
Mit dem Verfahren der Cyanotypie kannst du ohne großen Aufwand
ganz ungewöhnliche fotografische Bilder schaffen.

Pflanzen, transparente Plastikteile oder selbstgefertigte Schablonen werden auf 
lichtempfindliches Papier gelegt. In der Sonne erfolgt die Belichtung und bei der
späteren Wässerung entsteht ein Bild in blauer Farbe.

Das lichtempfindliche Papier bekommst du kostenlos vom Atrium!



Vorbereitung

Du benötigst:

-eine feste Unterlage, z.B. ein Schneidebrett

-eine Glasscheibe, z.B. von einem kleinen Bilderrahmen

-das lichtempfindliche Papier, es handelt sich um Aquarellpapier, welches
mit einer speziellen Eisensalzlösung beschichtet ist

Das lichtempfindliche Papier bekommst du in einem Umschlag und du darfst 
es nur im Schatten, am besten innerhalb der Wohnung, entnehmen.



Gestaltung

Zur Abbildung gut geeignet sind:

-Pflanzen, Blüten, Blätter

-Plastikfolien, Netze, interessante durchsichtige Plastikteile

-Zucker, Reis, Glasnudeln

-dünnes Papier für Schablonen

Die ausgewählten Objekte werden nun direkt auf das lichtempfindliche 
Papier gelegt.

Wenn ihr mit der Gestaltung fertig seid, legt ihr die Glasscheibe oben drauf.



Belichtung

Nun legt ihr euer Bild unter der Glasscheibe direkt in die Sonne. Beim 
Transport müsst ihr die Scheibe und die Unterlage etwas zusammendrü-
cken, damit sich die Bildelemente nicht verschieben können. 

Die Belichtungszeit beträgt um die Mittagszeit 2-3 Minuten, morgens 
und abends etwas länger. Je länger ihr belichtet, um so dunkler wird
das Ergebnis.

Schon während der Belichtung verändert sich die Farbe des Papiers, es 
nimmt einen blaugrauen Ton an.



Wässerung

Nach der Belichtung könnt ihr die Elemente wieder entfernen, darunter ist 
schon die Spur einer Abbildung sichtbar.

Die Wässerung erfolgt am besten in fließendem Wasser. Zeit: 5 Minuten

Im Wasser bildet sich überall dort, wo das ultraviolette Licht der Sonne auftraf,
ein blaues Farbpigment und damit ein fotografisches Bild. 



Trocknung

Zum Trocknen könnt ihr das Bild auf eine alte Zeitung legen, vorher 
abtropfen lasse. Das Trocknen dauert etwa eine Stunde.

Beim Trocknen und auch in den ersten 24 Stunden danach wird das Bild 
noch etwas dunkler.
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Beispiele

. 



Beispiele
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Papierbestellung

Das lichtempfindliche Papier ist für euch kostenlos. Ihr könnt es bei der 
Pforte des Atriums abholen, Montag-Freitag von 08.00-16.00 Uhr.

Oder ihr könnt es euch auch mit der Post zuschicken lassen.
Bestellung unter: sekretariat@atrium-berlin.de

Wir wünschen euch viel Spass und Erfolg mit euren Cyanotypien!

Idee, Abbildungen und Text:
Toralf Albrecht
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