
Workshop „Analoge Fotografie“ im Sommersemester 2018 

 
Eine Einführung in die Negativ- und Positiv-Fotoentwicklung im Fotolabor der 
Theater-, Film- und Medienwissenschaften der Goethe Universität Frankfurt 
am Main  

Projektbericht 
Im Sommersemester 2018 haben wir durch die Unterstützung des studentischen 
Projektrates einen Workshop zur analogen Fotografie realisieren können. Inhalt des 
Workshops war die Vermittlung der Negativ- und Positiv-Entwicklung. Zudem wurde 
eine kleine Ausstellung im Literaturcafé Anna Blume im IG-West-Gebäude der Goethe 
Universität geplant und durchgeführt. Student*innen sollte die analoge Fotografie 
näher gebracht werden, einerseits durch den Umgang des Fotografierens, anderseits 
durch die Vermittlung der Entwicklungsprozesse in der Dunkelkammer. Dafür wurde 
zunächst in Einzel- oder Partnerarbeit nach einem individuell ausgewählten Thema 
eigenständig fotografiert. Danach wurde in Kleingruppen (bis zu drei Personen) mit 
beiden Tutor*Innem die Negativentwicklung durchgeführt, woraufhin Kontaktbögen 
und ausgewählte Positivabzüge entstanden. Die Techniken wurden zunächst 
theoretisch erläutert und mit Anleitung eines Tutors/einer Tutorin gemeinsam 
durchgeführt.  

Die Arbeitsphasen  
Im Zentrum des Workshops sollte die Ausarbeitung einer eigenständigen Fotoserie 
stehen. Dafür wurde den Teilnehmer*innen jeweils eine Filmrolle zum eigenständigen 
Fotografieren zur Verfügung gestellt. Für das Fotografieren hatten die 
Teilnehmer*innen drei Wochen Zeit. Danach folgte das erste Treffen in der 
Dunkelkammer.  
Hier wurde der Prozess der Negativ-Entwicklung zunächst kurz theoretisch erläutert 
und dann gemeinsam mit den Teilnehmer*innen praktisch Schritt für Schritt 
durchgeführt. In seinen Einzelteilen umfasste die Negativentwicklung im Workshop 
einerseits die mechanische Verarbeitung des Films (das Öffnen der Filmdose, 
Einspulen des Filmes); andererseits die eigentliche chemische Entwicklung des Films, 
anschließende Fixierung und Wässerung. Nach der Waschung des entwickelten Filmes 
musste der Film trocknen, weshalb die Erstellung der Kontaktbögen erst an einem 
zweiten Treffen stattfinden konnte. 
Im nächsten Treffen stand die Herstellung einer Kontaktkopie im Vordergrund, die 
quasi einen Index aller Bilder des Films ist und als Überblick der Belichtungen dient. 
Mithilfe des Kontaktbogens können die entstandenen Motive leichter begutachtet und 



eine Vorauswahl derjenigen Motive getroffen werden, die im letzten Schritt der 
Positiventwicklung vergrößert werden sollen.  

Das dritte Treffen wurde zur Positiventwicklung genutzt. Die Teilnehmer*innen wählten 
drei bis fünf Negative aus, welche sie entwickeln wollten. Auch hier wurde zunächst 
der Prozess der Entwicklung in den unterschiedlichen Bädern, als auch 
Manipulationsmöglichkeiten durch verschiedene Belichtungszeiten, Kontrastfolien etc 
erläutert. Danach wurden die von den Teilnehmer*innen ausgewählten Motive in 
verschiedenen Formaten vergrößert.  

Eine Auswahl der entstandenen Arbeiten haben wir im Literaturcafé Anna Blume 
ausgestellt. Die Ausstellung soll noch bis Ende des Wintersemesters 2018/19 besucht 
werden können.  

Finanzierung  
Mit Hilfe der Förderung des Projektrates waren wir in der Lage, ein solches Angebot 
bereitzustellen, sowohl einige notwendige Anschaffungen für das Labor zu tätigen, als 
auch die Materialkosten für den Workshop (Filme, Papiere, Chemie) zu finanzieren. Die 
Teilnehmer*innen des Workshops waren glücklich darüber, dass sie keinerlei Ausgaben 
für den Workshop erbringen mussten, welches nur durch die Förderung zustande kam.  

Gerade die Chemikalien und das Fotopapier sind sehr teuer, sodass ohne die 
Förderung der Workshop nicht stattfinden hätte können. Als langfristige 
Anschaffungen konnten wir zudem das Labor mit einer weiteren Rotlichtlampe und 
einem Objektiv für den Vergrößerer ausstatten.  


