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Aktion #bleibtkreativ: BlauDruck 
Blaudruck oder auch Cyanotypie ist eines der ältesten fotografischen Verfahren, 

entdeckt 1839 von Sir John Herschel.  

Bekannt ist es heute allerdings besonders durch die Arbeiten der Botanikerin Anna 

Atkins, die ausschließlich mit dieser Technik ein Buch illustrierte - quasi das erste 

Fotobuch. 

Mit speziellen Chemikalien behandeltes Aquarell-Papier kann in ca. 10 Minuten von 

der Sonne oder einer UV-Lampe belichtet werden. Dabei verändert es beim 

Belichten gut sichtbar seine Farbe an den Stellen, an denen Licht auftrifft. Nach dem 

Belichten wird das Aquarell-Papier in normalem Wasser ausgewaschen (deshalb 

Aquarell-Papier - einfaches Druckerpapier würde schnell reißen). Hierbei kommt die 

blaue Farbe hervor. Mit Zitronensäure kann der Blauton sogar noch intensiviert 

werden.   

 

Du brauchst: Blaudruck-Papier 

o ein Brettchen oder Tablet eine 

Glasscheibe 

o Wasser 

o Sonne 

o ein Motiv 

o und natürlich das Blaudruck-Papier, 

das wir dir gerne zuschicken 

Wir schicken Dir kostenfrei 5 Blätter 

Blaudruck-Papier, wenn uns deine 

Adresse per Email zukommen lässt.  

 

Wir haben 500 Blätter fertig, die 

verteilt werden wollen.  

 

Und dann? 

o lege an einem schattigen Ort ein eines der Blaudruck-Papiere auf ein Tablett 

o lege auf dieses Papier deine Motive: Blüten, Blätter, Kronkorken - wie du magst 

o damit der Wind die Sachen nicht verweht lohnt es sich, eine Glasscheibe 

aufzulegen 

o nun trage das Tablett heraus in die Sonne. Auf einer Fensterbank sollte das Fenster 

geöffnet werden damit viel UV-Licht auf das Papier trifft 

o belichte das Papier für etwa 10 Minuten 

o nach dem Belichten wäschst du das Papier einfach unter Leitungswasser aus bis 

die hellgrüne Farbe ausgewaschen ist und die dunklen Partien blau geworden 

sind 

 

Mach ein Foto von deinem Ergebnis und schickt es uns 

wenn du magst. Wir machen daraus im Herbst eine 

Ausstellung. 

 

Wir freuen uns auf eure Werke! 

Instagram ( @StadtteilkulturHannover) eMail 

Stadtteilzentrum-ricklingen@hannover-stadt.de 

 


