Rainer Grosshopf hat sich mit
viel Liebe eines alten Verfahrcns angenommen, das FOTO
POPUIÄR als reizvolle
Geschenkidee vorstellen möchte
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,Villo ouf dem Hügel"
nennt Roiner
Grosskopf sein Bild
ous der Toskono/
Itolien. Es ist ein Motiv, dos sich für
einen Gummidruck
besonders gut eignet.
Es vermittelt den
Eindruck eines Gemöldes. Mon gloubl es
schon früher
einmol gesehen zu
hoben, weil höufig
ähnliche Londschoften
von Künsllern in Öl
oder ols Aquorell gemolt wurden. Die
einkopierten Wolken
lockern die Stimmung
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Ein Blick über
die Döcher
von Florenz.
Durch lntensivere Forbgebung und
dle nochtröglich ins Bild
einkopierten,
dromotislerenden Wolken,
wie ourh dos
verstörkte
Grün im
Hintergrund,
werden die
Einflußmöglichkeiren
beim Gummidruck gul veronschoulicht

und einen
er mehrfarbige
Gummrdene Pinsel,Chemikalien
druckisteinsehrmüheKopierrahmen,
denmanambestenim
volles, aber gerade
lür dasgewünschte
Eigenbau
Endformatherstellt.
Eventuell
nocheineHalodeshalbsicherauchsehrbefriedigengen-Metalldampflampe,
des Verfahren,
aus seinennormalen
die circa500
gemäldeartige
Fotoswunderschöne,
Markkostet.wennmansichnichtvom
Bilderentstehenzu lassen.Rainer
Sonnenlicht
abhängig
machenwill.In
hatsichnacheigenerAusGrosskopf
beidenFällenkommtes zu Belichtungszeiten
vonzehnbis zwanzigMisagemehrere
Jahreintensiv
mit dem
nuten.
Umwandeln
seinerFotosin mehrfarbige Gummidruckebeschäftigt.Der renBeziehung
Bild.Vom
zumeigenen
Gummidruck
ist nebendemOldruck/ künstlerischen
Standpunkt
aussinddie Oiellegatiwülage
istbeiseinenBildern
Ölumdruckdas Edeldruckverfahren,
Eingriffsmöglichkeiten,
diealleFreihei- Rainer
Grosskopf
gestal- tenbeimschrittweisen
dasdemFotografen
AufbaudesBil- von Kleinbilddias
ausgegangen.
Von
diemeisten
terischen
Freiheiten
reizvoll.
diesenfertigter mehrerepaßgenaue
undEingriffsmög-deslassen,
besonders
Negativean, die wie
lichkeiten
bietet.Am Anfangstandfür
und vergrößerte
für denGummidruck
ihnnurderReiz,diesesalteEdeldruck- Mateilalien
bei der Tontrennung
unterschiedliche
verfahrenunsererfotografischen
zeigen.
SoistdannzumBeispiel
Vor- DasPrinzipdesGummidrucks
beruht Dichte
ganzhellundzeigtnuran
fahrenauszuprobieren,
verseheneseinNegativ
mitalldenMü- darauf.
daßmitChromsalz
hen,diees mitsichbringt.Dasbeginnt Gummiarabikum
den Stellendes BildesDichte,wo die
unterLichteinwirkung
istganzdicht
schonmitderAuswahl
derPapiere
wird,aufPapierhaften Lichter
sind.Einanderes
für wasserunlöslich
festhalten undnurandenStellen
durchlässig,
wo
den Druck,setztsichfortbeimAuftra- bleibtundein Farbpigment
genderlichtempfindlichen
im Original
die dunkelsten
PartienlieSchichthin kann. Dieses ChromgummifarbgebiszurBelichtung
mitSonnenlicht
Belichtung
un- gen. Die anderenNegativesind Zwioder mischführtbeirichtiger
einerHalogenlampe
undder Entwick- ter einem Negativdurch einfaches schenstufen
dieser beidenExtreme.
lungimWasserbad.
Manerlebtdie
zueinempositiven
Bild.Durch DieGrößedesNegativs
bestimmtdas
Ent- Wässern
desGummidrucks,
daja im
stehung
desBildesin allenStufenmit Auftragenmehrerer solcher Farb- Endformat
immerwiederEin- schichtenläßt sich ein mehrfarbigerKontakt
kopiertwird.DieNegative
könundhatgleichzeitig
griffsmöglichkeiten
in den Entwick- Druckganznacheigenem
oderaufdünnem
FotoGeschmack nenaufPlanfilm
lungsprozeß.
Dieseintensive
DieMaterialkosten
Beschäf- herstellen.
sindre- papiererstelltwerden.Planfilmin grötigungmitdem,,Aufbauen"
dagegen ßerenFormatenist aber rechtteuer.
des Druk- lativgering,derZeitaufwand
kesisteinganzneuesErlebnis
PE-Papierist allerdingsfür diesen
fürden erheblich.
44 Fotografen.
dadurchdenstarEsführtzueinervielstärke-Man braucht:GutesPapier,verschie- Zweckunbrauchbar,

Der Aulor nennl sein Foto.Allein in der Stodt".
Es isl wieder eines seiner Lieblingsmotive
in itolienischen Stödtchen. Eine schottige Gosse
mit hellen Htiusern
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Hier einmol ein völlig onderes Moliv von Rqiner
Grosskopf. Er wählre ols Vorloge einen
louschigen Teich mit ror blühenden Seerosen.
Durch die grünrole Forbgebung entsteht
ein völlig onderer Bildeindruck

ähiger.
zu erhalten,
solltemannurgutePapiere badbehandlungenwiderstandsf
biedie mit Gute Mal- und Zeichengeschäfte
verwenden(Aquarellpapier),
Papieran, allerglatterwie auch strukturierter
Oberflä- ten fertiggelatiniertes
MengenalsRolle.
Grund dingsnuringrößeren
cheim Handelsind.Einweiterer
Papierist die Tatsafür hochwertiges
beiderBehand- Aufbdngendet Schicht
che.daßdiesePaoiere
lungmitwarmemWassernichtso stark
Schicht,die auf
schrumpfen.Eine zusätzlicheVorbe- Die lichtempfindliche
Papieraufgetragen
handlungin heißemWasserschränkt das vorbehandelte
Gummilöwird,bestehtausBichromat,
diesenProzeBnochweiterein.
Farbe(AquaNach diesemArbeitsgangwerdendie sungundwasserlöslicher
Papieregetrocknetund dann mit einer rell,Linol,Pigment).In der Apotheke
Papier
alsDruckttäger
Edles
Gummiarabistrei- kauftman pulverisiertes
Gelatinelösung
fünfprozentigen
1 : 1,5in
Chrom- kum,und löstes im Verhältnis
Eingeringer
al- fenfreibestrichen.
sindpraktisch
FürdenGummidruck
Lösung
kann
.
Diese
auf
Wasser
kaltem
die
Gelatineschicht
härtet
le Papieregeeignet,aber um ein dem alaunzusatz
Endprodukt und machtdas Papierfür die Wasser- auf Vorrathergestelltwerden,da sie
Aufwandentsprechendes
einigeWosich im Kühlschrank
chen hält.
erhältman,
DieChromsalzlösung
'10
indemman g Kaliumbichromat
in 100 cm3Wasserauflöst.Halt14 Tage.
barkeitim Kühlschrank
Je nachStärkedes gewünschten
Druckesbeträgtdas Mischungsverhältnisder Gummi-und der
C h r o m s a l z l ö s u n: 1
gb
1i s l : 3 . E i Farbein 30 cm
ne MessersPitze
dieser Lösung reicht je nach
Deckkraftder Farbe aus. Diese
Lösung sollte man erst wenige
Stundenvor der Belrchtungauf

zu wenigLichtdrinken Schichtträger
gen kann.Barytpapiere
habensichbestens bewährt.Um späterdie Belichtungszeitzu verkürzen,kann man die
beTrägerseitemit Marabu-Klarpaus
sprühen,dadurchwirdsie transparenter und lichtdurchlässiger.
Wenn man naturgetreueFarbdrucke
erhaltenwill,mußmandreiFarbauszüge (gelb,magenta,
cyan)aufpanchromatischemPlanfilmherstellen.
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Eine Konolszene ous
Burono/ltolien. Auch
hier ist es geglückt, ein
Motiv zu finden, dos
durch kein Aulo in
seiner Zeitlosigkeit gestört wird. Wieder sind
die Bildbeeinflussungen
durch die bewußt
ondere Forbgebung gul
erkennbor. Roiner
Grosskopf hol, um seine
Forbvorstell u ngen
zu verwirklichen, dem
Bild eine brounbeige Stimmung gegeben. Auch hier wieder
der hinzugefügte
Sommerhimmel
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Alaunlösung,
wonach unten. WärmeresWasser be- nerzehnprozentigen
dasAblösenderunbelichte- durchdie letztenRestedes Chromsalschleunigt
ten Schicht,kannaberauchdazufüh- zes ausgespültwerden. Die Farben
ren, daß die belichtetenSchichten sindnun reinerund der wahreBildeinAbschliewerdenund beschädigt druckkommtzumVorschein.
empfindlicher
werden können.Bei richtigerBelich- ßendwird noch einmalgründlichgetungszeit
löstsichdie schichtnachei- wässert.
Stellen, Die fertigenDruckeerinnernstark an
nigerZeitan den unbelichteten
bleibtdas Bild ste- Malereien.RainerGrosskopfpräsenan den belichteten
BelichtungundEntwicklung
hen,ist aberäußerstberührungsemp-tiert seine Druckegerne in PasseparHär- toutsund signiertsie,da es sichja um
MitPinseln
verschiedener
NachetwaeinerStundeist die Schicht findlich.
trockenund damitauch lichtempfind-te und Stärke kann man nun gezielt Unikatehandelt.
lich.Zusammenmit dem Negativwird einzelnePartienbearbeitenund die
Einige
TipsundTlicks
gelegt SchichtnachWunschabreiben.
das Papierin den Kopierrahmen
ist Das bis hierhinfertigeBildwirdwieder Als zweckmäßighat sich ergeben,mit
und belichtet.Die Belichtunqszeit
zu arbeiten,
vierSW-Tonwertauszügen
wobei als letzterDruck ein Schwarzdruckdem BildTiefegibt.Nachträglich
helfen,zu
Wolkennegative
einkopierte
zu unterbreeintönigeHimmelspartien
. Dazuwirddas
chen und aufzulockern
Hauptmotivmit einer Pappschablone
als
abgedecktund der Wolkenhimmel
ein- oder mehrfarbigerDruck aufbelichtet.Allzu große Genauigkeitbeim
istnichtnotderSchablone
Schneiden
wendig,denn leichteÜberlappungen
beimDruckkönnenmitdem Pinselbei
werden.
korrigiert
der Entwicklung

da die Lichtempdas Papierauftragen,
relativschnellabnimmt.Die
findlichkeit
feuchte Schicht ist praktischlichtunempfindlichund kann bei gedämpfter
werden.Das
aufgetragen
Beleuchtung
beschichtetePapiermuß zum Trockin einen
nen,am bestenaufgespannt,
dunklenRaum.

Welche
Motive
eignen
sichambesten?

Ein weilerer Blick
ouf einen Konol in
Burono, einem
molerischen Inselstödtchen, nördlich
von Venedig gelegen. Auch hier
verslärkt die Forbgebung die !ntensilöl und mocht
die Kleidung der
Possonten zeitund vollkommen
bedeutungslos

natürlichvon der Intensitätder Lichtquelleabhängig,aber auch von dem
Anteildes Bichromatsund der Deckkraft der Farbbeigabein der Schicht.
Bei strahlendemSonnenscheinreifüreine
chenzumeistf ünfzehnMinuten
normaleBelichtung.Zu kurze Belichkönnenzu Ablösungen
tungszeiten
der
gesamtenSchichtführen,zu langeZeiten bewirken,daß man die unbelichteten Schichtennur sehr schwerlösen
ReibenmiteinemPinsel
kann.Leichtes
ist da hilfreich.
Entwickeltwird in einem Wasserbad
48 von circa20 Gradmit der Schichtseite

wirdmanin VenedigmitseiSicherlich
nenGäßchen
undKanälen
mitdenmalerischen
Brückenleichtvielelohnende
Motivezum Fotografieren
finden,besonders,weil man dort nicht mit am
StraßenrandabgestelltenAutos zu
kämofenhat. Ebenso bietetsich die
Toskanamit ihrenschonvon Hausaus
gemäldeähnlichenLandschaftenals
Vorlagefür Fotosan, die sich besonders gut in Gummidrucke
verwandeln
lassen.Aber sicherbrauchtman nicht
so weitzu gehen,um lohnendeMotive
zu finden,denn auch die verschiedenen deutschenLandschaftenbieten
vom hohenNordenbis in den Süden
vieleschöneBlicke,diesichalsVorlage
für einenwirkungsvollen
Gummidruck
eignen.EineWindmühle
inmittengrüner Wiesen, womöglichmit einer
Schafherdeoder eingerahmtvon gelben Getreidefeldern.
EineHafenszene
der Kräne,
staubfreizum Trocknenaufgespannt mitdenbizarrenSilhouetten
und kanndanachin einemweiterenAr- denn auch solcheine Szenemit entbeitsgangmit einerneuenFarbschicht sprechend anderer Farbgebungim
versehenwerden.Dannwirdmiteinem Gummidruckkann als Vorlagesehr
der anderenNegativepaßgenauder reizvollsein.Zu dieserArt von Bildern
zweiteFarbdruckaufbelichtet,
bisnach kannman natürlichauch das Ruhrgerechnen.
weiterenArbeitsgängen
der endgültige bietmit seinenFördertürmen
Eine kleineKaoelleoder eine maleriist.
entstanden
Gummidruck
scheBaumgruppe
sindebensogeeigNachbeaüeitung
net,wie ein weiterBlickübersanftgeDerjetztfertigeGummidruckgibtnoch schwungeneHügelund Täler.
nichtganzden richtigenFarbeindruck lm Berlin Verlag ist ein Buch über
Edeldruckverwieder.da die Paoierweißen
durchdas Kunstphotographische
gelbgefärbtsind.Darumba- fahrenerschienen(sieheBuchbespreBichromat
in ei- chunoauf den Seiten80-81).
detmanden Druckabschließend

