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das Zusammenspiel von licht und chemie ist das 

grundthema dieser ausstellung. Zehn Künstler der 

gegenwart werden mit werken präsentiert, für de-

ren Herstellung analoge fotografische Prozesse 

genutzt und altbewährte Materialien eingesetzt 

worden sind. im digitalen Zeitalter wird das experi-

mentelle Potenzial früherer Verfahren neu bewertet 

und am historischen Kern des Lichtbildes geforscht. 

Der Blick zurück gerät zum Blick nach vorn – durch 

die alchimistenküche hin zum art & science Lab.

Zur ausstellung ist ein Katalog (dt./engl.) erschienen.

Finissage der ausstellung

turmfest am 21. Mai 2017

Bildmotive

vorderseite ernst Caramelle, ohne Titel, sonne auf Papier, 2002 

(ausschnitt) © ernst caramelle

diese seite Jan Kratochvil, wels, 2016, © Jan Kratochvil

Workshops im ernemannbau

Begleitend zur ausstellung „sonne auf Papier“ laden die 

technischen sammlungen dresden ein, an einem gründungs-

ort der Dresdner Fotoindustrie frühe Verfahren der Fotografie 

kennenzulernen und selbst zu praktizieren. Die vorgestellten 

techniken wurden auch von den Künstlerinnen der ausstel-

lung genutzt, um ihre Werke herzustellen.

referent

thoMas bachler, dresden, 

Künstler und gastkurator der ausstellung

Gummidruck sonnabend, 4. März 2017 

10.00 uhr bis 15.00 uhr, Kursgebühr: 40/30 euro*

Camera obscura sonnabend, 18. März 2017 

10.00 uhr bis 18.00 uhr, Kursgebühr: 30/20 euro*

Cyanotypie sonnabend, 8. april 2017 

10.00 uhr bis 18.00 uhr, Kursgebühr: 30/20 euro*

das nasse Kollodiumverfahren sonnabend, 6. Mai 2017

10.00 uhr bis ca. 15.00 uhr, Kursgebühr: 60/50 euro*

*inklusive Kosten für Material und technische ausrüstung. 
Maximale Teilnehmerzahl 8 Personen. um rechtzeitige anmeldung 
wird gebeten.

ausführliche informationen 

www.tsd.de

informationen und anmeldung

service@museen-dresden.de, +49(0)351 488 7272

kontakt@thomasbachler.de (Thomas Bachler)

technische sammlungen dresden

Junghansstraße 1 – 3 (eingang schandauer straße)

01277 dresden

Di – Fr  9.00 – 17.00 uhr

sa / so / Feiertag  10.00 – 18.00 uhr
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einladUnG
do 9. Feb 2017 19.00 uhr 

eröffnung der ausstellung

sonne auf Papier

Kunst experiment Fotografie

BeGrüßUnG

roland schwarz

direktor technische sammlungen dresden 

einFührUnG

dr. andreas Krase

Kustos für Fotografie und Kinematografie

in Kooperation mit der städtischen galerie nordhorn

Gastkurator: Thomas Bachler, Dresden

Bildmotiv
alison rossiter, eastman Kodak Kodabromide F1, expired June 1948, 
processed 2013, silbergelatineabzug (ausschnitt)
© alison rossiter, courtesy Yossi Milo gallery, new York


