
Kreatives rund um Polaroids

Mit Tanja Deuß & Christian Hang

ROIDNice to
you !



Die Welt der Polaroids bietet 
vielfältige Möglichkeiten für 
kunstvolle Manipulationen.

Richtig spannend wird es dabei 
erst nach dem Auslösen, wenn 
der kreative Prozess einsetzt.

Unser geballtes Wissen darum 
werfen wir für euch zusammen 
und weihen euch in das ein, 
was möglich ist.

Worum geht‘s?

Und wo?

Für unsere „Mission“ haben wir uns 
natürlich einen ganz besonderen Ort 
ausgesucht:

Utopiastadt in Wuppertal.
„In dem einzigartigen, geschichtsträchtigen 
Gebäude etabliert sich ein lokales und gleichzeitig 
überregionales Kultur- und Kreativquartier, eine 
Kreativwerkstatt, ein Experimentierlabor. Es geht um 
Utopien, um visionäre Ideen, um gesellschaftliche 
Grundüberlegungen, die hier konkretisiert und 
realisiert werden sollen“

Passt!

Workshops, die die Themen 
•	 	Emulsions-Lift	
 (für Anfänger und Fortgeschrittene)
•	 Mehrfachbelichtug
•	 Instant	Lab
•	 Emulsion-Manipulation	allgemein
und vieles mehr beinhalten.

Wichtig	ist	uns	immer	auch	euer	Input,	denn:	
Unsere Workshops möchten euch eine Platt-
form für kreativen Austausch bieten.

Was bieten wir?

Polawalks. Wenn der Frühling 
Einzug	hält,	zeigen	wir	euch	die	
schönsten	Ecken	von	Wuppertal	
und	Düsseldorf.	In	kleinen	Gruppen	
erkunden wir zwei Städte, wie 
sie unterschiedlicher nicht sein 
könnten. 

Außerdem?



Wir	 starten	mit	 einem	 kleinen	 Einführungskurs	
in	 die	 Polaroid-Fotografie.	 Noch	 nie	 eine	 Pola-
roid-Kamera	in	der	Hand	gehabt?	Kein	Problem.	
Nach	den	ersten	Schritten	zeigen	wir	euch,	wie	
man	 einen	 Emulsions-Lift	 herstellt.	 Wer	 mag,	
kann	auch	mit	dem	Instant-Lab	arbeiten.	Dafür	
schickt	 ihr	 uns	 entweder	 im	Vorfeld	 per	 E-Mail	

Wer sich schon ein bisschen besser auskennt, 
kann hier mit uns experimentieren: Untergründe, 
farbliche Akzentuierung, Doppelbelichtungen, 
Bildgestaltung, Präsentationsmöglichkeiten und 
vieles mehr.

Anfänger Fortgeschrittene

eure	Lieblingsbilder,	mit	denen	ihr	das	Verfahren	
ausprobieren wollt, oder ihr ladet euch die App 
herunter und bringt einfach euer iPhone mit.

>>> Download App

Dauer: 3 Stunden
Material:  wird gestellt
Preis: 60,00	Euro	pro	Person

Aktuelle Termine:
knusperfarben.de/termine
polakueche.de/termine

Emulsions-Lift
Workshops



Christian	Hang	-	Polakueche

Christian Hang aus Wuppertal ist bekennender 
Polaroid-Junkie.	Er	liebt	die	Einzigartigkeit	
des Sofortbildes, frei nach Doc Florian Kaps 
(Gründer	des	Impossible	Projects)	die	für	ihn	
analogste	Form	der	Fotografie.
Neben	der	eigentlichen	Erstellung	der	Unikate	
experimentiert er gerne mit den verschie-
densten Materialien und Techniken wie zum 
Beispiel:	Time	Zero	Manipulationen,	Emulsi-
ons-	Lifts,	Image	Transfers	sowie	sonstigen	
ungeplanten Überraschungen.
polakueche.de

Tanja	Deuß	-	Knusperfarben

Die waschechte Düsseldorferin nimmt das 
Leben	immer	wie	„ett	jrad	kütt“.	Experimente	
im analogen und digitalen Bereich sind 
ein	Muss.	Gern	auch	immer	mit	einer	Prise	
Zufall. Polaroids faszinieren Tanja Deuß seit 
sie diese Kamera im Schrank ihrer Oma fand. 
Sie beschäftigt sich momentan besonders 
mit	Emulsions-Lifts	und	der	Vereinigung	von	
Polaroid mit digitalen Möglichkeiten. 
knusperfarben.de
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Mirker Straße 48
42105 Wuppertal

Für	weitere	Infos	und	alles	rund	um	Utopiastadt	
klickt hier: www.utopiastadt.eu

Hier halten wir euch 
auf dem Laufenden:

polakueche.de
polakueche.de/termine
0151 23444950

und

knusperfarben.de
knusperfarben.de/termine
0151 25254523


