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Einleitung 

 

Die Geschichte der Photographie umfasst mittlerweile über 160 Jahre. Die Sehnsucht, ein 

physikalisch erzeugtes Lichtbild einzufangen, ist noch viel älter und reicht über ein weiteres 

Jahrhundert zurück. Von aufwendigen Vorbereitungen, stundenlangen Belichtungszeiten und 

komplizierten, oft fehlschlagenden Entwicklungsprozessen zu Beginn der Photographie wur-

den die technischen Apparaturen und chemischen Prozesse über die Jahrzehnte hinweg wei-

terentwickelt und zu komplexer Technologie verfeinert: Bald war es möglich, nicht nur einen 

einzigen Abzug, ein Positiv, von dem mühsam hergestellten Lichtbild anzufertigen, sondern 

durch das Negativ-Positiv-Verfahren eine unlimitierte Quantität an Abzügen zu erstellen. Des 

Weiteren wurde die Belichtungszeit durch die Erzeugung von Lichtempfindlichkeit steigern-

den Prozessen auf Millisekunden reduziert. Auch der chemische Bildentwicklungsprozess 

wurde durch den Einsatz neu entstandener Materialien enorm beschleunigt. Parallel dazu 

wurden Techniken entwickelt, welche die Sehfähigkeit des menschlichen Auges übertreffen, 

die das sensuell nicht Wahrnehmbare sichtbar machen. Schließlich wurde auch noch die Art 

der Visualisierung bildlicher Informationen auf den digitalen Raum hin erweitert. Insgesamt 

führten diese zur Weiterentwicklung der Photographie erreichten technischen Innovationen zu 

Errungenschaften, die in unterschiedlichsten Bereichen der Wissenschaft, Forschung und 

Kunst bis heute genutzt werden, unter anderem: Astrophotographie, Makrophotographie, 

Röntgenbildtechnik, Ultraschall und Formen der Nachtsichtgeräte. 

Das 20. Jahrhundert ist geprägt von rasanten Entwicklungen der virtuellen Informationsverar-

beitung und -verbreitung. Interaktive, elektronische und digitale Medien bestimmen den All-

tag. Sie verdrängen zunehmend analoge Medien, wie die Buch- und Zeitungsproduktion im 

Bereich der Printmedien. In Bezug auf analoge Photographie und analogen Film ist dieser 

Verdrängungsprozess bereits weit fortgeschritten. So stellte beispielsweise Kodak die Herstel-

lung des begehrten „Super 8“1 Films „Kodachrome 40“2 offiziell ein.3 Unter den verdrängten 

analogen Medien befindet sich ein weiteres, dem lange Zeit kaum Beachtung geschenkt wur-

de, auch relativ wenig Wertschätzung aus künstlerischer wie medienwissenschaftlicher Per-

spektive: das Polaroid. 
                                                
 
1 Kodak - Chronology of Motion Picture Films. 
http://motion.kodak.com/US/en/motion/Products/Chronology_Of_Film/chrono4.htm. Zugriff: 18.6.2009. 
2 Kodak - Chronology of Motion Picture Films. 
http://motion.kodak.com/US/en/motion/Products/Chronology_Of_Film/chrono4.htm. Zugriff: 18.6.2009. 
3 Vgl. Kodak - Kodak NEWS, July 2005. 
http://www.kodak.com/US/plugins/acrobat/en/motion/newsletters/news/PCN070405_Q.pdf. Zugriff: 18.6.2009. 
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Nach 70 Jahren Geschichtsschreibung einer außergewöhnlichen Photoidee, der Sofortbildpho-

tographie, die zu einer der beeindruckendsten Markengeschichten Amerikas wurde, verkünde-

te die „Polaroid Corporation“4 im Februar 2008 offiziell die Einstellung der gesamten Produk-

tion.5 Die Nachricht vom Auslaufen jeglichen Polaroidmaterials – also dem Ende Polaroids – 

erzeugte in den folgenden Monaten Wellen des Engagements zur Erhaltung der analogen „In-

stant Photography“.6 

Nie zuvor wurde das Interesse an dieser offensichtlich vom Aussterben bedrohten Form der 

Photographie derart dezidiert zum Ausdruck gebracht: PolaroidliebhaberInnen formierten sich 

auf Internetplattformen wie der aus diesem Anlass errichteten Seite „Save Polaroid!“7, um die 

„Urmutter“ des digitalen Sofortbildbildes zu retten. Sowohl online als auch offline kursieren 

seitdem Berichterstattungen, Kommentare und Reportagen. Während also das populäre und 

mediale Interesse am Polaroidmedium von der Bekanntgabe der Produktionseinstellung wie-

der entfacht wurde, blieb davon jedoch das Forschungsinteresse nach wie vor unberührt. 

Selbst in seiner Blütephase, einer Spanne von immerhin 20 Jahren, erhielt das Polaroidbildsy-

stem in der Medienwissenschaft kaum nennenswerte Aufmerksamkeit. Recherchen für die 

vorliegende Arbeit im deutschsprachigen und im englischsprachigen Raum deckten ein er-

staunliches Defizit an medienwissenschaftlicher Fachliteratur auf.  

Literatur, die sich speziell mit dem analogen Sofortbildmedium beschäftigt, stellt in der Regel 

dessen Firmengeschichte in Verbindung mit der technischen, beziehungsweise chemischen 

Entwicklungsgeschichte des Polaroidbildsystems dar, wie beispielsweise in Peter C. Wens-

bergs Firmenbiographie „Land’s Polaroid. A company and the man who invented it“8 von 

1987. Auch Analysen im Hinblick auf Werke unterschiedlicher KünstlerInnen beachten das 

Polaroidmedium in dessen spezifischen Eigenschaften – wenn überhaupt – nur punktuell. Bei 

der Sichtung zahlreicher Bildbände, die unter anderem von der Direktorin der „The Polaroid 

Collection“9, Barbara Hitchcock, herausgegeben wurden, konnten keine nennenswerten medi-

enwissenschaftlichen Auseinandersetzungen mit dem Polaroidbild ausfindig gemacht werden. 

                                                
 
4 Gethmann, Daniel (2005): Das Prinzip Polaroid. In: Kröncke, Meike / Lauterbach, Barbara / Nohr, Rolf F. 
(Hrsg.): Polaroid als Geste. Über die Gebrauchsweisen einer fotografischen Praxis. Ostfildern-Ruit: Hatje Cantz, 
2005. S. 52. 
5 Polaroid - Notification of Polaroid Instant Film Availability. http://www.polaroid.com/ifilm/en/index.html. 
Zugriff: 18.6.2009. 
6 Deutsche Bezeichnungen hierfür sind unter anderem „Instantphoto“ oder „Sofortbild“. 
7 Save Polaroid. http://www.savepolaroid.com. Zugriff: 18.6.2009. 
8 Wensberg, Peter C. (1987): Land’s Polaroid. A Company and the Man who invented it. Boston: Houghton 
Mifflin, 1987. 
9 Vgl. Hitchcock, Barbara (2005): When Land met Adams. In: Crist, Steve (Hrsg.): The Polaroid Book. Köln: 
Taschen, 2005. S. 29. 
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Sogar in dem Photoband mit dem vielversprechenden Titel „The Polaroid Book“,10 2005 he-

rausgegeben von Steve Crist, gehen die Begleittexte nicht über geschichtliche Aspekte hinaus.  

Allenfalls lassen sich in den verstreuten schriftlichen Kommentaren und Essays punktuelle 

Hinweise auf mediale Eigenheiten des Polaroidmediums finden, die jedoch inhaltlich aus va-

gen Verallgemeinerungen bestehen. Typisch für diese Ungenauigkeit ist Crists Einleitung 

zum „The Polaroid Book”, in der er schreibt: „[...] Polaroid continues to be a vital, sensitive, 

and expressive material that has a unique look and feel of its own.“11  

Schlüsselwörter wie „Charme“,12„Magie“,13 „Zauber“,14„Aura“15 und Besonderheit16 fallen 

immer wieder – geradezu floskelhaft – in den Beschreibungen des Polaroidmediums auf. Die 

Außergewöhnlichkeit des Polaroidbildsystems in Bezug auf dessen Eigenschaften und cha-

rakteristische Ästhetik wird in jedem auffindbaren Text wertschätzend, wenn nicht bewun-

dernd, hervorgehoben - doch worin genau diese Besonderheiten bestehen, was diese Eigen-

heiten kennzeichnet und wie diese Spezifika sich sozial und künstlerisch im Detail auswirken, 

wird in der Regel außer Acht gelassen. – Weitere Schlüsselwörter wie „Authentizität“17 und 

Ehrlichkeit18 werden meist verwendet, ohne deren kulturgeschichtlichen Einschreibungen ins 

Polaroidmedium herauszuarbeiten. 

 

Lediglich ein Sachbuch konnte ermittelt werden, in dem detaillierte medientheoretische, kul-

turwissenschaftliche und kunstgeschichtliche Auseinandersetzungen mit der Polaroidphoto-

graphie versammelt sind: der 2005 erschienene Essay-Sammelband „Polaroid als Geste – über 

die Gebrauchsweisen einer fotografischen Praxis“,19 in dem die HerausgeberInnen Meike 

                                                
 
10 Crist, Steve (2005): Introduction. In: Crist, Steve (Hrsg.): The Polaroid Book. Köln: Taschen, 2005. S. 21. 
11 Crist (2005): Introduction. S. 21. 
12 Münch, Theresa: Lebensverlängerung für Instant-Fototgrafie. 
http://www.spiegel.de/netzwelt/tech/0,1518,630902,00.html. Zugriff: 21.6.2009. 
13 Pauleit, Winfried (2005): Im Medium Polaroid: Christopher Norlans Film ’Memento’ als Fragment eines post-
kinematografischen Möglichkeitsraums. In: Kröncke, Meike / Lauterbach, Barbara / Nohr, Rolf F. (Hrsg.): Pola-
roid als Geste. Über die Gebrauchsweisen einer fotografischen Praxis. Ostfildern-Ruit: Hatje Cantz, 2005. S. 67. 
14 Polte, Maren (2005): Taschenspielertricks - Skizzen eines flüchtigen Fotoautomaten. Die BfA in einer Pola-
roid-Reportage Stephan Erfurts. In: Kröncke, Meike / Lauterbach, Barbara / Nohr, Rolf F. (Hrsg.): Polaroid als 
Geste. Über die Gebrauchsweisen einer fotografischen Praxis. Ostfildern-Ruit: Hatje Cantz, 2005. S. 34. 
15 Danicke, Sandra: Goodbye, Polaroid. http://www.art-magazin.de/div/heftsuche/polaroid/1979/2009/ 
0/OGOWTEGWPPHPCPOGOOAROGRSWPRGROHTEOCA/Goodbye,-Polaroid. Zugriff: 12.6.2009. 
16 Vgl. Höller, Andreas / Kaps, Florian (2006): Editorial - Polanoir Gallery. In: Polanoir: Katalog Nr. 01. Katalog 
begleitend zur Polanoir-Dauerausstellung. Polanoir - UNVERKAEUFLICH handels GmbH, Wien, 2006. S. 10. 
17 Münch, Theresa: Lebensverlängerung für Instant-Fototgrafie. 
http://www.spiegel.de/netzwelt/tech/0,1518,630902,00.html. Zugriff: 21.6.2009. 
18 Vgl. Höller / Kaps (2006): Editorial - Polanoir Gallery. S. 10.  
19 Kröncke, Meike / Lauterbach, Barbara / Nohr, Rolf F. (Hrsg.) (2005): Polaroid als Geste. Über die Ge-
brauchsweisen einer fotografischen Praxis. Ostfildern-Ruit: Hatje Cantz, 2005. 
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Kröncke, Barbara Lauterbach und Rolf F. Nohr mehrere Beiträge zum gleichnamigen Sympo-

sium – organisiert von der Hochschule für Bildende Künste Braunschweig – vereinen, das 

2004 im Kontext einer Polaroidausstellungsreihe im Museum für Photographie in Braun-

schweig gehalten wurde.20 Diese interdisziplinären Artikel überschreiten zwar nicht die Länge 

eines Vortrags oder Feuilletons, doch sie ordnen – insgesamt betrachtet – das Medium ge-

schichtlich, gesellschaftlich, künstlerisch und nicht zuletzt zeitgenössisch in den digitalen 

Kontext der photographischen Medienlandschaft ein und bearbeiten in ersten Ansätzen dessen 

Eigenschaften und Auswirkungen auf einer wissenschaftlich orientierten Basis. Einige der 

Themenbereiche, die in diesen Beiträgen des Sammelbandes angesprochen werden, gehören 

auch zu den Interessensfeldern der vorliegenden Arbeit: So werden einige der in den Essays 

aufgedeckten Eigenschaften des Polaroidmediums sowohl weitergeführt als auch vertieft, wie 

beispielsweise die Aspekte der Unmittelbarkeit21 und der beobachtbaren Bildgenese des Pola-

roidbildes.22 Das Thema der künstlerischen Anwendung wird in mindestens vier Essays be-

handelt.23 Nicht zuletzt wird die Nutzung des Mediums in der Gemeinschaft von dem Kunst-

kritiker Jan Verwoert thematisiert.24 Sein Essay bietet der vorliegenden Arbeit den Hauptan-

haltspunkt zur Herausarbeitung der gesellschaftlichen Nutzung des Sofortbildverfahrens. 

 

Mit dieser Arbeit soll die Polaroidphotographie endlich in einen gebührenden medienwissen-

schaftlichen Kontext gestellt werden. Der Arbeitsabschluss kommt glücklicherweise zu einer 

Zeit zu Stande, währenddessen das Medium noch fortbesteht. Die folgenden Analysen gelten 

also nicht dem Polaroid als Medienlegende, sie gelten dem Polaroid im Hinblick auf dessen 

gegenwärtige Existenz und Anwendung. Die im Titel gestellte Frage nach der Sterblichkeit 

des Mediums ist auf drei Ebenen zu verstehen:  

 

Die erste Erkundung betrifft die Eigenständigkeit des Mediums. Nur wenn sich das Polaroid-

medium als autonom erweist, kann von dessen Sterblichkeit gesprochen werden, denn nur 
                                                
 
20 Vgl. Kröncke / Lauterbach / Nohr (2005): Polaroid als Geste. S. 2. 
21 Vgl. Pauleit (2005): Im Medium Polaroid: Christopher Norlans Film ’Memento’ als Fragment eines postkine-
matografischen Möglichkeitsraums. S. 66. 
22 Vgl. Verwoert, Jan (2005): Kommt sofort! Über die Faszination der Sofortbildfotografie als gemeinschaftsbil-
dende Lust am Bezeugen des allmählichen Erscheinens des Bildes auf dem Papier und die Erleichterung des 
sozialen Lebens durch dessen sofortige Bestätigung am Bild. In: Kröncke, Meike / Lauterbach, Barbara / Nohr, 
Rolf F. (Hrsg.): Polaroid als Geste. Über die Gebrauchsweisen einer fotografischen Praxis. Ostfildern-Ruit: Hat-
je Cantz, 2005. S. 21 ff. 
23 Vgl. Lauterbach, Barbara (2005): Polaroid als Geste - Das instantane Bild in der zeitgenössischen Kunst. In: 
Kröncke / Lauterbach / Nohr (2005): Polaroid als Geste. S. 154 ff. 
24 Vgl. Verwoert (2005): Komm sofort! S. 21 ff. 
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wenn sich dessen wesentlichen Spezifika als nicht ersetzbar herauskristallisieren, kann diese 

photographische Form durch Verdrängung aussterben. 

Die zweite Frage richtet sich auf die „Lebendigkeit“ des Mediums, welche durch das Ausmaß 

des gesellschaftlichen und künstlerischen Interesses und Gebrauchs zum Ausdruck kommt. 

Ein genutztes Medium, dessen Bestehen für Gesellschaft und Kunstszene ein Anliegen ist, ist 

„lebendig“. 

Die dritte Ebene ist die offensichtlichste: die Produktionsvoraussetzung. Ist die Einstellung 

der Polaroidproduktion endgültig, so stirbt das Medium – sollte es sich als ein eigenständiges, 

unersetzbares und „lebendes“ herausstellen – aus. 

 

Um das analoge Sofortbild in geschichtlichem, medientheoretischem, gesellschaftlichem und 

künstlerischem Kontext überhaupt begreifen, beziehungsweise positionieren zu können, müs-

sen als erstes dessen Spezifika aufgefächert und definiert werden. Voraussetzung dafür ist 

eine differenzierte Abgrenzung des Mediums Polaroid von der herkömmlichen Photographie. 

Als erster Schritt der Annäherung an das mediale Phänomen Polaroid findet deshalb in dieser 

Arbeit eine Betrachtung der Photographie-Entwicklungsgeschichte statt. Da die Einordnung 

des Polaroidsystems in den geschichtlichen Kontext der Photographie – den erwähnten Re-

cherchen zufolge – noch aussteht, werden einleitend zu diesem Kapitel die wichtigsten tech-

nologiegeschichtlichen Entwicklungspunkte des photographischen Verfahrens zusammenge-

fasst vorgestellt, die im Hinblick auf die Polaroidphotographie von Relevanz sind. Die Ent-

wicklung der Photographie wird auf diese Weise von den ersten Photographieversuchen bis 

hin zur „Geburt“ des Sofortbildes und dessen rasanter Popularisierung aufgezeigt, um die 

Entstehung und die Entwicklung des Polaroidbildsystems in seiner technologisch-chemischen 

und kulturellen Verflechtung erfassen zu können. Auf diesem Wissenshintergrund fußt der 

anschließende erste Schwerpunkt dieser Arbeit: die medientheoretische Analyse des Pola-

roids. 

Um die Untersuchung und Spezifizierung der integralen Eigenschaften des Polaroidbildsy-

stems auf ein medienwissenschaftliches Fundament zu stellen, erscheint Walter Benjamins 

Aufsatz „Das Kunstwerk im Zeitalter seiner technischen Reproduzierbarkeit“25 als nahelie-

gend. Es ist zunächst die offenkundige Überschneidung von Schlüsselwörtern, die das Pola-
                                                
 
25 Benjamin, Walter (2007): Das Kunstwerk im Zeitalter seiner technischen Reproduzierbarkeit. In: Benjamin, 
Walter (2007): Walter Benjamin. Aura und Reflexion. Böhme, Hartmut / Ehrenspeck, Yvonne (Hrsg.). Frankfurt 
am Main: Suhrkamp, 2007. 
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roidmedium in der einschlägigen Literatur charakterisieren, mit Benjamins speziell definier-

ten Begriffen wie der „Aura“,26 der „Magie“27 und der „Zauberkraft“,28 die eine aufschluss-

reiche Übertragung der Theorie auf das Medium vermuten lässt. Hauptgrund für die Verwen-

dung des Aufsatzes sind Benjamins Ausführungen sowohl zur Entwicklung der Photographie 

und deren Auswirkungen auf Kunst und Gesellschaft als auch zur Bedeutung des Originals im 

Vergleich zur Reproduktion, die einen grundlegenden Beitrag zur Analyse des Polaroids zu 

leisten versprechen. Die Unikateigenschaft des Polaroidmediums ist dessen schärfste Abgren-

zung von zeitgenössischen Medien. Die Position des Polaroidunikats im Zeitalter der techni-

schen Reproduzierbarkeit analoger und digitaler Medien der Künste soll auf dieser theoreti-

schen Basis genau herauskristallisiert und veranschaulicht werden. Wahrscheinlich kann das 

Polaroid jedoch nicht in jeder Hinsicht allen Thesen zugeordnet werden, möglicherweise 

nimmt es auch unerwartete Zwischenpositionen ein.  

Es ist zu betonen, dass diese Analyse nicht als Beitrag zur Diskussion und Kritik bezüglich 

der Theorie Walter Benjamins missverstanden werden darf. Sein Aufsatz soll stattdessen auf-

grund der aufgezeigten begrifflichen wie thematischen Parallelen einen medienwissenschaft-

lichen Zugang zum Polaroidmedium eröffnen. 

 

Anschließend werden die Spezifika des Polaroidmediums komplettiert und erstmalig in Rela-

tion zueinander erörtert: das Original, die Unmittelbarkeit, die sichtbare Bildentwicklung, das 

unvorhersehbare Resultat, die Körperlichkeit und das „Eigenleben“. Sowohl offensichtliche 

Charakteristika wie die Unmittelbarkeit werden beschrieben und eingeordnet als auch weniger 

offenkundige Wesensmerkmale wie die Körperlichkeit und das Eigenleben des Polaroids. 

Nicht nur sporadisch in der Literatur angerissene Erkenntnisse werden aufgegriffen, zueinan-

der in Beziehung gesetzt, ausgewertet und erörtert, sondern auch eigenständig gewonnene 

neue Einsichten werden vorgestellt und im Gesamtzusammenhang wissenschaftlich abgehan-

delt. – Durch diese Herausstellung der integralen Polaroideigenschaften ist es im weiteren 

Verlauf der Arbeit möglich, die medienspezifischen Auswirkungen auf Gesellschaft und 

Kunst zu erörtern.  

Die populären Gebrauchsweisen innerhalb der westlichen Gesellschaft seit der Entstehung der 

analogen Sofortbildphotographie können aufgrund dieser Eigenschaften im weiteren Verlauf 

                                                
 
26 Benjamin (2007): Das Kunstwerk im Zeitalter seiner technischen Reproduzierbarkeit. S. 381. 
27 Benjamin (2007): Das Kunstwerk im Zeitalter seiner technischen Reproduzierbarkeit. S. 387. 
28 Benjamin (2007): Das Kunstwerk im Zeitalter seiner technischen Reproduzierbarkeit. S. 387. 
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der Arbeit aufgezeigt und analysiert werden. Dabei wird deutlich, dass die gesellschaftliche 

Nutzung polar ausgerichtet ist: Einerseits gibt es die Massenanwendung des Polaroidmediums 

in gemeinschaftlichem Kontext als gemeinschaftsbildendes Instrument, andererseits die indi-

viduelle Verwendung des analogen Sofortbildmediums als visueller Weg der Selbsterkundung 

und -erkenntnis im Selbstportrait. Das Polaroid-Autoportrait wird sowohl im populären als 

auch im künstlerischen Kontext beleuchtet. 

 

Diese Vorgehensweise führt zum zweiten Schwerpunkt, dem Herzstück dieser Arbeit: das 

Polaroid im künstlerischen Kontext. Die zuvor gewonnen Analyseergebnisse bilden eine Ba-

sis, um die künstlerische Anwendung des Polaroidsystems zu untersuchen. Die komplexe 

Auseinandersetzung mit dem Polaroidmedium in der Kunstwelt verknüpft alle wesentlichen 

Arbeitsergebnisse der vorhergehenden Kapitel miteinander. Durch die finale Veranschauli-

chung der vorigen Thesen und die konkrete Anwendung und Übertragung der gewonnenen 

Erkenntnisse auf die künstlerische Ausdrucksweise mit dem Polaroidbildsystem wird ein Zu-

gang möglich, der das Medium in seiner Tiefe konkreter zu erfassen vermag. 

Wie im Verlauf der Arbeit immer wieder deutlich wird, ist die Grenze zwischen privater und 

künstlerischer Anwendung sehr schmal und teilweise sind beide Aspekte miteinander verwo-

ben. Der soziale Gebrauch kann als ursprünglich quantitativ ausgeprägter bezeichnet werden, 

doch ist die Relevanz des Mediums innerhalb der Kunstszene eine vielschichtig ausgeprägte. 

So reicht die Bewertung des analogen Sofortbildsystems von der Einschätzung als künstle-

risch ungenügendes Zwischeninstrument bis hin zum eigenständigen und hochwertigen 

Kunstwerk. 

Konkretisiert wird die Auseinandersetzung mit dem Polaroidbildsystem innerhalb der Kunst 

in einer abschließenden Analyse der Verwendung des Mediums durch die drei zeitgenössi-

schen Künstlerinnen Hannah Villiger, Irene Andessner und Stefanie Schneider. Dabei wird 

nicht nur auf Literatur zu den vorgestellten Polaroidwerken und auf Interviews mit den Auto-

rinnen zurückgegriffen. Zusätzlich stehen speziell für die Arbeit erstellte und von den Kunst-

schaffenden Andessner und Schneider ausgefüllte Fragebögen zur Verfügung, die die Unter-

suchung mit ihrer Aktualität und Medienbezogenheit bereichern. Beispielhafte Werkabbil-

dungen illustrieren die beschriebenen ästhetischen und konzeptuellen Anwendungsmöglich-

keiten. 

Die Analysen konkreter Polaroidkunst stellen keine reine Instrumentalisierung von Exempeln 

dar, um die zuvor erarbeiteten Thesen zu belegen, vielmehr stellen sie die praktische und 
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theoretische Variationsbreite des Polaroidmediums heraus. Gerade die Vielschichtigkeit der 

künstlerischen Auseinandersetzungen mit dem Medium kann zu neuen Perspektiven führen 

beziehungsweise neue Einsichten ermöglichen. 

Die gesamte Auseinandersetzung mit dem Polaroidmedium läuft auf die Frage nach der Sterb-

lichkeit und der Ersetzbarkeit des Mediums hinaus. Die Antwort darauf soll das Fazit geben 

in dem die Kernthesen resümiert, das Polaroidmedium und das digitale Pendant einander ge-

genübergestellt sowie Informationen über aktuelle Polaroidproduktionsentwicklungen gelie-

fert werden. Darüber hinaus ergeben sich weitere aus medienwissenschaftlicher Sicht lohnen-

de Themen, die sich aus dem aktuellen Forschungsstand der Phototheorie ableiten lassen, je-

doch den Rahmen dieser Arbeit überschreiten. 
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1. Das Polaroid im photographiegeschichtlichen Kontext  

 

Das Wort „Photographie“ entspringt dem Altgriechischen. „Photo“ ist als Licht (und Heiligkeit) zu 
übersetzen und die „Graphie“ bezeichnet das Malen oder Schreiben. 

Um das Polaroidmedium in dessen technisch-historischen Kontext begreifen zu können, ist es 

notwendig, sich die wichtigsten technisch-photographischen Meilensteine zu vergegenwärti-

gen.  

Eine der frühsten Kameraversionen ist die „Camera Obscura“ („dunkle Kammer“), die schon 

bei Aristoteles29 um 300 v. Chr. und in der arabischen Kultur um das Jahr 1000 von Ibn Al-

Haitham beschrieben wird.30 Das Bestreben, die durch ein winziges Loch auf eine Wand pro-

jizierten spiegelverkehrten Abbildungen einzufangen und zu fixieren, kumuliert im frühen 19. 

Jahrhundert in eine Vielzahl von Erfindungen, sowohl im Bereich der technischen Entwick-

lung der Linsen als auch in der Suche und Erforschung von chemischen, lichtempfindlichen 

Stoffen, die zur Aufzeichnung des reflektierten Lichtbildes dienen.31 

Das Hauptproblem nach erfolgreicher Erstellung einer Aufzeichnung war die chemische Fi-

xierung des Bildes. Es fehlte eine chemische Lösung, die das Bild dauerhaft fixieren konnte. 

Es waren vor allem die Franzosen Niépce und Daguerre, die zwischen 1820 und 1840 geeig-

nete Verfahren entwickelten. Ihre ersten Aufnahmen, die man als Photographien bezeichnen 

kann, waren zwangsläufig Direkt-Positive,32 das heißt Originale, die sich nicht reproduzieren 

ließen. Der Begriff des photographischen Originals wird im Laufe dieser Arbeit noch an Be-

deutung gewinnen. Die ersten fixierbaren Abbildungen waren aufgrund ihrer frühen Technik 

noch spiegelverkehrt.33 Es gelang Niépce und Daguerre zudem, die Belichtungszeit drastisch 

zu verkürzen.34 1839 kam es zur Veröffentlichung und Patentierung der „Daguerrotypiekame-

ra“ und des dazugehörigen Photoentwicklungsverfahren einschließlich des Fixierungsprozes-

ses. Die Daguerrotypiekamera wurde zum ersten Kamerasystem das in Serie gebaut und ver-

trieben wurde.35 Das Prinzip der Konservierung bestand in der Verwendung einer versilberten 

                                                
 
29 Baatz, Willfried (2007): Geschichte der Fotografie. Ein Schnellkurs. Köln: DuMont, 2007. S. 12. 
30 Klant, Michael (1998): Aspekte der Fotografie. In: Klant, Michael / Walch, Josef (Hrsg): Praxis Kunst. Foto-
grafie. Hannover: Schroedel, 1998. S. 6. 
31 Vgl. Baatz (2007): Geschichte der Fotografie. S. 11 ff. 
32 Vgl. Baatz (2007): Geschichte der Fotografie. S. 186. 
33 Vgl. Baatz (2007): Geschichte der Fotografie. S. 21. 
34 Vgl. Baatz (2007): Geschichte der Fotografie. S. 21. 
35 Vgl. Baatz (2007): Geschichte der Fotografie. S. 22. 
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Kupferplatte, die durch Joddämpfe lichtempfindlich gemacht wurde. Diese Platte wurde in 

der Daguerrotypiekamera belichtet und danach mit Quecksilberdämpfen entwickelt. Zur Fi-

xierung des Positivs diente warmes Salzwasser.36  

1835 entstand mit dem Fotogramm37 das allererste Negativ. Dieses war ein Bild, das ohne 

Verwendung einer Kamera, sondern durch bloße Beleuchtung von Objekten auf einer licht-

empfindlich beschichteten Oberfläche erzeugt wurde. Es hinterließ eine Art „Abdruck“ und 

wurde im gleichen Verfahren wie bei der Daguerrotypie fixiert. Im Jahr 1840 gelang dem 

Engländer William Henry Fox Talbot der Durchbruch zur jener lang ersehnten Möglichkeit, 

ein System zu entwickeln,38 welches erlaubte, die produzierten photographischen Abbilder 

der Wirklichkeit auf Basis des Negativs zu vervielfältigen: die Kalotypie. Talbot belichtete 

ein Papiernegativ, entwickelte es in Gallus-Silbernitrat-Lösung und tränkte es schließlich in 

Bienenwachs. Dieses so entstandene Negativ konnte reproduzierbar einen positiven Abdruck 

auf Salzpapier erzeugen.39  

Das Negativ-Positiv-Verfahren und die Kameratechnik wurden über die Jahre chemisch und 

technisch weiterentwickelt und verfeinert. Auch die bis dahin sehr kostspielige Produktion der 

Abzugpapiere wurde auf andere Methoden verlagert. Die Belichtungszeit wurde von Minuten 

auf Sekunden verkürzt und erlaubte somit eine schnellere und bequemere photographische 

Abbildproduktion.  

Die Kollodium-Nassplatte verdrängte aufgrund ihrer hohen Lichtempfindlichkeit ab 1850/51 

alle anderen Negativsysteme. Die Verwendung von Balgenkameras wurde durch ihre Faltbar-

keit und Leichtigkeit schließlich den Schiebekastenkameras vorgezogen.40  

In den späten 1860ern gelang Ducos du Hauron der Sprung von der monochromen Photogra-

phie zur ersten farbigen Photoproduktion, an der fortan stetig gearbeitet wurde.41 Die Schwie-

rigkeit bestand darin, alle vom Auge wahrgenommenen Farbtöne auf Papier zu bringen. Be-

stimmte Farben benötigten lange Studien und Experimente um möglichst wirklichkeitsgetreu 

abgebildet werden zu können. Die Anfänge darin machten um 1861 James Clerk Maxwells 

und Thomas Sutton. Letzterer projizierte drei „Auszugs-Diapositive“42 übereinandergeschich-

                                                
 
36 Vgl. Baatz (2007): Geschichte der Fotografie. S. 22. 
37 Vgl. Baatz (2007): Geschichte der Fotografie. S. 24. 
38 Vgl. Kemp, Wolfgang (2006): Foto-Essays. Zur Geschichte und Theorie der Fotografie. München: Schirmer / 
Mosel, 2006. S.19 f. 
39 Vgl. Baatz (2007): Geschichte der Fotografie. S. 25. 
40 Vgl. Baatz (2007): Geschichte der Fotografie. S. 32 f. 
41 Vgl. Baatz (2007): Geschichte der Fotografie. S. 72. 
42 Vgl. Baatz (2007): Geschichte der Fotografie. S. 72. 
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tet auf eine weiße Wandfläche, auf welcher die Schichten jeweils mit unterschiedlichen Farb-

filtern belichtet wurden. Louis Ducos du Hauron und Charles Cros verbesserten das Verfah-

ren weiter, indem sie die so entstandene Erscheinung auf Papier brachten.43 Mehrere Forscher 

verhalfen in den folgenden Jahren zu wichtigen Zwischenschritten, die erst Anfang des 20. 

Jahrhunderts, im Jahr 1904, durch die Brüder Lumière zu einer kompakten und anwendbaren 

Form der farbigen Bildproduktion führten, für deren Erzeugung nur eine einzige Belichtung 

notwendig war. Es waren die Auto-Chrome Platten, die dies ermöglichten.44 

Zurück zur Filmentwicklung. Die Kollodium-Nassplatte wurde gegen Ende des 19. Jahrhun-

derts durch ein Trockenplattennegativverfahren ersetzt. Verwendet wurde dazu die bis heute 

in der analogen Photographie verwendete Gelantineemulsion, die es ermöglichte, Bromsilber 

aufzunehmen und dauerhaft zu konservieren.45 1887 gelang es dem Amerikaner Hannibal 

Williston Goodwin schließlich, das fragile Glas, das für diese Technik bis dahin verwendet 

wurde, mit einem stabileren und elastischen Material zu ersetzen, welches zusätzlich auch das 

Belichten mehrerer Bilder nacheinander erlaubte – dem Zelluloid in Form des Rollfilms.46  

Dieses Material wurde auch in der parallel anlaufenden Entwicklung der bewegten Bildes – 

des Films – verwendet und verhalf zu ersten Animationen von aneinandergereihten gezeich-

neten und photographischen Bildern in den 80ern und 90ern des 19. Jahrhunderts. Wegberei-

ter dafür war die „Reihenphotographie und Lichtbildprojektion“.47 

Der bedeutendste Umbruch im marktstrategischen und im gesellschaftlichen Bereich kam 

durch die Entwicklung von George Eastmans „Kodak Nr. 1“48 Kamera, die 1888 erstmalig 

auf dem amerikanischen Markt erschien.49 Als Pionierin für Anwenderfreundlichkeit und Zu-

gänglichkeit war ihre Verbreitung schnell gewährleistet. Dank raffinierter Marketingstrategien 

und griffiger Slogans führten diese Vorteile zu einer radikalen Veränderung der photographi-

schen Welt. Diese Entwicklung kann als wegbereitend für die später gegründete „Polaroid 

Company“50 gesehen werden. Die Grundidee bestand darin, einen Apparat zu schaffen, der 

klein, leicht und einfach zu bedienen war; ein transportables Gerät, das überall mit hinge-

nommen und selbst vom Laien einfach betätigt werden konnte. Nur ein Knopfdruck – so wur-

de gepriesen – sei nötig, um den Auslöser zu betätigen, somit den Verschluss zu öffnen und 
                                                
 
43 Vgl. Baatz (2007): Geschichte der Fotografie. S. 72. 
44 Vgl. Baatz (2007): Geschichte der Fotografie. S. 73. 
45 Vgl. Baatz (2007): Geschichte der Fotografie. S. 63. 
46 Vgl. Baatz (2007): Geschichte der Fotografie. S. 64. 
47 Vgl. Kemp (2006): Foto-Essays. S. 30. 
48 Baatz (2007): Geschichte der Fotografie. S. 70. 
49 Vgl. Baatz (2007): Geschichte der Fotografie. S. 70. 
50 Die Begriffe Polaroid Corporation und Polaroid Company werden fortan synonym verwendet. 
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zu schließen und den gewünschten Moment spielend leicht eingefangen zu haben. Die opti-

sche Projektion, die durch ein verhältnismäßig lichtempfindliches Fixfokusobjektiv in das 

Kamerainnere geleitet wurde, führte zu einem kreisförmigen Bild51 auf dem transparenten 

Zelluloidrollfilm, Diese Art von Bildern wurde zu einem Markenzeichen für die erste, wirk-

lich massentaugliche Kamera.  

Kodaks52 damaliger Slogan zum Verkauf der Kodak Nr.1 brachte es auf den Punkt: „You 

press the button. We do the rest.“53 Damit wurde auf die Verkaufstrategie verwiesen: die Ka-

mera wurde „schussbereit“ mit Film geladen verkauft, dieser konnte dann in der Kamera ver-

schlossen zurückgesandt und entwickelt werden. Für einen Aufpreis wurde die Kamera neu 

geladen und gemeinsam mit den Abzügen an die KäuferInnen retourniert.54 Somit wurde dem 

phototechnischen Laien alles technisch aufwändig oder kompliziert Durchzuführende abge-

nommen. Somit wurde dem phototechnischen Laien alles technisch Aufwändige oder kompli-

ziert Durchzuführende abgenommen. Das war eine sensationelle Idee, die regelrecht zu einem 

Boom der Photographie innerhalb der amerikanischen Gesellschaft führte. Nicht zuletzt des-

wegen, weil diese Form der Photographie aufgrund der verwendeten Materialien und durch 

Massenproduktion erschwinglich und somit zum ersten Mal für die breite Gesellschaft zu-

gänglich wurde. Dieser Zeitpunkt kann als die Geburt des Schnappschusses und der Familien-

albumphotographie gedeutet werden. Die photographische Auseinandersetzung mit der Mo-

mentaufnahme ist von Anbeginn der Photographie nachweisbar. Lag diese bislang ausschließ-

lich in den Händen der BerufsphotographInnen und KünstlerInnen, so wurde jetzt jedem pho-

tographisch interessiertem Laien erstmals die technische Möglichkeit gegeben, sich photogra-

phisch zu versuchen und gegebenenfalls kreativ zu betätigen. Diese Popularisierung des Me-

diums ist eine wichtige technische und gesellschaftliche Entwicklung, die Edwin H. Land ein 

halbes Jahrhundert später aufgreifen und vorantreiben würde. 

Aber auch die Photokunst erlebte zu Beginn des 20. Jahrhunderts einen neuen Aufschwung. 

Die Frage nach der künstlerischen Wertigkeit des photographischen Mediums kam schon um 

1890 vermehrt auf und Theorien wie die der „Straight Photography“55 („photography’s lingua 

                                                
 
51 Vgl. Baatz (2007): Geschichte der Fotografie. S. 71. 
52 Kodak ist ein Kunstwort, das aufgrund seiner einfachen Aussprache in allen Sprachen und seiner Einprägsam-
keit vom Erfinder Eastman gewählt wurde. 
53 Kodak - About his life. http://www.kodak.com/US/en/corp/kodakHistory/eastmanTheMan.shtml. Zugriff: 
27.2.2009. 
54 Vgl. Kodak - Building the foundation: http://www.kodak.com/US/en/corp/kodakHistory/ 
buildingTheFoundation.shtml. Zugriff: 27.2.2009. 
55 Stiegler, Bernd (2006): Theoriegeschichte der Photographie. Boehm, Gottfried / Brandstetter, Gabriele / Stier-
le, Karlheinz (Hrsg.). München: Wilhelm Fink, 2006. S. 170. 
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franca“56), im Deutschen bezeichnet als „reine“57 und der vom europäischen Ideal beeinfluss-

ten „Pictorial Photography“58 oder „pictorialism“,59 im Deutschen bezeichnet als photographi-

scher „Piktorialismus“,60 kamen mit der ersten theoretisch und formal ästhetisch bezogenen 

Bewegung der Photographie auf.61 In diesen Theorien wurde jeweils die Nutzung der „Schär-

fe“ und der „Reinheit“, oder im Gegensatz dazu die „Verfremdung“ und Verwischung durch 

Unschärfe sowie „Verklärung“ der photographischen Bilder als künstlerische Voraussetzung 

postuliert.62  

Wichtigster Photokunstpionier war in diesem Zusammenhang der deutsche Ingenieur Alfred 

Stieglitz, dessen Arbeiten, Schriften und starkes Engagement in Amerika öffentliche Platt-

formen schuf, die maßgeblich zur Verbreitung und zum intellektuellen Austausch zur Frage 

der künstlerischen Photographie beitrugen. Als Begründer des qualitativ hochwertigen Maga-

zins „Camera Work“63 schuf er eine bedeutende Plattform der Publizierung aktueller Kunst-

photographie die unter die Kategorie der bildhaften, pittoresken Photographie fielen. Er konn-

te auf diese Weise ein Sprachrohr der Sezessionisten etablieren.64 Wolfgang Ullrich schreibt 

in seinem Buch „Die Geschichte der Unschärfe“ (2003): „[...] [Stieglitz] agierte geradezu als 

Lobbyist, der die Fotografie endlich als Kunst durchzusetzen strebte.“65 

Alfred Stieglitz selbst entwickelte seine Photographie, beeinflusst durch das sich verändernde 

urbane Leben Amerikas und dessen Großstädte um 1920 mehr und mehr zur modernen 

Straight Photography hin,66 deren „unqualified objectivity“67 in den ersten Jahren des 20. 

Jahrhunderts an Anhängern gewann.68 Paul Strand ist der wichtigste Vertreter der Straight 

Photography:  

                                                
 
56 Roberts, Pam (2008): Alfred Stieglitz, 291 Gallery and Camera Work. In: Krumhauer, Julia (Hrsg.): Alfred 
Stieglitz. Camera Work. The Complete Photographs. Köln: Taschen, 2008. S. 7. 
57 Roberts, Pam (2008): Alfred Stieglitz, 291 Gallery und Camera Work. Übersetzung ins Deutsche von Gabrie-
le-Sabine Gugetzer. In: Krumhauer, Julia (Hrsg.): Alfred Stieglitz. Camera Work. The Complete Photographs. 
Köln: Taschen, 2008. S. 182. 
58 Baatz (2007): Geschichte der Fotografie. S. 89. S. 88 
59 Ullrich, Wolfgang (2003): Die Geschichte der Unschärfe. Berlin: Wagenbach, 2003. S. 48. 
60 Stiegler (2006): Theoriegeschichte der Photographie. S. 161. 
61 Vgl. Roberts (2008): Alfred Stieglitz, 291 Gallery and Camera Work. S. 7 f. 
62 Vgl. Kemp (2006): Foto-Essays. S. 49. 
63 Das Magazin wurde in den Jahren von 1903 bis 1917 publiziert. 
64 Roberts (2008): Alfred Stieglitz, 291 Gallery and Camera Work. S. 7. 
65 Ullrich, Wolfgang (2003): Die Geschichte der Unschärfe. Berlin: Wagenbach, 2003. S. 48. 
66 Vgl. Roberts (2008): Alfred Stieglitz, 291 Gallery and Camera Work. S. 9 ff. 
67 Vgl. Roberts (2008): Alfred Stieglitz, 291 Gallery and Camera Work. S. 9. 
68 Vgl. Baatz (2007): Geschichte der Fotografie. S. 88. 
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Der Photograph muss den Gegenstand, den er vor sich hat, ehrfürchtig in eine Helldunkelskala 
transponieren [...]. Eine beispielhafte Ausführung schließt alles aus, was technische Verfahren, 

Tricks, Retusche ist. Sie ist nur zu erreichen mit den Methoden der reinen Photographie.69 

Wie schon zuvor Kubismus und Futurismus, übten auch Surrealismus und Dadaismus ästheti-

schen Einfluss auf die noch um Akzeptanz kämpfende Photokunst aus. Die Neue Sachlichkeit 

Europas, die Avantgarde und die Russische Avantgarde prägten die Photographie ebenfalls 

und die Experimentierfreudigkeit im Ausbau der medienspezifischen Möglichkeiten bewegte 

die Photographie über ihre eigenen Grenzen hinaus. Starke Auf- oder Untersichten, extreme 

Perspektiven, Verzerrungen und Manipulationen bei der Entwicklung in der Dunkelkammer 

wie zum Beispiel die Solarisierung, Experimente mit dem Sabattier-Effekt70 und die Photo-

montage prägten die Weiterentwicklung entscheidend und erweiterten die künstlerischen 

Ausdrucksmittel.71 

Auch die technische und chemische Forschung blieb in diesem Zeitraum nicht stehen, son-

dern entwickelte sich weiter. Die Integration der Kodak Nr. 1 hatte massentaugliche Nachfol-

ger und Weiterentwicklungen zur Folge, wie zum Beispiel die 1925 veröffentlichte Kleinbild-

kamera „Leica“,72 die Spiegelreflexkamera „Rolleiflex“ 192973, Verbesserungen der Blitz-

lichttechniken und schließlich 1936 den ersten unkompliziert verwendbaren Kleinbildfarbdia-

film, allen voran die deutsche Firma Agfa.74 1938 wird das Silbersalzdiffusionsverfahren im 

Zusammenhang mit der Erarbeitung der massenhaften Reproduzierbarkeit von Grafiken und 

Texten durch die Entwicklung der Photokopie entdeckt, welches laut Baatz chemische Vor-

aussetzung für Entstehung der Sofortbildphotographie war.75  

Ein über mehrere Jahrzehnte parallel zu den oben genannten Entwicklungen entstehendes 

Phänomen, das der Geburt der analogen Sofortbild-Photographie vorausgeht und den steigen-

den Wunsch nach dem „Sofort“ des Bildes manifestiert, ist die Entwicklung des unterschied-

lich betitelten „Photographie-Automaten“,76 einem photographischen System, das noch heute 

                                                
 
69 Vgl. Baatz (2007): Geschichte der Fotografie. S. 89. 
70 Häufige Fehlbezeichnung des Sabattier-Effekts ist Solarisierung. Korrekter Terminus ist neben Sabattier-
Effekt die Pseudo-Solarisierung. 
71 Vgl. Baatz (2007): Geschichte der Fotografie. S. 102 ff. 
72 Leica - Innovations with results. http://en.leica-camera.com/culture/history/leica_products. Zugriff: 1.3.2009. 
73 Rolleiclub - The first Rolleiflexcameras. http://www.rolleiclub.com/cameras/tlr/info/early_tlr.shtml. Zugriff: 
1.3.2009. 
74 Agfa - The Years of Expansion. http://www.agfa.com/en/co/about_us/history/years_of_expansion/index.jsp. 
Zugriff: 3.1.2009. 
75 Vgl. Baatz (2007): Geschichte der Fotografie. S. 127. 
76 Maas, Ellen / Maas, Klaus (1981): Das Photomaton - Eine alte Idee wird vermarktet. In: Fotogeschichte. Bei-
träge zur Geschichte und Ästhetik der Fotografie. 1. Jahrgang. Heft 1, 1981. S. 72. 
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als sogenannter Passbildautomat bekannt ist.77 Die ersten Patentanmeldungen für eine Ma-

schine, die ein Photoabbild rein mechanisch und voll automatisiert belichtet, entwickelt und 

unmittelbar zugänglich macht, wurden in Deutschland schon ab 1889 registriert.78 Der „Pho-

tographie-Selbstverkäufer“, patentiert im Jahr 1924 von A. M. Josepho,79 der in acht Minuten 

ein fertiges Photo lieferte, basierte auf einer komplexen Ansammlung von physikalischen und 

chemischen Entwicklungen, die über die Jahrzehnte zuvor erarbeitet wurden. In Europa und 

Amerika wurden ab 1926 fortan viele Photomatongesellschaften gegründet. Es brach ein re-

gelrechter „Photomaton“-Boom aus.80 

 

Es war ebenfalls 1926, als der 17 Jahre junge Edwin H. Land seine selbstständigen Forschun-

gen in New York begann. Er verließ nach wenigen Monaten die Harvard Universität, um ei-

genständig an Entwicklungen und Forschungen zu arbeiten, die es ermöglichen sollten, 

Lichtwellen physikalisch zu polarisieren.81 Zu diesem Zeitpunkt war sein Bestreben noch 

nicht von photographischen Vorhaben geleitet. Er orientierte sich zur Herstellung seines Pola-

risationsfilters – mit dessen Entwicklung die Geschichte der später entstehenden Polaroid 

Corporation begann – neben mehreren in Vergessenheit geratenen Forschungen auch an der 

Arbeit William Bird Herapaths, der 1851 die Relevanz von Jodchininsulfats zur Polarisierung 

von Licht erkannte.82 Die beim Trocknen einer Mischung aus Chinin und Jod kleinen Kristal-

le – heute bezeichnet als „Herapathit-Kristalle“83 – führten damals überraschend zu der Er-

kenntnis, dass die transparenten Kristallteilchen sich verdunkeln, sobald diese rechtwinklig 

übereinander liegen. Land orientierte sich an diesem Wissen und arbeitete an Methoden, diese 

Kristalle mit Zelluloidstreifen zu verbinden und somit polarisierende Folien zu produzieren.84 

Schon 1934 gab Kodak bei Edwin Lands Firma „Land-Wheelwright-Laboratories“85 Polarisa-

tionsfilter zur photographischen Verwendung in Auftrag.86 Land gründete 1937 die Polaroid 

                                                
 
77 Diese befinden sich noch heute sowohl in analoger als auch digitaler Variante im Gebrauch. 
78 Maas / Maas (1981): Das Photomaton - Eine alte Idee wird vermarktet. S. 62. 
79 Maas / Maas (1981): Das Photomaton - Eine alte Idee wird vermarktet. S. 72. 
80 Vgl. Maas / Maas (1981): Das Photomaton - Eine alte Idee wird vermarktet. S. 61 ff. 
81 Vgl. Wensberg, Peter C. (1987): Land’s Polaroid. A company and the man who invented it. Boston: Houghton 
Mifflin, 1987. S.28 f. 
82 Vgl. Gethmann, Daniel (2005): Das Prinzip Polaroid. In: Kröncke, Meike / Lauterbach, Barbara / 
Nohr, Rolf F. (Hrsg.): Polaroid als Geste. Über die Gebrauchsweisen einer fotografischen Praxis. Ostfil-
dern-Ruit: Hatje Cantz, 2005. S. 50 f. 
83 Gethmann (2005): Das Prinzip Polaroid. S. 50. 
84 Vgl. Gethmann (2005): Das Prinzip Polaroid. S. 50 f. 
85 Gethmann (2005): Das Prinzip Polaroid. S. 52. 
86 Vgl. Gethmann (2005): Das Prinzip Polaroid. S. 52. 



 18 

Corporation, die aus den Land-Wheelwright-Laboratories hervorging, blieb aber weiterhin auf 

Sonnenbrillen, Autoscheinwerferfolien und zunehmend auch Militärutensilien spezialisiert.87 

 

1941 gelang Kodak endlich der Durchbruch, ein Verfahren zu entwickeln, das die Reproduk-

tion der erstellten Farbbilder erlaubte. Ein Negativ-Positiv-Verfahren für Rollfilmkameras, 

genannt „Kodacolor“,88 wurde nun erstmalig in Amerika vermarktet.89 Noch war es den Pho-

tographInnen nicht möglich, den Farbfilm selbst zu entwickeln. Die Selbstentwicklung wurde 

erst mit der Einführung des „Kodak Ektachrome“90 1946 zugänglich.91 

 

Ab dem Jahr 1941 arbeitete Lands Firma, mittlerweile vollständig im Kriegsdienst stehend, 

eng mit dem amerikanischen Militär zusammen und wurde für verschiedene Projekte von der 

US-Navy beauftragt. So war Polaroid für die Entwicklung von stereoskopischen Aufnahmen 

zuständig, mit denen der Feind besser lokalisiert werden konnte. Polaroid erstellte zu diesem 

Zweck ein System zur stereoskopischen Luftaufklärung, das als „Vectography“92 bezeichnet 

wurde.93 In diesem Zusammenhang wurde das erste photographische Sofortbild im militäri-

schen Kontext entwickelt und wäre anders – in finanzieller Hinsicht – nicht denkbar gewesen, 

kommentiert Gethmann in seinem Aufsatz über die Geschichte Polaroids.94 Basierend auf 

dem Prinzip der „Dual-Use-Technologien“95 entwickelte Land Produkte für das amerikani-

sche Militär, von denen auch der zivile Markt bedient werden konnte und umgekehrt, so hoff-

te Edwin Land.96 

1944 wandte sich die Polaroid Company vollständig der Kameraerzeugung und Filmentwick-

lung zu. Sie begann die Umstellung von Militäraufträgen zu einem selbstständig erarbeiteten 

zentralen Projekt: der Einstufenphotographie.97 Nachdem die Tochter Edward H. Lands die-

sen mit der Frage konfrontiert hatte, warum sie ein Photo nicht sofort sehen könne, begann 

                                                
 
87 Vgl. Gethmann (2005): Das Prinzip Polaroid. S. 52. 
88 Kodak - Milestones. http://www.kodak.com/US/en/corp/kodakHistory/1930_1959.shtml. Zugriff: 1.3.2009. 
89 Kodak - Milestones. http://www.kodak.com/US/en/corp/kodakHistory/1930_1959.shtml. Zugriff: 1.3.2009. 
90 Kodak - Milestones. http://www.kodak.com/US/en/corp/kodakHistory/1930_1959.shtml. Zugriff: 1.3.2009. 
91 Vgl. Kodak - Milestones. http://www.kodak.com/US/en/corp/kodakHistory/1930_1959.shtml. Zugriff: 
1.3.2009. 
92 Gethmann (2005): Das Prinzip Polaroid. S. 53 ff. 
93 Vgl. Gethmann (2005): Das Prinzip Polaroid. S. 53 ff. 
94 Vgl. Gethmann (2005): Das Prinzip Polaroid. S. 57 f. 
95 Gethmann (2005): Das Prinzip Polaroid. S. 57. 
96 Vgl. Gethmann (2005): Das Prinzip Polaroid. S. 56 f. 
97 Vgl. Gethmann (2005): Das Prinzip Polaroid. S. 59. 
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dieser – das Ende des Krieges als Ausgangspunkt zur Umstrukturierung verwendend98 – seine 

Konzentration auf die Photographie im zivilen Bereich zu lenken.99 Schon 1946 wurden erste 

viel versprechende Resultate produziert,100 und bereits 1947 stellte Edwin Land auf der „Op-

tical Society of America“101 die „Model 95 Land Camera“102 vor,103 die als die erste Sofort-

bildkamera bezeichnet werden kann.104 Basierend auf dem Trennbildverfahren105 produzierte 

diese Kamera ein Bild,106 das sich innerhalb einer Minute entwickelte.107 Nach vorherigen 

Versuchen, die Dunkelkammer sozusagen innerhalb der Kamera selbst mit einer Entwickler-

flüssigkeit unterzubringen,108 wurde ab diesem Modell ausschließlich auf eine praktischere 

Methode zurückgegriffen – beginnend mit dem „Type 40“109 Rollfilm – die Gethmann als 

„Survival Kit“110 bezeichnet: Diese Polaroidtrennbildmethode basiert grundsätzlich auf dem 

revolutionären Prinzip, dass jedes einzelne Polaroidphotopapier mit einer Hülse, beziehungs-

weise einem kleinen Container am Rand des Papiers – sei es als Rollfilm, Packfilm oder Ein-

zelblattfilm - in einer Falte versehen wird. Diese Hülse ist mit der Entwicklerflüssigkeit be-

ziehungsweise Entwicklerpaste gefüllt. Nach dem Belichten wird der Film, bestehend aus 

Negativ und Positiv, manuell zwischen zwei Walzen seitlich aus der Kamera herausgezogen, 

wodurch sich die Emulsion zwischen dem Positiv- und Negativblatt – welche durch eben die-

sen Container, der auch zum Herausziehen dient,111 miteinander verbunden werden – verteilt 

und bei normaler Außentemperatur den Entwicklungsprozess in Gang setzt.112 Nach etwa 

einer Minute ist die Entwicklung ausreichend fortgeschritten, um das positive Filmblatt vom 

Negativ zu trennen und somit den Entwicklungsprozess manuell zu unterbrechen. Dieses Sy-

stem war in jeglicher Hinsicht eine Revolution – waren doch alle Komponenten als auch das 

                                                
 
98 Earls, Alan R. / Rohani, Nasrin (2005): Images of America. Polaroid. Charleston: Arcadia, 2005. S. 69. 
99 Wensberg (1987): Land’s Polaroid. S. 83 ff. 
100 Earls / Rohani (2005): Images of America. S. 69. 
101 Earls / Rohani (2005): Images of America. S. 73. 
102 Earls / Rohani (2005): Images of America. S. 73. 
103 Vgl. Earls / Rohani (2005): Images of America. S. 73 
104 Earls / Rohani (2005): Images of America. S. 74. 
105 Auch der Sheetfilm und der Packfilm, die später folgten, sind Teil des Trennbildverfahrens. 
106 Die ersten Bilder waren Sepiaphotographien. 
107 Polaroid - Brandhistory. The ‘40s. http://polaroid.com/global/movie_2.jsp?PRODUCT%3C%3Eprd_ 
id=845524441761320&FOLDER%3C%3Efolder_id=282574488338441&bmUID=1243631691213&bmLocale
=en_US. Zugriff: 30.5.2009. 
108 Gethmann (2005): Das Prinzip Polaroid. S. 60. 
109 Earls / Rohani (2005): Images of America. Polaroid. S. 73. 
110 Gethmann (2005): Das Prinzip Polaroid. S. 60. 
111 Im Fall des ersten Rollfilms der Model 95 verbleibt der Film zunächst in der Kamera und wird erst beim 
Öffnen der Rückseite zugänglich, um dann das Positiv vom Negativ ablösen zu können. Bei den folgenden Mo-
dellen, den Packfilmen in Kassetten und Einzelblattfilmen geschieht all dies nach dem Herausziehen außerhalb 
der Kamera. 
112 Vgl. Wensberg (1987): Land’s Polaroid. S. 98. 
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mechanische Konstrukt an sich neu entwickelt worden113 – und veränderte die photographi-

sche Welt schlagartig.114  

Zu Anfang wurden die meisten Kamerabestandteile außer Haus erstellt, doch bald konnten die 

Einzelteile nach und nach firmenintern produziert und verarbeitet werden.115 Mit großem Er-

folg verkauften sich auch die folgenden Kameramodelle und schon 1956 wurde die millionste 

Kamera produziert.116 

In den 1960ern konnte die Polaroid Company mit weiteren Meilensteinen der technischen und 

chemischen Entwicklung aufwarten. Im Jahr 1963 stellte Polaroid den ersten Farbfilm „Pola-

color“117 vor.118 Kurz darauf wurde Rollfilm mit dem Packfilmverfahren ersetzt. So kam im 

selben Jahr die „Polaroid 100 Land Camera“119 auf den Markt, die automatisch die Belichtung 

messen und elektronische die Öffnung der Iris kalkulieren und regeln konnte. Dieses Kame-

ramodell basiert auf der Packfilmmethode, eine vereinfachte Trennfilmversion, bei der Pola-

roidphotopapiere zu zehnt in einer Metallkassette verstaut sind. Die Filmseriennummer ergibt 

bei Polaroid häufig auch die Typbezeichnung der zugehörigen Kameraserie. Die „100“er 

Packfilmserie begann mit dem „107“ Schwarzweißfilm und „108“ Farbfilm.120 

Es folgten immer einfacher bedienbare und folglich massentauglichere Produkte,121 die 1972 

schließlich122 im „SX-70“123 Kameramodell mündeten, welches den Anbruch der Integral-

filmsofortbildphotographie markierte. Land selbst nannte diese Neuvorstellung „ein neues 

Medium“.124 

Die Besonderheit dieses Verfahrens liegt sowohl in der Kamera als auch in diesem Fall wie-

der im außergewöhnlichen Filmkonstrukt selbst. Die Kamera, mit einer einzigen Linse verse-

hen, ist eine aufwändig und komplex konstruierte Spiegelreflexkamera, die sich auf- und zu-

klappen lässt und somit sehr handlich ist.125 Das Belichtungsmessersystem als auch die Be-

lichtungszeit sind voll automatisiert. Alles was zu tun ist, ist den Auslöser zu drücken. Im 
                                                
 
113 Vgl. Wensberg (1987): Land’s Polaroid. S. 87 ff. 
114 Vgl. Earls / Rohani (2005): Images of America. S. 75 ff. 
115 Vgl. Earls / Rohani (2005): Images of America. S. 82. 
116 Vgl. Earls / Rohani (2005): Images of America. S. 91. 
117 Earls / Rohani (2005): Images of America. S. 91. 
118 Vgl. Earls / Rohani (2005): Images of America. S. 91. 
119 Earls / Rohani (2005): Images of America. S. 117. 
120 Von der 100er Packfilmserie sind beispielsweise noch der „669“ Farbfilm, der „664“ Schwarzweißfilm und 
der „125i“ Farbfilm in Umlauf. Die dazugehörigen Kameras können häufig auch mit Filmen aus der quadrati-
schen „80“er Packfilmserie verwendet werden. 
121 Beispielsweise das Modell „Polaroid Swinger“ von 1965. 
122 Vgl. Earls / Rohani (2005): Images of America. S. 91. 
123 Wensberg (1987): Land’s Polaroid. S. 152. 
124 Gethmann (2005): Das Prinzip Polaroid. S. 60. 
125 Die SX-70 Kamera und ihre Nachfolgemodelle werden im Englischen als „folding camera“ bezeichnet. 
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Gegensatz zu Kodak ist ab dem Moment des „press the button“ wirklich alles getan was not-

wendig ist, um ein photographisches Bild zu erzeugen. 

Das integrale Sofortbild basiert in seiner Essenz, wie der Trennfilm, auf dem Prinzip des 

Emulsionsbeutels angebracht am Film selbst. Die Besonderheit bei dieser Variante ist, dass ab 

der Durchwalzung des Entwicklers zwischen Positiv und Negativ keine Dunkelheit notwendig 

ist, die Entwicklung also bei Tageslicht zu beobachten ist sowie auch das Abtrennen von Po-

sitiv und Negativ nicht länger manuell durchgeführt werden muss. Die Plastikkassette, in wel-

cher in der Regel 10 Bilder verschlossen sind, ist am Boden mit einer Batterie ausgestattet, 

welche der Kamera die nötige Energie für die elektronisch automatisierten Prozesse zuführt. 

Die Sofortbilder zeichnen sich durch einen stabilen, weißen Rand aus und haben – ähnlich 

wie der „Peel Apart“ Film126 – einen kleinen Emulsionsbeutel am untersten Rand integriert, 

welcher durch den Druck der Walzen, durch welche das Filmblatt geschoben wird, aufplatzt 

und die Entwicklerschicht gleichmäßig unter einer transparenten Plastikfolie – einem „Sicht-

fenster“ – verteilt. Der Entwicklungsprozess umgeht den Zwischenschritt des Trennens der 

beiden Positiv- und Negativschichten. Stattdessen wird das Negativ während des Entwick-

lungsprozesses selbst zum Positiv.127 Das Negativ ist folglich unvermeidlich und unwiderruf-

lich aufgelöst.128  

Das Filmkonstrukt besteht aus verschiedenen Schichten; der obersten transparenten Folie, den 

positiven Schichten, der Entwicklerschicht, neun negativen Schichten und dem untersten, 

schwarzen Plastikuntergrund.129 Bei diesem chemischen Aufbau werden mehrere voneinander 

abgeschirmte Negativschichten, die metallisierte Farbpigmente und Entwicklerstoffe enthal-

ten, durch Kontakt mit der alkalischen Entwicklungsemulsion, die alle Schichten durchtränkt, 

angeregt. Das Silberhalogen, welches nicht belichtet wurde, wandert Richtung Positivschicht, 

wodurch sich das Bild langsam entwickeln kann.130 Dieser Entwicklungsvorgang ist bei vol-

lem Tageslicht möglich, da eine chemische, lichtundurchlässige Lichtschranke die belichtete 

Schicht schützt, im Verlauf des Prozesses transparent wird und somit das Bild aufscheinen 

lässt.131 

                                                
 
126 Die deutsche Bezeichnung hierfür ist „Trennfilm“. 
127 Kröncke, Meike / Nohr, Rolf F.: Polaroids und die Ungewissheit des Augenblicks. In: Kröncke / Lauterbach / 
Nohr (2005): Polaroid als Geste. S. 11. 
128 Im Trennbildverfahren ist das Negativ zwar „übrig“ jedoch ebenfalls nicht benutzbar außer in speziell ent-
wickelten Positiv-Negativ-Polaroidfilmen. 
129 Vgl. Earls / Rohani (2005): Images of America. S. 98. 
130 Vgl. Modick, Klaus (1983): Kontext. In: Modick, Klaus/Rieckhoff, Jan (Hrsg.): Mehr als Augenblicke. Po-
laroids im Kontext. Marburg: Jonas, 1983. S. 52. 
131 Vgl. Earls / Rohani (2005): Images of America. S. 98. 
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Dieses spezielle Film-Kamera-System – zusammengefasst als Polaroid Integralfilmsystem zu 

benennen – wird in der folgenden Analyse der Eigenschaften des Polaroidmediums als Aus-

gangspunkt dienen.  

Ende der 70er Jahre des vorigen Jahrhunderts wurden die SX-70 Kameras und ihre Nachfol-

gemodelle mit Ultraschallecholotsystemen ausgestattet, die selbst bei Dunkelheit das Fokus-

sieren automatisch ermöglichten.132 Edwin Land war zu diesem Zeitpunkt nicht mehr Leiter 

der Firma, er legte 1975 sein Amt nieder. Die legendäre Riesenkamera für den 20 x 24 Inch 

Film – ein ca. 50 x 60 cm großer Trennbildfilm – wurde 1977 herausgebracht und wurde 

hauptsächlich für KünstlerInnen entwickelt und aufgrund der Größe gerne von eben diesen 

verwendet.133 1979 kam der mittlerweile legendäre speziell für die SX-70 Kamera entwickelte 

„Time-Zero“134 Film auf den Markt.135 Nach einem scheiternden Versuch, sich mit „Polavisi-

on“136 – einem filmischen System, dass sich nach der Aufnahme in einer speziell konzipierten 

Box in kürzester Zeit selbst entwickelt – 1977 auf dem filmischen Markt neben anderen Film-

produkten wie dem Super 8 Film von Kodak zu behaupten, leitete sich Ende der 1970er Jahre 

langsam der Umschwung der Erfolgsgeschichte Polaroids ein.137 In den frühen 80ern folgte 

die Einführung der „600“er Integralfilmserie und -kameraserie – als erweiterte Versionen der 

SX-70 Kamera, die mit dem speziell für sie entwickelten integralen 600-Filme138 mit einer 

höheren Lichtempfindlichkeit verwendet werden, was eine geringere Belichtungszeit ermög-

lichte und somit den populären Schnappschuss besser bedienen konnte.139 Über die Jahre 

folgten Erweiterungen des Integralfilmrepertoires mit Filmsorten wie den „Spectra“ Filmse-

rie140, „500“er Filmserie141 und „Izone“ Filmserie.142 

                                                
 
132 Earls / Rohani (2005): Images of America. S. 100. 
133 Polaroid - Brandhistory. The ‘70s. http://polaroid.com/global/movie_2.jsp?PRODUCT%3C%3Eprd_ 
id=845524441761320&FOLDER%3C%3Efolder_id=282574488338441&bmUID=1243631691213&bmLocale
=en_US. Zugriff: 17.5.2009. 
134 Polaroid - Brandhistory. The ‘70s. http://polaroid.com/global/movie_2.jsp?PRODUCT%3C%3Eprd_ 
id=845524441761320&FOLDER%3C%3Efolder_id=282574488338441&bmUID=1243631691213&bmLocale
=en_US. Zugriff: 17.5.2009. 
135 Vgl. Polaroid - Brandhistory. The ‘70s. http://polaroid.com/global/movie_2.jsp?PRODUCT%3C%3Eprd_ 
id=845524441761320&FOLDER%3C%3Efolder_id=282574488338441&bmUID=1243631691213&bmLocale
=en_US. Zugriff: 17.5.2009. 
136 Gethmann (2005): Das Prinzip Polaroid. S. 61. 
137 Vgl. Gethmann (2005): Das Prinzip Polaroid. S. 61. 
138 Markteinführung des Produktes erfolgte 1986. 
139 Polaroid - Brandhistory. The ‘80s. http://polaroid.com/global/movie_2.jsp?PRODUCT%3C%3Eprd_ 
id=845524441761320&FOLDER%3C%3Efolder_id=282574488338441&bmUID=1243631691213&bmLocale
=en_US. Zugriff: 17.5.2009. 
140 Markteinführung des Produktes erfolgte 1986. 
141 Markteinführung des Produktes erfolgte 1998. 
142 Markteinführung des Produktes erfolgte 2000. 
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Nach über 30 Jahren als Begründer und fortan an der Spitze der Sofortbildphotographie 

kommt es nun ab den neunziger Jahren durch die zunehmende Digitalisierung in der Photo-

graphie zu einer erheblichen Konkurrenz und zu einem Verdrängungswettbewerb auf dem 

weltweiten Photomarkt. 

 

Zusammenfassend kann gesagt werden, dass die Besonderheit der Photographiegeschichte 

bezogen auf Polaroid darin besteht, dass sie mit der Produktion eines Unikats, einem Positiv, 

begann. Der Ursprung der ersten Fixiermethoden war also nicht die massenweise Reprodukti-

on der Photobilder, mit der man die Photographie heutzutage geradezu selbstverständlich ver-

bindet, sondern ein Original. Doch von Beginn an stand das Bestreben im Mittelpunkt, die 

fixierten Lichtbilder in möglichst schneller und massenartiger Auslegung reproduzieren zu 

können. Fortschreitend wurde nach Techniken und chemischen Verfahren gesucht, die das 

Medium zur massenhaften Reproduktion vorantreiben, nicht zuletzt genährt vom Wunsch, 

weniger aufwändige und schneller durchführbare Entwicklungsmethoden erzeugen zu kön-

nen. Es war ein langer und in mehreren Bereichen parallel verlaufender Prozess, der die Pho-

tographie zu dem Massenmedium aufsteigen ließ das es heute allgegenwärtig ist.  

 

Mit der Erfindung des Sofortbildes von Edward Land, entstand ein, einzigartiges photogra-

phisches Medium, dessen technische Entwicklungen und Besonderheiten das photographische 

Medium auf unerwartete Weise erweiterten. Die Rückkehr zum Unikat und die Auslotung 

einer Welt des zuvor nie dagewesenen „Sofort“ des photographischen Bildes gehören zu des-

sen ausgewiesenen Besonderheiten. Im folgenden Kapitel soll nun im Detail aufgegliedert 

und systematisch untersucht werden welche medienspezifischen Eigenheiten das Polaroidme-

dium als besonders hervorheben. 
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2. Die Eigenschaften des Polaroidmediums 

 

In den vorhergehenden Kapiteln wurden die technischen und chemischen Prozesse der Photo-

graphie – speziell der Polaroidphotographie – vorgestellt.  

Grundlegende Intention aller photographischen Formen ist das Einfangen eines latenten Bil-

des und dessen langfristige Fixierung. Zu Beginn war dies nur mit dem positiven Original 

möglich. Später kam das Negativ- Positiv-Verfahren hinzu, das zur technischen Reproduzier-

barkeit des fixierten Bildes und dessen Massenfähigkeit führte. Polaroid trat diesem Verfah-

ren mit der Produktion eines Unikats entgegen.  

In der folgenden Abhandlung zur Erfassung der Charakteristika des Polaroids werde ich mich 

vornehmlich mit dem integralen Sofortbildverfahren auseinandersetzen. Dieses kann als Inbe-

griff, Essenz und Hauptassoziation der Marke Polaroid definiert werden. Auch ist nur das 

Integralfilmverfahren mit der Besonderheit ausgezeichnet, dass es den AnwenderInnen gestat-

tet, den Entwicklungsprozess zu beobachten. 

 

Da die manuell fokussierbare SX-70 Kamera das erste Integralfilmverfahren ist,143 diese im 

Laufe der Geschichte in ihrer technischen Arbeitsweise nicht grundlegend verändert wurde 

und als Besonderheit mit einem Spiegelreflexsystem ausgestattet ist, soll dieses Modell als 

Ausgangspunkt der folgenden Analysen dienen. 

Anstatt mit einem ungenauen versetzten Sucher versehen zu sein, welcher nur einen ungefäh-

ren Ausschnitt erahnen lässt – wie es die vorigen Kameramodelle aufwiesen – kann mit dem 

Spiegelreflexsystem der SX-70 Kamera das zu belichtende Bild höchstmöglich akkurat wi-

dergespiegelt werden. 

 

Um den Ablauf des technischen Gebrauchs einer Polaroidkamera auch für Nicht-Polaroid-

NutzerInnen verständlich zu machen – was notwendig ist, um die folgende Analyse im Detail 

nachvollziehen zu können – werde ich vorweg die genaue Abfolge der Nutzung einer Inte-

gralfilmkamera SX-70 beschreiben. Vor allem der chronologische Ablauf des Photographie-

rens mit dem Medium ist von Wichtigkeit – auch wenn er großteilig auch auf andere Kamera-

                                                
 
143 Vgl. Wensberg (1987): Land’s Polaroid. S. 86 ff.  
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systeme zu übertragen ist – um die Attribute des Mediums in seiner Ganzheit erfassen zu 

können.  

Nachdem die SX-70 Kamera mit der Hand aufgeklappt wird und einrastet, ist der Sucher nut-

zungsbereit. Das Auge sieht durch vergrößerndes Glas die Reflektion des Bildes, welches 

durch die Linse auf den Spiegel fällt und den – soweit technisch perfekt ausgearbeitet – exak-

ten quadratischen Ausschnitt des Bildes zeigt, der durch die Plastiköffnung der Filmkassette 

auf das durch transparente Folie hindurch zu belichtende Filmblatt fällt. Nach Ausschnitt-

wahl, Perspektivenwahl, Auswahl der nur ungefähr manipulierbaren Helligkeits- oder Dun-

kelheitsstufe durch ein Rädchen und der Scharfstellung via Schnittkeil auf einen gewünschten 

Punkt, wird der Auslöser gedrückt. Ein lautes Klacken signalisiert das Zuklappen des Spiegels 

zu Beginn der Belichtung der Filmschicht. Somit ist der Moment des eingefangenen Bildes im 

Sucher nicht sichtbar. Bei längerer Belichtung bleibt die Sicht bis zur vollständigen Belich-

tung schwarz. Ob sich etwas vor der Kamera bewegt hat oder die Kamera selbst verrutscht ist, 

ist nicht vor Betrachtung des Bildes möglich. Der Moment der Bildeinfangung ist durch die 

technischen Geräusche wie dem Klacken des Spiegels markiert. Nach der vollendeten Belich-

tung – zumeist elektronisch berechnet – springt der Spiegel in die ursprüngliche Position zu-

rück, und ein knirschendes Geräusch kündigt das Herausschieben des obenauf liegenden Pola-

roidfilmblatts an. Das Filmgerüst wird motorisch geräuschvoll durch zwei Rollen hinausge-

schoben, welche durch Aufpressen des Chemikalienbeutels zur Beschichtung der belichteten 

Fläche mit der Entwickleremulsion dienen. Nun beginnt der Entwicklungsprozess unterhalb 

der transparenten Folie. Je nach Film geschieht dies zumeist von Hell nach Dunkel fortschrei-

tend, wobei die Farben beziehungsweise Schwarzweißkontraste erst nach mehreren Stunden 

als vorläufig fixiert definiert werden können. Der maßgebliche Entwicklungsverlauf findet 

jedoch bereits in den ersten Minuten statt.144 Dieser Prozess ist chemisch und – im Zusam-

menhang mit der Außentemperatur während des Entwickelns kombiniert – von kaum beein-

flussbarer und vorkalkulierter Länge. Der chemische Vorgang der Entwicklung stoppt sich 

folglich von selbst.145 

 

                                                
 
144 Als seltenes Gegenbeispiel zu erwähnen ist der 2008/2009 in Eschede in Zusammenarbeit mit der österreichi-
schen Firma „UNVERKAEUFLICH handels GmbH“ verwirklichte Integralfilm „Fade to Black“, dessen Ent-
wicklung über 12 Stunden zu beobachten ist, wobei das Bild final gänzlich in grünschwarzer Masse verschwin-
det. Nach mehreren Wochen tritt dieses gegebenenfalls wieder hervor und bleibt bei dunkelgrünen aber blassen 
photographisch vagen Konturen „stehen“. Zum Zeitpunkt der Erscheinung dieser Arbeit ist der Film noch nicht 
publiziert worden. 
145 Vgl. Gethman (2005): Das Prinzip Polaroid. S. 60. 
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Beim Trennbildverfahren sind in der Anwendung neben kleineren Unterschieden auch we-

sentliche Differenzen zur Integralfilmphotographie vorzufinden. In den meisten Polaroidka-

meramodellen146 zur Trennbildfilmanwendung gibt es keinen exakten Sucher. Die Fokussie-

rung wird auf ähnliche Weise wie bei der SX-70 Kamera vorgenommen, beispielsweise mit-

tels Schnittkeilsystem, optischer Übereinanderlegungen oder Rastern. Wesentlicher Unter-

schied ist, dass das photographische Papier händisch aus der Kassette und durch die Rollen 

hindurch gezogen werden und ab da die Entwicklung zeitlich, je nach Außentemperatur bere-

chenbar, manuell gestoppt werden muss, indem das Positiv vom Negativ abgetrennt wird, 

wobei die Sauerstoffzufuhr den Prozess unterbindet. Das bedeutet, dass der Entwicklungsver-

lauf nicht visuell beobachtbar ist, da er unter der Folienoberfläche abläuft. 

 

Nach diesem kurzen Exkurs zum Verständnis der technischen Funktionsweisen und Anwen-

dung der beiden Kamerasysteme wird ab nun, wie zuvor angekündigt, das Hauptaugenmerk 

auf der SX-70 Integralfilmkamera liegen. Anhand dieser werden die Spezifika des Polaroid-

mediums auf den folgenden Seiten herausgearbeitet. 

 

 

2.1. Das Polaroid im Zeitalter der technischen Reproduzierbarkeit 

 

Die technische Reproduzierbarkeit des Kunstwerks verändert das Verhältnis  
der Masse zur Kunst.147 

Walter Benjamin gilt als einer der wichtigsten Medientheoretiker des 20. Jahrhunderts und hat 

im Bereich der Photographie nachwirkende Thesen formuliert, die bis heute zirkulieren und 

häufig als Ausgangspunkt in kunst- und medientheoretischen Aufsätzen Verwendung finden. 

Sein Werk ist viel kritisiert und fortschreitend kontrovers bearbeitet worden, aber, wie es die 

Herausgeber des Buches „Aura und Reflexion“, Yvonne Ehrenspecks und Hartmut Böhmes, 

im Nachwort zusammenfassen:  

                                                
 
146 Polaroidhalter, die gängige Polaroidfilmformatgrößen an professionellen Kameras anbringen werden in dieser 
Untersuchung nicht berücksichtigt. Nur Polaroid-Kameras werden in diesem Eigenschaftsanalytischen Zusam-
menhang einbezogen. 
147 Benjamin (2007): Das Kunstwerk im Zeitalter seiner technischen Reproduzierbarkeit. S. 403. 
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So ist Benjamins Abhandlung, insofern sie eine Alternative sowohl zur Autonomieästhetik wie zur 
politisch instrumentalisierten Kunst formuliert, bedenkenswert geblieben. [...]Benjamins neue 

Konzepte stellen nach wie vor ein Reflexionsangebot dar und ermöglichen Perspektivierungen, die 
die Historizität, die Gefahren, insbesondere aber das Potential neuer massenkultureller Entwick-
lungen reflektieren und die Theorie der im Zeichen der modernen Massenkultur fortzuentwickeln 

erlauben.148 

Diese Arbeit schließt sich diesem Vorbild an, den Aufsatz „Das Kunstwerk im Zeitalter seiner 

technischen Reproduzierbarkeit“149 als reflexiven Ausgangspunkt zur Thesenformulierung zu 

verwenden und anhand Benjamins Reflektionen und Theorien die Besonderheiten und Cha-

rakteristika des Polaroidmediums, vor allem innerhalb des technikgeschichtlichen Kontexts 

und abgrenzend von anderen gängigen photographischen Formen, aufzudecken. 

Während andere TheoretikerInnen wie beispielsweise Susan Sontag oder Roland Barthes sich 

ebenfalls intensiv mit dem Aufkommen und folgenden Einfluss der Photographie vor und im 

20. Jahrhundert beschäftigt haben, unterscheidet sich Benjamins analytisch auffächernder 

Ansatz zur Einordnung der Photographie zum Vorteil der folgenden Analyse des Polaroidme-

diums insofern, als dass nicht primär vom Abgebildeten ausgegangen wird, sondern von der 

Technik, mit welcher moderne „Kunstwerke“ erstellt werden und wie sich die jeweiligen 

technischen und medialen Verfahren auf Kunst und Politik auswirken. Während auch Sontag 

stark politische und auch technisch orientierte Abschnitte aufweist, ist der Unterschied zu 

Benjamin der, dass er eine These aufbaut, welche die Veränderung des Kunstobjekts, der Äs-

thetik und der Wahrnehmung im 20./21. Jahrhundert im Vergleich zu traditionelleren und gar 

ursprünglicheren künstlerischen Medien als Ausgangspunkt aufgreift. Er fragt dabei nicht, ob 

eine Photographie, oder ein filmisches Werk, grundsätzlich beziehungsweise automatisch 

Kunst sei, sondern geht vom Potential und der möglichen Nutzung des photographischen 

Werkes aus und erläutert, dass – unabhängig vom Abgebildeten, also von dessen künstleri-

schen, ästhetischen oder konzeptuellen Qualität – die Einführung der sich technisch reprodu-

zierbaren Medien zu einer Veränderung des Verständnisses von Kunst an sich geführt hat.  

Als einen Hauptaspekt dieses Wandels nennt er in diesem Zusammenhang beispielsweise die 

Verschiebung des „Kultwertes“150 hin zum „Ausstellungswert“,151 auf die in der folgenden 

Bearbeitung unter vielen anderen Aspekten noch weiter eingegangen werden wird. 

                                                
 
148 Böhme, Hartmut / Ehrenspeck, Yvonne (2007): Nachwort. In: Böhme, Hartmut / Ehrenspeck, Yvonne 
(Hrsg.): Walter Benjamin. Aura und Reflexion. Frankfurt am Main: Suhrkamp, 2007. S. 475 f. 
149 Dies ist die gekürzte zweite veröffentlichte Version der später postum erschienenen dritten Fassung von der 
1963 Ausgabe. 
150 Benjamin (2007): Das Kunstwerk im Zeitalter seiner technischen Reproduzierbarkeit. S.385. 
151 Benjamin (2007): Das Kunstwerk im Zeitalter seiner technischen Reproduzierbarkeit. S. 385. 
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Interessant ist Benjamins These zur Verschiebung der Kunst als solche in Bezug auf das Pola-

roidsofortbildsystem insofern, als dass er Thesen aufstellt, die das Polaroid als ein spezielles 

und eigenständiges Medium herauszustellen vermögen.  

Indem das Polaroidbildsystem nicht allen Aspekten der von Benjamin erarbeiteten Eigen-

schaften der reproduzierbaren Kunst wie der Photographie entspricht, aber auch nicht allen 

Aspekten der frühzeitlichen Kunst vor diesem Zeitalter des Umbruchs gleichkommt, hilft sein 

Aufsatz, das analoge Sofortbildmedium Polaroid sukzessiv von der herkömmlichen Photogra-

phie zu exponieren.  

Benjamins Ansätze sind demnach hilfreich, um das Polaroidmedium Schritt für Schritt als 

autonom und besonders herauszukristallisieren, und es folglich sowohl kulturell und gesell-

schaftlich, als auch künstlerisch verstehen und positionieren zu können. 

 

Edwin H. Land selbst erklärte 1947, als der die Sofortbildphotographie vorstellte: 

The purpose of inventing instant photography was essentially aesthetic -- to make available a new 
medium of expression to numerous individuals who have an artistic interest in the world around 

them.152 

Was in dieser Abhandlung immer wieder als Problematik auftreten wird, ist der Aspekt, dass 

Polaroid in erster Linie ein sozial genutztes Objekt ist. Doch schließt dieses den inhärenten 

Kunstwert – wie die folgende Analyse aufzeigen wird – nicht aus, sondern begünstigt diesen 

vielfach, nicht nur thematisch, sondern durch die Eigenschaften des Polaroidmediums an sich. 

Die Grenze zwischen sozialem und künstlerischem Gebrauch ist eine verwischte, und die 

Verwendung dieser speziellen analogen Sofortbildphotographie verläuft zwischen Kunst und 

Populärgebrauch parallel bis ineinander verschmelzend. Die folgende Auffächerung der Spe-

zifika des Polaroids wird exemplarisch immer wieder zwischen künstlerischer und populärer 

Anwendung pendeln, mal den sozialen, mal den künstlerischen Aspekt mehr ins Gewicht he-

ben, um die besonderen Eigenarten des Polaroidmediums verständlich zu machen. 

                                                
 
152 Polaroid - Featured Artists. http://www.polaroid.com/studio/artists/index.html. Zugriff: 27.5.2009. 
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2.1.1. Das Original 

 

Zuerst soll der Aspekt des „Originals“ im Aufsatz „Das Kunstwerk im Zeitalter seiner techni-

schen Reproduzierbarkeit“ separat von dessen genaueren Einbettungen in Benjamins Theorie 

auf das Polaroid angewandt werden, bevor im nächsten Unterkapitel „Aura“ tiefer in dessen 

Relevanz eingegangen wird. Dies erlaubt eine Basis zu schaffen und den Fortlauf der Arbeit 

verständlicher zu machen.  

Walter Benjamin definiert in seinem Aufsatz die ursprünglichen Eigenschaften eines Kunst-

werkes bis hin zu deren Veränderungen im Zeitalter seiner technischen Reproduzierbarkeit. 

Die einmalige Örtlichkeit und Zeitlichkeit des Werkes formen dabei den elementaren Teil: 

„Sein einmaliges Dasein an dem Orte, an dem es sich befindet“,153 also das „Hier und Jetzt 

des Originals“154 macht „den Begriff seiner Echtheit aus (...)“155, schreibt Benjamin in Teil III 

des Aufsatzes. Diese spezifische Verankerung in Raum und Zeit hat zur Folge, dass das 

Kunstwerk eine eigenständige, einmalige Geschichte „erlebt“. Es treten im Laufe der Zeit 

physische und chemische Veränderungen am Objekt auf, und auch die „Besitzverhältnisse“156 

können sich stetig verändern, erklärt Benjamin weiter. Diese beiden wesentlichen Eigenschaf-

ten fehlen einer Reproduktion eines Kunstwerks. Somit ist nur das Original durch dessen 

Einmaligkeit „eingebettet in eine Tradition“,157 die nicht wiederholbar oder an dessen Repro-

duktion aufzuweisen ist: „Die Echtheit einer Sache ist der Inbegriff alles von Ursprung her an 

ihr Tradierbaren, von ihrer materiellen Dauer bis zu ihrer geschichtlichen Zeugenschaft.“158 

Benjamin benennt die Photographie als den Beginn des Verfalls dieser Spezifika, da die Pho-

tographie darauf ausgelegt ist, nicht ein Original, sondern eine Vielzahl an Reproduktionen zu 

fertigen, die an die Massen gerichtet sind.  

Die Photographie als eines der ersten ausgeprägten Massenmedien und technisch reproduzier-

baren „Kunstwerke“ leite laut Benjamin die Zerstörung der Autorität des Originals159 sowie 

                                                
 
153 Benjamin (2007): Das Kunstwerk im Zeitalter seiner technischen Reproduzierbarkeit. S. 380. 
154 Benjamin (2007): Das Kunstwerk im Zeitalter seiner technischen Reproduzierbarkeit. S. 380. 
155 Benjamin (2007): Das Kunstwerk im Zeitalter seiner technischen Reproduzierbarkeit. S. 380. 
156 Benjamin (2007): Das Kunstwerk im Zeitalter seiner technischen Reproduzierbarkeit. S. 380. 
157 Benjamin (2007): Das Kunstwerk im Zeitalter seiner technischen Reproduzierbarkeit. S. 383. 
158 Benjamin (2007): Das Kunstwerk im Zeitalter seiner technischen Reproduzierbarkeit. S. 381. 
159 Vgl. Benjamin (2007): Das Kunstwerk im Zeitalter seiner technischen Reproduzierbarkeit. S. 380 ff. 
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die Zertrümmerung des Einmaligkeitswertes durch den Verlust des „Hier und Jetzt“160 ein, 

und führe damit zum Bruch mit der Traditionsbindung des Kunstwerks.161 

Polaroid – als Teil des photographischen Mediensystems – steht dieser inhärenten Reproduk-

tionsauslegung vehement und doch ambivalent gegenüber. Das dem Polariden162 eigenste 

Element innerhalb der Photographie ist mit Abstand die Rückkehr zum Unikat. Das Entwick-

lungsverfahren des integralen Polaroidfilmbildes ist zu vergleichen mit einer Dunkelkammer, 

eingebaut in die tragbare Kamera und den weißen Plastikrahmen des Filmes. Alles technisch 

und chemisch zu verrichtende, um das latente Bild zum Vorschein zu bringen und zu fixieren, 

geschieht in der und durch die Kamera selbst. Somit sind auch das Positiv und das Negativ 

übereinander geschichtet in ein und demselben Rahmen untergebracht, wobei zuletzt nur das 

Positiv sichtbar ist. Ohne ein brauchbares, separates Negativ existiert also keine technische 

oder manuelle Arbeitsweise, die das Polaroidbild exakt zu reproduzieren vermag. Es ist zwei-

felsfrei ein Unikat. 

Die räumliche und zeitliche Einmaligkeit des Polaroidbildes ist essentieller Bestandteil dessen 

„Faszinosums“. Gerade zu seiner Entstehungszeit während dem Zweiten Weltkrieg gewinnt 

das Polaroidmedium – verknüpft mit dem Aufkommen der Massenproduktion – einen rebelli-

schen Gegenpolcharakter, auch wenn es eindeutig selbst Kind dieser Massenkultur ist.163  

Jedes einzelne Polaroidphoto ist gebunden an eine Geschichte, welche meist sozialer, aber 

häufig auch wissenschaftlicher und künstlerischer Art ist. Die Betrachtung des Abgebildeten 

verändert sich je nach Blickwinkel und Zeitkontext. Das verewigte Bild kann folglich stell-

vertretend für einen historischen Zeitraum und eine bestimmte Lokalität stehen. Es lässt sich 

also als ein einmaliges Zeitdokument bezeichnen. 

Des Weiteren ist gerade das integrale Polaroidverfahren hochgradig anfällig für zeitlich be-

dingten chemischen Wandel. Je nach Filmtyp verändern sich Tonwerte, Farben, Kontraste 

und Helligkeit beziehungsweise Dunkelheit des Bildes über Jahre hinweg. Auch tragen 

Feuchtigkeit, Überhitzung, direkte Sonneneinstrahlung und überhaupt „falsche“ Lagerung zur 

chemisch und somit visuellen Veränderung des Bildes bei. Zusätzlich kann es zu Verschlei-

                                                
 
160 Benjamin (2007): Das Kunstwerk im Zeitalter seiner technischen Reproduzierbarkeit. S. 380. 
161 Vgl. Benjamin (2007): Das Kunstwerk im Zeitalter seiner technischen Reproduzierbarkeit. S. 380 ff. 
162 Wie angeführt gehe ich in diesem Bereich vom regulären Polaroid aus; also der ursprünglichen Form und 
Idee des Mediums. In der Tat wurden in den 70ern des vorigen Jahrhunderts auch Positiv-Negativ-Packfilme 
entwickelt und wurde die Produktreihe später auf digitale Verfahren erweitert. 
163 Vgl. Jung, Miriam (2005): Polaroid als Performance. In: Kröncke / Lauterbach / Nohr (2005): Polaroid als 
Geste. S. 97. 



 31 

ßung der Folienoberfläche164 und des weißen Rahmens kommen, die verschmutzt, verkratzt 

und zerknickt werden können. 

Die Einmaligkeit des Kunstwerks ist in Benjamins Sinne auch an dessen „Besitzverhältnis-

se“165 gebunden. Da das Polaroidoriginal einmalig ist, kann es – wie eine Plastik oder ein 

Gemälde – nur an einen Ort gebunden existieren und somit in wechselndem Besitz stehen. 

Dies erhöht den sozialen Aspekt des Polaroidsystems: ein Polaroidoriginal kann durch dessen 

Weitergabe als gesellschaftliche Geste fungieren, wie zum Beispiel als Geschenk, und ist auf 

unterschiedlichste Weise tradierbar. 

Ambivalent, wenn nicht gar paradox, ist die Tatsache, dass das Polaroidverfahren trotz der 

Basis auf Einmaligkeit, Unwiederholbarkeit166 und technischen Nichtreproduzierbarkeit den-

noch als ein Massenmedium ausgelegt ist. Schon allein die Tatsache der hohen Produktions-

anzahl an Filmen und Kameras, die das Medium jedem und jeder zugänglich machen sollen, 

untermauert diese Ambivalenz. Jeder und jede kann ein Polaroidbild produzieren, dieses prä-

sentieren und weitergeben. Die Masse an Originalen, die über Jahrzehnte von professionellen 

wie unprofessionellen PolaroidphotographInnen angefertigt wurde, markiert das Medium un-

umgänglich als ein der Masse dienendes, auch wenn die Reproduktion in der ursprünglichen 

Intention des Mediums nicht einbezogen ist. Kulturwissenschaftlerin Miriam Jung fasst zu-

sammen: „Das Sofortbild ist Sinnbild von Massenkultur und Wegwerfgesellschaft.“167  

Dieses Paradoxon von „Original“ und „Massenprodukt“ vereint in einem photographischen 

Sofortbildverfahren scheint die inhärente Spannung des Mediums auszumachen, die wieder-

um auch dessen außergewöhnliche Bandbreite erkennen lässt.  

So erfährt das Polaroidmedium innerhalb der Kunst durch sein inhärentes Unvermögen der 

technischen Reproduzierbarkeit als ein originales Einzelobjekt einerseits eine erhöhte Wertig-

keit, andererseits tritt es im populären Gebrauch als ein Medium der Masse auf und ist nicht 

zuletzt selbst ein Objekt, dass aus der Massenproduktion entsteht. 

Grundsätzlich kann verallgemeinert werden, dass auch ein Polaroidoriginal in begrenzter 

Weise reproduziert werden kann. Zum einen kann das Original maßstabgerecht und exakt 

abphotographiert werden. Dies geht sowohl analog als auch digital. Eine weitere Möglichkeit 

                                                
 
164 Bei Trennbildfilmen kommt es zum Verkratzen der Oberfläche und zum Verblassen der Kontraste. 
165 Benjamin (2007): Das Kunstwerk im Zeitalter seiner technischen Reproduzierbarkeit. S. 380. 
166 Gemeint ist die Unwiederholbarkeit des Moments und des exakt selben Bildes mit einem unmittelbar auf das 
erste folgenden weiteren Polaroidbild. Kein integrales Bild gleicht dem anderen, selbst unter Verwendung eines 
Stativs ist immer zumindest die Helligkeits- und Farbentwicklung abweichend. 
167 Jung (2005): Polaroid als Performance. S. 97. 



 32 

ist der digitale Einscannungsprozess. Dann wird die Kopie zum Beispiel digital in dessen Hel-

ligkeits- und Dunkelheitswerten und Farbtönen bearbeitet, bis es dem Original bis zur Ver-

wechslung gleicht, und kann dann in der Größendimension des Originals ausgedruckt oder 

auf Photopapier belichtet werden. Der Prozess, Tonwerte und Kontrastskala wirklichkeitsge-

treu zu imitieren, ist ein komplexer und beinahe unmöglicher, da dieser in mehrere Etappen 

unterteilt ist: Erst wird das Bild aufgenommen, dann wieder materialisiert. Bei beiden Verfah-

ren entfernt sich die Kopie ein Stück weiter vom Original. Ein technischer Reproduktionspro-

zess ist also immer gefiltert durch viele Zwischenschritte, auch wenn diese zur optischen An-

näherung an das Original dienen. Theoretisch kann man also sagen: je mehr Arbeitszwischen-

schritte zwischen dem Original und der Kopie liegen, umso weiter entfernen sie sich vonein-

ander, auch wenn die visuelle Schale täuschen könnte. Doch ist die physische Oberfläche ei-

nes integralen Polaroids aufgeteilt in unterschiedliche Materialien und folglich Texturen; die-

se reichen vom weißen Rand mit Relief über das Folienfenster hin zum schwarzen Hinterblatt 

und Chemiebeutelchen, nicht zu schweigen von den inneren „unsichtbaren“ Schichten wie 

den chemischen Überresten, Fehlern und Unebenheiten im Inneren des Polaroidkonstrukts. 

Selbst wenn es gelingt, all dies visuell vorzutäuschen, ist die „Einheit“ des Polaroids nicht 

technisch genau zu reproduzieren. Das Original selbst bleibt unantastbar, auch wenn zumin-

dest dessen Hier und Jetzt laut Benjamin durch Kopien ins Wanken gerät. 

 

 

2.1.2. Die Aura 

 

Das Kunstwerk, ein einzigartiges Objekt verankert in Zeit und Raum, eingebettet in Tradition, 

welche ihm Autorität – zum Beispiel gegenüber jeglicher „Fälschung“168 – verleiht, bestimmt 

Benjamin also als Merkmale zur Identifikation von dessen Echtheit. Diese Eigenschaften des 

Kunstwerks bis ins 20. Jahrhundert versammelt Benjamin unter dem Begriff der „Aura“.169 Er 

führt fort, dass diese Aura durch die Verlagerung vom „einmaligen Vorkommen“170 zum 

„massenweisen“171 zerstört wird, da das Hier und Jetzt, die „materielle Dauer“,172die „ge-

                                                
 
168 Benjamin (2007): Das Kunstwerk im Zeitalter seiner technischen Reproduzierbarkeit. S. 380. 
169 Benjamin (2007): Das Kunstwerk im Zeitalter seiner technischen Reproduzierbarkeit. S. 381. 
170 Benjamin (2007): Das Kunstwerk im Zeitalter seiner technischen Reproduzierbarkeit. S. 381. 
171 Benjamin (2007): Das Kunstwerk im Zeitalter seiner technischen Reproduzierbarkeit. S. 381. 
172 Benjamin (2007): Das Kunstwerk im Zeitalter seiner technischen Reproduzierbarkeit. S. 381 
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schichtliche Zeugenschaft“173 und somit die „Tradition“174 und folglich auch die „Autorität 

der Sache“,175 beschädigt und aufgelöst werden. All diese Merkmale der Echtheit werden 

durch vielfache technische Reproduktion verletzt und zertrümmern folglich die Aura des 

Kunstwerkes.  

Er lenkt ein, dass es Reproduktion immer gegeben habe, da alles, was vom Menschen ge-

schaffen werde, auch immer vom Menschen kopiert werden könne, aber dass die technische 

Reproduktion – eingeleitet durch Holzschnitt, Kupferstich und Lithographie, dann zu ihrem 

Extrem geführt durch die Photographie176 – einen eigenen, autonomen Platz innerhalb der 

„künstlerischen Verfahrungsweisen“ ergattert habe.177 Dies führt zwangsläufig zum Verfall 

der Aura des Kunstwerks:  

Das reproduzierte Kunstwerk wird in immer steigendem Maße die Reproduktion eines auf Repro-
duzierbarkeit angelegten Kunstwerks.178  

Die Photographie – sowie der Film und das Tonaufnahmeverfahren – basiert im Kern auf ih-

rer technischen Reproduzierbarkeit, welche die Haupterrungenschaften unserer Zeit ist. Der 

Film, welcher niemals als Original, sondern immer nur als aneinandermontiertes, zu reprodu-

zierendes, orts- und zeitunabhängiges Kunstwerk von Bild und Ton existiert, ist Quintessenz 

von Benjamins Aussage und These. Die digitale Ausweitung ist eine extreme Steigerung die-

ser Tendenz und bestätigt Benjamins Auffassung von der Verschiebung vom Kultwert zum 

Ausstellungswert des Kunstgegenstandes.179 Dieser Aspekt wird noch genauer betrachtet wer-

den.  

An dieser Stelle sei ein kleiner Exkurs erlaubt; Autor Klaus Modick zweifelt in seinem Essay 

„Kontext“ von 1983 an der inhärenten Kunstwertigkeit des unmanipulierten, rohen Pola-

roidphotos.180 Der weiße, prägnante Rahmen des integralen Sofortbildes trage seiner Meinung 

nach in besonderem Maße zum Polaroidphänomen und dessen – wie er vorwirft – Illusion bei, 

ein Kunstwerk zu sein: „Dem Amateur (...) verspricht das Sofort-Bild nicht nur Einmaligkeit, 

sondern darüber hinaus insofern Kunstwerkcharakter, als es sogleich gerahmt erscheint und 

                                                
 
173 Benjamin (2007): Das Kunstwerk im Zeitalter seiner technischen Reproduzierbarkeit. S. 381 
174 Benjamin (2007): Das Kunstwerk im Zeitalter seiner technischen Reproduzierbarkeit. S. 381. 
175 Benjamin (2007): Das Kunstwerk im Zeitalter seiner technischen Reproduzierbarkeit. S. 381. 
176 Benjamin (2007): Das Kunstwerk im Zeitalter seiner technischen Reproduzierbarkeit. S. 379 f. 
177 Vgl. Benjamin (2007): Das Kunstwerk im Zeitalter seiner technischen Reproduzierbarkeit. S. 379 f. 
178 Benjamin (2007): Das Kunstwerk im Zeitalter seiner technischen Reproduzierbarkeit. S. 384. 
179 Vgl. Benjamin (2007): Das Kunstwerk im Zeitalter seiner technischen Reproduzierbarkeit. S. 385 f. 
180 Modick (1983): Kontext. S. 14. 
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vorliegt.“181 Weiter erklärt er, dass dieser Rahmen die „autoritative Endgültigkeit“ des aufge-

nommenen Polaroidbildes unterstreiche und somit selbst ein Schnappschuss zu einem „ge-

schlossene[n], abgeschlossene[n] Werk“ werde: „Wie durch Zauberhand ist aus einem sim-

plen Bild Kunst geworden“.182 Somit bezweifelt er, dass das reine, unmanipulierte Polaroid-

bild automatisch als Kunstwerk zu interpretieren sei. Durch diesen „Schein“183 des Kunst-

werkcharakters, so Modick weiter, etabliere sich eine „falsche Aura“184 um das Polaroidorigi-

nal: „Dergestalt installiert das Polaroid-Foto in seiner unwiederholbaren Einmaligkeit, seiner 

nie authentisch reproduzierbaren Erscheinung, eine falsche Aura.“185  

Hier ist einzuwenden, dass Benjamin den Kunstwerkcharakter nicht mit dem Fragehinter-

grund bearbeitet, ob ein Objekt innerhalb eines Mediums immer „Kunst“ sei. Benjamin geht 

von einem abstrakteren Standpunkt aus. Er stellt nicht in Frage, ob ein sich reproduzierendes 

Werk Kunst sein könne, spricht Film und Photographie den Kunstcharakter nicht ab, sondern 

erklärt deren Beitrag zur Veränderung der Kunst und der Wahrnehmung. Selbst in der her-

kömmlichen analogen Photographie kann schließlich die Frage gestellt werden, ob ein Photo 

– auch von AmateurInnen erzeugt – automatisch als Kunstwerk gelten kann. Diese Frage 

kann auch auf traditionelle Techniken übertragen werden. Stattdessen interessiert Benjamin 

der Kontext und die Verschiebung dessen, was ein „Kunstwerk“ zum jeweiligen Zeitpunkt – 

sprich vor und nach dem Eintreten der technischen Reproduzierbarkeit – definiert und aus-

macht. Benjamin bespricht die grundsätzliche Fähigkeit der sich entwickelnden Medien, 

Kunst, Ästhetik und Wahrnehmung zu verändern. In den Worten Yvonne Ehrenspecks und 

Hartmut Böhmes im Nachwort der Suhrkamp Taschenbuchausgabe: 

Benjamin diskutiert nicht, inwieweit der Photographie oder dem Film Kunstcharakter zukomme. 
Vielmehr interessiert ihn die Transformation des ästhetischen und der Kunst überhaupt.186 

Modick folgert aus den zuvor erläuterten Angaben weiter, dass die falsche Aura nur dann zu 

einer „gerechtfertigt echten“ werden könne, wenn in das Polaroidbild manipulativ eingegrif-

fen werde, wenn also ein bewusster Kunstgriff in das Sofort-Bild interveniere187. Dieser Ge-

dankengang ist nachvollziehbar, aber nicht ausreichend. Hier kehren wir zurück zur ursprüng-

lichen, geschichtlich gestellten Frage, wie in Kapitel 1 angesprochen, ob Photographie Kunst 
                                                
 
181 Modick (1983): Kontext. S. 14. 
182 Modick (1983): Kontext. S. 14. 
183 Modick (1983): Kontext. S. 15. 
184 Modick (1983): Kontext. S. 14. 
185 Modick (1983): Kontext. S. 14. 
186 Böhme / Ehrenspeck (2007): Nachwort. S. 476 f. 
187 Modick (1983): Kontext. S. 47. 
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sein kann, und ob dies nur im „manipuliert“ pittoresken, oder auch im reinen, puren, bildli-

chen Verfahren sein könne. 

Fakt ist, dass die ersten oben angeführten Grundeigenschaften des Polaroids nach Benjamins 

Definition die des auratischen Kunstwerks erfüllen, obwohl dies ein photographischer Prozess 

ist, dessen Aufkommen er als Einleitung des Verfalls der Aura prognostiziert hat.  

Die analoge „Einstufen“188-Photographie führt zurück zur auratischen Echtheit des Kunst-

werks. Modicks Vorwurf der falschen Aura des Polaroidphotos nach Benjamins Definition 

von derselben ist auf das Polaroidobjekt an sich nicht zu unterstützen. 

Worauf Modick sich indirekt zu berufen scheint ist jedoch Benjamins Beschreibung des 

menschlichen, aktiven Schaffens und „Eingreifens“, also das Führen des kreativ schöpferi-

schen Prozesses. Modick vermisst beim „nackten“189 Polaroid die kreative Aktivität und ver-

urteilt das „passive“ Zusehen der Entwicklung des Polaroids, da die Illusion geschürt werde, 

beim bloßen Zusehen der Entwicklung etwas schöpferisch beeinflussen zu können. 

An dieser Stelle gewinnt Benjamins Verweis auf die Relevanz des „Kults“ und des „Ritu-

als“190 des auratischen Kunstwerks an Bedeutung. 

 

 

2.1.3. Der Kult und die Magie 

 

Die ursprüngliche Art der Einbettung des Kunstwerks in den Traditionszusammenhang fand ihren 
Ausdruck im Kult. Die ältesten Kunstwerke sind [...] im Dienst eines Rituals entstanden, zuerst ei-
nes magischen, dann eines religiösen. Es ist nun von entscheidender Bedeutung, dass diese aurati-
sche Daseinsweise des Kunstwerks niemals durchaus von seiner Ritualfunktion sich löst, [...] Der 

einzigartige Wert des «echten» Kunstwerks hat seine Fundierung immer im Ritual.191 

Dass die Photographie mittlerweile als „ritualisiert“ in die Gesellschaft integriert bezeichnet 

werden kann, wie Susan Sontag schon in den 1970ern vermerkte, sei der folgenden Erarbei-

tung vorausgestellt.192 

                                                
 
188 Modick (1983): Kontext. S. 14. 
189 Modick (1983): Kontext. S. 49. 
190 Benjamin (2007): Das Kunstwerk im Zeitalter seiner technischen Reproduzierbarkeit. S. 384. 
191 Benjamin (2007): Das Kunstwerk im Zeitalter seiner technischen Reproduzierbarkeit. S. 384. 
192 Vgl. Sontag, Susan (1977): On Photography. New York: Picador, 1977. S. 8. 
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Ursprünglich, so Benjamin, stand „künstlerische Produktion“193 von „Gebilden“194 aus-

schließlich im „Dienste der Magie“.195 Schon der Akt der Schöpfung selbst war zumindest bis 

zur Neuzeit nach Benjamins Vermutung wichtiger Teil des entstehenden Kunstwerks. Er ver-

weist beispielsweise auf die Höhlenmalerei, welche – wie ihr verborgener Standort vermuten 

lassen kann – nicht für die Augen möglichst vieler Mitmenschen mühsam an die Höhlenwand 

„gezaubert“ wurde, sondern nur um der „Geister“196 Willen gefertigt und verewigt wurde. Ein 

weiteres Beispiel Benjamins sind die nicht für die Öffentlichkeit zugänglichen Götterstatuen, 

deren Antlitz nur dem Priester vergönnt ist.197 „Von diesen Gebilden ist einzig wichtig, daß 

sie vorhanden sind, nicht aber, daß sie gesehen werden“,198 erklärt der Autor. Dieser Kontext 

bestimmt den einen von zwei Polen eines Kunstwerks, und zwar den Kultwert.199 Im Nach-

wort wird der Kultwert als „numinose Präsenz des Heiligen“ oder des „überalltäglichen Wer-

teensembles im Werk selbst“ erläutert, „dessen Gültigkeit für eine Gemeinschaft fraglos und 

sinnstiftend ist.“200 Benjamin folgert: „Der Kultwert als solcher drängt [...] geradezu darauf 

hin, das Kunstwerk im Verborgenen zu halten [...].“201 Dies macht nach Benjamin den sakra-

len Wert des gefertigten Objekts aus, dessen Betitelung als „Kunstwerk“ eher nachträglich 

impliziert werde.202 

„Mit der Emanzipation der einzelnen Kunstübungen aus dem Schoß des Rituals wachsen die 

Gelegenheiten zur Ausstellung ihrer Produkte“203 folgert er weiter und stellt somit den Begriff 

des Ausstellungswertes vor, der dem Kultwert als Gegenpol dient, und dessen Stellung im 

Zeitalter der technischen Reproduzierbarkeit über die des Kultwerts nach und nach an Priori-

tät gewinnt, je mehr sich die Massenbedienung durch die zahlreich in Umlauf gebrachten re-

produzierbaren Kunstobjekte verstärkt.204 

Hier steht das Polaroidmedium dazwischen; da der Akt des Photographierens mit dem Pola-

roidmedium keiner transzendenten Gottesmacht dient oder im huldigenden Dienst eines 

übermenschlichen Kultes steht, kann von dieser Art dieses Kultwerts nicht gesprochen wer-

den. 
                                                
 
193 Benjamin (2007): Das Kunstwerk im Zeitalter seiner technischen Reproduzierbarkeit. S. 386. 
194 Benjamin (2007): Das Kunstwerk im Zeitalter seiner technischen Reproduzierbarkeit. S. 386. 
195 Benjamin (2007): Das Kunstwerk im Zeitalter seiner technischen Reproduzierbarkeit. S. 386. 
196 Vgl. Benjamin (2007): Das Kunstwerk im Zeitalter seiner technischen Reproduzierbarkeit. S. 386.  
197 Vgl. Benjamin (2007): Das Kunstwerk im Zeitalter seiner technischen Reproduzierbarkeit. S. 386. 
198 Benjamin (2007): Das Kunstwerk im Zeitalter seiner technischen Reproduzierbarkeit. S. 386. 
199 Vgl. Benjamin (2007): Das Kunstwerk im Zeitalter seiner technischen Reproduzierbarkeit. S. 385 f. 
200 Vgl. Böhme / Ehrenspeck (2007): Nachwort. S. 478 f. 
201 Benjamin (2007): Das Kunstwerk im Zeitalter seiner technischen Reproduzierbarkeit. S. 386. 
202 Vgl. Benjamin (2007): Das Kunstwerk im Zeitalter seiner technischen Reproduzierbarkeit. S. 387. 
203 Benjamin (2007): Das Kunstwerk im Zeitalter seiner technischen Reproduzierbarkeit. S. 386. 
204 Vgl. Benjamin (2007): Das Kunstwerk im Zeitalter seiner technischen Reproduzierbarkeit. S. 385 ff. 
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Vom „Instrument der Magie“205 ist durchaus auszugehen, allerdings nicht im sakralen, son-

dern im privaten Bereich. Das Polaroid, das zwischen zwei Liebenden entsteht, das Selbstpor-

trait, das der besten Freundin im Ausland gesandt wird, das intim offenbarende Polaroid, das 

im Tagebuch verschwindet – all diese analogen Sofortbilder dienen einer Aufrechterhaltung 

der zwischenmenschlichen oder persönlichen Magie und Bestätigung. Spricht Benjamin von 

„Notierungen“ des Kunstwerks, die „der Praxis dienen“ so meint er zum einen die Ausübung 

einer „magischen Prozedur“206 – im Akt des Photographierens mit Polaroid etwa wäre es bei-

spielsweise das bewusste Festhalten und Verewigen eines intimen Momentes oder das Offen-

baren eines Geheimnisses durch das Sofortbild – als auch den Gegenstand „einer magischen 

Kontemplation“207 selbst – zum Beispiel die Betrachtung eines festgehaltenen Momentes zur 

Festigung eines sozialen Bundes oder Versicherung und Stärkung des Selbst, beziehungswei-

se die Verstärkung der „Zauberkraft des Betrachtenden“208 in einem privaten Kontext.209  

Das instante Polaroidbild erfüllt diesen magischen Aspekt also zumeist im privaten Bereich; 

der sakrale, „überalltägliche“210 Kultwert wird zum „alltäglichen Werteensemble“, also einem 

„irdischen" und „menschlichen Kultwert“. 

 

In diesem Zusammenhang lässt sich über Benjamins zuvor zitierte Aussage des verborgenen, 

geheimen Kunstwerks, das niemand sehen muss, sagen, dass diese Eigenschaft auch auf das 

Polaroid projiziert werden kann; Vorteil des Polaroidverfahrens ist die Möglichkeit, auch als 

technischer Laie die gesamte photographische Prozedur „daheim“ zu bewerkstelligen bezie-

hungsweise zu beobachten, und das fertige Resultat ohne externe Zwischenstation eines ent-

wickelnden und belichtenden Photolabors zu erhalten. Folglich besteht die Möglichkeit, ein 

Bild zu schaffen, das für niemanden bestimmt sein muss, außer für den/die VerfasserIn selbst. 

Das geheime Polaroidphoto ist geradezu Grundstein des Erfolgs. Ein offenbarendes Selbst-

portrait oder ein beispielsweise intimer oder gesellschaftlich nicht akzeptabler Tabu-Moment 

festgehalten im Sofortbild kann direkt in einer Schublade oder im Tagebuch versteckt werden 

und zur eigenen Wiederbetrachtung bei Bedarf hervorgeholt werden, ohne je für andere Au-

gen – oder nur wenige auserwählte – bestimmt zu sein. 

 
                                                
 
205 Benjamin (2007): Das Kunstwerk im Zeitalter seiner technischen Reproduzierbarkeit. S. 386. 
206 Vgl. Benjamin (2007): Das Kunstwerk im Zeitalter seiner technischen Reproduzierbarkeit. S. 387 f. 
207 Benjamin (2007): Das Kunstwerk im Zeitalter seiner technischen Reproduzierbarkeit. S. 387. 
208 Benjamin (2007): Das Kunstwerk im Zeitalter seiner technischen Reproduzierbarkeit. S. 387. 
209 Vgl. Benjamin (2007): Das Kunstwerk im Zeitalter seiner technischen Reproduzierbarkeit. S. 387. 
210 Böhme / Ehrenspeck (2007): Nachwort. S. 478. 
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Wieder lässt sich die Frage nach dem Kunstwert eines von AmateurInnen erstellten Bildes 

stellen, doch ist vielleicht auch hier Benjamins Vorformulierung des auratischen Kunstwerks 

hilfreich: Durch das „absolute Gewicht, das auf seinem [des Kunstwerks] Kultwert“ liegt, sei 

es in erster Linie „Instrument der Magie [...], das man als Kunstwerk gewissermaßen erst spä-

ter“ erkennt.211 Diese Aussage ist möglicherweise auf das Polaroidmedium im zuvor differen-

zierten Zusammenhang des privaten Kontexts übertragbar. 

 

 

2.1.4. Die Fundierung 

 

Die obige Analyse führt also zu dem Ergebnis, dass der abgeleitete „Kultwert“ im vermensch-

lichten Sinne dem Medium Polaroid als inhärent zugeschrieben werden kann.  

Doch damit nicht genug. Der Gegenpol, sprich der Ausstellungswert, bleibt nicht – wie im 

Falle der auratischen Kunst – zwangsläufig auf der Strecke, sondern ist Teil einer individuel-

len Entscheidungsmöglichkeit. Der/die Erzeuger/in eines Polaroidsofortbildes verfügt über 

die Macht, persönlich beziehungsweise innerhalb des gegebenen Sozialkontexts zu entschei-

den, ob das erstellte Polaroidobjekt ein rein privates Produkt bleibt, oder ob es zu einem öf-

fentlichen Gegenstand erweitert wird. Dies ist zum Beispiel einerseits möglich, indem Repli-

kationen des Bildes in Galerien ausgestellt oder in Zeitungen, im Internet, in Büchern oder 

einem vergleichbaren Kontext als Verdopplung veröffentlicht werden. Schon hierbei, erklärt 

Benjamin, ist der Akt, ein Abbild des Originals in eine Situation bringen zu können, „die dem 

Original selbst nicht erreichbar“ wäre, ein Veränderung: zwar lasse diese Ausstellung des 

Replikats den „Bestand des Kunstwerks unangetastet“,212 aber es entwerte „auf alle Fälle sein 

Hier und Jetzt“.213 

Aber auch die Möglichkeit, das Original selbst zu veröffentlichen besteht, und erhöht somit 

die Möglichkeitsdimension des Ausstellungswertes. Das Polaroid ist zu vergleichen mit einer 

Büste: „Die Ausstellbarkeit einer Porträtbüste, die dahin und dorthin verschickt werden kann, 

ist größer als die einer Götterstatue, die ihren festen Ort im Inneren des Tempels hat.“214 Aus-

stellungswert und neudefinierter „Kultwert“ des Originals sind also aufgrund der sozialen als 
                                                
 
211 Vgl. Benjamin (2007): Das Kunstwerk im Zeitalter seiner technischen Reproduzierbarkeit. S. 386. 
212 Benjamin (2007): Das Kunstwerk im Zeitalter seiner technischen Reproduzierbarkeit. S. 381. 
213 Benjamin (2007): Das Kunstwerk im Zeitalter seiner technischen Reproduzierbarkeit. S. 381. 
214 Benjamin (2007): Das Kunstwerk im Zeitalter seiner technischen Reproduzierbarkeit. S. 386. 
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auch der künstlerischen Gebrauchsweise des Polaroidmediums beliebig verschiebbar. Die 

massenweise Zugänglichkeit des Mediums für AmateurInnen und KünstlerInnen ist hier 

Grund für diese variable Verschiebung der Wertigkeit beider Pole. 

Weiters führt Walter Benjamin den Vergleich zwischen dem „Menschenopfer“ und dem 

„fernlenkbaren Flugzeug“ an, deren Beziehung er als den essentiellen Unterschied zwischen 

„alter“ und moderner Technik zu verstehen gibt. Der Gegensatz bestehe darin, dass die profa-

ne Technik den Menschen „so sehr“ und die moderne Technik ihn „so wenig“ wie möglich 

benötige beziehungsweise benutze, wobei letzteres Distanzgewinnung von der Natur sei.215 

Auch hier ist das Polaroidmedium ein Zwischenphänomen. In der Tat ist die Grundintention, 

wie besprochen die Befreiung der AnwenderInnen von technischem Wissen und die Be-

schleunigung der Erhaltung des finalen Resultats. Mit wenig Aufwand in kürzester Zeit das 

Bild zu erhalten ist die Devise dieses photographischen Verfahrens. Wenn das Polaroid als 

bloßes Abbild des Gesehenen kreiert wird, ohne zusätzliche, manipulative Intervention – und 

in diesem Kapitel geht es, wie erwähnt, um die inhärenten Eigenschaften des Polaroids – ist 

der Vergleich mit dem unbemannten Flugzeug in der Tat zutreffend. Benjamin erklärt: „Das 

Einmal ist keinmal gilt für die zweite [Technik] (sie hat es mit dem Experiment und seiner 

unermüdlichen Variierung der Versuchsanordnung zu tun).“216 Typisch für Gebrauch des Po-

laroidmediums ist die häufig auftretende „Korrektur“ nach dem aufgenommenen Bild, jedoch 

nicht am Bild selbst, sondern durch ein Nachfolgendes. Da das Bild unmittelbar zur Verfü-

gung steht, besteht die Möglichkeit der sofortigen Prüfung dessen. Gefällt das Resultat nicht, 

wird es einfach erneut aufgenommen, sollte die Situation nicht nur kurzer Dauer sein. Dieses 

Phänomen ist vor allem bei sozialen Versammlungen zu beobachten, bei welchen zum Bei-

spiel eine Person unzufrieden mit der Abbildung des Selbst ist und eine weitere anfordert. 

Handelt es sich jedoch um einen ephemeren Moment, so zählt das von Benjamin bezeichnete 

„Ein für allemal“,217 jedoch das ohne „menschlichen Opfertod“,218 da der Aufwand der Pro-

duktion – zumindest der Akt des Photographierens und das Abwarten der Entwicklung – so 

kurz und gering ist.219 Doch gleichzeitig steht das Medium eindeutig in der modernen Traditi-

                                                
 
215 Vgl. Benjamin (2007): Das Kunstwerk im Zeitalter seiner technischen Reproduzierbarkeit. S. 387. 
216 Benjamin (2007): Das Kunstwerk im Zeitalter seiner technischen Reproduzierbarkeit. S. 387. 
217 Benjamin (2007): Das Kunstwerk im Zeitalter seiner technischen Reproduzierbarkeit. S. 387. 
218 Benjamin (2007): Das Kunstwerk im Zeitalter seiner technischen Reproduzierbarkeit. S. 387. 
219 Wie zu Beginn dieses Kapitels angeführt, sind die Eingriffsmöglichkeiten des integralen Polaroidverfahrens 
von dem hier ausgegangen wird nur auf Ausschnittwahl, Fokussierung, ungefähre Helligkeitseinstellung und das 
finale Abdrücken reduziert. In der Tat gibt es zahlreiche Manipulationstechniken des finalen Bildes und die 
Möglichkeit Blitze, Selbstauslöser, Filter, Wechsellinsen und dergleichen anzubringen, doch ist auch dieser 
Aufwand meist minimal und in diesem generalisierend analysierenden Abschnitt nicht von Relevanz. 
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on des Experiments, des Tests und der unendlichen Möglichkeit der Variation, also dem 

„Einmal ist keinmal“, dem Gegenpol des „Ein für allemal“, ein ambivalentes Dazwischen, das 

sich je nach Gebrauch verändert. 

Benjamin deckt im weiteren Verlauf seines Aufsatzes die reproduzierbare Kunst als eine 

Emanzipation und Autonomisierung von ihrem „parasitären Dasein am Ritual“220 auf, die sich 

auf den Funktionswert der Kunst innerhalb des sozialen Gefüges der Gesellschaft auswirkt. 

„An die Stelle ihrer Fundierung aufs Ritual hat ihre Fundierung auf eine andere Praxis zu tre-

ten: nämlich ihre Fundierung auf Politik.“221 Da das Polaroidmedium den Schritt zur Repro-

duktion nicht vollzieht, ist dessen reiner Politisierungsversuch aufgrund seines nicht inhären-

ten massenhaften Ausstellungswertes möglicherweise fehlleitend, auch wenn, wie erörtert, ein 

größerer Ausstellungswert besteht, als bei intendiert ortgebundenen Gebilden wie Fresken 

oder Mosaiken, Götterstauen oder architektonischen Werken. Politische Verwendung des Po-

laroids – auch durch dessen Bilderflut – ist zwar ein häufiges Vorkommnis, doch ist dies nicht 

in Benjamins Sinne – wie beispielsweise auf den Film, dessen Fundierung auf Politik er po-

stuliert – auf das Medium im reproduzierenden Kontext anzuwenden. 

Vielleicht ist es weder die Fundierung auf das magische Ritual noch die Fundierung auf Poli-

tik sondern ein Schritt dazwischen beziehungsweise eine Zwischenposition: die Fundierung 

auf das Private des Individuums und dessen gegebenenfalls zwischenmenschlichen Erfahrun-

gen und Interaktion. 

Statt übermenschlicher Verehrung oder politischer Instrumentalisierung ist die Fundierung 

des Polaroidmediums in erster Linie der private Mensch selbst.  

 

 

2.1.5. Zusammenfassung 

 

Wie sich nach dieser Analyse anhand Walter Benjamins Aufsatz „Das Kunstwerk im Zeitalter 

seiner technischen Reproduzierbarkeit“ herausgestellt hat, fungiert das photographische So-

fortbildoriginal also wie ein Bindeglied. Es weist zum einen viele Anteile spezifischer Eigen-

schaften des auratischen Kunstwerks auf, indem es bestimmte Aspekte des Kultwerts, der 

                                                
 
220 Benjamin (2007): Das Kunstwerk im Zeitalter seiner technischen Reproduzierbarkeit. S. 384. 
221 Benjamin (2007): Das Kunstwerk im Zeitalter seiner technischen Reproduzierbarkeit. S. 385. 
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Magie und der Aura in sich vereint, zum anderen lässt es auch Aspekte der Moderne erken-

nen, wie den erhöhten Ausstellungswert, Massennutzung und einen geringen menschlichen 

Aufwand zur Produktion des Gebildes. 

Neben seiner Neudefinierung als Medium mit immanent vermenschlichtem „Kultwert“ ist 

herausgearbeitet worden, dass der Ausstellungswert und der „Kultwert“ aufgrund des sozialen 

als auch künstlerischen Gebrauchs des Polaroidmediums je nach konkreter Anwendung ver-

schiebbar sind. Es ist auch aufgrund seiner Fundierung auf den privaten Menschen ein Zwi-

schenmedium, ein Bindeglied, welches sich zwischen sakralem und politischem Fokus posi-

tionieren und verschieben lässt. 

 

 

2.2. Zeit und Raum 

 

Wie sich in den vorhergehenden Kapiteln zur Herausarbeitung der Eigenschaften des Pola-

roidmediums herausgestellt hat, ist der Raum-Zeit-Kontext mit wichtigster Bestandteil, um 

das Medium in seiner Tiefe zu begreifen.  

Auf den folgenden Seiten wird neben der fortgesetzten Erarbeitung der medienspezifischen 

Eigenschaften auch am Rande darauf eingegangen werden, inwiefern dem Polaroid eine Illu-

sion der Objektivität und Glaubwürdigkeit zuteil ist, und inwieweit das Medium selbst diese 

Illusion zerstört. Walter Benjamins zuvor erläuterter Ansatz wird dabei immer wieder Ver-

wendung finden, jedoch nicht mehr als Hauptausgangspunkt dienen. 

 

Zunächst sei erklärt, welche Zeit- und Raumebenen abstrakt betrachtet im Gebrauch des Me-

diums vorkommen. Das Medium besteht grundsätzlich aus vier chronologisch abfolgenden 

Zeitebenen: 

 

1. Aussuchen des gewünschten und zu belichtenden Wirklichkeitsausschnitts 

2. Auslösen und folgliche Definierung des festzuhaltenden einmaligen Moments 

3. Beobachten des Bild-Werdens (und gegebenenfalls Vergleichen mit dem Sichtfeld) 

4. Wieder Ansehen zu einem späteren Zeitpunkt 
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Von diesen ist nur die zweite Zeitebene zwingend. Zusätzlich inhärent sind mindestens vier 

Raumebenen, wobei 1., 2. und 3. häufig ein und derselbe sind. Der Ort, an dem: 

 

1. das Polaroidbild aufgenommen wird 

2. das Bild sich entwickelt 

3. dieses erstmals betrachtet wird 

4. es erneut betrachtet wird 

 

Dabei sind 3. und 4. nicht zwingend. Wichtig ist hierbei, dass die Komplexität und Besonder-

heit des Polaroidsystems bei der Betrachtung des Raum-Zeit-Verhältnisses verständlich wird: 

Das Sofortbild-Verfahren erlaubt, dass 1., 2. und 3. der Örtlichkeit mit 1., 2. und 3. der Zeit-

lichkeit häufig genau zusammenfallen. Im folgenden Unterkapitel wird darauf im Vergleich 

zur herkömmlich analogen Photographie genauer eingegangen. 

 

 

2.2.1. Die Unmittelbarkeit 

 

In der herkömmlichen analogen Photographie ist der Akt der Bildaufnahme von dem eigentli-

chen Prozess der Bildwerdung zumeist mehrfach zeitlich und räumlich getrennt. Geht man 

vom gebräuchlichen 35mm-Negativfilm aus, welcher in der Regel eine Kapazität von 24 bis 

36 Bildern hat, so ist die erste zeitliche Differenz die, dass die Filmrolle im Idealfall erst ent-

wickelt wird, wenn alle Bildrahmen belichtet wurden. Geht man von einer Zelluloidkapazität 

von 24 Bildern aus, so entsteht zwischen den jeweiligen Bildern zwangsläufig ein Zeitrahmen 

von mindestens 24 nacheinander ausgelösten Irisöffnungen, die im Normalgebrauch nicht 

unbedingt am selben Tag erfolgen müssen. Das heißt ein einzelnes 35mm-Photobild wird im 

Regelfall nicht autonom entwickelt, sondern unterliegt hierarchisch den nachfolgenden Auf-

nahmen. So gesehen „reist“ jedes einzelne Bild noch mit den anderen Aufnahmen mit. Erst 

wenn die entsprechende Anzahl gesammelt wurde, kommt es zum nächsten Schritt. Die Nor-

malverbraucherInnen bringen nun die belichtete Photofilmrolle zu einem Photolabor,222 was 

also einen weiteren Ortswechsel bedeutet. Ist es ein kleineres Photolabor, so ist die Wahr-

                                                
 
222 Dies muss nicht unmittelbar nach der letzten Aufnahme geschehen. 
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scheinlichkeit groß, dass der Film zur Entwicklung in ein Entwicklungslabor eingeschickt 

werden muss, bevor es zur Abholung abermals zurückkehrt; auch hier wird der Ort gewech-

selt. Die schnellste Entwicklung heutzutage wird als „One-Hour-Photo“ beworben und kann 

als Mindestzeit definiert werden, in welcher der chemische Prozess die Negative entwickelt. 

Nun folgt entweder die Übergabe dieser und eine spätere Anforderung der Positive, oder eine 

sofortige Anfertigung von Photoabzügen. Zwischen dem Negativ und dem finalen Positiv 

besteht also ein weiterer Schritt. Erst nach der Belichtung auf das Photopapier ist das Bild-

werden des Photographierten abgeschlossen. Der Bildwerdungsprozess ist in der gebräuchli-

chen Amateur-Photographie – und selbst in der professionellen Photographie selbstentwic-

kelnder PhotographInnen, in der die notwendigen Schritte zur Positiverstellung die gleichen 

sind – folglich als ein zeitlich und räumlich mehrfach unterbrochener Ablauf zu verstehen, der 

als fragmentiert bezeichnet werden kann.  

Dem entgegen steht für viele Jahre – bis zum Anbruch der Digitalphotographie – nur das ana-

loge Polaroidsofortbildverfahren. Bei diesem Bildwerdungsablauf handelt es sich um ein 

kompaktes Einstufensystem. Die vielen Zwischenschritte und Ortswechsel der herkömmli-

chen Photographie werden hier in einem einzigen, kurz andauernden Prozess vereint. Dieser 

läuft gewöhnlich am selben Ort innerhalb des gleichen Zeitkontexts ab, in dem der Auslöser 

gedrückt wurde. Da nicht darauf gewartet werden muss, dass die weiteren – oftmals nur zehn 

– Bilder der Filmkassette belichtet werden, bis es zum Bildentwicklungsprozess kommt, ge-

winnt das Polaroidbild automatisch an Autonomie, gesondertem Stellenwert und emotionalem 

Wert. Es ist nicht abhängig von Folgemomenten und Folgeaufnahmen, sondern es steht für 

sich allein und wird als einziges antizipiert und entgegengenommen.  

Wenn in der analogen Photographie die NormalverbraucherInnen beim Entgegennehmen der 

entwickelten Negative oder finalen Positive eines 35mm-Films alle photographierten Momen-

te das erste Mal betrachten, sehen sie diese Einzelbilder in eben diesem Kontext: sie erfahren 

die Aufnahmen beim ersten Sehen in einer Chronologie – entweder als Reihe oder hinterein-

ander. Der Wert des einzelnen Bildes tritt in der quantitativen Auslegung zurück. Die Photo-

graphien werden durchblättert und untereinander als „gut“ oder „schlecht“ bewertet. Neben 

der Bewertung der „Ästhetik“ findet auch eine „erinnernde Bewertung“ statt, die eine Situati-

on einer anderen beispielsweise emotional unterordnet. 
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Hingegen ist bei der Polaroidphotographie zunächst nur der spezifische Moment von Interes-

se. Sowohl Bild als auch Situation erhalten also höchste Aufmerksamkeit.223  

Stabiler könnte das Bedeutungsverhältnis zwischen Foto und Welt nicht sein: In der Situation der 
Sofortbildherstellung befinden sich Bedeutungsträger und Bedeutetes, Signifikant und Referent, 

Bild und Gegenstand zur selben Zeit am selben Ort.224 

Es kommt jedoch auch beim Polaroidbild zum Vergleich. Was beim Betrachten vieler Bilder 

unter- beziehungsweise nebeneinander zum Vergleich zwischen ebendiesen führt, so ist der 

Vergleich beim analogen Sofortbild der zwischen der erfahrenen, unmittelbaren Wirklichkeit 

und ihrem beinah sofort zugänglichen Abbild. 

Da der gesamte photographische Prozess unmittelbar und innerhalb kürzester Zeit abläuft, 

bildet sich also eine Art „Raum-Zeit-Parallelbild“, parallel zur optisch wahrgenommenen 

Wirklichkeit der gegebenen Situation, sollte diese länger beständig und nicht flüchtig sein. 

Man könnte es als ein simultan entstehendes „Nebenbild“ bezeichnen. Das Gesehene existiert 

nach der kurzen Entwicklungsspanne des Polaroidbildes dementsprechend zwei Mal. Mit den 

Worten Winfried Pauleits: 

Mit dem Polaroid ist es möglich, eine räumliche Struktur bildhaft „im Jetzt“ zu verdoppeln. Da-
durch begünstigt diese Technologie ein vergleichendes Sehen. Es setzt weniger auf die zeitliche 

Trennung, [...] sondern vielmehr auf ein Nebeneinander von fotografiertem Bild und Situation.225 

Dieses vergleichende Sehen fördert also nicht wie in der gängig analogen Photographie als 

erstes ein „Erinnern“226 einer sowohl zeitlich vergangenen wie räumlich entfernten Situation, 

sondern ruft – da die Situation noch besteht – eine Art prüfendes Verhältnis zum entstehenden 

Polaroidphoto hervor. Die Unmittelbarkeit der Bildgenese erlaubt also eine Überprüfung des 

Abgebildeten mit der gegebenenfalls noch bestehenden Situation. Dieses vergleichende Sehen 

fördert eine spezielle Bindung zum Bild. Es ist nicht nur die Erinnerung an die Situation, die 

beim nächsten Betrachten von Bedeutung sein wird, sondern auch die Erinnerung an die Be-

gutachtung des Bildes und das Ausfallen der Wertung.227 Es hat eine zwangsläufig stärkere, 

                                                
 
223 Laut Kulturwissenschaftler Jan Verwoert geht es hierbei jedoch nicht zwangsläufig darum, das Polaroidbild 
vor Ort zu deuten. Dies wird nach seiner These aufgeschoben, was sozial „erleichternd“ wirke. 
224 Verwoert (2005): Komm sofort! S. 25. 
225 Pauleit (2005): Im Medium Polaroid: Christopher Norlans Film ’Memento’ als Fragment eines postkinemato-
grafischen Möglichkeitsraums. S. 66. 
226 Dieser Aspekt der Erinnerung ist in der Tat von hoher Bedeutung, ist aber nicht Reaktion auf den „ersten 
Kontakt“ mit der photographischen Aufnahme. 
227 Vgl. Pauleit (2005): Im Medium Polaroid: Christopher Norlans Film ’Memento’ als Fragment eines postki-
nematografischen Möglichkeitsraums. S. 66. 
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die Erinnerung belebende Funktion als ein analoges 35mm-Positiv aufweisen könnte, da das 

Polaroidbild nach dessen unmittelbarer Entstehung im Vergleich zur Situation nach einem 

fragenden „ist es so?“ als „ja, so ist es“ – also zumindest als „situationsgetreu“ – oder als „so 

ist es nicht“228 verifiziert werden konnte, beziehungsweise beliebig korrigiert werden konnte, 

bis es dem Gesehenen zu entsprechen schien.229 

 

Neben der starken Bindung zum Moment – denn dieser wird als „besonders“ gekennzeichnet 

– und der Intensivierung der Erinnerung fördern dieser schnelle technische Prozess und die 

damit verbundene sofortige Möglichkeit der Überprüfung die Illusion von Objektivität. Jan 

Verwoert fasst zusammen: 

[...][I]n dieser Hinsicht träumt die Sofortbildfotografie scheinbar einen uralten Traum der Fotogra-
fie in Reinform: den Traum von der unverfälschten Objektivität des fotografischen Bildes, das 

heißt, den Traum von einer reinen Wahrheit und unmissverständlichen Eindeutigkeit der Fotogra-
fie – das heißt auch, den Traum von der sofortigen Feststellung der Bedeutung der Welt im Bild.230 

Es ist nicht zuletzt auch eben diese Unmittelbarkeit, die das Polaroidbild – ohne die räumlich 

und zeitlich vom Moment trennenden Zwischenschritte der herkömmlichen analogen Photo-

graphie – in seinem gesellschaftlichen Kontext mit den Begriffen Authentizität und Intimität 

belegt. 

  

 

2.2.2. Die sichtbare Bildentwicklung und das Resultat 

 

Einhergehend mit der zuvor beleuchteten Unmittelbarkeit ist die Bedeutung der sichtbaren 

Entwicklung des Bildes. Diese kann dem integralen Polaroidentstehungsprozess als faszinie-

rendstes Element zugesprochen werden. Der Entwicklungsprozess beträgt in der Regel etwa 

eine Minute231 wobei es unterschiedliche Filmarten gibt und deren visuell wahrnehmbaren 

                                                
 
228 Diese Überprüfung muss nicht zwangsläufig mit der positiven oder negativen Wertung des Resultats zusam-
menhängen. 
229 Es ist häufig zu beobachten, dass in sozialem Kontext aufgenommenen Polaroidbildern Variationen bezie-
hungsweise Korrekturaufnahmen folgen, deren Versuche so lange andauern, bis ein befriedigendes Resultat 
erzeugt wird. 
230 Verwoert (2005): Komm sofort! S. 25. 
231 Der „600 Black & White“ Film aus der 600er Integralfilmserie braucht nur noch 15 Sekunden. 
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Verläufe leicht unterschiedlich sind.232 Das einminütige Entstehen kann als Paradebeispiel 

gewertet werden. Es ist ein magischer Moment, wenn sich unter den Blicken der Betrachten-

den das Bild aus der chemischen Schicht unter der Sichtfolie wie von selbst „hervorzaubert“: 

Das vor den Augen entstehende Bild erinnert an erst kürzlich vergangene Szenen und Situationen, 
vergegenwärtigt sie noch einmal und koppelt sie an das Bild in den Händen, lässt es dadurch be-

deutend werden.233 

Es ist dieser Vorgang der langsamen und vollständig beobachtbaren Bildwerdung, der das 

Polaroidmedium – und entsprechend auch andere imitierende integrale Sofortbildverfahren –

von allen anderen photographischen Medien unterscheidet. 

Zwar ist dieser Prozess in der Dunkelkammer ebenfalls sichtbar, doch geschieht diese Beob-

achtung nur unter den Augen professioneller Eingeweihter und im typischen Dunkelkammer-

Rotlicht anstatt bei Tageslicht. Wie besprochen trennt den Moment der Aufnahme und der 

ersten Ansicht – die nur nach aufwendigen Vorbereitungen möglich ist – mindestens ein Orts- 

und Zeitwechsel.  

Das Zeitfenster, welches die selbstständige Erscheinung des photographischen Abbildes um-

schließt, ist nach Verwoert ein effektiver Spannungsbogen. Es ist in der Tat ein Zeitrahmen, 

innerhalb welchem sich die Neugierde der/des Betrachtenden um das Resultat steigert und 

sich die mit der Neugierde verbundene Vorfreude und Spannung parallel mit der Vermehrung 

der photographisch sichtbar werdenden Farb- und Kontrastinformationen steigert. Je mehr 

Punkte, Kleckse und Konturen erkennbar werden und sich allmählich zu einem deutbaren und 

wiedererkennbaren Bild zusammenknüpfen lassen, desto größer ist die Aufregung und anstei-

gende Spannung auf das finale Resultat aber auch die gleichzeitige Befriedigung der freudi-

gen Erwartung schreitet fort die sich mit dem Verlauf der Entwicklung potentiell immer mehr 

löst. Das langsam visuell vom Auge erfassbare und zusammenfügbare Bild – welches zwi-

schenzeitlich beispielsweise fehlgelesen werden kann und somit die Verwunderung steigert – 

wirkt katalysierend auf die Spannung der Zusehenden. In diesem Prozess gibt es keine ein-

deutig finale Katharsis; der kontinuierliche Fortgang selbst ist affektbefreiend. Der Werde-

gang ist somit Grundprinzip der Lust des Polaroidmediums.  

                                                
 
232 Zum Beispiel entwickelt sich der 600 Black & White Film vom dunklen zum hellen Teil des Bildes, hingegen 
gehen der SX-70 Film und der gängige 600 Film vom hellsten Punkt zum dunkelsten über. Auch dieser Prozess 
ist nicht durchgängig zu beobachten sondern durchläuft - je nach Außentemperatur - unterschiedliche Geschwin-
digkeiten und Stadien, die kaum verallgemeinert werden können. 
233 Kröncke / Nohr (2005): Polaroid und die Ungewissheit des Augenblicks. S. 6. 
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Maßgebliche Bedeutung für diese Lust am Prozess der Entwicklung des Sofortbilds ist also dessen 
Dauer. Jeder Schritt des Ablaufs ist wichtig für das Genusserlebnis: vom Geräusch der Kamera 
beim Auswurf des Polaroids über das Schwenken und Vorzeigen des Blatts bis zum aufmerksa-

men Mitverfolgen und Kommentieren der chemischen Reaktion auf dem Papier, die das Foto her-
vortreten lässt. Wäre das Sofortbild sofort da, hätte niemand Spaß daran.234 

 

Nach Verwoert ist dieses Phänomen das, welches wesentlich gemeinschaftsbildend wirkt.235  

Die Faszination der Teilnahme am Prozess wird nicht von allen als rein positiv gewertet. 

Klaus Modick steht der Sichtbarwerdung des Polaroidbildes und dessen gesellschaftlicher 

Auswirkung mit Skepsis gegenüber: 

Mit diesem Bedürfnis nach einer sich selbst vergegenwärtigenden Erfahrung, nach Momenten des 

Eingedenkens, holt die Polaroid-Technologie mit ihren Verlockungen den Käufer ab, indem sie 

suggeriert, an einem Schaffensvorgang aktiv beteiligt zu sein. [...] Das Gefühl wird provoziert, als 

bilde nicht sich das Bild, sondern als bilde der Betrachtende, als ob er den Gegenstand aufs Papier 

sehen könne oder es heraussaugen aus der leeren Fläche im Rahmen. [...] Das groteske Mißver-

hältnis zwischen der gespannten Beteiligung während der Entwicklungsphase und dem häufig zu 

beobachtenden Desinteresse am fertigen Bild steht exemplarisch für das Mißverhältnis zwischen 

dem wieder einmal unerfüllt gebliebenen Bedürfnis nach creativer Entäußerung [Ausdrucksmög-

lichkeit] und Erfahrung und der resignativen Einsicht, daß man [...] doch wieder nur zusah. Ausge-

schlossen, unbeteiligt, passiv.236 

Diese Sichtweise ist als Gefahr an sich nachzuvollziehen. Doch stellt sich die Frage, ob nicht 

schon allein die „Natur“ des Polaroidbildes diesen Ansatz als übertrieben entlarvt;  

so ist das Resultat nämlich immer ein vordergründig unvorhersehbares.  

Modick führt seinen oben zitierten Gedankengang an späterer Stelle fort:  

Doch der Apparat erzeugt die Bildersucht, „das Auge“ wird, nach Gert Mattenklotts Wort „gefrä-
ßiger“ denn je. Vielleicht gelingt einmal das Bild, das man sehen will, das aus dem eigenen Inne-
ren befruchtet wird, statt immer nur wieder die Bilder, die man wohl sieht, so aber nicht meinte 

und wollte.237 

Ob ein photographisches Einstufensystem von AmateurInnen „aus dem eigenen Inneren be-

fruchtet“ werden kann, sei dahingestellt. Doch dass diese Sofortbildtechnik Bilder produziere, 

                                                
 
234 Verwoert (2005): Komm sofort! S. 22. 
235 Vgl. Kapitel 3. 
236 Modick (1983): Kontext. S. 26 f. 
237 Modick (1983): Kontext. S. 32. 
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„die man wohl sieht“ ist nicht ausreichend formuliert. Wie in Ansätzen immer wieder er-

wähnt, ist die Objektivität jeglichen Photomaterials, somit auch die des Polaroidbildes, nie 

gegeben.  

Bei der Polaroidtechnik kommt noch eine Besonderheit hinzu: das Polaroidresultat hat eine 

nur dem Polaroidmedium eigene Ästhetik. 

Ein Polaroidphoto weist eine charakteristische Form der bildlichen Verfremdung auf, die in 

ausgereiften Photographietechniken der Neuzeit nicht erzeugt oder imitiert werden können.238 

Zum Beispiel spricht die Überzahl der Kameramodelle mit extrem kleinem Fixobjektiv die 

teilweise sogar Plastiklinsen sind und dementsprechend geringe Lichtstärke aufweisen 

zwangsläufig für einen hohen Grad der Verfremdung. Die Bilder verzeichnen durch diese 

Kameras und den geringen manuellen Einfluss auf die Helligkeitsregulation gepaart mit ei-

genwilliger Tiefenschärfe eine verfremdende Plastizität und Räumlichkeit des Abgebildeten. 

Aber vor allem ist es die chemische Zusammensetzungen der Emulsionen verschiedenster 

600er Filmserien und SX-70 Filmserien selbst, die eine charakteristische Form der Verfrem-

dungsgrad erzeugen und folglich auch eine spezifische Bildästhetik aufweisen. So ist bei-

spielsweise gerade der SX-70 Film berühmt für seine seltsam anmutenden Schärfever-

schwimmungen und Weichzeichnungen. Selbst der am schärfsten fokussierte Punkt des Pola-

roidbildes ist häufig – vor allem im integralen Filmbereich – wie mit einem weichen Schleier 

überzogen. Auch strahlen ausgeprägte Lichtquellen teilweise wie ein schimmernder Nimbus 

um reflektierende Gegenstände und Lichteinfälle herum. Gerade diese beiden Eigenschaften 

unterstützen den Zauber beziehungsweise die Magie der Bilder. Zusätzlich sind auch die 

Farbverfremdung und tonale Eigenheit zu erwähnen, die meist unvorhersehbar sind. Diese 

sind von Film zu Film sehr unterschiedlich. 

Weichzeichnung, Tiefenschärfe, Farblichkeit, Tonalität und Hell-Dunkel-Kontrast gehören 

folglich zu den charakteristischen ästhetischen Merkmalen des Polaroidbildes.  

Mit dem Ablauf eines Polaroidverfallsdatums ist ein Moment markiert, ab dem die Farb- und 

Kontrastaufnahme des chemischen Films sich stark zu verändern beginnt und noch weniger 

vorhersehbar ist als zuvor. Es bilden sich beispielsweise gelb leuchtende Schlieren in Auss-

chubrichtung des Bildes, oder verstärkte Blaukontraste in den dunklen Partien, die über Jahr-

zehnte zu befremdlich leuchtendem rot mutieren können. Dies aber geschieht nur, wenn die 

Emulsion noch nicht entwickelt wurde, da diese Effekte mit dem Druck der Schieberollen 
                                                
 
238 Es wurde immer perfektionistisch daran gearbeitet, technisch oder chemisch bedingte Verfremdungen und 
Verzerrungen wie Vignettierung, abweichende Farblichkeit oder Unschärfe zu minimieren. 
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beim Herausfahren des Bildes entstehen, nicht aber nach dessen visueller Manifestierung Jah-

re später auftreten. 

Es sind eben diese ästhetischen Bildverfremdungen, die Polaroid ein unvorhersehbares, zufäl-

liges Element verleihen. Mit einer integralen Polaroidkamera und dazugehörigem Film zu 

photographieren bedeutet, sich auf die visuellen Eigenheiten des Materials einzulassen. Durch 

die Unberechenbarkeit des Materials formt sich die Magie des Beobachtens des geschossenen 

Bildes. Gerade die Neugierde, wie Kamera und Film in sich geschlossen diesen Moment in 

Farbe, Kontrast und Schärfe umwandeln, ist Teil des Faszinosums der Beobachtung der Bild-

genese. Mit Worten Maren Poltes, die Modicks Ansicht der Schaffensillusion entgegensteht: 

Während die mechanische Bedienung simpel ist, bleibt der Bildentstehungsprozess ein Geheimnis. 
[...] Das Bild hat sich selbst hervorgebracht und bleibt ein Mysterium der Kamera. Denn nicht nur 

die Chemie sondern auch die Optik sorgt dafür, dass das auf dem Bild Erscheinende einen Rest 
Ungewissheit birgt [...].239 

Sie führt den Gedanken weiter, dass es gerade dieser Entzug der Kontrolle und die dessen 

Entwicklung einer „ganz eigenen Wirklichkeit“ sei, die dem Medium – eben unabhängig von 

dem, was abgebildet ist – eine „mediale Autonomie“ verleihe.240 Es ist möglicherweise eben 

dieses Spezifikum des nur begrenzt berechenbaren Resultats, das die Illusion der Objektivität 

des Abbildes selbstständig wieder zerstört. Es ist dieser Aspekt, der das Zeitfenster der Bild-

entwicklung zusätzlich mit Spannung auflädt. Ein ungewisses Resultat weckt die Neugierde 

und steigert die Lust am Beobachten des Bildwerdungsverlaufs. 

 

Auch Modicks Kritik an der Illusionsförderung des Polaroid-Einstufenverfahrens, einen 

kreativen Prozess zu simulieren und folglich die kreative Ohnmacht der unprofessionellen 

NutzerInnen auszubeuten, muss kritisch gelesen werden. Abgesehen davon, dass auch „das 

Photographieren“ an sich ein kreativer Prozess sein kann, fördert gerade die Materialität und 

Unmittelbarkeit des Polaroidbildes auch bei unprofessionellen NutzerInnen – bei solchen 

vielleicht sogar insbesondere – die Lust des freien Experiments und der Variation. Kröncke 

und Nohr, HerausgeberInnen des schon mehrfach zitierten Buches „Polaroid als Geste“, 

beziehen sich in diesem Kontext auf die auf Photographie spezialisierte Autorin Daniela 

Palazzoli. Diese bezeichnet das Polaroid als eine „Schutzzone“ innerhalb welcher die 

AnwenderInnen – aufgrund der Einladung zum Experiment – frei von „allgemeinen Kriterien 
                                                
 
239 Vgl. Polte (2005): Taschenspielertricks - Skizzen eines flüchtigen Fotoautomaten. S. 34. 
240 Vgl. Polte (2005): Taschenspielertricks - Skizzen eines flüchtigen Fotoautomaten. S. 35. 
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professioneller Fotografie und dem Maßstab des 'guten Bildes‹“ handeln und ausprobieren 

können. Die Polaroidphotographie sei „offen für jedes Experiment und das spielerische 

Suchen“, formuliert Palazzoli weiter.241 

Auch ein kreatives „Einschreiten“, sowohl in den laufenden Prozess selbst als auch in 

unterschiedlichste Vor- oder Nachbearbeitungsstufen,242 ist häufig bei Laien zu beobachten, 

die – ganz im Sinne Modicks243 – das Bild weiter bearbeiten, manipulieren und kreativ 

erweitern.244 

 

 

2.2.3. Die Körperlichkeit 

 

Abschließend zur Raum-Zeit-Diskussion steht die Körperlichkeit beziehungsweise Materiali-

tät des Polaroidoriginals im Fokus. Vor allem im Bezug auf die fortgeschrittene Digitalisie-

rung und folglich Immaterialisierung der westlichen Welt ist die Haptik des Polaroids als we-

sentlicher Aspekt des Mediums zu werten. Wie in der Analyse orientiert an Walter Benjamins 

Theorien schon ersichtlich wurde, ist der Ursprung von Kunstschaffen ausschließlich im phy-

sikalischen Bereich zu finden.245 Die Materialität der „Gebilde“,246 wie Benjamin sie nennt, 

trägt wahrscheinlich nicht zuletzt zu deren anhaftendem Kultwert bei. So können beispiels-

weise Götterstatuen im übertragenen Sinne als eine Materialisierung des Glaubens oder der 

Spiritualität interpretiert werden. Glaube ist im innerlich geistigen und somit immateriellen 

verankert und, wo Benjamin von einer Art Festigung und „Stärkung der Zauberkraft“247 durch 

das Kunstwerk spricht, liegt dies wohl in engem Zusammenhang mit der Verdinglichung und 

                                                
 
241 Vgl. Kröncke / Nohr (2005): Polaroid und die Ungewissheit des Augenblicks. S. 12. 
242 Es gibt vielzählige Manipulationstechniken, die sowohl in entsprechenden Handbüchern als auch Internetsei-
ten nachlesbar sind. Integralfilm und Trennfilm sind beide vor, während und nach der Belichtung manipulierbar. 
Genannt seien beim Trennbild beispielsweise der „Emulsion Lift“ und der „Image Transfer“. Bei den integralen 
Polaroidfilmen dominieren unterschiedlichste „Cartridge Manipulations“. 
243 Vgl. Modick (1983): Kontext. S. 48 ff. 
244 Dies ist beispielsweise auf dem Internetportal „Polanoid.net“2 zu beobachten. 
245 Im Vergleich dazu seien heutige „neue“ Formen immaterieller Kunst genannt, wie zum Beispiel die künstleri-
sche Holographie, die digitale Photomanipulation, die künstlerische Computersimulationen, die Holopoetry der 
1980er (zum Beispiel von Eduardo Kac) oder gar Computerprogramme selbst (wie zum Beispiel das „Tierra“-
Projekt von Thomas S. Ray, das sich innerhalb der 1990er entwickelte) die zur Kunstszene zählen. Des weiteren 
gibt es zum Beispiel die in den frühen 80ern entwickelte Digital Poetry (ebenfalls ist Eduardo Kac einer der 
Pioniere), oder Kunstprojekte, die ausschließlich über das Internet fungieren und gar darauf basieren (genannt sei 
neben Thomas S. Ray zum Beispiel Jane Prophets 1993 onlinegestellte Kunstprojekt „TechnoSphere“). 
246 Benjamin (2007): Das Kunstwerk im Zeitalter seiner technischen Reproduzierbarkeit. S. 387. 
247 Vgl. Benjamin (2007): Das Kunstwerk im Zeitalter seiner technischen Reproduzierbarkeit. S. 387. 
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Konkretisierung des gefühlten, gedachten, unanschaulichen Glaubens, welcher somit nicht 

nur „greifbar“ und „wirklich“ wird, sondern auch (mit)teilbar.248 Das menschliche Bedürfnis, 

Innerlichkeiten nach außen zu kehren, sichtbar und „tastbar“ zu machen, ist sicherlich tragen-

der Bestandteil nicht nur kreativen Schaffens, sondern menschliches Urverlangen überhaupt: 

„The need to reveal one’s self to others is one of the basic conditions of human life.“249 Dabei 

ist nicht nur Kommunikation über Verbalisierung, sondern gerade auch durch die körperliche 

Ausdrucksweise wesentlich, sei es in der bewussten Geste, unbewusst ablaufenden Körper-

sprache oder in künstlerisch körperlichen Ausdrucksformen wie dem Tanz und dem Thea-

ter.250 Es ist also ein menschliches Bedürfnis, das Innere – also das Geistige oder Gefühlte – 

mitzuteilen, auszudrücken und zu manifestieren.  

Zuvor wurde die Unmittelbarkeit als Besonderheit des Mediums herausgearbeitet. Diese 

hängt in direktem Zusammenhang mit dessen Materialität.251 Das aufgenommene photogra-

phische Polaroidbild ist nicht nur mit dem ausschlaggebenden visuellen Sinn zu registrieren, 

sondern wird auch durch den Tastsinn erfahrbar, erfassbar und greifbar. Dies ist eine erhöhte 

Wahrnehmungsstufe. Der Mensch ist darauf ausgerichtet, physikalische Objekte mit den Sin-

nen wahrnehmen zu können. Wichtigster Bestandteil dessen ist neben der ausgeprägten opti-

schen und akustischen Wahrnehmung die Haptik.  

 

Das Integralbild, das in dieser Arbeit nach wie vor als Grundlage der Definierung des Pola-

roidmediums dient, unter spezieller Betrachtung des SX-70 Formats, vereint mehrere Ober-

flächenstrukturen. Zum einen ist da die glatte „Gloss“- beziehungsweise Glanzoberfläche252 

des Sichtfensters unter welcher das Bild hervortritt. Es ist mit der Oberfläche einer festen Fo-

lie zu vergleichen, die zwar biegsam, aber nicht zerreißbar ist. Diese ist durchaus anfällig für 

Kratzer und Abscheuerungen. Auf der Hinterseite des Polaroids ist ein schwarzes Rechteck 

eingesetzt. Dieses hat eine weiche Oberflächentextur, ist aber von stärkerem Material, das mit 

bloßen Händen nicht zu zerstören ist. Es ist flexibel, biegsam und nur mit schneidefähigen 

Materialien zu zerlegen. Zu guter Letzt sei das haptisch am meist und variabelsten ausgepräg-
                                                
 
248 Das Antonym von Spiritualität ist Materialität. 
249 Mayou, Roger Marcel (1985): Portrait of the artist as a work of art. Body Art or Performance and Continuity 
in the Self-Portrait In: Billeter, Erika (Hrsg.): Self-Portrait in the age of photography. Photographers reflecting 
their own image. Bern: Beneteli, 1985. S. 20. 
250 Nicht zuletzt ist es auch die empirische, körperliche Wirklichkeit, die das Theater vom Kino abgrenzt. 
251 Bei Handykameras oder digitalen Kameras überhaupt ist das Bild ebenfalls unmittelbar zugänglich, doch es 
ist auf seine Virtualität beschränkt. Es kann selbst beim „Blättern“ nicht berührt werden. Es schwebt im virtuel-
len immateriellen Raum. 
252 Auch die Varianten Silk oder Matt existieren, je nach Integralfilm, jedoch ist Gloss die meist produzierte 
Version. 
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ten Element des außen ertastbaren Polaroidkonstrukts genannt; der Rahmen. Dieser ist in der 

Regel sowohl vorne glatt aufgesetzt als auch um die Ränder und Ecken herum gestülpt und 

hinten angeklebt. Diese weiße Rahmenfolie ist mit einem imprägnierten Musterrelief auf der 

Vorderseite versehen. 

 

Ein Polaroidbild besteht also aus mehreren Oberflächenstrukturen, welche das taktile Wahr-

nehmungssystem erkunden kann. Es weist eine robuste Biegsamkeit auf und ist von bloßer 

Hand kaum zu zerstören. Es kann zwar zerknickt und beschädigt werden, doch dessen Ver-

nichtung bis zur Unkenntlichkeit ist für den Menschen ohne Verwendung von Hilfsmitteln 

nicht möglich. Dieser Aspekt der „Unzerstörbarkeit“ des Polaroidbildes erhöht nicht nur des-

sen Wert, sondern in gewisser Weise auch dessen Autorität. Das Abbild des Geschehenen 

scheint vorerst unwiderruflich fixiert. Das Polaroid kann in der Tat übermalt oder überklebt 

werden, doch vernichtet diese Form der Verdeckung nicht das dahinterliegende photographi-

sche Bild, es versteckt dieses lediglich. Nur ein radikaler Eingriff mit scharfen Gegenständen 

kann in die unterschiedlichen Oberflächen gewaltsam einzudringen und die chemische Bild-

Schicht vernichten. Diese Brutalität, die gefordert ist um das Sofortphoto auszulöschen, führt 

womöglich zu einer Art Ehrfurcht vor dem Resultat. Zwar ist es ein Produkt der Wegwerfge-

sellschaft, der Massenanfertigung von Bildern, doch ein weggeworfenes Polaroidbild ist nicht 

wie eine digitale Photographie, die gelöscht wird, verschwunden, sondern ist für andere auf-

findbar.253 

Trotz der Robustheit des gesamten Polaroidkonstrukts kann bei der Bildoberfläche bezie-

hungsweise dem Sichtfenster durch seine Anfälligkeit für Abnutzungsspuren in der Tat von 

einer Form der „Verletzlichkeit“ gesprochen werden. Die wie eine transparente Haut anmu-

tende Schutzhülle des Bildes verleiht dem Polaroid trotz seiner materiellen Widerstandsfähig-

keit den Eindruck von Fragilität. 

 

Um auf den Wunsch des Menschen das Innere nach außen zu kehren zurückzukommen;  

die Haptik des Polaroidkonstrukts ist in diesem Zusammenhang in mehrerlei Hinsicht von 

Relevanz. Zum einen ist es den AmateurInnen möglich, eigenständig kreativ ein greifbares 

                                                
 
253 Es gibt mehrere Internetportale und Polaroidbücher, die sich mit gefundenen Polaroids beschäftigen, die eif-
rig gesammelt werden und so deren Tradierbarkeit und Relevanz als historisches Zeitdokument unterstreichen. 
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Gebilde „zu schaffen“, das zum Beispiel soziale Gefüge und zwischenmenschliche Beziehun-

gen zu repräsentieren und festigen beziehungsweise deren Zauber zu verstärken vermag.  

Zurückkehrend zu Benjamins Kultwert des Kunstobjekts im sakralen Kontext ist hier wieder 

ein Vergleich mit der Götterstatue hilfreich; so gibt es in verschiedensten Religionen den 

Brauch des Berührens eines Teils einer Statue oder eines heiligen beziehungsweise geheilig-

ten Gegenstandes, wodurch Beispielsweise zu Heilung, Glück oder der Lösung eines Pro-

blems geholfen werden soll. Im katholischen Glauben ist dies zum Beispiel bei der Berührung 

des Fußes des Sankt Petrus254 vor allem im Petersdom in Rom der Fall. Als weitere Beispiele 

der Kraft der Berührung oder Körperlichkeit an sich sind aufzuzählen: das Berühren des Bin-

zurusonzya, einer Buddhastatue, die Heilung verspricht255 oder das Schlucken von sogenann-

ten Schluckbildern256 mit Heiligen darauf abgebildet, die zur Genesung verhelfen sollen. Ge-

sondert genannt sei auch die Notwendigkeit des Anberührens von gemalten Kopien durch das 

originale Gnadenbild – beispielsweise an Wallfahrtsorten – um ihre Kraft voll zu entfalten, 

ohne dem Original optisch exakt ähneln zu müssen,257 da die Berührung mit dem echten Gna-

denbild die Kraft zu übertragen vermöge, so heißt es.258 Es ist also die Verstärkung der Zau-

berkraft durch das Objekt, welches einen inneren Zustand oder eine spirituelle Empfindung 

oder einen Wunsch durch dessen Konkretisierung repräsentiert und sich somit auf das Indivi-

duum auswirken kann. 

Übertragen auf den zwischenmenschlichen Kontext wirkt eine Konkretisierung eines Gefühls 

oder einer Bindung durch eine Polaroidaufnahme, die gehalten und berührt werden kann, 

ebenfalls bekräftigend. Die zuvor beispielhaft angeführte Zauberkraft ist vom Sakralen ins 

Zwischenmenschliche verschoben.  

Der/die BesitzerIn eines Polaroidphotos hat also einen zumindest emotional und durch Erin-

nerung wirkende, handfeste Bestätigung und Versicherung, dass diese Bindung oder Situation 

                                                
 
254 Vgl. Billmayer, Franz: Bilder berühren. http://www.bilderlernen.at/anekdoten/bilder-beruehren.html. Zugriff: 
19.5.2009. 
255 Vgl. Billmayer, Franz: Bilder berühren. http://www.bilderlernen.at/anekdoten/bilder-beruehren.html. Zugriff: 
19.5.2009. 
256 Vgl. Billmayer, Franz: Schluckbilder. http://www.bilderlernen.at/anekdoten/schluckbilder.html. Zugriff: 
19.5.2009. 
257 Vgl. Billmayer, Franz: Bilder berühren. http://www.bilderlernen.at/anekdoten/bilder-beruehren.html. Zugriff: 
19.5.2009. 
258 Franz Billmayer, Universiätsprofessur im Bereich „Bildnerische Erziehung" an der Universität Mozarteum in 
Salzburg, teilte 2007 auf seiner Internetseite www.bilderlernen.at von seiner interessanten These mit, dass das 
Photographieren vielleicht als stellvertretender Ersatzakt des Berührens gesehen werden könne und verweist auf 
das Photographieren von Gemälden wie Beispielsweise der Mona Lisa im Louvre, die unerreichbar hinter Glas 
barrikadiert sind. 
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zumindest in diesem Moment existierte. Susan Sontag schreibt über die Photographie und 

deren Relevanz in der westlichen Gesellschaft: 

Photographs furnish evidence. [...] A photograph passes for incontrovertible truth that a given 
thing happened. The picture may distort; but there is always a presumption that something exists, 

or did exist, which is like what’s in the picture.259 

Zusätzlich zu diesem Aspekt der Photographie an sich ist es im Kontext des Polaroidsofort-

bildes eben dessen Körperlichkeit, die es als einen „handfesten Beweis“ zu unterstützen ver-

mag. Es ist gerade die unmittelbare Zugänglichkeit des maschinell erzeugten Gegenstandes, 

der ein photographisches Abbild der parallel vergleichbaren Realität einrahmt und materiell 

manifestiert, die dem Polaroid im herkömmlichen Gebrauch eine massive Glaubwürdigkeit 

zuteil werden lässt. Durch die Materialität, Handfestigkeit und Unzerstörbarkeit des Instant-

bildes gepaart mit den Faktoren des „Sofort“ und der unmittelbaren Überprüfung des Neben-

bildes anhand der akuten Wirklichkeit, wird die Beweiskraft des Bildes verstärkt. Das Pola-

roid macht die Welt im doppelten Sinne „greifbar“. 

Die Gegenständlichkeit ist es auch, die das Polaroidphoto – wie die Auseinandersetzung mit 

Benjamin zeigte – zu einem tradierbaren Objekt macht. Es kann weitergegeben werden. Zu-

sätzlich erhält das Instantbild eine Art erhöhte Wertigkeit und Beweisfunktion durch dessen 

Zauberkraft – wie zuvor erläutert – oder Symbolkraft, die eng mit dessen zwischenmenschli-

chem Kontext verknüpft ist. Es ist also ist materielles, repräsentatives Objekt, aufgeladen 

durch die ihm verliehene Symbolik, entweder durch das Dargestellte selbst, durch das damit 

Assoziierte oder durch die Erinnerung, an dessen Bildwerdung im Moment und dessen Veri-

fikation, oder aber nicht zuletzt durch die Person oder die Umstände, durch welche man zum 

Besitz des Polaroidbildes kam.  

Innerhalb einer Liebesbeziehung kann die Symbolkraft des Sofortbildes beispielsweise durch 

die Geste der Weitergabe eines Polaroidselbstportraits an den/die PartnerIn aufgeladen wer-

den. Die Verstärkung des Bundes durch die Bestätigung der Zugehörigkeit durch das „Geben 

von sich selbst“ im Polaroid wirkt also hauptsächlich durch dessen emotionale Verknüpfung 

und Symbolik. 

Susan Sontag spricht von Photographien nicht nur als materialisiertes Erlebnis, welches zum 

„souvenir“260 – beispielsweise ein Andenken an Reisen – oder zur „photo-trophie“261 – einer 

                                                
 
259 Sontag (1977): On Photography. S. 5. 
260 Sontag (1977): On Photography. S. 9. 
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Trophäe der gesammelten Erfahrungen – wird, sondern erwähnt auch in diesem Zusammen-

hang besonders passend einen „talismanic use of photographs [which] express a feeling both 

sentimental and implicitly magical.“262 Es ist sicherlich besonders die Haptik des Polaroidbil-

des, die dieses assoziativ mit einem privaten, intimen, gar erotischen Kontext verknüpft. 

Mit dem Aspekt der Beweiskraft gepaart mit der Körperlichkeit, beziehungsweise Materialität 

und „Inbesitznahme“ des Polaroidbildes als Bestätigung oder als anderweitig symbolisch auf-

geladenes Objekt – ist auch die erwähnte Magie und Zauberkraft der berührten Götter- und 

Heiligenstatuen auf das Polaroidmedium übertragbar. Die Magie des Polaroidmediums ist 

wesentlicher Bestandteil, doch ist diese Zauberkraft eben nicht sakral sondern zwischen-

menschlich. 

 

 

2.2.4. Das Eigenleben 

 

Die Bildwerdung des Polaroids – ein Prozess, in dem sich das photographische Bild von 

selbst hervorbringt und das Resultat immer einen Grad der Ungewissheit und Unvorherseh-

barkeit birgt – gepaart mit der Materialität des Polaroids führt schließlich zum letzten Aspekt 

der in dieser Erarbeitung der medienspezifischen Eigenheiten des Polaroidphotos vorgestellt 

wird. Dieser ergibt sich aus den vorigen Ergebnissen; gemeint ist das „Eigenleben“ des Pola-

roidbildes.  

Wie zuvor erörtert wurde, ist ein integrales Polaroidbild im Wesentlichen geprägt durch des-

sen Körperlichkeit und folglich dessen Zeit und Raum Kontext. In diesem Zusammenhang sei 

noch einmal auf den physischen und chemischen Kontext des Endprodukts hingewiesen. In 

dem Moment, in dem ein Polaroidbild belichtet wird, sich die Emulsion unter dem Sichtfen-

ster auswälzt und die Entwicklung beginnt, beginnt auch die „Lebenszeit“ des Bildes. Sobald 

sich das latente photographische Bild in der Entwickleremulsion hervorgebracht hat und 

scheinbar „erstarrt“, beginnt auch schon dessen chemischer Verfall.263  

Dieser Aspekt des Polaroids, der nur sehr begrenzt – wie bei Ölgemälden – durch Tempera-

turregulierung, Luftfeuchtigkeitsregulierung, Sauerstoffanteilregulierung, Lichtabschottung 

                                                                                                                                                   
 
261 Sontag (1977): On Photography. S. 9. 
262 Sontag (1977): On Photography. S. 16. 
263 Vgl. Polte (2005): Taschenspielertricks - Skizzen eines flüchtigen Fotoautomaten. S. 41. 
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und weitere; zwangsläufig unausstellbare Lagerungsumstände hinausgezögert werden kann, 

ist ein unaufhaltbarer, unabwendbarer Prozess. 

Nach dem es also „zum Leben erweckt wird“ beginnt simultan dessen chemischer Prozess der 

unweigerlichen Selbstzerstörung. Das besondere beim integralen Sofortbild ist, dass es nicht 

das Papier ist, das vergilbt, oder nur die Außenstruktur und der Rahmen zerfallen, sondern, da 

das Bild auf chemischer Emulsion selbst basiert – also die chemische Paste selbst Bildträger 

ist – zerfällt diese chemische Schicht und somit das Abgebildete in der Tat selbst. Es ist also 

das chemisch-körperliche Bild an sich und nicht dessen Papierträger, das mit der Zeit vergeht 

und das Bild verschluckt, sondern das photographische Abbild an sich.  

Es kann vermutet werden, dass ein Teil der Faszination am „Lebendigen“ des Polaroids mit 

dessen Vergänglichkeit in Verbindung steht, eine Eigenschaft, die in der virtualisierten Welt 

durch den Verlust der Körperlichkeit verkümmert beziehungsweise überwunden wird. Die 

autonom verlaufende Bildgenese,264 ohne das Zutun der VerfasserIn, gepaart mit dem inhä-

renten Grad der Unberechenbarkeit durch die Eigenheit der Ästhetik des Polaroidphotos, ver-

eint im materiellen, vergänglichen chemischen Bild bilden zusammen eine Art Eigenleben, 

welches vielleicht neben den zuvor herausgearbeiteten besonderen Spezifika die Essenz der 

Faszination des Mediums ausmacht. 

 

                                                
 
264 Man könnte fast von einer „Geburt“ sprechen, wie auch Verwoert auf S. 24 die Bildgenese bezeichnet. Er 
spricht von der „Geburt des Bildes aus der Mechanik und Chemie“. 
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3. Das Polaroid im kulturellen Kontext 

 

Nach der Definierung und Erläuterung der hervorzuhebenden Eigenschaften des Mediums 

soll nun – da das Polaroidverfahren in erster Linie als ein populäres Medium zu verstehen ist 

– dessen Gebrauch und Funktion in der Gesellschaft an zwei spezifischen Beispielen unter-

sucht werden.  

Vorweggenommen sei, dass das Polaroidsofortbildsystem innerhalb seiner sich über mehrere 

Jahrzehnte hinweg erstreckenden Entwicklungsperiode im privaten Bereich nicht nur auf ein 

schlichtes Familienmedium reduziert werden darf. Es ist in der Tat ein komplexes, gemein-

schaftsfestigendes System, welches in gewisser Weise selbst im intimen Bereich zu einem 

„politischen“ Instrument wurde – zu einem Medium, das Aufbrüche und Ausbrüche aus ge-

sellschaftlichen Normen ankündigte und vorantrieb.265 

In den 1960ern des vorigen Jahrhunderts macht sich der Aufschwung beziehungsweise der 

Aufbruch der 60er-Generation in Amerika und Europa nicht zuletzt in den zeitbezeugenden 

Polaroids bemerkbar. Beispiel dafür ist die aufkommende sexuelle Befreiungsbewegung. Die 

50er Jahre hinter sich lassend, verweisen viele archivierte Privatpolaroidbilder – die auf Trö-

delmärkten zu finden sind und in Sammelbüchern, Magazinen und Internetportalen als so ge-

nannte „Found Polaroids“266 publiziert werden – auf die Umbrüche und Veränderungen ihrer 

Zeit. Darunter finden sich unzählige amateurhafte Erotikaufnahmen267 der 50er, 60er und 

70er268 Jahre des vorigen Jahrhunderts, auf denen zum Beispiel sowohl verheiratete als auch 

junge, entblößte Männer und Frauen zu sehen sind, die sich gegenseitig in statischen als auch 

explizit aufreizenden Posen photographieren, sich entweder intim miteinander oder alleine 

und entblößt ablichten, oft mit einem verunsicherten oder beschämten Lächeln oder provoka-

tiv spielerisch laszivem Blick direkt in die Kamera. Auch erotisch inszenierte Verkleidungs-

spiele sind häufig aufzufinden. 

Nicht zuletzt ist dieses Phänomen der sexuellen Befreiung und der bürgerlichen, erotischen 

Selbsterforschung simultan zu beobachten mit der 1965 auf dem Markt erscheinenden Super 8 

                                                
 
265 Vielleicht kann das Polaroidbildsystem gar als ein Medium gesellschaftlicher Kritik verstanden werden. 
266 Vgl. Bitner, Jason (2006): FOUND Polaroids. Ann Arbor: Quack!Media, 2006. 
267 Vgl. Danicke, Sandra: Goodbye, Polaroid. http://www.art-magazin.de/div/heftsuche/polaroid/1979/2009/ 
0/OGOWTEGWPPHPCPOGOOAROGRSWPRGROHTEOCA/Goodbye,-Polaroid. Zugriff: 12.6.2009. 
268 Vgl. Polte (2005): Taschenspielertricks - Skizzen eines flüchtigen Fotoautomaten. S. 41. 
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Kamera von Kodak.269 Mit einer ähnlichen Strategie werbend wie die zuvor von Kodak revo-

lutionierend eingeführte Kleinbild-Amateurphotographie, bestach Kodaks Super 8 Filmsy-

stem durch technisch vereinfachte und folglich schnell verbreiteter Massenzugänglichkeit des 

handlichen filmischen Mediums, welches zwar ebenfalls eingesandt und entwickelt werden 

musste, aber dennoch unbeirrt zu Fluten von Amateurerotikfilmen führte, die bis heute in 

Trödelläden und auf bestimmten Internetportalen wie beispielsweise Ebay.com aufzuspüren 

sind.  

Im Fall der Polaroid Land Photographie ist es – im Gegensatz zu Kodak – sicherlich nicht 

zuletzt der Fakt, dass das Polaroidbild sich selbstständig hervorbringt und daher nicht in 

fremde Hände und Blicke gegeben werden muss, der das Medium populär machte und zu ei-

nem amateurhaft erotischen Ausdruck und ansteigend Konventionen brechenden Gebrauch 

führen konnte. Das Polaroidbild entsteht in intimster Atmosphäre, ohne dass irgendjemand 

etwas davon mitbekommen muss und ermöglicht somit auch unprofessionellen AnwenderIn-

nen, tabuisierte Themen zu inszenieren, zu fixieren und sich somit zumindest im Geheimen 

einen Ausbruch aus der Norm, aus den gesellschaftlichen Zwängen und Erwartungen zu er-

möglichen, zu erleben und diese manifestieren zu können. Man kann dabei vielleicht von ei-

ner Art „Privater Revolution“ sprechen, die ein Ausloten der eigenen Grenzen durch Inszenie-

rung eines/r Anderen, durch Selbst-Inszenierung, durch Dokumentation und durch wiederhol-

te Betrachtung von befreiender Erfahrung gestattet. 

Diese Möglichkeit sich mit sich selbst zu befassen und sich im Kontext sozialer Strukturen 

einzuordnen sowie diese zu konfrontieren unterstützt das Polaroidverfahren – sowohl das 

Trennbildfilmsystem als auch das der integralen Sofortbildphotographie. Sich somit mit Ta-

bus und gesellschaftlichen Konflikten auseinandersetzen zu können ist möglicherweise eine 

Grundvoraussetzung, egal wie dieser Schritt bewältigt wird, um schließlich zu öffentlichen 

Bekennungen, Protesten und Veränderungen vordringen zu können. So betrachtet kann das 

Polaroidbild als ein privates Instrument verstanden werden, das zur Politisierung führen kann, 

aber in erster Linie als Utensil des privaten Menschen verwendet wird.  

Weitere Beispiele sind neben der erotischen, amateurhaften Polaroidphotographie stärkere 

Ausprägungen derselben, wie zum Beispiel – im Anschluss an die Homophilenbewegung der 

1950er und 60er Jahre – in der Schwulen- und Lesbenbewegung der 70er Jahre in Amerika.270 

                                                
 
269 Kodak - Milestones. 1960-1979. http://www.kodak.com/US/en/corp/kodakHistory/1960_1979.shtml. Zugriff: 
27.2.2009. 

270 Vgl. Cruikshank, Margaret (1992): The Gay and Lesbian Liberation Movement. Roger S. Gottlieb (Hrsg.). 
London und New York: Routledge, 1992. S. 63 ff. 



 59 

Es ist nicht verwunderlich, dass die Auslotung sexueller Orientierung in ähnlicher Weise ge-

schah, wie schon unter heterosexuellen Paaren. Der Tabubruch, fixiert in photographischen 

Aufnahmen, war zu Beginn der homophilen Bewegung lebensbedrohlich, da homophobe Ge-

waltausbrüche gegen Homosexuelle an der Tagesordnung standen und starke berufliche wie 

gesellschaftliche und familiäre Konsequenzen aufgrund solcher Geständnisse folgten. Somit 

war auch in diesem privaten Bereich die Nutzung des autonomen Polaroidverfahrens befrei-

end und ermöglichte eine Auseinandersetzung und Erlebnisarchivierung, wie sie heterosexu-

elle Paare pflegten. Versteckt in Schubladen und Tagebüchern konnten auf diese Weise Erfah-

rungen und Erlebnisse fixiert und immer wieder hervorgeholt werden, ohne sich in Gefahr zu 

bringen. In diesem Zusammenhang ist es als Ergänzung interessant zu erwähnen, dass der – 

durch den Film „Milk“ (2008) von Gus van Sant bekannt gewordene – „Gay-Activist“ Harvey 

Milk vor seiner politisch engagierten Karriere Anfang der 70er Jahre einen Photoladen eröff-

nete, nachdem seine Filmrolle in einem anderen Photolabor zerstört wurde. Sein Photoge-

schäft wurde zur Anlaufstelle für viele Homosexuelle, die dort ohne Angst vor Diskriminie-

rung unter Gleichgesinnten ihre Filme entwickeln lassen konnten.271 Dies bezeugt abermals 

das generelle Bedürfnis des Menschen die eigene Identität zu erkunden und Grenzüberschrei-

tungen auf eine Art und Weise zu erleben und festzuhalten, die – im populären Bereich - nur 

die photographische,272 dokumentierende Technik erlaubt. Susan Sontag vermerkt in ihrem 

einflussreichen Werk „On Photography“ – erstmals erschienen 1973 – treffend: „It would not 

be wrong to speak of people having a compulsion to photograph: to turn experience into a 

way of seeing.“273 

Das Polaroidverfahren bietet sich den Laien als Hilfsmittel zur Erlebnisfixierung, Identitäts-

bildung und Gemeinschaftsbildung an, ohne künstlerisches Verständnis oder technisches 

Können zu verlangen.274 Es ist ein Utensil sowohl der zwischenmenschlichen Kommunikati-

on und des Ausdrucks als auch der Selbstreflexion. 

Als drittes Beispiel sei die feministische Bewegung genannt, die zeitgleich mit den Homose-

xuellenbewegungen in Amerika und Europa aufkam. Es ist besonders das inszenierende pho-

tographische Element und das Selbstportrait, welches neben anderen Schwerpunkten in dieser 

Zeit von Künstlerinnen zur Thematisierung und Bearbeitung der „Gender issues“ verwendet 
                                                
 
271 Vgl. Shilts, Randy (1988): The Mayor of Castro Street: the Life and the Times of Harvey Milk. New York 
City: St. Martin’s Griffin, 1988. S. 64 f. 
272 Oder aus der Photographie entwickelte Medien wie der bewegte Film und die wiederum daraus entspringen-
den Videoformate. 
273 Sontag (1977): On Photography. S. 24. 
274 Dies muss nicht bedeuten, dass die Polaroidbilder nicht bewusst oder künstlerisch gestaltet sein können oder 
in manchen Fällen im Nachhinein von AmateurInnen bearbeitet und verändert werden. 
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wurden. Es ist schon in der Malerei lange vor der Photographie das Selbstportrait eines der 

Mittel, welches Frauen einsetzten und nutzten, um sich mit ihrer Identität, ihrem „Frau sein“ 

innerhalb gesellschaftlicher Einengung und Erwartung, Diskriminierung und Ungleichberech-

tigung auseinanderzusetzen. Es kann vermutet werden, dass aufgrund der radikalen, medialen 

Verbildlichung der Welt ab der Industrialisierung durch Plakate, Zeitungswerbung, Kinofilme 

und deren Werbeposter sowie weiteren, bildlichen Fixierungen von gesellschaftlichen Ideal-

bildern der Frau, in der künstlerischen aber auch in der Privatphotographie eine Art Gegen-

Bild zu diesen bildlichen Normenvorschreibungen der Frau kreiert wurde. Cindy Sherman ist 

neben Künstlerinnen wie Claude Cahun, Marina Abramovic oder Valie Export eine der wich-

tigsten Vertreterinnen des Feminismus durch das Selbstportrait. Genannt sei an dieser Stelle 

auch Nan Goldin, deren privaten Selbstportraits zwar nicht zu ihrem Hauptwerk zählen aber 

starken Einfluss üben.  

Ein künstlerisches oder privates Selbstportrait einer Frau, welches diesen Normen nicht ent-

spricht oder aktiv entgegenzuwirken versucht, ist ein Schritt zur zumindest privaten Rebelli-

on. Das Polaroid begünstigt diesen Schritt wieder durch dessen Möglichkeit der Geheimhal-

tung als auch durch die Möglichkeit, mit Variationen zu experimentieren und zu arbeiten. Auf 

den Aspekt des Selbstportraits wird später verstärkt eingegangen. 

 

Zur Bearbeitung der allgemein gängigen sozialen Gebrauchsweise – besonders zur Blütezeit 

des Polaroids zwischen den 70ern und 80ern, aber auch davor und danach auffällig – werden 

neben diesen privat und politisch radikalen Anwendungen des Polaroidmediums nun zwei 

fundamentale Themenschwerpunkte betrachtet, die durchaus großflächig in der Photographie 

im Allgemeinen, aber besonders ausgeprägt bei der Polaroidnutzung immer wieder anzutref-

fen sind.  

Zuerst soll die kulturelle Massennutzung des Polaroidverfahrens in gesellschaftlich festigen-

der Funktion einer Gemeinschaft detailliert und ausführlich erörtert werden. Danach wird das 

Phänomen des Selbstportraits umgesetzt durch das Polaroid genauer durchleuchtet. 
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3.1. Das Polaroid im gemeinschaftlichen Gebrauch 

 

Recently, photography has become almost as widely practiced an amusement as sex and dancing – 
which means that, like every mass art form, photography is not practiced by most people as an art. 

It is mainly a social rite, a defense against anxiety, and a tool of power.275 

Das Polaroidverfahren als gesellschaftlich etabliertes Instrument der sozialen Bindung ist in 

dem Buch „Polaroid als Geste – Über die Gebrauchsweisen einer fotografischen Praxis“ – 

welches 2004 anlässlich eines von der Hochschule für Bildende Künste Braunschweig organi-

siertem, gleichnamigen Symposiums sowie 2005 begleitend für eine Ausstellungsreihe zum 

Thema Polaroid am Museum für Photographie in Braunschwein publiziert wurde – in mehre-

ren Essays angerissen und exemplarisch analysiert worden. Diese Artikel dienen neben weite-

rer Recherche als Hauptvorlage des folgenden Abschnitts. 

Wie im 2. Kapitel schon angesprochen, äußert der Kulturwissenschaftler Jan Verwoert die 

Behauptung, im Bildwerdungsprozess des Sofortbildes mitunter einen sozial bindenden Ab-

lauf im populären Umgang zu beobachten, der sich in jeder Polaroid nutzenden Gemeinschaft 

beobachten lässt.276 Der Autor schreibt: 

Das Sofortbild hat tendenziell eine gemeinschaftsbildende Wirkung. Es ist Bestandteil, Beweg-
grund und Katalysator sozialer Prozesse. Es wird meist in einer sozialen Situation aufgenommen, 

um diese festzuhalten.277 

Denn dieses visuelle Fixieren einer gemeinschaftlichen Zusammenkunft und gemeinsam er-

lebten Situation ist folglich auch eine Fixierung des Bestehens dieses sozialen Gefüges selbst. 

Das Phänomen der Gemeinschaftsbildung beziehungsweise -stützung durch eine Fixierung im 

Sofortbild ist unter zwei Aspekten zu betrachten: zum Einen wirkt es in der Jetzt-Zeit, inner-

halb der gegenwärtigen Situation selbst – und zwar als Bindeglied, Aufhänger, Bestätigung 

und nicht zuletzt auch als Zeitvertreib und Amüsement. Susan Sontag schreibt über das „pub-

lic event“, was in diesem Kontext mit „gemeinschaftlicher Zusammenkunft“ erweitert werden 

kann: „[...][P]articipating in a public event comes more and more to be equivalent to looking 

at it in photographed form.“278 

                                                
 
275 Sontag (1977): On Photography. S. 8. 
276 Vgl. Verwoert (2005): Komm sofort! S. 21 f. 
277 Verwoert (2005): Komm sofort! S. 21. 
278 Sontag (1977): On Photography. S. 24. 
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Zum Anderen wirkt es als „Vergangenheitsfragment“ in der gemeinsam angestrebten Zu-

kunft, oder zumindest als Aufhänger, um in einem anderen gesellschaftlichen Kontext thema-

tisiert und geteilt zu werden, aber um einzig und allein von der final Besitzenden betrachtet zu 

werden. So oder so dient es dazu, das Geschehene im Nachhinein zu reflektieren und zu wer-

ten und dabei stets auch den Gemeinschaftssinn zu stärken.279  

Zunächst seien der Ablauf und Effekt im Hier und Jetzt der Entstehung eines Polaroidbildes 

innerhalb einer sozialen Zusammenkunft analysiert. Kröncke und Nohr schreiben: 

Die Handlung, ein Polaroid zu machen, lässt sich dann so beschreiben: sich Gegenwart anzueignen 
und zu bestätigen und gleichzeitig zu versuchen in diese Gegenwart einzugreifen. Der Moment der 

Bildwerdung beschreibt dann zugleich ein Ereignis und ein Produktionsverhältnis. Nicht selten 
spielen gerade beim Polaroid zusätzliche partizipatorische und kommunikative Faktoren 

eine wichtige Rolle, bei denen Gemeinschaft ›als Bild‹ bestätigt werden soll.280 

Verwoert nähert sich der Erfassung dieses Phänomens der Bestätigung geschickt deskriptiv. 

Er schildert eine Szene vom Moment des Auslösens bis hin zum Ausschub des Bildes durch 

die Integralkamera und dessen Folgen.281 Diesem Beispiel soll hier gefolgt werden.  

Der Auslöser wird gedrückt. Durch die unterschiedlichen sensuellen Wahrnehmungsstufen 

die diesem Auslösen folgen- von der akustischen Markierung des Moments der Bildfixierung 

durch das laute Klacken des Spiegels bis zum lauten Surren des sich zu entwickelnden, he-

rausfahrenden und entgegenzunehmenden Sofortbildes – wird ein kleines technisches Wun-

derszenario evoziert, das als ein Ereignis an sich gedeutet werden kann282. Dieses Abdrücken 

des Auslösers kennzeichnet den einen kurzen „sozialen Moment“ sensuell – durch die Reihe 

von akustischen und visuell beobachtbaren Abläufen – als auch bildlich – im sich entwickeln-

den verewigten Polaroidbild. Die Bilderfassung und der darauf folgende, automatische ma-

schinelle Ablauf ist also schon ein Erlebnis an sich. Es ist folglich eine paradoxe Art bewuss-

ter Unterbrechung des Moments, um gerade diesen festhalten und verlängern – gar verewigen 

– zu können. 

Das nächste Ereignis, ausgelöst durch das Herausschieben des Polaroidbildes, ist die Pola-

roidbildgenese: 

                                                
 
279 Erinnern wir uns an dieser Stelle an Benjamins „Zauberkraft“, die durch das Betrachten eines Gebildes inten-
siviert und gepflegt werden kann. 
280 Kröncke / Nohr (2005): Polaroid und die Ungewissheit des Augenblicks. S. 7. 
281 Vgl. Verwoert (2005): Komm sofort! S. 21 ff. 
282 Vgl. Verwoert (2005): Komm sofort! S. 21. 
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Als Abschluss dieser Geste wird das Stück Papier vorgezeigt. Wem? Auch wenn der Fotograf das 
Bild nur sich selbst zeigt, legt er es im Moment des Vorzeigens einer Öffentlichkeit vor, die in die-
sem Fall vielleicht allein durch ihn selbst, in der Regel aber durch eine Gruppe vertreten wird. [...] 

Das allmähliche Erscheinen des Sofortbilds auf dem [...] Papier produziert wie von selbst Ver-
sammlungen von Zuschauern.283 

Der im 2. Kapitel ausführlich erörterte Prozess der Lust an der Teilnahme der Bildwerdung 

kommt hier zum Tragen.  

Die Lust am Polaroid ist somit der (tendenziell kollektive) Genuss an der Bezeugung der allmähli-
chen Entwicklung des Sofortbilds vor den Augen einer (tatsächlich oder potentiell) vom Ereignis 

der Bildentstehung angezogenen Gemeinschaft von Betrachtern284 

Während und nachdem die Genese des bildhaften Moments vollendet ist, wird das Bild kom-

mentiert, mit Lachen oder Gleichgültigkeit begleitet, es wird herumgereicht um aller Beteilig-

ten „Zeugnis“ des Bildes zu gewährleisten und den Akt der Bestätigung des Abbildes zu zele-

brieren. Danach folgt das Ritual, in welchem jeder und jede einen Blick auf das Resultat wirft 

und dieses mit einem Kommentar bezüglich dessen Ähnlichkeit und Glaubhaftigkeit der aktu-

ellen Situation verifiziert – oder ein neues Bild geschossen werden muss. Dem Polaroidbild 

wird dadurch eine Art Beweisfunktion zuteil, die – während es entsteht – aufgeladen und be-

kräftigt wird, um dann in der Zukunft wirken zu können. Danach wird das Sofortbild einer 

Person mitgegeben285, um das Bild „entweder zu archivieren oder sofort zu verlieren“.286 

Verwoert erklärt, dass die Bedeutung des Bildes mit der Archivierung in die Zukunft ver-

schoben werde: 

Niemand sagt etwas Konkretes über die Bedeutung des Bildes. Nichtsdestotrotz hebt das Bild die 
Stimmung. Es vermittelt der Gruppe das Gefühl, ihre Zusammenkunft habe eine gewisse Qualität 
gehabt. Was für eine Qualität das muss und will in diesem Moment niemand so genau wissen. Für 
den Moment genügt allein die Feststellung der durch die Polaroidaufnahme verbürgten Tatsache, 

dass der Abend eine Qualität hatte.287 

Die scheinbare Erhöhung der Qualität des Zusammenkommens durch die Aufnahme mit der 

Sofortbildkamera ist wesentlicher Bestandteil für die Bekräftigung des sozialen Gefüges. Das 

„Beweisstück der Qualität“ erhöht den aktuellen Wichtigkeitswert der Zusammenkunft nicht 

zuletzt dadurch, dass später noch auf diese verwiesen werden kann. Ob dabei in der Tat jegli-

che Deutung ausbleibt, sei dahingestellt; es ist durchaus häufig zu beobachten, wie ein Bild 

                                                
 
283 Verwoert (2005): Komm sofort! S. 21. 
284 Verwoert (2005): Komm sofort! S. 22. 
285 Vgl. Verwoert (2005): Komm sofort! S. 25. 
286 Verwoert (2005): Komm sofort! S. 26. 
287 Verwoert (2005): Komm sofort! S. 25. 
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unmittelbar nach dessen Begutachtung aller Anwesenden in einer Tasche verschwindet. Doch 

ebenso auffällig ist zu verfolgen, wie dieses Sofortbild über den Abend hinweg in mehreren 

Etappen immer wieder hervorgeholt oder erwähnt wird und in erweiternden Zusammenhang 

mit anderen Kontexten gestellt wird. Ob es durch diese Schritte schon zu Wertung und Deu-

tung kommt, ist nicht so leicht auszuschließen. Verwoert geht mit dieser Behauptung aber in 

erweitert gedachtem Zusammenhang noch weiter: 

Das Ausbleiben der Deutung [...] ist weder zufällig noch nebensächlich. Die Möglichkeit zum 
Aufschub der Deutung ist vielmehr eine wesentliche Eigenschaft des Sofortbildverfahrens und ein 
spürbarer Vorzug [...]. Die einfache Anerkennung der Gegenwart durch ihre sofortige Abbildung 

befreit die Beteiligten vom Zwang zur Beurteilung ihrer momentanen Situation.288 

Er vermutet also, dass diese Loslösung vom Deutungszwang der aktuellen sozialen Situation 

für die Gruppe erleichternd ist.289 Zu verstehen ist diese Aussage unter jenem Aspekt, dass 

sich der „moderne Stadtmensch“, laut Verwoert, nur mehr grundlos um eine „leere Mitte“ 

versammle, da er aller sozialen Verpflichtungen im Zuge von „Individualisierung und An-

onymisierung“ mehr und mehr entbunden wurde und jede Zusammenkunft eine eher zufällige 

und unnötige Erscheinung ist, die nicht hätte zustande kommen müssen.290 Das Polaroid gebe 

diesen Zusammenkünften aber zumindest Qualität und befreie von der Auseinandersetzung 

mit dieser Leere, wobei Verwoert sich auf die „social disease“291 beruft, die Warhol in der 

Partyszene New Yorks mit seinen Polaroidaufnahmen dokumentierte und entlarvte.292 Das 

Polaroid bestätige die „soziale Zugehörigkeit“ und entlaste dadurch alle Beteiligten durch 

eine Art „Pass“ als „Daseinsberechtigung“.293 Er spricht weiter von einem Ritual, „in dem die 

formale Anerkennung der mangelnden Rechtfertigung der eigenen Anwesenheit (vor den Au-

gen der durch den Blick der Kamera repräsentierten Öffentlichkeit)“294 eben diese zu rechtfer-

tigen vermag. 

 

Die nächste Ebene ist die schon vereinzelt angesprochene Wiederbetrachtung oder Referenz 

zum Polaroidbild in der Zukunft. Das Sofortbild kann auch in der Zukunft herumgereicht, 

gezeigt und mit Anekdoten gespickt als Beweisstück einer kollektiven Erinnerung eines Mo-

                                                
 
288 Verwoert (2005): Komm sofort! S. 26. 
289 Vgl. Verwoert (2005): Komm sofort! S. 26. 
290 Vgl. Verwoert (2005): Komm sofort! S. 29. 
291 Verwoert (2005): Komm sofort! S. 29. 
292 Vgl. Verwoert (2005): Komm sofort! S. 29 ff. 
293 Vgl. Verwoert (2005): Komm sofort! S. 30 f. 
294 Vgl. Verwoert (2005): Komm sofort! S. 30. 
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ments und einer gemeinschaftlichen Zusammenkunft fungieren. Es bestätigt die eigene sozia-

le Eingebundenheit.295 Das Polaroid erhält seinen Wert durch seine Funktion als zum Bild 

gewordenen, für die Zukunft manifestierten, kollektiven Erinnerungsfragment, mit Hilfe des-

sen auf das fixierte, kollektive Erlebnis eines Miteinanders auch in Zukunft zurückgreifend 

Bezug genommen werden kann. Zusätzlich kann es als – zumindest scheinbar – hoffende 

„Voraussicht“ verstanden werden, welches ein erneutes Miteinander, Beisammensein und 

Zusammentreffen antizipiert.  

 

Die soziale Bindung festigt sich also durch die Verifizierung vor Ort, durch die gestärkte 

„Zauberkraft“ der Gruppenbindung mittels Zeigen und Betrachten des Bildes in der Zukunft 

und nicht zuletzt durch dessen Erzeugung und Bestätigung der vermeintlichen Qualität dieser 

Zusammenkunft an sich. 

 

 

3.2. Das Polaroidselbstportrait 

 

Whether the artist wields a brush or a camera, his preoccupation with his [or her] own person leads 
to a dialogue that in both cases goes far beyond mere iconicity in the search for an interpretation of 

the ego. Not seldom do we look into the psyche that is hidden behind the likeness. Almost every 
selfportrait points beyond itself.296 

Auffällig ist in der Polaroidphotographie das Phänomen des Selbstportraits, weswegen diesem 

Kuriosum ein eigenes Kapitel gewidmet wird.  

Sowohl die Trennfilmmethode als auch das Integralfilmverfahren sind gleichermaßen ausge-

lotet worden, um das Abbild des Selbst zu verdoppeln und erweitert im eingefrorenen Bild zu 

erkunden. Hierzu gibt es drei technische Hauptmöglichkeiten, sich selbst mit einer Polaroid-

kamera zu photographieren. Entweder es wird ein mechanischer Selbstauslöser angebracht, 

der im Laufe der Zeit sowohl für unterschiedlichste Trennfilmmodelle entwickelt wurde als 

                                                
 
295 Dies ist auch im digitalen Zeitalter häufig beobachtbares Anliegen. Der photographische „Beweis“ der sozia-
len Integriertheit wird seit der Integration des Internets im alltäglichen Gebrauch sogar Unbekannten auf Inter-
netplattformen wie Flickr.com, Facebook.com oder MySpace.com gezeigt, um als sozial aktives Individuum 
Bestätigung zu finden. 
296 Billeter, Erika (1985): The Exhibition. In: Billeter, Erika (Hrsg.): Self-Portrait in the age of photography. 
Photographers reflecting their own image. Bern: Beneteli, 1985. S. 7. 
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auch beispielsweise für die SX-70 Integralfilmkamera. Die zweite Möglichkeit ist das Betäti-

gen des Auslösers durch einen sogenannten Kabelauslöser, der – je nach Kamera und Ge-

brauchsquantität – ab 20cm und bis mehrere Meter reichen kann und so von NutzerInnen aus 

der Ferne ausgelöst werden kann, wobei das Kabel im Bild zumeist sichtbar ist. Die dritte und 

womöglich am häufigsten angewandte Möglichkeit, ganz besonders im Integralbildsystem, ist 

das Auslösen durch die selbstgehaltene Kamera mit den eigenen Fingern, zumeist mit weit 

ausgestreckten Armen mit einer zuvor an der Hand abgemessenen Schärfeeinstellung, es sei 

denn, in der Kamera ist ein automatisches Fokussiersystem eingebaut.  

 

Zuerst sei ein Blick auf den geschichtlichen Kontext der Selbstdarstellung geworfen.  

Im Okzident ist das künstlerische Selbstportrait auf vielerlei Weise schon früh vorzufinden. 

Immer evidenter wird es ab dem 15. Jahrhundert. Künstler „fügten sich in ihre religiösen Ge-

mälde ein, aus einem Fenster blickend, [...] durch eine Tür spähend“,297 und Ende des 15. 

Jahrhunderts „kamen sie schließlich aus den Winkeln hervor“298 und traten in den Vorder-

grund, wurden zum Hauptgegenstand der Gemälde selbst. Dürer und Rembrandt können als 

bekannteste männliche Vertreter des Selbstportraits genannt sein. Trotz der großen Schwie-

rigkeiten, die Frauen im künstlerischen Beruf bis mindestens ins 20. Jahrhundert auf unter-

schiedlichste Weise zu bewältigen hatten, gab es auch das weibliche Selbstportrait ebenso 

lange und intensiv bearbeitet, wie das männliche. Große Namen sind beispielsweise Sofonis-

ba Anguissola im 16. Jahrhundert, Artemisia Gentileschi im 17. Jahrhundert, Angelica 

Kauffmann und Elisabeth-Louise Vigée-Lebrun im 18. Jahrhundert, um nur ein paar wenige 

zu nennen299. Mit Eintritt des 20. Jahrhunderts trugen schließlich bekanntere Künstlerinnen 

wie beispielsweise Paula Modersohn-Becker, Käthe Kollwitz oder Frida Kahlo mit ihren star-

ken Selbstbildnissen zu diesem Genre bei.300 

Mit Eintritt des 20. Jahrhunderts hat sich das Selbstportrait über Jahrzehnte hinweg weiter-

entwickelt und verändert. So ist es beispielsweise seit spätestens Marcel Duchamp legitim, 

von einem Selbstportrait zu sprechen, auch wenn das Durchführen der Verbildlichung – in 

seinem Fall durch die Photographie – durch eine andere assistierende Person durchgeführt 

wird. So wird dies mittlerweile als Autoportrait akzeptiert, wenn das Konzept und die visuel-

                                                
 
297 Borzello, Frances (1998): Wie Frauen sich sehen. Selbstbildnisse aus fünf Jahrhunderten. München: Karl 
Blessing, 1998. S. 20. 
298 Borzello (1998): Wie Frauen sich sehen. S. 20. 
299 Vgl. Chadwick, Whitney (2007): Women, Art and Society. Thames & Hudson: London, 2007. S. 43 ff. 
300 Vgl. Chadwick (2007): Women, Art and Society. S. 279 ff. 
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len Vorstellungen vom Künstler/von der Künstlerin geplant und dirigiert werden. Diese Form 

wird im 4. Kapitel wieder aufgegriffen. 

Im photographischen Bereich des klassischen Autoportraits –zu dessen Erstellung auch kein 

externer301 Spiegel mehr benötigt wird um das eigene äußere Erscheinungsbild zu erfassen – 

sind sowohl Künstlerinnen als auch Künstler vielschichtig vertreten. Frühster Vertreter ist 

sicherlich Nadar, des weiteren stechen photographische Autoportraits hervor von Claude Ca-

hun, Marina Abramovic, Maya Deren, Cindy Sherman, Günter Brus – um nur einen der vielen 

VertreterInnen des Selbstportraits des Wiener Aktionismus zu nennen – Andy Warhol, Robert 

Mapplethorpe und viele andere, die das Genre mit unterschiedlichsten Ansätzen, Konzepten 

und Ästhetiken füllten und füllen. Das Autoportrait ist also Teil einer geschichtlich weit rei-

chenden künstlerischen Praxis, die mit der Einführung der Photographie im 19. Jahrhundert 

zu neuen Möglichkeiten führte.  

 

Dem Wunsch der Selbstverbildlichung liegt wohl neben dem allgemeinen Wunsch der Kom-

munikation und der Ausdruckskraft vor allem die im Zeitkontext des 20. Jahrhunderts zu-

nehmende bildlichen Medialisierung der Welt zu Grunde. Mit der kontinuierlichen Verbildli-

chung der Welt komme, so Susan Sontag, eine unaufhaltbare Abhängigkeit auf und zwar vom 

„aesthetic consumerism“.302 Diese Abhängigkeit führe deutlich dazu, die Notwendigkeit zu 

empfinden, zu photographieren um ein Erlebnis intensiver zu erfahren, tiefer zu erleben oder 

einfach die „Wirklichkeit“ bestätigt zu bekommen.303 Die „Sehweise“ („way of seeing“)304, 

die in der Einleitung dieses Kapitel zitiert wurde, in welche die erlebte Erfahrung übertragen 

wird, schüre den Eindruck, einen direkteren Zugriff auf die Welt haben zu können.305 „Ulti-

mately, having an experience becomes identical with taking a photograph of it [...]. Today 

everything exists to end in a photograph.“306 Von dieser Beobachtung Sontags ist der 

Wunsch, sich selbst photographisch zu verbildlichen, sich dadurch zu erfassen, zu „greifen“, 

zu „erfahren“, sich selbst darzustellen, kein weithergeholter.  

Dieses photographische Abbild des Selbst auch eigens zu veranlassen, zu dirigieren und „ent-

stehen lassen“ zu können – je weniger Fremdeinwirkung desto besser – ist aufgrund der nur 

                                                
 
301 Jedoch ist im analogen als auch digitalen photographischen Bereich in vielen Modellen ein Spiegelreflexsy-
stem innerhalb der Kamera integriert. 
302 Sontag (1977): On Photography. S. 24. 
303 Vgl. Sontag (1977): On Photography. S. 24. 
304 Sontag (1977): On Photography. S. 24. 
305 Vgl. Sontag (1977): On Photography. S. 24. 
306 Sontag (1977): On Photography. S. 24. 
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dann möglichen Selbstbestimmung von großem Interesse. Ab dem Zeitpunkt, ab welchem das 

photographische Medium von technisch unprofessionellen Nicht-KünstlerInnen anwendbarer 

wurde – erinnert sei an Kodaks Ausruf „You press the button. We do the rest.“ – wurde das 

Autoportrait verstärkt, wenn nicht sogar erstmalig dem populären Gebrauch „zugänglich“ 

gemacht; also auch jenen Menschen, deren malerische oder überhaupt bildnerische Möglich-

keit dazu fehlt. So ist es ein nachvollziehbarer Schritt, dass die mit der Zeit immer mehr und 

mehr zugängliche Photographie für AmateurInnen eine Möglichkeit schuf, sich mit dem 

Selbst außerhalb des ephemeren externen Spiegelbildes und zusätzlich noch bildlich fixiert, 

zu beschäftigen. Kröncke und Nohr erläutern anknüpfend an Susan Sontag: 

Der Betonung der (Selbst-)Wahrnehmung mittels fotografischer Bilder und einer ihr verschränk-
ten, soziokulturellen Lesart kommt damit eine Schlüsselfunktion in der Aneignung von Realitäten 

und – wichtiger noch – in der Selbstbeschreibung von Subjekten zu.307 

Das Erstellen eines photographischen Abbildes der eigenen Person kann unter anderem als 

Bemühung verstanden werden, „sich seiner selbst im Bild zu versichern.“ 308 

Der französische Philosoph Roland Barthes schreibt über den Vorgang, von einer weiteren 

Person photographiert zu werden: „[I]ch nehme eine ‘posierende’ Haltung ein, schaffe mir auf 

der Stelle einen anderen Körper, verwandle mich bereits im voraus zum Bild.“309 Er be-

schreibt in diesem Zitat die unmittelbare Veränderung des photographierten Objekts in Reak-

tion auf die Situation, photographiert zu werden. Dies hingegen verschiebt sich beim Selbst-

bildnis. Dessen bedeutendstes Spezifikum – wie in jeder Form des Autoportraits, sei es Male-

rei oder Photographie – ist die Verschmelzung von Subjekt und Objekt. Im Buch „Selfportrait 

in the Age of Photography“ (1985) heißt es in Bezug auf den Polaroid nutzenden Selbstpor-

trait-Künstler Lucas Samaras: 

Thanks to the Polaroid system, Samaras becomes a detailed observer of his body through the eyes 
of the spectator: he is still the subject as he presses the shutter release only to become the object on 

the photo a few seconds later, without recourse to any intermediary.310 

Ohne Zwischenschritt wird das Subjekt simultan zum Objekt. Modell und ProduzentIn, Aus-

stellende/r und Ausgestellte/r sind vereint in einer/m einzigen agierenden AkteurIn311, der/die 

                                                
 
307 Kröncke / Nohr (2005): Polaroid und die Ungewissheit des Augenblicks. S. 7. 
308 Kröncke / Nohr (2005): Polaroid und die Ungewissheit des Augenblicks. S. 8. 
309 Barthes, Roland. (1985): Die helle Kammer. Bemerkungen zur Photographie. Frankfurt am Main: Suhrkamp, 
1985. S. 18 f. 
310 Mayou (1985): Portrait of the Artist as a Work of Art. S. 18. 
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– im photographischen Bereich – von der Planung der Szene beziehungsweise von der Aus-

wahl des spontanen Moments bis hin zum Posieren beziehungsweise zur Zulassung der Fixie-

rung der Situation alles arrangiert, formt und umsetzt. Diese unlimitierte Kontrolle ist das 

Besondere am Autoportrait: das Objekt entscheidet selbst und autonom, wann und wie es dar-

gestellt wird, über das, was entblößt wird und was nicht, innerlich wie äußerlich. Die „Ver-

wandlung“ im „voraus zum Bild“ geschieht auch hier, jedoch vollzieht sich diese bewusster 

und freier, denn die Autorität, ob und wann der Auslöser betätigt wird, liegt beim Photoobjekt 

selbst. Susan Sontag schreibt:  

To photograph people is to violate them, by seeing them as they never see themselves, by having 
knowledge of them they can never have; it turns people into objects that can be symbolically pos-

sessed.312 

Statt machtlos objektiviert zu werden, ermöglicht das Selbstportrait Selbstbestimmung. Die 

übliche „Macht hinter der Kamera“313 ist keine ausliefernde und überwältigende, sondern eine 

selbstbestimmte durch das anvisierte Objekt, da im Augenblick der Belichtung niemand hinter 

der Kamera steht. Diese wird von einer Person gesteuert, die im Moment des Öffnens der 

photographischen Iris nicht durch den Sucher sehen kann, sondern sich vor der Linse befin-

det. Die gewünschte Vorstellung des photographischen Abbilds – sei es der Wunsch nach 

einem möglichst „authentischen“ Ausdruck der eigenen Identität im Bild beispielsweise durch 

einen Schnappschuss oder eine Idealisierung oder Inszenierung der eigenen Erscheinung – ist 

ausschließlich in der Vorstellung der agierenden Person, die sich im finalen Moment des Aus-

lösens vor der Linse auf eine Weise positioniert, die eben dieser Vorstellung folgt. Niemand 

späht durch den Sucher, um final zu arrangieren oder zu korrigieren, bevor das Bild eingefro-

ren wird. 

Jedes Photobild ist ein Versuch, der nur bedingt „vorausgesehen“ werden kann. Nach Positio-

nierung der Kamera und des Ausschnitts, beispielsweise mittels eines Stativs, ist das Modell 

gefragt, sich so weit es geht „vorstellungsgemäß richtig“ zu positionieren, oder es – alternativ 

dazu – weitestgehend dem Zufall zu überlassen.  

                                                                                                                                                   
 
311 Dies ist generalisiert. Das Ablichten durch eine andere Hilfsperson gilt wie besprochen ebenfalls als Autopor-
trait.  
312 Sontag (1977): On Photography. S. 14. 
313 Spätestens seit dem Beginn des 15. Jahrhunderts ist das „Betrachten“ im Okzident aus feministischer Sicht 
stets dem „männlichen Blick“ zugeordnet. Nicht zuletzt aus dem Grund ist die Kunst des Autoportraits ausge-
prägtes emanzipatorisches Mittel feministischer Bewegungen. 
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Diese Notwendigkeit des Experiments, des „Trial and Error“-Verfahrens, des „Hervortastens“ 

ist dem Polaroidmedium als inhärent zuzuschreiben,314 welches daher vor allem für Amateu-

rInnen von erleichterndem Vorteil in dieser Selbstauseinandersetzung ist. Kröncke und Nohr 

beschreiben es – wenn auch bezogen auf gemeinschaftliche Nutzung – folgendermaßen: „Was 

nicht den Vorstellungen und Selbstdarstellungen entspricht, wird verworfen, ein nächster Ver-

such ist nur eine Frage von wenigen Sekunden.“315 Der unmittelbare Zugriff auf das photo-

graphische Sofortabbild, die darauf folgende Beurteilung, ob das, was abgelichtet wurde, dem 

„inneren Bild“, dem gewünschten Idealresultat, entspricht, ob alles gewünschte im Bild sicht-

bar ist oder verdeckt wird, angeschnitten ist oder zu dunkel wirkt, kann direkt evaluiert wer-

den und eine Korrektur ist direkt im Anschluss möglich. Nohr und Kröncke folgern weiter:  

Experimentiert wird vorher, während und nach der Aufnahme des Bildes, und die Entwicklung des 
Polaroids scheint wie geschaffen dafür zu sein, Subjektivität und Wirklichkeit als Konstruktion 

sichtbar zu machen. Manche Momente hat es damit ausschließlich als Bild gegeben.316 

Ihr Fazit ist nicht nur auf gemeinschaftliche Situationen, sondern auch auf das Polaroid-

selbstportrait übertragbar: „Was wir sehen ist kein Abbild einer Situation, sondern eine Varia-

tion von ihr, eine absichtsvolle Änderung durch die Möglichkeit persönlicher Korrektur.“317 

Dieser erste Teil des Satzes lässt sich auch erweitert lesen: Was wir sehen ist kein Abbild un-

seres Selbst, sondern ein möglicher Teil von vielen Variationen des Ichs.  

 

Es ist sicher nicht übertrieben zu behaupten, dass kaum sonst eine photographische Methode 

so häufig von Laien zur Erstellung von Selbstbildnissen verwendet wurde,318 wie das Pola-

roidverfahren.319 „Das Polaroid spiegelt nicht den Blick auf die Welt, sondern materialisiert 

das Erlebte“,320 erklärt Miriam Jung – wobei der erste Teil des Satzes in ein vorsichtiges „ver-

sucht nicht nur den Blick auf die Welt zu spiegeln“ umgewandelt werden könnte - und führt 

Sontags Gedankengang somit weiter. Die „Materialisierung des Erlebten“ und vor allem die 

Intensivierung der Erfahrung – in diesem Fall der Selbsterfahrung – nicht nur durch das pho-

                                                
 
314 Kröncke / Nohr (2005): Polaroid und die Ungewissheit des Augenblicks. S. 12. 
315 Kröncke / Nohr (2005): Polaroid und die Ungewissheit des Augenblicks. S. 12. 
316 Kröncke / Nohr (2005): Polaroid und die Ungewissheit des Augenblicks. S. 12. 
317 Kröncke / Nohr (2005): Polaroid und die Ungewissheit des Augenblicks. S. 12. 
318 Dies veränderte sich bei der Einführung von digitaler Photographie und dem Beginn der Webcam- und Mo-
biltelefonkamera-Ära. 
319 Genannt sei an dieser Stelle noch das Lomographische Verfahren, welches Teil der „Knipser“-Revolution ist 
und ebenfalls eine Bilderflut an Selbstportraits hervorbrachte, die bis heute das Internet überschwemmen. Erwä-
henswert ist in diesem Zusammenhang die Internetplattform “Lomography.com”. 
320 Jung (2005): Polaroid als Performance. S. 96. 
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tographische Abbild, sondern zusätzlich durch dessen unmittelbare Zugänglichkeit und 

„Greifbarkeit“ durch die ausgeprägte Haptik in seiner Materialität – verleihen dem Polaroid-

selbstportrait eine besondere, wenn nicht sogar gesonderte Stellung im Genre der Autoportrai-

tierung.  

Das Polaroidsystem schafft einen Möglichkeitsraum, innerhalb dessen in einer Situation oder 

einem gewählten Moment zeitnahe Aufnahmen des eigenen Äußeren, die beispielsweise aus 

unterschiedlichen Perspektiven aufgenommen werden, nacheinander eingefangen und fixiert 

werden können. Zwar kann natürlich nie ein ganzheitliches „Ich“ eingefangen werden, doch 

immer ein Teil, ein Fragment, eine Variation dessen, in einem bestimmten Moment. Unmit-

telbar gehört dieses eingefangene Selbst nach der Belichtung zur Vergangenheit. Das Frag-

ment des Ichs, das einen im Polaroid anblickt oder sich betrachten lässt, schon kurze Zeit 

nach dessen Entstehung, ist gleich nach dieser Fixierung ein Gewesenes. Die eigenen Photo-

augen, die einem in die gegenwärtigen Pupillen blicken, sind ein Dokument der eigenen Zeit-

lichkeit.  
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4. Das Polaroid im künstlerischen Kontext 

 

Die folgende Auseinandersetzung stellt den zweiten Schwerpunkt und zugleich den Brenn-

punkt dieser Arbeit dar. Wie in der Einleitung vorweggenommen wurde, dienen die Wissens-

grundlagen und gewonnen Erkenntnisse der vorigen Kapitel – die Einordnung des Polaroid-

mediums in seinen photogeschichtlichen Kontext, die Erörterung seiner Technik- und Che-

miegeschichte, die Auffächerung und systematische Gliederung seiner spezifischen Charakte-

ristika und die Auswirkung des Mediums auf die Gesellschaft durch dessen Gebrauch – als 

Fundament, um das Medium und dessen Position innerhalb der Kunst verstehen zu können.  

Die Bearbeitung der Position und Anwendung des Polaroids innerhalb der Kunstwelt ermög-

licht neben der Übertragung der Ergebnisse auf explizite Beispiele und der konkreten Sicht-

barmachung und Untermauerung der Thesen vor allem eine inhaltliche Entfaltung, die ein 

größeres Verständnis des Polaroidmediums ermöglicht indem neue Erkenntnisse und Zusam-

menhänge herauskristallisiert werden, die durch abstrakte medientheoretische Zerlegung und 

Analyse der Eigenschaften und die Ausarbeitung der geschichtlichen und gesellschaftlichen 

Wirkungsweise allein nicht auszumachen wären. Es handelt sich also nicht um exemplarische 

Anwendung der erarbeiteten Thesen und Erkenntnisse, sondern um eine komplexe Beleuch-

tung eines Themenbereichs, der ohne die zuvor geschaffene Basis nur oberflächlich betrachtet 

werden könnte. – Die abschließende Analyse der künstlerischen Polaroidanwendung anhand 

der Werke der drei Künstlerinnen Hannah Villiger, Irene Andessner und Stefanie Schneider 

erweitert die Perspektiven auf das Polaroidmedium und ermöglicht somit einen Weitblick. 
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4.1. Die Firma Polaroid im künstlerischen Kontext 

 

Industry at its best is the intersection of science and art.321 

Die Polaroid Corporation hat seit Beginn ihrer intensiven Forschungen im Sofortbildbereich 

stets eng mit KünstlerInnen und professionellen PhotographInnen zusammengearbeitet. Man-

che Beziehungen zwischen der Firma und KünstlerInnen hielten über Jahrzehnte hinweg. Das 

eindrucksvollste und wichtigste Beispiel ist wohl die Zusammenarbeit mit Ansel Adams, ei-

nem der berühmtesten amerikanischen Photographen überhaupt. Adams wurde schon 1945 

von Land als erster Berater der Firma bei der Entwicklung von Filmmaterial als Spezialist für 

Schwarzweißmaterial eingestellt.322 Ihre Zusammenarbeit währte über 35 Jahre.  

Eine weitere wichtige Beraterin war Meroë Morse. Nach ihrem Studium der Kunstgeschichte 

am „Smith College“323 wurde sie 1945324 in die Firma aufgenommen und gehörte seitdem zu 

den wichtigsten BeraterInnen und ForscherInnen der Polaroid Company. 1955 stieg sie zur 

Leiterin der Forschungsabteilung im Schwarzweißfilmbereich auf,325 1966 wurde sie zur Di-

rektorin der „special photographic research division“326 ernannt.327 

 

Als weitere Beraterin wurde 1966 die Photographin Marie Cosindas engagiert, die im Farb-

filmbereich mehrere Jahre mit der Polaroid Company zusammenarbeitete.  

Land's belief in the innate creative potential of instant photography inspired exceptional, contem-
porary artists to explore and evaluate the technical and creative potential of the medium.328 

Die Aufgabe der KünstlerInnen und PhotographInnen bestand darin, die medialen Möglich-

keiten auszuloten und gegebenenfalls chemische oder technische Probleme des Mediums auf-

zuspüren, um eine fortlaufende Verbesserung – auch in Bezug auf künstlerische Bedürfnisse – 

der Polaroidprodukte zu gewährleisten. 

                                                
 
321 Earls / Rohani (2005): Images of America. S. 20. 
322 Vgl. Earls / Rohani (2005): Images of America. S. 20. 
323 Ihr Professor war Clarence Kennedy, wichtiger Unterstützer Edwin Lands. 
324 Earls / Rohani (2005): Images of America. S. 114. 
325 Vgl. Earls / Rohani (2005): Images of America. S. 88. 
326 Earls / Rohani (2005): Images of America. S. 114. 
327 Es sei erwähnt, dass sie insgesamt 18 Patente anmeldete und die erste Frau war, die in der „Society of Photo-
graphic Scientists“ aufgenommen wurde. 
328 Polaroid - Featured Artists. http://www.polaroid.com/studio/artists/index.html. Zugriff: 28.5.2009. 
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Das Bestreben Edwin H. Lands erklären Alan R. Earls und Nasrin Rohani in ihrem Photoband 

„Images of America. Polaroid“ folgendermaßen: „Land believed that the instant results would 

alter the way photographers approached their work and offer more opportunities to improve 

their result.“329 Die Autoren weisen mehrfach auf Edwin Lands Anstrengungen hin, sowohl 

die professionellen PhotographInnen und KünstlerInnen zu erreichen als auch die Bedürfnisse 

der Masse zu befriedigen zu wollen:  

Casual photographers got quicker and more reliable results. Artists and professionals acquired ac-
cess to rich, large-format films with outstanding sensitivity and fidelity – and, of course the thrill 

of instant results.330  

Zusätzlich war es Land ein Bedürfnis, die Kunstszene an sich zu fördern. So gründete er 1971 

die „Polaroid Foundation“, eine „charitable non-profit organization“,331 die KünstlerInnen 

durch finanzielle Förderung unterstützte. Zwei Jahre später eröffnete Land in Cambridge die 

„Clarence Kennedy Gallery“332, benannt nach dem Kunstprofessor Clarence Kennedy, der ihn 

im künstlerischen Bereich stets unterstützt hatte. Dort wurden Polaroidkunstwerke junger, 

vielversprechender, zum Teil bereits anerkannter KünstlerInnen und PhotographInnen ausge-

stellt.333 Unter ihnen befanden sich beispielsweise Ansel Adams, Marie Cosindas und Andy 

Warhol.334  

 

So bemühte sich Land nicht nur im Rahmen der Kamera- und Filmproduktion um qualitativ 

hochwertige Produkte, die an den Wünschen und Vorstellungen seiner BeraterInnen und 

KünstlerInnen orientiert waren, sondern er unterstützte letztere auch finanziell und im Bereich 

der Öffentlichkeitsarbeit, indem er es ihnen ermöglichte, in der Clarence Kennedy Gallery 

Polaroidkunst auszustellen. 

 

                                                
 
329 Earls / Rohani (2005): Images of America. S. 90. 
330 Earls / Rohani (2005): Images of America. S. 113. 
331 Earls / Rohani (2005): Images of America. S. 113. 
332 Earls / Rohani (2005): Images of America. S. 113. 
333 Vgl. Earls / Rohani (2005): Images of America. S. 113. 
334 Vgl. Earls / Rohani (2005): Images of America. S. 113. 
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4.2. Das Polaroid auf dem Kunstmarkt 

 

Eine definitive Anerkennung des künstlerischen Polaroidoriginals als Kunstwerk blieb selbst 

zur Blütezeit des Mediums aus. Trotz der anscheinend inhärenten Wertigkeit des Polaroids 

durch seine Eigenschaft der Originalität hat sich das Medium bis ins 21. Jahrhundert nie un-

eingeschränkt als Kunstobjekt etablieren können.  

Dagegen konnten beispielsweise PhotographInnen den Wert ihrer reproduzierbaren Kunst-

werke auf dem Kunstmarkt sichern, indem sie Strategien wie die Limitierung, Nummerierung, 

Signierung und finale Zerstörung von Negativen verfolgten.335 

Für das Scheitern der Integration des Polaroidsofortbildes in den Kunstmarkt lassen sich meh-

rere Gründe ausmachen. Die unterschiedlichen Filmarten schufen zwar Variationsmöglichkei-

ten in Farblichkeit, Größe, Format und ästhetischem Charakter sowie eine große Palette an 

unterschiedlichsten Manipulationsmöglichkeiten,336 doch sind diese eher von Hobby-

PhotographInnen passioniert verwendet oder gar im populären Gebrauch integriert worden, 

als dass sie – bis auf wenige Ausnahmen – in der Kunstszene Fuß gefasst hätten.  

Wichtigster Aspekt mag das Image des Polaroidmaterials sein, welches als populär und somit 

als künstlerisch „unwürdig“ gewertet wurde. Diese Position vertreten zwei der wichtigsten 

PhotographietheoretikerInnen des 20. Jahrhunderts: Roland Barthes kommentiert: „Polaroid? 

Amüsant, doch enttäuschend, außer wenn ein großer Photograph sich damit abgibt“337 – wo-

bei das Pejorativum „abgibt“ die Negativbewertung zum Ausdruck bringt. Ähnlich urteilt 

Susan Sontag: „[...] just like the Polaroid owner for whom photographs are a handy, fast form 

of note-taking[...].“338 Sie schiebt das Sofortbildmedium damit unweigerlich in die Kategorie 

der schnellen, lieblosen Notizschreibung ab. 

Nicht nur das Image des Polaroidsystems, sondern auch die Qualität seiner Wiedergabe wurde 

als photographisch unzureichend erachtet. Dieses Urteil erscheint allerdings in zweifacher 

Hinsicht als fraglich. Einerseits wird gerade die Wiedergabequalität des Polaroidbildmaterials 

in wissenschaftlichen Bereichen besonders geschätzt. Das Polaroid setzte sich in Medizin und 

Forschung von Beginn an durch und wurde über Jahrzehnte als Instrument der Dokumentati-

                                                
 
335 Modick (1983): Kontext. S. 8 f. 
336 Manipulationen sind sowohl vor, während und nach der Entstehung eines Polaroidbildes möglich, und das 
sowohl bei Trennfilmen als auch Integralfilmen. 
337 Barthes (1989): Die helle Kammer. S. 17. 
338 Sontag (1977): On Photography. S. 6. 
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on, der Begutachtung, der Analyse, der Kontrolle und der Archivierung zu Vergleichszwec-

ken eingesetzt. 

Das Polaroidbild wurde zum Beispiel lange als verlässliche Grundlage der zahnärztlichen 

Begutachtung genutzt. So existieren beispielsweise von der Polaroid Company speziell kon-

zipierte Zahnarztkameras, wie das Modell „Polaroid CU5 Close-Up Land Camera“ aus dem 

Jahr 1964339 und das „Polaroid 1:1 Dental Kit“, um 1971.340 – Aufgrund seiner verlässlichen 

Wiedergabequalität wurde das Polaroidsystem vor der Integration der digitalen Bildfixie-

rungssysteme auch im juristischen Bereich geschätzt. Genauso war bis in das erste Jahrzehnt 

des 21. Jahrhunderts die Nutzung des Polaroidmaterials als Identifikationsphotographie ver-

breitet und zwar als rechtlich anerkanntes Passphoto.341 

Die Kamera, die sich in einem großen Spektrum innerhalb des wissenschaftlichen Bereichs 

bis heute besonders bewährt, ist die „Macro 5 SLR Camera“. Für diese wurde auf „Pola-

roid.com“ eigens ein Internetportal eingerichtet, auf welchem ein Flash-Demo läuft, das unter 

dem Link „Applications“ die zahlreichen Anwendungsgebiete der Kamera auflistet, unter 

anderem: „Dental“, „Aesthetics & Skincare“,„Wound Care“, „Law Enforcement“ und „Do-

mestic Violence & Sexual Assault“.342 Die Werbung für diese Kamera lautet: „When color 

accuracy and image clarity are critical, such as when documenting victim injuries, fingerprints 

or other small objects of evidence, the Macro 5 is the ideal solution.“343 

  

Andererseits spricht für die Qualität der bildlichen Wiedergabe des Polaroidmaterials, dass 

gerade professionelle StudiophotographInnen sich auf die Qualität des Polaroidbildes verlas-

sen, um ihre photographischen Ergebnisse zu perfektionieren. Mit einem Polaroidhalter,344 

welcher an eine Mittel- oder Großformatkamera gekoppelt wird, werden Testbilder erstellt, 

um Belichtungszeit, Blitzhelligkeit, Blendenöffnung, Reflektion, Schattenwurf, Überbelich-

tung, Fokus, Schärfe und Tiefenschärfe verbessern zu können. 

                                                
 
339 Lippisches Kameramuseum - Polaroid. http://lippisches-
kameramuseum.de/Polaroid/Polaroid_CU5_Close_Up-Landcamera.htm. Zugriff: 7.5.2009. 
340 Lippisches Kameramuseum - Polaroid. http://lippisches-
kameramuseum.de/Polaroid/Polaroid_1_1_Dental_Kit.htm. Zugriff: 7.5.2009. 
341 Selbst heute, 2009, kann man in einigen kleineren Photoläden noch immer Polaroidpassphotos anfertigen 
lassen. 
342 Vgl. Macro 5 Interactive Demo. http://www.polaroid.com/global/movie.jsp?pc=MM060&PRODUCT% 
3C%3Eprd_id=845524441763010. Zugriff: 7.5.2009. 
343 Angegeben unter dem Punkt „Law Enforcement“ der Flash-Demo für die Macro 5 Interactive Demo. 
http://www.polaroid.com/global/movie.jsp?pc=MM060&PRODUCT%3C%3Eprd_id=845524441763010. 
Zugriff: 7.5.2009. 
344 Die englische Bezeichnung ist hierfür „Polaroidback“. 
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Insgesamt gesehen ist es erstaunlich, dass die Qualität der Wiedergabe des Polaroidverfahrens 

in professionellen Bereichen der Wissenschaft und Photographie nach wie vor genutzt und 

geschätzt wird, wohingegen KünstlerInnen an derselben zweifeln.  

 

Die seltene künstlerische Verwendung des Polaroidmaterials als finales Kunstwerk selbst ist 

einer der wichtigsten Gründe, warum sich das Medium über Jahrzehnte hinweg nicht als 

Kunstobjekt etablieren konnte. Zwar haben viele renommierte KünstlerInnen des 20. Jahr-

hunderts auf unterschiedliche Weise mit dem Medium experimentiert, doch wurde das Pola-

roidresultat selten als autonomes Werk klassifiziert und ausgestellt.  

Die Ursachen dafür liegen einerseits in der Unmittelbarkeitseigenschaft des Mediums, ande-

rerseits in den relativ kleinen Filmformaten.  

So wirkt die Polaroidphotographie aufgrund ihrer unmittelbaren Zugänglichkeit wie ein Skiz-

ziervorgang; schnell, lieblos, „unsauber“ produzierte Bilder, die etwas festhalten, das als Ori-

entierungshilfe für die Umsetzung in einem etablierten Medium dient. Dabei kann zwischen 

zwei Vorgehensweisen unterschieden werden: Entweder entstehen mehrere Polaroids im Ver-

lauf eines Schaffensprozesses, um das anvisierte Kunstwerk zu optimieren, oder ein bereits 

existierendes Polaroidbild wird ausgewählt, um als Vorlage für ein Kunstwerk zu dienen. So 

verwendet beispielsweise Gerhard Richter für viele seiner Gemälde Polaroid-Vorlagen. 

So kommt dem Polaroid im künstlerischen Zusammenhang vorwiegend die Rolle eines hand-

lichen und beschleunigenden Werkzeugs, eines Zwischen-Instruments, zu. Es wird in diesem 

Prozess aber nie selbst zum autonomen Kunstwerk erklärt.  

Dies hat zur Folge, dass dem Polaroidmedium die Stellung eines Nebenproduktes kreativen 

Schaffens zugeteilt wird, anstatt selbst künstlerischen Wert zu gewinnen.  

 

Dieses Phänomen des Zwischeninstruments teilt das Polaroidmedium übrigens mit der Öl-

kreide, die über Jahrhunderte hinweg lediglich als Skizzenmedium galt und erst spät als ei-

genständiges Kunstmedium Anerkennung erlangte. Genauso könnte die Etablierung des Pola-

roidbildes zum finalen Kunstwerk durchaus noch heute zu einer Aufwertung des Mediums auf 

dem Kunstmarkt führen. 

Der zweite – bereits genannte – Grund, der die künstlerische Nutzung des Polaroidbildes als 

finales Kunstwerk hemmt, ist die geringe Größe der gängigen Filmformate. Da KünstlerInnen 

große Bildträger für eine Ausstellung bevorzugen, sind die geläufigen Polaroidfilmformate 
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ungeeignet. Die effektive Bildfläche der Integralfilme liegt nur zwischen 7.9 x 7.9 cm345 und 

9.2 x 7.3 cm.346 Bei Packfilmen reichen die Bildausschnitte der gebräuchlichsten Formen von 

8.3 x 8.6 cm347 über 7.3 x 9.5 cm348 bis zu Mittelformatgrößen 9 x 11.7 cm.349 Großformat-

filme erreichen maximal eine Abbildungsfläche von 19 x 24 cm.350  

Im Trennfilmbereich gibt es die Besonderheit zu vermerken, dass es durchaus überdimensio-

nal große Filmversionen und Kamerakonstrukte gab und zum Teil noch einsatzfähig gibt, die 

zur Produktion von riesigen Sofortbildern dienen. Diese Filmformate wurden unter den glei-

chen chemischen und technischen Voraussetzungen erstellt wie ihre kleinen Pendants. Heut-

zutage findet sich zum Beispiel in New York, San Francisco und Prag351 noch jeweils ein Ex-

emplar der riesigen „20 x 24 Inch Polaroidkamera, die Bilder in der beachtlichen Größe von 

ca. 50 x 60 cm pro Blatt produzieren kann.352 Jedoch war und bleibt die Produktion auf dem 

seltenen Polaroidpapier und die Verwendung der schweren und sperrigen Riesenkamera353 

immer extrem kostspielig. 

 

Eine Annäherung an die Wertigkeit eines Kunstwerks erfährt das Polaroid im Zusammenhang 

mit der Performancekunst der späten 60er und der 70er Jahre des 20. Jahrhunderts. Diese ent-

stand sowohl in Amerika als auch in Europa im Zusammenhang mit einer Bewegung, die sich 

den traditionellen Kunstformen radikal entgegenstellte. Zeitgleich boomte die erste Integral-

filmkamera SX-70 wegen ihrer schnellen und einfachen Handhabung. Mit dem Polaroidso-

fortbildverfahren können die flüchtigen Aktionen dieser Kunstform auf unkomplizierte Weise 

eingefangen werden. Das Polaroidbild friert gewissermaßen Ausschnitte der ortsgebundenen, 

einmaligen körperlichen Bewegung ein und macht die bildliche Fixierung direkt greifbar. 

Aufgrund der zeitgleichen Entstehung und Materialisierung mit dem Geschehen erhalten bei-

de Medien, Körperaktion und Polaroidbild, eine gleichwertige Stellung als Kunstwerk. Das 

Polaroidbild überdauert – als einziges Relikt – die Performance. 

 

                                                
 
345 Dies ist die Bildfläche der 600er Integralfilmserie. 
346 Dies ist die Bildfläche der Spectra Integralfilmserie. 
347 Dies ist die Bildfläche der 80er Packfilmserie. 
348 Dies ist die Bildfläche der 100er Packfilmserie. 
349 Dies ist die Bildfläche der 4x5 Inch Filmformate (Mittelformat). 
350 Dies ist die Bildfläche der 8x10 Inch Filmformate (Großformat). 
351 20 x 24 Studio. http://www.polaroid.com/studio/20x24/index.html. Zugriff: 16.05.2009. 
352 Irene Andessner, deren Arbeit in diesem Kapitel genauer betrachtet wird, arbeitet noch mit dieser Polaroid-
größendimension. 
353 Die 20 x 24 Inch Kamera wiegt 106 kg und ist 150 cm hoch. 
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4.3. Polaroidkünstler und -künstlerinnen  

 

Die vorherigen Ausführungen machen verständlich, warum vor allem in den Anfangsjahren 

des Mediums so wenige Polaroidphotos entstanden, die als künstlerische Werke Anerkennung 

finden. Dennoch gab es nicht nur in den USA, sondern auch in Europa und Asien immer wie-

der Ausnahmen, KünstlerInnen, welche die besonderen Eigenschaften des Polaroids erkunde-

ten, dessen Grenzen ausloteten und den populären Gebrauchszusammenhang in ihre Arbeiten 

einbezogen. 

 

Im Folgenden werden drei zeitgenössische europäische Künstlerinnen vorgestellt, die den 

Schwerpunkt auf das analoge Sofortbildsystem in ihrem bisherigen Œuvre legten. Dabei rich-

tet sich der Fokus auf die 1951 in der Schweiz geborene Künstlerin Hannah Villiger, die in 

den 1980ern bis zu ihrem frühen Tod 1997 intensiv mit dem Medium arbeitete, auf die 1954 

in Österreich geborene Kunstschaffende Irene Andessner, die seit 1995 vorrangig mit dem 

Sofortbildmedium arbeitet und auf die 1968 in Deutschland geborene Künstlerin Stefanie 

Schneider, deren Œuvre seit 1997 fast exklusiv aus Polaroidmaterial besteht. 

Die Polaroidwerke dieser drei Künstlerinnen aus drei verschiedenen deutschsprachigen Län-

dern spiegeln gesellschaftliche und kulturelle Veränderungen innerhalb einer Zeitspanne von 

30 Jahren wider. Diese knüpfen zwar zeitlich an die sozialen Emanzipationsbewegungen an, 

jedoch scheinen die künstlerischen Intentionen unterschiedlich von diesem Gedankengut be-

einflusst zu sein. Besonders deutlich wird die Veränderung der künstlerischen Haltung gegen-

über feministischen Positionen:  

[...][Ich] arbeite [...] nicht geschlechterspezifisch, obwohl das so zu sein scheint, aber das hat nur 
damit zu tun, dass ich als Frau Frauen näher stehe...354 

Dennoch soll die folgende Analyse nicht als feministische Mediengeschichte missverstanden 

werden.  

Das inhaltliche Bindeglied zwischen den Polaroidwerken dieser drei Künstlerinnen ist vor 

Allem das Selbstportrait-Genre, das auf unterschiedliche Weise zur Darstellung kommt. Da-

bei ist der variierende Grad der Verankerung des Selbstportraits in der Realität von Bedeu-

                                                
 
354 Mit Erlaubnis von Stefanie Schneider aus der Onlinekorrespondenz zwischen eben dieser und der Verfasserin 
dieser Arbeit zwischen dem 3. März und 2. Juni 2009. 
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tung. Auf der Basis der zuvor erarbeiteten Grundprinzipien des Selbstportraits sowohl in pri-

vatem als auch künstlerischen Kontext sind die Konzepte der Künstlerinnen im Zusammen-

hang mit dem Polaroidmedium schnell greifbar. – Vor allem im Zusammenhang der bisher 

nur ansatzweise erörterten gesellschaftlichen assoziativen Verknüpfungen mit dem Polaroid-

medium werden die Polaroidwerke, die künstlerischen Konzepte und nicht zuletzt die fortlau-

fende Verankerung des Polaroidmediums noch heute in der Gesellschaft herauskristallisiert. 

 

Einleitend wird die jeweilige Künstlerin vor allem im Hinblick auf ihre Polaroid-Biographie 

kurz vorgestellt. 
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4.3.1. Hannah Villiger 

 

Die Schweizerin Hannah Villiger, 1951 geboren in Cham, begann 1972, also mit Anfang 20, 

ihre künstlerische Ausbildung an der Kunstgewerbschule in Luzern in der Fachklasse für 

Bildnerisches Gestalten. Während ihrer künstlerischen Karriere bis hin zu ihrem frühen Tod 

1997 aufgrund ihrer Erkrankung an offener Tuberkulose erhielt sie zahlreiche Stipendien und 

Förderungen und stellte ihre Arbeiten vielfach aus.355 Ihre Laufbahn begann mit der Arbeit an 

Plastiken und Skulpturen. Sie verstand sich selbst als „Bildhauerin“,356 auch zu der Zeit, in 

welcher sie ihren Fokus auf die Photographie und bald darauf geradezu ausschließlich auf das 

Polaroidbildverfahren lenkte. Dieser Übergang zur Photographie manifestierte sich 1979: 

Ich hab mir zwei Objekte gemacht, die meinem Körpergefühl und meiner Seele entsprachen. Als 
sie fertig waren, hab ich sie fotografiert. Jetzt gefallen mir die Fotos besser.357  

Als sie im Frühling 1980 erkrankte und von da an phasenweise an das Krankenbett im Spital 

gebunden war, griff sie erstmalig und dann immer wieder zur Polaroidkamera. Die künstleri-

schen Ergebnisse stellte sie noch im selben Jahr erstmalig im Original aus. Gegen Ende des 

Jahres vergrößerte sie die Polaroidbilder auf einen Meter und zog sie auf Aluminium auf.358 

Diese Methode der Reproduktion führte sie – später auf 125cm als Standardgröße maximiert 

– fort.  

Ins Zentrum ihres Polaroidschaffens stellte sie von Anfang an ihren meist völlig entblößten 

Körper in dessen intimen Details. Ihr photographisches Interesse am eigenen Körper kann 

vielleicht auch auf ihre Krankheitserfahrungen zurückgeführt werden. Ab 1982 arbeitete sie 

über lange Zeit fast ausschließlich mit Polaroid. 1983 nannte sie ihr erstes Polaroidtableau 

„Skulptural“. Dieser Titel charakterisiert ihr gesamtes Polaroidwerk und weist auf die Ver-

schränkung von Bildhauerei und Photographie im Medium Polaroid hin. Entsprechend be-

zeichnete sie ihre Ausstellungen als Skulpturen.359 Sie verstand ihren Akt der Polaroidphoto-

graphie ausdrücklich als bildhauerisch, indem sie sich 1980 selbst – beziehungsweise mit der 

                                                
 
355 Vgl. Bucher, Jolanda / Hattan, Eric (2001a): Biografie. In: Villiger, Hannah: Hannah Villiger. Bucher, Jolan-
da / Hattan, Eric (Hrsg.). Zürich: Scalo, 2001. S. 273 ff. 
356 Bucher / Hattan (2001a): Biografie. S. 273. 
357 Bucher / Hattan (2001a): Biografie. S. 274. 
358 Villiger ließ den Polaroidrahmen bei ihren Reproduktionen aus. 
359 Bucher, Jolanda (2001): Vorwort. In: Villiger, Hannah: Hannah Villiger. Bucher, Jolanda / Hattan, Eric 
(Hrsg.). Zürich: Scalo, 2001. S. 8. 
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Kamera hantierend – als „Meißel“ bezeichnete360 und 1983 festhielt: „Ich bin die Skulp-

tur.“361 Ihren Körper machte sie zu formbarem Material, indem sie auf Polaroid festgehaltene 

Ausschnitte miteinander kombinierte. Hannah Villigers Œuvre besteht also hauptsächlich aus 

skulpturartigen Polaroidtableaux, mittels derer sie ihren Körper segmentierte und neu zusam-

menfügte. Die Künstlerin exponierte diese Arrangements in überdimensionalen Größen. Ab 

1989 stellte Villiger diese Arbeiten als „Block“ aus, einen Begriff den sie fortan durchgehend 

nummeriert verwendete. Die Blöcke bestehen zumeist aus vier bis zwölf Einzelbildern.362 

Über 480 Werke wurden im Bildband „Hannah Villiger“ (2001) von Jolanda Bucher und Eric 

Hattan posthum herausgegeben.  

 

                                                
 
360 Strauss, David Levi (2001): Ich werde selbst zum Meissel. Hannah Villigers skulpturale Fotografie. Übersetzt 
von Miriam Wiesel. In: Villiger, Hannah: Hannah Villiger. Bucher, Jolanda / Hattan, Eric (Hrsg.). Zürich: Scalo, 
2001. S. 106. 
361 Spinelli, Claudia (2001): Existentielle Notwendigkeit: Leben und Werk von Hannah Villiger. In: Villiger, 
Hannah: Hannah Villiger. Bucher, Jolanda / Hattan, Eric (Hrsg.). Zürich: Scalo, 2001. S. 45. 
362 Vgl. Bucher / Hattan (2001b): Werkverzeichnis. In: Villiger, Hannah: Hannah Villiger. Bucher, Jolanda / 
Hattan, Eric (Hrsg.). Zürich: Scalo, 2001. S. 277 ff. 
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Abbildung 1: Autorenschaft: Hannah Villiger, Titel: Block XX (1990) / Cat. 103. Quelle: Villiger, Hannah 
(2001): Hannah Villiger. Bucher, Jolanda / Hattan, Eric (Hrsg.). Zürich: Scalo, 2001. S. 218 - 219 
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Abbildung 2: Autorenschaft: Hannah Villiger, Titel: Block XXX (1993/94) / Cat. 390. Quelle: Villiger (2001): 
Hannah Villiger. S. 224 - 225 
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Abbildung 3: Autorenschaft: Hannah Villiger, Titel: Skulptural (1994) / Cat. 387. Quelle: Villiger (2001): Han-
nah Villiger. S. 226 - 227 
 

 

Abbildung 4: Autorenschaft: Hannah Villiger, Titel: Block IV (1988) / Cat. 293. Quelle: Villiger (2001): Hannah 
Villiger. S. 178 - 179 
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4.3.2. Irene Andessner 

 

Die Künstlerin Irene Andessner, 1954 in Salzburg, Österreich, geboren, begann ihren künstle-

rischen Werdegang 1977363 im Fachbereich Malerei. Sie studierte an verschiedenen Akademi-

en und wirkte in unterschiedlichen Arbeitskontexten in Venedig, Wien und Rom.364 Ihren 

ersten Kontakt mit dem Polaroidmedium habe sie gleich zu Beginn ihres Studiums in Venedig 

durch eine Kommilitonin, Marinella Biscaro, gehabt, die ihr eine Polaroidkamera schenkte, 

erinnert sich Irene Andessner.365 Jedoch erst ab Mitte der 1990er Jahre ersetzten photographi-

sche Werke und Videoarbeiten zunehmend ihre Gemälde. Gleich blieb das Genre des Selbst-

portraits, beziehungsweise der Einsatz des eigenen Körpers, vor allem des eigenen Gesichts, 

zur Umsetzung ihrer künstlerischen Konzepte. Jedoch ist ihre Kunst nicht als Selbstdarstel-

lung zu verstehen, sondern als eine Selbstinszenierung, in der die Künstlerin sich selbst als 

eine Andere ablichtet. 1995 vollzog sich während der Entstehung der Werkgruppe „Vorbil-

der“ eine Wende vom Ölgemälde zum Polaroidbild. Sie wählte zunächst Künstlerinnen-

Selbstportraits, beispielsweise von Frida Kahlo, Sofonisba Anguissola und Angelika Kauff-

mann, die sie in Ölfarben kopierte, allerdings in Kombination mit ihrer eigenen Physiogno-

mie.  

Der Griff zum Polaroidmedium sei zweifach erklärbar, erläutert sie an unterschiedlichen Stel-

len eines Fragebogens, der speziell für diese Arbeit entwickelt wurde: 

Behagt hat mir bei dem Polaroid-Verfahren, dass der Annäherungsprozess an das angestrebte 
Bildergebnis mit Versuchen und Detailkorrekturen dem gewohnten Malvorgang nicht unähnlich 

war.366 

Der andere Aspekt sei der Wunsch, die inszenierten – in diesem Fall nachinszenierten – 

Selbstportraits in einer moderneren Form als in traditioneller Malerei umzusetzen. Sie ent-

schied sich für das Polaroidmedium, das seitdem stetiger Bestandteil ihres Schaffens wurde.  

 

                                                
 
363 Irene Andessners Angabe entnommen aus dem Fragebogen speziell zum Anlass der Recherche erstellt von 
der Verfasserin dieser Arbeit. 
364 Vgl. Andessner, Irene (2003): Kurzprofil. In: Andessner, Irene: I am. Irene Andessner. Raimund Kast (Hrsg.). 
Ostfildern-Ruit: Hatje Cantz, 2003. S. 149. 
365 Irene Andessners Fragebogen. 
366 Irene Andessners Fragebogen. 
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Neben ihren großformatigen Polaroidarbeiten, die sie in technisch perfektionistischem Detail 

erstellt, beziehungsweise erstellen lässt, arbeitet die Künstlerin zusätzlich mit den kleineren 

Amateurkameras, wie der SX-70 Kamera oder dem Spectra-Format: 

Das kleinere 4 x 4 Inch große SX-70-Material bewährte sich durch seine Beweglichkeit und 
Schnelligkeit als Begleitmedium meiner Performances: Polaroid ist jedenfalls in allen meinen Pro-

duktionen und Werkgruppen seit 1995 das wichtigste Bildmedium.367 

Bis heute stellt Irene Andessner ihre Polaroidarbeiten im Originalformat aus. 

 

                                                
 
367 Irene Andessners Fragebogen. 
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Abbildung 5: Autorenschaft: Irene Andessner / Photograph: Alex Majewski, Titel: I.M. Dietrich #1, Lightbox 
(2001), Quelle: Andessner, Irene (2003): I am. Irene Andessner. Raimund Kast (Hrsg.). Ostfildern-Ruit: Hatje 
Cantz, 2003. S. 85 
 
 

 

Abbildung 6: Autorenschaft: Irene Andessner / Photograph: Alex Majewski, Titel: I.M. Dietrich #2, Lightbox 
(2001). Quelle: Andessner (2003): I am. S. 94 
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Abbildung 7: Autorenschaft: Irene Andessner / Photograph: Alex Majewski, Titel: Donne Illustri, Cecilia Ve-
nier-Baffo #1, Lightbox (2003). Quelle: Andessner (2003): I am. S. 123 

 

Abbildung 8: Autorenschaft: Irene Andessner / Pho-
tograph: Alex Majewski, Titel: Donne Illustri, 
Veronica Franco #1, Lightbox (2003). Quelle: 
Andessner (2003): I am. S. 139 

 

Abbildung 9: Autorenschaft: Irene Andessner / Pho-
tograph: Alex Majewski, Titel: Donne Illustri, 
Rosalba Carriera #1, Lightbox (2003). Quelle: 
Andessner (2003): I am. S. 139 
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Abbildung 10: Autorenschaft: Irene Andessner / 
Photograph: Peter Kubelka, Titel: Wiener Frauen, 
Alice Schalek (2008). Quelle: 
http://www.andessner.com/de/citylights2.php?id=13
&hl=13&lang=de. Zugriff: 27.6.2009 

 

Abbildung 11: Autorenschaft: Irene Andessner / 
Photograph: Peter Kubelka, Titel: Wiener Frauen, 
Lise Meitner (2008). Quelle: 
http://www.andessner.com/de/citylights2.php?id=13
&hl=13&lang=de. Zugriff: 27.6.2009 

 

Abbildung 12: Autorenschaft: Irene Andessner / 
Photograph: Peter Kubelka, Titel: Wiener Frauen, 
Katharina Schratt (2008). Quelle: 
http://www.andessner.com/de/citylights2.php?id=13
&hl=13&lang=de. Zugriff: 27.6.2009 

 

Abbildung 13: Autorenschaft: Irene Andessner / 
Photograph: Peter Kubelka, Titel: Wiener Frauen, 
Gina Kaus (2008). Quelle: 
http://www.andessner.com/de/citylights2.php?id=13
&hl=13&lang=de. Zugriff: 27.6.2009 
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4.3.3. Stefanie Schneider 

 

Die Künstlerin Stefanie Schneider wurde 1968 in Cuxhaven, Deutschland, geboren. Sie stu-

dierte an der Essener Folkwang Schule Film und Photographie,368 wo sie 1996, nach einem 

Studienaufenthalt an der Akademie Julien in Paris,369 ihren universitären Abschluss mach-

te.370 Wie Hannah Villiger und Irene Andessner fand auch Stefanie Schneider erst nach ihrer 

künstlerischen Ausbildung zum Polaroidmedium. Während des Studiums habe sie zwar „hin 

und wieder mit Polaroidmaterial gearbeitet“,371 jedoch habe sie erst 1997 von der herkömmli-

chen Photographie endgültig zum Polaroidmedium gewechselt.372 Zu diesem Zeitpunkt lebte 

die junge Künstlerin schon in den USA, in Florida, und gelangte dort zufällig an alte, längst 

abgelaufene Captiva Polaroidfilme, 180 an der Zahl, die sie zu 50 Cent pro Filmpackung373 

aufkaufte und mit der Schwester am Venice Beach Strand374 testete. Diese Polaroidbilder 

überzeugten sie davon, dass dieses abgelaufene Filmmaterial genau das war, wonach sie ge-

sucht hatte: 

Als ich die Ergebnisse sah, wusste ich sofort, dass ich etwas Besonderes gefunden hatte.375 

Sie beschreibt die Anfänge ihrer Arbeit mit dem Medium als „Schnappschüsse von Freunden 

und Familie, Landschaften“.376 Die Verknüpfung einzelner Polaroidbilder miteinander zu 

„kleinen Sequenzen oder Geschichten“377 stellten für sie einen besonderen Reiz dar. Innerhalb 

solcher Photogeschichten tritt sie selbst in den narrativen Mittelpunkt. Auch wenn sie nicht 

abgebildet ist, bleibt sie immer Teil der Geschichte, vor allem dann, wenn sie auf Folgebil-

dern wieder in Erscheinung tritt. Die Aufnahmen ihrer Selbstportraits belichten Mitwirkende 

nach ihren Anweisungen. Gerade diese Arbeitsweise bildet in den folgenden Betrachtungen 

                                                
 
368 von Naso, Rüdiger (2006): Der Zauber des Zufalls. In: Madame. Januar 2006. S. 64. 
369 Schneider, Stefanie (2006): Stranger than Paradise. Nöelle Stahel / Daniela Bosshardt (Hrsg.). Ostfildern-
Ruit: Hatje Cantz, 2006. S. 197. 
370 29. Palms, CA. Stefanie Schneider. Buch begleitend zur gleichnamigen Ausstellung von Stefanie Schneider 
vom 16. Januar bis 14. Februar der Galerie Kämpf GmbH. Basel, 2004. S. 26. 
371 Stefanie Schneiders Worte entnommen aus dem Fragebogen speziell zum Anlass der Recherche erstellt von 
der Verfasserin dieser Arbeit. 
372 Stefanie Schneiders Fragebogen. 
373 Stefanie Schneiders Fragebogen. 
374 Heier, Erik: Der Zufall als Metapher. Die Polaroid-Künstlerin Stefanie Schneider, Shooting Star der Foto-
kunstszene, hat nie viel geplant in ihrem Leben. http://www.berlinonline.de/berliner-
zeitung/archiv/.bin/dump.fcgi/2006/0211/none/0003/index.html. Zugriff: 24.5.2009. 
375 Stefanie Schneiders Fragebogen. 
376 Stefanie Schneiders Fragebogen. 
377 Stefanie Schneiders Fragebogen. 
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ihrer Polaroidarbeit den Fokus. – In ihren Autoportraits sieht sie ihre eigene Identität ver-

schmolzen mit einer Figur, die sie seit einigen Jahren „Stevie“378 nennt. Dieses Spiel zwi-

schen Realität und Fiktion ist charakteristisch für ihr Polaroid-Œuvre.  

 

Die visuellen, nur vage narrativen Polaroidserien bestanden zuerst noch aus austauschbaren 

Polaroids. Diese Einzelbilder fügte sie schon bald zu Tableaux zusammen, wodurch eine klei-

ne „geschlossene Welt“ für sich entstand, die „nicht auf andere Geschichten verweist“.379 Sie 

bezeichnet diese im Fragebogen als „Minisequenzen“,380 aus welchen mit der Zeit größere 

Geschichten erwuchsen, indem mehrere Tableaux mit Einzelpolaroids kombiniert wurden. So 

entstanden erste Kurzfilmversuche mit Polaroidfilmsequenzen. Diese innovative Verquickung 

von Polaroidbildern und filmischen Mitteln lag auch deshalb nahe, da sie in Amerika als Cut-

terin gearbeitet hatte. Mittlerweile sind unterschiedliche Kurzfilme und Tableaux der letzten 

10 Jahre zu einem riesigen, fortlaufenden Featurefilm-Projekt herangewachsen. Der Film ent-

steht hauptsächlich aus Polaroidmaterial, verbunden mit einigen wenigen Super 8 Filmse-

quenzen. Das Projekt nennt sich „29 Palms, CA“381 und läuft seit 1999, mittlerweile sogar mit 

eigenem Internetportal.382 Seither ist Stefanie Schneider eine der populärsten zeitgenössischen 

Photographinnen, die nicht zuletzt wegen ihrer Verwendung des Polaroidfilms auffällt und 

mittlerweile als „die Polaroidkünstlerin“ schlechthin angesehen wird. 

                                                
 
378 29 Palms, CA - Stevie. http://www.twentyninepalms.ca/characters/Stevie. Zugriff: 24.5.2009. 
379 Stefanie Schneiders Fragebogen. 
380 Stefanie Schneiders Fragebogen. 
381 Schneider, Stefanie (2007): 29 Palms, CA. Pocket Polaroids Series #004. Berlin: Schwarzerfreitag, 2007. 
382 29 Palms, CA - http://twentyninepalms.ca. Zugriff: 24.5.2009. 
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Abbildung 14: Autorenschaft: Stefanie Schneider, Titel: Gestures, 12 Pieces (2003). Quelle: Schneider, Stefanie 
(2006): Stranger than Paradise. Stahel, Nöelle / Bosshardt, Daniela (Hrsg.). Ostfildern-Ruit: Hatje Cantz, 2006. 
S. 50 
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Abbildung 15: Autorenschaft: Stefanie Schneider, Titel: Street Corner LS (2003). Quelle: Schneider (2006): 
Stranger than Paradise. S. 112 - 113 
 

 

Abbildung 16: Autorenschaft: Stefanie Schneider, Titel: Street Corner, Triptych (2000). Quelle: Schneider 
(2006): Stranger than Paradise. S. 114 - 115 
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Abbildung 17: Autorenschaft: Stefanie Schneider, Titel: Oilfields I, Diptych (Detail) (2004). Quelle: Schneider 
(2006): Stranger than Paradise. S. 84 
 

 
 
Abbildung 18: Autorenschaft: Stefanie Schneider, Titel: Hillview Motel, Triptych (2003). Quelle: Schneider 
(2006): Stranger than Paradise. S. 26 - 27 
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4.4. Die künstlerische Anwendung des Polaroidbildsystems 

 

Da jede Künstlerin einen eigenen Zugang zum Medium hat und dabei aus verständlichen 

Gründen niemals alle Aspekte des Polaroidmediums in ihre Arbeiten einbezieht, wird die fol-

gende Analyse in Bezug auf das Polaroidmedium selbst und zwar anhand von dessen Eigen-

schaften, Nutzungen und Assoziationen vorgenommen. Die medienspezifischen Aspekte stel-

len also den Ausgangspunkt dar, um die jeweiligen Zugriffe der Künstlerinnen herauszukri-

stallisieren. 

 

 

4.4.1. Die Anwendung der Polaroidkamera 

 

Die Beantwortung der Frage, wie ein Medium verwendet wird, beginnt mit der technischen 

Anwendung. Die drei Polaroidkünstlerinnen Hannah Villiger, Irene Andessner und Stefanie 

Schneider handhaben die Polaroidkamera sehr unterschiedlich. Schon diese Vielfalt der An-

wendungen korrespondiert mit den unterschiedlichen inhaltlichen, konzeptuellen und bildli-

chen Vorstellungen der drei Kunstschaffenden. 

Hannah Villiger wurde zuvor als Bildhauerin vorgestellt, die ihren eigenen Körper durch die 

Polaroidphotographie als Material einsetzte. Sie verwendete das Polaroidmedium auf der Ba-

sis des populären Einstufensofortbildsystems, der integralen SX-70 Spiegelreflexkamera. Vil-

ligers Handhabung der Polaroidkamera war von höchst intimer und organischer Art: Die 

Künstlerin führte die Kamera – zumeist im Studiokontext – in extremen Verrenkungen und 

Positionen immer wieder um ihren eigenen Körper herum. Villigers Kamera verließ niemals 

ihre Hand. Sie blieb immer mit ihrem Körper verbunden, war nie weiter von ihr entfernt als 

ihre Armlänge es erlaubte. In einer Werkanalyse, veröffentlicht in dem Buch „Hannah Villi-

ger“ (2001), bezeichnet Claudia Spinelli – im Sinne Marshall McLuhans383 – die Beziehung 

der Künstlerin zur Kamera als prothetische Verlängerung384 ihres Körpers. Miriam Jung deu-

tet die Kameralinse als ein den Körper technisch erweiterndes „drittes Auge“.385 Es ermög-

                                                
 
383 Vgl. Christofori, Ralf: Hannah Villiger. http://www.frieze.com/issue/review/hannah_villiger. Zugriff: 
24.5.2009. 
384 Vgl. Spinelli (2001): Existentielle Notwendigkeit: Leben und Werk von Hannah Villiger. S. 46. 
385 Jung (2005): Polaroid als Performance. S. 99. 
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lichte der Künstlerin einen Blick von außen auf sich selbst, meist ohne optischen Einblick in 

den Sucher, wodurch die Metapher des dritten Auges verständlich wird. Die Polaroidkamera 

erlaubte Villiger eine uneingeschränkte Selbstbetrachtung. Sie selbst bestimmte sowohl den 

Ausschnitt ihres Körpers als auch den Moment der Kamera-Auslösung. Die Kamera wurde 

von der Künstlerin als eine weitere Person mit einem weiteren Blick beschrieben: „Tun wir 

so, als bestünden wir aus zwei Personen.“386 Spinelli beschreibt Villigers Beziehung zur Pola-

roidkamera folgendermaßen: 

 [...][So] umschreibt Hannah Villiger das Verhältnis zu ihrer Kamera, mit der sie eine Vertrautheit 
pflegt, in der sich die Unterscheidbarkeit zwischen eigenem und fremdem, subjektivem und objek-

tivem Blick in ebenso vielschichtigen wie gegenläufigen Konstellationen verwischt. 

Ob die Kamera als prothetische Blickerweiterung auf Hannah Villiger selbst interpretiert oder 

ob sie als Personifizierung eines zusätzlichen Blicks aufgefasst wird – in jedem Fall erscheint 

die Verwendung des Polaroidmediums als ein intimer Akt. 

Die Künstlerin bediente das Medium – in Isolation von der Außenwelt – ausschließlich selbst. 

So entstanden Polaroidbilder, die durch die Nähe zur Kamera auf den ersten Blick den Ein-

druck von Intimität im Bild zu vermitteln scheinen, jedoch bei längerer Betrachtung erstaunli-

cherweise Distanz erzeugen. 

 

Ganz anders ist die Verwendung des Polaroidsystems im Fall Irene Andessners. Die Künstle-

rin instrumentalisiert nicht das populäre, integrale Einstufensystem des Polaroidbildverfah-

rens für ihre Kunstwerke, sondern stützt sich hauptsächlich auf größere Polaroidpackfilmfor-

mate: von 8 x 10 Inch (ca. 20 x 25 cm) bis 20 x 24 Inch (ca. 50 x 61 cm). Dadurch ist ihre 

Anwendung automatisch eine andere als die ihrer Kollegin Villiger. Statt in enger Verbindung 

und synthetischer Vereinigung mit dem photographischen Utensil zu arbeiten, bedingen schon 

die Größen der Kameras an sich und auch die – im Vergleich zum Integralbildsystem – kom-

plexeren technischen Vorgänge eine distanzierte Beziehung zum Objekt. Hinzu kommt, dass 

Irene Andessners Selbstportraits nicht von ihr selbst ausgelöst werden, auch wenn sie es ist, 

die diese plant, dirigiert und korrigiert. Für die technische Umsetzung ihrer künstlerischen 

Konzepte beauftragt sie PhotographInnen. Somit herrscht physische Distanz zwischen der 

Polaroidkamera und der Künstlerin. Es entsteht keinerlei Kontakt, außer dem „Blickkontakt“ 

zwischen Andessner und der Linse. Eine Interaktion kommt nicht zu Stande, nicht zuletzt 

                                                
 
386 Spinelli (2001): Existentielle Notwendigkeit: Leben und Werk von Hannah Villiger. S. 50. 
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deshalb, da die statisch fixierte Kamera in der Regel mit einem gleichbleibenden Abstand zur 

Künstlerin positioniert bleibt. Dass die Künstlerin fast ausschließlich mit professionellen Pho-

tographInnen arbeitet, bewirkt eine zusätzliche Distanz zum technischen Vorgang, indem der 

Arbeitsprozess kontrolliert, bemessen und präzise kalkuliert abgewickelt wird.  

Der photographische Vorgang vermittelt also mehrfache Distanz: zum einen die zwischen der 

Künstlerin, beziehungsweise der Akteurin und der Kamera, zum anderen die zwischen der 

Künstlerin und dem Akt des Photographierens. Andessners räumliche, physische und techni-

sche „Abkopplung“ von der Polaroidkamera ist für ihr Schaffen von inhaltlicher Bedeutung.  

 

Ein zwischen diesen beiden Extremen der Anwendung des Mediums stehendes Bindeglied ist 

der Bezug zur Polaroidkamera bei Stefanie Schneider. Wie auch Hannah Villiger fokussiert 

Schneider auf den Gebrauch von populären, einfach zu handhabenden und handlichen Pola-

roidkameras. Meist mit einer SX-70 Kamera oder einer Spectra Kamera arbeitend – beide 

dem technisch vereinfachten Einstufensystem angehörend – ist deren praktische Anwendung 

und Durchführung flexibel.  

Für Stefanie Schneider ist die Person, die für sie photographiert, nicht von hoher Relevanz. 

Ob die Künstlerin ihre AkteurInnen ablichtet, sich selbst photographiert oder als Protagonistin 

von ihrer Schwester, ihrem Liebhaber oder FreundInnen photographisch eingefangen wird, ist 

kein relevanter Aspekt ihrer Arbeit. Die Polaroidkamera wird dadurch zu einem kollektiven, 

geradezu unsichtbaren Instrument, das beinah beiläufig und ohne Anspruch auf Autorenschaft 

der Verfasserin/des Verfassers das dokumentiert, was Stefanie Schneider szenisch vorbereitet 

und – anhand flexiblen Richtlinien – als Inszenierung geplant hat, oder was sich spontan vor 

der Kamera entwickelt, ohne dabei die Relevanz der photographierenden Person in den For-

dergrund treten zu lassen. Bei den meisten Bildern lässt sich ohne ein Interview nicht ausma-

chen, wer beispielsweise die „Selbstportraits“ von Schneider ausgelöst hat. Auf die Frage der 

Verfasserin dieser Arbeit, welche Beziehung sie zu den Personen habe, von denen sie photo-

graphiert wird, antwortet Schneider:  

Es kommt ganz darauf an, welche Rolle diese Person in den Projekten spielt, oder ob sie überhaupt 
eine Rolle in meinen Projekten spielt. Es sind immer Freunde, oft meine Schwester. Ich muss ih-

nen nahe stehen, sonst funktioniert es nicht.387 

                                                
 
387 Stefanie Schneiders Fragebogen. 
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Die Verwendung der Polaroidkamera ist also im Fall der Selbstportraits der Künstlerin als ein 

von ihr selbst losgelöster Akt zu verstehen. Das Hantieren der Kamera wird in Schneiders 

Arbeitsprozess zu einem kollektiven Gebrauch. Dies ist nur dadurch möglich, dass die ver-

wendeten Polaroidkameras klein, handlich und technisch unaufwendig sind und alle Beteilig-

ten – unabhängig von ihrem phototechnischen Grundwissen – diese nach Schneiders Vorstel-

lungen einsetzen können. Die Polaroidkamera verhilft dadurch zu einer großen Flexibilität 

und Variationsmöglichkeit vor Ort. Sie ermöglicht der Künstlerin, die Szenen auch dann noch 

zu dirigieren, wenn sie selbst vor der Kamera steht, da die Resultate unmittelbar begutachtet 

werden können, um daraufhin die nächsten Vorgehensweisen planen zu können. In Schnei-

ders eigenen Worten: „[...][D]urch die Einfachheit der Technik der von mir ausschließlich 

benutzen Amateurkameras geht alles schnell, direkt, man bewegt sich frei, kann schnell rea-

gieren.“388 

Die Polaroidkamera kann in der Kollektivität und Flexibilität ihrer Anwendung als eine regel-

recht verschwindende, sich selbst auflösende Schnittstelle zwischen Szene und Bild bezeich-

net werden. Das Zurücktreten der Präsenz der Polaroidkamera durch die flüchtigen, teilweise 

abwechselnden AuslöserInnen innerhalb eines fließenden Arbeitsablaufes bildet einen wichti-

gen Bestandteil in der Bildwirkung von Stefanie Schneiders Plaroidwerken.  

Das Verhältnis zum Medium durch die technische Beziehung zur Polaroidkamera ist also von 

Künstlerin zu Künstlerin verschieden und in ihrem jeweiligen Konzept und der jeweiligen 

Bildwirkung ausschlaggebend.  

 

 

4.4.2. Die Einstellung und der Ausschnitt 

 

Wie die Beschreibung des Verhältnisses Hannah Villigers zur Polaroidkamera schon vermu-

ten lässt, entstanden ihre Polaroidaufnahmen aus intimster Nähe zum eigenen, nackten Kör-

per. Das besondere dabei ist, dass sich die Bildausschnitte von ihren Körperlandschaften 

zwangsläufig in einem Radius rund um ihre eigene Achse drehen. Betrachtet man die Künst-

lerin wie eine Skulptur von oben, so ist die Kamera vertikal auf und ab bewegbar. Die Arme 

werden dabei zum „maximalen“ Radius ihres horizontalen „Körperkreises“. Die gesamte 

                                                
 
388 Stefanie Schneiders Fragebogen. 
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Kamerabewegung ist auf diesen dreidimensionalen, mit der Linse ausschließlich nach innen 

gekehrten Rahmen, der mit der Polaroidkamera erkundet werden kann, begrenzt. Die Pola-

roidbilder, die um den eigenen Körper der Künstlerin kreisend entstehen, zeigen zumeist de-

tailliert scharfe Makroaufnahmen von Haut, Pigmentflecken, Einhöhlungen, Einkerbungen, 

Haaren, Adern, Übergängen von Gliedmaßen und sonstigen körperlichen Abgrenzungen. Die 

unmittelbare Nähe von Haut zur Linse erscheint in ihren vergrößerten Tableaux regelrecht als 

verbildlichte Berührung selbst. Diese konzentrierte Nähe ist es auch, die das – im Einzelbild – 

unabhängig vom restlichen Körper Gezeigte zu unkenntlich erscheinenden, abstrakten Seg-

menten zerlegt, also den Körper in photographische Einzelteile fragmentiert, die teilweise 

nicht identifiziert werden können. Jedes Polaroidbild ist ein – im Verlauf ihres Schaffens – 

immer abstrakter werdendes Abbild von Villigers Hautoberfläche. Genannt sei als Beispiel 

dieser Nähe und Abstraktion das Tableaux „Block XX“ (1990) (s. Abb. 1), in welchem Villi-

ger mit Größendimensionen und Volumen spielt, indem sie die durch Nahaufnahmen erzeugte 

Abstraktion raffiniert zu einem neuen abstrakten Gesamtgebilde anordnet. Durch diese Ab-

straktion erreicht Villiger eine extreme Spannung zwischen Intimität und analytischer Doku-

mentation. 

 

Stefanie Schneiders Werk präsentiert sich in diesem Kontext – wie schon die kollektive An-

wendung der Polaroidkamera andeutet – variabler als Villigers. Anstatt sich formal stringent 

für eine visuelle Herangehensweise in der Bildform zu entscheiden, variiert neben dem Ab-

wechseln der photographierenden Person auch immer wieder die geradezu filmisch anmuten-

de „Kameraeinstellung“ in allen möglichen Richtungen, indem sich die Kamera organisch 

fließend um die Handlungen und Szenen, Gegenstände, AkteurInnen sowie die Künstlerin 

Stefanie Schneider selbst herum bewegt und dabei unterschiedlichste Perspektiven aufsucht. 

Sie nimmt dabei verschiedenste Positionen zwischen scheinbar inniger Nähe und extremer 

Entfernung zu den ProtagonistInnen oder Landschaften und Objekten ein, ohne als Störfaktor 

aufzufallen. „[I]ch arbeite beim Fotografieren direkt von dem Herzen oder von der Magenge-

gend aus. Dabei ist es für mich wichtig, die Nähe zum Fotografierten zu spüren [...]“,389 er-

klärt die Künstlerin ihre Wahl der Polaroidkamera. Von Close-Ups über Medium- und Long 

Shots bis hin zu Long Distance Shots, finden sich in Schneiders Arbeit alle möglichen Entfer-

nungen und Nähen zwischen Polaroidlinse und Szene, die – ebenso beweglich wie das zu 

photographierende Objekt selbst – lebendig mit dem szenischen Ereignis in einer organischen 

                                                
 
389 Stefanie Schneiders Fragebogen. 
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Interaktion entstehen. Wenn die Künstlerin nicht selbst photographiert, werden zwar die Bild-

ausschnitte und Perspektiven vor den Aufnahmen von ihr festgelegt und vorgegeben, doch 

bleiben sie im Laufe der Entwicklung anscheinend stets flexibel. So setzt die Künstlerin den 

Rahmen, erarbeitet die Details der Szenen, trifft alle inhaltlichen sowie organisatorischen Ent-

scheidungen und greift selbst immer wieder ein, doch ist das interaktive photographische Ar-

beiten ein fließender Prozess. Die Interaktion zwischen Kamera und Objekt beziehungsweise 

Kamera und Aktion manifestiert sich beispielsweise in ihrem Tableaux „Gestures“ (2003) (s. 

Abb. 14), einem Block bestehend aus 12 Bildern, die in Dreierreihen untereinander angeord-

net sind. Dort erkennt man anhand der Chronologie der Polaroidbilder, wie sich die geführte 

Kamera mit der sich ebenfalls bewegenden Akteurin Stefanie Schneider in dynamischer 

Wechselwirkung bewegt. Bei dieser Arbeitsweise entsteht nicht selten der Eindruck von un-

geplanten, zufällig entstandenen Momentaufnahmen – Schnappschüssen – die „wie von 

selbst“ zu entstehen scheinen. Schon das Fehlen eines fixierten Punktes, von dem photogra-

phisch alles ausgeht, führt zu einer dynamischen Unbeschwertheit, die sich im Bild manife-

stiert. „Ich will immer Bewegung zeigen. Es gibt keinen Stillstand.“390 So gehen die Figuren 

hin und wieder aus dem Fokus oder gar gänzlich aus dem Blickfeld verloren, doch kehren sie 

stets in den Polaroid-Handlungs-Rahmen zurück.  

Der durch die Polaroidtechnologie von ablenkender Technik befreite Arbeitsprozess spiegelt 

sich evident in den ineinander fließenden Polaroidbildserien wider. Die beiläufig und spontan 

wirkenden Einzelbilder werden zumeist zu narrativen Serien zusammengefügt. Gerade durch 

die Leichtigkeit dieser Polaroidsequenzen, die mittels dieses Arbeitsprozesses entsteht, wer-

den die BetrachterInnen in die Rolle eines Voyeurs/einer Voyeurin gedrängt, da die Figuren 

meist nur für sich zu agieren scheinen, ohne sich beobachtet zu fühlen. Dies ist vergleichbar 

mit dem klassischen amerikanischen Spielfilm, in denen den RezipientInnen das Gefühl ver-

mittelt wird, selbst in intimsten Momenten mitten im Geschehen zu sein und unbemerkt daran 

teilzuhaben, ohne von den SchauspielerInnen ertappt werden zu können. Sollte der Blick einer 

Figur in die Kameralinse fallen – beziehungsweise, diese knapp streifen – so geschieht dies 

beiläufig, ohne dass die AkteurInnen der Präsenz des Voyeurs/der Voyeurin lange Beachtung 

schenken. In einigen Polaroidsequenzen provozieren sie die RezipientInnen kurz, spielen mit 

der Aufmerksamkeit, doch wenden sie sich bald wieder vom Blick der BetrachterInnen ab.  

 

                                                
 
390 Czerwinka, Katrin (2006): Idylle mit Fehlfarben. In: Das Magazin. 1. Juli, 2006. S. 59. 



 111 

Irene Andessners zuvor beschriebener Zugriff auf die großen und im Verhältnis zu den Ama-

teurkameras eher sperrigen Polaroidkameras, lässt automatisch die Notwendigkeit eines fi-

xierten Standpunktes der Kamera vermuten. Auch die bildinhaltliche Distanz wird durch diese 

„Unbeweglichkeit“ intensiviert. Die klar durchstrukturierten Bildkonzepte der Künstlerin, die 

als perfektionistisch und akribisch erdacht, geplant und kontrolliert umgesetzt bezeichnet 

werden können,391 zeigen Andessner zumeist innerhalb eines Abstands, wie er als Minimal-

entfernung im klassischen Portrait gängig ist, beschränken sich also auf Oberkörper und Ge-

sicht. Auch Ganzkörperbilder gehören zu ihrem wiederholten Repertoire. Einen Spielraum 

dazwischen gibt es in ihren aktuellen konzeptuellen Selbstportraits kaum. Lediglich in den 

Polaroiddokumentationen ihrer Live-Performances sind durch die Bewegung zwangsläufig 

unterschiedliche Perspektiven und Entfernungen aufzufinden. In ihrem präzise geplanten 

Hauptwerk jedoch ist die strikte und somit stetige Mindestdistanz zur Kameralinse ein Mar-

kenzeichen Andessners. Ihr Hauptmetier – das bildlich und konzeptuell streng organisierte 

Selbstportrait – orientiert sich somit primär an klassischen Portraits. Diese Vorgehensweise 

unterstützt den Inhalt ihrer Arbeit kontextuell sowie konzeptuell. 

 

 

4.4.3. Die Unvorhersehbarkeit des Polaroidbildresultats 

 

Die Unvorhersehbarkeit ist nicht nur in der dem Medium eigenen Ästhetik begründet. Es spie-

len weitere Faktoren eine wesentliche Rolle die auf das Bildergebnis einwirken. Das Resultat 

eines Polaroidphotos ist von unterschiedlichen Faktoren wie dem Filmtyp, der gewählten Po-

laroidkamera, dem artifiziellen oder vorhandenen Umgebungslicht, der Außentemperatur und 

dem Alter des Films beziehungsweise dessen Konservierung abhängig. Der Filmtyp entschei-

det über Körnung und Farblichkeit, die Kamera gibt die Qualität des Fokus und die Tiefen-

schärfe vor und manipuliert beispielsweise beim Ausschub durch unebene Walzen das Pola-

roidbild. Die Außentemperatur verändert die Länge der Entwicklungszeit und manipuliert den 

finalen Farbton. Das Alter und die Konservierung des Filmes bestimmen die materielle sowie 

chemische Konsistenz, die beispielsweise mit der Zeit mehr und mehr austrocknet und zu 

Körnung und Verklumpungen führen kann sowie die Entwicklungsfähigkeit der Emulsion 
                                                
 
391 Vgl. Knapp, Michael (2003): Im Angesicht der Ewigkeit. Die Rollen-Bilder der Irene Andessner 1995 bis 
2003. In: Andessner, Irene: I am. Irene Andessner. Raimund Kast (Hrsg.). Ostfildern-Ruit: Hatje Cantz, 2003. S. 
10. 
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manipuliert, die wiederum die Farbintensität und Kontrastintensität beeinflusst. Somit hängt 

das bildliche Resultat von mehreren, variierenden Faktoren ab. Manche davon sind kalkulier-

bar und kontrollierbar – beispielsweise Licht, Kamera und die konkrete Filmauswahl, je nach 

gewünschtem Format, gewünschter Farblichkeit392 und Lichtempfindlichkeit – andere wie-

derum – beispielsweise ein überschrittenes Verfallsdatum – sind sogar von Filmpackung zu 

Filmpackung selbst bei gleichartiger Lagerung verschieden. 

 

Die Künstlerin Irene Andessner nutzte in einigen früheren Projekten ausschließlich Polaroid-

material zur photographischen Fixierung ihrer Selbstportraits. Diese Arbeitsweise hat sich mit 

der sukzessiven Produktionseinstellung vieler Trennbildfilme und den somit großteilig nur 

noch abgelaufen zu Verfügung stehenden Filmmaterialien verändert, erklärt die Künstlerin im 

Fragebogen: „Wegen der farblichen Unberechenbarkeiten des größtenteils bereits abgelaufe-

nen Altmaterials produziere ich meine Porträts zusätzlich auf Diafilm.“393 Andessner greift 

also auf weitere photographische Medien zurück, um ein in Farbe und Kontrast vorhersehba-

res und kontrollierbares Photo ihrer präzise geplanten Selbstportraits garantieren zu können. 

Ihr Werk lebt von dieser Präzision und entfaltet dank eben dieser ein klares visuelles Konzept, 

das in farblicher Brillanz und ausgewogenem Kontrast perfekt organisiert ist. 

 

Stefanie Schneider hingegen macht sich das Element der Unvorhersehbarkeit des abgelaufe-

nen Polaroidfilmresultats zu Nutze und greift exklusiv auf Polaroidfilme zurück, deren Halt-

barkeitsdatum extrem überschritten ist: „Ich bin Perfektionist[in], aber ich perfektioniere den 

Zufall.“394 Sie führt im Fragebogen genauer aus: 

Der Zufall in meiner Arbeit, das ist genau wie der Zufall in meinem Leben. [...] Ich lasse den Zu-
fall geschehen [...], ich arbeite damit [...].395 

Die unkalkulierbare Chemie von verfallenem Filmmaterial spielt dabei eine wesentliche Rol-

le. Ein Polaroidbild, das beispielsweise von Schlieren durchzogen wird, kann auf keine Weise 

so geplant oder manipuliert werden, dass die Schlieren einen bestimmten Teil aussparen, 

                                                
 
392 Der gängige 600 Integralfilm beispielsweise tendiert zu einem orange-roten Farbton, der SX-70 Film bezie-
hungsweise Time-Zero Film war beliebt für seinen Blaustich. 
393 Irene Andessners Fragebogen. 
394 Heier, Erik: Der Zufall als Metapher. Die Polaroid-Künstlerin Stefanie Schneider, Shooting Star der Foto-
kunstszene, hat nie viel geplant in ihrem Leben. http://www.berlinonline.de/berliner-
zeitung/archiv/.bin/dump.fcgi/2006/0211/none/0003/index.html. Zugriff: 24.5.2009. 
395 Stefanie Schneiders Fragebogen. 
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überdecken oder so organisiert werden, dass eine bestimmte Farblichkeit oder Helligkeit an 

speziell gewünschten Stellen auftritt. Wenn Schlieren entstehen, so sind diese zumeist von 

dunkleren Farbstellen des Bildes aus nach unten zum Bildrand verteilt, jedoch erscheinen sie 

manchmal auch im hellsten Punkt des Bildes. Auch kann es zu Auslassungen in der chemi-

schen Schicht kommen, wenn die integrale Filmpaste einen bestimmten Trockenheitsgrad 

erreicht hat. Wo diese Fehlstellen auftreten, wie groß sie sind und ob sie vielleicht den wich-

tigsten Teil des Bildes durch das Ausbleiben von Entwicklung verschlucken beziehungsweise 

auslöschen, kann nicht geplant werden. Somit ist es ausschließlich der Zufall, der Schneiders 

Polaroidszenarien entweder untermalt, symbolisch auflädt oder gar in manchen Fällen un-

brauchbar macht. Es liegt in der Hand der Künstlerin, dieser Unkontrollierbarkeit und Unvor-

hersehbarkeit Raum zu geben und dem „perfekten Zufall“ durch zahlreiche Variationen der 

Polaroidaufnahmen Eintritt ins Bild zu gewähren. 

 

 

4.4.4. Die Polaroidbildästhetik 

 

Eine Offenbarung! [...] Das war genau der Ausdruck, den ich in der Fotografie immer gesucht 
hab.396 

Stefanie Schneiders Polaroid-Œuvre lebt in besonderem Maße von der charakteristischen Äs-

thetik des Polaroidfilms. Die Künstlerin scheint nur eine einzige, stets strikt eingehaltene Re-

gel innerhalb ihres kreativen Schaffens zu haben, von der sie nicht bereit ist abzuweichen: die 

exklusive Verwendung von abgelaufenem Polaroidfilmmaterial. Wie bereits erwähnt, begann 

Schneiders Erkenntnis, ihre künstlerische Bestimmung in diesem photographischen Medium 

gefunden zu haben, durch den spontanen Aufkauf von Polaroid Captiva Filmen, die ihr Halt-

barkeitsdatum längst überschritten hatten. Das Ergebnis abgelaufenen Polaroidfilms be-

schreibt sie als ein „Material, das meine innere Welt nach außen transportiert“.397 Sie erinnert 

sich an ihre ersten Ergebnisse: „[...]Das sah nicht aus wie die Realität, das war nicht die Wirk-

                                                
 
396 Bender, Silke (2006): Die Chemie des Zufalls. In: Deutsch. Heft 21. 2006. S. 44. 
397 Stefanie Schneiders Fragebogen. 
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lichkeit.“398 Nicht zuletzt ist es der Effekt des verfallenden chemischen Materials, dem die 

Künstlerin ihr Markenzeichen verdankt. Mit kaum kalkulierbaren Ergebnissen, die in ihren 

Erscheinungen zwischen Pastellfarben, Verblassungen, farblichen Auslassungen, Kontrast-

schwäche sowie verwischenden Umrissen und Konturen zum Einen und extrem dunklen 

Knallfarben, grell flirrenden Gelbtönen durchzogen mit kaum vorhersehbaren goldgelben bis 

roten Schlieren und Körnungen zum Anderen liegen, ist ihre Arbeit auffällig und intensiv. 

Vor allem grell überbelichtete sowie ausgeblichene Polaroids wie „Oilfields“ (2004)  

(s. Abb. 17) und mit schlierigen Fehlfärbungen durchzogene Polaroidphotos wie „Street Cor-

ner“ (2000) (s. Abb. 16) sind zu ihrem Wiedererkennungszeichen geworden.  

In Schneiders Polaroidwerken entsteht der Eindruck, als könnten malerische Elemente wie 

verlaufene, verronnene Farben oder verschwommene, verwischte Farbübergänge ausgemacht 

werden, die dem sonst eindeutig photographisch einzuordnenden Abbild gemeinsam mit reali-

tätsferner Farblichkeit eine eigenartige Stimmung verleihen. Ihre Polaroids wirken somit auf 

den ersten Blick häufig nicht wie durch ein photographisches Medium erzeugte Bilder, son-

dern vermitteln den trügerischen Eindruck, durch malerische Mittel entstanden zu sein. 

Eben diese Ästhetik des verfallenden und sich farblich geradezu auflösenden Polaroidphoto-

materials unterstreicht die künstlerischen Konzepte Stefanie Schneiders. Angelehnt an die 

Thematik des „American Dream“399 sowie orientiert an filmisch konstruierten Klischees Hol-

lywoods des vorigen Jahrhunderts,400 kursieren Schneiders Polaroid-Photoromane um verlo-

rene Charaktere, die im Strudel von Gefühlen, Wünschen, Sehnsüchten, Träumen, Ängsten 

und in „gemeinsamer Einsamkeit“ vom Kamerablick verfolgt werden. Aufgenommen unter 

praller Sonne in den Wüsten und Steppen Kaliforniens401 verschluckt der abgelaufene Film in 

der Regel alles Überflüssige und hinterlässt schwerelose sowie sich auflösende Figuren – häu-

fig durch verschwindende Gesichtszüge stilisiert – in undefinierbaren Weiten, ohne Orientie-

rung, ohne Ziel, ohne Bestimmung. Die ProtagonistInnen scheinen in der sich auflösenden 

Umgebung keinen Halt zu haben, ebenso wie das vergängliche, sich selbst zersetzende Mate-

rial keinen „Halt“ bietet, auf der sie abgelichtet sind. Die photographische Konservierung des 

Moments fixiert in der Polaroidchemie ist nur von begrenzter Dauer. 

                                                
 
398 Heier, Erik: Der Zufall als Metapher. Die Polaroid-Künstlerin Stefanie Schneider, Shooting Star der Foto-
kunstszene, hat nie viel geplant in ihrem Leben. http://www.berlinonline.de/berliner-
zeitung/archiv/.bin/dump.fcgi/2006/0211/none/0003/index.html. Zugriff: 24.5.2009. 
399 Prahl, Petra: Stefanie Schneider. Dreams set in Polaroid. 
http://eu.lumas.com/?id=1303&artist=30&wid=117&doc=info&ed=. Zugriff: 23.5.2009. 
400 Vgl. Wagner, Nora (2006): Wasteland. Fotoserie von Stefanie Schneider. In: Kulturkanal. März 2006. S. 29. 
401 Vgl. Blume, Eugen (2006): Stefanie Schneider: Eine Erfindung auf Polaroid. In: Schneider, Stefanie: Stranger 
than Paradise. Nöelle Stahel / Daniela Bosshardt (Hrsg.). Ostfildern-Ruit: Hatje Cantz, 2006. S. 21. 
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Die gleißenden Leerstellen, erzeugt durch den empfindlichen überbelichteten Film, wirken 

wie unklare Fragmente menschlicher Erinnerung. Die verschwimmenden, irrealen Farben und 

zumeist unscharfen, weich wirkenden Oberflächen des Polaroidbildes versinnbildlichen die 

unsicheren Grenzen zwischen Realität und Fiktion, Traum und Wirklichkeit sowie Erinnerung 

und Vergessenheit. Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft verschmelzen in den sich auflö-

senden Farbpigmenten der chemischen Abbilder zu einem fast zeitlosen Raum. Wie eingefan-

gen in einer „Zeitlupe“ der sich wiederholenden Szenen ziehen die Figuren auf gleißendgrel-

len Straßen umher, wandeln durch Lichteinfälle von Türspalten und Vorhängen in Motels und 

Wohnwägen und werden in flirrenden Wüstenlandschaften verschluckt. Die Umgebung der 

Charaktere ist zwar eindeutig amerikanisch, doch führen die bildlichen Ausblendungen und 

Filmfehler zu einer Verfremdung, die sowohl die kargen Häuserblöcke, typisch amerikani-

schen Motels und Tankstellen als auch die weite Wüste zu Nicht-Orten verwandelt.  

Es ist also besonders der visuelle Effekt der abgelaufenen Polaroidfilme, der Stefanie Schnei-

ders Polaroid-Œuvre zu einem zeitlosen und ortlosen Raum zwischen Realität und Fiktion, 

Traum und Albtraum sowie Erinnerung und Vergessen werden lässt. Schneiders Polaroidar-

beit lebt somit nicht zuletzt durch die eigenwillige Wirkung der abgelaufenen Polaroidfil-

mästhetik. 

 

Auch Hannah Villigers Polaroidbilder und Tableaux hängen von der charakteristischen Ästhe-

tik des Polaroidfilmmaterials ab. Die starken eigenwilligen Kontraste und zugleich weichen 

Farbübergänge und fehlfarbstichigen Hautfarbtöne gepaart mit einer Fokussierungsschärfe, 

die immer etwas verschleiert wirkt, lassen die BetrachterInnen unmittelbar auf ein Polaroid-

bild schließen. Die Bilder in Villigers Polaroid-Œuvre lösen in den BetrachterInnen – trotz 

ihrer Abtrennung vom Rand und der überdimensionalen Reproduktion – durch die typische 

Farb- und Schärfequalität des Polaroids automatisch assoziative Gedankengänge aus, die eng 

mit dem Medium verknüpft sind. Auf diese historisch eingeschriebenen Assoziationen des 

Polaroidmediums wird im nächsten Teil genauer eingegangen.  
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4.4.5. Die Erwartungshaltungen und Assoziationen verknüpft mit dem Po-
laroidmedium 

 

Das Polaroidbild ist in der amerikanischen und europäischen Gesellschaft assoziativ stark mit 

dem „individuellen Einzelfall“ verknüpft. Ob es im privaten Gebrauch Familienfeiern, Ge-

burtstage, Reisen, das Aufwachsen der Kinder, Wohnungen, Gärten oder ein Picknick im Park 

festhält, im medizinischen Bereich den Krankheitsverlauf eines Patienten/einer Patientin und 

seine/ihre Genesung dokumentiert oder im rechtlichen Bereich einen Unfall oder Schaden als 

Beweismaterial bezeugt, so ist das Polaroid in jedem dieser Bereiche in erster Linie mit dem 

Einzelfall verbunden. Jedes Polaroidphoto markiert im jeweiligen Kontext seiner Entstehung 

– sei es privat, medizinisch oder rechtlich – einen einzelnen, speziellen Fall, auch wenn die-

ser, oder gerade weil dieser „Einzelfall“, einer von tausenden ist. Die massenweise Nutzung 

des Mediums vor allem im privaten Bereich lässt die BetrachterInnen eines Polaroids unmit-

telbar an den Standardkontext eines Polaroids denken und ordnet dieses – je nach Abbildung - 

gedanklich häufig unmittelbar dem Familienalbum und somit dem Privaten zu. Insbesondere 

ein Portrait, Gemeinschaftsbild oder Selbstportrait ist gesellschaftlich mit Begriffen wie der 

Privatsphäre, der Familiarität, der Vertrautheit, der Intimität, der Erinnerung, der Subjektivität 

und – nicht zuletzt – der Individualität belegt. Jedes konventionell erzeugte Polaroidphoto ist 

ein unwiederholbares Einzelphoto einer einmaligen Situation eines Menschen, in seinem per-

sönlichen, individuellen402 Kontext festgehalten. 

Ein weiterer assoziativ eng verbundener Aspekt mit dem Polaroidbild ist dessen Authentizität. 

Susan Sontag formulierte die These, dass beim photographischen Bild stets davon ausgegan-

gen wird, dass das, was darauf abgebildet ist, zumindest zu dem Zeitpunkt der Belichtung so 

gewesen sein musste: „The picture may distort; but there is always a presumption that so-

mething exists, or did exist, which is like what’s in the picture.“403 Dies lässt sich auch auf das 

photographische Polaroidmedium übertragen. Zusätzlich ist die Glaubwürdigkeit des auf ei-

nem Polaroidfilm Abgebildeten aufgrund der im 2. Kapitel angesprochenen Zusammenhänge 

mit dessen spezifischen Eigenschaften – der Unmittelbarkeit, der Zeit- und Ortsnähe, der so-

fortigen Möglichkeit der Verifizierung, der Möglichkeit der Korrektur und der Körperlichkeit 

– eng verknüpft. Ebenso tragen die zuvor aufgezählten Funktionen des analogen Sofortbild-

mediums innerhalb wissenschaftlicher und rechtlicher Bereiche als glaubwürdiges Dokument 
                                                
 
402 Der Begriff der Individualität und des Individuums wird in den Kreisen der Soziologie und der gesellschafs-
politischen Forschung vielschichtig diskutiert und in Frage gestellt. 
403 Sontag (1977): On Photography. S. 5. 
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dazu bei, dass das Polaroidphoto, das nicht ohne weiteres trügerisch photorealistisch manipu-

lierbar ist, als verlässlich akzeptiert wird. – Diese Aspekte verleihen den Künstlerinnen eine 

große Diskussions- und Bearbeitungsfläche. 

 

Irene Andessner versteht es, die historisch eingeschriebenen, assoziativen Verknüpfungen des 

Polaroidmediums für sich zu nutzen und mit diesen sowohl kritisch als auch auf spielerische 

Weise zu arbeiten. Die Besonderheit in Andessners Œuvre ist wie erwähnt ihr spezieller 

Zugriff zum Selbstportrait: „Das Gesicht ist nur zufällig meines“,404 erklärt die Künstlerin 

schon 1994. Wie in der Einführung erwähnt wurde, stellt die Künstlerin nicht sich selbst, son-

dern eine andere Person dar. Sie verleiht historischen, fiktiven, mythischen oder zeitgenössi-

schen Figuren beziehungsweise Persönlichkeiten ihre eigene äußere Erscheinung.  

Nach intensiver Recherche zu den Hintergründen der darzustellenden Person405 und dem dar-

auf folgenden Entwurf der angestrebten Darstellung ebendieser wird das künstlerische Kon-

zept szenisch in aufwendigen Sets, Kostümen, Requisiten und Maske umgesetzt. Ihre Pola-

roidselbstportraits stellen dabei nicht den Versuch dar, die Dargestellten visuell zu imitieren, 

sondern diese in deren Charakter, Bedeutung und Wirken nachzuempfinden und zu interpre-

tieren. 

Peter Sloterdijk sieht Irene Andessners Selbstportrait aufgrund der konsequenten „Fremddar-

stellung“ als exemplarische Verbildlichungen des Begriffs „Détrait“,406 womit die „Gegenpo-

sition zum Portrait nämlich die Auflösung und damit die Austauschbarkeit der bildnerischen 

Darstellung von Persönlichkeit“,407 gemeint ist. 

Die Künstlerin entzieht sich folglich stets der Offenbarung ihrer eigenen Person im. Im Jahr 

2001 spitzt Andessner dieses konzeptuelle System zu. Mit dem Projekt “I.M. Dietrich“  

(s. Abb. 5 - 6) – photographiert von Alex Majewski – zollt die Künstlerin Hommage an Mar-

lene Dietrich und beschäftigt sich über ein Jahr intensiv mit der Darstellung dieser Legende. 

Doch in diesem Fall agiert sie doppelt: ihr konzeptuelles Ziel ist es, durch ihre Selbstdarstel-

lung eine Frau zum Leben zu erwecken, die überzeugen will, Marlene Dietrich zu sein. So 

befinden sich drei Frauen vor der Kamera: die darstellende Künstlerin, die fiktive Frau, die 

                                                
 
404 Andessner Website - Profil. http://www.andessner.com/profile.php?lang=de. Zugriff: 24.5.2009. 
405 Vgl. Knapp (2003): Im Angesicht der Ewigkeit. S. 8. 
406 Andessner Website - Profil. http://www.andessner.com/profile.php?lang=de. Zugriff: 24.5.2009. 
407 Andessner Website - Profil. http://www.andessner.com/profile.php?lang=de. Zugriff: 24.5.2009. 
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sich als Dietrich ausgibt, und Marlene Dietrich.408 Die Darstellung einer Anderen vervielfacht 

sich konzeptuell und wird im Polaroidbild „zu Einer“ zusammengeführt. Durch diese Ver-

schmelzung einer konstruierten, fiktiven Figur – der Frau, die Dietrich imitiert – einer histo-

risch belegbaren aber mythisch verzerrten und sagenumwobenen Ikone – Marlene Dietrich – 

und einer realen, im photographischen Abbild gegenwärtigen „stellvertretenden“ Frau, die 

diese beiden vorigen Personen vereint darstellt – die Künstlerin Irene Andessner selbst – gerät 

das naive „Grundvertrauen“ in das Polaroidmedium ins Wanken. Die Identität des im Pola-

roid festgehaltenen Individuums im Polaroid ist durch Andessners konzeptuell inszeniertes 

Werk nicht die, die erwartet wird. Die assoziative Aufladung des Polaroidbildes als individu-

eller Einzelfall wird durchbrochen und hebt somit das Konzept der Künstlerin hervor. Die 

Erwartungshaltung der RezipientInnen wird unmittelbar gebrochen.409 Die Künstlerin erklärt: 

Die Auflösung [der bildnerischen Darstellung von Persönlichkeit] besteht in der induktiven Mar-
kierung der überindividuellen Identität, des Allgemeinen im Besonderen, des Fremden im Eigenen 

– auch im Sinne des Rimbaud-Wortes »Ich ist ein Anderer«.410  

Zu ihrem seit 2001 laufenden Projekt „Selbstporträt I.A“ führt die Künstlerin aus: „Ich begebe 

oder verwandle mich in das Bild, das andere von mir haben möchten – »das sich andere von 

mir machen« – und lasse dieses von mir machen[...].“411 Diese Aussage unterstützt ihr offen-

kundiges Interesse an Schein und Sein und zeigt eben dieses vom assoziativ belegten Polaroid 

unterstützte Spiel mit den Erwartungen der RezipientInnen: „Ich bediene ein Bild der Frau, 

das sich andere machen.“412 Es ist eben diese überindividuelle Identität, die Andessners Ar-

beiten sowohl zugänglich macht als auch eine kritische Spannung erzeugt, welche die darge-

stellte Figur unnahbar wirken lässt.  

Die dargestellten Persönlichkeiten sind durch die Künstlerin präsent. Der Blick, der den Be-

trachtenden aus den Polaroidbildern in die Augen schaut, ist letztendlich immer der der insze-

nierenden und inszenierten Künstlerin selbst. Er dringt durch jede Rolle hindurch in die Rezi-

pientInnen ein. Dieses Spiel mit den Erwartungen macht nicht zuletzt einen Großteil der 

Spannung innerhalb Andessners Polaroid-Œuvre aus. 

                                                
 
408 Andessner (2003): Kurzprofil. S. 156. 
409 Auch die artifiziellen Umgebungen - häufig wie detailreich konstruierte Raumboxen in einem leeren Univer-
sum um diese herum - brechen die Erwartung, ein „authentisches“ Selbstportrait zu sehen. Der Blick der Künst-
lerin, jedes Mal aus einem „fremden Gesicht“ in genau ausgearbeiteten Kostümen und Maske ist Haupterken-
nungsmerkmal der Inszenierungen einer „Anderen“.  
410 Irene Andessners Fragebogen. 
411 Irene Andessners Fragebogen. 
412 Andessner - Hauptseite. http://www.andessner.com. Zugriff: 25.5.2009. 
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Irene Andessner selbst äußert sich im Fragebogen bezüglich ihres Konzepts des Selbstpor-

traits im Zusammenhang mit dem Polaroidmedium folgendermaßen:  

Elfriede Jelinek versucht (nach eigener Aussage), »das Spiegel-Stadium überschreitend, Andere-
Als-Sich-Selbst zu bewegen, unabhängig von sich selbst«. Die Bühnenautorin als »Bewegerin, die 
andere in Bewegung setzt und gleichzeitig auch in diesen anderen sich befindet, indem sie sich in 
ihre eigenen Projektionen, ihre Figuren, förmlich hinein und wieder heraus katapultiert.« In dieser 
Analogie [...] finde ich mich mit meinem Porträtkonzept wieder. Mit einem Bild oder einem Büh-

nenstück Anderen ein »Sofortbild« (einen Spiegel) anzubieten, stünde mit dem Polaroidprinzip 
noch nicht in Widerspruch – im Gegenteil.413 

 

Dieses Konzept wechselnder Identitäten reflektiert, so Klaus Honnef, die westliche Gesell-

schaft.414 Im Katalog der Polanoirgalerie Wien zur Ausstellung Irene Andessners (2008) 

kommentiert Professor Klaus Honnef ihre Arbeitsweise im Bezug auf das Polaroidbildsystem:  

Ihre [Irene Andessners] Identität besteht in einer Fülle von flüchtigen Identitäten, kurzum in einer 
bewussten Nicht-Identität. Das Sofort-Bild-Verfahren ist das ideale Medium für sie. Es spiegelt 

die moderne Instant-Identität.415  

Die Identitäten, welche die Künstlerin entwickelt, existieren nur im Bild. Da sie ihre Arbeit 

nicht als schauspielerisch bezeichnet, wird deutlich, dass alles nur für den photographischen 

Moment konstruiert und inszeniert wird. 

Mit Schauspiel hat das nichts zu tun, ich erarbeite mit einem Coach einen ganz bestimmten Ge-
fühlsmoment und versuche, den zum Bild gerinnen zu lassen: Auf diesen Moment richte ich alles 

aus.416 

Die sorgfältig recherchierten Konstruktionen der überindividuellen Instant-Identitäten existie-

ren also nur im einmalig eingefrorenen Moment des Polaroidbildes. 

 

 

 

                                                
 
413 Irene Andessners Fragebogen. 
414 Vgl. Honnef, Klaus (2008): Einführung. In: Polanoir: Katalog Nr. 03. Katalog begleitend zur Polanoir Aus-
stellung von Irene Andessner vom 31. Oktober bis 29. November 2008. Polanoir - UNVERKAEUFLICH han-
dels GmbH, Wien, 2008. S. 1. 
415 Honnef (2008): Einführung. S. 1. 
416 Knapp (2003): Im Angesicht der Ewigkeit. S. 8. 
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Hannah Villiger spielte mit den Assoziationen der Intimität und des privaten Raums. Die as-

soziative Verknüpfung des Mediums mit Sexualität, Intimität und Erotik rührt aus dem im 3. 

Kapitel besprochenen Aufschwung der sexuellen Befreiung und manifestiert sich – verwoben 

mit dem Kontext feministischer Emanzipationsbewegungen – evident in Hannah Villigers 

Polaroid-Œuvre. Auch sie verwendet die gedanklichen Verknüpfungen und Assoziationen 

verbunden mit dem Medium nur, um diese sogleich wieder in Frage zu stellen und zu durch-

brechen. Zwar sind Villigers Arbeiten stark vergrößerte Makroaufnahmen von Hautoberflä-

chen, körperlichen Makeln, Berührungen, Verschlingungen und Einhöhlungen, doch sind all 

diese Details anonym. Die scheinbare Intimität wird durch die ebenfalls evidente Assoziation 

mit der dokumentarischen, beweisartigen Verwendung des Polaroids verzerrt und wieder auf-

gehoben. Die unerträgliche Nähe zum Körper wirkt im finalen Polaroidbild – besonders in 

Kombination mit anderen Bildern im Tableaux – wie die akribische Aufzeichnung einer Kör-

perlandschaft auf eine Landkarte, wie die Erkundung und photographische Fixierung von 

Oberflächenstrukturen, wie eine genaue Untersuchung, eine Analyse des Körpers. „Die Vor-

stellung vom Individuum als abgeschlossenem Ganzen hat längst ihre Gültigkeit verloren“,417 

erklärt die Autorin Bucher im Bildband „Hannah Villiger“ und führt weiter aus: „Die mensch-

liche Identität ist ein mit der äußeren Realität komplex verwobenes Phänomen“,418 erklärt sie 

weiter. Es ist zwar der eigene Körper der Künstlerin – betrachtet, zerlegt, segmentiert, frag-

mentiert, analysiert, neu zusammengesetzt – doch spricht auch sie, wie Irene Andessner, von 

Überindividualität und einem überindividuellen Körper. Bucher bezieht sich auf Villigers 

eigenen Worte:  

In der Vervielfachung [mehrerer Polaroids angeordnet in neuer Komposition] erschliesst sich Vil-
liger einen weg, die konkrete Identität, oder wie sie formuliert, die ‚Individualität’ ihres Körpers 

zugunsten einer Überindividualität zu intensivieren und diese damit auch zu brechen.419 

Die stringente visuelle Aussparung ihres Gesichts oder ihrer Augen420 in dieser Selbsterkun-

dung im Autoportrait lässt Hannah Villigers Identität in den Hintergrund treten. Zwar ist das 

genaue Aufzeigen der Pigmentflecken, Narben, Unebenheiten wie eine Aufzeichnung eines 

ganz individuellen, einmaligen Körpers, doch bleibt dieser abgebildete Körper stets anonym. 

Geradezu repräsentativ für den menschlichen Körper an sich, wurde der Leib der Künstlerin 

von ihr dokumentiert und in gnadenlos rohen Bildern der Öffentlichkeit wie ein beweiskräfti-

                                                
 
417 Bucher (2001): Vorwort. S. 48. 
418 Bucher (2001): Vorwort. S. 48. 
419 Bucher (2001): Vorwort. S. 58. 
420 Wenn das Gesicht oder die Augen sichtbar sind, dann unfokussiert (s. Abb. 4).  
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ges Dokument präsentiert. Die damit einhergehende Assoziation von medizinischen Nahauf-

nahmen ärztlicher Untersuchungen oder polizeilicher photographischer Dokumente greift den 

Einzelfall-Begriff wieder auf. Diese der Öffentlichkeit zuzuordnenden Assoziationen stehen 

im Kontrast zu der zuvor erwähnten Nähe und Intimität, die die BetrachterInnen an die Ver-

trautheit in Polaroidbildern im privaten Kontext erinnern, die sonst nur für die Augen der 

Photographierenden bestimmt sind. Hannah Villiger stellte diese Polaroidphotographien im 

künstlerischen Kontext stark vergrößert aus und durchbrach somit die Grenze von Privatsphä-

re und Öffentlichkeit. Dies war für die Künstlerin möglich, ohne sich dabei selbst vollständig 

zu entblößen, da – trotz aller Nacktheit und Nähe – gerade die Close-Ups und Anschneidun-

gen und somit die zwangsläufige Abstraktion sowie verformende Neuanordnung der Pola-

roidbilder miteinander einen entfremdenden, entfremdeten, verformten und folglich „neuen“ 

Körper erzeugen. 

 

Auch Stefanie Schneider spielt durch ihre eigene Präsenz in ihrem Polaroid-Œuvre mit der 

Erwartungshaltung der RezipientInnen, doch sind in ihrem Werk autobiographische Elemente 

nicht nur präsent, sondern in der Tat Grundlage ihrer Arbeiten. Sie dienen nicht nur als Aus-

gangspunkt, sondern sind mit ihrem künstlerischen Schaffen eng verwoben. Die Figur, die 

Stefanie Schneider in „29 Palms, CA“ darstellt heißt – wie zuvor erwähnt – aufschlussreich 

Stevie und verweist auf die Parallele zwischen der konstruierten Figur und dem Privatleben 

der Künstlerin selbst. Auf die Frage nach der autobiografischen Nähe zu dieser Figur zitiert 

die Künstlerin im Fragebogen Adam Budak: 

 [P]rivate history turned into an intimate mythology of elemental fantasies where reality is per-
ceived through a veil of psychedelic memories and unconscious projections. [S]uch is a collection 
of passions and dreams, an uncanny diary of ephemeral narratives and mental intensities in Ste-

fanie Schneider’s painterly photographs where subjectivity of an ontological doubt uses a poetics 
of pastische as a vehicle for an intertextual journey towards the truth and the authenticity of pri-

mary emotions.421 

Der Übergang von der Privatperson Stefanie Schneider zur fiktiven Figur Stevie ist ein flie-

ßender, der je nach Polaroidbildsequenz und Polaroidphoto mal mehr in der fiktiven mal mehr 

in der realen Welt verwurzelt ist. Die Künstlerin entscheidet selbst, zu welchem Extrem die 

verbildlichte Intimität und Entblößung ihre eigene, oder aber die der Figur Stevie ist. Viel-

leicht ist es ebendieses Rätsel, ist es ebendiese Ungewissheit über den Grad der Offenbarung 

der realen Privatperson Stefanie Schneider, die die künstlerischen Selbstportraits Schneiders 
                                                
 
421 Instant Dreams - Projects. http://www.instantdreams.net/projects. Zugriff: 3.6.2009. 
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und deren Verwebungen mit anderen – ebenfalls in der Realität verankerten – Figuren so 

spannend macht. Es ist unter anderem das Spiel mit den Erwartungen und der Neugierde der 

RezipientInnen – die in Schneiders Werk zu Voyeuren und Voyeurinnen werden – die Stefa-

nie Schneiders Werk zusätzlich zu den wirkungsreichen Faktoren der eigenen Ästhetik und 

der narrativen Struktur mit Spannung aufladen. 

  

 

4.4.6. Die Unmittelbarkeit und Körperlichkeit 

 

Hannah Villiger arbeitete vornehmlich in Tableaux’ oder „Blöcken“,422 wie sie diese selbst 

bezeichnete.423 Die meisten Blöcke sind in drei horizontalen Polaroid-Doppelreihen arrangiert 

und ergeben ein längliches Gesamtformat mit kleinen Auslassungen zwischen den Abbildun-

gen. Das Polaroidmedium begünstigte ihre komplexe Suche nach der perfekten Bilderkombi-

nation auf der Suche nach einer bestimmten, abstrakt skulpturalen Gesamterscheinung des 

Tableaux, indem die quadratische Form eines einzelnen SX-70-Bildausschnittes ihr ermög-

lichte, die Fragmente spielerisch versuchend in alle Richtungen zu drehen und miteinander zu 

kombinieren, bis der gewünschte Effekt oder Bildeindruck durch variierendes Zusammenfü-

gen erzeugt wurde.  

 

Durch das unmittelbare, haptisch zugängliche Sofortbild ist es möglich, selbst extremste 

Winkel des eigenen Körpers durch Verrenkungen der Gliedmaßen abzulichten, ohne durch 

den Sucher sehen zu müssen, da das Resultat sofort inspiziert werden kann:  

Ich horche in meiner Polaroidkamera an meinem nackten, kahlen Körper entlang, um ihn herum, 
in ihn hinein, durch ihn hindurch. Dabei entstehen Bilder, die ich unmittelbar korrigieren kann.424 

Zusätzlich zur Möglichkeit der Korrektur kommt jene der experimentellen Variation. Ist ein 

Ausschnitt fixiert, kann etwas versetzt gleich ein weiterer abgelichtet werden. Gerade bei der 

Polaroidkamera SX-70 ist der Zeitabstand zwischen den 10 Polaroidbildern auf wenige Milli-

                                                
 
422 Jung (2005): Polaroid als Performance. S. 97. 
423 Vgl. Jung (2005): Polaroid als Performance. S. 97. 
424 Villiger, Hannah (2001): Zu meinem Buch Neid. In: Villiger, Hannah: Hannah Villiger. Bucher, Jolanda / 
Hattan, Eric (Hrsg.). Zürich: Scalo, 2001. S. 137. 
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sekunden reduziert, was ein schnelles hintereinander folgendes Abdrücken des Auslösers er-

möglicht. Dies ist hilfreich, wenn das Auge während des Arbeitsprozesses nicht zur Auswahl 

des Ausschnitts eingesetzt werden kann, was in Villigers Arbeit zwangsläufig vorkam. Miri-

am Jung beschreibt Villigers Arbeitsweise als einen „körperlichen Kraftakt“, bestehend aus 

„Verrenkungen und Drehungen, Bewegungen, die ihre Gliedmaßen bis zum Zerreißen dehn-

ten“.425 Das Polaroidsystem erlaubte der Künstlerin also, auch visuell unkontrollierte Auf-

nahmen zu erzeugen und durch die unmittelbare haptische Zugänglichkeit der Polaroidbilder 

in den folgenden Aufnahmen daran orientiert variieren und korrigieren zu können. Die Kör-

perlichkeit und Unmittelbarkeit des Mediums erlaubten Villiger, direkte Zusammenfügungen 

der Bildfragmente auszuprobieren und weiterentwickelnd an diesen arbeiten zu können, in-

dem sie mögliche fehlende Ausschnitte zur Komposition der entstehenden Tableaux hinzuzu-

fügen konnte. 

 

Stefanie Schneider arbeitet sowohl mit Einzelbildern als auch mit Tableaux, doch ihr Schaf-

fen lässt sich – selbst wenn in Tableaux aneinandergeknüpft – in chronologische Aneinander-

reihung in von „links nach rechts“ lesbaren Bildserien am ehesten erfassen. Während Hannah 

Villigers Aneinanderknüpfungen zu einem Gesamteindruck zusammengefügt wurden, in wel-

chem das einzelne Bild als Teil eines Größeren verschwindet, steht bei Schneider die narrati-

ve Struktur durch das nacheinander erfolgende „Lesen“ der verbundenen Einzelbilder im 

Vordergrund. Wie einen Comicstrip oder Photoroman fügt Schneider die Bilder zusammen, 

die entweder nur geringfügig voneinander zu unterscheiden sind, beziehungsweise wie in 

„Gestures“, kaum veränderte Aktionen oder Handlungen aufweisen, wie im Triptych „Hill-

view Motel“ (2003) (s.. Abb. 18) eine Situation fortlaufend mitverfolgen oder wie in „Alaska“ 

(2002) auf dem abrupten Wechsel zu einem unerwarteten nächsten Bild basieren Der Ansatz 

ist eindeutig ein filmisch inspirierter, wie auch ihre Kurzfilmprojekte sowie ihr aktuell erar-

beiteter Featurefilm „29 Palms, CA“ verraten. Als die Künstlerin erstmals nach L.A. zog, ar-

beitete sie lange als „Cutterin“426 in der Filmbranche, was ihre Nähe zum filmischen Medium 

erklärt.427 In gewisser Weise sind die Polaroids mit „Frames“ aus „Storyboards“ zu verglei-

chen, die Schneider digitalisiert um sie dann für ihre Filmprojekte animierend in Bewegung 

zu setzen.  

                                                
 
425 Jung (2005): Polaroid als Performance. S. 97. 
426 Bender (2006): Die Chemies des Zufalls. S. 42. 
427 Vgl. Bender (2006): Die Chemies des Zufalls. S. 42. 



 124 

Zur Erstellung dieser Sequenzen kommt ihr das Polaroidmedium durch seine Materialität und 

unmittelbare Zugänglichkeit entgegen.  

Dadurch, dass ich mit Polaroid arbeite, ist es natürlich recht einfach, den richtigen Bildausschnitt 
zu bestimmen. Sofort kann man kontrollieren und berichtigen.428 

 
Das Medium ermöglicht ihr schon vor Ort den Polaroidfilm und dessen farblichen Eigen-

schaften – die je nach Ablaufdatum und Lagerung unterschiedlich sind – zu testen, daraufhin 

zu entscheiden, wofür dieser Film in den akuten Lichtverhältnissen einsetzbar ist, daran orien-

tiert Szenen zu inszenieren und photographieren und somit auszuprobieren, ob die Wirkungs-

weise des spezifischen Filmmaterials zur Szene passt. Ihr sei dank der Sofortbildtechnik un-

mittelbar ein Resultat zugänglich, das vor ihr „auf dem Boden“ ausgebreitet mit den anderen 

Polaroidbildern „die Geschichte formt“, was dabei helfe, zu „sehen, was fehlt und in welche 

Richtung“429 weitergearbeitet werde, erklärt die Künstlerin im Fragebogen.430 So kann sie 

ungehindert Regie führen, auch wenn sie selbst im Bild ist: 

 [...][E]s geht ja bei meiner Arbeit nicht nur ums Abdrücken. Das Set, die Kostüme, Requisiten, 
die Geschichte, alles wird vorher von mir vorbereitet, dann probiere ich die Filme aus und ent-

scheide, welche Kameras und Filme für die Szene zu verwenden sind. Dann inszeniere ich mich 
selber innerhalb der Szene, durchspiele sie, bestimme die Kamerastandpunkte, um dann endlich zu 

fotografieren. Dann wird am Set schon editiert und verändert. Bis alles stimmig ist..[...] 431 

Das greifbare Polaroidmaterial – unmittelbar zugänglich und mit anderen Resultaten sofort 

arrangierbar – ermöglicht eine Arbeitsweise, die sowohl analoge Photographie als auch digita-

le Photographie nicht ermöglichen können, da die photographischen Bildergebnisse entweder 

nicht sofort zur Verfügung stehen oder haptisch nicht arrangiert werden können.  

Oft wirft sie [Stefanie Schneider] sie [die Polaroidbilder] sofort in den Sand, legt Mini-Serien zu-
sammen, die Fotos tragen dabei Kratzer davon, wie Narben. Sie behandelt ihre Polaroids nicht wie 

Kunst.432 

 

                                                
 
428 Stefanie Schneiders Fragebogen. 
429 Stefanie Schneiders Fragebogen. 
430 Vgl. Stefanie Schneiders Fragebogen. 
431 Stefanie Schneiders Fragebogen. 
432 Heier, Erik: Der Zufall als Metapher. Die Polaroid-Künstlerin Stefanie Schneider, Shooting Star der Foto-
kunstszene, hat nie viel geplant in ihrem Leben. http://www.berlinonline.de/berliner-
zeitung/archiv/.bin/dump.fcgi/2006/0211/none/0003/index.html. Zugriff: 24.5.2009. 
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Kratzer und sonstige Gebrauchtspuren sind Teil der einmaligen Körperlichkeit des Polaroid-

mediums und tragen zu dessen Charakter und Wirkung bei. In Hannah Villigers Werken ist 

die Oberfläche des Polaroidbildes elementarer Bestandteil ihres Konzepts. Da sie sich künst-

lerisch erst mit Skulpturen und Plastiken beschäftigte, bevor sie zur photographischen Erkun-

dung ihres eigenen Körpers überging, ist es verständlich, dass die Künstlerin das Polaroidme-

dium aufgrund der Materialität als ihr bevorzugtes photographisches Medium aussuchte. 

In ihren Aufzeichnungen schrieb die Künstlerin 1974 vom „sich enthäuten... jemanden ent-

häuten...etwas enthäuten“,433 was Miriam Jung auf Villigers Arbeit mit dem Polaroidmedium 

überträgt:  

 [...][Es] fällt mit jedem Polaroid ein Stück von ihr ab, ihre Haut. Mit jeder Performance vollzieht 
Villiger den symbolischen Akt der Häutung. Polaroid für Polaroid häutet sie sich, windet sich aus 

ihrer körperlichen Hülle [...]434 

Die Künstlerin dokumentierte ihren Körper, der sich über die Jahre hinweg aufgrund ihrer 

Erkrankung an Tuberkulose veränderte. Die Suche nach Möglichkeiten, ihr eigenes Ich künst-

lerisch zu überschreiten um zu einem überindividuellen Ich im Bild zu gelangen, könnte mit 

dieser Form der symbolischen Häutung als konzeptuellem Lösungsweg in Verbindung ge-

bracht werden. Das Ich wird nur durch die Haut nach außen abgeschirmt, es ist die einzige 

Verbindungsstelle zwischen dem Inneren und dem Äußeren. Die Folie über dem Sichtfenster 

des integralen Polaroidbildes wurde im 2. Kapitel verglichen mit der obersten Hautschicht, 

genauer der Epidermis, unter der die verschiedenen chemischen Positiv- und Negativschich-

ten ineinander verschmolzen geschützt verschlossen sind. Die fragile Oberschicht sammelt 

Kratzer, Narben, erleidet Veränderungen durch äußere Einwirkungen, die – wenn sie zu stark 

penetriert wird – in die chemische Bildschicht eindringen und diese zerstören. Auch erliegt 

das Polaroidbild mit der Zeit ebenfalls dem selbstständigen Degenerationsprozess: 

Haut [...] wird von einem Bild repräsentiert, das sich aus dem Inneren der Kamera [...] nach außen 
katapultiert und dort dem zeitlichen Verfall, der Alterung – versinnbildlicht durch Verblassen und 

Veränderung der Farben - unterworfen ist.435 

Die Häutung durch das Abwerfen der Hautschichten in Form von Polaroidbildern unter-

streicht somit vielleicht die symbolische Loslösung vom Ich, um – durch Neuanordnung die-

                                                
 
433 Bucher / Hattan (2001a): Biografie. S. 273. 
434 Jung (2005): Polaroid als Performance. S. 99. 
435 Jung (2005): Polaroid als Performance. S. 99. 
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ser Polaroidbilder, dieser Hautfragmente – zu einem anderen Körper, zu einem neuen Körper 

zu gelangen: 

 Durch die dauernde Wiederholung wird mein Körper „Ein Körper“. Und sogar dieser abstrakt 
gewordene „Ein Körper“ wird vergessen [...].436  

Das Resultat ist die angestrebte Überindividualität. 

  

 

4.4.7. Das Polaroidoriginal 

 

Das Verhältnis zum Polaroidmedium als solches ist in allen drei Beispielen der künstlerischen 

Verwendung des Originals gespalten.  

Hannah Villiger nutzte zwar die Haptik des Polaroids während der Produktion, stellte die Po-

laroidunikate jedoch nur zwei Mal437 – und lediglich als „Arbeitsmaterial“438 – selbst aus. Die 

Erklärung dafür ist nach eigenen Angaben die zu geringe Größe eines Polaroidphotos: „Fotos 

müssen gross sein damit ich hineinsteigen kann. Ähnlich wie beim Aufnehmen durchs Objek-

tiv.“439 Da Villiger aufgrund des Arbeitsprozesses auf kleine handliche Kameras angewiesen 

war und auch die spezifische Ästhetik der kleineren Filmtypen mit den daran gekoppelten 

Assoziationen für ihre Werke wichtige Bestandteile sind, bestand die Möglichkeit für sie 

nicht, sich größerer Polaroidfilme zu bedienen. – Miriam Jung interpretiert Villigers vergrö-

ßerten Kopien der Polaroidphotos als eine Form der Konservierung ebendieser:440  

Sie [die Polaroidbilder] werden als C-Print auf ein Trägermaterial aufgezogen, womit ein Akt der 
Konservierung angedeutet wird. Der Betrachter [/die Betrachterin] sieht schließlich die ›präparier-

te‹ Version ihrer Häutung.441 

 

Die Künstlerin Irene Andessner stellt sowohl Polaroidoriginale als auch herkömmliche foto-

grafische Abzüge gleichberechtigt – sowohl miteinander als auch separat – aus. Sie behält 
                                                
 
436 Villiger (2001): Zu meinem Buch Neid. S. 137. 
437 Vgl. Villiger (2001): Zu meinem Buch Neid. S. 97. 
438 Vgl. Bucher / Hattan (2001a): Biografie. S. 275. 
439 Bucher / Hattan (2001a): Biografie. S. 274. 
440 Vgl. Jung (2005): Polaroid als Performance. S. 99. 
441 Jung (2005): Polaroid als Performance. S. 99. 
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beispielsweise Testbilder ihrer Projekte, um diese zum Kunstwerk zu erheben, oder arbeitet 

direkt mit großen Formaten wie den 8 x 10 Inch oder 20 x 24 Inch Kameras. 

Während Polaroid den Berufsfotografen vor allem als Proof-Material zur Lichteinstellung dient, 
habe ich die »Probebilder« immer aufbewahrt und dann – bevorzugt in den größeren Filmformaten 

– als Originalwerke definiert.442 

Peter Fabian, Irene Andessners Verleger, erklärt in einem Gespräch, dass beispielsweise im 

Projekt “I.M. Dietrich“ neben den 8 x 10 Inch Polaroidphotos keine zusätzlichen photographi-

schen Bildsysteme angewandt wurden.443 Folglich basiert das gesamte photographische Kon-

zept444 dieses Projekts ausschließlich auf Polaroids.445 Alle als finales Einzelwerk zu präsen-

tierenden, photographischen Abbilder der aufwendig in Szene gesetzten Künstlerin in Diet-

richs Erscheinung sind ausschließlich auf Polaroidmaterial fixiert, welche sowohl als Vorlage 

für die reproduzierte Lightbox-Installationen dienen, aber auch im Original – beispielsweise 

2009 auf der Viennartfair09446 oder in der 2003 gehaltenen Retrospektivausstellung „I am 

Andessner“ im Stadthaus Ulm447 – ausgestellt wurden und werden. 

 

Ein bei Irene Andessners immer wieder auffindbares bildliches Grundkonzept ist die Erstel-

lung von Bildserien und zwar speziell von Polaroidbildserien. Doch ergeben diese zusammen 

nicht ein Ganzes im Sinne einer narrativen Stringenz sondern handelt es sich bei diesen Serien 

um unabhängig wirkende Einzelbilder; Die Polaroids beinhalten also ein in sich geschlosse-

nes Bildsystem, das ohne die anderen Polaroidbilder zu funktionieren und wirken vermag. Es 

bietet sich aufgrund der Unikateigenschaft des Polaroidphotos an, ein Einzelbild, das stark 

und autonom wirken soll, in einem Polaroid zu fixieren. 

Die für sich allein stehenden und autonom funktionierenden Polaroidphotographien werden 

im konzeptuellen und thematischen Zusammenhang des Projektes miteinander zur Serie ver-

                                                
 
442 Irene Andessners Fragebogen. 
443 Es entstanden Videos und zusätzliche Polaroidbilder im SX-70 Format von Performances, die im Zusammen-
hang des Projekts veranstaltet wurden. 
444 Zusätzlich war das Projekt gefüllt mit performativen Aktionen, die gefilmt wurden. 
445 Die Verwendung der jeweiligen photographischen Medien ist bei Irene Andessner sehr bewusst eingeteilt. Im 
Fragebogen erklärt sie: „Große Polaroidformate (8 x 10 Inch und 20 x 24 Inch) für Porträtinszenierungen; 4 x 5 
Inch Schwarz-Weiss-Material (Polaroid T 55) mit der hybriden Funktion Sofortbild und Negativ für weitere 
Ausarbeitungsoptionen; Kleinpolaroids (4 x 4 Inch) und Einwegkameras für Performances; große Diafilme (8 x 
10 Inch) für Ergebnisse mit optimaler Farbbrillanz und Detailschärfe; digitale Fototografie für szenarische Moti-
vik und Set-Dokumentationen.“ 
446 Information mit Erlaubnis von Peter Fabian frei übernommen aus der Onlinekorrespondenz zwischen eben 
diesem und der Verfasserin dieser Arbeit zwischen dem 3. März und 2. Juni 2009. 
447 Stadthaus Ulm - Archiv. http://www.stadthaus.ulm.de/stadthaus/weitere_infos.55323.htm. Zugriff: 24.5.2009.  
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bunden.448 Genannt seien beispielsweise die aktuellen hervorstechenden Arbeiten „Donne 

Illustri“ (2003) (s. Abb. 7 - 9) – photographiert von Alex Majewski – oder „Citylights - Wie-

ner Frauen“ (2008) (s. Abb. 10 - 13) – photographiert von Peter Kubelka – in denen jeweils 

historische Frauenfiguren von Venedig und Wien in Andessners Autoportraits nachgebildet 

werden. Die nachgestellten Frauenbilder, die Andessner nach intensiver Recherche und Kon-

zepterstellung akribisch genau umsetzt, entstehen meist in feministisch geprägtem Konzept-

kontext und fokussieren zumeist auf den von der Künstlerin ausgewählten weiblichen Vorbil-

dern. Ihre Arbeit sei eine „zeitgenössische bildnerische Würdigung von Vorbildern in Form 

von Nachbildern“, erklärt sie im Zusammenhang ihres Projekts „Wiener Frauen“.449 Deren 

Würdigung wird durch die Vergegenwärtigung der historisch relevanten und teilweise über-

gangenen Persönlichkeiten erzielt und vom Polaroidmedium unterstützt indem dieses ihnen 

die ihm eigenen Spezifika der Einmaligkeit und Besonderheit zuzuteilen vermag. 

„Die Polaroidtechnik wählte ich, weil sie durch ihren physikalisch-prozessualen Farbaufbau 

und ihre Unikateigenschaften der Malerei am nächsten ist.“450 Die Künstlerin integriert die 

Einmaligkeit des Polaroidbildes in ihre künstlerischen Konzepte und erkennt das Polaroidori-

ginal als finales Kunstwerk an.  

 

Im Vergleich dazu ist Stefanie Schneider sich des Wertes des Polaroidoriginals bewusst je-

doch greift sie – wie Hannah Villiger – auf analoge Formen der Reproduktion zurück:  

Das Original bleibt natürlich immer ein Original. Jedoch ist mein Endprodukt meist ein analoger 
C-Print. Erst wenn die Polaroids reproduziert und dann in meinem Labor vergrößert, dann aufge-
zogen sind, ist das Werk fertig. Jedes Bild hat für mich seine eigene Größe und Zugehörigkeit.451 

Zwar bekräftigt Schneider die Relevanz des Polaroidunikats verbal, doch hat sie ihre Polaroi-

doriginale bis dato nie ausgestellt. Erst vom Rahmen gelöst und in individuell zugeteilten 

Größen werden sie von Schneider zum finalen Kunstwerk definiert. 

Schneiders Realität und Fiktion verwebende Selbstergründungen emotionaler und gedankli-

cher Art durch sich selbst, aber auch durch andere im Polaroidbild und Hannah Villigers pro-

                                                
 
448 Dabei werden diese durch formal festgelegte visuelle Wiederholungen aneinander angeglichen und lassen 
somit die Zugehörigkeit der Serienbilder zu einander erkennen. 
449 Wiener Frauen - Ausstellungskonzept. http://www.wienerfrauen.at/ausstellungskonzept. Zugriff: 25.5.2009. 
450 Irene Andessners Fragebogen. 
451 Stefanie Schneiders Fragebogen. 
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thesenartige Erweiterung ihres eigenen Körpers durch die Polaroidkamera, ausschließlich 

selbst geleitet und „das körperliche Selbst“ betrachtend, stehen Andessners Ansatz gegenüber. 

 

So ist es vielleicht gerade Andessners vom persönlichen Selbst gelöster Inszenierungsvorgang 

und konzeptueller – häufig analytischer – Ansatz, der es ihr ermöglicht, diese Unikate ohne 

Zurückhaltung zu präsentieren. Ihre Wahl extrem aufwendiger, technisch abkapselnder Pola-

roidproduktionen durch beispielsweise die 20 x 24 Kamera mit perfektionistischerem und 

professionellerem Bildcharakter, als es dem populären, schnell und unkompliziert anwendba-

ren Filmformatpendant eigen ist und unterstützt durch die Entfernung und Unabhängigkeit 

vom maschinellen Vorgang der Belichtung ihre persönliche Distanzierung im Bild. 

Zusammen mit Hannah Villiger weist Stefanie Schneiders Werk in diesem medienbezogenen 

Vergleich sicherlich die vielfältigsten Eigenheiten des Polaroidmediums auf; so greifen eben-

diese beiden Künstlerinnen auf Vergrößerung und technische Reproduktion zurück. Es ist also 

auffällig, dass die Künstlerinnen, die am engsten mit den anhaftenden Eigenschaften und as-

soziativen Verknüpfungen des Polaroidsystems arbeiten, der Öffentlichkeit ihre Polaroidori-

ginale nicht als finales Kunstwerk präsentieren und vielleicht ist es eben ihr jeweiliger – zu-

mindest im Ansatz – persönlicher Ausgangspunkt, der als Teil der Begründung der Zurück-

haltung interpretiert werden kann, die Polaroidoriginale für sich zu behalten. 

 

In Stefanie Schneiders Fall, die ausschließlich mit abgelaufenem Polaroidfilmmaterial arbei-

tet, gibt es jedoch auch einen offenkundig handfesten Grund: die Reproduktion dient der 

Künstlerin als langfristige Fixierung und Konservierung des stark abgelaufenen Polaroidfil-

mabbilds. Was zuvor als Eigenleben definiert wurde, manifestiert sich besonders in der che-

mischen Zersetzung des Bildes. Da das Polaroidoriginal aufgrund seines überschrittenen Ver-

fallsdatums höchst instabil in seiner chemischen Substanz und folglich in seiner bildlichen 

Erscheinung ist, kann nur eine Kopie einen Moment der Vergänglichkeit des Polaroidbildes 

langfristig festhalten. Da nicht das gesamte Filmkonstrukt reproduzierbar ist und folglich 

nicht das Polaroidkonstrukt in seiner Gesamtheit und Ganzheit „gerettet“ werden kann, fällt 

der Fokus nur auf das Polaroidphoto. Dieser Filmfensterausschnitt wird durch eine Reproduk-

tion – vor allem digitaler Art – archivierbar, ohne unkontrollierbare Veränderungen befürch-

ten zu müsse. 
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4.5. Zusammenfassung 

 

Die Herausarbeitung der Verwendung des Polaroidmediums bei den drei Polaroidkünstlerin-

nen hat gezeigt, wie unterschiedlich die medialen Eigenschaften verwendet werden können 

und wie sich die mit dem Polaroidmedium verknüpften Assoziationen auf vielschichtige Wei-

se künstlerisch bearbeiten und verwenden lassen.  

 

Hannah Villiger nutzte ausschließlich die SX-70 Amateurkamera und verwendete diese wie 

eine Prothese, eine Verlängerung ihres Körpers und Erweiterung des Blicks. Das Medium 

erlaubte ihr, sich auch in Winkeln zu dokumentieren, die ihrem Auge nicht zugänglich waren 

und durch die Unmittelbarkeit und Haptik des Polaroidbildes experimentieren und korrigieren 

zu können. Ihre Polaroidphotos spielen mit den Assoziationen, die durch das Erkennen der 

Polaroidbildästhetik ausgelöst werden – wie der Intimität und Individualität – indem sie diese 

Erwartungen durchbricht und überschreitet. Die Körperlichkeit der Polaroidbilder spielt eine 

starke symbolische Rolle in ihrem Werk. 

 

Irene Andessner, die das Polaroidoriginal als finales Kunstwerk anerkennt, weiß dessen Uni-

kateigenschaft in ihren Werken als ein verstärkendes Element des künstlerischen Konzepts zu 

verwenden. Neben der Hervorhebung besonderer Frauen durch ein Medium, welches das 

Spezifikum der Einmaligkeit auf die dargestellten Figuren zu übertragen vermag, bedient sich 

die Künstlerin auch der assoziativen Verknüpfungen des Polaroidmediums von Identität, In-

dividualität und Glaubwürdigkeit, indem sie sich eben diesen Erwartungen durch eine Über-

individualität, Instant-Identität oder Nicht-Identität im Polaroidselbstportrait entzieht. Sie be-

nutzt das Medium sowohl wegen der Möglichkeit der Korrektur und der Möglichkeit zur Va-

riation und Perfektionierung als auch wegen der zur Verfügung stehenden Formatgrößen von 

Polaroidtrennbildfilmen. Angelegt zwischen zeitgenössischer Technik und Parallelen zur Ma-

lerei verbindet und nutzt Andessner die medialen Eigenschaften des Polaroids sowohl prozes-

sual als auch konzeptuell.  

 

Stefanie Schneiders Werk basiert hauptsächlich auf der Ästhetik und Unberechenbarkeit des 

Polaroidfilms. Den Zufall zum Hauptelement erklärend arbeitet die Künstlerin mit den hand-

lichen und einfach bedienbaren Polaroidkameras, die ihr zu einem hohen Grad an Flexibilität 
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verhelfen und die für ihre Arbeit wesentliche Direktion und Interaktion ermöglichen. Die 

Möglichkeit, vor Ort Sequenzen weiterentwickeln und durch Variation, Experiment und Kor-

rektur auch kollektiv spontan arbeiten zu können, manifestiert sich in der Leichtigkeit der 

Polaroidbildserien und wirkt durch die Schnappschussästhetik als Assoziationsauslöser für 

Verknüpfungen wie der der Selbsterkundung und -entblößung durch das Polaroidselbstpor-

trait sowie der mit dem Medium verankerten Assoziation von Privatsphäre, wodurch sie die 

Positionierung der BetrachterInnen als VoyeurInnen zu verstärken versteht. 

 

Es ist nicht zuletzt die fragile Grenze zwischen Intimsphäre und Öffentlichkeit, Schnapp-

schuss und Kunst, Amateurphotographie und professioneller Photographie, die das Polaroid-

medium mit Spannung auflädt, weswegen Künstlerinnen gerade mit diesen Aspekten beson-

ders ausgeprägt arbeiten.  

 

Die Auseinandersetzung mit Polaroidwerken von zeitgenössischen Künstlerinnen, die noch 

heute intensiv mit dem Polaroidsofortbildsystem arbeiten – wobei Stefanie Schneider gar den 

exklusiven Fokus auf dieses Medium legt – führen unweigerlich zur Feststellung, dass das 

Medium aufgrund seiner spezifischen Eigenschaften und Qualitäten auch, beziehungsweise 

gerade, in der Zeit der Digitalisierung genutzt und geschätzt wird. Das Polaroidsofortbild wird 

– wie die laufenden als auch zukünftig geplanten Kunstprojekte der Kunstschaffenden 

zeigen – besonders durch die Verwendung im künstlerischen Kontext lebendig gehalten.  
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5. Konklusion und Ausblick 

 

Das photographische Sofortbildmedium Polaroid hat sich durch die vielschichtigen Analysen 

und interdisziplinären Betrachtungsweisen in der vorliegenden Arbeit als ein besonderes me-

diales Phänomen herausgestellt. Die Einbettung des Mediums in seinen photographiege-

schichtlichen Kontext und die systematische Auffächerung der wesentlichen Eigenschaften 

des Polaroidbildverfahrens ermöglichten eine detaillierte Auseinandersetzung mit dessen so-

wohl gesellschaftlichen als auch künstlerischen Nutzungs- und Wirkungsweisen. Das Pola-

roidbildsystem stellte sich als „rebellisches Kind“ der Photographie heraus, indem es das 

Prinzip der Reproduktion – für das die photographische Bildverfertigung nach jahrzehntelan-

ger Perfektionierung heute steht und zu dessen Vollendung womöglich die millionenfach 

mögliche, völlig identische Kopieanfertigung der digitalen Photographie führt – radikal 

durchbrach und nach wie vor durchbricht. Das Polaroidbildsystem führt zum Ursprung der 

Photographie des frühen 19. Jahrhunderts zurück, zum nicht reproduzierbaren Positiv: zum 

Original. 

Entstanden als Produkt der Masse für die Masse und erwachsen aus einem rein reprodukti-

onsorientierten Markt, besticht das Polaroid gerade heute mit seiner Unikateigenschaft. 

Anhand der Thesen in Walter Benjamins Aufsatz „Das Kunstwerk im Zeitalter seiner techni-

schen Reproduzierbarkeit“ wurde der Zugang zu einer medienwissenschaftlichen Auseinan-

dersetzung mit dem Polaroidbild – als Unikat – geschaffen. Benjamins Definition des Begriffs 

Original als ein einmalig im Hier und Jetzt verankertes Gebilde, verleiht dem Polaroidbild 

gleichermaßen Autorität und Echtheit, somit ist diesem Medium auch das Anhaften der Aura 

eigen, die der reproduzierbaren Photographie, von der das Polaroidsofortbild abstammt, ab-

handen kam. Das Polaroidoriginal wird vor allem durch seine Körperlichkeit und Tradierbar-

keit zu einem Instrument der Magie. Statt zur Huldigung einer übermenschlichen Macht dient 

das Polaroid dem Menschen selbst, meist zur Stärkung seines privaten Kontexts. Durch Zau-

berkraft, welche die Betrachtung zu bewirken vermag, erhält es einen irdischen, vorwiegend 

zwischenmenschlichen „Kultwert“. – Im Hinblick auf den geringen Ausstellungswert eines 

Polaroidoriginals – der jedoch höher anzusiedeln ist als der eines sakralen Kunstwerks – 

nimmt es eine Zwischenposition ein: Fundiert die herkömmliche Photographie auf Politik und 

eine Heiligenstatue, beispielsweise, auf sakralem Ritual, so fundiert ein Polaroidoriginal auf 

dem Privatmenschen selbst.  
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Die Unmittelbarkeit wurde als nächstes, charakteristisches Spezifikum des Mediums heraus-

gestellt. In diesem Zusammenhang entwickelte sich der Begriff des Nebenbildes. Dieses er-

möglicht die unverzügliche Verifizierung – oder Korrektur durch Variation – des analogen 

Sofortbildes mit der unmittelbar vergleichbaren Wirklichkeit. Dies intensiviert die Bindung 

an das Bild und stärkt dessen Symbolkraft. Der magische Moment, in dem sich das Bild re-

gelrecht selbst auf die Fläche zaubert – die sofort sichtbare Bildwerdung – intensiviert die 

Unmittelbarkeit. Unvorhersehbarkeit, und Unberechenbarkeit des Resultats führen zu einer 

mit vorfreudiger Spannung verbundenen Beobachtung der allmählichen Bildentwicklung. – 

Die durch das chemisch und technisch verfremdende Polaroidsystem bedingte visuelle Unbe-

rechenbarkeit erzeugt die unimitierbare ästhetische Autonomie des Polaroidbildes. 

Die Körperlichkeit, beziehungsweise die Greifbarkeit des Polaroidunikats wurde als weiteres 

wesentliches Charakteristikum hervorgehoben, das dem menschlichen Wunsch nach Aus-

drucksmöglichkeiten entgegenkommt, sodass auch der Laie eigenständig ein Gebilde zu pro-

duzieren vermag, das beispielsweise Innerlichkeiten durch materielle Manifestierung reprä-

sentiert oder zwischenmenschliche Beziehungen durch visuelle und haptische Konkretisie-

rung darstellt und bestärkt. In diesem Zusammenhang stellte sich die Berührung des Polaroid-

bildes als wesentlicher Bestandteil seiner Wirksamkeit heraus. Die Inbesitznahme sowie die 

Tradierbarkeit des Polaroidbildes fungieren vor allem zur Festigung zwischenmenschlicher 

Bindungen. Die Unzerstörbarkeit des Polaroidgesamtkonstrukts – gepaart mit der Verletzbar-

keit seiner Oberfläche – hat sich als konstitutive Eigenschaft herausgestellt, die dem Pola-

roidbild Autorität und Ehrfurcht verleiht, wodurch die Zauberkraft des Objekts intensiviert 

wird. Das Abgebildete wird durch den „handfesten“ Beweis, durch die Greifbarkeit,, glaub-

würdig und wirkt auf die Symbolkraft des Polaroidobjekts somit unterstützend. 

Alle diese wesentlichen Eigenschaften vereinen sich im Eigenleben des Polaroidphotos. Die 

dem Medium eigenen Spezifika der selbstständigen Bildgenese oder „Bildgeburt“, der Unbe-

rechenbarkeit beziehungsweise Unkontrollierbarkeit, der eigenen Ästhetik und nicht zuletzt 

der Körperlichkeit, mündeten in der Annahme, dass ein wesentlicher Bestandteil der Faszina-

tion des Polaroids in dessen lebendiger Eigendynamik begründet ist. Nachdem das photogra-

phische Bild „erschaffen“ wird, sich beobachtbar eigenständig entwickelt und zu einem un-

vorhersehbaren Resultat führt, beginnt unmittelbar anschließend dessen begrenzte Lebenszeit 

durch den Eintritt des chemischen Verfalls. Der Lebenserweckung des Bildes folgt unaufhalt-

bar ein Prozess der Selbstzerstörung, der sich in stetiger Verfärbung und dem allmählichen 

Verblassen oder Verdunkeln abzeichnet. Es ist nicht bloß der Träger des Bildes, der verfällt, 

sondern es ist das chemische Bild selbst, das vergeht. Die Lebendigkeit und die damit ver-
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bundene Vergänglichkeit verleiht diesem photographischen Medium eine enorme Intensität 

und Eigendynamik, welche die Singularität des Polaroidbildsystems ausmachen. 

Die in der Einleitung als Erkenntnisinteresse dieser Arbeit formulierte Frage, ob das Pola-

roidbild durch die digitale Photographie, die elektronische Bildspeicherung und -bearbeitung, 

also insgesamt durch die digitale Bildkultur ersetzt werden könne, lässt sich aufgrund der Un-

tersuchungsergebnisse wird im Folgenden beantwortet: Mit einer über 60 Jahre andauernden 

Firmen- und Entwicklungsgeschichte hat es das Polaroidsofortbildsystem bis in das gegen-

wärtige 21. Jahrhundert geschafft – doch waren die letzten fünfzehn Jahre für die Polaroid 

Company angesichts der Digitalisierung der Kunst- und Medienwelt schwer. Ab Anfang der 

1990er entwickelten sich das Internet452 und die digitale Photographie453 rasant. Deren 

Verbreitung, die mehr und mehr in den alltäglichen Gebrauch der westlichen, privilegierten 

Gesellschaft Einzug nahm, veränderte und erweiterte die medialen Möglichkeiten tiefgrei-

fend. 

Die digitale Photokamera, die mittels eines elektronischen Bildsensors ein digitales photogra-

phisches Sofortbild als eine Datei in einem Speicher ablegen kann, hat gegenüber dem Vor-

läufer und Wegbereiter Polaroid viele Vorteile. Das wichtigste Element dabei ist die unmit-

telbare Zugänglichkeit des Bildresultats. Wie im ersten Kapitel erläutert wurde, war Edwin 

Lands Bestreben davon geprägt, ein photographisches Medium zu schaffen, dessen Resultat 

direkt und ohne Umstände zugänglich ist. Die elektronischen Medien haben sich dem „So-

fort“ der Bildproduktion soweit genähert, dass fast von Echtzeitumsetzung, sogar von Echt-

zeitübertragung gesprochen werden kann. Das Leitwort „sofort“, mit dem das analoge Pola-

roidsofortbildsystem seit 1947 die unmittelbare bildliche Wiedergabe der Welt anstrebte - ein 

Ziel, dem sich Polaroid bis auf circa 15 Sekunden Entwicklungszeit annäherte - ist inzwischen 

mit der Technologie der digitalen Kameras verwirklicht worden. Die Übertragung eines pho-

tographischen Abbildes in eine fixierte Form braucht nur einen Bruchteil von Sekunden und 

erscheint direkt auf dem Kameradisplay. Die Größe des finalen Bildes – in Megapixeln ange-

geben – ist nach dessen Erstellung digital maximier- und minimierbar. Bildbearbeitungen 

solcher Art sind mit einem fixierten Polaroidbild aufgrund der durch den Film vorgegebenen 

Größe und Form, aber auch wegen des fehlenden Negativs, beziehungsweise wegen der Uni-

kateigenschaft nicht möglich, wie im ersten und zweiten Kapitel erklärt wurde.  

                                                
 
452 Vgl. Griffiths, R. T,: Chapter Two: From ARPANET to World Wide Web. http://www.let.leidenuniv.nl/ 
history/ivh/chap2.htm#The%20World%20Wide%20Web%20(WWW). Zugriff: 3.6.2009. 
453 Vgl. Baatz (2007): Geschichte der Fotografie. S. 180. 
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Die Unabhängigkeit von Filmmaterial ist ein erheblicher Vorteil der digitalen Photographie, 

nicht zuletzt auch ein finanzieller. Während der Preis eines einzelnen nicht reproduzierbaren 

Polaroidfilmblatts mittlerweile bei aktuell mindestens einem Euro liegt, kostet ein digitales 

Bild aufgrund seiner Immaterialität und virtuellen Vervielfältigungsmöglichkeit nichts. Darin 

liegt die Ursache für die unermessliche Masse der digital angefertigten Bilder. Da jedes digi-

tal erzeugte Photo gratis ist, wird beliebig oft ausgelöst. Die Daten werden auf ein elektroni-

sches Speichergerät übertragen, die Informationen auf der Speicherkarte werden kurz darauf 

gelöscht und sofort kann weiter photographiert werden. 

Durch die endlose elektronische Vervielfältigung kann die digitale Photographie als das Re-

produktionsmedium schlechthin verstanden werden. Selbst das erste auf der Displayanzeige 

erscheinende photographische Bild ist ein bereits bearbeitetes und umgewandeltes Bild – also 

eine Kopie der ursprünglichen Signale in Datencodes. Das analoge Bildsignal wird von einem 

Analog-Digital-Umsetzer in Binärzahlen umgewandelt: Dessen Ergebnis ist also bereits eine 

Weiterverarbeitung des ursprünglichen Signals. Durch eben diesen Verarbeitungsprozess gibt 

es kein Original, kein mit einem Negativ oder Positiv vergleichbares Bild, sondern nur eine 

Kopie, die unendlich häufig vervielfacht werden kann, sowohl virtuell als auch in gedruckter 

Form. Diese unlimitierte Vervielfachung kann ohne Datenverlust – also ohne Veränderung 

des digitalen Codes – erfolgen, wodurch jede Kopie absolut identisch mit weiteren Kopien 

bleibt. Dem Polaroidphoto hingegen ist, wie sich in den ersten beiden Kapiteln zeigte, keine 

Form der Reproduktion ohne Verluste – geschweige denn eine Form der identischen Kopie – 

möglich. 

Zusammengefasst kann behauptet werden, dass für die digitale Photographie mit demselben 

Argument, mit dem Sofortbild, geworben wird, mit dem Polaroid über 60 Jahre hinweg für 

seine Produkte warb. Dieses Versprechen wurde in vollem Ausmaß digital eingelöst. Abgese-

hen von der Echtzeitumsetzung ist die digitale Photographie auch im Bereich der Bildqualität 

so perfektioniert worden, dass ihre Resultate dem analogen Sofortbild qualitativ überlegen 

sind. Die Mittel der beliebigen Vervielfältigung, der mannigfaltigen Möglichkeiten der digita-

len Bildbearbeitung,454 wie beispielsweise der Bildvergrößerung oder farblichen Veränderung 

erweiterten das ursprüngliche Spektrum der Optionen des Sofortbildmediums. Die vielen 

Vorzüge stehen den NutzerInnen – bei geringem technischen Aufwand – kostenlos zur Verfü-

                                                
 
454 Die photorealistische Bildmanipulation ist durch die digitalen Bildbearbeitungsprogramme mittlerweile so 
perfektioniert worden, dass die Manipulationen und Täuschungen selbst bei genauer Untersuchung kaum mehr 
registriert und nachgewiesen werden können. 
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gung. Integriert in digitale Kameras, handliche Mobiltelefone und Webcams455 zählt die digi-

tale Bilderzeugung inzwischen zu den routiniert ausgeführten Alltagshandlungen. Auf diese 

Weise wurde das Polaroidbildmedium innerhalb kürzester Zeit an den äußersten Rand des 

Marktes gedrängt.  

Die hohe Nachfrage von AmateurInnen, PhotographInnen und KünstlerInnen nach digitalen 

Kameras spiegelt sich in den Verkaufszahlen wider. Analysen der Marktforschungsinstitute 

„CIPA“456 und „GfK SE“457 ergaben, dass im Jahr 2007 insgesamt 101 Mio.458 (beziehungs-

weise 126 Mio. gemäß GfK SE)459 Digitalkameras verkauft wurden. Im Jahr 2008 stieg der 

Verkauf auf 116 Mio.460 Ein gegenläufiger Trend zeichnet sich hingegen bei den analogen 

Kameras ab. Im Jahr 2007 wurden 0,71 Mio. analoge Kameras abgesetzt, was einem Rück-

gang von 51,6% im Vergleich zum Vorjahr entspricht.461 Nach Schätzung der CIPA wird der 

Trend weiter fallen.462 Zwangsläufig entsteht der Eindruck, dass die digitale Photographie in 

absehbarer Zeit das Polaroidmedium vollkommen ersetzt haben muss. Doch übersieht eine 

solche Einschätzung, dass wesentliche Aspekte, die das analoge Sofortbildmedium ausma-

chen, dem digitalen Medium fehlen.  

Assoziativ belegt mit dem Besonderen, dem Authentischen, dem Magischen, wehrt sich das 

Polaroidbild mit seinen medienspezifischen Eigenheiten gegen Berechnung, Perfektionierung 

und Vereinheitlichung. In Anbetracht der eintretenden Gleichgültigkeit und Abstumpfung, die 

bei massenweise produzierter Bilderflut, Bildwiederholung und regelrecht willkürlicher 

Verbreitung durch Email-Versendung und Online-Stellung der digitalen Photobilder entsteht, 

kristallisiert sich gerade das originale Polaroidphoto als Besonderheit innerhalb der Masse 

heraus. Das Original steht der massenhaften Kopie vor allem als sozialer, aber auch als künst-

lerischer Wert gegenüber. 

                                                
 
455 Der mittlerweile boomende Onlineservice „Skype“ bietet seit 2003 ein Programm zur Installation an das - bis 
2005 auf rein akustische Funktionen limitiert - zur unmittelbaren Bildübertragung zwecks Kommunikation über 
das Internet befähigt. Die Videokonferenz über das Internet ist wohl neben der Videonachricht und dem Videote-
lefonat über das Mobiltelefon eines der imposantesten Errungenschaften in der Tradition des analogen Sofort-
bildsystems. In wenigen Bruchteilen einer Sekunde werden bei Skype mittlerweile bis zu 25 photographische 
Abbilder nacheinander von einem Computer zum anderen gesandt. 
456 Camera and Imaging Products Association in Tokyo. 
457 Gesellschaft für Konsumforschung in Nürnberg. 
458 CIPA - January - December 2007. http://www.cipa.jp/english/data/pdf/d_2007.pdf. Zugriff: 17.6.2009. 
459 GfK - Pressemitteilung 12. August 2008. 
http://www.gfk.com/imperia/md/content/gfkatphotokina/pressreleases/080812_gfk_pressemitteilung_fotomarkt.
pdf. Zugriff: 17.6.2009. 
460 CIPA - January - December 2008. http://www.cipa.jp/english/data/pdf/d_2008.pdf. Zugriff: 17.6.2009. 
461 CIPA - Press release 29. January 2008. http://www.cipa.jp/english/pdf/press080129_e.pdf. Zugriff: 
17.6.2009. 
462 CIPA - Press release 29. January 2008. http://www.cipa.jp/english/pdf/press080129_e.pdf. Zugriff: 
17.6.2009. 
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Zwar wurde die Unmittelbarkeit, beziehungsweise das „Sofort“ als Ziel von der digitalen 

Photographie aufgegriffen und perfektioniert,, doch fehlt der digitalen Bildproduktion in die-

sem Zusammenhang ein besonderer Aspekt: die beobachtbare Bildgenese und die damit zu-

sammenhängende Neugierde, Spannung und Lustbefriedigung in Erwartung der ereignisrei-

chen Sichtbarwerdung des finalen Photobildes. Diese Magie und gesellschaftlich bindende 

Besonderheit wird bei der unmittelbaren Erscheinung auf dem Display nach der digitalen Bil-

derzeugung – auch durch die fehlenden Geräusche, die den Moment der Aufnahme markie-

ren463 – verloren.464 Es ist nicht zuletzt die ganz eigene Bildästhetik des Polaroidphotos, die 

dessen Bildentstehung aufgrund des teilweise unvorhersehbaren Resultats zu einem Ereignis 

macht, wohingegen ein digitales Bild im wahrsten Sinne des Wortes berechenbar, kontrollier-

bar, absehbar und wiederholbar ist. Auch entwickelt es sich nicht eigenständig nach dessen 

Entstehung weiter wie ein chemisches Bild. Es ist tatsächlich konserviert, was zwar in erster 

Linie von Vorteil ist, aber vielleicht auch den Reiz nimmt. Jegliche Veränderung am Bild ist 

digital manipulierbar und kontrollierbar, nichts verändert sich ohne gesteuerte Fremdeinwir-

kung. Der Verfall der chemischen Substanz des Polaroidbildes hingegen versieht das Medium 

mit einer inhärenten Spannung von Autonomie, Unberechenbarkeit, Lebendigkeit und Ver-

gänglichkeit. – Beweis für den gesellschaftlich spürbaren Verlust dieser Eigenschaften in der 

digitalen Photowelt ist die Popularität des Programms „Poladroid“,465 mit aktuell 1.331.390 

angezeigten Downloads, das die Polaroidästhetik per digitaler Nachbearbeitungsprozesse am 

virtuellen, „reinen“ Photo zu imitieren versucht, doch kläglich scheitert. Die Ergebnisse kön-

nen mit bloßem Auge als „Fakes“ als Fälschungen entlarvt werden.466 

Die analogen Sofortbilder gewinnen gerade im digitalen Zeitalter an emotionaler und symbo-

lischer Wertigkeit innerhalb des sozialen Gebrauchs. Während die sekundenschnelle Verbrei-

tung eines digitalen Bildes keinerlei Verlust für den/die Photographen/in bedeutet, und unzäh-

lig viele Individuen exakt dasselbe photographische Digitalbild sehen und speichern können, 

bedeutet die Weitergabe eines Polaroids eine Entscheidung zur endgültigen Trennung von 

diesem Original. Das Weitergeben und die Inbesitznahme sind folglich meist ein emotional 

und symbolisch aufgeladener, gesellschaftlicher Akt. Zu dieser Form der Weitergabe – also 
                                                
 
463 Dieser Moment wird in digitalen Photokameras häufig durch ein Piepen oder eine Aufnahme vom Spiegelre-
flexkamerageräusch stellvertretend gekennzeichnet. Notwendig ist diese Markierung technisch nicht. 
464 Vgl. Verwoert (2005): Komm sofort! S. 22 ff. 
465 Poladroid. http://www.poladroid.net. Zugriff: 28.6.2009. 
466 Interessant ist, dass die Seite mit einer Spendenaktion unterstützt zu werden scheint. Zwar ist der abgebildete 
Wert als nicht glaubwürdig einzuschätzen, doch deuten Namensaufzählungen auf die aktive Spendenunterstüt-
zung des Projekts hin. Dieses Geld könnte stattdessen für Polaroidfilmmaterial ausgegeben werden. Der 
Wunsch, die analoge Photographie digital imitieren und somit „beherrschen“ zu können scheint größer zu sein, 
als der, diese einfach zu verwenden. 
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zu der Tradierbarkeit – befähigt das Polaroidphoto nur dessen Körperlichkeit, die dem digita-

len Pendant fehlt. Während das digitale Photo zunächst ausschließlich im virtuellen Raum 

„schwebt“ und als Licht auf einer Displayanzeige strahlt,467 existiert das einmalige Pola-

roidphoto in der greifbaren Wirklichkeit und kann nicht wie ein Zahlencode gelöscht werden.  

Statt in bedeutungsloser Bildermasse unterzugehen, tritt das Polaroidoriginal mit Qualitäten 

der Einmaligkeit, Beständigkeit, Besonderheit und Zauberkraft aus der virtuellen Masse her-

vor. Die Autonomie des Polaroidmediums hat sich durch diese Arbeit eindeutig bewiesen,und 

somit die erste Ebene der Sterblichkeit bestätigt: Das Medium ist in der Tat unersetzbar. Die 

wesentlichen Eigenschaften des Polaroids würden im Fall der endgültigen Verdrängung für 

immer verloren gehen. 

Speziell die im Kapitel vier durchgeführte Analyse der zeitgenössischen Polaroidwerke und – 

projekte der drei Künstlerinnen Hannah Villiger, Irene Andessner und Stefanie Schneider 

beantwortet die Frage nach dem Interesse am Polaroidmedium und dessen aktuellem Ge-

brauch. Ihre künstlerisch-konzeptuellen Anwendungen der gesellschaftlichen assoziativen 

Verknüpfungen mit dem Polaroidbild, wie beispielsweise der Intimität, Individualität und 

Identität, und die Ausschöpfung der Möglichkeitsräume, die die medialen Spezifika anbieten, 

erlaubten nicht nur die Veranschaulichung und Bekräftigung der zuvor aufgestellten Thesen, 

sondern ermöglichten eine Ausdehnung und Entfaltung der gewonnenen Erkenntnisse in wei-

tere Ebenen. Die Untersuchung der künstlerischen Anwendung bewiese vor allem, dass das 

Polaroidbildsystem als ein eigenständiges photographisches Medium zu verstehen ist, das 

aufgrund seiner Eigenheiten auch im digitalen Zeitalter von hohem Wert ist. – Es ist gerade 

die künstlerische Verwendung, die das Polaroidmedium lebendig hält. 

Die resümierten Informationen weisen darauf hin, dass das Medium ein sterbliches Medium 

ist, dessen Produktionseinstellung ein reges Interesse an dessen Fortbestand entfachte. Zwar 

verdrängt aus dem Massenmarkt, der nun hauptsächlich von der digitalen Photographie regiert 

wird, öffnet sich dem Medium jedoch alternativ eine vielversprechende Marktnische, die – als 

Gegenpol zur herkömmlichen Photographie – für Besonderheit, Wertigkeit und Einmaligkeit 

sowohl im Privaten als auch in der Kunst steht.  

Gerade der Preis, der für ein Polaroidbild zu zahlen ist, sei nun – im Zeitalter der „kostenlo-

sen“ digitalen Bilder – Teil von dessen Wertsteigerung, so Dr. Florian Kaps, der ein engagier-

                                                
 
467 Verwoert (2005): Komm sofort! S. 24. 
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ter Verfechter des analogen Sofortbildmediums ist468 und die Marktnische des Polaroids er-

kannte. Der Leiter der österreichischen Firma „UNVERKAEUFLICH handels GmbH“469 ging 

im Juni 2005 mit der Internetplattform „Unsaleable.com“ online,470 mittels der fortan sowohl 

neuste als auch alte aufgearbeitete Kameras angeboten wurden und neue so wie abgelaufene 

Filme und sonstige Polaroidmaterialien international verkauft wurden.471 Noch im selben Jahr 

wurde die Online-Community „Polanoid.net“ gegründet,472 auf der InternetnutzerInnen virtu-

ell ihre privaten, professionellen und künstlerischen Polaroidphotos als eingescanntes, elek-

tronisiertes Bild in eine eigens dafür eingerichtete Online-Galerie hochladen können. Im Juni 

2009 sind mehr als 16.000 internationale Profile registriert und über 214.000 digitalisierte 

Polaroids abrufbar.473 

Durch diese weltweite Publikationsmöglichkeit verschiebt sich das Polaroidbild, nach fast 60 

Jahren, durch dessen virtuelle Kopie aus dem rein privaten Bereich in den öffentlichen Raum 

und eröffnet Diskussionsräume und kreativen Austausch. Spätestens seit dieser durch das In-

ternet gegebenen Möglichkeit, Polaroidbilder auch als Privatperson ausstellen zu können,474 

ist die Grenze zwischen Kunst und Schnappschuss fließend. Ob als professionelle/r Photogra-

phIn, als Hobby-PhotographIn, als KünstlerIn oder Privatperson: jedem und jeder ist es theo-

retisch möglich, Polaroidbilder digitalisiert im Netz zu veröffentlichen.  

Angeknüpft an diese Veränderung entstand das nächste Projekt der Wiener Firma UNVER-

KAEUFLICH handels GmbH. Zwei Jahre vor Polaroids Ankündigung der Einstellung jegli-

cher Filmproduktion startete Dr. Kaps den Versuch, dem Polaroidsofortbild zu seiner überfäl-

ligen künstlerischen Anerkennung zu verhelfen. 2006 eröffnete er die Galerie „Polanoir“,475 

in der ausschließlich Polaroideditionen und Polaroidoriginale ausgestellt werden. Die sieb-

zehn internationalen KünstlerInnen, mit denen die Galerie debütierte, wurden anhand einer 

Jury ausgewählt.476 Diese suchte nicht nur professionelle PhotographInnen, KünstlerInnen 

und vielversprechende JungkünstlerInnen aus, sondern ermöglichte mit Überzeugung auch 

Hobby-PhotographInnen die Teilnahme, wodurch der facettenreiche Bogen zwischen Privat-
                                                
 
468 The Impossible Project - Press Information. http://www.the-impossible-
project.com/resources/Impossible_Press_Information.pdf. Zugriff: 8.6.2009. 
469 Unverkaeuflich. http://www.unverkaeuflich.at/contact.html. Zugriff: 8.6.2009. 
470 Polanoid - About. http://www.polanoid.net/about/about. Zugriff: 8.6.2009. 
471 Die Firma eröffnete in Wien 2006 zusätzlich zum Onlineverkauf ein Geschäftslokal. 
472 Dougherty, Carter: Polaroid Lovers Try to Revive Its Instant Film. 
http://www.nytimes.com/2009/05/26/technology/26polaroid.html?_r=2. Zugriff: 8.6.2009. 
473 Polanoid. http://www.polanoid.net/about/about. Zugriff: 8.6.2009. 
474 Diese Möglichkeit besteht nicht nur bei Polanoid.net, die exklusiv auf Polaroid spezialisiert ist, sondern auch 
anderen Onlineplattformen wie „Flickr.com“ oder „Deviantart.com“. 
475 Miljkovic, Marijana (2006): ‘Polanoide’ - die letzten ihrer Art. In: Der Standard. 8./9. April 2006. S. 12. 
476 Polanoir - About. http://www.polanoir.com/about. Zugriff: 7.6.2009. 
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sphäre und Öffentlichkeit, Schnappschuss und Kunst, Intimität und Konzept gespannt wird. 

Zusätzlich werden jährlich etablierte PolaroidkünstlerInnen in die Galerie aufgenommen, wie 

zum Beispiel Stefanie Schneider477 oder Irene Andessner.478 

Seit die Einstellung aller Polaroidfilmprodukte im Jahr 2008 offiziell bestätigt wurde, arbeite-

te Dr. Florian Kaps mit seinem Team unermüdlich an einem Plan, die analoge Sofortbildpho-

tographie zu bewahren. Die Zeitung „The Independent“ verkündete im Januar 2009: 

A businessman plans to rescue the abandoned format for the sake of art.479 

Nachdem Unsaleable.com im Jahr 2008 in Kooperation mit der Firma Polaroid zu „Polapre-

mium“ umbenannt wurde,480 startete der Firmenleiter im Oktober des selben Jahres gemein-

sam mit André Bosman und Marwan Saba „The Impossible Project“,481 benannt nach einem 

Zitat von Edwin H. Land: „Do not undertake a program unless the goal is manifestly impor-

tant and its achievement nearly impossible.“482 Überzeugt von der Notwendigkeit, dieses 

einmalige Medium auch in Zukunft für sowohl künstlerische Arbeiten als auch passionierte 

private Anwendung zu bewahren, bildete sich schnell ein Team von ExpertInnen und Unter-

stützerInnen, das an der Erhaltung des analogen Sofortbildprinzips arbeitet: 

Sie [das Impossible Team] wollen die Charakteristik des Polaroids, die kein anderes Foto wieder-
zugeben vermag, nicht aussterben lassen. Niemand hier möchte die Haptik und Begreifbarkeit ei-

nes Sofortbilds eintauschen gegen einen digitalen Hauch von [N]ichts.483 

Durch den Erwerb und die Anmietung der wichtigsten Maschinen und Gebäudetrakte der kurz 

davor geschlossenen Fabrik in den Niederlanden, Enschede484 – wo alles kurz vor dem Abriss 

stand und die Maschinen unmittelbar vor ihrer Zerlegung – ist es möglich, die alten Vorrich-

tungen zur Produktion von neuem integralen Sofortbildfilmmaterial zu verwenden. 

                                                
 
477 Vgl. Polanoir (2007). Katalog Nr. 02. Katalog begleitend zur Polanoir Ausstellung der Künstlerin Stefanie 
Schneider vom 22. September bis 26. Oktober 2007. Wien, 2007. 
478 Vgl. Polanoir (2008). Katalog Nr. 03. Katalog begleitend zur Polanoir Ausstellung von Irene Andessner vom 
31. Oktober bis 29. November 2008. Wien, 2008. 
479 Dugan, Emily: Smile! Polaroid is saved. http://www.independent.co.uk/life-style/gadgets-and-
tech/news/smile-polaroid-is-saved-1418929.html. Zugriff: 7.6.2009. 
480 Polapremium - Update 2008-12-01. http://www.polapremium.com/update/2008-12-01. Zugriff: 8.6.2009. 
481 The Impossible Project - Press Information. http://www.the-impossible-
project.com/resources/Impossible_Press_Information.pdf. Zugriff: 8.6.2009. 
482 Earls / Rohani (2005): Images of America. S. 14. 
483 Rumbach, Jennifer: Ausrangiert, Ausgestorben, Auferstanden. http://www.art-
magazin.de/szene/16393.html?p=2. Zugriff: 7.6.2009. 
484 The Impossible Project - Press Information. http://www.the-impossible-
project.com/resources/Impossible_Press_Information.pdf. Zugriff: 8.6.2009.  
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Dr. Kaps plant derzeit die Produktion eines auf dem analogen Sofortbild basierenden, aber an 

sich völlig neuen Filmmaterials im integralen Format, das mit ursprünglichen Polaroidkame-

ras anwendbar sein soll. In der Tradition des Polaroidbildsystems soll ein chemisch und tech-

nisch neuwertiges Produkt entstehen: 

Launching October 1st, 2008, IMPOSSIBLE will develop this new, modern Integral Film within 
15 months, with the aim to start production in 2010. We plan to produce 3 million films in the first 

year and 10 million films in the following years.485 

Auf der eigens errichteten Internetplattform ist der Forschungsprozess beobachtbar. Die Platt-

form wird genutzt, um die Entwicklung des neuen Produkts wissenschaftlich zu unterstützen, 

indem aktuelle Schwierigkeiten veröffentlicht werden und mittels internationaler Hilfe schnell 

und effizient gelöst werden können. Es sind also Plattformen wie Polanoid.net, „Savepola-

roid.com“ und „The-impossible-project.com“, die darauf schließen lassen, dass es nicht zu-

letzt das digitale Zeitalter ist, das durch Kommunikationsmedien wie dem Internet dabei hilft, 

das analoge Sofortbildmedium zu erhalten. – So beantwortet sich auch letzte Ebene der Frage 

nach dem Aussterben des Polaroids und lässt darauf hoffen, dass das Polaroidmedium zumin-

dest für eine weitere Generation erfahrbar bleiben wird. 

Es lässt sich resümieren, dass diese Arbeit eine Basis geschaffen hat, die es ermöglicht, sich 

dem Polaroidsofortbildsystem fortan auf einer wissenschaftlichen Ebene zu nähern. Durch die 

Einordnung des Mediums in den photographiegeschichtlichen Kontext, den technik- und 

chemiegeschichtlichen Kontext, durch die systematische Auffächerung in die wesentlichen 

Spezifika des Mediums, durch die Einteilung in die gesellschaftlichen Hauptgebrauchsweisen, 

durch die Erarbeitung der unterschiedlichen Konflikte, aber vor allem durch die Herauskri-

stallisierung des ungeheuren Potentials des Polaroidbildsystems innerhalb der künstlerischen 

Gebrauchsweise, ist nun ein dezidierter Zugang geschaffen, der in weiteren Forschungen zu 

unterschiedlichsten Themenbereichen in die Tiefe führen kann. Während des Arbeitsprozes-

ses musste von einigen Interessensfeldern, aktuellen Photoforschungsgebieten Abstand ge-

nommen werden, damit der thematische Rahmen der vorliegenden Arbeit nicht überschritten 

wird. Der wohl wichtigste noch ausstehende Diskurs betrifft die Bedeutung und Stellung des 

Polaroidsofortbildmediums innerhalb der fortlaufenden Debatte über die Authentizität der 

Photographie. Bereits in dieser Arbeit wurde mehrfach auf diesen Schlüsselbegriff der Au-

thentizität hingewiesen, der einen integralen Bestandteil der Photographie an sich, aber ganz 

                                                
 
485 The Impossible Project - Press Information. http://www.the-impossible-project.com/resources/Impossible_ 
Press_Information.pdf. Zugriff: 8.6.2009. 
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besonders des Polaroidbildes darstellt, wie sowohl die Auffächerung des Mediums in seine 

Spezifika deutlich machte als auch das künstlerische Werk von Hannah Villiger, von Irene 

Andessner und von Stefanie Schneider auf mehreren Ebenen erkennen ließ.  

Der wichtigste Aspekt dieser Authentizitätsdebatte ist die Frage nach der Verwendung photo-

graphischer Bilder als historische Quellen. Georges Didi-Huberman plädiert in seinem Buch 

„Bilder trotz allem“,486 in dem er die „Darstellbarkeit der Shoa“487 reflektiert, dafür, die histo-

rische Arbeit mit Bildern, die „archäologische Befragung der visuellen Spuren in der Ge-

schichte“,488 zu wagen489 - mit dem Bewusstsein, dass das „lückenhafte“490 Bild „weder al-

les“491 noch „nichts“492 sei. Ein photographisches Bild zeige niemals „das Ganze“493, sondern 

sei „Zeugnis und Teil des Ganzen“494: „Die Bilder sagen nicht die Wahrheit, aber sie sind 

Fetzen der Wahrheit, ihre lückenhafte Spur.“495 Anton Holzer, Herausgeber der Fachzeit-

schrift „Fotogeschichte“, fasst in seiner Rezension zusammen:  

Hier entwickelt Didi-Huberman eine ausgesprochen präzise Kritik fotografischer Bilder als histo-
rischer Quellen. [...] Der Autor wehrt sich dagegen, Archivbildern die Fähigkeit, über geschichtli-
che Ereignisse zu berichten, grundsätzlich abzusprechen. Aber er schlägt auch nicht blind den ge-

genteiligen Weg ein, nämlich Bilder als eindeutige Pfade zur Vergangenheit zu sehen.496 

Das Polaroid nimmt in diesem Zusammenhang eine besondere Stellung ein: Aufgrund kurz-

fristiger Verfertigung zeichnet sich dieses spezielle photographische Medium durch eine au-

ßergewöhnliche Geschichtsnähe aus. Auch die unmittelbare Greifbarkeit des materiellen Pola-

roidobjekts zum Zeitpunkt seiner Entstehung – also im Angesicht der soeben eingefangenen 

Wirklichkeit – lässt es als historische Quelle in Betracht kommen. Vor allem aber die Schwie-

rigkeit – wenn nicht sogar Unmöglichkeit – das Polaroidergebnis photorealistisch zu manipu-

lieren, macht es besonders quellentauglich. 

 

                                                
 
486 Didi-Huberman, Georges (2007): Bilder trotz allem. Boehm, Gottfried / Brandstetter, Gabriele / Stierle, Karl-
heinz (Hrsg.). München: Wilhelm Fink, 2007. 
487 Holzer, Anton (2007): Du sollst Dir ein Bild machen! In: Fotogeschichte. Beiträge zur Geschichte und Ästhe-
tik der Fotografie. 27. Jahrgang. Heft 106, 2007. S. 55. 
488 Didi-Huberman (2007): Bilder trotz allem. S. 99. 
489 Vgl. Didi-Huberman (2007): Bilder trotz allem. S. 99 ff. 
490 Didi-Huberman (2007): Bilder trotz allem. S. 99. 
491 Didi-Huberman (2007): Bilder trotz allem. S. 100. 
492 Didi-Huberman (2007): Bilder trotz allem. S. 100. 
493 Didi-Huberman (2007): Bilder trotz allem. S. 100 
494 Didi-Huberman (2007): Bilder trotz allem. S. 100 
495 Didi-Huberman (2007): Bilder trotz allem. S. 6 
496 Holzer (2007): Du sollst dir ein Bild machen! S. 56. 
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Einen weiteren Aspekt in der Diskussion über die Authentizität der Photographie stellt die 

Zufälligkeit des Bildes dar, denn Geschichte manifestiert sich nicht zuletzt in der Zufälligkeit. 

Timm Starl, ehemaliger Herausgeber der Reihe „Fotogeschichte“, äußert sich folgendermaßen 

zur Zufälligkeit der Bilder und zum Zufall im Bild:  

Im Zeit-Raum des Photographischen hat der Zufall sein Domizil gefunden. Mit der vieltausendstel 
Sekunde des Augenblicks schlägt er – blitzartig – in den photographischen Prozeß, um sich dem 
Betrachter schockartig zu enthüllen. Er verbindet die Zeit der technischen mit jener der visuellen 
Aufnahme. Das Bild des Details – vom Zufall bewirkt, von ihm durchwirkt – fällt in einen neuen 
Raum, den es mit seinesgleichen entwirft. Sein Erkennen sprengt die historische Zeit und erlaubt 
dem Blick keine andere Dimension als den ‚Fall ins Jetzt’. Mit dem Zufall – als Sprung aus der 

Zeit – drängt die Geschichte ins photographische Bild.497 

Das Polaroid zählt wegen der einfachen Handhabung des Mediums zur Kategorie der 

Schnappschuss-Photographie. Die Momentaufnahme, mit der „die Geschichte ins photogra-

phische Bild“ schießt, ist womöglich das wesentliche Anwendungsgebiet des Polaroidsofort-

bildes. 

Im Rahmen der Forschung über die Authentizität der Photographie erscheint eine Fokussie-

rung auf die Polaroidphotographie sinnvoll, da dieser Bereich bisher kaum Berücksichtigung 

fand. Es ist zu vermuten, dass Untersuchungen zu den beiden hervorgehobenen Aspekten – 

sowohl zur Frage nach der Verwendbarkeit photographischer Bilder als historische Quellen 

als auch zur Frage nach der Bedeutung der Zufälligkeit in photographischen Bildern – die 

Besonderheit der Polaroidphotographie bestätigen werden. 

                                                
 
497 Starl, Timm: Photographie und Kontingenz. http://www.timm-starl.at/download/Starl_Zufall.pdf. Zugriff: 
24.6.2009. 
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Hinweis der Verfasserin: 

Alle folgenden Korrespondenzen zwischen der Verfasserin dieser Arbeit und dritten Personen 

erhielten deren freundliche Genehmigung im Rahmen dieser Arbeit veröffentlicht zu werden. 

 

 

Onlinekorrespondenz zwischen Stefanie Schneider und der Verfasserin am 7.4.2009. 

(...) 
 
ich (...) arbeite auch nicht Geschlechterspezifisch, obwohl das so zu sein scheint, aber 
das hat nur damit zu tun, das ich als Frau, Frauen näher stehe... 
 
(...) 

 

 
Onlinekorrespondenz zwischen Peter Fabian und der Verfasserin am 24.5.2009. 

(...) 
 
Polaproduktion Wiener Frauen: 8 x 10 Inch 
 
8 x 10 Inch: 91 Bilder, 4 x 5 Inch: 174 Bilder 
 
(...) 
 
Gezeigt zum Teil auf der Viennafair 2009, aber aufgrund der Farbschwächen des alten 
Polamaterials zu wenig brillant für die Blowups (Citylights) 
5/24/09 1:56 PM 
  
(...) 
 
I.M. Dietrich: hier stammen die besten und demnach auch eingescannten und für die 
Lightboxes verwendeten Motive definitiv von Polaroids (hier haben wir gar keine Dias 
oder Negative mitproduziert, weil damals das Polamaterial noch zuverlässig brillante 
Ergebnisse brachte. 
 
(...) 
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Fragebogen der Verfasserin an Irene Andessner im April 2009  

(zitiert als „Fragebogen Irene Andessner“) 

 
 

1. Wann und wie kamen Sie erstmalig in Kontakt mit dem Medium Polaroid? 
 

Meine erste Polaroidkamera habe ich während meines Studiums in Venedig ca. 1977 von 
meiner Kommilitonin Marinella Biscaro geschenkt bekommen und damit haben wir uns ge-
genseitig fotografiert.  
 
 

2. Auf welche Weise verwendeten Sie Polaroid in Ihrem ersten Kunst-Projekt? 
 
 (korrespondiert mit Frage 10) 
Das war 1995 in der Produktion der Werkgruppe »Vorbilder«: Nachdem ich mich als meine 
Lieblingskünstlerinnen Sofonisba Anguissola, Angelika Kauffmann, Gwen John und Frida 
Kahlo in Öl gemalt hatte, habe ich deren Selbstporträts zusätzlich fotografisch nachinszeniert. 
Auf Polaroid bin ich gekommen, weil es hier mit 8 x 10 Inch ein Format gab, das an die Grö-
ße des historischen Anguissola-Selbstporträts herankam.  
Behagt hat mir bei dem Polaroid-Verfahren, dass der Annäherungsprozess an das angestrebte 
Bildergebnis mit Versuchen und Detailkorrekturen dem gewohnten Malvorgang nicht unähn-
lich war. Das beste Polaroidportrait ließ ich dann über ein Internegativ als Duratrans für einen 
Leuchtkasten ausarbeiten. 
 
 

3. In Ihren künstlerischen Arbeiten sind sowohl Polaroid-Bilder als auch andere photo-
graphische Formen zu finden. Welche Kriterien entscheiden die jeweilige photogra-
phische Form?  

 
Große Polaroidformate (8 x 10 Inch und 20 x 24 Inch) für Porträtinszenierungen; 4 x 5 Inch 
Schwarz-Weiss-Material (Polaroid T 55) mit der hybriden Funktion Sofortbild und Negativ 
für weitere Ausarbeitungsoptionen; Kleinpolaroids (4 x 4 Inch) und Einwegkameras für Per-
formances; große Diafilme (8 x 10 Inch) für Ergebnisse mit optimaler Farbbrillanz und De-
tailschärfe; digitale Fototografie für szenarische Motivik und Set-Dokumentationen. 
 
 

4. Ihre Arbeiten beinhalten vornehmlich „Selbst“-Portraits. Häufig dienen diese der 
Darstellung einer anderen – historischen oder fiktiven – Figur. Sie zeigen somit also 
(mindestens) zwei Personen in einer. Welchen Beitrag leistet in diesem Zusammen-
hang das Polaroid-Verfahren ?  

 
Polaroid bietet in diesem künstlerischen Konzept keine spezifische Lösungsmöglichkeit. 
 
 

5. Peter Sloterdijk bezeichnet Ihre „Selbst“-Darstellungen als „Détraits“; also die „Auf-
lösung und damit die Austauschbarkeit der bildnerischen Darstellung von Persönlich-
keit“. Dazu stehen mit Polaroid aufgenommene Selbstportraits und Portraits geradezu 
in Widerspruch – oder? 
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Die Auflösung besteht in der induktiven Markierung der überindividuellen Identität, des All-
gemeinen im Besonderen, des Fremden im Eigenen – auch im Sinne des Rimbaud-Wortes 
»Ich ist ein Anderer«. Jedenfalls ganz im Gegensatz zur narzisstischen Selbstbespiegelung. 
Elfriede Jelinek versucht (nach eigener Aussage), »das Spiegel-Stadium überschreitend, An-
dere-Als-Sich-Selbst zu bewegen, unabhängig von sich selbst«. Die Bühnenautorin als »Be-
wegerin, die andere in Bewegung setzt und gleichzeitig auch in diesen anderen sich befindet, 
indem sie sich in ihre eigenen Projektionen, ihre Figuren, förmlich hinein und wieder heraus 
katapultiert.« In dieser Analogie von Friederike Jelinek finde ich mich mit meinem Porträt-
konzept wieder. Mit einem Bild oder einem Bühnenstück Anderen ein »Sofortbild« (einen 
Spiegel) anzubieten, stünde mit dem Polaroidprinzip noch nicht in Widerspruch – im Gegen-
teil. 
 
 

6. Welche Rolle spielt für Ihre Kunst die Zusammenarbeit mit anderen Künstlerinnen und 
Künstlern, von denen Sie sich portraitieren lassen?  

 
Kollegen dienen mir als fremde Spiegel, deren Wiedergabe – oder besser: Widergabe i.S. ei-
nes Gegenbildes – ich mich aussetze. Der Blick von Kollegen auf mich wird zur Selbstbe-
trachtung, indem ich diese auswähle und deren Interpretation von mir in Porträtsitzungen in-
itiiere, provoziere, beauftrage, mitproduziere. Ich begebe oder verwandle mich in das Bild, 
das andere von mir haben möchten – »das sich andere von mir machen« – und lasse dieses 
von mir machen – im Rahmen meiner Werkgruppe »Selbstporträt I.A.«, bei der meine Initia-
len zugleich für »Im Auftrag« stehen. 
 
 

7. Gibt es von Ihnen ganz private Polaroid-Selbstportraits? 
 
Nein – Selbstporträts sind für mich immer nur programmatisch interessant. 
 

8. Welche Bedeutung haben für Sie die Begriffe „Authentizität“, „Realität“ und „Wirk-
lichkeit“? 

 
Authentizität: Bei sich (bei mir) und seinen (meinen) Möglichkeiten bleiben – wenn ich aus 
mir herausgehe 
Realität: (Produzierte oder gewonnene) Ergebnisse im Verhältnis zu den (technischen und 
künstlerischen) Möglichkeiten 
Wirklichkeit: Weitgehend deckungsgleich mit Authentizität und Realität – vielleicht mit der 
Differenzierung, dass Wirklichkeit die Wirkung von Realität einschließt, und dass erkannte 
Möglichkeiten das wirkliche Leben (die wirksame Realität) positiv oder negativ beeinflussen. 
 
 

9. Wie sehen Sie die Beziehung zwischen „Frau“ und „Selbstportrait“ im feministisch-
künstlerischen Kontext?  

 
Selbstporträts von Frauen markieren den Beginn ihrer Existenz als Künstlerinnen – das war in 
der Renaissance. Catarina van Hemessen war die Erste, die sich vor dem Spiegel malend por-
trätiert und damit als Malerin dokumentiert hat. Mein Vorbild ist ihre Zeitgenossin Sofonisba 
Anguissola, von der es ebenfalls viele Selbstporträts gibt und die – im Gegensatz zu van He-
messen – der Malerei beruflich treu geblieben ist. Weibliche Selbstporträts sind Statements in 
einer Zeit, in der Frauen noch von den Akademien und vom anatomischen Studium des männ-
lichen Körpers ausgeschlossen waren. 
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10. Können Sie den Wechsel von der Malerei zur Photographie in Ihrem Schaffen erklä-
ren? 

 
Mitte der 90er Jahre habe ich mich in meine malenden Vorbilder vor dem Spiegel in Haltung 
und Ausdruck hineinversetzt. Nach einer Reihe von solchen zwischen Vorbild und Nachbild 
changierenden Ölporträts wollte ich meine zeitgenössischen Interpretationen auch mit einer 
zeitgenössischen Technik umsetzen – und habe an die Stelle des Spiegels eine Spiegelreflex-
kamera mit Selbstauslöser gestellt. 
 

11. Welche Rolle spielt in Ihren Arbeiten das Polaroid-Original? (war Ihre Frage 7) 
 
Die Polaroidtechnik wählte ich, weil sie durch ihren physikalisch-prozessualen Farbaufbau 
und ihre Unikateigenschaften der Malerei am nächsten ist.  
Während Polaroid den Berufsfotografen vor allem als Proof-Material zur Lichteinstellung 
dient, habe ich die »Probebilder« immer aufbewahrt und dann – bevorzugt in den größeren 
Filmformaten – als Originalwerke definiert.  
Das kleinere 4 x 4 Inch große SX-70-Material bewährte sich durch seine Beweglichkeit und 
Schnelligkeit als Begleitmedium meiner Performances: Polaroid ist jedenfalls in allen meinen 
Produktionen und Werkgruppen seit 1995 das wichtigste Bildmedium. 

 
 

12.  Wie sieht für Sie die Zukunft ohne Polaroid aus? 
 
Polaroid bleibt für mich gegenwärtig, weil ich bereits über ein großes Polaroid-Œuvre verfü-
ge. Gleichzeitig habe ich dank Dr. Florian Kaps die Möglichkeit, mittelfristig mit Polaroid-
Beständen aus seiner Firma (Polanoir/Unverkäuflich Handels GmbH, Wien) weiterzuarbeiten. 
Wegen der farblichen Unberechenbarkeiten des größtenteils bereits abgelaufenen Altmaterials 
produziere ich meine Porträts zusätzlich auf Diafilm.  
 
 

13.  Wie führen Sie den folgenden Satzanfang in Ihrem Sinne fort?  
Das Medium Polaroid verwende ich...  
 

... als fotografische Bildtechnik mit Unikateigenschaften (original, unberechenbar, fehlerhaft, 
verletzlich...). 
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Fragebogen der Verfasserin an Stefanie Schneider im April 2009. 

(zitiert als „Fragebogen Stefanie Schneider“) 

 

1. Wann und wie kamen Sie erstmalig in Kontakt mit dem Medium Polaroid?  
 

Erstmals während meines Studiums in Essen. Schon damals habe ich hin und wieder mit Po-
laroidmaterial gearbeitet. Es funkte aber erst wirklich 1997. Damals fand ich in einem Fotola-
den in LA einen Haufen abgelaufenes Captiva Material. Ich kaufte die kompletten 180 Filme 
für 50cent das Stück auf. Am nächsten Tag kaufte ich mir eine Kamera fuhr dann mit meiner 
Schwester zum Strand und fotografierte sie. Als ich die Ergebnisse sah, wusste ich sofort, 
dass ich etwas Besonderes gefunden hatte. Ein Material, das meine innere Welt nach außen 
transportiert.  
 
 

2. Auf welche Weise verwendeten Sie Polaroid in Ihrem ersten Kunst-Projekt? 
 

Am Anfang waren es Schnappschüsse von Freunden und Familie, von Landschaften, oft im 
Vorbeifahren fotografiert auf Captiva, dann auch auf 600er Polaroidmaterial und auf SX-70. 
Von Anfang an ließen sich die Bilder zu kleinen Sequenzen oder Geschichten kombinieren. 
Bei diesen Geschichten waren die einzelnen Bilder austauschbar. Dann wurden aus den losen 
Geschichten, Tableaux’, wo die Bilder strikt zusammengehörten, wie z.B. bei „Primary Co-
lors“, „Alaska“, „Memorial Day“, „Frozen“, etc. Diese mini Sequenzen sind eine in sich ge-
schlossene Welt, die zwar viel Spielraum lassen, aber nicht auf eine andere Geschichte ver-
weisen. Aus diesen in sich geschlossenen Geschichten wurden dann größere Geschichten, wie 
z.B. „Suburbia“, wo eine Serie von einzelnen Werken und Tableaux zusammen eine größere 
Geschichte ergibt. Danach habe ich mit den Kurzfilmen begonnen, wie „Renees Dream“, „Si-
dewinder“ und „Hitchhikers“, wobei es zumindest für „Sidewinder“ schon einen Buchrohling 
gibt, der Musik, Lyrik und Bilder miteinander verbindet. „Hitchhiker“ ist inzwischen zu einer 
Episode des Projektes „29 Palms, CA“ weiterentwickelt worden („Till death do us part“), wo 
ich erstmals Sprache verwendet habe. Inzwischen sind alle drei Filme Teil des „29 Palms, 
CA“ Projektes, welches online als Multimedia Kunstprojekt mit einer Gruppe von Künstlern 
mitentwickelt wird. Mein „erstes“ Kunstprojekt war also der erste Schritt in ein nie endendes 
Experiment mit Polaroid, dem Leben, der Liebe, der Kunst. Es geht einfach immer weiter. 
 
 

3. Sie arbeiten seit langer Zeit fast exklusiv mit Polaroidmaterial. Warum Polaroid? 
 
Wie gesagt, eigentlich war es Zufall, dass mich Polaroid gefunden hat. Es war dann jedoch 
logisch, Polaroid zu verwenden, denn ich arbeite beim Fotografieren direkt von dem Herzen 
oder von der Magengegend aus. Dabei ist es für mich wichtig, die Nähe zum Fotografierten 
zu spüren, und durch die Einfachheit der Technik der von mir ausschließlich benutzen Ama-
teurkameras geht alles schnell, direkt, man bewegt sich frei, kann schnell reagieren und ich 
habe dann das entwickelte Polaroid sofort vor mir auf dem Boden, wo es die Geschichte 
formt. Die Schauspieler können auch sofort Einblick nehmen, wodurch Vertrauen entsteht. 
Ich kann dann sofort sehen, was fehlt, in welche Richtung wir weitergehen. Und dann ist da 
natürlich die einzigartige Ästhetik von Polaroid, die unnachahmlich und unverwechselbar ist. 
Und das durch das abgelaufene Material entstehende Zufällige, nicht Wiederholbare, hat mir 
von Anfang an gefallen, und es steht auch meinem Wesen, meinem Leben am nächsten, ich 
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kann so meine Geschichten am Besten erzählen, das Gefühl am dichtesten vermitteln. Ich 
vermische die Polaroids mit Super 8 Material. Beides passt für mich zusammen. Und dann 
zeigt ein Polaroid einen ausgewählten, besonderen Moment. Es beeinflusst die Gefühle und 
Beziehungen derer, die Zeuge seiner Entwicklung werden. Einen kurzen Augenblick im Flug 
der Zeit einfangend, ihn in gewissem Maße suspendierend und verlängernd via der kurzen, 
aber aufregenden Zeitverschiebung zwischen Aufnahme und fertiger Entwicklung, aber 
gleichzeitig auch seine Vergänglichkeit dokumentierend. Sobald das Bild sich entwickelt, 
wird es schon Teil der Vergangenheit. Aus diesem Grund besitzen Polaroids für mich eine 
inhärente Traurigkeit. 
 
 

4. Welche Bedeutung haben für Sie die Begriffe „Authentizität“, „Realität“ und „Wirk-
lichkeit“? 
 

Ich denke, dass jeder seine eigene Wirklichkeit erfindet. Bewusst oder unterbewusst. Das mag 
aber noch lange nichts mit der Realität zu tun haben. Die Realität ist objektiv, während die 
Wirklichkeit subjektiv ist. Wobei man heute von so etwas schon gar nicht mehr sprechen 
kann, denn wer hat schon alle Informationen greifbar, die dann auch noch objektiv sind. Die 
totale Realität gibt es also gar nicht, da sie ja von dem Abbild der Wirklichkeit in unserem 
Kopf abhängt. Da nun jeder anders wahrnimmt, und das dann wieder anders kommuniziert, 
entstehen viele Wahrheiten, daher können Auffassungen von Realitäten sehr unterschiedlich 
sein. Es gibt sicherlich viele Werte, die man messen kann. So sind zum Beispiel Farben in 
Farbwerte unterteilt, die dann auch gedruckt werden. Versucht man Farbe aber zu erklären, 
kann man das nicht, weil jeder Farbe verschieden wahrnimmt. Man kann sich nur annähern. 
Authentisch ist dann für mich der, der sich in seiner Wirklichkeit ehrlich verhält.  

 
 

5. Welche Rolle spielt in Ihren Arbeiten das Polaroid-Original? 
 
Das Original bleibt natürlich immer ein Original. Jedoch ist mein Endprodukt meist ein ana-
loger C-Print. Erst wenn die Polaroids reproduziert und dann in meinem Labor vergrößert, 
dann aufgezogen sind, ist das Werk fertig. Jedes Bild hat für mich seine eigene Größe und 
Zugehörigkeit.  
 
 

6. Warum haben Sie sich auf abgelaufenes Polaroidmaterial festgelegt? 
 
Siehe 1 / 3 
 
 

7. Steht das Polaroidmedium in Ihren Augen in besonderem Zusammenhang zu Themen 
wie Selbstreflexion, Sexualität oder Befreiung? 
 

Sicherlich, denn man muss das Polaroid nicht zum Entwickeln bringen. Auch ist es so schön 
direkt. Heute ist das Material durch digitale Medien abgelöst worden. Zumindest für den 
größten Teil der Gesellschaft. Und auch für Künstler sind inzwischen Video und Digitalfotos 
gleichbedeutend.  
 
 



 161 

8. Gibt es von Ihnen ganz private Polaroid-Selbstportraits? 
 

Ja. Die gibt’s. 
 
 

9. Wie sehen Sie die Beziehung zwischen „Frau“ und „Selbstportrait“ im feministisch-
künstlerischen Kontext?  

/ 
 
 

10. Welche Rolle spielt für Sie die photographierende Person, wenn Sie in Ihren Kunst-
projekten als Akteurin selbst photographiert werden? 

 
Es kommt ganz darauf an, welche Rolle diese Person in den Projekten spielt, oder ob sie 
überhaupt eine Rolle in meinen Projekten spielt.  
 
Es sind immer Freunde, oft meine Schwester. Ich muss ihnen nahe stehen, sonst funktioniert 
es nicht.  
 
Dadurch, dass ich mit Polaroid arbeite, ist es natürlich recht einfach, den richtigen Bildaus-
schnitt zu bestimmen. Sofort kann man kontrollieren und berichtigen. 
 

 
11. Verstehen Sie sich bei Bildern, die unter Ihrer Leitung entstehen, aber durch Dritte 

verwirklicht sind, dennoch als Verfasserin? 
 
Selbstverständlich, es geht ja bei meiner Arbeit nicht nur ums Abdrücken. Das Set, die Ko-
stüme, Requisiten, die Geschichte, alles wird vorher von mir vorbereitet, dann probiere ich 
die Filme aus und entscheide, welche Kameras und Filme für die Szene zu verwenden sind. 
Dann inszeniere ich mich selber innerhalb der Szene, durchspiele sie, bestimme die Kamera-
standpunkte, um dann endlich zu fotografieren. Dann wird am Set schon editiert und verän-
dert. Bis alles stimmig ist.  
 
 
 

12. Wie nah ist die fiktive Figur „Stevie“ ihrer Schöpferin „Stefanie Schneider“? 
 
Ich möchte dazu Adam Budak zitieren: 
 
Private history turned into an intimate mythology of elemental fantasies where reality is per-
ceived through a veil of psychedelic memories and unconscious projections. Such is 
a collection of passions and dreams, an uncanny diary of ephemeral narratives and mental 
intensities in Stefanie Schneider’s painterly photographs where subjectivity of an ontological 
doubt uses a poetics of pastische as a vehicle for an intertextual journey towards the truth and 
the authenticity of primary emotions. Here time is immersed in a nostalgic suspense of oneiric 
dimension, a sort of ambiguous coma of silence and comfort, and open space embraces a psy-
chotic landscape of solitude and accidental pleasure. Fetishisized surface of extreme feelings 
gives a stage for an unsolicited promise of unconditional love and unlimited freedom, a prom-
ise framed by sensual tension between fulfillment and expectation. 

Adam Budak, Kunsthaus Graz, Oct 2005 
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13. Sind Ihre aktuellen Arbeiten als Selbstreflexion zu verstehen und ist das Medium Pola-

roid dabei relevant?  
 
Siehe oben. 
 
 

14. Ihre veröffentlichten Werke sind überwiegend vom weißen Rahmen abgetrennte und 
stark vergrößerte Kopien des Polaroid-Originals. Warum haben Sie sich für diese 
Form als finales Kunstobjekt entschieden? 

 
Nur ganz am Anfang war mir der Rand wichtig. Er hat sich im Laufe der Zeit aufgelöst.  
 
Es ist mir nicht wichtig, dass man gleich sieht, dass es sich um eine Vergrößerung eines Pola-
roids handelt. Außerdem blockiert der weiße Rand den Verlauf der Geschichte für mich. Ei-
nen Rand gibt es nur, um z.B. ein Bild noch einmal hervorzuheben. Und das mag dann ein 
ganz anderer Rand als der Polaroidrand sein.  
 

 
15.  Welche Motivation haben Sie als Deutsche, sich mit Amerika durch die Polaroidka-

mera auseinanderzusetzen? 
 

Ich habe 1996-2001 durchgängig in Los Angeles gelebt, nun lebe ich halbjährig dort, daher 
arbeite ich dort auch. Ich bin zu einer Zeit in meinem Leben nach Kalifornien gegangen, in 
der ich atemlos in die Zukunft blickte, und jeder Tag war luftig, die Zeit blieb stehen, und 
man hatte Zeit, mit Freunden spazieren zu gehen oder in die Wüste zu fahren, und um einen 
herum war Kalifornien, voller Träume und Albträume, leicht und schwer. Wir sind nun alle 
etwas älter, und die Zeit vergeht, und wohin gehen wir nun und wie haben sich unsere Träume 
verändert...die Wüste ist immer noch weit und offen und einsam.  
 

 
16. Wie sieht für Sie die Zukunft ohne Polaroid aus?  

 
Erstens ist es ja noch gar nicht 100% klar, dass es Polaroids nicht mehr geben wird, und zwei-
tens plane ich nicht so weit voraus. Was jetzt ist, ist jetzt, was später kommt ergibt sich.  
 

 
17. Wie führen Sie den folgenden Satzanfang in Ihrem Sinne fort?  

Das Medium Polaroid verwende ich... 
 

weil es meinem Wesen und meiner Erinnerung am nächsten ist.  
 
 
"Der Zufall in meiner Arbeit, das ist genau wie der Zufall in meinem Leben. Alles in meinem 
Leben ist bisher zufällig passiert, und meistens war es gut. Ich lasse den Zufall geschehen, 
und genauso lasse ich den Zufall in meiner Fotografie geschehen, ich arbeite damit und ver-
suche, den Zufall zu perfektionieren." 
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Zusammenfassung 
 

Die vorliegende Arbeit „Polaroid – ein sterbendes Medium?“ beschäftigt sich erstmalig kom-

plex und tiefgreifend mit der analogen Sofortbildphotographie, dem Polaroidmedium. Das 

Erkenntnisinteresse der Arbeit liegt zum Einen in der medienwissenschaftlichen Analyse, 

besonders in der Auffächerung und Definierung der wesentlichen Spezifika des Mediums, 

und zum Anderen in der Untersuchung und Positionierung des Polaroids in seinem photogra-

phiegeschichtlichen, medienwissenschaftlichen, gesellschaftlichen und künstlerischen Kon-

text. Die Stellung und Anwendung des Polaroids in der Kunst bildet das Herzstück dieser 

Arbeit. 

Erster Schritt der Annäherung an dieses mediale Phänomen ist dessen Einordnung innerhalb 

der Photographie-Entwicklungsgeschichte. Es folgt die elementare medienspezifische Auffä-

cherung des Polaroids in seine wesentlichen Charakteristika. Walter Benjamins Aufsatz „Das 

Kunstwerk im Zeitalter seiner technischen Reproduzierbarkeit“ leistet den medienwissen-

schaftlichen Zugang zum Polaroidmedium: Benjamins Ausführungen – sowohl zur Entwick-

lung der Photographie und deren Auswirkungen auf Kunst und Gesellschaft als auch zur Be-

deutung des Originals im Vergleich zur Reproduktion – berühren die schärfste Eigenheit des 

Polaroidmediums, die Unikateigenschaft. Als weitere Spezifika werden die Unmittelbarkeit, 

die sichtbare Bildentwicklung, das unvorhersehbare Resultat, die Körperlichkeit und das „Ei-

genleben“ herauskristallisiert und beleuchtet. Die populären sowie künstlerischen Ge-

brauchsweisen des Mediums können aufgrund der Erarbeitung der Eigenschaften anschlie-

ßend detailliert untersucht werden. Im gesellschaftlichen Kontext wird die polare Ausrichtung 

des Mediums – unterteilt in die kollektive Anwendung und die individuelle Verwendung im 

Selbstportrait – aufgezeigt und untersucht. Die darauffolgende Analyse der künstlerischen 

Gebrauchsweisen beginnt mit der Positionierung des Mediums innerhalb der Kunst: die Be-

wertung des analogen Sofortbildsystems reicht von der Einschätzung als künstlerisch ungenü-

gendes Zwischeninstrument bis hin zum eigenständigen und hochwertigen Kunstwerk. An-

schließend werden die Polaroidwerke der zeitgenössischen Künstlerinnen Hannah Villiger, 

Irene Andessner und Stefanie Schneider medienspezifisch tiefenanalytisch untersucht, wo-

durch unter anderem die praktische und theoretische Variationsbreite des Mediums zum Aus-

druck kommt. 

Die im Titel vorangestellte Frage nach der Sterblichkeit des Mediums ist auf drei Ebenen zu 

verstehen: auf der Ebene der Eigenständigkeit des Mediums, der „Lebendigkeit“ des Medi-

ums durch das Ausmaß des gesellschaftlichen und künstlerischen Interesses und der Produk-
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tionsvoraussetzung dessen. Die Antwort wird das Fazit geben in dem die Kernthesen resü-

miert, das Polaroidmedium und das digitale Pendant einander gegenübergestellt sowie Infor-

mationen über aktuelle Polaroidproduktionsentwicklungen geliefert werden. Die Arbeit 

schließt mit einem Forschungsausblick. 
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