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LJnser Autor, lvlitglied und Samm erkolGelegenhe
t
sein
sollie, an die Po aroid- Kamera und die
lege Wil Wilhelm lst der L4e nung, dass dieser AnLass
außergewöhn che Erflndung des Sofortbild-Systems zu er nnern

D eses Jahr feiert

die egendäre Polaroid Kamera ihren 70. Geburtstag.

Die Polaroid-Kamera wird 70
von Wilii Wilhelm

Dcr anerikaniscle Physiker und For
schct E^tih Hetben 4d,.1 siellte anr
21. Februar 1947 der vc$lüfüen Öffenllichkeir seine Solortbild-Kamera
\ot. d;e er Ltlnd-Canetunannie. Schon

zürecht mit kindlichcr Ungeduld die
Iange warrezeit bis zur Eniwicklung
dcs Films im Labor beklagte.
Das ersie Modei de. Polarcid-Kamera

vielc Foßcher und lüftlcr vor ihnr ha-

Riickrirell mit dem revolulionären Film

w.r die Land-camera Model 95 fsiehe

Unterfangcn versucht,
eine Kamera mit Entwicklunesprozess
für das aufgenommene Bild zu realisieren. Der Franzose Jrl'rr Aor./t hat
mit der r,b,?,i Kameü nr dcn 1860er
.lahren sich daran versucht. aber die
brauchbarc technische Urnsctarng und
der konmerzielle Erfolg enler handhabbaren Sofbnbildkamera kam eßt

4,p€ lr. der nach einer kurzen Wartezeit von rund 60 Sekundcn ein feniges
Schwarz-Weiß-Bild als Rcsuliat fertigF. ,,6A seconds \tas qttick enoush to
be caL'idered trsldrr,, beschrcibt
lj/i lllans den Entwicklungsprczess der
friihen Polaroid-Kamerasr. Der kommeziclle Erfolg der e6teD Modells 95
war bclrächrlich. Sie s,urdc bis 1953

tltit L.t in Herbert td,rdt [rfindung
Ende de|l0cr Jabren des vo gen Jahrhundets z m Durchbruch. Dcr ÜbeF

fast enlc Million malverkauft.
Ed||in I let hefl La nds Polaroid-Sofodbild Systcm elablierte sich sehr erfolgreich am Markt und erfuhr in der Folgezeil cinen ungeahnten Siegcszug. In
der histolischen Nachschau kann man
reüssiercn. dass die weltweiLe Vcrbrei

beD sich an dem
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Sclbst namhafte Künstlcr wie ,ld,
lvarhal odet D.tvi.] Hockney bedienten sich des neuen Mediuns. Der beliihlr]ie Fotokünstler J,!el A.{anß har
zahlreiche seiner bekanntcn Aufnahmcn mir Studiokameras von Polaroid
im Aufnahmefonnat bis zu 50'60 cm
reälisiert.
und I'rofi -l'ologra^mateure
feD waren
vom Polaroid SofoflbildStsten überzeugt. Ab 1963 kan] auch
noch die Farbe mit ins Spiel. als Polaroiddcn Sofbrt-Film in farbe narklreif
erablicrte. Die absolute Hoch-Zcil des
I'olaroid-Systems Narcn z'veifclsohne
die 70gcr und 80ger Jahren des lctzten Jahrhtrndeds. In dieser Zeit kanlcn
massenhä11 Sofbnbild-Kameras von
Polaroid in unzähligen Modellen und

Var;anlen auf den Markt. Der Sanlft-
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Slücken (davon 860 veNchiedene po,

taroidsl) autgebaud. Diese einziearti_
ge, rnzwischen verkaufte Sammiunq
verdeutlichte die Fülle an verschiedel
nen Modellen und Varianten

Der Niede€ang des polaroid_svsrens
- wie in anderen Bereichen elen_

kam

falls leider zu vezeichnen war _ mil

dem Aulkommen der Digirai_Foroem_
ne. Anlang 2008 $ urde die prorlukLion

von Sofortbild-Kameras durch
die

tn_

rn diesem Segmenr betärigen sich
zunehmend auch junee Leure.
die
n]it lnteresse nnd Faszinaiion der

alter analogen Technik

bepesnen
und rnir den atten potaroid K;memc
lotografieren. Auf kteinen aber fei_

nem Niveau tebt das potaroid_Svs_
tem daher weiter, und das jst
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Witheth,

Bonhern 20t7

5l)l\en, von potaroid ejngeste
trnrgen EnthusidsreD rsr es zu ver_
danken, dass h {rer Zeit danach auch
weiternin Fitmrnateriat tiir poiaroid_
r

SoforlbiJd-KJrneras zur Verliisuno
stehcn. Den interes"ienen Anueia"i
stehen als Nischenprodukr weiterhin
c'nrge Film-Mate alien zur Auswahl.
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Nachtrag von Corneel Voigt
zu dem Artikel von Manfred Henmann
über den Frankliuter photographica_
Unternehmer Gustav Rapp, photographica
68. S. 43 ff.
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Auch ich beksm im Jahr 2000 von einer
SarnmJerjn, der rch die komptette pt.,,
bel Sanmtuns abJrchrere. aL Dank ei.
hochsr ihntiches Cusrav Rapp trrla
Kaprd Aplanat in s(h$arz. Sonsr
a e,
r\ie bei Ihncn beschrieben. nur rsi
Nummern weirer Der \chwrrze I ai k
kräuseltsich ebenso um die Cra\.u m{t

macht alles fast unlesbar und auch
itie
Blendenreihe ist die Cteiche.

Was

vielteicht inieressant isr: ich
wu.de damals darauf autme&sam oemacht, dass in CH,Baser im vorleÄn
Jai.hunder eh Oprikprodukrionsstätre
von oder liir GUSTAV RApp
besran_

den hätte.

Im Intemel oder in der Literatur
konnr-ich dazu aber nichts 6nden.
Q aonleel raigt, ra.rsen 2016
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