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SUBITO – Das Sofortbild
Hintergrund

Alle kennen es: Das Bild, das durch seine typische Farbigkeit 
und den weissen Bildrahmen definiert ist. Ein Kultobjekt des 
20. Jahrhunderts – das Polaroid. Jedes Bild ist ein Original, 
eine nur einmal vorhandene Aufnahme, ein Unikat.

Der Magie der Instant Images widmet sich Peter Volkart in sei-
nem neusten Werk mit dem sprechenden Titel „SUBITO. Das 
Sofortbild“. Der Film schildert visuell verspielt die verschie-
denen Etappen der Geschichte dieser genialen Erfindung und 
nimmt uns mit auf eine erstaunliche Zeitreise, die parallel zur 
Kunstgeschichte der Sofortbildfotografie viele Blitzlichter auf 
Alltags- und Populärkultur vergangener Epochen wirft.

Die Geschichte des Sofortbildes beginnt 1943 in Amerika, als 
der Physiker Dr. Edwin H. Land im Park seine fünfjährige Toch-
ter Jennifer fotografiert und von ihrer Frage überrascht wird: 
Warum sie denn die Aufnahmen nicht subito sehen könne? Die 
Neugier und die Ungeduld des Kindes motivieren den Vater, 
das Problem noch in derselben Nacht zu lösen, und die Idee 
tags darauf sogleich zu patentieren. 
Die Sofortbildkamera und die Anwendung des Polaroid-Diffu-
sion Transfer-Verfahrens revolutionieren die Fotografie. Be-
reits im Februar 1947 stellt Land in New York die revolutionäre 
Erfindung vor. Er präsentiert ein völlig neues Fotosystem, das 
wenige Sekunden nach dem Schnappschuss ein fertiges Pa-
pierbild liefert. 
Doktor Land und seine Firma Polaroid, die ursprünglich mit der 
Erfindung der Polarisationsfolie bekannt wurde, überraschte 
in den folgenden Jahrzehnten mit immer neuen Erfindungen 
und technischen Innnovationen. Nebst stets verbessertem 
Filmmaterial und neuen Kameras entwickelte die Firma auch 
Polarisationsmaterial für Brillen, und machte 3-D Kino und 
LCD-Technik möglich. 
Anfangs der 60er Jahre führt Land den Instantfilm in Farbe ein 
und 1972 das legendäre Kameramodell SX-70 und den entspre-
chenden Film dazu: Der sogenannte SX70 Integralfilm, welcher 
eine völlig neue Technik darstellte – ohne klebrige Chemie 
oder Abfallnegative – eine technisch äusserst komplexe Ange-
legenheit mit über 50 chemischen Prozessen, die während der 
3minütigen Entwicklung im Innern des Bildes simultan zusam-
menwirken.

Die Polaroidkamera wird zum Kultobjekt und begeistert welt-
weit nicht nur Amateure, die sie für ihre Sonntagsfotos benut-
zen, sondern auch Fotografen und Künstler. Die letzteren wer-
den von Polaroid eingeladen, das Sofortbildmaterial für ihre 
Arbeit zu nutzen und zu testen, so dass sie an der stetigen Ver-
besserung der Technik aktiv beteiligt sind. Die Künstler loten 
alle Möglichkeiten dieses neuen Mediums aus und werden von 
seiner Spontanität herausgefordert. Die Sofortbilder werden 
bemalt, handkoloriert oder beschriftet, zerkratzt oder zer-
schnitten, oder auf andere Träger transferiert. Die Performan-
cekünstler brauchen sie als „Bildmaschine“ oder für die Do-
kumentation ihrer Aktionen. Andy Warhol verlässt sein Haus 

Ein Riesenerfolg war in den
50er Jahren die "Swinger", eine kultige, ex-

trem einfach zu bedienende Kamera, die vor 
allem für junge Leute entwickelt wurde.

"Polaroid Swinger – It's more than 
a camera it's almost alive – it's only 

nineteen dollars and ninety-five"  

Edwin Land 1947

Filmstill aus einem Film von Jonas Mekas. Mekas 
hat sein ganzes Leben lang mit einer alten Bolex 

Tagebuchfilme gedreht. Er war mit Warhol 
befreundet, und es gelingt ihm in diesen Aufnahmen, 
die private Dimension der Popart Ikone Andy Warhol 

mit der kulturhistorischen Dimension der Zeit, in 
der er lebte, in Einklang zu bringen. Einzigartig sind 

die Szenen, in denen wir beobachten können, wie 
besesssen Warhol mit dem Medium 

Polaroid arbeitete.
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nie ohne Polaroidkamera und bezeichnet sie als „grossartiges 
Spielzeug“ oder noch treffender als „Minifabrik“. Denn jedes 
Polaroidbildchen beherbergt eine kleine chemische Fabrik, so 
dass der Künstler nur noch abdrücken und nicht mehr zu ar-
beiten braucht. Auch in der Schweiz setzen sich Künstler inten-
siv mit diesem analogen Medium auseinander, so z. B. Hannah 
Villiger: Durch den Einsatz der Polaroidkamera erschafft sie 
plastische Fotoskulpturen ihres eigenen Körpers.

Mit dem Anbruch des digitalen Zeitalters geht es auch mit 
Polaroid dem Ende zu. 2008 kündigt die Firma das Einstellen 
der Filmfabrikation an und zwei Jahre später den definitiven 
Konkurs. Auch die letzte verbliebene Polaroidfabrik in Holland 
muss ihre Tore schliessen. 
In letzter Minute rettet aber der Wiener Biologe und Pola-Affi-
cianado Dr. Florian Kaps die Sofortbildfotografie, indem er die 
Fabrikationsanlage, die verschrottet werden soll, für schlappe 
180’000 Euro kauft.  Kaps betreibt bereits seit einigen Jahren 
einen erfolgreichen Onlinehandel mit abgelaufenen Polaroid-
filmen. Der Enthusiast gründet die Firma „The Impossible Pro-
ject“, die das Kultobjekt mit einem kleinen Team weiterhin fa-
brizieren will. Da jedoch viele chemische Komponenten nicht 
mehr vorrätig sind, muss Kaps mittels „Reverse Engineering“ 
den Sofortfilm sozusagen neu erfinden. Innerhalb von zwei 
Jahren gelingt es dem Team, vorerst einen Schwarzweissfilm 
zu produzieren. Man sieht hier und da ein paar Schatten und 
die Bildqualität erinnert eher an Fotos aus dem Ende des 19. 
Jahrhunderts. Dank des geschickten Marketings erhält die 
Firma schnell Kultstatus und einen treuen und leidenschaft-
lichen Kundenkreis in der ganzen Welt. Bald folgen die Pro-
duktion des ersten Farbfilms und die Fabrikation einer eigenen 
Kamera. 

Tatsache ist, dass wir seit der Zeit der digitalen Medien täg-
lich viele Bilder produzieren und noch mehr konsumieren, sie 
aber selten richtig anschauen. Die inzwischen 65 Jahre alte 
Analogtechnik des Sofortbildes erlebt in unserer Epoche eine 
überraschende Renaissance. In unserer zunehmend digitali-
sierten Welt besteht eine starke Sehnsucht nach Authentizität 
und Wirklichkeit, nach dem Echten und Unverfälschten. Das 
Sofortbild bedient diesen Wunsch: Jedes Bild ist ein Unikat, so 
einzigartig wie jeder Moment. Jedes Foto ist zudem ein kleines 
Objekt, das greifbar ist. Das Haptische kommt zurück, es ist die 
Sehnsucht nach dem Echten. 

Die realen Ereignisse um Polaroid und die Sofortfotografie 
schreiben praktisch das Drehbuch von Peter Volkart’s SUBITO. 
Eine Geschichte in drei Akten: Der geniale Dr. Land und sei-
ne magische Erfindung, im Zentrum die Geschichte der Firma 
Polaroid, deren traurige Niedergang und die mirakulöse Auf-
erstehung um die Person von Florian Kaps und dem Impossible 
Project. Dazwischen eingestreut sind Kurzportraits und Foto-
grafien ausgewählter Künstler, die mit Sofortfotografie gear-
beitet haben. Ein Epilog „Totgesagte leben länger“ über die 
aktuelle Bedeutung der Instantfotografie, den gegenwärtigen 
Retrotrend zum Analogen und die Sehnsucht nach dem Echten, 
rundet die Dokumentation ab.

Florian Kaps ist Gründer der Firma "The 
IMPOSSIBLE PROJECT" und Retter des 

Sofortbildfotografie. Er fühlte sich seit jeher 
angezogen von Sachen, die im ersten Moment 

unmöglich erschienen.

William Wegman ein US-amerikanischer 
Fotograf, der mit Weimaraner Hunden arbeitet 
und sie als Models ablichtet und surrealistisch 
inszeniert. Sein wohl bekanntester Hund hörte 

auf den Namen Man Ray.
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Volkart entdeckt Ende der 70er Jahre die Polaroidkamera, 
die ihn ab dann auch im Beruf regelmässig begleitet. Als lei-
denschaftlicher Sammler anonymer Fotografien besitzt er 
eine breite Auswahl an gefundenen Bildern, die er in SUBITO 
integriert. Zu den Sofortbildern kombiniert er charmantes 
Dokumentarmaterial, umwerfende Werbefilme sowie histori-
sche Fotografien. Die ineinander geflochtenen Erzählstränge 
verweben sich zu einem stimmigen Ganzen von Interview-
passagen, Dokumenten und visuellen Exkursen mit einer 
Off-Narration. Künstlerinnen und legendäre Figuren aus der 
schweizerischen und der internationalen Fotoszene berich-
ten über ihre Erfahrungen mit Polaroid, darunter ehemalige 
Mitarbeiter von Edwin Land. In einigen Sequenzen erkundet 
SUBITO auch das Wesen und die Ästhetik der Amateurfotogra-
fie und macht sie für den Zuschauer auf unterhaltsame Weise 
erlebbar.

Den Schweizer Regisseur Peter Volkart kennt das heimische 
und internationale Publikum v.a. wegen seinen originellen und 
verspielten Kurzfilmen, die weltweit an verschiedenen Festi-
vals gezeigt und mit zahlreichen Preisen ausgezeichnet wur-
den, z. B. „Terra Incognita“ (2006), „ja ja, nein nein“ (2009) oder 
„Subotika“ (2015). 
„SUBITO. Das Sofortbild“ ist der erste Langfilm des Kurzfilm-
genies und TV-Dokumentaristen Peter Volkart – ein einzigarti-
ges visuelles Essay zum Wesen der Sofortbildes seit Mitte des 
letzten Jahrhunderts bis in die Gegenwart!

Aktion "Lazing on a sunny afternoon "
Der Autor und seine Verlobte machen auf Ü50. 
(Volkart & Wiederkehr 1989)

Stills aus "Familie Feuerstein" 
Die Freude an der Sofortfotografie war scheinbar 

bereits in der Steinzeit ein Thema
(Episode 015 - Flashgun Freddie)


