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Amateurschmalfilmkameras für 8 mm Film, waren keine Unikate.

Wenn man von einem Unikat spricht, vermutet man in der Regel, dass, was schon im Wort steckt, nämlich ein Einzelstück
vorliegt. Diese gab es auch in der Welt der Schmalfilmkameras, aber nur in den Entwicklungsabteilungen der Hersteller. Von
denen dann nur die wenigsten auf den Markt kamen.

Angefangen hat es mit den Pathé-Maschinen, so um das Jahr 1922, als man sich vorstellen konnte, dass auch der Kleine Mann
oder besser gesagt, der Amateur, dass Filmen mit einer Kinokamera zum Hobby machen könnte.

Pathé Freres, ein französisches Unternehmen, das aber auch schon erfolgfrech in den USA agierte, beschloss ein eigenes
Schmalfilmformat auf den Markt zu bringen, welches einen 9,5-mm-Filmstreifen, mit mittiger Perforation je Bild, aufwies und
zum einem Standard wurde. Neben den Filmkameras bot Pathé auch die entsprechenden Projektoren und anderes Gerät der
Filmtechnik an. Was allerdings nicht von Pathé angeboten wurde, waren die Filme, das Film-Material als solches.

Hierfür gab es schon Anbieter die in der Regel die etablierten Filmstudios mit 35 mm, der Standard für S/W-Streifen, vor Ort.
Die bekanntesten Kinefilmhersteller jener Zeit waren Eastman Kodak Company (1899), USA, Aktien-Gesellschaft für
Anilinfabrikation - Agfa - (1903) und Perutz GmbH (1913), D.

Im Jahr 1932 kam Kodak mit dem Angebot eines 8 mm breiten Kinefilms auf den Markt und forderte die Industrie der
Filmkamerahersteller auf, dazu geeignete Apparate zu fertigen. Das Normal 8 Filmformat war geboren und so dem angehenden
Amateur die Möglichkeit gegeben, im privaten Bereich, mit kleinem Aufwand Laufbilder zu machen. Das Heimkino (engl. Home
Movie) wurde für jedermann möglich, auch wenn die wirtschaftliche Lange der Welt in dieser Zeit nicht unbedingt die rosigste
war.

In den USA, wo Kodak seinen Hauptsitz schon immer hatte, kam u. a. der Filmapparatehersteller Bell & Howell mit der 8-mm-
Schmalfilmkamera-Reihe 'Filmo Straight Eight', drei Jahre später, neben der von Kodak selbst lancierten Normal 8 Reihe
'Brownie', auf den Markt.

Die Industrialisierung am Fleißband war schon gut 22 Jahre früher, von Henry Ford erfunden worden und wurde nun auch bei
der Fertigung von Schmalfilmkameras konsequent eingesetzt, sodass ein Modell durchaus in größeren Stückzahlen von
mehreren Hundert Einheiten, wenn nicht sogar Tausend gefertigt wurden, wodurch diese Film-Apparate den Status, den eines
Unikats definitiv nicht mehr erhalten konnten.

Auch deutsche Hersteller beeilten sich den Trend zu den Laufbildern und ihrer Faszination, die sie auf Menschen, ausübten
nicht zu verpassen. Mehr noch, als 1936, kurz nach dem Kodak einen Farbfilm eingeführt hatte, auch von dem deutschen
Chemiekonzern, der IG-Farben, Agfa den Agfacolor als Umkehrfilm vorstellte.

Da waren es Firmen wie Eugen Bauer, Untertürkheim und Niezoldi & Krämer, München die neben Agfa und Siemens diesen
Amateurfilm-Markt aufgriffen. In Frankreich waren es Beaulieu und Ercsam, letzter mit ihrer Camex Reihe und alle mit
hochpräzisen Kameras. In der Schweiz fertigte die Firma Bolex zwar legendäre Apparate, aber die wenigsten bleiben als Unikat
übrig, obwohl viele dieser Hersteller immer wieder Studien und Prototypen anfertigten.

Um es aber vereinfacht auszudrücken: Von 1932 bis 1965, dem Jahr der Einführung von Super 8, dürften in den USA an die 5
Millionen Amateurfilmkameras, des Standard 8 ( Normal 8) Formats, in privater Hand gewesen sein. Stückzahlen die es kaum
zulassen hier auch nur einen der Apparate als Unikat zu bezeichnen, auch wenn an die 120 unterschiedliche Modelle und
vielleicht noch mehr Varianten den Markt befriedigten.

Für den europäischen Raum sind die Schätzungen bezüglich aller je gefertigten 8-mm-Schmalfilmkameras im Zeitraum von 30
Jahren nicht ganz so zuverlässig, weil die Kriegsjahre die Ergebnisse aus entsprechenden Unterlagen verfälschen bzw.
unvollständig zu sein scheinen. Außerdem wurden in vielen Werken die Montage der Filmkameras konsequent in Handarbeit
erbracht, immer der Präzision - gleich einem Uhrwerk - gehorchend, war die Divise. Nicht umsonst haben diese Apparate auch
noch heute einen sehr guten Ruf.

Ab 1965, dem Jahr der Einführung von Super 8 durch Kodak sortierte sich die einschlägige Industrie neu und in deren
Konstruktionsbüros kamen neue Formen, was Design anging und die Einsatzmöglichkeiten der Apparate auf. Nicht wenige
Firmen, seien es die, die in Nord Amerika (USA) ansässigen waren oder in Asien (Japan) bzw. in Europa (Deutschland,
Frankreich, Liechtenstein, Österreich, und Schweiz) mussten sich anpassen, damit das neue Format mit dem handlichen
Cartridge vom Markt angenommen wird.

Was nun die unverhoffte Nachfrage an Super 8 Filmkameras, ab 1968, auslöste, war die Folge der leichten Handhabung der
Filmkameras, was letztlich auch eine Fülle von Modellen nach sich zog, die in großen Stückzahlen gefertigt wurden. In den
USA, z. B. bei Bell & Howell, das Unternehmen das auch eine federführende Rolle bei der Einführung des Super 8 Formats
hatte, mussten auf schnellstem Wege die Produktionsstätten erweitern, um die Flut der Bestellungen zu befriedigen.

Ein unerwarteter Neuling auf dem abendländlichen, oder besser gesagt auf den westlichen Märkten, war Japan, wo nach dem
Kriegsende (1945) die gesamte Industrie erneuerte und im gleichen Zuge modernisiert wurde. Somit stellten Innovativen
gepaart mit Modellvarianten kein großes Problem bei der Befriedigung der Nachfragen dar um den Hobbyfilmer mit modernen
und in hoher Qualität, gefertigten Serienprodukten zu bedienen. Bekannte Hersteller wie: Chinon, Canon oder Cosina, ja auch
Yashica legten in kurzen Zeitabständen neue Modelle auf, sodass die passioniertesten Hobbyfilmer nicht selten ihrem Hobby
mit 2 oder 3 asiatischen Filmkameras zur Hand nachgingen.
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Annähernde Zahlen über die hergestellten Filmkameras aus Asien belegen, dass in der gesamten Dekade von 1970, an die 12
Millionen Filmkameras gefertigt wurden. Zahlen, die durchaus beeindrucken können und daher kaum Spielraum übrig lassen,
heute noch ein Unikat zu finden. Es sei denn, man plündert unter den Nachlassenschaften von Polizei und Geheimdiensten
oder in alten Depots von Forschungsinstituten. Gelegentlich findet sich hier noch eine Sonderanfertigung, die beispielsweise in
einer Medizinabteilung, für Forschungszwecken bei Langzeitbeobachtung und anderen Studien eingesetzt wurde.

Unikate dieser Art gab es dann, wenn Veränderungen am Objektiv - dann meist vor Ort - zum Einsatz kamen, wie z. B. an
einem Mikroskop oder für die Astronomie angefertigt wurde. Meist waren es Umbauten die einem Zeitlupen- oder Zeitraffergang
zudem ermöglichten. Bei den Antrieben des Films, wurden gelegentlich andere Filmgreifer vorgeschlagen, was in den
Entwicklungsabteilungen der Heersteller durchaus Modellvarianten entstehen ließ. Doch seltenst wurden diese Ausführungen
vermarktet.

Prototypen und Kleinserien, die nur den Marketingleuten eines Unternehmens bekannt wurden, gab es zweifellos, doch nach
dem Untergang der Branche verlaufen sich deren Spuren, sodass es das Prädikat für eine Schmalfilmkamera als Unikat nur
sehr selten geben dürfte. Es mag sein, dass hier und da Veränderungen vorgenommen vom geschickten Handwerker aus
privater Initiative heraus existieren, doch blieben bisher solche Exemplare weitgehend unbemerkt bei ihren Eigentümern und
somit unbekannt.

Weitgehend unbemerkt blieben auch die nach 1990 bekanntgewordenen Versuche, mit Innovationen durch äußeres Design,
also Formgebung bei den Apparaten aus dem osteuropäischen Raum. Hier wurden innovative Vorschläge, bedingt durch
politisch auferlegte Planwirtschaft, häufiger vereitelt als im Rest der Welt, was jeden Fortschritt auch den in der Technik
eindrucksvoll hemmte.

Zum Schluss bleibt nur noch die Bemerkung: Unikat, ja das kommt wirklich selten vor. Legendär, hingegen, dieses Prädikat
haben einige Schmalfilmkameras wirklich verdient, doch darüber wäre ein anderer Beitrag zu machen.
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