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Nicht immer war die teurere Filmkamera die beste Wahl. Es gab auch preiswerte
Apparate unter den Guten.

Ein bekannter Markenname war schon immer von Bedeutung. Das ist auch das Ziel aller Werbemaßnahmen, Bedeutung zu
erlangen. Andererseits weiß sehr wohl der Konsument, dass nicht immer alle Produkte eines bekannten Herstellers zu den
Besten auf dem Markt gehören. Dies gilt auch für Amateurfilmkameras und dem dazu passenden Zubehör.

Eine nicht unbedeutende Anzahl von Herstellern und Großhändlern wurde im Laufe der Jahre bekannt, die Filmkameras für den
Amateur herstellten bzw. deren Vertrieb übernahmen. Auch wenn wir hier nicht die Namen aller Firmen in alphabetischer
Reihenfolge aufführen, die meisten Kameras wurden von Markenherstellern ausgeliefert, deren Qualität überzeugte.

Für den Endverbraucher, also dem Hobbyfilmer, fing es schon beim Fachhändler an, der nicht selten Markenprodukte eines
bestimmten Herstellers bevorzugte, zu wählen. Gelegentlich dann wurde vermutet, dass die Empfehlung dann darauf beruhten,
weil die eingeräumten Konditionen vorteilhaft gewesen sind oder tatsächlich der Apparat überzeugte. Denn die meisten
Fachhändler selbst machten keine Übungen im Umgang am Objekt Filmkamera.

Sachlicher wurde es bei Fach-Filialisten, wie es Beispielsweisen der Händler Photo Porst in Deutschland war. Aber auch die
Versandhäuser testeten aufmerksam vor dem Einkauf großer Stückzahlen die Qualität und andere Eigenschaften der Apparate
und achteten auf Einhaltung der zugesagten Eigenschaften des Herstellers.

Es machten die japanischen Produzenten vor, exklusive Hausmarken eines Importeurs zu bedienen und dabei selbst auf die
eigene Marke zu verzichten. Ein Vertriebsmodell welches den kleineren aber gut etablierten Herstellern, die nur den Fachhandel
bedienten, es schwer machte mitzuhalten. Dazu muss allerdings betont werden, dass eine verlässliche Beibehaltung der
Qualität die Grundvoraussetzung für jeden Fachhändler war, weil die wesentlich längeren Serienzyklen eines bestimmten
Modells erst die Vorteile unter den Kunden bekannt machten.

Längere Serienzyklen für die kleinen Hersteller deshalb, weil die großen Hersteller, ab dem Jahr 1965 - mit der Einführung von
Super 8/Single 8 - ständig neue Modelle auf den Markt brachten und somit nicht nur die Stückzahlen einer Serie, nein auch die
Auslieferungsbedingungen, zugunsten von Innovationen beeinflussen konnten.

Kleinere Hersteller, insbesondere jene die sich auf die Fertigung hochpräziser Filmkameras eingerichtet hatten, konnten da nur
schwer mithalten. Es fehlte nicht selten, bedingt durch die kostenaufwendige Entwicklung innovativer Ideen, das erforderliche
finanzielle Polster. Folglich konnte der Absatz bereits gefertigter Modelle nicht immer mithalten, auch als der Markt einen Boom
verzeichnete.

Besonders betroffen von diesem Trend waren die Amateurkamerahersteller in Europa, deren Apparate technisch überzeugten,
aber im Laufe der Jahre, nach 1948, mit einer wachsenden Konkurrenz aus Japan zu kämpfen hatten. Aus Asien kamen gut
ausgereifte Kameras mit Besonderheiten, die dem Amateur sinnvoll erschienen. Die Europäer vertraten die Meinung, der
Professionalität sei das Ziel des Amateurs. Doch diese Vermutung stellte sich nicht ein. Der Gelegenheitsfilmer sah nur in den
seltensten Fällen das Ziel einer Professionalität vor Augen.

Es reichte vollkommen aus, wenn die privat gedrehten Filmchen einer Familienfeier, einer Urlaubsreise oder ein wenig
experimentierend mit Laufbildern, für ein paar Minuten einen lustigen Abend bereitete. Diese Klientel war es, die diese
Filmkameras kauften und den Namen eines Herstellers letztlich festigten. Auch dann, wenn dieser Name in Fachkreisen noch
unbekannt war und sich als Fantasie-Name erwies. Zum Beispiel: Hanimex, ein unbekannter Name in der Fotowelt und doch
mit Produkten auf dem Markt, deren Qualität gut war und die Ergebnisse überzeugten.

Hanimex war die Hausmarke eines Großhändlers in Asien/Australien, dem es gelang, einen Hersteller zu finden, dessen
Filmkameras dem Stand der Technik jener Zeit entsprachen. So handelten auch die großen Versandhäuser Europas und den
USA mit den Herstellern besonderer Konditionen aus. Der schon erwähnte Fotoartikel-Filialist Photo Porst machte mit
Apparaten des Herstellers Chinon aus Japan, seine besten Umsätze. Chinon lieferte ausgezeichnet gute Ware und verkaufte
neben Porst in Deutschland auch unter dem Namen Revue (Versandhaus Quelle), Noris und Rollei, speziell gestylte Apparate,
mit großem Erfolg.

Das deutsche Unternehmen Robert Bosch AG hatte schon frühzeitig Anteile am Projektoren- und Filmkamerahersteller Eugen
Bauer Einfluss gehalten und Einfluss nehmen können. So erkannte man auch hier, spätestens nach der Einführung der Zoom-
Objektive, dass eine dynamischere Modellpolitik, der Schlüssel zum Erfolg sein wird. Unter der schlichten Marke Bauer wurde
schließlich bis in die 1980er Jahre hinein der Amateurfilmer mit Apparaten bedient, an deren Qualität nichts auszusetzen war.

Aber auch hier mussten die Strategen vom Vertrieb und der Fertigung Wege beschreiten, die Neues bedeuteten. So verlegte
man die Produktion von Filmkameras ab der Serie C nach Malaysia. Der Vertrieb von Bauer bot letztlich bereits aus dem
Fertigungsprogramm genommene Serien, dann leicht verändert und mit anderem Markennamen Fachhändlern und Filialisten
an. So konnten die Marken Silma (Italien), Photo Porst und Rollei (Deutschland) bedient werden. Die so erreichten
Absatzzahlen waren der Garant für neue Entwicklungen, die der Konkurrenzdruck auslöste.

Schon der Wechsel zum Super 8 Format ließ viele Hersteller von Amateurfilmkameras aufgeben. Die Fertigungslinien blieben
stehen, weil das neue Format die alte Technik überrollte. Nur wenigen der renommierten Hersteller Europas - Bolex zum
Beispiel - konnten noch in vertretbarer Anzahl Filmkameras für das Normal 8 Format nach 1965 absetzen, um dann den Sprung
zum Super 8 zu schaffen. In Japan mussten viele schon früh aufgeben - z. B. Arco - obwohl deren Qualität legendär war.
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Besaß 1965 ein Filmkamerahersteller schon Konzernstrukturen, so bildete sich schnell der Erfolg heraus, denn Super 8/Single 8
wurde zu einer Erfolgsgeschichte für den Filmhersteller Kodak wie auch für die meisten Kamerahersteller, die sich frühzeitig
umstellten bzw. umstellen konnten.

Die Massenfertigung sicherte in vielen Fällen eine durchgehende Qualität, machte aber auch, betrachtet man die beiden
Ränder einer erfolgreichen Serie, durchaus ihre Schwierigkeiten mit sich. Als die Ränder einer Serie, sind die jeweils
preiswerten einerseits und die teuersten Ausführungen andererseits gemeint. Die Anzahl der gefertigten Filmkameras aus
oberster Preisklasse war natürlich wesentlich geringe aber auch aufwendiger in der Herstellung, mit den vielen
Sondereinrichtungen. Daher wurden die Apparate komplexer und der Kunde anspruchsvoller.

Das Niedrigpreissegment einer Serie konnte sehr schnell durch die magere Ausstattung der Kamera einen guten Markennamen
ruinieren. Denn diese Kameras, meist als Anfängerkameras bezeichnet, genossen kaum Respekt vor dem Besitzer. Ihr
Eigengewicht war schon Zeichen eines Billigangebots. Und wer so etwas lieferte, bekam schnell den Stempel der Billigware
aufgedrückt, von der nicht besonders zu erwarten sei.

Unter diesem Eindruck empfunden, zeigte sich, dass das mittlere Segment, von welchem Hersteller auch immer, eine gute
Wahl bedeutete. Denn mit diesen Filmkameras konnte das Grundbedürfnis des Filmemachers gut bedient werden. Es ging
eigentlich nur darum, jede unverhoffte Gelegenheit nutzen zu können, ein Geschehen im Film mit guter Bildqualität festzuhalten.
Wer allerdings mit Drehbuch und Dialogen, Stativ und Tonaufnahmegerät anrückt, für den galt es genauer hinzusehen bei er
Auswahl der Filmkamera, insbesondere darauf, was die Technik bietet und wie sich die Handhabung am Set auswirken würde.

Spätestens hier war die Entscheidung zu treffen, muss es ein teurer, hoch entwickelter Apparat sein, oder erfüllt auch einer aus
dem mittleren Segment einer Serie, die Ansprüchen zu genüge. Nicht selten reifte hier, an dieser Stelle der Überlegungen, ein
besonderer Gedanke heran. Wären da nicht zwei Filmkameras aus dem mittleren Segment sinnvoller und etwas besonders,
anstelle einer teueren Kamera der höchsten Preisklasse. Dann, nämlich, könnte man ja auch über die Achsen drehen. Eine
interessante Konstellation, nicht war ! Nur benötigt man hierfür noch einen Fernauslöser und ein Stativ. Der Film eines
Amateurs würde mit solchen, ins Bild gesetzten Szenen, etwas Besonderes bieten. Weiterer Trickmöglichkeiten zum Trotz, hin
oder her !
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