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Welche Möglichkeiten haben Amateurschmalfilmer, um einen guten Film zu drehen.

Man würde dazu neigen die Empfehlung auszusprechen: Zu allererst eine gute Filmkamera zur Hand zu haben. Eine Aussage,
die vermutliche die plausibelste Antwort wäre, denn je besser die Grundausrüstung um so besser das erarbeitete Ergebnis.
Sollte man meinen !

Natürlich spielt auch die Qualität des eingesetzten Film-Materials eine bedeutende Rolle. Doch hier gibt es sehr viel mehr
Einschränkungen als bei der Wahl einer Kamera. Die eingesetzten Filme de dem Amateur zur Verfügung standen, waren
mehrheitlich die Produkte von Kodak und Agfa, wenn man in Europa oder auf dem amerikanischen Kontinent lebte. Im
asiatischen Raum dominierte Fuji mit sehr gutem Film-Material den Markt.

Aus dem riesigen Angebot an Apparaten, insbesondere die aus dem Super 8 Format, sollte ein unerfahrener Amateur die beste
Filmkamera finden: Das war nicht so einfach, wie es aussah. Doch die Preis-, Leistungsangebote lagen sehr nah beieinander.
So kam es manchmal zum Kuriosum: Soll es dieses Jahr sein oder soll man auf die neusten Modelle in 12 Monaten warten.

Ja, jedes Jahr warfen die Hersteller, meistens die aus Japan, neue Modelle auf den Markt und dabei waren sie recht
einfallsreich, was die besonderen Eigenschaften an ihren Filmkameras ausmachte.

Hier eine Trickeinrichtung mit dem Backlight, dort eine Rückspulvorrichtung. Ein Timer, eine Aufblendeinrichtung, einen
Zeitlupengang mit 48 B/s. Eine Makro-Einrichtung ein Ton-Anschluss. Ungeachtet als dessen, eine XL-Ausführung eine
Compact-Filmkamera oder sogar eine Sound-Kamera mit Tonaufnahme auf dem Magnetstreifen des Films.

Doch in den ersten Jahren nach der Einführung von Super 8/Single 8 galt es ein gutes Objektiv zu erhalten. Die kleinsten
Anfängerkameras mit Fix-Fokus waren mehr für Kinder gedacht als für eine ernsthafte Anfertigung eines Films. IM mittleren
Preissegment der Angebote machten sich die Hersteller erbitterte Konkurrenz. Die Zoom-Objektive mussten mit
Brennweitenfaktoren die Kundschaft anlocken. So gab es die stufenlose Zoom-Objektive in den Varianten von 4-facher über 6,
8, 10, und bei den teuersten Angeboten, von 12-facher Brennweitenverstellung.

Im Schnitt verkauften sich die Apparate mit 6- und 8-facher Brennweitenverstellung am besten. Sie ermöglichten auch auf
leichte Art und Weise, den besten Bildausschnitt mit einfacher Zoomverstellung einzurichten. Diese Objektive zeichneten
saubere Bilder vom Weitwinkelbereich bis zum Anschlag des Telebereichs, der zwischen 60 u. 64 mm, je nach
Objektivausführung lag.

Alle namhaften Hersteller lieferten in der Regel ausgezeichnete Objektive, auch wenn unter den semiprofessionellen
Hobbyfilmern immer wieder die Objektiv-Typen, Cine-Nikkor von Nikon, Shincor von Nalcom, Angineux und Schneider-
Kreuznach an den Apparaten von Beaulieu und Nizo hervor gehoben wurden.

Manch andere Filmkameramarke mit ausgezeichnetem Objektiv, wie z. B. die Modelle Leicina, wurden vom Amateur kaum
beachtet, da deren Anschaffungspreis das normale Budget eines Hobbyfilmers in der Regel sprengte. So auch Spitzenapparate
von Canon oder Bauer, Elmo oder Bolex. Maschinen, die für präzise Technik bekannt waren.

Hat sich ein Amateurfilmer für einen Apparat entschieden, so galt es nun einen Film zu drehen, dessen Mindestanforderung
darin lag, eine Vorführung zu erreichen, bei der die Besucher nicht gelangweilt aus dem Raum gingen. Denn man hatte ja die
Maßstäbe des großen Kinos immer im Hinterkopf und somit etwas Vergleichbares als Vergnügen. Schließlich war es in den
1960er bis 1970er Jahre üblich in kürzeren Abständen, um nicht wöchentlich zu sagen, ins Kino zu gehen.

Ungeachtete aller Erfahrungen, die ein Amateur des Films machen musste, war es von besonderer Bedeutung ruhige
Filmszenen einzufangen. So gehörte eigentlich zu jeder Ausrüstung eines Filmers ein Stativ. Der UV-Filter vor der Linse galt
nichts als unbedingt, so wie es die Sonnenblende aus Gummi war, aber als empfehlenswert. Dies Anschaffungen war auch
noch, preislich gesehen, stemmbar.

Verglichen mit jeder professionellen Filmausrüstung, waren die Beschaffungskosten lächerlich niedrig. Doch darf nicht
vergessen werden, dass nun noch an einen Filmbetrachter und Filmklebepresse gedacht werden muss, um den Film nach der
Entwicklung zu bearbeiten, zu schneiden. Die Bildbetrachter waren, was Qualität betrifft, nur mäßig und ließen leider so manche
unsaubere Filmszene als noch akzeptabel durchgehen. Was sich später auf der Leinwand rächte.

Die Technik der Filmklebepressen, ob nass oder trocken war ausgereift und machte kaum Problem, wenn der Film sauber von
Staub und Fusseln gehalten wurde. Die Kunst einen Tonfilm zuschneiden, da wo mit 18 Bildern im Vorlauf der Ton begann, war
nicht immer einfach. Einständiges Probelaufen im Projektor tat keinem Film vor der Premiere gut.

Waren nun alle Filmszenen gedreht, zeigte sich schnell ein verwirrendes Ergebnis, besonders dann, wenn kein Drehbuch
vorhanden war oder so eines erst angelegt wurde, nachdem der Film schon im Kasten war. Letzteres gelang nur dann
einigermaßen, wenn an einem Ort und annähernd zur gleichen Zeit mind. eine Filmkassette belichtet wurde, besser war es für
jeder Szenerie 2 bis 3 Filmekassetten belichtet vorliegen zu haben und daraus eine Geschichte zu entwickeln.

Nur, wer hatte schon so viel Filmmaterial bereitgestellt um evtl. 2 Minuten Film zusammen zustellen. Hier nun war der Könner
gefragt. Der mit dem geschulten Blick, Gelegenheitskulissen zusehen und so einzufangen, dass später, dem Betrachter des
Films, die Ausgangslage als Standort, förmlich verständlich wird.
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Das große Kino arbeitete in solchen Fällen meist mit mehreren Kameras, was dem Amateur in der Regel verwehrt bleibt. Die
Beherrschung über die Achsen zu drehen, gehört zu den Grundregeln, die einen guten Film ausmachen.

Grundlegend unterscheiden sich daher Amateurfilme vom professionellen Kino, denn welcher Hobbyfilmer kann unverhofft
auftretenden Filmszenen aus mehren Perspektiven filmen, es sei denn, der hat einen Gehilfen. Also einen zweiten
Kameramann. Wenn dem so ist, müssen aber beide einen ausgezeichneten Blick für die Gelegenheiten haben.

Was aber doch von einem Kameramann beherrscht werden kann, ist die ruhige Kameraführung, angefangen damit, dass ein
Stativ zum Einsatz kommt. Denn nichts ist unangenehmer als ein verwackeltes Bild, mag die Szene noch so schön sein, die
Farben passend und das Licht optimal.

Einmal davon abgesehen, dass das Objektiv gut geputzt ist, der Filter am Objektiv als geeignet ausgewählt ist und alle Batterien
der Kamera die benötigte Leistung erbringen.

Um aber einen wirklich guten Film in den Kasten zu bekommen, sei es gesagt: Ein Drehbuch kann nicht schaden. Dies gilt
auch, für den Filmschnitt. Denn hier ist u. U. auch noch der Ton mit einzubeziehen. Geräuschkulissen sind zu sammeln, Dialoge
sind aufzunehmen und untermahlende Musik, wenn möglich mit einem Thema sollte festgelegt sein.

Gleich einem Roman oder einer Sinfonie, hat ach der Film den Anspruch die Spannung kurz vor dem Ende zu einem
Höhepunkt zu bringen. Ob im Bild, im Ton oder gegebenenfalls in einem Dialog. Kann der Film mehrere dieser aufgezählten
Eigenschaften bieten, so darf man sich des Erfolgs sicher sein, auch als Amateur.

Die Kunst ein ausgezeichnetes Prädikat an einer solchen Filmarbeit zu erreichen ist nur mit viel Übung zu bekommen. Seltener
trifft es daher zu, dass das Anfängerglück die Hand reicht und als Pate zur Seite steht.

Was damals galt, um einen guten Film zu drehen, ist auch heute noch gültig. Ob die Szenen mit einem teuren Fotoapparat mit
Videofunktion oder mit einem Smartphone aufgenommen werden, bleibt letztlich gleich. Die Zusammenstellung des
aufgenommenen Materials macht es letztlich aus, einen Film mit Aussagekraft vorzuführen.
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