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Es gibt interessante und weniger interessante Schmalfilmkameras für Amateure.

Bekanntlich ist Schönheit eine Geschmackssache. Das gilt auch bei den unterschiedlichsten Ausführungen von
Schmalfilmkameras. Denn nicht umsonst sind die einmal angebotenen Modelle auf den Markt gekommen.

Bevor das eintrat, dass ein Modell auf den Markt kam, haben sicherlich mehrere Manager aus Technik und Vertrieb Meinungen
geäußert und Entscheidungen getroffen. Wenn man als Außenstehender bedenkt, dass an die 3500 Modelle in gut 70 Jahren
den Amateur zum Kauf anregten, dann wurden auch ebenso viele Entscheidungen in den Werken getroffen.

Sicherlich traf man von diesen Entscheidungen noch einige mehr, wenn man bedenkt, dass etliche Modelle schon in der
Vorfase der Entwicklung vorgestellt wurden damit Wünsche, Trends und Machbarkeit einer späteren Festlegung standhalten.
Auch Tests auf Prüfständen half dabei sehr oft.

Schon beim ersten Anblick, also dem Erscheinungsbild, galt die Liebe zu einem Objekt, dass man später bei sich tragen würde.
Dieses Gefühl musste so mancher Schmalfilmer über sich ergehen lassen. Und doch standen sich die Kenntnisse in der
Fotografie mit ihrer Machbarkeit oft im Weg. Mehr noch, beim Kauf einer Kamera entschied man sich als Amateur, im
Vertrauen, die Filmergebnisse werden schon meinen Ansprüchen genügen.

Ja, ein Test war zumindest Vorort nicht durchführbar. Ein guter Name trug selbstverständlich dazu bei, dieses Vertrauen in die
Sache zu legen. Da war es der Grant, des anbietenden Unternehmens bzw. der der Marke eines Apparates.

Noch heute werden Schmalfilmkameras der Marke Bolex aus der Schweiz hoch geschätzt. Da galt es schon zu wissen, dass
Schweizer Präzision nicht enttäuschen kann. Alles überliefert und gefestigt durch die Schweizer Uhren.

Andere Marken mussten nach dem 2. Weltkrieg, hier sind die japanischen Marken vorwiegend mit gemeint, sich erst ein
Renommee schaffen, das überzeugend wirkte. Japan als letztlich größter Lieferant von Fotoapparaten aller Art für Amateure,
konnte dieses Vertauen durch Qualität und gebotener Leistung erbringen. Die Kundschaft wurde überzeugt anhand
hochwertiger Produkte.

Es brauchte ca. 20 Jahre betrachtet man den Start der Amateurfotografie und die des Amateurfilms, der einer breiten Masse
zugänglich wurde, ab 1945. Erst 1965 begann der Boom des Amateurfilms mit der Einführung des Super 8/Single 8
Filmformats.

Ab hier galt es, alle Möglichkeiten dem Amateur anzubieten, die auch das große Kino schon verwirklichte. Was nicht heißen
soll, dass zuvor äußerst hoch entwickelte Schmalfilmkameras auf dem Markt gewesen wären. Da muss man nur an die
Apparate von Agfa denken, der Serie Movex Reflex GSB. Oder die von Pentaka mit der Pentalex 8. Auch aus Japan kamen
Spitzenmodelle aus dem Hause Arco, Elmo oder Yashica. Um nur einige zu nennen.

Immer wieder kommt es uns zu Ohren, dass sich die Besucher unserer Web-Seiten darüber freuen, dass auch ihr Modell
gelistet ist. Verwundert sind dann noch jene Besucher, die tatsächlich im Besitz eines der außergewöhnlichen Modelle sind, weil
diese bereits Seltenheitswert besitzen. Da kommt beispielsweise die Dralowid Reporter Kamera an erste Stelle. Aber auch die
Apparate von Zimmermann, die der Reihe 'Cima' oder jene aus Frankreich, wie beispielsweise die Christen D 8-1.

Beaulieu aus Frankreich genießt noch heute einen guten Namen, wenn da nur nicht die Batterieprobleme das
Außergewöhnliche wären. Nizo, schon immer in bester Gesellschaft vertreten, machte den Sprung zur Exklusivität mit den
'Silberlingen', der Modellreihe mit klarer Linie und anerkanntem Design. Leitz mit der Leicina überzeugte die Profis unter den
Schmalfilmern.

Aus Japan kamen nicht nur die Exoten wie die Apparate von Elmo, nein auch die Filmkameras mit legendären Objektiven, z. B.
die von Nalcom, Carena und Exclusiv FTL, alle mit Shinsei Optical-Linsen. Oder die Spitzenmodelle Fujica von Fuji. Nikon und
Minolta brachten Hochleistungsapparate auf den Markt, die nur selten Absatz fanden. Der Wettbewerb auf dieser Ebene war
sehr groß, da die Einzelgänger der Schmalfilmszene, die die Leistung gut gemachter Filme würdigten, doch immer klein blieb.

Mit dem Aufkommen der eingebauten Tontechnik und der dafür ausgelegten Filme, der Sound-Filme, brach ein neues Zeitalter
im Kamerabau an. Zum Ersten: die Apparate, ob Filmkameras oder Projektor mussten neu konstruiert werden, zu einem
Zeitpunkt, an dem auch neue Fertigungsmethoden aufkamen, und zum Zweiten: Am Horizont war schon zu merken, dass die
analoge Videotechnik die ersten Versuche startete, auch den Amateurbereich für sich zu erobern.

Es blieben kaum mehr als 5 Jahre übrig, in denen die Soundtechnik am Kameras entwickelt werden konnte, um
Verbesserungen zu erfahren. Lediglich die Einführung lichtstarker Objektive konnte den Absatz und somit die klassische
Filmerszene um weitere 3 Jahre retten. Dann brach der Markt zugunsten der analogen Video-Aufzeichnung tatsächlich ein.

Als Spitzenmodelle aus der Sound-Ära haben sich die Bauer S 715 XL und die Canon 1014 XL S, sowie von Elmo die 1012 S
XL und Yashica die 50 XL Sound hervorgehoben. Nicht zu vergessen sind dabei die Apparate von Beaulieu.

Wer aber meint, dass im sappam bereits alle Varianten und Ausführungen der jeher gebauten Schmalfilmkameras vertreten
sind, dürfte sich täuschen. Immer wieder finden wir Modelle, seien es solche auf Bildern oder im Privatbesitz befindliche, die
noch keinen Platz bei uns gefunden haben. Mag sein, aus Mangel an Gelegenheit oder anderen , dass diese zu uns kamen.
Spenden würden sicherlich noch einiges bewirken, denn unsere Sammlung kann schon heute als 'bemerkenswert' betrachtet
werden.
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