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In welchen Bevölkerungskreisen wurde der Schmalfilm populär?

Die französische Firma Pathé feierte die ersten Erfolge beim Absatz ihrer Schmalfilmkameras in den Jahren 1928-29, Kameras,
die das Format 9,5 mm hatten, jenes Format, das die Perforation zum Transport des Films in Streifenmitte hatte, jeweils dort,
wo sich zwei Bilder trafen.

Es waren die Jahre vor der großen wirtschaftlichen Rezession, die erst im Herbst des Jahres 1929 durch den Börsenkrach in
New York (USA) begann. Bis dahin wurde in wohlsituierten Kreisen der französischen und US-amerikanischen Gesellschaft das
Filmen von Amateuren sehr beliebt.

Die Kameras, mittlerweile klein geworden und mit Federantrieb versehen passten schon in jede Tasche und fielen auch nicht
besonders auf, wenn man sie zückte um Filmszene vom Straßengeschehen oder flanierender Damen in Parks drehte. Man
wollte gesehen werden !

Das Filmmaterial war zwar noch schwarz/weiß, doch die machbare Filmlänge von ca. 3 Minuten je Spule begeisterte dennoch
Zuschauer im heimischen Umfeld.

Die Wirtschaftskrise, die ab 1930 weltweit zu spüren war, brachte dem Film, ob dem großen Kino oder dem Amateur einen
Rückschlag, sowohl in der technischen Entwicklung wie auch in der angewendeten Praxis. Es fehlten einfach die finanziellen
Mittel der Bevölkerung. Jeder Absatz von Luxusgütern fiel in Unendliche, was auch für die Fotografie und anverwandte
Produkte galt.

Erst 1932 brachte Kodak, des damals schon weltgrößten Filmherstellers, eine neue Variante vom schon als Standard geltenden
16 mm Filmstreifen auf den Markt. Es sollten den Namen Standard 8 bekommen, in Deutschland etwas später eingeführt kam
der Begriff Normal 8 bzw. Doppel 8 auf. Ein Format, welches auf dem 16 mm Streifen basierte und lediglich eine weitere
Perforation zwischen den bereits vorhanden Löchern aufwies. Der Gedanke hinter dieser Ausführung war recht einfach, denn
durch Teilung des Streifens wurde es möglich auch hier die Amateurfilmkameras konstruktiv kleiner auszuführen.

Fertigungstechnisch konnte Kodak die vorhandenen Produktions- und Entwicklungsanlagen mit wenig technischem Aufwand
beibehalten und einem weniger betuchten Kundenkreis die Freude am Filmen anbieten. Eine Ersparnis von ca. 80%,
gegenüber dem herkömmlichen Möglichkeiten, was sich in jedem schmaler gewordenen Haushaltsbudget bemerkbar machte.

Es fehlten nur noch die Filmkameras für den Amateur, die in ihrer Ausführung leichter und kleiner werden konnten. Man setzte
dem 9,5-mm-Filmformat von Pathé etwas entgegen. Auch Agfa in Deutschland begann dieses Normal 8 Filmformat ab 1933
anzubieten. Nicht nur den Film, nein, auch Schmalfilmkameras.

Die ersten Normal 8 Schmalfilmkameras ermöglichten Filmszenen in ausreichender Qualität, mehr noch, der Filmstreifen wurde
nun als Sicherheitsfilm angeboten, sodass die Brandgefahr bei der Projektion im heimischen Umfeld so gut wie ausgeschlossen
werden konnte.

Da sich die Wirtschaft in den folgenden Jahren etwas erholte, kam man dem Wunsch zur Farbfotografie immer näher. So bot es
sich an, dass Agfa im Jahr 1934 erstmals einen kinotauglichen Farbfilm auf den Markt brachte. 1935 zog Kodak nach und die
bereits bekannte 3-Zoll-Filmspulen, mit dem 16 mm breiten Streifen, bei einer Länge von 7.5 m wurde mit Farbfilm angeboten.

Die Olympischen Spiele in Berlin, im Jahr 1936 brachten den Durchbruch in der Amateurfilmgeschichte. Auch im sappam ist
nachweißlich eine Agfa Movex 8 aus dem Jahr 1936 stammende Kamera im Bestand. Der Vorteil dieser Farbfilm geeigneten
Apparate war, dass durch das farbkörregierende Objektiv an der Kamera auch der schwarz/weiß Film konturenreichere Bilder
ermöglichte.

Wie aber so oft, ist der Maßstab, den große Veranstaltungen, wie es Sportveranstaltungen suggerieren, nicht unbedingt der
Maßstab, den sich die Hersteller innovativer Produkte erhoffen. Im Fall des Amateurfilms zeigte sich aber ein Durchbruch,
zumindest in den gehobenen Kreisen der Gesellschaft.

Erst der 2. Weltkrieg, ab dem Jahr 1939 bis zu seinem Ende im Jahr 1945 ließ die Bereitschaft der Amateure Filme zudrehen
nach. In einigen Bereichen wurden noch professionelle Reportagen auf 8 mm Material gedreht, oft aber auch aus Mangel an
anderem Filmmaterial.

Erst 1945 im Spätherbst kamen die ersten Amateurfilmkameras wieder zum Einsatz, was in erster Linie daran lag, dass in
Europa und Japan, die Industrie in Trümmern lag und andere Prioritäten der Bevölkerung, als es das Filmedrehen ist, im
Vordergrund standen.

In den Jahren 1950 bis 1965, erholte sich die europäischen und die asiatische Wirtschaft außerordentlich schnell, was auch
dem Hobby Schmalfilm gut tat. Die bekanntesten Hersteller von Schmalfilmkameras in Deutschland, Eugen Bauer und Niezoldi
und Krämer GmbH (Nizo), boten nun Filmkameras an, die auch dem Anspruch mehr und mehr genügten, den ein Amateur
seinem Film zusprach.
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Es bedurfte allerdings noch immer ein - sagen wir einmal, technisches Verständnis - eine kleine Filmkamera zu bedienen. Es
war das unangenehme Filmeinlegen, was so manchen Anfänger den Spaß verdarb. Lösungen mit Magazinen gab es, doch
diese erleichterte höchstens die Fummelei vor Ort und beschleunigte ein wenig, das Umkehren des Films nach 7,5 m
Belichtung.

Mit der Einführung der Filmformate Super 8/Single 8 verbesserte sich schlagartig die Handhabung und der Boom der filmenden
Amateure setzte ein. Japan als schon bekannt gewordener Lieferant hochwertigen Fotoapparate vermochte in der breiten
Schicht der Gesellschaft vertrauen zu schaffen und konnte den Markt der Schmalfilmkameras auf allen Ebenen mit
einschlägiger Technik bedienen.

Kodak sicherte die hochwertige Qualität seiner Filme über Jahre hinweg zu und stand nur im asiatischen Raum mit dem
japanischen Filmkonzern Fuji im Wettbewerb. Fuji lieferte dort vorwiegend Single 8 Filme, die folglich nur in Single 8
Filmkameras (Fujica) eingesetzt werden konnten.

Mit dem Fortschreiten des Booms bis in die Mitte der 1970er Jahre konnten alle Gesellschaftsschichten in den USA/Kanada, in
Europa und in Asien, hier Japan Südkorea und Taiwan am Trend zum privaten Film teilnehmen. Wodurch ein ungeheuer großer
Fundus an Filmen entstand die das Familienleben im privaten Bereich einfingen.

Dieser Schatz wurde aber noch nicht gehoben, auch wenn er langsam zu vergehen scheint, denn das Filmmaterial leidet
mittlerweile am natürlichen Alterungsprozess. Und dem sollte doch noch mittels moderner Technik ein Riegel vorgeschoben
werden. Die Jahre zwischen 1950 und 1980 waren die Ersten, in denen bewegte Bilder das gesellschaftliche Verhalten der Zeit
in seinen umfangreichen Facette widerspiegelt.

Es dürften diese Schmalfilme in ihrer Summe, ein kulturhistorisches Dokument sein. Bewahren wir es vor dem Untergang auf!
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