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Blieb sich der Amateurfilm immer treu ?

Eine bemerkenswerte Frage, wenn man sie auf die Ausrüstung eines Amateurfilmers bezieht. Denn tatsächlich, kann gesagt
werden: Ja der Amateurfilmer blieb mit seiner Handfilmkamera dem Amateurfilm meistens treu.

Nun, mag es nicht als selbstverständlich gelten, dass Hobbyfilmer ausschließlich auf 8 mm Filmstreifen zurückgriffen, um dem
Steckenpferd zu frönen, doch griff die breite Mehrheit der Amateurfilmfreunde immer wieder zur Schmalfilmkamera, die aus
dem Handgelenk heraus bedient wurde.

Das mag in erster Linie an den Anschaffungskosten der Apparate, wir Projektor, Bildbetrachter und Kamera gelegen haben, die
i. A. um ein vielfaches im Preis niedriger lagen als jede Filmkameraausrüstung aus dem professionellen Bereich. Dies galt im
Übrigen auch für jedes andere Zubehör.

Kameras und Projektoren für Amateure, sind außerdem um einiges leichter an Gewicht, von ihrer Abmessungen ganz
abgesehen. Stellt man Vergleiche schon zum nächst höheren Filmformat an, dem 16 mm Format, wird es deutlich. Ganz
abgesehen vom 35 mm Kinoformat.

Dieser, unser virtuelle Schmalfilm-Apparate-Museum (sappam) Auftritt im Internet, zeigt mit wenigen Ausnahmen einiger
Amateur-Video-Apparate der ersten Generation, ausschließlich Filmkameras, Projektoren und das zum Hobby des
Schmalfilmers passende Zubehör der Formate, für 8 mm und 9,5 mm breiten Filmstreifen. Dies gilt für die
Stummfilmausrüstungen, wie auch für Tonfilmegeräte, die um einiges komplexer in ihrem technischen Aufbau sind.

Der Schmalfilm, der für Otto-Normalverbraucher letztlich erschwinglich wurde, kam um 1928 auf den Markt. Diese Filmapparate,
noch in einfacher Bauweise gefertigt, belichteten Filmstreifen mit 9,5 mm Breite und bildmittiger Perforation. Federführend
beteiligt an der Entwicklung dieses 9,5 mm Formats waren die Brüder Pathé aus Frankreich. Sie erkannten, dass eine Vielzahl
von Kinofreunden Interesse an der Fotografie der bewegten Bilder zeigten, ohne selber gleich zum Profi werden zu wollen.

Abhängig von Angebot der Film-Material herstellenden Industrie, wie es die Firmen Agfa (D) und Kodak (USA) waren,
entwickelten sich zu jener Zeit auch die Zahlen der abgesetzten Amateurfilmkameras, denn letztlich regelte die Nachfrage und
Verfügbarkeit des geeigneten Film-Materials den Preis einer Filmrolle. Es mussten folglich Preise sein, die der Amateur bereit
war für sein Hobby auszugeben.

So war es nicht verwunderlich, dass Kodak im Jahr 1932, ein Filmformat, das Standard 8 Filmformat, in Deutschland als Normal
8 oder Doppel 8 bekannt geworden, vorstellte. Es sollte eine Reihe von Produktionsvorteile für das Unternehmen bringen, in
einer Zeit, in der Geld nun wirklich nicht auf der Straße lag. Die Weltwirtschaftslage war alles andere als günstig für ein Hobby,
das mehr künstlerischen Ambitionen verfolgte als dem Broterwerb zu dienen.

Es kamen einige Jahre der wirtschaftlichen Erholung, zwischen 1932 und 1938, in denen die Verbreitung des Amateurfilms
auch in Kreisen der gesellschaftlichen Mittelschicht Interesse fand. Der Absatz von Filmkameras und Projektoren stieg, was die
Industrie auch beflügelte immer bessere Produkte auf den Markt zu bringen. Allerdings darf hier nicht vergessen werden, dass
mit dem Aufkommen des Farbfilms, ab 1935, die technisch-optischen Anforderungen an die Apparate stiegen.

Nachteilig in der Entwicklung des Schmalfilms erwiesen sich die Jahre 1940 bis 1945. Erst ab 1946 erholte sich die Industrie
von den Zerstörungen der Kriegsjahre, auch wenn noch die Vorkriegsmodelle im Filmkamerabau bis 1947 angeboten wurden.
Selbst in den USA, wo die Zerstörung der Industrieanlagen durch Kriegsfolgen nicht unmittelbar spürbar war, stagnierte der
Markt.

Kaum zu glauben, aus Japan kamen die ersten neu entwickelten Filmkameras für Amateure. Es wurden neue Konzepte
vorgestellt und die Präzision, die die modernen Industrieanlagen in Asien möglich machten überzeugten weltweit die
Hobbyfilmer.

Ungebrochen blieben die Anstrengungen unter den Anbietern von Schmalfilmkameras aus der Schweiz und Liechtenstein, die
weiterhin das Monopol der hohen Kunst, Präzisionsapparate anzubieten.

1965 konnte ein wesentlicher Schritt in Sache Verbesserung der Bildqualität erreicht werden, als Kodak (USA) erstmals das
Super 8 Format, mit seiner größeren Bildfläche vorstellte und nebenbei die versiegelte Kassettentechnik einführte. Die
Kassettenfilme brachten spürbare Vorteile beim Filmwechsel, dem größten Handicap des Normal 8 Filmformats. Denn kaum
eine der vielen zuvor angebotenen Lösungen mit Filmmagazinen konnte dem Filmwechselproblem wirklich beigekommen.

Dies lag natürlich auch an den Film-Materialien, die die Industrie anbot und weniger an der technischen Konstruktionen die die
Filmapparatehersteller vorschlugen. Da die Film-Material-Industrie sehr mächtig war, diktierte diese das einsetzbare Filmformat.

Nachdem Kodak das Super 8 vorgestellt und auf den Markt brachte, ging der japanische Filmproduzent Fuji einen anderen Weg
und lasierte die hauseigenen Filme ebenfalls in Kassetten, die unter dem Namen Singel 8 bekannt wurden.

Obwohl die Filmbreite beim Single 8 und die Lage der gleichgroßen Perforationen dem Kodak-Streifen letztlich glichen, kamen
mit den unterschiedlichen Kassettenlösungen, doch andere Eigenschaften des jeweiligen Herstellers auf. Schon die Ausführung
und die Abmessungen der Kassette verlangten eine andere Führung des darin liegenden Films.
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Auch für Single 8 mussten neue Filmkameras vom Amateur beschafft werden, um den Fuji-Film belichten zu können. Fuji
lieferte daher ein komplettes Programm an Amateurfilmkameras, die im asiatischen Raum sehr erfolgreich vertreiben wurden.

Der in den 1970er Jahren eingetretene Boom zugunsten des Amateurfilms der Super 8/Single 8 Formate, ließ immer mehr
Varianten und Modelle auf den Markt kommen. Mehrheitlich aus Japan. Apparate die einen hohen Grad an Qualität aufwiesen
und mit unzähligen Innovationen den filmenden Amateur, durch möglich gewordene Filmtricks, begeistern konnten.

Die Erfolge des Amateurfilms ließen sich an der ungeheuren hohen Zahl belichteter Filmkassetten messen und doch zeigten
schon 1975 die ersten elektronisch arbeitenden Kameras, in handlicher Größe, die Möglichkeit auf, die den Amateur zu
begeistern vermochten. Akai und Bauer präsentierten in den Folgejahren s/w Kameras (hergestellt in Japan) die die Filmszenen
auf Magnetbändern aufzeichneten.

Erst als die Camcorder, also jene elektronischen Apparate die es vermochten sowohl Bilder aufzunehmen und gleichzeitig auf
Magnetband aufzuzeichnen, aufkamen, fing der klassische Filmmarkt an zu wanken. Die fortgeschrittene Technik, die später als
analoge Videotechnik bezeichnet wurde, ließ die Filmergilde aus den verschiedensten Gründen zusammenbrechen.

Spätestens Mitte der 1980er Jahre stand fest, dass dem Zelluloidfilm, zumindest beim Amateur keine Chancen mehr hat. Die
Industrie der Kamera- und Projektorenherstellern brach zusammen und letztlich musste auch der bekannteste unter den Film-
Materialherstellern einsehen, dass der Amateurfilm sein Ende gefunden hat. Es war im Jahr 2012, als Kodak die Entwicklung
der famosen Super 8 Kodachrome Filme endgültige einstellte.

Es waren genau genommen die Nutzer, die dem Amateurfilm sein Ende bereitet haben, aber die Technik blieb bis zum bitteren
Ende dem Amateurfilm treu.
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