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Der Trickfilm und die Möglichkeiten, die sich dem Amateur boten.

Die meisten Filmamateure drehten ihre Filme mit Apparaten, die nur wenige Tricks ermöglichten. Und doch sollte man hier
unterscheiden, ob der Zeitlupenfilm bzw. der zeitgeraffte Film schon zu den Trickfilmen zählen kann. Wäre dem so, so hätten
unzählige Filme Szenen, die mit einem Trick erstellt wurden.

Die technischen Einrichtungen für den gekonnten Trickfilm besaßen allerdings nur Apparate aus dem oberen Preissegment.
Während die Einzelbildfotografie schon mit den ersten Schmalfilmapparaten möglich war, gelang es dem Kenner und Könner
der Materie, mit maßloser Geduld und künstlerischer Begabung einen Trickfilm zu schaffen.

Trickfilme, wie wir sie nennen und verstehen, sind jene Streifen bei denen üblicherweise eine Reihenfolge handgemalter Bilder,
die gezeigten Gegenstände und Figuren durch deren Bewegungen zum Leben erwachen. Dabei denken wir zuerst an 'Micky
Maus', eine der bekanntesten Kunstfiguren, die von Walt Disney geschaffen wurden und erstmals im Jahr 1928 in New York in
einem Kino auf der Leinwand liefen.

Obwohl schon der erste Zeichentrickfilm im Jahr 1906 von J.Sturart Blackton geschaffen wurde, hat sich bis heute die
Tricktechnik bei der Schaffung derartiger Filme kaum verändert. Mit Einzelbildern konnten auch die ersten Amateurfilmkameras
bei entsprechenden Vorlagen und geeignetem Stative ein gekonnter Trickfilm hergestellt werden. Beliebt waren Filmtitel und
Szenenerklärungen auf schwarzen Tafeln, die der Stummfilm immer so nötig hatte.

Der Zeichentrickfilm war auch oft das Mittel für den Filmvorspann. Einiges Zubehör benötigte der Amateur dazu. So eine
Titelmechanik, wurde anfänglich oft vom Hobbyfilm, nach dem Vorbild der Hollywood-Studios, selbst gebaut. Beliebt waren die
Schwenk-Titel für den Filmbeginn, die Rolltitel für die Schlussszene. Erst um 1950 kamen die ersten Titelgeräte auf den Markt,
die tatsächlich von Amateuren eingesetzt wurden.

Nun bedurfte es aber auch technische Einrichtungen an der Filmkamera, um einen Trick schnell und sauber zu schaffen. Die
künstlerischen Vorlagen bot nicht selten der Trend im großen Kino. Der Amateur ließ sich nicht selten davon anregen, um einen
Filmtrick für seinem eigenen Film einzusetzen.

Der doppelte Lottchen-Effekt. Einer der beliebtesten Tricks wurde mit der Rückspuleinrichtung an einer Kamera möglich. Die
Hauptfigur in einem Film trat für den Zuschauer auf einmal doppelt auf, ein typischer Effekt, den der Amateur durch eine
zweimalige Belichtung erreichte. Hierfür musste in einem ersten Durchlauf, eine Hälfte der Filmbühne abgedeckt werden um im
zweiten Durchlauf, bei zurückgewickelten Film und nun die zuvor offen gehaltene Filmbühnenhälfte abgedeckt werden, damit
die Filmszene mit dem gleichen Darsteller in anderer Haltung auf seiner Bühne nochmals gefilmt werden kann.

Diese Tricktechnik setzte sehr viel Können beim Kameramann und dem Schauspieler voraus. Nicht zu vergessen: Auch das
Bühnenbild musste entsprechend vorgerichtet werden, damit die Übergänge beider Halbbilder im Film nicht als störend
empfunden werden.

Die sanfte Szeneneinblendung (Fade) gehörte eigentlich zum Standard anspruchsvoller Filmgestaltung. Daher hatten
Amateurfilmkameras, ab der mittleren Preisklasse eine Aufblend/Abblend-Automatik, eine Einrichtung die als Vorläufer der
Überblendtechnik eingestuft werden konnte.

Der Filmkassettenaufbau des Super 8 Formats verhinderte ein einfaches Zurückspulen des Films innerhalb der Kamera, was
eine Überblendung in Trickfilmen der Filmszene sehr erschwerte. Nur hochpreisige Apparate beherrschten die Möglichkeit, mit
Knopfdruck eine Überblendung durchzuführen.

Die Tricktechnik Zeitraffer, also 1 bzw. 4 Bilder pro Sekunde über einen längeren Zeitraum zu belichten, um so leichte
Bewegungen oder Veränderungen der Szenerie über einen längeren Zeitraum zu erreichen, war nicht selten der Höhepunkt
eines Ansehbaren Films.

Dem stand entgegen, die Zeitlupe, eine Filmtechnik, bei der die Szene mit hoher Bildfrequenz erfasst und im Normalablauf
vorgeführt wird. Die dadurch entstehenden Filmszenen zeigen im Detail den Ablauf von Bewegungen. Bei Sportveranstaltungen
war diese Einsatzmöglichkeit, die in Englisch ausgesprochen als Slow Motion-Technik bekannt ist, sehr beliebt.

Mit der Einführung der Macro-Objektive entfiel der Einsatz von Nahlinsen. Nahlinsen wurden in erster Linie bei Aufnahmen aus
der Miniaturwelt eingesetzt. Der Amateur versuchte mit Nahlinsen, die Insektenwelt zu erschließen. Vario-Objektive erlaubten
dies nun ohne Nahlinse und konnten oftmals bis wenige Millimeter vor der Linse die Szenerie scharf abbilden. Dem Trickfilm
kamen diese Objektiv zugute, denn Nahaufnahmen über dem Zeichentisch konnten nun auch schneller eingestellt werden.

Der Stummfilm als solcher, bot mehrere Möglichkeiten, den Betrachter zu überraschen, auch wenn die Filmapparate bei Weitem
nicht an die Möglichkeiten der professionellen Maschinen herankamen. Und doch gab es immer wieder Bastler, die dem Trick
im Film eine besondere Note gaben. Da sei nur an die Breitbandfilme gedacht, die mit Anamorphot gedreht, dem Cinemascope
des großen Kinos nacheiferten.

Gelegentlich machten geschickte Hände einen selbst gebauten Stereovorsatz, der einen 3-D-Film schaffen ließ. Film, der mit
der berühmten grün/roten Brille verblüffend plastisch erscheinende Bilder auf die Leinwand brachte. Ein Vergnügen, das leider
nur mit hochkant projizierten Bildern dem Amateur vergönnt war. Der 8 mm breite Film war einfach zu schmal.
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Die Schmalfilmkameras aus der Gruppe der XL-Ausführung, jene Apparate, die in der letzten Fase des Schmalfilmbooms
angeboten wurden, machte das Kerzenlicht zum scheinbaren Trick im Film. Dem war aber nicht so. Vielmehr war es den
Konstrukteuren der Kameras zu verdanken, dass die Belichtungszeiten länger wurden, weil die Objektive lichtstärker ausgelegt
waren. Stimmungen bei Dunkelheit und im Mondschein wurden glaubwürdiger, als jene gedrehten Filmszenen mit
geschlossener Blende bei Tageslicht, Szenen die eine Dämmerung nachahmen sollten.

Der Schmalfilm als Stummfilm gewann etwas an Dynamik - zweifellos - wenn der Ton mit Tricks hinterlegt wurde. Ob
anfänglich, nur begleitet mit Ton von einer Schallplatte, einer Tonbandaufnahme oder als aufgezeichneter O-Ton war egal.
Letzteres konnte mit einer Soundkamera und einem Film mit Magnetstreifen erreicht werden. Allerdings konnte so mancher
Tonprojektor noch Toneffekte als Trick einblenden, was die Stimmung des Betrachters entsprechend beeinflusset.

Filmtricks, welcher Art auch immer, ermöglichten unerwartetes. Meist schon deshalb, weil die Erfahrung des Betrachters aus
dem dargestellten Blickwinkel nicht möglich war, selbst bei den ungewöhnlichsten Gegebenheiten.

Heute überraschen uns schon die vom Amateur gedrehten Video-Clips, die eine der Spielzeugdrohne generieren kann. Mehr
noch die Amateurszenen, die vom Hobby-Regisseur der Videotechnik mit einem Software-Schnittprogramm bearbeitet wurden,
wo all die Möglichkeiten der klassischen Filmbearbeitung einschließlich aller heute bekannten Filmtricks nachgestellt werden
können.

Man fragt sich nur: Wo sind denn die Grenzen der Möglichkeiten ? Und was kommt da noch ? Jeder kreative Trickfilm dürfte
eine Bereicherung werden.
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