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Gibt es noch eine Zukunft für den Amateur der privaten Filme ?

Manchmal ist es für uns im Museum erschreckend, in welchem Zustand Schmalfilmkameras uns erreichen. Gemeint ist der gute
bis sehr gute Zustand, auch wenn nicht immer die Originalverpackung (OVP) dabei ist.

Bemerkenswert ist auch die Feststellung, dass es nicht selten hochpreisige Apparate sind, die kaum Abnutzungserscheinungen
zeigen. Dies kann darauf hindeuten, dass anspruchsvolle Filmkameras weniger genutzt wurden als jene, die im unteren oder im
mittleren Preissegment auf den Markt kamen.

Natürlich liegt es auf der Hand, dass ein anspruchsvoller und somit teurer Apparat auch von seinem Besitzer etwas pfleglicher
behandelt wurde, als der, der für eine paar DM (Deutsche Mark) eingekauft wurde.

Betrachtet man die Statistik der heutigen Angebote auf Schmalfilmkameras, lässt sich gut ablesen, in welchem Verhältnis die
Kaufbereitschaft eines Hobbyfilmers verglichen mit einem engagierten Filmschaffenden, in der Zeit des Booms zwischen 1968
und 1976, standen.

Der Absatz von Filmkameras aus dem unteren Segment, also jenen Apparaten, die nur für wenig Geld erworben wurden um für
Anfänger mit Entwicklungsambitionen zu dienen, hielten sich in bescheidenen Grenzen.

Diese Ausführungen boten gerade einmal die Möglichkeit einen Film problemlos zu belichten. Schon am Gewicht des Apparates
konnte man festmachen, die Möglichkeiten der Technik hielt sich hier in Grenzen. Auch und weiteres Zubehör schien nicht
erforderlich zu sein. Man drehte und ließ die Filme entwickeln. Auf der 3" Spule verbleibend wurden diese Aufnahmen einmal
schnell vorgeführt. Das war es !

Der bewusste Einkauf einer Filmkamera stellte jedoch eine Investition in die Zukunft dar und wurde mit bedacht geplant und erst
dann vollzogen. Beratungen im Fachgeschäft beflügelten den Wunsch, einen guten Film drehen zu können. Das eingeplante
Budget durfte nur geringfügig überzogen werden.

Hier waren die Filmkameras des mittleren Preissegments gefragt. Reflex-Sucher und Zoom-Objektiv galt als der Standard.
Bekannte Marken versprachen ein Qualitätsprodukt zu sein. Made in Japan, ein Siegel für technische Perfektion. Nun war nur
noch der beste Fachhändler oder der renommierte Filialist Garant für ein vernünftiges Angebots.

Filmkamera, Sonnenblende, UV-Filter, Trageschlaufe, Bereitschaftstasche und 2 Filme, nicht zu vergessen ein Batterie-Block
mit 4 AA-Zellen neben der Knopfzelle, waren, in der Regel die ersten Posten, die an der Kasse gezahlt wurden. Vielleicht war
es der Kauf als Geschenk zu Weihnachten gedacht oder als die Maschine für Erinnerungen, die in den Ferien, dem Urlaub,
Abenteuer und Erlebnisse einfangen sollte.

So ein Kauf bedeutete aber immer, eine weitreichendere Entscheidung zu treffen, denn mit der Filmkamera allein war es nicht
getan. 2 Filme reichten gerade einmal für 7 Minuten, wenn nicht all zu viel herausgeschnitten werden musste. Ja,
herausgeschnitten, das ist das Stichwort für weitere Anschaffungen, die der Schmalfilm einforderte, wollte man eine
abendfüllende Vorführung zusammenstellen.

Hält man sich an solche Empfehlungen, besser gesagt, hat man diese ernstgenommen, wurde das Filmen schnell zu einem
Genuss. Nach einigen Versuchern und etwas Übung im Umgang mir der Filmkamera, gebührte nicht nur dem Kameramann ein
Lob, nein, auch die Protagonisten eines Schmalfilms konnte die Bewunderung über ihr Schaffen vor der Linse voller Stolz
entgegennehmen.

Was damals galt, gilt heute gleichermaßen, nur die Technik hat uns Erleichterung und Verbesserungen beschert. Da fällt auf,
dass mit dem Filmmaterial - nun sind es kleinste 8 GB-SDHC-Speicherkarten - nicht mehr so sparsam umgegangen werden
muss. Der Nachteil: Viele Szenen werden unüberlegt eingefangen. Wodurch der Gedanke sich aufdrängt, ca. 30 % aller
digitalen Video-Clips müssen später verworfen werden. Einerseits, aufgrund ihrer Qualität, andererseits, weil die Szenen nicht
die künstlerischen Forderungen des Kameramannes erfüllen können.

Es mag sein, dass bei guter Selektion, der nun in größerer Anzahl vorliegender Clips mehr Details herausgearbeitet werden
können, aber die Arbeiten am Schneidetisch werden dadurch um ein Vielfaches schwerer. Daher können Vorplanung einer
Produktion sinnvoll sein, soll das filmische Erlebnis einem ausgewählten Zuschauerkreis gewidmet sein.

Filmstreifen oder digitale Dateien machen diesbezüglich keine Ausnahme, wenn es um die Auswahl aussagekräftiger Szenen
geht. Schnittprogramme für den PC, das Notebook oder den Laptop gibt es mittlerweile zu Preisen die verführen. Die Arbeit mit
ihnen ist zwar um einiges schwerer, verglichen mit den PC-Arbeiten klassischer Schreibprogrammen oder
Tabellenkalkulationen.

Doch Erfolge konnten die Hobbyfilmer nur dann einstreichen, wenn sie sich mit der Materie des Films und seiner Technik
beschäftigt hatten. Dies dürfte auch für den heutigen Videofilmamateur zutreffen, wenn er sich der digitalen Technik bedient.
Mehr noch, ohne Ton geht es nicht mehr. Dieses Schicksal, den O-Ton mit einfangen, kannten nur die eifrigsten Amateure unter
den selbes ernannten Regisseuren des 8 mm Films.
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Die meisten der heute eingefangenen Gelegenheit-Clips werden mit großer Wahrscheinlichkeit so schnell vergessen, wie sie
entstanden sind. Bedeutsam wird es erst denn wenn, wie skurril diese auch immer sein mögen, von den Bildern eine Aussage
kommt. Aussage die berührt und deutlich machen kann, dass hier der Kameramann sich etwas gedacht, der Regisseur die
Szene gesetzt hat und der Produzent die Story auf ganzer Linie bejaht.

So kann gutes Kino, auch im Zeitalter der digitalen Technik, von Amateuren geschaffen werden. Diese elektronische Technik
macht es tatsächlich ohne großen materiellen Aufwand jedem - man muss nicht einmal Amateur sein - möglich, einen Film mit
gehobenen Ansprüchen zu drehen.
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