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Der klassische Schmalfilm, ein untergegangenes Hobby.

Das bewegte Bild begeisterte schon immer die Menschheit. Mit dem Aufkommen der Fotografie und mit ihr die Kinematografie
ermöglichte die Technik erstmals dem Menschen noch einen weiteren Schritt zu gehen und Szenarien, denen er gelegentlich
gegenüber steht, Bild und Bewegung einzufangen.

Dass es doch einige Millionen Jahre bedurfte, dies zu erreichen, ist zwar erstaunlich, aber auch ein Segen, denn die
Erkenntnisse und Fortschritte der Technik ermöglicht der Menschheit nicht nur seinem Bedürfnis, wichtige Ereignisse
festzuhalten, nein, es ist auch ein Segen, Rückblenden schöner und manchmal auch unschöner Ereignisse in Bild und Ton
nochmals einsehen zu können.

Der Zelluloidstreifen mit verschiedenen lichtempfindlichen chemischen Emulsionen beschichtet machte es möglich. Zuerst als
Schwarz/Weiß-Bild, etwas später als Color- oder auch als Farbbild bekannt.

Neben dem Handwerk des Malens, ob mit Porträts oder Landschaften, kam nun die Fotografie hinzu, die nicht lange auf sich
Warten ließ, um auch als Handwerk mit künstlerischen Ansprüchen aufzutreten.

Mit der Erkenntnis, mehrer Bilder in schneller Reihenfolge aufzunehmen und so den Eindruck einer Bewegung zur erhalten,
wenn ebenso diese Bilderfolge gezeigt wird, entstand die Cinematographie, in unserem Sprachraum besser als Kino bekannt.

Geschäftsleute und Künstler erkannte sehr schnell, dass das neue Medium durchaus Potenzial hat und entwickelten es zügig
weiter, sodass in wenigen Jahren nicht nur Filmstudios entstanden, nein, auch Amateure sich von diesem Medium begeistern
ließen und es sich zu Eigen machten.

Schließlich musste sich ein jeder Bekennen von der Faszination des Films erfasst zu sein und nicht selten den Wunsch für sich
zu erkennen, selbst der Urheber eines Films zu werden.

Wir schreiben das Jahr 1929, als Pathe, ein schon führendes französisches Unternehmen in Sache Kinematografie ein
Filmkamera- system für den Amateur auf den Markt brachte, das mit 9,5 mm breiten Filmstreifen Kino-Aufnahmen machte und
nach der Entwicklung des Films mit einem Projektor im heimischen Umfeld vorgeführt werden konnten.

Dieses neu eingeführte Filmformat, das neben dem 16 mm breiten Schmalfilmformat sich auf den Markt sich etablierte, erlaubte
erstmals jedermann das Kino zu seinem Hobby zu machen. Das Heimkino war geboren.

Aus den USA kam 1932 die erste Alternative auf, die von Kodak, dem damals schon größten Film-Material-Hersteller der Welt
eingeführt wurde. Das Regular 8, das auch als Normal 8 in Deutschland bekannt wurde.

Dieses Format zeichnete ein technisch bedingter Vorteil aus, der dem Filmhersteller sehr zugutekam, denn nun lag die
Perforation für den Transport der Films seitlich vom Bild. Das ältere 9,5 mm Pathe-Filmformat hatte die Perforation im Bereich
des Bildstrichs, also mittig im Film, was nicht selten zu einer gravierenden Beschädigung der Streifen führte während der
Vorführung.

Nun, abgeleitet vom 16 mm Schmalfilm und mit sehr handlichen Apparaten verbreitete sich von den USA aus das Normal 8
Filmformat auch in Europa und wurde zu einer Erfolgsgeschichte. Wenn gleich die Zeiten seiner Einführung alles andere waren
als rosig.

In Deutschland schloss sich Agfa dem Filmformat an und gewann damit eine große Gemeinde von Hobbyfilmern in kürzester
Zeit. Weil sich noch mehrere Unternehmen dem eingeschlagenen Weg von Kodak und Agfa anschlossen, fertigten
beispielsweise auch Siemens, Blaupunkt, Zimmermann (Cima) und Niezoldi (Nizo) Filmkameras bzw. E. Plank (Noris), Dralowid
und Eumig geeignete Projektoren.

Anfänglich waren es die Schwarz/Weiß-Filme, die dem Hobbyfilmer auf einer 3 Zoll Spule angeboten wurden. Die Filmbreite
war mit 16 mm festgelegt worden und wurde mit einer zusätzlichen Perforation - verglichen mit dem üblichen 16 mm Schmalfilm
- ausgeliefert. Der Farbfilm kam dann erst 1935/36.

Die Filmkameras waren mit einem Federwerk ausgestattet und erlaubten so schon 6 bis 8 Filmszenen von einigen Sekunden.
Also in der Summe um die 20 s, bis das Federwerk erneut aufgezogen werden musste. Die 7,5 m Film auf so einer Spule
erlaubte bei der normalen Bildfolge von 16 B/s circa eine Minute und 45 Sekunden Belichtungszeit, dann musste der Film in der
Kamera umgedreht werden.

Die olympischen Spiele von 1936 in Berlin brachten einen gewaltigen Schub bei den Verkaufszahlen und nicht zuletzt eine
unerwartete Begeisterung bei den Amateuren. Film-Vereine entstanden und Künstler, die noch nie mit der Fotografie zu tun
hatten, machten sich diese Technik zu Eigen.

Die Kriegswirren der frühen 1940er-Jahre erlaubten es nicht - zumindest in Europa -, dass sich die Amateure intensiv mit
diesem Hobby beschäftigen konnten. Neben den oftmals angesagten Filmverboten in der Öffentlichkeit mangelte es auch oft an
Film-Material.
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Erst nach 1945 erholte sich die wirtschaftliche Situation langsam und die ersten Nachkriegsmodelle an Amateurfilmkameras und
Projektoren nebst Zubehör kamen auf den Markt.

Um so mehr überraschten die ersten japanische Importe in Deutschland, Österreich und der Schweiz nicht zu vergessen in
Frankreich alle passionierten Filmer, als der Trend in den frühen 1950er-Jahren zu innovativer Technik merklich zunahm.

In den USA boten Bell & Howell sowie Kodak die ersten Turret-Kameras an. Jene Filmkameras, die mit 2 zusätzlichen
Objektivvorsätzen den Weitwinkelbereich und den Telebereich durch einfaches Verdrehen eines Objektivhalters Filmszenen
einfangen konnten.

Es dauerte nicht lange, bis aus Japan ähnliche Ausführungen von Elmo oder Yashica in Deutschland angeboten wurden. Das
Hobby nahm über Nacht Fahrt auf und begeisterte die ersten Italienreisenden zum Ende der 50er-Dekade.

Schweizer Feinmechanik und Präzision vereinten die Bolex Apparate die noch bis 1965 als die Königinnen des Amateurs
galten. Dann folgte ein abrupter Wandel durch die Einführung des Super 8 Filmformats, abermals von Kodak (USA) eingeführt.

Das in der Werbung ausgerufene Ver- sprechen, eine einfachere Bestückung des Films in einer Super 8 Kamera, wurde
gehalten und überzeugte nicht wenige in kürzester Zeit. Der Amateurfilm-Boom brach aus und war nicht mehr anzuhalten. Die
Industrie warf jährlich mehrere Modelle und Ausführungen auf den Markt, ohne dabei die Qualität der Apparate, seien es
Filmkameras oder Projektoren gewesen zu vernachlässigen.

Es sollten 18 Goldene Jahre für den Amateurschmalfilm werden. Wie es denn so ist: Hinter jedem Erfolg schlummert auch eine
Gefahr. Nachdem mehrere Tausend Filmkassette in den frühen 1970er-Jahren jährlich belichtet wurden, machte sich die
Elektronikindustrie daran, dieses Feld, nämlich dass der Amateur-Filmer systematisch zu bestellen.

Zuerst mit Schwarz/Weiß-Videokameras und einem separat tragbaren Aufnahmegerät, wie z. B. die Lösung von Akai oder
Bauer. Etwas später kamen Color-Kameras auf und schon 1983 drängten die ersten Camcorder auf den Markt. Alles Apparate,
die Filmszenen auf Magnetband mit Ton in TV-Qualität aufzeichneten. Das klassische Hobby des Filmers ging dadurch unter !
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