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Alte Schmalfilm-Apparate sind nicht die
beliebtesten Sammelobjekte. Warum erfahren Sie hier.

Zweifelsfrei ist es so, dass analoge Fotoapparate gerne im privaten Umfeld gehütet und aufbewahrt werden. Nicht selten auch
systematisch von den Liebhabern gesammelt. Es ist die interessante Technik, die der Apparatebau für diese Geräte aufbringen
musste und nicht zuletzt deren Präzision, die schon äußerlich sichtbar den Reiz des Sammelns auslöst.

Genauso bewunderte man die verbauten Objektive, die durch die Fotografie dem Menschen nun ganz andere Blickwinkel über
die Dinge der Welt möglich machten. Die Fotografie versetzt uns oft in Staunen.

Mehr noch, jedes gemachte Bild hinterließ beim Fotografen eine Erinnerung, die nicht selten dadurch gefestigt wurde, weil eine
wiederholte Betrachtung der fotografierten Szenen die Gelegenheit und den Umstand des entscheidenden Moments, dem
Knipsen, nochmals hochkommenden Spielraum lässt.

Dieser nachhaltige Sachverhalt beeindruckte viele Fotografen so sehr, dass die Vorstellung, sich vom Fotoapparat zu trennen,
eine schmerzliche Situation in ihnen hervorrufen könnte und deshalb eine ordentliche Aufbewahrung zu einer
Selbstverständlichkeit bei sehr vielen wurde.

Daher sind heute noch etliche alte Fotoapparate in privaten Besitz, auch wenn deren Nutzung so gut wie abgeschlossen ist. Sie
gelten insbesondere den technisch affinen Menschen unter uns als ein Vermächtnis unserer Vorfahren.

Es gab ja auch Zeiten, in denen die Fotografien in so mancher Dunkelkammer vom Amateuren selbst entwickelt wurden. Ein
ganzes Arsenal von speziellen Apparaten und chemischen Flüssigkeiten wurden bei der individuellen Entwicklung von
Schwarz/Weiß-Fotos eingesetzt.

Wenn wundert es dann, dass so eine Technik gesammelt wird ! Ganz abgesehen davon, dass die Industrie mit ihrem rasanten
Fortschritt eine Fülle von Lösungen und mittlerweile von der analogen Technik zur digitalen übergegangen, Apparate aller Art
anbietet.

Unter der Vielzahl fototechnischer Apparaten finden sich auch die Amateurfilmkameras, von denen die Ersten erst Ende der
1920er-Jahre auf den Markt kamen und mit unzähligen technischen Details bzw. Ausführungen in den darauf folgenden Jahren
versuchten dem Filmamateur die Kunst der bewegten Bilder zu ermöglichen und interessante Szenen einzufangen.

Heute kann davon ausgegangen werden, dass circa 3500 unterschiedliche Modelle an Amateurfilmkameras je gebaut wurden.
Das davon einige nie auf den Markt kamen, gilt als unbestritten. Es waren die Prototypen, die nie in die Serienfertigung kamen.
Genauso wie es Modelle gab, die wenig Erfolg im Verkauf hatten. Und doch, es sind gerade diese Apparate, die heute als
seltene Stücke gelten und nicht nur von Sammlern, sondern auch von Museen gesucht sind.

Die Sammler von Filmkameras oder anderer Apparate aus dem Segment der Amateurfilmtechnik, wie es beispielsweise
Projektoren sind, die findet man seltener, vergleicht man diese Zahlen, mit denen der privaten Sammler klassischer
Fotoapparate.

Einige der zuletzt erwähnten Sammlungen hierunter finden sich auch oft die öffentlich geförderten Sammlungen, sind gemischt,
führen aber mehrheitlich Ausstellungsstücke der Fototechnik, die nur ergänzt werden von wenigen Filmgeräten.

Wie es denn so ist, so zeichnete sich schon sehr früh ab, dass eine Schmalfilmkamera äußerlich  nicht  das  Aussehen
mitbrachten, dass einem Fotoapparat doch eigen ist. Vermutlich war es das verhältnismäßig kleine Objektiv einer
Amateurfilmkamera und somit der Grund dafür, dass diesen Apparaten nie so eine hohe Aufmerksamkeit und Bewunderung
geschenkt wurde.

Bedenkt man, wie kompliziert der mechanische Fotoverschluss (Compur) eines Fotoapparates war und mit welchen
technischen Aufwand (Balgen) das Objektiv in die erforderliche Position zur Filmebene gebracht werden musste, so verwundert
es nicht, dass die aufs Kleinste reduzierte Bildfläche des Schmalfilms in einem handlichen Gehäuse, genannt Filmkamera,
kaum Eindruck hinterließ.

Bewunderung brachte man höchstens diesen Apparaten entgegen, durch der Tatsache, dass sie bewegte Bild ermöglichten
und die fotografierten Szenen belebt wurden.

Schmalfilmkameras wurden anfänglich aus sehr vielen Blechteilen hergestellt und sahen nicht selten aus wie eine der täglich in
der Hand gehaltenen Butterstulle. Erst mit der Einführung der Zinkgusstechnik, mit der die Kameragehäuse nun in einem Stück
hergestellt werden konnten, veränderte sich auch die Form, die nun einem Brikett ähnelte.

Das Objektiv blieb aber noch immer das Auge der Filmkamera, doch war der Linsendurchmesser kaum größer als ein
Hemdenknopf. Hingegen konnten die Fotoapparate schon mit Frontlinsen aufwarten die mind. einer Münze im Durchmesser
entsprachen.
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Eine erheblich höhere Begeisterung unter den Filmfreunden des Normal 8 Filmformats kam auf (um 1950), als die ersten
Filmkameras mit einem sogenannten Turret (Revolver) angeboten wurden. Das sind jene Apparate, die neben dem fest
verbauten Objektiv noch 2 Objektiv-Vorsätze auf einer drehbaren Scheibe hatten. So wurde es möglich, den Weitwinkel- wie
auch den Telebereich ohne Standortwechsel erfassen zu können.

Damit war die Zeit gekommen, dass das äußere Erscheinungsbild einer Amateurfilmkamera etwas hergab, was den Pflegetrieb
im Menschen hervorruft. Schon daher wird es auch für Sammler bedeutungsvoll, Apparate aus jener Zeit in ihrem Bestand zu
haben. Mehr noch, wir schreiben nun die Jahre zwischen 1948 und 1958, in denen sich auch ergänzend das Industrie-Design
(Bauhaus) in den Konstruktionsbüros und Fertigungsstätten der Hersteller erneut etablierte.

So verwunderte es nicht, dass sehr schön gestaltete Filmkameras den Markt eroberten, Apparate, an denen sich nicht nur der
Amateur ergötzen konnte. Heute sind diese Apparate beliebte und sehr begehrte Objekte für jeden Sammler.

So wird es auch verständlich, dass Amateurfilm-Apparate mehrheitlich aufgrund ihrer äußeren Erscheinung zu Sammelobjekten
wurden, wenngleich die massenhafte Serien-Produktion von Filmkameras, die in Japan ab dem Jahr 1960 im großen Umfang
startete, nur wenig Spielraum für Raritäten lässt.

Da in heutiger Zeit der klassische Film von der digitalen Videotechnik überholt wurde, zeigt sich, dass all die noch vorhandenen
Apparate, ob Kameras oder Projektoren, kein Interesse mehr bei der jüngeren Generation hervorrufen und schnell im Fall eines
Auffindens im Haushalt der profanen Entsorgung zum Opfer fallen. Nur deshalb kann man verstehen, dass die Sammler solcher
Apparate dankbar sind, wenn sie noch an solche Exemplare herankämen.

Doch wer kennt schon die einschlägigen Sammlungen oder Museen, die diese Schmalfilmtechnik noch bewahren wollen, ganz
zu schweigen: Für wen sie es tun !
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