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War der Schmalfilm nur ein gutes Geschäftsmodell ?

Diese Frage stellte sich zumindest in den 1970er-Jahren niemand. Man war begeistert von den Möglichkeiten, die nun dem
Amateur geboten wurde, bewegte Bilder auf die heimische Leinwand zu bringen.

Es war ein Pläsier, eigenhändig die Familienmitglieder bei den hervorstechenden Gelegenheiten wie Urlaub, Ostern und
Weihnachten filmen zu können. Oder bei Hochzeiten und Geburten die vergrößerte Familie auf Zelluloid zu bannen und diese
Ereignisse leibhaftig zu erhalten.

Der Film, der uns die bewegten Bilder aus der Vergangenheit präsentierte, war stets für Überraschungen und freudige Stunden
geeignet, auch wenn die Vorführungen nicht immer so ausfielen, wie es das Große Kino als Vorbild spüren ließ.

Und doch konnte der Schmalfilm zur damaligen Zeit, was Bildqualität betraf, mit dem Fernsehen mithalten. Die etwas größerer
Leinwand, auch wenn die Projektion etwas schwammig erschien, war immer noch besser als das Bild vom Röhrenfernseher.

Gut, der Amateurfilm konnte mit der Kameraführung eines gesendeten Fernsehfilms nicht mithalten, aber der Amateur konnte
sich selbst ins Bild bringen, das war schon ein schönes Gefühl.

Was die Technik dem Schmalfilmamateur anbot, war auch nicht so anspruchsvoll, wie es die großen Filmstudios verlangten, bei
denen es um Breitbandbilder (16:9) (Cinemascope) oder Stereoton (2- bzw. 4-Kanalton) im Kino letztlich ging.

Hochwertige Filmkameras, die 35 mm oder breitere Filmstreifen belichteten, setzten die Filmstudios ein, und bedienten sich
einer enormen Anzahl von Hilfsmitteln um die so produzierten Filme zu gestalten und nach einem Drehbuch zu führen.

Optimale Objektive wurden vor die weitgehend noch mechanischen Filmkameras (Body) gesetzt und das Film-Material unter-
schiedlicher Hersteller, z. B. von Agfa, Kodak, Technicolor u. a., kamen zum Einsatz. Das Große Kino war das angestrebte Ziel
in puncto Bildführung, Bildgestaltung, Requisite und nicht zuletzt des Sujets.

Der Amateur konnte bei solchem technischen Aufwand natürlich nie mithalten, selbst die engagiertesten Hobbyfilmer mussten
passen. Schon allein die zur Verfügung stehende Bildfläche des Super 8 Films von nur 6 mm2 gaben die Grenzen des
Machbaren vor.

Seit der Einführung des Schmalfilms - wie es schon die deutsche Wortfindung ansagt, war die Verkleinerung des ursprünglich
Kino-Formats von 35 mm auf Einsparung und Zugang zu anderen Märkten ausgelegt worden.

Der 16 mm breite Film, der schon Mitte der 1920er-Jahre aufkam, sollte dies einleiten, wenngleich nicht nur aus kommerziellen
Überlegungen. Vielmehr war es die umständliche Handhabe der schweren Filmkameras jener Zeit, die den Gedanken der
praktischeren Handhabung aufkommen ließ.

Besonders bei der Filmreportage waren die kleineren Apparate auf sinnvollere Art einsetzbar. Die dazu neu entwickelte
Filmaufnahmetechnik erwies sich zunehmend als tauglich. Mehr noch, der 16 mm breite Film konnte schon den
synchronisierten Ton (Lichtton) Anfang der 30er-Jahre projizieren.

Aus Frankreich kam das nochmals kleiner Amateurfilmformat 9,5 - genannt Pathe - welches ab 1932 vom Filmstreifen aus dem
Hause Kodak (USA) mit dem 8 mm breiten Filmstreifen letztlich verdrängt wurden. Das Filmformat Regular (engl.) war geboren
und wurde in Deutschland wenig später unter dem Begriff Normal 8 bzw. Doppel 8 von Agfa (Bitterfeld) eingeführt.

Die 1930er-Jahre waren die Pionierjahre des Amateurfilms. In Deutschland fanden 1936 die Olympischen Spiele in Berlin statt,
wo doch eine nicht unbedeutende Gemeinde von Amateurfilmfreunde, mit Agfa- und Kodak-Filmkameras, die Sportveranstalt-
ungen auf 8 mm Film festgehalten haben.

Erst 10 Jahre später, es waren die Jahre nach dem II. Weltkrieg, erholte sich die Film-Branche und mit ihr wurden auch neue
Techniken in der Fertigung von Filmkameras und Projektoren eingeführt. Bekannte Hersteller wie Kodak, Agfa, Nizo und Eugen
Bauer waren in Deutschland bereits bekannt. Nicht zu vergessen die Firmen Zimmermann ( Cima), Dralowit, Blaupunkt oder
Siemens.

In der Schweiz wurde Bolex, in Lichtenstein Carena und in Frankreich Beaulieu neben Pathe und Ercsam/Camex bekannt. Auf
der anderen Seite des Globus machte sich Japan einen Namen und versetzte die europäischen Hersteller mit Schrecken unter
Druck, weil die Apparate von höchster Qualität und modernster Technik waren.

Dieser Sachverhalt führte dazu, dass mit dem Aufkommen des Super 8 Filmformats (1965) der gesamte Weltmarkt für
Amateurfilmapparate von Japan aus aufgerollt wurde. Die sehr erfolgreiche Strategie, höchste Qualität zu günstigen Preisen
anzubieten, war der Schlüssel des Erfolgs.

Die Massenproduktion fing in Japan an und nötigte selbst im Land der aufgehenden Sonne so manchen kleinen Filmapparate-
Hersteller zur Produktionsaufgabe. Es etablierten sich die stärksten Firmen, die dann zu Weltrum kamen.
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Um nur einige davon zu nennen: Chinon, Canon, Cosina. Fuji, Minolta, Nicon und Yashica. Alles Namen, die mit ihren
Filmkameras nicht nur in Europa, nein, auch in USA und Kanada sowie in Asien selbst sehr große Absatzzahlen melden
konnten.

Neben der außergewöhnlich hohen Produktqualität sorgten die japanischen Marketingstrategen dafür, das jährlich neue
Modelle und ergänzenden Nutzungsmöglichkeiten auf den Markt kamen. Dies förderte die Bekanntheit der Apparate und somit
auch den Umsatz.

Ähnlich arbeiteten auch die Hersteller von Projektoren, die sich ebenfalls in der Produktförderungsgemeinschaft Japans, der
JCII - Japan Camera and optical instruments Inspection and testing Institute - angeschlossen hatten.

Man erkannte sehr schnell, dass, wenn der Bekanntheitsgrad eines guten Produkts in der Bevölkerung höher als 12% liegt,
massive Werbung entfallen kann, denn nur die Mundpropaganda reicht dann aus, um den Reiz der Begierde - möchte ich auch
haben - zu stillen.

Schon Mitte der 1970er-Jahre gaben die meisten US-amerikanischen und europäischen Hersteller von Amateurfilmapparaten
auf, womit das gesamte Feld den Japanern überlassen wurde. Toll, wie das gemacht wurde !
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