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Der Bildbetrachter, auch Editor (engl.) genannt,
was ist das für ein Apparat ?

Es dürfte allg. bekannt sein, das Kino-Filme aus Filmszenen montiert werden, die nicht mindestens einmal wiederholt wurden.
Die einzelnen Szenen werden so oft gedreht bis der Regisseur das Ergebnis als ausreichend beurteilt. Diese sogenannten
Takes, das sind die immer gleichen nummerierten Filmszenen die bei der Filmmontage und Filmschnitt zur Auswahl stehen
sollen.

Der Filmschnitt ist in der Regel die erste Nacharbeit, sei es , weil zumindest die wichtigsten Filmszenen abgedreht wurden oder
der Stoffe mit allen seinen Szenen die das Drehbuch vorgibt auf Film-Material vorliegen. Zusammen mit dem Regisseur und
Cutter steht dann die Arbeit am Schneidetisch an, um die Szenen zu sortieren und aneinander verklebt werden.

Der Schneidetisch ist in der Regel, so zumindest beim Großen Kino ein wichtiger und somit komplexer Arbeitsplatz, der
mechanisch gekrönt wird durch einen eingebauten Bildbetrachter.

Anstelle eines als Apparat viel komplexer aufgebauten Filmprojektors, nutzen Cutter den Filmbetrachter, mit dem nicht nur die
Filmszenen sortiert, nein auch ein bild- genauer Schnitt, z. B. bei der Tonsynchronisation zu erreichen ist.

Ein Bildbetrachter ist ein eigenständiger Apparat auf einem Schneidetisch der es erlaubt Bild für Bild eines Filmstreifens zu
betrachten ohne dabei vom Strich des Films irritiert zu werden.

Das optische Prinzip der Bilddarstellung erfolgt mittels eines verschränkten Spiegelsystems, eines drehbar aufgehängten
Prismas, einer Lichtquelle und einer Mattscheibe (Fresnel-Linse). Letztere dient dem Cutter als Betrachtungsfläche. Und
natürlich die Filmführung zwischen der Lichtquelle und dem oben erwähnten Prisma.

Der Filmbetrachter als solcher ist folglich, wenn er auf dem Schneidetisch montiert wurde, ein eigenständiges Gerät, bei dem in
den meisten Fällen die beiden Filmspulenteller flach auf dem Tisch liegen. Eine Anordnung, die im Amateurbereich unüblich ist,
da hier die beiden Spulenaufnahmen als Arme ausgebildet sind und somit seitlich auf horizontaler Ebene liegen.

Flach liegende Spulenteller (üblich an Schneidetischen in professionellen Studios) haben den Vorteil, dass die Handhabung,
speziell wenn noch zusätzlich die Tonspur bearbeitet werden muss, Film und/bzw. Tonbandstreifen einfacher zu handhaben
sind.

Der Amateur genoss weniger solche Einrichtung als Einheit. Im Amateurbereich wurde ein üblicher Tisch als Auflagefläche
genutzt, auf dem der Filmbetrachter aufgestellt war.

Die erforderliche Lichtquelle wird durch eine eingebaute Glühbirne mit Bajonettsockel von 10 W bei 6 V Betreibspannung aus
dem 220/230 V Hausnetz gespeist. Ein Leuchtmittel, das heute (2022) kaum mehr zu beschaffen ist, wenn es den Dienst
quittiert.

Führt man nun den Normal 8 oder den Super 8 Film, je nach technischer Ausführung des Apparates in die Filmführung ein,
wobei die volle Filmspule auf dem rechten Arm des Betrachtes aufgesteckt wurde, so wird der Filmstreifen folglich auf eine leere
Spule, die links auf einem Arm des Betrachters geführt.

Durch zumindest eine gezahnte Filmführungsrolle über der Lichtquelle wird das oben erwähnte Prisma so synchron gedreht,
sodass jedes Bild des Filmstreifens über das im Inneren des Betrachtergehäuses eingebaute Spiegelsystem auf der Fresnel-
Linse (dem Bildschirm) letztlich sichtbar wird.

Der Vortrieb des Films muss der Cutter über die jeweiligen Kurbeln an den Spulenarmen des Betrachtes betätigen. So kann der
Film vorwärts und rückwärts Filmstreifen schonend die einzelnen Bilder einsehen.

An einigen Apparaten ist ein Zählwerk angebracht, das die genaue Anzahl der durchgelaufenen Bilder angezeigt, denn nur so
können im Falle eines Tonfilmeschnitts Ton und Bild genau synchronisiert werden.

Findige Ingenieure bauten sogar Tonfilmbetrachte für Amateure, bei denen die Tonspur des Films abgetastet wurde. Ob diese
Ausführungen die Arbeit des Filmschnitts erleichterten, kann aus heutiger Sicht bezweifelt werden, denn der Vorlauf des Tons
auf dem klassischen Tonfilmstreifen des Super 8 Formats stelle ein großes Problem dar. Auch wenn es sich dabei nur um 1
Sekunde, sprich 18 Bilder handelte, es war nicht einfach den Tonfilm zuschneiden.

Waren nun die Filmszenen erfasst und markiert wurde der Schnitt festgelegt, der vom Amateurfilmer meisten mit einer
Filmklebepresse durchgeführt wurde. Die so nach gewünschter Reihenfolge sortierten Streifenabschnitte wurden dann mit der
Filmklebepresse wieder aneinandergeklebt.

Dies geschah meist vor dem Bildbetrachter und hier bei Filmen auf Zelluloidbasis (Kodak, Agfa, etc.) mittels der sogenannten
Nassverklebung. Filme auf Polyesterbasis (Fujicolor, etc.) mittel vorbereiteter und Klebepresse spezifischer Klebestreifen
(Tabe).
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Die Nassverklebung erforderte größte Reinlichkeit am Schneidetisch, da je Schnitt vom Films treifen einseitig die
Emulsionsschicht abgehobelt werden musste, um dann mit einer azetonhaltigen Flüssigkeit ( cement engl.) den Klebevorgang
einzuleiten, um die Filmenden zu verpressen.
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