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Projektoren für den Amateur Made in Europe waren sehr beliebt.

Auch wenn der Erfolg japanischer Schmalfilmkameras auf dem europäischen Markt unbestritten war, so konnten sich doch die
europäischen Hersteller für Amateur-Schmalfilm-Projektoren auf diesem Kontinent durchsetzen.

An was das lag, ist heute nur noch schwer zu beantworten. Und doch kann hervorgehoben werden, dass die Qualität der von
Eumig ausgelieferten Schmalfilmprojektoren, die u. a. auch von dem Versandhaus Quelle / Nürnberg unter dem Namen Revue
vertrieben wurden, nichts an guten Eigenschaften vermissen ließen.

Wenngleich Eumig in Österreich während der Hochfase des Schmalfilm-Booms zu dem weltgrößten Amateur-Projektorhersteller
Aufstieg, so währen doch noch die Projektoren von Bauer - teilweise Made in Italy by Silma - und die unter dem Namen Noris
von der Ernst Plank KG in Deutschland gefertigten und vertriebnen Projektoren noch zu erwähnen.

Der Schmalfilmprojektor für Amateure ist aber nicht erst in den 1970er-Jahren auf dem Markt gekommen. Schon in den ersten
Jahren nach der Einführung des Amateurfilms wurden für 9,5 mm breite und 8 mm breite Filme die geeigneten Projektoren
angeboten, die allerdings kaum mit denen, die nach 1945 auf den Markt kamen nicht vergleichbar waren.

Das lag natürlich daran, dass die Objektive und die erforderlichen Leuchtmittel ein großes Problem darstellten, was
hauptsächlich die wiedergegeben Bildqualität in Helligkeit und Bildsschärfe betraf.

Und doch, die Hersteller solcher Projektoren haben nicht klein beigegeben. Die Erfahrungen, die die Hersteller mit größeren
Formaten erwarben, konnten teilweise auch im Amateur-Projektorbau genutzt werden.

So haben Agfa und Siemens, Dralowid und Bauer ihre Kenntnisse konsequent eingebracht. Die Ernemann/Pentacon
Nachfolger in Ost-Deutschland und andere, wie Meopta in der Tschechoslowakei bedienten mit ihren Filmprojektoren in Ost-
Europa erfolgreich den Markt. Sei es mit Projektoren für das Große Kino, sei es für den Schmalfilm, der bekanntlich ab dem 16
mm breiten Filmstreifen so genannt wird und daher auch den Amateurfilm mit seinen 8 mm Streifen einbezog.

In Frankreich, die eigentliche Wiege der Kinematografie, gab es natürlich auch Hersteller von Projektoren, die sich bis in die
1970er-Jahre (Beaulieu) entsprechend gehalten haben. So wie die die Marke Bolex aus der Schweiz unvergesslich bleibt.

In den USA, wo ja der Regular 8 Film durch Eastman 1932 eingeführt wurde, wurden auch von verschiedenen Herstellern
Projektoren gefertigt, die aber so gut wie nie nach Europa kamen. Lediglich Kodak - Berlin - ein Tochterunternehmen von Kodak
USA fertigte in Deutschland Amateurfilmprojektoren bis kurz vor Beginn des II. Weltkrieges.

Die Stückzahlen all dieser hier genannten Hersteller waren aber nicht annähernd vergleichbar mit den Stückzahlen der 1970er-
Jahre, zumal auch Projektoren Made in Japan hergestellt wurden und in nicht unerheblicher Menge nach Europa kamen.

So lieferten die Hersteller aus Fern-Ost unter dem Namen Canon, Chinon, Fujica, Raynox und Yashica, um einige zu nennen,
Projektoren meist noch für den dualen Gebrauch, soll heißen, für beide Amateurfilmformate.

Die asiatischen Apparate waren, was den technischen Fortschritt betrifft, in einigen Punkten den der europäischen Apparate
immer ein wenig überlegen, was zu einer schnellen Modellfolge, die fasst jährlich einsetzte, bei den Herstellern führte.

Da hat auch Eumig in Österreich ordentlich mitgemischt und im Laufe der Jahre nach 1945 über 30 Projektorausführungen auf
den Markt gebracht. Nachzulesen in dem Internetauftritt des Eumig-Museums in Wien.

Die Robert Bosch AG, die als Mutterkonzern der Robert Bosch Phototechnik agierte, übernahm letztlich die gesamten
Aktivitäten der Eugen Bauer KG München und somit die der weltbekannten Bauer-Projektoren. Neben den 35 mm Maschinen
wurden auch die 16 mm Projektoren ein Erfolg. Apparate, die für Schulungszwecke vorgesehen waren.

Der 8 mm Filmmarkt wurde von Bauer ebenso verfolgt und erweitert, sodass in Kooperation und späterer Übernahme der Firma
Silma in Italien die Palette der angebotenen Bauer-Projektoren erweitert werden konnte.

Die beiden hier zuletzt genannten Firmen lieferten sich einen erbitterten Konkurrenzkampf, der auch eine Modellvielzahl und
somit die Technik nach vorne brachte. Unzählige Ausführungen kamen auf den Markt. Angefangen mit dem Vario-Objektiven,
den modernsten Leuchtmitteln und nicht zuletzt die Sound-Projektoren selbst mit Stereo- bzw. 2 Kanal-Klang.

Asiatische und West-Europäische Technik im Projektorbau hatte wesentliche Unterschiede, was auch auf die patentrechtliche
Situation hindeutete. Die Ausführungen aus Europa mit Ausnahme der osteuropäischen Amateurfilm-Projektoren, waren bei der
Auslegung der Filmtransport-Einrichtung etwas differenzierter von Marke zu Marke aufgebaut.
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Die Ausführungen asiatischer Projektoren etwas leichter und einfacher, wenngleich auch hier der Fortschritt in der Entwicklung
sichtbar war. So sei daran erinnert, dass beispielsweise die Zweibandtechnik für Super 8 Tonfilme in Kombination mit einem
Tonmodulator und einem technisch angepassten Kassettenrekorder für MC aus Japan kam.

Das die meisten Sound-Kameras aus Japan kamen und somit den Projektorbau um eine wesentliches Element, dem fest
eingebauten Tonteil, erweiterten, war ein Glücksfall. Ab hier waren die Ansprüche der Amateurfilmer an einen Tonfilmprojektor
sprunghaft angestiegen, sodass sich asiatische und europäische Produkte, was Qualität betraf sehr nahe kamen.

Erstaunlicherweise wurden Sound-Projektoren, obwohl um ein Vielfaches teuerer gerne gekauft. Zumal auch der Tonfilm mit
aufgebrachter Magnetspur nicht unbedingt zum Renner der Szene wurde.

Tonfilmprojektoren gaben aber dem passionierten Hobby-Filmer das Gefühl, noch näher an das Große Kino heranzukommen.
Die Untermalung mit Musik und Dialog faszinierte. Auch Tontricks erlaubte ein ergänzendes Element den Arbeiten am
Schneidetisch zu geben.

Doch ob aus Asien oder Europa kommend, so wurden auch die Projektorhersteller Opfer der aufkommenden Video-Technik, die
schon 1980 anfing, den Amateurfilmmarkt zu bedrängen, was dann in den 1990er-Jahren mit dem Aus des Zelluloidfilms
endete.
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