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Die Filmklebepresse ein wichtiges Zubehör
in jedem Schneideraum

Für den Amateurfilmer ergab sich nach der Rücksendung des Premiere-Films aus dem Entwicklungslabor erst die Erkenntnis,
dass auch eine Filmklebepresse unbedingt angeschafft werden muss. Was wenig verwundert bei den noch recht hilflos und
verwackelt wirkenden Filmszenen.

Filmklebepressen gab es auch in verschiedenen Ausführungen, wenngleich nicht in der großen Auswahl wie bei den
Amateurfilmkameras.

Jeder Versuch den Erstlingsfilm mit der Schere zu schneiden, musste scheitern, denn die Kunst Filme zu schneiden und zu
kleben gelingt nur mit einem kleinen Apparat, der trickvoll den Film beschneidet und vorrichtet, 2 Enden zu verkleben.

Die Fachleute im großen Filmstudio, die im Schneideraum sitzen und Cutter genannt werden, arbeiten sehr präzise an einem
der sogenannten Schneidetische. Ein großzügig gestalteter Tisch, ausgerüstet mit einem Bildbetrachter (Editor) und einer nicht
unbedeutenden Anzahl von Rollen und Tellern. Hier betrachtet der Cutter den Filmstreifen Bild für Bild um mit dem
Filmregisseur den Film-Schnitt (Cut) vorzunehmen.

Die Filmszenen werden zuerst nach Drehbuch und vorgegebener Länge geordnet und abgelegt. Dann die Streifen in
gewünschter Reihenfolge zusammengeklebt, wofür man die viel beschworene Klebepresse einsetzt, um die auch der
Amateurfilmer nicht herum kommt, will er auch nur eine verständliche Filmvorführung vornehmen.

Selbst dann beließe er den Film in Originallänge von circa 15 m, die ein Amateurfilm ungeschnitten aufwiest, so wird schnell
klar, dass die jeweilige Einfädelung eines weiteren Films im Projektor keine saubere Lösung ist. Folglich wird es
unausweichlich, mehrere Filme aneinanderkleben zu müssen.

Ein Amateurfilmer verfügt aber kaum über einen professionell gestalteten Schneidetisch. Er begnügt sich in der Regel mit einer
sauberen Oberfläche auf Beinen, einen Bildbetrachter und einer Klebepresse, die es in verschiedenen Ausführungen gibt bzw.
gab und an das zu bearbeitende Filmformat z. B. Super 8 oder Normal 8 angepasst sein muss.

Filmklebepressen waren insofern auf dem Schneidetisch unentbehrlich wie auch im Vorführraum, denn nicht alle Filmschnitte
überstanden eine Filmvorführung, bedingt durch die Hitze an der Filmbühne im Projektor. Riss so ein Film, musste schon aus
praktischen Gründen bei stehendem Vorführgerät sofort geklebt werden.

Der Klebevorgang war mit etwas Erfahrung keine Hexerei und doch verlangte er ein wenig Geschicklichkeit. Denn es galt zuerst
die beiden Filmenden in eine Führung der Klebepresse zu legen, sodass die Filmperforation in die vorhanden Noppen passte.
Nur so konnten die beiden Filmenden beim Filmschnitt, genau auf Maß zum, Filmbild und Perforation durchgeführt werden.

Filmklebepressen wurden diese Geräte im deutschsprachigen Raum genannt. Der im Wort enthalten Begriff Presse bezieht sich
auf den Vorgang der machbaren Verbindung zweier Filmstreifen, die mit einer azetonhaltigen Flüssigkeit verklebt und dafür
zusätzlich verpresst werden.

Das Basismaterial Zelluloid der Filmstreifen, die mehrheitlich vom Großen Kino bis hin zum Amateurkino nach 1932 eingesetzt
wurden, auch Sicherheitsfilm genannt, ließ sich mit Azeton gezielt aufweichen. Dies galt nicht für Filme, die auf Polyesterträger-
Material bestanden und mehrheitlich aus Japan (Fujifilm), ab Mitte der 1960er Jahr aufkamen.

Bei einem Filmriss oder einem Filmschnitt, bei dem 2 Filmende verklebt werden sollen und beide Enden des Streifens
übereinander lappen müssen, ist an einem der Film- streifen die aufgebrachte lichtempfindliche Emulsionsschicht abzuschaben.
Denn nur so können die beiden Filmenden nach leichter Benetzung der Schnittstelle mit Azeton übereinander gelegt und mit
leichtem Druck verklebt werden.

Die hier angesprochene azetonhaltige Flüssigkeit, die noch andere Chemikalien je nach Hersteller enthielt, aber weiterhin
flüchtig blieb, wurde Filmkitt genannt. Aufgrund der geringen Mengen - ein halber Tropfen je Filmschnitt - die ein solcher
Klebevorgang benötigte, wurde dieser Kitt nur in kleinen Glasfläschchen mit einem Abtropfer am Verschlussdeckel angeboten.

Waren nun beide Filmenden akkurat in die Filmklebepresse eingelegt, beschnitten und die Emulsion an einem Filmende
entsprechend abgehobelt, so benetze man die übereinandergelegten Flächen mit besagtem Kitt und schloss die beiden Flügel
der Klebepresse entsprechend zu. Der Vorgang des Abtrocknens und Verklebens dauerte nur knapp 30 Sekunden.

Mit einem leichten Tuch wurde der nun verklebte Film letztlich von Fusseln und Resten der abgehobelten Emulsionsschicht
gereinigt.
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Diese Klebepressen, die auf keinem Schneidetisch fehlen durften, wurden in Frankreich Colleuse genannt, im
englischsprachigen Raum Splicer. Die meisten Pressen waren auch für das 16 mm Format geeignet. Ja, es gab auch sehr
komplexe Geräte, die mit einem Batterieantrieb das Entfernen der Emulsionsschicht präzise durchführten.

Etwas anders arbeiteten die Filmklebe-Automaten für Polyesterfilme, die mit transparentem Klebeband die Filmenden stumpf
zusammen hielten. Je nach Klebe-Automat-Modell wurden unterschiedliche Klebestreifen eingesetzt. Diese Klebstreifen - es
entfiel der Kitt - mussten auch dem Filmformat z. B. bei einem Tonfilm mit entsprechender Freihaltung für den Magnetstreifen
und vorgegebener Perforierung entsprechen.

Die Methode, den Film mit dem Klebestreifen zusammenzufügen, hatte sich in den letzten Jahren des Amateurschmalfilms
durchgesetzt!
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