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Wurde bei der Entwicklung von Schmalfilmapparaten auf das Äußere geachtet ?

Es waren noch schlechte Zeiten, was die wirtschaftliche Lage betraf, als die ersten Normal 8 Kinoapparate (1932) den
Amateuren angeboten wurden. Daher galt es erst einmal die wesentlich kleineren Geräte zu bauen, die ihre Funktion dauerhaft
erfüllten, erschwinglich waren und weniger einem Schönheitsanspruch gehorchen mussten.

Es galt aber auch in erster Linie dem Amateur eine preiswerte Lösung anzubieten, die außerdem noch eine Filmqualität bzw.
Bildqualität hervorbringt, die bei der Projektion des Films zu einem Erlebnis wird.

Daher war zu den Anfangszeiten ein Maschinendesign das übliche Erscheinungsbild bei diesen Apparaten. Es sind mehrheitlich
die blechernen Konturen gewesen, die ein Kamerakorpus oder ein Filmprojektor zeigte. Nicht weit vom Spielzeugdesign jener
Tage entfernt.

Erst langsam kam der Kunststoff, das BAKELIT zur Anwendung und oft nur als Stecker an einem Stromkabel bei einem
Projektor.

Als im Kamerabau die Blechteile für das Gehäuses verschwanden, wurde der Zink-Aluminiumguss eingeführt, ein Material, das
sich schnell durchsetzte, zumal die Formgebung und das geringere Gewicht sich als der wesentliche Vorteil erwies.

Bei den Projektoren hielt sich die Blechverarbeitung für die Seitenteile des Gehäuses länger, schon, weil bedingt durch die
Hitzeentwicklung der Leuchtmittel hier auf Alternativen an anderen Materialien noch sehr begrenzt waren.

Die Blechverarbeitung erlaubte zwar runde oder fassedierte Kanten, doch wurden Proportionen bei den Abmessungen des
Grundkörpers, die dem Schönheitsempfinden im klassischen Sinne entsprechen, kaum beachtet bzw. überhaupt nicht für
beachtenswert gehalten.

Erst um 1950 entwickelte sich zaghaft ein neues Denken darüber, dass Proportionen (Goldener Schnitt) und klare Linien
(Bauhaus) im Apparatebau sich durchaus positiv auswirken können. Aus Deutschland und Japan kamen die ersten Amateur-
Film-Apparate, die einen neuen Trend im Design und somit bei der Begehrlichkeit auslösten. Man nannte es Marketing und
verstärkte damit auch die Werbemaßnahmen zum Angebot.

In diesem Zusammenhang sind die beiden bekanntesten Hersteller von Schmalfilmkameras zu nennen, die Firma Braun AG /
Frankfurt, die mit ihren Apparaten unter dem Markennamen Nizo eine neue Richtung in Formgebung einführte und Elmo Co.
Ltd. / Nagoya, der es gelang, mit dem Modell Elmo 8-V in einen Industriedesign-Wettbewerb für gut proportionierte Formgebung
einen 1. Platz zu belegen.

Es war der Anfang einer weitreichenden Entwicklung, die in den 1970er-Jahren den Höhepunkt der Boom-Jahre bei den
Amateurfilmern erreichte. Es ließ sich folglich kaum mehr vermeiden, dass jeder potenzielle Käufer auf die äußeren Konturen
einer Filmkamera oder eines Projektors schaute und daher die Akzeptanz bestimmter Modelle erhöhte.

Zwar beeinflusste noch die etwas verspielte Stilrichtung der USA, die in den 1960er noch üblich war, bei der Formgebung den
Trend zur klaren Linie, doch auch hier wurde bald erkannt, dass ein Wechsel stattfinden müsste.

Dazu trugen die Produkte aus Europa und Asien bei, die neben dem gekonnten Industriedesign auch an die Qualität ihrer
Produkte hohe Ansprüche stellten und diese ablieferten.

Da die japanischen Hersteller den Markt der USA nicht vernachlässigen wollten, entwickelte sich für diesen Kontinent ein
merkwürdiges Mischdesign in den ersten Jahren nach der Einführung des Super 8 Filmformats (1965).

So verließ der Hersteller Fuji Photo Film Co. Ltd., mit dem eigenen Filmkamera-Sortiment die Single 8 Fujica Linie, ein
gefälligeres Design, das in Europa etabliert war und Anklang fanden. Mit dem Ergebnis, weder in Amerika noch in Europa war
der Erfolg des Unternehmens nach dieser Entscheidung bahnbrechende. Anders im asiatischen Raum, wo sich die von Fuji
gestalteten Apparate, die mit dem Single 8 Filmformat arbeiten, durchsetzten und bis heute behaupten konnten.

Nachdem erkannt wurde, dass das Industriedesign nicht der letzte Schluss für Verkaufzahlen sei, kam noch der Gedanke der
Ergonomie und mit ihr der der Haptik ins Konzept der Entwickler und Marketingstrategen, die konsequenterweise immer
schnellere Modellfolgen auf den Markt brachten.

Die modernen Kunststoffsorten, die ab Mitte der 1970er-Jahre von allen Herstellern im Filmkamerabau eingesetzt wurden,
erwiesen sich als ideale Stoffe für Formgebung, Haptik und nicht zuletzt auch, was die Widerstandsfähigkeit der
Kameragehäuse betraf.

Daher wurden nur noch wenige Teile wie die der Filmtransportmechanik und den Ringen an Objektiven (Vario-Objektive) aus
Metall gefertigt und verbaut.

Auch im Projektorbau konnte der Kunststoff Einzug halten, wobei sich dieser in der Regel nur für die äußeren Schalen eignete,
sodass die Apparate ein typisches Modell-Design erhielten. Das Innere der Projektoren baute noch immer auf einem
metallischen Chassis auf.
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Das schlichte Industriedesign setzte sich letztlich bei allen Endverbraucherprodukten durch und wurde nach dem Abgang des
klassischen Films auch im Camcorder-Bau beibehalten. Nur die beliebten Bedienungsköpfchen blieben für Männer auf ein
Minimum erhalten, auch wenn diese mittlerweile durch die Automatik der Geräte kaum mehr benötigt wurden. Die Wischtechnik
auf einem Display mit Touchscreen, wie beispielsweise das eines Smartphones, machte es möglich.

Und so kommen wir in die heutige Zeit, in der auch der Amateur seinen Film nur durch Hinhalten auf die Szenen zu jeder Zeit
und wo immer er auch sei gedreht werden kann. Selbst die dunkelsten Szenen werden heute problemlos aufgenommen, dank
eines Smartphones oder ähnlich aufgebauten Filmkameras.
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