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Warum wirken Amateurfilme und hier insbesondere
die 8 mm Filme so spröde ?

Selbst wenn die besten Digitalisierapparate, die es heute in der professionellen Cine-Welt gibt, alte Amateurfilme auf das TV-
Format bringen, haben die meisten dieser Filme nur den Charm eines etwas erweiterten Standbildes. Und das ist schade !

Da stellen sich die Fragen: Lieg es an der Aufnahmetechnik ? An dem Film-Material ? An den derzeitig üblichen kontrastreichen
Farben die der alte Film nicht erreicht ? An den tiefgehenden Aussagen der professionell gemachten Filmszenen ?

Da es sicher noch andere Frage gäbe, wären erst einmal sinnvoll, diese anzusprechen, um dem Phänomen einen Grund zu
gehen.

Die Aufnahmetechnik, die sich im 20. Jahrhundert entwickelte, durchlief verschiedene Fasen. Die auch der Amateur miterleben
musste. Da war in erster Linie das zur Verfügung stehende Film-Material, dass einen wesentlichen Einfluss auf die Filmqualität
hatte. Ungeachtet der technischen Möglichkeiten im Filmkamerabau oder der der Projektoren.

Das Film-Material, anfänglich nur in Schwarz/Weiß war noch grobkörnig und weniger lichtempfindlich. Der Hobbyfilmer, den wir
allerdings erst mit der Einführung des Pathé-Format von 9,5 mm breiten Film-Materials als Amateur definieren wollen und der
ab 1932 mit dem 8 mm breiten Film-Material dem sogenannten Doppel 8, eine Technik nutzen konnte die schnell ihre Freunde
fand.

Auch wenn das Große Kino stets Vorbild für den Hobby- und Amateurfilmer war, so wenig konnte dieser das Niveau des Studio-
Films wirklich nie erreichen. Was daran lag, dass der technische Aufwand der von Studio-Produktionen betrieben wurde, vom
Amateur nie hätte erbracht werden können und daher auch die Qualität eines Films, sei es in der Bildführung wie auch im Sujet.

Erst mit der Einführung der Farbfilme, die ab 1935 angeboten wurden, bekam der Amateur mit seinen mal soeben schnell
gedrehten Filmen einen Zuspruch von seinem Publikum nach der Vorführung. Leider waren zu den Anfängen die Projektoren
noch nicht besonders lichtstark und der Film blieb meistens noch stumm.

Überraschend ist aber der Sachverhalt, dass doch viele dieser frühen Farbfilme, die nun schon gut 70 Jahre alt sind, auch heute
noch recht farbstabil sind. Das gilt insbesondere für die Markenfilme Agfa und Kodak. Farbfilme aus japanischer Produktion
kamen erst später auf den Markt, wurden aber dann auch in Europa und den USA populär als das Singel 8 Filmformat dem
Amateur angeboten wurde.

Farbfilme stellen nicht so große künstlerische Ansprüche an das Bild, was die Ausleuchtung betrifft, ein Grund, der sicherlich
auch dazu beitrug, dass der Schwarz/Weiß-Film vom Amateur kaum mehr eingesetzt wurde, wenngleich die Beschaffung etwas
preiswerter war.

Mit dem Aufkommen der Farbfilme mussten auch die Objektive an den Schmalfilmkameras in Sache Qualität nachlegen, was
den Ergebnissen zweifellos guttat, auch wenn bei den bekanntesten Marken die Fertigungskosten anzogen und im Nachgang
auch die Preise der Filmkameras.

Immerhin boten die Hersteller nun Objektivvorsätze an, die das Normalobjektiv zum Weitwinkel- oder Teleobjektiv machte. So
bot sich dem Kameramann eine weitere Gestaltungsmöglichkeit an, um so den Film zu beleben. Das sehr bald darauf die
Filmkameras mit einer Revolvervorrichtung, dem Turret ausgestattet wurden, erleichterte nochmals den Objektivwechsel am
Set.

Mit der Einführung des Vario-Objektivs, besser bekannt als Zoom-Objektiv, setzte sich der Trend durch, Kamerafahrten vom
Weitwinkelbereich bis hin zum Telebereich mit einem einfachen Handgriff oder einem Knopfdruck zu erzielen. Aber auch das
Zoomen musst erst gelernt werden, sollten die Aufnahmen dem Betrachter etwas Bedeutungsvolles zeigen.

Was dem Amateur mehrheitlich versagt blieb, war der Kameraschnitt, der mangels einer weiteren aufnehmenden Filmkamera
über Kreuz die Szenen einfängt. Im Großen Kino werden insbesondere bei längeren Dialogen zwischen den Schauspielern
meistens 3 Filmkameras eingesetzt.

So entsteht mit einer Totalen-Einstellung ein Gesamtüberblick, während die beiden seitlich aufgestellten Kameras die
Beteiligten der Szene mit unterschiedlich großen Ausschnitten einfangen.

Fehlt so eine Einstellung, auch wenn der Amateur weniger mit Dialogen zu tun hat, so flacht das Gezeigte schnell ab. Es wird
zu einer monokausalen Ebene. Hier ein Ziel zu finden, welches tatsächlich das Interesse des Zuschauers weckt, der ja
meistens das Geschehen, das der Film zeigt bzw. rüber bringen soll nicht miterlebt hat, ist äusserst schwierig.

Filme, auch die professionell geschnittenen, wie es z. B. ein Streifen über die Tierwelt sein kann und von geduldigen
Kameramännern in der Wildnis gedreht wurden, sind dann nur erträglich, wenn ausreichend gutes Filmmaterial vorliegt. Soll
heißen: Für einen 30-Minuten-Film sollten mindestens 90 Minuten Filmmaterial vorliegen, sodass eine Erzählung
zusammengestellt werden kann, die sehenswert ist.
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Doch welcher Amateur gibt sich schon solchen Strapazen hin ? Was schon sehr geholfen hat, war eine Zusammenarbeit von
Filmklub-Mitgliedern. Hier entwickelte sich so manche kritische Stimme, wenn es darum ging, Filmszenen zu kürzen oder fallen
zu lassen, auch wenn es dafür keinen Ersatz gab.

Unscharfe Bilder und verwackelte Filmszenen waren das reine Gift und führten schnell dazu, dass sich Unlust bei den
Zuschauern einstellte. Besonders dann, wenn dem Filmvorführer zur laufenden Szene auch nichts mehr einfiel, um die
Stimmung bei den üblichen Stummfilmen, wie es die meisten Amateurfilme waren, zu retten.

Vergleicht man die heute gedrehten Bilder, die mit, sagen wir einmal Smartphones gedreht werden, so kann man feststellen,
dass die technischen Voraussetzungen für einen guten Film nicht gebessert haben, es sei denn, man will die digitale
Bildqualität als ein Merkmal besonderer Art dem Film (Video-Clip) zusprechen.

Ob nun der Inhalt solcher Filmchen, die ebenfalls ungeschnitten den Betrachter von morgen fesseln, sei ernsthaft infrage zu
stellen. Da hilft auch nicht der mitgelieferte Ton, der zudem im Hintergrund so manche Filmszene verwischt und den Inhalt der
eigentlich hervorgehoben werden sollte, erdrückt.

Selbst der Ton, nun aufgepresst auf Zelluloid, der ab 1974 dem Amateurfilmer alter Schule zur Verfügung stand, vermochte es
nicht die typische Monotonie zu nehmen, die den meisten 8 mm Filme eigen wurde.

An der in den 1970er-Jahre angebotenen Technik dürfte es nicht gelegen haben, denn jeder Fortschritt in der Optik und
Mechanik fand Einzug im Apparatebau. Lediglich das Film-Material auf chemischer Basis hatte seinen Höhepunkt in der
Anwendung erreicht.
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