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Zusatzmaterial zu den Leserbriefen von Dr. Kurt Schaefer und Patrick McCoole

Holzmodell für die Siemen‐Kamera 16 mm, 1948

Dr. Schaefer mit der Bell & Howell 35 mm 1946 (Alte Donau, Wien)

Zerlegtes Gehäuse für die Bell & Howell

Alu‐Gehäuse für
Siemens 16 mm
1948
Kurt Schaefer
Hans Hass

Übersetzung der Antwort von Patrick McCoole:
Liebe Redaktion,
ich bin sehr erfreut, dass Dr. Schäfer meinen Artikel über Hans Hass und seine frühen Filmkameras gelesen hat,
und besonders, dass er sich die Zeit genommen hat, einige der Fakten bezüglich der Herstellung der Gehäuse zu
korrigieren.
Ja, ich wusste das Hans Hass das zweite Gehäuse für die Siemens Kamera für seine Soloexpedition an das Rote
Meer 1949 in Messing bestellt hatte. Ich wusste nicht, dass es Dr. Schäfer war, der dieses Gehäuse wiederum
hergestellt hat und das in der kurzen Zeit bis zur Abreise zu der Expedition.
Ich kann nur feststellen, dass Hans Hass über das hohe Gewicht des vorherigen Aluminiumgehäuses besorgt war,
das Dr. Schäfer für die gleiche Kamera gebaut hatte, da er zu dem Bestimmungsort fliegen musste und nicht per
Schiff reisen konnte. Außerdem reiste er ohne unterstützende Begleitung. Ich hätte das erste Gehäuse für
robuster gehalten, und es wäre mein persönlicher Favorit gewesen.
Ja, ich wusste auch, dass Dr. Schäfer von Hans Hass gebeten worden war, ein Gehäuse für eine Bell&Howell‐
Kamera zu bauen, ich dachte für 16 mm, aber es waren 35 mm nach Dr. Schäfer.
Auch wenn das Gehäuse aus sehr dünnem Messingblech gebaut worden war, wurde es als zu groß und schwierig
zu bedienen empfunden und deshalb abgelehnt.
Danach setzte Hans Hass, wenn er 35‐mm‐Film verwendete, die Arriflex ein (auch in einem sehr großen
Aluminiumgehäuse), aber da störten die Transportprobleme nicht mehr, da er schon sein eigenes Schiff zur
Verfügung hatte. Ein Muster dieses Gehäuses ist im Aquazoo des Löbbecke Museums in Düsseldorf zu sehen.
Wir sind sehr glücklich, über die HTG solche Menschen wie Doktor Schäfer zur Verfügung zu haben, um unsere
Fehler zu korrigieren, wenn wir diese Zeit des Tauchens und des Unterwasserfilmens untersuchen. Ich wünsche
ihm weiterhin beste Gesundheit.
Patrick McCoole

