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Was bleibt übrig von der analogen Amateurvideo-Technik ?

In den 1980er Jahre zeichnete sich langsam ab, dass die Video-Technik für Amateure durchaus Erfolg haben könnte und so
betrachtet den Schmalfilm ablösen würde. Es waren die Zeiten, in denen das Fernsehen (TV) noch keine digitale Technik
kannte und folglich die Video-Technik jener Zeit noch nicht zwischen digitaler und analoger Technik unterscheiden musste.

Die Film-Amateure hatten gerade ein paar Jahre zuvor am Super 8 Tonfilm gefallen gefunden, was die einschlägige Industrie
dazu animierte jede Menge neuer Modelle, der sogenannten Soundfilmkameras auf den Markt zu bringen. Trotz der
aufkommenden Angebote tragbarer Bildaufzeichnungsmaschinen mit unabhängiger Kamera zu erschwinglichen Preisen. Auch
die ersten Versuchsergebnisse ambitionierter Hobbyfilmern mit diesen elektronischen Video-Rekordern und den dazu
passenden Magnetbändern wurden publik.

Eine Investition in das neue analoge Video-System war für den Amateur nicht unbedeutend. Schwere Kameras, die mit einem
noch schwereren Aufnahmegerät über ein dickes Kabel verbunden werden mussten, verarbeiteten anfänglich Bilder nur in
Schwarz/Weis - (siehe Bauer 1004) und etwas später in Farbe. Es kamen die Maschinen mit dem VHS-System und der 1976
erstmals vorgestellten Kassette auf. Ein 12V Gel-Akku lieferte dem Aufnahmegerät die entsprechende Energie. Von der Kamera
aus, konnte der Rekorder an einem Gurt in einer Tasche seitlich am Manne hängend, angesteuert werden.

Obwohl in Japan gefertigt, leierten die asiatischen Elektronik Konzerne auch Apparate mit klangvollen Namen deutscher
Firmen. Es waren die Marken die den Wandel in die Hochleistungselektronik an ihren Apparaten nicht mithalten konnten oder
nicht geschaffte hatten. Was oft nur blieb, war ein klangvoller Name. Da sei kurz an Blaupunkt oder Grundig gedacht. Blaupunkt
blieb zwar noch mit dem deutschen Unternehmen Bosch AG verbunden, doch arbeitete man in Kooperation mit japanischen
Firmen. Grundig als größter deutscher Radioapparatsehersteller, lieferte sich einen erbarmungslosen Wettbewerb mit Sony und
anderen Großkonzernen aus Japan, mit dem Ergebnis auf der Strecke zu bleiben.

Nachdem die Magnetband-Kassetten-Formate VHS (JVC) und Betacam (Sony) zum jeweiligen Standard von der Industrie
eingeführt wurden, konnte die Videotechnik endgültig den Weltmarkt erobern. Betacam beschränkte sich auf professionelle und
semiprofessionelle TV-Geräte, die eine höhere Bildqualität erreichten, während VHS sich auf den Markt des privaten
Endverbrauchers beschränkte und somit das führende Kassetten-Format im Heimbereich wurde. Lediglich die Bildaufnahme
mussten auf die etablierten, sehr unterschiedlich arbeitenden TV-Übertragungssysteme NTSC, PAL und SECAM, angepasst
werden.

Die Unterschiede der gängigen TV-Übertragungssysteme hatten ihren Ursprung in den Anfängen des Fernsehens und somit am
etablierten Stromnetz. Mit 50 Hz im Stromnetz, arbeitet PAL und SECAM in Europa und anderswo. Mit Stromnetzen die mit 60
Hz arbeiten, z. B. auf dem amerikanischen Kontinent wurde NTSC eingeführt. Die Verbreitung dieser TV-Sendeverfahren, die
durch Länderlizenzen bestimmt war, trug nicht selten zur Verwirrung bei, wenn Videokassetten zwar in die Geräte passten, aber
eine Wiedergabe nicht möglich war.

Ein weiteres Kalkül der Hersteller war, die Bildwiedergabe im TV-Format erübrigte den Kauf eines zusätzlichen Projektors zur
Vorführung der Videoaufzeichnungen. So wurde es zum Schlüssel aller Amateur-Video-Systeme, mit handelsüblichen
Fernsehgeräten die Bildwiedergabe der Videoaufnahmen zu erreichen.

Anfänglich übertrug man die auf Magnetband aufgezeichneten Videodaten über den Antennenanschluss eines Fernsehgerätes.
Die erforderliche Modulation der Signale erfolgte im TV-Gerät über einen meist freigehaltenen TV-Kanal (36). Etwas später kam
die Monitorlösungen auf, bei der die Wiedergabesignale vom Aufnahmegerät über eine am TV-Gerät vorhandene AV-Buchse
erfolgt. Dadurch wurde eine spürbar verbesserte Bildqualität erreicht. TV-Geräte, die wiederum mit einem SCART-Anschluss
ausgestattet waren, konnten das Composit-Signal der drei Farben verarbeiten, was nochmals eine verbesserte Bildqualität
hervor brachte.

Auch die Entwicklungen bei den Kameras machten ab den 1980er Jahren merklich Fortschritte. Von der Röhren-Bildwandlern-
Kamera (1/2 Zoll Newvicon) bis hin zur Charge-Coupled Devicer-Kamera (CCD), vergingen nur wenige Jahre. Im Rahmen der
drängenden Miniaturisierung der Systeme brachte Sony das Video 8 System, welchem das VHS-C folgte auf den Markt. Erst
mit diesen verkleinerten Video-Kassetten wurde es möglich, die sogenannten Camcorder, Apparate bei denen Kamera und
Aufnahmegerät sich als Einheit befinden, anzubieten.

Als der Ruf nach nochmaliger Verbesserung der Bildqualität aufkam, wurde die Kassettenformate Hi 8 und S VHS eingeführt.
Hiermit konnte erstmals der Videofilmschnitt durch Kopien vom Masterband sinnvoll durchgeführt werden. Jetzt konnte das
Masterband erhalten bleiben und x-beliebig viele Kopien für die weitere Bearbeitung gezogen werden. Der Qualitätsverlust
dieser Kopieren war kaum merklich.

Camcorder hatten nun ein Gewicht um die 1200-1400 g. Ein Gewicht, dass von jedermann getragen werden konnte. Mit
passenden Magnetbänder wurde das Filme von 30 Minuten bis 120 Minuten erreicht und der Ton, der blieb auch nicht auf der
Strecke. Mono-Ton-Aufzeichnungen waren die ersten, dann kam der Stereoton hinzu, wir schreiben das Jahr 1988.

Die Video-Geräte verdrängten erbarmungslos den klassischen Amateurfilm, das Sterben der Filmkameraindustrie war im vollen
Gange. Der Super 8 Filmverkauf fiel ins Bodenlosen. Video-Kassetten und die dazu passenden Videorekorder für das traute
Heim war die gewünschte, weil praktische Alternative.
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Der Urlaubsfilm wurde nun auf einem Fernsehgerät vorgeführt, mit viel zu langen Szenen und vielen unbedeutenden Motiven.
Das draufhalten Filmen kostete auf einmal nichts mehr, und eine Kassettenlänge reichte für den Urlaub. 60 Minuten
Erinnerungen werden schnell langweilig, insbesondere für die, die es noch einmal sehen mussten. Erst recht, wenn die eigenen
Erinnerungen noch wach waren.

Der Video-Schnitt, wenn er denn überhaupt noch gemacht wurde, war sehr zeitaufwendig und die machbaren Ergebnisse alles
andere als in professioneller Manier. Die Beschaffung der erforderlichen Geräte, wie Titelgenerator oder
Schnittsteuerungsgerät, entpuppte sich als sehr kostspielig. Ein zweiter Aufnahmerekorder wurde oft schon deshalb notwendig,
weil der etablierte Videorekorder am Fernsehgerät, tief verbaut im Schrank nur mühselig vom Kabelsalat befreit werden konnte.
Jede Veränderung im Wohnzimmer, am Fernseher und Videorekorder, ergänzt mit all den anderen Zusatzgeräten, artete
aufgrund der Interessenslage aller Beteiligten, schnell zum Familiendrama aus.

Wir schreiben mittlerweile die Jahre 1990-1995, als die ersten PCs im Wohnbereich ihren Platz fanden. Teure TV-Karten
machen es möglich Video-Filme auf einem Monitor zu zeigen, deren Qualität nicht gerade verlockend, ja im Grund genommen
nochmals verschlechtert wurde. Doch die ersten elektronischen Verarbeitungsprogramme kamen auf. Und alles verlief noch
immer analog, obwohl der Video-Digital-Standard (DV) in mehreren Varianten 1994 offiziell eingeführt wurde.

Ab 1998 kamen die ersten Video-Apparate für Amateure bzw. den Heimgebrauch auf die die Aufzeichnungen digital
speicherten. Darunter befanden sich eine große Anzahl von Camcordern, welche in der ersten Generation noch Magnetbändern
in Kassetten vom Typ MiniDV nutzten. So betrachtet kommt man zu dem Ergebnis, dass es kaum 15 Jahre waren, in denen der
analoge Camcorder, als der wichtigsten Widersacher des klassischen Amateurfilms, selbst um Opfer der digitalen Technik
wurde.

Leider, und das kann hier gesagt werden, konnte die Qualität der analogen Video-Filme nie mit der des Zelluloidfilms mithalten -
abgesehen vom stets bereitgestellten Ton in der Analogtechnik. Das wird heute um so mehr sichtbar, vergleicht man die
jeweilige Bildqualität eines digitalisierten Films aus analogen Aufzeichnungen, in das heute üblich gewordene HDTV-Format
MP4 und dem entsprechenden Filmmaterial, gescannt im Bild für Bild-Verfahren, ebenfalls abspielbar auf jedem modernen
HDTV-Fernsehgerät.

Was bleibt übrig ? 15 Jahre festgehalten Familien-History auf Magnetbänder in wirklich mäßiger Qualität. Der Zelluloidstreifen
hingegen, der bietet selbst nach 80 Jahren noch beste Ergebnisse, die abgesehen vom fehlenden Ton, durchaus
Seltenheitswert haben dürften. Vielleicht ist es jetzt Zeit einmal diese zu digitalisieren, auch wenn schon wieder die neuste
Technik der Bildverarbeitung und Bildwiedergabe unter dem Begriff 4K2K, den Konsument bedrängend und angekündigt ist.
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