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Warum ging die ausgezeichnete Schmalfilm-Technik
in den 1990er-Jahren definitiv unter ?

Diese Frage stellten sich die überzeugten Amateurfilmer Anfang der 2000er-Jahre immer öfters, denn sie alle waren überzeugt,
dem Zelluloidfilm im Super 8 Format konnte eigentlich nichts anhaben. Gutes Bild, erträglicher Ton, preiswertes Filmmaterial
und ausgezeichnete Technik was Kameras und Projektoren betraf. Was wollte man noch mehr ?

Selbst die erfolgsverwöhnten Hersteller in Europa und Asien konnten es nicht glauben, mit welcher Vehemenz die analoge
Video-Technik, die schon ab Mitte der 1980er-Jahre, den Absatz klassischer Amateurfilmapparate Jahr für Jahr mit den neu
eingeführten Camcordern schmälerten, um nicht zu sagen verdrängten.

Nachdem die Elektronik ab den 1960er-Jahren immer größere Fortschritte bei der Entwicklung der Video-Technik, sowohl in
den Aufzeichnungsmethoden als auch in der Speicherungstechnik machte, letzteres durch den Einsatz von Magnetbändern als
Speichermedium, hätte für jeden der am Amateurfilm interessierten Hobbyfilmer klar werden müssen, dass das hier Ziel immer
bessere Bildqualität und kleinere Apparate im Vordergrund steht.

Doch da kam der geniale Gedanken bei Eastman (Kodak) im Jahr 1965 das Super 8 Filmformat einzuführen, um das Normal 8
Format abzulösen. Zwar blieb noch der Zelluloidfilm von Kodak in seiner ausgezeichneten Qualität unverändert, aber die
Amateure konnten sich durch die konsequente Einführung der Super 8 Filmkassette das Leben am Set bzw. vor Ort des
Aufnahmegeschehens wesentlich erleichtern.

Ein geschicktes Marketing und die schnelle Anpassung der Filmkamerahersteller ihrer Apparate an dieses Format löste einen
Boom aus, der im Grunde genommen unerwartet war. Und so erlaubte die relativ einfach gewordene Art der Herstellung eines
privaten Films, in vielen Familien Freude zu verbreiten.

Mitte der 1970er-Jahre kamen die ersten tragbaren Video-Apparate mit Kamera und Rekorder auf den Markt, doch die
Handhabung und das noch relativ hohe Gewicht dieser Video-Packs (Einheiten) erwiesen sich noch sehr unhandlich. Nur im
professionelle Bereich des Journalismus fanden diese Geräte ernsthafte Abnehmer.

Immerhin war man schon mit der Schwarz/Weiß-Video-Technologie einen Schritt weiter gekommen, blieb aber noch auf der
unteren Stufe der Bildqualität die für das Fernsehen, sei es PAL oder NSTV, noch erträglich war.

Da konnte der klassische Schmalfilm noch mithalten, ja war teilweise überlegen, berücksichtigte man, dass, obwohl die mit
tragbaren Aufnahmegeräten gesendeten TV-Filme professionell nachgearbeitet und von Film-Technikern mit viel Studio-
Equipment produziert, aufbereitet wurden.

Die Beliebtheit kleiner, handlicher Filmkameras der Compact-Filmkameras, die auf Reisen und Veranstaltungen mitgeführt
werden konnten, war Mitte der 1970er-Jahren sehr oft ein zusätzlicher Anreiz, eine Amateurfilmkamera bei sich zu haben. Dem
konnte die Video-Elektronik erst mit der Einführung der sogenannten Camcorder - Video-Kamera und Aufnahmegerät in einem
Apparat - genügen, auch wenn noch immer die Bildqualität selbst für den Röhrenfernseher noch zu wünschen übrig ließ.

Und doch zeigte sich, dass diese Apparate für den Endverbraucher einige Vorteile brachten, die schon aus finanziellen
Gründen attraktiv erscheinen mussten. Preiswerte Magnetbänder mit wesentlich längerer Aufnahmezeit als der klassische
Amateurfilm. Weiterhin die unmittelbare Vorführmöglichkeit des Films nach Beendigung der Aufnahme, dass Überspielen
misslungener Filmszenen sowie die unkomplizierte Vorführmöglichkeit auf einem Fernsehgerät, welches schon in jedem
Haushalt vorhanden war. Nicht zu vergessen, die lippensynchrone Aufnahme des Tons.

Zweifellos ein attraktives Angebot, zumal auch die Apparate von Jahr zu Jahr handlicher wurden. Mehr noch, der Industrie
gelang es tatsächlich, die Bildqualität - VHS auf S VHS bzw. Video 8 auf HI 8 - in wenigen Jahren zu verbessern, was noch
mehr zu noch mehr Camcorder-Nutzern führte. Mehrheitlich Nutzer, die lediglich Erinnerungen einfingen und weniger der
Kinematografie als solcher nahestanden.

Der klassische Film, nun ab 1974 auch mit Tonspur ausgelegt, verlangte neue Anschaffungen, um mitzuhalten. Nur durch den
relativ großen Bestand an Amateurfilmen, die sich in den vorherigen 10 Jahren in den Haushalten angesammelt hatten, ließ so
manchen Hobbyfilmer überzeugt zurück, um sich dann zumindest noch einen der Tonfilmprojektor anzuschaffen. Diese
erlaubten es mit der Tonmischtechnik auch nachträglich Stummfilme zu vertonen.

Bei den Tonfilmkameras, obwohl die meisten Hersteller auch diese Sound-Ausführung noch auf den Markt brachten, war der
Erfolg nur mäßig, denn Filme mit aufgebrachten Magnetband waren einfach zu teuer. Mehr noch, jede Filmaufnahme mit Ton
verlangte vom Kameramann viel Erfahrung und Vorbereitung sollten die Szenen sinnvoll eingefangen werden.
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Anfang der 1990er-Jahre zeichnete sich schon der Schwenk der Amateure ins Video-Zeitalter ab: Der Super 8 Film wurde kaum
mehr gekauft, der Tonfilm mit Magnetspur war schon lange aus dem Fertigungsprogramm von Kodak gestrichen worden und
die ersten Schmalfilmkamerahersteller schlossen die Fertigung, obwohl zuvor schon so manche Firmenfusion erfolgte.

Analoge Video-Aufzeichnung galt nun als etabliert und kaum mehr aus der Welt der Amateurfilmer zu verdrängen. Die
einschlägige Industrie mehrheitlich in Asien aktiv - machte weiter Fortschritte durch die immer kleiner werdende Elektronik - und
brachte die ersten digitalen Video-Camcorder auf den Markt.

Anfänglich waren die Camcorder für hochwertige Magnetbänder ausgelegt, dann für MINI-DVDs und letzlich Apparate mit
eingebauter Festplatte, bis die sogenannten Flash-Speicher aufkamen, deren Speicherkapazität codeckomprimierte Videos
genügten.

Anfang der 2000er-Jahre galt der klassische Amateurfilm als abgeschrieben. Die letzten Super 8 Filme aus Lagerbeständen
wurden mühselig an den Mann gebracht und Filmentwicklungslabors wurden geschlossen.

Video-Camcorder die ursprünglich mit firmengebunden Kompressionsverfahren arbeiteten, machten sich Konkurrenz. Der eine
mit mehr oder weniger Erfolg als der andere Hersteller. Als der Codec H/264 für den privaten Gebrauch frei wurde, kam auch
die FullHD-Technik in die Camcorder, deren Bildqualität nun in Kombination mit einem passenden Fernsehgerät jede Kritik
erübrigt.
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