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Gibt es noch etwas, was den Amateurschmalfilm nochmals beleben könnte ?

Betrachtet man die Vielzahl von Amateurfilmapparaten, die im Laufe der 80 Jahre, in denen die Laufbilder Beachtung fanden,
hergestellt wurden, so müsste man glauben, dass es doch noch immer eine große Gemeinde derer gäbe, die ein Faible für den
klassischen Amateurfilm haben.

Weit gefehlt, denn die heutige digitale Technologie hat alle Erwartungen übertroffen, was die Machbarkeit, die man sich vor 40
Jahren vorstellte. Selbst die großen Kinos sind mittlerweile digitalisiert worden. Kein Film auf Spulen wird mehr hin und her
getragen, um im großen Kino vorgeführt zu werden. Heute regiert der elektronisch übertragene Film im Lichtspielhaus.

Nach der Suche einen plausiblen Ansatz für eine Renaissance des Zelluloidfilms zu finden, kann kaum ein Argument
standhalten, wenn man die Ergebnisse und Erfolge als Realität des digitalen Laufbildes anerkennt. Jeder Vergleich mit dem,
was der Amateurfilm an Bildqualität aufbringt, wird scheitern. Da nützt es auch kaum, immer wieder das Argument der Leinwand
von 1,2 x 0,9 m Fläche anzubringen, die Auflösung des Zelluloidfilms sein eine außergewöhnliche Leistung, was die
Vergrößerung des Bildes betrifft.

Man kann ja diese machbare Vergrößerung eines Filmbildes durchaus bestaunen und bewundern, doch lässt sich mittlerweile
ein Vergleich, was der Qualität einer bilderzeugenden LED-Fläche, wie groß auch immer diese sein mag, nicht mehr subjektiv
ausser Acht lassen.

Beide Techniken der Bilddarstellung sind so unterschiedlich, dass jeder Versuch scheitern muss. Die Elektronik hat es
tatsächlich geschafft, dem durchläuteten Zelluloidfilm den Rang abzulaufen. Auch wenn hier und da die analoge Eigenschaft
eines chemisch eingefangenen, besser gesagt, aufgenommenen Bildes durchaus noch als kontrastreicher beurteilt werden
kann.

Nur die flüchtige Betrachtung, die dem einzelnen Bild als solches geschenkt wird, was für den Film ganz besonders zutrifft,
erlaubt es die Feststellung, dass das Empfinden, bezogen auf die Auflösung als solcher weniger anspruchsvoll ist und daher
vom Betrachter meist, wenn nicht immer aus als ausreichend empfunden wird.

So wird beispielsweise heute schon das 4K2K TV-Format propagiert, um tatsächlich noch näher an die hohe Auflösung eines
chemischen Films heranzukommen. Der Fernsehzuschauer darf sogar darauf hoffen, dass mit einer Bildfrequenz von 60 Bilder
pro Sekunde (B/s), zukünftig jegliches Flackern der Projektion ausgeschlossen wird. Der Trägheit unsers Auge, welches ja erste
ab 16 B/s eine Bewegung registrieren kann, soll so überwunden werden.

Dass der chemische Film eine höhere Aufnahmegeschwindigkeit, als jene, die als Standard eingeführte Bildfolge von 18 B/s für
Amateurfilme, schaffen würde, ist unbestritten. Auch noch 24 B/s waren kein Problem (siehe Tonfilm), doch die noch höheren
Bildfrequenzen wären bei den üblichen Lichtverhältnissen schon grenzwertig im normalen Gebrauch.

Wer kennt es nicht, mit welchem Aufwand und Können des Amateurs eine Kerzenlichtszene in den 1970er Jahren
aufgenommen wurde, um ein überzeugendes Szenebild zu erhalten. Heute, mit einfachen elektronischen Camcordern, stelle so
eine Filmszene, zumindest lichttechnisch betrachtet kein Problem mehr dar.

Und doch, auch hier, in der digitalen Welt sind noch nicht alle Parameter für optimale Bilder erreicht. Schon allein die
Bearbeitung der eingefangenen Bilder mit Hochleitungs-Chips als Bildwandler und deren elektronischen Umwandlung in digitale
Muster, erfordern hochgradig entwickelte Programme, die sogenannten Codec. Codec, das sind mathematischen Algorithmen,
durch die letztlich ein leserliches digitales Bild-Format erzeugt wird.

Bekannt sind im Amateurbereich die Bilderzeugenden Codec mit den Dateiendungen MP4 oder OGG - die auf fast jedem
modernen PC oder Tablet bzw. auf den Smartphones Laufbilder, den sogenannten Videoclips mittels eines Players oder eines
Browsers erfasst werden und sich die Filmsequenzen, einschließlich Ton, abspielen lassen.

Je nach Auflösungsmerkmal des Bildschirms, also Pixel in Höhe mal Breite, lassen sich diese Dateien faktisch vergrößern bzw.
verkleinern. Wichtig ist allerdings dabei zu beachten, dass die maximale Auflösungsrate des Bildwandlers in der aufnehmenden
Filmkamera entscheidend ist. Diese Auflösung wird bekannterweise in Megapixel angegeben. Sie entscheidet über Bildqualität,
besonders dann, wenn die Größe am Monitor oder die eines HDTV-Gerätes gefragt ist.

Je mehr Pixel umso höher die Auflösung des Bildes. Eine plausible Feststellung, durch die aber auch die Größe eine Datei
bestimmt wird.

Dem heutigen Filmamateur, der mit einer digitalen Filmkamera seine Reiseerlebnisse aufnimmt, wird in der HD-Qualität* schon
eine Auflösung vom 1280 x 720 Pixel im 16:9 Format (SHQ) ermöglicht. Ein Bildformat, das mit den üblichen Flachbildschirmen,
die seit 2010 auf dem Markt sind, bewältigt wird, und als gestochen scharfe Bilder eingesehen werden können. Die Dateigröße
solcher Filme die bis zu 30 Minuten oder mehr an Länge liegt, beanspruchen ca. 2 GB.

Eine Filmrolle mit 120 m Stummfilm ist schon vom Gewicht und Volumen her gesehen ein Monstrum, verglichen mit einem
USB-Stick oder den häufig in Foto- und Filmapparaten eingesetzten Micro SD-Speichern.
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Angekommen beim Vergleich, so können wir die digitalen Filmapparate von heute nur bewundern, selbst die die eine hohe
Bildqualität abliefern, knapp 200 g auf die wage bringen, einschließlich Akku. Man beachte, Filmkameras für Amateur-Drohnen
sind tatsächlich noch leichter. Was für ein Traum wäre so etwas gewesen, für den Filmer der 1970er Jahre. Eine sehr einfache
Schmalfilmkamera jener Zeit brachte schon auf 500 g auf die Waage. Die hochpräzisen Apparate bot man mit einem Gewicht
von 1800 g und mehr an.

Warum sich die heutigen Fliegengewichte auch stolz präsentieren können, ist dem rasanten Fortschritt der Technik zu
verdanken, die kaum mehr mechanische Elemente einsetzt. Gut, es bedarf noch einer Speicherkarten und der dazu passenden
Führungsschiene, eines Akkufachs und eines Suchers in Form eines klappbaren LED-Monitors. Die Objektive solcher Apparate
sind im Durchmesser nicht größer als der einer Euromünze. Die gesamte Kameraeinheit wurde konnte so verkleinert werden,
dass die Führung solcher Apparate ohne Verwackler kaum möglich ist. Daher sind anspruchsvollerer Ausführungen mit einem
Bildstabilisator ausgerüstet. Jedes Stativ wird zudem entbehrlich.

Wenn überhaupt noch eine optische Zoomeinrichtung vorhanden ist, so wird oft eine digitale Zoomfunktion angeboten.

Kodak, vormals der weltgrößte Anbieter von Filmen und somit auch der des Super 8 Filmformats versuchte 2016 nochmals
einen bemerkenswerten Neuanfang mit Zelluloidfilmen zu machen, indem das Unternehmen eine Filmkamera präsentierte, die
stark vereinfacht den Film belichtet, den Ton allerdings digital aufnahm. So sollte der klassische Soundfilm ersetzt und dem
Schmalfilmfreund eine einfachere zu erstellende Tonfilmvorführung schmackhaft gemacht werden. Bislang ist es aber nicht
gelungen, solche hybride Techniken überzeugend an den Mann zu bringen.

Alle Versuche, auch alte hochpreisige Amateurfilmkameras mit einem elektronischen und somit digitalen Aufzeichnungszubehör
zu versehen, das anstelle der Filmkassette eingelegt wird, sind gescheitert. Wer den Markt beobachtet hat, konnte schon früh
feststellen, dass die grundverschiedenen Techniken nicht kompatibel sein konnten. Die Elektronik machte zudem die
Massenprodukte immer kleiner und leistungsführiger. Dagegen konnten die alten Filmmaschinen nicht mehr an. Sie wurden,
wenn nicht ganz degradiert, nur noch ein Museumsobjekt.

*) Das Full-HD Format mit seinen 1920x1080 pix, bei 60 B/s ist schon seit 2008 mit handelsüblichen Camcordern möglich.
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