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Die analoge Videotechnik veränderte gewaltig das Hobby des Amateurfilmers.

Diese Aussage beinhaltet die Eigenschaft 'gewaltig', da die elektronische Aufzeichnung mit Aufnahmegeräten und
Magnetbändern, eindeutig zu einem Wandel im Verhalten der Hobbyfilmer führte. Wenngleich sich die Motive, die Szenen,
etwas auf Film festzuhalten, kaum änderten.

Die ersten Video-Kameras und die dazugehörenden Aufnahmegeräte, den Videorekordern, kamen in den Jahren des Super 8
Booms auf. Allerdings mit dem Fernsehformat-Format in schwarz-weiß. Federführend waren die asiatischen Firmen Akai,
National - später Panasonic - und Sony.

Der größte Amateurfilmkameraproduzent in deutscher Hand, die Firma Robert Bosch Phototechnik, mit dem Markennamen
'Bauer' auf dem Markt sehr erfolgreich, bot eine Video-Aufnahmegarnitur unter der Bezeichnung VC 1004 mit VTR 1004 an,
eine Technik, die noch mit einem Magnetband, ähnlich dem des einer Tonbandmaschine arbeitete. Auch dieses Ensemble
wurde in Japan hergestellt.

Der Begriff analoge Videoaufzeichnung, war zu diesem Zeitpunkt noch nicht erfunden, weil die Bildaufzeichnung in
Digitaltechnik noch nicht erfunden bzw. noch nicht serienreif war.

Schwarz-weiß Aufnahmen, die mit klobigen elektronischen Geräten aufgenommen wurden, konnten in der etablierten Welt der
Amateure, die ihre eigenen Farbfilm in bester Qualität drehten und dies selbst mit einfachsten Filmkameras erreichten, kamen
nicht an. Da half auch nicht das Argument, dass der vereinfachten, sofortigen Wiedergabemöglichkeit, mittels eines Fernsehers,
ein Gerät das in jedem Haushalt vorhanden sei.

Dennoch, der Markt der elektronischen Geräte veränderte sich von Jahr zu Jahr, weil die Gewohnheiten in der Gesellschaft,
Nachrichten, Shows und Filme zu konsumieren, mit dem Fortschritt der einschlägigen Fernsehunterhaltungstechnik einherging.
Die Fernsehgeräte wurden immer größer, der Stereoton wurde eingeführt und die Bildqualität dieser Endgeräte zeigte nun auch
schattenfreie Bilder.

Der Videorekorder (1976 erstmals vorgestellt), mit dem Kassetten-Format VHS, zog in die privaten Haushalte ein, sodass
bekannte und weniger bekannte Filme des großen Kinos in Videotheken ausgeliehen werden konnten. Auch die Aufzeichnung
von Fernsehsendungen wurde mit diesen Rekordern ermöglicht.

Nun fehlte nur noch die Kamera im privaten Haushalt! Und hiermit beginnt der Untergang des Zelluloidfilms, nachdem die
Videotechnik die Möglichkeit der Laufbildaufzeichnung, mit einem Aufnahmegerät - dem Rekorder - sogar in Farbe geschaffen
hat. Wenig später, wir schrieben die Jahre 1986 bis 1996, kamen die ersten Camcorder auf, jene Apparate, die handlich
gestaltet, leicht an Gewicht, dem Amateur ermöglichten, Bild und Ton auf Magnetband zu speichern.

Mehr noch, die hierbei eingesetzten Magnetbänder im Kassettenformat VSH C konnten mit einem Adapter in jedem VHS-
Videorekorder abgespielt werden. Schließlich überzeugte doch noch das Angebot der unmittelbaren Überprüfung und Kontrolle
einer Filmszene, die Amateure, die somit das Aufnahmeverfahren annahmen und zum Erfolg brachten.

Auch die Möglichkeit einer erweiterten Videofilmlänge, die in Abhängigkeit des eingesetzten Magnetbandes stand und zwischen
30 bzw. 45 Minuten lag, trug dazu bei den Zelluloidfilm abzulösen. Selbst die eindeutigen Nachteile, die sich bei der
Videoaufzeichnung zeigten, im Vergleich zum üblichen Super 8 Film, wurden in Kauf genommen.

Das anfänglich der Videoschnitt, ähnlich dem nachträglichen Filmschnitt, kaum möglich war, verdrängte man oder wurde
vergessen. Sicherlich schon deshalb, weil viele, um nicht zu sagen die meisten Zelluloidfilme nach der Entwicklung, auch selten
nachbearbeitet wurden.

Mit verbesserter Bildqualität, die die Videoformate SVHS Cab 1987 bzw. Hi8 ab 1990 anboten, wurde erstmals der Videoschnitt
mit einer Kopie des Masterbandes ohne großen Qualitätsverlust möglich. Auch bot die einschlägigen Industrie Titelgeneratoren
an, mit denen es gelang einen Vorspann mit Texte und Farbhintergrund zum gedrehten Videofilm dem Kino ähnlich zu
generieren.

Um eine Bearbeitung des Videofilms durchzuführen, wurden weitere elektronische Geräte und Apparaturen im Hobbyraum
erforderlich, Apparate die in keiner Weise mit dem klassischen Zubehör der Film kompatible waren. Der Hobbyfilmer, der sich
auf das Video-Format der 1 und 2. Generation einließ, musste sich komplett neu einrichten.

Auch waren die Eigenschaften der Kameras in einem Camcorder vollkommen anders als die der Filmkameras des Amateurs.
Schon allein die Eigenschaft des Auto Fokus (AF) den alle Camcorder mitbrachten, machte das Einstellen der Tiefenschärfe
überflüssig. Dem stand außerdem noch, der sogenannte Weißabgleich gegenüber, eine typische Funktion der elektronischen
Bilderfassung, um die korrekten Farbnuancen zu erfassen.

Die stete Möglichkeit, den Ton gleichzeitig mit einer Filmszene aufzunehmen, brachte so manchen geschulten
Stummfilmamateur zur Verzweiflung, auch wenn das übliche gerattere einer Kamera hier ausblieben. Man war es einfach nicht
gewohnt, Ton und Bild gemeinsam aufzunehmen.
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Das man als geübter Filmer, der sparsam mit jedem Filmmeter umging, nun unendlich viel Zeit für die Aufnahmen hatte,
machten die längeren Filmszenen nicht besser. Vielmehr stand das verführerische Aufnehmen jeder Kleinigkeit dem
Endergebnis im Weg. Wichtiges konnte kaum mehr vom Unwichtigen getrennt werden. Der Zuschauer ermattete viel schneller
am vorgeführten Video.

Die Problematik der Energieversorgung der Video-Apparate blieb auch nicht aus, wenn man im Überschwang alles filmte, was
vor die Linse kam. Die Gel-Batteriepakete, die anfänglich für die ersten Video-Systeme mit einer Spannung von 12 V dann mit 9
V arbeiteten, später die Ni-Cd auf 7,2 V und 6 V gedrückt, die Camcorder versorgten, waren in der Beschaffung recht
kostspielig. Zumal auch passende Akku-Ladegeräte die Palette der Video-Zubehöre ergänzte.

Lediglich auf ratternede Projektoren konnte verzichtet werden, hier diente der heimische Fernseher als Projektorersatz. Im
Hobbyraum wurde ein TV-Gerät erst fällig, wenn eine Nacharbeit wirklich anstand. Es war die Zeit, in der zudem die ersten PCs
mit Grafikkarten ausgerüstet werden konnten, umso auf einem VGA-Monitor die aufgezeichneten Videoszenen anzusehen. Das
analoge Filmmaterial war dennoch zu schwach um wirklich Genuss am Filmergebnis zu haben.

Man kann heute konstatieren, dass Filme, die mit der 1. und 2. Generation von Videokamera bzw. Camcordern gedreht wurden,
was Bildqualität betrifft, nicht annähernd an die des Zelluloidfilms herankamen. Sodass auch viele von diesen Erinnerungen
einfach versanden werden, zumal diese Technik ein noch kürzeres Leben hatte als die klassischen Filme.

Ein Interesse das analoge Video-Material zu sichte, ist heute so gering, ja noch geringer als das Interesse Zelluloidfilmen
anzusehen. So wird vermutlich die große Mehrheit der vormals analog aufgenommen Aufnahmen, die sich auf Magnetband-
Kassetten befinden, als unbedeutende Erinnerungen entpuppen und im Restmüll verschwinden.

Filmspulen in Opas Kommode oder gar in der Bücherwand werden trotz alle dem noch etwas anders bewertet, vielleicht
begleitet diese ein wenig Nostalgie, so wie ein Buch, das als Nachweis einer irgendwann einmal erworbenen Bildung dient. Hier
macht es wohl die Abmessung der Filmschachtel aus, die einem Buchrücken doch ähnelt.
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