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Viel Technik ist erforderlich, um aus einem einfachen Ferienfilmchen ein Profivideo zu machen. (Bild: gb) 

Videofilme  Marke «home made» 
In Uster konnen Laienvideofilmer und filmerinnen ihren Werken den letzten Schliff verpassen 

USTER 
Die Ferienzeit ist voriiber, die 
Erinnerungsvideos abgedreht -
fragt sich nun, was aus den aufge-
zeichneten Erlebnissen werden 
soil. Der AvU hat sich erkundigt, 
welche Mbglichkeiten es in der 
Region dafiir gibt. 
Man kann es gleich vorwegnehmen: 
Wenn es darum geht. Videofilme 
selber zu schneiden. oder schneiden 
zu lassen. dann gibt es im Ziircher 
Oberland nur eine Firma, in wel
cher das moglich ist. namlich die 
Firma Urs Jenny an der Brunnen
strasse 10 in Uster. 

Theoretisch kann man natiirlich 
ein Video auch zu Hause schneiden 
 das allerdings erfordert dann zum 
mindesten ein zusiitzliches Videoge
rat. Das Problematische daran ist. 
dass man dann bei der Hin und 
Herkopiererei zwischen den Gera
ten Bild und Tonqualitiitsverluste 
in Kauf nehmen muss. Allfiilliges 
Nachvertonen ist meistens auch nur 
unter erschwerten Umstanden mog
lich. 

Vom Amateur- zum Profivideo 
In der Tat: Wenn man ein sol

clies Ferienvideo vor und nach den 
Schnittarbeiten betrachtet. dann ist 
der Unterschied wirklich exorbi
tant. Fur das Cutting gibt es zwei 
Mogliehkeiten: Entweder man kann 

sich die gesamte Schnittanlage  in
klusive vorgiingiger Instruktion 
stundenweise mieten. Oder, wer 
keine Zeit oder kein Talent zum 
Selberschneiden hat. kann sich sei
ne Videos auch von Urs Jenny pro
fessionell schneiden und nachverto
nen lassen. Da bewegen sich die 
Kosten zwischen 90 und 120 Fran
ken pro Stundc am Schnittplatz, 
wahrenddessen sich die reine Platz
miete beim Selberschneiden auf 50 
Franken belauft. 

«In iiber 90 Prozent der Falle ist 
es aber so. dass ich mit dem Kun
den zusammen den Videofilm 
schneide», erklart Urs Jenny dazu, 
«der Preis unterscheidet sich darin. 
ob ich einen solchen Film mil dem 
Kunden zusammen tagsuber oder 
nachts bearbeiten kann!» 

Kameras fur alle Situationcn 
Urs Jenny selbst dreht sehr viele 

Videofilme im Auftrag von Kunden 
 von der Hochzeitsreportage bis 
zum Industriefilm. Dementspre
chend umfangreich ist auch seine 
Ausriistung. Das Positive daran ist 
die Tatsache. dass man diese Aus
riistungen ebenfalls einzeln mieten 
kann. 

Zwei Beispieie dazu: Wenn je
mand mit der Videofilmerei anfan
gcn mochte. dann lohnt es sich 
wahrscheinlich. zunachst einmal ei
ne Kamera fur die ersten Gehversu
che zu mieten. bevor man docli re

lativ recht viel Geld in eine Kame
raausriistung investiert. Beispiel 
Nummer zwei: Wenn jemand auf 
dem Vorderrhein eine «RiverRaf
tingFahrt» mit dem Schlauchboot 
unternehmen will, kommt es we
sentlich giinstiger, bei Urs Jenny die 
Unterwasserkamera zu mieten. als 
sich die eigene Kamera nachher we
gen Wasserschadens fur teures Geld 
reparieren lassen zu miissen . . . 

Tonbildschau am Fernseher 
Aber auch der eigentliche 

Schnittplatz fur Videos wurde um 
einiges erweitert: Ein Abtastgerat 
ermoglicht neuerdings das Kopieren 
von Dias oder Fotos auf Video
band. Das erschliesst eine Unzahl 
von Erweiterungs oder Ergiin
zungsmoglichkeiten fur einen gelun
genen Videofilm. Theoretisch ist es 
auch durchaus moglich, aus Dias 
oder Fotos eine komplette Tonbild
schau fur das Fernsehgerat herzu
stellen. 

Hauptsachlich sei es aber so. er
klarte Urs Jenny dazu. dass die 
Kunden aus beiden Komponenten. 
Video und Foto. einen kompletten 
Ferienfilm herstellen wiirden: «Was 
man auf dem Video nicht hat. das 
hat man dafiir auf dem Film im Fo
toapparat!» 

Auch Systemproblcme losbar 
Wer beispielsweise in den USA 

in den Ferien weilte und sich dort. 

vielleicht in Disneyland, ein fertiges 
Videoband kaufte, der wundert 
sich. wenn er diese Kasette zu Hau
se abspielen will  da kommt nam
lich gar nichts. Der Grund dafiir 
liegt darin, dass es weltweit fiinf 
verschiedene Fernsehsysteme gibt. 
Bisher war das Umkopieren auf an
dere Systeme eine recht teure An
gelegenheit, denn die Kosten fur 
diese Kopiermaschinen waren im
mens. 

Neuerdings hat nun die Firma 
Panasonic ein solches Gerat auf den 
Markt gebracht. dessen Kosten bei 
rund 8000 Franken liegen. Fur den 
Konsumenten lohnt sich die An
schaffung eines derart teuren Gera
tes aber schon deshalb nicht. weil 
diese Videogerate nicht einmal iiber 
einen eigenen Empfangsteil verfii
gen. Urs Jenny hat sich ein solches 
Gerat in seinen Schnittplatz einge
baut; die Kosten zur Compilation 
eines Videos auf ein anderes System 
belaufen sich auf Fr. 1.50 pro Minu
te. 

Laut Urs Jenny liiuft die Sachc 
aber meistens umgekehrt: Der 
grosste Teil der Videos, welcher auf 
dieser Anlage verarbeitet wird. sind 
cigene Videos von Hochzeitcn und 
anderen Familienfesten  als Griisse 
fiir die lieben Verwandten in Amc
rika oder Japan. 

Gody Bodmer 


