
!



!
!
!
!

Die Wiedergabe der Farberscheinung von frühen Farbfilmverfahren !
am Beispiel von Gasparcolor!!

Möglichkeiten der Restaurierung von vier Werbefilmen aus den 1930er Jahren!!
!
!

Master–Arbeit!

!
!

Vorgelegt dem Fachbereich 5, Gestaltung  
Studiengang Konservierung und Restaurierung - Master 

der Hochschule für Technik und Wirtschaft Berlin!

!
!
!
!!!!!!!!

von Andrea Krämer !
Berlin, den 17. März 2014!!!



!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!
1. Betreuer: Prof. Martin Koerber !

2. Betreuerin: Prof. Barbara Flückiger!!
�2



Kurzzusammenfassung !!
Die Farberscheinung und Farbästhetik früher Farbfilmverfahren kann mit heutigen Sicherungs- und 
Wiedergabemethoden häufig nicht originalgetreu reproduziert werden. Da die Farberscheinung die 
verfahrensimmanente Anmutung eines jeden Films bestimmt, geht mit der Veränderung eben 
dieser auch ein Teil der Authentizität des Werks verloren. Ziel dieser Arbeit ist es, die 
Farberscheinung eines frühen Farbfilmverfahrens wiederzugeben, ohne die Anmutung des Werks 
zu verändern und somit einen Authentizitätsverlust zu verzeichnen. Bei dem Farbfilmverfahren 
handelt es sich um ein Silberfarbsausbleichverfahren mit dem Namen „Gasparcolor“, welches der 
ungarische Arzt und Chemiker Bela Gaspar entwickelte. Der erste Film nach diesem Verfahren 
wurde 1933 in Berlin uraufgeführt. Um in Erfahrung zu bringen, ob es einen Weg gibt, die 
Farberscheinung von Gasparcolor zu erhalten und wiederzugeben, werden vier Werbefilme der 
1930er Jahre konserviert und restauriert. Im Zuge der Sicherung werden sowohl auf analogem 
Wege als auch im DI-Prozess Untersuchungen und Tests durchgeführt, um eine Methode zu 
finden, die ursprüngliche Farberscheinung der Filme authentisch wiederzugeben. !!
Stichwörter: Gasparcolor, Farberscheinung, Farbwiedergabe, Filmrestaurierung, Rekonstruktion, 
Licht- und Farbbestimmung!!!
Abstract!!
The appearance and aesthetics of early colour film often cannot be reproduced true to the original 
with today's preservation and playback methods. Since the colour appearance determines the 
process immanent impression of each film, a change of this appearance results in a loss of 
authenticity. The aim of this work is to reproduce the colour appearance of an early colour film 
process, without changing the impression of the film and thus lose a part of the authenticity. The 
process selected is a silver dye-bleach method called „Gasparcolor“ which was developed by the 
Hungarian physician and chemist Bela Gaspar. The first film to make use of this process was 
presented in 1933 in Berlin. In order to ascertain whether there is a way to preserve and reproduce 
the color appearance of Gasparcolor four advertising films of the 1930s are preserved and 
restored. As part of the preservation, analogue analyses as well as tests within the DI-process will 
be performed to find a method for reproducing the original colour appearance of the films. !!
Keywords: Gasparcolor, colour appearance, colour reconstruction, film restoration, reconstruction, 
colour grading!!!!
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1. Einführung und Fragestellung !!
Die Farbe im Film wurde lange Zeit vernachlässigt. Sowohl für Filmwissenschaftler als auch für 
Archivare und Restauratoren war die Farbigkeit des frühen Kinos eine Nebensache. Ästhetische 
Auseinandersetzungen mit der Farbwahl im Film suchte man vergeblich und in den Archiven 
wurden farbig viragierte oder getönte Filme viel zu häufig auf Schwarz-Weiß-Materialien umkopiert. 
Es galt die Meinung: Farbe ist kein Teil der filmischen Handlung und bringt diese nicht voran. In der 
Archiv- und Restaurierungsgeschichte des Farbfilms finden sich manche Filme, deren 
ursprüngliche Fassungen farbig waren und die heute leider nur noch als Schwarz-Weiß-Kopie 
betrachtet werden können, da die Ausgangsmaterialien nach der Umkopierung kassiert wurden. 
Dies gilt hauptsächlich für die viragierten Filme der Stummfilmzeit aber auch wenige Filme, die mit 
frühen Farbfilmverfahren entstanden sind, wurden so behandelt. Nach Dirk ALT, der in seiner 
Publikation „Der Farbfilm marschiert“ eine Liste aller zensierten Farbfilme von 1933-1945   aufführt, 1

sind im Bundesarchiv mehrere solcher Fälle vorhanden. Doch weltweit änderte sich der  
konservatorische und filmwissenschaftliche Umgang mit Farbfilmen. Brian PRICE schreibt in der 
Einleitung zu dem Buch „Color. The Film Reader“: !!

„The neglect of color in film studies is a curious one. Color is not simply a choice a 
filmmaker makes at the level of film stock; rather, having selected color […] color becomes 
a constructive element of Mise-en-scéne, one that works alongside of lighting, sound, 
performance, camera movement, framing and editing. Color is thus no incidental 
characteristic of film stock; it is an element carefully considered by set designers, 
cinematographers, and directors, all of whom must remain sensitive to the way in which 
color can create meaning, mood, sensation or perceptual cues.“  "2!

PRICE bringt hier die kontroverse Betrachtung des Themas zum Ausdruck und versucht, die lang 
negierte Omnipräsenz der Farbe in der Filmwissenschaft in den Fokus zu rücken. Erst seit wenigen 
Jahren erfolgt eine intensive Auseinandersetzung mit der ästhetischen und narrativen Bedeutung 
von Farbe, sowohl in zeitgenössischen Filmproduktionen als auch im historischen Film. Einige 
wichtige Publikationen sind erschienen  , die sich nicht nur technisch, sondern auch ästhetisch mit 3

der Farbe im Film auseinandersetzen und das Bewusstsein für eben diese stärken. Heutige 
Filmrestauratoren und Konservatoren wissen um die historische und ästhetische Bedeutung der 
Farbe und wollen sie so authentisch wie möglich erhalten. Dabei stoßen sie immer wieder an ihre 
Grenzen, denn viele der frühen Farbfilmverfahren unterscheiden sich in Materialität, Aufbau und 
ihren Herstellungsprozessen so stark von heutigen Farbfilmmaterialien, dass diese nicht in der 
Lage sind, die verfahrensimmanente Farberscheinung   der historischen Prozesse wiederzugeben.  !4 5
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�  ALT 2013, 417. 1

�  PRICE 2006, 2. (Inhaltliche Übersetzung der Autorin: siehe Anhang, 134.) 2

�  vgl. DALLE VACCHE/PRICE 2006, EVERETT 2007, MARSCHALL 2005,PEACOCK 20103

�  Farberscheinung: Unter der Farberscheinung eines Films versteht man das Zusammenspiel aller vorhandenen Farben 4

und deren Wirkung auf den Betrachter. Die Farberscheinung bezieht auch Kontrast und Helligkeit ein, da sich diese 
gegenseitig bedingen. Die Farberscheinung kann je nach Betrachtungsform des Films variieren, da hierbei 
Umgebungsparameter wie Projektionsform, Filmmaterial, Umgebungslicht und Projektionslicht eine große Rolle spielen. 
�  READ/MEYER 2000, 199. 5



Der damit einhergehende Verlust der Farbästhetik bedeutet immer auch einen Verlust an 
Authentizität  , denn die Farberscheinung ist ein Produkt aus dem Technikfortschritt einer 6

bestimmten Zeit, den Verfahrensprozessen, die es möglich machten, bestimmten Farben 
wiederzugeben und den ästhetischen Ausdrucksweisen verschiedener Epochen. Diesem 
Authentizitätsverlust unterliegt auch das Gasparcolorverfahren  . Bisher ist die Wiedergabe der dem 7

Gasparcolorverfahren immanenten Farberscheinung nicht gelungen. Die noch heute brillanten und 
intensiven Farben des Silberfarbausbleichverfahrens   verlieren durch eine Sicherung   auf 8 9

modernem Farbfilm ihren ursprünglichen Charakter.!!
Ziel dieser Masterarbeit ist es, einen Weg zu finden, die Farberscheinung von Gasparcolor im Zuge 
einer Restaurierung   zu erhalten und wiedergeben zu können. Im Bereich der analogen Sicherung 10

gibt es hierzu bereits viele Versuche und Erfahrungen, die jedoch selten erfolgreich waren. Aus 
diesem Grund ist der Fokus dieser Arbeit die Konservierung   und Restaurierung der 11

Gasparcolorfilme in einem Digital Intermediate (DI)-Prozess  . Die Frage, ob eine digitale 12

Bearbeitung zum Erhalt und zur authentischen Wiedergabe der Farberscheinung von Gasparcolor 
führen kann, wird innerhalb dieser Arbeit beantwortet. Hierfür stehen drei Gasparcolorwerbefilme 
aus dem Bestand der Deutschen Kinemathek und ein Negativ im Folgeverfahren   aus dem British 13

Film Institute (BFI) zur Verfügung. Es ist das Ziel, diese Filme aus den 1930er Jahren zu 
restaurieren, wobei die Farberscheinung und Farbwiedergabe   im Vordergrund stehen. Die 14

vollständige Restaurierung und Konservierung ist durch eine Kooperation mit „ARRI Film und TV 
Services“ in München und der Deutsche Kinemathek-Museum für Film und Fernsehen möglich 
gemacht worden.!!!!!!
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�  Authentizität: Die Authentizität eines audiovisuellen Objektes beschreibt dessen Echtheit und Unverfälschtheit. Eine 6

Verletzung der Authentizität erfolgt dann, wenn das Objekt nachträglich manipuliert und verändert worden ist. (BOHN 
2013b, 248.)
�  historische und technische Ausführungen zum Verfahren finden sich in der Bachelorarbeit der Autorin: KRÄMER 20117

�  allgemeine Verfahrensbezeichnung des Gasparcolorprozesses 8

�  Sicherung: Die Sicherung eines Films umfasst alle Maßnahmen, die den Zugang zu diesem Film gewährleisten und dabei 9

das höchstmögliche Maß an Integrität wahren. Nach BOHN umfasst die Sicherung die Duplizierung, Konservierung, 
Rekonstruktion, Restaurierung, die Dokumentation und den Zugang zu dem Werk. (BOHN 2013b, 49.)
�  Restaurierung: Die Restaurierung eines Objekts bezeichnet eine Form der aktiven Sicherung, bei welcher versucht wird, 10

das Objekt in einen Zustand zu bringen, in welchem es sich zu einem früheren Zeitpunkt befunden hat. (BOHN 2013b, 71.) 
Nach der Charta von Venedig kann sich eine Restaurierung nur durch authentischen Dokumente und den Respekt vor der 
Überlieferung begründen. (ICOMOS 1964)
�  Konservierung: Die Konservierung ist wie auch die Restaurierung ein Teil der Sicherung eines Objektes. Sie beschreibt 11

Maßnahmen, die zu einem langfristigen Erhalt eines Objekts führen und den weiteren Verfall des Materials minimieren. 
(BOHN 2013b, 61.)
�  Digital Intermediate (DI)-Prozess: Dieser Prozess beschreibt die digitale Bearbeitung eines analogen Filmmaterials. In 12

den meisten Fällen beinhaltet er einen Scan des Films, welcher dann digital editiert, gegradet und bearbeitet wird. Am Ende 
dieses Prozesses kann die Laserausbelichtung des Films auf ein Internegativ oder die Verarbeitung zu einem digitalen 
Master stehen. Der Prozess ist bezeichnend für den technischen Übergang von analoger zu digitaler Filmproduktion. (PANK 
2008, 61.)
�  Für die Aufnahme der drei Farbauszüge (Rot, Grün, Blau) war es notwendig, eine Filterscheibe vor dem Objektiv der 13

Kamera anzubringen. Diese rotierte nach jedem aufgenommen Bild. Die Kamera fertigte so drei Bilder mit gleichem 
Bildinhalt aber unterschiedlichen Grauwerten, abhängig von der spektralen Transmission der Farbfilter.
�  Farbwiedergabe: Die Farbwiedergabe bezeichnet den Versuch, die Farberscheinung eines Films mithilfe eines anderen 14

Mediums zu reproduzieren und mit einem adäquaten Ausgabegerät sichtbar zu machen. 



Die vorliegende Arbeit besteht im Wesentlichen aus zwei Teilen, wobei sich der erste Teil mit 
theoretischen Fragestellungen auseinandersetzt und im zweiten Teil die praktische Durchführung 
und Restaurierung der Gasparcolorfi lme beschrieben wird. In der theoretischen 
Auseinandersetzung wird versucht, die Ästhetik und Farberscheinung des Gasparcolorverfahrens 
darzustellen und die Frage nach der historischen Bedeutung zu vermitteln. Weiterhin wird es um 
neue Erkenntnisse über die Geschichte und Technik des Verfahrens gehen. Ein wichtiger Punkt 
werden die für den Prozess verwendeten Farbstoffe sein und die Frage nach deren Abbau und 
Alterung. Dieser Punkt ist für die Konzeption der Farbwiedergabe besonders relevant. !!
Der praktische Teil wird sich zunächst mit der Herkunft, Filmografie und Zustandsbeschreibung der  
zu bearbeitenden Filmkopien befassen, um auf der Grundlage der vorangegangenen, 
theoretischen Auseinandersetzung und restaurierungsethischen Gesichtspunkten, die Konzeption 
der Erhaltung darzulegen. Hiernach werden die Untersuchungen und die restauratorischen und 
konservatorischen Maßnahmen dokumentiert und analysiert, die im Zuge der Bearbeitung 
durchgeführt wurden. Darin liegt auch der Schwerpunkt der Masterarbeit, denn alle Erkenntnisse 
wurden durch praxisnahe Testreihen gewonnen, ausgewertet und die bestmögliche Lösung dann 
auf die Filme übertragen.!!
Zur Rekonstruktion und Farbwiedergabe von frühen Farbfilmverfahren ist nur geringfügig publiziert 
worden und wenn, dann steht in fast allen Fällen die Farbsimulation von getönten oder viragierten 
und handkolorierten Stummfilmen im Vordergrund.!!
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2. Die Ästhetik und Bedeutung des Gasparcolorverfahrens!
2.1.  Farberscheinung  !

Nach der Sichtung mehrerer Gasparcolorfilme stellt sich ein Gefühl für die Farberscheinung ein 
und dieses Gefühl hilft dabei, weitere Gasparcolorfilme zu identifizieren und von anderen 
Farbverfahren zu unterscheiden. Bei einem Vergleich zwischen einer Gasparcolorkopie und deren 
Sicherungskopie fällt schnell auf, dass die Farberscheinung eine andere ist. Doch wie kann man 
die Farberscheinung der Materialien und das daraus resultierende Gefühl, beschreiben und 
vergleichen? Gibt es einen Weg, die subjektive Wahrnehmung der Farbe vergleichend in Worte zu 
fassen?!

Der Wortschatz, mit welchem Farben beschrieben werden können, ist in der deutschen Sprache 
begrenzt. Wortunterscheidungen, die detaillierte Aussagen über die Farbe machen, sind meist 
vergleichender Natur, wie zum Beispiel: Zitronengelb, Lindgrün und Himmelblau. Doch selbst 
mittels dieser vergleichenden Beschreibung fällt es schwer eine Farbe oder eine Farbkomposition 
hinreichend zu beschreiben. Trotz der Komplexität von Farben und deren Wahrnehmung gibt es 
zahlreiche Farbmodelle. Mit Hilfe dieser abstrakten, drei-dimensionalen Modelle kann theoretisch 
jede Farbe als Punkt in einem Koordinatensystem wiedergegeben werden.  !15

Die Farben der Gasparcolorfilme könnten somit gemessen, in einen solchen Farbraum übertragen 
und mit den Farben anderer Farbfilmverfahren, die ebenfalls gemessen wurden, verglichen 
werden. Diese Vorgehensweise würde zwar einen objektiven Farbvergleich ermöglichen, jedoch 
kann so keine Aussage über die Farbästhetik und Wahrnehmung getroffen werden. Hierzu 
müssten die Betrachtungsbedingungen, die subjektiven Assoziationen des Betrachters   und die 16

wechselseitige Beeinflussung der vorhandenen Farben berücksichtigt werden. !

Der Farb- und Bauhaustheoretiker Josef ALBERS betont in seinem Werk „Interaction of Color“ wie 
sehr sich die physischen Eigenschaften der Farbe von der eigentlichen Wahrnehmung eben dieser 
unterscheiden.   Denn anders als in der Musik, in der ein einzelner Ton gehört werden kann, 17

werden Farben in den meisten Fällen immer im Bezug zu anderen Farben wahrgenommen.   Über 18

die subjektive Wahrnehmung von Farben und das visuelle Gedächtnis schreibt Albers: !!
„If one says „Red“ (the name of a color) "
and there are 50 people listening, "
it can be expected that there will be 50 reds in their minds. "
And one can be sure that all these reds will be very different. "!
Even when a certain color is specified which all listeners have seen "
innumerable times-such as the red of the Coca-Cola signs which is "
the same red all over the country-they will still think of "
many different reds. "
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Even if all the listeners have hundreds of reds in front of them"
from which to choose the Coca-Cola red, they will again select "
quite different colors. And no one can be shure that he has found "
the precise red shade. "!
And even"
if that round Coca-Cola sign with the white name in the middle "
is actually shown so that everyone focuses on the same red, "
each will receive the same projection on his retina, "
but no one can be sure wether each has the same perception. "!
When we consider further the associations and reactions "
which are experienced in connection with the color and the name, "
probably everyone will diverge again in many different directions. "!
What does this show? "!
First, it is hard, if not impossible, to remember distinct colors. "
This underscores the important fact that the visual memory is very poor"
in comparision with our auditory memory. Often the latter is able"
to repeat a melody heard only once or twice. "!
Second, the nomenclature of color is most inadequate. "
Though there are innumerable colors-shades and tones- "
in daily vocabulary, there are only about 30 color names.“  "19

!
Nach ALBERS ist das Sehen von Farben demnach eine sehr individuell geprägte Erfahrung, 
welche eine kollektive Wahrnehmung und Wiedergabe einzelner Farbtöne schwierig macht. Selbst 
wenn mehrere Menschen ihre Augen auf denselben Farbton richten, ist es nicht absolut, dass jeder 
von ihnen die gleiche Farbe wahrnimmt. Aus diesem Grund ist es vielleicht besser von einer 
Farberscheinung zu sprechen, als direkt mit dem Begriff „Farbe“ zu arbeiten, denn eine 
Erscheinung ist häufig eine subjektiv reflektierte Wahrnehmung, die sich nicht objektiv vergleichen 
oder beschreiben lässt. Im Vergleich zum auditiven ist das visuelle Gedächtnis mangelhaft und das 
menschliche Gehirn kann sich nicht an bestimmte Farben erinnern, wenn auch zwischen den 
Momenten der Wahrnehmung und Erinnerung nur Sekunden liegen. Für die Reproduktion der 
Gasparcolorfarben bedeutet dies, dass hierbei unbedingt referentiell mit den Gasparcolorkopien 
gearbeitet werden muss, um eine authentische Farbwiedergabe zu gewährleisten. All diese 
Ausführungen zeigen, wie komplex und subjektiv eine Beschreibung der Farberscheinung und 
Farbästhetik von Gasparcolorfilmen sein kann und wie schwierig es ist, diese authentisch 
wiederzugeben. Neben den objektiven Farbmessungen, die die Farben von Gasparcolor in einem 
bestimmten Farbraum beschreiben, scheint die Betrachtung von Filmen oder Abbildungen des 
Verfahrens die beste Methode zu sein, einen subjektiven Einblick in die Farbästhetik von 
Gasparcolor zu bekommen. !
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Nach dem Leitsatz „Farbe allein ist schon Werbung“  , der in dem Heft „Seidels-Reklame“ Nr. 12 20

aus dem Jahr 1935 erschien, sind die Farben der Gasparcolorfilme brillant  , kräftig und intensiv. 21

Nach Günter AGDE gestattete Gasparcolor „[…] den flächigen Einsatz ungebrochener, kräftiger 
Farben“  . Dieser flächige Einsatz bestimmte auch die ersten Experimentalfilme, die mit 22

Gasparcolor entstanden sind. Die Farben des Gasparcolorverfahrens weisen eine starke 
Sättigung   und eine hohe optische Dichte auf. Seit Beginn der Farbfilmgeschichte herrscht 23

Uneinigkeit über die Ästhetik und den Gebrauch von Farben im Film. Ähnlich wie bei der 
Filmmusik, deren wichtigstes Merkmal es besonders in Mainstreamproduktionen ist, 
„unhörbar“ („inaudibility“  ) zu sein, so wird auch der Wunsch nach „unsichtbaren“ oder zumindest 24

unaufdringlichen („invisibility“  ) Farben im Film häufig geäußert. Victor PERKINS vertritt die 25

Meinung, dass die Farben im Film so angelegt sein sollten, dass sie keine Aufmerksamkeit auf sich 
ziehen und den Zuschauer so nicht von der eigentlichen Handlung ablenken.   Susanne 26

MARSCHALL vertritt eine ähnliche Meinung, stellt diese jedoch etwas divergent da, indem sie die 
Wirkung von realistischen und verfremdeten Farben detaillierter ausführt.!!

„Realistische Farben werden auf den ersten Blick häufig nicht als Ausdrucksmittel 
wahrgenommen. Eine wirklichkeitsnahe Farbgebung verlockt dazu übersehen zu werden. 
Auf der anderen Seite eignen sich die „natürlichen“ Farben dazu, auf subtile Weise 
emotionale Wirkungen hervorzurufen. Verfremdungen im Farbbereich provozieren dagegen 
Distanz und lassen nicht zu, dass Film und Realität im Akt der Wahrnehmung in eins 
gesetzt werden. Fremde oder entfesselte Farben erzeugen mitunter einen Brechtschen 
Effekt, sie zerreißen die Illusion des Zuschauers wie die direkte Ansprache des Publikums 
durch den Schauspieler.“   !27

!
Insbesondere bei der Betrachtung der frühen Gasparcolorwerbe- und Experimentalfilme sind die 
Farben weder unsichtbar noch unaufdringlich, sondern stark verfremdet und kontrastreich. Das 
mag mitunter daran liegen, dass es sich um Animations- und Zeichentrickfilme handelt, die 
grundsätzlich weniger realistisch coloriert sind, aber auch daran, dass es sich um den ersten 
Dreifarbenfilm handelt, der die Experimentierfreude der Künstler weckte, die den neuen Farben im 
Film Nachdruck verleihen wollten. Doch die beschriebene Kontroverse wurde auch in Deutschland, 
kurz nach Einführung des Gasparcolorverfahrens geführt.    Es kamen Stimmen auf, die eine „[…] 28

kultivierte Farbfimgestaltung[…]“   ohne „[…] grelle Farben und Farbkontraste[…]“   forderten. 29 30

Vermutlich wäre der Versuch einer wirklichkeitsnahen Farbgebung mit dem Gasparcolorverfahren 
auch missglückt, da „[…] die Farben im Film immer anders und unnatürlicher bei der Wiedergabe 
realer Dinge […]“   wirkten.!31
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2.2. Historische Bedeutung im Werbe-und Experimentalfilm !!
Im Jahre 1897 kam es in Deutschland zur ersten Aufführung eines Werbefilms.   Die 32

Kinematografie steckte, nur zwei Jahre nach ihrer Erfindung, in den Kinderschuhen und doch war 
der Wunsch nach bewegter Reklame schon vorhanden. Die erste Beschreibung eines Werbefilms 
findet sich in „Der Komet“ vom 30.11.1897. Dort heißt es, dass „durch lebensvolle Gruppen und 
humoristische Scenen die Erzeugnisse sowie das geschäftliche Getriebe erster Berliner Firmen 
und Fabriken vorgeführt werden“.   „Der Komet“, eine Zeitschrift für Schausteller, beschrieb schon 33

damals, was der Werbefilm noch heute ist. Er versucht durch Identifikation und häufig auch mit 
Witz kommerzielle Produkte zu vertreiben, wobei das Zitat auch die Reklame zur Zeit der 1930er 
Jahre beschreibt, denn auch hier wurde vornehmlich mit Humor, Pointen   und Happy Ends 34

versucht,   den Zuschauer auf die Seite des beworbenen Produktes zu ziehen. Seit Erfindung des 35

Werbefilms wuchs seine Popularität stetig. Dies manifestiert sich besonders deutlich in der 
Stummfilmphase des Films. Wurden im Jahr 1923 in Deutschland noch 461 Werbefilme produziert, 
so waren es 1928 schon 2370 Werbefilme.   !36

 
Mit der Erfindung des Lichttonfilms 1928   wurde nach Ingrid WESTBROCK eine neue Phase des 37

deutschen Werbefilms eingeleitet, die „[…] sowohl auf dem technischen und wirtschaftlichem 
Sektor als auch im ästhetischen Bereich bedeutsame Veränderungen hervorrief“  . Sie beschreibt 38

die Zeit zwischen 1928 und 1938 als die Hochphase innovativer Tendenzen im Werbefilm.   Die 39

Erfindung des Tons im Film verlangte nach neuen Gestaltungsformen und nach einem neuen 
Umgang mit dem Medium. Diese Tendenz wurde mit der Einführung des Gasparcolorverfahrens 
noch verstärkt und der Werbefilm wurde aufgrund dieser neuen, idealen Vorraussetzungen zum 
Experimentierfeld verschiedener Künstler und Filmemacher. !!
Mit dem Gasparcolorverfahren konnten erstmals naturnahe Farben reproduziert und 
wiedergegeben werden. Dies war für die damalige Filmbranche ein revolutionärer Schritt. Im 
Dezember 1933   kamen die ersten Filme nach dem Gasparcolorverfahren auf den Markt und 40

wirkten auf viele Künstler und Avantgardisten wie eine Verheißung  , die nach neuen Ideen und 41

Experimenten verlangte. Das Gasparcolorfarbsystem erwies sich als kostspielig und zeitaufwendig 
und war für die Produktion abendfüllender Spielfilme nicht geeignet.   Somit besaßen einzig die 42

Werbefilmer den Vorteil der Farbe. Emil GUCKES, Werbeleiter der Tolirag, erläutert in seiner 
Dissertation die Preisunterschiede innerhalb der verschiedenen Verfahren. Für einen 
Realwerbefilm mit Ton musste der Auftraggeber etwa 20 Reichsmark pro Meter bezahlen. Für 
einen Gasparcolortrickfilm setzte er hingegen 120 Reichsmark an.   !43
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Die ersten öffentlich vorgeführten Gasparcolorfilme stammten aus der Werkstatt von Oskar 
Fischinger  . 1933 erregte er mit dem Film „Kreise“ die Aufmerksamkeit der Öffentlichkeit   und 44 45

heute gehört der Film zu den bekanntesten Gasparcolorproduktion. Fischinger war Künstler, 
Erfinder und Entdecker zugleich und arbeitete bereits 1932 zusammen mit Bela Gaspar an der 
Fertigstellung des Gasparcolorverfahrens.   Finanzielle Unterstützung fanden sie bei den Geyer-46

Kopierwerken und der Tolirag,   welche Fischingers „Kreise“ mit dem Slogan „Alle Kreise erfaßt die 47

Tolirag“   sogleich als eigenen Werbefilm nutzten. Mit der steigenden Popularität und in dieser 48

experimentierfreudigen Atmosphäre interessierten sich nun auch Menschen für den Werbefilm, die 
nie zuvor einen Film produziert hatten: Grafiker, Architekten, Künstler.   Sie alle waren fasziniert 49

von den neuen Möglichkeiten und prägten den Werbefilm durch neue ästhetische und 
gestalterische Impulse.!!
Das Gasparcolorverfahren hatte 1937 den Schwarz-Weiß-Werbefilm fast vollkommen verdrängt 
und es geschafft, den Reklamekurzfilm zu einer Modeerscheinung zu machen.   Doch wie 50

WESTBROCK erwähnt, befand sich der experimentelle Werbefilm zu dieser Zeit schon auf dem 
Rückzug, zwei Jahre später wurden avantgardistische Tendenzen nicht mehr geduldet   und 1944 51

wurde die Produktion sämtlicher Werbefilme eingestellt und verboten.   Direkt mit der 52

Machtübernahme der Nazis 1933 okkupierten sie auch das Filmwesen und stellten es in ihren 
Dienst.   Die Reichsregierung begann nach und nach die einzelnen Produktions- und Filmfirmen 53

aufzukaufen und sie in den Besitz des NS-Staates zu überführen.   Firmen, die für die Herstellung 54

und den Vertrieb von Werbefilmen verantwortlich waren, blieben jedoch unabhängig. So konnten 
sie mehr oder weniger selbstbestimmt arbeiten. Der UFA gelang es, ihren Einfluss zu verstärken 
und sie schuf durch das Einstellen vieler fähiger, künstlerischer Mitarbeiter eine Werbefilmabteilung 
die innerhalb der UFA relativ unabhängig arbeiten konnte.   Als die UFA 1938 dem antisemitischen 55

Druck nachgab, wurden alle noch verbliebenen jüdischen Mitarbeiter entlassen, nur die 
Werbefilmabteilung war davon nicht betroffen.   !56

!
Es hat den Anschein, als sei die Werbefilmbranche eine Enklave gewesen, die die Diktatur besser 
als andere Bereiche überstanden hätte. Selbst nach Eröffnung der Ausstellung „Entartete Kunst“ 
1936   blieb der Werbefilm eine Art Hoffnungsträger für die Avantgarde, eine Nische in der es sich 57

zu verstecken lohnte. Nach Ralf FORSTER liegt der Grund dafür in der „[…] Unentschiedenheit der 
nationalsozialistischen Kulturpolitik ob der Integration von Teilen der Moderne“  .!58

!
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Die Kulturpolitik war nicht sicher, ob sie den Fortschritt, und damit die beliebten Werbefilme 
unterstützen oder an ihrer eigentlichen Politik festhalten sollte, welche avantgardistische 
Experimente grundsätzlich nicht gestattete. Dieser unschlüssige Moment wurde von den 
Werbefilmmachern so lange genutzt, wie er verweilte. Die Aussage FORSTERS gibt eine 
Erklärung für den seltsamen Stand des Werbefilms in dem sonst so kompromisslosen „Dritten 
Reich“.!!
WESTBROCK erklärt dieses Phänomen wie folgt:!!

„Hier lagen gestalterische Freiheiten, die selbst die Entwicklung einer abstrakten 
Bildsprache zuließen, wenn sie in das Gewand einer neuen Technik, wie der Farbe, 
gekleidet war.“  "59

!
Weiterhin sieht sie den Grund dafür, dass die Werbefilme nicht als „entartet“ diffamiert wurden 
darin, dass der Werbefilm als kommerzielles Produkt anderen Gesetzmäßigkeiten folgte als die 
Bildende Kunst. Sie bezeichnet die Beziehung zwischen dem Werbefilm und dem Dritten Reich als 
widersprüchlich und erläutert dies:!!

„Einerseits hatte die Werbung den ideologischen Vorstellungen der Partei zu entsprechen, 
d.h., auf eine Formel gebracht, deutsch-völkisch zu sein, und andererseits hatte sie sich an 
den psychologischen Grundsätzen der Werbelehre zu orientieren, und sich somit modern, 
weltoffen, technologisch ausgerichtet zu geben und vor allem die apolitische Privatsphäre 
des Individuums anzusprechen.“  "60

!
Ähnlich wie FORSTER beschreibt sie damit den Widerspruch zwischen dem Wunsch nach 
Modernität und der nationalsozialistischen Kulturpolitik. Der bis dahin weitläufige Einsatz von Farbe 
im Werbefilm wurde mit dem Beginn des 2. Weltkriegs und den damit einhergehenden 
wirtschaftlichen Einschränkungen gestoppt. Nach der Durchführung einiger Farbfilmexperimente 
stieg die UFA 1938 erst auf das soeben entwickelte Pantachrom-Verfahren und kurz darauf auf das 
weniger komplexe und kostengünstigere Agfacolorverfahren um. Die Gasparcolor-
Rohfilmlieferungen wurden gekündigt und Gasparcolor fand in den Werbefilmen der UFA und 
später auch in anderen Firmen keine Verwendung mehr.  !61

!
So wird das Ende der Gasparcolorfilme und einer bestimmten verfahrensimmanenten Ästhetik 
eingeläutet, die mit keinem späteren Farbfilmverfahren reproduziert werden konnte. 
Avantgardistische Werbefilmer wie Hans Richter, Wolfgang Kaskeline, Hans Fischerkoesen und 
Oskar Fischinger setzten die leuchtenden, reinen Farben als geometrische Strukturen ein und 
ließen sie in ihren Filmen tanzen. Die von diesen Künstlern geschaffenen Filme gehören zu den 
wegweisendsten und wichtigsten ihrer Zeit.!!
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FORSTER bezeichnend den abstrakten Werbefilm, wie er von den oben genannten Autoren 
produziert wurde, als Ausnahmeerscheinung   und vermutlich war er das auch, denn eine 62

Filmografie der Gasparcolorfilme   weist deutlich mehr Filme mit einer linearen Narration, als 63

absolute Werbefilme   auf. Das Gasparcolorverfahren war seit Beginn seiner Entwicklung 64

beschränkt in seinen Möglichkeiten und vielleicht waren es gerade diese Einschränkungen, die das 
enorme kreative Potenzial des Gasparcolorverfahrens befeuerten und die Künstler zu filmischen 
Höchstleistungen antrieben. Niemals zuvor in der Geschichte des Film war es möglich mit solchen 
Farben zu arbeiten. Oskar Fischinger war der erste, der diese Farben nutzte und in seinem Film 
„Kreise“ tat er dies auf ganz besondere Weise. In ihm manifestiert sich nach WESTBROCK „[…]die 
Kongruenz ästhetischer und technischer Innovation […]“  .!65

!
Emil GUCKES schrieb in seiner Dissertation: !!

„Erst das Gaspar-Color-Verfahren hat den Werbefilm dazu angeregt, die Farbe in das 
ständige Programm der Produzenten aufzunehmen, und auch erst dann, als sich die 
übrigen Werbefilmhersteller durch die ersten Werke der Tolirag von der Brauchbarkeit und 
dem ungeheuren Werbeerfolg der Farben überzeugt haben.“   "66

!
Damit macht er deutlich, dass erst das von Bela Gaspar entwickelte Verfahren den farbigen 
Werbefilm ermöglichte und es weiterhin auch interessierte Menschen brauchte, die sich auf dieses 
Experiment einließen und es vorantrieben. Mit der Einführung von Ton und Farbe im Film 
entstanden inspirierende Filmexperimente und nach WESTBROCK kann der Werbefilm der frühen 
1930er Jahre als Fortschritt für den experimentellen Film angesehen werden  . Über diesen frühen 67

Werbefilm schrieb sie:!!
„Es sind filmische Spitzenleistungen zu verzeichnen, und daher ist diese Phase als die 
Hochphase innovativer Tendenzen im Werbefilm zu benennen, die durch den Beginn des 
Zweiten Weltkrieges ihr Ende fand.“  "68

!
Diese kurze Zeitspanne, die 1933 mit Erfindung des Gasparcolorverfahrens begann und mit dem 
Beginn des 2. Weltkrieges endete, war so fruchtbar, dass ihre Akteure noch heute als Ideengeber 
des experimentellen Films bezeichnet werden. Diese Meinung teilt WESTBROCK mit allen 
anderen Autoren der hier verwendeten Sekundärliteratur. !!!!
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AGDE beschreibt die Beziehung zwischen dem Werbefilm und der Avantgarde als eine Beziehung 
mit wechselseitigem Nutzen, denn der Werbefilm hat „[…] wesentliche gestalterische und 
ästhetische Impulse durch seine konsequente und äußerst aktive Kooperation mit der deutschen 
Filmavantgarde erhalten. Vice Versa hat die deutsche Filmavantgarde durch den Werbefilm jener 
Jahre erhebliche Schübe gestalterischen und ästhetischen Potentials erhalten und verarbeitet.“  "69

!
Durch seine Emigration über Belgien nach London verbreitete Bela Gaspar selbst sein Verfahren in 
Europa. Künstler, wie der aus Deutschland emigrierte George Pal und der Brite Len Lye schufen 
international bekannte Werbe- und Trickfilme und auch in Frankreich, Ungarn, Schweden und der 
Schweiz arbeiteten Filmemacher mit Gasparcolor. Das Verfahren wurde internationaler und der 
deutsche Werbefilm hielt Anschluss an die globale Entwicklung.   Gasparcolor und die Tolirag 70

veranstalteten Matineen, bei denen internationale Werbefilme gezeigt wurden und ein Austausch 
zwischen den Künstlern entstand, wie er in der NS-Zeit nur durch die besondere Stellung des 
Werbefilms möglich war.  !71

!
Wolfgang Kaskeline war der erste, der von seinen Werken nicht als Werbefilm, sondern als 
Werbefilmkunst sprach.   WESTBROCK unterstützt diese These, indem sie die 1930er Jahre 72

zurecht als eine Periode von angewandter Filmkunst bezeichnet  . Außerdem nimmt sie eine lokale 73

Erweiterung dieser Tendenz vor, indem sie sagt:!!
„Dies galt nicht nur für die Werbefilmproduktion eines bestimmten Landes, sondern war ein 
internationales Phänomen, denn die Einführung des synchronen Tons und die Entwicklung 
industriereifer Farbsysteme schufen ein völlig neues Experimentierfeld für die Filmemacher 
jener Zeit.“  "74

!
Zu all dem trug Gasparcolor bei, denn dieses Verfahren war der Träger, der das Werk erst 
ermöglichte.!!!
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3. Das Gasparcolorverfahren-Neue Erkenntnisse in Geschichte und Technik!
3.1. Historischer Kontext  !75

!
Den Wunsch mit seinem Farbverfahren abendfüllende Spielfilme zu erzeugen,   äußerte Bela 76

Gaspar bereits 1933, dem Jahr, in welchem es zur ersten Aufführung eines Gasparcolorfilms 
kam.   Doch aufgrund der geringen Lichtempfindlichkeit des Gasparcolorfilms und des Fehlens 77

eines Aufnahmeverfahrens, welches sich unkomplizierter als die Aufnahme im Folgeverfahren 
erwies, kam es nie zur Aufführung eines Spielfilms. Dies ist womöglich der Grund dafür, dass sich 
das Gasparcolorverfahren nicht international gegen das ungefähr zeitgleich emporkommende 
Technicolorverfahren durchsetzen konnte. In Deutschland wurde Gasparcolor in den Jahren 
1940/41 vom Agfacolorver fahren verdrängt .   Die abnehmende Nutzung des 78

Gasparcolorverfahrens zur Herstellung farbiger Filme zeigt sich deutlich in einer Grafik, die die 
Anzahl der produzierten Werbefilmen aus den Jahren 1938-1943 darstellt. (Abb.1) Hierbei erfolgt 
die Einteilung der Werbefilme nicht nach dem Farbverfahren in welchem sie entstanden sind, 
sondern nach der Firma, die die Filme produzierte. Aufgrund dessen kann die genaue Anzahl der 
in diesem Zeitraum produzierten Gasparcolorwerbefilme nicht ermessen werden. Es ist davon 
auszugehen, dass die „Gasparcolor Werbefilme GmbH“ fast ausschließlich Gasparcolorfilme 
herstellte. Die UFA verwendete ab 1938 kein Gasparcolormaterial mehr  .Auch wenn nicht genau 79

reproduziert werden kann, welche der Werbefilmfirmen das Gasparcolorverfahren verwendete, so 
zeigt die Grafik doch deutlich den Niedergang der Werbefilmproduktion im Zweiten Weltkrieg.!
!
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Abb.1: Grafik zur Produktion farbiger Werbefilme von 1938 bis 1943



Damit einher geht die Aussage aus dem AGFA-Aktenbestand des Bundesarchivs, in welcher es 
heißt: !!

„Wir [...] bestätigen hiermit, dass eine Abrechnung mit der Firma Gasparcolor über Tripo-
Film Lieferungen für das 2. Halbjahr 41 nicht in Frage kommt. Die Fabrikation ist schon seit 
längerer Zeit eingestellt und Lieferungen sind seit etwa einem Jahr nicht mehr erfolgt.“   "80

!
Da kein weiterer, deutscher Rohfilmproduzent bekannt ist, der nach dem Gasparcolorverfahren 
arbeitete, ist daraus zu schließen, dass die Produktion des Rohfilms für dieses Verfahren in 
Deutschland bereits 1940 eingestellt wurde. Es ist möglich, dass weitere Gasparcolorfilme aus 
Restbeständen entstanden sind oder Rohfilme aus dem Ausland genutzt wurden. Nach Gert 
KOSHOFER wurden die Rohfilme für das Gasparcolorverfahren nicht nur von AGFA, sondern 
später von Gevaert in Belgien und Ferrania in Italien produziert.   Werner SCHULTZE schreibt, 81

dass Kodak Silberfarbbleichfilm produzierte, der für das Gasparcolorverfahren verwendet werden 
konnte.  !82

!
Doch spielten bei dem Niedergang von Gasparcolor allein verfahrenspraktische Gründe eine 
Rolle? ALT beschreibt in seinem Buch „Der Farbfilm marschiert! Frühe Farbfilmverfahren und NS-
Propaganda 1933-1945“ noch eine andere mögliche Ursache. Gasparcolor konnte in Deutschland 
nicht als nationales Verfahren beworben werden, da sein Erfinder, Bela Gaspar, vermutlich Jude 
gewesen ist    und das Gasparcolorverfahren somit „nicht-arisch“.  !83 84

!
Die Gasparcolor Naturwahre Farbenfilme GmbH und die Gasparcolorwerbefilme GmbH waren die 
zwei Firmen, die bis 1938 für die Produktion und den Vertrieb von Gasparcolorfilmen zuständig 
waren, bis in diesem Jahr die Gasparcolor Naturwahre Farbenfilme GmbH mit der Erich Stoecker  
Land- und Industriefilm AG fusionierte und sich nun Epoche-Gasparcolor Film AG nannte.   Diese 85

machte es sich zur Aufgabe, den Farbfilm zu fördern und den Wunsch nach einem Spielfilm im 
Gasparcolorverfahren zu realisieren.   Die Hoffnung, dass es einen solchen Spielfilm geben 86

könnte, war nicht unbegründet, da Dr. Asche 1938 eine Strahlenteilerkamera von Frankreich nach 
Deutschland brachte.   Mit dieser Kamera war es erstmals möglich Realaufnahmen mit dem 87

Gasparcolorverfahren zu vereinen. So kam es dann am 3. April 1938   in Berlin zur Aufführung von 88

Wolfgang Kaskelines „Erinnerungen vor dem Spiegel“, dem „[…] ersten Werbespielfilm in 
natürlichen Farben“  .In einem Artikel aus der Zeitschrift „Licht-Bild-Bühne“ schrieb Felix Henseleit, 89

dass der Film, trotz einiger Farbschwankungen, begeistert aufgenommen wurde.   Dieser 90

Werbefilm bewies, dass das Gasparcolorverfahren nun ohne Einschränkungen alle Filmgenres 
bedienen könnte. !
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�  AGFA-Aktenbestand, Bundesarchiv 14269, Abteilung Rohfilmverkauf 11.04.1942 80

�  KOSHOFER 1981, 171. 81

�  SCHULTZE 1953, 95.82

�  ALT 2013, 158.83

�  ebenda84

�  ALT 2013, 157.85

�  ebenda86

�  ebenda87

�  ALT 2013, 158.88

�  ebenda89
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Bekräftigt wurde diese uneingeschränkte Qualität und Nutzung des Verfahrens durch die 
Verleihung des Grand Prix auf der Weltausstellung in Paris und auf der Jahrestagung der 
Reichsfilmkammer wurde Gasparcolor zusammen mit den Farbfilmverfahren von AGFA und 
Siemens geehrt.   Sowohl die Epoche-Gasparcolor AG als auch Gasparcolorwerbefilme GmbH 91

wandten sich, nachdem Bela Gaspar Deutschland verlassen hatte, vom Erfinder des Verfahrens 
ab. Dennoch war es den Menschen, die Gasparcolor nicht wohlgesonnen gegenüberstanden, nach 
ALT möglich, das Verfahren zu denunzieren.   Diese Gefahr ging weniger von politischen Gegnern 92

des Verfahrens als von denen aus, die kommerzielle Beeinträchtigungen zu befürchten hatten. 
Besonders die AGFA fühlte sich in ihren Farbfilmbestrebungen bedroht, als sie erfuhren, dass die 
Epoche Gasparcolor beim Reichsministerium für Volksaufklärung und Propaganda um 
Begünstigungen geworben hatte.   Sie warnten das Ministerium vor einem Verfahren, „[…] das 93

nicht nur technisch bereits überholt ist, sondern auch noch von einem jetzt in USA sitzenden 
rumänischen Juden stammt.“   !94

!
Ein weiterer Grund für die „[…] ideologische Disqualifizierung[…]“   ist nach ALT die Tatsache, dass 95

das Gasparcolorverfahren im westlichen Europa bereits eine gewisse Popularität erlangt hatte und 
somit nicht mehr als deutsches Verfahren prominent hätte werden können.  !96

!
Die Epoche-Gasparcolor AG nahm 1938 die Arbeit für einen Revue-Kurzspielfilm mit dem Titel 
„Singende, klingende, farbige Harmonika“ auf.   Im November 1938 sollte der 17-minütige Film 97

uraufgeführt werden, doch dazu kam es nie. Die Gründe dafür bleiben unklar. Es existieren 
Dokumente, die die technische Fertigstellung des Films belegen  , womit die Ursachen vermutlich 98

ideologische waren. Eine Kabarettistengruppe, die im Film einen kurzen Auftritt hatte, wurde 1939 
aus der Reichskulturkammer ausgeschlossen. Vielleicht liegt hier das Motiv, das dazu führte, dass 
der erste, farbige Realspielfilm niemals zur Aufführung gelangte. Nach ALT ist dennoch nicht klar, 
ob die Reichsfilmkammer geflissentlich gegen Gasparcolor arbeitete, da auch nach 1939 weitere 
Zeichentrickfilme im Gasparcolorverfahren produziert worden sind.   Vielleicht liegt die Ursache für 99

das Verschwinden von Gasparcolor auch in der Tatsache, dass die Epoche-Gasparcolor AG nie 
wieder einen Versuch unternahm, einen Realfarbenfilm zu produzieren und diese Aufgabe der 
Unternehmenszusammenarbeit zwischen Ufa und Agfa überließ.  !100

!!!!!!
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der Besprechung über Gasparcolorvertrag im Reichswirtschaftsministerium
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3.2. Technische Erläuterungen  !101

3.2.1. Herstellung und Produktion des Rohfilms!!
In seinen unzähligen Patenten   beschreibt Bela GASPAR ausführlich die Zusammensetzung und 102

die Herstellung des Rohfilms für das Gasparcolorverfahren. Dort erläutert er das Einbringen der 
Farbstoffe in die Gelatine, das Übereinander Gießen der einzelnen Schichten auf den Träger und 
die Sensibilisierung der Schichten. Anhand dieser Patente lässt sich sehr gut nachvollziehen, wie 
viele Schritte und Weiterentwicklungen es benötigte, bis das Ergebnis zufriedenstellend gewesen 
ist. Leider existieren weder Protokolle noch Arbeitsberichte der einzelnen Rohfilmhersteller, anhand 
derer man die Produktion des Rohfilms nachvollziehen und Einblick hätte gewinnen können in die 
praktische Umsetzung und in die Fragestellungen, die die Entwicklung eines neuen Rohfilms mit 
sich brachten.!!
Bevor die einzelnen Schichten auf den Trägerfilm aufgebracht werden konnten, mussten diese 
eingefärbt und entsprechend sensibilisiert werden. Hierzu wurde eine stark empfindliche 
Negativemulsion verwendet, welche dann für einen bestimmten Spektralbereich sensibilisiert 
wurde. Sollte die entsprechende Schicht rotempfindlich sein, wurde dieser Selencarbocyanin oder 
Naphthothiocarbocyanin zugefügt. Um die Emulsion einzufärben, in diesem Falle Magenta, wurde 
ihr eine 2½ %ige Lösung des Farbstoffes Benzopurpurin 10B   hinzugefügt. Die gegossene 103

Schicht sollte von diesem Farbstoff 0,6 g pro Quadratmeter beinhalten. Ein weiteres Kriterium für 
die magentafarbene Schicht war, dass sie bei einer Wellenlänge von 525 nm eine optische Dichte 
von 2,2 besitzt.  !104

!
Eine Schwierigkeit beim Übereinander Gießen mehrerer Schichten war es, den Farbstoff daran zu 
hindern, in die benachbarten Schichten zu diffundieren. Das geschah, wenn der Farbstoff nicht 
ausreichend diffusionsecht war   und somit das Bestreben hatte, in dem Bindemittel zu wandern. 105

Nach Joseph S. FRIEDMANN ergibt sich dadurch eine ungleichmäßig gefärbte Schicht, da das 
Wandern der Farbstoffe innerhalb der Gelatine dazu führt, dass sich diese in manchen Bereichen 
stark konzentrieren und in anderen kaum mehr vorhanden sind  , was eine ungleichmäßige 106

Farberscheinung des Films zur Folge hat. FRIEDMANN betont außerdem, dass die eingebrachten 
Farbstoffe in der Gelatine sehr fein dispergiert sein müssen, um eine grobkörnige Anmutung des 
Films zu verhindern.   Um ein Ausbluten der Farbstoffe zu vermeiden, wurden Fällsubstanzen in 107

die Emulsion eingebracht.   Diese verminderten die Beweglichkeit der Farbstoffe. Bela GASPAR 108

verwendete zur Ausfällung Diphenylguanidinacetatlösung, welche den Farbstofff in ein unlösliches 
und unbewegliches Diphenylguanidinsalz umwandelte.  !109
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�  Die chemische und technische Beschreibung des Gasparcolorverfahrens wurde bereits in der Bachelorarbeit der Autorin 101

beschrieben und wird an dieser Stelle nicht in seiner Gänze aufgeführt. Das entsprechende Kapitel aus der Bachelorarbeit 
findet sich im Anhang (139-144.). In dem Kapitel 3.2. der Masterarbeit wird es nur um neue Erkenntnisse zu diesem Thema 
gehen. 
�  Die nationalen und internationalen Patente von Bela Gaspar lassen sich alle in der Datenbank des Deutschen Patent- 102

und Markenamtes einsehen auf https://depatisnet.dpma.de
�  Eine ausführliche Betrachtung der Farbstoffe des Gasparcolorverfahrens folgt in Kapitel 4.103

�  GASPAR 1940a104

�  HEYMER 1935, 181.105

�  FRIEDMANN 1968, 410.106

�  FRIEDMANN 1968, 418.107

�  SCHULTZE 1953, 94.108

�  GASPAR 1940a109



Nachdem die drei einzelnen Emulsionen für die Gelb-, Cyan- und Magentaschicht eingefärbt und 
sensibilisiert waren, konnten diese auf den Cellulosenitratträger gegossen werden. Nach GASPAR 
war es kompliziert mehrere Schichten so übereinander zu gießen, dass jede von ihnen die gleiche 
Schichtdicke und Menge an Silberhalogeniden aufwies.   Dies ist einer der Gründe dafür, warum 110

Bela GASPAR sich für den beidseitigen Beguss des Trägermaterials entschied. In seinem Patent 
DE 678455-„Verfahren zur Herstellung von Dreifarbenkopien unter Benutzung von mehreren 
übereinandergegossenen gefärbten lichtempfindlichen Schichten“   beschreibt er die vielseitigen 111

Vorteile einer doppelseitigen Beschichtung. Es ist keine zusätzlich Schicht mehr vonnöten, die auf 
die Rückseite des Trägers gegossen wird, damit dieser nicht einrollt  , da diese Aufgabe jetzt eine 112

der sensiblen Emulsionen übernimmt. Ferner erleichtert sich die Berichtigung etwaiger 
Farbmängel, da nun zwei Farbschichten direkt bearbeitet werden können. Aufgrund dessen, dass 
alle Chemikalien nun beidseitig in die Emulsionen eindringen können, verkürzt sich die 
Behandlungsdauer und das Kopieren wird vereinfacht, denn nun können die Teilnegative von 
beiden Seiten des Films kopiert werden.   In einem Patent  , das ein Jahr zuvor aufgegeben und 113 114

1931 beantragt wurde, ging GASPAR noch davon aus, die drei Schichten einseitig anzuordnen.!!
 „Es werden drei Halogensilberschichten übereinandergegossen und zwar eine blau-grün 
gefärbte Emulsionsschicht, dann eine purpurrote und zuletzt eine gelb gefärbte 
Emulsionsschicht.“  "115

!
Nicht nur die Anordnung der drei Schichten hat sich im Laufe der Entwicklungszeit des 
Gasparcolorverfahrens geändert, sondern auch deren Sensibilisierung. Diese ist besonders 
wichtig, da bei der Kopierung eine dreifache Belichtung des Rohfilms erfolgt. Würde jede Schicht 
auf den gleichen Spektralbereich sensibilisiert sein, käme es zu einer Mehrfachbelichtung 
einzelner Schichten.!
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�  GASPAR 1936110

�  GASPAR 1939111

�  Heute spricht man von einer sogenannten „Anti-Curling-Schicht“.112

�  GASPAR 1939113

�  GASPAR 1938114

�  ebenda115

Abb. 2: Möglichkeiten der Schichtanordnung und Sensibilisierung



Die in Abbildung 2 gezeigte Tabelle stellt die unterschiedlichen Möglichkeiten der 
Schichtanordnung und Sensibilisierung dar, wobei sich GASPAR bei der Realisierung seines 
Verfahrens für die Anordnung in der zweiten Spalte entschieden hat. Die Anordnung der Schichten  
des Gasparcolorverfahrens und deren jeweiliger Absorptionsbereich wird in Abbildung 3 deutlich.!
!

„ I n d e r S c h i c h t I b e d e u t e t d i e 
Absorptionskurve (schräg schraffiert) 
einen purpurroten Farbstoff, dieser 
absorbiert zwischen 500 und 600 nm. In 
der Schicht II, bis 500 nm absorbierend, 
einen gelben Farbstoff und in Schicht III, 
zwischen 600 und 700 nm absorbierend 
einen blauen Farbstoff.“  "116

!!
Sowohl die Magenta- als auch die Cyanschicht sind für blaues Licht und die Gelbschicht für rotes 
Licht empfindlich. Somit vermied Gaspar eine Doppelbelichtung der einzelnen Schichten. Die 
Produktion des Rohfilms für das Gasparcolorverfahren übernahmen mehrere Firmen. In 
Deutschland wurde hauptsächlich der sogenannte Tripo-Film genutzt, der von Agfa produziert 
worden ist. Das Gasparcolorlabor in London „Gasparcolor Ltd.“ verwendete den von Gevaert in 
Belgien produzierten Rohfilm.   Weitere Rohfilme wurden von Kodak   und Ferrania   produziert. !117 118 119

Ob die Rohfilme der verschiedenen Firmen sich in Aufbau und Zusammensetzung unterschieden, 
ist bisher nicht untersucht.!!!
3.2.2. Prozesse in Aufnahme, Kopierung und Entwicklung!!
Für die Aufnahmen in der Dreifarbenfotografie standen in den 1930er und 1940er Jahren drei 
verschiedene Möglichkeiten zur Verfügung  , die, mit zeitlichen Überschneidungen, nacheinander 120

entwickelt und angewendet worden sind. Bei der ersten Aufnahmetechnik handelt es sich um das 
Folgeverfahren. Dieses wurde für die Herstellung der Negative verwendet, aus denen dann die 
Gasparcolorkopien entstanden sind und beruht auf der zeitlich nacheinander folgenden Aufnahme 
von drei Teilbildern, wobei jede Aufnahme durch je einen der drei Grundfarbenfilter Rot, Grün und 
Blau (RGB) erfolgt.   Bei dem aufzunehmenden Gegenstand musste es sich um ein ruhendes 121

Objekt handeln, da die Bewegungsphasen der drei Teilbilder selbst bei sich langsam bewegenden 
Objekten so verschieden sind  , dass in der Gasparcolorkopie ungewollte Farbsäume entstanden 122

wären. Eine Erweiterung des Verfahrens bestand darin, mit drei nebeneinanderliegenden 
Objektiven die drei Teilbilder gleichzeitig zu belichten.  !123
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�  CORNWELL-CLYNE 1951, 419.117
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�  vgl. SCHULTZE 1953, 24.120
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�  ebenda122

�  ebenda123

Abb. 3: Schichtaufbau und Absorptionskurven Gasparcolor



Doch auch dieser Versuch blieb unbefriedigend. Der Abstand zwischen den Objektiven war zu 
groß und es kam zu stereoskopischen Verschiebungen zwischen den Teilbildern. Diese äußerten 
sich wiederum in Farbsäumen auf der Gasparcolorkopie. Bei der zweiten Gruppe der 
Aufnahmeverfahren handelt es sich um die sogenannten Spreizverfahren.   Bei diesen 124

Aufnahmeverfahren wird das Licht mit Hilfe 
v o n h a l b d u r c h l ä s s i g e n S p i e g e l n i n 
verschiedene spektrale Bereiche zerlegt, 
bevor es auf den Film trifft.   (Abb. 4) Hiermit 125

konnten gleichzeitig drei identische Bilder 
e rzeugt werden, d ie den jewe i l igen 
Farbauszügen (RGB) entsprachen. Mit 
diesem System der Strahlenteilung war es 
erstmals möglich, dreifarbige Filme auf 
G r u n d l a g e n v o n  S c h w a r z - W e i ß e n -
Teilauszügen zu erschaffen, die, durch die 
Option Bewegungen festzuhalten, reale 
Szenen abbilden konnten. Ein Nachteil dieses 

Verfahrens ist die Herabsetzung der Aufnahmehelligkeit, sowohl durch die Strahlenteilung des 
Lichts als auch durch die farbigen Filter die sich vor den einzelnen Negativen befanden.  !126

!
Bei dem Siebverfahren befanden sich zwei   oder drei   unterschiedlich 127 128

sensibilisierte Filme hintereinander in einer Kamera und wurden 
gleichzeitig belichtet.   Ein Tripack bestand aus zwei Filmen, deren 129

Fotoschichten sich berührten, wie es beim Bipack der Fall war und einem 
weiteren Film der sich auf der vom Kameraobjektiv abgewandten Seite 
des Bipacks befand. Die Fotoschicht des dritten Films lag auf der 
Trägerseite des Bipacks. (Abb. 5) Die simultane Belichtung der drei Filme 
hatte zur Vorraussetzung, dass die Emulsionen unterschiedlich sensibilisiert sein mussten.   Die 130

vorderste Schicht war blau sensibilisiert, die mittlere Schicht grünemfpindlich und die hintere 
Schicht war rotempfindlich.   Der Nachteil des Tripacks war ein Verlust der Konturenschärfe 131

besonders im hinteren Teilauszug.   Das Aufnahmeverfahren mit einem Tripack war nach John 132

EGGERT und Gert HEYMER nicht für Spielfilmzwecke geeignet  , obwohl diese Technik seit 1934 133

für Spielfilme im Technicolorverfahren erfolgreich angewendet worden ist.!!
Der Prozess der Aufnahme und Kopierung des Gasparcolorverfahrens kann in Abbildung 6 
nachvollzogen werden.!
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�  EGGERT/HEYMER ordnen das Folgeverfahren den Spreizverfahren zu (EGGERT/HEYMER 1937, 691). SCHULTZE 124

distanziert sich von dieser Einteilung. (SCHULTZE 1953, 24.)
�  SCHULTZE 1953, 24.125

�  EGGERT/HEYMER 1937, 692.126

�  Bipack-Verfahren (FRIEDMANN 1968, 82.)127

� Tripack-Verfahren (FRIEDMANN 1968, 82.)128

�  FRIEDMANN 1968, 82.129

�  FRIEDMANN 1968, 83.130

�  EGGERT/HEYMER 1937, 694.131

�  ebenda132

�  ebenda133

Abb.4: Funktionsschema einer Strahlenteilerkamera

Abb.5: Schema eines 
Tripacks



!
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Abb.6: schematische Darstellung des Aufnahme- und Kopierprozesses bei Gasparcolor 
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Der einzige Unterschied zwischen einer Kopierung von Schwarz-Weiß-Film und der eines 
Gasparcolorfilms ist, dass es beim Gasparcolorverfahren drei Kopiervorgänge gibt, bei denen sich 
immer ein entsprechender Farbfilter zwischen dem Film und der Lichtquelle befindet.   Die Farbe 134

des Kopierlichts wird durch die Empfindlichkeiten der einzelnen Farbstoffschichten bestimmt.!!
„Die Kopierlichtfarbe hat demnach zu der Filterfarbe der Aufnahme keine Beziehung und 
richtet sich lediglich nach der spektralen Empfindlichkeit derjenigen Schicht, in die der 
betreffende Teilauszug geleitet werden soll.“  "135

!
Um bei der Entwicklung   ein reines Farbstoffbild zu erhalten, musste der Farbstoff proportional 136

zum vorhandenen Silber ausgebleicht werden. Dies erfolgte nach SCHULTZE entweder mit 
Thioharnstoff oder Bromwasserstoff in einer sauren Lösung.   Die Zerstörung eines Azofarbstoffes 137

durch Bromwasserstoff lässt sich in folgender Reaktionsgleichung darstellen:!!
R´-N=N-R´´ + 4AG + 4HBr  =>  R´NH₂ + R´´NH₂ + 4AgBr  !138

!
Der Azofarbstoff reagierte mit dem Silber und dem Bromwasserstoff zu einem primären Amin und 
das entwickelte Silber, welches direkt an der Reaktion beteiligt war, wurde wieder in ein 
Silberhalogenid gewandelt. So wurde der Farbstoff an den gewünschten Stellen zerstört, das 
entwickelte Silber entfernt und es blieb ein reines Farbstoffbild.   Nach der vollständigen 139

Entwicklung eines Gasparcolorfilms  
(Abb. 7) bestand die Möglichkeit, die 
einzelnen Farben nochmals zu 
korrigieren. Durch die beidseitige 
Anordnung der Schichten konnte dies 
relativ unkompliziert vollzogen werden, 
indem jeweils nur eine Seite des Films 
mit einer Flüssigkeit behandelt worden 
ist.   Zu sehr hervortretende Farben 140

wurden durch unterschied l iche 
L ö s u n g e n , w i e s a u r e r 
K a l i u m p e r m a n g a n a t - o d e r 
N a t r i u m h y d r o s u l f i t l ö s u n g , 

abgeschwächt. Farben die zu schwach erschienen wurden durch geeignete Stoffe verstärkt.   So 141

war es möglich, nach der Entwicklung noch Einfluss auf die Farberscheinung des Films zu 
nehmen.!!
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�  CORNWELL-CLYNE 1951, 424134

�  EGGERT/HEYMER 1937, 695.135

�  Eine genaue Liste der Zusammensetzung der einzelnen Entwicklungsbäder findet sich in CORNWELL-CLYNE 1951,  136

425.
�  SCHULTZE 1953, 94.137

�  ebenda138

�  ebenda139

�  GASPAR 1939140

�  ebenda141

Abb. 7: Tabelle über die Wirkzeit der einzelnen Bäder bei 
der Entwicklung von Gasparcolor



3.2.3. Möglichkeiten und Grenzen des Verfahrens !!
Gasparcolor war das erste Verfahren in der Geschichte des Films, dass es ermöglichte subtraktive 
Dreifarbenfilme zu projizieren.   Die Farberscheinung der Bilder, die das Verfahren produzierte, 142

war brillant   und besaß eine hohe Sättigung.   Die Lichtechtheit und Farbstabilität   von  143 144 145

Gasparcolor sind vermutlich besser, als bei jedem anderen Farbfilmverfahren. Hätte das Verfahren 
sich durchsetzen, erweitert und verbessert werden können, dann gäbe es heute weniger Spielfilme 
unterschiedlichster Farbverfahren, deren Farberscheinung sich gegenüber dem ursprünglichen 
Zustand verändert hat. Einige der Filme, die dieses Verfahren hervorbrachte, gehören noch heute 
zu den Vorreitern des experimentellen Films. Doch keiner dieser Gründe konnte das Verschwinden 
von Gasparcolor verhindern. Die Ausführung des Verfahrens war komplex und die Produktion viel 
teurer als von herkömmlichen Schwarz-Weiß-Filmen. Ein Gasparcolortrickfilm verursachte etwa 
sechs mal so viele Kosten wie ein Schwarz-Weißer Realwerbefilm.   Das wohl größte Defizit des 146

Verfahrens war das Fehlen eines geeigneten Aufnahmematerials  , das es möglich gemacht 147

hätte, reale Szenen festzuhalten und die Komplexität der Produktion zu mindern. Doch durch die 
Farbstoffe und Fällsubstanzen die sich in der Fotoschicht des Films befanden, wurde dessen 
Lichtempfindlichkeit stark herabgesetzt und die Lichtabsorption der einzelnen Farbstoffe führte 
dazu, dass besonders auf die zuletzt belichtete Schicht nur wenig Licht traf.  !148

!
Ein Phänomen, welches in den erhaltenen Gasparcolorkopien beobachtet werden kann, ist das 
starke Flackern des Bildes in Farbe und Helligkeit. Es scheint sich hier nicht um eine 
Alterungserscheinung zu handeln, da bei einer Aufführung der ersten Realaufnahmen mit 
Gasparcolor bereits Felix Henseleit   von „Farbschwankungen„   und „farblichen 149 150

Unebenheiten“   schrieb. Die Frage, ob es mit dem Gasparcolorverfahren jemals möglich 151

gewesen wäre, diese Farbschwankungen zu beheben, kann nicht beantwortet werden. Entgegen 
der Meinung von SCHULTZE, der behauptete, dass „[…] an die Herstellung von Spiel- und 
Kulturfilmen war indessen mit einem derartigen Aufnahmeverfahren nicht zu denken“   sei, kam 152

es 1938   zur Vorführung erster Realaufnahmen mit Gasparcolor. Es war bereits seit 1935 153

bekannt,   dass die Aufnahme solcher Szenen mit panchromatischen Schwarz-Weiß-Film und 154

einer Strahlenteilerkamera durchgeführt werden konnte, doch war eine solche Kamera in 
Deutschland lange nicht erhältlich. Erst als Dr. Asche aus Frankreich eine Strahlenteilerkamera 
nach Deutschland brachte  , konnten in Deutschland Gasparcolorfilme mit Realaufnahmen 155

produziert werden.!
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Auch die Vertonung der Gasparcolorkopien stieß bis zu einer Erweiterung des Verfahrens an 
technische Grenzen. Alle Gasparcolorfilme, die in der Deutschen Kinemathek und im Bundesarchiv 
erhalten sind, besitzen eine reine Farbstoff-Sprossentonspur, welche in den meisten Fällen rot, 
aber auch blau oder türkis erscheint. (Abb 8&9) Dies scheint typisch für das Gasparcolorverfahren, 
obwohl eine schwarze Silbertonspur sowohl qualitativ hochwertiger als auch verfahrenstechnisch 
bereits möglich gewesen wäre. GASPAR schrieb 1935:!!

„Die Tonspur kann entweder als Farbstoffbild oder als metallisches Silberbild erzeugt 
werden.“  "156

SCHULTZE geht sogar davon aus, dass das Gasparcolorverfahren stets eine Tonspur aus 
metallischem Silber besaß   und Adrian CORNWELL-CLYNE schreibt, dass Gasparcolor das 157

erste Verfahren war, welches neben einem reinen Farbstoffbild eine Tonspur aus metallischem 
Silber aufwies.   Daher ist es fraglich, warum es heute so wenig Gasparcolorkopien mit 158

Silbertonspur gibt. Eine vielversprechende, theoretische Weiterentwicklung des Verfahrens 
beschreibt CORNWELL-CLYNE. In seinem Buch „Colour Cinematography“ heißt es, dass Gaspar 
eine Methode beschrieb, in der die Azofarbstoffe als sogenannte Azo-Kuppler in die einzelnen 
Schichten eingebracht werden und der eigentliche Farbstoff erst während der Entwicklung gebildet 
wird.   Dies hätte dazu führen können , dass eine normale Negativemulsion verwendet und die 159

Produktion von Gasparcolorkopien einfacher geworden wäre.  !160

!
Neben dem Gasparcolorverfahren arbeitete Gaspar, besonders nach seiner Emigration in die USA, 
an farbfotografischen Kopierpapieren nach dem Silberfarbausbleichverfahren.   Zusammen mit 161

Kodak experimentierte Gaspar an einem Fotopapier namens „Azochrome“  , welches jedoch nie 162

auf den Markt kam und auch Zusammenarbeiten mit weiteren Firmen verliefen erfolglos. Seine 
Ideen und Entwicklungen des Silberfarbausbleichverfahrens dienten jedoch, unbemerkt von 
Gaspar, der Entwicklung von „Cibachrome“  , einem qualitativ hochwertigen und populären 163

Verfahren, mit welchem noch bis 2011 Fotopapiere hergestellt worden sind. 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Abb. 8: Cyanfarbene Tonspur Abb. 9: Rote Tonspur



4. Die verwendeten Farbstoffe und deren Eigenschaften!
4.1.  Azofarbstoffe im Gasparcolorverfahren !!

Bei den Farbstoffen, die in die Schichten des Rohfilms eingebracht wurden, handelt es sich um 
Azofarbstoffe.   Diese werden als äußerst farbstabil, alterungsbeständig und lichtecht beschrieben 164

und besitzen eine hohe Farbsättigung.   Vermutlich ist dies der Grund dafür, dass die 165

Gasparcolorkopien nach mehr als 70 Jahren immer noch sehr brillant und farbintensiv erscheinen. 
Wohingegen moderne Farbfilme aus den 1970er Jahren bereits stark verblasst und farbstichig 
sind.!!
In der Literatur zum Gasparcolorverfahren   werden die Azofarbstoffe zwar als lichtecht und 166

farbstabil beschrieben, jedoch finden sich dort keine Quellenangaben oder wissenschaftlichen 
Untersuchungen, die diese Aussage bestätigen. Weiterhin findet keine Definition der 
beschreibenden Begriffe statt. Demnach ist nicht bekannt was „farbstabil“ bedeutet. Verändert sich 
die Farberscheinung der Azofarbstoffe durch äußere Einflüsse nur langsamer als bei anderen 
Farbstoffgruppen oder sogar gar nicht? Diese Frage bleibt offen und Aussagen zu den 
Alterungseigenschaften von Azofarbstoffen werden nicht getroffen.!!
Die Beantwortung dieser Frage ist besonders bei der Restaurierung von Gasparcolorfilmen von 
Bedeutung. Viele der heute erhaltenen Gasparcolorkopien haben einen leichten Farbstich, welcher 
die Frage aufwirft, ob dieser im Herstellungsprozess der Kopie begründet oder durch eine 
altersbedingte Veränderung der Farbstoffe entstanden ist. Wäre der Farbstich schon immer Teil der 
Kopie und im Verfahren begründet, würde der Restaurator diesen bei einer Digitalisierung oder 
Umkopierung des Films vermutlich belassen. Handelt es sich jedoch um eine Veränderung der 
Farbstoffe im Laufe der Zeit, würde vielleicht versucht werden, den ursprünglichen Farbeindruck 
wiederherzustellen.!!
Für das Silberfarbausbleichverfahren spielen die Farbstoffe eine Rolle enormer Wichtigkeit. Sie 
dienen als Filterfarbstoffe bei der Belichtung und Kopierung des Films und setzen das Farbstoffbild 
zusammen, welches nach der Entwicklung und Fixierung den farbigen Bildinhalt wiedergibt. Es 
wurden mehr als 1000 verschiedene Farbstoffe für die mögliche Anwendung im 
Gasparcolorverfahren getestet,   denn nur wenige können die notwendigen Ansprüche erfüllen. 167

Die Farbstoffe müssen gegen die Chemikalien in den fotografischen Behandlungsbädern inert sein, 
gleichzeitig müssen sie jedoch proportional zum vorhandenen Silber örtlich zerstört werden 
können, damit der nicht zerstörte Anteil der Farbstoffe ein Bild entstehen lässt.   Weiterhin sollte 168

der gewählte Farbstoff gleichmäßig in der Gelatineschicht diffundieren, denn nur geringe örtliche 
Abweichungen in Konzentration und Farbstoffgehalt führen zu einer Ungleichmäßigkeit im 
Farbstoffbild, auch wenn der weitere Prozess gleichmäßig und proportional abläuft.  !169
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Eine feinteilige Dispersion der Farbstoffe ist sehr wichtig, da der Film sonst grobkörnig erscheint 
Die Farbstoffe dürfen auf keinen Fall in die nebenliegenden Schichten diffundieren, da die Farben 
andernfalls verwaschen aussehen würden.   GASPAR fasst die Anforderungen an die Farbstoffe 170

wie folgt zusammen:!!
„Indifferenz gegenüber Halogensilber und leichte Zerstörbarkeit trotz hoher Lichtechtheit 
und chemischer Widerstandsfähigkeit der Farbstoffe. Die Farbstoffe müssen rein weiß 
ausbleichen und sollen sich an den weißen Stellen nicht zu einem Farbstoff zurückbilden 
können. Außerdem ist es erforderlich, daß die Farbstoffe ein hohes molekulares 
Färbevermögen besitzen, um die dünnen photographischen Emulsionen nicht mit allzu 
großen Farbstoffmengen zu überladen.“  "171

!
Die Untersuchungen von Gaspar haben ergeben, dass auch das Zusammenspiel der einzelnen 
Farbstoffe für die drei Schichten (Cyan, Magenta, Gelb) eine sehr große Rolle spielt. Da die 
Belichtungszeit für alle drei Schichten gleich ist, müssen die Farbstoffe gleichmäßig zerstörbar und 
gleichmäßig lichtempfindlich sein, sonst könnte ein sehr lichtempfindlicher Farbstoff die 
Eigenschaften eines anderen Farbstoffes herabsetzen   und so einen Farbstich hervorrufen. 172

Farbstoffe die sich als geeignet gezeigt haben, sind substantive und saure Azofarbstoffe.   Nach 173

GASPAR sind die Azofarbstoffe am wirkungsvollsten, die keine phenolische Hydroxylgruppe im 
Molekül enthalten, da diese die Lichtempfindlichkeit der Emulsionen am wenigsten herabsetzen.  !174

In den Patenten werden folgende Azofarbstoffe als geeignet deklariert:!!
Magenta!
Dianilrot, Hessisch Purpur NN, Chloraminbrillantrot, Benzopurpurin 10B, Congocorinth B, 
Tuchechtbrillantrot  !175

!
Gelb!
Chloramingelb C, Pyraminorange RR, Rosazurin BB, Rosazurin B, Chrysophenin, Xylenwalkgelb, 
Xylenlichtgelb  !176

!
Cyan!
Diaminreinblau FF, Congoreinblau  !177

!
Leider konnte nicht in Erfahrung gebracht werden, welche Farbstoffe genau verwendet worden 
sind. Es ist davon auszugehen, dass die unterschiedlichen Rohfilmhersteller verschiedene 
Farbstoffe und Farbstoffzusammensetzungen verwendet haben.!!
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4.2. Charakteristik der Azofarbstoffe !!
Mit der Industrialisierung im 19. Jahrhundert erhielt die Textilindustrie einen Aufschwung, der nach 
immer mehr Farbstoffen und Färbemöglichkeiten verlangte. Natürliche Farbstoffe waren nicht 
ausreichend vorhanden und so führte der Wunsch nach weiteren Farbstoffen und der Aufschwung 
der chemischen Industrie zu der Entwicklung von synthetischen Farbstoffen. 1856 gelang es 
William H. Perkin, den ersten künstlichen Teerfarbstoff zu entwickeln, Mauvein.   Er oxidierte 178

Anilin mit Kaliumbichromat und Schwefelsäure und erhielt einen violetten Farbstoff.  !179

!
Nur zwei Jahre später entdeckte Peter Griess die 
aromatischen Diazoverbindungen.   Hierbei handelt 180

es sich um eine Verbindung mit der Strukturformel 
R1R2C=N=N. R1 und R2 sind kohlenstoffhaltige Reste 
oder Wasserstoff. Er entwickelte den ersten 
Azofarbstoff, indem er diazotiertes Anilin mit der 
aromatischen Verbindung 1-Naphtylamin kuppelte. (Abb. 10) Kurz darauf entstanden wichtige 
Azofarbstoffe wie Kongorot, Anilingelb und Bismarckbraun.   Die weitere Entwicklung der 181

Azofarbstoffe schritt rasant voran und heute gehören sie zu der größten Farbstoffklasse und 
machen mehr als die Hälfte der in der Industrie verwendeten Farbstoffe aus.   Azofarbstoffe sind 182

in der Lage, aufgrund ihrer vielfältigen Kupplungsmöglichkeiten das gesamte Farbspektrum zu 
vertreten und werden wegen ihrer guten färbetechnischen Eigenschaften in vielen Bereichen 
verwendet. !
Sie dienen zur Färbung von Textilien, Papier, Lebensmitteln, pharmazeutischen und kosmetischen 
Produkten, Holz, Fetten, Wachsen und Öl. Weiterhin werden sie zum Drucken und in der 
Herstellung fotografischer Materialien verwendet, als Indikatorsubstanz in der Chemie und in der 
Medizin zum Anfärben von Zellen.  !183

!
Die Vielfalt der Azofarbstoffe ist auf ihre relativ einfache Herstellungsweise zurückzuführen. Die 
Synthese der Azofarbstoffe erfolgt in zwei Schritten: !
1. Diazotierung: Eine primäre aromatische Aminoverbindung, oftmals handelt es sich hier um 

Anilin, wird mit Natriumnitrit, Salpetersäure   oder Salzsäure zu einem Diazoniumsalz 184

umgesetzt. Die Diazotierung findet immer in einem Eisbad statt, da sich das Diazoniumsalz 
unter Abspaltung von Stickstoff schon ab 5°C zersetzen würde.  !185

2. Azokupplung: Das Diazoniumsalz reagiert mit aromatischen Verbindungen (z.B. Phenole und 
Amine) in einer elektrophilen Zweitsubstitution  . So entsteht ein Azofarbstoff.  !186 187
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Abb. 10: Strukturformel des ersten Azofarbstoffs



Das Charakteristikum der Azofarbstoffe ist die sogenannte Azogruppe (N=N), welche stets ein Teil 
des Chromophors   ist.   An der Stickstoff-Doppelbindung befindet sich jeweils ein aromatisches 188 189

Ringsystem, das häufig mit verschiedenen Gruppen substituiert ist.!
 !
Nach der Anzahl ihrer Azogruppen lassen sich die Farbstoffe in Monozofarbstoffe (Abb. 12), 
Diazofarbstoffe (Abb. 11), Triazofarbstoffe und Polyazofarbstoffe einteilen. Des Weiteren erfolgt die 
Einteilung über die auxochromen Gruppen, die entweder sauer oder basisch sein können. 
Demnach gibt es saure und basische Azofarbstoffe.   Azofarbstoffe können auch nach ihren 190

färbetechnischen Eigenschaften unterteilt werden.!!!!!
!

!
!!!!
Die Farbstoffe der Azogruppe können mithilfe von polaren und unpolaren Substituenten gezielt auf 
ein bestimmtes Medium zugeschnitten werden. Allgemein werden Azofarbstoffe als brillant, 
lichtecht und farbstabil beschrieben. Diese Eigenschaften sind der Grund für die weit verbreitete 
Verwendung dieser Farbstoffe.!!!
4.3. Unterschiede in der Farberscheinung bei Gasparcolorkopien des gleichen Films!!
Besonders auffällig sind die Farbunterschiede im Verfahren, wenn zwei Gasparcolorkopien 
desselben Films erhalten sind. In Abbildung 13 sind zwei Kopien des Werbefilms „Radio Prohaska 
prophezeit“ zu sehen. Die linke Kopie hat einen starken Blaustich und die rechte Kopie erscheint 
eher rötlich. Im ersten Moment liegt die Vermutung nahe, dass beide Kopien unter verschiedenen 
Bedingungen archiviert wurden und die Farbstoffe dadurch unterschiedlich gealtert sind. Da jedoch 
die Azofarbstoffe in der Literatur als besonders alterungsbeständig beschrieben werden, könnte es 
vielleicht noch andere Gründe für die variierenden Farberscheinungen geben.!!!!
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Abb. 11: Kongorot, Diazofarbstoff (sauer)

Abb. 12: Anilingelb, Monoazofarbstoff 



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
Noch heute ist es kompliziert, mit modernen Farbfilmmaterialien die Farberscheinung bei mehreren 
Kopien desselben Films genau gleich zu reproduzieren. Nur geringe Abweichungen der 
Temperatur und Schwankungen in der Mischung und Konzentration der Entwicklungsbäder führen 
dazu, dass die Farbigkeit variiert. Da das Gasparcolorverfahren weitaus komplexer in der 
Herstellung und Verarbeitung war, ist davon auszugehen, dass es hier Schwankungen im Prozess 
gab, die zu Unterschieden in der Farbigkeit führten. In einem Patent schreibt GASPAR:!!

„Für die wirtschaftliche Herstellung ist es sehr vorteilhaft, wenn man derartige Filme zum 
Ausgleich von Schwankungen im Beschäftigungsgrad des Betriebes in größeren Serien 
auf Vorrat herstellen kann, …“.  "191

!
Dies deutet daraufhin, dass es Schwankungen im Herstellungsprozess gegeben hat. Um diese zu 
mindern sollten Kopien des gleichen Titels am selben Tag produziert werden, um zumindest die 
klimatischen Bedingungen konstant zu halten. Eine Aussage, welche dieses Problem noch 
deutlicher aufgreift, findet sich in einer weiteren Patentschrift von GASPAR.!!

„Es gelingt in der Praxis nicht, diese Sensibilisierungsfarbstoffe derart zu dosieren, daß die 
gleiche Menge zugesetzten Farbstoffes immer genau dieselbe Farbempfindlichkeit 
ergeben würde, da nur ein Teil dieser Farbstoffe an das Halogensilber absorbiert wird und 
zur Wirksamkeit gelangt. Anderseits ist es in der Praxis auch nicht möglich, mehrere 
Schichten aufeinanderzugießen, welche stets die gleiche Schichtdicke und 
Halogensilbermenge aufweisen. [...] Selbst wenn dieser in der Praxis schwer 
durchführbare Teil realisiert wäre, würde man auf große Schwierigkeiten stoßen, dieses 
Produkt mit genau denselben Eigenschaften wiederholt zu fabrizieren, weil der 
Fabrikationsvorgang selbst schon eine Menge Ungleichmäßigkeiten in der Schichtdicke 
und in den Empfindlichkeiten der einzelnen Emulsion mit sich bringt.“  "192

!
Die Vermutung, dass die Farbunterschiede der Gasparcolorkopien bereits im Herstellungsprozess 
entstanden sind, liegt sich somit nahe.!!!!!
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Abb. 13: Vergleichende Sichtung von „Radio Prohaska prophezeit“



4.4. Abbau und Alterungseigenschaften der Farbstoffe in fotografischen Schichten!!
Sind diese Unterschiede wirklich nur verfahrensspezifisch oder trägt eine Veränderung der 
Farbstoffe über die Jahre zusätzlich dazu bei? In der naturwissenschaftlichen Literatur findet sich 
wenig zu den Alterungseigenschaften von Azofarbstoffen. Aus diesem Grund werden 
Untersuchungsergebnisse eines ähnlichen fotografischen Verfahrens vergleichend herangezogen.!!
Das Cibachrome Verfahren wurde in den 1960er Jahren von der Firma „Ciba-Geigy“   auf der 193

Grundlage des Gasparcolorverfahrens entwickelt und später von ILFORD übernommen. Die 
Produkte wurden bis 2011 unter dem Namen „Ilfochrome“ verkauft. Auch hierbei handelt es sich 
um ein chromolytisches Silberfarbausbleichverfahren, bei welchem Azofarbstoffe in die Schichten 
eingebracht werden. Die verwendeten Azofarbstoffe wurden eigens von der Firma ILFORD 
entwickelt und getestet.   (Abb. 14-16)!194

!!!!
!
!!!!!!!
!
!!!!!!!
!!!
Aufgrund der Ähnlichkeit der beiden Verfahren in Zusammensetzung, Aufbau und dem chemischen 
Prozess, können die Ergebnisse, die bei Untersuchungen zur Alterungbeständigkeit von 
Cibachrome/Ilfochrome gemacht worden sind, auf das Gasparcolorverfahren annähernd 
übertragen werden. !!
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Abb.14: Ilfochrome Farbstoff Cyan

Abb. 15: Ilfochrome Farbstoff Gelb

Abb. 16: Ilfochrome Farbstoff Magenta



R. NOWAK und Armin MEYER schreiben in ihrem Artikel über die Beständigkeit von Cibachrome, 
dass Bilder, hergestellt nach dem Silberfarbausbleichverfahren, sowohl im Licht als auch in der 
Dunkelheit sehr beständig sind.   Sie führen dies auf die verwendeten Azofarbstoffe zurück, deren 195

Stabilität primär auf eine höhere Symmetrie und den nichtpolaren Charakter der Azogruppe 
zurückzuführen ist.   Weiterhin schreiben sie, dass Azogruppen wesentlich beständiger gegen 196

Oxidation, als gegen Reduktion sind und dass es bei einer hohen Luftfeuchtigkeit zu einer 
Photoreduktion kommen kann. Aus diesem Grund sollten Gasparcolorfilme unbedingt bei einer 
relativen Luftfeuchtigkeit unter 50% archiviert werden.  !197

!
Bei Messungen der Al terungsbeständigkei t 
unterscheidet man zwischen Dunkelhaltbarkeit und 
Lichtechtheit. Die Dunkelhaltbarkeit simuliert eine 
Archivsituation, in der die Objekte verpackt, bei 
bestimmten klimatischen Bedingungen gelagert 
werden, und Tests zur Lichtechtheit simulieren eine 
Ausstellungssituation. Das erste Cibachromebild 
wurde 1959 hergestellt und seit dem im Dunkeln 
aufbewahrt. Regelmäßige Messungen haben gezeigt, 
dass sich die Dichte und die Farbwerte bis heute nicht 
verändert haben.   Sowohl Lichtechtheits- als auch 198

Dunkelhaltbarkeitsmessungen wurden an den 
Cibachromeprodukten durchgeführt. Das Image 
Permanence Institute (IPI) in Rochester testet die 
Dunkelhaltbarkeit, indem die Materialien 15 Monate 
bei 50% relativer Luftfeuchtigkeit und 80°C gelagert 
wurden.   Abbildung 17 zeigt die Ergebnisse der 199

beschleunigten Alterungstests in einer grafischen 
Darstellung der einzelnen Fotoschichten (Gelb, 
Magenta, Cyan). Das IPI nutzt bei solchen 
Messungen einen experimentell gemessenen 
Dichteverlust von 0,3, um eine verlässliche 
Extrapolation zu berechnen. Bei modernen, 
chromogenen Farbmaterialien ist ein solcher 
Dichteverlust häufig schon nach 1-2 Monaten zu 
verzeichnen.   Wie in den Graphen ersichtlich, sind die Veränderungen in der Dichte bei den 200

Cibachromematerialien so gering, dass für eine Dichtebnahme von 0,3 vermutlich eine Messzeit 
von mehreren Jahren vonnöten wäre. Das IPI schlussfolgert daraus, dass unter adäquaten 
Lagerungsbedingungen (20°C/40% RH) eine Archivbeständigkeit der Farberscheinung von 
mehreren hundert Jahren erwartet werden kann.!
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Abb. 17: Testergebnisse Cibachrome 
Dunkellagerung



Die Lichtbeständigkeit wurde von MEYER und NOWAK untersucht. Die Proben wurden bei 40°C 
und einer relativen Luftfeuchtigkeit von 35% mit Fluoreszenzlicht bestrahlt.   Vergleichend wurden 201

ein chromogenes Farbmaterial und ein Cibachromematerial gemessen (Abb. 18). Das chromogene 
Material zeigte bereits bei 5000 lan   ein Auseinanderklaffen der drei Farbschichten und einen 202

Dichteverlust. Durch das Auseinanderklaffen der drei Farbdichten entsteht ein Farbstich. Das 
Cibachromematerial weist erst bei 15000 lan einen geringen Dichteverlust auf und die einzelnen 
Farbdichten klaffen nicht auseinander, sondern ändern sich relativ gleichmäßig. Das führt dazu, 
dass im Material kein Farbstich entsteht, sondern eine gleichmäßige Aufhellung.  !203

!!
Die Vermutungen über die gute Alterungsbeständigkeit der Azofarbstoffe konnten durch die Tests 
an Cibachromematerialien belegt werden. Die Gasparcolorfilme waren jahrelang in dunklen 
Filmbüchsen archiviert und haben sich in ihrer Farberscheinung vermutlich nicht geändert. Die in 
den Patenten beschriebenen Schwankungen in der Herstellung lassen darauf schließen, das die 
Farberscheinungen der Gasparcolorfilme im Prozess begründet sind und nicht durch die Alterung 
der Azofarbstoffe entstanden. !
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�  MEYER/NOWAK 1979201

�  1 lan = 41 840 Joule/Meter² = 1 cal/cm²202

�  MEYER/NOWAK 1979203

Abb. 18: Graphische Darstellung der Lichtechtheitstests



4.5. Vergleich der Azofarbstoffe mit Farbstoffsystemen in modernen Farbfilmen!!
Das Prinzip moderner Farbfilme ist die chromogene Entwicklung. Hierbei werden die Farbstoffe 
nicht wie beim Gasparcolorverfahren bereits in die Schicht eingebracht und dann zerstört, sondern 
erst während der Entwicklung gebildet. Rudolf Fischer entdeckte 1911 dieses Prinzip, bei welchem 
der oxidierte Entwickler, bestehend aus einer leicht oxidierbaren, organischen Verbindung, durch 
eine Folgereaktion Bestandteil des entstehenden Farbstoffs wird.   In den Schichten des Films 204

befinden sich sogenannte Farbkuppler, die mit den Entwickleroxidationsprodukten reagieren und 
so einen Farbstoff bilden. (Abb. 19) !

!
Die chemische Zusammensetzung der Farbkuppler und Entwickler variiert.   Folgende Kuppler 205

finden unter anderem Verwendung:   !206

Gelb: Benzoylacetanilid-Derivate !
Magenta: Pyrazolon-Derivate !
Cyan: Naphtohlcarbonsäure-Derivate!!
Die nach der Fixierung entstandenen Farbstoffe moderner  
Farbfilmmaterialien sind instabiler als die Azofarbstoffe in 
Gasparcolorfilmen. Ein Ausbleichen und Verblassen dieser 
Farbfilme ist nach einer bestimmten Zeit fast immer zu 
beobachten. Da sich die einzelnen Farbstoffe im 
Filmmaterial nicht gleichmäßig verändern, kommt es zu  
s o g e n a n n t e n F a r b s t i c h e n . D i e s e s t y p i s c h e 
Zustandsphänomen resultierte aus den unterschiedlichen  
Alterungseigenschaften der Farbstoffe. Die Magentaschicht 
besteht häufig aus Azomethinfarbstoffen (Abb. 20), denen 
eine höhere Stabilität als den für Cyan und Gelb 
verwendeten Stoffen nachgesagt wird.   Der Abbau der 207

einzelnen Farbstoffe erfolgt weniger durch eine Farbveränderung, 
als durch ein Verblassen und Verschwinden der Farben.   208
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�  PÜSCHEL 1970, 10.204

�  MUTTER 1967, 217.205

�  PÜSCHEL 1970, 11.206

�  READ/MEYER 2000, 204. 207

�  ebenda208

Abb. 19: Querschnitt eines chromogenen Farbfilms während mehrerer Entwicklungsstufen 

Abb. 20: Entstehung eines 
Azomethinfarbstoffs



5. Verfahrensspezifische Phänomene!
5.1. Helligkeits- und Farbflackern!!

Das Gasparcolorverfahren weist einige typische Phänomene auf, die in jeder Gasparcolorkopie zu 
finden sind. Diese Phänomene und Eigenschaften sind verfahrensimmanent und im 
Herstellungsprozess begründet. Eines dieser Attribute fällt bei einer Projektion des Materials sofort 
auf. Sowohl die Helligkeit als auch die Farberscheinung der Projektion schwankt von Bild zu Bild 
sehr stark. Der Betrachter nimmt diese schnellen und intensiven Schwankungen als Flackern war. 
Das Wissen um die Stabilität und die Alterungseigenschaften der Azofarbstoffe   lässt den 209

Schluss zu, dass es sich bei diesem Flackern um keine Abbauerscheinung der Farbstoffe handelt. 
In seinem Patent über das „Verfahren zur Herstellung mehrfarbiger Photographien und 
Kinobilder“   schreibt GASPAR, dass der Herstellungsprozess des Rohfilms für das 210

Gasparcolorverfahren einigen Unregelmäßigkeiten unterworfen gewesen ist, da es unmöglich 
gewesen sei, die Sensibilisierung der einzelnen Schichten und deren Dicke stets gleichmäßig zu 
produzieren.   Des Weiteren wäre es möglich, dass die Farbstoffe trotz der Fällsubstanzen nicht 211

immer absolut unbeweglich in einer Schicht verweilten und sich so Unregelmäßigkeiten in der 
Verteilung der Azofarbstoffe ergaben. Ein Vergleich der Histogramme und einzelnen Bilder zeigt 
deutlich, wie sehr sich die nebeneinanderliegenden Bilder in ihrer Farbig- und Helligkeit 
unterscheiden.   (Abb. 21-24)!212

�39

�  siehe Kapitel 4.3. und 4.4. 209

�  GASPAR 1936210

�  GASPAR 1936211

�  Durch den Druck werden alle Abbildungen der Masterarbeit vermutlich anders erscheinen als ihre Originale. Die 212

Abbildungen dienen daher nur dazu, einen ersten Eindruck des Zustands und der Farberscheinung der Gasparcolorfilme  
zu bekommen, sind jedoch nicht authentisch. 

Abb. 21&22: Farb- und Helligkeitsunterschiede am Beispiel von Einzelbildern aus „Hier fehlt etwas“ 

Abb. 23&24: Histogramme der Abbildungen 21&22



5.2. Farbflecken !!
In jeder Gasparcolorkopie finden sich in variierender Verteilung und Farbe organisch geformte 
Flecken. (Abb. 25-28) Es handelt sich hierbei nicht um physische Auflagerungen, sondern in den 
meisten Fällen sind diese Farbflecken im Herstellungsprozess des Verfahren begründet und in die 
Fotoschicht kopiert. Ihre Ursachen sind vielfältig und geben Aufschluss über die Verfahrenstechnik 
von Gasparcolor. !

Die farbigen Auffälligkeiten sind dergestalt, dass sie sich von der Bildumgebung in der sie sich 
befinden, durch eine andere Farbigkeit abheben. Am Beispiel eines blauen Bilds, auf dem sich 
mehrere magentafarbene Flecken befinden, (Abb. 29) werden die verschiedenen möglichen 
Ursachen dieser Phänomene erläutert.!
!

!
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Abb. 29: Schematische Darstellung der Farbfleckenbildung 

Abb 25-28: Farbflecken in verschiedenen Gasparcolorkopien 



Durch eine Auflagerung von Stäuben und Fasern auf dem negativen Rotauszug, konnte es zu 
einem magentafarbenen Fleck auf dem blauen Bild kommen. Die Auflagerung verhinderte, dass 
bei der Umkopierung des negativen Rotauszugs auf ein Zwischenpositiv eben diese Stelle 
belichtet wurde und im ansonsten belichteten roten Zwischenpositiv blieb ein transparenter Fleck. 
Im Gasparcolorverfahren ist ein blaues Bild dadurch entstanden, dass der positive Rot- und 
Grünauszug zu gleichen Teilen belichtet waren, wohingegen der Blauauszug kaum oder gar nicht 
belichtet worden ist. Somit traf bei der Kopierung das Licht nur durch den Blauauszug auf die gelb 
gefärbte Schicht. Dort entstand Silber und da sich der Farbstoff proportional zum entwickelten 
Silber zerstörte, war an dieser Stelle kein gelber Farbstoff mehr vorhanden und die unbelichtete 
Cyan- und Magentaschicht ergaben in der subtraktiven Farbmischung Blau. Befand sich nun aber 
auf dem positiven Rotauszug der auf die Cyanschicht des Gasparcolorfilms kopiert wurde, ein 
lichtdurchlässiger Fleck, entwickelt sich an dieser Stelle in der Cyanschicht Silber, welches dazu 
führt, dass der Farbstoff dort zerstört wurde. Somit war an dieser Stelle nur noch der Farbstoff in 
der Magentaschicht vorhanden und sie erscheint heute als magentafarbener Fleck umgeben von 
blauem Bild. Das gleiche Phänomen konnte entstehen, wenn sich in dem positiven Rotauszug eine 
physische Fehlstelle befand, was dazu führte, dass bei der Kopierung Licht durch die Fehlstelle auf 
die Cyanschicht trifft und der Farbstoff an dieser Stelle zerstört wurde. Derartige Farbflecken 
können nur in Farbfilmen entstehen, deren endgültiges Farbbild sich aus mehreren, voneinander 
getrennten Teilauszügen zusammensetzt. Eine physische Fehlstelle in der Cyanschicht der 
Gasparcolorkopie würde ebenso zu einer magentafarbenen Erscheinung in einem sonst blauen 
Farbbild führen, dennoch handelt es sich hierbei nicht um ein typisches Phänomen des 
Gasparcolorverfahrens.!!!
5.3. Farbsäume !!
Ein mehrfaches Kopieren der einzelnen Teilauszüge ist bei Gasparcolor im Wesen des Verfahrens 
begründet, da die drei aufgenommen Teilbilder nicht im ganzen Verfahrensprozess untrennbar 
miteinander verbunden sind. Somit bestand die größte Schwierigkeit im Kopierprozess in der 
exakten Deckung der einzelnen Konturen. SCHULTZE unterscheidet drei verschiedene 
Phänomene, die bei einer fehlerhaften Konturendeckung auftreten können und zu 
Farbrandverschiebungen führen.  !213

!
Bei der ersten Variante einer fehlerhaften Konturendeckung 
handelt es sich um eine gegenseitige Verschiebung der 
einzelnen Farbauszüge.(Abb. 30) Diese entsteht, wenn die für 
die gleichmäßige Führung der Perforation verantwortlichen 
Sperrgreifer nicht genau arbeiten.   Die Sperrgreifer sollten die 214

Perforation im besten Falle ausfüllen und dabei nicht aufreißen 
oder vergrößern. Sie sorgten dafür, dass die Perforation und 
damit die Einzelbilder sowohl in der Kamera als auch in der 
Kopiermaschine nicht gegeneinander verschoben werden. !
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�  SCHULTZE 1953, 253.213

�  ebenda214

Abb. 30: Verschiebung der 
Teilbilder 



Die Verschiebung der Teilbilder ist die wohl häufigste Ursache 
für Farbsäume im Gasparcolorverfahren. Die verschiedenartige 
Schrumpfung der einzelne Filme hat eine Verschiebung durch 
Größenänderung zur Folge.   (Abb. 31) Zur Vermeidung einer 215

solchen Verschiebung tragen ein gering schrumpfender Film 
und möglichst ähnliche klimatische Bedingungen bei der 
Verarbeitung der einzelnen Teilbilder bei.   Um die dritte 216

Variante der Farbrandverschiebung zu vermeiden, mussten alle 
drei Teilbilder der jeweiligen Farbauszüge völlig identisch sein. 
Der Fehler trat nur dann auf, wenn die Teilbilder wie beim 
Folgeverfahren zeitlich versetzt aufgenommen worden sind und 
der Standort des Objekts sich von einem Teilbild zum nächsten 
verändert hat oder verändert worden ist.   (Abb. 32) 217

SCHULTZE beschreibt, dass eine Verschiebung des gelben 
Teilbildes beim Zuschauer keine große Störung des 
Seherlebnisses hervorruft, während eine Verschiebung des 
Magenta- oder Cyanbildes zu größeren Irritationen führe.   !218

!!
Aus verschiedenen Gründen, kann es also beim Gasparcolorverfahren zu Farbsäumen oder 
Farbrandverschiebungen kommen, wobei die Ursache für eine solche Verschiebung meist in der 
ersten oder dritten von SCHULTZE beschriebenen Variante zu finden ist. (Abb. 33)!

!
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�  SCHULTZE 1953, 253.215

�  ebenda216

�  SCHULTZE 1953, 254.217

�  SCHULTZE 1953, 254.218

Abb.32: Verschiebung durch 
Bewegung

Abb. 31: Verschiebung durch 
Größenänderung  

Abb. 33: Farbsäume in „Radio Prohaska prophezeit“



6. Dokumentation der Filmkopien im überlieferten Zustand!
6.1. Auswahl der Filme !!

Zwei verschiedene Aspekte waren ausschlaggebend für die Wahl der Filme und Kopien, die im 
Zuge der Masterarbeit untersucht und restauriert werden. Vordergründig war die Fragestellung 
nach der Wiedergabe der Farberscheinung früherer Farbfilmverfahren, welche anhand 
verschiedener Gasparcolorkopien untersucht werden sollte. Weiterhin schien es interessant, eine 
Farbrekonstruktion anhand der Schwarz-Weiß-Farbauszüge zu machen, die als Ausgangsmaterial 
der Gasparcolorkopien fungieren. Die Gasparcolorfilme stammen aus dem Bestand der Deutschen 
Kinemathek-Museum für Film und Fernsehen. Zuvor wurde dieser Bestand nach bisher nicht 
identifizierten Gasparcolorfilmen durchsucht. Neben den acht Gasparcolorkopien die bereits in der 
Datenbank als solche gekennzeichnet sind, konnten so sieben weitere Gasparcolorfilme 
identifiziert werden.!!
Das Konzept für die Restaurierung der beiden Gasparcolorkopien von „Radio Prohaska 
prophezeit“ wurde bereits theoretisch in der Bachelorarbeit der Autorin beschrieben.   Die 219

praktische Restaurierung wird innerhalb des Masterprojekts vollendet. Der Gasparcolorbestand der 
Deutschen Kinemathek umfasst 15 Filme, aus welchem zwei weitere Titel für die Restaurierung 
und Bearbeitung gewählt wurden. Ein Kriterium, welches die Auswahl bestimmte, war die 
Vollständigkeit der Filme. Die Filme sollten eine möglichst breite Farbpalette wiedergeben und aus 
vielen Blau- und Grüntönen bestehen, da diese bei der analogen Umkopierung am häufigsten nicht 
reproduziert werden konnten.   Des Weiteren war es erstrebenswert, verschiedenfarbige 220

Tonspuren zu bearbeiten, um in Erfahrung zu bringen, ob sich die Farbgebung der Töne auf die 
Qualität der Abtastung auswirkt. !!
Nach Beachtung all dieser Kriterien werden folgende Werbefilme restauriert:!!
„Radio Prohaska prophezeit“! -!  SDK 02671-N!
„Radio Prohaska prophezeit“! -!  SDK 04211-N!
„Minimax Feuerschutz“! ! -!  SDK 02678-N!
„Hier fehlt etwas“! ! -!  SDK 02672-N!!
Eine Leihgabe des BFI macht es möglich, die Ausgangsmaterialien eines Gasparcolorfilms von 
Oskar Fischinger für die Restaurierung heranzuziehen. Der Film trägt den Titel „Pink Guards on 
Parade“   (C-128379) und liegt als Schwarz-Weiß-Negativ im Folgeverfahren vor. Da es weder 221

eine Gasparcolorkopie noch andere Farbreferenzen zu dem Film gibt, ist der Restaurierungsansatz 
ein anderer und die Fragestellungen, die diese Restaurierung begleiten, lauten: Wie ist es möglich, 
der ursprünglichen Farberscheinung am nächsten zu kommen? Kann überhaupt nachvollzogen 
werden, welche die ursprüngliche Farberscheinung war und welche Indizien und Untersuchungen 
helfen dabei?!!
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�  KRÄMER 2011, 34.219

�  KRÄMER 2011, 46220

�  Nach MORITZ (MORITZ 2004, 226.) lautet der Titel des Films „Euthymol Ad: Pink Guards on Parade“. In dieser Arbeit 221

wird nur von „Pink Guards on Parade“ die Rede sein, da dieser Titel so im Film erscheint. 



6.2. Filmkopien !
6.2.1. Hier fehlt etwas“-SDK 02672-N!

! ! 6.2.1.1. Herkunft und historischer Kontext !!
Der Trickfilmzeichner Walter Born hat in Berlin an den Staatsschulen für freie und angewandte 
Kunst studiert und besaß ein eigenes Trickfilmstudio, das „Atelier für Werbetrickfilme“ am 
Nollendorfplatz.   Zuvor arbeitete er von 1929-1934 im Werbefilmatelier von Sven Noldan.   Born 222 223

nahm Aufträge für die UFA, aber auch anderer Werbefilmhersteller entgegen und schuf so ein 
großes Œuvre an Gasparcolorfilmen. Nach AGDE sind seine Zeichnungen klar und humorvoll, 
bilden aber keine eigene, zeichnerische Linie heraus.   Neben „Hier fehlt etwas“ entstanden unter 224

der Feder von Born folgende Werbe- und Propagandafilme: „Zauberei und Wirklichkeit“  , „Der 225

Heeresatmer“  , „Panik durch Ping-Pong“   und „Es wächst das Korn-es wächst das Kind“  . 226 227 228

Born war hier in den meisten Fällen nicht für die Regie, sondern für die Zeichnung und 
Animationen verantwortlich.!!
In dem Bestand der Deutschen Kinemathek befindet sich die bisher einzig bekannte 
Gasparcolorkopie dieses Films, den die Firma Blaupunkt in Auftrag gegeben hatte, um für ihre 
Radioempfänger zu werben. Entwickelt und kopiert wurde der Film in den Geyer-Werken in Berlin, 
worauf die „Geyer-Kopie“-Marke zu Beginn des Films hinweist. Als Regisseur des Films wird Karl 
Hilpert ausgewiesen. Dieser schrieb 1939 ein Buch mit dem Titel „Die Rundfunk-Industrie 
dargestellt am Beispiel der Blaupunkt-Werke G.m.b.H. Berlin-Wilmersdorf“, was vermuten lässt, 
das er ein Mitarbeiter dieser Firma gewesen ist.   Es ist nicht genau auszumachen, wann „Hier 229

fehlt etwas“ entstanden ist, vermutlich jedoch erst nach 1938, da sich die Firma „Ideal-
Radiotelefon- und Apparatefabrik GmbH“ erst in diesem Jahr in „Blaupunkt Werke GmbH“ 
umbenannte   und in dem Film das Logo der Firma bereits mit dem Firmennamen „Blaupunkt“ zu 230

sehen ist. Weiterhin ist es wahrscheinlich, dass „Hier fehlt etwas“ vor 1941 veröffentlicht wurde, da 
in diesem Jahr die Werbung für Mangelware und Luxusgüter verboten wurde.  !231

!!!!!!!!!!
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�  ZENSURKARTE B.48989227
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�  HILPERT 1939229

�  HILPERT 1939, 15.230

�  AGDE 1998, 125.231



6.2.1.2. Filmografie und Inhalt !
!

!!
Ein einsamer Matrose wandert, auf seinem Akkordeon 
spielend, durch ein leere Landschaft. Das Blau des Himmels 
ist etwas heller als das seiner Kleidung. Plötzlich stößt er am 
Wegesrand auf ein Hinweisschild mit der Aufschrift 
„Schlaraffenland“ und noch bevor er sich dazu entschieden 
hat diesem Weg zu folgen oder einen anderen zu wählen, 
stößt ihn der Wegweiser bereits in sein Schicksal. Einen 
steilen Pfad hinabrutschend landet der Matrose in einem 
riesigen, rosa Pudding, durch welchen er sich essen muss, 
um auf die andere Seite zu gelangen. Nachdem dies 
geschafft ist, findet er sich im besagten Schlaraffenland 
wieder. Dort baumeln Würste und Schinken an den Bäumen, 
gebratene Hähnchen fliegen in der Luft, aus einem Brunnen 
fließt Rotwein und Torten wachsen wie Blumen aus dem 
grünen Gras. Der Matrose setzt sich an einen Tisch und ein 
großes Schwein bietet ihm an, sich ein Stück Schinken von 
seinen Rippen zu schneiden. Doch überkommt den Matrosen 
eine Traurigkeit, die das Schwein sofort bemerkt. Sollte er im 
Schlaraffenland nicht glücklich sein? Das Schwein 
beratschlagt sich mit dem Rotweinbrunnen und fliegt ohne zu 
zögern in ein „Blaupunkt-Fachgeschäft“ und erwirbt einen 
Radioempfänger. Als es diesen dem Matrosen auf den Tisch 
stellt, macht sich ein Lächeln auf seinem Gesicht breit. 
Würste, Weinflaschen und Schweine beginnen zur nun 
spielenden Musik zu tanzen und der Matrose ist wieder 
glücklich. Das Gefühl, dass „hier etwas fehlt“, ist vom 
Matrosen gewichen und er lebt nun wirk l ich im 
Schlaraffenland. Die dazu komponierte Musik untermalt mit experimentellen Klängen das 
Geschehen im Bild und lässt häufig der Stille den Vorzug. Erst als sich das Radio im 
Schlaraffenland befindet, wird dieses mit Musik und Melodien erfüllt. !

Titel: „Hier fehlt etwas“

Regie/Idee Karl Hilpert 

Gestaltung/Zeichnung ! Walter Born 

Auftraggeber Blaupunkt 

Materialart 35mm Gasparcolor

Standort ! Deutsche Kinemathek - Museum 
für Film und Fernsehen 
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Tab. 1: Filmografie „Hier fehlt etwas“

Abb. 34-36: Einzelbilder aus „Hier 
fehlt etwas“



6.2.1.3. Zustandsbeschreibung !!
SDK 02672-N 
Material: Cellulosenitrat; Filmformat: 35mm; Bildseitenverhältnis: 1:1,37-1:1,19  ; Tonart: 232

Sprossenton (türkis); Sprache&Titel: deutsch; Länge: 102,86m; Bildanzahl: 5399; Filmdauer (24 
fps): 3min 45s; Materialhersteller: AGFA  !233

!
Die Gasparcolorkopie des Titels „Hier fehlt etwas“ 
i s t in e inem sehr gu ten Zustand. Das 
Cellulosenitratmaterial zeigt keine Anzeichen des 
Abbaus und die Schrumpfung beträgt nur 
0,25%   und ist damit für ein solches Material 234

außergewöhnlich niedrig. Der Film weist keine 
Klebestelle und bis auf wenige Kratzer und Abrieb 
auf der Oberfläche (Abb. 37) kaum mechanische 
Schäden auf. Vermutlich ist dies ein Zeichen 
dafür, dass der Werbefilm nicht häufig projiziert 
worden ist. Die Perforation ist intakt und stabil und 
die Farben sind sehr brillant und intensiv.!!!
6.2.2. „Minimax Feuerschutz“-SDK 02678-N!

6.2.2.1. Herkunft und historischer Kontext !!
Die Kopie ist wahrscheinlich in Berlin entstanden, dies beweist die „Geyer Kopie“-Marke im 
Gasparcolorvorspann und befindet sich nun im Bestand der Deutschen Kinemathek. Sowohl der 
Haupt- als auch der Endtitel sind vorhanden, bei dem Titel „Minimax Feuerschutz“ handelt es sich 
also um den Originaltitel. Weitere Titel benennen Werner Heinrich als Ideengeber und Walter Born 
als Gestalter des Films. Walter Born arbeitete hier nicht als Trickfilmzeichner, wie bei vielen seiner 
Projekte, sondern als Gestalter des Films, der die drei-dimensionalen Figuren mittels Stop-Motion 
zum Leben erweckte. Aus der Zensurkarte   von „Minimax Feuerschutz“ geht hervor, dass keine 235

Teile des Films zensiert wurden, der Werbefilm also so projiziert wurde, wie es die Macher 
vorgesehen hatten. Die Entstehung des Films kann auf das Jahr 1939 datiert werden, da der Film 
am 22.09.1939 geprüft worden ist. Auf der Zensurkarte sind keine weiteren Stabsangaben 
verzeichnet als die, die bereits aus den Titeln des Films hervorgingen. Zu Werner Heinrich lassen 
sich keine weiteren Informationen recherchieren. !
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�  Das Bildseitenverhältnis der vier Gasparcolorkopien aus der Deutschen Kinemathek kann nicht genau bestimmt werden, 232

da es keinem der damals üblichen Standards entspricht. Es befindet sich zwischen dem Bildseitenverhältnis 1:1,37 und 
1:1,19. Da bei 1:1,19 ein schwarzer Rand oben und unten vom Bild sichtbar wäre, werden die Filme mit einem 
Bildseitenverhältnis von 1:1,37 projiziert. 
�  Dass es sich bei dem Hersteller des Rohfilms um AGFA handelt, ist lediglich ein Vermutung, da auf den 233

Gasparcolorkopien dafür keine Bestätigung in Form einer Randmarkierung gefunden werden konnte. Es liegt jedoch nahe, 
da AGFA der einzige Rohfilmhersteller war, der entsprechendes Material (AGFA „Tripo-Film")für die Verwendung im 
Gasparcolorverfahren produzierte und Bela Gaspar sein Material vertraglich von AGFA bezog. 
�  Die Schrumpfung aller Kopien wurde an mehreren Stellen des Films gemessen und aus den Werten wurde die 234

durchschnittliche Schrumpfung ermittelt. 
�  ZENSURKARTE B.52279235

Abb. 37: Kratzer und Schrammen auf der 
Oberfläche 



Neben dem Werbefilm „Minimax Feuerschutz“ schuf Walter Born 1939 einen weiteren Werbefilm 
für die Feuerlöschgeräte der Firma Minimax mit dem Titel „Wenn´s brennt“  . Noch heute vertreibt 236

die Firma Minimax ihre Feuerlöschgeräte. !

!
6.2.2.2. Filmografie und Inhalt !
!

!!
Bei „Minimax Feuerschutz“ handelt es sich um einen 
Puppentrickfilm, der mit einer Stop-Motion Technik aufgenommen 
worden ist. Er bewirbt die Feuerlöschgeräte der Firma Minimax. 
Der Werbefilm schildert den klassischen Kampf zwischen Gut und 
Böse. Auf der Seite des Bösen steht der Feuerteufel, der, aus 
einer dunklen Höhle erwacht, Wohnhäuser, Industriegebäude und 
Schiffe in Brand zu setzen versucht. Sein Gegenspieler und 
Verteidiger des Guten ist der „Minimax-Mann“, gewachsen aus 
dem Logo der Firma. Dieser verfolgt den Feuerteufel und löscht 
die von ihm verursachten Brände.!!
Im Finale des Films kommt der Minimax-Mann dem Feuerteufel 
zuvor. Vorausschauend befindet er sich bereits an dem Ort, den 
der Feuerteufel als nächstes in Flammen aufgehen lassen will. Er 
beweist dem Feuerteufel seine eigene Berechenbarkeit und 
dieser flieht in Panik zurück in seine dunkle Höhle. Die letzten 
Bilder des Films gehören den Brandschutzgeräten von Minimax. 
Die Farben des Films sind sehr dunkel gehalten und in manchen 
Szenen leuchtet nur das sehr kräftige Rot des Feuerteufels und 
das Weiß des Minimax-Mannes. !!!

Titel: „Minimax Feuerschutz“

Regie/Idee Werner Heinrich 

Gestaltung/Zeichnung ! Walter Born 

Auftraggeber Minimax

Jahr 1939

Materialart 35mm Gasparcolor 

Standort ! Deutsche Kinemathek - Museum 
für Film und Fernsehen 

�47

�  ZENSURKARTE B.47834236

Tab. 2: Filmografie „Minimax Feuerschutz“

Abb. 38-40: Einzelbilder aus 
„Minimax Feuerschutz“



Das Logo von Minimax besticht durch leuchtendes Rot. Die Dunkelheit des Films stellt vermutlich 
die Nacht dar, in welcher der Feuerteufel auf seine Streifzüge geht. Die Musik des Werbefilms 
wurde mit klassischen Instrumenten komponiert und setzt sich neben einzelnen Melodien aus 
Klängen und Geräuschen zusammen, die die Bewegungen und Motive des Films unterstützen. !!!
6.2.2.3. Zustandsbeschreibung !!
SDK 02678-N"
Material: Cellulosenitrat; Filmformat: 35mm; Bildseitenverhältnis: 1:1,37-1:1,19; Tonart: 
Sprossenton (rot); Sprache&Titel: deutsch; Länge: 93,11m; Bildanzahl: 4887; Filmdauer (24 fps): 
3min 24s; Materialhersteller: AGFA!!
Auffallend ist auch hier der gute Erhaltungszustand der Filmkopie. Nur im Gasparcolorvorspann 
finden sich eine unsachgemäß ausgeführte Nassklebestelle (Abb. 41) und zwei Ausbesserungen 
der Perforation. (Abb. 42) Die Oberfläche auf beiden Seiten des Trägers ist nur leicht zerkratzt und 
keine tiefen Schrammen sind in die einzelnen Schichten eingedrungen (Abb. 43). Die Schrumpfung 
beträgt durchschnittlich 0,6 % und die Farben sind sehr intensiv und leuchtend. Über mehrere 
Einzelbilder hinweg wurde eine Retusche auf den Film aufgebracht. Vermutlich handelt es sich 
hierbei um einen schwarzen Tonlack, der bei einigen Retuschen ein Krakeele gebildet hat. (Abb.
44)!
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Abb 41: Klebestelle in „Minimax Feuerschutz“ Abb 42: ausgebesserte Perforation 

Abb 43: Kratzer und Schrammen auf der 
Oberfläche 

Abb 44: Retusche in „Minimax Feuerschutz“



6.2.3. „Radio Prohaska prophezeit“-SDK 02671-N & SDK 04211-N  !237

6.2.3.1. Herkunft und historischer Kontext !!
Bei dem Film „Radio Prohaska prophezeit“ handelt es sich um einen Werbefilm für die 
„Radiozentrale Alex von Prohaska“. Diese gehörte zu den ersten Fachgeschäften, die sich der 
neuen Rundfunktechnik widmeten. Sein erstes Geschäft eröffnete Karl Alexander v. Prohaska am 
29.Oktober 1923 in der Berliner Gleimstraße 20.   Der Laden hatte Erfolg, denn das Medium 238

„Radio“ verbreitete sich schnell. In den nächsten Jahren eröffnete Alexander v. Prohaska fünf 
weitere Filialen in verschiedene Bezirken Berlins. Zu den durch ihn eingeführten Neuerungen 
gehörte eine Versandhandel, welcher es Kunden aus ganz Deutschland ermöglichte, in jährlich  
erscheinenden Katalogen die gewünschten Rundfunkgeräte oder Ersatzteile zu bestellen.   Die 239

Radiozentrale Alex v. Prohaska überstand den Krieg und wurde bis zum Tod Alex v. Prohaskas von 
diesem weitergeführt, danach an seine Frau und später an Mitarbeiter weitergegeben, bis die letzte 
Filiale 1984 geschlossen wurde.   Der Erfolg der Vorkriegsjahre blieb jedoch aus.!240

!
Eine Gasparcolorkopie des Films (2671-N) befindet sich schon länger in dem Bestand der 
Deutschen Kinemathek, wann genau sie dort aufgenommen und von wo sie gekommen ist, ist 
jedoch unklar.   Die zweite Kopie von „Radio Prohaska prophezeit“ (4211-N) ist erst vor kurzem 241

Teil des Bestandes der Deutschen Kinemathek geworden. Sie stammt aus dem Ungarischen 
Filmarchiv („Magyar Nemzeti Filmarchívum“) in Budapest. Ein ehemaliger Mitarbeiter der 
Kinemathek, Oliver Hanley, hat sie von dort in die Kinemathek gebracht.   Das ungarische 242

Filmarchiv hat die Cellulosenitratkopie gesichert und bot nach der Umkopierung des Films an, das 
Original an die Kinemathek zu übergeben, da es sich um eine deutsche Produktion handelt und 
der Film in der deutschen Fassung vorliegt. Eine Sicherung des Films war für das Ungarische 
Filmarchiv wahrscheinlich deshalb interessant, da Bela Gaspar Ungar gewesen ist. Die Kopie 
gelangte vermutlich mit dem ungarischen Trickfilmkünstler Gyula Macskássy von Berlin nach 
Budapest, als sich dieser in Berlin nach neuen Farbfilmverfahren umsah   und wurde erst später 243

in seinem Nachlass wiederentdeckt. Leider ist nicht bekannt, wer die Idee zu dem Film gab und 
diese künstlerisch umsetzte. !!!!!!!!!
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�  Alle in Kapitel 6.2.3. wiedergegebenen Texte basieren mit leichten Überarbeitungen zu großen Teilen auf der 237

Bachelorarbeit der Autorin (KRÄMER 2011), da die Gasparcolorkopien des Films „Radio Prohaska prophezeit“ in dieser 
thematisiert wurden. Da diese Informationen für die vorliegende Arbeit wichtig sind, wurden sie übernommen. 
�  RECHENBERG 1997, 40.238

�  Noch heute sind die umfangreichen Kataloge für die Recherche zur historischen Rundfunktechnik bedeutend, denn sie 239

enthalten viele Abbildungen und detaillierte Beschreibungen. 
�  RECHENBERG 1997, 45.240

�  Martin Koerber, freundliche mündliche Mitteilung 2011241

�  Oliver Hanley, freundliche mündliche Mitteilung 2011242

�  OROSZ 2011, 357. 243



6.2.3.2. Filmografie und Inhalt !
!

!!
Der Zeichentrickfilm „Radio Prohaska prophezeit“ spielt 
mit fiktiven Szenerien aus der Zukunft, beginnend im 
Jahre 1970, in welchem sich die Menschen nur noch 
fliegend, mit kleinen, am Rücken befestigten Propellern 
fortbewegen. Im Jahr 1980 findet sich der Zuschauer im 
Weltall wieder und die Reise durch das Universum ist 
Wirklichkeit geworden. Mit einer Rakete kann auf dem 
Mond getankt und der Saturn umkreist werden. Die 
Zwischentitel mit den Jahreszahlen werden durch 
Paukenschläge eingeläutet und der restliche Film wird 
instrumental untermalt. Darüber hört man eine männliche 
Stimme, welche den Text einspricht. Zehn fiktive Jahre 
später, also im Jahr 1990, ernährt sich der Mensch nur 
noch von Tabletten. Sie werden hergestellt, indem 
Nahrungsmittel in einen großen Schlot geworfen werden. 
Die kleinen, bunten Pillen werden den Menschen von 
einem elegant gekleideten Kellner serviert .Im Jahr 2000 
ist der Mensch völlig befreit von jedweder Arbeit und 
Anstrengung, da schwarze, übermenschliche Roboter 
alle Aufgaben gewissenhaft ausführen, hier zum Beispiel 
den Bau eines Hauses. Dann folgt der Schritt in die 
Gegenwart, die sich bei „Radio Prohaska prophezeit“ in 
den Jahren 1937/1938   befindet. Ziel des Blicks in die 244

Zukunft war wahrscheinlich zu zeigen, dass es auch in 
der Gegenwart Fortschritt und Technik gibt, die ähnlich 
faszinierend sind, wie die gezeigten Zukunftsvisionen. Es 
werden verschiedene Rundfunkgeräte gezeigt, die den 
Fortschritt in Technik und Vielfalt darstellen."!!!

Titel: „Radio Prohaska prophezeit“

Auftraggeber „Radiozentrale Alex von Prohaska“

Jahr 1937

Materialart 35mm Gasparcolor 

Standort ! Deutsche Kinemathek - Museum für Film 
und Fernsehen 
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�  „Radio Prohaska prophezeit“ wurde im Jahr 1937 produziert (KRÄMER 2011, 20.)244

Tab. 3: Filmografie „Radio Prohaska prophezeit“

Abb. 45-47: Einzelbilder aus „Radio 
Prohaska prophezeit“



6.2.3.3. Zustandsbeschreibung!!
SDK 2671-N "
Material: Cellulosenitrat; Filmformat: 35mm; Bildseitenverhältnis: 1:1,37-1:1,19; Tonart: 
Sprossenton (rot); Sprache&Titel: deutsch; Länge: 39,18 m; Bildanzahl: 2063; Filmdauer (24 fps): 
1min 25s; Materialhersteller: AGFA, !!
Die Kopie zeigt keine gravierenden Abbauerscheinungen   und eine äußerliche Zersetzung des 245

Trägers hat noch nicht stattgefunden. Der Film sondert keinen intensiven Geruch ab, welcher 
häufig ein erstes Zeichen für den Trägerabbau ist. Die Schrumpfung der Kopie beträgt 0,85 % und 
ist Anbetracht des Alters des Materials eher gering. Der Film weist eine leichte Wellung auf und die 
Oberfläche ist gleichmäßig verschmutzt. In der gesamten Kopie finden sich vier Nassklebestellen 
mit fehlenden Einzelbildern. Die Klebestellen befinden sich allesamt in einem guten Zustand und 
müssen nicht erneuert werden. (Abb. 48) Die Perforation ist in einem sehr guten Zustand und nur 
an zwei Stellen beschädigt. An diesen beiden Stellen fand sich stark versprödetes 
Perforationsreparaturklebeband, welches entfernt und ersetzt worden ist. Am Anfang und Ende des 
Films finden sich in jeweils zwei Einzelbildern 2mm große, kreisrunde Ausstanzungen. Beim 
Betrachten der Kopien an einem Sichtungsstisch konnte festgestellt werden, dass Ton und Bild der 
Kopie verregnet, d.h. mit feinen Kratzern überzogen sind. (Abb. 49) Der rote Sprossenton ist trotz 
der vielen feinen Kratzer verständlich.!

!!!!!!!!!
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�  Abbauerscheinungen von Filmen mit Cellulosenitratträger können sein: Freisetzung eines strengen Geruchs, Träger wird 245

weich, verklebt und wirft Blasen, vollkommene Zersetzung in ein beißend riechendes, bräunliches Pulver (POLLAKOWSKI 
1990, 61.)

Abb. 48: Klebestelle in „Radio Prohaska prophezeit“ 2671-N Abb. 49: Kratzer und Schrammen in „Radio 
Prohaska prophezeit“ 2671-N



SDK 4211-N 
Material: Cellulosenitrat; Filmformat: 35mm; Bildseitenverhältnis: 1:1,37-1:1,19; Tonart: 
Sprossenton (rot); Sprache&Titel: deutsch; Länge: 42,6m; Bildanzahl: 2246; Filmdauer (24 fps): 
1min 52s; Materialhersteller: AGFA!!
Die Kopie 4211-N zeigt keine gravierenden Abbauerscheinungen des Trägers. Die durchgeführte 
Schrumpfungsmessung ergab eine durchschnittliche Schrumpfung von 0,95%. Die gesamte Kopie 
ist gleichmäßig verschmutzt, doch besonders der Gasparcolorvorspann ist stark verklebt, 
vermutlich hervorgerufen durch weißes, großzügig verwendetes Perforationsreparaturklebeband, 
welches so stark gealtert ist, dass der Klebstoff ausgelaufen ist und sich auf dem anliegenden Film 
verteilt hat. An zwei Stellen wurde die Perforation in diesem Titel ausgebessert, wobei sich an einer 
dieser Stellen zusätzlich ein Riss befindet, der im ersten Drittel des Bildes endet. (Abb. 50) Eine 
weitere Veränderung, welche nur im beschriebenen Gasparcolorvorspann auftritt, sind milchige 
Spuren, die, im Streiflicht betrachtet, auf der Oberfläche aufliegen und sich hauptsächlich am 
Rand, an der Perforation und in der Tonspur befinden. Es lässt sich vermuten, dass es sich hierbei 
um Rückstände einer Flüssigkeit handelt, welche mit dem Film in Berührung gekommen ist. In der 
gesamten Kopie finden sich sechs Nassklebestellen mit fehlenden Einzelbildern. Der Zustand der  
Klebestellen ist sehr gut. Die Perforation weist keine größeren Schäden auf und wurde insgesamt 
an vier Stellen ausgebessert (zwei davon befinden sich im schon beschriebenen 
Gasparcolorvorspann). Des Weiteren befindet sich im Gasparcolorvorspann eine eingestanzte 
Nummer („I2404“). Hierbei könnte es sich um eine Auftragsnummer handeln, die im Kopierwerk 
eingestanzt worden ist. Beim Betrachten des Films am Sichtungstisch konnte festgestellt werden, 
dass die Kopie stark verregnet ist (Abb. 51) und sich der Ton in einem schlechten Zustand befindet. 
Die Tonspur ist sehr blass und der Ton durch Rauschen, Knacken und etwaige Fehlstellen teilweise 
unverständlich geworden.!

!!!!
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Abb. 51: Kratzer und Schrammen in „Radio Prohaska 
prophezeit“ 4211-N

Abb. 50: ausgebesserte Perforation 
mit Filmriss



6.2.4. „Pink Guards on Parade“-C-128379!
6.2.4.1. Herkunft und historischer Kontext!!

Als das Gasparcolorverfahren in den Kinderschuhen steckte, begeisterte sich der Künstler und 
Experimentalfilmemacher Oskar Fischinger bereits für die damit entstehenden, ästhetischen 
Möglichkeiten. Er unterstützte Bela Gaspar bei dem Bau einer Kamera, welche drei 
aufeinanderfolgende Bilder aufnahm, während sich davor ein Filterrad drehte.   Fischinger 246

realisierte 1933 die ersten Farbtests mit dem neuen Verfahren   und von ihm stammen einige der 247

bekanntesten Gasparcolorfilme.   In den Reigen dieser experimentellen Kurz- und Werbefilme 248

gehört „Pink Guards on Parade“. Nachdem Bela Gaspar nach London emigrierte und seine Firma 
„Gasparcolor Ltd.“   dort etabliert hatte, arrangierte er für Fischinger einen Auftrag, den dieser in 249

Berlin realisierte. Hierbei handelte es sich um einen Werbefilm für die Pharmafirma „Parke-Davis“, 
die Reklame für ihre neue Zahnpasta „Euthymol“ machen wollte.   Die rosa Farberscheinung der 250

Zahnpasta sollte mit Hilfe des Gasparcolorverfahrens zur Geltung kommen. !

Das 1934   in Berlin entstandene Negativ wurde in London entwickelt, der Gasparcolorfilm wieder 251

nach Berlin geschickt, dort von Fischinger editiert und der fertige Film nach London gesandt, wo 
anhand dieser Fassung der Negativschnitt erfolgte.   So lässt sich erklären, warum sich das 252

Kameranegativ von „Pink Guards on Parade“ als einzig erhaltenes Material zu diesem Film im BFI 
befindet. Keine der Gasparcolorkopien des Films ist heute noch nachweisbar und somit zeugen 
einzig das im BFI archivierte Kameranegativ, aufgenommen im Folgeverfahren und eine 35 mm 
Kopie des originalen Soundtracks, archiviert im Academy Film Archive  , von „Pink Guards on 253

Parade“. Die fehlenden Gasparcolorkopien haben zur Folge, dass es keine existierende 
Farbreferenz gibt und die Schnittfolge des Films ist unbekannt. Nach William MORITZ gab es 
wenige Gasparcolor-Testframes, die manchen Szenen in „Pink Guards on Parade“ ähneln.   Der 254

Verbleib dieser Tests ist jedoch unbekannt. Der 100. Geburtstag von Oskar Fischinger im Jahr 
2000 war Anlass für William Moritz, „Pink Guards on Parade“ zu rekonstruieren. Mithilfe des 
Kameranegativs und der Tonspur aus dem Academy Film Archive schuf MORITZ eine hypothetisch 
rekonstruierte Fassung von „Pink Guards on Parade“, die nur als Video existiert.  !255

!!!!!!!
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�  MORITZ 2004, 48.246

�  ebenda247

�  Dazu gehören unter anderem: „Kreise“ (1933), „Muratti greift ein“ (1934), „Komposition in Blau“ (1935)248

�  CORNWELL-CLYNE 1951, 419.249

�  MORITZ 2004, 226.250

�  ebenda251

�  MORITZ 2004, 56.252

�  Josef Lindner (Academy Film Archive), freundliche persönliche Mitteilung, 2013253

�  MORITZ 2004, 227.254

�  ebenda255



6.2.4.2. Filmografie und Inhalt !
!

!!
„Pink Guards on Parade“ ist eine Stop-Motion-Animation, die 
Fischinger für die Firma „Parke-Davis“ fertigte, die damit für 
ihre neue Zahnpasta „Euthymol“ werben wollte. Im Fokus des 
Films steht demnach eben diese Zahnpasta, die in schlanken, 
pinkfarbenen Streifen aus den Zahnpastatuben gedrückt, ein 
rhythmisches Eigenleben entwickeln. Zu musikalischen 
Fragmenten aus Franz von Suppés Ouvertüre „Dichter und 
Bauer“, Adolphe Adams Ouvertüre „Si j´etais roi“ und weiteren 
Versatzstücken aus Jazz- und Marschmusik  , bewegen sich 256

die „Rosa Wächter“ tanzend über grüne Hügel, einem 
surrealistischen Sonnengang entgegen. Mit ihnen tanzen 
Wassergläser, Zahnbürsten und die Euthymol Zahnpastatuben. 
Um des Kontrastes willen bewegen sie sich alle auf grünen 
Tepp ichen und f inden s ich in e inem Palas t aus 
Zahnpastaverpackungen wieder, die sich vor ihnen verneigen. 
Den Höhepunkt bilden Massen von Zahnpastazylindern, die in 
Reih und Glied auf einer breiten Treppe einer roten Sonne mit 
dem Euthymol-Schriftzug entgegen marschieren. Der lineare 
Ablauf des Films ist ungewiss, da keine bekannte, von 
Fischinger editierte, Fassung vorliegt. Doch auch in nicht 
autorisierter Szenenfolge vermittelt sich die Wirkung des Films, 
denn Oskar Fischinger malte Töne und brachte Formen zum 
Klingen, und wie viele von seinen Werken ist „Pink Guards on 
Parade“ eine Symbiose von Musik und Bild. Das Grundprinzip 
des Films ist die zur Musik synchronisierte Bewegung von zum 
Leben erwachten Gegenständen. !

Titel: „Pink Guards on Parade“

Sonstige Titel „Euthymol Ad: Pink Guards on Parade“

Regie/Idee Oskar Fischinger 

Gestaltung/Zeichnung ! Oskar Fischinger 

Auftraggeber „Parke-Davis“

Jahr 1935

Materialart 35mm S/W - Negativ im Folgeverfahren 

Standort ! British Film Institute
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�  MORITZ 2004, 226.256

Tab. 4: Filmografie „Pink Guards on Parade“

Abb. 52-54: Einzelbilder aus „Pink 
Guards on Parade“



6.2.4.3. Zustandsbeschreibung !!
C-128379"
Material: Cellulosenitrat; Filmformat: 35mm; Bildseitenverhältnis: 1:1,33; Titel: englisch; 
Materialhersteller: Kodak („Panchromatic“)!!
Das Kameranegativ aus Cellulosenitratmaterial stammt von der Firma „Kodak“ und wurde laut 
Randmarkierung 1934 in Rochester hergestellt. Es handelt sich um panchromatischen Schwarz-
Weiß-Kameranegativfi lm. Im Material f inden sich 22 Nassklebestellen und fünf 
Trockenklebestellen. Viele der Nassklebestellen sind einseitig mit einem transparenten Klebeband 
gesichert worden, da diese Klebestellen sich an den Rändern geöffnet haben. Die Klebestellen 
sind alle in einem guten Zustand und das verwendete Klebeband ist nicht abgebaut, sondern 
transparent und elastisch. Die vielen Klebestellen zeugen vermutlich von einem ersten Schnitt und 
einer Editierung des vorhandenen Materials, wobei es sich bei dem vorhandenen Negativ 
keinesfalls um eine endgültige Fassung handelt. Vielmehr scheint es ein Arbeitsmaterial zu sein, in 
welchem sich Notizen, Outtakes und Bewegungsstudien finden. Zwischen den einzelnen Szenen 
wurden Zwischenbänder aus transparentem und weißem Film eingefügt, diese sind stark vergilbt 
und abgebaut. Besonders zu Beginn des Films kann eine starke Zersetzung des Materials 
beobachtet werden, die sich in intensiver Verfärbung und leichter Blasenbildung äußert. (Abb. 55) 

Das Material wirkt starr und spröde und der Film rollt sich in sich zusammen. Mechanische 
Beschädigungen wie Kratzer, Schrammen und Schäden an der Perforation sind selten. Am 
auffälligsten sind die Zeichen eines starken mikrobiellen Befalls. Hierbei handelt es sich vermutlich 
sowohl um Schimmelpilz als auch um einen bakteriellen Befall. Es sind typische bakterielle 
Fraßspuren sichtbar, bei welchen, ausgehend von einem winzigen Punkt, ein Kreis zu sehen ist. 
(Abb. 56) Aber auch die für Schimmelpilz übliche Formationen und Geflechtbildungen sind sehr 
deutlich. (Abb. 57) Der mikrobielle Befall scheint inaktiv zu sein, hat aber auf dem gesamten Film 
weiße Spuren hinterlassen, welche nicht auf der Oberfläche des Materials liegen, sondern sich in 
der Emulsion befinden. Die Spuren finden sich häufig an den Rändern des Films, da die Bakterien 
und Schimmelpilzsporen von der Oberfläche des Filmwickels in die Spalten der einzelnen 
Filmlagen eingedrungen sind und sich gleich am Rand niedergelassen haben.!!!
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Abb. 55: Zersetzung des Cellulosenitratträgers in „Pink Guards on Parade“



!
6.3. Bedeutung im historischen und filmwissenschaftlichen Kontext!!
Jedes einzelne dieser Materialien erzählt die Geschichte von Gasparcolor und trägt die 
verfahrensspezifischen Erscheinungen und Eigenschaften des Verfahrens in sich. Damit sind die 
Gasparcolorkopien und das Negativ im Folgeverfahren technikhistorische Quellen, die von einer 
Praxis erzählen, die lange vergangen und in der Gegenwart nur noch durch das Objekt als 
Kulturgut erfahrbar ist. Diese Bedeutung wird vom Material   der Filme vermittelt. Bedeutungs- 257

und Filmträger verschmelzen, wenn es um den technikhistorischen und filmtechnischen Kontext 
geht. Eine andere Geschichte erzählen die Werke  , die auf dem Gasparcolormaterial manifestiert 258

sind. Ausgehend von dem Inhalt und der Form dieser vier, hier vorliegenden Werke lassen sich 
filmwissenschaftliche, ästhetische und historische Schlüsse ziehen. !
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�  Material: Die Trennung zwischen Material und Werk wohnt vielen Kunst- und Kulturgütern inne. Beim Medium des 257

analogen Films beschreibt der Begriff „Material“ die konkrete, physische Filmrolle, auf welcher sich das Werk manifestiert. 
(BOHN 2012b, 25.)
�  Werk: Als Werk wird der Teil des Mediums Film bezeichnet, der mithilfe eines Projektors auf der Leinwand zu sehen ist-258

scheinbar losgelöst vom Werk. (BOHN 2012b, 25.)

Abb. 56: bakterieller Befall auf „Pink Guards on Parade“

Abb. 57: Schimmelpilzbefall auf „Pink Guards on Parade“



In seiner „Theorie der Restaurierung“   unterscheidet Cesare BRANDI zwischen der Materie und 259

dem Bild eines Kunstwerkes   und sein erster Grundsatz für die Restaurierung lautet: !260

!
„Man restauriert nur die Materie des Kunstwerkes.  “"261

!
Die Differenzierung zwischen Materie und Bild oder nach Nicola MAZZANTI zwischen Objekt und 
Werk/Text    ist in der Filmrestaurierung essentiell, da das Prinzip des Films und des Gesehen-    262

Werdens bereits die Trennung dieser beiden Ebenen verlangt.   In der Gemälderestaurierung, die 263

BRANDI als Grundlage für seine Theorie diente, sind Material und Werk untrennbar miteinander 
verknüpft, während bei einer Filmprojektion die physische Teilung zwischen Werk und Material 
erfolgt. Das Material „[…] als konkretes Objekt im Vorführraum auf der einen Seite und als auf die 
Leinwand projiziertes Bild auf der anderen.“   Natürlich sind Material und Werk niemals komplett 264

losgelöst voneinander zu betrachten, denn sie beeinflussen und formen sich gegenseitig. Die 
Entwicklung des Gasparcolorverfahrens führte dazu, dass ein Filmwerk in Farbe gezeigt werden 
konnte und die typischen, verfahrensspezifischen Phänomene werden im Werk auf der Leinwand 
sichtbar. Das Material prägt und formt die ästhetische Erscheinung des Werks. !!
Die Bedeutung, die den Filmen zugeschrieben wird, kann demnach von mindestens zwei Seiten 
betrachtet werden. Anhand jeder einzelnen der vier Gasparcolorkopien können die 
materialtechnischen Eigenschaften, der Aufbau und das ästhetische Wesen des Verfahrens erfasst 
werden. Der Zustand des Materials dokumentiert Gebrauch, Nutzung und Verfall eines Objektes. 
Ferner dient das Negativ im Folgeverfahren als Objektquelle für die Aufnahmetechnik der 1930er 
Jahre und die Arbeitsweise von Oskar Fischinger, der in diesem Kameranegativ Notizen, 
Randmarkierungen und Anweisungen hinterlassen hat. Das auf den Kopien implementierte Werk 
hingegen zeugt von der Geschichte des Werbefilms und vom Umgang und der Entdeckung der 
Farbe als neues filmisches Ausdrucksmittel. Die vier Werke geben einen Einblick in die 
Werbepsychologie und Gestaltung der 1930er Jahre und berichten womöglich über die 
Auswirkungen des Nationalsozialismus im Bezug auf das Erzählen von Geschichten. Die fünf 
Gasparcolorkopien und die vier darauf manifestierten Werke lassen all das und womöglich noch 
viel mehr erfahren. Aus diesem Grund darf ihre Bedeutung nicht unterschätzt werden.!!
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7. Konzeption der Erhaltung !
7.1. Kontext und Ziel der Bearbeitung !!

Die Restaurierung und Konservierung der beschriebenen Filme erfolgt im Zuge einer Masterarbeit, 
in welcher versucht wird, einer bestimmten Fragestellung nachzugehen. Demnach wurden die 
Filme so ausgewählt, dass ihre Bearbeitung dazu beiträgt, die Fragestellung der Masterarbeit zu 
beantworten. Ziel dieser Masterarbeit ist es, einen Weg zu finden, die Farberscheinung von 
Gasparcolor im Zuge einer Restaurierung zu erhalten und wiedergeben zu können. Die vier 
Gasparcolorfilme wurden so ausgewählt, dass es durch sie und mit Ihnen gelingen kann, eine 
Möglichkeit zu finden, die Farberscheinung des Verfahrens wiederzugeben. Das Negativ im 
Folgeverfahren kam zu der Bearbeitung hinzu, um die Fragestellung zu erweitern und 
gegebenenfalls verschiedene Lösungsansätze zu verfolgen. Es ging bei der Filmauswahl für die 
Restaurierung nicht primär darum, Kopien, die sich in einem späten Stadium des Abbaus 
befanden, durch eine schnelle Sicherung zu erhalten, vielmehr stand die Beantwortung der 
Fragestellung mithilfe der Kopien im Vordergrund. !!
Darüber hinaus ist das Ziel der Bearbeitung eine Konservierung und Restaurierung der einzelnen 
Filme. Es ist intendiert, dass jeder Filmtitel wieder in einer zugänglichen und projizierbaren Form 
vorliegt, welche der ursprünglichen Gasparcolorkopie und deren Farberscheinung so nahe wie 
möglich kommt. Ohne die Kenntnis der ursprünglichen Farberscheinung wird mit dem 
Kameranegativ im Folgeverfahren versucht, „Pink Guards on Parade“ wieder zu farbigem Leben zu 
erwecken und den Werbefilm in einer Fassung visuell zugänglich zu machen, die sich soweit wie 
möglich an der von Fischinger vollendeten Fassung orientiert. Für die Projektion der Filme werden  
sowohl analoge Farbfilme als auch Digital Cinema Packages (DCP)   in hoher Auflösung erstellt. 265

Für eine weitere Auswertung der Filme werden „Blu-rays"   erstellt. Die originalen Kopien und die 266

originären, digital erfassten Daten werden langzeitarchiviert. !!!
7.2. Methoden der Bearbeitung !!
Ausgehend von den technikhistorischen, natur- und filmwissenschaftlichen Recherchen und der 
Material- und Zustandserfassung aller vorhandenen Kopien wird ein Erhaltungskonzept erstellt, in 
welchem das Ausmaß und die Form der Bearbeitung theoretisch diskutiert wird. Grundlage dieser 
Konzeption sind die Fragestellung der Masterarbeit und die Ziele der Restaurierung. Sowohl das 
Konzept als auch die detaillierte Dokumentation und Diskussion jeder getroffenen Entscheidung 
und durchgeführten Bearbeitung dienen einer transparenten Restaurierung, welche 
Nachvollziehbarkeit und Reversibilität   ermöglicht. !267
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�  Digital Cinema Package (DCP): Das DCP beschreibt ein digitales Vorführelement, welches die für den Verleih 265

verschlüsselten digitalen Bild- und Tondateien enthält. Beschrieben und definiert wurde dieses Format von der Digital 
Cinema Initiatives (DCI). (PANK 2008, 55.) Hierbei handelt es sich eine Interessengemeinschaft die sich 2002 
zusammengefunden hat, um die Spezifizierungen des Digitalen Kinos zu definieren. (FOSSATI 2009, 287.)
�  Blu-ray Discs sind optische Speichermedien, die durch ein höhere Datenrate und Speicherkapazität Filme mit höherer 266

Auflösung als eine DVD speichern können. Eine einfach beschichtete Blu-ray in CD-Format kann bis zu 25 GB Daten 
aufnehmen. (PANK 2008, 33.)
�  Reversibilität: Der restauratorische Grundsatz der Reversibilität verlangt die Umkehrbarkeit aller durchgeführten 267

Maßnahmen, um das Objekt bei Bedarf wieder in den Zustand vor der Konservierung/Restaurierung zurückzuführen. 
(BOHN 2013b, 129.)



Die praktische Durchführung basiert auf der Konzeption der Erhaltung, kann aber davon 
abweichen, wenn festgestellt wird, dass theoretisch erdachte Wege und Maßnahmen in der Praxis 
nicht umsetzbar sind. Die Bearbeitung der Fragestellung und die Restaurierung der Filme wird zu 
großen Teilen innerhalb des DI-Prozess erfolgen. Die photochemische Umkopierung der Filme wird 
nur zu Testzwecken durchgeführt, da andere Archive bereits Erfahrungen mit der Umkopierung von 
Gasparcolormaterial gemacht haben  . Aufgrund des wirtschaftlichen Niedergangs vieler 268

Rohfilmproduzenten ist die Auswahl an modernen Farbfilmmaterialien, die für komplexe 
Probereihen hätten herangezogen werden können, sehr gering. Des Weiteren ist nicht abzusehen, 
wie lange es überhaupt noch möglich sein wird, Filme analog zu sichern. Die heute getesteten 
Filmmaterialien, die für eine Sicherung von Gasparcolor in Frage kommen würden, können schon 
morgen nicht mehr existieren. Aus diesem Grund scheint es sinnvoll einen Weg im DI-Prozess zu 
finden, der eine authentische Sicherung der Farberscheinung von Gasparcolor verspricht. !!!
7.3. Farberscheinung und Farbwiedergabe!!
Die Farberscheinung der Gasparcolorkopien ist immer wieder eine Überraschung. Im Gegensatz 
zu anderen Farbverfahren, die nach so vielen Jahren in Archiven und Depots wenig von ihrem 
ursprünglichen Glanz beibehalten haben, leuchten die Farben der Gasparcolorfilme in brillantem 
Glanz und individueller Anmutung. Die Farberscheinung dieser individuellen Anmutung konnte 
bisher nur durch das Originalmaterial erfahren werden, da es nicht möglich war, die 
Farberscheinung auf anderem Wege wiederzugegeben.   Aufgrund konservatorischer 269

Gesichtspunkte, muss die Gasparcolorkopie als originaler Artefakt vor jeder weiteren 
Zustandsveränderung geschützt werden, um die Vollständigkeit des Materials zu garantieren und 
die überlieferte Qualität nicht zu beeinträchtigen. Insofern ist es nicht möglich, dass Original durch 
eine Projektion zugänglich und die originale Farberscheinung dadurch sichtbar zu machen. Der 
Begriff des Originals   bezieht sich hier auf die vier Gasparcolorkopien und das Negativ im 270

Folgeverfahren. Um die typische Anmutung und Farberscheinung der Gasparcolorkopie dennoch 
erfahrbar zu machen, muss versucht werden, die Farberscheinung so authentisch wie möglich 
wiederzugeben. Eine Farbwiedergabe bedeutet in diesem Fall, die Farberscheinung mithilfe eines 
neuen Mediums durch Umkopierung oder Digitalisierung zu reproduzieren und mit einem  
geeigneten Wiedergabeverfahren sichtbar zu machen.!!!!!!
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�  KRÄMER 2011, 46. 268

�  KRÄMER 2011, 52. 269

� Die Reproduzierbarkeit des Objektes ist beim Medium des Films in der Produktionstechnik verwurzelt. Aufgrund dessen 270

attestierte Walter Benjamin sowohl dem Film als auch der Fotografie das Fehlen eines originalen Charakters.(BENJAMIN 
1989, 13-15.) Mit der Zeit fand jedoch eine Ausdifferenzierung des Begriffes statt und in Kunst- und Archivwissenschaften ist 
es heute üblich, auch reproduzierbaren Medien und Objekten einen Originalcharakter zuzusprechen. (BOHN 2013b, 185.). 
Nach FOSSATI wird durch die Aufnahme in ein museales Umfeld jedem Objekt ein originaler Wert zugewiesen. (FOSSATI 
2009, 119.) 



Die Wahrung der Authentizität ist der Grundsatz aller restauratorischen und konservatorischen 
Maßnahmen.   Digitalisierung und Umkopierung im Zuge einer Restaurierung bedeuten immer 271

einen Verlust an Authentizität, da die ursprüngliche Materialität verloren geht. Trotz Verlusts der 
originalen Materials kann versucht werden, die authentische Anmutung der Filme weitestgehend zu 
erhalten, wobei dies nur eine Annäherung an die wahre Authentizität sein kann. Nach Anna BOHN 
ist die authentische Anmutung eines Films ein Zusammenspiel mehrerer Ereignisse: !!

„Die authentische Anmutung eines Films ist keine einfache Bestimmung sondern ein 
komplexes Konzept, das von einer Fülle verschiedener Faktoren bestimmt wird und 
abhängig ist von der Materialität des originalen Artefakts, der Performanz der Vorführung 
einschließlich ihrer technischen Bedingungen sowie der Rezeption, also der individuellen 
Wahrnehmung im Auge des Betrachters.“  "272

!
Je mehr Zeit zwischen der Entstehung eines Werks und dessen Restaurierung liegt, desto 
schwieriger wird es sein, die Wahrung der Authentizität zu fordern, da frühe Verfahrenstechniken, 
Rohfilmmaterialien und Wiedergabesysteme nicht mehr zugänglich sind. Dies ist beim 
Gasparcolorverfahren der Fall. Aus diesem Grund kann eine authentische Anmutung bei der 
Restaurierung der Gasparcolorfilme nur simuliert werden. Hierfür ist nach BOHN „[…] ein 
konkretes Verständnis für die authentische Anmutung eines Filmwerks […]“   vonnöten. Dieses 273

Verständnis beinhaltet das Wissen um Herstellungsprozesse und um die Ästhetik der 
Originalkopien.   Mit dieser Kenntnis wird versucht, die Farbe der Gasparcolorkopien 274

wiederzugeben. !!
Bereits durchgeführte Restaurierungen von Gasparcolorf i lmen mittels moderner 
Farbfilmmaterialien dienen als Beweis dafür, wie sehr die authentische Anmutung der Filme unter 
einer Farberscheinung leidet, die nur noch wenig mit der des Originals gemein hat.   Aus diesem 275

Grund ist das Ziel der Masterarbeit, die Farberscheinung der Gasparcolorkopien so authentisch 
wie möglich zu simulieren. Die Originale dienen hierbei als Referenzquelle. Da sich die 
Farberscheinung der Gasparcolorkopien seit ihrer Entstehung vermutlich kaum geändert hat  , 276

kann davon ausgegangen werden, dass ihre Anmutung der entspricht, die die Filmemacher 
intendiert hatten. Die Simulation der Farberscheinung wird sich deswegen uneingeschränkt nach 
der Farberscheinung der originalen Kopien richten. Das Ziel der Farbrekonstruktion des Negativs 
ist es, die einzelnen Farbauszüge zu kombinieren und die entstehende Farberscheinung so exakt 
wie möglich an die anzupassen, die die Gasparcolorkopie des Films gehabt haben könnte.!!!!!
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7.4. Erster Restaurierungsansatz  !277

!
Das Ziel des ersten Restaurierungsansatzes ist die größtmögliche Annäherung an die Authentizität 
des Originals. Auf dem Weg dorthin sind sowohl der Schutz der Integrität   von Original und 278

restaurierter Fassung als auch die Reversibilität aller durchgeführten Maßnahmen prioritär. In der 
klassischen Restaurierung bezeichnet der Begriff der Reversibilität die Umkehrbarkeit aller 
restauratorischen Maßnahmen, um das Objekt wieder in den Zustand vor der Restaurierung zu 
führen. In den meisten Fällen ist eine Umsetzung dieser Forderung nicht realisierbar, dennoch ist 
das Streben danach die Pflicht eines Restaurators. In der Filmrestaurierung ist der Wunsch nach 
Reversibilität ein leichterer, da ein Teil der Restaurierung auf der Arbeit mit Duplikaten basiert. 
Reversibilität bedeutet hier, dass kein Originalmaterial so verändert werden darf, dass eine 
Wiederholung der Restaurierung nicht möglich wäre.   Die Bedingung dafür ist, dass alle 279

Originalmaterialen erhalten und unter bestmöglichen Umständen archiviert werden. Nur so kann 
der natürliche Abbauprozess verlangsamt und garantiert werden, dass die Materialien so lange wie 
möglich für weitere Restaurierungen zur Verfügung stehen. Paolo CHERCHI USAI weist darauf 
hin, wie wichtig eine ausführliche Dokumentation der restauratorischen Schritte ist, da nur eine 
Kenntnis der restauratorischen Maßnahmen eine Umkehrung eben dieser möglich macht.   Mit 280

der Einführung des DI-Prozesses in die Restaurierung findet kaum noch eine Bearbeitung des 
originalen Materials statt, da dieses nach dem Scan nur noch als Referenz herangezogen wird. 
Doch auch hierbei können irreversible Maßnahmen durchgeführt werden. Im Zuge des Projekts 
„FIRST“ der „Association of European Film Archives and Cinematheques“ wurde ein Kriterium der 
Reversibilität von digitalen Daten formuliert, welches besagt, dass ausgehend von jedem durch die 
Restaurierung entstandenen Master der genaue Zustand des Originals abgeleitet werden können 
muss. Im Falle eines Verlusts des Originalmaterials ist dieser Grundsatz enorm wichtig. Ausgehend 
von dieser Prämisse können viele Maßnahmen innerhalb des DI-Prozesses irreversibel sein. !!
BOHN führt eine detaillierte Beschreibung von Restaurierungsmaßnahmen und deren 
Reversibilität auf.   Sowohl die Reinigung als auch die vorbereitenden Maßnahmen für einen 281

qualitativ hochwertigen Scan, wie die Stabilisierung der Perforation oder das Ausbessern von 
Klebestellen, können irreversibel sein. Durch die Reinigung des Films können wichtige Retuschen 
und Notizen entfernt werden und durch die Erneuerung von Klebestellen gehen 
restaurierungstechnische Information und manchmal Einzelbilder verloren.   Das Scannen der 282

Originalkopien mit einer Wet-Gate-Vorrichtung führt dazu, dass durch die vorhandene Flüssigkeit 
Schrammen und Kratzer auf dem Film geschlossen werden und auf den Scans nicht sichtbar sind. 
Hierbei kann es sich um einen Verlust von Informationen für eine erneute Restaurierung 
handeln.   Die Entfernung der Kratzer durch einen Wet-Gate-Scan kann nicht rückgängig gemacht 283

werden. !
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Ebenso wie Maßnahmen der digitalen Laufbildbearbeitung, wenn die Ausgangsmaterialien dieser 
Bearbeitung nicht zusätzlich gesichert werden.   Für die Restaurierung und Sicherung der 284

Gasparcolorfilme und des Kameranegativs bedeutet dies, dass die Originalmaterialien unbedingt 
zu sichern sind, um „[…] Wiederbehandelbarkeit bei verbesserter Technologie zu gewährleisten 
und die Referenz für die Authentizitätsprüfung zu bewahren.“   Bei der Reinigung und 285

Vorbereitung der Materialien für den Scan wird versucht, keine irreversiblen Veränderungen des 
Materials hervorzurufen. Der Scan der Originale wird sowohl trocken als auch mit einer Wet-Gate-
Vorrichtung erfolgen. Durch die Verwendung eines Archivgates wird beim Scan nicht nur der 
eigentlich Bildausschnitt, sondern auch ein Teil des Perforationsbereichs erfasst. Für den weiteren 
Verlauf der Bearbeitung werden die Wet-Gate-Scans der Materialien verwendet. Eine Sicherung 
der Trockenscans gewährleistet, dass keine Informationen durch die Entfernung von Schrammen 
und Kratzern verloren gehen. Durch die Sicherung aller originären, digitalen Daten kann trotz einer 
weiteren Bildbearbeitung und Laufbildrestaurierung immer wieder auf diese zurückgegriffen 
werden. Nur so kann das Ziel einer reversiblen Restaurierung erreicht werden. !
Die Restaurierung der Gasparcolorfilme nach dem 1. Ansatz erfolgt auf der Grundlage zweier 
restaurierungsethischer Werke. Es handelt sich einmal um die Charta von Venedig, in deren Artikel 
9 es über die Restaurierung heißt: !!

„Der Restaurierung kommt immer der Charakter einer ausnahmsweisen Maßnahme zu. Ihr 
Ziel ist es, die ästhetischen und historischen Werte zu erhalten und aufzudecken. Sie 
gründet sich auf die Respektierung des alten Originalbestands und auf authentische 
Urkunden. Sie findet dort ihre Grenze, wo die Hypothese beginnt.“  "286

!
Die Originalmaterialien dienen als strenge Referenz für die Farb- und Lichtbestimmung und die 
digitale Laufbildbearbeitung. Nur so kann vermieden werden, dass es zu hypothetischen 
Bearbeitungen kommt. Die zweite Prämisse stammt von BRANDI und rückt die Einheit zwischen 
dem historischen und dem ästhetischen Wert in den Fokus.!!

„Die Restaurierung soll danach streben, die potenzielle Einheit des Kunstwerkes wieder 
herzustellen, sofern dies möglich ist, ohne eine künstlerische oder historische Fälschung zu 
begehen und ohne die vielfältigen Spuren der Zeit am Kunstwerk zu tilgen.“   "287

!
Um diese Einheit zu bewahren, werden alle für das Gasparcolorverfahren typischen Phänomene 
erhalten. Dies umfasst das Farb- und Helligkeitsflackern, die Farbflecken und Farbsäume in den 
Materialien. Weiterhin werden alle einkopierten Mängel und Fehler   belassen. Dies betrifft 288

insbesondere einkopierte Klebestellen, Stäube und Kratzer sowie Schaltfehler und die Instabilität 
des Bildstandes, welche unabhängig von einer stabilen Perforation im Bild eingeschrieben ist. !!
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Um die „Spuren der Zeit“   nicht vollständig zu tilgen, werden Kratzer, Schrammen und Stäube, 289

die durch den Wet-Gate-Scan nicht erfasst wurden, während der digitalen Laufbildbearbeitung 
nicht entfernt. Es sei denn, sie beeinträchtigen den ästhetischen Wert des Films so stark, dass die 
Einheit des Werks nicht mehr gegeben wäre. Für die Restaurierung des Tons gelten ähnliche 
Kriterien und an erster Stelle steht auch hier die Wahrung der Einheit zwischen ästhetischem und 
historischem Wert. Unter dem Begriff der Authentizität kann die Unverfälschtheit eines Werks 
verstanden werden. Diese Unverfälschtheit wird durch die nachträgliche Manipulation von Bild oder 
Ton und durch andere Bearbeitungen wie Retuschen verletzt. Diesen manipulativen Retuschen 
kann jedoch wiederum ein Wert zugeschrieben werden, der die Verletzung des Werks als Quelle 
für die meist ideologische Verfälschung von Kunst- und Kulturgut betrachtet. !!

„Die durch absichtliche Manipulation veränderte und nicht vom Urheber autorisierte 
Fassung des Filmwerks kann aus historischer Sicht relevant sein und schreibt sich in die 
Aufführungs- und Rezeptionsgeschichte des Werks ein.“  "290

!
Nach BOHN werden in der Filmrestaurierung solche Formen der Verfälschung häufig entfernt, um 
den ursprünglichen Zustand des Films freizulegen.   Es ist jedoch auch möglich, diese 291

Manipulationen als Quellen für die Rezeptionsgeschichte des Werks zu erhalten. In dem Film 
„Minimax Feuerschutz“ findet sich eine solche manipulative Retusche. Im Jahr 1939 entstanden, 
zeigt der Film über mehrere Einzelbilder ein Schiff, an dem sich eine Hakenkreuzflagge befindet. 
Diese wurde vermutlich im Zuge einer „Entnazifizierung“ mit schwarzem Lack retuschiert. In der 
digital bearbeiteten Version von „Minimax Feuerschutz“ wird diese Retusche erhalten, denn die 
„[…] solchermaßen bearbeiteten Fassungen besitzen einen historischen Quellenwert und 
ermöglichen Aussagen über zeitgebundene politische oder gesellschaftliche Normen.“  !292

!
Zu einer authentischen Restaurierung eines Filmwerks gehört nicht nur die Sicherung des 
originalen Materials und der Versuch, die restaurierte Fassung so integer und authentisch wie 
möglich zu halten, sondern die authentische Aufführung der entstandenen, restaurierten Fassung, 
„[…] denn nur in der Aufführung wird das Filmwerk sinnlich erfahrbar.“   Eine solche Aufführung 293

besteht nach BOHN aus der Vorführung einer originalgetreuen Kopie, wobei die 
Vorführbedingungen denen der ursprünglichen Aufführung entsprechen müssen.   Es wird jedoch 294

immer schwieriger, wenn nicht sogar unmöglich, diese ursprünglichen Bedingungen zu 
rekonstruieren. Selbst wenn man von einer analogen Projektion ausgeht, die schon lange nicht 
mehr selbstverständlich ist, finden sich kaum noch Projektoren, deren Lichtquelle eine 
Kohlenbogenlampe   ist. Die Filmtheater haben sich verändert und der Ton, der heute aus den 295

Lautsprechern kommt, ist ein anderer als vor 70 Jahren. Die Vermittlung der ursprünglichen 
Vorführungssituation bei der Projektion der Filmwerke ist nur ein schlechter Ersatz für eine 
authentische Vorführung, schafft aber zumindest ein Bewusstsein für die Veränderungen im 
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performanten Charakter des Werks. Die Gasparcolorfilme wurden ursprünglich mit einer 
Kohlenbogenlampe projiziert, die die Farberscheinung der Filme während der Projektion 
beeinflusst hat. Vielleicht wäre es möglich, die Farbtemperatur einer solchen Lampe während des 
Gradings in die Farberscheinung der Filme einzuberechnen. Doch vermutlich wäre auch dies nur 
eine Hypothese, da die in die Farberscheinung des Films einberechnete Farbtemperatur der 
Kohlenbogenlampe zusammen mit der Xenonlampe einer heutigen Projektion eine 
Farberscheinung zeigen würde, die niemals existierte. Bei der Aufführung der restaurierten 
Gasparcolorfilme werden das Bildformat und die Bildgeschwindigkeit der ursprünglichen 
Vorführung beachtet, doch das Format der Filme, die Lichtquelle der Projektion und der Klang des 
Tons werden andere sein. Ziel ist es, die Art der Vorführung zu bestimmen, die die 
Farberscheinung der Gasparcolorkopien unter heutigen Projektionsbedingungen so authentisch 
wie möglich zu simulieren in der Lage ist.!!!
7.5. Zweiter Restaurierungsansatz!!
Der historische Wert wird im zweiten Restaurierungsansatz zugunsten des ästhetischen Werts 
vernachlässigt. Innerhalb des DI-Prozesses wird eine digital bearbeitete Fassung von „Hier fehlt 
etwas“ erstellt, deren potenzielle Einheit nach BRANDI nicht mehr vorhanden sein wird.   Es wird 296

versucht, die Anmutung des Films an heutige Sehgewohnheiten anzupassen. Zwei 
Fragestellungen spielen innerhalb dieser Überlegungen eine Rolle und führen dazu, eine Fassung 
zu erstellen, deren oberste Maßgabe nicht die Wahrung der Authentizität ist: !!
1. Ist es technisch möglich, die verfahrensspezifischen Phänomene von Gasparcolor   durch 297

eine digitale Laufbildrestaurierung und ein angepasstes Grading zu entfernen und die ganze 
Anmutung des Films an heutige Sehgewohnheiten anzupassen? !

2. Ist der so vollzogene Verlust an historischem Wert und Authentizität sichtbar? !!
Im Unterschied zu dem ersten Restaurierungsansatz wird das Original von „Hier fehlt etwas“ nicht 
immer als Referenzquelle dienen. Die Farb- und Lichtbestimmung orientiert sich zwar an der 
Farberscheinung der Gasparcolorkopie, wird jedoch experimenteller eingesetzt und durch die 
Verstärkung der Kontraste an heutige Sehgewohnheiten angepasst. Etwaige einkopierte und 
physisch vorhandene Schäden, Fehler und Mängel wie Klebestellen, Stäube, Schrammen, Kratzer 
und Schaltfehler, die sich in der Gasparcolorkopie befinden, werden in der digitalen 
Laufbildbearbeitung entfernt. Eine technische Herausforderung ist die Beseitigung der 
verfahrensimmanenten Phänomene. Besonders bei dem Farb- und Helligkeitsflackern könnte es 
nur zur einer Minderung der Schwankungen, nicht aber zu einer vollständigen Eliminierung 
kommen. Es gilt, hier in Erfahrung zu bringen, wie weit mit den zeitgenössischen Methoden und 
Möglichkeiten eingegriffen werden kann. Die Restaurierung des Tons wird an die Anmutung des so 
bearbeiteten Films angepasst. Der hier beschriebene Restaurierungsansatz ist stark hypothetisch 
und damit keine ethisch vertretbare Restaurierung, sondern ein Experiment. !!
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7.6. Entstehungsvarianten und Ergänzung von „Radio Prohaska prophezeit“!!
Bei den Gasparcolorkopien von „Radio Prohaska prophezeit“ handelt es sich um zwei 
verschiedene Fassungen des Films. Die Filme unterscheiden sich weder in der eigentlichen Länge 
noch in der Abfolge der Szenen und im Ton, doch unterscheiden sich die Werke im Inhalt. Kurz vor 
dem Ende des Films werden verschiedene Modelle zeitgenössischer Rundfunkempfänger gezeigt. 
Drei dieser Rundfunkempfänger sind gleich, nur bei dem zuletzt gezeigten handelt es sich jeweils 
um einen anderen. BOHN definiert den Begriff der Filmfassungen als „[…] unterschiedliche 
Ausführungen eines insgesamt als identisch wahrgenommenen Filmwerks.“   Verschiedene 298

Fassungen eines Films zeichnen sich dadurch aus, dass sie sich durch bestimmte 
Gemeinsamkeiten aufeinander beziehen lassen. Gleichzeitig können sie, anhand von Disparitäten 
voneinander abweichen. Filmfassungen können aus verschiedenen Gründen und zu 
unterschiedlichen Zeitpunkten im Dasein eines Filmwerks entstehen. Bei den hier vorliegenden 
Varianten von „Radio Prohaska prophezeit“ handelt es sich um Fassungen, die im 
Produktionsprozess entstanden sind.   Vermutlich wurden bei der Produktion mehrere autorisierte 299

Originalfassungen erstellt.  !300

!
Keine der vorliegenden Fassungen ist vollständig. In beiden befinden sich mehrere Fehlstellen, 
deren Ausmaß zwischen 1-17 Einzelbildern, bis hin zu dem fehlenden Gasparcolorvorspann in 
SDK 2671-N   schwankt.   Nach BRANDI ist eine Fehlstelle „[…] eine Unterbrechung im 301 302

figurativen Gefüge.“   Diese auf Fehlstellen in Gemälden bezogene Aussage lässt sich auf die 303

Filmrestaurierung übertragen. Hier besteht das figurative Gefüge aus Bild und Ton. CHERCHI 
USAI differenziert zwischen diachronen Fehlstellen, die mehrere Einzelbilder, Szenen und 
Einstellungen betreffen und synchronen Fehlstellen, bei denen Teile des Einzelbildes durch meist 
mechanische Einwirkungen beschädigt worden sind.   Der Umgang mit Fehlstellen ist vielfältig 304

und reicht von der reinen Sicherung und dem lokalen Ergänzen durch Schwarz- oder Blankfilm, 
über das Einfügen von erläuternden Texttafeln, bis hin zur Interpolation in der digitalen 
Bearbeitung. Fehlen innerhalb einer Sequenz ein oder mehrere Einzelbilder wird dies als „Jump-
Cut“ bezeichnet, da dadurch eine Bildstörung verursacht wird, die wie ein kurzer Sprung in der 
Bewegungskontinuität des Films erscheint. Dieser Sprung in Bild und Ton bewirkt eine Zäsur im 
Filmwerk, die das Seh- und Hörereignis des Betrachters unterbricht. BRANDI bezeichnet diese 
Unterbrechung als Störfaktor und postuliert, dass dieser das eigentliche Werk nicht in den 
Hintergrund rücken dürfe.  !305

!
„Es ist notwendig den hervortretenden Wert, den die Fehlstelle als Figur einnimmt, 
gegenüber der wirklichen Figur, die das Kunstwerk darstellt, zu reduzieren.“  "306

!
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Bei den Fehlstellen in den beiden Fassungen von „Radio Prohaska prophezeit“ handelt es sich bis 
auf den Verlust des vollständigen Gasparcolorvorspanns in SDK 2671-N um Jump-Cuts, die zur 
Minderung des von BRANDI beschriebenen Störfaktors ergänzt werden. In den meisten Fällen 
sind die hier fehlenden Einzelbilder einer Fassung in der anderen vorhanden. Für die digitale 
Ergänzung werden beide Fassungen vollständig gescannt. Als Grundlage für die Ergänzung dient 
die Gasparcolorkopie SDK 2671-N von „Radio Prohaska prophezeit“  .!307

!
Bei der Entscheidung, welche Fassung ergänzt und restauriert wird, spielen weniger die 
inhaltlichen Unterschiede zwischen den einzelnen Fassungen, als der Zustand der Kopien eine 
Rolle. Ausgehend von den gescannten Fassungen werden die Fehlstellen in SDK 2671-N mit den 
passenden Einzelbildern und dem Gasparcolorvorspann aus SDK 4211-N ergänzt. Ziel der 
Ergänzung ist es, den Störfaktor der Jump-Cuts zu eliminieren und durch Fehlstellen verloren 
gegangene Ton- und Bildinformationen wieder zu komplettieren. So wird eine digitale Fassung 
entstehen, die zwar als einheitliches Originalmaterial nicht mehr existiert, dennoch wenig Platz für 
hypothetische Handlungen lässt, da die ergänzten Einzelbilder aus einer annähernd identischen 
Fassung stammen. Durch die getrennte Archivierung der Originale sowie der originären Scans, 
kann bei historischen Recherchen und späteren Restaurierungen immer auf die originalen, nicht 
ergänzten Fassungen zurückgegriffen werden. !!

„Bei der Sicherung der Überlieferungen muss daher das Prinzip gelten, die 
Ausgangsmaterialien der Restaurierung bzw. Sicherung getrennt zu konservieren und zu 
sichern.“  "308

!
Im Zuge der Ergänzung werden die eingefügten Einzelbilder und der Ton an die Anmutung des 
Hauptfilms angeglichen. Laut Artikel 12 der Charta von Venedig sollen sich Ergänzungen zwar 
harmonisch in das Gesamtbild des Werks einfügen, aber auch als solche erkennbar sein.   Die 309

Ergänzungen in „Radio Prohaska prophezeit“ werden vermutlich nicht als solche erkennbar sein. 
Aus diesem Grund werden die Ergänzungen akribisch dokumentiert und eine Texttafel wird vor 
Beginn des Film darauf hinweisen, dass es sich um eine rekonstruierte Fassung handelt. !!

„Vorraussetzung für die Ergänzung und Komplettierung von Filmen ist in der Theorie der 
Filmrestaurierung, dass die originalen Ausgangsmaterialien unverändert und unverfälscht 
gesichert, die Ergänzungen dokumentiert und den Zuschauern vermittelt werden, so dass 
eine Unterscheidung zwischen Original und Hinzufügung möglich ist und zukünftige 
Restaurierungen die späteren Ergänzungen gegebenenfalls rückgängig machen 
können.“  "310

!!!!!
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7.7. Kombinierung und Rekonstruktion von „Pink Guards on Parade“!!
Im Jahr 2000 rekonstruierte William Moritz „Pink Guards on Parade“ und machte den Film  
erstmals nach vielen Jahren wieder für ein Publikum zugänglich. Der Trickfilmmacher Peter 
Sachs   berichtete MORITZ von einem „[…] entzückenden Meisterwerk intelligenter Werbekunst 311

[…]“   und meinte damit „Pink Guards on Parade“. MORITZ, inspiriert von dieser Aussage, wollte 312

den vergessenen Werbefilm zum 100. Geburtstag von Fischinger reanimieren. Nach Sachs 
Berichten sollte sich eine Gasparcolorkopie des Films im Archiv des BFI befinden, welche er in den 
1950er Jahren mehrmals seinen Studenten vorgeführt hatte.   MORITZ, der daraufhin eine 313

Anfrage an das BFI stellte, bekam eine enttäuschende Antwort. Es sei kein Material mit diesem 
Titel vorhanden. Der Grund dafür liegt vermutlich darin, dass sich das BFI noch vor 1970 von 
einem großen Teil ihrer Werbefilmsammlung trennte.   Im 2. Weltkrieg wurde das Labor der 314

„Gasparcolor Ltd.“ während eines Bombenangriff teilweise zerstört und alle Filme die geborgen 
werden konnten, wurden in das BFI überführt.   Sie wurden in der sogenannten „GasparColor 315

collection“ zusammengeführt, jedoch war lange nicht bekannt, was sich in dieser Sammlung 
befand. Erst in den späten 1990er Jahren wurden die Filme dieser Sammlung katalogisiert und das 
Kameranegativ im Folgeverfahren von „Pink Guards on Parade“ wurde entdeckt.   Dieses Negativ 316

war die Grundlage für die Rekonstruktion von MORITZ. Bei dem Ton, von dem er in einem 
knappen Rekonstruktionsbericht spricht, handelte es sich vermutlich um einen positiven Lichtton 
auf Cellulosenitratträger, der aus dem Nachlass von Fischinger in das Academy Film Archive kam. 
Er schreibt, dass das Bildmaterial ungefähr die doppelte Länge des Tons besitzt und dass das 
Kameranegativ weder editiert, noch in einer bestimmten Szenenabfolge vorliegt.   Da es ihm an 317

einer Referenz für den ursprünglichen Schnitt fehlte, versuchte er, anhand des vermutlich 
originalen Tons, die Szenen des Kameranegativs zu editieren und sie an den Ton anzupassen. Auf 
welchem Weg MORITZ die Farberscheinung rekonstruierte, zu der es keine Referenz gibt, ist 
unklar. Über seine Videorekonstruktion schreibt er: !!

„It is not by any means perfect, however-a few key images were not fitted in, and I was not 
sure that some of the musical passages were coupled with the exact footage that Oskar 
had planned for them.“   "318

!
Für die Kombinierung und Rekonstruktion im Zuge der Masterarbeit stehen als Originalmaterialien 
das Kameranegativ aus dem BFI und eine abgetastete und restaurierte Fassung des Tons aus 
dem Academy Film Archive zur Verfügung. Als hypothetische Referenz können außerdem die von 
Moritz rekonstruierte Fassung und ein weiteres Video von „Pink Guards on Parade“ verglichen 
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�  Peter Sachs emigrierte während des 2. Weltkriegs nach London und arbeitete dort im Londoner Filmstudio Larkins & Co. 311

Er kannte Oskar Fischinger, Len Lye und Norman McLaren und arbeitete zusammen mit George Pál. (SCHENK 2003)
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werden. Das Video wurde unter dem Titel „EUTHYMOL TOOTHPASTE REF 4484“ auf Youtube 
gefunden.   Nach dem Accountinhaber Michael Maloney ist das Video Bestandteil einer 319

Sammlung mit Tape-Mastern, welche er 2004 gekauft hat. Die Sammlung trug den Namen 
„Filmfinders“.   Wo das Originalmaterial zu diesem Video liegt und ob es überhaupt noch existiert, 320

ist unbekannt. !!
Der erste Schritt der Kombinierung wird der Scan des Kameranegativs sein. Die so entstandenen 
digitalen Bilder werden dann mit Hilfe eines Compositing-Programms kombiniert. Im Grading 
können die so erzeugten Farben mithilfe gewonnener Erkenntnisse über die ursprüngliche 
Farberscheinung der Gasparcolorkopie dann an diese angepasst werden. Das Ziel dieser 
Farbrekonstruktion ist es, die Farberscheinung so exakt wie möglich an die anzupassen, die die 
Gasparcolorkopie des Films gehabt haben könnte. Recherchen zu den in Aufnahme und 
Kopierung verwendeten Filtern könnten Anhaltspunkte zur ursprünglichen Farberscheinung liefern. 
Auch der Vergleich mit dem Farbspektrum anderer Gasparcolorkopien könnte bei der 
Rekonstruktion der Farberscheinung behilflich sein. Da jedoch keine originäre Farbreferenz 
vorliegt, wird die Rekonstruktion der Farben vermutlich eine hypothetische sein. !!
Nach der Kombinierung wird die Rekonstruktion des Films erfolgen. Als Referenz dienen hierfür die 
hypothetische Fassung von MORITZ und die Fassung aus der Sammlung „Filmfinders“, deren 
Herkunft ungeklärt ist. Sie unterscheiden sich stark in der Auswahl und Abfolge der Szenen. Es ist 
gewiss, dass die Fassung von MORITZ hypothetisch ist, wohingegen die Fassung, die auf Youtube 
zu sehen ist, der ursprünglichen entsprechen könnte. In dem Video ist anhand materialtechnischer 
Phänomene eindeutig ersichtlich, dass der Ursprung der Fassung ein Film ist, der digitalisiert 
wurde. Die Qualität des Videos ist gering aber es ist unverkennbar, dass die Synchronisation 
zwischen Bewegung und Ton viel passender ist, als in der Fassung von MORITZ. Fischinger ist 
dafür bekannt, besonders hohen Wert auf eine tänzerische Verbindung zwischen Bewegung und 
Musik zu legen. Beiden Fassungen liegt der gleiche Ton zugrunde. In der Filmfinders-Variante 
fehlen sowohl die Anfangs- und Endtitel, als auch 24 Sekunden des Tons kurz vor Ende des Films. 
Somit ist diese Variante ca. 30 Sekunden kürzer als die von MORITZ und der Originalton. !!
Aufgrund der hohen Synchronität, inhaltlichen Sinnhaftigkeit und der Vermutung, dass die Existenz 
einer weiteren hypothetischen Rekonstruktion von „Pink Guards on Parade“ unwahrscheinlich ist, 
wird die Filmfinders-Fassung als Schnittreferenz für die digitale Rekonstruktion des Films dienen. 
Die Schnittfolge wird durch Anfangs- und Endtitel erweitert und die 24 fehlenden Sekunden werden 
mit einer wichtigen Szene des Films ergänzt. Diese passt sowohl zeitlich als auch narrativ perfekt 
in die filmische Lücke. Es ist davon auszugehen, dass sie sich dort eigentlich befand, da Schnitte 
im Ton an dieser Stelle eine Fehlstelle hörbar machen. So wird eine Fassung entstehen, die sich 
stark von der MORITZ-Fassung unterscheidet aber dennoch nicht historisch belegt ist und somit 
einen hypothetischen Anteil aufweist. !!!
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Die Voraussetzung für eine authentische Rekonstruktion sind Quellen und historische Referenzen, 
die den Zustand des zu rekonstruierenden Objekts festgehalten haben und belegen.   In der 321

Charta von Venedig wird am Beispiel historischer Grabungsstätten jede Form der Rekonstruktion 
abgelehnt. Nur ein Wiederzusammensetzen, die Anastylose bereits bestehender Objekte, deren 
Zusammenhang nicht mehr erkenntlich ist, wird akzeptiert.   Eine Rekonstruktion, egal in welcher 322

Form, kann das Original niemals ersetzten, da die Geschichte des Objektes nicht rückgängig 
gemacht werden kann. Um das Werk aber dennoch erfahrbar und zugänglich zu machen, besteht 
der Wunsch nach Rekonstruktion. Hierfür wird nach BOHN oftmals „[…] ein großer hypothetischer 
Anteil der Rekonstruktion in Kauf genommen.“   BOHN formuliert, basierend auf der 323

kunstwissenschaftlichen Restaurierungstheorie mehrere Anforderungen an eine Rekonstruktion:!!
1. Wissenschaftliche Dokumentation der Überlieferung !
2. Überlieferte Materialien dürfen durch die Rekonstruktion nicht verändert und kontaminiert 

werden!
3. Reversibilität aller Maßnahmen !
4. Überprüfung und Ergänzung der Rekonstruktion bei neuem Informationsstand !
5. Sicherung und Dokumentation der Überlieferung haben Priorität   !324

!
Diesen Anforderungen wird versucht, bei der Rekonstruktion von „Pink Guards on Parade“ gerecht 
zu werden. !!

„Grundsätzlich gilt, dass jede Rekonstruktion in der Regel einen hypothetischen Anteil 
aufweist. Steigt der Grad des Hypothetischen jedoch an, so wird die Grenze von der 
Rekonstruktion zur Nachbildung bzw. Neuschöpfung überschritten.“  "325

!
Das Ergebnis der Rekonstruktion wird eine Fassung sein, die in dieser Form vielleicht nie existiert 
hat. Die Farberscheinung der ursprünglichen Gasparcolorkopie wird ohne eine Farbreferenz 
vermutlich nicht authentisch wiedergegeben werden können. Zwar beruht die Rekonstruktion auf 
originalem Material, doch dessen Editierung ist nicht historisch überliefert und die Rekonstruktion 
weist damit einen hypothetischen Charakter auf. Aufgrund dessen, dass in Bezug auf die 
Editierung und die Farberscheinung des Films kein originales Material mehr vorhanden ist, mangelt 
es in diesen Bereichen an historischem Wert. Um diesen Mangel und den hypothetischen 
Charakter des Werks deutlich zu machen, wird in der Laufbildrestaurierung der ästhetische Wert 
hervorgehoben. Alterungserscheinungen, physische Klebestellen, Kratzer, Stäube und die für das 
Gasparcolorverfahren typischen Farbflecken werden in der digitalen Laufbildrestaurierung entfernt. 
So wird ersichtlich, dass es sich bei der rekonstruierten Fassung von „Pink Guards on Parade“ um 
ein Werk handelt, das in der so entstandenen Form einen hypothetischen Charakter aufweist. !!!!
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7.8. Sicherung und Langzeitarchivierung !
 
Die Sicherung eines Films verlangt immer nach einer Duplizierung. Sei diese nun analog oder 
digital, durch keine Form der Sicherung können bestimmte Materialeigenschaften übertragen 
werden.   Es gilt, “[...]das originale Artefakt zu konservieren, um die Reversibilität der 326

Restaurierung für einen erneuten Rückgriff auf die originalen Ausgangsdaten zu gewährleisten.  ” 327

Aus diesem Grund ist es von größter Wichtigkeit, die Originalmaterialien der Filme unter 
bestmöglichen Bedingungen zu konservieren. Nur eine klimatisch an das Material angepasste 
Langzeitarchivierung gewährleistet, dass die Abbauerscheinungen nicht verstärkt und der 
Zersetzungsprozess des Materials damit nicht beschleunigt wird. Der Begriff der Sicherung ist nicht 
mit dem der Konservierung gleichzusetzen. Eine Sicherung umfasst viel mehr alle die 
Maßnahmen, die zum Erhalt von Kulturgut notwendig sind. Sie kann folgende Disziplinen 
umfassen: Konservierung , Restaurierung , Duplizierung, Zugänglichmachung und 
Dokumentation.   USAI fasst die Anforderungen an eine Sicherung wie folgt zusammen: !328

!
“Making sure that the surviving artefact is not further damaged; bringing it back to a condition 
as close as possible to its original state; providing access to it, in a manner consistent with the 
way the artefact was meant to be exhibited.”  "329

!
Zu einer Sicherung gehören demnach auch der Zugang zu dem gesicherten Werk und die 
Vorführung unter möglichst originären Bedingungen. BOHN macht unmissverständlich, dass die 
lange Nutzung des Begriffs Sicherung als ein Synonym für die ledigliche Umkopierung eines Films 
nicht mehr dem heutigen Forschungsstand entspricht.   Vielmehr ist eine dauerhafte Sicherung ein 330

Prozess  , der einer regelmäßigen Kontrolle und Verbesserung bedarf. !331

!
Die allgemeinen Prinzipien der analogen Sicherung (Authentizität, Integrität, Dokumentation)  
lassen sich auf die Sicherung von digitalen Medien übertragen. Ein wesentlicher Unterschied 
besteht nur darin, dass der Fokus der Sicherung von digitalen Daten auf dem Inhalt und nicht auf 
der Materialität liegt.   Ist der Zugang zu digitalen Daten nicht mehr möglich, gelten diese nach 332

den UNESCO-“Guidelines for the Preservation of Digital Heritage”   als nicht gesichert.!333

!
“Digital materials cannot be said to be preserved if the means of access have been lost and 
access becomes impossible. The purpose of preserving digital materials is to maintain 
accessibility: the ability to access their essential, authentic message or purpose.”   "334!!
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Um diesen Zugang zu gewähren, werden die digital restaurierten und rekonstruierten Filme als 
DCP und analoge Kopie zur Verfügung gestellt. Alle originären Scans und Tonabtastungen werden 
als digitale Quelldaten zusammen mit den restaurierten Fassungen der Filme als Digital Source 
Master (DSM)   archiviert. Dieses Master muss “[…] ungeachtet der Herausforderungen von 335

Medienausfall und technischem Wandel”   permanent gesichert werden. Durch die Ausbelichtung 336

eines analogen Negativs wird die digitale Sicherung durch ein analoges Sicherungsstück ergänzt.!!!
7.9. Aufgabe des Restauratoren!!
Um das ausgeführte Konzept praktisch umzusetzen, bedarf es einer professionellen Infrastruktur, 
in welcher die benötigten Maschinen, Hard- und Software zur Verfügung stehen. Diese 
Infrastruktur bietet „ARRI Film and TV Services“ in München. Das Nebeneinander von analogem 
Kopierwerk und auf den DI-Prozess spezialisierter Postproduktion schafft die Vorraussetzungen für 
die Restaurierung der Gasparcolorfilme und die Beantwortung der Fragestellung der Masterarbeit. 
Viele Schritte der analogen Bearbeitung und des DI-Prozesses werden von Mitarbeitern 
ausgeführt, deren Expertise genau in diesem Bereich liegt. Die sogenannten Operatoren sind 
jeweils auf einen Teilprozess spezialisiert und führen diesen innerhalb eines Workflows aus. Worin 
besteht nun die Aufgabe des Restaurators, wenn die einzelnen Prozesse des Workflows, wie das 
Kopieren, Scannen und das Grading von Operatoren durchgeführt werden, deren gemeinsame 
Expertise von einem Restaurator vermutlich niemals erreicht werden kann? !!
Kein Restaurator kann sich das gesamte Wissen der einzelnen, als Operatoren tätigen, Fachkräfte 
aneignen, dennoch ist ein grundlegendes Verständnis für die bestehenden Möglichkeiten und 
Grenzen der einzelnen Prozesse wichtig, um mit den Operatoren in Kommunikation zu treten, ein 
realistisches Erhaltungskonzept zu erstellen und die restaurierungsethischen Konsequenzen der 
einzelnen Bearbeitungen einzuschätzen. Die wohl wichtigste Aufgabe des Restaurators ist es, ein 
Konzept der Erhaltung für die zu sichernden Filme zu erstellen. In diesem Konzept fusionieren 
technik- und kulturhistorisches Wissen, naturwissenschaftliche Recherchen und Untersuchungen, 
Ausführung zur Bedeutung und zum Wert des Kulturgutes und die Ethik der Konservierung und 
Restaurierung zu einer Methodik, die bestimmt, auf welche Weise Material und Werk gesichert 
werden. Erst nach dem Erstellen des Konzepts kann die praktische Umsetzung erfolgen. Die 
Aufgabe des Restaurators ist es nun, das im Konzept festgehaltene Ziel der Sicherung zu 
kommunizieren, die Arbeitsschritte zu dokumentieren und die Ergebnisse der durchgeführten 
Maßnahmen immer wieder mit dem Ziel des Erhaltungskonzepts abzugleichen. Hierbei begleitet 
und koordiniert er die Arbeit der Operatoren und führt häufig einige der Arbeitsschritte selbst aus. !!
Die Laufbildbearbeitung, die Synchronisierung von Bild und Ton und der rekonstruierende Schnitt 
werden nach der Erstellung des Konzeptes von der Restauratorin ausgeführt. Alle anderen 
notwendigen Maßnahmen werden gemeinsam mit verschiedenen Operatoren durchgeführt. !!
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�  Digital Source Master (DSM): Das DSM beinhaltet alle originären Scans und Abtastungen, die während der Bearbeitung 335
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8. Analoge Bearbeitung!
8.1. Überlegungen zu den Rohfilmmaterialien !!

Erste theoretische Überlegungen zur analogen Sicherung von Gasparcolorkopien und deren 
Farbwiedergabe fanden bereits im Zuge der Bachelorarbeit der Autorin statt. Versuche und 
Erfahrungen einzelner Archive und Kopierwerke wurden beschrieben und miteinander 
verglichen.   Das Ergebnis dieser Betrachtung war der Vergleich zwischen zwei verschiedenen 337

Rohfilmmaterialien. Das Bundesarchiv in Berlin testete umfangreich die Farbwiedergabe über die 
Umkopierung mittels des Internegativs „Eastman Color Internegative II 5272“   und das 338

Kopierwerk Haghefilm in Amsterdam führte in Zusammenarbeit mit dem EYE Film Institute 
Nederland Umkopierungen von Gasparcolormaterial auf das Kameranegativ „Fujicolor Negative 
Film F-64D“   aus.   Der Vergleich des so entstandenen Positiv mit der Gasparcolorvorlage war 339 340

im Bundesarchiv nicht zufriedenstellend. (Abb. 58) Der Farbton der Umkopierung erscheint viel 
wärmer. Besonders die Cyantöne konnten nicht wiedergegeben werden und erscheinen hier in 
einem rötlichen bis bräunlichen Farbton. Durch die Steigerung des Kontrastes kommt es zu einem 
Detail- und Zeichnungsverlust. Die Farberscheinung des modernen Positivs unterscheidet sich so 
stark von der des Gasparcolormaterials, dass die Anmutung des Films eine ganz andere und somit 
nicht mehr authentisch ist.!

Die Umkopierungen über das Kameranegativ aus Amsterdam sollen angeblich ein gutes Ergebnis 
geliefert haben, konnten jedoch leider nicht eingesehen werden. Nach Meinung der dortigen 
Restauratoren gab es in der Wiedergabe der Farberscheinung deutliche Vorteile gegenüber einer 
Umkopierung über ein Internegativ.   Daniel Meiller, der technische Leiter des Filmarchivs der 341

Deutschen Kinemathek, war selbst einmal Mitarbeiter des heutigen EYE Film Institutes und 
berichtet von verschiedenen Methoden zur Umkopierung und Entwicklung von Umkehrmaterialien 
in Zusammenarbeit mit Haghefilm.   Das Gasparcolorverfahren ist ein Umkehrverfahren, welches 342

womöglich ähnliche Schwierigkeiten aufwirft, wie moderne Umkehrmaterialien. Ziel dieser 
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�  KRÄMER 2011, 46-48. 337

�  siehe Datenblatt im Anhang, S. 152-154338

�  siehe Datenblatt im Anhang , S. 155339

�  KRÄMER 2011, 46-47340

�  KRÄMER 2011, 48.341

�  Daniel Meiller, freundliche persönliche Mitteilung 2013 (siehe E-Mail-Korrespondenz Nr. 3, im Anhang S. 146)342

Abb. 58: Vergleich zwischen Gasparcolorkopie & Sicherung über Internegativ aus dem Film „Dicke Luft“ 



Methodendiskussion war es, die Umkopierung näher an den hohen Dichtewert des Originals 
anzupassen. Hierfür beschreibt er drei mögliche Wege:  !343

!
1. Forcieren/Pushen: Hierbei wird das Material unterbelichtet und überentwickelt. Dies führt zu 

einer Steigerung des Kontrastes, bei zu starker Forcierung aber auch zu einer Steigerung der 
Körnigkeit. !

2. Cross Processing: Hierbei wird das entwickelte Positiv auf modernen Umkehrfilm kopiert. Die 
Entwicklung erfolgt im Farb-Negativprozess ECN-2. Das Ergebnis sind intensive und gesättigte 
Farben, eine starke Kontraststeigerung aber auch eine verstärkte Körnigkeit.!

3. Bleach Bypass: Diese Methode überspringt das Bleichbad im Entwicklungsprozess. Dadurch 
verbleibt das reine Silber in den Schichten des Films und sorgt für ein sehr dichtes Schwarz. 
Dichte und Kontrast werden erhöht, jedoch werden gleichzeitig die Farben entsättigt. Eine 
ähnliche Anwendung beschreibt das Restsilberbadverfahren, mit dem Unterschied, dass das 
Bleichbad nicht vollständig überbrückt wird.!!

Für die Tests zur analogen Bearbeitung wird begründet durch die unzulängliche Farbwiedergabe 
der ursprünglichen Farberscheinung von Gasparcolormaterialien kein Internegativ verwendet. 
Aufgrund der Berichte über eine gute Farbwiedergabe wird das Kameranegativ „Fujicolor Negative 
Film F-64D“ zur Umkopierung getestet. Die Produktion dieses Rohfilmmaterials wurde leider 
eingestellt, es fanden sich jedoch zwei kurze Rollen. Aufgrund der Rarität des Materials wird die 
analoge Bearbeitung und Farbwiedergabe nur getestet und nicht bei allen Gasparcolorfilmen 
angewendet. Um den Kontrast des Materials zu erhöhen, könnten Versuche zu der von Daniel 
Meiller beschriebenen Methode des Forcierens gemacht werden. Die zuletzt beschriebene 
Methode der Bleichbadüberbrückung führt zur Entsättigung der Farberscheinung und entspricht 
damit nicht der Anforderung, die brillante Farberscheinung von Gasparcolor wiederzugeben. !!!
8.2. Kopiervorgang und Lichtbestimmung !!
Veranlasst durch die geringe Menge an verfügbarem „Fujicolor Negative Film F-64D“ wurde die 
analoge Bearbeitung nur eines Gasparcolorfilms getestet. Der Film „Hier fehlt etwas“ stellt viele 
eben dieser Cyan- und Grünfarbtöne dar, die mit einer Umkopierung über ein Internegativ nicht 
wiedergegeben werden könnten. Um zu erfahren, ob die Farbwiedergabe dieser Farbtöne über 
eine Umkopierung mit einem Kameranegativ authentischer ist, wurde „Hier fehlt etwas“ für die 
Bearbeitung gewählt. Weiterhin befindet sich das Material des Film in einem sehr guten Zustand 
und konnte problemlos durch die Kopiermaschine gefahren werden. Das so kopierte und 
entwickelte Kameranegativ wurde dann auf „Kodak Vision Color Print Film 2383“   ausbelichtet. 344

Vor der Kopierung des Gasparcolorfilms auf das Kameranegativ, wurden einige Testköpfe mit den 
entsprechenden LAD-Werten   vor den Gasparcolorfilm geschnitten, um die Neutralität des 345

Negativs feststellen zu können und die Konstanz der Kopierung zu überwachen.   !346
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�  Daniel Meiller, freundliche persönliche Mitteilung 2013 (siehe E-Mail-Korrespondenz Nr. 3, im Anhang S. 146)343

�  siehe Datenblatt im Anhang, S. 156-159344

�  Lab Aim Density: Kodak entwickelte dieses System, um die Kopierwerkskonstanz zu überwachen. Auf einem 345

sogenannten Testkopf befinden sich Primärfarben, Grauwerte, Hauttöne und Schwarz & Weiß. (CASE 2004, 217.) Ein 
Datenblatt der LAD-Werte des „Kodak Vision Color Print Film“ befindet sich im Anhang. (S. 160)
�  CASE 2004, 217.346



Der Gasparcolorfilm wurde in einer mit Tetrachlorethen arbeitenden Wet-Gate-Kopiermaschine auf 
das Kameranegativ F-64D kopiert. Das Negativ wurde nicht so dicht erstellt, wie es in den 
Standardwerten festgelegt ist. Entgegen der beschriebenen Annahme, dass eine Forcierung des 
Materials zu einem besseren Ergebnis führen könnte, musste das Negativ, um die 
Farberscheinung annähernd zu reproduzieren, in der Entwicklung um zwei Blenden deforciert 
werden. Hierbei wird die Empfindlichkeit des Films durch eine verkürzte Entwicklungszeit 
verringert.   Eine deforcierte Entwicklung kann die Farbsättigung des Negativs anheben und das 347

Korn verfeinern.   Nach der Entwicklung wurde das Kameranegativ in einer 348

Durchlaufkopiermaschine trocken auf den „Kodak Vision Color Print“-Film kopiert. Durch die 
eingeschnitten LAD-Werte konnten die des Gasparcolorfilm mit denen des entstandenen 
Positivprints verglichen werden. !!
8.3. Ergebnis und Vergleich!!
Mit einem Projektor mit Xenon-Lichtquelle wurde das 
Printpositiv der Umkopierung projiziert. Schon in der Projektion 
wird ohne eine Referenz des Originalmaterials deutlich, dass 
sowohl die Schwärzen als auch das Weiß viel neutraler 
erscheinen. Der Vergleich der beiden Materialien auf einem 
Unterlichttisch zeigt, dass das in der Gasparcolorkopie 
blaustichig erscheinende Weiß im Printpositiv viel neutraler 
wirkt. Besonders deutlich wird dies in dem „Gasparcolor“-
Schriftzug. (Abb. 59&60) Das Schwarz, welches in der 
Gasparcolorkopie den für das Verfahren typischen Rotstich 
zeigt, wirkt in der Umkopierung dichter und neutraler. Dies ist im 
Titel des Films gut zu erkennen. (Abb. 61&62) Der Farbton von 
Farben wie Rot und Gelb konnte sehr gut wiedergegeben 
werden. Dies wi rd im gelben Schr i f tzug „Farben-
Fotografie“ (Abb. 59&60) und im roten Schriftzug „Hier 
fehlt“ (Abb. 61&62) deutlich. Beide Farben erscheinen in der 
Umkopierung etwas gesättigter, was aber auch dem höheren 
Kontrast der Umkopierung geschuldet sein kann. Im Vergleich 
der beiden Materialien wird ersichtlich, dass auch eine 
Umkopierung über das Fuji F-64D nicht in der Lage ist Cyan- 
und Grüntöne wiederzugeben. Der Cyanton der Geyer-Kopie-
Marke erscheint im neuen Printpositiv eher blau (Abb. 59&60) 
und die Wiese in der letzten Abbildung (Abb. 64) zeigt eine 
ähnliche rot-bräunliche Farberscheinung wie die Umkopierung 
aus dem Bundesarchiv. (Abb. 58) Zusammenfassend lässt sich 
sagen, dass bis auf die schwierige Farbwiedergabe der 
Cyantöne die Farberscheinung dieser Umkopierung viel näher 
am Original ist als die Umkopierung über ein Internegativ. 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�  CASE 2004, 66.347

�  ebenda348

Abb.59-64: Vergleich zwischen 
Gasparcolorkopie (links) und über Fuji 
F-64D entstandenem„Kodak Vision Color 
Print“-Film (rechts)



9. Digitale Bearbeitung !
9.1. Scanning!

9.1.1. Vorbereitung der Filmkopien!!
Das qualitativ hochwertigste Ergebnis und eine minimale mechanische Belastung können bei 
einem Scan nur gewährleistet werden, wenn das Filmmaterial zuvor vorbereitet und stabilisiert 
worden ist. Hierzu wurde das Filmmaterial an einem Umrolltisch gesichtet und befundet. 
Besonders wichtig ist die Schrumpfungsmessung der Filme, da der Fortschritt der Schrumpfung 
darüber bestimmt, wie der Film im Scanner transportiert wird. Der Zustand jeder vorhandenen 
Klebestelle wurde sorgfältig kontrolliert, da offene und zu dicke Klebestellen sowohl zu einer 
Trennung des Materials in der Scanvorrichtung als auch zu Unregelmäßigkeiten im Scanverlauf 
führen können. Da sich die vier Gasparcolorkopien in einem guten Zustand befinden, der wenig 
Klebestellen aufweist, mussten keine stabilisierenden Maßnahmen vorgenommen werden. Die 
vielen Klebestellen in „Pink Guards on Parade“ stellten kein Problem für den Scan dar. Nur an 
einer Stelle wurde eine eingerissene Perforation gesichert, um einen Riss des Films beim Scan zu 
vermeiden. Ein stabilisierter Film gleitet bestenfalls ruhiger durch die Scanvorrichtung, was sich auf 
den Bildstand des Materials auswirkt. Um zu vermeiden, dass sich aufliegende Stäube auf dem 
gescannten Bild wiederfinden, wurden alle Materialien direkt vor dem Scan auf einem Umrolltisch, 
versehen mit klebrigen Rollen, trocken gereinigt. Ein Versuch, die Spuren des mikrobiellen Befalls 
vom Negativ von „Pink Guards on Parade“ zu entfernen, erfolgte in einer Filmreinigungsmaschine, 
die mit Ethanol arbeitet. Nach der Reinigung war jedoch kein optischer Unterschied zu 
verzeichnen. Vermutlich liegt dies daran, dass sich diese Spuren nicht auf der Oberfläche des 
Materials, sondern in der Fotoschicht befinden. Um etwaige Auflagerungen zu entfernen, wurde 
dieses Negativ vor dem Scan trocken gereinigt. Alle Filme wurden sowohl trocken, als auch mit 
einer Wet-Gate-Vorrichtung gescannt.   !349

!
9.1.2. Trocken-Scans !!
Alle Scans wurden von dem ARRIscan  -Operator Markus Mastaller ausgeführt. Aufgrund der 350

geringen Schrumpfung und des guten Zustands der Perforation konnten alle Filme im Scanner 
über Zahnkränze transportiert werden. Zusätzlich wurden die Materialien optisch stabilisiert. Die 
Filme wurden in einer Auflösung von 3K   mit einem Archivgate gescannt. Dieses Gate ermöglicht, 351

dass auch Teile des Perforationsbereichs erfasst und gescannt werden. So werden Informationen 
erfasst, die außerhalb des eigentlichen Filmbilds liegen und die gescannte Perforation kann später 
bei der digitalen Bildstandsstabilisierung helfen. Vor jedem Scanvorgang erfolgt die 
Filmkalibrierung. Diese ist in etwa mit einem Weißabgleich in der digitalen Fotografie 
vergleichbar   und wird über die Lichtleistung des Scanners geregelt.   Um diese Lichtleistung für 352 353

jede Filmkalibrierung reproduzierbar zu machen, wurde für den ARRIscan in München ein 10bit 
Graukeil in 25 Codevalue-Schritten ausbelichtet und jeder dieser 25 Grauwerte als Trägermaterial 
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�  siehe Kapitel 7.4. 349

�  ARRIscan ist der Name des von ARRI entwickelten Filmscanners.350

�  Eine Auflösung von 3K bedeutet hier 3000 x 2120 Pixel. 351

�  FÖRSTNER 2012, 25.352

�  Markus Mastaller, freundliche persönliche Mitteilung 2013 (siehe E-Mail-Korrespondenz Nr. 4 im Anhang, S. 147-149)353



kalibriert.   Vor der Nutzung dieses Referenzgraukeils „[…] wurde einfach eine Base & Lights-354

Kalibrierung auf ein Gate ohne Film gemacht (vergleichbar mit einem Weissabgleich in der 
Videowelt) und dann der Print mit diesen Werten gescannt.“   Es ergab sich jedoch das Problem, 355

dass der Scan so sehr flach und die Bildinformation gestaucht wurde.   Nach ersten Testscans 356

des Gasparcolormaterials mit einer Kalibrierung, die für jeden Farbkanal (RGB) gleich war, konnte 
festgestellt werden, dass einzelne Farben so nicht zufriedenstellend erfasst wurden. Aus diesem 
Grund hat Markus Mastaller für jeden Farbkanal individuelle Parameter gewählt, aus welchen in 
der Datenbank dann ein kombiniertes Setting generiert wurde.!!

„Für die Gasparcolor-Filme habe ich dieses Prinzip etwas weiter getrieben und für jeden 
Farbkanal die optimale Ausleuchtung gesucht, um eine möglichst hohe Dynamik zu scannen. 
Da jeder Farbflash unabhängig von den anderen gesteuert wird, habe ich die entsprechenden 
scannerspezifischen Werte aus den Referenz-Kalibrierungen kopiert. Damit konnte ich 
vermeiden, das ein einzelner Kanal clippt oder zu stark gestaucht wird. Normalerweise 
benutzen wir dieses Prinzip nur bei Materialien mit starkem Farbstich oder Reversalfilm der 
sehr steil belichtet wurde.“  "357

!
Die Scans der Gasparcolorfilme wurden als lineare 16bit TIFF  -Dateien gespeichert und stellen 358

so theoretisch alle Farbinformationen dar, die der Sensor des Scanners in der Lage ist 
abzubilden.   Die vom Sensor erfassten Daten werden beim Scannen von Positivkopien aus dem 359

Archivbereich häufig mithilfe einer LUT   in DPX  -Dateien mit Cineon  -Farbraum konvertiert 360 361 362

und dabei logarithmiert.   Dies vereinfacht den Workflow und erleichtert die Arbeit des Coloristen. 363

Für die gescannten Daten der Gasparcolorkopien schien eine Wandlung nach 10bit-log oder 16bit-
log nicht sinnvoll, da der Colorist sich hier vielleicht für eine andere Look-up-Tabelle oder einen 
anderen Farbraum entscheiden wird. Für „Pink Guards on Parade“ wurde hingegen ein 
Standardtemplate für Negativmaterial verwendet („DPX_uni_neg“). Die gescannten Bilder von 
„Pink Guards on Parade“ liegen als DPX-Dateien vor, da über dieses Template „[…]alle Farbkanäle 
der Sensordaten mit einem Cineonfaktor von 500 (=Gamma 2,2) von 16bit-lin nach 10bit-log 
gewandelt[…]“   werden. Die wichtigsten Einstellungen der einzelnen Scanvorgänge können 364

anhand eines XML-Protokolls nachvollzogen werden. Dieses wird aus der Datenbank der 
ARRIscan-Software generiert.   !365

!
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�  TIFF ist die Abkürzung für Tagged Image File Format. Es handelt sich hierbei um ein Dateiformat, welches für die 358

unkomprimierte Speicherung von Bilddaten verwendet wird. (PANK 2008, 167.) 
�  Markus Mastaller, freundliche persönliche Mitteilung 2013 (siehe E-Mail-Korrespondenz Nr. 4 im Anhang, S. 147-149)359

�  LUT´s (Look-up-Tables) sind Wertetabellen, die einen digitalen Eingangswert auf zuvor festgelegte Weise konvertieren. 360

(PANK 2008, 121.)
�  DPX (Digital Moving Picture Exchange): Ein standardisiertes, verlustfreies Dateiformat (SCHMIDT 2008, 176.) für 361

digitale Filmbilder. Das Format wurde von der Society of Motion Picture & Television Engineers (SMPTE) entwickelt und 
unterscheidet sich nur geringfügig von dem von KODAK entwickelten Cineon-Dateiformat. (PANK 2008, 70.)
�  Cineon: Ist ein von Kodak entwickeltes, integriertes Film/Video-System (WEBERS 2007, 656.), das versucht, die Schritte 362

der Abtastung, Bearbeitung und Belichtung optimal aufeinander abzustimmen. ( SCHMIDT 2008, 152.)
�  Markus Mastaller, freundliche persönliche Mitteilung 2013 (siehe E-Mail-Korrespondenz Nr. 4 im Anhang, S. 147-149)363

�  ebenda364

�  Die gesamten Meta-Daten der einzelnen Scanvorgänge finden sich auf der Daten-DVD in der Masterarbeit. 365



9.1.3. Wet-Gate-Scans!!
Für die Wet-Gate-Scans wurden sowohl für die Gasparcolorkopien als auch für das Negativ die 
gleichen, oben beschriebenen Parameter wie für die Trockenscans verwendet. Mit dem einzigen 
Unterschied, dass das Gate beim Scannen mit einer Flüssigkeit gefüllt war. Die Kratzer und 
Schrammen des Filmmaterials werden mit dieser Flüssigkeit aufgefüllt, welche verhindert, dass 
sich das Licht an den Kratzern bricht.(Abb. 65) !

!
Bei der Flüssigkeit die für den Wet-Gate-Scan verwendet wird, handelt es sich um „Kodika SES 
Liquid“ von der Firma KODIKA Elektronik GmbH. Die Lösung besteht zu 98% aus Decalin, einem 
Lösemittel für Fette, Öle und Harze. Decalin ist der Trivialname für Decahydronaphtalin und wird 
durch Hydrierung aus Naphtalin gewonnen.   Nach Markus Mastaller hat ARRI Löslichkeits- und 366

Verträglichkeitstest dieses Lösemittels in Berührung mit verschiedenen Filmmaterialien gemacht, 
jedoch wurden die Ergebnisse nie veröffentlicht.   Vor dem Wet-Gate-Scan der Gasparcolorfilme 367

wurde das Lösemittel an einer Stelle des Materials aufgetragen, um zu vergewissern, dass die 
Farbstoffe des Materials nicht ausgeschwemmt werden. Die Löslichkeit der Lackretuschen in 
„Minimax Feuerschutz“ wurde vor dem Scan in Erfahrung gebracht. Da die Flüssigkeit das Material 
in beiden Tests nicht anlöste, konnten die Wet-Gate-Scans ohne Bedenken durchgeführt werden. !!
Auf dem ARRI Archive Workshop 2013   berichtete Davide Pozzi vom L´immagine Ritrovata in 368

Bologna von anderen Fähigkeiten eines Wet-Gate-Scans, abgesehen von der Entfernung von 
Schrammen und Kratzern. Das L´immagine Ritrovata stellte fest, dass durch den Scan in einer 
Flüssigkeit die Spuren von mikrobiellen Befall auf dem Digitalisat stark abgeschwächt erscheinen. 
Diese Erkenntnis war besonders für das mikrobiell stark betroffene Negativ von „Pink Guards on 
Parade“ von Bedeutung  . !369

!!!!!!
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Abb.65: Funktionsprinzip eines Wet-Gate-Scans



9.1.4. Ergebnis und Vergleich!!
Der Vergleich zwischen den Ergebnissen des Trocken- und des Wet-Gate-Scans von „Pink Guards 
on Parade“ bestätigt die These von Davide Pozzi. Sind die Spuren des mikrobiellen Befalls auf 
dem trocken gescannten Negativ sehr gut sichtbar, so wurde ein Großteil von ihnen durch den 
Wet-Gate-Scan entfernt. (Abb. 66&67) Auf dem laufenden Bild erzeugten die bakteriellen 
Fraßspuren und die Geflechte des Schimmelpilzes einen flackernden, unruhigen Bildeindruck. 
Durch den Wet-Gate-Scan wurde dieser Eindruck stark beruhigt. Wie genau die vorhandene 
Flüssigkeit die Spuren des mikrobiellen Befalls beeinflusst, bleibt unklar. Da die Spuren nicht auf 
dem Material aufliegen, sondern sich in der Fotoschicht des Films befinden, ist es der Flüssigkeit 
nicht möglich, etwaige Unebenheiten auszugleichen. Vielleicht erzeugt die Flüssigkeit ein 
Tiefenlicht, das eine Minderung der Spuren auf dem Scan zur Folge hat. !

!
Die Betrachtung des Trocken- und Wet-Gate-Scans der einzelnen Gasparcolorfilme im Vergleich 
zeigt deutlich, dass viele der Kratzer und Schrammen entfernt worden sind. Dadurch treten die 
Farbflecken etwas mehr in den Vordergrund. (Abb. 68&69) !

!!!!
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Abb. 66&67: Vergleich zwischen Trockenscan (links) und Wet-Gate-Scan (rechts) „Pink Guards on Parade“

Abb. 68&69: Vergleich zwischen Trockenscan (links) und Wet-Gate-Scan (rechts) „Hier fehlt etwas“



In beiden Scans erscheinen die Farben sehr ähnlich. Nur das Schwarz erscheint in den Wet-Gate-
Scans dichter (Abb. 70&71) und nicht so rötlich wie in den Trockenscans.!

!
Grundsätzlich wirken die Scans der Gasparcolorkopien im Vergleich zu den Originalmaterialien viel 
dunkler und dichter. Dies stellt jedoch kein Problem dar, da die Farberscheinung der Scans im 
Grading an die des Originals angepasst werden kann.!!!
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Abb.70&71: Vergleich zwischen Trockenscan (links) und Wet-Gate-Scan (rechts) „Radio Prohaska prophezeit“



9.2. Ergänzung von „Radio Prohaska prophezeit“!!
Nachdem beide Fassungen von  
„Radio Prohaska prophezeit“ (SDK 
2671-N und SDK 4211-N) gescannt 
waren, konnten die Digitalisate der 
Filme ergänzt werden. Wie im 
Konzept beschrieben, dient die 
Gasparcolorkopie SDK 2671-N als 
Grundlage der Ergänzung und der 
Gasparcolorvorspann und fehlende 
Einzelbilder aus SDK 4211-N 
werden in diese Fassung eingefügt. 
Das Bild und der Ton beider 
Fassungen wurden in den Media Composer von Avid (Abb. 72) importiert, dort geschnitten und 
ergänzt.!!
In der Tabelle 5   wird die Länge 370

der einzelnen Szenen beider 
Fassungen miteinander verglichen. 
Hierbei wird deutlich, dass Szene 2, 
5, 9, 16 und 17 in SDK 4211-N 
länger sind als in SDK 2671-N. In 
S D K 4 2 1 1 - N i s t e i n 
Gasparcolorvorspann vorhanden, 
der in SDK 2671-N fehlt. Dieser 
wurde in SDK 2671-N eingefügt. Die 
Szenen 2, 5 und 9 aus SDK 2671-N 
wurden vollständig durch die 
gleichen Szenen aus SDK 4211-N 
ersetzt. Da es sich hierbei um rote 
Zahlen auf schwarzem Grund 
handelt, ergeben sich keine Probleme bei der Anpassung der Farben. Obwohl Szene 16 und 17 in 
SDK 4211-N länger sind, werden diese nicht ersetzt oder ergänzt. In Szene 17 fehlen zum Ende 
der Sequenz drei Bilder. Würden diese aus SDK 4211-N ergänzt, wäre die unterschiedliche 
Farberscheinung der Einzelbilder vermutlich störender, als das Nichtvorhandensein eben dieser. 
Die Szene 16 wurde nicht ersetzt, da hier, obwohl es insgesamt mehr sind, auch in SDK 4211-N 
Bilder fehlen. Die Bilder in SDK 4211-N fehlen genau dort, wo in das Bild gezoomt wird. Dadurch 
entsteht ein Jump-Cut, der störend auf das Seherlebnis wirkt. Wohingegen in derselben Szene in 
SDK 2671-N zwar zu Beginn der Sequenz Bilder fehlen, da diese jedoch statisch waren, wird der 
Bildfluss nicht unterbrochen. !!

�80

�  Die Tabelle wurde bereits im Zuge der Bachelorarbeit von der Autorin erstellt. (KRÄMER 2011, 31.)370

Abb. 72: Benutzeroberfläche des Media Composers von Avid

Tab. 5: Tabellarischer Szenenvergleich der Fassungen von 
„Radio Prohaska prophezeit“



In Abbildung 73 sind die einzelnen Ton- und Videospuren des Schnittprojekts zu sehen. V1 und A2 
stellen die Video- und Tonspur der Kopie SDK 2671-N dar und V2 und A1 die des Materials SDK 
4211-N. V3 und A3 zeigen die ergänzten Spuren. !

!!
Die ergänzten Bild- und Tonsequenzen aus SDK 4211-N werden im Grading und in der 
Tonrestaurierung an die Anmutung und den Klang von SDK 2671-N angeglichen. Dies ist in diesem 
Fall unproblematisch, da nur ganze Szenen und keine Einzelbilder ergänzt wurden, die dann an 
die einzelnen Szenen hätten angepasst werden müssen.!!
Die Ergänzung erfolgte anhand niedrig auflösender Proxy-Dateien (Offline-Schnitt). Nach 
Fertigstellung des Schnitts wurde eine EDL   erstellt und exportiert, anhand welcher der Schnitt 371

dann auf die originären Daten des Scans übertragen und eine neue, ergänzte Fassung erstellt  
wurde. !!!
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�  EDL (Edit Decision List): Bezeichnet eine digitale Schnittliste, die die Schnittfassung eines Films beschreibt. Bei einem 371

Offline-Schnitt wird eine solche Liste erstellt und dann auf den finalen Online-Schnitt angewendet. (PANK 2008, 79.)

Abb. 73: Video- und Tonspuren in AVID 



9.3. Kombinierung und Rekonstruktion von „Pink Guards on Parade“!
9.3.1. Wege und Möglichkeiten zur Rekonstruktion der Farberscheinung !!

Ist es möglich eine unbekannte Farberscheinung zu rekonstruieren? Diese Frage stellte sich, als 
bekannt wurde, dass keine überlieferten Referenzen der ursprünglichen Farberscheinung von 
„Pink Guards on Parade“ existieren. Es ist nur ein einziger Hinweis bezüglich der Farberscheinung 
des Films vorhanden: Die Farbe der Zahnpasta ist Rosa. Doch wie genau dieses Rosa nun 
aussieht oder ausgesehen hat, ist unbekannt. Aus diesem Unwissen heraus entstand die 
Überlegung, alle möglichen Parameter, die in der Produktion des Film Einfluss auf die Farben 
genommen haben, in Erfahrung zu bringen und aus diesem mess- und übertragbarem Wissen die 
Farberscheinung zu rekonstruieren. !!
Da es sich bei dem Negativ um Schwarz-Weiße Farbauszüge 
im Folgeverfahren handelt, müssen sich vor der Kamera drei 
Filter in den Farben Rot, Grün und Blau befunden haben, 
deren spektrale Transmission best immte, welche 
Wellenlängen auf den Film trafen. Nach Manfred Gill gibt es 
sehr wenige Quellen zu den damals benutzen Filtern. Ihre 
Herstellung ist akribisch dokumentiert, doch wie diese 
verwendet wurden, erschließt sich schwer.   In einer Agfa 372

Preisliste von 1934 werden Agfa-Dreifarbenfilter aufgeführt, 
die für subtrakt ive Verfahren und somit für das 
Gasparcolorverfahren bestimmt waren. Es handelt sich 
hierbei um die Agfa-Filter Nr. 40, Nr. 41 und Nr. 42 in Blau, 
Grün und Rot.   (Abb. 74&75&76) SCHULTZE führt im 373

Zusammenhang mit dem Folgeverfahren den gleichen 
Filtersatz auf.   !374

!
„Geeignete Filtersätze werden von den größeren 
photographischen Firmen gel iefer t , z .B. in 
Deutschland von der Agfa die Filter 40 (blau), 41 
(grün) und 42 (rot), deren Durchlaßbereiche normal 
sind, […].“  "375

!!
Dennoch ist es ungewiss, ob genau dieser Filtersatz tatsächlich und insbesondere für die 
Aufnahmen zu „Pink Guards on Parade“ verwendet worden ist. Für die Rekonstruktion der 
Farberscheinung des Films ist das Wissen um die Aufnahmefilter nicht hilfreich, da sich die, durch 
die Filter auf den Film eingeschriebenen Farbinformationen bereits auf dem Negativ befinden und 
nicht rekonstruiert werden müssen.!
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�  Manfred Gill, freundliche persönliche Mitteilung 2013 (siehe Brief-Korrespondenz im Anhang, S. 151)372

�  AGFA 1934, 28.373

�  SCHULTZE 1953, 116. 374

�  ebenda375

Abb. 74: Agfa-Filter Blau (Nr. 40.)

Abb. 75: Agfa-Filter Grün (Nr. 41)

Abb. 76: Agfa-Filter Rot (Nr. 42)!



Die von Bela GASPAR beschriebenen Filtereigenschaften   der einzelnen Farbstoffemulsionen 376

der Gasparcolorfilme helfen bei der Farbrekonstruktion nicht weiter, da der Spektralbereich, der 
von den einzelnen Farbstoffschichten absorbiert wird, sehr groß und allgemein ist.   Welche Filter 377

bei der Kopierung von Gasparcolor zur Anwendung kamen, um das Kopierlicht entsprechend der 
jeweiligen Sensibilisierung der Schichten zu ändern, ist nicht bekannt. Die Kamerafilter, die 
Filtereigenschaften der Farbstoffemulsionen und die Spektralbereiche der Kopierlichter 
beeinflussten die finale Farberscheinung eines Gasparcolorfilms. Die entscheidenden Farbgeber 
sind jedoch die in den Schichten eingebetteten Azofarbstoffe. !!
Demnach scheint es sinnvoll, nicht die Variablen des Herstellungsprozesses, sondern den 
entstandenen Film zu untersuchen. Brian Pritchard schlägt vor, für eine Farbrekonstruktion die 
Farbdichten der reinen Farbstoffe eines Gasparcolorfilms mit einem Spektralphotometer zu 
messen. Zu diesem Zweck rät er, die Schichten an einem schwarzen Stück Gasparcolorfilm 
einzeln freizulegen.   So sollte es nach Pritchard möglich sein, in Erfahrung zu bringen, mit 378

welcher Farbe jeder der drei Farbauszüge zu rekonstruieren ist. Schwierig hierbei ist die saubere 
Trennung der drei Schichten. Die Cyan- und Gelbschicht könnten manuell freigelegt und einzeln 
gemessen werden. Für das Abtragen der Magentaschicht wäre ein Hobel vonnöten, der in der 
Lage ist, Schichten im Mikrometerbereich freizulegen. Da eine solche Apparatur nicht zur 
Verfügung stand, war es nicht möglich, die einzelnen Schichten zu messen. Doch selbst wenn die 
Messung eines Gasparcolorfilms gelingen würde, wäre die Farbrekonstruktion hypothetisch. Wie in 
Kapitel 4.3. beschrieben schwankt die Farberscheinung des Gasparcolormaterials so stark, dass 
selbst Kopien des gleichen Films auffallend variieren. Die Messung eines Gasparcolormaterials 
beschreibt also vermutlich nur einen Teil des möglichen Farbspektrums und eine Gasparcolorkopie 
von „Pink Guards on Parade“ könnte ganz anders ausgesehen haben. !!!
9.3.2. Kombinierung des Folgeverfahrens !
!
Eine Kombinierung des Folgeverfahrens 
und die damit verbundene Rekonstruktion 
der Farberscheinung von „Pink Guards 
on Parade“ lässt sich wahrscheinlich 
kaum, begründet auf messbaren Werten 
a u s d e m G a s p a r c o l o r p r o z e s s , 
authentisch ausführen. Aus diesem 
Grund fiel die Entscheidung auf eine 
möglichst „neutrale“ Rekonstruktion der 
F a r b e n . D i e K o m b i n i e r u n g d e r 
Farbauszüge erfolgte in der Comopsiting 
Software „Shake“  . (Abb. 77) !379
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�  GASPAR 1939376

�  siehe Abb.3, 24.377

�  Brian Pritchard, freundliche persönliche Mitteilung 2013 (siehe E-Mail-Korrespondenz Nr. 5 im Anhang, S. 150)378

�  „Shake“ ist von „Apple“ für die Postproduktion von Filmen entwickelt worden. Die Software wird nicht mehr hergestellt 379

und die aktuellste Version kam 2008 auf den Markt. 

Abb. 77: Benutzeroberfläche der Software „Shake“ bei der 
Kombinierung



Hierfür wurde das Digitalisat des Negativs in das Programm importiert. Die drei identischen 
Farbauszüge wurden mit 100% der ihnen zugehörigen Farbe (RGB) „eingefärbt“. Die jeweilige 
Dichte des gescannten Negativs bestimmte, zu wie viel Prozent diese Farbe erscheint. Dann 
wurden die drei zueinander gehörigen Bilder digital kombiniert und durch additive Farbmischung 
ergibt sich ein Bild, dessen Farben denen der ursprünglich durch Fischinger aufgenommenen 
Objekte ähnlich sind. (Abb. 78) Für die digitale Kombinierung wird jeder Farbkanal manuell dem 
richtigen Bild zugeordnet. Diese Zuschreibung wurde dann automatisch auf jedes dritte Bild 
angewendet. Dadurch, dass sich in dem Negativ viele Klebestellen und eingefügter Blankfilm 
befinden, kam es zu Farbverschiebungen, da sich die Reihenfolge der Farbauszüge plötzlich 
geändert hat. Aufgrund dessen mussten die einzelnen Farbkanäle immer wieder neu zugeordnet 
werden. Da sowohl der Film, als auch die Farbgebung sehr experimentell sind, half dabei das 
Wissen um die rosafarbene Zahnpasta sehr. !

!
An einigen Stellen des Negativs befinden sich Farbtafeln (Abb. 79-81), die Oskar Fischinger 
vermutlich bei der Erstellung des Films halfen. Leider scheint es sich um von Ihm entwickelte 
Tafeln zu handeln, deren Farbwerte nicht bekannt sind. Wäre dies der Fall gewesen, hätten diese 
Farbwerte im Grading rekonstruiert werden können. !

!!
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Abb. 78: schematische Darstellung der Kombinierung 

Abb. 79-81: Farbtafeln im Negativ von „Pink Guards on Parade“



Im Grading wird nur der Kontrast der kombinierten Fassung etwas erhöht, da dieser beim 
Gasparcolorverfahren im Negativ immer etwas flacher war als in der Gasparcolorkopie. Die 
Farberscheinung, die durch die digitale Kombinierung entstanden ist, wird im Grading sonst nicht 
verändert. Nach der Rekonstruktion des Films, werden die Farblichkeiten und Kontraste der 
einzelnen Szenen im Grading etwas aneinander angeglichen, sodass sie in Farberscheinung und 
Helligkeit eine Einheit ergeben. Die Farberscheinung der drei Fassungen von „Pink Guards on 
Parade“ unterscheidet sich nach der Kombinierung deutlich voneinander. (Abb. 82-84) !

!
9.3.3. Hypothetische Rekonstruktion von Bild und Ton !!
Wie im Konzept beschrieben, wird die Filmfinders-Fassung als Referenz für die Rekonstruktion 
dienen. Der für die Rekonstruktion verwendete Ton   kommt aus dem Academy Film Archive. Der 380

Ton beginnt, indem eine männliche Stimme die Worte „Gasparcolor Eins“ sagt. Ein Indiz dafür, 
dass der Ton in Berlin aufgenommen wurde und es sich damit um den originalen Ton von „Pink 
Guards on Parade“ handelt.   Der 381

Vergleich des Tons aus dem Academy 
Film Archive mit dem der Filmfinders- 
Fassung ergibt, dass sich diese, bis 
auf die Fehlstellen in der Filmfinders-
F a s s u n g n i c h t v o n e i n a n d e r 
unterscheiden. (Abb. 85) Diese 
e n t s p r e c h e n d a u c h i m B i l d 
vorhandenen Fehlstellen müssen 
gefüllt werden. Da es für diese 
Fehlstellen keine Referenz gibt, 
werden sie narrativ und synchron 
passend aus den zusätzl ichen 
Szenen des Negativs ergänzt, die sich noch nicht in der Filmfinders-Fassung befinden und die 
Geschichte des Werbefilms logisch fortsetzen und ergänzen. !
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�  Das Academy Film Archive hat den Lichtton für die Rekonstruktion von „Chace Audio“ scannen und restaurieren lassen 380

und das Ergebnis digital zur Verfügung gestellt. 
�  siehe Kapitel 6.2.5.1.381

Abb. 83: Filmstill aus Filmfinders-
Fassung

Abb. 82: Filmstill aus Moritz-
Fassung

Abb. 84: Filmstill aus kombinierter 
Fassung

Abb. 85: Vergleich der Originaltonspur (oben) mit der der 
Filmfinders-Fassung (unten)



In das Schnittprogramm „Final Cut Pro X“   wurden sowohl der Ton und das Bild der Filmfinders-382

Fassung als auch der Ton aus dem Academy Film Archive und das kombinierte Negativ aus dem 
BFI importiert. (Abb. 86) Anhand der Referenz konnten die Szenen nun in die vorgesehene 
Reihenfolge und Länge gebracht werden. Die Fehlstelle zu Beginn der Filmfinders-Fassung konnte 
klar mit den drei Schrifttiteln des Films ergänzt werden, die sich im kombinierten Negativ ganz am 
Anfang finden. !!
Durch das Einfügen und Vergleichen verschiedener Szenen wurden zwei Szenen gefunden, die 
zusammen mit dem Ton der Fehlstellen einen synchronen Tanz ergeben. Es handelt sich um die 
Szenen, in denen die „Pink Guards“ in einem Palast aus Zahnpastaverpackungen marschieren und 
tanzen. Diese Szenen sind so einmalig und aufwändig gestaltet, dass es überraschend wäre, wenn 
Oskar Fischinger sie nicht in dem Film untergebracht hätte. Ferner passt die Länge der Szenen 
perfekt in die vorhandenen Fehlstellen der Filmfinders-Fassung. Nachdem die Szenen in ihrer 
Anordnung einen vollständig scheinenden Film ergaben, wurde, durch das Editieren und 
Schneiden von Einzelbildern, die Synchronität des Films perfektioniert. So entstand eine 
rekonstruierte Fassung, die der Länge des originalen Tons entspricht. Ob diese Fassung jemals in 
dieser Form existierte und wie nah sie der tatsächlichen Fassung von Fischinger ist, bleibt 
unbekannt. Jedoch ist es die einzig sinnvolle Fassung, die anhand der vorhandenen Referenzen 
entstehen konnte. !

!!!
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�  Version 10.1.1.382

Abb. 86: Benutzeroberfläche „Final Cut Pro X“ mit vollständig editierter Fassung von „Pink Guards on Parade“



9.4. Tonabtastung und Tonrestaurierung!
9.4.1. Erläuterungen zu den verschiedenen Tonabtastungen !

9.4.1.1. MWA „MB-51“!!
Die Tonspuren auf den Gasparcolorfilmen, die für die Masterarbeit gesichert und restauriert 
werden, sind in der Sprossenschrift aufgezeichnet. In den meisten Fällen besteht diese Schrift aus 
unterschiedlichen Grauwerten, deren Dichten, zusammengesetzt aus Silberatomen, den Ton und 
Klang bestimmen. Obwohl dies für das Gasparcolorverfahren möglich gewesen ist, handelt es sich 
bei den vorliegenden Sprossenschriften um reine Farbstofftonspuren. Drei der Gasparcolorkopien 
weisen eine rote und ein Film ein türkisfarbene Tonspur auf. Die roten Tonspuren wirken sehr blass 
und die einzelnen Sprossen häufig nicht definiert und verwaschen, wohingegen die türkisfarbene 
Tonspur sehr dunkel und dicht erscheint. Die Besonderheiten und Schwierigkeiten dieser Töne 
führten zu der Überlegung, verschiedene Abtast- und Scansysteme zu testen, um in Erfahrung zu 
bringen, welches System in der Lage ist, die Tonspuren qualitativ hochwertig wiederzugeben.  !!
Die erste Abtastung fand bei ARRI mit einer „MB-51“   der Firma MWA Nova GmbH statt. Die 383

„MB-51“ ist eigentlich ein Aufnahme- und Abspielgerät für Magnetbänder, kann aber auch mit 
einem Lichttonkopf ausgerüstet werden. Die Tonspur des Films wird an diesem Kopf entlanggeführt 
und mithilfe einer austauschbaren, roten oder weißen Licht-emittierenden Diode (LED) beleuchtet. 
Auf der anderen Seite des Lichttonkopfes befindet sich eine Fotodiode, die das auftreffende Licht 
in elektrische Spannung wandelt. Dabei bestimmt die Dichte der Tonspur, wie viel Licht auf die 
Fotodiode trifft. Ein Analog-Digital-Umsetzer (ADU) wandelt die analogen Eingangssignale dann in 
digitale Daten. Die Sprossentöne der Gasparcolorfilme wurden sowohl mit weißem als auch mit 
rotem Licht abgetastet, um festzustellen, ob die verschiedenen Farben der Töne auf die beiden 
Lichtquellen unterschiedlich reagieren. Durch den beweglichen Spalt am Lichttonkopf kann 
beeinflusst werden, welcher Bereich der Tonspur abgetastet wird. Dies ist besonders hilfreich, 
wenn ein Teil der Tonspur stark zerkratzt ist und die Perforation oder Bildstriche in den Ton 
einkopiert worden sind. Aus diesem Grund wurden von jeder Tonspur die linke und die rechte Seite 
abgetastet. So entstanden von jeder Tonspur jeweils vier Abtastungen, die miteinander verglichen 
werden konnten. !!!
9.4.1.2. Sondor „OMA E“!!
Das Funktionsprinzip der „OMA E“   von Sondor ähnelt dem der „MB-51“. Die Abtastungen 384

wurden vom L´immagine Ritrovata in Bologna durchgeführt. Die Töne konnten hier nur mit 
Weißlicht abgetastet werden. Da dieses schon bei den Abtastungen mit der „MB-51“ viel bessere 
Ergebnisse als das Rotlicht lieferte, war dies jedoch keine Einschränkung. Da der Spalt des 
Tonkopfes und damit der Ausschnitt der Abtastung bei der „OMA E“ in Bologna nicht verändert 
werden konnte, ist in der Abtastung des Tons von „Hier fehlt etwas“ ein Bildstrichbrummen zu 
hören. !!
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�  Ein Datenblatt zu der „MB-51“ findet sich im Anhang. (Seite 161-162)383

�  Ein Datenblatt zu der „OMA E“ findet sich im Anhang. (Seite 163-164)384



9.4.1.3. Sondor „Resonances“ !!
Sondor hat mit „Resonances“   ein System entwickelt, dass nicht auf der Umwandlung des Lichts 385

in elektrische Spannung durch eine Fotodiode basiert. Bei „Resonances“ handelt es sich um einen 
Scanner für Lichttonspuren, der diese mit einer Linienscan-Kamera liest. Eine diffuse, 
veränderbare LED-Lichtquelle durchleuchtet die Tonspur und die Kamera scannt eben diese. Mit 
einer eigens dafür entwickelten Software kann die gescannte Tonspur in Echtzeit am Bildschirm 
betrachtet und bearbeitet werden. Der Scan der Gasparcolortöne erfolgte auf dem ARRI Archive 
Workshop 2013 und wurden von William Hungerbuehler (Sondor) und Bernard Besserer 
(Université de La Rochelle) durchgeführt.   Alle vier Filme wurden mit individuellen Einstellungen 386

gescannt.   Im Gegensatz zu dem Scan der roten Tonspuren war der Dynamikumfang der 387

türkisfarbenen Sprossenschrift eher gering. Um dies zu verbessern, hätte die Lichtquelle verändert 
werden müssen und dies war in der Situation auf dem ARRI Archive Workshop nicht möglich. !!!
9.4.1.4. Chace Audio „Cosp Xi“!!
Der „Cosp Xi“ (Chace Optical Sound 
Processor eXtended intelligence) der 
Firma Chace Audio arbeitet ähnlich wie 
„Resonances“ mit einer Linienscan-
Kamera. Die Scans der Tonspuren 
wurden beim L´Immagine Ritrovata in 
B o l o g n a v o n G i l l e s B a r b e r i s 
ausgeführt. Mit der Software können 
h ie r d ie gescann te Tonspuren 
betrachtet und die entsprechenden 
Parameter eingestellt werden. Der 
Bereich der Tonspur der erfasst werden 
soll, kann, wie bei „Resonances“, 
manuell eingestellt werden. (Abb. 87)!!
Die roten Sprossenschriften wurden vom „Cosp Xi“ problemlos erfasst und digitalisiert. 
Wohingegen die türkisfarbene Tonspur des Films „Hier fehlt etwas“ nicht gelesen werden konnte. 
Das Ergebnis des Scans war nur ein Rauschen. Gilles Barberis vermutete, dass die Tonspur zu 
dicht und der Kontrast zwischen den einzelnen Sprossen zu gering ist. Dieses Problem war ihm 
noch nicht bekannt und wurde zu Chace Audio weitergeleitet. Direkt nach dem Scan hat Gilles 
Barberis einen 8 kHz-Low Pass Filter auf die digitalisierten Töne angewendet.   !388

!!
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�  Ein Datenblatt zu „Resonances“ findet sich im Anhang. (Seite 165-166)385

�  Da es sich um eine Messe-Situation handelte, in der die Firma Sondor so freundlich war, sich zum Scan der Töne bereit 386

zu erklären, konnten die verschiedenen Einstellungen des Scanners und der Software vielleicht nicht so sorgfältig behandelt 
werden, wie es in einer ruhigen Arbeitsatmosphäre der Fall gewesen wäre. 
�  Die Einstellungen konnten aufgrund der begrenzten Arbeitszeit nicht dokumentiert werden. 387

�  Gilles Barberis, freundliche persönliche Mitteilung 2013 (siehe E-Mail-Korrespondenz Nr. 6 im Anhang, (S. 150)388

Abb. 87: Benutzeroberfläche der Software des „COSP Xi“ 
Software



9.4.1.5. „AEO-Light“!!
Aus dem Wunsch heraus eine 
Software zu entwickeln, d ie, 
b a s i e r e n d a u f g e s c a n n t e n 
Bilddateien, den darauf befindlichen 
Lichtton extrahieren kann, entstand 
das Open-Source Projekt „AEO-
Light“, eine Zusammenarbeit der 
„ M o v i n g I m a g e R e s e a r c h 
C o l l e c t i o n s “ u n d d e s  
„Interdiscipl inary Mathematics 
Institute“ der Universität von South 
Carolina. Drei Vorraussetzungen 
sind nötig, damit „AEO-Light“ aus einem gescannten Film den Ton wiederherstellen kann:   !389

!
1. Das Digitalisat des Films muss sowohl Bilder als auch die Tonspur vollständig enthalten.!
2. Die Bilder müssen überlappend gescannt und der Bildstand relativ stabil sein. !
3. Die Auflösung der Scans sollte ausreichend sein. Wobei die minimale Auflösung nicht benannt 

wird. !!
Nach den Entwicklern ist die Software in der Lage, farbige, Schwarz-Weiße, positive und negative 
Bilder zu bearbeiten. Aus diesem Grund schien es interessant, die Scans der Gasparcolorfilme, die 
alle Vorraussetzungen erfüllten, mit „AEO-Light“ zu bearbeiten. In Abbildung 88 sind die 
Benutzeroberfläche der Software und die Einstellungsmöglichkeiten zu sehen. Vor der Extraktion 
kann der Bereich der Tonspur festgelegt werden, der von dem Programm erfasst werden soll. Nach 
dem Rendering kann die Software sowohl einen synchronen, vollständigen Film in verschiedenen 
Formaten als auch eine reine Tondatei exportieren. !!
Von den Gasparcolorscans wurden vorerst nur der Wet-Gate-Scan von „Minimax Feuerschutz“ zu 
Testzwecken ausgewählt. Die Dateien wurden in die Software   importiert und der zu 390

bearbeitende Teil der Tonspur ausgewählt. Es erfolgten zwei Rendervorgänge, bei denen einmal 
die vollständige Tonspur und einmal ein schmalerer Ausschnitt berechnet worden sind. Die 
Ergebnisse wurden als wav.-Datei mit 24bits pro Sample exportiert. Dabei betrug die Rechenzeit 
eines Rendervorgangs etwa zwei Stunden. !!!!!!!!
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�  WILSBACHER et al. 2012-2013, 1-2.389

�  AEO-Light, Version 1.0390

Abb. 88: Benutzeroberfläche der AEO-Light Software



9.4.2. Ergebnisse und Auswahl   !391

!
Nachdem alle Tonabtastungen und Scans vollständig waren, erfolgte die Auswertung und der 
Vergleich der verschiedenen Töne, mit dem Ziel, für jeden Film den qualitativ hochwertigsten Ton 
auszuwählen. !
Die Testergebnisse der Software „AEO-Light“ waren nicht zufriedenstellend und können für die 
Auswahl nicht in Betracht gezogen werden. Beide extrahierten Töne sind von digitalen Artefakten 
durchzogen und rauschen sehr stark. Der Ton leiert und schnarrt und das Nutzsignal wird durch 
verschiedenste Störgeräusche überdeckt. Vermutlich wären noch weitere Tests und Absprachen 
mit den Entwicklern nötig, um ein angemessenes Ergebnis zu erzielen. !!
Leider erfüllen die Scans mit dem „Cosp Xi“, ganz abgesehen von dem nicht erfassten Ton von  
„Hier fehlt etwas“ ebenfalls nicht die gesetzten Ansprüche. Die Töne sind nicht entzerrt und liefern 
damit ein sehr unnatürliches, akustisches Erlebnis. Natürliche Schäden und Fehler im Ton wie 
Knacken und Rauschen sind authentisch und wirken natürlich für das Publikum. Wohingegen eine 
Verzerrung sehr unangenehm für das Ohr ist. Diese Verzerrung kann durch digitale Bearbeitung 
nicht entfernt werden. Der von Gilles Barberis verwendetet Low-Pass-Filter führte nicht nur dazu, 
dass viele der Störgeräusche gefiltert wurden, sondern auch einige der Nutzsignale in den Höhen, 
wodurch die Töne dumpf klingen. Begründet hat Barberis die Entscheidung damit, dass ein 
historischer Mono-Lichtton nicht mehr als 8 kHz reproduzieren konnte. Deswegen sei es üblich, die 
hohen Frequenzen im Lauf der Restaurierung zu entfernen, da sie zur Zeit der ursprünglichen 
Aufführung nicht vernommen werden konnten.   Wie genau die Töne früher geklungen haben, 392

kann nicht definitiv beantwortet werden. Aus diesem Grund ist es für die Sicherung der originären 
Scans von Vorteil, das vorhandene Nutzsignal nicht zu beschneiden und lieber so viel Information 
wie möglich zu konservieren. !!
Die Abtastungen mit der „MB-51“ ergaben unterschiedliche Ergebnisse. Entgegen der Erwartungen 
hat die Abtastung mit Rotlicht bei der türkisfarbenen Sprossenschrift keinen überzeugenden Ton 
geliefert und auch die Töne der anderen Film wurden mithilfe des Weißlichts viel besser erfasst. 
Mit der Abtastung der linken Hälfte der Tonspur kann das Bildstrichbrummen im Ton von „Hier fehlt 
etwas“ etwas vermindert werden und auch die anderen Töne scheinen bei der linken Abtastung 
etwas besser zu sein. Grundsätzlich sind die Abtastungen gut und es erstaunt, wie viel Nutzsignal 
aus den farbigen Sprossenschriften der Gasparcolorfilme gezogen werden kann. Dennoch sind die 
Ergebnisse, die mit „Resonances“ und „OMA E“ erzielt wurden besser und diese werden für die 
Restaurierungen verwendet. Auf dem DSM werden alle originären Abtastungen und Scans, sowie 
die Restaurierungen der Töne archiviert. !!
Die beiden Systeme von Sondor haben, je nachdem welcher Ton abgetastet worden ist, ihre Vor- 
und Nachteile. Für den Film „Hier fehlt etwas“ liefert eindeutig die Abtastung mit der „OMA E“ das 
beste Ergebnis. Der Ton ist hier sehr klar und deutlich. Ein Nachteil ist, dass ein Bildstrichbrummen 
hörbar ist, welches jedoch im Zuge einer digitalen Bearbeitung abgeschwächt werden kann. Der 
Ton von „Minimax Feuerschutz konnte mit der „OMA-E“ am besten wiedergegeben werden. !
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�  Alle Töne befinden sich auf der Daten-DVD in der Masterarbeit und können vergleichend gehört werden. 391

�  Gilles Barberis, freundliche persönliche Mitteilung 2013 (siehe E-Mail-Korrespondenz Nr. 6 im Anhang, S. 150)392



Das Ergebnis von „Resonances“ ist hier etwas verzerrt und nicht symmetrisch. Da bei der 
Abtastung mit der „OMA-E“ das Rauschen im hohen und tiefen Frequenzbereich liegt, kann es 
digital gut bearbeitet werden. Bei beiden Gasparcolorkopien von „Radio Prohaska“ prophezeit 
werden die „Resonances“-Scans für die Restaurierung verwendet, da nur diese Töne entzerrt sind. 
Wenn die Grauwerte der Sprossenschrift auf dem Film nicht linear verteilt sind, kommt es zu einer 
Verzerrung des Tons. Diese kann bei der Abtastung des Tons mit modernen Scansystemen durch 
die Verwendung von LUT´s entzerrt werden. Das Rauschen ist hier zwar stärker aber die hohe 
Tonqualität dieser Scans sticht andere Möglichkeiten aus.!!!
9.4.3. Tonrestaurierung !

9.4.3.1. „Hier fehlt etwas“-SDK 02672-N!!
In Zusammenarbeit mit Oliver Danner, dem Tonrestaurator des Bundesarchivs, wurden die, nach 
ihrer Qualität ausgewählten, Töne restauriert. Für die digitale Restaurierung wurde mit der Audio 
Repair Software „RX 3“ von iZoptope gearbeitet. Ziel der Restaurierung war es, Störfaktoren, die 
von dem eigentlichen Nutzsignal ablenken, zu reduzieren und somit ein Hörereignis zu schaffen, 
das den größtmöglichen Umfang an Nutzsignal wiedergibt, ohne die tonbedingten Schäden in den 
Vordergrund zu setzen. Der Ton sollte in seinem Zusammenspiel zwischen historischem und 
ästhetischem Wert zu dem dazugehörigen Bild passen und die Anmutung der beiden muss eine 
Einheit ergeben. Aus diesem Grund wurden für die zwei Restaurierungsansätze von „Hier fehlt 
etwas“ auch zwei Tonvarianten erstellt. !!
Für den ersten Restaurierungsansatz von „Hier fehlt etwas“ wurde versucht, das 
Bildstrichbrummen mit einem „Hum-Removal“-Filter zu entfernen. Um störende Knackser zu 
entfernen, kam ein „Declick“-Filter zum Einsatz, dessen Nachweisgrenze sehr niedrig gewählt 
wurde, um zu vermeiden, dass der Ton stark geglättet klingt. Knackser, die aus einem Schnitt im 
Filmmaterial resultieren, blieben erhalten. Zur Verminderung des Rauschens kam ein „Denoise“-
Filter zum Einsatz. Bei diesem Filter muss besonders gründlich abgewogen werden, da eine starke 
Rauschentfernung immer auch eine Veränderung und einen Beschnitt des Nutzsignals mit sich 
bringt. Nach dem Rendern der Filter wirkt der Ton nun ruhiger, da auffällige Schäden, wie 
Knackser, Rauschen und Bildstrichbrummen vermindert werden konnten. Auf der Grundlage dieser 
Restaurierung wurde der zweite Ansatz ausgeführt. Hierzu wurde das Knistern mit einem 
„Decrackle“-Filter bereinigt, um den Ton klarer klingen zu lassen. Auch das Brummen wurde 
dadurch noch weniger. Zur Entzerrung des Tons wurde ein Equalizer verwendet, der die Anmutung 
des Tons etwas an heutige Hörgewohnheiten anpasst. So entstanden zwei verschiedene 
Tonrestaurierungen, deren Störgerausche adäquat vermindert wurden und deren Anmutung der 
der Bildfassungen entspricht. !!!!!!!!
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9.4.3.2.„Minimax Feuerschutz“-SDK 02678-N!!
Um das Brummen des Tons von „Minimax Feuerschutz zu mildern, wurde ein „Dehum“-Filter 
angewandt, mit welchem ein zufriedenstellendes Ergebnis erreicht werden konnte. Als 
problematisch stellte sich das starke, dynamische Rauschen des Tons dar. Im Allgemeinen ist der 
Ton sehr dynamisch und die sehr feine, detailreiche Musik wird durch den „Denoise“-Filter schon 
bei niedriger Nachweisgrenze angegriffen. Der Algorithmus der „Denoise“-Rauschunterdrückung 
führt, angewendet auf ein dynamisches Rauschen, schnell zur Bildung von digitalen Artefakten. 
Aus diesem Grund konnte das Rauschen mit diesem Filter nur sehr schwach vermindert werden. 
Ein besseres Ergebnis konnte mit dem „Dialogue-Denoiser“-Filter erzielt werden, wobei dazu zu 
sagen ist, dass durch diese Form der Rauschunterdrückung, besonders in den hohen Frequenzen 
etwas vom Nutzton verloren geht. Es gilt, den Kompromiss so zu wählen, dass die Störgeräusche 
nicht mehr im Vordergrund stehen, dabei jedoch so wenige Nutzsignal wie möglich abhanden 
kommt. Um schwerwiegende Knackser und störendes Knistern zu entfernen, wurden die Filter 
„Declick“ und „Decrackle“ mit einem niedrigen Schwellenwert eingesetzt. !!!
9.4.3.3. „Radio Prohaska prophezeit“-editierte Fassung!!
Die Schwierigkeit der Tonrestaurierung von „Radio Prohaska prophezeit“ bestand darin, einen 
synchronen Ton für die rekonstruierte Fassung zu erstellen und die Töne der beiden 
Gasparcolorkopien so aneinander anzugleichen, dass die unterschiedlichen Herkünfte nicht hörbar 
wurden. Aus den Tönen von SDK 2671-N und SDK 4221-N wurde der Ton nach dem schon 
editierten Bild geschnitten. Der Ton wurde bis auf eine Ausnahme äquivalent zum Bildschnitt 
rekonstruiert. In der Szene sollte der Ton gleich dem Bild aus SDK 2671-N kommen. Da in dieser 
Szene der Ton aus SDK 4211-N jedoch viel ruhiger ist, wurde entgegen der Zusammengehörigkeit 
von Bild und Ton der Ausschnitt von dieser Kopie eingefügt. Der Pegel der verschiedenen 
Sequenzen wurde angeglichen und ein Equalizer verwendet, um die Töne zu vereinheitlichen. Es 
hat sich herausgestellt, dass die unterschiedlichen Quellmaterialien nicht gemeinsam mit 
verschiedenen Filtern bearbeitet werden können. So wurde versucht, für jedes Material einzeln die 
besten Parameter zu finden. Der „Dehum“-Filter wurde eingesetzt, um das Perfobrummen zu 
entfernen und der „Declick“-Filter führte dazu, dass einzelne Knackser nicht mehr vordergründig 
hörbar sind. Ähnlich wie bei dem Ton von „Minimax Feuerschutz“ war hier die 
Rauschunterdrückung problematisch. Der Filter „Dialogue-Denoiser“ bildete wieder den 
Kompromiss zwischen der Minderung der Störgeräusche und dem größtmöglichen Erhalt aller 
Nutzsignale. !!!!
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9.5. Laufbildrestaurierung!
9.5.1. Erster Restaurierungsansatz !!

Die Laufbildbearbeitung der digitalisierten Filme erfolgte mit der Restaurierungssoftware „Diamant“  
(Version V6 und V6.5) der Firma HS-Art Digital Service GmbH. Ausgehend von dem in der 
Konzeption der Erhaltung beschriebenen ersten Restaurierungsansatz wurden die Filme „Minimax 
Feuerschutz“, „Hier fehlt etwas“ und die editierte Fassung von „Radio Prohaska prophezeit“ 
bearbeitet. Um die Einheit aus ästhetischem und historischem Wert zu erhalten, wurden alle 
verfahrenstypischen Phänomene und einkopierten Fehler und Mängel, wie einkopierte 
Klebestellen, Kratzer, Stäube und Schaltfehler belassen. Das Ziel der Laufbildrestaurierung war 
eine Stabilisierung des Bildes, ausgehend von der Perforation und die Beseitigung von Schäden, 
wie starken Kratzern, physischen Klebestellen und Auflagerungen, die den ästhetischen Wert der 
Filme so stark beeinträchtigen, dass die potentielle Einheit des Werks gefährdet gewesen wäre. !!
Für die Stabilisierung des Bildes oder des Bildstands stehen unterschiedliche Werkzeuge und Filter 
zur Verfügung, die sich in Arbeitsweise und Ergebnis stark unterscheiden. Je nachdem ob 
Bildstand oder Bildinhalt stabilisiert werden und in welchem Ausmaß dies geschehen soll, kommen 
unterschiedliche Algorithmen zur Anwendung. Die editierte Fassung von „Radio Prohaska 
prophezeit“ wurde mit dem Stabilisierungsfilter „StabROI“ bearbeitet. Hierbei wurde mithilfe eines 
ROI (Region of Interest) eine Perforation markiert, anhand derer der Bildstand dann automatisch 
stabilisiert wurde. Bedingt durch den Scan kam es an einzelnen Bildern zu Bildstandssprüngen. 
Diese konnten manuell mit Hilfe des „Transform“-Filters beseitigt werden. Nach der Stabilisierung 
des Films wurden mit der manuellen Staubentfernung „Dust Tool“ stark hervortretende, auflagernde 
Stäube, Schichtkratzer und zwei, in der Gasparcolorkopie physisch vorhandene Klebestellen 
entfernt, die das Seherlebnis beeinträchtigten.  !393

!
Der Film „Hier fehlt etwas“ wurde mit dem Restaurierungsfilter „StabOverscan“ stabilisiert, da 
„StabROI“ Bildstandssprünge hervorrief, die zuvor nicht da gewesen sind. Der Restaurierungsfilter 
„StabOverscan“ stabilisiert automatisch anhand der Perforation eines manuell gewählten 
Referenzbildes und macht es somit möglich, den ursprünglichen Bildstand, der während der 
Aufnahme auf dem Kameranegativ festgehalten wurde, zu erhalten. In manchen Szenen ist der 
Bildinhalt des Films instabil. Hieran wurde nichts verändert, da es sich um einen ursprünglichen 
Zustand des Originalmaterials handelt. Ähnlich wie bei „Radio Prohaska prophezeit“ wurden hier 
mit dem „Dust-Tool“ störende Schichtkratzer und Auflagerungen manuell entfernt. Der Bildstand 
von „Minimax Feuerschutz“ ist sehr stabil und nur manche Szenen wurden mit „StabOverscan“ 
minimal stabilisiert. Da sowohl in Minimax Feuerschutz“ als auch in „Hier fehlt etwas“ alle 
Klebestellen einkopiert sind, wurden diese nicht entfernt. Das „Dust Tool“ wurde wie in „Hier fehlt 
etwas“ eingesetzt. Zusammenfassend ist zu sagen, dass sowohl die Stabilisierung als auch die 
Einzelbildbearbeitung mit „Diamant“ die in der Konzeption der Erhaltung beschriebenen Ziele erfüllt 
haben. !!
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�  „Diamant“ ermöglicht es, nach jeder abgeschlossenen Restaurierung einen „Restoration Report“ zu exportieren. Hierbei 393

handelt es sich um eine detaillierte Dokumentation über alle angewandten Filter, deren Parameter und Verwendungsort. Die 
„Restoration Reports“ jeder Restaurierung befinden sich auf der Daten-DVD. So kann jederzeit nachvollzogen werden, 
welche restauratorischen Maßnahmen angewandt wurden. 



9.5.2. Zweiter Restaurierungsansatz !!
Nach dem zweiten Restaurierungsansatz wurde nur der Film „Hier fehlt etwas“ bearbeitet. „Pink 
Guards on Parade“ unterliegt einem eigenständigen Restaurierungskonzept und die 
Laufbildbearbeitung dieses Films wird am Ende des Kapitel erläutert. Die größte technische 
Herausforderung des zweiten Restaurierungsansatzes bestand darin, die verfahrenstypischen 
Phänomene des Gasparcolorverfahrens zu beseitigen oder zumindest abzuschwächen. Ohne 
Frage stellte die Eliminierung der Farb- und Helligkeitsschwankungen die komplexesten 
Anforderungen. Bevor erste Tests hierzu gemacht werden konnten, wurde der Film, wie schon im 
ersten Restaurierungsansatz beschrieben, stabilisiert. Farb-und Helligkeitsschwankungen im Film 
werden als Flackern (engl.: „Flicker") bezeichnet und so heißen die entsprechenden Werkzeuge 
und Filter zur Minimierung dieser Effekte häufig „DFlicker“ („Diamant“) oder „De-
Flicker“ („PFClean“). Für die Anwendung kamen die Filmrestaurierungsprogramme „Diamant“ und 
„PFClean“   in Frage. Nach ersten Tests und der Veröffentlichung eines neuen „DFlicker“-Filters 394

seitens „Diamant“, erfolgte die Durchführung an eben dieser Software. !!
Die ersten Tests wurden an dem Film „Hier fehlt etwas“ ausgeführt, da hier die Farb- und 
Helligkeitsschwankungen besonders stark sind. Mit den verschiedensten Parametern des 
„DFlicker“-Filters wurde jedoch kein zufriedenstellendes Ergebnis erreicht. Die Schwankungen in 
Farbe und Helligkeit konnten zwar beruhigt und angeglichen werden, dabei entstanden aber 
digitale Artefakte und Erscheinungen, die restauratorisch und konzeptionell nicht akzeptabel 
waren. Vor allem in Szenen mit ausladenden Bewegungen und starken Farb- und 
Kontrastunterschieden entstanden durch den Filter auffällige Farbveränderungen und weißliche 
Schleier, die sich über Teile des Bilds legten. Eine Schilderung dieses Problem bei den Entwicklern 
von „Diamant“ führte dazu, dass eine neue Version der Software installiert wurde, welche über 
einen, noch in der Testphase befindlichen Filter („DFlickerFlow“) verfügte, der weitaus bessere 
Ergebnisse erzielte. Franz Hoeller von HS-Art schlug einen zweistufigen Bearbeitungsprozess vor, 
der aus der aufeinanderfolgenden Anwendung des „DFlicker“- und des „DFlickerFlow“-Filters 
bestand. Auf dem Monitor der „Diamant“-Workstation war das Ergebnis zufriedenstellend und 
Artefakte nicht sichtbar. Erst als „Hier fehlt etwas“ im Grading aufgehellt worden ist, kamen die 
gleichen weißen Schleier und Farbveränderungen zum Vorschein, die auch schon die ersten Tests 
durchzogen. Als Grund hierfür konnte der „DFlicker“-Filter ausgemacht werden, der nun nicht mehr 
zur Anwendung kam. Schlussendlich wurde mit einem zweistufigen Bearbeitungssystem mit dem 
„DFlickerFlow“-Filter ein gutes Ergebnis erzielt. Die Parameter des Filters wurden so eingestellt, 
dass im ersten Rendervorgang die Farb- und im zweiten die Helligkeitsschwankungen angeglichen 
wurden. Es war nicht möglich das Flackern vollständig zu entfernen, aber die Schwankungen 
treten nun deutlich in den Hintergrund.!!
Im nächsten Schritt wurden Schaltfehler angeglichen und einkopierte Klebestellen entfernt. Die 
Schaltfehler wurden so an die umliegenden Einzelbilder angepasst, dass sie im laufenden Bild 
nicht auffallen und den Film beruhigen, aber bei einer Bild-für-Bild-Betrachtung als solche 
erkennbar sind. (Abb. 89-92) !!
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�  „PFClean“ ist eine Film- und Videorestaurierungssoftware der Firma The Pixel Farm. 394



!
Die automatische Entfernung von Staub, Kratzern und Farbflecken mithilfe des „Dust“-Filters 
arbeitete solange zuverlässig, wie keine Bewegung zwischen den Einzelbildern stattfand. Die 
groben Bewegungen des Zeichentrickfilms wurden vermutlich nicht als solche detektiert und wie 
Staub behandelt. So wurde jedes einzelne Bild manuell retuschiert. (Abb. 93&94) Einige der 
einkopierten Farbflecken und Stäube konnten nicht entfernt werden. In Abbildung 93&94 ist bereits 
der Unterschied im Grading zwischen erstem und zweitem Restaurierungsansatz sichtbar. !

!!
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Abb. 89&90: Umgang mit Schaltfehlern im 1. Restaurierungsansatz

Abb. 91&92: Umgang mit Schaltfehlern im 2. Restaurierungsansatz

Abb. 93&94: Manuell retuschiertes Bild nach dem 2. Restaurierungsansatz (rechts) im Vergleich mit nicht 
retuschiertem Bild nach dem 1. Restaurierungsansatz (links)



Die Fragestellungen die dem Konzept des zweiten Restaurierungsansatzes vorangingen waren: !!
1. Ist es technisch möglich, die verfahrensspezifischen Phänomene von Gasparcolor   durch 395

eine digitale Laufbildrestaurierung und ein angepasstes Grading zu entfernen und die ganze 
Anmutung des Films an heutige Sehgewohnheiten anzupassen? !

2. Ist der so vollzogene Verlust an historischem Wert und Authentizität sichtbar? !!
Die erste Frage kann nicht ausdrücklich mit Ja beantwortet werden, da typische Phänomene des 
Gasparcolorverfahrens wie Farbflecken und Schwankungen von Helligkeit und Farbe nicht 
vollständig entfernt werden konnten. Die Werkzeuge der digitalen Laufbildrestaurierung konnten 
besonders das Flackern des Films zwar abschwächen, eine Eliminierung war jedoch nicht möglich. 
Durch diese Form der Bearbeitung kam es zu einem Verlust des historischen Werts des Films. 
Ohne die Kenntnis und den Vergleich mit der ursprünglichen Anmutung ist der Verlust an 
Authentizität vermutlich nicht sichtbar. Vergleicht man das Ergebnis des zweiten 
Restaurierungsansatzes jedoch mit dem ersten Ansatz oder gar dem Original wird schnell deutlich, 
dass mit der Entfernung verfahrensimmanenter Phänomene ein Informationsverlust einhergeht, 
der die Integrität und Authentizität von Material und Werk herabsetzt und negiert. !!
Die kombinierte Fassung von „Pink Guards on Parade“ bedurf te weder eine 
Bildstandsstabilisierung noch mussten Farb- und Helligkeitsschwankungen angeglichen werden. 
Wie im Konzept der Erhaltung beschrieben, soll durch die Hervorhebung des ästhetischen Werts 
deutlich werden, dass es sich um eine hypothetische, nicht historisch belegte Rekonstruktion 
handelt. Aus diesem Grund wurden die für das Gasparcolorverfahren typischen Farbflecken und 
die Spuren der Alterung und Nutzung entfernt. Der automatische „Dust“-Filter zeigte ähnliche 
Probleme wie in „Hier fehlt etwas“ , worauf „Pink Guards on Parade“ zu großen Teilen manuell 
retuschiert worden ist. (Abb. 95-96)!

!!

�96

�  siehe Kapitel 5.395

Abb.95-96: Einzelbild aus „Pink Guards on Parade vor (links) und nach (rechts) der manuellen Retusche. 
Das rechte Bild wurde bereits gegradet. 



9.6. Licht- und Farbbestimmung !
9.6.1. Überlegungen zur Farbwiedergabe!

9.6.1.1. Farbräume und Wiedergabemedien!!
Für die Licht- und Farbbestimmung ist eine Auseinandersetzung mit den Möglichkeiten und 
Grenzen der Farbwiedergabe innerhalb verschiedener Medien unumgänglich. Die Möglichkeiten 
werden hier in einem Farbraum beschrieben und die Grenzen durch einen Gamut aufgezeigt. Der 
Gamut wird durch das Wiedergabemedium oder Ausgabegerät bestimmt. Andrew ORAN und Vince 
ROTH definieren einen Farbraum wie folgt: !!

„A combination of a color model plus a precise description of how the colors within that 
model are to be mapped in 3D space, allowing for specific colors to be identified by 
coordinates with a given color space.“  "396

!
Für diese Definition eines Farbraums werden auch die Begriffe 
Farbmodell oder Farbsystem verwendet. Der erste, 
mathematisch definierte Farbraum wurde 1931   von der 397

„Commission Internationale de l’Èclairage“ (CIE) entwickelt. 
Dieser sogenannte CIE XYZ Farbraum ist in der Lage, Farben 
unabhängig von ihrem Entstehungs- oder Ausgabemedium zu 
definieren und darzustellen.   Aus diesem Grund, eignet sich 398

der Farbraum besonders für den Gamutverg le ich 
verschiedener Wiedergabemedien.   Im CIE XYZ werden die 399

Farbwerte des sichtbaren Spektrums entlang der x-Achse und 
y-Achse und die Leuchtdichte entlang der z-Achse 
dargestellt.   (Abb. 97) Um Gamuts zu vergleichen, wird meist 400

eine vereinfachte, zwei-dimensionale Form dieses Farbraums, 
das Chromatizitätsdiagramm verwendet,   in welchem nur die 401

x-und die y-Achse des CIE XYZ Farbraums dargestellt werden. 
(Abb. 98) Für die Beschreibung eines Gamuts werden die x- 
und y-Koordinaten der Primärfarben in das Diagramm 
übertragen.   Ein Problem hat diese Darstellung. Sie ignoriert 402

die Helligkeit der Farben, die dritte Dimension des CIE XYZ 
Farbraums. Es ist jedoch mögl ich, d ie Farb- und 
Helligkeitswerte verschiedener Wiedergabemedien in einem 
drei-dimensionalen Modell miteinander zu vergleichen. (Abb. 
99) Harald BRENDEL verwendet hierzu eine Weiterentwicklung 
des CIE XYZ, den CIE LAB Farbraum.  !403
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Abb. 97: Drei-dimensionales Modell 
des CIE XYZ Farbraums

Abb. 98: Chromatizitätsdiagramm

�  ORAN/ROTH 2012, 2. (Inhaltliche Übersetzung der Autorin: siehe Anhang, 135.) 396

�  ORAN/ROTH 2012, 7.397

�  BRENDEL 2005, o.S.398

�  ebenda399

�  ORAN/ROTH 2012, 7.400

�  BRENDEL 2005, o.S.401

�  ebenda402

�  ebenda403



Für die Wiedergabe und Restaurierung 
von Film im DI-Prozess sind drei 
wichtige Wiedergabemedien und 
Farbräume zu beachten.   (Abb. 100) !404

!
Farbfilm: Der Gamut eines modernen 
Farbprintfilms ist in Abbildung 100 zu 
sehen. Im Gegensatz zu den anderen 
dargestellten Gamuts ähnelt dieser 
eher einem Hexagon als einem 
Dreieck. Dies liegt daran, dass die 
Farbmischung hier subtraktiv und nicht 
a d d i t i v, w i e b e i d e n a n d e r e n 
Wiedergabemedien ist. In der additiven 
Farbmischung liegen die Werte der 
Farben Cyan, Gelb und Magenta 
nämlich genau auf der Linie zwischen 
den Primärfarben.   In Abbildung 99. 405

wird deutlich, dass der Gamut des 
Farbfilm besonders in den dunklen 
Cyan- und Blautönen ein höheres 
Wiedergabepotential als der eines 
digitalen Projektors hat. Weiterhin kann 
der Farbfilm viel mehr Gelbtöne 
wiedergeben. (Abb. 101) !!
Digitale Projektoren: Der Gamut eines 
digi ta len Projektors mit  Xenon-
Lichtquelle wird DCI  -Farbraum oder 406

DCI P3   Farbraum genannt. Die 407

Abkürzung P3 steht hier für die drei 
RGB-Referenzpunkte.  !408

!
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�  ORAN/ROTH 2012, 12.404

�  BRENDEL 2005, o.S.405

�  Digital Cinema Initiatives: siehe Fußnote 264, Seite 53.406

�  ORAN/ROTH 2012, 14.407

�  SAETERVADET 2012, 34.408

Abb. 99: Gamutvergleich zwischen Printfilm (grau) und einem digitalen DLP-Projektor 

Abb. 100: Gamutvergleich zwischen Farbfilm, DCI P3 und Rec. 
709

Abb. 101: Mit einem digitalen Projektor projizierte Farben 
eines Farbfilms. Jede Farbe mit einem weißen Punkt kann 
mit dem digitalen Projektor nicht wiedergegeben werden.



Das Ziel der DCI war es, einen Farbraum zu entwickeln, der theoretisch das gesamte 
Farbspektrum des menschlichen Auges umfasst. Dieser Wunsch ist momentan noch auf das 
Spektrum eines digitalen Projektors mit Xenon-Licht begrenzt.   In diesem Farbraum erfolgte das 409

Grading der Gasparcolorfilme. Besonders im grünen Bereich kann der DCI-Farbraum Farbtöne 
abbilden, die mit analogem Farbfilm nicht wiedergegeben werden können.   Ist Farbfilm in der 410

Lage besonders gesättigte, dunkle Farben abzubilden, so bildet der DCI-Farbraum gesättigte, helle 
Farben ab, die vom Farbfilm nicht erfasst werden können.   !411

!
HD-Video- und Fernsehauswertung: Der Rec. 709 Farbraum wurde 1990 von der „International 
Telecommunications Union“ für die Anwendung mit HD-Monitoren entwickelt.   Dieser Farbraum 412

zeigt eine begrenzte Farbauflösung und ein geringeres Farbspektrum als die zuvor beschriebenen. 
(Abb. 100) !!
Die Vergleiche und Abbildungsunterschiede der Farbräume zeigen, wie sehr diese von den 
verschiedenen Ausgabegeräten und Betrachtungsbedingungen abhängig sind. Im DCI-Farbraum 
codierte Bilder werden auf einem HD-Monitor mit Rec. 709 Farbraum eine veränderte, entsättigte 
Farberscheinung aufweisen.   Eine kongruente Wiedergabe der Farberscheinung ist demnach nur 413

dann möglich, wenn codiertes Bild und Wiedergabemedium übereinstimmen. Obwohl der Gamut 
des modernen Farbfilms mehr Cyan- und Blautöne wiederzugeben in der Lage ist als der DCI-
Farbraum, wurde in der analogen Bearbeitung des Gasparcolorfilms „Hier fehlt etwas“ festgestellt, 
dass selbst der Farbfilm bei den Cyantönen des Gasparcolorverfahrens an seine Grenzen stößt.  !414

!!
9.6.1.2. Historische und moderne Lichtquellen!!
Im Vergleich zu anderen Lichtquellen, die für die Projektion von Filmen 
verwendet worden sind, gibt eine Xenon-Lampe ein annähernd 
lineares und kontinuierliches Licht, welches das gesamte sichtbare 
Spektrum bedient.   Diese Vorteile haben dazu geführt, dass fast alle 415

analogen und digitalen Projektoren mit Xenon-Licht arbeiten.   In 416

Deutschland wurden bis in die 1960er Jahre großflächig 
Kohlenbogenlampen als Lichtquelle genutzt. Die Lichtquellen 
unterscheiden sich in ihrer Farbtemperatur. (Abb. 102&103) Werden 
historische, auf Kohlenbogenlicht abgestimmte Kopien heute mit einer 
Xenon-Lichtquelle vorgeführt, so kann es sein, dass sie zu bläulich 
wirken. Wie im Konzept beschrieben wird beim Grading nicht versucht 
die Farbtemperatur einer Kohlenbogenlampe zu simulieren.   !417
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�  ORAN/ROTH 2012, 12.412
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�  ebenda416
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Abb. 102: Projektion mit 
Xenon-Licht

Abb. 103: Projektion mit 
Kohlenbogenlampe



9.6.2. Grading !
9.6.2.1. Referenzbildung !!

Die Fähigkeit sich an bestimmte Farbtöne zu erinnern, ist dem menschlichen Gehirn nicht 
gegeben. Dies beschrieb Josef ALBERS in dem in Kapitel 2.1. zitierten Abschnitt seines Buches 
„Interaction of Colour“.!!

„First, it is hard, if not impossible, to remember distinct colors.“  "418

!
Um also die Farberscheinung der Gasparcolorfilme annähernd authentisch wiedergeben zu 
können, reicht es nicht, die Filme auf einem Unterlichttisch zu betrachten und mit diesem Bild vor 
Augen dann das Grading zu vollziehen. Ein ständiger, referentieller Vergleich mit der 
Farberscheinung der Originalmaterialien ist unumgänglich. Die Frage war, wie sich dieser 
Vergleich realisieren ließe, ohne die Gasparcolorkopien zu beanspruchen. Die Filme mit einem 
Projektor abzuspielen, kam aus konservatorischen und sicherheitstechnischen Gründen nicht in 
Frage.!
 !
Doch ohne eine Referenz wäre die Farb- und 
L i ch tbes t immung zu hypo the t i sch und d ie 
Fragestellung der Arbeit, ob die Farberscheinung der 
Gasparcolorfilme authentisch wiedergegeben werden 
kann, hätte nicht beantwortet werden können. Aus 
diesem Grund fiel die Entscheidung auf den ARRI 
Locpro 35 Xenon. Hierbei handelt es sich um einen 
mobilen 35mm Projektor mit einer Xenon-Lampe als 
Lichtquelle. (Abb. 104) Mit dem Locpro war eine vergleichende Side-by-Side Projektion von 
Original und Digitalisat möglich. (Abb. 105) !

!
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�  ALBERS 2013, 3. (Inhaltliche Übersetzung der Autorin: siehe Anhang, 134.) 418

Abb. 104: ARRI Locpro 35 

Abb. 105: Side-by-side Projektion von Gasparcolorkopie (links) und Digitalisat (rechts)



In der Grading-Suite wird das Digitalisat des Films mit einem Beamer mit Xenon-Lichtquelle auf 
eine Leinwand projiziert. Beamer und Locpro wurden so positioniert, dass die beiden Projektionen 
nebeneinander auf der Leinwand betrachtet werden konnten. Hierbei wurde die Gasparcolorkopie 
nicht laufend projiziert. Um das Laufen über Zahnkränze und zu starke Wärmeeinwirkung zu 
vermeiden, wurden Einzelbilder des Films manuell in das Bildfenster des Locpros gehalten. Dies 
ermöglichte, die Farberscheinung des Digitalisats für einen kurzen Augenblicke mit dem Original zu 
vergleichen. So konnte die Farberscheinung des Digitalisats an die ursprüngliche   angepasst 419

werden. Um zu vermeiden, dass die verschiedenen Lichtstärken der Xenon-Lampen von Beamer 
und Locpro falsche Schlüsse über die Farberscheinung der Projektionen zulassen, wurden diese 
aneinander angepasst. Hierzu wurde die Helligkeit der Leinwand gemessen, wenn nur das reine 
Licht der Xenon-Lampe auf diese traf. Gemessen wurde die Lichtstärke   mit einem sogenannten 420

Tristimulus-Colorimeter, dem „CS-100A“ von Konica Minolta. Die Messungen ergaben, dass der 
Locpro im Vergleich zum Beamer 20% heller ist. Der Beamer wurden dann auf die Lichtstärke des 
Locpros von 20 Candela eingestellt. So konnte eine annähernd vergleichbare Umgebung für das 
referentielle Grading geschaffen werden. !!!
9.6.2.2 Herangehensweise und Bearbeitungsstrategien!!
Das Grading erfolgte mit der Software DaVinci Resolve der Firma „Black Magic Design“ und wurde 
von dem Coloristen Florian „Utsi“ Martin durchgeführt. Im Unterschied zur analogen 
Lichtbestimmung in der Kopiermaschine, wo durch die Wahl der Lichtmenge Cyan, Gelb und 
Magenta auf dem Positiv beeinflusst werden, gibt es im digitalen Grading kaum Grenzen.  !421

!
„DI colorists can bend the gradation curves in any way, change hues and saturation, lighten or 
darken parts of the image. The possibilities are almost endless, […]“  "422

!
Nach Marille HAHNE wird zwischen drei möglichen Stufen des Gradings unterschieden: In der 
primären Lichtbestimmung werden, durch die Veränderung der RGB-Werte, die Helligkeit und 
Farbbalance des Films beeinflusst. Die Änderung einzelner Farben, ohne dass weitere Farben 
beeinflusst werden, erfolgt im sekundären Grading und in der Spot-Color-Correction können 
einzelne Farben lokal begrenzt bearbeitet werden.   !423

Die folgenden Vorgehensweisen beziehen sich auf das referentielle Grading der Gasparcolorfilme 
„Hier fehlt etwas“, „Minimax Feuerschutz“ und „Radio Prohaska prophezeit“. Die erste Überlegung 
sah vor, alle Filme im linearen Farbsystem zu graden. Dies hätte den Vorteil, dass das Grading 
nicht auf den Printfilm-Gamut in einem logarithmierten Farbsystem beschränkt wäre und der 
größtmögliche Farbraum verwendet werden könnte. Durch den Scan der logarithmischen Bilder 
der Gasparcolorfilme wurden die Digitalisate in ein lineares Farbsystem übertragen, welches für 
das Grading beibehalten wurde. !
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�  Die ursprüngliche Farberscheinung bedeutet in diesem Fall, die Farberscheinung einer Gasparcolorkopie unter der 419

Bedingung einer Projektion durch eine Xenon-Lichtquelle. 
�  Die Einheit der Lichtstärke ist Candela (cd). Sie ergibt sich aus dem Lichtstrom pro Raumwinkel. (ZABEL 2010, 183.)420

�  HAHNE 2005, 64.421

�  BRENDEL 2005, o.S. (Inhaltliche Übersetzung der Autorin: siehe Anhang, 135.) 422

�  HAHNE 2005, 64.423



Analoger Film zeigt eine logarithmische Belichtungskurve (Abb. 106), 
während digitale Sensoren und Bildschirme Farben und Helligkeit 
linear darstellen (Abb. 107). Da der gescannte und bearbeitete Film 
im DI-Prozess häufig auf Film ausbelichtet wird, ist es sinnvoll, die 
linearen Daten für das Grading mithilfe einer LUT in logarithmische 
Daten zu wandeln. Denn nur so kann eine konsistente Bearbeitung 
garantiert werden und die Farberscheinung des Films beim digitalen 
Grading wirkt so, wie sie später auf analogem Film erscheint. Das 
Ziel des Gradings der Gasparcolorfilme war es, einen Weg zu finden, 
der die ursprüngliche Farberscheinung am besten wiedergeben kann. 
Aus diesem Grund schien es sinnvoll, die Farberscheinung nicht 
durch den Wandel der Bilder in einen kleineren, logarithmischen 
Farbraum zu beschränken.    Nachdem das Gamma der Digitalisate 424

von 1,0 in 2,4-2,6 geändert und der Kontrast somit stark herabgesetzt 
worden ist, begann die Farberscheinung der Digitalisate denen der 
Originalmaterialien zu ähneln. !!
Nach den ersten Versuchen, die Farberscheinung der gescannten 
Filme an die ursprüngliche anzupassen, musste festgestellt werden, 
dass das Grading irgendwann begann „auseinanderzufallen“. Dies 
bedeutet, dass die Farberscheinung der gegradeten Szenen in manchen Bildern mit dem Original 
übereinstimmt, wohingegen bei anderen Bildern die Farberscheinung auseinanderklafft. Diese 
Feststellung führte zu der Erkenntnis, dass es womöglich zielführender ist, die Digitalisate, 
entgegen der ersten Überlegung zu logarithmieren. Begründet werden kann dies außerdem damit, 
dass der Farbraum der Gasparcolorkopien auch logarithmisch ist. In einem logarithmischen 
Farbsystem wäre es eher möglich, die einzelnen Farbkanäle zu trennen und einzeln zu bearbeiten. 
Ferner wurde festgestellt, dass ein „Overall-Grading“, das heißt, ein Grading bei dem die gleichen 
Parameter und Einstellungen auf jede Szene angewendet werden, nicht möglich ist. Jede Szene 
wird demnach separat bestimmt, indem zuerst eine passende Basis für den ganzen Film gefunden 
und dann jede Szene einzeln an die Farberscheinung der Originalmaterialien angepasst wird. !!
In seiner Gesamtheit wird das referentielle Grading der Filme unter einem ständigen 
Leuchtdichtenabgleich zwischen Beamer und Locpro stattfinden. Die digitalen Dateien der Filme 
werden logarithmiert und die Farberscheinung jeder Szene wird durch den Vergleich individuell an 
die farbliche Anmutung der ursprünglichen Szene angepasst. Das Ziel ist, der ursprünglichen 
Farberscheinung so nah wie möglich zu kommen.!!!!!!!!
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�  Florian „Utsi“ Martin, freundliche mündliche Mitteilung 2013 424

Abb. 106: Logarithmische 
Belichtungskurve 

Abb. 107: lineare Darstellung 
eines Monitors 



9.6.2.3. Grenzen des Farbraums !!
In der analogen Bearbeitung von „Hier fehlt etwas“ ist deutlich geworden, dass besonders die 
Wiedergabe der Cyan- und Blautöne des Gasparcolorverfahrens problematisch ist. Schon bei den 
ersten Versuchen im digitalen Grading wurde klar, dass das hier leider ähnlich ist. Abbildung 108 
zeigt einen Vergleich zwischen der Projektion 
der Gasparcolorkopie von „Hier fehlt etwas“ 
und deren Digitalisat beim Grading. Der 
Versuch, den Cyanton der „Geyer Kopie“-
Marke wiederzugeben, scheitert. Während 
die anderen Farben des Bi ldes den 
ursprünglichen annähernd entsprechen, ist es 
nahezu unmöglich die Cyan- und einige 
Blautöne wiederzugeben. Der Versuch, die 
Grenzen der Farbtöne auszumachen, die 
nicht wiedergegeben werden können, wird in 
Kapitel 9.7. beschrieben. !!!
9.6.3. Praktische Durchführung !

9.6.3.1. „Hier fehlt etwas“-SDK 02672-N!!
Die für das Grading verwendete Software „DaVinci Resolve“ erstellt während der Farb- und 
Lichtbestimmung jedes Films eine Baumstruktur, anhand derer die einzelnen Bearbeitungsschritte 
nachvollzogen werden können. (Abb. 109) Die Wandlung der digitalen Bilder von einem linearen in 
ein logarithmisches Farbsystem mithilfe einer LUT war der erste Schritt der Bearbeitung (1). Darauf 
folgte ein primäres Grading (2), in welchem die Helligkeit und Farbbalance der einzelnen Szenen 
aneinander angepasst worden sind. Erst die Auftrennung der Farberscheinung in die einzelnen 
Farbkanäle machte es möglich, die Helligkeit und Sättigung jeder Farbe unabhängig von den 
anderen zu bearbeiten. Hierzu wurden die Bilder in die Kanäle Rot, Grün, Blau (3, 4, 5) und Cyan, 
Magenta, Gelb (11, 13, 14) gesplittet. Mit der Möglichkeit jeden Farbkanal einzeln zu bearbeiten, 
wurde versucht, die Farberscheinung an die des Originals anzupassen. Schon bei der 
Farbbestimmung des Gasparcolorvorspanns wurde deutlich, dass der Cyanton der „Geyer Kopie“- 
Marke nicht erreicht werden kann. Aufgrund dessen, dass die Wiedergabe einiger Cyantöne nicht 
möglich war, musste ein Kompromiss gefunden werden. Demnach wurden alle Farbtöne einer 
Szene an die ursprüngliche Farberscheinung angeglichen, während die Cyantöne farblich 
wegfielen. In den Szenen in denen ein blauer Himmel dargestellt wird, ließ auch dieser Farbton 
sich schwer fassen. Eine Isolierung und unabhängige Bearbeitung einzelner Cyan-Farbtöne 
(„Keying“) führte nicht zu dem gewünschten Ergebnis. Problematisch war, dass während die 
Farberscheinung an einer Stelle korrigiert werden konnte, sie an einer anderen auseinander 
gefallen ist. Dies war besonders häufig bei Szenen mit vielen Grüntönen der Fall. Schwierig ist 
außerdem die Wiedergabe leuchtender Rottöne, da diese sich nah an den Grenzen des 
darstellbaren Farbraums befinden. Nachdem die Farberscheinung weitestmöglich reproduziert 
worden ist, erfolgte ein weiteres, primäres Grading (6), um die neue Farberscheinung anzupassen. !!
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Abb. 108: Vergleich der Farbwiedergabe von 
Gasparcolorkopie (links) und Digitalisat (rechts) im 
Grading 



!!
Mit einem weiteren „Keying“ (8) wurde versucht, die Farberscheinung einzelner Cyantöne 
nochmals zu korrigieren. Dann wurde eine 1d-LUT   angewendet (9) und mit einem Videograding 425

(10) wurde die Erscheinung des Films durch etwas mehr Kontrast und Farbreichtum an das 
Original angepasst. Die Licht- und Farbbestimmung des zweiten Restaurierungsansatzes von „Hier 
fehlt etwas“ erfolgte aufbauend auf dem Grading des ersten Ansatzes. Im Unterschied dazu, wurde 
im zweiten Ansatz lediglich der Kontrast erhöht, um die Farberscheinung noch brillanter und 
leuchtender wirken zu lassen. (Abb. 110-112)!

!!!!!!!!
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Abb. 109: DaVinci Resolve Baumstruktur des Films „Hier fehlt etwas“

Abb. 110: Wet-Gate-Scan! Abb. 111: Erster 
Restaurierungsansatz nach dem 
Grading 

Abb. 112: Zweiter 
Restaurierungsansatz nach dem 
Grading 

�  Eine 1d-LUT setzt für jeden eingegebenen Wert einen neuen Ausgabewert des Farbkanals fest, ohne dabei, wie eine 3d-425

LUT, die Werte der anderen Farbkanäle zu beachten.(BRENDEL 2005, o.S)



9.6.3.2. „Minimax Feuerschutz“-SDK 02678-N!!
Unter Verwendung der gleichen LUT´s glich der Ablauf der Farbkorrektur von „Minimax 
Feuerschutz“ dem von „Hier fehlt etwas“ und leider ähnelten sich auch die Probleme bei der 
Rekonstruktion der Farberscheinung. (Abb. 113) Schon der cyanfarbene Hintergrund im Titel des 
Films konnte nicht ansatzweise wiedergegeben werden und das sehr intensive Rot im „Minimax 
Feuerschutz“-Schriftzug erscheint manchmal dreckig, konnte aber in den meisten Fällen 
angeglichen werden. Im weiteren Verlauf des Films stellte sich die Farbwiedergabe als sehr 
komplex heraus, da viele der Filmszenen eine leichten Cyanstich haben, der nicht wiedergegeben 
werden kann. Besonders die sehr dunklen Höhlenszenen mussten kompromissbereit korrigiert 
werden, da eine authentisch Farbwiedergabe nicht möglich war. Nachdem ein Farbton einer Szene 
erfolgreich angeglichen werden konnte, hat sich ein anderer so verändert, dass nur ein adäquater 
Mittelweg gesucht werden konnte, der der ursprünglichen Farberscheinung am meisten ähnelte. 
(Abb. 114&115)!
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Abb. 113: DaVinci Resolve Baumstruktur des Films „Minimax Feuerschutz“

Abb. 114: Wet-Gate-Scan! Abb. 115: Nach dem Grading !



9.6.3.3. „Radio Prohaska prophezeit“-editierte Fassung!!
Vor dem Grading der editierten Fassung von „Radio Prohaska prophezeit“ wurde mit dem Beamer 
versucht einen reinen Cyan-Farbton auf die Leinwand zu projizieren. Mit den Cyantönen der 
Gasparcolorkopien vergleichend, wurde hier deutlich, dass der Beamer nicht in der Lage ist, ein 
reines Cyan wiederzugeben. Dies äußerte sich dann auch im referentiellen Grading. Der Ablauf 
des Gradings von „Radio Prohaska prophezeit“ unterschied sich etwas von dem der anderen 
Filme. (Abb. 116) In der Baumstruktur wird ersichtlich, dass die einzelnen Farbkanäle (RGB & 
CMY) zweifach aufgetrennt worden sind. Dies hat zur Folge, dass nicht nur, wie bei einer 
einfachen Trennung, die Sättigung und Helligkeit der einzelnen Kanäle, sondern die komplette 
Farbigkeit eines Kanals geändert werden kann. Um die Farberscheinung des Digitalisats an die der 
Gasparcolorkopie anzugleichen, war eine solche Bearbeitungsform notwendig. Als letzter 
Bearbeitungsschritt wurde nochmals eine Cyan-Korrektur durchgeführt (21), obwohl auch diese 
nicht zu dem gewünschten Ergebnis führte. (Abb. 117&118)!

!

!
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Abb. 116: DaVinci Resolve Baumstruktur des Films „Radio Prohaska prophezeit“

Abb. 117: Wet-Gate-Scan! Abb. 118: Nach dem Grading !



9.6.3.4. „Pink Guards on Parade!!
Die Abbildung 119 zeigt die gesamte Benutzeroberfläche der Software „DaVinci Resolve“ beim 
Grading von „Pink Guards on Parade“. !

Da zu dem Kameranegativ von „Pink Guards on Parade“ keine Farbreferenz vorhanden ist, konnte 
die Farbkorrektur nicht referentiell durchgeführt werden. Der Kontrast der rekonstruierten Fassung 
wurde erhöht, da dieser im Negativ vermutlich flacher war, als in der eigentlichen 
Gasparcolorkopie. (Abb. 120&121) Weiterhin wurden die Szenen in Farbe und Helligkeit 
aneinander angeglichen, um ein einheitliches Seherlebnis zu erzeugen. !

!!!
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Abb. 119: DaVinci Resolve Benutzeroberfläche „Pink Guards on Parade"

Abb. 120: Kombinierte Fassung! Abb. 121: Nach dem Grading !



9.6.4. Fazit !!
Zusammenfassend ist zu sagen, dass das referentielle Grading der Digitalisate der 
Gasparcolorkopien sehr komplex und schwierig war. Es benötigte viel Expertise und Feingefühl, 
um die ursprüngliche Farberscheinung so gut es ging zu rekonstruieren und wiederzugeben. Ein 
Faktor der dies erschwerte, waren die Farbschwankungen auf den Gasparcolorkopien. Da die 
Farberscheinung jedes Einzelbildes verschieden ist, war es schwierig eine gültige Referenz 
festzumachen, die stellvertretend für die Farberscheinung der gesamten Szene steht. Die 
Konzeption der Erhaltung sah vor, die Farberscheinung der Gasparcolorfilme so authentisch wie 
möglich wiederzugeben. In Bezug auf die vorhandenen Möglichkeiten, wurde das Ziel des 
Konzepts erreicht, doch insgesamt war eine authentische Farbwiedergabe nicht möglich. 
Insbesondere die Cyan-Farbtöne können sowohl durch eine analoge als auch durch eine digitale 
Bearbeitung nicht wiedergegeben werden. Um die Ursache hierfür in Erfahrung zu bringen, wurden 
Farbmessungen durchgeführt, die im nächsten Kapitel beschrieben werden. !!!!!!!!!!!!!!!
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9.7. Farbwertmessungen !
9.7.1. Ziel der Messung !!

Aufgrund dessen, dass es nicht möglich war die Cyan-Farbtöne der Gasparcolorkopien weder auf 
einem analogen noch einem digitalen Weg wiederzugeben, wurde nach dem Grund hierfür 
gesucht. Die Vermutung, dass einige Farbtöne des Gasparcolorverfahrens mit den zur Verfügung 
stehenden Farbräumen nicht wiedergegeben werden können, lag nahe. Sowohl der Gamut von 
Farbfilm als auch der einer digitalen Projektion sind so begrenzt, dass nicht alle Farbtöne von 
Gasparcolor darin reproduziert werden können. Um diese These zu bestätigen, bedarf es jedoch 
einer Messung mehrere Farbtöne der Gasparcolorkopien, um deren Werte dann mit den 
verschiedenen Gamuts zu vergleichen. !!!
9.7.2. Messaufbau !!
Die Messung erfolgte in einer Grading Suite mit dem 
Spektralradiometer „CS-2000“ von Konica Minolta  . Dieses 426

misst die Strahlungsintensität multispektral im Bereich des 
sichtbaren Lichts von 380-780nm. Ein Spektralradiometer ist in 
der Lage Leuchtdichten und Farbmaßzahlen zu messen. 
Wichtig für den Gamutvergleich war die Möglichkeit die xyz- 
Kennwerte der einzelnen Farbtöne aus den Messergebnissen 
zu berechnen, um diese dann in den CIE XYZ Farbraum 
eintragen zu können. Für die Messung wurden Einzelbilder der 
Gasparcolorfilme mit dem Locpro an eine Leinwand projiziert. 
Das Spektralradiometer wurde auf einem Stativ in der 
Sichtachse des Locpros positioniert. (Abb. 122) Der 
Durchmesser des Messpunktes ist variabel und kann so gering 
eingestellt werden, dass die Messung einzelner, diffiziler 
Farbtöne auf der Leinwand durchführbar ist. Über eine Verbindung des Messgeräts mit einem 
Rechner kann das Spektralradiometer über die dazugehörigen Software „CS-S10W“ gesteuert 
werden. (Abb. 123) Gemessen wurden verschiedene Farbtöne der projizierten Gasparcolorkopien 
von „Minimax Feuerschutz“   , „Hier fehlt etwas“   und „Radio Prohaska prophezeit“ (SDK-2671-427 428

N)  . Hierbei wurde besonderes Augenmerk auf die Messung der Farbtöne gelegt, die in der 429

analogen und digitalen Bearbeitung nicht wiedergegeben werden konnten. Weitere Farben wurden 
auch gemessen, um das gesamte Farbspektrum abbilden zu können. An einem 
Gasparcolorteststreifen erfolgte der Versuch, die reinen Farbstoffschichten zu messen, indem 
diese freigekratzt worden sind. Nur die Magentaschicht wurde so nicht gemessen, da eine 
Freilegung dieser nicht durchführbar war. !!!
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Abb. 122: schematischer Messaufbau

�  Ein Datenblatt zu dem Spektralradiometer „CS-2000“ findet sich im Anhang. (Seite 167-168)426

�  Gemessen wurden Farbtöne der Einzelbilder 17, 183, 191, 704.427

�  Gemessen wurden Farbtöne der Einzelbilder 13, 16, 27, 31, 377, 623, 1346.428

�  Gemessen wurden Farbtöne der Einzelbilder 4 und 8. 429



9.7.3. Messergebnisse!!
Insgesamt erfolgten die Messungen an 22 verschiedenen Punkten der drei Gasparcolorfilme und 
des Teststreifens.   Schon während der Messung wurden die x- und y-Werte der Messpunkte 430

durch die Software in ein Chromatizitätsdiagramm übertragen. Somit finden sich in Abbildung 124 
alle Messpunkte, die anhand ihrer Koordinaten in das sichtbare Spektrum des CIE XYZ Farbraums 
eingetragen worden sind. Die xyz-Werte dieser Messpunkte finden sich in Tabelle 6. Auffallend ist, 
dass sich viele der Punkte in den Randbereichen des sichtbaren Spektrums befinden. Womit die 
Vermutung nahe liegt, dass sie sich außerhalb der beschriebenen Gamuts befinden. !
!
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Abb. 124: Messpunkte im Chromatizitätsdiagramm

Abb. 123: Benutzeroberfläche der Software „CS-SW10“

�  Alle gemessenen Werte finden sich als digitale txt.-Datei auf der Daten-DVD. 430



!!
9.7.4. Auswertung und Vergleich !!
Für die Auswertung der Ergebnisse wurden diese mit dem Gamut von Farbfilm und dem DCI-
Farbraum verglichen. Beim Vergleich mit dem Gamut des DCI-Farbraums wird schon in der 
Überblicksabbildung 125 ersichtlich, dass mehrere gemessene Farbtöne außerhalb des Gamuts 
liegen und damit in einer digitalen Projektion nicht wiedergeben werden können. In Abbildung 126. 
wird deutlich, dass es sich um sechs Farbtöne handelt, nämlich um die Messpunkte Nr.5, 6, 9, 17, 
19 und 21. Es handelt sich hierbei ausschließlich um Farbtöne im spektralen Bereich von Cyan, 
Grün und Blau. Die Rottöne 2, 7 und 22 liegen zwar nah am Grenzbereich des DCI-Gamuts, 
können aber theoretisch abgebildet werden. Die Vermutung, dass einige Farbtöne in einer digitalen 
Projektion nicht wiedergegeben werde können ist somit bewiesen. Der Vergleich mit dem Gamut 
des „Kodak Vision Color Print“-Films führte zu einem ähnlichen Ergebnis. Einige der Cyan- und 
Blautöne und auch ein sehr kräftiges Rot, welches im DI-Farbraum abgebildet werden konnte, 
können mit diesem Film nicht wiedergegeben werden. (Abb. 127)!

Name Nummer X Y Z

open gate 1 53.3403969 56.2023007 47.1959403

GC_Kratz_rot 2 14.8092359 7.9371785 1.7189090

GC_kratz_gelb 3 37.1417975 38.2741563 10.5977760

GC_Kratz_Gelb2 4 37.5391718 37.5769989 8.6677138

GC_Kratz_gruen 5 0.3629469 0.8953992 0.8751510

GC_Kratz_cyan 6 1.1764525 1.7809242 4.1551242

GC_Kratz_rot_final 7 7.8959020 4.1616748 0.9244551

GC_Kratz_Gelb_final 8 21.3991271 22.1880430 6.0933584

HFE_Geyerlogo 9 1.6918742 2.5909130 5.5153945

HFE_Papagei_rot 10 5.1345797 3.3334475 0.8095041

HFE_gelbeSchrift 11 4.2604089 4.4768453 1.1995962

HFE_Schwarz 12 0.4833064 0.4904942 0.4423969

HFE_GC_Schrift_logo_weiss 13 7.4155946 8.6012290 12.8573956

HFE_blaue_Hose 14 1.1097775 1.1114830 2.1640283

HFE_roter-Pfahl 15 3.9356799 2.8318293 1.3380593

HFE_Gruener_Baum 16 1.1576559 1.1945942 0.7037770

RP_blaue Schrift 17 0.5181839 0.9116261 1.8250495

RP_rote_Schrift 18 5.4637847 3.6014447 1.5485551

MF_Geyer_logo 19 0.9385082 1.2605240 4.3143608

MF_Titel_rot 20 1.9376093 1.1774298 0.8585039

MF_Titel_cyan 21 1.5997293 1.9962521 7.7055075

MF_Feuerteufel 22 6.5212733 3.5328906 0.6323346
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Tab. 6: xyz-Werte der Messpunkte
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Abb. 126: Vergleich der Messergebnisse mit DCI-Farbraum (Ausschnitt)

Abb. 125: Vergleich der Messergebnisse mit DCI-Farbraum



!!
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Abb. 127: Vergleich der Messergebnisse mit „Kodak Vision Color Print“-Gamut



9.8. Vergleich aller entstandenen Materialien!!
Nach der Rekonstruktion, Restaurierung und dem Grading der Filme wurden die entstandenen 
digitalen Bild- und Tondateien wieder zusammengeführt und für die Auswertung vorbereitet. Das 
erste Ziel hierbei ist die Langzeitarchivierung der originären Scans und Abtastungen und der final 
entstandenen, restaurierten Fassungen. Diese Archivierung erfolgt digital über ein DSM und 
analog über die Erstellung eines Internegativs mit dem ARRIlaser  . Das DSM besteht aus allen 431

originären Trocken- und Wet-Gate-Scans, den originären Tonabtastungen und den final 
kombinierten, rekonstruierten, retuschierten und farbkorrigierten Bilddateien in möglichst 
unkomprimierter und unbeschnittener Form. Ein weiteres Ziel nach der Restaurierung der Filme 
war es, diese zugänglich und für die Distribution einsatzfähig zu machen. Aus den fertig 
bearbeiteten und synchronisierten Filmen werden hierzu sogenannte Deliverables erstellt. In 
diesem Falle handelt es sich um die positiven Filmkopien, die über eine Umkopierung mit dem im 
ARRIlaser belichtetem Internegativ entstehen, ein DCP und ein High-Definition Master, von 
welchem DVDs und BluRays erstellt werden können.   !432

!
Bei einem Vergleich zwischen analoger und digitaler Projektion der entstandenen Deliverables fällt 
auf, dass das Farb- und Helligkeitsflackern in der analogen Projektion weniger stark und auffällig 
wirkt. Dies liegt vermutlich daran, dass die Flügelblende des analogen Projektors ein gewisses 
Grundflackern erzeugt, welches das Flackern aus den Gasparcolorfilmen überlagert und es 
dadurch ruhiger wirken lässt. !!
Im Folgenden zeigt ein fotografischer Vergleich alle Bearbeitungsstufen der Gasparcolorfilme: 
Trockenscan, Wet-Gate-Scan, Scan des analogen Sicherungstest und Bilder nach dem Grading im 
ersten und zweiten Restaurierungsansatz. Es ist schwierig hier einen optischen Vergleich mit den 
Originalmaterialien anzustellen, da jede Abbildung die Farberscheinung eben dieser verfälscht. 
Auch der Scan der analogen Sicherungstests zeigt nicht, wie das, durch Umkopierung 
entstandene, Positiv in der Projektion tatsächlich aussieht. Der fotografische Vergleich gibt lediglich 
einen Eindruck der Bearbeitung der Farberscheinung und der auftretenden Unterschiede. !

!
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Abb.128-130: (von links nach rechts) Vergleich zwischen Trockenscan, Wet-Gate-Scan und finaler Fassung 
von „Minimax Feuerschutz“

�  Der ARRIlaser wurde von der Firma ARRI für die Ausbelichtung digitaler Filmdateien auf 35mm Filmmaterial entwickelt. 431

�  Die finalen Fassungen der Filme können auf einer Blu-ray betrachtet werden, die dieser Arbeit beiliegt. 432



!!!!!!

!
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Abb. 131-133: (von links nach rechts) Vergleich zwischen Trockenscan, Wet-Gate-Scan und finaler, 
kombinierter Fassung von „Minimax Feuerschutz“

Abb. 134-136: (von links nach rechts) Vergleich zwischen Trockenscan, Wet-Gate-Scan und finaler Fassung 
von „Radio Prohaska prophezeit“

Abb. 137-139: (von links nach rechts) Vergleich zwischen Trockenscan, Wet-Gate-Scan und finaler Scan 
des analogen Sicherungstests (Internegativ) von „Hier fehlt etwas“

Abb. 140-141: (von links nach rechts) Vergleich zwischen den finalen 
Fassungen des ersten und zweiten Restaurierungsansatzes von „Hier 
fehlt etwas“



10. Fazit!!
Die Frage, die zu Beginn dieser Arbeit aufgeworfen wurde, hieß: Ist es möglich, einen Weg zu 
finden, die Farberscheinung von Gasparcolorfilmen im Zuge einer Sicherung und Restaurierung zu 
erhalten und wiedergeben zu können? Nach verschiedenen Untersuchungen, Bearbeitungen und 
Messungen muss die Antwort leider „Nein“ lauten. Kein zur Verfügung stehender Farbraum und 
kein Wiedergabemedium waren in der Lage, die Farberscheinung zu reproduzieren. Demnach war 
nur eine Annäherung an die ursprüngliche Farberscheinung möglich. Das Ziel der Konzeption der 
Erhaltung war die größtmögliche Annäherung an die Authentizität des Originals, unter 
Berücksichtigung der Wahrung von Integrität und der Reversibilität aller durchgeführten 
Maßnahmen. In Anbetracht dessen, dass eine authentische Farbwiedergabe nicht möglich 
gewesen ist, kann die Umsetzung des Konzepts, welches die größtmögliche Annäherung an das 
Original forderte, als erfolgreich betrachtet werden. Dennoch ist zu hoffen, dass in der Zukunft 
Wiedergabeverfahren entwickelt werden, die es möglich machen, größere Farbräume 
aufzuspannen und abzubilden. Die Sicherung der Originalmaterialien ist demnach wichtiger denn 
je, denn nur durch ihren langfristigen Erhalt wird vielleicht irgendwann eine authentische 
Wiedergabe der Farberscheinung möglich sein. Ein Verlust der Originalmaterialien führt 
unwiderruflich auch zu einem Verlust der ursprünglichen Anmutung des Films, da diese mit 
zeitgenössischen Methoden noch nicht gesichert werden konnte.!!
Trotz des Verlusts an Authentizität kann die Sicherung der Filme als sinnvoll betrachtet werden, da 
vier technik- und filmhistorisch relevante Filmwerke nun wieder einer interessierten Öffentlichkeit 
zugänglich gemacht werden können. Ferner rückt die Erkenntnis, dass die Farberscheinung von 
Gasparcolor und vermutlich auch weiterer früher Farbfilmverfahren noch nicht zufriedenstellend 
wiedergegeben werden kann, die Tragweite einer durchdachten Langzeitarchivierung und die 
Signifikanz der Bewahrung der Originalmaterialien in den verdienten Fokus. !!!
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11. Ausblick!!
Die intensive Zusammenarbeit mit dem Kooperationspartner ARRI-Film & TV Services ermöglichte 
es, bei den Untersuchungen zur Beantwortung der Fragestellung aus der großen Expertise der 
Mitarbeiter und den neuesten technischen Entwicklungen im DI-Prozess zu schöpfen. Dass es 
nicht möglich war, die Farberscheinung der Gasparcolorfilme auf diesen Wegen wiederzugeben, 
bedeutet nicht, dass dies auch in Zukunft ausgeschlossen sein wird. Neue technische 
Entwicklungen lassen darauf hoffen, dass die Farben des Gasparcolorverfahrens vielleicht 
irgendwann rekonstruiert und abgebildet werden können. Eine dieser Entwicklungen beschreibt 
Torkell SAETERVADET:!!

„Human vision does include colours outside the current triangle, however, and projectors 
based on lasers rather than xenon light bulbs as a light source have the potential to 
approximate the human colour range better.“  "433

!
In Abbildung 142 wird der Gamut 
des DCI-Farbraums mit dem eines 
Lase rp ro j ek to r s von Kodak 
verglichen. Bei diesem Projektor 
handelt es sich um einen Prototyp 
der 2010 vorgestellt wurde.   Im 434

Gamutvergleich wird deutlich, dass 
d ieser Laserpro jek tor e inen 
größeren Farbraum abbilden kann. 
Ob dieser in der Lage wäre, die 
C y a n - T ö n e d e s  
G a s p a r c o l o r v e r f a h r e n s 
wiederzugeben, lässt sich nur 
ahnen. Dennoch würde die Möglichkeit einer 
authentischen Farbwiedergabe mit einem 
Laserprojektor steigen. Nach der Vorstellung des 
Prototyps hat Kodak die Lizenz dafür an das Kinounternehmen IMAX verkauft. Seit 2012 arbeitet 
nun die Firma Barco mit IMAX an der Entwicklung eines Laserprojektors, mit welchem es bereits 
zu öffentlichen Vorführungen kam. Die Kosten für einen Laser sind jedoch so hoch, dass die 
Verwendung und Verbreitung bisher ausbleibt. !!
Der Wunsch, die Begrenzungen der Gamuts zu erweitern und sogar alle im sichtbaren Spektrum 
vorhandenen Farben darzustellen, führt zu immer neuen Entwicklungen von Farbräumen und 
deren Wiedergabemedien. Diese Entwicklungen könnten irgendwann eine authentische 
Wiedergabe der Farbtöne von Gasparcolor gestatten. !!!
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�  SAETERVADET 2012, 34. (Inhaltliche Übersetzung der Autorin: siehe Anhang, 135.) 433

�  Ein Datenblatt zu diesem Laserprojektor findet sich im Anhang. (Seite 169-170)434

Abb. 142: Gamutvergleich zwischen DCI-
Farbraum und eines Laserprojektorprototyps von 
Kodak



Der sogenannte ITU  -R Recommendation 435

BT.2020 Farbraum, kurz auch Rec 2020 
genannt, wurde für UHDTV („Ultra High 
Definition Television“) entwickelt. Im Vergleich 
zum Rec 709 Farbraum, der für HDTV („High 
Definition Television“) entwickelt worden ist, 
wäre dieser in der Lage weitaus mehr Farben 
abzubilden. Das Gamut des R2020 Farbraums 
ist vergleichbar mit dem eines Laserprojektors. 
(Abb. 143) Ungewiss bleibt, ob es mit diesem 
Farbraum möglich wäre, die dunklen Cyan-
T ö n e d e s G a s p a r c o l o r v e r f a h r e n s  
wiederzugeben. !
Diese Ungewissheit würde über Bord 
geworfen, wenn die Wiedergabe des ACES-
Farbraums möglich wäre. Die „Academy 
Color Encoding Specification“ (ACES) ist 
nämlich entwickelt worden, um alle Farben, 
die das menschliche Auge sehen kann, auch 
abzubilden. (Abb. 144) Der ACES-Farbraum 
tangiert und umschließt das gesamte 
F a r b s p e k t r u m d a r g e s t e l l t i m 
Chromatizitätsdiagramm. Nur leider ist noch 
kein Ausgabegerät oder Wiedergabemedium 
entwickelt worden, das diesen Farbraum 
darstel len könnte. Eine theoret ische 
Bearbeitung der Digitalisate im ACES-
Farbraum wäre möglich, doch könnte das 
Ergebnis nur in einem beschränktem Gamut 
betrachtet werden. Ferner kann nicht als 
sicher gelten, ob der Sensor des ARRIscan 
alle Farbtöne der Gasparcolorkopien erfasst 
hat. Mit Einschränkungen ist der ARRIscan 
zwar in der Lage, mehr Farben als ein 
moderner Farbfilm zu erfassen. Mit der Speicherung der Scandaten als 16bit TIFF sollten alle 
Farben die der Sensor liefern kann, auch erfasst worden sein, ob jedoch jeder Farbton des 
Gasparcolorverfahrens gescannt werden konnte, ist ungewiss.   Wenn sich demnach die 436

Sensortechnik der Scanner in der Zukunft verbessert, wäre es sinnvoll die Gasparcolorfilme für 
eine weitere Bearbeitung neu zu erfassen. Bis dahin gilt, die Originalmaterialien und originären 
Scans bestmöglich zu archivieren und auf ein Wiedergabemedium zu hoffen, das keine Grenzen 
kennt, besonders nicht im Bereich der Cyan-Farbtöne. !!
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�  ITU-International Telecommunication Union435

�  Markus Mastaller, freundliche persönliche Mitteilung 2013 (siehe E-Mail-Korrespondenz Nr. 4 im Anhang, S. 147-149)436

Abb. 143: Rec 2020 Farbraum 

Abb. 144: ACES Farbraum
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Anhang !

Inhaltliche Übersetzungen!

PRICE 2006, 8.!
"Die Vernachlässigung der Farbe in der Filmwissenschaft ist merkwürdig. Farbe ist nicht nur eine 
Entscheidung, die ein Filmemacher aufgrund des Filmmaterials trifft, sondern mit der Wahl der  
Farbe wird diese zu einem konstruktiven Element der Mise-en-Scéne. Die Farbe arbeitet 
gleichberechtigt neben der Beleuchtung, dem Ton, der Kamera, Bildauswahl und Schnitt. Farbe ist 
also keine zufällige Eigenschaft des Filmmaterials, sondern ein Element, welches sorgfältig von 
Set-Designern, Kameraleuten und Regisseuren berücksichtigt wird und sie alle müssen sich der 
Wirkung von Farbe bewusst sein, welche Bedeutungen, Stimmungen und Empfindungen 
hervorrufen kann.“ !!
ALBERS 2013, 11-12. !
„Wenn jemand die Farbe „Rot“ nennt und 50 Leute hören zu, dann kann man erwarten, dass diese 
Menschen 50 verschiedene Rottöne vor Augen haben und man kann sicher sein, dass alle diese 
Töne sehr unterschiedlich sind. Selbst wenn diese Farbe durch einen Farbton, den alle Leute 
schon unzählige Male gesehen haben, spezifiziert wird-zum Beispiel durch das Rot der Firma 
„Coca-Cola“, welches überall auf der Welt gleich ist, werden sie dennoch viele verschiedenen 
Rottöne sehen. Auch wenn die Zuhörer hundert verschiedene Rottöne vor sich haben, aus denen 
sie das „Coca-Cola“-Rot bestimmen sollen, werden sie wieder ziemlich unterschiedliche Farben 
wählen. Und niemand kann sich sicher sein, dass er das richtige Rot gewählt hat. !
Und selbst wenn das „Coca Cola“-Zeichen mit der weißen Schrift in der Mitte gezeigt wird, so dass 
jeder das gleiche Rot sieht, wird zwar jeder die gleiche Farbprojektion auf seiner Netzhaut 
erhalten, aber niemand kann sich sicher sein, ob sie alle die gleiche Wahrnehmung haben. !
Wenn wir weiter die Assoziationen und Reaktionen betrachten, welche in Verbindung mit der Farbe 
und dem Namen erlebt werden, wird vermutlich jeder wieder voneinander abweichen. !
Was zeigt dies also? !
Erstens ist es schwer, wenn nicht unmögliche, verschiedene Farben zu erinnern. Dies unterstreicht 
die wichtige Tatsache, dass das visuelle Gedächtnis sehr schlecht ist, verglichen mit unserem 
auditiven Gedächtnis. Oft ist das Letztere in der Lage eine nur ein oder zweimal gehörte Melodie 
zu wiederholen. Zweitens die Nomenklatur der Farben ist unzureichend. Zwar gibt es unzählige 
Farben, Schattierungen und Töne-in unserem täglichen Wortschatz gibt es jedoch nur 30 
Farbbezeichnungen.“!!
MORITZ 2004, 67. !
"Es ist keineswegs perfekt, aber wie auch immer-einige wichtige Bilder wurden nicht verwendet 
und ich war mir nicht sicher, ob an einigen Stellen des Tons auch wirklich die von Oskar 
beabsichtigten Bildsequenzen verwendet wurden.“!

CHERCHI USAI 2000, 70.!
"Sicherstellen, dass der verbliebene Artefakt nicht weiter beschädigt wird, ihn so weit wie möglich 
in seinen ursprünglichen Zustand zurückversetzen; Zugang zu ihm ermöglichen, auf eine Art und 
Weise, die dem Artefakt gerecht wird und der ursprünglichen Ausstellungsweise entspricht“!
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UNESCO 2003, 70.!
"Digitalisate können nicht als gesichert betrachtet werden, wenn die Zugangsmöglichkeiten 
verloren gegangen sind und der Zugang unmöglich wird. Der Zweck der Erhaltung digitaler 
Materialien ist es, die Zugänglichkeit zu erhalten: Die Fähigkeit, auf ihre wesentliche, authentische 
Botschaft oder Bestimmung zuzugreifen "!

ORAN/ROTH 2012, 97.!
"Eine Kombination aus einem Farbmodell und einer genauen Beschreibung, wie die Farben 
innerhalb dieses Modells im 3D-Raum abgebildet werden, die es ermöglicht, bestimmte Farben  
durch Koordinaten in einem gegebenen Farbraum zu identifizieren." !

BRENDEL 2005, 101.!
"DI Coloristen können die Gradationskurven in jeglicher Weise verbiegen, Farbtöne und Sättigung 
ändern, Bildteile aufhellen oder verdunkeln. Die Möglichkeiten sind fast endlos, […]"!!
SAETERVADET 2012, 117.!
"Die menschliche Farbwahrnehmung sieht Farben ausserhalb des Dreiecks und Projektoren auf 
Basis von Lasern, anstelle von Xenon-Lampen als Lichtquelle, haben das Potenzial, sich dem 
menschlichen Farbsehen besser annähern zu können.“!

!!
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2. Historische und technische Ausführung zu Gasparcolor
2.1. Bela Gaspar und die Entwicklung und Verbreitung des Gasparcolorfilms

Die Mitglieder der Deutschen Kinotechnischen Gesellschaft, die am Mittwoch, den 
25.Oktober 1933 an der 118. Sitzung im „Haus der Technik“ in der Friedrichstraße 110 
teilnahmen1, wurden Zuschauer der ersten Vorführung eines subtraktiven2 
Dreifarbenfilms. 
Der Schrift- und Geschäftsführer der Deutschen Kinotechnischen Gesellschaft
L. Kutzleb schrieb dazu: 

 „Obwohl es sich hier um mehr oder weniger behelfsmäßig fertiggestellte 
 Laboratoriumsarbeiten handelte, verfehlte die Vorführung ihren Eindruck auf 
 die Versammlung nicht, vielmehr spendete diese dem Erfinder lebhaftesten 
 Beifall, der keinen Zweifel darüber zuließ, daß man sich über die Bedeutung des 
 hier Erreichten durchaus im Klaren war. Es verdient besonders hervorgehoben 
 zu werden, daß dieses der erste subtraktive Dreifarbenfilm war, den wir in 
 unserer Deutschen Kinotechnischen Gesellschaft zu sehen bekommen haben.“3

Bei dem Erfinder dieser Sensation handelt es sich um den ungarischen Chemiker und 
Arzt Bela Gaspar4, nach welchem  das 
Gasparcolorverfahren benannt worden 
ist. 
Nachdem sich Bela  Gaspar schon 
einige Jahre mit farbfotografischen 
Verfahren befasst hatte, gründete er 
1930 in Berlin das Unternehmen 
„Gasparcolor Naturwahre Farbenfilme 
G.m.b.H.“.5

Zur gleichen Zeit fanden auch in der 
Filmfabrik Wolfen durch AGFA und 
unter der Leitung von Dr. John Eggert 
U n t e r s u c h u n g e n z u m 
Silberfarbstoffbleichverfahren statt, 
welche sich mit denen von Gaspar ergänzten.6 
Aus diesem Grund war es, nach Koshofer, auch möglich, dass AGFA die 
Gasparcolorgesellschaft bald mit Rohfilm (AGFA Tripofilm) beliefern konnte.7 

7

1 Mitteilungen der Deutschen Kinotechnischen Gesellschaft e.V., 118. Ordentliche Sitzung
2 vgl. Kapitel 2.2.
3 Mitteilungen der Deutschen Kinotechnischen Gesellschaft e.V., 118. Ordentliche Sitzung, 356.
4 KOSHOFER 1988, 49.
5 Ebenda
6 Ebd.
7 Ebd.

Abb. 1: Gasparcolorvorspann mit Papagei als 
Markenzeichen

�  Die Auszüge aus der Bachelorarbeit der Autorin (KRÄMER 2011) wurden exakt aus eben dieser übernommen. Sie 437
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Ehrhard Finger beschreibt jedoch, dass bei der Vorstellung des Gasparcolorverfahrens 
1933 wahrscheinlich ein Rohfilm der Firma Schering genutzt wurde, welcher nach den 
Patenten von Gaspar entwickelt worden ist. Es soll danach zu mehreren Gesprächen 
zwischen der Filmfabrik Wolfen und der „Gasparcolor Naturwahre Farbenfilme 
G.m.b.H.“ gekommen sein, in denen es um zukünftige Rohfilmlieferungen und 
Patentprobleme ging. Nach Finger wurde vorerst Rohfilm  der Firma Gevaert bezogen, 
da die  Forschungen zum  Tripofilm noch nicht abgeschlossen waren und Gaspar den 
Rohfilmpreis als zu teuer empfand.8 
Erst nach andauernden Verhandlungen und Streitigkeiten um Patente9, kam es im  Juni 
1938 zu einem unterschriebenen Vertrag.10  Doch schon ab 1935 kam es zu 
Lieferungen von Tripofilm an die Gasparcolorgesellschaft. Ob der Rohfilmwechsel von 
Gevaert zu AGFA Tripofilm rasant vonstatten ging oder ob es eher ein schleichender 
Übergang war, ist nicht bekannt.11 

Im Jahr 1934 gründete  Bela Gaspar in London „Gasparcolor Limited“12 und ebnete  so 
den Weg für die kommerzielle Nutzung von Gasparcolorfilm  auch außerhalb von 
Deutschland.13 Aufgrund seines Aufbaus und seiner geringen Lichtempfindlichkeit war 
Gasparcolorfilm  sozusagen prädestiniert für die  Darstellung von Trick- und 
Animationsfilmen. Nach Moritz war Gasparcolor in den 30er Jahren des 20. 
Jahrhunderts das bevorzugte Farbverfahren für animierte  Bilder besonders in 
Deutschland, Groß Britannien, den Niederlanden und Belgien.14 
Besonders die Werbefilmindustrie versprach sich großen Erfolg durch den Einsatz 
neuer Verfahren und Techniken. Dazu kam, dass ein abendfüllender Spielfilm im 
Gasparcolorverfahren unmöglich und auch im Zweifarbenverfahren sehr teuer 
gewesen wäre und sich nur die Werbefilmindustrie Experimente mit kurzen Filmen 
leisten konnte.15

Einer der ersten Filmkünstler, der sich mit den neuen Möglichkeiten des 
Gasparcolorverfahrens auseinandersetzte und sogar mit Bela Gaspar an der weiteren 
Entwicklung und Verbesserung des Verfahrens arbeitete16 war Oskar Fischinger. 
Schon 1933 produzierte er den innovativen und künstlerischen Werbefilm  „Kreise“ und 
ließ 1934 „Muratti greift ein“ folgen.17  

8

8 nach persönlicher Mitteilung von Ehrhard Finger, siehe E-Mail Korrespondenz im Anhang (Nr. 2)
9 in den Patentstreitigkeiten ging es um die Filmverarbeitung im Bleichbad, den Schichtaufbau des Films und 
um Fragen zur Vertonung (FINGER 2000, 42.)
10 FINGER 2000, 42.
11 nach persönlicher Mitteilung von Ehrhard Finger, siehe E-Mail Korrespondenz im Anhang (Nr. 2)
12 LIMBACHER 1968, 43.
13 Der technische Leiter der „Gasparcolor Ltd.“ war Adrian Cornwell-Clyne, Autor des Buches „Colour 
Cinematography“ und Liebhaber und Verfechter des Gasparcolorverfahrens. (CORNWELL-CLYNE 1951, 419.)
14 MORITZ 1995
15 WESTBROCK 1983, 73.
16 MORITZ 1995
17 WESTBROCK 1983, 74.
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Mit dem Slogan „Alle Kreise  erfaßt die Tolirag“18  wurde „Kreise“ in mehrere Länder 
verkauft. Zu dem Erfolg von Werbefilmen im Gasparcolorverfahren äußerte  sich Emil 
Guckes, Werbeleiter der Tolirag19: 

 „Erst das Gaspar-Color-Verfahren hat den Werbefilm dazu angeregt, die Farbe 
 in das ständige Programm der Produzenten aufzunehmen, und auch erst dann, 
 als sich die übrigen Werbefilmhersteller durch die ersten Werke der Tolirag von 
 der Brauchbarkeit und dem ungeheuren Werbeerfolg der Farben überzeugt 
 haben.“20

Nach der Gründung der „Gasparcolor Ltd.“ wurden der „Royal Photographic Society of 
Great Britain“ 1935 Filmauszüge nach dem Gasparcolorverfahren vorgeführt21. 
Die Begeisterung äußerte sich in mehreren internationalen Aufträgen, insbesondere 
für die Firma „Philips“. Die für „Philips“ produzierten Werbefilme, unter anderem 
erdacht von Georg Pál22, wurden ausschließlich in England gefertigt und in der ganzen 
Welt vorgeführt.23 
Weitere bekannte Werbefilme und Filmkünstler waren Len Lye („The Birth of the 
Robot“ & „Rainbowdance“)24, Claire Parker und Alexandre  Alexeieff („Sleeping Beauty“ 
und „Top Hats on Parade“) und Jean Painlevé („Bluebeard“)25.

Bela  Gaspar gründete in den Wirren des Nationalsozialismus ein filmtechnisches Labor 
in Forrest26  bei Brüssel und emigrierte dorthin.27 Doch auch hier fühlte  er sich nicht 
sicher und ging über Groß Britannien letztendlich in die USA.28

Während der deutschen Besatzung Belgiens wurde  das Labor in Forrest okkupiert und 
einige Mitarbeiter wurden getötet oder gefangen genommen.29

Die Rohfilmlieferung von Gevaert in die USA wurde  zunehmend weniger und kam 
schließlich zum Erliegen.30 

9

18 Die Tolirag war eine Filmtheaterkette und Werbeagentur, die die Entwicklung des Gasparcolorverfahrens 
zusammen mit den Geyer-Werken finanziell unterstützte und Fischinger mit dem Film „Kreise“ beauftragt 
hatte. (WESTBROCK 1983, 74.-75.)
19 WESTBROCK 1983, 74.
20 Ebenda
21 KOSHOFER 1988, 50.
22 Georg Pál, der in die USA emigrierte und sich dort George Pal nannte, produzierte acht puppenanimierte 
Gasparcolorfilme. (MORITZ 1995) Darunter „Das Aetherschiff“ 1935, „Ali Baba and the Forty Thieves“ und 
„On Parade“ (beide 1936) (KOSHOFER 1988, 51.)
23 KOSHOFER 1988, 50.
24 KOSHOFER 1988, 51.
25 MORITZ 1995
26 KOSHOFER 1981a, 171.
27 KOSHOFER 1988, 52.
28 Ebenda
29 CORNWELL-CLYNE 1951, 419.
30 RYAN 1977, 213.
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Bela  Gaspar ging weitere Verträge mit der „Hollywood Color Film Company“ und der 
„Ansco Division of General Aniline and Film Corporation“ ein, um die Produktion von 
Gasparcolorfilmen in den USA zu fördern.31

Doch der Erfolg in den USA blieb aus. Nach RYAN lagen die Gründe hierfür in 
fehlendem  Kapital und Forschungseinrichtungen um die Produktion von 
Gasparcolorfilmen voranzutreiben aber auch in der Vormachtstellung des 
Technicolorverfahrens.32 
Bela  Gaspar beschäftigte sich nun intensiver mit der Herstellung von farbigen  
Aufsichtsbildern33 nach dem Silberfarbstoffbleichverfahren.34

Er starb am 7. Januar 1973 in Los Angeles.35 

2.2. Chemische und technische Beschreibung von Gasparcolorfilm und seiner 
Herstellung und Nutzung

Die Grundlage für das Gasparcolorverfahren bildet die 
subtraktive Farbmischung. 
Hierbei erfolgt die Farbwiedergabe, indem Filter in den 
Farben Cyan, Magenta und Gelb vor eine  weiße 
L i c h t q u e l l e g e s c h a l t e t w e r d e n , j e w e i l s 
unterschiedliche Spektralbereiche verschwinden 
lassen und so eine neue Farbwirkung entsteht. 
(Abb. 2) Legt man die drei Farbfilter hintereinander 
so erhält man die Farbe Schwarz,36

Magenta und Gelb ergeben Rot, 
Gelb und Cyan ergeben Grün,
Magenta und Cyan ergeben Blau. Ist kein Filter vorhanden ergibt sich Weiß. 
Etwas praktischer beschrieben bedeutet das, dass der vor dem weißen Projektionslicht 
liegende Film als Filter agiert und verschiedene Teile des Spektrallichtes absorbiert, 
sodass eine neue Farbempfindung entsteht, die dann auf der Leinwand zu sehen ist. 

Beim Gasparcolorverfahren handel t es s ich um ein chromolyt isches 
Silberfarbstoffbleichverfahren. Hierbei werden Farbstoffe in die drei Schichten des 
Films (Magenta, Gelb, Cyan) eingelagert37  und nicht wie  bei chromogenen Verfahren 
erst während der Entwicklung gebildet. 

10

31 RYAN 1977, 213.
32 Ebenda
33 Material nach diesem Verfahren ist noch heute unter dem Namen „Ilfochrome“ erhältlich. (KOSHOFER 
1981b)
34 KOSHOFER 1988, 52.
35 Ebenda
36 MUTTER 1967, 16.
37 KOSHOFER 1981b, 121.

Abb. 2: Subtraktive Farbmischung
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Bei der Entwicklung des Films entsteht Silber, welches in einem Bleichverfahren dazu 
führt, dass die Farbstoffe proportional zu dem entstanden Silber ausgebleicht werden38 
und sich so ein positives Farbstoffbild ergibt. Die Grundlagen für dieses Verfahren 
waren schon lange bekannt. Die  erste gedankliche  Auseinandersetzung mit der Idee 
eines farbfotografischen Verfahrens, das auf dem Ausbleichen von Farbstoffen beruht, 
geht auf das Jahr 1869 und auf Louis Ducos du Hauron zurück.39  1889 hat sich 
Raphael E. Liesegang mit diesem Verfahren befasst und wollte Anilinfarben als 
Farbstoffe verwenden.40 Es gelang ihm nicht seine  Idee technisch auszuführen.41 Das 
größte Problem in der Weiterentwicklung des Ausbleichverfahrens war, dass die  in den 
Bleichbädern verwendeten Chemikalien Reaktionen hervorriefen, die die Farbstoffe 
nicht nur an den gewünschten Stellen angriffen und zerstörten.42

Erst Bela Gaspar gelang es einen neuen Ansatz zu finden. In der Mitteilung der 
Deutschen Kinotechnischen Gesellschaft heißt es: 

 „Dr. Gaspar ist einen grundsätzlich anderen Weg gegangen; er hat zunächst ein 
 Verfahren gesucht und gefunden, welches die Möglichkeit gibt, den in den 
 Schichten vorhandenen Farbstoff proportional dem aus der Entwicklung 
 hervorgegangenen Silberniederschlag zu zerstören.“43

Die Reagenzien, die Gaspar verwendete, führten also  dazu, dass der Farbstoff wirklich 
nur dort angegriffen werden konnte, wo sich auch Silber befand.44 
Diese Weiterentwicklung machte die Verwendung von reinen Farbstoffen, wie 
Textilfarbstoffen und Azofarbstoffen,45  möglich. Nach Koshofer und Finger wurden  
Azofarbstoffe46 in die verschiedenen Schichten eingebracht.47 Diese gelten als äußerst 
farbstabil, alterungsbeständig, lichtecht und besitzen eine hohe Farbsättigung.48  Aus 
diesem Grund sind die  Gasparcolorkopien auch heute  noch, nach mehr als 70 Jahren, 
sehr brillant und farbintensiv. 

11

38 KOSHOFER 1981b, 121.
39 MUTTER 1967, 52.
40 Ebenda
41 Schultze 1953, 92.
42 CORNWELL-CLYNE 1951, 420.
43 Mitteilungen der Deutschen Kinotechnischen Gesellschaft E.V, 118. Ordentliche Sitzung, 356.
44 CORNWELL-CLYNE 1951, 420.
45 Ebenda
46 Azofarbstoffe bilden die wichtigste Gruppe der synthetischen Farbstoffe. Sie umfassen eine große Anzahl 
von Verbindungen und alle Farben lassen sich durch sie abbilden. Die allgemeine Formel der Azofarbstoffe 
lautet wie folgt: R1-N=N-R2, dabei können R1 und R2 sowohl gleich, als auch verschieden sein. Bei R handelt 
es sich immer um aromatische Ringsysteme, die häufig mit verschiedenen Gruppen substituiert werden. 
Daraus ergibt sich auch die große Anzahl der verschiedenen Azofarbstoffe. (RÖMPP 1989)
Warum Azofarbstoffe in der Literatur als farbstabil und alterungsbeständig bezeichnet werden, kann nur 
vermutet werden. Die Stabilität der Azofarbstoffe ist auf ihre chemische Struktur zurückzuführen. Die 
aromatischen Ringsysteme sind sehr stabil und durch das Hinzufügen von bestimmten Substituenten 
können sich neben Van-der-Waals-Kräften auch stabilere Wasserstoffbrückenbindungen ausbilden. 
47 KOSHOFER 1981b, 121, KOSHOFER 1988, 49., nach persönlicher Mitteilung von Ehrhard Finger (siehe E-
Mail Korrespondenz im Anhang (Nr. 4))
48 CORNWELL-CLYNE 1951, 420.
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Nachdem die  Farbstoffe in die 
S c h i c h t e n e i n g e b r a c h t u n d 
sensibilisiert worden sind, sieht der 
Querschnitt des Films wie folgt aus. 
(Abb. 3) Auf der einen Seite des 
Trägers befindet sich die Cyan-
Schicht und auf der anderen Seite 
die Schichten Gelb und Magenta. 
Der Träger (Cellulosenitrat49) ist somit von
beiden Seiten beschichtet. 
Begründet werden kann die beidseitige Beschichtung von Gasparcolorfilmen damit, 
dass das Übereinandergießen von dünnen Farbstoffschichten in der Filmtechnik noch 
nicht ausgereift war. Die einzelnen Schichten ließen sich nicht voneinander abschirmen 
und die Farbstoffe diffundierten in andere Schichten. Erst 1932, mit dem von AGFA 
entwickelten „Fällpatent“, war man in der Lage die Farbstoffe durch Ausfällung an der 
Diffusion zu hindern. Trotzdem war das Gießen von mehreren Schichten weiterhin ein 
Problem. Vermutlich wurden aufgrund dessen nur zwei Schichten übereinander 
gegossen. Selbst wenn es gelungen wäre, drei Schichten zu gießen, hätten diese nicht 
adäquat kopiert werden können, da aufgrund der 
Sensibilisierung dann einzelne Schichten mehrfach 
belichtet worden wären.50 

Be i Ga spa r c o l o r f i lmen hande l t e s s i c h um 
Umkehrmaterial51, welches nur für Kopier- und nicht für 
Aufnahmezwecke genutzt worden ist. Der Grund dafür 
liegt in der geringen Lichtempfindlichkeit der Filme, 
welche durch die  eingelagerten Azofarbstoffe 
hervorgerufen wird52. 
Die Aufnahmen für die  Gasparcolorfilme wurden im 
sogenannten Folgeverfahren53 gemacht. Hierbei handelt 
es sich um ein Verfahren, welches schwarz-weiße 
Teilbilder des roten, grünen und blauen Spektralanteils 
liefert.54 (Abb. 4)

12

49 CORNWELL-CLYNE 1951, 421./ Das es sich bei beiden Kopien um Cellulosenitrat handelt konnte mithilfe 
des „Tri-Tests“ (siehe Fußnote 94), einer Brennprobe, und eines Nachweises mit Diphenylamin und 
konzentrierter Schwefelsäure bewiesen werden. Eine FTIR-Analyse (Fourier-Transformation-Infrarot-
Spektroskopie) ergab bei 2671-N eine 73% Übereinstimmung mit Cellulosenitrat und bei 4211-N eine 87% 
Übereinstimmung. Die FTIR-Auswertungen finden sich im Anhang.
50 nach persönlicher Mitteilung von Ehrhard Finger (siehe E-Mail Korrespondenz im Anhang (Nr. 3))
51 CORNWELL-CLYNE 1951, 419.
52 KOSHOFER 1988, 49.
53 Ebenda
54 KOSHOFER 1981b, 62.

Magenta

Gelb

Cyan

Abb. 3: schematischer Schichtaufbau von 
Gasparcolorfilm

Abb. 4: Filmausschnitt, aufgenommen 
im Folgeverfahren (RGB)
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Diese  werden mithilfe einer Kamera aufgenommen, vor deren Objektiv sich eine 
bewegliche Farbfilterscheibe befindet und sich konstant dreht.55 
Wichtig dabei ist, dass die  Abbildungen der drei Farbauszüge völlig identisch sein 
müssen, da  es sonst beim Kopieren, aufgrund der zeitlichen Parallaxe von sich schnell 
bewegenden Objekten, zu einer Verschiebung der Ränder kommen kann.56 
Aufgrund dessen konnten mit dem Gasparcolorverfahren nur Einzelbildaufnahmen, in 
Form von Trick- und Animationsfilmen  gemacht werden. 
Schon zu den Anfängen des Verfahrens hätte es Möglichkeiten gegeben auch 
Realszenen aufzunehmen, doch dazu waren besondere Kameras nötig, die zu der Zeit 
in Deutschland noch nicht erworben werden konnten.57 

Mit der schon 1932 entwickelten und für das Technicolorverfahren genutzten 
Strahlenteilerkamera,58  konnten die Farbauszüge auf drei Filme gleichzeitig 
aufgenommen werden,59 ohne die Nachteile der zeitlichen Parallaxe. 
1935 kam es dann in Berlin zu der ersten Aufführung eines Gasparcolorfilms mit 
Realaufnahmen - „Picture on the Thames“ von Adrian Cornwell-Clyne.60 
Er entwickelte in der „Gasparcolor Ltd.“ in London ein Aufnahmeverfahren mit dem es 
möglich war, real aufgenommene Szenen auf Gasparcolorfilm zu kopieren. Bei diesem 
sogenannten Bipack-Verfahren befanden sich, nach Koshofer, ein rot- und ein 
grünempfindlicher Film hintereinander in der Kamera und mithilfe einer, vor dem 
Kameraobjektiv angebrachten Filterscheibe wurde der Blauauszug gleichzeitig auf 
beiden Filmen aufgenommen.61  Doch auch dieses Verfahren konnte in Deutschland 
nicht angewendet werden62  und es wurden weiterhin hauptsächlich Trick- und 
Animationsfilme produziert.

Nach der Belichtung des Negativs im  Folgeverfahren wurde der Film entwickelt. In 
einer optischen Kopiermaschine entstanden die drei separaten Farbauszüge, indem 
jeweils jedes dritte Bild kopiert wurde, sodass alle  Rot-, Blau- und Grünauszüge 
voneinander getrennt, auf jeweils einem Zwischenpositiv zu finden sind.63(Abb. 5)
Mit den entstandenen Zwischenpositiven konnte nun der Gasparcolorfilm  kopiert 
werden. Dies erfolgte meist in drei Kopierschritten in Schrittkontaktkopiermaschinen 
oder bei speziellen Kopiermaschinen, mit einer Lichtquelle auf jeder Seite des 
Kopierfensters, in zwei Schritten.64 

13

55 KOSHOFER 1988, 49.
56 KOSHOFER 1988, 50.
57 KOSHOFER 1988, 49.
58 Ebenda
59 CORNWELL-CLYNE 1951, 421
60 KOSHOFER 1988, 50.
61 KOSHOFER 1988, 52.
62 Ebenda
63 CORNWELL-CLYNE 1951, 421. 
64 RYAN 1977, 215.
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1. Die magenta gefärbte  Schicht ist 
empfindlich für blaues Licht und 
wurde mit eben diesem belichtet.  
(Abb. 6 und Abb. 7) Die  gelb 
gefärbte Schicht darunter wurde 
nicht belichtet, da das blaue Licht 
nicht in die gelb gefärbte Schicht 
eindringen kann und diese nur für 
r o t e s L i c h t e m p f i n d l i c h i s t .                
Weiterhin schützt die gelb gefärbte Schicht davor, dass das blaue Licht auf die Cyan 
gefärbte Schicht fällt.  (Vorlage: Grünauszug)

2. Auf die gelb gefärbte Schicht fällt rotes Licht, welches diese belichtet. (Vorlage: 
Blauauszug)

3. Blaues Licht fällt auf die  cyan gefärbte Schicht und belichtet diese. Das blaue Licht 
passiert die Cyan-Schicht, wird dann aber von der gelb gefärbten Schicht 
absorbiert. (Vorlage: Rotauszug)65

Das Tonnegativ wurde auf die Tonspur des Gasparcolorfilms belichtet. 

14

65 CORNWELL-CLYNE 1951, 421. ff. 

Blau empfindlich

Rot empfindlich

Blau empfindlich

Abb. 5: Farbauszüge (RGB)

Abb. 6: Empfindlichkeit der Schichten bei 
Gasparcolor
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Der fertig belichtete Gasparcolorfilm konnte nun entwickelt werden. Hierbei wurde 
zuerst das schwarz-weiße, negative Silberbild entwickelt. Daraufhin wurde das Negativ 
gewaschen, dann fixiert und wieder gewaschen. Nun wurde der Film in ein Bleichbad 
gegeben, in welchem die Farbstoffe proportional zum vorhandenen Silber ausgebleicht 
werden. Der Film wurde wieder gewaschen und in ein zweites Bleichbad gegeben, um 
das vorhandene Silber wieder in Silberhalogenide  umzuwandeln, die dann im letzten 
Fixierbad ausgewaschen werden konnten. So entstand ein reines Farbstoffbild.66 
Problematisch war hierbei, dass so auch die Tonspur aus reinen Farbstoffen bestand. 
Entweder war die Tonspur blau auf weißem Grund oder, wie im Fall von „Radio 
Prohaska prophezeit“ rot auf weißem Grund.67 
Die rote Tonspur konnte nicht von damals verwendeten Caesiumphotozellen 
ausgelesen werden und nur mäßig gut von Kaliumoxidfotozellen, wohingegen es bei 
der blauen Tonspur genau andersherum war.68  Vermutlich wurde also, je  nachdem 
welche Photozelle vorhanden war, der Ton entsprechend entwickelt.
Erst später konnte ein Weg gefunden werden, das Silber in der Tonspur zu erhalten. 
Nachdem das entwickelte Silber wieder in Silberhalogenide  umgewandelt worden ist, 
wurde das Silberhalogenid in der Tonspur zu Silber zurückentwickelt und die 
Silberhalogenide im Bild wurden entfernt.69 
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66 RYAN 1977, 215.
67 CORNWELL-CLYNE 1951, 589.
68 Ebenda
69 Ebd.

Abb. 7: schematische Darstellung des Kopiervorgangs



E-Mail Korrespondenz !!
1. Rita Hofmann!!
Von: Rita Hofmann!
Gesendet: Mittwoch, 6. März 2013 08:36:06!
An: Andrea Krämer !!
[…]!
Im Cibachrome/Ilfochrome wurden Azofarbstoffe verwendet, die ILFORD selbst erfunden, 
patentiert und entwickelt hat. Es sind reine Farbstoffe, keine Mischungen. Im angehängten Patent 
finden Sie die Formeln: Formel 102 ist der Gelbfarbstoff, Formel 100 ist der Cyanfarbstoff, Formel 
105 der Magentafarbstoff (mit einer kleinen Aenderung). !!
Um solche Farbstoffe zu finden und zu qualifizieren müssen hundert von ähnlichen Strukturen 
synthetisiert und gestestet werden, welches einige Jahre Arbeit für einige Chemiker bedeutet hat. 
Es dauert Jahre, einen Farbstoff in einem Material durch eine anderen zu ersetzen, wenn es 
überhaupt gelingt. !
[…]!!!
2. Michael Maloney !!
Von: Micheal Maloney!
Gesendet: Dienstag, 23. Juli 2013 13:37:32!
An: Andrea Krämer!!
[…]!
Thanks for the email. The clip you refer to on the channel you were watching!
came to me over 10 years ago from a collection called Filmfinders. We have!
only tape masters of this material, but please let me know if we can be of!
further assistance.!
[…]!!!!!!!!!!!!

�145



3. Daniel Meiller !!
Von: Daniel Meiller !
Gesendet: Freitag, 15. März 2013 09:35:11!
An: Andrea Krämer!!
[…]!
Wir hatten damals mit den Kopierwerksleuten von Haghefilm alternative Kopiermethoden und 
photochemische Tricks diskutiert, mit dem Ziel in der Positivkopie näher an die Dichtewerte des 
Originals heranzukommen:!!
PUSHEN / FORCIEREN:!
Unterbelichtung und Überentwicklung des Filmmaterials;!
Ergebnis: kontrastreicher, gesättigter - aber auch körniger;!
max. 2 Blenden empfehlenswert!!
CROSS PROCESSING:!
(Aus-)Belichtung auf Umkehrfilm; Entwicklung im Farb-Negativprozess ECN-2!
Ergebnis: extrem gesättigte und knallige Farben, erhöhte Körnigkeit!
starke (!) Kontraststeigerung durch Multiplikation des steilen Gammas des Umkehrfilms mit dem 
des Farbpositivfilms (z.B.: Natural Born Killers, u-turn, Buffalo66)!!
BLEACH BYPASS!
Auslassen des Bleichbades; Silber wird nicht in Salze umgewandelt und ausgewaschen, sondern 
verbleibt im Filmmaterial;!
Ergebnis: dichteres Schwarz, als ein Farbpositiv jemals darstellen könnte; ungewohnt hohe Dichte; 
aber auch erhöhter Kontrast, verringerter Belichtungsumfang und erhöhte Körnigkeit;!
durch die verblieben Silberkörner wird gleichzeitig die Farben gedämpft/entsättigt;!
Anwendung normalerweise auf das Printpositiv, aber auch auf das Negativ möglich;!!
oder alternativ: RESTSILBERVERFAHREN, z.B. ENR-Verfahren: hier wird das Bleichbad nicht 
überbückt, sondern variabel gesteuert; (z.B. Se7en, Evita, The Game, Der letzte Kaiser)!
[…]!!!!!!!!!!!!!
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4. Markus Mastaller !!
Von: Markus Mastaller !
Gesendet: Montag, 10. Februar 2014 11:45:55!
An: Andrea Krämer!!
[…]!
Prinzipiell sollte es möglich sein, die Farben in den Scandaten zu analysieren und!
herauszufinden, ob der verwendete Cyan Farbton dort vom Original korrekt!
erfasst wurde bzw. überhaupt vorhanden ist. Da wir die Daten als 16bit!
TIFF gespeichert haben, hast du alle Farbinformationen bekommen, die der!
Sensor liefern kann.!!
Der ARRIScan kann - mit Einschränkungen - mehr Farben erfassen, als in!
modernen Printmaterialien vorhanden sind, ob dies jedoch für Gasparcolor!
Filme gilt, kann ich dir nicht beantworten. Dafür müssten wir vermutlich!
erst eine sehr aufwendige Bildanalyse von reinen und vor allem "frischen"!
Gasparcolor Farben durchführen.!
Bei extrem steilen Print-Materialien reicht die Dynamik gelegentlich nicht!
mehr aus, um alle Farben im selben Bild korrekt zu erfassen. Dies!
bedeutet, dass Teilbereiche zwar korrekt gescannt werden können, in den!
High- oder Low-Lights kommt es dann wahlweise zum Sensor-Clipping. Dies!
sollte bei deinen Scans keine direkte Rolle spielen, da das Material!
relativ flach ist, aber durch die händische Anpassung der Lichtleistung!
kann es möglicherweise vorkommen, dass wir Farbtöne am Rande der!
Sensorempfindlichkeit verschoben oder verfälscht haben.!!
Insgesamt gehe ich davon aus, dass es in "ferner" Zukunft sicherlich!
bessere Sensoren geben wird, die eine originalgetreuere Farbreproduktion!
erreichen werden. Ob das Nitro-Material diese "ferne" Zukunft erleben!
wird, dürfte jedoch fraglich sein. Für die nähere und absehbare Zukunft!
(5-10 Jahre) empfehle ich dir die Scans auf jeden Fall aufzuheben, da es!
aufgrund der derzeitigen Marktsituation äußerst fraglich ist, ob es bis!
dahin bereits Scanner mit besseren Sensoren geben wird.!
[…]!!
Von: Markus Mastaller!
Gesendet: Montag, 10. Februar 2014 15:26:06!
An: Andrea Krämer!!
[…]!
Unser Referenzfilmstreifen bezieht sich dabei auf einen 10bit Graukeil,!
der in 25 Codevalue-Schritten ausbleichtet wurde. Wir haben am Scanner!
jeden dieser Grauwerte als Filmbase kalibriert, um damit die Lichtleistung!
in einer (für diesen Scanner) reproduzierbaren Weise zu regeln. Meine!
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händische Modifikation bedeutet daher, dass im obigen Beispiel der!
Rotkanal die Lichtleistung eines Grauwerts mit Codevalue 450 verwendet,!
der Grünkanal entspricht einem Codevalue 425 und der Blaukanal 325.!
Falls es dir etwas bringt, könnte ich probieren die physikalischen Werte!
dieser Datenbankeinträge zu exportieren. Soweit ich weiss geht dies aber!
nur als SQL-Datei und nicht als XML, da es sich um die lokale!
Maschinendatenbank handelt.!!
Um ganz offen zu sein, stellt diese Art der Filmkalibrierung nur einen!
Workaround für die Kalibrierung von Printfilm im ARRIscan dar, da die!
ursprüngliche Entwicklung der Maschine nie für Print- oder!
Reversal-Material gedacht war. Bevor wir uns ernsthaft mit Printscanning!
beschäftigt haben, wurde einfach eine Base & Lights-Kalibrierung auf ein!
Gate ohne Film gemacht (vergleichbar mit einem Weissabgleich in der!
Videowelt) und dann der Print mit diesem Werten gescannt. Damit können wir!
zwar die gesamte Sensorrange ausnutzen, haben jedoch das Problem, dass der!
Scan sehr flach wird und wir die sinnvolle Bildinformation in der Regel zu!
stark stauchen. Beim Grading, insbesondere im 10bit Cineon-Farbraum,!
bekommen wir dadurch Banding-Artifakte. Als 16bit Sensorbild verschwindet dieses spezielle!
Problem zwar, aber wir gewinnen eben keine weitere Bildinformation. Daher!
regeln wir die Lichtleistung über unseren Referenz-Graukeil, damit die!
wertvollen Bildinformationen mit größtmöglicher Dynamik gescannt werden!
können, während Blank- & Schwarzfilm sowie Perforänder ignoriert werden!
und daher meist clippen.!!
Für die Gasparcolor-Filme habe ich diese Prinzip einfach etwas weiter!
getrieben und für jeden Farbkanal die optimale Ausleuchtung gesucht, um!
eine möglichst hohe Dynamik zu scannen. Da jeder Farbflash unabhängig von!
den anderen gesteuert wird, habe ich einfach die entsprechenden!
scannerspezifischen Werte aus den Referenz-Kalbrerirungen kopiert. Damit!
konnte ich vermeiden, das ein einzelner Kanal clippt oder zu stark!
gestaucht wird. Normalerweise benutzen wir dieses Prinzip nur bei!
Materialien mit starkem Farbstich oder Reversalfilm der sehr steil!
belichtet wurde.!
[…]!!
Von: Markus Mastaller!
Gesendet: Dienstag, 11. Februar 2014 17:30:40!
An: Andrea Krämer!!
[…]!
Die gebräuchlichste LUT beim Archivscanning von Positivmaterial wurde von!
uns "norm2log" genannt, da sie eine relativ einfache und vor allem nahezu!
verlustfreie Konvertierung der linearen Sensorbilder in DPX-Dateien mit!
Cineon-Farbraum ermöglicht. Dabei werden jedoch die vorgegeben Werte für!
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die Filmbase (Cineon 95) und den Weisspunkt (Cineon 685) ignoriert. Diese!
DPX-Dateien sind meist 10bit. 16bit ist zwar ebenfalls möglich, bisher!
aber eher selten in Gebrauch.!!
Diese LUT vereinfacht in erster Linie den Workflow, da die Bilder bereits!
vor dem Color-Grading ohne großen Aufwand gesichtet werden können.!
Anschließend erleichtert dies auch dem Coloristen die Arbeit, da er vor!
der ("kreativen") Farbkorrektur nur Base und Weisspunkt angleichen muss.!
Gerade bei s/w Printfilmen neueren Datums ermöglicht dies einen hohen!
Output. Bei aufwendigeren Projekten oder Projekten mit sehr altem Material lassen!
wir diese LUT häufig weg, da der Colorist unter Umständen eine andere LUT!
verwenden will, eine manuelle technische Vorkorrektur vergleichbar mit dem!
klassischen Video-Workflow vornimmt, oder der finale Output schlichtweg!
nicht im Cineon-Farbraum liegen wird. Gerade bei dem Gasparcolor-Material!
sind wir davon ausgegangen, dass eine Wandlung nach 10bit-log oder!
16bit-log keinerlei Vorteile für das Grading bringen wird, sodass wir uns!
für die direkte Nutzung der Sensortasten als TIFF in 16bit-lin entschieden!
haben.!!
DPX_uni_neg ist eins der Standardtemplates für Negativmaterial. Über!
dieses Template werden alle Farbkanäle der Sensordaten mit einem!
Cineonfaktor von 500 (= Gamma 2,2) von 16bit lin nach 10bit-log gewandelt.!
Dies entspricht dem normalen DI-Prozess. Da das Gasparcolor Negativ!
keinerlei Besonderheiten im Vergleich zu anderen zeitgenössischen!
Materialien aufweist, konnte ich einfach eine Filmkalibrierung per Base &!
Lights erstellen und dazu dieses korrespondierende Outputtemplate!
verwenden. Für den Coloristen bedeutet dies eine technisch relativ!
einfache Bearbeitung, da er dieses Material wie eine (s/w) Neuproduktion!
behandeln kann, die sehr flach fotografiert wurde. Hätten wir die Daten in!
diesem Fall als 16bit lin gespeichert, müssten der Colorist erst eine!
manuelle Wandlung im Gradingsystem durchführen.!
[…]!
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5. Brian Pritchard !!
Von: Brian Pritchard !
Gesendet: Donnerstag, 11. Juli 2013 21:37:56!
An: Andrea Krämer!!
[…]!
I would suggest that you need to get some colour density measurements from a Gaparcolor film so 
that you can define what the colour of the three layers was. It should then be possible to decide 
what colour to make each separation. The problem might be that the colours used lie outside the 
gamut of your colour monitor. Do you have access to any Gasparcolor films? The best method 
would be to use a spectrophotometer to measure the three dyes. Taking a piece of black film and 
removing the emulsion from one side would give you one layer. You should be able to find an 
image to split the other two colours.!
[…]!!!
6. Gilles Barberis !!
Von: Gilles Barberis !
Gesendet: Mittwoch, 25. September 2013 11:29:42!
An: Andrea Krämer!!
[…]!
It's not a noise reduction, just a low pass filter (LPF) which cut off the high frequency. It can be set 
at 16, 12 or 8 kHz. Consider that an optical recorder can't write over the 12/14 kHz, and back then 
the mono academy curve would allow to reproduce up to 8 kHz. So it is common soon or later in 
the process of sound restoration to get rid of the high frequencies (since they were not present in 
the original material)!
[…]!!!!
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Brief Korrespondenz!!
1. Manfred Gill !!

!
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©Eastman Kodak Company, 1998

June 1998 • H-1-5272TECHNICAL DATA / COLOR INTERMEDIATE FILM

EASTMAN Color Internegative II
Film 5272™ / 7272™

DESCRIPTION
EASTMAN Color Internegative II Film 5272 (35 mm) and
7272 (16 mm) is a medium-speed film with excellent
image-structure characteristics and color-correction
masking. It is intended for making 35 mm or 16 mm
internegatives from reversal color originals on
EASTMAN EKTACHROME Film 7240™. This film is
balanced for printing with tungsten illumination with
suitable filters in the light path. The internegatives can then
be printed onto KODAK Color Print Film and EASTMAN
EXR Color Print Film.

BASE
This film has a clear acetate safety base with rem-jet
backing.

DARKROOM RECOMMENDATIONS
Do not use a safelight. Handle unprocessed film in total
darkness.

STORAGE
Store unexposed film at 13˚C (55˚F) or below. Process
exposed film promptly. Store processed film at 21˚C
(70˚F) or lower at a relative humidity of 40 to 50 percent
for short-term commercial storage; for long-term storage,
store it at 2 to 10˚C (35 to 50˚F) at 15- to 30-percent
humidity. For more information on long-term storage, see
KODAK Publication H-23, The Book of Film Care.

RECIPROCITY CHARACTERISTICS
You do not need to make any exposure or filter
adjustments for exposure times from 1/1000 to 1/10
second. For exposure time of either 1 or 5 seconds,
increase exposure by 1⁄2 stop and use a KODAK Color
Compensating Filter 10Y.

PROCESSING
Most commercial motion-picture laboratories provide a
processing service for this film. Pre-packaged kits are also
available for preparing the processing solutions. For more
information on the EASTMAN ECN-2 Kit Chemicals,
check Kodak’s Professional Motion Imaging Price
Catalog or see a Kodak sales representative in your
country. See KODAK Publication No. H-24, Manual for
Processing KODAK Motion Picture Films, Process ECN-2
Specifications, Module 7, for more information on the
solution formulas and the procedures for continuous
machine processing this film.

IDENTIFICATION
After processing, the product code numbers 5272 and
7272; emulsion and roll number identification;
EASTMAN KEYKODE Numbers; and a film
identification code (S) are visible along the length of the
film.



!!!

!!!
�153

2 EASTMAN Color Internegative II Film 5272™ / 7272™ • H-1-5272

LABORATORY AIM DENSITY (LAD)
CONTROL METHOD
To maintain optimum quality and consistency in the final
prints, the laboratory must carefully control the color
timing, printing, and duplicating procedures. Laboratory
Aim Density (LAD) Control Film provides a simple,
effective, and easily implemented control method for the
production of master positives and duplicate negatives
from negative originals.

All film in the printing original should be color timed
relative to LAD Control Film supplied by Eastman Kodak
Company. The reversal LAD control film specified may
be made on EASTMAN EKTACHROME Film 7240
flashed and processed to Status M densities of Red 1.10,
Green 1.10, and Blue 1.10. The LAD Control Film is
printed at the center of the printer range, usually
TAPE 25-25-25. Printer setup (speed, bulb voltage,
TRIM, filtration, etc.) is determined by printing the large
gray patch in the LAD Control Film to the specified
Laboratory Aim Density values on the duplicating film,
chosen to be at the center of the usable straight-line portion
of the duplicating film’s characteristic curves. The Status
M Laboratory Aim Density values for EASTMAN Color
Internegative II Film are as follows:

For making prints, the processed internegative may then
be timed relative to a negative LAD Control Film using
densitometry or an electronic color analyzer. On-aim
internegatives and duplicate negatives will normally time
near TAPE 29-29-29 compared to the negative LAD
Control Film printed at TAPE 25-25-25. The LAD on the
print film is a neutral gray of 1.0 visual density. The LAD
Control Method* assumes that the film and process
sensitometry are within specification.

Red Green Blue Tolerance
0.90 1.30 1.70 ± 0.12 density

* The LAD control method is described in the paper “A Simplified
Motion-Picture Laboratory Control Method for Improved Color
Duplication,” by John P. Pytlak and Alfred W. Fleischer in the
October 1976 SMPTE Journal. Also refer to KODAK Publication No.
H-61, LAD—Laboratory Aim Density.

PRINTING CONDITIONS
In all printer setups for printing EASTMAN Color
Internegative II Film 5272 / 7272, include a heat absorbing
(infrared) filter such as a KODAK Heat Absorbing Glass,
No. 2043, and a KODAK WRATTEN Gelatin Filter No.
2B to absorb ultraviolet (UV) light. For high light output
with very long bulb life, operate the printer bulb at
approximately 80 percent of rated voltage. Use a
well-regulated constant-current dc power supply.

Print the LAD Control Film at the center of the printer
balance range, usually TAPE 25-25-25 on an additive
printer. Print other scenes in the original as determined by
color timing relative to the reversal LAD Control Film.
Choose the printer speed and filtration to normalize the
additive TRIM settings near the center of their range to
allow for slight variations in film and printer.

On subtractive printers, choose the filter pack and light
control for both the removal and addition of filters for
color correction. You can use EASTMAN Lamphouse
Modification Filters in subtractive printers to more closely
balance the spectral characteristics of subtractive
lamphouses with additive lamphouses so that prints made
on a subtractive printer more closely match those made on
additive printers. On optical printers, set the lens aperture
considering sharpness, depth of focus, and light
transmittance characteristics. Use ground glass or other
diffusers to improve uniformity of illumination. Clean and
align optics for optimum light output and uniformity.

IMAGE STRUCTURE
The modulation-transfer curve, rms granularity, and
resolving-power data were generated from samples of
EASTMAN Color Negative II Film exposed with tungsten
light and processed as recommended in Process ECN-2
chemicals. For more information on image-structure
characteristics, see KODAK Publication No. H-1, KODAK
Professional Motion Picture Films.

Diffuse RMS Granularity* Less than 5

* Read at a net diffuse visual density of 1.0, using a 48-micrometre
aperture.

Resolving Power†

† Determined according to a method similar to the one described in
ISO 6328-1982, Photography—Photographic Materials—
Determination of ISO Resolving Power.

TOC 1.6:1
TOC 1000:1

80 lines/mm
160 lines/mm
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EASTMAN Color Internegative II Film 5272™ / 7272™ • H-1-5272 3

Characteristic Curves

Spectral-Dye-Density Curves

Note:  While the data presented are typical of production
coatings, they do not represent standards which must be met
by Kodak. Varying storage, exposure, and processing
conditions will affect results. The company reserves the right
to change and improve product characteristics at any time.
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©Eastman Kodak Company, 2004

March 2005 • H-1-2383tTECHNICAL DATA / COLOR PRINT FILM

KODAK VISION Color Print Film / 
2383, 3383
Clear, rich images on the theatre screen.
The colors you love, the rich blacks, and the "look" you’re 
used to. . . That’s KODAK VISION Color Print Film / 2383, 
3383.

The VISION Color Print Film from Kodak has the great 
look you associate with Kodak films, with rich blacks and 
neutral highlights. The film is durable and resistant to 
scratches and dirt. This color print film is worthy of the 
KODAK VISION Film family name.

With the excellent tonal scale, cinematographers can be 
more creative with lighting and exposure, and still see 
excellent results. 

Like its counterpart KODAK VISION Premier Color 
Print Film, VISION Color Print Film is coated on a polyester 
base without rem-jet, for a cleaner process and cleaner 
screen images. We’ve incorporated a process-surviving, 
antistatic layer to reduce dirt attraction, and a 
scratch-resistant backing layer for long projection life. And 
there are no color shifts during fades and dissolves. So from 

BENEFITS FOR LABS BENEFITS FOR 
DISTRIBUTORS/EXHIBITORS

• Polyester base provides 
greater tear strength, 
durability, dimensional 
stability, and archival 
keeping

• Elimination of rem-jet (no 
carbon black or prebath- 
soluble binder)

• Potential for reduced 
chemical and water usage 
in processing

• Improved cleanliness on 
high-speed printers (less 
white dirt)

• Protection from static 
marks prior to printing

• Reduced dirt attraction to 
processed prints and 
static protection prior to 
processing

• Better transport 
characteristics for 
processed film

• Superior halation 
protection (no colored 
fringes in titles)

• Improved safelight 
edgefog protection for 
digital sound track area

• Improved fades and 
dissolves, and less 
propensity to safelight fog

• Improved blacks and 
more neutral highlights on 
projection

• Improved laser subtitling

• Polyester base allows cleaner, 
more durable prints

• No colored fringes in titles, and 
improved safelight edgefog 
protection for digital sound 
track

• Improved fades and dissolves, 
and less propensity to safelight 
fog

• Improved blacks, and more 
neutral highlights on projection

• Improved laser subtitling

set to lab to screen, day to day, you’ll have more consistent 
performance.

With VISION Color Print Film, you’ll have the high 
quality motion picture color print film you expect from 
Kodak.

STORAGE
Unexposed print film is not adversely affected by short-term 
storage at room temperature (less than 25°C (77°F). Store 
unexposed film at 13°C (55°F) or lower when storage 
exceeds 1 month. If refrigerated, allow the sealed can or foil 
bag to equilibrate to room temperature before opening to 
avoid condensation. Rebag unused raw stock and seal it in 
film cans before returning it to refrigeration.

Process exposed film promptly. This film exhibits 
excellent latent image keeping. When exposed film must be 
kept several days before processing, the tone scale of 
VISION Color Print Film / 2383, 3383 shows little change. 
Depending on the storage temperature, labs can compensate 
for the small latent image speed loss by increasing printer 
TRIMS slightly (a neutral increase of 1 to 2 printer points) if 
there is a long delay between printing and processing. You 
can slow changes in latent image by storing exposed film at 
lower temperatures. For critical applications, such as 
sensitometric exposures used for process control, keep 
exposed film strips at 0°C (32°F) or lower.

For short-term “active” storage and projection of 
processed prints (e.g., commercial film exchanges and 
theatres), store at room temperature of 20 to 25°C (68 to 
77°F) at 50 to 60 percent relative humidity. Avoid prolonged 
unconditioned storage at high temperatures or excessive 
humidity. For medium-term storage, store at 10°C (50°F) or 
lower, at a relative humidity of 20 to 30 percent. For 
extended-term storage (for preservation of material having 
permanent value), store at 2°C (36°F) or lower, at a relative 
humidity of 20 to 30 percent. Molecular Sieves1 in a sealed 
can will provide additional benefit. For more information on 
long-term storage, see KODAK Publication No. H-23, The 
Book of Film Care.

Processed prints made on this film will show less than 
10-percent image dye loss, even after several decades of 
storage at room temperature and 50-percent relative 
humidity.

1.Available from FPC, 6677 Santa Monica Boulevard, Hollywood, 
California 90038, 218-468-5774.
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2 KODAK VISION Color Print Film / 2383, 3383 • H-1-2383t

COLOR BALANCE
Color print film is balanced to be printed from a color 
negative, duplicate negative, or internegative, using either an 
additive or subtractive printer. Black-and-white (silver 
image) negatives can be printed to yield a fairly neutral 
image, although slight coloration may be seen in highlights 
or shadows.

Overall filtration should include a UV-absorbing filter, 
such as a KODAK WRATTEN Gelatin Filter No. 2B.

FILM STRUCTURE
KODAK VISION Color Print Film / 2383, 3383 is coated on 
a 120 micrometre (0.0047-inch) ESTAR Base featuring a 
proprietary electrically conductive anti-static layer, a 
polymeric scratch-resistant backing layer, and a 
process-surviving backside lubricant. Unlike rem-jet, the 
anti-static layer remains with the film after processing, 
eliminating the electrostatic attraction of dirt particles to the 
processed print, even at very low relative humidity. A very 
thin polymeric backing layer coated on top of the anti-static 
layer provides superior resistance to scratches, cinch marks, 
and abrasion of both raw stock and processed film. The 
backing layer also contains process-surviving lubricant and 
matte to optimize winding and transport characteristics.

An antihalation layer containing proprietary solid particle 
dyes is coated under the normal emulsion. These dyes offer 
superior protection against exposure by light reflected back 
from the support surfaces, minimizing color fringing in 
critical scenes like white titles and night scenes with 
automobile headlights. The antihalation layer also provides 
improved resistance to safelight edgefog, since it is coated 
between the support and the emulsion layers, and absorbs 
any support light-piping from the edge of the roll.

The imaging layers are coated on top of the antihalation 
layer and they contain new patented emulsion and coupler 
technology. The bottom layer is sensitive to blue light, and 
produces the yellow dye image. An interlayer controls 
diffusion of developer and development by-products. The 
next layer is sensitized to red light, and yields the cyan dye 
image. Another interlayer is coated on top of it. The top 
image-forming layer is sensitized to green light, and 
produces magenta dye. The very thin topmost layer (SOC) 
provides protection from scratches. Process-surviving 
lubricant and matte are used in the SOC to optimize winding 
and transport characteristics. The emulsion layers also 
contain absorber dyes to precisely control film speed and 
reduce intragrain light scatter, increasing sharpness and 
further reducing halation. These soluble absorber dyes, 
which give the raw stock emulsion its   familiar purple-blue 
color, are washed out during processing.

IDENTIFICATION
KODAK VISION Color Print Film / 2383, 3383 raw stock 
has the typical blue-purple emulsion color of print film. 
Slight batch-to-batch variations in raw stock color are 
normal. The back side of the raw stock has no rem-jet, 
appears dark blue to slate-gray, and has a slight iridescence.

This film has slightly less surface gloss than processed 
2386 / E / 3386 / E Film. When viewed by reflected light, the 
back side exhibits a slight iridescence, with subtle color 
bands due to the dichroic nature of the very thin back-side 
coatings.

After processing, “2383 KODAK” or “3383 KODAK” is 
visible along the length of the film, along with strip number 
and date codes.

This film is available on ESTAR Base only. Most 35 mm 
applications use KS-1870 (ISO type “P”) print perforations.

DARKROOM RECOMMENDATIONS
You can use sodium-vapor lamps with a KODAK No. 8 
Safelight Filter / dark yellow in safelights providing general 
darkroom illumination. The filtered sodium-vapor lamp 
provides the best visual efficiency with the least visual effect 
on the film. 

If you are using a low-wattage tungsten bulb for 
task-lighting, filter it with a KODAK 8 Safelight Filter / dark 
yellow. You can use amber Light Emitting Diodes (LEDs) 
(590 nm peak wavelength) for minimal task or path lighting; 
however, do not use them for prolonged or general darkroom 
illumination.

4.7 Mil ESTAR Base

Scratch Resistant T-Coat W/Lube
Conductive Anti-Static Layer
U-Coat

U-Coat
Subbing Layer
Anti-Halation Dye Layer

Gel Protective Coat (SOC)
Green-Sensitive Emulsion
Clear Gelatin Interlayer
Red-Sensitive Emulsion
Clear Gelatin Interlayer
Blue-Sensitive Emulsion

Safety Film Base

EXPOSING LIGHT

This drawing illustrates only the relative layer arrangement of the
film and is not drawn to scale.

F002_0698AC
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PROCESSING CONDITIONS
Process this film in Process ECP-2D. No change in process 
sequence is required. 

Because there is no rem-jet to remove, VISION Color 
Print Film offers the potential for eliminating the current 
prebath chemicals and reducing water usage. However, 
exercise care if the rem-jet removal steps are eliminated, as 
replenishment rates will change dramatically if dry film 
enters the developer directly. Soluble dye buildup in the 
seasoned developer will also increase. Greatly reducing 
water flow will lead to increased concentrations of total 
process effluent from the laboratory, which may have 
regulatory implications. For further assistance, contact your 
Kodak engineering representative.

The antihalation dyes used in VISION Color Print Film 
are decolorized and removed during processing. Although 
most of the dye is removed in the developer, complete 
removal is also dependent on the “tail end” solutions, such as 
the bleach.

To prevent static during projection, maintain a relative 
humidity of 50 to 60 percent in the projection room.

It is important that you maintain a “clean” process: proper 
solution mix and storage procedures to minimize “tar” 
formation, process machine and recirculation designed to 
minimize aeration (e.g., submerged racks), periodic cleaning 
of racks and tanks, proper maintenance of squeegees and 
wiper blades, and efficient filtration.

For more information, see KODAK Publication No. 
H-24.09, Manual for Processing KODAK Motion Picture 
Films, Process ECP-2D Specifications, Module 9.

LABORATORY AIM DENSITIES (LAD)
To control your process, use Process ECP-2 control strips for 
this product available through your local sales 
representative.

To aid in color timing and curve placement, negative 
originals should be timed relative to the Laboratory Aim 
Density (LAD) Control Film supplied by Eastman Kodak 
Company. The LAD Control Film provides both objective 
sensitometric control and subjective verification of the 
duplicating procedures used by the laboratory.

For print films, the LAD patch is printed to a neutral gray 
of 1.0 visual density (1.00 Equivalent Neutral Density) on 
the processed print at the setup lights.

The Status A densities are:

For more information, see KODAK Publication No. H-61, 
LAD—Laboratory Aim Density.

RECIPROCITY
You can print this film on a variety of printers, ranging from 
slow step-optical printers to very high-speed continuous 
contact printers used for release printing. Exposure times 

R G B
Density 1.09 1.06 1.03

may range from 1/10 of a second to almost 1/3000 of a 
second, with little or no change in tone scale. For printers 
that change exposure time during printing, new speed 
reciprocity correction should be used. KODAK VISION 
Color Print Film / 2383, 3383 has improved fade and 
dissolve characteristics. Printers with mechanical fader cams 
will no longer need to use filter correction to achieve neutral 
color balance with fades and dissolves. Printers with 
programmable light valves will need to reprogram the fade 
and dissolve algorithm in the printer to obtain neutral color 
balance with fades and dissolves. Consult the printer 
manufacturer for the proper test procedure to obtain the 
appropriate corrections.

PRINTER RECOMMENDATIONS
Pictorial Printing
The printer setup for KODAK VISION Color Print 
Film / 2383, 3383 is similar to EASTMAN Color Print Film 
2386 / E / 3386 / E, with little or no change required.

For example, if you use an additive-type printer, such as a 
Bell and Howell Printer, Model 6123, to print originals, you 
can use a 90 V dc lamp, a KODAK WRATTEN Gelatin 
Filter No. 2B, a KODAK Heat Absorbing Glass, No. 2043, a 
printer speed of 240 feet per minute, and the printer settings 
in the table below: 

You can also expose this film with a subtractive printer 
with a KODAK WRATTEN Gelatin Filter No. 2B, a 
KODAK Heat Absorbing Glass, No. 2043, and suitable 
color-balancing filters (KODAK WRATTEN Color 
Compensating Filters).

Sound-Track Printing
Analog and digital sound-track printer setup and control 
procedures for KODAK VISION Color Print Film / 2383, 
3383 are similar to Film 2386 / E / 3386 / E, with little or no 
change required.

Analog variable area positive sound tracks of silver plus 
dye usually restrict the exposure to the top two emulsion 
layers by inserting KODAK WRATTEN Gelatin Filters 
No. 12 and No. 2B2 in the light beam. The optimum 
variable-area sound-track density for the print is between 1.1 
and 1.8 (read at 800 nm). You can achieve excellent 
frequency response and a high signal-to-noise ratio in this 
density range.

For a variable area positive sound track of silver plus 
magenta dye only, printed from a negative sound track, 
restrict the exposure to the top two emulsion layers by 

Beam TRIM Neutral-Density 
Filter

TAPE

Red 14 0.40 25
Green 14 0.50 25
Blue 11 0.60 25

2. You can omit the No. 2B Filter without affecting the sound quality. Using 
this filter is an operational convenience to 
conform with printer setup for other products that require it.
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inserting KODAK WRATTEN Gelatin Filter No.12 and 
KODAK Color Compensating Filter 110 Cyan in the light 
beam. The optimum variable-area sound-track density for 
the print is between 0.8 and 1.1 (read at 800 nm). This print 
density will provide a good compromise between 
signal-to-noise ratio and frequency response.

Use cross-modulation test procedures to determine the 
density of the sound-track negative required to produce 
minimum cross-modulation distortion at the optimum print 
density.

Digital sound-on-film soundtracks (e.g., Dolby Digital 
and Sony SDDS) are dye only. Consult the system vendor for 
performance recommendations.

SPLICING
KODAK VISION Color Print Film / 2383, 3383 is 
manufactured on ESTAR base. Since ESTAR base is 
impervious to most solvents, solvent-based “cement” 
splicing CANNOT be used.

 Thermal-weld ultrasonic splicers may be used on both 
raw stock and processed film. After cutting, the two pieces 
of film are overlapped slightly and brought into contact with 
a horn that focuses acoustic energy from an ultrasonic 
transducer to the film overlap. A pressure roller brings the 
film into intimate contact with the horn, causing localized 
heating and fusion of the polyester support, creating a strong 
weld and reliable splice. Key splicing parameters are the 
acoustic frequency and power output, roller pressure, and 
roller transit time. Although the emulsion and back-side 
layers become part of the polyester weld, there is usually no 
need to scrape them off prior to ultrasonic splicing. Splicing 
parameters and splicer setup for 2383, 3383 Film are very 
similar to those used for 2386, 3386 Film.

 Adhesive tape splicing is often used in splicing rolls of 
printed raw stock prior to processing. Clear adhesive 
splicing tape is the most frequently used method of splicing 
processed prints in theatres, producing reliable splices on 
relatively inexpensive splicers that are simple to use. Current 
splicing procedures using high-quality splicing tapes will 
work equally well on both 2383, 3383 Film and 2386, 3386 
Film.

IMAGE STRUCTURE
This film’s excellent sharpness captures the detail in the 
printing negative for projection onto the largest of theatre 
screens. Fine-grained emulsions, an ultra-thin layer 
structure, intragrain absorbing dyes, and superior halation 
protection contribute to its performance.
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LAD for KODAK VISION Color Print Film
H-61B

Black Patch
Appears neutral and black, but
has lower density than the black
background behind the model.

White Patch
Appears neutral, with
density noticeably greater
than D-min (clear
frameline) of print film.

Black Background
Appears neutral, with density
noticeably higher than adjacent
black patch.

Fleshtone
Fleshtone appears natural when
LAD patch is printed to aim of 1
1.0 density visual neutral.

Gray Scale
Six gray patches appear neutral.
Contrast mismatch is evident as a
shift in color up and down scale
(e.g. pink highlights and green
shadows with neutral mid-tone).

Color Patches
Blue, green and red patches
appear saturated (bright colors)
and have proper hue.

Frameline
Continuous contact print of the
LAD standard patch has a clear
(D-min) frameline. Any coloration
is due to safelight fogging or
process stain.

LAD Patch
Appears neutral gray, with visual
density of 1.0. On KODAK
VISION Color Print Film
2383/3383 or KODAK VISION
Premier Color Print Film
2393/3393, the Status A density
aim is 1.09 red, 1.06 green, and
1.03 blue. Other films may have
different Status A densities to
obtain a 1.0 density visual neutral.

LAD for Print Film
• The LAD Patch should always be

a neutral gray of 1.0 visual
density. On KODAK VISION Color
Print Film 2383/3383 or KODAK
VISION Premier Color Print Film
2393/3393, the Status A density
aim is 1.09 red, 1.06 green, and
1.03 blue.

• If the density is too low, increase
the printer TRIM.

• If the density is too high, decrease
the printer TRIM.

• When near aim, changing one
printer light of TRIM (0.025 Log
Exposure Unit) will result in
approximately 0.07 density
change on the print for 2383/3383
and 2393/3393.

• Compare a print made from a
duplicate negative to one made

directly from the LAD standard
patch. Loss of highlight or shadow
detail, or noticeable contrast
mismatch, may be due to poor
duplicating in making the master
positive or duplicate negative.

KODAK VISION Color Print Film 2383/3383
Typical Characteristic Curves*

KODAK VISION Premier Color Print Film 2393/3393
Typical Characteristic Curves*

*Yellow and cyan curves have been adjusted
for clarity. The yellow curve was shifted -.05;
the cyan curve was shifted +.05.

LAD
Laboratory Aim Density
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the contemporary mag recorder / follower

oma e
product highlights

 Reliable modern design of mechanics and electronics

 Easy film loading with automatic A/B wind detection

 Native RS-422 serial port and bi-phase interlock
 with gear-box function

 Rapid shuttling and locking
 24/25/30 fps fwd /rev
 250 fps ffw / rew in shuttle mode

 Truest analogue recording qualtity

 Line-up parameters memorised for all headblocks with
 automatic recall (Audio 90MkII amplifier system)

 Dolby approved red LED reverse-scan
 and SR-D reader (optional accessory)

 Accomodates 4000 ft of film on cores or 6000 ft on
 reels (optional). Longplay device available for reels
 up to 16’000 ft

 Special headstacks for transferring warped and
 shrunk archive stock (optional accessory)

applications
Magnetic Film Recorders and Followers in todays film postproduction 

environments should be easy to operate, simple to interface and cost 

effective units, providing the best of analogue sound recording quality.

The sondor OMA E is built to these criteria. 

It answers your needs for a telecine or double-band follower,  transfer- 

or master recorder and of course of a conventional film dubber. Like 

all sondor mag equipment, it can be modularly equipped for 16mm, 

17.5mm and 35mm magnetic film, covering all track standards. Red 

LED reverse-scan optical sound heads and a Dolby Digital reader are 

part of the available options.

interfacing
The OMA E locks to all types of signals: 

•	
�   bi-phase	
�   through	
�   an	
�   integrated	
�   buffer	
�   with	
�   gear-box

•	
�   video-ref,	
�   crystal	
�   and	
�   mains

•	
�   the integrated RS-422 9-pin port connects the OMA E to

  serial controllers

•	
�   LTC	
�   chase	
�   sync	
�   and	
�   LTC	
�   output	
�   are	
�   available	
�   as	
�   options

O20a
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restoration of original soundtracks
The so-called vinegar syndrome is presently destroying 

thousands of unique original soundtracks world-wide.

In	
�   co-operation	
�   with	
�   the	
�   Burbank	
�   situated	
�   „CHACE“	
�   company,	
�   sondor	
�   designed	
�   the	
�   tool	
�   to	
�   

reproduce perfectly hitherto unplayable soundtracks on 16mm, 17.5mm and 35mm magnetic 

tracks. So the preservation and conservation of heavily shrunken and warped magnetic film 

has become possible.

Several mechanical and electronic modifications in combination with the high precision son-

dor	
�   „CHACE“	
�   -	
�   headstack	
�   allow	
�   for	
�   perfect	
�   reproduction	
�   of	
�   severely	
�   deformed	
�   magnetic	
�   film	
�   at	
�   

minimum wow and flutter (better than 0.05% weighted).

oma e chace archival followers feature
- extra guide rollers and guiding posts on the headstack

-  a retractable pressure-roller assembly on the playback head

- sprocket rollers to cope with up to 4% of shrinkage

-  larger flanges on all idler rollers throughout the entire film path

- independent torque adjustment for feed- and take-up reel

-  film tension adjustment inside the closed-loop and over the sound head

audio amplifier systems
The number of formats and headstacks needed determines the choice 

between the two recently updated sondor pre-amplifier systems: the 

conventional Audio 84MkIII system for lower equipped machines or 

the Audio 90MkIII system for more complex configurations: all line-up 

parameters of the individual head-stacks are stored and automatically 

re-called.

operating
The operator friendly design features quick core-locks and automa-

tic A or B wind check. The helpful counter- and locator functions in 

combination with the convenient encoder wheel are state of the art 

features expected in up-to-date studio equipment.

Record track switching and arming is centrally located left of the 

motor deck.

Fast shuttling and short locking times are ensured even with badly 

spliced or shrunk stock. The closed-loop film-drive prevents possible 

film slippage.

 encoder wheel functions:
 jog / shuttle

 selections: set-up menu
  startmark setting
  film tension setting

 2 x 16 character LED backlit display
 upper line:  counter display, formats:
   timecode, meter, feet, frames,
   speed
 lower line: status display:
   error and status messages, 

   shuttle speeds

sondor Willy Hungerbuehler AG
CH-8702 Zollikon / Switzerland
w w w . s o n d o r . c h

T: +41 (0) 44 397 19 00
F: +41 (0) 44 397 19 99
E: info@sondor.ch 
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The sondor RESONANCES optical soundtrack scanner 
system  reads all types of 16mm and 35mm optical tracks. The 
process offers tools to clean-up the tracks while transferring, and 
eliminates image-spread distortion from soundtrack negatives.
sondor RESONANCES is a joint-venture product by the MIA Lab at 
University of La Rochelle / France and sondor.

��,����'(%�&
��IRU�YDULDEOH�DUHD�DQG�YDULDEOH�GHQVLW\�VRXQGWUDFNV
��NEW special mode for PushPull tracks
��HIûFLHQW�UHVWRUDWLRQ�WRROV
��IRU�VLOYHU�KDOLGH��KLJK�PDJHQWD�DQG�F\DQ�G\H�WUDFNV
��IRU�SULQWV�DQG�QHJDWLYHV
��KRVWHG�RQ�VRQGRU�20$�(�DQG�20$�6�ûOP�WUDQVSRUWV
��RXWSXW�DV�:$9�ûOH��GLJLWDO�RU�DQDORJXH�DXGLR

%�
&"
!�
!�
�&

%�&"!�!��&��"%�" �����!��" ��&��!��(��&
��DGMXVWDEOH�GLIIXVHG�/('�OLJKW�VRXUFH��VDIH�WR�XVH�ZLWK�QLWUDWH�VWRFN
��FDPHUD�DVVHPEO\�KROGLQJ�OLQHVFDQ�FDPHUD�DQG�PDFUR�OHQV�V\VWHP��
   with calibrated 16mm and 35mm positions
��3&�V\VWHP�LQFOXGLQJ�UHTXLUHG�ERDUGV��NH\ERDUG�PRXVH�DQG�
   processing software
��$XGLR�,QWHUIDFH�SURYLGLQJ�EDODQFHG�XQEDODQFHG�DQDORJXH��
���$(6�(%8��6�3',)�FRD[�RSWLFDO�DQG�$'$7�IRUPDW�IRU�PDLQ�RXWSXW�
   and monitoring;  from16bit/48kHz up to 32bit/96kHz resolution
����\HDU�KDUGZDUH�ZDUUDQW\�DQG�VRIWZDUH�VXSSRUW�XSGDWHV

sondor. swiss made     www.sondor.ch
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��UHDO�WLPH�GLVSOD\�RI�WKH�WUDFNV��EHIRUH�DQG�DIWHU�SURFHVVLQJ
��DGMXVWLQJ�WUDFN�VL]H��SRVLWLRQ�DQG�FRQWUDVW
��/87V�IRU�QHJDWLYH�SRVLWLYH�FRQYHUVLRQ
��PRQR�VWHUHR�UHQGHULQJ
��VSHFLDO�PRGH�IRU�3XVK3XOO�VRXQGWUDFNV
��QRLVH�UHGXFWLRQ�E\�LPDJH�SURFHVVLQJ�
��UHDO�WLPH�RU�RII�OLQH�SURFHVVLQJ��RSWLRQDO�
��SOXJ�LQ�LQWHUIDFH�DOORZV�WR�DGG�IXUWKHU�WRROV
��UHPRWH�FRQWURO�RI�ûOP�WUDQVSRUW
��FRQWURO�RI�FDPHUD�DQG�DXGLR�LQWHUIDFH

sondor Willy Hungerbuehler AG www.sondor.ch

What is image spread distortion ?

,PDJH�VSUHDG�LQGXFHV�GLVWRUWLRQ��OLQHDU�
DQG�QRQOLQHDU��RI�WKH�DQDORJ�UHFRUGHG�
signals and blur on the digital-recorded 
patches. 

This drawback is overcome in the
sound transfer house by cancellation of 
the effect of image spread in the printed 
ûOP�E\�DGMXVWLQJ�WKH�H[SRVXUH��WKXV�WKH�
GHQVLW\��RI�WKH�QHJDWLYH�

For soundtrack restoration directly based 
on optical negatives, this intentional 
RYHUH[SRVXUH�KDV�WR�EH�FRUUHFWHG
either by drawing a print cancelling out 
WKH�GLVWRUWLRQ��GHPDQG�WLPH��PRQH\��
FKHPLFDOV�DQG�ZDVWH�ZDWHU���RU�E\�
applying software based correction with 
DQ�DGHTXDWH�WRRO�

Converting negative tracks to positive - eliminating image spread distortion

'XVW�EXVWLQJ���EHIRUH�DQG�DIWHU
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The essentials of imaging

Spektroradiometer CS-2000
NEU

Hochpräzises Spektralradiometer zur Bestimmung von Farbmaßzahlen und Leuchtdichte bis 0.003 cd/m²

Für Kontrastmessungen bis zu 100.000 : 1

Weltweit führendes Messgerät zur Bewertung von extrem geringen Leuchtdichten
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Certificate No: YKA 0937 154          Certificate No: JQA-E-80027
Registration Date: March 3, 1995    Registration Date: March 12, 1997

SICHERHEITSHINWEISE
Um einen sicheren und richtigen Betrieb des Geräts zu gewähr-
leisten, sollten die folgenden Punkte beachtet werden. 

Lesen Sie vor der Anwendung des Messgeräts die Bedie- ·
nungsanleitung durch.
Achten Sie darauf, immer die richtige Spannungsquelle zu  ·
verwenden. die Verwendung einer falschen Spannungs-
quelle kann zu Brand oder Elektroschock führen.

Konica Minolta Sensing, Inc. Osaka, Japan
Konica Minolta Sensing Americas, Inc. New Jersey, U.S.A.  Phone: 888-473-2656 (in USA),  Fax: 201-785-2480
   201-236-4300 (outside USA) 
Konica Minolta Sensing Europe B.V.
European Headquarter/BENELUX Nieuwegein, The Netherlands Phone: +31(0)30 248-1193  Fax: +31(0)30 248-1280
German Office  München, Germany Phone: +49(0)89 630267-9700 Fax: +49(0)89 630267-9799
French Office Roissy CDG, France Phone: +33(0)1 493-82519  Fax: +33(0)1 493-84771
UK Office Milton Keynes, United Kingdom Phone: +44(0)1908 540-622  Fax: +44(0)1908 540-629
Italian Office Milan, Italy Phone: +39 02 39011.425  Fax: +39 02 39011.223
Belgian Office Zaventem, Belgium Phone: +32 (0)2 7170 933  Fax: +32 (0)2 7170 977
Swiss Office Dietikon, Switzerland Phone: +41(0)43 322-9800  Fax: +41(0)43 322-9809
Nordic Office Västra Frölunda, Sweden Phone: +46(0)31 7099464  Fax: +46(0)31 474945
Austrian Office Wien, Austria Phone: +43(0)1 87882-430  Fax: +43(0)1 87882-431
Polish Office Wroclaw, Poland Phone: +48(0)71 33050-01  Fax: +48(0)71 33050-01

Konica Minolta (CHINA) Investment Ltd.      
SE Sales Division Shanghai, China Phone: +86-021-5489 0202  Fax: +86 -021-5489 0005
SE Beijing Office Beijing, China Phone: +86-010-8522 1551  Fax: +86-010-8522 1241
SE Guangzhou Office Guangzhou, China Phone: +86-020-3826 4220  Fax: +86-020-3826 4223

Konica Minolta Sensing Singapore Pte Ltd. Singapore Phone: +65 6563-5533  Fax: +65 6560-9721
Konica Minolta Sensing, Inc.
Seoul Office Seoul, Korea Phone: +82(0)2-523-9726  Fax: +82(0)2-523-9729

Änderung der hier angegebenen technischen Daten und 
Zeichnungen vorbehalten.

Bei Fragen zu Spezifikationen kontaktieren Sie bitte Ihre  -
Konica Minolta Vertretung.
Die hier aufgeführten Spezifikationen können ohne  -
vorherige Ankündigung geändert werden.

Modell CS-2000
Wellenlängenbereich 380 bis 780 nm
Auflösung 0,9 nm/Pixel
Spektrale Ausgabe 1,0 nm
Spektrale Genauigkeit ±0,3 nm (Mittelwellenlängen: 435,8 nm, 546,1 nm, 643,8 nm; Hg-Cd Lampe)
Spektrale Bandbreite 5 nm oder weniger (Halbwertsbandbreite)
Messwinkel (frei wählbar) 1° 0,2° 0,1°
Messbereich
(Standard-Lichtart A) 0,003 bis 5 000 cd/m2 0,075 bis 125 000 cd/m2 0,3 bis 500 000 cd/m2

Kleinste Messfeldgröße Ø 5 mm (Ø1 mm bei Verwendung des 
Nahbereichsobjektivs)

Ø1 mm (Ø0,2 mm bei Verwendung des 
Nahbereichsobjektivs)

Ø 0,5 mm (Ø 0,1 mm bei Verwendung 
des Nahbereichsobjektivs)

Kleinster Messabstand 350 mm (55 mm bei Verwendung des Nahbereichsobjektivs)
Minimale Leuchtdichte 0,00002 cd/m2

Anzeige der min. spektralen 
Strahldichte

1,0 x 10-9 W/(sr · m2 · nm)

Genauigkeit: Leuchtdichte
(Standard-Lichtart A)*1

±2%

Genauigkeit: Farbmasszahlen
(Standard-Lichtart A)*1

x,y : ±0,003 (0,003 bis 0,005 cd/m2)
x,y : ±0,002 (0,005 bis 0,05 cd/m2)
x : ±0,0015 

(0,05 cd/m2 oder mehr)y : ±0,001

x,y : ±0,003 (0,075 bis 0,125 cd/m2)
x,y : ±0,002 (0,125 bis 1,25 cd/m2)
x : ±0,0015 

(1,25 cd/m2 oder mehr)y : ±0,001

x,y : ±0,003 (0,3 bis 0,5 cd/m2)
x,y : ±0,002 (0,5 bis 5 cd/m2)
x : ±0,0015 

(5 cd/m2 oder mehr)y : ±0,001
Reproduzierbarkeit Leuchtdichte 
(2 ) (Standard-Lichtquelle A)*2

0,4% (0,003 bis 0,05 cd/m2)
0,3% (0,05 bis 0,1 cd/m2)
0,15% (0,1 bis 5 000 cd/m2)

0,4% (0,075 bis 1,25 cd/m2)
0,3% (1,25 bis 2,5 cd/m2)
0,15% (2,5 bis 125 000 cd/m2)

0,4% (0,3 bis 5 cd/m2)
0,3% (5 bis 10 cd/m2)
0,15% (10 bis 500 000 cd/m2)

Reproduzierbarkeit: Farbmass-
zahl (2 ) (Standard-Lichtquelle 
A)*2

0,002 (0,003 bis 0,005 cd/m2)
0,001 (0,005 bis 0,1 cd/m2)
0,0006 (0,1 bis 0,2 cd/m2)
0,0004 (0,2 bis 5 000 cd/m2)

0,002 (0,075 bis 0,125 cd/m2)
0,001 (0,125 bis 2,5 cd/m2)
0,0006 (2,5 bis 5 cd/m2)
0,0004 (5 bis 125 000 cd/m2)

0,002 (0,3 bis 0,5 cd/m2)
0,001 (0,5 bis 10 cd/m2)
0,0006 (10 bis 20 cd/m2)
0,0004 (20 bis 500 000 cd/m2)

Polarisationsfehler 1°: 2% oder weniger (400 bis 780 nm); 0,1° und 0,2°: 3% oder weniger (400 bis 780 nm)
Integrationszeit Fast: 0,005 bis 16 sec.; Normal: 0,005 bis 120 sec.
Messzeit Min. 1 sec. (Manual mode) bis max. 243 sec. (Normal mode)
Farbsystem Lvxy, Lvu'v', LvT'uv, XYZ, Spektralkurve, dominante Wellenlänge, spektraler Farbanteil
Schnittstelle USB 1.1
Betriebstemperatur/Feuchtig-
keitsbereich

5°C bis 35°C, relative Luftfeuchtigkeit 80% oder weniger, ohne Kondensation

Lagertemperatur/Feuchtigkeits-
bereich

0 bis 35°C, relative Luftfeuchtigkeit 80% oder weniger, ohne Kondensation

Strom AC-Adapter (100 - 240 V, 50/60 Hz)
Stromverbrauch Ca. 20 W
Abmessungen 158 x 262 x 392 mm (B x H x T)
Gewicht 6,2 kg

Wichtigste Technische Daten des CS-2000 

©2007 KONICA MINOLTA SENSING, INC. www.konicaminolta.eu
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A NEW DIMENSION: 
A REVOLUTIONARY CHANGE IN DIGITAL 
CINEMA PROJECTION BASED ON LASER 
LIGHT SOURCES

KODAK Laser Projection Technology

You’ve seen digital. You’ve seen 3D. Now you can see the future. 
Welcome to Laser.

KODAK Laser Projection Technology combines the strengths of lasers 
with digital projection to deliver more than just a new light source to the 
cinema industry.  This unique full projector optical design leverages the 
best attributes of lasers to deliver high dynamic range, wide color gamut, 
high optical effi  ciency, low energy usage and substantially brighter 3D than 
systems common to the industry, while at the same time resolving laser’s 
toughest problem — laser speckle. 

Kodak has developed a proof-of-concept prototype projector utilizing 
KODAK Laser Projection Technology.  This revolutionary projection 
technology proves the viability of using lasers in the motion picture 
exhibition industry — delivering:

Combined 2D and 3D projection capability
Bright 3D images, twice as bright as those common in the industry
High dynamic range and wide color gamut performance
High power effi  ciency 
DCI capable 2K resolution scalable to 4K

Since the invention of lasers some 50 years ago, engineers and scientists 
have made many attempts to use the technology for high quality motion 
picture projection.  With KODAK Laser Projection Technology...

    ...now you can.
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Bright  3D 

Lasers are inherently polarized. By eliminating the light 
losses caused by polarizing, the unpolarized Xenon source, 
we gain twice the light output of conventional systems.

The use of optical fibers has been eliminated, allowing the 
polarization states to remain pure through the entire optical 
system and improving the optical efficiency of the system.

Reduced Total Cost of Ownership

The entire projector optical system has been redesigned, 
leveraging the benefits of laser illumination and resulting in 
a cost-effective design.

The lower energy consumption of the lasers compared to 
the Xenon lamp creates the potential for significant energy 
savings for the overall system.

Lasers deliver long life without the early drop in power 
common with Xenon lamps.

Environmental and safety benefits through the  
elimination of Xenon lamps and lower energy  
consumption.

Elimination of service costs associated with Xenon lamps.

Commercialization Ready

Kodak is actively working with potential licensees to 
commercialize as quickly as possible.

Technology viability is proven through the fully functional 
Digital Cinema quality projector prototype. 

The prototype has a footprint equivalent to current 
projectors.  Kodak has further refined the design to fit into 
a package size proportionate to other 10,000 lumen class 
projectors.

Kodak laser safety analysis completed and filed with the 
FDA. 

Cost-conscious design approach used for the prototype.  

Design is scalable from 10,000 to 40,000 lumens enabling 
commercialization of a single product platform.

Key Features

Dual 2D / 3D Operating Modes
14 fL Screen Brightness on a 40ft gain of 1 screen.
8 fL Screen Brightness on a 40ft gain of 2.3 silver screen.

High Dynamic Range 
Operating dynamic range of 10,000:1 with a demonstrated 
capability of 20,000:1.

Scalable Optical Power Capability 
Operating at 11,000 lumens, with designed in scalability to 
40,000 lumens.

Wide Color Gamut 
Encompasses the DCI specified minimum color gamut while 
providing a capability for the creative community to expand 
their creative palettes.
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New 9-10. ©Kodak, 2010. Kodak is a trademark.
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