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Eine kleine Historie zur sappam Web-Seite und ihr Inhalt.

Es sind nun schon 9 Jahre die die Schmalfilm-Apparat-Museum Seiten unter dem Akronym sappam im Internet präsent. Am
Anfang war der Auftritt nicht so umfangreich, was den Inhalt betrifft. Doch schon in den ersten Tagen wurde die Seiten mit der
Überschrift 'Virtuelles Schmalfilm-Apparate-Museum' gekennzeichnet, da nur Beschreibungen der einzelnen Apparate, garniert
mit einem Bild vorgestellt wurden.

Auch die Anzahl der vorgestellten Apparate lag damals noch weit unter 200 Objekten. Erst mit der Festlegung verschiedener
Eigenschaften, angefangen von einer Typennummerierung bis hin zu Aufteilung in Gruppen, konnte erreicht werden, dass mit
einem Softwareprogramm mit angelehnter Datenbank, die Sortierung und Suche sichergestellt werden konnte, würde ein
Besucher nach einem bestimmten Objekt Ausschau halten.

Eine dringende Notwendigkeit für die internen Verwaltungsarbeiten konnte somit erledigt werden. In den ersten Jahren stellten
wir, die in privat Initiative zusammengetragenen Objekte in Köthen, an der Friedrichstr. aus. Die Räumlichkeiten, die uns zur
Verfügung standen gaben, mit ca. 200 qm ein ausgezeichnetes Umfeld her.

Es waren die Zeiten (2009-2011) des noch aktiven Umbruchs als Folge der Wiedervereinigung Deutschlands. Mehr noch, die
ersten Probleme der Bankenkrise von 2008 machten sich zunehmend bemerkbar, sodass dass das Interesse an alter
Amateurkinematografie gegen null ging. Außerdem kam hinzu, dass die Smartphone-Technik im Begriff war, sich
durchzusetzen und die Videotechnik, mit digitalen Geräten interessanter für den Hobbyfilmer erschien.

Die Web-Präsentation des sappams konnte durch ein erweitertes Angebot und guter Positionierung in allen Suchmaschinen
des Internets durchaus Besucherzahlen erreichen, die uns ermutigten Überlegungen anzustellen, den Schwerpunkt der
Sammlung, mit all ihren Möglichkeiten, im Internet zu veröffentlichen. Es sollte weit über dem Gedanken eines simplen
Kataloges hinausgehen.

Mit der Einstellung des Ausstellungsbetriebes bot sich an, den Arbeitsaufwand auf das programmieren der Internetseiten zu
verlegen, die wir in eigener Regie vornehmen.

Unter dem Gesichtspunkt, auch älteren Personen, die nicht unbedingt einen der neusten Computer besitzen, pflegen wir seither
die Web-Seiten so ein, dass auch die Browser von MS in den Versionen 5 und 6 das sappam-Projekt aufrufen können. Dass
sich letztlich diese Situation stark verändert, liegt daran, dass es immer weniger erfahrenen Amateurkinematografien gibt, die
noch Interesse am 8 mm breiten Filmstreifen haben bzw. mit im arbeiteten.

Museen sind aber letztlich dazu da, Vergangenes zu erhalten und zu bewahren. Betrachten wir aber die diesbezüglichen
Möglichkeiten, so sind es meistens kommunale Museen, eingerichtet als stattliche Sammlungen, wenn es um das Thema
Fotografie und Film geht. Zudem fällt auf, dass diese Einrichtungen meist in größeren Städten sind, und kommunal gefördert
werden. Seltener sind es private Einrichtungen, die Betrieben werden. Gelegentlich engagieren sich auch gemeinnützigen
Vereinen mit Ausstellungen als Schirmherren.

Seltener finden man allerdings umfangreiche Präsentationen im Internet, die sich ausschließlich dem Thema Amateurfilm-
Technik widmen. Hier, so hat es sich gezeigt, stellt das sappam schon fast eine Ausnahme dar, wenn es die Sammlung Stück
für Stück, sichtbar macht und mit einer umfangreichen Bebilderung jedes Objekt vorstellt.

Neben der Möglichkeit eine vollständige Auflistung aller bereits zusammengekommenen Objekte der Sammlung, mittels der
internen Suchfunktion und dem zugedachten Joker 'sappam' abzurufen, sind auch einzelne Objekte nach Marke, Modell oder
kennzeichnende Ziffernfolge schnell auffindbar. Über die Navigation, als übliches Mittel zur Orientierung auf einer Web-Seite
erreicht der Besucher die Vorschlagsliste zum Inhalt. Aufgeteilt in Typen wie 'Super 8 Kameras' und der darin enthaltenen
Unterteilung der Hersteller. Allerdings sind hier nur die wichtigsten Hersteller aufgeführt. Andere Hersteller werden unter einem
gemeinsamen Link zusammengefasst.

Befindet sich der Besucher im Bereich der Marken, wird ihm eine bebilderte Seite der vorhandenen Objekte angeboten. Wird
allerdings auch hier vom Besucher ein ihm schon bekanntes Objekt dieses Herstellers gesucht, so kann nochmals auf jeder
Seite, die jeweils mit 10 Apparaten belegt ist, eine Gesamtübersicht aller im Museum vorhanden Modelle dieses Hersteller in
Form einer Liste aufgerufen werden. Diese Suchmöglichkeit vereinfacht nochmals ein Auffinden vergleichbarer Modelle.

Bedient man sich dieser zuletzt genannten Möglichkeit, wird durch Anklicken des entsprechenden Modells (in der linken
Kolumne) die bebilderte Seite erneut erscheinen. In diesem Fall allerdings beim gesuchten Objekt. Nun bietet das
angesprochen Objektfenster einen Link, z. B. 'Details', der, wird er angeklickt, zur Objektbeschreibung führt.

Zwar sind die meisten Objekte der Sammlung mit einem Bild hinterlegt, aber auch hier gibt es, wie immer Ausnahmen, die
mangels Zeit entstanden sind. Gleiches gilt für so manches Sammelstück, wenn die Detailangaben und eine nähere
Beschreibung fehlt. Diese Fälle treten auf sind aber selten.

Seit 2012 werden die aussagekräftigen Objekte in der B i l d e r G a l e r i e, mit einer Bilderstrecke versehen. So sind
mittlerweile zum jetzigen Zeitpunkt über 500 Exponaten abrufbar. Bilderstrecken bieten dem Besucher eine rundum Ansicht des
Objekts. So können Vergleiche angestellt bzw. Modelldetails wahrgenommen werden, die bei einem flüchtigen Blick kaum
sichtbar sind. Einige Bilderstrecken machen den Besucher auch auf hervorgehobene Merkmale des Objekts aufmerksam. Jede
dieser Bilderstrecken ist mit einer Ablauffunktion verknüpft, die die Bilder automatisch vorbeiziehen lässt, vergleichbar dem
einer Vitrinenbesichtigung.
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Da Internetpräsentationen dazu neigen, nicht aktualisiert zu sein, was auch gewissermaßen verständlich ist, wurde dem
sappam ein 'Hingucker' zugeordnet. Dieser wird wöchentlich ausgegeben und kommt auf der Start-Seite zum Vorschein in Form
eines wandernden Bildes. Wird diese angeklickt erreicht man die entsprechende Exponat-Seite des Objekts. Kickt man ein
zweites mal den 'Hingucker' an, wird man zur entsprechenden Bilderstrecke geleitet. Neben weiterer Möglichkeiten zu
navigieren, erreicht man ebenfalls von hier aus die Exponat-Seite des Objekts mit allen Details.

Im Archiv des Museums sind all die bereits veröffentlichten 'Hingucker' gelistet und können über dem entsprechenden Link in
der Navigation auf der Start-Seite aufgerufen werden. Einmal auf der Archiv-Seite des Museums bieten sich alle Links
vorherigen Jahrgänge zum 'Hingucker' an, auch jene 'Hingucker' können als Fotografie, im Original mit ca. 2 MB aufgerufen
werden. Interessant ist dabei zu wissen, dass alle bisher veröffentlichten Jahreskalender des sappam mit ausgewählten Fotos
dieser 'Hingucker' veröffentlich wurden (siehe dazu auch Fan-Artikel des Museums - Link auf der Start-Seite).

Im Rahmen der ständigen Betreuung und Aktualisierungsarbeiten der sappam-Seiten ist bestimmt schon aufgefallen, dass wir
seit 2013 einen Information-Service bieten. Angefangen hat es mit dem 'Tages Ticker', der bis Jahresende 2017 mit
Kurzbeiträgen täglich veröffentlicht wurde. In Kenntnis, dass die wöchentliche Zusammenfassung des 'Tages Tickers' die
meisten Besucher aufsuchten, haben wir ab 2018, mit 52 jährlich geplanten Beiträgen den täglichen Service im Takt verändert,
sodass nunmehr unter der Namen 'Wochen Ticker' die aktualisierten Veröffentlichungen erscheinen.

Die sappam-Seiten bieten aber noch andere, für ein Museumsportal unübliche Informations-Seiten. Da gibt es beispielsweise
ein 'Glossar', in dem wichtige Begriffe aus der Kinematografie hervorgehoben und erklärt werden. Außerdem kann jeder der
Besucher einen fachlich orientierten Beitrag zur Kinematografie einbringen, sofern er sachlich als Reportage, Erfahrungsbericht
oder als eine Objekt-Detailangabe abgefasst ist.

Zu Letzterem kann der entsprechende Link aufgerufen werden, der unter dem Button 'Zur Abt. Redaktion' auf der Start-Seite -
links unten - erscheint.

Liebhabern des Amateurschmalfilms oder deren Nachfahren stehen in heutiger Zeit nicht selten vor einer kniffligen
Entscheidung, wenn einer dieser Film-Apparate aus der Mottenkiste auftaucht: Was machen, mit dem alten Geräten ? Deren
Verwendung nicht mehr gegeben ist und ihr Wert nicht selten nur noch ein ideeller Betrag sein kann. Das sappam bietet in
solchen Fällen die Annahme dieser gehüteten Apparate an, wenn sie dem sappam als 'Spende' zufließen. Der Verbleib einer
sachlichen Pflege und Aufbewahrung kann damit sicherstellt werden.

Alle neu hinzugekommenen Objekte, die sogenannten 'Neuzugänge', wurden bisher und werden auch weiterhin übersichtlich
gelistet. Aufgeteilt in Gruppen nach Jahren, bzw. nach monatlichem Eingang sind diese dann aufgeführt. So können die
Zugänge aller Apparate von unseren Besuchern nachvollziehbar beobachtet werden. Gleiches gilt für die Spenden-Eingänge,
die ebenfalls auf bebilderten Seiten vorgestellt werden.

Abschließend wünschen wir all unseren Besuchern viel Freude am sappam-Auftritt im Internet und nicht nur dies, auch möge
viel Bewunderung über die Vielfalt an Apparaten aufkommen, die uns das Ingenieurwesen im Laufe von 80 Jahren gegeben
hat. Kinematografie, die so zu ihrer 1. Blüte kam, wird, so ist zu vermuten, auch weiterhin in der Zukunft die Fantasie der
Menschen beflügeln.
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