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Erweißt sich der Schmalfilm als Erinnerung hinderlich, verglichen mit einem
Fotoalbum ?

Es bedarf kaum eines Kommentars, um diese Frage zu beantworten und doch können die Erkenntnisse der letzten 40 Jahre
einiges erklären.

Fotografien, seines es Abzüge auf Papier oder Diapositive waren ein den 1960er und 1979er Jahre sehr beliebte
Erinnerungsbausteine für die heutigen Opas, Omas, und deren Kinder heute oft schon selbst mit Kindern gesegnet und Enkel
für die Generation die es liebte zu fotografieren.

Mit dem Boom der 1970er Jahre, in denen es der Schmalfilm den jungen Eltern angetan hatte, wurde die klassische Fotografie
zwar nicht gänzlich aber doch etwas verdrängt. Die erforderliche Mechanisierung bei der Nacharbeit der Schmalfilme und deren
Vorführungen verdrängten ein wenig das klassische Fotoalbum.

Nun, nicht jedem war es gegeben, ein Fotoalbum zu führen und so kamen viele Fotos nach einer Urlaubsreise genauso wie
heute in eine Schachtel - ob Schuhkarton oder Plätzchendose egal. Um zunächst vergessen zu werden, mit dem hehren Ziel
doch eines Tages in einem Fotoalbum zu landen.

Für die Diavorführungen, Schrecken aller Minderjährigen, wanderten zunächst die gerahmten Bilder in ein Projektormagazin,
derer Ausführungen es zwei gab - Karussell und Linear. Zuerst meist ungeordnet und bedingt chronologisch, weil, wie beim
Schmalfilm die Zeit der Sortierung und des Auswahltreffens fehlte.

Gemein hin hieß es: In den Wintermonaten oder kurz vor Weihnachten gäbe es genug Zeit um die aufwendige Sortierung
vorzunehmen. Schließlich bedurfte es hierbei ja keines Albums mehr.

Wer es in Hinterkopf behielt und sich doch noch in der dunklen Jahreszeit an die schönen Tage erinnern wollte, gab sich der
Bilderpflege hin. Alben wurden angelegt, Diamagazine sortiert und Schmalfilme kamen auf den Schneidetisch mit
Bildbetrachter. So manche Stunde wurde überlegt, wie denn die Erlebnisse nochmals zu einem anschaulichen Ereignis dem
Betrachter erscheinen könnten.

Das Album wurde dekoriert, der Diavortrag ausgearbeitet und die Filmvorführung zu einem Hollywooderlebnis umgestaltet.
Stunden vergingen, Fantasie war gefragt und Fingerfertigkeit gehörte zur selbst gestellten Aufgabenlösung. Überall schwang
ein wenig Eifer gepaart vom Ehrgeiz mit.

Verglichen mit den tatsächlich belichteten Filmen, erfuhren nur relativ wenige Bilder dieses Schicksal der geordneten
Aufbewahrung. Am schlechtesten kamen bei solchen Aktionen die Schmalfilme weg, den verglichen mit der Menge an
abgedrehten Filmrollen sind tatsächlich nur sehr wenige Filme nach der Entwicklung weiter bearbeitet worden.

Beim Schmalfilm ist das an dem Absatz von Filmspulen zu ermessen, die beiweiten nicht die Produktionszahlen erreichten, die
erforderlich gewesen wären, hätten alle Filme einen Platz hier drauf gefunden. Der Absatz von Fotoalben hinkte auch in den
Jahren der Papierfotografie nach, doch sich in den Folgejahren immer wieder Alben gefragt gewesen, vermutlich um die
Bestände der klassischen Fotos nun doch noch einmal zu sortieren.

Es könnten die Anlässe von Hochzeiten und Geburtstage sein, die vielleicht auch eine Vervielfältigung vorhandener Bestände
hervorruft.

Dias und Filme aus dem privaten Bereich genießen allem Anschein nach, dieses Privileg nicht. Zwar kommt es vor, dass der
Wunsch auf Digitalisierung der Bilder kurzfristig im Vordergrund steht, doch wird auch dies bei näherer Überlegung letztlich oft
verworfen. Begründung: Wer wird sich das wohl noch ansehen wollen. Die Jugend von heute macht ihre eigenen Bilder und die
findet nach ein paar Monate auch keiner mehr auf dem Rechner.

Einzige Hoffnung besteht dann nur noch darin, sich der Zeit und dem Datum der gemachten Aufnahme zu erinnern, um aus der
Flut der Schnappschüsse die richtigen Bilder zu finden. Flüchtiges durchwischen ist nun gefragt - es grüßt die alte Methode, die
mit dem Schuhkarton.

Tragisch könnte es nur werden wenn Schuhkarton im Eifer eines Umzuges verloren ginge. Oder: Die Festplatte des Rechners
hopsginge, der Speicherplatz auf dem Notebook nicht mehr ausreichte und dabei unvorsichtigerweise alle Bilddateien gelöscht
wurden bzw. das Smartphone gänzlich verloren ginge, ohne die Bilder je auf ein anderes Medium übertragen zu haben.

Nach so einem Ereignis kommt unweigerlich der Wunsch auf Ordnung auf. Wunsch, der zum einem Vorsatz werden könnte.
Jener Vorsatz, der sich stets um die Jahreswende einstellt.

Fotoalben haben hier die größte Chance nochmals ergänzt, oder überhaupt einmal angelegt zu werden. Sie haben den Vorteil,
auch den älteren Semestern unter uns vorgelegt zu werden, ohne gleich mit einem erdrückenden Apparat auftreten zu müssen.
Außerdem können die Alben herumgereicht werden, und jeder der Betrachter kann seine eigene Erinnerung hervorrufen, ohne
dabei in Zeitdruck zu geraten.
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Die nachweisbaren 3 bis 5 Sekunden Betrachtungszeit, die durchschnittlich einem Bild zukommt, kann im einem Album nach
Bedarf verlängert werden ohne dabei den Genuss an anderen, der noch vorhandenen Bilder dabei zu beeinträchtigen.

Diavorträge sind bei Vorführungen sehr streng für den Betrachter. Oft überlagert ein Standbild, wie beim Dia, durch seine hohe
Qualität den Inhalt und die Details. Hier hilft zwar der Vortragende nach, lässt aber dem Zuschauer wenig Spielraum für die
eigenen Erinnerungen. Der Schmalfilm entfaltet eine lockere Atmosphäre im Zuschauerraum. Eigene Erinnerungen werden
schneller bei Zuschauer wachgerufen, er findet sich im geschehen wieder.

Wenn nicht die sitzungsartigen Vorführungen von Film- und Diavorstellung mit kompliziert wirkenden Apparaten anfallen
würden, könnten diese beiden Medien durchaus dem Fotoalbum den Rang ablaufen. Da dem aber nicht so ist, bleibt es dabei:
Das Fotoalbum ist ein willkommenes Buch der Erinnerungen für alle in einer Familie. Es wird auch nicht übel genommen, wenn
es schnell zu Seite gelegt wird. Es ist einfach schön, eines davon zu haben.
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