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Immer auf der Suche nach etwas Außergewöhnlichen, passend zur
sappam-Sammlung.

2009 startete die sappam.de-Seite im Internet. Der Auftritt bietet heute im neunten Jahr seit der erstem Veröffentlichung, eine
umfangreiche Bebilderung und Beschreibung vieler Schmalfilmapparate, die im Laufe der Zeit dem Filmamateur von der
Industrie her angeboten wurde. Diese Sammelinitiative hat sich von den ersten 120 Objekten, die damals präsentiert wurden,
auf mittlerweile über 1500 Exponate erweitert. Ein Umfang, der nicht nur die besondere Aufmerksamkeit der Schmalfilmfreunde
hervorruft, nein, auch all jene, die unverhofft auf diese Seiten, sozusagen als Quereinsteiger treffen.

Quereinsteiger sind mehrheitlich jene Internetsurfer, die ganz zufällig oder gezielt mit einer Modell- oder Markenbezeichnung an
der Hand, in einer Suchmaschinen dieses Merkmal als Suchbegriff eingegeben haben. Suchmaschine machen es möglich auch
ohne Kenntnisse des Akronyms sappam, was für Schmalfilm-Apparate-Museum steht, das gesamte Angebot der sappam-
Sammlung einzusehen.

Der Mangel an Interesse, vor Ort, die Objekte in einem Museum zu besichtigen, ist in der heutigen Zeit mehr als verständlich,
schon deshalb, weil eine so statisch gehaltene Materie nur jene Personen interessieren kann, die bereits Erfahrungen mit dem
klassischen Schmalfilm gemacht haben. Ausnahmen wäre evtl. noch angehende Studenten der Feinmechanik, Optik oder jene,
die dem Kinofilm nahe stehen.

Nach dem Untergang der Zelluloidstreifen, die durch den Erfolg der analogen und der digitalen Videoaufzeichnung verdrängt
wurden, wurde auch die Technik der Filmkamera und der dazu passenden Projektoren, wie sie die Amateure der 1970er Jahre
erlebten, obsolet. Mithin uninteressant. Auch muss erkannt werden, die Fertigungsmethoden der 1970er Jahre sind heute
weitgehend überholt. Was bleibt ? Das wäre die Frage, die auch ein Museum beantworten möchte.

Es sind also nur noch Erinnerungen, die gelegentlich wachgerufen werden, nämlich in solchen Fallen, bei denen ein
Familienereignis oder eine Aufräumarbeit auf dem Dachboden bzw. Keller alte Apparate zum Vorschein kommen lässt. Ähnlich
wie es mit dem Spielzeug (Modelleisenbahn - Carreabahn) ist, an das man ich zum Geburtstag oder den anstehenden
Festtagen um Weihnachten herum erinnert.

Schon früh erkannte der Betreiber dieses Internetauftritts die besondere Eigenart der Schmalfilmapparate für Amateure. Neben
den vielfältigen Angeboten zeigte sich auch eine große Variabilität in den Modellen und ihrem baulichen Konzepten. Manche
Hersteller von Schmalfilmkameras förderten die Präzision. Andere legten das wesentliche Merkmal auf die Optik. Einige
Konstrukteure lieferten ergonomisch gestaltete Apparate ab, die im Einsatz von jedermann bedient werden konnten, ohne
gleich mit vielen Knöpfen konfrontiert zu werden.

Das Industriedesign wurde immer häufiger zum Vorbild und Trickeinrichtungen ermöglichten fasst professionelle Filmszenen.
Das Gewicht der Kameras des anspruchsvollen Filmfreunds wurde immer größer. Der Ton zog ein und vermochte dem
Stummfilm ein neues Gesicht zu geben.

Ähnliche Entwicklungsfasen machten auch die Projektoren durch, auch wenn hier dem Anschein nach, die Modellvielfalt nicht
so groß war, verglichen mit den Schmalfilmkameras.

Der einfache Projektor für den Schmalfilmer vermochte vielleicht Kinder beglücken, doch eine Leinwand im Ausmaß 1,20 x 0,9
m zu füllen, dafür bedurfte es schon Maschinen mit Leistungsmerkmalen. In erster Linie gehörten dazu: hell strahlende
Leuchtmittel, lichtstarke Projektionsobjektive und eine Filmspulenaufnahme, die mit 120 m Stummfilm arbeitet. Nicht zu
vergessen, die für gehobene Ansprüche die Bedingung der variablen Bildgeschwindigkeit ein Muss war oder, wenn technisch
möglich, einen Filmvorschub von 24 B/s neben dem Standard von 18 B/s.

Die Produktgruppe der Projektoren wurde vom sappam erst in den Jahren nach 2015 näher beobachtet, um sie als
sammelwürdig einzustufen. Daher sind z. Zt. erheblich weniger Modelle im Katalog vertreten als die der Schmalfilmkameras.
Und doch ist festzustellen, dass die Zahl an Modellen durchaus beträchtlich ist. Die Firma Eumig in Österreich, konnte mit Fug
und Recht sich zum weltweit größten Anbieter von Schmalfilmprojektoren in den 1970er Jahren zählen.

Alle japanischen Unternehmen boten zusammengenommen, zumindest in Europa wesentlich mehr Projektormodelle an als es
Eumig tat. Daher ist eine Vielzahl von Konstruktionsvarianten zu finden. Bauer, das deutsche Unternehmen, bekannt für
Kinogeräte lieferte viele Modelle doch allzuoft aufgebaut auf der bewährten Basis einer Grundkonstruktion.

Ausgefallene Modelle die sich kaum auf dem Markt gehalten haben, dürfte es geben, aber hier ist die Seltenheit der Pate des
Standorts, da wo sich diese Apparate wirklich befinden. Zum Beispiel, ein Pentax 81 P.

Zurzeit ist das Angebot von gebrauchten Schmalfilmprojektoren durchaus noch vorhanden, was daran liegen mag, dass kein
Film ohne Projektor vorgeführt werden kann. Eine Erkenntnis, die zwar trivial ist, aber durchaus berechtigt erscheint. Zu den
außergewöhnlichen Projektoren dürften die Modelle von Dralowid, Heurtier und Bell & Köon Mitica zählen. Auch einige
Ausführungen in der Bauer T Sound-Serie und doch scheint es so zu sein, dass hier das Alter der Apparate, dass
Außergewöhnliche ausmachen.
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Der Versuch, dem Stummfilm eine Stimme zugeben, der schon in den frühen 1950er Jahren aufkam, zeigt auch hier, dass es
zu außergewöhnlichen Apparaten für die Schmalfilmer kam. Es sei kurz an das Moviphon von Zeiss Ikon erinnert und später die
Vertonungskombination mit einem MC-Kassettenrekorder. Beispielsweise die von Philips oder die ausgefallenen Zusatzgeräte
von Chinon.

Um noch einige außergewöhnliche Schmalfilmkameramodelle zu nennen, dürfte die Liste mit der Silma-Serie Z anfangen. Eine
Bauer Filmkamera im italienischen Design der 1970er Jahre. Ebenfalls von Bauer ein Standardmodell der Serie C hier aber
baugleich als Serie D die nur für den Export gedacht war. Auch Nizo machte solche Unterschiede bei der Modellbezeichnung,
jedoch ohne technische Veränderungen.

Photo Porst bot unter dem eigenen Namen das Modell 1500 XL, ein leicht veränderter Apparat aus dem Hause Bauer - hier die
S 715 XL - an, auch was die technischen Eigenschaften betraf. Agfa lieferte die Movizoom-Serie aus, wo das Modell S 2
sicherlich etwas besonderes wurde.

Aus Japan kommend, dürfen die Spitzenmodelle von Canon, Yashica und Nikon nicht vergessen werden. Hier war es der Preis
der diese Filmkameras zur Seltenheit werden ließ. Nalcom hingegen überzeugte durch schlichte Formen und hochwertige
Objektive. Elmo der eigentlich Avantgardist unter den Schmalfilmkamerabauern glänzte nicht selten mit exotischen
Ausführungen. Da bleibt dezidiert nur die C 300 zu erwähnen. Ein Apparat den das sappam noch sucht, wenn möglich als
Spende.

Wochen-Ticker KW 35 2018  -  UN


