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Wen interessiert es noch, was der Schmalfilm vor Jahren aufnahm ?

Diese Frage wird uns immer wieder gestellt. Die Anlässe sind zugegebenermaßen unterschiedlich aber der Sinn bleibt oft der
gleiche. So erhalten wir Anrufe im Museum, mit der spezifischen Frage: Was soll ich denn mit meinen geerbten Schmalfilmen
machen ? Oder: Lohnt es sich, noch diese zu digitalisieren ? Auch klingt es fragend: Einige Filme sind schon digitalisiert
worden, können nun alle alten Filme entsorgt werden ?

Der Eine oder Andere fragt: Sammelt das Museum auch private Super 8 Filme ? Gelegentlich wird angefragt: Wie viel kostet
mich das Einlagern von einigen Rollen Schmalfilm ? Der großzügige Spender stellt nicht selten die Forderung: Wenn ich die
Filme spende, muss ich sichergehen können, dass die Filme nicht veräußert werden.

Bei solchen oder ähnlichen Anlässen werden wir oft überrascht, welche Wertschätzung des hinterlassenen Filmmaterials, das
oft vor mehr als 40 Jahren belichtet wurde, noch zugemessen bekommt. Es sind aber die Fälle, bei denen wir unsere
Hochachtung aussprechen. Die Besitzer solcher Schätze machen sich noch Gedanken darüber, was soll denn damit
geschehen, mit diesen Dokumenten der Vergangenheit. Andere entsorgen die Filme ohne darüber nachzudenken, was deren
Inhalte in Zukunft noch bedeuten könnte.

Vielfältige Gründe mag es geben, aufgefunden Filme bewahren zu wollen oder diese als unbedeutenden Ballast zu erklären.
Beide argumentative Ansätze kann man verstehen, in einer Welt die der das aufgenommene Bild als Bestätigung seiner selbst
in erster Linie wahrgenommen wird und nicht als wesentliches Dokument des Gewesenen betrachtet wird.
Der Kanadier, des den Begriff 'Selfie' in die Welt setzte, erkannte sehr wohl diese Selfies als des Menschen Eitelkeit. Sodass es
uns nicht verwundern darf, wenn alle Filme von den jungen Leuten von heute als unbedeutende Hinterlassenschaften
betrachtet werden. Da haben es die altbekannten Fotoalben noch etwas besser. Deren Buchformat zwar etwas sperriger
ausfällt als normale Bücher, doch sie liegen oder lagen nicht selten neben ehrwürdigen Folianten und Dokumenten in einem
Haushalt, denen man noch etwas Respekt zollt.

Filmrollen oder auch Diakästen, könnten diesen erhobenen ehrwürdigen Platz nie erreiche, das mach auch daran gelegen
haben, dass zusätzliche Geräte für die Betrachtung der Filme erforderlich werden. Es sind die Projektoren, deren Lebenszyklus
schon weit überschritten ist und folglich, deren Bedienung oft unbekannt bleibt. Ganz abgesehen davon, dass die Inhalte der
Fotografien bzw. die der Filme oft, weil unsortiert, folglich ohne Historie, hinterlassen wurden.

Ein aufgeräumtes Fotoalbum weißt in den meisten Fällen noch Namen, Jahreszahlen und Orte auf. Eine Diasammlung
hingegen, ist gleich einem Schmalfilm stumm. Da wird die Erinnerung eines auf den Bildern zu sehenden Beteiligten, ob alt oder
jung, zum Pate der erzählenden Geschichte. Ein Pate, nur der, der die Bilder zum Leben erwachen lassen könnte.
Eine Filmrolle, die einen 120 m langen, widerspenstigen Streifen beinhaltet, kann sich heutzutage nicht gegen die
miniaturisierten Speicher-Chips durchsetzen. Abgesehen davon, dass letztlich auch die zu erwartende Bildqualität, wenn es sich
um eine der besseren Super 8 Filme handelt, dem heutigen Betrachter wehtun muss.

Wir sind so verwöhnt, durch die schnell geschossenen Video-Clips der Smartphones, dass es vermutlich kaum auffallen würde,
wenn in 50 Jahren nicht mehr als ein Bruchteil der je gemachten Video-Sequenzen noch erhalten sind. Schon heute neigen, die
ziellos geschlossenen Szenen in Vergessenheit zu geraten, wenn nicht eine ordentliche Anlage der Dateien vorgenommen
wird.

Ganz abgesehen davon, dass in 50 Jahren vermutlich die heutigen Dateiformate weder am Fernsehgerät noch an anderen
Bildgeneratoren gar nicht mehr abspielbar sein werden. Ähnlich dem Problem des Schmalfilms, der mangels Projektoren nun
den passiven Tod durch Alterung erfährt.

Wer sich allerdings heute mit der Digitalisierung von Schmalfilmen auseinandersetzt, sieht sich vor dem Problem der
Übertragungsmöglichkeiten auf ein elektronisches Medium. Kaum zu glauben, dass es Lösungen gibt, die durchaus ein
annehmbares Ergebnis bringen, ohne das, ein zimmergroßer Apparat, die alte Filme in ein lesbaren Codec (mp4) für PC´s und
Fernsehgeräte überträgt.

Leider bleibt bei dem oben angedeuteten vereinfachten Bild für Bild Scanverfahren ein im Original gedrehter Tonfilm stumm,
was sich aber letztlich mit etwas Geschicklichkeit an jedem PC nacharbeiten lässt.

Welche Bedeutung haben nun diese Filme für die Menschen von heute ? Nun es mag etwas befremdlich klingen, wenn erst ein
bestimmtes Alter der heute Jugendlichen erreicht werden muss, um zu verstehen, welch Schatz sich in der Materie verbirgt.
Zumindest der, das kann schon jetzt gesagt werden, der eine Familienchronik am Leben hält. Vergleichbar einem Tagebuch !

Und wer weiß schon, was in 30 oder 40 Jahren geschieht, um nicht doch noch mal auf seine Vorfahren, sei es bewusst oder
unbewusst, zurückgreifen zu müssen, die dann ein lebhafter Film aus der Ära des Zelluloids als letzte Erinnerung dem
Betrachter nahe bringen kann.

Unser Plädoyer wäre: alle alten Filme zu erhalten, so wie es ein Familienstammbuch, ein Fotoalbum oder andere wichtigen
Dokumente sein können. Das Interesse daran wird sich irgendwann bei jedem von uns einmal melden. Das ist sicher, wir
müssen nur bereit dazu sein !
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