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Zu Weihnachten und dem Jahreswechsel 2018 / 2019 ...

... wünschen wir all unseren Besuchern frohe Festtage und zum kommenden Jahr viel Erfolg.

Wir, vom sappam, können auf ein Jahr 2018 zurückblicken, in dem interessante Amateurfilmkameras, Projektoren und weiteres
Zubehör der Sammlung hinzugeführt wurden, auch wenn der Eingang an Spenden merklich zurückgegangen ist. Was
vermutlich an dem gelegen habe mag, dass die sappam-Sammlung weitgehend mit den bekanntesten Apparaten für
Filmamateure aufwarten kann und bereits in seiner Obhut hat.

Mit einem durchschnittlichen Zugang von monatlich 14 Objekten, die in den vergangenen 11 Monaten eingegangen sind, sahen
wir uns durchaus beschäftigt den Bestand sachgemäß zu lagern und zu verwalten. Auch die Vielzahl an hinzugekommenen
Bilderstrecken auf dieser Web-Seite bieten dem Besucher die Möglichkeit einzelnen Objekte aus mehreren Blickwinkel
einzusehen. Ein Angebot, das die uns noch immer fehlende Dauerausstellung in Köthen gut kompensierte.

Das abnehmende Interesse der Amateurfilmfreund alte Schule machte sich im noch laufenden Jahr ebenfalls bemerkbar. Die
direkte Kontaktaufnahme über Festnetz-Telefon betrifft es gleichermaßen. Auch diese ging merklich zurück. Auskunftswünsche
über die modernsten Möglichkeiten zur Digitalisierung von Super 8-Filmen haben die Zahl der Anfragen vom Jahr 2017 nicht
erreicht.

Eindeutig ist es wohl, dass die klassische Fotografie und der chemische Film immer mehr an Bedeutung verliert und bald erneut
einen Tiefpunkt erreichen dürfte. Selbst Sachbücher, Magazine und andere Drucksachen, die über Apparate und Film-Material
berichten, belieben in den Regalen der Buchläden und Zeitungskiosken liegen.

Es ist kaum 5 Jahre her, dass Kodak in den USA die Aktivitäten im herkömmlichen Sinne, Filme herzustellen, die Aktivitäten
eingestellte. Und noch immer wird versucht eine Renaissance des Super 8 Films zu erreichen. Bei nüchterner Betrachtung und
unter Einbeziehung der Erfolge der digitalen Fotografie, wird sich ein Comeback kaum mehr realisieren lassen.

In sofern ist unserer Museum auf dem richtigen Weg, will man der Technik, die den Amateuren des Schmalfilms einmal zur
Verfügung stand, ein Denkmal setzen. Heute gibt es noch in den privaten Haushalten ausreichendes Material, in Form von
Filmkameras, Projektoren, Bildbetrachter sowie passendes Zubehör, welches mit höher Wahrscheinlichkeit in den nächsten
Jahren aus Kellern und Dachböden hervorkommt. Ob dann diese Apparate einem Museen zugänglich gemacht werden kann
bezweifelt werden.

So mancher Erbe von heute kann sich sehr wohl noch daran erinnern, wie Familienfilme entstanden sind. Auch kann diese
Generation die Wertigkeit jener Apparates besser einschätzen, als es den ganz jungen Leute von heute gegeben ist.
Bemerkenswert bleibt daher, das die Handelspannen, sofern die Geräte überhaupt angeboten werden, für die damals als
hochwertig angesehenen Apparate, heute durchaus noch einen Wert haben.

Seltenheitswert eines Filmapparatemodells, wenn dem so ist, wird ebenfalls noch geschätzt. Auch wenn nicht immer Wissen
über Details darüber vorliegen. Wir als Museum sind auf all diese außergewöhnlichen Ausführungen noch angewiesen und
bedacht, freuen uns daher auch über jede Spende.

Nur dank der aktiven Unterstützung des Museums-Betreibers (UN) sind wir in machen Fällen in der Lage Ankäufe zu tätigen.
Quellen die uns dass ermöglichen, sind: Börse, Auktionen und private Angebote. Letztere fallen oft aus dem Rahmen, da,
leider, das muss hier gesagt werden, all zu oft ein zu hoher, weil ideeller Wert, des Apparates vom Besitzen angenommen wird
oder eine fehlende in Augenscheinnahme den Ankauf unmöglich macht.

So wie in vorherigen Jahren angedeutet, leidet das virtuelle Schmalfilm-Apparate-Museum - sappam - nach wie vor an der
technisch bedingten Problematik, die eigenen Web-Seiten auf den neusten Stand der HTML5-Programmierung zu bringen. Ein
Nachteil von dem alle Nutzer des Auftritts mit mobilen Geräten betroffen sind, weil die Darstellungen auf den kleinen
Browserflächen der mobilen Geräte nicht betrachterfreundlich dargestellt wird.

Im kommenden Jahr, 2019 feiern wir unser 10-jähriges Präsensjubiläum im Internet und können schon vorhersagen, dass über
1600 Apparateausführungen gelistete wurden, einige Objekte davon sogar in doppelter oder mehrfacher Anzahl im Museum
vorhanden sind. Das diese Zahl circa die Hälfte der je hergestellten Ausführungen darstellt, veranlasst uns intensiv weiter auf
der Suche nach noch fehlenden Modellen und Ausführungen zu suchen, immer in der Hoffung, dass bis 2029 doch einige
Schmalfilmkameras und Projektoren den heutigen Bestand ergänzen.

Den ersten 10 Spender des Jahres 2019, die sich nach vorheriger Registrierung entschließen, dem sappam-Museum ihren
Apparat zu überlassen, werden wir mit einer kostenlosen Digitalisierung eines 120 m langen Stummfilms, im Format Normal 8
oder Super 8, als Dank belohnen. Wird uns ein Tonfilmprojektor gespendet, so werden vom einem dann mitgelieferten Tonfilm,
2 getrennte digitale Dateien (Videoformat MP4 und Tonformat MP3) angefertigt. Diese können am PC von unserer Web-Seite
heruntergeladen und mit einem Videoschnittprogramm nachträglich synchronisiert bzw. wieder zusammengesetzt werden.

Eine so erhaltene Kopie des original Films würde dann auf einem heute üblichen HDTV-Bildschirm mittels USB-Stick, also ohne
Filmprojektor wieder verführbar sein. Ein Erlebnis, garantiert !
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Der durchaus noch rege Besuch unserer Web-Seiten veranlasst uns auch im Jahr 2019 weitere Überraschungen im Netz
vorzulegen und freuen uns, wenn sie weiterhin unserer Seiten besuchen. Vielleicht erhalten wir dann von Ihnen einen freundlich
abgefassten Kommentar, eine Kritik, eine Rezension oder einen fachlich begründeten Hinweis, der ein Korrektur eines Textes
rechtfertigt. Es könnten mithin Bemerkungen sein, die uns mit Sicherheit aufhorchen lassen.

Ihr sappam-Team

Wochen-Ticker KW 52 2018  -  UN


