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Sind private Schmalfilme für ein Apparate-Museum
wie das sappam von Bedeutung ?

Diese Frage könnte man mit Nein oder ja beantworten, denn das eine schließt das andere nicht aus. Aber wieso ? Ohne
Apparate keinen Schmalfilm, und ohne den Wunsch, einen Schmalfilm zu machen, gäbe es auch keine Apparate.

Und doch muss fairerweise gesagt werden, ein technisches Museum wird weniger mit den Produktergebnissen oder des
Machbaren mit diesen Apparaturen weniger Aufmerksamkeit schenken als den Apparaturen selbst, die dafür erfunden wurden.
Was nicht ausschließt, ein Muster vorzuhalten.

Man stelle sich einfach vor, ein Technikmuseum stellt Flugzeuge aus, dann ist damit nicht gleich gesagt, das man nun von hier
aus nach Asien oder einem anderen Ort fliegen könnte. Wahrlich, das wäre zu vielverlangt !

Was nun die Kinofilme, gedreht von Amateuren angeht, so sind natürlich auch einige Streifen im Besitz des Museums, schon
deshalb, weil sied als Spende zusammen mit einem Apparat eingegangen sind. Diese werden auch kuratiert, aber nicht auf der
Web-Seite des Museums erwähnt.

Schmalfilme gezielt zu sammeln, die aus privaten Beständen her rühren, wäre eine unendliche Geschichte. Mehr noch, wenn
über deren Ursprung kaum etwas bekannt ist. Etwas so: Wenn Nachlässe aus 2. Generation die dargestellten Filmszenen kaum
mehr erklären bzw. kommentieren können. Ein Tatbestand, der sich mehr und mehr einstellt, denn die Enkel der
Schmalfilmfreunde von vor 80 Jahren können heutzutage kaum etwas über ihre Vorfahren erzählen.

Da stellt sich natürlich sofort die Frage, warum ist das so ? Nun, man kann annehmen, dass moderne Zeiten immer wieder
innovative und somit aufregende Techniken anbieten, die, wenn man sie erworben hat, bedient werden wollen.

In der Hoffnung Erleichterungen durch unterstützende Technik im täglich Leben zu erhalten, verlangt uns diese aber immer
wieder einen gewissen Zeitaufwand ab. Daher werden Schritt für Schritt die älteren Anwendungen im Haushalt, die uns lieb
waren, zurückgedrängt.

Der klassische Schmalfilm, wäre so ein Beispiel, der durch die Video-Formate, die in den 1990er-Jahren aufkamen bzw. heute,
von den genutzten Smartphones vollkommen zurückgedrängt wurde, obwohl so manche bedeutungsvolle Familiengeschichte
damit doch erhalten blieb.

Dass die damals eingesetzten Filmgeräte heute nun wirklich nicht mehr en vogue sind, kann man verstehen, schon allein im
Gewichtsvergleich und bei der erzielten Qualität des Bildes machen all die damals eingesetzten Apparate tatsächlich obsolet,
mithin museumsreif.

Wenngleich die Flut aller je belichteten Filmstreifen kaum zu ermessen ist und diese Anzahl nur durch die Verteilung auf viele
Haushalte unauffällig blieb, lässt vermuten, dass erfolgreiche Sammlungen von Amateurfilmen doch eine unendliche
Geschichte sind und als solche für mehrere Generationen ausreichend Beschäftigung liefern dürfte.

Schon die Lagerung von Filmen ist für sich genommen eine Wissenschaft. Ganz zu schweigen von der Größe eines geeigneten
Lagerraums. Aber nicht nur das; auch die Katalogisierung und Einordnung, sei es nach Jahrgängen oder nach Inhalten, dürfte
das Wissen studierter Historiker beanspruchen.

Wie und wer auch immer sich der Sammlung von Amateurschmalfilmen widmet, hat eine äußerst anspruchsvolle Aufgabe vor
sich, die nicht nur darin bestehen sollte, Filme anzusehen wie ein Voyeur, der glaubt, durch das Fenster anderer Leute etwas zu
erkennen, was interessant sein könnte, nein, die Aufgabe wäre: historische Momente in einer Familie zu erhalten und in einen
gesellschaftlichen Kontext zu bringen.

Dies könnte beispielsweise die Art der Lebensweise sein, wie sie sich in den Jahren der Filmentstehung allg. zeigte. Natürlich
sind dann die Vergleiche mit Filmen anderen Ursprungs zu setzten.

Klassiker aus diesem Bereich wären Hochzeits- oder Geburtstagsfeiern. Urlaubs- reisen oder Zirkusbesuche. Nicht selten
waren Sportveranstaltungen wichtige Erlebnisse. Dazu gehörten Auto- und Fahrrad- rennen, die in einer Gemeinde veranstaltet
wurden. Ach der Jahrmarkt bot Motive der Freude von Kindern und Erwachsenen. Opa und Oma, die ewige Tante im
Hintergrund, alles Personen der Zeit nochmals  zu sehen in Bewegung auf einem Film.

Dies zu vergessen, ja zu entsorgen wäre doch sehr schade !

Die Laufmeter bzw. Anzahl der in Deutsch- land, Österreich und der Schweiz je belichteten Amateurfilme bleibt unbekannt, doch
man kann davon ausgehen, dass es einige Hunderttausend Streifen waren, die die Entwicklungslabore verlassen haben. Nicht
ganz so viele, bezogen auf die pro Kopf-Haushalte der Länder in Frankreich und Italien kämen hinzu. Die skandinavischen und
Beneluxländer waren mit England (UK) und Irland ebenfalls fleißige Schmalfilmfreunde.
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In den USA und Kanada kam der Amateurfilm (das home movie) erst so richtig in Schwung, als das Super 8 Filmformat von
Kodak eingeführt wurde. Bescheidener fiel die Begeisterung zum Medium in Lateinamerika aus, was aber auch den
wirtschaftlichen Umständen geschuldet war.

In Asien und Australien blühte in den 1970er-Jahren der Handel mit fototechnischen Apparaten richtig auf, durch die
dominierende Präsens japanischer Produkte, seien es die für den Amateurschmalfilm wie die des klassischen Fotos.

Es liegt also in der Natur des Menschen, Sehnsuchtsorte mit einer Filmkamera zu besuchen und unvergessliche Szenen
einzufangen. Die Vergangenheit festzuhalten, die Einmaligkeit zu verewigen.

Wer also Schmalfilme sammelt, dürfte zu einem Helden werden, wenn es ihm gelingt, die Geschichte zu erzählen, so wie es
Historiker in Büchern immer wieder versuchen. Für ein rein technisch ausgerichtetes Museum wäre das zu viel, doch es könnte
Hilfe leisten, wenn es darum geht, die eingesetzten Schmalfilm-Apparate ergänzend zu beschreiben.
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