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Die sappam-Sammlung erreicht 2022, mit über 2000 Objekten
einen neuen Höhepunkt.

Es gibt in Deutschland bestimmt Sammlungen fotografischer Objekte und dem dazu gehörenden Zubehör, die mit größeren
Stückzahlen aufwarten können, als das reale Schmalfilm-Apparate-Museum in Köthen, dass sich hier auf den Internet-Seiten
als virtuelles Museum präsentiert. Denn wenn man bedenkt, dass auf dem Gebiet des klassischen Fotoapparates, der ebenso
ein begehrtes Objekt für private Sammlern und öffentliche Sammlungen ist und nicht wenigere sammelwürdigere Ausführungen
besitzen kann, so bleibt das sappam, schon aufgrund der Anzahl vorgestellter Objekte, scheinbar noch eine Ausnahme.

Es wird in einschlägigen Kreisen vermutet, dass allein die Anzahl der Modellausführungen von Schmalfilmkameras, die je den
Amateuren angeboten wurden, nicht weniger als bei 3500 Ausführungen liegen dürfte. Womit die sappam-Sammlung nicht
einmal die Hälfte aller Ausführungen besitzt und vorstellen kann. Ähnliches gilt für die Anzahl der Projektorausführungen, die
zwar zahlenmäßig nicht mit so vielfältigen Konstruktionen aufwartete, doch auch hier sind die Zahlen für jeden Sammler letztlich
überwältigend.

Das in heutiger Zeit (2022) das Thema Amateurschmalfilm kaum mehr Aufmerksamkeit hervorruft , liegt nicht nur an der Fülle
von Problemen, in der sich die Welt derzeitige befindet, es ist auch die als schwerfällig empfundene Technik des klassischen
Films, die durch eine leicht zu handhabende Elektronik und noch vor Jahren unerwartet gute Bildqualität liefert.

Es ist also unbestritten, dass die Kinematografie mit den Fortschritten der Digitaltechnik den Zelluloidstreifen alter Prägung weit
schneller überholt hat, als es je gedacht wurde. Schon erst recht nicht von den Amateuren des Films.

So ergibt sich allein aus der Historie des Amateurfilmes schon heute ein günstiges Zeitfenster, in dem all e die je geschafften
Apparate einschließlich Zubehör für ein sehr beliebt gewesenes Hobby in Sammlungen vereint werden können. Sammlungen ,
die vielleicht in einigen Jahren oder Jahrzehntes der Nachwelt, einen der vielen Bausteine aus der Kinotechnik als Zeugnis
dienen.

Private Sammlungen dürften auf dem Gebiet keine Seltenheit sein, denn selbst im Jahr 2022 scheint es so, dass die Freunde
des klassischen Amateurfilms doch noch zahlreich sind, obwohl die meisten der Allgemeinheit unbekannt sind.

Man könnte meinen, dass die Liebhaber alter Technik sich so manchen Apparat in eine dekorative Vitrine stellen, was aber
noch nicht den Namen einer Sammlung verdient. Andererseits sind Sammlungen, die sich an einem oder evtl. auch mehreren
bevorzugten Herstellern ausrichten und bei dieser Leitlinie einen komplettierten Fundus anzustreben bzw. aufzubauen, öfters
vorkommen als gedacht.

Die reale Sammlung die das Schmalfilm-Apparate-Museum in Köthen kuratiert, ist derzeitig im wahrsten Sinne des Wortes
aus Mangel an Interessierten nicht zugänglich. Was allerdings den Inhaber nicht davon abhält, weitere Objekte zu erwerben
bzw. um einschlägige Sachspenden zu bitten.

In den letzten Jahren ist durch die Präsenz dieses virtuellen Auftritts des Museums der Bekanntheitsgrad gestiegen, auch wenn
zu konstatieren bleibt, das die Begeisterung nur bedingt vorhanden ist. So wird beispielsweise die Seite nicht nur aufgerufen,
weil ein Wissensdrang zur Amateurfilmtechnik beseht, nein, mehrheitlich erfolgt ein Aufruf durch das Suchergebnis in einer
Suchmaschine. Wir bezeichnen diese Aufrufe als Quereinsteiger.

Quereinsteiger sind sehr häufig solche Besucher, die beispielsweise über einen Nachlass verfügen, in dem sich u. a. auch eine
Schmalfilmapparateausrüstung befindet.

Wenn bei solchen Suchergebnissen auch noch eine der 2-mal jährliche ausgerufenen DIGI-Aktionen laufen, die dem Spender
eines Apparates die kostenlose Digitalis ierung eines 120 m langen Schmalfilm zu- sprechen, steigen die Spendenzuwendungen
merklich. Verständlich, denn wieso sollte etwas aus der Hand gegeben werden, was noch zum Konvolut einer
Schmalfilmausrüstung gehört, um danach vorhandene Zelluloidstreifen nicht mehr eingesehen zu können.

Neben einer ausführlichen Beschreibung der gesammelten Apparate bietet das sappam auch mit seinen mehr als 750
Bilderstrecken die Möglichkeit der Objektbetrachtung aus verschiedenen Blickwinkeln. Die so dargestellten Exponate sind
gegebenenfalls nicht nur an ihren markanten Details zu erkennen, nein, auch als Modelle verschiedener Generationen.

Für den gelegentliche Besucher sind allerdings die bildlich unterstützten Darstellungen interessant, insbesondere dann, wenn er
die Wertigkeit eines noch in seinem Besitz befindlichen Apparates abschätzen möchte. Solche Wertschätzungen sind und
bleiben allerdings dann im Bereich des Ideellen. Markt- und Sammlerwerte setzen sich nach anderes Regeln zusammen !

Dass das sappam zum letzteren Thema keine Unterstützung bei Anfragen von Dritten bietet, liegt an den Richtlinien , denen das
Projekt folgt. Denn hier geht es nicht um eine Sammlung mit Wertschöpfung, sondern um die Erhaltung von Wissen und
Technik.
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Der Auftritt im Internet soll also in erster Linie, wenn auch nur virtuell, die gesammelten Objekte, die sich in Köthen befinden , als
Exponate für eine Zukunft darstellen, um diese in Erinnerung erhalten. Nach dem Grundsatz: Das Internet vergisst nichts.

Und doch stößt der Auftritt vom sappam hier schon an seine Grenzen. Denn heute sind die Seiten noch mit den meisten PC-
Browsern und anderen Geräten die den Internetabruf ermöglichen, aufrufbar, wobei in der Gesamtheit das Seiten-Design
erhalten bleibt. Was die Zukunft durch die rasanten Veränderungen im Internet bringt, kann hier noch nicht abgeschätzt werden.
Man denke nur an 3D Darstellungen oder ähnliche Fortschritte in der Digitaltechnik, mit der sich alles, was vorgestellt wird, dann
bewegen lässt.

Das Surfen auf der sappam-Seite sollte aber für alle, die sie besuchen, zu einem Vergnügen werden, so wie es die Kinotechnik
des Kleinen Mannes im 20. Jahrhundert war.
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