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Gibt es noch andere Gründe, Schmalfilmapparate zu sammeln
als nur ein Zusammentragen ?

Sammlungen in privater Hand, das gilt nicht nur für Kunstsammlungen, habe immer einen gewissen Beigeschmack, nämlich
den, dass die Sammlungen einen Herren haben, dessen Motive in seinem Handeln tiefgründig unverständlich bleiben.

Manchmal treten die Sammler als Mäzene auf, manchmal nur als Liebhaber, wobei Letzteres öfters vorkommt als gedacht. Und
doch bleibt den privaten Sammlungen immer etwas anhaften, was dem Außenstehenden und dem Betrachter all zu oft unklar
bleibt.

Erst wenn eine Sammlung der Öffentlichkeit zugänglich gemacht wird und sich ein vorgenommenes Ziel des Sammelns einem
Publikum erschließt, werden diese privaten Häuser zu Museen und somit interessant.

In Deutschland gibt es eine unzählige Menge von Sammlungen aller Art. Angefangen mit dem Buchstaben A wie Apparate und
endet mit dem Buchstaben Z wie Zollstöcke.

Sammlungen die unter öffentlichen Kuratel stehen sind in der Regel von Kommunen, Städten oder Bundesländer gewünscht
und werden durch diese gefördert. Ob es nun das örtlich Historien-Museum ist oder eine Freilicht-Ausstellung zum Handwerk.

Doch eine größere Vielfalt von Sammlungen in privater Hand, die auch einem interessierten Publikum in Deutschland offen
steht, ist beeindruckend und gerade dann, wenn es um Dinge geht, die dem Besitzer von großer Bedeutung sind. Dies kann
eine bescheidene Werkstatt eines Schuhmachers sein, die es in heutiger Zeit nicht mehr geben wird oder nur die früher einmal
eingesetzten Werkzeuge dieses Handwerks, welche uns Bewunderung in ihrer Großartigkeit abverlangen.

Genauso werden nicht selten ausgefallene Materialien, wie es beispielsweise gewebte Stoffe sein können, zu zentralen Schau-
stücken einer privaten Ausstellung oder einem kleinen Museum. Ähnlich verhält es sich bei mechanischen Geräten oder
Apparaten, die unsere Vorfahren nutzten.

Da wundert es nicht, wenn es heute Museen gibt, die Schreibmaschinen, Nähmaschinen, Taschenuhren und andere heute
nicht mehr genutzte Apparate aus Haus und Hof gibt, die eine Vielfalt genialer Gedanke enthalten und deren Erfinder und
Erbauer so in Erinnerung behält.

Das Schmalfilm-Apparate-Museum ließe sich auch mit seiner manchmal als unbedeutend wirkenden Sammlung von
Schmalfilmapparaten in eine dieser Kategorien einbinden, denn hier geht es mehrheitlich um die Apparate, die zur Herstellung
von Filmen dienten, aber die Geräte der professionellen Cineasten mit ihrem hochwertigen Filmequipment an Filmkameras und
Projektoren ausdrücklich unberücksichtigt lässt. Es sind die Amateurapparate der sappam-Sammlung die das Museum zeigt,
unterstützt nach Außen durch den virtuellen Auftritt im Internet.

Und was spricht nun dafür, das sich ein privat geführtes Museum ausschließlich dem Thema Amateurfilm-Apparate widmet. Ja,
es gibt mehrer Gründe, dies zu tun und deshalb den noch erhaltenen Bestand von Apparaten, die mehrheitlich noch in
Privatbesitz sind, in einer Sammlung zu vereinen.

So ist erst einmal zu sagen, dass ein spekulativer Ansatz  hier nicht  zugrunde liegt, zumal dafür die Masse all der je
geschafften Geräte und Apparate zu groß und noch zu jung ist. Es sind knapp 35 Jahre vergangen, seit dem Untergang des
Mediums Amateurfilm mit klassischem Zelluloid- streifen.

Anfänglich, wir schrieben das Jahr 1928, wurde der noch junge Schmalfilm mit 19 mm breiten Filmen in Frankreich bevorzugt
gedreht. Mit sehr schweren Apparaten. Die Kameras aus Holz gefertigt und nur auf Stativ vernünftig zu handhaben, mussten
noch mit einer Handkurbel betätigt werden, da kamen die Brüder Pathe auf den Gedanken, diese Apparaturen zu verkleinern
und somit handlicher zu machen. Es entstand das Pathe-Format für dem 9,5 mm breiten Streifen.

Das Amateurkino war erfunden. Pathe u. a. auch als Hersteller von Filmkameras und Projektoren wurden weltberühmt. Da
halfen die ersten Amateure der großen Länder Europas und in Nord-Amerikas das neue Medium zu verbreiten und nicht nur
einem breiten Publikum den Film in eigener Regie als Hobby schmackhaft zu manchen.

Die Faszination Film aus privater Hand bekam 1932 nochmals einen neuen Antrieb als das Normal 8 (Regular 8 - USA) von
Kodak ein- geführt wurde. Kameras und Projektoren wurden handlicher und so zu sagen über Nacht beliebte Objekte, auch
wenn sie in ihren Ausführungen noch fern der Perfektion waren.

Doch die Ergebnisse begeisterten die Filmemacher und deren Familien und Freunde. Denn es galt ja, sich auf Zelluloid zu
verewigen, als der letzte Schrei.
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Apparate aus der frühen Zeit des Amateurfilms sind nach den Wirren des II. Weltkrieges doch sehr selten geworden und sind
schon deshalb unter den Sammlern ein begehrtes Objekt. Nur hier kann eventuell konstatiert werden, dass diese Geräte nun
schon über 100 Jahre als bzw. die etwas jüngeren mit ihren 75 Jahren langsam einen spekulativen Wert erhalten, wollte man
sie käuflich erwerben.

Was aber nicht an den Tatsachen ändert, dass auch so manchem Besitzer alter Filmapparate der Wunsch verfolgt, nur einen
Ort für seine Apparate zu finden, der die Erinnerung aus der Vergangenheit aufrecht zu erhält und all den kinematografischen
Objekten einen sinnvollen Verbleib garantiert. Leihgaben und Spenden sind daher nicht selten.

Im sappam finden Objekte ihren Platz, die nach ästhetischem Gesichtspunkten Bewunderung erfuhren, soll heißen, ihre
Schönheit, gekennzeichnet durch optimale Proportionen und Design einen jeden begeistern können.

Nicht minder wird der technische Erfindergeist bewertet, der in so manchen Apparat einfloss und in der Folge nicht selten zur
Leitlinie ganzer Apparategeneration wurde.

Der Aspekt der Ergonomie und Haptik, kann ebenso im Vordergrund stehen, dann, wenn die Geräte in ihren Funktionen
vielfältige Anwendungen ermöglichten. Insbesondere da, wo Knöpfchen und Hebelchen aus den kleinen Apparaten eine
Maschine machten.

Das Bewahren all dieser Eigenschaften der kinematografischen Apparate in einer Sammlung, in einem Museum auch noch für
die Zukunft sichtbar zu machen und damit auch zu Erhalten, ist eine Aufgabe von noch unerkannter Bedeutung.
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