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Der Wert eines Diamanten gilt manchmal als unermesslich,
der einer Schmalfilmkamera ist immerhin ideell.

Es ist nicht selten, dass uns im Schmalfilm-Apparate-Museum telefonische Anrufe oder schriftlich E-Mails erreichen, in denen
danach gefragt wird, welchen Wert denn diese oder jene Schmalfilmkamera wohl haben wird. Meist sind es Anrufer, die den
Apparat aus einem Nachlass vor sich liegen haben, aber nur das Äußere bewundern können, ohne den Inhalt, die Technik zu
kennen und letztlich damit nichts anfangen können.

Der Satz: 'Ich habe keine Ahnung, wie der Apparat funktioniert', fällt bei solchen Anfragen sehr häufig. Klar, die Technik der
Schmalfilmkameras ist oftmals schon, wenn von den Enkeln geerbt, vollkommen unbekannt und kaum vorstellbar mit welchen
Mitteln Amateurfilme auf Zelluloidstreifen belichtet wurden.

Manchmal haben die Anrufer auch noch 8 mm Filme aus den Zeiten von Opa und Oma. Mit etwas Glück sogar noch einen
Projektor, der im Keller oder auf dem Dachboden gefunden wurde. Dann wird das Telefonat etwas länger und gelegentlich
mündet es in einer Zusage, doch die Apparate am liebsten dem Museum als Spende zukommen zu lassen.

In manchen Fällen geht es sogar so weit, dass noch Interesse besteht, die vorhandenen Filme zu digitalisieren, damit die
Streifen nochmals auf einem der heute üblichen Fernsehgerät vorgeführt werden können. Schließlich sind es ja auch diese
Bilder, die in einer Familie von Bedeutung sind.

Schmalfilmkameras oder anderes Zubehör aus so einem Fundus kann leichter abgegeben werden als die vorhandenen Filme.
Richtig so !

Das sappam bietet in solchen Fällen, um eine Entscheidung auf eine Sachspende zugunsten des Museums zu erleichtern,
zweimal jährlich - im Frühjahr und im Herbst - die so bezeichnete DIGI-Aktion an, bei der die Digitalisierung eines 8 mm breiten
Amateurfilms mit einer maximalen Länge von 120 m kostenlos dem Spender zugesagt wird. Der Originalfilm, der als Grundlage
für die Digitalisierung mit eingeschickt werden muss, wird selbstverständlich bei diesen Aktionen dem Spender zurückgegeben,
denn es ist und bleibt ja ein Dokument, wenn nicht sogar ein Prunkstück der Familie.

Ein so gespendeter Apparat - meistens ist es eine Filmkamera oder ein Projektor, der im sappam dann als solcher verwahrt
wird und eine Markierung bekommt, der ihn ausdrücklich als Spende ausweist. Auf der Homepage des Museums sind solche
Spenden nach Jahrgängen geordnet, dann einzusehen.

Wird allerdings nur der Wert erfragt, den ein Schmalfilm-Apparat noch haben könnte, so verweisen wir darauf, dass
Bewertungen, welcher Art auch immer von uns grundsätzlich nicht abgegeben werden.

Es sind sicherlich sehr unterschiedliche Motive, die einen Besitzer veranlassen könnten einen Geldwert zu erfragen. Dies dürfte
beispielsweise ein Nutzungswert oder nur ein ideeller Wert sein.

Doch es ist nicht die Aufgabe eines Museums, den Marktwert eines Objektes zu bestimmen, auch wenn sich Museen oftmals
vor dem Problem der Wertbestimmung sehen, besonders dann, wenn es um den möglichen Erwerb ergänzender
Sammelobjekte geht.

Jeder Kurator einer Sammlung hat ein Lieblingsstück in seinem Bestand, genauso wie er noch davon träumt, eines Tages an
das letzte Unikat heranzukommen, dass der Sammlung die Krone aufsetzt. Dies gilt nicht weniger für technisch ausgerichtete
Museen, wie es für Kunstsammlungen zutrifft.

Bei technischen Apparaten kann es ein Prototyp sein oder ein Serienexemplar, das im Laufe seiner Nutzung Geschichte
schrieb. Es sind also meist nur solche Gerätschaften, die auffällig waren oder sinnvoll der Menschheit den Fortschritt
ermöglichten bzw. einen außerordentlichen Dienst bei ihrem Einsatz erwiesen haben.

Da wundert es nicht, dass im Eisenbahn-Museum zu Nürnberg die erste Dampflokomotive der 'Adler' ausgestellt wird, die aus
technischer Sicht von heute vom Dampfbetrieb als Zugmaschine über Dieselantrieb und letztlich Elektroantrieb weiterentwickelt
wurde und somit für die im wahrsten Sinne des Wortes bahnbrechende Entwicklungen im Lokomotivbau da steht. Auch wenn
dieses Exemplar mittlerweile ein Nachbau ist, der erstaunen lässt.

Mit der Erfindung der Dampfmaschine beginnt ein rasantes Zeit der Kraftmaschinen und mit ihr die Entwicklung vieler Geräte
und Apparate, die zur Steuerung der Technik dienlich wurden. Zusammen mit der Elektrizität entstand ein Umfeld unglaublichen
Fortschritts, der heute zwar noch immer die Grundlage vieler Maschinen ist, aber in bzw. an diesen kaum mehr zu erkennen ist.
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Und doch zeigt sich, dass das Interesse, die Wissensgrundlagen dieses Zeitalters erfass- en und besser verstehen zu wollen,
bei vielen Menschen vorhanden zu sein. Muse- en, ob nun das Bergwerk-Museum oder das Technik-Museum, sind da ein
Beispiel. Dass Generatorenhäuschen an Talsperren und viele andere Einrichtungen ähnlicher Art zu Museen erklärt werden, ist
dabei unbedeutend, bedeutungsvoller ist ihr Erhalt als Nachweis der Genialität menschlichen Schaffensvermögen.

Diese Erkenntnis, Altes, wenngleich nicht immer funktionstüchtig, zu Erhalten gibt den Dingen einen ideellen Wert, der von der
Gesellschaft nicht in Geldwert zu bestimmen ist. Manchmal sind sogar einige dieser legendären Maschinen oder Apparate
durch ihre Nutzung stark verschlissen, was den Sammelstücken nichts anhaben sollte. Eine mögliche Erhaltung solch alter
Bestände ist oftmals anzustreben.

Es ist eben nicht immer der Geldwert, der die Welt bestimmt, selbst wenn die Technologien von heute die Grundlagen des
Wissens von gestern beherrschen.

Zweifelsfrei sind auf dem Gebiet der beweg- ten Bilder, wie sie in der Kinematografie eingesetzt wird Veränderungen
eingetreten, die noch vor 40 Jahren zumindest für den Verbraucher unvorstellbar waren. Und doch werden die Grundregeln der
Fotografie, kombiniert mit der schnellen Abfolge mehrer fast identischer Bilder beibehalten, um so mit Hilfe von technischen
Apparaten einen Film zu drehen oder diesen vorzuführen.

Der Sammler von Fotoapparaten und hier der von Schmalfilmkameras für Amateure, sucht seit der Einführung digitaler Geräte
den Diamanten. Ob der gefunden wird bleibt ungewiss, aber die ideellen Werte aller bisher zusammengetragenen Apparate
bleibt auch für das sappam ein Geheimnis.
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