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Wir feiern hier Ende September, Anfang Oktober
virtuell 2000 Exponate gelistet zu haben.

Manchmal gibt es doch noch nach 13 Jahren aktiver Sammelaktivität einen Anlass zur Freude. Wir im Schmalfilm-Apparate-
Museum, also am Standort des realen Museums in Köthen Anhalt, erwarten in diesen Tagen den Eingang des zweitausendsten
Schmalfilmapparates, der in unsere Sammlung als ein klar definiertes Modell hinzukommen wird und dann gelistet auf dieser
Homepage virtuell aufzurufen ist.

Diese eindrucksvolle Zahl, die sich beim Aufruf mit dem Stichwort sappam in der Suchfunktion auf dieser Seite ergibt bezieht
allerdings die bereits vorhanden elektronischen Video-Apparate für Amateure mit ein. Andererseits befinden sich schon seit
Längerem mehr als 2000 Sammelobjekte im Museum, da es bereits Dubletten von Filmkameras und Projektoren unter den
Schmalfilmapparaten gibt.

Auch aus verwaltungstechnischen Gründen ist nicht der gesamte Bestand an kleinem Zubehör, das dem Filmamateur einmal
nutzte und doch schon im Museums-Magazin lagert, über die sappam-Homepage-Listen zu finden.

Je umfangreicher so eine Sammlung wird, umso komplexer die Verwaltung, die sich ganz nebenbei aus der Anzahl
interessanter Dingen noch ergeben. Da wären beispielsweise die Drucksachen zu erwähnen, wie Bedienungsanleitungen oder
Fachbücher. Oder die UV- bzw. Sky-Lichtfilten, Tricklinsen und Sonnenblenden mit den unterschiedlichsten Durchmessern.
Ganz abgesehen davon, die verschiedenen Bereitschaftstaschen für Projektoren oder Filmkameras.

2000 Exponate zu präsentieren ist nicht so einfach, selbst dieses nicht im Internet, wo sich doch sehr schnell mit einem
einheitlichen Seiten-Design die Apparate vorstellen lassen.

Der organisatorische Aufwand, der für eine Präsentation im Internet anfällt, ist anfänglich erheblich, glättet sich dann, wenn sich
herausstellt, dass die Seiten vom Besucher angenommen werden bzw. die vorgegebene Navigation leicht verständlich ist.

Sorge bereiten uns immer wieder die neu installierte Elektronik bei unseren Besuchern, seien es die Personal-Computern,
Notebooks oder Smartphones. Um den zeitgemäßen Anforderungen der modernen Browser standzuhalten, müssen die
sappam-Seiten oft genug angepasst werden, was einen nicht unerheblichen finanziellen und zeitlicher Aufwand bedeutet.

Und dennoch hat das sappam einigen Jahren nach der ersten Veröffentlichung eine umfangreiche Bilder-G a l e r i e angelegt
und eingeführt, die heute mit über 750 Bilderstrecken es dem Besucher ermöglicht, diese ausgewählten Exponate aus
mehreren Blickwinkeln ergänzend zu betrachten. Auf ein Video-Clip in derselben Sache wurde jedoch bewusst verzichtet, da
Videos sehr häufig Unruhe in eine Präsentation bringen, wenn doch das Objekt zum Staunen anregen soll.

Inwieweit es bisher gelungen ist, eine Neugier bei den Erstbesuchern unserer Seiten zu erzeugen, ist nicht geklärt, doch zeigt
sich, dass die Besucherzahlen über die Jahre hinweg relativ konstant blieben mit ihren übliche saisonalen Schwankungen,
versteht sich. Regelmäßige Gäste, die sich schon einmal mit der Navigation unserer Seiten auseinandergesetzt haben und
erkannt haben, was es alles zu entdecken gibt, besuchen regelmäßig auch die stets aktualisierten Seiten wie Neuzugänge oder
die der Hingucker.

Für Studienzwecke zur Technik und anderer Detailfragen zu den vorgestellten Apparaten, die die sappam-Sammlung zeigt, ist
der Auftritt nicht gedacht. Vielmehr ist die Sammlung eine Zusammenstellung als Kompendium dessen zu verstehen, was dem
Amateur in rund 50 Jahren an Schmalfilmapparaten angeboten wurde und somit den Stand der Technik zeitlich widerspiegelt.

Es gab sehr erfolgreiche Marken mit großem Angebot - Bauer, Eumig, Chinon, etc. - und solche, die mit anerkannter
Spitzentechnologie - Bolex, Beaulieu, Elmo, Nizo - durchaus von sich Reden machten.

Das letztere, ein Fertigungsprogramm hatten, aus welchem die noch heute  begehrten Filmkameras oder Projektoren
hervorgingen, zeigt sich schon deshalb, weil so mancher Apparat dieser Herstellen noch nicht in der Sammlung zufinden ist.

Auf Börsen und Auktionen sind bestimmte Modelle - insbesondere solche Filmkameras aus dem gehobenen Preissegment der
Marken Canon, Elmo, Fujica, Nikon, Zeiss Ikon, um einige zu nennen - nur selten zu finden oder werden nur gegen hohe
Geldbeträge abgegeben.

Diese Apparate landen dann meist in kleineren, den Feinen Sammlungen, welche kaum mehr als 50 Objekte beherbergen und
dann hauptsächlich einem dekorativen Zweck dienen.

Museumssammlungen sind in der Regel auf die Bewahrung der Dinge in längeren Zeitabschnitten ausgerichtet und stehen
deshalb der Öffentlichkeit zur Verfügung. Dass das Internet die Möglichkeiten der Präsentation etwas verschiebt, ist i. allg. von
den meisten Kurator*innen verstanden worden. Virtuelle Präsentationen ersetzten in sofern nicht die Ausstellungen vor Ort. Und
doch zeigt sich - insbesondere nach der Corona-Pandemie -, dass Workshops mit begrenzter Teilnehmer- zahl in der Zukunft
eine nicht unbedeutende Rollen spielen könnten.
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So wie sich heute viele der noch sehr statisch ausgelegten Ausstellungen präsentieren und damit sich schwer tun Besucher
anzuziehen, umso anspruchsvoller muss das Angebot einer Ausstellung mit aktiven Exponaten werden, an denen sich auch der
Besucher, ob Jung oder Alt, einbringen kann.

Nicht jede Einrichtung kann das leisten, schon gar nicht, wenn die erforderlichen Räumlichkeiten fehlen. Mehr noch, wird der
Besucher mit einbezogen in die Details, die die Exponate auszeichnen, so wird auch der Verschleiß an diesen Objekten nicht
unbedeutend sein, was oft nicht kompensiert werden kann.

Um ein Beispiel zu nennen: Ein klassischer Schmalfilm mit Zelluloidstreifen könnte nicht von Besuchern gedreht werden, denn
schon die Entwicklung des Films ließe sich nicht vor Ort bewältigen. Abgesehen davon, dass eine solche Einbeziehung in einer
Ausstellung den finanziellen Rahmen sprengen würde, der sich auch nicht mit höheren Eintrittspreisen kompensieren ließe.

Wie auch immer: Das Schmalfilm-Apparate-Museum feiert in diesen Tagen den Zugang des 2000. Apparates, der auch
virtuell gelistet sein wird. Wir krönen das Fest mit dem Beginn der DIGI-Herbst-Aktion zum 1. Oktober 2022. Jeder Spender
eines Schmalfilmapparates kann daran teilnehmen, wenn seine Sachspende portofrei für das sappam bis zum 30.11.2022
eingegangen ist. Weitere Infos zur Teilnahme sind hier unter dem Link Spenden auf dieser Seite einzusehen.
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