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Kann ein Museum für Schmalfilmapparate heute noch oder schon überzeugen ?

Wenn man aus der Sicht der Jugend von heute die Frage beantworten wollte, so kann und muss ein klares 'NEIN'
ausgesprochen werden. Es ist damit eine nüchterne Aussage für all diejenigen, die sich engagieren, einer alten Technik ein
Forum zu bieten, wo meistens aus dem privaten Bereich, Bildern aus der Vergangenheit das Laufen lernten.

Wem kann denn heute noch ein Museum, welches sich ausschließlich den Apparaten widmet, die für Amateurfilmer gedacht
waren, ein Besuch schmackhaft machen ? Nun, es ist noch nicht so lange her, dass die letzten Schmalfilmkameras hergestellt
wurden, und doch scheint es eine Ewigkeit her zu sein, dass der letzte Super 8 Kodak-Film entwickelt wurde.

Museal sehen die damals gebauten und noch nicht einmal 40 Jahren alten Apparate, nicht aus. Und doch schenken die
Jugendlichen von heute dieser Technik keine Aufmerksamkeit mehr. Dies mag auch daran liegen, dass die auf Zelluloid
festgehaltenen Filmszenen in Farbe und Ton kaum mehr den heutigen Ansprüchen an Bildern genügen.

Einzig ein dokumentarischer Wert eines Normal 8 Films aus den frühen 1930er Jahren oder dem später aufgekommen Super 8
Steifen der nach 1965 gedreht wurde, könnte das Interesse der jungen Generation wecken. Das dafür allerdings eine Sichtung
dieser Filme erforderlich wird, versteht sich von selbst.

Ja, und gerade hier entsteht der erst Konflikt, ganz anders als es sich bei einem klassischen Fotoalbum ergibt. Wird zwecks
Besichtigung nun ein Projektor erforderlich, dem sein passives Altern doch stark zugesetzt haben wird. Mehr noch wenn, dieser
letztmalig genutzt, mit einer kaputten Lichtquelle, abgestellt die letzten Jahre in Opas Schrank, verbracht hat.

Gelegenheiten wie eine anstehende Hochzeit der jüngsten oder ein Jubiläum der Eltern sind gewiss, Anlass genug die
Vergangenheit einmal Aufleben zu lassen, dann erinnert man sich an den Schmalfilm auf großer Spule, die Kamera, den
Projektor und alles andere was so zum Hobby der Altvorderen zwischen 1930 und 1980 benutzt wurde um Ereignisse als
Erinnerungen festzuhalten.

Die technischen Möglichkeiten des chemischen Films, der die Fotografie überhaupt ermöglichte, war vor 90 Jahren schon weit
entwickelt und bot anfänglich den Schwarz-Weißfilm, dann später den Farbfilm bis hin zum synchronisierten Tonfilm allen
Amateuren wirklich fantastisches Material an, was auch gerne aufgrund des breiten Angebotes an sinnvollen entwickelten
Kinoapparaten angenommen wurde.

Wenn man sich vorstellt, dass zwischen 1929 dem Jahr, als der 9,5 mm breite Schmalfilm von Pathé in Frankreich eingeführte
wurde, bis hin zur letzten Amateurfilmkamera, die gebaut wurde, gut 50 Jahre vergangen sind, dann wundert es nicht, das es
doch ca. 3500 unterschiedliche Filmkameramodelle waren, die dem Amateur im Laufe der Jahre angeboten wurden.

Auch bei den Projektoren war das Angebot kaum überschaubar. Nicht zu vergessen die Bildbetrachter und die nicht weniger
bedeutsamen Zubehöre, die dem Amateur den Filmschnitt und jede weitere künstlerische Gestaltung ermöglichten.

So wurden mehrere Millionen Filmmeter abgedreht, die zum größten Teil noch heute auf Spulen in privaten Händen sind.

Und doch, ein Museum für diese Apparaturen und Geräte die von unseren Vorfahren mit Vorsicht und gewissermaßen auch mit
Liebe genutzt wurden, finden heute kaum mehr Interesse in der Bevölkerung. Vielleicht müssen noch einige Jahre vergehen,
bis sich noch einmal ein Wunsch aufkommt, wissen zu wollen, wie die ersten Laufbilder den Bereich des privaten Lebens
eroberten.

Das Projekt sappam, das in privater Initiative 2009 entstand und seither im Internet präsent ist, kann derzeitig nur einen kleinen
Teil aller bisher gebauten Modelle sichtbar machen, obwohl die vorhandene Anzahl schon nicht mehr als bescheiden gelten
kann. Dennoch bildet sie nur einen Bruchteil dessen ab was überhaupt von den Ingenieuren einmal erdacht und erfunden
wurde.

Nachdem wir 2012 bemerkt haben, dass das Interesse an eine Dauerausstellung zum uns selbst gestellten Thema sehr gering
ausfiel, entschieden wir, das Internet als ein besseres Instrument der Bekanntmachung zu nutzen. Der Auftritt wird daher von
uns primär gefördert. Die vorhandenen Objekte der Sammlung können aber noch immer in unserem Haus besichtigt werden.
Allerdings nur mit Voranmeldung.

So gesehen, bietet sich dem Interessenten auch eine besondere Gelegenheit, nämlich die, an einem Workshop teilzunehmen,
der verschiedene Aspekte des Filmemachens und der Tonaufzeichnung zum Film beleuchtet. Der Vergleich von
unterschiedlichen Modellen bei ihrer Handhabung wird ebenso möglich, wie die Bearbeitung eines Filmstreifens.

Das Museum beschränkt sich allerdings auf das Zusammentragen von Apparaten und nicht auf die damit hergestellten Filme,
die aus privaten Beständen stammen.

Zwar besitzt das sappam eine Apparatur, die Normal 8 bzw. Super 8 Filme nach dem Bild für Bild-Scanverfahren digitalisiert,
doch wird diese Einrichtung nur für Vorführzwecke und besondere interne Aufgaben genutzt. Beispielsweise dann, wenn das
Museum Spendern, die durch Abgabe ihrer Apparate keine Möglichkeit mehr hätten, die noch vorhanden Filme weiterhin
betrachten zu können, was aber durch eine Digitalisierung ermöglicht wird.
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Nun aber zurück zur Eingangsfrage. Ein Museum, das sich ausschließlich auf die Ausstellung von technischen Apparaten
festlegt, müsste deren Funktion und Anwendung sichtbar machen, wenn nicht sogar dem Besucher die Anwendung
ermöglichen. Das Aktionsmuseum wäre gefragt.

Verstaubte Exponate, seien diese in einer Vitrinen oder frei stehend ausgestellt, können die heutigen Anforderungen des
Publikums nicht mehr befriedigen. Anders herum kann aber unser Museum auch nicht dem Besucher die praktische
Anwendung einer Filmkamera anbieten, oder stundenlange Filmvorführungen zumuten, nur um die eingesetzte Technik
anschaulich zu präsentieren.

Ein Höhepunkt wäre tatsächlich, ein Filmstudio zu präsentieren oder eine Filmentwicklung vorführen zu können, aber Letzteres
schaffen heutzutage nicht einmal mehr die einschlägigen Entwicklungslaboratorien die der klassischen Fotografie noch immer
nahe stehen. Ganz abgesehen davon, das die renommiertesten Filmhersteller jener Tage heute nicht mehr als Firma existieren.

Es bedarf sicherlich noch einige Jahre, bis sich die stille Bewunderung einstellt, die man den Pionieren der Kinematografie
schenken kann. Seien es den Konstrukteuren von Apparaten und Geräten, seien es den Filmemachern, die sich dieser Technik
bedienten.

Ohne deren Einsatz und Erkenntnisse gäbe es heute nicht den Fortschritt, der uns gegeben wurde, mit Bildern als Zeugnis aus
aller Welt. Ob nah oder fern, ob groß oder klein, ob in Farbe oder in Schwarz-Weiß. Ja sogar, aus der Luft von oben oder unter
der Wasseroberfläche.

Analoge und digitale Technik der bewegten Bilder haben die Welt erobert, auch wenn der Weg dahin nicht einfach war, er
zeichnet sich aus durch die Vielfalt an genialem Können und Wissen.
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