
Dieser Beitrag vom Schmalfilm-Apparat-Museum unterliegt dem Copyright ©
1/2

Die Sache mit den Bücherschränken, Musik- und Filmarchiven.
Ist es eine Ansichtssache ?

In letzter Zeit ist immer häufiger das private Umfeld in den Social Media Kanäle einzusehen, das uns wichtige oder weniger
wichtige Personen über die öffentlichen Medien wie Fernsehen, Youtube oder andere Portale im Internet zukommen lassen.

Auch wenn der stillstehende Bildausschnitt einer solchen Übertragung sehr begrenzt ist, so macht es die Technik möglich -
selbst bei ungünstigen Lichtverhältnissen - den räumlichen Hintergrund und somit den Privatbereich des Teilnehmers nicht nur
einzusehen, nein, auch zu kommentieren.

Das Homeoffice wird wohl für die Öffnung des privaten Bereichs im letzten Jahr maßgeblich beigetragen haben, denn noch vor
18 Monaten (Ende 2019) wurden viele Kontakte dieser Art nur aus dem Geschäftsbereich, sprich dem Büro der Teilnehmer
durchgeführt und weniger aus dem privaten Umfeld heraus gesendet.

Die Büroarbeit, wenn Sie dann in eine Videokonferenz überging, zeigte den Beteiligten in der Regel einen aufgeräumten
Raumhintergrund, wo ein recht großer Aktenordnerschrank oder Sideboard mit einer etwas dekorativen Standuhr, einem
Familienfoto und womöglich noch einer gut betreuten Pflanze zu sehen war.

Entfiel so ein monoton wirkender Aktenordnerschrank im Hintergrund, so hing meist ein großes plakatartiges Bild an der Wand,
dass, wenn es nicht gerade für viel Geld ersteigert wurde, doch den Teilnehmer in die gehobene Position des Weltgeschehens
versetzten soll.

Ganz anders heute: Der Bücherschrank verdrängt den profanen Aktenschrank und als aufmerksamer Einsichtnehmender in
diese privat gestaltete Welt, fragt man sich: Was liest man den da ? Gut, oft sind es breite Bücherrücken mit prangenden Lettern
zu diversen Themen. Das können Reiseberichte oder Bildbände sein. Manchmal sind auch ganze Bücherreihen mit
einheitlichem Rücken eines Verlages präzise aufgestellt. Es wird anerkannte Literatur gerne gelesen.

Literaturklassiker oder Bestseller dürften dabei nicht fehlen. Und wenn in einem der länglichen Schrankfächer noch Platz ist, so
finden wir dort nicht selten einen Bilderrahmen, der dekorativ mit einem sichtbaren Familienglück die Lücke füllt. Vielleicht aber
auch nur ein Souvenir von der letzten Auslandsreise.

Doch auffällig ist es, dass Bücherregale oder schwere Bücherschränke in der Mehrzahl zu sehen sind, was darauf schließen
lässt und sicherlich auch gewollt gezeigt werden soll, dass das Buch als Kulturgut noch immer seinen festen Platz in unserer
Gesellschaft hat. Und das gilt es zu beachten !

Tonbandaufnahmen gespeichert auf Magnettonbänder und etwas später die wesentliche kleineren Musik-Kassetten (MC)
wurden auch noch als geliebte Sammlung von ihren Besitzern betreut, wenngleich die ständige Wiederholung der Aufnahmen in
den öffentlichen Sendern schon einiges beitrug, die Sammelwut um einiges einzuschränken. Dennoch, kleine Sammlervitrinen
und Schränkchen gab es zu kaufen.

Es sind also Leute des gehobenen Bildungsstandes; Akademiker, Politiker oder Künstler. Zu den Letzteren gehören auch
Musiker jeglicher Couleur. Dennoch Schallplattensammlung in den Regalen oder vielleicht eine CD-ROM-Sammlung in
Schatullen - ab 1975 - in einem im Hinter- grund stehenden Möbel stellen zumindest heute seltener die Teilnehmerkulisse.

Seitdem es Videotheken gibt - die im Übrigen wieder im Begriff sind zu verschwinden -, bei denen die Block-Buster des Großen
Kinos auf VHS Kassetten ausgeliehen werden können, scheint sich das Sammeln alter Klassiker-Filme weitgehend erübrigt zu
haben. Nur in den ersten Jahren nach dem Erscheinen - um 1975 - der Videorekorder, der es ermöglichte TV-Sendung
aufzuzeichnen, legten sich die Filmfreunde eine Sammlung seiner Lieblingsfilme zu.

Die einschlägige Industrie für Kassettenschatullen lieferte auch prompt Sammel- boxen im Bücherrücken ähnlichen Design. So
wie es schon vom Amateurfilm bekannt war, denn von den bekanntesten Streifen der 1950er- bis 1980er-Jahre, die im Großen
Kino bereits liefen, gab es Kopien in stark gekürzter Fassung als Normal 8 oder Super 8 Streifen. All diese Werke aus der
Filmwelt wollten in einem guten Regal sichtbar aufgestellt sein.

Video-Kassetten bedurften noch eines erheblichen, wenngleich eines einheitlichen Platzbedarfes und konnten, in einer
Schatulle gelagert, durchaus eine schöne Schrankwand dekorieren. Unterstützt durch die manchmal recht eigenwillig
bedruckten Einlagen. Ganz anders die DVDs im Video-Format bespielt, wurden ähnlich wie bei der CD-ROM diese
Speicherplatten in einer Kunststoffkassette ausgeliefert, die fast quadratisch und sehr schlank ausfiel.

Natürlich fanden sich auch für Musik- und Filmdatenträger Hersteller geeigneter Sammeleinrichtungen wie beispielsweise die
durchaus beliebten CD-Kassettentürme. Jene Möbelstücke mal von Designer, mal vom Schreiner entworfene und gefertigte
Gerüste, die eigenständig im Raum stehend und mal horizontal liegende wie auch vertikal steh- ende CD- bzw. DVD-Kassetten
aufnahmen.

Betrachtet man diese Entwicklung bei den Speichermedien, wundert es nicht, dass das Buch als der anerkannte Kulturträger
noch gerne als sichtbares Exemplar seinen Besitzer charakterisieren kann. Auch wenn nicht jedes Buch in einem
Bücherschrank als gelesen aufbewahrt wird.
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Mit der Digitalisierung auf breiter Linie in der Welt der Musik, dem Film und der allg. Information wurden die modernen
Kulturträger - diese nennt man heute Festplatte oder Flash-Speicher - immer kleiner, ja miniaturisiert. Eines ist allerdings zu
vermuten, das deren Inhalte nicht an die Langlebigkeit des alt bewährten Buches heranreichen wird.

Selbst der klassische Film, der auf Zelluloidstreifen mit seinen verschiedenen chemischen Emulsionen vor Zeiten einmal
belichtet und entwickelt wurde, zeigt nach annähernd 100 Jahre schon Veränderungen und Verfallserscheinungen, die die
Aussage des Bildes durchaus beeinträchtigen. Wie wird es nun mit den elektronischen Speichern sein, könnte man fragen.

Dieser Frage gehen schon einige Wissenschaftler nach. Selbst das durchaus bewährte Magnetband zeigt bereits
Verfallserscheinungen durch Alterung. Der Magnetismus lässt nach und die Streifen aus Kunststoff werden wellig. Ein Zustand,
der die gespeicherten - noch analogen - Informationen beeinträchtigen kann und zukünftig gesehen mehr und mehr vermindern
wird.

Man könnte also trotz aller Unkenrufen zur Haltbarkeit moderner Speichermedien sagen: Dass sie nicht mehr aus der Welt zu
bringen sind und mittelfristig evtl. das sogar bedrucket Papier und dieses in Buchformat abgelegt verschwinden wird.

Die ersten Anfänge auf Verzicht machen schon die einschlägigen Enzyklopädien-Verlage, die gegen die dynamisch
aufgebauten Internetplattformen wie Wikipedia kaum mehr dagegen halten können.

Beobachtet man diese Tendenzen, wird schnell klar, dass zukünftig die privat zugelegten Media-Sammlungen sich in anderer
Form präsentieren werden und wohl kaum mehr den Bücherschrank als den Hintergrund einer Bildübertragung zu sehen sein
wird.

Ja, vielleicht wird es sich überhaupt erübrigen, dass zukünftig im privaten Bereich Bücher, Musikaufnahmen und Filme
gesammelt wird, wenn die Cloud als Digitalothek zu einem öffentlichen Gut wird. Vorausgesetzt, dass bei so einer
Zentralisierung von bedeutenden Kultur-Werken nicht die Zensur des Staates oder anderen Organisationen - aus Politik und
Religion - die Oberhand darüber bekommen.

Aber heute ist es noch üblich, den Besitz oder die Nutzungsrechte veröffentlichter Kunst- werke käuflich zu erwerben, um sich
damit im privaten Umfeld zu identifizieren. Ja, damit auch ein wenig die Kulturschaffenden zu unterstützen, wenngleich noch
andere Teilnehmer im Karussell dieses Handels zweifellos ihren Nutzen haben.

Die heute schon vorhandenen Mediatheken befinden sich schon auf dem Weg, uns alles und jedes zu zeigen, wann immer wir
es nur wollen. Daher müssten wohl zukünftig auch noch andere Wege geöffnet werden, über die Arbeiten von Künstler zu
erfahren und diese im privaten Umfeld zu halten.

So wie wir nie gedacht hätten, dass es jemals eine Alternative zum klassischen Film gäbe, der auf einem Zelluloidstreifen
eingefangen wurde, so wird es zukünftig durchaus andere Möglichkeiten der Besitznahme bzw. der Nutzungsrechte geben
müssen, um Kunstwerke innig und in ihrer reinen Form genießen zu können.
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