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Gibt es Gründe, weshalb das sappam keine
Amateurfilme sammelt ?

Ja, Gründe, die gibt es ! In erster Linie sind es die oftmals sehr privaten Erlebnisse, die auf Schmalfilmen festgehalten wurden.
Sie gehören eigentlich in die Familien, auch wenn hier das Risiko recht groß ist, dass durch unsachgemäßes Lagern dieses
Filmmaterials an Qualität abnimmt und eine Restaurierung eines Tages unumgänglich währe.

Doch so wie es Fotoalben ergeht, so sollte es auch dem Schmalfilm gebühren. Fotoalben zu erhalten, das hat bereits eine
längere Tradition innerhalb der Familien mit ihren Geschichten und sind deshalb anerkannte Begleiter auch bei den folgenden
Generationen.

Leider ist dies dem Schmalfilm mit meist sehr interessanten Inhalten zu einigen Lebensabschnitten in einer Familie nicht
gelungen, was unweigerlich mit der erforderlichen Vorführtechnik eine entscheidende Rolle spielen dürfte.

Es hat sich zudem gezeigt, dass auch Filmprojektoren, die längere Zeit nicht bedient wurden, durch Alterung einiger wichtigen
Bauteilen die Funktionalität verlieren und unbrauchbar werden, auch wenn sie äußerlich durchaus noch in einem guten Zustand
zu sein scheinen.

Der Filmprojektor ist doch als mechanischer Apparat etwas anspruchsvoller, was den Unterhalt betrifft, als ein Fotoalbum.
Ähnlich ergeht es dem Diaprojektor, der allerdings doch etwas einfacher zu handhaben wäre, sollte das Leuchtmittel noch
funktionieren. Aber auch hier scheint es, dass selbst die Verdunkelung eines Raumes heute nicht mehr den
Überraschungseffekt bietet, der dem Lichtbild eigen ist.

Amateurfilme, gedreht im engsten Familienkreis gehören an den Ort ihres Ursprungs. Dies ist unserer Antwort auf die gestellte
Frage. Ganz abgesehen davon, dass die Inhalte eines Schmalfilms oft für den Sammler kaum einzuordnen sind und deshalb
höchstens ein verzerrtes Abbild gesellschaftlichen Verhaltens wiedergeben kann.

Das Sammeln von Schmalfilmen aus dem Amateurbereich dürfte im Übrigen eine noch größere, wenn nicht sogar eine
Mammutaufgabe sein, als es das Sammeln von Apparaten und anderer Hilfsmittel aus diesem Segment der Fotografie ist.

Zumindest für den privaten Sammler wäre es kaum zu stemmen, wollte man es sinnvoll anlegen, es sei denn, hier steht ein
finanzkräftiger Sponsor dahinter.

Eigentlich gehört dieses Segment der Fotografie in die Obhut öffentlicher Museen oder kommunaler Archive, da die Inhalte ein
Spiegelbild der Gesellschaft wiedergeben und sich deren Inhalte häufig aus dem unmittelbaren Umfeld des Filmemachers
ergibt. Gut, nicht selten wurden Reiseerlebnisse gefilmt, die weniger mit dem Wohnort zu tun haben, doch beziehen sich die
Bilder auf das, was die weite Welt damals zeigte.

Schön ist es zu beobachten, dass mittler- weile die TV-Sender sich des Themas, wir würden es als 'Gesellschaftliche
Rückblicke' ansehen, angenommen haben und in Abständen aus zusammengetragenen Amateurfilmen, die meist im 8 mm
Format gedreht wurden, jeweils ein Gesamtprojekt zu erarbeiten. Sei es eine zeitgeschichtliche Stimmung zu erfassen oder ein
besonderes Ereignis nochmals zu kolportieren.

Diese Aufgabe ist durch die heute sehr anspruchsvolle Bildqualität, die der Zuschauer einfordert, nicht einfach zu erfüllen. Auch
wenn die Digitalisierung von Amateurfilmen mittlerweile kein großes Hindernis ist, so bleibt doch oft der Anlass oder Hintergrund
der Aufnahmen etwas verschwommen. Die Macher solcher Projekte sind zu bewundern, denn das Geheimnis am Erfolg dürfte
in der Zusammenstellung des Filmmaterials liegen, was letztlich dem Zuschauer nicht nur vorgelegt wird, sondern auch gefallen
soll.

Da es eine im wahrsten Sinne des Wortes unüberschaubare Menge an Amateurfilme gegeben hat und noch geben muss, das
belegen schon allein die Verkaufszahlen von Super 8 Filmen, die ab 1965 in den Handel kamen. Ganz abgesehen davon, dass
auch die belichteten Normal 8 Streifen, die ab 1932 eingesetzt wurden, nicht viel weniger sein dürften.

Der Wunsch, diese Filme zu sammeln, beflügelt sicherlich so manchen Filmer und Amateurkinobesitzer, doch ohne Kenntnisse
von Ursprung und Anlass kann die einfache Betrachtung solcher Streifen schnell zum schnöden Voyeurismus führen. Ein
Umstand, der dem Inhalt dieser Streifen keinesfalls gerecht werden kann.
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