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Was fehlt noch in der sappam Bibliothek, Fachliteratur und Zeitschriften ?
Es ist wahrlich nicht sehr häufig, dass wir im Museum unsere Bibliothek in Augenschein nehmen. Doch bei unserer letzten
Besichtigung mussten wir feststellen, dass in der Tat nur sehr wenige Bücher, Zeitschriften und Bedienungsanleitungen
vorliegen.

Einerseits, so stellt sich nach weiterer Recherche heraus, ist auch die Anzahl von Sachbüchern zum Thema Schmalfilm, sei es
zur Technik als auch zur Anwendung nicht gerade üppig. Um so mehr wäre es an der Zeit, auch hier den Bestand etwas zu
erweitern oder besser gesagt zu ergänzen.

Denn auch hier scheint es so zu sein, dass die noch in den Antiquariaten vorhanden Bücher doch sehr rar geworden sind.

Was nicht verwundert, denn die meisten Sachbücher wurden in den frühen Jahren des Amateurschmalfilms geschrieben. Darin
wird auf die Technik eingegangen und die angewandte Optik erklärt. Das Thema Film als Streifen mit einer lichtempfindlichen
Beschichtung wird, wenn überhaupt nur sehr selten angegangen.

Obwohl der Amateurfilm erst mit der Einführung des Super 8 Filmformats so richtig unter die Leute kam, sind Anleitung zum
Umgang mit den Apparaten zur Filmgestaltung oder Bearbeitung - dem Filmschnitt - nur selten veröffentlicht worden.

Es blieb in der Regel bei populären Veröffentlichungen und Büchern, die den Charakter eines Kinderbuches nicht selten
vermittelten.

Natürlich war von den Autoren stets zu bedenken, dass die Leserschaft oft nur Laien sein werden, die sich sporadisch mit der
Materie Filmschaffender beschäftigen und nach getaner Dreharbeit Kamera und Projektor zur Seite legen werden, bis sich eine
nächste Gelegenheit ergeben wird, aktiv zu werden.

Da hatten es die Fachzeitschriften schon etwas leichter, ihr Publikum als Abonnenten zu erreichen. Denn diese waren die
Interessierten, die auch oft über den Tellerrand schauten. Die sich Gedanken machten, wie ein Film erarbeitet wird, von der
ersten Planung bis hin zum Filmschnitt und welche Apparate bzw. Geräte für eine private Filmproduktion einzusetzen sind.

Im Anschluss werden wir noch ein paar Zeitschriften und Büchertitel nennen, die wir als bedeutsam für eine Bibliothek halten,
auch wenn wir nur eine Präsenzbibliothek führen.

Von den Zeitschriften scheinen uns die wichtigsten Hefte der frühen Jahre - zwischen 1950 und 1965 - zu sein, denn diese
werden immer seltener auftauchen, was durch die mittlerweile eingetretenen Erbfolgen verständlich wird.

Daher sind wir auch auf diese Spenden angewiesen. Es wäre schön, doch noch einiges retten zu können

Zeitschriften / Magazine
Schmalfilm - die frühen Hefte

Charmant - alle Hefte

Kino Technik - alle Hefte

Schweizer Schmalfilm - alle Hefte

Bücher / Publikationen
Handbuch der Schmalfilmtechnik - Helmut Lange - alle Bände

Schmalfilmschule - H.C. Opfermann / alle Bände

Schmalfilm als Schulfilm - Max Tiesler

Das Schmalfilmlehrbuch - Hotschewar / Groschopp

Schmalfilm ohne Fehle - Kreyser / Ryzsard

Schmalfilm richtig vorgeführt - H. Naumann

Der Familienfilm - Gustav Zimmermann

Schmalfilm Drehbücher - Georg Basner / G.F. Münz

Die vollständige Schmalfilm-Praxis - P. Fremy
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Der Schmalfilmamateur - Wain George

Schmalfilmen mit Gummilinse - Heinrich Freytag

Filme richtig - Perlen Reihe / Band 515

Schmalfilm in der Kamera - Peter Kässmodel

Lichtbild und Schmalfilm in der Schule und Volksbildung - alle Bände

Lexikon der Kinotechnik - A. R. Schulze

Gestalte und Filme - Jürgen Scheinitz

Der Filmtitel - Richard Groschopp

Kauers Foto- und Filmhandbuch - Kauer Verlag

Film Trick Trick Film - Reff Vasarhely

Kleine Amaterufilmtechnik - Backhaus / Köhler

H.C. Oppermans Film Kurs - H.C. Oppermann

Super 8 - Jürgen Lossau

Der Filmkamera Katalog - Jürgen Lossau

Filmprojektoren - Jürgen Lossau

Wir würden uns freuen, so manches Buch als Spende zu bekommen.
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