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Wer opfert heute noch die Zeit für einen Museumsbesuch,
wenn diese Häuser ihre Sammlungen doch virtuell präsentieren?

Es sind nun schon mehr als 12 Monate, dass die Museen in Europa keine Besucher mehr empfangen, auch wenn langsam mit
Vorkehrungen gegen Corona Infektionen hier und da es wieder möglich zu sein schein. Doch im Hintergrund hat sich in der
Organisation so mancher Häuser etwas getan, auch wenn es oft nicht so aussieht.

Aber voraussichtlich wird nur, weil deutsch- landweit die Inzidenzzahlen merklich zurückgingen, dass in privater Initiative
geführte Schmalfilm-Apparate-Museum (sappam) in nächster Zukunft auch nicht überrannt werden, auch wenn es durchaus
sehenswürdigen Objekte und Exponate hat, die in Zeiten der Covid-19-Pandemie nicht besichtigt werden konnten.

Sieht man dieser Tatsache ins Auge, kann eventuell noch die Internetlösung, die wir demnächst anbieten möchten, das
Interesse an unserem Museum mit all seinen Schätzen geweckt werden. Aber vermutlich wird dieses angedachte Konzept auch
nur dann in Anspruch genommen werden, wenn das Wetter nicht dazu einlädt, ins Freie zu gehen oder die Sonnen tagelang
hinter den Wolken kaum zu sehen ist.

Natürlich wünschen wir niemanden einen verregneten Sommer oder Herbst, doch ein wenig Aktivität und gegebenenfalls auch
eine Beteiligung mit Erfahrungsberichten auf unserer Home-Page wäre nicht schlecht. Denn nur so wir unser Ziel, die Historie
des bewegten Bildes, aufgenommen von Amateuren, auch in die nächste Generation von jungen Menschen gebracht.

Wir als Museum gehen der Technik, der vor vielen Jahren einmal gebauten Apparaten nach, weil sich viele unserer Vorfahren
daran begeistern konnten. Ja, mit einer Technik, die es letztlich ermöglichte, einige Ereignisse aus der Welt von damals heute
noch zu überbringen. Der sogenannte Schmalfilm aus Opas-Zeiten macht es möglich.

Schmalfilm, ein Medium, das Einblicke vom privaten Familienleben mit bewegten Bildern möglich machte und für die Nachwelt
Gewohnheiten und Lebensweisen der damaligen Welt festhielt. Verfügt man noch über die original Streifen und einen der
geeigneten Apparate zur Vorführung, den sogenannten Projektor, dann steht einer Vorführung nicht mehr viel im Weg.

Vermutlich, dies kann wohl angenommen werden, besaßen mehr als 34% aller Haushalte in Deutschland einen Film-Apparat,
mit dem die 8 mm breiten Filmstreifen belichtet und anschließend in geeigneten Fotolabors entwickelt wurden. Folglich wird es
auch oft so sein, dass mehr als nur ein kurzer Streifen in so manchem Haushalt noch liegt. Es sind diese Filmstreifen, die uns
Einblicke gewähren, wie es denn bei unseren Vorfahren so war, früher, vor mehr als 50 Jahren, in guten wie in schlechten
Zeiten.

Unsere Absicht ist es ein Präsentationskonzept einzuführen, das ähnlich eines Einkaufshops, auswählbare Apparate für eine
Besichtigung anzubieten und diese aus unterschiedlichen Perspektiven zu zeigen, so als befände sich unser Besucher vor einer
Vitrine des Museums.

Das neu einzuführende Angebot soll für den Besucher kostenlos sein, mit dem Vorteil, dass jede Museumstour individuell
festgelegt werden kann. Das für so eine Zusammenstellung einige Kenntnisse aus der Welt des Schmalfilmamateurs
erforderlich sind, versteht sich von selbst, haben doch die meisten Besucher schon Interesse gezeigt.

Der unerfahrene Besucher soll aber auch die Möglichkeit bekommen, eine der verschiedenen, vom sappam empfohlenen und
somit vorgegebenen Museumstouren zu machen. Die so ausgewählte Tour von jeweils circa 30 Minuten Länge wird dann
vorgetragen.

Das dieses Angebot erhebliche Programmierarbeit von uns erfordert, macht es uns nicht leichter, neben der wöchentlichen
Publikation des Wochentickers und die der Hingucker. Daher werden wir immer wieder in Abständen einen Spendenaufruf
machen.

Bei den Spenden denken wir an Sachspenden, wie es Apparate und Geräte sind, die das Hobby Schmalfilm übrig gelassen hat.
Auch denken wir da an jene Besitzer von Schmalfilmkameras, die kaum einen Verwendungszweck darin erkennen, aber doch
noch eine vernünftige und sinnvolle Bleibe in einem Museum sich vorstellen können.

Auch hoffen wir, dass durch unser dann realisiertes Angebot, diejenigen Apparatebesitzer zu einer Spende zu animieren und
dabei jeden Gedanken eines hohen Geld-Erlöses für die vorhandenen Objekte beiseite zulegen, nachdem sie auf der sappam-
Seite erkannt haben, dass es sich lohnt, dem Museum den Auftrag einer Aufbewahrung zu übergeben.

Ein Museum wie das sappam, wird erst in einigen Jahren seine volle Bedeutung erlangen, nämlich dann, wenn wieder andere
Techniken der Kinematografie die Gesellschaft erreicht hat und der Ursprung des Kinos kaum mehr bekannt ist. Erst dann kann
sich ein Museum richtig entfalten. Es muss reifen und dabei doch aktuell bleiben.

Mit derzeitig an die 1900 Objekten, die wir auf der Web-Seite gelistet haben, dürfte die sappam-Sammlung bereits zu den
umfang- reicheren Amateurfilm-Sammlungen in Deutschland gehören. Zumindest von denen man weiß, dass sie öffentlich
detaillierte Informationen gewähren.

Wir hoffen, den virtuellen Rundgang mit freier Auswahl, unseren Besuchern bald zu ermöglichen.
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