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Wie alt muss ein Apparat sein, um die Museumsreife zu bekommen ?

Es ist richtig, dass es eine durchaus nicht unbedeutende Anzahl von Menschen in Deutschland gibt, die Schmalfilmkameras
und andere Dinge des Hobbys Amateurfilm sammeln, aber ihre Objekte deshalb noch nicht als Museumsstücke betrachten.

Häusliche Vitrinen sind sehr schön anzusehen, mehr noch, wenn etwas ältere Objekte darin aufbewahrt werden, die so nur
einem Museum zur Verfügung stehen oder dort ausgestellt werden. Und doch ist da ein Unterschied, nämlich dann, wenn die
Objekte nicht der Öffentlichkeit zugänglich sind, obwohl sie einmal im Kontext eines erfolgreichen Trends standen, der vor
Jahren en Vogue war.

Das Gebiet der Fotoapparate war schon immer ein sehr beliebtes Feld für Sammler, da die Technik stets Bewunderung
hervorrief und die Geräte leicht zugänglich waren. Deshalb sind auch Schmalfilmkameras - obwohl lange nicht so gesucht -
ebenso von privaten wie auch öffentlichen Häusern gesammelt worden, wenn diese durch modernere Apparate obsolet wurden.

Die einschlägige Industrie hat sich angefangen in den 1960er-Jahren, aber noch intensiver in den 1970er-Jahren mit immer
anspruchsvolleren und technisch verbesserten Apparaten präsentiert. Die Absätze stiegen in die Höhe. Die Fotografie und der
Amateurfilm wurde für jedermann zugänglich. Ja, teilweise zum Muss in einem Haushalt.

Die Modellflut an Schmalfilmkameras aus japanischer Produktion ließ die Europäer nur staunen. Die Qualität war ausgezeichnet
und deren Möglichkeiten, dem Großen Kino Paroli zu bieten, war verführerisch.

In Europa und den USA gab es zwar noch Hersteller, auch solche mit großen Namen, doch viele davon glitten schon Mitte der
Sechziger-Jahre in die Bedeutungslosigkeit ab. Die Einführung des von Kodak (1965) eingeführten Super 8 Formats trug
letztlich auch dazu bei.

Schätzungsweise haben Anfang der 1970er-Jahre bereits über 2000 Modellausführungen von Schmalfilmkameras dem
Amateurfilmer zur Verfügung gestanden. Ein Katalog der meisten Filmkameras für das Filmformat Normal 8 (Doppel 8), welches
seit 1932 den Markt beherrschte, wurde noch Pete Ariel angelegt und als solcher legendär. Jürgen Lossau bot mit seinen
beiden Büchern - Der Filmkamera Katalog und Projektoren - ein ergänzendes Werk für Interessierte und Sammler von
Apparaten des Super 8 Format im deutschsprachigen Raum an.

In England (UK) machte John Wade dem angehenden Sammler Hoffnung, mit seinen Werken Collector's Guide to Cine
Cameras oder das mit dem Titel Cine Cameras als Kataloge im Taschenbuchformat.

Vergleichbare Werke dürften es auch in den USA und in Frankreich gegeben haben, die aber im deutschsprachigen Raum
kaum Bekanntheit erlangten.

Nach 1980 flachte der Boom, den Familienfilm auf Zelluloid zu bannen schnell ab, da die analogen Video-Apparate in den
Verkaufsläden auftauchten und das bewegte Bild auf Magnetbänden speicherte.

Nun war auch die Stunde für die Sammler gekommen, sich dem Thema Filmkameras zu stellen und ausgemusterte Apparate
zu suchen. Das es noch eine Übergangszeit von gut 10 Jahren gab, bis die Erkenntnisse alle Schmalfilmer erreichte, muss nicht
extra erwähnt werden, doch die Nachfrage nach Super 8/Single 8 Filme brach so zusammen, dass selbst die großen Hersteller
von Film-Material die Fertigung (2002) und Entwicklung (2012) der Filme einstellten.

Auf Fotobörsen wurden nun die alten Schätze zum Kauf angeboten. Die Marken Bauer, Braun, Nizo, Bolex und Beaulieu als
europäische Hersteller mit ihren Apparaten der gehobenen Klasse wurden nun zu niedrigen Preisen angeboten, um noch die
ursprünglichen nicht unerheblich Investitionen aus der Haushaltskasse doch noch einmal einwenig aufzugleichen.

Die Stunde der Sammler war nun gekommen, doch erwies sich das Vorhaben in vielen Fällen als Hoffnungslos überzogen.
Denn man merkte sehr schnell das, wenn man die japanischen Apparate, von denen es unzählige Modelle und Ausführungen
gab, mit einbeziehen würde, dass der Hobby-Raum nicht mehr ausreicht, alle Apparate, die als sammelwürdig gehalten werden,
zu stapeln.

Je älter die Apparate sind, umso attraktiver werden diese für ein Museum oder eine Sammlung. Das liegt auf der Hand, zumal ja
auch diese Objekte seltener zu bekommen sind bzw. ein Kaufangebot vorgelegt wird.

Ungeachtet des Alters sind auch die hochwertigen Apparate, aus welcher Zeit auch immer sehr gefragte Ausstellungs- stücke.
Ähnliches gilt für Prototypen, die in Versuchswerkstätten entwickelt wurden, aber nie in die Fertigung kamen.

Und dann sind da noch die Apparate, die durch den starken Einsatz Gebrauchsspuren aufweisen, die nicht mehr zu entfernen
sind. Diese Exemplare haben ihren Reiz in der Patina, die sie umhüllt. Eine Reinigung wäre ein Frevel am Objekt, auch wenn
der Vorbesitzer nicht mehr bekannt sein sollte.

Apparate mit Seltenheitswert sind auf Auktionen genauso zu finden wie die der Massenproduktion. Nicht alle verdienen das
Prädikat Rarität, doch hier und da sind es solche Objekte, denen man es nicht ansieht und doch den Sammler ansprechen.
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