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Kindheit im Blick
der Super 8-Kamera
Ein besonderer Filmabend in Paderborn
Sie fUhren oft ein vergessenes Dasein auf Dachböden, in Kellern und
Kisten und werden zunehmend entsorgt: Super 8-FiIme. Allerdings
haben Film - und Geschichtswissenschaft dieses Medium seit gut
20

Jahren als ungemein reichhaltige Quelle wiederentdeckt, deren
filmisches Material über Jahrzehnte von enormer
Stabilität und Schönheit ist.

Jetzt zeigten Studierende der Uni
versität Paderborn in familiärer At
mosphäre Super 8-Filme auf Original
materiaL Der Filmabend im Sputnik
bildete den Abschluss eines Seminars
unter der Leitung von Prof_ Dr. Annet
te Brauerhoch mit dem Titel "Aben
teuer Alltag: Super 8-Home Movie",

das sich mit Geschichte und Theorie
von Home Movies befasste und auf
die Gestaltung eines Filmabends ziel
te, an dem ausgesuchte Super 8-Fil
me vor Publikum zur Aufführung kom
men. Super 8 war seit seiner Einfüh
rung 1965 bis Mitte der 1980er-Jahre
das bevorzugte Medium des Familien-

und Amateurfilms. Das institut für
Medienwissenschaften der Universi
tät Paderborn beherbergt ein wach
sendes Archiv von gut 300 Super 8
Filmen aus Paderborn und näherer
Umgebung, die der Universität dan
kenswerterweise von den Filmema
cherinnen und -machern zur Verfü
gung gestellt wurden. Ein Großteil1der
Filme wurde digitalisiert, um sie der
Forschung leichter zugänglich zu ma
chen: So können die wertvollen ana
logen Unikate bei Mehrfachsichtun
gen geschont werden und lange er
halten bleiben. Die archivierten Filme
bilden historische Dokumente der
1960er-bis 1980er-Jahre, die Einblicke
in Alltagswelten gewähren, Reiselust
vermitteln oder Familienportraits
zeichnen.

Abenteuer Alltag:
Super B-Home Movie
Die Teilnehmerinnen und Teilneh
mer des Seminars "Abenteuer Alltag:
Super 8-Home Movie" verband das in
teresse am analogen Super 8-Materi
al genauso wie die Motivation, ausgePaderborner Universltiit szeitsch t-ift h W 17
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wählte Filme in der Öffentlichkeit zu
präsentieren. Es wurden verschie
denste Filme gesichtet: Das Filmmate
rial hätte facetten- und variantenrei
cher kaum sein können. Die Filmema
cher nahmen die Studierenden mit in
die 196oer- und 197oer·Jahre, ließen
an Geburtstagen, Hochzeiten und an
deren Familienfesten genauso teilha
ben wie an Urlaubsreisen oder alltäg
lichen Kuriositäten. Es fiel auf, dass
Kinder einen besonderen Zauber auf
das Super 8-Material bringen: Sie rea
gieren unbefangen mit Lebendigkeit
und Unmittelbarkeit. Schnell wurde
deutlich, dass die gefilmten Kinder
am bevorstehenden Filmabend die
Hauptrolle spielen und Thema des
Abends sein sollten.
Die Ästhetik des Super 8-Filmmaterials wird auf die Leinwand projiziert.

Der Filmabend im Sputn ik
Die Presse-Gruppe entwarf die Wer
be mittel, verbreitete Einladungen
zum Filmabend und erstellte eine
Website mit Hintergrundinformatio'
nen.
Zur Vorbereitung der Diskussion
am Abend führte sie zudem Inter
views mit ausgewählten Filmema
chern über die persönliche Bedeu
tung, die das Filmema
chen für sie hatte.
Das Programm des
8-KAMERA
Filmabends konzentrier
te sich auf drei Filmema
cher mit unterschiedli
chen ästhetischen Sti
len: Frau Kloppenburg,
die die Fi'lme ihres ver
storbenen Mannes vor
stellte, Frau Knülle und
Herrn Cho'llet, der schon
bei vorherigen Super 8
Filmabenden zu Gast
war. Glücklicherweise
folgten alle drei Filme
macher der Einladung
und schauten gemein
sam mit Seminarteilneh
menden und den übri
gen Gästen in einem
ausgesprochen gut be
suchten Sputnik ihre Su
per 8-Filme. Die Zusam
menstellung des Pro
gramms entpuppte sich

Die Organisation des Filmabends
erfolgte innerhalb von Sichtungs·, Or
ganisations- und Presse-Gruppe. Die
Sichtungsgruppe erstellte unter Be
rücksichtigung gestalterischer und in
haltlicher Aspekte das Filmprogramm.
Die Organisationsgruppe war für
Raumfindung und Logistik sowie die
technische Vorbereitung zuständig.
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als hervorragende Wahl, denn es ent
stand eine gespan[lte Atmosphäre,
die zu einer anregenden Gesprächs
runde im Anschluss führte. Es wurde
viel gelacht, als die anwesenden Fil
memacher zur Entstehung der Filme
aus dem Nähkästchen plauderten . Für
die Organisatoren des Abends gab es
das größte Kompliment, als Frau Knül
le gestand, dass sie sich zuvor nicht
zu vergangenen Filmabenden getraut
hätte, sie aber einen tollen Abend er
lebt habe und sich der Besuch für sie
unq ihren Sohn - ein Star ihrer Filme
sehr gelohnt hätte.
Frederike Thieme,
Prof. Dr. Annette Brauerhoch
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