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ANZEIGE

WalterKeese rettet alte Filme jederArt insDigitalzeitalter /GuterAndrang imStrommuseum

Walter Keese greift sich die
Super-8-Rollen und addiert
mit Kennerblick, was er da in
Händen hält: „Das sind 1310
Meter Film.“ Eine abstrakte
Zahl, die aber nach einer flin-
ken Umrechnung äußerst
greifbar wird für die Brauck-
manns: „Das kostet um die
700 Euro“, sagt Keese, doch er
kommt der Kundschaft sofort
entgegen: „Ich bin im März
noch einmal in Recklinghau-
sen. Wenn Sie die DVDs dann
selbst abholen, macht es nur
500 Euro.“ Elisabeth Brauck-
mann bleibt skeptisch: „Die
alten Filme vonWeihnachten
und Ostern brauchen wir
eher nicht.“ Es wird also
noch einmal gesichtet und
aussortiert.
Walter Keese ist seit mittler-

weile 31 Jahren in der Bran-
che, und er weiß, dass der
Preis im ersten Moment ab-
schreckend wirken kann.
Aber der 60-Jährige sagt auch:
„Dafür bekommt man von
uns aber Qualität, und die er-
halten wir nur, indem wir ei-
nen großen Aufwand betrei-
ben.“

Was er damit meint, de-
monstriert er dem Reckling-
häuser HansWeber, der eben-
falls mit Super-8-Filmen ge-
kommen ist. Keese legt einen
Streifen in den Projektor ein,
auf einem kleinen Monitor
erscheinen Bilder von der In-
sel Sylt aus dem Jahr 1968,
ambitioniert eingeleitet mit
den Worten „Hans-Weber-
Film“. Keese reguliert die Auf-
nahmen immer wieder, er
überlässt die Kopierarbeit
nicht allein den Maschinen.
Immerhin: Die Qualität der
digitalen Bilder auf dem Mo-
nitor wirkt durchaus beein-
druckend.
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SÜD. Die Brauckmanns
haben Großes vor – sie
wollen Erinnerungen in
der Gegenwart lebendig
machen. Ermöglichen
sollte ihnen das Walter
Keese, der am Samstag im
Museum Strom und Leben
an der Uferstraße mit sei-
ner Firma „El Loco
Schmalfilmstransfer“ zu
Gast war. Seine Dienstleis-
tung: Er presst den Inhalt
alter Filme fast jeden For-
mats auf DVD, er rettet die
Bilder im Zweifelsfall.
Und alte Filme haben Eli-
sabeth und Willi Brauck-
mann von der Hillerheide
reichlich im Gepäck –
doch das ist ein Problem.

Mutti in der 70er-Jahre-Küche
Auch Reinhold Kamburg

hat Urlaubsbilder mitge-
bracht, allerdings auf VHS-
Kassetten. „Und zwar 30
Stück – ich war auf allen Kon-
tinenten unterwegs“, strahlt
der 79-Jährige. Knapp 15 Euro
pro Kassette schrecken ihn
nicht ab.
Zwar kann man noch

VHS-Geräte zum Abspielen
kaufen, doch hergestellt wer-
den die nicht mehr, und da-
mit gehören sie zu einer aus-
sterbenden Gattung. Walter
Keese gibt zu, dass das für ihn
ein Segen ist: „Früher habe
ich Filme von Super 8 oder
Normal 8 auf VHS überspielt.
Heute transferiere ich von
VHS auf DVD.“Warum DVD?
„Weil sie im Grunde unlösch-
bar ist. Auf Wunsch kann ich
die Filme aber gerne auch zu-
sätzlich noch auf einen Stick
ziehen.“

Grundsätzlich kann Walter
Keese nahezu alle Film- und
Videoformate bearbeiten,
doch Diethelm Thiedemann
zwingt ihn dann doch in die
Knie: Er habe 20 Bänder von
einem Halbzoll-Format, das
eines der ersten Videosyste-
me gewesen sein soll. Keese
weiß, was gemeint ist, aber:
„Mein Abspielgerät dafür ist
kaputt gegangen, eine Neu-
anschaffung lohnt sich
nicht.“ Thiedemann selbst
hat sogar noch eine Abspiel-
maschine, aber der ist nicht
mehr so wirklich zu trauen.
Der Frage, was denn auf den
Bändern zu sehen wäre,
weicht er aus: „Das stammt
aus den 80er-Jahren, und es
ist eher skurril bis suspekt.“
Derweil haben sich die

Brauckmanns entschieden.
Sie müssen noch einmal in
Ruhe in sich gehen und neh-
men alle Filmrollen zunächst
wieder mit. „Aber vielleicht
kommen wir wieder“, sagen
sie zum Abschied, undWalter
Keese nickt wissend: „Die
meisten kommen wieder“,
sagt er, „die Verlockung, die
alten Bilder zu konservieren,
ist einfach groß.“
Und das Abfilmen alter Su-

per-8-Filme von der Lein-
wand, um sie so zu erhalten,
funktioniert oft einfach
nicht: „Zumeist machen die
Projektoren das nicht mehr
mit, weil vor allem die Lam-
pen aufgeben. Und dann sind
die Filme mit 18 Bildern pro
Sekunde aufgenommen,
während die neuen Systeme
alle mit 25 Bildern pro Sekun-
de filmen. Dabei kommen die
haarsträubendsten Sachen
heraus.“

Brigitte und Hans-Josef
Szajstek wollen die Bilder vor
allem in die nächste Genera-
tion retten: „Unser Sohn An-
dré ist jetzt 40 Jahre alt ge-
worden. Auf den Bändern
sind noch Bilder, auf denen
ich mit ihm schwanger war.
Und kurz nach der Geburt
und die ganze Zeit danach.“
Die Szajsteks bilden keine

Ausnahme: Es sind vor allem
Bewegtbilder aus dem Privat-
leben auf den Filmen, Szenen
auf dem Vereinsgeschehen
oder eben immer wieder auch
Urlaub. Nur ein älterer Mann
sagt: „Wir haben Pornos.“
Und grinst dabei. Der Moni-

tor bringt die Wahrheit na-
türlich ans Licht: Mutti in der
70er-Jahre-Küche.
Walter Keese weiß genau,

was ansonsten noch auf den
Filmen zu finden ist, aber da
zieht er sich auf die Diskreti-
on zurück. Nur so viel Ein-
blick ist erlaubt: „Sie würden
nicht glauben, was sie da alles
zu sehen bekommen.“ Eine
Spezialität von ihm ist die Di-
gitalisierung von 9,5-mm-
Pathé-Filmen, ein Format,
das es in Europa zwischen
den Weltkriegen gab: „Da se-
hen sie ganz oft Oma und
Opa, aber dann taucht auch
schonmal der Führer auf.“

Tagesgeschäft: Mit fachmännischem Blick begutachtet Walter Keese einen Super-8-Film.

Was kann weg und was ist wichtig? Die Auswahl unter den
zahlreichen Super-8-Filmen fällt definitiv nicht immer
leicht. —FOTOS: WIETHAUP

Sie digitalisieren für Sohn
André: Brigitte und Hans-Jo-
sef Szajstek.

„Hans-Weber-Film“
wirdwiederbelebt

Einmalmuss der
Fachmann passen

Versammlung der
SPD Suderwich
SUDERWICH. Am morgigen
Dienstag, 21. Februar, trifft
sich der SPD-Ortsverein Su-
derwich um 19 Uhr in den
Räumen der Vivawest, Beckle-
mer Weg 5. Neben kommu-
nalpolitischen Themen steht
natürlich auch die Landtags-
wahl 2017 auf der Tagesord-
nung, wie die Vorsitzende El-
ke Kant erklärt.

INFO

Filmtransfer on Tour

Am 7.März wirdWalter
Keese noch einmal in Reck-
linghausen sein, im Hotel
Bergedick an der Hochlar-
markstraße 66. Keese
kommt eigentlich aus Be-
verungen im Kreis Höxter,
und er ist stets unterwegs,
um Aufträge einzusam-
meln. Zu Erinnerung: Die
Digitalisierung wird nicht
vor Ort erledigt, sie dauert
ein paarWochen. Die
DVDs werden zugeschickt.

IN KÜRZE

Schmiede lädt
wieder zum
Poetry-Slam

ALTSTADT. In der Altstadt-
schmiede, Kellerstraße 10,
steht der nächste Poetry-
Slam-Abend vor der Tür.
Am Mittwoch, 22. Februar,
20 Uhr, bittet Moderator
Sean Bü die nächsten Ver-
treter dieser Zunft auf die
Bühne.
Mit dabei sind Jan Bühlbe-

cker, Andy Substanz, Josephi-
ne von Blütenstaub, Jay
Nightwind, Tom-Felix Berger,
Aron Boks, Björn Rosenbaum
und Jasmin Kampa. An die-
sem Abend soll nur eines zäh-
len: die Poesie. „Moderier-
Tor“ Sean Bü ist gebürtiger
Dorstener und unter dem Na-
men „2Seiten“ im Bereich
HipHop unterwegs.

INFODer Eintritt kostet 5 €.

KSRhelfen
jetzt bei der

„Kostümwahl“
RECKLINGHAUSEN. „Tau-
sche Piratenkostüm gegen
Batman-Maske“ – gebrauch-
te Kostüme finden bei den
„Kommunalen Servicebe-
trieben Recklinghausen“
(KSR) neue Abnehmer per
Mausklick.
Karnevals- und Faschings-

kostüme können jetzt über
den Internet-Tauschmarkt ih-
re Besitzer wechseln. Dazu ru-
fen die Abfallberater die Je-
cken auf und hoffen auf gro-
ße Resonanz. Denn jeder hat
bestimmt noch ein Kostüm
oder Utensil aus der vergan-
genen Saison im Schrank, das
nicht mehr gebraucht wird,
aber zum Wegwerfen zu scha-
de ist. Beides kann auf der In-
ternetseite der „Kommunalen
Servicebetriebe Recklinghau-
sen“ beim „Tausch- und Ver-
schenkmarkt“ virtuell ange-
boten werden.
Einfach, unkompliziert

und kostenfrei kann jeder
sein Kostüm (auch mit Foto)
unter www.zbh-ksr.de,
Tausch- und Verschenk-
markt, Rubrik „Kostüme“ an-
bieten oder suchen. Eine An-
meldung ist nicht erforder-
lich. Ob Uniform, Dirndl, Pe-
rücken, Zauberstab, Federboa
oder Petticoats, ob schlicht
oder flippig – alles kann ange-
boten werden, auch das Kos-
tüm für Vierbeiner. Gewerbli-
che und Einträge gegen Geld
sind nicht erlaubt.
Die Abfallberater hoffen:

Durch die regionale Eingren-
zung auf das Stadt- und Kreis-
gebiet werden sich Suchende
und Anbieter schnell einig.
Das spart den Einkaufsstress
und ist gut für die Umwelt.
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