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13. 12. 2014 Weihnachtsfeier Wiesbadener Filmkreis

Zum Abschluss des Jahres trafen sich die Mitglieder vom „Wiesbadener
Filmkreis“ zur traditionellen Weihnachtsfeier. Gemeinsame Gespräche, ein
filmischer Weihnachtsgruß (unter Zeitdruck erstellt) von Gerd Schmitt,
musikalische Unterhaltung verbunden mit einem Musikquiz von Günther Jursa,
gegenseitige gute Wünsche zu den bevorstehenden Festtagen und, von Stefan
Pfeifer, einen Wunschzettel:
Nur noch ein Wunsch von mir ganz geschwind,
weil es terminlich gerade passt an das Christkind.
Liebes Christkind, lass niemals bei einer Aufnahme den Akku versagen,
und lass meine Frau das Stativ tragen,
lass die Kamera uns stetig ruhig halten,
und unsere Aufnahmen immer gut verwalten,
lass uns zu dunkle Szenen aufhellen,
den Focus, die Blende und alles andere richtig einstellen,
lass stets den Urlaub trotz Filmaufnahmen gut verlaufen,
und lass uns immer die richtige Ausrüstung kaufen,
das erbitte ich für uns alle, nicht nur für mich,
ach Christkind, Christkind wir lieben dich.
Ein frohes Weihnachtsfest und einen Guten Rutsch in das Neue Jahr 2015 für
alle unsere Gäste und Mitglieder und ein gesundes Wiedersehen im
„Wiesbadener Filmkreis“ wünscht, Gerold
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04. 12. 2014 Neue Filme Mitgliedern und Nichtmitgliedern des WFK
Ein Abend mit neuen Filmen, welche Zeugnis ablegten von den vielfältigen
Interessen und den unterschiedlichen filmischen Umsetzungen durch die
Filmautoren.
Bernd Nielsen zeigte uns sein Musikvideo Cindy Stay, welches er zusammen mit
einer jungen begeisterten Sängerin aufgenommen hatte. Die Kameraführung,
angepasst an die Bewegungsabläufe der platzierten Sängerin, gekonnter Bildaufbau, lippensynchroner Schnitt, Großaufnahmen und guter Ton addierten
sich zu einer sehens- und hörenswerten Produktion.
Die Ephy-Mess stellt sich vor – ein äußerst unterhaltsames Schulungsvideo, mit
welchem neue Mitarbeiter mit internen Betriebsabläufen vertraut gemacht
werden. Die Abläufe jedoch nicht einfach nüchtern aufgezeigt, sondern mit
sehr gutem Unterhaltungswert und hohem Spaßfaktor präsentiert, verleihen
diesem „Lehrfilm“ eine hervorragende Außenwirkung und machen ihn auch für
Nichtmitarbeiter sehenswert und interessant.
Einen völlig anderen Ansatz verfolgt Hans Lorz. In dem Film Hermannshof zeigt
er die reiche Pflanzenwelt mit ruhigen und ausdrucksvollen Bildern. Mit seinem
zweiten Film stellt er exotische Tiere, lebend in Deutschland, vor. Bilder von
Tieren im Zoo Heidelberg - aufgenommen ohne störende Gitter. Damit erzeugt
er das Gefühl, in Freiheit lebende Tiere zu sehen. Lebendige Großaufnahmen
bestimmen das Bild. Bilder, welche wir jeden Tag wahrnehmen können, werden aus einer anderen Perspektive gezeigt.
Sahen wir bereits den ersten Film von Helmut Wittman und seinem
kanadischen Abenteuer, zeigte er uns heute die Fortsetzung Two by Four. Ein
Eigenheim bauen in einem fernen Land, bestimmt von unbekannten Normen
und Bauvorschriften. Dabei auf die Nachbarn zugehen, diese zum in Kanada
unbekannten Richtfest einladen und gemeinsam und begeistert feiern. Ein
gekonnter Film, welcher deutsche Exotik nach Kanada transportiert und das
Gemeinsame betont.
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Am Ende der Welt, wie wir sie kennen - Alfred Ast konfrontierte uns mit
seinem neuen Musikvideo, welches bei näherer Betrachtung - untermalt mit
einem Song, welcher auf einem schnellen Rhythmus beruht – realistische und
leider gar nicht friedvolle Bilder dieser unserer Welt zeigt. Diese Collage, wie
sie uns täglich im Fernsehen begegnet - ein Kaleidoskop flott und schnell
geschnittener Sequenzen – unsere schnelllebige Zeit portraitierend und dem
gezeigten Schrecken Konsumcharakter verleihend.
Nichts weiter als ein Werbetrailer (für einen in Produktion befindlichen
Reisefilm) von knapp 60 Sekunden: Incredible India. Aufnahmen, welche
Neugier wecken sollen. Aus dem Kreis der Gäste und Mitglieder kamen viele
Vorschläge, welche eine Weiterbearbeitung und Verbesserung ermöglichen
und auf ein Wiedersehen mit dem überarbeiteten Clip auf einem der nächsten
Abende für „Filme von Nicht-/Mitgliedern“ im Wiesbadener Filmkreis gespannt
machen.
Dem Himmel ganz nah – das Thema von Gisela und Peter Arnet. Titel und Filmaufnahmen, welche die Gefühle der Zuschauer zum Schwingen brachten.
Unzählige Filme wurden bereits von Ballonfahrten über die Karstberge von
Kappadokien gezeigt. Aber selten waren und sind die Aufnahmen so gut
gelungen, wie in diesem Film. Fühlbares Gleiten des Heißluftballons, grandiose
Aufnahmen von vorüberziehenden Karstgipfeln, der Blick in die dazwischen
ruhenden Täler und alles überspannt von einem unendlich wirkenden Himmel.
Filmclubs, wie der „Wiesbadener Filmkreis“ bieten jedem engagierten Filmer
die Möglichkeit, zusammen mit anderen begeisterten Filmautoren das eigene
Werk, auf Wunsch auch kritisch, zu betrachten und zu besprechen. Der
„Wiesbadener Filmkreis“ steht nicht nur Mitgliedern offen, gemeinsam einem
der schönsten Hobbys dieser Welt zu frönen und die einsame Arbeit zu Hause
am Computer zu versüßen und zu belohnen.
G.N.
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27. 11. 2014 Musik im Film
Bis eine erste Filmversion im „Wiesbadener Filmkreis“ zur Aufführung
kommt, hat der Autor mit der Entwicklung seiner Filmidee und deren Umsetzung sehr viele Stunden verbracht. Bereits zu diesem Zeitraum berührt die Neuproduktion viele Arbeitsthemen, welche in Workshops im
„Wiesbadener Filmkreis“ behandelt wurden und werden.
Unser Filmclubmitglied Rainer Drews begrüßte uns in unserem WFKClub-Kino zu seinem Filmseminar mit der Schlagzeile
Herzlich willkommen
zu einem Abend voller
Musik im Film
Mit theoretischen Gedanken, Hörproben und vielen bemühten und
gelungenen Filmbeispielen (aus dem Amateurlager und Profibereich)
half er uns, Mitgliedern und zahlreich erschienen Gästen, ein Gefühl für
den Charakter und die Aussagen, welche in Musikstücken und
Toncollagen enthalten sind, zu entwickeln. Dabei betonte er immer
wieder, Musik kann und muss Stimmungen erzeugen und Akzente
setzen. Musik spricht eine eigene Sprache und kann, falsch eingesetzt,
kontraproduktiv wirken. Musik charakterisiert, verweist auf Epochen,
kann karikieren, überhöhen, surrealisieren, emotionalisieren und als
Leitmotiv wirken. Die gleiche Melodie, diegetisch oder nicht-diegetisch
(dabei erklingt die Musik in der Handlung oder außerhalb) eingesetzt,
kann die Bildsprache verstärken.
Aber sie ist kein Ersatz für
Atmosphäre, sondern soll diese unterstützen und die Fantasie der
Zuschauer anregen. Viele Anregungen erhielten wir von Reiner Drews,
um aus Musik Filmmusik zu machen und diese Musik und Klänge noch
kritischer und ziel-gerichteter einzusetzen. Vielleicht aber auch einmal
einen Regelbruch vorzunehmen, um außergewöhnliche Effekte zu
erzeugen oder den Zu-schauer irrezuführen.
G.N.
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22. 11. 2014 WFK – HAFF
Eine Gemeinschaft der begeisterten und engagierten Filmemacher wie der
„Wiesbadener Filmkreis“ ist für die Filme der Clubmitglieder oder Clubgäste
wie eine Kinderkrippe. Die eigenen „Kinder“ bzw. Filme im Rohschnitt oder, aus
der Sicht des Filmautors, fertig gestellten Filme werden an den Filmabenden
gemeinsam betrachtet und besprochen. Aber jedem Autor bleibt es freigestellt,
die Vorschläge und eingebrachten Ideen umzusetzen oder zu ignorieren. Dann
aber passiert es häufig, dass die bereits angesprochenen Auffälligkeiten auf der
nächsten Wettbewerbsebene wiederholt thematisiert werden und dies zu einer
Verschlechterung der Bewertung und Platzierung führen kann.
Mehrere der sich dem Wettbewerb stellenden und auf der HAFF in Wetzlar
gezeigten Filme durchliefen vorher, versehen mit viel Lob, mannigfaltigen Ratund Verbesserungsvorschlägen, Clubabende für „Filme von Nicht-/Mitgliedern“
im „Wiesbadener Filmkreis“ und wurden, nach Abstimmung, weitergemeldet
zum Regionalfilmwettbewerb. Diesen durften wir am 08. 11. 2014 (siehe
Bericht) in unserem WFK-Kino veranstalten. 7 Filme nominierte die Jury für die
HAFF in Wetzlar.
Zur Teilnahme an der HAFF in Wetzlar wurden 15 Filme gemeldet, von denen
ein bereits im WFK besprochener Film durch den Autor zurückgezogen wurde.
Allen Filmemachern dürfen wir zu einer Teilnahmeurkunde (Neuregelung des
BDFA) gratulieren. Hier nur die Ergebnisse der weitergemeldeten WFK
Mitglieder-Filme:
 Kl. Lutze mit dem Film „Mehr nach Meer“: 1. Platz + Sonderpreis +
Publikumspreis + Weitermeldung zum Bundesfilmfestival Natur
 G. Kreysa erhielt einen 3. Platz für seinen Film „Blickachsen 7“
 G. Kreysa erhielt für den Film „Der erste Tag“ einen 2. Platz und eine
Weitermeldung zum Bundesfilmfestival Doku
 G. Kreysa erhielt für seinen Film „Geschichten einer Sprengung“ einen 3.
Platz
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Aus der Sicht des Verfassers dieser Zeilen ist es spannend, den Weg der
Wettbewerbsfilme zu beobachten. Beginnend mit der ersten Präsentation und
Besprechung und die ihr folgende Weitermeldung im „Wiesbadener Filmkreis“.
Als zweiten Schritt die aktive Begleitung auf dem Regionalwettbewerb mit
Weitermeldung zur HAFF. Im dritten Schritt, neben noch nicht gesehenen
Wettbewerbsfilmen, auch die bereits begleiteten Filme und deren Beurteilung
(ab jetzt sind keine Änderungen des Filmes mehr möglich) auf Landesebene
passiv mitzuerleben. 2 Filme von WFK-Mitgliedern wurden zur nächsten
Wettbewerbsebene (und damit endgültig im rauen Wettbewerbsleben
angekommen) weitergemeldet – beobachten wir ihre Entwicklung auf den
Bundesfilmfestivals „Natur“ in Bad Liebenstein und „Doku“ in Blieskastel und,
hoffentlich, auf der DAFF in Dortmund. Infos und Termine zu den einzelnen
Wettbewerben auf der Website des BDFA.
G.N.
20. 11. 2014 Minutenfilme
24 Filme an einem Clubabend betrachten und teilweise besprechen, dies muss
kein Mammutprogramm sein. Dafür gibt es die Minutenfilme, welche
tatsächlich eine maximale Länge von 60 Sekunden haben dürfen. Für die
Clubabendgestaltung im „Wiesbadener Filmkreis“ bot sich der Minutenfilmcup
der „Deutschen Filmfestspiele 2014“ an.
Die 8 „Minutenfilmbeiträge“ der DAFF 2014 ließen wir in der gleichen Paarung
gegeneinander antreten und ermittelten per Publikumsabstimmung im k.o.System den Sieger. Am Ende bestätigte sich das Ergebnis fast deckungsgleich
mit dem Ergebnis der DAFF 2014.
Anschließend wurden alle 8 Filme der „DAFF 2014“kritisch be-leuchtet und
daraus die Idee geboren, im „Wiesbadener Film-kreis“ wieder einmal eigene
Minutenfilme zu erstellen. Ebenso diskutierten wir ausführlich, warum im
Genre der Minutenfilme überwiegend verfilmte Witze und Filme mit
Abschlussgags zu finden sind.
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Im Anschluss und als Abschluss des Abends genossen wir noch die
Minutenfilme der Jahre 2010 und 2012. Wie es dem Charakter der
Minutenfilme häufig entspricht, war es im „Wiesbadener Filmkreis“ ein
entspannter und mit häufigen Lachern durchsetzter Abend.
G.N.

08. 11. 2014 Offener Filmwettbewerb Wiesbaden „Film ab“
Bereits zum zweiten Mal richtete der „Wiesbadener Filmkreis“ einen offenen
Filmwettbewerb unter dem Motto „Film ab“ aus. Dieser stand allen
interessierten Nichtmitgliedern und Mitgliedern zur Teilnahme offen und
wurde von vielen engagierten Filmern mit eigenen Werken beschickt. Dieser
Regionalfilmwettbewerb gibt vielen Filmautoren die Möglichkeit, eine
Weitermeldung zur HAFF zu erhalten.
9 Filme wurden eingereicht und zwei erste Preise, vier zweite Preise und ein
dritter Preis vergeben. Alle 7 prämierten Filme werden zur HAFF in Wetzlar
eingeladen. Für 5 Filme wurden zusätzlich Sonderpreise, gestiftet von der Firma
Henkell, Besier Oehling und Bluevalley, vergeben. Diese und weitere Filme
Hessischer Filmclubs können am kommenden Samstag, 22. November 2014,
während der HAFF in Wetzlar (näheres unter www.bdfa.de) angesehen
werden.
Besonders muss hervorgehoben werden, dass drei der gezeigten Filme von
Nicht-BDFA-Mitgliedern eingereicht worden waren und Zeugnis ablegten vom
Ideenreichtum und der Filmfreude der Filmautoren.
Ermöglicht wurde dieser erfolgreich durchgeführte Filmwettbewerb durch den
mit viel Spaß verbundenen engagierten Einsatz unser Mitglieder aus dem
„WFK“. Mit dem gleichen Engagement wird der „Wiesbadener Filmkreis“ auch
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in das Jahr 2015 gehen, für Nichtmitglieder offen stehen und Wegbereiter für
anspruchsvolle Filmamateure sein.
G.N.

07. 11. 2014 Filmwettbewerb „Wiesbaden bewegt“
Das neu gegründete und aufstrebende Orchester „Rheingauer
Filmsymphoniker“ umrahmte musikalisch den Filmwettbewerb „Wiesbaden
bewegt“, veranstaltet vom Kulturamt der Stadt Wiesbaden und Wiesbaden
Marketing im „Caligari Film Theater“. Dr. Stefan Vogel vom „Wiesbadener
Filmkreis“, welcher diesen Filmwettbewerb anlässlich des 50-jährigen
Bestehens des WFK 2013 ins Leben gerufen hatte, führte souverän durch das
breitgefächerte Filmprogramm der eingesandten Wettbewerbsfilme, von
denen 5 zur Aufführung kamen und prämiert wurden.
Die besondere Herausforderung dieses Filmwettbewerbs bestand in den
Ansprüchen des Kulturamtes der Stadt Wiesbaden und Wiesbaden Marketing,
welche von den Amateurfilmen hervorragend erfüllt wurden.
Besonders gratulieren dürfen wir den Autoren der platzierten Filme:
1. Platz: Frau Carola Pahl mit ihrem Film „Radlust“.
2. Platz: Herr Joachim Häntzschel (Wiesbadener Filmkreis) mit dem Film
„Ein Wochenendbesuch in der Kurstadt Wiesbaden“.
3. Platz: Stadtteilfernsehen Wiesbaden-Klarenthal mit dem Film „Ein Tag
Leben in Klarenthal“.
4. Platz: Herr Alfred Ast (Wiesbadener Filmkreis) mit dem Film „Sternschnuppenmarkt“
5. Platz: Frau Evangelia Karakoliou mit dem Film „Luventus aeterna“.
Der Filmwettbewerb „Wiesbaden bewegt“ zeigte die starke Identifikation vieler
Wiesbadener, welche nicht alle in einem Filmclub organisiert sind, mit ihrer
Heimatstadt.
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G.N.

09. 10. 2014 Film- und Videoclub Dreieich zu Gast
Ein aktiver Filmclub wie der „Wiesbadener Filmkreis“ freut sich über neue
Partnerschaften mit anderen Filmclubs und über neue Mitglieder. Zum ersten
Mal durften wir einige Aktive des „Film- und Videoclub Dreieich“ begrüßen, die
uns über ihr Clubleben erzählten und 6 eigene Filme mitbrachten.
Dabei zeigte sich wieder einmal die Vielfältigkeit unseres gemeinsamen
Hobbys. Es ist nicht damit getan, mit der Kamera Aufnahmen zu machen und
aus diesen einen Film zu erstellen. Vielmehr ist ein wichtiger Bestandteil eines
jeden Filmes die Beschäftigung mit dem ihm zugrunde liegenden Thema - nur
dann wird der Film kurzweilig und schlägt den Zuschauer in seinen Bann.
Ungezählte Reisefilme über Island wurden und werden in Filmclubs gezeigt und
können im Fernsehen angesehen werden. Reisefilme mit ReiseverlaufPräsentationen
der
Rundreise,
namentlichen
Nennungen
der
Sehenswürdigkeiten und Jahreszahlen und Aufnahmen der touristischen
Highlights. Ganz anders und ungewöhnlich der Film von W. Heinze: Werden
und Vergehen durch alle Zeit-alter. Mit Akribie wurde die „EDDA“, eine
Sammlung nordischer Dichtungen, als Grundlage für einen eigenen, mystischen
und voller Poesie, geschriebenen Text verwendet. Die Erzählung vorgetragen
mit ausdrucksvoller Stimme und auf den Ton geschnittenen vielfältigen Bildern
der Landschaft, verwunschenen Felsbildern, Bildern von Schöpfung und
Zerstörung, von Riesen, Trollen, Zwergen, Gnomen, Elfen, gischtendem und
rauschendem Wasser und Bildern weniger Menschen. Nicht nur ein Film,
sondern die gekonnte Darstellung einer mystischen Welt, wie sie jeder erleben
kann, der sich einfühlsam und mit offenen Augen in diesem Land bewegt.
Ein Exot. Steht im Vorgarten ein Katalpa/Trompetenbaum, bietet sich dieser für
eine filmischen Dokumentation an. Den Filmrhythmus bestimmte Vivaldis
Musik „Die Vier Jahreszeiten“ – Frühjahr, Sommer, Herbst und Winter. Triebe,
Blüten, Blätter, Herbstlaub, sprießendes, wachsendes und schlafendes Holz.
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Und dazu Bilder der Familie des Filmautors K. Weber, welche, entsprechend
den vier Jahreszeiten, den Baum mit den darin lebenden Vögeln pflegen,
umsorgen und mit ihm leben.
Scharlachmarant, Pünktchenspecht, Zwergspint, Senegalracke, Rötelpelikan,
Riedscharbe, Beauwangenspint, Rotschnabeltoko. Nur einige wenige Namen
der vielen Vögel, welche wir im Film von P. Oelke kennenlernten. Sein Film:
Auf Vogelsafari in Gambia. Aufnahmen an den Ufer- und Meeresgestaden, auf
Müllkippen, in Reisfeldern, auf dem Golfplatz und in den kleinen Städten des
Landes gedreht. Eine Geierfütterung für die Hotelgäste; ein Eisvogel, welcher
einen fast zu großen Fisch verschlingt. Die andere Sicht auf dieses afrikanische
Land lassen das Herz jedes Ornithologen, Reisenden und interessierten
Touristen höher schlagen.
Die beliebte alte Tante Ju. Wie oft sehen viele mit sehnsüchtig verklärtem Blick
zum Himmel und folgen der alten Tante JU mit den Augen. Th. Eichhorn erfüllte
sich seine Sehnsucht und seinen Traum mit einem 45-minütigen Rundflug,
startend in Egelsbach. So entstanden während des Fluges viele
Detailaufnahmen in der Passagierkabine, Bilder aus dem Cockpit und
erhaschte Blicke auf die unter dem Flugzeug vorbeigleitende Landschaft.
Jedoch reichten die gemachten Auf-nahmen nicht für einen fertigen Film. So
wurde ein zweiter Tag verwendet für Außen-, Start- und Landeaufnahmen. Ein
erfüllter Traum und die Chance, ihn mit Hilfe dieses Filmes immer wieder neu
zu erleben.
Fünf Ziele in Thüringen – 1. Teil. Es muss nicht immer ein entfernter Winkel
dieser Erde sein. Auch unsere nahe Umgebung birgt viele touristische
Köstlichkeiten: Rennsteig und Werraquelle, Hohewarte Stausee,
Oberweißbacher Bergbahn, die Farbglashütte Lauscha und Feengrotte sind
einige im Film ge-zeigte Orte. Kurzweilig und mit vielen Erklärungen versehen
nahm uns W. Orth mit, einen Winkel Deutschlands zu erkunden.
Jährlich beschäftigt sich der Film- und Videoclub Dreieich mit einem
Gemeinschaftsprojekt. Der Film mit dem Titel Das Geschenk zeigt die
Geburtstagsfeier einer älteren Dame, welche von ihrem Bekannten- und
Freundeskreis kein Geschenk erhalten will. Ganz ohne Geschenk jedoch geht
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es nicht. Wenigstens ei-ne Schachtel Pralinen muss es sein, darin versteckt eine
kleine Überraschung. So nimmt das unerwünschte und ungeliebte Geschenk vordergründig nur Pralinen - seinen weiteren Weg, und die vorgebliche
Bescheidenheit der Beschenkten zeigt sich als brüchig. Diesem Film merkten
wir an, mit wie viel sichtbarer Spielfreude, Einsatzbereitschaft und Teamgeist
aller Beteiligten, aber auch Arbeit und Ausdauer, diese Aufgabe gemeistert
wurde.
Ein rundum gelungener Filmabend, welcher leider zu später Stunde sein Ende
finden musste. Aber sicher werden Mitglieder des „Wiesbadener Filmkreis“
2015 zum Gegenbesuch nach Dreieich starten.
G.N.

02. 10. 2014 Neue Filme von Gästen und Mitgliedern
St. Pfeifer gestaltete den heutigen Abend im „Wiesbadener Filmkreis“ und
führte die „Erste Minute“ seines in Arbeit befindlichen Filmprojektes vor.
Zahlreiche Anregungen gaben ihm neue Ansatzpunkte, um uns demnächst mit
seinem fertiggestellten Film zu überraschen.
Großes Lob erhielt J. Lindner - Einzelmitglied im BDFA - für seinen neuen Film
Im Tal der Schlange. Das Nahe-Tal, nicht aus dem Blickwinkel des nur kurz
Durchreisenden gesehen, sondern erkundet über sehr viele Wochenenden und
Monate. Aufnahmen der äußerst seltenen Würfelnatter und Einblicke in ihr
Jagdgebiet unter Wasser; Bilder einer mit den Zehen ihres Vorderbeines
grüßenden Mauereidechse; geologische und historische Betrachtungen der
ferneren und jüngeren Vergangenheit des Tales; Bilder vom Leistungszentrum
für Wassersportler und, aus einem Leichtflugzeug, aufgenommene Fluss- und
Landschaftsbilder. Ein Film, welcher gleichermaßen Wanderer, Radfahrer,
Bootswanderer, Tagestouristen und Wochenendurlauber anspricht - ein Film,
welcher die Liebe zum Nahe-Tal ausstrahlt. Bei einem fast perfekten Film fallen
geringfügig notwendige Nachbearbeitungen besonders auf: Eine Unterwasserszene war im Vergleich zum Text minimal zu lang; der O-Ton sollte mit der
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unterlegten Musik (die beste Hörprobe geschieht mit Hilfe von hochwertigen
Kopfhörern) genauer abgestimmt werden. J. Lindner hatte den Vorteil, dass er
einen Film gestalten konnte, ohne auf Interessen anderer Rücksicht nehmen zu
müssen. Damit hatte er als Filmemacher volle Freiheit und konnte seine
Kreativität in vollem Umfang einbringen. Diesen Film werden wir
wahrscheinlich demnächst auf einem BDFA-Wettbewerb wiedertreffen und
ihm eine genauso positive Bewertung wie im Filmkreis wünschen.
Vor wenigen Jahren zog unser Mitglied J. Haenztschel nach Forchheim und widmet seitdem einen Teil seiner vielseitigen Filmarbeit dieser kleinen fränkischen
Stadt. Heute Abend sahen wir uns einige der „Forchheim-Filme“ an: Osterbrunnen in Forchheim, Forchheimer Bierkellereröffnung, Kunsthandwerkermarkt
Forchheim, Afrika-Kulturtage, Annafest in Forchheim. Diese bereits fertiggestellten und auf der Webseite „www.forchheim.de“ veröffentlichten Filme
können dort betrachtet werden. Deshalb wurden diese Filme en bloc besprochen.
Wir freuen uns, dass J. Haenztschel unserem „Wiesbadener Filmkreis“ als Mitglied und aktiver Filmer weiterhin die Treue hält. Auf weitere Filme von J.
Haenztschel und J. Lindner sind wir gespannt.
G.N.

26. 09. 2014 Hans Peter Wollmann zu Gast
Hans Peter Wollmann vom Darmstädter Filmklub bestritt unser Abendprogramm mit seinen Filmen. Er kam in Begleitung seines Sohnes, welcher in vielen seiner Filme als zweiter Kameramann fungiert, und
brachte uns 6 Eigenproduktionen mit.
Bei uns in „Jurem“. Ein Portrait-, Image- und Werbefilm über und für
die Gemeinde Jugenheim an der Bergstraße, eher untypisch für die Filmarbeit von Hans Peter Wollmann. Ein Film, welcher nicht ausschließlich
seine Handschrift trägt, sondern geprägt wird von den Wünschen, die alle Interessierten der Stadt äußerten und einbrachten. Vorgestellt wurden
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die kulturellen und geschichtsträchtigen Highlights, die wirtschaftliche Infrastruktur und das Zahlungsmittel „Jugenheimer Gulden“. Zum Einsatz
kamen zwei Kameras, eine Kameradrohne, und als Sprecher konnte der
Jugenheimer Schauspieler Gernot Hassknecht gewonnen werden. Für
Hans Peter Wollmann eine interessante Filmererfahrung, die kreative Eigenständigkeit des Filmemachers mit den wirtschaftlichen Interessen,
welche in der Gemeinde auftraten, in Einklang zu bringen. Auf jeden Fall
ist der Imagefilm ein erfolgreiches Projekt der Gemeinde Jugenheim und
stieß auf äußerst reges Interesse.
Eisvergnügen. Der Film beginnt mit dem Text: „Endlich mal wieder
richtig Winter….“. Geschickt wurden das Warten und die Hoffnung auf
trag-fähiges Eis im Hafen von Hamburg thematisiert. Als endlich das Eis
eine annähernd ausreichende Tragfähigkeit besaß, wurde das „Betreten
auf eigene Gefahr“ erlaubt. Vielfältige Bilder vom Eis, lachende und
strahlende Gesichter, tobende Kinder, Eishockey-Spieler, dazwischen
Hunde auf ungewohntem Untergrund und viele weitere Motive – perfekt
gestaltete
Bilder
vom
kurzen
winterlichen
Eisvergnügen.
Gegenübergestellt Aufnahmen vom Hafenbetrieb, welcher sich gegen
das Eis durchsetzen musste. Wie auch in den weiteren Filmen wurden
viele einander sich nicht widersprechende Perspektivwechsel, ein
hervorragender Bildaufbau und das Spiel mit der Tiefenschärfe
eingesetzt.
Den Song I lieg am Ruckn unterlegte Hans Peter Wollmann mit
charakterisierenden
Bildern.
Einfühlsame
Momentaufnahmen,
aufgenommen auf einem Friedhof, bildeten mit Melodie und Text eine
Symbiose. Viel-leicht fühlte sich nicht jeder beim Betrachten des Filmes
wohl – aber Gefühle erzeugende Filme sprechen für das Können des
Filmers.
Kommen wir zu den anderen gezeigten Filmen: Hans Peter Wollmanns
„filmisches Jagdgebiet“ liegt im Bereich Darmstadt mit seinen vielen
Kunstevents.
Jagdkunst - Seegestöber Dead Secions - drei weiteren, im
„Wiesbadener Filmkreis“ gezeigten, Filmen. Diese sollen hier und heute
nicht besprochen werden. Stattdessen für alle, welche jetzt auf Filme von
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Hans Peter Wollmann neugierig geworden sind, ein Hinweis auf „You
Tube“ unter „Hans Peter Wollmann“. Viel Spaß beim Betrachten des
Filmes Jagdkunst und weiterer Filme, welche zeigen, wie mit einer
persönlichen Handschrift und intelligenten Umsetzungen von Ideen,
Events spannend dargestellt werden können.
G.N.
P.S. Noch ein kleiner Tipp: Hinter dem Titel Neue Musik Darmstadt
verbirgt sich ein „Bauchtanz mit Coptern“. Neugierig geworden?

18. September 2014

Filmabend mit Dieter Volk

Pflegen wir im „Wiesbadener Filmkreis“ unser gemeinsames
Hobby mit Freude, Spaß und gleichzeitig hohem Engagement
und Zeitaufwand, so zeigte uns am heutigen Filmabend Dieter
Volk, dass mit der gleichen Verve mehrere Hobbys verknüpft
werden können. Neugier und Experimentierfreudigkeit; neue
Horizonte entdecken (in diesem Fall mit einer Action Cam);
abenteuerliche Reisen bestehen mit einem „Moped“, z.B. Harley
Davidson; fremde Erdteile erkunden – dies sind seine Zutaten
für einen unterhaltsamen Film.
Zuerst sahen wir einen kurzen Film, in welchem Dieter Volk uns
seine Anwendungen und Erfahrungen mit der GoPro näher
brachte.
Sichtbar
werden
dabei
die
dramaturgischen
Möglichkeiten der Bildgestaltung, welche eine Action Kamera im
Zusammenspiel mit einer Motorradfahrt möglich machen.
Danach sahen wir seinen Urlaubsfilm „Meine Motorrad-Tour
2010 - 16 Tage Western Discovery“. 4000 km fuhr Dieter
Volk mit Freunden durch den amerikanischen Westen. Einige
Stationen: Kalifornien, Arizona, Utah, Nevada, New Mexico. Der
gesamte Reiseverlauf wurde mit Streckenbeschreibungen per
Landkarte animiert und ist besonders für interessierte
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Motorradfahrer gedacht. Kurzweilig lockerten ausgesuchte
Erlebnisse (z. B. Grand Canyon, Red Rocks, Monument Valley,
Las Vegas mit „Walk of Fame“ und andere) - unterlegt mit
ruhigen erläuternden Kommentaren - diesen Reisefilm auf.
Auch Bilder der/ des Reisenden, ansonsten eher als störend
empfunden, fügen sich harmonisch ein.
Beschäftigen wir uns im „Wiesbadener Filmkreis“ eher mit Filmlängen, welche den Regularien des BDFA (also kürzere Filme)
folgen, so haben die drei Teile dieses Reisefilmes mit 20, 41
und 22 Minuten eher Überlänge. Aber auch solche Filmlängen
gehören zu unseren Klubveranstaltungen und finden ihren angemessenen Platz. Deshalb freuen wir uns darauf, wenn Dieter
Volk, nach Fertigstellung des 4. und letzten Teils seines Filmes,
diesen uns in unseren Clubräumen vorführen wird.
G.N.

11. 09. 2014 Geändertes Programm
Ursprünglich geplant war der Besuch des Kelsterbacher Filmclubs in
unserem Kino. Leider musste dieser kurzfristig verschoben werden.
Stattdessen sahen wir uns neue Filme unserer Mitglieder an und
besprachen diese ausführlich.
Wachsamer Nachbar von G. Nejedly. Ein Lehrfilm der Theatergruppe
der „Sicherheitsberater für Seniorinnen und Senioren“ der Stadt Mainz.
Mit Hilfe der Theatergruppe und des daraus entstandenen Filmes sollen
die Betrachter sensibilisiert, kriminelle Gefahren im Alltag
wahrzunehmen und lernen, richtig zu reagieren. Aufgenommen mit zwei
Kameras; jedoch, wegen technischer Probleme, konnte nur eine
Aufnahme (Totale) verwendet werden. Im gemeinsamen Gespräch
wurde die Empfehlung ausgesprochen, durch einzelne vergrößerte
Bildausschnitte den Film lebendiger zu gestalten.
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Am 25. Mai 2014 fand der „Workshop Lichtgestaltung“, angeboten vom
„Wiesbadener Filmkreis“, statt. St. Pfeifer nahm aktiv an diesem
Workshop teil und nutzte gleichzeitig die Chance, den heute gezeigten
Film Licht und Schatten zu produzieren und zu zeigen. Zum einen
wurde das Gelernte aus dem Workshop wieder ins Gedächtnis gerufen;
zum anderen war es schön für die Teilnehmer dieses Workshops, den
Blick von außen auf das Geschehen und die eigene Person genießen zu
können.
Frei für die Insel. Ein Film von A. Wappler, welcher nicht erklären und
keine Geschichte erzählen will, der nicht mit Spannung spielt, der keinen
intellektuellen Anspruch wecken und erfüllen möchte. Seine Botschaft
lautet einfach: Gute Laune, Vergnügen beim Genießen des Filmes und
hinterher ein Lächeln im Gesicht des Betrachters. Für dieses Ziel schnitt
er Filmclips im Rhythmus der verwendeten Musik. Kurze Schnitte, freche
Kameraführung und beständiges Augenzwinkern waren Teile des
erfolgreichen Rezeptes.
Luftträume von G. Kreysa. Ein Film, welcher sich mit der wechselvollen
Geschichte des Zeppelins bis in die Gegenwart beschäftigt und hinführt
zu einer Zeppelinfahrt über dem Bodensee mit der neuesten Generation
dieser Luftschiffe. Auch wenn wir die noch nicht fertige Fassung dieses
Filmes sahen, hinterließ dieser einen Eindruck, der auf den fertig überarbeiteten Film, welchen wir hoffentlich bald sehen werden, neugierig
macht.
G.N.

17. 07. 2014 Klaus Lutze gestaltete den Abend
Unterhaltsam präsentierte uns Klaus Lutze 5 Filme und bat alle
Mitglieder und Gäste, seinen Film „…mehr nach Meer“ auf
Wettbewerbsfähigkeit zu beurteilen.
1. … mehr nach Meer. Sahen wir bereits eine Vorversion und
diskutierten ausführlich über den Titel, zeigte uns Klaus heute
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Abend den komplett überarbeiteten Film. Als erstes ergänzte er
den bereits heiß diskutierten Titel um 3 Punkte ( … ). Jetzt hat der
Film einen Titel, welcher Aufmerksamkeit erregt, die Fantasie
anregt und sich im Filminhalt wiederfindet. Bilder vom Spiel von
Ebbe und Flut - der kraftvolle Rückzug des Wassers und die sanfte
Wiedereroberung des Landes; das Umspielen der aus dem
Wasser ragenden Brückenpfeiler durch das Wasser und das
darauf folgende Überschwemmen und Verschlingen der Brücke;
Wasserreflektionen des Himmels; Schiffe als Spielball der
Gezeiten und Füße liebkosende kleine Wellen. 9 Minuten, welche
die Kamera als Verlängerung des Auges zeigen. Einstimmig
ermunterten wir Klaus Lutze, sich mit diesem Film Wettbewerben
zu stellen.
2. Auszeit von G. und P. Arnet. Ein 10-Minuten-Film, geprägt von
persönlichen Erinnerungen an einen Urlaub an der Costa Brava.
Genussvoll zeigten G. u. P Arnet mit ihrem Film den touristisch
kaum erschlossenen Urlaubsort mit ihrem kleinen Hotel, zum
Bummeln und Siesta halten einladend; den Besuch eines mit
Leben erfüllten Museums, verbunden mit dem Genuss von
traditionell hergestelltem Brot und Käse, dabei zusehend, wie eine
Weberin auf altherkömmliche Weise arbeitet. Auch Bilder von alten
Höhlenwohnungen durften nicht fehlen. Dabei vernachlässigten Sie
nicht die andere Seite der Küste. Touristenströme, touristische
Belustigungen
und rezessionsbedingte Bauruinen ließen sie
jedoch wieder zurückkehren in ihr beschauliches Urlaubsdomizil,
um dort das Glück der Ruhe zu genießen.
3. La Palma, ein Urlaubsfilm und Dokument aus den filmischen
Anfängen von Klaus Lutze. Zusammen mit seiner Ehefrau, immer
weit vor ihm herlaufend, erkundete er einen wilden Teil der Insel
und hielt dies mit seiner ersten und neuen Kamera, noch
unbelastet von vielem Zubehör, fest. Der Text wurde, mit viel Witz,
live in die Kamera gesprochen und zusammen mit dem O-Ton
aufgenommen. Kein Stativ, kein zusätzliches Mikrofon, kein
Videobearbeitungsprogramm, nur die Kamera. Ergänzt mit
wachem Auge, Neugier und Spontaneität. . Ein Film, welcher den
heutigen Ansprüchen von Klaus Lutze nicht mehr gerecht wird und
doch uns allen viel Spaß und Freude bereitet hat.
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4. Anders als gedacht. Ein Norwegen-Reisefilm mit persönlichen
Betrachtungen von Klaus Lutze und Dokument seiner
Weiterentwicklung als Filmer. Zeigt dieser Film, dass er seinen
filmischen Anfängen stilistisch treu blieb. Nur sein filmisches
Equipment vergrößerte sich um das eine oder andere Zubehörteil.
Und für die Nachbearbeitung kam ein Rechner mit
Nachbearbeitungsprogramm hinzu. Bilder von einer Reise von Kiel
nach Oslo – ein bekanntes Filmmotiv und trotzdem ein durch den
Autor persönlich geprägter Film mit perfekter musikalischer
Untermalung.
5. Norwegen – eigentlich ein längerer Urlaubsfilm von Gerd Schmitt.
Heute präsentierte er uns einen Filmausschnitt vom Geirangerfjord
nach Tromsö. Typisches Norwegen-Wetter mit Regen, Wolken,
Nebel und auch Sonnenschein prägen den Film. Filmen bei Nebel?
Nebel und Wolken können unterschiedliche Transparenz besitzen,
und Gerd meisterte diese Herausforderungen immer bravourös.
Zustatten kamen ihm aber die heutige HD-Filmqualität, welche
noch kleine, von ihm gesehene Konturen, einfing und sein Auge für
hervorragende Bildgestaltung. Beide Norwegen-Filme zeigen, egal
welche Technik oder Ausstattung eingesetzt wurde, dass ein
wichtiger Bestandteil guter und unterhaltender Filme die eigene, in
bewegte Bilder umgesetzte Begeisterung ist.
Das erste Halbjahr 2014 im Wiesbadener Filmkreis präsentierte viele
unterschiedlichen Filme, Ideen, theoretische und praktische
Workshops.
Sind wir auf das zweite Halbjahr, dessen Programm im Internet
hinterlegt ist, gespannt und begrüßen
dazu im „Wiesbadener
Filmkreis“ unsere Mitglieder und Gäste.
G.N.

10. 07. 2014 Autorenabend Gerd Schmitt und Manfred Obst
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Ein Abend im „Wiesbadener Filmkreis“ – gestaltet von unseren Mitgliedern und Filmautoren Gerd Schmitt und Manfred Obst; Filme mit äußerst
unterschiedlichen Ansätzen und Umsetzungen. Beide zeigten
zusammen 10 Filme (diesmal keine Reisefilme), welche uns viele neue
Anre-gungen und Ideen für die eigene Arbeit vermittelten. Betrachten wir
5 Filme – die Auswahl ist willkürlich und nicht wertend.
KOMM SCHWARZER VOGEL - In Nürnberg sah Gerd Schmitt den
Architekturbrunnen „Das Ehekarussell“ und erlag der expressiven figürlichen Darstellung. Mit wachem Auge fotografierte er seine Sicht des
Brunnens. Monochrome Bilder, verknüpft mit Aufnahmen von Rabenvögeln, belebt mit filmischen Sequenzen fließenden Wassers sowie passender Tonuntermalung. Mehr über diesen Brunnen findet sich unter
WIKIPEDIA, nur dass die in der Brunnenbeschreibung gezeigten Bilder
nicht annähernd die fotografische Qualität der von Gerd Schmitt
gemachten Bilder haben.
GRAFFITI - zu verurteilende Schmiererei, Kitsch oder doch, zumindest
häufig, Kunst? Knallige Farben in abstrakten und gegenständlichen
Sprühungen, aufmerksam und detailversessen fotografiert. Spielerische
Bildkompositionen, unterlegt mit passenden Toncollagen. Eine
Experimentalshow von Gert Schmitt, welche mit Freude und Ideen den
Blick des Betrachters heranführt an meistens unbeachtete Bilder in
unserem Leben, ungewohnte Sehweisen einfordert und die Distanz zu
dieser Kunstform verringern kann.
KLOPPEN - Ötzi, bekannt als der Mann aus den Alpen. Objekt für
Forscher aus aller Welt. Und ein Quell der Inspiration für Manfred Obst.
Wie wurden vor ca. 5.300 Jahren Waffen und Messer, welche auch Ötzi
besaß, hergestellt? Die Antwort fand sich bei einem Österreicher,
welcher in Schweden lebt. Ernst Kögler stellt diese Werkzeuge mit den
Mitteln der Steinzeit her. Alleine die ruhig gefilmten Bilder erklärten den
Herstellungsprozess.
Dazu
noch
unaufdringlich
gesprochene
Erläuterungen. Das Resultat: Nicht nur ein wettbewerbstauglicher Film,
gezeigt im „Filmkreis Wiesbaden“, sondern auch ein Lehrfilm, welcher
mittlerweile in Schweden an den Schulen verwendet wird.
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TAGE WIE DIESE - Mit Vergnügen sahen wir diesen Film von Manfred
Obst. Bilder von 3 Ausflügen (2 Ausflüge siehe www.wiesbadenerfilmkreis.de/archiv - 29. Juni 2013 „Gemarkungsrundfahrt“ und Bericht
14. 06. 2014 „Eine Floßfahrt auf der Lahn“). Erinnerungen und Impressionen von gemeinsamen Aktivitäten im „Wiesbadener Filmkreis“.
So schön können Zeitdokumente unseres Filmclubs sein!
FREIHEIT
Jeder Filmer hat das Recht, Satiren, ironische
Anmerkungen, Kritik an zweifelhaften Zuständen zu üben und diese mit
seinen Mitteln zu erstellen. Manfred Obst verwendete dafür Aufnahmen
vom G 8 Gipfel, welche in ihrer Authentizität unzweifelhaft waren, kürzte
diese auf 3:00 Min. und arbeitete damit inhaltliche Widersprüche unserer
politischen Gesellschaft heraus. Unterschiedliche politische, nicht miteinander korrespondierende Sichtweisen entblößten demokratisches
Verständnis. Mit diesem gekonnten Film erhielt der Filmtitel mehrere
Deutungsmöglichkeiten: Unsere vom Gesetz gesicherte Freiheit auf
Meinungsäußerung; unser durch die Politik immer wieder gefährdetes
Recht auf Freiheit; unser Recht, das im Grundgesetz festgeschriebene
Recht auf Freiheit anzumahnen. Ein Filmtitel und seine Umsetzung von
Manfred Obst: Ermutigende Grundlage für nachahmenswerte filmische
Parteilichkeit. Auch eine Aufgabe für Filmautoren, welche
unkonventionelle Wege zu beschreiten bereit sind.
Ein weiteres gelungenes Experiment stellte der Ablauf des Abends dar.
Alle 10 Filme wurden als Block präsentiert. Danach wechselten wir den
Raum und besprachen bzw. diskutierten alle 10 gesehenen Filme „Aug
in Aug“, versammelt um einen großen Tisch. Die von uns empfundene
neue Gesprächsgemeinsamkeit wurde von allen Mitgliedern und Gästen
als positive Neuerung begrüßt und soll am nächsten Donnerstag, wenn
Klaus Lutze durch den Abend führt, wiederholt werden.
G.N.
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03. 07. 2014 Uli Stühlen zu Gast
Filme von Uli Stühlen zeichnen sich durch Bildaufbau, Belichtung, Bildgestaltung, Spiel mit der Schärfentiefe, Bild- und Tontechnik aus. Heute
Abend sahen wir im „Wiesbadener Filmkreis“ seinen neuesten Spielfilm
und weitere neue Produktionen.
Zuerst ein Werbetrailer im Wiesbadener Filmkreis? Warum nicht, wenn
es um die ausgefallene Idee einer Künstlerin, alte Bücher gestalterisch
zu verwenden, geht.? Wenigstens regte der Trailer die Neugierde an.
Mehr Infos unter DUXLIBRI.de .
HANDY BARGELDLOS - Der Titel als Wortspiel. Das Motiv des Filmes:
Junger Mann versucht, junge Frau mit KO-Tropfen gefügig zu machen.
Das Ergebnis vieler Krimis ist absehbar. Uli Stühlen wählte die zweite
Variante: Junge Frau bemerkt die Hinterhältigkeit, tauscht unbemerkt die
Gläser, und der Täter wird zum Opfer. Dem Bewusstlosen nimmt sie
Handy und Geld ab. Also, HANDY BARGELDLOS.
BERLIN – angekündigt als Reisefilm. Gesammelte Eindrücke, wenige
berlintypische und -untypische Ansichten, Filmaufnahmen eines sehr
gut gefilmten Feuerwerks, etc.. Distanziert wirkende Aufnahmen. Leider
wurde die Frage eines Klubmitgliedes, wieso dies ein Reisefilm sei, nicht
diskutiert.
Musikvideo - SAY SOMETHING. Romina Lehmann begleitet sich mit
Gesang an der Klaviatur eines schwarzen Flügels. Die Kamera zeigt den
verspielt wirkenden Tanz der Finger auf den schwarz-weißen Tasten und
der Füße auf den Pedalen. Gleitet, den aufgestellten Vorderdeckel einbeziehend, über die Formen des Flügels und wechselt abwechslungsreich die Perspektive. Dieser Film mit einer Länge von 3:20, mit nur
einer Kamera gefilmt, erforderte, um das gezeigte Ergebnis zu zeigen,
eine erste durchgehend filmische Aufnahme der Klaviatur und der spielenden Finger. Alle weiteren Drehsequenzen wurden gemäß Drehbuch
als Einzelszenen gefilmt und nach Schnittplan eingefügt. Diese Arbeit ist
ein Lehrstück, wie sich mit weniger Technik (sprich Kameras) ein
lebendiger Film drehen lässt, wenn unter Studiobedingungen gedreht
werden kann.
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LEVEL 7. Ein Spielfilm, welcher mit der Nichtidentifizierbarkeit von
Realität und Fiktion spielt. Bilder eines verwunschen wirkenden
Weinbau-ortes. Eine junge Frau auf der Flucht vor ihrem Verfolger. Doch
der Retter naht und nimmt sie mit in die Sicherheit eines Weinkellers,
gefüllt mit Weinfässern. Dieser ist der Wohnort des Retters, aber auch
eines fremden Kindes, welches zwischen den Weinfässern
hervorkommt. Unerwartet taucht der Verfolger als Diener mit einem
Aktenkoffer auf, in welchem statt Tütchen mit weißem Pulver nur weiße
Mäuse sind, in die der Diener mit Genuss beißt. Flirtend taucht eine
junge Frau auf und verschwindet wieder. Gezielt wird der Zuschauer mit
irrationalen Ideen konfrontiert, und drängende Fragen zum Inhalt
tauchen auf, welche nicht erklärbar sind. Als ersichtlich wird, dass es
sich um einen Film im Film, abgespielt über einen kleinen Bildschirm,
handelt, entsteht der Eindruck, dass die tatsächlich Handelnden über
eine Spieleprogrammierung sprechen, welche noch fehlerhaft ist. Sind
wir jetzt in der filmischen Realität angekommen und damit der Auflösung
des Filmes?
In der Pause zwischen beiden Filmblöcken genossen wir Sekt und
mehrere Weinproben vom Weingut „Im Weinegg“ aus Hochheim. In
deren Weinkeller, hier wird der Wein noch in traditionellen Fässern
gelagert, wurden die meisten Filmaufnahmen von „LEVEL 7“ gedreht.
DAS INTERVIEW. Diesen Film (noch im Rohschnitt) brachte uns Uli
Stühlen als Fremdproduktion mit. Nette und nicht so nette Gespräche in
epischer Breite zwischen zwei jungen Frauen, miteinander zickend,
Wohlwollen für die Andere zeigend und nicht vor Lügen
zurückschreckend.
Das
Ziel,
das
dunkle
Geheimnis
der
Gesprächspartnerin zu entlarven und Gerechtigkeit herzustellen. Der
Ablauf vieler
Minutenfilme:
Zum Ende des Filmes kommt die
überraschende Auflösung des Themas. Hier mit einer Spielfilmlänge von
28:50.
Ein ereignisreicher Abend im „Wiesbadener Filmclub“, zu dem wir wieder
viele Gäste begrüßen durften.
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14. 06. 2014

„Eine Floßfahrt auf der Lahn“

„Eine Floßfahrt auf der Lahn“ – einmal kein Film, welchen wir im „Wiesbadener Filmkreis“ sahen, sondern das Motto unseres gemeinsamen
Ausflugs.
Wir, 21 unerschrockene Teilnehmer, wagten uns auf das Schiff „Lahnarche II“. Naja, eben mehr ein Vergnügungsfloß mit Riesenschmalzbrot,
Bier und Schnaps (selbstverständlich in homöopathischen Mengen) und,
im Hintergrund, stimmungsvoller Musik. Waren wir teils mit Small Talk,
teils mit Fachsimpelei über das Filmen und alle begleitenden Themen
beschäftigt, glitten an uns, beidseitig des Floßes, idyllische Ufer, Enten,
Gänse und glückliche Kanufahrer vorbei. Auch das immer wieder
spannende Vergnügen einer Schleusennutzung trug zu unserer
Unterhaltung bei. Am Ende erhielt jeder Teilnehmer, welcher sich tapfer
den Gefahren dieser Lahnfahrt ausgesetzt hatte, ein auf seinen Namen
ausgestelltes „Flößerdiplom“. Nach ca. 3 Stunden kehrten wir entspannt
zurück zu unserem Ausgangspunkt in Diez, und ein kurzer Fußweg
führte uns zu unserem zweitem Ziel, dem kleinen und verwunschen
wirkenden „Wein-Haus Diez“. Am Fuß des senkrecht abfallenden
Felsens, auf dem das Grafenschloss Diez liegt, genossen wir im
„Schlossfelsengarten“ bei einem guten Glas Wein oder Bier (vorwiegend
alkoholfrei!) unser bestelltes Essen. Dabei gingen die auf dem Floß
begonnenen Gespräche weiter.
Irgendwann löste sich die gesellige
Runde auf, und zufrieden mit dem
Arrangement strebte jeder von uns
seiner Heimat zu.
Selbstverständlich begleitete viele
aus unserem „Wiesbadener Filmkreis“ ein Fotoapparat oder eine
Filmkamera. Die rege Benutzung
derselben deutet darauf hin, dass
wir vielleicht im zweiten Halbjahr
doch einen Film sehen werden, der
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den Titel „Eine Floßfahrt auf der Lahn“ trägt.
Nicht danken können wir Alfred Ast für das perfekte Wetter auf unserem
Ausflug – weder zu heiß noch zu kalt und auch kein Regen. Aber für die
hervorragende Planung und Vorbereitung, die uns dieses gemeinsame
Erlebnis ermöglichte, ist ihm unser Dank sicher.
G.N.

05. 06. 2014

Video-Tutorials - Nützliches und Hilfreiches

Definition WIKIPEDIA: Mit dem englischen Lehnwort Tutorial bezeichnet
man im Computerjargon eine schriftliche oder
filmische
Gebrauchsanleitung
oder
auch
einen
Schnellkurs
für
Computerprogramme, in denen die Bedienung und die Funktionen
anhand von (teils bebilderten) Bei-spielen Schritt für Schritt erklärt
werden.
Alfred Ast übernahm die Aufgabe, Mitglieder und Gäste im „Wiesbadener
Filmkreis“ mit diesem Thema praxisorientiert vertraut zu machen.
 Eines der Themen waren Musikstücke, welche sich legal im
Internet und auf „youtube“ finden und herunterladen lassen. Dabei
wies Alfred Ast auf die Beachtung des Urheberschutzrechts an
Melodie und Text und des Leistungsschutzrechtes, etc. hin.
Ebenso wurden die
von „Chip.de“
und „Computerbild.de“
kostenfrei angebotenen Programme, wie „free youtube“,
besprochen.
 Tutorial Edius - Tutorial Sony Vegas Pro - Tutorial Magix Video
Deluxe - bieten zu vielen Schnittprogrammen und Schnittprogrammthemen kostenlose Schnellkurse.
 Technische und filmische Anleitungen lassen sich für viele Anwendungen finden. Tutorials finden sich unter HD-Training Lutz
Dickmann (Gut zu Wissen), Holgers Videotreff, digitalschnitt .de.
In diesen Tutorials werden auch Informationen zu aktueller oder
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neuer Hardware wie Kameras, Filmleuchten, Schwebestative, etc.)
angeboten.
Diese Programme und Tutorials sind für den Nutzer zum privaten
Gebrauch kostenlos. Jedoch müssen sich die Anbieter finanzieren. Dies
geschieht mit Werbung oder mit dem Angebot, Vollversionen derselben
kostenpflichtig erwerben zu können.
Dieser Bericht kann nur das von Alfred Ast vermittelte Wissen anreißen,
jedoch nicht den Abend mit Informationen und Gesprächen ersetzen.
Also: Ein herzliches Willkommen für alle Mitglieder, Freunde und Gäste
im „Wiesbadener Filmkreis“ an einem der nächsten Abende.
G.N.

25. 05. 2014

Persönliche Sicht -

Workshop Lichtgestaltung

Sicher waren viele Filmer in einer ähnlichen Situation wie der Schreiber
dieser Zeilen. Arbeit und Familie standen im Vordergrund und es blieb
viel zu wenig Zeit, dem eigenen Hobby, in diesem Fall dem Filmen,
nachzugehen. Rohfilmmaterial sammelte sich an und die Aufbereitung
kam immer zu kurz.
Irgendwann vermehrte sich die zur Verfügung stehende Zeit, auch für
das Hobby, und die Mitgliedschaft im Wiesbadener Filmkreis bot sich
an. Das vielfältige Angebot: Unter anderem das Betrachten der Werke
anderer Mitglieder, in aktiven Gesprächen Tipps zu dem gemeinsam
gepflegten Hobby zu erhalten und Meinungen auszutauschen.
Theoretische Kenntnisse erhalten - z.B. über Titel und Titelgestaltung,
die ersten Filmminuten oder Spannungsbögen im Film. Und am Sonntag
ein praxisorientierter Workshop über „Lichtgestaltung“.
Im Vorfeld wurden wir Teilnehmer daran erinnert, sich mit der eigenen
Kamera, betrieben im „Manuellen Modus“, vertraut zu machen. Also
entdeckte auch ich das eine oder andere Detail meiner relativ neuen
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Videokamera, obwohl sie häufig im manuellen Betrieb genutzt wird, und
damit vieles schon bekannt war.

Bei strahlendem Sonnenschein trafen wir,
Mitglieder aus dem
„Wiesbadener Filmkreis“ und dem Club „Film- und Videofreunde NeuIsenburg“, uns im Schiersteiner Hafen mit Walter Heim als Workshop
Leiter.
Unter den Augen vieler, manchmal
interessierter,
Spaziergänger beschäftigten wir uns mit der Analyse verschiedener
Tageslichtverhältnisse, Aufhellen mit Reflektoren, Farbtemperatur und
Farbsättigung,
manuellem Weißabgleich und Farbverschiebung,
Spritzlicht und Veränderungen der Blendenwerte. Dies sind nur einige
Themen, welche wir gemeinsam erarbeiteten und damit für
anspruchsvolle Filmszenen einsetzen können und werden.
Resümee: Ich habe in diesem Workshop gelernt, die Anwendungen,
welche meine Kamera bietet, intensiver zu nutzen und zu erweitern.
Jetzt bleibt mir, wie auch den anderen Absolventen des Workshops, das
Erlernte zu vertiefen,
zu trainieren und
irgendwann, wenn die
Notwendigkeit der manuell en Lichtgestaltung in der Praxis auftritt, uns
alles wieder ins Gedächtnis zu rufen.
G.N.
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22. 05. 2015

Die ersten Minuten eines Filmes

Wird durch den Filmtitel die Erwartungshaltung auf einen Film geweckt,
muss das Interesse an dem Film durch die ersten Minuten verfestigt und
gesteigert werden. Damit kommt diesen ersten Minuten besondere
Bedeutung zu. Entscheidend sind, einander ergänzend, die Dramaturgie
des Bildes und des Tones.
Anhand von 13 Beispielen erster Filmminuten zeigte uns Stephan Vogel
verschiedene Wege, wie aktive Filmer des BDFA dies gelöst haben. Drei
prägnante Beispiele:
 Schwarz-weiß-Bilder von Che Guevara zeigen Bilder der „Legende
mit Makeln“,
unterlegt mit typisch lateinamerikanischer, manchmal etwas
klagender, Musik. Der Titel in aggressivem Rot gestaltet. Eine
erste Minute, welche Kinobesucher zwanghaft einbezieht und mit
Spannung den weiteren Verlauf des Filmes erwarten lässt.
 „Ein etwas anderer Typ“ - die regennasse Frontscheibe einer
Lokomotive aus dem Blickwinkel des Mitfahrers, das eintönige
Fahrgeräusch der Schienen, Armaturen, der in sich versunken
wirkende Lokführer mit der gleichen Statik im Ausdruck wie eine
Mensch gewordene Maschine. Aus diesen wenigen Minuten
ergaben wich viele Erwartungshaltungen an den Film und seine
Hauptperson, den Lokführer.
 „50 Watt für einen Garten“. Ein rätselhafter Titel. Behutsam baut
der Filmautor die Spannung auf. Die Kamera zeigt eine vertikal
ausgerichtete Heckenschere, horizontal-manuell schienengeführt,
macht neugierig auf das, was hinter der Hecke liegt. Dazu eine
Einladung, dem Zuschauer einen Blick hinter dieselbe zu
gewähren. Ein Garten mit wasserbewegten Installationen.
Drei Beispiele, an denen 13 Filmautoren demonstrieren, mit welchen
stilistischen Mitteln sie den Betrachter in ihre Filme begleiten.
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Zwei aufeinanderfolgende Abende, welche sich im „Wiesbadener
Filmkreis“ um „Titel“ und „Erste Filmminuten“ drehten. Lebhafter
Meinungsaustausch folgte jedem Beispiel und wurde zur Inspiration für
eigene Filmarbeiten.
G.N.

15. 05. 2014

Titelgestaltung

Minuten-Film, 99-Sekunden-Film
(Kurzfilmwettbewerb), Kurzfilm,
Familienfilm, Urlaubsfilm, Naturfilm, Dokumentation, Experimentalfilm,
Spielfilm – die Aufzählung ließe sich beliebig fortsetzen. Gleichgültig, ob
als Amateurfilm, semiprofessioneller oder professioneller Film – es
gibt immer eine Gemeinsamkeit: Den Titel. Dieser stellt den ersten
Kontakt (Filmprogramm, Ankündigung, etc.) zu dem unbekannten Film
her und transportiert die Erwartung
des Zuschauers
in den
anzusehenden Film. Ebenso soll der Titel unter dem Gesichtspunkt des
Marketings der Steigerung des
künstlerischen Ansehens, dem
Imagegewinn, dem Aufbau von Stars oder dem Erreichen von
Marktpräsenz (auch für einen Filmclub im BDFA) dienen. Über Geld
sollten wir im Bereich des Amateurfilms nicht reden.
Sehr viele im „Wiesbadener Filmkreis“ gezeigte Filme sind dem
semiprofessionellen Film zu zuordnen. Somit lag die Beschäftigung mit
diesem, meist nur wenige Sekunden dauernden Titelsegment, nahe.
Stephan Vogel extrahierte 36 Titel aus BDFA-Filmen und präsentierte
diese mit einführenden Worten. Daraus entstanden lebhafte Gespräche
über
farbliche
Gestaltung,
Positionierung,
Bewegungsabläufe,
symbiotische Verbindung zum O-Ton oder zur Musik, inhaltliche
Aussagen,
Kombination
verschiedener
Techniken.
Neue
Gesichtspunkte erschlossen sich vielen von uns, welche zum
Nachdenken anregen.
Ein guter Titel dauert möglicherweise nur Sekunden – das Ersinnen und
Produzieren erfordert wesentlich mehr Zeit . Doch entscheidet der

28

BERICHTE UNSERER CLUBAKTIVITÄTEN 2014

perfekte Titel, ob das Interesse an diesem Film geweckt wurde. Im
zweiten Schritt muss die erste Minute des Filmes das Interesse des
Zuschauenden aufrechterhalten und steigern. Dies wird am Donnerstag,
22. 05. 2014, unser nächstes Thema sein.
G.N.

08. 05. 2014 Filme von Dieter und Hannelore Milewski
Filmproduktionen in den Formaten Normal 8, 16 mm und Super 8
zeugen von vergangenen technischen Filmepochen. Wie viele aus der
„Generation Pixel und Computer“ können mit diesen Formaten noch
etwas anfangen oder halten Filme aus dieser Zeit für antiquiert? Stimmt
dies? Wahrscheinlich manchmal. Nicht jedoch, wenn diese Filme von
Familie Milewski stammen.
6 Filme aus dieser Ära kamen zur Aufführung. Mit ihren noch immer
überraschend guten Farben, perfekter Schnitttechnik (wie diese heute
noch üblich ist) und einer sprachlichen Präsentation auf höchstem
Niveau .
 „Die durch die Wüste zogen“ – Ein Reisefilm von 1975, welcher mit
Kain und Abel beginnt, überleitet in die Gruppen der Hirten und
Landbebauer bis zur Situation eines heutigen Stammes, welcher
den Touristen das heimische Leben zeigt. Untermalt wird dieser
Film mit Bildern der Lebenssituationen Einheimischer,
geschichtlichen Hintergründen der Stadt Petra und weiteren
Einblicken in die Länder Libanon, Jordanien und Syrien.
 „Wie Mademoiselle zur Lady wurde“. Wieviel wussten wir bisher
über die Freiheitsstatue in New York? Details könnten wir im
Internet – Wikipedia nachschlagen. Aber die mit sprachlicher
Frische präsentierten umfangreicheren Erläuterungen zur Idee,
Entstehung und Geschichte der Freiheitsstatue, versehen mit
historischen Bildern, ergänzt mit eigenen Aufnahmen, gehen weit
über ein Nachschlagen hinaus. Oder wer wusste bereits, dass der
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junge Ingenieur Eiffel mit seinem Wissen und Können den
aufrechten Stand der Lady ermöglichte?
„Zwischen den großen Meeren“ – Ein Film, welcher die Grenzen
zwischen Amateur und Profi verschwimmen lässt. Zutaten:
Kulturgeschichte, welche die Grenzen von Mesoamerika
überschreitet.
Verständnis
für
die
einheimischen
Souvenirverkäufer, deren einzige Einnahmequelle die Touristen
sind, um ihre Familien zu versorgen. Augenzwinkernde
Kommentare, welche mit Leichtigkeit viele landestypische
Perspektiven miteinander verbinden.
„Inselspringen im Pazifik“ – Dieter Milewski präsentierte diesen
Film als „Resteverwertung“. Filmschnipsel, welche nach der
Erarbeitung von Wettbewerbsfilmen übrig geblieben waren –
jedoch zu schade, um sie unbeachtet zu lassen. Trotz der
selbstironischen Ankündigung zeigt diese filmische Arbeit jedoch,
dass mit vielfältigen Ideen perfekte Unterhaltung erstellt werden
kann.
„Warum Braunschweiger Schweiztourwurst heißt“. Nach den
Reisefilmen, welche von Erlebnissen aus der weiten Welt
erzählten, sahen wir noch einen Film über eine „Schweizer
Landschaft“, welche in nur wenigen Autostunden zu erreichen ist.
Basierend auf persönlichen Erinnerungen entstand ein filmisches
Portrait, welches uns ebenso fesselte wie die Reisefilme ferner
Länder.
1981 besuchten Hannelore und Dieter Milewski Singapur. Es
entstand ein Film von 3 Minuten Länge über diesen Stadtstaat,
welche ausreichten, den Lebensrhythmus der Einwohner, das
rasante Wachstum mit seiner regen Bautätigkeit und die daraus
entstehenden Konsequenzen für die Zukunft zu beschreiben.

Filme, welche sich nur charakterisieren lassen. Jede inhaltliche
Erläuterung wäre nichts weiter als eine schlechte Kopie. Unbedingt
vormerken und weitersagen: Im zweiten Halbjahr werden wir weitere,
jung gebliebene Filme von Dieter und Hannelore Milewski im
„Wiesbadener Filmkreis“ sehen.
G.N.
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10. 04. 2014

Filme der Mitglieder und Gäste

Klaus Lutze stellte uns im „Wiesbadener Filmkreis“ mehrere Filme vor,
erarbeitet und eingereicht von Mitgliedern und Gästen. Nicht einfach
nur gemeinsames Betrachten, sondern Rückmeldungen mit Änderungsund Optimierungsvorschlägen zu erhalten, war das Ziel jeden Autors.
Gerhard
Kreysa zeigte seine überarbeiteten Filme „Erotische
Sprengung“ (siehe Bericht vom 27. 02. 2014) und „Blickachsen“, Rainer
Drews seinen Film „Mehr als ein Hotel“ (siehe Bericht vom 03. 04. 2014).
Konstruktiv wurden diese bereits sehr guten Filme diskutiert und
Meinungen ausgetauscht.
Stephan Pfeifer stellte uns seinen Film „Impressionen“ vor.
Momentaufnahmen einer Wanderung im Pfälzer Wald, dominierende
Burgansichten, geheimnisvolle Gesteinsformationen und verwunschene
Bäume. Mittendrin ein kleiner See mit einer Bank, welche zur Rast
einlädt. Ein Film, welcher zum Besuch im Pfälzer Wald verführt. Eine
gelungene Mischung aus Familien- und Naturfilm.
G. Nejedly stellte erstmals, als relativ neues Mitglied, eigene Filme vor.
Reisefilme,
nicht in Überlänge, sondern konzentriert auf einen
besuchten Ort innerhalb einer langen Reise und damit jeweils nur ca. 8
Minuten lang. „Die Schöpfungsgeschichte von Iguazú“ mit Bildern vom
größten Wasserfall der Erde und unterlegt mit einer Legende der
Caingangues-Indianer. Der zweite Film „District 1“ mit Bildern nur aus
einem Stadtbezirk von Saigon, der Menschen auf der Straße und die
Gegenüberstellung von Tradition und Moderne zeigt. Kurzfilme, initiiert
durch Anregungen vieler Mitglieder vom „Wiesbadener Filmkreis“ und,
nach
erfolgter
Vorführung,
ergänzt
durch
viele
Verbesserungsvorschläge.
Abschließend Gerhard Kreysa mit seinem neuen Film „Der erste Tag“.
Heute ein Museum, ehemals Nazi- und Stasigefängnis. Statische
Bilder, klinisch kalte Farben, Gitter, kaltes Licht. Nur eine bewegte
Türklappe, welche für den angedeuteten Delinquenten den
Hoffnungsschimmer nach außen bedeutete. Handelt es sich um ein
visualisiertes Hörspiel, ein Kammerspiel, ist der Film eine Anklage? Ist er
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alles in einem? 15 Minuten, welche nachdenklich stimmen und Spuren
beim Betrachter hinterlassen. Ein filmisches Dokument, zu dem selbst
den erfahrenen Filmautoren aus dem „Wiesbadener Filmkreis“ keine
konstruktiven Vorschläge mehr einfielen. Ein wettbewerbsreifer Film. Viel
Erfolg wünschen wir Gerhard Kreysa.
G.N.

03. 04. 2014
Maßgeblich erarbeitet und gestaltet Alfred Ast unseren neuen WFKTrailer und präsentierte uns am heutigen Abend dessen
Weiterentwicklung.
Auch
wenn
der
Trailer
noch
in
der
Entwicklungsphase ist, die Präsentation desselben stieß auf ungeteilt
positive Resonanz. Jedenfalls – Verbesserungsvorschläge wurden keine
geäußert.
Laut angekündigtem Programm vom „Wiesbadener Filmkreis“ für den
heutigen Abend sahen Mitglieder und Gäste eine Auswahl von DAFFFilmen aus dem Jahr 2013. 8 Filme mit absolut unterschiedlichen
Themen – von gekonnt konventionell bis zu kontrovers diskutierten
Filmen mit Videoclip-Charakter. Beispiele:
 „Altay – Land unter dem Mond“. Interessant sogar für Reisende,
welche bereits in der Mongolei waren. 2 Wochen in einer Gastjurte
mit Familienanschluss, mit Einblicken in den Lebensbereich einer
Familie und deren Tiere. Der Film vermittelte den Betrachtern das
Gefühl, selber Gast in diesem großartigen Land zu sein, und die
Verbundenheit der Filmautorin zur Mongolei wurde erlebbar.
Lange, in sich ruhende Filmsequenzen, behutsam durch
Kommentare und mongolische Musik interpretiert. Ein Film, der
jeden Betrachter mit einbezog.
 Im Gegensatz dazu die Filme „Wien ruft“ und „Apokalypse Now“.
Der erste Film zeigt mit kurzen Clips die Heimatstadt des Wiener
Sängers Falco und blendet immer wieder sein Konterfei ein. Die
Söhne des Filmers durchstreifen die Stadt, präsentieren sich vor
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der Kamera – schnelle Schnitte. Falcos Gesang. Kein eindeutiger
Zusammenhang zwischen den Protagonisten, aber ein schöner
Erinnerungsfilm.
Der zweite Film thematisiert den Song „Apokalypse now“ der
Rockband Schock. Perfekt geschnitten, eindringlich verstörende
Bilder und filmische Umsetzungen, taktgenau angepasst. Eine
gewalttätig
wirkende
Umsetzung,
welche
deutliche
Reibungspunkte zeigt und vermittelt, jedoch – müssen
Amateurfilme immer die heile Welt zeigen?
Abschließend, und nicht angekündigt, noch ein Film von Rainer Drews.
„Delfine – mehr als ein Hotel“. Zwei Männer, Aussteiger auf hohem
Niveau, ein erfüllter Lebenstraum in einer wirtschaftlich stabilen Region.
Die Lebensgeschichte beider von ihnen selber lebendig erzählt. Ihre
Mütter als treibende Kraft, das „gschlamperte Verhältnis“ zu legalisieren.
Rainer Drews arbeitete über mehrere Jahre bei immer neuen Besuchen
in der Karibik an den Aufnahmen und präsentierte mit seinem
gelungenen Film eine sehenswerte und menschliche Geschichte.
G.N.

27. 03. 2014

Gastautor Thomas Kempf

Ein sehr hoher Anteil der im „Wiesbadener Filmkreis“ gezeigten Filme
von Mitgliedern, Gastautoren und Gästen zeigen Reisefilme oder
verwenden Reisen als Grundlage für unser intensiv gepflegtes Hobby.
Die meisten Filme werden unterlegt mit Kommentaren. Funktionieren
Filme ohne Kommentare? Ja, dies zeigte uns Thomas Kempf vom
„Filmclub Offenbach“ mit seinen durchgehend dokumentarisch
angelegten Filmen. Filme - gut aufbereitet, spannend, informativ und
kurzweilig. Auf der Erzählebene der O-Ton aller Mitwirkenden.
Der Film „Abheben“ begleitet Michael Amtmann als Flugzeugführer.
Über lange Jahre kämpfte er für die Erfüllung seines Traumes und
musste ungezählte Hindernisse überwinden. An Kinderlähmung erkrankt
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und seitdem schwerbehindert, brillierte er als Copilot bei Deutschen
Meisterschaften. Der Traum jedoch: Die eigene Lizenz zum Fliegen. Um
ihn zu verwirklichen, entwickelte er Handsteuerungen. Diese führten zu
einem ersten Patent. Nachdem er die Genehmigungsbehörden von
seinem Können und der von ihm entwickelten Hilfstechnik überzeugt
hatte, erwarb er seine Pilotenlizenz. Seither nimmt er alleine alle
Pflichten eines Piloten wahr und genießt seine gewonnene Freiheit in der
Luft. Eigentlich ein Film über einen Kämpfer, dessen Glück beim Fliegen
alle Probleme überstrahlt.
Mit dem Club-Film „Die Sau war gut“ zeigte er, was ein Grillfest erst
ermöglicht. Ein Schuss aus dem Off, und mit vielen Nahaufnahmen die
Vorbereitung des durch den Förster geschossenen Wildschweines, bis
es auf dem Grillspieß steckt und von dort den Weg auf die Teller findet.
Ein Stück dokumentiertes „Leben“.
Nicht jeder Arbeitnehmer spricht und versteht die Deutsche Sprache.
„Berlin Recycling“ – dieser Film füllt die Lücke. So entstand der
Sicherheitsfilm, der bildhaft falsches und richtiges Verhalten für
Müllwerker nebeneinander stellt. Nur durch Sehen der eindeutigen,
erklärenden und klaren Bildsprache kann jeder Betrachter lernen, Fehler
zu vermeiden. Ein Gemeinschaftsprojekt von Thomas Kempf und einem
Berliner Entsorgungsunternehmen.
2011 zog ein historisch nachgebildeter Zug von Augsburg und Nürnberg
nach Seligenstadt. Um diesen nachempfundenen Kaufmannszug filmen
zu können, musste Thomas Kempf in die Tracht der „Pfeffersäcke“
schlüpfen. So gekleidet begleitete er den Zug, dokumentierte das Leben,
die arbeitsintensiven Vorbereitungen und die vielen Helfer, welche im
Hintergrund mit ihrem Einsatz halfen, die auch heute noch beschwerliche
Strapaze zu überstehen. Der Film „Der Zug der Kaufleute“ – eine
Anregung, sich mit historischen Themen zu beschäftigen.
Der den gelungenen Abend abschließende Film „Gerda“ zeigte, wie aus
der Idee eines Einzelnen, dem Finden Gleichgesinnter und - mit
Akzeptanz und Hilfe eines aufgebauten aktiven Unterstützerkreises - ein
Kleinod der Kunst entstehen kann. Der Film über das Travestietheater
„Gerda“ vermittelt Freude, zeigt strahlende, lachende Gesichter, die
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Begeisterung der Zuschauer und Künstler. Thomas Kempf lässt uns
dokumentarisch hinter die Kulissen blicken und am Ende das Gefühl
haben, wir hätten im Theater gesessen.
Ein gelungener Gastautorenabend im „Wiesbadener Filmkreis“, der
Anregungen für die eigene Arbeit bot.
G.N.

20. 03. 2014 Filmclub Kelkheim zu Gast
Gestern begrüßten wir im „Wiesbadener Filmkreis“ eine Delegation des
„AFAK – Filmclub Kelkheim“, um gemeinsam 3 Beiträge von ihnen zu
betrachten und zu besprechen.
 Bergbesteigung der Alpa Mayo. Erste Bilder von Lima stimmten
uns auf die Bergbesteigung des Alpa Mayo in den Anden mit einer
Höhe von 5.947 m ein.
Eindrucksvolle Bilder, gefilmt und
fotografiert während einer anstrengenden Bergbesteigung legten
erfolgreich Zeugnis ab von der Kombination zweier intensiv
gepflegter Hobbys.
 Heron Island, vor der Küste von Australien liegend, wurde in dem
zweiten Film portraitiert. Eine echte Koralleninsel, eins der
schönsten Tauchparadiese der Welt mit einer reichen Vogelwelt.
Relaxen, tauchen und filmen – ein perfekter Tipp.
 Stimmen der Wüste.
Zutaten: Ein indianisches Gedicht, vorgetragen mit sonorer
Stimme, untermalt mit esoterisch angehauchter Musik und
aufgenommen mit einer einfühlsamen Kamera. Ein perfekter Film
von JOMO.
Alle Filme zeigten uns, dass aktives Filmen und Reisen
zusammengehören. Eine Filmsparte, welche im „Wiesbadener Filmkreis“
ebenfalls gepflegt wird.

35

BERICHTE UNSERER CLUBAKTIVITÄTEN 2014

G.N.

15. 03. 20104

HAFF – Offenbach

Ein beliebter Treffpunkt, um die Leistungen anderer hessischer Filmclubs
sehen zu können, war für viele Mitglieder vom „Wiesbadener Filmkreis“
das 68. BDFA Landesfestival 2014, die HAFF in Offenbach: Eine

Leistungsschau mit 15 gemeldeten Filmen, von denen 11 Filme eine
Weitermeldung zu den Bundesfilmwettbewerben erhielten.
G.N.

13. 03. 2014

„Medienzentrum Wiesbaden e. V“. zu Gast im

„Wiesbadener Filmkreis“
In der Vergangenheit diskutierten wir des Öfteren über Möglichkeiten der
Jugendarbeit im „Wiesbadener Filmkreis“. Zu diesem Thema begrüßten
wir Herrn Leo Schenk vom „Medienzentrum Wiesbaden e.V.“.
Herr Schenk berichtete uns von der Jugendarbeit des Medienzentrums
am Beispiel des „Ideen- und Filmwettbewerbs 2013“ für 14 - 20jährige,
welcher unter
dem Motto „Mittendrin“ stand. Gezeigt wurde der
mittlerweile mehrfach prämierte Film „VVV-Vier gewinnt“ und das
zusätzlich entstandene Making of. Besonders beeindruckte uns, dass
Jugendliche und Heranwachsende, welche in der Vergangenheit eher
Filme konsumierten, behutsam und begleitet
innerhalb dieses
Wettbewerbes zu Filmemachern wurden.
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Am 12. April 2014 wird das „Medienzentrum Wiesbaden e. V.“ in der
Mauritiuspassage einen Tag der offenen Tür veranstalten und lädt dazu
auch die Mitglieder vom „Wiesbadener Filmkreis“ herzlich ein.
G.N.

06. 03. 2014 Klönabend
Klönabend heißt im „Wiesbadener Filmkreis“ nicht nur unterhaltende
Filme ansehen und gemütliche Gespräche führen, sondern auch
gemeinschaftliche und ergebnisorientierte Arbeit leisten.
Ein Thema war die Entwicklung des neuen Logos für den „WFK –
Wiesbadener Filmkreis“. Nach Detailgesprächen über bereits
vorliegende Vorschläge gab es eine Abstimmung, deren Ergebnis an
einem der nächsten Abende weiter diskutiert wird.
Ein weiteres Thema: Alfred Ast zeigte uns seinen von ihm vorbereiteten
Werbetrailer für den „Wiesbadener Filmkreis“,
welcher eine äußerst
positive Resonanz fand.
Um diesen gelungenen Trailer weiter
auszuarbeiten, wurden und werden alle WFK-Mitglieder gebeten, an
einem der nächsten Abende Videoclips und weiterführende Ideen
beizusteuern. Mitglieder vom „Wiesbadener Filmkreis“
zeigen
Leistungen als Filmautoren und Teamplayer.
Zum Abschluss sahen wir uns zwei Filme von Jochen Kuhn („Neulich 1“
und „Neulich 2“) an. Von ihm kreierte Gemälde, eindringlich und intensiv
gestaltet, wurden mit sensibler Kameratechnik zum Leben erweckt und
mit perfektem Ton untermalt. Meisterleistungen, welche uns Filmern,
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sofern wir uns mit der der Atmosphäre der Filme auseinandersetzen,
viele Anregungen vermitteln können.
G.N.

27. 02. 2014 Veranstaltungen filmen
K. Lutze und M. Obst begrüßten die Mitglieder und Gäste des
Wiesbadener
Filmkreises.
Mit
mehreren
Filmausschnitten,
Erläuterungen, Vorschlägen zur Aufnahmetechnik und Warnungen vor

eventuell auftretenden Problemen gestalteten Sie einen thematisch
abwechslungsreichen Abend.

In
Fes/Marokko
besuchte
K.
Lutze
eine
musikalische
Abendveranstaltung, hatte seine Kamera griff- bereit und fand in den
hintersten Reihen einen Platz. Was also lag näher, als einen Film über
dieses Ereignis zu drehen? Der Weg vom abendfüllenden Festival zu
einem kurzen spannenden Film: Verschiedene Musikstücke wurden
ausschnittweise und taktgenau zu einer Einheit zusammengefügt und
diese mit Totalen und Detailaufnahmen überlagert - so einfach und doch
kompliziert.
Der zweite Film stellte kein Abhaken von Sehenswürdigkeiten in
Rajasthan dar, sondern beschäftigte sich mit den verschiedenen
Darstellungen der Schlange in der indischen Gesellschaft. Mit Szenen
eines Flöte spielenden Schlangenbeschwörers, im Marionettentheater
gefilmten Szenen eines Schlangentanzes und einer Musik-/Tanzgruppe
aus der Kaste der Schlangenbeschwörer entstand ein authentischer
Film, welcher ein Mosaiksteinchen der indischen Gesellschaft
beleuchtet.
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Entstanden beide Filme mit je 1 Kamera, setzte G. Kreysa mit seinen
Mitarbeitern für seinen Film „Hydrogen“ gleich 3 Kameras ein. Mit der
Lebendigkeit der eingefangenen Szenen wurde deutlich, dass ein großer
wissenschaftlicher Kongress, an welchem er teilnahm, für alle spannend
und unter-haltend gefilmt werden kann.
M. Obst machte uns mit den Filmen „Das Ding“ und „Redner“ auf die
Tücken, welchen der Amateurfilmer immer wieder ausgesetzt ist,
aufmerksam, wenn unter schlechten Voraussetzungen gefilmt werden
muss. Aufnahmen einer Jubiläumsfeier, wenn der einzige Platz für die
Kamera nur direkt am Tisch der Jubilarin vorhanden ist. Dominantes

Klappern der Metallbestecke auf den Tellern – Lichtprobleme, wenn
keine Leuchten eingesetzt werden können, um das ungehindert von
außen ein-tretende Licht auszugleichen – nicht die Möglichkeit zu
Nahaufnahmen, weil der Filmer nur einen Bewegungsspielraum in
Handtuchgröße hat. Vertrauen in unsere moderne und leistungsfähige
Kameratechnik – die Kamera aber, völlig unverständlich, keinen
Schärfepunkt findet und das Mini-DV-Band Tonprobleme im

Aufzeichnungsbereich produziert. Probleme, mit welchen wohl jeder
Filmer schon konfrontiert wurde
Mit 2 weiteren Ausschnitten zeigte uns M. Obst, wie professionell jeder
Filmamateur eigene Projekte planen und umsetzen kann. Der erste Film
zeigte einen Ausschnitt von ihm und 2 Filmern des Wiesbadener
Filmkreises, also mit 3 Kameras erstellt: Eine Amateuraufführung,
welche für die Verwandten der Mitspieler dokumentiert wurde. Der
zweite Filmausschnitt zeigte eine Guggemusikgruppe. Nebeneinander
sahen wir auf der Großbildleinwand des Wiesbadener Filmkreises die
Erstaufnahme, mit welcher vor allem der Ton aufgezeichnet wurde. Mit
dem zeitgleich laufenden fertigen Film sahen wir die endgültige
Filmversion, angereichert mit vielen Detail- und Großaufnahmen. Für die
Erstellung des Filmes reichte eine Kamera.
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Zum Entspannen führte G. Kreysa seinen neuesten Film „Die erotische
Sprengung“ vor. Gekonnt wird in diesem Film die Meisterleistung einer
Hochhaussprengung, welche nur den Zeitraum zwischen zwei
Wimpernschlägen dauert, in Kontext mit Zeitgeschichte gesetzt. Wie so
oft: Das Können der Filmamateure und das Können der Filmprofis liegen
dicht beieinander.
Der „Wiesbadener Filmkreis“: Die Plattform für alle interessierten und
engagierten Filmer.
G.N.

20. 02. 2014 Nach- und Vorbereitung (WFK) Trailer
Aufbauend auf den Erläuterungen des Neu-Isenburger-Filmclubs vom
13. 02. 2014 zur Erstellung eines Werbetrailers wandten wir uns am
heutigen Abend der Entwicklung einer eigenen Idee zu einem WFKTRAILER zu.

In gemütlicher Runde mit gemeinsamen Gesprächen und konstruktiven
Diskussionen sammelten wir Ideen und erarbeiteten eine erste Struktur
für den WFK-TRAILER.
Als Basis für die gemeinsame
folgende 6 W :
Was

Wie

noch folgende Arbeit ergaben sich

Warum

Wo

Wann

Wer

Diese Struktur wird den Trailer des WFK und unsere gemeinsame Arbeit
bestimmen.
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Am 06. März treffen wir uns zu unserem „Klönabend“ im Wiesbadener
Filmkreis und werden weitergehende Ideen jedes einzelnen unserer
Mitglieder besprechen und in die gemeinsame Arbeit einbringen.
G.N.

13. 02. 2013 mit Gästen
In der Vergangenheit wurde im „Wiesbadener Filmkreis“ mehrfach
darüber nachgedacht, gemeinsam einen WFK-Trailer zu erstellen. Zu

diesem Thema besuchten uns heute Rüdiger Schnorr und Peter
Schellhorn vom „Neu-Isenburger-Filmclub“ und brachten uns das
Ergebnis Ihrer Gemeinschaftsproduktion mit.
Vor der Trailer Vorstellung stellte uns Rüdiger Schnorr - seit kurzer Zeit
Stellvertretender Landesverbandsvorsitzender (BDFA Hessen) – seine
Ideen, angedachte Planungen und Veränderungen seiner Arbeit im
Landesverband des BDFA vor. Hieraus entspann sich eine spannende
und konstruktive Diskussion mit den Mitgliedern des WFK.
Danach erläuterten uns Rüdiger Schnorr und Peter Schellhorn die
Entwicklung eines eigenen Filmclub-Trailers von der Idee zur Planung.
Die Erläuterungen wurden unterstützt durch 3 Filme:
 Filmische Vorversion des Rohentwurfes mittels gezeichneter
Skizzen
 Fertiger Trailer
 Making off mit Bildern und Clips
Ein Abend im „Wiesbadener Filmkreis“ gefüllt mit vielen Anregungen und
Informationen für alle Anwesenden.
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G.N.
06. 02. 2014

Mitgliederversammlung

In der Mitgliederversammlung wurde der Vorstand des WFK in seinem
Amt bestätigt. Weiterhin wurde beschlossen, den 2. Offenen Wettbewerb
Wiesbaden „Film ab“ am 08. November 2014 wieder in den Klubräumen
des „Wiesbadener Filmkreis“ auszurichten.
G.N.

30. 01. 2014

Filme von Otto Horn

Otto Horn, seit ca. 40 Jahren Filmamateur und Filmemacher aus
Leidenschaft,
mit überschäumenden Ideen, verliebt in den
gesprochenen Text und die musikalische Untermalung - ein
Perfektionist. Vielfach nominierter Teilnehmer an der UNICA und vom
BDFA geehrt für sein Lebenswerk.
Fünf seiner prämierten Filme betrachteten und besprachen wir im
„Wiesbadener Filmkreis“:







Ich liebe den Marmor
Nur ein Poet
Volterra
Die Chance der Bärenraupe
Steins Abschied
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5 Filme, welche mit großem künstlerischem Einfühlungsvermögen und
überraschenden thematischen Umsetzungen Zeugnis ablegten von den
kreativen Möglichkeiten eines engagierten Filmamateurs.
Als Beispiel die realisierte Idee in dem Film „Die Chance der
Bärenraupe“:
Eine Straßenbahnhaltestelle: Mehrere Personen warten auf die
Elektrische, darunter ein einzelner
Mann mit Migrationshintergrund,
von
Beruf
Schauspieler
und
Künstler
mit
schlechten
Deutschkenntnissen, welcher auf der Straße neben der Straßenbahn
eine Raupe entdeckt, die kaum eine Überlebenschance auf dem

Straßenbelag hat. Beide Figuren werden von dem an der Haltestelle
wartenden Mann, welcher Pantomime ist, vereint dargestellt.
Eingefangen mit den technischen Möglichkeiten einer Kamera zieht der
Film den Zuschauer in seinen Bann. Perfektes emotionales Kopf-Kino.
Ein Abend voller Anregungen für die eigene Videofilmarbeit
„Wiesbadener Filmkreis“.

im

PS: Näheres über den Weltverband UNICA, in welchem auch der BDFA
e.V. – Bundesverband Deutscher Film-Autoren Mitglied ist, findet sich
im Internet unter UNICA – Union Internationale du Cinéma.
G.N.

23. 01. 2014
Rückblick Deutsche Filmfestspiele (DAFF) 2012
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Der „Filmclub Offenbach“ erstellte als Ausrichter der DAFF 2012 in
Seligenstadt eine DVD, welche der „Wiesbadener Filmkreis“ 2013 als
Gastgeschenk erhielt. Diese hervorragende Filmdokumentation gab uns

in unserem gut besuchten Kinosaal die Möglichkeit, rückblickend noch
einmal gemeinsam an dieser Veranstaltung teilzunehmen und über die
einzelnen Filmbeiträge der DAFF 2012 zu diskutieren.
G.N.

44

