17.12.2020

Wettbewerbsfilme

Kurze Filme, langer Abend. Gut, es ging um Wettbewerbsfilme, und da
muss man schon genauer hinschauen, obwohl alle schon einmal vorgestellt worden waren. Da wäre beinahe der 88. Geburtstag von Klaus Lutze
am Vortag untergegangen. Gratulation.
Mit seinen fünf Filmen präsentierte Walter Baust das größte zeitliche
Spektrum. Von einem älteren Beitrag auf einem Jahrmarkt, noch im Format 4:3, bis zu der besonders gelungenen Szene an der Rezeption des
Hotels mit dem Titel „Ausgebucht“. Mit „Ein Schuss“ hat Walter wieder getroffen und es blieb spannend bis zum Ende, “Murphys Gesetz“ überzeugte jetzt mit passenden Nebengeräuschen, nur beim „Brandschutz“
könnte noch etwas am Ton gefeilt werden.
Mit dem Stick im Ohr hatte Josef Lambertz einen überzeugenden Gag gelandet und für ihn etwas überraschend kamen auch die kleinen Gartenschläfer gut an. Vorgeschlagen wurde noch, den „Radwechsel“-Film mit
aufzunehmen, eine herausfordernde Produktion, die von anderen Filmen
deutlich abweicht und zu Diskussionen anregt.
Mit sieben Filmen erwies sich Bernd Nilsson als besonders fleißig. Dazu
kam noch sein mehrfacher Einsatz bei anderen Filmern. Kurz und überzeugend der „Notruf“. Nicht für jeden nachvollziehbar der Streifen, der gekonnt die vielen Unboxing-Filme auf den Arm nahm. Den Film „Grün“ erwartet man eher in der Kategorie Lehrfilme. Schön, wenn man die zahlreichen Gags in einem Minuten Film unterbringen könnte. Viele Diskussionen um die beiden Filme mit den englischen Titeln „Duels“ und „Nightmare
of a Fly“. Sie wichen von den gewohnten Sehweisen deutlich ab und wurden kontrovers diskutiert, in einer Bandbreite von genial bis nicht nachvollziehbar. „Im Wald“ hat durch kleine Verbesserungen noch mehr gewonnen und „Hertha“ wird Bernd vielleicht vermissen.
Fast hätte Stephan Vogel seine eigenen Beiträge vergessen. Er hat sich
aber nicht „Flachgelegt“ und das kam gut an. Lobenswert, dass wenigstens er in seinem Film „Nachhaltig“ einen Fahrradhelm aufgesetzt hatte,
ansonsten viel Spannung in dem kürzesten Beitrag des Abends (38 Sekunden). Die aufgebaute Spannung wurde bei dem Film „Notlage“ noch
einmal gesteigert, nur bei der letzten Szene war man sich nicht einig, über
die Menge der Flüssigkeit, die da gezeigt wurde.
Die Bedingungen für die Weiterleitung der Filme zu den Wettbewerben
sind noch nicht endgültig geklärt. Dafür konnte erfreulicherweise das Programm für das erste Quartal 2021 zusammengestellt werden.
DR

10.12.2020

Autorenabend mit Gerhard Kreysa

Geballtes Programm, mit sechs Filmen von Gerhard Kreysa, alle schon
einmal gesehen. Für unsere Gäste aus Karlsruhe war es eine Premiere
und die waren begeistert, von den Filmen natürlich, aber auch von unserer
Sitzung.
Fremdeln mit Amerika wurde von Gerhard überarbeitet. Die bei zahlreichen USA-Reisen gesammelten Geschichten, erzählt mit trockenem Humor, erzeugen immer wieder ein Schmunzeln und manchmal auch ein
Kopfschütteln.
Die Faszinationen Bienen ist geblieben, auch wenn der Film jetzt kürzer
ist und etwas mehr einen dokumentarischen Charakter bekommen hat.
Besonders beeindruckend die Nahaufnahmen und die erweiterten Einblicke in die Forschung, wie schon gewohnt, von Gerhard verständlich dokumentiert.
Hochaktuell der Film Leben 0.1, bei dem Gerhard ein bisschen stolz ist
über das Eintreten vieler seiner Prognosewünsche. So nebenbei lernten
wir von Josef Lambertz, dass es ein weiches und farbiges Rauschen gibt
und wie man es gerade bei diesem Film gut einsetzen kann.
Nur 44 Sekunden brauchte der Pascha, um sich in Szene zu setzten. Unsere Gäste meinten, dass die „Senftenberger“ mehr Betonung auf Handlung als auf Worte legen und darin ihren Erfolg bei den Minutenfilmen sehen. Mal schauen, wie wir beim nächsten Mal abschneiden.
Aktuell und bedrückend der Planet der Enkel, der auf dem OK Hessen
fast die meisten Zugriffe sammelte. Eine bemerkenswerte Präsentation
mit vielen interessanten Hintergründen über die Entwicklung des Klimas
und beklemmenden Eindrücken für die Zukunft, besonders für die kommenden Generationen.
Blau machen, ein beeindruckender Film, und was man so alles mit Farben verbinden kann. Nicht nur lehrreich, sondern gleichzeitig unterhaltend. Dabei spielt nicht nur Blau eine Rolle, das sich durch den ganzen
Film wie ein roter Faden zieht, vielmehr ranken sich zahlreiche Geschichten rund um die Farben des Regenbogens, gut ins Bild gebracht. Aber
auch aufgelockert durch eine fetzig geschnittene Bluejeans-Parade und
einen gelungenen Abschluss mit der Auflösung des geflügelten Wortes
vom „Blau machen“.
DR

03.12.2020

Rohmaterialbearbeitung von Filmen mit Walter Baust

Wie beim Radwechsel von Stefan Pfeifer hatte dieses Mal Walter Baust
den Teilnehmern Filmschnipsel unterschiedlichster Art zu Verfügung gestellt mit bestimmten Aufgaben verbunden. Wer der Ansicht sei, der Abend
ist mit der Diskussion über das Ergebnis nicht ausgelastet, musste schnell
seine Meinung ändern.
Leider hatten sich nur einige der Aufgabe gestellt, und es war dann doch
so anregend, dass die beiden Beiträge „Friedhof“ und „Urlaub“ für eine
Sitzung von weiteren Teilnehmern bearbeitet werden.
Jedem erschien „Der Besuch“ eine leicht zu lösende Aufgabe. Geht man
dann ins Detail gab es reichlich Stoff darüber zu diskutieren. Vielleicht
wurde die Aufgabenstellung vorher nicht richtig gelesen, denn herauskommen sollte ein Stummfilm und der durfte durchaus kurz sein.
Auch wenn die Freiheit bei der Aufgabe etwas eingeschränkt schien, gab
es noch Möglichkeiten, den Besuch unterschiedlich darzustellen. Insgesamt kamen Walter Baust, Bernd Nilsson, Hans Kilzer und Gerhard
Kreysa zu ähnlichen Ergebnissen.
Das „Café“ schien wieder eine einfache Aufgabe zu sein. Obwohl dieses
Filmchen recht kurz war musste schon genau oder zweimal hingeschaut
werden, um den Fehler zu beseitigen.
Es hat sich gezeigt, dass an so kleinen Aufgaben der Blick und das richtige
Gefühl geschult werden. Besonders die Teamarbeit ist dabei vorteilhaft,
denn was der eine nicht sieht, findet ein anderer.
DR

26.11.2020

Klaus Schardt zu Gast beim WFK

Das Treffen mit Mitgliedern aus anderen Klubs war eine Premiere für den
WFK und eine gelungene, die hoffentlich Nachahmer findet.
Kommunikation ist in Zeiten von Corona nur eigeschränkt möglich. Der
WFK hat sich mit „Zoom“ schon frühzeitig eine Alternative für gemeinsame
Sitzungen geschaffen. Leider sind andere Vereine, trotz eifriger Werbung
von uns, dieser Lösung bisher nicht gefolgt. Klaus Schardt, Vorsitzender
vom Film- und Videoclub Rüsselsheim, machte einen ersten Versuch und
der hat bestimmt das Interesse bei den Gästen geweckt.
Vier Filme hatte Klaus mitgebracht. Ausgezeichnet war der Titel des ersten über ein Museum in Rüsselsheim, und das kann man auch von dem
Film selbst sagen, ausgezeichnet. 25 Drehtage waren ein Teil, die vielen
Stunden für die Fertigstellung nicht mitgerechnet. Es hat sich gelohnt. Ein
fantastischer Einstieg, der auf diesen Film neugierig machte. Einsatz von
rhythmischer Musik, angenehme Kommentarstimme. Mit zahlreichen Beispielen gekonnt das Mitmachmuseum dargestellt. Interessante Einzelheiten über eine Katastrophe anhand von Münzen gezeigt oder die kritischen
Bemerkungen über soziale Konflikte in der Zeit, die das Museum widerspiegeln will. Exakt nach Musik geschnittene Passagen und ein Blick über
die Mauern des Museums hinaus.
Aus zeitlichen Gründen nur eine kompakte Präsentation des Making of,
einfach vom Bildschirm abgefilmt, die aber einen guten Eindruck seines
Aufwandes zeigte und von den Verantwortlichen des Museums wahrscheinlich überrascht aufgenommen wurde. Den Aufwand, der hinter einem solchen Projekt steckt, hatten sie sicher nicht erwartet.
Klaus gab über seinen filmischen Lebenslauf zu, dass er sich bedauerlicherweise mehr auf Wettbewerbe und weniger auf die Familie konzentriert
hat. Der Ausflug ins Watt war eine Ausnahme. Umfangreiche Informationen über die Fahrt in den Nationalpark Hamburgisches Wattenmeer zur
Insel Neumark, die selbst für die meisten von uns neu waren. Hinter dem
Lachen seiner Mitfahrer hat sich vielleicht die Angst versteckt, als den
Pferden das Wasser bis zum Bauch reichte. Dem Massentourismus
konnte er bei seinen Aufnahmen nicht ausweichen, aber die Bilder waren
überzeugend.
Eine gelungene Einleitung für den Besuch eines Marionettentheaters in
Lindau. Fingerakrobatik der passende Titel dafür, besonders bei einem
Blick hinter die Kulissen. Während der Vorführung durfte nicht gefilmt werden. Also eine Herausforderung unter diesen Bedingungen so großartige
Aufnahmen einzufangen. Hier bedauerte Klaus, dass die Osmo Poket
zwar eine gute Stabilisierung aber leider kein Teleobjektiv besitzt. Dafür
hat er die Fäden immer sicher in der Hand behalten.

An diesem Abend sind gleich mehrere Rekorde gebrochen worden. 23
Teilnehmer haben sich angemeldet, einschließlich der Gäste. Lohn für die
gute Vorarbeit von Stephan im Vorfeld zu diesem Treffen.

Eine Stunde Diskussion über nur einen Film, vielleicht sogar das längste
Treffen mit zwei Stunden. Stephan bedankte sich bei den Gästen und
hofft, dass ein Impuls zur Nachahmung ausgelöst wurde. Der WFK hat
jedenfalls Unterstützung bei Anlaufproblemen zugesagt und dabei ist sicher auch Johann Kilzer gefragt, der dem Klub schon manches Hindernis
aus dem Weg geräumt hat.
DR

19.11.2020

Filme aus Amerika, vorgestellt von Gerd Schmitt

Aus seiner umfangreichen Filmsammlung hatte Gerd Schmitt zwei Filme
aus Amerika ausgesucht, die bei vielen Teilnehmern Erinnerungen weckten, denn wer war noch nicht in USA.
Aus dem Nordwesten zeigte er in einer Bilderschau eindrucksvolle Aufnahmen mit erstaunlich gutem Bildmaterial, obwohl beide Filme bereits
1992 entstanden. Der Wunsch einer Landkarte zur Orientierung blieb unerfüllt, wobei eine Übersicht am Anfang der Schau ausreichend gewesen
wäre. Eine grandiose Bergwelt. Gelungene Spiegelungen in den Wolkenkratzern und auf Wasserflächen. Gute Idee mit der Überblendung vom
Gebirgszug auf einem 20 Dollarschein auf die wirklichen Berge im Hintergrund. Stellt sich die Frage, was war beeindruckender, die Aufnahmen aus
den Städten oder die Naturaufnahmen. Das konnte jeder für sich entscheiden.
Wieder die kontroverse Diskussion, was ist besser, eine Bilderschau oder
ein Film. Mit der heutigen Technik gibt es kaum noch Unterschiede bezüglich der Qualität der Bilder. Eine Bilderschau hat den Vorteil, sich mehr auf
die Objekte konzentrieren zu können, ein bewegtes Bild wünscht man sich
bei lebenden Objekten. Die Lösung kann eine Mischung von beidem sein,
wie sie Gerd selbst schon häufig gezeigt hat.
Yellowstone lebte wieder von bewegten Bildern. Die eindrucksvollen Aufnahmen von heißen Quellen, dampfenden Nebelwolken, fauchenden
Geysiren und vor allem die mitreißenden Tieraufnahmen sprechen eindeutig für den Film. Das Ganze unterstützt durch einen informativen Kommentar mit wissenswerten Informationen über den Park. Beeindruckend
auch die Wasserfälle und als Höhepunkt die Aktivitäten von Old Faithfull,
der zum damaligen Zeitpunkt noch relativ pünktlich seine Wassermassen
in den Himmel schleuderte.
Ab sofort können Filme zum Landesfilmfestival am 13. Februar in Hanau
eingereicht werden. So wurde über die Modalitäten der Abwicklung diskutiert. Der Austragungsmodus steht noch nicht fest, aber vermutlich wird
man die Entscheidung der Juroren nicht live miterleben.
DR

12.11.2020

Filme der Mitlieder vorgestellt von Manfred Gerhard

Manfred Gerhard hatte neun Filme gesammelt, darunter fünf 1-Minuten
Filme und ein Reisefilm mit 21 Minuten, ein buntes Programm.
Mit gelungenen Winter- und Sommeraufnahmen demonstrierte Klaus
Lutze, dass die Klimaproblematik sogar in Wiesbaden zu erkennen ist.
Durch geschickt eingesetztes Fremdmaterial hat er die Auswirkungen
noch verdeutlicht. Perfekter Musikabschluss lobte Joseph Lambertz.
Corona verhindert ein Treffen in den Klubräumen. Damit konnten wir nicht
die neuen Bilder von Josef Lambertz bewundern. In seiner Vorschau
suchte er aus 53 Aufnahmen, mit dem Thema „tote Bäume,“ fünf heraus,
perfekt belichtet und gestaltet, die wir hoffentlich bald sehen können.
Und noch einmal Corona. Kontaktbeschränkungen sind für viele Kinder,
Eltern und vor allem Großeltern eine echte Herausforderung. Das hat
Manfred Gerhard zu zwei Filmen angeregt. Ein Rollentausch, frech von
den Enkeln kommentiert. Im zweiten Film resignierte er beim Zusammenspiel mit seiner Frau. Es geht halt nichts über einen Enkel.
Die Diskussion über einen Film von Dietmar Rodewald dauerte am längsten. Ein Film aus einer Tetralogie von einer Reise mit einem Wohnwagen
durch einen Teil der USA. Wunderschöne Aufnahmen, etwas zu viele
Kommentare dafür mit einem Schuss Ironie. Dietmar gab zu, dass er den
Film heute anders drehen würde, aber 2013 kannte er den Filmkreis noch
nicht.
Carhopping war ein erster Versuch von Bernd Nilsson, einmal mit Knetgummi zu arbeiten. Geschichten zu erfinden, ist bei ihm kein Problem,
aber bei der Technik gab er freiwillig zu, dass er noch etwas feilen muss.
Man kann schon auf den nächsten Animationsfilm gespannt sein.
Gleich drei 1-Minuten Filme präsentierte Walter Baust. Unverkennbar
seine Handschrift, ein Lehrbeispiel für einen perfekten Bildschnitt. Die
Filme waren kurz, trotzdem wurde auf Drehbuch und vorformulierten Text
nicht verzichtet. Herauszuheben die Leistungen der Protagonisten.
Erneute Diskussion über die Form der Clubabende. Vorab Filme verteilen
und später über Zoom diskutieren, oder direkt am Bildschirm ansehen und
danach diskutieren? Beide Möglichkeiten haben ihre Vor- und Nachteile,
aber der Trend scheint in Richtung zu gehen, die jetzige Form beizubehalten, bis Corona endlich wieder Sitzungen im Klub erlaubt.
DR

05.11.2020

Reifenwechsel

Die Beteiligung am Wettbewerb, mit insgesamt 14 Beiträgen (darunter vier
alte), war erstaunlich hoch. Mit 19 Teilnehmern an der Zoom-Sitzung
wurde ein neuer Rekord aufgestellt. Das Spektrum der Beiträge vielfältig,
teilweise mit ähnlichen Ideen. Gedankenübertragung?
Auslöser war vor einigen Jahren Stefan Pfeifer, der einmal die Teilnehmer
mit dem gleichen Material konfrontierte und gespannt war, wie jeder mit
seiner Technik an die Umsetzung gehen würde.
Die ganze Vielfalt von unterschiedlichsten Interpretationen eines Reifenwechsels wurde gezeigt. Da wurde von bunt auf schwarz/weiß umgestellt.
Texte in Gedichtform wechselten mit eingeblendeten Titeln oder kamen
mit keiner der beiden Möglichkeiten aus. Die Länge der Filme schwankte
zwischen 35 Sekunden und 2:46 Minuten. Gekonnte Überblendungen.
Filme, die irritierten und eine eigene Interpretation notwendig machten.
Uralte Technik lebte mit dem Daumenkino wieder auf und setzte sich bei
der Bewertung sogar an die erste Stelle. Bei einigen Filmen war die persönliche Handschrift der Autoren nicht zu übersehen und auch der Humor
kam nicht zu kurz.
Keine einfache Aufgabe, die sich Alfred Ast und Gerhard Kreysa vorgenommen haben, aber das Bewertungskonzept erbrachte eine gerechte
Lösung. Dabei war die Reihenfolge zweitrangig, an erster Stelle stand das
Vergnügen, sich mit dem Stoff zu beschäftigen und zu einem ansehbaren
Ergebnis zu kommen. Die Kritik zu einigen Filmen, hinsichtlich Länge oder
Nutzung von Fremdmaterial, lag in einer nicht ganz klaren Definition des
Wettbewerbes, hat andrerseits zu erfreulichen Ergebnissen geführt. Der
Fantasie wurden keine Grenzen gesetzt und das haben die Teilnehmer
voll ausgenutzt.
Im Dezember muss, mit Rohmaterial von Walter Baust, eine ähnliche Aufgabe gelöste werden, dieses Mal mit klaren Grenzen.
DR

29.10.2020 Tutorial Filmtechnik mit Joachim Häntzschel
Alles schon bekannt - oder? So begann Joachim Häntzschel seinen Beitrag über Filmtechnik. Nur durch die Wiederholung festigt sich das Wissen und kann instinktiv eingesetzt werden. Wie recht er mit seiner Einleitung lag zeigte später die lebhafte Diskussion.
Das Bild stand zunächst im Mittelpunkt, immer wieder mit verständlichen
Beiträgen unterstützt. Themen: Schärfentiefe, Objektive, Chipgröße und
Schärfenverlagerungen. Besonders interessant die Aufnahmen mit
Schärfentiefen bei unterschiedlichen Chips der Kameras, unterschiedlichen Zoom Maßstäben und welche Auswirkungen die Brennweite bei
Schwenk bedeuten kann.
ND- oder Graufilter erlauben den Einsatz einer offeneren Blende und
damit auch die Beeinflussung der Schärfentiefe. Sogar bei Gegenlichtaufnahmen kann dieser Filter sinnvoll eingesetzt werden.
Größeren Raum nahm die Erklärung der Abhängigkeiten von Shutter,
Gain und ISO ein. Mehrere Beispiele demonstrierten die Auswirkungen
bei unterschiedlichen Einstellungen. Bei längerer Belichtungszeit kann
damit ein gewollter oder ungewollter Wischeffekt eintreten. Eine gute
Gestaltungsmöglichkeit bietet die Verlagerung der Schärfentiefe, wie z.B.
bei Interviews. Das erfordert allerdings eine genaue Scharfeinstellung
und die Person sollte sich möglichst nicht bewegen.
Ein verwackeltes Bild wird eher akzeptiert als ein schlechter Ton. Überzeugend die Vergleiche mit verschiedenen Mikrofonen und deren Einsatz. Das eingebaute Mikrofon schnitt bei den gezeigten Beispielen am
schlechtesten ab. Besser ist ein Richtmikrofon, aber die besten Ergebnisse lieferte die Abnahme des Tones vom Mischpult oder Verstärker
des Veranstalters.
Als zusätzliche goodies ein paar Spezial Effekte, wie den Einsatz von
Zeitraffer Aufnahmen, gut für Sonnenuntergänge oder Wolkenaufnahmen bei einem Szenenwechsel mit Überbrückung einer Zeitveränderung.
Natürlich gehören in diese Kategorie die Zeitlupe bzw. Superzeitlupe,
gleich mit passenden Aufnahmen vorgestellt. Weitere Beispiele zeigten
die Einsatzmöglichkeiten eines Sliders oder eines Kranes, besonders
effektvoll beim Schwenk, auch um den räumlichen Eindruck zu verstärken.
Die Diskussion warf noch viele Fragen auf und bewies wie spannend das
Thema war.
DR

22.10.2020 Anschlussfehler mit Walter Baust
Eigentlich sollte jeder diese Fehler kennen, ich habe sie nur noch einmal
zusammengefasst, eröffnete Walter Baust den Abend. Es war doch wertvoll, wie so mancher nach der Präsentation feststellte.
Wo lauern die Fehler: Harter Schnitt, weiche Überblendung, Effekt Übergang, (von Walter nie genutzt), Schwarzblende und Match-Cut.
Und wo stecken die Hürden: Beim einfachen Schnitt zwischen Szenen,
beim Anschlußschnitt mit einer Fortsetzung einer Aktion, nur aus anderer
Perspektive, beim Insertschnitt mit weiteren Details zur Haupteinstellung,
beim Zwischenschnitt genauso, aber außerhalb der Haupteinstellung.
Für alle diese Schnitte gibt es Regeln, die auf subjektiven Empfindungen
basieren. Werden sie nicht eingehalten, spricht man von Anschlussfehlern. Zum Trost, keine Regel ohne Ausnahme.
Weiche Überblendungen signalisieren einen Zeitunterschied oder eine
Änderung des Handlungsortes. Schwarzblenden trennen stark.
Insertschnitt und Zwischenschnitte vertragen gewöhnlich keine weiche
Blende. Anders wenn die Schnitte thematisch mit dem Hauptthema verbunden sind.
Typische Anschlußfehler sind hin und zurück schwenken oder rein und
raus zoomen. Gegenläufige Bewegungen, Achsensprünge, Farb- und
Kontrastsprünge, keine Überblendung beim Insertschnitt oder eine weiche Überblendung, ohne den Ort zu wechseln. Außerdem noch unterschiedliche Geschwindigkeiten beim Matchcut.
Immer wieder streute Walter kurze Filmsequenzen ein, die deutlich die
Problematik demonstrierten, und seine Ausführungen unterstützen.
Es ist ein Irrtum, dass die Zuschauer die Fehler nicht sehen, sie stellen
instinktive fest, irgendetwas stimmt nicht, ohne es erklären zu können.
Man kann nur hoffen, die 56 % Zuschauer zu erwischen, die keinen Unterschied zwischen korrekt und nicht korrekt geschnittenem Film sehen.
Lediglich 34% gefiel ein korrekt geschnittener Film besser. Dem Klub hat
vor allem die Präsentation von Walter gut gefallen und hoffentlich behalten sie seine Anregungen im Kopf und machen keine bzw. weniger Fehler.
DR

19.10.2020

Das Präparat von Ulrich Stühlen

In dem Film von Ulrich Stühlen geht es um ein Präparat, mit dem sich der
Wille eines Menschen steuern lässt, ein Wunsch, mit dem sich bereits
Plato beschäftigt hatte.
Eigentlich wollte ein Geheimagent (Franz Hofmann) in einem einsamen
Haus seinen Urlaub verbringen. Die Autopanne führte eine Pharmazeutin
(Roswita Stühlen) genau zu diesem Haus und es gelang ihr mit entsprechender Energie dort unterzukommen, bis ihr Auto repariert werden
konnte. Etwas ungewöhnlich, dass sie sich so freimütig über den Inhalt
ihres Koffers mit bewusstem Präparat äußerte. Daraus entstand eine turbulente, verwirrende und kriminalistische Serie von Geschichten mit mehreren Personen, die aus unterschiedlichen Gründen hier auftauchten. Am
Ende entschlossen sich der Agent und die Pharmazeutin, das Rezept
nicht in fremde Hände zu geben und es lieber zu verbrennen. Da es aber
immer noch im Gedächtnis der Pharmazeutin vorhanden war, wäre eine
Anwendung weiterhin möglich. Ende offen.
Das Kino in Hofheim bot, in Zeiten von Corona, genug Platz für die Uraufführung des Filmes. Da würde allein der Bericht über das „making of“ viel
Platz in Anspruch nehmen. Hier nur ein paar wenige Beispiele.
Der Titel ist genau so kurz wie die Drehzeit. In nur
zwölf Tagen entstand ein Film von immerhin 108 Minuten. Voraussetzung dafür war das Drehbuch, an
dem Ulrich, mit Unterbrechungen, fast ein Jahr gefeilt
hatte. Gedrängt wurde er zu diesem Film von Franz
Hofman, mit dem er schon mehrere kürzere Filme
gedreht hatte. Schwierig gestaltete sich die Suche nach einem geeigneten
Drehort. Der wiederum hatte Einfluss auf das Skript, bevor es dann an die
Umsetzung der 45 Szenen ging.
Gewohnt hervorragend die technische Seite des Filmes, wie man sie bei
Ulrich gewohnt ist. Perfekte Lichtgestaltung, gute Bildausschnitte, sauber
geschnittene Dialoge und passende Musik, extra für den Film geschaffen.
Alles lag in seiner Hand: Drehbuch, Regie, Kamera und Ton. Vom Ausgangsmaterial blieben am Ende etwa 20 % für den endgültigen Film übrig.
Es lief aber auch nicht immer alles so glatt ab. Die Teilnehmer drehten hier
nicht nur den Film, sondern sie wohnten auch in dem einsamen Haus. Das
bedeutete jeden Tag die Hinterlassenschaften der Nacht wegzuräumen
und den Drehort wieder so einzurichten, wie er am vorigen Tag verlassen
wurde. Das ursprünglich organisierte Auto, selbst fast schrottreif wurde es
dann wirklich. Ein neues musste gefunden werden.
Durchaus nachvollziehbar, dass die Tage an den Nerven gezerrt haben
und sicher haben alle aufgeatmet, als die letzte Szene endlich im Kasten

war. Ulrich meinte, er hat trotzdem viel dabei gelernt. Ein neues Projekt
steht augenblicklich nicht auf seinem Programm, was seine Frau bestimmt
unterstützt. Bei einem weiteren Film würde er auf ein höheres Budget Wert
legen, die 5.000 € waren knapp angesetzt und bestimmt wird er nicht mehr
alles selbst machen.
Dr
Fotos: Kim Carolin Weigel, VIER AUGEN Fotodesign

01.10.2020 Ein Film, zwei Meinungen
Zum zweiten Mal standen Filme zur Diskussion. Ein Dokumentationsfilm
beurteilt von Stephan Vogel und ein Reisefilm von Dietmar Rodewald.
Ein leicht geändertes Konzept: Kurze Vorstellung der Autoren der Filme,
gefolgt von der Meinung der Mitglieder. Fortsetzung von Stephan und
Dietmar mit den Ansichten der Kritiker und ihren eigenen Kommentaren.
Viele Übereinstimmungen, aber auch unterschiedliche Sichtweisen.
Die Günthers haben viel Herzblut in ihren Film Oli, Stan und die Günters gesteckt, und fast zu viele Exponate in das kleine Museum gequetscht. Keiner kannte die Sammlung in Solingen und der Film brachte
leider auch keine Aufklärung zu den Hintergründen für diese Ausstellung.
Durch Wolfgang kam etwas Ruhrgebiet Flair auf, während besonders
seine Frau Vera überzeugen konnte, nur hätte sie früher zum Einsatz
kommen sollen. Ein Film für Fan dieses Genre mit passender Musik.
Es gab allerdings auch einige kritische Bemerkungen. Ein holpriger Start,
besseres Farbmanagement in mehreren Einstellungen, teilweise unscharfe Aufnahmen. Große Ein- bzw. Überblendungen überdeckten die
Personen, Bauchbinden wären passender. Wünschenswert einige
Kommentare zu den Exponaten und teilweise Längen im Film.
Salims Morgenland ein echter Michael Preis Film, der allgemein begeistert aufgenommen wurde. Ein einheimischer Reiseführer als roter
Faden. Man merkt die intensive Vorbereitung und sieht, dass sich Michael ausreichend Zeit für seine Bilder nimmt. Großartige Nahaufnahmen und Wechsel von Ruhe und Hektik. Einfühlsame Kommentierung
mit passender Musik. Erstaunlich die Filmaufnahmen von Frauen in diesem Lande.
Es bleiben dennoch einige Kritikpunkte, wie die fehlende Orientierung
durch Karten, Farbmanagement, vor allem in der Moschee, und einige
Längen. Mancher hat sich noch etwas politischen Hintergrund gewünscht. Fielen weiterer Aufnahmen der 20 Minuten Grenze zum Opfer?
Corona bleibt uns treu, leider. Stephan informierte, dass Messungen in
„unserem“ Kinosaal durchgeführt werden. Er hat sogar einen möglichen
Sitzplan vorgeschlagen. Gibt es ein baldiges Wiedersehen?
Lange Diskussion: Wie können wir wieder mit unseren Filmfreunden zusammenkommen? Vielleicht kann man bei den Vereinen das Interesse
für Zoom wecken. Damit wäre dort die Kommunikation untereinander
und mit anderen Vereinen möglich. Von unserer Seite werden jedenfalls
Kontakte zu diesem Vorschlag aufgenommen.
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24.09.2020 Mehr Klang mit Josef Lambertz
Nur wenige Bilder, aber umso mehr Klang und damit wieder ein lehrreiches Thema, neben dem optischen Teil unseres Hobbys und absolut
wichtig für das Endergebnis.
Eine beeindruckende Präsentation von Josef Lambertz, bei der Stephan
Vogel sofort auf die Idee kam, diese einem größeren Kreis als Anregung
zu Verfügung zu stellen. Er spricht mit dem BDFA, damit möglichst viele
Filmer mit diesen Tipps und Anregungen arbeiten können. Volle Zustimmung von allen, die die Präsentation gesehen haben.
In vier Abschnitte gliederte Josef das Tutorial. Er begann mit dem einfachen Komponieren. Es sah eigentlich ganz leicht aus, aber ohne Einstiegshilfe vielleicht doch nicht so leicht umzusetzen. Dafür besonders
groß die Begeisterung über das Ergebnis, mit Aufnahmen aus der Völklinger Hütte. Tolle Bilder exakt auf die Musik geschnitten.
Den größten Teil nahm das Thema Überblendungen ein. Harter Schnitt
eine Zumutung für die Ohren. Ein- und Ausblenden hinterlässt unwillkürlich ein Loch und stört den Musikfluss. Klassisch die weiche Überblendung. Als Standardwert kann eine Ausblendung von fünf Sekunden angenommen werden, was natürlich schon beim Schnitt zu berücksichtigen
ist. Hören ist besonders wichtig bei der linearen Überblendung, die Beispiele von ihm waren überzeugend.
Relativ kurz gestreift, die Überblendungen von Geräusch zu Musik und
umgekehrt, sowie von Geräusch zu Geräusch. Es gibt zahlreiche Möglichkeiten, auf die er nicht eingehen wollte. Hören ist das Wichtigste.
Was machen, wenn die Länge des Musikstückes nicht passt? Mit dem
Ausklang der Musik am Ende anfangen, und lieber mit einer Einblendung
am Anfang beginnen. Hören ist bei zu kurzen Stücken wiederum notwendig, bei denen man Musikkopien aus dem Stück erneut einpassen kann,
um die gewünschte Länge zu erreichen.
Etwas Besonderes eine komplexe Gesamtkomposition, mit 50 Klängen
auf 20 Spuren verteilt, verschoben und überlagert. Dazu wollte Josef
nicht auf Einzelheiten eingehen, sondern lieber ein Beispiel vorstellen.
Einige der Teilnehmer ermutigte es, sich doch aus der Verlegenheitspause zu lösen und mit Überblendungen den Film aufzuwerten. Insgesamt
zahlreiche Anregungen für eine Verbesserung der Filme.
Der Aufwand von Josef war erheblich, wie er zugeben musste, aber das
Ergebnis war total überzeugend. Sein Kredo bitte berücksichtigen: Musik
sollte nicht als zweitrangig gesehen werden.
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17.09.2020 Sikkim und Bhutan von Gerd Schmitt
Ein technisch schwieriger Einstieg in die Sitzung. Entweder blieb das
Bild aus oder der Ton. Bei Stephan Vogel entschuldbar, denn er steuerte
die Sitzung aus dem Urlaub, und dort war die Internet Verbindung nicht
optimal. Als Entschädigung, eine perfekte Bilderschau von Gerd Schmitt,
vor 25 Jahren aufgenommen.
Sikkim, der nördlichste Bundesstaat von Indien, war das erste Thema.
Eindrucksvolle Bilder in einer AV Schau, die fast vergessen ließ, dass es
kein Film war. Faszinierende Fotos auch im Gegenlicht, was nicht immer
ganz einfach ist. Die typisch asiatische Gelassenheit kam zum Ausdruck
mit dezenter und passender Musik untermalt. Sein Kommentar war informativ und nicht überladen, er ließ Zeit, die Bilder auf sich wirken zu
lassen. Der Berg Kangchendzönga kam immer wieder zum Vorschein
oder auch nicht, aber am Ende hat er den drittgrößten Berg trotzdem in
seiner vollen Schönheit zu Gesicht bekommen. Wir auch.
Bhutan, das Land hinter den Wolken, war doch nicht so hinter den Wolken, wie die zahlreichen gut gesehenen Aufnahmen zeigten. Phantastische Bilder von Natur und den Menschen. Interessant einmal einen Blick
in eine Schule zu werfen und dort sogar gewisse Parallelen zu unserer
Ausbildung zu finden. Geschickter Wechsel zwischen Großaufnahmen
mit Totalen und das in leuchtenden Farben. Gerd musste zugeben, die
umfangreichen Tanz Szenen haben ihn gefordert, aber das Ergebnis war
diesen Einsatz wert. Auch für Bhutan wurde der Text verständlich gesprochen und in seinem Umfang richtig eingesetzt. Es blieb noch genügend Zeit, die tollen Aufnahmen zu genießen. Bei den beeindruckenden
Tanzaufnahmen hat man sich unwillkürlich gewünscht, dass sich die farbenprächtigen Tänzer auch bewegen. Aber alles kann man nicht haben,
auf alle Fälle zwei sehenswerte Beiträge.
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10.09.2020 Filme der Mitglieder und unserem „Gast“
Gerold Nejedly hatte gesammelt. Neun Filme kamen zusammen, über
die diskutiert werden konnte.
Mama will nur spielen von Gerold, eine kleine Geschichte von zwei
Lamas, fast als On-shot Film gedreht. Aufnahmen aus verschiedenen
Blickwinkeln. Statt Spielerei, könnten die Szenen auch ein Lernprozess
für den kleinen Nachwuchs sein. Die Frage blieb unbeantwortet.
Die blutige Schöpfung der Schönheit zeigte eine Version der griechischen Geschichte und löste bei einigen Mitgliedern die Neugierde aus,
sich einmal selbst mit dem Thema zu beschäftigen. Gute Anregung.
Ingelheimer Lied von Bernd Nilson war etwas beeinflusst durch seinen
Auftraggeber. Dennoch ein gelungener Film, exakt nach Takt geschnitten, mit schönen Bildern rund um Ingelheim.
Duels wurde sehr positiv angenommen. Tolle Idee, künstlerisch umgesetzt und handwerklich gut gemacht. Wie war das mit der Tinte? Die
Frage hat Bernd gern beantwortet. Ein gelungenes Experiment.
Romantisches Hessen eine Multivisionsschau von Gerhard Schmitt mit
eindrucksvollen Aufnahmen. Sie hat die Neugier geweckt, selbst einmal
dorthin zu fahren, gerade jetzt in Corona Zeiten. Schade, dass Gerhard
nicht selbst zugeschaltet war, seine Aufnahmen bekamen viel Lob.
Dampfgeschichten von Gerhard Kreysa, ein persönlicher Zeigefilm,
meint er selbst. Guter Einstieg, mit hervorragenden Aufnahmen der Antriebstechnik bei einem Raddampfer. Unvermeidlich bei Gerhard: Ein politischer Seitenhieb zum Text der DDR Hymne.
Corona Krise in Forchheim von Joachim Haentzschel mit bedrückenden Bildern der Krise. Farblich dezent vorgestellt, zeigte der Film die
Leere in der Stadt. Zum Einstieg eine Einfahrt in einen Tunnel ohne Auto
und am Ende das gleiche Bild nur mit einem einzigen Auto, das die Stadt
verlässt. Wie wird es weiter gehen?
Steine kommen und gehen von Joseph Lambertz, eine gelungene
Spielerei aus einem einzigen Foto. Es bleibt jedem überlassen, was Joseph ausdrücken wollte, Phantasie ist gefragt.
Hildegard und Disibodenberg von Joseph fand bei allen Teilnehmern
begeisterte Zustimmung. Umfangreiche Recherchen über das Leben einer „starken Frau“. Ein perfekte und spannende Dokumentation. Mehrfach wurde der Wunsch nach einer Kopie geäußert. Das wäre durchaus
ein Wettbewerbsbeitrag, aber wann wird es wieder Wettbewerbe geben?
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03.09.2020 3D mit Johann Kilzer
Ein weiterer Abend zur Erweiterung des Horizontes. Oder wer hat sich
schon mit dem Thema 3D beschäftigt?
Eine Fülle von neuen Informationen, die Johann Kilzer in einer dreiteiligen Präsentation zeigte. 3D ein komplexes Thema: Was ist machbar
und wie wird es gemacht? Empfehlung: jeder kann sich die drei Blöcke
auf GoogleDrive mehrfach anzusehen. Bitte von Johann: Nur für den privaten Gebrauch nutzen.
„Unendliche Möglichkeiten“ ohne reale Kamera und echtem Licht zu arbeiten, nur mit dem Computer und einer entsprechenden Software. Die
hat es allerdings in sich, nicht nur vom Anschaffungspreis, sondern auch
von der notwendigen Einarbeitungszeit. Obwohl Johann bereits zwei
Jahre damit arbeitet, kennt er noch nicht alle Möglichkeiten, die diese
Software bietet. Ein Tipp von ihm, wer sich mit 3D-Software vertraut machen will, kann sich die Tutorials im Internet anschauen.
Für die Filmer stellt sich natürlich die Frage des Einsatzes, der im Verhältnis zum Zeitaufwand betrachtet werden muss. Beispiele für den Einsatz gibt es einige: Dokumentation, fotorealistische Darstellung, Einblendungen, Beseitigung von stürzenden Linien, simulierte Hubschrauberflüge (Beispiel: vom Horseshoe Bend in Arizona), oder Titel wie das Logo
des Filmkreises usw.
Kleiner Trost von Johann, wenn man Übung hat, ist eine Szene relativ
schnell aufgebaut. Geht man allerdings zu detailliert vor, erhöhen sich
die Renderzeiten erheblich, Faktor 20 ist nicht außergewöhnlich.
Beeindruckend seine praktischen Vorstellung, wie bei der Beseitigung
stürzender Linien bei Gebäuden. Dabei wird die ursprüngliche Kameraposition berechnet und die Szene auf geeignete, dreidimensionale
Körper projiziert. Mit einer zweiten Kamera kann man sich nun begrenzt
in der Szene bewegen und die Kameraebene parallel zu den Gebäudeebenen stellen. Die stürzenden Linien sind nun eliminiert.
Wegen der Komplexität hat sich Johann beim Thema Material auf wenige Highlights konzentriert. Beeindruckend das Beispiel einer Meeresoberfläche, bei der durch Rauschen erzeugte Oberflächen addiert werden. Durch die Animation des Rauschens sieht die erzeugte Oberfläche
einem bewegten Meer täuschend ähnlich.
Durch Verformen (Modellieren) können beliebige Modelle erstellt oder
komplexe Körper geschickt miteinander kombiniert werden. Beispiele
sind das Corona Virus oder die Kaffeetasse, deren Entstehung im Detail
gezeigt wurde.

Bei der Simulationen zeigte er beeindruckende Beispiele, wie eine weiche Kugel, die sich verformend über eine Treppe rollt oder die Lotto Maschine. Der Phantasie sind jedenfalls keine Grenzen gesetzt.
Die Arbeit mit Figuren lieferte erstaunliche Ergebnisse. Sieht ganz toll
aus, dabei zeigte die kleine Demo nur ansatzweise, wie viel Detailkenntnis notwendig ist, bis so eine Figur endlich zum Laufen kommt.
Aufgrund der umfangreichen und komplexen Informationen können besondere Themen noch einmal aufgegriffen und näher erläutert werden.
Abhängig vom „Honorar“ und Zeitaufwand bietet er auch bedingt Hilfe für
Filmer an, die ja bereits dankbar angenommen wurde.
PAUSE, nächste Woche geht es weiter mit ganz „normalem Kino.“
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27.08.2020 Ein Film zwei Meinungen mit Gerhard Kreysa und Dietmar Rodewald
Titel verfehlt? Nicht zwei, sondern viele Meinungen wurden geäußert.
Gerhard Kreysa und Dietmar Rodewald hatten sich zwei Filme zu Beurteilung herausgesucht und präsentierten ihre Eindrücke. Typisch:
Gerhard wählte eine Dokumentation, Dietmar einen Reisefilm.
Nach kurzer Einführung von Gerhard zu diesem Film, folgten die Meinung der beiden Junioren und deren Fazit. Ein sehenswerter Film, aber
Gerhard ging auch auf Fehler ein, bei denen nach seiner Ansicht die Juroren den Film falsch beurteilt hatten. (Sinn des Festes, Titel unklar,
Dampfzug auf der Brücke). Seine Sichtweise zeigte eine lange Liste mit
den Highlights des Filmes, der einem klaren Aufbau folgte. Gelungene
Verbindung des Ortes Altenbeken mit der Bahngeschichte, ergänzt
durch beeindruckende Bilder und Kuriositäten aus der Vergangenheit.
Sein Fazit: Ein faszinierendes Stück Eisenbahngeschichte.
Die Gruppe: Zu lange Einleitung. Kommentare mit zu vielen Zahlen und
übertriebenen Superlativen. Der Ablauf könnte umgestellt werden, erst
das Fest und zum Ausklang die Feier. Überhaupt kommt die Brücke, der
eigentliche Grund des Filmes, einfach zu kurz. Das Fest nimmt mehr
Platz als die Brücke ein. Aus dem Fest könnte sogar ein eigener Film
gestaltet werden. Leider zu kurz, das eindrucksvolle Bild der Brücke am
Ende.
Dietmar störte sich an Titel und dem Thema Safari in Afrika. Es gibt
schon zu viele Filme dieser Art. Die beiden Juroren waren sich über die
beeindruckenden Szenen einig mit hervorragenden Nahaufnahmen und
handwerklich gut gemacht. Titel und Kartenmaterial waren nicht optimal
und der Kommentar stockend vorgetragen. Keine Informationen über
Hintergründe über Land und Bevölkerung und mehr Spannung wäre
durchaus möglich. Ein Streifen, der durch eindrucksvolle Szenen begeisterte, aber mit Schwächen bei der Auswahl der Bilder. Eher ein Film für
die Familie.
Gruppe: Eigentlich ein privater Reisefilm. Titel nicht optimal und Reihenfolge der Aufnahmen bauen keine Spannung auf. Löwe mit Warzenschwein als Highlight gehört ans Ende. Sehenswerte Tieraufnahmen,
aber zu viele Aufnahmen von Lodges und Flugzeugen. Fehlende Hinweise auf Land und Leute. Eingebaute Karten geben keinen Überblick
über die Reise. Panne dramaturgisch nicht ausgeschlachtet. Nach so
vielen Safaris des Filmers müssten sicher weitere, bessere Aufnahmen
existieren. Kommentar der Sprecherin etwas gekünstelt und abgehakt.

Eigentlich ein anderes Thema, aber gerade durch „Serengeti“ ausgelöst.
Im Film „Jenseits von Serengeti“ steckt durchaus Potential, meinte Johann Kilzer, und regte damit eine rege Diskussion an. Könnte der Klub
aus diesem Material etwas mehr herausholen? Warum das nicht einmal
versuchen? Etwas Ähnliches wurde schon einmal mit Aufnahmen eines
Radwechsels durchgeführt, damals standen Rohaufnahmen zu Verfügung.
Davor sind allerdings einige Fragen zu beantworten: Einzeln oder in
Gruppen arbeiten? Steuert Corona die Antwort auf diese Frage? Will jeder allein mit dem Material arbeiten? Bietet Gruppenarbeit nicht gleichzeitig einen Lerneffekt voneinander an? Ist eine virtuelle Bearbeitung des
Filmes möglich? Welche Art von Film? Spielfilm, Dokumentation, Reisefilm usw.
Walter beteiligte sich schon einmal an einem solches Experiment und
fand es durchaus spannend und lehrreich. Er will sich aus der damaligen
Quelle um Filmmaterial bemühen, dann kann man weiter sehen. Jedenfalls eine tolle Idee und wert, weiter verfolgt zu werden.
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20.08.2020 Audio Bearbeitung mit Ulrich Stühlen
Dem Audio Teil eines Filmes wird hohe Priorität eingeräumt, wobei der
Kommentar gegenüber Musik und Geräuschen eindeutig Priorität hat.
Ulrich Stühlen konzentrierte sich in seiner Präsentation besonders auf
fortgeschrittene Tonbearbeitung von Musik, Geräuschen und Sprache.
Jedes Schnittprogramm bietet unterschiedlich umfangreiche Möglichkeiten den Ton einzufügen und zu bearbeiten, einschließlich integrierter
Plug-Ins. Parallel dazu existieren diverse externe Programme. Verwirrend erst einmal die Vielzahl von Einstellungsmöglichkeiten, die eine
entsprechende Einarbeitungszeit voraussetzen. Diese richten sich in erster Linie an Anwender, die viel mit Musik arbeiten und vielleicht sogar
eigene Musik für ihre Filme erstellen. Ulrich zeigte mit unterschiedlichen
Programmen mehrere Anwendungen, mit denen sehr detaillierte Bearbeitungen möglich sind, sogar einzelner Instrumente. Ein Ausflug in eine
für die Filmer nicht so bekannte Welten.
Für die Lautstärke wurde 2006 die Einheit LUFS (Loudness Units Full
Scale) eingeführt. Die Norm EBU 128 regelt die Tonaussteuerung bei
Hörfunk und Fernsehen. Bei der Weitergabe von Filmen sind daher
Loudness Vorgaben zu berücksichtigen. Bei langen Filmen ist es aufwendig, Spitzen bei der Laustärke zu finden und zu korrigieren. Aber
auch dafür existieren Programme, mit denen Lautstärke und Dynamik
Umfang gemessen und grafisch dargestellt werden. So ist es möglich,
Spitzen und Lautstärke zu reduzieren, ohne die Dynamik zu stark einzuschränken.
Den Hall zu entfernen ist schwierig. Ulrich zeigte an einigen Beispielen,
dass es trotzdem, bis zu einer gewissen Raumgröße, möglich ist. Umgekehrt kann der Hall eines beliebigen Raumes hinzugefügt werden, wenn
dort einmal ein kurzes Audiosignal aufgenommen wurde (Impulsantwort).
Ebenso ist es machbar, störende Hintergrundgeräusche zu entfernen,
vorausgesetzt sie sind einigermaßen gleichmäßig, wie bei einem Staubsauger.
Clubmitglieder meinten bei der nachfolgenden Diskussion, eine Normalisierung kann ausreichend sein, Audio Enthusiasten sehen das natürlich
enger. Musik muss sich der Sprachverständlichkeit unterordnen. Die
Tonmischung im Film hängt stark von der persönlichen Einstellung ab.
Es war ein Blick über den Tellerrand mit vielen neuen Erkenntnissen.
Verständlich und mit zahlreichen Beispielen vorgetragen. Fazit: Vielleicht
hat sich der eine oder andere gefragt: Wo kann ich das bei meinen Filmen einsetzen, und lohnt sich der Zeitaufwand für die Einarbeitung und
die Umsetzung? Trotzdem sollte man wissen, was möglich ist.
DR

13.08.2020

Test Video Qualität mit Präsentationssoftware

Auf der Suche nach einer besseren Live-Präsentation von Filmen, wurde
die Hoffnung auf in Präsentationssoftware – wie z. Bsp. Powerpoint oder
OpenOffice etc. – eingebundene Videos gesetzt.
Walter Baust hatte einige Beispiele vorbereitet. Erste Erkenntnis: Die
Einbindung von MP4 Dateien in OpenOffice ist nicht möglich. Die Filme
müssen für OpenOffice als AVI Datei vorliegen und die Auflösung darf
nur 1280x720 sein. Mögliche Alternative: Der Einsatz von Libre Office,
denn dieses Programm akzeptiert auch MP4 Dateien. Engpass bleiben
aber weiterhin die Übertragungsraten des Internets. Schnellere Bewegungen im Bildmaterial bedürfen höherer Datenraten, die ein normaler
Internetanschluss nicht liefern kann. Daher liefen die kleinen Filme auch
nicht ruckelfrei. Dafür sahen wir wenigstens ein paar nette Kurzfilme von
Walter.
Inzwischen mischen andere Teilnehmer bei Zoom ebenfalls mit. Ulrich
Stühlen testete erfolgreich die Audioqualität einiger Ausschnitte für seinen Beitrag über Audiobearbeitung am 20.8.2020. Dietmar Rodewald
stellte fest, dass seine Präsentation, zusammen mit Gerhard Kreysa,
ebenfalls läuft und Johann Kilzer erlaubte einen kleinen Einblick in seine
3-D-Präsentation. Unsere zukünftigen Programme bleiben interessant
und spannend.
Resultat dieser Sitzung: Die Hoffnung auf OpenOffice hat sich nicht erfüllt, die Filme werden weiterhin vorab an die Mitglieder verteilt.

Es ruckelte wohl noch bei einigen Punkten, denn die Diskussion verlief
etwas kreuz und quer. Daher zusätzliche technische Erläuterungen von
Hans Kilzer.
Eigentlich war zu erwarten, dass der Test nicht erfolgreich sein wird.
Aber warum nicht ausprobieren.
Gute Bildqualität mit schnellen Bewegungsinhalten braucht einen großen
Datenstrom, also eine hohe Datenübertragungsrate:
a. die verlustbehafteten AVI Dateien im DV Format mit SD hatten ca.
20 Mb/s.
b. die MPEG Dateien mit SD ca. 6 - 9 Mb/s. MPEG Dateien brauchen
weniger Bandbreite, weil die Kompressionsrate größer ist als bei
AVI und damit mehr Bildinhalte pro Sekunde übertragen werden.
Höhere Kompressionsraten können benutzt werden, da sich die
Rechnerleistung inzwischen verbessert hat.

c. bei MP4 gibt es zu viele Einstellmöglichkeiten. Unsere Filme in HD,
mit 50 Bildern pro Sekunde und annehmbarer Qualität, benötigen
schätzungsweise eine Übertragungsrate von 20 - 40 Mb/s.
MP4 komprimiert wesentlich stärker als MPEG oder AVI. Das ist auch
notwendig, weil die Anzahl der Bildinformation explodiert ist. HD hat 5mal mehr Bildpunkte, AVI hatte 25 Bilder oder 50 Halbbilder pro Sekunde, MP4 meist 50 Bilder pro Sekunde.
Geht man von einer Internet Upload Geschwindigkeit von ca. 1Mb/s, ist
eine ruckelfreie Übertragung nicht möglich.
Für technisch interessierte: Mit dem VLC Player kann man sich die Übertragungsrate eines Videos am Computer anschauen. Unter: Werkzeuge /
Codec Information / Statistiken wird die Daten-Bitrate angezeigt, allerdings in kB/s.
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30.07.2020 Sommertreff
Klubabend ohne festes Programm, Corona allein enthielt genug Gesprächsstoff. Unter bestimmten Voraussetzungen finden bei anderen
Klubs Treffen statt, aber diese Bedingungen sind für den Filmkreis Wiesbaden nicht oder nur schwer umsetzbar. Daher wird immer noch nach
einer optimalen Lösung für die Vorstellung der Filme gesucht. Präsentationen über Zoom ruckeln. Das gilt auch für Filme aus YouTube und aus
dem OK Hessen. Vorstellung unter Powerpoint soll getestet werden,
aber erste Versuche brachten nicht das erhoffte Ergebnis. Die Filme online stellen und jeder kann sie direkt vor der gemeinsamen Sitzung in guter Qualität anschauen, Diskussion danach über Zoom?
Josef Lambertz möchte sein Programm „Klang“ nur unter guten akustischen Bedingungen präsentieren, was derzeit nicht möglich ist. Alternativ wurde vorgeschlagen, sein Tutorial an die Teilnehmer zu verteilen,
diese können sich über Kopfhörer einen optimalen Eindruck verschaffen.
Über Zoom kann man später sich noch einmal seinen Vortrag ansehen
und darüber diskutieren.
„Sounddogs“ zur Geräuschfindung soll, aus der Homepage heraus,
nicht mehr funktionieren. Wird von Dietmar Rodewald geprüft. Information folgt.
„Shorts at Moonlight“ läuft noch bis Ende August. Stephan Vogel findet
die Veranstaltung anregend, auch wenn ihm einige der Filme bereits bekannt waren. Empfehlenswert.
Andreas Klüpfel, Vizepräsident Öffentlichkeitsarbeit, will die Abwicklung
der DAFF zur Entlastung der Veranstalter zentral abwickeln/unterstützen. Materialplanung, Ausflüge, Taschen usw.
Für den geplanten 3D Vortrag wollte Hans Kilzer einen Test zur Vorführung über Zoom durchführen. Nach mehreren Anläufen gelang es, eine
Sequenz auf dem Bildschirm zu zeigen. Der Abend kann also laufen, wir
dürfen gespannt sein.
Hans hat fünf WFK Logos in den geschützten Bereich der Homepage zur
Benutzung gestellt.
Walter Baust präsentierte gleich drei Kurzfilme (< 1 Min.). Alle kamen
sehr gut an, wie bei Walter nicht anders zu erwarten war.
20.08.2020 nächster Klubabend mit Ulrich Stühlen: Audiobearbeitung.
DR

02.07.2020 Filme aus dem WFK Archiv, ausgesucht von Alfred Ast
Stephan Vogel zeigte seine Begeisterung von dem Programm, das Alfred Ast mit Unterstützung der Mitglieder zusammengestellt hatte. So
mancher Teilnehmer fühlte sich durch den Blick in die Vergangenheit
sichtlich berührt.
Kurz und knackig die Persiflage von Victor Weber mit seinen „3 Punkte“
über Juroren. Hervorragende Regie und dramaturgisch gut dargestellt.
„Das muss weg“, aber wirklich nicht, denn hier wurde einer der vielen
Redewendungen herzerfrischend und gekonnt von Adolf Wappler in Bildern präsentiert.
Hervorragend und mit viel Witz hat Rainer Drews die Auswirkungen im
Film „Die Coroliskraft“ erklärt. Wurden wir dabei veräppelt durch Blödsinn auf hohem Niveau? Eine verständlich dargestellt Erklärung über die
Trägheitskraft in einem rotierenden System. Gute Selbstdarstellung mit
einem Schuss Ironie.
Schon oft bewundert die Präsentation des Malers René Magritte in
„…und ich die Kamera“ von Gerhard Kreysa. Schade, dass die Juroren
den Film nur einmal sehen konnten. Er war doch sehr anspruchsvoll, und
hat höhere Auszeichnungen verdient. Nicht belehrend, mit vielen technischen Finessen wurde hier der Maler des Surrealismus verständlich gezeichnet.
Beim „Klang der Sehnsucht“ kam allgemeine Begeisterung über das
Werk von Walter Baust auf. Umfangreiche Informationen über die Musik
aber auch über das Instrument selbst. Geschickte Verteilung von Tango
Tanzaufnahmen, bei dem das Bandoneon nicht wegzudenken ist. Gekonnt präsentierte technischen Einzelheiten und überzeugend geschnitten. Höchst amüsant auch die kleinen Geschichten rund um die Entstehung des Filmes von Walter erzählt.
Wie kommt man beim Titel „Erbsen und Möhren“ von Ulrich Stühlen auf
die Nerobergbahn? Auf alle Fälle mit Kreativität, guter schauspielerischer
Leistung, perfekter Bildqualität, überzeugenden Großaufnahmen und das
alles kunstvoll umgesetzt.
„Hans vorm Glück“ von Rainer Drews hat nicht nur uns gefallen, sondern offensichtlich auch den Schauspielern an diesem Dreh. Bewundernswert, wie Rainer es fertig brachte, so viele Mitglieder aus der Filmszene mitzureißen. Erinnert an Bernds Film: Wir sind Filmer. Die Darsteller kamen bekannt vor, aber eine oder andere Person erkannte man
doch erst nach der Nennung im Nachspann.
Mit dem Film „Der alte Herr“ setzte Bernd Nilsson eine menschliche
Tragödie gekonnt um. Die Szenen gut zum Text des Liedes abgestimmt

und auch der ruhige Ablauf passend zum Thema. Nicht nachvollziehbar,
dass dieser Film nicht höher bewertet wurde.
Die grässliche Werbung hatte Bernd mit „Werbung“ selbst auf die
Schippe genommen und etwas überzogen dargestellt. Intelligenter als
die Werbung selbst.
Der „Filmkreis Vorspann“, von Johann Kilzer modifiziert, hat durch die
dreidimensionale Aufmachung deutlich gewonnen. Weitere kleine Änderungen beim BDFA Logo und statt des Gongs eine andere akustische
Untermalung werden ihn noch attraktiver machen. Josef Lambertz bringt
hierzu einen akustischen Vorschlag.
Corona bleibt weiterhin aktuell, leider, und damit die Rückkehr zum
Clubraum noch immer nicht absehbar. Wir müssen die Entscheidung dazu wieder weiter nach hinten schieben.
DR

25.06.2020

Filme der Mitglieder - Organisation Josef Lambertz

Falls Josef Lambertz aufgeregt war, dann sah man es ihm jedenfalls
nicht an. Souverän führte er mit sechs Filmen durch ein abwechslungsreiches Programm.
Aus dem Jahr 1998 stammt der Film „Chengde – ein kaiserlicher
Traum“ und jeder erkannte sofort am Stil, das kann nur von Gerhard
Kreysa sein. Er warf einen sorgfältig recherchierten Blick auf China und
begeisterte durch sein umfangreiches Wissen aus diesem geheimnisvollen Land. Typisch geschliffene Kommentare, für manchen viel Zahlen.
Einen so alten Film auf großer Leinwand zu projizieren, wäre vielleicht
nicht so gut ausgefallen. Gerhard scheute sich nicht, den Streifen aus
der Vergangenheit zu zeigen. Heute wäre das Film Ergebnis anders.
Mit dem Film „Das andere China“ blieb Dietmar Rodewald in der gleichen Region. Weg vom üblichen Klischee eines Reisefilmes warf er einen persönlichen Blick auf das Leben in Taiwan. Fortsetzung mit einer
Rundreise folgt.
Der Film „Zoom“ von Bernd Nilsson war wohl etwas mehr für Insider,
die seine „Mitspieler“ aus vergangenen Filmen erkannten. Allerdings eine
interessante Idee, die in unsere Zeit der Einschränkungen durch Corona
passt. Flott geschnitten und genau der richtige Abschluss mit dem Lied
von Klaus Lage: …und es hat Zoom gemacht.
Mit einem professionellen Schnitt konnte Bernd überzeugen. Musik ist
seine Leidenschaft und hier war er in seinem Element. „Wann kommst
Du wieder“ war der Titel des Songs, von einer talentierten Sängerin gekonnt in einer Tiefgarage vorgetragen. Ungewöhnlicher Ort, aber durchaus möglich. Gleichzeitig Bernds Dankeschön an Martin Scheid, der
mehrfach seine Filme mit passender Musik unterstützt hat.
Übersehen, dass der Film „Die Forchheimer Bierköniginnen brauen
ihr erstes Bierköniginnenbier“ von Joachim Häntzschel als Trailer angekündigt war. Tolle Idee, auch ohne Drehbuch gut in Szene gesetzt.
Man sah den Königinnen die Begeisterung an und vielleicht bekommen
wir auch den endgültigen Film gezeigt. Bitte rechtzeitig ankündigen, dass
jeder ein Bier zum Anstoßen hat.
„Spiegelbilder“ hieß der Beitrag von Walter Baust, gedreht im Reichstagsgebäude in Berlin. Schon der Titel war gespiegelt und dann folgten
verwirrende Perspektiven mit dazu passender Musik. Durch die Stellung
der Spiegel in dem Gebäude war das Aufnehmen der Bilder kein Problem. Die Hauptarbeit lag sicher in der Postproduktion. Lob von Josef zu
dem gelungenen musikalischen Ausstieg.
DR

18.06.2020

Log-Profile und Color Grading von Ulrich Stühlen

Für einige Teilnehmer vielleicht ein Buch mit sieben Siegeln, aber dieses
öffnete Ulrich Stühlen an diesem Abend. Sehr anschaulich, und mit praktischen Beispielen untermauert, hat er die vielen neuen Eindrücke an die
Teilnehmer weiter gegeben. Dabei tauchten für uns völlig neue Begriffe
auf. Unter Color Grading hat jeder eine Vorstellung, aber was sind Log
profile, Clipping, Sensor Kühlung, HLG, LUT, Farbraum mit drei Achsen,
De-Bayering, um nur einige zu nennen?
Dynamik ist alles, war seine Einleitung, aber dann erscheint das erste
Bild mit wenig Kontrast und Farbsättigung? Dem Sensor kann man das
nicht in die Schuhe schieben, der liefert genügend Dynamik. Diese geht
aber beim „normalen Video“ verloren. Die Waveform-Darstellung und
das Histogramm zeigten eine Grafik, die voll an die Grenzen von hell zu
dunkel geht. Bei Log Profilen gibt es dagegen noch genug Spielraum auf
beiden Seiten, daher das flaue Bild. Ein Color Grading ist auf alle Fälle
notwendig und hier helfen Look Up Tabellen (LUT) die Dynamik im Bild
deutlich zu verbessern. Ein weiteres Color Grading ist in den meisten
Fällen trotzdem noch erforderlich.
Beim Filmen mit Log Profilen erscheint auf dem Monitor das gleiche
flaue Bild. Daher ist es sinnvoll, einen externen Monitor einzusetzen. Der
kann das Bild, mittels einer LUT, in den richtigen Farbraum (z. B.
REC.709) übersetzen.
Erst eine kurze Pause nach dem Vortrag, aber dann zeigte sich doch
das rege Interesse der Teilnehmer, sodass Ulrich erstaunt die zahlreichen Fragen beantworten musste. Manche hatten sich inzwischen sogar
ihre Kamera beigeholt und nachgeschaut, ob diese das auch kann? Ein
weiterer Grund für Fragen.
Wir waren jedenfalls erstaunt, mit welcher Sicherheit und detailliertem
Fachwissen, Ulrich über dieses Thema referierte. Ein Blick über den Tellerrand hinaus in ganz neue Bereiche mit anderen Möglichkeiten. Etwas
zum Entdecken und Ausprobieren. Sein letzter Film ist schon mit Log
Profil gedreht und die ständige Beschäftigung mit der Materie hat ihn
überzeugt und Sicherheit gegeben für das Arbeiten mit Log Profilen.
Vielleicht steigt einer in das neue Gebiet ein, ich bin sicher, dass Ulrich
ihn bei Fragen nicht im Stich lassen wird. Sein Ausblick: Drehen mit LogProfilen kann mit RAW Aufnahmen im Fotobereich verglichen werden.
Wieder tauchte das Wort Dynamik auf. Professionelle Produktionen nutzen schon die Möglichkeit, das Optimale aus dem Bildmaterial heraus zu
holen. Amateure werden vielleicht nachrücken.
DR

04.06.2020

Filme der Mitglieder mit Gerold Nejedly

Gerold Nejedly hatte es übernommen, ein Programm zusammen zu stellen. Lief zäh an, aber füllte sich doch mit interessanten Beiträgen. Stephan Vogel gab gern die Leitung ab und Gerold stieg nahtlos ein.
Faszinierende Bilder von Walter Baust von einem Oldtimer. Nostalgische
„Fascination“ über einen gut erhaltenem Mercedes, mit erstaunlich vielen Überblendungen, etwas ungewohnt bei Walter. Tolle Bilder mit raffinierten Spiegelungen und mit passender Musik unterlegt.
Ausgezeichnete, und von Walter modifizierte Verfilmung einer Kurzgeschichte von Heinrich Böll mit dem Thema „Klick“. Abwechslungsreiche
Schnitte und perfekte Mischung von Totalen bis Großaufnahmen. Ein
Schluss, der es dem Zuschauer überlässt, wie es weiter gehen könnte.
Mit „Kramersmarkt“ hat Walter schnelle Stopps und Wechsel der Farbe
mit passender Musik unterlegt. Überraschende Effekte wie die Spiegelung. Gelungener Abschluss mit dem Wau! Ein Kontrast zu Fascination.
Wunderbare Darstellung der Fenster von „Marc Chagall, Mythos in
blau“ in der Kirche St. Stephan in Mainz. Dazu ein informativer Kommentar von Gerd Schmitt. Beeindruckendes Blau in der Kirche mit einem gelungenen, nahtlosen Übergang zum Blau des Himmels.
Beim Film „Nachtmarkt“ in Taiwan von Dietmar Rodewald fühlt man
sich selbst direkt in den Markt versetzt. Bunte Einstellungen vom Leben
eines solchen Marktes, unterlegt mit einem persönlichen Kommentar.
Bernd Nilsson und Hans Kilzer stellten ein Intro für die Veranstaltung
„Hessen film(t)“ vor. Es ist noch nicht die endgültige Lösung, zeigt aber
eine effektvolle Grafik, nur bei der Musik gab es Diskussionen. Von gelungen bis zu dramatisch, was aber gerade effektvoll auf die Veranstaltung hinweist. Das Team nimmt gern Gegenvorschläge an.
Bernd Nilsson stellte seinen Minutenfilm „Im Wald“ vor. Ein typischer
Nilsson, nur am Ende akustisch etwas schwer zu verstehen. Was besonders gefallen hat, ist hier die Musik, von Martin Scheid speziell für
diesen Streifen komponiert. Gute Musik sollte nicht wahrgenommen
werden, aber die Szene unterstützen, und das hat sie.
Martin war Gast bei unserer Sitzung und so konnten Fragen gestellt
werden. Vielleicht etwas überraschend für so manchen, wie groß doch
der zeitliche Aufwand für nur eine Minute Film ist. Martin betreibt das
Komponieren und Arrangieren als Hobby und ist, wie so manche Filmer,
einfach ein begeisterter Idealist. Ob er sich außer für Bernd auch einmal
für einen anderen Filmer engagiert?
Rainer Drews hatte drei Filme für den Abend vorgeschlagen. Ein interessantes Thema mit dem Streifen „Der Mensch lebt nicht vom Brot al-

lein“ bei dem Kinderbücher auf einmal in der „Tafel“ auftauchen und damit doch zum Filmtitel passten.
Der zweite Film „My Personal Demon“ reizte zur Diskussion. Flüssig
gedreht mit einem roten Halstuch als einziger Farbtupfer und einer
Hauptperson, die jeder etwas anders verstand. Besonders gelungen der
Abschluss mit dem Spiegelbild, dessen Umsetzung schlecht nachvollziehbar war, und die Frage offen lässt: Hat er ihn jetzt erschossen?
Letzter Beitrag „Tauwetter“. Ansprechender und authentischer Blick auf
Kuba. Erzeugtes Mitgefühl für die Situation in diesem Lande. Neue Perspektiven und passende Kommentare. Die Entwicklung des Kapitalismus
ist gut getroffen. Schöne Mischung von Totalen und Großaufnahmen mit
ruhiger Kamera und einem gelungenen Abschluss.
Vorschlag zum Ablauf der Sitzungen. Bei steigender Beteiligung an den
Clubabenden füllt sich der Bildschirm immer mehr. Da kann eine Wortmeldung durch Handzeichen leicht übersehen werden. Also in Zukunft
am besten die ganze Hand vor die Kamera. Natürlich nur soweit, dass
man die Person dahinter noch erkennen kann.
Langsam scheinen sich unsere Aktivitäten herumzusprechen. Joachim
Häntzschel, ehemaliges Mitglied des WFK, hat Interesse an der Teilnahme einer Sitzung geäußert und keiner hat etwas dagegen. Wir können stolz sein, wie wir die augenblickliche Krise bis jetzt gemeistert haben.
DR

28.05.2020

Programmplanung zweites Halbjahr 2020

Der Wiesbadener Filmkreis ist erfreulich aktiv. Bestes Beispiel die rege
Beteiligung an den Wettbewerben, besonders in diesem Jahr. Selbst
Corona konnte den Klub nicht bremsen. Nach einer gewissen Schrecksekunde liefen die Sitzungen wieder an, nicht real aber virtuell.
Zeit, für eine neue Programmplanung für das zweite Halbjahr. Stephan
Vogel legte zum Abarbeiten eine umfangreiche Liste vor. Es begann erst
etwas schleppend, aber das Ergebnis am Ende war erfreulich.
Ein Großteil der Diskussion drehte sich um Corona. Wichtig die Frage:
Ist es möglich, die Filme am Klubabend direkt mit Zoom vorzuführen und
damit die Spannung zu erhöhen, denn durch die vorab Verteilung kannte
jeder schon die Filme. Trotz mehrerer unterschiedlicher Versuche war
das Ergebnis nicht überzeugend: Unschärfe und ruckelnde Bilder sprachen eindeutig dagegen. Also bleibt die heutige Prozedur bestehen.
Die Frage: Können wir demnächst wieder in unsere Klubräume zurückkehren, konnte nicht oder noch nicht beantwortet werden. Hier muss berücksichtigt werden, dass wir Gast in einer Schule sind, die diese Räume
ebenfalls nutzt oder vielleicht sogar noch nicht. Dabei sind auch besondere hygienische Vorschriften zu beachten. Ein Kontakt mit der Schulleitung ist zuvor notwendig, aber erst wenn wir uns selbst einig sind. Nach
einer kontroversen Diskussion wurde der Termin für diese Entscheidung
verschoben, vielleicht weiß man im August mehr.
In der Planung für das zweite Halbjahr lagen Besuche bei drei befreundeten Vereinen. Diese haben angedeutet, dass sie ihre Klubaktivitäten
allmählich anlaufen lassen wollen.
Nachdem der WFK auf Treffen in den eigenen Räumen zunächst verzichtet, möchten wir andere Klubs nicht besuchen. Stephan wird die
Vereine über unsere Entscheidung und die Gründe dafür informieren.
Gleiches gilt für die beiden Öffentlichen Länderfilm Abende, die leider
ausfallen werden.
Die so entstandenen Lücken im Programm mussten also gefüllt werden
und das ging doch gemeinsam recht flott. Eine neue Liste wurde bereits
von Stephan verteilt. Dabei kamen, neben den üblichen Filmvorführungen, einige interessante Projekte in die Liste, wie ein Technikabend über
Anschlussfehler, 3-D Filme, ein Plädoyer für Zeigefilme, verschiedene
Themen zur Audio Bearbeitung oder die Arbeiten mit S-Log Profilen.
Neugierig geworden? Hoffentlich finden wir noch einen geeigneten Ort
und Termin für die praktische Vorführung von Drohnen, dann können wir
mit unseren Gedanken gemeinsam mit den Drohnen in die Luft gehen.
Warten wir es ab.
DR.

21.05.2020

Der Neue für Berichte

Hallo zusammen, ich bin der Neue?
Na ja, nur an dieser Stelle. Ich übernehme jetzt mal die Berichterstattung
über die Aktivitäten im Club. Gerold Nejedly hat das bisher in seiner unnachahmlichen Art super geschafft. Sicher werde ich etwas anders berichten.
Die Beiträge werden wie bisher alle an die Mitglieder verteilt. Ihr könnt
Euch gern an der Berichterstattung beteiligen. Ich bitte um konstruktive
Kritik oder Anregungen, die gegebenenfalls in meine Berichte einfließen
werden. Übrigens, wenn jemand selbst einen Beitrag verfassen will, nur
zu und bitte an mich schicken.
Wie bisher wird Johann Kilzer dann die Homepage füttern. Dabei werden
nur die Titel des Beitrages mit einem Link zu sehen sein. Klickt man darauf, öffnet sich der gesamte Bericht.
14.05.2020

Zielgruppenfilme

Unser Klubleiter Stephan Vogel hatte zum Themenabend „Zielgruppenfilme“ eingeladen. Sieben Filmausschnitte waren vorab für die Diskussion
verschickt worden und eine Liste von 20 bekannten Kinofilmen mit der
Frage: Wer hat sie gesehen? „James Bond 007“ hat im WFK sozusagen
gewonnen, während nur etwas mehr als die Hälfte der Mitglieder den
weltweit sehr erfolgreichen Film „Avatar“ gesehen haben. Der Vergleich
Deutschland mit weltweit zeigt ein ganz anderes Bild. Sind Filmer eine
andere Zielgruppe?
Deutschland

Weltweit

Das Dschungelbuch
Titanic
Spiel mir das Lied vom Tod
Doktor Schiwago
Harry Potter und der Stein der Weisen
Vier Fäuste für ein Halleluja
Der Herr der Ringe – Die Gefährten
König der Löwen
Der Schuh des Manitu
Avatar – Aufbruch nach Pandora

Avengers Endgame
Avatar
Titanic
Star Wars – Das Erwachen der Macht
Avengers: Infinity War
Jurassic World
Der König der Löwen
Marvel’s The Avengers
Fast & Furious
Frozen

Was verstehen wir unter Zielgruppen, die Frage von Stephan. Der Begriff
kommt eigentlich aus dem Bereich Marketing. Dort versucht man durch
Marktforschung Zielgruppen zu finden und diese durch entsprechende
Werbung zum Kauf eines Produktes anzuregen.

Beim Film muss man das etwas anders sehen, vor allem in unserem
Club. Bei den Mitgliedern ist die bevorzugte Zielgruppe die Familie und
die schaut sich sicher jeden Film mit Begeisterung an. Dann kommen die
Klubmitglieder und die sehen die Filme noch unter einem andern Blickwinkel. In beiden Fällen steht Unterhaltung im Vordergrund, weniger die
Schauspieler, Geschichtsbewältigung, Animationen oder der Regisseur.
Beim BDFA sowie im Klub nimmt der Reisefilm die erste Stelle ein, gefolgt von Dokumentarfilmen. Für die vorher in Umlauf gebrachten Filme
ließen sich leicht Zielgruppen zuordnen. Da gab es Gruppenfilme, sei es
mit Freunden oder Schülern, Familienfilme und die typischen Reise- bzw.
Dokumentarfilme.
Amüsiert hat sich Stephan, dass er aus einem Film zwei Ausschnitte, gezeigt hatte und keiner hat es bemerkt. Aber wenigstens wurden diese der
gleichen Zielgruppe zugeordnet.
Fazit von Stephan nach diesem unterhaltsamen Abend: Jeder Film ist
ein Zielgruppenfilm, nur die Größe der Zielgruppe kann unterschiedlich
sein.
Zu lang? Ich verspreche mich zu bessern.
DR.

30.04.2020 Minutenfilme im Wiesbadener Filmkreis
Letztes Jahr stellten wir uns im „Wiesbadener Filmkreis“ die Aufgabe,
Minutenfilme nach eigenen Ideen zu entwickeln und produzieren. Nunmehr war es soweit: Die u.g. Filme waren hochgeladen und konnten
von den Klubmitgliedern offline angeschaut werden. Ist “Offline” ein
Fluch oder ein Segen? Auf jeden Fall wird ein intensiveres Anschau en ermöglicht. Mit Vor- und Rücklauf können einzelne Stellen im Film
genauestens analysiert werden. Es ist zu überlegen, ob dieses
System – evt. modifiziert - nicht auch in Nach-Corona-Zeiten über nommen werden kann. Diese Analysen konnten an dem virtuellen
Klubabend vorgetragen und diskutiert werden. Dank an Stephan
Vogel für die Organisation und Moderation des ZOOM-Meetings.
Filmprogramm:
Gerhard Kreysa

1 Film

Polygamie

Bernd Nilsson

2 Filme

DER NOTRUF
HERTHA

Walter Baust

3 Filme

Nebenwirkungen
Im Tunnel
Fit for Fun

Johann Kilzer

3 Filme

Mein Freund
Küchentipps Teil 1 + 2
Apokalypse

Josef Lambertz

3 Filme

Der Stick
1, 2, 3, 4 …. Und weiter?
Trompe I`oeil

Stephan Vogel

3 Filme

Flachgelegt
Nachhaltig
Notlage

Wie den Filmtiteln zu entnehmen ist, war das Spektrum sehr weit gefächert. Von humorvoll über ironisch, aber auch nachdenklich machend,
bis zu historischem Rückblick wurde alles geboten. In bester Klubmanier
verliefen die Besprechungen der Filme dementsprechend lebhaft und zum
Teil auch kontrovers. Besonders zu erwähnen ist die Qualität der gezeigten
Filme, die durchaus Bundesniveau erreichten. Einige werden wohl den
Gang durch die Wettbewerbe nehmen.
J.K.

23.04.2020 Manfreds Technikabend
Einmal im Jahr kommen wir erwartungsvoll in unser Clubstudio und sind
gespannt auf den von Manfred Gerhard gestalteten Technikabend mit
einem Thema und der Vorstellung von Neuerwerbungen unserer Mitglieder. In der Coronazeit musste dieser Abend online stattfinden, und
Manfred gab uns die Möglichkeit, seinen Beitrag im Vorfeld unserer
Diskussion zu sehen. Ebenso stellte er einen kurzen Beitrag von Gerold
Nejedly zur Verfügung, der sich mit dem Thema Lichtzelt und notwendigem Zubehör beschäftigt,
„Filmmusik/Musik im Film“ – ein Thema, dem wir uns in fast jeder
unserer Produktionen stellen müssen. Manfred Gerhard beschäftigte sich
in seinem Tutorial mit folgenden Themenpunkten:.
 Vermitteln von Grundwissen für Musik und verschüttetes Wissen
wieder zu beleben
 Historie der Filmmusik
 Wirkung und Funktionen, die Musik generell hat
 Musik für den Film richtig zu schneiden
 Darf es nur instrumentale Musik, oder darf es auch Gesang sein?
 Wann ist Musik eher ablenkend und störend, denn Musik darf die
Bilder nicht erschlagen
All diese Themenschwerpunkte erläuterte Manfred Gerhard detailreich
und unterstrich viele Punkte mit passenden Filmbeispielen.
Gerold Nejedly stellte sein Lichtzelt mit zugehörigen Klemmfassungen
und großen Leuchtkörpern mit eingebauten Ventilatoren vor. Die perfekte Möglichkeit, kleinere Gegenstände und Figuren sauber auszuleuchten
und danach ohne Konturen freistellen zu können.
Am 23.04.2020 versammelten wir uns, jeder für sich alleine, vor seinem
eigenen Bildschirm, und wir diskutierten gemeinsam via ZOOM das vorab Gesehene.

2 Stunden waren als Zeitraum vorgesehen. Aber nach den abgearbeiteten Themen ergab sich ein weiteres spannendes Gespräch, das zeigte: Der „Wiesbadener Filmkreis“ als Gemeinschaft Gleichgesinnter lebt.
Diskutiert wurden die Ausrichtung, die Ziele und die Diskussionskultur,
die wir zusammen verfolgen. Nebeneinander Filme zum Ansehen und
Filme für Wettbewerbe. Lernen aus den diskutierten und erarbeiteten
Verbesserungen eigener Filme und denen der Clubfreunde. Die Intensität der Diskussion hängt von der Empfindsamkeit des Filmemachers
ab. Mehr als über eine weitere Stunde lief diese Grundsatzdiskussion
aller online teilnehmenden Mitglieder und zeigte die Konsensfähigkeit im
„Wiesbadener Filmkreis“ und die Fähigkeit, jedem von uns eine Plattform
zu bieten.
G.N.

02.04.2020 1. Online-Clubabend vom „Wiesbadener Filmkreis“
In der Vergangenheit meisterten unsere Mitglieder im „Wiesbadener
Filmkreis“ GEMEINSAM und trotz nicht immer einheitlicher Meinungen
jede anstehende Anforderung, z.B. die Öffentlichen-Regionalen BDFAFilmwettbewerbe bis 2019, den BDFA Landesfilmwettbewerb Wiesbaden
2020,die gemeinsame Reise nach Potsdam/Berlin, die Deutschen Filmfestspiele des BDFA und „Wiesbadener Filmkreis“ 2020 in Wiesbaden,
die gemeinsamen Besuche des Weinfestes Wiesbaden - die Liste der
gemeinsamen Leistungen ist noch viel länger. Aber die vielleicht größte
Herausforderung stellt die derzeit grassierende Pandemie dar: Unser
Clubkino kann und darf aktuell nicht benutzt werden. Wie halten wir unseren Filmkreis jetzt am Leben?
Der harte Technikerkern Alfred Ast und Gerhard Kreysa waren verantwortlich für die erfolgreiche technische Durchführung der DAFF 2020 um
unseren Vorsitzenden Stephan Vogel. Sie bildeten ein Team und erweiterten sich um weitere Vorstandskollegen und assoziierte Mitglieder. Die
Aufgabe: Wie können wir unter den aktuellen Ausnahmebedingungen
wieterhin Clubabende durchführen? Wir Filmer sind alle technikaffin, besitzen zu Hause mit der vorhandenen Hardware also beste Voraussetzungen. Was fehlte, war die verbindende Software. Ausführlich wurde
das Programm Skype getestet. So ganz waren die Beteiligten nicht zufrieden mit der übertragenen Bildqualität. Also wurden weitere Plattformen diskutiert, und der nächste Versuch fiel auf das Programm ZOOM.
Eine deutlich bessere Bildqualität. Jedoch die jedem unserer Mitglieder
zur Verfügung zu stellenden Filme, um sie anzusehen und zu diskutieren, ließen sich nicht innerhalb des Programmes flüssig und in der notwendigen Qualität darstellen. So übernahm Rainer Drews die Aufgabe,

Filme unserer Mitglieder auf einer entsprechenden Plattform mit einem
Zugangslink zu präsentieren. Nun, auch das eine oder andere Mitglied,
wie der Schreiber dieses Berichtes, musste noch eine Webcam kaufen
(dank Onlinebestellungen gut möglich).
Unsere Technikcrew stand danach allen Mitgliedern, die noch Probleme
mit ZOOM hatten, zur telefonischen Beratung oder über WhatsApp zur
Verfügung, und am 01. April 2020 (kein Aprilscherz) wurde für alle
interessierten Clubmitglieder ein gemeinsamer Testabend angesetzt.
02.04.2020 – 19.15 Uhr: Wir Mitglieder sitzen zu Hause vor unseren
Bildschirmen, haben bereits die Filme von Dieter Rodewald und Rainer
Drews online angesehen, und starteten zum „1. Online-Clubabend“ mit
einem gemeinsamen Gespräch über alle Produktionen.
Mit Bildern aus der luxuriösen, mit Rädern und Motor versehenen Behausung, zeigte uns Dietmar Rodewald seine wenigen Quadratmeter,
von denen aus er die umgebende Landschaft erkundete. Sein Weg
führte ihn und seine Begleiter vom Bryce zum Monument Caley. Jahreszeitlich lag immer noch etwas weißer Schnee, aus denen sich die rostig
wirkenden Gebirgszüge erhoben und die Canyons in ihrer Farbenpracht
erstrahlten. Beeindruckende Bilder der durch die Natur fast künstlerisch
gestalteten Fels- und Bergformationen, die sich auch im Filmtitel
Momente und Monumente widerspiegeln. Und zwischendrin unser
Filmautor mit seinen Reisefreunden, die zeigten: Viele von uns besitzen
ein Bergziegen-Gen, sind damit jedoch nicht automatisch Bergziegen
und lassen es auf allen Vieren manchmal an Eleganz vermissen, wenn
sie sich auf besonders schwierigen Bergstrecken befinden. Ein faszinierender Film, der uns gefühlsmäßig mitnahm und erlaubte, unsere Sehnsucht nach der Ferne zu stillen
21. Februar 2013 – 5 Wochen die USA erkunden. Durch das Flugzeugfenster die ersten Bilder gemacht von dem Land, das die Reisenden erwartet. Keine Berge, sondern die Spielerstadt Las Vegas als Ausgangspunkt, wurde gezeigt mit dem Hinweis: Dies gibt einen eigenen Film.
Also Verlassen des luxuriösen Zimmers und rein in die zwei gemieteten
Wohnmobile. 700 km Fahrweg nach Salt Lake City, von dort noch einmal
weitere 430 km zum eigentlichen Ziel. Es schneite, Schnee machte das
Passieren der Straßen nur mit einem Spezialfahrzeug (kleine Ketten statt
bereifter Räder) möglich, und die Berge strahlen weiß überzogen. Zwi-

schendurch die
ersten
heißen
Quellen,
und
Wildbüffel fesselten die Reisenden und uns vor
dem Bildschirm.
Wasservögel
weckten
die
Aufmerksamkeit,
und ein Fuchs
querte den Weg.
Heiße Quellen,
Foto Dietmar Rodewald
Schlammtöpfe
und Geysire dominierten die Schneeflächen. Sicher waren die Reisenden das eine oder andere Mal durchgefroren. Aber beeindruckten den
Filmautor mehr die Dynamik der Geysire oder doch der rustikale Charakter der Bisons? Eine tolle Charakterisierung des Yellowstone Parks!

Als dritten Film konnten wir uns vor dem gemeinsamen Online-Clubabend Reiner Drews und Sabine Matz Beitrag Wäldgulduurärbe mit
Amüsement Sachsen und das Problem Weltkulturerbe ansehen. Es gibt
den drängenden Wunsch um diese Anerkennung. Um dies zu unterstreichen, werden Kulturgüter, Landschaften, Gebäude, Geschichten präsentiert. Soweit könnte der Film konventionell und langweilig kommen.
Jedoch die Autoren verpackten das Ganze in eine Geschichte mit 2 sich
verknüpfenden Handlungssträngen, mit einer leicht gesponnenen Geschichte und Schauspieler/in, die mundartlich dem Film Leichtigkeit
vermittelten.
Und am Donnerstag um 19.30 trafen wir uns „gemeinsam“ vor unseren
Bildschirmen, um über alle Filme zu diskutieren und viele Details zu bewerten. Aber auch, um unserer Freude über diese Reisefilme Ausdruck
zu geben und gemeinsam einen Clubabend genießen zu können.
G.N.

12.03.2020
.

Film-, Foto- und Videoclub Kelsterbach zu Gast beim
WFK

Output und Input prägen den Spaß am Filmemachen im „Wiesbadener
Filmkreis“. Am heutigen Abend fand der Input statt, und unsere Gäste
brachten uns ein schön geschnürtes Paket mit. Ein Filmpaket mit einem
29-minütigen Beitrag. Nicht unbedingt eine BDFA-Länge. Jedoch wäre
eine zeitliche Anpassung auf 20 Minuten oder weniger machbar gewesen – hätte sie diesem Film auch gutgetan?
Wir 2 fahren irgendwohin – ein Lied, welches sich Manfred Best zum
Verfilmen aussuchte. Erschwerend ein Lied mit einem Refrain. Trotzdem
wiederholten sich die verwendeten Clips nicht – uns begegneten immer
wieder neu variierte Aufnahmen, und die Filmlänge mit 4 Minuten verging wie im Flug.
Das verlorene Paradies - ein religiös wirkender Titel, und Roland
Schmidt verwendete Aufnahmen von Früchten, Tieren und Natur, weitere Motive der „christlich“ anmutenden Schöpfung durch Gott (Vertreibung aus dem Paradies). Aufnahmen von durch die Schöpfung Mensch
hervorgerufenen Katastrophen und Kriege. Ein Film, der auf populärem
Niveau versucht, möglichst viele Zuschauer nachdenklich zu machen.
Am Anfang war eine Idee, wie ein Platz im Unterdorf vor einer Kirche gestaltet werden kann. Rolf Lohr und seine Helfer, auch aus einem zweiten
Filmclub, begleiteten die Umsetzung und Verwirklichung bis zur Einweihung des anspruchsvollen Brunnens mit der Kamera. 29 kurzweilige
Minuten unterhielt uns Rolf Lehr mit seinem Film Der Neue im Unterdorf, mit dem Kelsterbach verschönert wurde und zu dessen Einweihung
die Kirchenglocken läuteten.
Wernigerode portraitierte Josef Dworschak und benannte seinen Film
nach der Stadt. Die Highlights im Stadtkern, auch zu DDR-Zeiten ein ge-

pflegtes Prestigeobjekt, strahlend restauriert, und das sie überragende
Schloss prägten seinen Film von der „Bunten Stadt am Harz“.
Sars2-Corona lässt grüßen: 2020 fällt die Luminale in Frankfurt aus. Mit
seinem Film Lichter einer Stadt gab uns Rolf Lohr die Möglichkeit, die
Luminale 2018 mit seinen Lichtspielen, mit den Lichtreflektionen auf alten und neuen Gebäuden, auf menschengefüllten Plätzen und in Parks,
spannend verfremdet, zu genießen.
Minutenfilme sollen häufig eine kleine Geschichte erzählen und mit einer
überraschenden Auflösung enden. Erkenntnis von Diemo Luttenberger
erfüllte diese Anforderung perfekt.
Mit gelösten und lachenden Gesichtern beendeten wir die Filmvorführungen und sprachen noch einmal ausführlich über das Gesehene.
G.N.

07.03.2020 76. HAFF - Landesfilmfestival Wiesbaden
Gibt es im Wiesbadener Filmkreis passive Mitglieder? Eher nicht. Nach
dem erfolgreichen Jahr 2019 mit vielen unterschiedlichen Veranstaltungen meldet sich der „Wiesbadener Filmkreis“ mit dem Landesfilmfestival Wiesbaden als erste überregionale Veranstaltung 2020 lautstark
zu Wort. Und viele, viele Hände von Mitgliedern und unseren unverzichtbaren Helferinnen (Kuchen backen, Bewirtung und immer ein liebes
Wort für jeden) schafften die Voraussetzung für eine erfolgreiche Durchführung der Veranstaltung.
Unser aktives Mitglied im Wiesbadener Filmkreis und Wettbewerbsteilnehmer blickt wie folgt zurück auf den Landesfilmwettbewerb Wiesbaden: Trotz strahlendem Sonnen-schein hatten sich erfreulich viele Zuschauer in den Katakomben der Leibnitz-Schule eingefunden. Das Programm war recht anspruchsvoll, was zu 3 dritten, 7 zweiten und 2 ersten
Preisen führte. Die endgültigen Weitermeldungen standen am Ende des
Wettbewerbs noch nicht fest. Die Jury war zum einen recht wohlwollend,
zum anderen aber häufig ganz unterschiedlicher Meinung, was die
Schwierigkeit, einen Film zu beurteilen wieder ganz deutlich dokumentierte. Die Verpflegung ist, wie so häufig, etwas zu üppig ausgefallen, es
gab also noch reichlich an Kuchen, Brötchen usw.

Ausrichter:
Clubleiter: Dr. Stephan Vogel
Nr. Filmtitel
Kategorie
1

Würfelzauber

2

Tage

3

Singapur

4

Mahindra

Autor/en
Dieter Kopelke

Doku

Folker Preis

Fiktion
Doku

Wiesbadener

für

Anfänger Ulrich Schöne
Bernd Nilsson

Filmkreis

Club

Min. Format Preis W

Film- und Video-Club
14
Siegerland
Filmclub
2
Offenbach
Film- und Videoclub
20
Bad Homburg v.d.H.
Wiesbadener
11

MPEG4
16:9
MPEG4
16:9
MPEG4
16:9
DV

Doku

5

Historischer

Hauberg Horst Thomas

6

43%

7

Waitan

8

Bienenschwärme(r)

9

Das

Doku

Glücklich Dietmar
Rodewald

sind

Doku

Folker Preis

Doku

Gerhard
Kreysa

Doku

Interview Ulrich Stühlen

Fiktion

10 Abstieg
Doku
11 Die
Doku

in
Glocken

den

Grand
von

Canyon Gerd Vollmer
Jaroslawl Paul Riedel

hinaus Peter
Schellhorn
einem der auszog das Filmen zu lernen Bernd Nilsson
13 Von
Fiktion
12 Hoch
Doku

Filmkreis
Film- und Video-Club
10
Siegerland
Wiesbadener
12
Filmkreis
Filmclub
6
Offenbach
Wiesbadener
20
Filmkreis
Wiesbadener
6
Filmkreis
Filmclub
17
Offenbach
Film- und Video-Club
5
Siegerland
Film+Videofreunde
25
Neu-Isenburg
Wiesbadener
6
Filmkreis

16:9
DV
16:9
MPEG4
16:9
MPEG4
16:9
MPEG4
16:9
MPEG4
16:9
DV 4:3
MPEG4
16:9
MPEG4
16:9
DV
16:9

Juryleiter:
Dieter
Volk
Juroren: Johann Kilzer, Wolfgang Nolte, Uwe Stellberger, Dring. Bruno Thelen und Torsten Wies

Der Wiesbadener Filmkreis trat mit 5 Wettbewerbsfilmen in Wiesbaden
an und erzielte 5 tolle Wertungen und vier Weitermeldungen zu BDFA
Bundesfilmfestivals.
Unser Teilnahmeergebnis an den BDFA Landesfilmfestivals Hessen
2020 sind insgesamt 1 gute Platzierung und 9 Filmweitermeldungen zu
Bundesfilmfestivals:
Gerhard Kreysa
.
Gerhard Kreysa
.

Bienenschwärme(r), 1. Preis und
Weitermeldung
.
Amerika, du bist so anders, 1. Preis und
Weitermeldung

Josef Lambertz
.

So könnte es Arcimboldo heute machen, 1.
Platz und Weitermeldung
.

Bernd Nilsson

Mahindra, 2. Preis und Weitermeldung

Bernd Nilsson
Von einem der auszog das Filmen zu
lernen .
1. Preis und Weitermeldung
.
.Bernd Nilsson
My love, my
Life – auf den Spuren von
.
Agnetha Fältskog
1. Preis und
.
Weitermeldung .

Dietmar Rodewald
.
Dietmar Rodewald

43 % sind glücklich, 1. Preis und
Weitermeldung
.
Bike for Dad, 1. Preis und Weitermeldung

Ulrich Stühlen
.Ulrich Stühlen

Das Interview, 3. Preis
Der Seelenfänger, 1. Preis und Weitermeldung

Bernd Nilsson blickte mit folgenden Gedanken auf den Filmwettbewerb
zurück:
Ich fand es sehr schön, dass trotz CORONA das Filmfestival gut besucht
war. Das Programm empfand ich trotz der Menge an Dokumentationen
als sehr abwechslungsreich. Besonders gespannt war ich auf den 26Minüter von Peter Schellhorn. Trotz Bedenken war es ein sehr kurzweiliger und interessanter Film. Dass die Juroren den Film von Gerhard
Kreysa als besten des Wettbewerbs gewählt haben, deckt sich auch mit
meiner Bewertung. Vom organisatorischen Ablauf her, bin ich sehr zufrieden. Hat alles prima geklappt.
Viele Bundesfilmfestivals 2020 locken uns. Auch, weil Filmer vom „Wiesbadener Filmkreis“ an diesen teilnehmen. Ein Besuch lohnt sich für jeden
von uns.
G.N.

06.03.2020 Chinesische Seidenstraße – die orientalische Wüste Taklamakan
Gerhard Kreysa gestaltete den Öffentlichen Filmabend und lud wie nachfolgend
ein: Ein abendfüllender Filmbericht aus dem Jahr 2007 führt durch das
uigurisch-autonome Gebiet Xinjiang im Nordosten Chinas und wird am Freitag,
den 06. März 2020 im
Wiesbadener Filmkreis gezeigt. Die Zwei-MillionenStadt Urumqi ist die Heimat für Uiguren, HanChinesen und Mongolen.
Innerhalb Chinas beginnt
in Kashgar die orientalische Seidenstraße. Ruinenstädte wie Jiaohe und
Tanzshow in der Ruinenstadt Jiaohe
Gaochang bergen auch für
Archäologen noch manches Geheimnis. Aydingkol-Salzsee ist mit 154 m der tiefste Punkt Chinas und mutet an , als läge er schon nicht mehr auf unserer Erde .
Der Name der Wüste Taklamakan bedeutet Ebene, in der die Steine fliegen können, und wurde zum Standort gigantischer Windparks. Orientalische Basare,
nach Mekka die zweitgrößte Moschee der Welt, Felsengräber mit uralten Fresken und das geschäftige Treiben eines Viehmarktes sind weitere Impressionen
dieser Reise.
Foto und Einladung von Gerhard Kreysa
G.N.

07.02.2020 Öffentlicher Filmabend
Programmankündigung: Josef Lambertz und Dietmar Rodewald zeigen
Bilder und Filme von den Kanaren. Trotz immenser Parkplatzprobleme
durch eine Veranstaltung in der den Clubräumen gegenüberliegenden
Kirche war unser Kino gut besucht, denn viele Besucher ließen sich
durch die Parkplatzsituation nicht abschrecken.
Film 1) Josef Lambertz führte den Film Zwischen Vulkan und Meer mit
dem Untertitel „Impressionen von Teneriffa“ vor.
Film 2) Dietmar Rodewald den Film Warme Weihnacht - Wandern mit
der Mascaschlucht als Höhepunkt.
Beide Autoren entführten uns auf die Insel Teneriffa. Doch beide Filme
zeigten uns zwei „völlig unterschiedliche Welten“ und vermittelten uns:
So viele Facetten kann ein Diamant nicht haben wie neugierige Filmer
auf einer gleichen Insel entdecken können. Josef Lambertz bevorzugte
nicht die ausgetretenen Touristenpfade, sondern entdeckte lieber die
Kleinode und Schätze, für die ein aufmerksamer Beobachter das Gespür
besitzt. Dietmar Rodewald und seine Freundin Bettina jedoch erkundeten die Insel auf teilweise „schwarz“ gekennzeichneten und schwierigen
Wanderwegen, die häufig nicht als solche nicht erkennbar waren.

Foto Dietmar Rodewald

Mit dem 3. Film La Palma zum Wandern entführte uns Dietmar
Rodewald auf eine weitere Insel. Wanderzeitraum zu Weihnachten, also
keine zweibeinigen Mitwanderer, sondern nur Vierbeiner, die den Weg
kreuzten. Wege, die als solche wie geplant und noch nicht angelegt wirkten und als zusätzliche Erschwernis ein kleines Stativ mit einer kleinen
Filmkamera. Dadurch waren keine großen Wanderpausen notwendig.
Eine einzelne Katze und Bergziegen waren kurzzeitige Begleiter. Damit
darf ich hier feststellen: Die teilweise nicht vorhandenen Wege möchte
ich nicht ertasten und mich gleichzeitig darüber erfreuen, dass die Tiere
an besonders schwierigen Wegstücken bessere Haltungsnoten verdienten als die beiden Wanderer. Gleichzeitig waren die Landschaftsbilder
verführerisch, jedoch für viele von uns waren die Wanderrouten nicht
empfehlenswert.
G.N.

13.02.2020 Mitgliederversammlung
Der Gradmesser, wie lebendig der „Wiesbadener Filmkreis“ist, ist die
jährlich stattfindende Mitgliederversammlung. Betrachten wir die heutige
Vereinslandschaft anderer BDFA-Clubs, die unter Mitgliedermangel leiden oder aufgelöst werden, da nicht ausreichend Aktive vorhanden sind,
lebt unser Verein durch die überproportional vielen Engagierten. Diskutiert wurden viele Punkte aus dem Jahr 2019 und gleichzeitig besprachen wir unsere aktive Zukunft.
G.N.

08.02.2020 Landesfilmfestival Hanau
In der Reinhardskirche in Hanau richtete der „Film-, Foto und Videoclub
Hanau e.V.“ das Landesfilmfestival des BDFA aus.
14 Filme traten gegeneinander an, darunter 5 Filme unterschiedlicher
Kategorien von 5 Autoren aus dem „Wiesbadener Filmkreis“. Voller Hoffnungen gingen sie in das „Rennen“. Auf der Leinwand waren die technischen Ergebnisse zu sehen, die durch die Film Jury zu bewerten und
zu besprechen waren. Im Publikum saßen die Autoren, auf die Bewertungen wartend und voller Hoffnungen auf gute Platzierungen und auch
Weitermeldungen.
Dietmar Rodewald saß im Publikum und schildert seine (auszugsweisen)
Eindrücke wie folgt: Die Leinwand war nicht hoch genug gehängt, man
musste sich einen Platz suchen, wollte man die Filme komplett sehen.
An den Lautsprechern musste lange gefummelt werden, bis sie
schließlich funktionierten. Die Filmlaufliste war in drei Blöcke eingeteilt,
4-5-5 und die Spannung stieg. Kräftiges Daumen drücken bei Filmen des
Wiesbadener Filmkreises. in der ersten Gruppe für Bernd Nilsson mit
seiner Liebe zu Agnetha Fältskog. Im zweiten Block der Spielfilm von
Ulrich Stühlen mit dem Seelenfänger und Josef Lambertz zeigte
Arcimboldo mit seinen Werken in der digitalen Form erstellt. Den dritten
Block musste Dietmar Rodewald mit Bike for Dad eröffnen und der
vorletzte Film kam von Gerhard Kreysa mit Amerika du bist so anders.
Die Besprechungen nach jedem Block ließen schon ahnen, der gut bei
den Richtern angekommen ist. Nicht alle Richter sind bei den Beteiligten
gut angekommen. Kopfschütteln bei so mancher Kritik – schwer
nachvollziehbar. So konnte der Beitrag von Bernd nicht überzeugen,
auch wenn die Idee von ihm erkannt wurde, welches Schicksal Agneta
auf ihrem Lebensweg erleiden musste. Ulrich Stühlen spielt mit seinem
Seelenfänger in einer anderen Liga. Etwas mystisch sein Film, der auch
Platz zu unterschiedlichen Auslegungen ließ. Sein erster Platz war eine
richtige Entscheidung. (5/5/3) Mit der Jurorin Helmi Hansen hatte Josef
Lambertz jemanden gefunden, der sich bei Lichtbildschauen begeistern
kann. (Lichtbildschauen stand übrigens auch auf der Titelseite). Er war
wohl selbst überrascht mit einem 2. Platz so weit gekommen zu sein.
„Haben wir Dir doch gleich gesagt“, der Kommentar der anderen
Wiesbadener. (4/4/2)Von Bike for Dad war Dietmar Rodewald selbst
nicht so überzeugt. Die Farben waren nicht gleichmäßig obwohl er dafür
einige Klimmzüge macht. Seinen Kommentar fand er gar nicht so
schlecht und die meist fehlende Musik wurde von anderen Juroren nicht
als Manko angesehen. Auch er erhielt einen zweiten Platz (5/5/1) und
Norbert Lippe hat ihn bereits vor Ende der Sitzung vorgeschlagen nach

Dortmund zu fahren. Dort ist ein Wettbewerb für Reisefilme und der Film
dieser Reise sei so ungewöhnlich, dass er dort vorgestellt werden sollte.
Fast den Abschluss der Veranstaltung bildete der Film „Amerika du bist
so anders“ von Gerhard Kreysa. So anders war auch der Kommentar
von Gerhard, dem einfach immer die richtigen Worte einfallen,
phantasievolle Vergleiche gemischt mit einer Portion Humor aber auch
ansprechend und intellektuell. Ebenfalls ein zweiter Platz als Belohnung
für 5 Minute Spitzfindigkeit. (5/5/1). Die Mitglieder des Wiesbadener
Filmkreises konnten mit stolz geschwellter Brust nach Hause fahren. Mit
fünf von 14 Beiträgen am stärksten vertreten und mit fünf Beiträgen
nominiert für die nächste Herausforderung. Dietmar Rodewald

Gerhard Kreysas Sichtweise zu dem Landesfilmfestival und seine Gedanken. Impressionen eines Betroffenen von Gerhard Kreysa. Fünf
WFKler stellten fünf der 14 Filme des Programms. Wie würde sie das
Publikum aufnehmen – immerhin alles Filmer mit langjähriger BDFAErfahrung? Würde das Urteil der Juroren die Meinung der Zuschauer
widerspiegeln? Würde die Diskussion der Jury dem Ergebnis der
Preisvergabe entsprechen? Würden die Weitermeldungen der Qualität
der Filme gerecht? Wer die Antwort auf solche Fragen nicht ertragen
kann, der sollte keine Wettbewerbsfilme einreichen. Von den Nicht-WFKFilmen seien drei erwähnt. „Die Akte Hubeler“ von Peter Schellhorn
(Neu-Isenburg) erzählt einfühlsam das 50jährige Naturfilmerleben eines
Ehepaares. Der Film „Vom Leben und Träumen“ von Bernd Lissmeier
(Bad Homburg) schildert die ergreifende Geschichte eines verunfallten
Motorradfahrers, der sich auch im Rollstuhl noch immer zum Leben und
zu seinem Motorrad bekennt. Der einzige Naturfilm „In den Wäldern des
Rothaargebirges“ von Horst Thomas (Siegerland) besticht mit perfekten
Bildern vom Kampf zweier Platzhirsche und zeigt, dass Jäger auch
notwendige Heger sind. Bei einer Zwei-Fraktionen-Jury – 2 überwiegend
Kritiker und 3 überwiegend Anerkenner und einem fair vermittelnden
Vorsitzenden – waren Prognosen der Ergebnisse schwierig, die dann
aber für den WFK grandios ausfielen. Bei den 12 Preisträgern waren alle
Wiesbadener dabei. Den einzigen 1. Preis erhielt Ulrich Stühlen für „Der
Seelenfänger“. Drei von vier 2. Preisen und einer von sieben 3. Preisen
gingen ebenfalls an uns. Neun Filme erreichten den
Weitermeldungspool, und unsere fünf Filme waren alle dabei – und das
mit aussichtsreicher Platzierung. Nun sind wir gespannt, wie sich am 7.
März die nächsten fünf WFK-Filme von 13 bei uns in Wiesbaden
schlagen werden.

Nr.

Filmtitel

1

Die Akte Hubeler

2

Flatterhaft und unerschrocken

3

Amerika,du bist so anders

4

Der Seelenfänger

5

So könnte es Arcimboldo heute machen

6

My Love, my Life - Auf den Spuren
von Agnetha Fältskog

Kategorie
Doku
Doku
Doku
Fiktion
Fiktion

Autor/en
Peter Schellhorn
Ingolf Zielinski

Club
Film- und Videofreunde
in der VHS Neu-Isenburg
Film- und Videofreunde
in der VHS Neu-Isenburg

Min.
20
9

System/
Preis W
Format
MPEG4
16:9
MPEG4
16:9

Gerhard Kreysa

Wiesbadener Filmkreis

7

DV 16:9

Ulrich Stühlen

Wiesbadener Filmkreis

19

Josef Lambertz

Wiesbadener Filmkreis

3

Bernd Nilsson

Wiesbadener Filmkreis

20

DV 16:9

Dietmar
Rodewald

Wiesbadener Filmkreis

16

MPEG4
16:9

10

DV 16:9

10

MPEG4
16:9

6

DV 16:9

6

DV 16:9

11

DV 4:3

MPEG4
16:9
MPEG4
16:9

Doku

7

Bike for Dad

8

In den Wäldern des Rothaargebirges

9

Glas aus Murano

10

Vom Leben und Träumen

11

Mein Sommer

12

Indianerbüffel

13

Hafenbilder

14

Take over

Doku
Natur
Doku
Doku
Doku
Doku
Fiktion
Doku

Horst Thomas
Manfred
Beuttel
Bernd
Lissmeier
Helmut
Staubach
Gerd Vollmer
Günther
Pompe
Jürgen
Walter

Film- und Video-Club
Siegerland
Film-, Foto- und
Videoclub Hanau
Filmclub Taunus
Bad Homburg
Filmclub Taunus
Bad Homburg
Filmclub
Offenbach
Film-, Foto- und
Videoclub Hanau
Film- + Videoclub Darmstadt

8
3

MPEG4
16:9
MPEG4
16:9

5 Filme – 5 Platzierungen – 5 Weitermeldungen: Ein stolzes Ergebnis
und ein Zeichen der erfolgreichen Arbeit vom „Wiesbadener . Filmkreis“.
Der „Wiesbadener Filmkreis“, in dem aber auch ebenso intensiv das
Hobby seiner Mitglieder, die Wettbewerben nichts abgewinnen können,
pflegt.
G.N.

30.01.2020 Clubabend
Gerhard Kreysa sammelte Reisefilme, mit längerer Laufzeit als 20
Minuten, von den Mitgliedern ein. Reisefilme, nicht für Wettbewerbe gedacht, sondern eigene Gefühle und Erlebnisse vermittelnd, um die
Sehnsüchte der Zuschauer zu erreichen.
Gerd Schmitt blieb in Deutschland und stellte uns sein Ziel mit dem Film
Zwischen Bodden und Meer vor: Z.B. die Hansestadt Wismar, das
Ostseeheilbad Zinks und ein Künstlerdorf präsentierten sich auf unserer
Kinoleinwand. In einer der schönsten Regionen der Ostsee, gleichzeitig
charmant und rau, ließ sich unser Filmer über die Wellen schippern, die
ruhige Ausstrahlung des Wassers und seiner sie begrenzenden Natur
genießend und dabei große Kranichpopulationen beobachtend. Keine
AV-Schau, sondern eine Mischung aus Fotos und Filmaufnahmen, mit
denen der Autor zeigte: Beide Techniken können sich ergänzen und miteinander harmonieren.
Im Nebentitel schrieb Klaus Lutze: „Eindrücke von einer Oder-NeißeRadwanderung“ und titelte seinen Film Radwechsel. Gleich zu Anfang
zeigte uns der Autor die Anfahrt mit einem Kfz und anschließend seinen
und der Mitreisenden Wechsel auf Drahtesel. Abseits der Straßen erkundeten sie unter anderem auf dem Usedom Radweg und Feininger Radweg die verborgenen kleinen und großen Kostbarkeiten, aber auch die
Stadt Usedom. Eine gemächliche Tour, die uns die Chance gab, beim
Betrachten des Filmes „die Seele baumeln zu lassen“.
Mit dem dritten Film Malta 2018 verführte uns Gerhard Kreysa und untertitelte: „Impressionen zum Jahreswechsel 2018/2019 aus dem kleinsten Land unserer EU“. Malta, eine Inselgruppe zwischen Europa und
Afrika, geprägt von vielen seefahrenden Völkern und deren baulichen
Hinterlassenschaften auf Malta bis zu den Spuren aus dem Neolithikum
auf Gozo. All diesen großartigen historischen Spuren folgte er mit
seinem Handy, spürte dem Geist Maltas als Britische Kronkolonie nach
und genoss die heutigen Annehmlichkeiten, die die Perle im Atlantik ihm
anbot.
Natürlich wurden, wie immer, alle drei Filme besprochen – gleichzeitig
aber auch die geweckten Sehnsüchte nach diesen Gefilden thematisiert.
G.N.

23.01.2019 Filme BDFA-Archiv

Ein kontrastreiches Potpourri unterschiedlicher Filme aus dem BDFA Archiv
2018 präsentierte uns Stephan Vogel.
Der Wald der schwarzen Störche – ein Film, der 15 Minuten lang ist und gefühlt deutlich kürzer. Ein Film, der sich anfangs geschickt als Naturfilm ausgibt,
doch in Wirklichkeit ein Dokumentarfilm ist. Der uns verzaubert mit außergewöhnlichen Tieraufnahmen und schleichend konfrontiert mit den Problemen, ausgelöst durch den Bau von Windrädern und der durch die Genehmigungsbehörden zu verantwortenden und scheinbar ziemlich frei interpretierten rechtlichen Vorgaben und damit verbundene „Korrekturen“ der ges.
Vorgaben, aus 3.000 Metern Abstand zu dem Schwarzstorchennest 80 Meter
zu machen. Ein Film mit außergewöhnlicher Qualität.
12 Minuten Filmlänge mit nur einer einzigen Kameraeinstellung. 12 Minuten
ohne einen Schnitt. An diese Kameratechnik wagen sich nicht viele Filmer. Der
Beitrag Wildschaden (one Shot) führte uns vor: Auch so kann uns ein Amateurfilm in seinen Bann ziehen. Zutaten dieses Filmes: Eine Kamera, montiert auf
einer Motorhaube. Dazu in „Nebenrollen“ ein nicht sichtbares Reh und ein Telefon, mit dem die Fahrerin einen Helfer herbeiruft und ihren Mann involviert.
Ein Film, der von dem hervorragenden Können der autofahrenden, nicht professionellen Schauspielerin lebt.
Ein guter Reisefilm mit dem nicht ganz alltäglichen Reiseziel Ilulissat - Westgrönland. Eine unwirtlich wirkende Landschaft. Auch in der wärmsten Jahreszeit dominiert von kalbenden Gletschern. Einwohner und Fischer, die die Einnahmequelle des großen und doch bescheidenen Tourismus nutzen und damit
den Filmautoren die Möglichkeit gaben, außergewöhnliche Aufnahmen mitzubringen.
Die filmische Dokumentation Seife aus Oliven entführte uns nach Kreta. Akribisch zeigte uns der Filmer den Weg von der Frucht zur Seife mit seinen unterschiedlichen Arbeitsschritten. Ausführlich, vorwiegend mit Totalen, sahen wir
die Arbeitsgänge, unterlegt mit erklärenden Untertiteln für jeden Produktionsarbeitsgang und ergänzt mit mündlichen Erläuterungen. Ebenso erhielten wir

Einblick in die Versandabfertigung der Seife zu Abnehmern weltweit und in den
Verkaufsraum für den Direktvertrieb.
Müssen Minutenfilme vorwiegend „Schenkelklopfer“ sein“? Deren Auflösung
lautes, mitunter schadenfrohes, Gelächter erzeugt? Oder ist es auch möglich,
intelligente und nachdenkliche Themen zu verfilmen – auch wenn diese es in
Minutenfilmwettbewerben deutlich schwerer haben? Stephan Vogel präsentierte uns mit den Filmen Unsere Hochzeit * Arme Erde * Life goes on *
Schnäppchen und Baby verschiedene und unterschiedliche Stilarten. Gleichzeitig zeigte uns der Film Baby: Auch ein Filmthema mit einer Länge von 60
Sekunden kann, ohne „Lacher“, interessante Gespräche und Diskussionen im
Publikumskreis hervorrufen.
G.N.

16.01.2020 Filme der Mitglieder

Wernigerode, die bunte Stadt am Harz – mit reicher mittelalterlicher Historie,
zu Zeiten der ehemaligen DDR eine bevorzugt gepflegte Stadt und heute ein
prächtiges Touristenziel. Adolf Klein folgte dem mittelalterlichen Straßenverlauf, eingerahmt von prunkvollen Fachwerkhäusern und anderen baulichen
Zeitzeugen mit ihren lebhaft gestalteten Fassaden. Gleichzeitig gab er uns
Einblicke in die Realität, die hinter diesen Fassaden schwelten: Z.B. Gebäudebreite 2.50 Meter – ursprünglich bewohnt von 7 Personen. Alles überragt vom
wuchtig wirkenden Schloss, in dem die bewohnte Fläche deutlich größer war.
Natürlich benötigt der fleißige Filmer auch Glück. Und so konnte Adolf Klein mit
der Kamera Chören aus der ganzen Welt lauschen, die die gewachsene Kulisse
von Wernigerode mit Leben erfüllten.

Die Welt ist groß – trotzdem zeigt uns Adolf Klein im „Wiesbadener Filmkreis“
immer wieder seine Erkundungen sehenswerter Orte und Städte, die fast vor
unserer Nase sich befinden. Goslar, Kaiserstadt und Weltkulturerbe. Kaiserstadt, ca. 1.500 Fachwerkhäuser, malerische Gassen, charmant und verträumt
wirkende Eindrücke an jeder Straßenecke – daraus machte Adolf Klein einen zu
eigenen Aktivitäten einladenden Film.

Auch die Liebe zur Natur und die in ihr verborgenen Mythen und Geschichten
ziehen Adolf Klein immer wieder in seinen Bann. Mit seinem Film Verhext
schöner Harz entführte er uns zur Teufelsmauer und zum Hexentanzplatz.
Zeigte uns aber auch eine Seilrutsche, deren Benutzer/innen diese als Gründungsmythos der eigenen Tapferkeit nutzten oder die Möglichkeit, per Kutsche
den Brocken zu erreichen. Keine Lust, nach diesem Film ebenfalls dieses kurzweilige Gebiet in Deutschland zu erkunden?

Ulrich Stühlen ist begeisterter Filmemacher mit dem schwierigen Schwerpunkt
Spielfilm. Für sein neuestes Projekt Das Präparat erstellte er einen Trailer, mit
dem er unsere Neugier weckte. Nach dem Schlussbild eines mit H2O gefüllten
Glases, in dem sich eine eingetropfte rote Flüssigkeit löst, lässt uns mit Spannung den fertigen Film erwarten und auch: Worum geht es in dem neuen Film?

Mit seinem neuen Film Das Interview überraschte uns Ulrich Stühlen. Auch
Loriot beschäftigte sich mit diesem Thema, und unser Mitglied entwickelte es
zu einem eigenständigen Werk, getragen vom sprachlichen Witz im Stil von
Victor von Bühlow. Ein Ulrich Stühlen Film, unterhaltsam und amüsant.
Am Anfang stand für Gerhard Kreysa ein Diagramm, das die Klima-Katastrophen dieser unserer Welt im Laufe der Jahrmillionen aufzeigte.. Auch die
drohende Katastrophe, die die Welt nicht untergehen lassen, aber möglicherweise die Verursacher ausrotten wird. Aus diesem Thema entwickelte unser
Autor den Film Planet der Enkel. Geschickt band er die laufenden Protestbewegungen, aber auch die Aussage eines Wissenschaftlers ein.
G.N.

10.01.2020 Neujahrsempfang

Das neue Jahrzehnt 20 im 2. Jahrtausend nach Christi Geburt hat begonnen und
das neue Jahr 2020 begannen wir mit dem gemeinsamen Neujahrsempfang der
Mitglieder vom „Wiesbadener ‚Filmkreis“.
In dem Restaurant „Hockenberger Mühle“ war eine komplette Tischflucht für
uns reserviert, deren Enden beidseitig fast an den begrenzenden Wänden
endete. Auch wenn ein paar Mitglieder im Urlaub waren - die meisten waren
anwesend. Gesprächsstoff gab es unendlich viele. Aber natürlich, neben den
vielen Themen, die uns täglich in den Nachrichten und im Leben erreichen,
dominierte das Filmhobby, geprägt vom Wiesbadener Filmpreis und dem BDFA
den Abend.
Kleiner Hinweis: Der erste Abend in unserem Clubstudio wird sich wieder mit
„Filmen von Mitgliedern und Gästen“ beschäftigen, die ein Spiegelbild unseres
Filmkreises sind. Mit Filmen, die aus Spaß gemacht werden. Mit Filmen für die
BDFA-Filmwettbewerbe und Filmwettbewerbe anderer Anbieter. Ein
spannendes Jahr steht uns bevor.
G.N.

