Doyen der Amateurfilmer ist 90
Am 31. Mai d. J. feierte der Ehrenpräsident unseres Filmklubs, Franz X. David, ein beachtliches
Jubiläum. Zu seinem 90. Geburtstag überbrachten ihm mit einem Geschenk Präsident Wagner und
Vizepräsident Ing. Klingspiegl namens der Klubmitglieder die herzlichsten Glückwünsche. Franz David
zeigte sich darüber sehr erfreut und ließ in einem Gespräch keine Zweifel über seine geistige Frische
aufkommen. Obwohl es ihm körperlich nicht mehr so gut geht, dass er zu Klubabenden oder sonstigen
Veranstaltungen kommen kann, zeigte er
sich genau darüber informiert, was sich in
der von ihm gegründeten Region Kärnten
abspielt und hielt auch eine Rückschau mit
interessanten Ansichten auf gut oder
weniger gut gelaufene Ereignisse.
Zu diesen Ereignissen zählen u. a. Erfolge
als Amateurfilmer auf nationaler Ebene (bis
zur
Erlangung
des österreichischen
Staatsmeisters mit dem N8Film „Nester im
Haar“)
und
natürlich
auch
auf
internationaler Ebene, von denen die
unzähligen Auszeichnungen in seinem
Hobbyraum zeugen. Franz David ist auch
als Gründer von Filmklubs, Festivals (z. B.
„Festival der Nationen“), Organisator von
Wettbewerben
und
vielen
anderen
unvergesslichen Ereignissen vor allem der
älteren Generation unserer Gemeinschaft bestens bekannt. Hervorgehoben sei in diesem
Zusammenhang neben der 1976 in Klagenfurt veranstalteten Staatsmeisterschaft die Staatsmeisterschaft
1986 in St. Paul/Lavanttal, die mit vier(!) Personen des Klubs so durchgeführt wurde, dass alle, die
damals dabei waren, noch heute in höchsten Tönen darüber schwärmen.
Vor allem den Mitgliedern unseres Klubs sind seine Aussage „Der Film ist gut, aber ...“ bei den von
weniger versierten Filmern gezeigten Werke in bester Erinnerung. Wenngleich auch durch unbekannter
Seite eine öffentliche Würdigung in einer Kärntner Tageszeitung geschah und bei 90 Jahren ein Tag
keine Rolle spielt, wollen wir unseren „Vater der Amateurfilmer“ nicht älter machen als er wirklich ist. Wir
wünschen ihm Gesundheit und viele weitere Jahre in dieser geistigen Beschaffenheit. Alle Mitglieder des
Filmklubs Klagenfurt sind stolz, diesen Mann als unseren Ehrenpräsidenten bezeichnen zu dürfen.
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