Außergewöhnliches Klubgeschehen (2)

P

remiere für HDV in unserem Klub: am 13. Juni 2008 stand als Programmpunkt die
Vorführung des Filmes „Tansania“ von Anton Oberhofer auf dem Programm. Als
erstes Mitglied unsers Klubs mit einer HDV-Kamera (Sony FX-7) verbrachte er wie alle
Jahre seinen Urlaub über den Jahreswechsel in einem fernen Land und
dokumentierte diese Reise in seinem eigenen Stil.
Der Vorführtermin fiel leider in die
Vorbereitungszeit der EURO 2008,
dadurch hatte man keinen Zugriff auf
die Säle in unserem Stammhaus,
dem Gemeindezentrum Annabichl.
Es wurde nämlich daran gedacht,
diesen Film einem größeren Publikum
zu präsentieren. Eingeladen wurden
u. a. die Stadträte Albert Gunzer
(zuständig für den Kulturbereich in
Klagenfurt) und Christian Scheider,
der allerdings kurzfristig absagen
StR Albert Gunzer im Kreise der Filmklub-Mitglieder Foto: FKW (2)
musste.
Nach der Vorführung – der Autor organisierte einen HDV-Projektor – blieb das
Publikum vorerst mit offenem Mund sitzen.
Anschließend stand Anton Oberhofer Rede
und Antwort. In der Diskussion zeigte sich StR
Gunzer erstaunt über die Qualität des
Schaffens der Mitglieder des Filmklubs und
brachte darob erfreuliche Aussagen zu
Gehör, die auch den Fortbestand des Klubs
betrafen.
Die
Gelegenheit,
einen
hochrangigen Vertreter der Stadt als Gast zu
haben, nützten unsere Mitglieder, um auch in
anderen Fragen Auskunft zu erhalten. Auch
über das bevorstehende Großereignis EURO 2008 wurde gesprochen, wobei sich
StR Gunzer hoch optimistisch über die bevorstehenden Ereignisse äußerte.

*

erfreulichen Aspekt hatte die EURO 2008 auch für unserern Klub: wir wurden
Einen
gebeten, über die Ereignisse in unserer Stadt, die diese einmalige Veranstaltung

vor, während und nach der EURO betrafen, einen Film zu gestalten. Unser 2.
Präsident, Ing. Herbert Klingspiegl, hatte über Nachfrage einiger Mitorganisatoren
der Stadt Klagenfurt dieses Projekt an Land gezogen. Der Arbeitstitel „EUROSeitenblicke“, der auch der Endtitel sein könnte, lässt erahnen, welche Themen das
Team des Filmklubs in den Film einfließen lassen wird. Wir werden zu gegebenem
Zeitpunkt ausführlich darüber berichten.
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uch heuer wurde als Abschluss der ersten Jahreshälfte darüber nachgedacht,
welches Ziel der Ausflug sein könnte. Einstimmig fand der Vorschlag unseres 2.
Präsidenten, Ing. Herbert Klingspiegl, das Kräuterfest in Irschen zu besuchen und
dabei eine filmische Gemeinschaftsarbeit zu gestalten, Zustimmung. Herbert
organisierte den Termin und holte Informationen über die Sehenswürdigkeiten ein. So
fuhren 15 Personen z. T. in
Fahrgemeinschaften nach
Oberkärnten
(wiederum
Dank an Anton Oberhofer,
der seinen Bus zur Verfügung
stellte, jedoch selbst aus
Termingründen
nicht
mitfahren konnte), filmten,
was
das
Zeug
hielt,
genossen das schöne Wetter
und die herrliche Landschaft
sowie
die
kulinarischen
Genüsse und informierten
sich über das Geschehen
beim
Kräuterfest.
Am
Nachmittag
wurde
die
Heimreise angetreten, wobei
der Ausflug schöne Erinnerungen zurückließ. – Mittlerweile wurden einige Filme über
den Ausflug gestaltet, die die einzelnen Mitglieder bei den Sommertreffen zeigten.
Der Gemeinschaftsfilm wird wohl noch seine Zeit brauchen ...
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*

ist es wieder einmal so weit: der Filmklub Klagenfurt richtet wieder die
Staatsmeisterschaft
der
österreichischen
nichtkommerziellen
Filmautoren aus. Nicht allein – der Filmclub Völkermarkt wird als Klub mit viel
Erfahrung beim Gestalten solcher Veranstaltungen („Goldene Diana“) mit von der
Partie sein. Die Idee kam Klubleiter Richard Wagner bei einem Treffen mit Paul
Kraiger, der trotz Drängens des VÖFA-Präsidenten Ing. Alois Urbanek, die
Staatsmeisterschaft 2009 in St. Kanzian abzuhalten, wegen Fehlen eines geeigneten
Saales diese Bitte nicht annehmen konnte (das K 3 ist zu dieser Zeit belegt).
Beim Vorstellen dieses Entschlusses gegenüber unseren Klubmitgliedern konnte
mehrheitlich Zustimmung festgestellt werden. Einzig Ing. Klingspiegl opponierte
heftig; er traut sich die Durchführung mit unseren Klubmitgliedern nicht zu ...
Für die Ausrichtung der Staatsmeisterschaft 2009 hatte sich kein Klub in Österreich
bereit gefunden.

*
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Apropos „Goldene Diana“: mit seinem Episodenfilm „The Backwaters“ erreichte
Anton Oberhofer heuer eine „Bronzene Diana“. Gerhard Meisslitzer erhielt mit dem
Film „Das erste Taschengeld“ ein Diplom überreicht. Herzliche Gratulation!

*
Großer Erfolg auch für Ernst Grafitsch: beim abgelaufenen Verbandswettbewerb
schrammte er mit seinem ausgezeichneten Film „Die Semperoper“ knapp an Gold
vorbei, wir hoffen aber, dass er mit der Silbermedaille ebenfalls seine Freude hat.
Auch mit seinem Film „Die Tunnelreinigung“, den er über den CCC einreichte, findet
er sich in der gleichen Preiskategorie. Auch hierzu herzliche Gratulation!
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