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Telefon 0 61 81/29 03-373War nicht immer einer Meinung: die Jury mit Helmi Hansen 

Lars Sabralla, Stefan Vogel und Robert Becker (von links).

Amateurfilmer im Wettstreit 
Film-, Foto und Videoclub Hanau Gastgeber des Landesfilmfestivals in der Reinhardskirche 

VON DIETER KÖGEL 

Hanau – Insgesamt 14 Filmau-
toren haben am vergangenen 
Samstag in der Reinhardskir-
che beim Landesfilmfestival 
Hanau des Bundesverbandes 
Deutscher Film-Autoren ihre 
Arbeiten vorgestellt. Sie be-
warben sich damit nicht nur 
um die Prämierung im Lan-
deswettbewerb, sondern stell-
ten auch die Weichen für die 
Teilnahme am Bundesfilmfes-
tival des Verbandes. 

Ausrichter des Landeswett-
bewerbs war wieder in ge-
wohnt professioneller Weise 
der Film-, Foto und Videoclub 
Hanau, der schon seit über ei-
nem Jahrzehnt Gastgeber des 
Landesentscheides ist. 

Im voll besetzten Saal der 
Reinhardskirche oblag es 
denn auch dem Vereinsvorsit-
zenden und Clubleiter Peter 
Steiner, die eingereichten Fil-
me anzukündigen. Zehn von 
ihnen befassten sich mit dem 
Genre Dokumentarfilm, drei 
Beiträge stammten aus dem 
Bereich Fiktion, mit den Ge-
heimnissen um die Artenviel-
falt und das verborgene Tierle-
ben im Rothaargebirge besetz-
te Horst Thomas vom Film- 
und Video-Club Siegerland als 
einziger Teilnehmer den Be-
reich des Naturfilmes. 

Die Wettbewerbsteilneh-
mer kamen aus sieben ver-
schiedenen hessischen Clubs, 
darunter auch dem aus Ha-
nau. Manfred Beuttel vom 
gastgebenden Verein machte 
die Zuschauer mit der Vergan-
genheit des kostbaren Glases 
aus Murano bekannt und zeig-
te in seinem Beitrag auf be-
merkenswerte Weise, wie sich 
aus eigentlich starren Fotos 
mit moderner digitaler Tech-
nik bewegte Bilder auf der 
Leinwand herstellen lassen. 

Der Mausklick macht es 
möglich, dass die Glaskugeln 
mit den geheimnisvollen Ein-
schlüssen die Farbe wechseln, 
dass sich Lichtstimmungen 
und damit auch die Anmutun-
gen der Objekte wandeln. So 
fesselnd diese mit digitalen 
Möglichkeiten herbeigeführ-
ten Veränderungen auch ge-
wesen sein mögen, manchem 
Juroren waren diese Digital-
tricks nicht geheuer. 

Auch davon konnten sich 
die Zuschauer ein Bild ma-
chen. Denn die Juroren Robert 

Becker, Helmi Hansen, Rüdi-
ger Schnorr, Lars Sebralla und 
Dr. Stephan Vogel gaben unter 
der Regie von Juryleiter Dieter 
Kopelke nach den Vorführun-
gen ihre persönlichen Urteile 
ab, gingen ein auf die Ge-
schichte, auf Dramaturgie, Ka-
meraführung, Musikunterma-
lung, Spannungsbogen, tech-
nische Umsetzung. 

Und da waren die fünf Jury-

mitglieder am Richtertisch lo-
gischerweise nicht immer ei-
ner Meinung. Was als Quell 
für eigene Überlegungen bei 
den Zuschauern allerdings 
durchaus etwas Anregendes 
hatte. Und das hatten viele der 
gezeigten Filme auch. In „Bike 
for Dad“ schilderte Dietmar 
Rodewald vom Wiesbadener 
Filmkreis eine durchaus aben-
teuerliche Reise mit dem Tan-

demfahrrad durch Thailand. 
Nach 1115 Kilometern Links-
verkehr auf überfüllten Stra-
ßen, Schlammpisten oder 
Schotterwegen unter den Au-
gen vergoldeter Götterstatu-
en, da lässt sich einiges doku-
mentarisch berichten. Auch 
über die Behebung von Pan-
nen. 

Aber die Ziele für das Kame-
raobjektiv, sie können auch 

ganz nahe liegen, wie Helmut 
Staubach vom Filmclub Tau-
nus Bad Homburg in seiner Ar-
beit „Mein Sommer“ bewies. 
Aus der Not, dass die Gleisbau-
arbeiten nahe des eigenen 
Gartens keine Ruhe mehr zu-
ließen, machte der Filmautor 
eine Tugend und folgte der 
Streckensanierung akribisch 
mit der Kamera. 

Genauso wie Gerhard Krey-

sa vom Wiesbadener Film-
kreis, der im Land der unbe-
grenzten Möglichkeiten mit 
seiner Kamera wirklich 
scheinbar Unmögliches aufge-
stöbert und festgehalten hat. 
Alles in allem ein buntes the-
matisches Potpourri, das je 
nach den Vorstellungen der 
Autoren umgesetzt worden 
ist. 

Und alles in eigener Regie, 
unterstreicht Helmi Hansen 
vom Hanauer Film-, Foto und 
Videoclub. Denn die Filmer 
machen alles selber. Von der 
Aufnahme über die Nachbear-
beitung, den Schnitt, die Ver-
tonung. Über ein Dutzend 
„Gewerke“ seien an so einer 
Produktion in der Realität be-
schäftigt. Und bei den Ama-
teuren ist es „eine One-Man-
Show,“ so Juryleiter Dieter Ko-
pelke. Da kommt „alles aus ei-
ner Hand.“ Und dabei unter-
stützt der Hanauer Film-, Foto 
und Videoclub Mitglieder und 
Interessierte. Die können sich 
im Internet über die aktuellen 
Termine des Clubs informie-
ren.  

›› ffv-hanau.de 

IN KÜRZE

Fasching beim 
Erzählcafé 

Hanau – Im Mehrgeneratio-
nenhaus Fallbach, an der Rei-
chenberger Straße 59, findet 
am Montag, 10. Februar, wie-
der das beliebte Erzählcafé 
statt. Von 15 bis 16.30 Uhr 
wird dann gemeinsam Fa-
sching gefeiert, gesungen 
und getanzt. Für das leibliche 
Wohl ist bestens gesorgt. Wei-
tere Informationen sind un-
ter der folgenden Telefon-
nummer 0 61 81/6 68 67 85 
erhältlich. sik

Manfred Beuttel vom gastgebenden Verein machte die Zuschauer mit der Vergangenheit des kostbaren Glases aus Murano bekannt – Moderne digita-
le Technik bewegt seine Bilder auf der Leinwand. FOTOS: DIETER KÖGEL

Prämierung  

Der kurze Spielfilm „Der Seelenfänger“ von Ulrich Stühlen 
des Wiesbadener Filmkreises überzeugte die Jury beim Lan-
desfilmfestival am Samstag in der Kesselstädter Reinhards-
kirche. Der Filmautor wurde für seine Arbeit mit dem 1. 
Platz bedacht. Gleich vier mal verliehen die Juroren den zwei-
ten Platz an teilnehmende Filmautoren. Die Dokumentation 
„Die Akte Hubeler“ von Peter Schellhorn von den Film- und 
Videofreunden in der VHS Neu-Isenburg gehört dazu. Eben-
so die Doku „Amerika, du bist so anders“ von Gerhard Kreysa 
vom Wiesbadener Filmkreis, dem auch Josef Lambertz ange-
hört, der für seine filmische Fiktion „So könnte es Acrimbol-
do heute machen“ ebenfalls mit einem zweiten Platz ausge-
zeichnet wurde. Vierter im Bunde der Zweitplatzierten ist 
der Filmemacher Dietmar Rodewald vom Wiesbadener Film-
kreis, dessen Dokumentation einer Tandemtour durch Thailand 
die Zustimmung der Jury fand. dk 

Prinzenpaare 
sammeln für 
Lebenshilfe 

Hanau – Zugunsten der Ha-
nauer Lebenshilfe e.V. ha-
ben das Hanauer Prinzen-

paar Sabrina die II. und Maik 
der I. von Hagenovien sowie 
das aktuelle Kinderprinzen-

paar der IG Tümpelgarten 
Eyleen die I. und Benjamin 

der I. beim traditionellen 
Stadtlauf der Prinzenpaare 

gesammelt. Am Samstag-
morgen trafen sich die fast-

nachlichen Hoheiten mit Ab-
ordnungen der Hanauer 

Tanzgarde und der „Lusti-
sche Geelriebe“ vor dem Ha-
nau Laden am Freiheitsplatz 

um im Forum Hanau und 
auf dem Hanauer Wochen-

markt möglichst viele Spen-
den für den guten Lebens-

hilfe-Zweck zu sammeln. Mit 
von der Partie waren auch 

Hofdame Sylvia und ihr Hof-
marschall Dirk Breitkopf. Am 

Mittag ging es für die 
Hoheiten und ihre anmuti-

gen Begleiter weiter zum 
Warmschunkeln beim karne-

valistischen Stelldichein 
des Hanauer Carneval 

Club (CC) Blaues Blut in 
der Galeria Kaufhof. 

HDL/FOTO: HOLGER HACKENDAHL
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