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65191 Wiesbaden-Sonnenberg 65119 Wiesbaden
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Nachdruck nicht kommerzieller Art ist gestattet;  jedoch wird um
Einsendung eines Belegexemplares gebeten. Für Artikel, die vom
WSC-aktuell aus anderen Veröffentlichungen übernommen werden,
liegt das Copyright stets beim Verfasser. Artikel im WSC-aktuell,
die mit dem Namen des Verfassers gekennzeichnet sind, stellen
nicht unbedingt die Meinung des Vorstandes dar. Der Nachdruck
solcher Artikel ist nur mit Genehmigung des Verfassers erlaubt.

Alle WSC-Veranstaltungen finden, falls nicht anders angekündigt,
in unseren Clubräumen im Bürgerhaus Sonnenberg, König Adolf-
Straße 6, jeweils Mittwoch um 20.00 Uhr statt. Stammtische finden
in der Sportgaststätte (Tenniscenter), Holzstraße 11, Wiesbaden, an
jedem 1. Mittwoch im Monat um 20.00 Uhr statt. Ausnahmen
werden angekündigt.

Die Aufnahmegebühr beträgt 15,00 DM, der Monatsbeitrag 8 DM

Super 8-Filmentwicklung bei Agfa

nur noch bis zum 30. 11. 95. Bis zu diesem Datum können
Agfachrome- und Revuechrome-Filme nach Gera geschickt
werden. Die Entwicklung von Super 8-Filmen und Agfachrome
CT 18, CT 21 wird dann endgültig eingestellt.
Wer es nicht schafft, seine Filme bis zum 30. 11. zu belichten,
kann diese auch gegen Agfa-Farbfilme für Fotos umtauschen.
Für jeden eingesandten Film bekommt man zwei neue Foto-
Filme. 
Die Adresse für die Umtauschaktion: 
Promot-Agfa-Service, Postfach 41 07 45, 50867 Köln. 
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WSC - Programmvorschau für 1995 / 96

07. 06. 1995 Stammtisch

14. 06. 1995 

21. 06. 1995 Ein Filmclub zu Gast

28. 06. 1995 Video - Workshop: Vorführung, Videobesprechung, 
Technik.        Verschiedene Autoren und Referenten

05. 07. 1995 Stammtisch

Vom 12.07. bis 16. 08. 1995 sind Clubferien

23. 08. 1995 Vertonungstechnik (Diaserien Video....)
Wünsche der Mitglieder über Art u. Schwierigkeit 
werden berücksichtigt. 

30. 08. 1995 Video - Workshop: Vorführung, Videobesprechung, 
Technik.    (Verschiedene Autoren und Referenten) 

06. 09. 1995  Stammtisch

13. 09. 1995

20. 09. 1995 Filmabend ( Wir sehen uns alte S 8 Filme an)
Verschiedene Autoren

27. 09. 1995 Video - Workshop: Vorführung, Videobesprechung, 
Technik.(Wünsche v.Mitgliedern werden berücksichtigt.)

Öffentlicher Filmabend
Reiseskizzen aus Japan

Im Rollenden Hotel durch das Land der 
aufgehenden Sonne

Autor: Siegfried Weisemann

Öffentliche Dia - Überblendschau
Mexiko

Autor: Wolfgang Ziese
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04. 10, 1995 Stammtisch

11. 10. 1995 

18. 10. 1995 Technischer Abend
Erstellung von Titel-Einblend-Dias bis zur 
Entwicklung                        Referent: Adelbert Fust

25. 10. 1995 Video - Workshop: Vorführung, Videobesprechung, 
Technik.(Wünsche v.Mitgliedern werden berücksichtigt.)

01. 11. 1995 Stammtisch

08. 11. 1995

15. 11. 1995 (keine Veranstaltung)

22. 11. 1995 Technischer Abend -Fototechnik- 
Referent: Adelbert Fust 

29. 11. 1995 Video - Workshop: Vorführung, Videobesprechung,
Technik.(Wünsche v.Mitgliedern werden berücksichtigt.)

02. 12. 1995 Weihnachtsfeier

06. 12. 1995 Stammtisch

13. 12. 1995

Öffentlicher Filmabend
19 000 Kilometer im rollenden Hotel durch

USA - Kanada - Alaska
Autor: Siegfried Weisemann

Öffentlicher Filmabend
ÄGYPTEN

Durch das Land der Pharaonen
Autoren: Adelbert u. Norbert Fust

Öffentlicher Filmabend
a. Afrika I:     Botswana, Okavango Delta,  

Victoria Wasserfälle.
b. Afrika II: Auf der Farm, Etoscha Pfanne

Autor: Jürgen Gottschlich

Vom 20. 12. 1995 bis 27. 12. 1995 Weihnachtsferien
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03. 01. 1996 Stammtisch

10. 01. 1996

17. 01. 1996 Jahreshauptversammlung

24. 01. 1996 Interner Filmabend  (jeder bringt was mit)

31. 01. 1996 Video-Workshop: Vorführung, Videobesprechung, 
Technik. (Wünsche v.Mitgliedern werden berücksichtigt.)

07. 02. 1996 Stammtisch

14. 02. 1996

21. 02. 1996 Aschermittwoch (Keine Veranstaltung)

28. 02. 1996 Video - Workshop: Vorführung, Videobesprechung, 
Technik. (Wünsche v. Mitgliedern werden berücksichtigt.)

06. 03. 1996 Stammtisch

13. 03. 1996

20. 03. 1996 Technischer Abend / Foto- oder Filmtechnik
(Wünsche v. Mitgliedern werden gerne berücksichtigt.)

27. 03. 1996 Interne Video-Vorführungen (es darf über die Filme 
gesprochen werden)

Öffentliche Video-Großprojektion
Süd-Afrika

“Eine Welt in einem Land“   1. Teil
Von Johannesburg bis Durban

Autor: Gerd Schmitt

Öffentliche Dia - Überblendschau

“ Nordkap, Eismeer und Fjorde“

Autor: Wolfgang Ziese

Öffentliche Video-Großprojektion
Süd-Afrika

“Eine Welt in einem Land“    2. Teil
Von Port Elisabeth zum schönsten Ende der Welt

Autor: Gerd Schmitt
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01. 04. 1996 Stammtisch

10. 04. 1996 

17. 04. 1996 Ein Filmclub zu Gast

24. 04. 1996 Video - Workshop: Vorführung, Videobesprechung, 
Technik.(Wünsche v.Mitgliedern werden berücksichtigt.)

01. 05. 1996 Tag der Arbeit ( keine Veranstaltung)

08. 05. 1996 

15. 05. 1996 Technischer Abend (Dia / Ton mit eigenen Geräten)
(Wünsche v.Mitgliedern werden gerne berücksichtigt.)

22. 05. 1996 Interner Filmabend (ältere Fime weden vorgeführt)

29. 05. 1996 Video - Workshop: Vorführung, Videobesprechung,
Technik.(Wünsche v.Mitgliedern werden berücksichtigt.)

05. 06. 1996 Stammtisch

12. 06. 1996

19. 06. 1996 Interner Diaabend     ( Jeder bringt etwas mit)

26. 06. 1996 Video - Workshop: Vorführung, Videobesprechung, 
Technik.(Wünsche v.Mitgliedern werden berücksichtigt.)

Öffentliche Video-Großprojektion
1.)       Im rollenden Hotel durch Venezuela,

Kolumbien und Ecuador
2.)              Galapagos - Inseln

Autor: Siegfried Weisemann

Öffentliche Dia-Überblendschau
Amerika
Region 

Rocky Mountain
Autor: Adelbert Fust

Öffentliche Dia-Überblendschau

Nord Thailand
Autor: Wolfgang Ziese
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03. 07. 1996 Stammtisch

10. 07. 1996

17. 07. 1996 Interner Filmabend  (es dürfen auch unfertigr 
Filme gezeigt werden)

04. 09. 1996 Stammtisch

11. 09. 1996

18. 09. 1996 Technischer Abend (Dia / Ton mit eigenen Geräten)
(Wünsche v.Mitgliedern werden gerne berücksichtigt.)

25. 09. 1996 Video - Workshop: Vorführung, Videobesprechung,
Technik.(Wünsche v.Mitgliedern werden berücksichtigt.)

02. 10. 1996 Stammtisch

09. 10. 1996

16.10. 1996 Ein Filmclub zu Gast

23. 10. 1996 Technischer Abend  (Mit dem Computer Dias ein-
scannen und auf Videoband kopieren)

29. 10. 1996 Video - Workshop: Vorführung, Videobesprechung,
Technik. (Wünsche v.Mitgliedern werden berücksichtigt.)

Öffentlicher Filmvortrag

Philippinen
Große Filmexpedition durch Sumatra, Java, u. Bali

Autor: Siegfried Weisemann

Vom 24. 07. bis 28. 08 1996 sind beim WSC Sommerferien

Öffentliche Dia-Überblendschau

Mit dem Wohnmobil durch Süd-Portugal
Autor: Roland Kaiser

Öffentliche Video-Großprojektion

Süd -West von  Amerika
Autor: Gerd Schmitt

9



06. 11. 1996 Stammtisch

13. 11. 1996

20. 11. 1996 Technischer Abend (Dia / Ton mit eigenen Geräten)
(Wünsche v.Mitgliedern werden gerne berücksichtigt.)

27. 11. 1996 Video - Workshop: Vorführung, Videobesprechung,
Technik.(Wünsche v.Mitgliedern werden berücksichtigt.)

04.12. 1996 Stammtisch

11.12. 1996

18.12. 1996 Interner Filmabend  (es dürfen auch unfertige 
Filme gezeigt werden)

Programmänderungen sind möglich und werden rechtzeitig
bekanntgegeben

Alle Veranstaltungen des Wiesbadener Schmalfilm-Club finden,
außer den Stammtischen, um 20 Uhr im Bürgerhaus Wiesbaden-
Sonnenberg, König-Adolf-Straße 6, im 1. Stock, statt

Öffentliche Video-Großprojektion

„Jeepsafari durch Mallorca“
Autor: Karlheinz Rütters

Öffentlicher Filmvortrag

Mit dem Unimog von Algier bis Lome 
und zurück

Autor: Adelbert Fust

Am 07. 12 1996 ist die WSC-Jahresabschlußfeier

Vom 25. 12. 1996 bis 01. 01. 1997 Weihnachtsferien

10

PPrrooggrraammmm



Jahreshauptversamlung 1996

Die Jahreshauptversamlung fand am 17. Januar 1996 statt. Das
entsprechende Protokoll in ausführlicher Form wurde allen
Mitgliedern des WSC übersandt.

Die Tagesordnung hatte folgende Punkte:
Feststellung der stimmberechtigten Personen, 
Rechenschaftsbericht des Vorstandes, 
Kassenbericht des Schatzmeisters, Entlastung des Vorstandes, 
Neuwahl des Vorstandes, Anträge und Verschiedenes.

Der neue Vorstand setzt sich wie folgt zusammen:
1. Vorsitzender  -  Adelbert Fust
2. Vorsitzender  -  Wolfgang Ziese
Geschäfts- und Schriftführer   -  Siegfried Weiseman
Schatzmeister  -  Erich Heier

Herrn Fritz Zedler wurde für seine  4-jährige Tätigkeit als
2.Vorsitzender gedankt. Er scheidet krankheitsbedingt aus dem
Vorstand aus. Der WSC wünscht ihm gute Besserung.

Es wurde beschlossen:

1.)   Anschaffung einer Ersatzlampe für den Video-Projektor
2.) Die Weihnachtsfeier soll wieder in der Domäne Mechtilds-

hausen stattfinden
3.) In 1996 soll wieder ein Grillfest veranstaltet werden. 

Herr Christian hat die Organisation übernommen. Termin
und Ort werden rechtzeitig bekanntgegeben.

4.) In 1996 soll ein gemeinsamer Tagesausflug unternommen
werden. Herr Schmitt hat sich für die Ausarbeitung bereiterklärt.

5.) Der letztjährige nicht zustandegekommene Schiffsausflug soll in
diesem Jahr stattfinden. Herr Fust wird sich darum kümmern.

Verschiedenes
Die clubeigene Filmleuchte mit Stativ wird zum Herrn Christian
verlagert. Herr Christian schlug auch vor, gemeinsame Videofilme
(Sketche o.ä.) bei ihm zu Hause zu drehen.
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Etwas  Statistik

Clubabende und Veranstaltungen 1994 / 1995

1994 Art der Veranstaltungen  Anzahl Besucherschnitt  

Stammtische 12  6               
Workshops / Technische Abende  13 11               
Filmabende (clubintern)   -- --               
Filmautorenabende (öffentlich)  6 27               
Dia-Abende (clubintern) 1 13               
Dia-Autorenabende (öffentlich) 1 25               
Video-Großprojektion (öffentlich) 3 26               
Zu Gast bei Filmclubs  2 24               
Filmclubs zu Gast  3 19               
Grillfest 1 24               
Ausflug 1 9               
Jahreshauptversammlung 1 16               
Jahresabschlußfeier 1 32               

1995 Art der Veranstaltungen    Anzahl    Besucherschnitt

Stammtische 11 6
Workshops / Technische Abende 15  11 
Filmabende (clubintern) 3 27              
Filmautorenabende (öffentlich) 6 22
Dia-Abende (clubintern) 1 13
Dia-Autorenabende (öffentlich) 3 30
Video-Großprojektion (öffentlich) 1 29
Zu Gast bei Filmclubs 2 22  
Filmclubs zu Gast 1 15
Grillfest -- --
Ausflug -- --
Jahreshauptversammlung 1 11
Jahresabschlußfeier 1 35 

Der WSC hat 31 Mitglieder, davon 2 Ehrenmitglieder.
Ausgeschieden sind 1994/1995 die Herren Eduard Hirschmann,
Horst Schubert, Joerg Schmitz und Günter Stefainski.
Neu begrüßen wir im Club Frau Ingrid Stanzel, Frau Helga Janke
und die Herren Karlheinz Rütters, Günter Succolowsky, und
Roland Kaiser .
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EEttwwaass  SSttaatt iisstt iikk



Erscheinungstermin des WSC-Clubheftes 

Leider konnte aus zeitlichen Gründen der Redaktion das WSC-Heft
Nr.21 nicht pünktlich erscheinen. 
Unser Heft WSC aktuell wird von Mitgliedern des WSCs in
Eigenregie in den Computer geschrieben, die Bilder eingescannt
und bearbeitet, anschließend auf einer kleinen A4-Offsetmaschine
gedruckt und geheftet. Da nicht immer die Zeit in ausreichender
Menge zur Verfügung steht, bittet die Redaktion für das verspätete
Erscheinen um Verständnis.
In Zukunft wird versucht werden, das Erscheinungsdatum auf den
Januar zu legen. Unser Programm wird dadurch immer für ein
komplettes Kalenderjahr vorliegen.

Die Redaktion

Ansprechpartner im WSC für die Bereiche

Film: Adelbert Fust, Siegfried Weiseman, Gerd Schmitt
Dia: Adelbert Fust, Gerd Schmitt
Video: Rolf Christian, Horst Franzky, Gerd Schmitt
Vertonungstechnik Film / Video / Dia: Karl Th. Dorn,

Adelbert Fust, Gerd Schmitt (Zweibandvertonung)
Technische Geräte für Film und Dia-Steuerung:

Karl Th. Dorn, Adelbert Fust
Technische Geräte für Video: Gerd Schmitt

Telefon-Nr. 

Karl Th. Dorn   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 06128 - 6712
Adelbert  Fust  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 06122 - 14272
Horst Franzky  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 06139 - 5441
Gerd Schmitt  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0611 - 306369
Siegfried Weisemann   . . . . . . . . . . . . . . 06136 - 3217
Wolfgang Ziese  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0611 - 460333
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Grill - Party  1994

Es war wieder einmal soweit. Nach fünfjähriger Pause fand am 
4. Juni 1994  endlich wieder einmal die vielfach gewünschte Grill-
Party statt. Heuer auf dem schönen, romantisch gelegenem Grill-
platz in Medenbach. Von Herrn Rolf  Christian selbst gebackener,
leckerer Kuchen, Kaffee, saftig  gebratene Steaks, Würstchen und
Getränke aller Art sorgten trotz des launischen, kühlen Wetters
für die gute Laune der 24 erschienenen  Gäste. Von Langeweile
konnte keine Rede sein. Rege Gespräche fachlicher und privater
Natur und gemütliche Plauschereien ließen die Zeit wie im Fluge
vergehen. Wem es zwischenzeitlich zu kühl wurde, wärmte sich
am Lagerfeuer auf und ließ sich auch nicht durch gelegentliche
Regenschauer von den glühenden Holzstücken vertreiben.

Gegen 19.00 Uhr begann dann, vielleicht etwas zu früh, der allge-
meine Aufbruch. Verständlich, denn einige heftige Regenschauer
und sinkende Temperaturen waren nicht mehr das richtige Ambi-
ente für eine Freiluftparty.
Ein fröhlicher Samstagnachmittag ging zu Ende, der von allen Be-
teiligten als sehr gelungen empfunden wurde.
Der besondere Dank aller aber gilt dem fleißigen Organisator die-
ser Party, Herrn Rolf Christian, für seine mühevolle, aufwendige
Arbeit, die nur der richtig einschätzen kann, der an diesem Fest
auch teilgenommen hat.                                 Siegfried  Weisemann
14
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Jahresabschlußfeier 1994

In  diesem Jahr, der Wiesbadener  Schmalfilmclub  feierte  seinen
40. Gründungstag, fand die tradionelle Jahresabschlußfeier am 
3. Dezember 1994  in den Räumen der Domäne Mechtildshausen,
nahe der Air Base Erbenheim, statt. Eine gute Wahl, die einen er-
folgsversprechenden Abend garantierte. So sollte es dann auch sein.
Der Beginn der Festlichkeit  war  um 19.30 Uhr angesagt, aber es
verging noch eine gute halbe Stunde bis endlich alle 32 Gäste ein-
getroffen waren und unser Clubleiter Herr Adelbert Fust seine Be-
grüßungsansprache halten konnte. Mit einem köstlichen Glas
Champagner, den Herr Bernd Zipter von einem großzügigen
Sponsor besorgt hatte, wurde auf das Gelingen des Abends ange-
stoßen. Dann war der Weg frei zum reichhaltigen und mit vielen
Köstlichkeiten bestückten  kalten Buffet, das wie immer regen Zu-
spruch fand. Preiswerte Getränke, zum großen Teil gesponsert,
hatte in altbewährter Weise, hatte Herr Bernd Zipter organisiert
und so konnte mal ein Gläschen mehr  genossen werden. Den klei-
nen Obolus den man dafür zu entrichten hatte,  kam ja letztendlich
der momentan arg strapazierten Clubkasse zugute.

Als der erste Heißhunger gestillt und der erste “Brand“ gelöscht
war, erwartete die Gästeschar eine Überraschung ganz besonderer
Art, eine Galavorstellung der Showgruppe 

„Entertainment Total“.
5 Amateure, 1 Dame und 4
Herren, einer davon der
Sohn von Herrn Fust, pa-
rodierten und imitierten in
wahrlich professioneller
Art pantomimisch im Play-
backverfahren bekannte
Popgruppen. Eine sehens-
werte, großartige, vom Pu-
blikum mit stürmischen
Beifall honorierte Darbie-
tung.
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„The show must go on“.
Nun kam der Videoprojektor zum Einsatz mit dem Jahresrück-
blickfilm 1994,  ein von Herrn Gerd Schmitt in gewohnt gekonn-
ter Weise produzierter Videoclip mit einem Überraschungsbonbon
am Ende, unsere Schauspielerin Frau Gudrun Regentrop als Di-
seuse im stilechten Ambiente mit einem leicht frivolen Chanson.
Eine wirklich originelle, mit großem Beifall bedachte Idee.   
Einer der Höhepunkte der Jahresabschlußfeier ist immer die große
Tombola. War im vergangenen Jahr aus verschiedensten Gründen
darauf verzichtet worden, so sollte im Jubiläumsjahr auf jeden Fall
eine Verlosung veranstaltet werden. Sponsoren machen sich von
Jahr zu Jahr rarer und so ist das Engagement von Herrn Bernd
Zipter heuer ganz besonders hervor zu heben. Brachte er es doch
wieder fertig ca. 50  Preise an Land zu ziehen. Was wären unsere
Losveranstaltungen ohne das Beschaffungsgenie Bernd Zipter. So
fanden also die liebevoll verpackten, wertvollen Preise, zum
großen Teil Bildbände und Reisevideos, ihre glücklichen Gewinner.

Bei angeregter Unterhaltung verging die Zeit wie im Fluge. Als
um ca. 0.30 Uhr die ersten Gäste den Heimweg antraten, war noch
immer eine ausgelassene Stimmung im Saal, die noch eine ganze
Weile anhielt. Es hatte sich wieder einmal gelohnt, an der Jahres-
abschlußfeier teilzunehmen. So einen Abend sollte man ohne zwin-
genden Grund nicht versäumen.                          Siegfried Weisemann
16
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VIDEO-FILM-TECHNIK-MAINZVIDEO-FILM-TECHNIK-MAINZVIDEO-FILM-TECHNIK-MAINZVIDEO-FILM-TECHNIK-MAINZVIDEO-FILM-TECHNIK-MAINZVIDEO-FILM-TECHNIK-MAINZVIDEO-FILM-TECHNIK-MAINZVIDEO-FILM-TECHNIK-MAINZVIDEO-FILM-TECHNIK-MAINZVIDEO-FILM-TECHNIK-MAINZ
GMBH

informiert:

Filmüberspielungen auf Video mit
digitalem Studioabtaster
VHS / Video 8 / S-VHS / Hi8 und andere Systeme
von Super 8 / Normal 8 / 16 mm / 35 mm Filmen.

Professionelle Videoüberspielung und
Duplikationen
mit Timebase-Korrektion und Rauschreduzierung
für alle Systeme  /  S-VHS und VHS-Schnittanlage

Digitale Normwandlung/Transcodierung
PAL - NTSC - PAL/N - PAL/M
auf Video von allen Systemen und auf alle Systeme 
und Normen der Welt

Magnetbespurungen von Super 8 und
Normal 8 Filmen

- Kundendienst (eigene Meisterwerkstatt)
- Wartung von professionellen Video-Industrieanlagen
- profitieren auch Sie von unserer nunmehr über 
30jährigen Erfahrung in diesem Bereich

Sprechen Sie mit uns, verlangen Sie Herrn Kammerer.
Wir geben Ihnen gerne Auskunft oder senden Ihnen
unsere Preislisten zu

Video-Film-Technik-Mainz  GmbH  •  Saalestraße  1 •  Postfach  230 120
55052 Mainz-Gonsenheim  •  Tel.: (06131) 41730 / 41076  •  Fax:  42712
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Jahresabschlußfeier 1995

Die gelungene Jahresabschlußfeier des vergangenen Jahres in der
Domäne Mechtildshausen, veranlaßte uns auch heuer wieder unse-
re alljährliche Festlichkeit in den Räumen dieser ansprechenden
Stätte gepflegter Gastronomie zu veranstalten. Fürwahr der einzig
richtige Entschluß! So fanden sich auch dann in dem uns schon
vertrauten Ambiente am 2. Dezember 1995 um 19.30 Uhr 35 gut
gelaunte Gäste ein, begrüßt von unserem Clubleiter Herrn
Adelbert Fust. Wieder war es unserem Bernd Zipter gelungen einen
großzügigen Sponsor für den köstlichen Champagner zu finden,
um den festlichen Abend entsprechend einzuleiten. Kaum war das
Klingen der Gläser verhallt, ging es schnurstracks ans Buffet. War
dieses im vergangenen Jahr schon erstklassig, wurde es heuer an

lukullischen warmen und kalten Spezialitäten sowie Reichhal-
tigkeit  noch übertroffen. Hier hieß es eventuelle Gewichtsproble-
me zu verdrängen, zu köstlich war das Angebot. Für einen kräfti-
gen Schluck stand neben mehreren alkoholfreien Getränken und
Bier, eine gutsortierte Auswahl excellenter Weine aus fernen Län-
dern zur Verfügung. Spitzenqualität zu Discountpreisen, dank des
Organisationstalents Bernd Zipter. Neben den leiblichen Genüssen
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JJaahhrreessaabbsscchhlluußßffeeiieerr   9955



wurde natürlich auch etwas für Auge und Ohr geboten. Unser ehe-
maliger Clubleiter Herr Dietmar Pompeuse, auch Metro-Goldwyn
-Dietmar genannt, der mit seiner Begleiterin wie alljährlich den
weiten Anfahrtsweg von Karlsruhe nicht gescheut hatte, erfreute
uns mit einem Gedicht, betitelt „Der Videot“. Ein ironisches
Machwerk, dessen textlicher Inhalt die unliebsamen Erfahrungen
der Videoniken mit ihrem Hobby widerspiegelte. Gekonnt und
professional dann die Darbietung unserer Schauspielerin Frau Gu-
drun Regentrop, einer Rezitation über die Entstehung des Filet
Stroganoff, die mit großem Beifall belohnt wurde. Es folgte eine
flotte Steptanzeinlage von Siegfried Weisemann, der bewies, daß
man mit fast 70 Lenzen auf dem Buckel noch recht  flink auf den
Beinen sein kann. Nun wieder zu dem bereits mehrfach zitierten
Beschaffungsgenie Bernd Zipter, der nicht nur für die vielen at-
traktiven Tombolapreise gesorgt hatte, sondern auch die schön ver-
packten 80 Bildbände, Reisevideos, Reiseführer und vieles andere
mehr, mit lockeren Worten den glücklichen Gewinnern übergab.
Produziert von Herrn Horst Franzky kam dann der Jahresrück-
blickfilm 1995 zur Vorführung, der einen kurzen Einblick in das
WSC-Vereinsleben des abgelaufenen Jahres gestattete und mit
Beifall aufgenommen wurde, ebenso wie die folgenden Videoclips
von Herrn Rolf Christian. Sehr originelle Sketche im Stile eines
Dieter Hallervorden. Bei angeregter Unterhaltung und ausgelasse-
ner Stimmung flog die Zeit nur so dahin. Es war schon lange nach
Mitternacht, als die ersten Gäste sich mit dem Bewußtsein einen
wunderschönen Abend verbracht zu haben, verabschiedeten. 
Ein extra Dankeschön an die Initiatoren dieser gelungenen Veran-
staltung.                                                          

Siegfried Weisemann
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DER VIDEOT
Ein Mensch, der fand es wunderschön 

Erlebtes nochmal zu seh’n.
Drum kaufte er gar viel Gerät 

und denkt, daß es von selber geht.

Ne’ Videokamera war jetzt sein eigen.
Zwei Videorekorder sind auch nicht zu verschweigen.

Auch ein Videoprozessor zum Korrigieren
der Farben wegen und der Schlieren.

Doch zu lernen, die Geräte richtig zu bedienen,
da brauchte es den Fleiß der Bienen. 
Das Ganze ist nicht leicht - ich weiß, 

da kommt man doch schon mal in Schweiß. 

Allein die vielen Anschlußkabeln,
sind beim Video doch der Nabel.

Und jedes Kabel hat da andre Stecker. 
Das geht ei’m richtig auf den Wecker.

Mal ist es Scart, mal ist es Cinch, 
mal steckt man’s rechts, mal wieder links.

Dies hier ist für’s Videosignal, 
das hier ist der Ton, auch den braucht man mal. 

Die Schalter hat er umgestellt, 
auch neue Stecker hat er bestellt.

Doch was er bekam, das war nur Rauschen.
Das war so recht zum Haare raufen.

Als die Anleitung schon ganz zerknittert war, 
war die Bedienung noch längst nicht klar.

Das Deutsch darin, wer hat dies bloß übersetzt?
Da war doch viel zu viel englischer Text. 

Tracking, Memory, Shuttle, Jog und Skip 
Insert, Player,- was für ’en Shit.

Im Lexikon steht’s auch nicht drin, 
es gilt nicht mehr der Wörter Sinn. 

20

DDeerr   VViiddeeoott



Erneut wird alles nochmal probiert
und ganz genau die Sachen kontrolliert. 
Er macht es, wie beschrieben im Buch, 
doch wie heißt dieser schöne Spruch:

“Theorie ist, wen man weiß wie’s gehen sollte, 
es aber dann nicht richtig wollte. 

und Praxis ist, wenn’s dann doch geht 
und keiner es so ganz versteht.“

Unser Vidiot hat alles Mögliche installiert 
und wirklich lang’ dranrumprobiert. 
Er schaffte, ohne zu verschnaufen 

Doch die Kist` wollt` immer noch nicht laufen.

Doch auf einmal, da hat’s geklappt. 
Vor Freude wär er bald geplatzt. 

Dann plötzlich kopiert die Kiste richtig, 
Warum ? - Das war jetzt garnicht mehr so wichtig.

Um zu verbessern noch sein Wissen, 
macht er’s jetzt ganz gerissen:

er tritt in den Wiesbadener Filmclub ein.
Das könnte ja ein Wissensschub sein.

Dort hat er sich sagen lassen, 
ein Adi Fust erklärt die Sachen so, 

daß ein jeder sie versteht 
und fröhlich dann nach Hause geht.

Dies ist ein Anlaß, liebe Leut’,
für einen Toast ist’s an der Zeit

auf daß unser Hobby uns macht noch lange Spaß
und wir können weiter bauen auf Adis Rat.

Dies ist mein Wunsch - und auch mein Toast
drum, liebe Vidioten: 

“Hoch die Gläser - Prost, Prost, Prost.“

A. Götz  und D. Pompeuse 
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Thema „Workshops“ - kurz belichtet

Der WSC ist ein innovativer Club und auf dem technischen Sektor
immer „up to date“ - dank einiger sehr engagierter Mitglieder, die
ihr durch langjährige Erfahrung und intensive Weiterbildung an-
gesammeltes fotografisches, filmisches und tontechnisches Wissen
gerne einem breiten Mitgliederkreis zur Verfügung stellen. Zu die-
sem Zwecke führt der WSC monatlich zwei technische Abende
durch, wobei die eine Veranstaltung den Foto- Dia-und Filmfreun-
den und der andere Abend dem Medium Video gewidmet ist. Ob-
wohl diese Abende auf Wunsch einer großen Mitgliederzahl
durchgeführt werden, weisen sie letztendlich dann recht klägliche
Besucherzahlen auf. Für die Referenten der Vorträge, die oft mit
großem Aufwand diese Abende gestalten, ist das verständlicher
Weise sehr frustrierend, zumal gerade die Mitglieder, die mit
Vehemenz solche Vorträge immer wieder fordern, diesen Veran-
staltungen mit fadenscheinigen Ausreden oder kommentarlos fern-
bleiben. Dieses Verhalten stößt nicht nur beim Vorstand, sondern
auch beim harten Kern der fast immer Anwesenden auf wenig Ge-
genliebe. Es wurde daher beschlossen, daß Wünsche für das The-
ma eines Workshops spätestens 14 Tage vor der Veranstaltung dem
Vorstand mitzuteilen sind, damit der Referent dieses Abends auf
die Wünsche eingehen und sich entsprechend vorbereiten kann.
Die Termine der Workshops sind ja leicht dem Jahresprogramm zu
entnehmen. Es ist im Club ja zur Genüge bekannt, daß die zur Ver-
fügung stehende Palette der Themen weitgefächert und nicht nur
auf ein Medium beschränkt ist. Sie beinhaltet die Bereiche Ton,
Foto, Film, Dia und Video, von einfachen Handhabungen bis hin
zu komplizierten Vorgängen. Da dürfte doch für jeden etwas dabei
sein. Lernen können wir wir alle noch etwas. Wir sollten deshalb
das Angebot der Workshops dankbar annehmen und im Kreise
Gleichgesinnter mit Spaß an unserem schönen Hobby unseren
Horizont erweitern.

Siegfried Weisemann
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Das Halsschalstativ

Ein ungewöhnlicher Name für ein ungewöhnliches Stativ. Warum
dieser ausgefallene Name für eine sehr praktische Stativ-Alternati-
ve?  Nun weil man das Gestell wie einen Schal von hinten um den
Nacken zieht und wie ein überdimensionales Schmuckstück um
den Hals trägt. Dieses 250 Gramm schwere Leichtgewicht, das
kein Zubehörhersteller in seiner Angebotspalette führt, übertrifft in
seiner Anti-Verwacklungsstabilität alle von mir getesteten Brust-
stative. Man kann es beim Laufen oder Zweiradfahren umhängen
und hat so seine Hände frei. 
Da wie bereits erwähnt die Zubehörindustrie aus unerklärlichen
Gründen diesem Stativ keine Marktchancen einräumt, muß man
halt selbst Hand anlegen. 
Angeregt durch einen Artikel in einer namhaften Film-und-Video-
zeitschrift machte ich mich gleich ans Werk, besorgte mir beim
Fachhandel  1 Meter Alu-Rundprofil von 10 mm Durchmesser, die
gleiche Länge Armaflex-Moosgummi mit 10 mm Innendurchmes-
ser (im Sanitär-Fachhandel erhältlich) und eine Schnellkupplung
(Cullmann 0070). Alles zusammen keine große finanzielle Ausga-
be, eher Peanuts. 
Nun zur eigentlichen Herstellung:
Man zieht den Armaflex-Moosgummi über das Alu-Rundprofil
und biege dann das Ganze zu einem “U“, mit einem Schenkelab-
stand von etwa 17 cm. Der kürzere Schenkel sollte rund 30 cm
und der Längere  ca. 50 cm lang sein. Letzterer - die Augenseite mit
der gefilmt wird - muß bei einer Länge von ca.24 cm auf 70 Grad
nach oben abgewinkelt werden. Nach weiteren 25 cm biegt man
das Profil rechtwinklig nach oben ab und schneidet nach 10 mm
den Rest ab. Anschließend feilt man, einschließlich des kurzen
Winkelstückes, zwecks besserer Auflage der Schnellkupplung eine
Fläche in Kupplungslänge auf das Rundprofil. In die runde Me-
tallbodenplatte der Kupplung werden 2 Gewindelöcher für die Be-
festigungsschrauben angebracht. Je nach Länge der Befestigungs-
schrauben muß der Bodenplatten-Kunststoff mit einer entspre-
chenden Bohrung zur Aufnahme der überstehenden Schrauben
versehen werden. Soweit nicht vorhanden, biegt man sich eine
Rohrschelle, die über das Profil paßt und mit der man die Kupp-
lung mittels der zwei Schrauben montiert. Der Kupplungs-Spann-
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hebel sollte zwecks besseren Einsetzen der Kamera nach vorne ge-
richtet sein. Durch leichtes Nachbiegen kann man zum Schluß die
beiden Profilschenkel der individuellen Form des Brustkorbes an-
passen. Besonderes handwerkliches Geschick ist zur Anfertigung
dieses ungewöhnlichen, aber sehr praktischen Stativs nicht erfor-
derlich, es lohnt sich also einen Versuch zu wagen.

Siegfried Weisemann

Zeig mal einen Film, eine Dia-Serie oder
einen Videofilm

Dieser Aufruf gilt nicht allein unseren Mitgliedern des
WSC - Wiesbadener Schmalfilm-Club, sondern auch allen,
die einmal einen Film, ein Video oder eine Diaserie einem

größerem Publikum zeigen möchten.

WIE ?
Der Wiesbadener Schmalfilm-Club ermöglicht es Ihnen in
seinen Clubräumen. Wenn es gewünscht wird, sind wir
auch gerne bereit, über die Gestaltung und Qualität des

gezeigten Bildmaterials zu diskutieren.

Oder haben Sie Probleme
beim Schnitt, beim Vertonen Ihrer Filme bzw. Videofilme,
wir können helfen. Auch für den Bereich der Präsentation
von Dias in Überblendtechnik haben wir kompetente

Ansprechpartner.

ALSO NUR MUT
besuchen Sie den Wiesbadener Schmalfilm-Club

Club für Film, Foto, Dia und Videoamateure

Ihr WSC- Clubleiter Adelbert Fust
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Ein Filmclub zu Gast

Im Rahmen unseres Jahresprogrammes konnten wir am 23. Novem-
ber 1994 den Film- und Videoclub Hattersheim in unseren
Räumen begrüßen, der mit 12 Personen, angeführt vom Clubleiter
Herrn Dieter Doerr, eine recht große Abordnung stellte. Respekt!
An soviel Engagement sollten sich unsere Mitglieder ein Beispiel
nehmen, ist doch die WSC-Delegation bei Besuchen befreundeter
Filmclubs immer recht dürftig. Gottlob fanden sich zu dem Vorfüh-
rungsabend der Hattersheimer wenigstens 9 unserer Mitglieder 
- wie immer der harte Kern- ein, so daß unser Club zumindest  ei-
nen einigermaßen geschlossenen Eindruck bei den Gästen hinter-
ließ. Doch nun zum abwechslungsreichen Abendprogramm unse-
rer benachbarten Filmfreunde, das mit einem Videofilm betitelt
„Die Zeit ist dahin“, von Herrn Michael Reckhardt, eingeleitet
wurde. Eine sehr ausdrucksstarke, recht eigenwillige, gekonnt ge-
filmte Friedhofs-Impression.
Herr Rolf Lauffer begeisterte anschließend die Zuschauer mit ei-
nem Videofilm über den noch recht unbekannten Westen Australi-
ens. Eine profihafte Leistung.
Dann wurde das Medium gewechselt, von der Video-Großprojek-
tion zurück zum guten alten Super 8-Film mit einem Streifen des
verstorbenen Herrn Gerhard Petzold über die Wuppertaler Schwe-
bebahn, dem sich ein Gemeinschaftsfilm des Hattersheimer Film-
clubs mit dem Titel „Zwischenfall in Hattersheim“ anschloß.
Zum Abschluß des Abends brachte Herr Hans Ullrich noch seinen
Film „Lollipop“ zur Vorführung.
Alles in allem ein gelungener Abend mit Werken von beachtlicher
Qualität, der einen weitreichenden Einblick in das Filmschaffen
eines engagierten Clubs gab.
Ein herzliches Dankeschön nach Hattersheim und weiterhin 
„Gut Licht“                                                      

Am 21. Juni 1995 konnten wir wieder einmal den Film- und
Videoclub Taunusstein e.V. als gern gesehenen Gast in unserem
Domizil begrüßen.
Der 1. Vorsitzende des befreundeten Clubs, Herr Walter Berghäu-
ser offerierte uns zwei von ihm selbst produzierte Filme. Als be-
sinnliche Einleitung einen Naturfilm über einen Teil der Schweiz
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mit dem Titel „Zwischen Rofflaschschlucht und Via Mala“ mit ei-
ner Laufzeit von 15 Minuten und quasi als Hauptfilm den 60 Mi-
nuten langen Streifen „Wohin der Wind uns weht“, eine Reise
durch die Ägäis mit Auto und Segeljacht. Ein gekonnt gemachter
Reisebericht mit stellenweise dramatischen Momenten auf See.
Ein wirklich gelungener Filmabend, der mehr als die 11 erschiene-
nen Besucher verdient hätte. Ist schon die Abordnung des WSC
bei Besuchen auswärtiger Filmclubs erschreckend klein, so könnte
man doch erwarten, daß bei „Heimspielen“ mehr unserer Mitglie-
der den Weg ins Bürgerhaus Sonnenberg finden und  besonders
dann, wenn sich auswärtige Clubs der Mühe unterziehen  ihre Pro-
duktionen in unsererem heimischen Ambiente vorzustellen.
Wir wollen doch nicht, zumindest nach außen hin, den Eindruck
erwecken, desinteressiert an unserem gemeinsamen, schönen Hob-
by zu sein, zumal es doch äußerst interessant ist, hin und wieder
Einblick in das Filmschaffen der anderen Clubs zu haben.

Siegfried Weisemann

BESUCH  BEIM  SCHMALFILM-  UND  VIDEOCLUB 
TAUNUSSTEIN  e.V.

Unser Clubleiter Herr Fust und das Ehepaar Ziese folgten am 
10. 11. 1995 einer Einladung des Schmalfilm- und Videoclub
Taunusstein e.V. 
Dieses mal standen Videos in Großprojektion auf dem WSC-
Programm.
Der Autor des ersten Videofilm “JAVA + BALI “ Gerd Schmitt
konnte leider nicht anwesend sein, er war zu dieser Zeit wieder in
Thailand auf Motivsuche. Herr Fust führte seinen Film mit dem
WSC eigenen Videoprojektor vor. 
Der zweite Videofilm war ein  professionell in S-VHS überspielter
Super 8 Film “Von Singapur über Kuala Lumpur nach George
Town“. Autor dieses Streifens ist Adelbert Fust. 
Im Taunussteiner  Film- und Videoclub war man über Qualität der
Schärfe und der Farbbrillanz dieser Überspielung überrascht.
Wir bedanken uns für die sehr freundliche Aufnahme in den Club-
räumen unserer Taunussteiner Film- und Videofreunden.
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Vicente - der Fotograf von Madeira

Beim Studium von Informationsmaterial, was einem anläßlich
einer vorgesehenen Reise nach Madeira auf dieser Insel an
Sehenswürdigkeiten geboten werden kann, stießen meine Frau und
ich u.a. auf das „Photographia Museum „Vicentes“ in Funchal auf
Madeira.

An allem interessiert, was mit Fotografieren zusammenhängt, und
weil wir eine Woche lang Zeit haben würden, uns in Madeiras
Hauptstadt ausführlich umzuschauen, stand folglich das Foto-
Museum auf unserem Programm.
Der Mann, der die Grundlagen zur Bildung des heutigen Muse-
ums geschaffen hat, hieß Vicente Gomes da Silva. Er wurde am
12. März 1827 in Funchal geboren. Schon früh erwies es sich, daß
er eine große Begabung für Schrift- und Bildmalerei besaß und
sich darüber hinaus mit Holzschnitzerei und Kupferstecherei erfolg-
reich beschäftigte. Später erweiterte er seine Fertigkeiten im
Metallguß, in Stereotypie und schließlich in der Fotografie.
Seine gute Allgemeinbildung und sein Interesse an Technik und
Entwicklung führten ihn zu einer Ausbildung, die er als Kaufmann
beendete. Nach kleinen Anfängen eröffnete er eine Buchdruckerei,
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der auch eine Metallgießerei angegliedert wurde. Da war er gerade
21 Jahre alt geworden. Ab dieser Zeit beschäftigte er sich mit der
Technik der „Daguerreotypie“, Vorläufer der Fotografie.
Im Alter von etwa 30 Jahren gründete er ein Fotoatelier in der heu-
tigen „Rue da Carreira“, das zugleich mit das erste seiner Art in
Portugal war. Er entwickelte nicht nur die Technik der Fotografie
für sich weiter, sondern war darüber hinaus im Erfinden und Er-
bauen verschiedener Geräte bis hin zu eigenen Konstruktionen
und Fotoapparaten erfolgreich tätig.
Mit etwa 45 Jahren kaufte er das Grundstück mit dem darauf
befindlichen Gebäude, in dem heute das bekannte Fotomuseum
„Vicentes“ untergebracht ist. Während des anschließenden Um-
baus des ursprünglichen Gebäudes zu Räumen, die seinen Vorstel-
lungen entsprachen, wurde er bereits von seinem Sohn Vicente jr.,
der inzwischen als Fotoassistent seines Vaters arbeitete, tatkräftig
unterstützt.
So entstanden ein Atelier mit seinerseits revolutionärer Ausstat-
tung, verschiedenfarbiger Beleuchtung, Kulissen, Dekorations-
stücken und einer Dunkelkammer. In einem separaten Raum wur-
den die Fotoabzüge hergestellt und mit eigenen konstruierten
Papierschneidegeräten auf individuelle Formate gebracht.
Aus dieser Zeit sind noch viele Gegenstände bis heute erhalten ge-
blieben, die dem Besucher interessante Einblicke in den Erfindungs-
reichtum und das Schaffen des Begründers dieser Fotografen-Dy-
nastie und seiner Nachfolger geben. Beeindruckend sind die viel-
fältigen und zugleich einzigartigen Geräte, die für die Fotografie
und die anschließende Bearbeitung verwendet wurden. Weiterhin
sind zahlreiche Auftragsbücher ausgestellt, in denen die Bestellun-
gen mit Art, Anzahl, Größe, Preis u.a. Detail-Anmerkungen in kuns-
tvoll verschnörkelter Handschrift genau notiert wurden.
Eine kleine Sensation an sich präsentiert das Bildarchiv, mit
380.000 Negativen, auf Glas und Celloloid, die in der Größe bis
30 mal 40 cm (!) unversehrt noch entwicklungsfähig sind, und na-
türlich wie alles andere auch mit Argusaugen bewacht werden.
Dabei handelt es sich um Bilder unterschiedlichster Motive, Land-
schaften, Personen, aus privatem oder gesellschaftlichem Anlaß.
Einen großen Anteil davon bilden Fotos aus Vicentes Heimatland,
aus Portugal und Madeira. Bereits mit 33 Jahren hatte er sich
schon als anerkannter Porträtist ein hohes Ansehen erworben. 
28

VViicceennttee



Nachdem auch der Sohn des Gründers, Vicente jr., Fotografien von
Angehörigen des Adels und auch des Königshauses mit  großem
Erfolg hergestellt hatte, wurde den „Vicentes“ der Titel „Königli-
cher Fotograf“ verliehen und die Erlaubnis erteilt, das portugiesi-
sche Königswappen über dem Geschäftseingang anzubringen.
Im Alter von 79 Jahren, im Jahre 1906, starb Vicente Gomes da Silva.
Dessen Sohn, Vicente jr. führte das Unternehmen bis zu seinem
Tod 1933 erfolgreich fort. Und auch der Enkel des Gründers,
Vicente Angelo, hält traditionsgemäß das Erbe seiner Vorfahren
ehrenvoll aufrecht, bis zu seinem Tode 1954. Danach enden die
Aktivitäten der Familie Vicente. So wird das Unternehmen an ei-
nen privaten Käufer veräußert. Schließlich wird das traditionsrei-
che Foto-Atelier, der überregionalen Bedeutung wegen, von der
Regierung von Madeira mit der Absicht erworben, es als Museum
einzurichten. Als solches wurde es dann auch 1982 eröffnet.
Wir haben sehr gern dieses Kleinod der Fotografenszene in Funchal
besucht. Es war ein Besuch, der für uns höchst anregend war und
aufgrund dessen unser Respekt von den Anfängen unseres heute
so geschätzten Hobbys „Fotografieren“ noch weiter gestiegen ist.

Wolfgang Ziese
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Mit der Kamera unterwegs.
Club- Ausflug

Warum denn in die Ferne schweifen, das Gute liegt  so nah. An-
ders gesagt, warum die Kamera nach Feuerland schleppen, wenn
sich in unserer näheren Heimat zahlreiche, wunderschöne Film-
motive anbieten.
Von dieser Erkenntnis beflügelt  ergriff  Herr Gerd Schmitt, unter-
stützt von Herrn Fust, wieder einmal die Initiative und organisierte
eine Film-Safari in den Hunsrück zur Deutschen Edelsteinstraße.
Gesagt, getan. Am Samstag, den 2. Juli 1994 pünktlich um 8.15
Uhr, versammelte sich zur Abfahrt in Nordenstadt das mit Video-
Film- und Fotokamera bewaffnete Häuflein Unentwegter: 
Herr Schmitt, Frau Schäfer, Herr Fust, Herr Dorn und das Ehepaar
Heier. Mit zwei Autos, Herr Fust mit seinem bewährten Bus und
Herr Schmitt  mit weißem Cabriolet, ging es erst einmal ins Rhein-
hessische, nach Nieder-Olm, um Frau Klatt, Herrn Rütters und mei-
ne Wenigkeit abzuholen.
Bei herrlichem Wetter ging es dann in flotter Fahrt durch die ab-
wechslungsreiche Rheinland-Pfälzische Landschaft nach Herrstein
an der Deutschen Edelsteinstraße, wo bereits die Fremdenführerin
wartete, um uns in einem 2- stündigen Rundgang durch den histo-
rischen Ortskern des mittelalterlichen Städtchens Herrstein zu ge-
leiten. Dieser malerische Ort im Hunsrück bietet eine unglaubliche
Fülle wunderschöner, ablichtungswerter Motive an. Seien es die
mit großem Aufwand liebevoll restaurierten, teilweise 300 Jahre
alten Fachwerkhäuser, der einmalige Uhrturm, die alte Stadtmauer,
die Schloßkirche, das Heimatmuseum oder die düsteren Gefängnis-
verließe, in denen der berühmtberüchtigte Schinderhannes einsaß. 
Unsere Kameras liefen auf Hochtouren. Die Zeit bis zur Mittags-
zeit verging wie im Fluge und wir waren froh bei dieser Hitze eine
Pause einlegen zu können. Herr Schmitt hatte, wie bereits erwähnt,
alles bestens organisiert und so erwartete uns bereits in einem rusti-
kalen Lokal ein extra für uns bereiteter, köstlicher Hunsrücker
Schwenkbraten mit entsprechenden delikaten Beilagen und einem
erfrischenden Pils. 
Frisch gestärkt erwartete uns nun der 2. Teil des erlebnisreichen
Tages, die Besichtigung der alten Wasserschleiferei Ernst Biehl
bei Fischbach. In dieser alteingesessenen Edelsteinschleiferei, aus-
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gestattet mit technischen Anlagen aus längst vergangenen Tagen,
demonstrierte der Juniorchef uns die mühevolle Arbeit der Edel-
steinbearbeitung. Wieder boten sich interessante Filmmotive an.
Aus lichttechnischen Gründen allerdings nur etwas für die Video-
filmer. Reichlich naß geschwitzt stand nun der 3. Programmpunkt
an, die Besichtigung des his-
torischen Fischbacher Kup-
ferbergwerkes. Gut behütet
mit einem Schutzhelm, klit-
schenaß geschwitzt, ging es
eine Stunde lang, bergauf -
bergab, durch die 10 Grad
kühle unterirdische Welt
längst vergangener Zeiten. 
Wieder am Tageslicht und
25 Grad wärmer stand zu
guter letzt nur noch die Be-
sichtigung der historischen
Kupferhütte auf dem Pro-
gramm. Im Gegensatz zum
Bergwerksbesuch kamen
hier die Superachtfilmer
wenigstens noch einmal
dazu auf den Auslöserknopf
zu drücken.
Gegen 17. 30 Uhr wurde
dann die Heimfahrt angetre-
ten, die wir in Rüdesheim
bei Bad Kreuznach unter-
brachen, um in einem schat-
tigen Gartenlokal unseren
großen Durst zu löschen.
Die Hitze forderte halt ihren Tribut. Nach einem großen Glas
Weinschorle ging es dann schnurstracks in Richtung Heimat. Ein
erlebnisreicher Tag ging zu Ende. Dank noch einmal an Gerd
Schmitt, dem Organisator dieses wunderschönen Ausflugs.

Siegfried  Weisemann
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Der Wunsch, Schauspielerin
zu werden, stand für Gudrun
Carola Frank schon im zar-
ten Alter von acht Jahren
fest.
Sie verlor ihr Herz an die
Bühne, als sie die Inszenierung
eines Weihnachtsmärchens im
Theater ihrer Geburtsstadt Ba-
den-Baden miterlebte. Faszi-
niert von dieser Vorstellung,
wollte sie unbedingt Ballettun-
terricht nehmen und setzte ihren
Willen letztendlich auch durch.
Schon damals im SWF-Kinder-
funk dabei, hatte sie nur den ei-
nen Berufswunsch - Schauspie-
lerin wollte sie werden.
Doch zunächst mußte sie dem
Drängen der Familie nachgeben
„erst mal etwas Vernünftiges zu
lernen“.
Nach ihrem kurzen Gastspiel
im eher bürgerlichen Beruf der

I n -
dustrieKauf-
frau wandte Gudrun
Carola Frank sich endgültig der
Bühne zu. Sie absolvierte ihre
Sprechausbildung bei Hilde En-
gel, die sie auch künstlerisch
„geformt“ hat. Die Bühnenaus-
bildung wie auch die Schau-
spiel-Reifeprüfung legte Gu-
drun Carola Frank in Stuttgart
ab. Theaterengagements in
Baden-Baden, Essen, Hamburg,
Heidelberg, Darmstadt und
Wiesbaden folgten.
Außerdem hatte sie, um ihre
Vielseitigkeit noch weiter aus-
zubauen, auch Gesang, Klavier

Portrait

GUDRUN  CAROLA FRANK
(Gudrun Regentrop)

Verwandlungskünstlerin „par excellence“
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Bericht aus dem

Frau Gudrun Carola Frank -Gudrun Regentrop-  ist seit  
November 1992 Mitglied im WSC-Wiesbadener Schmalfilm-Club

und Bühnentanz studiert.

Gudrun Carola Frank brilliert in
Hauptrollen des sogenannten
ernsten Fachs ebenso wie in
Boulevardkomödien und Mär-
chen. Auch in Musicals und
Operetten hat sie bereits erfolg-
reich mitgewirkt.

Bei den Liederabenden, die sie
- sofern es ihre Zeit erlaubt -
gerne gibt, stehen vor allem
leicht ironische Chansons aus
den „Goldenen Zwanzigern“
auf dem Programm. Gudrun
Carola Frank hat dafür ein be-
sonderes Faible und interpre-
tiert die Stücke leidenschaftlich
und ausdrucksstark.

Ob auf der Bühne oder im Fern-
sehen, die vielseitige Künstlerin
besitzt die seltene Gabe, in je-
der Rolle, die sie verkörpert, als
völlig anderer „Typ“ zu erschei-

nen. Oft genügt bei ihr eine
Perücke, und die Illusion, einen
vollkommenen anderen Men-
schen vor sich zu haben, ist
perfekt. Sie wird häufig ange-
sprochen, weil man sie „irgend-
woher kennt, aber partout nicht
daraufkommt, woher“.

Die Schauspielerin steht zwi-
schendurch immer wieder fürs
Fernsehen vor der Kamera und
ist zur Zeit auf verschiedenen
Kanälen präsent, beispielsweise
in der SAT. I -Krimiserie 
„ S c h w a r z  greift ein“ und
als Banksekretärin in der belieb-
ten SWF Schwarzwald-Familien-
serie „Die Fallers“.

Die Arbeit in den Baden-Badener
Studios genießt Gudrun Carola
Frank besonders, da sie ihr die
Gelegenheit bietet, in ihrer Hei-
matstadt zu verweilen, in die es
sie immer wieder zurückzieht.
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Auf Island gleichzeitig 
Adalbert Fust: Mit zwei Freunden im Geländebus

Von unserem Redaktionsmitglied
INGRID NICOLAI

„Je höher wir den1437 Meter ho-
hen Snoeffels hinaufkamen, desto
ruhiger wurde ich bei dem Gedan-
ken an den Ausgang unseres Aben-
teuers . . . der Aufstieg durch die La-
va- und Geröllfelder war eine einzig-
artige Lektion über den vulkani-
schen Ursprung der Insel, über das
aus Feuer geborene Eisland, nach
der überhaupt keine Zweifel mehr
daran bestehen konnten, daß noch
knapp unter der Bodendecke die
glühenden Massen am Brodeln wa-
ren.“ Der Beginn einer phantasti-
schen Reise zum Mittelpunkt der
Erde — für den französischen
Schriftsteller Jules Verne bestand
kein Zweifel daran, daß der Schau-
platz seines Romans nur Island sein
konnte. Im Jahre 1864 ließ er dort
drei Männer die Reise ins Erdinnere
antreten.

Fast 130 Jahre später kämpfen
sich wieder drei Männer durch die
herbe Landschaft, die sich kaum ver-
ändert hat. Auch wenn sie nicht ins
Erdinnere wollen, sie fühlen sich
manchmal wie die Helden in einem
Abenteuerroman. Und auf ihrer
Route wollen sie auch zu einem erlo-
schen Vulkan. Adalbert Fust, der mit
seinen Freunden Herbert und Wolf-
gang fünf Wochen in einem Gelände-
bus unterwegs war, erinnert sich
noch gut an diese Strecke. „Wir nah-
men eine Abkürzung über den Oxi-
Paß. Die Piste war schlecht. Steile
und kurvenreiche Strecken wechsel-

ten mit Wasserdurchfahrten. Dich-
ter Nebel behinderte unser Weiter-
kommen auf dieser mitAbstand rau-
hesten und steinigsten Piste.“

Nebel, Wind und Regen waren auf
dieser Reise die zuverlässigsten Be-
gleiter, aber das gehöre eben zum
Erscheinungsbild dieser phantasti-
schen Inselwelt.-„Schwarze tiefhän-
gende Wolken wechselten sich mit
gleißenden Lichtbändern über einer
gespenstisch wirkenden Landschaft
ab“, erzählt der 55jährige Wiesbade-
ner von Weltuntergangsstimmung.

Gefühle, die der Weltenbummler
vielleicht nicht nur angesichts kaum
vorstellbarer Lichtkontraste be-
kommt, sondern auch beim Gedan-
ken, daß er hier ja eigentlich mit
einem Bein in Europa und mit dem
anderen in Amerika steht. Pingvellir
liegt zwischen der Allmänner- und
der Rabenschlucht. Hier stoßen die
eurasische und die nordamerikani-
sche Kontinentalplatten aneinan-
der. Nirgendwo auf der Erde ist das
Aufeinandertreffen dieser Platten so
deutlich zu sehen. Sie driften mit
einer Geschwindigkeit von etwa
zwei Zentimeter pro Jahr auseinan-
der, der Talboden senkt sich. Bei
einem Erdbeben 1789 fiel die Senke
sogar um einen halben Meter inner-
halb von zehn Tagen.

Das Gefühl von Abenteuer—in
Island kann man das leicht bekom-
men. Und so mancher selbsternann-
ter Island-Kenner hat die schauer-
lichsten Geschichten auf Lager, „die
wohl stark übertrieben sind“, wie es
Fust nach der Tour über 5500 Kilo-
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metern formuliert. Das „Schlimm-
ste“, was ihnen passierte? „Die Brille
ist mir von der Nase gerutscht und
zersprungen“, schmunzelt er.
Nichtsdestotrotz sei besondere Vor-
sicht geboten, wenn kein Gelände-
wagen benutzt wird, da auf vielen
Pisten zahlreiche Wasserläufe
durchquert werden müssen. „Wir
hatten manchmal ein komisches Ge-
fühl. Wenn wir uns über die Wasser-
tiefe nicht sicher waren, holten wir
uns vor der Durchquerung lieber
nasse Füße.“
Das machte in natürlichen Bade-
wannen, die mit warmen Quellen
gespeist werden—wie zum Beispiel
in Landmannalauga oder in der Wü-
ste westlich von Laugafell—freilich
viel mehr Spaß. Allerdings lädt nicht
jede Quelle zum Bad ein. Die Solfata-
renfelder des Namafjall können le-
bensgefährlich sein, wenn sich Neu-
gierige zu nahe an die Schlamm-
Schwefel- oder Dampflöcher wagen.
So mancher Tourist hat schon Ver-
brennungen als unfreiwilliges Sou-
venir mit nach Hause genommen.
„Dort, wo der Boden besonders hell
aussieht, ist die Einbruchsgefahr am
größten.“ Die Isländer wissen mit
den Naturgewalten umzugehen: Mit

Hilfe geothermischer Kraftwerke
wird diese Energie für Menschen
nutzbar gemacht. Und auch die Nasa
schätzt die wilde Landschaft Islands.
Die Umgebung des Askia-Vulkans
gleicht eher einer Mondlandschaft
als einer irdischen. Die ersten Mond-
fahrer haben hier das Laufen ge-
lernt.
Heiße Quellen und Wasserfälle,
Gletscher und Eisberge, Vulkane,
Fontänen und Schluchten. . .die
Landschaften laden zu Erkundungs-
touren ein, aber auch die Tierwelt ist
faszinierend und läßt besonders den
Hobbyfilmer und -fotografen Adel-
bert Fust immer wieder zur Kamera
greifen. Papageientaucher, Kegel-
robben, wilde Rentiere und nicht
zuletzt die Island-Ponys wurden im
Bild festgehalten.

Eine seiner schönsten Erinnerun-
gen? „Da sind so viele“, sagt er, aber
die Sonnenuntergänge auf der
Halbinsel Reykianes werde er sicher
nicht vergessen. „Das Schauspiel fin-
det  erst gegen Mitternacht statt...
und nur eineinhalb Stunden später
kann schon wieder der Sonnen-
aufgang bewundert werden.“—
Jules Verne hätte sicher seine wahre
Freude daran gehabt.

Bericht im 

Wiesbadener Tagblatt

Fernweh
Wiesbadener
Weltenbummler

Unsere Serie
Adelbert Fust 
ist seit September 1982 Mitglied im WSC- Wiesbadener Schmalfilm Club

in Europa und Amerika
durch eine rauhe, gespenstische Landschaft / Folge 4
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Clubmitglieder zeigen Ihre 
Diavorträge

Ursula und Wolfgang Ziese
zeigten ihren Diavortrag an

Bord der Maxim Gorki

Adelbert Fust 
zeigte die Diaschau über seine
Islandrundfahrt im Autohaus Haase
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Island - Im eigenem Fahrzeug durch eine traumhafte Inselwelt.
1. Teil

Endlich betraten wir, 6 Tage nach unserer Abfahrt in Wiesbaden,
unser Ziel Island.
Ein Fährschiff brachte uns mit unserem Geländebus von Esbjerg
in Dänemark mit einem 3tägigen Aufenthalt auf den Färöer Inseln
nach Seydisfjördur auf Island.
Unsere Stimmung war anfangs nicht gerade gut, denn auf der ge-
samten Anreise hatten wir miserables Wetter. Und nun auch noch
hier auf Island, kaltes regnerisches Wetter.
Nachdem wir uns für die nächsten Tage mit frischen Lebensmit-
teln eingedeckt hatten, mußten wir uns entscheiden, ob wir uns in
Richtung Norden oder Süden aufmachen sollten. Wir hatten in ei-
nigen Büchern gelesen, daß das Wetter im Norden im Schnitt bes-
ser sein sollte als im Süden. Auch glaubten wir am Nordhimmel
einige hellere Wolkenfetzen in den sonst so dunklen und tiefhän-
genden Wolken zu erkennen. Also beschlossen wir gen Norden zu
fahren. Wie hatten uns zu diesem Zeitpunkt nicht träumen lassen,
daß aus dieser Reise eine Tour von 5500 km immer der Sonne hin-
terher werden sollte.

Eine Teilstrecke führte uns über die Ring-Hauptstraße Nr. 1. Wer
aber glaubt, daß diese Hauptstraße durchgängig asphaltiert ist, wird
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eines besseren belehrt. Sie ist auf großen Streckenabschnitten eine
Schotter- bzw. Lehmpiste auf der bei Regen die Fahrzeuge so rich-
tig eingesaut werden. Rechts und links der Straße wüstenhafte
Landschaften mit spärlichster Vegetation.
Erst im Küstenbereich bzw. auf der Halbinsel Melrakkaslétta wird
der Bodenbewuchs etwas dichter. Bei Wanderungen ist aber Vor-
sicht geboten, denn sehr leicht kann man die gut getarnten Gelege
der hier lebenden Vögeln übersehen. 
Die Steilküsten hier auf der nördlichen Halbinsel sind bevorzugte
Nistplätze von Seevögeln. In den steil abfallenden Felswänden
finden sie ideale und sichere Brutplätze. Besonders werden solche
in Küstennähe freistehende Felsen ausgesucht. Das Treiben an sol-
chen Vogelfelsen sieht auf den ersten Blick wie ein heilloses Durch-
einander aus. In Wirklichkeit ist diese Lebensgemeinschaft aber
deutlich strukturiert. Die Nistplätze der einzelnen Vogelarten be-
finden sich in unterschiedlichen Höhen in den Felswänden.

Aber erst durch einen vorbeifliegenden Papageitaucher erinnerten
wie uns weswegen wir eigentlich hierher gefahren waren. Wir
sollten hier laut Reiseführer eine große Papageientaucherkolonie
vorfinden. Durch vorsichtiges Heranpirschen konnten wir dann
mit unseren 200 mm Objektiven diese neugierigen, aber doch auch
sehr scheuen Vögel fotografieren.
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Die Halbinsel Melrakkaslétta liegt mit ihrem nördlichsten Punkt
nur eineinhalb Kilometer südlich des Polarkreises und ist eine fla-
che Plateaulandschaft mit vielen kleinen Seen und unzähligen
Buckelwiesen. Die meisten bäuerlichen Gehöfte wurden wegen
des rauhen Klimas verlassen, denn nach harten Wintern konnte
sich der Graswuchs nicht genügend erholen und es gab kein aus-
reichendes Futter für Haustiere wie Schafe und Pferde. Nach so
manchem Wintern überlebte nur die Hälfte dieser Tiere. Auch die
zusätzlichen traditionellen Erwerbsquellen wie die Jagd auf See-
hunden und das Sammeln von Treibholz, haben heute keine Be-
deutung mehr.
Unser nächster Streckenabschnitt führt uns entlang des Flusses Jö-
kulsá á Fjöllum durch den Jökulsárgljúfur-Nationalpark zum mäch-
tigsten Wasserfall Europas dem Dettifoss. Er ist über 100 m breit
und stürzt ca. 44 m in die Tiefe. Diese Wassermassen durchfließen
eine beeindruckende noch heute aktive Vulkanzone. 
Grandiose Gesteinsformationen und Schluchten durchschneidet
dieser etwa 206 km langer und zweitlängster Fluß vom Nordrand
des größten Gletschers Islands dem Vatnajökull.

Nur wenige 100 m weiter südlich stürzen  die Wassermassen des
Sellfoss etwa 12 m in die Tiefe. Es lohnt sich hier, ausgedehnte
Wanderungen zu unternehmen. 
Leider hatten wir kein allzugroßes Glück mit unserem Wetter. Re-
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gen und Nebelschwaden erschwerte unser Weiterkommen auf der
nur für Geländefahrzeuge zugelassenen Wegstecke. Teils waren
die Pisten so tief ausgefahren, daß keine zwei  Fahrzeuge aneinan-
der vorbeigekommen wären. 

Nach ca. 65 km erreichten wir wieder die Nationalstraße 1 und
konnten schon von weitem die besondere Attraktion im Myvatnge-
biet die Solfatarenfelder des Námafjall erkennen. Eine Vielzahl
von Schlamm-, Schwefel-, Dampfquellen sind in diesem vulka-
nisch hochaktiven Gebiet zu sehen. Ein Warnschild weist auf Ge-
fahren hin, die zwischen den Quellen lauern. Eine Grundregel lau-
tet; je heller der Boden, desto größer die Gefahr dort einzubrechen.
Gefährliche Verbrennungen sind die Folge.
Ein Paar Kilometer westlich in Richtung Myvatn liegt das Gebiet
Bjarnarflag. In ihm wurde 1968 ein geothermisches Kraftwerk ge-
baut. Aber hier wird auch der Dampf zum Trocknen des aus dem
Myvatn gewonnenen Kieselgur genutzt.
Der Myvatn, auf deutsch Mückensee, ist ein knapp 40 km2 großer,
aber nur bis zu 4,2 m tiefer See. Er hat eine Uferlänge von über 70
km und ist das 4. größte isländische Binnengewässer.
Der Bereich des Myvatn liegt im Regenschatten des Gletschers
Vatnajökull und ist daher eines der trockensten und sonnigsten
Flecken in Island und im Sommer soll es nicht ungewöhnlich sein,
wenn die Mittagstemperaturen auf über 20° C steigen. So steht es
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jedenfalls in vielen  Prospekten. Wir hatten aber nicht allzuviel da-
von bemerkt. Nur einmal in den späten Abendstunden ließ sich die
Sonne für eine kurze Zeit sehen.

Vom Campingplatz aus ließen sich wunderschöne Ausflüge zu Fuß
oder auch mit Auto entlang der zerklüfteten Uferstraße unterneh-
men. Das Myvatn-Gebiet liegt am Westrand der aktiven Vulkanzo-
ne Islands. Viele bizarre Lavagebilde durchziehen diesen Bereich. 
Neben dem weit sichtbaren Aschekrater „Hverfjall“, er entstand
ungefähr vor 2500 Jahren, sind unzählige dampfende Spalten  zu
besichtigen. In einigen  ist die Wassertemperatur knapp 40° und
lädt zum Baden ein. Andere sollte man meiden, die Temperatur
kann in solchen Grotten bis zu 60° erreichen. 
Nur etwa 10 km weiter liegt das Dampfkraftwerk Krafla, es wurde
auf einem seit 1975 aktiven Vulkan errichtet. Auch hier sind eini-
ge heiße und brodelnde Schlammlöcher zu besichtigen. 
Unfreundliches nasses nebliges Wetter ließ die schlechte und zum
Teil schlammige Teilstrecke der Ringstraße 1 gespenstisch anmu-
ten. Erst am Godafoss, dieser Wasserfall liegt unmittelbar an der
Ringstraße, lockerte sich die Bewölkung allmählich auf. Aber erst
nach ca. 150 km und 60 km hinter Akureyri brach die Sonne kräf-
tig durch und zum erstenmal hatten wir auf Island angenehme som-
merliche Temperaturen.
Breite Flußlandschaften lagen vor uns und es mußten noch einige
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gut ausgebaute Paßstraßen überquert werden, bevor wir unseren
wasserreichen und steinigen Weg in Richtung Süden antreten
konnten. Von nun an war die Strecke nur noch für Geländewagen
empfohlen und für uns lagen nun die ersten Wasserdurchfahrten
auf Island vor uns. Wir hatten schon ein komisches Gefühl und
machten uns Gedanken über die Wassertiefe und ob vielleicht
große Steinbrocken unter der Wasseroberfläche stecken würden.
Bei nicht einschätzbaren Durchfahrten haben wir anfangs das
Gewässer zu Fuß ausgelotet. 
Wir hatten ja zuvor von einigen „sogenannten Islandkennern“ die
schauerlichsten Geschichten gehört. Diese waren wohl, damit sie
sich etwas interessant anhören, stark übertrieben worden. Dennoch
sollten solche Strecken leichtsinnigerweise nicht mit einem nor-
malen PKW, ohne vorher Erkundigungen  über die Pistenbeschaf-
fenheit einzuholen, unternommen werden. Sicherlich ist diese
Kjölur-Route eine der abwechslungsreichsten Strecken in diesem
Hochland. Phantastische Landschaftseindrücke vom Langjökull
bleiben unvergessen.

Beim Anblick der von Isländern genutzten Geländefahrzeuge
konnte man schon neidisch werden, denn bei einer solch riesigen
Bodenfreiheit brauchte man sich bei Wasserdurchfahrten wohl
kaum Gedanken machen.
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Diese auf Island zugelassenen Fahrzeuge trafen wir im Geother-
malgebiet Hveravellir. Hveravellir heißt auf deutsch, Ebene der
heißen Quellen, und liegt zwischen den beiden großen Inlandsglet-
schern Hofsjökull und Langjökull und damit in einer der kältesten
Gegenden des Landes. Die Jahresdurchschnittstemperatur beträgt
nur -1,6° C. 
Auf einer erstaunlich großen Fläche sind zahlreiche Beispiele für
den Vulkanismus auf Island, unzählige heiße Quellen, Solfataren,
dies sind schwefelhaltige Dampfquellen und Fulmarolen, aus de-
nen über 200° heißer Dampf austritt, anzuschauen. 
Eine etwas westlich zur Hauptpiste F37 verlaufende Parallelpiste
führt dicht an den Langjökull heran. Diese Strecke beinhaltet zwar
zwei zusätzliche Wasserdurchfahrten, führt aber zu einer wunder-
schön gelegenen Schutzhütte. Eine sehr sumpfig nasse Wiese und
ein ca. 30 qkm großer See versperrten uns aber den Weg zu einer
Gletscherzunge des Langjökull. 

Ein besonderer Höhepunkt für jeden Islandreisenden ist der Be-
such des wohl schönsten Wasserfalls Islands. Sein Name Gullfoss
bedeutet Goldwasserfall. Hier verschwinden die Großen Wasser-
massen des Kvítá, die vom Langjökoll gespeist werden, über drei
gegeneinander versetzte Fallstufen in einem insgesamt 30 m tiefen
Canyon. Dieser Schlucht sollte man unbedingt einige Blick würdi-
gen, denn die Wände zeigen sehr schöne Basaltformationen. Aber
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nur zehn Kilometer von diesem phantastischen Gebiet entfernt ist
eine weitere Sehenswürdigkeit anzutreffen. 

Haukadalur ist wohl Islands bekanntestes Hochtemperaturgebiet,
in dem noch der Geysir Strokkur aktiv ist. Regelmäßig alle 6-7
Minuten schleudert er seine Wasserfontäne 20 m in die Höhe.   
In Reykjavik nahmen wir uns für Besichtigungen nur sehr wenig
Zeit, denn ich mußte mir einen Optikerladen suchen, der mir in-
nerhalb weniger Stunden eine neue Brille anfertigen konnte. Mir
war auf der letzten Teilstrecke meine Brille von der Nase gerutscht
und die Gläser an einem Stein zersprungen. Es reichte aber den-
noch für einen mehrstündigen Spaziergang durch die Innenstadt. 
Ein besonderer Höhepunkt ist die Hallgims Kirche, sie ist fast von
überall in der Stadt zu sehen. Dieser Betonbau ist einer Basaltfor-
mation nachempfunden, ähnelt aber eher einer Raketenabschuß-
rampe. Vor der Kirche steht das Denkmal des Leifur Eiríksson.
Dieser Isländer hat den neuen Kontinent (Amerika) schon ca. 500
Jahre vor Christoph Kolumbus betreten.
Unser nächstes Ziel war die Halbinsel Reykjanes. Auf ihr machten
wir einen Abstecher zur geothermischen Anlage von Svartsengi,
sie wird als Fernheizwerk und zur Stromerzeugung genutzt. Neben
der Energiefabrik ist ein weißblauer See entstanden, der ihm auch
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seinen Namen ”Blaue Lagune” gab. Irgendwann hatte man festg-
estellt, daß dieses Wasser bei einigen Krankheiten, unter anderem
auch bei Rheuma und Schuppenflechte Linderung verschafft. 
Warum dies so ist, konnte medizinisch noch nicht eindeutig ge-
klärt werden.
Der südwestlichsten Punkt der Halbinsel Reykjanes -auf deutsch
Rauch Landzunge- gab der gesamten Halbinsel seinen Namen.
Tatsächlich raucht dort die Erde überall weithin sichtbar. Auch
hier bietet die zerklüftete Küste vielen Seevögeln sichere Nistplät-
ze. Die küstennahen Wiesen und Weiden sind beliebte Brutplätze
der Küstenschwalben. 
Unmittelbar am Leuchtturm von Gardsskagi im Norden der Halb-
insel legten wir eine zweitägige Erholungspause ein. Das Wetter
spielte mit und wir ließen es uns so richtig gut gehen. Die gesamte
Halbinsel Reykianes liegt abseits der Touristenströme. Wir aber
suchten diesen Ort auf, da wir hier noch Gruppen von Kegelrobben
antreffen sollten. 
Leider sind diese Tiere sehr scheu, selbst mit langen Teleobjektiven
sind sie nicht formatfüllend auf unseren Filme einzufangen. Aus
unverständlichen Grund werden sie noch heute auf Island bejagt.
Auf der Halbinsel sind auch wunderschöne Sonnenuntergänge zu
beobachten. Man mußte aber hierfür sehr lange aufbleiben, denn
dieses Schauspiel findet erst gegen Mitternacht statt, aber etwa
eineinhalb Stunden später konnte man dann schon wieder den
Sonnenaufgang bewundern. 
Bei Wanderungen in Strandnähe wurden wir sehr häufig von den
Seeschwalben attackiert. Aufgeregt kreisten sie mit lautem Geschrei
über uns und griffen uns zeitweise sogar im Sturzflug an. Den
Grund entdeckten wir zwischen Grashalmen. Die gut getarnten
Jungvögel wurden so von ihren Eltern wirkungsvoll vor
Eindringlingen geschützt.
Unsere nächsten Ziele waren der Landmannalaugar der Ofaerusfoss
die Stadt Vik mit Umgebung und der in der Nähe liegende Skóda-
foss. Hierbei muß der Myrdalsjökull nördlich umfahren werden.
Nach etwa 30 km hinter Selfoss, einem sehr schön gelegenem Städt-
chen bogen wir in nordöstlicher Richtung auf die nicht befestigte
Straße bzw. Piste Nr. 26 ein. Rechts und links der Straße lagen in
größeren Abständen Gehöfte, auf deren Weiden die robusten
Islandpferden anzutreffen sind. 
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Aber schon nach wenigen Kilometern änderten sich die Land-
schaftsformen. Es wird wüstenhaft, es gibt kaum noch eine Vege-
tation. Der Untergrund wird immer dunkler, er wirkt schon fast
schwarz. Nur an Fluß- bzw. Bachrändern  sind noch Grünflächen anzu-
treffen. Um diese Vulkanaschewüste so richtig zu erleben, zweig-
ten wir vorzeitig in Richtung Osten von der Hauptpiste ab und be-
gaben uns auf die nur von wenigen Fahrzeugen befahrene landschaft-
lich abwechslungsreiche Strecke. Wir staunten nicht schlecht, als
wir in dieser verlassenen Gegend auf eine Reitergruppe trafen. Die
Isländer sind sehr erfinderisch, wenn es darum geht, Touristengruppen
abenteuerliche Eindrücke von ihrem Land zu vermitteln. Mit  Gelän-
defahrzeugen werden sie herangebracht, steigen auf die Pferde um
und reiten dann durch diese traumhafte Bergwelt, bis sie an einer
anderen Stelle wieder von Geländewagen abgeholt werden. Sicher-
lich eine interessante, aber auch sehr kostspielige Angelegenheit.
In den Tälern gibt es unzählige Flüsse und Seen, die wunderschön
anzusehen sind. Leider mußte man aber diese oftmals mit dem
Fahrzeug durchqueren. Die Zufahrt zum Campingplatz von Land-
mannalauga führte wiederum durch so einen Fluß, einem sog.
PKW-Filter. Für so manches Fahrzeuge kann dies die Endstation
bedeuten.      

Landmannalaugar ist eine grüne Oase zwischen Lavafeldern und
vielfarbigen Bergen. Heiße Quellen heizen den von Schmelzwas-
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ser gespeisten Bach auf und machen ihn zur großen Badewanne. 
Schneereste liegen an geschützten Stellen oft den ganzen Sommer
hindurch. Auffällig sind die Bergkulissen aus farbigen Rhyolithen,
die grün, gelb, gelbrot und rotbraun in der Sonne leuchten. Rhyolithe
sind helle, kieselsäurereiche Ergußgesteine mit Quarz- und
Feltspateinlagerungen. 
Ausgedehnte Wanderungen durch die Lavafelder sind zu empfehlen.
Die Lava die man hier findet, ist die in Island relativ seltene
Obsidianlava, erkennbar an den glasartigen Bruchstellen.
Hat man erst einmal die Lavafelder, in denen man sich auch sehr
leicht verlaufen kann, hinter sich gelassen, erreicht man die
dampfenden Solfatarenfelder des Brennisteinsalda. 
Um den 855 m hohen Berg Brennisteinsalda zu besteigen, durch-
wanderten wir einen kleinen schneebedeckten Krater. Der Aufstieg
lohnt sich; man hat vom Gipfel aus in nordöstlicher Richtung einen
phantastischen Blick auf den Lavastrom Laugahraun.
Da man Landmannalaugar nur über eine Stichstraße erreicht, muß
diese Furt am Campingplatz noch einmal durchfahren werden.
Fahrzeuge, die keine große Wattiefe besitzen, sollten solche Furten
frühmorgens bei niedrigerem Wasserstand durchfahren. Nachts
kühlt es sehr stark ab und es ist dadurch erheblich weniger Schmelz-
wasser in den Flüssen vorhanden.
Der nächste Streckenabschnitt bis zum Wasserfall “Ófaerufoss“
sollte eigentlich nur Geländefahrzeugen vorbehalten bleiben. Diese
Piste birgt größere Gefahren und ist eigentlich nur in den Sommer-
monaten Juli und August befahrbar. Rauhe Schotteroberflächen,
scharfe unübersichtliche Kurven und nicht überbrückte Flüsse
gebieten äußerste Vorsicht beim Fahren. 
Vom Parkplatz aus benötigt man noch ca. 20 Minuten zu Fuß bis
zum Wasserfall „Ófaerufoss“.  Wir waren  sehr enttäuscht als er in
Sicht kam. Der natürliche Steinbogen der diesen Wasserfall
überspannte war nicht mehr vorhanden, er war durch große
Schmelzwassermassen weggerissen worden. Island ist somit um eine
Attraktion ärmer. 
Auf der Piste F 22 geht es nun wieder in Richtung Süden und wir
schlagen in Vik auf dem Campingplatz für einige Nächte unser
Zelt auf. Von hier lassen sich viele Ausflüge zu Fuß aber auch mit
dem Auto unternehmen. Eine Wanderung entlang der Küste zu den
3 markanten vorgelagerten Felsen führt an der Ostflanke des
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Bergmassivs Reynisfjall entlang. Dieser gesamte Hang ist übersät
mit Bruthöhlen der Papageitaucher, die sie hier zu Tausenden in
die Erde gegraben haben. 

Hier konnten wir sehr schöne Nahaufnahmen von diesen schön
anzusehenden Vögeln machen. Ja sogar Porträtaufnahmen sind
möglich - aber nur wenn man sehr lange Teleobjektive hat oder
sich für diesen Zweck eines dieser Tiere fangen läßt. Aber auch
eine große Anzahl von Seemöven haben hier ihre Nistplätze.
Nur etwa 30 km von Vik entfernt erreicht man auf der National-
straße 1 in Richtung Westen den 60 m hohen Wasserfall Skógar-
foss. Im Gegensatz zu den vielen anderen Wasserfällen auf Island
kann man hier zu Fuß oder auch mit dem Fahrzeug bis dicht an die
stürzenden Wassermassen herankommen.
Eine weitere, aber nicht so oft aufgesuchte Sehenswürdigkeit liegt
15 km östlich vom Skógarfoss entfernt. Den Ausläufer des Myr-
dalsjökull erreicht man über eine ca. 6 km lange schlecht zu befah-
renden Piste. Diese Gletscherzunge Sólheimarjökull ist durch vul-
kanische Tätigkeit von Schutt und Dreck an der Spitze fast schwarz
und ähnelt eher einer Kohlenhalde im Ruhrpott. 
Will man das Kap Dyrhólaey, der Name bedeutet Türhügelinsel,
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erreichen, muß man eine Teilstrecke auf der kleinen Straße Nr. 218
zurücklegen und dann noch ca. 2 km auf eine schwarzen Sand- bzw.

Kiesfläche zu Fuß an dem 120 m hohen Felsplateau entlang zum
Strand marschieren. Dieser anstrengende Fußmarsch ist auf jeden
Fall lohnenswert, er wird durch unvergeßliche Eindrücke belohnt. 
Vom 120 m hohen Plateau aus hat man einen herrlichen Blick auf
den Gletscher Myrdalsjökull. 
Der nächste Streckenabschnitt sollte uns allmählich wieder in Rich-
tung Norden bringen.             

Fortsetzung im nächsten Heft
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