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HERAUSGEBER: WSC-AKTUELL

WSC WSC-AKTUELL ist ein in-   
Wiesbadener Schmalfilm-Club, ternes Magazin des Wies-
Club für Film-, Foto-, Dia- und Video badener Schmalfilm- Clubs 
amateure, Mitglied im BDFA mit und wird an Clubmitglieder, 
Film und Video. Gegründet 1954 befreundete Clubs sowie an

interessierte Personen über
Geschäftsführer:  Siegf. Weisemann verschiedene Geschäfte und
1. Vorsitzender:   Adelbert Fust Fotoabteilungen kostenlos      
2. Vorsitzender:   Wolfgang Ziese verteilt.
Schatzmeister:    Roland Kaiser
Schriftführer:      Siegf. Weisemann Redaktion 

Adelbert Fust
CLUBANSCHRIFTEN: Edeltrud Jakob 

Siegfried Weisemann 
Geschäftsstelle: Wolfgang Ziese
Siegfried Weisemann 
Peter-Cornelius-Straße 15 Erscheinungsweise
55268 Nieder-Olm  Erscheint einmal im Jahr.
Tel.: 06136 / 3217 Die Herausgabe von Sonder-

heften ist nicht festgelegt.
Clubleiter: Druck: WSC / A. Fust 
Adelbert Fust Auflage: ca 500 Stück
Schlesierstraße 12 
65205 Wiesbaden-Nordenstadt
Tel.: 06122 / 14272,  Fax: 15803

CLUBRÄUME:
Schatzmeister:
Roland Kaiser Bürgerhaus Sonnenberg 
Taunusstraße 53 König-Adolf-Straße 6 
65232 Taunusstein 65191 Wiesbaden-Sonnenberg
Tel.: 06128 / 41809 1. Stock / links  

STAMMTISCHABENDE:
KONTO des WSC:

Gaststätte Marcello
Wiesbadener Volksbank eG König-Adolf-Straße 6
Konto-Nr: 430 670 01 65191 Wiesbaden-Sonnenberg
Bankleitzahl:    510 900 00 oder nach Vereinbarung  
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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 angekün-
digt, in unseren Clubräumen im Bürgerhaus Sonnenberg, König
Adolf-Straße 6, jeweils Mittwoch um 20.00 Uhr statt. Stammtische
finden in der Gaststätte Marcello, König-Adolf-Straße 6,
Wiesbaden, an jedem 1. Mittwoch im Monat um 20.00 Uhr statt.
Ausnahmen werden angekündigt.  
Der Mitgliedsbeitrag des WSCs beträgt monatlich 8 DM.

ETWAS  STATISTIK
Clubabende und Veranstaltungen 2000

Art der Veranstaltungen  Anzahl Besucherschnitt  

Stammtische 9  7              
Workshops / Technische Abende  7 8              
Film- und Videoabende (clubintern) 4 8              
Dia-Abende (Gastautorin)  1 4              
Dia-Abende (clubintern) 6 9              
Dia-Autorenabende (öffentlich) 8 38              
Dia-Vorträge (außerhalb) 5 36
Video-Großprojektion (öffentlich) 3 33              
Interner Kurzvideo-Wettbewerb 1 9
Zu Gast bei Film- und Fotoclubs  3 17              
Filmclubs zu Gast  3 14              
Grillfest 1 27              
Jahresausklangs-Treffen 1 22              
Jahreshauptversammlung 1 16       

Wir begrüßen bei uns Frau Irene Knosala. Ausgeschieden sind die
Herren Gerd Schmitt, Günter Wintermeyer, u. Christian Münchof.
Der WSC hat 26 Mitglieder, davon 1 Ehrenmitglied.

4



28. März Interner Video-Abend
Lanzarote  -  Autor: Rolf Döring -

WSC - Programmvorschau für 2001

10. Januar 

17. Januar Video - Workshop: Vorführung, Videobesprechung,
Technik.       Verschiedene Autoren oder Referenten

24. Januar Jahreshauptversammlung 

31. Januar Der Wiesbadener Filmkreis zu Gast beim WSC

07. Februar Stammtisch bei Marcello

14. Februar 

21. Februar Technischer Abend: Vorführung kleiner Diaserien 
verschiedener Autoren (mit Beurteilung der Dias)

28. Februar Clubabend entfällt (Aschermittwoch)

07. März Stammtisch bei Marcello

14. März 

Öffentliche Video-Großprojektion
Der unbekannte Westen

Australiens  2. Teil
Autor: Siegfried Weisemann

Öffentliche Dia - Überblendschau
Mit dem Wohnmobil nach Norwegen

Autor: Roland Kaiser

Öffentliche Dia - Überblendschau
Von Genua nach Rio
Autor: Wolfgang Ziese

21. März Öffentlicher technischer Abend 
Videoschnitt am iMac mit Programm iMovie 2
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04. April Stammtisch bei Marcello

11. April 

18. April Dia-Abend: Es werden Einzeldias besprochen

25. April Interner Video-Abend
”Sea World”  - Autor: August Bartel

02. Mai Stammtisch bei Marcello

09. Mai

16. Mai Interner Dia-Abend - Wolfgang Ziese zeigt seine 
Diaschau ”Korfu”

23. Mai Video - Workshop:  Vorabbetrachtung des Video-
films ”Australien - Indischer Ozean” v. Rolf Döring

30. Mai Unfertige Super 8-Filme zeigt Adelbert Fust

06. Juni Stammtisch bei Marcello

13. Juni

20. Juni Filmclub Taunusstein zu Gast beim WSC

Öffentlicher Filmabend (Super 8)
”Mit dem Unimog von Algier nach Lome 

und zurück”
Autor: Adelbert Fust

Öffentliche Video-Großprojektion
”Australien - Von Sydney nach Cairns”

Autor: Horst Franzky

Öffentliche Dia - Überblendschau
”Venezuela” 

Autor: Adelbert Fust 

WSC-Sommerferien vom 21. 06. bis 27. 07. 2001
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01. August Stammtisch bei Marcello

08. August

15. August Dia-Abend: kleiner interner Diaschau-Wettbe-
werb.    –Länge je Beitrag etwa 15 Minuten –

29. August Interner Kurzvideowettbewerb
- Länge je Beitrag etwa 15  Minuten -

05. Sept. Stammtisch bei Marcello

12. Sept.

19. Sept. Interne Diaschau von Wolfgang Ziese
”Ober-Ägypten”

26. Sept. Video - Workshop: Vorführung, Videobesprechung,
Technik.       Verschiedene Autoren oder Referenten

03. Oktober Stammtisch bei Marcello

10. Oktober

17. Oktober Film- Foto- Videoclub Hanau e.V. zu Gast b. WSC

Öffentliche Video-Großprojektion
”Australien und Indischer Ozean”

Autor: Rolf Döring

Öffentliche Video-Großprojektion
”USA - West”

Autor: August Bartel

Öffentliche Dia - Überblendschau
”Kreuzfahrt Karibik”
Autor: Wolfgang Ziese

22. August Öffentlicher technischer Abend v. August Bartel 
Das Casablanca-Videoschnittsystem wird vorgeführt
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31. Oktober Interner Dia-Abend mit Roland Kaiser

07. Nov. Stammtisch bei Marcello

14. Nov. 

21. Nov. Technischer Abend - Foto-Blitztechnik
Ausleuchtung mit mehreren Blitzen

28. Nov. Super 8-Filmvorführung: verschiedene Autoren

05. Dez. Stammtisch bei Marcello

12. Dez. 

19. Dez. Gemütliches Beisammensein in unseren
Clubräumen

Öffentliche Dia - Überblendschau
”Südafrika”

Autor: Adelbert Fust

Öffentliche Video-Großprojektion
1. ” Mösern - Tirol” und 2. ”Ischia”

Autor: August Bartel

Vom 20. Dez. 2001 bis 08. Januar 2002 sind Weihnachtsferien

Programmänderungen sind jederzeit möglich und werden
rechtzeitig durch die lokale Presse bekanntgegeben

Gäste sind auch an unseren internen Veranstaltungsabenden
willkommen!

24. Oktober Video - Workshop: Es wird voraussichtlich das
Macintosh-Schnittprogramm ”Final Cut Pro”
vorgeführt
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Jahreshauptversammlung 2000

Die Jahreshauptversammlung fand am 19. Januar 2000  statt. Das
entsprechende Protokoll in ausführlicher Form wurde allen Mit-
gliedern des WSC übersandt.

Die Tagesordnung hatte folgende Punkte:

Feststellung der stimmberechtigten Personen, Rechenschafts-
bericht des Vorstandes, Bericht des Schatzmeisters, Entlastung des
Vorstandes, Neuwahl des Vorstandes, sowie Wahl der Kassen-
prüfer, Gerätewarte, Redaktionsmitglieder für das Clubheft und
Sachgebietsansprechpartner.

Der neue Vorstand 

Geschäftsführer: Siegfried Weisemann
1. Vorsitzender: Adelbert Fust
2. Vorsitzender: Wolfgang Ziese 
Schatzmeister : Roland Kaiser

Anträge zur Abstimmung: Keine

Unter ”Verschiedenes” wurde angesprochen:
1) In 2000 wieder ein Grillfest zu veranstalten. Um Termin und

Ort kümmert sich Herr Rolf Christian.

2) Für die Anschaffung der beiden Leitz P600-Dia-Projektoren
wurde Herr Heimo Breitenstein beauftragt, weitere Preisan-
gebote einzuholen.

3)  Es wurde angeregt, die alljährliche Jahresabschlußfeier zukünf-
tig stets im Monat März als Frühjahrsfete zu feiern.
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Aktivitäten von Clubmitgliedern außerhalb der
Clubveranstaltungen
Die Presse berichtet Tagblatt den 7. September 2000
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WK 11. März 2000
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WK 2. Februar 2000
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Der WSC beim Film- Foto- Videoclub Hanau e.V. zu  Gast

Nach längeren telefonischen Kontakten zwischen Herrn Dr. Hel-
mut Friedrich, dem 1. Vorsitzenden des Film- Foto- Videoclub
Hanau e.V., und Herrn Adelbert Fust wurde der WSC zur Gestal-
tung eines Clubabends im ”Hanauer Club” eingeladen. 
Am 14. Februar 2000 gegen 1830 Uhr verstauten Herr Schmitt und
Herr Fust die vielen Geräte nebst Diakästen und Videofilmen für die
bevorstehende Präsentation im Fahrzeug. Auf dem Wege zum Auto
fiel bei leichtem Regen ein Kasten Dias auf den Boden, er  sprang
auf und die Dias verteilten sich gleichmäßig auf dem nassen Boden.
Eilig wurden die Dias von Herrn Schmitt wieder eingeordnet. 
Mit kleiner Verzögerung ging es dann endlich los und wir holten
noch unterwegs Frau Roswitha Fuß vom Fotoclub Hofheim ab und
trafen pünktlich im ”Hanauer Clublokal” ein.
Um einen umfassenden Überblick über unser Clubschaffen aufzu-
zeigen hatten wir drei völlig unterschiedliche Videofilme mitge-
bracht und wollten auch noch kurze Ausschnitte aus zwei Dia-
schauen zeigen. 
Begonnen hatten wir natürlich mit den Videofilmen. Gezeigt wurden
der Film von Herrn Fust ”Impressionen aus Eritrea - Die Kaffeeze-
remonie”, der Streifen von Herrn Schmitt ”Myakka” und schließ-
lich noch der Spielfilm ”Schwampf”, den Herr Schmitt, Herr Fust
und Herr Dorn mit der Theatergruppe Delkenheim gedreht hatten,
wofür sie besonderen Applaus bekamen. Nach größerem Gerä-
teumbau zeigte Herr Fust dann den ersten Teil seiner Diaschau
”Marokko” der nach etwa 20 Minuten abgebrochen werden sollte.
Weil aber ein erneuter Geräteumbau für Herrn Schmitts Vortrag not-
wendig geworden wäre und den Hanauern die Marokkoschau sehr
gut gefiel, entschloß man sich den gesamten 1. Teil ”Marokko” an-
zuschauen. Wie sich dann später herausstellte ein Glück für uns,
denn bei einigen der gestürzten Dias waren im Rahmen die Dias
verschoben und die Gläser zerbrochen.                       Adelbert Fust  
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Reisen verbindet

Wie oft hat es sich doch erwiesen, dass unsere Welt klein ist. Und
weil sie nicht nur klein sondern auch schön ist gibt es Reiseziele,
die mancher gerne aufsucht, weil er sich angenehme Erinnerungen
an Land und Menschen verspricht. 
Nicht anders ergeht es auch unserem Clubvorsitzenden Adi Fust
etwa mit Eritrea. Er war  mit Freunden ca. 14 Tage in diesem Land
unterwegs und hatte die Gelegenheit durch Bekannte, die schon
eine längere Zeit in diesem Lande lebten, die dortigen Verhältnisse
gut kennenzulernen. 
Bei diesen Reisen gerieten er und seine Freunde mitten hinein in
dort mehr oder weniger schon länger schwelende, kriegerische
Auseinandersetzungen zwischen den verfeindeten Nachbarländern
Äthiopien und Eritrea. Es gab Probleme bei der Einreise, weil  die
Äthiopien Airline kurz vor Reisebeginn Landeverbot in Asmara,
der Hauptstadt Eritreas, bekam. Aber erlebniserfahrene Reisende
wie Adi Fust und seine Freunde können Vorkommnisse dieser Art
kaum ernsthaft beeindrucken.
Von seinem Aufenthalt in Eritrea und den Erkundungsreisen vor
Ort hat er eine Menge interessanter Bilder in Form von Dias und
Videofilmen mitgebracht. In der kommenden Zeit wird er damit
beschäftigt sein jeweils eine abendfüllende Dia-Überblendschau
bzw. einen Videofilm zu gestalten. Die Dias jedoch sind bereits
jetzt für Überblendung  so vorführbereit sortiert, wie sie später auch
gezeigt werden. Wegen der noch nicht fertigen Vertonung wird der
Text live gesprochen.
Das hatte sich auch rasch bei den in und um  Wiesbaden lebenden
eritreischen  Staatsangehörigen  herumgesprochen, zusammenge-
schlossen im  >Mahbere-Kom  Eritrea Wiesbaden und Umgebung
e.V.<, einer Gemeinschaft überwiegend junger, sympathischer
Menschen, mit deren Gruppe Adi Fust seit längerem Kontakte
unterhält.
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Als die Gruppe erfuhr, dass in Wiesbaden Gelegenheit besteht,
Bilder aus ihrem Heimatland sehen zu können, lud der Sprecher
der Gemeinschaft, Herr Ambasager Haile unseren Adi Fust in ihre
Tagungsräume ein, um dort die Diaschau vorzuführen.
Die Veranstaltung wurde für Samstag, 4. März 2000, um 18.00 Uhr
vereinbart. Extra zu diesem Anlass kamen auch Adi Fust’s Freunde
aus Regensburg, die an der Eritrea-Reise teilgenommen hatten,
nach Wiesbaden, um bei dieser Reiseerlebnis-Nachlese dabei zu
sein. Außerdem hatten sich noch einige Mitglieder des Wies-
badener Schmalfilm Clubs als Helfer und Zuschauer eingefunden.
Die Vorführung wurde von etwa 5o Angehörigen der eritreischen
Gemeinschaft besucht. Mit großer Aufmerksamkeit konnten sie
Bilder von ihrem Heimatland anschauen, in dem sie z.T. seit Jahren
nicht mehr waren. Der Autor und seine Freunde begleiteten die auf
Großleinwand projizierten Bilder live mit individuellen
Kommentaren und erklärten die jeweiligen Situationen, die bei den
Erkundungsreisen im Lande erlebt wurden.
Von den vielen schönen Bildern gab es auch Aufnahmen, bei denen
die Zuschauer aufgrund ihrer Ortskenntnisse helfen konnten In-
formationslücken auf Seiten der Autoren zu vervollständigen, die
entsprechend dankbar angenommen wurden. Somit eine Berei-
cherung auf  beiden Seiten.
Am Ende der rund zweistündigen Vorführung gaben die Zuschauer
über den langanhaltenden Beifall hinaus auch verbal zu verstehen,
wie gut ihnen die Veranstaltung gefallen hat und dass sie gewis-
sermaßen einem Heimatabend gleichkam.
Innerhalb des sich anschließenden geselligen Teiles des Abends
wurden die Autoren und die sie begleitenden Gäste des WSC
freundlich zum Verzehr landestypischer Gerichte eingeladen, die
auch gut mundeten. Bei weiteren Gesprächen wurde kaum
bemerkt, wie schnell die Zeit verging.
Auf diese Weise konnte so der WSC  wieder einmal mehr seine
Absicht, sein Programm auch außerhalb seiner Clubräume in
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Wiesbaden-Sonnenberg, in anderen Stadtteilen zu präsentieren
umsetzen. Er konnte darüber hinaus  seine Auffassung von Akzep-
tanz und Toleranz gegenüber anderen Kulturen praktizieren und
nicht zuletzt klar unter Beweis stellen, “dass” und  “wie” . . . .
“Reisen verbindet”.

Wolfgang Ziese

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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Der Film-Foto- Videoclub Hanau zu Gast beim WSC

Im Rahmen unseres Jahresprogrammes konnten wir am 26. April
2000 den Film- Foto- und Videoclub Hanau e.V. in unseren Club-
räumen begrüßen, der mit 4 Personen, angeführt vom Clubleiter
Herrn Dr. Helmut Friedrich, eine zwar kleine, aber sehr engagierte
und versierte Abordnung stellte. Erfreulicherweise waren zu die-
sem Gastspiel der Hanauer Clubfreunde 12 WSC- Mitglieder,
inclusive Anhang erschienen, so daß unser Club nicht gar so einen
desinteressierten Eindruck bei unseren Gästen hinterließ. Doch
nun zum abwechslungsreichen Programm unserer Gäste, die für
ihre Präsentation den Dia- Projektor gewählt hatten, besser gesagt
3 Projektoren, um ihre Machwerke in Multivision vorzuführen.
Mit dem Titel „Zwei Wochen in den Dolomiten“ leitete Herr
Günther Pompe die Vorträge ein. Ein Werk, das mit herrlichen
Aufnahmen uns die Schönheiten der herbstlichen Natur Südtirols
vor Augen brachte. Gekonnt gemacht!
Herr Dieter Hempe regte anschließend die Betrachter mit „IT`S A
MYSTERY“, einer in Bilder umgesetzten Musikaufnahme, ca.7
Minuten lang zum Nachdenken an. Eine gekonnt gemachte Kurz-
geschichte. Mal etwas anderes, es müssen nicht immer Reisebe-
richte sein. 
„Minimal Landscape“ war der Vortrag von Herrn Reimund Wich-
Reif betitelt. Reale Motive, durch Sandwiches-Technik, Positiv-
Umkehrung und andere technische Raffinessen in unwirkliche,
farbveränderte, teilweise bedrückende Kompositionen umgesetzt.
Die Erstellung der teilweise an moderne Gemälde erinnernden
Aufnahmen müssen dem experimentierfreudigen Autor eine
Menge Mühe und Zeit gekostet haben. Ein Beispiel echter fotogra-
fischer Kreavität.
Mit dem „THEBEN“ betitelten Vortrag präsentierte Herr Manfred
Beuttel eine Dia-Schau über das ägyptische Luxor, bzw. Karnak
und das Tal der Könige. Geschickt integriert der Kommentar und
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die Musikuntermalung der ägyptischen, abendlichen Touristenver-
anstaltung.
Den Schlußpunkt setzte Herr Dr. Helmut Friedrich mit einem
Machwerk ganz besonderer Art unter dem Titel „TRÉUME“.
Märchenerzählungen anhand von Ablichtungen gezeichneter
Bilder, die in mühevoller Arbeit erst von einem begabten Maler
erstellt werden mußten. Ein Vortrag ganz besonderer Art.
Alles in allem ein gelungener Abend mit Werken von beachtlicher
Qualität, der uns einen Einblick in das Schaffen anderer  Clubs ver-
schaffte.
Ein herzliches Dankeschön dem Hanauer Film,- Foto- und
Videoclub. Besucht uns wieder einmal!

Siegfried Weisemann

Zu Gast bei unserem befreundeten Filmclub Taunusstein

Mit großem Interesse nahm der WSC die Einladung des „Schmal-
film- und Videoclubs Taunusstein e.V.“ an, ihn  am Donnerstag,
den 27. April 2000, zu besuchen.
Ein besonderes Erlebnis versprachen sich die Taunussteiner Film-
freunde von der Dia-Überblendschau, die der Autor und gleichzei-
tige Vorsitzende des WSC, Adelbert Fust, unter dem Titel:

„Marokko, im Geländewagen abseits der Touristenwege“

präsentieren würde.
Der Autor ist nicht nur in einschlägigen Kreisen dafür bekannt,
dass er alle seine Reisen  touristisch und logistisch (incl. der
Transportmittel) selbst plant und organisiert und dabei keine, wel-
che auch immer denkbaren Unbequemlichkeiten scheut.
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Eine gleichsam nomadenhafte Vorgehensweise während der
Durchführung seiner Expeditionen ist dabei eine der Grundvor-
aussetzungen. Zahlreiche Entbehrungen werden von ihm  bewußt
in Kauf genommen, Erschwernisse, welche die meisten ,normal’
Reisenden für zu anstrengend halten, sie ablehnen und damit sol-
che Reisen gar nicht erst antreten würden.
In seiner  Dia-Schau „Marokko“  erklärt sich fast von selbst, wel-
che außergewöhnlichen Eindrücke er mit ,seiner Art’ des Reisens
erfährt, weil er  sich nicht auf  allgemein üblichen Strecken be-
wegt und deshalb vieles anders erlebt als die meisten Touristen, für
die Routen und Sehenswürdigkeiten von Profis für den Massen-
tourismus  kommerziell geplant und organisiert  werden.
Dazu gehört auch, sich im Verlauf seiner Reisen ausreichend Zeit
zu nehmen, und an bestimmten Orten so lange zu verweilen, bis
etwa alle Motive den Wetter- und Lichtverhältnissen entsprechend
wunschgemäß im Bild festgehalten wurden, ohne dass ein Rei-
seleiter energisch zur Weiterfahrt drängt. Er kann manche Stätte
nahezu ,menschenleer’ genießen, weil der Massenansturm durch
andere Touristen, die mit  vielen Bussen zur gleichen Zeit hierher
gebracht wurden, verebbt ist.
In seinen  Dias zeigt sich die ganze Bandbreite von Menschen,
Landschaft, Licht  und Formen, die das  nordafrikanische Land
„Marokko“  zu bieten hat, und von deren besonderen Reizen  auch
die Zuschauer dieser Dia-Überblendschau in ihren Bann gezogen
werden.

Die abendfüllende Überblendschau wurde nicht zuletzt  wegen der
idealen Kombination aus exzellenten Bildern, sachkundigen Kom-
mentaren und einer stimmigen, landestypischen Musikunter-
malung  von den Gastgebern als ein ungewöhnliches Reiseerlebnis
empfunden und mit anerkennendem, herzlichem Beifall bedacht.

Wolfgang Ziese
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Eine Amateur-Fotografin zu Gast

Am 17. Mai 2000 beehrte uns Frau Roswitha Fuß vom Fotoclub
Hofheim wieder einmal mit ihrem Besuch. Die versierte Amateur-
fotografin, die uns im vergangenen Jahr schon einmal mit ihren
eindrucksvollen Dias erfreute war diesmal mit ca. 140 Dias ange-
reist, die sie uns im Rahmen einer Überblendschau präsentierte.
Hatte sie im vorigen Jahr für ihre Präsentation das Thema Stilleben
gewählt, so konnten wir uns heuer an Aufnahmen erfreuen, die vier
verschiedene Themen beinhalteten: 

Innenhöfe in der Altstadt ihres Heimatortes Hofheim, 
Ländliche Idylle, 
Fotografische Impressionen bei Regenwetter
Kompositionen, durch Licht, Schatten und Farbe 

Alle Dias wurden gekonnt in Szene gesetzt. Es zeigte sich hier wie-
der einmal, daß eine hochwertige Kameraausrüstung nicht alleine
genügt um exellente Bilder auf den Film zu bannen, es gehören ein
geschultes Auge und viel Einfühlungsvermögen dazu, um solche,
wie die von Frau Fuß vorgestellten hervorragenden Aufnahmen auf
dem Film festzuhalten.
Ihre Bilder hinterließen bei uns Zuschauern einen tiefen Eindruck.
Wir bedanken uns bei Frau Fuß und hoffen, daß sie uns bald wie-
der einmal besucht. Schade wäre es nur, wenn wieder nur 8 Inte-
ressierte den Weg zu unseren Veranstaltungen finden würden. Es
muß hier einmal klar gesagt werden, daß bei dem gegenwärtigen
Desinteresse einiger unser Mitglieder an den Clubabenden, insbe-
sonders an den Vorträgen, die Referenten auch ihr Engagement
einschränken werden und das wollen wir doch alle nicht. 

Siegfried Weisemann  
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Video - Nachbearbeitung

Der allmonatliche Videoworkshop war am 24. Mai 2000  dem The-
ma Video - Bearbeitung mit dem System „CASABLANCA“ ge-
widmet. In einer außerordentlich, für einen Technischen Abend gut
besuchten Veranstaltung (21 Interessierte) führte unser Herr
August Bartel ein komplettes, nonlineares digitales Videoschnitt-
studio mit hoher Funktionalität vor, ideal für alle diejenigen Be-
nutzer, die sich auf die Erstellung von Videos mit modernster, digi-
taler Technik konzentrieren möchten und nicht bereit sind, den
Wirren und Mühen der heutigen Computertechnik ins Auge zu
sehen. Wenn wir während der Präsentation auch von der Leis-
tungsfähigkeit und kreativen Gestaltungsmöglichkeiten beein-
druckt waren, so muß aber auch gesagt werden, daß die Bedienung
nicht ganz so einfach ist, wie sie von der Fa. Macro System publi-
ziert wird: Auspacken - Anschließen - Loslegen. Um problemlos in
so einer professionellen Qualität Videos zu bearbeiten, wie der Re-
ferent uns demonstrierte, ist neben einem längeren Lernprozess

auch großes Engagement von Nöten. Das wird auch Herr Bartel
eingestehen müssen. Es besteht aber kein Zweifel, daß das Gerät
eine komplette und hochqualitative digitale Video-Nachbear-
beitung, incl. Echtzeiteffekten bietet, zumal mit dem neuen „CAS-
ABLANCAAVIO“ ein Gerät auf den Markt gekommen ist, das mit
sensationell niedrigem Preis, für den man noch vor kurzem höch-
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stens einen einfachen Videomixer bekam, neue Käuferschichten
finden wird. Einige Besucher zeigten bereits während des Referats
von Herrn Bartels starkes Interesse an der Neuerscheinung von
Macro System.
Als Alternative zum „CASABLANCA“ stellte unser Clubleiter
Herr Fust einen für die Video-Nachbearbeitung unglaublich ein-
fach zu bedienenden Computer vor, den „Apple iMAC“ mit Eigen-
schaften wie digitalem Video und optionalem Drahtlos-Anschluß
fürs Internet. Dieser preiswerte Computer besteht aus einem
modernen durchsichtigen Monitorgehäuse in dem, außer der
Tastatur und Maus alles untergebracht ist was nicht nur der
Computerfreak  für Text- und Bildbearbeitung usw. benötigt, son-
dern auch ein vollwertiges Videoschnittgerät ist. Geladen ist be-
reits die Videobearbeitungssoftware und verfügt über zwei Fire-
Wire-Schnittstellen für das bequeme Ein- und Ausspielen der DV-
Daten. Für den Interessierten nachstehend einige technische Fea-
tures. Prozessor: 400 MHz PowerPC G3, Arbeitsspeicher:  128 MB,
Festplattenspeicher: 10 GB Ultra ATA HD; 4x DVD-ROM. Video:
Standart VGA Ausgangsanschluß. 15“ CRT-Monitor mit Schatten-
maske (35 cm sichtbar). Grafikunterstützung: ATI  RAGE 128 VR
8 MB 2D/3D-Grafikkarte und AGP 2X. Schnittstellen: zwei USB-
Anschlüsse, 2 FireWire-Schnittstellen, RJ-45- und RJ 11- An-
schluß, Steckplatz für AirPort. Kommunikation: 10/ 100 Base-T
Ethernet-Anschluß, 56K Modem. Audio: Audio-System von
Harman Kardon, Mikrofon, 2 Mini-Kopfhörer-Anschlüsse, 16 Bit
Stereoein-/ Ausgang. Tastatur: Apple USB-Tastatur mit 2-Port-
USB-Anschluß, 12 programierbare Funktionstasten. Abmessungen
in mm: 381 x 381x 435; 15,8 kg. 
Für den Neueinsteiger in die digitale Video-Nachbearbeitung mö-
gen die vorgenannten technischen Features möglicherweise noch
Böhmische Dörfer sein, er muß sich auch nicht unbedingt damit
befassen. Entscheidend ist aber, daß er auch ohne diese verwirren-
den Daten, nach wenigen Stunden Lernphase problemlos seine
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Videos schneiden, vertonen und betiteln kann. Gegenüber dem
„CASABLANCA“ -Schnittgerät ist beim „iMAC“-Computer die
Schnittsoftware allerdings stark eingeschränkt, sie besteht nur aus
dem bereits im Computer installierten einfachen iMovie-Pro-
gramm, das aber für normale Schnittbearbeitung völlig ausreicht.
Für welches System man sich letztendlich entscheidet ist jedem
selbst überlassen und hängt ja auch von den individuellen, kreati-
ven Vorstellungen des Einzelnen ab. Die anschauliche Präsentation
von Herr Bartels und die interessante Demonstration von Herrn
Fust haben bestimmt einige der noch unentschlossenen Besucher
ins Grübeln gebracht.

Wir danken Herrn Bartels und
Herrn Fust für die Gestaltung
des Technischen Abends, der
zeigte, daß, wenn ein interes-
santes Thema ansteht, sich
auch einmal Nichtmitglieder in
unseren Räumen einfinden.
Weiter so!

Siegfried Weisemann  

Zweite iMac-Präsentation
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Videoschnitt im Apple Computer mit Schnittprogramm iMovie 2

Nachdem Apple (Macintosh) die DV-iMacs mit FireWire-Schnitt-
stellen ausgerüstet und mit dem kleinen Schnittprogramm iMovie
ausgeliefert hatte, schaute ich mir, da ich auch privat einen Macin-
tosh-Computer besitze und schon mit einer Video-Schnittkarte von
Pinnacle Videos bearbeitet hatte, das Macintosh-Systen näher an.
Man konnte sich das Programm iMovie aus dem Internet herunter la-
den. Die ersten Versuche, das Programm auf meinem älteren Mac 7600
mit G 3 Prozessor zu installieren, schlugen fehl, erst durch besondere
Tricks konnte es später auf die Festplatte kopiert werden. 
Eine Wiesbadener Firma überließ mir für einige Tage einen DV-
iMac. Schon nach wenigen Stunden hatte ich das Programm voll
im Griff. Es klappte alles ohne Pannen. So einfach hätte ich mir das
Videoschneiden nicht vorgestellt und ich beschloß dieses fantasti-
sche Gerät bei unserem nächsten Club-Abend vorzuführen.
Die Vorzüge des iMac´s sind:
Er ist sehr klein und findet fast auf jedem noch so kleinen Schreib-
tisch Platz, ist aber in der Leistung ein ausgewachsener Computer.
Man kann buchstäblich alles, also nicht nur Video schneiden, mit
ihm machen: Bildbearbeitung, Textverabeitung, Musik zusammen-
stellen und auf eine DC brennen sowie Vektorgrafiken anfertigen
usw. alles dies ist möglich.
Nun aber zurück zu iMac und zum Programm iMovie 2. welches
mit ihm vorinstalliert ausgeliefert wird.
Die Programmoberfläche ist sehr übersichtlich gestaltet, aber nicht
veränderbar, was nach meiner Auffassung aber kein Nachteil ist, die
Werkzeuge sind immer an der selben Stelle und leicht zu finden.
Nachdem die DV-Kamera über das FireWire-Kabel an dem iMac
angeschlossen und das Programm gestartet wurde, kann es losge-
hen. Auf dem Videobildfenster wird die Verbindung zur DV-Kame-
ra signalisiert. -Kamera: Verbindung aufgebaut-
Auf dem Videofenster sind alle Steuerungsmöglichkeiten der an-
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geschlossenen DV-Kamera aufge-
zeigt. 
Mit dem Symbol links unten in
der Ecke              kann das Pro-
gramm zum Einspielen bzw. zum
Abspielen umgeschaltet werden.
Mit dem Symbol rechts unten in
der Ecke                 kann man die
Lautstärke beim Auf- bzw. Abspie-
len zum Mithören einstellen.

Auf der unteren Steuerleiste                        Doppelpfeil nach links
”Schnellrücklauf der Kamera”, zwei senkrechte Striche,” Kamera auf
Pause stellen”, großer Pfeil nach rechts Kamera, ”Clip zur Voransicht
auf dem Monitor starten”, rechteckiger Punkt ”Kamera stoppen”,
Doppelpfeil nach rechts, ”Schnellvorlauf der Kamera”. Mit dem Sym-
bol ”Importieren” werden die einzelnen Clips vom festge-

legten Startpunkt der Kamera numeriert
auf die Festplatte kopiert und jeweils mit
einem Erkennungsbild in den Medien-
fächer abgelegt. Von hier müssen dann die
Clips mit der Maus auf die Clipleiste ge-
zogen und können dort bearbeitet bzw
bildgenau geschnitten werden. Auch las-
sen sich auf der Clipleiste verschiedene
Überlendungen einrechnen. Markierte Clips

werden im iMovie Monitorfenster eingeblendet und mit dem
Startpfeil zur Ansicht gestartet. Nun kann man in diesem Fenster
die Schnittpositionen am Anfang und Ende eines Clips festlegen
und den Clip schneiden. Der Schnitt wird im Rollbalken ”Bear-

Monitorfenster

Clipleiste

geschnittener Clip

Medienfächer für eine
Vielzahl von Clips
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beiten” eingeleitet. Hierzu muß mit der Maus der Bereich ”Vide-
oclip an Abspielposition teilen” angeklickt werden. Auf der Clip-

leiste werden bei jedem Schnitt beide 
Teile des Schnittes abgebildet. Der 
nicht benötigte Bereich muß dann mit 
der Maus in den Papierkorb befördert 
werden. Nachdem so mehrere Schnitte 
gefertigt wurden, können Überblendun-
gen bzw Ein- und Ausblendungen 
eingefügt werden. Hierzu zieht man 

aus dem Rollbalken ”Übergänge” die 
gewünschte Überblendung zwischen 
die zur Überblendung vorgesehenen 
Clips. Die Dauer der Überblendungen 
kann aber  zuvor im Fenster  Übergänge 
mit einem Schieberegler eingestellt 
und durch drücken des Vorschauknop-
fes im Vorschaufenster betrachtet wer-
den. Die Überblendungen kann man 
jeder Zeit wieder aus der Clipleiste 
entfernen (Papierkorb) und durch 
andere Übergänge ersetzen.
Für die Betitelung sind auch einige 
Möglichkeiten vorgesehen. Fliegende 
Buchstaben bzw. Worte, rollender 
Textblock, etc., Farbe und Größe der 
Schrift sowie Laufrichtung und die 
Dauer des Titels sind nur einige der

Einblendung Überblendung Ausblendung

Schieberegler
 für 
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angebotenen Anwendungen. Zuerst muß die Titelart ausgewählt 
dann der Textinhalt in einen vorgegebenen Bereich eingetippt, die 
Schriftart und Farbe zugeordnet werden, dann klickt man auf die 
Titelart      und zieht ihn auf einen Clip der Clipleiste in dem der 
Titel eingerechnet werden soll. Aber Vorsicht, ist er einmal ein-
gerechnet und gesichert läßt sich später der Clip mit Titel nur noch 
komplett auswechseln oder durch Widerrufen aller danach gemach-
ten Schritte der alte Zustand wieder herstellen. Wurde der Clip 
gelöscht muß er neu eingespielt und die Betitelung neu gestaltet 
und eingerechnet werden. 
Ein weiterer Bereich sind die Effekte, 
mit ihnen können Farb-, Helligkeit-, 
Kontrastkorrekturen, vorgenommem 
werden, auch läßt sich mit ihm die 
Schärfe nachbessern. Farbclips können 
in schwarz/weiß umgewandelt oder 
auch durch einen Weichzeichner verän-
dert werden. Alle Effekte lassen sich 
in verschiedenen Geschwindigkeiten 
ein- bzw. ausblenden und auch im 
Vorschaufenster begutachten.
Im Bereich Audio sind einige brauch-
bare einfache Soundeffekte für die 
Untermalung von Clips direkt abruf-
bar. Man kann aber auch eigene Geräu-
sche und Textpassagen sowie verän-
derte Musikstücke aus einem anderem 
Musikprogramm in den Ordner 
”Sound Effects” der im Programm-
ordner iMovie liegt bestücken, diese 
müssen aber im AIFF-Format vorlie-
gen, und können dann für die Unter-
malung des Videos genutzt werden.

Geräusche
u. Sound-

effekte

Musiktitel
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Musikstücke könnten zum Beispiel in einem speziellen Musik-
programm verkürzt bzw. verlängert und somit an eine Szenen-
kombination angepaßt werden, ohne daß sich die Tonlage ändert.
Direkte Sprachaufnahmen sind ebenfalls mit externen Mikrofonen
möglich, sie werden durch drücken der Sprachaufnahmetaste ge-
startet, und man kann dabei die Aussteuerung im Rollbalken
”Audio” im iMovie-Fenster kontrollieren. Das Ergebnis wird so-
fort auf eine der beiden Audiospuren des Zeitachsenbereichs der
Timeline abgelegt und kann dort sofort überprüft werden.

Schaut man sich den Vertonungsbereich an, glaubt man, dass die
zwei Tonspuren, die abgebildet sind, plus der Originaltonspur die in
den Clips eingebunden ist, nicht ausreichen. Man wird aber bei der
Vertonung feststellen, daß die beiden Spuren genügen, denn man
kann Tonereignisse übereinander stellen und so das Manko von nur
zwei Tonspuren ausgleichen. Auch Überblendungen auf einer Spur
sind möglich, man markiert das erste Musikstück drückt den Aus-
blendkopf, (rechte untere Ecke) siehe obere Abb.. Dann markiert man
das nächste Musikstück und drückt auf Einblenden (rechts unten).
Dann schiebt man so lange das zweite über das erste Musikstück,
bis der gewünschte Klangeindruck erreicht ist. Die Lautstärke der
einzelnen Musikstücke, Kommentare, Geräusche und der Origina-
lton kann dann noch über den Lautstärkeregler  so eingestellt wer-
den, daß der Gesamteindruck stimmig ist. Dieses Verfahren ist
zwar etwas umständlich und sollte im nächsten Abdate durch Ein-
stellkurven auf den einzelnen Tonspuren abgelöst werden.       

Adelbert Fust

Clip Überblendung Kommentarspur Musikspur zum Einbl. Lautstärkeregler zum ausbl.
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GRILL- PARTY 2000

Unser traditionelles, alljährliches Grillfest fand heuer erstmalig an
einem Sonntag statt und nach zwei Jahren Grillhütte Rambach wie-
der einmal auf dem gepflegten und romantisch gelegenen Grill-
platz in Medenbach. Da ein Grillplatz im Wiesbadener Umkreis
fast immer ausgebucht ist, mußten wir, im Gegensatz zu  früheren
Jahren, den Termin um 4 Wochen nach hinten, auf den 25. Juni
2000 verlegen, was dazu führte, daß es aus den verschiedensten
Gründen bis kurz vor der Veranstaltung Schwierigkeiten bereitete,
unsere Mitglieder für die Party-Teilnahme zu motivieren. Umso
überraschter waren wir aber dann doch über den regen Zuspruch.
11 aktive Clubmitglieder, die zum großen Teil ihre Ehepartner,
Verwandten und Freunde im Schlepptau hatten konnten begrüßt
werden, so daß der Partyrahmen mit  27 Teilnehmern nicht mehr
ganz so düster aussah. Sogar unser Ehrenmitglied Dietmar Pom-
peuse war mit Begleiterin extra aus Karlsruhe angereist. Daran
sollten sich einige unserer Mitglieder, die in unmittelbarer Nähe
wohnen, ein Beispiel nehmen. Die Gestaltung des Festes lag wie
immer in den bewährten Händen von Herrn Rolf Christian. Gäste
der vergangenen Grillfeste wissen was unser Rolf so auf die Beine
stellt, vor allem was den kulinarischen Bereich anbelangt. Auch in
diesem Jahr verwöhnte der Back- und Kochkünstler die fröhliche
Runde mit saftigen Steaks, Bratwürsten, mit Käse gefüllten
Hackbraten und einem delikaten Salat. Genau das Richtige um die
hungrigen Mäuler zu stopfen, die seit ca. 11.00 Uhr auf dem
Gelände ausharrten und sich mit diversen Getränken, wie Bier,
Bowle und alkoholfreien Getränken einem angeregten Plausch
hingaben. Nach den herzhaften Speisevariationen war dann
Kaffeeklatsch angesagt und das leckere, gut bestückte Kuchen-
buffet wurde geplündert. Zwischendurch hatte unser ideenreicher
Rolf Christian einige Spiele vorbereitet, die nicht nur viel Spaß
bereiteten, sondern deren Gewinner auch mit schönen Preisen
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belohnt wurden. Zunehmende Kühle und ab und zu ein paar
Regentropfen sorgten dann gegen 16.00 Uhr für allgemeine
Aufbruchstimmung. Ein schöner, amüsanter Sonntagnachmittag
ging zu Ende, der von allen Beteiligten als sehr gelungen empfun-
den wurde. Wie immer gilt der besondere Dank unserem Rolf
Christian und seiner Gattin, die sich Jahr für Jahr so uneigennützig
für das Gelingen unserer Grillfeste einsetzen 

.Siegfried Weisemann

WSC  Club-Stammtisch innerhalb der Sommerferien am  26.07.00

Im Verlauf unserer beliebten, alljährlichen Grillfete, die seit lan-
gem erstmalig wieder an einem Sonntag, am 25. Juni, sogar unter
Beteiligung  von z. Tl. weither angereister Clubmitglieder fröhliche
Urständ feierte,  -an anderer Stelle in dieser Ausgabe wird darüber
ausführlich berichtet-  wurde auch der Termin  für das private
Treffen der Mitglieder und Angehörigen beim WSC-Clubleiter und
Ehefrau in Nordenstadt vereinbart. 
Diese privaten Treffen finden nun schon seit einigen Jahren in den
Sommerferien, in denen die offiziellen ”Mittwoch-Stammtisch-
abende” ausfallen, im Hause des Clubleiters statt. Es sind Zusam-
menkünfte auf neutraler Ebene, ausserhalb der allgemeinen Club-
veranstaltungen. Den Einladungen dazu folgt man gerne, diese Art
Begegnungen sind  einem inzwischen gut vertraut. 
Ungeachtet der am geplanten Tage ,x’ zu erwartenden Wetterlage
wurde  der Termin mutig auf Mittwoch, 26. Juli  festgelegt. Und
auch in der festen Hoffnung, dass dann endlich Realität ist, wonach
schon vor Jahren ein  bekannter Showmaster aus gegebenen Anlass
in seinem Song fragte:
. . . ”wann wird’s mal wieder richtig Sommer ?” . . .
Die Gastgeber hatten sich am vereinbarten 26. Juli trotz anders lau-
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tender Vorhersagen der Wetterfrösche optimistisch auf das Ver-
weilen im Freien eingestellt und auch die entsprechenden Vorberei-
tungen dafür getroffen. Die ersten eintreffenden Gäste bestärkten
sie auch in der Meinung, dass es den ganzen Abend über „trocken“
bleiben würde und machten es sich folgerichtig „draussen“ trotz
relativer Kühle bequem. 
Die nach und nach weiter eintreffenden Gäste ergänzten selbstver-
ständlich die sich auf der Terrasse ausweitende Tischrunde. So ver-
blieb man dort und wechselte erst nach „drinnen“, als spätabends
die Hausfrau darum bat, ,wegen der harmonischen Nachbarschaft
und der damit einhergehenden, gebotenen Absenkung des
Geräuschpegels’.
Anders als sonst hatten die Gespräche diesmal kaum Sachthemen,
etwa  Clubfragen, wie Filmen, Fotografieren, Systeme, Techniken
o.ä zum  Inhalt. Stattdessen wurden bemerkenswerterweise mehr
und mehr  Geschichten zum Besten gegeben, die von eigenen tie-
rischen Hausgenossen, etwa Katzen, Hunden oder Vögeln und
deren Verhalten handelten. So z. B. erfuhr man, auf welche kurio-
se Art und Weise mancher überhaupt zu seinen tierischen
Mitbewohnern gekommen ist. 
Oder auch, welchen aussergewöhnlichen Aufwand es erfordert
hatte, um  solche Artgenossen aus ihren misslichen Lagen hinter
Schrankwänden oder ähnlichen festen Einrichtungen wieder zu
befreien, die sich unerwartet, weitab menschlicher Vorstellungen
dorthin verirrt hatten. Sogar davon war die Rede, dass sich
Wellensittiche für einige Zeit wie im „Knast“ gefühlt haben dürf-
ten, wenn sie während der Urlaubsabwesenheit ihrer Besitzer bei
Gastfamilien „zwangseinquartiert“ wurden, in dem sie anders als
gewohnt freiumherfliegenkönnend, permanent im Käfig verblei-
ben mussten. - Fast alle Anwesenden konnten dazu einen eigenen
vergnüglichen Beitrag leisten! 
Wieder einmal erwies sich, dass unsere Clubmitglieder über ihr
innerhalb des  Clubs gepflegtes Hobby hinaus angenehmerweise
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„Menschen wie du und ich“ sind, wie vieles Menschliche doch
ausser dem „Steckenpferd“ erlebt wird, und derartiges bei privaten
Treffen wie diesem, woanders wohl kaum, offenbar wird. Dem
Gastgeberpaar noch einmal auf diesem Wege ein herzliches
„Dankeschön“ für einen erneut  gelungenen, schönen  Abend.

Wolfgang Ziese 

Interner Video-Wettbewerb des WSC

Innerhalb unseres Programms werden im allgemeinen Filme mit
abendfüllender Länge von etwa zwei mal dreiviertel Stunden
Dauer  gezeigt. Häufig bleiben deswegen bedauerlicherweise kür-
zere Filme der Mitglieder auf der Strecke’.
Dabei ist bekannt, dass unsere Video-Filmer auch über ,kurze’
Werke verfügen die es wert wären, einer breiteren Öffentlichkeit
vorgestellt zu werden. So ist es  nicht mehr als folgerichtig, dass
wir innerhalb unseres Club-Programms Wettbewerbe für Filme mit
kurzer Spieldauer veranstalten.
Am 30. August 2000 wurde ein Video- Wettbewerb veranstaltet.
Unsere  ,Videoten’ hatten aus ihrem „Fundus“  insgesamt sieben
Werke mitgebracht. Die Spielzeit beträgt zwischen drei bis sechs,
bei einem Film 15 min. Zu bewerten waren: die „Gestaltung“, der
„Schnitt“ und die „Vertonung“. Folgende Beiträge wurden für den
Wettbewerb nominiert:
1. „Andreasmarkt“ von Herrn A. Bartel
2. „Winterträume“ von Frau E. Jakob
3. „Frühling in Wiesbaden“ von Herrn A. Bartel
4. „Im Dorf der Zulus“ von Herrn A. Fust
5. „Chanderly“ von Herrn R. Döring
6. „Seelöwen“ von Herrn R. Döring
7. „Schivatempel-Mauritius“ von Herrn R. Döring
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Sechs Juroren, welche die vorgegebenen Kriterien zu bewerten
hatten bemühten sich redlich um eine objektive Beurteilung, was
natürlich in der späteren Auswertung  -wie nicht anders zu erwar-
ten- zu den unterschiedlichsten Ergebnissen, danach aber über die
exakt errechneten Durchschnittswerte zur Ermittlung der ersten
drei Plätze führte. Diese belegten in der Reihenfolge mit der am
höchsten erzielten Punktzahl beginnend:
1. Platz: Frau E. Jakob mit „Winterträume“
2. Platz: Herr A. Bartel mit: „Andreasmarkt“
3. Platz: Herr A. Fust mit „Im Dorf der Zulus“
Grundsätzlich waren sich alle Beteiligten darüber im klaren, daß
auch die weiteren vier Filme einen Preis verdient hätten. –
Herzliche Gratulation allen drei Siegern und Trost denen, die die-
sesmal leer ausgingen, ganz leer wohl aber dann doch nicht,  denn:
Dabei sein ist alles!

Wolfgang Ziese

Der WSC hatte Gäste aus Taunusstein

Nach längerer Pause konnte unser Filmclub am 27. September
2000 wieder eine Delegation des „Schmalfilm- und Videoclub
Taunusstein e.V.“ in den Clubräumen in Wiesbaden-Sonnenberg
begrüßen. Das von den Gästen mitgebrachte filmische Angebot
war  umfangreich. Da man gegenseitig gut bekannt ist kam man
gleich ohne weitere  Vorreden und Erklärungen  ,zur Sache’, und
begann mit der Vorführung der Filme:
„Kamerafilm“ nennt Friedel Arnold seinen Vier-Minuten
Beitrag. Er zeigt darin eine Vielzahl bunter, rotierender Objekte,
mit dazwischen sich bewegenden, tanzenden, spärlich bekleideten
Darstellern, in freier Natur. Mit der keiner bestimmten Musik-
richtung zuordnen zu könnenden Klangfolge unterlegt, lässt er die 
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Bilder ohne zusätzlich erklärende Texte voll für sich sprechen! -Zu
den Aufnahmen angeregt wurde er durch die Ankündigung einer
öffentlichen Kulturschau, innerhalb derer er sich besonders diesem
Programmteil widmete. Eine ursprünglich längere Filmfassung
kürzte er auf die jetzige Spieldauer, wobei dadurch dem Beitrag
vermutlich nichts an Substanz verloren gegangen sein dürfte.
Mit „Nachbars Tauben“ vermittelte Franz Gresch in seinem
20minütigen Film einzigartige Einblicke in die Welt eines
Nachbar-Ehepaars, das sich mit der Zucht von und dem Umgang
mit Tauben beschäftigt. Während der rund  neun Monate dauern-
den Drehzeit hielt er ungewöhnliche Szenen fest, wie etwa  die
Unterbringung in den „Schlägen“, die sich auf dem Dachboden des
Hauses befinden, Pflege, Selektion für die Zucht, Kennzeichnung
und Vorbereitungen für  verschiedene Wettbewerbe. 
Für div. Abläufe, z.B. Ident-Kontrollen oder Zeiten bei der Durch-
führung dieses aufwendigen ,Steckenpferdes’ sind der Einsatz von
Computern und manche andere  technische Feinheiten unabding-
bar. – Ein interessanter und zugleich lehrreicher Film, ein Blick
hinter die einem Außenstehenden sonst nicht zugänglichen
Kulissen von Taubenzüchtern, die für ihre großen Mühen darauf
hoffen, mit dem Erzielen von ersten Preisen bei Wettbewerben
belohnt zu werden.
Albert Schieferbein zeigte seinen ebenfalls während neunmonati-
ger Dauer gedrehten Film „Glockenguß“. Hierin zeigt er auf, wel-
che Kunstfertigkeiten und aufwendigen, akkuraten Arbeiten im
Detail die Voraussetzungen für die Technik der Glockenherstel-
lung bilden. – 
Dem Zuschauer werden dabei gleichsam die Verse im  berühmten
Gedichtwerk  Schiller’s, von der „Glocke“ weitaus verständlicher,
. . . ,von der Stirne heiß, rinnen muß der Schweiß’ . . ., wenn man
mit verfolgen kann, welcher Arbeits- und Kraftaufwand allein für
die Erstellung der Gußformen erforderlich ist. 
In seinem Film lenkt der Autor  den Blick auf  interessante Details,
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von der Formgebung mit Hilfe  der ,Schablonen’,  dem Anfertigen
von Wachsbuchstaben und anderen Zeichen, für die Dekoration
der Glocken, die aufwendigen ,Erd’-Arbeiten, das Gebet mit der
Bitte um Gelingen unmittelbar vor der Öffnung der Schmelze für
den Guß,  bis hin schließlich zum aufwendigen ,Finish’ des ferti-
gen, optisch makellosen, wohlklingenden Glockenkörpers. 
Es sind außergewöhnliche Einblicke, die nicht zuletzt  das  harmo-
nische Zusammenwirken aller deutlich machen, vom Meister bis
zu den zahlreichen Gehilfen, die an der Schaffung des Kunstwerks
,Glocke’ während eines über mehrere Monate dauernden Prozesses
beteiligt sind.
Als vierter, zugleich letzter Gastbeitrag an diesem Abend führte
Karlheinz Stein seine „Erlebnisse im Krüger Nationalpark -
Südafrika“ , in zwei Teilen vor. Dabei ließ er erkennen, dass er
nicht nur schon den Krügerpark des öfteren bereist hat sondern
auch weiß, welche schönen Plätze es dort gibt, wo Tiere gut beob-
achtet werden können, an denen man sich darüber hinaus auch
erholen und gleichzeitig die Natur genießen kann.                          
Die Vielzahl der von ihm manchmal fast in greifbarer Nähe ge-
filmten Tiere macht gleichzeitig deutlich, dass sich Karlheinz Stein
und seine Begleiter(innen) reichlich Zeit zum Erleben des südafri-
kanischen Tier- und Naturparadieses gegönnt haben.  - Ein harmoni-
scher, schöner Einblick in die einzigartige Tierwelt und Landschaft
eines der größten Naturschutzgebiete der Welt.
Zum Abschluß des kurzweiligen und erlebnisreichen Filmabends
–innerhalb dessen  sich jeweils nach Ende eines Films Gelegenheit
zu einer kurzen Diskussion ,Manöverkritik’ ergab- bedankten sich
die  Mitglieder des WSC bei den Gästen herzlich für ihren Besuch
und die vorgeführten, in nachhaltiger Erinnerung bleibenden Film-
beiträge und bekundeten darüber hinaus, diese Art des Austauschs
miteinander unbedingt fortzusetzen.

Wolfgang Ziese
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Japan, die ,andere’ Hälfte  -  Ein Filmclub zu Gast

Im Vorjahrsheft berichteten wir unter der Rubrik „Ein Filmclub zu
Gast“ über einen Video-Reisefilm „Japan“, Autor  Herr Gresch,
vom „Schmalfilm- und Videoclub Taunusstein e.V.“. 

Mit der ersten Hälfte des insgesamt dreistündigen Films vermittel-
te uns Herr Gresch seinerzeit so viele interessante  Reiseeindrücke
vom Inselstaat Japan, dass wir ihm das Versprechen abnahmen,
uns unbedingt, so bald wie möglich,  auch den zweiten Teil  vor-
zuführen.
Am Mittwoch, 22. November 2000 wurde die Zusage im Rahmen
eines weiteren Besuchs der Taunussteiner Clubfreunde bei uns ein-
gelöst. Obwohl der Film so konzipiert ist, dass er als
Gesamtwerk -an einem Stück-  gesehen werden sollte, hatten wir
trotz des fast einjährigen Abstands keine Probleme, sofort gedank-
lich und optisch den Anschluß  an den  ersten Teil zu finden: 
Wir lernten Nara  kennen,  die schon im Jahre 710 gegründete erste
Hauptstadt Japans, mit ihrer, konservierten Vergangenheit’. Und
ein Kuriosum: Ein Baum, der aus sieben verschiedenen Holzarten
besteht!  -  Mit Himeja  präsentiert sich, das Schloß des weißen
Reihers’, eine hervorragend erhaltene, alte Burg in architektonisch,
außergewöhnlichem Stil. Ebenso wenig fehlte eine Fahrt mit
Hochgeschwindigkeit im berühmten Shinkansen-Expreß.  -  Auch
ein Besuch der Gedenkstätte in Hiroshima, die an den schreckli-
chen, lebensvernichtenden Atombombenabwurf 1945 erinnert,
gehörte als Teil, der emotional alle bewegte, zu dieser Reise.
Die Besichtigungen und Besuche von verschiedenen Wallfahrts-
orten, heiligen Stätten, Tempeln und Schreinen, die mitunter erst
nach Bewältigung von z.T. über siebenhundert Treppenstufen(!)
zu erreichen waren, erforderten von einigen der Reiseteilnehmer
ein Höchstmaß an körperlicher Anstrengung und Kondition.
Manche Mühen wurden anschließend aber wieder wettgemacht,
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z.B. durch das Erleben von Aufführungen religiöser Tänze mit
Musikbegleitung. 
Obwohl es während der gesamten Reise viel regnete, was insbe-
sondere von den Filmern und Fotografen sehr bedauert wurde,
konnten dennoch aber eine Vielzahl schöner Aufnahmen, wie u.a.
auch die Ablichtung der Kolossalstatue eines elf m hohen Buddhas
gemacht werden. Und alle in der Reisegruppe waren sich  darin
einig: 
Die einzigartigen Eindrücke von diesem auf uns Europäer mit sei-
ner Kultur noch immer etwas fremdartig wirkendem Land, und
nicht zuletzt  seinen kunstwerkengleichenden  und  unnachahmli-
chen Gartenanlagen bleiben unvergesslich! Und manche der
Teilnehmer haben sich vorgenommen, auch gern noch einmal wie-
derzukommen.
Für unseren WSC bedeutete der Abend eine wertvolle Programm-
bereicherung, die uns der Taunussteiner  Filmclub, und sein  Autor,
Herr Gresch, bot,  der dafür  den verdienten,  anerkennenden Ap-
plaus erhielt. –  Da wir als Gastgeber  mit unserer Präsenz auffal-
lend „schwächelten“  veranlasste das die Anwesenden zum nach-
denkenswerten Resümee: 
Wer nicht dabei war, hat ein sehenswertes, schönes  und  interes-
santes Reisefilmerlebnis verpaßt!

Wolfgang Ziese

Zu Gast beim Wiesbadener Filmkreis

Erfahrungs- und Meinungsaustausch ist für jedes Hobby, gleich
welcher Art, immer von großem Wert. Aus diesem Grund sind
Gäste aus anderen Clubs bei uns immer willkommen. Am
16.12.2000 jedoch folgten wir einer Einladung. Der Wiesbadener
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Filmkreis hatte uns in seine Clubräume in der Leibnizschule, am
Zietenring 9 in Wiesbaden, geladen. Wir waren überrascht von der
Ausstattung und Größe der Räumlichkeiten.

Nachdem die technischen Aufbauten beendet waren starteten wir
ab 20.00 Uhr unser Programm.

Als Video-Beiträge zeigten wir zunächst zwei Kurzfilme von Rolf
Christian, unserem Trainer für die Lachmuskeln, unter dem Titel
„Ein bisschen Spaß muss sein!“. Dann zeigte Herr Adelbert Fust
seinen Video.Film ”Impressionen aus Eritrea - die Kaffeezeremo-
nie”. 5 Kurz-Videos von Edeltrud Jakob und August Bartel mit den
Titeln „Frühling in Wiesbaden“, „Wo’s Sträußche hängt“, „Blumen
im Garten“, ”Besuch des Andreasmarkt’s“ und „Dezemberträu-
me“ schlossen sich an. Danach führte Herr Adelbert Fust noch sei-
nen Videostreifen ”Im Dorf der Zulus” vor .

Dann waren die Freunde der Dia-Überblendschauen an der Reihe.
Unsere Clubmitglieder Beate und Roland Kaiser zeigten ihre Dia-
Schau unter dem Titel „Vive la Provence“. Aus den wunderschö-
nen Aufnahmen, die durch die passende musikalische Unterma-
lung und den von beiden im Wechsel gesprochenen Kommentaren
noch perfektioniert wurden, sprach die Liebe der Autoren zu dieser
Landschaft und weckte beim Zuschauer sicherlich die Reiselust.
Von den Betrachtern mit viel Applaus bedacht ging unser Vortrags-
abend zu Ende.

Im Anschluß waren noch viele Fragen zu beantworten und es
wurde gefachsimpelt ehe man sich, bedankend für die Gast-
freundschaft, von den Mitgliedern des Wiesbadener Filmkreises
verabschiedete.                                                   

Edeltrud Jakob
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Ansprechpartner im WSC für die Bereiche

Film: Adelbert Fust, Siegfried Weisemann, 
Dia: Adelbert Fust, Roland Kaiser, Wolfgang Ziese
Video: Rolf Christian, Horst Franzky, 
Videoschnitt im Computer: Adelbert Fust (Mac), 

Rolf Christian (PC)
Videoschnitt mit Casablanca: August Bartel
Vertonungstechnik Film / Video / Dia: Karl Th. Dorn,

Adelbert Fust, Roland Kaiser, 
Technische Geräte für Film und Dia-Steuerung:

Karl Th. Dorn, Adelbert Fust
Technische Geräte für Video: August Bartel

Telefon / Fax Nr. 
August Bartel   . . . . . . . . . . . . .06127 - 3263
Rolf Christian  . . . . . . . . . . . . . .06122  -  13906  /   13906
Karl Th. Dorn   . . . . . . . . . . . . .06128 - 6712
Adelbert  Fust  . . . . . . . . . . . . .06122 - 14272  / 15803
Horst Franzky  . . . . . . . . . . . . .06139 - 5441
Roland Kaiser  . . . . . . . . . . . . . .06128 - 41809
Siegfried Weisemann   . . . . . . . .06136 - 3217
Wolfgang Ziese  . . . . . . . . . . . . .0611 - 460333 / 460333

Programmänderungen sind möglich und werden rechtzeitig
bekanntgegeben

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 Gaststätte Marcello, König-Adolf-Straße 6, Wiesbaden, an
jedem 1. Mittwoch im Monat um 20.00 Uhr statt. Ausnahmen wer-
den angekündigt.

Der monatliche Beitrag beträgt 8,00 DM.
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