
Landesverband der Film-Autoren  
Baden-Württemberg e.V.

„Oh nein! Nicht noch einen Newsletter!“ War 
das Ihr erster Gedanke, als diese Mail in Ihrem 
Postfach eingegangen ist? Kann ich verstehen 
angesichts der Flut an Spam, Werbung, Anfra-
gen, die täglich die Mail-Box verstopfen. Aber 

 » ein Newsletter ist eine einfache und 
schnelle Methode, um Informationen zu 
liefern, 

 » ein Newsletter ist dann erwünscht, wenn 
er für den Empfänger relevante Beiträge 
enthält,

 » ein Newsletter ist dann interessant, wenn 
die Empfänger daran mitwirken können 
mit ihrem Wissen und ihrer Erfahrung als 
Filmemacher in einem Club des Landes-
verbands oder als Einzelmitglied.

Newsletter Oktober 2022

Standbild aus „Wenn eine Welle fehlt“ von Dr. Anno Edler, Herstellungsjahr: 1995, Ort: Laganau, Frankreich,  
Format: Super 8, 18 Bilder/s , Länge 15 min., Idee, Regie, Kamera und Schnitt: Dr. Anno Edler (s. Beiträge auf Seite 6)

Der Landesverband plant deshalb, einen News-
letter herauszugeben, der informieren soll 
über Themen rund ums Filmen, übers Filme-
machen, über entsprechende Techniken. Er soll 
Tipps fürs Filmeschneiden beinhalten, bei der 
 Ideen-Findung helfen, Begriffe erklären, bei Fra-
gen unterstützen. Er soll über Film-Events aus 
dem Ländle informieren, über kreative Konzepte, 
die in der Corona-Zeit entwickelt wurden... 

Wir wollen damit Mitglieder animieren, Inter-
essierte gewinnen, den Bekanntheitsgrad stei-
gern. Wir wollen damit Sie, Ihren Club, Ihr Hobby 
als Filmemacher unterstützen und fördern.

Adressaten dieses Newsletters sind somit die 
Mitglieder und Clubs des Landesverbands, Be-
sucher der entsprechenden Websites der Clubs 
und des Landesverbands, am Filme-machen-In-
teressierte, Handy-Filmer, Gelegenheitsfilmer, 

An die Filmemacherinnen und Filmemacher im Landesverband 



Urlaubsfilmer, Familientreff-Filmer, Hobby-Fil-
mer, Leute, die den Ruhestand vor sich sehen 
und ein interessantes Hobby suchen. Der News-
letter soll Interesse und Motivation für das Hob-
by „Filmemachen“ (wieder-)erwecken.

Der Newsletter wird ca. 4 mal im Jahr erschei-
nen. Um den Aufwand und die Kosten niedrig zu 
halten, wird er als Mailanschreiben mit druck-
barem pdf-Anhang versandt. Der Anhang ent-
hält den eigentlichen Inhalt.

Nun kommen auch wir nicht an der DSGVO vor-
bei. Um hierfür den Aufwand zu minimieren, ver-
senden wir den Newsletter als Rundmail an die 
Einzelmitglieder und an die Filmclubs des Lan-
desverbands mit der Bitte, diesen an die Mitglie-
der weiterzuleiten. Für weitere Anmeldungen für 
den Newsletter wird zunächst nur ein manuelles, 
einfaches double-opt-in verwendet.  

Waltraut Kruse
Referentin für Presse- und Öffentlichkeits arbeit  
im Landesverband Baden-Württemberg

So, und nun brauche ich Ihre Unterstützung. 
Helfen sie bitte mit, den Newsletter mit Inhal-
ten zu füllen, mit Tipps und Tricks, Ideen und 
Inspiration, Eindrücken und Einblicken, Gedan-
ken und Gedenken, Interviews und Informatio-
nen, Bildern und Berichten aus den Clubs oder 
von Einzelmitgliedern, Planungen und Projek-
te, Veranstaltungen und Vorhaben, Vorschlä-
gen, Überlegungen und …

Es sollen emotionale Insider-Berichte sein, auch 
Nostalgie hat ihren Platz, aktuelle Technik und 
Techniken, um up-to-date zu bleiben, unter-
schiedliche Vorgehensweisen und Strategien 
beim Filmemachen ...

Sie verpflichten sich damit zu nichts, nicht zu 
regelmäßigen Beiträgen, nicht zu regelmäßiger 
Mitarbeit. Ich bitte Sie nur um Ihre Bereitschaft, 
gelegentlich mit einem Beitrag mitzuwirken...

Falls Sie mit dabei sind, bitte ich um Ihre  
Rückmeldung und Kontaktmöglichkeit 
(Mail-Adresse, Telefon-Nummer) an:  
waltraut.kruse@bdfa-lvbw.de

Wie sieht es aus mit dem Gendern?

Es gibt genügend Websiten, Ratgeber und Mei-
nungen über das „richtige“ Gendern. Ich habe viel 
Verständnis für Frauen, die bei Texten und Nach-
richten nicht nur als „Unterkategorie von Mann“ 
mit-gemeint sein wollen, sondern sie wollen 
sichtbar sein, auch in Form des Genderns. 

Inzwischen werden mehrere Möglichkeiten zum 
Gendern verwendet: FilmemacherInnen, Filme-
macher_innen, ein/e Filmemacher/in, Filme-
macher*innen, die Filmemacher und Filmema-
cherinnen, die Filmemachenden; alle die Filme 
machen....
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Alle genannten Formen stören den Lese- und 
Schreibfluss. 

Um dem Bedürfnis nach Gendern trotzdem ge-
recht zu werden, gibt es die weitere Möglichkeit, 
wie sie von eingen großen Zeitungen, Zeitschrif-
ten und von Sachbüchern verwendet wird. Man 
verwendet unregelmäßig-abwechselnd die mas-
culine und die feminine Form. An diese Form 
möchte ich mich halten.

Waltraut Kruse

Zeichnung: Pixabay



Große Filmerschau in Radolfzell

Ein vielfältiges Programm hatte der Landes-
verband der Film-Autoren Baden-Württemberg 
zusammengestellt! 23 Filme aus den unter-
schiedlichsten Bereichen liefen am ersten Okto-
ber-Wochenende über die große Kino-Leinwand 
des Nostalgie-Kinos „UNIVERSUM“ in Radolfzell.

Filmautoren aus ganz Baden-Württemberg prä-
sentierten ihr Schaffen, ihre Ideen und die The-
menvielfalt. Dokumentarisches aus der Region 
wurde gezeigt, wie z.B. eine Darstellung der 
mittelalterlichen Stadt Riedlingen – in Histo-
rie, Tradition und Gegenwart von Günter Vlieckx 
(„Riedlingen – die Schöne an der Donau“). Der 
Naturfilm „Naturschätze im Schwäbisch-Frän-

kischen Wald“ von Frank Lauter vom Filmclub 
Hohenlohe beeindruckt mit seinen Nahaufnah-
men der dort vorkommende Flora und Fauna im 
Kreislauf des Kalenderjahres. 

Im Film „Madeira – Wasser für alle“ wird erzählt, 
wie auf Madeira das Wasser optimal genutzt und 
verteilt wird. Hansueli Holzer vom Filmclub Sin-
gen-Radolfzell nimmt den Zuschauer mit nach 
Sri Lanka unter die Erde, wo die Einheimischen 
im Schlamm nach Edelsteinen buddeln. Mit sei-

nem Beitrag „Wo die Edelsteine schlafen“ lässt 
er uns schließlich teilhaben an der Bearbeitung 
des Rohlings bis zum fertigen Edelstein. Filme-
macher, die sich mit einem Dokumentarfilm be-
schäftigen, brauchen viel Zeit, viel Geduld und 
Einfühlungsvermögen, das zeigte sich hier wie-
der ganz exemplarisch.

Jürgen Bergmann von der Filmgruppe Ortenau 
gelingt es, die Zuschauer von einem Musikclip mit 
dem schottischen Songwriter Gary Shaw zu un-
terhalten. Er lässt den Sänger durch die bezau-
bernde Landschaft mit fremdartigen Vogelwesen 
gleiten und der Protagonist verliert sich immer 
mehr in seiner eigenen Welt („Walking on Air“). 

Von Guido Moriell stammt der deutsch-schwei-
zerische Krimi über das Brevier des Abtes David 
von Winkelsheim. Vom verstorbenen Filmema-
cher Egon Ludwig vom Filmclub Friedrichsha-
fen wurde sein Werk „Jan Balet und Video“ vor-
geführt. 

Alle Werke bieten Anregungen und Ideen zum 
mitnehmen, sie beschreiben Brauchtum, sie do-

Kino UNIVERSUM in Radolfzell. Foto: Verein Nostalgie-Kino „UNIVERSUM“, Radolfzell, 1. Vorsitzender Uwe Kemmer
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kumentieren und zeigen Zeitgeist. Aus der Film-
schau können die Teilnehmer Reserven an Ideen 
mitnehmen, reichhaltige Inspirationen, Erinne-
rungen und sie können natürlich ihr Netzwerk 
zu anderen Filmschaffenden auffrischen und 
erweitern.

Warum ist Filmemachen so ein schönes Hobby? 
„Weil man damit sich selbst und vor allem auch 
anderen eine Freude bereitet.“ erklärt Walter 
Reichhart am Schluss der Filmschau – eine 
schöne Herausforderung.

Filme brauchen die große Leinwand, dafür wer-
den sie gemacht. Sie sollen das Publikum un-
terhalten, informieren und nicht nur auf einer 
externen Festplatte ruhen – das wäre zu scha-
de. Und wenn die Filmschau dann noch in dem 
schönen Ambiente eines nostalgischen Kinos 
stattfinden kann, dann ist das der perfekte Rah-
men für die Werke.

Waltraut Kruse

In einer Pause gab es noch eine kurze Führung hinter 
die Kulissen. H. Kemmer vom Kino „UNIVERSUM“ zeig-
te die aktuelle, moderne Technik, mit der die Fimschau 
durchgeführt wurde. Im Raum stehen auch noch die 
alten Geräte aus den früheren Jahren.  
Foto: Waltraut Kruse

Der 1. Vorsitzende des Landesverbands der Film-Au-
toren Baden-Württemberg, Walter Reichhart, bei der 
Moderation. Foto: Klaus Menzer

(oben und unten) Besucher der „Großen Filmschau“ im 
Nostalgiekino „UNIVERSUM“ in Radolfzell.  
Fotos: Klaus Menzer
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Bericht eines Teilnehmers bei der 
Großen Filmschau in Radolfzell

Bei der Anreise von Karlsruhe wollten Gaby und 
ich am Samstag die Festung auf dem Hohent-
wiel bei Singen besuchen. Doch strömender Re-
gen verhinderte unser Vorhaben. Ersatzweise 
schlenderten wir unter dem Regenschirm durch 
die sehenswerte Altstadt von Radolfzell.

Um 19 Uhr startete die Filmschau des Landes-
verbands  Baden-Württemberg im UNIVERSUM 
Nostalgie-Kino. Die Bestuhlung mit 180 Sitz-
plätze war komfortabel und großzügig bemes-
sen. Auch für die Bewirtung mit Getränken war 
gesorgt. 

In angenehmer Atmosphäre genossen wir am 
Abend und am nächsten Vormittag 23 Filmbei-
träge. Bedingung für die Autoren war,  persönlich 
anwesend zu sein. Unser Landesvorsitzender 

Walter Reichhart übernahm die Moderation 
und stellte die Filmschaffenden vor. Er be-
dankte sich bei ihnen mit einem schönen Bild-
band vom Bodensee. 

Besonders beeindruckend war, meinen Film 
„Alcatraz“ erstmals auf großer Leinwand se-
hen zu dürfen. Insgesamt eine sehr gelungene 
Veranstaltung, die eine Fortsetzung verdient.

Übrigens war der Wettergott uns doch noch 
hold. Auf der Rückreise am Sonntagnach-
mittag konnten wir uns – ohne Regenschirm 
– von der großen Festungsanlage auf dem 
 Hohent wiel beeindrucken lassen.

Günther Walz, Einzelmitglied im LV

Standbilder aus: „Alcatraz“ 
von Günther Walz
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Immer wieder Donnerstags

Der erste Donnerstag im Monat gehörte Vati! 
Da war nämlich Clubabend beim Filmclub Heil-
bronn. Nach über 60 Jahren kunterbuntem und 
wechselhaftem Vereinsleben wurden die Filmer 
weniger, die Übriggebliebenen älter und be-
schlossen schließlich, nicht sich, sondern den 
Club sterben zu lassen. Die Mehrheit hörte mit 
der Filmerei auf, einige gingen zu anderen Film-
clubs und wieder einige wurden Einzelmitglied 
im BDFA. So auch ich.

Pandemiebedingt lag in jüngster Zeit die Fil-
merpsyche und -kreativität am Boden. Doch 
dann hatte ebbern (schwäbisch i. S. v.  jemand) 
vom Landesverband eine gute Idee: Übers In-
ternet Filme zeigen und darüber sprechen. Das 
Ganze nennt sich ONLINE-Filmertreff und findet 
alle 14 Tage statt – an einem Donnerstag! Aus 
ganz Baden-Württemberg schickt man (so man 
will) seinen Film an eine festgelegte E-Mail- 
Adresse, blendet sich an besagtem Werktag 
kurz vor 20.00 Uhr ein, genießt die Filme und 

schwätzt über das Gesehene mit Gleichgesinn-
ten. Zwei Stunden später wird abgeblendet. 
(siehe auch „Online-Filmertreff auf S. 7).

Da gibt es Filme, die sich bei mir im Kopfarchiv 
festgekrallt haben. „Wenn eine Welle fehlt“ von 
Anno Edler (s. Beitrag unten, Anm. d. Red.) ist 
so einer. Der 15-minütige Sportfilm berichtet 
von einem Surfer-Wettbewerb an Frankreichs 
Atlantikküste. In unaufdringlicher Art und Wei-
se erklärt der Autor den Ablauf und das ganze 
Drumherum, so dass auch ich, der sowas noch 
nie gesehen geschweige denn gemacht habe, 
das kapiere und miterlebe. Das Besondere: Der 
Sprecher ist Franzose, der mit süßem Akzent 
die Leichtigkeit des Seins begreiflich macht.

Kinder, ich freue mich schon auf den nächsten 
Filmer-Donnerstag!

Karl-Heinz Schmidt, Bad Friedrichshall, Einzel-
mitglied im LV
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Der Film zeigt Ablauf und Regeln einer Etap-
pe der Weltmeisterschaft der Profi-Surfer, die 
jedes Jahr Mitte August in Lacanau nahe Bor-
deaux stattfindet. Für die Aufnahmen war die 
Entfernung zu den Sportlern im Wasser eine 
besondere Herausforderung. Aus dem Wasser 
in Ufernähe zu filmen war für die Kamera zu 
riskant und zudem nicht erlaubt, um die Surfer 
nicht zu stören. Da waren lange Brennweite und 
Stativ gefragt. 

Filmende Drohnen waren damals leider noch 
nicht erfunden. Diese hätten, falls zulässig, den 
Wunsch mancher Filmkritiker nach „mehr Nähe 
zu den Surfern” sicher erfüllen können. 

Um den Charakter der Reportage nicht zu be-
einträchtigen, verzichtet der Film auf Musik und 
setzt voll auf O-Ton. Dieser wurde auf separatem 
Recorder ohne Kamerakopplung aufgenommen. 
Die Abmischung mit dem Kommentar und den 
zusätzlichen Geräuschen erfolgte auf Perfoband 
unter Einsatz einer dafür selbst entwickelten 
Steuerung auf einem C64 Computer. Diese Steu-
erung ermöglichte schon damals eine bildgenaue 
Pegelanpassung der vier Tonspuren. 

Heute findet dies jeder für wenig Geld selbst in 
einfachen Schnittprogrammen.

Dr. Anno Edler, Bad Boll, Einzelmitglied im LV

„Wenn eine Welle fehlt“

Standbilder aus: „Wenn eine Welle fehlt“ von Dr. Anno Edler



Der Film-Club Breisgau, Waldkirch, veranstaltete am Sonntag, 23. Oktober von 10:30 Uhr bis 12:30 Uhr 
im MAJA-Kino in Emmendingen eine Film-Matinée. 

Mit seinem Angebot an die Öffentlichkeit erhielt der Club eine sehr erfreuliche Resonanz. Gezeigt 
wurden sieben Filme mit einer Gesamtlaufzeit von rund 80 Minuten. Alle Filme waren von den Mit-
gliedern selbst gedreht, geschnitten und jeweils zu einer Geschichte aufbereitet. Vielfältig waren die 
Themen und auch die Schnittgestaltung. Alle Filme hatten ihren erkennbaren „roten Faden“ und wur-
den mit regem Beifall belohnt. Die Autoren waren anwesend, stellten sich und den Film kurz vor und 
so war die Veranstaltung auch sehr authentisch.

Klaus Haberstroh, Filmclub Breisgau

Film-Matinée beim Film-Club Breisgau

Teilnehmer an der Matinée. Foto: Klaus Haberstroh, Filmclub Breisgau

Der regelmäßige „Online-Filmertreff“

Der Landesverband der Film-Autoren Baden- 
Württemberg e.V. bietet seinen BDFA-Einzelmit-
gliedern einen regelmäßigen ONLINE-Filmer-
treff an, um gemeinsam Filme anzusehen und 
darüber zu diskutieren. Falls der Autor bei der 
Filmbesprechung dabei ist, erhält er wertvolle 
Rückmeldungen und Tipps, um seinen Film zu 
verbessern oder um Probleme zu lösen.

Zum LV BaWü-ONLINE-Filmertreff gelangen Sie 
über die Homepage des Landesverbandes der 
Filmautoren Baden-Württemberg e.V. 
www.bdfa-lvbw.de 

Dort finden sie auf der rechten Bildschirmseite 
den Bereich „LV BaWü-ONLINE-Filmertreff“ mit 
weiteren Informationen (siehe auch die beiden 
Beiträge auf Seite 6)

Klaus Menzer / Waltraut Kruse
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Beim Online-Filmertreff. Screenshot: Arend Busemann



Impressum
Landesverband der Film-Autoren  
Baden-Württemberg e.V.
Waltraut Kruse
- Presse und Öffentlichkeit -
waltraut.kruse@bdfa-lvbw.de

Geschäftsstelle:
Walter Reichhart
Konstanzer Str. 63
78315 Radolfzell
Tel: 0 77 32 – 1 31 46
E-Mail: info@wreichhart.de

Informationen und Rückfragen zum Newsletter 
waltraut.kruse@bdfa-lvbw.de
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Alle Welt spricht von social media – der Lan-
desverband demnächst auch, denn wir planen 
einen Account auf Instagram.

Ein Verband, der sich dem Filmemachen wid-
met, für den ist Instagram die ideale Plattform, 
um auf sich aufmerksam zu machen, denn 
Insta gram ist foto- und videofokussiert. Mit dem 
Smartphone werden Bilder und 
Videos aufgenommen, mit Filtern 
bearbeitet und anschließend ins 
Netzwerk hochgeladen, um sie 
mit den sog. Followern zu teilen. 

Mit Instagram können wir 
 » Bild- und Videoinhalte hochladen, die bis 

zu 24 Stunden sichtbar sind,

Was kommt als nächstes?

Schatzmeister gesucht

Der Landesverband Amateurfilmer Baden- 
Württemberg e.V. sucht einen Schatzmeister. 

Zu seinen Aufgaben gehören 
 » die Einzelbuchungen, die Im Landesver-

band anfallen, 
 » die Darstellung des Jahresabschlusses bei 

der Jahreshauptversammlung, der auch so 
vom Finanzamt übernommen wird,

 » die Weiterleitung des finanziellen Anteils 
an den Bundesverband.

 » bis zu 60-minütige Videos hochladen, die 
dauerhaft sichtbar sind,

 » oder wir können 15 Sekunden lange Kurz-
videos hochladen,

 » wir können einen Video-Livestream  
(„Instagram Live“) starten,

 » ... und noch einiges mehr ...

Natürlich muss alles im Rahmen des Daten-
schutzes und der Urheberrechte ablaufen. 

Wir halten Sie über die Planungen bei diesem 
Thema auf dem laufenden – schon mit dem 
nächsten Newsletter.

Waltraut Kruse

  Für seine Aufgaben be- 
 nötigt er einfache Buch-
haltungskenntnisse; die 

Buchungen erfolgen mit 
einem Buchhaltungs pro-

gramm.

Anfragen, weitere Informationen dazu gibts bei 
Walter Reichhart
Tel: 0 77 32 – 1 31 46
E-Mail: info@wreichhart.de
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