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Eine der vielen Begleitumstände der Corona-Jahre 
war die „Bewegungslosigkeit“: Keine persönlichen 
Tre昀昀en im Clubheim mehr – sondern Unterhaltun-
gen per Skype vom gemütlichen HomeO昀昀ice aus, 
keinen direkten Austausch im Gespräch – sondern 
per Mail am heimischen PC. Corona hat unseren All-
tag in kurzer Zeit verändert und geprägt wie kaum 
ein anderes Ereignis der letzten Jahrzehnte.

Von vielen Seiten ist nun zu hören: Nach der Krise 
wird nichts mehr so sein wie bisher. Sicherlich ist 
weiterhin Vorsicht angesagt, die Masken liegen noch 
in Reichweite. Viele haben in der Coronazeit ihre 
PC-Kenntnisse vertie昀琀, werden diese auch weiterhin 
anwenden und sind aufgrund der Einschränkungen 
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Film „Winteridylle“, 13 Minuten, von Erich und Christl Herold: „Schneebedeckte Winterlandschaft ist eher die Ausnahme in unserer 
Heimatregion Singen am Hohentwiel. Daher war unsere Freude groß, als wir an einem Morgen im Januar 2021 aus dem Fenster blick-
ten und eine von Schnee verzauberte Landschaft sahen, die uns spontan zum Filmen animierte. Hieraus ist der kleine Film  
,Winteridylle´ entstanden.“
(Anm.d.Red.: der Film kann direkt im Flipbook-Februar aufgerufen werden oder über den Link: https://youtu.be/ZSt3Q68Z1z0)

auf ausgefallene und beeindruckende Ideen gekom-
men – Kreativität der ganz neuen Art (s. S. 2).

Aber endlich sind wieder die Begegnungen in Prä-
senz möglich, mit vielen Menschen, die gemeinsame 
Interessen und Hobbies haben. Dazu gehört auch 
das 88. Landes昀椀lmfestival, das im März in Kornwest-
heim –  endlich wieder in Präsenz  – ausgerichtet wird 
(mehr dazu S. 3 und 4). Freuen wir uns auf viele An-
regungen, auf inspirierende Auseinandersetzungen, 
auf das Erlebnis, unsere Filme endlich wieder auf der 
großen Leinwand zu sehen. 

Freuen wir uns auf den alten-neuen Alltag.

Waltraut Kruse
Referentin für Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Liebe Filmfreundinnen und Filmfreunde im Landesverband 
Raus aus dem Pandemie-Modus
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Das Virus und seine Folgen

Aus einer Krise kann man lernen! Auch aus der Co-
rona-Krise, denn wir sind stärker als wir wissen 
oder glauben! In einer Krise 昀椀nden wir o昀琀 einen 
Ausweg, gehen andere Pfade, wir entwickeln unge-
ahnte Krä昀琀e und ausschweifende Fantasie. 

Hier möchte ich bei den Clubs, bei seinen Mitglie-
dern und bei den Einzelmitgliedern anfragen: wie 
und mit welchen Ideen haben Sie die Corona-Zeit 
und vor allem die Lock-Downs überstanden, soweit 
es das Filmemachen betri昀�?

 » Konnten Sie mit den anderen Filmemachern 
Kontakt halten? Per Skype oder mit ähnlichen 
Programmen?

 » Haben Sie sich club-intern über zukün昀琀ige 
gemeinsame Projekte ausgetauscht, ganz 
nach dem Motto: „Wenn Corona erstmal vorbei 
ist…!“

 » Haben Sie Ideen entwickelt, die trotz Corona 
umsetzbar waren, z.B. alte Filme in Angri昀昀 
genommen, Verbesserungsmöglichkeiten 
besprochen, Filmemachen trotz räumlicher 
Entfernung usw.?

 » Sind – aufgrund von Corona – ganz neue Ideen 
entstanden? Umsetzbar? Wurden sie umge-
setzt? Was ist daraus geworden? Wurden sie 
beibehalten?

Vermutlich wurden im Landesverband viele Ideen 
geboren, die es wert sind, weitergegeben zu wer-
den. 
Schreiben  Sie  mir  darüber:  
waltraut.kruse@bdfa-lvbw.de

Waltraut Kruse
Referentin für Presse- und Öffentlichkeitsarbeit 

Thomas Ulrich / Pixabay
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88. Landesfilmfestival 2023

Liebe Filmfreundinnen, liebe Filmfreunde,

wir möchten Sie zum kommenden 88. Landes昀椀lmfestival 2023 zum Mitmachen und Dabeisein einladen. 
Es 昀椀ndet statt am 18. + 19. März 2023 im „Großen Veranstaltungssaal“ des Kultur- & Kongresszentrum 
„K“ in Kornwestheim.

Veranstaltungsort: Kultur- & Kongresszentrum „K“ 
 Stuttgarter Straße 65 
 70806 Kornwestheim
Programmablauf: wird ca. 1 Woche vor dem  
 Festival verö昀昀entlicht
Anmeldeschluss: Freitag, 03.03.2023 / 24:00 Uhr
Aktuell sind noch ausreichend Startplätze verfügbar.

Weitere Informationen werden laufend auf der Homepage des Landesverbandes der Film-Autoren  Baden- 
Württemberg e. V.  (www.bdfa-lvbw.de)  oder per E-Mail direkt an alle Mitglieder publiziert.

Starten Sie bitte Ihren Film-Upload über die Homepage des BDFA (www.bdfa.de) Klick auf Mitglieder-Login 
(rechts oben).

Ganz wichtige Information für alle Mitglieder des 
Landesverbandes der Film-Autoren Baden-Würt-
temberg e.V.:

 » Es wird kein Filmemacher, der keine  
*.MP4- Dateien erstellen kann, ausgeschlossen!

 » Sollten Sie noch Filme auf DV-Bänder oder 
DVDs oder BluRays ausgeben und keine  
*.MP4- Dateien erstellen können, bitten wir Sie, 
sich mit Klaus Menzer in Verbindung zu setzen: 
E-Mail: k-m.menzer@t-online.de 
Mobil: +49 172 / 74 18 357

Kultur- & Kongresszentrum „K“ in Kornwestheim. Freigabe durch die Stadt Kornwestheim.

Er wird Sie zu allen Fragen unterstützen, damit Ihre 
Filme auf dem Festival zur Au昀昀ührung kommen 
können.

Die Filme werden mit bekannt guter Technik proji-
ziert und von einer Jury ö昀昀entlich besprochen. Von 
der Jury ausgewählte Filme werden zu den BDFA 
Bundes昀椀lm-Festivals 2023 weitergemeldet.

Wir bedanken uns bereits jetzt ganz herzlich bei den 
Kornwestheimer Film-Amateuren e.V. für die Festi-
val-Patenscha昀琀!
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Direkt beim Veranstaltungsort be昀椀nden sich aus-
reichend Parkplätze; die Zugänge zu den Veranstal-
tungsräumen sind barrierefrei und sehr gut mit Auf-
zügen erreichbar.

Während des Filmfestivals bietet eine Cafeteria 
Erfrischungsgetränke, Ka昀昀ee, Kuchen und kleine 
Snacks an. Mittag- und Abendessen können Sie we-
nige Gehminuten entfernt vom Veranstaltungslokal 
bzw. den Übernachtungs-Hotels einnehmen.

Wenn Sie zwischen den Festivaltagen in Kornwest-
heim übernachten möchten, bitten wir Sie, Ihre 

Plakat des 88. LFF. Gestaltung: Klaus Menzer

Buchung direkt selbst vorzunehmen. Eine Hotel- 
Auswahl 昀椀nden Sie auf der Homepage des LV BaWü   
(www.bdfa-lvbw.de). Von diesen Unterkün昀琀en er-
reichen Sie bequem in wenigen Minuten zu Fuß den 
Veranstaltungsort.

Bitte geben Sie diese Nachricht auch an Freunde 
und Bekannte weiter.

Wir freuen uns auf Ihre Filme, Ihr Mitmachen und Ihr 
Kommen!

Ihr LV-Festival – Orga-Team
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Raus aus der Schublade, ans Licht!

Sicher geht es Ihnen wie mir und vielen Filmfreun-
dinnen und Filmfreunden. Man hat ein Thema ent-
deckt, recherchiert dazu und 昀椀lmt die nötigen Sze-
nen mit viel Enthusiasmus. Handwerklich ist das 
heute sehr einfach. Filmkameras haben enorme 
technische Möglichkeiten, Fotoapparate können in 
bester 4K-Qualität aufzeichnen und sogar Handys 
verfügen über hochwertige Kameras und können 
in bester Qualität 昀椀lmen. Am Schnittplatz entsteht 
der Film, er kann beliebig nachgebessert werden. 
Die Tonbearbeitung ist im Vergleich zur Chemie-
昀椀lmzeit ein Kinderspiel. 

Endlich ist der Film fertig, er wird in der Familie und im 
Club vorgeführt, er wird besprochen, Verbesserungs-
vorschläge werden umgesetzt. Das Werk läu昀琀 auf dem 
Wettbewerb, wird weitergemeldet und ist erfolgreich. 
Der Autor hatte Freude, das Publikum auch. Wenn 
der Film schon in der ersten Wettbewerbs ebene mit 
einem 3. Preis seine Karriere beendet, verschwindet 
er in der Schublade des Autors – der erfolgreiche Film 
aber auch, nur etwas später. Bei eifrigen Filmern fül-
len sich ganze Schubladen mit Filmen (die moderne 
Schublade ist die externe Festplatte). „Schubladen“ 
sind die Grabkammern der Filme. Auch die Grabkam-
mern der alten Ägypter gerieten mit ihren Schätzen in 
Vergessenheit.

Doch muss das so sein? Klare Antwort: N e i n !!!

Ein funktionierender und gut geführter Filmclub orga-
nisiert Präsentationsmöglichkeiten für die Filme sei-
ner Mitglieder und seiner Filmautoren. Er motiviert sie 
auch im privaten Bereich zu Vorführungen der  Filme. 
Das muss nicht in昀氀ationär geschehen, doch ist die 

Freude bei der Familie und dem Filmer groß, wenn 
Filme, die fünf oder zehn Jahre nicht mehr gezeigt 
wurden, wieder vorgeführt werden. Im Filmclub kann 
durch Themenabende, Autorenabende oder ö昀昀entli-
che Veranstaltungen, bei denen auch mal ältere Filme 
gezeigt werden, in diese Richtung gewirkt werden. 
Auch ältere Filme können noch große Freude bereiten.

Diese Freude kann man auch nach außen tragen. 
Es gibt viele Senioren- und P昀氀egeheime, die ehrlich 
dankbar sind für eine solche Unterstützung und Ab-
wechslung. So ein Filmnachmittag einmal im Quar-
tal ist ein absolutes Highlight im o昀琀 tristen Alltag der 
Bewohner. Das gemeinsame Erinnern an Ereignisse, 
die 昀椀lmisch dokumentiert wurden, die gemeinsame 
Freude an schönen Bildern oder das Miterleben einer 
Reise zu fernen Kontinenten, die manche Bewohner 
dieser Heime früher vielleicht selbst unternommen 
haben, lohnt allemal.

Ich selbst habe inzwischen 40 einstündige Programme  
zusammengestellt mit jeweils fünf bis sechs Filmen, die 
mir die Clubmitglieder zur Verfügung gestellt haben. Re-
gionales und Lokales, Herstellungs昀椀lme, Gag- und Rei-
se昀椀lme, Reportagen und Dokumentationen, alles bunt 
gemischt, sorgen für abwechslungsreiche Stunden. 

Also – Schubladen auf und an die Ö昀昀entlichkeit auch 
mit älteren Filmen. Die Filme haben es wie die Auto-
ren verdient. Zur Freude des Publikums und zur Ehre 
des Filmers, denn Filme sollen Freude bereiten.

Walter Reichhart, Landesvorsitzender

Foto: Gerd Altmann, Pixabay
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Tipps und Tricks von Günter Vlieckx (Teil 2)

Speicherkarten

Welche Speicherkarte ist die richtige für das 
 Video昀椀lmen? Entscheidend ist das V-Zeichen!

Die vielen und zum Teil veralteten Bezeichnungen 
auf den Speicherkarten sind verwirrend. Achten Sie 
einfach auf die Bezeichnung V auf der Speicherkarte 
(gelber Pfeil im Bildbeispiel). Das V bezeichnet die 
minimale Schreibgeschwindigkeit. So steht V30 für 
eine Schreibgeschwindigkeit von mindestens 30 
MB/s, was für HD-Aufnahmen (1920  x 1080 Pixel) 
recht gut ist. Für 4k-Aufnahmen sollten es V30 oder 
mehr sein (V60, V90).

Anmerkung: Bei teuren Karten steht manchmal R für 
read (=lesen) und W für write (=schreiben) teilweise 
ohne das V-Zeichen. Dabei gilt natürlich, je höher 
die angegebenen Zahlenwerte sind, umso besser 
die Lese- bzw. Schreibleistung der Karte.

Die Bezeichnung U, nummeriert mit 1, 2 oder 3, ist 
inzwischen veraltet. Dabei entspricht der höchste 
Wert 3 dem von V30, also einer Schreibgeschwindig-
keit von mindestens 30 MB/s. Gleichfalls veraltet ist 
die Markierung daneben mit dem fast geschlossenen 
Kreis (im Beispiel bezi昀昀ert mit 10), die eine Schreib-
geschwindigkeit von mindestens 10 MB/s angibt. 

Auf die MB/s-Angabe sollten Sie nicht hereinfallen 
(im Beispiel 170 MB/s), diese gibt lediglich die Lese-
geschwindigkeit, nicht die Schreibgeschwindigkeit 
an. Rot gekennzeichnet ist die Speicherkapazität 
der Karte, also die maximale Menge gespeicherter 
Daten (im Beispiel 64 GB). 

 Quelle: Wondershare

Noch ein Tipp: Vorsicht bei au昀昀allend günstigen An-
geboten im Internet, weil es sich hierbei um Plagia-
te handeln könnte!

In der Tabelle unten ist alles Wichtige nochmals in 
einer Gra昀椀k dargestellt.

Günter Vlieckx 
Filmclub Singen-Radolfzell
https://www.filmclub-singen-radolfzell.de

Produktfoto: SanDisk
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Heute möchte ich euch Szenenübergänge näher-
bringen. Was sind Szenenübergänge? Ich de昀椀niere 
es wie folgt: Es ist die Harmonie des Bild übergangs 
von einer Szene zur nächsten. Im Idealfall merken 
wir diese Übergänge nicht, weil sie im Bild昀氀uss 
untergehen bzw. entstehen sollten. Daher sind für 
mich auch das die besten Übergänge, die man nicht 
bemerkt. 

Heute möchte ich nur Übergänge ansprechen, 
die wir mit der Kamera gestalten, die daher ohne 
großartige Nachbearbeitung auskommen. Diese 
Übergänge müssen wir bereits während der Auf-
nahme planen. Übergänge, die eine aufwendige 
E昀昀ekt-Nachbearbeitung erfordern, nutzen sich 
schnell ab und sind o昀琀 nur für ganz bestimmte Auf-
nahmen verwendbar.

Der Ausschnitts-Abdeckungsübergang 
( Frameblocking)

Bei dieser Art von Übergang wird, wie der Name es 
schon verrät, der Bildausschnitt durch ein Objekt 
komplett abgedeckt. Idealerweise haben das Ab-
deckungsobjekt 1 und 2 dieselbe Struktur oder Far-
be. Wichtig ist auch, dass wir die selbe Bewegungs-
richtung beibehalten. Schneiden wir nun beide 
Szenen genau in dem Abdeckungsbereich, entsteht 
ein 昀氀ießender Übergang.

Natürlich habe ich für euch einige Beispiele aufge-
nommen. Diese Beispiele lassen sich in jedem Rei-
se昀椀lm für Ortswechsel sehr gut verwenden. Wie be-
reits in meinem ersten Beitrag beschrieben, werden 
wir zusätzlich auf eine bewegte Kamera Wert legen. 

Franks Filmtipps (Teil 2)
Nahtlos statt ratlos – Szenen-Übergänge ohne großartige Nachbearbeitung

In dem Beispiel verwende ich meine kleine Gimbal 
Kamera „Osmo Pocket“. In der ersten Szene läu昀琀 
Angela auf die Kamera zu, ich laufe ihr entgegen 
und nehme ihre schwarze Jacke als Übergang. In 
der zweiten Szene, an einem anderen Ort führe ich 
die Bewegung aus Szene 1 fort, fange also auf ihrer 
schwarzen Jacke an und laufe dann in einer 昀氀üssi-
gen Bewegung rückwärts und erö昀昀ne so die neue 
Perspektive. Der Schnitt der beiden Szenen ist di-
rekt im schwarzen Bereich der Jacke. 

Idealerweise 昀椀lme ich so etwas nicht mit der Be-
lichtungsautomatik, sondern ich 昀椀xiere die Blende, 
damit keine unerwünschten Blendenregelungen 
entstehen. Den Fokus habe ich in dem Fall auf Au-
tomatik gelassen, da wir eine starke Fokusverände-
rung haben. Hier muss man ggfs. etwas aufpassen, 
damit keine unerwünschten Regelungen entstehen. 

Nachdem wir im Beispiel 1 ein bewegtes Objekt mit 
bewegter Kamera ge昀椀lmt haben, sind in unserem 
zweiten Beispiel statische Objekte mit bewegter 
Kamera und mit dem gleichen Übergangse昀昀ekt ver-
bunden. Wir hauchen den Bremer Stadtmusikanten 
Leben ein. Die Gebrüder Grimm würden sich über 
die Dynamik ihrer Figuren freuen. Als Übergangs-
hilfsmittel verwenden wir einfach ein Mauerwerk. 

Der Reiß-Übergang

Auch hier verrät schon der Name, wie der Übergang 
aussehen wird. Am Ende der Szene 1 bewege ich die 
Kamera schnell in eine Richtung weg. Die Reiß-Rich-
tung muss für die Szene 2 die gleiche Richtung auf-
weisen. Nur fange ich jetzt mit der Reißbewegung an 
und gehe dann zu meinem Aufnahmeobjekt über. 
Der Schnitt erfolgt im Moment der größten Reiß-Un-

Tutorial von Frank „Übergänge ohne großartige Nach-
bearbeitung“. Quelle: Frank Melchert
https://www.youtube.com/watch?v=7vO6pNDcZno

Beispiel 1 (Frameblockíng), Screenshot aus dem Tutorial. 
Quelle: Frank Melchert 
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schärfe. Der Kreativität über die Richtung sind hier 
keine Grenzen gesetzt. Diese Übergänge funktionie-
ren auch mit wilden Kamerabewegungen, die sich 
als Zwischenschnitte einfügen lassen. Unterstrei-
chen läßt sich das noch mit Sounde昀昀ekten, die man 
unterlegen kann. Probiert es einfach mal selber aus. 
Ein wenig Übung und es wird klappen. 

Natürlich habe ich euch wieder einen kleinen Mus-
ter昀椀lm produziert. Einmal ohne Reiß-Übergänge 
und einmal mit den Übergängen zusammenge-
schnitten. Ihr könnt so selber beurteilen was euch 

besser gefällt. Aber Achtung, wenn man diesen 
Übergang zu häu昀椀g benutzt, nutzt er sich auch ab 
und wirkt ggf. sogar störend. Bei den Kamera-Ein-
stellungen solltet ihr, falls man das bei euch ein-
stellen kann, eine nicht zu kurze Belichtungszeit 
wählen, um genügend Bewegungsunschärfe zu er-
halten. Beim Fokus müsst ihr darauf achten, dass  
keine unschönen Regelungen au昀琀reten.

Natürlich gibt es noch unzählige weitere Über-
gangsmöglichkeiten. Aber ich möchte meine Film-
tipps kurz und knackig halten. Gerne könnt ihr mir 
in die Clip Kommentare eure Wünsche nach weite-
ren Film-Tipp-Themen mitteilen. Falls ich Feedback 
bekomme, werde ich versuchen, darauf einzugehen 
und die Themen mit aufgreifen. 

https://www.youtube.com/watch?v=7vO6pNDcZno

Frank Melchert
Ludwigsburger Filmclub e.V.
https://www.lfc-lb.de

Der Landesverband der Film-Autoren Baden- Würt-
temberg e.V. bietet seinen BDFA-Mitgliedern einen 
regelmäßigen ONLINE-Filmertre昀昀 an, um gemein-
sam Filme anzusehen und darüber zu diskutieren. 

Beim Online-Filmertreff. Screenshot: Arend Busemann

Falls der Autor bei der Filmbesprechung dabei ist, 
erhält er wertvolle Rückmeldungen und Tipps, um 
seinen Film zu verbessern oder um Probleme zu lö-
sen.

Der Online-Filmertre昀昀 昀椀ndet jeden 2. Donnerstag 
ab 20:00 Uhr statt.

Zum ONLINE-Filmertre昀昀 des Landesverbands Ba-
den-Württemberg gelangen Sie über die Homepage 
des Landesverbandes der Filmautoren Baden-Würt-
temberg e.V. : www.bdfa-lvbw.de 

Dort 昀椀nden sie auf der rechten Bildschirmseite den 
Bereich „LV BaWü-ONLINE-Filmertre昀昀“ mit weiteren 
Informationen (siehe auch den Beitrag auf S. 10).

Klaus Menzer / Waltraut Kruse

Der regelmäßige „Online-Filmertreff“

Beispiel 2 (Reiß-Übergang), Screenshot aus dem Tutorial. 
Quelle: Frank Melchert 
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Große Open-Air-Filmnacht am Himmelsstürmer in Schwäbisch Gmünd

Ein großes Fest war geplant zum 60-jährigen Jubiläum 
des Film Autoren Clubs Gamundia: Der große Saal im Kul-
turzentrum Prediger in Schwäbisch Gmünd war bestellt, 
der Oberbürgermeister und die Musikschule waren ein-
geladen, die Filme zur Vorführung nach stundenlangen 
Diskussionen ausgesucht – doch dann kam Corona.

Im Sommer 2021 konnte im Burghof und Garten unseres 
Mitglieds Hans Joachim Dellit eine Open-Air-Filmnacht mit 
den schönsten Filmen unserer Mitglieder statt昀椀nden. Nach 
diesem faszinierenden Filmerlebnis unterm freien Sternen-
himmel entstand die Idee für eine  große ö昀昀ent liche Open-
Air-Filmnacht.

Gemeinsam mit dem Freundeskreis Himmelsstürmer 
wurde das Event für September 2022 geplant. Nach ei-
nem kulinarischen Vorprogramm begann am 8. Septem-
ber um 20.30   Uhr die Filmvorführung auf einer 6  Meter 
breiten Leinwand.

Der 40 Meter hohe Himmelsstürmer im Gartenschauge-
lände Himmelsgarten war Kulisse der Veranstaltung und 
gleichzeitig Thema des ersten Films an diesem Abend. Er 
zeigte den spektakulären Aufbau des fast 40   Meter hohen 
Himmelsstürmers und brachte sich damit den begeister-
ten Zuschauern wieder in Erinnerung.

Anschlließend wurde ein 100-Minuten-Film der Gamundia 
FilmAutoren auf die große Leinwand projiziert und bot den 
begeisterten Zuschauern einen Rückblick auf das große 
1200-Jahr-Jubiläum von Schwäbisch Gmünd,  der ältesten 
Stauferstadt. Beim Umzug beteiligten sich 1200 in histori-
sche Gewänder gekleidete Teilnehmer als Kaiser, Könige, 
Ritter und stau昀椀sche Gefolgscha昀琀. Zusätzlich fand auf dem 
Münsterplatz ein großer stau昀椀scher Mittelalter-Markt statt.

Alle Filme wurden von Mitgliedern und Filmteams des 
Film Autoren Clubs Gamundia unter schwierigen und trotz-
dem wunderschönen Drehtagen über das gesamte Jahr 
gedreht, geschnitten, nachvertont und fertiggestellt.
 

Obwohl die große Sommerhitze schon vorbei war, blie-
ben alle Zuschauer bis zum Ende der Vorführungen gegen 
23.00 Uhr.  Nach diesem großen Erfolg steht natürlich der 
Wunsch nach einer Wiederholung in 2023 mit neuen Fil-
men auf dem Programm.

Otto Rößle
FilmAutoren Club Gamundia Schwäbisch Gmünd
www.fcgamundia.de

Aussichtsturm - Himmelsstürmer in der Dunkelheit  
mit der Projektion „Stauferzug 2012“ mit dem großen 
Katapult. Quelle: Horst Maier, Filmclub Gamundia.

Blick aus dem Turmstüble vor Filmbeginn mit den 
Gästen und der aufgebauten Technik. Quelle: Werner 
Schlummer, Filmclub Gamundia.
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Wer der schwäbischen Sprache mächtig ist, kennt 
auch das Wort motzen. Die Übersetzung für Nord-
lichter: Wenn ebbern mit ebbes nicht einverstan-
den ist und seinen Unmut darüber äußert, der 
motzt. Dazu kann man auch schmollen oder nör-
gelnd schimpfen sagen. 

Aufmotzen können Autobastler und Filmer. Die ei-
nen machen, damit es lauter und schneller wird, die 
anderen wegen Schärfe und gegen Gewackel. Die 
Bastler wollen den Mädels imponieren, die Filmer 
sind aus dem Alter raus, die machen das mit Topaz.

Topaz (Topas)? Das war doch ein Hitchcock-Film 
aus den 1960er-Jahren. Unvergessen sind zwei Sze-
nen: Die sterbende Karin Dor, die soeben von John 
Vernon erschossen wird. Kamera von oben, ihr wei-
tes Kleid bedeckt beim Hinfallen immer mehr den 
schwarzweiß-gekachelter Fußboden. Schöner kann 
man nicht sterben. Oder der ältere Spion, den auch 
eine Kugel der Bösewichter getro昀昀en hat. Tot. Sei-
ne Witwe hält ihn in Schoß und Armen, so wie sel-
ligsmol beim Michelangelo seiner römischen Pietà. 
Auch sterbenswert.

Kinder, ich schweife ab. Topaz ist das Zauberwort 
für uns Filmer. Richtigerweise „Topaz Video AI“. Das 
ist ein Programm mit künstlicher Intelligenz, das 
aus angestaubten SD-Filmen knackige, scharfe Fil-
me nach Art des Hauses macht. Etwas Vorwissen 
wie beispielsweise der Unterschied von 50i zu 50p 
oder HD zu 4K ist schon erforderlich, aber dann 
kann die Post abgehen. Sogar Pixelfehler können 
durch Topaz erkannt und behoben werden. 

Drei Wermutstropfen: erstens regulär kostet das 
Programm rund 200 US-Dollar, zweitens nur in eng-
lischer Sprache und drittens braucht es für die Kor-
rektur eines 10-Minuten-Films rund 1 ½ Tage. 

Interessiert? Dann fragen Sie Herrn Google. Bei un-
serem 14-tägigen Filmertre昀昀 ist Topaz jedenfalls 
eine nicht endende Geschichte geworden. Da geht 
es nicht ums motzen, sondern ums aufmotzen.

Karl-Heinz Schmidt
Einzelmitglied im LV

Motzen, motzen, motzen!

Zwei Bilder aus Hitchcocks Spielfilm „Topas“. Sie haben 
mit dem Programm „Topaz Video AI“ rein gar nichts zu 
tun. 

Ein Angebot

Planen Sie in nächster Zeit in Ihrem Club eine 
ö昀昀entliche Veranstaltung, ein Event, für das Sie 
werben möchten?

Bei genügend Beteiligung können wir  diese 
Termine auf der Homepage des Landesver-
bands verö昀昀entlichen und zusätzlich im 
News letter eine Rubrik „Termine“ einrich-
ten, die auf die Veranstaltungen der nächsten  
3 bis 4 Monate verweist.

Schicken Sie Ihre Termine mit Kontaktdaten 
(falls Rückfragen sind) an: 
 
waltraut.kruse@bdfa-lvbw.de
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Carl Eugen, Herzog von Württemberg, war 1762 
und 1767 mehrere Monate in Italien auf Reisen 
und fand so großen Gefallen am Karneval in Vene-
dig, dass er das venezianische Maskenfest in die 
Residenzstadt Ludwigsburg importierte. 1768 ver-
anstaltete er auf dem Ludwigsburger Marktplatz 
die erste Venezianische Messe. Bis zu seinem Tod 
1793 wurde die Venezianische Messe alljährlich 
abgehalten.

1993 wurde die Venezianische Messe wieder ins 
Leben gerufen und 昀椀ndet seitdem alle 2 Jahre auf 
dem Ludwigsburger Marktplatz statt. Während der 

Alles in einen Topf – Venezianische Messe in Ludwigsburg

dreitägigen Veranstaltung bieten rund 1.000 Gauk-
ler, Artisten, Musiker, Masken bei venezianischer At-
mosphäre eine vielfältige Unterhaltung.

Aufgrund von Corona dauerte es nun vier Jahre bis 
im September 2022  wieder die Venezianische Mes-
se statt昀椀nden konnte. Mehrere Mitglieder des Lud-

(li.o. und re.u.) Zwei Maskenträger auf der Vene-
zianischen Messe in Ludwigsburg 2023: Quelle: 
Waltraut Kruse.

wigsburger Filmclubs zogen an dem Wochenende 
los, teilweise alleine oder in kleinen Trupps, um 
das Event zu 昀椀lmen. Es gab keine Verabredung wer 
was 昀椀lmen soll. Die Veranstaltung bot eine Fülle von 
Programmpunkten, denen jeder nach seiner Nei-
gung und seiner verfügbaren Zeit mit der Kamera 
folgte. Einige waren sogar am teilweise verregneten 
Samstag vor Ort; bei schönem Wetter 昀椀lmen kann 
schließlich jeder.  

Die Idee dahinter: jeder 昀椀lmt was er sieht und was 
ihm gefällt. Anschließend kommen die Aufnahmen 
alle in einen Topf und jeder kann sich daraus für ein 
eigenes Video „bedienen“. 

Bei dem Topf handelt es sich um eine Cloud; nach 
einer Einführung zur Handhabung bei einem Prä-
senztre昀昀en im Club, mit einer kleinen Doku und 
und ggf. mit einer online-Unterstützung per Team-
Viewer konnten die Filmer damit umgehen und ei-
nige Tage nach dem Event wurden die Clips in die 

(re.o.) Siegfried Zittinger bei seinem Hobby auf der 
Venezianischen Messe. Quelle: Volker Drittel. 
(li.u.) Volker Drittel ebenfalls auf der Venezianischen 
Messe – bei Regen. Quelle: Siegfried Zittinger.
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Cloud hochgeladen. Nur „Fehlschüsse“ hatten die 
Autoren vorab aussortiert. Jeder hatte damit das 
gleiche Material zur Verfügung.

Es entstanden drei eigenständige Filme: eine histo-
rische Übersicht über die Venezianische Messe von 
den Ursprüngen bis in die Gegenwart, eine Doku-
mentation über den diesjährigen Ablauf des Events. 
einen Blick hinter die Masken.

Als Zuschauer sieht man zwar, dass manche Szenen 
in mehreren Werken verwendet werden, aber sie 
sind jeweils in einem ganz anderen Zusammenhang 
zu sehen, haben jeweils eine andere Funktion, sind 
Teil einer völlig anderen Geschichte.

Jeder Autor hat seinen Erfahrungsschatz, seine As-
soziationen, seine „Weltbilder“, aus denen er unter 
den Clips auswählt, sie zusammensetzt, mit Kom-
mentaren, Sound  und Musik ergänzt, interpretiert, 
seine ganz  persönliche Geschichte zusammensetzt. 

Fazit: 
 » Jeder Film hat seinen eigenen Charakter, auch 

wenn manche Szenen bei allen verwendet 
werden

 » Es war eine gute Filmschule für die Filmer und 
die Zuschauer

 » Evtl. wird der eine oder andere Film zu einem 
Wettbewerb eingereicht

 » Der Zusammenhalt im Club wurde gestärkt

 » Die Ergebnisse waren inspirierend, man kam 
auf neue Ideen, andere Gedankengänge, ande-
re Sichtweisen 

Alle Teilnehmer waren sich einig: so etwas müssen 
wir ö昀琀ers machen (siehe auch Beitrag auf Seite 13)..

Vom französischen Regisseur Robert Bresson 
stammt das Zitat: „Die Bilder haben wie die Wörter 
ihre Macht nur durch ihre Verknüpfung.“ 

Bei diesem Vergleich von Film und Sprache wird 
die Einstellung mit einem Wort und die Szene mit 
einem Satz gleichgesetzt. Jeder verfügt über etwa 
den gleichen Wortschatz, aber jeder formuliert auf 
seine eigene Weise, mal beredt, mal weit ausholend, 
mal wort-sparsam, mal mit einem Redeschwall. Alle 
Varianten sind denkbar, individuell und immer inte-
ressant. Das gleiche gilt für Filme, jeder erzählt sei-
ne Geschichte, mal lang, mal farbig, mal dokumen-
tarisch, mal philosophisch…

Waltraut Kruse
Ludwigsburger Filmclub
https://www.lfc-lb.de

Schatzmeister gesucht

Der Landesverband Amateur昀椀lmer Baden- 
Württemberg e.V. sucht einen Schatzmeister. 

Zu seinen Aufgaben gehören 
 » Einzelbuchungen, die Im Landesverband anfallen, 

 » Darstellung des Jahresabschlusses bei der Jahreshauptver-
sammlung, der auch so vom Finanzamt übernommen wird,

 » Weiterleitung des 昀椀nanziellen Anteils an den Bundesverband.

Für seine Aufgaben benötigt er einfache Buchhaltungskenntnisse;  
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

Gra昀椀k: Pixabay

Venezianische Messe 2023. Quelle: Siegfried Zittinger



 Februar 2023 / Seite 13

Mehr als ein Clubausflug

Wenn viele kleinere oder mittelgroße Kameras 
am Start sind, darf man den Aus昀氀ug eines Film-
clubs vermuten. So geschehen im Sommer 2022 
nach Speyer in das dortige Technikmuseum. Übri-
gens: Sehr zu empfehlen, wenn man Technik liebt.  
Sonst auch!

Doch unser Hauptziel war der Parkplatz vor dem 
Museum mit dem Besuch der Oldtimer-Freaks bei 
ihren „Benzingesprächen“. Und es war natürlich 
Ziel, unser Hobby „Filmen“ zu betreiben. 
Dieses Mal hatten wir vor, diese Spezies 
besonderer Typen und auch Normalies 
mit Interviews zu behelligen. Doch der 
vermeintliche Schuss ging nach hinten los: 
Wir rannten o昀昀ene Türen ein! Da waren nur 
Protagonisten, die scheinbar auf unsere 
Kameras warteten. Wenn es nur immer so 
wäre….

Wir hatten eine Strategie geplant, wie unsere Kamera-
leute aufzuteilen sind: In Teams für die Gesamtüber-
sicht (Totale + Gegenschuss), für Details (Nah + Groß) 
und gerne Aufnahmen für ein Making Of. 

Nun, es ist zu gestehen, dass ein professionelles Re-
porterteam strenger arbeitet. Dafür hatten wir mehr 
Spaß am Hobby. Der Schnitt wird’s schon richten!? 
Dazu später mehr.

Ganz bald fand sich ein harter Kern zusammen, 
angeführt von Kathérine, die als rasende Reporte-
rin mit Eifer u.a. einen Jaguar-Eigner, einen Uni-
mog-Betreiber und auch Freunde mit einem Trabbi 
regelrecht ausfragte. Und sie bekam alle Antworten 
und davon mehr als man für einen 昀氀otten Film-
schnitt gebrauchen kann. Um die eifrige Reporterin 
herum natürlich Kameras; etwa drei, die ständig 
liefen. Wichtig: Bei Mehrkamera-Aufnahmen im-
mer durchlaufen lassen! Dazu Fotos für Homepage, 
Newsletter und MakingOf.

Noch etwas war neu: Die unabhängige Tonaufzeich-
nung von Ralf mit seinem Field-Recorder! Der zeich-
nete die von Cathérines Handmikrofon eingefange-
nen O-Töne auf. Und das gelang dank Windschutz 
über dem Richtmikro wirklich einwandfrei. Tipp: Nie 
vergessen! Auch nicht bei scheinbarer Windstille.
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Wegen der späteren Schnittarbeit kann oder könn-
te man sich Sorgen machen. Es muss ja der Repor-
terton zum Bild synchron passen. Es gelingt sehr 
einfach dann, wenn die entstandenen Dateien in 
jeweiligen Ordnern gesammelt werden. Also z.B. 
Jaguar zu Jaguar, VW zu VW und Trabbi zu Trabbi. 
Da dürfen auch die Videos vom entsprechenden 
Gegenschuss und Details für Inserts hinein. Ist das 
Schnittprogramm in der Lage, nach Sound zu syn-
chronisieren, wird die Ton / Bild-Synchronisierung 
zum Kinderspiel.

Zum Schnitt noch unsere Erfahrung: Wir verwen-
deten mehrere Kameras unterschiedlicher Fabri-
kate, Bauart und Bauform, von denen keine nach 
TV-Standard oder höher kalibriert ist. Die Farben 
verschiedener Kameras sind zwar heutzutage schon 
besser angepasst als vor einigen Jahren, aber nicht 
wirklich gleich. Sogar von Farbstichen musste man 
reden. Auch die einfache Helligkeit und damit der 
Kontrast waren unterschiedlich. 

Die Folge: Viele Anpassungen machen eben Ar-
beit. Es gab auch Unterschiede zwischen den 
Schnittprogrammen. O昀琀mals ist die einfache 
Gamma-Korrektur der bessere Weg zur Verbes-
serung und Anpassung. 

Wer viel Geduld mitbringt ist der bessere Cut-
ter.

Trotz Einleitung, mit einer Geschichte im 
Film, viel Material und rotem Faden: 7 Minu-

ten Spielzeit für den Fertig昀椀lm sind genug. 

Lassen wir uns andererseits Zeit, die Aufnahmen 
der Mit昀椀lmer zu sammeln (wir tun das auf einem ex-
tra eingerichteten Club 昀琀p-Server). Auch wer nicht 
am Clubaus昀氀ug dabei war, ist herzlich zu einer eige-
nen „Filmproduktion“ eingeladen (siehe auch Bei-
trag auf S. 11). 

Volker Drittel
Ludwigsburger Filmclub
https://www.lfc-lb.deAlle Fotos dieses Beitrags:  

Clubmitglieder bei den Benzin-
gesprächen in Speyer. 
Quelle: Volker Drittel,  
Karl-Heinz Fischer, 
Günther Hofmann,
Klaus Menzer, 
Arndt Steffens,
Ralf Swirsky,  
Siegfried Zittinger
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Neben den in AV- und Filmerkreisen altbekannten 
Musikverlagen für GEMA-freie Musik wie Highland 

und BlueValley gibt es eine große Zahl von Archi-
ven, die solche Musik über das Internet anbieten. 
In der Regel wird pro Titel eine bestimmte Gebühr 
verlangt, dafür darf das Stück dann in eigenen 
Produktionen verwendet werden. 

Zum Teil wird die Musik auch kostenlos bereitge-
stellt. Es ist aber immer ein Blick auf die Lizenzbe-
dingungen ratsam, um zu erfahren, ob ein Musik-
titel auch verändert bzw. verkürzt werden darf, ob 
man seinen Film auf YouTube verö昀昀entlichen darf, 
ob auch eine kommerzielle Nutzung erlaubt ist, und 
manchmal ist auch vorgeschrieben, welche Anga-
ben zur Musik im Abspann genannt werden müssen.

Auf der Webseite des AV-Dialog-Magazins gibt es 
eine Wiki-Seite, auf der auch eine Liste mit Anbie-
tern von GEMA-freier Musik sowie Geräuscharchi-
ven verlinkt ist: 
https://av-dialog-magazin.de/wiki/GEMA-freie-Musik.html

GEMA-freie Musik

Quelle: Thorsten Frenzel auf Pixabay

Dort sind auch jeweils Angaben zu Preisen und ggf. 
weitere Infos aufgeführt. Alle Angaben sind natür-
lich ohne Gewähr, mit Änderungen muss gerechnet 
werden. Für Hinweise zu veralteten Angaben bzw. 
zu weiteren noch nicht erwähnten Anbietern bin ich 
dankbar; schreiben Sie dann ggf. bitte an 
he昀琀redaktion@av-dialog.de

Klaus Fritzsche
https://av-dialog.jimdofree.com

Der Karlsruher Film- und Videoclub veranstaltet 
am Sonntag, 5. März eine Film-Matinée im Univer-
sum am Europaplatz – im Herzen der Stadt und 
auch gut mit ö昀昀entlichen Verkehrsmitteln erreich-
bar. Beginn ist um 10 Uhr,  Einlass ist ab 9.30 Uhr. 

Der Club freut sich, wenn zu diesem Anlass auch 
Filmfreunde aus dem „Ländle“ kommen. Der KFVC 
führt diese Film-Matinée schon seit 12 Jahren durch 
(außer der Corona-Pause) mit aktuellen Filmen der 
Mitglieder. 

Der Eintritt ist wie immer frei. Wir bitten am Ende 
um Spenden. 

Doris v. Restorff
Karlsruher Film- und Videoclub
https://www.kfvc.de/

Film-Matinée im Universum, Karlsruhe

Kino Universum in Karlsruhe. 
Quelle: Karlsruher Film und Videoclub
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Wir lieben unsere Heimat, unsere Freunde, unser 
Leben in der Routine des Alltags. Einmal aber müs-
sen wir ausbrechen aus den vorgegebenen Wegen, 
wollen Neues erfahren. Wollen diesen Schmerz 
bekämpfen, den man Fernweh nennt und der am 
besten durch das Reisen gelindert werden kann. 

Wir werden neugierig auf die Lebensweisen anderer, 
auf das Abenteuer des Entdeckens. Und so brechen wir 
auf in eine andere Welt, in die Ferne, um unsere Träu-
me auf ihre Richtigkeit in der Realität zu überprüfen. 

Dann kommen wir an, in dieser Welt, die wir uns als 
Ziel ausgesucht haben. Andere Gerüche, eine Tem-
peratur, die uns o昀琀 schwerer atmen lässt, eine an-
dere Sprache, die uns fordert. Fremde Speisen, eine 
andere Vorstellung von Zeitgefühl. Bilder, die uns in 
unserem Verständnis fremd sind. Und es überkommt 
uns dieses Gefühl, dass wir am Anfang einer faszinie-
renden Zeit stehen. „Reisen ist eine der schönsten 
Formen des Glücks“, heißt es.

Dann kommen aber die Herausforderungen des 
昀氀üchtigen Besuchers in einem fremden Kulturkreis. 
Die exotischen Bilder lassen o昀琀 die harte Realität des 
Lebens zurücktreten. Sie werden nur noch als Filmer 
wahrgenommen, der von seinen Eindrücken in be-
wegten, möglichst bewegenden Bildern erzählen will.

Der Reise昀椀lmer ist ein Mittler zwischen den Kulturen. 
Ein hehrer Satz, aber er zeigt auch die Verantwortung, 
der man sich mit einem Reise昀椀lm stellt. Geschichten 
昀椀ndet man zuhauf, aber wie erzähle ich sie, ist die 
große Frage des Reise昀椀lmers. Und die Gratwande-
rung, schöne Bilder zu erzielen und Verletzung von 

Anstand und kulturellen Zwängen zu vermeiden, ist 
manchmal eine schwere Aufgabe. 

Aber sie zwingt den Reise昀椀lmer vor der Reise zu einer 
intensiven Beschä昀琀igung mit dem kulturellen Um-
feld, in das er sich begibt. Während der Reise ist er 
permanent gefordert, seine Vorstellung von Bildern 
mit der Wahrung von traditionellen Zwängen vor Ort 
in Einklang zu bringen. Und nach der Reise gilt es, 
alle Informationen und Bilder in eine ansprechende 
Form zu gießen. Wie kann man sich besser und inten-
siver mit einer fremden Kultur beschä昀琀igen? 

„Man muss sie gesehen haben, die Schönheiten un-
serer Welt, sonst hat man nicht gelebt“, sagen die 
Chinesen. 

Also fahren wir hinaus in die nahe oder ferne Welt, 
nehmen Fremdes in uns auf, ohne es mit unseren 
Maßstäben zu bewerten. Hinterlassen wir nur unsere 
Fußspuren und nehmen nur die Erinnerungen mit. 
Und erzählen wir mit unseren Bildern und Geschich-
ten von den Erlebnissen und Begegnungen.

Michael Preis
Filmklub Dortmund e.V.
https://filmklubdo.jimdofree.com
https://www.fernweh-film.de/

Michael Preis im Interview mit dem Westfälischen Rund-
funk WDR5:  
https://wdrmedien-a.akamaihd.net/medp/podcast/weltweit/
fsk0/277/2770413/wdr5erlebtegeschichten_2022-08-30_mi-
chaelpreiskurzfilmer_wdr5.mp3

Ein paar Gedanken zum Reisefilm (Gastbeitrag von Michael Preis, Filmklub Dortmund e.V.)

Ein Mädchen tanzt spontan für uns ihren gerade ge-
lernten Tanz – eine berührende Begegnung auf Samoa. 
Quelle: Hannelore Klatt.

Michael Preis in Oman; auch hier denkt er an den BDFA. 
Quelle: Hannelore Klatt.
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Informationen und Rückfragen zum Newsletter 

waltraut.kruse@bdfa-lvbw.de

Newsletter an- und abmelden: 

waltraut.kruse@bdfa-lvbw.de

Bei der Erweiterten Vorstandssitzung am 21. Januar  
in Ludwigsburg-Eglosheim ging es um folgende Themen:
 

 » Rückblick auf das vergangene Jahr 

 » Filmschau des Landesverbands in Radolfzell

 » das regelmäßige online-Filmertre昀昀en

 » Einführung des Newsletter des Landesverbands 

 » Das Archiv des Landesverbands wurde an das 
Haus des Dokumentar昀椀lms (Video-Bänder) und an 
Waltraut Kruse (Festplatten und DVDs) übergeben

 » Besprechung des 88. Landes昀椀lmfestivals  
am 18. + 19. März 2023 in Kornwestheim

Erweiterte Vorstandssitzung des Landesverbands

(v.li. im Uhrzeigersinn): 
Walter Reichhart, 1. Vorsitzender des 
Landesverbands; Leo Hippold, Schrift-
führer; Klaus Menzer, 2. Vorsitzender;
Wolfgang Görner, Jugendreferent; 
Waltraut Kruse, Presse- und Öffentlich-
keitsarbeit; Rolf Sigmund, Schatzmeister 


