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Editorial 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Liebe Filmfreunde, 
 
in der letzten Ausgabe des EUROFILMER, sie 
liegt nun schon einige Zeit zurück, im Dezem-
ber 2015, druckten wir Briefe ab, in denen sich 
die Verfasser sehr positiv über das Filmfestival 
in Ansbach äußerten. Ich selbst konnte nicht 
bei dem Festival dabei sein, freute mich aber 
umso mehr über die sehr positive Resonanz. 
Kurze Zeit später erhielt ich ein Schreiben 
eines  verdienten Mitglieds, in dem sehr kriti-
sche Töne angeschlagen wurden. Es wurde 
u.a.bemängelt, dass die Zahl der zu sehenden 
Filme rückgängig sei; ein Zusammenhang mit 
dem seit zwei Jahren eingesetzten Bewer-
tungsbogen wurde gesehen. 
 
Ich versprach, diesen Brief abzudrucken unter 
der Voraussetzung, dass weiterhin der EURO-
FILMER erscheinen wird. Diesbezüglich war 
Skepsis durchaus angebracht, denn durch den 
künftigen  Wegfall unseres ehrenamtlichen 
Layouters und dem Wissen, dass Produktion, 
Druck und Verteilung kostenintensiv sind bei 
stagnierender oder rückläufiger Mitgliederzahl, 
hätte die Dezemberausgabe auch die letzte 
sein können. Ein weiteres Problem sah ich 
darin, dass dieses Schreiben sehr lang war. 
Es hätte den Rahmen des EUROFILMERS 
gesprengt und eine Veröffentlichung hätte auf 
mehrere Ausgaben verteilt werden müssen. 
Diese Gedanken in mir tragend, kam es dann 

ganz anders: Der Vorstand entschied, dass 
der inzwischen gekürzte, aber immer noch 
sehr lange Brief nicht veröffentlicht werden 
soll. Das wirkt zunächst vielleicht befremdlich. 
Der Vorstand folgte damit aber einem Verfah-
ren, welches schon immer, also auch unter 
den früheren Präsidenten,  angewendet wur-
de: dem Gedanken, im EUROFILMER 
schwerpunktmäßig über vor uns liegende oder 
gewesene Veranstaltungen zu informieren, 
Filmer und Filmerinnen mit ihren Projekten 
vorzustellen, Wissenswertes rund um die Fil-
merei zu vermitteln  und über Belange, die alle 
bzw. den Verband insgesamt betreffen, zu 
informieren . Das Positive sollte hervorgeho-
ben werden. Nun könnte man einwenden: 
Schönfärberei. Keineswegs sollte Kritik unter-
bunden werden; sie sollte aber vornehmlich in 
Gesprächen ( zum Beispiel dem von Fritz 
Kümmel ins Leben gerufenen Stammtisch) 
ausgetragen werden oder aber dann abge-
druckt werden, wenn die Länge im Vergleich 
zu den anderen Beiträgen stimmt. Der EURO-
FILMER sollte kein Forum werden, in dem nur 
gestritten wird. So also wurde entschieden 
und da es sich um eine Anweisung des Vor-
stands handelt, musste ich mich daran halten. 
Wer nach vorne schauen und sich nicht im 
Kleinklein eines "Taubenzüchter - Ver-
eins" ( ich benutze diese Formulierung nur als 
geflügeltes Wort, unterstelle also nicht, dass 
es in einem solchen Verein entsprechend zu-
gehen wird) verlieren will, der sollte sich statt 
der Streitereien besser der aktiven Filmerei 
widmen.  
 
Ich möchte noch auf drei Aspekte hinweisen: 
Man sollte aufhören, darüber nachzudenken, 
wie wir zu neuen, jüngeren Mitgliedern kom-
men können. Es wird keine Verjüngung ge-
ben! Das ist Wunschdenken, welches die heu-
tige Realität junger Menschen nicht kennt oder 
nicht wahrhaben will. Jüngere Leute werden 
sicherlich gerne mal einen Film machen und 
bei uns einreichen, aber von ernsthaftem, dau-
erhaftem Interesse sollte nicht ausgegangen 
werden. Und wenn sich doch jemand bei uns 
"verirrt ", dann wäre unser Verband trotzdem 
von Mitgliederschwund betroffen.  
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Der andere Punkt: In Passau habe ich mir alle 
Filme angesehen. Ich machte keine Pause 
und fragte mich hinterher erschöpft, warum ich 
mir das eigentlich angetan habe. Damit will ich 
sagen: Weniger Filme bieten die Möglichkeit, 
ohne Erschöpfungsgefühle die Projektionen 
auf sich wirken zu lassen und bieten zusätz-
lich den Rahmen für Gespräche - was für ei-
nen Verband ebenso wichtig ist wie die Film-
projektion.  
 
Der letzte Punkt: Jedes Festival kostet Geld, 
Treffen der Juroren kosten Geld und erfordern 
ebenfalls viel ehrenamtliches Engagement. Da 
ist es m.Erachtens nur richtig und notwendig, 
nicht in Luftschlössern zu denken, sondern 
das umzusetzen, was gerade noch machbar 
ist. Schulungen für Juroren sind sicherlich 
notwendig, wurden auch durchgeführt, sie 
müssen aber finanzierbar sein! Und auch: Es 
müssen sich Interessierte finden!   
Für  den EUROFILMER bedeutet dies, dass 
nach unserem Festival in Hamburg noch eine 
Ausgabe als Nachlese erscheinen wird. Ab 
2017 wird es den EUROFILMER nicht mehr 
geben. Informationen werden dann über das 
Internet kommen. Trotz intensiver Bemühun-
gen konnten wir keinen ehrenamtlichen Lay-
outer finden und preiswerte Layouter waren zu 
teuer. So hat der Vorstand mit einem weinen-
den Auge diesen Beschluss gefasst, der es 
positiv aber ermöglicht, dass bislang weiterhin 
Filmveranstaltungen stattfinden können ( so-
fern sich Mitglieder finden, die diese organisie-
ren). 
 
Wir freuen uns nun auf das vor uns liegende 
Filmfestival und bitten darum, die über den 
Email-Rundbrief zugegangenen Informationen 
zu lesen und sich anzumelden. Ein zahlrei-
ches Kommen würde die enorme Arbeit von 
Wolfgang Thomas und seinem Team würdi-
gen und wäre ein Zeichen dafür, dass wir  
trotz existierender Meinungsverschiedenhei-
ten an einem Strang ziehen. 
Mit lieben Grüßen, 

 

Wolfgang Schydlo  

(Redaktion des EUROFILMERS) 

Jubiläum beim EAK: 
 
Wir danken unseren langjährigen Mitgliedern 
für ihre Treue und hoffen, dass sie sich weiter-
hin in unserem Kreis wohl fühlen mögen. Im 
Jahre 2016 feiern : 
 
5 Jahre Mitgliedschaft beim EAK: 
Hingst Jens   
Jacob Ingrid   
Fuchs Manfred  
Hansmann Franz  
Ahrens Eberhard  
Kümmel Helga  
 
10 Jahre Mitgliedschaft beim EAK: 
Splieth Eckard  
Stefanski Peter  
 
 
 
Runde Geburtstage feiern 2016: 
55. Geb. 
Carotta Christof  
Hansmann Franz  
Fuchs Manfred  
60. Geb. 
Jesinowski Peter  
Gründler Manfred 
65. Geb. 
Hossann Peter   
70. Geb. 
Böhme Wieland  
Heider Peter   
75. Geb. 
Krause Horst   
Stefanski Peter   
Ahrens Eberhard  
Perkuhn Herbert  
Lindemann Dirk  
Willmann Dieter  
Dinter Peter   
Schneider Benjamin  
80. Geb. 
Schwing Peter   
Merke Reinhard  
Kümmel Fritz   
Kuckelkorn Karl  
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Walter Christen (rechts) neben Sifa-Gründer 
Robert Lutz 
 

Walter Christen ist 
gestorben. 
 
Anfang März haben Fanny Christen, Familien-
angehörige und auch einige Filmerkollegen 
und Kolleginnen Abschied von Walter 
Christen genommen. 
 
Am 17. Juli 1926 ist Walter auf die Welt 
gekommen, am 21. Februar 2016, also nur ein 
knappes halbes Jahr vor seinem 90. Geburts-
tag ist er von seiner Krankheit erlöst worden. 
 
Walter war in der Filmerszene ein Ass, denn 
alle kannten ihn. Er wusste in allen filmtech-
nischen Belangen Bescheid, sei es Chemie-
film oder sei es Video. Zuerst hat er natürlich 
auf Chemiefilme seine Kinder gefilmt, später 
kamen Trickfilme und Wettbewerbsfilme hin-
zu.  
 
Man kann Walter nicht auf eine Sparte 
reduzieren, er hat diverse Filme, seien es 
Trickfilme, Spielfilme, aber vor allem auch 
Dokumentationen, realisiert. Lange Zeit hat er 
ja für einen Lokalsender Videos, damals noch 
mit Super-VHS produziert und war somit mit 
allen Problemen der Film und Videotechnik 
bestens vertraut und er war natürlich in den 
24 Gemeinden, in denen seine Werke am 

Kabelnetz aufgeschaltet waren, ein sehr 
bekannter und gern gesehener Mann. 
 
Walter hat aber auch viel für die SIFA getan. 
So hat er mit dem CCB (Ciné Club Basel) 
aktiv in der SIFA mitgearbeitet. Später hat er 
dann das Präsidium der SIFA übernommen 
und in den wilden Zeiten seiner Präsident-
schaft immer kühlen Kopf bewahrt. Damals 
war die SIFA noch viel grösser als heute, 
hatte mehr Klubs und auch Mitglieder, aber 
bei Problemen ging es schon immer hoch hin 
und her und die Diskussionen wollten oft kein 
Ende nehmen. Walter griff immer wieder 
mässigend ein, ohne den einen oder andern 
zu beleidigen, konnte er mit seiner ruhigen 
und ausgleichenden Art die Diskussion wieder 
auf den Boden holen und zu einem guten 
Ende bringen. Für verschieden Filmfestivals 
war Walter öfters als Juror tätig, in den SIFA-
Clubs wie auch bei den Eurofilmern in 
Deutschland und Österreich. Hier entstanden 
viele nette Kontakte.  
 
Später sah man ihn dann, immer in Begleitung 
seiner Fanny, noch oft an SIFA- und EURO-
Festivals, er musste etwas kürzer treten, aber 
sein Lächeln und seine liebenswürdige Art 
sind geblieben.  
 
In den letzten Jahren habe ich Walter nicht 
mehr gesehen, seine Krankheit liess es nicht 
mehr zu, Anlässe der SIFA zu besuchen. Am 
21. Februar 2016 ist er im Seniorenzentrum 
Aumatt in Reinach friedlich eingeschlafen.  
 
Ein liebenswürdiger und guter Mann hat uns 
verlassen und er wird uns immer in guter 
Erinnerung bleiben. Seiner Frau Fanny 
möchte ich im Namen der SIFA und der 
Eurofilmer das herzliche Beileid aussprechen. 
 
Hansruedi Wiget 

 

Eurofilmer intern 
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Abschied von Francois Ael-

brecht 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wir sind sehr traurig. Ein lieber, ganz beson-
ders engagierter Filmfreund aus Belgien ist 
nicht mehr unter uns. Nach kurzer Krankheit 
starb Francois Aelbrecht im Alter von 82 Jah-
ren am 7.Juni 2016. Francois war ein wunder-
barer Filmer, weil er zu denen gehört hat, die 
für ihr Hobby brannten. Seine Filme waren 
sowohl formal als auch inhaltlich immer etwas  
Besonderes. Kritisch hat er sich mit Zeitthe-
men auseinander gesetzt. Und er war einer 
der wirklich „europäischen“ Filmer, denen die 
Gemeinschaft, deren Namen wir in unserem 
Logo tragen, ein großes Anliegen war. Wir  
haben ihn sehr geschätzt und waren mit ihm 
glücklich, als er 2007 auf dem Gala-Abend 
des Euro-Filmfestivals in Ansbach von Dr. 
Ingo Friedrich, Präsidiumsmitglied des Euro-
päischen Parlaments in Brüssel, eine ganz 
besondere Auszeichnung erhielt. Francois 
Aelbrecht bekam für seinen Film „Grens“, als 
einen besonderen Beitrag zum europäischen 
Gedankengut zusammen mit seiner Frau  
Lea, eine Einladung ins Europäische Parla-
ment. Francois hatte in seinem Film die Ab-
surdität von Grenzen mit einem spöttischen 
und satirischen Text pointiert dargestellt. 
 
Der EAK hat mit Francois Aelbrecht einen 
liebenswerten und herausragenden  Film-
freund verloren.  

 
der Vorstand und die Mitglieder des EAK  

 

„Wir sagen Ja“  
 
 

Eurofilmer intern 

Hochzeit von  
Toni und Manuela 

 

Wir kennen die beiden ja schon sehr 
ewig: Toni Wallner und Manuela Waltl, 
denn „verbandelt“ miteinander sind sie 
schon lange. Am 11. Juni 2016 um 11 
Uhr haben Toni und Manu beim Stan-
desamt in Ihrlerstein „Ja“ zueinander 
gesagt. Im kleinen Rahmen wurde 
anschließend beim Italiener mit Freun-
den und Verwandten gefeiert und das 
Brautpaar gebührend hochleben gelas-
sen. 
 
Im Namen der Vorstandschaft des 
EAK wurde den beiden „Hochzeitern“ 
ein kleiner Geschenkgutschein über-
reicht. Die Vorstandschaft und die 
Filmfreunde des EAK wünschen Euch 
auf Eurem gemeinsamen Lebensweg 
alles Liebe und Gute! Möge Euer 
Glücksstern weiterhin immer hell 
leuchten und niemals ein Schatten auf 
Eure Liebe fallen! 
 
Wie sagte schon Albert Schweitzer: 
Das Glück und die Liebe sind das Ein-
zige, was sich verdoppelt, wenn man 
es teilt !  
 
Anni Bergauer 
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Vorstandswahlen 2017 
Aufruf zur Kandidatenaufstellung  

 
Mit der Dezemberausgabe 2016 des EURO-
FILMERs wird allen Mitgliedern des EAK der 
Abstimmungsbogen zur Mitgliederversamm-
lung, die den neuen Vorstand zu wählen hat, 
zugeschickt. Ordnungsgemäß und zeitgerecht 
ruft der EAK hiermit zur Aufstellung der Kandi-
daten auf. 
 
Dringend besetzt werden müssen die Posten 
im Vorstand als: 
Vizepräsident 
Regionsleiter für das Forum D-Süd 
Wer stellt sich zur Verfügung?! 
 
Vorschläge können bis zum 30. Okt. 2016 an 
die Geschäftsleitung, Anni Bergauer, Som-
merau 9, 91522 Ansbach, Tel. 0981-15851, e-
mail: a.p.bergauer@t-online.de gerichtet wer-
den. 
 
 

Vorstandswahl 2015: 

Ergebnis der Abstimmung: Wiederholung 
der Abstimmung zur Satzungsänderung 
der neuen Satzung des EAK; Abstimmung 
über § 10  
 
Die Vorstandschaft der EUROFILMER dankt 
allen Mitgliedern, die sich nochmals an der 
Abstimmung über den § 10 unserer Satzung 
beteiligt haben ! 
 
Hier das Ergebnis: 
Insgesamt stimmberechtigt: 

191 Mitglieder (ohne Schweiz) 

abgegebenen Stimmen :  116 

Ja     113 

Nein         1 

Enthaltung         2 

Vorstandssitzung des EAK  
vom 01. – 03. April 2016 in 

Ansbach-Elpersdorf 
 
von Anni Bergauer 
 
Wie üblich traf sich die Vorstandschaft des 
EAK zur alljährlichen Vorstandssitzung in Ans-
bach. Die weite Anreise scheuten die Vor-
standsmitglieder aus dem hohen Norden und 
aus der Schweiz nicht, um sich mit den ande-
ren Vorständen in Mittelfranken zu treffen. 
Die randvolle Tagesordnung umfasste diesmal 
19 Tagesordnungspunkte. Einige kurzfristig 
nachgereichte Anträge wurden bei den einzel-
nen TOP beschlossen. 
Wieder ein volles Programm.  
Wolfgang Schydlo und Werner Scheffknecht 
hatten sich entschuldigt. 
Unser Präsident Uwe Haase begrüßte die 
Anwesenden. Das Protokoll führte wie immer 
Geschäftsführerin Anni Bergauer. Zu den 
wichtigsten Ergebnissen der Sitzung gehörten 
u. a. folgende Themen und Beschlüsse: 
 
 Der Mitgliederstand hat sich im Verhältnis 

zum letzten Jahr nur geringfügig verrin-
gert. Grund für die Kündigungen waren in 
erster Linie das hohe Alter, Pflegebedürf-
tigkeit bzw. Aufgabe des Hobbies Filmen. 
Die meisten unserer Mitglieder sind über 
65 Jahre alt. 
 

 Für unsere Finanzen wäre es gut, wenn 
wir die Anzahl der aktiven Mitglieder erhö-
hen könnten. Hauptthema war u. a. wie-
der die knappe Kassenlage. Die im letz-
ten Jahr angehobenen Mitgliedsbeiträge 
machen sich erst in diesem Jahr bemerk-
bar. Durch die sparsame Haushaltsfüh-
rung der Vorstandschaft im vergangenen 
Jahr konnte ein Gewinn den Rücklagen 
zugewiesen werden. Teuerster Posten im 
Bereich der Ausgaben ist wie immer un-
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ser Eurofilmer-Heft. Die fehlenden Anzei-
gen bzw. die Fremdleistungen reißen 
jedes Jahr ein tiefes Loch in unsere Kas-
se. Im letzten Jahr kamen auch noch die 
Auslagen für unsere Wahlen dazu. We-
gen der knappen Finanzmittel wird in die-
sem Jahr die Ausgabe des EUROFIL-
MERs auf zwei Hefte beschränkt. W. 
Schydlo und D. Schlemmermeier küm-
mern sich weiterhin um den Inhalt bzw. 
das Layout.  

 
Aufgrund der hohen Kosten wurde einstim-
mig beschlossen, die Ausgabe des EURO-
FILMER-Heftes zum Jahresende 2016 
einzustellen. Ab 2017 bekommen unsere 
Mitglieder per Mail in unregelmäßigen Ab-
ständen einen Info-Brief. Wer kein Internet 
bzw. keine Mail-Adresse hat, bekommt den 
Infobrief als einfachen Druck per Post. Der 
Info-Brief wird auch auf unserer webseite 
veröffentlicht ! 

 
 Wahlen: Bei der im Frühjahr – auf Anre-

gung des Registergerichtes - durchgeführ-
ten Abstimmung über die Änderung des § 
10 unserer neuen Satzung, haben wir von 
unseren Mitgliedern die Zustimmung zur 
Änderung erhalten.  
 

 Hier das Ergebnis:  
 abgegebene Stimmen: 116,  

davon Ja: 113, Nein: 1, Enthaltung: 2. 
 
 Der Rückblick auf das im letzten Jahr in 

Ansbach durchgeführte Eurofilmfestival 
2015 verlief sehr positiv. Der Besuch war 
sehr gut. Projektion, Räumlichkeiten und 
Organisation des Festivals wurden sehr 
gelobt. 

  
 Beim diesjährigen Eurofilmfestival in 

Ahrensburg bei Hamburg liegen die Aus-
richter voll im Zeitplan. Es wurde ein Kom-
petenz-Team aus 11 EM gegründet, die 
gemeinsam das Festival organisieren. Die 
Einladung erfolgt an alle Mitglieder durch 

einen Info-Brief per Mail bzw. Post. In 
Ahrensburg findet alles (Filmvorführungen, 
Übernachtung der Autoren, Galaabend 
usw.) im „Park-Hotel“ statt. Die Anmeldung 
zur Teilnahme muss lt. Infobief verbindlich 
bis spätestens 08.08.2016 bei Wolfgang 
Thomas erfolgen, da der Ausrichter nur bis 
zu diesem Zeitpunkt über das Zimmerkon-
tingent verfügen kann. Außerdem sind die 
Kosten vorab an die angegebene Bankver-
bindung (Wolfgang Thomas) zu überwei-
sen. 

 
 Um Kosten zu sparen, werden beim dies-

jährigen Eurofilmfestival alle Juroren privat 
untergebracht. Außerdem wird bei der Ju-
rybewertung mit einem Juror weniger ju-
riert. Der eingesparte Juror wird durch die 
durchschnittliche Bewertung vom diesjähri-
gen Forum ersetzt. 

 
 Da das diesjährige Eurofilmfestival nur an 

zwei Tagen durchgeführt werden kann, 
muss nach Abschluss der Foren vom Aus-
richter des diesjährigen Eurofilm-Festivals 
die Filmvorführzeit gekürzt werden. Es 
werden in diesem Jahr die Filme grund-
sätzlich nur von den anwesenden Autoren 
vorgeführt. Der Ausrichter hat die Möglich-
keit so viele Filmbeiträge zu streichen, 
beginnend mit der kleinsten Bewertung 
(lob. Anerkennung) von unten nach oben, 
bis das Zeitkontingent gefüllt ist. Die Ent-
scheidung liegt beim Ausrichter des Festi-
vals. 
Alle nicht vorgeführten Filme der nicht an-
wesenden Autoren erhalten aber trotzdem 
eine Bewertung durch die Festivaljury. 

 
 Es wird ein Ausrichter für das Eurofilmfesti-

val 2017 dringend gesucht ! Sollte kein 
Ausrichter gefunden werden, müsste not-
gedrungen das nächste Eurofilmfestival 
2017 ausfallen ! 

 Es wird immer schwieriger Ausrichter, bzw. 
kostengünstige Vorführräume für unsere 
Foren/Festivals zu finden. Auch Juroren 
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sind kaum mehr bereit, unentgeltlich ihre 
Zeit und Arbeit zur Verfügung zu stellen.  
Sollte beim Forum eine Jurierung aus 
technischen, finanziellen oder organisato-
rischen Gründen bzw. bei nicht Vorhan-
densein einer fachkundigen Jury nicht 
durchgeführt werden können, kann die 
Jurierung auch in einer  anderen Region 
stattfinden. 

 
 Unser langjähriger Forenleiter für die Regi-

on D-Süd, Neue Bundesländer, Tschechi-
en und Frankreich, Anton Wallner, ist aus 
beruflichen und privaten Gründen zurück-
getreten. Das diesjährige Eurofilmforum 
Österreich/D-Süd wurde von Werner 
Scheffknecht ausgerichtet. Ein neuer Län-
derbeauftragter bzw. Forenleiter für die 
Region D-Süd wird dringend gesucht. Vo-
rübergehend ist A. Bergauer Ansprech-
partner für Fragen in dieser Region, da sie 
auch Ausrichter des Forums 2017 für D-
Süd/Österreich ist. 

 
 In der Schweiz haben sich zwei bei uns 

angegliederte Filmclubs aufgelöst und 
zwar Zurzach und Zug. Der FC Zofa Hinwil 
konnte mit 10 Mitgliedern neu gewonnen 
werden.  
Der z.Zt. noch amtierende SIFA-Präsident 
Hansruedig Wiget steht nur noch bis Ende 
2016 als Vertreter der SIFA/Schweiz bei 
den Eurofilmern zur Verfügung. Neuwah-
len finden 2017 statt. 

 
 Das Forum Nord gestaltet pro Jahr ca. 10 

öffentliche Veranstaltungen, die sehr gut 
von der Bevölkerung angenommen wer-
den. Autoren haben die Möglichkeit, ihre 
Filme zu zeigen und mit Gästen ins Ge-
spräch zu kommen. Die Vorführungen 
finden in kleinen privaten Kinos statt. Auch 
der Kontakt zu Filmern in Norwegen konn-
te wieder aktiviert werden. Beim diesjähri-

gen Forum Nord werden zwei Filme aus 
Norwegen gezeigt.  

 
 Unsere webseite wird gut angenommen. 

Dave Waterson, der neue Präsident der 
UNICA, übersetzt unsere deutschen Tex-
te auf Englisch. Nachdem für den  
„vertraulichen Teil“ im letzten Jahr keiner-
lei Berichte zum Einstellen gemeldet wur-
den, besteht kein Bedarf, deshalb wird 
der  „vertrauliche Teil“ abgeschaltet. 

 
Eine mit vielen Tagesordnungspunkten dichte, 
sehr konstruktive Vorstandssitzung wurde am 
Samstagabend erfolgreich beendet.  

 

 
Eurofilmfestival 2016 in 

Ahrensburg bei Hamburg 
 

Da das diesjährige Eurofilmfestival nur an 
zwei Tagen durchgeführt werden kann, muss 
nach Abschluss der Foren vom Ausrichter des 
diesjährigen Eurofilm-Festivals die Filmvor-
führzeit gekürzt werden. Es werden in die-
sem Jahr die Filme grundsätzlich nur von 
den anwesenden Autoren vorgeführt. Der 
Ausrichter hat die Möglichkeit, so viele Film-
beiträge der nicht anwesenden Autoren zu 
streichen, beginnend mit der kleinsten Bewer-
tung (lob. Anerkennung) von unten nach 
oben, bis das Zeitkontingent gefüllt ist. Die 
Entscheidung liegt beim Ausrichter des Festi-
vals. 

 
Alle nicht vorgeführten Filme der nicht anwe-
senden Autoren erhalten aber trotzdem eine 
Bewertung durch die Festivaljury. 

Eurofilmer intern 
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Eurofilmer intern 
Der Schatzmeister berichtet 
 

Das Vereinsjahr 2015 ist aus finanzieller Sicht hervorragend gelaufen. Alle Mitgliedsbeiträge 

wurden entrichtet. Die Kosten für unser Festival in Hanau sind sehr niedrig ausgefallen. Anni 

hat das Fest hervorragend organisiert und alle ehrenamtlichen Helfer bundesweit aktiviert. Es 

wurden praktisch keine Aufwendungen für Dienstleistungen Dritter fällig.  Nachstehend folgt 

der aus Platzgründen verkürzte Jahresabschluss 2015. Ein ausführlicher Abschluss wird auf 

Anforderung gern per Post zugeschickt. 

Abschluss 2015 (verkürzt) 

   

Am 01.08.2016 hatten wir 189 Mitglieder. Wegen des fehlenden Nachwuchses hat sich im 

Prinzip das Durchschnittsalter der Eurofilmer um 1 Jahr erhöht. 

Altersentwicklung der Eurofilmer per August 2016 

 

Diese Altersstruktur dürfte auch die wesentliche Ursache für den Rückgang der Filmmeldun-

gen zu den Foren sein.  

Ab Januar 2017 wird der Eurofilmer als elektronisches Produkt erscheinen. Das spart eine 

beachtliche Summe ein, die dann zur Gestaltung unserer Veranstaltungen genutzt werden 

kann.  

Aktiva Passiva

Sparkasse Heidelberg 3.835,57 € Rücklagen /Abgrenzungen3.835,57 €    

Einnahmen Ausgaben

Mitgliedsbeiträge 6.016,75 € Zuschüsse Foren 610,00 €       

Meldegebühren 965,00 € Zuschüsse Festival 203,15 €       

IT/GEMA 301,26 €       

Zeitschrift 2.999,03 €    

Verwaltungskosten 641,36 €       

6.981,75 € 4.754,80 €    

Überschuss 2.226,95 €

Aktiva Passiva

Sparkasse Heidelberg 3.835,57 € Rücklagen /Abgrenzungen 3.835,57 €             

Einnahmen Ausgaben

Mitgliedsbeiträge 6.016,75 € Zuschüsse Foren 610,00 €                

Meldegebühren 965,00 € Zuschüsse Festival 203,15 €                

IT/GEMA 301,26 €                

Zeitschrift 2.999,03 €             

Verwaltungskosten 641,36 €                

6.981,75 € 4.754,80 €             

0-65 Jahre 66-69 Jahre 70-75 Jahre 76-79 Jahre 80 Jahre 

und mehr

Gesamt

53 24 43 37 32 189
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Eurofilmer intern 

Quo vadis EAK? 

Von Peter Klüver 
 
Es steht nicht zum Besten mit dem gegenwär-
tigen Zustand des EAK. Die sachliche Ausei-
nandersetzung um Fragen der Filmbewertung 
ist zum Teil einer angriffsfreudigen Polemik 
gewichen, die weder dem Verband nützt noch 
den Autoren hilfreich ist, weil sie verbittert 
geführt wird. 
 
In erster Linie geht es um das „neue Bewer-
tungssystem“, mit dem seit zwei Jahren auf 
den verschiedenen Wettbewerben gewertet 
wird. Und es geht auch um den Schwund der 
Mitgliederzahlen. Beide Themen sind nicht 
neu, die Heftigkeit der Kontroverse schon. 
 
Die Ursachen dazu liegen tiefer als nur in ei-
nem Streit um das richtige System. Sie sind 
auch eine Folge des Verlustes einer vergan-
genen Verbandsgeschichte und der Weige-
rung, Veränderungen zu ertragen und zu ak-
zeptieren. Der EAK hat seine große Zeit in 
den siebziger bis neunziger Jahren erlebt. 
Unvergesslich ist für viele „alte Hasen“ die 
enorme Ausstrahlung und Integrationskraft, 
die von der damaligen Präsidentin Ruth Maria 
König ausging. Sie hatte es durch ihre Per-
sönlichkeit geschafft, aus einem Verband fil-
mender Individualisten eine Familie zu 
schmieden, der sie als „Mutter“ das Gefühl der 
Zusammengehörigkeit vermittelte.  
 
Nicht weniger integrativ war die Arbeit und 
Ausstrahlung des Vizepräsidenten Günter 
Viereckt. Die Verteilung der Preise auf vielen 
unvergesslichen Festivals war jedes Mal ein 
Akt liebevoller Anerkennung der Leistungen 
unserer Autoren und ihrer Werke. Die Sorge 
um das einzelne Mitglied führte zur intensiven 
Pflege des Kontaktes auch über die Begeg-
nung auf Foren und Festivals hinaus. Das 
habe ich in der Zeit meiner Präsidentschaft 
fortgesetzt.  Konfliktfrei war die Zeit jedoch 
keineswegs. Im Gegenteil, die Auseinander-

setzungen waren heftig und fundamental. An 
oberster Stelle stand aber immer der Schutz 
des Verbandes und seiner Mitglieder. 
 
Die Zeiten ändern sich. Mit Wehmut blicken 
„alte Hasen“ auf die glorreichen entschwunde-
nen Zeiten zurück und neigen dabei zur Ver-
klärung. Sie spüren, dass es so nie wieder 
sein wird; womit sie sich jedoch abfinden müs-
sen. Sie täten das gewiss leichter, wenn sie 
nicht das Gefühl haben müssten, dass ihnen 
für die enorme Leistung, die sie für den EAK 
erbracht haben, auch noch die Würde der 
nachträglichen Anerkennung verloren gegan-
gen ist. Den  Verlust der Achtsamkeit,  der in 
gesellschaftlichen und politischen Kreisen 
immer mehr Gegenstand weit verbreiteter und 
berechtigter Kritik geworden ist, spüren auch 
sie. Und sie wehren sich dagegen, indem 
auch sie sich dem Zeitgeist anpassen und es 
in Auseinandersetzung an Behutsamkeit feh-
len lassen.  
 
Heute sind die Umstände, unter denen der 
Vorstand zu arbeiten hat, weitaus schwieriger 
geworden. Im Grunde gibt es nur ein  Rumpf-
kabinett;  einen Vizepräsidenten gibt es nicht, 
und nur einzelne Mitglieder an der Spitze des 
EAK brennen für ihre Aufgaben und ihre Ar-
beit. Der Schrumpfungsprozess der Mitglieder 
bereitet nicht nur in unserem Verband unab-
lässige Sorge um die Zukunft. Die Kunst des 
Erzählens von Geschichten in traditioneller 
Form ist vom  Spiel auf der Wiese technischer 
Mätzchen bedroht. Und noch einmal: Die Zei-
ten haben sich geändert! 
 

Um die Gegenwart unseres wundervollen 
Hobbys zu pflegen und die Zukunft zu meis-
tern, sollten wir alle gemeinsam mit gutem 
Willen und der Kraft friedlicher Auseinander-
setzungen den EAK unterstützen, ihn als un-
sere filmische Heimat betrachten und Scha-
den von ihm abwenden. Das gilt sowohl für 
unzufriedene Mitglieder wie auch für den ge-
samten Vorstand. 
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13. Filmnacht  der Videofilmer 
Hanau e.V. war wieder ein gro-
ßer Erfolg 
 
Am 23. Januar 2016 veranstalteten die Video-
filmer Hanau e.V. in der Reinhardskirche in 
Hanau ihre 13. Filmnacht. Diese Veranstal-
tung ist im Kulturleben der Stadt Hanau eine 
feste Größe. 
Der 1. Vorsitzende Frieder Mallon, der seit 2 
Jahren krankheitsbedingt nicht anwesend sein 
konnte, begrüßte die Gäste im voll besetzten 
Saal und wünschte einen angenehmen und 
unterhaltsamen Abend. 
Die Filme wurden auf einer Großleinwand 
vorgeführt. Erstmals kam eine neue Technik 
mit einem Mediaplayer und einem neuen 
Powermischpult zum Einsatz. Bild und Ton 
waren wie immer hervorragend. 
Die 12 Filme waren ein Querschnitt von Ei-
genproduktionen der Vereinsmitglieder aus 
vielen Filmkategorien. 
Natürlich waren auch Filme aus der Region im 
Programm, die sehr großen Anklang fanden. 
Veronika Schönberger hatte voriges Jahr die 
Ente Erna, die im Stadtteil Steinheim auf ei-
nem Balkon gebrütet und für Schlagzeilen in 
Funk und Fernsehen gesorgt hatte, vom Nest-
bau, Eiablage, Brüten und den Weg mit 8 
Küken zum Main gefilmt. Der Titel des Films 
ist „Ernas seltsame Gepflogenheiten“. 
„Die Puppendoktorin im Hessischen Puppen-
museum“ war der Titel von Irmlind Mallons 
Film. 
Sie schaute der Puppendoktorin Gabriele 
Wiebel bei der Reparatur einer Puppe aus 
den 30ger Jahren, die am Hinterkopf stark 
beschädigt war, über die Schultern. 
Der Film „Impressionen von Tauchgängen im 
Roten Meer“ von Frieder Mallon sen. und jun. 
zeigte die vielseitige, bunte Unterwasserwelt 
mit beeindruckenden Aufnahmen. 
„Mr. D.“ war ein Ausschnitt von einem Konzert 
des bekannten Musikers Achim Dürr aus Ha-
nau im Amphitheater, aufgenommen von 
Friedhelm Glassen, Helmi Hansen, Frieder 
Mallon und Dimitrios Vassiliadis. 

Die anwesenden Gäste waren von den Filmen 
begeistert! 
 

 

Ein Gespräch mit Urs Schadegg 
über seinen Film  
 

" Leben am Geleise" 
 
Das Gespräch führte Wolfgang 
Schydlo 
 
Zunächst noch einmal herzlichen Glück-
wunsch zu Deinem Film "Leben am Geleise." 
In dem Film zeigst Du, wie die Ärmsten der 
Armen in einem Vorort von Manila ihre Wohn-
baracken entlang des Schienenweges haben. 
Sie leben dort in der permanenten Gefahr, 
von einem vorbeifahrenden Zug gestreift zu 
werden. Besonders die Kinder sind der Ge-
fahr, überrollt zu werden, ausgesetzt. Trotz 
ihrer Not wirken diese Menschen fröhlich.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Urs Schadegg 
 
Dein Film wurde auf dem Filmfestival in Ans-
bach 2015 gezeigt und erhielt eine Silberme-
daille. 
 
Wie bist Du zur Filmerei gekommen? Was 
interessiert dich besonders an ihr? 

 
Eigentlich habe ich Freude gehabt am Foto-
grafieren, so für mich selbst, um Erinnerungen 
festzuhalten während meiner Ferien. Die be-
wegten Bilder haben mich aber schon früh 

Eurofilmer berichten 
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fasziniert und ich hatte auch Freude an Doku-
mentarfilmen im Fernsehen. Vor allem fremde 
Kulturen und deren Leute haben mich interes-
siert. Ich hatte das Vorrecht, während mehr 
als 2 Jahren durch ganz Afrika zu reisen. An-
gefangen in Südafrika bis nach Algerien, 
durch 26 Länder. Zuhause angekommen, 
reute es mich, dass ich nur auf ganz wenige 
Fotos als Erinnerung an meine vielen speziel-
len Erlebnisse zurückgreifen konnte. Irgend-
wann kaufte ich mir eine Videokamera, um 
meine Urlaubsbegegnungen festzuhalten. So 
arbeitete ich für mich allein im stillen Kämmer-
lein. Es dauerte einige Jahre, bis ich per Zufall 
Hans-Ruedi Wiget vom Filmklub Wald kennen 
lernte. Er hat mich ermutigt, einen meiner Fil-
me im Klub zu zeigen. Danach wurde darüber 
ausgetauscht und ich bekam diverse Anregun-
gen für Verbesserungen. Dafür war ich sehr 
dankbar, denn bis anhin hatte ich keinerlei 
Anleitung, wie ein Film wirklich aufgebaut 
wird. So war das mein zweiter Wettbewerbs-
film, den ich gedreht habe. 

Hattest Du vor deiner Reise die konkrete Idee, 
diesen Film zu machen oder ergab sich das 
vor Ort? 
 
Meine Frau ist eine gebürtige Philippina, lebt 
aber schon seit 35 Jahren in der Schweiz. 
Schon  während meines ersten Besuchs die-
ses Landes hat mich die Faszination gepackt 
und nicht mehr losgelassen. Ich bin von Natur 
aus neugierig und  das Ungewöhnliche zieht 
mich speziell an. Schon vor vielen Jahren 
reiste ich mit diesem Zug von einem Vorort in 
die Stadt Manila. Als ich stolzer Besitzer einer 
Videokamera war, wollte ich das nochmals 
wiederholen mit der Absicht, einen Film zu 

drehen. Allerdings ohne jegliche Planung und 
Vorbereitung. Das ist meine Schwäche, auch 
heute noch nach dreijähriger Klub-Erfahrung. 
Obwohl ich weiss, dass es eigentlich anders  
gemacht wird. So gibt es dann auch die eine 
oder andere schmerzhafte Situation zu Hause, 
wenn das nötige Bildmaterial fehlt. 
 
Besonders interessant sind die vielen unter-
schiedlichen Kamera-Perspektiven. Du filmst 
von unten, von der Seite, bist mitten im Zug 
und sogar auch oben auf dem Dach des über-
füllten Waggons. Und das war ja wohl nicht so 
ganz ungefährlich. Macht es dir Spaß, dich 
Gefahren auszusetzen? 
 
Dass verschiedene Perspektiven und Aus-
schnitte die nötige Abwechslung geben, weiss 
ich und versuche dies auch umzusetzen, kos-
te es, was es wolle. Es braucht eigentlich sehr 
viel, bis ich Angst bekomme. Der nötigen Res-
pekt begleitet mich aber schon bei meinen 
Vorhaben und solange die Risiken abschätz-
bar sind, bin ich immer für ein Abenteuer zu 
haben. 
 
Die Menschen am Bahndamm scheinen sich 
nicht daran zu stören, dass sie beobachtet 
werden. Hast Du sie bezahlt, sind sie per se 
zutraulich? Wie konntest Du ihr Vertrauen 
gewinnen? 

 
Die Philippinen sind ein sehr dankbares Land, 
um sie zu fotografieren oder zu filmen. Prak-
tisch alle Leute lieben es, abgelichtet zu wer-
den. Der Nachteil ist, dass sie sich dann nicht 
mehr natürlich geben, wenn sie realisieren, im 
Mittelpunkt zu sein. Es braucht also keinerlei 
Überredenskunst oder gar Geld, um zu filmen. 
Dafür oft viel Zeit, um zuerst Kontakte zu 
knüpfen und sich aneinander zu gewöhnen. 
An gefährlichen Orten versuche ich immer 
zuerst jemanden kennen zu lernen (nach mei-
nem Bauchgefühl), der mich dann während 
meines Aufenthalts  als Kontaktperson beglei-
tet. Als Geste dafür dient dann oft auch ein 
spendierter Drink. Daraus entstehen tolle Kon-
takte, die sie sehr schätzen, wenn sich ein 
Europäer mit ihnen abgibt.   

Eurofilmer berichten 
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Ein interessanter Film wirft Fragen auf. Sei es 
zur Machart oder zum Inhalt selbst. Ich kann 
z.B.nicht verstehen, warum die Menschen 
genau dort leben. Haben sie dort Vorteile? 
Erlauben oder dulden die Behörden eine An-
siedlung direkt neben dem Gleis, wissend, 
dass man mit Toten rechnen muss? Man 
könnte diesen Menschen doch sicherlich an-
dere, ungefährlichere Plätze zuweisen?  
Zuerst muss ich vorausschicken, dass mein 
Film ein Zeitdokument ist und diese Leute so 
nicht mehr am Geleise leben dürfen. Es pas-
sierten zu viele Unfälle. Jahrelang wurde die-
ser Zustand geduldet, aber die Umsiedlung 

dieser Menschen gestaltete sich als sehr 
schwierig. Erst nach mehreren Anläufen und 
sehr harten Mitteln ist es der Regierung gelun-
gen, diese Wohnsiedlungen zu räumen. 
Nachts tauchte das Militär und die  Polizei auf 
und  mit Bussen und LKWs wurden diese Leu-
te mit Gewalt aus der Stadt geschafft und in 
neu erstellte Siedlungen verteilt. Dort müssen 
sie dafür eine kleine Miete bezahlen, die sie 
aber oft überfordert. Außerhalb der Stadt  
finden sie keine Möglichkeit, Geld zu verdie-
nen. Genau das war der Grund, dass die 
meisten Leute an der Bahnlinie in der Stadt 
wohnten. Dort verdienten sie ihr Geld mit den 
Geleise-Trolleys, kleinen Sarisari-Stores und 
allen möglichen und unmöglichen Geschäf-
ten. Jetzt lohnt es sich nicht mehr, in die 
Stadt zu fahren und dort den Geschäften 
nachzugehen, da das hart verdiente Geld 
wieder draufgeht für die Transportmittel. Es 
wurden neue Gesetze erlassen, dass  auf 
beiden Seiten des Geleises ein Sicherheits-
abstand von min. 10 Metern eingehalten wer-

den muss. Um das durchzusetzen, wurde an 
der ganzen Strecke entlang ein 3 Meter hoher 
Zaun errichtet. Als ich ein Jahr später zurück-
kehrte, war ich sehr erstaunt über diese Ver-
änderungen. Ich traf aber Familien, die prak-
tisch an den genau gleichen Ort zurück ka-
men und unter provisorisch aufgespannten 
Planen wohnten und schon mehrmals von der 
Polizei wieder vertrieben wurden. Es war sehr 
bewegend, ihre traumatisierenden Berichte 
anzuhören.   
 
Wirst Du weiter Filme machen, die das Leben 
auf den Philippinen dokumentieren oder ver-
folgst Du andere Ziele? 
 
Auch dieses Jahr war ich wieder mit meiner 
Frau zusammen auf den Philippinen. Einer-
seits, um die Familie zu besuchen, anderer-
seits war ich aber auch mit der Kamera unter-
wegs. Es gibt viel Spannendes zu entdecken 
und zu erleben und das macht mir Freude. Ich 
habe schon noch außergewöhnliches Filmma-
terial, das darauf wartet, bearbeitet zu wer-
den. Das Filmen geht mir einfacher von der 
Hand, aber mit dem Schneiden und Geschich-
tenerzählen habe ich so meine liebe Mühe. So 
braucht alles seine Zeit. Aber zu gegebener 
Zeit werde ich mich wieder bemerkbar ma-
chen. Übrigens habe ich auch meinen diesjäh-
rigen Wettbewerbsfilm (Tattoo) auf den Philip-
pinen gedreht, mal sehen, was daraus wird.    
 
Ich wünsche Dir viel Erfolg bei deinen künfti-
gen Projekten und ein gutes Ergebnis für dei-
nen neuesten Film!  
 

 

Eurofilmer berichten 
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aus den Foren 
Forum Nord mit 21 Filmen 
Max Conrad 
 
Der Länderbeauftragte des Forums Nord, 
Wolfgang Thomas, hatte am 23. April zum 
Filmwettbewerb der EAK-Amateure eingela-
den, und die Filmer und die nahezu 80 Gäste 
erlebten im dazu gut geeigneten „Pferdestall“ 
in Ammersbek einen ebenso interessanten 
wie abwechslungsreichen Filmtag.  
 
 
 
 

Höchste Anerkennung aller “Nord-Filmer“ hat 
abermals Wolfgang Thomas verdient, der das 
Filmertreffen erneut hervorragend organisiert 
und ausgerichtet hat, so dass auch dieses 
Mal kein Wunsch offen blieb. Anteil daran 
haben auch die Techniker Dieter Schlemmer-
meier und Heino Schenck.  
 
21 Filme waren gemeldet: Reise-, Spiel- und 
Naturfilme, Reportagen und Dokumentatio-
nen. Die Jury unter Leitung von Peter Klüver 
und mit den Juroren Erika Windeler, Uwe 
Haase, Horst Pöhlmann, Heiko Görner und 
Dr. Horst Hufnagel hatten ihr Treffen zwei 
Wochen zuvor im schönen kleinen Kino bei 
Olga und Gerd Plambeck in Wistedt, und die-
ses Mal ließ die Jury keinen der 21 Filme leer 
ausgehen. Es gab vier Goldmedaillen, sechs 
Silbermedaillen sowie elf Bronzemedaillen, 
und 13 der Filme sind – abhängig vom zur 

Verfügung gestellten Zeitkontingent - zur Wei-
termeldung für das Euro-Festival am Wochen-
ende 23. und 24. September im Schloss-Hotel 
in Ahrensburg vorgesehen.  
Es gab in Ammersbek auch einen Publikums-
preis, der dem Film „Von Hand zu Hand“ von 

Max Conradt zuerkannt wurde. Von den vier 
Goldmedaillen ging eine an die Freizeitfilmer 
im norwegischen Bergen, eine an Christian 
Brülle-Drews für seinen Kamerabesuch „Bei 
den Asphalthelden“, ein humoristisch portrai-
tiertes Autorennen am Hamburger Stadtpark, 

eine weitere an Paul Zöllner, der die Zuschau-
er fasziniert miterleben ließ, wie er aus Draht, 
Schaumstoff und Holz den „Emil vom Bau-
markt“ zusammenbastelte, und nicht zuletzt 
ging eine Goldmedaille an Dieter Prill für das 
Erlebnis „Evolero“, eine Wortschöpfung aus 
Evolution und Bolero. Er zeichnet in seinem 
Film die stammesgeschichtliche Entwicklung 
der Lebewesen bis in die Gegenwart und bis 

Wolfgang Thomas,Georg Brand, Wiard Klose 

Uwe Haase 
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aus den Foren 
zur Explosion einer Atombombe nach und 
begleitet dies mit dem sich in einem anhalten-
den Crescendo bis zum Fortissimo steigern-
den Bolero von Maurice Ravel. Eine großarti-
ge Idee und ein großartiger Film.                        

Wettbewerbs - Ergebnisliste Forum Nord vom 23.04.2016

Autor Titel Land Rang Weiter

Bergen Frititsfilmere Chocolate Beans Norwegen Gold ja

Dieter Prill Evulero Deutschland Gold ja

Christian Brülle-Drews Bei den Asphalthelden Deutschland Gold ja

Paul Zöllner Emil vom Baumarkt Deutschland Gold ja

Holger Becker STALAG XB Deutschland Silber ja

Max Conradt Von Hand zu Hand Deutschland Silber ja

Anton Wallner Mai Pen Rai Deutschland Silber ja

Denny Schönemann Keine Schlager im Rundfunk Teil 2 Deutschland Silber ja

Per Ogland The little train in the forest Norwegen Silber ja

Wiard Klose Lebensraum Garten Deutschland Silber ja

Die Bronce-Ränge nach alphabetischer Reihenfoge der Titel

Dr. Horst Hufnagel Amsterdam im Wandel der Zeiten Deutschland bronce

Asfa Gemeinsch.Film Ansehen und Macht Deutschland bronce ja

Gerhard Jagow Auf der Reeperbahn des Seilers Deutschland bronce ja

Kurt Grundler Die Fahrt über Göreme Deutschland bronce

Nikolaus Riehm Heilig Kreuz Deutschland bronce

Peter Schwalm Lebensraum Kaokovelt Deutschland bronce

Dieter Schlemmermeier Shanghai Deutschland bronce

Harald Breddin Soundtrack Hamburg Deutschland bronce

Uwe Ortgies Traumziel Nordkap Deutschland bronce

J.Hingst & M.Reinhard Über uns Deutschland bronce ja

Thomas Tiefelsdorf Wir fahren nach New York Deutschland bronce

Die mit "Weiter" gekennzeichnete Filme sind zur Teilnahme am Eurofilm-Festival zugelassen,

                vorbehaltlich des zur Verfügung stehenden Zeitkontingents.
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Bericht vom Eurofilm-Forum 
Österreich, Slowenien u. D-Süd  
am 16. April 2016 in Bludenz/
Österreich 
Anni Bergauer 
 
Sogar das Wetter hatten die Organisatoren in 
Bludenz im Griff: Sonnenschein und Wärme. 
Bei strömendem Regen waren mein Mann 
und ich bereits am Freitag von Ansbach aus 
zum Eurofilm-Forum Österreich, Slowenien 
und D-Süd aufgebrochen. Die Anreise verlief 
problemlos. Werner Scheffknecht, Obmann 
vom Filmclub Bludenz, hatte für die bereits 
am Vortag angereisten Autoren und Juroren 
in der Pizzeria „Antonio“ Plätze reserviert.  
 
Werner und sein Team hatten fleißig Vorar-
beit geleistet und den Sitzungssaal im Blu-
denzer Rathaus zusätzlich verdunkelt, die 
Technik bereitgestellt, Stühle und Tische für 
die 5 Juroren Anton Wallner (Juryleiter), Ma-
nuela Waltl und Anni Bergauer aus Deutsch-
land sowie Ing. Hannes Partsch und Alfred 
Pöll aus Österreich vorbereitet. 
 
Am nächsten Tag um 9 Uhr waren auf jedem 
Juryplatz kühle Getränke, Stifte und die vor-
bereiteten Jurorenmappen bereitgestellt. 
Nach einer kurzen Begrüßung durch den 
Obmann und Organisator Werner Scheff-
knecht konnte die Filmvorführung beginnen. 
Es gab 20 Videos von ca. 1 Minute bis zu 20 
Min. zu bewerten.  
 
Nach den ersten 5 Videos setzten sich die 
Juroren in der Pause kurz zusammen und 
verglichen die abgegebenen Punkte. Wir 
stellten fest, dass wir sehr ausgewogen be-
wertet hatten und es keine extremen Abwei-
chungen gab. Die Zeit verging sehr schnell 
und in der Mittagspause konnten wir wieder 
bei „Antonio“ italienische Köstlichkeiten ge-
nießen.  
 

Nach der Mittagspause begrüßte uns Chris-
toph Thoma, der Kulturstadtrat von Bludenz, 
und hieß die anwesenden Gäste herzlich 
willkommen. Nur schade, dass wieder so 
wenige Autoren der Einladung nach Bludenz 
gefolgt waren. Schade, diejenigen, die nicht 
dabei waren, haben eine großartige Filmprä-
sentation versäumt! 
 
Durch die schnelle Auswertung mit unserem 
EDV-unterstützten Jurysystem konnte der 
Juryleiter Anton Wallner nach der Schlussbe-
sprechung die verschiedenen Medaillen und 
Urkunden überreichen. Toni machte es span-
nend. Jeder Film – egal ob der Autor anwe-
send war oder nicht – wurde in der Reihenfol-
ge der Vorführung besprochen. Klare Ansa-
gen über die Stärken und Schwächen. So 
konnte der Autor die Bewertung der Jury gut 
nachvollziehen.  
 
Auffallend war das hohe Niveau der Filme. 
Wir Jurymitglieder stellten einstimmig fest, 
dass die Filme immer besser werden. Wir 
waren begeistert von der Vielfalt der Ideen 
der einzelnen Filmer und deren Umsetzung. 
Deshalb konnten in Bludenz dreimal Gold, 
elfmal Silber und fünfmal Bronze sowie eine 
Lobende Anerkennung vergeben werden. 
Von den 20 eingereichten Filmen erhielten 17 
Filme die Weitermeldung zum Euro-
Filmfestival 2016 nach Ahrensburg bei Ham-
burg. Ich hoffe, dass die Autoren wenigstens 
zum Eurofilmfestival 2016 nach Ahrensburg 
bei Hamburg den Weg finden werden! 
  
Trotz der geringen Anwesenheit der Autoren 
möchte ich mich im Namen des Ausrichters 
bei allen Autoren ganz herzlich bedanken, die 
ihren Film zum Forum Österreich, Slowenien 
und D-Süd 2016 eingereicht haben. Ein DAN-
KE geht auch an die Jurykollegen. Es war 
schön, mit euch zusammenzuarbeiten! 
 
Ein ebenso herzliches DANKE für die viele 
Mühe geht an den Ausrichter, den Filmclub 
Bludenz mit seinem Obmann Werner Scheff-
knecht, der das Festival perfekt vorbereitet  

aus den Foren 
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aus den Foren 
und durchführt hat, sowie an die Damen, die 
uns mit köstlichen selbstgebackenen Kuchen, 
kühlen Getränken und viel Kaffee verwöhnt 
hatten. Ich kann allen Filmern und Autoren 
nur dringend empfehlen, zum EURO-

FILMFESTIVAL 2016 nach Ahrensburg bei 
Hamburg zu kommen. Es lohnt sich wirklich! 
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Forum West 2016 

Reinhard Merke 

O du schöner Westerwald, über deinen Hö-
hen pfeift der Wind so kalt.....Wer kennt nicht 
dieses schöne Lied?  Und da das Forum 
West auch in 2016 wieder im Westerwald 
stattfand, gehörte es einfach dazu. Das Mu-
sikcorps der freiwilligen Feuerwehr Brand-
scheid  hatte eigens seine schicken Unifor-
men angezogen, um den EUROFILMERN 
das Lied während der Mittagspause zu prä-
sentieren.  
 
Die Filmprojektion erfolgte im Dorfgemein-
schaftshaus in Brandscheid, dem Wohnort 
von Fritz und Helga Kümmel.  Sie hatten na-
türlich alles wieder perfekt  organisiert. Ein 
gut abgedunkelter großer Raum. Auch die 
Versorgung mit Getränken und Speisen lie-
ßen keine Wünsche offen. Nur schade, dass 
so wenige den Weg nach Brandscheid  bei 
Westerburg gefunden hatten. Ganze 20 Per-
sonen saßen bei der Eröffnung auf den Stüh-
len des großen Saales. Bis zum Mittag trudel-
ten aber noch einige ein. Die Zuschauerzahl 
erhöhte sich immerhin auf 36. Allerdings  fehl-
te der Großteil der Autoren. Warum eigent-
lich? Da macht sich eine Gruppe von Filmern 
und ihren Frauen unendliche Mühe und Kos-
ten, um ein gutes und schönes Forum  auszu-
richten und dann sind viele Autoren nicht be-
reit, nach Brandscheid zu kommen. Schade, 
wirklich schade, die Verpflegung war für 60 
Personen vorbereitet. Darunter eine Kartoffel-
suppe, gekocht von Meisterhand.  
 
Um 9.30 Uhr ging es dann los. 15 Filme wa-
ren am Start. Schon im ersten Block hervorra-
gende  Arbeiten. Auch ein Gold-Film war da-
bei: "Ein faszinierendes Haus" .  Als Autor 
wurde Jurij Logutenok genannt. Der Film stell-
te die alte Villa der Familie Zanders in Ber-
gisch Gladbach vor, in der sich heute ein mo-
dernes Museum befindet, das sich bemüht, 

von breiten Bevölkerungsschichten  ange-
nommen zu werden.  
 
Auch der zweite Block zeigte gut gemachte 
und interessante Filme, z. B. den Film von 
Peter Dinter: "Im Kaffeeland Quindio". Das 
liegt in Südamerika und zwar in Ecuador.  
Traumhaft die Nahaufnahmen. Die muss man 
erst mal machen dürfen. Ein andere Film sagt 
uns, dass es sogar eine  Doktorin für Puppen 
gibt. Sie hat ihren Sitz im hessischen Puppen-
museum. Wie sie "operiert" und das sogar am 
Kopf, zeigte der Film von Irmhild Mallon "Die 
Puppendoktorin". 
 
Ja, und nach der Mittagspause, die vom  ein-
gangs erwähnten  Musikkorps begleitet wur-
de, folgte der 3. Block. Da machte ein ganz 
ausgefallener Film besondere Freude: "Ernas 
seltsame Gepflogenheiten".  Autorin  Veroni-
ka Schönberger.  Erna ist nicht etwa eine 
Dame, nein eine Ente. Und ihre seltsamen 
Gepflogenheiten sind, dass sie Jahr für Jahr 
auf dem Balkon eines 4-stöckigen  Hauses 
brütet, 14 Eier, 8 kleine Entchen schlüpften. 
Die wollten, wie es bei Enten üblich ist, 
schnell ans Wasser.  Die Mutter schupste sie 
eins nach dem andren vom Balkon im 4. 
Stock. Erstaunlich, alle landeten  unverletzt 
am Boden. Kinder setzten sie in ein Gefäß mit 
Wasser, luden dieses auf einen kleinen Wa-
gen und ab ging's  im Entenmarsch zum 
nächsten Wasserlauf,  Erna vorne weg. Die-
ser Film erhielt eine Silbermedaille und zu-
sätzlich einen von 2 Publikumspreisen. Zwei 
waren erforderlich, weil der Entenfilm die glei-
chen Publikumsstimmen erhielt wie der Film 
"Sizilien, die feurige Schönheit" von Reinhard 
Merke. Bemerkenswert auch der Film von 
Erik Jäger, dessen Frau plötzlich verstarb und 
bereit war, ihre Organe zu spenden, wodurch 
4 kranken  Menschen geholfen werden konn-
te: "Der vermeidbare Tod". 
 
Der letzte Film wieder ein Gold-Film: "Die 
Welt der kleinen Motive" von Reinhard Sturm. 
Hier stand weniger eine Geschichte und die 
Tongestaltung im Vordergrund, sondern die  

aus den Foren 



20 

 

ausgefallenen Makro-Aufnahmen von Tieren 
und Objekten, die teilweise kleiner als 1 mm 
sind. Endlos der Abspann. 
 
Gegen 15 Uhr endete der offizielle Teil des 
Forums. Ein herzliches Dankeschön an Fritz 
Kümmel und seine Frau Helga sowie an das 
gesamte Team, das die beiden sowohl bei der 
Vorbereitung als auch bei der Durchführung 
tatkräftig unterstützte. Eine besonderer Dank  
gebührt Alfred Neuhaus, der für eine tadellose  
Projektion sorgte. Die gesamten Titel und 
Preise der gezeigten Filme sind im 
"EUROFILMER" nachzulesen.  Von den 15 
Filmen werden 12 weitergemeldet zum EURO
-FILMFESTIVAL  in Ahrensburg bei Hamburg. 
  

aus den Foren 

Fritz Kümmel und Brandscheid 

im Fernsehen 

Ein Fernsehteam hat Fritz Kümmel zu Hause 
in Brandscheid mehrmals besucht und tage-
lang Filmaufnahmen gedreht. Die fertigen 

Filmaufnahmen ca. 15 Min. über Brandscheid 
und über Fritz Kümmel werden  
am 30.10.2016 um  
 
20.15 Uhr im Südwestfunk Rheinland Pfalz  
 
gezeigt. 
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Bericht von der SIFA 

Ein SIFA Filmfilmfestival, 
das seinesgleichen sucht 
und schwer zu toppen ist 
 

Bruno Oppliger, Zweidlen                                

Als bei der Delegiertenversammlung im Jahr 
2015 die ZOFA das Filmfestival 2016 über-
nahm, wusste man damals schon, dass der 
richtige Club gefunden wurde, um ein würdi-
ges und gemütliches SIFA Filmfest zu organi-
sieren, das kaum zu toppen sein wird. Das 
Festival soll im Restaurant Hirschen in Hinwil 
stattfinden, wo die ZOFA ihr Clublokal hat.  

So ist es auch gekommen: von der hervorra-
genden Vorbereitung und Information zu den 
SIFA Clubs und den Einzelmitgliedern sowie 
bis zur einwandfreien Jurierung in Wald.  

Am 21. Mai war es dann soweit, das SIFA 
Filmfestival 2016 im Restaurant Hirschen war 
bereit, die Gäste und Autoren zu empfangen. 
Die beiden netten Empfangsdamen Heidi Wol-
fensberger und Esther Tscherrig begrüssten 
jeden neuen Gast und versorgten ihn mit den 
nötigen Informationen und Unterlagen. Bei 
schönem Wetter begrüsste um 8.30 Uhr der 
Präsident der ZOFA Hermann Tescherrig die 
zahlreich im Saal anwesenden Besucher und 
eröffnete offiziell das SIFA Filmfestival 2016. 
Alle warteten gespannt auf die Filmbeiträge. 
Die eingereichten 26 Filme stammten von 
allen SIFA Clubs sowie von den Einzelmitglie-
dern. Die Werke wurden in vier Blöcke aufge-
teilt und in jedem konnte der Siegerfilm ver-
mutet werden. Es war nicht so, dass im ersten 
Block nur die schwächeren Filme aufgelistet 
waren. Eine hervorragende Technik unter der 
Leitung von Roland Mees informierte auf der 
Leinwand die Anwesenden, wie der nächste 
Film heisst und von welchem Autor er stammt. 
Zu den sichtbaren Informationen vermittelte 
die angenehme Stimme von Res Gnehm über 
die kommenden Filminhalte. So startete der 

erste Filmblock mit dem Spielfilm Todo Tan-
go von Hansruedi Huwiler. Es folgte der Film 
Normandie von Arthur Stocker und dann folg-
ten weitere Filme von den Autoren Dieter 
Amsler, Eckhard Mayer, Walter Durrer, Hans-
ruedi Holzer und Günter Viereckt. Nach und 
nach füllte sich der Vorführsaal, wo sich jeder 
neu ankommende Gast einen freien Stuhl 
suchen musste. In den Pausen zwischen den 
Filmblöcken gab es viele Gedankenaustau-
sche und Fragen zwischen den Autoren im 
angrenzenden Restaurant, wo sich alle wohl-
fühlten. Nach der Pause eröffnete Manfred 
Kleins Film Auftrag Grafenberg den zweiten 
Filmblock, der von einem Orgelneubau han-
delt. In diesem Block übernahm Hans Ruedi 
Wiget die mündliche Filmansage, wo die Auto-
rinnen Jolanda Schaffner und Esther Tscher-
rig sowie die Autoren Peter Knöri, Max Boden-
mann, Albert Spengler, Willi Waser und das 
Autorenpaar Doris Graf und Roland Mees den 
zweiten Block komplettierten. Ein feines Mit-
tagessen unterbrach die Filmvorführung nach 
dem zweiten Block,  wo es dann um 14.00 
Uhr mit dem dritten Filmblock und dem Krimi 
The last menber vom Autor Türkel Ayhan 
weiterging. Die beiden Sprecher lösten sich 
am Nachmittag ab; sie fanden die richtigen 
Worte für die nächsten Filme aus dem geisti-
gen Schaffen von Norbert Oberholzer, Filippo 
Lubiato, Peter Fasolin, Erwin Bosch und Erich 
Gujer. Besonders zu erwähnen ist der Film 
Hänsel und Gretel von Erich Gujer, wo seine 
Enkelin und Enkeln im Bild und Ton die Figu-
ren im Märchen übernehmen. Nach einer wei-
teren Pause zeigte Franz Plessel seinen Rei-
sefilm Russland 2014 und eröffnete damit 
den vierten und letzten Filmblock. Mit den 
Filmen von Urs Schadegg, Herbert Oberlin, 
Willi Grau und Markus Beerli endete das Film-
programm. Die Qualität der gezeigten Filme 
kann als sehr gut bezeichnet werden, entspre-
chend war der Medaillenspiegel hoch ange-
legt. Nach dem Essen unterhielt das DUO 
Wildbach die Bankettteilnehmer, bevor die 
Rangverkündigung durch die beiden Sprecher 
vorgenommen wurde. Von den 26 eingereich-
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ten Filmen hat die Jury unter der Leitung von 
Res Gnehm achtmal Bronze, vierzehnmal 
Silber und viermal Gold vergeben. Sie gaben 
jedem anwesenden Autor die entsprechende 
Auszeichnung und gratulierten zu der erfolg-
reichen Teilnahme. Zum Gesamtsieger wurde 
der „Goldfilm“ Hautnah von Markus Beerli 
erkoren, der mit seiner Kamera wirklich haut-
nah in der Wildnis bei den Braunbären auf 
dem amerikanischen Kontinent war. Den zwei-
te Rang, ebenfalls mit Gold bewertet, belegte 
Türkel Ayhan mit seinem Krimi The last mem-
ber. Auf dem dritten Rang, auch Gold, wurde 
der Film Applaus für ein Pferd von Erwin 
Bosch ausgezeichnet. Hansruedi Holzers Film 
Für eine Prise Salz aus Sri Lanka wurde von 
der Jury mit dem vierten Rang und mit Gold 
bewertet. Alle weiteren Filmtitel und deren 
Auszeichnungen sind im Internet auf der 
Rangliste zu entnehmen.  

Ein feines Dessert rundete am Schluss einen 
schönen und gemütlichen Tag ab. Wenn man 
das gesamte Filmfestival noch einmal in Ge-
danken an sich vorüberziehen lässt, war es 
von A bis Z ein gelungenes SIFA Filmfest, das 
noch lange in Erinnerung bleiben wird. Alles 
funktionierte ohne Fehler: von der Präsentati-
on, einer tadellosen Technik und vor allem 
einer Herzlichkeit der ZOFA gegenüber den 
Besuchern und Autoren. Zu diesem Gesamt-
eindruck hat auch die Gastronomie des Res-
taurants Hirschen beigetragen, die mit ihren 
feinen Speisen den Gaumen der Besucher 
verwöhnte. Dem Film-& Videoclub ZOFA ge-
bührt ein ganz dickes Dankeschön für die 
Übernahme und Durchführung des sehr guten 
SIFA Filmfestival 2016! 

Bericht von der SIFA 



23 

Bericht von der SIFA 
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Festival - Jury 

Die Jury hat vom 2. bis 
zum 4. Juni  bewertet.... 

Wolfgang Thomas 
 
Sechs Juroren aus fünf europäischen Län-
dern haben 62 Filmwerke juriert, die sich zum 
Euro-Filmfestival am 23. und 24. September 
in Ahrensburg bei Hamburg qualifiziert ha-
ben. Da rauchten die Köpfe von Sonja Steger 
aus Wien und Guido Haesen aus Luxem-
burg, es entstanden Diskussionen zwischen 
Res Gnehm aus Wald in der Schweiz und 
Dieter Prill aus Hamburg und so manch 
schweizer Dialekt wurde vom Juryleiter 
Hansruedi Wieget für Dave Watterson, aus 
England kommend, verständlich erklärt. Erst-
mals wurde als „7.Juror“ die durchschnittliche 
Filmbewertung der Foren mit einbezogen. So 
eine geballte Ladung internationaler Kompe-
tenz hat das ganz in schwarz gehaltene Geb-
ra-Cinema in privater Hand von unserem 
Mitglied Georg Brand aus Hamburg bis dato 
noch nicht erlebt. Alle zum Film geäußerten 
Aussagen der Juroren wurden von Peter 
Klüver dokumentiert. Das Kino und sein 
Gastgeber zeigten sich von seiner besten 
Seite: Ein fantastisches Bild auf großer Lein-
wand gepaart mit einem super auf den Raum 
abgestimmten Ton lassen nichts von einem 
Kino-Feeling vermissen. Abgerundet von 
einem kompletten Catering, selbstgemacht 
aus dem gleichen Hause. Ein Riesenkompli-
ment und ein ganz großen Dank an Georg 
und Gitta, sie waren zugleich auch noch 
Gastgeber mit Bed und Breakfast für Guido 
Haesen und Suzy Sommer und Dave Watter-
son. Ebenfalls privat untergebracht waren 
Res Gnehm und Hansruedi Wiget bei Dieter 
Schlemmermeier sowie Sonja Steger bei 
Wolfgang Thomas, der als Länderbeauftrag-
ter Nord die Organisation übernommen hatte. 
Kein Wunder, dass persönliche Beziehungen 
entstanden, so wie es bei den Eurofilmern 
gewünscht wird. Gegenseitige Einladungen  
 

V.l. n.r.: G. Haesen, D. Watterson, S. Steger, 

H.R. Wiget, R. Gnehm, D. Prill 

und die Verabschiedungen auf dem Flugha-
fen hatten schon etwas Familiäres an sich.... 
  

Nachfolgend einige Äußerungen der Mitglie-

der der Jury:: 

Sonja Steger aus Wien: 
 
Es war ein sehr gutes Arbeitsklima und dazu 
beigetragen hat die Gastfreundlichkeit der 
Gastgeber. Die Jury, so hatte ich den Ein-
druck, war sehr homogen. 
Die Filme waren in einem sehr guten Niveau 
mit einigen herausragenden Spitzenfilmen. 
Interessant und neu war für mich die Art der 
Jurierung mit der Punktebewertung. 
 
Die Jury hat über alle Filme meiner Meinung 
nach ausführlich und kompetent diskutiert. 
Leider können die Autoren diese Bespre-
chung nicht hören. Das ist für mich als Filme-
macherin etwas negativ, kann man doch als 
Autor bei der Besprechung der Filme Ideen 
und Anregungen bekommen. Abgesehen von 
den 62 Filmen, die ich bewerten durfte, habe 
ich viele neue Filmfreunde kennen gelernt, 
und auch viel von der wunderschönen Stadt 
Hamburg gesehen. 
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Res Gnehm aus Wald / Schweiz: 
 
Mich fasziniert die breite Themenwahl der 
vorgeführten Filme. 
Mit dem kompakten Jurysystem und der eige-
nen Erfahrung als Filmautor gelang es mir, die 
Filme recht umfassend zu bewerten. 
 

Dave Watterson, aus Perth in 
England: 
 
Ich hatte nicht erwartet, das mehrere Filme im 
Format 4:3 hergestellt wurden. Ebenso uner-
wartet die ausführliche Beurteilung der Filme. 
Das Jurierungssystem war mir neu. 
Alle von uns haben es schnell verstanden, 
aber wie jedes System ist es nicht für jeden 
Film passend. Wir denken, dass alle Beiträge 
gerecht bewertet wurden. Viele persönliche 
Filme gaben uns das Gefühl für zehn Minuten 
ein Teil der Familie zu sein. Da ich Deutsch 
gern als meine dritte Sprache bezeichne, hat-
te ich gelegentlich Probleme mit den schwei-
zer- und den österreichischen Filmen und 
deren Akzenten. Glücklicherweise konnten 
unsere Schweizer und Österreicher Juroren 
helfen, wenn es nötig war. Einige Filme waren 
von extrem hoher Qualität und alle waren an-
genehm. Mehrfach wurden die Themen noch 
in der Kaffeepause diskutiert, was mir zeigt, 
das die Filme ihr Publikum erreicht haben. Als 
neuer Präsident der UNICA habe ich sehr viel 
zu tun. Ich kann nicht garantieren, dass ich mit 
Ihnen auf dem Festival sein werde. Wenn ich 
teilnehmen kann, werde ich mich freuen, viele 
gute Autoren begrüßen zu können. Wenn ich 
nicht anwesend sein kann, sende ich Ihnen 
meine wärmsten Grüße! 
 

Dieter Prill aus Hamburg: 
 
"Mir ging es darum, jenseits eines Puntesche-
mas jeden Film  
ganzheitlich mit auch künstlerischer Gestal-
tung und geistigem Wert zu betrachten und zu 
beurteilen. 

 
  Dies geschah in lockerer Atmosphäre und im 
Zusammenspiel mit den kompetenten Kolle-
gen aus anderen Ländern (bei bester Betreu-

ung durch den Ausrichter). 
 
Hans-Ruedi Wiget aus  
Waldorf / Schweiz 
 
Die Hamburger Filmfreunde haben eine Jury 
aus starken Persönlichkeiten zusammenge-
stellt. Mit Sonja Steger aus Wien, Dave Water-
son, England, und Guido Haesen aus Luxem-
burg waren drei Juror(innen)en am Werk, die 
sehr viel Erfahrung in der Beurteilung von 
Amateurfilmen haben, aber noch nie mit dem 
Jurysystem der Eurofilmer ihr Urteil abgege-
ben haben. Offensichtlich sind sie mit dieser 
Art der Bewertung gut zurecht gekommen, 
das heisst aber nicht, dass die gesamte Jury 
immer einer Meinung war. Ich darf von diesen 
drei intensiven Tagen der Jurierung viele neue 
Erkenntnisse und Erfahrungen mit nach Hau-
se nehmen. 
 

Guido Haesen aus Luxemburg 

Die Bewertung von über 60 Filmen durch eine 
sechsköpfige Jury mit Hilfe eines EAK Bewer-
tungsbogens würde ich als erfolgreich be-
zeichnen. Kein Bewertungssystem für Kunst 
ist perfekt, aber der Bewertungsbogen, der für 
jeden einzelnen Film angewendet werden 
musste, gibt dem Juror eine Richtlinie, um von 
einer subjektiven Analyse wegzukommen. 
  Die Organisatoren haben es geschafft, jeden 
Film optimal auf die große Leinwand zu proji-
zieren und den dazu gehörigen Audiostreifen 
perfekt wiederzugeben. Mir hat es besonders 
gut gefallen, dass über jeden Film eingehend 
diskutiert wurde. Unter der gekonnten Füh-
rung durch unsere Juryleiter wurden Pro- und 
Kontra-Argumente konsequent von den Ju-
roren angeführt. Jeder Juror hat sich sehr 
bemüht, die arbeitsintensiven und zeitaufwän-

Festival - Jury 
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dig hergestellten Filme möglichst gerecht zu 
bewerten.  
  Nebenbei bemerkt (aber doch sehr wichtig 
für eine intensive aber angenehme Arbeit) 

wurde das leibliche Wohl aller Beteiligten 
durch unsere Gastgeber nie übersehen. 
Ich habe diese Tage genossen.  

Festival - Jury 

Ohne ihre Hilfe wäre es mühsam gewesen:  
v.l. nach r.: Peter Klüver, Suzy Sommer, Gitta Deskau, Georg Brand und Wolfgang Thomas 
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Termine 

Verkäufe 

23. - 24. 

Sept. 2016 

Filmfestival  

findet vom 23. -24. September 2016 in Ahrensburg bei Hamburg 
statt. 
 (Anreise am besten schon am 22.September)! 
„Hummel, Hummel!“ Wir bitten spätestens am 23. 9. um ein viel-
stimmiges „Mors, Mors!“ 
Veranstalter: 
Wolfgang Thomas, Mühlenbrook 29, 22397 Hamburg  
Landesbeauftragter Nord 

Zu verkaufen: 

Film-Schneidegerät Macro-System 

 
 
 
 
 

 
 
Renommee Bogart SE 
Gold Edition, Version 5.6e 
Verhandlungsbasis € 200,00 
 

Karin und Peter Schwing 
Tel. 04551-999-309  
Email pekaschwing@t-online.de 

Kommen Sie nach Hamburg: Unser freundliches Team wird Sie als 

Freunde empfangen und mit Ihnen die Erfolge der Autoren feiern im 

  
PARK HOTEL Ahrensburg 

Lübecker Straße 10a, 22926 Ahrensburg 
http//www.parkhotel-ahrensburg.de 

 
 Reservierungen und Buchungen für Hotel – und Tagesgäste unbedingt erforderlich 

nur an: 
  

Wolfgang Thomas Länderbeauftragter Forum Nord 
Mühlenbrook 29, 22397 Hamburg 

Tel: 0049 ( 0 ) 40 / 605 615 90 
Fax: 0049 ( 0 ) 40 / 605 615 91 

E-Mail: forumnord@hamburger-film-club.de 

mailto:forumnord@hamburger-film-club.de
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