
Zeitreise in die Pionierlage
lUgtLAUnn Filmkreis feiert 50. Geburtstag mit einer Matinee am 6. Oktober

Von Peter Müller

WIESBADEN. Am Morgen des

6. Oktober knallen in der Leib
nizschule mal ausnahmsweise
die Sektkorken. Und alle Interes-
sierten sind eingeladen. Aus gu-

tem Grund: Der Wiesbadener
Filmkreis, seit mehr als zwöH

fahren im 2010 rundemeuerten
Filmclub der Leibnizschule zu
Hause, feiert ein goldenes Jubilä-
um. Mit einer öffentlichen Film-
matin6e, die ganz sicher auch
eine kleine Nostalgie-Tour in die
seligen Super-8-Zeiten werden
wird.

Gründungs-Urgestein

,,50 Jahre Wiesbadener Film-
kreis", das wfud für das letzte ak-
tive Gründungs-Urgestein Dieter
Milewski aber nattirlich auch
eine Zeiheise in die Pioniertage
des Filmemachens aus Passion.
Von seinem ersten selbst verdien-
ten Geld hatte er sich 1957 eine
Kamera gekauft, losgelegt, an
Wettbewerben teilgenommen
und seitdem nicht wieder aufge-
höd. 1963 hatte Milewski ge-

meinsam mit einer Gruppe enga-
gierter Hobby-Filmer den Film-
kreis aus 6"r lauitgigehoben und
zwei fahrzehnte als Vorsitzender
geleitet, bevor dann Rainer
Drews und, seit 2007, Stephan
Vogel den Staffelstab übernom-

men hatten. Drews, ehemaliger
Lehrer an der Leibnizschule, hat-
te auch dafür gesorgt, dass der
Filmkreis imJahr2000 in die Ge-
wölberäume des ehedem vom
verstorbenen ZDF-Filmredak-
teur und Ex-Leibnizschüler für-
gen Labenski gegründeten Film-
clubsumziehen konnte. Hier, wo
zwischen Filmplakaten und
handsignierten Fotos von Hitch-
cock und Ustinov rund 100 Ki-
nosessel, drei Leinwände, ein di-
gitaler Schnittplatz, Beamer, Dol-
by-Surround-Anlage und High-
Definition-Technik zw VerIü-
gung stehen, heffen sich noch
immer rund 50 Mitglieder zum
donnerstäglichen f our fixe.
Mit dem Filmprogramm der

Matinee, das Arbeiten aus vier

fahrzehnten zeig, will Vogel mit
seinen ClubKollegen denn auch
die rasante Entwicklung abbil-
den: ,,Wir haben heute einen
ganz anderen Arbeitsprozess, die
Schnitte sind schneller gewor-
den, der Look anders - das alles
wollten wir in möglichst kurzen
Filmen prägrant auf die Lein-
wand bringen."

Das Matineetableau, von Mi-
lewskis ,,Bemerkungen über den
Touristen" (1972) bis zu Alfred
Asts beim Wettbewerb ,,L25 lah-
re bergauf' ausgezeichneten Bei-
trag zum Nerobergbahn-fubilä-
uqr, venpricht also eine ganze

Reihe sehensweder Filmprezio-

sen. Vogel, im Filmkreis seit 1990
dabei, hat sich seit der iJbemah-
me des Vorstandsposten vor al-
lem auch das Nachwuchsprob-
lem des Kreises anzugehen, derur
klar ist: die Generation iPhone
geht mit dem Medium Filrn ganz

anders um als die noch mit
Super-8-Kamera und Diavorhä-
gen aufgewachsene Generation.

Website modernisiert

,,In derTat ein schwieriges Feld.

Wir aus der Ü-5O-Praktion haben
uns eigentlich davon verabschie-
det diese Generation für unsere
Arbeit zu begeistern, weil der Ab
stand zu groß geworden ist. Aber
klar, wir wollen unseren Alters-
schnitt senken, wir haben unsere
Website modernisied und es gibt
die Idee einer Jugendabteilung,
die aber auch von einem fugend-
lichen geleitet werden müsste."
Am L2. Oktober wird zudem

der,,1.. Offene Filmwettbewerb"
ausgehagen, an dem,jeder, auch
wenn er nicht Mitglied im Bun-
desverband deutscher Film-Auto-
ren ist, teilnehmen kann". Bleibt
also nur die Aufforderung: Cam-

corder und Handy raus, Filme
drehen - und ran an die beweg-
ten Bilder.

Filmmatinee in der Leibnizschu-

lg Zietenring 9,Sonntag, 6.0k-
tober 9.30 Uhr.

Auf echten Kinosesseln nehmen die Filmkreis-Mitglieder in ihrem Clubraum Platz. Foto:Arne Landwehr


