
Bronze für den Filmkreis
jUglLAUnn Kulturdezernentin Rose-Lore Scholz überreicht Stadtplakette zum 50'

Von Thomas KarschnY

WIESBADEN. Der Wiesbade-

ner Filmkreis (WFK) wird 50.

Gestem wurde im Kino-Keller
der Leibnizschule - hier ist der

Verein auch seit Langem zu Hau-

se - kräftig gefeiert. Gut 50 Gäste

von befreundeten Filmclubs aus

der ganzen Rhein-Main Region

hatten sich eingefunden' Unter

den Gästen auch Kulturdezer-

nentin Rose-Lore Scholz, die den

WFK für sein jahrzehntelanges

kulturelles Engagement mit der

Stadtplakette in Bronze aus-

zeichnete.
Filmdiskussion und Kritik,

Wettbewerbe, Kurse - auf vielfäl-

tigste Weise haben die Filmer

von der Leibnizschule das kultu-
relle Leben in der LandeshauPt-

Stadtplakette in Bronze (v.1.): vorsitzender Dieter Milewski, Kulturde'

,.rn"ntin Rose-Lore Scholz und Stephan Vogel' Foto: RMB/ Heiko Kubenka

stadt bis heute bereichert. Woche

ftir Woche kommen die HobbY-

Filmer - gegenwärtig hat der Ver-

ein 27 Mitglieder - hier zusam-

men. Seinen Freunden selbst ab-

gedrehte Filme und Fotos Präsen-
tieren, Kritik und Lob einste-

cken, Verbesserungsvorschläge

diskutieren - all das steht hier auf

der Agenda.
Auch am lubiläumstag befindet

sich das Medium ganz im Zent-

rum der Aufrnerksamkeit. Insge-

samt 15 Streifen stehen auf dem

Programm. Darunter auch Dieter
Milewski's Werk ,,Milewski's Mi-
nuten - Bemerkungen über den

Touristen" - eine komödianti-
sche Betrachtung des Urblauber-
gebarens aus dem |ahr l972.Det
Autor - Mitbegründer des WFK
und langjähriger Clubleiter - sitzt

an diesem Tag im Publikum.

Schon früh hat der heute 80-Jäh-

rige- frtiher war er technischer

Angestellter an der Leibniz- und

Diltheyschule - seine Liebe zum

Filmen entdeckt, zuerst auf DoP-

pel-8 und lGMillimeter und

schließlich auf SuPer 8.

600 DM hat er für seine erste

Ausrüstung auJ den Tisch gelegt.

Damals, Ende der 50er Jahre,
sehr viel Geld. Seinem HobbY ist

erbis heute treu geblieben, ist fas-

ziniert vom Videoschnitt am PC

und den umfangreichen Bearbei-

tungsmöglichkeiten des digitalen

Zeitalters. Dennoch blickt er

manchmal etwas wehmütig in
die alten Zeiten zurück. ,,Früher,
da stand das Bild", sa$ Milewski'
Man habe vielmehr darauf ge-

achtet, dass man gleich alles rich-

tig mache. F,ntsPrechend hoch

war auch in vielen Fällen das

Know-How der HobbY-Filmer'

Oase und Fundgrube

Dem entgegen steht die heutige

digitale Bilderflut. Praktisch jeder

kann mit seinem SmartPhone

knipsen oder einen kleinen CliP

drehen. Da sei es nicht selbstver-

ständlich, dass man nach 50 Jah-

ren als Verein noch existiere, so

Clubleiter StePhan Vogel. You-

tube und andere Video-Platdor-

men erfreuten sich heutzutage

zunehmender Beliebtheit, eröff-

neten Interessierten auch außer-

halb der Vereinsebene die Mög-

lichkeit sich dem Medium zu nä-

hem. Als Konkurrenz emPfindet

man das Intemet jedoch nicht.

Viel mehr als 27 Mitglieder hat

der WFK ohnehin nie gehabt

und auch in Zukunft, so Vogel,

wolle man das bleiben, was man

bis heute schon sei: ,,Eine Oase

und Fundgrube für den engagier-

ten Fotografen und Filmer."
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