uicklebendige Kam ra
71. Hessisches Autoren-Filmfestival im Ledermuseum mit I uter Pr i träg rn
OI'FfNBACH· .E.s war eine
sehr gelungene Veranstaltung,
die der Offenbacher Filmclub
ZlIITI21. al ausgerichtet hat."
S{) lautete das Resumee des
Vorsitzenden Horst Blis.sing
zum Ende des 71. Hessischen
Autoren-Filmfestivals vorigen
Samstag im lederrnuseum.

te und zwei erste Preise. Nor·
berr chnorr von den Film·
und
Videofreunden
eier
Volk hoc.hs 'hule
Neu·lsen·
burg erhielt einen zweiten
Preis für seinen Film über
eine Westernstadt in Bayern.

Peter S 'hell horn VOIll S ·lIwlI
lub wurde fllr s<.'!m'n Spk'lfilm über elie rasante Welt·
f;\hrl einps Mounlainbil<el's
mit einem Ilullci I'in ?WeilPr
Preis zugesprochl'n, Eh 'nso
Dr. Werner Stein alls Neu·

Is 'ohllJ'l\ 'Iir 1.·111" 1(.·j·JI'h."
schrdbllllg
.. N;III1P/iu,/d ..,.
AI;t('alll;,".
i!hll'1I ,'I' "'/1 J',','I~ W'W:l1I I
n'n f)I'. KlallS IIl1d ""/1"
Frank V',Jn SchJJlalfJlmdu!J
r!l'bllcll·Mlch 'lsI:1<11 f(jl' el"TI
Film .. Will J!\Wr zlIm (;r:J"l$' •
len", in dem si,', ";1 ')'hl;ma
..l'ress n und 15"" '14 n wer·

den" Jn der Natur

und sahen etwa.

"ie eine Sc..h1ange einen
Frosch ,erspeist. wie sich in
einer 'Nesrernstadt duelliert
v.ird. wie Geysire in Peru Fon·
tänen speien. wie ein Kunst·
werk in einer Gießerei ent·
steht und wie Ludwig 11. von
Ba)'eTD in Gold versinkt.
ach der jUIysitzung. bei
der unter anderem über Kameraarbeit. Schnin und Ver.'
tonung der einzelnen StreI·
fen öffentlich diskutiert .....ur·
deo vergaben die fünf J.uroren

erstaunlich viele Preise für
die 20 \ erke. Keiner der Au·
toren ging leer aus. was .den
V\rettt>ewerbscharakter emer
solchen veranstaltung etwaS
in Frage stell~e. Die J~ ver.'
teilte sechs dritte. zwelf zweI'

eump~·

Wl'l'hs giJl}~ :111 TIIIHn:I') Kl'rnpf

KI

vom I'ilmdob Oll' 'nlla h Iilr f

sein Porlrilt der Combo Jrre

Vl

'lypen, die ich ;111' g'i tlg be·

~
n~
.~

hinder1'en Men~ch n der
WcrkJJWlten der Arbeit ·r·
wohlfillut im H.dnbachwl zusnmmensetzt. Mit lebendiger
Komera und Wirkungsvollem
S 'hnitt dokumentiert der Alltor das Leben. die Proben und
die Aulbitte seiner Prowgonislen, die Ober die Grenzen
OAcnbachs hinaus Menschen
beg 'isrel'll.
.. Der Film hut im April beim
Deutschen Dokument;lrfibnFestival in Bad LlebensLCln
große Chancen, erfolgreich
• _
b' landesfilmfestival Im ledermuseum (von links):
bestehen". glaubt Ra.bert
~elstrag:r e;'(erster Preis), Horst Bllsslng (Vorsitzender FlImclub zu
Becker, Sprecher des 1·llm·
omas emp
d Dr Klaus Frank (erster Preis) sowie Norbert
clubs OfTenbach.• mt
Ft .G 9
Offenbach), Irene u n ·
lippe (landesvorsitzender, hinten)' 0 o. eor
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