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Liebe Klubfreunde!
Im Eiltempo sausen jetzt die Tage dem Jahresende zu, die Hektik nimmt ungebremst zu, wie
jedes Jahr, wenn Weihnachten mit seinen Folgefeiertagen vor der Tür steht. Das soll uns aber
keineswegs daran hindern, unsere traditionelle „FAB-Weihnachtsfeier“ zu veranstalten.
Event-Organisator Heinz WALTER hat diesbezüglich dankenswerterweise wieder vorgesorgt:
Das HOTEL POST in Gries steht uns am 14.12.16 ab 19,00 Uhr für unsere Feier zur
Verfügung. (Damit es anschließend nicht allzu spät wird, bitten wir darum, möglichst
pünktlich gegen 19 Uhr einzutrudeln!!!)
Beim Klubabend gab es übrigens noch eine Geburtstags-“Nachfeier“ für Heinz, der dem
Leben bereits volle 90 Jahre abgetrotzt hat und das in ausgesprochener Rüstigkeit! Weiterhin
„Alles Gute“!!!
Konrad ELSLER lenkte unsere Aufmerksamkeit auf einen neuen Effekt mittels „Final-Cut“:
„Hacker“ in der Bildfolge können mit dem Effekt „Fließen“ problemlos eliminiert werden!
Erwin ECCLI war mit „Melanzane II“ präsent. Dem Film hatte er bei der Überarbeitung ein
paar Kürzungen verpasst und einen passenden, von Konrad ELSLER gesprochenen,
Kommentar spendiert. Den allgemeinen Zuspruch zu diesem interessanten Werk haben sich
die beiden Kollegen redlich verdient! Von Franz MENGHIN sahen wir nach seinen eigenen
Worten etwas „ganz Einfaches“: Aufnahmen der 125-Jahr-Feier der RAIKA PASSEIER.
Franz hat bei der Filmerstellung aus der Not eine Tugend gemacht und die während der
Veranstaltung vorherrschende, alles überlagernde, Raumtonkulisse durch Einspielung der
Musikstücke, die zwischendurch vorgetragen wurden, ersetzt. Garniert durch ein paar
Interviews und das alles „ganz einfach“. Toni CAUMO bewies mit einem „Krippenfilm“, dass
er Filmen und Vertonen noch keineswegs verlernt hat. Mit seinen Aufnahmen der an sich
statischen Krippenfiguren und hervorragender Vertonung ist es ihm tatsächlich gelungen, der
Anlage beinahe sowas wie Leben einzuhauchen.
Christoph LADURNER sah seine Vorliebe für N-8 und S-8-Material durch einen 55 Jahre
alten Streifen, der die Hochzeit eines seiner zahlreichen Onkel zum Inhalt hat, voll
gerechtfertigt: Die Bilder könnten auch erst gestern entstanden sein, Altersspuren waren an
ihnen nicht mal ansatzweise fest zu stellen. An dem wertvollen Dokument werden die
Interpreten sicherlich noch lange ihre Freude haben!
Franz MENGHIN hat am Rande einer Tagung über „Big data“ eine Umfrage unter Passanten
gefilmt, die zum Begriff „Big data“ befragt wurden. Mit äußerst interessantem Ergebnis:
Keiner der meist jungen Befragten der „Googlhupf-Generation“ (dass man eigentlich
„Guglhupf“ schreibt, weiss von denen ja eh niemand mehr) konnte mit den beiden Worten
etwas anfangen! Na, wie war das noch mit der PISA-Studie?

Die „Redaktion“ wünscht allen Freunden (M und W) recht fröhliche,
möglichst gesunde Weihnachtsfeiertage und ein glückliches Neues Jahr!!!
Die FAB-“Redaktion“

Nächster KLUBABEND: 21.12.2016, 19:30 Uhr

