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Liebe Klubfreunde!
Mal sehen, was uns „2017“ bringen wird! U.a. hoffen wir natürlich, dass es uns viele neue,
interessante Filmberichte Marke FAB bescheren wird. (Na ja, ganz nur auf „2017“ hoffen sollte
man doch vielleicht lieber nicht und stattdessen selbst aktiv sein und etwas zu Filmrealisierungen
beitragen!) Diesbezügliche „Verstärkung“ ist erfreulicher Weise in Sichtweise: Raphael POHL von der
filmenden Enkelgeneration (begleitet von Freundin Claudia) hat bereits beim letzten Klubabend
gezeigt, dass er einiges drauf hat: In dynamischer Schnittart waren von ihm durchwegs gute
Filmaufnahmen von einer lebhaften Freundesgruppe an einem Strandgestade zu sehen, ein geeigneter
Titel wird noch gesucht. Es ist anzunehmen, dass es sich beim Film dieses Autors sicherlich nicht um
eine „Eintagsfliege“ handeln wird.
Luis THURNER bestätigte einen wichtigen Nebeneffekt der Amateurfilmerei: Durch Zeitdokumente
Erinnerungen an die Vergangenheit wach zu halten! Mit seinem Dokumentarfilm über die letzten 60
Jahre (mit ein paar Rückblicken in die Kaiserzeit)
einer bereits 1889 begründeten Bozner
Kaufmannsdynastie hat er der Firma THALER-SCHWIENBACHER samt Mitarbeitern eine wertvolle
Chronik geschaffen, auch für Außenstehende nicht uninteressant, ist die „Drogerie Thaler“ doch in
Südtirol seit Generationen ein stehender Begriff.
Eine weitere Überraschung des Abends stellte ein 1-Minuten-Clip von Konrad ELSLER dar, dem es
bildlich gelungen ist, dem künftigen US-Präsidenten TRUMP die Zusage zu entlocken, den FAB-lern
eine kräftige Finanzspritze zukommen zu lassen!
Franz MENGHIN konnte über den Raiffeisenverband der EUREGIO einen Blitzbesuch abstatten und
darüber einen - wie bei ihm üblich, ausgezeichneten – Kurzfilm realisieren.
Von mir kamen auch ein paar Minuten Bilder von reifen Kratzdisteln zur Aufführung. Speziell von
deren Flugsamen, die sich nicht so recht entscheiden konnten, in welche Himmelsrichtung sie sich
vom wehenden Sommerwind nun treiben lassen sollten.
Zwischen den einzelnen Filmbeiträgen hatten wir ausgiebig Gelegenheit uns über eine beeindruckende
Auswahl weihnachtlicher Köstlichkeiten von Frau Karin ECCLI herzumachen und unser
Kaloriendefizit zu minimieren. Ganz großen Dank, Frau ECCLI!
Zum Abschluss überreichte Obmann Christoph LADURNER dem Kollegen Franz OBERKOFLER
noch den Preis, der Franz bei der jüngsten VÖFA-Staatsmeisterschaft für seinen 2. Rang zugesprochen
worden war, den er aber damals wegen anderweitiger Verpflichtungen nicht selbst in Empfang
nehmen, ihn aber jetzt, begleitet von unseren Glückwünschen, endlich strahlend ausgehändigt
bekommen konnte.
Ein Jahr des engagierten Filmschaffens ist nun wieder zu Ende. Es hat
Genugtuung gebracht, manchmal leider auch Enttäuschung, wenn der
eine oder andere Film bei der Vorführung nicht so angekommen ist, wie
wir es uns als Autor vorgestellt hatten. Aber derlei kleine Rückschläge
sollten uns nicht entmutigen, sondern eher dazu anspornen, 2017
unseren Filmkameras noch eindrucksvollere Aufnahmen zu entlocken!!!
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