Nr. 07/2018-19
Liebe Klubfreunde!
Das Kalenderjahr 2018 geht nun allmählich seinem Ende entgegen und das
bringt u.a. unweigerlich mit sich, dass man ein wenig Rückschau hält auf die
verflossenen Monate. Aus Sicht der FAB waren die gar nicht so übel:
Wenngleich die früher beachtliche Anzahl der aktiven Filmkollegen leider
unaufhaltsam im Abnehmen begriffen ist, haben unsere Klubabende noch immer
nicht den Status von Altherrentreffen angenommen, bei denen man sich mehr
oder weniger nur noch wegen eines Gläschen Weins trifft. Dagegen spricht
derzeit noch unübersehbar die Fülle an Filmberichten von sehr regen Autoren
unter denen vor allem Konrad ELSLER, Franz MENGHIN, Alois STAMPFER,
Erwin ECCLI und Toni CAUMO hervorstechen. Das ganze Jahr über gibt es bis
dato keinen Klubabend, an dem nicht neue Filme über den Bildschirm flimmern.
(Na ja, vielleicht mit Ausnahme, wenn unsere Vorführgeräte gelegentlich mal
demonstrieren, dass auch sie vom Streikrecht Gebrauch machen können!) Aber
sonst ist stets etwas Sehenswertes vorhanden. Und nicht nur das: Ein weiterer
Aspekt unserer Abende betrifft die mehr als hilfreiche Besprechung der
vielfältigen digital-elektronischen „Feinheiten“, die uns gar nicht so selten arg
zu schaffen machen. Mal hakt es da, mal hakt es dort und die
Ursachenforschung bringt uns nicht immer gleich weiter. Da ist es absolut
hilfreich, dass man Kollegen hat, auf deren (meist) zutreffende Problemlösungen
man bei den Zusammenkünften bauen kann. Wollen wir also hoffen, dass unser
erfreuliches Klubleben noch eine ganze Weile aufrecht bleiben kann! Passend
zum Jahresablauf präsentierte Konrad ELSLER zum Abschluss des Abends
schöne, ruhige Bilder von den Jenesienern Lärchenwiesen, auf die es ihn und
seine Gattin das ganze Jahr über hinaufzieht. Der „Tschögglberg“ und dessen
fabelhafte Aussicht auf unsere Renommierberge Schlern, Rosengarten und
Latemar hat es ihm verständlicher Weise angetan. Eindrucksvolle
Schneelandschaft, Blumenidylle im Frühjahr und Sommer, goldgelb entflammte
Lärchenbestände im Herbst – was kann noch schöner sein?
Bitte, nicht vergessen: FILME MITBRINGEN!!!
Die FAB-“Redaktion“

Nächster KLUBABEND: 05.12.2018, 19:00 Uhr

