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Liebe Mitglieder und Freunde des Filmclubs!
„Ich möchte nicht sagen, daß wir bisher nicht viele
schöne Clubabende gehabt hätten. Unser Club ist
produktiv – er ist ein Film- und kein Fress-Club.
Dank dem Fleiß und den guten Einfällen eines
Teils unserer Mitglieder und deren Erfolge hat er
einen guten Ruf. Und gerade diese Gruppe der
Erfolgreichen möchte ich heute ansprechen. Da
ich keine „Führernatur“ bin, brauche ich die
Mitarbeit aller Mitglieder bei der Diskussion an
den Clubabenden. Noch mehr braucht sie aber der
nicht so erfolgreiche Clubkamerad, der eben
seinen Film laufen ließ und darauf wartet, ob die
Aufforderung „Wer möchte zu dem eben gezeigten Streifen etwas von sich geben, vielleicht sogar
seine Meinung?“ Erfolg hat. Da kann er oft lange
warten. Man ist bereits wieder beim internen
Tischgespräch. Gerade von ihnen erwartet man
aber ein „Wort zum Film“ und ich glaube nicht,
dass es der angesprochenen Gruppe gefallen
würde, wenn ihre Werke auf das gleiche
Desinteresse stoßen würden.“
Bitte beachten! Diese Worte schrieb der Clubleiter
Erwin Kolb am 15. Januar 1975 (!) in den ClubMitteilungen. Hat sich inzwischen viel geändert?
Nichts für ungut – auch heute müsste ich als Clubleiter ähnliches von mir geben. Die Bereitschaft
zur Diskussion über die am Clubabend vorgeführten Filme ist auch heute nicht besonders ausgeprägt Warum eigentlich? Wir sind doch unter
uns und da können wir doch offen unsere
Meinung äußern – auch wenn sie etwas gegensätzlich ist. Der Autor sollte eine vorgebrachte
„Kritik“ auch nicht als persönlichen Vorwurf
ansehen sondern überlegen, ob er in seinem Film
wirklich alles richtig gemacht hat. Auch mehr
Fragen sollten gestellt werden, z.B. „Wie hast du
das gemacht?“ Jeder Autor wird gerne darüber
sprechen und wir können alle dazu lernen. Jetzt
freue ich mich schon auf den nächsten ClubAbend mit sehenswerten Filmen und einer großen
und interessanten Gesprächsrunde!
Euer Clubleiter


Unsere Geburtstagsecke:

19. September
24. September
25. Oktober
04. November
17. November



Juli

Unser Terminplan für die nächsten Wochen:

22. August
Herbert Hofmann mit

Filmabend

„Ahornboden“

Wir besuchen den größten
Naturpark in Österreich
mit seinen jahrhunderte
alten Bäumen.
Anschließend kommt
Klaus Fleischmann mit folgenden Filmen:

Juli

8

August

„Reichstadtfest in Rothenburg“
„Der Lüftlmaler“
„Die Friesener Warte“

Ein Abend mit interessanten Filmen. Bitte nicht vergessen: Gäste sind immer willkommen!


12. September

Gastabend

Heute haben wir einen Gast bei uns, wir begrüßen
Walter Utzmann vom Nachbarclub VCN 50 plus.
Aus seinem großen Archiv hat er uns mitgebracht:

„Wo Bayern auf Nepal trifft“
„Naturerlebnis Bodensee“
„Die etwas andere Waschanlage“
„Aktiv und mobil in jedem Alter“

26. September



Filmabend

“Ein paar Tage
nahe am Matterhorn“
Hermann Mahr nimmt uns
mit auf Wanderungen rund um
Zermatt. Immer wieder wird
der Blick frei auf den schönstn Berg der Alpen, dem
4478 Meter hohen Matterhorn. Und wir sind dabei!
Im Anschluss greift Gerhard Amm in sein Archiv
und hat mitgebracht:

„Alaska, Gold und
Grizzly’s“





Marlene Mahel
Roland Buchmeier
Leider werden für das Umlaufprogramm vorab
Walter Rösner
keine Titel mehr angegeben. Es sind aber wieder
Agi Fleischmann
Hannes von Twistern alles Filme, die alle auf den BDFA-Wettbewerben
mit Preisen ausgezeichnet wurden. Schau mer mal!
Wir gratulieren ganz herzlich!
Film- und Videoclub 88 Nürnberg/Fürth
Clubleitung: Manfred Scholz
90449 Nürnberg, Berolzheimer Straße 5
Telefon: 0911 / 681644
e-mail: filmclub88@freenet.de

Clubabende 14-tägig, Dienstag 19:30 Uhr
Clubtreff: Nürnberg, Karl Martell-Straße 2
im Gemeindesaal der Erlöserkirche

Gäste immer willkommen!

August

12

26

September

10
Oktober

24
Oktober

14

November

Ein „Oldie“ aus frühen Jahren
- bestimmt auch sehenswert!
Gäste sind auch heute herzlich willkommen!

10. Oktober
Filmabend
Umlaufprogramm mit BDFA-Archivfilmen

10
22
September

Die Filmtitel versprechen einen unterhaltsamen und
kurzweiligen Abend.Wir können mal „über den Zaun
schauen“ und sehen, wie der Autor aus einem anderen Club die Welt mit seinen Augen sieht und mit
seiner Filmkamera festhält. Gäste sind eingeladen!



25

28
November

12
Dezember

