KLUB-TELEGRAMM

Januar 2010

Hallo, alle Mitglieder und Freunde von „Kamera aktiv“,



ich hoffe, Ihr seid alle gut ins neue Jahr gekommen und habt 2010 gesund
und fröhlich begrüßt. Und ich wünsche allen, dass es in diesem Jahr auch
für jeden so bleibt.

Bei „KAMERA AKTIV“ geht es wie gewohnt auch sehr aktiv weiter, und bevor ich zu
unserem ersten Klubabendprogramm in diesem Jahr komme, habe ich zwei weitere
Termine für Euch:



Da wir ja ein Klub mit jungen Ideen und auch für junge Leute sind, besichtigen

einige von uns am12. JANUAR „HAUS HOHENBUSCH“ in Erkelenz, wo wir am
13. MÄRZ den Live-Mitschnitt eines Rock-Konzertes mit möglichst acht
Kameras wagen wollen. Aber da THOMAS ENGEL die Sache in die Hand
genommen hat, wird sich unter seiner bewährten Regie das Ergebnis
sicherlich sehen lassen können.

AM 30. JANUAR findet der alljährliche „OFFENE DORTMUNDER FILMWETTBEWERB“ statt.
Unser Klub wird diesmal mit den folgenden drei Beiträgen vertreten sein:





HORST NEMMERTZ mit DAYTRAIN
HEIDULF SCHULZE mit EIN SONNTAG IN PENTECOST
RENATE NEUBER mit FOLGE EINFACH DEM LICHT

Zur Erinnerung: 2009 erhielt dort der „KAMERA AKTIV“- Beitrag „AN DER KWARN
AM JÄRVTRÄSKET“ von RENATE NEUBER den begehrten Wanderpokal für den
besten Film des Wettbewerbs.

Aber nun zu unserem Klubprogramm. Wir treffen uns nach wie vor um 19.30 Uhr im
Evangelischen Gemeindehaus, Rheydt-Geneicken, Welfenstr. 10.

Der erste Klubabend im neuen Jahr fällt auf Donnerstag, den 7. Januar. Dann zeigt
uns



RENATE NEUBER in 1. Version ihren 5-Minuten-Video-Rap-Clip
„FOLGE EINFACH DEM LICHT“.

T

HOMAS ENGEL

lässt uns danach einen Blick in die professionelle
Aufzeichnung eines Rockkonzertes werfen, damit wir
einen Einblick darin erhalten können, worauf es bei solch
einem Filmprojekt ankommt. Möglicherweise werden wir sogar
den Autor selbst begrüßen können, der ganz sicherlich noch
wertvolle Tipps für uns hat.

Am 21. Januar, unserem 2. Klubabend, sehen wir von

F

RANK NIENHAUS

die 3. und nunmehr kommentierte 3-MinutenVersion seiner Reportage „RHEIN IN FLAMMEN“.

L

UDWIG SCHIFFERS führt

uns anschließend seinen 3-MinutenSpielfilm „EIN KAVALIER DER STRAßE“ vor. Der stammt allerdings
aus dem Jahr 1982, ist auf DV kopiert und nachgearbeitet.

 Wenn noch genügend Zeit ist, wird uns H

EIDULF SCHULZE

zu
einem 13-minütigen „HAFENBUMMEL“ in 1. Version einladen.

So, das war’s für heute. Beste Grüße von

Renate Neuber

