Der Videoclub Gunzenhausen war zu Gast bei uns 19.05.2010
Der Besuch der Filmfreunde des Videoclub Gunzenhausen in Erlangen war eine sehr gelungene Premiere. Wir
durften unter der Leitung des 1. Vorsitzenden Helmut Schurz eine Delegation von 10 Mitgliedern begrüssen. Herr
Schurz erläuterte bei der Vorstellung seines Clubs, dass dieser schon sehr lange, seit 1964, besteht und z.Zt. gar
nicht viel mehr Mitglieder hat. Einige Mitglieder wollten die Gelegenheit nutzen, Erlangen ein wenig näher zu
erkunden und waren schon nachmittags angereist. Leider hatte der Wettergott dies nicht im Programm; so wurde
dies leider zu einer sehr feuchten Exkursion.

Die drei Filme, welche unsere Freunde im Gepäck hatten, waren in jeder Hinsicht Highlights. Alle drei Filme
waren länger, als bei uns üblich, aber perfekt in der Aufnahme, im Schnitt, in der Vertonung, im Kommentar, in
der Gesamtabstimmung. Wir waren von den Filmen sehr beeindruckt.

Zunächst führte uns Herr Müller durch Venedig. Hier sahen wir nicht nur die bekannten touristischen Seiten, nein,
Herr Müller führte uns durch schmale Gassen und alte Kanäle zu den Bewohnern der Lagunenstadt. U.a. zeigte
er uns die letzte verbliebene Werft, wo heute noch in echter Handarbeit nach alten Plänen mit viel Liebe zum
Detail Gondeln entstehen. Die Verliebtheit des Filmautors in diese Stadt konnte dieser Film gut vermitteln.
Mit dem zweiten Film von Herrn Schurz machten wir eine weite Reise über Bali hinaus in ein Tauchparadies vor
einer winzig kleinen Insel ohne Massentourismus. Dort verband Herr Schurz in Perfektion zwei Hobbys, Tauchen
und Filmen. Mit professioneller Zusatzausrüstung in Sachen Beleuchtung mit schweren Akkus entstanden hier
sehr eindrucksvolle bunte Nahaufnahmen von exotischen Fischen und Pflanzen, welche man auch bei
kommerziellen Naturfilmen selten in dieser Vielfalt sehen kann.
Zum Abschluss erlebten wir mit Filmautor Schopf Island zur Mittsommernacht. Seine stimmungsvollen Aufnahmen von Gletschern, Geysiren und nordischer Landschaft ließen uns diese Reise miterleben. Er verstand es
meisterhaft, die zarten Farbspiele in dieser rauen Landschaft mit nicht untergehender Sonne einzufangen.
Vorgeführt wurde uns dieser excellente Naturfilm in HDV mittels Blu-ray-Technik.
Vielen Dank für diesen schönen Abend und auf Wiedersehen.

