RÜCKBLICK – Nennenswertes aus MAI / JUNI 2009
Casablanca–Workshop von Horst Schwab in Erlangen
Bereits am 25. April 2009, aber leider aus terminlichen Gründen nicht mehr im RB 2 / 2009 zu würdigen,
fand der erste von drei Workshops zum Thema „Filmbearbeitung mit Casablanca“ von Horst Schwab statt.
Wie schon im Vorjahr hatte Günter Wolf einen Technik-Raum organisiert und Horst Schwab, diesmal mit
eigenem Gerät RENOMMEE - Plus und DVD - Player ausgerüstet, wollte seinen Vortrag pünktlich starten..!
Aber die Technik: Bild und Ton wollten partout nicht synchron über verschiedene Leitungen zum Beamer
und den Lautsprechern. Da musste Günter Wolf kurz eingreifen.

Der Vortrag über das neue Smart Edit 8
und Arabesk 4 war wie gewohnt gut
vorbereitet, vertiefte vorhandenes Wissen
und zeigte die neuen Möglichkeiten auf.
Aus Zeitgründen konnte aber nicht noch
mehr Stoff behandelt werden. Freuen wir
Casablanca – Anwender uns also auf
Kurs 2 am 11.07.09. Bis dahin:
Vielen Dank für deine Mühe, lieber Horst!

Besuch der „Fränkischen Filmautoren LAUF“
Unsere Videofreunde aus Lauf sind am 17.06.2009 unserer Einladung gefolgt und haben einen ganzen
Filmabend bei uns bzw. für uns gestaltet. Herr Rudolf Thiessen, zusammen mit einigen Damen und Herren
seines Clubs, hatten sechs Filme im Gepäck: ein Film brillanter als der andere, die meisten mit
entsprechenden Preisen bei Wettbewerben ausgezeichnet.
Herr Thiessen führte durch das Programm, einige der Filmautoren waren unter unseren Gästen und
konnten so selbst unser Lob entgegennehmen und Fragen zu ihren Produktionen beantworten.

Die Film-Themen waren
sehr unterschiedlich:
Von der technischen Dokumentation über kultur-historische Personen, biologische Phänomene in der
Oberpfalz, soziales Engagement in unserer Zeit, einem Weltstadtportrait bis hin zu sehr heimatlichen
fränkischen Gedanken.
Ein Abend, der uns allen viel Freude bereitet und neue Anregungen gegeben hat. Unser 1. Vorstand hat
sich für uns alle bedankt und gleichzeitig die Einladung für einen weiteren Besuch im nächsten Jahr ausgesprochen.

