
Programm Mai/Juni 2012
Datum Thema

Dienstag, Autorenabend: Benno Buzzi, 75
8. Mai anschließend Geburtstagsfeier des Filmers 

Dienstag, Staatsmeister 2011 zu Gast: 1. Österreichischer Bollywood-Film
15. Mai „Kesariya Balam“ - (Liebe ohne Grenzen) von Sandeep Kumar AFC 3 Wien

siehe  Seite 9

17.- 20. Mai Film&Video-Staatsmeisterschaft in Wals - Salzburg

Dienstag, Österreichische Jugendfilme der Staatsmeisterschaften 
22. Mai präsentiert von Georg Ofner

Dienstag, 122. Filmklubgalerie: Dieter Schnepf  „Farbwelten“ (siehe Seite 3)
29. Mai und internationales UNICA-Programm 2011/1 (siehe Seite 6)

Samstag, Kapfenberg-Stadtfest: „An(h)erzen“
2. Juni Der Filmklub präsentiert  um 12, 14, 16 und 18 Uhr im Rathaushof  

Montag, 43. historischer Kapfenberg-Abend: Peter Putzgruber präsentiert 
4. Juni alle Kapfenberger Olympiateilnehmer (siehe Seite 11)

Dienstag, Internationales UNICA-Programm 2011/2
5. Juni (siehe Seite 6)

Dienstag, Internationales UNICA-Programm 2011/3
12. Juni (siehe Seite 6)

Dienstag, Internationales UNICA-Programm 2011/4 
19. Juni  (siehe Seite 6)

Dienstag, Sommer-Abschluss: Josef  Haubenwaller und Peter Schlagbauer
26. Juni „An die Grenzen der Welt“ mit Pizza, Bildern, Flohmarkt... (siehe Seite 7)

Filmblattl
Mitteilungen des Filmklub Kapfenberg

Nummer 3/2012

Hinweis: Die Veranstaltungen
finden im Klublokal des
Filmklubs Kapfenberg statt, die-
ses befindet sich in der
Volksschule Redfeld, Steinerhof-
allee, 8605 Kapfenberg. Infos
dazu gibt es unter: 0676 6101507.
Die Klubabende beginnen jeweils
pünktlich um 19:00 Uhr. Für
Mitglieder freier Eintritt, von
Besuchern wird gerne eine kleine
Spende entgegengenommen. 

Bollywood in 
Kapfenberg
15. Mai 2012

 Filme

Klublokal, VS Redfeld, Steinerhofallee



 

 

    
 
    
      
   
   
   
   
  
     

    
  
 
   
  
 

 


  
      
  


    
    
  
  
    


  



    



 
   
  
    




 

 
 
 
    
           

 

  





 







 





    
   



 
 

 
 



       





 



  
       

     



    
     
         

  



BB ii oo gg rr aa ff ii ee
Der steirische Maler Dietrich Schnepf ist Autodidakt; er schöpft seine Inspirationen aus seinen vielfäl-

tigen Erfahrungen, aus seinem Berufsleben und seinen persönlichen Interessen.

Nach einer Lehre, mit Ausbildung zum Einzel- und Großhandelskaufmann, folgten Jahre der Unruhe
in Tätigkeiten wie Zahlmeister bei der DDSG, beim Bodenpersonal der Condor in Deutschland, beim
Bundesheer und als Stahlarbeiter bei Böhler in Kapfenberg. In dieser Zeit machte er Matura und studier-
te. Zuletzt leitete er 18 Jahre das Regionalbüro der Kronen-Zeitung in Bruck an der Mur.

Neben seinem beruflichen Einsatz leistete er mehr als 20 Jahre
lang Außerordentliches als Leistungsschütze bei der Polizei-
Sport-Vereinigung Leoben, davon mehr als 15 Jahre aktiv im
steirischen Landeskader der Pistolenschützen, sowie als
geprüfter Lehrwart und Wettkampfrichter.

In Pension konnte er endlich seine Begabung entwickeln;
neben bemerkenswerten Fotoarbeiten entstanden in den letzten
Jahren immer mehr und immer abstraktere Acrylbilder von star-
ker Ausdruckskraft.

Der Weg vom Gegenständlichen führte zur Freiheit in Form
und Farbe und zu immer größeren Werken, die durch die
Verwendung unterschiedlicher Materialien und Werkzeuge viel-
fältige Strukturen und sphärische Wirkung zeigen und durch
ihre Ausdruckskraft polarisieren und faszinieren.

Dietrich Schnepfs Bilder sind zu sehen; u. a. im Verlag
Medicom, in Bruck an der Mur - im Büro von Landesschulrat Fr. Helga Thomann, in Graz - im Büro für
�Artgerechte Tierhaltung, in Bruck an der Mur - im Büro der Euro-Finanz-Service AG, in Wien - im Büro
der Neovest, am Hohen Markt in Wien - bei Vermögensberatung Mag. Sybil Gruber in Wien und Ried -
im Physikotherapeutischen Institut in Leibnitz - bei Computerkassen-Schnepf in Graz-Thondorf - bei Dr.
Max Huber �Immobilien und Realitätenbüro�, Klagenfurt - sowie in St. Veit/Glan, Wiener Neustadt und
in Klagenfurt.

Bis vor Kurzem arbeitete und lebte Schnepf in der Steiermark, seit Anfang Oktober 2011 hat er sich
Klagenfurt zum Mittelpunkt seiner Lebensinteressen auserkoren.

2007 Euro-Finanz-Service AG EFS 
Apollogasse 4, 1060 Wien 

2008 Euro-Finanz-Service AG EFS 
Seidlgasse 21, 1030 Wien

2008 Restaurant �Margaritaville� 
Bartensteingasse 3, 1010 Wien

2009 �Welzenegger Kunstherbst� 
Schloss Welzenegg, Klagenfurt 

2009 Restaurant �Margaritaville� 
Bartensteingasse 3, 1010 Wien

2010 Ganggalerie Stadtwerke Kapfenberg

2010 �Welzenegger Kunstherbst� 
Schloss Welzenegg, Klagenfurt

2011 Evang. Pfarrgemeindesaal 
8650 Kindberg

2011 �Welzenegger Kunstherbst� 
Schloss Welzenegg, Klagenfurt

2011 Dr. Max Huber Immobilien
Bahnhofstraße 15, Klagenfurt

Ausstellungen:
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     Fax.: +43 4239 3065

 

  

 

 

 

 

 

 
 




 

  

 

  

 

PROGRAMM: 2012 

 

SO 19.08. 

19:30 Eröffnungsfeier im Kultursaal K3 in St. Kanzian 

20:30 Rahmenprogramm 

Wochen-

seminar 

10:00 

Wir produzieren einen Band-Musik-Clip am Klopeiner See. 

Treffpunkt Montag im TUI-INFO-Center, 10-15 Teilnehmer, 

Es wird ein kleiner Unkostenbeitrag eingehoben 

MO 20.08. 15:00 

Öffentliche Filmvorführung mit Jurybewertung im 

Tourismusinformationszentrum in Seelach 

DI 21.08. 

16:00 Drauschifffahrt (Film-Gala am Schiff) 

19:30 

Öffentliche Filmvorführung mit Jurybewertung im 

Tourismusinformationszentrum in Seelach 

MI 22.08. 

15:00 Rahmenprogramm (Buschenschenke) 

19:30 

Öffentliche Filmvorführung mit Jurybewertung im 

Tourismusinformationszentrum in Seelach 

DO 23.08. 

15:00 

 

19:30 

Vortrag über Film von Ao. Univ.-Prof. Mag. Dr. Arno Rußegger 

Unkostenbeitrag € 20,00 

Öffentliche Filmvorführung mit Jurybewertung im 

Tourismusinformationszentrum in Seelach 

FR 24.08. 

09:30 Öffentliche Juryschlussbesprechung 

20:00 

Große Schlussveranstaltung mit Siegerehrung im Kultursaal K3 

in St. Kanzian 

SA 25.08. 

10:00 

bis 

17:00 

Workshop mit einem ORF – Kameramann 

Thema: Kameraführung und Bildgestaltung, Grundbegriffe der 

Lichtsetzung, Unkostenbeitrag € 70,00 

 

 Programmänderungen vorbehalten 
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Sowohl die andesmeisterschaft in Wien
(Organisator Benno Buzzi, AFC 21) als
auch die M in orn für N  sowie die

M Steiermark (Organisator Dietmar
ackner, eoben) waren straffe, familiä-

re und kulinarisch ausgezeichnete
Regionalmeisterschaften. Der gute

Besuch, der eingehaltene eitplan und
das gesellige Rundherum haben zum
Erfolg beigetragen. Viele Autoren waren
anwesend und nützten die 100
Sekunden für ein Statement nach deren
Filmbesprechung. Bis zum Schluss wus-
sten weder Mitjuroren noch Publikum
die oft harte Endbewertung ohne
Korrekturm glichkeit. Wenige Filme
hatten einen „Altersbonus“, manche
Streifen wurden absolut unterbewertet
und sehen leider keine Video-Staats-
meisterschaft. Erstaunlich sind die vie-
len Jeunesse-Beiträge in den einzelnen
Regionen, die meist im Silber-Rang lan-
deten bzw. so andesmeister wurden.
Man wird sehen, wie das Endergebnis
bei der S M aussehen wird.   

Internationale Abende Sommer-Abschlussabend am 26. Juni

Seite 6 Seite 7

a  1

iener eis ers ha  K berl (li )  B zzi
n  a h(re ) alle K Ka enber   

Titel Autoren and eit
Ge eil es Be Guell, uic  Paula Morello Spanien 14 min
Kon er en en Portaz Alejandro Spanien 6 min

o rn End of  the Road (Jan Baca) Spanien 43 min 
lisabe h on n ern oomla, Vallo Estland            19 min

Br ale omanze . Shavarsh Armenien 11 min
nno en e Los Giusiani Francesco Italien 13 min
ns la Ale ander Eric Italien 19 min
e o olis Mrad Javier Argentinien 12 min
ho is he oyen eubal Sergio Argentinien 14 min

ie indblad, S. . Berg Schweden 28 min
o  bl e Alvarez, N. R. Eriksson Schweden 15 min
ill a ar  o  yo Ducoing Renaud Frankreich 30 min
er erle e Ko er Rousset Paul Frankreich 14 min
he olle or Caelen Jef Niederlande 22 min
hi sals ein Krejear Ondrei schechien 30 min
ie alle orimer Bob Großbritannien  7 min
e ay Kotovoy ury Russland 10 min
he on Illieva Dima Bulgarien 13 min
ra hlos K. Adrian, F. Faißt, F. Kaya Deutschland 10 min

B sy Feli  von Seefranz Deutschland 15 min 

Minutencup-Filme:
Game Grozeva, .  S. Natfiz Bulgarien 1 min

ie rmeln es e s F.  M. Kober sterreich 1 min
o erne ei en Videofilmer Senftenberg Deutschland 1 min

Bene i Baker Keith Großbritannien  1 min
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Einladung
D i a v o r t r a g

zum

Kolumbien – Venezuela – Panama – Jamaica – Kuba


