
 

 

11.01.2023 – Neujahrsempfang und 90. Geburtstag von Klaus Lutze 

Es regnet leicht am 12. Januar. Einige dunkle Gestalten mit gesenkten 
Köpfen, überqueren leicht fröstelnd einen dunklen Hof und verschwinden 
über einen geheimnisvollen Eingang in einem schwach beleuchteten Kel-
ler. Aber ihr Ziel sind helle Räume, in denen die Farben Orange für Freude, 
Freundschaft, Heiterkeit, sowie Rot für Liebe, Vitalität und Gelb für Opti-
mismus, Glück, Gelassenheit überwiegen. Sie stoßen auf mehr als ein 

Dutzend Personen, die sich dort mit strahlenden Gesichtern begrüßen, 
darunter sogar vier Damen, die man hier schon länger nicht mehr gesehen 
hat. Es sind Mitglieder des Wiesbadener Filmkreises, aber warum so freu-
dig und gespannt? Der Neujahrsempfang des Clubs steht auf dem Pro-
gramm, aber vor allem die Feier des 90. Geburtstag von Klaus Lutze, ei-
gentlich schon am 16.12.2022 fällig.  

Trotzdem, zuerst der Rückblick von Stephan Vogel auf ein bewegtes Jahr. 
Leider verlor der Club einige Mitglieder. Besonders 
schmerzlich der Tod von Gerhard Schmitt und Adolph 
Wappler. Erfreulich, dass sich inzwischen Corona weiter 
zurückgezogen hat, sodass wieder Präsenzsitzungen 
möglich geworden sind. Unabhängig von den Einschrän-
kungen, ist der WFK einer der aktivsten Filmclubs, der sich 
sogar jede Woche trifft, was nicht für andere Clubs selbst-
verständlich ist.  

Mit der DAFF hatten wir Maßstäbe gesetzt, die allerdings von Harsefeld 
übertroffen wurden, wie Stephan neidlos anerkennen muss. Vielleicht liegt 
es an unserem Mitglied Rainer Drews, der dort aktiv ist? Vielleicht lernte 
er von Wiesbaden? 

Dietmar Rodewald wird für seine Berichterstattung gelobt 
und Johann Kitzler bekommt 
ein Weinpräsent für drei Jahre 
Verantwortung um die Inter-
netseite, die jetzt an Bernd 
Nilsson weitergeht. Auf sein 

Wissen und seine besonderen Kenntnisse 
kann man bei Johann weiterhin zurückgrei-
fen. Stolz hebt er das Geschenk in Richtung Bernd hoch, damit der weiß, 



 

 

dass er sich jetzt mindestens drei Jahre für eine solche Belohnung einset-
zen muss. Die neue Webseite wurde gerade von Bernd abgeschlossen 
und für die Mitglieder und Interessierte freigeschaltet, schön übersichtlich 
gestaltet und optisch aufgewertet.  

Jetzt rückt Klaus in den Mittelpunkt, nach Walter Baust, das älteste Mit-
glied im Club. Die Geschichte, mit der vor Jahren verliehene Ehrennadel 
für 25 Jahre im BDFA, wird wieder aufgewärmt. Die Nadel steht ihm ei-
gentlich erst am 15.Januar zu, jetzt kann er sie sich ehrlich anstecken. 
Stephan lobte seine offene Meinung zu manchen Projekten und Filmen, 
kritisch und streitbar, aber immer gern gehört. Erstaunlich, dass er mit 90 
Jahren immer noch so aktiv ist.  

Dann bekommt er selbst das Wort erteilt und stellt erst einmal seine Fa-
milie in den Vordergrund, die Kinder und Enkel-
kinder und besonders seine Frau Gabriele, für ihn 
ein ruhender Pol zum Auftanken. Sie erfüllt ihm 
auch den Wunsch, einmal nach Las Vegas. Dafür 
würde er 10 Jahre seines Lebens opfern, meint 
er, das Alter von 90 ist unwichtig für ihn. Sein 
Wunsch wird erfüllt, das Alter ist eine Zugabe.  

Ein Rückblick in seine Kinderzeit folgt, mit kleinen Anek-
doten, die schon einen ersten Eindruck von Klaus geben. 
„Wie geht’s dir denn?“ war eine Frage an den fünfjährigen 
Knirps. „Ach, ich habe den ganzen Bauch voll Freude,“ 
kam es wie aus der Pistole geschossen. Und dieses Ge-
fühl hat er heute an diesem Tage, in der Gemeinschaft 
von Freunden, bei denen er sich wohlfühlt.  

Als sein Geburtstagsgeschenk bringt er 30 Minuten Film mit, extra für die-
sen Abend zusammengestellt. Ein Rückblick auf sein langes Filmerleben. 
Sehr konzentriert, möglichst unterhaltsam und mit einem Blick in die Fa-
milie, und auf seine Enkel, für die er immer ein offenes Herz hat. Wir sollen 
nicht auf Pixelsuche gehen, goldenen Schnitt vergessen, Sprünge in der 
Handlung ignorieren, einfach nur Anschauen. Man hat ihm schon gesagt: 
Mensch Klaus, du machst alles falsch, aber deine Filme sind so einmalig, 
dass man das nicht einmal merkt. Ein ehrliches Lob, auf das er stolz sein 
kann.  

Wer kennt sie nicht, die Gedichte von Stefan Pfeifer. In hu-
morvoller Weise würdigt er das Geburtstagskind. Ist man mit 
90 Jahren immer noch ein Geburtstagskind, stellt Stefan in 
Frage. Gleichzeitig bringt er immer wieder in seinem Rück-
blick geschickt Redewendungen aus den Filmen von Klaus 
unter und ruft unbewusst, aber eindeutig, damit Erinnerungen 

in das Gedächtnis der Zuschauer.  



 

 

Vor dem Film der Erinnerungen im Kino, eine kleine 
Pause: Das Buffett ist eröffnet, erklärt Klaus. Stephan 
hat gut eingekauft, auch wenn das Brot zu schneiden 
einen gewissen körperlichen Einsatz erfordert, es 
passt einfach und es blieb nichts zum Mitnehmen 
übrig. Noch eine Ankündigung: „Die Getränke sind 
frei,“ kann man gut sagen, bei so vielen Autofahrern. 
Mitfahrer waren da im Vorteil. Die übliche Stille trat ein.  

Gespannte Erwartung, die auf eine kleine Probe gestellt wird. Im Test, am 
Anfang des Abends, lief alles glatt, auf einmal will der Media Player den 
Film nicht wiedergeben. Nach dem Prinzip: Gürtel und Hosenträger, hat 
Klaus vorgesorgt, sein Notebook kommt zum Einsatz und der Abend ist 
gerettet.  

Kennt ihr die Filme und ihre Bonmots? Nehmen Sie Platz, ein Meer voller 
Möglichkeiten, Postkartenidylle zum Mitnehmen, Alte lassen sich nicht 
verpflanzen, die Natur holt sich alles wieder zurück, so weit und doch so 
nah, schlechtes Wetter ist kein Grund für eine Entschädigung, ist Mona 

Lisa das Lächeln vergangen? Die Liste lässt sich beliebig verlängern.  

Stimmungsvolle Aufnahmen, melancholische Musik, wo sie hinpasst, 
selbst vor dem Nationalsozialismus fürchtet er sich nicht, beeindruckende 
Blickwinkel, aber am besten dokumentiert er mit seinen einfühlsamen Auf-
nahmen die Liebe zu seinen Enkeln.  

Am Ende des Filmes steht Klaus auf dem Bouleplatz, die Kugel im Hand-
ballen, den Arm gestreckt, voll konzentriert und das Schweinchen im Blick. 
Möge er noch lange eine ruhige Kugel schieben. „Schönes Spiel“, wie man 
beim Boule sagt, statt Hals und Beinbruch. 
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