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Die IG „Pinnacle“ stellt sich vor 

Seit die Bilder laufen lernten… 

…ist auf dem Gebiet der bewegten Bilder 
bis zu den heutigen Ergebnissen viel ge-

schehen. 

Von der Laterna Magica bis zu den jetzt 

möglichen hochauflösenden Video-

Formaten spannt sich ein weiter Bogen. 

Auch für den interessierten Laien ist es kein 

Problem mehr, einen vorzeigbaren Film zu 

erstellen.  

Vom schnellen Handy-Filmchen bis zum 

(fast) meisterhaften Videofilm ist nichts 

unmöglich. Der DSCC bietet viele Mög-

lichkeiten, den Umgang mit verschiedenen 

Programmen zu erlernen und die eigenen 

Ideen zu verwirklichen. 

Im bestens für diesen Zweck ausgestatteten 

Raum 502 treffen sich die jeweiligen Inte-

ressengruppen an verschiedenen Tagen. 

Inzwischen haben schon viele Videofilm- 

„Freaks“ so viel gelernt, dass sie Neulinge 
anlernen und andere Gruppenmitglieder 

beraten können. 

 

Beim Schneiden des Films „Otto kann es besser“ 

Es begann einst mit dem Programm 

„Ulead“. Die Interessengruppe leiteten 

Gründungsmitglied Werner Müller und sei-

ne Frau Renate. Weil das Programm ir-

gendwann nicht mehr funktionierte, be-

schloss Werner Müller ca. 2007, von nun an 

mit „Pinnacle“ (Version Pinnacle 8) zu 

arbeiten. 

 

 

 
Zu diesem Zeitpunkt trat auch Monika 

Schneider, die heutige Leiterin der  

IG Pinnacle, der Gruppe bei. 

Was sie in diesen Jahren gelernt und erar-

beitet hat, konnte sie schon oft unter Beweis 

stellen. Wir, die derzeit 14 Mitglieder, pro-

fitieren von ihrem Wissen und Können. 

Es folgten noch weitere Videoschnittpro-

gramme, zu deren Anwendung sich weitere 

Interessengruppen bildeten. In dem Video 

“Papillon“ stellt Monika Schneider die 

Gruppen vor. 

Am 16.04.2009 hat sie, unterstützt von  

Renate Marchlowitz, die Leitung der Grup-

pe von dem zu der Zeit schon sehr kranken 

Werner Müller übernommen. 

Nachdem Renate Müller im Heft 09/17 be-

reits das Video-Schnitt-Programm „Corel“ 
vorgestellt hat, soll heute von „Pinnacle“ 
die Rede sein. Aber der Reihe nach: 

Pinnacle ist ein Programm, das anfänglich 

einer guten Einweisung bedarf. Hat man 

erst einmal die Grundbegriffe verstanden, 

ist es eine Frage von Zeit und Interesse, zu 

welchem Qualitätsstand man sich vorarbei-

ten kann und möchte. Es bietet unendlich 

viele Möglichkeiten. 

Zu diesem Thema entstand 2013 unter 

der Leitung unseres Alt-Meisters,  

Horst Netzband, mit dem wir inzwischen 

seinen 95. Geburtstag feiern durften, der 

Videofilm „Otto kann es besser“.  

Horst Netzband ist ein sehr bekannter Ka-

meramann (DDR-Nationalpreisträger). Sein 

mit großer Geduld vermitteltes Wissen bil-

dete die Grundlage für zum Teil wirklich 

schon beachtliche Videos.  
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Horst Netzband gibt Schnittanleitungen  

 

Während der Gruppentreffen werden die 

zuletzt erstellten Filme gezeigt und ggf. 

ausgewertet, neu entdeckte Funktionen be-

sprochen, aufgetretene Probleme nach Mög-

lichkeit geklärt und die Arbeit mit dem Pro-

gramm geübt. 

Bei der „Arbeit“ herrscht in der Gruppe ein 
freundschaftlicher und fröhlicher Ton. Nach 

der Stunde im Videoraum treffen sich alle 

in der Cafeteria zu einem gemütlichen Bei-

sammensein bei Würstchen, Buletten oder 

Kaffee und Kuchen. Dabei wird viel gelacht 

und geredet. Frau Schneider, die immer 

freundliche Wirtin, kann „ein Lied davon 
singen“. Alle kommen gern zu den Stunden 
am Donnerstag um 11 Uhr, und sogar in den 

Clubferien gibt es noch ein Treffen in einem 

Restaurant, um die lange Pause zu überbrü-

cken.  

 

 

 
 

Wie es in einem Seniorenclub unvermeid-

lich ist, müssen Mitglieder die Gruppe aus 

gesundheitlichen oder anderen Gründen 

verlassen und neue kommen hinzu. Alle 

Neulinge werden freundlich aufgenommen 

und beraten, sie bereichern die Gruppe mit 

ihren Fragen, Fähigkeiten und bisherigen 

Erfahrungen.  

Aber auch die Gruppenmitglieder, die nicht 

mehr kommen können, sind nicht verges-

sen. Sie werden immer wieder mit einge-

bunden. So haben jetzt auch fast alle Mit-

glieder mit Horst Netzband den 95. Ge-

burtstag in seinem Senioren-Heim gefeiert, 

und einige besuchen ihn immer mal wieder, 

denn er nimmt weiterhin regen Anteil an 

unserer Tätigkeit. 

 
Darin sind sich alle Mitglieder der IG „Pinnacle“ einig: Der Donnerstag gehört zum 

bevorzugten Tag der Woche. 

Jutta Kaminski 
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