
Laudatio Annemarie Urban 

30 Jahre Clubvorsitzende Film- und Videoclub Landshut 

Landshut, den 10. Juli 2014 

Liebe Annemarie, 

es ist kaum zu glauben, aber wahr, 30 Jahre bist Du bereits unsere 

Clubvorsitzende. Eine lange Zeit, in der Du mit uns, also dem Landshuter Film- 

und Videoclub VHS durch viele Tiefen aber noch mehr Höhen gegangen bist 

und Dich stets mit aller Kraft für unseren Club eingesetzt hast. 

Am 12. April 1984 hast Du Dich damals zur Wahl gestellt, als wir eine Person 

gesucht haben, die unseren Club leiten sollte. Grund war damals u.a., dass wir 

unser erstes Landesfilmfestival veranstaltet haben und es war für Dich und uns 

alle damals die erste, aber nicht die letzte Herausforderung. Ich erinnere allein 

an die Turnhalle, die erst bestuhlt und beschallt werden musste. 

Bis zu dem Zeitpunkt wurde der Club 7 Jahre lang von unserem 

hochgeschätzten Jan-Walter Habarta künstlerisch betreut, da der Club aber in 

der Region, in Bayern und auch im gesamten BDFA immer erfolgreicher wurde, 

sollte uns jemand dort vertreten. Sicher hast Du Dir zu diesem Zeitpunkt keine 

großen Gedanken darüber gemacht, wie lange Du den Club leiten würdest und 

jetzt sind es 30 Jahre voller Herausforderungen geworden. 

Nach 3 Jahren Clubvorsitz kam schon die zweite Veranstaltung in Form der 8. 

Bayerischen Film- und Video Festspiele 1987 auf uns zu und auch diese haben 

wir gemeinsam unter Deiner Leitung gemeistert. Die logistische 

Herausforderung kam 1994. Die Deutschen Amateurfilmfestpiele waren in 

Landshut zu Gast. Auch heute noch erinnern sich viele BDFA Mitglieder, die 

damals dabei waren, an diese tolle Veranstaltung, die Du zusammen mit Reiner 

und uns über längere Zeit mit großem Aufwand vorbereitet hast und die zu 

100% gelungen ist, wobei Du einen ganz großen Anteil daran hattest. Zehn 

Jahre später, 2004 fand die UNICA, also die Weltfilmfestspiele in 

Veitshöchheim statt und Du warst als Leiterin des Festivalbüros wieder voll 

dabei. In den Jahren dazwischen warst Du auch noch einige Jahre Präsidentin 

des Landesverbandes Bayern, wo Du Dich landesweit erfolgreich für den 



Amateurfilm eingesetzt hast. Explizit erwähnen muss man auch noch die 

Bayerischen Film- und Video Festspiele 2009, als zum 25sten Mal die 

Bayerischen Löwen vergeben wurden und Du wieder an vordester Front, was 

Organisation und Durchführung anging, standest. 

Vierzehnmal haben wir gemeinsam „Jugend filmt“ veranstaltet, ein paarmal 

mehr das Ostbayerische Landesfilmfestival, zwei Dutzend Clubwettbewerbe 

liegen hinter uns und stets warst Du an vorderster Front was Organisation, 

Durchführung und Ansprachen anging. Es waren aber nicht nur die 

Wettbewerbe, viele andere Veranstaltungen hast du initiiert und wir 

gemeinsam, also Du und unser Club, haben sie anschließend erfolgreich 

bestritten. Da waren die vielen unvergesslichen Aufzeichnungen der 

Landshuter Hochzeit, 800 Jahre Stadt Landshut, alle 5 Jahre eine Matinee 

unseres Clubs und noch viel viel mehr. 

So ganz nebenbei hast Du auch immer wieder Zeit für Deine eigenen Filme 

gehabt und auch nicht wenige erfolgreich realisiert. Ebenfalls warst Du 

mehrmals als Jurorin tätig und auch diese Aufgabe hast Du mit Bravour 

gemeistert. 

Es waren Zeiten dabei, als wir die Anzahl der Personen beim Clubabend an 

einem Finger abzählen konnten, es waren aber auch Zeiten dabei, als unser 

Clubraum oder bei Veranstaltungen auch der Vortragssaal der VHS voll waren. 

Während der 30 Jahre kamen und gingen viele Clubmitglieder, viele davon sind 

uns, und das ist hauptsächlich Dein Verdienst, bis heute treu geblieben und 

sind zu Freunden geworden. Du hast stets die richtigen Worte gefunden, die 

Leute anzusprechen und sie an unseren Club zu binden. 

Ich würde mir wünschen, dass das in Zukunft auch so bleibt und wir weiterhin 

unter Deiner Leitung hier in Landshut, in Bayern und auch ganz Deutschland so 

erfolgreich wie heute bleiben. Nicht ohne Stolz, zählen wir unter Deiner 

Leitung zu den erfolgreichsten Amateurfilmclubs in Deuschland. 

In diesem Sinne, Glückwunsch zum Jubiläum. 

 

Martin Kochloefl, 2. Vorsitzender Film- und Videoclub Landshut VHS 


