
 

 

 

 FILM- UND VIDEOCLUB BADEN-WETTINGEN 

 Filmwettbewerbe 2016 
 

Würdigung der Filme  
 

1-Minuten Filmwettbewerb  
Kanonendonner und Kugelhagel, Peter Uboldi 

In einer Hausmauer in Döttingen steckt eine Kanonenkugel von 1799. Sie ist ein Zeitzeuge und immer noch eine gut erhaltene Kampfspur 

aus  einem Krieg zwischen den Österreichern und Franzosen in unserer Region. Dieses historische Kleinod ist heute noch Beweis für einen 

vergangenen Krieg. 

Auf den Spuren von Wilhelm Tell, Peter Suter 

Hat es den Apfelschuss von Wilhelm Tell wirklich gegeben? Inspektor Schaminsky findet das heraus und bestätigt durch einen 

nachgestellten Versuch dass diese Geschichte wahr sein kann. Der Apfel stammt natürlich nicht aus dieser Zeit und der Sohn ist 

wahrscheinlich später an einem natürlichen Tod gestorben. 

Step by step, Eckhard Meyer 

Spuren im Schnee erzählen immer auch Geschichten. In dieser Spurensuche werden die ersten stümperhaften Versuche eines Alten auf 

Schneeschuhen und der forsche Auftritt eines jungen, flotten Schneeschuh Gehers gelesen, der eine wie an einer Schnur gezogenen 

maschinelle Spur hinterlässt 

Nordische Spuren, Werner Freissler 

Eine komfortable Schiffsreise auf der klassischen Postschiffroute in Norwegen hinterlässt seine Spuren in den fantastischen Eindrücken 

von einer spektakulären und wunderschönen Landschaft.  Die Spuren im Wasser,  welche das Schiff hinter sich herzieht sind nur von 

kurzer Dauer. 

Angst: Der Vietnamkrieg hinterlässt Spuren, Bruno Glanzmann 

Der Vietnamkrieg hinterlässt Spuren. 

Nach dem Krieg ist vieles zerstört – nicht nur die Bauwerke. Mit einem waghalsigen Aufstieg auf einer baufälligen Tempeltreppe spürt 

Bruno die Spuren und das menschliche Leid dieses zerstörerischen Krieges. 

Das Sultanat von Guarda, Marie-Louise Aeschbach 

Das Sultanat der friedlichen Ziegen ist gar nicht zickig. Die Ziegen geniessen gelassen den Alltag und üben sich in sozialer Kompetenz. 

Sultan ist der Boss, ein lieber Gott! Er wurde kastriert. Aber er weiss gar nichts davon und tut so als wenn nichts passiert wäre. 

 

 

Kurzfilmwettbewerb  
Volldampf, Peter Uboldi 
Das Kind im Manne ist oft eine entscheidende Triebfeder zum Aufbauen und Spielen mit einer Modelleisenbahn. Alle zwei Jahre wird 
eine solche Anlage im Kindermuseum Baden mit viel Engagement aufgebaut und damit gespielt. Natürlich alles nur zur Freude der 
Kinder, oder? 
Superhelden, Peter Suter 
Die Helden erobern die Welt und stürmen mutig darauf los. Unerschrocken, tapfer, mutig und ohne Schwächen. Die Kleinen machen 

das im Kleinen und die Grossen im Grossen. Wer möchte da nicht Held sein und wie schön ist es wenn der grosse Held zum kleinen 

Helden sagt:  Du bist mein grosser Held! 

 



 

 

Aus alt wird neu, Eckhard Meyer 
Um einen Altbau so zu sanieren, dass er im Zeichen des Klimawandels einen Beitrag zum Energiesparen leisten kann muss sehr viel 

passieren. Action pur und eine Bauzeit von 2 Jahren mit den von Handwerkern bekannten Unterbrüchen und Zuverlässigkeiten fordern 

ein hohes Opfer von den Bewohnern. 

Mama Tried, Erich Schuster 
Amerikas Traum von der Freiheit. Symbolisch manifestiert von den Cowboys und ihren Liedern. Wer kommt da nicht ins Träumen? 

Schon gar nicht wenn 2 hübsche Girls sich freudig zu Pferde in die weite Prärie hinaus wagen. Ein tolles Musikvideo trägt diesen Träumen 

Rechnung. 

Smelling Day, Marie-Louise Aeschbach 
Die Düfte bereichern unsere Welt, betören unsere Sinne und beeinflussen unsere Zuneigung. Das ist nicht nur bei uns Menschen so 
sondern auch bei den Tieren. Die bekannten Trüffelhunde sind allerdings auch an vielen anderen Düften interessiert. Schade dass es 
noch kein Geruchsfernsehen gibt 
Willkommen und auf Wiedersehen, Bruno Glanzmann 
Eine touristische kambodschanische Zirkusvorführung endet mit einer hervorgehobenen Würdigung ihres Grossmeisters, der mit seiner 

akrobatischen Aufführung das Zirkusprogramm beendet und sein Publikum begeistert hat.  

Rom in einem Tag, Vit Fejfar 

Hunderte  Eindrücke festgehalten in vielen Bilder und kurzen Filmclips kann man in Rom, der ewigen Stadt, bei einer Stadtrundfahrt 
gewinnen. Wir erleben eine sehr lebendige Grosstadt mit vielen historischen Bauten und sehr betriebsamen Menschen und Touristen. 
Omar, Ayhan Türkel 

Der wilde Westen wie er leibt und lebt im Klein Format. Es wird geschossen und gekämpft. Playmobilfiguren spielen nach  einer 
bekannten Westernmelodie und der kleine Omar zückt im Duell seinen Colt zu dem alles entscheidenden Schuss. Er freut sich, dass er als 
Erster getroffen hat. 

 

Clubwettbewerb  
Jäger der Nacht, Edwin Meier 

Wir erleben eine grausig schöne Unterwasserwelt. Das Gruselkabinett als Unterwasserkino auf den Molukken und Philippinen sieht sehr 

bedrohlich aus und lässt uns staunen über die Wunder der Natur. Die Tänzerin der Nacht verführt uns mit einem fliessenden Flamenco 

im schleimigen Kostüm. 

namibia feeling, Martin Irniger/Eckhard Meyer 

Das Land von seiner schönsten Seite, Streicheleinheiten der Natur, wunderbare Tier- und Landschaftsaufnahmen. Träumereien in Ton 

und Bild. Wer hätte da nicht Lust auf mehr und würde gern jetzt aus dem hiesigen Novemberwetter nach dorthin entfliehen?  

Vatan, Ayhan Türkel 

Unser Starregisseur Georgio Perdazio alias Ayhan Türkel entführt uns in eine Winterlandschaft in der ein schwer verletzter 
Freiheitskämpfer mit seinem Leben abrechnet und nicht möchte, dass seine Mutter erfährt, dass er auf diese Art und Weise sterben 
muss. Gut gefilmt und gespielt von Ayhan und Ahmet 
Vom Visionär zum Promotor, Paul Berner 

Ein Wunderwerk der Technik mit extrem vielen speziellen Herausforderungen lässt uns staunen darüber, wozu die Ingenieurskunst in 
der Lage ist. Eine kleine Brücke über den Fluss Glatt – ein grosses und spezielles Meisterwerk. Ein präzise gebautes Holzmodell ermöglicht 
hierbei die gekonnte Umsetzung 
Der kleine Prinz vor der Haustür, Peter Uboldi 

Weltberühmte Literatur grossartig verfilmt! Der kleine Prinz von Antoine de Saint Eyupéry ist vor der Haustür. Nein, nein, er ist nicht 
rausgeworfen worden sondern will in seiner Welt dem Tun um uns herum einen Sinn geben und beobachtet genau was da so alles 
passiert. Eine geniale Filmidee hervorragend umgesetzt 
Die Cinque Terre, Peter Uboldi 

Orte wie Vogelnester in die steil abfallende Felsenküste gebaut haben die Cinque Terre in Italien weltberühmt gemacht. Orte mit Flair 
und italienischer Lebensart laden zum Verweilen ein. Die steilen Wege zwischen den Orten verteilen die Besucherströme und geben 
herrliche Ausblicke auf das Mittelmeer frei. 



 

 

Eine schlaue Maus, Erich Schuster 

Soll ich oder soll ich nicht? Angsthase! Aber ich versuch es noch einmal- Nein doch nicht - es könnte ja gefährlich sein. Oder soll ich doch? 

Na klar, der Genusshappen ist doch viel zu verführerisch. Also komm, sei mutig! Schade, ich hätte doch nicht sollen. 

Jetzt häng ich hier und muss befreit werden. 

Beauty, Marie-Louise Aeschbach 

Schwanensee ist hier die Limmat und das Ballett tanzen die Schwäne. Alles fliesst und wächst und wunderschöne, sinnliche Aufnahmen 

verfolgen im Zyklus der Jahreszeiten das Heranwachsen der flauschigen Jungschwäne unter den Fittichen der liebevollen Eltern. Und das 

alles kann man ganz in unserer Nähe finden. 

Sverige, Peter Suter 

Sverige:, nicht nur Abba-Land sondern  auch Landschaft, Flüsse und Seen, Elche, Wölfe, Bären 

und Kühe, Kanufahrt, Stockholm, Museen. Die Familie ist unterwegs und lässt sich beeindrucken von Kriegsschiffen, Sauriern oder 

Oldtimern. Vergangenheitsgefühle und Freiheiten. Tolle Ferien. 

Ausflug auf den Pilatus, Erich Schuster 

Zahn um Zahn wie eh und je durchbricht die steilste Zahnradbahn der Welt die Nebeldecke und eröffnet bei strahlendem Sonnenschein 

den Blick auf die aus dem Nebelmeer herausragenden Berggipfel. Der Pilatus ist in seiner Einzigartigkeit ein absolutes Muss für jeden 

Besucher unserer schönen Schweiz. 

Strassenkünstler in Novi Sad, Bruno Glanzmann 

Erstaunlich, was man so mit Seifenblasen alles machen kann. Riesige Seifenblasen Cluster entwickeln sich zu fantasievollen Gebilden und 

faszinieren nicht nur die Kinder. Wenn auch diese wunderbaren Blasen zerplatzen so können doch unsere Träume bestehen bleiben. 

Carreisende, ein Völklein für sich, Paul Berner 

Die Videoreportage über eine Car- Reise zu den SETRA Werken nach Neu Ulm verheimlicht uns nichts. Nichts über die Reisegruppe, den 

Chauffeur, die Reise selbst oder die Stadtführung durch Ulm. Aber leider doch etwas, es gab nur ganz wenige Aufnahmen aus den 

SETRA Werken. Hier durfte leider nicht gefilmt werden.  

Goldgraben in Japan 

Das Unauffindbare muss doch irgendwo in diesem Teich zu finden sein. Die Suche danach beschäftigt die Akteure so sehr, dass sie das 

schöne Abendlicht und den in diese goldene Stimmung getauchten  Tempel gar nicht wahrnehmen. 

 


