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Würdigung der Filme (in alphabetischer Reihenfolge) 

fassungslos, Adrian Schenk 

Mit herrlichen Landschafts- und Naturaufnahmen vom Boden und aus der Luft versetzt uns dieser 
Film in das Gefühls- und Seelenleben eines alten Baumes in allen Jahreszeiten. Auch das Alter nagt an 
ihm und er muss feststellen, dass nichts mehr so ist, wie es einmal war. Ein operativer Eingriff wird 
nötig um ihn für ein gutes Weiterleben zu erhalten. So kann er sich denn auch wieder auf den Herbst 
mit seiner wunderschönen Farbenpracht freuen. 
Es ist dem Autor sehr gut gelungen unser Mitgefühl für diesen Baum zu einem besseren Verständnis 
für die Natur vor unserer Haustür zu machen. 
 

Frauen Power, Paul Berner, Peter Stutz 

Plötzlich schwebt an einem Wohnzimmerfenster eine grosse Rotbuche mit ungefähr einem Gewicht 
von 20 Tonnen vorbei.  
Was ist denn das?  
Da haben es doch 2 Schwestern aus Schlieren geschafft zu verhindern, dass eine alte Rot-Buche ab-
geholzt wird. Eine Spezialfirma hat den Auftrag übernommen diese Buche mit 2 grossen Kränen zu 
versetzen. Welch ein Abenteuer.  
Peter und Paul haben hiervon Wind gekriegt und dieses Grossereignis in einem Videofilm festgehal-
ten. Sie haben es geschafft uns zu vermitteln wie viel Wissen und Können die hierauf spezialiserte 
Firma haben muss und welch grosser Aufwand eine solche Verpflanzung mit sich bringt.  
Eine private Baumversetzung im Garten geht also, wäre aber eine aufwendige und teure Angelegen-
heit. 
 

Im Mekong Delta, Vit Fejfar 

Wer denkt nicht an Vietnam ohne sich an den fürchterlichen Vietnamkrieg zu erinnern. Die Über-
bleibsel dieses Krieges sind noch an vielen Stellen zu sehen. Doch das Leben geht weiter und mit Ho 
Chi Min Stadt und dem Mekong-Delta präsentieren sich ein reges Leben und viele touristische Se-
henswürdigkeiten. Der Autor zeigt uns sehr eindrucksvoll in vielen Beobachtungen den Alltag in 
Stadt und Land und gibt uns auch einen Eindruck aus dem reichhaltigen Naturparadis mit seinen 
exotischen Früchten, Pflanzen und Menschen. Der Blick für das Detail und die vielen Nebenbilder 
machen diesen Film zu einer unvergesslichen Reisedokumentation. 
 

Lekkerbissen, Stefan Bugmann 

In diesem Film sind wir unterwegs zum Lustgarten von Stefan Bugmann und freuen uns auf eine 
köstliche Weinprobe. Die Lust-Tropfen bieten sich mit einem Lustgärtler Barique rêsevê 2013, einem 
Eiswein Jahrgang 2008, einem Pinot Noir oder Pinot Gris 1975 oder aber einem Riesling-Sylvaner 
2015 an. Der kleine Werbefilm fordert uns zu einem Besuch mit einem Riesling zur besten Sendezeit 
auf. 
 

memories- heute trifft gestern, Eckhard Meyer 

Ein schwieriger Film! Etwas zum Nachdenken.  
Die Frage ist: *Was treibt uns an, das was wir machen so zu tun, wie wir es tun? 
Wir könnten das ja auch ganz anders machen oder gar nicht, oder viel besser.  
Liegt die Beantwortung dieser Frage vielleicht in unserem ureigenen Gestern? In Bildern und Bild-
montagen verbindet der Film das Heute mit dem Gestern und hält die Erinnerung an eine schöne 
Schweizer Brockenstube wach. 
 



Mini Seel bambele loo, Bruno Glanzmann 

Der Besuch im Park Seleger Moor ist für alle, die die Natur und Ruhe lieben ein idealer Ort zum ent-
spannen.  
Es ist dem Kamerateam mit  Bruno Glanzmann, Erich Senn und Urs Schadegg mit fantastischen schö-
nen Aufnahmen gelungen die ganze Vielfalt dieses Parks zu zeigen.  
Mit seinen über 200 Arten von Rhododendren und Azaleen, den Seerosenteichen und vielen Farnsor-
ten ist das Seleger Moor eine Oase der Ruhe und lädt zur Besinnung ein.  
Der Aufwand zur Gestaltung dieses Films hat sich gelohnt und die Zuschauer verzaubert. Wer möchte 
sich da nicht auch einmal von der Hektik des Alltags erholen und ein wenig die Langsamkeit dieses 
Naturparadieses geniessen? 
 

Mystical Ireland, Peter Suter 

Ein typischer Peter Suter Film. Die Familie ist mit den jetzt gross gewordenen Kindern unterwegs in 
Irland und erkundet hier die wilde felsige Küstenlandschaft. Dem Autor gelingen sehr eindrucksvolle 
Aufnahmnen von dem wilden Atlantik, dem windigen und regnerischen Wetter und dem Widerstand 
der sehr felsigen Küste gegen diese Brandung des Atlantiks.  
Wahrlich kein Badestrand!  
Die grüne Insel wird hier zu einem besonderen Ferienerlebnis und die Farbtupfer der bunten wetter-
festen Anoraks bereichern die Aufnahmen dieser rauen Küstenlandschaft. 
 

Panamakanal & Emberan-Indianer, Erich Senn 

Unser neues FVCBW-Mitglied Erich Senn hat uns mit seinem Film über den Panamakanal, dem be-
deutendsten Bauwerk des 20. Jahrhundert wunderbare Eindrücke vermittelt. In schönen Aufnahmen 
zeigt der Film den gigantischen Kanal in seiner Grösse, seiner Ausdehnung und der besonderen 
Schleusentechnik. Damit auch die grossen Dampfer, Containerschiffe mit bis zu 13000 Containern an 
Bord und grosse Kreuzfahrtschiffe diese Wasserstrasse nutzen können, musste in diesem Jahrhun-
dert sogar ein zusätzlicher neuer Kanal gebaut werden Ein Ausflug zu den Emberan Indianern ver-
deutlicht uns, dass dieser 82 km lange Kanal mitten durch Panama fliesst und viele Ureinwohner 
umgesiedelt werden mussten. 
 

Train de l'Ardêche, Peter Uboldi 

In der Ardeche und der schönen Flusslandschaft sucht man vergeblich nach dem gleichnamigen Zug. 
Um mit dieser Museumsbahn zu reisen muss man 120km nördlich fahren. Und das lohnt sich. Mit 
wunderbaren Aufnahmen vom Zug, der Lok und der herrlichen Landschaft nimmt uns der Autor mit 
auf eine Zugreise im offenen Panoramawagen, die uns die eindrucksvolle Schlucht Georges du Doux 
näher bringt. Alle Eisenbahnfans sind begeistert von den wunderbaren Aufnahmen dieser kleinen 
Museums .Lokomotive die für die Rückfahrt in Colombier le Vieux auf einer Drehbrücke gewendet 
wird. 
 

Von Hof... zu Hof, Erich Schuster 

Dieser Film hat einen Pferdefuss und das ist der Fuss des Pferdes, der neue Schuhe massgeschneidert 
angelegt  bekommt. Der alte Beruf des Hufschmieds wird von dem Autor in seiner ganzen Komplexi-
tät und Sensibilität in fantastischen Aufnahmen und Interviews dargestellt.  
Allein die Ausbildung mit einer 4-jährigen Lehre zeigt uns, wie viel Know how und Können dazu ge-
hört, ein millimetergenaues Hufeisen anzuschlagen.  
Der Reiz dieser Tätigkeit liegt u.a. in dem sensiblen Zusammenspiel von Tier und Mensch und wird 
auch immer häufiger trotz der harten Arbeit von Frauen ausgeführt. Da kommt man schon auf die 
Idee sich seinen nächsten Wanderschuh von solchen Fachleuten massgeschneidert anfertigen zu 
lassen. 
 

 
 


