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Würdigung der Filme 

Themenfilmwettbewerb 

Versus, Uwe Haensse & Peter Uboldi 
Dieser sehr flott und spritzig geschnittene Film beginnt mit einem Paukenschlag und bedient sich 
einer Bildfolge die dem Thema „Versus* dieser Badenfahrt gerecht wird. Beeindruckend sind die 
hohe Qualität der Bilder und die häufig wechselnden Kameraperspektiven. Moderne Technik  mit 
gut gemachten Übergängen und eingebauten Effekten macht Lust auf mehr und zeigt die 
Fähigkeiten, die auch in Amateuren stecken können.   

Badenfahrt 2017, Eckhard Meyer 
Der Film erinnert uns an die Ursprünge der Badenfahrt mit der “Spanisch-Brötli-Bahn“ und bringt 
uns vorbei an dem Budenzauber in der Altstadt, den unglaublich vielen Konzerten auf den Bühnen 
und den Programmen in den Buden. Ein täglich frisches Matjesbrötchen aus Norddeutschland lädt 
die tanzenden, singenden und fröhlichen Menschen zu einer Pause ein und die späte Nacht beendet 
die Festtage mit einem Feuerwerk.  
 

Badenfahrt versus Asylanten, Bruno Glanzmann 
Bei all unserem Wohlstand und unseren Feiern sollten wir nicht vergessen, dass es viele Menschen 
auf der Welt gibt die nicht feiern können und täglich um ihr nacktes Überleben kämpfen. Der Film 
stellt hierzu eine Verbindung her und interviewt einen netten jungen Mann aus Afghanistan, der vor 
kurzer Zeit eine lebensgefährliche Flucht aus seiner Heimat hinter sich gebracht hat. 
 

Badenfahrt Motto versus, Bruno Glanzmann 
Die Ausblicke vom Riesenrad werfen einen Blick auf die festliche Altstadt von Baden. Die 
Menschenmassen bestaunen das grosse Angebot  vorbei am Stadtturm mit der Projektion 
Ouroborus,  der nur aus Büchern aufgebauten Bücherbude für Leseratten und stille Geniesser, und 
zeigt den vielen Besucher, die die vielen Genüsse für Ohr, Bauch und Auge geniessen. Welch eine 
Vielfalt! 
 

 

Clubwettbewerb 

Cabo Verde – No stress, Bruno Glanzmann 
Die Capverden erreichten ihre traurige Bekanntheit durch den portugiesischen Sklavenhandel. Der 
Film zeigt uns Überreste aus dieser Vergangenheit und die lebensfeindlichen und kargen 
Landschaften, die wie aus einer anderen Welt zu kommen scheinen. Da helfen auch nicht die 
markanten Affenbrot- und Drachenbäume. Die Filmaufnahmen von verschiedenen Inseln und deren 
Bewohnern und die guten Kommentare vermitteln uns ein eindrucksvolles Bild von dieser 
Weltregion. Die Bewohner leben hier sehr genügsam ohne Stress und sind offenbar mit wenigen 
Dingen glücklich und zufrieden. 
 



Ballonfestival Château-d’Oex, Erich Schuster 
Das farbenfrohe Volksfest in der Heissluftballon-Hochburg „Château d’Oex“ ist sehr eindrucksvoll 
mit hervorragenden Bilder von der Kamera aufgenommen worden. In einer gut getimten Startfolge 
glänzen die Ballone  in unterschiedlichen Höhen am Himmel und vermitteln uns Schönheit, Ruhe 
und Erstaunen. Man kann sich gut vorstellen welch schöne Ausblicke die Ballonreisenden bei diesem 
schönen Wetter auf die Alpen haben. Ein wunderbarer Anblick auch von unten begeistert die 
Zuschauer und den Filmer. 
 

Ein Abendbummel in Sirmione, Peter Uboldi 
In ruhigen Bildern und einfühlsamer Musik vermittelt uns dieser Film eine sehr friedvolle 
Ferienstimmung. Feierabend, ein Bummel an der Scaligerburg vorbei in die Altstadt  und die nähere 
Umgebung  bis hin zu den Ufern des Gardasee’s verströmen Wohlbefinden und Ruhe. Der 
Sonnenuntergang am Gardasee beschliesst einen schönen Tag in dem bekannten Ferienort 
Sirmione. 
 

Walbeobachtung Tarifa, Uwe Haensse 
Eine hervorragend organisierte Studienreise zum „Whale watching“ mit dem Team von „FIRMM“ 
schaffte es für uns Touristen verschiedene Wale aufzuspüren und recht nahe an die grossen Tiere 
heranzuführen. Der Film zeigt uns Grind (mit Baby)-, Pott- und Finnwale. Auch Orkas und Tümmler 
waren zu sehen. Und das alles kann man fast vor unserer Haustür in Europa erleben. 
 

Fogo, Bruno Glanzmann 
Mit dem gleichen Filmmaterial aus dem der Film Capo Verde gestaltet wurde konzentriert sich 
dieser Kurzfilm auf die kapverdische Vulkaninsel „Fogo“ und charakterisiert hervorragend den 
vulkanischen Ursprung dieser Insel. Der Vulkan selbst ist noch aktiv und das letzte Mal 2014 
ausgebrochen. Man kann ihn aber, wenn auch anstrengend, besteigen und dann mit grossem 
Vergnügen auf der Vulkanasche heruntergleiten.  
 

Translift-Zombies, Adrian Schenk 
Der Film lässt uns teilhaben an einer ganz speziellen Turnshow in Stetten und zeigt uns das 
Entstehen einer Idee und die intensiven und aufwendigen Proben und Vorbereitungsarbeiten der 
Männerriege Stetten. Mit einem Translift mutieren die Turner auf dem Schloss Egg zu Monster und 
der Zombie Tanz  lässt die Zuschauer erschauern. Gruselig und spassig  wird die Bühnenshow mit 
ihrem dazu passenden Bühnebild zu einem einmaligen Erlebnis. 
 

Entspannung am Lago di Piano, Peter Uboldi 
Mit wunderschönen ruhigen und unaufgeregten Bildern lädt uns dieser Film zur Entspannung ein. Es 
passiert nichts und wir können einmal so richtig die Seele baumeln lassen, träumen und in uns 
gehen. In unserer hektischen Zeit mit viel Tempo und Aktivismus ist dieser Film ein guter Beitrag zu 
dem heute häufig genannten Thema „Entschleunigung“. Der Zuschauer wird mitgenommen in diese 
Ruhe und erfreut sich an den herrlichen Aufnahmen von diesem kleinen See „Lago di Piano“ und der 
hierzu passenden Musik. 

  



Eine Insel im Mittelmeer, Vit Fejfar 
Eine Fähre bringt uns nach Sardinien, der zweitgrössten Insel im Mittelmeer und eine Busfahrt  
vermittelt uns einen umfassenden Eindruck über Land und Leute dieses beliebten Ferienzieles. Wir 
machen halt an den wichtigsten und schönsten Orten und Ausflugszielen und sind beeindruckt von 
der Geschichte und dem Leben der Sarden. Ob es beispielsweise der Elefantenfels, die Costa 
Smeralda, das Gebirge Gennargentu, die roten Pophyrfelsen oder der Hauptort Cagliari sind, wir 
geniessen diese Sehenswürdigkeiten.  
 

Gebrochenem Leben Sinn geben, Bruno Glanzmann 
Wer Vietnam besucht, kommt nicht daran vorbei sich mit dem Vietnamkrieg und seinen Folgen für 
die Bevölkerung und das Land zu beschäftigen. Grausame und abschreckende Bilder im 
Kriegsmuseum von Saigon erinnern an diesen schrecklichen Krieg. Dieser Film zeigt aber auch, wie 
die verstümmelten und invaliden Opfer versuchen mit Kunst ihr Leiden erträglicher zu gestalten.  
 

Die Ruderer vom Shennong River, Vit Fejfar 
Das touristische Angebot für Chinareisende kann auch eine Ruderfahrt auf dem Shennong River mit 
flachen Holzbooten und einer Technik, die schon 1000 Jahre alt ist, beinhalten. Der Film gibt uns 
einen Einblick von diesem Angebot und der wunderbaren Flusslandschaft. 
 

Unsere Enkelin Minea & die neuen Lernmethoden, Uwe Haensse 
Ein Balance Scooter für Minea verlangt nach Übung und Ausdauer. Das macht Spass und kann davon 
ablenken für die Schule zu lernen. Minea versucht das miteinander zu verbinden und findet heraus, 
wie man beim Scooten auch lernen kann.  
 

„schmalz“, Stefan Bugmann 

Dieser Film versucht mit 100.000 PS aus einen schmalzigen Schlager einen Ohrwurm zu machen und  
Alina dabei zu unterstützen einen Riesentraktor in der Landwirtschaft nutzbringend einzusetzen.  
 

Ausser Konkurenz da bereits 2015 juriert: 
Bruno Weber Park, Uwe Haensse 

Ein Schweizer Künstler lebt seine Fantasie und Träume in oft skurrilen und ganz eigenartigen 
Kunstwerken in einem grossen Freizeitpark aus. Der Besucher entdeckt so Skulpturen wie z.Bsp. 
Alphorngeist, Delphinbrunnen oder Schlangenbrücke und kann sie aktiv ausprobieren, Alt und Jung 
erfreuen sich daran und geniessen mit viel Spass und Lust dieses Parkerlebnis. Nach seinem Tod 
kämpfen die Hinterbliebenen um den Erhalt dieses speziellen und einmaligen Freizeitparks. Der 
Fantasie sind keine Grenzen gesetzt und die Hoffnung stirbt zuletzt. 
 

 


