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„das gibt’s“, Stefan Bugmann 

So wie der Traktor seinen Diesel braucht, so braucht der Lustgärtner einen guten Wein. Damit das 
jeder weiss, werden die Rebstöcke dieses Weinbergs mit einem aus sehr massiven Holz gefertigten 
Hinweisschild mit der eingeschnitzten Aufschrift „Lustgarten“ gekennzeichnet. Jetzt ist für ewig und 
alle Zeiten klar, diese Weinreben gehören zum Lustgarten und der Wein macht sehr viel Lust. Der 
Film zeigt die schwierige Aufstellung dieses Schildes und weckte auch die Sony-Boys vom ORF-7 hin-
term Ofen her. Der volkstümliche Schlager „Das gibt’s nur einmal“ unterstrich dieses besondere Er-
eignis. 
 

„Die Geisshirtin, ein Alpernmärchen“ Bruno Glanzmann 

Herrliche Landschaftes-Aufnahmen aus dem Muotathal, das bäuerliche Leben auf einer Alp, eine 
hübsche Geisshirtin Lina und die schöne Kuh Brava sind die Hauptdarsteller in dieser filmischen Er-
zählung. Die Älpler ziehen mit ihren geschmückten Kühen ins Tal, um an einer Misswahl teilzuneh-
men. Lina’s Kuh Brava soll diesen Wettbewerb gewinnen um mit dem Preisgeld einen Beitrag für ihr 
durch eine Lawine zerstörtes Heim leisten zu können. Brava gewinnt tatsächlich und das schöne 
Märchen hat ein gutes Ende. 
 

„London Calling“, Peter Suter 

Das Leben pulsiert in einer unglaublichen Vielfalt auf den Strassen dieser wichtigen Weltmetropole 
London. Ein schier unglaubliches Angebot an Shoppingmöglichkeiten, Unterhaltung, Kunst und Wer-
bung prasselt auf die Besucher ein. Grell laut und poppig knallt einem die Buntheit entgegen und 
fordert alle unseren visuellen, geistigen und körperlichen Fähigkeiten heraus. Wie soll ein Amateur-
filmes diesen Trubel mit der Kamera einfangen und daraus einen nur kurzen Film machen, der die-
sen Eindruck auch nur ansatzweise wiedergeben kann. Es ist dem Autor gelungen mit kurzen blitzar-
tigen Eindrücken in schneller Schnittfolge und mit flotter Musik einen Film von dem wohlhabenden 
London zu zeigen welches sich wie eine Insel von dem sonstigen Leben ausserhalb dieser City ab-
grenzt. 
 

„Ocker“, Peter Uboldi 

Die Ockerbrüche in Russilon sind farblich wunderschön und in ihrem ockerfarbigen Gestein sehr fein 
abgestimmt. Der Film gibt dieses Farbenspiel hervorragend wieder. Vor Millionen Jahren hat das sich 
zurückziehende Meer Ablagerungen hinterlassen, die heute mit ihrem grandiosen Farbenspiel vor 
manchmal azurblauem Himmel alle Betrachter verzaubert. Die Dominanz der Ockerfarben prägt 
nicht nur die alten Höhlenmalereien sondern ist auch ein altes Färbemittel aus der Römerzeit und 
bestimmt noch heute die Landschaft und die umliegenden Orte. Die Häuserfronten des sogenannten 
roten Dorfes Russilon geben vielen Malern und Fotografen schöne ockerfarbene Motive. 
 

Technikermuseum Solothurn Besuch FVCBW, Uwe Haensse 

Ein wirklich lohnender Besuch für alle die an Technik aber vor allem an deren technischer Entwick-
lung Interesse haben. Unzählige Exponate aus alten Zeiten sind hier auf 2000 m2 ausgestellt und nur 
etwa ein Drittel des gesamten Lagerbestandes. Gut und detailliert erklärt machte der Museums-
betreiber aufmerksam auf die teilweise sehr sensationellen Entwicklungen aus der Vergangenheit 
und die damit geschaffenen Voraussetzungen für die heutige moderne Technologie. Der Film doku-
mentiert diesen Besuch sehr ausführlich und ruft somit bei dem Einen oder Anderen alte Erinnerun-
gen wach. 
 



„Trommelfeuer“, Eckhard Meyer 

Der Videofilm versucht Trommeln und Feuer in Verbindung zu bringen. DasTrommeln ist das sehr 
alte und traditionelle japanische TAIKO-Trommeln, welches von einer Schweizer Taiko-Gruppe auf-
genommen wurde. Das Feuerwerk wurde von einem Kamerastandpunkt aufgenommen, der es er-
laubte das erstmals und einmalig durchgeführte Doppelfeuerwerk von der Badenfahrt 2017 einzu-
fangen. Beides in Verbindung zu bringen und zu synchronisieren war die Herausforderung für ein 
neues Erleben dieser Musik mit einem Feuerwerk. 
 

„Peterli’s letzte Fahrt“, Paul Berner 

Peterli ist berühmt und hat seinen Namen von einem langjährigen und erfahrenen Pikett Offizier der 
freiwilligen Feuerwehr in Glattbrugg. Peterli heisst auch unser Feuerwehrauto, der Hauptdarsteller 
in diesem Film. Der Film begleitet Peterli auf seiner letzten Fahrt ins Museum und löst bei den heute 
verbliebenen aktiven Feuerwehrleuten viel Emotionen aus. Sie sind traurig und erinnern sich sehr 
gern an die lange Zeit, in der Peterli ihnen in seiner allzeit zuverlässigen Art immer gute Dienste ge-
leistet hat. Sie werden sicher sagen: Peterli war einer von uns. Nun hat er seine verdiente Ruhestätte 
gefunden. 
 

„Zu Besuch im Technikmuseum Solothurn“, Erich Schuster 

Leicht beschwingt beginnt der Film mit einer alten ersten Fernsehsendung in Schwarzweiss. Die Ka-
mera wandert weiter und zeigt uns unzählige Exponate aus früheren Zeiten wie Radio und Fernseh-
geräte, Funktechnik, Computer oder mechanische Rechenmaschinen. Das hinter all diesen Geräten 
auch sehr interessante Geschichten und deren Erfinder stehen vermittelte die ausführliche und qua-
lifizierte Führung. Ob die kabellose Signalübertragung, die SOS-Funkstrecke der Titanic, das Rönt-
genbild beim Schuhkauf oder der grösste jemals gebaute Beamer der Welt - vieles war sehr interes-
sant und sehr bereichernd. Natürlich durfte auch der erste Apple-Computer und die ersten Natels 
nicht fehlen die damit das Zeitfenster bis hin in unserer heutige Zeit öffneten. 
 

 


