
 

 

19.01.2023 - Oldies but Goldies mit Stephan Vogel 
 
Nur sieben Teilnehmer? Verpassten sie etwas? Auf alle Fälle hat Stephan 
eine gute Nase für sehenswerte Filme und das richtige Programm für die-
sen Abend zusammen gestellt. Erstaunlich, wie ein Teil dieser Filme noch 
heute in unsere Zeit passen, und überraschend, was unsere Oldies doch 
schon damals für reizvolle und informative Filme erstellten. Der Blick in die 
Vergangenheit weckt Erinnerungen bei uns Oldies.  

Den Anfang macht Rainer Drews mit Notwehr, die Geschichte um einen 
Baum, allein durch den unhörbaren Kommentar schon außergewöhnlich 
und trotz 10 Minuten Länge spannend aufgebaut. Der Atem des Baumes 
ist der Begleiter der Handlung. Eine zeitlose Geschichte, die immer noch 
sehenswert ist und mit anderen Vorzeichen heute noch Gültigkeit hat.  

Im Jahr 1981 entstand der Der Findeningkofel von Bernhard Hannapel, 
eigentlich eine fast belanglose Geschichte einer Wanderung auf den vor-
genannten Berg. Wie kann man bei solchen Witterungsbedingungen eine 
Kamera aus dem Rucksack kramen und in der Gemeinschaft ein kleines 
Abenteuer angehen? Wie ein Verlies, dessen Mauern vor uns zurückwei-
chen, beschreibt der Autor die Situation mit beeindruckenden Nebelauf-
nahmen in den Bergen, die alle glücklich überstanden.  

Victor Weber bringt uns mit einem großen Sprung und seinem Film Die 
Promenade von Genf eindrucksvoll in die Vergangenheit zurück. Ein et-
was verstecktes Plätzchen lässt darauf schließen, dass er die flanieren-
den Menschen jeglichen Alters auf seinen Film bannen konnte, ohne 
Rücksicht auf das Recht am eigenen Bild achten zu müssen. Da es ein 
Schmalfilm ist, entstanden die Aufnahmen vielleicht noch in den 1970-er 
Jahren. Eine vergnügliche Modenschau aus dieser Zeit, mit Schlaghosen 
aber auch kurzen Röcken, ein wahres Zeitdokument der Mode, dass bei 
den älteren Mitgliedern erfreuliche Erinnerungen wachrief. Auffallend, 
dass zu dem Zeitpunkt die Personen noch schlank waren! 

Ebenfalls von Victor kommt der Symphonische Sommer, spielt in der 
Zeit als sich Johannes Brahms 1883 für Wiesbaden als vorübergehenden 
Wohnort entschied. Dort dirigierte er auch seine Wiesbadener Symphony. 
Sehr sorgfältig hat sich Victor mit Brahms beschäftigt und geschickt Töne 
und Melodien in Bilder umgesetzt. Vorbildlich enden seine Audiobeiträge 
mit einem sanften Ausklingen, Josef Lambertz hätte seine Freude daran 
gehabt. Aufgelockert wurde der Film durch großartige Zeichnungen von 
Johannes Brahms.  
Ohne Beziehungen zu den Rettungshubschraubern wäre dieser Film nie 
zustande gekommen. Etwa 70 davon existieren in Deutschland. Zu Be-
such bei Christoph 7 ist Manfred Obst nach Kassel gereist, denn dort ist 
der Helikopter bei der Helios Klinik stationiert. Minutiös begleitet er alle 



 

 

Schritte des Hubschraubers und seiner Besatzung. Eindrucksvolle Auf-
nahmen, hervorragend kommentiert, zeigen ein geschlossenes und be-
eindruckendes Bild von der Aufgabe der Luftrettung. Ein Film der kritiklos 
im öffentlichen Fernsehen gezeigt werden könnte.  

Ein weiterer Film von Manfred hatte den rätselhaften Titel Morning has 
broken und besteht fast nur aus Großaufnahmen. Manchmal fragt man 
sich, wie hat er das überhaupt gemacht. Dabei erzählt er in drei Minuten 
eine kleine Geschichte vom alltäglichen Aufstehen, vergisst aber nicht mit 
einem überraschenden Ende abzuschließen. Ein Traum platzt und seine 
Frau (?) meint: Hör auf zu träumen und gehe lieber an die Arbeit.  

Hier zeigt Peter Pabst mit seiner Eiszeit viel Geduld. Es geht um das Eg-
gishorn in den Berner Alpen und den Aletschgletscher, auf den er nicht 
nur einen Blick warf. Den flächenmässig, größten und längsten Gletscher 
der Alpen zeigt er mit wunderschönen Aufnahmen. Von 105 qkm im Jahr 

1850 ist er auf unter 78 qkm 
geschmolzen und der Pro-
zess geht kontinuierlich wei-
ter. Bei seinem ersten Be-
such hat er schon das 
Drama vorausgesehen, so 
dass er den Gletscher ein 
zweites Mal besuchte. Was 

würde er heute sagen? Eine bedrückende Geschichte die unsere Bemü-
hungen um den Klimawandel steigern sollte. Foto Armin Kübelbeck CC BY-SA 3.0 

Nach so viel nachdenklichen Eindrücken, geschickt von Stephan an das 
Ende des Abends gesetzt: Der Kampf um Sellerie, Lauch & Co. Eine 
lustige Affenparade, die es sogar, durch die Mithilfe von Rainer Drews 
beim Schnitt, bis zur DAFF geschafft hat. Mit viel Geduld hat Peter Pabst 
die Affen auf ihrem Felsen beobachtet und aus der Menge der Aufnahmen 
eine unterhaltsame Geschichte zusammenfügt. Dabei bildete die Fütte-
rung der Tiere am Ende den Höhepunkt, der noch durch den Sprung des 
Chefs auf dem höchsten Felsen gekonnt abschließt.  

Nochmal die Frage: Haben die Abwesenden etwas verpasst? Das Echo 
der Teilnehmer war so positiv, dass umgehend der Wunsch geäußert 
wurde, die Oldies but Goldies weiterhin im Programm zu haben. Sie rufen 
Erinnerungen wach, sie sind unterhaltend und spannend und sie demonst-
rieren, welche interessante und unterhaltende Filme unsere Oldies ein-
mal, auch ohne die heutige Technik, geschaffen haben.  
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