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Aus Sicht der Schweiz war Hanau ganz sicher eine Reise wert, leider haben aber 
einige Autoren passen müssen, sei es aus beruflichen Gründen oder andere 
Verpflichtungen hatten Vorrang. 
 
Die Videofilme wurden im Saal des Congress Parks Hanau auf einer 7 Meter breiten  
Leinwand gezeigt und sie waren in Schärfe und Brillanz hervorragend. Einige Details, 
die auf kleiner Leinwand oft untergehen (Schärfeverlagerungen) kamen im grossen 
Bild voll zur Geltung. Der Technik in Hanau ist sicher einem grossen Kompliment zu 
machen, denn die gesamten Vorführungen über drei Tage klappten einwandfrei. 
 
Daneben wurde den Besuchern auch Hanau als Stadt vorgestellt (Stadtführung) und 
das das Schloss Philppsruhe wurde extra für die Eurofilmer geöffnet. So konnte auch 
eine Beziehung zur hübschen Garnisonsstadt Hanau aufgebaut werden.  
 
Die Resultat für die Schweiz waren dann aber sehr erfreulich: Von den 22 Filmen am 
SIFA-Wettbewerb wurden nur zwei schlechter bewertet (von Silber auf Bronze). 13 
Filme blieben beim bereits in der Schweiz erhaltenen Edelmetall, aber 7 Filme 
schafften den Sprung von Bronze zu Silber! Ausgezeichnet. Auch von den 6 
vergebenen  Goldmedaillen gehen 3 in die Schweiz (die hatten auch beim SIFA – 
Wettbewerb schon Gold). Nur der erste Rang musste an Harald Scholz aus Wien 
abgetreten werden, der es mit „Einmal Leben ist genug“ wieder verstand, sich selber 
zu klonen und einen humorvollen, tiefgründigen Film, voll technischer Raffinesse zu 
gestalten. Die Ränge 2 bis 4 belegen aber Ayhan Türkel „Der letzte Herbst“, Heinz 
Werner Breiter „Barneo, the Top oft the World“ und Bernhard Girsberger mit „Meru 
lebt“. 
 
Offensichtlich jurieren Deutsche anders als wir Schweizer, sonst könnte man sich 
kaum erklären warum sieben Filme von Bronze zum Silber aufgestiegen sind. Vor 
allem Filme mit einer interessanten Geschichte werden besser bewertet.  
 
Leider konnten von den Schweizer Autoren nur wenige den Preis selbst in Empfang 
nehmen, als leuchtendes Beispiel soll hier Ayhan Türkel genannt werden, der es sich 
nicht nehmen liess, am Samstagmorgen nach Hanau zu fahren und nach der 
Preisverleihung auch wieder zurück, das sind je gut vier Stunden reine Fahrzeit. Er 
hatte versprochen, am Sonntagmorgen mit der ganzen Familie nach Italien in  die 
Ferien zu fahren.  
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