Bericht: „Ernst Seiler-Show“ im Gartensaal der Villa Boveri am 05.09.2012
Mit einem herzlichen Willkommensgruss eröffnete Heiri im Namen des Vorstands und dem Team
Anlässe diesen Nachmittag. 45 neugierige Mitglieder warteten schon gespannt auf die Ernst SeilerShow.
Da dieses Jahr am 19. Oktober unser 50 Jahr Jubiläum im Tägerhard gefeiert wird, fiel die Herbstausfahrt aus. Dafür hat sich Ernst
bereit erklärt, für uns eine Ton-Diashow rückblickend auf unsere früheren Vereinsanlässe zusammenzustellen. Natürlich wie wir von früher
gewohnt waren, mit dem 3fachen Projektorenturm und der komplizierten Steuerung. Er hatte sich schon monatelang damit auseinandergesetzt. Die Schwierigkeit bestand darin, aus dem riesigen Diafundus die
geeigneten Objekte herauszufinden.
Lange vor Beginn musste Ernst zusammen mit Paul die ganze
Anlage aufbauen, verkabeln, ausrichten und Probeläufe durchführen.
Keine einfache Angelegenheit! Wie schrieb mir doch eine begeisterte
Teilnehmerin: «Wenn ich die ganze Verkabelung anschaute die Ernst
benötigte, kam ich mir eher vor wie auf der Intensivstation im Spital».
Mit dem Spruch: «Ernst bist Du jetzt parat? Dann sag ich: Licht aus
und Dias ab!» gab Heiri das Startkommando.
Der Einstieg erfolgte mit einer lustigen Gespenster-Bilderfolge zum Song von Ernst Reber «Ds
Hippigschpängschtli». Mit Applaus wurde dies verdankt. Darauf wurden die Magazine der Projektoren
mit Diakassetten bestückt und der Hauptteil der Show gestartet.
In einem grossen Bogen, beginnend mit einem Rückblick in die Fotografie, über die Geschichte der BBC, Fotos von der Volksküche wo 1'500 Essen abgegeben wurden, über die Kantine im
«Martinsberg» und alte Fotos von der Produktion in der Fabrik, erfolgte der Einstieg in unsere vielseitigen Vereinstätigkeiten. So wurden z.B. alle Präsidenten unserer Vereinigung per Bild aufgezeigt und
dann erfolgte eine Unzahl von Aufnahmen aus dem Vereinsgeschehen aus vergangenen Zeiten. Immer wieder mit wunderschönen Aufnahmen von herrlichen Landschaften, Tieren, Blumen und nicht
zu vergessen, fröhliche Menschen - Mitglieder unserer Vereinigung. Erinnerungen an liebe Menschen
die nicht mehr unter uns sind, wurden wieder wach.
Es war unschwer herauszufinden, mit wie viel Herzblut diese Aufnahmen entstanden und welche Lieblingssujets
Ernst bevorzugt: Natur pur! Zum Schluss wurde uns noch
gezeigt, wie Ameisen eine tote Wespe auf den Rücken
legten und diese dann abtransportierten.
Mit einem lang anhaltenden Applaus wurde Ernst für seine
Dia-Show gedankt. Applaus
ist der Lohn der
Künstler. Als
Anerkennung
und Wertschätzung überreichten ihm Brigitte einen Karton
mit Wein und Heiri einen Geschenkgutschein. Anschliessend waren alle eingeladen zu Kaffee, Tee und Kuchen in
der Villa Boveri. Hier wurde noch ausgiebig diskutiert und
kommuniziert, wie wir es gewohnt sind und von allen sehr
geschätzt wird. Nochmals besten Dank an Ernst für diesen
schönen Nachmittag und an alle die mit ihrem Kommen
zum gemeinschaftlichen Gelingen beitrugen. hsch
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