
 
Dazu liefern Wendt und Moser immer wieder kleine Anekdoten und Kommentare aus der 
Schwäbischen Post. "Schuld am Schlamassel war die Sonne", so hatte ein Autor es dort 
beispielsweise kommentiert, dass drei Tage vor der offiziellen Eröffnung der Freibadsaison vorab in 
der Nacht viele Hirschbach-Fans schon mal dort eingestiegen und angebadet hatten. Die Historiker 
wechseln sich ab in ihren Moderationen, ermuntern nach jedem Clip, die Bilder zu ergänzen, falls sie 
jemand erkennen.  Abschlussball, MTV-Fasching und Kempf-Modenschau im Spritzenhaussaal. 
Politik, Technik, Sport, Mode, Eisenbahntradition - all diese Bilder begleitet das Städtische Orchester 
unter der Leitung von Daniela Müller quasi aus einer Art Orchestergraben vor der Leinwand heraus. 
Das Publikum liefert zwar keine Beiträge zu den Sequenzen, dafür singt es sogar mit bei Liedern wie 
"Auf der schwäbischen Eisenbahn", klatscht zu "Ja, wir san mit dem Radl da.  Verfolgt gebannt, wie 
im Pelzwasen Heimstättenhäuser entstehen und in Unterkochen das neue Schulhaus eingeweiht 
wird. "Man wollte sich als großes kulturelles Zentrum zeigen", kommentiert Carola Moser die 
Vergabe des ersten Schubart-Literaturpreises an Hugo Theurer und Eduard Thom im Jahr 1956. Mit 
dem OVA geht es schließlich sogar nach Österreich in die Berge - auch hier hat der Kameramann 
Sperle großartige Bilder eingefangen.  

 
"Besser geht es nicht", fasst Walter Heichel vom Kino am Kocher zusammen, als es wieder hell im 
Saal ist. Man hätte noch einmal drei Vorstellungen anbieten können angesichts des Andrangs. Die 
soll es voraussichtlich nun im Oktober geben. "Ich bin schon ein wenig platt, dass das Interesse so 
groß ist", sagt Dr. Georg Wendt dazu. Geschichte zum Anschauen ist offenbar ein Publikumsmagnet.  

Emil Sperle: 1917 in Aalen geboren, wurde er im Krieg zur Luftwaffe eingezogen. Nach dem Krieg 
war Sperle auch fotografischer Mitarbeiter der Schwäbischen Post. Später eröffnete 
Emil Sperle gegenüber dem heutigen Samocca ein eigenes Fotogeschäft. Seine Leidenschaft gehörte 
aber dem Filmen. Er starb 81-jährig im August 1998. 

Zurück zur Übersicht: Aalen 

 


