Vortrag im voralberg.museum Bregenz,
gehalten am 22.Mai 18.

Ergänzungen zum Buch:“Jugendverbot –
Das Vorarlberger Kinobuch“ von
Norbert Fink Version 2.1 vom 20.7.18
Liebe Leserin, lieber Leser!
Bei diesem Skriptum handelt es sich um die letzte Fassung, da ich mit diesem Vortrag die Recherchen zu
Thema Vorarlberger Filmgeschichte abgeschlossen habe. Ich möchte am Schluss auch kurz auf den
Vortrag selbst eingehen.
Angekündigt wurde der Vortrag mit einem Flyer, welcher den
Eingangsbereich
zum
Urania-Pavillon
der
Dornbirner
Gewerbeausstellung von 1900 zeigt. Dabei wurde leider die
Quellenangabe verkürzt wiedergegeben. Das Stadtarchiv
Dornbirn, von dem ich das Bild für eine eventuelle 2. Auflage des
Buches erhalten habe, legt Wert auf die korrekte Quellenangabe:
Orig. M. Gasperi/Repro Stadtarchiv Dornbirn, Sign. 48115

Ich entschuldige mich für diese Ungenauigkeit!
Jedes Buch hat einen Erscheinungstermin, das war hier der
29.11.2016, also vor 1 ½ Jahren. Ich erhielt als Autor durch den
Kontakt mit Leserinnen und Lesern, vor allem jedoch bei
Lesungen und beim Direktverkauf immer wieder neue
Informationen und so recherchierte ich in gewissem Umfang auch
weiter. Dabei erweiterte ich auch etwas den Horizont:
Das Vorarlberger Kinobuch bezieht sich im Wesentlichen auf die Geschichte des analogen Films. Ich
möchte aber auch auf einen Vorgänger des Kinos eingehen, der zwar keine Kinofilme möglich machte,
aber immerhin einfache Bewegtbilder: die Laterna magica oder das Skioptikon. Bereits 1889 – also vor
der offiziellen Erfindung des Kinofilms 1895 – wurde in Dornbirn ein „optisches Theater“ angeboten und
bei der Dornbirner Gewerbeausstellung 1900 gab es durch die Wiener Urania, dem heute noch
existierenden Volksbildungsverein damit populärwissenschaftliche Vorträge, die mit einen kurzen
echten kinematographischen Film endeten.
Ich habe zum ersten Teil des Buches (Kinogeschichte und Kinotechnik) überall weiterrecherchiert: im
Vorarlberger Landesarchiv Bregenz, der Landesbibliothek, im Stadtarchiv Dornbirn, im ANNO
(digitalisierte alte Zeitschriften) der Österr. Nationalbibliothek und sogar im Filmarchiv Austria in
Laxenburg und im Augarten in Wien.
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Folgende Fakten wurden mir nach Erscheinen des Buches am 29.11.16 bekannt:

1) Erste Vorführungen mit der Laterna Magica
im Vereinshaus in Dornbirn am 22.9.1889.
Im November letzten Jahres teilte mir Helga Platzgummer vom Stadtarchiv Dornbirn überraschend mit,
sie habe im Gemeindeblatt vom 18.8.1889 etwas Sensationelles gefunden, eine Vorführung bei der
„alles lebt und geht und beweglich dargestellt sei“! Nun, Kinofilm kann es noch nicht gewesen, der
wurde erst 1895 erfunden.
Vor der Erfindung der Filmkamera und des Kinoprojektors gab es bereits das „Skioptikon“ bzw. die
Laterna Magica. Dies war ein Vorläufer des Dia-Projektors. Als Projektionsträger hatte das Gerät
Glasplatten von mindesten 8,5 x 8,5 cm Größe, die farbig handbemalt waren, als Lichtquelle diente eine
Kalklicht-Gaslampe.
Vor 1905 waren die Vbg. Städte höchstens mit einigen elektrischen Laternen beleuchtet, 1884 F.M.
Hämmerle Fischbach; 1885 Feldkircher Bahnhof, 1900 Villa Grünau Kennelbach.
Laterna Magica mit Schiebevorrichtung – die einfachste Form des
bewegten Bildes, ermöglichte einen Panoramaschwenk. Bewegung
und (handbemalte) Farbe gab es schon.
Manche Dokumentarfilme, die wir heute von Ereignissen sehen, von
denen es keine Filmaufnahmen gibt, nutzen ähnliche Effekte.
Quelle: Wikipedia, Laterna magica Aulendorf.jpg
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Inserat im Dornbirner Gemeindeblatt vom 18.8.1889:

Dornbirner

Gemeindeblatt

vom

18.8.1889,

S

560
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Das waren die Publikationen zu den ersten „Bewegtbildern“ von 1889. Der Begriff Bewegtbilder wird
auch heute wieder in der empirischen Sozialforschung verwendet, z.B. wenn man messen will, ob diese
in der Werbung im Internet etc. effektiver als Standbilder sind.
Erlauben Sie mir die Laterna magica etwas näher zu beschreiben, es war der Vorläufer des
Diaprojektors. Sie wird auf Seite 12 meines Buches kurz erwähnt.
Die allereinfachste Form war die Camera Obscura: ein dunkler Raum mit einem kleinen Loch nach
außen. So wurde nach dem Prinzip der Lochblende die draußen liegende Umgebung, sofern von der
Sonne hell genug beleuchtet, kopfstehend auf die
gegenüberliegende Wand geworfen.
Die Laterna Magica ist die Umkehrung dieses Prinzips, aber
bereits mit optischen Linsen. Ein auf dem Kopf stehendes
Bild wird durch die Linse richtig an die Wand geworfen.
Grundsätzlich geht die Laterna Magica auf Christiaan
Huygens (1629 - 1695) zurück, der die Wellentheorie des
Lichtes begründete und erste Teleskope baute. 1659 gelang
ihm die Entdeckung eines Saturnmondes sowie die nähere
Beschreibung der Ringe des Saturns. Im November 1659 baute er eine Laterna Magica und erschrak
seine Freunde damit.
Quelle: http://www.magiclantern.org.uk/history/history04.php (Seite inzw. verändert)

1663 verkaufte der Optiker John Reeves in London die ersten Geräte.
Athanasius Kircher (1602 – 1680) stellte eine Laterna-magica-Darstellung in dem Werk „Ars magna lucis
et umbrae“ („Die große Kunst von Licht und Schatten“) 1671 dar.
Thomas Rasmusser Walgenstein, Showman und Mathematiker aus Dänemark, hat auf vielen Reisen
durch Europa die Laterna magica bekannt gemacht und gilt als deren Namensgeber.
Als Phantasmagorie bezeichnet man damit gemachte
Horror-Shows, etwa durch Étienne Gaspar Robertson ab
1797 in Paris, sie gelten als Vorläufer des Kinos.
1838 – 1876 nutzte man bei der Royal Polytechnic
Institution schon 5-6 Großformatprojektoren und eine 8
Meter breite Leinwand; Musiker begleiteten die Show
und es gab ein Team, das hinter der Leinwand
Soundeffekte erzeugte.
(vgl. https://de.wikipedia.org/wiki/Laterna_magica)

Laterna Magicas oder „Skioptikone“ wurden schon 1870 als Spielzeug in Inseraten angeboten.
(Vorarlberger Landeszeitung vom 8.3.1870) bzw. 1898 (Figaro) z.B. als Weihnachtsgeschenk für die
Familie angepriesen. Es gab sie in allen Größen und Preisklassen, vom Spielzeug über die
Familienunterhaltung zu Hause bis hin zu professionellen Projektoren mit zwei oder gar drei Linsen für
Überblendprojektion und Effekte.
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Lichtquellen waren vor der Einführung des elektrischen Stroms verschiedene Arten von Gaslampen,
danach der bewährte elektrische Lichtbogen.

Durch das Einschieben einer zweiten Ebene konnte ein
Objekt im Bild verschoben werden, ein denkbar einfacher
optischer Effekt.

Schon etwas komplexer waren einfache mechanische
Vorrichtungen, die Bewegungen simulieren konnten, so
konnte man beispielsweise Mühlenflügel drehen:
Ebenso gab es schon Kaleidoskope, das Patent wurde
1817 von David Brewster angemeldet, kaleidoskopische
Bilder konnten auch im Skioptikon verwendet werden.
Durch die Verwendung von 2 Optiken gab es bereits eine
Art Überblend-Projektion und man konnte Blitze, Lichter, Sonne und Mond einblenden – für die
damalige Zeit sicher ein einmaliges Erlebnis, wie es oben beschrieben wird. Es gab sogar welche mit drei
Linsen!
Filmvorführungen waren dies aber noch keine!
Quelle: Kadereit aus der deutschsprachigen Wikipedia, CC BY-SA 3.0,
https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=25924983
Von Petra Klawikowski - Eigenes Werk, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=37291246

Es gab viele Formen der Dias: Panorama, Mehrfach, mechanische und Adapter für die
unterschiedlichsten Größen. http://www.magiclantern.org.uk/slides/slides2.html
Im Stadtarchiv Dornbirn fanden wir Glasplatten, die zu
solchen Laternas Magicas passten. Eine Serie war von Unger
& Hofmann hergestellt, eine Dresdner Firma, die auch
optische Geräte herstellte, darunter ab 1890 auch „Laterna
Magicas“, die mit Acetylengas als Lichtquelle betrieben
wurden.
Etwa 100 verschiedene Dia-Serien werden ab 1900 unter
dem Motto „Projection für Alle“ angeboten. Neben den Dias
selbst gab es auch den Text für den Vortrag dazu.
Weitere Glasdias stammten von einer Firma „J. Sengstbratl“ in Wien und dem Bestand Dr. Edwin
Oberhauser. Dazu fand ich weder im Internet noch auf ANNO einen Hinweis. Ein einziges war
handkoloriert: die Ansicht von Florenz.
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Da die Dias für Vorträge hergestellt wurden, gab es auch „Willkommen“, „Auf Wiedersehen“ und „Gute
Nacht“. Einige sind Drucke, andere echte Fotografien. Der Vortrag lag als Heft vor.

Einen nachgewiesenen Zusammenhang mit der Gewerbeausstellung von 1900 fanden wir zu diesen
Bildern nicht.
Das dürfte genügen, um den Urahnen des Filmprojektors zu würdigen!

2) Dornbirner Gewerbeausstellung 1900.
Werner Matt schrieb in der Zeitschrift „Thema Vorarlberg“ Nr. 29 vom Juni 2017 über die
Gewerbeausstellung und wies mich auf ein Inserat hin, das bereits „lebende Bilder“ bewarb.
Zwischen der Goethestraße und der Rosenstraße fand vom 1. August bis zum 7. Oktober 1900 eine
Gewerbeausstellung statt. Der elektrisch beleuchtete Springbrunnen, abwechslungsreiche MusikKonzerte, eine riesige Mohren-Halle fürs leibliche Wohl und das Urania-Theater waren die größten
Attraktionen.
Es wurden dazu 47.000 Eintrittskarten verkauft, 600 Aussteller- und Dauerkartenausweise, 2611
Schülerkarten. Der Ertrag von 6000 Gulden wurde für den Verkauf von Aktion für die EBDL, die Tramway
von Dornbirn nach Lustenau verwendet.
(Werner Matt; Thema Vorarlberg, Ausgabe 29, Juni 2017)
Bis 1950 hieß die Straße „Ausstellungsstraße“ und wurde dann wegen Verwechslungsgefahr zur
Dornbirner Messe in Goethestraße umbenannt.
Dornbirn hatte damals rund 12.000 Einwohnende und eine blühende, in der gesamten Monarchie
geschätzte Industrie und wollte zur Stadt erhoben werden, was ein Jahr später durch den Kaiser auch
erfolgte.1 Neben dem Fontaine illumineuse, einem elektrisch beleuchteten Springbrunnen war das
Urania-Theater, eine weitere Attraktion.
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Neben populärwissenschaftlichen Lichtbildervorträgen mit dem
Skioptikon bot es auch lebende Bilder mit dem Kinematographen.
Als gesichert gilt, dass zwei Vorträge, nämlich „das Eisen“ und „der
Kreislauf des Wassers“ von der Wiener Urania erworben wurden.
Im Wiener Prater gab es 1898 einen Urania-Pavillon mit 800
Plätzen, welcher das Vorbild gewesen sein dürfte. Auf dem einzig
vorhandenen Foto ist ein Holzbau zu sehen. Bei diesem handelt es
sich wohl um den Kassabereich und nicht den Vorführraum. Laut
Inserat fand nur eine Aufführung statt. 34.500 besuchten das
Urania-Theater, im Schnitt 410 täglich.
Dies war wohl nur der Eingangsbereich zum Urania-Theater der
Dornbirner Gewerbeausstellung von 1900.
Quelle: Orig. M. Gasperi/Repro Stadtarchiv Dornbirn, Sign. 48115

Die Wiener Urania, hier ein Bild wie sie heute aussieht, war das
Vorbild
64 Jahre danach, am 27. 9. 1964, erinnert das Dornbirner
Gemeindeblatt2 daran. Der Urania-Pavillon sei vom Industriellen
Viktor Hämmerle gekauft worden und habe lebende Bilder
angeboten, etwas was man zuvor noch nie gesehen hatte. Vor allem
die Buben hätten Spaß an jenem Programm gehabt, das die heldenhaften Abwehrkämpfe der Buren
gegen die Engländer in Südafrika zeigte.
Somit waren die Urania-Vorführungen von 1900 die ersten oder zweiten Filmvorführungen in
Vorarlberg, je nachdem, ob es die auf Seite 18 in meinem Buch angeführte Vorführung des
Edisontheaters mit dem Kinematographen und Phonographen im Jänner 1898 in Forsters Restaurant
in Bregenz gab.
Fußnoten: 1Werner Matt in „Thema Vorarlberg“ Nr. 29 vom Juni 2017.
2Prof. Dr. Rudolf Fischer, Stadtarchiv Dornbirn, Gemeindeblatt 1964,
Seite 1542;

Auch hier fällt auf, dass in den Zeitungen, die von
der Gewerbeausstellung berichteten, nie auf den
Kinematographen eingegangen wurde. Gleich ist es
vielleicht der möglichen Ersten KinematographVorführung Vorarlbergs in Forsters Restaurant in
Bregenz 1898 ergangen. Dies macht diese also
glaubwürdiger.
Urania- Inserat mit Kinematograph-Verweis
Im Gemeindeblatt Nr. 33 vom 29.7.1900 wurden nicht nur die für den Volksbildungsverein „Urania“
typischen populärwissenschaftlichen Vorträge mit dem Skioptikon angeboten, sondern auch lebende
Photographien mit dem Lumièrschen Kinematographen.
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Übersichtsplan zur

Ich fand als „Rarität“ der Landesbibliothek einen Katalog der Gewerbeausstellung mit diesem
Übersichtsplan. Hier ist das Urania-Theater F etwa gleich groß wie die Bierhalle M der Mohrenbrauerei.
Jedenfalls kann es nicht nur das kleine Holzhäuschen auf der einzig vorhandenen Fotografie von damals
gewesen sein.
Die
Vorarlberger
Landeszeitung
vom
10.10.1900
berichtete
auf
Seite
2:
„Durch die Munifizenz [Freigiebigkeit] des menschenfreundlichen Förderers des Volksunterrichtes, Herr
Viktor Hämmerle, wurde die Dornbirner Gewerbeausstellung um eine hochinteressante Schaunummer
bereichert: er hat auf seine Kosten eigens das Urania-Theater aus Wien kommen lassen und dem
Ausstellungs-Unternehmen
in
uneigennütziger
Weise
zur
Verfügung
gestellt.“
Historiker der Wiener Urania bestätigten mir, dass die beiden o.a. Lichtbildervorträge „das Eisen“ und
„der Kreislauf des Wassers“ von der Wiener Urania stammen, ebenso die danach gezeigten, wenige
Minuten langen Filme mit dem Lumièrschen Kinematografen. Die Korrespondenz sei aber noch nicht
ganz aufarbeitet, bisher fand man in Wien weder
Dokumente über Gastspiele der Wiener Urania in
Dornbirn, noch über den Verkauf von Projektoren oder
Gebäudeteilen. Wohl aber sei in Feldkirch die Wiener
Urania aktiv geworden.
Schauen wir uns aber das originale Wiener UraniaTheater im Wiener Prater von 1898 einmal näher an:
Dazu müssen wir fünf Jahre weiter zurück blicken. In
Wien wurde auf Initiative des Niederösterreichischen
Gewerbevereines 1895 die WIENER URANIA gegründet.
Ein Jahr später, am 7. Mai 1898 wurde das erste,
provisorische URANIA-Gebäude, ein Holzbau, nach den
Plänen des Architekten Ludwig Baumann, in der KaiserJubiläumsausstellung im Wiener Prater errichtet. Dieses
Theater im „antikisierenden“ Stil bot 800 Personen
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Platz. Den südlichen Abschluss bildete eine Sternwarte, den nördlichen ein Vortragssaal für 200
Personen. Dieser Bau dürfte auch für das Dornbirner Urania-Theater Vorbild gewesen sein.

3) Franz Xaver Fried u.a. in Bludenz 1907
Die Fohrenburger Halle in Bludenz war bereits vor dem Ersten Weltkrieg, in dem dort ein k.u.k. Feldkino
errichtet wurde, Schauplatz diverser kinematografischer Vorführungen: „Die Welt auf der Leinwand“
gastierte ab 25.Mai 1907 für vier Tage in Bludenz
Das angeblich größte Kinematographen-Unternehmen der Österr.-Ungarischen Monarchie, „F.X. Frieds
Original-Biograph-Kinematograph“ war ab 18.6. 1907 zu Gast in der Fohrenburger Halle. Am 30.6.1907
war Fried dann im Mohren in Dornbirn (S.22)
Meine erste Vermutung, es könnte sich dabei um 70mm-Filme handeln, weil in allen Berichten die hohe
Qualität der Vorführungen hervorgehoben wurde, wurde allerdings vom Experten des Filmarchivs
Austria, Dr. Nikolaus Wostry, in Laxenburg zurückgewiesen. Zuletzt seien 1904 Filme in diesem Format
hergestellt worden, für Aufführungen im Jahre 1907 hätten ihm aktuelle Filme gefehlt.
Herr Dr. Wostry kennt keine besondere Apparatur, die Fried verwendet haben könnte. Viele hätten sich
die Besten und Größten der k.u.k.- Monarchie genannt. Da er aber durchaus aktuelle Filme zeigte,
nutzte er wohl normales 35mm Material.
Damals gab es neben dem Malteserkreuzgetriebe auch den „Schlägermechanismus“, der durchaus
präzise gewesen sei.
Jedenfalls gab es schon einen Ton zu einigen Filmen ab Edison-Walzen-Phonographen und mehrere
Methoden, wie man Bild und Nadelton synchronisieren könnte. Diese erste Tonfilm-Welle verebbte aber
langsam wieder, bis das Lichtton-Verfahren sich durchsetzte.
The Royal Bio, genannt die Welt auf der Leinwand, mietete ab 17.7.1908 die Fohrenburghalle für den
Film über den „Kaiser-Huldigungs-Festzug“. Am 28.8.1908 gab der „seit geraumer Zeit“ anwesende
Kinematograph seine Abschiedsvorstellung.
Am 9.4.1910 gab es neben einem „Projektions-Vortrag“ (heute: Dia-Abend) auch Kinematographisches
zu sehen, und zwar im kath. Vereinshaus Bludenz. Das erinnert sehr an das Urania Theater von Dornbirn
im Jahre 1900.
Über Ostern 1914 versuchte es das Hotel Arlberg in Bludenz mit Filmaufführungen und präsentierte den
Großfilm „Quo vadis“.

4) F.X Frieds Original-Riesen-Kinematograph im Zentral-Saal Bregenz
14.3.1908
Am 14. März 1908 war die Bregenz - Premiere für den Unternehmer Franz Xaver Fried.
Interessant sind die Reaktionen darauf, das Bregenzer Tagblatt lobte die Vorführungen, während das
katholische Volksblatt tobte.
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BregenzerTagblatt 21.3.1908

Vorarlberger Volksblatt, 18.3.1908
Bis dahin mussten die Filme von den mobilen Kinounternehmern gekauft werden.
Erst mit Einführung des Filmverleihwesens entstanden ortsfeste Kinos.
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5) Senoner-Kino Dornbirn 6.11. 1910
(vgl. Buch Seiten 31, sowie 217 - 218)
Es existierte vom 6.11.1910 – Frühjahr 1912 (heute Marktplatz 2).
Das „Dörler- und Fussenegger-Doppelhaus“ wurde 1910 erbaut und steht heute noch.
Der Eingang war damals an der Schulgasse, heute ist der Zugang zum Geschäft „Bösch Tisch + Küche“,
wo zum Großteil das Kino war, dem Marktplatz
zugewandt. Von diesem führt ein langer Gang zum
nördlichen Teil in das Verkaufslokal. Diesen Gang
gab es damals noch nicht.
Das „Dörler und Fussenegger-Doppelhaus“ heute.
Der hell markierte Teil war das Senoner-Kino, der
Eingang war dort, wo jetzt der Eingang für die
Wohnungen in den Obergeschossen ist.
(Foto: N.Fink)

Im VLA habe ich im Herbst 2017 die
Genehmigungsurkunden für das Senoner Kino gefunden. Am 21.10.1910 wurde dem Herrn Johann
Senoner für ein Jahr die Genehmigung zum Betrieb eines Kinos erteilt.
Es erhielt jedoch folgende Auflagen:
Wie ich in meinem Buch auf Seite 29 ausführte,
bot die „Saturn-Film“ derartige „pikante
Herrenabend“-Filme an. Diese blieben also
reichen Herrschaften mit eigenem Projektor für
Privatvorführungen vorbehalten.
Auch war es verboten, Vorträge abzuhalten. Nur
wenn die Zwischen- oder Untertitel der
Stummfilme nicht vorhanden waren, durften sie
vorgelesen werden.
Im Befund der k.k. Baubezirksleitung Feldkirch
vom 6.Oktober 1910 war zu lesen: „Der
Kinematographenraum
befindet
sich
im
Erdgeschosse an der Nordecke des im Bau
begriffenen I.A. Fussenegger´schen Gebäudeteiles
und hat eine mittlere lichte Länge, Tiefe und Höhe
von 8,5m, 8,2m und 3,3m.“
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Ein genauer Plan ist auch vorhanden gewesen. Das rot
markierte war der Kinosaal.
Damit befand sich das Senoner Kino (vgl. mein Buch
Seite 217) im nördlichen Viertel des Gebäudes, also
dort, wo jetzt die Fa. Bösch Tisch + Küche und ein Teil
der Fa. Palmers ist.

Ich danke Herrn Mag. Werner Matt und Frau Helga
Platzgummer vom Stadtarchiv Dornbirn und Frau
Cornelia Albertini vom Landesarchiv Bregenz für die
große Unterstützung bei diesen Recherchen!

DVD-Hülle: Sex in Wien
(Filmarchiv Austria – DVD-Edition)
Der Hintergrund dieses Verbots lag wohl in der Fa. „Saturn“-Film. Bei dieser
konnte man erotische „Herrenabend“ – Filme kaufen (nicht leihen!). Das
Filmarchiv hat unter dem Titel „Sex in Wien - EROS UND GESCHLECHT IM
ÖSTERREICHISCHEN KINO 1906 BIS 1933“ eine DVD von frühen Erotikfilmen,
darunter auch einige Saturn-Filme, veröffentlicht. Die Fa. Saturn existierte von
1906 bis 1910 und wurde dann behördlich geschlossen und die Filme zur
Unkenntlichkeit zensuriert. Dabei waren sie ausgesprochen fortschrittlich, was
die Gleichberechtigung und Mann und Frau anbelangte. Szenen, wo beide Ehepartner gleichermaßen
fremd gingen, wurden von der Zensur so behandelt, dass der Seitensprung des Mannes wohl als normal
angesehen wurde, jener der Frau aber nicht und so wurde nur der letzte herausgeschnitten.

6) Neues zu Krimmers Kino im Saalbau 10.11.1910
(vgl. Buch Seiten 34 und 246 – 248)
Am 10.November 1910 wurde der BH
Feldkirch der „Plan zur Aufstellung eines
Kinematographen im Saalbaue des Herrn Hans
Krimmer“ zur Bewilligung vorgelegt und mit
demselben zweisprachigen Formular und
denselben Bedingungen wie jenes des Hr.
Senoner in Dornbirn bewilligt. Es war in
deutscher und italienischer Sprache verfasst,
da zur k.k. Statthalterei für Tirol und
Vorarlberg damals auch die Regionen Südtirol
und Trient umfasste (Inogotenenza pel Tirolo e
Vorarlberg). Der italienische Teil war allerdings durchgestrichen. (Negativ dargestellte Blaupause)
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7) Das k.u.k. Feldkino Nr. 128 in der Fohrenburghalle
In letzter Minute vor Drucklegung des Buches wurden noch einige Zeilen über das „Feldkino Nr. 128“ in
das Buch aufgenommen. Die Bedeutung der Feldkinos und jenes in Bludenz in der Fohrenburger Halle
konnte jedoch nicht im vollen Umfang gewürdigt werden.
Wie das „Café Central“ in Bregenz oder der Saalbau in Feldkirch war in Bludenz die Fohrenburghalle seit
1907 ein Ort der frühen Kinematographie. 1917 sollte dort die K.u.k. Armee ein festes Kino errichten.
Militärpersonen erhielten ermäßigten Eintritt.
1917 – Das „K.u.k. Feldkino Nr. 128“ wird im November 1917 von der Grenzschutzabteilung der Armee
in der Fohrenburger Halle Bludenz eröffnet. Es sollte nur rund ein Jahr in Betrieb sein.
Im Oktober 1918 wütete die Spanische Grippe – und das Feldkino musste vorübergehend schließen. Für
den 25.10.1918 wurde jedoch schon wieder ein Monumentalwerk angekündigt.
Lt. Dem Filmarchiv Austria hatten die Feldkinos eine große Bedeutung für die Verbreitung des Films in
Österreich in den schweren Zeiten des Ersten Weltkrieges:
„Die Feldkinos waren Teil jener Maßnahmen, die das Armeeoberkommando im Rahmen
der Truppenbetreuung veranlasste.
Oft handelte es sich um Einrichtungen in requirierten Gebäuden, die nicht selten auch für
Theatergastspiele und ähnlich gelagerte Unterhaltungsformen genutzt wurden. Mitunter
waren es jedoch auch einfach gezimmerte Holzverschläge, und manchmal reichte auch ein
großes Zelt für die Vorführung der damals seit kaum zwanzig Jahren verbreiteten Form
„Lichtspiele“. Feldkino-Züge wurden in Richtung der Fronten mobil gemacht, die das
gesamte Vorführgerät und die Filme von einem Einsatzort zum nächsten brachten. Das
Vorführprogramm lässt sich als eine bunte Mischung beschreiben, die von Wochenschauen
über Dokumentationen bis hin zu pornografischen Darstellungen im Stil der Zeit und
Spielfilmen alles umfasste, was sich als Information und Ablenkung vom Kriegsgeschehen
draußen vor diesen provisorischen Kinosälen einstufen ließ. Dass hierbei auch eine Form
der Lenkung beabsichtigt war, ist leicht nachzuvollziehen – und das Kriegspressequartier
arbeitete entscheidend an der Zusammenstellung der Programme mit.
(aus „Extrausgabee-!- Die Medien und der Krieg, 1914 – 1918, Broschüre zur Ausstellung vom 2.
Juni – 31. Oktober 2014 im Palais Porcia, herausgegeben vom Bundeskanzleramt)

Nach Kriegsende November 1918 stand das Feldkino leer und der Betreiber – die k.u.k. österreichischungarische Armee gab es nicht mehr. Es war ein jähes Ende. Da die Vorführapparate jedoch noch
vorhanden waren und das Interesse der Bludenzer Bevölkerung am Kino geweckt war, fasste im Frühjahr
1919 die Invalidenvereinigung den Entschluss um die Lizenz für Filmvorführungen anzusuchen; Das
„Silberne Kreuz“ erwarb für 4000 Kronen die Kinoeinrichtung und veräußerte sie zu günstigen
Bedingungen an die Invalidenvereinigung.
Aber auch die Stadt Bludenz selbst bewarb sich im Februar 1920 um die Lizenz zum Betrieb des
„Lichtspieltheaters“ in der Fohrenburghalle und erhielt sie bis 1922. Man einigte sich darauf,
dass die Invalidenvereinigung den Kinobetrieb durchführten und die Gewinne zugunsten der
Kriegsinvaliden abgeführt wurden.
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Am 9.3. 1920 eröffnete das Lichtspieltheater in der Fohrenburghalle. Hier das Inserat aus dem Bludenzer
Anzeiger vom 6.3.1920:

Im Oktober 1920 stand „Opium“ auf dem Programm.
1921 nannte es sich „Invalidenkino“. 1922 machte sich die
Invaliden-Vereinigung Bludenz bereits Gedanken darüber,
selbst ein Kino zu errichten. Am 12.3. 1927 wurde das neue
„Invalidenkino“ in der Wichnerstraße in Bludenz eröffnet,
wo heute noch das „Kino Bludenz“ steht.
Ein ganz ungeduldiger Leserbriefschreiber störte es am
17.10.1931, dass das Invalidenkino Bludenz wohl das einzige
in einer österr. Stadt sei, dass noch stumm sei. Als Replik
darauf erschien am 24.10.1931 ein Leserbrief, der manche schlechte Tonfilme erwähnte, aber vor allem
Stolz darauf war, dass der Reinerlöse den „Kriegsbeschädigten“ zu Gute kam. Kurz vor Weihnachten
1931 erfolgte dann die Aufrüstung des Bludenzer Invalidenkinos auf Tonfilm.
Auf meiner Homepage ist der Vortrag von Bludenz downloadbar. Dort sind die o.a. Leserbriefe abgebildet.
http://nobi.fkc.at/Vortrag%20Bludenz-web.pdf

8) Invaliden-Kino im Hotel Hirschen am Dornbirner
Marktplatz
Schautafel für das Invalidenkino Dornbirn im Hotel Hirschen – 1929 zufällig
aufgenommen, als die Fa. Jaul aus Wiener Neustadt diese
Straßenreinigungsmaschine an das Stadtbauamt lieferte und ein Foto davon
machte. Quelle: Stadtarchiv Dornbirn,Marktpl-1926-Straßenreinigung-1-Fotogr. Adolf JaulWr.Neust.- OrigStAD

9) Vorarlberg als Drehort von Bergsteiger- und
Schifilmen
Thomas Gamon, Archivar der Gemeinde Nenzing, ergänzt die Geschichte des Filmlandes Vorarlberg: Als
mit Luis Trenker und Leni Riefenstahl in den 30er Jahren Bergsteiger- und Schifilme gedreht wurden,
halfen die Vorarlberger Schilehrer Hannes Schneiderund Albert Walch mit. Trenker wurde von Franz
Harrer gedoubelt. Statt der Riefenstahl versank eine Puppe unter der Lawine.
Es fehlen in meiner Aufstellung, außer "der weiße Rausch"(1931) weitere Schifilme von Arnold Fanck,
etwa „Berge in Flammen“ und „Sonne über dem Arlberg“, die in Lech, Zürs und Stuben aufgenommen
worden sind. Auch im berühmten Film "der verlorene Sohn" stellte Stuben ein Dorf in den Dolomiten
dar! Der NS-Schriftsteller Karl Springenschmid, Vater von Ingo Springenschmid, war mit Luis Trenker eng
befreundet
und
soll
eine
Art
Ghostwriter
für
ihn
gewesen
sein.
Fußnote: Gamon hat zwischen 1996 und 2000 mehrere Radiosendungen auf Radio Vorarlberg („Die
Drehorgel“) mit Zeitzeugen dieser Dreharbeiten gemacht. Nachhörbar im Audio-Archiv der Vbg.
Landesbibliothek.
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Der Schilehrer Albert Walch hat dabei Trenker gedoubelt. Karl Springenschmid war ein Freund von
Trenker, allerdings ein Nazi, der später mit Berufsverbot belegt wurde, er beeinflusste die Bücher
Trenkers sehr. Über 100kg schwere Kisten mit der Filmausrüstung mussten auf die Albona geschleppt
werden, Trenker habe dafür den Helfern nichts bezahlt und sie auf eine gloriose Premiere und Wohnen
in seiner Villa in München verwiesen. Doch auch dies erwies sich als leeres Versprechen.
Ich habe mir diese Sendungen in der VLB angehört und mir dabei folgende Notizen gemacht:
Transkription 1
Albert Walch, Skilehrer und Bergführer,
Sendung vom 4.3.1999 auf Ö2 Radio Vorarlberg - „die Drehorgel“ von Thomas Gamon.
Albert Walch wurde in Stuben geboren und ist zum Zeitpunkt der Sendung 90 Jahre alt gewesen. Sein
Vater war der Wirt des Gasthauses Mondschein in Stuben. Walch war seit 1927 Skilehrer; sein Nachbar
war der berühmte Hannes Schneider, ein Mann der gegen die Nazis war und deshalb Schwierigkeiten
bekommen hat und in die Schweiz ausgewandert ist. Luis Trenker filmte in Stuben und Albert Walch hat
da mitgemacht, Trenker „bezahlte uns sehr schlecht, aber das wenige, was wir bekommen haben, haben
wir gern genommen“.
Die jungen Männer mussten damals die schweren Kinoapparate morgens auf den Berg und abends vom
Berg herunter tragen.
Allerdings habe sich der Trenker gerne was erzählen lassen.
Schauplätze waren die Kaltenberghütte, der Kaltenberg und der Maroiköpfe für den Film „Berge in
Flammen“, in dem Stuben das Gebirgsdorf des Filmes gewesen ist. Ich hatte eine Hauptrolle und viele
kleine Nebenrollen gehabt. Trenker hat dort gearbeitet, wo es wenig gekostet hat; morgens um fünf
mussten wir die Apparate rauf tragen und am Abend wieder herunter! Trenker habe ihm dann
versprochen „ich nehme euch mit nach Berlin, ihr könnt bei mir in der Villa wohnen! Aber nach dem die
Filmerei zu Ende war, habe er nichts mehr von sich hören lassen.
Transkription 2
Katharina Huber. Sendung vom 17.3.1996.
Sie war die Wirtin der Ulmer Hütte. 1927 wurden dort wurden Schi-Filme gedreht und Frau Huber sah
Filmgrößen wie Hannes Schneider, Leni Riefenstahl, die den Film „Sonne über dem Arlberg“ drehten.
Hannes und Anton Schneider hätten aus einer Lawine heraus kommen sollen, doch es war nur eine
Puppe, verkleidet in denselben Kleidern, wie die Leni Riefenstahl sie trug.
Diese Puppe setzte man auf der Schindler-Spitze auf die Schi und löste mit der Puppe eine Lawine los.
Die Puppe ist dann in der Lawine hinuntergedonnert - aus der Lawine kroch danach die Leni Riefenstahl
im Film heraus.
Natürlich war das eine Trickaufnahme und seither, so Katharina Huber, „habe ich den ganzen Lug beim
Filmemachen gesehen“.
Transkription 3
Franz Harrer, Lech, geboren 1907, war Stuntman bei den Luis -Trenkerfilmen und gründete die
Schischule Oberlech. 1927 wurde er als Skilehrer angestellt, also im Alter von 20 Jahren. Ende März
1927 tauchten die Ufa- Leute um Regisseur Fanck mit Luis Trinker und Leni Riefenstahl auf. Ich musste
über Häuser springen, etwa in Rauz, über die Almen mit Lawinen abgehen, halt lauter gefährliche
Sachen machen. Um 5:00 Uhr morgens hieß es aufstehen, das Filmgepäck den Berg hinauf schleppen,
damit man im morgendlichen Gegenlicht filmen konnte, wie schön der Neuschnee staubte.
Auch Franz Harrer berichtete über die Wachspuppe, die von Leni Riefenstahl angefertigt wurde. Zwei
Kameraleute, er nannte sie „Operateure“ der Ufa, waren anwesend. Ich bekam dabei die Kleider vom
Trenker und musste in die Täler springen, diese Puppe in der Hand haltend; ich habe allerdings gut
verdient. Einmal ist mir die Schuhsohle samt einem Schi beim Skispringen weggeflogen, trotzdem bin ich
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30 m weit gesprungen. In Stuben ist der Schneeberger über ein Hausdach auf einen Ochsen gesprungen,
der Ochs ist dann mit dem Schneeberger durch die ganze Gasse gerannt und vor dem Gasthaus Post
gelang es dem Ochsen auszuschlagen und den Schneeberger abzuwerfen.
Transkription 4
Ingo Springenschmid. Sendung vom 22.4.1997. „Die Drehorgel“ von Thomas Gamon.
Ingo Springenschmid´s Vater war Karl Springenschmid, der im Naziregime ein bedeutender Mann war.
Vor allem in Salzburg war er eine Nazi Größe und mit dem Schulwesen betraut. Karl Springenschmid war
mit Trenker eng befreundet. Trenker hatte einen weißen Mercedes Cabrio, an den sich Ingo noch
erinnert. In Gröden, im Haus von Trenker waren sie eingeladen, und in Bozen hatte er noch eine Villa.
Erst 1952 durfte Karl Springenschmid wieder legal arbeiten. Zuvor zog er überall umher.

10) Bezau.
Markus Barnay stellte mir nach Erscheinen des Buches die rhetorische Frage, ob es wirklich in Bezau nie
eine Filmvorführung gegeben habe. Es hat sie!
Zu meiner Ehrenrettung waren es nur Wanderkino-Aufführungen meines Freundes Peter Pienz, die im
Buch erwähnt sind, und ein echtes Kino gab es nie. Aber: lt. Gemeindesekretär Lorenz Meusburger bzw.
Verwaltungsassistentin Melanie Meusburger gab es zur Blütezeit des Stummfilms (1925-1929) keine
dokumentierten Filmvorführungen.
Es sind Pläne für ein Kino in Bezau geschmiedet worden, die aber nie realisiert wurden, genauso wenig
wie die Verlängerung der Bregenzerwaldbahn nach Mellau. Allerdings war Peter Pienz mit dem Apollo
Wanderkino regelmäßig im Bezegg-Saal aktiv. Leider hat er keine Unterlagen mehr. Es gab Pläne den
Löwen- Saal zu einem Kino umzurüsten:
Mit Schreiben vom 28.4.1955 informierte die Landesregierung das Gemeindeamt Bezau, dass der
Geschäftsführer des Gasthaus Löwen in Hard, Walter Natter (welcher dort ein Kino betrieb), auch den
Saal des Gasthaus Löwen in Bezau, welches im Besitze seines Vaters stand, bespielen wolle. Die
Gemeinde wurde dabei um die Erhebung des Bedarfes gebeten.
Der Saal des Gasthof Gams sollte für Aufführungen des Theaters für Vorarlberg umgebaut werden, auch
hier wurden Kinovorführungen angedacht, aber ebensowenig verwirklicht.

Der Bezegg-Saal im Schulquartier von Bezau (Foto:N.Fink)
Der Turnsaal der Schule dient als so benannte
Mehrzweckhalle. Hier das Gebäude von außen im Jahre
2017 aufgenommen.
So sah er innen aus. Anfangs war der Projektor frei im
Raum aufgestellt, das Knattern störte kaum jemanden,
danach wurde er doch hinten oben in einer Kabine
aufgestellt.
Springen wir in meinem Buch etwas vor, in das Kapitel über Zensur und Filmclubs:
Die Aktion der Gute Film Vorarlberg, Wolfgang Angerer, errichtete im Bregenzer Wald ein provisorisches
Ortskomitee, um in Zusammenarbeit mit dem Apollo Wanderkino von Pienz ausgesuchte Filme ins
Programm aufzunehmen. Es war an einen Film alle zwei Monate gedacht. (Schreiben vom 6.9.1975)
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Anlässlich meiner Lesung im Theater am Saumarkt am 2.5.17 erzählte mein geschätzter Filmclub-Kollege
Werner Gerold, dass er als aufmüpfiger Junglehrer in den Bregenzer Wald versetzt wurde und dort mit
Unterstützung von Wolfgang Angerer das Ortskomitee Bregenzerwald
der „Aktion der gute Film“ gegründet habe.
Er zeigte u.a. Robert Altmans „MASH“ am 14.12.1975, Costra-Gavras „Z“
am 14.7.1976, Erwin Keusch´ „Das Brot des Bäckers“ - in
Zusammenarbeit mit den „Wäldertagen“ - am 26.11.1978. Die Plakate
dafür stellte er z.T. in Handarbeit her.
Auch in Lingenau haben Aufführungen des ApolloWanderkinos
stattgefunden. Einige Plakate aus den Jahren 1975 – 1978 sind noch
erhalten.

11) Anekdote:
Bei meinem Vortrag in der Geschichtswerkstatt Dornbirn erzählte mir ein Zuhörer, er habe die Matura in
Dornbirn der Frau Bendlin zu verdanken. Er und ein paar Mitschüler der Realschule haben damals gegen
Bundeskanzler Schuschnigg* demonstriert. Sie seien kurz darauf zum Direktor zitiert und von der Schule
verwiesen worden. Er habe jedoch behauptet, nicht dabei gewesen zu sein, sondern zu diesem
Zeitpunkt im Welt-Kino eine Vorführung besucht zu haben und wies eine Saisonkarte des Kinos vor. Als
bei Frau Bendlin nachgefragt wurde, schützte sie ihren treuen Kunden und bestätigte diese Behauptung.
So konnte er in Dornbirn maturieren, während seine Schulkameraden die Matura in München ablegen
mussten.
* vom 29. Juli 1934 bis zum 11. März 1938 diktatorisch regierender Bundeskanzler des Bundesstaates Österreich.

12) Zukunft des Kinos.
Natürlich ist das Buch in erster Linie ein Buch über die Geschichte der analogen Kinos und endet
irgendwie mit den letzten Vorführungen auf 35mm-Film im Jahre 2011. Da die Filmtechnik aber auch die
Filminhalte beeinflusst und neue Techniken neue Darstellungsweisen möglich machen, bin ich auch kurz
auf die Digitaltechnik eingegangen.
Bei Redaktionsschluss im Herbst 2016 waren digitale Laser-Projektoren der letzte Schrei der
Kinoindustrie. Diese ermöglichen eine Anpassung der Lichthelligkeit und können vor allem die immer
noch oft als zu dunkel empfundenen 3D-Vorführungen wesentlich verbessern. Solche sind inzwischen
durchaus erschwinglich geworden und werden etwa zu jenen Preisen, die einst die digitalen Xenon-DLPProjektoren kosteten, angeboten.
Allerdings sollten diese amortisiert sein, bevor man „schon wieder“ in neue Geräte investiert. Auch die
einst rund 12.000€ teuren Kinoserver sind schon in die Jahre gekommen, und jene nicht die mit einem
Linux-Betriebssystem ausgestattet sind, haben Probleme mit manchen Festplattenformatierungen.
Im Filmdienst 18/2017 vom 31.8.17 wird vom „nächsten Quantensprung“ berichtet. Die Firma Samsung
hat ein Premium-LED Display in einen Kinosaal eingebaut, also ein selbstleuchtender Bildschirm, dessen
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Helligkeit und Kontrastwerte alles Bisherige um ein Vielfaches übertrifft. Er verwendet die HDR Technik
(High Dynamik Range) und 4k-Auflösung. Auch Konkurrent Sony entwickelte einen „Crystal LED“, der
selbst Fachleute ob der erweiterten Farbpalette in Staunen versetzte. Zwar war dieses eigentlich nicht in
Kinogröße gedacht, doch bei entsprechender Nachfrage wäre dies machbar. Als Nebeneffekt muss bei
diesen Kinos ohne Projektor auch die Anordnung der Lautsprecher geändert werden: Seit Einführung
des Tonfilms (ab 1927) war die Leinwand „durchlöchert“ – feine Löcher ermöglichten den Schallaustritt
direkt hinter der Leinwand, egal ob mono mit einer Schallwand, oder mit drei (oder gar fünf Kanälen bei
70mm). Da die LED-Displays feste Körper sind, müssen die Lautsprecher um sie herum platziert werden und wie bei Dolby atmos oder immersive vorgesehen noch seitlich, hinten, oben (und vielleicht künftig
auch unten?) ergänzt werden. Peter Pienz sieht vor allem in dieser Technologie, die aus mehreren
Modulen kleinerer Bildschirmen besteht, die Zukunft, da damit der Vorführraum eingespart werden
kann.
Bereits realisiert ist, dass manche Verleiher die Filme statt per Festplatte zu versenden, per Satellit und
Datenstream übertragen. Noch dauert dies jedoch etwa doppelt so lang wie die Filmlänge und klappt
nicht immer sofort.
Leider ist es eine Tatsache, dass sich vor allem durch Streamingdienste wie Netflix, Amazon und andere,
sowie Fernsehen „on demand“ viele Kinos bedroht fühlen. Der arthouse-Bereich ist davon etwas
geringer betroffen, wohl weil er doch ein deutlich reiferes Publikum hat. Auch verirren sich nur wenige
arthouse-Filme auf diese Plattformen. Die Fernsehanstalten dürfen derzeit ihre Programme nur eine
Woche lang zum Nachsehen anbieten.
Das Festival von Cannes hat heuer entschieden, Filme, die für Streaming-Medien wie Netflix gemacht
wurden und nicht in den Kinoverleih kommen, vom Wettbewerb zu verbannen. „Mit seinen neuen
Regeln positioniert sich Cannes noch mehr denn je als Bollwerk der Verteidigung des Kinos gegen den
grassierenden Film-Populismus und den Angriff der Streaming-Dienste, des Internets und all jener, die
behaupten, dass Film gleich Film sei und das Kinos nichts Besonderes.“ Es geht „Um Ästhetik, die bei
Filmen, die auf einem briefmarkengroßen Handy in der S-Bahn funktionieren müssen, notgedrungen
eine andere ist als bei Filmen, die für eine Kinoleinwand im dunklen Saal gemacht sind.… Außer
Konkurrenz und in Nebensektionen dürfen Netflix-produzierte Filme gezeigt werden – so weit geht die
Liebe zum Kinosaal also nicht.“ (Filmdienst Online 10.5.18)

13) Analoge Hypes
Die Erinnerung an das analoge Zeitalter blüht in letzter Zeit wieder auf. Neben Bücher, welche das
Analoge verherrlichen („Die Rache des Analogen“, David Sax, Residenz-Verlag), feiert ja vor allem die
Vinyl-Schallplatte wieder ein Comeback, die Produktion von Vinyl-Platten stieg in den letzten Jahren
wieder deutlich an und auch entsprechende High-End Plattenspieler stehen wieder in den Auslagen
hochpreisiger HiFi-Geschäfte. Eine Laser-Schneidetechnik der Tullner Firma Rebeat soll die LP weiter
verbessern und um 30% lauter und rauschärmer machen. Sie soll dann HD-Vinyl heissen.
https://diepresse.com/home/techscience/technews/5155507/In-Oesterreich-bekommt-die-VinylPlatte-den-letzten-Schliff
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Aber selbst die VHS-Videokassette und die Audio-Compactkassette haben noch ihre Fans.
Revox-Bandmaschinen werden wieder restauriert (refurbishment) und so um rund 1000€ verkauft, also
etwa um den ähnlichen Preis wie damals (allerdings ohne Kaufkraftverlust).
Aus der riesigen Ferrania-Filmfabrik in Norditalien (neben der Marke Ferrania auch als Scotch, Solaris
und 3M Imation und viele Kaufhaus-Hausmarkenfilme bekannt) wurden noch einige
Filmherstellungsmaschinen gerettet und in Kleinstauflage werden als FILM Ferrania einige SW-, DiaSuper 8 und 16mm.Materialien wieder hergestellt. Ein Super 8 Film kostet 50€, ein 36er Diafilm 20€!
Auch einige ehemalige ORWO-Leute aus der DDR stellen als „ORWO Filmotec“ einige spezielle SW-Filme
wieder her, da seitens von Filmmuseen durchaus noch ein Bedarf nach analogen Filmen besteht.
Manche gut sortierte Fotogeschäfte haben noch immer einige analoge Filme im Programm, etwa einige
Ilford-SW-Filme, den Agfa Precisa Diafilm und Kodak Negativfarbfilme.
Selbst das totgeglaubte Polaroid-Sofortbildmaterial, eigentlich teuer und nur mäßig gut,
lebt wieder auf, Galerien und Kunstaustellungen verherrlichen diese spontane Art der Fotografie.
Während außer in Filmmuseen und bei Retrospektiven auf Festivals kaum noch 35mm Filme gezeigt
werden, gibt es nach wie vor einige wenige neue 70mm-Kopien für jene Kinos, die 2016 für „The Hateful
8“ von Tarrantino ihre alten 70mm-Projektoren wieder fit gemacht haben. So gab es 2017 „Dunkirk“,
"Fantastic Beasts and where to find them!" und „Kong-Skull Island“ auch in 70mm, zuvor auch
„Interstellar“. 2018 überraschte auch die Neuverfilmung von „Tod im Orient Express“ mit Produktion auf
echtem 70mm Film. Das 70mm – Festival in Karlsruhe feierte letztes Jahr (2017) sein 13. Jahr.
Wenn auch „The Hateful 8“ künstlerisch nicht der beste Film von Tarrantino gewesen sein mag, er
rettete das 70mm-Format und trug dazu bei, dass die 70mm-Kopiermaschinen nicht verschrottet
wurden.
Die an sich insolvente Firma Kodak verpflichtet sich gegenüber Hollywood nach wie vor analoges
Negativ- und Positiv Material herzustellen. Einerseits drehen manche Regisseure noch immer (manche
Szenen) auf 35 oder 65 mm, andererseits sollen die besten Filme als Archivkopien auf 35mm wegen der
langen Haltbarkeit bestehen bleiben. Auf der Diagonale 2018 erhielten manche Preisträger von Kodak
Gutscheine für analoges Filmmaterial.

Museumswelt Frastanz -Inserat am Buchende
Das Museumskino soll zur Langen Nacht der Museen am 6. Okt 2018 eröffnet werden. Das Foto- und
Filmmuseum ist auf das nächste Jahr geplant, also 2019.

Echte Errata und Druckfehler im Buch:
Seite 287
Schruns: Das Casablanca-Kino wurde zuletzt von Frau Evi Saler betrieben und nicht von Herrn
Mühlbacher.
Seite 208
Bludenz- Cinema S -1997 - 30.11.1982 ... wurde das Kino von Walter Saler übernommen
Seite 242
Dornbirn- Cinema 2000 - im Juli 1977 (nicht 1967) versuchte Dr. Karl Rohleder ...
Am 13.3.1978 äußerte sich dazu…
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Seite 295
Index - Wanderkinos S 93
Ich bitte um Entschuldigung für diese Fehler!

Bemerkungen zum Vortrag am 22.
Mai 2018, 19 Uhr
Foto: Das Vorarlberger Landesmuseum an diesem Tag

Es sind bei strahlend schönem Wetter etwa 30
Personen erschienen. Leider gab es Pannen bei der
Projektion der Power-Point-Folien, die hinter mir
parallel gezeigt hätten werden sollen. Ich habe mit
einem Freund aus Deutschland alles zuhause
einstudiert, leider hatte er Probleme mit den Augen
und konnte im abgedunkelten Raum die große
Leinwand und seinen Notebook-Monitor bzw. die
ausgedruckte Regieanweisung dazu nicht gut
koordinieren. Es war also leider mehr chaotisch
denn
synchron.
Wir
bedauern
das
zutiefst.
Aus urheberrechtlichen Gründen konnte ich nicht
alle Bilder des Vortrages hier einfügen.
Davon betroffen ist auch das Gedicht aus dem Buch „Die Freihöfler“ von Bernhard Albl, welches ich zum
Schluss vorgetragen habe. (Dornbirn 1989, Druckerei Sedlmayr)
Das Gedicht von Bernhard Albl über den alten „Bendlin“ im ehemaligen Welt-Kino in der Bahnhofstraße
in Dornbirn beschreibt die Begeisterung der Jugend zum Kino, das damals das Volksvergnügen Nummer
Eins war, und die Möglichkeiten, sich ins Bendlin-Kino hineinzuschmuggeln, denn damals herrschte
strengstes Jugendverbot und die Polizei und Gendarmerie kontrollierte dies! Es ist wohl ein gutes
Beispiel für die Kulturgeschichte des Kinos.
Ende-Danke
©Dr. Norbert Fink, 20.7.2018
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