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Erika leidinger, {6,
Hohonams: Erschüttemd,
dass die Zensw in einern
demokatischen Land wie
osteneich so lanoe über'
leben konnte. lch bin froh,
dass der Tensur-Paragaph

aehrnen.

-
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: ,,W€cken und animiercn" war das cdindungsrnotto d€s Spielbodeis. Demos g€g€n Zensur fair<b
. statt Die kulturpolitischen VoFne ung€n in derspielbod€n-Zeitung führten zu heftigen Reaktionerl

i. ,,lnder Demokratie muss

in Voff berg abgeschafft wurde Das Buch
vof Karl Schal ist ein l\,luss lürjed€n VoF
ar berger. Es ist wkklich beeindtuckend.
Schön, dass sich jemand die Arbeit angetan
hat, di€se wichligen Informationen zlsam
menzutagen,

Elisabeü HeidlIg.l, 25,
Hoheroms! IVir war nicht
bewusst, dass es durch die
Konsurngesellschaft auch
heute noch Zensur in den
Köpfen der Filmemacher
gibt.,,ln fuinnerung ist

mir heule derSpruch qeblieben:ln einer
Denokalie muss man an die Grenzen
geien, sonsl werden sie automatisch
e ngeschränK." lch halte A!,'lklätung für
sehrMchtjg. Zenslr sollte man nicht hii-

Florian Schall, 21, Bie-
genz: Der Begrifl ,,Geisti-
ger Umwellschut" war rnir
neu. Zensur qalt demnach
als ftrlittel der Po]itik, Frei-
zügigkeit Är vermeiden,
damit die Autorilät der

Po it ker nlcht angezweifelt wird. Dass der
V€'iots-Paragnph heuer gestichen wurde,
änden in meinenAugen nichls. Es handelte
sjch sch ießlich um,toles Recht'.

Sllvia l(allos, {8, Feld.
kircft: I\,lir ist aL'fgefallen,
dass es vor 20 Jahren
leichter war, sich gegen
die kleingeistige Zensur zu
wemen, als heute gegen
die Globaisierung. Diese

Bedrohuno ist nicht mit einiachen l,l|itteln
wie dem Veanstallen von Festivals lnd
sich einfach aufrcgen z! bek?impfen. Der
adioerAktivismus isl gegen die Globaiisie
ruig nicht möglich.

Thonas Bockdansky,
54, Feldkinh: Diese
Voranstallung hat in mir
viele schöne Erinnerunqen
gevveckt, lch war einer der
Flinl lv,litorganisatoren.
Damals war in derJugend

elne unqlaubliche Energiezu spüren, die
all€ mitgerissen hat. Die Entscheidungs-
trägersaß€n damals noch im Land.Alles
warfür uns vie konketer und leichter
greiha[ Heute we]ß man olt gar nicht, wo
Entscheidungen eigenllich gefäl t werden.
Eine Jugendbewegung wie damals gibt es
in meinen Augen nicht mehL

man an Grcnzen
,,Die Kinobetrei
ber mussten ihr
ProgGmm der
Pol izeiabtei lung
der L'andesregie:
rung vorlegen ,
erinnert sich Nor- .
bert Fink vom

Di Noü.n Fhk Filmkulturklub
Dombim- Ein Beamter sah dann
in den Kritiken de. Katholischen
Filmkommission nach,- welche'
Filme als kitisch galten. Wurde
€iner der Filme im Pro8ramm mit
den Präilikaten ,,abzuraten" oder

"abzdehnen" beürteill, l€m die
ZensükorDmission zur ersten
öffentlichen Filnvorführung.
Teilte die Zensurkomrnission die
Bedenken der Kalholischen Filn'
kommission, wurden weitere
Aufführungen verboten. "Warein Filn von der Zensur bedroht,
war die erste AujJührung meist
setu 8ui besucht", schmunzelt
Fink.

Zensur gibt es heute noch

,,Man muss in Demokatien an
Grenzen 8ehen, sonsl werden
sie automatisch einSeschränkt ,

H Unter dem Titel
,,Geistiger Umwett-
schuE" wurde im Spiel-
boden Dornbirn über
Filmzensur in Vorarlberg
diskutiert-
VoN Sa'|pFA WoLF

"Zwischen 1955
und 1989 frelen
in VorarlberS 341
Filrne der Zen-
$rr zum Opfer",
informiert Politik
wissenschaft ler
K3d Scha11. Auf
der Grunallage des

LichtspielSesetz es solten die Bür-
gerinnen und Bijrger des Landes
vor,,entsitdicherden, verrohen-
den ünd das religiöse E npfind€n
verletzenden" Bildem bewalrt
werden. Selbst als das VorarL
berger Lichlspielgeselz 2002 neu
kundg€machl wurde, hielt die
Landesregierung am,,Verbots-
Paragaphen" fesi. Erst 2007 wur-
de der entsprechende cesetzestet
in Voradberg eßatzlos gestrichen.

erklärt Fink. Fast bedauemd fit
er hinzu, dass heute nur nocl
weniSe Fiine auf dem Marlr
sind, die anecken, ,,Zensur gih
es aber auch heut€ noch', ü
sich Fink sicher ,,Die Zensu
spielt sich heute im ropf der Fil
memacher ab." Wer den Reichel
und Mächtigen nicht gefäill
bekommt kein celd. Auch di
Angst vor Tenorgrupp€n soll
te nicht unterschätzt werden
,,Diese Zensur ist scl inmer al
die dürch das cesetz", weiß de
Filmfan.
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