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BELLARIA – SO LANGE WIR LEBEN!
In einer Nebenstraße hinter dem Wiener Volkstheater ist ein kleines und
beliebtes Programmkino zu finden, in dem mitunter die Zeit stehen geblie-
ben zu sein scheint – das Bellaria Kino. Hier trifft sich regelmäßig eine klei-
ne eingeschworene Schar von Liebhabern alter Ufa-Filme und großer Lein-
wandidole. 70 Jahre und älter sind sie. Gegen ein paar Schilling erleben sie
den Kinosessel als Zeitmaschine in die eigene Jugend.
Die Dokumentation ist eine filmische Entdeckungsreise an diesen char-
mant-morbiden Ort. Sie spürt den Lebensgeschichten der mitunter skurri-
len Stammbesucher nach und enthüllt deren wahre Sehnsüchte: das Rad
der Zeit für ein paar Momente anzuhalten, die Erinnerungen an eine verlo-
ren gegangene Jugend aufleben zu lassen und Gevatter Tod immer wieder
aufs Neue ein Schnippchen zu schlagen – mit viel Herz und natürlich mit
Wiener Schmäh.

BELLARIA – AS LONG AS WE LIVE!
In a small side street behind the Volkstheater in Vienna there is a tiny,
very popular repertory cinema where time appears to have stood still. The 
“Bellaria” cinema is a regular meeting place for a merry band of afficionados
of old ‘Ufa’ films and the late, great stars of yesteryear. These fans are all
around seventy years of age and older. For a few schilling, they can sit back
in a cinema seat and allow themselves to be transported back to the days
of their youth.
This documentary is a cinematic journey of discovery in a setting simply
oozing with – albeit run-down – old-world charm. The film takes a look at
the personal histories of the sometimes rather comical regulars and reveals
their real dream – to turn back the wheel of time for a few moments and
conjure up once more their lost youth. Time and again, they manmage to
play their little trick on the Grim Reaper – with plenty of emotion and, nat-
urally, a good dose of typically Viennese humour, or schmäh.

BELLARIA – UNE PETITE NOSTALGIE 
Dans une petite rue tranquille de Vienne, derrière le Volkstheater, se trouve
une discrète salle de cinéma que le temps semble avoir épargnée, le Bellaria
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Kino. C’est ici que se rencontre régulièrement une petite troupe de fidèles
admirateurs des vieux films de l’UFA et des idoles du grand écran. Ils ont 70
ans et plus. Pour quelques schillings, leur fauteuil de cinéma leur sert de
machine à remonter le temps, jusqu’à l’époque de leur propre jeunesse.
Le documentaire est un voyage de découverte cinématographique de cet
endroit au charme morbide. Il s’intéresse à la biographie des habitués de
cette salle obscure, en révélant les véritables désirs de ces personnages par-
fois cocasses : arrêter pour quelques instants la roue du temps, faire revivre
les souvenirs d’une jeunesse perdue et jouer encore une fois un tour à la
camarde – tout ceci avec beaucoup de cœur et le fameux esprit viennois.

Douglas Wolfsperger

Fotos: H. Waldner

Biografie
Geboren am 25.12.1958 in Zürich. Aufge-
wachsen in Friedrichshafen und Konstanz.
Als Schüler erste Super8-Filme. Nach dem
Abitur Regiepraktikum beim Südwestfunk
Baden-Baden, 1982 Umzug nach München,
dort Mitarbeit an Produktionen der Hoch-
schule für Fernsehen und Film. 1985 erste
Spielfilmregie. Hat seit Anfang der 90er
Jahre zudem zahlreiche dokumentarische
Beiträge und Porträts für Magazine des
SWF und WDR gedreht. Lebt in Köln.

Biography
Born in Zurich on 25.12.1958. He grew up
in Friedrichshafen and Constance. He made
his first Super-8 films whilst still a school-
boy. After taking final school examinations,
he joined the broadcaster Südwestfunk
Baden-Baden as a trainee; he moved to
Munich in 1982 where he worked on films
produced by the College of Film and Televi-
sion. He made his first feature film in 1985.
Since the beginning of the nineties he has
made numerous documentary films and
portraits for magazine programmes broad-
cast on SWF and WDR. He lives in Cologne.

Biographie
Né à Zurich le 25-12-1958. Grandit à Fried-
richshafen et à Constance. Encore écolier, il
réalise  ses premiers films en super 8. Après
le bac, stage au département réalisation de
la chaîne Südwestfunk, à Baden-Baden. Part
pour Munich en 1982, collabore à des pro-
ductions de l’école de la télévision et du
cinéma. Réalise son premier court métrage
de fiction en 1985 et depuis le début des
années 90, de nombreux documentaires et
portraits pour des émissions magazines de
SWF et WDR.Vit à Cologne.

Filmografie
1978 DIE BEGEGNUNG DER JUNGFRAU 

MARIA MIT JOHN TRAVOLTA 
UND DEREN FOLGEN
Super8-Film

1981 SELIG SIND DIE TOTEN
Kurzfilm

1982 PELZJAGD
Kurzfilm

1983 IN DULCI JUBILO UND SO
Kurzfilm

1985 LEBE KREUZ UND STERBE QUER
1986 KIES
1992 PROBEFAHRT INS PARADIES
1994 VATER, LIEBER VATER

Regie: Leopold Huber, Darsteller
1995 DER FISCHERKRIEG

TV-Film, Regie: Klaus Gietinger,
Darsteller

1999 HEIRATE MIR!
2000 TATORT: MORD AM FLUSS

TV-Film, Regie: Klaus Gietinger,
Darsteller
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Herr Mosch, der Operateur


