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K

ränze, Fahnen und Girlan
den schmücken die Häu
ser rings um den Markt
platz und Richtung des heutigen
Rathausplatzes. Die Frauen auf
der Straße tragen Festtagsklei
dung mit Hüten und weit aus
ladenden Röcken, die Männer
Hüte und Anzüge. Ein eben
falls geschmücktes Festzelt ist
aufgestellt, es ist allerhand los.
An diesem 28. Juni 1868 wird in
Dornbirn bei schönstem Wetter
das „Hungerfest“ gefeiert, von
dem nicht überliefert ist, wie
es zu seinem Namen kam. Sehr
wohl überliefert ist das Foto, das
älteste im neu herausgebrach
ten Fotoband „Dornbirn in alten
Ansichten“ der edition v. Bei
der Bildbeschreibung des Fests
unter dem Foto wird auch ein
Artikel der Vorarlberger Landes
zeitung zitiert: „Unsere Feder
ist zu schwach, alle die heiteren
Szenen und Vorkommnisse zu
schildern, die sich da und dort
abspielten (…)“
60.000 Bilder. Daran lässt sich be

reits erahnen, wie viel Aufwand
der Dornbirner Archivar Philipp
Wittwer betrieben hat, um das
Buch zusammenzustellen: histo
rische Zeitungen, Geschichts
bücher, Familienbücher konsul
tieren – und Google Maps, um
Straßenzüge oder Berge mit der
unbekannten Konstellation auf
Fotos zu vergleichen. Die be
reits erfassten rund 60.000 his
torischen Fotos des Dornbirner
Stadtarchivs nach Stichwörtern
durchsuchen, stapel-, albumund tütenweise unerfasste Fotos
durchsehen, mit Handschuhen,
„um den Bestand vor Fett und
Dreck auf meinen Händen zu
schützen, aber umgekehrt auch
mich vor Schimmel beispiels
weise. Da arbeiten wir dann mit
Masken und mit Isopropanol
oder Ethanol, um die Fotos zu
reinigen“, erzählt Wittwer.
Er hat erst vergangenes Jahr
im Sommer als für das Foto
archiv zuständiger Archivar im
Dornbirner Stadtarchiv angefan
gen. „Da habe ich 60.000 erfasste
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Faszinierende

Wie in einem Genrebild fotografiert Bertolini in den 1920ern eine
Bäuerin bei der Rübenernte.

Gucklöcher in



die Vergangenheit
Nun liegt „Dornbirn in alten Ansichten“ vor, ein
Fotoband über
die 100 Jahre der
Industrialisierung von 1860 bis
1960. Ein Stück
Dornbirner Geschichte, zusammengetragen aus
dem Bestand des
Stadtarchivs –
ausgerechnet von
einem Koblacher.
und schätzungsweise eine Milli
on unerfasste Bilder geerbt. Und
dann kam schon bald Stadtarchi
var Werner Matt auf mich zu mit
dem Wunsch, einen Bildband
über Dornbirn zu machen. Da
hab ich mich anfangs etwas ge
sträubt, weil ich nicht das Gefühl
hatte, als Neu-Dornbirner schon
einen Überblick zu haben“,
sagt der 34-jährige, aus Koblach
stammende Wahl-Dornbirner.
Nun, er hat sich hineingekniet.
Und jetzt? „Jetzt hab’ ich einen
Überblick“, sagt er lachend. Und
jetzt ist auch das Buch erschie
nen. 128 Seiten mit 125 Abbil
dungen, grob gegliedert in sechs
Teile: Vom Dorf zur Stadt – hier
werden einige der ältesten Bil
der der Sammlung gezeigt –, die
Zeit rund um die Stadterhebung,
in der Dornbirn sein modernes
Aussehen bekommt, die Arbeits

Philipp
Wittwer
und das
Buch
„Dornbirn in
alten Ansichten“.


welt in Fabriken und auf Feldern,
Freizeit und Bildung, die Zeit
von Kriegen und Krisen sowie
der Wirtschaftsaufschwung.
Qual der Wahl. Am schwierigsten

war für Wittwer nicht das Aus
suchen, sondern das Weglassen.
„Ausgewählt habe ich Bilder,
die Dornbirner gemacht haben
oder die Typisches von Dorn
birn zeigen: Gasthäuser, Läden,
Gewerbetreibende, Plätze. Ent
weder solche, die zumindest

„Ausgewählt habe ich
Bilder, die Dornbirner
gemacht haben oder
die Typisches von
Dornbirn zeigen.“
Philipp Wittwer, Archivar

HARTINGER,

dem Hörensagen nach noch
bekannt sind, oder aber Erst
aufnahmen, die vielleicht auch
unbekanntere Seiten zeigen.“
Nach Lieblingsbildern gefragt,
muss der 34-Jährige nicht lange
nachdenken. Es sind unter an
derem Bilder aus der Sammlung
Franz Bertolinis. „Er war Arzt,
Sänger, Komponist, Amateurfo
tograf und hat mit seinen Auf
nahmen viele Preise gewonnen.
Er hat Stereobilder, also Bilder
mit Raumwirkung, gemacht, in
Schwarz-Weiß, und erste echte
Farbfotos. Ich musste aufpassen,
dass ich kein Bertolini-Buch aus
dem Fotoband mache“, schmun
zelt der Archivar.
Tatsächlich sind die Bilder
Bertolinis, die er freilich mit in
den Band aufgenommen hat, he
rausragend. So hat er eine Bäue
rin bei der Rübenernte fotogra

fiert, mit Rüben auf dem Schoß,
neben sich und auf dem Hand
karren. Das Bild wirkt arrangiert,
was es sicher auch ist, und fast
wie gemalt. Wittwer begeistern

aber auch Fotos, die zeigen, wie
es einmal war und heute unvor
stellbar ist. „So intensiv hat es
auch hierzulande mal geblüht.
So viele blühende Bäume und
Wiesen habe ich in echt zuletzt
im Slowenien-Urlaub gesehen.“
Er zeigt auf eine Aufnahme, die
wohl in einem Frühling Ende
des 19. Jahrhunderts am Hasel

stauder Berg entstanden ist und
die alte Wälderstraße sowie die
Bauernhäuser Ruschen 1 und 2
zeigt. Und sehr viele blühende
Obstbäume auf den Wiesen und
entlang der Wege.
Bildsprache. Anhand Wittwers

Beschreibungen wird auch deut
lich, wie sehr Hintergrundwis

WITTWER

sen den Blick auf so manches
Bild verändern kann. Als er das
Bild von Arbeiterinnen in einer
Seidenspinnerei zeigt, erklärt er,
was so nicht zu sehen ist: „Wa
rum arbeiten dort Frauen? Weil
sie billiger sind und sich weniger
beschweren. Dort hatte es circa
40 Grad und an die 100 Prozent
Luftfeuchtigkeit – um die Sei
denfäden zu schonen.“ Er blät
tert weiter, Monteure der RüschWerke sind zu sehen, das Bild
entstand um 1920. „Man kann
sehen, dass die Männer stolz auf
ihre Arbeit sind. Keine Plackerei
auf dem Feld mehr, sondern Teil
des Fortschritts sein…“
Wittwer haben beim Zusam
menstellen des Buches einmal
mehr die Gucklöcher in die Ver
gangenheit fasziniert, aber auch
die Qualität vieler Fotos. „Mich
interessieren auch die Emoti
onen dahinter, und nicht zuletzt
sind es einfach schöne zeithisto
rische Dokumente. Letztendlich
macht auch die Detektivarbeit
Spaß, ein Bild verrät schließ
lich nicht alles über sich“, sagt
er. Dann zieht er wieder Hand
schuhe über und beugt sich über
eine große, weiße Papiertüte
voller historischer Aufnahmen
und abfotografierter Urkunden
in Sütterlin-Schrift. „Ran an die
Puzzlearbeit“, das muss man
dem studierten Historiker und
Politikwissenschaftler
nicht
zwei Mal sagen. Immerhin ha
ben die Bilder ja offensichtlich
genau auf ihn gewartet.

Das Rappenloch (1899), Monteure der Rusch-Werke (um 1920) und das Hatlerdorf um 1925.

WITTWER (3)

