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iNGE KÄLBERER 

(nach Erzählungen ihrer Großmutter 
Mathilde Klett und ihrer Mutter Else 
Bantel geb. Klett, und Siegmund Ziebart 
nach  Berichten meines Vaters Alfred 
Ziebart.

Nach dem „Anschluss“ Bessarabiens 1918 
an Rumänien brach in unseren Dörfern 
eine andere Zeit an. Vorher war der Zar 
das Vaterland und die Heimat war die 
Steppe (Punkt!!). Nun war das russische 
Zarenreich zusammen gebrochen, das 
Symbol von Ordnung und Recht war weg, 
und ein Neues nicht in Sicht. Man musste 
sich an eine ganz andere Mentalität, ande-
re Sprache und andere Rechtsauffassun-
gen gewöhnen. Viele starre Regeln, die 
teilweise noch aus der Siedlerzeit stamm-
ten, verloren in dem neuen, liberalen und 
mehr an Frankreich orientierten Staatsge-
bilde ihre Bedeutung.
Als „man“ sich nach einigen Jahren an die 
neuen Herren gewöhnt hatte, lernte man 
auch die positiven Seiten kennen, und sie 
zu nützen. So kamen viele unserer Lands-
leute auch viel öfter in andere Dörfer und 
einige aus geschäftlichen oder dienstli-
chen Gründen in die Kreisstadt Ceta-
tea-Alba (Akkerman). Durch Zuzug aus 
anderen Regionen Rumäniens hatte sich 
dort  ein reges Geschäftsleben entwickelt, 
das sich vorher überwiegend in Odessa 
abgespielt hatte.
So lernten auch manche Arziser das ganz 
andere Leben einer Stadt kennen. Zu den 
größten Attraktionen gehörte aber die Er-
rungenschaft, „dass Menschen an der 
Wand laufen“. Man war in einem „Cine-
matograftheater“ gelandet. Dieses zu 
Hause zu erzählen, ließ manchen Dorf-
genossen am Verstand des Erzählers zwei-
feln oder man hielt ihn für einen Angeber 
oder einen „Faxenmacher“.
Großpapa  Klett (Jakob Klett, der Groß-
vater von inge Kälberer) war immer inter-
essiert an allem Neuen. Er tat sich mit ei-
nigen anderen interessierten zusammen, 
um zu prüfen, ob mit dieser „Errungen-
schft“ sich nicht auch in Arzis Geld ver-
dienen ließe. Denn die Brüder Lumière, 
die in Lyon den Cinematographen erfun-
den hatten, vergaben Lizanzen für die 
Einrichtung von »Cinematografthea-
tern«, die in vielen Städten bereits mit 
großem Erfolg arbeiteten.
Opa Klett hatte eine größere Halle, in der 
ab und zu „der stärkste Mann der Welt“ 
– iwan Saikyn – auftrat. Er verbog Eisen-
bahnschienen, hob 4 Männer an einer 
Stange hoch, ließ 2 Männer mit großen 
Hämmern auf einen Amboss schlagen, 
den er liegend auf seiner Brust aufgestellt 

hatte und ließ ein Auto 
auf zwei Bohlen über 
seinen Körper fahren. 
Auch  Theaterauffüh-
rungen der Vereine und 
Zirkusvorführungen 
fanden darin statt.
Jakob Klett ließ nun in 
dieser Halle einen Ci-
nematografapparat ins-
tallieren und stattete 
den Saal mit Holzbän-
ken aus. Den Apparat 
zu bedienen war damals 
aber nicht so einfach 
wie heute. Erstens mus-
ste man von Hand kur-
beln, zweitens brauchte 
man aber ein helles 
Licht. Dazu benötigte man el. Strom, den 
man nicht hatte. Das Licht wurde damals 
noch mit einer Lichtbogenlampe erzeugt. 
Dieser Lichtbogen hatte nur den Nach-
teil, er erzeugte neben dem sehr hellen 
und grellen Licht auch eine große Wär-
me. Man musste sich also an dem Apparat 
auskennen. Man musste mit der richtigen 
Geschwindigkeit kurbeln und sehr auf-
passen, dass die Lichtbogenlampe richtig 
funktionierte. Deshalb wurde ein Film-
vorführer aus Akkerman engagiert, der an 
den jeweiligen Tagen angereist ist und die 
Filme mitgebracht hat.
Der Filmvorführer war sich natürlich sei-
ner Bedeutung bewusst und ließ sich jedes 
mal  entsprechend bewirten.
Den Strom erzeugte man durch stationäre 
Batterien. Das waren  Glasbehälter (ca. 
40x25 cm, und 20 cm hoch), darin die ent-
sprechende Säure und die Bleiplatten.

Bei einer dieser Vorführungen, der Saal 
war vollbesetzt, hatte der Vorführer schon 
unterwegs seinen Trennungsschmerz zu 
ertränken versucht und der gute Wein 
zum guten Vesper tat sein übriges. Als es 
nun dunkel wurde überkam ihn  der 
Schlaf. Zunächst kurbelte er mal schnel-
ler, mal langsamer und dementsprechend 
bewegten sich die Leute an der Wand mal 
schneller und langsamer. Muss eine mords 
Gaudi gewesen sein (i.K.) Aber dann er-
wischte den Vorführer der berühmte Se-
kundenschlaf. Er kurbelte also für einen 
Moment gar nicht. Das wäre weiter nicht 
schlimm, die Leute wären dann eben ste-
hen geblieben, wenn da nicht die Licht-
bogenlampe gewesen  wäre. Das Filmma-
terial bestand damals noch aus Zelluloid. 
Es war sehr empfindlich  gegen Hitze. 
Die Lichtbogenlampe erzeugte nun über 
die Linsen, wie durch ein Brennglas, ei-
nen Brennpunkt auf dem Film. Der Film 
wurde erst bräunlich, dann entzündete er 
sich und einige Meter verbrannten in ei-

nem grellen Blitzfeuer. Die Lampe er-
losch und damit ging das Licht aus. in der 
Dunkelheit  brach eine Panik aus. Alle 
wollten hinaus, die Leute schrien, stolper-
ten über die Bänke und übereinander. Alle 
wollten zur Tür und hinaus. Aber die Tür 
ging nach innen auf. Es dauerte sehr lange 
bis man die Tür aufmachen konnte und 
alle draußen waren. Danach sah es im Saal 
verheerend aus. Schuhe und Hüte lagen 
im ganzen Saal herum, die meisten Bänke 
waren umgefallen und lagen quer durch-
einander.
Nachdem der Schaden behoben war wur-
de die Vorführung fortgesetzt. Aber kei-
ner der Zuschauer wollte wieder bewegte 
Bilder sehen. Nur Else (die Mutter von 
FraunKälberer), die in der Vorstellung 
nicht dabei war, schaute sich alleine den 
Rest des Filmes an. Die Mehrzahl war oh-
nehin nach Hause „geflohen“. Das 
„schreckliche Unglück“ muss sich wie ein 
Lauffeuer im ganzen Dorf verbreitet ha-
ben, denn Pastor Rudolf Meyer kam sehr 
besorgt und atemlos angelaufen um sei-
nen Sohn abzuholen. Dieser war aber 
schon längst weg.
Das war das Ende des ersten Cinematogra-
phtheaters in Arzis. Die Glasbehälter der 
stationären Batterien wurden unter den 
„Aktionären“ verteilt und dienten dort 
noch jahrelang als ideale Gefäße um 
Schafskäse in Salzlauge einzulagern. An 
der Stelle des Cinematographtheaters wur-
de später das „Deutsche Haus“ des deut-
schen Kultur- und Spotvereins gebaut.
Erst Jahre später wurde ein Kino mit ei-
genem elektrischen Aggregat in einer 
Halle auf dem Markt eröffnet. Dort konn-
te man die ersten Wochenschauen und 
amerikanische Filme – z.B. Pat und Pata-
chon bewundern.  Dieses Kino war bis zur 
Umsiedlung in Betrieb.

Das erste Cinematograftheater in Arzis

Die Gebrüder Lumière und einer ihrer Cinematographen 
 (Bilder: MSN Portal)


