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Ergänzungen  

  

Auf S.12, anstatt:  

‚Insgesamt lässt eine Neuaufarbeitung des Werks von Max Linder sowohl in Europa wie in 

den USA noch bis heute auf sich warten, und was das unterstellte „allgemeine 

cineastische Bewusstsein“ betrifft, ist es vielleicht kennzeichnend, dass die umfassende 

Chronik des Films (1994), herausgegeben in Zusammenhang mit der deutschen 

Kinemathek, Max Linder noch mit keinem Wort erwähnt.’  

heißt es:  

‚Insgesamt lässt eine Neuaufarbeitung des Werks von Max Linder sowohl in Europa wie in 

den USA noch bis heute auf sich warten, und was das unterstellte „allgemeine 

cineastische Bewusstsein“ betrifft, ist es vielleicht kennzeichnend, dass die umfassende 

Chronik des Films (1994), herausgegeben in Zusammenhang mit der deutschen 

Kinemathek, Max Linder nicht im Personenregister aufführt und sein Filmwerk nur 

marginal für das Jahr 1913 und 1925 erwähnt.’  

  

Auf S. 164, Zeile 8 muss es heißen: ‚periode formative’ [nicht: ‚periode formativ’].  

Auf S. 177, Zeile 18 muss es heißen: L’Anglais tel que Max le parle/Max spricht Englisch 

auf seine Weise (1914), [nicht: (1913)].  

  

Auf. S. 194, in der 1. Zeile unter den Bildern muss nach Max au couvent eingefügt 

werden: ‚(1914)’.  

  

Auf S. 195 muss die oberste Bildunterschrift lauten: ‚Max au couvent, 1914’ [also nicht 

wie irrtümlich: ,Max fait de la photo, 1913’].  

  

***  

In die Auswahlbibliographie sind an der entsprechenden alphabetischen Stelle  

folgende Buchtitel aufzunehmen: 

  

Elsaesser, Thomas, Filmgeschichte und frühes Kino: Archäologie eines Medienwandels, 

München: edition text+kritik 2002.  

  

Preschl, Claudia, Lachende Körper. Komikerinnen im Kino der 1910er Jahre,  

Wien: Östereichisches Filmmuseum /SYNEMA - Gesellschaft für Film und Medien 2008.  

 

***  

  

Weitere Ergänzungen der Autoren bitte an den Verlag mailen, sie werden vom Verlag 

laufend auf der Seite „Ergänzungen“ zum oben angegebenen Titel eingefügt. 

  

Zu finden unter: Böhlau Verlag Wien Köln Weimar > Suche/ Detailsuche> Eingabe: 

Buchtitel [wie oben] > downloads > Ergänzungen  

 


