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(z.B. transkribierte Interviews), was wiederum
eine Archivierung der mündlichen Quellen,
ihre Benutzung durch Forschende und die
Erschließung durch Archivpersonal erheblich
erleichtert.

3. Ein drittes Modell schließlich schlägt eine
Mischform der beiden ersten vor. Hier agiert
das Archiv als Sammel-, Koordinations- und
Forschungsstelle in enger Zusammenarbeit mit
anderen Institutionen und Fachleuten. Archiv-
bedienstete werden selbst in der Produktion
mündlicher Quellen aktiv und sind in den For-
schungsprozess eingebunden.

Welcher dieser drei Wege beschritten wird, hängt
von einer Reihe unterschiedlichster Faktoren wie
etwa personelle und finanzielle Ressourcen,
Funktion und Aufgabe eines Archivs oder kultur-
politischen Rahmenbedingungen ab. Das Stadtar-
chiv Dornbirn oder das Archiv der Marktgemein-
de Götzis etwa praktizieren die dritte Variante,
denkbar sind jedoch auch die beiden anderen
Varianten oder diverse Mischformen aus den
oben angeführten drei Möglichkeiten. Das Wirt-
schaftsarchiv Vorarlberg in Feldkirch macht es
wie die Kommunalarchive in Dornbirn und Göt-
zis, das ORF Landesstudio Vorarlberg und seine
Sendung „Drehorgel” sind ein Beispiel für das
zweite oben angeführte Modell.3 Das Vorarlberger
Landesarchiv versuchte am Ende des 20. Jahrhun-
derts in der Produktion und Verwaltung münd-
licher Quellen einen eigenständigen aus den Vari-
anten 2 und 3 deduktierten Weg unter Einbin-
dung internationaler Netzwerke zu gehen, der an
anderer Stelle bereits im Detail erläutert wurde.4

Wie auch immer die Wege der Archive und der
Mündlichen Geschichte verlaufen, der 13. Vorarl-
berger Archivtag zeigte auf, dass der jahrelange
Krieg, der zwischen diesen beiden Forschungspro-
duzentinnen herrschte, der Vergangenheit ange-
hört und ein fruchtbarer und tragfähiger Friede
geschlossen wurde, der zum Vorteil der ganzen
Gesellschaft ist.5 Das hat u. a. auch damit zu tun,
dass sog. subjektive Blicke auf die menschliche
Vergangenheit zur Jahrtausendwende wieder en
vogue wurden, der/die Einzelne und seine/ihre

Der 13. Vorarlberger Archivtag am 10. Oktober
2003 war dem Thema „Audiovisuelle Archive”
gewidmet. Der mündlichen Überlieferung sog.
Zeitzeugen kam im letzten Drittel des 20. Jahr-
hunderts in der modernen Geschichtswissen-
schaft eine immer bedeutendere Rolle in der
Erforschung der unmittelbaren Vergangenheit zu.
Für die Archive bedeutete diese Renaissance von
mündlichen Quellen in der Geschichtswissen-
schaft eine neue berufliche Herausforderung.1
Ihre Kernaufgabe ist das Verwahren und Verwal-
ten von Quellen über die menschliche Vergan-
genheit. Wenn diese nun nicht mehr nur in
schriftlicher, sondern auch in mündlicher auf
unterschiedlichen Tonträgern gespeicherten
Form vorliegen, sind neue Archivierungstechni-
ken gefragt. Denn spätestens zu jenem Zeitpunkt,
an dem mündliche Überlieferungen zu münd-
lichen Quellen werden, beginnt die Verantwor-
tung der Archive für ein Engagement auch im
Bereich der Sicherung mündlicher Quellen. Für
ein Engagement von Archiven in der Mündlichen
Geschichte gibt es im wesentlichen drei Möglich-
keiten:2
1. Das Archiv versteht seine Aufgabe als Dienst-

leistung an die Gesellschaft, indem es einen
Ort anbietet, an dem verschiedene Arten
mündlicher Aufzeichnungen gesammelt,
erfasst und technisch betreut (z.B. durch Pflege
und Erneuerung der Tonbandkassetten) wer-
den. In diesem Modell wird das Archiv nicht
selbst als Produzent von mündlichen Quellen
aktiv.

2. Nach einem zweiten Modell kommt dem
Archiv hingegen eine aktive Rolle zu. Es ist
nicht nur Sammelstelle für mündliche Quel-
len, sondern es initiiert einschlägige For-
schungsprojekte zur mündlichen Geschichte
und fungiert als Koordinationsstelle solcher
Projekte. In diesem Fall werden gezielt und
entsprechend der Lücken in der historischen
Überlieferung Projekte angeregt und deren
Material und Ergebnisse anschließend ins
Archiv übernommen. Dies hat den Vorteil,
dass die Materialien bereits aufbereitet sind
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Perspektiven auf das eigene und das Leben ande-
rer werden von der Gesellschaft erneut geschätzt,
was sich z.B. in den vergangenen Jahren am Boom
von Talkshows oder historischen Dokumentatio-
nen über historische Ereignisse des 20. Jahrhun-
derts unter Einbezug von Interviews mit sog.
Zeitzeugen in diversen Fernsehanstalten äußerte.
Damit veränderte sich der Stellenwert, den
mündliche Überlieferungen in Gesellschaft und
Wissenschaft einnehmen. Sie stehen derzeit auf
der Wertschätzungsskala dort, wo sie am Anfang
der Geschichtswissenschaft bei Herodot bereits
standen – ganz oben.

Anmerkungen zum Stellenwert mündlicher
Quellen für die Archive und die Geschichts-
wissenschaft

Die deutsche und die österreichische Geschichts-
schreibung etablierte sich im Vergleich zu jener
anderer europäischer Staaten bereits sehr früh,
nämlich zu Beginn des 19. Jahrhunderts als eine
wissenschaftliche Disziplin. Dieses frühe 19. Jahr-
hundert war ideengeschichtlich geprägt von
metaphysischen und ontologischen Weltbildern,
die sich in den Humanwissenschaften etwa in
Form der Romantik ausdrückten. Der mainstre-
am deutscher und österreichischer Wissenschaft
war damals von der Vorstellung geprägt, dass sich
alle empirischen Erscheinungen auf eine hinter
ihnen existierende metaphysische Realität bezie-
hen lassen. Für die Menschheitsgeschichte hieß
das, dass ihr ein göttlicher Heilsplan zugrunde
liege. Die Wirklichkeit der Welt wurde als Gottes
Selbstdarstellung erfahren, oder, wie es die Trans-
zendentalphilosophen Johann Gottlieb und
Immanuel Hartmann Fichte ausdrückten, als
Selbstverwirklichung Gottes.6 Für die damals als
Disziplin junge Geschichtswissenschaft bedeute-
te diese Annahme, dass ihre Aufgabe die Dekon-
struktion des Gotteswillens sein musste – und
diese Aufgabe konnte nur über die Arbeit mit den
Überresten menschlicher Vergangenheit bewäl-
tigt werden. In diesen, so die These der Ge-
schichtstheoretiker des 19. Jahrhunderts, mani-
festiere sich der Wille Gottes. Wilhelm von Hum-
boldt machte in einem Aufsatz 1905 deutlich,
wie die Dekonstruktion des Gotteswillens durch
die „Geschichtsschreiber” zu Geschehen hatte:

„Zwei Wege also müssen zugleich eingeschla-
gen werden, sich der historischen Wahrheit zu
nähern: die genaue, partheilose, kritische Ergrün-
dung des Geschehenen und das Verbinden des
Erforschten, das ‘Ahnden’ des durch jene Mittel
nicht Erreichbaren“.7

Das heißt m.a.W., dass die Geschichtswissen-
schaft einerseits auf Empirie, andererseits auf
Inspiration fußt. Damit diese Inspiration jedoch
Gesetzmäßigkeiten folgte und nicht in wildes Spe-
kulieren ausartete, entwarfen deutsche Historiker
im 19. Jahrhundert einen Grundlagenkatalog, wie
denn eine solche Inspiration mit der Empirie ver-
bunden werden konnte. Dieser Grundlagenkatalog
ist die von Johann Gustav Droysen u.a. formulier-
te Quellenkritik, das zentrale Paradigma der uni-
versitär etablierten Geschichtswissenschaft des
19. und 20. Jahrhunderts. Die Grundanforderung
einer Droysenschen Geschichtswissenschaft ist,
dass die Historiographie empirisch sein muss, nur
wenn sie auf Tatsachen beruht, ist sie wissen-
schaftlich. Empirisch kann sie aber nur sein, wenn
das Material, mit dem sie arbeitet, die Quellen,
unabhängig davon, ob sie mündlich, schriftlich
oder anders materiell sind, in der Gegenwart greif-
bar ist. Allerdings so greifbar, wie es in der Vergan-
genheit entstand, also z.B. der Feldkircher Dom so
wie er im Mittelalter tatsächlich erbaut wurde,
und nicht durch irgendwelche Metallkonstruktio-
nen etwa des Jahres 2000 verfälscht; oder die
Ostarichi-Urkunde, so, wie sie 996 tatsächlich
vom kaiserlichen Schreiber verfasst wurde und
keine Kopie davon. Mit dieser Forderung fallen
mündliche Quellen aus den zulässigen, zumindest
jedoch aus den zuverlässigen Quellen zur Erfor-
schung der menschlichen Vergangenheit bzw. des
göttlichen Weltplanes hinaus, weil sie ja nicht
unmittelbar am Ereignis erzeugt werden, sondern
retrospektiv, im Zuge einer Autobiographie oder
eines lebensbiographischen Interviews. Folglich
wurde im 19. Jahrhundert auch die Bibel, bis dahin
unerschütterliche  Manifestation des Gotteswil-
lens, Gegenstand der Textkritik, denn bei konse-
quenter Anwendung der Quellenkritik war natür-
lich auch das Neue Testament durch Menschen-
wort verfälscht, weil ja durch Menschen Jahrzehn-
te nach dem Tod Jesu auf Grundlage der damaligen
mündlichen Überlieferung zum Leben des christ-
lichen Gottessohnes aufgezeichnet und nicht
direkt von Gott niedergeschrieben.8
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schlicht und einfach als Erzählung definiert, der
narrative Aspekt des Faches steht im Vorder-
grund.12 In England, wo das Fach Geschichte erst
in den 1920er Jahren als Disziplin entstand, wird
lediglich in primäre und sekundäre Quellen
unterschieden, wobei primäre Quellen nicht
unbedingt die Originale, die Überreste, sein müs-
sen, sondern, wie es heißt: „They need to be
‘original’ only in the sense of underived or first-
hand as to their testimony.“13

Ein lebensbiographisches Interview oder eine
Fernsehaufnahme des Fußball-Endspiels der
Weltmeisterschaft 1966 zwischen England und
Deutschland im Londoner Wembley Stadion ist
damit also eine Primärquelle, ein Überrest.
Sekundärquellen umfassen alles abgeleitete Wis-
sen, also Zeitungsberichte, Geschichtebücher
usw. Jegliche weitere Unterteilung lehnen briti-
sche Historiker/innen als „intellectual game“
ab.14 Trotzdem wird auch in dieser zur deutschen
und österreichischen diametral entgegengesetz-
ten westeuropäischen Tradition die Aufgabe der
Geschichtswissenschaft wie in Deutschland und
in Österreich damit beschrieben, dass sie sich mit
der Vergangenheit der Menschen befassen muss.
Um diese zu erforschen, wird der historisch-kriti-
sche Ansatz gewählt, d.h. mit Hilfe von schrift-
lichen und mündlichen Quellen wird versucht,
die Vergangenheit so zu rekonstruieren, wie sie
gewesen ist; – um daraus für die Gegenwart zu
lernen. Indem die Geschichte methodisch diszi-
pliniert den  Blick auf Vergangenes richtet, stellt
sie Wissen bereit, das zu aktueller Orientierung
beitragen kann. Dieses Wissen wird aus Quellen,
die auf Tradition und Überresten beruhen, abge-
leitet. Als Leitlinie bei dieser Vorgangsweise gilt,
was der deutsche Historiker Reinhard Kosselleck
1979 folgendermaßen beschrieb:

„Die Quellen haben ein Vetorecht. Sie verbie-
ten uns, Deutungen zu wagen, oder zuzulassen,
die aufgrund eines Quellenbefundes schlichtweg
als falsch oder als nicht zulässig durchschaut
werden können. [. . .] Quellen schützen uns vor
Irrtümern, nicht aber sagen sie uns, was wir
sagen sollen.“15

In der historischen Praxis verhält es sich jedoch
so, dass das Vetorecht jener Quellen, die auf
Überresten beruhen größer ist als jenes der Quel-
len, die auf Tradition beruhen; oder mit anderen
Worten: Eine schriftliche Quelle ist bei bestimm-

Erschreckt von dieser revolutionären Konse-
quenz bauten die idealistischen Geschichts-
schreiber des 19. Jahrhunderts eine Entschärfung
ihres empirischen Paradigmas dahingehend ein,
dass sie Quellen in Überreste und Tradition teil-
ten, wobei Überreste sich dadurch auszeichnen,
dass sie unabsichtlich überliefert und somit
wahrhaftig und echt sind und Tradition alle
absichtlich tradierten Formen von Quellen
umfasst.9 Reste römischer Villen in Feldkirch-
Altenstadt sind also bis zum Zeitpunkt ihres Auf-
findens Überreste und damit bessere Quellen,
nach ihrer Ausgrabung und Konservierung aller-
dings werden sie zur Tradition und damit im Sin-
ne von Droysen u.a. zu schlechteren Quellen,
weil die zeitgenössischen Menschen sich ja in
ihre Erhaltung einmischen und damit einen
Zweck verfolgen. Die Bibel, zumindest aber das
Neue Testament, ist damit zwar immer noch
eine minderwertige Quelle, weil sie eine auf
mündlicher Tradition fußende Quelle ist, aber sie
fußt als solche eben auf idealistischen Überresten
des Lebens Jesu und wird somit zu einer besseren
Quelle, weil sich dem Historiker die Möglichkeit
eröffnet, mit Hilfe der Quellenkritik die Tradie-
rung zu überwinden und mit Hilfe des Hum-
boldtschen Ahndens, des Erahnens, Gottes Heils-
plan zu erkennen.10 Erst in den 1920er Jahren
wurde innerhalb des deutschen Sprachraumes an
einem solchen Geschichtsverständnis Kritik
geübt und auf dessen Widersprüche aufmerksam
gemacht. Der deutsche Historiker Kristian Erslev
stellte etwa 1928 in seinem Buch über die „His-
torische Technik” fest:

„Diese Zweiteilung [...] kann indes näherer
Prüfung nicht standhalten. Es ist klar, dass jeder
Bericht gleichzeitig einen ‘Überrest’ bildet . . .
Damit fällt schon die Zweiteilung zu Boden, und
wenn man die Sache richtig durchdenkt, zeigt
sich, dass die ganze Scheidung nicht eigentlich in
den Quellen selbst beschlossen liegt. Es ist der
Historiker, der bald die Quelle als Bericht
gebraucht, bald als Überrest benützt.“11

Andere westeuropäische Länder waren der hier
skizzierten deutschen (und österreichischen) Ent-
wicklung im Bereich der Quellenkritik erst gar
nicht gefolgt, dort fand die wissenschaftliche Eta-
blierung des Faches Geschichte aber auch später,
zu Ende des 19. Jahrhunderts, statt. In Frankreich
und den Niederlanden etwa wird Geschichte
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ten Historiker/innen der Gegenwart nach wie vor
mehr wert, verlässlicher und neutraler als eine
mündliche, die mündliche Quelle ist unter diesen
in der Hierarchie der Quellen der Paria. Warum?

Die Annäherung an die bzw. die Rekonstruk-
tion der menschliche(n) Vergangenheit ist auch
zu Beginn des 21. Jahrhunderts in Lehre und For-
schung noch immer durch die oben skizzierte
Quellenkritik des 19. Jahrhunderts bestimmt. Sie
fußt auf der Überzeugung, dass die Stärke einer
geschichtlichen Quelle darin besteht, dass sie tat-
sächlich zu der Zeit entstanden ist, über die sie
berichtet. Ein Interview kann eine derartige
Authenzität, ein derartiges Zeitgenössisch-Sein
nie ereichen, da es in der Gegenwart erhoben
wird und somit in maximaler zeitlicher Distanz
zum erinnerten Geschehen der Vergangenheit
steht. Wer nun daran glaubt, dass die im 19. Jahr-
hundert formulierte Quellenkritik die Essenz
historischen Arbeitens ist, für den wird eine
mündliche Quelle immer eine defizitäre Tradi-
tion sein, weil sie per definitionem eine intentio-
nale Quelle ist: Ihre Produktionsbedingungen
sind dadurch gekennzeichnet, dass sie in einem
intersubjektiven Prozess, an dem zumindest der
Interviewer und die interviewte Person teilneh-
men, entsteht und somit selbstverständlich sub-
jektiv sind. Der Vorwurf der Subjektivität ist
allerdings nur dann gerechtfertigt, wenn an
mündliche Quellen dieselben Kriterien wie an
schriftliche Quellen herangetragen werden, was
m.E. logisch nicht zulässig ist, da eine solche
Vorgehensweise unterstellt, dass schriftliche und
mündliche Quellen denselben Produktionsbedin-
gungen unterliegen; – und das tun sie nach dem
eben Dargelegten nicht.16

Mündliche Quellen eignen sich nur in sehr
begrenztem Maß zur Erhebung und Sicherung
historischer Daten und Fakten, alleine schon des-
wegen, weil das menschliche Gedächtnis dafür
„falsch” organisiert ist. Aus der Wahrnehmungs-
psychologie (und wohl auch aus eigener leidvoller
Erfahrung) wissen wir, dass Daten, Ereignisse und
Fakten, die mit täglicher Routine, mit Alltag ver-
bunden sind, Jahre später fast unmöglich aus der
Erinnerung abrufbar sind, „vergessen” werden.
Ereignisse, die derartige Alltagsroutine unterbre-
chen, sich jedoch sehr wohl sprichwörtlich in das
Gedächtnis „einbrennen” können; – und dann
sind derlei Fakten zuverlässiger und „objektiver”

als ein wenn auch unmittelbar am Ereignis
niedergeschriebener Bericht etwa eines Gendar-
meriebeamten, der im übrigen ebenso eine Inten-
tion verfolgt. Mündliche Geschichte eignet sich
daher hervorragend für das, was in der modernen
Geschichtswissenschaft als Wahrnehmungs- oder
Erfahrungsgeschichte firmiert, sie eignet sich zur
Erforschung von Mentalitäten, Handlungsmus-
tern, Innenansichten bestimmter sozialer Grup-
pen, Generationsmustern usw. Sie eignet sich
kaum für klassische Untersuchungsgegenstände
der Diplomatiegeschichte, der Politischen
Geschichte u.a. auf Quellenkritik fußender Teil-
disziplinen der Geschichtswissenschaft. Mündli-
che Geschichte kann aber auch nicht ohne die
Ergebnisse der traditionellen Geschichtsschrei-
bung leben (und vice versa!), sie ergänzt die her-
kömmliche Historiographie um das dieser fehlen-
de qualitative Element: Die Gestaltung und die
Ereignisse der Vergangenheit sind für sich genom-
men tot und sinnlos, allein schon ihrer unend-
lichen Zahl wegen, und bedürfen der Animation
durch so genannte subjektive Inhalte. Mündliche
Geschichte und traditionelle Geschichte sind
daher m.E. symbiotische Partnerinnen und nicht
wie es vereinzelt von der Zunft kaum mehr ernst-
genommenen Kritiker/innen noch im 21. Jahr-
hundert gerne dargestellt wird, Gegnerinnen.17

Dieser hohe Stellenwert der Mündlichen
Geschichte als Partnerin der traditionellen
Geschichtsschreibung wurde in der Vergangen-
heit bis zur Etablierung der deutschsprachigen
idealistischen Geschichtswissenschaft im 19.
Jahrhundert allseits anerkannt. Das zeigen fol-
gende Beispiele:

Noch bis vor 150 Jahren war es nichts anstößi-
ges, mündliche Quellen in historischen Arbeiten
zu verwenden und deren Glaubwürdigkeit wurde
nicht angezweifelt, sie standen gleichwertig
neben der schriftlichen Überlieferung. Der briti-
sche Oral History Papst Dr. Paul Thompson
verweist in seinem Standardwerk „The Voice of
the Past“ darauf, dass „oral history is as old as
history itself“, er nennt sie gar „the first kind of
history“.18 Thompson belegt seine These mit
zahlreichen Beispielen aus der Geschichte der
Geschichtswissenschaft: Herodot etwa, von vie-
len als Urvater der Geschichtsschreibung verehrt,
zählte zu seinen Recherchetechniken eben und
vor allem die Befragung von Zeitzeugen. Thuky-
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menschliche Vergangenheit, die Lebenswelten der
kleinen Leute, den Alltag, das Arbeitsleben, die
Erfahrungen, Anschauungen, Motivationen,
Handlungsmuster etc. sind Gegenstand des For-
schungsinteresses. Die Aufgabe der Archive ist es,
die Quellen, die diese anerkannte wissenschaft-
liche Methode zur Erforschung der menschlichen
Vergangenheit produziert, in den kommenden
Jahrhunderten ebenso sorgsam zu verwahren wie
sie es in den vergangenen Jahrhunderten mit den
schriftlichen Überlieferungen taten.

Zum klareren Verständnis und zur Vermeidung
von Missverständnissen ist es m.E. jedoch not-
wendig, sich über eindeutige Definitionen der
beiden Partnerinnen Archive und Mündliche
Geschichte zu einigen. Aus der Vielzahl der
gültigen und ungültigen Bestimmungen von
Mündlicher Geschichte erscheint mir jene der
UNESCO aus dem Jahr 1986 am gewinnbrin-
gendsten: Die UNESCO plädierte damals in einer
einschlägigen Studie23 dafür, Mündliche Ge-
schichte als eine historische Disziplin zu verste-
hen, die eine zielgerichtete wissenschaftliche
Aktivität zur Erhebung mündlicher Quellen dar-
stellt, mit dem Zweck, auf Grundlage der Erinne-
rung von Zeitzeugen biographisch Erlebtes retro-
spektiv sowohl für eine gegenständliche Unter-
suchung als auch für die Nachwelt festzuhalten.
Eine mündliche Quelle umfasst nach diesem Ver-
ständnis daher zum einen mündliche Erzählun-
gen, die erst eigens in einem Forschungszusam-
menhang erhoben werden; zum anderen münd-
liche Ablaufprotokolle von Sitzungen, Veranstal-
tungen oder anderen öffentlichen Ereignissen.
Eine mündliche Quelle umfasst m. E. nicht über-
lieferte mündliche Traditionen im Sinne der
UNESCO wie z.B. Nationalepen wie das Nibe-
lungenlied oder das Beowulf Epos. Mündliche
Überlieferungen werden jedoch zu mündlichen
Quellen, wenn sie auf Band, CD-ROM oder ande-
ren Trägermedien konserviert werden. Denn
damit verlieren sie das für sie spezifische Kenn-
zeichen der Tradierung durch word by mouth.
Sobald mündliche Quellen auf Informationsträ-
gern gespeichert werden, sollten Archive auf den
Plan treten, um ihr Kerngeschäft, das Verwahren
und Verwalten von Überlieferungen aus der aus
der menschlichen Vergangenheit, wahrzuneh-
men. Archive werden nach internationaler Lehre
dadurch begründet, dass sie Quellen aus offiziel-

dides verwendete im 5. Jahrhundert v. Chr.
mündliche Quellen für seine Geschichte der
Peloponesischen Kriege. Die beiden römischen
Historiker Lucian und Livius taten dasselbe. Bede
Venerabilis verwendete für seine im frühen
8. Jahrhundert n. Chr. erschienene „Historia
ecclesiastica gentis Anglorum“ fast ausschließ-
lich mündliche Quellen und sein Buch zählte und
zählt zu einem Standardwerk der englischen
Kirchengeschichte. Jules Michelet, Professor an
der Sorbonne und Archivar am Französischen
Staatsarchiv, wertete für seine in den 1830er Jah-
ren begonnene Edition der Geschichte der Fran-
zösischen Revolution nicht nur selbst erlebte
Ereignisse, sondern auch jene anderer Teil-
nehmer/innen an der Revolution aus. In Öster-
reich gelang der erste große und wissenschaftlich
anerkannte qualitative Wurf hinsichtlich der Ein-
beziehung von mündlichen Quellen in wissen-
schaftliche Arbeiten bezeichnenderweise einer
Gruppe von Sozialwissenschafter/innen mit einer
1933 in Leipzig publizierten Studie über die
Arbeitslosen im niederösterreichischen Marien-
thal.19 Bei den österreichischen Historiker/innen
sollte es bis in die 1970er Jahre dauern, ehe sich
einzelne über Studien mit mündlichen Quellen
wagten.20 Die Vorarlberger Historiographie war
dieser Entwicklung voraus, bereits 1947 veröf-
fentlichte Kaplan Georg Schelling eine auf
Augenzeugenberichten fußende zeithistorische
Studie über das Kriegsende 1945 in Vorarlberg,
deren Daten und Fakten bis zur Gegenwart von
Historiker/innen aller Schattierungen als „objek-
tive” und verlässliche Belege über das Ende des
Zweiten Weltkrieges im „Ländle” genutzt wird.21

Diese im internationalen Vergleich lange Zurück-
haltung der österreichischen Historiographie hin-
sichtlich der Verwendung von mündlichen Quel-
len in wissenschaftlichen Studien korrespondiert
nicht mit dem Faktum, dass in Österreich schon
1898/99 mit dem Phonogrammarchiv der Akade-
mie der Wissenschaften das erste Archiv der Welt
gegründet wurde, welches mündliche Quellen
sammelt(e) und verwahrt(e).22

Die Mündliche Geschichte kann also auf eine
lange und anerkannte Tradition in der Ge-
schichtswissenschaft zurückblicken, diese reicht
bis in die Anfänge der Historiographie zurück. Der
Zweck der Mündlichen Geschichte liegt in der
Erweiterung des qualitativen Wissens über die
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ler, öffentlicher oder privater Provenienz sam-
meln, die von dauerndem Wert sind, unabhängig
davon, auf welchem Medium (Papier, Tonband,
digitale Datenträger) sie überliefert werden.24

Daher liegt es in der Verantwortung der Archive,
sich neben der Dokumentation und Erhaltung der
schriftlichen auch um die Dokumentation und
Erhaltung der mündlichen Quellen zu bemühen.
1 Siehe dazu die Erläuterungen bei: Wolfgang Weber,

„Mass of Trash” or „Veins of Gold”? An Investigative
Report on the Relationship Between Oral History and
Archives, Regensburg, Roderer Verlag 2000, 33-49.

2 Wolfgang Weber, „Mass of Trash” or „Veins of
Gold”? An Investigative Report on the Relationship
Between Oral History and Archives, Regensburg,
Roderer Verlag 2000, 47-48.

3 Zu den hier angeführten Beispielen siehe die Beiträge
von Annette Bleyle über das Wirtschaftsarchiv, Tho-
mas Gamon über den ORF und Werner Matt über das
StA Dornbirn im Anschluss an diesen Beitrag.

4 Dieser Weg wurde ausführlich beschrieben bei:
Wolfgang Weber, ¿Simple fracaso o amenaza exitosa?
Una provincia austríaca y la construcción de una
colección de historia oral, in: International Oral
History Association Newsletter No. 7, http://
www.bcn.es/tjussana/ioha/ 08. 10. 2003. Siehe auch:
Wolfgang Weber, „Mass of Trash” or „Veins of
Gold”? An Investigative Report on the Relationship
Between Oral History and Archives, Regensburg,
Roderer Verlag 2000, 69-80.

5 Zum „kriegerischen” Verhältnis zwischen Archiven
und Mündlicher Geschichte siehe: Graham Eeles und
Jill Kinnear, Archivists and Oral Historians? Friends,
Strangers or Enemies?, in: Oral History Journal 1
(1989), 54-55.

6 Zu den folgenden Ausführungen vgl. grundlegend:
Detlef Briesen und Rüdiger Gans, Über den Wert von
Zeitzeugen in der deutschen Historik, in: BIOS. Zeit-
schrift für Biographieforschung und Oral History 1
(1993), 1-32, besonders 8-12.

7 Wilhelm von Humboldt, Über die Aufgaben des
Geschichtsschreibers, in: Werke Band IV, Berlin 1905,
37. Zitiert nach: Detlef Briesen und Rüdiger Gans,
Über den Wert von Zeitzeugen in der deutschen His-
torik, in: BIOS. Zeitschrift für Biographieforschung
und Oral History 1 (1993), 10.

8 Detlef Briesen und Rüdiger Gans, Über den Wert von
Zeitzeugen in der deutschen Historik, in: BIOS. Zeit-
schrift für Biographieforschung und Oral History 1
(1993), 9.

9 Detlef Briesen und Rüdiger Gans, Über den Wert von
Zeitzeugen in der deutschen Historik, in: BIOS. Zeit-
schrift für Biographieforschung und Oral History 1
(1993), 11f.

10 Detlef Briesen und Rüdiger Gans, Über den Wert von
Zeitzeugen in der deutschen Historik, in: BIOS. Zeit-
schrift für Biographieforschung und Oral History 1
(1993), 10.

11 Kristian Erslev, Historische Technik. Die historische
Untersuchung in ihren Grundzügen dargestellt, Mün-
chen 1928, 6. Zitiert nach: Detlef Briesen und Rüdi-
ger Gans, Über den Wert von Zeitzeugen in der deut-
schen Historik, in: BIOS. Zeitschrift für Biographie-
forschung und Oral History 1 (1993), 15.

12 Detlef Briesen und Rüdiger Gans, Über den Wert von
Zeitzeugen in der deutschen Historik, in: BIOS. Zeit-
schrift für Biographieforschung und Oral History 1
(1993), 14.

13 Detlef Briesen und Rüdiger Gans, Über den Wert von
Zeitzeugen in der deutschen Historik, in: BIOS. Zeit-
schrift für Biographieforschung und Oral History 1
(1993), 15.

14 Detlef Briesen und Rüdiger Gans, Über den Wert von
Zeitzeugen in der deutschen Historik, in: BIOS. Zeit-
schrift für Biographieforschung und Oral History 1
(1993), 15.

15 Reinhard Kosselleck, Standortbindung und Zeitlich-
keit. Ein Beitrag zur historiographischen Erschlie-
ßung der geschichtlichen Welt, in: ders., Vergangene
Zukunft. Zur Semantik geschichtlicher Zeiten,
Frankfurt/M 1979, 206. Zitiert nach: Detlef Briesen
und Rüdiger Gans, Über den Wert von Zeitzeugen in
der deutschen Historik, in: BIOS. Zeitschrift für Bio-
graphieforschung und Oral History 1 (1993), 17.

16 Siehe dazu die Ausführungen bei: Detlef Briesen und
Rüdiger Gans, Über den Wert von Zeitzeugen in der
deutschen Historik, in: BIOS. Zeitschrift für Biogra-
phieforschung und Oral History 1 (1993), 16-28.

17 Zur Exegese des Verhältnisses zwischen „klassi-
schen“ und „neuen“ Historiker/inne/n siehe: Detlef
Briesen und Rüdiger Gans, Über den Wert von Zeit-
zeugen in der deutschen Historik, in: BIOS. Zeit-
schrift für Biographieforschung und Oral History 1
(1993), 20-28.

18 Paul Thompson, The Voice of the Past. Oral History,
Oxford 1978, 22.

19 Marie Jahoda, Paul Felix Lazarsfeld, Hans Zeisel, Die
Arbeitslosen von Marienthal. Ein soziographischer
Versuch über die Wirkungen langandauernder
Arbeitslosigkeit, Allensbach & Bonn 1960.

20 Siehe dazu die Beiträge in: Gerhard Botz und Josef
Weidenholzer (Hgg.), Mündliche Geschichte und
Arbeiterbewegung, Wien-Köln 1984.

21 Georg Schelling, Festung Vorarlberg. Ein Bericht über
das Kriegsgeschehen 1945 in Vlbg., Bregenz 1947.

22 Bei diesen Quellen handelt es sich u.a. um Stimm-
proben sog. großer Männer, von Dialekten sowie von
traditionellen Stammesgesängen etwa aus Afrika.
Zur Geschichte des Phonogrammarchivs siehe: Die-
ter Schüller, The Vienna Phonogrammarchiv 1899-
1981, in: Recorded Sound 81 (1982), 33-39.

23 Archives, Oral History and Oral Tradition. A Ramp
Study, Paris, UNESCO, 1986.

24 James Gregory Bradsher, An Introduction to Archi-
ves, in: James Gregory Bradsher (Hg.), Managing
Archives and Archival Institutions, London 1988,
1-17, hier 3-4.

128

0568 umbruch 3-04  07.05.2009  9:08 Uhr  Seite 128




