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„Mein Leben – ins Archiv projiziert“ 
Drei audiovisuelle Interviewprojekte und Quellensammlungen in der 

Österreichischen Mediathek 

Gabriele Fröschl 

Medienarchive sind Orte gesellschaftlicher Abbilder – und selbst Teil dieses Abbil-
dungsprozesses. Nicht unbedingt der/die einzelne (Medien-)Archivar/in, aber in jedem 
Fall das (Medien-)Archiv als Gesamtsystem bewahrt nicht nur Vergangenheit, sondern 
trägt auch zur ihrer Interpretation bei und spielt eine wesentlich dynamischere Rolle, 
als man ihm in der Theorie oft zugesteht. Dies wird auch dadurch akzentuiert, dass es 
in den letzten Jahren mit grundlegend neuen Formen der Wissensbewahrung und -ver-
mittlung konfrontiert wurde. Die einzelnen Arbeitsschritte in einem audiovisuellen Ar-
chiv – die Sammlungsstrategie, die Möglichkeiten der Langzeitarchivierung, die Selek-
tionsmechanismen und die Publikationsstrategie der Institution – werden von Forsche-
rinnen und Forschern oft als Endergebnis wahrgenommen ohne weitergehende Einbli-
cke in diese internen Prozesse. Anhand von drei Projekten, die die Sammlung bzw. 
Herstellung von „audiovisuellen Ego-Dokumenten“ zum Inhalt haben, sollen Strate-
gien und Arbeitsweisen am Beispiel der Österreichischen Mediathek, erläutert werden.  
 
1.  „Wiener Video Rekorder“ 

Ausgangspunkt dieses Forschungsprojektes an der Österreichischen Mediathek war die 
Feststellung, dass in den meisten öffentlichen Medienarchiven der private Raum kaum 
bis gar nicht dokumentiert ist. Hier besteht eine Diskrepanz zwischen dem, was privat 
– noch! – vorhanden ist, und dem, was in öffentlichen Archiven bewahrt wird und zu-
gänglich ist. Private Video-Dokumente – seien es Dokumentationen privater (oft fami-
liärer) Ereignisse oder private Dokumentationen öffentlicher Ereignisse bzw. des öf-
fentlichen Raums sind jedoch relevante Quellen für Archive, da sie öffentliche und ver-
öffentlichte Bilder um wesentliche Aspekte ergänzen. Ziel des Projektes war es des-
halb, eine Sammlung privater, d.h. im privaten Kontext erstellter und nicht publizierter 
Videoaufnahmen ab den 1980er Jahren aufzubauen, diese zu dokumentieren, sie lang-
fristig zu sichern und – soweit rechtlich und ethisch möglich – zugänglich zu machen.  

Video als Trägerformat privater Erinnerungen wurde ins Zentrum des Projektes ge-
rückt, weil Video als Dokumentationsmedium für die Zeitspanne ab den 1980er Jahren 
bis zur Jahrtausendwende vor allem im Consumerbereich stark verbreitet war, die Er-
haltungsperspektive aber eine sehr schlechte ist, wodurch eine unwiederbringliche Lü-
cke hinsichtlich einer bestimmten Quellengattung droht, die nur durch eine konse-
quente Sammlungs- und Bewahrungsstrategie minimiert werden kann. 
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Die Zukunftsperspektive privater Videoaufnahmen lässt sich unter folgenden Punk-
ten zusammenfassen: (1.) Analoge digitale Medien, die rechtzeitig digitalisiert wurden 
und nach Ablauf der Lebensdauer des Trägers und/oder des Abspielgerätes als digitale 
Kopie zur Verfügung stehen, womit das Wesentliche, nämlich die Aufnahme, erhalten 
wurde. (2.) Analoge digitale Medien, die nicht digitalisiert wurden und die entweder 
aufgrund des Verfalls des Trägers oder aufgrund des nicht mehr vorhandenen Abspiel-
gerätes „totes“ Archivgut sind und als museale Träger ohne lesbaren Inhalt den Rest-
bestand des Archivs bzw. der privaten Sammlung darstellen. 

Angesichts des Umstandes, dass audiovisuelle Quellen in den Geistes- und Sozial-
wissenschaften oft noch immer als bloß zusätzliches illustratives Material verstanden 
werden, sei nochmals ausdrücklich betont, dass die aktive Selektion von Quellen – wie 
die Akquise in diesem Projekt – und die Übertragung analogen Materials in den digita-
len Zustand ein vielschichtiger, komplexer und wissenschaftlich verantwortungsvoller 
Prozess ist und auch die Erschließung dieser Quellen eine eigenständige wissenschaft-
liche Tätigkeit darstellt, die erst die Voraussetzungen für die weitere wissenschaftliche 
Analyse des Materials schafft.  

Mit diesem Projektvorhaben wurde eine Reihe an Aufgaben angestoßen. Neben den 
technischen Erfordernissen in Bezug auf die Digitalisierung der unterschiedlichen 
Quellenformate ergaben sich auch Fragen hinsichtlich Sammlungs- und Veröffentli-
chungsstrategien von Archiven sowie eine Reflexion über das Archiv als öffentlichen 
Ort und dessen Selbstverständnis. 

Am Beginn des Projektes stand das Sammeln. Sammlungsaufrufe über Medien-
partner (Printmedien, Rundfunk), Kontakte zu einschlägigen Vereinen (z. B. Filmama-
teure) und Institutionen (z. B. Bezirksmuseen, das sind heimatkundliche Museen auf 
Wiener Bezirksebene, oder dem Filmmuseum in Wien) sowie private Kontakte.  

Das Projekt war von Beginn an so konzipiert, dass die eingehende Sammlung mög-
lichst innerhalb des Projektes aufgearbeitet werden konnte. Dies ist vor allem der Tat-
sache geschuldet, dass Video ein wesentlich engeres Zeitfenster für Digitalisierung auf-
weist als dies im Vergleich bei Film (und einschlägigen Sammlungsprojekten im Film-
bereich z. B. http://filmarchiv.at/sammlungen/salzburg-privat/, http://www.bewegtes-
leben.org/) der Fall ist. Deshalb wurde die Sammlungstätigkeit an die Möglichkeit zur 
Aufarbeitung angepasst. Insgesamt wurden 1.953 Videokassetten mit einer durch-
schnittlichen Spieldauer von zwei Stunden in das Projekt – und damit ins Archiv – 
aufgenommen, digitalisiert sowie inhaltlich erschlossen.  

Ein wesentlicher Teil der Akquise war das persönliche Gespräch mit den Material-
gebenden. Das Sammeln von Quellen aus dem privaten Bereich hat eine besonders 
starke aktive Komponente. Der Aufbau eines Sammlungsbestandes ist wesentlich von 
persönlicher Betreuung der Sammler/innen abhängig sowie von den Zugangsmöglich-
keiten zu bestimmten gesellschaftlichen Gruppen. Öffentliche Aufrufe, diese Doku-
mente an ein Archiv abzugeben, funktionieren in der Regel nur dann für beide Seiten 
gut, wenn eine intensive Betreuung gewährleistet ist. Anonymisierte Übergabemög-
lichkeiten wie etwa eine Uploadplattform wurden im Zuge des Projektes eingeführt, 
haben aber nicht den erhofften Erfolg gebracht. Meist braucht es zusätzliche Anreize, 
wie eine digitale Kopie (die in dem vorliegenden Projekt zugesagt wurde und wahr-
scheinlich ein wesentlicher Anreiz war), um Menschen zu animieren, ihre Bestände an 
ein Archiv zu übergeben. 
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