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Julia Hinterberger (Universität Mozarteum Salzburg) 

 

„Wie sind Sie ans Mozarteum gekommen?“ 

Institutionsgeschichtliche Forschung mittels Oral History 

Interviews 

 

 

 

„Wie sind Sie ans Mozarteum gekommen?“ lautet eine der generalisierten Fragen, die den 

Gesprächspartnerinnen und Gesprächspartnern im Rahmen der Oral History Interviews zur 

Institutionsgeschichte der Universität Mozarteum Salzburg gestellt werden. Dieses im 

Folgenden näher beleuchtete Projekt ist konzeptionell weitgehend ausgereift, die großflächige 

Durchführung steht jedoch noch bevor. 

 

Oral History (in weiterer Folge: OH), wörtlich übersetzt ‚erzählte Geschichte‘, ist eine 

hermeneutische Methode zur Produktion und Bearbeitung mündlicher Quellen. Aus den USA 

kommend, wird OH im deutschsprachigen Raum seit den späten 1970er praktiziert und nach 

wie vor kontrovers diskutiert. Hauptkritikpunkt ist die Subjektivität der generierten Quellen. 

Wahrheitsgehalt und damit verbunden Wissenschaftlichkeit wurden lange Zeit mit 

Schriftlichkeit gleichgesetzt, zudem wurde „Wissenschaftlichkeit auch an die vermeintliche 

Objektivierbarkeit von Aussagen über die Vergangenheit gebunden. Daß im Rahmen einer 

multiperspektivischen Geschichtsschreibung der Wert der mündlichen Quelle gerade in ihrer 

Subjektivität liegen konnte, wurde dabei nicht akzeptiert.“1, so Dorothee Wierling. 

 

Eben diese subjektive und individuelle Wahrnehmung von Entwicklungen der Institution 

Mozarteum, das Erleben struktureller, personeller und inhaltlicher Kontinuitäten und Brüche 

im Lauf der vergangenen Jahrzehnte ist für das Projekt von großem Interesse, geht es doch 

darum, anhand individueller Erzählungen eine weitere – aus jetziger Sicht in manchen Fällen 

sogar die einzige – Quelle zur Institutionsgeschichte zu generieren. 

 

                                                           
1 Dorothee Wierling, Oral History, in: Michael Maurer (Hg.), Aufriß der Historischen Wissenschaften 7, 

Stuttgart: Reclam 2003, (Neue Themen und Methoden der Geschichtswissenschaft), S. 81–151, hier S. 88. 
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Der nachstehende Beitrag folgt einem inhaltlichen Dreischritt: Im ersten, mit dem Schlagwort 

‚Vorbedingungen‘ überschriebenen Teil werden die Entstehung des Interviewprojektes sowie 

die Idee hinter diesem Vorhaben in der gebotenen Kürze dargestellt, im zweiten, mit 

‚Realisierung‘ betitelten Abschnitt geht es konkret um die Durchführung. Der dritte Teil 

diskutiert die Chancen und Grenzen einer institutionsgeschichtlichen Forschung mittels OH-

Interviews. 

 

 

Vorbedingungen 

 

Dem OH-Projekt gehen zwei zentrale Entwicklungen voraus: Zum einen wird seit Jänner 

2009 ein am Technischen Museum Wien mit Österreichischer Mediathek angesiedeltes 

Forschungsprojekt durchgeführt, das den programmatischen Titel MenschenLeben trägt.2 Im 

Rahmen dieses privat finanzierten Projekts werden ausführliche lebensgeschichtliche 

Interviews mit Österreicherinnen und Österreichern unterschiedlicher Jahrgänge, Herkunft 

und regionaler Zugehörigkeit geführt, die Einblick vermitteln in die Vielfalt der öffentlichen 

und privaten Lebenswelten, wobei sich der zeitliche Bogen von der Monarchie bis zur 

Gegenwart spannt. 

 

Neben den projektinternen Tätigkeiten kooperiert MenschenLeben mehrfach mit anderen 

Institutionen verschiedener Bundesländer, in Salzburg beispielsweise mit dem Haus für 

Stadtgeschichte, wo im Rahmen des Großprojekts „Die Stadt Salzburg im 

Nationalsozialismus“ themenbezogene Interviews mit Zeitzeuginnen und Zeitzeugen geführt 

werden.3 2011 wurde auch mit der Universität Mozarteum Salzburg eine Kooperation 

eingegangen, im Rahmen derer institutionsgeschichtliche Forschung mittels OH-Interviews 

betrieben wird. 

 

Eine zweite zentrale Entwicklung, die in engem Konnex mit dem Interviewprojekt, also mit 

dem Sammeln und Sichern von Quellen zur Hausgeschichte steht, ist der Aufbau eines 

universitätseigenen Archives. Die Vorarbeiten, zum einen die Adaptierung von Räumen in der 

Paris-Lodron-Straße, zum anderen das Sichten von verstreut vorhandenem Material an den 

verschiedenen Abteilungen, der Bibliothek und der hausinternen Dokumentationsstelle, laufen 
                                                           
2 Zum Projekt MenschenLeben vgl. www.menschenleben.at, download 11.4.2012. 
3 Zum Projekt „Die Stadt Salzburg im Nationalsozialismus“ vgl. http://www.stadt-

salzburg.at/internet/websites/nsprojekt/ns_projekt/home.htm, download 11.4.2012. 
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bereits. Eine Herausforderung wird die Systematisierung und Nutzbarmachung dieser bislang 

noch unbestimmten Fülle an Dokumenten sein. Schon jetzt wird deutlich, dass durch Umzüge, 

Platzmangel, Unwissenheit etc. viel an Quellen vernichtet worden ist und sich historische 

Leerstellen ergeben. Zwar können und sollen Interviews nicht das Fehlen schriftlicher 

Unterlagen wie Akten etc. ausgleichen, aber mit Zeitzeugengesprächen kann zumindest eine 

weitere Quellenebene generiert werden, die einen auf das Subjekt und dessen Perspektive 

fokussierten Zugang zur Rekonstruktion von Aspekten der Hausgeschichte ermöglicht. 

 

 

Realisierung 

 

Zielgruppe 

Grundsätzlich wäre das Optimum für umfassende hausgeschichtliche Forschungen mittels 

OH-Interviews, ein möglichst großes Spektrum an involvierten Personengruppen – von 

Rektoren über Lehrende aus Kunst und Wissenschaft bis hin zu den Angestellten aus 

Administration, Verwaltung, Gebäude, Technik bis hin zum Hausdienst, den Portieren etc. – 

zu interviewen. Zunächst überwiegen pragmatische Auswahlkriterien, etwa die besondere 

Position der jeweiligen Person an der Institution, die Dauer der Anstellung (deckt eine Person 

mehrere „Epochen“ ab), das Alter der Person, ihr Gesundheitszustand und natürlich auch die 

Bereitschaft, sich interviewen zu lassen. 

 

Interviewtypus 

Die Fachliteratur unterscheidet en gros zwischen drei Typen von OH-Interviews: 

 

1. Das Experteninterview wird zu engen Befragungszwecken geführt, ist in der Regel 

kurz und durch spezifische Sachfragen stark strukturiert. 

2. Das thematische Interview ist im Vergleich zum Experteninterview offener und 

narrativer angelegt. Es bezieht sich zwar nur auf einen bestimmten Abschnitt im 

Leben der zu interviewenden Person (z.B. Beruf), ist aber in der Struktur freier. 

3. Das biografische/lebensgeschichtliche Interview ist von vornherein auf das gesamte 

Leben der zu interviewenden Person hin angelegt. Grundsätzlich mit der Aufforderung 

„Erzählen Sie mir bitte Ihr Leben“ eingeleitet, gibt diese Interviewform den Personen 

die Möglichkeit, nach diesem ersten Impuls das Interview selbst zu strukturieren, 

Schwerpunkte zu setzen, bestimmte Phasen auszusparen etc. Im Fokus steht also eine 
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biografische Selbstkonstruktion. Derartige Interviews geben nicht nur Aufschluss über 

die Individualbiografie, sondern verstehen sich als Teil eines kollektiven 

Gedächtnisses, indem sie das Erleben gesellschaftspolitischer, kultureller und sozialer 

Zeiterscheinungen widerspiegeln. 

 

Alexander von Plato, ein Verfechter des biografischen Interviews, weist basierend auf 

Ergebnissen der allgemeinen Hirnforschung in seinem Aufsatz Zeitzeugen und die historische 

Zunft sehr plausibel nach, dass Erinnerung im Kontext eines lebensgeschichtlichen Interviews 

wesentlich umfassender und detaillierter aktiviert werden kann als im Rahmen sehr eng 

dimensionierter thematischer Interviews. Er plädiert deshalb auch bei „eingeschränkten 

Untersuchungszielen“ für lebensgeschichtliche Interviews, um ein 

 

Erzählnetz zu evozieren und spinnen zu lassen, das auch die Vor- und Nachgeschichte, 

möglichst weitgehende Teile der Lebensgeschichte einbezieht, so dass die 

Interpretationsmöglichkeiten wachsen, spätere Sichtweisen und frühere Erlebnisse 

miteinander in Beziehung gesetzt werden können – und alles in der Hoffnung, Erinnerung 

zu aktivieren und Verarbeitungsweisen bei den Interviewpartnern zu finden, die eine 

möglichst umfassende Interpretation erlauben.
4
 

 

Für das Interviewprojekt zur Geschichte der Universität Mozarteum Salzburg erscheint 

deshalb eine Mischform aus themenbezogenem und lebensgeschichtlichem Interview am 

gewinnbringendsten. 

 

Das Interview unterteilt sich aus diesem in Grund in drei Phasen: 

 

1. Freie Erzählung 

Am Beginn steht eine freie Phase zur Rekonstruktion der Kindheit und Jugend. Hier 

gehe ich davon aus, dass die Interviewten – sofern aus dem künstlerischen Bereich 

stammend – aufgrund des Generalthemas des Interviewprojekts einen Schwerpunkt 

auf ihre künstlerische Sozialisation legen werden und nicht derart unvoreingenommen 

ihre Lebensgeschichte konstruieren, wie es in rein biografischen und damit thematisch 

offenen Interviews der Fall wäre. Diese These bestätigte sich bei den Interviews im 

                                                           
4 Alexander von Plato, Zeitzeugen und die historische Zunft. Erinnerung, kommunikative Tradierung und 

kollektives Gedächtnis in der quantitativen Geschichtswissenschaft – ein Problemaufriss, in: BIOS 13 
(2000/1), S. 5–29, hier S. 21. 
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Rahmen des MenscheLeben-Kooperationsprojektes „Die Stadt Salzburg um 

Nationalsozialismus“. 

2. Themenbezogene Phase 

Der freien Phase folgt ein themenbezogenes narratives Interview mit Impulsfragen, 

deren erste, die da lautet „Wie sind Sie ans Mozarteum gekommen?“, eine Brücke 

zwischen Individualbiografie und dem Wirken am Mozarteum bilden kann. Der im 

Vorfeld vorbereitete Fragenkatalog präsentiert sich als Zusammenspiel aus 

obligatorischen und individuell-personenbezogenen Fragen, die sich aus einer 

intensiven Vorbereitung auf die Person anhand unterschiedlicher Fremd- und 

Selbstzeugnisse (vom Lexikoneintrag bis zur Autobiografie) generieren lassen. 

Grundsätzlich sind sowohl markante Ereignisse und Wendepunkte als auch der 

Alltagsbetrieb für die Hausgeschichte von Interesse. Dementsprechend werden offene 

Fragen, die ausführliche Antworten erlauben, zu folgenden Themenfeldern gestellt: 

• Struktureller Wandel des Hauses von der Reichshochschule über den 

„illegitimen“ Status der Hochschule hin zur „Degradierung“ zur Akademie, der 

neuerlichen Erhebung zur Hochschule und schließlich der Erhebung zur 

Universität Mozarteum Salzburg 

• Besondere Ereignisse (Schließung des Hauses, Wiedereröffnung) 

• Feste und Feiern 

• Personelle Kontinuitäten und Brüche, Frage nach Kolleginnen und Kollegen. 

Daraus können sich im Sinne eines Schneeballsystems Verweise auf weitere 

potentielle Interviewpartnerinnen und Interviewpartner ergeben 

• Arbeitsalltag: persönliche Erfahrungen in der Lehre, Wandel der Curricula, 

Beziehung zu Studierenden, Wandel der Studentenschaft 

• Status des Mozarteums, Verhältnis Mozarteum-Außenwelt (wie nehmen 

Außenstehende seiner/ihrer Erfahrung nach das Mozarteum wahr), 

Nachwahrnehmung der pensionierten/emeritierten Personen. 

• Mozarteum als der quantitativ größter Kulturveranstalter Salzburgs 

3. Besprechung der Begleitmaterialien 

Die InterviewpartnerInnen werden im Vorfeld gebeten, dokumentierende 

Begleitmaterialien wie Briefe, Fotos, Urkunden, Auszeichnungen etc. vorzubereiten, 

die im Rahmen einer dritten Phase des Interviews besprochen und im Idealfall auch 

gescannt und dem Interview zu Dokumentationszwecken beigefügt werden können. 
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Im Anschluss an das Interview erfolgt die Unterzeichnung der Rechtserklärung, über die der 

Interviewpartner/die Interviewpartnerin bereits im Vorfeld informiert wurde. Mit der 

Unterschrift des Gesprächspartners/der Gesprächspartnerin wird das Interview für Dritte 

zugänglich und kann im Archiv der Universität Mozarteum Salzburg bzw. in den 

Besucherräumen der Österreichischen Mediathek angehört werden. Anmerkungen, 

Einschränkungen in der Nutzung, Anonymisierungen, Sperrung auf Zeit etc. sind hier 

Optionen, die den Interviewten offen stehen. 

 

Nachbearbeitung und Archivierung 

Das Projekt sieht – in Anlehnung an MenschenLeben – für die Nachbearbeitung der 

Interviews kein vollständiges Transkript, sondern ein aus zwei Teilen bestehendes Inhaltsblatt 

vor. Im ersten Teil wird der Interviewinhalt in relevanten Schlagworten angegeben, diese 

Liste sollte im späteren Archiv in eine digitale Datenbank eingespeist werden und den 

Nutzern eine Suche anhand spezifischer Begriffe, etwa „Sommerakademie“ oder 

„Hausschließung“, ermöglichen. 

 

Im zweiten Teil wird ein ausführlicher Interviewverlauf mit Timecodes in chronologischer 

Reihenfolge angefertigt, mehrere zusammenpassende Themen werden unter Überschriften 

rubriziert, beispielsweise „Kindheit und Jugend im Zeichen der Musik“. Der Interviewverlauf 

wird als pdf.-Datei an die Katalogdatenbank des Archives angehängt, sodass der/die Nutzende 

nicht das komplette Interview anhören muss, um zu den für ihn/sie relevanten Ausschnitten zu 

gelangen. Dieser Text ist jedoch nicht im allgemeinen Katalog suchbar. 

 

Die Interviews selbst werden, sobald das universitätseigene Archiv seine Pforten geöffnet hat, 

in vierfacher Weise archiviert und gesichert. Zum einen dreifach im Massenspeicher der 

Österreichischen Mediathek im Rahmen der Kooperation mit MenschenLeben, zum anderen 

im Betriebssystem des Archives der Universität Mozarteum Salzburg. Hier wie dort sind die 

Interviews – sofern nicht gesperrt oder anderweitig in der Zugänglichkeit eingeschränkt – vor 

Ort für Interessierte in erster Linie für wissenschaftliche Forschung ebenso wie für 

Ausstellungsprojekte nutzbar. 
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Chancen und Grenzen von OH-Interviews 

 

Was die Chancen und Grenzen von OH anbelangt, so gäbe es eine Vielzahl an 

Diskussionspunkten, die den Rahmen dieses Beitrages bei Weitem sprengen würden. Aus 

diesem Grund werde ich in gebotener Kürze drei Punkte herausgreifen, die für drei 

verschiedene Phasen des spezifischen Projektes (Vorbereitung, Durchführung und 

Auswertung) von Interesse sind. 

 

Vorbereitungsphase: Auswahl der Gesprächspartnerinnen und Gesprächspartner 

Die Auswahl der Interviewpartnerinnen und Interviewpartner bestimmt zentral das Ergebnis 

einer auf OH-Interviews basierenden Untersuchung mit. Durch eine unreflektierte Auswahl 

kann ein OH-Projekt Gefahr laufen, zu Einseitigkeit zu tendieren und deshalb letztlich in 

seiner Aussagekraft wenig repräsentativ zu sein. Zwar ist für die Mozarteum-Interviews eine 

breite Streuung im Gegensatz zu Forschungsunternehmungen, die dezidiert auf OH basieren, 

keine grundlegende Bedingung. Dennoch ist das Bewusstsein wichtig, dass die eingangs 

angesprochenen Auswahlkriterien dazu führen können, den Fokus auf „Eliten“ und Männer 

zu setzen und dadurch wichtige Perspektiven für eine umfassende Institutionengeschichte 

auszublenden. Die Reflexion dieser Konsequenz bietet aber gerade die Möglichkeit, diesem 

elitär-männerdominierten Zerrbild entgegenzuwirken. 

 

Durchführung: Generationenkonflikt 

„Wie können Sie über diese Person derartige Aussagen machen, Sie kannten sie nicht und 

waren nicht dabei“, so oder ähnlich formuliert lautet einer der zentralen Vorwürfe, dem meine 

Generation beispielsweise im Hinblick auf personenbezogene NS-Forschung immer wieder 

begegnet. Natürlich muss es für die Zeitzeuginnen und Zeitzeugen ein rotes Tuch sein, wenn 

sich die übernächste Generation ohne persönliche Kenntnis geschweige denn emotionale 

Bindung ausgehend von schriftlichen Quellen an die „Bewertung“ des Wirkens einer 

bekannten oder befreundeten Person macht. Gerade hier verfügen OH-Interviews über ein 

großes Potential, können sie doch als subjektives Korrektiv zu den schriftlichen Zeugnissen 

fungieren und eine weitere Perspektive auf einzelne Personen/Personengruppen eröffnen. 

 

Auswertung 

Der Fokus des Projektes liegt zunächst auf dem Sichern von Quellen, sprich der 

Durchführung, Nachbereitung, Archivierung und Zugänglichmachung von Interviews mit 
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Personen der Universität Mozarteum Salzburg. Auf einem anderen Blatt steht die 

Auswertung, die – und das scheint mir wichtig zu benennen – eines quellenkritischen 

Umgangs mit den Interviews und einer Vertrautheit mit der Methode der OH bedarf, denn, 

wie Alexander von Plato im bereits zitierten Aufsatz konstatiert: „Nichts ist so trügerisch wie 

die Erinnerung oder das Gedächtnis, überlagert von neuen Ereignissen und Erfahrungen.“5 

Nutzerinnen und Nutzern dieser Gespräche sollte demnach bewusst sein, dass das Gedächtnis 

ein konstruierendes System ist, das Realität nicht einfach abbildet, sondern auf 

unterschiedlichsten Wegen und nach unterschiedlichsten Funktionen filtert und interpretiert. 

Zeitliche, situative und emotionale Einflüsse verändern nachweislich unsere Erinnerung. 

 

Zu diesen „Vorbedingungen“ kommt der Prozess des Interviews selbst, die spezifische 

Asymmetrie aus kurzen Fragen und langen Antworten und der damit verbundene Einfluss, 

den die kleinste verbale oder auch nonverbale Reaktion des Zuhörers auf das Erzählverhalten 

des Interviewten ausübt. Dementsprechend gilt es auch, den ‚Wahrheitsgehalt‘ dieser Quellen 

zu präzisieren. Dieser liegt hier zunächst in der subjektiven Erfahrung, es geht also primär um 

die Subjektivität in der Geschichte. 

 

Gerade was Daten und Fakten anbelangt, empfiehlt sich ein Hinzuziehen von Parallelquellen, 

sofern diese vorhanden sind. Wichtig ist, dass Auswertende nicht in die hermeneutische Falle 

tappen, Erinnerungsinterviews als Ersatz für schriftliche Quellen zu nutzen und demnach eine 

100%ige Kongruenz von „vergangener Wirklichkeit“, Erinnerung und Bericht unreflektiert 

voraussetzen.6 

 

Was kann also OH im Kontext einer institutionsgeschichtlichen Forschung leisten? Eine 

derartige Interviewsammlung fügt den bisweilen spärlichen schriftlichen Quellen zur 

Hausgeschichte eine subjektive Ebene hinzu. Sie bewahrt Erinnerungen, die eine 

Institutionengeschichte lebendig werden lassen, gleichzeitig direkter und weniger konstruiert 

sind als verschriftlichte Autobiografien. Wäre nicht beispielsweise neben ihrer umfangreichen 

Lebensbeschreibung ein ausführliches Interview von der ‚Mutter des Mozarteums‘ Lilli 

Lehmann eine große Bereicherung für die Wissenschaft und das Haus? Versäumtes 

nachzuholen ist nicht möglich, aber man kann zumindest jetzt beginnen, Vorhandenes zu 

sichern. 

                                                           
5 Ebda. S. 7. 
6 Vgl. ebda. sowie Harald Welzer, Das Interview als Artefakt. Zur Kritik der Zeitzeugenforschung, in: BIOS 

13 (2000/1), S. 51–63. 


