
	  

	  
	  
	  
	  
PRESSEMITTEILUNG	  [kurz]	  	   	   	   	   03.	  JULI	  2014	  	  
	  
	  
Portal	  für	  Schweizer	  Oral	  History	  eröffnet	  	  
	  
Oral	  History	  ist	  eine	  populäre	  Methode	  der	  Geschichtswissenschaft,	  die	  
aber	  in	  der	  Schweiz	  bisher	  nur	  am	  Rande	  Beachtung	  fand.	  Das	  neu	  eröffnete	  
online-‐Portal	  oralhistory.ch	  möchte	  dies	  ändern.	  Das	  Portal	  zielt	  auf	  eine	  
umfassende	  Sammlung	  und	  Darstellung	  aller	  Schweizer	  Oral-‐History-‐
Projekte	  ab	  und	  sorgt	  für	  Knowhowtransfer,	  Vernetzung	  und	  Information.	  
Auf	  der	  zweisprachigen	  Internetplattform	  mit	  Sitz	  in	  Genf	  und	  Zürich	  ist	  
aktuell	  rund	  ein	  Dutzend	  Projekte	  vertreten	  unter	  anderen	  die	  grössten	  
Oral-‐History-‐Archive	  der	  Schweiz.	  Das	  Portal	  wird	  laufend	  ausgebaut	  und	  
versteht	  sich	  auch	  als	  Vermittler	  und	  Kompetenzzentrum	  der	  
geschichtswissenschaftlichen	  Methode	  der	  Oral	  History.	  	  
	  
Kontakt	  Deutschweiz:	  
Dr.	  Dominik	  Schnetzer,	  Quellenstrasse	  1,	  8005	  Zürich	  
schnetzer@oralhistory.ch	  /	  oralhistory.ch	  
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Portal	  für	  Schweizer	  Oral	  History	  eröffnet	  	  
	  
Oral	  History	  ist	  eine	  populäre	  Methode	  der	  Geschichtswissenschaft,	  die	  aber	  in	  
der	  Schweiz	  bisher	  nur	  am	  Rande	  Beachtung	  fand.	  Das	  neu	  eröffnete	  online-‐
Portal	  oralhistory.ch	  möchte	  dies	  ändern.	  Das	  Portal	  zielt	  auf	  eine	  
umfassende	  Sammlung	  und	  Darstellung	  aller	  Schweizer	  Oral-‐History-‐Projekte	  
ab	  und	  sorgt	  für	  Knowhowtransfer,	  Vernetzung	  und	  Information.	  
	  
Bekannt	  wurde	  die	  Aufzeichnung	  mündlich	  überlieferter	  Geschichte,	  die	  
Oral	  History,	  	  durch	  Steven	  Spielbergs	  	  Film	  «Schindler’s	  List»	  aus	  dem	  Jahr	  
1994.	  Die	  daraus	  entstandene	  Shoah	  Foundation	  versammelt	  audiovisuelle	  
Zeitzeugeninterviews	  mit	  Holocaust-‐Überlebenden.	  Die	  vor	  allem	  im	  
angelsächsischen	  Raum	  schon	  länger	  angewandte	  Methode	  der	  Oral	  History	  



	  

fand	  bisher	  in	  der	  Schweiz	  nur	  wenig	  Beachtung.	  Das	  neu	  eröffnete	  Portal	  
für	  die	  Schweizer	  Oral	  History	  (oralhistory.ch)	  möchte	  das	  ändern.	  	  
	  
Das	  zweisprachige	  Internetportal	  mit	  Sitz	  in	  Genf	  und	  Zürich	  hat	  das	  Ziel,	  
alle	  Schweizer	  Oral-‐History-‐Kollektionen	  zu	  versammeln	  und	  darzustellen.	  
Im	  Moment	  ist	  rund	  ein	  Dutzend	  Projekte	  vertreten,	  darunter	  vor	  allem	  die	  
grösseren	  Kollektionen	  wie	  das	  Archiv	  der	  Mobilisation	  zum	  Zweiten	  
Weltkrieg	  mit	  555	  Interviews	  («Archimob»)	  oder	  das	  nationale	  Projekt	  zum	  
Schweizer	  Film	  «Cinémémoire».	  	  Die	  Projektpräsentationen	  sind	  Kategorien	  
und	  Schlagwörtern	  zugeordnet	  und	  mit	  Beispielen	  sowie	  Verweisen	  auf	  
Datenbanken	  ausgestattet.	  	  
	  
Das	  Portal	  wird	  laufend	  ausgebaut	  und	  bietet	  nächstens	  auch	  ein	  
pädagogisches	  Programm	  sowie	  Workshops	  und	  Tagungen	  an.	  Betrieben	  
wird	  das	  nationale	  Projekt	  von	  den	  Historikern	  Dominik	  Schnetzer	  (Zürich)	  
und	  Marc-‐Antoine	  Schupfer	  (Genf),	  die	  bei	  den	  zwei	  grössten	  Oral-‐History-‐
Projekten	  der	  Schweiz	  mitgewirkt	  haben.	  Die	  Betreiber	  verstehen	  sich	  auch	  
als	  Kompetenzzentrum,	  das	  entstehenden	  und	  künftigen	  Projekten	  
beratend	  und	  unterstützend	  zur	  Seite	  steht.	  Im	  Mittelpunkt	  des	  Vorhabens	  
steht	  der	  Anspruch,	  der	  Schweizer	  Oral	  History	  mehr	  Sichtbarkeit,	  Gewicht	  
und	  Relevanz	  zu	  geben.	  	  
	  
Kontakt	  Deutschweiz:	  
Dr.	  Dominik	  Schnetzer,	  Quellenstrasse	  1,	  8005	  Zürich	  
schnetzer@oralhistory.ch	  /	  oralhistory.ch	  
	  
	  


