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Steiermark privat
Ihre Filme schreiben Geschichte

Christopher Drexler, Kulturlandesrat
Die Steiermark ist nicht nur reich an Geschichte, sondern auch an Geschichten, von denen die 
Steirerinnen und Steirer erzählen können. Einige davon wurden filmisch festgehalten. Mit dem 
Projekt Steiermark privat wollen wir diese Filmaufnahmen und ihre Erzählungen auch für 
kommende Generationen erhalten. Ich lade daher alle ein, sich aktiv zu beteiligen, die Schätze an 
privaten Filmaufnahmen zu heben und sie digitalisieren zu lassen. Ob für den privaten Gebrauch 
und die Familienarchive, oder indem sie Teil der steirischen Geschichtsschreibung in den 
öffentlichen Archiven werden. Wir können schon jetzt auf viele neue Blickwinkel und Facetten 
unserer Steiermark aus den vergangenen Jahrzehnten gespannt sein. Erhalten wir gemeinsam 
die Erinnerung an große und kleinere Ereignisse und halten wir uns und kommenden 
Generationen die rasante Entwicklung unseres Bundeslandes vor Augen. Jeder Amateurfilm 
entfaltet auf diesem Wege historischen Wert!

Ernst Kieninger, Geschäftsführer Filmarchiv Austria
Analoge Schmalfilme wurden von Filmamateuren über nahezu ein dreiviertel Jahrhundert von 
den 1920er-Jahren bis in die 1990er-Jahre hergestellt. Sie repräsentieren eine umfassende 
kollektive Nahaufnahme des alltäglichen Lebens, einen Laufbildkosmos, der die visuelle 
Identität der Gemeinden und Regionen sichtbar macht und dabei eine völlig neue Form der 
Geschichtsüberlieferung ermöglicht. Tausende Amateurfilme schlummern immer noch in Kellern 
und Dachböden und warten auf ihre Wiederentdeckung. Mit dem Projekt Steiermark privat wird 
dieser einzigartige kulturhistorische Schatz nun gehoben und damit auch ein wesentlicher Teil 
des audiovisuellen Gedächtnisses des Landes systematisch für die Öffentlichkeit erschlossen.

Bettina Habsburg-Lothringen, Leiterin des Museums für Geschichte
Wie es unserem Auftrag als Museum des Landes entspricht, haben wir in unseren Multimedialen 
Sammlungen bereits über die letzten Jahrzehnte filmische Dokumente zur Steiermark 
gesammelt. Die Kooperation mit dem Filmarchiv Austria gibt uns die Chance, diese 
Filmsammlung in systematischer und bisher nicht dagewesener Form zu erweitern. Neu und 
wegweisend am Projekt finde ich zudem die Zusammenarbeit mit 15 regionalen Museen und 
Gemeindearchiven in allen Regionen des Landes. Ihre Verantwortlichen fungieren in einer ersten 
Projektphase als Ansprechpartner/innen und betreuen die Sammelstellen. Ihnen kommt in einem 
weiteren Schritt eine wichtige Rolle in der inhaltlichen Erschließung der Filme zu. Schließlich 
bringen sie die Ergebnisse des Sammelaufrufs und damit die Geschichte der Gemeinden und 
Städte zu den Menschen, wenn sie in Zukunft eingesammelte Filme im Rahmen von 
Veranstaltungen und Ausstellungen präsentieren.


