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Publikationsreihe der
Multimedialen Sammlungen

Die Multimedialen Sammlungen wurden 1958 begründet und umfassen heute rund 2,5 Millionen 
Foto-, Film- und Tondokumente. Sie sind damit die größte Sammlung am Universalmuseum 
Joanneum und gehören österreichweit zu den bedeutendsten ihrer Art.
Die mit Abstand umfangreichste Teilsammlung bilden die Fotodokumente, beginnend mit den 
Daguerreotypien. Sie bezeugen die medienhistorisch revolutionäre Erfindung und Entwicklung 
der Fotografie seit dem 19. Jahrhundert, sind gleichzeitig aber auch von enormer zeit- und 
regionalgeschichtlicher Relevanz. Dass sie dennoch weitgehend unerschlossen sind, liegt an der 
im 20. Jahrhundert massenhaften Produktion, Verbreitung und letztlich Verfügbarkeit von 
Fotografien als Sammelgut: Über Jahrzehnte in größerem Umfang gesammelt als bearbeitet, 
lagern sie heute in Hüllen und Archivboxen verpackt bei idealen 4 und 17 °C im Depot und 
warten darauf, wiederentdeckt zu werden.

Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Multimedialen Sammlungen bemühen sich um die 
Aufarbeitung in doppelter Weise: Zum einen im Rahmen von Ausstellungen im Museum für 
Geschichte, die seit 2017 kontinuierlich mit zwei bis drei Präsentationen jährlich stattfinden. 
Zum Zweiten in Form einer neuen Publikationsreihe, die mit einer ersten Ausgabe zu den 
Arbeiten des Grazer Fotografen Uto Laur ins Leben gerufen und in Zukunft regelmäßig mit 
Veröffentlichungen präsent sein wird.

Wie nun eine solche Reihe beginnen? „Hinein ins Depot und ran an die Bestände!“, könnte die 
simple Antwort lauten. Was die Sammlung zu leisten imstande ist, zeigt sich bereits im ersten 
Band unmittelbar: Einprägsamer als so mancher Text es könnte, lassen uns die Fotografien Uto 
Laurs an einer Zeit radikaler politischer Veränderungen und Systemwechsel teilhaben. Mehr als 
das und in durchaus hartem Kontrast zur politischen Inszenierung, macht Laur aber das 
Menschliche sichtbar: Unaufgeregt und mit viel Empathie feiert er die Menschen und ihre 
Wirklichkeiten zwischen Armut und Aufbruch, das vermeintlich Unbedeutende, Ungewöhnliche 
bis Amüsante vor der Kulisse von Graz. So entspinnt sich zwischen Jahrmarkt, Kinderspiel und 
politischem Aufmarsch eine ganze Welt aus dem, was heute in ein paar Schachteln und 
Archivboxen passt.

Der erste Band der Publikationsreihe der Multimedialen Sammlungen ist unter dem Titel Uto 
Laur. Amateurfotografien zwischen 1930 und 1970 (120 Seiten) um 20 € im Shop des Museums 
für Geschichte erhältlich.


