
Anfang Dezember 2003 wurde im ehrwürdigen „Weißen
Saal“ der Grazer „Burg“, dem Sitz des Landeshauptmanns
von Steiermark, die Videoedition „Jugendliche im Dialog
mit ZeitzeugInnen und HistorikerInnen über die Erste
und Zweite Republik“ öffentlichkeitswirksam präsentiert.
„Medienimpulse“ führten mit zwei der Protagonisten
dieses außergewöhnlichen Projektes an den
Schnittstellen Geschichte, Politische Bildung und
Demokratieerziehung ein Interview.

Medienimpulse: Wann und warum wurde die „ARGE
Jugend gegen Gewalt und Rassismus“ gegründet?
Christian Ehetreiber: Gegründet wurde die „ARGE“ als
lose Plattform im Landesjugendreferat Steiermark 1992.
Auslöser waren vermehrte rassistische und gewalttätige
Tendenzen und Ausschreitungen in der Steiermark, in
Österreich und in Europa, zum Beispiel die fürchterlichen
Anschläge von Mölln oder die zunehmend verschärfte
Asylpraxis auf nationaler wie auf internationaler Ebene.
Der erste Name der „ARGE“ lautete übrigens „ARGE
Jugend gegen Gewalt, Rechtsextremismus und
AusländerInnenfeindlichkeit“.
Der lose Verbund wurde 1998 in einem Verein umge-
wandelt, was vor allem fördertechnische Gründe hatte.
Medienimpulse: Wie groß ist das Team der „ARGE“ und
welche Ziele verfolgen sie?
Bettina Ramp: Derzeit sind zehn hauptamtliche und rund
zehn ehrenamtliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
bei der ARGE beschäftigt. Hinzu kommen von Fall zu Fall
ProjektmitarbeiterInnen und Projektmitarbeiter mit
speziellem Know-how, welches die ARGE dann „zukauft“.
Darüber hinaus verfügen wir noch über einen Stamm von
rund 50 Aktivistinnen und Aktivisten.
Ehetreiber: Die Schwerpunkte liegen in der Bildungs-,
Projekt- und Öffentlichkeitsarbeit zu den Themen
Menschenrechten, Antirassismus und Gewaltprävention.
Medienimpulse: Wie und von wem wird die Arbeit
finanziert?
Ehetreiber: Hauptfinanziers sind das Jugend- und das
Sozialressort des Landes Steiermark. Darüber hinaus
werden Projektmittel des Landes, der Stadt Graz, des
Bundes und der EU lukriert.
Medienimpulse: Anfang Dezember des letzten Jahres
wurde in Graz die Videoedition „Jugendliche im Dialog mit
ZeitzeugInnen und HistorikerInnen über die Erste und

Zweite Republik“ unter äußerst reger Publikumsbeteiligung
der Öffentlichkeit vorgestellt. Welche Motivation steckt
hinter dieser Videoedition?
Ramp: Der Dialog zwischen den Generationen als
Erzählen, Fragen und Antworten ist im selben Maße
konstitutiver Teil der Arbeit seit der Gründung der „ARGE“
wie die Auseinandersetzung mit zeitgeschichtlichen,
zumeist auf Österreich bezogenen Projekten und
Themen.
Medienimpulse: Zum Beispiel?
Ehetreiber: Ein sehr intensives Begleitprogramm zur so
genannten Wehrmachtsausstellung. Oder eine Anne-
Frank-Ausstellung, die durch die Steiermark „wanderte“
sowie die von uns produzierte und gestaltete Wander-
ausstellung „Der Koffer der Adele Kurzweil“.
Ramp: Letzteres war ja ein international ausgelegtes
Projekt.
Medienimpulse: Wie ist es dazu gekommen?
Ramp: 1990 wurde auf dem Dachboden einer Polizei-
station in der Nähe von Montauban in Südfrankreich ein
Koffer der Grazer 1925 geborenen Schülerin Adele
Kurzweil gefunden. Als Jüdin (in der Diktion und des
Rassenwahns der Nationalsozialisten) gelang ihr und
ihrer Familie 1938 die Flucht nach Frankreich, wo sie vier
Jahre später verhaftet und im selben Jahr von den Nazis
in Auschwitz ermordet wurde. Wir wurden von einer
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französischen Lehrerin kontaktiert und machten mit
österreichischen und französischen Schülerinnen und
Schülern eine Ausstellung und ein Buch.1

Medienimpulse: Das Buch verbleibt aber nicht nur in der
historischen Dimension.
Ramp: Nein. Die „ARGE“ lässt die Geschichte nicht
Geschichte sein, sondern sucht auch Bezüge zur Gegen-
wart herzustellen.
Medienimpulse: Konkret?
Ehetreiber: In diesem Fall haben wir auch Gespräche mit
Menschenrechtsexpertinnen und -experten, Zeitzeugen
und einschlägig befassten Vertreterinnen und Vertretern
von Behörden und Politik geführt und eingearbeitet.
Medienimpulse: Kehren wir zum aktuellen Videoprojekt
zurück.
Ehetreiber: Unser Ansatz ist, dass wir als „ARGE“ Ermög-
licher und Anstoßgeber sind. Wichtig ist, dass ein Projekt
den Jugendlichen nicht von außen „aufgesetzt“ wird,
sondern dass von ihnen der Anstoß kommt. Was wir
organisieren (können) sind Zeitzeugen, technisches
Equipment und die Fachbegleitung durch ausgewiesene
Historikerinnen und Historiker.
Medienimpulse: Was ist bisher erschienen?

Ramp: Mittlerweile halten wir bei sieben fertig gestellten
Videos.
Medienimpulse: Was sind die Ziele und wo liegen die
spezifischen Schwierigkeiten?
Ramp: Primär geht es darum, persönlich-politische
Erinnerungen zu konservieren und einer breiten
Öffentlichkeit zugänglich zu machen. Das größte
Problem, ist – auch wenn das jetzt makaber klingen mag
– ein „biologisches“. Teilweise führen wir die Interviews
im letzten Abdruck. So ist mittlerweile Maria Kokas, sie
wurde als Roma von den Nazis verfolgt und überlebte das
KZ Ravensbrück, mittlerweile verstorben. Hans Jöller, ein
Aktivist des „Republikanischen Schutzbundes“ in Leoben
im 34er Jahr, ist schwer krank.
Medienimpulse: Wie kann man sich die Vorgangsweise
konkret vorstellen?
Ehetreiber: Ein 08/15-Schema haben wir nicht. Wir stehen
in engen Kontakten zu den drei Opferverbänden, dem KZ-
Opferverband, den Sozialistischen FreiheitskämpferInnen
und AntifaschistInnen und zur ÖVP-Kameradschaft der
politisch Verfolgten. Von diesen ausgehend hat sich
mittlerweile eine Art Empfehlungs- und Weitervermitt-
lungssystem, das wie ein Schneeballsystem funktioniert,
etabliert.
Ramp: Als zweiter Zugang sind es Hinweise von unseren
FachhistorikerInnen und schließlich die Jugendlichen
selbst, die ein Projekt durchführen wollen.
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1 Vgl. Der Koffer der Adele Kurzweil. Auf der Spur einer Grazer
jüdischen Familie in der Emigration. Hg. v. Christian Ehetreiber,
Heimo Halbrainer und Bettina Ramp. Graz 2001.



Medienimpulse: Wie erreichen Sie die Jugendlichen?
Ramp: Beispielsweise über Infotage. Wichtig ist uns, dass
die Einladung an die Jugendlichen eine permanente ist.
Das heißt, sie können jederzeit bei oder mit einem Projekt
einsteigen.
Medienimpulse: Der „ARGE“ ist die Einbindung von Jugend-
lichen ein zentrales Anliegen der Arbeit. Wie funktioniert
das beim Videoprojekt?
Ehetreiber: Nehmen wir an, Jugendliche finden selbst
eine Zeitzeugin oder einen Zeitzeugen. Die „operative“
Führung, im Wesentlichen die Bereitstellung von Know-
how und Infrastruktur, verbleibt bei uns. Wir garantieren
und übernehmen auch die vollständige Ausfinanzierung
des Projektes. Darüber hinaus stellen wir auch ein-
schlägig ausgewiesene Expertinnen und Experten zur
Verfügung. Letzteres betrifft vor allem die historische
Schulung der Jugendlichen.
Medienimpulse: Wie kann man sich den konkreten Ablauf
vorstellen?
Ramp: Hier gilt es zwischen den Jugendlichen auf der
einen und den ZeitzeugInnen auf der anderen Seite zu
unterscheiden. Mit Letzteren werden am Anfang Vor- und
Informationsgespräche geführt, wo die Rahmen-
bedingungen abgeklärt werden.
Medienimpulse: Welche zum Beispiel?
Ramp: Besonders wichtig für die ZeitzeugInnen ist, dass
man sie auf das Interview vorbereitet. Das heißt, dass sie

über die Jugendlichen informiert werden, zum Beispiel
woher sie kommen oder wie alt sie sind. Diese Vorgesprä-
che haben auch den Zweck, die Scheu vor der Kamera
systematisch abzubauen. Wir besprechen auch, was die
Jugendlichen interessiert, welche Fragen gestellt werden.
Das gibt ihnen auch die Möglichkeit, sich gezielt vorzu-
bereiten. Die meisten ZeitzeugInnen durchforsten zu
diesem Zweck auch ihre eigenen Archivalien, wie Bilder
oder schriftliche Dokumente.
Ehetreiber: Zeitweise sind das ganze Konvolute, die wir
dann auch für die Videos verwenden können.
Medienimpulse: Da es sich zum Teil um traumatisch
belegte Ereignisse und Erlebnisse handelt, kann ich mir
vorstellen, dass der Faktor Emotionalität eine große Rolle
spielt.
Ramp: Natürlich. Gelegentlich geht das so weit, dass ein
Interview unter- oder abgebrochen werden muss. Da gilt
es dann, mit entsprechendem Fingerspitzengefühl und
Einfühlungsvermögen, die Situation zu entemotio-
nalisieren und zu entschärfen.
Medienimpulse: Wie gehen die Jugendlichen damit um?
Ehetreiber: Darauf werden sie von uns vorbereitet. Eine
andere Möglichkeit, wenn eine emotionale „Eskalation“
abzusehen ist, ist das Thema zu wechseln.
Medienimpulse: Wie schaut es mit heiklen und tabui-
sierten Themen aus?
Ehetreiber: Die Jugendlichen gehen durchaus bis zur
„Kampflinie“. Aber eben nur bis zu dieser. Das bedeutet,
dass sie auch akzeptieren, dass es gewisse Themen gibt,
die entweder nicht angesprochen werden, oder dass ab
einem gewissen Punkt nicht mehr nachgefragt und
nachgehackt wird.
Medienimpulse: Wie groß sind der Zeit- und Finanzauf-
wand?
Ehetreiber: Ein Masterband kostet so an die 6000 Euro.
Darin enthalten sind die Aufnahmen, der Schnitt, die
Reisekosten sowie die Schulungskosten für die Jugend-
lichen.
Ramp: Rund zwei Wochen sind für Vor- und Nacharbeiten
zu veranschlagen. Konkret sind dies Vorabrecherchen,
Vermittlungsarbeit mir den Jugendlichen und schließlich
die Freigabe des Bandes durch die interviewten
ZeitzeugInnen.
Medienimpulse: Hat es damit jemals Probleme gegeben?
Ramp: Eigentlich nicht. Vor allem was die inhaltliche
Gestaltung betrifft noch nie. Das sehe ich auch als
Resultat der intensiven Vorabarbeiten mit den Zeit-
zeugInnen und des Images, welches die „ARGE“ hat. Wir
wollen ja niemanden vorführen, sondern wir wollen
dokumentieren. „Probleme“ gab es nur auf der Ebene der
persönlichen Eitelkeiten, am ehesten mit Frauen, wenn
die Frisur nicht so saß, wie das gewünscht war.
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Medienimpulse: Wie viele Personen sind im Rahmen eines
Videos durchschnittlich involviert?
Ramp: So an die acht Personen.
Medienimpulse: An welche Zielgruppen wendet sich die
Videoedition?
Ehetreiber: An – nicht nur – steirische Schulen ab der
achten Schulstufe, unabhängig vom Schultyp.
Medienimpulse: Und vor allem an Geschichtelehrerinnen
und Geschichtelehrer?
Ehetreiber: Nicht unbedingt. Wir zielen vor allem auf das
Unterrichtsprinzip „Politische Bildung“ ab. Warum sollten
im Deutschunterricht, wenn ein übergeordnetes Thema
wie Diktatur und Demokratie behandelt wird, nicht auch
die ZeitzeugInneninterviews zum Einsatz kommen?
Ramp: Daneben zählen wir auch auf außerschulische
Bildungseinrichtungen ab.
Ehetreiber: Eigentlich sollten die Videos in keinem
Haushalt fehlen. Sie müssen ja nicht im Herrgottswinkel
platziert sein.
Medienimpulse: Gibt es bereits Reaktionen?
Ehetreiber: Die heftigste Reaktion war für uns die
Präsentation Anfang Dezember in der Grazer „Burg“.
Allein der Besucherzustrom hat alle Erwartungen mehr
als übertroffen. Ein Zeichen dafür, wie gelungen die
Veranstaltung war, war der Umstand, dass die ressort-
zuständige Landesrätin ihre zugesicherte Anwesenheit
mehr als „überzogen“ hatte.
Ramp: Die Rückmeldungen aus den Schulen sind eben-
falls außerordentlich ermutigend. Besonders der AHS-
Bereich ist nicht nur an den Videos interessiert, sondern
bestellt sich auch in großer Zahl. Freilich sind die Schulen
mit dem Problem der Budgetierung konfrontiert, die
kaum Zukäufe zulassen. Die Lehrerinnen und Lehrer
behelfen sich damit, dass sie die Edition aus eigener
Tasche finanzieren.
Medienimpulse: Wie sieht es mit der mittel- und lang-
fristigen Planung aus?
Ehetreiber: Die Produktionen heuer und nächstes Jahr
werden noch stark die 30er und 40er mit Ausblicken auf
die 50er und 60er Jahre im Fokus haben. Eigentlich
wünschen  wir uns ein Projekt mit einer Laufzeit
zwischen 10 und 15 Jahren, welches auf der Interview-
ebene bis in die Gegenwart reicht.
Ramp: Wir verabschieden uns damit eigentlich schritt-
weise vom klassischen Zeitzeugenbegriff. Dieser war, man
kann dem Unterrichtsministerium für diese in den acht-
ziger Jahren gesetzte Initiative ja nicht dankbar genug
sein, doch fast ausschließlich auf die Nazizeit konzent-
riert. Hinzu kam, dass der personalisierte Zeitzeugen-
begriff ganz massiv auf die Opfer des Naziregimes (und
erst in zweiter Linie des „Ständestaates“) abzielte. Dieser
– wenn man so will – erweiterte Zeitzeugenbegriff
induziert, dass es de facto ein unabgeschlossenes Projekt

ist. Die einzige Einschränkung sind die hoffentlich auch in
Zukunft vorhandenen Finanzmittel. Die zuständige
Landesrätin hat bei der Präsentation zumindest verbal
Unterstützung geäußert.

Ehetreiber: Sofern die Finanzierung gesichert ist, machen
wir weiter, solange Zeit und Leidenschaft vorhanden sind.

Ramp: Konkret geplant sind für 2004 ein Interview mit
einem Ehepaar, welches Mitglied bei der NSDAP war,
sowie zwei Bänder mit ehemaligen Soldaten sowie einem
damals minderjährigen „Volkssturmangehörigen“.

Ehetreiber: Weiters steht eine – hoffentlich dialogische –
Konfrontation zwischen Maria Cäsar und Erika Horn auf
dem Programm? 

Medienimpulse: Warum hoffentlich dialogische
Konfrontation?

Ehetreiber: Maria Cäsar war im kommunistischen
Widerstand aktiv, Erika Horn war BdM-Führerin.
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Ramp: Darüber hinaus sollen noch zwei Videos zu den
Todesmärschen ungarischer Juden durch die Eisenstraße
produziert werden. Daneben stehen eher thematische
Zugänge auf unserem „Speisezettel“, nämlich Schule und
Bildung in den 30er- und 40er Jahren und jung sein und
Jugend im selben Zeitabschnitt. Letzteres wird übrigens
eine länderübergreifende Produktion zwischen Maribor
und Mureck.



Ehetreiber: Natürlich sind auch kurzfristige Projekte
möglich, sofern sich Interessierte bei uns melden.
Medienimpulse: Die Kooperation zwischen Maribor und
Mureck – ist das ein Zufall, oder soll die Videoedition die
steirischen Landesgrenzen nachhaltig überschreiten?
Ramp: Das ist kein Zufall. Wir wären auch gerne bereit,
mit anderen Bundesländern zu kooperieren. Leider haben
wir bis jetzt noch keine Finanzpartner gefunden. Aber die
Tür ist in alle Richtungen offen.
Medienimpulse: Gibt es in Österreich vergleichbare
Projekte?
Ehetreiber: Sofern wir informiert sind, gibt es in Wien
etwas Ähnliches. Auch „Memorial Mauthausen“ ist in
diesem Zusammenhang zu nennen. Allerdings sind das
nur oral- nicht video-history-Projekte. Mit unserem
Ansatz, den Dialog zwischen Jugendlichen und Zeit-
zeugInnen, die ja locker ihre Groß-, wenn nicht gar
Urgroßeltern sein könnten, zu forcieren, stehen wir
einzigartig da.
Medienimpulse: Die Auswahl der ZeitzeugInnen mit der
Betonung von Widerstandskampf und Opferstatus scheint
aber ob der historischen Realitäten doch sehr verzerrend 
zu sein.
Ramp: Deshalb bitten wir, wenn man es formulieren will,
die (damalige) „Gegenseite“ vor die Kamera. Es geht
durchaus in Richtung „Normalisierung“, in Richtung
Alltag.
Medienimpulse: Was vermutlich nicht von allen goutiert
werden wird.
Ehetreiber: Das gibt selbstverständlich enorme Konflikt-
potentiale á la „Ihr patzt euch mit ehemaligen Nazis an“.
Unser Modell ist aber, Handlungsspielräume auszuloten,
zu zeigen, dass es auch unter einem totalitären Regime,
wie der Nazidiktatur, nicht zwingend notwendig war, zu
jeder Sauerei „ja und amen“ zu sagen und mitzumachen.
Das Gespräch zwischen Maria Cäsar und Erika Horn ist
ein erster Versuch in diese Richtung.
Ramp: Dass das Zoff und Stunk geben kann, steht außer
Zweifel. Die Frage, die ausgeleuchtet werden soll, ist, wie
ist es dazu gekommen. Das NS-Regime war ja nicht
kollektiv-genetisch programmiert.
Medienimpulse: Mir fällt auf, dass das von den
ZeitzeugInnen Formulierte kaum kritisch hinterfragt wird.
Wie schaut es mit der Quellenkritik aus?
Ramp: Sollte etwas historisch, aber nicht biographisch,
falsch sein, dann wird es herausgeschnitten. Deshalb
unterbrechen wir aber nicht das Interview. Gelegentlich
bereitet es Probleme, wenn die Interviewten vom roten
Faden zu sehr abweichen und sich irgendwo verzetteln.
Dann gilt es, sie schrittweise wieder zum Thema
zurückzubringen.

Ehetreiber: Allgemein gilt, je weniger die ZeitzeugInnen
Routine als Interviewpartner haben, desto ergiebiger und
ertragreicher gestalten sich die Interviews.
Medienimpulse: Welche Zwischenbilanz gilt es zu ziehen?
Ehetreiber: Das größte Manko ist der Umstand, dass wir
zu spät angefangen haben.
Ramp: Einwurf! Man ließ uns zu spät anfangen. Wir
haben allein eineinhalb Jahre um die Finanzierung
gekämpft. Was das im Hinblick auf das Alter der
potentiellen ZeitzeugInnen bedeutet, brauche ich nicht
zu erläutern.
Ehetreiber: Auf der anderen Seite ist die stetig
wachsende Edition ein Dokument von bleibendem Wert.
Es ist ein Forum für den intergenerativen Dialog, aus dem
sich nicht nur Bekannt-, sondern auch Freundschaften
zwischen Jugendlichen und ZeitzeugInnen, aber auch
unter den ZeitzeugInnen entwickeln.
Medienimpulse: Danke für das Gespräch

Mit Mag. Christian Ehetreiber und Mag. Bettinas Ramp
sprach Dr. Heinz P. Wassermann im Auftrag der
Medienimpulse
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Webtipp: www.argejugend.at




