
Die Vorgangsweise ist einfach. Durch die Verwendung eines Funk-Mikrofons 
kann jede Besucherin und jeder Besucher vom Sitzplatz aus Geschichten er
zählen oder auch Fragen stellen. Die Abkehr von der traditionellen Vortrags
situation, die Adaptierung des Vortragssaales des Stadtmuseums als gemütli
ches Cafe und die Auswahl interessanter Themen schafft eine Atmosphäre, 
die zum gegenseitigen Erzählen anregt. Aus der Sammlung des Stadtmuseums 
werden passende Objekte, die auch als Anregung dienen, zum Thema ausge
stellt, das Stadtarchiv zeigt entsprechende Fotos. Ziel dieser Veranstaltungen 
ist, nicht nur prominente Zeitzeugen, sondern möglichst viele Menschen zu 
Wort kommen zu lassen. Viele Dornbirnerinnen und Dornbirner treten nie vor 
einem größeren Publikum auf, obwohl sie eine Unmenge an interessanten 
Geschichten und Details erzählen können.
Das Stadtarchiv dokumentiert diese Erzählrunden mittels Tonband und erwei
tert mit den so entstandenen Tondokumenten sein „Archiv der mündlichen 
Geschichte“, das Stadtmuseum erhält relevante Erkenntnisse zu volkskundli
chen Objekten und Themen. Wesentliche Bestandteile der Identität jedes Ein
zelnen (Familie, Kindheit, Beruf, Wohnung, Ehe, Freizeit, Tod) sind Themen 
des Erzählcafes. Da Identität durch Geschichte wesentlich m itkonstruiert 
wird, erfahren sich die Teilnehmerinnen und Teilnehmer auf diese Art und 
Weise selbst als Akteure. Dadurch wird deutlich, daß das Erzählcafe nicht nur 
eine vergnügliche Freizeitaktivität darstellt, sondern daß für die beiden Insti
tutionen im Haus der Geschichte die Dokumentation des alltäglichen Lebens 
wichtig ist.
Das Erzählcafe wurde 1996 gestartet und findet seitdem regelmäßig statt. 

Resümee
Die in diesem Band vorgestellten Ausstellungen sind allesamt Beispiele für 
den Erfolg des Konzepts „Gedächtnis der Menschen“. Sie unterstreichen die 
besondere Bedeutung der damals neu initiierten Fotosammlung des Stadtar
chivs, die m ittlerweile zu den größten und besterschlossenen des Landes 
zählt, und des Archivs der mündlichen Geschichte, die audiovisuelle Doku
mentation von Zeitzeugen.
Zugleich legen diese Ausstellungen auch Zeugnis für das funktionierende 
„Haus der Geschichte“, für das Stadtmuseum und das Stadtarchiv am Dorn- 
bim er Marktplatz ab. Ohne das Engagement und die Fachkenntnis aller Mit
arbeiterinnen und Mitarbeiter wäre diese Leistung nicht möglich gewesen.
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