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Archive sind durchaus keine Orte, wo
alte  verstaubte Papiere gesammelt
werden, die kaum jemand liest und

deren Aufbewahrung nur Geld kostet. Im
Gegenteil: Archive sind Einrichtungen, die
als kollektives Gedächtnis einer Stadt wert-
volle Kulturgüter erhalten und aufbewahren.
Ich denke dabei nicht allein an die Kaiser-
und Königsurkunden oder an die älteste nie-
derdeutsche Handschrift des Tannhäuser-Lie-
des, wie sie etwa das Archiv der Stadt Essen
besitzt, wo ich Kulturdezernent bin. Ich
schließe ausdrücklich serielle Akten und
Amtsbücher ein. Sie sind zwar nicht spekta-
kulär, doch auch bei ihnen handelt es sich um
Originale, die des besonderen Schutzes be-
dürfen. Deshalb gab es für mich als Dezer-
nenten für Bildung und Kultur nie einen
Zweifel, dass Archive zum Geschäftsbereich
Kultur gehören sollten.

Die Bedeutung der Archive für die städti-
sche Kulturpolitik möchte ich vor diesem
Hintergrund erläutern, wobei meine Überle-
gunen nicht zuletzt auf eigenen Essener Er-
fahrungen fußen.

Archive dienen der Rechtssicherheit
Archive dienen zunächst der allgemeinen
Rechtssicherheit. Wenn es sie nicht gäbe,
hätten viele Bürger nach dem Zusammen-
bruch der DDR ihre Eigentumsansprüche
nicht geltend machen können. Und wir hät-
ten auch den noch lebenden Zwangsarbeit-
ern  und Zwangsarbeiterinnen nur schwer zu
ihrem Recht verhelfen können. Diese hatten
nach dem »Gesetz zur Errichtung einer Stif-
tung Erinnerung, Verantwortung und Zu-
kunft« einen Nachweis über ihren Aufenthalt
in Deutschland zu erbringen. Da andere Stel-
len wie der Internationale Suchdienst in Arol-
sen ausfielen, mussten vor allem die Stadt-
und Wirtschaftsarchive in die Bresche sprin-
gen. Es ist ihrer Kreativität im Aufspüren
von Quellen und ihrer Erschließungsarbeit
zu verdanken, dass auch diesen Opfern des
NS-Regimes 60 Jahre nach Kriegsende ein
Stück Gerechtigkeit widerfährt. Allein in
Essen wurden mehr als 1.000 Anträge bear-
beitet und – sofern möglich – die entspre-
chenden Bestätigungen ausgestellt.

■■■■■ Die Archive in der Kulturpolitik der Städte

Rede auf dem Rheinischen Archivtag in Euskirchen am 13. Juni 2002

Aber nicht nur für deutsche und ausländi-
sche Bürgerinnen und Bürger, sondern auch
für die Städte selbst ist eine geordnete Doku-
mentenaufbewahrung von großem Nutzen.
Dies wird immer dann augenfällig, wenn bei
einem Rechtsstreit historische Zusammen-
hänge zu klären sind.

Archive sind Wissensspeicher
Archive sind, wie Dolf Sternberger dies aus-
gedrückt hat, »Dämme, die wir wider die
Vergesslichkeit, wider die träge schwarze
Flut der Vergänglichkeit bauen, wider den
Tod, wider den zweiten Tod des Gedächtnis-
ses«. In früheren Zeiten waren Archive Ein-
richtungen zur Absicherung von Herrschafts-
rechten und nicht für jedermann zugänglich.
Heute dagegen besitzen sie vor allem die
Funktion eines Wissensspeichers, der inter-
essierten Bürgern aller Schichten sowie His-
torikern, Sozialwissenschaftlern oder Kunst-
historikern Informationen zur freien Aus-
wertung zur Verfügung stellt. Für die For-
schung sind die Archive als Wissensspeicher
unentbehrlich.

Diese Wissensspeicher immer wieder aufs
Neue aufzufüllen, ist die Basisarbeit der Ar-
chivare und Archivarinnen. Sie entscheiden,
was dauernd aufzubewahren ist, und sie bil-
den die Überlieferung, die der Forschung
zukünftig zur Verfügung stehen wird. Wie es
Felipe Gonzales einmal formuliert hat, ist es
sehr schwer, die Vergangenheit vorauszusa-
gen. Daher sind Wege zu finden, die Überlie-
ferung so zu bilden, dass sie für die unter-
schiedlichsten Fragestellungen offen bleibt
und auch den Toten Gerechtigkeit widerfah-
ren lässt. »In jeder Epoche«, hat Walter Ben-
jamin unter dem Eindruck des Nationalsozi-
alismus geschrieben, »muss versucht wer-
den, die Überlieferung von neuem dem Kon-
formismus abzugewinnen, der im Begriff
steht, sie zu überwältigen. Der Messias
kommt ja nicht nur als Erlöser; er kommt als
Überwinder des Antichrist. Nur dem Ge-
schichtsschreiber wohnt die Gabe bei, im
Vergangenen den Funken der Hoffnung an-
zufachen, der davon durchdrungen ist: auch
die Toten werden vor dem Feind, wenn er
siegt, nicht sicher sein.«

Archive sind, bildlich gesprochen, nicht
nur Gedächtnis-Maschinen, sondern zugleich
auch Vergessens-Maschinen. Der überwie-
gende Teil der städtischen Registraturen wird
dem Reißwolf oder der Müllverbrennungs-
anlage zugeführt, da es unsinnig wäre, alle
Akten aufzubewahren. Weil diese Entschei-
dungen irreversibel sind, müssen sie sehr
sorgfältig getroffen werden. Und die Archi-
vare sind sich ihrer Verantwortung sehr wohl
bewusst.

Archive sind Korrekturinstanzen
Indem Archive die Informationen in ihrem
Entstehungszusammenhang aufbewahren,
bilden sie eine Korrekturinstanz gegen Ge-
schichtsklitterung und Geschichtsmythen. In
§ 1 des »Kodex ethischer Grundsätze für
Archivare«, der 1996 auf der Generalver-
sammlung des Internationalen Archivrates
verabschiedet wurde, heißt es: »Archivare
haben die Integrität von Archivgut zu schüt-
zen und zu gewährleisten, dass es ein zuver-
lässiger Beweis der Vergangenheit bleibt. ...
Sie müssen jedem Druck widerstehen, Be-
weismaterial zur Verschleierung oder Ver-
drehung von Tatsachen zu manipulieren.«
Aus diesem Grund ist es eminent wichtig,
dass Archivare – und niemand anders in der
Verwaltung – die Bewertungsentscheidun-
gen treffen und dass keinerlei Akten ohne
Zustimmung der Archivare vernichtet wer-
den.

Archive sorgen damit für Nachvollzug,
für Öffentlichkeit und für Verwaltungskon-
tinuität. Sie tragen zur Transparenz des Ver-
waltungshandelns bei. Sie erlauben eine de-
mokratische Kontrolle bürokratischer Ent-
scheidungen für einen langen Zeitraum.
Vielleicht liegt gerade darin der Widerwille
mancher Beamten begründet, »ihre« Akten
dem Archiv zu überlassen.

Indem Unterlagen im Entstehungszusam-
menhang belassen und entsprechend er-
schlossen werden, indem darüber hinaus je-
dem interessierten Nutzer Zugang zu den
Archivalien garantiert wird, kann jeder die
Glaubwürdigkeit einer historischen Aussage
am Original überprüfen. Archive sind – wie
Reinhart Kosselleck treffend formuliert hat
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– »der institutionalisierte Umschlagsplatz his-
torischer Wahrheitsfindung«. Die  Archiva-
re fungieren dabei als die »Bürgen geschicht-
licher Objektivierung«. Während totalitäre
Systeme nur privilegierten Forschern die
Nutzung des Archivgutes gestatten, zeichnet
sich der demokratische Staat durch den frei-
en Zugang zu den historischen Quellen aus.

Archive setzen auf Partnerschaft
Wenn sich ein Stadtarchiv als kollektives
Gedächtnis der Gemeinde versteht, darf es
seine Aufmerksamkeit nicht allein auf die
Überlieferung aus der Stadtverwaltung aus-
richten. Denn diese repräsentiert nur ein Seg-
ment des städtischen Lebens. Es ist erforder-
lich, das Gesamtspektrum des politischen,
kulturellen, wirtschaftlichen und sozialen
Geschehens zu dokumentieren. Es gilt da-
her, auch Nachlässe zu erwerben, die Akten
von Parteien und Verbänden, von Vereinen
und Bürgerinitiativen zu sichern sowie Zei-
tungen, Flugblätter, Plakate, Bilder, Film-
und Tondokumente zu sammeln.

Zahlreiche Nachlässe von Politikern, Ar-
chitekten oder Künstlern, die nicht immer
ganz große Namen besitzen, die aber für die
Geschichte so mancher Stadt wichtig waren,
sind leider verloren, weil – mit dem Bild Dolf
Sternbergers – eben keine Dämme errichtet
worden sind. Dies gilt erst recht für Ego-
Dokumente. Wie glücklich sind Historiker,
wenn ein Archiv das Tagebuch eines Hand-
werkers oder die Aufzeichnungen eines Ar-
beiters besitzt. Nicht nur die Elaborate der
Geisteselite sind archivwürdig.

Leider erlaubt die Personalausstattung so
manchen Stadtarchivs nicht die Wahrneh-
mung einer  umfassenden Sammlungstätig-
keit. Daher kann es hilfreich sein, Koopera-
tionsmodelle zu entwickeln.

Archive sorgen für Orientierung
Indem Archive historisches Wissen vermit-
teln, fördern und stärken sie gesellschaftli-
ches Engagement und demokratisches Han-
deln.

Die Rolle eines Stadtarchivars oder einer
Archivarin  sollte sich also nicht darin er-
schöpfen, als »records manager« die städti-
sche Gesellschaft vor dem partiellen Alzhei-
mer zu bewahren. Archivare sollten sich auch
als Informationsvermittler verstehen, denn
das Interesse an Stadtgeschichte ist groß. Es
ist ein gewichtiger Faktor des Kulturlebens
und wächst aus den unterschiedlichen Grün-
den. Deshalb möchte ich als ein erstes stra-
tegisches Ziel  für die Archivarbeit formulie-
ren:  Stadtarchive sollten ihr Wissen weiter-
geben und sich aktiv und kenntnisreich in
aktuelle historische Diskussionen einbrin-
gen.

Die Befassung mit der Vergangenheit ist
ein menschliches Grundbedürfnis. Im Spie-

gel der Gegenwart die Vergangenheit zu
reflektieren, heißt, das Heute besser zu ver-
stehen und für das Morgen Orientierung zu
gewinnen. Die Pascalschen Fragen »Wo kom-
men wir her?«, »Wer sind wir?«, »Wohin
gehen wir?« sind Fragen nach dem Selbst-
verständnis und der Zukunft von Individuum
und Gesellschaft, die in Zeiten rapider wirt-
schaftlicher und sozialer Veränderung an
Intensität gewinnen.

Der Zukunftsoptimismus vergangener
Jahrzehnte ist verflogen. Die Menschen sind
durch wachsende soziale Unsicherheit, durch
ökologischen Probleme und die Globalisie-
rung verunsichert. Sie empfinden die immer
komplexeren Gesellschaftsprozesse als un-
durchschaubar und daher als bedrohlich. Weil
sich die traditionellen Sozialmilieus, die in
früher Zeit Halt und Schutz gaben, aufgelöst
haben, sind viele – wie der Historiker Jürgen
Reulecke diagnostiziert hat – auf der Suche
nach »Identifikationsmöglichkeiten in einer
kontur- und geschichtslosen Umwelt« und
finden sie gerade auch in der Vergangenheit.

So sehr die Sehnsucht nach Sicherheit und
Geborgenheit nachzuvollziehen ist – die Hin-
wendung zur Vergangenheit sollte nicht als
Signal zum Rückzug aus der Gegenwart ver-
standen werden. Die Geschichtswissenschaft
und die Archive haben gegen die Verklärung
vergangener Epochen, gegen den sentimental-
nostalgischen Blick zurück anzukämpfen.
Hieran möchte ich die Formulierung eines zwei-
ten strategischen Ziels der Archivarbeit knüp-
fen: Die Archivarinnen und Archivare sollten
einen offensiven Umgang mit der Geschichte
entwickeln, sie sollten Bewusstsein prägen und
Selbstbewusstsein schaffen helfen.

Anzustreben ist eine kritische Aufarbei-
tung unserer Vergangenheit, die auch und
gerade die Veränderbarkeit gesellschaftli-
cher Verhältnisse sichtbar macht. Rosa Lu-
xemburg formulierte es so: »Die Menschen
machen ihre Geschichte nicht aus freien Stü-
cken, aber sie machen sie selbst.« Es gilt
also, »so vielen Menschen und an so vielen
Stellen wie möglich immer wieder die Histo-
rizität unserer gesamten Existenzbedingun-
gen und Lebensumstände vor Augen zu füh-
ren, d.h. unser Eingespanntsein zwischen
gestern und morgen aufzuzeigen«. Das Ziel
ist, um erneut Jürgen Reulecke zu zitieren,
die »Historisierung des Bewusstseins«.

Die Auseinandersetzung mit der Vergan-
genheit, das Aufzeichnen von erkämpfter
Veränderung und struktureller Gestaltung,
die Erinnerung an überwundene Krisen und
Umbrüche – all das stärkt »das Selbstbe-
wusstsein der vom zeitlichen Wandel ihrer
Lebensverhältnisse betroffenen und heraus-
geforderten Menschen«, es trägt – wie Jörn
Rüsen formuliert hat – »dadurch zu Tatkraft
und Willensstärke bei« und fördert das ge-
sellschaftliche Engagement der Bürger.

Orts- und Regionalgeschichte gewinnen
auch insofern eine sinnstiftende Funktion, als
sie dazu beitragen, dass sich Bürger stärker
mit ihrer Stadt, mit ihrem Wohnviertel identi-
fizieren können. Durch Geschichtsarbeit kann
die Verlorenheit in einer technisierten, frem-
der werdenden Welt vielleicht etwas verrin-
gert werden. Es gilt ein Stück Heimat und
Geborgenheit wiederzugewinnen.

Archive – das möchte ich als ein drittes
strategisches Ziel anführen – können also
dazu beitragen, Identifikationen zu stiften
und Orientierungen zu geben; zugleich kön-
nen sie helfen, eigene Positionen, die auf den
ersten Blick unhinterfragbar und selbstver-
ständlich erscheinen, kritisch zu reflektie-
ren.

Wer sich mit seiner Stadt identifiziert, ist
eher bereit, sich gesellschaftlich und poli-
tisch zu engagieren. Dies ist kein neuer Ge-
danke. Als etwa der Essener Oberbürger-
meister Zweigert 1902 einen umfassenden
städtischen Verwaltungsbericht für das ge-
samte 19. Jahrhundert vorlegte, wollte er
damit eine »städtische Tradition« schaffen,
um die Interessenlosigkeit in der »Haupt-
masse der Bevölkerung den kommunalen
Dingen gegenüber« zu beseitigen.

Wer sich in Deutschland mit Geschichte
befasst, kommt nicht umhin, sich immer
wieder mit der nationalsozialistischen Herr-
schaft und ihren Folgen auseinanderzuset-
zen. Auch zu dieser »Erinnerungsarbeit« leis-
ten die Stadtarchive ihren Beitrag. So war
das Thema Zwangsarbeit ein gewichtiger
Teil der historischen Bildungsarbeit des Es-
sener Stadtarchivs. Es hat  damit einen Auf-
trag des Essener Rates erfüllt, der im Februar
2000 beschlossen hatte: »Die Stadt Essen
wird daher die historische Aufarbeitung des
Zwangsarbeitereinsatzes nach Kräften un-
terstützen und die Erinnerung an dieses düs-
tere Kapitel der deutschen Geschichte pfle-
gen, um so die Bevölkerung gegen Men-
schenrechtsverletzungen in jeder Form zu
sensibilisieren.«

Daraus folgt als viertes strategisches Ziel:
Archive sollten die Bürger anregen, verant-
wortlich und gestaltend in das Gemeinwesen
einzugreifen. Denn das kollektive Gedächt-
nis einer Stadt berührt nicht allein Wissens-,
sondern in gleichem Maße auch Gewissens-
fragen. Gewissen verlangt Verantwortung
auch für das Unbearbeitete, Unbewältigte
und Unangenehme aus der Vergangenheit.

Archive sind moderne Dienstleister
Das beeindruckende Engagement der Stadt-
archive beim Thema Zwangsarbeit zeigt
schließlich auch, dass diese Einrichtungen
der wachsenden Bedeutung der »Geschichte
in der Kulturarbeit der Städte« gerecht wer-
den. Ich komme damit zum fünften strategi-
schen Ziel der archivalischen Arbeit: Stadt-
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archive publizieren eigene stadthistorische
Untersuchungen, sie präsentieren Ausstel-
lungen und widmen sich der Vermittlung
geschichtlichen Wissens. Sie intensivieren
die historische Bildungsarbeit und suchen
die Kooperation mit den Schulen.

Das Stadtarchiv ist also längst nicht mehr
ein »spinnwebüberzogener Hort Spitzweg-
scher Idylle«, sondern seinerseits Spinne im
Netz unserer Geschichtskultur. Es hat sich zu
einem modernen Dienstleistungsunterneh-
men entwickelt.

Obwohl die Archive als Bildner der Über-
lieferung, als Garanten der Rechtssicherheit,
als Vermittler von Geschichtskenntnissen un-
verzichtbare öffentliche Aufgaben wahrneh-
men, wird unter dem Diktat knapper Kassen
bisweilen gerade am Archiv gespart. In man-
chen Gemeinden ist die Bedeutung eines

Archivs offenbar – und leider – noch nicht
wirklich erkannt. So werden Stellen gestri-
chen, kleinere Archive fachfremd besetzt
oder das Archiv mit der Bibliothek oder dem
Museum zusammengelegt.

Die damit verbundenen Etatkürzungen
werden die kommunalen Haushalte gewiss
nicht retten, doch sie haben meines Erachtens
langfristig negative Auswirkungen. »Ge-
schichtslosigkeit«, hat der Soziologe Eckart
Pankoke konstatiert, »treibt in die kulturelle
Gesichtslosigkeit, und diese wiederum be-
schleunigt den Zerfall wichtiger Sicherhei-
ten, Selbstverständlichkeiten und Verbind-
lichkeiten.« Am Archiv sparen, heißt an der
falschen Stelle zu sparen. Archive rechnen
sich zwar nicht, aber sie zahlen sich aus.

In Essen tragen wir dieser Erkenntnis Rech-
nung, indem wir ein neues Stadtarchiv bau-

en. In diesem Gebäude mit einer Magazinka-
pazität von etwa 20 Regalkilometern werden
nicht nur die Bestände des jetzigen Stadtar-
chivs Platz finden, es wird darüber hinaus die
Zeitungsbestände der Stadtbücherei sowie
deren gesamte stadtgeschichtliche Abteilung
aufnehmen. Außerdem wird dort eine neu
konzipierte Dauerausstellung über »Essen
im Nationalsozialismus« präsentiert werden.
Das neue Institut wird somit zentrale Doku-
mentationsstelle zur Stadtgeschichte, For-
schungsstätte und Ort der Informationsver-
mittlung in einem sein. Indem es diese Auf-
gaben wahrnimmt, leistet es einen wertvol-
len Beitrag für die Zukunft der Stadt. Denn
nur wer über ein historisch-politisches Selbst-
verständnis verfügt, kann auch verantwort-
lich für die Zukunft handeln.

Oliver Scheytt

Seit die Ergebnisse der PISA-Studie
das bildungspolitische Desaster in
Deutschland offengelegt haben und

die Angst umgeht, das Land der Dichter
und Denker sei nicht mehr in der Lage,
jenes intellektuelle Potential selbst zu gene-
rieren und auszubilden, das für die konkur-
renzfähige Wissensgesellschaft der Zukunft
vorausgesetzt werden muss, wächst im Kul-
turbereich die Sorge, die schulpolitische
Entwicklung könne erneut die falsche Rich-
tung nehmen, in dem sie den Anteil der
musisch-kulturellen Bildung im Unterricht
weiter marginalisiert. Die einschlägigen Ver-
bände haben sich deshalb schon früh zu
Wort gemeldet und vor kurzschlüssigen Kon-
sequenzen gewarnt. Der Kunst- und Musik-
unterricht – so der einhellige Tenor – dürfe
nicht weiter abgebaut, sondern müsse viel-
mehr ernster genommen werden.

Mehr noch als über diese Option wird seit
geraumer Zeit darüber nachgedacht, wel-
che Rolle kulturelle Angebote in der Ganz-
tagsschule spielen können und wie sie vor
allem im Nachmittagsbereich zu integrieren
und zu organisieren wären. Zweifellos gäbe
es hier Möglichkeiten, mit neuen Formen und

Inhalten kultureller Bildung zu experimentie-
ren, wenn es dafür finanzielle Ressourcen,
geeignete Konzepte und den politischen
Willen gäbe. Aber genau daran mangelt es.
Die öffentlichen Kassen sind leer, die Bil-
dungspolitik hatte trotz PISA in den vergan-
genen Monaten keinen wirklich überzeugen-
den Auftritt, und was die Konzepte angeht,
wäre zunächst mal eine grundsätzliche Fra-
ge zu klären? Soll es die Schule sein, die den
Nachmittagsbereich mit eigenen Angeboten
gestaltet. Oder kämen andere Kooperations-
und Verantwortungsmodelle in Frage, die
die außerschulischen Einrichtungen der kul-
turellen Bildung auf den Plan rufen würden?

Das Kulturpolitische Kolloquium »Schulen
ans kulturelle Netz« steht im Kontext dieser
Auseinandersetzung. Dabei geht es nicht
nur um die inhaltliche Frage, was in den
Nachmittagsstunden an den allgemeinbil-
denden Schulen in welcher Form kulturell
angeboten werden kann, sondern auch dar-
um, welche Folgen dies für die Angebotsträ-
ger, also für die Musikschulen, die Jugend-
kunstschulen, die Soziokulturellen Zentren
und städtischen Bibliotheken hat, die
womöglich das Nachsehen hätten, wenn

Programmankündigung

Schulen ans kulturelle Netz!
47. Kulturpolitisches Kolloquium

der Ev. Akademie Loccum in Verbindung mit der Kulturpolitischen Gesellschaft

vom 21.-23. Februar 2003

Schule den Zeitkorridor von 13.00 bis 16.00
Uhr für viele Kinder und Jugendliche blockie-
ren würde. Wie wäre diese Entwicklung kul-
turpolitisch zu werten und was ist zu tun, um
sie zu gestalten? Brauchen wir etwa eine
gesetzliche Regelung, wie Oliver Scheytt sie
als Präsident der Kulturpolitischen Gesell-
schaft und Essener Kulturdezernent vor-
schlägt, um den Bereich der kulturellen Bil-
dung – auch in ihrem Verhältnis zur Schule –
abzusichern?

Diese Fragen werden in Loccum zur Dis-
kussion stehen. Es wird aber auch darum
gehen, anhand konkreter Beispiele zu zei-
gen, welche alternativen Praxen kultureller
Bildung es an den Schulen bereits jetzt gibt,
welche Kooperationsformen möglich sind und
funktionieren, und was wir vom Ausland in
dieser Frage lernen können. Das Angebot
der Akademietagung ist ›klassisch‹ und ver-
spricht wie immer ein interessantes und leb-
haftes Febrauarwochenende zu werden. Das
Programm der Kulturpolitischen Kolloquiums
finden Sie im beiliegende Mitgliederrund-
brief der KuPoGe. Aktualisierte Fassungen
unter www.kupoge.de bzw. www.loccum.de.

Norbert Sievers


