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Editorial

Mit dem aktuellen Heft halten Sie nun schon die mittlerweile zehnte Ausgabe der

„Berliner Archivrundschau“ in den Händen. Also ein kleines Jubiläum, an das

beim Start des ersten Heftes im Dezember 2016, zunächst als reine Online-Ausgabe, noch

nicht zu denken war. Doch viele Autorinnen und Autoren, bereitwillige Interviewpartne-

rinnen und -partner sowie Ideengeber und nicht zuletzt die Redaktionsmitarbeiterinnen

Gwyn Pietsch und Stefanie Dannert haben dazu beigetragen. Ihnen allen gilt ein großer

Dank.

Aber auch Ihnen, den Leserinnen und Lesern, sei für Ihr großes Interesse gedankt.

Auch zukünftig wollen wir Sie mit inspirierenden Artikeln und interessanten Geschichten

aus den Berliner Archiven unterhalten. Für Anregungen, noch mehr aber für Texte und

Geschichten, sind wir immer offen. Und natürlich freut sich die Redaktion auch über wei-

tere Mitarbeitende oder Unterstützung, in welcher Form auch immer. Denn die Zeitschrift

soll von Ihnen für Sie sein. Sprechen Sie uns also einfach an.

Das Jubiläumsheft ist zwei wichtigen, eng miteinander verbundenen, Themen gewid-

met: Bestandserhaltung und Restaurierung. Aufgaben, mit denen wir täglich konfrontiert

werden, und die in Zukunft, Stichwort Prävention, weiter an Bedeutung gewinnen werden.

Nach der Absage des Berliner Archivtages im letzten Jahr kann er in diesem Jahr wie-

der stattfinden, und zwar am 17. November 2021. Obgleich noch nicht wieder in Präsenz,

sondern nur als Videokonferenz, besteht damit endlich wieder die Gelegenheit zum fach-

lichen Austausch. Ich freue mich, Sie dort zu sehen.
Torsten Musial

Beschichtetes Japanpapier zur Rissschließung an Transparentpapieren
Foto: Ingrid Kohl, GStA PK
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Ich freue mich sehr, dass diese 10. Jubiläumsausgabe

der Berliner Archivrundschau der Bestandserhaltung

gewidmet ist. Dies ist ein schönes Zeichen, wie weit es

dieses wichtige Thema geschafft hat.

Über die Jahre hat sich einiges in der Bestandser-

haltung entwickelt und zwar fachlich, kollegial, aber

auch politisch. Sah man früher Bestandserhaltung als

handwerkliche Tätigkeit wie die Reparatur eines Bu-

ches an, so sind wir nun an dem Punkt, dass Be-

standserhaltung mit Bereichen wie Integrated Pest

Management (IPM), Notfall oder Mengenverfahren in

die Wissenschaft und Forschung Einzug gehalten hat

und eine Managementaufgabe darstellt.

Präventive Maßnahmen wie Verpackung, Reini-

gung, Klimamonitoring, IPM oder auch Notfallvorsor-

ge können nur zusammen mit der Haustechnik, den

Ingenieuren, den Archivaren sowie der Verwaltung und

Restauratoren sowie Dienstleistern erfolgreich etabliert

werden.

Langfristige Prozesse, konstante Pflege und Vorsor-

ge funktionieren durch das Zusammenspiel der ver-

schiedenen Fachbereiche und gute Kommunikation.

Gleichzeitig ist die Erforschung von Methoden, Mate-

rialien und Technik notwendig, um z. B. mehr zum Pa-

pierfischchen herauszufinden, um unschädliche

Verpackungssysteme oder auch einsetzbare Mengen-

verfahren zu entwickeln. Mit fundierten Konzepten

können die Maßnahmen effektiv und wirtschaftlich ge-

plant und eingesetzt werden.

Einen großen Teil der Bestandserhaltung nimmt

mittlerweile auch das Notfallmanagement ein. Nicht

zuletzt das diesjährige Hochwasser hat wieder gezeigt,

wie wichtig das hausinterne Management, aber auch

die regionale Koordinierung ist. Vorhandene Notfall-

ausrüstung und -konzepte sowie eine Vernetzung in

Notfallverbünden und mit Dienstleistern sind Basis ei-

ner guten Vorsorge.

Mittlerweile gibt es eine offizielle Koordinierungs-

stelle für Notfallverbünde in Deutschland. Das Team

des Sicherheitsleitfadens Kulturgut ist beauftragt, die

Website der Notfallverbünde zu pflegen und mit ihren

Tagungen für Austausch und Vernetzung zu sorgen. In

Berlin wird an der Entwicklung effektiver Strukturen

gearbeitet, u. a. konnte schon der erste Runde Tisch

Notfall Berlin erfolgreich veranstaltet werden.

Regional wie überregional wurden verschiedene Wei-

terbildungsangebote entwickelt. Von der Online-Weiter-

bildungsreihe der Universitätsbibliothek Darmstadt bis zu

Online-Veranstaltun-

gen des VdA sowie

weiterer Landesstel-

len, die regelmäßig gut

besucht werden. Ein

sehr gutes Hilfsmittel

stellt das kooperative

Projekt „E-Learning

Kurs Bestandserhal-

tung“ dar sowie Tuto-

rial-Videos wie z.  B.

vom LWL-Archivamt

für Westfalen.

Bestandserhaltung und Restaurierung
Eine zentrale Aufgabe der Archivarbeit

Runder Tisch Notfall
Berlin. Foto: KBE
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Die Aufgaben zur fachgerechten und langfristigen

Erhaltung von Beständen sind vielseitig. Hier reichen

oft die hausinternen Kapazitäten nicht aus. Zur Unter-

stützung mit Sachmitteln und Fachdienstleistern kön-

nen Fördermittel bezogen werden.

Allen voran sind hierbei zwei Förderlinien des Bun-

des zu nennen, welche über die Koordinierungsstelle

zur Erhaltung schriftlichen Kulturguts beantragt werden

können.

Über diese Förderungen können modellhafte Res-

taurierungsprojekte, aber auch Zustandserfassungen

sowie Reinigung oder Verpackung ganzer Bestände ko-

finanziert werden.

Mit Fortschritten und durch die wachsende Aner-

kennung der Bestandserhaltung als relevante Aufgabe

in den Einrichtungen steigt der Bedarf an Unterstüt-

zung. Entsprechend wird das Angebot des Kompetenz-

zentrums Bestandserhaltung für Archive und

Bibliotheken in Berlin und Brandenburg (KBE) ver-

stärkt nachgefragt.

Das KBE wurde 2006 gegründet und agiert nun

schon seit 15 Jahren sehr erfolgreich. Aktuell wird in

einem Projekt ein Landeskonzept für den Originalerhalt

des schriftlichen Kulturguts in Berlin entwickelt, wel-

ches der Senatsverwaltung für Kultur und Europa als

strategische Planungsgrundlage für ein koordiniertes

und effizientes Vorgehen bei den künftigen Bemühun-

gen des Landes Berlin im Bereich der Bestandserhal-

tung dienen wird.

Wir freuen uns sehr, dass wir mittlerweile viele of-

fene Türen vorfinden und verstärkt die Unterstützung

der Politik erhalten. Das positive Stimmungsbild konn-

ten wir bei interessanten Interviews unter anderem mit

Dr. Torsten Wöhlert, Staatssekretär für Kultur, und Isa-

belle Hüfner, Referentin für Bibliotheken und Archive

in der Senatsverwaltung für Kultur und Europa, in ei-

nem Video auffangen, welches auf der KBE-Website

nun verfügbar ist.
Kerstin Jahn

Beispiel einer Online-Fortbildung

Kerstin Jahn im Gespräch mit Torsten Wöhlert. Filmstill
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Das Bundesarchiv verwahrt ca. 12 Millionen histo-

risch bedeutsame Fotografien zur deutschen Ge-

schichte, von denen die ersten aus den 1860er Jahren

stammen. Ca. 70.000 haben als Trägermaterial Glas.

Glasnegative sind das Ergebnis eines alten fotografi-

schen Prozesses, der seit etwa fünfzig Jahren praktisch

ausgestorben ist. Dabei wird eine Glasplatte, auf die ei-

ne fotochemische Emulsion aufgetragen wurde, als

Aufnahmemedium in einer sogenannten Plattenkamera

verwendet. Durch die Entwicklung dieser industriell

hergestellten Fotoplatte erhält man ein Glasnegativ, bei

dem das fertige Negativ fest mit der Glasplatte als Trä-

ger verbunden ist. Ähnlich dem heutigen Planfilm von

Großformat-Fachkameras passt auf eine solche Foto-

platte genau ein Bild – ein signifikanter Unterschied zu

zeitgenössischen und heutigen Zelluloidfilmen im

Kleinbild- und Mittelformat.

Trotz optimaler Lagerbedingungen (12 °C, rH 35 %

+/- 5 %) ist es nicht zu vermeiden, dass eine chemisch

bedingte Zersetzung der fotografischen Schichten statt-

findet. Außerdem können die Fotografien durch frühere

Benutzung und falsche Handhabung Beschädigungen

aufweisen. Die Restaurierung kann die Zersetzung des

Trägermaterials nicht aufhalten, sondern lediglich ver-

zögern.

Aufgrund der Empfindlichkeit der Glasnegative ge-

genüber Luftschwankungen werden bei der Restaurie-

rung lediglich kleine Tagesmengen aus dem Magazin

ausgehoben und in den Bearbeitungsräumen für die

Restaurierung vorbereitet. Der Zustand der Glasnegati-

ve wird in einem Schadenskataster festgehalten wie

zum Beispiel Art des Schadens, Vorlagengröße und

Besonderheiten wie Bildretusche oder Hintergrundab-

deckung. Diese Dokumentation wird in der Bilddaten-

bank festgehalten. Anschließend wird eine erste digitale

Kopie des noch nicht restaurierten Glasnegativs herge-

stellt, um bei einer möglichen Beschädigung oder Zer-

störung des Originals zumindest den Inhalt zu erhalten.

Bei der analogen Restaurierung wird die Oberfläche

trocken oder abhängig vom Grad der Verschmutzung

im Nassverfahren mit Wasser oder Alkohol gesäubert.

Nach Bedarf werden abgelöste Teile der Gelatine-

schicht mit Paraloid

gefestigt. Gebro-

chene oder gerisse-

ne Vorlagen werden

mit einer zweiten

Glasplatte stabili-

siert.

Klebestreifen,

die Lösungsmittel

enthalten, und

Passepartouts, die

aus säurehaltigen

Papieren hergestellt

sind, werden ent-

fernt und durch ar-

chivgeeignete,

Der Erhalt von Glasnegativen beim Bundesarchiv

Arbeit am Glasnegativ
(Bundesarchiv, B 198
Bild-2020-1020-019 /
Nobel, Jürgen)
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lösungsmittelfreie, ph-neutrale und PAT-getestete Ma-

terialien ersetzt.

Das fertig restaurierte Glasnegativ wird mit einer

Auflösung von 600 dpi digitalisiert und anschließend

im Magazin reponiert. Die hergestellten Digitalisate

können dann über die Bilddatenbank des Bundesar-

chivs zur Verfügung gestellt werden.

Da die analoge Restaurierung sehr zeitaufwendig

ist, werden die zu bearbeitenden Objekte von der Fach-

abteilung priorisiert. Derzeit werden die bestehenden

Arbeitsabläufe und -verfahren im Bereich Fotorestau-

rierung evaluiert. Ziel ist, die analoge Restaurierung

mit digitalen Verfahren zu verbinden, die bereits in der

Postproduktion von Filmen zum Einsatz kommen. Zu-

künftig werden von 100 Bildern lediglich 5 manuell re-

stauriert. Bei den übrigen Aufnahmen bietet sich eine

digitale Restaurierung an.

Für eine digitale Retusche von Fotodateien eignen

sich mehrere Softwareprodukte, die eine Auswahl an

Retusche-Werkzeugen zur Entfernung von Staub,

Kratzern etc. mitbringen. Einige Produkte bieten zu-

sätzlich auch die Möglichkeit einer Farb-, Helligkeits-

und Kontrastbestimmung.

Das Bundesarchiv verspricht sich von einer digita-

len Restaurierung serieller Aufnahmen, dass deutlich

mehr Bestände als bisher gesichtet und dort die heraus-

ragenden Objekte auch analog restauriert werden kön-

nen. Die übrigen Objekte der Aufnahme werden nach

der Digitalisierung lediglich von der einschlägigen

Software automatisiert bearbeitet. Dieses Verfahren

verschafft dem Bundesarchiv im ständigen Kampf ge-

gen den fortschreitenden Verfall des fragilen Materials

einen größeren Handlungsspielraum.
Iris Scharpegge, Dirk Förstner

Nyanga in Kamerun. Blick über den Ort, 1902, Glasnegativ. Foto: Carl Hohl (Bundesarchiv, Bild 163-100)
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Unter den Trümmern der 1945 bei einem Luftan-

griff zerstörten Kaiser-Wilhelm-Gedächtniskirche

lagen die Pläne aus dem Atelier des Architekten Franz

Heinrich Schwechten (1841-1924), die in Nebenräumen

der Kirche aufbewahrt worden waren. Schwechten gilt

als der prägnanteste Vertreter des Baustils der Wilhelmi-

nischen Ära. Neben der Kaiser-Wilhelm-Gedächtniskir-

che, seinem Hauptwerk, schuf er für zahlreiche weitere

Bauten in Berlin die Entwürfe. Dazu gehörten das Emp-

fangsgebäude für den Anhalter Bahnhof, der Umbau der

Philharmonie in Kreuzberg, ein Fabrikgebäude für AEG

in Wedding, die Schultheiss-Brauerei in Prenzlauer

Berg, die Apostel-Paulus-Kirche in Schöneberg und das

Haus Vaterland am Potsdamer Platz.

Die über 5.500 geborgenen Pläne enthalten Skizzen,

Entwürfe und Bauzeichnungen sowie Aquarelle und

Fotografien aus dem Architekturatelier Schwechten.

Die evangelische Kirchengemeinde der Kaiser-Wil-

helm-Gedächtniskirche übergab die aufgefundenen

Unterlagen 1950 dem Geheimen Staatsarchiv, das da-

mals als Berliner Hauptarchiv fungierte, zur Aufbe-

wahrung. Infolge der Verschüttung unter Trümmern

und später auch noch unter Kohlen ist der Erhaltungs-

zustand der Pläne zum Teil erheblich beeinträchtigt.

Dem Bestand kommt aufgrund Schwechtens nach-

haltigem Einfluss auf die Gestaltung der Metropole

Berlin und auch auf die Gestaltung anderer Städte bzw.

Regionen in Deutschland und im heute europäischen

Fragile Schätze in neuer Verpackung – Restaurierung
und Neuverpackung von Architekturplänen des
Ateliers Franz Heinrich Schwechten im GStA PK

Materialvielfalt der Pläne. Foto: Christine Ziegler, GStA PK
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Ausland (Polen, Litauen) eine über-

regionale, bundesweite Bedeutung zu.

Das Geheime Staatsarchiv hat daher

den im Jahr 2024 bevorstehenden

100. Todestag von Franz Heinrich

Schwechten zum Anlass genommen,

um Fördermittel der Beauftragten der

Bundesregierung für Kultur und Me-

dien zur Bestandserhaltung zu bean-

tragen. Durch Mittel des 2017

aufgelegten Sonderprogrammes zur

Erhaltung des schriftlichen Kulturguts

der an der Staatsbibliothek zu Berlin

angesiedelten Koordinierungsstelle

für die Erhaltung des schriftlichen

Kulturguts konnten 2020 bereits

2.800 Pläne des Bestandes gereinigt,

restauriert und neu verpackt werden.

In diesem Jahr werden weitere 2.300

Pläne mit eben diesen Fördermitteln bearbeitet werden

können.

Material und Zustand des Be-
standes vor der Restaurierung

Der Bestand der Architekturpläne des Ateliers Franz

Heinrich Schwechten beinhaltet eine Vielzahl verschie-

dener Materialien und Techniken wie Transparentpa-

pier, verschiedene Lichtpausverfahren, Zeichen-

-Shirting etc., wie sie ganz typisch für Nachlässe eines

Architekturbüros des 19. und 20. Jahrhunderts sind. Die

Architekturpläne wiesen zum Teil erhebliche historisch

bedingte Schäden wie zum Beispiel Verschmutzung

und Schimmelbefall an 13  Prozent des Bestandes auf.

Der Lagerzustand ohne Mappen vor der Restaurierung

und Neuverpackung hat zu weiteren erheblichen me-

chanischen Schäden geführt. Hierbei zeigten sich an

mehr als einem Drittel des Bestandes vor allem Risse

und Fehlstellen zumeist im fragilen Transparentpapier.

Damit war in einigen Fällen ein drohender Informati-

onsverlust verbunden. Etwa ein Viertel der Pläne war

gefaltet oder stark verknickt, sodass eine Nutzung ohne

weitere Beschädigung nicht möglich war. Besonders

problematisch erschienen hierbei Pläne im Format grö-

ßer A0 (4  Prozent des Bestandes). Ziel der Restaurie-

rung sollte die Nutzbarmachung sowie das Erreichen

der Digitalisierungsfähigkeit der Pläne mit minimalin-

vasiven Eingriffen darstellen, d. h. Trockenreinigung,

Planlegen sofern notwendig und ggf. Stabilisierung der

Papiersubstanz. Eine anschließende Neuverpackung

und Umlagerung in neue Planschränke sollte die Maß-

nahme abrunden.

Zur Kostenschätzung wurde im Vorfeld eine maß-

nahmenorientierte Zustandserfassung von 14  Prozent

des Bestandes vorgenommen. Zur Auftragsvergabe je-

doch wurden alle 2.800 Pläne der ersten Vergabe 2020

dieser Zustandserfassung unterzogen. Es wurden vier

Schadenskategorien und vier Größenklassen definiert,

die den Aufwand der papierrestauratorischen Arbeiten

abbilden sollen:

- Schadenskategorie 0 = keine mechanischen Schäden,

Eselsohren toleriert,

- Schadenskategorie 1 = wenige kleine Risse und

Knicke, keine Fehlstellen, Papier stabil,

- Schadenskategorie 2 = mehrere kleine und große

Risse, wenige Fehlstellen, Papier stabil bis leicht

geschwächt,

- Schadenskategorie 3 = Ränder durchgehend mit

kleinen und großen Rissen, Ränder gestaucht oder mit

vielen Knicken, fragil mit großen und kleinen

Fehlstellen, Papier teilweise sehr stark abgebaut.

Schimmelschaden an Plänen auf Schreibleinen vor der Restaurierung
Foto: Christine Ziegler, GStA PK
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Die Restaurierung und
Neuverpackung –
Mengenrestaurierung im Ein-
klang mit Qualitätsansprüchen

Im Rahmen des Vergabeprozesses des ersten Teilauftra-

ges wurde die Berliner Restauratorin Susanne Grzimek

mit der Restaurierung, Neuverpackung und der Digita-

lisierung der Überformate der Pläne beauftragt. In ihrer

Werkstatt hat sie die komplette Infrastruktur für einen

Auftrag dieser Größenordnung so geschaffen, dass eine

effektive und qualitätsvolle Bearbeitung möglich war.

Logistik und Transport

Für den Transport der Pläne kamen sogenannte Pan-

zerplatten zum Einsatz, die zusätzlich mit Abstands-

haltern versehen wurden. Diese bieten den Vorteil, dass

sie leicht, aber sehr stabil sind. Sowohl bei der Abho-

lung als auch der Rücklieferung wurden die Pläne in

Mappen auf den Panzerplatten mit Stretchfolie fixiert.

Der Transport erfolgte in mehreren Chargen mit je 300

bis 400 Plänen, um das Handling im Archiv als auch in

der externen Werkstatt übersichtlicher zu gestalten.

Trockenreinigung

Mit einem Latexschwamm wurde die gesamte Oberflä-

che jedes Planes vorsichtig gereinigt. Die Reinigung

erfordert ein hohes Maß an Aufmerksamkeit und Fein-

gefühl, um ein Einreißen der Papiere zu vermeiden.

Besonders empfindlich ist das fragile Transparentpa-

pier. Es muss besonders auf Bleistiftzeichnungen ge-

achtet werden, da diese bei einer nicht fachgerechten

Reinigung mit entfernt werden können.

Transportverpackung der Pläne. Foto: Ingrid Kohl, GStA PK

Trockenreinigung mit Latexschwamm. Foto: Ingrid Kohl, GStA PK
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Risse schließen und
Fehlstellen ergänzen

Um den transparenten Charakter der Pläne nicht zu be-

einträchtigen, erfolgte die Rissschließung an Transpa-

rentpapieren mit einem klebstoffbeschichteten, wärme-

aktivierbaren Japanpapier (Japanpapier aus 100 Prozent

Mitsumatafasern, pH 7–8, Acrylklebstoff Lascaux

498HV), das über Wärmeaufwand (max. 80 Grad) mit

einem Heizspatel aufgebracht wird. Die Rissschließung

wird dabei möglichst auf der schriftfreien Seite ausge-

führt. Bei der Ergänzung großer Fehlstellen wurden de-

ren Konturen angepasst, besonders dann, wenn sie sich

im Schriftbereich befinden. Ergänzungen im Transpa-

rentpapier wurden als Intarsien ausgeführt, die mit dem

beschichteten Japanpapier aufgebracht wurden. Somit

wird das typische Erscheinungsbild am wenigsten ge-

stört. Die Verwendung des beschichteten Japanpapiers

verhindert zudem eine Wellenbildung im Transparent-

papier, da keinerlei Feuchtigkeit bei der Rissschließung

angewendet werden muss.

Risse an Plänen aus Velinpapier hingegen wurden

mit Japanpapier und Weizenstärkekleister geschlossen.

Plan legen

Nach der erfolgten Rissschließung und Fehlstellener-

gänzung wurden die Transparentpapiere mit Hilfe einer

Befeuchtung in einem Goretex-Sandwich plan gelegt.

Dabei ist eine kurze Befeuchtungsdauer (vier bis acht

Minuten) von entscheidender Bedeutung, da sonst ein

Einreißen des sehr kurzfaserigen Transparentpapiers

beim Trocknen die Folge wäre. In den meisten Fällen

konnte im Bestand Schwechten eine lokale Befeuch-

tung und Glättung erfolgen, da vornehmlich Knicke zu

reduzieren waren.

Nach dem Befeuchten wurden die Pläne unter Ge-

wichten kontrolliert getrocknet, so dass sie im An-

schluss an eine Ruhephase plan vorliegen.

Rissschließung an Transparentpapier. Foto: Ingrid Kohl, GStA PK
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Verpacken

Nach der Restaurierung wurden die Architekturpapier-

pläne plan liegend in Kartenmappen und Planschränken

verpackt. Jeder einzelne Plan erhielt einen Umschlag,

im Falle der Transparentpapiere aus säurefreiem, ge-

pufferten Papier und im Falle der Lichtpausverfahren

aus säurefreiem, aber ungepuffertem Papier. Maximal

15 bis 20 Pläne werden je nach Größe eines Konvolutes

in einer Mappe aufbewahrt. Diese Form der Lagerung

erleichtert die Handhabung bei einer möglichen Aushe-

bung und Benutzung. Formate über A0, die nicht in

einen Kartenschrank passen, wurden auf einen che-

misch langzeitstabilen Pappkern gerollt und in einer

Stülpdeckelbox gelagert. Hierbei sind bis zu 10 Pläne

auf einen Kern gerollt. Da dies eine Aushebung er-

schwert, wurden diese überformatigen Pläne im Zuge

des Auftrages digitalisiert. In Nutzungsfällen werden

bei dieser Objektgruppe nur noch die Digitalisate be-

reitgestellt, sodass die Originale nicht mehr ausgehoben

werden müssen und dadurch geschont werden können.

Digitalisierung der Überformate

Die Digitalisierung der großformatigen Pläne über A0,

die parallel umgesetzt wurde, machte den Einsatz einer

fotografischen Spezialtechnik erforderlich. Aufgrund

der Größe und Beschaffenheit der Zeichnungen und

Pläne mussten manche in mehreren Teilen fotografiert

und anschließend über die digitale Bildbearbeitung zu-

sammengesetzt werden. Die Pläne und Zeichnungen bis

zur Größe DIN A0 können intern in der Bildstelle des

GStA PK vorlagenschonend digitalisiert werden.

Digitale Aussichten

Spätestens zum Jubiläum im Jahr 2024 soll ein Großteil

der Digitalisate online über das GStA-Portal und per-

spektivisch über das Archivportal-D bzw. die Deutsche

Digitale Bibliothek (DDB) verfügbar sein. Dieser Par-

allellauf von Originalerhalt und Digitalisierung hat

wertvolle Synergien erzeugt und sowohl Ressourcen als

auch die Objekte geschont.
Ingrid Kohl

Glätten von Knicken unter Gewichten
Foto: Ingrid Kohl, GStA PK

Aufrollen von Überformaten auf einen Pappkern
Foto: Ingrid Kohl, GStA PK

Lagerung von Überformaten in einer Stülpdeckelbox
Foto: Vinia Rutkowski, GStA PK
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Diplom-Biologe Bill Landsberger ist im Rathgen-

Forschungslabor der Staatlichen Museen zu Ber-

lin mit der Umsetzung und Weiterentwicklung des

Programms zum Integrierten Schädlingsmanagement

innerhalb der Stiftung Preußischer Kulturbesitz betraut.

2016 hat er gemeinsam mit David Pinninger das „Hand-

buch Integriertes Schädlingsmanagement: in Museen,

Archiven und historischen Gebäuden“ herausgegeben.

Berliner Archivrundschau

Papierfischchen oder Brotkäfer im Archivmagazin kön-

nen große Schäden anrichten. Welche Schädlinge treten

derzeit am häufigsten auf?

Bill Landsberger

Damit sind bereits die bedeutsamsten Arten genannt,

wenn es um Schadinsekten im Archivwesen geht. Wenn

bis Anfang des 20. Jahrhunderts der Gemeine Nagekä-

fer Anobium punctatum aus der Familie der Nagekäfer

(Coleoptera: Anobiidae) noch dazu zählte, ist es heute

der Brotkäfer Stegobium paniceum, der nun aufgrund

veränderter klimatischer Bedingungen in den Archiven

und Bibliotheken für ähnliche Schadereignisse verant-

wortlich ist. Bei trockenerem und wärmerem Innen-

raumklima finden Brotkäfer weitaus bessere Verhält-

nisse, dieser ökologischen Nische gerecht zu werden.

Sehr ähnlich verhält es sich seit wenigen Jahren mit

den Papierfischchen Ctenolepisma longicaudatum, die

sich als invasive Schädlingsart und stellvertretend für

die bislang gewöhnlich vorkommenden Silberfischchen

Lepisma saccharinum stark ausbreiten. Dass diese Ar-

tenzahl sehr übersichtlich ist, bedeutet jedoch kein be-

sonders einfaches Schädlingsmanagement; ganz im

Gegenteil.

Berliner Archivrundschau

Welche Schäden verursachen sie? Gibt es bestimmte

Schadensbilder?

Bill Landsberger

Schäden an Archivalien können vergleichsweise schnell

und bedeutsam entstehen. Flächige Objekte aus Pa-

pierwerkstoffen besitzen im Vergleich zu beispielswei-

se Skulpturen aus Vollholz schlichtweg nur wenig

Masse, sodass sich Fraßspuren an ihnen früh manifes-

tieren. Bei Brotkäfern sind es die Larven, die mit Fraß-

gängen im Substrat kreisrunde Löcher entstehen lassen.

Diese sind zwar einzeln betrachtet nur ein bis zwei

Millimeter groß, können massenweise aber bis zum

Zerfall eines Werkes führen. Für Papierfischchen ist

ferner ein Abweiden von Oberflächen typisch. Mit ih-

rem Schabefraß werden Blätter zunehmend dünner,

manchmal erst unentdeckt, bis schließlich Löcher und

wellenschnittartige Blattränder entstehen. Und manch-

mal kann dadurch ein Informationsverlust der Medien

schwerwiegender sein, als der eigentliche Materialver-

lust.

Berliner Archivrundschau

Seit einigen Jahren hört man sehr viel von den vorhin

erwähnten Papierfischchen. Was ist das Gefährliche an

ihnen?

Integrated Pest Management in der Praxis
Gespräch mit Bill Landsberger

Ein Brotkäfer. Foto: SMB/Bill Landsberger
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Bill Landsberger

Papierfischchen kommen bei uns im

Freiland nicht vor. Sie werden je-

doch zunehmend mit Verpackungs-

materialien aus Papierwerkstoffen

oder direkt mit Archivalien einge-

tragen. Sie sind sehr gut an eher tro-

ckenes und warmes Innenraumklima

angepasst und kommen gut ohne

freies, flüssiges Wasser aus. Ihre Fä-

higkeiten, Feuchtigkeit aus der Luft

sowie Wasser und Energie über den

Zellulosestoffwechsel zu generieren,

machen sie unter den künstlichen

Bedingungen im Archiv so konkur-

renzstark. Bereits die kleinsten

Nymphenstadien bis hin zum adulten

Tier können durch ihre Fraßaktivität

schädlich werden. Bei ihrer Be-

kämpfung kommt erschwerend hin-

zu, dass Papierfischchen sehr mobil

sind, nicht ortstreu oder materialge-

bunden leben und keine Kolonien

ausbilden, was konzentrierte, nur

objektbezogene Gegenmaßnahmen

unzureichend macht.

Berliner Archivrundschau

Wie können diese Schädlinge aus

den Magazinen wieder entfernt wer-

den?

Bill Landsberger

Dieser Traum ist zumindest vorerst ausgeträumt. Es ist

mit den derzeit verfügbaren Mitteln und Verfahren

nicht realistisch, ein bereits etabliertes Vorkommen von

Papierfischchen wieder vollständig auslöschen zu kön-

nen. Zudem ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass im-

mer wieder Tiere eingeschleppt werden und neue

Populationen gründen. Maßnahmen des integrierten

Schädlingsmanagements zielen daher auf ein Minimie-

ren dieser Gefahr und das maximale Reduzieren der

Anzahl der Schadinsekten.

Erfolgversprechende Schritte sind intensivierte Rei-

nigungen betroffener Räume, wozu unbedingt auch ein

regelmäßiges Staubsaugen, insbesondere vorhandener

Fugen und Spalten sowie entlang von Sockelleisten

gehört, vielleicht aller zwei Wochen. Diese Bereiche

stellen bevorzugte Rückzugsgebiete für Papierfisch-

chen dar. Hier können hygroskopische Staubansamm-

lungen Fischchen Nahrung und überlebenswichtige

Feuchtigkeit bieten. Besser noch sollten alle Möglich-

keiten genutzt werden, Fugen für Papierfischchen un-

zugänglich zu verschließen. Auch das Demontieren von

Sockelleisten ist eine Überlegung wert.

Stark klebende Flächen und Klebebänder können Pa-

pierfischchen aufhalten und ermitteln helfen, aus welchen

Bereichen sie an andere Orte wechseln. Da sie kein

Sprungvermögen besitzen und keine Flügel tragen, lassen

sich Papierfischchen ebenso gut durch glatte, vertikale

Oberflächen, entsprechende Beschichtungen oder mittels

glatter Klebefilme an einer Fortbewegung hindern.

Durch Papierfischchen geschädigte Fotografie. Foto: SMB/Simon Schmalhorst
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Zum Monitoring von Schadinsekten finden einige

verschiedene Fallen Verwendung, für Papierfischchen

beispielsweise Dreiecks-Insektenklebefallen, Lichtfal-

len mit klebenden Gelbtafeln und Pappröhren mit

Kunststoffdeckel als Lebendfallen. Aufgrund der be-

sonderen Attraktivität von Pappröhren lässt sich durch

massenhaftes Abfangen zudem eine bekämpfende Wir-

kung erzielen, wenn dabei ein Papierfischchenvorkom-

men kontinuierlich dezimiert wird.

Ein physikalisch wirksames Mittel gegen Papier-

fischchen ist Diatomeenerde (Kieselgur), die aus La-

gerstätten des Schalenmaterials fossiler Kieselalgen

gewonnen wird. Insekten, die damit in Kontakt geraten,

verlieren ihren Verdunstungsschutz, wenn kutikuläre

Kohlenwasserstoffe der Epidermis absorbiert werden.

Je nach Ursprung des Materials kann Diatomeenerde

sehr unterschiedliche Eigenschaften aufweisen, die von

der Zusammensetzung der natürlichen Gesellschaft von

Kieselalgenarten, der Größe und Porosität der Partikel

oder von Schritten einer Weiterverarbeitung wie ein

nachträgliches Hydrophobieren abhängen. Nur Diato-

meenerde mit lipophilem Charakter kann hinreichend

wirksam sein. Darin liegt jedoch die Gefahr bei der

Handhabung des Materials, das zwar hauptsächlich aus

biogenem, amorphem Siliziumdioxid besteht, aber

ebenso menschliche Haut und Augen reizen kann.

Schutzkleidung ist angeraten. Um ein unkontrolliertes

Verteilen von Diatomeenerde zu vermeiden, sollte sie

nur in abgegrenzten Bereichen ausgebracht werden, die

wenig begangen und ohne starke Luftverwirbelungen

sind.

Berliner Archivrundschau

Wie kann ein Einschleppen verhindert werden?

Bill Landsberger

Um Schädlingsimporte zu vermeiden, sollten alle ein-

gehenden Objekte und Materialien aus organischen

Stoffen sehr argwöhnisch inspiziert und Maßnahmen

einer Quarantäne unterzogen werden. Da hierzu eher

selten ausreichend Raum und Zeit zur Verfügung ste-

hen, sollte zur Sicherheit besser eine prophylaktische

Entwesung stattfinden, auf der Grundlage thermischer

Verfahren oder durch Sauerstoffentzug.

Berliner Archivrundschau

Damit kommen wir zum Integrated Pest Management

(IPM), einer seit einigen Jahren zusätzlichen Aufgabe

bei der Bestandserhaltung. Was genau ist darunter zu

verstehen?

Bill Landsberger

Wer Zahnschmerzen hat, kann entweder hoffen, dass

sie irgendwann von allein verschwinden und täglich

fünf Schmerztabletten nehmen oder zum Zahnarzt ge-

hen, eine Wurzelbehandlung machen oder eine Plombe

erneuern lassen und zukünftig auf eine bessere Ernäh-

rung und gründlicheres Zähneputzen achten. Welcher

Weg hier der bessere, nachhaltigere ist, scheint selbst-

verständlich.

In der Schädlingsbekämpfung sieht es leider meist

anders aus, wenn anlassbezogen mittels konventioneller

Verfahren mehr oder minder gezielt chemische Be-

kämpfungsmittel lediglich auftretende Schädlinge, also

nur Anzeichen behandeln. Das ist dann oft unablässig,

ohne Entstehung und Zusammenhänge zu betrachten.

Im Gegensatz hierzu will integriertes Schädlingsmana-

gement umfassend den Ursachen auf den Grund gehen,

ökologische Wechselbeziehungen analysieren und Vor-

aussetzungen für Schädlingsbefall dauerhaft verändern.

Wenn der Hergang eines Befalls rekonstruiert ist, kön-

nen ähnliche Vorkommen zukünftig leichter vermieden

werden.

Berliner Archivrundschau

Wie sollte ein wirksames Integrated Pest Management

konzipiert sein?

Papierfischchen neben einem Verpackungschip aus Maisstärke
Foto: SMB/Simon Schmalhorst
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Bill Landsberger

Umfassend, nachhaltig, permanent und systematisch!

IPM sollte sich immer hauptsächlich auf die Ursachen

von Schädlingsbefall richten und bei jeder Behandlung

von Symptomen, die vorkommende Schädlinge ja letzt-

endlich darstellen, eine Betrachtung ökologischer Ver-

bindungen in den Vordergrund rücken.

Im Konzept des IPM haben wesentlich vier unter-

schiedlich stark gewichtete Teilbereiche ihren Platz;

Prävention, Monitoring, Artbestimmung und Verfahren

einer Entwesung. Die größte Position macht alles aus,

was der Vorsorge dient, anhaltend begleitet vom Moni-

toring als Frühwarnsystem. Durch eine regelmäßige

Auswertung der Fallenfänge können wichtige Daten er-

hoben werden, die jederzeit den Ist-Zustand spiegeln,

Veränderungen und eventuell das Anbahnen eines Be-

falls rechtzeitig signalisieren sowie den Erfolg von Ge-

genmaßnahmen dokumentieren. Durch das exakte

Identifizieren von Fallenfängen lassen sich auf Grund-

lage artspezifischer Besonderheiten der Schädlingsbio-

logie Schritte effizient und gezielt anwenden, um

ähnliche Ereignisse in der Zukunft am besten zu ver-

meiden.

Ein IPM-Konzept ist kein

statisches Konstrukt und gehört

immer wieder überprüft und

justiert.

Berliner Archivrundschau

Wie funktioniert das Monito-

ring?

Bill Landsberger

Um auch saisonale Aspekte

beim Vorkommen von Samm-

lungsschädlingen erfassen zu

können, sollten Schädlingsfallen

vierteljährlich kontrolliert und

Fänge ausgewertet werden.

Denn auch wenn Sammlungs-

bereiche klimatisiert sind, kom-

men jahreszeitliche Schwan-

kungen der Abundanz vor. Die

regelmäßige und langfristige

Erhebung von Monitoringdaten

ermöglicht es, frühzeitig Ab-

weichungen vom Normalzustand zu erkennen und den

Erfolg von Gegenmaßnahmen jederzeit zu überprüfen.

Berliner Archivrundschau

Müssen diese Aufgaben von Restauratoren wahrge-

nommen werden oder können das auch kleinere Archi-

ve leisten? Sollten sie es sich leisten?

Bill Landsberger

IPM ist eine wesentliche Säule der präventiven Kon-

servierung und damit in der Verantwortung der Restau-

ratoren. In der Praxis werden allerdings häufig

Aufgaben des IPM auch von Sammlungsverwaltern

übernommen. Je nach Personalsituation kann es ebenso

ein guter Weg sein, IPM in Zusammenarbeit mit exter-

nen Dienstleistern umzusetzen. Längerfristig lassen

sich durch IPM Einsparungen bei Aufwendungen der

Restaurierung und bei Beschaffungen erzielen. Damit

erhält IPM zudem eine ökonomische Bedeutung, die

sich rechnet. Natürlich fehlt meist jedoch ein direkter

Vergleich, was ohne IPM passiert wäre.

Papierfischchen mit Schadbild, Foto: SMB/Simon Schmalhorst
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Berliner Archivrundschau

Was wären die grundlegenden Maßnahmen, die jedes

Archiv ergreifen kann und soll?

Bill Landsberger

Bewusstseinsbildung und Information

für alle in einem Archiv sind nötige

Voraussetzungen. IPM ist Teamarbeit,

die auf der Grundlage einrichtungsspe-

zifischer Richtlinien erfolgen sollte.

Aber einer muss den Hut aufhaben,

vielleicht eine Gruppe dem Thema Zu-

geneigter anleiten und Aufgaben koor-

dinieren. Und ohne Zeit und Geld geht

es nun mal auch nicht. Daher sollten

Personalstellen anteilig dem IPM zuge-

ordnet und ein konkretes Budget zuge-

wiesen sein. Es ist ein guter Anfang,

Möglichkeiten der Quarantäne für Be-

stände und Materialien zu schaffen und

Verfahren der Behandlung vor Ort zu

etablieren. Gleichzeitig wäre ein Moni-

toring zu beginnen und Schritt für Schritt auszubauen.

Dann ist IPM schon bald ein Organismus, der wachsen

wird.

Bill Landsberger. Foto: SMB/Kathleene Kerth
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Kunstwerke und Kulturgüter stiften Identität und

geben uns einen lebendigen Einblick in die Ver-

gangenheit. Sie zu schützen und für die Nachwelt zu

bewahren, ist die besondere Aufgabe der Restauratoren.

Diese tragen somit eine große Verantwortung gegen-

über unserem kulturellen Erbe und unserer Gesell-

schaft. In ihren Händen liegen unwiederbringliche

Originale.

Die Einsatzgebiete von Restauratoren sind vielfäl-

tig. Sie arbeiten an Museen, in Archiven und Bibliothe-

ken, in der Denkmalpflege, Forschung und Ausbildung

und sind mehrheitlich selbstständig tätig. Dabei haben

sie sich in aller Regel auf eine Objekt- oder Material-

gruppe spezialisiert wie z. B. auf Möbel, Papier, Ge-

mälde, moderne und zeitgenössische Kunst, Architek-

turoberflächen, Glas, Textilien, archäologische,

kunsthandwerkliche und ethnologische Gegenstände

oder technische Kulturgüter.

Die Aufgaben des VDR

Der Verband der Restauratoren e. V. (VDR) entstand im

Jahr 2001 durch den Zusammenschluss mehrerer Re-

stauratorenverbände zu einem Bundesverband. Seither

vertritt er rund 3.000 Mitglieder aller Fachrichtungen

und ist der zentrale Ansprechpartner für Politik, Wis-

senschaft, Lehre und Öffentlichkeit.

Die Hauptanliegen des VDR sind der Schutz und

die sachgerechte Bewahrung von Kunst und Kulturgut

unter Respektierung seiner materiellen, kunsthistori-

schen und ästhetischen Bedeutung. Dementsprechend

positioniert sich der Verband zu politischen, wirt-

schaftlichen und gesellschaftlichen Vorgängen, die

Einfluss auf den Kulturgüterschutz und die Arbeit der

Restauratoren haben.

Zentral für den Schutz des Kulturerbes ist, dass nur

qualifizierte Fachleute an Kunst und Kulturgut tätig

Sichern und Bewahren: Der Verband der
Restauratoren als Partner bei der Bestandserhaltung

Der VDR vertritt Restauratoren aller Fachrichtungen und sorgt für Vernetzung mit anderen Disziplinen. Im Bild: Das
Restaurierungsatelier für Fotorestaurierung im Restaurierungszentrum Düsseldorf. Foto: O. Tjaden/VDR
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werden dürfen. Vor dem Hintergrund, dass die Berufs-

bezeichnung „Restaurator“ in Deutschland bislang

nicht flächendeckend geschützt ist, engagiert sich der

VDR dafür, dass niemand ohne eine entsprechende

Qualifikation und einschlägige Berufserfahrung am

Kulturerbe tätig werden darf. Der Verband tritt für eine

verbindliche Ausbildungsordnung auf Hochschulniveau

ein. Hierbei sieht er sich auf einer Linie mit den Emp-

fehlungen des Europarats und den Forderungen der Eu-

ropäischen Vereinigung der Restauratorenverbände

E.C.C.O. (European Conferderation of Conservators-

Restorers‘ Organisation), in dem der VDR auch Mit-

glied ist.

Ein ebenso wichtiges Arbeitsfeld des VDR ist die

Aufklärung der Öffentlichkeit über die Notwendigkeit

eines verantwortungsvollen Kulturgutschutzes. Denn

nur wenn die besondere Bedeutung der Kulturgüter und

die Wichtigkeit ihrer Bewahrung und Pflege im Be-

wusstsein der Gesellschaft verankert sind, kann die Ar-

beit der Restauratoren gelingen.

Dies geschieht über gezielte Presse- und Lobbyar-

beit, die Verbandszeitschrift „Beiträge zu Erhaltung von

Kunst- und Kulturgut“, Tagungsbände sowie zahlreiche

Tagungen, Seminare und Webinare übers Jahr.

Ein Aktionstag
für die Restauratoren

Für mehr Sichtbarkeit der restauratorischen Arbeit sorgt

seit 2018 der Europäische Tag der Restaurierung, den

der VDR in Deutschland organisiert. Ziel dieses Akti-

onstages (www.tag-der-restaurierung.de), an dem sich

über 20 europäische Länder beteiligen, ist es, Men-

schen jeden Alters für die Bedeutung des kulturellen

Erbes zu sensibilisieren und das Bewusstsein für die

Schlüsselrolle der Restauratoren in der Kulturguterhal-

tung zu schärfen. Der Tag fand 2021 bereits zum vier-

ten Mal statt. Der nächste Termin ist der 16. Oktober

2022. Restauratoren und Institutionen, darunter auch

Bibliotheken und Archive, sind herzlich dazu eingela-

den sich zu beteiligen.

Kulturgüterschutz
als besonderes Augenmerk

Seit 2019 befasst sich der VDR intensiver mit dem

Thema des Katastrophenschutzes. Denn wie verheerend

sich Katastrophen und Unglücksfälle auf unsere Kul-

turgüter auswirken können, hat uns die Vergangenheit

mehrfach gezeigt, zuletzt bei der Flutkatastrophe in

diesem Jahr. Gerade auf schnelle Hilfe kommt es an.

Bestmöglich geleistet werden kann diese, wenn Netz-

werke und Hilfsmittel zur Verfügung stehen und Ar-

beitsabläufe bekannt und eingeübt sind. In Deutschland

formiert sich derzeit ein Expertennetzwerk, an dem sich

auch der Verband der Restauratoren beteiligt. Hierfür

wurde 2020 der VDR-Arbeitsausschuss Kulturgüter-

schutz gegründet, der in diesem Jahr als zentrale An-

laufstelle Restauratoren aller Sparten vermitteln konnte

und nun gemeinsam mit Partnern an konkreteren Hil-

festellungen und Notfallplänen arbeitet.

Gefahrenpotentiale Erkennen

Auch um den Bereich Arbeitsschutz möchte der Ver-

band sich künftig vermehrt bemühen, denn alle Re-Plakat zum 4. Europäischen Tag der Restaurierung
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stauratorinnen und Restauratoren treffen in ihrem Ar-

beitsleben wiederholt auf Gefahrensituationen oder ge-

hen mit gesundheitlich bedenklichen Stoffen um. Oft

bleiben diese unerkannt. Sich möglicher Gefahren be-

wusst zu sein und für die entsprechende Sicherheit

beim Arbeiten zu sorgen, ist daher ein Muss für die Be-

rufsgruppe. Hier sollen in den nächsten Jahren kontinu-

ierlich Informationen zusammengestellt und Platt-

formen für den Austausch geschaffen werden. Eine

Übersicht ist auf der Website des VDR-Arbeitsaus-

schusses Arbeitssicherheit zu finden.

Restauratoren finden

Die Verbandswebsite des VDR bietet Museen, Denk-

malämtern, Archiven, Bibliotheken und privaten Auf-

traggebern Hilfe bei der Suche nach geeigneten

Restauratoren. In der Online-Restauratorensuche

(www.restauratoren.de/restauratoren-berufsregister) sind

die Ordentlichen Mitglieder des VDR verzeichnet, die

für ihre Aufnahme in den Verband eine hohe akademi-

sche Qualifikation und/oder langjährige Berufserfah-

rung nachgewiesen haben.

Nehmen Sie gerne Kontakt auf

Die Mitglieder des VDR sind in 20 Fachgruppen,

14 Landesgruppen und 3 Interessengruppen organisiert,

darunter auch in der Landesgruppe Berlin/Branden-

burg: berlin-brandenburg@vdr.restauratoren.de.

Internet: http://www.restauratoren.de
Patricia Brozio

Albert-Einstein-Straße 11
D-53501 Grafschaft
Tel: [+49] [2225] 91 54-0

info@regis.de   
www.regis.de

Ihr Partner für die
präventive 

Konservierung
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Berlin und Brandenburg sind reich an Kulturgü-

tern, welche in den Archiven und Bibliotheken zu

finden sind. Dort werden sie bewahrt und für die jetzi-

gen und nächsten Generationen zugänglich gehalten.

Die Vielseitigkeit der regionalen Kultureinrichtungen

reicht von kleinen Vereinsarchiven über Bibliotheken

der Universtäten, dem Landesarchiv bis zur Staatsbi-

bliothek. Diese Vielzahl als auch Vielfalt an Kulturgut

zu erhalten ist eine Herausforderung.

2004 führte die Berlin-Brandenburgische Runde für

Bestandserhaltung eine Umfrage1 durch, um die Situa-

tion in Archiven und Bibliotheken aufzuzeigen. Als Er-

gebnis wurde zu einem Kompetenzzentrum für

Bestandserhaltung geraten, welches unter anderem fol-

gende Aufgaben übernehmen sollte: Beratung, Fortbil-

dung, Öffentlichkeitsarbeit und Netzwerkbildung.

2006 wurde das Kompetenzzentrum Bestandserhal-

tung für Archive und Bibliotheken in Berlin und Bran-

denburg (KBE) als Initiative der Senatsverwaltung für

kulturelle Angelegenheiten Berlin gegründet. Damals

noch als Projekt, konnten so erste Unterstützungsfor-

mate entwickelt werden. Veranstaltungen und Fortbil-

dungen sowie Informationsgespräche wurden durch-

geführt. Nach kurzer Zeit war klar, dass das KBE eine

sinnvolle und effektive Einrichtung ist, was in einer

weiteren Umfrage 2009 bestätigt wurde.

2014 konnte die Verstetigung erreicht werden. Seit-

dem arbeitet das KBE nun gefördert durch die Senats-

verwaltung für Kultur und Europa Berlin und dem

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kultur

Brandenburg für die Archive und Bibliotheken in Ber-

lin und Brandenburg und gleichzeitig für mehr Sicht-

barkeit und Anerkennung des Themas Bestands-

erhaltung. Situiert ist das KBE seit der Gründung an

der Zentral- und Landesbibliothek Berlin auf der

Spreeinsel mitten in Berlin. Das KBE wird seit Beginn

von einem sechsköpfigen Beirat fachlich beraten, wel-

cher sich aus Kolleginnen und Kollegen aus Archiven

und Bibliotheken in Berlin und Brandenburg und Ar-

chiven und Bibliotheken des Bundes, die in Berlin an-

sässig sind, zusammensetzt.

Seit 15 Jahren ist das KBE aktiv und konnte über

diese Zeit einiges erreichen, wie zum Beispiel:

- über 200 Fortbildungen,

- 10 Tage der Bestandserhaltung,

- mit über 3.400 Teilnehmerinnen und Teilnehmern,

- hunderte Fachgespräche und Beratungen vor Ort,

- tausende Telefonate und Mails,

- mittlerweile 113 Newsletter,

- über 700 Newsletter-Abonnements (stetig wachsend),

- 1. Runder Tisch Notfall Berlin,

- Projekt: Landeskonzept für den Originalerhalt des

schriftlichen Kulturguts in Berlin.

In diesem Jahr konnte nicht nur der Geburtstag des

KBE gefeiert werden, sondern auch der 10. Tag der

Bestandserhaltung2. Dieser fand am 23. und 24. Sep-

tember 2021 in Kooperation mit der Staatsbibliothek zu

Berlin im neu eröffneten Haus Unter den Linden als

hybride Tagung statt. Das diesjährige Motto widmete

sich dem relevanten und sehr aktuellen Thema „Klima

– Wandel und Herausforderung“.

Nach einer Begrüßung durch Achim Bonte, der seit

dem 1. September 2021 Generaldirektor der Staatsbi-

bliothek zu Berlin ist, teilte Kerstin Jahn (KBE) ein-

15 Jahre KBE – ein Geburtstag

Tagungsmaterialien zum 10. Tag der Bestandserhaltung. ©KBE
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führende Worte zum Ge-

burtstag des KBE und der

Tagung mit. Nach einem

Einblick in den aktuellen

Stand des Projekts zur

Erstellung eines Landes-

konzepts für Berlin durch

das Projektteam Lisa Graf

und Vai van den Heili-

genberg führte Monika

Sommerer von der Jo-

seph-Wulf-Bibliothek der

Gedenkstätte des Hauses

der Wannsee-Konferenz

mit einem eindrücklichen

Erfahrungsbericht in das

Thema der Tagung ein.

Im Anschluss informier-

ten Johanna Leissner aus

dem Büro Brüssel des

Fraunhofer Instituts und Stefan Simon, Direktor des

Rathgen-Forschungslabors, zur Situation und der Ent-

wicklung des Klimas aus Perspektive der Kulturein-

richtungen. Im Weiteren stellte Christian Hänger aus

dem Bundesarchiv die Herausforderung für die Gebäu-

detechnik und klimatischen Bedingungen der Instituti-

on in Bezug auf die Erhaltung dar. Axel Rahn hielt

einen Fachvortrag zum Thema Bauphysik und Raum-

klima. Die Vortragsreihe beschloss Katrin Schöne, Mit-

arbeiterin im Projekt Sicherheitsleitfadens Kulturgut

(SiLK), mit der Vorstellung eines Online-Tools mit

hilfreichen Fragen und Informationen zum Thema Kli-

ma und vielen weiteren Bereichen des Kulturgutschut-

zes. Nach einer spannenden Diskussionsrunde konnte

in Workshops zu den Themen Datenlogger, Verpackung

und Klimaeinfluss auf Archiv- und Bibliotheksgut und

in diversen Führungen durch das Haus zu Klimatech-

nik, Bausituation, Magazinen sowie Bestandserhaltung,

die Thematik vertieft und sich ausgetauscht werden.

Der zweite Tag begann mit einem Beitrag von Ur-

sula Hartwieg von der Koordinierungsstelle für die Er-

haltung des schriftlichen Kulturguts zum aktuellen

Stand der Förderprogramme zur Erhaltung schriftlichen

Kulturguts durch den Bund und der dramatischen

Hochwasser-Katastrophe im Rheinland. Constanze

Fuhrmann von der Deutschen Bundesstiftung Umwelt

berichtete über das Förderprogramm „Bewahrung und

Sicherung national wertvoller Kulturgüter vor schädli-

chen Umwelteinflüssen“.

Mit der Frage „Darf’s etwas mehr sein?“ diskutierte

Felix Roth vom Bundesarchiv/Stasi-Unterlagen-Archiv

Normen und Empfehlungen zum Magazinklima. Im

folgenden Vortrag von Ingrid Kohl aus dem Geheimen

Staatsarchiv Stiftung Preußischer Kulturbesitz (SPK)

und Sabine Stropp von der Landesfachstelle für Archi-

ve und Öffentliche Bibliotheken wurde der Einfluss des

Klimas auf Archiv- und Bibliotheksgut illustriert. Nach

einem Erfahrungsbericht zur Entwicklung eines Work-

flows zur Akklimatisierung von Objekten aus dem

Brandenburgischen Landeshauptarchiv präsentierte

Sven Kriese vom Geheimen Staatsarchiv SPK die ak-

tuelle Empfehlung des Bestandserhaltungsausschusses

der Konferenz der Leiterinnen und Leiter der Archiv-

verwaltungen des Bundes und der Länder mit dem Titel

„Transporte klimagerecht planen und umsetzen“. Auch

am zweiten Tag konnten die Teilnehmenden vor Ort in

den Workshops und Führungen sich weiter austauschen

und einen Blick hinter die Kulissen werfen.

Trotz der schwierigen Rahmenbedingungen durch

die aktuelle Situation konnte ein vielseitiges und inter-

essantes Programm über zwei Tage angeboten werden,

welches zu fachlichem und kollegialem Austausch ein-

Führung am 10. Tag der Bestandserhaltung: Bestandserhaltung in der Staatsbibliothek zu
Berlin. ©KBE
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lud. Das sehr positive und vielfältige Feedback sowie

die vielen Anfragen außerhalb von Berlin und Branden-

burg bestätigen, dass dieses Thema einen aktuellen und

wichtigen Nerv getroffen hat und es Einrichtungen wie

das KBE braucht, um eine Plattform und fachliche Un-

terstützung zu ermöglichen.

Das KBE arbeitet und entwickelt stetig an den For-

maten und Konzepten, um als effektive und konstrukti-

ve Schnittstelle zwischen den Kultureinrichtungen, den

Fachleuten als auch der Politik zu agieren und das The-

ma Bestandserhaltung voran zu treiben. Die „Mission

Bestandserhaltung“3 geht weiter.
Kerstin Jahn

1 Annette Gerlach, Uwe Schaper: Bestandserhaltung in Berlin

und Brandenburg. Auswertung einer Umfrage in Archiven

und Bibliotheken. In: Bibliotheksdienst 39 (2005), H.12, S.

1553-1582.

2 Dokumentation: Programm, Bilder, Präsentation auf der

KBE Website: https://www.zlb.de/besondere-

angebote/kompetenzzentrum-bestandserhaltung/tag-der-

bestandserhaltung.html

3 Interviewvideo „Mission Bestandserhaltung“ des KBE auf

www.zlb.de/kbe. Interviews mit: Dr. Torsten Wöhlert,

Staatssekretär für Kultur Berlin; Isabelle Hüfner,

Senatsverwaltung für Kultur und Europa Berlin; Carsten

Bielfeldt, Ministerium für Wissenschaft, Forschung und

Kultur Brandenburg; Andreas Mälck, Staatsbibliothek zu

Berlin SPK; Kerstin Jahn, KBE.
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A U S  D E R  O B E R L A U S I T Z
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Im August 2021 fiel im Universitätsarchiv der Freien

Universität Berlin auf einem Klimamess-Rundgang

durch die Magazine in einem Kellermagazin eine sehr

hohe relative Luftfeuchtigkeit von 66 Prozent und eine

Temperatur von 19 °C negativ auf. Für Papier sollten

die Werte bei 18 °C und 35-55 Prozent relativer Luft-

feuchtigkeit liegen. Beim genauen Hinschauen sah man

bereits erste Ausblühungen von weißlichem Schimmel,

besonders an alten Aktenordnern. Diese sind am

Rücken mit einem organischen Material bezogen und

verleimt, welches den Sporen wohl einen guten Nähr-

boden geboten hat. Nach intensivem Prüfen der ande-

ren Archivmaterialien zeigte sich, dass diese nicht vom

Schimmel betroffen waren.

Im ersten Schritt wurde versucht, die Ursache für

die hohe Luftfeuchte herauszufinden. Ein offensichtli-

ches Rohrleck konnte nicht festgestellt werden und das

Fenster war verschlossen sowie dicht. Die Klimames-

sung im benachbarten Kellerflur brachte jedoch ähnli-

che Ergebnisse. Um auszuschließen, ob die Feuchtig-

keit von den Wänden oder vom Boden kommt, wurden

Messungen mit speziellen Geräten an den Oberflächen

vorgenommen. Das Ergebnis war negativ – es konnte

keine erhöhte Feuchtigkeit festgestellt werden. Ursache

war demzufolge eher die sinkende Temperatur, die die

sommerlich hohe Feuchtigkeit nicht mehr binden konn-

te, so dass die Werte der Luftfeuchtigkeit im Raum

stiegen. Durch einen Luftentfeuchter konnte erfreuli-

cherweise im gesamten Raum die relative Luftfeuch-

tigkeit um ca. 10 Prozent gesenkt und stabilisiert

werden. Da dieses Problem vor allem im Sommer auf-

tritt, blieb vorerst die Hoffnung, dass sich das Klima

bei kühleren Außentemperaturen und weniger Feuchte

wieder auf günstigere Werte einpendelt. Ein kompletter

Umzug der Bestände ist zurzeit nicht möglich, weshalb

mit den gegebenen Grundbedingungen gearbeitet wer-

den musste.

Im zweiten Schritt musste eine Methode zur Ret-

tung der Archivalien gefunden und nach dem Aufwand

abgewogen werden. Die Methode sollte effektiv, reali-

sierbar für nur wenige Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter

und nicht sehr zeitaufwändig sein. Das Absaugen der

befallenen Bestände mit Hilfe eines speziellen „Schim-

melstaubsaugers“ erschien in diesem Fall am geeig-

netsten. Da es sich um ca. 30 lfm Archivgut handelte,

wird ein komplettes Umverpacken der Bestände erst

mittelfristig geschehen. Schritt für Schritt, so wie es

personell vom Arbeitsaufwand möglich ist, kann die

Umverpackung in Archivkartonagen angegangen wer-

den.

Doch bevor die Reinigung erfolgen konnte, stand

der Schutz der Menschen an erster Stelle. Durch

Schutzausrüstung wird der Kontakt mit krankheitserre-

genden Sporen verhindert, weshalb zuvor das Einklei-

den mit z.  B. einem Overall, einer FFP3-Maske,

Handschuhen und einer Schutzbrille Priorität hatte. Die

Absaug-Aktion führten zwei Mitarbeitende des Archivs

durch, indem die befallenen Materialien ausfindig ge-

macht, herausgezogen und abgesaugt wurden.

Nach der aktiven Schimmelentfernung wird weiter-

hin mit Luftentfeuchtern gegengesteuert und die relati-

ve Luftfeuchtigkeit sowie die Temperatur gemessen,

um Veränderungen zu dokumentieren und schnell han-

deln zu können, bevor der Schimmel erneut Nährboden

findet.
Franziska Schülke

Schimmel entdeckt – was nun?

Sichtbarer Schimmel wird abgesaugt
Foto: Norah C. Allen
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Säurefraß, Schimmel oder Schmutz bedrohen vielerorts

die Bestände von Archiven und Bibliotheken. Doch

auch falsche Lagerung, mechanische Belastung, Tinten-

oder Farbfraß schädigen Akten, Bücher, Pläne oder

kostbare Autografe. Vielen Einrichtungen ist es nicht

möglich, den Erhalt und Schutz von Originalen eigen-

ständig zu leisten – das Ausmaß der Schädigungen ist

zu groß. Die Förderlinien der Koordinierungsstelle für

die Erhaltung des schriftlichen Kulturguts (KEK) wir-

ken seit 2010 dieser Problemlage gezielt entgegen. Mit

Mitteln der Beauftragten der Bundesregierung für Kul-

tur und Medien (BKM) sowie der Ländergemeinschaft

über die Kulturstiftung der Länder (KSL) unterstützt

die KEK bundesweit Einrichtungen bei der herausfor-

dernden Aufgabe der Überlieferungssicherung. Durch

finanzielle und inhaltlich-strategische Förderung von

Projekten zum Originalerhalt erhalten die schriftgutbe-

wahrenden Institutionen eine Stärkung und zahlreiche

Bestände nachhaltigen Schutz.

KEK-Modellprojektförderung
für Spezialfragen
des Originalerhalts

Die KEK-Modellprojektförderung verfolgt verschiede-

ne Ziele auf mehreren Ebenen: Bei objektbasierten

Maßnahmen wie Restaurierungen werden Originale

exemplarisch gesichert und die Ergebnisse für andere

Einrichtungen nachnutzbar gemacht. So können an

herausragenden Einzelstücken z. B. Pilotrestaurie-

rungen gefördert werden, deren Lösungsansätze sich

auf vergleichbare Objekte oder Bestandssegmente

übertragen lassen. Weiterhin stehen Konzepte und

Maßnahmen zur Notfallvorsorge im Mittelpunkt: Eine

gezielte Vorsorge für Gefahren wie Wassereinbrüche ist

für die Rettung von Schriftgut unverzichtbar. Neben

Schulungen oder Workshops kann auch die fachge-

rechte Ausstattung vom Notfallkoffer bis zum Notfall-

zug gefördert werden.

Ein zentraler Auftrag der KEK ist es,

zur Aufgabe und Bedeutung des Origi-

nalerhalts zu informieren und sensibili-

sieren. Modellprojekte wie die Förderung

der Wanderausstellung „Papier ist nicht

geduldig“ haben diesen Auftrag breiten-

wirksam erfüllt. Die zentralen Kriterien,

auf deren Grundlage die Förderentschei-

dungen getroffen werden, lauten für alle

eingereichten Projektvorhaben: Modell-

haftigkeit, Innovation oder Öffentlich-

keitswirksamkeit. Maßnahmen zur

Vermittlung wie Präsentationen der Pro-

jektergebnisse oder Veranstaltungen sind

erwünscht und werden mit dieser För-

derlinie gezielt unterstützt.

Förderungen für den Originalerhalt: Die KEK-Modell-
projektförderung und das BKM-Sonderprogramm

Das Archiv des Deutschen Archäologischen Instituts hat 2020 ein „Zettelbuch“ aus dem Nachlass des Archäologen und Kunsthisto-
rikers Botho Graef (1857–1917) im Rahmen eines KEK-Modellprojekts restaurieren lassen. Damit ist eine besondere Ausgabe des
Fachbuchs „Die Denkmäler der alten Kunst“ mit Arbeitsspuren für die Nutzung und Ausstellung gesichert. Für vergleichbare Ob-
jekte stehen jetzt übertragbare Praxiskenntnisse zur Verfügung. Foto: Deutsches Archäologisches Institut
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Das BKM-Sonderprogramm für
Originalerhalt in Menge

Mit dem BKM-Sonderprogramm sind Archive, Bibliothe-

ken und andere Gedächtniseinrichtungen bei der Behand-

lung von größeren Mengen adressiert. Im Mittelpunkt

steht die Förderung von Verfahren wie Entsäuerung, Tro-

ckenreinigung oder Schutzverpackung. Restaurierungs-

maßnahmen in Menge können ebenfalls gefördert werden.

Überdies erhalten Methodenentwicklung oder Schadens-

erfassung für größere Bestände oder Bestandsgruppen

Unterstützung. Aus inhaltlicher Sicht steht insbesondere

der Originalerhalt von Schriftgut im Fokus, das aus histo-

rischer oder wissenschaftlicher Sicht von überregionaler

Bedeutung ist.

Bei der Beantragung im BKM-Sonderprogramm ist zu

beachten, dass eine Kofinanzierung in Höhe von mindes-

tens 50 Prozent durch Landes- oder Eigenmittel einge-

bracht werden muss. Zudem ist der Antrag von

landesbehördlicher Instanz zu testieren, bevor er bei der

KEK eingereicht werden kann. Sämtliche Einzelheiten zu

inhaltlichen und formalen Voraussetzungen sind in den

Fördergrundsätzen geregelt.

Weitere Informationen zu den zwei Förderprogram-

men können im KEK-Portal gebündelt abgerufen werden:

https://www.kek-spk.de/foerderung. Für die Beantragung

gilt in beiden Förderlinien eine Frist: Bei der KEK-Mo-

dellprojektförderung wie im BKM-Sonderprogramm (mit

Landestestat) können die Anträge jeweils bis zum 31. Ja-

nuar eines Jahres bei der KEK eingereicht werden.

Originalerhalt in Perspektive

Im aktuellen Jahr feiert die KEK ihr 10-jähriges Beste-

hen. Mit Blick auf die Entwicklungen seit der Initial-

förderung 2010 und der offiziellen Gründung 2011

kann eine beachtliche Förderbilanz gezogen werden: So

sind bis heute bundesweit rund 850 Projekte bewilligt

und insgesamt etwa 18,5 Millionen Euro Fördermittel

bereitgestellt worden. Flächendeckend hat der Origi-

nalerhalt eine Stärkung erfahren – die Herausforderun-

gen bestehen jedoch weiterhin und müssen auch

zukünftig gemeinsam angepackt werden.

Konkret thematisiert werden die Entwicklungen der

letzten zehn Jahre in der bevorstehenden internationa-

len Konferenz, die von der KEK ausgerichtet wird.

Unter dem Titel „Originalerhalt in Perspektive“ werden

am 23. und 24. November 2021 im Auditorium der Ja-

mes-Simon-Galerie (Museumsinsel) Expertinnen und

Experten zusammentreffen und Fachfragen zum Origi-

nalerhalt erörtern. Insbesondere die internationalen

Perspektiven und die Diskussionen aktueller und künf-

tiger Strategien lassen interessante Erkenntnisse erwar-

ten. Das aktuelle Programm zur Konferenz sowie

Informationen zur Anmeldung und Teilnahme sind hier

verfügbar:

https://www.kek-spk.de/internationale-konferenz.
Sonja Annette Wallis

Koordinierungsstelle für die Erhaltung des schriftlichen

Kulturguts (KEK) an der Staatsbibliothek zu Berlin -

Preußischer Kulturbesitz

Unter den Linden 8, 10117 Berlin

Tel.-Nr.: +49 (0) 30 266 43 1454

E-Mail: kek@sbb.spk-berlin.de

Web: www.kek-spk.de

2018 hat das Landesarchiv Berlin besonders stark
geschädigte Personenstandsregister aus Standesämtern von
Städten und Gemeinden der ehemaligen Preußischen
Provinzen jenseits von Oder und Neiße konservatorisch
behandeln lassen. Über diese Fördermaßnahme des BKM-
Sonderprogramms wurde der Materialzerfall eingedämmt
und Gefährdungspotential für Lagerung und Umgang mit den
Archivalien beseitigt. Die gereinigten und stabilisierten
Bände können nun digitalisiert und damit der Nutzung zur
Verfügung gestellt werden. Foto: Landesarchiv Berlin
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Die in Museen, Archiven und Bibliotheken be-

wahrten Originale zu schützen und für die Nach-

welt zu erhalten, ist eine gleichsam wichtige wie

schwierige Aufgabe. Die schlimmen Schadensereignis-

se der vergangenen Jahre, etwa der Brand der Herzogin

Anna Amalia Bibliothek in Weimar 2004 oder der Ein-

sturz des Kölner Stadtarchivs 2009, aber auch die

jüngsten Hochwasserereignisse in Rheinland-Pfalz und

Nordrhein-Westfalen führen die Brisanz der Lage in

dramatischer Weise vor Augen.

Jedoch auch vermeintlich kleine und unscheinbar

wirkende Bedrohungen, die – oftmals im Verborgenen

und teils in schleichender Weise – das Kultur- und

Sammlungsgut angreifen, sind ernsthafte Gefahren,

beispielsweise Schimmel- und Schädlingsbefall, Ein-

wirkungen von Klima und Licht oder Abnutzung. Be-

denkt man die prognostizierten Veränderungen der

globalen klimatischen Bedingungen, ist mit einer Zu-

nahme und Verstärkung all dieser Einflüsse zu rechnen,

die als katastrophales Einzelereignis oder als andauern-

de Belastung auf unsere kulturellen Schätze einwirken.

SiLK –
SicherheitsLeitfaden Kulturgut

Vor dem Hintergrund derartiger Ereignisse und Szenarien

entstand die Idee eines praxisnahen digitalen Handlungs-

leitfadens als „Hilfe zur Selbsthilfe“, der die Verantwortli-

chen beim Umgang mit den Risiken für das Kultur- und

Sammlungsgut unterstützen soll: Der SiLK – Sicherheits-

Leitfaden Kulturgut wurde 2008 bis 2012 vom Projekt-

team, bestehend aus Dr. Alke Dohrmann (Ethnologin),

Dipl.-Ing. Almut Siegel (Architektin) und Dr. Katrin

Schöne (Kunsthistorikerin) konzipiert und in Zusammen-

arbeit mit verschiedenen Experten inhaltlich ausgearbei-

tet.

SiLK ist ein kostenloses interaktives Online-Tool zu

sämtlichen Themen des Kulturgutschutzes und der Si-

cherheit für Museen, Bibliotheken und Archive, das im

Auftrag der Konferenz Nationaler Kultureinrichtungen

mit Mitteln des/der Beauftragten des Bundes für Kultur

und Medien entwickelt wurde und seit 2016 vom Bun-

desamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe

gefördert wird.

SiLK enthält 14 Themenkapitel: Allgemeines Sicher-

heitsmanagement, Brand, Flut, Diebstahl, Vandalismus,

Havarien/Unfälle, Abnutzung, Klima, Licht, Schädlin-

ge/Schimmel, Schadstoffe, Unwetter, Erdbeben und Ge-

walttaten. Zu jedem Thema bietet SiLK einen

umfassenden Einführungstext, einen Fragebogen zur

Selbstevaluation sowie einen Wissenspool mit weiteren

Materialien, hilfreichen Links und Literaturhinweisen.

Ziel des Sicherheitsleitfadens ist es, mögliche Gefah-

ren bewusst zu machen, Handlungsoptionen aufzuzeigen

und damit die Sicherheit und den langfristigen Erhalt der

Sammlungen, Bauwerke und Anlagen zu gewährleisten.

Um dies zu erreichen, werden den Einrichtungen Fach-

wissen und Erfahrungen zugänglich gemacht, die eine

grundsätzliche Sensibilisierung für Sicherheitsbelange in

den Institutionen bewirken sollen. Die interaktiven Kom-

ponenten ermöglichen dabei eine maßgeschneiderte An-

wendung für den einzelnen Nutzer. SiLK soll Orien-

tierung schaffen, indem es einen „Mindeststandard“

formuliert und den Einrichtungen gleichzeitig alle Infor-

mationen und Kenntnisse vermittelt, die erforderlich sind,

um diesen Standard zu erreichen und zu erhalten. Um

einen nachhaltigen Schutz der Kulturgüter zu fördern,

setzt SiLK auf das Prinzip „Prävention“, bei dem vorbeu-

gende Maßnahmen im Zentrum stehen. SiLK gibt es seit

2017 auch auf Englisch und seit 2020 auf Arabisch.

SiLK aktualisiert und
noch nutzerfreundlicher

Seit Juli ist der SicherheitsLeitfaden Kulturgut in um-

fassend aktualisierter und neu gestalteter Form auf der

Das SiLK-Projekt –
Hilfe zur Selbsthilfe im Kulturgutschutz
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Website www.silk-tool.de verfügbar. Um SiLK noch

übersichtlicher zu gestalten, wurde ein neues, nutzer-

freundliches Design entworfen: Die einzelnen Themen-

gebiete können nun bequem über das Menü oder die

Symbole angesteuert werden. Zur besseren Orientie-

rung hat jedes Kapitel ein individuell gestaltetes Pikto-

gramm erhalten. Die neue Website ist zudem responsiv,

sodass SiLK jetzt auch komfortabel auf dem Tablet

oder Smartphone genutzt werden kann.

Projektarbeit
für den Kulturgutschutz

Neben Entwicklung und Pflege des Sicherheitsleitfa-

dens veranstaltet das SiLK-Team Workshops und Fach-

tagungen, gibt Publikationen heraus, berät politische

Entscheider und Verbände, unterstützt Forschungsvor-

haben und betreibt Öffentlichkeitsarbeit zu Themen des

Kulturgutschutzes. Im Sinne dieser Aufgaben und Ziele

kooperiert SiLK mit zahlreichen Institutionen, Behör-

den und Fachleuten in Deutschland und darüber hinaus.

Koordination der Notfall-
verbünde in Deutschland

Seit 2020 hat das SiLK-Team ergänzend zu den bishe-

rigen Aufgaben die Koordination der Notfallverbünde

und die Pflege der Website www.notfallverbund.de

übernommen. Die Notfallverbünde sind eine schwer-

punktmäßig im deutschsprachigen Raum entstandene

„Grassroot“-Bewegung, die auf Kooperation der Ein-

richtungen untereinander basiert.

Ein Notfallverbund ist ein Zusammenschluss meh-

rerer Archive, Museen und/oder Bibliotheken auf loka-

ler oder regionaler Ebene mit dem Ziel, sich bei Bedarf

im Notfall mit Material und Personal gegenseitig zu

unterstützen, aber sich auch gemeinsam präventiv auf

einen Notfall vorzubereiten. Dazu gehört auch die Ko-

operation mit den Gefahrenabwehrbehörden vor Ort.

Konkrete Aufgaben eines Notfallverbundes sind

zum Beispiel Maßnahmen für eine erfolgreiche Alarm-

bereitschaft, Notfallübungen und Fortbildungen zur

Notfallvorsorge, die Unterhaltung einer Notfalldaten-

bank sowie das Abschließen von Rahmenvereinbarun-

gen zur Logistik im Notfall. Einige Notfallverbünde

halten gemeinsam Material und Gerät vor, z. B. in

Form eines bei der Feuerwehr deponierten Notfallzugs

oder Notfallcontainers, das bei Bedarf rasch zum je-

weiligen Einsatzort gebracht werden kann und dort der

betroffenen Einrichtung zur Verfügung steht.

Im Auftrag des Bundesamts für Bevölkerungsschutz

und Katastrophenhilfe (BBK) unterstützt SiLK die

Vernetzung der Notfallverbünde untereinander und

stärkt deren Präsenz und Interessen gegenüber Dritten.

Hierfür werden beispielsweise jährliche Treffen der

Notfallverbünde in Zusammenarbeit mit der Bundes-

akademie für Bevölkerungsschutz und Zivile Verteidi-

gung (BABZ) des BBK organisiert.

Weitere Informationen zu SiLK

Informationen zum SiLK-Projekt, zu weiteren Aktivi-

täten, wie Tagungen und Workshops, zu Kooperationen

und aktuellen Projekten findet man auf der Website der

Konferenz Nationaler Kultureinrichtungen, die auch

auf das neue SiLK-Tool verlinkt:

http://www.konferenz-kultur.de/SLF/index1.php?lang=de.
Almut Siegel

SiLK – SicherheitsLeitfaden Kulturgut

Dipl.-Ing. Almut Siegel, Dr. Alke Dohrmann,

Dr. Katrin Schöne

SiLK@konferenz-kultur.de,

www.konferenz-kultur.de, www.silk-tool.de
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Die „Notfallgruppe Berliner Archive“, so der mo-

mentane Arbeitstitel, besteht aus dem Archiv der

Bundesstiftung Aufarbeitung der SED-Diktatur, dem

Archiv des Katholischen Militärbischofs, dem Univer-

sitätsarchiv der Freien Universität Berlin, dem Univer-

sitätsarchiv der Technischen Universität Berlin und

dem Archiv der Max-Planck-Gesellschaft. Diese fünf

Archive schlossen sich vor dreieinhalb Jahren mit der

Maßgabe zusammen, bei der Notfallvorsorge zusam-

menzuarbeiten und sich im Ernstfall auch gegenseitig

zu unterstützen.

Hauptziele sind vor allem die Sensibilisierung für

Gefahrenquellen und deren Beseitigung im eigenen

Haus, die Erstellung von Notfallplänen und die regel-

mäßige Durchführung von Notfallübungen. Die Kon-

stellation der Häuser ergab sich nicht, weil die

teilnehmenden Archive geographisch oder thematisch

nah beieinander lägen, sondern weil sämtliche Einrich-

tungen noch in keinem anderen Notfallverbund unter-

gekommen waren wie z. B. dem Notfallverbund Berlin-

Brandenburger Archive.

Derzeit wird angestrebt, die Kooperation mittels ei-

ner gemeinsamen Notfallvereinbarung

zu fixieren. Aufgrund dieses sehr frü-

hen Stadiums und auch weil weitere

Absprachen und Treffen umso

schwieriger zu organisieren sein dürf-

ten, je mehr Teilnehmer ein Notfall-

verbund hat, werden aktuell keine

neuen Mitglieder aufgenommen.

Ziel dieses Beitrags soll also nicht

Werbung neuer Mitglieder sein, son-

dern einerseits Anregungen für die ei-

gene Notfallvorsorge zu geben und

andererseits zu motivieren, sich mit

anderen Archiven bei diesem wichti-

gen Thema zu vernetzen.

Aus der
bisherigen Arbeit

Im Herbst 2017 haben Vertreter des

Archivs der Max-Planck-Gesellschaft

mit dem Wunsch nach Zusammenar-

Die „Notfallgruppe Berliner Archive“ –
ein weiterer Notfallverbund in Berlin?

Notfallübung im Archiv der Max-Planck-
Gesellschaft: Einstretchen des
durchnässten Archivguts als Vorbereitung
für die Vakuumgefriertrocknung
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beit auf dem Gebiet der Notfallvorsorge einige Archive

angeschrieben und von den oben genannten positive

Rückmeldung erhalten. Im März 2018 fand das erste

Treffen statt.

Anschließend wurden gemeinsam in jedem Haus

Gefahrenbegehungen durchgeführt, bei denen die je-

weiligen Gebäude anhand einer Checkliste im Hinblick

auf mögliche Gefahrenstellen, bauliche Mängel, Brand-

lasten usw. begutachtet wurden. Neben der im Ernstfall

notwendigen Ortskenntnis wurden somit auch Risiken

der eigenen Einrichtungen deutlich.

Darüber hinaus wurde mindestens eine Sitzung der

Erstellung von Notfallplänen gewidmet, die bis dato

noch in keinem Haus vorhanden waren. Teilweise sind

die Pläne noch in Arbeit. Aufgrund der sehr unter-

schiedlichen örtlichen Gegebenheiten muss bei der Er-

stellung sehr individuell vorgegangen werden.

Höhepunkt der bisherigen Kooperation war unsere

erste gemeinsame Notfallübung im Herbst 2020 im Ar-

chiv der Max-Planck-Gesellschaft, bei der es um die

Bergung von zuvor gewässertem Kassationsgut ging.

Es war für alle eine interessante Erfahrung, zu erleben,

wie sich unterschiedliches Verpackungs- und Aktenma-

terial bei einem Wasserschaden verhält und welche Ar-

beitsabläufe bei der Aktenrettung auftreten können.

Erst in der Praxis wird einem bewusst, wo Dinge Hand

in Hand laufen und wo man sich beispielsweise im Weg

steht.

Wie bekomme ich
Hilfe für mein Archiv?

Erste Unterstützung erhielt der Verbund durch Sabine

Stropp von der Landesfachstelle für Archive und öf-

fentliche Bibliotheken Brandenburg. Sie leitete das ers-

te Treffen, bereicherte durch Literaturhinweise und

beriet zu zu geeigneten Arbeitsweisen und Inhalten ei-

nes Notfallverbunds.

Diesbezüglich kann auch das Kompetenzzentrum

Bestandserhaltung für Archive und Bibliotheken in

Berlin und Brandenburg Auskunft geben. Namentlich

durch Kerstin Jahn erhielten wir hier bereits tatkräftige

Unterstützung, insbesondere zur Ausstattung von Not-

fallboxen und der weiteren Vernetzung unserer Not-

fallgruppe mit anderen Verbünden in einem Arbeits-

kreis.

So gut der Austausch untereinander ist, so wichtig

sind auch Maßnahmen für das eigene Haus, die bei den

beteiligten Archiven derzeit noch im Aufbau sind. Dazu

gehören beispielsweise der regelmäßige Kontakt zur

jeweils zuständigen Feuerwache zwecks gemeinsamer

Brandsicherheitsbegehungen, zu den örtlichen Bauauf-

sichtsämtern oder auch die Durchführung von Brand-

schutzübungen. Auch das Einholen von Informationen

über Einrichtungen wie Kühlhäuser und Restaurie-

rungswerkstätten, die nasses Archivgut schnell einfrie-

ren und gefriertrocknen können, sind neben

regelmäßigen Hausbegehungen mit der eigenen Bau-

bzw. Haustechnikabteilung wichtige Bestrebungen, die

nach und nach zur guten Gewohnheit werden sollten.

Weitere hilfreiche Informationen wie z. B. Muster-

notfallpläne und Notfallvereinbarungen bietet auch

folgende Seite im Internet: www.notfallverbund.de.

Aufwand und Nutzen

Abschließend soll nicht unerwähnt bleiben, dass die

umfassende Auseinandersetzung mit dem Thema Not-

fallvorsorge und Notfallverbund durchaus einen nicht

zu unterschätzenden Zeitaufwand im Arbeitsalltag er-

fordert. Die Hoffnung, dass der Ernstfall sowieso nicht

eintritt, hält womöglich zusätzlich von der Initiative ab.

Jedoch dienen die beschriebenen Aktivitäten neben der

Vorbereitung auf den Notfall auch der Sensibilisierung

für bestehende Mängel und Gefahrenquellen und deren

schrittweise Beseitigung. Sie rechtfertigen somit auch

ohne Ernstfall die zusätzliche Arbeit.
Simon Nobis
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6. Archivstammtisch im
Archiv der Jugendkulturen

Am 6. September 2021 fand der inzwischen 6. Ar-

chiv-Stammtisch statt, nach längerer Pause und

einer virtuellen Ausgabe erstmals wieder in Präsenz.

Eingeladen hatte diesmal das Archiv der Jugendkultu-

ren. Die wegen der gegenwärtigen Situation nur be-

schränkt zur Verfügung stehenden Plätze waren schnell

ausgebucht.

Das 1998 gegründete Archiv ist auf dem Gelände

einer ehemaligen Bierfabrik in Berlin-Kreuzberg unter-

gebracht und erst vor einem Jahr in neue, größere Räu-

me umgezogen.

Daniel Schneider führte kurzweilig und informativ

durch Magazin und Lesesaal. Die Sammlung des Ar-

chivs der Jugendkulturen beherbergt einzigartige Zeug-

nisse jugend-, pop- und subkultureller Szenen. Dazu

gehören Flyer, Plakate, Audios, Videos, Buttons, Sti-

cker und Textilien. Außerdem finden sich hier auch

Nachlässe und Spezialsammlungen, z.  B. das Berliner

Rock- und Poparchiv oder eine Materialsammlung zu

Skinheads und Neonazis. Die Bibliothek umfasst etwa

8.000 Bücher, vorwiegend zu jugend-, pop- und sub-

kulturellen Themen. Im Zeitschriften- und Fanzinebe-

stand werden zehntausende Hefte aus aller Welt zu

Musik, Jugend, Politik, Lifestyle und Popkultur be-

wahrt.

Seit 2003 werden auch zahlreiche Fortbildungen

und Workshops angeboten. Ziel ist es, jugendkulturelle

Vielfalt fundiert und authentisch zu vermitteln, das Be-

wusstsein für politische Themen zu schärfen, tolerante

Haltungen zu unterstützen und einen Beitrag zur Ge-

walt- und Rechtsextremismusprävention zu leisten.

In der spannenden Diskussion, die beim anschlie-

ßenden Besuch im Gasthaus Dolden Mädel fortgesetzt

wurde, ging es u. a. darum, wie das Archiv an neue

Bestände gelangt. Ein intensiver und vertrauensvoller

Kontakt zu den verschiedenen Szenen ist dafür enorm

wichtig. Oder wie die – teilweise aus wilden Material-

mixen bestehenden – Objekte wie Transparente u. ä.

erhalten werden können. Auch über die Schwierigkeit,

sich als Archiv ohne strukturelle Förderung die not-

wendigen Finanzmittel zu beschaffen, wurde gespro-

chen.

Weitere Archiv-Stammtische

Am 11. November 2021 findet der 7. Berliner Archiv-

Stammtisch im Evangelischen Landeskirchlichen Ar-

chiv statt.

Wer ebenfalls im Rahmen des Archivstammtischs

eine Archivführung anbieten möchte, wendet sich bitte

an Bianca Welzing-Bräutigam oder Rebecca Hernandez

Garcia: welzing-braeutigam@landesarchiv-berlin.de

bzw. garcia@havemann-gesellschaft.de.

Wer zukünftig über die weiteren Veranstaltungen

informiert werden möchte, kann gern in den E-Mail-

Aus dem Landesverband Berlin im VdA

Daniel Schneider zeigt eine Goldene Schallplatte
Foto: Bianca Welzing-Bräutigam
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Verteiler aufgenommen werden. Senden Sie dazu bitte

eine kurze E-Mail an lv-berlin@vda.archiv.net.

Konzept für eine
Berliner Archivberatungsstelle

In Berlin existiert eine Vielfalt an nichtstaatlichen Ar-

chiven von Vereinen, Stiftungen, Initiativen oder Pri-

vatpersonen sowie Frauenarchive, Jugendarchive,

Archive von Protestbewegungen und Bürgerinitiativen,

Kultur- und Sportarchive u. ä. m. Diese Archive benöti-

gen dringend eine fachliche Beratung, um ihre Bestän-

de professionell bewahren, erschließen und zugänglich

machen zu können und ihre Arbeit nachhaltig zu gestal-

ten. Die für die Unterstützung dieses Professionalisie-

rungsprozesses notwendige Archivberatungsstelle gibt

es in Berlin im Gegensatz zu anderen Bundesländern

bislang jedoch noch nicht. Im vergangenen Jahr haben

die Mitglieder des Vorstands des Landesverbands daher

ein Konzept für eine Berliner Archivberatungsstelle er-

arbeitet. Inzwischen wurde das Papier an die Mitglieder

des Kulturausschusses des Abgeordnetenhauses und

weitere Politikerinnen und Politiker gesandt, um eine

Diskussion darüber anzustoßen.

4. Berliner Archivtag
Digitalisierung –
Wunschtraum oder Realität?

Der diesjährige Berliner Landesarchivtag wird am

17. November 2021 stattfinden. Nach der Absage

des Archivtages im letzten Jahr kann jedoch auch diese

Konferenz leider noch nicht wieder in Präsenz durch-

geführt werden, sondern nur online.

Die Schließung der Archivlesesäle im vergangenen

Jahr hat die digitale Transformation beschleunigt. Fi-

nanzielle Mittel für die Digitalisierung sind erheblich

leichter zu bekommen, verbunden mit der Vorstellung,

zukünftig eine Benutzung der Quellen von jedem Ort

aus zu jeder Zeit zu ermöglichen. Doch welche Schritte

führen zu einer erfolgreichen Digitalisierung? Was sind

Priorisierungskriterien? Und nicht zuletzt: Wie gestal-

ten kleinere Archive diesen Prozess, denen Personal

und Know-how fehlt und die einen dauerhaften Online-

Zugang zu den digitalisierten Quellen nicht leisten

können?

Neben der Diskussion über diese Probleme soll

auch über Fragen des Workflows und der geeigneten

Digitalisierungsstrategie sowie über die digitale Lang-

zeitarchivierung gesprochen werden, die eine enorme

personelle, finanzielle, organisatorische und fachliche

Herausforderung für alle Archive darstellt, jedoch der-

zeit finanzpolitisch noch wenig im Blick ist.

11. TAG DER ARCHIVE am
5. und 6. März 2022

Am 5. und 6. März 2022 findet unter dem Motto

Fakten, Geschichten, Kurioses der nächste TAG

DER ARCHIVE statt. Informationen dazu werden ab

dem 7. Dezember 2021 auf der Website des VdA ange-

boten. In Anbetracht der derzeit noch nicht absehbaren

Pandemielage sollte gegebenenfalls, wenn möglich,

auch über digitale Angebote nachgedacht werden.
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Die digitale Archivierung beschäftigt das Landes-

archiv Berlin schon seit über 15 Jahren. Befriedi-

gende Lösungen für das elektronisch anfallende

Archivgut des Landes Berlins konnten aber lange nicht

gefunden werden. Die Gründe dafür waren vielfältig

und komplex. Am Ende war jedoch klar, dass eine neue

Strategie her musste, welche von der aktuellen Gesetz-

gebung in Berlin sowie von Entwicklungen in der Bun-

desrepublik begünstigt war. Diese Strategie sieht im

Kern vor allem Kooperation und das Aufbauen auf den

Erfahrungen und Erkenntnissen von kompetenten Part-

nern vor.

Aber eins nach dem anderen.

Am 30. Mai 2016 trat das E-Government-Gesetz

des Landes Berlin (EGovG Bln)1 in Kraft und mit ihm

wurde der Grundstein für eine moderne Verwaltungsar-

beit in Berlin gelegt. Das erklärte Ziel des Gesetzes ist

der digitale Zugang zu Verwaltungsleistungen für alle

Bürgerinnen und Bürger sowie Unternehmen in Berlin.

Dies beinhaltet beispielsweise die Einrichtung elektro-

nischer Bezahlmöglichkeiten und die Einführung der

e-Akte bis 2023.

Aber auch die technische Ertüchtigung aller PC-Ar-

beitsplätze in der Berliner Verwaltung – und das sind

immerhin über 75.000 Stück. Um diese Mammutaufga-

be stemmen zu können, wurde mit dem EGovG Bln

auch eine zentrale Steuerung sowie Finanzierung ein-

gerichtet.

Die Steuerung der Informations- und Kommunikati-

onstechnik (IKT) des Landes Berlin in Person der

Staatssekretärin für Informations- und Kommunikati-

onstechnik (momentan) Sabine Smentek (SPD), ange-

siedelt im Geschäftsbereich der Senatsverwaltung für

Inneres und Sport, kümmert sich federführend um die

Umsetzung des EGovG Bln. Als zentraler IT-Dienst-

leister für die Berliner Verwaltung wird durch das Ge-

setz das IT-Dienstleistungszentrum Berlin (ITDZ)

eingesetzt.

Basisdienst
Digitale Archivierung

Im Zuge ihrer strategischen und planerischen Tätigkei-

ten für die Entwicklung einer einheitlichen IT-Infra-

struktur für die Berliner Behörden legt die

IKT-Steuerung die IKT-Architektur2 des Landes fest,

welche auch kontinuierlich fortgeschrieben wird. Die

IKT-Architektur sieht diverse Basisdienste vor, bei de-

nen es sich um standardisierte IT-Komponenten für die

Abwicklung digitaler Verwaltungsleistungen handelt.

Als Basisdienste sind beispielsweise die Digitale Akte

und die Geodateninfrastruktur angelegt. Die IKT-Ar-

chitektur trifft darüber hinaus auch Festlegungen zur

IKT-Infrastruktur und IKT-Sicherheit, IT-Fachverfahren

sowie Datenarchitektur und -management. Empfehlun-

gen und Verweise zur Barrierefreiheit und Green-IT

sind ebenfalls enthalten.

In den ersten Versionen der IKT-Architektur gab es

jedoch keine Informationen oder Anhaltspunkte zu

Maßnahmen der digitalen Archivierung. In den Augen

des Landesarchivs Berlin ein großer Mangel, da der

gesamte Lebensweg eines Verwaltungsvorganges digi-

tal unterstützt werden sollte – nur das Ende, also das

Archiv, wurde vergessen.

Das Landesarchiv Berlin ging daraufhin auf die

IKT-Steuerung zu und schaffte mit Verweis auf das

Landesarchivgesetz Berlin das nötige Verständnis und

vor allem Einsicht, um eine berlinweite Lösung für die

digitale Archivierung zu schaffen. Mit Erfolg. Seit der

Version 1.6 vom Februar 2020 ist in der IKT-Archi-

Die Strategie zur elektronischen Archivierung im
Land Berlin
Vom Basisdienst Digitale Archivierung bis zum
DAN-DIMAG-Verbund
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tektur des Landes Berlins der Basisdienst Digitale Ar-

chivierung festgeschrieben.

Der Basisdienst Digitale Archivierung befindet sich

noch in der Entwicklung. Er soll zukünftig von allen

Behörden des Landes Berlin, Bundesbehörden mit Zu-

ständigkeit für Berlin, Behörden der Länder Berlin und

Brandenburg mit Sitz in Berlin sowie privaten Stellen

(Vereine, Firmen, etc.) genutzt werden. In seinen Funk-

tionalitäten soll er, neben der archivischen Bewertung,

auch die Entgegennahme von Daten aus behördlichen

Systemen, die Langzeitverwaltung (Magazinierung) so-

wie Bereitstellung des Archivgutes für Bürgerinnen und

Bürger und die Verwaltung, abdecken. Ein breites

Spektrum an Aufgaben, welches nur in mehreren Aus-

baustufen und in Zusammenarbeit mit verschiedenen

Partnern umgesetzt werden kann.

Verbund Digitale Archivierung
Nord (DAN)

Aus diesem Grund hat sich das Landesarchiv Berlin da-

zu entschieden, dem Kooperationsverbund Digitale Ar-

chivierung Nord (DAN) beizutreten.

Beim DAN-Verbund handelt es sich um den Zu-

sammenschluss von mittlerweile sieben Bundesländern

(Berlin, Brandenburg, Bremen, Hamburg, Mecklen-

burg-Vorpommern, Sachsen-Anhalt und Schleswig-

Holstein), welche gemeinsam bei einem IT-Dienstleis-

ter ein elektronisches Magazin zur Archivierung

digitaler Unterlagen betreiben. Jeder Partner erhält da-

für eine eigene Instanz, auf welcher die Software DI-

MAG läuft. Damit ist der DAN auch Teil der durch

mittlerweile zehn Bundesländer getragenen Entwick-

lungspartnerschaft des DIMAG-Verbundes.

Der Beitritt erfolgte zum 1. Januar 2021, nachdem

der Senat von Berlin dies im Oktober 2020 beschlossen

hatte.

Magazinpartnerschaften

Einer der zentralen Gründungsgedanken des DAN-Ver-

bundes ist, dass die Partner des Verbundes anderen Ar-

chiven in ihrem Sprengel die Möglichkeit geben

können, die Magazinierung ihres elektronischen Ar-

chivgutes ebenfalls über die Infrastrukturen des DAN

vorzunehmen. Der DAN bietet somit allen öffentlichen

Archiven, die in Trägerschaft einer juristischen Person

des öffentlichen oder privaten Rechts sind, die Mög-

lichkeit einer verhältnismäßig kostengünstigen und

fachlich fundierten Lösung für die digitale Archivie-

rung. Die Magazinpartner erhalten dafür eine eigene

DIMAG-Instanz innerhalb der Infrastruktur ihres zu-

ständigen DAN-Partners, auf die der jeweilige DAN-

Partner keinen Zugriff hat. Die Kosten verteilen sich

nach einem festgelegten Schlüssel prozentual auf alle

Magazinpartner sowie das Landesarchiv Berlin. Be-

rechnungsgrundlage ist der vom Magazinpartner in

Anspruch genommene Speicherplatz beim IT-Dienst-

leister. Das Landesarchiv finanziert dabei stets den

größten Teil der Verbundkosten. Weitere Details zum

Kostenmodell sowie zum Abschluss einer Magazin-

partnerschaft können jederzeit gerne beim Landesar-

chiv nachgefragt werden.

Mit dem Basisdienst Digitale Archivierung und der

damit einhergehenden Mitgliedschaft im DAN geht das

Landesarchiv nach über anderthalb Jahrzehnten einen

fundierten Lösungsweg für die digitale Archivierung

des kulturellen Erbes des Landes Berlins. Es wurde mit

dem DAN-Beitritt auch ein Angebot geschaffen, das

allen öffentlichen Archiven im Land Berlin eine Mög-

lichkeit zur digitalen Archivierung bietet.

Möglich ist dies nur durch die Zusammenarbeit mit

den Partnern innerhalb der Kooperationsverbünde

DAN und DIMAG als auch in der Berliner Verwaltung.
Carmen Schwietzer, Jennifer Reiche

1 https://gesetze.berlin.de/bsbe/document/jlr-EGovGBErahmen

2 Vgl. aktuelle Version 1.7 https://www.berlin.de/hvp/ikt-

zustaendigkeiten-der-hvp/ikt-architekturdokument-1-7.pdf
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Hybrid ist nicht erst zu Zeiten von Corona zum ge-

flügelten Wort geworden, sondern bereitet vielen

Archivarinnen und Archivaren seit langer Zeit Kopfzer-

brechen bei der Ausübung der archivischen Fachaufga-

ben. Die seit Mitte der 1980er Jahre flächendeckende

Einführung von Computern in den Berliner Behörden

zur elektronischen Unterstützung der bis dahin domi-

nierenden analogen Arbeitsprozesse und Kommunikati-

on führt nun mehr als 30  Jahre später dazu, dass wir

seitens der Archive Strategien zum Umgang mit derar-

tig hybriden Überlieferungen entwickeln müssen. Eine

zentrale Aufgabe spielt dabei neben der Erschließung

auch die Digitalisierung von solchen in ihrer Materiali-

tät stark heterogenen Unterlagen. Da jedoch eine Kom-

plettdigitalisierung ganzer Bestände nur in den

wenigsten Fällen möglich ist, benötigen wir Instrumen-

tarien, um eine Priorisierung von Hybridaktenbestand-

teilen transparent und zielführend umzusetzen.

Die Überlieferung der
Staatsanwaltschaft II
im Landesarchiv Berlin

Mit der vollständigen Übernahme der Verfahrensakten

der Staatsanwaltschaft  II im Jahr 2017 durch das Lan-

desarchiv Berlin steht nun für das Verständnis der Auf-

arbeitung der DDR-Geschichte und der Nachwendezeit

ein zentraler Schlüsselbestand für die künftigen Gene-

rationen von Forscherinnen und Forschern bereit. Die

Staatsanwaltschaft II wurde 1994 zur strafrechtlichen

Aufarbeitung der sogenannten Regierungs- und Funk-

tionärskriminalität der früheren DDR sowie der „verei-

nigungsbedingten Wirtschaftskriminalität“ eingerichtet.

Der Umfang der Unterlagen beträgt über 2.000 lfm.

Papierakten, die mit einem breiten Spektrum von ana-

logen und digitalen Informationsträgern durchsetzt

sind. Durch den Umstand, dass die Standardisierung

von Datenträger- und Dateiformaten in den 1990er

Jahren noch weit diverser war als heutzutage, sind viele

seltene und heute nur schwer lesbare elektronische

Speicherformate wie Disketten, Datasetten und Data-

Cartridges vorhanden, die entweder von den Ermittlern

selbst benutzt wurden oder aber als Asservatenstücke

überliefert sind.

Daneben finden sich zusätzlich auch große Mengen

von Fotos, Karten, Plänen und AV-Medien wie Ton-

bänder (u. a. Rolagramme) mit u. a. Vernehmungen und

Videos (VHS, Schmalfilm) von z. B. Tatortrekonstruk-

tionen und Gegenüberstellungen. Im geringen Umfang

sind ebenso 3D-Objekte wie Aktenkoffer, Patronenhül-

sen und Abhörtechnik des Ministeriums für Staatssi-

cherheit vorhanden.

Hybridität beginnt
nicht bei der E-Akte

Die Untersuchung hat gezeigt, dass Hybridität in archi-

vischen Überlieferungen nicht erst mit einer digital-

analogen Aktenführung auftritt, sondern im Kern schon

bei unterschiedlichen Materialitäten beginnt. In der

Vergangenheit wurde dem Phänomen zumeist so be-

gegnet, dass alle nicht papiergebundenen Bestandteile

(Fotos, Tonaufnahmen, Karten) entweder direkt kas-

siert, ignoriert oder aber separiert und dem Aktenkon-

text indirekt entzogen wurden. Ist die räumliche

Separierung aus Sicht der Bestandserhaltung sinnvoll

und nachvollziehbar, hat sie dennoch in vielen Fällen

dazu geführt, dass sowohl die archivische Erschließung

als auch die spätere Nutzung die inhaltliche Zusam-

mengehörigkeit aufgeweicht hat.

Mit dem Einzug der Digitalität in die Verwaltungs-

arbeit wurde die Problematik dann noch sichtbarer, da

ein immer größerer prozentualer Anteil der Aktenüber-

lieferung außerhalb der bis dato noch führenden Pa-

pierakte entfallen ist.

Alles hybrid oder was?
Ansätze zur Digitalisierung von hybriden Überlieferungen
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Informationserhalt und
digitale Nutzungsperspektiven

Am Beispiel der Überlieferung der Berliner Staatsan-

waltschaft II wird deutlich, dass die Hybridität dazu

führt, dass ein großer Teil der nicht papiergebundenen

Bestandteile der Verfahrensakten in ihrer Originalsub-

stanz extrem gefährdet sind und ein Informationsverlust

kurz bevorsteht. Zudem wirkt sich die Hybridität auch

auf die Nutzungsmöglichkeiten aus, da die Tonbänder,

Videoaufnahmen oder elektronischen Speichermedien

nicht oder nur unter aufwendigen Umständen eingese-

hen werden können und dadurch ihrem Aktenkontext

entzogen sind. In Anbetracht dieser vielfältigen Pro-

blemlage wurden als zentraler Ausgangspunkt strategi-

sche Ziele aufgestellt, an denen sich eine intelligente

Digitalisierungsplanung mit Schwerpunkt auf die Prio-

risierung ausrichten muss. Neben dem obersten Ziel des

Informationserhalts wurden folgende spezifischen Ziele

definiert:

1. Kontextualisierung

Es sollen sowohl in den elektronischen Nachweissyste-

men als auch in der digitalen Nutzung die Beziehung

der einzelnen Aktenbestandteile zueinander virtuell

nachgebildet werden, um einen medienbruchfreien Zu-

griff zu ermöglichen. Neben einer inneren Kontextuali-

sierung ist langfristig auch eine äußere Verknüpfung

mit ähnlichen Beständen oder einzelnen Archivgutein-

heiten anderer Einrichtungen anzustreben.

2. Barrierefreiheit

Mit der Digitalisierung sollen Barrieren sowohl bei der

Zuständigkeit innerhalb des Archivs als auch bei der

Benutzung verringert werden, indem diese im Idealfall

an einem Standort konzentriert werden. Dadurch wird

zusätzlich die Arbeitsbelastung durch eine aufwendige

Nutzung von Abspielgeräten oder Sondernutzung ver-

ringert.

3. Zielgruppenkonformität

Im Sinne von innovativen Forschungsansätzen wie die

methodische Öffnung der Wissenschaft für die soge-

nannten Digital Humanities soll bei der Priorisierung

zur Digitalisierung auch das Auswertungspotenzial von

sowohl genuin digitalen Daten oder aber digitalisierten

Objekten eine Rolle spielen.

4. Archivfachliche Synergien

Gleichfalls ist es zwingend notwendig, auch weitere

archivische Arbeitsprozesse mitzudenken. Dabei kön-

nen sowohl integrative Erschließungsprojekte, Bewer-

tungsfragen als auch die Identifizierung und digitale

Archivierung von genuin digitalen Daten (OAIS-Mo-

dell) denkbar sein.

Clusterung – Strukturierung –
Priorisierung

Unter der Prämisse bei der Auswahl von potenziell zu

digitalisierenden Objekten möglichst multiperspekti-

visch vorzugehen, wurde ein mehrstufiges Verfahren

entwickelt. Ausgehend von den gesteckten Zielen wur-

de in einer Analyse deutlich, dass ein Clustering, also

Auswahl von elektronischen Speichermedien im Bestand LAB D
Rep. 258-02 Staatsanwaltschaft II bei dem Landgericht Berlin
Foto: Landesarchiv Berlin/ Björn Bürger
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die Gruppierung nach gleichen Eigenschaften, unaus-

weichlich ist.

Der Grundgedanke bestand somit darin, die extrem he-

terogene Masse an Hybridaktenbestandteilen zunächst

einzelnen Auswahlgruppen zuzuordnen, um diese dann

auf Basis eines von den Zielen abgeleiteten Kriterien-

kataloges in einer Entscheidungsmatrix mit Punkten zu

bewerten.

In Konsequenz der praktischen Umsetzbarkeit der

Digitalisierung durch Dienstleister oder bei Inhouse-

Verfahren sowie der Identifizierung von Bestandteilen

mit genuin digitalen Daten kann diese nur nach techni-

schen Parametern erfolgen. Die tatsächliche Zuordnung

zu Auswahlgruppen wurde über eine gemeinsame Da-

tenbasis in Form einer Excel-Tabelle realisiert, in wel-

cher sowohl bereits vorhandene aber auch neu erfasste

Metadaten systematisiert und normiert wurden. Eine

weitere Unterteilung der Auswahlgruppen nach inhalt-

lichen oder rechtlichen Aspekten wurde nicht vorge-

nommen, wäre aber je nach Umfang möglich.

Die ersten zehn Kriterien der Entscheidungsmatrix

leiten sich direkt von den Zielen ab und decken die

Aspekte Ersatz- und Schutzdigitalisierung, Rechte,

Verknüpfungsgrad, Nutzbarkeit sowie Erschließungs-

bedarf ab. Zusätzlich wurden zwei wirtschaftliche Kri-

terien aufgenommen.

Als Vorbild für den Aufbau der Matrix wurde sich

an bereits bestehende Priorisierungsmethoden insbe-

sondere aus dem Bereich der Bestandserhaltung orien-

tiert. Die Beurteilung und Gewichtung wurden über

Auswahlmöglichkeiten mit hinterlegten Punktzahlen

umgesetzt.

Die zu erwartenden Schwierigkeiten traten insbe-

sondere bei der Normierung und Datenerfassung auf,

die je nach Erschließungszustand zeitliche Ressourcen

und technische Expertise bei der Ermittlung von For-

matangaben notwendig machten. An der tatsächlichen

Priorisierung über das Punktesystem der Matrix können

letztlich nur Auswahlgruppen teilnehmen, die keine

Speichermedien mit genuin digitalen Daten enthalten.

Perspektive und Appell

Dieses Verfahren stellt einen möglichen Lösungsweg

dar, um eine nachvollziehbare und kriteriengeleitete

Auswahlentscheidung treffen zu können. Für kleinere

Verschiedene Tonträger mit Vernehmungen von Erich Honecker (ORWO-Magnettonband), Erich Mielke (Steno-Cassette 30) und
Alexander Schalck-Golodkowski (Rolagram). Foto: Landesarchiv Berlin/ Björn Bürger



Berliner Archivrundschau 2021-2 41

hybride Bestände hingegen ist der Ansatz im ersten

Moment nicht praktikabel, könnte jedoch perspekti-

visch sein Potenzial entfalten, wenn er übergreifend auf

ganze Bestandsgruppen oder Archive angewendet wird.

Die Entscheidung, hybriden Überlieferungen über

den Weg der Digitalisierungsplanung zu begegnen, hat

den Vorteil, dass mehrere Prozesse miteinander kombi-

niert werden können und dadurch ein ressourcenscho-

nendes Vorgehen ermöglicht wird. Durch die explizite

Beschäftigung mit der Hybridität und der detaillierten

(Nach-)Erfassung der zentralen Metadaten verringert

sich das Risiko, nicht papiergebundene Bestandteile zu

übersehen und damit Substanz- und Informationsver-

lust zu riskieren.

Der Bestand der Staatsanwaltschaft II im Landesar-

chiv Berlin ist dabei nur ein Beispiel für zahlreiche hy-

bride Überlieferungen der frühen digitalen Verwal-

tungsarbeit, die durch die ablaufenden Aufbewah-

rungsfristen in immer größeren Mengen in unsere

Archive kommen und ein strategisches Vorgehen erfor-

dern.
Björn Bürger

Literaturhinweis:

Björn Bürger: Digitalisierungsstrategie für hybride Be-

stände von Strafverfolgungsbehörden am Beispiel der

Staatsanwaltschaft II bei dem Landgericht Berlin, An-

sätze zur Priorisierung, Potsdam 2021.

Online unter: https://opus4.kobv.de/opus4-

fhpotsdam/frontdoor/index/index/docId/2543.

Entwickelte Entscheidungsmatrix
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Ein seltener Fund: litterae
clausae von Papst Pius VI.
aus dem Jahr 1795

Litterae clausae – so werden in der Archivwissen-

schaft Urkunden bezeichnet, die einmal längs und

zweimal quer gefaltet mit einer Schnur, die durch alle

acht Lagen gezogen wurde, verschlossen und versiegelt

waren. Das Besondere daran: Wollte der Empfänger den

Inhalt der Urkunde erfahren, musste die Schnur zer-

schnitten und das Siegel erbrochen werden. In Archiven

sind daher ungeöffnete Urkunden eher selten zu finden.

Diese Urkunden sind bezeichnend für die diploma-

tischen Beziehungen Preußens zum Papst, die in man-

cherlei Hinsicht ein Unikum sind. Die wechselhaften

Beziehungen zwischen dem König von Preußen und

dem Kirchenstaat werden jetzt anhand der Gesandt-

schaftsüberlieferung greifbar – dank einer neuen Ver-

zeichnung, die auch über die Online-Archivdatenbank

des Geheimen Staatsarchivs Preußischer Kulturbesitz

abrufbar ist.

Was machte die Beziehungen zwischen Preußen

und dem Heiligen Stuhl so besonders? Die Akkreditie-

rung diplomatischer Vertretungen zwischen den vormo-

dernen Fürstenstaaten bzw. den neuzeitlichen

Nationalstaaten war in der Regel wechselseitig. Dies

galt nicht für das Königreich Preußen und den Kirchen-

staat. In Preußen war kein Päpstlicher Nuntius zugelas-

sen.

Angespannte Beziehungen

Die Beziehungen Preußens zum Heiligen Stuhl waren

angespannt, besonders seit Papst Clemens XI. im Jahr

1701 die Anerkennung der Königswürde abgelehnt hat-

te und preußische Truppen im Spanischen Erbfolge-

krieg in den Vatikan einmarschiert waren.

Auch die Schlesischen Kriege und ihr territorialer

Zugewinn von Ober- und Niederschlesien brachte

kaum Entspannung, da König Friedrich II. ab 1747

Herrscher über katholische Untertanen wurde. Wie für

seine protestantischen Untertanen war er der ‚summus

episcopus‘, der die Verleihung aller kirchlichen Bene-

fizien (Pfründen, Lehen usw.) beanspruchte, die päpst-

liche Regelung bei konfessionsverschiedenen Ehen

ablehnte und die Rechtsstellung des Oberhaupts aller

Katholiken missachtete.

Der Heilige Vater verweigerte das königliche No-

minationsrecht ebenso wie er die durch das 1750 er-

neuerte Militär-Consistorial-Reglement (1711; Exem-

plar in der Staatsbibliothek) verpflichtende Trauung

und Taufe durch einen protestantischen Feldprediger

anfocht.

Preußische Vertreter in Rom

Im Vatikan vertreten wurde der König zunächst von

römischen Adeligen, ab 1800 von preußischen Beam-

ten. Sie verhandelten mit dem Papst und hielten Kon-

takt zu den italienischen Stadtrepubliken und

Herzogtümern. Der Gesandte korrespondierte für die

bischöflichen Behörden in Preußen mit den päpstlichen

Behörden in Rom: So gingen beispielsweise Ehedis-

pensgesuche erst zur Gesandtschaft in Rom und wur-

den von dort aus weitergeleitet. Durch seine Kontakte

unterstützte der Gesandte auch zahlreiche Künstler,

Gelehrte und Archäologen, die Zugang zur Vatikani-

schen Bibliothek und zu den vielen Kunstsammlungen

in Rom und in anderen Städten erbaten.

Die erste protestantische Kirche in Rom

Die Preußische Gesandtschaft beim Päpstlichen Stuhl

begründete in Rom 1819 die erste protestantische Kir-

che. Ohne päpstliche Zustimmung kam es danach auf

dem Kapitol zu weiteren Einrichtungen. Der Gesandte

gründete ein Hospital und eine Schule und war maß-

geblich beteiligt an der Initiierung des Archäologischen

Instituts, das von Preußen finanziert als einzige Institu-

tion Bestand hatte.

Aus den Archiven
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Das Vertrauen der Kurie, das die preußischen Ge-

sandten Wilhelm von Humboldt und Barthold Georg

Niebuhr aufgebaut hatten, verspielte Christian Karl Jo-

sias (ab 1845: von) Bunsen wegen seiner Haltung wäh-

rend der sogenannten Kölner Wirren, die mit der

Inhaftierung des Bischofs von Köln 1837 ihren Höhe-

punkt fanden.

1838 musste Bunsen daher abberufen werden, es

kam aber nicht zum Bruch der diplomatischen Bezie-

hungen. Insbesondere Guido von Usedom und Harry

von Arnim, der die deutschen Bischöfe in der Ausein-

andersetzung um das Unfehlbarkeits-Dogma unter-

stützte, prägten das Verhältnis von Königreich und

Kirchenstaat.

Das Kaiserreich, Preußen und der Vatikan

Mit der Gründung des Deutschen Reichs 1871 wurden

die preußischen Interessen kurzzeitig von der kaiserli-

chen Gesandtschaft wahrgenommen, doch gab es ab

1872 wieder eine eigenständige Vertretung des Landes

Preußen.

Als kaiserlicher Gesandter war Kurienkardinal Gu-

stav Adolf zu Hohenlohe-Schillingsfürst vorgesehen,

aber Papst Pius IX. verweigerte die Akkreditierung

wegen dessen Haltung während des Ersten Vatikani-

schen Konzils. Daraufhin brachen die diplomatischen

Beziehungen ab; Reichsgesandtschaft und preußische

Gesandtschaft wurden aufgehoben.

Nach dem Ende des Kulturkampfs 1878 kam es zu

einer Versöhnung zwischen Preußen und dem Papst, so

dass im Frühjahr 1882 die diplomatischen Beziehungen

wieder aufgenommen wurden.

Ende und Wiederaufleben

der preußischen Gesandtschaft

Die Ernennung des preußischen Gesandten zum Bot-

schafter des Deutschen Reiches beim Vatikan am 30.

April 1920 führte zunächst zum Ende der preußischen

Vatikangesandtschaft.

Allerdings lebte die eigenständige preußische Ver-

tretung noch einmal kurzzeitig auf. Ähnlich wie das

Königreich Bayern, das im November 1919 einen ei-

genen Gesandten beim Vatikan beglaubigen ließ, ver-

Eine litterae clausae von Papst Pius VI. Foto: Christine Ziegler/GStA PK (GStA PK, I. HA Rep. 81 Vatikan, Urkunden B Nr. 10b)
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fuhr Preußen. Der jeweilige Botschafter des Deutschen

Reiches wurde in Personalunion zum unmittelbaren

Vertreter Preußens ernannt.

Seit dem Gesetz über den Neuaufbau des Deutschen

Reiches vom 30. Januar 1934 hat Deutschland nur noch

eine einzige diplomatische Vertretung beim Heiligen

Stuhl.

Eine wechselhafte Geschichte

So wechselhaft die Geschichte der Gesandtschaft, so

wechselhaft ist die ihrer Archivalien. Im Vergleich zu

anderen preußischen Gesandtschaften gab die Vertre-

tung beim Vatikan ihre Unterlagen erst spät ab. Akten

des Gesandten gelangten ab 1923 in das Geheime

Staatsarchiv. Sie wurde als Bestand I. Hauptabteilung

Repositur 81 Rom aufgestellt.

Große Teile des Gesandtschaftsarchivs aus dem

18.  Jahrhundert waren bereits bei der Besetzung des

Kirchenstaats durch Napoléon Bonaparte während der

Koalitionskriege verloren gegangen. Weitere Verluste

brachten die Weltkriege des 20. Jahrhunderts mit sich.

Auslagerungen und Verluste

Die meisten Bestände des Geheimen Staatsarchivs, dar-

unter die Überlieferung der preußischen Gesandtschaft

in Rom, wurden während des 2. Weltkriegs vor den

Bombenangriffen in den Salzbergwerken Staßfurt und

Schönebeck geschützt.

In den 1950er Jahren erfolgte zwar die Restituie-

rung der 1945 von sowjetischen Soldaten beschlag-

nahmten Archivalien an die Deutsche Demokratische

Republik. Von den Urkunden, die das Findbuch von

1932 ausweist, ist jedoch heute aus noch ungeklärten

Gründen nur etwa die Hälfte erhalten.

Teilung und Zusammenführung

des Bestands

In den 1960er Jahren wurde der Bestand aus ideologi-

schen Gründen in zwei Hälften geteilt. Die Unterlagen

der sogenannten feudalistischen Epoche firmierten un-

ter der Bestandsbezeichnung I. HA 81 Vatikan vor 1808

und die der sogenannten kapitalistischen Epoche unter

der Bezeichnung I. HA Rep. 81 Rom nach 1807.

Nach der Wiedervereinigung kamen die bis dahin in

Merseburg verwahrten Archivalien gemäß dem deut-

schen „Einigungsvertrag“ nach Berlin-Dahlem in die

Zuständigkeit des Geheimen Staatsarchivs Preußischer

Kulturbesitz. Die Bestandsspaltung wurde wieder

rückgängig gemacht und der Bestand unter der Be-

zeichnung I. HA Rep. 81 Preußische Gesandtschaft im

Vatikan wiedervereinigt.

Die Urkunden wurden digitalisiert und der Bestand

mit insgesamt 529 Verzeichnungseinheiten aus der Zeit

von 1744 bis 1891 nach modernen Standards verzeich-

net.

Jetzt kann die Geschichte der Gesandtschaft besser

erforscht und die außenpolitische Beziehung Preußens

zum Papst neu beleuchtet werden.
Pauline Puppel
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Studierende organisieren
Fluchthilfe aus der DDR

Zum Zeitpunkt des Mauerbaus am 13. August 1961

wohnen 3.500 FU-Studierende im Ostteil Berlins.

Mehrere Gruppen FU-Studierender organisieren dar-

aufhin eigenverantwortlich die Flucht ostdeutscher

Kommilitoninnen und Kommilitonen nach West-Berlin.

Hierfür graben sie u. a. Tunnel, fälschen Pässe und Pas-

sierscheine. Die Fluchthelfer werden u. a. vom Aus-

schuss für Gesamtdeutsche Studentenfragen des Ver-

bandes Deutscher Studentenschaften und Mitgliedern

des Studentenwerks koordiniert. Eine der erfolgreichs-

ten Gruppen ist „Unternehmen Reisebüro“ um die FU-

Studenten Detlef Girrmann und Dieter Thieme. Insge-

samt verhelfen FU-Studierende bis Januar 1962 mehr

als 800 DDR-Bürgerinnen bzw. -Bürger zur Flucht.

Diese Tätigkeit ist für sie nicht ungefährlich: So sind

nach Angaben des Rektorats im Mai 1963 mehr als 80

Studierende wegen Fluchthilfe in der DDR inhaftiert.

Im Universitätsarchiv der FU Berlin sind einige Zeug-

nisse dieser Konsequenzen für Fluchthelfer zu finden.

So auch der hier abgedruckte Brief des Vaters des

Studenten Eyke-Jürgen B. an das Rektorat der FU Ber-

lin vom 20. Juli 1966. Der Vater vermutet, dass sein

Sohn, Student der Politologie, von einem Besuch aus

Ost-Berlin am 17. Juli des Jahres nicht zurückgekehrt

ist. Der Sohn hat dadurch anstehende Prüfungen ver-

säumt, weshalb der Vater bittet, den zuständigen Prü-

fungsausschuss über den Fall zu unterrichten.

Im Bestand Rektorat sind noch weitere Einzelfälle

dokumentiert. In der Teilabschrift des Urteils gegen den

Studenten Ulrich D. vom 9. Oktober 1963 wird der Me-

dizinstudent vom Bezirksgericht Magdeburg „wegen

fortgesetzter Verleitung zum illegalen Verlassen der DDR

im Auftrage verbrecherischer Schleuserorganisationen in

Tateinheit mit Nachrichtenübermittlung“ sowie „wegen

Verstoßes gegen § 7 der Geldverkehrsordnung“ zu einer

insgesamt drei Jahre und sieben Monate dauernden Haft-

strafe verurteilt. D. wurde in den Ostertagen 1963 wäh-

rend eines Besuchs im Ostsektor verhaftet und saß bis zur

Gerichtsverhandlung in Magdeburg im September 1963

in Ost-Berlin und Magdeburg in Untersuchungshaft (vgl.

Teilabschrift des Urteils gegen den Studenten Ulrich D.

vom 9.10.1963 in FU Berlin, UA, R, Sig. 1792).

Ein Brief des Rektorats an den Regierenden Bür-

germeister über den Fluchthilfeversuch des Studenten

Wilhelm F. vom 10. Juni 1966 beschreibt den Versuch

von Wilhelm F., seiner Freundin zur Flucht aus der

DDR zu verhelfen. Die beiden werden im Frühjahr

1966 von der Staatssicherheit festgenommen und in

Erfurt inhaftiert. Aus der weiteren Korrespondenz geht

hervor, dass Wilhelm F. am 4. Januar 1967 aus der Haft

entlassen wird (vgl. Brief des Rektorats an den Regie-

renden Bürgermeister vom 10.6.1966 in FU Berlin,

UA, R, Sig. 1816).

Diese und weitere Archivalien werden im Präsidi-

alamt der Freien Universität in der Kaiserswertherstra-

ße 16-18 innerhalb der Ausstellung „Studieren an der

Freien Universität Berlin“ präsentiert.
David Stefan, Franziska Schülke

Brief des Vaters des Studenten Eyke-Jürgen B. an das
Rektorat vom 20.07.1966 (FU Berlin, UA, R, Sig. 1802)
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Bibliothek und Zeitzeugen-
archiv im Dokumentations-
zentrum Flucht, Vertreibung,
Versöhnung

Das Dokumentationszentrum Flucht, Vertreibung,

Versöhnung wurde im Juni 2021 als Lern- und

Erinnerungsort zum Thema Flucht, Vertreibung und

Zwangsmigration vor allem im 20. Jahrhundert in Eu-

ropa und darüber hinaus eröffnet. Es wird von der

gleichnamigen Stiftung getragen. Zweck der 2008 vom

Bundestag gegründeten Stiftung ist es, im Geiste der

Versöhnung die Erinnerung und das Gedenken an

Flucht und Vertreibung im 20. Jahrhundert im histori-

schen Kontext des Zweiten Weltkrieges und der natio-

nalsozialistischen Expansions- und Vernichtungspolitik

und ihrer Folgen wachzuhalten.

In ihrer Arbeit widmet sich die Stiftung den

Zwangsmigrationen im 20. Jahrhundert und darüber

hinaus aus einer europäischen wie globalen Perspekti-

ve. Auf mehr als 5.000 Quadratmetern werden eine

Ständige Ausstellung, thematische Sonderausstellun-

gen, Bildungs- und Vermittlungsangebote sowie Veran-

staltungen geboten.

Bibliothek und Zeitzeugenarchiv

Der als offener Wissensort konzipierte Bereich Biblio-

thek mit Zeitzeugenarchiv im Dokumentationszentrum

soll im Folgenden näher vorgestellt werden. Die Archi-

tektur vom Team der Designerinnen und Architekten

von aatvos aus den Niederlanden lädt zum Eintreten,

Stöbern, Forschen, Verweilen und ins Gespräch kom-

men ein.

Die Stiftung Flucht, Vertreibung, Versöhnung hat

sich bewusst entschieden, keinen klassischen Lesesaal

zu konzipieren. So ist der in den meisten Archiven und

Bibliotheken übliche Informationstresen einem offenen

„Küchentisch“ gewichen, an dem Nutzerinnen und

Nutzer mit Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern ins Ge-

spräch kommen können. Eine Kaffeeecke lädt dazu ein,

zu verweilen oder sich zu unterhalten. Ein Arbeitsbe-

reich mit Medienstationen und Schreibtischen steht zu-

dem für ein konzentriertes Arbeiten bereit.

Auf 400 Quadratmetern stehen rund 40 Einzel- und

Gruppenarbeitsplätze sowie Sitzbereiche auch für einen

längeren Aufenthalt zur Verfügung. An über 20 Me-

dienstationen kann man in den Beständen der Stiftung

und in externen Datenbanken zur Familienforschung

recherchieren. Auf Inhalte in den Medienstationen kann

auch am Wochenende im Zwischengang zugegriffen

werden, wenn der Lesesaal geschlossen und nur die

Dauerausstellung geöffnet hat. Von Dienstag bis Freitag

sind Bibliothek und Zeitzeugenarchiv von 10 bis 19

Uhr für Nutzerinnen und Nutzer geöffnet.

Im Bereich „Blick ins Archiv“ der Medienstationen

werden ausgewählte Beispiele von interessanten Kon-

voluten aus dem Archiv in digitaler Form präsentiert,

inklusive Transkriptionen und Einbettung in den histo-

rischen Kontext. In den Medienstationen ist eine

Sammlung von digitalen Kopien von Schlüsseldoku-

menten aus anderen Archiven verfügbar. Dazu zählen

wichtige zwischenstaatliche Verträge und Abkommen

sowie Dokumente des Völkerstrafrechts und des hu-

manitären Völkerrechts. Dieser Bestand dient der his-

torischen Einbettung der erfahrungsgeschichtlichen

Dimension von Zwangsmigrationen, Vertreibungen und

Fluchten sowie einer europäischen und punktuell auch

globalen Horizonterweiterung.

Zeitzeugenarchiv

Die Menschen mit ihren Geschichten und Erinnerungen

stehen im Zentrum des Zeitzeugenarchivs. Unsere um-

fassende Sammlung ist der Multiperspektivität ver-

pflichtet und steht der interessierten Öffentlichkeit

sowie der Wissenschaft zur Verfügung. Profil und

Selbstverständnis des Archivs werden maßgeblich

durch Ego-Dokumente bestimmt. Mit rund 25 laufen-

den Metern bilden sie nicht den größten, aber den

wichtigsten Bestand des Archivs.

Im November 2017 wurde ein Aufruf veröffentlicht

mit dem Ziel, Fluchtberichte hinzuzugewinnen. Durch

begleitende Pressearbeit in mehreren Regionen

Deutschlands und die Unterstützung des Bundes der

Vertriebenen erhielt die Stiftung in kurzer Zeit über 600

Rückmeldungen unterschiedlichster Art. Insgesamt

verfügt das Stiftungsarchiv über schriftliche Erinne-

rungszeugnisse von derzeit rund 800 Personen mit
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Flucht- und Vertreibungserfahrungen aus dem deutsch-

sprachigen Raum zur Zeit des Zweiten Weltkriegs und

in der unmittelbaren Nachkriegszeit. Dazu zählen Le-

bens- und Fluchtberichte, Familienchroniken, Tagebü-

cher, Briefkonvolute, Materialien über die Aus-

einandersetzung mit Heimatverlust und die

intergenerationelle Weitergabe von Erinnerungen, au-

diovisuelle Überlieferungen sowie Bildquellen wie Fo-

tos oder Postkarten. Darüber hinaus werden Berichte

und Materialien von Menschen aufgenommen, die aus

der Perspektive der Einheimischen Auskunft geben

über das Ankommen, die Aufnahme und den oftmals

nicht konfliktfreien Alltag mit Flüchtlingen und Ver-

triebenen.

Die Gesamtheit des rund 200 lfm umfassenden Be-

standes setzt sich neben Ego-Dokumenten und Zeitzeu-

geninterviews, Nachlässen, Dokumenten von Behörden

und Institutionen sowie historischen Darstellungen zu-

sammen. Eine Besonderheit sind Schriftstellerinnen-

und Schriftstellernachlässe (20 lfm) aus der Sammlung

der Stiftung Deutschlandhaus, unter anderem von Ruth

Hoffmann, Gustav Renner, Eberhard König und Ger-

hard von Amyntor. Im Archiv liegen auch die überlie-

ferten Unterlagen der Stiftung Haus der ostdeutschen

Heimat bis zu deren Auflösung 1974 sowie die Ver-

waltungsakten, die Dokumenten- und die Fotosamm-

lung der Stiftung Deutschlandhaus bis zu deren

Auflösung 1999 (34 lfm) als geschlossener Fundus.

Einen weiteren zusätzlichen Bestand bildet das

2018 von der Stiftung erworbene Heinz-Schön-Archiv

(30 lfm) mit Zeitzeugenberichten von Überlebenden

des Untergangs der Gustloff am 30. Januar 1945 und

anderer Flüchtlingsschiffe sowie Korrespondenzen mit

Überlebenden oder Angehörigen.

Die Archivbestände werden laufend elektronisch in

der Datenbank MuseumPlus verzeichnet und nach wis-

senschaftlichen Standards erschlossen. Bei der Ver-

zeichnung wird besonderes Augenmerk auf eine

inhaltliche Verschlagwortung und Nennung von histo-

rischen und aktuellen Ortsnamen gelegt.

Das vom Verein für Computergenealogie bereitge-

stellte Geschichtliche Orts-Verzeichnis bildet die Re-

cherchegrundlage für die Verschlagwortung von

historischen Ortsnamen. Verzeichnungseinheiten wer-

den mit den permanenten Links der Datensätze ver-

knüpft (http://www.gov.genealogy.net).

Fotoalbum von Anni Knütter, die nach Kriegsende 1945 mit ihrer Familie aus Stettin nach Schleswig flüchtet
Foto: Thomas Bruns, Stiftung Flucht, Vertreibung, Versöhnung
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Bibliothek

Die wissenschaftliche Spezialbibliothek der Stiftung

sammelt deutsche und fremdsprachige Bücher, Zeitun-

gen und Zeitschriften sowie digitale Medien. Der the-

matische Schwerpunkt umfasst nicht nur Flucht und

Vertreibung der Deutschen am Ende des Zweiten Welt-

kriegs, sondern auch Zwangsmigrationen in Europa

und darüber hinaus.

Neben aktueller Forschungs- und Fachliteratur zu den

Schwerpunkten Flucht und Vertreibung, Zwangsmigra-

tionen und „ethnische Säuberungen“ sowie Erinnerungs-

kultur bildet der Bestand der 1999 erloschenen Stiftung

Deutschlandhaus einen wichtigen Grundstock. Der Be-

stand der Bibliothek kann über den gemeinsamen Online-

Katalog des Dokumentationszentrums Flucht, Vertrei-

bung, Versöhnung, des Deutschen Historischen Museums

und des Alliierten-Museums recherchiert werden.

Oral History-Sammlung

An den Medienstationen im Lesesaal kann in zahlrei-

chen Zeitzeugeninterviews recherchiert werden. Die

Stiftung hat seit 2013 über 60 mehrstündige lebensge-

schichtliche Video- und Audio Interviews durchgeführt,

in denen verschiedenste Dimensionen von Flucht und

Vertreibung thematisiert werden. Der lebensgeschicht-

liche Ansatz ermöglicht es, die subjektive Erfahrung

der Zwangsmigration in ein Leben davor und danach

einzuordnen und die unterschiedlichen Auswirkungen

zu analysieren. Auch die Auswirkungen auf nachfol-

gende Generationen werden über Interviews mit den

Nachfahren von Vertriebenen berücksichtigt.

Erinnerungsalbum von Maria Wienert, die im Herbst 1944 aus dem ostpreußischen Frankenau zu Verwandten nach Falkenberg im
heutigen Brandenburg flieht. Foto: Thomas Bruns, Stiftung Flucht, Vertreibung, Versöhnung
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Familienforschung

Das Dokumentationszentrum Flucht, Vertreibung, Ver-

söhnung möchte Menschen durch Bereitstellung von

Datenbanken und persönliche Beratung für den Ein-

stieg in die Familienforschung bei der Suche nach ihren

familiären Wurzeln unterstützen. Schwerpunkt sind da-

bei das 20. Jahrhundert und die ehemaligen Ostgebiete

des Deutschen Reiches und deutsche Siedlungsgebiete

in Ostmittel-, Ost- und Südosteuropa.

Als Einstieg in die Familienforschung hat die Stif-

tung Flucht, Vertreibung, Versöhnung eine umfangrei-

che Handreichung erstellt, die erste Schritte und

wichtige Recherchemöglichkeiten übersichtlich dar-

stellt. Das ständig aktualisierte PDF-Dokument kann

auf der Internetseite der Stiftung abgerufen werden

(https://bit.ly/3aKXPv8).

Kooperationen mit dem Evangelischen Kirchen-

buchportal Archion und dem Genealogieportal Ance-

stry erlauben den Nutzerinnen und Nutzern eine

kostenfreie Recherche in diesen ansonsten kosten-

pflichtigen Angeboten.

Auf die für Familienforscherinnen und -forscher be-

sonders relevanten Bestände im Bundesarchiv Lasten-

ausgleichsarchiv in Bayreuth wird ausführlich einge-

gangen. So wird die Recherche in den dort

vorhandenen Akten der Lastenausgleichsverwaltung,

den Heimatortskarteien, der Ost-Dokumentation und

dem Kirchlichen Suchdienst ausführlich erläutert.

Ausblick

Bereits 2017 war ein Aufruf zur Sammlung von Zeit-

zeugenberichten erfolgt, in dessen Ergebnis jedoch ei-

nige Regionen unterrepräsentiert blieben. Daher ist

geplant, weitere Aufrufe zu starten, die sich gezielt an

Personen mit Wurzeln in diesen Gebieten richten. So

sollen die Bestände des Archivs erweitert werden. His-

torische Stadtpläne und Landkarten aus eigenen Be-

ständen und Verweise auf einschlägige Datenbanken

mit Landkarten werden als zusätzliches Angebot für

Familienforscherinnen und Familienforscher in die

Medienstationen aufgenommen. Nach Abschluss eines

momentan laufenden Digitalisierungsprojekts wird ein

Großteil der Flucht- und Vertreibungsberichte an den

Medienstationen in digitaler Form direkt abrufbar sein.
Jörg Schlösser

Der Eingangsbereich von Bibliothek und Zeitzeugenarchiv. Foto: Marco Heyda, aatvos bv
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„Die politischen Agitationen
des Professor Dr. Virchow in
der Charité betreffend…“

Engagierte sich Rudolf Virchow für die Revolution

1848 und die Demokratiebewegung in Preußen?

Ein Blick in die Überlieferung des Geheimen Staatsar-

chivs Preußischer Kulturbesitz zeigt den tatsächlichen

Grund für den Wechsel des berühmten Arztes und Poli-

tikers von der Charité zur Universität Würzburg.

Der Student und Mediziner Rudolf Virchow

Der am 13. Oktober 1821 in Schivelbein geborene Ru-

dolf Ludwig Carl Virchow ist nicht nur bekannt für sei-

ne bahnbrechenden medizinischen Erkenntnisse. Er war

außerdem Freund und Förderer des Archäologen Hein-

rich Schliemann, den er zu Ausgrabungen in Ägypten

und Kleinasien begleitete. Vor allem aber lag es ihm am

Herzen, sein Wissen über hygienische Maßnahmen in

die Praxis umzusetzen. So führte er die Trichinenkon-

trolle in Preußen ein und war an der Konzeption der

Berliner Kanalisation beteiligt. Bekannt ist Virchow

darüber hinaus durch seine Gutachten über das Kehl-

kopfkrebsleiden des späteren Deutschen Kaisers Fried-

rich III. aus den Jahren 1887 und 1888.

Mit einem vom preußischen Staat gewährten Sti-

pendium versehen studierte Virchow ab 1839 in Berlin

Medizin am Medicinisch-chirurgischen Friedrich-Wil-

helms-Institut, auch als Pépinière bekannt. Im Jahr

1843 wurde er zum Doktor der Medizin promoviert und

begann als Pathologe an der Militärärztlichen Akade-

mie zu arbeiten. Nur drei Jahre später erhielt er bereits

die Stelle des Prosektors an der Charité und wurde

schließlich nach seiner Habilitation 1847 zum Privatdo-

zenten an der Friedrich-Wilhelms-Universität zu Berlin

berufen.

Virchows politische Aktionen…

Als im Jahr 1848 in Oberschlesien eine Typhus-Epide-

mie ausbrach, wurde Virchow von seinem Dienstherrn,

dem preußischen Kultusminister, in das Krisengebiet

geschickt. Er sollte die Epidemie vor Ort wissenschaft-

lich erforschen.

Doch aufgrund der politischen Lage in Berlin brach

Virchow am 7. März 1848 von dort wieder auf, um an

den „Bewegungen der Hauptstadt theil zu nehmen“ und

„angesichts der neuen französischen Republik bei dem

Sturz unseres alten Staatsgebäudes zu helfen“. Virchow

forderte volle und unumschränkte Demokratie.

In seinem Bericht über die Typhus-Epidemie nennt

Virchow zwar auch die medizinischen Ursachen,

Symptome und Behandlungsmethoden, doch vor allem

spricht er die Lage der armen polnischen Landbevöl-

kerung Oberschlesiens an. Obwohl er gegenüber Polen

nicht ohne Vorurteile war, forderte Virchow die Befrei-

ung des polnischen Volks und bemängelte dessen wirt-

schaftliche Lage.

Bemerkenswert ist hier, dass Virchow nach einem

ersten handschriftlichen Bericht eine erweiterte Druck-

schrift mit seinen revolutionären Forderungen und Be-

kenntnissen an das Kultusministerium schickte. Im

Ministerium zog diese Schrift einige behördliche Ak-

tenvermerke nach sich. Virchow wurde als „republika-

nischer Schwärmer ohne republikanische Tugend“

bezeichnet. Außerdem wurde kritisiert, dass Virchow

nicht nur die Reise nach Oberschlesien auf Staatskosten

gemacht, sondern auch bei seiner Ausbildung zum Arzt

von staatlicher Förderung profitiert hatte. Allerdings

zog sein Bericht zunächst keine weiteren Konsequen-

zen nach sich.

… und deren Folgen

Erst als im Dezember 1848 im Zuge der Neuwahlen zur

Preußischen Nationalversammlung 1849 in der Charité

Flugblätter des „Central-Comite‘s für volksthümliche

Wahlen“ verteilt wurden, hatten Virchows politische

Agitationen Folgen. Aus den Akten des Preußischen

Kultusministeriums lassen sich die Ereignisse exakt re-

konstruieren.

Es stellte sich heraus, dass Virchow an der Vertei-

lung der politischen Schriften mitgewirkt hatte. Hierfür

erntete der Arzt große Missbilligung. Einerseits, weil

das Verteilen aufregender – sprich demokratischer –

Schriften an die Patienten als schädlich für deren Ge-

nesung angesehen wurde. Andererseits, weil er seine
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Schüler ebenfalls zum Verteilen demokratischer Flug-

schriften animierte und ihnen Ansichten vermittelte, die

für Militärärzte als unpassend galten.

Um derartige Konflikte in Zukunft zu vermeiden

und sicherlich auch, um den politischen Umbrüchen der

Zeit entgegenzuwirken, wurde daraufhin seitens des

Ministeriums erwogen, Ärzte, die ihre Stellung für po-

litische Agitation missbrauchten, aus dem Dienst zu

entfernen.

Auch Rudolf Virchow wurde gekündigt. Er legte je-

doch mehrfach Beschwerde ein und betonte, dass er

sich ausschließlich innerhalb der legalen Opposition

bewege und als Privatmann gehandelt habe. Er begrün-

dete seine Handlungen auch damit, dass er in den Kran-

kenzimmern der Charité andere politische Schriften

gefunden hatte. So übergab er der Behörde beispiels-

weise ein Flugblatt von Friedrich Harkort, dem als „Va-

ter des Ruhrgebiets“ bekannten Demokraten.

Aufgrund von Virchows Tüchtigkeit und weil dieser

schwer zu ersetzen sei, wurde die Kündigung schließ-

lich unter der Bedingung zurückgenommen, dass

Virchow seine „politische Ueberzeugung welcher Art

sie auch sein möge“ nicht im Dienst äußere. Er wurde

ermahnt, fortan keine politischen Aktivitäten mehr auf-

zunehmen und musste zudem auf seine Dienstwohnung

und die ihm bislang zustehende freie Verköstigung ver-

zichten.

Virchows Rückkehr an die Charité

Kurz darauf nahm Rudolf Virchow den Ruf der Univer-

sität Würzburg an und übernahm dort den Lehrstuhl für

Pathologie. Bereits 1856 kehrte er jedoch nach Berlin

zurück, erhielt wieder seine alte Stellung als Prosektor

der Charité und übernahm die Professur für Pathologie.

Hierauf folgte eine erfolgreiche Karriere an der Charité

und der Friedrich-Wilhelms-Universität zu Berlin. So

wurde er Rektor der Universität und begründete mit

seiner wissenschaftlichen Sammlung das heutige Berli-

ner Medizinhistorische Museum. Aber nicht nur als

Wissenschaftler, sondern auch als liberaler Politiker

blieb Virchow zeitlebens aktiv. Er starb am 5. Septem-

ber 1902 an den Folgen eines Unfalls.

In zahlreichen Archivbeständen des Geheimen

Staatsarchivs Preußischer Kulturbesitz sind Unterlagen

von und über Virchow aufbewahrt, die Auskunft über

das Leben des einflussreichen Mediziners, weitgereis-

ten Wissenschaftlers und sozialpolitischen Kritikers

geben.
Yasemin Diedenhofen, Moritz Hülk und Felix Meyer

Unter diesem Aktendeckel versteckt sich das
Ermittlungsverfahren gegen Rudolf Virchow
und die beteiligten Militärärzte der Charité
(GStA PK, I. HA Rep. 76, VIII D Nr. 32)



Berliner Archivrundschau 2021-252

Eine spannende Biografie:
Maria Matray

Ihrer Autobiografie gab Maria Matray den bescheide-

nen Titel „Die jüngste von vier Schwestern“. Dabei

zählt sie zu den ersten und bedeutendsten Drehbuchau-

torinnen des bundesdeutschen Fernsehens. Und ihre

Biografie bietet selbst Stoff genug für mehrere Drehbü-

cher: Karrieren als Tänzerin, Schauspielerin, Choreo-

grafin und schließlich Autorin; deutsche, ungarische

und amerikanische Staatsbürgerschaften; Tourneen und

Reisen in weite Teile der Welt und ein Freundeskreis,

der sich wie das Who is Who der damaligen Kultursze-

ne liest.

Geboren wurde sie 1907 als Maria Stern in Nieder-

schönhausen bei Berlin. Die Stellung ihres Vaters Ge-

org Stern, zunächst Oberingenieur bei der AEG und

später Direktor der AEG Transformatorenfabrik in Ber-

lin-Oberschöneweide, ermöglichte ihr eine sorglose

Kindheit. Die Eltern waren künstlerisch interessiert,

gingen regelmäßig ins Theater und besuchten Ausstel-

lungen. Begierig sog die Heranwachsende diese Ein-

flüsse auf, die auch aus der nächsten Verwandtschaft

kamen, denn die ältere Schwester ihrer Mutter Lisbeth

war die bereits damals bedeutende Bildhauerin und

Malerin Käthe Kollwitz.

Die größte Faszination übten jedoch die Auftritte

ihrer älteren Schwestern auf sie aus. Diese hatte es alle

beizeiten zur Bühne gezogen. Gregola hatte sich den

Künstlernamen Regula Keller zugelegt und war als

Schauspielerin zum Theater gegangen. Johanna war als

Johanna Hofer eine renommierte Theater- und Film-

schauspielerin geworden. 1924 heiratete sie den

Schauspieler Fritz Kortner, der später einer der ein-

flussreichsten Regisseure wurde. Katharina schließlich

hatte sich als Katta Sterna einen großen Namen als

Tänzerin gemacht und trat u. a. gemeinsam mit ihrem

Freund, dem ungarischen Schauspieler und Tänzer

Ernst Matray, in Tanzvorstellungen an Berliner Thea-

tern auf.

Die Eltern Lisbeth und Georg Stern mit ihren Töchtern
Katharina, Johanna und Regula, um 1902
(Akademie der Künste = AdK, Maria-Matray-Archiv Nr. 11)

Maria Matray, um 1930 (AdK, Maria-Matray-Archiv Nr. 10)
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Der Beginn der

künstlerischen Laufbahn

Auch Maria Matray konnte sich

schließlich diesem Sog nicht

entziehen. Zunehmend begeis-

terte sie sich für die Welt der

Bühne, die sie wesentlich mehr

als die Schule interessierte. Mit

13 Jahren begann sie, Ballettun-

terricht zu nehmen. Nur wenige

Jahre später, im Sommer 1923,

verließ sie die Schule endgültig

und ging als Tänzerin gemeinsam

mit ihrer Schwester Katta und

Ernst Matray auf eine Tournee

durch Deutschland und die Nie-

derlande.

Ernst Matray, 1891 in Buda-

pest geboren und ursprünglich

Schauspieler, war 1907 von Max

Reinhardt ans Deutsche Theater

nach Berlin verpflichtet worden,

wo er fortan in mehreren Panto-

mimen auftrat. Mitte der 1910er

Jahre begann er, Choreografien

zu entwerfen. 1916 lernte er

Katta Sterna kennen, mit der er

fortan als kongeniale Partnerin in

von ihm inszenierten Pantomi-

men spielte. 1922 übernahm er

die künstlerische Leitung der In-

ternationalen Pantomimengesellschaft, mit der er in den

nächsten Jahren auf ausgedehnte Tourneen ging, zu de-

nen er nun auch Katta Sterna und Maria Matray mit-

nahm.

Diese hatte sich inzwischen ebenfalls einen Künst-

lernamen zugelegt: Maria Solveg. Im Frühjahr 1924

folgte eine Tournee durch Südamerika, deren Erlebnis-

se die erst Sechzehnjährige tief beeindruckten und be-

stärkten, an der eingeschlagenen künstlerischen

Laufbahn festzuhalten. In dieser Zeit erfolgte auch eine

Annäherung an Ernst Matray, den sie schließlich 1927

heiratete, wodurch sie die ungarische Staatsbürger-

schaft erhielt. Nach der Rückkehr von der Tournee en-

gagierte sie Max Reinhardt und sie spielte in den

nächsten Jahren in mehreren seiner Inszenierungen am

Deutschen Theater.

Frühe Filmkarriere

Parallel reüssierte sie auch auf der Leinwand. 1923

hatte sie dem bedeutenden Regisseur Ludwig Berger

noch für die Titelrolle in dessen Aschenbrödel-Adapti-

on „Der verlorene Schuh“ abgesagt, da sie sich ihrer

Sommersprossen schämte. Nach mehreren kleineren

Filmrollen spielte sie jedoch 1927 unter seiner Regie

gemeinsam mit dem jungen Gustav Fröhlich in „Der

Meister von Nürnberg“ und setzte sich damit als Film-

Maria Matray und Gustav Fröhlich in „Der Meister von Nürnberg“, 1927
(AdK, Maria-Matray-Archiv Nr. 3)



Berliner Archivrundschau 2021-254

schauspielerin durch. Sie verkörperte eine neue Frauen-

figur: aufgeweckt und keck, mit lebendigen Gesichts-

zügen, zugleich unschuldig und natürlich. Ganz im

Gegensatz zu den damaligen Stummfilm-Heroinen wie

Henny Porten oder Asta Nielsen. Ein Umstand, der ihr

den bald folgenden Umstieg zum Tonfilm wesentlich

erleichterte.

Gleich in ihrem ersten Tonfilm „Ich glaub’ nie mehr

an eine Frau“ (1930) konnte sie in der Rolle der Prosti-

tuierten Katja an der Seite des Tenors Richard Tauber

und Werner Fuetterers überzeugen. Eine Kopie des

Films, der jahrzehntelang als verschollen galt, wurde

übrigens erst kürzlich entdeckt und digitalisiert. Bis

1933 begeisterte sie das Publikum in über 20 Filmen,

auch wenn sie später diese Filme als nicht besonders

erwähnenswert erachtete.

Ihr wichtigstes Betätigungsfeld war jedoch inzwi-

schen das Varieté geworden. Gemeinsam mit ihrer

Schwester Katta trat sie vorwiegend an der Berliner

Scala auf. Sie bewegte sich wie selbstverständlich in

Berliner Künstlerkreisen und war u. a. mit Otto Wall-

burg und Curt Bois befreundet. Mit dem Machtantritt

der Nationalsozialisten blieben jedoch Filmangebote

aus und auch am Theater durfte sie wegen ihrer jüdi-

schen Herkunft nicht mehr spielen. Lediglich an der

Scala konnte sie noch Ende 1933 auftreten und im

Frühjahr 1934 im Hamburger UfA-Palast.

Maria Matray in „Lügen auf Rügen“, 1931
(AdK, Maria-Matray-Archiv Nr. 1)

Plakat zum Auftritt in der Scala, um 1930 (AdK, Maria-Matray-Archiv Nr. 42)
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Der Weg in die Emigration

In dieser schwierigen Situation erhielt Ernst Matray das

Angebot, in London ein Ballett mit Maria Matray und

Katta Sterna zu inszenieren. Dort angekommen wurden

sie gleich auch für eine neue Show in die USA ver-

pflichtet. Statt eines Arbeitsvisums

erhielten die Matrays jedoch

gleich ein Einwanderungsvisum,

womit ihr Aufenthalt in den USA

für die nächsten Jahre gesichert

war. 1940 erhielten sie dann auch

die amerikanische Staatsbürger-

schaft. Ganz im Gegensatz zu an-

deren Emigranten, die zum Teil

jahrelang – oft unter dramatischen

Umständen – auf solch eine Ein-

trittskarte in die USA warten mussten. Die Matrays zo-

gen nach Hollywood, wo sie in ihrer Nachbarschaft auf

weitere Emigranten wie Max Reinhardt, Felix Joa-

chimson oder Oscar Straus trafen.

Obwohl sie nun sicher vor einer drohenden Verfol-

gung durch die Nazis waren, hatten sie doch keine Be-

Ausweis

Maria Matray (rechts) mit Vivien Leigh und Virginia Field während der Dreharbeiten zu „Waterloo Bridge“, 1940
(Akademie der Künste, Maria-Matray-Archiv Nr. 13)

Ausweise von Maria Matray
(AdK, Maria-Matray-Archiv Nr. 20)
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schäftigung. Erst 1938 konnte Maria Matray als Regie-

assistentin von Max Reinhardt bei dessen Inszenierun-

gen in Los Angeles und New York arbeiten. Im Jahr

darauf wurde Ernst Matray für zwei Filme von William

Dieterle und Reinhold Schünzel als Choreograf ver-

pflichtet. Maria Matray assistierte ihm, verzichtete aber

auf die Nennung ihres Namens. In der Folge wurden sie

nun regelmäßig engagiert und arbeiteten bei über 20

Filmen u. a. mit Maureen O’Hara, Vivian Leigh, Judy

Garland und Frank Sinatra zusammen.

Bei ihrer Tätigkeit waren die Matrays nicht, wie an-

dere Emigranten, mit dem Problem der Sprache oder

des Akzents konfrontiert. Viele ihrer Freunde dagegen

wie der Schauspieler Conrad Veidt wurden, wenn über-

haupt, nur für kleinere Rollen als deutsche Militärs,

Agenten oder gar SS-Leute besetzt.

Dennoch fand Maria Matray ihre Situation, ledig-

lich als Assistentin ihres Mannes tätig zu sein, nicht er-

füllend. Schon als Jugendliche hatte sie bereits mit dem

Gedanken gespielt, Autorin zu werden, war dann je-

doch durch ihre Tanz- und Schauspielkarriere wieder

davon abgekommen. 1944 ergab sich schließlich die

Gelegenheit, in diesem Metier zu debütieren. Mit dem

befreundeten Journalisten Arnold Lippschitz, der sich

nun Arnold Philips nannte, verfasste sie ein Treatment

für einen Kriminalfilm, der dann auch tatsächlich 1946

unter dem Titel „Murder in the Music Hall“ verfilmt

wurde.

Rückkehr nach Deutschland

Nach dem Kriegsende blieben jedoch weitere Engage-

ments für das Ehepaar aus. 1953 erhielt Ernst Matray

dann das Angebot, eines der ersten Fernsehspiele in

Hamburg zu inszenieren, das er sofort annahm. Maria

Matray überarbeitete die Vorlage für das, damals noch

live vom Nordwestdeutschen Rundfunk gesendete,

Fernsehspiel „Der König mit dem Regenschirm“. Auch

für die weiteren Inszenierungen ihres Mannes im

nächsten Jahr bearbeitete sie die Vorlagen.

Daraufhin beschlossen die Matrays, ihr Haus in

Hollywood zu verkaufen und in Deutschland zu blei-

ben. Kurze Zeit darauf jedoch trennten sie sich und

Ernst Matray ging wieder in die USA zurück, wo er

weiter als Choreograf arbeitete. Maria Matray aber be-

gründete in Deutschland ihre dritte Karriere als Dreh-

buchschreiberin.

Inzwischen hatte sie Answald Krüger kennen ge-

lernt, der u. a. für die Filmfirma CCC von Artur Brau-

ner tätig war. Durch seine Vermittlung betraute Brauner

sie mit der Überarbeitung des Drehbuchs zu „Mein Va-

ter, der Schauspieler“ (1956).

Schon das Drehbuch zum zweiten Kinofilm in

Deutschland „Wie ein Sturmwind“ (1957) schrieb sie

gemeinsam mit Answald Krüger, womit eine lebens-

lange Autorengemeinschaft entstand. Neben mehreren

Kinofilmen verfassten sie die Drehbücher zu über 40

Fernsehfilmen und mehreren Serienfolgen.

Programm der Bühnenshow „A la carte“, 1950 (Akademie der Künste, Maria-Matray-Archiv Nr. 39)
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Zunächst waren es noch

Komödien und andere unter-

haltende Stoffe. Hauptsächlich

jedoch erregten sie in den

nächsten Jahren mit ihren do-

kumentarischen Fernsehspielen

Aufmerksamkeit. Dabei inte-

ressierte sie v. a. die Ereignisse

der jüngsten Vergangenheit, die

sie in aufklärerischer Weise

dem Fernsehpublikum nahe

bringen wollten wie in „Wald-

hausstraße 20“ (1960) den

Kampf schwedischer Pastoren

während des 2.  Weltkriegs um

die Rettung von Verfolgten des

Nazi-Regimes.

In „Standgericht“ (1966)

schildern sie die juristische

Aufarbeitung eines verbreche-

rischen Todesurteils gegen drei

Einwohner eines fränkischen

Dorfes kurz vor Kriegsende

wegen „Wehrkraftzersetzung“

als nüchternes Gerichtsdrama.

Sie arbeiteten mit vielen

wichtigen Regisseuren des

bundesdeutschen Fernsehens

zusammen. Mehrfach wurden

ihre Arbeiten ausgezeichnet.

Allein vier Mal erhielten sie

gemeinsam den renommierten

DAG-Preis.

1993 starb Maria Matray in

München, wo sie seit 1960

Jahre lebte, dem Jahr, in dem

sie wieder die deutsche Staats-

bürgerschaft angenommen hat-

te.

Im Berliner Wohngebiet

Carlsgarten, unweit des S-Bahnhofs Karlshorst gele-

gen, erinnert seit 2006 die Maria-Matray-Straße an die

vielseitige Künstlerin. Die Nachbarstraßen sind nach

ihren Eltern sowie ihrer Schwester Johanna Hofer und

dessen Mann Fritz Kortner benannt. Nicht weit davon,

in der Auguste-Viktoria-Straße 47, der heutigen Ehr-

lichstraße 31, hatte die Familie Stern von 1921 bis 1931

gewohnt.

Das Archiv von Maria Matray wird heute in der

Akademie der Künste bewahrt.
Torsten Musial

Eine Seite aus dem Manuskript der Autobiografie von Maria Matray
(AdK, Maria-Matray-Archiv Nr. 16)
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„Halbzeit“ im Projekt zur
Erarbeitung eines
Landeskozeptes für den
Originalerhalt des schriftlichen
Kulturguts in Berlin

Wie bereits in Ausgabe 1/2021 der Berliner Ar-

chivrundschau berichtet, begann das in der

Zentral- und Landesbibliothek Berlin angesiedelte

Kompetenzzentrum Bestandserhaltung für Archive und

Bibliotheken in Berlin und Brandenburg (KBE) im

Auftrag der Senatsverwaltung für Kultur und Europa

im Januar 2020 mit der Arbeit an einem wichtigen und

wegweisenden Projekt: Der Erarbeitung eines Landes-

konzepts für den Originalerhalt des schriftlichen Kul-

turguts in Berlin.

Mit dem Ziel, dem Land Berlin durch ein Landes-

konzept eine strategische Planungsgrundlage für ein

faktengeleitetes und effizientes Vorgehen im Bereich

der Bestandserhaltung bereitzustellen, galt es jedoch

zunächst einen „blinden Fleck“ zu schließen. Denn um

die Kulturgut bewahrenden Einrichtungen Berlins – ge-

rade angesichts ihrer Vielzahl und Vielfalt – künftig ge-

zielt und planungsgeleitet unterstützen zu können,

bedarf es einer aktuellen und validen Übersicht über die

besonders bedeutenden und bedrohten Bestände an

schriftlichem Kulturgut, ihren Zustand sowie die zu ih-

rer Erhaltung verfügbaren Ressourcen und erforderli-

chen Maßnahmen.

Um die Daten für jene dringend erforderliche Über-

sicht zu gewinnen und somit den Grundstein für das

künftige Landeskonzept zu legen, widmet sich das Pro-

jektteam seit Beginn des Projektes der Planung, Vorbe-

reitung und Umsetzung einer groß angelegten

zweiteiligen Erhebung in zahlreichen Kulturgut bewah-

renden Einrichtungen Berlins, die im Dezember 2021

zum Abschluss kommen wird.

Der im Zentrum des ersten Erhebungsteils stehende

Fragebogen zielt hierbei auf die Erfassung der beson-

ders bedeutenden und bedrohten Bestände an schriftli-

chem Kulturgut ab, wobei pro Einrichtung maximal

fünf Bestände benannt werden können, die jeweils zu

beschreiben, zu begründen und untereinander zu priori-

sieren sind. Die persönlichen Gespräche im Rahmen

der interviewgestützten zweiten Erhebungsphase die-

nen der qualitativen Einschätzung der Fragebogendaten

und der Darstellung komplexer Zusammenhänge und

Hintergründe.

Mit Stand vom 25. Oktober 2021 kann für den ers-

ten Erhebungsteil eine Rückmeldequote von 89,5 %

konstatiert werden, die auf 126 vollständige beantwor-

tete Fragebögen (60 %), 46 begründete Absagen (23 %)

und sieben weitere Einrichtungen (3,5 %) zurückgeht,

die ihre Teilnahme bereits angekündigt haben. Im Zuge

der zweiten Erhebungsphase konnten zudem bislang

bereits 75 persönliche Gespräche geführt werden.

Im Folgenden werden nun ausgewählte und im

Projektzwischenbericht aufbereitete Daten des ersten

Erhebungsteils vorgestellt.

Der Blick in den Projektzwischenbericht

Der am 30. Juli 2021 veröffentlichte Zwischenbericht

zeichnet die Entwicklungen und Planungen im Projekt

nach und vermittelt einen ersten Einblick in die zu die-

sem Zeitpunkt bereits vorliegenden 120 vollständig be-

antworteten Fragebögen und somit in Daten von 60 %

der angefragten Einrichtungen.

Die teilnehmenden Einrichtungen lassen sich hin-

sichtlich Einrichtungssparte, Trägerschaft und Größe –

gemessen an der Beschäftigtenzahl und dem Gesamt-

umfang des schriftlichen Kulturgutes – charakterisie-

ren.

Von ihnen ordnen sich 63,3 % (76 von 120) dem

archivischen und 54,2 % (65 von 120) dem bibliothe-

karischen Spektrum zu, wobei sich nur 27,5 % (33 von

120) der teilnehmenden Einrichtungen ausschließlich

als Archiv und nur 23,3 % (28 von 120) ausschließlich

Zuordnung der teilnehmenden Einrichtungen nach Einrich-
tungssparte (Mehrfachnennung möglich). ©Lisa Graf/KBE
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als Bibliothek betrachten. Mit 44,2 % (53 von 120) ver-

steht sich fast die Hälfte als Kombination aus verschie-

denen Einrichtungen, wobei die Kombination aus

Archiv und Bibliothek am häufigsten vertreten ist.

Doch die Vielfalt der teilnehmenden Einrichtungen

zeigt sich gerade auch an den gewählten Selbstdefini-

tionen abseits der Kategorien „Archiv“ und „Biblio-

thek“: So definieren sich 21,7 % (26 von 120) der

Einrichtungen (auch) als Museum und 20 % der Ein-

richtungen (24 von 120) wählten u. a. auch Bezeich-

nungen wie Dokumentationszentrum (8,3 % = 10 von

120) und Gedenkstätte (5 % = 6 von 120) oder nutzten

die Möglichkeit, sich in eigenen Worten, z. B. als Bil-

dungsstätte oder Geschichtsverein zu beschreiben.

Betrachtet man die Trägerschaft, so entfallen

42,5 % (51 von 120) der ausgewerteten Fragebögen auf

Einrichtungen in privatrechtlicher Trägerschaft (z.  B.

Vereine, private Stiftungen), 29,2 % (35 von 120) auf

Anstalten/Körperschaften/Stiftungen des öffentlichen

Rechts, 15 % (18 von 120) auf die unmittelbare Berli-

ner Landesverwaltung und 13,3 % (16 von 120) auf

Einrichtungen in kirchlicher Trägerschaft.

Hinsichtlich der Einrichtungsgröße zeigt sich, dass

73,3 % (88 von 120) der Einrichtungen über weniger

als 5 Vollzeitäquivalente (VZÄ) an Beschäftigten ver-

fügen, 64,2 % (77 von 120) auf weniger als 3 VZÄ

kommen und 25,8 % (31 von 120) sogar nur weniger

als 1 VZÄ beschäftigen.

Nur 26,7 % (32 von 120) der Einrichtungen verfü-

gen über mindestens 5 VZÄ, wobei 12,5 % (15 von

120) auf mindestens 10 VZÄ und 5 % (6 von 120) auf

mindestens 50 VZÄ kommen.

85,8 % (103 von 120) der teilnehmenden Einrich-

tungen geben an, über besonders bedeutende Bestände

zu verfügen, wobei 82,5 % (85 von 103) der Einrich-

tungen diese auch als gefährdet benennen. 69,4 % (59

von 85) der Einrichtungen mit besonders bedeutenden

und zugleich gefährdeten Beständen geben an, dass Er-

haltungsmaßnahmen beabsichtigt seien, wobei 45,9 %

(39 von 85) bereits die Beantragung von Fördermitteln

in Erwägung ziehen. Insgesamt wurden 194 besonders

bedeutende Bestände von 103 Einrichtungen gemeldet,

d. h. im Durchschnitt 1,9 Bestände pro Einrichtung. Die

Summe der Umfangsangaben aller priorisierten Be-

stände entspricht in Relation zum angegebenen Umfang

des Gesamtbestandes an schriftlichem Kulturgut in den

Einrichtungen 14,8 % der Archiveinheiten (316.610 AE

von 2.134.376 AE), 4 % der Bände (865.908 von

21.820.008) und 7,6 % der laufenden Regalmeter

(8.856,62 von 116.820,6).

Die priorisierten Bestände

Die von den teilnehmenden Einrichtungen priorisierten

Bestände lassen sich aufgrund der Daten hinsichtlich

ihrer immanenten Bedeutungsebenen, der vertretenen

Schriftgutgattungen und der Laufzeit charakterisieren

sowie in Bezug auf Materialität, Beschaffenheit und

Erschließungsgrad beschreiben.

Die besondere Bedeutung der Bestände wird am

häufigsten (88,1 % = 171 von 194) mit der herausra-

genden Bedeutung für das Selbstverständnis der Ein-

richtung/den Sammlungskontext, bestehender Unika-

Die Anzahl der Beschäftigten in den Einrichtungen (in Voll-
zeitäquivalenten). ©Lisa Graf/KBE

Die immanenten Bedeutungsebenen der priorisierten Bestän-
de. ©Lisa Graf/KBE
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lität (78,4 % = 152 von 194) und anerkannter regionaler

Bedeutung (46,4 % = 90 von 194) begründet. Im

Durchschnitt werden pro priorisiertem Bestand 3,6 Be-

deutungsebenen angeführt, wobei die Besonderheit und

Vielschichtigkeit eines jeden Bestandes in einem ge-

sonderten Beschreibungsfeld dargestellt und im Rah-

men des persönlichen Gesprächs der zweiten

Erhebungsphase nochmals vertiefend erläutert wird.

Die vorherrschenden Schriftgutgattungen innerhalb

der priorisierten Bestände sind Bücher (42,8 % = 83

von 194) und Akten (41,8 % = 81 von 194). Doch auch

Zeitschriften (28,9 % = 56 von 194) oder Handschriften

(26,3 % = 51 von 194) sind in vielen Beständen vertre-

ten. Durchschnittlich werden pro priorisiertem Bestand

2,25 Schriftgutgattungen aufgeführt.

Beim Gros der priorisierten Bestände (55,7 % = 108

von 194) handelt es sich um jüngere Bestände, die voll-

ständig in die Zeit nach 1850 fallen. Die Laufzeit von

37,6 % (73 von 194) der Bestände beginnt zwar vor

1850, endet jedoch erst nach 1850, wobei für 4,6 % (9

von 194) der Bestände nicht angegeben werden konnte,

wie viel Prozent des jeweiligen Bestandes in die Zeit

nach 1850 fallen. Nur 6,7 % (13 von 194) der Bestände

sind ausschließlich in der Zeit vor 1850 zu verorten.

Der bestimmende Beschreibstoff ist Papier. So lie-

gen 88,1 % (171 von 194) der priorisierten Bestände

nach Einschätzung der Einrichtungen ausschließlich

auf dem Beschreibstoff Papier vor und auch in den üb-

rigen 23 Beständen (11,9 % = 23 von 194) ist Papier

vertreten, bei 18 Beständen (9,3 % = 18 von 194) sogar

mit einem Anteil von mindestens 80 % am Bestand.

Der Beschreibstoff Pergament spielt hingegen eine un-

tergeordnete Rolle. Nur 6,7 % (13 von 194) der priori-

sierten Bestände weisen überhaupt Pergament auf,

wobei der Anteil am jeweiligen Bestand nur bei drei

Beständen (1,5 % = 3 von 194) mindestens 50 % be-

trägt. Allerdings wird auch für 6,7 % (13 von 194) der

Bestände vermerkt, dass eine Angabe bezüglich des

Anteils an Pergament nicht möglich sei und das Vorlie-

gen von Pergament demnach auch nicht ausgeschlossen

werden kann. Papyrus wird für keinen einzigen Bestand

genannt, wobei auch hier für 6,7 % (13 von 194) der

Bestände eine Angabe nicht möglich ist. Bei 14 Be-

ständen (7,2 % = 14 von 194) werden u.a. auch weitere

Beschreibstoffe wie „Pappe und Karton“ genannt oder

auf weitere Materialien wie „Wachs-und Lacksiegel“

hingewiesen, wobei der Anteil „sonstiger Beschreib-

stoffe“ am Bestand bei max. 20 % liegt und nur in ei-

nem Fall 50 % erreicht.

Entsprechend der Zeitstellung ist holzschliffhaltiges

Papier innerhalb der priorisierten Bestände stark ver-

treten. 18 % (35 von 194) der Bestände liegen sogar

ausschließlich auf holzschliffhaltigem Papier vor. Bei

33 % (64 von 194) der Bestände überwiegt holzschliff-

haltiges Papier, d.h. der Anteil am jeweiligen Bestand

liegt hier bei 50 bis 99 %. In 8,2 % (16 von 194) der

Bestände ist es in geringerem Umfang vertreten (1 bis

50 % des Bestandes) und nur 5,7 % (11 von 194) der

Bestände weisen kein holzschliffhaltiges Papier auf.

Allerdings wird für 35,1 % (68 von 194) der Bestände

vermerkt, dass eine Angabe zum Anteil an holzschliff-

haltigem Papier nicht möglich sei.

Die vertretenen Schriftgutgattungen innerhalb der
priorisierten Bestände. ©Lisa Graf/KBE

Der Anteil an holzschliffhaltigem Papier innerhalb der
priorisierten Bestände. ©Lisa Graf/KBE
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In Bezug auf die Erschließung lässt sich festhalten,

dass 36,1 % (70 von 194) der priorisierten Bestände

vollständig erschlossen sind und der Erschließungsgrad

bei 23,7 % (46 von 194) der Bestände immerhin mehr

als 50 % beträgt. Doch für 21,6 % (42 von 194) der Be-

stände beträgt er weniger als 50 % und 18,6 % (36 von

194) der Bestände sind bislang noch nicht einmal zum

Teil erschlossen. In welcher Weise und Tiefe die Be-

stände erschlossen wurden, ist Gegenstand des persön-

lichen Gesprächs im Rahmen der zweiten Erhebungs-

phase.

Schadensbilder, Erhaltungszustand und

erforderliche Erhaltungsmaßnahmen

Für jeden priorisierten Bestand waren die vorliegenden

Schadensbilder und der jeweils vom Schadensbild be-

troffene Anteil am Bestand, der von 0 % bis 100 % rei-

chen kann, zu benennen. Betrachtet man nur, wie viele

Bestände vom jeweiligen Schadensbild betroffenen

sind, unabhängig davon wie groß der betroffene Anteil

am Bestand oder wie stark das Schadensbild ausgeprägt

ist, so zeigt sich, dass Gebrauchsschäden (72,7 % = 141

von 194), säurebedingter Papierzerfall (62,4 % = 121

von 194), starke Verunreinigung (58,2 % = 113 von

194) und Schäden am Einband bzw. Schäden an der

Heftung/Bindung (jeweils 54,6 % = 106 von 194) am

stärksten vertreten sind.

Der Zusammenhang zwischen den vorliegenden

Schadensbildern und der Einschätzung des Erhaltungs-

zustandes, d. h. wie stark die einzelnen Schadensbilder

ausgeprägt sind und wie groß ihr Einfluss auf den Zu-

stand des Bestandes ist, wird erst im persönlichen Ge-

spräch im Rahmen der zweiten Erhebungsphase

thematisiert.

Im Fragebogen sollte jeder priorisierte Bestand

hinsichtlich seines Erhaltungszustandes vorerst ohne

diesen Zusammenhang beschrieben und prozentual den

vier Zustandskategorien – gut, befriedigend, schlecht

und sehr schlecht – zugeordnet werden. 45,9 % der

Bestände wird ein überwiegend (mindestens 50 % des

Bestandes) guter Zustand attestiert, d.h. es liegen nur

geringe Schäden vor, die Benutzung ist nicht beein-

trächtigt und birgt nur geringe Gefahr für das Objekt.

Immerhin 9,8 % (19 von 194) der Bestände befinden

sich ausschließlich (100 % des Bestandes) in gutem

Zustand, wohingegen 19,6 % (38 von 194) der Bestän-

de nicht einmal zum Teil (0 % des Bestandes) in gutem

Zustand vorliegen.

28,5 % (55 von 194) der priorisierten Bestände

werden in ihrem Zustand als überwiegend (mindestens

50 % des Bestandes) befriedigend beschrieben, d.h. es

liegen Schäden mittleren Schweregrades vor und die

Benutzung ist noch mit leichten Einschränkungen und

unter gesonderten Bedingungen möglich. 6,7 % (13

von 194) befinden sich ausschließlich (100 % des Be-

standes) in befriedigendem Zustand.

Ein überwiegend (mindestens 50 % des Bestandes)

schlechter Zustand wird 8,8 % (17 von 194) der Be-

stände bescheinigt, d.  h. die Schäden sind hier bereits

stark ausgeprägt und die Benutzung ist nur noch stark

eingeschränkt möglich. Obgleich nur 2,6 % (5 von 194)

der Bestände ausschließlich in schlechtem Zustand

vorliegen, so sind doch ganze 54,1 % (105 von 194) in

geringem Umfang (weniger als 50 % des Bestandes)

betroffen. Allerdings liegen immerhin 37,6 % (73 von

194) der Bestände nicht einmal zum Teil (0 % des Be-

standes) in schlechtem Zustand vor.

Nur 1 % (2 von 194) der Bestände befindet sich in

überwiegend (mindestens 50 % des Bestandes) sehr

schlechtem Zustand, d.h. die Schädigung ist bereits so

stark fortgeschritten, dass eine Nutzung aufgrund des

drohenden (weiteren) Substanz- und Informationsver-

lustes ausgeschlossen ist. Auch wenn nur 0,5 % (1 von

194) der Bestände ausschließlich in sehr schlechtem

Zustand vorliegen, so sind doch ganze 41,2 % (80 von

Vorliegende Schadensbilder innerhalb der priorisierten Be-
stände. ©Lisa Graf/KBE
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194) in geringem Umfang (weniger als 50 % des Be-

standes) davon betroffen. Allerdings liegen immerhin

58,2 % (113 von 194) der Bestände nicht einmal teil-

weise (0 % des Bestandes) in sehr schlechtem Zustand

vor. Für 4,6 % (9 von 194) der Bestände ist keine Zu-

standsbeschreibung möglich.

Für die Erhaltung der priorisierten Bestände werden

am häufigsten folgende Maßnahmen als vordringlich

benannt: Zustandserfassung (71,1 % = 138 von 194),

Schutzdigitalisierung (67,5 % = 131 von 194), Einzel-

restaurierung (61,3 % = 119 von 194), Verpackung und

Umlagerung (46,4 % = 90 von 194) sowie Reinigung

(44,8 % = 87 von 194).

Allerdings bleibt die jeweils zugeordnete Prioritäts-

stufe (von oberster Priorität 1 bis Priorität 5) bei dieser

Aufstellung unberücksichtigt. Betrachtet man nur die

oberste Priorität, so entfiel diese am häufigsten auf Zu-

standserfassung (51 % = 99 von 194), Schutzdigitali-

sierung (9,3 % = 18 von 194), Verpackung und

Umlagerung (7,7 % = 15 von 194), Einzelrestaurierung

(6,2 % = 12 von 194) und Reinigung (5,7 % = 11 von

194).

Die Rahmenbedingungen für

Bestandserhaltung

Um einen Eindruck von den Möglichkeiten und Gren-

zen der Einrichtungen hinsichtlich der Bewahrung ihrer

Bestände zu erhalten, wurden Daten zu verschiedenen

Rahmenbedingungen für die Bestandserhaltung erho-

ben: Personal, Fachkenntnisse und Sachmittel.

Zwar geben 67,5 % (81 von 120) der Einrichtungen

an, über Personal für Aufgaben der Bestandserhaltung

zu verfügen. Allerdings handelt es sich in den meisten

Einrichtungen (84 % = 68 von 81) um Personal, das

AUCH für diese Aufgaben zur Verfügung steht, sodass

Bestandserhaltung daher nur einen (häufig kleinen) Teil

des Aufgabenspektrums einnimmt.

Fachkenntnisse zur Umsetzung von einer oder

mehreren der im Fragebogen vorgegebenen Bestands-

erhaltungsmaßnahmen liegen in 76,7 % (92 von 120)

der Einrichtungen vor, wobei es sich am häufigsten um

Fachkenntnisse für Zustandserfassung (62,5 % = 75

von 120), bestandsschonende Digitalisierung (38,3 % =

46 von 120), Bestandserhaltungsmanagement (34,2 %

= 41 von 120), präventive Konservierung (23,3 % = 28

von 120) und Projektmanagement von Bestandserhal-

tungsprojekten (20,8 % = 25 von 120) handelt.

Der Anteil an Einrichtungen, die über eigene Sach-

mittel für Bestandserhaltungsmaßnahmen verfügen,

Der Erhaltungszustand der priorisierten Bestände
©Lisa Graf/KBE

Erforderliche Maßnahmen zur Erhaltung der priorisierten
Bestände. ©Lisa Graf/KBE

Personal für Aufgaben der Bestandserhaltung in den teilneh-
menden Einrichtungen. ©Lisa Graf/KBE



Berliner Archivrundschau 2021-2 63

stieg in der Vergangenheit von zunächst 41,7 % (50 von

120) im Zeitraum 2014-2018 auf 43,3 % (52 von 120)

in 2019 und schließlich auf 46,7 % (56 von 120) im

Jahr 2020. Auch das durchschnittliche Volumen der zur

Verfügung stehenden Sachmittel nahm mit den Jahren

zu.

Aber nur 31,7 % (38 von 120) der Einrichtungen

haben in der Vergangenheit schon einmal Drittmittel für

Bestandserhaltungsmaßnahmen beantragt bzw. einge-

worben und die Mittel wurden auch nur bei 52,6 % (20

von 38) in vollem Umfang bewilligt. Bei 23,7 % (9 von

38) der beantragenden Einrichtungen wurden die Mittel

nur zum Teil bewilligt und bei ganzen 23,7 % (9 von

38) war der Antrag nicht erfolgreich.

Fortsetzung folgt:

Die Evaluierung der Daten und

die Erarbeitung des Landeskonzeptes

Nach Abschluss des zweiten Erhebungsteils im Dezem-

ber 2021 werden die generierten Daten in 2022 schließ-

lich zusammengeführt, aufbereitet und mithilfe einer

Bewertungsmatrix evaluiert, die im Rahmen einer Ar-

beitsgruppe, bestehend aus dem Projektteam, dem pro-

jektbegleitenden Steuerungsgremium sowie weiteren

Expertinnen und Experten im Bereich der Bestandser-

haltung, entwickelt wird.

Im Anschluss erfolgt dann die Interpretation der

Ergebnisse unter fachlicher Schwerpunktsetzung, die

sich schließlich im Landeskonzept in der Beschreibung

der notwendigen Bedarfe und der Formulierung erster

Handlungsempfehlungen für den Originalerhalt des

schriftlichen Kulturguts in Berlin niederschlägt. Das

finale Landeskonzept wird im Dezember 2022 an die

Senatsverwaltung für Kultur und Europa übergeben.
Lisa Graf

Projektwebsite:

www.zlb.de/kbe/projekt-landeskonzept-originalerhalt

Fachkenntnisse zur Umsetzung von Bestandserhaltungsmaß-
nahmen in den Einrichtungen. ©Lisa Graf/KBE
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Annine Wöllner

Nach dem Studium der Präventiven Konservierung

von Schriftgut, Buch und Graphik in Hildesheim

und der Restaurierung von Kunstwerken auf Papier,

Archiv- und Bibliotheksgut in Stuttgart ist Annine

Wöllner seit 2016 selbstständig in eigener Werkstatt.

Daneben war sie von 2017 bis 2018 freie Mitarbeiterin

an der Stiftung Stadtmuseum Berlin und hat seit 2019

eine Teilzeitstelle an der Akademie der Künste, Berlin.

Berliner Archivrundschau

Was macht eigentlich eine Restauratorin?

Annine Wöllner

Es gibt verschiedene Arbeitsgebiete. Man denkt natür-

lich zunächst immer ganz klassisch ans Restaurieren,

also an das Arbeiten am Objekt. Idealerweise aber, und

so wie wir jetzt ausgebildet sind, beginnt unsere Aufga-

be bereits mit der Prävention, um Schäden erst gar

nicht entstehen zu lassen. Wir befassen uns also mit der

Lagerung, dem Klima und den Raumbedingungen so-

wie den Verpackungen: Wie kann ich das Umfeld der

Objekte so gestalten, dass sie erst gar keine Schäden

bekommen.

Dann gibt es die klassische Restaurierung. Natürlich

zerfällt irgendwann jedes Material. Das werden wir

nicht aufhalten können. Wir erhalten jedoch die aktuel-

len Zustände, sichern und verlangsamen Alterungspro-

zesse.

Ein großer Bereich sind auch Ausstellungen und

Leihverkehr. Wir betreuen die Objekte, bevor sie das

Archiv für Ausstellungen verlassen, also rahmen, mon-

tieren usw. Wir begleiten den Aufbau und überwachen

Klima und Licht vor Ort.

Und schließlich achten wir auf die Einhaltung von

Hygienestandards und sind für das Integrated Pest Ma-

nagement zuständig, also die Schädlingsüberwachung,

sowie die Schimmelprävention und -behandlung.

Berliner Archivrundschauau

Wie wird man eigentlich Restauratorin?

Annine Wöllner

Man muss ein mindestens zwölfmonatiges Vorprakti-

kum machen, in dem man idealerweise schon die Ma-

terialität gewählt hat, die man später studieren möchte.

Denn unser Berufsfeld umfasst eine große Material-

vielfalt, weshalb eine Spezialisierung notwendig ist.

Bei mir war es Papier. Dann studiert man fünf Jahre,

Bachelor und Master, begleitet von diversen Praktika.

Berliner Archivrundschau

Was ist besonders spannend an Ihrem Beruf?

Annine Wöllner

Am Papier finde ich spannend, dass es so viel ver-

schiedene Objekte gibt, von der Grafik über Bücher

und Akten bis hin zu Tapeten. Das ist so vielgestaltig,

dass man selten die gleichen Objekte vor sich hat. Na-

türlich gibt es ähnliche Fragestellungen, aber jeweils

aus anderen Blickwinkeln.

Und natürlich ist das Arbeiten am Objekt spannend,

an etwas, das Geschichte in sich trägt, Geschichte dar-

über transportiert, was es ist. Ich finde, man ist selten

so nah an wirklicher, echter Geschichte dran. Und ich

finde es schön, einen Teil dazu beitragen zu können,

dass diese Objekte auch noch in einigen hundert Jahren

da sind und nachfolgende Generationen auch etwas da-

von haben können.

Berliner Archivrundschau

Was mögen Sie am meisten an Ihrem Beruf?

Annine Wöllner

Am schönsten finde ich es, wenn die Objekte, die wir

restaurieren, der Öffentlichkeit in Form von Ausstel-

lungen oder Publikationen zugänglich gemacht werden.

Damit die vielen interessanten Objekte nicht nur im

Archiv oder in der Sammlung schlummern, sondern

auch gesehen werden.

Personen
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Berliner Archivrundschau

Mit welchen Schäden haben Sie im Moment am meis-

ten zu tun?

Annine Wöllner

Aktuell ist es hauptsächlich jegliche Form von Selbst-

klebebändern. Oft wurden diese Mittel ja benutzt, weil

es jemand eigentlich gut meinte und Risse oder Knicke

reparieren und somit das Dokument schützen wollte.

Doch die säurehaltigen Selbstklebebänder schädigen

das Papier durch verschiedene Abbauprozesse.

Dann natürlich Feuchtigkeitsschäden wie Schim-

mel, Stockflecken oder Verwellungen, meist durch

schlechtes Klima oder Wassereintrag verursacht. Und

schließlich die üblichen mechanischen Schäden wie

Risse und Knicke, also alles, was durch Nutzung ent-

stehen kann.

Berliner Archivrundschau

Welche Schäden werden in Zukunft vermehrt auf uns

zu kommen?

Annine Wöllner

Die Materialitäten ändern sich. In den letzten Jahrzehn-

ten wurden Kunststoffe in allen Variationen verwandt.

Kunststoffe, von denen wir heute nicht einmal mehr die

Zusammensetzung kennen.

Viele zeitgenössische moderne Künstler arbeiten auch

gern mit wilden Materialmixen, die sie aufeinander

schichten. Dadurch entstehen Spannungen zwischen

den einzelnen Schichten. Da ist auch noch viel For-

schungsarbeit notwendig. Die einzelnen Stoffe altern

unterschiedlich und reagieren aufeinander.

Berliner Archivrundschau

In den letzten Jahren scheint es einen Wandel gegeben

zu haben weg von einer weitgehenden Rekonstruktion

und eher hin zu einer behutsamen Erhaltung des gegen-

wärtigen Zustands der Objekte?

Annine Wöllner

Das ist in der Tat so und hat vielleicht auch etwas mit

dem Generationswandel zu tun, den man bei den Re-

stauratoren beobachten kann. Durch das notwendige

Studium wird sich schließlich mit den restauratorischen

Fragestellungen auch wissenschaftlich auseinanderge-

setzt. Jede Spur hat ihre Berechtigung. Wir kommen

mehr zu einer Form der zurückhaltenden Restaurie-

rung, der Sicherung des gegenwärtigen Zustandes, da-

mit keine weiteren Schäden entstehen. Statt der

Rückkehr zum Originalzustand darf man den Objekten

die Spuren ihrer Geschichte ansehen.

Berliner Archivrundschau

Verstehen Archivarinnen und Archivare genug von der

Restaurierung? Kann man da etwas verbessern?

Annine Wöllner

Es würde sicher helfen, wenn von beiden Seiten öfter

nachgefragt würde, warum etwas wie gemacht wird.

Gerade bei präventiven Themen wie Verpackung über-

schneiden sich die Arbeitsgebiete stark. Dort darf man

gern mehr über Ablage, Beschriftung und Verpackung

diskutieren, um eine im Arbeitsalltag umsetzbare Lö-

sung zu finden. Besonders bei der Handhabung von

Objekten nehmen wir Restauratoren und Restaurato-

rinnen es genau, um die Objekte zu schützen. Das fängt

bereits bei einer stabilen Unterlage beim Transport von

flachen Objekten an.

Annine Wöllner in ihrer Werkstatt
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Berliner Archivrundschau

Stichwort Prävention. Meinen Sie, dass in dieser Hin-

sicht schon genug getan wird?

Annine Wöllner

Da sollte auf jeden Fall noch mehr getan werden. Aber

natürlich sind Verpackungen teuer und da kann ich es

schon verstehen, wenn andere Prioritäten gesetzt wer-

den. Doch auf lange Sicht ist eine gute und rechtzeitige

Prävention um einiges preiswerter als eine spätere Re-

staurierung.

Berliner Archivrundschau

Vollziehen sich Wandlungen im Berufsbild?

Annine Wöllner

Es gibt eine verstärkte Akademisierung, es wird viel

mehr geforscht. Auch das Management gewinnt an Be-

deutung, also z. B. die Auftragsvergabe und -begleitung

in größeren Institutionen. Und wir sind viel mehr in der

Öffentlichkeit präsent, sprechen für den Beruf und hal-

ten Vorträge.

Berliner Archivrundschau

Gibt es Netzwerke bei Restauratorinnen und Restaura-

toren, tauscht man sich aus?

Annine Wöllner

Ja, in Deutschland gibt es den Verband der Restaurato-

ren (VDR) und international die IADA, die Internatio-

nale Arbeitsgemeinschaft der Archiv-, Bibliotheks- und

Graphikrestauratoren. Der VDR hat auch eine Landes-

gruppe Berlin-Brandenburg und dann gibt es in Berlin

noch den Restauratorinnen-Stammtisch.

Berliner Archivrundschau

Vielleicht haben Sie zum Schluss noch einen Rat für

kleinere Archive, die keine festen eigenen Restaurato-

ren haben. Was können diese tun?

Annine Wöllner

Sie können sich z. B. an den Berliner Papierrestaurato-

ren-Stammtisch oder den VDR wenden und sich eine

Restauratorin oder einen Restaurator empfehlen lassen.

Dann könnten sie gemeinsam mit diesen eine Raumbe-

gehung machen, um zu überlegen, welche Präventiv-

maßnahmen dringend notwendig sind. Aber auch

abwägen, welche Maßnahmen realistisch für das je-

weilige Haus sind und letztlich durchgeführt werden

können.

Sie können aber auch die Kooperation mit anderen

Archiven suchen, um Aufgaben im Verbund anzugehen

oder auch Drittmittel gemeinsam zu beantragen.
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Update des META-Katalogs
deutschsprachiger
Lesben-/Frauenarchive und
-bibliotheken

2015 ging der META-Katalog des feministischen

i.d.a.-Dachverbandes online. Heute ermöglicht er

als europaweit einzigartige Datenbank die Recherche in

den Beständen von fast 40 feministischen Erinnerungs-

einrichtungen. Mehr Sprachen, Datenqualität und fri-

sches Design: Ein Update macht die Suche in META

nun noch einfacher,.

Ab jetzt ist die Anzeige der Oberfläche in Deutsch,

Englisch, Französisch und Italienisch, den Sprachen

des Dachverbands, möglich. Suchergebnisse können

nach Sprachen gefiltert werden. Digitalisate sind in den

Suchergebnissen jetzt als Vorschau zu sehen. Auch vi-

suelle und nicht nur textuelle Suchen sind nun möglich.

Zudem wurden immer mehr Normdaten integriert und

können nun auch über eine Schnittstelle der Deutschen

Nationalbibliothek angezeigt werden.
PRESSEMELDUNG

Neue Leitungsstruktur beim
Bundesarchiv

Mit der Eingliederung des Stasi-Unterlagen-Ar-

chivs ins Bundesarchiv sind auch mehr als

1.350 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter übernommen

worden. Um der wachsenden Verantwortung einer obe-

ren Bundesbehörde mit nun rund 2.200 Personen an 23

Standorten gerecht zu werden, wird der Präsident des

Bundesarchivs Michael Hollmann zukünftig von zwei

Vizepräsidentinnen und einem Vizepräsidenten unter-

stützt.

Bereits seit 2015 ist Andrea Hänger, Vizepräsidentin

des Bundesarchivs. Sie wird weiterhin vor allem die

bisherigen Fachabteilungen des Bundesarchivs und die

Querschnittsbereiche IT und Archivtechnik leiten.

Alexandra Titze werden die für die Stasi-Unterlagen

zuständigen Fachabteilungen unterstellt werden. Sie

war seit Januar 2014 Leiterin der Abteilung „Zentral-

und Verwaltungsaufgaben“ beim BStU und Vertreterin

des dortigen Direktors. Die Abteilungen für zentrale

Verwaltungsangelegenheiten des Bundesarchivs wird

der bisherige Direktor beim BStU Björn Deicke ver-

antworten.
BAR

Neue Archivdatenbank des
Universitätsarchivs der FU

Das Universitätsarchiv der Freien Universität bie-

tet ab sofort eine eigene Archivdatenbank an.

Derzeit sind dort Informationen zu ca. 11.300 ausge-

wählten Archivalien zu finden. Damit bietet das Portal

einen neuen Online-Sucheinstieg zur Geschichte der

Hochschule und ihrer Institute sowie Biografien von

Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern an. Die Ar-

chivdatenbank ist auch im FU-eigenen Datenbank-In-

fosystem (DBIS) nachgewiesen.
PRESSEMELDUNG

Lehrfilme zur
Bestandserhaltung

Das Geheime Staatsarchiv Preußischer Kulturbe-

sitz und der Studiengang Archiv an der Fach-

hochschule Potsdam haben vereinbart, gemeinsam

kurze Lehrfilme zu verschiedenen Aspekten der aktiven

und passiven Bestandserhaltung zu drehen. Im Fokus

stehen der Kulturgutschutz und die damit verbundenen

Maßnahmen der Bestandserhaltung. Das Projekt ist Teil

der digitalen Lehre auf dem Gebiet der präventiven und

aktiven Konservierung, insbesondere von Archiv- und

Bibliotheksgut.

Berichte und Nachrichten
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Die Filmreihe soll daneben die Fachhochschule

Potsdam als interessanten Studienort präsentieren und

die Bedeutung des Geheimen Staatsarchivs als Hüterin

des schriftlichen kulturellen Erbes innerhalb der Stif-

tung Preußischer Kulturbesitz hervorheben. Die Band-

breite der Bestandserhaltungsmaßnahmen, die zur

dauerhaften Erhaltung des Kulturguts erforderlich sind,

werden auszugsweise vorgestellt.

Geplant sind zunächst sechs Filme, von denen der

erste eine Einführung in die Bestände des Geheimen

Staatsarchivs geben wird. Die folgenden fünf Filme

sollen zeigen, was präventive Maßnahmen sind, welche

baulichen Aspekte zu einer geeigneten Lagerung von

Archivgut beitragen und wie wichtig die Verpackung

von Archivgut ist. Bereits im Frühjahr wurden in den

Magazinen des Archivs in Dahlem und im Westhafen

sowie in den Werkstattbereichen der Konservierung

und Restaurierung erste Aufnahmen gedreht.

Inzwischen sind die Filme fertig gestellt und wer-

den ab Dezember 2021 auf den Webseiten des Gehei-

men Staatsarchivs und der Fachhochschule Potsdam zu

sehen sein.
Sabine Stropp

Umzug der Nitrozellulosefilme
von Koblenz nach Berlin

Das Bundesarchiv-Filmarchiv hat derzeit zwei

Standorte: Koblenz und Berlin-Lichterfelde. In

Koblenz lagern mehr als 3.500 Filme, u. a. Aufnahmen

von den Nürnberger Prozessen und Kinowochenschau-

en nach 1945, darunter viele feuergefährliche Nitrozel-

lulosefilme.

Jetzt ist die dortige Klimaanlage ausgefallen. Da sie

nicht mehr zu reparieren ist und eine fachgerechte La-

gerung der Filme nur noch mit Notlösungen möglich

ist, sollen die Filme jetzt nach Berlin verlagert werden.

Hier sollen sie die nächsten Jahre in einer extra dafür

hergerichteten Ersatzlagerhalle in Lichterfelde, unweit

des Bundesarchivs, untergebracht werden.
PRESSEBERICHT

Ahornstraße 18 
14482 Potsdam
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Arbeit am Gedächtnis
Transforming Archives

Vom 17. Juni bis zum 19. September 2021 be-

leuchtete die Akademie der Künste die aktuelle

künstlerische Praxis, sich mit Erinnerung und Gedächt-

nisspeichern auseinanderzusetzen: Künstlerinnen und

Künstler befragten Archive, überdachten Auswahlpro-

zesse und tasteten Lücken im Depot ab. Inszeniert in

großformatigen Rauminstallationen, in Video- und

Klang-Arbeiten machten die künstlerischen Positionen

die Grammatik von Erinnern und Vergessen sichtbar

und stellten Aufbewahrtes in neue Kontexte. Dazu

zeugten ausgewählte Objekte, Entwürfe und Kunstwer-

ke von 15 Künstlerinnen und Künstlern aus dem Archiv

der Akademie von der Erinnerung als Reservoir künst-

lerischen Schaffens und als Medium für die Erkundung

der Gegenwart.

Die Akademie der Künste reflektierte mit der Schau

die Rolle der Künste und ihrer Institutionen in der Erin-

nerungskultur. Ihr 325-jähriges Bestehen in diesem Jahr

nahm sie zum Anlass, auch ihre eigene Arbeit am kul-

turellen Gedächtnis neu zu befragen.
PRESSETEXT

Geschichte und Erinnerung
Das Bundesarchiv

Kann man im Bundesarchiv Unterlagen über die

eigene Familie finden? Wer darf wann und wo

welche Akten anschauen? Und warum kann man nicht

alle historischen Quellen sofort digitalisieren?

Die neue Tourneeausstellung des Bundesarchivs

weckt Neugier auf das sogenannte Gedächtnis der Na-

tion und gibt Antworten auf viele Fragen – kompakt auf

neun Quadratmetern, multimedial und interaktiv. Da

gibt es kurze Filmclips, die viele unerwartete Blicke

hinter die Kulissen ermöglichen. Oder Interviews mit

Mitarbeitenden verschiedener Abteilungen des Bunde-

sarchivs, die ihre tägliche Arbeit anschaulich erläutern.

Zu den modern aufbereiteten Ausstellungsinhalten gibt

es außerdem interaktive Spielangebote. So kann man

sein Verständnis archivischer Fachbegriffe testen,

Handschriften bekannter Personen erraten oder sich im

Puzzeln von historischen Dokumenten üben.

Die Präsentation der Ausstellung erfolgt in einem

mobilen, barrierefrei zugänglichen Kubus, der vom

17. Juni 2021 bis zum 15. Juli 2022 an 20 Standorten in

verschiedenen deutschen Städten zu Gast sein wird.
PRESSETEXT

Ausstellungen
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Praxistipps zur Rechteklärung

Die Bestände auch digital dauerhaft zu sichern und

zu präsentieren, wird für Erinnerungseinrichtun-

gen immer wichtiger. Doch bevor Plakate, Flugblätter,

Briefe und Fotos online gestellt werden dürfen, steht

die umfassende Rechteklärung. Bei dieser Aufgabe un-

terstützt diese Broschüre. Sie informiert grundlegend

über Urheberrecht und Datenschutz und geht auf die

rechtlichen Aspekte im Digitalisierungsprozess ein.

Thematisiert werden Retrodigitalisierung, die Nut-

zung digitaler Inhalte vor Ort, Online-Stellung und die

digitale Langzeitarchivierung. Mit vielen Beispielen

aus der Praxis knüpft sie an die Erfahrungen von Archi-

ven und Bibliotheken des i.d.a.-Dachverbands an, die

ihre Bestände im DDF präsentieren.

Die Publikation entstand in Kooperation mit der

Anwaltskanzlei iRights.Law. Sie steht zum kostenfrei-

en Download unter urn:nbn:de:101:1-2018082209 be-

reit oder ist auf Anfrage erhältlich (E-Mail an:

katrin.lehnert@ida-dachverband.de).

Valie Djordjević, Paul Klimpel

Bewegungsgeschichte digitalisieren. Praxistipps

zur Rechteklärung

Digitales Deutsches Frauenarchiv, Berlin 2020

2. leicht veränderte Auflage

100 Seiten

ISBN 978-3-00-060585-7

Ratgeber Bestandserhaltung

Der im Querformat gestaltete Ratgeber ist ein un-

verzichtbares Nachschlagewerk für die alltägli-

che Arbeit auf dem Gebiet der Bestandserhaltung in

Archiven und Bibliotheken. Er soll die Verantwortli-

chen informieren, sie sensibilisieren und praxistaugli-

che Wege für den fach- und sachgerechten Umgang mit

Unterlagen, Beständen und Sammlungen aufzeigen.

Die ersten vier Kapitel des Ratgebers Bestandser-

haltung befassen sich mit der vorarchivischen und -bi-

bliothekarischen Bearbeitung, der Übernahme und

Aufbereitung und schließlich der endgültigen Lagerung

und Benutzung von Archiv- und Bibliotheksgut. Drei

weitere Kapitel sind der Behandlung von bereits ent-

standenen Schäden, dem Umgang im Leihverkehr und

bei Ausstellungen sowie der Notfallvorsorge gewidmet.

In dieser dritten Überarbeitung des Ratgebers wurden

die immer mehr an Bedeutung gewinnenenden Themen

Schädlingsmanagement (IPM), Schimmel und Notfall-

vorsorge sowie Digitalisierung umfassend erweitert.

Maria Kobold und Jan Moczarsk

Bestandserhaltung. Ein Ratgeber für

Verwaltungen, Archive und Bibliotheken

Universitäts- und Landesbibliothek Darmstadt, Hessi-

sches Landesarchiv, 2020

3. überarbeitete und erweiterte Auflage

310 Seiten

ISBN 978-3-88443-058-3

Neuerscheinungen
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