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„Wir arbeiten für die Zukunft“
Fünf Jahre nach dem Einsturz des Kölner Stadtarchivs: Die Direktorin
Bettina Schmidt-Czaia beklagt ein Trauma bei den Forschern vor Ort

Im März ist es fünf Jahre her, dass
das Kölner Stadtarchiv einstürzte.
Es galt als das bedeutendste in ganz
Deutschland, weil Köln seit Römer-
tagen nahezu ununterbrochen eine
Stadt von Bedeutung war. Im Inter-
view schildert die Archivdirektorin
Bettina Schmidt-Czaia den Stand
der Restaurierungsarbeiten und be-
steht darauf, dass man kein Stück
aufgeben darf.

Wie weit ist die Restaurierung der
Archivalien inzwischen gediehen?

Es ist so: 95 Prozent des ur-
sprünglichen Archivguts konnten
geborgen werden, fünf Prozent gel-
ten als verloren. Das gesamte gebor-
gene Archivgut muss gereinigt wer-
den, weil sich beim Einsturz Staub
und Schmutz darauf abgelagert ha-
ben. Das ist bereits bei zwei Kilo-
metern Archivgut geschehen. Insge-
samt haben wir aber 30 Kilometer
Regalbestände.

Dann stehen Sie also erst am An-
fang.

Ja, und dazu kommt noch, dass
zehn Prozent unserer Bestände bei
dem Einsturz nicht nur schmutzig,
sondern auch noch nass geworden
sind. Das ist besonders schädlich.
Dieses Archivgut haben wir nach
dem Einsturz zunächst einmal tief-
gefroren, weil man so eine weitere
Schädigung aufhalten kann. Jetzt
sind wir schon lange mit dem Auf-
tauen beschäftigt.

Wie weit sind Sie damit?

Wir hatten ursprünglich mal 668
große Gitterboxen, jetzt haben wir
noch neun. Alles andere wurde ge-
trocknet.

Haben Sie mittlerweile den ge-
samten Bestand erfasst – wissen Sie
wieder, wo was ist?

Das wissen wir bei etwa 60 Pro-
zent, wir sind also noch nicht fertig
damit.

Sind die Archivalien immer noch
auf 20 Archivstandorte im ganzen
Bundesgebiet verstreut?

Nein, das sind jetzt zwölf. Aber
bis 2016 müssen wir diese Standorte
geräumt haben. Da unser Archiv-
neubau hier in Köln bis dahin noch
nicht fertig sein wird, verhandeln
wir zurzeit mit dem Land Nord-
rhein-Westfalen darüber, ob wir ei-
nen Teil der Bestände im alten Lan-
desarchiv in Düsseldorf zwischenla-
gern können.

Wird die Kölner Geschichte jetzt
kaum noch erforscht, weil den His-
torikern das Arbeitsmaterial fehlt?

Das ist sehr unterschiedlich. Bei
den Dokumenten von vor 1815 ha-
ben wir sehr viel digitalisiert, da
kann man sogar Forschung von Ka-
nada aus betreiben. Für das 19. und
20. Jahrhundert sind aber die we-
nigsten Bestände mikroverfilmt ge-
wesen, da ist die Situation katastro-
phal.

Im übrigen habe ich den Ein-
druck, dass die Menschen von außen
sehr viel unbefangener damit umge-
hen als die Forscher von der Kölner
Universität. Offenbar gibt es da ein
Einsturztrauma. Das finden wir na-
türlich bedauerlich. Es ist viel mehr
möglich, als man in Köln denkt.

Sie haben ja des öfteren gesagt, es
wird 30 bis 40 Jahre dauern, ehe al-
les restauriert ist. Könnte man denn
nicht auch gewisse Abstriche ma-
chen? Muss man sich nicht auf die
besten Stücke beschränken?

Was sind die besten Stücke? Das
ist für den Mittelalter-Experten et-
was anderes als für den Familien-

forscher. Das Archiv soll für die ge-
samte Bevölkerung da sein.

Dass man aus dem Mittelalter
nichts wegwerfen darf, darüber
herrscht sicherlich Einigkeit. Aber
muss aus der heutigen Zeit denn
wirklich so viel aufgehoben wer-
den?

Unsere Gegenwart ist morgen Ge-
schichte, und dann sind Forscher
auf das Material angewiesen, das
wir ihnen hinterlassen haben. Ar-
chivare arbeiten für die Zukunft.
Ein Beispiel: Wir haben gerade eine
Ausstellung mit Plakaten von Ver-
anstaltungen aus der Kölner Sport-
halle, das war hier früher die größte
Mehrzweckhalle. Die Plakate sind
sehr wichtig, damit man in 50 oder
100 Jahren rekonstruieren kann,
was die Leute in der zweiten Hälfte
des 20. Jahrhunderts in ihrer Frei-
zeit gemacht haben.

Das Interview führte Christoph
Driessen, dpa.

BETTINA SCHMIDT-CZAIA befand sich am 3. März 2009 an ihrem Arbeitsplatz
im Kölner Stadtarchiv, als plötzlich ein unheimliches Knirschen zu hören war.
Zusammen mit anderen flüchtete die Direktorin auf die Straße – gerade noch
rechtzeitig, denn Minuten später brach das Gebäude zusammen. Die Folgen
dieses Ereignisses bestimmen bis heute ihr berufliches Leben. Die 53 Jahre alte
Historikerin und Mittelalter-Expertin steht mit ihrem Team vor der Aufgabe, das
ehemals bedeutendste deutsche Kommunalarchiv wiederherzustellen.
Schmidt-Czaia wurde in Gütersloh geboren, studierte in Münster und war Lei-
terin des Stadtarchivs Braunschweig, bevor sie 2005 an die Spitze des Kölner Ar-
chivs berufen wurde. Foto: Oliver Berg/dpa

Wachstum frisst Finanzpolster
der Salzburger Festspiele

Bei dem Besuchermagnet und Wirtschaftsmotor für
die ganze Region ist nun Konsolidierung angesagt

(dpa) Die starke Ausweitung der
Salzburger Festspiele unter Inten-
dant Alexander Pereira hat das Fi-
nanzpolster des Festivals restlos
aufgezehrt. „Wir kommen wohl
2013 mit einer schwarzen Null he-
raus. Tatsache ist aber, dass unter
Pereira vier Millionen Euro an
Rücklagen aufgebraucht wurden,
obwohl wir Rekordeinnahmen aus
dem Kartenverkauf und dem
Sponsoring verzeichnen konnten“,
sagte Festspielpräsidentin Helga
Rabl-Stadler der Nachrichten-
agentur dpa. „Sein Nachfolger
wird ohne Sicherheitspolster star-
ten müssen.“

Pereiras auf starkes Wachstum
ausgerichteter Kurs war im Kura-
torium der Festspiele, dem politi-
schen Aufsichtsgremium, auf
scharfe Kritik gestoßen. Dass rote
Zahlen letztlich vermieden werden
konnten, verdankt sich zum Teil
auch neuen Regeln, wonach
Operninszenierungen jetzt über
mehrere Jahre abgeschrieben wer-
den.

Pereira wird die Festspiele nach
Ende der Saison 2014 vorzeitig
verlassen, um Intendant der Mai-
länder Scala zu werden. Der im-
mer raschere Wechsel der Fest-
spielintendanten in den vergange-
nen Jahren ist nach Einschätzung
von Rabl-Stadler kein gutes Aus-
hängeschild für das weltgrößte
Musik- und Theaterfestival. „Ich
würde nicht von einer Krise spre-
chen, aber natürlich sind solche
Kurzintendanzen nicht das, was
sich Festspiele wünschen.“ Trotz-
dem habe Pereira gute Arbeit ge-
leistet und werde mit der Ouvertu-
re spirituelle zu Beginn der Fest-
spiele und der künstlerischen Neu-
ausrichtung der Salzburger
Pfingstfestspiele unter Cecilia
Bartoli Bleibendes hinterlassen.

Von Markus Hinterhäuser, dem
neuen Intendanten ab dem Jahr
2017, erhofft sich Rabl-Stadler
wieder eine neue Ära. „Zehn Jahre
sind eine gute Zeit, um den Fest-
spielen einen Stempel aufzudrü-
cken.“

Kollege Goethes,
Freund Sailers

Eine Regensburger Schau über Eduard von Schenk

Von Christian Muggenthaler

„Ich lernte das sogenannte acade-
mische Leben mit allem kennen,
was es Schönes und Verderbliches
hat und übersah mit jenem das letz-
tere. Ich kam in eine Gesellschaft,
die damals den Ton in Landshut an-
gab, die von den Professoren ge-
hasst und eben darum den Acade-
mikern um so lieber war; ihr
Schlechtes lag unter einer zu ver-
führerischen Gestalt da, als dass ich
es gleich durchschauen konnte.“

Da haben ihn die Vergangenheits-
forscher also wenigstens einmal da-
bei ertappt, wie er offenbar ein biss-
chen über die Stränge geschlagen
hatte, der ansonsten so brave, er-
folgsorientierte Landshuter „Aca-
demiker“ Eduard von Schenk. Aber
dann machte der Jurastudent, der
dies Geständnis am 29. Mai vermut-
lich im Jahr 1808 akkurat an seine
Frau Mama
schrieb, doch
lieber Karriere:
Er trat in den
Staatsdienst ein,
war ein Mann so
recht nach dem
Geschmack sei-
nes Königs Lud-
wig I., wurde
Oberster Kir-
chen- und
Schulrat, leitete
von 1828 bis
1831 das bayeri-
sche Innenmi-
nisterium und
war danach bis
zu seinem Tod
1841 Regie-
rungspräsident
in Regensburg.

So viel zur po-
litischen Karrie-
re. Aber im Her-
zen war von
Schenk vor allem Künstler und
Künder der Romantik in ihrer von
der Landshuter Universität gepräg-
ten Richtung: also eher konservativ,
kirchlich, rückwärtsgewandt, res-
taurativ. Von Schenk hatte in
Landshut und wohl schon vorher
durch seinen Familienkreis den
deutlich älteren Professor und spä-
teren Regensburger Bischof Johann
Michael Sailer kennengelernt. Bei-
de stützten einander in ihrer Lauf-
bahn und boten sich gegenseitig
geistige Heimat, deren Nähe wie-

derum auch der misstrauische Kö-
nig Ludwig suchte: Zu dritt bestrit-
ten sie beispielsweise die Grund-
steinlegung der Walhalla. Wie Kol-
lege Goethe dichtete der Staats-
mann viel, schrieb Verse und Thea-
terstücke; sein bekanntestes wurde
sein Drama „Belisar“, 1826 am
Münchner Hoftheater uraufgeführt.

Wegen all dieser geistigen und
geistlichen Hintergründe fremdel-
ten die Liberalen mit von Schenk
und sägten ihn 1831 als Minister ab.
Im beschaulicheren Regensburg war
der Staatsrat aber danach keines-
wegs unglücklich. In der Staatli-
chen Bibliothek von Regensburg,
die sich in Zusammenarbeit mit der
örtlichen Universität längst als rüh-
rige Keimzelle der Erforschung von
Lokal- und Landesgeschichte etab-
liert hat, wird jetzt mit einer Auf-
satzsammlung (Ursula Regener/
Bernhard Lübbers (Hg.): FederFüh-

rend – Eduard
von Schenk und
die Romantik in
Bayern, Dr. Pe-
ter Morsbach-
Verlag, Regens-
burg, 169 Seiten,
14,90 Euro) und
einer kleinen
Ausstellung im
Foyer an von
Schenk erinnert.

Basis dafür ist
der Umstand,
dass die Staatli-
che Bibliothek
große Teile sei-
nes persönlichen
Nachlasses ver-
waltet. Und so
sind dort zu se-
hen: Zeugnis
und Vorlesungs-
mitschrift, eine
Aktentasche mit
Stickereien sei-

ner Ehefrau Therese, eine Ehren-
bürgerurkunde, Abrechnungen und
Familienportraits – nebst Zeugnis-
sen seines literarischen Schaffens.
Tieck, Hauff, Grillparzer gehörten
zu seinen Brieffreunden.

Am 26. April 1841 ist von Schenk
52-jährig nach einem Schlaganfall
gestorben.
■ „FederFührend“: Eduard von
Schenk und die Romantik in Bayern

bis 31. Januar; geöffnet ab 6. Januar
(Mo-Fr 9-18 Uhr, Sa 14-18 Uhr)

Tieck, Hauff, Grillparzer gehörten zu
seinen Brieffreunden: Eduard von
Schenk.

Abbildung: Staatl. Bibliothek Regensburg

Meeses Hitlergruß:
Ermittlungen eingestellt

(dpa) Hitlergruß und Haken-
kreuz in einer Mannheimer Thea-
teraufführung des Künstlers Jo-
nathan Meese bleiben ohne juris-
tische Konsequenzen. Die Staats-
anwaltschaft Mannheim stellte
ihre Ermittlungen gegen den
43-Jährigen ein, der die Nazi-
Kennzeichen im Juni vergange-
nen Jahres in einer Performance
während der Internationalen
Schillertage verwendet hatte. Die
Grenzen der im Grundgesetz ga-
rantierten Kunstfreiheit seien da-
bei nicht überschritten worden,
teilte die Behörde am Donnerstag
mit. Zudem habe Meese den Hit-
lergruß mit der stereotypen Ver-
wendung „in den Bereich des Lä-
cherlichen gezogen“ und nicht
den Eindruck einer Identifikation
erweckt, erklärte Oberstaatsan-
walt Andreas Grossmann in einer
schriftlichen Mitteilung.

Buch-Jahrescharts 2013:
Jonas Jonasson vorn

(dpa) Déjà vu: Wie im Vorjahr
führt auch 2013 der Schriftsteller
Jonas Jonasson mit seinem Roman
„Der Hundertjährige, der aus dem
Fenster stieg und verschwand“ die
Buch-Jahrescharts von Media Con-
trol GfK an. Kein Titel der Hardco-
ver-Belletristik sei im vergangenen
Jahr häufiger verkauft worden, teil-
te das Marktforschungsunterneh-
men am Donnerstag mit. Jonassons
zweites Werk „Die Analphabetin,
die rechnen konnte“ landete auf
Platz vier – obwohl es erst im No-
vember veröffentlicht wurde. Rang
zwei eroberte Timur Vermes mit der
Hitler-Satire „Er ist wieder da“,
Platz drei Dan Brown („Inferno“).

Bei den Hardcover-Sachbüchern
der meistverkauften Werke lag
demnach „Schantall, tu ma die
Omma winken!“ von Kai Twilfer
vor „1913“ von Florian Illies und
„Die Kunst des klaren Denkens“
von Rolf Dobelli.

Strafe für Verrat von J.K.
Rowling-Pseudonym

(dpa) Der Verrat des Pseudonyms
von Harry-Potter-Autorin J.K.
Rowling (48), unter dem sie den Kri-
mi „Der Ruf des Kuckucks“ schrieb,
hat für den betroffenen Rechtsan-
walt Konsequenzen. Wegen Verlet-
zung von Persönlichkeitsrechten
muss der Mann, der sich verplap-
pert hatte, 1000 Pfund (1204 Euro)
Strafe zahlen, wie der Sender BBC
unter Berufung auf die Rechtsan-
waltskammer Solicitors Regulation
Authority (SRA) berichtete. Außer-
dem bekam er eine Verwarnung von
der Anwalts-Vereinigung. Der An-
walt hatte der besten Freundin sei-
ner Frau verraten, dass Rowling
hinter dem Buch und dem Pseudo-
nym Robert Galbraith steckt. Die
Frau hatte das dann beim Internet-
Dienst Twitter preisgegeben. Row-
ling hatte das Pseudonym geheim
halten wollen. Die Kanzlei, für die
der Mann arbeitete, wusste als eine
der wenigen Bescheid.
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