Protokoll des 6. Treffens der Interessengemeinschaft der Vor- und
Nachlassgeber des Historischen Archivs der Stadt Köln
Am 4.11.2013, 18.00-20.15 Uhr im Verlagshaus Kiepenheuer & Wisch am Hauptbahnhof

Anwesende:
Sabine Barth, René Böll, Anne Dorn, Ingeborg Drews, Lieselotte Freusberg, Christiane Haerlin, FranzJosef Heumannskämper, Dorothee Joachim, Oliver König, Helge Malchow, Frank Möller, Marcel
Odenbach, Dorotheé Schneider, Erich Schneider-Wessling, Burkhard v. Stark, Monika v. Stark, Michael
Warnach.

Termin des nächsten Treffens:
Montag im Mai 2014, 18.00-20.00 Uhr, wieder in den Räumen von Kiepenheuer & Witsch.
Da wir uns terminlich nach Frau Laugwitz-Aulbach richten wollen, werden wir abwarten, was Herr
Odenbach am 21.11. vereinbaren kann und dann das Protokoll mit neuem Termin verschicken.

Begrüßung
Christiane Haerlin begrüßt alle herzlich, auch im Namen von Oliver König und Frank Möller, und
dankt Herrn Malchow für die freundliche Bereitstellung der Räume.

TOP 1

Aufträge an die Arbeitsgruppe IG-Historisches Archiv und an den
Fachbeirat

Für die nächste Sitzung der AG im Archiv am 12.11.13, zu der Herr König, Herr Böll und Frau Barth
gehen werden, wurden folgende Anregungen bzw. Aufträge gesammelt:
1. Derzeitiger und künftiger Bedarf an der Einsicht von Materialien
Die diesjährige Auflistung der gefundenen und zugeordneten Dokumente, die die meisten Depositare
(nicht alle) im August zugesandt bekommen haben, enthält diesmal Informationen über den derzeitigen
Standort der Funde. Es gibt positive Beispiele dafür (König), dass diese Funde nach Anmeldung und
erfolgter Erstversorgung in Porz eingesehen werden können. Es zeichnet sich weiterer Bedarf ab
aufgrund geplanter Vorhaben, aktuell z.B. bei den Nachlässen Schneider -Wesseling und Böll.
Es sollte geklärt werden, nach welchen Regeln Einsicht genommen werden kann und welche
Begründungen dafür notwendig sind. Und wie kann der Zugang zu Materialien beschleunigt werden,
die noch nicht in Porz liegen, z. B. durch eine vorgezogene Überführung dorthin?
2. Expertise zu den Themenbereichen „Kunst und Kultur“ und „20. Jahrhundert“
Wer ist im Archiv Ansprechpartner für diese inhaltlichen Schwerpunkte? Gibt es hierfür Fachpersonal,
das aus Kenntnis des Archivs vor dem Einsturz und aus historischer Fachkenntnis handeln kann? Wann
werden aus unseren Reihen Experten dazu geholt, um Materialien, die z. B. falsch zugeordnet wurden,
zu bestimmen?
3. Umgang mit komplexen Materialien
Wenn Nachlässe nicht nur aus Schrifttum, sondern auch z. B. aus Filmen und Fotos und anderen
Materialien bestehen, ist nach derzeitiger Informationslage zu befürchten, dass Schriftliches zwar
digitalisiert werden kann, der Rest jedoch vernachlässigt wird. Die IG möchte Auskunft über den
jetzigen und zukünftigen Umgang mit solchen Materialien.
4. Informationen zum Stand der Stiftung
Es gibt derzeit keine Informationen zum aktuellen Stand. Auch im Mitgliederrundschreiben der
Freunde des Historischen Archivs e. V. vom 18.10.13 gibt es keine Informationen. Es ist allerdings hier
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zu lesen, dass die Freunde e. V. sich aktiv in die Diskussion zum Anliegen eines Bürgerarchivs an
prominenter Stelle eingeschaltet hätten.
5. Planungsprozesses des Neubaus
Die IG will Informationen zum aktuellen Planungsstand und wird sich mit ihren Mitteln auch
beteiligen. Wo, wie und mit wem kann dies realisiert werden.

Fachbeirat
Die für die Vertretung der IG im Fachbeirat zuständigen Personen, Herr Heumannskämper und Frau
Schneider, haben seit der letzten Sitzung im April keine weiteren Informationen erhalten. Der bisherige
Vorsitzende hatte sich verabschiedet. Wer ist sein Nachfolger? Es wird vereinbart, dass beide sich aktiv
darum bemühen, den nächsten Termin zu erfahren. Anliegen sind:
1. Schwerpunkt Sammlungen des 20. / 21. Jahrhundert – wie kann dieser durch mehr Expertentum
verstärkt werden?
2. Wann werden unsere Experten hinzugezogen (Phase 2)?
3. Wie ist der Stand bezüglich einer generellen Teilnahme unserer Vertreter bei der gesamten Sitzung?
4. Sind wir im Einladungsverteiler für alle Sitzungen, auch solange wir noch nicht zu allen Sitzungen
zugelassen sind? Erst dann können wir überhaupt beurteilen, ob wir zu Themen nicht gehört werden,
die uns essentiell angehen.

TOP 2

Aktivitäten in Bezug auf den Neubau des Stadtarchivs

Nachdem die IG schon durch ihre Stellungnahme zum Planungstop kundgetan hat, dass sie bei der
Konzeption des Neubaues mitreden will, wird ein Meinungsbild erstellt, ob und wie die IG sich am
Planungsprozess beteiligen soll und will.
Deutlich wird, dass Initiativen, die auf eine Zusammenarbeit mit Rat und Verwaltung zielen, aufgrund
der dort mangelnden Transparenz und Trägheit allzu oft im Sande verlaufen und daher die Hoffnungen
nicht all zu groß sind, dass die IG wesentlich auf den Planungsprozess einwirken kann. Die Mehrzahl
der Anwesenden war daher zwar prinzipiell dafür, sich einzumischen, es gab aber auch Stimmen, die
darauf hinwiesen, dass sich ein Engagement für die Stadt bei der derzeitigen beklagenswerten
Verfassung von Rat und Verwaltung nicht lohne Es wurden folgende Vorschläge gesammelt:
1. Klare Informationen einzuholen, wie der aktuelle Stand des Planungsprozesses ist.
2. Eine klare Botschaft der IG an den Rat zu schicken und auf unseren ungenutzten Sachverstand
aufmerksam zu machen.
3. Die Tatsache, dass die Kunst- und Museumsbibliothek ausgegliedert wird, kann nicht als
Verzögerungsvorwand genommen werden.
4. Die Presse zu informieren und evtl. zu unserer nächsten Sitzung einzuladen.
5. Die neue Kulturdezernentin, Frau Laugwitz-Aulbach, einzuladen, nachdem sie gegenüber
Herrn König bereits Bereitschaft signalisiert hat.
6. Die bereits von Herrn Möller u. a. veröffentlichten Fragen zum Archivkonzept erneut auf den
Tisch zu bringen. Hierzu zählen insbesondere folgende Fragen, die sich nicht nur an die
Archivleitung, sondern vorrangig an die Stadtpolitik zu richten hätten, weil es dabei um eine
Richtungsentscheidung geht:
- Wird das neue Archiv vorrangig Servicestelle für Stadtpolitik und Verwaltung mit einer
künftig stärkeren Gewichtung auf der Sammlung amtlichen Schrifttums? Oder wird die
Bedeutung nichtamtlicher Überlieferung für ein umfassender verstandenes „städtisches
Gedächtnis“ anerkannt?
- Wird die hohe Bedeutung, die eine aktive Einwerbung privater Sammlungen unter Herrn
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Kleinertz und Herr Illner hatte, fortgeführt?
- Wie positionieren sich andere bedeutende kommunale Archive der Bundesrepublik in diesen
Fragen? Was sagt der Landesarchivar NRW dazu?
- Wann wird die Floskel „Bürgerarchiv“ seitens Stadt, Verwaltung und Archivleitung mit
verbindlichen Inhalten gefüllt?
Nach eingehender Diskussion wurde als nächster Schritt vereinbart: Die IG wird sich bemühen Frau
Laugwitz-Aulbach zu ihrem nächsten Treffen einzuladen und Herr Odenbach wird gebeten, dies
persönlich in einer Sitzung des Kunstbeirates am 21.11. vorzutragen. Wir werden uns mit der
Termingestaltung des nächsten Treffens nach ihr richten.

TOP 3

Rechtliche Fragen

Die fundierten Informationen zur Rechtslage, die der IG dieses Jahr von Frau v. Malapert-Neufville
zugegangen sind, bilden eine gute Basis zu weiteren Klärung der Rechte von Vor- und Nachlassgebern.
Frau Schneider macht darauf aufmerksam, dass man Ende 2014 erneut zum Thema Verjährung in
Aktion treten muss. Auch die RA Kublitz und Bröcker sind sich dessen bewusst. Das wird ein TOP
der nächsten Sitzung werden.
Herr Heumannskämper berichtet, dass er zusammen mit RA Kublitz dabei ist, Akteneinsicht in die
Prozessakten zu erwirken.
Herr Böll berichtet über die Schwierigkeit, Schadensersatz zu erwirken, wenn ein Nachlass wie im Fall
Böll zwar verkauft wurde, die Rechte an den Materialien aber weiterhin bei der Familie Böll liegen. Es
muss in diesem Fall konkret nachgewiesen werden, dass aufgrund der Nichtrealisierbarkeit von
Projekten (z. B. Publikationen) Schaden entstanden ist.

TOP 4

Verschiedenes

Aktionen rund um den 5. Jahrestag des Archiveinsturzes
Frau Haerlin berichtet, dass „Köln kann auch anders“ eine Planungsgruppe für den 3.3.2014
eingerichtet hat und folgendes vorgesehen ist:
− Es wird eine Anfrage an den Rat der Stadt Köln zur Verjährung und zur Finanzierung von
entstandenem Schaden geben, fokussiert auf die Rechte der Anwohner des Archivs und der
Angehörigen der Gestorbenen.
− Es wird einige Wochen vorher eine Veranstaltung geben zur Erinnerung, mit einer Chronik des
Unglückes und mit Statements verschiedener Gruppierungen. Evtl. kann hier auch die
Dokumentation des Theaterstückes Einsturz von Elfriede Jelinek gezeigt werden.
− Der 5. Jahrestag des Einsturzes am 3.3.2014 fällt auf Rosenmontag. Der Rosenmontagszug wird
dieses mal wieder an der Unglücksstelle vorbei ziehen. K2A2 plant eine Luftballonaktion genau
zu diesem Zeitpunkt.
Sobald sich die geplanten Veranstaltungen konkretisieren, werden wir den Verteiler der IG mit
Informationen beschicken und uns freuen, wenn möglichst viele teilnehmen können.
Neue Mitglieder und „Kurzinformationen“
Frau Joachim regt an, weitere Mitglieder für die IG zu gewinnen. Es wird ausdrücklich betont, dass
jeder Anwesende eingeladen ist, weitere Interessenten zu informieren, auch das Protokoll weiter zu
schicken und Herrn König neue Interessenten zu nennen, damit sie eingeladen werden können. Herr
Odenbach wird sich bemühen, den neuen Leiter des Kunstvereins einzuladen.
Dem nächsten Protokoll wird nochmals die Maske angehängt, an Hand derer die Kurzinformationen
zu den Nachlässen erstellt werden können. (Siehe Anlage 1 zur Email).
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„Projekt“ Erinnerung“
Herr Möller hatte erneut den Neuzeithistoriker Prof. Dr. Ralph Jessen vom Historischen Institut der
Universität Köln kontaktiert. Herr Jessen gehört dem Fachbeirat des Archivs an und wurde von Herrn
Möller gebeten, das Gremium dafür zu sensibilisieren, ein Befragungsprojekt in die Wege zu leiten, das
Informationen über einzelne Bestände sichern helfen soll. Mehr dazu in der Anlage.
Für das Protokoll: Christiane Haerlin , Oliver König, Frank Möller
Anlage 2 (siehe unten): Mails zwischen Herrn Jessen und Herrn Möller
Zitat von Frank Möller: Lieber Herr Jessen,
ich hoffe, es geht Ihnen gut. Wir hatten ja vor einiger Zeit mal über den
Gedanken gesprochen, Informationen von Personen zu sichern, die sich mit
einzelnen Beständen des verschütteten Kölner Stadtarchivs auskennen. Ich war der
Auffassung, dass man sich darum kümmern müsse, diese Informationen in irgend
einer Weise zu sichern, weil sie zu einem späteren Zeitpunkt bei der
Zusammenführung der Archivalien gebraucht werden; möglicherweise erst zu einem
Zeitpunkt, zu dem die potentiellen Informanten schon nicht mehr leben. Sie waren
damals so freundlich, in Aussicht zu stellen, dieses Thema im wissenschaftlichen
Beirat des Archivs anzusprechen, um zu sehen, ob dort für einen solchen
Vorschlag Unterstützung - in welcher Form auch immer - zu erwarten ist. Frage:
Hatten Sie schon Gelegenheit dazu, das Thema anzusprechen? Ich frage vor dem
Hintergrund, dass sich die "Interessengemeinschaft der Vor- und Nachlassgeber"
am Montagabend wieder turnusmäßig bei Kiepenheuer & Witsch trifft, und falls es
zu der Frage einen neuen Stand gibt, würde ich gerne kurz darüber berichten.
Wäre schön, wenn Sie sich melden könnten.
Einen herzlichen Gruß Frank Möller
Am 31.10.2013 13:21, schrieb Ralph Jessen: Lieber Herr Möller,
ich konnte an der letzten Beiratssitzung des Archivs nicht teilnehmen, hatte
daher keine Gelegenheit, das anzusprechen. Insofern nichts Neues. Ich behalte
das auf dem Notizzettel, empfehle Ihnen aber, direkt mit dem Archiv Kontakt
aufzunehmen.
Beste Grüße Ralph Jessen
Am 31.10.2013 schrieb Frank Möller: Lieber Herr Jessen,
gut dass Sie es noch auf dem Radar haben. Was die Empfehlung anbelangt, direkt
mit dem Archiv darüber zu kommunizieren: das haben wir ja bereits versucht. Dort
arbeitet man aber recht schematisch ein Sanierungskonzept ab, was eine Reihe
blinder Stellen hat und möchte dabei möglichst wenig gestört werden. Der Punkt,
den ich anspreche, zählt zu den "Störungen", die man nicht möchte. Es bedarf
also einer zusätzlichen Intervention von außen. Ich merke das ja jetzt schon
konkret, wenn ich mir die Listen mit den wiedergefundenen Dokumenten anschaue,
die das Archiv an den Verlag Kiepenheuer & Witsch schickt. Da sind eine Reihe
von Dokumenten dem Bestand Kiwi zugeordnet, die gar nicht dahin gehören. Wird
man das irgendwann merken? Vermutlich nicht, weil von Archivseite aus niemand
den Bestand inhaltlich kennt. Dasselbe gilt für zahllose andere Bestände ebenso.
Was werden wir also am Ende des Sanierungsprozesses haben? Unvollständige
Bestände wegen der zwangsläufigen Veruste ohnehin; gleichzeitig aber auch noch
Bestände mit falschen Zuordnungen, die dann für alle Zeit als gesetzt bzw.
korrekt überliefert gelten. Was das für die Forschung bedeutet, brauche ich
Ihnen nicht näher zu beschreiben. Auf diese blinde Stelle im Sanierungsprozess
zielte und zielt meine Intervention, und ich denke, der wissenschaftliche Beirat
sollte sich damit befassen, weil das Archiv es von sich aus nicht tut.
Ein schönes verlängertes Wochenende Ihnen und einen herzlichen Gruß
Frank Möller

Anlage 3: Protokoll des Treffens der Arbeitsgruppe IG-Historisches Archiv vom 12.11.2013
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