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Liebe LeserInnen,

wer in den letzten Wochen und Monaten die 
täglichen Schlagzeilen verfolgt hat, bekommt 
vor allem einen Eindruck: In Europa kriselt und bröckelt es an allen 
Ecken und Enden. Der Brexit hat gezeigt – das Zusammenwachsen 
Europas ist keine Einbahnstraße, keine alternativlos gewordene Er-
folgsgeschichte. Europa, so meint der evangelische Theologe Ulrich 
Körtner, würde vor allem eines vermissen: eine große Erzählung. „Ge-
meinsame Werte reichen nicht aus“, schreibt er in einem Artikel in der 
„Furche“ – es müsse dringend eine gemeinsame Geschichte geschaf-
fen werden, ansonsten habe Europa keine Zukunft.

Genau das sehen wir als Verein ICARUS auch als unsere Mission – 
Menschen das Gefühl für ihre gemeinsame Geschichte (zurück) zu 
geben … und das in einer Welt des Web 4.0! Archive sind heute mehr 
denn je Orte, die glaubhaft bezeugen können, dass vergangene – und 
längst überwunden geglaubte – Nationalismen noch nie zu Sicherheit 
und Frieden geführt haben. Öffnen wir uns also – und lassen wir jeder-
mann daran teilhaben, was die Geschichte uns zu bieten hat. 

Dass wir dabei das Rad nicht neu zu erfinden brauchen, erzählen Ih-
nen einige der ProtagonistInnen in unserem aktuellen Heft. Was es 
braucht, ist bloß ein Umdenken vom Schutz unserer Archivgüter zu 
dessen bestmöglicher Präsentation für eine breite Öffentlichkeit – wer 
dies vormachen kann? Lesen Sie selbst, wie István Kenyeres derartige 
Ziele im Stadtarchiv Budapest umsetzt oder Jussi Nuorteva in den Fin-
nischen Nationalarchiven. Die Möglichkeiten sind da, die Ideen ebenso 
– es ist so, wie Vlatka Lemić, die Galionsfigur unseres Heftes, es auf 
den Punkt bringt: „Es gibt bereits so viele gute Projekte, wir müssen sie 
nur zusammenbringen.“ 

Und letztlich wird es dafür vor allem immer eines brauchen, begeis-
terte Menschen – wie Lemić, Kenyeres, Nuorteva – oder Sie, liebe Lese-
rInnen, vielleicht bereits Mitglieder der ICARUS4all-Community oder 
auf andere Art und Weise mit uns vernetzt. Erzählen Sie uns Ihre per-
sönlichen Erfolgsgeschichten der Öffnung und der Gestaltung einer 
gemeinsamen Geschichte Europas, die auf den Schätzen ihrer Archive 
aufbaut – wir freuen uns darauf, im nächsten Heft vielleicht genau von 
Ihnen zu lesen!

Ihre

Dagmar Weidinger
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit ICARUS

PS.: Sollten Sie es noch nicht bemerkt haben, auch unser Freundever-
ein ICARUS4all hat sich – ganz zum Thema passend – einen neuen 
Slogan zugelegt: „Geschichte für alle. Kein Märchen.“
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Im Ungarischen Nationalarchiv fi ndet man ein ganz besonderes Stück: die im Ur-
kundenbestand älteste auf Papier geschriebene Urkunde, die mit einer der ältesten 
Papiermühlen Europas in Verbindung gebracht werden kann. Aufb ewahrt wurde 
dieses Dokument wohl nur, weil es die Ausfolgerung der Stephanskrone an den 
ungarischen König Karl von Anjou bezeugt. Das Wasserzeichen auf dem Papier je-
doch – ein Drache – erweitert unseren Einblick in die Historie: Die Papiermühle von 
Fabriano nahe Ancona in Italien erfand um 1280 das Wasserzeichenpapier.

... Urkunden – die komplette mittelal-
terliche Sammlung! – hat das Ungari-
sche Nationalarchiv bereits digitalisiert. 
Damit stellt es auch einen der umfang-
reichsten Datensätze auf Monasterium 
der Öff entlichkeit zur Verfügung.

Link: 

monasterium.net/mom/MNL/subdivision
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„Wir müssen den Schalter umlegen!“

György Rácz ist stellvertre-
tender Leiter des Ungarischen 
Nationalarchivs und Assistenz-
professor am Institut für Mit-
telalterliche Studien an der Ka-
tholischen Péter-Pázmány-Uni-
versität in Budapest (HU).

© Vladimir Mučibabić
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Frau Lemić, was tut sich derzeit in Ih-
rem Leben?
Kürzlich wurde ich zum Vorstands-
mitglied vom „European Regional 
Branch“ (EURBICA), dem europäi-
schen Zweig des „International Coun-
cil on Archives“ (ICA) ernannt. Nun 
darf ich an regionalen Treff en zu Fra-
gen, die die Zukunft unserer Archive 
betreff en, teilnehmen – und für diese 
Fragen brenne ich! Ich werde mich 
für die Entwicklung und Implemen-
tierung internationaler Standards in 
Europa einsetzen.
 
Über 18 Jahre lang haben Sie für das 
Kroatische Nationalarchiv gearbei-
tet. Warum suchen Sie gerade jetzt 
nach einer neuen Herausforderung?
Unsere Archivwelt ist eng mit unse-
rer Nationalpolitik verwoben. Leider 
ist dies in fast allen südosteuropä-

ischen Ländern der Fall. Wir können 
nicht unparteiisch arbeiten und so-
mit musste ich ausscheiden.

Welche Visionen haben Sie für die Ar-
chivwelt der Zukunft? 
Während meiner Zeit im Kroatischen 
Nationalarchiv konnte ich viele bila-
terale Kooperationen auf den Weg 
bringen. Diesen Weg möchte ich wei-
ter verfolgen. Unsere Archive müs-
sen moderne und off ene Informati-
onszentren werden. Wir müssen den 
Schalter umlegen! 
Das Wissen des Archivguts gehört in 
die Gesellschaft. Um diese Vision in 
der Realität zu verankern, haben wir 
„ICARUS Hrvatska“ gegründet – ein 
Netzwerk, um Ideen und Projekte 
langfristig umzusetzen. Es gibt be-
reits so viele gute Projekte, wir müs-
sen sie nur zusammenbringen.

Mit Vlatka Lemić (44) hat das Kroatische Nationalarchiv eine neue Ära betreten – 
dort stehen NutzerInnen an erster Stelle, und die Digitalisierung gehört zum Alltag.

Ein Drache aus Italien

Mit dem bloßen Auge heute nicht 
mehr zu erkennen: Der Drache als 
Wasserzeichen auf dem von Kar-
dinal Gentilis de Montefl orum, 
dem Apostolischen Legaten in 
Pozsony (heute: Bratislava/SK) 
am 2. Mai 1310 ausgestellten Do-
kument. Erst unter speziellem 
Licht wird der Drache sichtbar – 
wie hier rekonstruiert dargestellt.

108.000
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Sie meinen einen Schmelztiegel ver-
gangener, gegenwärtiger und zu-
künftiger Projekte? Werden Sie damit 
berufl ich zur Projekt-Netzwerkerin 
auf europäischem Niveau?
Vielleicht … (lacht).

Vlatka Lemić zählt 
zum Gründungs-
team von ICARUS 
und engagiert sich 
seit jeher visionär 
und entschlossen 
für die digitale Zu-
kunft von Archiven.

Die Vorder- und Rückseite der Urkunde.
Signatur: DL 40326



Liebe Community,
unser Ort ist sehr daran interessiert, eine 
Topothek einzurichten. Es gibt auch ei-
nige begeisterte HobbyforscherInnen bei 
uns. Jedoch trauen wir uns aufgrund des 
Arbeitsaufwandes und der Organisation 
noch nicht ganz an die Sache heran. Bei der 
Veranstaltung „Topothek wird Landes- 
projekt“ habe ich einige interessante  
Ansätze der Zusammenarbeit aus ande-
ren Gemeinden gehört und würde sehr 
gerne mehr darüber wissen, wie effizi-
ente Topothek-Arbeit im Detail aussieht. 
Vielen Dank im Voraus für Ihre Antwort!

Beste Grüße,
Herbert Schulz
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Unerreichbar nahe 
Wer in Österreich nach VorfahrInnen 
sucht, muss nicht selten über die hiesigen 
Archive hinausblicken. Grenzüberschrei-
tendes Forschen im Praxistest.

Alfred Damm ist Regionalgeschichtsforscher. Sein Buch zu 
den Weitersfelder Juden erschien 2012 im Verlag der Provinz.

Rebecca Figl-Gattinger leitet den örtlichen 
Dorferneuerungsverein und ist seit sechs 
Jahren im Gemeinderat, wo sie primär für 
den Bereich Bildung zuständig ist.
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gewusst wie

sehr geehrter Herr Schulz!
Unsere Topothek im niederösterrei-
chischen Ort Kapelln besteht seit ca. 
2,5 Jahren. Ich darf seither ein Team 
mit fünf ehrenamtlichen Topothe-
karInnen leiten. Es war von Anfang 
an klar, dass eine Topothek kein 
Ein-Mann/Frau-Betrieb sein kann, 
sondern nur im Team effizient funk-
tioniert. Fast alle unsere Teammit-
glieder stammen aus dem Dorfer-
neuerungsvereins-Vorstand. 
Seit Anbeginn bieten wir Topo-
thek-Sprechstunden an. Das heißt, 
jeden ersten und dritten Dienstag 
im Monat können BürgerInnen und 
Orts-Interessierte mit ihrem Material 
zu uns kommen. Wir nutzen dafür die 
Ressourcen des Gemeindeamtes (Ko-
pierer mit Scanner-Funktion, wobei 
die eingescannten Bilder gleich auf 

einen USB-Stick gespeichert werden). 
Zuerst nehmen wir die Fotos entge-
gen, scannen sie ein und übergeben 
sie gleich wieder an den/die Besit-
zerIn. Danach wird die „Geschichte 
hinter dem Bild” festgehalten. Im 
Anschluss an die Aufbereitung des 
Scan-Gutes (Belichtung, Ausrich-
tung, Zuschnitt, usw.) wird das Foto 
mit allen Daten versehen und auf 
unsere öffentlich zugängliche Topo-
thek-Webseite hochgeladen.
Auch in unserer Gemeindezeitung 
schalten wir immer wieder interes-
sante Beiträge rund um dieses Thema 
und rufen zur Verfügungstellung von 
Bildmaterial zu verschiedenen The-
men auf. Nichtsdestotrotz ist es un-
umgänglich, den direkten Kontakt 
zur Bevölkerung zu suchen und Ter-
mine zu fixieren; nur so kann ein tol-
les, nachhaltiges Projekt entstehen!
Ich hoffe, Ihnen mit meinen Ausfüh-
rungen behilflich gewesen zu sein! 

Gutes Gelingen!
Rebecca Figl-Gattinger

Seit August 2016 gibt es 

Schulungstermine für an-

gehende TopothekarInnen 

in Kooperation mit dem 

Niederösterreichischen 

Landesarchiv.

Ort: Landesbibliothek in 

St. Pölten

Weitere Infos über  

info@topothek.at

108.000
meine regionalhistorischen For-
schungen begannen sehr „boden-
ständig“ – in Wien zu den Weitersfel-
der Juden. Ein grenzüberschreitendes 
Projekt war keineswegs geplant. Erst 
aus dem historischen Umzug der 
Weitersfelder Juden in das benach-
barte Kronland, ergab sich zwangs-
läufig diese Perspektive. Mit der 
Frage, wie das Leben der nunmehr 
mährischen Juden damals weiter-
ging, geriet ich völlig unvorbereitet in 
einen anderen Kulturkreis.
Plötzlich stellten sich mir ganz 
grundsätzliche Fragen: Wer könnte 
wissen, in welcher Archivstruktur 
ich wo zu suchen habe? Wer kann 
mir sagen, wie die ehemaligen Graf-
schaften auf der anderen Seite der 
Grenze heute heißen? Wo gibt es 
deutschsprachige Literatur dazu? 
Einen archivalischen „Verbindungs-
offizier“ nach Tschechien gab es 
nicht und so begann die Suche nach 
HistorikerInnen mit tschechischem 
„Migrationshintergrund“. 
Jetzt erst wurde mir bewusst, wie 
abhängig ich von deutsch-sprechen-
den Menschen in tschechischen 
Archiven war. Vier Jahrhunderte 
deutschsprachigen Verwaltungs-
schriftguts sind teilweise noch heute 
in ausschließlich tschechischen 
Findbüchern zugänglich. Meine Re-
cherchen waren oft ein mühseliger 
Findungsprozess, aber mein Kreis 
an hilfreichen Kontakten weitete 
sich allmählich aus und fruchtete 
2013 in einer Tagung in Vranov 
(Frain), die zwei völlig ge-
trennte HistorikerInnen-Wel-
ten zusammenführte. 

sie haben eine Frage zu 
den ICARUS-Plattformen, 
zu Archiv- oder Familien-
forschungsthemen? 

Wir finden die passenden 
ExpertInnen aus unserer 
ICARUS4all-Community 
zur Beantwortung Ihrer 
Anliegen! 
Schicken Sie uns einfach 
Ihre Fragen an 
editor@icar-us.eu



Forschen, Sporteln 
und Schlafen im Archiv

Interview: István Kenyeres  |  Stadtarchiv Budapest

Das Budapester Stadtarchiv hat keine Angst vor BesucherInnen. 
Für Direktor István Kenyeres ist Forschen ein menschliches Grund-
recht – wie er diesen Gedanken in seiner Institution umsetzt, zeigt 
er auf einem vierstündigen Rundgang durch das Archiv.

von Sabine Edith Braun  |  Fotos: Markus Ladstätter
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Forschen als Grundrecht
Forschen und Recherchieren im Bu-
dapester Stadtarchiv ist jedenfalls 
ein Erlebnis: Drei klimatisierte Lese-
säle – hohe Räume – laden dazu ein. 
3.500 Personen jährlich machten von 
diesem Angebot im vorigen Jahr Ge-
brauch – fast sechsmal so viele wie 
vor dem Umzug 2004. Die Benutzung 
der zugehörigen Handbibliothek mit 
60.000 Bänden ist ebenso gratis wie 
die des Lesesaals. „Hier in Ungarn be-
trachten wir Forschen als ein Grund-
recht“, erklärt Direktor Kenyeres. Nur 
das Fotografi eren von Archivmaterial 
ist kostenpfl ichtig. 
Material gibt es im Haus mehr als ge-
nug: Rund 35 Regalkilometer umfas-
sen die Bestände des zweitgrößten Ar-
chivs in Ungarn. Diese sind allesamt in 
den Speichern, dem mit knapp 18.000 
m2 größten Teil des Hauses, unter-
gebracht. Eine Besonderheit sind die 
Holzkästen aus den 1870er Jahren mit 
ausziehbaren vertikalen Laden, auf 
denen Stadtpläne von Buda, Óbuda 
und Pest auf Glas angebracht sind. 

Zahlreiche Bestände – vier große 
Abteilungen
Organisatorisch sind die Bestände 
vier verschiedenen Abteilungen zu-
gewiesen: Die erste umfasst das 
Material der selbstständigen Städte, 
Buda/Ofen und Pest (beide ehemals 
königliche Freistädte) sowie Óbuda 
(Markt) von 1686 (dem Jahr der Zu-
rückeroberung Ofens von den Os-
manen) bis 1873 (dem Jahr, in dem 
Budapest durch die Vereinigung der 
drei Städte zur einheitlichen Haupt-
stadt wurde) und das Material des 
vereinigten Budapest bis 1950 (dem 
Jahr der Gründung von Groß-Bud-
apest und der Einführung der kom-
munistischen Selbstverwaltungs-
organisation); hierzu zählen auch 
Karten, Bau- und Stadtpläne.
Die zweite Abteilung umfasst Akten 
der Stadtverwaltung von 1950 bis 
zur Gegenwart sowie die Akten der  
Kommunistischen Partei. Abteilung 

die gute Nachricht zuerst: Man 
muss nicht unbedingt Ungarisch 
können, um im Budapest Fővaros Le-
véltára, dem Budapester Stadtarchiv, 
forschen zu können. Die Mehrzahl 

der dort vorhandenen Dokumente – 
bis zur Mitte des 19. Jahrhunderts – 
ist nämlich gar nicht auf Ungarisch, 
sondern auf Latein oder Deutsch 
verfasst. Der Grund liegt in der wech-
selhaften Geschichte und den daraus 
folgenden Veränderungen in der Ver-
waltung von Budapest beziehungs-
weise Ungarn: In verschiedenen Zeit-
abschnitten herrschten unterschied-
liche Verwaltungssprachen (Latein 

für die Staatsverwaltung, 
Deutsch für die Stadtver-
waltung). Deutsch und 
Latein sind in Ungarn da-
her auch im Lehrplan des 
Studiums der Archivwis-
senschaft festgeschrie-
ben. Das Gespräch mit 
István Kenyeres, dem 
Direktor des Archivs, 
fand aber weder auf 
Ungarisch noch auf La-
tein statt, sondern auf 
Deutsch.

Alle unter einem Dach
Das Archivgebäude 
wurde 2004 errichtet. 
Davor war das Stadt-
archiv auf sieben 
Standorte aufgeteilt: 
unter anderem im 
Rathaus, einer ehe-

maligen Wagenfabrik sowie einem 
begonnenen, aber nie fertig gestell-
ten Kirchenbau. „Man musste bis zu 
eineinhalb Stunden quer durch die 
Stadt fahren, um an einen anderen 
Standort zu gelangen und KollegIn-
nen kannten sich kaum persönlich“, 
sagt der Direktor. Der Neubau des 
Archivs wurde zur Gänze von der 
Stadt fi nanziert – als einziges Archiv-
gebäude in Ungarn und als einziges 
kulturelles Greenfi eld-Projekt in Bu-
dapest. „Das war zum Glück vor der 
Finanzkrise – heute hätten wir auf so 
einen Bau keine Chance mehr“, sagt 
István Kenyeres. Das Archiv ist mit 
einem eigenen Budget ausgestattet. 
Es gibt zwar eine Kontrolle durch die 
Stadt, aber: „Wir können alles selbst 
organisieren“, sagt Kenyeres – und 
er tut es auch. Das ist der Grund, 
warum sich der studierte Historiker 
und Archivwissenschaftler weniger 
als Archivar, sondern vielmehr als 
Manager fühlt. 

Modern und serviceorientiert 
Für eigene Forschungsprojekte 
bleibt da nur wenig Zeit. Denn Ke-
nyeres hat auch einen Lehrauftrag 
an der Universität; seine Seminare 
fi nden allerdings im Archiv und nicht 
an der Universität statt. „Wir haben 
die bessere Infrastruktur!“ sagt der 
Archivdirektor stolz. Ein anderer 
Grund für die Archiv-Seminare ist 
ein praktischer: „Man braucht die 
Quellen an Ort und Stelle!“ 
Das Archivgebäude soll jedoch nicht 
nur für StudentInnen Off enheit aus-
strahlen. So wurde die Frontseite des 
Gebäudes nicht allein aus ästheti-
schen Gründen aus Glasbausteinen 
konzipiert: Dieser Bereich dient als 
einladendes, öff entliches Artrium. 
„Es ist für uns sehr wichtig,  dass je-
der hereinkommen kann. In anderen 
Archiven heißt es oft zuerst einmal: 
‚Wer sind Sie, und was wollen Sie?‘ – 
Bei uns muss man sich nicht auswei-
sen“, so Kenyeres. Das Personal frage 
lediglich: „Was kann ich für Sie tun?“ 

t itelgeschichte
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Nummer Drei beinhaltet Dokumente 
von Rechtspfl egeorganen (Polizei, 
Anwaltschaften, Gerichte, notarielle 
Dokumente) von 1873 bis zur Gegen-
wart, und die vierte Abteilung sämt-
liche Familien- und Personenakten 
sowie Daten zu Budapester Instituti-
onen und Firmen. 
Mittelalterliches Archivgut ist sehr 
wenig vorhanden, da das meiste 
während der Türkenzeit vernichtet 
wurde. Heute verfügt das 
Haus über zwölf mit-
telalterliche Urkunden 
– mehrheitlich Privilegi-
enbriefe der Ofener Flei-
scherzunft, deren älteste 
aus dem Jahr 1300 stammt. 
Diese wertvollen Stücke 
werden in einem versperr-
baren Teil des Speichers, dem Páncél 
(„Panzer“), aufb ewahrt. 

Mikrofi lme für die Ewigkeit
Das Archiv beherbergt auch eine 
IT-Abteilung und Werkstätten, dar-
unter eine Buchbinderei zur Restau-
rierung von beschädigten Büchern 
und Plänen. Um Schriftstücke, die 
lange gefaltet waren, zu „entknit-
tern“, gibt es zwei von der Decke ab-
senkbare „Buchpressen“ mit einem 
Gewicht von je 350 Kilogramm. „Die 
haben wir selbst angefertigt“, sagt 
der Direktor. Dieser Gebäudeteil ist 
trotzdem ein High-Tech-Flügel: Es 
gibt Buch- und Mikrofi lmscanner, 
ein Fotostudio, ein Tonstudio zur 
Digitalisierung von Tondokumenten 
auf Audiokassetten und ein Mikro-

verfi lmungsgerät. Ja, das stimmt: 
Im Budapester Stadtarchiv werden 
nicht nur kontinuierlich Mikrofi lme 
(Geburts-, Heirats- und Sterberegis-
ter) digitalisiert – bis zu 600 Stück 
pro Minute –, es werden – und das 
ist im 21. Jahrhundert eine Seltenheit 
– auch laufend Mikrofi lme produ-
ziert: bis zu 20.000 Aufnahmen am 
Tag und 400.00 im Jahr. „Wir ma-
chen zwar Digitalisierung und E-Ar-

chivierung, aber unserer 
Meinung nach ist die 
Mikroverfi lmung auch 
heute sehr wichtig – we-
gen der Haltbarkeit“, 
sagt Kenyeres. 

Nachts im Archiv
Dass sich das Budapester 

Stadtarchiv vor BesucherInnen nicht 
fürchtet, beweist die Tatsache, dass 
hier regelmäßig Veranstaltungen 
stattfi nden. Bei der „Langen Nacht 
der Museen“ ist man dabei, ebenso 
wie beim „Tag der Forschung“. Im 
Foyer fi nden außerdem regelmäßig 
Ausstellungen statt; mindestens 
zwei pro Jahr. 2016 sind es schon 
vier. Ein wichtiges Stichwort in die-
sem Zusammenhang ist „Archiv-
pädagogik“. „Wir haben Kooperati-
onen mit sechs bis sieben Schulen. 
Wir sehen die SchülerInnen als junge 
ForscherInnen, die zuerst Lektionen 
in der Schule haben, und dann im 
Archiv gemeinsam zu einem Thema 
forschen. Dabei erkennen sie, wie 
interessant es ist, unsere Datenban-
ken zu benutzen!“ sagt Kenyeres.
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Vor- und Zuname:
Dr. István Kenyeres

Daran erinnere ich mich am liebsten 
aus meiner Berufszeit: 

die Grundsteinlegung des neuen 
Archivgebäudes 2004

Wenn ich alleine im Archiv bin, dann … 
arbeite ich an meinen wissenschaft-
lichen Forschungen zur frühneuzeit-
lichen Finanz- und Verwaltungsge-
schichte Ungarns und der Städte Buda 
und Pest

Kaff ee oder Tee? 
Kaff ee

Ich bin beeindruckt von … 
unseren KollegInnen

Ich kann besonders gut … 
Menschen davon überzeugen, dass 
Archive wichtig sind

Mein „Lieblings-Objekt“ im Archiv: 
das mittelalterliche Zunftbuch der 
Budaer/Ofner Fleischerzunft

Drei Dinge, die ich an Archiven liebe: 
die historische Atmosphäre der Archi-
valien, die Hilfsbereitschaft der Archi-
varInnen, neue Herausforderungen

Was mich mit ICARUS verbindet: 
Freundschaft, gemeinsame Ideen, 
Effi  zienz

„In anderen 

Archiven heißt es 

zuerst einmal: ‚Wer 

sind Sie, und was 

wollen Sie?‘ Bei 

uns muss man sich 

nicht ausweisen.“

Zwei Bücher zeugen davon, dass Budapest 
einst aus zwei Städten bestand: Die Privile-
gienbriefe an die freien königlichen Haupt-
städte Buda und Pest, ausgestellt von Leo-
pold I. am 23.10.1703. 

Der „Hüter der Schätze“: Für seine Gäste 
öff net Archivdirektor István Kenyeres eine 
Schachtel mit Verwaltungsdokumenten vom 
Ende des 19. Jahrhunderts.

Die frühneuzeitliche Geschichte der 
Städte Buda und Pest ist Kenyeres be-
sondere Leidenschaft. Hier das Buch 
der städtischen Amtsträger von Buda 
(1686-1872).
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Digitales Angebot stärkt Nachfrage
Die Bereitstellung via Datenbanken 
habe zu einer massiven Steigerung 
der BesucherInnenzahlen geführt. 
„Früher gab es pro Jahr ein bis zwei 
Forscher, die zu den Notariatsakten 
geforscht haben. Jetzt, wo diese in 
einer Datenbank vorhanden sind, 
durchforsten bis zu 600 Personen 
unsere Notariatsakten!“ sagt der 
Direktor stolz. Je mehr Arbeit in die 
Erstellung von Datenbanken gelegt 
werde, desto stärker wachsen die Be-
sucherInnenzahlen, meint Kenyeres. 
Dennoch: Digitalisiert seien derzeit 
erst 10 Prozent der Bestände des Bu-
dapester Stadtarchivs; 2017 werde 
die Digitalisierung der Mikrofi lme 
abgeschlossen sein. Und damit das 
lange Sitzen vor Bildschirmen, Werk-

statttischen und Scannern 
keine körperlichen und ge-
sundheitlichen Nachteile 
für die MitarbeiterInnen 
bringt, gibt es im Archiv auch 
einen Fitnessraum. 

Fitnessraum, Gästezimmer und … 
Parkplätze!
Übrigens: Sollte sich ein Veranstal-
tungsabend – oder eine Archivre-
cherche – einmal etwas länger ge-
stalten als geplant, so besteht kein 
Grund zur Sorge. Das Archiv verfügt 
auch über drei Gästezimmer, die 
zum Übernachten gemietet werden 
können – sogar übers Wochenende. 
„Wir sind sehr beliebt“, schmunzelt 
der Direktor. „Wir haben nämlich 
auch Parkplätze!“
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Name der Institution: 
Budapest Főváros Levéltára

Webadresse: 
www.bparchiv.hu

Ältester Bestand: 
Urkunde der Budaer/Ofner Kapitel 
über einen Besitzverkauf aus dem 
Jahre 1300

Die bekannteste/schrägste Archivalie:
Privilegien-Briefe für die königlichen 
Freistädte Buda/Ofen und Pest 
(23.10.1703)

Anzahl Digitalisate: 
9 Millionen

Erste Digitalisate: 
Stadtpläne, 1998

Treueste LesesaalbesucherInnen: 
Jene ForscherInnen, die auch schon 
vor 2004 bei uns arbeiteten (Baujahr 
unseres Neugebäude) – sie schätzen 
unsere serviceorientierte Entwicklung 
ganz besonders!

Aus der Sicht der MitarbeiterInnen 

András Sipos (Leiter der Abteilung für die Dokumente aus Buda, Pest 
und Óbuda/1686–1872  sowie aus Budapest/1873–1950): „Das Budapes-
ter Stadtarchiv verfügt über ein extrem vielseitiges und reiches Quel-
lenmaterial. Unsere Aufgabe ist es, dieses Erbe in tatsächliches Wissen 
zu verwandeln, von dem die Gesellschaft profi tiert – eine täglich neue 
Herausforderung! In diesem Archiv haben wir die Möglichkeit, die Re-
cherche zur Vergangenheit mit den modernsten Technologien zu ver-
binden. Und wir spüren eine Off enheit für die Bedürfnisse der profes-
sionellen WissenschaftlerInnen sowie der forschenden Bevölkerung.“  

Katalin Toma (wissenschaftliche Sekretärin): „Unsere Abteilung für Öf-
fentlichkeitsarbeit und PR ist 2014 neu entstanden und beschäftigt sich 
nicht mit den traditionellen Aufgaben eines Archivs. Unsere Aufgabe 
ist es, die Tätigkeit und damit die Bedeutung unseres Archivs einem 
breiten Publikum zu präsentieren. Unsere MitarbeiterInnen sind sehr 
engagiert, und es ist ein gutes Gefühl, Teil eines solchen Teams zu sein.“ 
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Sabine Edith Braun arbeitet 
als freie Journalistin und 
Verlagslektorin und hält 
Yoga- und Fitnesskurse an 
der Volkshochschule.
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Wer die wertvollsten Archivalien des Archivs 
sehen möchte, muss sich in den „Páncél” vor-
wagen. BesucherInnen werden belohnt mit ei-
nem Blick auf Privilegienbriefe vom Beginn des 
18. Jahrhunderts.

Buchpressen so schwer wie Klaviere machen 
jedes Papier wieder faltenfrei.

„Wir sind 

sehr beliebt, 

wir haben 

nämlich auch 

Parkplätze!“
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interview

„Die Digitalisierung macht uns  
wettbewerbsfähig!“
Frei zugängliche Dokumente sind für die FinnInnen nicht nur in ihren Archiven eine 
Selbstverständlichkeit. „Open Data“ ist hier kein Zukunftsprojekt mehr, sondern wird 
seit Jahren auch von Regierungsseite gelebt. In einem Gespräch mit „insights“ erzählt 
Jussi Nuorteva, Generaldirektor des finnischen Nationalarchivs, wieso skandinavische 
Archive anders ticken als der Rest Europas, und was sie zu Paradiesen für ihre Nutzer- 
Innen macht.

Finnland, dass private Daten nur für 
wissenschaftliche, statistische oder 
medizinische Zwecke weiterverwen-
det werden dürfen. 

Manche ArchivarInnen befürchten 
auch, dass sie durch die Digitalisie-
rung überflüssig werden – kommen 
denn die FinnInnen überhaupt noch 
ins Archiv?
Selbstverständlich! Die Zahl an Le-
sesaalbesucherInnen ist nicht ge-
sunken, die Leute suchen nun nur 
nach anderen Dingen. Sie machen 
ihre Erstrecherche im Internet und 
kommen dann zu uns, um noch 
mehr ins Detail zu gehen und jene 
Bestände einzusehen, die eben noch 
nicht digitalisiert sind, oder die sie 
nicht finden konnten. 

Finnland ist so weit voraus – in welche 
Richtung kann es da noch weitergehen?
Wir haben gerade einen neuen Ge-
setzesentwurf vorgelegt, der erlau-
ben wird, dass Regierungsdokumente 
nach ihrer Digitalisierung zerstört 

skandinavien wird gerne als in vie-
len Bereichen führend in Europa ge-
handelt. Was die Archive betrifft, ist 
das nicht anders … was läuft so toll 
in Finnland? 
Jussi Nuorteva: Das finnische Archiv-
wesen ist in der Tat sehr zukunfts-
orientiert. Wir haben bereits in den 
1990er Jahren begonnen, unsere Ka-
taloge zu digitalisieren. Heute sind 
97% davon im Internet zugänglich. 
Die entsprechenden Dokumente 
können auch durch ein elektroni-
sches Service-System von zuhause 
aus direkt in den Lesesaal bestellt 
werden. Für Finnland war schon früh 
klar, dass die Digitalisierung ohnehin 
kommen wird; wollen wir also vorne 
dabei sein, ist es besser, wenn wir 
die Ersten sind, die Umstellungen 
vornehmen. Nur die Digitalisierung 
macht uns wettbewerbsfähig! Sie 
ist der einzige Weg, auf dem wirklich 
alle NutzerInnen komplett barriere-
frei historische Dokumente einse-
hen können. 
Was uns noch auszeichnet ist, dass 
wir nur eine einzige Suchplattform 
„Finna“ für unsere gesamten Ar-
chive, Museen, Galerien, Bibliothe-
ken, etc. haben, auf der die Benutze-
rInnen alle digitalisierten Bestände 
sofort gratis downloaden können – 
ohne sich zu registrieren!

Sie beschreiben eine unglaubliche 
Offenheit gegenüber neuen techni-
schen Errungenschaften. Haben die 
FinnInnen keine Angst vor rechtli-
chen Problemen, Datenklau, etc.?
Sie stellen die Frage sehr „zentraleu-
ropäisch“ – so denken wir überhaupt 
nicht. Wir leben eine sehr große 
Offenheit, die allerdings historisch 
gewachsen ist. In Schweden gab es 
bereits 1766 den ersten „Freedom of 
Information Act“ – das war immer-
hin vor über 250 Jahren! Die Daten, 
beziehungsweise die historischen 
Dokumente, die wir digitalisieren, 
gehören nicht uns. Es ist also unsere 
Pflicht, sie der Allgemeinheit zur 
Verfügung zu stellen. Wovor soll-
ten wir da bitteschön Angst haben? 
Natürlich gibt es den sensiblen Be-
reich der privaten Daten, in dem im-
mer wieder vor Missbrauch gewarnt 
wird. Aber selbst da habe ich in mei-
ner gesamten Amtszeit noch nichts 
Derartiges erlebt. Außerdem besagt 
der „Personal Data Act“ von 1999 in 

© Kerstin Muff

Links:

Suchplattform „Finna“
finna.fi

Finnisches Nationalarchiv
arkisto.fi



Das finnische Nationalarchiv 
hat zurzeit 2% seiner Bestände 
(213 Regalkilometer) digitali-
siert; dies entspricht 43 Millio-
nen Digitalisaten. 
Jährlich besuchen rund 50.000 
Personen die Website des Ar-
chivs und führen zirka 50 Mil-
lionen Downloads durch. Rund 
90% der NutzerInnen „betre-
ten“ das Archiv auf digitalem 
Weg! 
Jussi Nuorteva ist seit 2003 
Generaldirektor des National-
archivs und engagiert sich we-
sentlich in der Entwicklung von 
neuen Projekten zur Beschleu-
nigung der Digitalisierung. Sein 
Ziel ist es, alle analogen Daten 
und die gesamte öffentliche 
Administration in den nächs-
ten 15 Jahren digitalisiert zu 
haben.
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interview

werden. Pro Jahr geben wir mehr als 
15 Millionen Euro für die Anmietung 
von Archivräumlichkeiten aus, um 
diese Materialien zu lagern – das 
Einsparungspotential ist also 
enorm! Es handelt 
sich dabei vor allem 
um Dokumente, die 
seit den 1970er Jahren 
gesammelt wurden – 
natürlich vernichten 
wir keine alten oder 
kulturell wertvollen 
Urkunden! Die finnische 
Regierung ist deshalb bereits vor 
neun Jahren dazu übergegangen, alle 
Dokumente nur noch elektronisch 
zu verschicken. Ich hatte in all den 
Jahren nie mehr einen Lohnzettel 
wirklich in der Hand; alles läuft über 
das Netz. Außerdem wird es ab An-
fang 2017 keine Provinzarchive mehr 
geben, alle finnischen Archive sind 
dann institutionell dem National-
archiv unterstellt. Diese verstärkte 
Zentralisierung vereinfacht vieles; 
wir sparen Geld und bündeln die 

Kräfte. Entscheidungen werden ein-
mal getroffen und nicht mehrmals. 

Wie bilden Sie Ihre zukünftigen Ar-
chivarInnen aus?
Im Bereich der Geschichtsfor-
schung und der Archivwissenschaft 
sind „Digital Humanities“ natür-
lich ein großes Thema. Wer heute 
in dem Bereich studiert, lernt ganz 
selbstverständlich Dinge wie „Digi-
tal Management“. Die heutigen Ab-
solventInnen brauchen einfach ge-
wisse Fähigkeiten, um später einen 
Job zu bekommen; und es wäre un-
verantwortlich von uns, ihnen diese 
nicht mitzugeben. Wir haben vier 
Universitäten, die einen speziellen 
Master in Informationsmanage-
ment und Archivwissenschaften 
mit einem Fokus auf elektronisches 
Informationsmanagement legen. 
Diese Kurse werden als Kooperation 

zwischen den Unis und dem 
Nationalarchiv abgehalten. 
Der Erfolg bestätigt uns: 
Fast 100% unserer Absol-
ventInnen finden nach dem 
Studium rasch eine Arbeit; 
viele von ihnen auch in 
der Privatwirtschaft im 
Bereich des Informations-

managements.

Kommen wir nochmals zurück zur 
Angst – wäre Ihre Botschaft an die 
österreichische ArchivarInnen also: 
„Vergesst eure Ängste und öffnet 
eure Datenspeicher!“
So einfach würde ich es nicht sehen. 
Die Digitalisierung sollte, damit sie 
keine Ängste produziert, auch in den 
Werten einer Gesellschaft verankert 
sein. Wenn ich nicht an das Positive 
einer Öffnung glaube, wird sie nicht 
funktionieren. Es bringt nichts, etwas 

„Wenn ich nicht 

an das Positive 

einer Öffnung 

glaube, wird sie 

nicht funktionie-

ren.“

Dagmar Weidinger arbei-
tet als Pressesprecherin für 
ICARUS. Für die vierte „in-
sights“-Ausgabe hat sie mit 
Jussi Nuorteva über das skan-
dinavische „Mind-Set“ zu 
„Open Data“ gesprochen.
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zu tun, nur weil es andere so machen. 
Alles braucht seine Zeit – und ich bin 
sicher, wenn der Druck der Bevölke-
rung beziehungsweise der NutzerIn-
nen in Richtung Öffnung auch in an-
deren Ländern groß genug ist, dann 
kommen die technischen Verände-
rungen von ganz alleine. 

Jussi Nuorteva und Dagmar Weidinger im 
Gespräch über „Open Data“ beim Workshop 
„Freedom for information“ in Linz am 2. Mai 
2016.



Das kroatische Archivsam-
melzentrum Korčula-Lastovo 
ist eines von zehn derartigen 
Zentren in Kroatien. Zwei die-
ser Zentren befinden sich auf 
Inseln (Korčula und Pag). Laut 
kroatischem Archiv-Gesetz 
dürfen Staatsarchive Sammel-
zentren gründen, um Archiv-
gut und Standesamtsbestände 
zu sammeln, auszuwählen, zu 
bewahren und zur Verfügung 
zu stellen. Sie wurden als „Brü-
cken“-Archive zwischen den Er-
stellern und den Archiven kon-
zipiert. In der Praxis fungieren 
sie wie unabhängige Archive. 
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Archive auf Inseln –  
Die Geschichte von Korčula 
Die Bucht von Korčula in Kroatien hat eine ganz besondere Archiv-Landschaft. Die fragmentierte Geographie des Gebiets hat zur 
Gründung eines Archivsammelzentrums (ACC) geführt. Sowohl die BesucherInnen des Archivs als auch das Archivgut selbst benut-
zen Fähren, um von einem Punkt zum anderen zu gelangen!

Engagement und Mut zum Scheitern
Das Archivsammelzentrum organi-
siert Ausstellungen und Lesungen 
und versucht so auch, das Interesse 
örtlicher StudentInnen zu gewinnen. 
Die Arbeit mit kleinen, isolierten 
Inselgemeinden und einem kleinen 
Kreis an ForscherInnen bringt so-
wohl Vor- als auch Nachteile mit 
sich. Um eine passive Gemeinschaft 
von mehr Aktivität zu überzeugen, 
ist persönlicher Einsatz gefordert. 
Gleichzeitig muss man in der Lage 
sein, mit Fehlschlägen zu leben. 
Doch dies ist die einzige Möglichkeit 
Fortschritte zu erzielen! 

die Geschichte des Archivwesens 
rund um die Insel Korčula begann mit 
dem Ende des Zweiten Weltkriegs: 
Im Jahr 1944 rettete Vinko Foretić, 
der damalige Leiter des Staatsarchivs 
Dubrovnik (SAD), mehrere hundert 
Laufmeter Archivgut aus den Ruinen 
von Korčula und veranlasste die Er-
richtung eines Archivs. Doch erst im 
Jahr 2011 nahm das Archivsammel-
zentrum Korčula-Lastovo seine Tä-
tigkeit als ausgelagerter Standort des 
SAD auf und befindet sich heute in 
einem wieder aufgebauten, aus dem 
19. Jahrhundert stammenden Schul-
gebäude auf dem malerischen Hügel 
von St. Martin im Dorf Žrnovo. 
Das Archivsammelzentrum ist für die 
Inseln Korčula und Lastovo sowie den 
westlichen Teil der Halbinsel Pelješac 
zuständig. Obwohl wir in Kroatien 
zu den kleinsten Archivsammelzen-
tren zählen, verfügen wir über die 
beste Angestelltenstatistik (zwei Ar-
chivare, ein Archivtechniker und ein 
Hausmeister) und können so mehr 

Projekte durchführen und mit der Be-
völkerung in engeren Kontakt treten.

Archivarbeit als integratives Projekt
Die Charakteristik unseres Archivs 
besteht in erster Linie darin, dass wir 
durch den Pelješac- und den Lasto-
vo-Kanal geographisch von jenen 
Orten getrennt sind, aus denen un-
ser Archivgut stammt. Aufgrund der 
Fragmentierung des Gebiets ist es 
sehr kompliziert, zu uns zu gelan-
gen. Die meisten ArchivbenutzerIn-
nen brauchen für ihre Anreise eine 
Fähre sowie ein Auto oder einen Bus. 
ArchivbesucherInnen aus der Stadt 
Lastovo benötigen beispielsweise ei-
nen ganzen Tag, um zu uns zu kom-
men. Probleme gibt es auch mit der 
Post: Manchmal dauert die Zustel-
lung einer Sendung acht Tage für eine 
Distanz von 17,5 Kilometern. 
Die Leitung eines Archivsammelzen-
trums ist auch eine Art integratives 
Projekt! Praktisch stellt jede Stadt 
und jedes Dorf eine Welt für sich dar, 
und diesen Umstand müssen wir in 
unsere tägliche Arbeit einbeziehen. 
Einige Ortsgemeinschaften sind be-
züglich ihrer Archivgüter sehr besit-

zergreifend und möchten lieber 
eigene lokale Archive gründen. 
Unter Berücksichtigung dieser 
Besonderheiten versucht unser 
Archiv, die Welten all dieser klei-
nen Inseln einzubinden. 

community

Tonko Barčot ist Archivar und Historiker. Er arbeitet 
im Archivsammelzentrum Korčula-Lastovo (Staats-
archiv Dubrovnik) auf der kroatischen Insel Korčula. 
Er ist leidenschaftlicher Archivar und Gärtner.

© Valerija Jurjević

Das Archivsammelzentrum der Inselgruppe Korču-
la-Lastovo in Žrnovo. Das Zentrum ist auch für die 
Halbinsel Pelješac zuständig.
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© Neven Fazinić

SchülerInnen aus Korčula bei ihrem Besuch im Archivsammelzentrum. 
Fragen über Fragen an den kundigen Archivar Barčot, der die Generation 
der Zukunft auf einer Reise in die Vergangenheit an der Hand nimmt.



Weitere Informationen finden 
Sie unter „Forschungsprojekte“ 
auf der Homepage des Insti-
tuts für Kunstgeschichte.

Link:

kunstgeschichte.univie.ac.at
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forschung

St. Stephan in Wien: 
Baugeschichte neu 
geschrieben!

KunsthistorikerInnen beschäftigen sich seit rund 200 Jahren mit der Baugeschichte von St. Stephan – häufig ohne dabei die Quellen 
zu kennen. Zwei aktuelle Grundlagenforschungsprojekte tun dies und sind dabei auf erstaunliche Ergebnisse gestoßen. 

Quellenmaterials zeigte sich, dass 
sowohl die „halbfertigen“ gotischen 
Bauteile als auch wie die noch beste-
henden Teile der alten Kirche 
liturgisch ge-
nutzt wur-
den. Es geht 
jetzt um die 
Verortung, den 
Gebrauch und 
die Bedeutung 
der zahlreichen 
gestifteten Kult- 
objekte und Bild-
werke sowie um 
Repräsentation 
und Memoria der 
einzelnen ProtagonistInnen. 
Die Forschungsergebnisse werden 
zunächst in einem kleinen Band, der 
2017 im Böhlau Verlag erscheinen 
wird, publiziert. 

als Pfarrkirche der WienerInnen, 
Repräsentationsobjekt der Landes-
fürsten und schließlich Bischofskir-
che ist das Aussehen von St. Stephan 
in Wien über mehrere Jahrhunderte 
historisch gewachsen; die Groß-
baustelle stellte über Generationen 
hinweg einen wichtigen ökonomi-
schen Faktor für die Stadt dar. Der 
schlanke, hoch aufragende Turm und 
das markante, steile Dach prägten 
die Silhouette von Wien und wurden 
bereits im 15. Jahrhundert zu rasch er-
kennbaren Zeichen der Stadt. 

Historische Quellen nur scheinbar 
aufgearbeitet
Seit über 200 Jahren ging die For-
schung von einer Reihe von Vorgän-
gerbauten an derselben Stelle aus 
und meinte mit Herzog Rudolf IV. 
(1339–1365) einen großzügigen Bau-
herrn der gotischen Kirche gefunden 
zu haben, die von Baumeister Hans 
Puchsbaum (circa 1390–1454) voll-
endet wurde. Allerdings basiert die 
bisherige Interpretation des Bauver-
laufs nur auf einer scheinbar aufgear-
beiteten schriftlichen Überlieferung.  
Bei genauer Betrachtung zeigt sich, 
dass nicht alle für die Argumenta-
tion notwendigen Schriftquellen he-
rangezogen oder im Kontext erfasst 
wurden. Dies bot Anlass, sich der 
Grundlagenforschung zu widmen, 
die vom Wissenschaftsfond (FWF) 
großzügig finanziert und von ICARUS 
tatkräftig unterstützt wird. Seit 2012 

wird an einer systematischen Erfas-
sung der mittelalterlichen Schrift-
quellen zur Wiener Stephanskirche 
gearbeitet. Ein umfangreiches Kon-
volut an Urkunden, zeitgenössischen 
Beschreibungen und Baurechnungen 
wurde bereits hinsichtlich des Bau-
prozesses aufgearbeitet. 
Und es zeigt sich, dass der Bauverlauf 
wesentlich differenzierter dargestellt 
werden muss, als dies bisher ge-
schah. Bis ins 15. Jahrhundert blieben 
Teile des romanischen beziehungs-
weise frühgotischen Baues bestehen, 
während schon intensiv an der Er-
richtung des Hohen Turms gearbeitet 
wurde und die Fundamentgräben des 
Nordturms vorhanden waren. Joch 
für Joch trug man Teile des Altbaues 
ab oder brach zu den soeben errich-
teten Raumkompartimenten durch. 
Die neuen Bauabschnitte – noch in 
unterschiedlicher Bauhöhe – waren 
mit Schindeln gedeckt und mit Lat-
tenwänden von den Raumteilen des 
Altbaus abgetrennt. Die Innenaus-
stattung mit bunten Glasfenstern, 
aufwendigem Netzrippengewölbe 
oder solidem Ziegelboden ließ auf 
sich warten. 

Die halbfertige Kirche in Betrieb
Nachdem man nun den Bauverlauf 
der gotischen Kirche zu einem guten 
Teil im Griff hat, konzentriert sich in 
einem Folgeprojekt das Interesse auf 
die langsam gewachsene Kirchenaus-
stattung. Denn bei Durchsicht des 

Bereits in Ansichten aus dem 15. Jahrhundert stellt 
der Stephansdom das Charakteristikum der Stadt 
Wien dar, wie hier zu sehen auf einer Tafel des 
Schottenaltars (datiert nach 1469, Wien Museum).

© Wikicommons

Barbara Schedl lehrt am In-
stitut für Kunstgeschichte 
der Universität Wien. Ihr 
Forschungsinteresse ist das 
Mittelalter mit Schwerpunkt 
auf Architektur, visuelle Me-
dien und Liturgie.

© privat

Veranstaltungstipp: 

12.–14.10.2016: 

Internationale Tagung 

„St. Stephan in Wien. 

Die Herzogswerkstatt“

Tagungsort: 

Curhaus Stephansplatz 3 

1010 Wien



Link:

arch-srs.com

Direkt weiterlesen 
auf unserem Blog:

coop.hypotheses.org
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Wie lassen sich Theaterauff ührungen für zukünftige Generationen „archivieren“? Die 
italienische Theatergruppe „Socìetas Raff aello Sanzio“ hat eine Lösung gefunden. Ein-
blicke in ein verblüff end internationales Archivprojekt aus der Welt des Theaters.

wissenschaftliche Methodik einzu-
führen. Dabei fi el sofort auf, dass 
es grundlegende Unterschiede zwi-
schen der Dokumentationsmethodik 
von ArchivarInnnen und Künstler-
Innen gibt: Während KünstlerInnen 
das Archivmaterial als ihre eigene 
Schöpfung betrachten und es selek-
tiv und subjektiv behandeln, behan-
deln ArchivarInnen alle Dokumente 
gleich – ohne Unterscheidung nach 
Wert oder Bedeutung. 
Das Archiv in Cesena hat eine wei-
tere Besonderheit: Es befi ndet sich 
im ständigen Wachstum! Bei jedem 
Forschungsaufenthalt im Teatro Co-
mandini tauchen zahlreiche neue, 
beeindruckende Kunstgegenstände 
auf. Heute ist das Archiv der Socìetas 
Raff aello Sanzio daher einerseits eine 
historische Realität, andererseits er-
zählt es die Geschichte des zeitge-
nössischen Theaters und lenkt damit 
den Blick in die Zukunft. 

paris, Mitte der 1990er Jahre, Eleni 
Papalexiou sieht zum ersten Mal eine 
Auff ührung der weltberühmten ita-
lienischen Theatergruppe Socìetas 
Raff aello Sanzio. Spontan begeistert 
von deren einmaligen Bühneninstal-
lationen, beschließt die griechische 
Studentin, diese in ihre Doktorarbeit 
einzubeziehen und widmet ihnen 
wenig später ein Buch. Für ihre For-
schungen reist sie bald nach Cesena 
in Italien, wo die Gruppe ihr Zuhause 
im „Teatro Comandini“ hat. 
Mehr als 20 Jahre nach Papalexious 
erstem Theaterbesuch in Paris ist 
nun ein ganz besonderes Archivfor-
schungsprojekt rund um die nordita-
lienische Theatergruppe entstanden. 
2011 brachten Eleni Papalexiou und 
Avra Xepapadakou gemeinsam mit 
einem internationalen ForscherIn-
nenteam das Archival Research and 
Cultural Heritage-Projekt („ARCH“) 
auf Schiene, das sich mit dem ein-

zigartigen Archiv der 
Gruppe in Cesena 
beschäftigt. Ziel des 
Projektes ist die Pri-
märforschung in den 
Bereichen Theaterge-
netik und Kulturdoku-
mentation mit einem 
Schwerpunkt auf der 
künstlerischen Arbeit 
der Socìetas Raff aello 
Sanzio. 

Das Archiv als Hauptdarsteller
Das Archiv der Gruppe zeugt von de-
ren künstlerischen Aktivitäten von 
ihrer Gründung in den 1980er Jahren 
bis heute: Hunderte Boxen beinhal-
ten die Geschichte des zeitgenössi-
schen Theaters in Form von Entwür-
fen, Drehbüchern, wissenschaftli-
chen Texten, Postern, Notizbüchern, 
Programmen, Kalendern, Briefen, 
Fotos, Videos und Publikationen. 
Das ARCH-Projekt, das heute von der 
Universität der Peloponnes in Grie-
chenland geleitet wird, entstand in 
drei Phasen. Ein bedeutender Teil der 
Forschungen fi ndet vor Ort in Cesena 
statt. Das griechische Team arbeitet 
zwei bis drei Mal im Jahr für rund 15 
bis 20 Tage direkt im Archiv. Bisher 
wurden 200.000 Objekte klassifi -
ziert, erfasst und digitalisiert. 

Brückenschlag zwischen „Bühne“ 
und Archiv
Als die griechischen ForscherIn-
nen das Archiv zum ersten Mal be-
traten, erkannten sie sofort, dass 
Claudia Castellucci, die Direktorin 
des Archivs, bereits ein persönliches 
Archivierungssystem eingeführt 
hatte. Obwohl ihr Klassifi zierungs-
system und ihre persönliche Sicht-
weise großteils beibehalten wurden, 
war es dennoch erforderlich, eine 

projekte

Eleni Paplexiu ist Do-
zentin am Institut für 
Theaterwissenschaf-
ten der Universität 
der Peloponnes.

Monica Demuru in „Bu-
chettino“, einer der er-
folgreichsten Theaterpro-
duktionen für Kinder der 
Socìetas Raff aello Sanzio.

© Theaterarchiv Socìetas Raff aello Sanzio
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Avra Xepapadakou 
ist Dozentin am 
Institut für Philolo-
gie der Universität 
Kreta.

© privat

© privat

Vorhang auf! 
Theaterarchiv digital

Bildmaterial aus der Theater-
produktion „Orestea“, 1995, 
abgedruckt in „Curating the 
Notebook 03: Romeo Castel-
lucci & Eleni Papalexiou”.  
Antwerpen, 2016.
Signatur: 48_01_26_002 und 
48_02_266_001

Das Poster der Theater-
produktion „Alla Bellezza 
tanto antica“, 1988.
Signatur: 27_03_01_001
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Links:

„National movements and In-
termediary Structures in Eu-
rope“ (NISE) sowie „Digital 
Infrastructure for the Analysis 
of National movements in Eu-
rope“ (DIANE)
nise.eu

„Archive and Documentation 
Centre for Flemish Nationa-
lism“
advn.be

„Unrepresented Nations and 
Peoples Organization“ (UNPO) 
unpo.org

in
fo
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Startschuss für ein 
transnationales Archiv

Nationalbewegungen sind historisch betrachtet transnational: Nationale Symbole, 
Diskurse und Gepfl ogenheiten defi nieren sich nicht anhand von Ländergrenzen, viel-
mehr wurden sie schon immer an lokale Kontexte angepasst. Erst bei Betrachtung 
dieses Zusammenspiels, werden nationale Strömungen verständlich. Eine internatio-
nale Wissenschaftsvereinigung hat dies erkannt und die Organisation „National mo-
vements and Intermediary Structures in Europe“ (NISE) gegründet – ein völlig neuer 
Weg der grenzüberschreitenden Forschung.

DIANE mit den Daten zu National-
bewegungen verknüpft. Man darf 
sich darauf freuen, wenn DIANE noch 
dieses Jahr online geht und so neue 
Möglichkeiten der internationalen 
Zusammenarbeit eröff net.

da die Forschung zu Nationalbe-
wegungen großteils ohne eine ver-
gleichende Dimension durchgeführt 
wird, fehlt der Theoriebildung zum 
Nationalismus eine ausreichende 
empirische Basis. Ein Grund dafür 
ist in der Besonderheit von Archiven 
nationaler Parteien, Vereinigungen, 
Gruppierungen und Einzelpersonen 
zu fi nden: Ihr privater Charakter er-
fordert umfassende Nachforschun-
gen, Behörden zeigen in der Regel 
kein Interesse und private Sammle-
rInnen sind offi  ziellen Ämtern gegen-
über oft misstrauisch. Zudem fehlt 
es häufi g an abgestimmten und kon-
stanten Bemühungen, Daten, Doku-
mente und Informationen fachge-
recht zu sammeln.

„DIANE“ übernimmt!
Die Mitglieder von NISE versuchen 
daher, die vergleichende Geschichts-
schreibung zu europäischen Natio-
nalbewegungen mit Hilfe von zent-
ral gesammelten und strukturierten 
Daten in der fokussierten, digitalen 
Forschungsumgebung „Digital Infra-
structure for the Analysis of Natio-
nal movements in Europe“ (DIANE) 
zu erleichtern. NISE unterstützt die 
Erschließung jener Archive, die nati-
onale Bewegungen dokumentieren: 
Beispielsweise wurden Projekte zu 

den Archiven der politischen Par-
teien der Europäischen Freien Allianz 
(EFA) umgesetzt. Daraus resultierten 
diverse Publikationen und Daten-
banken sowie in drei Fällen – dem 
Baskenland, Sardinien und Mähren 
– auch Aktivitäten vor Ort, die von 
den „Fliegenden Archivaren“ durch-
geführt wurden.

Was NISE Archiven noch bietet ... 
Weiters engagiert sich NISE in Zusam-
menarbeit mit der „Unrepresented 
Nations and Peoples Organization“ 
(UNPO) für die kurdischen Archive 
im Kaukasus, fördert das Bewusst-
sein für Archive bei indigenen Völkern 
und Minderheiten sowie in besetz-
ten oder politisch nicht anerkannten 
Territorien. Ganz grundlegend bietet 
NISE allen Menschen und Organisati-
onen, die sich mit Nationalbewegun-
gen befassen, Unterstützung: Dies 
reicht vom Datenmanagement von 
archivarischem Erbe über Informa-
tionsverarbeitung und historiografi -
schen Publikationen bis hin zur Mög-
lichkeit, Archive zeitweilig im „Ar-
chief en Documentatiecentrum voor 
het Vlaams-nationalisme“ (ADVN) in 
Antwerpen zwischenzulagern. Alle 
quellenbezogenen Informationen (zu 
Archiven, Publikationen, Materialien) 
werden in der digitalen Infrastruktur 

mitgl ieder

Luc Boeva, einst Archivar im 
ADVN, koordiniert heute die 
internationale Vereinigung 
NISE und publiziert zur Theo-
riebildung des Nationalismus.

Auch in den Kaff eepausen herrscht 
reger Austausch zwischen den Teil-
nehmerInnen am Workshop „Archival 
awareness“ 2014, organisiert von NISE 
und UNPO.

© ADVN

© J. Huyghe

© ADVN

Dieses Foto zeigt die Versammlung der 
fl ämisch-katholischen Studentenunion 
„Algemeen Katholiek Vlaamsch Student-
enverbond (AKVS)“ im Jahr 1930. Das 
Dokument stammt aus dem Archiv der 
ADVN, dem Hauptquartier von NISE.
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Brez‘n, Hofgarten & Archivalien
Am 11. Mai reisten Mitglieder der ICARUS4all-Community nach München ins Bayerische 
Hauptstaatsarchiv, wo nichts Geringeres als die „Ostarrîchi-Urkunde“ aufb ewahrt wird. 
„Mosaiksteine“ einer lebendigen Exkursion.

Fotos: Margarete Kowall

wurde im Auftrag 
König Ludwigs I. 
der klassizistische 
Gebäudekomplex 
von Leo von Klenze 
errichtet und fun-
gierte ursprünglich 
als bayerisches Kriegsministerium. 
Im Zweiten Weltkrieg zerstört und ab 
1964 wieder aufgebaut, beherbergt es 
heute 3,4 Millionen Archivalien, die 
aneinander gereiht eine Länge von 49 
km erreichen. 

Schule für ArchivarInnen & Co
Im Bayerischen Hauptstaatsarchiv 
wird die Begegnung von Archiv und 
NutzerInnen auf Augenhöhe ernst 
genommen. Die wird besonders 
deutlich an den vielfältig angebote-
nen Informationsveranstaltungen 
und Fortbildungsmöglichkeiten der 
Staatlichen Archive Bayerns. Die 
„Bayerische Archivschule“ dagegen 
bildet das Zentrum der ArchivarIn-
nenausbildung in Bayern. Ihre An-
fänge reichen in das Jahr 1821 zurück, 
als das „Archivalische Unterrichts-
 institut“ beim Königlichen Allgemein-
en Reichsarchiv errichtet wurde. In 
zwei- bis dreijährigen, regelmäßig 
stattfi ndenden Kursen wird dort 
heute der archivarische Nachwuchs 
Bayerns ausgebildet. Die Abschlüsse 
befähigen für den Einstieg in die Be-
amtenlaufb ahnen der 2. bis zur 4. 
Qualifi kationsebene – vom Archiv-
sekretär bis zur Archivrätin. Auch 
für Familienforscher wird einiges 
geboten. Auf der Homepage fi ndet 
sich eine „Anleitung zur Familienfor-
schung in Bayern“, ein Link zum „His-

rund 435 Kilometer beträgt die Di-
stanz zwischen Wien und München. 
435 Kilometer, die bereits einen le-
bendigen Vorgeschmack auf das 
boten, was im Laufe des Tages noch 
kommen sollte: viele spannende Ge-
spräche über eigene Archivrecher-
chen, Anekdoten und sogar Aus-
stellungspläne! Die gemeinsame 
Zugfahrt der ICARUS4all-Mitglieder  
sowie der Beirats- und Vorstands-
mitglieder des Vereins brachte einen 
Austausch auf Augen- und Ohren-
höhe, nicht zu hoch und nicht zu 
tief. ArchivarInnen, so zeigte es sich, 
sind keineswegs ernste, trockene 
Menschen. Und die Bandbreite des 
ausgetauschten Wissens reichte 
von regionalen Details bis zu his-
torischem Fachwissen aus nahezu 
allen Epochen. Man könnte somit 
durchaus sagen, dass an diesem Tag 
im „Wagen Nr. 300“ der Westbahn 
von Wien nach München ein Stück 
Geschichte unterwegs war. Lebendig 
werden Archivalien, wenn Menschen 

ihnen eine Stimme verleihen und sich 
austauschen. Jede/r trägt ein „Archiv 
im Kopf“!

Archiv als Kompetenzzentrum
Nach einem Spaziergang vom Haupt-
bahnhof zum Bayerischen Haupt-
staatsarchiv – vorbei an Hofgarten 
und Staatskanzlei – erreichten wir das 
Ziel. Dort angekommen, wurden uns 
nach einem gemeinsamen Mittags-
buff et die „hard facts“ im Rahmen ei-
ner informativen Führung präsentiert: 
Das Bayerische Hauptstaatsarchiv in 
München ist für das gesamte Staats-
gebiet zuständig. Zu den Staatlichen 
Archiven Bayerns, dessen Generaldi-
rektion sich ebenfalls in der Schön-
feldstraße befi ndet, zählen jedoch 
noch acht weitere Staatsarchive. Bei 
der Präsentation erfuhren die Teilneh-
menden aber nicht nur Historisches, 
sondern auch viel über das Selbst-
verständnis eines modernen Archivs. 
Die Staatlichen Archive Bayerns se-
hen sich als Kompetenzzentren für 
BürgerInnen und Fachleute aus der 
ganzen Welt – zuständig für alle Fra-
gen des Archivwesens. Nicht zuletzt 
unterstützen sie die historisch-poli-
tische Bildungsarbeit. Weiters ist die 
Digitalisierung eine zentrale Heraus-
forderung, die jedes moderne Archiv 
zu meistern hat. Damit verbunden 
ergeben sich neue Aufgaben, wie die 
Anwendung von Computerprogram-
men, um die Archivalien möglichst 
„automationsunterstützt“  einzule-
sen. Trotz aller Modernität ist das Bay-
erische Hauptstaatsarchiv nach wie 
vor in einem historischen Bauwerk un-
tergebracht. Zwischen 1822 und 1830 

icarus4al l

Julian Holzapfl  von der Generaldirektion der Staatlichen Archive 
Bayerns empfängt die Teilnehmenden vor dem Archiv.
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wies sich als gelungener Tag mit vielen 
Begegnungen, an dem sich die Mosaik-
steine Ausbildung und Digitalisierung, 
Selbstverständnis eines modernen Ar-
chivs und nicht zuletzt spannende his-
torische Einblicke aus österreichischer 
Perspektive zu einem interessanten 
Gesamtbild zusammenfügten.

torischen Atlas 
von Bayern“ und 
– besonders hilf-
reich – die „Digi-
tale Schriftkunde“. 
Das Lesen älterer 
Schriften und die 

Entziff erung deutscher und latei-
nischer Schriften kann hier anhand 
zahlreicher Beispiele geübt werden. 
Beginnend im 8. Jahrhundert kann 
man sich von zuhause aus durch die 
verschiedenen Archivaliengattungen, 
Schwierigkeitsgrade,  Regionen und 
Jahrhunderte durcharbeiten.

Österreichische Einblicke
Als ÖsterreicherInnen interessierte uns 

bei dieser Exkursion ganz besonders 
die „Ostarrîchi-Urkunde“. Das Doku-
ment vom 1. November 996 enthält die 
älteste bekannte schriftliche Nennung 
des Namens „Ostarrîchi“, woraus der 
spätere Name für Österreich entstand. 
Ich gestehe es, es war ein beeindrucken-
der Moment, die Ostarrîchi-Urkunde 
zu sehen. Darüber in Geschichtsbü-
chern zu lesen ist das eine, das Original 
im Bayerischen Hauptstaatsarchiv in 
München zu sehen, das andere.

Abschied mit Gewinn
Der persönliche Kontakt zu Archivar-
Innen sowie der Insider-Einblick ins Ar-
chiv waren für alle Teilnehmenden ein 
besonderes Erlebnis. Die Exkursion er-

Christoph Gstaltmeyr 
arbeitet als Religions-, 
Informatik- und Ge-
schichtslehrer in Wien 
und ist Hobbyforscher.

Auf der Archivführung erfuhren die Teilnehmenden mehr 
über das Selbstverständnis eines modernen Archivs als 
Kompetenzzentrum für seine NutzerInnen.

Margit Ksoll-Marcon leitet die Staatli-
chen Archive Bayerns seit dem Jahr 2008, 
jenem Jahr, in dem auch mit der Digitali-
sierung begonnen wurde. 

Von besonderem Interesse für die Teilnehmenden war das 
vorgestellte „Übungsbuch Deutsche Schriftkunde“.
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© Bernhard Gstaltmeyr



18

„Die Topothek erfüllt auf dem Gebiet 
der Alltagsgeschichte einen wertvol-
len Beitrag. ‚Fotos oder Dokumente 
in Privatbesitz halten sich oft nicht 
über mehrere Generationen hinweg. 
Irgendwann kommt eine Generation, 
die das Material dann wegwirft. In 
der Topothek wird das gesichert und 
zugänglich gemacht, und das ist der 
große Wert an der Topothek‘, erklärt 
Thomas Aigner, der Präsident von 
ICARUS, dem Internationalen Zent-
rum für Archivforschung und Leiter 
des Diözesanarchivs St. Pölten. (…)
Mittlerweile sind 50.000 Objekte in 
Niederösterreichs Topotheken erfasst, 
280.000 Suchbegriffe sind vergeben. 
,Die Topothek hat allein aus techni-
scher Sicht eine Größe erreicht, die 
Unterstützung braucht, erst jüngst 
haben wir einen wesentlich leis-
tungsstärkeren Server ans Netz ge-
nommen‘, erläutert der Gründer der 
Topothek, Alexander Schatek aus Wr. 
Neustadt. So konnte nun das Nieder-
österreichische Landesarchiv für eine 
Zusammenarbeit gewonnen werden: 
Die Topothek wird ein Landesprojekt.
 
 ORF NÖ
 14.04.2016
 Hannes Steindl

presse

Pressestimmen und 
LeserInnenbriefe

Die Topothek professionali- 
siert sich

„Über den offenen Zugang zu Da-
ten im Kulturbereich diskutieren am 
kommenden Montag, 2. Mai 2016, 
Expertinnen und Experten aus den 
unterschiedlichsten Segmenten der 
heimischen Kulturlandschaft bei ei-
ner Tagung im OÖ. Landesarchiv. Ver-
anstalter der Tagung sind neben dem 
OÖ. Landesarchiv noch ICARUS, das 
Internationale Zentrum für Archiv- 
forschung, und die Arbeitsgruppe 
OpenGLAM. 
‚Im Mittelpunkt steht dabei die Frage, 
wie die heimischen Archive ihre Da-
ten im Rahmen der gesetzlichen 
Vorgaben möglichst umfassend und 
einfach für die interessierte Öffent-
lichkeit zugänglich machen können 
und sollen‘, so Kulturreferent Lan-
deshauptmann Dr. Josef Pühringer. 
‚Es freut mich, dass unser Landesar-
chiv als Gastgeber für diese zukunfts-
weisende Veranstaltung zum Thema 
‚offener Umgang mit digitalisierten 
Kulturgütern‘ fungiert.‘“

 OÖ Landeskorrespondenz
 29.04.2016

Von der Macht offener Daten 
in Archiven

„Laut ist es im Himberger Gemeinde-
archiv. Die anwesenden Herren ma-
chen aus den zwei mit Aktenschrän-
ken, Tischen, Kopierer und Stapeln 
von Archivmaterial vollgestellten 
Räumen einen Bienenstock. Selbst 
der 96-jährige Gründungsvater des 
Achivs meldet sich per Telefon. Doch 
alle versichern: Heute ist ein richtig 
ruhiger Tag. An anderen Dienstag-
vormittagen sei hier wesentlich mehr 
los. Seit das Himberger Archiv zur 
Topothek ‚upgegradet‘ wurde, kann 
man dort alte Fotos, Eintrittskarten 
oder Ähnliches zum Scannen vor-
beibringen. (…) Franz Kowatschek, 
Leiter des Gemeindearchivs wie der 
Topothek ist zwar schon 77 Jahre alt, 
doch mit dem PC ist der ehemalige 
Eisenbahner auf Du und Du.“

 Magazin „Universum“
 06.07.2016
 Sabine Edith Braun

Das Unsichtbare wieder  
sichtbar machen!

© Dagmar Weidinger

Thomas Aigner beim Interview 
mit dem Österreichischen 
Rundfunk (ORF) bei der Auf-
taktveranstaltung „Topothek 
wird Landesprojekt in NÖ“.

Liebe LeserInnen!

Für die vierte Ausgabe haben wir wieder 
einige Pressestimmen zu ICARUS für Sie 
zusammengestellt. Gerne möchten wir  
Sie aber auch ganz persönlich zu Wort 
kommen lassen ... schreiben Sie uns – 
die Rubrik „Pressestimmen und LeserIn-
nenbriefe“ ist Ihr Platz dafür!

Wir freuen uns 

auf Ihre Leser- 

Innenbriefe an:

editor@icar-us.at

„Regelmäßig erhalte ich das Magazin ‚insights‘ über meinen Arbeitsplatz, das 
Archiv der Republik von Srpska. Zwar gibt es zahlreiche regionale, internatio-
nale, professionelle und akademische Magazine zum Thema ,Archiv‘, aber ich 
freue mich doch immer besonders über die erfrischende Art (sowohl textlich 
als auch grafisch), mit der ‚insights‘ die bunte Welt der Archive  abbildet. Ich 
freue mich schon auf die nächsten Ausgaben!“

 Vladan Vukliš 
 Archiv der Republik von Srpska (BiH)
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Termine 
12.-14. Oktober 2016 · Wien | Österreich
Tagung, St. Stephan in Wien. Die „Herzogswerkstatt“
Diskutiert werden die Visionen, die zu der figuralen Aus-
stattung der Kirche im gotischen Stil geführt haben. 

17.-19. Oktober 2016 · Budapest | Ungarn
ICARUS-Meeting #18
Internationales Archivnetzwerktreffen zum Thema 
„Neueste Entwicklungen in Sachen Archivzukunft“.

18. Oktober 2016 · Budapest | Ungarn
Internationale Konferenz, „Hungaricana and beyond“
Aktuelle Trends der ungarischen Archivlandschaft und 
Entwicklungen im europäischen Raum.

24.-25. November · Marburg | Deutschland
Genealogie PLUS: Open Access 
Aufzeigen zukunftsweisender Entwicklungen und Vi-
sionen für die genealogische Forschung.

randnotiz
In der letzten Ausgabe stellte sich die Archivschule Mar-
burg – Hochschule für Archivwissenschaft vor. Irmgard 
C. Becker (Leiterin der Archivschule Marburg) bat uns um 
die ergänzende Information, wie die Archivschule offiziell 
zur Hochschule wurde: Die Bezeichnung ist der Einrich-
tung von der hessischen Ministerin für Wissenschaft und 
Kunst mit Wirkung vom 1. Januar 2012 verliehen worden. 
Seit dem 1. Januar 2013 steht dies auch so im Hessischen 
Archivgesetz (§5). Die öffentliche Verwaltung in Deutsch-
land verfügt über eine Reihe von eigenen Hochschulen, 
die häufig nicht den Status einer Universität haben, aber 
die Aufgaben einer solchen wahrnehmen.

Lesen Sie den ausführlichen Artikel  
online in unserem Blog:

coop.hypotheses.org

Detailliertere Informationen zu unseren Veranstaltungen finden Sie unter: icar-us.eu/events

Digitizing is our work, vocation, passion.

arcanum.hu

After 25 years and 30 million pages  
of online documents we are proud to 
offer you our advanced problem solving 
skills, innovative, market-leading devices 
and software environment.

Project planning, digitization,  
database building, publishing and  
content services all in one hand.




