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5VORWORT: 
THE TIMES THEY ARE A-CHANGIN

Freiheit ist ein schillernder Begriff. Man kann 
frei sein für etwas und frei von etwas. Manch-
mal meint Freiheit nur eine Banalität wie die 
Aufhebung von Geschwindigkeitsbegrenzun-
gen („Freie Fahrt für freie Bürger!“), manchmal 
so etwas Gravierendes wie die Deregulierung 
der Märkte, manchmal wird damit ein Land be-
schrieben, in dem Milch und Honig fließen, in 
dem die Menschen frei und gleich sind, manch-
mal ist Freiheit „just another word for nothing 
left to loose“ – und über den Wolken zumindest 
soll sie wohl grenzenlos sein, die Freiheit.

In diesem Buch geht es um „Freie Archive“, jene 
seit den 1970er Jahren aus den verschiedenen 
Bewegungen und Szenen heraus entstandenen 
Sammelstätten der papiergewordenen Relikte 
des linken, autonomen, feministischen, antifa-
schistischen, alternativen (und und und) Spek-
trums. Als übergeordneter Begriff für die Archive 
sozialer und politischer Bewegungen setzt sich 
seit einigen Jahren in den verschiedenen Milieus 
und Archivlandschaften die Bezeichnung „Freie 
Archive“ durch. Wir greifen diesen kurzen und 
prägnanten Arbeitsbegriff auf, ohne damit sagen 
zu wollen, alle anderen – von uns als etabliert 
oder konventionell bezeichneten – Archive seien 
unfrei. Vielmehr orientieren wir uns daran, dass 
dieser Sprachgebrauch auch in anderen Berei-
chen durchaus üblich ist, etwa wenn von der 
Freien Kulturszene, von Freien Künsterlnnen, 

Freien JournalistInnen oder, neudeutsch, von 
freelancern gesprochen wird. Die Freiheit, die 
hier gemeint ist, birgt durchaus Ambivalentes: 
Einerseits arbeiten Freie Archive häufig ohne 
Hierarchien, ihre Entscheidungen fallen selbst-
bestimmt und zumeist kollektiv und sie unter-
liegen nicht den Zwängen großer Institutionen; 
andererseits sind die in diesen Projekten arbei-
tenden Menschen häufig frei von regelmäßigen 
Einkünften und arbeiten unter ökonomischen 
Bedingungen, die keine Gewerkschaft akzeptie-
ren würde. 

Freie Archive stehen zurzeit vor allerlei Heraus-
forderungen; sie sehen sich gleich mit mehreren 
– mehr oder weniger bedrohlichen – Entwick-
lungen konfrontiert:

 � Die Bewegungen, die sie hervorgebracht 
haben, verlaufen im Sande, transformieren 
sich in Institutionen, werden zu Nichtregie-
rungsorganisationen, erübrigen sich oder er-
finden sich neu, kurz: Sie sind nicht mehr oder 
zumindest nicht mehr in der ursprünglichen 
Gestalt vorhanden – was heißt das für die aus 
ihnen und für sie entstandenen Archive?

 � Die erste Generation von Aktiven, auf deren 
Initiative auch viele Freie Archive zurückge-
hen, steht nicht mehr (oder jedenfalls nicht 
mehr lange) zur Verfügung – können und wol-
len die NachfolgerInnen das Werk der Altvor-
deren weiterführen? 

MitarbeiterInnen von 
Freien Archiven sind 
grenzenlos frei – von 
Hierarchien und 
regelmäßigen Einkünften.
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 � Obwohl es viele Freie Archive seit Jahrzehn-

ten gibt, ist es ihnen nur in wenigen Ausnah-
mefällen gelungen, eine halbwegs tragfähige 
finanzielle, personelle und räumliche Ab-
sicherung zu erreichen. Der ganz überwie-
gende Teil lebt mit Projektförderung und/
oder privaten Spenden von der Hand in den 
Mund oder wird gänzlich „ehrenamtlich“ 
betrieben. 

 � Die Elektronisierung und Digitalisierung des 
Lebens im 21. Jahrhundert trifft Freie Archive 
nicht nur in der Notwendigkeit, sich auf den 
Umgang mit neuen Speichermedien einzustel-
len. Sie hat auch die Mobilisierungs- und Ak-
tionsformen von Bewegungen in einer Weise 
verändert, die schon den Zugriff auf Teile des 
Sammlungsgutes schwer macht. Flugblätter 
und Plakate, Buttons und Sticker kann man 
fürs Archiv einsammeln. Bei nur im Internet 
veröffentlichten Aufrufen und Plakaten, bei 
der Spontaneität von Flashmobs oder bei der 
Flüchtigkeit von Blogs aber scheint nichts so 
fern zu liegen wie der Gedanke an langfristige 
Sicherung dieser Dokumente – mit weitrei-
chenden Folgen sowohl für die Überlieferung 
zeitgeschichtlicher Dokumente als auch für 
die zeitgeschichtliche Forschung.

All diese Herausforderungen treffen die Freien 
Archive nicht in gutsituierter Behaglichkeit. 
Fast alle befinden sich in labiler, oft prekärer 
Situation und haben über die Jahre ihren Laden 
so gut es ging zusammengehalten. Es sind groß-
artige Sammlungen von hohem kultur- und zeit-
geschichtlichem Wert zu den sozialen und poli-
tischen Bewegungen des 20. Jahrhunderts ent-
standen, aufgebaut mit viel Herzblut und wenig 
Geld. Abgesichert ist hier fast nichts. Es droht 
nicht nur vielen ArchivarInnen die Altersarmut, 
sondern auch den Bewegungen der Geschichts-
verlust, künftigen HistorikerInnen der Quellen-
mangel und der Gesellschaft insgesamt könnte 
jener Teil ihres Gedächtnisses verlorengehen, in 
dem die Erinnerungen an Aufmüpfiges, Unbe-
quemes und Nichtkonformes gespeichert wären.

Wenn uns daran liegt, dass Freie Archive und 
ihre Sammlungen eine Zukunft haben, ist es an 
der Zeit, innezuhalten und einen Blick auf ihre 
Geschichte und Gegenwart zu werfen – und 
Schlüsse daraus zu ziehen.

Das ist das Anliegen dieses Buches.

 Was macht ein 
Bewegungsarchiv 
ohne Bewegung?
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Wir arbeiten beide seit etwa 30 Jahren in Freien 
Archiven und haben dort auch das eine oder 
andere Netzwerk mit aufgebaut. Bei diesem 
Buch handelt es sich daher nicht um eine wis-
senschaftliche Untersuchung, sondern eher um 
eine Art Praxisbericht, mit dem wir Erkennt-
nisse und Erfahrungen, die wir im Laufe der 
Zeit gesammelt haben und aus denen wir un-
sere Schlüsse ziehen, zur Diskussion stellen. Wir 
haben außerdem 2011 und 2012 eine Fragebo-
genaktion durchgeführt, aus der zum einen das 
elektronische Verzeichnis Freier Archive entstan-
den ist (www.afas-archiv.de/vda.html), zum an-
deren vieles daraus in dieses Buch eingeflossen 
ist. Eingebettet in unsere Beschreibungen, Ana-
lysen und Schlussfolgerungen präsentieren wir 
im dritten Kapitel fünfzehn Beiträge, in denen 
Kolleginnen und Kollegen aus den verschiedens-
ten Freien Archiven „aus dem Innenleben“ be-
richten. Sie schreiben dort von Hoffnungen und 
Erfolgen, aber auch von Grenzen und Schwierig-
keiten; einige beschreiben, warum sie bereits 
kapitulieren mussten. 

Selbstredend ist es uns ein Anliegen, Sprache ge-
schlechtergerecht zu verwenden. Wir benutzen 
das große Binnen-I, in den Beiträgen anderer 
AutorInnen werden gelegentlich auch andere 
Formen verwendet.

Unser Dank gilt dem Ministerium für Familie, 
Kinder, Jugend, Kultur und Sport des Landes 
Nordrhein-Westfalen und der Hamburger Stif-
tung zur Förderung von Wissenschaft und Kultur 
für die finanzielle Unterstützung des Vorhabens, 
dem Verlag des Archiv der Jugendkulturen für 
die Bereitschaft, das Buch zu veröffentlichen, 
und dem Verband deutscher Archivarinnen und 
Archivare (VdA) für die Gewährung eines groß-
zügigen Druckkostenzuschusses. Das Archiv für 
alternatives Schrifttum stellte die Infrastruktur 
zur Verfügung, dort und im Archiv der deutschen 
Frauenbewegung standen uns bei Bedarf auch 
die Kolleginnen zur Seite. Gespräche und Dis-
kussionen mit den Menschen in und rund um die 
Netzwerke der Freien Archive, aber auch im VdA, 
haben viel zur Klärung der Gedanken für dieses 
Buch beigetragen. Bei der Endfassung des Manu-
skriptes haben uns Petra Heine, E. Jürgen Krauß, 
Nina Matuszewski und Jürgen Sickelmann 
ebenso kritisch wie wohlwollend unterstützt – 
danke an alle! 

Duisburg/Kassel/Berlin, den 25. Februar 2013

Jürgen Bacia / Cornelia Wenzel

ANMERKUNGEN UND DANK

http://www.afas-archiv.de/vda.html
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9WER, WENN NICHT WIR? ZUR BEDEUTUNG 
UND BEFINDLICHKEIT FREIER ARCHIVE

Die Archive, von denen in diesem Buch die Rede 
ist, sind politische Archive. Sie sind in oder am 
Rande von politischen Gruppen und Bewegun-
gen der Neuen Linken und all der später daraus 
hervorgegangenen Milieus und Submilieus ent-
standen. Sie gehen zurück auf die Oppositions- 
und Protestbewegungen seit den 1960er Jahren, 
die Missstände aufgedeckt und sich eingemischt 
haben, die auf die Straße gegangen sind, die Al-
ternativen zu bestehenden, von ihnen als falsch 
oder ungerecht empfundenen Strukturen entwi-
ckelt haben, die mit Flugblättern, selbstverleg-
ten Broschüren, Zeitschriften und Büchern ihre 
Anliegen in die Öffentlichkeit getragen haben. 
All diese Bewegungen waren unbequem, stör-
ten nicht nur den gewohnten Betriebsablauf der 
Gesellschaft und ihrer Institutionen, sondern 
hinterfragten diese Gesellschaft zum Teil sogar 
grundsätzlich. 

Ab Anfang der 1970er Jahre bildete sich ein 
breites und politisch durchaus disparates Mi-
lieu heraus, bestehend aus maoistischen und 
trotzkistischen Parteiansätzen, antiautoritä-
ren, linkssozialistischen, anarchistischen und 
alternativen Gruppen und Initiativen. Es ent-
standen marxistisch-leninistische Parteien oder 
Partei-Aufbauorganisationen, die sich an der 
Politik der Volksrepublik China orientierten, es 
gab die Gruppe Internationaler Marxisten, die 
sich an der trotzkistischen IV. Internationale 

orientierte, es gab das politisch undogmatische 
Sozialistische Büro, das den Revivals histori-
scher Kämpfe kritisch gegenüberstand, es for-
mierten sich aber auch die Kräfte neu, die sich an 
der Politik der Sowjetunion orientierten. Dane-
ben entstand eine breite, dezentral und in sehr 
verschiedenen Bereichen arbeitende Alternativ-
bewegung, die zentralistische Organisationsfor-
men und traditionelle Politikkonzepte explizit 
ablehnte und stattdessen Wege zu herrschafts-
freien, selbstbestimmten und selbstorganisier-
ten Arbeits-, Lebens- und Gesellschaftsformen 
suchte. Man baute selbstverwaltete Zentren 
auf, setzte sich mit den Problemen in den Stadt-
teilen auseinander und besetzte leerstehende 
Häuser, beschäftigte und solidarisierte sich mit 
den Befreiungsbewegungen, die überall auf der 
Welt um die Befreiung von kolonialer Abhän-
gigkeit kämpften, kritisierte die Großmächte 
und Industrieländer, die zur Aufrechterhaltung 
ihrer Interessen genau diese Unabhängigkeit 
verhinderten.

Fast alle Gruppen und Initiativen standen in 
Konflikt mit den Institutionen der Mehrheits-
gesellschaft. In diesem Prozess der Auseinan-
dersetzung bildeten sie ein eigenes politisches 
Selbstverständnis und eine eigene politische 
Identität heraus. Zu dieser Identität jenseits der 
Mehrheitsgesellschaft gehörte es auch, die Do-
kumente der eigenen Arbeit und die Dokumente 
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der Auseinandersetzung mit dem Staat und sei-
nen Institutionen, mit Politik und Verwaltungen 
aufzuheben – und genau hier liegen die Keimzel-
len der Freien Archive, die quasi parallel zur po-
litischen Arbeit entstanden und zunächst besser 
als Handapparate der Gruppen und Initiativen 
bezeichnet werden sollten.

Aus zwei Gründen war es also notwendig, Freie 
Archive als unabhängige Orte der Überlieferung 
der eigenen Geschichte aufzubauen: Zum einen 
brauchte man diese Orte, um sich der eigenen 
Geschichte, der eigenen Aktivitäten, der eige-
nen politischen Identität vergewissern zu kön-
nen; zum andern wollte man die Sicherung der 
Dokumente des eigenen, (system-)oppositionel-
len Handelns nicht ausgerechnet dem Staat und 
seinen Archiven überlassen. Nebenbei bemerkt 
waren die meisten etablierten Archive weder 
willens noch in der Lage, die Dokumente der 
Oppositionsgruppen zu sammeln1. Ihr Sammel-
auftrag sah das nicht vor, folglich fehlte ihnen 
sowohl ein Konzept als auch das erforderliche 
Personal, und wenn sich vereinzelt Mitarbei-
terInnen etablierter Archive um die Beschaf-
fung dieser Materialien bemühten, stießen sie 
bei den Objekten ihrer Begierde zumeist auf 
Ablehnung. 

So vielschichtig, uneinheitlich und bunt die Be-
wegungslandschaft war, so bunt und disparat 
entwickelte sich auch die Archivlandschaft, 
die sie hervorgebracht hat. Im Laufe der Jahr-
zehnte entstanden Archive der Spontis und der 
Autonomen, der Frauen und der Schwulen, der 
Friedens- und der Umweltbewegungen, der In-
ternationalismusinitiativen und der Geschichts-
werkstätten, um nur die wichtigsten Bereiche 
und Milieus zu nennen. Die Selbstbezeichnungen 
bringen die Buntheit und Uneinheitlichkeit auf 

den Begriff: Sie nennen sich Archiv, Informati-
onsstelle, Dokumentations- oder Bildungszen-
trum, Anarchiv, Pressearchiv oder Bibliothek, 
und bei diesen Selbstbezeichnungen scheren sie 
sich nicht um die historisch entstandenen Defi-
nitionen der „klassischen“ Einrichtungen.

Im klassischen Archiv- und Bibliothekswesen 
sind die Zuständigkeiten einigermaßen klar ab-
gegrenzt: Archive sammeln primär Unikate wie 
Schriftwechsel, Manuskripte, Urkunden und 
Fotos, aber auch Verwaltungsakten von Behör-
den und politischen Gremien sowie ausgewählte 
Nachlässe; Bibliotheken sind primär zuständig 
für gedruckte und veröffentlichte Materialien, 
das sind in der Regel Bücher und Zeitschriften. 
Eine Grauzone im wahrsten Sinne des Wortes 
bildet die Graue Literatur aus Klein- oder Selbst-
verlagen, die sowohl in Archiven als auch in Bib-
liotheken zu finden ist; und natürlich gibt es Spe-
zialbibliotheken, die über Nachlässe von Künst-
lerInnen oder SchriftstellerInnen verfügen.

Freie Archive halten sich an derlei Vorgaben im 
Allgemeinen nicht und sind von ihren Beständen 
her eine Mischform aus Archiv, Bibliothek und 
Dokumentationsstelle. Entsprechend beherber-
gen sie die unterschiedlichsten Dokument- und 
Materialarten. Man findet dort Archiv- und Bi-
bliotheksbestände, Pressedokumentationen, 
Sammlungen von Objekten oder musealen Ge-
genständen. Fast alle Einrichtungen besitzen 
Publikationen aus bürgerlichen Verlagen, wenn 
diese in ihre Themenbereiche fallen. Die meis-
ten Freien Archive verfügen jedoch über einen 
großen Anteil an Grauer Literatur, also Flugblät-
ter, Broschüren, Dokumentationen, Samisdat-
Publikationen2, Zeitungen und Zeitschriften 
aus Selbstverlagen beziehungsweise kleinen al-
ternativen Verlagen, deren Veröffentlichungen 

Die Sicherung der 
Dokumente des 

(system-)oppositionellen 
Handelns sollte nicht 

ausgerechnet dem Staat 
überlassen werden.

1 Zu den wenigen Ausnahmen siehe 
den Punkt „Etablierte Archive sind 

keine Alternative“ in diesem Kapitel. 

2 Bei Samisdat handelt es sich um illegale 
und an der staatlichen Zensur vorbei 

vervielfältigte und verbreitete Publikationen.
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sich nicht in den etablierten Archiven und Bib-
liotheken finden. Manche besitzen große Men-
gen Fotos, Plakate, Tondokumente, Handakten, 
Protokolle, Filme und Sammlungen mit lebens-
geschichtlichen Interviews, andere hüten Per-
sonen-, Gruppen- oder Redaktionsnachlässe, in 
denen sich zeitgeschichtlich hochinteressante 
Korrespondenzen interner Art befinden, aber 
auch Schriftwechsel mit Persönlichkeiten der 
Zeitgeschichte, die Aufrufe zu Demonstrationen 
oder Kongressen unterschrieben haben oder 
selbst dort aufgetreten sind. Gelegentlich wer-
den auch Transparente von Demonstrationen 
gesammelt sowie Sticker, Klebies, Spuckies und 
allerlei „Devotionalien“. Einige Archive besitzen 
umfangreiche Sammlungen von Presseartikeln. 
Hier sind es besonders einige Frauenarchive, 
die über Hunderttausende von Zeitungsarti-
keln verfügen, die unter thematischen Gesichts-
punkten oder zu bestimmten Personen angelegt 
worden sind. Die inhaltlichen Schwerpunkte 
anderer Zeitungsausschnittsammlungen liegen 
vor allem bei den Themen „Ökologie/Umwelt-
schutz“, „Linke Bewegungen/Antifaschismus“ 
und „Internationalismus“.

Ziel war und ist es also nicht, eine bestimmte 
Art von Einrichtung zu gründen, sondern die 
Geschichte einer Gruppe, einer Bewegung, einer 
Region oder eines thematischen Zusammen-
hangs mit allen Dokumentarten zu überliefern, 
die dafür produziert oder gesammelt worden 
sind. Im Laufe der Jahrzehnte sind so einige 
hundert Freie Archive, Bibliotheken und Doku-
mentationsstellen entstanden. Die meisten von 
ihnen gibt es nicht mehr. Sie waren Teil von po-
litischen oder sozialen Bewegungen und unter-
lagen damit denselben Umstrukturierungs- und 
Auflösungsprozessen wie diese Bewegungen 
oder Gruppen. 

Gerade bei politischen Gruppen konnte das auch 
extreme Züge annehmen. Immer wieder sind 
dort Archive auseinandergerissen oder gar ver-
nichtet worden, wenn die Gruppen sich gespal-
ten haben. Entweder haben die rausgeschmis-
senen Gruppenmitglieder die ihnen wichtigen 
Materialien ihrer bisherigen politischen Arbeit 
mitgenommen (zum Teil in Nacht- und Nebel-
aktionen) oder die am alten Ort verbleibenden 
Gruppenmitglieder haben die Materialien der 
Abweichler weggeworfen nach dem Motto: 
Warum soll man Dokumenten einer politischen 
Richtung, die man ablehnt, eine Heimat bieten? 
Immer wieder sind auf diese Art zum Beispiel 
trotzkistische Materialien in alle Winde zer-
streut worden, aber auch bei den Maoisten ist 
bei den diversen Auflösungs- und Umstrukturie-
rungsprozessen viel Material auf Nimmerwie-
dersehen verschwunden – was nicht weiter ver-
wunderlich ist, wenn man sich daran erinnert, 
dass eine ihrer politischen Parolen lautete: „Erst 
Klarheit, dann Einheit“. Mit einer solchen Parole 
waren den diversen Säuberungen dieser Archive 
praktisch keine Grenzen gesetzt. Dass es um die 
Überlieferung der Dokumente der klandestin 
arbeitenden Gruppen, die den Staat, den Kapi-
talismus oder den Imperialismus mit Gewalt be-
kämpfen wollten, noch schlechter bestellt ist als 
bei den legalen Gruppen, liegt auf der Hand. 

In der Szene der Autonomen, Antiimperialis-
tInnen, AntifaschistInnen und Antideutschen 
sieht es nicht viel besser aus. Die Debatten um 
die richtige politische Linie und die adäquaten 
Kampfformen gegen den Kapitalismus, die seit 
den 1980er Jahren in diversen Infoläden zwi-
schen den verschiedenen Fraktionen geführt 
worden sind, lassen sich heute nur mühsam re-
konstruieren. Viele Materialien wurden „aus 
Sicherheitsgründen“ vernichtet, andere wurden 
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durch Benutzung verbraucht, wieder andere 
von den auseinanderlaufenden Fraktionen mit-
genommen, überlebten noch eine Weile in Pri-
vatwohnungen – und hatten sich irgendwann in 
Luft aufgelöst. Dieses Problem des Verschwin-
dens von Dokumenten betrifft aber nicht nur 
die Autonomen. Keiner Bewegung, ob Frauen, 
Frieden oder Umweltschutz, ist der Hang zu 
Spaltungen und Fraktionierungen fremd – und 
diejenigen, die sich um die schriftlichen Hinter-
lassenschaften kümmern, müssen quasi stell-
vertretend und eigenständig entscheiden, was 
ins Töpfchen kommt und was ins Kröpfchen 
(also ins Archiv oder in den Papiercontainer). Sie 
übernehmen damit eine Aufgabe, die im klassi-
schen Archivwesen als Dreischritt aus sichten, 
bewerten und integrieren bzw. „kassieren“3 be-
steht. Als Teil der Bewegung sind sie aber ebenso 
subjektiv involvierte wie objektiv handelnde 
Wesen. Das hat zwei Seiten: Zum einen ist die 
erklärte Parteilichkeit für die „Geschichte von 
unten“ Grundlage und Motivation des Engage-
ments, andererseits birgt gerade sie die Gefahr, 
sich gelegentlich für die eine oder andere Vari-
ante dieser nicht immer einhelligen Geschichte 
zu entscheiden. Und so kann es geschehen, dass 
wichtige zeitgeschichtliche Dokumente auf dem 
Müllhaufen der Geschichte landen und für spä-
tere ForscherInnen nicht zur Verfügung stehen. 
Doch sind derlei Aktionen, auch wenn wir sie 
hier wegen ihrer bedauerlichen Folgen für die 
Überlieferung schildern, nicht die Regel. Auch 
in Freien Archiven wird im Allgemeinen ein 
Sammelprofil definiert (wenn es auch oft nicht 
so genannt wird) und verantwortungsbewusst 
mit den Materialien umgegangen. Und wenn 
alles gut geht, landeten die Materialien nach Um-
strukturierungs- oder Auflösungsprozessen von 
Gruppen und Bewegungen bei neu entstehenden 
Gruppen oder in anderen Freien Archiven4.

Aktuell gibt es etwa 100 Freie Archive5Eine ge-
naue Zahl ließ sich trotz großer Bemühungen 
nicht ermitteln. Viele Archive in selbstverwal-
teten Zentren, besetzten Häusern, bei politi-
schen Gruppen oder Initiativen, bei Geschichts-
werkstätten oder Kulturinitiativen, die wir auf 
verschiedenen Wegen und über einen längeren 
Zeitraum immer wieder kontaktiert haben, er-
wiesen sich als antwortresistent. Im Internet 
angegebene Öffnungszeiten entpuppten sich als 
Phantomzeiten, Telefone waren über Wochen 
zu allen Tages- und Nachtzeiten unbesetzt, E-
Mails oder Nachrichten auf Anrufbeantwortern 
wurden auch beim zehnten Versuch konsequent 
ignoriert, Recherchen nach dem Verbleib von 
Sammlungen mussten abgebrochen werden, 
nachdem mehrere Personen, die einmal für diese 
Sammlungen zuständig waren, gegenseitig auf-
einander verwiesen,. Im Internet finden sich 
offensichtlich noch massenhaft Homepages von 
Archivprojekten, die seit Jahren nicht mehr be-
stehen. Nicht viel besser ist es um die diversen 
Adresslisten bestellt, die in den verschiedenen 
Milieus kursieren: Auch hier muss wohl davon 
ausgegangen werden, dass etliche Archive, die 
in diesen Listen verzeichnet sind, längst nicht 
mehr existieren. 

Insgesamt sind wir bei unseren Recherchen 
für das „Verzeichnis Freier Archive“ rund 350 
Spuren nachgegangen. Die rund 90 Archive, 
die wir schließlich bewegen konnten, den Fra-
gebogen auszufüllen, haben wir nicht nur nach 
ihren Sammelgebieten und dem Umfang der 
Sammlungen gefragt, sondern auch nach ihrer 
Arbeitsweise. Dabei stellte sich heraus, dass der 
„professionelle“ Standard der Freien Archive 
bezüglich archiv- und bibliotheksfachlicher He-
rangehensweise äußerst unterschiedlich ist. 
Fast alle haben autodidaktisch begonnen und 

3 Mit dem harmlos klingenden Begriff ist im 
klassischen Archivwesen das Aussondern 
und Wegwerfen von Materialien gemeint, 

die als irrelevant bewertet werden. 

4 Manchmal traten auch Partei-, Universitäts- 
oder Stadtarchive als Retter auf. 

5 Nicht berücksichtigt sind hier die kleinen 
Präsenzbibliotheken in Infoläden und 

Umweltbibliotheken sowie die Bestände 
in diversen Geschichtswerkstätten.

Recherchen nach dem 
Verbleib von Sammlungen 

mussten abgebrochen 
werden, nachdem 

mehrere Personen, die 
einmal für diese zuständig 

waren, gegenseitig 
aufeinander verwiesen.
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sich mehr oder weniger fachlich weitergebildet. 
Nicht zufällig sind es eher die größeren Archive, 
die ihre Bestände professioneller bearbeiten 
und sachgemäßer lagern als die kleinen. Wenn 
die sachgemäße Behandlung der Materialien 
ausbleibt, liegt das nicht nur an Unkenntnis 
oder Missachtung archivarischer Regeln, son-
dern häufig auch an fehlenden Ressourcen: Die 
teuren, säurefreien Archivkartons muss man 
sich genauso leisten können wie eine gute Ar-
chivsoftware und die Teilnahme an Fortbildun-
gen. Wenn der Archivar oder die Archivarin von 
der Beschaffung über die Erschließung, von der 
Akquirierung von Fördermitteln bis zu deren 
Verwendungsnachweisen, von der NutzerInnen- 
betreuung bis zum Putzen allein zuständig ist, 
und das womöglich noch unbezahlt, weil es mit 
dem Förderantrag doch mal wieder nicht ge-
klappt hat, dann müssen Prioritäten gesetzt 
werden. Mangelverwaltung hat ihren Preis und 
der besteht oft darin, dass für die archivgerechte 
Bearbeitung der Dokumente keine oder zu wenig 
Zeit bleibt. Dadurch gibt es sogar immer noch 
Einrichtungen mit größeren Beständen, die über 
keine oder nur sehr rudimentäre Kataloge ihrer 
Bestände verfügen. 

Nichtsdestotrotz findet man inzwischen in vie-
len Freien Archiven nicht nur Bestandslisten und 
Karteien vor Ort, sondern auch elektronische 
Kataloge. Dadurch können sie neben Selbstdar-
stellungen auch Beständeübersichten ins Netz 
stellen und ermöglichen so die elektronische 
Suche in ihren Beständen. Einige haben sogar 
ihre kompletten Kataloge ins Netz gestellt, so 
dass von überallher festgestellt werden kann, 
ob bestimmte Zeitschriften, Broschüren oder 
auch Archivgut in einer bestimmten Einrichtung 

vorhanden sind. Am besten organisiert sind 
hier die Frauenarchive, die schon im Jahr 2000 
einen gemeinsamen Internet-Auftritt eingerich-
tet haben (www.ida-dachverband.de) und zur-
zeit daran arbeiten, eine Metadatenbank aufzu-
bauen. Einen guten Zugriff auf einen großen Pool 
von Artikeln ermöglicht auch die gemeinsame 
Datenbank des Archiv3-Verbundes (www.archiv3.
org). Interessant ist auch die Datenbank der Info-
läden (http://ildb.nadir.org), die 1999 eingerich-
tet wurde. Da die seinerzeit geplante dauerhafte 
Vernetzung der Infoläden nicht verwirklicht wer-
den konnte, wird die Datenbank allerdings nur 
noch von wenigen Einrichtungen aktualisiert. 

In die von der Staatsbibliothek zu Berlin betrie-
bene zentrale Zeitschriften-Datenbank (ZDB), in 
der bundesweit alle wichtigen Periodika nebst 
ihren Standorten verzeichnet sind, haben es 
nur wenige Freie Archive geschafft. Die dafür 
erforderliche Mehrarbeit wie Organisierung 
eines speziellen Zugangs und Benutzung einer 
bestimmten Software kann kaum ein Freies Ar-
chiv leisten. Ausnahmen bilden das Archiv Sozi-
ale Bewegungen in Freiburg und das Netzwerk 
der Frauenarchive; seit 2002 wird dort die ZDB-
Eingabe gemeinsam organisiert. Inzwischen 
sind auf diesem Wege knapp 1.000 vorher nicht 
vorhandene Titel in die ZDB eingearbeitet wor-
den. Das führt nicht nur zu einer Verbesserung 
des Zugangs für Forschung und Wissenschaft, 
sondern auch dazu, dass bei Recherchen nach 
diesen Titeln auf den Standort in Freien Archi-
ven verwiesen wird. Sowohl für die öffentliche 
Wahrnehmung als auch für die Nutzung dieser 
Archive wäre es wünschenswert, wenn mehr 
Einrichtungen aus allen Milieus ihre Bestände 
in die Zeitschriften-Datenbank melden könnten.

Mangelverwaltung 
hat ihren Preis.

http://www.ida-dachverband.de/
http://www.archiv.org
http://www.archiv.org
http://ildb.nadir.org
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Seit einiger Zeit ist es Mode, von Archiven als Ge-
dächtnisorten der Gesellschaft zu sprechen. Sie 
seien, heißt es auch bei staatlichen oder kommu-
nalen Archiven, unverzichtbar für die Identität 
und das Selbstverständnis einer Gesellschaft 
und der in ihr lebenden Gruppen und Gemein-
schaften6. Ohne sie würden wir die Wurzeln, den 
historischen Hintergrund, vor dem wir leben, 
nicht kennen. Wenn dramatische Ereignisse wie 
der Einsturz des Historischen Archivs der Stadt 
Köln oder der Brand der Anna-Amalia-Bibliothek 
in Weimar die Öffentlichkeit aufschrecken, 
reden alle unisono von der Bedeutung histori-
scher Dokumente für die Gegenwart und von der 
Bedeutung, die Archive als Orte, durch die histo-
rische Überlieferung gewährleistet wird, haben. 
Auch wenn Jahrestage bestimmter Ereignisse 
bevorstehen, besinnt man sich gerne anschauli-
cher Dokumente, die ansonsten in den Archiven 
ein eher zurückgezogenes und wenig beachtetes 
Leben fristen. Seit einiger Zeit gibt es den alle 
zwei Jahre stattfindenden „Tag der Archive“, an 
dem bundesweit zu einem einheitlichen Thema 
vor allem die staatlichen und kommunalen Ar-
chive zu einem Tag der offenen Archive einladen 
und ihre Schätze präsentieren. Im Jahr 2012 
stand der „Tag der Archive“ unter dem Motto: 
„Feuer, Wasser, Krieg und andere Katastrophen“. 
Vereinzelt beteiligen sich auch Freie Archive an 
diesem Ereignis.

Das Würdigen historischer Ereignisse oder Jah-
restage ist kein Phänomen der Mehrheitsgesell-
schaft und der etablierten Archive. Auch die Op-
positions- und Protestbewegungen haben ihre 
Jahrestage und historischen Bezüge:

 � Im Zehn-Jahres-Rhythmus beschäftigen sich  
Menschen aus den gerade aktuellen Bewe-
gungen, aber auch ehemalige APO-AktivistIn-
nen mit den inzwischen legendär gewordenen 
„1968ern“, die in der verknöcherten und in 
den 1950er Jahren steckengebliebenen Bun-
desrepublik offensichtlich Einiges in Bewe-
gung gesetzt haben.

 � Die seit den 1980er Jahren entstandenen Ge-
schichtswerkstätten beschäftig(t)en sich mit 
den historischen Traditionen der Bundes-
republik, zum Beispiel mit dem immer noch 
sichtbaren bzw. fortlebenden Erbe des Natio-
nalsozialismus in Politik und Wirtschaft, mit 
der Kommunistenverfolgung in der Weima-
rer Republik, der Deportation von Juden oder 
den Konzernen, die im Zweiten Weltkrieg 
ZwangsarbeiterInnen beschäftigt hatten. Auf  
den Spuren wichtiger Persönlichkeiten oder 
historischer Ereignisse organisieren sie Stadt- 
rundgänge und Führungen.

 � Im Jahr 2006 trafen sich die Frauen, in deren 
Umfeld 1976 die Courage als erste bundesweit 
erscheinende Zeitschrift der Neuen Frauen-
bewegung das Licht der Welt erblickte. Sie 
feierten ein Fest und veröffentlichten eine 
Dokumentation, in der die Geschichte der 
Zeitschrift und der Neuen Frauenbewegung 
dargestellt und reflektiert wurde.7

 � Das Archiv der Robert Havemann-Gesellschaft 
hat anlässlich des 20. Jahrestages des Falls 
der Mauer zwischen den beiden Deutsch-
ländern eine spektakuläre Ausstellung auf 
dem Berliner Alexanderplatz erarbeitet. Auf 
riesigen Schautafeln wurde die Geschichte 
der verschiedenen Oppositionsgruppen ge-
zeigt, die sich in der DDR gegen den SED-Staat 

6 Wobei Deutschland gerade erst dabei 
ist, den Anschluss an die international 

laufende Debatte herzustellen. Siehe 
dazu Bastian/Alexander 2009. 

7 Notz 2007.

UNSERE GESCHICHTE GEHÖRT UNS
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aufgelehnt hatten und deren Widerstand 
schließlich im November 1989 zur Kapitula-
tion der Staatsführung und zur Öffnung der 
Mauer führte.8

 � Selbst die als unsentimental geltende Haus-
besetzerInnenbewegung organisierte 2011 
eine Ausstellung anlässlich des 30. Jahresta-
ges der Berliner Besetzungswelle Anfang der 
1980er Jahre, und das Georg-von-Rauch-Haus 
am Kreuzberger Mariannenplatz, eines der 
ersten besetzten Häuser in Deutschland, fei-
erte im Dezember 2011 den 40. Jahrestag sei-
ner Besetzung – mit alten Filmen, einer klei-
nen Ausstellung und einem Veteranentreffen 
der ErstbesetzerInnen.

Das historische Bewusstsein ist also nicht nur in 
der Mehrheitsgesellschaft, sondern auch in den 
politisch-alternativen Milieus und Protestbe-
wegungen recht gut ausgeprägt. Freie Archive 
gewinnen auch szeneintern immer dann an 
Bedeutung und Anerkennung, wenn es darum 
geht, historische Ereignisse in Erinnerung zu 
rufen, sich der eigenen Geschichte oder derje-
nigen früherer Protestbewegungen bewusst zu 
werden. Doch die Rolle, die sie in diesem Pro-
zess der Erinnerung und Selbstvergewisserung 
spielen, birgt durchaus Konfliktpotential. Denn 
die Beschäftigung mit der Geschichte dient nicht 
nur der Befriedigung nostalgischer Bedürfnisse, 
sondern ebenso der kritischen Auseinanderset-
zung mit historischen Ereignissen und Doku-
menten – und dabei kann es schnell zu sehr ver-
schiedenen Einschätzungen kommen. 

8 Zur Ausstellung ist ein Katalog 
erschienen, siehe Robert-Havemann-
Gesellschaft /Kulturprojekte Berlin 2010. 

9 Handschriftlicher Zettel an einer 
Pinnwand im Vorraum des Occupy-
Camps während der Berlin Biennale 
2012. Ort: KunstWerke Auguststraße.

ARCHIVE BERGEN SPRENGSTOFF

Niemals werden zwanzig Foliobände  
eine Revolution machen.
Die kleinen Broschüren zu dreißig Sous  
sind es, die zu fürchten sind.
Voltaire9

Die Ansprüche, die Freie Archive selbst an ihre 
Arbeit stellen, sind sehr verschieden. Sie rei-
chen vom passiven Aufbewahren der eigenen 
Geschichte bis hin zum Anspruch, sich in aktu-
elle Diskussionen und Aktionen einzumischen. 
Dadurch können die Archive selbst zu Objekten 
der verschiedensten Begierden werden. Politi-
sche Gruppen und AktivistInnen können sich 
genauso für sie interessieren wie Wissenschaft-
lerInnen, JournalistInnen oder der Verfassungs-
schutz. Jenseits dieser aktuellen Bedeutung von 

Quellen wachsen den Materialien, die in den 
diversen Archiven überlebt haben, im Rahmen 
des Historisierungsprozesses von Bewegungen 
neue Aufgaben zu. Von Dokumenten mit aktu-
eller politischer Bedeutung werden sie zu histo-
rischen Quellen, die Einblicke vermitteln in frü-
here Diskussionsprozesse, die frühere Analysen 
nachvollziehbar oder hinterfragbar machen, die 
Erkenntnisse stiften, die auch heute noch unbe-
queme Wahrheiten wachhalten, die politische 
Identitäten stabilisieren – oder destabilisieren. 
Gelegentlich hört man sogar davon, dass ehe-
malige AktivistInnen in Archive gehen, um ihre 
eigene Geschichte zu bereinigen: Sie klauen die 
Flugblätter, für die sie verantwortlich gezeich-
net haben, oder die Zeitungen, in denen sie Arti-
kel geschrieben haben, die sie heute für politisch 
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falsch halten – oder für die sie sich heute schä-
men, weil sie schlecht geschrieben sind.

Richtig spektakulär wird es, wenn AktivistIn-
nen aus militanten oder linksradikalen Kreisen 
in ihrem späteren Leben in etablierten Parteien 
politisch Karriere machen. Erinnert sei hier zum 
Beispiel an den Grünen-Außenminister Joschka 
Fischer und die SPD-Gesundheitsministerin 
Ulla Schmidt. Fischer soll sich in den 1970er 
Jahren als Mitglied der linksradikalen Frank-
furter Szene militante Straßenschlachten mit 
der Polizei geliefert haben. Ulla Schmidt hat 
1976 als Mitglied des Kommunistischen Bundes 
Westdeutschland einen Offenen Brief an den Re-
gierungspräsidenten in Köln publiziert, in dem 
sie ausführlich begründete, warum sie sich wei-
gerte, für die freiheitlich-demokratische Grund-
ordnung einzutreten.10 Wenn so etwas ruchbar 
wird, beginnt sofort die Suche nach Beweisen 
in den einschlägigen Freien Archiven. In den 
genannten Fällen von Joschka Fischer und Ulla 
Schmidt machten sich gleich mehrere Fraktio-
nen auf die Suche nach authentischen Belegen: 
aus der linken Szene diejenigen, die den Rene-
gaten eins auswischen wollten, aus dem Lager 
der bürgerlichen Parteien diejenigen, die gerade 
nicht betroffen waren, und natürlich die bürger-
liche Presse, für die derartige Skandale ein ge-
fundenes Fressen sind, um das eigene Blatt ins 
Rampenlicht zu rücken.

Doch nicht nur historische Dokumente sind die 
Objekte von Begierden. Vielmehr können auch 
Materialien aktueller Bewegungen, die in Freien 
Archiven liegen, für Polizei, Justiz oder Verfas-
sungsschutz von Interesse sein. Freie Archive 
und ihre Materialien können also auf verschie-
denen Ebenen brisant sein, Sprengstoff bergen. 

Im Folgenden einige markante Beispiele aus fer-
ner und naher Vergangenheit:

DIE ROTE ARMEE FRAKTION (RAF) RUFT ZUM 
BEWAFFNETEN KAMPF AUF

Am 14. Mai 1970 wurde der inhaftierte Andreas 
Baader bei Recherchen in einem Berliner For-
schungsinstitut gewaltsam befreit und die erste 
Generation der Roten Armee Fraktion (RAF) ging 
in den Untergrund. Neben Baader waren dies 
unter anderen Ulrike Meinhof, Horst Mahler 
und Gudrun Ensslin. Am 5. Juni 1970 druckte 
die linksradikale Berliner Underground-Zeitung 
Agit 883 den ersten Text der RAF ab, den diese 
aus dem Untergrund der Redaktion zugestellt 
hatte. Darin wurde die legale Linke mit wüsten 
Worten beschimpft: „Die Baader-Befreiungs-Ak-
tion haben wir nicht den intellektuellen Schwät-
zern, den Hosenscheißern, den Alles-besser-
Wissern zu erklären“. Die „Genossen von 883“ 
dagegen wurden aufgefordert, die „kleinkarier-
ten Krämerseelen“, die „Hosenscheißer“, die 
„Rotkohlfresser, die Sozialarbeiter, die sich doch 
nur anbiedern, dies Lumpenpack“, zu ignorieren 
und sich um die wirklich revolutionären Grup-
pen zu kümmern: „kriegt raus, wo die Heime 
sind und die kinderreichen Familien und das 
Subproletariat und die proletarischen Frauen, 
die nur darauf warten, den Richtigen in die 
Fresse zu schlagen.“ In diesem Pamphlet wurde 
aber auch dazu aufgerufen, „mit dem bewaffne-
ten Widerstand“11 zu beginnen. Die Ausgabe der 
Agit 883 wurde, wie etliche spätere Ausgaben 
auch, sofort beschlagnahmt, nur wenige Exem-
plare gelangten in Umlauf. 

Später, im Prozess der Auseinandersetzung mit 
Ideologie und Praxis der RAF, wurde es wichtig, 
den Originaltext des ersten RAF-Pamphlets zu 

10 „Bei genauerer Durchsicht erweist sich 
also die ‚freiheitliche Demokratie‘ als das, 

was sie ist, die Diktatur der Bourgeoisie über 
die Volksmassen.“ In: Schmidt 1976, S. 12f. 

11 Die Rote Armee aufbauen. In: 
Agit 883 Nr. 62 vom 5.6.1970.

„Kriegt raus, wo die 
Heime sind und die 

kinderreichen Familien 
und die proletarischen 
Frauen, die nur darauf 

warten, den Richtigen in 
die Fresse zu schlagen.“
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kennen. In einigen Archiven war er vorhanden, 
konnte mit genügend zeitlichem Abstand sogar 
in legalen Publikationen nachgedruckt werden 
und ist heute als zeitgeschichtliches Dokument 
in mehreren Archiven und sogar in einem Re-
print der Agit 883 einsehbar. Aus einem politi-
schen Pamphlet wurde im Laufe der Zeit ein zeit-
geschichtliches Dokument.

MILITÄRISCH-NUKLEARE ZUSAMMENARBEIT 
BUNDESREPUBLIK – SÜDAFRIKA

Im September 1975 veröffentlichte die südafri-
kanische Befreiungsbewegung African National 
Congress (ANC), zu deren bekanntesten Mitglie-
dern der seinerzeit inhaftierte Nelson Mandela 
gehörte, eine Broschüre unter dem Titel „Nukle-
are Zusammenarbeit zwischen Bundesrepublik 
und Südafrika“. Hintergrund dieser Publikation 
waren die seit Jahren bekannten Bemühungen 
Südafrikas, zu einer Nuklearmacht aufzustei-
gen. Um dieses Ziel zu erreichen, benötigte das 
Apartheidregime eine Urananreicherungsan-
lage; die dafür erforderliche Technologie sowie 
das Know-how mussten aus dem Ausland be-
schafft werden. Die Bundesregierung hatte bis-
her stets geleugnet, dem Rassistenregime dabei 
behilflich gewesen zu sein, doch die ANC-Doku-
mentation belegte das Gegenteil: Die staatliche 
Gesellschaft für Kernforschung und die staatlich 
kontrollierte STEAG waren genauso involviert 
wie die Firma MAN, welche die für die Anrei-
cherungsanlage erforderlichen Kompressoren 
liefern sollte. Hochrangige Vertreter aus deut-
schen Ministerien wussten nicht nur von diesen 
Aktivitäten, sie hatten z.T. selbst das Atomfor-
schungszentrum in Südafrika besucht. Offiziell 
wollten sie nichts mit dem Projekt zu tun haben, 
doch inoffiziell wiesen sie die südafrikanischen 
Partner darauf hin, „dass private deutsche 

Industriegruppen rechtlich völlig frei sind bei 
ihren Entscheidungen über Beteiligungen an 
ausländischen Verfahren einschließlich von 
Absprachen über die vertrauliche Behandlung 
dabei erlangter Informationen“12.

Bald nach dieser ANC-Publikation, die in enger 
Zusammenarbeit zwischen dem ANC und der 
deutschen Anti-Apartheid-Bewegung (AAB) ent-
standen war, lancierten diese Gruppen weitere 
Briefe in die Öffentlichkeit. So kam heraus, dass 
im Oktober 1974 Generalleutnant Günther Rall, 
Inspekteur der Bundesluftwaffe und Vertre-
ter Bonns im Militärausschuss der NATO, unter 
dem falschem Namen Ball einen dreiwöchigen 
„Urlaub“ in Südafrika verbracht und dabei auch 
das südafrikanische Atomzentrum Pelindaba 
besucht hatte. Spiegel und Stern nahmen sich der 
Sache an, und so erfuhr eine breite Öffentlich-
keit, dass es die bisher geleugneten Verbindun-
gen von deutschen Militärs nach Südafrika gab, 
dass der südafrikanische Botschafter in Bonn, 
Sole, diese Reise vermittelt und der Apartheid-
staat die Flugkosten übernommen hatte – und 
dass allen Beteiligten klar war, wie heikel diese 
Mission war. Denn in einem Brief Soles an den 
südafrikanischen Verteidigungsminister hieß 
es: „Rall würde dankbar sein, wenn alle Anstren-
gungen gemacht würden, um sicherzugehen, 
dass sein Besuch nicht die geringste öffentliche 
Aufmerksamkeit erregt. Er ist nach außen hin 
auf Privatbesuch (…). Dem deutschen Minister 
der Verteidigung, Herrn Leber, ist jedoch klar, 
dass es sich um mehr handelt als dies.“13

Um ein Haar hätte diese Veröffentlichung den 
Verteidigungsminister Georg Leber (SPD) seinen 
Posten gekostet. Seine Demission konnte nur 
durch den freiwilligen Rücktritt General Ralls 
abgewendet werden. Die derart bloßgestellte 

12 Brief von Staatssekretär Haunschild 
an Dr. Roux vom südafrikanischen 
Atomic Energy Board v. 12.7.1972. In: 
African National Congress: Nukleare 
Zusammenarbeit zwischen Bundesrepublik 
und Südafrika. Bonn 1975, S. VIf. 

13 Stern Nr. 41/1975, S. 153.
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Politik suchte fieberhaft nach der undichten 
Stelle, durch die die desavouierenden Doku-
mente an die Öffentlichkeit gelangten – und kam 
schnell zur 1974 gegründeten Anti-Apartheid-
Bewegung (AAB), die sich zum Ziel gesetzt hatte, 
die politische, kulturelle, wirtschaftliche und 
militärische Zusammenarbeit der Bundesrepu-
blik mit dem südafrikanischen Regime öffentlich 
zu machen. Unter bis heute nicht geklärten Um-
ständen hatte die AAB sich in den Besitz solch 
brisanter Dokumente gebracht.14

„EIN HERZ FÜR SITTENSTROLCHE“

Seit den 1960er Jahren fand in der Bundesrepu-
blik eine umfassende Enttabuisierung des Se-
xuellen statt. Jugendzeitschriften klärten ihre 
LeserInnen offen und unverkrampft über das 
auf, was die ältere Generation bisher nicht aus-
zusprechen wagte, einzelne Kommunen propa-
gierten die freie Liebe, linke Zeitschriften disku-
tierten nicht nur über Sexualität und Herrschaft, 
sondern druckten auch Fotos (vorwiegend 
weiblicher) nackter Schönheiten ab, und selbst 
das von Hans Magnus Enzensberger heraus-
gegebene Kursbuch plädierte in Wort und Bild 
für einen unverkrampften Umgang zwischen 
Erwachsenen und Kindern. Tradierte Normen 
und Verhaltensweisen wurden hinterfragt, „se-
xuelle Minderheiten“, also Schwule und Lesben, 
traten zunehmend öffentlich in Erscheinung und 
setzten so ihr Recht aufs Anders-sein durch. In 
politischen Kampagnen kämpften sie für die Ab-
schaffung des Paragraphen 175 Strafgesetzbuch, 
der die gleichgeschlechtliche Liebe von Männern 
unter Strafe stellte. 

In den 1970er und 1980er Jahren bildeten sich 
am Rande der Schwulenbewegung pädophile 
Gruppen heraus, die das Thema der sexuellen 

Beziehungen zwischen (vorwiegend männli-
chen) Erwachsenen und Kindern auf die Ta-
gesordnung setzten. Lange Zeit wurden diese 
Gruppen sowohl innerhalb der Schwulenszene 
als auch in den links-alternativen Milieus ak-
zeptiert. Erst Ende der 1990er Jahre, im Zusam-
menhang mit den Missbrauchsdebatten, kam es 
zur Trennung zwischen den Schwulen und den 
Pädophilen. 

Innerhalb der Berliner Alternativen Liste für De-
mokratie und Umweltschutz, dem Vorläufer der 
heutigen Grünen, hatte eine Schwulengruppe 
1983 eine kleine Broschüre mit dem Titel „Ein 
Herz für Sittenstrolche“ veröffentlicht.15 Darin 
befinden sich auch einige durchaus heikle Fotos, 
die, würden sie heute publiziert, möglicherweise 
Strafanzeigen nach sich ziehen würden. Archive 
und Bibliotheken, die diese Broschüre besitzen, 
müssen sich die Frage stellen, wie sie damit um-
gehen. Darf sie für die allgemeine Nutzung frei-
gegeben werden oder muss wissenschaftliches 
Interesse nachgewiesen werden? Gibt es eine 
Definition für Kinderpornographie? Gelten für 
Jugendpornografie die gleichen Gesetze?

Bei der Beschäftigung mit einem Einzelfall lan-
det man schnell bei grundsätzlichen Fragen des 
Umgangs mit heiklen Dokumenten. Archive sind 
ja in der glücklichen Lage, verbotene Materia-
lien besitzen, aber nicht verbreiten zu dürfen. 
Das Archiv des Schwulen Museums in Berlin 
hat sich entschlossen, bestimmte „heikle“ Ma-
terialien unter Verschluss zu nehmen, andere 
nur für die wissenschaftliche Nutzung freizu-
geben und JournalistInnen solche Dokumente 
generell nicht vorzulegen. Fotos, Kopien oder 
Scans dürfen von ihnen grundsätzlich nicht an-
gefertigt werden. Darüber hinaus hat das Archiv 
ein Rechtsgutachten zu dieser Problematik in 

14 Das Archiv der AAB befindet sich seit 
dem Jahr 2000 im Archiv für alternatives 

Schrifttum (afas) und ist durch ein 
elektronisches Findbuch erschlossen. 

15 Die Broschüre ist z. B. im Archiv des 
Schwulen Museums Berlin verzeichnet.
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Auftrag gegeben, um künftig größere Sicherheit 
beim Umgang mit solchen Materialien zu haben.

FREIE ARCHIVE ALS OBJEKTE STAATLICHER 
BEGIERDE

Vom 6. – 8. Juni 2007 fand im Seebad Heiligen-
damm, 15 Kilometer westlich von Rostock gele-
gen, das 33. Gipfeltreffen der Regierungschefs 
der Gruppe der acht größten Industriestaaten 
statt (G8-Gipfel). Das Treffen stand unter dem 
Motto „Wachstum und Verantwortung“, und 
schon im Vorfeld zeichnete sich ab, dass sowohl 
wegen der geplanten Inhalte als auch wegen der 
umfassenden, enorme Summen verschlingenden 
Sicherheitsvorkehrungen mit umfangreichen 
Protesten gerechnet werden musste.16

Am Morgen des 9. Mai 2007 wurden auf Anwei-
sung der Bundesanwaltschaft bundesweit 40 
linke Projekte, Büros, Arbeitsplätze und Woh-
nungen in Berlin, Hamburg, Bremen, Branden-
burg, Niedersachsen und Schleswig-Holstein 
durchsucht. Beteiligt waren rund 900 Polizei-
beamte. Laut Durchsuchungsbeschlüssen ging 
es um Ermittlungen wegen des Verdachts der 
Bildung terroristischer Vereinigungen (§ 129a 
StGB). Angeblich waren Anschläge im Zusam-
menhang mit den Protesten gegen den G8-Gipfel 
in Heiligendamm geplant. 

Betroffen von den Durchsuchungen waren auch 
das Archiv der Sozialen Bewegungen und das Fo-
toArchivKollektiv in der Hamburger Roten Flora, 
das Umbruch-Bildarchiv und die Autofocus-Video-
werkstatt in Berlin sowie der Verlag Assoziation 
A und die Buchhandlung Schwarze Risse in Ber-
lin, letztere angeblich wegen strafrechtlich re-
levanter Aussagen in dem bereits 2004 erschie-
nenen Buch „Autonome in Bewegung“. Bei den 

Durchsuchungen wurden in den Archivräumen 
der Roten Flora sämtliche Computer, Drucker 
und das Faxgerät beschlagnahmt. Aktenordner 
und Papiere wurden wahllos aus den Regalen 
gezogen und durchgeblättert. In einer Presse-
mitteilung des Archivs vom 10. Mai 2007 hieß 
es dazu: „Anhand der beschlagnahmten Gegen-
stände wird überdeutlich, dass versucht wurde, 
Infrastrukturen zu zerstören und Kommunika-
tion zu behindern“17.
 
Das Umbruch-Bildarchiv wurde von morgens 
8.00 Uhr bis in die Abendstunden gründlich auf 
den Kopf gestellt. Gesucht wurde offensichtlich 
nach den Autorennamen des von der AG Grau-
wacke herausgegebenen Geschichts-Buches 
„Autonome in Bewegung“. CDs mit dem Layout 
des Autonomen-Buches und zwei Telefonadress-
bücher wurden konfisziert, außerdem wurden 
Festplatten mit Fotos aus über zwanzig Jahren 
Bewegungsgeschichte gespiegelt. Damit hat 
sich die Bundesanwaltschaft in den Besitz eines 
wesentlichen Teils des Umbruch-Fotoarchivs ge-
bracht. Zwar forderte das Umbruch-Bildarchiv 
die Bundesanwaltschaft auf, das duplizierte Ma-
terial unverzüglich zu löschen, doch ob dies je 
geschehen wird, lässt sich nicht überprüfen. 

Zu Haftbefehlen kam es im Gefolge der Durchsu-
chungen nicht, auch scheint es keine gerichtsver-
wertbaren Funde gegeben zu haben. Vielmehr 
stellte im Januar 2008 der Bundesgerichtshof  
fest, die Razzien seien rechtswidrig gewesen, 
weil „nachhaltige Zweifel“ daran bestünden, 
„dass die Beschuldigten eine terroristische Ver-
einigung gebildet hätten“.18 

Fazit: Freie Archive stehen nicht immer, aber 
immer mal wieder mitten im politischen Ge-
schehen. Wenn Zeitschriften oder Broschüren, 

16 S. dazu Komitee für Grundrechte 2007.

17 http://www.nadir.org/nadir/
initiativ/roteflora/pe/g8_archiv.
html, abgerufen am 24.12.2012. 

18 Zitiert nach Wikipedia http://de.wikipedia.
org/wiki/G8-Gipfel_in_Heiligendamm_2007, 
abgerufen am 23.2.2012 (G8-Gipfel 
in Heiligendamm 2007, Unterkapitel: 
Durchsuchungen vor dem Gipfeltreffen).

Freie Archive sind oft 
die einzigen Orte, an 
denen Einzelexemplare 
beschlagnahmter oder 
anderweitig verbotener 
Materialien „überleben“.
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Pamphlete oder Aufrufe direkt nach dem Druck 
von der Polizei in Druckereien und links-alterna-
tiven Zentren, in Buch- und Infoläden beschlag-
nahmt werden, sind Freie Archive oft die einzi-
gen Orte, an denen Einzelexemplare „überleben“. 
Unter der Hand erfüllen sie damit die wichtige 
Aufgabe der Überlieferungssicherung inkrimi-
nierter Texte – eine für die spätere politische 

Diskussion, aber auch für die zeitgeschichtliche 
Forschung ungemein wichtige Aufgabe! 

Doch mit all dem bisher beschriebenen sind 
nur einige Aspekte der komplizierten Existenz, 
nur einige Facetten der selbstgestellten Aufga-
ben Freier Archive und ihrer MitarbeiterInnen 
benannt. 

ARBEITSBEDINGUNGEN UND FINANZIERUNG

Bewegungsarchive sind eigentlich ein Wider-
spruch in sich: Soziale und politische Bewegungen 
stellen den Status quo in Frage, rütteln auf, schrei-
ten voran, bringen die Verhältnisse zum Tanzen, 
sind fast schon ein Synonym für Veränderung. 
Archive dagegen sichern und bewahren, sorgen 
durch Verzeichnung und sachgerechte Lagerung 
dafür, dass das, was heute die Welt bewegt, auch 
morgen noch nachvollziehbar ist. Bewegungs-
archive durchlaufen, wenn sie über längere Zeit 
bestehen, mehrere Phasen. Kurzfristig dienen sie 
dazu, die Zeugnisse der eigenen Arbeit für die ei-
gene Nutzung bereitzuhalten, mittelfristig bilden 
sie die empirische Grundlage für die politische 
Identität der eigenen Gruppe oder Bewegung, 
langfristig sind sie Orte, die für die Forschung 
Dokumente der Zeit- und Bewegungsgeschichte 
sicherstellen. Hier beginnt allerdings auch ein 
Problem vieler Freier Archive: Zwar überleben 
sie häufig die Protestbewegungen, doch der lang-
fristigen Aufgabe der „Überlieferungssicherung“ 
sind nur die wenigsten gewachsen. 

In den Bewegungen bilden Archive die papier-
gewordene Nachhut der Aktivitäten und Dis-
kussionen und werden zumeist von wenigen 
Leuten in ehrenamtlicher Arbeit betrieben. 

Doch irgendwann stellt sich die grundsätzliche 
Frage nach dem Umgang mit der zum Archiv 
gewordenen eigenen Geschichte. Wer kommt 
für die Miete der notwendigen Räumlichkeiten 
auf? Was ist bei der sachgerechten Archivierung 
zu beachten? Wie werden Kataloge aufgebaut? 
Sind die Materialien von Papierzerfall bedroht? 
Wie geht man mit internen Aufzeichnungen 
um? Sollen die die Archive betreibenden Men-
schen für ihre Arbeit bezahlt werden? Wenn ja: 
Woher soll das Geld kommen? „Staatsknete“ ist 
nicht immer gewollt oder schwer zu bekommen. 
Fundraising für so etwas Unspektakuläres wie 
Archive ist ein mehr als mühsames und wenig 
ertragreiches Geschäft, wenn man nicht gerade 
die Nachlässe berühmter bzw. zeitgeschichtlich 
bedeutender Personen zu bieten hat – und die 
sind im Bewegungsalltag eher selten. Selbst die 
Bewegungsstiftung19 beschränkt ihre Förderung 
auf die Unterstützung von Aktionen. Für die Si-
cherung der Überlieferung bleibt in der Regel die 
semiprofessionelle „Lösung“: viel unbezahlte, 
ehrenamtliche Arbeit und das Angeln nach 
Projektförderung. 

In den 1980er und 1990er Jahren war es rela-
tiv leicht, Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen 

19 Die 2002 gegründete Bewegungsstiftung 
fördert Kampagnen und Projekte sozialer 

und politischer Bewegungen.
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bewilligt zu bekommen. Später wurden Mittel 
bei Sozialfonds („Arbeit statt Sozialhilfe“ etc.) be-
antragt, gelegentlich wurden auch Ein-Euro-Jobs 
eingerichtet – doch wer solche Jobs bekommen 
wollte, musste bereits auf der untersten Stufe des 
sozialen Netzes angekommen sein, hatte bereits 
keinen Anspruch mehr auf Arbeitslosengeld.

In vielen Freien Archiven schlagen sich die Mit-
arbeiterInnen mit temporären und schlecht 
bezahlten Jobs durch, und wenn sie woanders 
einen besser bezahlten und sichereren Arbeits-
platz finden oder vom Arbeitsamt genötigt wer-
den, andere Jobs anzunehmen, verlassen sie die 
Archive. Diese Fluktuation und Diskontinuität 
bedeutet auch eine permanente Gefährdung 
der Bestände. Die Archivarbeit liegt brach, an-
gesammeltes Wissen geht verloren, neue Leute, 
zumeist auch keine Archiv-Profis, arbeiten sich 
mühsam in die bisher verwendete Logik der Be-
standspflege ein – oder entwickeln ihre eigene 
Systematik. Es bedarf keiner großen Phantasie, 
um sich auszumalen, was diese Arbeitsweise für 
die jeweiligen Sammlungen bedeutet.

Etliche Freie Archive führten (und führen) einen 
beharrlichen Kampf um staatliche oder kom-
munale Unterstützung oder bemühen sich bei 
einschlägigen Stiftungen um Förderung. Wenn 
sie erfolgreich sind, bekommen sie Projektmit-
tel bewilligt, manchmal für ein paar Monate, 
manchmal bis zum Jahresende, wenn sie Glück 
haben, für zwei oder drei Jahre. Oft müssen die 
Archive zu den bewilligten Geldern einen Ei-
genanteil aufbringen, den sie in der Regel nicht 
besitzen. Also spenden die Projektmitarbeite-
rInnen dafür einen Teil ihrer Gehälter zurück – 
was den Stundenlohn drastisch senkt und ihre 
soziale Lage verschlechtert, aber immerhin die 
Weiterbeschäftigung sichert. 

Im Laufe der Zeit gelang es rund zwei Dutzend 
der großen Freien Archive, ihre Arbeit zu profes-
sionalisieren. Am ehesten glückt dieses Kunst-
stück dann, wenn die Archive Einrichtungen an-
geschlossen sind, die Öffentlichkeits-, Bildungs- 
oder Forschungsarbeit betreiben. Im Bereich der 
Frauenarchive sei hier auf die beiden Berliner 
Einrichtungen Spinnboden Frauen- und Lesben-
archiv und Frauenforschungs-, -bildungs- und -in-
formationszentrum (FFBIZ), das in Kassel ansäs-
sige Archiv der deutschen Frauenbewegung und 
das Archiv von belladonna in Bremen verwiesen. 
Es gibt aber auch Beispiele aus anderen Milieus, 
etwas das Berliner Antifaschistische Pressearchiv 
und Bildungszentrum (apabiz), das Göttinger Ar-
chiv für Umwelt und Entwicklung im Bereich der 
Eine-Welt-Arbeit oder das Stadtteilarchiv Otten-
sen in Hamburg, das ein kleines Museum in einer 
alten Drahtfabrik betreibt und Materialien zur 
Entwicklung der Stadtteile Altona und Otten-
sen sammelt und präsentiert. Auch einige große 
Umweltbibliotheken arbeiten sehr professionell 
und verfügen über bezahlte Stellen; meist sind 
diese Arbeitsplätze aber als Teil einer umfassen-
deren Öffentlichkeitsarbeit des Trägervereins 
definiert und dienen zum Beispiel dazu, Schulen 
bzw. Schulklassen mit Umweltinformationen zu 
versorgen und sie für Umweltthemen zu sensi-
bilisieren. Fast alle der hier genannten Archive 
und Bibliotheken halten sich mit Projektmitteln 
über Wasser; immerhin sind diese aber so weit 
verstetigt, dass die meisten Stellen durchgängig 
besetzt werden können. 

Beim Berliner Archiv der Jugendkulturen sieht 
das etwas anders aus. Es (über)lebt, wie die zu-
letzt genannten Einrichtungen auch, durch Bil-
dungs- und Aufklärungsarbeit mit SchülerInnen 
und Jugendlichen, durch Kampagnen, Tagungen 
und Seminare. Doch die dafür eingeworbenen 
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Projektmittel sind zeitlich befristet und es gibt 
immer wieder Phasen ohne Finanzierung. Da 
auch die Bibliothekstelle über die Projekte finan-
ziert wird, unterliegt sie den gleichen Schwan-
kungen wie diese – mit der Folge, dass sie immer 
wieder temporär unbesetzt ist beziehungsweise 
ehrenamtlich betreut wird. Kontinuität und 
Nachhaltigkeit sehen anders aus.

Einen ganz eigenen Weg, sich zu finanzieren, 
haben die wenigen Aufarbeitungsarchive gefun-
den, die nach 1989 auf dem Gebiet der ehemali-
gen DDR entstanden sind. Besonders zu nennen 
sind hier das Robert-Havemann-Archiv in Berlin, 
das Archiv Bürgerbewegung Leipzig, das Thürin-
ger Archiv für Zeitgeschichte in Jena sowie die 
Umweltbibliothek Großhennersdorf, südlich von 
Görlitz nahe der polnischen und tschechischen 
Grenze gelegen. Diese Archive verstehen sich 
als Gedächtnisorte der Oppositions- und Bür-
gerbewegungen, die Widerstand gegen den SED-
Sozialismus geleistet und damit wesentlich zum 
Zusammenbruch des DDR-Regimes beigetragen 
haben. Obwohl große Teile dieser Oppositions-
bewegungen politisch ähnliche Vorstellungen 
hatten wie die undogmatischen, antiautoritären 
und antikapitalistischen Oppositionsgruppen 
im Westen, erfuhren die Aufarbeitungsarchive, 
anders als die Freien Archive im Westen, schon 
bald Unterstützung durch die neu eingerich-
tete Stiftung zur Aufarbeitung der SED-Diktatur, 
aber auch durch den Bundesbeauftragten oder 
die Landesbeauftragten für die Stasiunterlagen 
und ähnliche Institutionen. Während staatliche 
Einrichtungen der Bundesrepublik für die of-
fiziellen Akten der diversen DDR-Repressions-
Institutionen zuständig sind, kümmern sich die 
unabhängigen Aufarbeitungsarchive um die 
Materialien derjenigen Gruppen und Menschen, 
die von den Repressionen betroffen waren – und 

eine Glaubwürdigkeits- und Vertrauenslücke 
gibt es auch nicht, weil diese Archive unter Mit-
arbeit ehemaliger Oppositioneller entstanden 
sind. Und noch ein Riesenglück hatten diese 
Archive: Sie wurden (und werden) für echte 
Archivarbeit bezahlt, also dafür, dass sie Mate-
rialien der Oppositionsbewegungen beschaffen, 
sichten und katalogisieren. Auf der Grundlage 
dieser Arbeit realisieren sie Ausstellungen und 
veröffentlichen Aufsätze und Bücher. Die Ar-
chive sind das Herzstück der Einrichtungen und 
müssen nicht als Anhängsel anderer Projekte 
mit durchgezogen werden. Spannend wird al-
lerdings sein, ob die Aufarbeitungsarchive in 
Zukunft einen Bedeutungswandel erfahren 
und wie sie damit umgehen. Wie nutzt man die 
Sammlungen, wenn alles erschlossen ist? Was 
kommt nach großen Ausstellungen in Museen 
oder auf dem Alexanderplatz, nach der Veröf-
fentlichung von Dokumentenbänden und For-
schungsergebnissen? Gibt es einen öffentlichen 
Erwartungsdruck bezüglich der Präsentation 
der eigenen Sammlungen? 

Die wenigen links-alternativen Archive mit 
größeren Beständen, bei denen die Archivar-
beit im eigentlichen Sinne, also das Sammeln, 
Sichten und Zugänglichmachen von Dokumen-
ten, im Vordergrund steht, sind, was ihre Absi-
cherung und die Kontinuität der Arbeit angeht, 
vergleichsweise schlecht dran. Sie sind auf 
eine Szene angewiesen, die ihnen die Räum-
lichkeiten kostenlos zur Verfügung stellt (die 
Archive der sozialen Bewegungen in der Roten 
Flora, Hamburg und im Infoladen Bremen, das 
Infoladen-Archiv im Leipziger Conne Island) oder 
die Miete bezahlt (Papiertiger, Berlin). Einige 
lehnen Staatsknete explizit ab, weil ihnen ihre 
Unabhängigkeit über alles geht, andere finden 
schlicht keinen Weg, um an städtische oder 

Einige lehnen Staatsknete 
explizit ab, andere finden 
schlicht keinen Weg, um 

an diese zu gelangen. 
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staatliche Förderungen zu gelangen – mit der 
Folge, dass die Archivarbeit ausschließlich ohne 
Bezahlung geleistet wird und die Öffnungszeiten 
sehr eingeschränkt sind. Wieder andere setzen 
auf Mischformen, bei denen ein Trägerverein die 
Basisabsicherung (Miete, Bürobedarf, Telefon 
etc.) gewährleistet und die erforderlichen Perso-
nalstellen durch das Einwerben von befristeten 
Projektmitteln eingerichtet werden – wenn die 
Staatsknete ausbleibt, ist zumindest das Archiv 
als Ort und damit die Sammlung nicht gefährdet. 
Nur dem Archiv Soziale Bewegungen in Freiburg 
und dem archiv für alternatives schrifttum (afas) 
in Duisburg ist es gelungen, mehr oder weniger 
regelmäßige (Projekt-)Förderung primär für die 

Erschließung, Ergänzung und Zugänglichma-
chung ihrer Sammlungen zu bekommen. Wäh-
rend das afas ausschließlich von Projektmitteln 
lebt, die Jahr für Jahr neu bewilligt werden müs-
sen, haben es die Freiburger immerhin geschafft, 
eine Halbtagsstelle durchgehend finanziert zu 
bekommen. Das afas dagegen musste von den 
28 Jahren seines Bestehens rund sieben Jahre 
ohne jegliche Personalmittel auskommen und 
hat immer wieder Phasen, in denen es den Ar-
chivbetrieb nur mit ehrenamtlicher Arbeit oder, 
wenn es „gut“ läuft, mit Teilzeitstellen aufrecht-
erhalten muss. Beide Archive sind weit von der 
eigentlich erforderlichen finanziellen Absiche-
rung ihrer Arbeit entfernt.

DIE SOZIALE LAGE DER MITARBEITERINNEN

Wie viele Menschen arbeiten eigentlich in Freien 
Archiven, Bibliotheken und Dokumentations-
stellen? Wie viele von ihnen werden für ihre Ar-
beit bezahlt und wie viele arbeiten „ehrenamt-
lich“, also unbezahlt? Wie ist es um die Arbeits-
bedingungen in Freien Archiven bestellt? Wird 
dort der Traum vom selbstbestimmten Arbeiten 
wahr? Können die Mitarbeiterinnen und Mitar-
beiter vielleicht sogar von der Arbeit, die sie dort 
leisten, ihre Miete bezahlen und ihre Brötchen 
kaufen? Werden Rentenversicherungsbeiträge 
entrichtet oder handelt es sich um prekäre Ar-
beitsbedingungen, die zwar Spaß machen, aber 
in Altersarmut enden? Wie viele bezahlte Stellen 
gibt es überhaupt in Freien Archiven, Dokumen-
tationsstellen und Bibliotheken? 

Bei einer Befragung, die wir von Anfang 2011 bis 
Sommer 2012 in der Freien Archivszene durch-
geführt haben, haben wir auch nach den jährlich 

zur Verfügung stehenden Etats, der Anzahl der 
bezahlten und unbezahlten MitarbeiterInnen, 
den geleisteten Arbeitsstunden und der Bezah-
lung gefragt. 

Die Auswertung basiert auf den Angaben von 
90 Archiven. Wenn man diese 90 Einrichtungen 
nach Archivsparten aufschlüsselt, ergibt sich 
folgende Verteilung:

Frauen / Lesben: 24 Einrichtungen
Dritte Welt / Eine Welt:  8 Einrichtungen
Umweltzentren und -bibliotheken: 18 Einrichtungen
Geschichtswerkstätten: 13 Einrichtungen
Männer / Schwule:  2 Einrichtungen
Links-alternative Archive: 15 Einrichtungen
Aufarbeitungsarchive (DDR):  3Einrichtungen
Sonstige Archive:  7 Einrichtungen
Summe: 90 Einrichtungen




