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Das Archiv als Verkörperung des Wissensideals der Moderne

Ein Archiv wird herkömmlicher Weise als ein Wissensspeicher angesehen, in welchem die Kultur sich

selbst ein  Gedächtnis schafft1. Es bewahrt, so ist man zu denken gewöhnt, überprüfbare Belege zu

objektiv  gültigen  Fakten  auf,  die   über  Rechtsbestände, oder  über  historische   Ereignisse

gesellschaftlicher  und  politischer  Tragweite,  Zeugnis  ablegen.  Das  Wort  Archiv  verbürgt  im

Alltagssprachgebrauch Transparenz und Vertrauen in die Überprüfbarkeit von Tatsachen und in die

Gültigkeit von Ansprüchen.

Das  Archiv  steht  beispielhaft  für  die  Wissensutopie  der  Moderne,  welche  auf  der  Idee  der

Belegbarkeit  einer  objektiv  feststellbaren,  also nach allgemeinen anerkannten institutionalisierten

Verfahren erzeugten und überprüfbaren,  Tatsachenwahrheit beruht. Diese Tatsachenwahrheit ist als

Produkt der Aufklärung bestimmten institutionellen Regeln des  Begründens unterworfen und lässt

sich unterscheiden von einer mythologischen Wahrheit, die auf einer tradierten magischen Erzählung

über die Gewordenheit der Dinge beruht und damit keiner weiteren sachlichen Begründung bedarf.

Die Idee, dass es Tatsachen gibt  und diese als  Tatsachen nur durch einsehbare und transparente

Gründe ihre Wahrheit erlangen, erfordert die Wissensinstitution des Archivs, als Lager für Belege von

Ansprüchen und historischen Tatsachen.

Die verschiedenen gesellschaftlichen Ansprüche, die auf  den Rückgriff  auf  das Archiv angewiesen

sind, können rechtlicher oder administrativer Natur sein – das Vertragsrecht erfordert Archive -, aber

auch wissenschaftlicher, denn Historiker folgen beispielsweise dem gesellschaftlichen Anspruch auf

historische Wahrheit und der Gang ins Archiv, die Arbeit an den Quellen, ist eine Bedingung für die

Wahrheit die Historiker im besten Fall befördern sollen.

Michel  Foucault  benutzt  den  Begriff  des  Archivs  enemfalls  um  die  Vorbedingungen moderner

Wissensformen und Praktiken zu benennen. Es bezeichnet bei Foucauld die kategorisierende Struktur

des Vorbewussten, die jedem Urteil vorrausgeht. Damit ist das Archiv, über die konkreten historisch

beschreibbaren Archive hinaus, für Foucauld, Vorbedingung von modernem Wissen2.

Das  Archiv  ist  ein  Ort  an  dem  unser  Wissen  nicht  nur  organisch-funktional  gebündelt  und

bereitgestellt wird, sondern ein Ort in welchem sich unsere Wissensordnung, die sich wesentlich auf

1 Marcus FRIEDRICH, Die Geburt des Archivs, München 2013, S. 15-16.
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Zurechenbarkeit  und  Begründen  stützt,  gleichsam  spiegelt.  Michel  Foucault  schlägt  für  diese

Gegenorte,  diese  dem  gesellschaftlichen  Normalgeschehen  entrückten  Orte,  in  denen  sich

ontologische Grundzüge des gesellschaftlichen Lebens in materialisierter Form auf die Gesellschaft

zurück spiegeln „Heterotopien3“. Diese „Heterotopien“ sind keine Utopien, weil sie eine räumliche

Wirklichkeit  haben,  sie  sind  „Widerlager4“,  von  deren  Struktur  sich  doch  die  Gestalt  der

Wissensordnung abspiegelt. In diesem Sinne gibt es dennoch eine Gemeinsamkeit mit der Utopie,

insofern  sich  in  diesen  „Anderen  Räumen“  ein  idealer  Anspruch  äußert,  welcher  der

gesellschaftlichen Praxis implizit vorausgeht. Als „Heteropien“ bezeichnet Foucault auch die Museen

und Bibliotheken im 20. Jahrhundert, „in denen die Zeit nicht aufhört, sich auf dem Gipfel ihrer selbst

zu stapeln5“:

Das Museum stellt Objekte verschiedener Epochen, gleichzeitig aus, macht sie transparent indem sie

sie aus ihrer Zeit heraus nimmt und nebeneinander in Vitrinen stellt und diese mit beschreibenden

einordnenden Tafeln versieht. In der Bibliothek häufen sich von Regal zu Regal Autoren der Antike

und moderne Autoren. Es wird Wissen verschiedener historischer und sozialer Kontexte  in einem

universalen thematisch und zeitlichen geordneten Über-kontext organisiert. Diese Abstraktion von

der konkreten historischen Zeit und dem Ort der Entstehung macht sie nebeneinander, gleichzeitig

zum verfügbaren transparenten Bestand. Die Sammlung und die Präsentation der Objekte, die dem

Wissen der Betrachter zugänglich gemacht werden kontextualisieren indem sie de-kontextualisieren,

und re-kontextualisieren, sie fügen die historisch und kulturell disparaten Objekte und Dokumente in

gemeinsame Ordnung, deren materieller und gangbarer Ausdruck die „Heterotopie“ ist.

Im Archiv, welches auf Grund  der Lagerbedingungen, welche das Material erfordert, dem Auge des

Betrachters meist entzieht und weniger Öffentlichkeitswirksamkeit erfährt als das Museum oder die

Bibliothek, ist  ein besonders  interessanter Fall  der „Heterotopie“.  Denn der  Transparenzanspruch,

welcher  sich  im  Anspruch  der  Belegbarkeit  und  Zurechenbarkeit  gründet,  stößt  hier   aus

verschiedenen  Gründen  an  seine  Grenzen.  Das  Archiv  verkörpert  gewissermaßen  das  Ringen

zwischen  dem  transparenzanspruch  der  Ultramoderne  und  der  Materialität  des  Bestandes,  den

Verfügbaren Ressourcen, sowie der eigenen innerer Organisation. Gleichzeitig spielt sich in ihm der

Machtkampf um Geheimhaltung und Öffentlichket ab.

Die Geschichte der  Archives Nationales

3 Michel FOUCAULT „andere Räume“, in: Barck, Karlheinz (Hg.), Aisthesis. Wahrnehmung heute oder 
Perspektiven einer anderen Ästhetik, Leipzig 1992, S. 39.
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Die Archives nationales wurden im Zuge der französischen Revolution gegründet. Im Ancien régime

gab  es  nur  nicht-zentralisierte  Partikulararchive,  wie  beispielsweise  die  Archive  des  ständischen

Parlaments in Paris, des Rechnungshofes, des Sekretariats für Äußeres. Am 12. September 1790 gab

die Assemblé constituante den Archiven der Jungen Republik den Namen Archives Nationales. Jenes

wurde  von  diesem  Moment  an  mit  der  Zentralisierung  der  Archive  der  französischen  Republik

betraut,  die  von  nun  an  den  jeden  Bürger  frei  zugänglich  sein  sollten.  Das  Gesetzt  des  fünften

brumaire, initiiert darüber hinaus die Schaffung von Archiven in den Départements. Die Kirchenakten

des Ancien Régimes, die Dokumente der oben genannten staatlichen Institutionen, sowie die Archive

der  über die  vor  der  Revolution geflohenen und von den Revolutionären Tribunalen verurteilten

Franzosen gesammelten Akten, wurden allen Bürgern zur Einsicht geöffnet. Die alte Ordnung sollte in

dieser  Form  retrospektivisch  Rechenschaft  über  seine  Herrschaft  ablegen,  wo  sie  diese  vorher

verunmöglichte. Die Aktivität des Staates unterlag nun nicht mehr völlig der Geheimhaltung.

Napoleon der erste eröffnet 1808 die Nationalarchive im  Hôtel  de Soubise und im Laufe des 19.

Jahrhunderts werden dort die Materialien der Ministerien eingelagert. Sein Großneffe Napoléon III

weitet  die  Lager  des  Hôtel  Soubise  aus  und  schafft  die grands  dépôts.  Unter  der  Herrschaft

Napoléons III  schreitet auch die spezialisierung des Berufsstandes der Archivare fort, die  École de

Chartres, welche bis heute die gehobenen Funktionsträger der Archives Nationales ausbildet, wird in

dieser Zeit gegründet. 1867, also ebenfalls noch unter der Herrschaft Napoléons III wird das  Musée

des Archives Nationales, in welchem die bedeutendsten Stücke der Sammlung ausgestellt werden,

eröffnet.

Das dem Hôtel de Soubise im Marais benachbarte Hôtel de Rohan wird 1927 den Archives Nationales

einverleibt und beherbergt, nachdem die  Imprimerie Nationale die Räumlichkeiten verlassen hatte,

die Urkunden der Notare von Paris. Nach dem zweiten Weltkrieg beginnen die  Archives nationales

Unternehmensarchive, Archive von Privatpersonen und Familien zu führen. Die Ministerien beginnen

ebenfalls in der Nachkriegszeit gemeinsam mit den Nationalarchiven die Trägerschaft der Dokumente

intensiver zu koordinieren.

Die ehemaligen Gebäude der Nato in Fontainebleau,  de Gaule hatte 1966 den Austritt Frankreichs

aus dem Verteidigungsbündnis initiiert, wurden 1976 den Achives Nationales zur Verfügung gestellt.

Dort werden die zeitgenössichen Archive untergebracht. 1988 wurde dann mit dem  Caran (Centre

d'accueil  et  de  recherche  des  Archives  nationales),  in  Paris  die  erste  für  das  breite  Publikum

zugängliche Standort gegründet, dessen Wirksamkeit und Nutzen nicht nur für die wissenschaftliche

Gemeinschaft  und  die  Verwaltung  gegenben  sein  soll.  In  Fonainebleau  werden  die  ersten

elektronischen Archive entwickelt und die Aufbereitung und die Zugänglichkeit der zeitgenössichen

Dokumente wird optimiert. Letztendlich hat die schwerliche Erreichbarkeit Fontainebleaus zu einer



nur geringen Nutzung der dortigen Archive geführt, weswegen 2004 die Enscheidung auf Pierrefitte-

sur-Seine, als neue Große Konservierungsstätte, führte6.

Der Standort Pierrefitte

Das Gebäude in Pierrefitte-sur-Seine, das am 11. Februar 2013 von François Hollande eingeweiht

wurde, ist mit Ausstellungsräumen ausgestattet, in denen permanente und temporäre Ausstellungen

untergebracht sind. Das Gebäude beherbergt einem große Lesesaal, dessen wissenschaftliche und

auch private Nutzung stetig zunimmt. Mehrere pädagogisch-integrative Projekte, welche Kinder und

Jugendliche der Banlieue fördern sollen, gehen von dem Standort in Pierrefitte aus. Es besteht zudem

eine wissenschaftliche Kooperation mit verschiedenen Universitäten, wie zum Beispiel mit der direkt

benachbarten  Universität  Paris  8.  Zusätzlich  finden  regelmäßig  in  den  Konferenzräumen

Wissenschaftliche Kolloquien und Vorträge statt. Gegenüber Fontainebleau ist Pierrefitte-sur-Seine

besser zu erreichen, allerdings wird das Angebot an Ausstellungen eher in dem Standort  in Paris

selbst genutzt, während die Ausstellungen in Pierrefitte eine geringere Besucherzahl aufweisen. Das

Gebäude  enthält  220  Speicherräume  in  einem  Gesamtumfang  von  44  000  m²,  zahlreiche

Restaurationsstätten  verschiedener  handwerklicher  Kompetenz,  sowie  Labore,  Kühlräume  und

Bureaus. Das Gebäude von Pierrefitte-sur-Seine beherbergt die französischen Staatsakten ab 1790,

mit Ausnahme der diplomatischen und militärischen Archive7.

Das Département de la Justice et de l'intérieur (DJI)

Das Département de Justice et de l'intérieur ist die Abteilung, in der ich auf Grund meines derzeitigen

Arbeitsschwerpunktes  in  der  französischen  politischen  Geschichte  der  Zwschenkriegs-  und  der

Besatzungszeit,  von  Anfang  August  bis  Ende  September  2017,  mein  Praktikum  absolvierte.  Das

Departement  ist  zuständig  für  die  Sammlung,  Konservation  und  Aufbereitung,  sowie  das

lesergerechte  Übermitteln  der  Akten,  die  den  verschiedenen  Institutionen  des  Ministeriums  für

Inneres  und  des  Justizministeriums seit  der  Revolution  unterstellten  waren.  Darunter  fallen  zum

Beispiel die Akten der Inlandsgeheimdienste, der Gerichtsbarkeit und Einbürgerungsakten. Das DJI

war  für  mich  von  besonderem  Interesse,  da  es  im Bezug  auf  die  historische  Aufarbeitung  der

französischen Kollaboration mit dem Nationalsozialistischen Deutschland hervor tut. So war das DJI

durch meine äußerst engagierte Betreuerin Violaine Challéat -Fonck, Conservatrice en Chef im DJI,

durch Pascal Raimbault, ein wichtiger Archivar, dem man mit hoher Sicherheit begegnet wenn man

zur  Kollaboration  forscht,  sowie  durch  Maroin  Veyssière,  die  Chefin  der  Abteilung,  bei  der

6 http://www.archives-nationales.culture.gouv.fr/fr/web/guest/histoire-de-l-institution

7 http://www.archives-nationales.culture.gouv.fr/documents/10157/11361/batiment-an-
pierrefitte.pdf/38412b65-454c-4454-b541-272772ace035



Organisation der Ausstellung  Collaboration (1940-1945)  im Jahre 2015 beteiligt8. Die während der

Ausstellung präsentierten Schlüsselzeugnisse der Kollaboration kamen zu einem wesentlichen Anteil

aus den Fonds Z/6/ und Z/5/, den Akten der Cour de Justice de la Seine, welche in der Nachkriegszeit

die Fälle von Hochverrat der Besatzungszeit  juristisch verfolgte.  Ein jüngst abgeschlossenes Projekt

des  DJI,  Section  spéciale  de  la  Cour  d'appel  de  Paris  (1941-1944) ist  die  Inventarisierung  der

Dokumente  der  polizeilichen  Sondereinheiten,  welche  das  Regime  von  Vichy  zur  verfolgung  des

kommunistischen  Untergrundes  einsetzte.   Darüber  hinaus  läuft  gerade  die  Inventarisierung  und

Instandsetzung der sogenannten  Fonds de Moscou, eines Teils der  Archive der Sûreté générale du

ministère de l'Intérieur, der nationalen Polizei, welche zunächst der deutsche Besatzer 1940 ins Reich

entwendete, von wo es abermals nach der Besetzung Deustschlands durch die Sowjets nach Moskau

überführt wurde. Dort blieben die Fonds bis 1994, bis deren sukzessive Rückgabe an Frankreich durch

die junge Russische Föderation begann. Ich war im wesentlichen an Arbeiten zu den Fonds Z/6/ der

Cour de Justice und zu den Fonds de Moscou beteiligt.

Collectionner, Conserver, Communiquer

Die archivarische Formel, die man mir in den Archives Nationales beibrachte, lautet „collectionner,

conserver, communiquer“. Das bedeuter die Dokumente müssen bei den Produzenten eingesammelt

werden, müssen konserviert und der Öffentlichekt zugänglich gemacht werden. Die drei Cs  bestehen

je nach Dokument aus verschiedenen Behandlungsweisen, Conservations- und Restaurationsarten,

die verschiedenen Kommunikationspolitiken unterliegen. Im Folgenden sollen diese Unteraspekte der

archivarischen  Formel  im  einzelnen,  anhand  meiner  eigenen  Erfahrung  mit  diesen  Einzelaspekt

dargestellt werden.

a) Collectionner

Wir fahren mit  zwei Lastwagen zum  Centre des Archives diplomatiques du ministère des Affaires

étrangères, zu den Diplomatischen Archiven an der Courneuve, die Gruppe besteht aus einem höhren

Archivar, der der Leitungsebene des DJI angehört, zwei technischen Mitarbeitern, einer Agentin der

mittleren Ebene und mir, dem Praktikanten. Die Ladeflächen führen Paletten mit den sogenannten

Dimabs, den Standartkartons der Aktenlagerung, über die an späterer Stelle noch zu sprechen sein

wird. Ein bestimmter Typ Akten, die sich in den Beständen der Archives Diplomatiques befinden,

werden in die Archives Nationales überführt.  Es  passiert,  dass auf Grund interner Bestimmungen

zwischen  den  Institutionen  und  die  Zuständikeit  für  bestimmte  Dokumente  sich  mit   der  Zeit

verändert. Es ist bereits im vorherein festgelegt welche Akten, unter  welcher  Cote -Aktenzeichen-,

welcher  ein Dimab  entspricht, untergebracht wird. Die  Dimabs, müssen in dem Raum in dem die

Akten bereits bereit gestellt sind, aufgebaut werden und etikettiert, dieser Nummer werden dann die
8 http://www.archives-nationales.culture.gouv.fr/web/guest/la_collaboration



genau bestimmten Aktenhefter zugeordnet und dann verpackt. Damit haben wir arbeitsteilig einen

Vormittag  verbracht:  Eine  Agentin  verlädt  die  richtigen  Aktenordner  in  die  richtigen  Boxen,  die

anderen  basteln  an  den  Dimabs.  Das  Ensemble  wird  dann  auf  mehrere  Paletten  geladen,  stabil

verpackt und von Aubervilliers nach Pierrefitte gefahren.  

b) Conserver

Zurück in den Archiven steht ein technisches Team bereit, dass das Materail untersucht auf Schimmel,

Pilzbefall, Feuchtigkeit, Staub. Der Staub  wird in einem Raum nahe der Annahmestelle entfernt, es

wird eine chemische Desinfektion vorgenommen, falls Verdacht auf Pilzbefall, oder Sporen jeder Art

besteht,  geht  das  Material  in  einen  Karantäneraum,  den  die  Akten  erst  nach  aufwendiger

Laborüberprüfung  wieder  verlassen.  Im Archive  werden  die  Dokumente  in  bereits  vorgesehenen

Lagerräumen zugeornet ,wo sie in der Reihenfolge, in der sie schon vor der collecte -der Sammlung-

geordnet wurden, in Regale geräumt. Je nach den materiellen Anforderungen der Dokumente können

sie in Kühlräumen verschiedener Temparaturen gelagert werden.

Es  gibt  in  den  Archives  verschiedene  Restauraturteams,  Werkstätten  und  Labore,  welche  auf

verschiedenes  Material  spezialisiert  sind.  Es  gibt  einen  Goldrestaurateur,  einen Experten  für

verschiedene Papierarten. Auch in die eigentlich im Marais gelagerten Objekte aus vormoderner Zeit

werden hier behandelt. Es wird mit einer Mischung aus technisch aufwendigen, wissenschaftlichen

Verfahren und traditioneller Handerwerkskunst Materialien aus dem Mittelalter und der Neuzeit in

Stand gesetzt. Ein Papyrusexperte führte mir Jahrhunderte alte Japanische techniken zur Erhaltung

von Papier vor.

c) Communiquer

Mein Aufgabenbereich lag im wesentlichen im Bereich der Übermittlung, der Kommunikation des

archivierten Materialien. Mit einer internen Software der Archives Nationale habe ich zunächst bei

der Inventarisierung eines Teils der bereits erwähnten Fonds de Moscou geholfen. Der Inventar dient

dem  Leser  als  Orientierung  in  der  Fülle  der  Materialien  und  kann  je  nach  Art  der  Dokumente

verschiedene  Informationen  enthalten.  Er  ist  Kommunikation  insofern  er  dem  Leser  geordnet

darstellt was sich in den Archiven befindet, ihm den Weg weist durch die schier unendliche Fülle des

Materials.  Inofern antizipiert  der Inventar die möglichen Bedürfnisse von Wissenschaft,  Behörden

oder Angehörigen, er soll Transparenz schaffen und darf damit nicht zu detailreich, aber auch nicht zu

ungefähr  sein.  Die  Archivare  müssen  ordnende  Entscheidungen  treffen,  die  den  verschiedenen

Interessegruppen  der  Leser  gerecht  werden.  Im  Inventar  dienen  vorallem  der  Produzent  der

besoderen  Archive,  also  eine  Insitutiton  oder  eine  Person,   und  der  Produktionszeitraum  als

Eckpunkte der Orientierung. Es schreiben sich aber auch Geschichtliche Kontingenzen in den Inventar



ein. Beispielsweise gehen die Fonds de Moscou ursprünglich aus dem gleichen Polizeiarchiv hervor

wie  die  bekannten  Séries  F7,  welche  vorallem  für  französischen  Faschismusforschung, zum  für

Beispiel   Zeev Sternhells  Arbeiten einen zentralen Quellenfundus darstellten.  Allerdings nahm die

Wehrmacht  einen  Teil  der  heutigen  F7  mit  nach  Deutschland,  diesen  Teil  nahm die  rote  Armee

wiederum  mit  nach  Moskau.  Für  beide  waren  die  enthaltenen  Informationen  über  politische

Aktivisten  der  30er  Jahre  und  die  Arbeitsweise  der  Geheimpolizei  Frankreichs  von  Interesse.

Mittlerweile ist er wieder in Frankreich und erscheint inventarisch getrennt von seinem Ursprung. Auf

lange  Sicht  sollen  die  beiden  Fonds  wieder  vereint  werden,  numerisch  und  räumlich.  Allerdings

verdeutlicht  dieses  Beispiel,  dass  die  historisch  kontingente Umstände,  insbesondere  Kräfte-  und

Machtverhältnisse  darüber  entscheiden  wer  wo  und  wann  über  bestimmtes  archiviertes  Wissen

verfügen kann.   Im Inventar  spiegeln  sich diese Umstände wieder.  Allerdings ist  es  auch Teil  der

wissenschaftlichen  Arbeit  der  Inventarisierung  die  historischen  Produktionsbedingungen  von

Dokumenten , sowiedie Eigenlogik des Bestandes zu berücksichtigen.

Bei  meiner  Arbeit  an  den  Fonds  de  Moscou  ging  es  um  die  Beschreibung  von  personalisierten

Dokumenten welche in den 20er Jahre vom französischen Inlandsgeheimdienst erstellt wurden. Sie

wurden  angelegt  um  die  politische  Zuverlässigkeit  von  Amtsträgern  zu  überprüfen,  um

kommunistische, anarchistische, independentistische oder rechtsradikale Aktivitäten zu kontrollieren,

sowie  um allgemein aus dem Ausland Einwandernde,  oder sich  länger  in  Frankreich aufhaltende

Fremde zu überprüfen und auf ihre politische und sittliche Zuverlässligkeit zu prüfen. Mein Beitrag

geht ein in einen größeren Inventar, in welchem dann die Namen und Berufe der von der Surveillance

du Territoir beobachteten über einen Inventar im Internet zu finden sein werden. Die Leser können

also im Netz und vor Ort per Namen nach konkreten Personen suchen.

Neben  der  Beschreibung  war  die  Lektüre  dieser  Dokumente  äußerst  interessant,  weil  sie  dabei

Einblick in die ordnungspolitische Sicht der französischen Behörden auf die politischen und sozialen

Turbulenzen der 20er Jahre zu bekommen. Darüber hinaus waren die in den Akten repräsentierten

Einzelschicksale zu Weilen sehr beeindruckend zu lesen.

Eine sehr selbstständige und für meine eigene Forschungsarbeit fruchtbare Aufgabe war das erstellen

eines Inventars,  dessen  endgültige Außmasse, am Ende der zwei Monate meines Praktikums, 60

Seiten betrug. Jean-Paul Fayaut, ein während den 30er Jahren und während der Besatzung äußerst

aktives Mitglied von Jacques Doriots  Parti Populaire français,  eine der größeren Formationen des

französischen  Bewegungsfaschismus  der  Zwischenkriegszeit  und  der  Kollaboration.  Für  seine

vielfältige  Verstrickung  in  die  Kollaboration  mit  Nazi-Deutschland  wurde  Jean-Paul  Fayaut  in  der

Nachkriegszeit  von  der  Cour  de  Justice juristisch  belangt.  Die  Polizei  beschlagtnahmte  in  seiner

Wohnung  eine  große  Menge  an  rechtsradikalem,  antisemitischem  und  pro-deutschen



Propagandamaterial und an rechtsgerichteter politischer Litaratur. Ich hatte nun die Aufgabe, gemäß

den vorgegebenen Standarts ein Inventar und eine Dokumentation des in diesem Fonds enthaltenen

Materials zu erstellen. Diese Aufgabe war deshalb intellektuell anspruchsvoll und spannend, weil ich

beispielsweise  bei  Zeitungsausschnitten  aus  den  Privatsachen  von  Fayaut  möglichst  den

Erscheinungszeitpunkt  und die  Zeitung herausfinden sollte,  die  den Artikel  veröffentlicht  hat.  Ich

musste also, um im Inventar dem Leser einen möglichst einfachen wissenschaftlichen Zugang zu den

Dokumenten liefern und um eine chronologische und thematische Übersicht erstellen zu können,

selbst  recherchieren,  sowie  mein  historisches  Wissen  und  Bücher  zum  Einsatz  bringen.  Darüber

hinaus hat  Fayaut  die  Ereignisse  des  militärischen Zusammenbruchs Frankreichs,  den Beginn der

Révolution Nationale und die Besatzung durch das Ausschneiden von Zeitungsartikeln dokumentiert,

auch die Propagandamaterialien sind ein beeindruckendes Zeugnis politischer Konitnuitäten zwischen

der rechtstradikalen Mobilisierung der dreißiger  Jahre,  dem Vichy Régime und der  Kollaboration.

Auch  dieser  kleine  Inventar  wird  in  einen  größeren  integriert  werden.  Diese  Tätigkeit  diente

darüberhinaus meiner eigenen Forschung und der Erweiterung meiner Kenntnisse der Quellen und

Ereignisse.

Zur Kommunikation gehört auch die Organisation von Ausstellungen, woran ich auch beteiligt war.

Beispielsweise war ich Zwecks eine Ausstellung anlässlich der Commémoration nationale  Mai 68 an

der  Zusammenstellung  von  Dokumenten  der  Studierenden-  und  Arbeiterproteste  von  Mai  68

beteiligt. Diese wurden von der Polizei Ende der 60er Jahre beschlagnahmt: Es handelt sich hierbei

um  Flyer,  politische  Bücher,  Mitschriften  von  Versammlungen  und  Plakate.  Schlüsseldokumente

wurden nun vom DJI für eine Austellung im Mai 2018 ausgewählt. Ich war beim Heraussuchen dieser

Dokumente beteiligt,  was mir  ebenfalls  einen interessanten Enblick  in  die  politische französische

Zeitgeschichte ermöglichte.

Die  Mitarbeiter  des  DJI  müssen  eine  regelmäßige  Présence,  Anwesenheitsstunden,  leisten,  dass

heisst die Leser am Schalter neben dem großen Lesesaal orientieren, falls diese nicht fündig werden.

Zu dieser anfänglichen Orientierungsarbeit gehört es auch, auf E-Mails von Lesern zu reagieren, die

etwaigen Akten, falls diese noch nicht in  geordnetem Zustand sind aufzubreiten und zugänglich zu

machen.  Dabei  kommt  es  auch  häufig  zu  der  Frage  nach  der  dérogation:  Es  gibt  Akten  in  den

Beständen des Archivs, die dem Artikel L213 des Code du Patrimoine unterliegen9, deren Einsicht der

Geheihaltung unterliegt und die nur unter besonderer Erlaubnis des zuständigen Ministeriums an

Leser  individuell  herausgegeben  werden  dürfen.  Die  Archive  fragen  für  den  Leser  also  bei  der

Zuständigen Stelle nach ob der Inhalt weitergegeben werden darf. Die Ethik der Archive besteht im

Anspruch  auf  Schaffung  von  Transparenz.  Der  Standpunkt  der  Sicherheitsbehörden  kann  es

9 Der Artikel L213 hier zur Einsicht: https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?
cidTexte=LEGITEXT000006074236&idArticle=LEGIARTI000020566964



beispielsweise  sein  ihre  Mitarbeiter  oder  auch  ehemalige  Straftäter,  oder  andere  geheime

Zusammenhänge schützen zu wollen.  Zu weilen gibt es einen Konflikt und die Archivare sind so im

Bezug  auf  ordnungspolitisch  relevante  Informationen  zur  Geheimhaltung  verpflichtet.  Der  Leser

erhält  in diesem Fall  nur auf  Erlaubnis der offiziellen Stelle  Einsicht in die Dokumente.  Die Frage

danach was durch das Archiv transparent gemacht werden darf und was nicht, ist selbst eine Frage

von Machtgefällen in der Geselllschaft. Ein Interesse des Staates am Schutz seiner Interessen wird in

Stellung gebracht  gegen zivilgesellschaftliche Forderungen nach Transparenz.  Beispielsweise   sind

viele Dokumente aus der Zeit des Algerienkrieges noch unter Verschluss, weil   Informationen von

militärischer Bedeutung 60 Jahre lang unter dem Schutz des Gesetzes stehen. Auch zum Schutz des

Privatlebens der Betroffenen Personen, in diesem Fall Soldaten. Für verschiedene gesellschaftliche

Initiativen,  die  für  die  Aufarbeitung  des  Algerienkrieges  kämpfen,  ist  das  ein  Hindernis.  Der

Transparenz werden also durch Machtmittel, Gesetze und Sanktionsmöglichkeiten, Grenzen gesetzt

und die Definition dieser Grenzen ist Gegenstand von Politik. Das heisst die Verteilung des Wissens

durch  das  Archiv  ist  selbst  äußerst  politisch:  Sie  ermächtigt  Interessengruppen  und  politische

Gemeinschaften  zur  Aktion,  erhöht  deren  Potenz  auf  der  Grundlage  von  Wissen,  oder  sie

verunmöglicht diese. Das Archiv ist somit ein Ort, an dem Politik des Wissens stattfindet, in welcher

um gesellschaftliche Wahrheiten gerungen wird.

Der Transparenzanspruch der Archive gilt auch in der Explikation dieser Regeln des Verfügens über

Wissen. Auf der Internetseite kann man im Abschnitt Derogation diese Regeln nachlesen und es gibt

spezifische Leserversammlungen die von den Archives ausgerichtet werden10, wo auf die Bedürfnisse

der Leserschaft mit denen der Archivare abgeglichen werden und nach gemeinsamen Lösungen  für

vielfältige Probleme gesucht wird.

Die Materialität des Archivs und ihre Probleme

Auf eben einer solchen Leserversammlung „Assemblé des Lecteurs“ gab es die Beschwerde, dass die

gefüllten  Dimab Cartons,  vor allem von älteren Lesern zu schwer zu tragen seien, und man das

Material doch auf kleinere Cartons aufteilen solle. Es gibt eine Gattung kleinere Cartons, die in den

Archiven genutzt  werden.  Diese sind allerdings wesentlich teurer  und werden deshalb heute aus

Haushaltsétatsgründen weniger verwendet. Der Vorschlag den Dimab nur zur Hälfte zu füllen führte

zu dem Einwand, dass der beanspruchte Stauraum sich dadurch verdoppeln würde. Auch für die

technischen Gruppen, die für die Verteilung der Kartons zuständig sind, ist der körperliche Aufwand

bei dem gegenwärtigen Dimab Format problematisch. Als Alternative wurde aus dem Plenum heraus

vorgeschlagen,  dass  man  diese  Transportprozesse  innerhalb  des  Archivs  zumindest  zum  Teil

roboterisieren könnte. Dieser Vorschlag wurde mit Hinweis auf begrenztes Budget für unrealistisch

10 Zur dérogation: http://www.archives-nationales.culture.gouv.fr/fr/web/guest/derogations



erklärt. Man sieht an dieser Art der Problembehandlung, dass in den  Archiven  ein Ringen um die

Beherrschbarkeit  des  Materials  stattfindet,  dass  bei  dem  heutigen  wachsenden  juristischen

relevanten Datenmaterial eine wirkliche Herausfoderung darstellt. Das Archiv ist also nur unter der

Voraussetzung der Beherrschung dieser ganz materiellen Probleme der Ort der Transparenz, der er zu

sein beansprucht. Für das Archiv selbst, dass durch verschiedene Techniken versucht des Materials

Herr zu werden, ist  der Transparenzanspruch eine Art Utopie,  also eine der Praxis vorangehende

regulative  Zielvorstellung,  zu  deren  Verfolgung  man  bei  wachsender  Datenmenge  auf  starke

Subventionierung und technische Innovation angewiesen ist.

Die Digitalisierug ist dabei nur scheinbar eine Antwort auf die materiellen Probleme der Speicherung.

Sie funktioniert nur unter der Vorraussetzung des Betreibens verschiedener Server und durch den

Aufwand großer technischer Mittel, welche die Digitalisierung bedeutet. Die stehenden Kosten der

Digitalisierung  sind  dabei  wahrscheinlich  insgesamt  weit  größer  als  die  Kosten  welche  die

herkömmliche  Lagerung  beansprucht,  zumal  ja  beide  Formen  unter  digitalisierten  Verhältnissen

koexistieren.

Fazit

Die Archives Nationales ist für  lernende Historiker ein Ort an dem man viel Lernen kann. Dies zum

einen  auf  der  Ebene  elementarer  Fachkenntnisse:  Man  lernt  die  Fonds  kennen.  Auch  mit  der

Inventarischen Arbeit gewinnt man Kenntnisse über Geschichtliche Entwicklungen der Ereignisse und

deren  Quellen.  Zum  Anderen  lernt  man  die  Arbeit  der  Archivare  kennen  und  die  für  Historiker

unabdingbare Institution, den Wissensort des Archivs und seine Funktionsweise, was wiederum für

die Transparenz der Voraussetzungen des eigenen wissenschaftlichen Tuns äußerst wichtig ist und

sich inspirierend auf dieses auswirkt. Man lernt, dass das Funktionieren aufgeklärter Wissenskultur

von Machtfragen, von der politischen Wahrung des Geheimnisses, vom politisch-gesellschaftlichen

Entscheidungen und von der materiellen Organisation der Wissensorte abhängt und man kann zu  der

Einsicht  kommen,  dass  die  Beherrschung  des  gesellschaftlichen  Wissens  von  gelingender

Inistitutionalisierung abhängt, die keine Selbstverständlichkeit darstellt.


