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Grußwort zum Westfälischen Archivtag am 27./28. März 2007 in Arnsberg:

Der Dauersturm des Wandels und die Zukunft der Archive

I.

Archive sind traditionell Orte zur Aufbewahrung des Vergangenen, Plätze für Staub, alte
Bücher, Erinnerungsstücke, alte Zeitungen und noch ältere Schriftstücke. Welche Bedeutung
haben solche Orte und Plätze heute, wo der Wandel über die Welt hinwegfegt wie ein
Dauersturm? Welche Bedeutung haben solche Orte und Plätze heute, wo Globalisierung und
weltweite Kommunikation die Welt bestimmen? Welche Bedeutung haben solche Orte und
Plätze heute, wo enorme demografische Veränderungen - immer weniger, zugleich immer
ältere Menschen sowie immer mehr Menschen mit ausländischen Wurzeln - die europäischen
Gesellschaften herausfordern wie nie zuvor?

Können  öffentliche Archive mit den Veränderungen überhaupt noch Schritt halten?

Sie können es. Sie können mit den Veränderungen Schritt halten, wenn sie sich selbst
verändern. Die Orte zur Aufbewahrung des Vergangenen müssen „Archive der Zukunft“
werden. Natürlich: Der Begriff „Archiv der Zukunft“ besitzt etwas von einem Paradox. Zukunft
ist das noch Unbekannte, das noch Unerschlossene, das Offene. Zugleich ist es die
Gegenwart, die die Zukunft formt.

Den Begriff „Archiv der Zukunft“ hat der Journalist Reinhard Kahl erfunden. Sein Archiv der
Zukunft sammelt und verbreitet Bilder, Dokumentationen des Gelingens rund um das Thema
Lernen. Es schafft damit ein Stück Zukunft, indem Menschen die Veränderungen erkennen
und nutzen, die die Zukunft formen.

In diesem Sinne soll hier der Begriff „Archiv der Zukunft“ die wachsende strategische
Bedeutung unserer lokalen und regionalen Archive für die Formung von Gegenwart und
Zukunft und damit für die gelingende Gestaltung des Wandels zum Thema machen.

II.

Erste Ansatzpunkte, Themen und Aufgaben für unsere Archive als „Archive der Zukunft“ sollen
im folgenden zur Diskussion gestellt werden.

1.  Das Gleichbeleibende von den Veränderungen unterscheiden

Wer ein „Archiv der Zukunft“ besucht, der sieht zum einen, was möglich ist, und der sieht zum
anderen, was beständig ist. Je besser wir nun das Gleichbleibende von der Veränderung
unterscheiden, desto besser können wir uns in der Zukunft orientieren.

Einer der weltweit führenden Experten für Veränderung und Zukunftsforschung, John Naisbitt,
hat in seinem neuem Buch „Mind Set! Wie wir die Zukunft entschlüsseln“ als erstes
„Denkmuster“, eben als ersten „Mindset“ von Zukunftsentschlüsselung formuliert: „Während
vieles sich verändert, bleibt das meiste bestehen.“
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Naisbitt schreibt weiter: „Die wesentliche, tatsächliche Veränderung der Dinge liegt also nicht
in dem, was wir tun, sondern wie wir es tun. Und je besser wir in mitten all des Gebrülls um den
Wandel imstande sind, Gleichbleibendes von sich Veränderndem zu unterscheiden, umso
effektiver ist es uns möglich, (…) zu reagieren und vom Wandel zu profitieren.“

Hier liegt der erste strategische Ansatzpunkt, der erste wesentliche Beitrag des „Archivs der
Zukunft“ oder des Archivs für die Zukunft, das Gleichbleibende von der Veränderung zu
unterscheiden, um für die Zukunft Klarheit und Orientierung zu gewinnen. Auf diese Weise
profitiert nicht nur das Archiv schon heute von der Zukunft.

2.  Die Lokalisierung in der Globalisierung befördern

Wer ein „Archiv der Zukunft“ besucht, der erkennt und erlebt eine neue Bedeutung des
Lokalen und des Regionalen. Ronald Robertson hat uns gezeigt, dass kulturelle Globalisierung
nicht automatisch eine Standardisierung mit sich bringt, sondern ganz im Gegenteil lokale
Strukturen notwendig hat, um überhaupt global sich verbreiten zu können. Der Bezug zu
Lokalem wird in der Globalisierung nicht überflüssig, sondern gewinnt vielmehr an
Aufmerksamkeit und Bedeutung.

Insofern sind Globalisierung und Lokalisierung ein Paar, das Hand in Hand miteinander geht.
Robertson hat für dieses Paar einen neuen Begriff erfunden, den Begriff der „Glokalisierung“.

„Archive der Zukunft“ spielen hier eine neue Rolle für die Lokalisierung in der Globalisierung.
Das Herausarbeiten starker lokaler Bezüge darf dabei nicht zu einer Abschließung des Lokalen
führen, sondern muss eine lokale Attraktivität schaffen, die wiederum in globale Prozesse
eingespeist werden kann.

Dass Lokalisierung nicht nur in der Kultur an Bedeutung gewinnt, ja geradezu neu entdeckt
wird, erleben wir in der Welt der Informations- und Kommunikationstechnologien. Die
Lokalisierung von Software ist inzwischen nicht nur selbstverständlich, sondern eine
bedeutsame Leistung, ein wichtiger Arbeitsbereich erfolgreicher Softwareunternehmen.
Dabei betrifft Softwarelokalisierung weit mehr als Sprache, sondern auch Gewohnheiten,
Denk- Arbeits- und Lebensweisen.

3.  Diversität und ihre Bedingungen in den lokalen Kulturen aufnehmen

Ein „Archiv der Zukunft“ dokumentiert die tatsächliche Integrations- und Diversitätsgeschichte
lokal verwurzelter Kulturen und „mitgebrachter“ Kulturen von Zuwanderinnen und
Zuwanderern. Es berichtet uns über Bedingungen und Faktoren gelingender Integration und
Diversität auf lokaler und regionaler Ebene und trägt dazu selbst bei.

Hier liegt - soweit ich dies überblicken kann - eine bisher nicht bzw. völlig unzureichend
wahrgenommene Aufgabe unserer Archive. Wir haben die Archive nicht ausreichend
ausgestattet für die Wahrnehmung dieser Aufgabe. Interkulturelle Kompetenz in der
Archivarbeit ist zügig aufzubauen oder einzuwerben.

Diversität und ihre Bedingungen in den lokalen Kulturen von Integrations- oder
Zuwanderungsländern und -regionen wahr- und damit aufzunehmen, belegt in besonderer
Weise die Lebendigkeit eines „Archivs der Zukunft“ und seiner Kraft aktive Beiträge für das
Zusammenleben zu leisten. Das Archiv lebt in und mit seiner Stadt.

Oder kann Archivarbeit an der weiteren Zunahme von Verschiedenheit und Vielfalt etwa
vorbeigehen – zum Beispiel in einer Stadt wie Arnsberg mit 78.000 Einwohnern, in der schon
heute Menschen aus über 120 Nationen leben, die über 80 verschiedene Sprachen
sprechen?
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Seien wir ehrlich, hier stehen wir erst am Anfang. Aber dieser Anfang muss endlich gemacht
werden. Menschen mit ausländischen Wurzeln, aber auch Einheimische in unseren Städten
haben ein Recht darauf, weil sie beide an erster Stelle „Arnsbergerinnen“ und „Arnsberger“
sind.

4.  An neuen ganzheitlichen Identitätsfindungen mitarbeiten

„Archive der Zukunft“ arbeiten aktiv mit an den Findungs- und Bildungsprozessen für neue
ganzheitliche lokale und regionale Identitäten, die notwendigen Konsens stiften, Bindungs-,
aber auch Innovationsenergien erzeugen.

Sie tun dies insbesondere in Städten und Regionen, die mit der alten Industrie ihre
dominierende Bedeutung und damit ihre prägende Identität verloren haben. Der
Archivbesucher stößt dann auf  Beiträge, Antwortversuche und Antworten zu Fragen wie: Was
und wer ist eine Region ohne materielle Expansion? Wie wird der Verlust ausgeglichen? Was
war eigentlich vorher, an das neue Identitätsfindung anknüpfen kann? Welche Qualitäten
waren es, die Menschen anzogen und an sich banden? Was heißt bei der Bildung neuer
Identitäten, sich treu sein, auf sich selbst verlassen können? Was heißt Wiedererkennbarkeit
und Kontinuität von Städten und Regionen?

„Archive der Zukunft“ berichten uns, dass ganzheitliche Identitäten immer auf mehr
gründeten als auf eine rein ökonomisch dominierte Kultur.

Diese Berichte und damit die Mitarbeit der „Archive der Zukunft“ an der Bildung neuer
Identitäten haben auch ihre zentrale Bedeutung bei der Gestaltung der demografischen
Veränderungen.

Stadtentwicklung war historisch überwiegend identisch mit Wachstum von Bevölkerung.
Warum sonst sollte eine Stadt größer werden? In unseren Archiven befinden sich tausende
von Belegen und Dokumenten für den Zusammenhang von Stadtentwicklung und
Wachstum.
Das war die Normalität. Bevölkerungsschrumpfung  - machen wir uns nichts vor -  wurde und
wird immer noch als Niedergang und Entwertungsprozess wahrgenommen.

Die sich aus dem demografischen Wandel ergebenden Fragen, die in den „Archiven der
Zukunft“ als lokale historische und kulturelle Kompetenzzentren mit beantwortet werden,
entsprechen den vorgenannten. Die Antworten ähneln sich, wenn es jetzt um neue
ganzheitliche Identitäten in schrumpfenden Städten und Regionen geht: Es geht um die
Suche und Begründung neuer Qualitäten und damit um die Wiederentdeckung der
gesamten Breite menschlicher Kultur. Es geht um die Qualität der menschlichen Dinge in ihrer
gesamten Breite und nicht um die Quantität einzelner Faktoren, wie tief auch die quantitative
Veränderung sich auswirkt.

III.

Als „Archive der Zukunft“ erbringen unsere Archive wichtige Leistungsbeiträge für die
gelingende Gestaltung des Wandels in unseren Städten und Regionen. Als „Archive der
Zukunft“ schaffen sie unter den Bedingungen auch ständigen stürmischen Wandels ein Stück
Zukunft und damit Zusammenhalt dort, wo die Menschen real und nicht allein virtuell zu Hause
sind.

„Archive der Zukunft“ arbeiten an Antworten mit in dem Sinne, wie ihn der Journalist Tiziano
Terzani einmal beschrieben hat: „Nein. In den Fakten findest du keine Antwort. Die steckt in
einer viel tieferen Schicht, in der Geschichte, in der Kultur.“
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Selbstverständlich nutzen die „Archive der Zukunft“ die neuen Informations- und
Kommunikationstechnologien - und natürlich arbeiten sie auch mit Bildern. Zwischen Texten
und Bildern unterscheidet ein PC nicht mehr; für ihn sind beides Datenmengen.

Die „Archive der Zukunft“ kooperieren mit Kindergärten, Schulen und Weiterbildungs-
einrichtungen in örtlichen und regionalen Bildungsnetzwerken. Sie sind offen für
bürgerschaftliches Engagement in weit größerem Maße als wir das heute kennen. Die neuen
Medien wie das Social Web realisieren für unsere Archive ganz neue Beteilungsformen und
-möglichkeiten.

Die „Archive der Zukunft“ sind Archive der Menschen mit einheimischen und ausländischen
Wurzeln – mit mehrsprachigen Dokumenten, auch wenn die Verkehrssprache aller Deutsch
ist.

Die „Archive der Zukunft“ arbeiten in den Regionen zusammen. Sie stärken durch ihre Arbeit
die Regionen in Europa und damit Europa.

Deshalb haben wir in Arnsberg unser Archiv aus dem Keller geholt, damit es an prominenter
Stelle im neu gestalteten Kloster Wedinghausen räumlich inmitten verschiedener Arnsberger
Schulen als „Archiv der Zukunft“ wirken kann.


