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Zeitzeugenaufnahmen: Bestände in Bayern.  
Erfassung, Konservierung, Zugang,  

Rechtsfragen 

Workshop des Hauses der Bayerischen Geschichte, des 
Bayerischen Rundfunks und der Generaldirektion der 
Staatlichen Archive Bayerns, 4. April 2006 in München 

 

Programm 

 
09.30 Anmeldung und Information geöffnet 

10.00 Begrüßung  

Ulrike Leutheusser, Programmbereichsleiterin Wissenschaft – 
Bildung – Geschichte 
BR Fernsehen 

Prof. Dr. Claus Grimm, Direktor 
Haus der Bayerischen Geschichte 

Prof. Dr. Hermann Rumschöttel, Generaldirektor 
Generaldirektion der Staatlichen Archive Bayerns 

10.15 Einführung 

Dr. Ludwig Eiber 
Haus der Bayerischen Geschichte, Augsburg 

10.30 Berichte über Zeitzeugen-Bestände in Bayern  
Moderation: Dr. Ludwig Eiber 

Gruppe 1 
Bayerischer Rundfunk 

– Fernsehen  
 Dr. Meggy Steffens 
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– Hörfunk Historisches Archiv 
 Bettina Hasselbring 

– Hörfunkarchiv Dokumentation-Wort 
 Klaus Weisenbach 

– Freie Mitarbeiter 
 Ulrich Chaussy 
 Thomas Muggenthaler 

Diskussion 

11.15 Gruppe 2 
Museen, Archive, Dokumentationsstätten 
Moderation: Dr. Meggy Steffens 

– Haus der Bayerischen Geschichte 
 Dr. Rainhard Riepertinger 

– Institut für Zeitgeschichte 
 Dr. Klaus Lankheit 

– Isergebirgs-Museum, Neugablonz 
 Eva Haupt M.A. 

– KZ-Gedenkstätte Flossenbürg 
 Alexander Schmidt M.A. 

– Dokumentationszentrum Reichsparteitagsgelände 
 Henrike Zentgraf M.A. 

Diskussion 

12.00 Mittagessen (Buffet vor dem Großen Sitzungssaal) 

13.00 Berichte über Zeitzeugen-Bestände in Bayern  
Moderation: Dr. Michael Stephan 
Generaldirektion der Staatlichen Archive Bayerns 

Gruppe 3 
Universität, Forschung, Geschichtsvereine und -werkstätten, 
Filmproduktion 

– Universität München Forschungsgruppe Deutschland 
 Dr. Michael Weigl 
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– Archiv der Münchner Arbeiterbewegung  
 Ingelore Pilwousek 

– Geschichtswerkstatt Augsburg 
 Wolfgang Kučera M.A. 

– Historischer Verein Wolfratshausen 
 Dr. Sybille Krafft 

– Filmproduktion 
 Katrin Seybold 

Diskussion 

14.00 Gabriele Wenger-Glemser BR, Leiterin Fernseh-Archive 
 Zeitzeugen-Bestände: Archivierung, Lagerung, Siche-

rung, Zugang 
Referat mit Diskussion  
Leitung: Dr. Michael Stephan 

14.45 Kaffeepause 

15.15 Dr. Carsten Wulff BR, Juristische Direktion 
 Rechtliche Aspekte: Rechte der Zeitzeugen, der Auf-

zeichnenden, der Archive 
Referat mit Diskussion 
Leitung: Dr. Ludwig Eiber 

16.00 Abschlussdiskussion 
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Haus der Bayerischen Geschichte, Bayerischer Rundfunk,  
Generaldirektion der Staatlichen Archive Bayerns 

Workshop Zeitzeugenaufnahmen: Bestände in Bayern.  
Erfassung, Konservierung, Zugang, Rechtsfragen 

Dienstag, 4. April 2006, 10.00 – 16.30 Uhr 

Bayerischer Rundfunk, Rundfunkplatz 1, Großer Sitzungssaal,  
1. OG. Haus 4 

 

Haus der Bayerischen Geschichte, Bayerischer Rundfunk und Ge-
neraldirektion der Staatlichen Archive Bayerns veranstalteten ge-
meinsam einen Workshop über Bestände an Zeitzeugenaufnah-
men in Bayern.  

Ziel der Tagung war es, einen Überblick über die Vielzahl von 
vorhandenen Zeitzeugenaufnahmen zu gewinnen. Gemeint sind 
damit auf Tonträgern oder Film bzw. Video aufgenommene Inter-
views mit Zeitzeugen, teils lebensgeschichtlich, teils themenorien-
tiert mit einem festen Fragenkatalog. 

Frau Ulrike Leutheusser, Programmbereichsleiterin Wissenschaft – 
Bildung – Geschichte, Professor Dr. Claus Grimm, Direktor des 
Hauses der Bayerischen Geschichte, und Professor Dr. Hermann 
Rumschöttel begrüßten die fünfzig angemeldeten Teilnehmer. Am 
Vormittag standen Berichte der Institutionen, Organisationen, 
Vereine und Einzelpersonen über die von ihnen geschaffenen oder 
verwahrten Bestände an Zeitzeugenaufnahmen im Zentrum.  

Der Bayerische Rundfunk – Hörfunk und Fernsehen – und seine 
festen und freien Mitarbeitern zählen zu den eifrigsten Produzen-
ten solcher Aufnahmen, seien es Ton-, Film- oder Videoaufnah-
men. Über größere Bestände verfügt noch das Haus der Bayeri-
schen Geschichte, das seit 20 Jahren ein eigenes Zeitzeugenprojekt 
betreibt. Außerdem berichteten Vertreter des Instituts für Zeit-
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geschichte, des Dokumentationszentrums Reichsparteitagsgelän-
de, der KZ-Gedenkstätte Flossenbürg, der Forschungsgruppe 
Deutschland (Ludwig-Maximilians-Universität München), des 
Archivs der Münchner Arbeiterbewegung, des Historischen Ver-
eins Wolfratshausen und andere Institutionen und Vereine. 

Am Nachmittag stand der Umgang mit den Beständen der Zeit-
zeugenaufnahmen im Zentrum. Die Leiterin der Fernseharchive 
Frau Gabriele Wenger-Glemser referierte über die Archivierung, 
Lagerung und Sicherung von Zeitzeugenaufnahmen am Beispiel 
der Fernseharchive. Im Vortrag von Dr. Carsten Wulff, Mitarbeiter 
der Juristischen Direktion des BR, standen die Urheberrechte so-
wie die Rechte der Zeitzeugen und der Archive im Zentrum. 

Nach dem Urteil der Teilnehmer war die Veranstaltung ein voller 
Erfolg und brachte wertvolle Erkenntnisse. In einem Gesprächsfo-
rum soll der Erfahrungsaustausch fortgesetzt werden. 

Die Ergebnisse der Tagung werden dokumentiert und mittelfristig 
ist beabsichtigt, einen Überblick über die Zeitzeugenbestände in 
Bayern herauszugeben. 

Die Organisation übernahm Dr. Ludwig Eiber vom Zeitzeugen-
projekt des Hauses der Bayerischen Geschichte mit Unterstützung 
von BR und Generaldirektion. 
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Ulrike Leutheusser (Programmbereichsleiterin Wissenschaft-Bil-
dung-Geschichte beim BR Fernsehen)  

Grüß Gott, ich möchte Sie im Namen des Bayerischen Rundfunks 
ganz herzlich begrüßen. Herr Professor Grimm, Herr Generaldi-
rektor Professor Rumschöttel, Herr Dr. Spaenle, sehr geehrte Ver-
treter der Stadt- und Staatsarchive, Universitäten und wissen-
schaftlichen Institutionen, Stiftungen, Gedenkstätten sowie Muse-
en in Bayern. Aus dem eigenen Haus möchte ich gerne begrüßen: 
Frau Dr. Steffens, Herrn Aigner, Frau Förg, Frau Wenger-Glemser 
und weitere Kollegen.  

Meine sehr verehrten Damen und Herren, ich möchte mit einem 
Zitat beginnen: „Zu keiner Zeit verzichteten Historiker darauf, die 
Geschichte ihrer eigenen Zeit zu schreiben. Schon immer ließen 
sich Geschichtsschreiber durch ihre Gegenwart zu Fragen anregen 
und übertrugen solche Anregungen auf Epochen, die jenseits ihres 
eigenen Erfahrungshorizonts lagen.“ So Professor Horst Möller, 
Direktor des Instituts für Zeitgeschichte, und er zitiert in diesem 
Zusammenhang den berühmten Satz von Benedetto Croce, der 
auch heute noch aktuell und gültig ist: „Geschichte ist Zeitge-
schichte“.  

„Zeitzeugenaufnahmen: Bestände in Bayern“ – so ist der Titel der 
heutigen Tagung. Ich freue mich besonders, dass diese Veranstal-
tung zusammen mit dem Haus der Bayerischen Geschichte und 
der Generaldirektion der Staatlichen Archive Bayerns durchge-
führt wird. Ziel dieser ersten gemeinsamen Veranstaltung ist eine 
Bestandsaufnahme über Zeitzeugenarbeit in Bayern. Wir werden 
heute mit Ihnen über Fragen der Archivierung, des Urheberrechts 
sowie über Zugangs- und Nutzungsmöglichkeiten diskutieren 
und hoffen auf einen intensiven und erfolgreichen Erfahrungsaus-
tausch.  

Wir werden insbesondere das Problem ansprechen, wie wir damit 
umgehen sollen, speziell wir im Fernsehen, wenn bei wichtigen 
historischen Ereignissen Bilder fehlen. In den Geschichtsredaktio-
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nen der ARD und der dritten Programme geht man sehr sorgfältig 
mit Zeitzeugenaufnahmen um. Aber wenn die Bilder fehlen, muss 
man zuweilen mit Reinszenierungen die Anschaulichkeit darstel-
len. Sicherlich sind für uns bei den knappen Etats – nicht nur bei 
Ihnen sind die Etats knapp, sondern auch bei uns – große Spiel-
szenen zu teuer, und in manchen Geschichtsproduktionen auf 
dem freien Markt werden, wie Sie alle wissen, die Grenzen zwi-
schen authentischem historischem Material und Nachinszenierun-
gen von Filmemachern verwischt. Ein weiteres ganz großes Prob-
lem sind die Rechtsfragen. Oft werden Interviews mit Zeitzeugen 
nur für eine bestimmte Sendung aufgenommen. Wie geht man 
nun damit um bei der Zweitverwertung und beim Abklammern? 
Dr. Carsten Wulff von unserer juristischen Direktion wird uns 
heute dazu Auskunft geben. Erlauben Sie mir noch einige Anmer-
kungen zur Geschichte des Historischen Filmarchivs des Bayeri-
schen Rundfunks. Archive, ob Schallarchiv, Fernseharchiv, Zei-
tungsarchiv oder Historisches Archiv, gehören zu den wichtigsten 
Einrichtungen eines Senders. Das Fernseharchiv des Bayerischen 
Rundfunks verfügt heute über Bestände aus mehr als sechzig Jah-
ren Fernsehgeschichte, erfasst allerdings ausnahmslos gesendetes 
Material.  

Mit dem Aufbau der Redaktion Zeitgeschichte im Jahre 1979 unter 
der Leitung von Henric L. Wuermeling entwickelte sich die histo-
rische Dokumentation als ein neuer inhaltlicher Schwerpunkt. 
Und zur Erstellung zeitgeschichtlicher Dokumentationen gehörte 
und gehört neben der Verwendung dokumentarischer Filmse-
quenzen die Aufnahme von Gesprächen mit Zeugen der Zeit. En-
de der siebziger Jahre nun konnten die Aussagen von Zeitzeugen 
aus der Weimarer Zeit, aus der Zeit des Nationalsozialismus und 
der Nachkriegszeit noch aufgezeichnet werden. Und zur Siche-
rung dieser Bestände wurde nun auch nicht gesendetes, historisch 
wertvolles Bild- und Tonmaterial aufbewahrt. Das war dann der 
bescheidene Beginn unseres Historischen Archivs. Später, in den 
achtziger Jahren, wurden für die großen Dokumentarserien wie 
„Flucht und Vertreibung“ im Jahre 1981 oder „Die Deutschen im 
Zweiten Weltkrieg“ im Jahre 1985 schließlich „München zwischen 
1900 und 1950“ im Jahre 1986 tausende von Augenzeugen auch 
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über die Printmedien aufgefordert, über ihre persönlichen Erleb-
nisse zu sprechen. Der Aufruf stieß damals auf überraschend gro-
ße Resonanz. Und das Bayerische Fernsehen hat auf diese Weise 
dazu beigetragen, dass die Erlebnisgeneration zum ersten Mal 
versuchte, über manchmal kaum in Worte zu fassende schreckli-
che Erlebnisse und Erfahrungen zu berichten. Damals entstand in 
Wissenschaft und Medien die so genannte ´Oral History`. Und ich 
meine, für das Langzeitgedächtnis der Deutschen sind die Zeitge-
schichtler als Chronisten auch heute noch unentbehrlich.  

In einem gesonderten Zeitzeugenkatalog, Teil des Historischen 
Archivs des Bayerischen Rundfunks, wurden inzwischen mehr als 
1.200 Interviews erfasst, wobei die Namen in alphabetischer Rei-
henfolge aufgelistet sind. Aus diesem umfangreichen Material ist 
anlässlich von Gedenk- und Jahrestagen schon eine Reihe neuer 
Produktionen entstanden und zwar für die Reihe „Meine Ge-
schichte“ auf dem Sender Phoenix. Abschließend möchte ich mich 
noch ganz herzlich bei den Initiatoren dieses Workshops bedan-
ken, die auch die Vorbereitung in die Hand genommen haben, bei 
Frau Dr. Meggy Steffens, die seit 1985 als freie Mitarbeiterin und 
seit 1993 als Geschichtsredakteurin beim Bayerischen Fernsehen 
arbeitet, und bei Herrn Dr. Ludwig Eiber vom Haus der Bayeri-
schen Geschichte. Ich glaube, in Ihren beiden Händen lag die Vor-
bereitung sehr gut, man sieht, es sind viele gekommen, und ich 
freue mich, dass wir heute miteinander diskutieren können. Ich 
wünsche uns allen eine erfolgreiche Veranstaltung und danke Ih-
nen für die Aufmerksamkeit.  

Professor Dr. Claus Grimm (Direktor des Hauses der Bayerischen 
Geschichte) 

Sehr verehrte Frau Leutheusser, lieber Herr Rumschöttel, wir, das 
Haus der Bayerischen Geschichte, sind sehr dankbar, dass Ihre 
beiden Institutionen und Sie dieses gemeinsame Vorhaben ange-
schoben und mit uns gemeinsam zu Stande gebracht haben, nicht 
zuletzt, dass wir in diesem fabelhaften Raum in einer so großen 
Zahl hier zusammenkommen können. Das Haus der Bayerischen 
Geschichte hat die Aufgabe der Geschichtsvermittlung und ist 
primär auf genau das Material angewiesen, über das wir heute 
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hier sprechen. Wir selber haben aus Anlass der jeweiligen Ausstel-
lungen einzelne Aufnahmen in Auftrag gegeben. Wir sind ein ver-
gleichsweise sehr kleines Unternehmen und sind ganz vital daran 
interessiert an dem, was dort zu Stande gekommen ist. Wir setzen 
einzelne Filmsequenzen in den Ausstellungen ein, wenig vergli-
chen mit dem großen Turm an bereits Vorhandenem, was in der 
Institution dieses Hauses hier vorhanden ist. Nicht zuletzt da-
durch sind wir immer wieder gefragt worden: „Was existiert 
denn?“ 

Denn es gibt ja keinen einfachen Internetzugang über das Vorhan-
dene. Es gibt keine schlichten Kataloglisten und vor allem nichts, 
wo man erfahren könnte, zu welchen Themen in den einzelnen 
Aufnahmen was gesagt ist. Bei den Aufnahmen des Rundfunks 
und des Fernsehens ist ja sehr häufig das Schnittmaterial das Inte-
ressanteste oder es enthält Passagen, die gerade aus den Fragestel-
lungen, die man bei einem konkreten Thema hat, plötzlich interes-
sant werden. Ihnen allen mag es ganz ähnlich gehen, wie es uns 
bei dieser Vorbereitung gegangen ist, wir sind Hersteller, wir sind 
Nutzer und Entleiher solcher Aufnahmen. Wir sind gleichzeitig 
auch Archivierer davon. Als solche haben wir alle hier gemeinsa-
me Probleme; wir sind auch diejenigen, denen sich rechtliche 
Probleme stellen, mit den Menschen, die sich als Zeitzeugen zur 
Verfügung stellen; rechtliche Probleme stellen sich auch bei der 
Weitergabe solcher Aufnahmen. Über alles das können wir uns 
heute hier austauschen. Es geht also erst einmal um die Verständi-
gung, was da ist, und dann um die „ joint ventures“, die man viel-
leicht auch gemeinsam unternehmen kann, und die Nachnutzun-
gen, die sich gegenseitig und vielfach hier ergeben können. Und 
dafür sind wir sehr dankbar. Wir alle wissen, dass dieses Material 
nicht nur teuer in der Produktion, sondern sehr teuer auch darin 
ist, dass es immer weniger zugängliche Zeitzeugen überhaupt 
gibt, dass viele Menschen, die wertvolle Berichterstatter einstigen 
Geschehens waren, „wegsterben“ oder nicht mehr zugänglich 
sind. Die Erinnerung lässt eben auch nach.  

Dieses „Vergehen“ von Geschichte begegnet uns in dieser Thema-
tik sehr heftig. Über alles dies wird hier gesprochen werden. Ich 
möchte Ihnen ausdrücklich danken, dass sie so großes Interesse 
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daran zeigen, und erhoffe mir von dem, was hier zu Stande 
kommt, eine reiche Nutzung gegenseitiger Art. Wir haben gerade 
darüber gesprochen, in welcher Weise man das dann gemeinsam 
verwerten und also hier nicht nur protokollieren, aufzeichnen, 
sondern das dann auch weitergeben kann, damit etwa die Archi-
ve, die Museen, die anderen, die als Geschichtswerkstätten Auf-
nahmen machen, auch davon erfahren. Ich glaube, Professor Rum-
schöttel hat da vielleicht einige Vorschläge zu machen und wir 
selber werden uns auch gerne beteiligen an einer Weitergabe. 
Wenn Sie hier Anregungen geben, sind wir sehr dankbar. Vielen 
Dank. 

Professor Dr. Hermann Rumschöttel (Generaldirektor der Staatli-
chen Archive Bayerns) 

Meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Kolleginnen und 
Kollegen, guten Morgen. Ich freue mich sehr, dass diese Veranstal-
tung stattfindet. Ich freue mich über diesen Meinungs-, Informati-
ons- und Erfahrungsaustausch, aber vor allen Dingen auch, dass 
es möglich sein wird, die Ergebnisse dieser Veranstaltung einem 
breiteren Kreis in Bayern und über Bayern hinaus zur Verfügung 
zu stellen. Insofern ist die Teilnahme der Generaldirektion der 
Staatlichen Archive Bayerns als Mitveranstalter vielleicht ein biss-
chen „schmalbrüstig“, wir hätten den Bayerischen Archivtag ei-
gentlich als Mitveranstalter einbringen sollen, diese lockere Verei-
nigung der Archive aller Sparten in Bayern. Wir haben ähnliche 
Dinge in diesem Kreis schon auf den Weg gebracht, das „Hand-
buch der bayerischen Archive“, wir haben in Vorbereitung ein 
„Handbuch der Bildbestände in bayerischen Archiven“, wir haben 
das Internetportal „Archive in Bayern“, und da fügt sich diese 
Veranstaltung mit ihren sicherlich wichtigen und weiterführenden 
Ergebnissen gut ein. Ich könnte mir denken, dass wir eine erste 
Information über diese Veranstaltung über unser Internetportal 
verbreiten und dass wir dann vielleicht einen sorgfältig redaktio-
nell bearbeiteten Sammelbericht in „Archive in Bayern“ veröffent-
lichen.  

Es gibt eine ganze Reihe von Anfragen bei mir im Vorfeld von 
Institutionen, die heute nicht teilnehmen können, aber auch solche 
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Dinge im Bereich der Zeitzeugenbefragung und „Oral History“ 
unternehmen und durch dieses Kolloquium dann in ihrer weiteren 
Arbeit unterstützt werden könnten. Ich bin also sehr glücklich, 
dass über die Sparten unserer doch relativ geschlossenen Kreise 
hinweg hier ein Gespräch stattfinden kann. Ich glaube, gerade 
solche doch in der Regel kleineren organisatorischen Einheiten, 
wie es Archive oder Gedenkstätten oder Museen etc. sind, bedür-
fen dringend dieser Grenzüberschreitung zum anderen hin, und 
dazu soll diese Veranstaltung beitragen. Wir werden in diesem 
Jahr zum ersten Mal einen gemeinsamen bayerischen Archiv- und 
Bibliothekstag in Würzburg veranstalten, um hier auch zwei Be-
reiche zusammenzuführen und nach Möglichkeiten der Koopera-
tion und Koordinierung suchen zu lassen, die sonst eigentlich so 
ein bisschen „in der eigenen Pfanne braten“. In diesem Sinne freue 
ich mich auf diese Veranstaltung, verspreche mir sehr viel davon 
und danke Ihnen ganz herzlich, dass Sie gekommen sind. Vor al-
len Dingen danke ich aber dem Haus der Bayerischen Geschichte 
und dem Bayerischen Rundfunk, dass sie diese Idee, die zunächst 
im Beirat des Hauses der Bayerischen Geschichte erstmals zur 
Sprache kam, so intensiv aufgegriffen und so professionell zu ei-
nem Ergebnis geführt haben. Ich wünsche uns einen guten Tag.  

Dr. Ludwig Eiber (Haus der Bayerischen Geschichte) 

Ich darf Sie ebenfalls sehr herzlich begrüßen und freue mich, dass 
so viele unserer Einladung gefolgt sind. Professor Rumschöttel hat 
es schon angesprochen, diese Veranstaltung geht zurück auf Dis-
kussionen im Beirat des Hauses der Bayerischen Geschichte, wo 
dieser Aspekt und diese Frage angestoßen wurden. Wir sind für 
diese Anregung sehr dankbar und bedienen, wie man sieht, auch 
weitergehende Interessen. Die Kooperation mit dem Bayerischen 
Rundfunk und der Generaldirektion der Staatlichen Archive 
gründet sich auch darauf, dass der Bayerische Rundfunk vermut-
lich den größten Bestand an Zeitzeugenfilmen und Tonaufnahmen 
besitzt und laufend noch weitere aufnimmt. Die Bayerische Ar-
chivverwaltung ist an der Bewahrung von Quellen interessiert, zu 
denen natürlich auch die Zeitzeugenaufnahmen gehören.  
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Was ist das Ziel dieser Veranstaltung? Zum ersten wollen wir ei-
nen Überblick über Bestände in Bayern gewinnen. Dabei muss ich 
einschränken: Wir haben nur sehr begrenzt eingeladen, für Ge-
samt-Bayern wäre ein sehr viel größerer Rahmen notwendig ge-
wesen. Ein zweites Ziel, das ebenfalls in den Begrüßungen bereits 
angesprochen wurde, ist es, eine Dokumentation in Angriff zu 
nehmen, zunächst kurzfristig als Ergebnis dieser Tagung, aber 
mittelfristig mit einer Gesamtdokumentation über Bestände an 
Zeitzeugenaufnahmen in Bayern. Ein drittes Ziel betrifft die Ar-
chivierung und den Zugang: Wo befinden sich diese Zeitzeugen-
aufnahmen, wie sind sie zugänglich? Das vierte Ziel ist es, Klarheit 
über die rechtlichen Fragen im Zusammenhang mit Zeitzeugen-
aufnahmen zu bekommen. 

Die Daseinsberechtigung der „Oral History“ ist inzwischen un-
bestritten. Ich bitte deshalb auch um Nachsicht, wenn ich jetzt 
nicht auf die Diskussion über Wert und Unwert von „Oral Histo-
ry“ oder Zeitzeugenarbeit eingehe. Ihre Bedeutung wird sich aus 
den nachfolgenden Berichten sehen lassen. Nach meinem Ein-
druck ist diese Art der Zeitzeugenarbeit überall dort expandie-
rend, wo es um Geschichtsvermittlung über Medien geht, zum 
Beispiel im Rundfunk, Fernsehen, in den Museen, Dokumentati-
onsstätten und anderen Bereichen. Jedes aufgezeichnete Interview 
mit Zeitzeugen, sei es lebensgeschichtlich angelegt oder auf einen 
engen Themenbereich mit festen Fragen begrenzt, jedes dieser 
Interviews schafft eine neue historische Quelle.  

Aber die Existenz dieser neuen Quelle ist zumeist prekär. Sie wird 
meist nur einmal und nur auszugsweise ausgewertet, zum Beispiel 
für eine Dissertation oder eine Sendung. Die Aufnahme bleibt oft 
im privaten Besitz, ihr Vorhandensein bleibt verborgen und damit 
ist sie unzugänglich. Ihre weitere Existenz und ihr künftiger Fort-
bestand ist häufig ungesichert und durch den Alterungsprozess 
der Trägermaterialien auch begrenzt. Meist gibt es auch von die-
sen Ton- oder Filmaufzeichnungen keine Transkripte. Das Prob-
lem mit den Zeitzeugenaufnahmen beginnt damit, dass eigentlich 
niemand genau Bescheid weiß, welche Zeitzeugenaufnahmen es 
gibt, was sie enthalten, wo sie sich befinden und wie sie überhaupt 
zugänglich sind. Von den ungeklärten rechtlichen Fragen ganz zu 
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schweigen. Man findet sich hier in einer sehr unübersichtlichen 
Landschaft.  

Zeitzeugeninterviews werden von sehr vielen ausgeführt. Von 
freien und festen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern des Rund-
funks und des Fernsehens, von Institutionen der Forschung wie 
z.B. dem Institut für Zeitgeschichte, von Museen, von Gedenkstät-
ten, den Universitäten oder auch im Rahmen einzelner For-
schungsprojekte. Häufig auch von Studenten, die zu zeitgeschicht-
lichen Themen arbeiten, des Weiteren von historischen Vereinen 
und Geschichtswerkstätten oder örtlichen Projekten, außerdem 
Filmproduzentinnen und Filmproduzenten, die Zeitzeugenfilme 
im Auftrag oder eigenverantwortlich produzieren. Und es sind 
sehr unterschiedliche Personen, die über ihr Leben und ihre Zeit 
berichten. Das Spektrum reicht von bekannten Persönlichkeiten 
der Zeitgeschichte bis hin zu Menschen, deren Lebensgeschichte 
alltäglich ist. Dennoch ist auch sie einmalig. 

Sollen solche Quellen nicht der Forschung oder für Präsentationen 
in Museen, im Internet, für Rundfunk- und Fernsehsendungen etc. 
erschlossen werden? Oder, um für das Haus der Bayerischen Ge-
schichte und meinen Bereich des Zeitzeugenprojektes zu sprechen: 
Wir haben auch ein Interesse, dass die von uns in den letzten 
zwanzig Jahren in Auftrag gegebenen und in unserem Archiv 
verwahrten Zeitzeugenberichte nicht verstauben, sondern auch 
genutzt werden.  

Zur Vorstellung des Programms noch einige Erläuterungen: Der 
erste Teil der heutigen Veranstaltung ist den Berichten gewidmet. 
Sie werden sich an den in dem übersandten Fragenkatalog ge-
nannten Aspekten orientieren, aber sind darüber hinaus frei. Wir 
haben versucht, aus der Vielzahl der Institutionen, Organisatio-
nen, Verbände, Vereine, Initiativen, Einzelpersonen, die „Oral 
History“ betreiben und Zeitzeugenaufnahmen auf Ton- und Vi-
deobändern aufzeichnen, typische auszuwählen. Ich bitte um Ver-
ständnis, dass angesichts der knappen Zeit für jede Gruppe nur 
ein Bericht ausgewählt wurde. Ergänzende Beiträge sind in der 
Diskussion natürlich selbstverständlich möglich. Im Übrigen ver-
weise ich auch auf die in den Teilnehmermappen enthaltenen, 
zum Teil sehr ausführlichen Rückmeldungen.  
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Wir haben die Berichte in drei Gruppen gegliedert. Gruppe 1 ist 
der Bayerische Rundfunk mit Hörfunk und Fernsehen und seinen 
Archiven. Der Bayerische Rundfunk verhält sich, dies hat sich bei 
der Vorbereitung dieser Tagung gezeigt, was die Zeitzeugenauf-
nahmen betrifft, gewissermaßen wie ein Eisberg. Wir Außenste-
henden nehmen mit den Rundfunk- und Fernsehsendungen nur 
die Spitze des Berges von Zeitzeugenaufnahmen wahr, das weni-
ge, was aus dem vorbereiteten Material in eine Sendung eingeht. 
Die Masse dieser für diese Sendungen von den freien und festen 
Mitarbeitern geschaffenen Zeitzeugenaufnahmen bleibt für uns 
verborgen. Sie gelangen auch nur begrenzt in die BR-Archive. We-
gen des Umfangs und der Bedeutung des hier vorhandenen Mate-
rials haben wir eine eigene Gruppe gebildet. Wir werden zunächst 
alle Berichte anhören, anschließend besteht die Möglichkeit zu 
Nachfragen und Diskussionen.  

Zur zweiten Gruppe, die von Frau Dr. Steffens moderiert wird, 
gehören Institutionen mit eigenen Zeitzeugenprojekten wie z.B. 
Museen, Archive etc. Es sind Institutionen mit festen Strukturen 
und gesicherten Zukunftsperspektiven, damit ist zu erwarten, 
dass auch die Zeitzeugenaufnahmen gut archiviert und für die 
Zukunft bewahrt werden. Es geht schließlich auch darum, dass 
diese Aufnahmen auch von Dritten benutzt werden können.  

Herr Dr. Rainhard Riepertinger wird hier einen ausführlichen Be-
richt über die Bestände an Zeitzeugenaufnahmen des Hauses der 
Bayerischen Geschichte geben. Das Haus der Bayerischen Ge-
schichte verfügt sicher nach dem BR über eine der größten Samm-
lungen in Bayern, an der schon seit zwanzig Jahren gearbeitet 
wird. Wir werden auch regelmäßig wegen unserer Zeitzeugenin-
terviews angefragt und um Einsichtnahme gebeten, allerdings für 
meinen Geschmack noch zu wenig. Manchmal gibt es auch rechtli-
che Probleme. Davon wird sicher auch in der weiteren Diskussion 
noch zu hören sein.  

Die Gruppe 3 ist von der Struktur her etwas heterogener. Sie um-
fasst den Bereich der Forschung wie z.B. universitäre Forschungs-
projekte, Examensarbeiten von Studenten, Geschichtsvereine und 
Werkstätten, Einzelforscher, Filmemacher. Wir haben die Gruppe 
unter dem Aspekt zusammengestellt, dass bei diesen Zeitzeugen-
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aufnahmen meist zunächst nicht an eine Nutzung durch Dritte 
gedacht ist. So wird auch meist auf eine rechtliche Formalisierung 
durch schriftliche Vereinbarungen oder Verträge verzichtet. Auch 
hier werden die Berichte gruppenweise zusammengefasst und erst 
danach zur Diskussion übergegangen. Moderieren wird die Grup-
pe Herr Dr. Michael Stephan von der Generaldirektion der Staatli-
chen Archive Bayerns. 

Ich hoffe, dass diese Berichte eine annähernde Vorstellung davon 
geben werden, welchen Reichtum an Zeitzeugenaufnahmen wir 
hier in Bayern besitzen und wie diese Landschaft, um bei diesem 
Bild zu bleiben, aussieht. Anschließend werden wir uns spezifi-
schen Fragestellungen der Archivierung und des Urheberrechts 
zuwenden.  

Zeitzeugenaufnahmen sind unterschiedlich in der Aufnahmetech-
nik. Es gibt Ton- und Filmaufnahmen, es werden unterschiedliche 
Speichermedien verwendet, früher Tonband, erst Spule, später 
Kassette, Film vom 8 mm-Schmalfilm über 16 mm- bis zum 35 
mm-Kinofilm. Dann kamen Videoaufnahmen hinzu, auf VHS, U-
Matic, Betacam und anderen Systemen. Und im digitalen Zeitalter 
Formate auf unterschiedlichen Speichermedien wie Mini-Disc, 
MP3, Mini-DV, DVD etc. Es ist ein sehr breites Spektrum und viele 
Speichermedien sind im Grunde heute ohne historische Geräte gar 
nicht mehr abzuhören oder abzuspielen. Andererseits ermöglicht 
heute die digitale Technik eine verlustfreie Kopiermöglichkeit und 
eröffnet damit sehr interessante Aspekte – ein Thema, das hier in 
dieser Tagung mit angesprochen werden soll.  

Zeitzeugenaufnahmen können sehr unterschiedlich in der Qualität 
sein. Sie reichen von einfachen Tonaufnahmen mit einem Kasset-
tengerät ohne separates Mikrofon mit störenden Nebengeräuschen 
bis hin zu professionellen Aufnahmen in Rundfunkstandard. Ähn-
liches gilt für den Bereich des Films bzw. Video. Aber eines gilt für 
alle diese Aufnahmen unabhängig vom Format und der Qualität: 
Die ursprüngliche Tonband- oder Filmaufnahme ist die Primär-
quelle. Es ist entscheidend, dass sie als nicht veränderliche Quelle 
erhalten bleibt und nicht nur eine Abschrift. Die Aufnahme ist die 
eigentliche Basis, die Originalquelle z.B. für die wissenschaftliche 
Arbeit, nicht das Transkript. In der Praxis wird oft anders verfah-
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ren, aber das macht es nur noch wichtiger, gerade angesichts der 
vorhandenen Fehlerquote bei Transkripten und der üblichen An-
passung an die Schriftsprache, dass das Original erhalten bleibt. 
Alle, die einmal ein Tonband übertragen haben, wissen, man kann 
es nicht wortwörtlich übertragen, so wie es gesprochen wird. Sätze 
werden „geglättet“ und oft kommt es natürlich auch zu Sinnver-
änderungen. Andererseits aber gilt: Ein Zeitzeugeninterview, das 
nicht transkribiert ist, ist praktisch nicht verwendbar, zumindest 
nicht für Dritte.  

Für die Institutionen wie den Bayerischen Rundfunk oder das 
Haus der Bayerischen Geschichte und andere ist die Verfügbarkeit 
der Zeitzeugenaufnahmen gesichert und ihre Erhaltung durch 
Überspielungen oder Digitalisierung gewährleistet. Aber wie sieht 
es bei der Verwahrung durch Vereine oder Privatpersonen aus? 
Vielfach sind Zeitzeugenaufnahmen schon verloren gegangen  
oder einfach nicht mehr auffindbar. Überspielungen in digitales 
Format kosten Zeit und Geld. Die physische Erhaltung und 
Abspielbarkeit der Trägermedien, der Alterungsprozess bei Ton-
bandmaterial sind ein ernsthaftes Problem. Die Überspielung auf 
digitale Formate schafft zwar zumindest vorübergehend Luft, aber 
auch die unsichere Haltbarkeitsdauer der digitalen Trägermedien 
wirft Fragen auf. Es stellen sich eine Reihe von Fragen: Welche 
Lebensdauer haben die Speichermedien? Wo verbleiben diese 
Zeitzeugenaufnahmen? Wo finden wir sie heute und wo werden 
wir sie in zehn Jahren finden? Gibt es Institutionen, die bereit wä-
ren, vergleichbar den staatlichen und städtischen Archiven, auf 
dem Gebiet der schriftlichen Überlieferung die Aufbewahrung 
und den Ausleih- und Kopierprozess zu übernehmen? Ausführ-
lich befassen wird sich mit diesen Fragen Frau Gabriele Wenger-
Glemser, die Leiterin der Fernseharchive, sie wird nachmittags 
hierzu referieren. 

Aber einmal vorausgesetzt, die Aufnahmen sind archiviert und 
zugänglich, sie sind transkribiert, es gibt keine technischen Prob-
leme, so bleibt doch noch ein großes Fragezeichen, sobald es dar-
um geht, sie für Dritte nutzbar zu machen. Wie sieht es mit den 
Rechten aus? Wer hat Rechte am Interview? Der Zeitzeuge, der 
Aufnehmende, der Auftraggeber, die verwahrende Institution? 
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Welche Rechte haben sie, wo finden sie ihre Grenzen? Was gilt, 
wenn keine Vereinbarungen darüber vorliegen? Es dürfte für den 
größten Teil der Zeitzeugenaufnahmen gelten, dass sie nur im 
gegenseitigen Vertrauen vereinbart werden.  

Trotz der ganzen rechtlichen Unsicherheit laufen diese Prozesse 
eigentlich im Normalfall problemlos ab. Aber sobald ein Ein-
spruch erfolgt, zeigt sich eben, dass die rechtliche Situation weit-
gehend ungeklärt ist. Frage ist auch: Ergeben sich Pflichten? Ich 
verweise hier auch auf den Personenschutz bei einer Weitergabe. 
Wie gesagt, meistens ist alles unproblematisch, aber es wäre doch 
wichtig, genau zu wissen, wie die Rechtslage wirklich ist. Dazu 
haben wir zur Klärung dieser sehr komplexen, komplizierten und 
auch strittigen Fragen Herrn Dr. Carsten Wulff von der Juristi-
schen Direktion des Bayerischen Rundfunks eingeladen.  

Mit unserer Tagung wollen wir eine Schneise schlagen, um vom 
Bestand an Zeitzeugenaufnahmen in Bayern und den Problemen 
ihrer Sicherung, Archivierung und Verwertung eine Vorstellung 
zu bekommen.  

Wir werden diese Tagung dokumentieren, sie wird mitgeschnitten 
und protokolliert, wofür ich um Ihr Einverständnis bitte. Wir be-
absichtigen auf mittlere Sicht eine Bestandsaufnahme der Zeitzeu-
genbestände in Bayern vorzunehmen. Für Anregungen und Hilfe 
bei dieser Arbeit sind wir Ihnen dankbar. Ich bedanke mich bereits 
jetzt bei allen Berichtenden und Referierenden und hoffe auf eine 
intensive und fruchtbare Diskussion.  

Damit leite ich über zur ersten Gruppe, Bayerischer Rundfunk, 
und gebe als erstes Frau Dr. Steffens das Wort, die über die Be-
stände der Fernseharchive berichten wird.  

Dr. Meggy Steffens (Bayerischer Rundfunk/Fernsehen) 

Das Bayerische Fernsehen hat im Jahre 1979 mit dem Aufbau der 
Redaktion „Zeitgeschichte“ begonnen. In den achtziger Jahren, 
Frau Leutheusser hat bereits darauf hingewiesen, entstanden so 
wichtige Mehrteiler wie „Flucht und Vertreibung“ oder „Die 
Deutschen im Zweiten Weltkrieg“. Im Zusammenhang mit diesen 
Produktionen entstand dann auch die Idee eines historischen Ar-
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chivs. Die einzelnen Dokumentationen sollten nicht nur, wie für 
alle anderen Sendungen üblich, im Hauptarchiv aufbewahrt wer-
den, sondern nach besonderen Kriterien ausgewertet und in einem 
speziellen, dem „Historischen Archiv“, erfasst werden. Das war 
der Weg, wie das Historische Archiv entstand. Und es wurde nach 
folgenden Kriterien unterteilt:  

Erstens: Zeitzeugen im Bayerischen Fernsehen, zweitens: Zeitge-
schichte im Bayerischen Fernsehen, drittens: das historische 
Stichwort und viertens: Rundfunkgeschichten. Jeder, der mit his-
torischem Filmmaterial arbeitet, weiß, was sich hinter dem Plan 
einer Erfassung, Auswertung, Auflistung derartiger Materialien 
verbirgt: nämlich sehr viel Arbeit. Unzählige Büchsen mit 16 und 
35 mm-Film- und Tonperfobändern mussten angeschaut, zum Teil 
restauriert und geordnet werden. Personen und Schauplätze auf 
den Filmen mussten identifiziert und historischen Ereignissen zu-
geordnet werden. Doch die Arbeit hat sich gelohnt. Der Bayerische 
Rundfunk verfügt heute über einen Bild- und Tonfundus unge-
schnittenen Materials mit bisher nicht gesendeten Motiven.  

Doch nun noch einige Ausführungen zu den speziellen Katalogen 
im Rahmen des historischen Filmarchivs. Einzigartig ist vor allem 
die Sammlung der Zeitzeugendokumente. Frau Leutheusser hat 
die Zahlen mit ca. 1.200 Zeitzeugen bereits angegeben, also eine 
Oral History des 20. Jahrhunderts. Die Namen der Zeitzeugen 
wurden in alphabetischer Reihenfolge in einem speziellen Katalog 
aufgenommen, hinter dem jeweiligen Namen steht zum einen die 
Archivnummer der Sendung, in welcher der entsprechende Zeit-
zeuge zu Wort gekommen ist, und zum anderen die Archivnum-
mer aus dem Historischen Archiv. Sie verweist auf das Original-
material, d.h. das komplette, ungeschnittene Interview. Aber auch 
in den anderen Spezialkatalogen werden Zeitzeugen, um die es ja 
heute primär geht, noch nach besonderen Kriterien erfasst, also 
nicht nur die alphabetische Reihenfolge des eigentlichen Doku-
ments. Der Katalog „Zeitgeschichte im Bayerischen Fernsehen“ 
gliedert sich nach Sendungen mit historischen und zeitgeschichtli-
chen Schwerpunkten. Die einzelnen Sendungen werden bestimm-
ten Themen zugeordnet, z.B. dem Ersten Weltkrieg, der Zeit des 
Nationalsozialismus, dem Zweiten Weltkrieg, dem Widerstand, 
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der Nachkriegszeit oder den Parteien. Aber auch spezielle Port-
raits wie Politikerportraits wurden für diesen Katalog ausgewer-
tet. Auch die große zeitgeschichtliche Reihe „Gespräche mit Zeu-
gen der Zeit“ ist Bestandteil dieses Katalogs. Der Katalog „Das 
historische Stichwort“ enthält eine Auswertung dieser mit fünf-
hundert Folgen zur bayerischen, deutschen und europäischen Ge-
schichte außerordentlich erfolgreichen Reihe des Bayerischen 
Fernsehens. Dieser Katalog gliedert sich in ein Personenverzeich-
nis, hier wieder wichtig für die Zeitzeugen, in ein Orte- und Län-
derverzeichnis und ein Jahreszahlenverzeichnis. Das sind immer 
Querverweise, nach denen man die Sachen suchen und finden 
kann. 

Zum Schluss möchte ich noch auf einen letzten Spezialkatalog 
hinweisen, auf die „Rundfunkgeschichte(n)“, 1999 feierte der Bay-
erische Rundfunk ein zweifaches Jubiläum, 75 Jahre Rundfunk in 
Bayern und 50 Jahre Bayerischer Rundfunk. Anlässlich dieses 
doppelten Jubiläums entstand eine vierteilige Reihe zur Geschich-
te des Bayerischen Rundfunks. Dieser Katalog stellt das Ergebnis 
einer umfassenden Recherche dar, eine Dokumentation der Bild- 
und Tondokumente zur Geschichte des Bayerischen Rundfunks 
inklusive der Sammlung von Interviews mit Mitarbeitern der 
Gründungszeit. Diese Interviews mit 60 Mitarbeitern haben eine 
Gesamtlänge von 35 Stunden. Hier handelt es sich um Mitarbeiter 
aus den verschiedensten Arbeitsbereichen und auf diese Weise ist 
das Spektrum der Erfahrungsberichte besonders breit angelegt. 
Die Interviews wurden in ihrer gesamten Länge gesichtet, inhalt-
lich ausgewertet und in das Historische Archiv integriert. Dadurch 
sind sie in Zukunft zugänglich und gesichert. So weit also der  
Überblick über das Historische Archiv des Bayerischen Fern-
sehens. Danke. 

Bettina Hasselbring (Historisches Archiv Hörfunk) 

Um erst einmal die Begrifflichkeit, die etwas verschwommen ist, 
klarzumachen: Es gibt ein „Historisches Fernseharchiv“, unser 
Archiv heißt ebenso „Historisches Archiv“, ist aber nicht nur für 
Hörfunk und Fernsehen zuständig, sondern auch in der Funktion 
eines Unternehmensarchivs oder Firmenarchivs für die Geschichte 
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des Bayerischen Rundfunks generell, also auch für die Unterneh-
mensgeschichte, Programmgeschichte, Technikgeschichte. Wir 
sind also neben Hörfunk- und Fernseharchiv sozusagen das dritte 
Gedächtnis des Bayerischen Rundfunks, unser Schwerpunkt sind 
alle Schriftquellen, also Akten, Sammlungen, Plakate, Objekte zur 
Rundfunkgeschichte und unsere Klientel sind vor allem wissen-
schaftliche Nutzer, aber natürlich auch BR-intern die Programm-
abteilungen, die Intendanz, die Marketingabteilung, Presseabtei-
lung, also immer, wenn eine Auskunft zur BR-Geschichte gefor-
dert wird, sind wir zuständig.  

Zum Thema Zeitzeugeninterviews: Wir archivieren auch zu be-
deutenden BR-Personen, Lebensläufe, Reden, die gehalten wer-
den, und im Zuge dessen, der aktiven Sicherung der BR-
Überlieferungen, gibt es auch seit Mitte der 80er Jahre eine Reihe 
von Zeitzeugeninterviews. Die damalige Historische Kommission 
des Bayerischen Rundfunks, noch unter dem früheren Sendeleiter, 
hat damit begonnen, einfach sporadisch Personen aus allen mögli-
chen Abteilungen des Bayerischen Rundfunks zu interviewen und 
zwar nur als Tondokument. Es gibt jeweils ein Tondokument und 
eine Bandabschrift dazu, also es ist keine Fernsehaufnahme. Sie 
sehen in diesem Programmheft – es gibt eine Liste von über 30 
Personen aus allen Bereichen, die sich teilweise mit den Fernseh-
aufzeichnungen überschneiden, teilweise aber auch nicht. Z.B. 
haben wir im Programm auch den früheren Leiter der Bauabtei-
lung Wilhelm Obst, einfach auch um die Baugeschichte oder Bau-
entwicklung des Rundfunks im Interview zu sichern oder zu er-
läutern. Teilweise dienen diese Interviews dazu, die schriftliche 
Aktenlage durch Anekdoten und Berichte aufzufrischen. Wir ha-
ben aber auch Dirigenten und Techniker aus den 20er Jahren in-
terviewt, wenn uns Sammlungsbestände übergeben wurden oder 
wenn z.B. ein Aktenbestand erschlossen wurde, um einfach Fra-
gen zu beantworten. Das waren die Funktionen dieser Interviews. 

Zu den anderen Fragen: Wie gesagt, es gibt immer ein Tondoku-
ment, meistens eine DAT-Kassette, im Hörfunkarchiv des Bayeri-
schen Rundfunks und im Historischen Archiv eine Bandabschrift 
dazu, die recherchierbar ist in unserer Datenbank „FAUST“, aber 
natürlich nicht nach außen, wegen der rechtlichen Fragen, teilwei-
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se leben die Personen auch noch und wollen nicht unbedingt, dass 
ihre Erzählungen an den Bayerischen Rundfunk an alle vergeben 
werden. Aber nach einer Benutzungsordnung können wissen-
schaftliche Forscher oder wenn ein Jubiläum ansteht oder wenn 
eine Sendung gemacht wird oder auch interne Programmleute 
diese Bestände auswerten. Ich begrüße es auch, dass wir uns ab-
sprechen, weil teilweise überschneiden sich die Interviews, teil-
weise sterben auch wichtige Personen der BR-Rundfunkgeschich-
te, so dass ich es schön fände, wenn wir ein Verzeichnis hätten 
und vielleicht in Zukunft eine Liste über die Personen, die gezielt 
angesprochen werden sollten, um die Rundfunkgeschichte zu do-
kumentieren. 

Klaus Weisenbach (Leiter des Hörfunkarchivs „Dokumentation 
Wort“) 

Bei uns im Hörfunkarchiv haben wir den Bestand des Schallar-
chivs und das sind nahezu 60 Jahre archiviertes Radioprogramm. 
Dass da eine ganze Menge verschiedener Zeitzeugenaufnahmen 
dabei sind, das ergibt sich aus dem Programm. Wir haben die un-
terschiedlichen Sendeformen aus den 50er Jahren, z.B. das Nacht-
studio, geht bis in die 60er, 70er Jahre, oder Sendereihen wie  
„Über den Tag hinaus“ aus den 80er Jahren, Interviews mit Men-
schen verschiedenster Couleur. Ich habe versucht, ein paar Bei-
spiele in die Liste zu schreiben. Da sind sehr prominente Namen, 
z.B. Otto von Habsburg, Kiem Pauli, Romano Guardini, Otto Hahn 
usw. Das sind biographische Gespräche, das können aber auch nur 
Statements sein, also kurze O-Töne. Das können Ausschnitte aus 
Sendereihen sein, z.B. „Land und Leute“. Eine Recherchemöglich-
keit, so schön wie es Frau Steffens vorher gesagt hat, dass alles 
aufgelistet wird, das haben wir nicht. Unser Zugang läuft über die 
verschiedenen Stichwortdossiers, über Personen, über Senderei-
hen. Ich habe ganz grob recherchiert und da bin ich auf ca. 2.000 
bis 3.000 Aufnahmen gekommen, die wir bei uns haben. Sie sind 
nicht nach historischen Kriterien ausgewertet, sondern nach rund-
funkspezifischen mediendokumentarischen Kriterien. Das Schall-
archiv ist ein Produktionsarchiv, d.h. wir sind in erster Linie für 
die Unterstützung des Programms und der Sendung zuständig. 
Der Umgang mit Zeitzeugen spiegelt sich in der Bereitstellung von 
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Originaltönen wider. Wenn ein Redakteur kommt und sagt, er 
braucht zu dem und dem Thema etwas, seien es jetzt die Kriegs-
verbrecherprozesse etc., dann müssen wir schauen, ob wir dazu 
die passenden O-Töne finden. 

Vielleicht orientieren Sie sich an meiner Auflistung, wobei ich da-
zusagen muss, das ist nur ein ganz grober Ausschnitt und bleibt 
an der Oberfläche. Wenn man ins Detail geht, würde man wahr-
scheinlich noch mehr finden. Vielleicht noch ein Satz zur Nutzung: 
Die Nutzung geschieht natürlich im Haus, also intern für Pro-
gramm und Sendung, aber wir sind, soweit es unsere Möglichkei-
ten erlauben, natürlich auch Forschungsprojekten, Zeitzeugenpro-
jekten offen, dies scheitert aber manchmal an den Kapazitäten, die 
wir leider nicht haben. Ein ganz aktuelles Beispiel: Herrn Mug-
genthalers Zeitzeugeninterviews, ca. 500 Kassettenaufnahmen, die 
für die Gedenkstätte Flossenbürg digitalisiert werden sollen. 
Wenn so etwas unvorhergesehen auf uns zukommt, haben wir ein 
Problem. Das ist sogar für uns nur bedingt leistbar. 

Dr. Ludwig Eiber 

Vielen Dank, Herr Weisenbach. Wie bereits gesagt, ist in dem aus-
gegebenen Geheft ein ausführlicher Bericht über das Hörfunkar-
chiv enthalten. 

Dann kommen wir zu dem Bereich des BR, wo es etwas kniffliger 
wird, nämlich zu den freien Mitarbeitern. Ein Großteil, ich habe es 
vorher auch schon gesagt, der Zeitzeugenaufnahmen sind nicht im 
BR-Archiv, sondern bei den freien Mitarbeitern, die in der Vorbe-
reitung für Sendungen viele und umfangreiche Zeitzeugenauf-
nahmen gemacht haben. Ich denke, das ist ein Aspekt, der für uns 
hier sehr wichtig ist, und deswegen sollten wir ihn auch ausführ-
lich zu Wort kommen lassen.  

Ulrich Chaussy (BR Hörfunk, Kulturkritik) 

Ich bin fester freier Mitarbeiter des BR seit 1978. Diese Kennzeich-
nung in beiden Teilen ist äußerst wichtig, hat sich sozusagen auch 
ausgewirkt, was als Archiv bei mir entstanden ist. Im Jahre 1979 
habe ich damit begonnen, mit der Studentenbewegung in Deutsch-
land, mich mit der Studentenrevolte von 1968 zu beschäftigen, 
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insbesondere mit deren wichtigstem Protagonisten Rudi Dutschke. 
Es gab Interesse in der damaligen Redaktion des Jugendfunks, des 
Zündfunks, über diese Person eine längere Sendung zu machen. 
Ansonsten kann ich nicht davon sprechen, dass es ein besonders 
nachgefragtes Thema des Bayerischen Rundfunks gewesen wäre, 
sich mit 1968 auseinanderzusetzen. Ich fand die Thematik aber 
sehr interessant und habe weiter gesammelt. Aus dem Ganzen ist 
in den nächsten vier Jahren eine Biographie über Rudi Dutschke 
entstanden, ein Buch. Ich habe dann als Publizist gearbeitet und 
schätzungsweise etwa 100 Zeitzeugeninterviews gemacht, die für 
diese Phase der Geschichte auch deswegen wichtig sind, weil Re-
volten und Revolutionen in der Regel keine Akten führen, also der 
Oral History eine besonders wichtige Bedeutung zukommt. 
Selbstverständlich habe ich diese Interviews zu Hause archiviert. 
Sie sind entstanden damals auf Uher-Tonbandgeräten, später auf 
Kassettengeräten, wiederum später auf DAT-Kassetten. Zur Zeit 
arbeite ich mit Minidisk-Rekordern. 

Jetzt ist es nicht nur so, dass das Interessensprofil eines Senders 
oder einer auf bestimmte Weise verfassten Öffentlichkeit und das 
eines einzelnen freien Publizisten nicht immer deckungsgleich 
sind und deswegen allein schon dieser nicht verwertbare Rest am 
besten bei einem privat zu Hause aufgehoben ist. Auch die Ar-
beitsweise eines für historische Themen beim Bayerischen Rund-
funk Arbeitenden und sein ökonomisches Interesse, seine Familie 
zu ernähren, weisen weit auseinander. Das ist natürlich viel un-
verwertbarer Rest, den man da anschafft, und man wird auch 
scheel angesehen von einer Reihe von Kollegen, die es ganz gut 
verstehen, mit schnell aufeinander folgenden Geschichten ver-
schiedener Art ihr Geld zu verdienen und nicht dauernd bei ir-
gendwelchen Themen dranzubleiben.  

Bei mir ist es so gewesen, dass das Thema, das auch zu einem In-
teressenskern geworden ist, die „Weiße Rose“, mich ungefähr seit 
Anfang der 80er Jahre begleitet. Ich lernte damals Überlebende der 
Gruppe kennen und mit großem Erstaunen merkte ich, das ist ja 
nicht nur die Geschichte dieser großen Toten, die man mittlerweile 
kennt, sondern damals lebten von der Anklageliste des Volksge-
richtshofes noch über 20 Personen. Ich bin also damals durch 



Wortprotokoll 

 

328 

 

Deutschland gefahren und habe mit diesen Leuten geredet in der 
Absicht, eine Monographie zu verfassen, also auch ein Buch, ne-
ben der Rundfunkarbeit. Und hier komme ich zu diesem Interesse: 
Wie ist es mit den Rechten? Welches Verhältnis geht man ein als 
Produzent von Zeitzeugeninterviews, welche Probleme können 
daraus auch erwachsen? Da komme ich auf dieses etwas unschöne 
und schwierige Thema. Hier sind verschiedene Rundfunkarbeiten 
entstanden, ganz besonders möchte ich erwähnen das Original-
tonhörspiel „Schuldig, schuldig, schuldig“, das die Ulmer Unter-
gruppe der Weißen Rose porträtierte. Hier ist es so gewesen, dass 
nicht ein inhaltlicher Einspruch, sondern ein Einspruch nach Aus-
sendung des Hörspiels und nachdem es sehr großes Interesse dar-
an gegeben hat, dazu führte, dass diese Sendung seinerzeit nicht 
auf CD gepresst und in Vertrieb gebracht werden konnte, weil die 
Verbringung auf einen Tonträger eine erneute Rechtseinholung 
erfordert hätte. Der Überlebende der Weißen Rose, Hans Hirzel, 
damals machte er gerade Furore, als er als Kandidat der Republi-
kaner gegen Roman Herzog in der Bundespräsidentenwahl antrat, 
hat sich dagegen ausgesprochen. Ohne Begründung. Es gibt bis 
heute keinerlei Begründung. So haben wir beispielsweise eine 
ganz interessante Situation, dass wir dieses Hörspiel, weil das 
große Recht offenbar akzeptiert worden war, auch die Zahlungen, 
die dafür erfolgt sind, dass das Hörspiel auch weiterhin im BR 
oder auch der ARD gesendet werden kann, es aber in keine andere 
Form überführt werden kann, z.B. nicht auf digitalisierte Tonträ-
ger verbracht werden kann, was ich auch bei der Produktion einer 
CD-ROM zum gleichen Thema zu spüren bekam. Ich sah den 
Ausweg, die Interviews abzuschreiben und im Wortlaut von Spre-
chern einzubringen, denn es gab auch keinen Einspruch, was die 
Inhaltlichkeit der Aussagen anging, aber das Recht, die eigene 
Stimme für die Digitalisierung auf Tonträger freizugeben, ist eben 
nicht erteilt worden. Auch solche Geschichten erlebt man als Zeit-
zeugeninterviewer. 

Interessenskern ist noch geworden das Oktoberfestattentat. Hier 
sind alle keine Personen der Zeitgeschichte; mit Tätern und Op-
fern ist es sowieso eine gewisse Schwierigkeit, man braucht ein 
gewisses Taktgefühl im Umgang mit dem, was einem alles offen-
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bart wird. Weiterer Interessenskern war der Obersalzberg bei 
Berchtesgaden. Zu Beginn der Recherche 1986 hatte ich leider nur 
die Möglichkeit, Interviews auf Tonträger zu führen, was später, 
als dann die Dokumentation Obersalzberg errichtet worden ist, 
eine Schwierigkeit ausgemacht hat. Ich habe hier in dieser Runde 
schon den Kollegen Schmidbauer entdeckt, mit dem zusammen 
ich 1998 dann die Videointerviews etwa mit Egon Hanfstaengl 
und Johanna Stangassinger nachgeholt habe, die einzigen damals 
noch Überlebenden, die ich zu dieser Thematik interviewt hatte. 
Wir mussten damals einen Film machen, der teilweise mit Stand-
bildern und mit Audioaufnahmen aus dem Hörfunk bestritten 
worden ist. Er läuft in der Ausstellung im Dokumentationszent-
rum Obersalzberg. 

Die Einsprüche von Personen der Zeitgeschichte sind in der Tat 
ein wirkliches Problem. Auch ein größerer Kern innerhalb meines 
Archivs: Ich habe vier Jahre lang an der Biographie von Birgitta 
Wolf, in den 70er Jahren bekannt als „Engel der Gefangenen“, ge-
arbeitet. Das war eine Kooperation, das sollte eigentlich ein Buch 
werden für das Hamburger Institut für Sozialforschung. In diesem 
Zusammenhang sind unglaublich viele Aufnahmen entstanden. 
Zum einen mit der Hauptbeteiligten selbst, Birgitta Wolf, aber 
auch mit sehr vielen ehemaligen Strafgefangenen verschiedenster 
Couleur: Ex-RAF-Mitglieder genauso wie normale Kriminelle, wie 
auch ein Frankfurter Gestapo-Offizier, der bei der Deportation der 
Juden eine große Rolle gespielt hat. Das Projekt kam nicht zustan-
de, weil in der Auseinandersetzung darüber, was in Oral History 
preisgegeben wird, und darüber, was man sich über andere Quel-
len erschließen kann, kommen natürlich Sichtweisen zustande, die 
den Sichtweisen derer, die ihre Zeitzeugeninterviews gegeben 
haben, widersprechen. Das ist im Falle Birgitta Wolf zu einem un-
auflöslichen Konflikt geworden. Sie hat einfach bestimmte Quellen 
und Aussagen nicht freigegeben, und ich, der ich mich nicht als 
Ghostwriter verstehen wollte, habe dann dieses Projekt im Einver-
nehmen mit Reemtsma damals beendet bzw. so lange auf Eis ge-
legt, bis vielleicht eine andere rechtliche Situation entsteht.  

Es ist wirklich eine sehr, sehr interessante und verfolgenswerte 
Frage: Wie geht man eigentlich mit diesen Aufnahmen um? Als 
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ich angefangen habe und bin in Berlin des Jahres 1980/81, kurz 
nach dem Tod von Rudi Dutschke, aufgetreten und habe gesagt, 
ich möchte Vertreter der APO interviewen, ich komme vom Baye-
rischen Rundfunk, hatte ich erst mal einigen Rechtfertigungsbe-
darf, meine Arbeit überhaupt noch weiter verrichten zu können. 
Interessanterweise ist es mir beim Springer-Verlag, bei Matthias 
Walden damals allerdings genauso gegangen. Aber im Prinzip ist 
es dann immer so, dass dann durch die Befassung mit einem jour-
nalistischen Gegenstand, wenn man glaubhaft machen kann, dass 
man einen wahrheitsgemäßen Umgang mit den anvertrauten Zeit-
zeugenberichten nach bestem Wissen und Gewissen sicherstellen 
kann, dann kommt es natürlich dazu, dass man sehr bewegende 
und sehr schwierige und persönliche Dinge da auf Tonträger be-
kommt. Und in der Tat ist das die Frage, die wir meines Erachtens 
hier diskutieren müssen. Wenn wir jetzt sagen, wir sind doch im 
Prinzip auf der Brennsuppe dahergeschwommen, wenn wir nicht 
ein Forum schaffen, auf dem wir alle kooperieren und es kann hin 
und her floaten, sozusagen was da an Material vorhanden ist. Das 
ist außerordentlich schwierig. Man ist ja auch Sachwalter von Inte-
ressen und Geheimnissen anderer Personen und da sehe ich große 
Schwierigkeiten. Zuletzt ist es mir wieder so gegangen, wie ich für 
diesen Kinofilm „Sophie Scholl – Die letzten Tage“ die histori-
schen Recherchen gemacht habe. Da sind ungefähr wieder so 30 
Stunden Zeitzeugenaufnahmen entstanden mit Personen aus dem 
Umfeld der Weißen Rose. Übrigens wurde erstmals da auch die 
Täterseite befragt, also der Sohn des Vernehmungsbeamten von 
Sophie Scholl. Das ist auch eine Angelegenheit, die außerordent-
lich schwierig ist. Man arbeitet dann in einen Pool herein, diesmal 
war es eine private Filmproduktion, es wurde eine Dokumentation 
gemacht, die das BR-Fernsehen dann auch ausgestrahlt hat. Hier 
ist es z.B. so, dass ich solche Kooperationen zukünftig nicht mehr 
machen möchte, denn ich erstelle zwar Material, das ich in physi-
kalischer Kopie ausgehändigt bekomme, aber die Vertragssituati-
on ist so, dass auch andere damit Umgang haben können. Umge-
kehrt musste ich sogar ziemlich streiten, dass ich das nicht in den 
Film eingeschnittene Restmaterial zur eigenen Verfügung weiter-
hin habe, gerade für die „Weiße-Rose-Stiftung“ u.ä. Das ist wirk-
lich schwierig, eine Konstruktion zu finden, in der der verantwort-
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liche publizistische Umgang unsererseits, die wir diese Gespräche 
führen, die wir als Autoren arbeiten, festgeschrieben wird und die 
Rechte der in diese Arbeit hineingezogenen Zeitzeugen geachtet 
werden. Das ist ein dickes Brett, wo ich es sehr, sehr schön fände, 
wenn an diesem dicken Brett mal ein bisschen gebohrt wird. Dan-
ke.  

Dr. Ludwig Eiber 

Vielen Dank für diesen wirklich interessanten und spannenden 
Beitrag, der auch schon die Untiefen und Schwierigkeiten unseres 
Projekts aufzeigt. Als letzten aus dem Bereich des BR darf ich 
Herrn Thomas Muggenthaler bitten. 

Thomas Muggenthaler (BR Regionalstudio Ostbayern, Regens-
burg) 

Ja, ich bin nicht so der große Archivar wie der Ulrich Chaussy. Ich 
habe zunächst die Rohkassetten, also ich arbeite noch mit einem 
Sony Kassettenrekorder. Die Rohaufnahmen, die man für die Er-
stellung von längeren Features, Sendungen, gemacht hat, werden 
einfach mal zunächst in einen Schrank gestellt. Ein Kollege war 
einmal ganz entgeistert, weil einige in einem großen Fußballpokal 
gelagert waren, aber das ist bei mir der sicherste Platz. Mittlerwei-
le habe ich sie in Kisten geordnet, auch thematisch, und bin ganz 
begeistert von meiner Archivierungstätigkeit. Ich höre dann aber 
immer wieder, so eine Kassette hält ja höchstens zehn Jahre. Und 
damit komme ich jetzt an die kritische Grenze, weil die meisten 
Aufnahmen beginnen ab 1995. Es gibt jetzt Überlegungen von der 
KZ-Gedenkstätte Flossenbürg, die Aufnahmen zu digitalisieren. Es 
gab ein Gespräch mit Herrn Weisenbach darüber. Jetzt müssen wir 
schauen, was dabei herauskommt. Auf jeden Fall ist die Frage der 
Haltbarkeit offenbar eine ganz zentrale Frage. Ich hab immer noch 
aufgehoben die so genannten Zuspielbänder der Sendungen, als 
noch mit Band gearbeitet worden ist. Dabei gibt es das Problem 
der Kleber, die irgendwann auslaufen. Dann ist auch die Haltbar-
keit eine Frage. Ansonsten gibt es die Sendungen, aber bei den 
Sendungen ist ja oft Musik da unterlegt, so sind die O-Töne nur 
noch begrenzt verwendbar oder vielleicht auch noch radikal ge-
schnitten.  
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Thematisch geht es in meinen Arbeiten um das KZ Flossenbürg. 
Dort war ich 1995 zum ersten Mal und da war es insofern span-
nend, weil da zum ersten Mal überhaupt, im Gegensatz zu Da-
chau, wirklich Zeitzeugen zurückgekommen sind. Da gab es ja 50 
Jahre keine Häftlingstreffen. Ich bin dann auch später immer wie-
der hingefahren. Damals haben noch besonders spannende Zeit-
zeugen gelebt, aus unserer Sicht, also in Zusammenarbeit mit der 
Gedenkstätte. Dann kommt natürlich auch ein Kostenproblem, 
man braucht zum Interview oft Dolmetscher – auf eigene Kosten. 
Und dann kriegt man vielleicht doch keine Sendung unter. Im 
Wesentlichen sind diese ganzen Projekte dann doch entstanden, 
weil die eine oder andere Sendung z.B. bei der Gabi Förg unterge-
kommen ist. Das war eigentlich letztlich die Basis dieser Arbeit, 
weil nur für archivarische Zwecke, das wäre relativ sinnlos. 

Der zweite Themenbereich sind jüdische Zeitzeugen, die ich auch 
in Israel, USA und Argentinien aufgenommen habe, also bayeri-
sche Emigranten, SPD-Widerstand, Kriegsende, katholischer Wi-
derstand. Aber ich habe auch so Persönlichkeiten der Region, Un-
ternehmensgründer, wie den Herrn Kronseder, aufgenommen, der 
die Firma Krones AG in Neutraubling gegründet hat, eine Welt-
firma. Das ist der Bestand dieses Archivs, das jetzt in Kassetten bei 
mir lagert.  

Dr. Ludwig Eiber 

Vielen Dank auch für diesen Bericht. Noch ein Hinweis: In dem 
Materialienheft findet sich ein umfangreicher Bericht von Herrn 
Muggenthaler über seine Interviews und über seine Sendungen.  

Damit ich eröffne ich die Diskussion und bitte um Wortmeldun-
gen. 

Gerhard Fürmetz M.A. (Bayerisches Hauptstaatsarchiv) 

Zwei Fragen: Zum einen würde mich interessieren, wie es um die 
Koordination zwischen den drei vorgestellten Lagerungsorten von 
Interviews im Bayerischen Rundfunk bestellt ist. Gibt es in irgend-
einer Form eine Zusammenführung der Informationen über die 
verschiedenen vorhandenen Interviews zwischen Ihren drei Teil-
bereichen und gibt es auch eine Abstimmung, welche Interviews 
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geführt werden? Ist es theoretisch sogar denkbar, dass mit ein und 
derselben Person drei Interviews geführt werden? Einmal fürs 
Fernsehen, einmal für den Hörfunk und einmal für das Histori-
sche Archiv? Das wäre eine Frage, die mich interessieren würde. 
Eine andere Frage an die freien Mitarbeiter. Sie haben ja geschil-
dert, dass sich im Laufe der Zeit ja ganz beträchtliche und hochin-
teressante Bestände an Interviews ansammeln können, die offen-
bar bei Ihnen beiden dann zu Hause gelagert werden. Gibt es hier 
in irgendeiner Form eine Absprache, gar eine vertragliche Rege-
lung mit dem Auftraggeber, mit dem Bayerischen Rundfunk in 
diesem Falle, was die Lagerung anbelangt? Ist das Ihr persönliches 
Eigentum oder wird das irgendwann automatisch oder sofort an 
den BR überstellt? Wie ist also hier die Zusammenarbeit über das 
aktuelle Projekt hinaus, das ja immer der Anlass ist, in die Zukunft 
gerichtet? 

Klaus Weisenbach 

Auf den ersten Teil Ihrer Frage, wo die Interviews gelagert sind: 
Da muss man ausgehen von den Tonmaterialien, die sind in den 
Hörfunkarchiven. Das ist das, was Bettina [Hasselbring] vorher 
angesprochen hat. Was aus der Programmarchivierung entsteht, 
liegt eben im Schallarchiv. Das Fernseharchiv, weil in einer ande-
ren Direktion angesiedelt, hat seinen eigenen Bestand in Freimann. 
Den letzten Teil Ihrer Frage, nämlich der Autor hat seine Inter-
views auf der Kassette und gibt sie aus irgendwelchen Gründen, 
die auch sehr nachvollziehbar sind, nicht unbedingt gern raus. Ob 
es da Verträge gibt? Das wird heute Nachmittag Herr Wulff wahr-
scheinlich auch ansprechen. Es ist sicherlich so, dass wir als Archi-
ve natürlich schon darauf aus sind, an dieses Rohmaterial zu 
kommen, an die Langfassung des Interviews zu kommen, sofern 
es uns der Autor gibt. Es ist so, dass es von der Archivseite aus 
nicht mehr als eine Bitte sein kann an den Autor. Eine Verpflich-
tung des Autors, des freien Mitarbeiters, das abzugeben, besteht 
nicht. Da haben Sie genau ins Wespennest hineingestochen. 

Dr. Meggy Steffens 

Ich kann für das Fernsehen sagen, das Historische Archiv ist Be-
standteil des Hauptarchivs in Freimann und wir werten diese Ori-
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ginalmaterialien selber aus und sie verbleiben dann bei uns. Sie 
sind also Bestandteil des Historischen Archivs des nichtgesende-
ten Materials. Sie werden immer fortlaufend ausgewertet.  

Dr. Ludwig Eiber 

Ich glaube, wenn ich das richtig verstanden habe, ist doch dann 
gerade bei den freien Mitarbeitern beträchtliches Material durch 
die Anzahl der Vorrecherchen vorhanden, zumindest im Bereich 
des Hörfunks. Aber es ist nicht ganz klar, wie die rechtliche Situa-
tion ist. Vielleicht könnten Herr Chaussy oder Herr Muggenthaler 
etwas dazu sagen, wie sie es sehen. 

Ulrich Chaussy 

Also in einem Fall, die Audio- und Videoaufnahmen zur Weißen 
Rose, da hat es z.B. seitens der Weißen Rose Stiftung e.V. einen 
Vorstoß gegeben. Einige Personen, die in diesem Film recht viel 
Material erarbeitet haben, nämlich die auch hier Eingeladenen, 
aber ich sehe sie nicht, Katrin Seybold, Michael Verhoeven und 
ich, wir haben uns getroffen mit der Intention, so eine Art Pool zu 
schaffen, in den diese Zeitzeugenaufnahmen eingebracht werden 
mit der klaren Vorgabe, was ja auch bei der Gedenkstätte Dachau 
bei diesem verstärkten Ausschwärmen eine Rolle spielt, dass man 
sich sagt, die Zeitzeugen werden nicht mehr lange leben. Diese 
Aufnahmen können in der museumspädagogischen Arbeit im 
weitesten Sinne später mal eine wichtige Rolle spielen. Solch eine 
Art von Unterbringung würde mich sehr freuen für die Arbeiten. 
Erstens, weil ich sehe da auch die historische Sensibilität bei der 
Institution angesiedelt für den verantwortlichen Umgang mit dem 
Material. Es ist der Ort, an dem es wirklich gebraucht wird. Dann 
wäre darüber zu sprechen und das ist die Konstruktion, die da bei 
weitem nicht erzielt ist, bzw. das ganze liegt überhaupt auf Eis, 
weil man keine Mittel hat. Es müsste natürlich auch sichergestellt 
sein, dass dann, wenn Dritte Zugriff auf das Material nehmen wol-
len, im Sinne einer Verwertung für eigene mediale oder sonstige 
Produktionen, eine Rückmeldung an den Autor, an denjenigen, 
der das Material erstellt hat, erfolgt. Und das ist eben auch der 
Grund, warum ich den ganz großen, unglaubliche Massen von 
Material verwaltenden Archiven, einer riesigen Festplatte, mit 
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einem gewissen Misstrauen gegenüberstehe. Ich möchte die ver-
antwortliche Beziehung vom Autor gegenüber dem Zeitzeugen da 
erst mal gesichert sehen. Insofern wird es vermutlich noch eine 
lange Zeit in meinem vermutlich unter archivarischen Gesichts-
punkten völlig ungeeigneten Heizungskeller verbleiben. 

Gabriele Wenger-Glemser (Bayerischer Rundfunk, Leiterin Fern-
seharchive) 

Herr Fürmetz, Sie haben noch einen anderen Aspekt in Ihrer Frage 
angesprochen: Wie arbeiten Archive beim Bayerischen Rundfunk? 
Es gibt mehrere Archive beim Bayerischen Rundfunk, die an zwei 
unterschiedlichen Standorten angesiedelt und unterschiedlichen 
Direktionen zugeordnet sind. Wie arbeiten wir zusammen? Ich 
denke, die Zusammenarbeit klappt sehr gut. Wir haben ein ge-
meinsames Rechercheportal für unsere redaktionellen Mitarbeiter 
im Intranet zur Verfügung gestellt, d.h. hier gibt es die Möglich-
keit für alle berechtigten Nutzer, über alle Archive und in allen 
Beständen zu recherchieren. Recherchen nach Zeitzeugenaufnah-
men können so unterstützt werden. Dass im Einzelfall Personen 
von unterschiedlichen Redaktionen im BR interviewt werden, das 
ist richtig. Das ist auch der Programmvielfalt geschuldet. Ich sehe 
allerdings hier noch eine Aufgabe für die Archive, dass wir solche 
Informationen als Archiv noch besser zur Verfügung stellen. Die 
Schwierigkeiten mit Rohmaterial, mit denen wir Archive kämpfen, 
wurden schon angesprochen von den freien Mitarbeitern. Es ist 
hier in der Tat zu klären: Wie können wir solche Bestände auswer-
ten, wie können wir die Interessen der freien Autoren, wie können 
wir den Interessen des Bayerischen Rundfunks, vor allem unter 
wirtschaftlichen Gesichtspunkten, und den Interessen der Zeit-
zeugen gerecht werden? Ich denke, da gibt es in der Tat offene 
Fragen. 

Dr. Ludwig Eiber 

Die BR-Archive würden offensichtlich Material gerne überneh-
men, aber die Voraussetzungen, d.h. die Weitergabe, die Aufberei-
tung und auch die ganze Abwicklung eines so genannten Leihver-
kehrs, sind im Grunde von der rechtlichen und der finanziellen 
Seite her nicht gewährleistet. Die BR-Archive sind zunächst inter-
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ne Archive, d.h. sie sind nicht dazu bestimmt, für Dritte außerhalb 
des BR Materialien bereit zu stellen. Ich denke, das ist ein ganz 
zentrales Problem, über das wir auch noch mal reden müssen. Die 
Möglichkeiten des BR sind begrenzt, weil seine Archive keine öf-
fentlich zugänglichen Archive sind. Wir haben ja die Praxis der 
staatlichen, städtischen öffentlichen Archive mit der Rücksicht-
nahme auf Personenschutz usw. Sie übernehmen z.B. private 
Nachlässe, die ja ähnlichen Charakter haben und bei denen eben-
falls ein sehr sensibler Umgang notwendig ist.  

Jutta Neupert (freie Mitarbeiterin des Bayerischen Fernsehens) 

Das Problem, das Ulrich Chaussy angesprochen hat, möchte ich 
noch einmal vertiefen. Ich bin feste freie Mitarbeiterin des Bayeri-
schen Rundfunks, arbeite hauptsächlich für das Fernsehen. Tat-
sächlich ist es so, wenn wir Interviews erstellen, Sie hatten das ja 
auch angefragt: Wo wandert das Aufnahmematerial dann hin? 
Wir arbeiten im Gegensatz zu den Kollegen vom Hörfunk mit  
(BR-)Equipment, d.h. mit Kamera, mit Ton meistens, und dann 
wandern diese Kassetten, die vom BR gestellt wurden, ins Zwi-
schenarchiv, bis der Film fertig ist. Meistens werden sie dann ge-
löscht. Also, das ist einfach mal so. Weil auch die Kapazitäten be-
schränkt sind und weil die Erfahrung ist: Ja sollen wir das aufhe-
ben oder nicht? Die zweite Geschichte ist die, dass man beim BR, 
also zumindest beim Fernsehen, auf die Sendungen eine Verwen-
dungsbeschränkung erwirken kann, die hauptsächlich bei den 
Filmen, an denen ich mitgewirkt habe, zum Schutz der Zeitzeugen 
erstellt wurde, d.h. damit deren Rechte geschützt werden, die z.T. 
sich im freundlichen, zwischenmenschlichen Umgang wähnen 
und sagen: „Die Interviewpartnerin mag ich, der gebe ich das In-
terview.“ Aber was geschieht darüber hinaus? Sie sind dann bass 
erstaunt, wenn z.B. ein lümmelhafter oder despektierlicher Redak-
teur daherkommt und diese Interviewteile aus dem Kontext reißt 
und so ins Programm stellen will. Deswegen gibt es diese Ver-
wendungsbeschränkung. Ich halte den heutigen Tag auch deshalb 
für wichtig, weil wir schlicht und ergreifend einmal darüber spre-
chen müssen, welchen Stellenwert denn eigentlich der Zeitzeuge, 
um den es ja geht, hat, und dass wir bitte verhindern, dass wir 
Zeitzeugen zu einfacher Ware degradieren.  
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Dr. Michael Stephan (Generaldirektion der Staatlichen Archive 
Bayerns) 

Zu dieser Problematik der Archivierung gibt es von staatlicher 
Seite überhaupt keine Überlegung, wie es auch überhaupt keine 
Überlegung gibt, gezielt Zeitzeugen zu befragen. Ich weiß aus 
meiner Zeit in der Abteilung V – Nachlässe und Sammlungen im 
Bayerischen Hauptstaatsarchiv, dass natürlich mit Nachlässen 
auch Interviews, die meistens mit Politikern geführt wurden, in 
die Sammlung kommen. Also Nachlass Ehard z.B. oder in letzter 
Zeit Nachlass Böck oder Walter Becher. Da liegen wohl auch In-
terviews drin, Frau Dr. Krauß ist Nachlassreferentin. 

Dr. Sylvia Krauß (Bayerisches Hauptstaatsarchiv) 

Ich bin zuständig im Bayerischen Hauptstaatsarchiv für den Er-
werb von Politikernachlässen aus den letzten zwei Jahrhunderten. 
Wir haben gerade in der letzten Zeit diese Thematik angespro-
chen. Wir möchten auch Zeitzeugengespräche aufnehmen, weil 
ich immer wieder die Erfahrung mache, dass, wenn ich mit Politi-
kern spreche, sie zu erzählen anfangen, über das, was sie an 
schriftlichen Dingen abgeben. Sie erzählen sehr viel aus ihrer be-
ruflichen Praxis, auch viele persönliche Erlebnisse, Einschätzun-
gen von Politikerkollegen und Ähnliches. Wir haben auch schon 
Interviews von Politikern aus der NS-Zeit, z.B. im Nachlass Her-
mann Esser ein sehr umfangreiches Interview, das er selbst gege-
ben hat, kurze Zeit vor seinem Tod 1980. 

Wir behandeln diese Zeugnisse so, wie wir auch unsere Politiker-
Nachlässe behandeln. Wir schließen ja Verträge mit den Nachlass-
gebern und dadurch sind diese personenbezogenen Nachlässe bis 
10 Jahre nach dem Tode der abgebenden Person gesperrt für die 
Benutzung. Es sei denn, die Personen geben selbst ihr Einver-
ständnis für die vorzeitige Benutzung und die Generaldirektion 
gewährt eine Schutzfristverkürzung. 

Das sind zwei Vorgänge, die ablaufen müssen, wenn vor Ablauf 
dieser 10-Jahresfrist ein solcher Nachlass benützt wird. Das gilt 
auch für Interviews. Insofern bewegen wir uns auf der ganz siche-
ren Seite. Die abgebenden Personen wissen sich geschützt durch 
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das Archivgesetz und die 10-Jahresfrist und wir können vorher 
ohne ihr Einverständnis gar nichts unternehmen. 

Dr. Ludwig Eiber 

Vielen Dank. Ich schlage vor, nachdem die Zeit schon vorgerückt 
ist, dass wir an dieser Stelle abbrechen. Die zentralen Probleme 
sind klar geworden und wir werden am Nachmittag in der Dis-
kussion über die Fragen des Copyrights, des Urheberrechts usw. 
nochmals auf diese Aspekte zurückkommen. Damit beende ich die 
erste Gruppe und ich gebe weiter an Frau Dr. Steffens. 

Dr. Meggy Steffens 

Also kommen wir zu der zweiten Gruppe, den Museen, Archiven 
und Dokumentationsstätten. Auch da erhoffen wir uns Berichte. 
Es beginnt vom Haus der Bayerischen Geschichte Herr Dr. Rieper-
tinger. 

Dr. Rainhard Riepertinger (Haus der Bayerischen Geschichte) 

Das Zeitzeugenprojekt des Hauses der Bayerischen Geschichte 
gibt es seit 1986. Initialzündung haben der 40. Jahrestag der Baye-
rischen Verfassung und die damit verknüpfte Ausstellung „Ange-
sichts des Trümmerfelds“ geliefert. Damals sind Personen befragt 
worden, die Zeugen im Umfeld der Entstehung der Verfassung 
waren, und ich möchte kurz aus dem Jahresbericht 1986/87 zwei 
Sätze zitieren, die mir ganz wichtig erscheinen. Da heißt es einmal, 
Zitat: „Die positive Resonanz bei den Ausstellungsbesuchern in 
München zeigt, dass diese Form der audio-visuellen Darstellung 
nicht nur der heutigen Kommunikationsstruktur entspricht, son-
dern auch den individuellen Betrachter persönlich anspricht.“ Und 
weiter: „Bereits bei den konkreten Arbeiten zu diesem Filmprojekt 
wurde deutlich, wie sehr die Zeit drängt, um noch kompetente 
Zeitzeugen aufzufinden und ihre Eindrücke für die Nachwelt zu 
erhalten.“ Diese zwei Punkte haben auch heute für das Haus der 
Bayerischen Geschichte einen wichtigen Stellenwert. Zunächst mal 
sind unsere Zeitzeugeninterviews in der Regel mit Ausstellungs-
projekten ganz eng verknüpft und verzahnt, obwohl wir von die-
sen Interviews nur kurze Sequenzen in den Ausstellungen verar-
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beiten, zwei, drei Minuten, mehr ist hier kaum für den Besucher 
machbar. 

Das Zweite ist, dass wir wissen, dass die Eindrücke der Zeitzeu-
gen zu bestimmten Themen zu sichern sind, weil sie sonst verlo-
ren gehen. Wie wichtig dieser Faktor Zeit ist, haben wir letztes 
Jahr erfahren, als wir mit Peter Glotz ein Interview durchgeführt 
haben, der kurze Zeit nach dem Interview leider verstorben ist. In 
den letzten 20 Jahren ist, ausgehend von dieser Initialzündung, ein 
Zeitzeugenarchiv von durchaus beachtlicher Größe im Haus der 
Bayerischen Geschichte entstanden. Ca. 300 Personen sind bisher 
interviewt worden. Darunter sind auch ganz bekannte Namen. Die 
einzelnen Namen finden Sie in den Tagungsunterlagen. Dabei ist 
z.B. auch Otto von Habsburg, den wir vorher schon gehört haben. 
Im Schnitt produzieren wir jedes Jahr zehn bis fünfzehn Zeitzeu-
geninterviews. Das hängt natürlich auch von den Finanzen ab und 
wir hoffen, dass wir diese Zahl auch in der Zukunft einigermaßen 
halten können. Die Themenbereiche, zu denen wir Interviews 
durchführen, spiegeln, ich habe es bereits gesagt, stark die Aus-
stellungsprojekte des Hauses wieder, aber es gibt auch eigene 
Themenbereiche von Bedeutung, die hier eine Rolle spielen. Ich 
nenne jetzt einfach mal die wichtigsten, dass Sie es mal im Ohr 
haben: Themenbereich Auswanderung, Themenbereich Bayern-
Böhmen, hängt mit der nächstjährigen Landesausstellung zusam-
men, Themenbereich Diakonie in Bayern, Eiserner Vorhang, Frau-
engeschichte in Bayern, Gewerkschaften, Themenbereich Vertrie-
bene, Integration, jüdisches Leben, Kriegsende. Unser größter Be-
stand betrifft die beiden KZ-Gedenkstätten Dachau und Flossen-
bürg mit 91 Zeitzeugen. Weitere Themenbereiche sind die bayeri-
sche Textilindustrie, natürlich die Verfassung von 1946 und allge-
mein bayerische Politiker und bayerische Politik. In der Regel geht 
es um ganzheitliche Lebensgeschichten, wobei man natürlich 
Schwerpunkte auf die für uns besonders interessanten Ereignisket-
ten legt. 

Alle Zeitzeugeninterviews, das ist wichtig, wurden und werden in 
Ton und Bild aufgezeichnet. Ein Filminterview ist in einer Ausstel-
lung wesentlich besser einzusetzen, erfährt sehr viel mehr Auf-
merksamkeit seitens der Besucher, auch Mimik und Gestik können 
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so vermittelt werden. Die Aufnahmen erfolgten zunächst auf U-
Matic, später auf Beta-Cam SP. Heute ist dies auch die Aufnahme-
technik, wobei das Interview im Anschluss daran digitalisiert 
wird. Die Aufnahmen entstehen und entstanden im Fernsehstan-
dard mit der daraus resultierenden Qualität. Es gibt darüber hin-
aus für jedes Interview Wortprotokolle, dazu ein allerdings grobes 
Stichwortverzeichnis. Alle Wortprotokolle, zumindest die der ers-
ten zehn Jahre etwa, liegen nur als Papierausdruck vor, seit zehn 
Jahren natürlich auch als Datensatz, was die Recherche deutlich 
erleichtert. 

Aus der eigenen Erfahrung kann ich sagen, dass das Vorhanden-
sein von Wortprotokollen das Suchen nach ganz bestimmten his-
torischen Fragestellungen ganz wesentlich erleichtert, weil man 
sich sonst den gesamten dreistündigen Film anschauen müsste. 
Man liest natürlich sehr viel schneller. Für die Endauswahl muss 
man natürlich auf den Film zurückgreifen. Alle Zeitzeugeninter-
views liegen inzwischen digitalisiert, also auf DVD, vor. Zuvor 
gab es nur die Masterbänder und VHS-Kopien. Dank unseres För-
dervereins, des „Freundeskreises Haus der Bayerischen Geschich-
te“, konnten wir 2005 alle Filminterviews, auch die aus den ersten 
Jahren, auf DVD sichern. Ich glaube, das war ein ganz wichtiger 
Schritt. Verwahrt und archiviert werden diese DVDs bei uns im 
Bildarchiv im Haus der Bayerischen Geschichte, dort speziell in 
Metallschränken und darin wiederum in weichmacherfreien Hül-
len, die dafür besonders geeignet sein sollen, die übrigens aus 
England eingeflogen werden. Deutschland scheint angeblich 
nichts zu haben, was qualitätsmäßig dort ausreicht. Die Haltbar-
keit der Digitalisate, soweit ich informiert bin, da schwanken die 
Angaben sehr. Die Hersteller gehen von 200 Jahren aus. Zuverläs-
sigere Angaben liegen zwischen 15 und 40 Jahren. Nach 15 Jahren 
frühestens also wird man mit diesen Digitalisaten wieder was an-
stellen müssen, man wird sie neu überspielen müssen. Auf welche 
Technik, das muss man abwarten, ob es dann noch DVDs gibt  
oder welche anderen Datenträger dann eine Rolle spielen werden. 

Alle Zeitzeugeninterviews sind für Dritte zugänglich, also für For-
schung, für Museen, für Bildungseinrichtungen usw., können auch 
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entsprechend ausgewertet werden, natürlich immer unter der Be-
achtung der Rechte, zu denen ich später noch ganz kurz komme. 

Erfasst und verzeichnet, archiviert sind alle Zeitzeugeninterviews 
über eine Datenbank des Bildarchivs, die also sämtliche Daten des 
Interviews beinhaltet, also auch Stichworte und damit eine relativ 
schnelle Zugänglichkeit z.B. aufs Wortprotokoll oder natürlich auf 
den Film gewährleistet. Plan für die Zukunft ist sicherlich auch, 
alle Wortprotokolle einzugeben. Durch die Zugänglichkeit, die ich 
gerade geschildert habe, werden diese Zeitzeugeninterviews bei 
uns im Haus zu einer nachprüfbaren historischen Quelle, die Ori-
ginalinterviews, die damit immer wieder anderen Fragestellungen 
unterzogen werden können, d.h. sie nähern sich damit auch ande-
ren historischen schriftlichen Quellen an. 

Festzustellen bleibt noch eine zunehmende Nachfrage gegenüber 
Zeitzeugeninterviews, seitens der Museen z.B. Das Interesse an 
dieser Darstellungsform von Geschichte ist einfach im Wachsen 
begriffen. Das zeigt auch eine 2005 auf DVD übertragene Filmreihe 
zum Thema KZ Dachau bzw. Bayern nach 1945. Diese Filmreihe 
lag bis dato auf VHS vor, war vergriffen, wurde jetzt auf DVD 
umkopiert und die Nachfrage war wirklich enorm. 

Zum Schluss möchte ich noch auf ein paar rechtliche Dinge einge-
hen, wie wir letztlich umgehen mit unseren Zeitzeugeninterviews. 
Zunächst mal was den Zeitzeugen selbst angeht, wir schließen mit 
jedem Zeitzeugen einen sog. Mitwirkungsvertrag. In diesem Mit-
wirkungsvertrag überlässt der Zeitzeuge seine Rechte am Beitrag 
in Wort und Bild dem Haus der Bayerischen Geschichte. Auch 
eine weitere Übertragung dieser Rechte an Dritte durch das Haus 
der Bayerischen Geschichte ist in dieser Rechtsvereinbarung ent-
halten und fixiert wird auch ein Anerkennungshonorar. Es gibt 
natürlich einige Ausnahmen, wie z.B. dass sich der Zeitzeuge aus-
bedingt, dass er bei jeder Verwendung vorher gefragt werden will. 
Das haben wir durchaus in einigen Fällen. Oder es gibt auch Aus-
nahmen, bei denen sich der Zeitzeuge ausbedingt, dass die eine 
oder andere Einrichtung genau nicht inbegriffen ist in dieser Wei-
tergabe der Rechte. Liegt kein Mitwirkungsvertrag vor, sind die 
Zeitzeugeninterviews für uns relativ wertlos, da sie nach unserer 
Ansicht künftig nicht verwertbar sind. Wir haben einige wenige 
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Fälle, bei denen es nicht gelungen ist, einen Mitwirkungsvertrag 
zu schließen, seien es nun Interviews, die in einer ganz frühen 
Phase des Projekts abgehalten wurden, oder sei es einfach, dass 
der Interviewte sich in diesem Moment nicht entschließen konnte, 
den Mitwirkungsvertrag zu unterzeichnen. Wenn ich sage, in dem 
Moment, unsere Erfahrung ist es einfach, dass der Vertrag am bes-
ten unmittelbar vor dem Interview geschlossen wird oder unmit-
telbar danach. Am besten natürlich davor, das ist ja ganz klar. Die 
Fälle, in denen wir versucht haben, nachträglich einen Mitwir-
kungsvertrag zu schließen mit den Zeitzeugen, sind sehr, sehr 
schwierig und gelingen nur in Ausnahmefällen. Es gab, was die 
allerersten Interviews angeht, im Nachklang noch eine Schriftakti-
on, wo man dann die Rechte eingeholt hat. Das ist ganz gut gelau-
fen, aber so in den letzten Jahren ist das sehr schwierig geworden. 
Auch mit den Produzenten dieser Zeitzeugeninterviews wird ein 
Vertrag geschlossen, ein sog. Produktionsvertrag oder Rahmen-
vertrag. Es handelt sich hier um einen freien Mitarbeiter, der Herr 
Schmidbauer sitzt da drüben, mit dem wir schon seit vielen Jahren 
mit diesen Zeitzeugeninterviews zusammenarbeiten. Er entwickelt 
ja auch in Absprache mit uns die Fragenkataloge, die dann das 
Interview strukturieren. Der Produktionsvertrag, den wir schlie-
ßen, räumt dem Haus der Bayerischen Geschichte die Nutzungs-
rechte ein für alle eigenen Vorhaben, für alle Vorhaben des Hau-
ses, z.B. natürlich und besonders für unsere Ausstellungen. Eine 
Übertragung der Nutzungsrechte an Dritte ist nicht beinhaltet und 
muss dann extra ausgehandelt bzw. vereinbart werden. Durch 
diese rechtlichen Instrumentarien, aber auch durch die sichere und 
langfristige Verwahrung der Zeitzeugeninterviews, auch durch 
Zugänglichkeit für Wissenschaft, Forschung und andere Bevölke-
rungsgruppen ist hier wirklich der Grundstock eines Zeitzeugen-
archivs entstanden oder einer Zeitzeugenbibliothek. Und durch 
das neue Medium Internet versuchen wir dieses Zeitzeugenarchiv 
weiter publik zu machen, indem wir Filmausschnitte ins Internet 
stellen mit bestimmten Zeitzeugen. Allerdings steht dieses Projekt 
noch sehr am Anfang. Zur Zeit sind vier Filme im Internet, wie 
gesagt, nur in kurzen Ausschnitten von zwei, drei Minuten, aber 
das soll natürlich weitergehen, die ganze Geschichte. 
Das war ’s. Vielen Dank. 
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Dr. Meggy Steffens 

Vielen Dank, Herr Dr. Riepertinger. Dann hören wir jetzt den Be-
richt des Instituts für Zeitgeschichte von Herrn Dr. Lankheit. 

Dr. Klaus Lankheit (Institut für Zeitgeschichte) 

Als das Institut für Zeitgeschichte damals noch unter dem Namen 
Institut zur Erforschung der nationalsozialistischen Zeit 1949 die 
Arbeit aufnahm, wusste man zunächst mal nicht, wie man das 
machen sollte. Man hatte die Anklagedokumente des Nürnberger 
Prozesses, aber man hatte keine Akten. Die hatten die Alliierten 
beschlagnahmt. Der Zugang zu den Akten hat sich dann allmäh-
lich entwickelt, aber man griff auf das nächstliegende Mittel zu-
rück, indem man Zeitzeugenbefragungen durchführte. Das mach-
te man vor allen Dingen zu speziellen Problemen. Das sind relativ 
kurze Befragungen, die im Grunde auch als Mitschrift angefertigt 
worden sind. So rein ist die Quellengruppe nicht erhalten, das ist 
unser Bestand Zeugenschrifttum. Da kamen hinein von der Besat-
zungsbehörde zugestellte Interrogations von Zeitzeugen, gleich-
zeitig aber auch Korrespondenzen, in denen Zeitzeugen Auskünf-
te zu einigen Problemen gaben. Das können wir also heute nicht 
mehr auseinanderziehen, denn diese Quellengruppe ist eben über 
50 Jahre alt. Dann kam es Ende der 60er Jahre dazu, dass man 
Tonbänder verwendete, später dann Kassetten. Das ist aber immer 
nur als Arbeitsmaterial gesehen worden. Die Quelle, die ins Ar-
chiv aufgenommen worden ist, war immer das Transkript. Das 
hatte einmal den Grund, dass das Ergebnis auch heute noch unse-
rer Forschungsabteilung, der Produktion der Wissenschaftler,  
eben auch immer verschriftlicht ist. Es ist sehr selten, dass etwas 
auf anderen Medien weitergegeben wird, es sei denn im Vortrag. 
Aber da kann man auch schlecht Zeitzeugeninterviews vorführen. 
Wir haben zwar noch einen Haufen Kassetten, aber eben nicht 
mehr im Archiv und keiner kann sie im Moment richtig zuordnen. 
Ich kann auch nicht erklären, wie weit man sie abspielen kann. Ich 
habe jetzt ein paar Tests durchgeführt und auch mit Bordmitteln 
versucht, so etwas auf eine CD zu übertragen. Sagen wir mal so, es 
ist verwendbar, aber ob es länger hält, ist dann die Frage. Wir hat-
ten jetzt zwar vor Kurzem eine telefonische und eine schriftliche 
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Anfrage, in der Presse sei erschienen, dass wir 12.000 Tonaufnah-
men von Zeitzeugen hätten. Wir haben keine Ahnung, wo dieses 
Gerücht herkommt. Es stimmt also nicht. Das genannte Zeugen-
schrifttum umfasst etwas über 3.000 Aussagen. Es gibt dann auch 
noch in unseren Nachlässen und Sammlungen einiges. Das sind 
dann teilweise Organisationen oder Politiker, die Tonmaterialien 
über sich selber gesammelt haben. Teilweise haben uns auch His-
toriker ihr Material zur Verfügung gestellt, wobei dann im Archiv 
in erster Linie die Transkripte verzeichnet sind, von denen aber 
auch die Tonträger noch vorliegen. 

Im Moment gibt es kein direktes Zeitzeugenprojekt im Institut für 
Zeitgeschichte. Ich wüsste jetzt nicht, obwohl ich für diese Technik 
zuständig bin, ob wir überhaupt ein mobiles System für Zeitzeu-
genaufnahmen haben. 

Die Zugänglichkeit entspricht unseren üblichen Benutzungsbe-
dingungen. Wir orientieren uns da, wir sind ja eine öffentliche 
Stiftung bürgerlichen Rechts, an der bayerischen Archivgesetzge-
bung. Wir haben allerdings die Erfahrung, dass man solche Ver-
wendungen auch ganz langfristig planen sollte, damit das funkti-
oniert. Wenn Sie jetzt z.B. ein Interview aus dem Jahre 1956 haben 
und einen dicken Stempel drauf „Verwendung nur mit schriftli-
cher Zustimmung des Interviewten“, dann haben Sie ziemlich viel 
Arbeit, um festzustellen, ob es da noch irgendwo Rechteinhaber 
gibt. Wir befinden uns da in einer Grauzone. Wenn man feststellen 
kann, der Zeitzeuge ist verstorben, und in der Regel gilt dann auch 
die 90 Jahre-Frist, geben wir das zur wissenschaftlichen Verwen-
dung frei. Es wird dann ja meistens auch nur auszugsweise daraus 
zitiert. Es kann auch vorkommen, dank des Internettelefonbuchs 
habe ich es festgestellt, dass jemand, der uns 1961 eine Aussage 
gegeben hat unter dem Vorbehalt, sie nicht an Dritte weiter-
zugeben, dass er bis Ende der 90er Jahre gelebt hat und dann ganz 
entzückt war, dass man ihn angefragt hat. Er hat dann auch die 
Verwendung erlaubt. Das ist eigentlich das Problem. Mit den Ton-
aufnahmen können wir eigentlich nichts anfangen. Wir haben kei-
ne technische Ausrüstung dafür und wir haben auch kein Personal 
dafür. Das ist die Lage. Obwohl das Institut sehr früh damit ange-
fangen hat, ist das Ganze nie weiterentwickelt worden.  
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Dr. Meggy Steffens 

Da hätte man mehr zusammenarbeiten sollen. Vielen Dank für 
Ihren Beitrag. Ein ganz bestimmtes Themenspektrum werden wir 
jetzt hören und da bitte ich Frau Eva Haupt vom Isergebirgs-
Museum in Neugablonz. 

Eva Haupt (Isergebirgs-Museum Kaufbeuren-Neugablonz) 

Ich bin Leiterin des Isergebirgs-Museums in Kaufbeuren-Neu-
gablonz. Das ist ein Vertriebenenmuseum. Es zeigt die Geschichte 
der Deutschen im Isergebirge vor `45, Wirtschafts- und Kulturge-
schichte, die Geschichte Zweiter Weltkrieg, Sudetenfrage, Flucht 
und Vertreibung und den Wiederaufbau, den Neuanfang in Kauf-
beuren/Neugablonz mit der berühmten Gablonzer Glas- und 
Schmuckindustrie. Mein zentraler Auftrag dort, als ich vor fünf 
Jahren dort angefangen habe, war, das Museum neu zu konzipie-
ren und einzurichten. Das waren vorher zwei getrennte Museen, 
die eher die Form von Heimatstuben, von Vertriebenenstuben 
hatten, wie man sie so kennt. Es sollte ein modernes Museum ent-
stehen, auch mit dem Einsatz moderner Medien, und im Rahmen 
dieser Neueinrichtung sind Zeitzeugenaufnahmen entstanden, 
aber jetzt nicht als Zeitzeugenprojekt, sondern gezielt auf das Mu-
seum ausgerichtet. Wir wollten diese Zeitzeugenaufnahmen dann 
in Form von Hörstationen verarbeiten. Dazu sind sie entstanden 
und es sind drei Bereiche. Wir haben im Konzept vorgesehen, dass 
drei prominente Isergebirgler die Besucher begleiten durch das 
Museum in Form von Hörstationen. Das sind Otfried Preußler, der 
Schriftsteller, Klaus-Josef Riedel, der Glasdesigner und Glasher-
steller aus Kufstein, und Heinz Kleinert, ein sehr bekannter sude-
tendeutscher Mundartdichter. Die drei tauchen an bestimmten 
Stellen immer wieder auf und berichten von ihren persönlichen 
Erfahrungen, einfach um diese Themen für den Besucher anschau-
licher, spannender, persönlicher zu machen. Sie berichten über 
kulturgeschichtliche Themen, über Industriegeschichte und natür-
lich über ihre Erfahrungen mit Krieg und Vertreibung. 

Der zweite Bereich waren Interviews mit Heimatverbliebenen, also 
Deutschen, die nach ’45 aus unterschiedlichsten Gründen im Iser-
gebirge geblieben sind und die sehr unterschiedliche Geschichten 
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erzählt haben über ihr Leben als nationale Minderheit in einem 
sozialistischen Regime. Das waren Aufnahmen, die wir dort im 
Isergebirge aufgenommen haben, und auch die sind jetzt z.T. als 
Hörstationen zu hören. 

Das Museum ist erst teileröffnet, d.h. die Abteilung Vertreibung ist 
noch Provisorium, und wir haben aber als ersten Baustein dieser 
Abteilung Mitte März eine neue Hörstation eröffnet zum Thema 
Vertreibung, und da sind unsere Museumsbegleiter zu hören und 
neue Berichte zur Vertreibung, die ich neu aufgenommen habe. 
Das sind insgesamt vier Interviews und ich habe noch eine ganze 
Reihe mehr gemacht. 

Wie gesagt, das war eigentlich ein Nebenprodukt der Museums-
neukonzeption, aber gerade bei Vertreibung ist es sehr wichtig, 
dass man die Berichte dokumentiert, denn die Menschen, die das 
noch am eigenen Leib miterlebt haben, werden weniger. Deswe-
gen möchte ich da noch weiter machen, weitere Aufnahmen ma-
chen, auch wenn sie nicht unmittelbar als Hörstationen im Muse-
um zu hören sind. Deswegen hat mich auch die Tagung und das 
Thema interessiert. Wir haben das eher unkompliziert gemacht. Es 
gibt keine Verträge mit den Zeitzeugen, wir haben sie gebeten, uns 
fürs Museum Interviews zu geben, was einigen, gerade wenn es 
um Vertreibung ging, schwer gefallen ist. Wir haben Mitschriften, 
wir haben das abtippen lassen, aber nur für unsere Arbeit, um die 
Hörstationen zusammenzustellen. Öffentlich zugänglich sind die 
Bänder nicht. Es sind Minidisk-Aufnahmen (Tonaufnahmen), die 
bei mir im Büro lagern, im Schrank, ganz unkompliziert, und ich 
bin mir nicht sicher, ob ich sie freigeben darf, weil die Zeitzeugen 
sie mir nur für das Museum zur Verfügung gestellt haben. 

Dr. Meggy Steffens 

Dann kommen wir zur KZ-Gedenkstätte Flossenbürg. Ich bitte 
Herrn Dr. Alexander Schmidt. 

Alexander Schmidt M.A. (KZ-Gedenkstätte Flossenbürg) 

Die KZ-Gedenkstätte Flossenbürg ist eine vergleichsweise junge 
Gedenkstätte. Sie arbeitet seit 1996 in unterschiedlichen Rechts-
formen. Jetzt sind wir Teil der Stiftung Bayerischer Gedenkstätten. 
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Da wir in etwa einem Jahr, Mitte 2007, unsere neue Dauerausstel-
lung eröffnen, haben wir nur eingeschränkt Zeit für Archivie-
rungsmaßnahmen und Umgang mit Zeitzeugeninterviews. Dies 
ist einerseits Last, andererseits Chance. Last deswegen, weil wir 
unter einem gewissen Zeitdruck stehen und uns alles Material, das 
wir in der nächsten Zeit nicht bekommen, für die Ausstellung 
nichts mehr helfen wird. Chance ist ganz schlicht der finanzielle 
Rahmen, den die Gedenkstätte jetzt hat und später wahrscheinlich 
nicht mehr in der gleichen Form haben wird, Dinge zu sammeln. 
Nicht nur für die Ausstellung, sondern auch für ein in Flossenbürg 
jetzt erstmals entstehendes vernünftiges Archiv. Sie müssen sich 
vorstellen, ich habe jetzt erst unsere ersten Videoaufnahmen von 
Zeitzeugen, ab 1995 von Thomas Muggenthaler und anderen en-
gagierten Leuten geführt, in digitaler Form vorliegen. Unter den 
damaligen Bedingungen – es gab nicht einmal vernünftige Räume 
zur Führung der Interviews – sind zwar teilweise sehr anrührende 
Aufnahmen entstanden, die allerdings wegen technischer Mängel 
wahrscheinlich nicht verwendbar sind. Daher versuchen wir jetzt 
systematisch unseren Bestand durch neu geführte Interviews zu 
ergänzen.  

Wir wurden schon mehrfach in Referaten genannt. Unser Interesse 
ist ganz einfach zu definieren: Wir möchten unsere Zeitzeugen 
auch gerne in unserem Archiv wissen. Ich glaube, dass wir damit 
auch ganz sensibel umgehen können.  

Unser Problem ist zur Zeit, dass es größere Bestände von älteren 
Zeitzeugenaufnahmen gibt, von denen weder klar ist, ob wir sie in 
der Ausstellung nutzen können, noch ob sie für unser Archiv 
nutzbar sein werden. Das ist eine wichtige, wenn nicht entschei-
dende Frage und wir hoffen, dass wir mit den ganzen Beteiligten 
zu einer vernünftigen Einigung kommen. Trotz der manchmal 
nicht besonders guten technischen Qualität, der mangelnden Vor-
bereitung und der wohl oft auch fehlenden konzeptionellen Über-
legungen bei der Führung dieser Interviews schätzen wir die Ar-
beit mit Zeitzeugeninterviews der Jahre 1995 bis 2005. Es wäre 
schade, wenn diese für die Gedenkstätte heute verloren wäre.  

Gelernt habe ich aber auch aus Gesprächen mit anderen Akteuren, 
gerade auch mit Blick auf Bestände älterer Zeitzeugenaufnahmen: 



Wortprotokoll 

 

348 

 

Soweit es geht, sollte man möglichst viel noch selbst machen. Was 
man nicht selbst im eigenen Archiv hat und auch selbst verant-
wortet, steht möglicherweise nicht zur Verfügung. Besonders är-
gerlich ist ein solcher Zustand, wenn man unter Zeitdruck steht. 
Insofern bitte ich die Beteiligten um Kooperation. Irgendwann, 
dies sage ich als Ausstellungsleiter, ist Schluss, und was wir bis 
dahin nicht haben, kommt in die Ausstellung nicht hinein und 
dann können es die Herren und Damen, die es haben, dann auch 
behalten.  

Das wäre schade, denn die meisten Zeitzeugen gaben diese Inter-
views, die in der Regel in Flossenbürg entstanden sind, eigentlich 
dafür, dass sie auch in Flossenbürg gesehen werden können. Dies 
sehe ich daher als Verpflichtung an. Unser Interesse ist überhaupt 
keine mediale Verwertung und wir sind hier ausgesprochen re-
striktiv. Die typische Anfrage kennen Sie vielleicht: Ich brauche 
jetzt sofort einen Zeitzeugen, der muss deutsch sprechen, der 
muss sympathisch rüberkommen und der muss eine große Lei-
densgeschichte erzählen. Solche Zeitzeugen bieten wir prinzipiell 
nicht an. Ich finde dies selbstverständlich, da zwischen den ehe-
maligen Häftlingen und der Gedenkstätte eine Vertrauensbasis 
besteht.  

Man muss bei Flossenbürg vielleicht noch eines dazusagen, was 
die Sache noch erheblich erschwert: Die meisten Zeitzeugen kom-
men irgendwo aus Osteuropa. Wir haben da große Übersetzungs-
kosten und wir haben große Probleme, diese jemals wieder aufzu-
finden. Viele kommen nur einmal nach Flossenbürg. Was wir 
dann nicht regeln mit ihnen, das bleibt eben ungeregelt. Insofern 
haben wir eine Lehre daraus: Wir machen jetzt selbst Interviews 
mit einem Partner, der Medienwerkstatt Franken, der uns alle 
Rechte einräumt. Dieses Archiv wächst jetzt noch ein paar Jahre 
und dann haben wir hoffentlich einen Bestand, mit dem man in 
der Zukunft arbeiten kann. 

Im Prinzip sind unsere Bestände für die Forschung zugänglich, für 
mediale Verwertung im Prinzip erst einmal nicht – Ausnahmen 
sind möglich. 
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Dr. Meggy Steffens 

Vielen Dank. Dann Frau Zentgraf vom Dokumentationszentrum 
Reichsparteitagsgelände. 

Henrike Zentgraf M.A. (Dokumentationszentrum Reichspartei-
tagsgelände, Nürnberg) 

Hallo. Zum Dokumentationszentrum Reichsparteitagsgelände ist 
zu sagen: Bei uns gab es insgesamt zwei Zeitzeugenprojekte, die 
durchgeführt worden sind. Bei beiden handelt es sich um Filmin-
terviews, die teils an den Originalschauplätzen und teils auch bei 
den Interviewpartnern zu Hause durchgeführt worden sind. Die 
Entstehungsgeschichte dieser Zeitzeugenprojekte ist die, dass be-
reits Mitte der 90er Jahre, also noch in der Planungsphase des Do-
kumentationszentrums, das Projekt Zeitzeugen Reichsparteitags-
gelände ins Leben gerufen worden ist, bei dem es Ziel war, an-
hand von persönlichen Berichten noch ein möglichst detailliertes 
Bild von den Reichsparteitagen in Nürnberg zeichnen zu können. 
Dazu wurde dann im Herbst 1997 ein Aufruf in den Medien, so-
wohl regional als auch überregional, gestartet, einerseits Doku-
mente und Materialien für das in Planung befindliche Dokumenta-
tionszentrum zur Verfügung zu stellen, aber andererseits auch die 
persönlichen Erinnerungen. Es waren über 200 Personen, die sich 
über diese Aufrufe gemeldet haben, und viele von denen waren 
dann auch bereit, sich als Zeitzeugen für Interviews zur Verfü-
gung zu stellen. Auf diesem Wege sind dann in den Jahren ´98/´99 
ungefähr – ja wir haben das Problem, dass wir nicht einmal eine 
ganz genaue Aufstellung haben, wie viele Interviews es überhaupt 
sind –, es werden so um die 50, 60 Interviews sein, die derzeit vor-
handen sind. 

In einem zweiten Projekt wurden dann in den Jahren 2002 und 
2003 nochmals Zeitzeugen zu den Nürnberger Prozessen inter-
viewt. Da liegt die Zahl mit ungefähr zehn Interviews bedeutend 
niedriger. 

Die Interviews wurden alle von dem Filmemacher Reiner Holze-
mer aufgenommen. Schriftliche Vereinbarungen oder dergleichen 
hat es leider nie gegeben. Dadurch, dass sich die Personen immer 
selber gemeldet haben auf den Zeitungsaufruf, ist man immer da-
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von ausgegangen, dass das Einverständnis, wie auch immer gear-
tet, vorhanden ist. Das ist auch ein Problem, das wir im Moment 
definitiv haben, weil wir uns da in einer rechtlichen Grauzone 
bewegen, weil wir letztendlich auch gar nicht wissen, was wir mit 
den Interviews überhaupt machen können. Die Interviews liegen 
alle bei Herrn Holzemer selber. Wir selbst im Dokumentations-
zentrum haben nur etwa 20 Interviews, die wichtigsten als VHS-
Kopien bei uns im Dokumentationszentrum vorliegen. Die sind 
bei uns – Archiv kann man es eigentlich nicht nennen – gelagert 
und die Interviews werden bei uns nur genutzt im Rahmen von 
zwei Zeitzeugenfilmen, die im Rahmen der Dauerausstellung 
„Faszination und Gewalt“ bei uns laufen. Das sind jeweils gut 30-
minütige Filme, in denen jeweils sieben oder acht Zeitzeugen von 
ihren Erfahrungen berichten. Darüber hinaus werden die Inter-
views im Moment nicht genutzt. Es ist auch so, dass wir im Mo-
ment gar nicht wissen, welche Interviews wir gerade zur Verfü-
gung haben. Es ist auch so, dass es keine Wortprotokolle gibt, bis 
auf einige wenige Ausnahmen, so dass sich auch die Recherche 
innerhalb dieser Interviews im Moment sehr schwierig gestaltet. 
Im Moment ist es auch so, dass die Aufbereitung mangels finan-
zieller und damit auch personeller Mittel fehlt. Es war ursprüng-
lich mal geplant, so sind auch diese Interviewprojekte entstanden, 
dass der Entwurf des Dokumentationszentrums eine Mediathek 
vorsah, in der dann auch diese Materialien bereitgestellt werden 
sollten, und diese Mediathek ist dann schließlich beim Bau dieses 
Dokumentationszentrums schlichtweg aus finanziellen Gründen 
nicht verwirklicht worden, so dass wir im Moment einen Bestand 
an Zeitzeugeninterviews haben, die aber bis eben auf diese Filme 
nicht weiter genutzt werden. 

Dr. Ludwig Eiber 

Vielen Dank, Frau Zentgraf. Frau Dr. Steffens hat mich gebeten, 
die Diskussionsleitung zu übernehmen, weil sie zu einem anderen 
Termin muss. 

Wir sind auch hier mit unseren Berichten durch. Zu Nürnberg 
wäre vielleicht noch zu ergänzen, dass das Stadtarchiv ein eigenes 
Zeitzeugenprojekt zur Stadtgeschichte ausführt. Leider konnte 
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Herr Dr. Jochem, den wir eingeladen hatten, nicht kommen. Damit 
zur Diskussion. Wir sind in der Zeit schon etwas knapp, aber bitte, 
zehn Minuten haben wir noch etwa. 

Professor Dr. Manfred Treml (Museumspädagogisches Zentrum, 
München) 

Ich will, weil ich am Nachmittag nicht mehr da sein kann, zwei 
grundsätzliche Anmerkungen machen, die mir sehr wichtig sind 
und die ich dann letztlich auch in den Beirat des Hauses der Baye-
rischen Geschichte einbringen werde als Thema. Mir geht es um 
Folgendes: Einmal die Feststellung, da sind wir uns sicher alle 
einig, dass die Zeitzeugenberichte als journalistisches Angebot, 
aber ebenso als wissenschaftliches und didaktisches Angebot von 
hohem Wert sind. Das ist anerkannt, und das sind Quellen, die die 
Wissenschaftler auch quellenkritisch behandeln müssen, und 
wenn es da Spannungen gibt, dann muss man das eben mit ande-
ren Materialien kombinieren, um zu Aussagen zu kommen. Aber 
sie sind unverzichtbar für einen bestimmten Zeitraum. Und des-
wegen würde ich gerne anregen, dass man diesen sehr guten An-
fang, der ja auch in diesem Beirat einmal andiskutiert wurde, dass 
man den fortsetzt, und zwar zunächst in der einen Form, dass so 
etwas wie ein Forum für diese Zeitzeugenthemen entsteht. Das 
Haus der Bayerischen Geschichte hat ja schon einmal mit Partnern 
eine sehr schöne Sache entwickelt, die in Theuern immer noch 
stattfindet. Da ging es ums Internet und die ganzen Fragen, die 
uns vor 20 Jahren beschäftigt hatten. Ich würde darum bitten, das 
einfach aufzunehmen, ein Forum für Zeitzeugenthemen oder Zeit-
zeugenbefragungen oder Zeitzeugensammlungen einzurichten, 
das in gewissen Abständen für den Erfahrungsaustausch zur Ver-
fügung steht.  

Das ist das eine, und das andere, was m.E. sehr, sehr wichtig wäre, 
auch im Zusammenhang mit den Internetportalen, die wir inzwi-
schen in der Geschichtswissenschaft und auch anderen Fachberei-
chen haben, dass man sich einmal Gedanken macht über ein Refe-
renzsystem und die Frage, wo das angebunden sein kann. Ich bin 
gerade im Moment in der Diskussion, wir sind eigentlich schon 
fast im Verfahren, für ein DFG-Projekt, wo es transregional um ein 
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Netzwerk geht, wo man, bundesweit allerdings, alle landes- und 
regionalgeschichtlichen Aktivitäten zunächst mal bibliographisch, 
dann aber auch Druckwerke zusammenstellt. Da geht es auch um 
die Frage, wie kann man Zeitzeugen u.ä. dort einbringen. Und da 
hat man genau diese Schnittstelle, wo so etwas sich auch einfügen 
müsste; aber man müsste erst einmal in Bayern sehen, wo man 
eine zentrale Informationsanlaufstelle schaffen kann. Man muss 
das ja heute nicht mehr physisch zusammentragen. Man kann vie-
les über diese Vernetzung machen, aber auch darüber sollte man 
sich Gedanken machen, weil sonst vieles verloren geht, und wenn 
ich höre, dass so und so viele Dinge gemacht werden, bei denen 
man Grundstandards nicht eingebracht hat, dann macht mich das 
schon nachdenklich. Ich gestehe auch, als wir angefangen haben, 
ich war da in dieser Anfangsphase im Haus der Bayerischen Ge-
schichte zu Gange, haben wir auch den einen oder anderen Fehler 
gemacht. Aber das muss sich ja nicht 20 Jahre später wiederholen. 
Beides, ein Forum, in dem man diese Dinge austauschen kann, 
und ein Referenzsystem, in dem man relativ schnell auch den Zu-
gang hat zu Informationen, wo was zu haben ist, das, glaube ich, 
würde allen Beteiligten sehr helfen und das will ich einfach anre-
gen. Ich bitte um Verständnis, wenn ich schon in diese Grundsatz-
fragen des Nachmittags hineingehe, aber mir ist die Sache so wich-
tig, dass ich das hier doch loswerden wollte. 

Dr. Ludwig Eiber 

Herr Professor Treml, herzlichen Dank für die Anregung, und, 
wenn ich mich recht erinnere, waren Sie auch derjenige, der das 
Zeitzeugenprojekt im Haus der Bayerischen Geschichte mit ange-
stoßen hat. 

Professor Dr. Manfred Treml 

Ja, ja, freilich, das hat mich sehr stark begleitet und es war ja wich-
tig. 

Dr. Ludwig Eiber 

Als nächster wollte Herr Dr. Wulff zur Frage Mitwirkungsvertrag 
was sagen. 
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Dr. Carsten Wulff (BR, Juristische Direktion) 

Bevor ich in die Einzelheiten, die wir heute Nachmittag vielleicht 
noch mal ansprechen werden, einsteige, wollte ich erst mal ein Lob 
loswerden für das Haus der Bayerischen Geschichte und seine 
Mitwirkungsverträge. Herr Dr. Eiber hat mir die zur Verfügung 
gestellt und da geht das Lachen über das Gesicht des Juristen, er 
strahlt, weil da alles drin ist, was das allgemeine Persönlichkeits-
recht vorsieht, was erfolgen sollte. 

Vielleicht bietet sich jetzt die Gelegenheit, in der Diskussion noch 
mal kurz anzusprechen, weil wir gerade exemplarisch verschiede-
ne Konstellationen hatten, wie es laufen kann, wenn so was nicht 
passiert. Ein Mitwirkungsvertrag, an dieser Stelle ganz abstrakt 
genannt, soll ja einfach nur die Rechte übertragen, die vom allge-
meinen Persönlichkeitsrecht tangiert sein können, sprich: Was ist 
inhaltlich mit dieser Zeugenaussage, was darf dann damit ge-
macht werden, wie oft genutzt werden? Natürlich sagt das Recht 
an keiner Stelle, dass so etwas schriftlich erfolgen muss. Aber 
wenn es nicht schriftlich gemacht wird, ist die Frage, was ist denn 
konkludent ausgemacht worden? Und da hatten Sie das für Nürn-
berg vorher so wunderschön gesagt, wir haben die Aufnahmen, 
wissen aber eigentlich gar nicht, was wir ausgemacht haben. Vor-
her hatten Sie mir gesagt, die Leute hätten gesagt: fürs Museum. 
Und jetzt gehe ich hinterher als Jurist rein und sage, was soll die 
Aussage „fürs Museum“ denn bedeuten? Das ist vermutlich, dass 
ich sie im Archiv angucken kann dort vor Ort, dass ich das zu For-
schungszwecken nutzen kann. Für das Museum vielleicht kann ich 
es zeigen in einer Endlosschleife, die Audios, dass die Zuschauer 
sich das vor Ort angucken können. Ich würde sagen, eine mediale 
Nutzung, im Sinne von Senderechten, schon gar Internet ist damit 
aber nicht umfasst gewesen. D.h. wir haben das Problem, dass die 
Hausaufgaben, die man hätte machen müssen vor dem Interview, 
man eben nicht gemacht hat, und das schränkt die Verwendung 
hinterher wahnsinnig ein. Deswegen mein dringender Appell: 
Versuchen Sie es über diese Art von Mitwirkungsverträgen zu 
machen. Da steht dann drin: Ich äußere mich zu dem Thema, bin 
damit einverstanden, dass es so und so oft genutzt wird in der und 
der Form, in der und der Form meinetwegen nicht, und dann spa-
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ren Sie sich hinterher die Enttäuschung, dass das kostbare zeitge-
schichtliche Material, das Sie zusammengetragen haben, mögli-
cherweise nicht so genutzt werden kann, wie es die Intention war. 
Auch da wird man ehrlich sagen müssen zu dem, was Sie vorher 
skizziert hatten: Ja, wie ist das mit dem Interview und der unter-
schreibt nicht? Ich würde nicht auf den Knopf drücken, wenn die 
Unterschrift nicht vorher da war, weil es dann, da muss man ehr-
lich sein, nicht mehr verwendbar ist. Es ist eine enorme Schwierig-
keit, ich kenne das aus meiner täglichen Arbeit, wenn die Autoren 
mit Begeisterung kommen und Aufnahmen gemacht haben, und 
dann stell ich mich hin und sage: Was habt ihr denn vor 20 Jahren 
ausgemacht? Das weiß ich doch nicht mehr. Da kann ich Ihnen 
auch nichts sagen. Das ist das ganz große Problem dabei und des-
wegen orientieren Sie sich an diesem Mitwirkungsvertrag, der ist 
aus der Sicht des allgemeinen Persönlichkeitsrechts wunderbar. 

Dr. Rainhard Riepertinger  

Ganz kurz zu den Mitwirkungsverträgen. Zunächst mal vielen 
Dank. Es freut uns sehr, dass aus so berufenem Munde so ein Lob 
kommt, weil diese juristischen Dinge sind für uns Historiker na-
türlich nicht immer so ganz einfach zu erfassen und es strahlt eine 
gewaltige Komplexität von diesem Genre aus. Ich muss das Lob 
natürlich auch weitergeben an den Herrn Treml, der das schon 
einmal gesagt hat, natürlich sind am Anfang dieses Zeitzeugen-
projekts manche Dinge nicht so gelaufen, wie sie später dann ge-
laufen sind, aber man hat letztlich irgendwann mal gemerkt, dass 
hier mit der rechtlichen Seite zu locker umgegangen worden ist. 
Anfänglich hat man ein Rechtsgutachten eingeholt, ich glaube, das 
war um 1990, also drei, vier Jahre nach Start des Zeitzeugenpro-
jekts. Basierend auf diesem Rechtsgutachten ist dann schließlich 
dieser Mitwirkungsvertrag entstanden und das merkt man natür-
lich ein bisschen. Ich muss noch eine Geschichte ehrlichkeitshalber 
dazusagen: Der ist jetzt sicher so einigermaßen wasserdicht. Er 
strahlt nur auf den, der interviewt wird, eine gewisse Komplexität 
aus und das hat natürlich auch Nachteile. Ganz wichtig ist, es 
muss ein Vertrauensverhältnis entstehen zwischen demjenigen, 
der interviewt, oder der Einrichtung, die das Interview in Auftrag 
gibt, und dem, der interviewt wird. Wenn das nicht entsteht und 



Workshop „Zeitzeugenaufnahmen: Bestände in Bayern“ 

 

355

der Zeitzeuge sieht ein zweiseitiges Formular vor sich liegen, in 
dem letztlich viele, viele Dinge genau geregelt sind, die er mal 
versteht, mal nicht so versteht, dann schwindet die Bereitschaft 
des Unterzeichnens, und die wenigen Fälle, in denen wir keinen 
Mitwirkungsvertrag haben, das sind Fälle, die letztlich an Sprach-
problemen scheitern. D.h. dass sich der Fremdsprachler letztlich 
ausbedungen hat: Ich will, und das ist ja sein gutes Recht, den Ver-
trag einfach vorher in Ruhe zu Hause lesen, bevor ich ihn unter-
schreibe, und er wird ihn dann auch unterschreiben. Das sagt er 
dann beim Interview. Da drückt man natürlich auf den Knopf, 
weil man das Interview auch haben will, der Aufwand war ja 
groß. Der Mitwirkungsvertrag kommt dann leider nie und das 
Interview ist damit wertlos für uns. 

Das ist das eine. Zum Zweiten fände ich es auch ganz schön, wenn 
man über bestimmte Fragen, die mit Oral History zu tun haben, 
weiter diskutiert, sei es Quellenwert, Quellenkritik, aber auch In-
terviewtechnik. Ich denke, wir sind uns alle einig, dass eine Aus-
sage, die noch vor einigen Jahren von Hans-Ulrich Wehler getrof-
fen worden ist: „Oral History bringt ja nur Belanglosigkeiten aus 
der mikroanalytischen Besenkammer“, dass man darüber nicht 
mehr weiter diskutieren muss und wie wichtig so eine Quellengat-
tung auch ist, und sie wird auch immer wichtiger. 

Dr. Carsten Wulff 

Ich nehme die Anregung gerne auf. Wenn das aus einem Gutach-
ten ist, dann gibt dieser Mitwirkungsvertrag das große Können 
des Juristen wieder. Der schreibt das auf zehn Seiten runter und 
kein Mensch versteht das, und das wäre aber auch der Sinn der 
Sache, dass man das auch selber versteht. Ich habe mich in meiner 
Praxis immer bemüht, das erst mal festzuhalten, was brauchen 
wir, und dann mit den Redaktionen, mit den konkreten Leuten, 
die interviewen, abzusprechen, was brauchen wir. Man muss da-
bei ein bisschen abstellen auf den Horizont, wer liest das, wer ver-
steht das, und kann sehr wohl eine technische, rechtliche Sprache 
auf ein Niveau zusammenschrauben und damit auch die ganze 
Dauer der Verträge, dass es auf eine Seite, das Wesentliche, das 
was brauchbar ist, geht. Wenn man diesen Mitwirkungsvertrag bei 
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Persönlichkeiten, die das nicht sofort verstehen, adaptieren muss, 
das geht sicherlich auch. 

Ulrich Chaussy 

Ich mag an dem Zitat von Hans-Ulrich Wehler anknüpfen und ich 
muss sagen, hätte man mit der Einschätzung von Oral History vor 
20, 25 Jahren das Arbeiten begonnen, die vorherrschend war in 
Historikerkreisen, ich glaube, man hätte gar nicht über das erste 
Interview hinaus gearbeitet. Man erlebt natürlich in diesen sehr oft 
persönlichen Zusammenhängen ganz faszinierende Persönlichkei-
ten, aber mit der Zeit muss man natürlich auch einräumen, dass 
mehr als ein Körnchen Wahrheit an dem Misstrauen der gestan-
denen Historikerklasse der Oral History gegenüber da ist. Es sind 
ja bestimmte Perspektiven. Wir beleuchten geschichtliche Konflik-
te, wir suchen Leute auf, die in bestimmten Lagern sich verortet 
haben und die oftmals eine leidvolle Lebensgeschichte hinter sich 
gebracht haben, und da kommt es auch zu Verzeichnungen von 
Lebenswegen. Das ist das Interessante. Für mich hat Oral History 
ihren wirklichen Wert erst, wenn verschiedene Quellen gegenein-
ander gehalten werden in einem Arbeitsprozess, der irgendwie 
thematisch organisiert ist, und das führt dazu, dass das Rohmate-
rial, also die Gesamtinterviews z.B., unmöglich ohne diesen Kon-
text an beliebige Dritte gegeben werden könnte. Ich will Ihnen ein 
Beispiel schildern:  

Bei der Obersalzberg-Recherche ist es mir begegnet, dass eine ehe-
malige Bewohnerin des dann später zerstörten Dorfs sehr ein-
dringlich berichtet hat von denjenigen, die dann dort Sympathi-
santen Hitlers waren, von einem Bestimmten, der auch das golde-
ne Parteiabzeichen gehabt habe, und von einem anderen, der nach 
Dachau verbracht worden ist, weil er eine bestimmte Forderung 
für seinen Sitz erhoben hat, die man ihm nicht geben wollte, und 
er sei dort innerhalb der nächsten Zeit ums Leben gekommen. Die 
Recherche im Archiv der Gedenkstätte hat ergeben, er ist nach 
Dachau gekommen, er ist aber nach zwei Jahren nach einer Inter-
vention seiner Familie frei gekommen. Die Frage, wie weit andere 
verstrickt gewesen sind und sich sozusagen dem System ange-
dient haben, das ist oft auch mal nicht ganz korrekt wiedergege-
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ben, d.h. wenn man nicht quellenkritisch Oral History gegen das 
hält, was einem aus anderen Quellen irgendwie ersichtlich wird, 
dann hat man vielleicht keinen unverantwortlichen Umgang mit 
dem Zeitzeugen, aber vielleicht mit der Geschichte getrieben. Das 
ist die eine Seite. Ganz witzig ist, wenn man dann hingeht in so 
einem langjährigen Rechercheprozess, was dann ein Buch gewor-
den ist, dann denjenigen damit konfrontiert, dann erlebt man, dass 
die Zeitzeugen teilweise die Dinge, die dieser Forschungsprozess 
erbracht hat, in ihre nächsten Interviews übernehmen. Das ist eine 
sehr merkwürdige Erfahrung. Jutta, Du kennst das, glaube ich, 
auch. Das gibt eine unglaubliche komplizierte und komplexe Bau-
stelle, und das führt dazu, und darauf will ich zurückkommen, 
dieser Idealgedanke, der da lautet: Ach, wir haben doch alle so viel 
Material, legen wir das auf eine große transparente Basis mit 
Zugriff für jeden und jede, der zu solchen Themen arbeiten will, 
da warne ich davor. Man muss zumindest sicherstellen, dass diese 
komplexen, quellenkritischen Notwendigkeiten, dass die in ir-
gendeiner Form gesichert sind. 

Dr. Ludwig Eiber 

Ich denke, das ist ein sehr wichtiger Aspekt, den Sie da angespro-
chen haben, der aber große Probleme bereiten wird, wenn man ihn 
in die Praxis umsetzen will. 

Zum Abschluss Dr. Henker. 

Dr. Michael Henker (Haus der Bayerischen Geschichte) 

Zur Anregung von Manfred Treml vielen Dank. Das Haus der 
Bayerischen Geschichte reicht da gerne die Hand und wir versu-
chen, ich glaube, das ist der allgemeine Eindruck, ein regelmäßiges 
Forum zu installieren, wo Gedankenaustausch stattfinden kann 
und Weiterentwicklungen besprochen werden können.  

Das Zweite, danke auch für das Lob von Herrn Wulff für unseren 
sehr kompakten Vertrag. Wir reichen auch gerne die Hand den 
Kollegen und Kolleginnen, wo ich mit großem Erstaunen, teilwei-
se mit Entsetzen mitbekommen habe, dass da rechtlich eben über-
haupt nichts geklärt ist und teilweise auch im Archivarischen 
nichts geklärt ist, denn wenn man 40, 50, 60 Interviews hat, aber 
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man gar nicht weiß, welche Leute man interviewt hat oder von 
welchen man die Interviews hat. Wir stellen gerne unser Ver-
tragswerk, das ja sehr kurz und kompakt ist, als Muster denjeni-
gen, die das wünschen, zur Verfügung als gedankliche Anregung. 
Nicht, dass Sie das eins zu eins übernehmen, aber Rainer Rieper-
tinger hat es schon gesagt, bei uns stand am Anfang ein Rechts-
gutachten, was ziemlich lange gedauert hat, bis wir es gekriegt 
haben, und was auch gar nicht billig war. Wir haben da eine ganze 
Menge Geld dafür gezahlt, aber es war gut angelegtes Geld, denn 
wir fahren mit diesem Vertrag sehr gut. Wir haben ja gerade in der 
letzten Woche amerikanische Zeitzeugen aufgenommen, und da 
hat man es wieder erlebt, dass das eine gute und richtige Verfah-
rensweise ist. Also, wer immer da ein Muster braucht, wende sich 
an Herrn Riepertinger, da bekommen Sie es. 

Dr. Carsten Wulff 

Also, damit ich Sie gleich noch mal loben darf. Ich finde das einen 
wunderbaren Vorschlag und gerade z.B. für das Reichsparteitags-
gelände in Nürnberg würde es sich anbieten, wo die Zeitzeugen 
noch leben. Wir haben ja ein zeitliches Problem, ganz schnell die 
aufzusuchen, in einem persönlichen Gespräch sie zu überzeugen 
und nachträglich die Unterschrift einzuholen. Für den Juristen ist 
es egal, ob es vor oder nach dem Interview kommt. Es ist nur das 
psychologische Momentum. Sie werden sich schwerer tun, die 
Unterschrift hinterher zu holen, aber nutzen Sie das und greifen 
Sie auf etwas zurück, dann haben Sie mit einem Schlag 40 Inter-
views, die nutzbar sind. 

Thomas Muggenthaler 

Um Ulrich Chaussys Einwand zu unterstreichen: Bei Recherchein-
terviews, wenn man einen Zeitzeugen nicht nur einmal sein Leben 
erzählen lässt, sondern wenn man thematisch arbeitet, stößt man 
immer wieder auf ungeklärte Punkte. Dann muss man noch mal 
mit ihm sprechen und noch mal mit ihm sprechen. Dieses Material 
kann natürlich nicht jeder unerklärt behandeln. Ein Beispiel, der 
falsche Zeitzeuge: Durch die Presse ging die Meldung über den 
spanischen KZ-Häftling, der nie in einem KZ war. Er ist uns auch 
begegnet und hat uns z.T. sehr interessante Sachen, aber auch Sa-
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chen erzählt, die uns zu Anfang schon misstrauisch werden ließen. 
Dann stellt sich heraus, der war nie in einem KZ. Und das erst 
nach einer gewissen Zeit, das unterstreicht eigentlich nur, was 
Ulrich Chaussy gesagt hat. 

Dr. Ludwig Eiber 

Wir haben am Nachmittag noch Zeit, um gerade die rechtlichen 
Fragen noch einmal ausführlich zu diskutieren nach dem Vortrag 
von Herrn Dr. Wulff. Damit beende ich die Vormittagssitzung. Ich 
bedanke mich bei den Berichterstattern und Teilnehmern.  

Mittagspause 

Dr. Michael Stephan (Generaldirektion der Staatlichen Archive 
Bayerns) 

Ich begrüße Sie ganz herzlich zu unserer Nachmittagssitzung, zu 
unserer dritten Sektion. Wir fahren also mit den Berichten über 
Zeitzeugenaufnahmen fort. Ich als Archivar hätte natürlich gerne 
eine Gruppe moderiert, wo Archive über ihre Zeitzeugenbestände 
referieren, aber ich habe es heute früh schon angedeutet, die aktive 
Zeitzeugenbefragung gehört halt nicht zu den Kernaufgaben, wie 
es so schön heißt, der Archive. Es kommt, wie Frau Krauß erzählt 
hat, in Bereichen des Hauptstaatsarchivs vor, wo man ergänzend, 
beim Nachlasserwerb, weitere Interviews führt. Wir haben aus 
dem kommunalen Bereich, das finden Sie in der Mappe, einige 
Rückmeldungen von kommunalen Archiven, wo auch nur pro-
jektbezogen Zeitzeugeninterviews geführt wurden, so z.B. in Re-
gensburg zur Problematik der Zwangsarbeiter, in Rosenheim gibt 
es dann so eine Reihe Plaudereien zur Stadtgeschichte, in Hof zu 
einem Flüchtlingslager mit Interviews mit Betroffenen und dann 
eben, der Herr Hamberger ist jetzt schon gegangen, aus Mühldorf 
im Zusammenhang mit den Luftangriffen 1945 in Mühldorf auch 
ein kleines Projekt. 

Deswegen habe ich hier die Aufgabe, eine relativ disparate Grup-
pe zu moderieren. Wir haben es mal betitelt „Universitätsfor-
schung“, dann die ganzen Geschichtsvereine, Geschichtswerkstät-
ten und freie Autoren, die Frau Seybold ist da gekommen, die am 
Schluss über ihre Arbeit berichten wird. 
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Wir beginnen mit der Universität München, die ist in der For-
schungsgruppe Deutschland, da wird jetzt Dr. Michael Weigl das 
Projekt vorstellen. 

Dr. Michael Weigl (Ludwig-Maximilians-Universität München, 
Centrum für Angewandte Politikforschung – Forschungsgruppe 
Deutschland) 

Das Centrum für Angewandte Politikforschung (CAP), wo ich 
Mitarbeiter bin, wurde vor mehr als 20 Jahren von Professor Wei-
denfeld gegründet und ist untergliedert in verschiedene sog. For-
schungsgruppen, die sich mit verschiedenen Themenschwerpunk-
ten beschäftigen, und eine davon ist eben die Forschungsgruppe 
Deutschland, bei der ich mitarbeite. Und wir beschäftigen uns mit 
allen Fragen, die, wie der Titel schon sagt, mit Deutschland zu tun 
haben, sei es deutsche Außenpolitik, seien es politische Entschei-
dungsprozesse, politische Kulturfragen, Identitätsfragen und der-
gleichen. 

Als Politikwissenschaftler stellen wir sozusagen Fragen an die 
Gegenwart und sind natürlich damit konfrontiert, dass wir nicht 
an die Archivmaterialien rankommen, und insofern sind für uns 
Interviews, Zeitzeugenbefragungen eine der bedeutendsten Quel-
len überhaupt. Dies gilt jetzt natürlich nicht nur speziell für uns, 
sondern es gilt speziell für sehr, sehr viele Institute an Universitä-
ten unterschiedlicher Disziplinen. Neben der Politikwissenschaft 
könnte man bspw. Soziologen aufführen, Sozialpsychologen, na-
türlich auch Historiker usw. Insofern bin ich hier etwas stellvertre-
tend, wenn ich hier spreche. Wir am CAP bzw. in der Forschungs-
gruppe Deutschland führen seit mehr als 20 Jahren verschiedene 
Interviewprojekte durch, qualitative Befragungen in ganz ver-
schiedenen Projektzusammenhängen. Da hat sich einiges ange-
sammelt. Wir haben keine Liste, da werde ich gleich darauf zu 
sprechen kommen, aber wir haben mindestens 250 bis 300 Inter-
views, die auch tatsächlich vorliegen auf Band. Diese entstammen 
verschiedenen Projektzusammenhängen, auch Themenzusam-
menhängen, ich möchte einfach mal ein paar erwähnen. Wir haben 
z.B. zwei große Projekte durchgeführt zu Fragen der Deutschen 
Einheit und haben dort etwa 150 bis 200 Interviews durchgeführt, 
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jeweils so in der Länge eineinhalb bis drei Stunden, irgendwo da-
zwischen. Wir haben jetzt vor Kurzem abgeschlossen ein Inter-
viewprojekt zu regionalen Identitäten in Bayern und zwar an der 
Grenze hin zu Tschechien und haben dort allein in Bayern knapp 
90 Interviews geführt. Der Schnitt war, glaube ich, eindreiviertel 
Stunden pro Gespräch. Aktuell laufen zwei etwas kleinere Befra-
gungen, aber wo man sieht, wir schreiben das immer fort, wir sind 
da kontinuierlich dran. Bei dem einen, das ist ein Interviewprojekt, 
da geht es um die rot-grüne Bundesregierung, da sind es so 15 bis 
20 Interviews, und das zweite Projekt, da geht es um das Wahl-
kreisverhalten bayerischer Landtagsabgeordneter. Auch da sind es 
über 20 Interviews. In Zukunft sind geplant, das wird uns sicher-
lich in den nächsten Jahren viel beschäftigen, Interviewprojekte 
zum ganz großen Themenfeld bayerische und deutsche Identität. 
Da sind wir sehr stark dran.  

Dazu kommt ein weiterer Punkt, der leider überhaupt nicht sys-
tematisch erfasst ist, da sind wir gerade intern dran, wie wir das 
behandeln können und wie wir es ein bisschen besser organisieren 
können, nämlich dieser ganz, ganz weite Bereich an studentischen 
Arbeiten, Abschlussarbeiten. Es gibt kaum mehr eine Abschluss-
arbeit am Lehrstuhl, die nicht mit Interviews arbeitet, sei es zwi-
schen fünf und 15 Interviews. Wenn man allein dieses Material 
noch dazunehmen würde, wäre da noch mal ein ganz wichtiger 
und sehr großer Bestand vorhanden. Allerdings wird der bei uns 
überhaupt nicht, in keinerlei Weise systematisch erfasst.  

Wir haben bei uns Interviewprojekte, die auf der einen Seite mit 
Politikern, Diplomaten, Bürokraten geführt werden, auf der ande-
ren Seite aber auch mit dem einfachen Bürger. Wir haben natürlich 
ganz klein angefangen, d.h. die Aufnahmetechnik hat sich Schritt 
für Schritt entwickelt, weil das Ziel war ja nicht die Sammlung der 
Stimmen, sondern uns geht es ja um ganz konkrete Fragestellun-
gen, Problemlösungen, und somit hat sich auch die Qualität erst 
ganz langsam entwickelt. Wir haben angefangen mit Diktiergerä-
ten, dann sind wir zu Kassetten übergegangen, inzwischen sind 
wir bei Mini-Disks oder bei MP3, und inzwischen haben wir auch 
separate Mikros, also die Qualität hat sich sehr verbessert. Glei-
ches gilt dann auch für die Frage der Verschriftlichung. Anfangs 
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sind mehr oder weniger nur Stichwörter aufgeschrieben worden, 
dann kamen die Ergebnisprotokolle. Inzwischen sind wir dabei, 
dass wir seit vier, fünf Jahren tatsächlich auch Wort-für-Wort-
Verschriftlichungen machen. Allerdings z.B. bei dem Projekt „Re-
gionale Identitäten“, von den 90 Interviews wurden letztendlich, 
einfach aus finanziellen Gründen, nur 50 tatsächlich verschriftet. 
Die wurden am Anfang ausgewählt. 

Noch überhaupt keinen Einzug gehalten hat bei uns diese Profes-
sionalisierung, wenn es um den Bereich der Archivierung geht, 
d.h. es gibt kein wirkliches Verzeichnis. Es gibt Publikationen von 
uns, da sind natürlich Interviewverzeichnisse dabei, d.h. da kann 
man nachlesen, wen wir interviewt haben, wann wir ihn inter-
viewt haben. Aber es ist nicht so, dass wir alles schon zusammen-
geführt hätten aus den verschiedenen Projektzusammenhängen 
und ein wirklich geordnetes Verzeichnis vorlegen könnten, und 
entsprechend sind auch keine Maßnahmen gegen den Verfall der 
Daten getroffen worden. Allerdings, diese Bänder sind noch nicht 
allzu alt und insofern ist es in der Regel kein großes Problem. Die 
Qualität ist übrigens sehr unterschiedlich, allein schon wegen der 
Aufnahme. Also manche Bänder sind nur ganz, ganz schwer zu 
verstehen, andere sind perfekt, wenn sie mit Mini-Disk aufge-
nommen wurden. 

Man kann bei uns über das Web, über die Homepage oder Publi-
kationen sehen, was wir machen, mit wem wir Interviews geführt 
haben, und über diesen Weg erreichen uns dann immer wieder 
Anfragen: „Könnte ich nicht mal in diese Interviews reinschauen, 
sie zu anderen Zwecken auswerten?“ Wir sind da sehr offen, weil 
in solchen Interviews, die dann zwei Stunden dauern, sehr, sehr 
viele Themen angesprochen werden, die für unsere ganz konkrete 
Problemstellung, nach der wir sie dann auch auswerten, gar nicht 
unbedingt die große Rolle spielen. Wir haben das bisher so gehan-
delt, dass wir gesagt haben, wir müssen erkennen können an der 
Anfrage bzw. in einem persönlichen Gespräch, wenn man nach-
fragt, ob hier tatsächlich ein ernsthaftes, ein seriöses Interesse vor-
handen ist, ob wir davon ausgehen können, dass eben z.B. quel-
lenkritisch damit umgegangen wird, dass vertrauensvoll mit die-
sen Quellen umgegangen wird. 
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Dazu kommt bei uns auch noch ein ganz wesentlicher Punkt, und 
der spielt bei uns, gerade wenn man viel mit Politikern arbeitet, 
eine ganz wesentliche Rolle, und das ist dieser ganze Rechtsbe-
reich. Wir sichern unseren Interviewten immer entweder Anony-
misierung oder aber einen Freigabeprozess zu, d.h. alles, was ver-
öffentlicht wird, muss ihm vorher noch einmal vorgelegt werden, 
und das ist auch völlig üblich. Anders kriegen Sie bei Politikern 
auch kaum ein Interview in diesem Bereich. D.h. also natürlich, 
wenn wir eine Anfrage bekommen, müssen wir entweder das ano-
nymisiert herausgeben oder aber wir müssen noch einmal Rück-
sprache halten, und da sind wir auch schon vor dem Problem ge-
standen, dass wir erstmal rausfinden mussten, wo denn derjenige, 
den wir vor zehn Jahren interviewt haben, heute noch überhaupt 
lebt. Leider haben wir nun mal nicht die finanziellen und die per-
sonellen Ressourcen, dass wir das lange betreiben können. Wenn 
wir das nicht sehr schnell herausfinden können, müssen wir leider 
die Anfrage dann negativ bescheinigen. Insofern liegt da auch vie-
les brach und kann wahrscheinlich nicht wirklich benutzt werden. 

Zu einem Punkt möchte ich noch ganz kurz was sagen, weil das ja 
heute früh schon sehr stark diskutiert wurde, das sind diese Mit-
wirkungsverträge. Wir haben keinerlei Mitwirkungsverträge ab-
geschlossen. Wir sehen aber auch ein Problem darin. Wir wollen ja 
gerade von Persönlichkeiten, die in der Öffentlichkeit stehen, wie 
Politikern, etwas erfahren, was sie nicht jedem erzählen. Uns geht 
es ja genau darum, dass sie uns nicht das erzählen, was sie schon 
in Reden sagen, was man überall nachlesen kann, sondern dass 
wir etwas herausbekommen, sozusagen von den Internas. Dafür 
sind eben genau diese Geschichten wie Freigabeprozess, Anony-
misierung, so etwas ist wichtig. In dem Moment, wo ich diesem 
Interviewkandidaten, einem Politiker, am Anfang einen Vertrag 
hinlege, kriegen wir dieses Interview nicht. Ich glaube, da gibt es 
ein ganz, ganz großes Problem, d.h. ich weiß nicht genau, wie wir 
diese Lücke wirklich schließen sollten, und insofern würde mich 
das wirklich interessieren, ob da vielleicht andere schon in diesem 
Bereich was gemacht haben mit Politikern und vielleicht auch an-
dere Erfahrungen gemacht haben. So viel von meiner Seite. 
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Dr. Michael Stephan 

Vielen Dank, Herr Weigl. Da jetzt diese Gruppe 3 relativ disparat 
ist, möchte ich es doch ein bisschen strukturieren und vielleicht 
gleich hier eine kleine Diskussion zu der Frage und noch ein paar 
Minuten anhängen, bevor wir dann zu diesem Block der Ge-
schichtsvereine und ähnlichen Gruppierungen kommen. 

Dr. Klaus Lankheit 

Wie ist das dann, in der Wissenschaft haben wir ja das schöne In-
stitut der Überprüfbarkeit, wie machen Sie das dann mit den Zeit-
zeugenaussagen? Haben Sie dann jeweils von den Ausschnitten, 
die genehmigt worden sind, unterzeichnete Kopien oder wie funk-
tioniert das bei den Freigabeprozessen? 

Also es ist schlichtweg so, wenn ich jetzt eine von Ihren Publikati-
onen lese und stelle fest: „Anmerkung 101, Interview mit ..., fol-
gende Aussage“, wie kann ich das bei Ihnen verifizieren? 

Dr. Michael Weigl 

Es ist natürlich so, dass wir diese Passagen, die eben freigegeben 
werden, die diesen Prozess durchlaufen, dass dieser Prozess 
schriftlich abläuft, d.h. wir kriegen genau, wie Sie eben gesagt ha-
ben, zu jeder Passage, die wir im Sinnzusammenhang vermitteln, 
das ist ja ganz wichtig, man darf nicht nur das Zitat bringen, man 
muss einen Sinnzusammenhang den Politikern geben bzw. den 
Personen und die müssen es dann genehmigen, kriegen wir eine 
Unterschrift auf dieser Seite, und entsprechend ist das absolut 
nachvollziehbar für jeden. Das kann natürlich auch jeder einsehen, 
wenn eine Nachfrage kommt. Selbstverständlich. 

Dr. Ludwig Eiber 

Ich wollte noch mal aufgreifen, was Sie so beiläufig angesprochen 
haben. Die Interviews, die von Studenten im Rahmen ihrer Exa-
mensarbeiten ausgeführt werden, es ist eine riesige Menge. Wenn 
ich mich an mich selber zurückerinnere, 1977 oder 1978 habe ich 
etwa 20 oder 25 Interviews mit Arbeitern im nordöstlichen Ober-
franken geführt, die Aufnahmen einige Jahre aufbewahrt, dann 
weggegeben und ein Teil ist inzwischen in der Gedenkstätte in 
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Dachau. Von späteren Projekten habe ich, wie auch andere, die 
Kassetten in einer Schachtel zu Hause. Es sammelt sich gerade im 
universitären Bereich immens Material an. Es wäre sinnvoll, zu-
mindest stichprobenhaft zu überprüfen, was davon auch erhal-
tenswert wäre. 

Dr. Michael Weigl 

Ich kann jetzt nur für unser Institut sprechen und für den Lehr-
stuhl Professor Weidenfeld. Ansonsten ist eine derartige Recher-
che sehr schwierig, weil Sie können vielleicht auf den Seiten der 
Institute sehen, welche Magisterarbeit gerade erarbeitet wird, aber 
Sie wissen ja nicht, mit welcher Methode. Das steht in der Regel ja 
nicht mehr in der Homepage, wenn Sie überhaupt derartige An-
gaben finden. Da ist also noch eine völlige Intransparenz. Wir bei 
uns haben das Problem, dass wir tatsächlich bis heute eigentlich 
noch keinerlei Regelung haben, dass wir z.B. sagen: „Ihr müsst 
uns die Tonbänder geben oder zumindest eine Kopie des Ton-
bands geben.“ Auch solche Regelungen fehlen bei uns noch, und 
insofern muss da sicherlich noch viel gemacht werden, da können 
wir bei uns gleich anfangen. 

Dr. Michael Stephan 

Gibt es ähnliche Projekte an anderen Universitäten, wissen Sie 
davon? 

Dr. Michael Weigl 

Ich weiß natürlich von anderen Projekten an anderen Universitä-
ten, ja selbstverständlich. Was ich jetzt nicht weiß, ist inwieweit, 
ich habe jetzt keinen wirklichen Einblick, ich habe auch keinen 
systematischen Überblick darüber, was es denn so gibt bzw. ich 
weiß immer so punktuell, da ist ein Projekt, was irgendwie in ei-
ner Weise für uns relevant war. Da gibt es ein Projekt. Ich weiß, 
dass sehr, sehr viel bei den Soziologen gemacht wird in München. 
Ich weiß, dass sehr, sehr viel bei den Sozialpsychologen gemacht 
wird, wiederum mit anderen Kontexten, aber durchaus auch rele-
vant für spätere Zwecke und Fragestellungen. Also es gibt sehr, 
sehr viel, aber es gibt überhaupt keinen systematischen Überblick. 
Ich könnte jetzt wirklich nur punktuell hier und da was anführen. 
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Dr. Michael Stephan 

Wäre ganz gut, gerade in Zukunft, wenn wir alle Bestände hier in 
Bayern erfassen wollen, da wären wir für jeden Hinweis dankbar. 
Wenn jetzt hier konkret zu Herrn Weigl keine weiteren Fragen 
sind, dann gehen wir jetzt zu dem zweiten Block in dieser etwas 
disparaten Gruppe über und zwar zu den Geschichtsvereinen und 
Geschichtswerkstätten, und den Anfang macht Frau Ingelore Pil-
wousek für das Archiv der Münchner Arbeiterbewegung.  

Ingelore Pilwousek (Archiv der Münchner Arbeiterbewegung) 

Menschen, die in der Öffentlichkeit stehen, können vielleicht ihre 
Biographien selber schreiben. Aber es gibt viele, die im Laufe der 
Zeit manches erlebt haben, und da wäre es doch günstig, wenn 
man ihre Erlebnisse auch festhalten würde. Aus diesem Grunde 
habe ich Anfang der 80er Jahre angefangen, mich bestimmten 
Gruppen zuzuwenden, nämlich den Verfolgten und denen, die 
beim Wiederaufbau mitgeholfen haben. Das habe ich noch im 
Rahmen des Bayerischen Seminars für Politik gemacht. Da war es 
für mich möglich, Autoren zu gewinnen, die auch die Interviews 
gemacht haben. Mir ist damals immer gesagt worden: „Ach, was 
will man damit, das ist ja keine Geschichte“. Diese überlieferte 
Geschichtsschreibung von Zeitzeugen, die muss man schwarz auf 
weiß nach Hause tragen. Mich haben die Einwände nicht gestört, 
und wir haben zwei Bücher gemacht: „Halt’s Maul, sonst kommst 
nach Dachau“ mit Sabine Asgodom und „Auf geht’s. Ramadama“ 
mit Dr. Michael Schröder. Diese Bücher entstanden vor allen Din-
gen aus Interviews mit Verfolgten bzw. mit am Wiederaufbau 
nach 1945 Beteiligten. Wir haben einfach die Leute sprechen lassen 
und dann Nachfragen gestellt. Das Buch von Frau Asgodom hat 
einige Verbreitung gefunden, was mich sehr gefreut hat. 

Dann habe ich gedacht, in meinem Lebenskreis gibt es noch mehr 
Gruppen, die man interviewen könnte, z.B. Gewerkschafterinnen, 
und hier komme ich auf das Archiv der Münchner Arbeiterbewe-
gung. Wir haben begonnen mit Gewerkschafterinnen, die uns ihr 
Leben erzählt haben, und haben dann ein Buch daraus gemacht. 
Die Arbeitsweise war so, wir hatten zunächst nur die Tonbandkas-
setten. Mehr war finanziell nicht drin. Dann mussten wir uns das 
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Geld zusammenbetteln. Aber wir haben dann Bücher veröffent-
licht. 

Meine Intention ist es, Interviews aus bestimmten Gruppen zu-
sammenzufassen und diese dann zu veröffentlichen. Die Inter-
viewten kenne ich persönlich und das ist ein persönliches Vertrau-
ensverhältnis gewesen. Ich habe ihnen gesagt, wir nehmen das 
jetzt auf, aber wir verwerten das nur in einem Buch, wenn sie das 
vorher gesehen haben und ihr Einverständnis gegeben haben. Nun 
besteht die Schwierigkeit, dass in der Zwischenzeit schon einige 
Personen verstorben sind und ich nicht weiß, wie ich eine Zu-
stimmung erhalten soll. 

Ich habe dann nachher im Rahmen der „Seniorenbörse“ eine Reihe 
eingeführt „Gelebtes Leben, erlebte Geschichte“ und dabei unge-
fähr 60 Interviews gemacht. Das war ein Gesprächskreis und es 
hat sich als sehr gut erwiesen, dass man hier interessierte Men-
schen hatte, die entsprechende Fragen gestellt haben. Das hat die 
Interviews immer bereichert, die ungefähr eineinhalb bis zweiein-
halb Stunden dauerten. Es sind Interviews quer durch die Bevöl-
kerung entstanden und es ergaben sich immer wieder Schwer-
punkte, wie die Kriegszeit oder die Nachkriegszeit. Man kann 
auch Interviewreihen anfertigen mit anderen Gruppen, seien es 
z.B. Flüchtlinge oder seien es Vertriebene. 

Ich habe es immer als große Ehre empfunden, dass sich diese 
Menschen bereit erklärt haben, uns diese Interviews zu geben. 
Denn ich glaube, dass das gar nicht so einfach ist, aus seinem Le-
ben zu erzählen. Andererseits haben mir viele auch gesagt, es habe 
ihnen viel geholfen, dass sie einmal darüber nachdenken mussten, 
was sie in ihrem Leben erlebt haben und was sie für einen Schluss 
heute daraus ziehen. Es ist also praktisch ein gegenseitiges Geben 
und Nehmen gewesen. Ich habe diese Reihe in der Seniorenbörse 
ungefähr acht Jahre gemacht und hatte dann ungefähr 60 Inter-
views auf Tonbandkassetten. 

Jetzt mache ich im Bayernforum eine Reihe „Eigenes Leben: Leben 
mit Politik“, hier mit der Zielrichtung, man sollte sich auch mal 
das Leben von Politikern darstellen lassen und nicht nur über Poli-
tiker reden. Das machen wir jetzt seit 2 ½   Jahren und haben das 
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auch auf Tonbandkassetten aufgenommen. Ich musste ihnen ver-
sprechen, dass ich nichts herausgebe, bevor sie es nicht gesehen 
haben. 

Was die Archivierung dieser Kassetten betrifft, so bin ich nicht 
dazu gekommen, sie zu archivieren oder abzuschreiben. Diese 
Arbeit stünde mir also noch bevor. Ich habe zwar die Einladun-
gen, in denen angegeben ist, was das für eine Person ist und wann 
das geschehen ist. Aber mir fehlt die Zeit und z.T. auch das Geld, 
um das richtig aufzuarbeiten.  

Im Archiv der Münchner Arbeiterbewegung haben wir vor allem 
Interviews mit Gewerkschaftern und Verfolgten aufgenommen. 
Die Tonbandkassetten liegen im Archiv der Münchner Arbeiter-
bewegung und sind z.T. auch abgeschrieben und zu Büchern oder 
Broschüren verarbeitet worden.  

Es ist mein persönliches Hobby, dass ich das gemacht habe, und 
ich will das weitermachen, weil ich es spannend finde, also aus 
einem ganz persönlichen Interesse heraus. Ich denke, dass diese 
Spontaneität von den Lesern und Leserinnen erfühlt werden kann, 
wenn diese Arbeit dann als Buch vorliegt. Ich habe alles bis auf die 
Aufnahmen durch das Archiv selber initiiert, selber bezahlt. Es ist 
auch ein kostspieliges Hobby, aber es macht mir nach wie vor gro-
ße Freude. Die Tonbänder werden einmal dem Archiv der Mün-
chner Arbeiterbewegung übereignet. Ich glaube, dass man mit 
dieser Arbeit sehr viel auch bewirken kann. Man kann Menschen, 
die diese Zeit nicht erlebt haben, zeigen, wie die Leute damals ge-
lebt haben, was sie erdulden mussten.  

Wir arbeiten zur Zeit an einem Buch über die verfolgten Sozial-
demokraten. Wir haben bisher nur Akten von Gerichtsprozessen 
durchgesehen und dabei schon über 700 Namen gefunden. Das ist 
ein Gebiet, das bisher nicht bearbeitet worden ist. Ich hoffe, dass 
wir dieses Buch bald vorlegen können. Auch mit Interviews, so-
weit wir noch Zeitzeugen finden können, denn es werden leider 
immer weniger. 
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Dr. Michael Stephan 

Liebe Ingelore, vielen Dank für deinen Beitrag. Wir bleiben im 
privaten Bereich und wechseln nur den Ort. Wir gehen von Mün-
chen nach Augsburg; Wolfgang Kučera bitte. 

Wolfgang Kučera (Geschichtswerkstatt Augsburg e.V.) 

Ich will mich in meinem Beitrag am Fragebogen orientieren. Zu-
nächst aber noch ein paar Worte zur Geschichtswerkstatt Augs-
burg, weil ich gerade gehört habe „privater Bereich“. So einfach ist 
das nicht. Ich glaube, auch aus der bisherigen Diskussion, dass es 
für die Sammlung von Zeitzeugengesprächen wichtig ist, sich zu 
überlegen, wie so ein Gespräch zustande kam. Wir sind ein ge-
meinnütziger Verein mit ca. 25 Mitgliedern, der sich fast 20 Jahre 
schon mit Lokal- und Alltagsgeschichte beschäftigt. Wir sind 
durchaus eine juristische Person und machen das nicht als reines 
Hobby. Ein Hobby ist es bestenfalls von einzelnen Vereinsmitglie-
dern und dadurch mischt sich das. Wir arbeiten hauptsächlich in 
den Bereichen Stadtteilgeschichte, Nationalsozialismus, Arbeiter-
bewegung und Frauengeschichte. 

Die Geschichtswerkstatt Augsburg steht in der Tradition der Ge-
schichtswerkstättenbewegung, die einen neuen, mittlerweile, wie 
ich hier gehört habe, allgemein akzeptierten Zugang zur Geschich-
te versucht. Dabei erforschen wir meist bislang wenig erarbeitete 
Themen, vor allem im lokalen Bereich, und stellen die Ergebnisse 
den Interessierten vor Ort vor. „Oral History“, also die Gespräche 
mit den Betroffenen der „Geschichte“, ist ein Kernbestandteil un-
serer Arbeit. Auf dieser Methode baut sich unsere Arbeit mehr 
oder weniger auf. Viele dieser Gespräche, die bei uns bzw. in Ko-
operation mit anderen Institutionen durchgeführt wurden, sind 
bei uns gesammelt. Hinzu kommen noch schriftliche Aufzeich-
nungen biographischer Art, also Briefe, Notizen und dergleichen. 

Wir besitzen, im Fragebogen ist das ja gefragt, etwa 30 Aufnahmen 
von Zeitzeuginnen und Zeitzeugen, also Gespräche auf Tonband. 
Diese Gespräche wurden weitgehend lebensgeschichtlich geführt. 
Bei unseren Kooperationspartnern gibt es durchaus noch weitere 
Gespräche, die aber nicht in unserem Archiv sind. Die Themenbe-
reiche dieser Gespräche sind Arbeitnehmer- und Gewerkschafts-
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bewegung, Jugend während des nationalsozialistischen Regimes, 
Widerstand und Verfolgung, Außenlager des KZ Dachau, 
Zwangsarbeit, deutsch-amerikanisches Zusammenleben nach 
1945, Augsburger Kasernen und Militär. Sie sind weitgehend be-
zogen auf die Stadt bzw. die Region Augsburg. 

Zur Technik: Bei uns gibt es hauptsächlich Tonbandkassetten. Es 
sind einfache Tonbandaufnahmen, die z.T. auch unter etwas wid-
rigen Bedingungen geführt wurden, also nicht im Studio oder in 
geschützten Orten, sondern oft an den Erinnerungsorten, über die 
man gerade spricht. Teilweise sind es auch Gespräche mit mehre-
ren Personen, die jeweils ihren Beitrag zu bestimmten Fragen leis-
ten. Da kamen natürlich auch entsprechende Störgeräusche mit 
aufs Band. Oft war es auch so, dass die Gesprächspartner kaum 
deutsch sprechen konnten, gerade im Bereich Zwangsarbeit oder 
KZ-Außenlager. Zum Teil wurde dann noch auf das Band über-
setzt, zum Teil wurde später übersetzt. Das ist ein weites Feld und 
die Qualität ist unterschiedlich. 

Zum Erhalt: Von den vorhandenen Tonbändern gibt es bei uns 
Sicherungskopien. Wir versuchen die Bänder natürlich schonend 
zu behandeln, nicht extrem zu lagern und dergleichen. Wir arbei-
ten im Prinzip alle ehrenamtlich. Da ist nicht viel mehr möglich. 
Zumeist gibt es Wortprotokolle oder Protokollauszüge von inte-
ressanten Passagen. Teilweise gibt es nur Notizen zu einzelnen 
Gesprächen, um den Inhalt grob zu erfassen. Diese Bänder könn-
ten wir natürlich noch abschreiben. 

Zur Auswertung bzw. zum Archivsystem: Wir haben Listen, wir 
haben Auswertungen, aber wir haben kein Archivsystem, das man 
abfragen kann und einem gleich Aussagen und Zitate entgegen-
springen. In dem Zusammenhang eben noch mal zum Entste-
hungs- und Nutzungshintergrund. Das sind alles Gespräche, die 
Teile von den Projekten waren, die wir im Laufe der Jahre durch-
geführt haben. Sie waren nicht Selbstzweck, wurden also nicht des 
Gesprächs willen geführt, sondern weil wir zu dem Thema gear-
beitet haben und dabei versucht haben, an Zeitzeuginnen und 
Zeitzeugen heranzukommen. Die Informationen aus diesen Ge-
sprächen wurden z.T. in unseren Veröffentlichungen wiedergege-
ben. Zum Teil wurden die Gespräche, vor allem wenn sie für das 
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jeweilige Projekt interessant waren, auch veröffentlicht. Wobei klar 
ist, dass dabei eine Quellenkritik sehr notwendig ist. Wenn hier 
gesagt wurde: eins-zu-eins zu übernehmen, so haben wir das nicht 
gemacht. Zumindest haben wir mehrere Aussagen, die sich zum 
Teil auch widersprochen haben, nebeneinander gestellt, wodurch 
die Breite dieser Aussagen zu sehen war. Eingegangen sind die 
Gespräche in die verschiedenen Produkte. Das sind Dokumentati-
onen, thematische Stadtführungen, Ausstellungen, Veranstaltun-
gen, ein Medienkoffer, den wir zusammen mit dem Stadtjugend-
ring Augsburg erarbeitet haben, und auch andere Veröffentli-
chungen, Bücher und dergleichen. 

Jetzt noch zur Zugänglichkeit oder zum Zugang für Dritte: Diese 
Aufnahmen sind nur nach Einwilligung mit den Interviewten und 
nach einem eingehenden Austausch über das jeweilige Nutzungs-
vorhaben für andere zugänglich. Dieses Gespräch muss geführt 
werden, sonst geht bei uns nichts raus. Darüber gibt es Abspra-
chen, also Zusicherungen gegenüber den Interviewten. Dieser 
Schutz der Interviewten muss auch sein. Ob ein Eintrag in ein 
Zeitzeugenverzeichnis möglich ist, müsste man dann schauen, 
wenn man weiß, was es wird und wie es im Detail aussieht. Denn 
allein eine Namensnennung in solch einer Liste würde teilweise 
gegen unsere Absprachen verstoßen. Die sind zwar nicht schrift-
lich festgehalten, aber es war mit den Gesprächspartnern klarge-
legt, dass nur für einen bestimmten Zweck erzählt wird. Wenn 
einer gesagt hat: Macht damit, was ihr wollt, dann kann man das 
machen, aber das ist meistens nicht der Fall. Danke schön.  

Dr. Michael Stephan 

Danke schön. Wenn ich vorher vom privaten Bereich gesprochen 
habe, dann war das nicht wertend oder abwertend gemeint. Na-
türlich besteht ein öffentliches Interesse daran, sonst säßen wir 
hier nicht zusammen. Es ging ja nur um die Rechtsform, das Ar-
chiv der Münchner Arbeiterbewegung ist ja auch ein eingetrage-
ner Verein, der Träger. Wir wechseln jetzt noch mal von Augsburg 
nach Wolfratshausen. Dort gibt es den Historischen Verein von 
Wolfratshausen. 
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Gerhard Fürmetz M.A. 

Darf ich noch einen kurzen Nachtrag zum Beitrag von Herrn Ku-
čera machen? Als neuer Vorsitzender der Geschichtswerkstatt 
Augsburg möchte ich nur kurz hinweisen auf das Ergebnis des 
letzten der vorgestellten Projekte. Wir haben hier keine Veröffent-
lichung vorgelegt, da geht es um die deutsch-amerikanischen Be-
ziehungen in Augsburg nach 1945, sondern wir haben eine neue 
Form ausprobiert und haben zunächst ein hektographiertes Manu-
skript in geringer Stückzahl aufgelegt. Mehrere Interviews, die wir 
geführt haben und die auch transkribiert sind, wurden nach insge-
samt fünf Themenkomplexen ausgewertet und jeweils kleinere 
Passagen aus den verschiedenen Interviews gruppiert, um da-
durch einen strukturierteren und lesbareren Text zu machen, der 
aber ganz überwiegend aus Originalpassagen besteht, zwar hier 
und da um einen Hinweis ergänzt, aber das ist mal so eine neue 
Form, die wir hier ausprobiert haben. Ich kann das gerne auch mal 
zur Information kurz herumgeben. 

Dr. Michael Stephan 

Danke, Herr Fürmetz, für den Hinweis noch. Jetzt kommen wir 
aber doch nach Wolfratshausen. Wir diskutieren diese Gruppe 
dann noch mal im Gesamten. Ich freue mich, dass Sibylle Krafft 
heute da ist. Ich konnte selber kürzlich, da waren wir zusammen 
in Israel, den Fortschritt eines Zeitzeugenprojekts mitverfolgen, 
„Jüdische Frauenschule in Wolfratshausen“. Sibylle, bitte. 

Dr. Sybille Krafft (Vorsitzende Historischer Verein Wolfratshau-
sen) 

In meiner ehrenamtlichen Funktion bin ich Vorsitzende des Histo-
rischen Vereins in Wolfratshausen, im Brotberuf bin ich feste freie 
Mitarbeiterin des Bayerischen Rundfunks fürs Fernsehen „Unter 
unserem Himmel“ und für den Hörfunk „Land und Leute“. 

Beide Interessen und Arbeitsbereiche beeinflussen und befruchten 
sich gegenseitig, manchmal müssen die aber auch fein säuberlich 
voneinander getrennt werden, was bei freien Autoren nicht immer 
ganz einfach ist. 
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Hier bin ich, um Ihnen Bericht zu erstatten und Einblick zu geben 
in ein Projekt, das sozusagen ohne Netz und doppelten Boden 
durchgezogen wird, nämlich ohne jegliche institutionelle Absiche-
rung. Wir sind quasi als Rucksackhistoriker losgezogen im wahrs-
ten Sinne des Wortes, deswegen habe ich Ihnen auch unsere Aus-
rüstung mal mitgebracht: So sind wir die letzten Wochen durch 
Israel und England gereist, um Zeitzeugen zu befragen. Wir haben 
momentan im Historischen Verein zwei Projekte laufen, nämlich 
einmal zur historischen Frauenschule von Wolfratshausen und ein 
Zeitzeugenprojekt zur Kindheit im Loisach- und Isartal. Letzteres 
ist viel einfacher zu bewerkstelligen, weil wir unsere Zeitzeugen 
vor Ort haben, ersteres viel schwieriger, weil diese Zeitzeuginnen 
auf der ganzen Welt verstreut sind.  

Um zum ersten Projekt zu kommen, dieser jüdischen Mädchen-
schule. Sie war was ganz besonderes, aber das will ich hier nicht 
länger vertiefen, es soll ja nur um die Praxis des Zeitzeugeninter-
viewens und dann des „Verwertens“ gehen. Als wir dieses Projekt 
begonnen haben (diese Schule gab es von 1926 bis 1938), hofften 
wir, wenigstens eine Zeitzeugin zu finden, was für diesen Zeit-
raum und für diesen jüdischen Hintergrund ja nicht einfach ist. 
Inzwischen haben wir 17 Überlebende auf der ganzen Welt aus-
findig gemacht, wobei wir von zwölf das Einverständnis für ein 
Gespräch mit der Kamera bekamen. Drei sind leider seit der ersten 
Kontaktaufnahme schon gestorben. Da haben wir gemerkt, dass 
die Zeit so wahnsinnig drängt, und wenn wir dieses Projekt 
durchziehen wollen, dann müssen wir es jetzt sofort machen und 
können nicht warten, bis institutionelle Partner wie das Kultusmi-
nisterium oder der Bayerische Rundfunk so ein Projekt endlich 
bewilligen. Da haben wir es eben auf eigene Faust gemacht, d.h. 
wir haben fünf Frauen jetzt in Israel interviewt und fünf in Eng-
land. Die jüngste war 87, die älteste 99, wobei aber die „schlechtes-
te“ oder unergiebigste Zeitzeugin zugleich die jüngste war, näm-
lich die 87-jährige. Nur das am Rande. Wir haben die Gespräche 
aufgezeichnet mit einer kleinen Handkamera, einer Handycam. 
Ich zeige Ihnen das nicht, weil ich mich als große Kamerafrau auf-
spielen will, das bin ich überhaupt nicht; ich will auch in keiner 
Weise Kamerakollegen vom BR arbeitslos machen oder mir ir-



Wortprotokoll 

 

374 

 

gendwelche Kamerakompetenzen anmaßen, sondern nur Mut 
machen für Notfälle, für Situationen, in denen man keinen offiziel-
len Apparat im Hintergrund hat und auch keine private Filmpro-
duktion. Entweder man macht dann die Aufnahmen selber oder 
man hat gar nichts. Das Ganze wurde mit einem externen Mikro-
fon versehen und ist in digitaler Qualität. Ich habe in der Zwi-
schenzeit beim BR einen Test machen lassen, und der Techniker 
hat erfreulicherweise bescheinigt, dass das Produkt absolut sende-
fähig sei. Das hat uns gefreut und soll, wie gesagt, nur Mut ma-
chen, dass man in Notfällen auch damit arbeiten kann. 

Wir haben momentan noch nicht so sehr das Problem des Archi-
vierens und der Rechteklärung, sondern haben ganz andere Prob-
leme, nämlich wie man dieses Projekt finanzieren kann. Im Mo-
ment sitzen wir vor einem riesigen Schuldenberg und müssen halt 
schauen, wie man das in geregelte Bahnen bringt. Aber das Thema 
war uns wichtig und deswegen haben wir das gemacht. Gerade 
werden die Kassetten transkribiert. Wir haben das Einverständnis 
für unser Projekt von den Frauen erhalten, aber wir haben es nur 
mündlich unter Zeugen machen können. Ich wäre sehr daran inte-
ressiert, eine Form von Mustervertrag an die Hand zu bekommen 
und zwar einen Mustervertrag, der die Menschen nicht ver-
schreckt. Zwei Seiten eng beschrieben, das schüchtert einfach ein. 
Wir wollen ja niemanden übers Ohr hauen, aber man muss gerade 
alte Leute verstehen, denen komplizierte Rechte und technische 
Differenzierungen überhaupt nichts sagen und die dann Angst 
haben, Haus und Hof überschreiben zu müssen. Da muss es ir-
gendeine praxisnahe, menschennahe Möglichkeit geben, sich nicht 
mit allen juristischen Spitzfindigkeiten absichern zu müssen und 
dennoch auf einer guten Seite zu stehen. Also da hätte ich ein gro-
ßes Interesse daran. 

Das war das eine Projekt, nun zum anderen, zur Kindheit im Loi-
sach- und Isartal: Wir befragen an die 40 Zeitzeugen, 20 werden 
mit einem MP3-Player interviewt, weil wir uns die Möglichkeit 
offen halten wollen, später auch eine CD zu produzieren. Wir 
werden ein Buch dazu machen, aber den Dialekt auch akustisch 
festzuhalten, das ist uns ein Anliegen. Alles wird archiviert bei uns 
im Schrank vom Historischen Verein. Das ist mir natürlich auch 
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klar, dass das nicht optimal ist, aber auch da erhoffe ich mir von 
dieser Veranstaltung Anregungen und vielleicht auch Kooperati-
onsmöglichkeiten, wie man das Material für die Zukunft erhalten 
kann. Danke. 

Dr. Michael Stephan 

Vielen Dank. Vielleicht diskutieren wir jetzt mal über diese drei 
Beiträge, die wir gehört haben, bevor wir dann zu dem letzten 
kommen. 

Ulrich Chaussy 

Ich wollte das Desiderat von Frau Dr. Krafft unterstützen. Mir ist 
es auch letztlich begegnet, als ich für eine private Filmproduktion 
in Sachen Weißer Rose Interviews machte und ein Revers zu un-
terzeichnen hatte, das ungefähr sechs Seiten, was die Rechteabtre-
tung angeht, betragen hat, da waren dann so wunderbare Formu-
lierungen enthalten wie „Stimme zu der Übernahme der Überspie-
lung auf CD-R und CD-ROM“ und so fort und endete mit dem 
Satz „sowie auf weitere, technisch noch nicht entwickelte Me-
dien“. Das war wirklich eine grauenhafte Formulierung, die sofort 
in einem Fall natürlich abgeschreckt hat, weil das ja wirklich so 
wirkt wie ein Vertrag, seine Seele zu verkaufen, und man weiß 
noch nicht mal genau an wen. Insofern wäre das wirklich eine gu-
te Handreichung für uns. Da ist ja im Haus der Geschichte schon 
etwas entstanden und, Herr Dr. Wulff, da wären wir Journalisten, 
die wir in diesen Feldern arbeiten, eigentlich auch ganz froh, wenn 
wir da eine Abgrenzung fänden in Zukunft, die unsere Rechte als 
freie Autoren und Journalisten ebenso in Erwägung zieht wie die 
Rechte der Zeitzeugen, wie das berechtigte Interesse unseres Sen-
ders, natürlich nur mit Material auf Sendung zu gehen, das fürs 
Senden auch legitimiert ist. Das sollte rauskommen als eine Art 
Arbeitsauftrag, finde ich, aus so einem Gespräch wie heute. 

Dr. Michael Stephan 

Danke. Zuerst Herr Riepertinger, dann Frau Neupert und Frau 
Seybold. 
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Dr. Rainhard Riepertinger 

Ganz kurz zu unserem Angebot, dass wir unseren Mitwirkungs-
vertrag natürlich gerne weitergeben, bitte melden Sie sich bei mir, 
dann schicke ich den zu. Wenn man mal die Brieffloskeln abzieht, 
also das Logo, hat der ungefähr eine gute Seite, wobei da auch 
einiges über das Honorar ausgesagt wird, wir zahlen ja eine Art 
von Anerkennungshonorar. Das ist nicht hoch, ist aber, soweit ich 
informiert bin, durchaus wichtig, um diese Rechteübertragung 
auch wirklich wasserdicht zu machen. 

Das Zweite, was Sie angesprochen haben, Überspielung auf Me-
dien, die es noch gar nicht gibt, das hört sich lustig an, ist aber 
durchaus ernst zu nehmen. Da kommen wir letztlich in einen Be-
reich, wo wir sagen, Praxis und Rechtsprechung passen einfach 
nicht mehr zusammen. Letztlich ist es so, ich bin kein Jurist, lasse 
mich gern korrigieren, wenn es anders sein sollte, dass man die 
einzelnen Verwendungsmöglichkeiten benennen muss. Es genügt 
also nicht zu sagen, in allen wie auch gearteten blablabla. Das 
würde dazu führen, dass ein Mitwirkungsvertrag, den ich 1997 
oder 1995 abgeschlossen habe, in der Urzeit des Internets, das 
gab’s vielleicht damals noch nicht, ein Einsatz des Interviews im 
Internet wäre nicht möglich, weil es nicht expressis verbis genannt 
ist. Ich konnte es aber damals noch gar nicht nennen, weil es das 
noch gar nicht gab. Sie sehen, das sind ganz schwierige Felder. 
Wie man damit umgeht, weiß ich auch nicht. Wir haben auch so 
eine Formulierung drin, ich schau mal, ob ich sie finde: „Verfah-
ren, soweit diese zur Zeit bekannt sind“, oder so was.  

Dr. Michael Stephan 

Ich sehe schon, diese rechtlichen Fragen brennen allen natürlich 
auf den Nägeln und ich würde diese Fragen vielleicht zurückstel-
len, wenn der Herr Wulff seinen Vortrag gehalten hat, weil sonst 
wiederholen wir uns. Ich weiß nicht, Frau Neupert, haben Sie auch 
was zu diesem rechtlichen Komplex oder? 

Jutta Neupert 

Nein. Ich habe eigentlich noch etwas zum Thema Arbeitsauftrag 
an den BR zu sagen. Es ist so, was die Sibylle [Krafft] gerade ange-
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sprochen hat, wirklich die Situation, auf den letzten Drücker ein 
Interview einzuholen und, wenn möglich, noch mit dem Medium 
Film, DVD, dann ist natürlich immer so die Frage, wie macht man 
das gescheit? Ich habe das jetzt schon ein paar Mal erlebt bei Ge-
schichtswerkstätten oder bei Kollegen z.B. in der KZ-Gedenkstätte 
in Dachau, dass die zwar alle guten Willens sind, wenn die Zeit-
zeugen einmal im Jahr ankommen, dass sie es aber nur erschwert 
umsetzen können, weil es ihnen noch keiner gesagt hat, wie es 
eigentlich geht. Wir haben das in Dachau so gelöst, dass ein Kolle-
ge vom BR, ein Kameramann, in seiner Freizeit rausgekommen ist 
und denen einmal erklärt hat, wie man denn bitteschön einen 
Zeitzeugen zu setzen hat, wo das Licht herkommen soll, wo die 
Kamera steht, wie man das Mikrofon gebraucht. Das sind ganz 
einfache Sachen, aber es ist tatsächlich notwendig. Ich weiß jetzt 
nicht, Herr Wulff, ob Sie jetzt der Experte schlechthin sind, aber es 
wäre, denke ich, schön, wenn das Haus in diesem Falle wirklich 
Geschichtswerkstätten oder wie auch immer historisch Interessier-
te, wie Sie es nannten, so weit unterstützen könnte, dass man viel-
leicht zu einer informellen Zusammenkunft von Filmwilligen im 
BR kommen könnte. 

Dr. Carsten Wulff 

Also wir können das gerne so machen. Diejenigen von Ihnen, die 
mich kennen, wissen ja auch, dass ich sehr gerne unterstütze und, 
wenn so ein konkretes Projekt da ist, auch gerne bei vertraglichen 
Regelungen unterstütze. Damit Herr Chaussy jetzt nicht mit gro-
ßer Sorge nach Hause geht, für die unbekannten Nutzungsarten 
noch eine kleine Ergänzung zu vorher. Wir müssen ja deutlich 
unterscheiden, das werde ich nachher auch ausführen, warum das 
so ist, die persönlichkeitsrechtliche Komponente und das Urheber-
recht. Das Urheberrecht in der Tat hat eine Regelung, die da lautet: 
Nutzungsarten, die zum Zeitpunkt des Vertrages nicht bekannt 
sind, können rechtswirksam nicht übertragen werden. Das ist aber 
nur das Urheberrecht. Wenn es aber hier um Ihren Zeitzeugen 
geht und darum, was er Ihnen einräumt, das Recht am eigenen 
Bild, brauchen wir das nicht. Das war die Anmerkung, bei der ich 
vorher vorsichtig gesagt habe, man kann auch den Mitwirkungs-
vertrag noch zu einem guten Stück eindampfen. Es würde für ei-
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nen Mitwirkungsvertrag völlig ausreichen, wenn drinsteht: „Ich 
bin damit einverstanden, dass mein Bildnis zu medialen Zwecken 
zur Berichterstattung genutzt wird.“ Da brauche ich keine unbe-
kannte Nutzungsart. Völlig anders ist es, wenn ich einen Vertrag 
mit dem Produzenten mache, der mir die Urheberrechte einräu-
men soll. Wenn ich da nicht reinschreibe, welche Nutzungsart, 
und die später entsteht, habe ich sie nicht. Da brauche ich die lan-
gen Klauseln. Aber wie gesagt, ein Filmproduzent ist in diesem 
Bereich erfahren, mit dem ist es auch überhaupt kein Problem, 10-
Seiten-Verträge durchzudiskutieren, und da kann diese Klausel 
drinstehen. Man muss bei diesen Sachen sehr, sehr vorsichtig sein: 
Was brauch ich und was brauch ich nicht? Diejenigen aus unserem 
Kreis aus dem BR, die mich kennen, wissen, ich habe z.B. ein For-
mular erstellt, wenn es darum geht, eine Einwilligung nach 22 
KUG einzuholen von Minderjährigen, da müssen das natürlich die 
Eltern machen, und selbstverständlich können Sie auch Eltern drei 
Seiten Enggedrucktes vorlegen. Sie haben jetzt drei Versuche, mir 
zu sagen, wer da unterschreibt – nämlich keiner. Also muss man 
das so eindampfen, dass es so kurz ist, dass es auf eine Seite 
draufpasst und es auch jeder verstanden hat. Aber es geht. Da 
muss man jetzt nicht die Sorge haben, dass wir sämtliche techni-
schen Sachen reinschreiben, man kann das wirksam hinkriegen 
und vielleicht bei einer Folgeveranstaltung, wir können das gerne 
so machen, dass wir uns über diesen Mitwirkungsvertrag dann im 
Detail austauschen, was erforderlich ist und was nicht. Mir ist auf-
gefallen beim Durchlesen, ich brauche für einen Mitwirkungsver-
trag nicht wirklich eine Gerichtsstandsvereinbarung.  

Dr. Michael Stephan 

Vielen Dank für das Angebot. Das ist für die Geschichtsvereine ein 
ganz gutes Angebot, dass aus dieser Veranstaltung noch was posi-
tiv weitergeht. Jetzt würde ich gerne – Frau Seybold hat sich eh 
schon gemeldet ... noch konkret da dazu? Herr Muggenthaler, 
dann Frau Seybold. 

Thomas Muggenthaler 

Ich fand den Beitrag von der Kollegin Krafft mit am spannendsten, 
weil das Problem hat natürlich jeder Autor. Die Zeit läuft davon 
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und den Wettlauf gegen die Zeit verliert man dann doch irgend-
wie. Man macht dann Aufnahmen ohne Auftrag, ohne Rückende-
ckung, was natürlich irgendwann in die Kosten geht. Wir haben in 
Regensburg auch schon mal so ein Projekt gestartet, die Kosten 
waren aber dann oft schon erdrückend. Aber wenn das mit so ei-
ner digitalen Minikamera geht, das macht Hoffnung. Aber ich 
wollte noch mal zu diesem Vertrag mit der „Kohle“ was sagen. Ich 
habe bisher noch nie ein Problem gehabt mit einem Zeitzeugen, 
das Interview später zu verwerten. Es gibt dazu meines Erachtens 
eine mündliche Vereinbarung, das Geben des Interviews für eine 
Hörfunksendung oder eine schriftliche Verwertung ist ja schon ein 
Einverständnis, und ich denke nicht, dass ich – privat sowieso 
nicht – und die Redaktionen irgendwann einmal Zeitzeugen Geld 
bezahlen werden für Interviews. Da hat man natürlich dann ab 
und zu das Problem, wenn man mit jemandem spricht, der dem 
Haus der Bayerischen Geschichte ein Interview gegeben hat, der 
dann sagt: „Ja, wie schaut es jetzt aus mit dem Honorar?“ Das ist 
ja für Zeitzeugen aus osteuropäischen Ländern kein so vernachläs-
sigbarer Betrag. Brauche ich wirklich so eine bürokratische Ge-
schichte und zum Zweiten diese finanzielle Sache? 

Dr. Michael Stephan 

Vielleicht gleich Herr Riepertinger auf diese „Kohle“-Frage. 

Dr. Rainhard Riepertinger 

Zur juristischen Seite dieser „Kohle“-Frage vielleicht lieber der 
Herr Wulff. Nur eine Geschichte: Wir haben natürlich unterschied-
liche Ansätze bei den Interviews. Es ist ganz klar, wenn Sie für 
einen ganz bestimmten Zweck dieses Interview führen, ist das, 
soweit ich weiß, überhaupt kein Problem. Unsere Zeitzeugenin-
terviews sind ja sehr langfristig angelegt, sind projektbezogen und 
nicht nur für eine Ausstellung, sondern auch für eine Verwen-
dung, die fünf, sechs, sieben, zwanzig Jahre später sein kann. Da-
her der unterschiedliche Bedarf und der unterschiedliche Ansatz. 
Was das Honorar angeht: Keiner wird mit diesem Interview reich, 
das kann ich auch sagen. Das ist ein reines Anerkennungshonorar, 
das sich wirklich im zweistelligen Bereich bewegt. 



Wortprotokoll 

 

380 

 

Dr. Michael Stephan 

Frau Krafft wollte noch einmal direkt auf Herrn Muggenthaler 
antworten. 

Dr. Sybille Krafft 

Man sollte nicht überzogene Erwartungen daran knüpfen. Für ein 
Interview, bei dem ein Zeitzeuge dasitzt und man sich den Ort 
auswählen kann, geht das wunderbar, wenn man bestimmte Re-
geln einhält. Diese Regeln zu vermitteln, was Jutta Neupert gerade 
angesprochen hat, würde ich den BR bitten, doch dazu einen 
Workshop oder ähnliches anzubieten. Ich konnte das natürlich 
aufgrund der jahrelangen BR-Erfahrung, irgendwann kriegt man 
schon mit, um was es beim Kameraeinrichten geht. Aber für viele 
Geschichtsvereine, die keinen Profi dabei haben, wäre so etwas 
wirklich sehr hilfreich. Man kann dabei natürlich keinen Doku-
mentarfilm drehen. Das ist hier ein ganz spezieller Bereich, wo 
man ein Zeitzeugengespräch festhält. Man kann in die Wohnung, 
in das Lebensumfeld des Gesprächspartners gehen. Denn was ich 
bei vielen anderen Interviews nicht so gerne mag, ist diese typi-
sche blaue Wand im Hintergrund, diese Anonymisierung des Le-
bensumfelds der Zeitzeugen. Ich hab ’s ganz gerne, wenn man ein 
bisschen spürt, was das für ein Mensch ist, und das vermittelt sich 
auch über die Wohnungseinrichtung und über sein Umfeld. Dafür 
ist es geeignet, wenn man richtig damit umgehen kann, aber mehr 
auch nicht. 

Dr. Michael Stephan 

Danke. So, jetzt möchte ich zum Schluss unserer Sektionssitzung 
auf die letzte Gruppe überleiten. Die repräsentiert Frau Katrin 
Seybold, das sind sozusagen die freien Zeitzeugenaufnahmenpro-
duzenten, die an keinen Geschichtsverein und an keine Institution 
gebunden sind, sondern wirklich frei arbeiten. Frau Seybold bitte. 

Katrin Seybold (Filmproduzentin) 

Ich würde gerne noch zum Vertrag was sagen. Ich habe seit Ende 
der 60er Jahre etwa 70 Filme gemacht zu sozialen Fragen und zur 
Verfolgung im Nationalsozialismus und Widerstand und habe 
immer nur einen Vertrag. Und dieser Vertrag sieht so aus: „Ein-
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verständniserklärung: Hiermit bestätige ich, dass ich einverstan-
den bin, in dem Film mit dem Arbeitstitel soundso mitzuarbeiten, 
und übertrage die Rechte für den obengenannten Film zur Ver-
wertung.“ Ich habe noch nie damit Schwierigkeiten gehabt und 
d.h. ich erkläre immer und sage, dass die Aufnahmen für dieses 
bestimmte Projekt sind, und jede weitere Verwertung frage ich 
neu an. Das hat juristisch standgehalten in einer kürzlich für mich 
etwas unangenehmen Situation. So einfach geht das auch. 

Ich möchte mich kurz vorstellen. Es geht hier ja hauptsächlich 
nicht um Interviews zu sozialen oder politischen Fragen. Ich habe 
für die Sendereihe im ZDF, die früher Kontakte hieß, jetzt heißt sie 
37°, habe ich am Konzept mitgearbeitet und arbeite da seit 1975 
und ich habe eine Filmproduktion seit 1979. Mein erster Film zur 
Verfolgung im Nationalsozialismus hieß „Es ging Tag und Nacht, 
liebes Kind. Zigeuner in Auschwitz“. Dieser Film ist auf der gan-
zen Welt gezeigt worden, ist in Yad Vashem, im Auschwitz-
Museum usw. Ich habe dann einen anderen Film gemacht zur Ver-
folgung deutscher Sinti und bin dadurch Mitarbeiterin am Holo-
caust-Memorial in Washington geworden für die Abteilung zur 
Verfolgung der Sinti. 

Ich möchte hier sagen, dass meine Arbeit als unabhängige, sog. 
Freie von unglaublichem Vorteil ist. Vorteil deswegen, weil ich 
direkten Kontakt zu Leuten aufbauen muss und letztendlich als 
Zeuge des Zeugen oder als Zuhörerin auch eine Zeugin werde. 
Diese Interviews, die ich gemacht habe, die müssen alle in einem 
gewissen Sinn spannend verwertbar sein und die Leute müssen 
wirken. D.h. ich kann also jetzt nicht hingehen, schlecht beleuch-
ten, schlechten Ton machen usw., sondern ich bin gezwungen, die 
Leute schön zu zeigen und interessant und wichtig. Der Zwang 
bringt mich natürlich in eine andere Situation, als wenn ich ein 
Privatgespräch mache. Die Zeugen verhalten sich auch anders. 
Das ganze Problem oder das Gute weiter dran ist, dass ich nicht 
nur rekurrieren kann auf Akten oder Gestapo-Protokolle, sondern 
dass ich das Vertrauen erwerben muss, und ich denke da oft an 
Tolstoi, der da gesagt hat, man kann eine Geschichte nur erfassen, 
wenn man alle Leute befragt und nicht nur die Herrschenden. Das 
Problem an der Sache ist die Freiheit oder die Abhängigkeit. Herr 
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Eiber hat mir gestern gesagt, meine Aufnahmen seien deswegen 
besser, weil ich sie vermarkten müsse. Ich würde dazu sagen, dass 
wenn ich, als ich die Filmprojekte angefangen habe zur Verfol-
gung deutscher Zigeuner, zur Judenverfolgung und zum Wider-
stand, in der Zeit war überhaupt kein Markt da, d.h. weder eine 
Fernsehanstalt noch irgendjemand außer einer Handvoll von Leu-
ten hat sich für die Thematik interessiert. Ich habe alle Filme, die 
ich gemacht habe, die internationale Preise gekriegt haben usw., 
nicht in den Geschichtsredaktionen oder zum großen Teil nicht in 
den Geschichtsredaktionen der Sender untergebracht, sondern in 
den Filmkunst- oder Filmredaktionen. Das ist vielleicht ein Punkt, 
der auch zu bedenken ist. 

Jetzt zu meinen Interviews. Ich nehme jetzt nur die Interviews 
zum Nationalsozialismus. Ich habe etwa 150 Interviews, alle mit 
den übertragenen Rechten zu den drei Bereichen, die ich schon 
genannt habe. Ich habe Ende der 70er und Anfang der 80er Jahre 
vier Filme zur Diskriminierung und Verfolgung deutscher Sinti, 
also Zigeuner, gemacht. In den 90er Jahren habe ich drei Filme zur 
Judenverfolgung in Deutschland gemacht, also nicht KZ, sondern 
in der Hauptsache Diskriminierung und Entrechtung hier, auch 
Kinderfilme und Filme zum christlichen Antisemitismus, und seit 
Mitte der 90er Jahre mache ich Filme zum Widerstand. Ich habe 
über Widerstand in Stuttgart einen Film gemacht, über Wider-
stand in München, über den Internationalen Sozialistischen 
Kampfbund hier in München, eigentlich der langjährigsten illega-
len Gruppe, die es gab. Ich habe tagelange Interviews gemacht mit 
Lisa Fitko, das ist die Frau, die den Walter Benjamin über die Py-
renäen gebracht hat; ich habe im BR gerade eine Sendung bekom-
men, weil ich das Projekt bei den Fernsehanstalten bis jetzt noch 
nicht untergekriegt habe, und im Moment sitze ich an einer Arbeit 
über die noch lebenden Leute, die vorm Volksgerichtshof im Zu-
sammenhang mit der Weißen Rose standen. Ich habe 25 Inter-
views dazu gemacht, also 120 Stunden Material. 

Ich möchte noch kurz dazu sagen, die Archivierung kostet mich 
Tausende, weil bis Mitte der 90er Jahre habe ich auf Filmmaterial 
gedreht. Ich habe, das habe ich ja schon gesagt, 150 Interviews von 
Leuten, die alle heute nicht mehr leben. Ich habe Interviews ge-
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macht, als die Zeit mir Gott sei Dank noch nicht davonlief, jetzt 
läuft sie ja langsam davon und die Teile meiner Filme werden ge-
zeigt in Museen und Gedenkstätten im Rahmen von Ausstellun-
gen. 

Zur künstlerischen und inhaltlichen Qualität möchte ich noch 
ganz kurz eine Anmerkung machen. Als ich mit Lisa Fitko im Jahr 
2000 in Chicago gedreht habe, hatte sie zuvor ein Interview für 
Spielberg gegeben, und zwar war die Interviewerin, die habe ich 
dann kennengelernt, eine reiche Millionärsgattin aus Chicago, die 
sie, als sie dem Tode nahe war in der Schweiz, weil sie in die Bert-
hold-Jacob-Sache, das war echte Waffenspionage gegen Deutsch-
land, war sie verwickelt und sie war sozusagen dem Tode nah und 
da fiel der Frau nur ein zu fragen „War das nicht schlimm für Sie, 
dass Sie nicht verheiratet waren?“ Ich will sagen, so habe ich auch 
angefangen, über die Qualität und die Verwertbarkeit der Inter-
views nachzudenken und nicht nur über das Interview an sich. 
Danke. 

Dr. Michael Stephan 

Gibt es hierzu noch konkrete Nachfragen? Vielleicht von meiner 
Seite: Sie haben eine GmbH. Verwerten Sie die Filme nur für eige-
ne Produktionen oder würden Sie es auch anderen zur Verfügung 
stellen, wenn Anfragen wären z.B.? 

Katrin Seybold 

Zum Teil ist Material geklaut worden, sowohl von Sendern wie 
anderen Leuten. Ich habe bisher nur Teile aus den Filmen an Mu-
seen, Baden-Württemberg oder Gedenkstätten, verkauft. Das Ma-
terial wird immer wertvoller und ich denke darüber nach, weil 
jetzt nach 20, fast 25 Jahren kommen die Leute. Jetzt wird es also 
wichtig. Ich habe aber, um es ehrlich zu sagen, gar keine richtigen 
Ideen dazu. 

Dr. Michael Stephan 

Weitere Fragen? Wir sind in der Zeit fortgeschritten. Dann würde 
ich mal diesen Block der Zeitzeugenbeständeübersicht abschlie-
ßen. Es sind ja in diesen drei Gruppen immer wieder dieselben 
Fragen aufgetaucht. Jetzt kommen wir noch in zwei kürzeren Sit-



Wortprotokoll 

 

384 

 

zungen zu den konkreten Querschnittsfragen. In der ersten Runde 
werden wir über Archivierung, Lagerung, Sicherung und Zugang 
was hören, und zwar von Frau Gabriele Wenger-Glemser, der Lei-
terin der Fernseharchive. Bitte. 

Gabriele Wenger-Glemser (BR, Leiterin Fernseharchive), Vortrag:  

Zeitzeugen-Bestände: Archivierung, Lagerung, Siche-
rung, Zugang 

Mein Referat ist zwischen Filmentstehung und Redaktion und 
zwischen der juristischen Klärung und den juristischen Fragen 
plaziert. Wenn wir die Technik als weiteren Themenaspekt dazu-
nehmen, dann wäre das Spannungsdreieck, in dem das Fernsehar-
chiv des Bayerischen Rundfunks und andere Archive stehen, klar 
umrissen. Ich leite seit 2001 das Fernseharchiv und habe dort einen 
sehr umfassenden Bestand übernommen, der täglich anwächst. Ich 
möchte im Folgenden mein Referat in fünf Teile gliedern: Selbst-
verständnis und Aufgaben eines Fernseharchivs, ich werde dann 
unsere Bestände im Hinblick auf Zeitzeugen erläutern und auch 
eingehen auf die Frage: Wie sind diese Bestände erfasst und do-
kumentiert? Wie sichern und konservieren wir unsere umfassen-
den Bestände? Wie ist der Zugang für Dritte zu diesen Beständen? 

„Selbstverständnis und Aufgaben des Fernseharchivs“ lassen sich 
im Wesentlichen mit zwei Stichworten charakterisieren: „Endar-
chiv“ und „Produktionsarchiv“. Endarchiv heißt, dass die Bestän-
de des Fernseharchivs einen einzigartigen kulturellen und zeitge-
schichtlichen Fundus bilden und Teil des kulturellen Erbes sind. 
So ist unser Selbstverständnis. Im Sinne der UNESCO-Empfehlung 
zum Schutz und Erhalt bewegter Bilder und des Zusatzprotokolls 
„Schutz von Fernsehproduktionen zur europäischen Konvention 
über den Schutz des audio-visuellen Erbes“ haben sich die öffent-
lich-rechtlichen Anstalten vor einigen Jahren verpflichtet, für die 
Belieferung und Sicherung des Programmvermögens selbst zu 
sorgen. Das Fernseharchiv nimmt vor diesem Hintergrund wirk-
lich endarchivarische Funktionen war, und ich denke nicht nur mit 
Blick auf die Zeitzeugenbestände, sondern auf die Bestände insge-
samt. Man kann sagen, dass unser Material einen großen Quel-
lenwert für die wissenschaftliche Forschung besitzt. Das Interesse 
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an diesen Beständen wächst zunehmend. Wir unterstützen gerne, 
aber es ist schon eine logistische Herausforderung. Denn unsere 
Hauptaufgabe, das ist das zweite Stichwort, ist es vor allem, das 
Programm mit Archivmaterial zu beliefern. Produktionsarchiv 
heißt vor allem, vielfältiger Dienstleister im Produktionsprozess 
zu sein und eine zentrale Dokumentationsstelle. Wesentliches Ziel 
der Nutzbarmachung von Fernsehbeständen, von Fernseharchiv-
materialien ist deren Wiederverwendung, denn die Kosten für 
eine Minute Fernsehen liegen so hoch, dass die öffentlich-rechtli-
chen Rundfunkanstalten Interesse daran haben, das Material noch 
einmal zu nutzen. So besitzen die Bestände einen hohen ökonomi-
schen Wert für die Programmveranstalter. Es ist ein unersetzliches 
Programmvermögen, das zunehmend für Neuproduktionen ge-
nutzt wird. Das war nicht immer so, diese Entwicklung zeigt sich 
erst in den letzten 20 Jahren, nicht zuletzt aufgrund des enormen 
Kostendrucks im redaktionellen Bereich. Heute wird das Archiv-
material stärker als früher als ein produktions- und programm-
wirtschaftlicher Faktor erkannt. 

Was wir nicht haben im Vergleich zu den anderen Archiven, die 
sich heute vorgestellt haben: Wir akquirieren nicht selber Material, 
wir führen keine Zeitzeugeninterviews durch, sondern sind aus-
schließlich auf die Zulieferungen der Redaktionen angewiesen. 

Beide Aspekte, Endarchiv und Produktionsarchiv, müssen sich 
nicht unbedingt ausschließen. So ist es heute gelebte Praxis, dass 
aufgrund der vielfältigen Wiederverwendungsmöglichkeiten und 
aufgrund der sehr differenzierten programmlichen Anforderun-
gen eine Vollarchivierung des hauseigenen Materials vorgenom-
men wird. Eine Selektion und Programmbewertung findet erst 
statt, wenn es um die Bestandssicherung geht und hier aus Kos-
tengründen natürlich auch Material ausgewählt und priorisiert 
werden muss, was vorrangig gesichert und konserviert wird. In 
Einzelfällen können sich natürlich die Anforderungen an ein End-
archiv und Produktionsarchiv widersprechen, in der Regel aber 
schließen sie sich nicht aus. Zur Erfüllung dieser Aufgaben, Pro-
duktionsarchiv, Endarchiv, sind wir im Moment in drei Fach-
gruppen gegliedert mit rund 35 festangestellten und mehreren 
freien Mitarbeitern. Sie sehen, für ein großes Archiv, das einen 
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umfassenden Bestand hat, sind auch sehr viele Personalressourcen 
erforderlich, die natürlich trotzdem immer zu knapp sind. 

Zu den Beständen unseres Archivs: Die Geburtsstunde der Fern-
seharchive der öffentlich-rechtlichen Anstalten schlug vor über 50 
Jahren, als mit der Ausstrahlung von Fernsehsendungen begonnen 
wurde. Fernsehstart für den Bayerischen Rundfunk war am 6. No-
vember 1954 mit der ersten Eigenproduktion für die ARD. Das 
Mozartsingspiel „Die Gärtnerin aus Liebe“ findet sich bei uns e-
benso im Archiv wie die „Münchener Abendschau“, die ab dem 8. 
November 1954 den Beginn des Fernsehregionalprogramms mar-
kiert. Bereits in dieser frühen Phase wurden die Sendungen in ei-
nem archivähnlichen Bereich, der laut älteren Archivmitarbeitern 
eher einer Garage glich, gesammelt und inventarisiert. Allerdings 
verdanken wir es genau diesem Umstand, dass wir die Bestände 
noch haben. Als das Bayerische Fernsehen ab 1964 dann als erster 
deutscher Sender ein Studienprogramm auszustrahlen begann 
und ab 1978 zu einem regionalen Vollprogramm erweitert wurde, 
wuchs natürlich auch der Archivbestand deutlich an. Seitdem 
schnellen die Bestandszahlen des Archivs deutlich nach oben. Die-
ser Trend hält bis heute an und wird durch neue Programme und 
durch Zulieferungen zu den Kooperationsprogrammen forciert. 
Da ist z.B. zu nennen BR-Alpha, aber natürlich auch Arte-
Zulieferungen, 3-Sat usw. 

Unser Archiv heute ist ein klassisches Kassettenarchiv. Im Fern-
sehbereich sind wir in der digitalen Welt noch nicht vollständig 
angekommen. Wir besitzen riesige Lagerhallen mit gewaltigen 
Beständen. An ganz unterschiedlichen Standorten verfügen wir 
über ca. 24.000 laufende Regalmeter Lagerfläche und im Moment 
über einen Bestand von über 726.000 einzelnen Bild- und Tonträ-
gern. 

Zu den vielfältigen Formaten: Knapp 30 % unserer Produktionen 
liegen auf Filmträgern vor, klassische Filmträger 16 mm, 35 mm, 
mit separater Tonspur, mit Tonspur auf dem Bildfilm, sog. 
„Schnürsenkel“, also 6-mm-Filme, Umkehroriginale, Positivfilme, 
Negativfilme usw. Gut 70 % der Produktionen liegen auf dem 
Kassettenformat Betacam-SP und Digital-Betacam vor. Auf die 
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Bestandssicherung wird großen Wert gelegt. Die Formatvielfalt 
wurde bereits durch Überspielungs- und Sicherungsprojekte ein-
geschränkt, d.h. wir haben nur noch marginale „2“-, wir haben 
keine „1“- und auch keine U-matic-Bestände mehr, die im Hin-
blick auf die Konservierung mittlerweile äußerst problematisch 
sind. 

Was wir auch nicht haben, sind Sicherungskopien oder nur teil-
weise. Nicht immer bekommen wir von den Redaktionen Siche-
rungskopien und wir haben leider nicht die finanziellen Mittel, um 
selbst welche zu erstellen. Über was wir aber verfügen, was dem 
Ganzen nahe kommt, wir haben unendlich viele Versionen einer 
Produktion. Wir archivieren Langfassungen, Kurzfassungen, ver-
schiedene Sprachfassungen, verschiedene Formatfassungen: 16:9-
Produktionen, 4:3. Wir verfügen über Zulieferungen, die bspw. 
noch einmal bearbeitet wurden für 3-Sat, Arte usw. Was wir eben-
falls besitzen, ist Rohmaterial, allerdings nicht durchgängig, son-
dern nur zu einzelnen Produktionen, wenn es auf Wunsch der 
Redaktion archiviert wurde. Der Bereich der Rohmaterialarchivie-
rung muss noch weiter ausgebaut werden. 

Zum Bestand: Viele Sendereihen und thematische Stichworte sind 
schon gefallen. Wichtig im Kontext der Zeitzeugen sind die vielen 
historischen Reihen. Das Hilfsmaterial, heute Morgen schon vor-
gestellt, ist natürlich ein Teil dieses Bestandes. Wenn der Bestand 
mit Blick auf das Thema Zeitzeugen betrachtet wird, hat der ge-
samte Bestand Relevanz. Denn „Zeitzeuge“ ist nicht nur be-
schränkt, ich provoziere jetzt, auf die Weimarer Republik, auf die 
Zeit des Nationalsozialismus oder die frühe deutsche Nachkriegs-
geschichte. Irgendwann ist auch der heutige Tag Zeitgeschichte. 
Aus diesem Grund besitzt unser Gesamtbestand einen großen 
Quellenwert, besonders mit Blick auf die Zukunft. Wir als Archi-
vare haben ja immer den Blick in die Zukunft gerichtet. Von daher 
kann ich Ihnen nicht sagen, wie viele Stunden oder Produktionen 
oder Zeitzeugeninterviews wir haben, die relevant sind unter die-
sem Frageaspekt. Interviews, die heute geführt werden mit Politi-
kern, mit Personen aus dem Bereich Wirtschaft, der Kultur usw., 
werden in Zukunft Zeitzeugenaufnahmen sein. Vielleicht sogar 
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ein Dieter Bohlen, von dem man heute sagen würde, der Begriff 
Zeitzeuge passt im Moment noch gar nicht. 

Wenn wir heute in der Fernseharchivdatenbank mit dem Deskrip-
tor „Zeitzeuge“ suchen, finden wir nur 415 Einträge, was aber den 
Tatbestand nicht richtig spiegelt, sondern eher ein Erfassungs-
problem ist. Es ist natürlich schwierig, wir haben ungefähr 13 Do-
kumentarInnen bei uns in der Abteilung, die den Bestand mög-
lichst konsistent erfassen, erschließen, deskribieren und ver-
schlagworten. Aber es ist natürlich die Frage: Wer ist denn Zeit-
zeuge, zu welcher Zeit ist wer Zeitzeuge? D.h. für Abfragen in 
unserer Datenbank reicht dieser Deskriptor nicht aus. Sie müssen 
die Datenbank schon relativ gut kennen. Sie müssen wissen, wie 
gesucht werden muss. Man darf sich nicht in die Irre führen las-
sen, wenn unter dem Begriff „Zeitzeuge“ nicht so viele Treffer 
kommen. 

Rohmaterial ist alles Drehmaterial, das schlussendlich nicht in eine 
Sendung eingeschnitten wird. Darunter befinden sich natürlich 
auch Rohfassungen von Interviews. Hier sind die Fernseharchive 
gefordert, dieses noch besser zu erschließen und z.B. zu transkri-
bieren. Das ist allerdings mit einem enormen personellen und ho-
hen Zeitaufwand verbunden. Wir sind auch da auf die Zuliefe-
rungen und die Informationen von den Redaktionen angewiesen. 
Im Moment läuft im Archiv ein Pilotprojekt dazu mit einer freien 
Autorin. Wir erschließen deren Rohmaterial, um hier Erfahrungen 
auch für den zukünftigen Workflow zu bekommen. Es zeigt sich 
schon, dass spannende Interviews dabei sind, in diesem Fall aus 
dem Bereich Ethik, über pränatale Diagnostik. Aber bei der Archi-
vierung von Rohmaterial entsteht ein ganz anderer Materialfun-
dus, als wenn nur die gesendete Fassung erschlossen wird. 

Wie sind die Archivbestände denn erschlossen? Angesichts der 
wachsenden Materialmengen und Anforderungen an das Fernseh-
archiv ist im Laufe der Jahre eine zunehmende Professionalisie-
rung der Archivarbeit zu verzeichnen. In den Anfangsjahren war 
das Archiv ein mehr oder weniger gut sortiertes Magazin für Bild- 
und Tonträger, mit Katalogen, die den Bibliotheken nachempfun-
den waren. Am Anfang war es auch so, dass die wenigen Mitar-
beiter eigentlich noch alles im Kopf hatten, was gesendet worden 
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war, es gab noch wenig Programm. Die Notwendigkeit, das ge-
sendete Material dokumentarisch zu erschließen, bestand noch 
nicht. Erst Mitte der 60er Jahre wurde begonnen, qualifizierte Mit-
arbeiter einzustellen. Seit Beginn der 70er Jahre gilt in den Fern-
seharchiven das Postulat: „Wir sind Endarchiv“. Wir haben diesen 
Auftrag ernst genommen.  

Dieser Anspruch führte zu einem neuen Bestandspflege-, Doku-
mentations- und Archivierungsverständnis. Die Dokumentation 
der Fernsehproduktionen erfolgt heute in strukturierter Form an-
hand von sog. Metadaten, die in einem verbindlichen Regelwerk 
festgelegt sind. Dieses Regelwerk „Fernsehen“, das Anfang der 
80er Jahre von ARD und ZDF gemeinsam entwickelt wurde und 
auch weitergepflegt wird, wurde zuletzt ins neue Regelwerk 
„Mediendokumentation“ mit multimedialem Charakter integriert. 
Das Regelwerk umfasst ein umfassendes Datenmodell für die Be-
schreibung bewegt-bildlicher Aufzeichnungen. Es legt die Art und 
Weise der Beschreibung fest und trifft Regelungen für die Feststel-
lung der Archivwürdigkeit. Seit 1986 nutzt das Fernseharchiv die 
mit anderen ARD-Anstalten gemeinsam entwickelte Fernseh-
Archivdatenbank FESAD, die ständig den modernen Erfordernis-
sen angepasst wurde. Die HIS-Datei und das HIS-Archiv, die heu-
te Morgen erwähnt wurden, sind Teil davon. Nur durch die ge-
meinsame Entwicklung von Regelwerk und Datenbank konnten 
wirklich auch Fortschritte und Professionalisierung erzielt werden. 
Vielleicht ist das auch eine Anregung für andere Archive, sich hier 
zusammenzuschließen und gemeinsame Datenbanken für die ei-
genen Bedürfnisse zu entwickeln. Das spart Kosten, vorhandenes 
Wissen in den Häusern kann für alle gewinnbringend genutzt 
werden und auch die Weiterentwicklung der Systeme lastet auf 
mehreren Schultern.  

Die Tiefe der inhaltlichen Erschließung unserer Sendungen und 
der Detaillierungsgrad hängt vom Wiederverwendungswert des 
Materials ab und vom Quellenwert. Je höher das Interesse des 
Programms an einer Wiederverwendung ist, desto höher ist der 
dokumentarische Aufwand für die Erschließung bis hin zu einem 
Aufwand von durchschnittlich 1:4, d.h. eine Stunde Fernsehen 
wird vier Stunden dokumentarisch bearbeitet. Ziel der inhaltlichen 



Wortprotokoll 

 

390 

 

Erschließung ist es, diese Aufzeichnungen, Sendungen zu identifi-
zieren und durch die Beschreibung formaler und inhaltlicher As-
pekte langfristig auffindbar und nutzbar zu machen, unabhängig 
davon, welche Nutzergruppe recherchiert, egal ob Programmpla-
nung, Redaktion, Autoren oder Personen aus dem wissenschaftli-
chen Bereich. Die Erschließung ist eine nichtbewertende Beschrei-
bung, es ist keine wissenschaftliche Auswertung im Sinne von 
Quellenkritik, sondern nur eine Beschreibung, um den vielfältigen 
Zugang für Personen mit ganz unterschiedlichen Interessen zu 
ermöglichen. Was ich gerne anbieten kann, auch das ist, denke ich, 
schon angeklungen, natürlich können wir als Fernseharchiv Ihnen 
Hilfestellung geben, wenn Sie Ihre Bestände beschreiben möchten. 
Ich denke, dass unser Metadatenkranz für kleinere Archive zwar 
nicht geeignet ist, weil er über 300 Felder für Metadaten umfasst, 
aber wir können Ihnen gerne Hilfestellung geben, was aus unserer 
Sicht erforderlich ist, um einen kontinuierlich wachsenden Be-
stand auch noch nach Jahren im Griff zu behalten. 

Was Sie heute nicht in Ihrer Datenbank pflegen, oder die Daten, 
die Sie heute nicht erfassen, werden Sie auch zukünftig nicht mehr 
erfassen. Eine Nachbearbeitung eines großen Bestandes ist nicht 
möglich. Schlicht und ergreifend, weil Personal fehlt, weil die fi-
nanziellen Mittel fehlen, weil die Zeit fehlt usw. Daher der drin-
gende Appell an Sie alle, wenn Sie Bestände haben, diese auch 
wirklich so gut wie möglich zu erschließen, auch die Rechteinfor-
mationen dazuzupacken und alle Daten gemeinsam in einer Da-
tenbank abzulegen, denn sonst ist das Wissen, das Sie vielleicht 
heute noch haben, in 10, 20 Jahren verloren. 

Der nächste Aspekt, den ich gerne betrachten möchte, ist die Frage 
der Konservierung und Sicherung der Bestände. Die Wiederver-
wendung von Archivmaterial im Fernsehbereich für Programm-
zwecke hängt neben den inhaltlichen Aspekten natürlich auch im 
Wesentlichen von der Qualität der Bild- und Tonträger ab. Die 
Qualität wiederum hängt von einer sachgemäßen Behandlung und 
Lagerung ab. Ganz zentral sind hier die Raumtemperatur und die 
Luftfeuchtigkeit. Dazu kommt noch die Staubfreiheit für empfind-
liche Bild- und Tonträger, keine Sonneneinstrahlung usw. Es ist 
sicher nicht geeignet, diese Materialien in einem Schrank zu lagern 
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oder, heute Morgen habe ich sogar gehört, in einem Pokal. Es gibt 
zahlreiche Empfehlungen verschiedener Expertenkreise für die 
Lagerung von Filmen bis dahin, dass Filme tiefgekühlt werden 
sollen und eine Arbeitskopie für die Nutzung bei ca. 14, 15° vor-
gehalten werden soll. Leider können die meisten Archive diesen 
Empfehlungen nicht gerecht werden und diese Lagerbedingungen 
nicht einhalten. Denn zum einen sind häufig die Archivgebäude 
dafür nicht geeignet. Zum anderen sind die Kosten für Klimatisie-
rung so exorbitant hoch, dass es sich kaum jemand leisten kann. 
Vorbildlich in diesem Zusammenhang ist das ehemalige Kirch-
Archiv. Auch der WDR hat in einem Neubau gute klimatische 
Bedingungen für die Lagerung geschaffen. Eine Höchsttemperatur 
bei Film von maximal 16° sollte eingehalten werden. Vor allem 
sollten keine Temperaturschwankungen und keine Feuchtigkeits-
schwankungen in den Räumen herrschen. Die Konservierung und 
Sicherung der audio-visuellen Bestände ist in den letzten Jahren in 
allen Anstalten, in allen Archiven zu einem gravierenden und vor-
rangigen Problem geworden. Bestands- und Langzeitsicherung 
sind daher traditionell wesentliche Aufgabe der Fernseharchive. 
Im Moment erfolgt die Sicherung, zumindest im Fernseharchivbe-
reich (nicht im Hörfunkarchivbereich) in Form einer Überspielung 
auf einen neuen Datenträger – in Echtzeit bzw. durch Vor- und 
Nacharbeiten noch länger. Als Anlässe für Überspielungen sind zu 
nennen: Ältere Datenträger verlieren ihre Signalqualität, die Trä-
ger sind von einer kurzlebigen Beschaffenheit, sie sind sehr ver-
gänglich. Durch die Nutzung treten natürlich auch mechanische 
Defekte auf, aber auch chemische und physikalische Prozesse 
können die Bestände derart verändern, dass sie überhaupt nicht 
mehr nutzbar sind. Vielleicht kennen Sie die Stichworte „Essig-
säuresyndrom“ bei Filmproduktionen, Ausbleichen von Farbfil-
men, aber auch nachlassende Magnetisierung von Magnetbän-
dern. All dies sind Probleme, mit denen eigentlich alle Archive, 
die einen älteren Bestand haben, zu kämpfen haben. Dazu kommt 
das Problem, dass gewisse Formate irgendwann auslaufen. In ei-
ner Fernsehanstalt gibt es immer ein aktuelles Produktionsformat 
und die älteren Bestände müssen permanent auf dieses neue Pro-
duktionsformat transferiert werden, damit das Material dann auch 
schnell genutzt werden kann. In Einzelfällen tritt der Fall ein, dass 
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ältere Datenträger zwar technisch abspielbar bleiben, nur dass 
irgendwann die Geräte nicht mehr vorhanden sind, nicht mehr 
nachgekauft werden können, dass es Probleme mit Wartungsver-
trägen gibt oder mit der Ersatzteilbeschaffung. Ein Tipp in diesem 
Zusammenhang: Horten Sie entsprechende Abspielgeräte in Ihren 
Archiven, solange Sie entsprechende Bestände in Ihrem Archiv 
haben. Es gibt nichts besseres, denn sonst sind Sie auf Drittanbie-
ter angewiesen und das kostet u.U. viel Geld. Wenn Sie verschie-
dene Techniker fragen, erhalten Sie unterschiedliche Antworten 
auf die Frage, wie langlebig ein Träger ist. Da hilft nur testen, tes-
ten, testen und prüfen, ob die eigenen Träger noch abspielbar und 
nutzbar sind. Die Bestandssicherung stellt auf Grund der Format-
vielfalt und in Abhängigkeit von der Bestandsgröße eine logisti-
sche und finanzielle Herausforderung selbst für so große Häuser 
wie den Bayerischen Rundfunk dar, geschweige denn für kleinere 
Archive. Technisch gesehen ist es überhaupt kein Problem, die 
Bestandssicherung durchzuführen, es gibt vielfältige und wun-
derbare Bearbeitungsmöglichkeiten bis hin zu Einzelbildkorrektur. 
Fantastisch, was alles möglich ist, aber es ist eine Frage des Geldes. 
Weitere Kostenfaktoren sind zum einen die inhaltliche Bewertung 
und Bereitstellung des Materials, die Prüfung auf technische Be-
schaffenheit, unter Umständen die Bearbeitung und Vorbereitung 
z.B. von Filmproduktionen vor der Abtastung. Da müssen Klebe-
stellen erneuert werden, unter Umständen muss die Synchronität 
zwischen Bild und Ton hergestellt werden, verklebte Filme müs-
sen gereinigt werden, also ein enormer Aufwand, der auch nur 
durch Fachpersonal durchgeführt werden kann. Die Abtastung 
und Überspielung selbst kostet natürlich auch, u.U. sind blockwei-
se oder szenenweise Korrekturen erforderlich. All dieses kostet 
Geld. Der neue Datenträger ist dabei meistens das kleinste Prob-
lem. Qualitätskontrolle muss sein, denn wenn Sie nachher Ihren 
ursprünglichen Datenträger oder Tonträger entsorgen möchten 
(vielleicht nicht möchten, aber doch müssen, weil er nicht mehr 
abspielbar ist), dann sollten Sie auch die Qualität der Überspielung 
und Sicherung prüfen. Denn nur zu diesem Zeitpunkt können Sie 
noch einmal agieren und einschreiten. U.U. ist auch noch eine 
Nachbearbeitung der Metadaten in der Datenbank erforderlich, 
also insgesamt fallen doch viele Kostenfaktoren an. Aus diesen 
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Gründen kann die Sicherung einer Stunde Film variieren, je nach-
dem, welche Bearbeitung erforderlich ist. Größere Häuser können 
bessere Konditionen mit Drittanbietern aushandeln, aber dennoch 
stellt die Langzeitsicherung für alle eine große finanzielle Heraus-
forderung dar. Auch wir greifen aus wirtschaftlichen Gründen auf 
Fremdfirmen zurück und lassen dort unsere Bestände überspielen. 
Ich empfehle: Sollten Sie noch „1“, „2“ U-matic-Bestände in Ihrem 
Archiv haben, ist wirklich dringender Handlungsbedarf geboten, 
denn die Firmen bauen auch hier ihre Abspiel- oder Umspielma-
schinen ab, denn sie haben natürlich auch Maschinenwartungskos-
ten und Ersatzteilprobleme. Für diese gravierenden finanziellen 
Herausforderungen suchen eigentlich alle nationalen und interna-
tionalen Archive nach kostengünstigen und sinnvollen Strategien. 
Ich bin überzeugt, dass die Digitalisierung sicher der richtige 
Schritt in die Zukunft ist. Digitalisierung allerdings wirklich ver-
standen als eine filebasierte Speicherung in einem Massenspeicher 
oder auf Festplattensystemen. Der Vorteil ist: Sie müssen zwar erst 
einmal das ganze Material digitalisieren und da kommt die ganze 
Palette der Kostenfaktoren, die ich vorher genannt habe, genauso 
zum Tragen: Sie müssen Qualitätskontrolle durchführen usw. Es 
wird auch nicht so sein, dass der digitale Datenträger, also die 
Festplatte oder ein Datenband, dann das ewige Leben hat. Aber 
digitale Daten können Sie eben wesentlich schneller als in Echtzeit 
migrieren und transcodieren, denn auch in der digitalen Welt wird 
garantiert migriert werden müssen auf neue Technologien, neue 
Formate, neue Speichermedien. Der Vorteil ist aber, dass dieser 
Prozess nach jetzigem Kenntnisstand weniger zeit-, personal- und 
kostenintensiv ablaufen dürfte, wobei auch dafür sicher Kosten 
anfallen. Das Thema Sicherung ist eine unendliche Geschichte, die 
immer Geld kostet. Beim Bayerischen Rundfunk wird derzeit ein 
solches volldigitales Archiv aufgebaut. 

Der letzte Aspekt meines Referats ist der Zugang zu unseren Be-
ständen. Hauptnutzer der Fernseharchive, und das gilt auch für 
andere ARD-Anstalten, sind natürlich die Redaktionen des eige-
nen Hauses. Gleichzeitig bieten wir Zugang auch für Dritte, aller-
dings in eingeschränktem Umfang und soweit es eben die perso-
nellen und technischen Ressourcen der Rundfunkanstalten zulas-
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sen. So bieten wir einen Mitschnittservice an über die Bayerische 
Rundfunkwerbung. Über diesen können Zuschauer Mitschnitte 
zur privaten Nutzung erwerben. Die Archive selbst führen Re-
cherchen durch für Dritte und überlassen auch teilweise Material 
für wissenschaftliche und kulturelle Zwecke. Rechtliche Restrikti-
onen sind dabei zu berücksichtigen. Die betreffen das Urheber-
recht und das Medienprivileg bei der Nutzung der Datenbanken. 
Wir sind uns bewusst, dass wir als öffentlich-rechtliche Anstalt 
eine Verpflichtung haben, den Zugang für Wissenschaft und For-
schung zu ermöglichen. Es ist intendierte Absicht, dass die audio-
visuellen Bestände zunehmend genutzt werden können. Unprob-
lematisch für Wissenschaft und Forschung ist eigentlich immer der 
Zugang zu unseren Beständen im Hinblick auf Recherche und 
Sichtung. Die Sichtung in unseren Räumen ist kein Problem. Die-
ser Service ist derzeit kostenfrei für die Nutzer. Wir unterstützen 
gerne, sofern wir freie Sichtungsplätze haben, d.h. es ist vielleicht 
nicht am selben Tag möglich, aber die Woche drauf oder den Tag 
drauf.  

Eine Materialabgabe in Form einer VHS- oder DVD-Kopie ist nicht 
unüblich, u.U. fallen hier Kosten für Material und Überspielung 
an. Die Nutzung von Material für wissenschaftliche Vorträge, 
auch das ist eine häufige Anfrage, wird für jeden Einzelfall ge-
prüft. Das Ergebnis hängt natürlich auch vom Interesse ab und 
von dem Rahmen der Veranstaltung. Im Fall der Nutzung von 
Material in Ausstellungen, für DVD-Projekte, Web-Nutzung usw. 
sind die Fragen des Urheberrechts auf jeden Fall zu berücksichti-
gen. Es muss immer geklärt werden: Ist der Bayerische Rundfunk 
im Besitz der Rechte? Selbst wenn es eine Eigenproduktion des 
Bayerischen Rundfunks ist, kann es natürlich sein, und das ist der 
Regelfall, dass Fremdmaterial als Ausschnitt in der Sendung ent-
halten ist, an dem der Bayerische Rundfunk nicht die Rechte oder 
nur eingeschränkte Rechte besitzt (meistens nicht zur Verwer-
tung). Der Zugang zu unseren Beständen und auch der Zugang zu 
den Beständen der anderen ARD-Archive wird Ihnen auch ermög-
licht durch die Gemeinschaftseinrichtung des Deutschen Rund-
funkarchivs mit derzeitigem Sitz in Wiesbaden. Hier können Drit-
te und Wissenschaftler Recherchen über alle ARD-Anstalten 
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durchführen lassen. Das Deutsche Rundfunkarchiv verfügt zwar 
im Fernsehbereich „nur“ über die Bestände des DDR-Fernsehens, 
aber die Recherche in den ARD-Archiven ist möglich, die Nutzer 
werden dann an die jeweiligen Landesrundfunkanstalten weiter-
verwiesen. 

Ein weiteres Stichwort ist heute auch gefallen, „Rechercheplatt-
form im Internet über die Zeitzeugenberichte“. Ich persönlich be-
urteile eine solche als wünschenswert. Für unseren Bestand sehe 
ich allerdings Probleme. Weniger in technischer Hinsicht, sondern 
aus unserer Sicht wäre eine solche Plattform nur mit einem erheb-
lichen Mehraufwand einzurichten, denn eine 1:1-Abbildung unse-
rer Datenbank ist nicht möglich. Es sind personenbezogene Daten 
enthalten. Da kommt wieder das „Medienprivileg“ zum Tragen, 
d.h. wir könnten nur ausgewählte Bestände und nur ausgewählte 
Metadaten zu diesen Sendungen zur Verfügung stellen. Das ist 
vielleicht nicht ausgeschlossen, aber dazu fehlen uns im Moment  
die personellen Ressourcen. Insgesamt gilt in Hinsicht auf das 
Thema Zugang und Zugriff auf das Material: Wir hüten unsere 
Schätze, das ist richtig, aber wir halten sie auf keinen Fall unter 
Verschluss. 

Vielen Dank. 

Dr. Michael Stephan 

Frau Wenger-Glemser, vielen Dank für Ihre grundsätzlichen Hin-
weise, die vielen praktischen Tipps und auch die Angebote zur 
Hilfestellung für andere. Jetzt haben Sie natürlich ganz viele Fra-
gen angerissen und ich glaube, da ist auch Fragebedarf und Nach-
fragebedarf da. 

Gerhard Fürmetz M.A. 

Ich würde vielleicht gleich an den letzten Punkt anknüpfen, die 
Zugänglichkeit. Frau Wenger-Glemser, Sie haben ein sehr schönes 
Bild gezeichnet dessen, was möglich ist für Ihr Haus, aber auch für 
die übrigen Rundfunkanstalten, die öffentlich-rechtlichen. In der 
Praxis ist es vielleicht dann doch nicht immer so einfach. Ich sehe 
hier auch einen Interessenskonflikt in der Praxis zwischen der von 
Ihnen auch am Anfang erwähnten hausinternen Nutzung, die ja 
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einen gewissen dominanten Stellenwert hat, und der Nutzung 
durch Externe, durch Dritte. Nur darf dieser Konflikt, der immer 
bestehen bleiben wird, ganz klar, m.E. jetzt nicht zu Lasten berech-
tigter wissenschaftlicher Forschungsinteressen gehen. Daher ganz 
konkret die Frage: Zum einen gesendetes Material. Bei gesendetem 
Material dürfte es m.E. für wissenschaftliche Nutzungen keine 
größeren Zugangsprobleme geben. Bei ungesendetem Material ist 
es schon etwas schwieriger, das gebe ich zu, wobei m.E. die Tatsa-
che, dass es sich um ungesendetes Material handelt, natürlich 
nicht bereits ein Grund für eine Nichtbenutzbarkeit sein kann, 
denn gerade ungesendetes Material ist ja interessant, oder kann es 
in vielen Fällen sein, gerade wenn Zeitzeugeninterviews, Kom-
plettinterviews, die in der Sendung nur ganz kurz angerissen 
worden sind, benutzt werden sollen. Sehen Sie hier grundsätzliche 
Probleme oder würden Sie sagen, auch längere Interviews, die im 
Zusammenhang mit Dokumentarfilmproduktionen etwa entstan-
den sind, sind für wissenschaftliche Forschung zugänglich? Und 
noch eine zweite Frage, betrifft die Verwendung in Vorträgen bei-
spielsweise, insbesondere Vorträge wissenschaftlicher Art, die 
keinen kommerziellen Zweck verfolgen. Sehen Sie hier Probleme 
bei der Einbindung naturgemäß kürzerer Ausschnitte aus gesen-
detem wie ungesendetem Material in einen wissenschaftlichen 
Vortrag, für den kein Eintritt erhoben wird? Oder scheitert das 
sowohl an rechtlichen Aspekten wie auch an einer Gebührenfrage, 
die für einen wissenschaftlichen Vortrag dann eine unüberwindli-
che Hürde sein könnte? 

Gabriele Wenger-Glemser 

Alle Anfragen, bei denen es um eine Materialnutzung und Materi-
alabgabe geht, leite ich zur Entscheidung weiter an die Fernsehdi-
rektion. Denn hier gibt es programmliche Interessen zu wahren. 
Viele Anfragen werden unterstützt. Wir versuchen Wissenschaft 
und Forschung bestmöglichst zu unterstützen. Immer wenn es um 
eine Sichtung oder Recherche geht, sehe ich in der Regel keine 
Probleme. Die Vielzahl der Anfragen auch von Schülern sprengt 
allerdings zum Teil unsere personellen Kapazitäten. Aber natür-
lich muss bei allen Anfragen die Rechtesituation beachtet werden, 
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es gibt hier auch Persönlichkeitsrechte zu beachten, aber da ver-
weise ich dann an Herrn Wulff. 

Gerhard Fürmetz M.A. 

Eine Nachfrage. Die Tatsache, dass es sich um ungesendetes Mate-
rial handelt, das möglicherweise auch noch für eine künftige eige-
ne Produktion herangezogen werden könnte, ist jetzt kein hinrei-
chender Grund, um eine wissenschaftliche Nutzung durch einen 
Externen zu unterbinden, auszuschließen? Kann man das so sa-
gen? 

Gabriele Wenger-Glemser 

Nicht von vornherein. Bei einer entsprechenden Anfrage wird im 
Einzelfall geprüft. Wir unterstützen zum Teil auch solche Anfra-
gen und haben schon öfter den Fall gehabt, dass Material aus dem 
Historischen Archiv gesichtet wurde. Eine Abgabe von nicht ge-
sendetem Material ist etwas anderes, denn sobald jemand eine 
Kopie erhält, können wir nicht mehr nachvollziehen, was mit dem 
Material wirklich gemacht wird. 

Dr. Meggy Steffens 

Ich will aus der Praxis Folgendes sagen: Wenn Sie ungesendetes 
Material anschauen wollen, gibt es ziemlich pragmatische Unter-
scheidungen. Sind diese Kassetten des Historischen Archivs, die 
Sie natürlich recherchieren können, bei uns im Haus? Aber wenn 
sie nicht da sind, weil sie gerade für ein Projekt genutzt werden, 
können Sie sie nicht anschauen, das ist sehr einfach. Die, die da 
sind, können Sie anschauen. Und zur Vorführung wollte ich auch 
etwas sagen: Da gibt es einen ganz klaren Weg. Es kommt eine 
Anfrage, dann geht die Anfrage an die zuständige Redaktion, weil 
das auch mit Rechten, die vertraglich festgelegt sind, zu tun hat. 
Dann schickt die Redaktion die Anfrage an die Fernsehdirektion 
und, wenn die sich vergewissert hat, dass es keine rechtlichen 
Einwände gibt, dann werden Vorführungen dieser Art in der Re-
gel erlaubt. 
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Dr. Ludwig Eiber 

Übernehmen Sie auch Fremdmaterial? Wir haben ja eine Reihe von 
Beiträgen gehört, in denen größere, umfangreiche Sammlungen an 
Zeitzeugenberichten vorgestellt wurden. Was würde passieren, 
wenn der Eine oder Andere irgendwann daran denkt, das Material 
abzugeben, sei es z.B., weil er selber damit nicht mehr aktiv arbei-
ten wird oder weil er vor dem Problem steht, dass die notwendige 
technische Sicherung, also sprich: Digitalisierung, im Grunde die 
eigenen Kosten oder Möglichkeiten übersteigt? Besteht eine Chan-
ce und wäre es perspektivisch auch möglich, den BR zu einem 
zentralen audio-visuellen Archiv auszubauen auch für Dritte, die 
nicht mit dem BR in Beziehung stehen? 

Gabriele Wenger-Glemser 

Solche Anfragen kommen und die erste Frage, die ich stelle: Was 
ist es für Material? Auf welchen Trägern liegt es vor? Dann die 
allerwichtigste Frage: Haben Sie die Rechte daran? Die ersten Fra-
gen dienen dazu zu ermitteln: Wie sieht der Bestand aus, was 
kommt an Arbeit auf das Archiv zu? Die Rechtefrage bezieht sich 
natürlich darauf: Wir übernehmen Material und kaufen Material 
an. Wir haben ein Eigeninteresse und möchten das Material auch 
nutzen. Solche Anfragen gebe ich immer weiter an die Redaktion 
und stelle den Kontakt her. Das Fernseharchiv hat kein Budget für 
Programmankäufe. 

Klaus Weisenbach  

Ganz kurz auf Ihre Frage zur Nutzung: Es gilt für das Fernsehar-
chiv sowohl für das Schallarchiv, dass wir uns gegenüber Nutzern 
von Außen öffnen, nichtkommerziellen Einrichtungen ohnehin. 
Nur muss man unterscheiden zwischen reiner Recherche, wo es 
nur darum geht, irgendwelche Biographien aufzustellen oder 
sonst irgendwas zu tun, das ist natürlich überhaupt kein Problem. 
In der Regel – also bei uns im Hörfunk, wir sind in der Digitalisie-
rung etwas weiter als das Fernsehen – bezieht sich der Zugriff 
meistens dann auf das Audiofeld. Unsere Vereinbarung ist, dass 
auf jeden Fall die kommerzielle Nutzung geklärt werden muss, 
das durchläuft diverse Prüfstationen. Die nichtkommerzielle Nut-
zung, ich sage jetzt mal: wissenschaftliche Einrichtungen, Theater 
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usw., wird gegen Unterschrift eines Revers, dass kein Eintritt er-
hoben wird, von uns abgegeben werden. Um kurz noch auf die 
Anregung von Herrn Eiber einzugehen: Diese Diskussion findet 
bei uns natürlich auch statt. Meine Vorgesetzten hören das gar 
nicht gerne, wenn wir uns als Archiv der Zeitgeschichte aufspielen 
wollen, was wir per se sind. Nur bei uns ist der Zweck ein ande-
rer. Wir sind ein Produktionsprogrammarchiv mit der Aufgabe, 
die BR-Produktionen der Nachwelt über Jahre hinweg zu erhalten, 
aber vor allem für die Wiederverwendung im Haus, also für den 
BR intern, bereitzustellen. Im Zuge der immer weiter fortschrei-
tenden Digitalisierung, auch der neuen Nutzungsmöglichkeiten 
spielen eben auch Rechtefragen, Zweit-/Drittverwertung, eine 
ganz besondere Rolle. Stichwort jetzt ganz aktuell: „Podcast“. Zu-
nehmend geben wir aktuelles Material ins Internet, das man sich 
problemlos runterladen kann.  

Dr. Michael Stephan 

Also doch eine gewisse Nuancierung zwischen Fernseharchiv und 
Hörfunkarchiv, das klang jetzt gar nicht so aussichtslos in Bezug 
auf eine Fremdarchivierung. 

Gabriele Wenger-Glemser 

Ich möchte daran anschließen. In den Archiven ist sehr viel histo-
rischer Sachverstand vorhanden, bei uns arbeiten sehr viele Histo-
riker, die dafür ein offenes Ohr haben. Aber Sie müssen nicht die 
Archive begeistern, sondern Sie müssen die Vorgesetzten und die 
Finanziers der Archive begeistern. Wir sind hier zwar offen, aber 
nicht entscheidungsfähig. 

Dr. Carsten Wulff 

Als kurze Ergänzung zu Ihrer Frage, weil Sie sagten, wir brauchen 
das für einen wissenschaftlichen Vortrag und auch noch kostenlos. 
Das sind natürlich hehre Motive, aber für den Urheberrechtler ist 
das egal. Wenn Sie das vor einem größeren Kreis vortragen und 
einsetzen möchten, ist das eine sog. „öffentliche Wiedergabe“, und 
dafür brauchen Sie die urheberrechtlichen Nutzungsrechte. Wenn 
Sie eine Anfrage starten nach ungesendetem Material, müssen wir 
selbstverständlich intern erst mal prüfen, was ist das für Material, 
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müssen es sichten, und wie ist die Rechtelage daran. Dann kann es 
ja auch Fälle geben, wo es aus bestimmten Gründen nicht gesendet 
worden ist, weil entweder der Rechteverwalter gesagt hat, da gibt 
es ein Problem, oder weil es inhaltliche Probleme gibt, die wir bei-
spielsweise von der Rechtsabteilung gesehen haben. All das muss 
geprüft werden, deswegen ist das ein längerer Weg, bis Sie da rein 
kommen. Wir versuchen das möglich zu machen und machen 
auch dann, wenn es geprüft worden ist, einen entsprechenden 
Vertrag darüber, aber die Wege sind halt dann länger. 

Günter Czernetzky (Haus des Deutschen Ostens) 

In dem Zusammenhang wollte ich Sie fragen: Gibt es nicht die 
Möglichkeit, sich auf das Zitatrecht zu berufen? 

Dr. Carsten Wulff 

Aus meiner täglichen Praxis: Zitatrecht kann ich rauf und runter 
beten nach der dritten Kiste Weißbier nachts. Das ist die häufig 
gestellte Frage, weil man diese Institution des Zitatrechts immer 
verwendet: Kann ich damit nicht alles machen? Als These vorweg: 
Das Zitatrecht, § 51 Urheberrechtsgesetz, ist nicht eine Exkulpation 
von nicht eingeräumten Nutzungsrechten. Das Zitatrecht erlaubt 
zum Beleg einer bestimmten These die Nutzung, wo ich dann in 
Ausnahmefällen nicht das Recht einholen muss, d.h. aber Sie müs-
sen vorher eine These gebracht haben, die Sie dann mit einem be-
stimmten unbearbeiteten Ausschnitt belegen, und dann ist das 
denkbar. Es ist aber eine Nutzungsart, die für uns bei den Me-
dienunternehmen absolut unbefriedigend ist, weil Sie eben sehr 
wissenschaftlich arbeiten müssen und genau kenntlich machen 
müssen, wo ist der Beitrag und wo beginnt das Zitat, und das als 
Zitat auch deutlich kenntlich machen müssen. Es gibt auch Kons-
tellationen, wo das Zitatrecht weiterhilft, aber ich möchte nur die 
Euphorie dämpfen, ich habe das manchmal in Beratungsgesprä-
chen erlebt, da reden wir eine halbe Stunde da rum, am Schluss: 
Aber es gibt doch das Zitatrecht. Das kann nicht wahr sein. ... [un-
verständlicher Einwand] ... Also Bearbeitung höre ich wirklich 
ungern, weil der § 61 ein ganz konkretes Verbot der Bearbeitung 
im Zusammenhang mit dem Zitatrecht vorsieht. Also es muss 
wirklich 1:1, in Ton- und Bildspur, so wie es gewesen ist. Die Au-
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toren erzählen mir dann mit großer Verve: „Ja, dann spreche ich 
rüber und erkläre das“, und schon ist es tot. Es gibt das Zitatrecht, 
selbstverständlich, es ist auch, so wie Sie es offenbar vorhaben, für 
museale Zwecke denkbar, aber bitte prüfen Sie es vorher ganz 
genau. Das Zitatrecht ist eine sog. Schrankenregelung, das bedeu-
tet, das ist ein Bereich, wo der Urheber Eingriffe in seine Rechte 
hinnehmen muss, dass seine Rechte beschränkt werden in gewis-
ser Weise, und insofern ist es auch sehr eng auszulegen. 

Dr. Michael Stephan 

Bevor wir uns in die rechtlichen Aspekte noch weiter vertiefen, 
noch ein Schlusswort von Herrn Eiber und dann die verdiente 
Kaffeepause. 

Dr. Ludwig Eiber 

Das klang jetzt ganz überraschend, was da jetzt plötzlich kommt. 
Wir haben im Museumsbereich oft die Situation: Wir präsentieren 
eine Tonstation oder eine Videostation, wo wir den Zeitzeugen 
eine Minute sprechen lassen. Aber wenn ich Sie richtig verstanden 
habe, trifft das für diesen Fall eigentlich nicht zu, denn ich muss 
das Ganze im Rahmen eines wissenschaftlichen Argumentations-
kontextes bringen, d.h. ich muss behaupten, dass der Wissen-
schaftler soundso sich mit seiner These irrt, und dann bringe ich 
das. Gut, ich könnte jetzt auch einen Film zusammenbauen und 
sagen, ich weise jetzt nach über diesen Weg, dass das nicht in 
Ordnung ist oder dass es ganz anders ist. Das ist wahrscheinlich 
ein bisschen weit hergeholt. Vermutlich ist das, an das Sie gedacht 
haben, dass man einfach fünf, sechs Sequenzen mit 20 Sekunden, 
dass es in der Kürze eigentlich begründet liegt, nebeneinander-
setzt, das würde nicht funktionieren. 

Dr. Carsten Wulff 

Gerade wie Sie es schildern, ich würde mir den Einzelfall gerne 
angucken. 

Grundsätzlich ist es so: Auch eine Fülle von hintereinander ange-
hängten Zitaten bemisst sich danach, ob Sie eine These belegen 
oder nicht. Ich sage das den Mitarbeitern im Haus immer: Ihr 
müsst das dem ,Amtsrichter in Posemuckel´ klar machen, dass 
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ihm völlig klar ist, das kann nur Beleg einer These sein.“ Je länger 
es dann wird und je mehr aneinandergehängte Ausschnitte, desto 
schwieriger kommt der „Amtsrichter in Posemuckel“ mit. 

Klaus Weisenbach 

Aber wenn es eine Reihung an O-Tönen ist, die ich auch nament-
lich im Schildchen drunter nenne, dann ist das doch erlaubt? Das 
ist doch gang und gäbe auf den Ausstellungen. 

Dr. Carsten Wulff 

Der normale Fall bei den Ausstellungen ist der, dass angefragt 
wird. Beispielsweise der Bayerische Rundfunk hat ein Filmwerk 
hergestellt, in dem Zeitzeugen vorkommen. „Sind Sie dazu ein-
verstanden, dass wir das vorführen zu Museumszwecken bei der 
und der Ausstellung in der Zeit von ... bis ... und das dann zei-
gen.“ Nochmal, es ist dann schon ein anderes Nutzungsrecht ur-
heberrechtlich tangiert, nämlich das Vorführungsrecht und nicht 
das Senderecht. Es ist also die Frage „Haben wir dieses Recht?“ 
und dann können wir diesen Ausschnitt gerne einbauen. Das ist 
aber keine Sache des Zitatrechts. Es wird ein Ausschnitt vorge-
führt. Die urheberrechtliche Einordnung ist also die Nutzung eines 
Ausschnitts zu Vorführzwecken, hat aber nichts mit dem Zitat-
recht zu tun. 

Klaus Weisenbach 

Aber erlaubt ist es? 

Dr. Carsten Wulff 

Wenn wir es genehmigt haben, wenn wir es lizenziert haben, 
selbstverständlich. Wenn es nicht lizenziert worden ist und keiner 
gefragt worden ist, ist es eine rechtswidrige Nutzung, die, um es 
dramatisch zu machen, nach § 97 Urheberrechtsgesetz sogar straf-
bar ist. 

Dr. Michael Stephan 

Vielen Dank bis dahin. Weitere rechtliche Fragen nachher noch 
einmal. Einzelfragen kann man ja, wenn es Einzelfälle sind, noch 
mal im Einzelgespräch klären, Herr Czernetzky. Ich würde sagen, 
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wir treffen uns um fünf vor halb wieder hier im Raum und dann 
die letzte Sequenz. Danke. 

Kaffeepause 

Dr. Ludwig Eiber 

Wir kommen zu unserem letzten Referat. Die ganze Tagung spitzt 
sich auf diesen Höhepunkt bereits zu und wir hoffen auf die rest-
lose Klärung der inzwischen beträchtlich angewachsenen Unsi-
cherheiten. Dr. Carsten Wulff von der Juristischen Direktion des 
Bayerischen Rundfunks wird über rechtliche Aspekte, Rechte der 
Zeitzeugen, der Aufzeichnung, der Archive sprechen. Wir haben 
eine ganze Menge von Aspekten schon angerissen und wir sind 
neugierig.  

Dr. Carsten Wulff (BR-Rechtsabteilung, zuständig u.a. für urhe-
berrechtliche Fragen und für Fragen aus dem Bereich allgemeines 
Persönlichkeitsrecht), Vortrag: 

Rechtliche Aspekte: Rechte der Aufzeichnenden, der 
Zeitzeugen und der Angehörigen 

Ich möchte Ihnen zunächst anhand der Gliederung kurz zeigen, 
was ich mir heute vorgenommen hatte, und möchte mein Referat 
einigermaßen kurz machen, damit wir Gelegenheit haben, die vie-
len Fragen, die Sie mitgebracht haben, hinterher noch zu diskutie-
ren. 

I. Tangierte Rechte bei der Aufzeichnung von Zeitzeugenaus-
sagen 

II. Einräumung von (urheberrechtlichen) Nutzungsrechten und 
Erteilung von persönlichkeitsrechtlichen Einwilligungen 

 1. Einräumung von (urheberrechtlichen) Nutzungsrechten 

 2. Erteilung von persönlichkeitsrechtlichen Einwilligungen 

  a) Systematik der §§ 22, 23 KUG 

  b) Widerruf der Einwilligung? 

  c) Postmortale Besonderheiten 
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III. Denkbare Konstellationen einer Rechteeinräumung 

 1. Schriftliche Verträge 

 2. Konkludente Rechtseinräumungen 

IV. Sonderprobleme bei Archivmaterial mit ungeklärtem rechtli-
chen Hintergrund 

V. Diskussion 

Ich möchte mit Ihnen zuerst durchgehen, welche Rechte aus dem 
Bereich Urheberrecht und allgemeinen Persönlichkeitsrecht bei der 
Aufzeichnung von Zeitzeugenaussagen überhaupt betroffen sind. 
Wie funktioniert eine Rechteeinräumung in diesen beiden Berei-
chen, wie funktioniert das bei den Urheberrechten, wie funktio-
niert das bei den Persönlichkeitsrechten, und möchte das darstel-
len an dem Beispiel des § 22 KUG, also des Rechts am eigenen 
Bildnis. Wir werden dann zu sprechen kommen auf die Konstella-
tion für eine Rechteeinräumung, also die Frage: Muss es einen 
schriftlichen Vertrag geben oder gibt es auch anderes (der Jurist 
nennt das dann „konkludente“ Rechtseinräumung)? Dann würde 
ich gerne auf ein Problem eingehen, das Ihnen allen offensichtlich 
mehr oder weniger blüht, wenn man es nicht so vorbildlich macht, 
wie das Haus der Bayerischen Geschichte, sprich: Es gibt zwar 
Archivmaterial, wir wissen aber nicht viel über die rechtlichen 
Hintergründe zu diesem Material. Abschließend freue ich mich 
auf die Diskussion mit Ihnen zu einzelnen Fragestellungen hierzu. 

I. Tangierte Rechte bei der Aufzeichnung von Zeitzeugenaussagen 

Zunächst also zur Frage der tangierten Rechte bei unseren Frage-
stellungen. Ich möchte diesen Themenkomplex anhand von Folie 1 
verdeutlichen. Am Anfang steht der Zeitzeuge, der etwas aussa-
gen möchte und soll. Dann folgt derjenige, der ihn aufgenommen 
hat, z.B. ein Filmproduzent oder ein freier Mitarbeiter bei uns oder 
wer auch immer. Schließlich gibt es das Archiv für die Zeugenaus-
sagen. Und weil das Ganze ja hier beim Bayerischen Rundfunk 
stattfindet, wollen wir die Diskussion nicht beim Archiv abbre-
chen, sondern auch noch den Nutzer mit einbeziehen, z.B. den 
Bayerischen Rundfunk oder jemanden, der diese Aussagen ver-
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werten möchte. Jetzt wollen wir uns ansehen, welche Rechte da 
überhaupt denkbar sein können auf diesen verschiedenen Feldern.  
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Schauen wir zunächst den Zeitzeugen an: Hier habe ich auf die 
erste Ebene geschrieben, dass Urheberrechte praktisch nicht denk-
bar sind. Warum? Das Urheberrecht schützt die Beziehung des 
Urhebers zu seinem Werk. Werk ist immer, was als persönliche 
geistige Schöpfung anzusehen ist, was eine gewisse Schöpfungs-
höhe erreicht hat. Als einziges Beispiel, wo Urheberrechte des 
Zeitzeugen tangiert sein könnten, ist mir jetzt nur eingefallen: Sie 
machen ein Interview mit dem Zeitzeugen Thomas Mann. Ich ge-
he davon aus, dass Thomas Mann auch so gesprochen hat, wie er 
geschrieben hat, dass also wirklich im Interview in der gesproche-
nen Aussage ein Sprachwerk entsteht, was sich deutlich unter-
scheidet von einer Alltagssprache. Das sind aber alles Fallkonstel-
lationen, die unser Problemfeld von geschichtlichen Zeugnissen 
nicht tangieren.  

Was könnte noch denkbar sein aus dem Bereich des Urheber-
rechts? Ein Leistungsschutzrecht. Wenn also ein Schauspieler bei-
spielsweise ein bestimmtes Werk, ein Gedicht vorträgt. Auch das 
ist aber nicht der Fall bei Ihren Aufnahmen und Ihren historischen 
Themen.  

Deswegen werden auf Seiten des Zeitzeugen Urheberrechte wahr-
scheinlich nicht in Betracht kommen, aber – was vielleicht schwie-
riger zu behandeln sein wird – selbstverständlich alle Komponen-
ten des allgemeinen Persönlichkeitsrechts, sei es in spezialgesetzli-
chen Ausprägungen oder als allgemeine Ausprägungen, die nicht 
speziell normiert sind, wie z.B. das Recht am eigenen Bild als 
wichtigstes Beispiel, wie es geregelt ist in § 22 KUG, oder das 
Recht am eigenen Namen, wie es geregelt ist in § 12 BGB, das 
Recht an der eigenen Stimme oder sonstige Merkmale des allge-
meinen Persönlichkeitsrechts. Hier geht es z.B. um die Vita eines 
Zeitzeugen, wenn also dem Zeitzeugen Sachen, wie wir es heute 
schon öfters gehört haben, sehr nahe gehen, ihn interessieren, mit 
seinem Leben verbunden sind und deswegen geschützt sind in 
gewisser Weise, ohne dass es jetzt konkret gesetzlich normiert wä-
re.  

Lassen Sie sich nicht irritieren von dieser merkwürdigen Regelung 
im Kunsturheberrechtsgesetz, das ist ein rein persönlichkeitsrecht-
licher Aspekt, der eigentlich mit dem Urheberrecht nichts zu tun 
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hat. Diese Regelung ist damals hängen geblieben im Kunsturhe-
berrechtsgesetz, weil man im Kunsturheberrechtsgesetz geregelt 
hatte, wie die Rechte des Malers ausgestaltet sind. Und dann fiel 
dem Gesetzgeber damals ein: „Und wie sind die Rechte des Port-
rätierten?“ Also hat der Gesetzgeber hier dann gleich Fragen des 
allgemeinen Persönlichkeitsrechts mitgeregelt, die aber dort in 
einem urheberrechtlichen Gesetz thematisch nichts zu suchen ha-
ben. Und deswegen ist heute das ganze Urheberrecht im Urheber-
rechtsgesetz geregelt, während nur noch wenige Vorschriften von 
dem KUG, dem Kunsturheberrechtsgesetz von damals, gelten, die 
ausschließlich das Recht am eigenen Bild regeln.  

Diese Vorschriften habe ich Ihnen heute auch mitgebracht und die 
müssten wir uns auch genauer angucken, weil das eigentlich der 
zentrale rechtliche Aspekt ist, d.h. wenn Sie mit einem Tonband-
gerät aufnehmen, haben Sie auf jeden Fall die eigene Stimme des 
Interviewten zu beachten. Wahrscheinlich wird der Name eine 
Rolle spielen, und wenn Filmaufnahmen gefertigt werden, ist im-
mer auch das Bild des Zeitzeugen dabei. Diese Rechte des Aufge-
nommenen müssen also auf Grund irgendeiner Rechtevereinba-
rung zum Aufnehmenden kommen, also dem Produzenten, dem 
freien Mitarbeiter, zu wem auch immer, der das Zeitzeugeninter-
view durchführt.  

Jetzt wird die Diskussion wieder eine andere: Auf der Ebene des 
Produzenten entstehen selbstverständlich urheberrechtliche An-
sprüche. Der freie Mitarbeiter oder Produzent macht, auch wenn 
er mit ganz primitiven Mitteln nur eine Kamera auf den Zeitzeu-
gen draufhält, sog. Laufbilder und genießt damit ein Leistungs-
schutzrecht. Es ist auch denkbar, dass diese besonders künstlerisch 
ausgefallen sind, dass da deswegen sogar ein Filmwerk entsteht, 
an welchem ein Urheberrecht besteht. Der Aufnehmende muss 
also, wenn er jetzt diese Aufnahmen anfertigt für ein Archiv, zum 
einen dem Archiv die Nutzungsrechte an der Aufzeichnung, die er 
selber gefertigt hat, einräumen, seien sie nun Urheberrecht oder 
Leistungsschutzrecht. Zum Zweiten muss er sodann die Rechte, 
die er sich auf der ersten Eben vom Zeitzeugen hat einräumen 
lassen, auch weiter „durchreichen“. Ich habe mich dabei bemüht, 
eine Unterscheidung in der Folie zu machen. Sie sehen das rot Un-
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terstrichene, das sollen die persönlichkeitsrechtlichen Komponen-
ten sein, während das schwarz Unterstrichene die urheberrechtli-
chen Komponenten sind. 

Wir gehen in der Rechteskala auf der Folie weiter und sehen in der 
Rechtekette, dass alle diese Rechte jetzt auch wieder auf einen 
Nutzer „übertragen“ werden können. Es ist also denkbar, dass das 
Archiv, das diese Sachen hergestellt hat, die Interviews nutzt oder 
ein Medienunternehmen wie unser Haus. Oder es wird davon ein 
Buch gedruckt, dann ist es der Verlag, der diese Rechte benötigt, 
wie auch immer. Auf dieser Stufe muss also wiederum das Recht 
des Zeitzeugen, das persönlichkeitsrechtliche Moment, durchge-
reicht werden, es muss die urheberrechtliche Komponente durch-
gereicht werden und dann ist jetzt die Frage: Entsteht auch beim 
Archiv irgendwas an originären Rechten? Da muss ich Sie mit 
meiner rechtlichen Sicht enttäuschen, vielleicht haben Sie Beispie-
le, wo das anders ist, aber die Leistung der Archive ist eine Dienst-
leistung, aber keine Leistung, wo originäre Urheberrechte entste-
hen. In den Archiven wird eine verwaltende Leistung erbracht, 
das Ordnen, das Sichten, aber es entstehen dort keine Urheber-
rechte.  

Somit ist es aus der Sicht des Juristen ganz einfach, wie die Rechte 
sich peu à peu zusammensetzen und am Schluss ein Bündel aus 
Urheberrechten einerseits und Persönlichkeitsrechten andererseits 
zusammenkommt. Ich weiß, dass sich das für Ihre Perspektive 
nicht so einfach darstellt, weil Sie in den meisten Fällen ein End-
produkt haben und sich dann überlegen müssen: Was haben wir 
überhaupt hier an Rechten daran? 

 

II. Einräumung von (urheberrechtlichen) Nutzungsrechten und  
Erteilung von persönlichkeitsrechtlichen Einwilligungen 

Ich möchte deswegen in meinem nächsten Schritt ein paar Anmer-
kungen machen zur Frage, wie auf urheberrechtlichem Wege Nut-
zungsrechte eingeräumt werden und wie im Bereich des allgemei-
nen Persönlichkeitsrechts Einwilligungen erteilt werden. Die Un-
terscheidung ist für den Rechtsdogmatiker eine der spannendsten 
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Fragen, die er sich vorstellen kann. Da können Sie ganze Habilita-
tionsschriften füllen. Uns interessiert das hier – zum Glück – nicht.  

Bei urheberrechtlichen Nutzungsrechten ist es so: Wenn Sie diese 
Nutzungsrechte einräumen, dann handelt es sich hierbei um eine 
Willenserklärung. Es wird ein Vertrag gemacht, und das heißt, von 
diesem Vertrag kann man sich lösen mit dem ganz normalen zivil-
rechtlichen Instrumentarium, also Kündigung, Rücktritt, wenn die 
Voraussetzungen gegeben sind. Bei den urheberrechtlichen Nut-
zungsrechten geht es z.B. um die Frage: Was kann mit dem Film-
werk, mit den Laufbildern, die der Produzent gemacht hat, ange-
stellt werden? Kann es gesendet werden? Dann ist die Einräu-
mung des Senderechts erforderlich. Kann es vervielfältigt oder 
verbreitet werden? Vervielfältigungsrecht und Verbreitungsrecht 
sind z.B. wichtig, wenn Sie eine DVD, eine CD von Ihren Aufnah-
men machen wollen, selbstverständlich auch das moderne Nut-
zungsrecht der öffentlichen Zugänglichmachung, also des Inter-
netrechts.  

Wie ist es jetzt bei den persönlichkeitsrechtlichen Komponenten, 
also den Fragen, die aus Sicht des Interviewten, des Zeitzeugen so 
wichtig sind? Ich hatte deswegen vorher die Unterscheidung ge-
bracht zwischen Einräumung von Nutzungsrechten und persön-
lichkeitsrechtlichen Einwilligungen. Die Unterscheidung ist des-
wegen wichtig, weil wir sagen, dass die persönlichkeitsrechtlich 
erforderliche Einwilligung eben gerade keine Willenserklärung ist, 
sondern – jetzt werden Sie sich wahrscheinlich kaputt lachen – ein 
Rechtsinstitut eigener Art oder eine rechtsgeschäftsähnliche Erklä-
rung, wie der Jurist sagt. Er will damit sagen, dass sie sehr viel 
schwerer zu widerrufen ist. Also, ein Zeitzeuge, der Ihnen bei-
spielsweise durch einen schönen Mitwirkungsvertrag, wie wir ihn 
vorher kennen gelernt haben, gesagt hat: „Ich bin damit einver-
standen, dass meine Stimme in dem Produkt erkennbar ist und 
gesendet werden kann, dass mein Name genannt wird usw.“, 
wird dies nur in äußerst gravierenden Situationen zurückrufen 
können.  

Entscheidend ist an dieser Stelle die Systematik des Rechts am 
eigenen Bild mit seinem Grundsatz und dann einigen Ausnahmen. 
Ich habe Ihnen das jetzt kurz mal mitgebracht, aber mehr, um auf 
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eine Frage von vorher noch eingehen zu können, und lese Ihnen 
deswegen einfach mal die gesetzliche Regelung vor. Der Grund-
satz ist hier im § 22 Satz 1 KUG enthalten: „Bildnisse dürfen nur 
mit Einwilligung des Abgebildeten verbreitet werden.“ Der 
Grundsatz lautet somit: Ich brauche von jedem, den ich abbilden 
möchte, also auch dem interviewten Zeitzeugen, die entsprechen-
de Einwilligung. Die Ausnahmen bringt nachher § 23 KUG.  
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Und jetzt kommt die Erklärung zu der Frage: Warum enthält der 
Mitwirkungsvertrag des Hauses der Bayerischen Geschichte eine 
Vergütung von 100 €? Da hat derjenige, der das empfohlen hat, an 
die Vorschrift des § 22 Satz 2 KUG gedacht: Die Einwilligung gilt 
im Zweifel als erteilt, wenn der Abgebildete dafür, dass er sich 
abbilden ließ, eine Entlohnung erhielt. D.h. auch hier, wenn der 
Vertrag beispielsweise verloren geht, aber sich irgendwie eine 
Vergütung nachweisen lässt, haben Sie ein Indiz hinterher, um 
sagen zu können: „Jawohl, es ist eingewilligt worden in dieses 
Interview.“ Nötig ist das Ganze nicht. Sie können selbstverständ-
lich auch rechtswirksame Einwilligungen erhalten, ohne dass da-
für ein Geldbetrag geflossen ist. Das sind nur Versuche, um das 
Ganze einfach besser dokumentieren zu können.  

Und dann gibt es bestimmte Konstellationen, in denen eine Ein-
willigung nicht erforderlich ist. Das ist insbesondere nach § 23 
Abs. 1 Nr. 1 KUG der Fall, wenn Bildnisse von Personen aus dem 
Bereich der Zeitgeschichte dargestellt werden. Man muss hierbei 
aber sagen, dass die Rechtsprechung eine Einschränkung macht 
und sagt, das Ganze dürfe nur zu Informationszwecken gesche-
hen. Daher ist nicht jedes Bild einer jeden Person der Zeitgeschich-
te von der Ausnahme erfasst, sondern nur, wenn das Ganze zu 
Informationszwecken geschieht (Stichwort: Paparazzi und Prinz 
Ernst August).  

Und dann eine wichtige Sache noch, die Sie immer wieder betrifft: 
Was passiert, wenn hinterher Probleme auftauchen und es sich Ihr 
Zeitzeuge dann doch anders überlegt, und was passiert insbeson-
dere nach seinem Tod? Aus der Rechtsnatur der Einwilligung 
schließen wir, dass es ganz schwierig ist, diese zu widerrufen. Ein 
solcher Widerruf kann nur in ganz, ganz extremen Fällen passie-
ren. Als Beispiel aus der juristischen Literatur finden Sie dazu den 
Fall, wenn sich die Grundüberzeugung eines Menschen ganz kar-
dinal gewandelt hat.  

Aus meiner Tätigkeit ist mir ein Beispiel eingefallen: Wir hatten 
ein wunderschönes filmisches Portrait gemacht über jemanden, 
der als junger Mann Neonazi war und weitere Jugendliche ganz 
furchtbar indoktriniert hat. Durch irgendeinen äußeren Einfluss 
kam er aber zum Glück dazu, dass das wohl nicht ganz die richti-
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ge Ideologie ist, hat sich radikal gewandelt und ist später sogar 
dazu übergegangen, jugendliche Neonazis zu überzeugen, dass 
das nicht der richtige Weg ist. Über diesen Mann hat zunächst ein 
Prozess stattgefunden, er ist wegen Delikten aus diesem Bereich 
verurteilt worden, und natürlich war, als wir hierüber berichtet 
hatten, eine Einwilligung dieses Mannes nicht erforderlich, weil er 
in dem Kontext Person der Zeitgeschichte war. Jetzt ist aber im 
Nachhinein, als wir das Portrait gemacht haben, dann die Frage 
aufgetaucht, ob wir die Aussagen, die er früher getan hat, ohne 
Einwilligung noch einmal senden dürfen? Und hier wird man bei 
der Abwägung sagen müssen, dass ein so gravierender Wechsel in 
der Gesinnung stattgefunden hat, dass der Mann, selbst wenn er 
vorher eine Einwilligung erteilt hätte, diese widerrufen könnte. 
Aber Sie sehen an diesem konstruierten Beispiel, wie extrem die 
Fallkonstellationen sein müssen, damit eine Einwilligung widerru-
fen werden kann.  

Zum Schluss zu diesem Themenkomplex noch etwas Wichtiges. 
Zum Glück ist es im Bereich des Rechts am eigenen Bild, also § 22 
KUG, geregelt, was passiert, wenn der Abgebildete tot ist und eine 
Einwilligung erteilt werden müsste. Hier regelt § 22 Satz 3 KUG: 
„Nach dem Tode des Abgebildeten bedarf es bis zum Ablauf von 
zehn Jahren der Einwilligung der Angehörigen.“ Und es folgt da-
nach die Legaldefinition, wer diese Angehörigen sind. Diese Vor-
schrift, das ist ganz interessant, wendet die Rechtsprechung auch 
verstärkt auf andere Bereiche des allgemeinen Persönlichkeits-
rechts an, die nicht so normiert sind, wie das Recht am eigenen 
Bild, d.h. diese Zehnjahresfrist ist aus Sicht des Äußerungsrecht-
lers, des Persönlichkeitsrechtlers der entscheidende Maßstab; in 
diesem Zeitraum müssen also auf jeden Fall die Angehörigen ge-
fragt werden. Das ist für Sie natürlich auch wichtig, dass Sie wis-
sen, an wen Sie sich zu wenden haben. 

 

III. Denkbare Konstellationen einer Rechteeinräumung 

Kommen wir zum nächsten Punkt. Wie können in unserem Be-
reich die Rechteeinräumungen funktionieren? Grundsätzlich,  
überblicksmäßig kann man sagen, dass es weder im Bereich des 
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Urheberrechts noch im Bereich des allgemeinen Persönlichkeits-
rechts ein Schriftformerfordernis oder irgendein Formerfordernis 
gibt. Anders als beispielsweise beim Grundstückskauf kann somit 
das Ganze selbstverständlich auch mündlich gemacht werden. 
Nur, heute Morgen haben wir eindrucksvoll geschildert bekom-
men, was passiert, wenn alles nur mündlich erfolgt ist. Sie haben 
enorme Beweisschwierigkeiten, um hinterher zu belegen, auf was 
Sie sich mit dem Zeitzeugen geeinigt haben. Die kritische Frage 
lautet dann immer: War dieser Zweck, den wir uns für die Aus-
wertung der Zeugenaussage jetzt vornehmen, im Zweifelsfall noch 
umfasst von der Rechteeinräumung, ja oder nein? 

Und deswegen empfehle ich dringend, solche Sachen grundsätz-
lich schriftlich zu regeln, und im Prinzip habe ich alles, was ich an 
dieser Stelle erläutern wollte, heute Morgen schon gesagt. Selbst-
verständlich kann man in diesem Bereich Einwilligungen so ma-
chen, dass sie auf eine DIN A4-Seite passen und dass sie in einem 
Deutsch gefasst sind, das jeder verstehen kann, ohne zehn Jahre 
Jura studiert zu haben. Das Ganze geht natürlich auch im konklu-
denten Wege. Ich bin Frau Dr. Krafft dankbar, dass sie ihre Kame-
ra mitgebracht hat vorher. Das ist nämlich genau das Paradebei-
spiel für den Juristen dafür, was eine konkludente Rechtseinräu-
mung ist. Also ich argumentiere immer, wenn eine große Kamera 
auf einen Zeitzeugen gerichtet ist und dann ein Interview stattfin-
det, dann hat er diese Kamera gesehen und kann sich denken, dass 
das Ganze stattfindet, um ein Bild herzustellen. Wenn er dann den 
Mund aufmacht und was sagt, hat er stillschweigend eingewilligt, 
dass ein Bild angefertigt wird. Ich würde diese These auch vertre-
ten, wenn wir keine Fernsehkamera mit einem Meter Durchmesser 
haben, sondern auch das kleine Ding, was Sie heute Morgen raus-
geholt haben. Selbstverständlich gilt dasselbe auch bei Tonauf-
nahmen. Wenn ich auf dem Tisch, wo das Interview stattfindet, 
ein Tonbandgerät hinstelle, wird man sagen können, selbstver-
ständlich ist derjenige einverstanden gewesen, dass Tonaufnah-
men angefertigt werden.  

Nur: Die Streiterei kommt dann hinterher: Was soll mit dem Er-
gebnis dieser Aufnahme stattfinden? Soll es nur gesendet werden, 
soll es nur einmal gesendet werden, soll es, wenn es ein Hörfunk-
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beitrag war, möglicherweise auch später für Fernsehzwecke ge-
nutzt werden, in welchen Medien soll es genutzt werden? Und 
deswegen ist es dringend zu empfehlen, hier das Ganze so weit 
wie möglich schriftlich festzuhalten. Ich warne in der Praxis vor 
solchen Konstruktionen, die da lauten: Wir nutzen es jetzt einmal, 
senden es jetzt einmal und jede weitere Anwendung fragen wir 
dann an. Da kommen Sie aus dem Verwalten nicht mehr raus. Bei 
solchen Sachen wissen wir hier im Haus, wovon wir reden. Des-
wegen rate ich dringend, die Rechteeinräumung so zu gestalten, 
dass der Aussagende damit einverstanden ist, dass die Aufzeich-
nung medial genutzt wird zu Sendezwecken und zu sonstigen 
Zwecken, und dann ist danach darüber keine Diskussion mehr zu 
führen. Selbstverständlich sollte hierbei in einer kleinen Anmer-
kung z.B. auch erwähnt werden, ob das Ganze auch im Internet 
genutzt werden darf.  

Noch einmal: Wir sind hier im Bereich des allgemeinen Persön-
lichkeitsrechts und der Einwilligung. Natürlich hat hier jetzt das 
Nutzungsrecht der öffentlichen Zugänglichmachung eigentlich 
nichts zu suchen, aber es ist ein Unterschied aus allgemein persön-
lichkeitsrechtlicher Sicht, ob die Aufzeichnung einmal im Hörfunk 
ausgestrahlt wird oder einmal im Bayerischen Fernsehen ausge-
strahlt wird oder ob es an jeder Stelle auf dieser Erde zu jedem 
Tages- und Nachtzeitpunkt abrufbar ist im Internet. Daher wird 
man, wenn diese Frage nicht im Vertrag angesprochen ist, sagen 
müssen, dass der Zeitzeuge im Zweifelsfall dazu die Rechte nicht 
erteilt hat. 

 

IV. Sonderprobleme bei Archivmaterial mit ungeklärtem rechtli-
chen Hintergrund 

Jetzt komme ich zu der Frage, die – glaube ich – jeder von Ihnen 
mitgebracht hat: Wie sieht das aus, wenn wir Archivmaterial ha-
ben mit ungeklärtem rechtlichen Hintergrund, wo also keine 
wunderschönen Verträge vorliegen, wie der Jurist sich das vor-
stellt? Hier ist, wie in allen Fragen, der Jurist immer ganz schnell 
mit einer Antwort. Die hilft Ihnen nur nichts. Er wird sagen: Es 
kommt auf den Einzelfall an. Man muss hier in jedem Einzelfall 
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klären: Was für ein Material ist es, mit welchem Vertragswerk ist 
es angefertigt worden, war die Idee, nur einen Hörfunkbeitrag zu 
machen, war die Idee, eine umfassende Dokumentation zu ma-
chen, sollte eine Zeitspanne abgewartet werden, sollte es nur ein-
mal gesendet werden? Man wird also hier sich jeden Einzelfall 
angucken müssen und daraus versuchen zu rekonstruieren: Was 
war der Vertragszweck? Um diesen Vertragszweck zu ermitteln, 
brauchen wir also die Aussage desjenigen, der aufgezeichnet hat, 
wie auch des Zeitzeugen. Ich hoffe, spätestens jetzt ist Ihnen klar, 
warum es sinnvoller ist, das Ganze schnell schriftlich zu fixieren, 
bevor die Aufnahmen gemacht werden, denn dann haben Sie in 
dem schriftlich Fixierten all das geregelt, was hier sonst zu klären 
wäre. 

Ich hoffe, dass genügend Anlässe da waren, um in eine engagierte 
Diskussion zu treten. Vielen Dank. 

Dr. Ludwig Eiber 

Vielen Dank, Herr Dr. Wulff. Das klang jetzt alles ganz klar und 
überzeugend, aber wir haben ja heute im Laufe des Tages schon 
gesehen, dass der Teufel im Detail steckt und dass die Landschaft, 
in der wir uns bewegen, eben nicht so geordnet ist, wie es nach 
den Vorschriften des Gesetzgebers einfach wäre.  

Dr. Rainhard Riepertinger 

Ich habe eine Frage zum Urheberrecht. Wie sieht es aus, wenn der 
Filmproduzent kein Freier ist, also kein freier Unternehmer, son-
dern Angestellter eines wie auch immer gearteten Unternehmens? 
Sind dann automatisch die Urheberrechte beim Arbeitgeber, be-
darf es da einer besonderen Vereinbarung oder kann man diese 
Urheberrechte ausschließen? Weil wir zum Teil Fälle aus dem Fo-
torecht haben, wo angestellte Fotografen Nutzungsentgelte ver-
langen für ihr eigenes Urheberrecht. 

Dr. Carsten Wulff  

Grundsätzlich ist das bereits ein Widerspruch. Es sollte ja so sein, 
dass, wenn wir einen Arbeitgeber haben und für diesen Arbeitge-
ber als kreative Köpfe tätig sind, die Urheberrechte auf den Ar-
beitgeber übergehen, weil der Arbeitnehmer dafür bezahlt wird, 
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dass er kreativ ist und die Leistung einräumt. Das ist bei uns allen 
so, die beim Bayerischen Rundfunk arbeiten, egal, ob es arbeit-
nehmerähnliche oder feste Mitarbeiter sind, und es ist sogar so, 
dass das Urheberrechtsgesetz im § 43 eine Vermutung kennt, die 
da lautet: Im Zweifel, wenn wir das nicht so genau klären können, 
liegen die urheberrechtlichen Nutzungsrechte beim Arbeitgeber. 
Diese Vorschriften sind anzuwenden, wenn der Urheber das Werk 
in Erfüllung seiner Verpflichtungen in seinem Arbeits- und 
Dienstverhältnis geschaffen hat. Dann vermuten wir, dass der Ar-
beitgeber alle Rechte hat. 

Sie haben den Fall angesprochen mit dem Fotografen. Da gibt es 
durchaus schwarze Schafe, die zweimal kassieren wollen. Ein Kol-
lege hat mal dieses wunderschöne Bonmot geprägt: Urheberrecht 
ist einfach nur ein schöneres Wort für Geld. 

Klaus Weisenbach 

In unserem Fall, egal ob Fernsehen oder Hörfunk: Wenn ein Inter-
view im Auftrag des BR gemacht worden ist, liegen diese Urhe-
berrechte dann automatisch beim BR? 

Dr. Carsten Wulff 

Automatismus ja gerade nicht. So, wie ich die Rechtekette darge-
stellt habe, sollte es aufgrund der vertraglichen Verhältnisse lau-
fen. Das Haus der Bayerischen Geschichte z.B. geht einen anderen 
Weg. Die sagen, das machen wir lieber selber, und machen sowohl 
den Mitwirkungsvertrag mit dem Zeitzeugen als auch den Pro-
duktionsvertrag dann mit dem Aufnehmenden. Man kann das 
auch anders machen in der Rechtekette: Der Aufnehmende macht 
den Vertrag mit dem Zeitzeugen und reicht dann die Rechte durch 
auf das Archiv oder den Bayerischen Rundfunk. Der Automatis-
mus ist da nicht gegeben. Man muss dann schon noch die Sachen 
machen. In unserem Fall wäre es dann so, dass der Vertrag mit 
den freien Mitarbeitern des Bayerischen Rundfunks eine Klausel 
enthält, in der drinsteht, der Autor ist verpflichtet, die Rechte ein-
zuholen, die für das Interview erforderlich sind, und diese durch-
zureichen. Aber es muss schon noch geregelt werden. 
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Dr. Klaus Lankheit 

In wieweit sind da jetzt die Persönlichkeitsrechte Dritter berück-
sichtigt? D.h. also ganz vereinfacht ein konstruierter Fall: Der Zeit-
zeuge macht mehr oder weniger beleidigende oder pejorative Äu-
ßerungen über einen Zeitgenossen: Also der und der war ein ganz 
schlimmer HJ-Führer usw. 

Dr. Carsten Wulff 

Das ist kein konstruiertes Beispiel, sondern kommt immer wieder 
vor. Aus der Sicht des Nutzers, also wenn wir z.B. eine solche Äu-
ßerung verbreiten würden, muss ich vorher äußerungsrechtlich 
geprüft haben: Kann ich das sagen oder kann ich es nicht machen? 
Ich muss, damit mir nicht der Vorwurf gemacht wird, ich hätte 
mir die Äußerung zu Eigen gemacht und dann verbreitet, sie nach 
den journalistischen Kriterien recherchieren und überprüfen, gibt 
es da eine andere Variante. Wenn Sie es im Keller nur aufbewah-
ren, ist das eine Sache, aber ich sollte tunlichst dafür Sorge tragen, 
dass das nicht eins zu eins verbreitet wird. 

Dr. Klaus Lankheit 

Um im wissenschaftlichen Bereich zu bleiben: Wenn ich jetzt eine 
Zeitzeugenaussage habe von einem Zeitzeugen, ein Dritter ist ein 
Denunziant gewesen, und kann im Staatsarchiv feststellen: tat-
sächlich. Ich meine, da muss man natürlich immer abwägen, aber 
man kann es zumindest in einer wissenschaftlichen Untersuchung 
durchaus übernehmen, es sei denn eben anonymisierend. 

Dr. Carsten Wulff 

Sie würden ja dann das wiedergeben, was aufgrund Ihrer Recher-
che rausgekommen ist, sprich, wie Sie es geschildert haben, Sie 
haben im Archiv ja feststellen können oder bei den Unterlagen, 
dass er wirklich als Denunziant aufgetreten ist. Ich würde Ihnen 
dringend davon abraten, das Wort „Denunziant“ vorher zu brin-
gen, weil wir dann auch gleich strafrechtliche Vorwürfe im Raume 
stehen haben. Also das dann schon objektiv-sachlich darzustellen 
anhand der Fälle, die in unserer wertenden Äußerung den Begriff 
„Denunziant“ rechtfertigen. 
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Dr. Ludwig Eiber 

Es wäre wahrscheinlich auch sinnvoll, die schriftliche Quelle an-
zugeben, die das dann bestätigt. 

Dr. Heike Bretschneider (freie Mitarbeiterin BR Fernsehen) 

Wenn man einen Auftraggeber im BR hat oder für einen anderen 
Sender arbeitet und bestimmte Interviews macht, aber gleichzeitig 
Historikerin ist und sich sagt: Jetzt hast du diesen Zeitzeugen vor 
dir und du machst eine ganz umfassende Befragung, wo liegen 
denn da die Rechte?  

Dr. Ludwig Eiber 

Darf ich kurz noch etwas ergänzen? Ich war jahrelang Leiter der 
KZ-Gedenkstätte Neuengamme und nach meinem Weggang hat 
sich dort auch ein Fall zugetragen, der in ähnlicher Weise läuft. 
Wir hatten einen Mitarbeiter beim museumspädagogischen 
Dienst, der teilzeitbeschäftigt war und dort unsere Zeitzeugenauf-
nahmen gemacht hat. Es kam dann später zum Bruch und der 
Mitarbeiter ist entlassen worden. Dann ging es um die Frage: Was 
ist mit diesen Zeitzeugenaufnahmen? Gehören die jetzt der Ge-
denkstätte oder nicht? Er konnte eben nachweisen, dass ein be-
trächtlicher Teil außerhalb seiner Dienstzeiten gemacht wurde, 
und es war im Grunde nicht mehr nachprüfbar, was war außer-
halb, was war innerhalb. Es war nicht zu trennen. Ich denke, das 
gilt auch für die freien Mitarbeiter. Sie verlangen ja zunächst ein-
mal Vorrecherchen für einen Film, der abgegrenzt ist, was weiß 
ich, 20 Minuten oder 40 Minuten. Dazu brauchen sie 20 Stunden 
Filmmaterial. Aber wie Sie gerade gesagt haben, Frau Bretschnei-
der, der Impetus geht ja oft darüber hinaus, man macht mehr, 
nimmt länger oder noch andere auf, die man eigentlich nicht 
bräuchte. Aber weil man gerade da ist und überlegt, man will spä-
ter wie Herr Chaussy ein Buch darüber machen oder diese Auf-
nahmen in anderer Weise noch verwerten, z.B. für einen neuen 
Film. Wie finden Sie die Grenzen und wie grenzen Sie das ab? 

Dr. Carsten Wulff 

Meine Antwort haben Sie schon gehört: Es kommt darauf an. Hier 
ist wirklich der Einzelfall wichtig. Wie ist es gelaufen? Frau Neu-
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pert hat vorher ein Beispiel genannt, was für mich relativ eindeu-
tig ist. Der BR stellt sämtliche Kassetten, die im Interview dann 
genutzt werden, und wir haben einen Vertrag, der da lautet: Ich 
erstelle ein fertiges Filmwerk, und sämtliches Material, was beim 
Dreh angefallen ist, – da ist in meinen Augen die Antwort relativ 
eindeutig – das gehört dem BR. Wenn Sie als anderes Extrembei-
spiel das nehmen, was Herr Chaussy heute Morgen erzählt hat, 
dass er zehn Jahre an einem Thema sitzt und das immer weiter 
zusammenträgt und das nach zehn Jahren möglicherweise in ei-
nem Hörfunkbeitrag mündet, kann die Bewertung logischerweise 
nicht identisch ausfallen. Da wird man sich genau angucken müs-
sen, was ist nur für diesen Beitrag und was ist für was anderes 
gewesen. Aber das ist eben eine Frage des Nachweises und noch 
viel mehr eine Frage, was ist vertraglich ausgemacht worden. Ich 
würde in solchen Fällen empfehlen, zum Ausdruck zu bringen, 
beispielsweise wenn Sie Interviews in langer Zeit gefertigt haben 
und für einen neuen Filmbeitrag darauf zurückgreifen, dass das 
im Vertrag irgendwie zum Ausdruck kommt, und Sie sagen, ich 
räume dann einfache Nutzungsrechte an den schon vorhandenen 
Aufnahmen ein. Das sollte man sich im Einzelfall angucken. Aber 
normalerweise ist meine Position dazu, dass das Restmaterial oder 
das Rohmaterial, dass das das Schicksal teilt für die Rechte für das 
Filmwerk selbst, das beim BR liegt. 

Gerhard Fürmetz M.A. 

Zunächst noch eine Nachfrage zu dem Problem, das der Herr 
Lankheit gerade angesprochen hat. Zu den Rechten von dritten 
Personen, über die in Interviews erzählt und gesprochen wird, sei 
es mal dahingestellt, ob es etwas Falsches oder etwas Richtiges ist. 
Es kann ja aus der Sicht des Dritten, über den gesprochen wird, 
auf jeden Fall eine Beeinträchtigung seiner Persönlichkeitsrechte 
sein, und das ist genau meine Frage: Wer ist nun für den Schutz 
der Rechte dieser dritten Persönlichkeit verantwortlich? Ist es das 
Archiv oder der Nutzer, der dieses Interview, in dem diese Infor-
mationen darin sind, nutzt, in Verbreitung bringt, veröffentlicht, 
wie auch immer, oder ist es der, der die Aussagen macht? Wenn 
ich also zitiere und sage, diese Aussage stammt nicht von mir als 
Historiker, sondern von der Person X, die ich interviewt habe, 
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reicht dann das? Kann ich sagen, der ist gegebenenfalls verant-
wortlich für seine Aussage, oder bin ich es als Nutzer? 

Dr. Carsten Wulff 

Nein. Also, das Stichwort heißt „Verbreiterhaftung“. Es ist denk-
bar, wenn Sie es wirklich verbreiten. Gehen wir davon aus, Sie 
machen eine Publikation von diesem Interview, dann tragen Sie 
Verantwortung dafür, dass Sie nicht Beleidigungen oder so über 
Dritte mitverbreiten. Was denkbar ist, wie vorher geschildert, dass 
Sie darlegen, was ist das Aktenmaterial, das den Vorwurf des De-
nunziantentums rechtfertigt: Er hat die und die Fälle hingehängt, 
er hat die ausgespitzelt und so weiter und so fort. Aber es wäre 
fatal, wenn Sie nur sagen würden, XY hat über AB gesagt, er sei 
ein Denunziant. Dann machen Sie sich praktisch nur die Wertung 
eines Dritten zu eigen, der Zivilrechtler nennt es die „wertende 
Behauptung“, der Strafrechtler nennt es „Verleumdung“, deswe-
gen habe ich eine Begeisterung für das Strafrecht, weil es einfach 
deutlicher wird, was da gemeint ist, und die machen Sie sich dann 
zu eigen und stehen dann auf jeden Fall zivilrechtlich in Haftung. 

Gerhard Fürmetz M.A. 

Darf ich noch eine zweite Frage stellen, die in eine andere Rich-
tung geht? Und zwar trifft es den Personenschutz, wie wir ihn im 
Bayerischen Archivgesetz kennen. Wir hatten wiederholt schon im 
Bayerischen Hauptstaatsarchiv die folgende Problematik: Ein Ar-
chivbenutzer verwendet personenbezogene Daten aus Behörden-
akten für anschließende Interviews. Daten, die er rechtmäßig als 
Archivbenutzer zur Verfügung gestellt bekommt im Rahmen eines 
wissenschaftlichen Forschungsprojekts. Einmal verwendet er sie 
möglicherweise zur Identifizierung von Interviewpartnern, also er 
entnimmt Daten zu einzelnen Personen aus Akten und nutzt diese 
Daten dann, um eine Person direkt zum Interview anzusprechen, 
oder, zweite Möglichkeit, er nutzt die Informationen, die er aus 
schriftlichen Akten hat, als Mittel zur Lenkung oder Korrektur von 
Interviewaussagen, konfrontiert also den Interviewten möglicher-
weise mit Informationen aus schriftlichen Akten. Das kann natür-
lich zur Folge haben, dass der Interviewte sagt: „Wie kommen Sie 
zu Informationen zu meiner Person?“ Gibt es hier rechtliche Ein-



Workshop „Zeitzeugenaufnahmen: Bestände in Bayern“ 

 

421

schränkungen, Verpflichtungen, ich spreche jetzt hier aus der War-
te des Archivars, die wir zu beachten haben, denn ausschließen 
kann ich das ja nicht. Wenn ein Archivbenutzer das tut, also es 
anschließend als Material für ein Interview in der geschilderten 
Form nutzt, ist das dann sein Problem oder bin ich als Archivar, 
der ihm das Material als ursprüngliche Information zur Verfügung 
gestellt hat, in gewisser Hinsicht mit in der Verpflichtung? 

Dr. Carsten Wulff 

Also, da bin ich jetzt nicht firm genug. Das ist Datenschutz und 
Archivrecht, also das ist nicht ganz meine Baustelle hier. Es 
kommt dann sicher auch darauf an, was haben Sie mit den Leuten 
ausgemacht, die Ihr Archiv nutzen können, und was dürfen sie 
mit den Informationen machen. Ich sehe im Moment noch nicht 
ganz das Problem für Sie als Archiv dahinter, weil Sie ja nichts 
veröffentlicht haben entgegen Ihren Verpflichtungen, aber das 
würde ich jetzt nur als Statement im Raum stehen lassen. Da 
müssten Sie mal jemanden fragen, der da wirklich täglich in dem 
Bereich arbeitet. 

Hans-Joachim Hecker (Stadtarchiv München) 

Darf ich aus der Archivpraxis des Stadtarchivs etwas dazu sagen? 
Wenn solche personenbezogenen Daten in den Akten waren, dann 
durften sie ja nur vorgelegt werden, wenn eine Schutzfristverkür-
zung erfolgt ist. In dem Genehmigungsbescheid für die Vorlage im 
Lesesaal muss das Archiv hineinschreiben, dass diese personenbe-
zogenen Daten höchstens in anonymisierter Form publiziert wer-
den dürfen und dass sie auch nicht anderweitig verwertet werden 
dürfen. Dann ist das Archiv aus dem Schneider heraus. Und wenn 
der Benutzer gegen diese Auflage verstößt, dann kann man als 
Sanktion etwa Benutzungssperre usw. für zukünftige Fälle erlas-
sen. Es besteht schon eine Pflicht für das Archiv, dafür zu sorgen, 
dass der Missbrauch ausgeschaltet wird. Wir haben im Bayeri-
schen Archivgesetz eine Schutzfrist von zehn Jahren nach dem 
Tod für personenbezogene Unterlagen. Die ist da, die ist sogar 
relativ kurz im Vergleich zum Bundesarchivgesetz, da sind es 30 
Jahre. Seien wir froh, dass wir es so kurz haben. An diese Schutz-
frist müssen wir uns halten. Und wenn jemand personenbezogene 
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Unterlagen verwenden will innerhalb dieser zehn Jahre, dann 
muss er einen Antrag auf Schutzfristverkürzung stellen, und dabei 
sind die Persönlichkeitsrechte Dritter oder Betroffener vom Archiv 
zu prüfen und Schutzmechanismen einzubauen, um diese Persön-
lichkeitsrechte zu wahren. 

Dr. Rainhard Riepertinger 

Ich hätte noch eine Frage zum Persönlichkeitsrecht. Sie hatten 
vorher gesagt, bis zehn Jahre nach dem Tod des Zeitzeugen müss-
te man die Einwilligung der Angehörigen einholen. Zehn Jahre 
sind ja museal durchaus eine kurze Zeit. Ist es dann richtig, dass 
ich nach den zehn Jahren, was das Persönlichkeitsrecht angeht, 
keinerlei Probleme mehr habe? Die zweite Frage: Wie intensiv 
muss ich denn die Angehörigen suchen, weil es ist ja nicht immer 
so einfach, dass ich ins Internet gehe und sage „Enkel von...“, son-
dern ich weiß ja zum Teil überhaupt nicht, wer es ist. Also muss 
ich da Jahre suchen oder reicht einmal die Recherche im Internet-
telefonbuch, wie muss man sich das vorstellen? 

Dr. Ludwig Eiber 

Haben die Nachkommen auch das Recht, die Einwilligung des 
Zeitzeugen, die wir haben, aufzuheben? Ohne dass es nachgefragt 
worden wäre? 

Dr. Carsten Wulff 

Also, ohne dass ich es nachgeprüft hätte, ob es da Fälle gibt einer 
solchen Entscheidung, aber der Grundsatz muss derselbe sein wie 
vorher skizziert, aus denselben exorbitanten Gründen, wie der 
Abgebildete selbst. Will also sagen: Wenn die Angehörigen solche 
Gründe darlegen können, die dazu geführt hätten, dass der Abge-
bildete selbst das widerrufen hätte, dann wird man sagen müssen, 
sie können eine solche Einwilligung auch widerrufen. Ich kann Sie 
mit einem Querverweis trösten: Das Urheberrechtsgesetz kennt 
eine Schutzfrist von 70 Jahren nach dem Tod des Autors. Das kön-
nen also durchaus bis zu 100 Jahre sein. Und jetzt hätte ich gerne 
meine Kollegin aus der Honorar- und Lizenzabteilung hier, die ein 
Heer von Kollegen damit beschäftigt hat, den Erben dann nachzu-
gehen. Ich meine schon, wenn Sie einigermaßen sicher sein wollen, 
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müssen Sie schon einen erklecklichen Aufwand geleistet haben, 
um die Angehörigen ausfindig zu machen. Dafür haben Sie dann 
auch die Legaldefinition des § 22 Satz 4 Urheberrechtsgesetz, der 
sagt, es sind wirklich nur die nahen Angehörigen, also Abkömm-
linge, und wenn die tot sind, die Eltern. Da müsste einiger Auf-
wand betrieben werden, aber es ist ja ein überschaubarer Kreis. 

Dr. Rainhard Riepertinger 

Das heißt aber nicht, dass ich den Mitwirkungsvertrag des inzwi-
schen verstorbenen Zeitzeugen durch die Erben bestätigen lassen 
muss? 

Dr. Carsten Wulff 

Nein, nein. Also, da sind Sie ja wunderbar aus dem Schneider her-
aus. Da haben Sie die Einwilligung, die der § 22 Satz 1 vorsieht, ja 
vorliegen, schriftlich, zu Beweiszwecken, wie es sein muss, und 
sind gegenüber vielen im Vorteil. Jetzt kann uns also nur noch der 
Fall blühen, dass so etwas Gravierendes eintrifft, dass die Voraus-
setzung für den Widerruf dieser Einwilligung vorliegt, und auch 
dann müsste die Konstellation wieder exorbitant sein, dass man 
sagen kann, diesen Widerruf können sogar die Nachfahren aus-
sprechen. Und mit der Zehnjahres-Frist, ich kenne das aus dem 
sonstigen Bereich des allgemeinen Persönlichkeitsrechts, nur das 
Recht am eigenen Bild hat das im Gesetz festgeschrieben mit den 
zehn Jahren, es wird auf andere Fälle übertragen. Jetzt, was weiß 
ich, was die Rechtsprechung alles entscheidet? Bilden Sie einen 
exorbitanten Fall, wir hatten das bei Marlene Dietrich, wo das Bild 
zu kommerziellen Zwecken genutzt worden ist für eine Werbung, 
und bilden wir den Fall, nicht wie es war, dass es nicht innerhalb 
dieser zehn Jahre war, sondern 15 Jahre. Ich bin mir nicht sicher, 
ob ein Gericht zu dem Ergebnis kommen würde, na ja, das ist ein 
so exorbitanter Fall mit einer so exorbitanten Rechtsverletzung, 
dass wir jetzt nicht die Frist zehn Jahre analog übertragen, sondern 
sagen, das müssen 15 oder 20 Jahre sein. Solange der Gesetzgeber 
da nicht wirklich eine Regelung gefunden hat, und das allgemeine 
Persönlichkeitsrecht ist eine dieser Baustellen, wo das alles an ver-
schiedensten Materien liegt, werden wir da keine 100%-ige Sicher-
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heit haben, aber ich meine, als Orientierungsmaßstab hilft es alle-
mal. 

Dr. Robert Hofmann (Bayerisches Seminar für Politik) 

Mein Name ist Robert Hofmann, ich bin Geschäftsführer des Baye-
rischen Seminars für Politik. Das ist eine Einrichtung der Erwach-
senenbildung und nebenbei mache ich noch multimediale An-
wendungen, beispielsweise DVDs oder CD-ROMs politischen und 
historischen Inhalts. Ich habe eine konkrete Frage an den Herrn 
Dr. Eiber, und zwar: Wir haben uns ja schon auseinandergesetzt 
über Urheberrechte der Zeitzeugenberichte, die im Besitz vom 
Haus der Bayerischen Geschichte sind. Ist es jetzt also so wie beim 
Bayerischen Rundfunk, dass die Rechte beim Haus der Bayeri-
schen Geschichte liegen, oder liegen die zum Teil eben auch bei 
den Autoren oder bei den Journalisten, die diese Aufnahmen ge-
macht haben? Das ist die erste Frage. Dann habe ich noch eine 
zweite Frage an Dr. Wulff: Ich habe einmal eine CD gemacht über 
die Geschichte der bayerischen SPD und wollte dazu auch eine 
Berichterstattung über bayerische SPD-Landesparteitage einbauen. 
Die Rechte lagen beim Bayerischen Rundfunk. Es wurde mir ge-
sagt, die Rechte seien „outsourced“, liegen bei der Firma Telepool. 
Jetzt die Frage: Wie ist die rechtliche Grundlage? Wie kann eine 
öffentlich-rechtliche Institution so einer Privatfirma Rechte ir-
gendwie outsourcen? Der Grund war dann auch der, dass ich auf 
diese Beiträge verzichtet habe, weil die Telepool für die Dokumen-
tation für einen bayerischen SPD-Parteitag pro angefangene Sen-
deminute, das waren damals noch D-Mark, 1000 D-Mark haben 
wollte. 

Dr. Ludwig Eiber 

Zum ersten Teil der Frage: Für die Zeitzeugenberichte des Hauses 
der Bayerischen Geschichte haben wir die Rechte und wir können 
sie frei für uns verwenden. Für alle Aufnahmen, wenn sie durch 
Dritte verwendet werden sollen, müssen bestehende Urheberrech-
te abgelöst werden, dies gilt auch für Zeitzeugenaufnahmen aus 
dem Bereich der Konzentrationslager Dachau und Flossenbürg. 
Hier sind immer noch Urheberrechte des Filmproduzenten vor-
handen, die von uns nicht abgelöst worden sind. Also wenn der 
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Bayerische Rundfunk kommt oder wenn Sie kommen, dann müs-
sen Urheberrechte extra abgelöst werden.  

Dr. Carsten Wulff 

Zu der Geschichte mit Telepool. Es ist richtig, wir haben die Ver-
wertungsrechte an unseren Produktionen an eine Tochtergesell-
schaft von uns zur Lizenzierung weiter übertragen. Das ist, wenn 
Sie so wollen, ein Outsourcing, weil wir selbst im Hause schon 
genügend zu tun haben, die Rechte zu Sendezwecken für uns zu 
erwerben. Wenn das Produkt jetzt fertig ist und sich ein Dritter für 
eine Nachverwertung, für eine Lizenzierung, interessiert, haben 
wir diese Firma, die das für uns macht. Die sind angehalten, einen 
bestimmten Preis, der marktüblich ist, zu nehmen. Drehen wir den 
Fall um, wir würden Lizenzen zu Sendezwecken von irgendeinem 
privaten Filmwerk oder so einholen, dann sind das genau die 
Marktpreise, die da üblich sind und gezahlt werden. Ich sage mal 
so, es gibt natürlich, wenn Sie geschickt verhandeln und das rich-
tig eintüten, auch Möglichkeiten, diesen Preis zu drücken, dass 
man überlegt, verzichtet man auf die Lizenz aus irgendeiner Über-
legung und räumt dann die Rechte ein. Da sind aber auf jeden Fall 
Recherchekosten und so etwas zu tragen. Es wäre dann schon die 
Frage, was haben Sie damit vor, soll irgendeine Dokumentation im 
gemeinnützigen Bereich entstehen, die von der Fernsehdirektion 
unterstützt wird, dann sind da Wege zu finden. Aber im Grund-
satz finde ich es richtig, wenn ich mir ansehe, was wir für Pro-
grammbeschaffung für enorme Lizenzkosten haben, dass, wenn 
das fertige Produkt genutzt werden soll, auch da wieder von uns 
Lizenzen genommen werden. Ansonsten können Sie ein solches 
Haus nicht wirtschaftlich führen im Medienbereich. Danke. 

Thomas Muggenthaler 

Die Frage nach dem Recht, das haben Sie in der Antwort auf Frau 
Bretschneider für das Fernsehen beantwortet. Aber ich denke, dass 
das für den Hörfunk eine andere Geschichte ist. Ich habe noch nie 
die Frage gehört: „Was passiert mit den Rohaufnahmen?“ Also, 
das hat auch bis vor einiger Zeit überhaupt niemanden interes-
siert. Und wer da irgendwie Rechte daran hat, ist also meines Er-
achtens unklar. Ich gehe davon aus, dass ich das bin. Und die an-
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dere Frage mit der Archivnutzung: Ich bin jetzt als Nicht-Jurist 
nicht so ganz mitgekommen. Wenn ich in einem Archiv Namen 
finde in einem gewissen Zusammenhang, dann kann ich doch bei 
diesen Personen anrufen oder hingehen und sagen: „Wie sieht es 
aus, sagen Sie etwas dazu?“  

Dr. Ludwig Eiber 

Zum Letzteren: Es geht hier nur um Fälle, in denen die Schutzfris-
ten aufgehoben wurden, also mit entsprechenden Einschränkun-
gen. Das heißt, wenn Sie z.B. Aktenmaterial der letzten zwanzig 
Jahre eingesehen haben. Für die älteren Archivbestände, die au-
ßerhalb der Schutzfristen sind, denke ich, trifft dies gar nicht zu. 

Gerhard Fürmetz M.A. 

Es ist nicht grundsätzlich davon abhängig, ob jetzt Schutzfristen 
aufgehoben sind oder nicht. Es ist nur so, in der Praxis ist es für 
Bestände, für die keine personenbezogene Schutzfristen mehr gel-
ten, eigentlich nicht mehr relevant, weil da sind die Betreffenden 
vielleicht nicht mehr am Leben. Wenn die Personenschutzfristen 
abgelaufen sind, wenn jemand mehr als zehn Jahre tot ist und Sie 
haben dann Informationen, dann ist ein Interview ja nicht mehr 
möglich. Also faktisch kommt es hauptsächlich dann zum Tragen, 
wenn eine Schutzfristverkürzung rechtmäßig vorher erwirkt wor-
den ist. Das ist ja möglich, das erfordert auch nicht unbedingt die 
Einwilligung des Betroffenen, sondern nur eben die Einwilligung 
der Akten abgebenden Behörde. Und Sie haben die rechtmäßig 
erlangt, die Information, alle möglichen biographischen Daten 
über die Person und machen die jetzt ausfindig. Und das ist jetzt 
ein Grenzbereich, wo wir eben ein bisschen unsicher sind, auch ob 
es für uns genügt, wenn wir dem Benützer eine Erklärung abver-
langen, dass er die schutzwürdigen Rechte Dritter beachten muss. 
Reicht das damit? Denn das müssen Sie mit der Benützungserklä-
rung ja schon unterschreiben. Oder reicht das nicht? Kann ein 
Dritter dann zu uns kommen und sagen: Moment, wie ist es mög-
lich, wie konntet ihr persönliche Daten über mich zugänglich ma-
chen? Da kommt jemand und will mich jetzt interviewen. Das war 
eigentlich meine Frage. 
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Dr. Carsten Wulff 

Ja, das war ja schon beantwortet worden von Herrn Hecker. 

Zu der Frage, wie es im Hörfunk ist: Also, mit der Frage „Rohma-
terial“ habe ich mich aus bestimmtem Anlass beim Fernsehen sehr 
wohl auseinandergesetzt, das ist diese Situation, da kenne ich auch 
die Verträge genau. Wir können die Frage gerne mal zusammen 
klären und Sie zeigen mir, was für einen Vertrag Sie haben, was 
Sie abliefern sollten. Wie gesagt, es kommt darauf an, sollten Sie 
umfassend dokumentieren oder sollten Sie einen fertigen Hör-
funkbeitrag machen, davon wird es abhängen. 

Klaus Weisenbach 

Das Archiv hat natürlich sehr wohl Interesse an dem Rohmaterial, 
also das ist eindeutig im Fernsehen genauso wie im Hörfunk, und 
der sieht diese Frage natürlich schon. Und das ist manchmal ganz 
schwierig, also nicht ganz einfach zu klären. 

Dr. Carsten Wulff 

Aber dann sollten wir mal darüber reden, wie wir das klären. 

Gabriele Förg (BR, Hörfunk, Redaktion Land und Leute) 

Ich denke, da gibt es auch einen Interessenskonflikt zwischen Au-
toren und Redaktionen. Ich schicke jemanden los für ein Thema, 
der macht natürlich ein längeres Interview als das, das dann in der 
Sendung ist. In aller Regel betrachten die Autoren das, was übrig 
bleibt, als ihren Privatbesitz. Und das sind natürlich zum Teil 
wirklich wertvolle Sachen. Ist es Privatbesitz oder nicht? 

Klaus Weisenbach 

Entschuldigung, aber das ist eigentlich geregelt. 

Gabriele Förg 

Es geht darum, Geld zu kriegen, wenn ich da noch was rausrücke. 

Dr. Carsten Wulff 

Also, da würde ich jetzt anregen, dass wir uns einmal zusammen-
setzen und uns einmal angucken, was ist die vertragliche Grund-
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lage, was ist für ein Material verwendet und was wird dann abge-
liefert. 

Dr. Heike Bretschneider 

Seit den 70er Jahren habe ich für viele Rundfunkanstalten in der 
Bundesrepublik lange Sendungen gemacht – und ich habe eine 
Unmenge von Material. Es hat noch keiner sich interessiert für das 
Restmaterial. Hier gab es doch den Kasten bei Herrn Wind (BR), 
da hat man alles hineinschmeißen können, was man loswerden 
wollte. Kein Mensch hat sich einmal irgendwo mit den Autoren 
und Autorinnen zusammengesetzt: Was machen wir damit? Wo 
wird es archiviert? Diese ganzen Schätze wären futsch gewesen, 
wenn ich die nicht, ja, mühselig bei mir aufbewahrt hätte. 

Klaus Weisenbach 

Man muss natürlich auch die Archivierungspraxis in den vergan-
genen Jahrzehnten betrachten. Da ging es nach Beauftragung 
durch die Redaktion: Also, wenn die Redaktion nicht geliefert hat, 
dann wurde auch nichts archiviert. Dann gab es dieses Zwischen-
archiv da bei uns oben, da hat man halt das „Zeug“ hineingestellt 
und die Kollegen haben darauf gewartet, bis die Redaktion die 
Unterlagen bringt, was dann im Leben nie passiert ist, und nach 
zwei Jahren ist das „Zeug“ „hinausgeflogen“. Das war in den 
70er, 80er, zum Teil in den 90er Jahren noch gang und gäbe. Das 
muss man sagen und das ist leider einmal so. Das hat sich jetzt 
geändert. Mittlerweile sind wir aktiver geworden in dieser Rich-
tung. Nur, dann stellen sich genau diese Fragen, haben wir in Ih-
rem Fall auch schon gehabt: Was passiert, wenn jemand aus Ihren 
Sendungen Ihren O-Ton heraus haben möchte? Über die Displaced 
Persons war es wohl, wenn ich mich nicht täusche. Was passiert 
da? Ist dieser O-Ton jetzt in der freien Verwendung? Oder muss 
da nachgefragt werden? Bei Ihnen wäre das wahrscheinlich kein 
Problem gewesen, aber wir haben ja auch Autoren, die sind verzo-
gen oder sonst irgendwas. Das entspricht nicht unbedingt der 
ganz aktuellen Berichterstattung im Hörfunk, weil bei uns komme 
ich an einen O-Ton heran und ich kann ihn verwenden, wenn er 
gut ist. Gibt es aber irgendwelche Probleme mit der Klärung, 
dann, die Kollegen sind so unter Druck, die lassen das dann blei-
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ben. Die nehmen das dann halt nicht. Man muss unsere tägliche 
Praxis sehen, also darum auch diese Fragestellung: Was ist zu tun? 
Welche Schritte muss ich unternehmen, um so etwas verwenden 
zu können? Und ich glaube, dass im Zuge dieser digitalen Vernet-
zung, also mit der Verwendung von O-Ton-Material oder von 
Filmmaterial, dass sich diese Frage zunehmend stellen wird. 

Gabriele Wenger-Glemser 

Die Frage stellt sich, das ist ganz klar. Die Archive haben ein gro-
ßes Interesse, ob Hörfunkarchive oder Fernseharchive. Die Frage 
ist offen, wie der Workflow aussieht. Ich habe vorhin versucht, 
deutlich zu machen, dass es natürlich ein Mehraufwand ist, Roh-
material zu sichten und so zu erschließen, dass es nutzbar ist. Das 
Interesse ist da. Ich denke, es gibt verschiedene Faktoren abzuwä-
gen. Deshalb haben wir ein Pilotprojekt genau in diese Richtung 
gestartet, um das auszuloten: Wer ist beteiligt? Wer muss gefragt 
werden? Was für Rechte gilt es zu beachten? Wie sieht es mit der 
Nutzung aus? Wie sieht es mit dem Mehraufwand für die Archive 
aus? Rohmaterial wird als echter Mehrwert angesehen. Es besitzt 
wirtschaftliche und programmliche Relevanz, die mittlerweile 
auch gesehen wird. Früher wurden die Archive nie in diesem 
Ausmaß genutzt, wie es heute der Fall ist. Wir haben jeden Tag ca. 
600 Bandausleihen! Nur für interne Zwecke. Wir haben unzählige 
Recherchen. Wir betreuen 35.000 Nutzer im Nutzerdienst und re-
gistrieren ca. 300.000 Zugriffe über unser Internetportal pro Jahr. 
Das heißt, die Nutzung der Archivmaterialien hat deutlich zuge-
nommen. Natürlich haben die Archive auch Interesse daran, unge-
schnittenes, wertvolles Rohmaterial zu archivieren und das dann 
für eine Wiederverwendung zur Verfügung zu stellen.  

Günter Czernetzky 

Ich möchte da aus dem eigenen Erfahrungsbereich einiges sagen. 
Also, es gibt sehr, sehr sensible Bereiche und sehr, sehr sensible 
Interviews, und ich bin überzeugt, das wäre nicht im Sinne der 
Zeitzeugen, wenn dieses Material zur freien Verfügung stünde. 
Und ich sehe sehr wohl, dass der Sender ein Recht hat an dem 
fertig gestellten Produkt, aber ich sehe nicht ein, wieso da automa-
tisch auch Rechte an Rohmaterialien sein sollen, die eben, wie ge-
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sagt, zum Teil in sehr, sehr sensiblen Bereichen sind, wo der Autor 
eine bestimmte Verpflichtung seinen Zeitzeugen gegenüber hat, 
und die gehen auch jenseits der moralischen Verpflichtung. Es 
geht ja bis in die Strafverfolgung hinein und ich glaube, wir Jour-
nalisten müssten uns da schon ein bisschen schützen. Das ist mei-
ne Meinung. 

Dr. Heike Bretschneider 

Da sprechen Sie mir aus der Seele, das hat ja Ulrich Chaussy heute 
Morgen schon gesagt, eben, dass der Zeitzeuge nicht zum Markt-
objekt wird und einfach nur in Geldwerten umgesetzt wird. Und 
das ist also ganz, ganz wichtig, und das sind ja immer große Ver-
trauensbeweise. Zum Beispiel bei einem Interview mit Josef Felder 
habe ich drei Jahre hingearbeitet, bis er bereit war, das zu machen 
in dem Umfang. Brief hin, Brief her, und gewartet, wieder Geduld 
und noch mal ein Gespräch und so weiter. Das Material kann man 
nicht irgendjemand überlassen, der hierher kommt, das schnell in 
einer halben Stunde „zusammenschustert“, das wäre dem Zeit-
zeugen gegenüber nicht gut. 

Gabriele Wenger-Glemser 

Aus meiner Sicht als Archivleiterin sehe ich solche Punkte. Sie 
müssen auch gewahrt sein, da müssen wir auch schauen, wie man 
damit umgehen möchte. Auf der anderen Seite, was würde denn 
sonst mit dem Interview passieren? Es liegt bei einem freien Au-
tor, im Zweifelsfall wird es nicht gesichert. Sie haben so lange dar-
auf hin gearbeitet und schließlich ist es doch ein schutzwürdiges 
und überlieferungswürdiges Gut. Dass verschiedene Aspekte zu 
beachten sind, Rechtsansprüche und so weiter, ist ganz klar. Da 
wird sich auch kein Archiv verschließen. Aber die Sicherung ist 
doch ein Wert, der uns allen am Herzen liegt. Ich denke, dass es 
dann, gerade auch in einem Archiv, in einem bayerischen, eigent-
lich ganz gut aufgehoben ist. 

Dr. Ludwig Eiber 

Um auf Ihren Vortrag, Herr Dr. Wulff, zurückzukommen: Nach 
diesem Modell der Durchreichung von Rechten wäre es ja durch-
aus auch möglich, dass Sie bestimmte Rechte nicht weiterreichen. 
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Dass Sie sich als Urheber vorbehalten, vor einer Nutzung gehört 
zu werden. Es wäre ja möglich, bei einer Abgabe einen Vorbehalt 
zu formulieren, also gerade bei heiklen Fällen. Bei vielen Aufnah-
men, denke ich, ist es vielleicht kein Problem, aber es gibt sicher 
eine ganze Reihe von Interviews, die ein sehr persönliches Ge-
spräch enthalten. Und das müsste eigentlich eine Lösungsmög-
lichkeit sein. 

Dr. Klaus Lankheit 

Wobei ich da aus der Erfahrung des Instituts noch einmal sagen 
muss: Da muss man auch auf lange Sicht planen. Also, man kann 
sich jetzt nicht die, oder man kann schon, aber, wenn man jetzt 
jemandem die Zustimmung zur Weitergabe einräumt, muss, ja, 50 
Jahre Institut, muss auch eine Regelung gefunden werden, was 
passiert. Gut, manchmal stehen die Kinder mit im Vertrag, aber 
was passiert, wenn die nicht mehr ausfindig zu machen sind? Al-
so, man sollte bei solchen Sachen ruhig eine Endfrist setzen und 
sagen, 30 Jahre, nachdem der Interviewpartner verstorben ist, sind 
alle diese Dinge natürlich schon immer noch heikel, aber dann 
schon so weit weg, dass sie doch eigentlich ... Na ja, also, man soll-
te versuchen, irgendeine Endfrist reinzubringen in so einen Nut-
zungsvertrag. 

Jutta Neupert 

Auch wenn das jetzt altmodisch und überholt gilt, aber was Sie 
vorhin angesprochen haben, diese moralische Verpflichtung, und 
was Heike Bretschneider da gerade angesprochen hat, dieses per-
sönliche Dafür-Arbeiten, auch das gegenseitig Sich-Mögen und 
das dadurch vielleicht etwas Öffnen, das Öffnen des Zeitzeugen. 
Es ist wirklich schwierig. Ich denke jetzt an einen ganz konkreten 
Fall, das ist das Konzentrationslager Dachau, ein Film, den der BR 
produziert hat, 1995. Und der soll jetzt als DVD vertrieben wer-
den. Ich habe damals Gespräche mit allen Zeitzeugen geführt und 
da war zunächst einmal nichts kommerzig. Und immer in der 
Verbindung mit der KZ-Gedenkstätte. Und jetzt wird das quasi 
auf dem Weg hintenrum kommerzialisiert in dem Moment, wo 
man DVDs vertreibt. Ich halte das wirklich für unmoralisch. Ich 
denke mir, dass es auch durchaus rechtliche Probleme geben wird, 
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weil diese mündlichen Zusagen getroffen wurden. Also die Zusa-
ge, dass es wirklich nur für das öffentlich-rechtliche und für die 
Sendung getätigt wird, aber, wie gesagt, mündlich. Wenn das jetzt 
also als DVD oder vielleicht sogar ins Internet gestellt wird, Sie 
hatten ja vorhin gesagt, gerade die Einholung von Internetrechten 
ist ungeheuer wichtig, und das halte ich auch für wichtig, also da 
muss ich sagen, dass dann ich mir als Interviewführerin auch ein 
Stück weit Unmoral vorwerfen muss, wenn dieser Film jetzt 
kommerziell vertrieben wird. Und das möchte ich nicht. 

Dr. Carsten Wulff 

Nachdem mir das zwei Themenfelder zu sein scheinen, die wir 
hier etwas unterscheiden müssen: Die eine Frage ist die: Haben Sie 
ein Interview geführt in einem besonders sensiblen Bereich, wo 
deswegen die Einwilligung aus persönlichkeitsrechtlicher Sicht 
nur eingeschränkt weitergegeben worden ist? Beispielsweise Ihr 
Interviewpartner sagt Ihnen: Ich möchte nicht, dass das „abgenu-
delt“ wird, zu kommerziellen Zwecken schon gar nicht, sondern 
bitte nur bei vernünftigen Formen in seriösen Sendungen durch 
einen seriösen Sender, beispielsweise einmal im Jahr ausgestrahlt. 
Die andere Frage, die sich mir bisher noch nicht so ganz erschließt, 
ist, dass Sie argumentieren, angeblich würde das Material, das Sie 
abliefern, ein geteiltes Schicksal erleiden. Ich habe noch keinen 
rechtlichen Grund gefunden, warum das nicht eingeschnittene 
Material in urheberrechtlicher Sicht ein anderes Schicksal teilen 
soll als das Material, das – eingeschnitten in einem Filmwerk Ver-
wendung findet. Sie haben einen Auftrag, zu recherchieren, ein 
Interview zu führen und dann in der filmischen Endproduktion 
einen schönen Filmbeitrag daraus zu machen, wo selbstverständ-
lich Szenen gekürzt werden nach einem bestimmten dramaturgi-
schen Aufbau. Aber vor diesem Hintergrund, dass Sie ja einen 
Rechercheauftrag haben und sozusagen davon abliefern, verstehe 
ich nicht, warum Sie sagen, das Material, das nicht eingeschnitten 
ist, da habe ich dann die Rechte dran. Und das Material, das einge-
schnitten ist, der BR. Da muss ich Ihnen offen sagen, da mache ich 
nicht mit. Wofür ich sehr viel Verständnis habe, ist, dass Sie sagen: 
Wie konnte ich den Zeitzeugen zu dem Interview überhaupt ge-
winnen? Was habe ich ihm zusagen müssen, damit er sich für ein 
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solches Interview zur Verfügung stellt? Und das ist eine andere 
Fragestellung. Das ist die Fragestellung der Einschränkung der 
Einwilligung. 

Jutta Neupert 

Lieber Herr Wulff, ich darf darauf gleich antworten. Also es han-
delt sich hier, was ich angesprochen habe, nur um das gesendete 
Material des BR. Das ungesendete Material hat eine nachgerade 
vorbildliche Wendung genommen, also das hat Henric L. Wuer-
meling noch beauftragt, das ging an die KZ-Gedenkstätte Dachau. 
Das hat mit mir gar nichts zu tun. Ich sprach jetzt lediglich von 
dem gesendeten Material, das ist der Film „Das Konzentrationsla-
ger Dachau“, 90 Minuten Länge, davon sprach ich jetzt. Also nicht 
von ungesendetem Material. Das ist jetzt richtig aufgehoben im 
Archiv der Gedenkstätte. Das finde ich jetzt wunderbar und das ist 
eine der besten Regelungen überhaupt, das sollte öfter der Fall 
sein, denke ich. Es geht wirklich nur um dieses gesendete Material, 
das jetzt als DVD vertrieben werden soll. Und Sie können sich vor-
stellen, dass der Bereich „12 Jahre Leben im Konzentrationslager“ 
ausgesprochen heikel ist, und da werden keine schönen Dinge 
erzählt, da erzählen Leute sehr intime Dinge, z.B. dass sie sich 
ausziehen mussten, dass sie geschlagen wurden. Gut, und dass die 
dann natürlich das Interesse hatten, dass dieses nicht in irgendei-
ner Form nun kommerzialisiert wird, das ist klar. 

Dr. Carsten Wulff 

Ich verstehe, und die KZ-Gedenkstätte hat dann eine kommerziel-
le DVD davon gemacht, oder? 

Jutta Neupert 

Nein, nein, der BR ist gerade dabei. Wir können dann später noch 
gerne darüber sprechen, ich habe dagegen Einspruch erhoben. 

Dr. Ludwig Eiber 

Ich würde darum bitten, dass diese ganze Menge an BR-internen 
Problemen und, ja, Meinungsverschiedenheiten, dass Sie, was Sie 
auch angesprochen haben, sich einmal intern zusammensetzen 
und die Frage der Rechte an den Aufnahmen der freien Mitarbei-
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ter und so weiter, dass Sie das klären. Das können wir hier nicht 
abschließend beantworten. 

Jutta Neupert 

Entschuldige, Ludwig [Eiber], es geht wirklich nur um diese mora-
lische Pflicht, die wir in vielfältiger Hinsicht haben als Historiker 
und Journalisten. 

Dr. Ludwig Eiber 

Gut, das verstehe ich auch. Aber wir sollten langsam sehen, dass 
wir zum Ende kommen.  

Dr. Sybille Krafft 

Wir haben jenseits des BRs auch das Problem, z.B. beim Haus der 
Bayerischen Geschichte oder bei anderen Archiven, wenn freie 
Autoren aus eigenem Impetus etwas recherchieren (auch Inter-
views, in welcher Form auch immer, durchführen) und es dann 
einem Archiv im Haus der Bayerischen Geschichte oder dem BR 
anbieten, dann ist es eine andere Ausgangslage, als wenn ich jetzt 
den Auftrag vom Haus der Bayerischen Geschichte oder vom BR 
habe, ein Thema zu recherchieren, und dann losziehe und Inter-
views einhole. Im letzteren Fall, würde ich sagen, ist es ganz klar, 
dass dann die Rechte beim BR liegen, im ersteren Fall, und so habe 
ich auch den Kollegen Muggenthaler vorhin verstanden, hat er das 
zunächst auf eigene Kappe produziert, und dann erst sind Sen-
dungen entstanden. Ich glaube, da ist schon ein Unterschied. 

Dr. Carsten Wulff 

Also, vielen Dank, das ist ja genau das, was ich vorhin versucht 
hatte in den Extrembeispielen, einmal das, was Frau Neupert ge-
schildert hatte heute Morgen und was Herr Chaussy geschildert 
hat. Das sind Fälle, die, finde ich, kann man nicht gleich behan-
deln. 

Wolfgang Kučera 

Ja, da stellt sich für mich jetzt eine Frage, oder halt, die stellt sich 
mir schon länger, zu einem Verzeichnis der Zeitzeugenbestände, 
also über dieses Arbeitgeber-Arbeitnehmer-Rechtliche im Bayeri-
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schen Rundfunk hinaus. Wenn man so ein Verzeichnis anlegt und 
Interviews wie auch immer bereitstellt. Wie ist denn das mit dem 
Vertrauen? Darum habe ich auch vorhin gesagt – und wenn ich 
das hier so höre: Auf keinen Fall, ich gebe kein Interview einfach 
so hinaus. Dann kommt irgendein Journalist, so schön und toll er 
arbeiten will, oder sonst irgendein Verwerter, muss man ja heutzu-
tage sagen, und dann geht das Interview irgendeinen Weg. Also 
ich habe mit dem Gesprächspartner ein Vertrauensverhältnis auf-
gebaut, wie das ein Fernsehjournalist macht, das mag ähnlich sein 
oder anders, weiß ich nicht. Aber bei uns ist etwas abgesprochen. 
Und wenn das Interview in einem Verzeichnis steht, was passiert 
dann? Und steht noch so oft dabei: Nur nach Rücksprache; dann 
heißt es: Na ja, nach zehn Jahren ist eh alles vorbei, oder so in der 
Art. Also, da stellt sich für mich schon die Frage nach dem Ver-
trauen, allgemein, über den Bayerischen Rundfunk hinaus. 

Dr. Ludwig Eiber 

Das ist eine Frage, die gleich zur Schlussdiskussion hinüberführt. 
Ich hätte noch eine Ergänzung dazu, die mir gekommen ist, als Sie 
vorhin die Persönlichkeitsrechte vorgelesen haben. Da ist auch das 
Recht auf den eigenen Namen mit enthalten. Was passiert denn, 
wenn wir jetzt zum Beispiel ein Verzeichnis über Zeitzeugeninter-
views in Bayern erstellen wollen. Das heißt, wir müssen ja wohl 
die Namen benennen. Ist das im Grunde bereits jetzt ein Vorha-
ben, das einer besonderen Genehmigung bedarf, oder ist es mög-
lich, zumindest zu sagen, also, bei der Geschichtswerkstatt Augs-
burg ist das Interview mit Herrn Falkuss aus Frankreich? Ist so 
etwas möglich oder stoße ich da schon bereits an erste rechtliche 
Grenzen?  

Dr. Carsten Wulff 

Also, meine Rechtsklausel, die ich den Mitarbeitern hierfür in die 
Hand gebe, lautet: „Ich bin damit einverstanden, dass die Redak-
tion ´sowieso´ Ton- und Bildaufnahmen macht, in denen meine 
Person in Name, Stimme und Bild erkennbar wird.“ Dann haben 
Sie die wesentlichen Aspekte genannt und alles eingefangen, was 
Sie aus dem weiten Bereich des allgemeinen Persönlichkeitsrechts 
brauchen. 
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Dr. Ludwig Eiber 

Gut, aber wir haben ja die Situation gerade im Bereich sowohl der 
freien Mitarbeiter als auch im Bereich der meisten Zeitzeugenpro-
duktionen, dass eben keinerlei vertragliche Abmachung vorliegt, 
sondern, wie gesagt, nur diese allgemeine Zustimmung. 

Dr. Carsten Wulff 

Auch da gilt wieder das Beispiel von Frau Krafft mit der Kamera, 
natürlich, wenn ich ein Interview führe und da ein Tonbandgerät 
sitzt und ich sage, Herr Dr. Kohl, Sie waren 16 Jahre Bundeskanz-
ler, und das aufgezeichnet wird, wird das eine konkludente Ein-
willigung in die Namensnutzung sein. 

Dr. Ludwig Eiber 

Das heißt also, es gibt also keine prinzipiellen Hindernisse gegen 
die Erstellung eines solchen Verzeichnisses. 

Dr. Carsten Wulff 

Nein. Also, es sei denn, der Zeuge hat Ihnen gesagt, um Gottes 
Willen, ich erzähle Ihnen etwas dazu, aber nur anonymisiert, das 
wäre natürlich ein eklatanter Hinderungsgrund. Aber wenn der 
Normalfall so gewesen ist, dass man sich auch in den Interviews 
namentlich anspricht, dann sehe ich da eine konkludente Einwilli-
gung. 

Dr. Michael Henker (Haus der Bayerischen Geschichte) 

Sonst dürfte es ja wohl auch keine Findbücher in den Archiven 
mehr geben. Ich meine, das würde nun jegliche Nachnutzung auf 
irgendeine Art und Weise blockieren und das Dokumentieren ei-
nes Geschehens und Lebens völlig ausschließen. Also da glaube 
ich, da würde man zu viel konstruieren, wenn man hier jetzt eine 
echte Barriere setzt. 

Dr. Ludwig Eiber 

Ich glaube, es ist nicht so ganz ohne Relevanz: Stichwort „Inter-
net“, weil das ja bei früheren Interviews nicht angesprochen wer-
den konnte. Was ist, wenn der französische Zeitzeuge auch im 
eigenen Land plötzlich wieder als KZ-Zeitzeuge identifizierbar 
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wird? Oder wenn Sie jetzt die ehemaligen Staaten der Sowjetunion 
nehmen, in denen lange Zeit eine KZ-Haft als diskriminierend 
galt? Wenn plötzlich die Nachbarn, die vielleicht nie davon wuss-
ten, feststellen können, der Mann, der auf gegenüber wohnt, der 
war ja im KZ? Was vielleicht auch nach wie vor bei manchen einen 
schlechten Ruf bringt. Also ich denke schon, dass gerade bei der 
Anwendung im Internet es schwieriger wird. Da ist die Lage et-
was anders als bei einem Medium, wie wenn wir jetzt ein Ver-
zeichnis schaffen, das im Grunde in einem Insiderkreis letztend-
lich dann kursiert. 

Dr. Carsten Wulff 

Also, das ist auch wieder die Frage, was ist, als das Interview ge-
führt wurde, was ist da Grundlage der Vereinbarung gewesen? 
Und deswegen hatte ich ja expressis verbis darauf hingewiesen, 
natürlich hat das Internet eine Intensität, eine Potenzierung der 
Nutzungsmöglichkeiten, die natürlich in den vielen Fällen, wo die 
Interviews in der Zeit vor dem Internet gemacht worden sind, ü-
berhaupt nicht auszudenken war, eben was Sie jetzt sagen, das ist 
für jeden sofort zu finden, und da muss man sich dann schon fra-
gen: Muss das dann namentlich sein? Aber, eben, ich sage mal so, 
man wird dieses Thema nie richtig behandeln können, wenn nicht 
auf Seite der Archive und der Nutzer eine Sensibilität dafür vor-
handen ist. Und zu Ihren Aspekten vorher noch, wenn es sehr sen-
sibel war in Bereichen mit Zeitzeugen, jetzt jenseits der rechtlichen 
Schiene, es gibt ja immer Möglichkeiten, das mit einer Redaktion 
zu besprechen, zu sagen: Hört zu, das ist sensibel, und das wollen 
wir wie folgt handeln und so weiter. 

Dr. Ludwig Eiber 

Wir sollten damit den Themenkomplex „Rechte“ abschließen. 
Noch einmal herzlichen Dank an Dr. Wulff und seine Geduld und 
Ausdauer, uns auch noch die letzten Fragen zu beantworten. 

Damit zur Abschlussdiskussion. Ich will nur ein paar Punkte mit 
einbringen, die mir als Ergebnis dieser Tagung wichtig sind. Ein 
Punkt, den Professor Treml vorher angesprochen hat, ist, dass es 
vielleicht durchaus sinnvoll ist, irgendwie so eine Art Forum zu 
schaffen, in dem Probleme, die sehr vielfältig sind, wie wir heute 
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gesehen haben, auch weiter diskutiert werden können. Das heißt, 
dass wir jetzt nicht sagen, wir haben diese Tagung gehabt und 
damit ist alles erledigt, sondern dass irgendein Gesprächsforum 
geschaffen wird. Das wäre eine Anregung, die auch an die Träger 
der heutigen Tagung ginge. Und der zweite Punkt, deswegen auch 
meine letzte Frage wegen der Namen, eine Überlegung, ob es ei-
nen Sinn ergibt, zumindest einen Nachweis von Zeitzeugeninter-
views zusammenzutragen, was wir ja auch vorhaben. Dass unab-
hängig von der rechtlichen Seite oder auch von den ganzen per-
sönlichen Verpflichtungen gegenüber dem Zeitzeugen, dass zu-
mindest klar wird, das Interview mit „XY“ z.B. gibt es bei Jutta 
Neupert. Die Entscheidung darüber, ob eine dritte Person Zugang 
dazu erhält, liegt nach wie vor bei der Urheberin. Das wäre im 
Grunde die Situation auch jetzt schon. Aber es gibt vielleicht noch 
einige Punkte mehr, die wir aus dieser heutigen Tagung mitneh-
men sollten.  

Dr. Klaus Lankheit 

Ja, Sie haben schon angesprochen, es ist vorhin von Namenslisten 
die Rede gewesen, die dann entstehen würden, wenn wir das jetzt 
machen, diese Bestände aufnehmen. Das führt uns, außer wenn es 
etwas bekanntere Politiker sind, ja gar nicht weiter. Im Grunde ist 
das Interessante doch das Sachthematische. Also, der eine hat so 
und so viele Aussagen über Kriegsende in Augsburg, der andere 
hat so und so viele Aussagen über KZ-Haft, der Dritte hat Aussa-
gen über die Wahlkämpfe 1932, also, dann die Frage auch gerade 
bei weniger bekannten Zeitzeugen. Ich meine, bei uns ist dieses 
Zeugenschrifttum namentlich abgelegt, und da sind wir zufällig 
darauf gestoßen, dass wir die Aussage eines lettischen Hilfspoli-
zisten über Ghetto-Räumungen haben, die sind sachthematisch 
nicht erfasst, das heißt, die war mehr oder weniger 20 Jahre, 25 
Jahre nicht nutzbar, weil keiner mehr wusste, dass wir die haben. 
Also, insofern sind die Namenslisten vielleicht gar nicht unbedingt 
der erste Ansatz. 

Dr. Ludwig Eiber 

Das ist eine gute Anregung. Wir können das jederzeit auch auf 
andere inhaltliche Aspekte erweitern. Ich weise darauf hin, aus der 
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eigenen Erfahrung. Wir machen lebensgeschichtliche Interviews, 
die zum Beispiel für die Ausstellung der Integration der Vertrie-
benen gemacht wurden oder für die Neugestaltung der KZ-
Gedenkstätte Dachau. Inzwischen werden diese Interviews auch 
wieder verwendet für die Frankenausstellung. So kommt ein Kol-
lege an und sagt: Gibt es Aufnahmen mit KZ-Häftlingen aus Fran-
ken? Oder der Kollege, der jetzt die Handwerksausstellung in 
München macht, fragt nach Handwerkern im KZ Dachau. Das 
heißt also, was einmal da ist, kann in unterschiedlichen Zusam-
menhängen wieder benutzt werden. Wir sind jetzt dabei, eine de-
taillierte Verzeichnung dieser Zeitzeugeninterviews vorzunehmen. 
Die meisten sind zwar transkribiert, aber in über 300, jeweils 20- 
bis 40-seitigen Transkripten nach bestimmten Aspekten zu suchen, 
ist etwas schwierig.  

Dr. Rainhard Riepertinger 

Also, wenn man eine Art von Verschlagwortung oder Stichwort-
suche anbieten will, dann wird das natürlich auch heißen, dass 
man diese Stichwortvergabe vereinheitlicht, dass nicht der eine 
sagt: Kriegsende, der andere sagt: Nachkriegszeit, und so weiter. 
Ich nehme jetzt nur einmal ein solches Beispiel, was sicher nicht 
einfach wäre, aber ich denke, das ist zu leisten, weil das ja bei vie-
len anderen dieser Archivierungs- oder Inventarisierungspro-
grammen ähnlich läuft. In dem Moment, wo das einen gewissen 
Umfang hat oder wo verschiedene Bearbeiter daran sitzen, ist das 
ganz zwangsläufig so. Ich glaube nur, dass man mit einer Kombi-
nation eigentlich nur weiter kommen kann, das eine ist der Name, 
nach dem man ja auch unter Umständen suchen wird, und das 
andere ist eine bestimmte Zahl von Stichworten, die letztlich dazu 
gegeben werden, dass man sagt: Okay, ich suche einfach irgend-
jemand zu dem Thema, dass so jemand wie der lettische Hilfspoli-
zist nicht untergeht, ja. 

Klaus Weisenbach 

Sie kreisen in der Diskussion um eine Datenbank, wenn ich das 
richtig verstehe, weil mit der Namensliste alleine genügt das ja 
nicht. Und das, was Frau Wenger-Glemser heute in der Früh schon 
gesagt hat, genau in die Richtung soll es ja gehen. Es genügt ja 
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nicht, wenn man hier nur eine Namensliste hat, von der Erschlie-
ßung her gehört ja wesentlich mehr mit dazu. Unter anderem auch 
individuelle Rechtsvermerke, um Frau Neuperts Interviews ir-
gendwie so zu kennzeichnen, dass sie nicht unbedingt für jeden 
einsetzbar sein sollen. Es müsste eben in Richtung Verschlagwor-
tung gehen, die verschiedenen Quellen müssten wiedergegeben 
werden und so weiter. Also da ist es sicherlich mit einer einfachen 
Namensliste nicht getan. 

Dr. Sybille Krafft 

Ich möchte das Angebot der BR-Vertreter aufgreifen, uns bei der 
Zeitzeugenbefragung und -archivierung zu unterstützen. Frau 
Wenger-Glemser hat angeboten, uns eine Art Crash-Kurs für die 
Dokumentierung dieser Zeitzeugeninterviews zu geben. Auch 
wurde angedeutet, uns vertraglich zu unterstützen, uns dabei 
Tipps zur Verfügung zu stellen. Vielleicht könnte man auch eine 
Art technischen Crash-Kurs für die Zeitzeugeninterviews via Vi-
deo und Audio dazupacken, wieder in einem Workshop. Also, ich 
glaube, für all diejenigen, die jetzt auf halb- oder unprofessionelle 
Art und Weise damit zu tun haben, wäre das sehr, sehr hilfreich.  

Dr. Ludwig Eiber 

Vielen Dank. Also, ich denke, Sie haben sicher recht, dass wir, 
wenn wir das Projekt angehen, auf Ihre Erfahrung zurückgreifen 
sollten. Sie haben das ja schon im Grunde vorgemacht und es ist 
auch sinnvoll, in so einem Fall einen streng geregelten Kanon von 
Begriffen zu verwenden.  

Günter Czernetzky 

Zu der Kooperation will ich vielleicht noch einiges sagen oder vor-
schlagen: Ich betreue ehrenamtlich im Haus des Deutschen Ostens 
einen Medienraum, und da haben wir einiges an technischen Ge-
räten versammelt und haben Möglichkeiten, das Ganze zu über-
spielen aus dem einen System in das andere und auch zu sichern 
im digitalen Bereich. Mir wäre nur sehr geholfen, wenn ich koope-
rieren könnte mit jemandem, der eventuell noch Beta-Player oder 
Beta-Rekorder hat, weil ich habe enorm viel Material angehäuft im 
Laufe der 15 Jahre zeitgeschichtlicher Filme, das ich gerne retten 
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möchte. Aber das ist nicht ohne weiteres einem Archiv übertrag-
bar, sondern ich würde gerne kooperieren mit jemandem, der das 
gerne irgendwie in Zusammenarbeit mit dem Medienraum dann 
eben macht. Das als Angebot meinerseits, dass tatsächlich jeder 
diesen Medienraum mitnutzen kann im Haus des Deutschen Os-
tens und andererseits aber auch die Erwartung, dass man eventu-
ell zusammenarbeitet in anderen Bereichen. 

Dr. Michael Henker 

Ich möchte noch einmal auf ein messbares erstes Ergebnis des heu-
tigen Tages zurückkommen, weil wir ja jetzt gerade dabei sind, 
das Ziel, eine Liste zu erstellen all dessen, was in Bayern existiert. 
Das war eigentlich der Ausgangspunkt, warum wir diese Tagung 
ursprünglich einmal angedacht haben. Auch wenn wir in einem 
ersten Akt vielleicht noch nichts Vollständiges geben können, so 
denke ich doch, wie Rainhard Riepertinger vorschlägt, eine Kom-
bination aus Namen, Geburtsdatum und, sagen wir einmal, Le-
bensschwerpunkt, das würde ja schon sehr viel tun, und ich glau-
be, das kann auch jeder leisten, bei dem im Augenblick Zeitzeu-
geninterviews liegen. Und eine differenzierte Verschlagwortung, 
die sehr aufwändig sein wird und die sicherlich auch zu leisten ist 
und auch geleistet werden sollte, um das Ganze nachher wirklich 
transparent und sehr gut benutzbar zu machen, eben schrittweise 
dann zu vollziehen. Aber doch jetzt in einem ersten Schritt tatsäch-
lich als ein Ergebnis eine Namens- und Lebensdaten-Schwer-
punktliste herauszugeben und anzustreben. 

Gabriele Wenger-Glemser 

Dazu noch eine Anregung, genauer zu definieren: Was heißt denn 
Zeitzeuge? Über welche Zeitgrenzen oder Zeiträume reden wir? 
Reden wir über Krieg, Nachkrieg, Weimar und so weiter? Das ist 
das erste, was inhaltlich geklärt werden müsste für eine Namens-
liste. 

Dr. Michael Henker 

Das, was Sie heute früh ja schon gesagt haben, das teilen wir sehr, 
da spreche ich nicht nur für mich. Selbstverständlich sind jetzt 
aktuelle Berichte, wie z.B. Interviews mit Leuten von Verdi, die 
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vor dem Nationaltheater stehen, in ihren Verdi-Umhängen, mor-
gen bereits Zeitzeugeninterviews. Natürlich wird man sich für 
eine erste Phase irgendwo wohl eine zeitliche Grenze setzen müs-
sen und natürlich wird das erst einmal von hinten her aufzuarbei-
ten sein. Denn die Themen, die uns jetzt alle umtreiben, sind na-
türlich wieder die üblichen Jubiläumsthemen, 60 Jahre dies und 60 
Jahre jenes, Bayerische Verfassung z.B., Nachkriegslandtag und so 
etwas. Da würden wir sehr gerne auch Schwerpunkte sehen, die 
von mir aus bis in die Gebietsreform in den 70er Jahren hinein 
gehen kann. Aber da sollte man dann erst einmal „Stopp“ machen 
und dann in einer zweiten Kampagne auch das bis an die Jetzt-
Zeit heran führen. 

Dr. Ludwig Eiber 

Noch zur Zeitgrenze: Das ist für uns, wenn ich an unsere Zeitzeu-
geninterviews denke, gar nicht einzuhalten. Wir haben nur le-
bensgeschichtliche Interviews, die von der Kindheit bis ins hohe 
Alter gehen. Das heißt, wir haben die 70er, 80er, 90er Jahre je nach 
Aspekt immer auch voll mit dabei. Das Entscheidende, denke ich, 
ist eher, dass man vielleicht Interviews ausklammert, die erst nach 
1980 beginnen. Das wäre eher eine Möglichkeit, aber die feste 
Zeitgrenze gibt wenig Sinn. 

Dr. Michael Stephan 

Ja, für so ein Verzeichnis könnte man unsere Zeitschrift „Archive 
in Bayern“ zum Beispiel anbieten, die ja immer zum Bayerischen 
Archivtag erscheint, also, das wäre so ein Forum, wo man auch 
diese Tagung dokumentiert oder eben dann auch so ein erstes 
Verzeichnis mal. Wo gibt es überall Bestände? Und dann in die 
Tiefe gehen, dieses differenzierte Verzeichnis auch dort zu veröf-
fentlichen, wenn man es nicht sowieso als Datei, Datenbank im 
Internet macht. 

Dr. Ludwig Eiber 

Gleich noch eine Frage an all diejenigen, die jetzt hier auch beige-
tragen haben und selber auch Zeitzeugenbestände verwahren: 
Wären Sie denn bereit dazu? Also, es ist ja schon die erste Frage, 
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ob Sie, ja, zustimmen, Ihre privaten Bestände in dieser Weise im 
Grunde auch zu öffnen.  

Gerhard Fürmetz M.A. 

Ich würde als Zeithistoriker und Wissenschaftler gerne noch zwei 
allgemeine Bemerkungen anfügen, die jetzt konkret allerdings mit 
der Datenbank oder der weiteren Erschließung nichts zu tun ha-
ben. Zum einen betrifft das die Zitierfähigkeit bzw. die wissen-
schaftliche Nachprüfbarkeit von verwendeten Interviews. Der 
Herr Henker hat es heute schon einmal ganz kurz angesprochen: 
Die gängige Zitierform eines Interviews in einer wissenschaftli-
chen Darstellung ist: Fußnote „Interview mit Hans Huber“, viel-
leicht noch das Datum, wann es geführt worden ist, und das war 
es. Punkt, aus. Wenn ich so etwas selbst gebrauche, habe ich ei-
gentlich immer ein bisschen Bauchschmerzen, denn es ist faktisch 
nicht überprüfbar, wenn nicht einmal möglicherweise ein 
Transkript existiert. Das wäre vielleicht auch in diesem Zusam-
menhang einmal zu diskutieren, ob es hier nicht einen gewissen 
Standard geben könnte, geben sollte, um ein Interview, das man 
geführt hat, auch wirklich nachprüfbar zu halten, würde mich 
einfach einmal interessieren, wie andere das sehen. Alles andere, 
was wir zitieren, aus Akten, aus Literatur, ist im Wesentlichen 
nachprüfbar, ein Interview ist es in vielen Fällen, in den meisten 
Fällen nicht oder nur sehr eingeschränkt. Das ist die eine Bemer-
kung, und das Zweite betrifft noch einmal die Quellenkritik: Auch 
das ist heute Vormittag schon einmal kurz angesprochen worden. 
Da eben auch noch einmal die ausdrückliche Warnung davor, ein 
Interview so zu nehmen, wie es ist. Jedes Interview enthält ir-
gendwo kleinere, manchmal auch größere faktische Fehler. Jedes 
Interview ist in irgendeiner Form nachträglich durch spätere 
Wahrnehmungen überformt, manchmal verzerrt, manchmal wer-
den erinnerte Ereignisse umgedeutet. All das ist schlichtweg in der 
Natur des Interviews gegeben, also, das kann man auch gar nicht 
eliminieren, das würde gar nicht gehen. Aber ich halte es für sehr 
wichtig, dass diese Informationen, die oft nur dem Aufnehmen-
den, dem Interviewer, überhaupt bekannt sind, diese Informatio-
nen auch festzuhalten, sozusagen, ja, Metadaten, Rahmeninforma-
tionen über einen Interviewten, über seine Glaubwürdigkeit, über 
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bestimmte Eindrücke, die man im Rahmen des Interviews gewon-
nen hat, auch festzuhalten. Gerade um einer späteren Nutzung, 
selber weiß man das ja, wenn man es eigens dann verwendet, aber 
wenn ein Zweiter oder Dritter dann später in einem Archiv dieses 
Material nutzt und nur mehr das Interview hat, ist dieses, diese 
Information verloren und es kann unter Umständen einen völlig 
falschen Eindruck von dem Interviewten oder auch von der Aus-
sage machen bis hin zu völligen Fehleinschätzungen oder Fehl-
wahrnehmungen, und deshalb ist eben ganz wichtig, dass man 
das festhält, meines Erachtens. 

Dr. Ludwig Eiber 

Ja, das ist eine gute Anregung, allerdings sehe ich große Probleme, 
allein vom Aufwand, der dazu betrieben werden muss. Es geht los 
bei den Fußnoten. Diese nachprüfbar zu machen, würde voraus-
setzen, dass immer eine CD oder eine Abschrift des Interviews 
anhängt, und selbst in diesem Fall hätten Sie immer noch das 
Problem, dass Sie ja eigentlich letztendlich den Tonträger überprü-
fen müssten, ob denn die Abschrift korrekt ist. Fehler können da-
bei durchaus passieren, man „verschluckt“ einmal ein Wort, und 
das kann die Bejahung oder die Beneinung sein und praktisch die 
Aussage ins Gegenteil verkehren bis hin zu Veränderungen in den 
Nuancen durch Angleichung an die Schriftsprache. Also, das ist 
ein weites Feld, und ich denke, da sind wir auch in den Standards, 
das muss man ganz nüchtern einfach einmal sehen, noch sehr weit 
von dem entfernt, was wir eigentlich sonst an wissenschaftlichen 
Standards einfordern. Wir sollten das mit aufnehmen und das ist 
vor allem für den universitären Bereich eine Anregung, die Stan-
dards zu heben. 

Wir haben sehr viel und sehr lange und sehr intensiv diskutiert. 
Ich denke, wir sollten die Tagung jetzt an diesem Punkt auch be-
enden. Es war eine sehr fruchtbare Tagung, zumindest nach mei-
nem Eindruck, wir haben sehr viele Aspekte angesprochen, wir 
haben auch eine ganze Menge von Fragen angerissen, aber müssen 
eben mit diesen offenen Fragen weitergehen. Ich schlage vor, dass 
die Träger dieser Veranstaltung sich zusammensetzen und über 
das weitere Vorgehen nochmals sprechen. Die heutige Tagung hat 
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uns sicher in dem bestärkt, was wir vorhatten, dass wir das weiter-
führen. Was auch unbedingt wichtig ist, ist eine Art Forum für den 
Austausch von Informationen und Erfahrungen einzuführen. Viel-
leicht in regelmäßigen Abständen, aber in einem kleineren Rah-
men und zu thematischen Schwerpunkten, die sich ja heute auch 
zum Teil schon abgezeichnet haben. 

Ich bedanke mich bei Ihnen allen, dass Sie an dieser Tagung teil-
genommen haben, dass Sie berichtet oder referiert haben. Ein ganz 
besonderer Dank geht an Frau Sarah Schmid-Kemmeter, die hier 
sitzt und fleißig Protokoll führt, aber auch schon die Tage vorher 
bei der Vorbereitung dieser Tagung geholfen hat. Ein besonderer 
Dank noch einmal an den Bayerischen Rundfunk, Frau Dr. Stef-
fens, die uns hier in diesen schönen Raum, in diese angenehme 
Atmosphäre geführt hat. Ebenso an die Generaldirektion, Herrn 
Dr. Stephan, für die Unterstützung, Ihre Aufgaben, glaube ich, 
kommen erst noch, wenn ich das heute richtig gesehen habe. Ja, 
Ihnen allen recht herzlichen Dank, guten Nachhauseweg und ein 
Treffen in absehbarer Zeit. 

 

Redaktion: Ludwig Eiber 
Transkript: Sarah Schmid-Kemmeter 
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