
Zeitzeugenaufnahmen: Bestände in Bayern. 
Vorstellung, Verzeichnung, Sicherung 

 
Workshop des Hauses der Bayerischen Geschichte, des Bayerischen 
Rundfunks und der Generaldirektion der Staatlichen Archive Bayerns 
 
14. Oktober 2008, Bayerischer Rundfunk, Rundfunkplatz 1, Großer 
Sitzungssaal 
 
 

Programm 
 
 
10.00  
Begrüßung  
Dr. Johannes Grotzky, Hörfunkdirektor Bayerischer Rundfunk 
Mary-Ellen Kitchens, Leiterin der Abteilung Hörfunkarchive, Bayerischer Rundfunk  
Dr. Margit Ksoll-Marcon, Generaldirektorin der Staatlichen Archive Bayerns  
Dr. Rainhard Riepertinger, Stellv. Direktor, Haus der Bayerischen Geschichte  
 
10.30  
Einführung 
Prof. Dr. Ludwig Eiber, Haus der Bayerischen Geschichte 
 
10.45  
Berichte über Zeitzeugen-Projekte und Bestände:  
Gruppe 1: Bayerischer Rundfunk 
Moderation: Klaus Weisenbach, BR Hörfunkarchive 
 
Dr. Rainer Volk, BR Redaktion Politik 
Zeitzeugen der Nachkriegszeit 
 
Susanne Wick, BR Hörfunkarchive, Studio Franken 
Interviews zur Geschichte von Studio Franken 
 
Dr. Sybille Krafft/Jutta Neupert (im Auftrag des BR) 
Interviews mit KZ-Überlebenden  
 
Diskussion 
 
 
12.15  
Berichte über Zeitzeugen-Projekte und Bestände:  
Gruppe 2: Archive, Institutionen, Dokumentationsstätten 
Moderation: Dr. Michael Stephan, Generaldirektion der Staatlichen Archive 
Bayerns 
 
Dr. Gabriele Hammermann, KZ-Gedenkstätte Dachau 
Zeitzeugenaufnahmen mit ehemaligen KZ-Häftlingen 
 
Jim G. Tobias, Nürnberger Institut für NS-Forschung und jüdische Geschichte 
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Nürnberger Videoarchiv der Erinnerung  
 
Dr. Andreas Heusler, Stadtarchiv München 
Jüdische Emigranten 
 
Diskussion 
 
 
13.00  
Berichte über Zeitzeugen-Projekte und Bestände  
Gruppe 3: Dokumentationsstätten, Archive, Forschungsprojekte 
Moderation: Wolfgang Reinicke, Haus der Bayerischen Geschichte 
 
Dr. Astrid Betz, Dokumentationszentrum Reichsparteitagsgelände 
Zeitzeugenaufnahmen 
 
Dr. Martina Bauernfeind, Stadtarchiv Nürnberg 
Zuwanderung nach Nürnberg nach 1945 
 
Petra Umlauf, Ludwig-Maximilians-Universität München 
Studentinnen an der Universität München 1933-45   
 
Diskussion 
 
 
13.45  
Stand des Pilotprojekts „Verzeichnung von Zeitzeugenbeständen“ 
Prof. Dr. Ludwig Eiber, Haus der Bayerischen Geschichte, Augsburg 
 
14.30  
Podiumsgespräch:  
Haltbarkeit von Ton- und Videobändern sowie digitalen Speichermedien 
Chancen und Risiken der digitalen Sicherung 
Moderation: Prof. Dr. Ludwig Eiber 
Udo Appel, BR Produktion Hörfunk 
Klaus Weisenbach, BR Hörfunkarchive Dokumentation Wort 
Radu Simionescu, BR Fernsehen, Bestandssicherung 
Andreas Weisser, restaumedia, Freiburg 
 
16.00  
Abschlussdiskussion 
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Protokoll 
 

Stellvertretend für die verhinderte Mary-Ellen Kitchens (Bayerischer Rundfunk, 

Leiterin der Abteilung Hörfunkarchive) begrüßt Dr. Rainhard Riepertinger (Haus der 

Bayerischen Geschichte) die Teilnehmer der Veranstaltung und übergibt an Dr. 

Johannes Grotzky. 

 

Dr. Johannes Grotzky (Bayerischer Rundfunk, Hörfunkdirektor) 

Ich habe eben mit den Zeitzeugen der Zukunft gesessen. Das war ganz spannend, 

es waren lauter Kinder aus der zweiten Klasse, die das Haus besuchten. Wir haben 

uns auf die Treppe gehockt und miteinander geplaudert. Ich dachte, in dem Moment, 

wo man mit Menschen redet, ist man sich eigentlich noch nicht bewusst, was man 

dort in Erfahrung bringen wird.  

 

Das ist mir erst neulich aufgefallen, als ich zuhause saß und daran ging, meinen 

Bestand an alten Manuskripten aufzuräumen und wegzuschmeißen. Da fiel mir ein 

Manuskript in die Hand, „Die Heimkehr der Totgesagten“, Heimkehrerproblematik 

1955. Ich habe mir noch einmal die Sendung angehört. Damals hab ich Leute 

interviewt, die inzwischen schon lange tot sind. Alte Bundeskanzler, alte 

Kriegsheimkehrer im Lager Friedland. Dann fiel mir eine andere Geschichte in die 

Hand über die Volksabstimmung nach dem Ersten Weltkrieg in Oberschlesien, auch 

mit sehr vielen Zeitzeugen. Als ich das aufgenommen habe, war ich relativ jung und 

dachte: Na, das sind ja Menschen, die um mich rum leben, die brauch ich mal ganz 

aktuell als O-Ton. Wenn Sie aber 30 Jahre später die Sache durchgehen, merken 

Sie, es sind die Zeitzeugen.  

 

Das, was als „Oral History“ in Amerika oder in der angelsächsischen Historiographie 

ja schon relativ früh, vor allem so nach dem Zweiten Weltkrieg als Begriff begründet 

wurde, spielt hier heute auch eine Rolle. Journalisten schaffen praktisch das Material, 

mit dem die Geschichtsschreibung von morgen stattfindet. Und die 

Geschichtsschreibung ist eben nicht mehr das, was ein Präsident, ein Bundeskanzler 

oder irgendwelche Regierenden oder Herrscher gesagt haben. Wir sind in der 

Geschichtsschreibung heute schon sehr viel weiter. Die Sozialgeschichtsschreibung  

basiert im Grunde auf dem, was Zeitzeugen uns überliefern. Wir haben insofern als 
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Radio – und die größeren Dinge hat ja erst mal das Radio geleistet – die Gelegenheit 

gehabt, tatsächlich etwas authentisch weiterzugeben.  

 

Ich hab mich früher einmal mit den Quellen zu den Kreuzzügen beschäftigt, und zwar 

auch aus arabischer Sicht. Das ist eine ganz andere Sichtweise auf die Kreuzzüge 

als in den Quellen, die aus unserer Sicht geschrieben wurden. Man muss feststellen, 

dass immer sehr viel Interessengesteuertes dabei ist. Wenn ich eine authentische 

Aussage auf Band habe, wenn ich auch Spontaninterviews habe, ist es immer noch 

interessengesteuert, hat aber einen größeren Grad an Authentizität, als wenn die 

Herrscheraussage noch geschönt in den Quellen aufgeschrieben wird, damit es dann 

auch gut in das Geschichtsbild passt, das jeweils der Sieger hinterlässt.  

 

Das alles geht mir so ein bisschen durch den Kopf, wenn ich über Zeitzeugen 

nachdenke. Ich freue mich, dass es eine solche Konferenz gibt, und ich freue mich 

sehr, dass Ihnen der Bayerische Rundfunk diesen Raum zur Verfügung stellen kann 

und dass sowohl unsere Archive als auch Redakteure unseres Hauses daran 

teilnehmen. Hier sind verdiente Kollegen, die sehr viel dazu beitragen, dass der 

Bayerische Rundfunk im Sinne einer zeitlichen Dokumentation etwas tut, um 

Zeitgeschichte überhaupt zu ermöglichen. Dafür danke ich meinen Kollegen, dafür 

danke ich aber Ihnen auch sehr.  

 

Herr Weisenbach und ich haben Ihnen mehrteilige CD-Editionen von Leuten 

herausgesucht, die auch Geschichte geschrieben haben. Die Edition von Matthias 

Fink z.B. ist als journalistische Bestandsaufnahme ein Teil der Geschichtsschreibung 

von morgen. Er hat sehr ausführlich den Zerfall Jugoslawiens und die nachfolgenden 

Prozesse dokumentiert. 

 

Die andere CD ist von Hans Joachim Netzer, unserem früheren Chefredakteur, den 

ich außerordentlich geschätzt habe. Wenn Sie Zeit haben, empfehle ich Ihnen vor 

allen Dingen seine Reportage vom Auftakt des Eichmann-Prozesses in Jerusalem. 

Das ist ein Stück Zeitgeschichte, die wir wahrnehmen können. Denn auch die 

Beobachtung des Reporters über Eichmann in diesem Prozess gehört zu dem 

Geschichtsbild, das wir später von einem solchen Ereignis haben. Daneben haben 

wir Ihnen auch andere Dinge vorgelegt, um zu zeigen, dass wir relativ früh 
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Nachhaltigkeit herstellen wollen mit den Dingen, die wir begleiten. Das gilt für viele 

Redaktionen bei uns im Haus und deshalb ist der öffentlich-rechtliche Rundfunk mehr 

als irgendeine Gaga-Musik und irgendwelche Zeitansagen und der tägliche 

Wetterbericht. Er ist wirklich ein Teil der Zeitgeschichte und als solchen führen wir 

dieses Haus und ich ganz bewusst in meiner Funktion.  

 

Ich bin Johannes Grotzky, zu mir gibt’s nicht so wahnsinnig viel Aufregendes, ich bin 

von der Ausbildung her Slawist und Balkanologe, also sehr stark ost- und 

südosteuropageprägt und habe auch dreizehn Jahre in diesen Ländern und in 

Russland verbracht. Ich habe von dort sehr viel mitgebracht und habe gerade das 

Vergnügen, nach den aktuellen Büchern, die ich immer unter dem aktuellen Druck 

geschrieben habe, jetzt viele Bücher zu produzieren, die in der Tat ein Stück 

Zeitgeschichte auch meines eigenen Lebens und meiner eigenen Arbeit geworden 

sind. Insofern fühle ich mich Ihnen sehr verbunden und wünsche viel Spaß 

miteinander. 

 

Dr. Rainhard Riepertinger (Haus der Bayerischen Geschichte, stellv. Direktor)  

Ich begrüße Sie ganz herzlich, auch im Namen des Direktors des Hauses der 

Bayerischen Geschichte, Herrn Dr. Richard Loibl. Ich freue mich natürlich, dass es 

wieder eine genauso große Teilnehmerzahl ist wie beim letzten Workshop, der erste 

Workshop, der 2006 auch in diesem Raum stattgefunden hat. Dank seitens des 

Hauses der Bayerischen Geschichte an den Bayerischen Rundfunk, Herrn Dr. 

Johannes Grotzky, für die Bereitschaft zur Kooperation, und dass wir wieder in 

diesem wirklich sehr schönen und auch sehr angenehmen Raum tagen können. 

Dann möchte ich danken Frau Kitchens und Herrn Weisenbach von den 

Hörfunkarchiven für die enge Zusammenarbeit bei der Vorbereitung. Herr 

Weisenbach hat die Referenten des Bayerischen Rundfunks ausgewählt, die heute 

hier sprechen werden. Dank auch an Frau Gabriele Wenger-Glemser, die Leiterin der 

Fernseharchive des Bayerischen Rundfunks, für gute Zusammenarbeit und für die 

Benennung der Referenten des Bayerischen Fernsehens, auch von dieser Seite 

erwarten wir interessante Beiträge. Frau Dr. Meggy Steffens vom Bayerischen 

Fernsehen hat ebenfalls mitgeholfen bei der Vorbereitung dieses Workshops, auch 

ihr herzlichen Dank für die gute Zusammenarbeit.  
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Frau Dr. Margit Ksoll-Marcon, Leiterin der Generaldirektion der Staatlichen Archive 

Bayerns, gebührt viel Dank, weil die Generaldirektion den Druck des Protokolls des 

letzten Workshops übernommen hat. Er ist abgedruckt in dem Band „Archive in 

Bayern“, der 2008 erschienen ist, und wir haben von ihr bereits die Zusage, auch das 

Protokoll dieser Tagung entsprechend zu publizieren. Es wird dann vielleicht ein 

etwas knapperes Protokoll werden, aber der Druck ist bereits gesichert. Ich danke 

auch Herrn Dr. Michael Stephan, ebenfalls von der Generaldirektion der Staatlichen 

Archive Bayerns, für die gute Zusammenarbeit und für die Mitwirkung bei der 

Vorbereitung dieses Workshops. Er tritt als Moderator der Gruppe 2 auf. Weiterer 

Dank gilt Herrn Tobias Berg von der Firma Res Media, der unsere Datenbank für das 

Internet entwickelt und erstellt hat, und schließlich Herrn Wolfgang Reinicke vom 

Haus der Bayerischen Geschichte für seine intensive Mitarbeit an der inhaltlichen 

und auch organisatorischen Vorbereitung. Natürlich Dank an alle Berichterstatter, an 

alle Teilnehmer an diesem Podiumsgespräch, an alle Referenten, die sicherlich dazu 

beitragen werden, dass auch dieser Workshop ein großer Erfolg werden wird. Ich 

möchte es schließlich nicht ganz versäumen, unserem Förderverein, dem 

„Freundeskreis Haus der Bayerischen Geschichte“, zu danken, der das 

Zeitzeugenprojekt seit Jahren begleitet und mit zum Teil wirklich erheblichen Mitteln 

finanziell unterstützt und der mit dafür verantwortlich ist, dass z.B. das Umkopieren 

auf moderne Datenträger erfolgen konnte. Herrn Prof. Dr. Ludwig Eiber müssen wir 

alle ganz besonders danken, er hat diesen Workshop initiiert und er leitet auch das 

Zeitzeugenprojekt im Haus der Bayerischen Geschichte. Diese Veranstaltung wird 

mit dazu beitragen, den Stellenwert von Oral History, die ja manchmal noch etwas 

stiefmütterlich behandelt wird, durch die Diskussionen ganz verschiedener 

Teilaspekte zu optimieren. Der letzte Workshop hat gezeigt, wie schwierig gerade 

das Feld der rechtlichen Fragen ist und wie groß auch die Unsicherheiten im 

Umgang mit diesen Rechten sind, seien es nun Archive, seien es Museen oder auch 

einzelne Journalisten.  

 

Uns sollte klar sein, nur wenn die Zugänglichkeit, die Erfassung, die korrekte 

Archivierung und auch die rechtliche Absicherung hinreichend gewährleistet sind, nur 

dann können Zeitzeugenaufnahmen den ihnen zustehenden Platz in der historischen 

Forschung, aber auch in Ausstellungen und Museen langfristig einnehmen. Wie 

wichtig Zeitzeugeninterviews sind, hat z.B. auch die Landesausstellung 2007 „Bayern 
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– Böhmen“ gezeigt. Gerade die Interviews mit Opfern der Vertreibung wurden 

intensiv genutzt, wir hatten immer wieder kleine Warteschlangen an den Film- und 

Hörstationen, insgesamt vier, fünf an der Zahl in diesem Bereich und es wurden 20 

Zeitzeugen vorgestellt. 

 

Meine sehr verehrten Damen und Herren, das Haus der Bayerischen Geschichte 

erstellt seit Mitte der achtziger Jahre Filmaufnahmen von Zeitzeugeninterviews, 

mittlerweile ist der Bestand auf ca. 350 Aufnahmen angewachsen, das sind ungefähr 

kontinuierlich 700 Stunden oder 30 Tage zu ganz verschiedenen Themenbereichen. 

Damit ist ein wirklich gewaltiger zeitgeschichtlicher Fundus entstanden, der 

inzwischen in Teilen im Internet zugänglich ist. Es ist sehr erfreulich, dass dieses 

Zeitzeugenprojekt auch in Zukunft weitergeführt werden kann. Zum Beispiel bei der 

Landesausstellung „Wiederaufbau – Wirtschaftswunder“, die im nächsten Jahr in 

Würzburg starten wird, oder auch 2010 bei der Landesausstellung „Bayern – Italien“.  

 

Dr. Margit Ksoll-Marcon (Leiterin der Generaldirektion der Staatlichen Archive 

Bayerns)  
Meine sehr geehrten Damen und Herren, auch ich darf Sie ganz herzlich zu dem 

heutigen Workshop Zeitzeugenaufnahmen begrüßen. Ich bedanke mich vielmals 

beim Bayerischen Rundfunk, Herrn Dr. Grotzky und dem Haus der Bayerischen 

Geschichte, dass mit der heutigen Veranstaltung an den Workshop aus dem Jahr 

2006 angeknüpft und der Dialog fortgesetzt wird.  

 

Heute stehen ja im Mittelpunkt der Gespräche Fragen der Erschließung, der 

Bestandserhaltung und damit auch der Zugänglichmachung der 

Zeitzeugenbefragung. Der archivspartenübergreifende Dialog ist unverzichtbar und 

umso wichtiger, wenn es um eine vergleichsweise neue Quellengattung wie die 

Zeitzeugenberichte geht, die auf Band, Film oder auch IT-basiert festgehalten 

werden. Oral History ist ja mittlerweile ein wichtiger Bestandteil der Neuesten 

Geschichtsforschung geworden, wenngleich es sich dabei um nichts grundsätzlich 

Neues handelt. In vergleichbaren Disziplinen, nennen wir beispielsweise die 

Ethnologie, bildete sie eine zentrale Forschungsgrundlage. Nun bleiben wir aber in 

der Zeitgeschichtsforschung. Hier sind die Zeitzeugenberichte eine wichtige und zum 

Teil unverzichtbare Quelle geworden. 
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Heute findet nicht mehr alles einen schriftlichen Niederschlag. Geht man von der 

behördlichen Überlieferung aus, für die die staatlichen Archive zuständig sind, lässt 

sich konstatieren, dass die Akten und damit die schriftliche Überlieferung 

unvollständig geworden sind. Ein Grund lag und liegt in der Verwendung des 

Telefons. Trotz Anweisungen, über wichtige Telefonate einen schriftlichen Vermerk 

zu fertigen, erfolgte dies nicht immer. Heute hat sich diese Tendenz fortgesetzt mit 

den E-Mails. Viele E-Mails werden gelöscht, spätestens bei einem 

Mitarbeiterwechsel, bei einem Systemwechsel oder wenn der Speicherplatz voll ist. 

Wichtige Informationen gehen dadurch verloren. Daher sind Zeitzeugenberichte eine 

wichtige Ergänzung der sonstigen Überlieferung geworden. Eine strenge 

Quellenkritik ist jedoch unverzichtbar.  

 

In den staatlichen Archiven mit ihrer Fülle an schriftlichen Zeugnissen spielten die 

Zeitzeugenberichte bisher kaum eine Rolle, auch das wurde auf der Veranstaltung 

2006 angesprochen. Langfristig soll sich das aus den genannten Gründen ändern. 

Wir übernehmen ja bedeutende Nachlässe, nicht nur im Bayerischen 

Hauptstaatsarchiv, sondern auch in den übrigen staatlichen Archiven. Es ist geplant, 

dass im Zusammenhang mit der Übernahme eines Nachlasses auch ein 

Zeitzeugeninterview, ein Zeitzeugengespräch geführt wird, zur Ergänzung des 

Nachlasses. Viel Privates, aber auch Dienstliches hat ja nie einen schriftlichen 

Niederschlag gefunden.  

 

Dieser Dialog, wie er heute fortgesetzt wird, scheint noch nicht überall bekannt zu 

sein. Sofern es gewünscht wird, ist die Generaldirektion der Staatlichen Archive 

Bayerns gerne bereit, die Kommunalarchive flächendeckend anzuschreiben und um 

Informationen zu bitten, was an Zeitzeugenberichten vorliegt. Gerne sind wir wieder 

bereit, im nächsten Exemplar von „Archive in Bayern“ einen Bericht über die heutige 

Veranstaltung und ihre Ergebnisse zu publizieren.  

Ich freue mich auf den heutigen Erfahrungs- und Meinungsaustausch und ich 

wünsche der Veranstaltung einen guten Verlauf.  

 

Prof. Dr. Ludwig Eiber (Haus der Bayerischen Geschichte)  

Einführung 
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Bevor wir mit den ersten Berichten beginnen, ein kurzer Rückblick auf den ersten 

Workshop vor zwei Jahren. Zu den wichtigsten Ergebnissen dieses Workshops, Sie 

können es im Einzelnen auch im Protokoll nachlesen, gehörte die Klärung von 

Rechtsfragen. Welche Rechte haben die Zeitzeugen, welche Rechte haben die 

Produzenten an Zeitzeugenaufnahmen, hier kurz Urheber genannt, und welche 

Probleme ergeben sich bei der Weitergabe von Zeitzeugenaufnahmen an Archive 

oder andere Institutionen, die sie für Dritte dann zugänglich machen. Bei den 

Berichten über die Zeitzeugenbestände hat es sich gezeigt, dass die rechtlichen 

Verhältnisse, was die einzelnen Zeitzeugenaufnahmen betrifft, sehr unterschiedlich 

gelagert sind. Zum Teil gab es schriftliche Vereinbarungen mit den Zeitzeugen, meist 

aber nur mündliche Absprachen, die sich auf ein bestimmtes Projekt bezogen, z.B. 

eine Rundfunksendung oder eine Ausstellung oder eine Dissertation zu einem 

bestimmten Thema. Der Vortrag von Herrn Dr. Carsten Wulff von der Juristischen 

Direktion des Bayerischen Rundfunks schuf hier einigermaßen Klarheit über die 

Rechtslage, die ich noch einmal kurz zusammenfassen darf, weil sie auch heute im 

Verlauf der weiteren Tagung wieder eine Rolle spielen wird. 

 

Der Zeitzeuge besitzt das Persönlichkeitsrecht an dieser Zeitzeugenaufnahme, der 

Urheber (z.B. der Produzent, Journalist) besitzt das Urheberrecht. Dieses 

Urheberrecht ist nicht abdingbar, es kann also nicht weitergegeben werden. Was der 

Urheber aber weitergeben kann, sind Nutzungsrechte. Die Genehmigung durch den 

Zeitzeugen ist auch ohne schriftliche Genehmigung dadurch erteilt, dass er bereit ist 

zu diesem Interview. Auch bei der Erstnutzung durch den Urheber, z.B. einen 

Rundfunkjournalisten (Sendung von Ausschnitten im Rundfunk), gibt es 

normalerweise keine Probleme, weil hier der Urheber ja unmittelbar handelt und er 

den Zeitzeugen über den Zweck der Aufnahme informiert hat.  

 

Komplizierter wird es, wenn ein Interview von einem Urheber an ein Archiv oder eine 

Bibliothek zur weiteren Benutzung oder zur Nutzung durch Dritte weitergegeben wird. 

Hier sind wieder die beiden Rechte zu trennen, einmal das Persönlichkeitsrecht des 

Zeitzeugen und das Urheberrecht des Produzenten. Ob der Zeitzeuge einer 

Weitergabe zugestimmt hat oder zustimmen würde, unterliegt zunächst der 

Beurteilung des Produzenten. Von Seiten verschiedener Interviewer (Urheber) gab 

es beim letzten Mal Einwände, Zeitzeugengespräche basierten auf einem 
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persönlichen Vertrauensverhältnis zwischen dem Aufnehmenden und dem 

Zeitzeugen, das sich nicht beliebig auf andere übertragen ließe. Damit sei auch eine 

Weitergabe der Aufnahme nicht ohne Weiteres möglich. Zunächst ist es in der 

Beurteilung des Urhebers, ob eine Weitergabe möglich ist, d.h. ob sie mit 

abgesprochen wurde und ob dies vielleicht auch im Interesse des Zeitzeugen liegt. 

Häufig ist es ja so, dass die Zeitzeugen selbst das größte Interesse haben, dass ihr 

Bericht, ihre Geschichte, möglichst vielen Menschen zur Kenntnis gelangt. Wenn es 

keine schriftliche Ermächtigung gibt oder der Urheber es aus dem damals mündlich 

Besprochenen nicht erschließen kann, müsste der Zeitzeuge vor einer Weitergabe 

nochmals um Zustimmung gebeten werden. Wenn er inzwischen verstorben ist, so 

gibt es nach Herrn Dr. Wulff eine Frist von etwa 10 Jahren, in der die Angehörigen zu 

fragen wären. Dies ist die Situation für die Weitergabe, was den Zeitzeugen betrifft.  

 

Zwischen dem Übernehmer, dem Archiv, und dem Urheber ist bei einer Übergabe 

sinnvollerweise eine Übergabevereinbarung zu schließen, die einmal sowohl die zu 

übergebenden Zeitzeugenaufnahmen benennt, detailliert und präzise, und zum 

Zweiten auch die Situation bei den Persönlichkeitsrechten des Zeitzeugen. Also ob 

der Zeitzeuge zugestimmt hat oder ob der Produzent davon ausgeht, dass der 

Zeitzeuge zustimmen würde. Was aber im Detail benannt werden muss, sind die 

Nutzungen, die der Urheber erlaubt. Auf alle Fälle gehört dazu das Recht, diese 

Aufnahmen zu sichern, d.h. z.B. zu digitalisieren oder zu transkribieren und zu 

veröffentlichen, dass diese Aufnahmen beim Archiv liegen. Außerdem sollten sie 

natürlich für die archiveigenen Zwecke nutzbar sein. Der Urheber sollte dem Archiv 

aber auch die Übertragung von Nutzungsrechten an Dritte gestatten, d.h. die Einsicht 

und Verwertung für wissenschaftlich Interessierte, Fernseh- oder 

Rundfunkjournalisten, heimatkundliche Projekte und Ähnliches. Alle 

Nutzungsmöglichkeiten müssen im Einzelnen definiert werden, um eine rechtliche 

Absicherung zu geben. Dabei ist zu berücksichtigen, dass öffentliche Archive 

Satzungen oder Richtlinien dafür haben, wie sie mit ihren Beständen umgehen, es 

gibt eine Benutzungsordnung, die regelt, wer Zugang erhält, wie weitreichend der 

Zugang ist, ob Kopiermöglichkeiten bestehen und so weiter. Je nach den 

Verhältnissen sind im Rahmen dieser Nutzungsübertragungen Sperrungen oder 

Einschränkungen möglich. Es kann die Einsicht für bestimmte Personen oder 

Personengruppen ausgeschlossen werden, es kann die Nutzungsmöglichkeit auf 
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eine bloße Einsicht beschränkt werden (keine Anfertigung von Kopien, nur das 

Zitatrecht). Es kann der Zugang erst nach einem bestimmten Zeitablauf ermöglicht 

werden, sofort, nach fünf oder zehn Jahren oder nach dem Tod des Zeitzeugen. Die 

Vereinbarungen zwischen dem Urheber und dem Archiv sind Verhandlungssache, 

die starke Position hat der Urheber, denn nur die Rechte, die er bereit ist 

weiterzugeben, werden auch übertragen werden können. 

 

Grundsätzlich darf ich noch einmal darauf hinweisen, dass unser Anliegen in diesem 

Zusammenhang ist, die Zeitzeugenaufnahmen zu sichern und auch zugänglich zu 

machen. Wir sind natürlich daran interessiert, dass die Nutzungsbestimmungen 

möglichst wenig Beschränkungen beinhalten.  

 

Wir sind zur Zeit dabei, von Frau Dr. Brettschneider einen Bestand von 

Zeitzeugenaufnahmen aus den 1980er Jahren zu übernehmen und eine 

Mustervereinbarung zu erarbeiten und auch entsprechende Strukturen für weitere 

Übernahmen aufzubauen. Wir werden im Zusammenhang mit dem 

Verzeichnisprojekt, auf das ich später noch zu sprechen komme, entsprechende 

Mustervereinbarungen und Musterbriefe ins Netz stellen.  

 

Berichte über Zeitzeugen-Projekte und Bestände – Gruppe 1:  
Bayerischer Rundfunk 
Moderation: Klaus Weisenbach (Bayerischer Rundfunk, Hörfunkarchive) 

 
Klaus Weisenbach stellt kurz die Referentinnen und den Referenten der Gruppe 1, 

Bayerischer Rundfunk, vor. 

 
Rainer Volk (Bayerischer Rundfunk, Redaktion Politik) 

Zeitzeugen der Nachkriegszeit 

Interessanter als die Frage, ob man Experte für Zeitgeschichte ist, ist es manchmal 

zu wissen, wie man dazu wird. In meinem Fall war es mehr oder weniger Zufall: 

durch ein paar Sendungen, die sich mit dem Zweiten Weltkrieg beschäftigt haben. 

Damals habe ich die ersten „Zeitzeugeninterviews“ gemacht, z.B. mit ehemaligen 

Wehrmachtssoldaten, die 1941, (mehr oder weniger) ohne es zu wollen und zu 

wissen, Richtung Osten marschiert sind. Daraus haben sich später andere 
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Sendungen entwickelt. Und dabei hab ich mich mit diesen älteren Herrschaften auch 

eingehender beschäftigt.  

 

Zeitzeugen der Nachkriegszeit – das betrifft zwei längere Sendereihen, die wir 

gemacht haben. Die eine hieß „Kriegsenden – Kriegswenden“ und lief im Jahr 2004 

und 2005, die andere hieß „Alles auf Anfang“ und lief 2005 und 2006. Das waren 

etwa zehnteilige, jeweils halbstündige Sendungen, zu deren Konzept es gehörte, 

dass man sich mit Zeitzeugen unterhält.  

 

Dann gab es ein Stundenfeature, das vielleicht den kuriosesten Anfang hatte. Ich 

hatte vor einigen Jahren Herrn H., Mitglied der Israelitischen Kultusgemeinde, 

interviewt, der ein Buch über seine Kindheit im Nachkriegs-München geschrieben 

hatte. Er war mit dem Interview, das ich mit ihm machte, sehr zufrieden und fragte 

mich nach einiger Zeit, ob wir nicht gemeinsam etwas machen wollten: er wieder ein 

Buch und ich eine Hörfunksendung. Es entstand dann auch beides. Ich bin also 

mitgegangen mit einem Gerät, einem Sony Kassettenrecorder, und wir haben so 

circa 20 Mitglieder der Israelitischen Kultusgemeinde über ihr Leben und vor allen 

Dingen ihre Jugend in München interviewt. Die meisten gehörten den Jahrgängen 

1943 bis 1948 an. Einige waren älter. Ich habe quasi nur Mäuschen gespielt und das 

Interview, das er machte, aufgezeichnet. Der Wert für uns als BR bestand darin, dass 

diese Herrschaften mit mir, wenn ich alleine gekommen wäre, gar nicht gesprochen 

hätten, weil sie mich nicht kannten und nicht mit mir hätten reden wollen. Aber zu 

Herrn H. hatten sie Vertrauen und ich habe dann nur ab und zu, wenn es mich noch 

interessiert hat oder sie zu sehr in den Gemeindeinterna waren, Nachfragen gestellt. 

Das waren etwa 15 bis 20 Interviews. Manches eine Dreiviertelstunde, manche auch 

doppelt so lang, einzelne auch zwei Stunden lang. Das war der erste Bestand, bei 

dem wir morgen anfangen, ihn zu digitalisieren. Ich habe damals Transkripte der 

Interviews gemacht, weil sie gar nicht anders bearbeitbar gewesen wären. Man kann 

ja kein Buch schreiben, wenn man die Aufzeichnungen nur auf dem Tonband hat. Ich 

durfte dann die Clips, die O-Töne, die mir brauchbar erschienen, benutzen.  

 

Dann kam diese Sendereihe „Kriegsenden – Kriegswenden“. Da waren dann einige 

Herrschaften dabei, die auf Seiten der Wehrmacht den großen Rückzug mitgemacht 

haben, im Westen wie im Osten. Das waren nicht allzu viele Interviews, die nutzbar 
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waren, vielleicht ein gutes halbes Dutzend. Damals haben wir uns ein Konzept 

gemacht, was wir fragen wollten, also immer die gleichen Fragen an alle Beteiligten. 

Dieses wurde nicht mehr auf Tonband aufgezeichnet, sondern auf Minidisc, die ja ein 

Problem hat, weil sie nach ein paar Jahren nicht mehr so nutzbar ist oder defekt 

werden kann. Wir werden sie als nächstes digitalisieren. Auch davon gibt es 

Transkripte, die entweder ich selbst oder die beteiligten Kollegen erstellt haben. 

 

Und dann kam die dritte Sendereihe, „Alles auf Anfang“, die sich mit der frühen 

Bundesrepublik bzw. mit den „dunklen Jahren“ von 1945 bis 1949 beschäftigt, über 

die ja sehr wenig, auch im Radio, publiziert worden ist. Bei diesem Projekt hatten wir 

also das Problem, dass es so gut wie keine O-Töne gibt. Rundfunkarchive fangen in 

der Masse erst Mitte der fünfziger Jahre an. Wir haben versucht, dieses Vakuum zu 

füllen mit diesen Interviews. Das waren zum Teil sehr prominente Leute wie Rainer 

Barzel, Erhard Eppler, Annemarie Renger, Hildegard Hamm-Brücher, Egon Bahr, 

insgesamt circa 25 bis 30. Hier aus Bayern war es mehr die zweite Reihe, weil die 

Wichtigsten im Jahr 2005 schon alle gestorben waren. Ich habe fast im Alleingang 

interviewt, vorher gab es ein fixes Fragekonzept, das ich auch durchgehalten habe, 

natürlich ergänzend und auch individuell vertiefend. Annemarie Renger kann anders 

erzählen als Franz Sackmann, das ist vollkommen klar. Die Interviews sind immer 

eine gute Stunde lang, und ich hab diese Zeitzeugen auch reden lassen. Das 

Problem dabei ist, dass sie über bestimmte Dinge gerne reden und über andere 

nicht. Also bei Rainer Barzel wäre es sinnlos gewesen, ihn über seine Rolle bei der 

Beendigung der Kanzlerschaft Erhard zu befragen. Da muss man halt andere 

Quellen nehmen.  

 

Generalisierend würde ich sagen, dass wir im Hörfunk, und nur für den kann ich 

sprechen, Einzelkämpfer sind. Ich kenne kein koordiniertes Vorgehen des BR im 

Hörfunk, was Zeitzeugengespräche angeht. Ich würde das gerne angehen, aber ich 

hab keine Resonanz, außer dass das Archiv gerne diese Aufnahmen hätte und es 

auch weitere Aufnahmen wünscht. Es ist aber personell für den BR nicht möglich. 

Wir hätten schon den Sachverstand, denn wir haben viele studierte Historiker unter 

den Kollegen. Aber es gibt auch keine Abstimmung, „du, ich hätte den oder den, 

würdest du nicht meinen, man sollte den noch interviewen“, gerade was Bayern 

betrifft.  
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Es gibt ein ganz großes Thema, das mich sehr interessiert, das ist die DDR-

Geschichte. Über die Stiftung „Aufarbeitung der SED-Diktatur“ in Berlin findet man 

immer wieder interessante Ansprechpartner. Aber auch mein Tag hat nur 24 Stunden 

und ich habe noch einen zweiten Hut aufsitzen, und das ist der des Politikredakteurs. 

Dieser Hut wird immer größer und verdrängt den des Zeithistorikers immer mehr. 

Dabei wäre das noch ein Desiderat, mit den Leuten der Generation, die das geteilte 

Deutschland kennen, sowohl aus bayerischer Sicht als auch aus der thüringischen 

Sicht Gespräche zu führen. Also das wäre eine interessante Geschichte. In diesem 

Zusammenhang will ich noch ein Projekt erwähnen: Es gab ja deutsch-deutsche 

Städtepartnerschaften, auch da ist nichts vorhanden, außer ein paar Gesprächen, 

die ich damals geführt habe, für eine einzige einstündige Sendung. Aber auch 

gerade auf der DDR-Seite wäre das sehr spannend zu vertiefen.  

 

Ich habe in den Jahren 2006 und 2007 jeweils nur ein einziges weiteres 

Zeitzeugeninterview führen können in der Art, wie ich mir das vorstelle, dass man sie 

führen müsste. Sie können sich vorstellen: Wenn es so weitergeht, werden wir nicht 

sehr tief vordringen und ich muss mich für den Pessimismus entschuldigen, aber ich 

sehe keine große Kapazität für eine Erweiterung in einem Haus, in dem die 

Arbeitsverdichtung stark zunimmt – und ich wüsste jetzt nicht, wie sich das verändern 

sollte. Die Perspektive ist also eher grau und düster.  

 

Susanne Wick (Bayerischer Rundfunk, Hörfunkarchive, Studio Franken)  
Interviews zur Geschichte von Studio Franken 

Das Studio Franken macht seit fast 60 Jahren Programm zu Musik, Kultur, 

Wirtschaft, Sport und anderem öffentlichen Geschehen. Als Archiv dokumentieren wir 

das Zeitgeschehen im fränkischen Raum, aber diese Institution Studio Franken 

selbst wurde bis jetzt sehr wenig dokumentiert. Es gab zwar immer mal wieder 

Jubiläumssendungen, da wurden dann Interviews gemacht und O-Töne verwendet, 

aber die Langfassungen sind im Normalfall nicht erhalten geblieben. Also haben wir 

nur einen begrenzten Bestand an O-Tönen von Mitprogrammmachern oder anderen 

Mitarbeitern des Studio Franken.  
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Darum haben wir jetzt dieses Projekt begonnen, ehemalige Mitarbeiter und 

Mitarbeiterinnen von Studio Franken zu interviewen. Seit 2006 haben wir begonnen 

unseren Aktenbestand zu archivieren, und weil wir jetzt dieses historische Archiv 

aufbauen, haben wir ehemalige Mitarbeiter angeschrieben und um Fotomaterial, 

Aktenmaterial und z.B. auch um Anekdoten gebeten. Aufgrund der Resonanz haben 

wir erkannt, dass doch bei denen, die sich gemeldet haben bei uns, eine hohe 

Gesprächsbereitschaft vorliegt und auch nach wie vor eine hohe Identifikation mit 

dem ehemaligen Arbeitgeber vorhanden ist. Studio Franken wird nächstes Jahr 60 

Jahre, die, die in den ersten Stunden oder in den ersten Jahrzehnten des Studio 

Franken dabei waren, sind schon relativ betagt. Wenn man es jetzt nicht macht, in 

zehn Jahren muss man dann auch nicht mehr damit beginnen. Und viele, die in den 

sechziger Jahren eingestiegen sind, können auch oft noch etwas über ihre 

Vorgänger erzählen. Nächstes Jahr steht dann das Jubiläum 60 Jahre BR und auch 

Studio Franken an und wir haben verschiedene Aktivitäten vor, unter anderem eine 

Ausstellung im Rundfunkmuseum. Dazu brauchen wir natürlich auch O-Ton-Material. 

Als historisches Archiv möchten wir natürlich auch vertieft Hintergründe und 

Zusammenhänge zu dem Aktenmaterial gewinnen, durch diese 

Zeitzeugeninterviews, und auch den Arbeitsalltag im Studio Franken dokumentieren. 

 

Wir haben geplant 15 bis 20 Interviews bis Ende 2008 zu führen. Da sind einmal 

programmprägende Personen, pro Redaktion ungefähr zwei Zeitzeugen. Wir 

möchten uns aber nicht nur auf Programmmacher konzentrieren, sondern wollen 

auch Techniker, Kantinenpersonal oder z.B. meinen Vorvorgänger, der jetzt 

mittlerweile 90 Jahre alt ist, zur Gründung des Archivs beispielsweise befragen. 

Natürlich darf man nicht vergessen, dass sehr viele langjährige Mitarbeiter oder mit 

dem Studio Franken verbundene Personen da sind, die auch einiges zu den 

Produktionen und zu den Aufnahmen des Studio Franken erzählen können. 

 

Wie führen wir ein Interview durch? Es gibt einen Leitfaden, der dem Leitfaden des 

historischen Archivs in München gleicht, es geht um Biographie, Arbeitsgebiet, 

Sendungen, persönliche Kontakte, Anekdoten usw. Dazu geben wir dann immer 

wieder individualisierte Stichworte als Gesprächsimpulse an, wir zeichnen dieses 

Interview mit einem Audiogerät auf, es ist ein Maycom-Gerät, und wir machen ein 

Foto von der Gesprächssituation. Von der Rechtsabteilung hier im Hause haben wir 
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ein Muster über eine rechtliche Einverständniserklärung, dass dieses Audiomaterial, 

das wir dann archivieren, auch weiterverwertet werden kann. 

 

Zur Vorbereitung dieser Interviews sprechen wir zum Teil mit Kollegen, die jetzt z.B. 

in der Technik oder in der Redaktion tätig sind, um so noch ein paar Impulse zu 

bekommen, was wir fragen können. Manchmal ist es ein bisschen ein Problem, wenn 

wir Kollegen aus der Technik interviewen, dass wir eben keine Techniker sind und 

vielleicht nicht so tief nachfragen können. Wir werden sicherlich bald mit dem ein 

oder anderen Zeitzeugen noch ein zweites Gespräch führen, zusammen mit dem 

Kollegen aus der Technik, der dann eventuell noch gezielter nachfragen kann. 

 

Normalerweise laden wir diese Zeitzeugen ins Studio Franken, dass sie sich an ihrer 

ehemaligen Berufsstätte etwas besser an ihre Tätigkeit erinnern. Wir haben eine 

doppelte Auswertung, was die Archivbereiche anbelangt, einmal das historische 

Archiv. Wir machen nicht immer, aber meistens eine Transkription und nehmen das 

Foto für die Personenmappe und verzeichnen dies in unserem historischen Archiv in 

der Datenbank Faust. Das zweite ist, dass wir diese Audioaufzeichnung gleich in 

unser digitales Hörfunkarchiv speichern und dieses Audiofile erschließen. Das 

geschieht über unseren Medienbroker, damit kann man sowohl auf Bild, Video und 

Audio zugreifen.  

 

Hier kann sowohl das Archiv für seine Zwecke als auch die Redaktion direkt darauf 

zugreifen. Ich kann auch einen Drei-Minuten-O-Ton schneiden und den direkt 

bestellen und dann im Produktionsprozess weiterverarbeiten. Also, das ist das 

Archiv, um das Rohmaterial zu archivieren und vorrätig zu haben, eben dann aber 

auch als Produktionsarchiv dieses Zeitzeugeninterview nutzen zu können. Vom 

Interview bis zur Erschließung, das macht im Studio Franken eine Person, weil 

dieses historische Archiv im Schallarchiv ansässig ist, begleiten wir komplett den 

Archivierungsablauf. 

 

Sybille Krafft (im Auftrag des Bayerischen Rundfunks, Fernsehen)  
Interviews mit KZ-Überlebenden 

Ich darf Ihnen ein Zeitzeugenprojekt des Bayerischen Fernsehens vorstellen, das 

bislang unter der Obhut von BR-alpha gelaufen ist. Die Kolleginnen und Kollegen des 
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Bayerischen Fernsehens führen ja schon seit Anbeginn unseres Mediums 

Zeitzeugengespräche, allerdings immer für ganz konkrete Filmproduktionen, in die 

sie diese Zeitzeugengespräche dann jeweils einarbeiten. Diesmal wurde versucht, 

erstmals systematisch ein Zeitzeugenprojekt auf den Weg zu bringen, das 

unabhängig von einer ganz konkreten Filmproduktion angelegt ist. Es galt, erst 

einmal wichtige Erinnerungen von Zeitzeugen festzuhalten, zu archivieren, um sie 

vielleicht später einmal für Fernsehproduktionen zu nutzen. Seit mehr als zwei 

Jahren betreiben wir dieses Projekt, wir, das sind Jutta Neupert und ich, die die 

Interviews führen. Wir sind beide Historikerinnen, arbeiten seit vielen, vielen Jahren 

beim Bayerischen Fernsehen als freie Autorinnen und haben schon sehr viele 

historische Dokumentationen und Interviews in unserem Berufsleben geführt. 

Redaktionell ist bislang Armin Olbrich verantwortlich gewesen, nun Astrid Harms. 

 

Es sind mehr als 40 Zeitzeugeninterviews, die wir zusammengetragen haben. 

Gemeinsames Kennzeichen dieser Interviews ist, dass es alles Menschen sind, die 

ein Zwangsarbeits- oder ein Konzentrationslager überlebt haben. Es sind Sinti und 

Roma, jüdische Überlebende, ehemalige politische Gefangene und Zwangsarbeiter 

und Zwangsarbeiterinnen unterschiedlicher Herkunft. Die Auswahl dieses ersten 

Schwerpunktes orientierte sich daran, dass wir gesagt haben, wir müssen einfach 

diese uns gesellschaftspolitisch so wichtige Gruppe von Menschen und Zeitzeugen 

jetzt noch festhalten. Wir alle wissen, die biologische Uhr tickt, und wir müssen 

schauen, dass wir, sofern wir das jetzt überhaupt noch können, diese 

Lebenserinnerungen von KZ- und Zwangsarbeitslagerüberlebenden festhalten. Zum 

anderen fühlten wir uns natürlich dieser NS-Opfergruppe besonders verpflichtet und 

haben auch, denke ich, eine ganz besondere Verantwortung gegenüber der 

Erinnerungsarbeit dieser Zeitzeugen. Dennoch wollen wir nicht, dass sich dieses 

Projekt zeitlich nur auf KZ-Überlebende konzentriert, sondern hoffen darauf, dass in 

den nächsten Jahren dann auch andere Zeitzeugenbereiche hinzukommen können, 

wie die Trümmerzeit, wie die Gründung der Bundesrepublik, der DDR usw. 

 

Die mehr als 40 Zeitzeugen, die wir befragt haben, sind ganz unterschiedlich: von 

sehr bekannten KZ-Überlebenden wie Martin Löwenberg, Lina Haag, Rahel Knobler, 

Esther Bejarano, Walter Jölsen bis hin zu Zwangsarbeitern und Überlebenden der 

Konzentrationslager, die namentlich völlig unbekannt sind. 
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Wir haben einen regionalen Schwerpunkt Bayern, sprich: Es sind entweder 

Zeitzeugen, die in Bayern jetzt leben oder die damals in Bayern in einem Lager 

gewesen sind. Das ist ein Schwerpunkt, der sich vor allem aus Kostengründen 

ergeben hat, wie Reisekosten und Ähnliches. Aber natürlich fühlen wir uns als 

Bayerisches Fernsehen besonders dieser Region verpflichtet. 

 

Nun zu den technischen und formalen Daten: Es sind lebensgeschichtlich angelegte 

Interviews, die allerdings ihren thematischen Schwerpunkt in der Zeit der Verfolgung 

haben. Es sind strukturierte Interviews, aber keine standardisierten, d.h. sowohl Jutta 

Neupert als auch ich, wir haben uns jeweils vor dem Interview einen auf den 

Zeitzeugen zugeschnittenen Interviewfahrplan zurechtgelegt. Natürlich haben wir 

bestimmte Standardfragen, aber darüber hinaus haben wir uns ein Stück weit nicht 

nur vom Leben, sondern auch von der Gesprächssituation führen lassen. 

Herausgekommen sind in der Regel jeweils drei bis fünf Stunden Material. 

Aufgezeichnet wurde mit einer Kamera vor neutralem Hintergrund, nicht zentriert, 

sondern etwas seitlich versetzt, so dass es die Möglichkeit gibt, Inserts parallel 

platzieren zu können, Doppelbilder, Filmabspielungen etc.  

Leider sind unsere Interviews bisher nicht transkribiert worden. So eine mustergültige 

Aufarbeitung, wie sie die Kollegin aus Franken gerade vorgeführt hat, ist ein Traum, 

aber davon sind wir leider noch weit entfernt. Unsere Kassetten sind nummeriert und 

beschriftet. Sie liegen im Archiv, denn die finanziellen Mittel sind für eine 

entsprechende Aufarbeitung im Moment nicht vorhanden. Das Ganze ist 

aufgenommen auf Digi-Beta, 16:9. Natürlich haben wir auch Fotos und Dokumente 

aufgenommen, die von den Zeitzeugen zur Verfügung gestellt wurden. Wir haben 

eine rechtliche Absicherung in der Form vollzogen, dass wir einen von unserer BR-

Rechtsabteilung vorgefertigten Vertrag unterschreiben ließen, und somit sind die 

Rechte hoffentlich geklärt.  

 

Das ist im Moment der Status quo. Wir hoffen, dass wir das Projekt in die Zukunft 

retten können und dass wir dieses Projekt in eine Stiftung überführen können. Daran 

arbeiten zur Zeit die Redakteure des Bayerischen Fernsehens. Wir hoffen, dass wir 

unter der Schirmherrschaft von Prof. Jutta Limbach, die dafür angefragt wurde, eine 

Stiftung gründen können, weil dieses Projekt auf Dauer einfach die Möglichkeiten 
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und auch die Produktionskapazitäten und die finanziellen Kapazitäten unserer 

Redaktionen übersteigt. Wir hoffen darauf, dass im kommenden Jahr Mittel und 

Wege gefunden werden, alles in eine solche Stiftung zu überführen.  

 
 

Klaus Weisenbach eröffnet die Diskussion. 

  

Wolfgang Reinicke (Haus der Bayerischen Geschichte) begrüßt die Idee von Herrn 

Volk zu Zeitzeugeninterviews zum Thema Bayern – DDR und verweist auf den 20. 

Jahrestag der Wende im Jahr 2009 und auf den 25. Jahrestag 2014 und regt ein 

gemeinsames Projekt oder Koordinierung an. Rainer Volk und Klaus Weisenbach 

verweisen nochmals auf die begrenzten Möglichkeiten des Bayerischen Rundfunks, 

außerhalb seines Programmauftrags aktiv zu werden. Trotz ihres persönlichen 

Engagements seien die Möglichkeiten dadurch begrenzt. Sie verweisen aber darauf, 

dass durch Eingaben von außen beim BR möglicherweise etwas zu erreichen wäre. 

Prof. Dr. Ludwig Eiber schlägt angesichts der auf allen Seiten knappen finanziellen 

Ressourcen und der hohen Kosten für Zeitzeugenaufnahmen (von der Aufnahme bis 

zum Transkript) gemeinsame Aktivitäten von Bayerischem Rundfunk und HdBG vor. 

Eine Möglichkeit wäre das im HdBG schon laufende Zeitzeugenprojekt „Eiserner 

Vorhang“. 

 
Dr. Sybille Krafft betont den Wunsch nach der öffentlichen Zugänglichkeit der von 

ihr geschaffenen Zeitzeugenfilme. Klaus Weisenbach betont, dass die BR-Archive 

nach dem Rundfunkgesetz verpflichtet sind, Kulturwissenschaft und Schulen zu 

unterstützen. Es darf aber keinen kommerziellen Hintergrund geben. Sie helfen 

gerne, soweit dies möglich ist, aber die BR-Archive sind keine frei zugänglichen 

Archive. Vielleicht ergeben sich mit der Orientierung des Rundfunks auf das Internet 

neue Perspektiven. Rainer Volk verweist auf die Hörbücher, ein Medium, über das 

gesendetes Material schon heute zugänglich gemacht wird. 

 

Susanne Wick, Rainer Volk, Klaus Weisenbach geben auf Nachfrage detaillierte 

Informationen zum Maycom-Aufnahmegerät. Die Aufnahmeeinheit ist ins Mikrofon 

integriert. Der Speicherchip ermöglicht ca. 80-100 Minuten Aufnahme. Die Daten 

werden über eine Dockingstation direkt in den Aufnahmecomputer übermittelt. Der 

Maycom-Handheld wird bald bei ARD allgemeiner Standard sein. Der Preis liegt mit 
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Zubehör bei rd. 820 Euro, aber es gibt auch günstigere Angebote (Testbericht auf: 

http://www.testberichte.de/test/produkt_tests_maycom_handheld_reporter_kit_ii_p13

5908.html). 

 

Susanne Wick berichtet auf Nachfrage, dass ihre Interviews nicht alle transkribiert 

werden, dass aber Zusammenfassungen existieren. Rainer Volk ergänzt, dass er 

seine Interviews immer wortgetreu transkribiert hat, was für die weitere Verwendung 

für ihn sehr wichtig war. 

 

Gerald Huber (Bayerischer Rundfunk, Bayernredaktion München) fragt nach dem 

Stand der Realisierung der von Frau Krafft erwähnten Stiftung. Er schätzt, dass über 

diese Institution und mit Unterstützung der BR-Reporter vor Ort wesentlich mehr 

Zeitzeugenaufnahmen zu verwirklichen seien. Dr. Sybille Krafft verweist darauf, 

dass der Stiftungsplan noch zu wenig konkret sei, um schon genauere Aussagen zu 

machen. 

 

 

Berichte über Zeitzeugen-Projekte und Bestände – Gruppe 2:  
Archive, Institutionen, Dokumentationsstätten 
Moderation Dr. Michael Stephan (Generaldirektion der Staatlichen Archive 

Bayerns)  

 

Dr. Michael Stephan stellt zunächst Frau Dr. Gabriele Hammermann vor, die seit 

August 2008 kommissarisch die KZ-Gedenkstätte Dachau leitet. Sie ist seit 1997 dort 

als wissenschaftliche Mitarbeiterin und stellvertretende Leiterin tätig, hat an der 

Neugestaltung der Gedenkstätte mitgearbeitet und war auch mit 

Zeitzeugenaufnahmen mit ehemaligen Häftlingen befasst. 

 

Dr. Gabriele Hammermann (KZ-Gedenkstätte Dachau, kommissarische Leiterin) 

Zeitzeugenaufnahmen mit ehemaligen KZ-Häftlingen 

Im Archiv der KZ-Gedenkstätte Dachau befinden sich über 300 Video- und 

Toninterviews, die seit Anfang der 70er Jahre entstanden sind, insgesamt 95 

Interviews auf Audiokassetten und 240 Interviews auf Videobändern. Der Focus der 

Befragung wie auch die angewandten Methoden variieren allerdings erheblich. 
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Legten die Interviewer in den 70er und 80er Jahren den Schwerpunkt auf den 

geleisteten Widerstand vor und während der Haftzeit, so konzentrierten sie sich ab 

den 90er Jahren stärker auf die Arbeits- und Lebensbedingungen im Lager. In dieser 

letzten Phase handelte es sich meistens um lebensgeschichtlich orientierte 

Interviews mit ehemaligen Häftlingen des KZ Dachau wie auch mit deren 

Angehörigen und Nachkommen.  

 

In den Interviews wurden die Überlebenden über die Erinnerungen an ihre Erlebnisse 

im KZ Dachau zu den subjektiven Erfahrungen und Wahrnehmungen, 

Handlungsmotiven, Überlebensstrategien, aber auch zu ihrem Lebensweg nach dem 

Kriegsende und individuellen Verarbeitungsmechanismen befragt. Das Schicksal der 

ehemaligen KZ-Häftlinge stieß in vielen Ländern in der Nachkriegszeit auf 

Desinteresse oder wurde tabuisiert. Die Folge war eine oftmals verschlossene 

Erinnerung, die selbst im engsten Familienkreis nicht zur Sprache kam. Nach ihrer 

Rückkehr sahen sich gerade die ehemaligen Häftlinge aus den ost- und 

südosteuropäischen Staaten vielfach dem Vorwurf der Kollaboration ausgesetzt. Hier 

prägte ein antifaschistisches Narrativ den Umgang mit der nationalsozialistischen 

Besatzungszeit, das allzu häufig keinen Platz ließ für die individuellen Erfahrungen 

der KZ-Überlebenden und zudem zahlreiche ehemalige Häftlingsgruppen ganz aus 

der Erinnerung ausschloss. All diese Aspekte machen deutlich, dass die mitunter 

traumatischen Erlebnisse nach Kriegsende die Sicht auf die Erfahrungen in den 

nationalsozialistischen Lagern entscheidend geprägt haben. Erst mit diesem 

biographiegeschichtlichen Ansatz konnten diese Einflüsse erfasst werden.  

 

Zwei Drittel unserer Aufnahmen sind deutschsprachig, den größten Teil der 

fremdsprachigen Interviews nehmen die russischsprachigen Befragungen ein. Dann 

folgen mittel- und osteuropäische Sprachen und schließlich westeuropäische 

Sprachen.  

 

Ich möchte nun auf die Einzelbestände unseres Ton- und Videoarchivs eingehen 

sowie auf die Frage, in welchen Phasen die Interviews und mit welchen 

Schwerpunkten sie geführt wurden. Da sind erstens die Audiointerviews, die Mitte 

der 70er Jahre bis in die 80er Jahre hinein überwiegend von Mitgliedern der 

Vereinigung der Verfolgten des Naziregimes (VVN) aufgezeichnet wurden, zumeist 
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durch ehemalige Häftlinge wie Adi Maislinger, Ludwig Stark, Ludwig Eder und 

andere. Es waren auch jüngere VVN-Mitglieder wie etwa verschiedene 

Gymnasiallehrer beteiligt. Diese Befragungen sind in der Regel ohne einen Leitfaden 

durchgeführt worden und in einer sehr schlechten Tonqualität überliefert. Befragt 

wurden deutsche Häftlinge, die in den 1930er Jahren als politische Gegner in das KZ 

Dachau eingeliefert wurden, teilweise auch deren Frauen. Der Fokus der Interviews 

richtete sich auf die Aspekte Widerstand und Verfolgung.  

 

Da sind zum Zweiten die Videointerviews. In einer ersten Phase, ebenfalls in den 

80er Jahren, führte Johannes Otter, ein Mitglied des Fördervereins für internationale 

Jugendbegegnungen, Interviews durch mit ehemaligen deutschen Häftlingen des KZ 

Dachau, ebenfalls mit dem Schwerpunkt Widerstand und Verfolgung und überließ 

diese Videoaufzeichnungen dem Archiv der KZ-Gedenkstätte Dachau. Ab Anfang 

der 90er Jahre richtete sich das Interesse zunehmend auf das Schicksal der 

ausländischen Häftlinge. Ein Großteil der im Archiv der KZ-Gedenkstätte 

überlieferten Interviews sind die Befragungen von Überlebenden aus der ehemaligen 

Sowjetunion. Die Interviews entstanden zumeist an den Jahrestagen zur Befreiung 

des KZ Dachau, zu denen die Gedenkstätte alljährlich ehemalige Häftlinge vor allem 

aus den osteuropäischen Ländern einlädt. Viele der ehemaligen Häftlinge waren als 

Zwangsarbeiter nach Deutschland verschleppt und nach Flucht oder dem Vorwurf 

der Sabotage in das KZ eingeliefert worden. Also man findet in diesen Interviews 

auch immer die Vorgeschichte zu der Haftzeit im KZ Dachau. 

 

Drittens haben wir verschiedene Bestände aus anderen Sammlungen, die hier auch 

schon vorgestellt worden sind. Da sind vor allem die Interviews zu nennen, die das 

Haus der Bayerischen Geschichte im Rahmen des langjährigen Zeitzeugenprojektes 

durchgeführt hat, und zum anderen Befragungen, die im Zusammenhang mit der 

Neugestaltung der KZ-Gedenkstätte Dachau und der Hauptausstellung entstanden 

sind, für die das Haus der Bayerischen Geschichte die Projektleitung übernommen 

hatte. Weiterhin befinden sich in unserem Archiv etwa 50 deutschsprachige 

Interviews mit jüdischen Überlebenden des KZ Dachau, die 1938 im Zusammenhang 

mit der so genannten Reichskristallnacht eingeliefert worden sind, oder 1944 zumeist 

über das KZ Auschwitz in die Dachauer Außenlager kamen. Diese Befragungen 

stellte die Shoah Foundation zur Verfügung. Zusätzlich zu diesen Aufnahmen 
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befinden sich in unserem Archiv etwa 750 schriftliche Berichte von ehemaligen 

Häftlingen unterschiedlicher Nationalität. Sie sind teilweise veröffentlicht, aber 

teilweise noch unpubliziert. 

 

Teile des Audio- und Videoarchivs wurden inzwischen transkribiert, begonnen haben 

wir mit der Transkription des Audiobestandes, diese Arbeiten führen zumeist 

Praktikanten durch. Einzelne Interviews aus dem Videobestand wurden in der 

Landessprache transkribiert und anschließend übersetzt. Jedem Wortprotokoll wurde 

dabei eine kurze tabellarische Zusammenfassung der Befragung vorangestellt, die 

Informationen etwa zum Entstehungsdatum und Kontext, aber auch eine kurze 

inhaltliche Auswertung enthält zu den Umständen der Verhaftung wie auch zu den 

Lebensbedingungen im KZ Dachau, Namen von Mithäftlingen und zum Verhalten der 

SS etwa. 

 

Das Audioarchiv umfasst wie schon gesagt 95 Interviews, als Trägermaterial wurden 

ausschließlich Ferroxid- oder Chrom- oder Chromdioxid-Kassetten verwendet, und 

der größte Teil der 240 Videobänder ist auf analogen bzw. digitalen Trägern, DVC-

Bändern, archiviert. Die Video- und Tonträgerbestände müssen dringend digitalisiert 

und gesichert werden und daher hat die Gedenkstätte Dachau in diesem Jahr bei der 

Gedenkstättenförderung des Bundes einen Projektantrag auf Sicherung des 

Bestandes gestellt, der die Digitalisierung und Sicherung auf DVDs oder externen 

Festplatten vorsieht. 

 

Nun noch einige letzte Bemerkungen zur Verwertung dieser Zeitzeugenaufnahmen in 

der KZ-Gedenkstätte Dachau. Die KZ-Gedenkstätte Dachau wird alljährlich von 

700.000 Menschen besucht, dabei liegt der Anteil der ausländischen Besucher bei 

etwas über 50 %. Die Neukonzeption der KZ-Gedenkstätte in den Jahren 1997 bis 

2003 erfolgte somit auch vor dem Hintergrund der international geprägten 

Besucherstruktur. Die Gedenkstätte als internationaler Ort der politischen Bildung 

und des Gedenkens sah sich mit neuen Fragen, etwa der nach den bislang 

vergessenen Opfergruppen, konfrontiert. In der neuen Ausstellung wurde die 

Geschichte der einzelnen Häftlingskategorien und der nationalen Häftlingsgruppen 

eingehend thematisiert. So auch in zehn Hör- und Audiostationen der neuen 

Hauptausstellung, dort wurden Interviews des Zeitzeugenarchivs eingehend genutzt. 
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Wir planen, diese Medienstationen durch Interviews mit Überlebenden aus west-, 

süd- und osteuropäischen Ländern zu ergänzen.  

 

Die Aufnahmen wurden zudem für chronologisch und systematisch strukturierte 

Themenfilme zu den Arbeits- und Lebensbedingungen der Häftlinge des KZ Dachau 

verwertet, die in der pädagogischen Arbeit der Gedenkstätte intensiv genutzt werden. 

Das Audioguide-Angebot, es ist zunächst ein reines Orientierungs- und 

Informationssystem, mit dem sich die Besucher auf dem Außengelände bewegen 

können, wurde in einem mehrjährigen, durch Mittel der Gedenkstättenförderung des 

Bundes geförderten Projekt durch originalsprachliche Zeitzeugeninterviews für 

internationale Individualbesucher ergänzt. Das Hauptaugenmerk lag dabei auf der 

Auswahl fremdsprachiger Interviewauszüge. Über die Vermittlung der 

Häftlingsberichte erschließt sich nun dem Besucher ein Zugang zu der Überlieferung 

der Überlebenden. Zu den einzelnen Zeitzeugen wurden auf den Audioguides 

lebensgeschichtliche Kurzporträts erstellt. Die Anordnung der Interviewsequenzen 

erfolgte sowohl thematisch als auch ortsbezogen. Die ausgewählten 

Interviewsequenzen konzentrierten sich auf die grundlegenden Erfahrungen in der 

KZ-Haft, wie z.B. Einlieferungsprozedur, Arbeitskommandos, Alltagssituation im 

Lager, Tod und Sterben, Erfahrungen mit anderen Häftlingen usw.  Es sind auch 

enthalten Reflexionen des Überlebens, Zeugnisse der schwierigen Re-Integration 

nach dem Krieg und Zeugnisse der Erinnerung an die Zeit der Verfolgung.  

 

Dr. Michael Stephan stellt als zweiten Referenten den Journalisten und Historiker 

Jim G. Tobias vor, der 2001 zusammen mit Peter Zinke das Nürnberger Institut für 

NS-Forschung und jüdische Geschichte des 20. Jahrhunderts gegründet hat. Das 

Institut arbeitet im Bereich der so genannten Holocaust Studies mit dem 

Schwerpunkt „Oral History“. Zahlreiche zeitgeschichtliche Publikationen sind das 

Ergebnis. Darüber hinaus wird alle zwei Jahre ein Jahrbuch publiziert, daneben noch 

Hefte zur Regionalgeschichte. Ein Projekt des Instituts ist das Nürnberger 

Videoarchiv der Erinnerung. 

 

Jim G. Tobias (Nürnberger Institut für NS-Forschung und jüdische Geschichte des 

20. Jahrhunderts, www.nurinst.org) 
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Ich freue mich, dass ich hier in diesem Rahmen unser Videoarchiv der Erinnerung 

vorstellen kann. Zu meiner Person und zur Geschichte des Instituts wurden ja schon 

ein paar Sätze gesagt. Das Nürnberger Videoarchiv ist 1998, also vor zehn Jahren, 

entstanden. Die Idee dazu entwickelte sich bei Auslandsdreharbeiten in Israel, in 

Zusammenarbeit mit der Medienwerkstatt Franken. Wir produzierten einen Film über 

einen Trainingskibbuz, der sich auf dem Hof von Julius Streicher befand, im 

Landkreis Fürth. Dort auf diesem Übungsbauernhof wurden Überlebende der Shoa 

ausgebildet, für ihre spätere Zukunft in Israel, als Landwirte. Während dieser Arbeit in 

Israel entstand eben die Idee des Videoarchivs der Erinnerung; es hat ein bisschen 

gedauert, zwei Jahre, bis wir es dann in die Tat umsetzen konnten, bis wir mit den 

ersten Interviews begonnen haben.  

 

Das Videoarchiv der Erinnerung umfasst ca. 30 Interviews mit jüdischen Emigranten, 

es beschränkt sich auf die Region Nürnberg/Fürth. Wir haben in den letzten Jahren 

Emigranten in Israel und in den USA besucht und auch zwei, drei Interviews mit 

Remigranten gemacht, die sich nach 1945 in Deutschland angesiedelt haben. Ziel 

des Nürnberger Videoarchivs ist es, diese Erinnerungen der Zeitzeugen für die 

Zukunft zu bewahren. Es war schon damals klar, das wurde heute schon mehrfach 

erwähnt, die biologische Uhr tickt, es wird bald keine solchen Zeitzeugen mehr 

geben. Wir wollten einerseits diese Interviews zu Filmen, Reportagen, Features und 

TV-Dokumentationen verarbeiten sowie andererseits diese Interviews aufarbeiten, 

damit man sie in der Schule einsetzen kann. Aus den rund 30 Interviews entstanden 

mittlerweile drei TV-Dokumentationen à 27 Minuten und drei Reportagen à 10 

Minuten. Alle diese Filme sind auf den Sendeplätzen der Medienwerkstatt Franken 

im Regionalfernsehen ausgestrahlt worden, teilweise mehrfach. Zusätzlich haben wir 

aus diesem Material 23 so genannte Kompaktinterviews geschnitten, d.h. die 

Aussagen der jeweiligen Zeitzeugen thematisch zusammengefasst, zwischen den 

einzelnen Blöcken Schwarzblenden gesetzt und das Material so montiert, dass man 

es in der Bildungsarbeit einsetzen kann. Ergänzend wurde dazu Unterrichtsmaterial 

entwickelt, d.h. „Vorschläge für den Unterricht“. Hier werden den Lehrern kurze 

Biographien an die Hand gegeben und auf die Interviews bezogene Fragebogen. Ich 

selbst hatte Anfang dieses Jahres an einer Fachoberschule in Nürnberg zwei 

Unterrichtsstunden mit diesem Material durchgeführt. Die Resonanz von Seiten der 

Schüler war positiv, das zeigt, dass man mit solchem Material gut arbeiten kann.  
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Zur Technik: Die Interviews sind auf Betacam SP aufgenommen worden, mittlerweile 

sind diese Beta-Bänder alle digitalisiert worden, und zwar auf DVC Pro 50. 

Langfristig soll alles auf Festplatten gesichert werden.  

 

Zur Zugänglichkeit: Von all diesen Interviews gibt es Abschriften, Wortprotokolle, 

wobei wir sie redaktionell etwas bearbeitet haben: z.B. Doppelungen, Versprecher 

herausgenommen u. Ä. Weitgehend sind es jedoch Wortprotokolle. Diese Interview-

Verschriftlichungen können bei uns im Institut nach Voranmeldung eingesehen 

werden, sie stehen für die Forschung, aber auch Schülern und Studenten zur 

Verfügung. Die Kompaktinterviews sowie die sechs Filme bieten wir in Form einer 

DVD-Edition an. Das Paket ist über die Medienwerkstatt Franken zum 

Selbstkostenpreis von rund 60 € zu haben (Genaueres bei:  http://www.nuernberger-

videoarchiv.de/). 

 

Ich möchte Ihnen jetzt noch einen kleinen Ausschnitt aus dem Videoarchiv der 

Erinnerung zeigen, das TV-Feature „Paulas Nürnberger Lebkuchen – Made in the 

USA“. Bei der Arbeit am Videoarchiv der Erinnerung war es uns immer wichtig, die 

Zeitzeugen nicht nur als Verfolgte, als Opfer darzustellen, sondern auch als aktiv 

Handelnde. Und einer dieser aktiv Handelnden war Bill Freund, der mit seiner Familie 

1936 in die USA emigrieren musste. Seine Mutter Paula setzte dort eine gewitzte 

Geschäftsidee um: In Nürnberg hatte sie von einem Mitarbeiter der berühmten 

Lebküchnerei Haeberlein-Metzger das wohlgehütete Lebkuchenrezept erhalten, 

natürlich gegen Bezahlung (Bestechung). Und mit diesem geheimen Rezept für 

Elisen-Lebkuchen baute die Familie Freund in Manhattan, in Washington Heights, im 

so genannten Vierten Reich, eine Lebkuchenbäckerei auf. Einen kleinen Ausschnitt 

von vier Minuten aus diesem Feature stellten wir seinerzeit auch der großen 

Emigrationsausstellung des Jüdischen Museums in Berlin zur Verfügung. <Der 

Ausschnitt wird vorgeführt.> 

 

Dr. Michael Stephan stellt Dr. Andreas Heusler vom Stadtarchiv München vor, der 

dort seit 1990 zuständig ist für den Bereich Zeitgeschichte und Jüdische Geschichte. 

Unter seiner Federführung wurde das „Biographische Gedenkbuch der Münchner 

Juden 1933-1945“ erarbeitet. Der zweite Band ist 2007 erschienen. Zuletzt hat er 
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eine Publikation über das „Braune Haus“ vorgelegt. Er berichtet über ein 

Zeitzeugenprojekt im Stadtarchiv München mit jüdischen Emigranten.  

 

Dr. Andreas Heusler (Stadtarchiv München) 

Jüdische Emigranten 

Was wir heute früh gesehen haben vom Studio Franken und was wir eben gesehen 

haben von Herrn Tobias aus Nürnberg, das erfüllt uns hier in München im 

Stadtarchiv eigentlich mit ziemlich viel Neid. Hier sind die Franken irgendwie doch 

sehr vorbildlich, scheint mir. Ich habe den Eindruck, dass wir uns im Stadtarchiv noch 

in der Oral History-Steinzeit befinden, denn wir arbeiten oder haben bislang 

gearbeitet mit diesen „hochtechnologischen“ Stenorette-Bändern aus den 80er 

Jahren, die Sie vielleicht aus Chefsekretärinnen-Büros kennen. Und jetzt hoffe ich 

natürlich sehr, dass von dieser Veranstaltung hier so eine Art Quantensprung bei uns 

ausgeht, dass wir den Sprung in die Gegenwart schaffen. Das wär ganz toll, denn 

das ist schon sehr beeindruckend, was wir da heute gesehen haben.  

 

Wie kommt das Stadtarchiv München, ein Kommunalarchiv, dazu, jüdische 

ehemalige Bürger der Stadt zu befragen, also Oral History-Projekte durchzuführen? 

Das Kerngeschäft eines Archivs ist ja eigentlich das Papier und die Akte. Der 

Hintergrund ist, dass 1990 der Nachlass von Hans Lamm, dem Mitte der 1980er 

Jahre verstorbenen Präsidenten der Israelitischen Kultusgemeinde, zu uns ins Haus 

kam. Das war für die damalige Leitung des Hauses der Impuls, eine Art 

Forschungsstelle zur jüdischen Geschichte in München einzurichten. Wie es dann 

konkret zu den Interviews kam? In den sechziger Jahren unter Oberbürgermeister 

Dr. Hans-Jochen Vogel wurde ein Besuchsprogramm für ehemalige Münchner 

eingerichtet. Sie wurden eingeladen, hier zwei Wochen in ihrer alten Heimatstadt zu 

verbringen. Wir haben dann Anfang der 1990er Jahre die Gunst dieses 

Besuchsprogramms genutzt und versucht, über die städtische Protokollabteilung mit 

den Gästen in Kontakt zu kommen. Wir haben sie gebeten, zu uns ins Archiv zu 

kommen und uns zu erzählen aus ihrer Kindheit in München, dann über die 

Verfolgungssituation, die Emigrationserfahrung und ihren Neuanfang und den ihrer 

Familie in einem neuen kulturellen, sprachlichen, ökonomischen Umfeld, im 

Emigrationsland, zu skizzieren.  
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Dadurch sind knapp 50 Interviews entstanden, das sind etwa 100 Stenorette- 

Bänder. Diese Interviews wurden nicht strukturiert geführt, aber wir hatten natürlich 

gewisse Standards, also gewisse Kernfragen, die uns wichtig waren in jedem 

Interview und die wir dann auch gestellt haben. Zum Beispiel nach der Religiosität in 

der Familie: War es eine fromme, eine observante, eine orthodoxe Familie oder 

wurde das Judentum eher säkular gelebt? Das waren zentrale Aspekte, die in allen 

Interviews auftauchen. Dann markante historische Schlüsselereignisse, die 

„Reichskristallnacht“ z.B., oder auch das Umfeld in der Schule, in der Nachbarschaft, 

das waren Themen, die immer wieder in den Interviews angesprochen wurden. 

 

Unsere Intention war nicht, mit dieser Oral History methodisch abgesicherte 

Forschung zu betreiben. Es gab keinen konkreten Plan, sondern die Intention war 

nur, angesichts der extrem gestörten Quellenlage zur jüdischen Geschichte in 

München und der einseitigen Perspektive auf die Verfolgungsgeschichte aus der 

Sicht der Täter, hier eine Überlieferungslücke zu schließen. Wir wollten die 

Betroffenen selber zu Wort kommen lassen und ihre Sicht der Dinge, ihre Wahrheit 

rekonstruieren und dokumentieren. Diese Interviews sind sehr, sehr wertvoll, wenn 

es darum geht, Atmosphärisches und Emotionales zu dokumentieren, das ist die 

eigentliche Qualität dieser Interviews. 

 

Jetzt geht es darum zu überlegen, wie wir diese Daten langfristig sichern und wie wir 

sie erschließen. Hier fand ich das Projekt des Medienbrokers, das wir gesehen 

haben, sehr spannend; wie man einzelne Sequenzen, fast wie im Schlagwortsystem, 

zugänglich macht. Daher nehme ich schon jetzt sehr viele Anregungen und Ideen mit 

aus dieser Veranstaltung.  

 

Diskussion 

 

Rainer Volk fragt nach dem Stand der Pläne, die Stenorette-Bänder zu digitalisieren. 

Dr. Andreas Heusler erklärt, dass die Mittel für eine Anschubfinanzierung reichen, 

dass aber dann externe Mittel aus dem Stadthaushalt notwendig werden. Andreas 
Weisser empfiehlt dringend, bei der Überspielung auf höchstmögliche Qualität zu 

achten, denn die Bänder seien von ihrer Aufzeichnungsqualität her schwach. 
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Jim G. Tobias ergänzt: Die Finanzierung des Videoarchivs erfolgte weitgehend 

durch private Sponsoren und vor allem durch ehrenamtliches Engagement. Das 

ganze Projekt habe bisher 50.000 bis 60.000 € gekostet. Mit den Zeitzeugen wurden 

keine Mitwirkungsverträge geschlossen, es gab nur eine mündliche Vereinbarung, in 

der darüber informiert wurde, dass die Aufnahmen für Jugend- und 

Erwachsenenbildung sowie TV-Dokumentationen benutzt werden. Die Filme werden 

auch als DVD verkauft. Er erläuterte seine Möglichkeit, über die Medienwerkstatt 

Franken und deren Sendeplätze im privaten Regionalfernsehen (jeden Sonntag, eine 

halbe Stunde) seine Filme zu zeigen. Dies werde durch die Bayerische 

Landeszentrale für Neue Medien gefördert. 

 

Sybille Krafft, Rainer Volk, Jim G. Tobias machen in weiteren Beiträgen die 

mangelnde Koordinierung der verschiedenen, parallel laufenden Zeitzeugenprojekte 

deutlich. 

 

 

Berichte über Zeitzeugen-Projekte und Bestände – Gruppe 3: 
Dokumentationsstätten, Archive, Forschungsprojekte 
Moderation: Wolfgang Reinicke M.A. (Haus der Bayerischen Geschichte) 

 

Wolfgang Reinicke stellt die Referentinnen der dritten Gruppe vor. Frau Dr. Astrid 

Betz vom Dokumentationszentrum Reichsparteitagsgelände in Nürnberg, Frau Dr. 

Martina Bauernfeind, freiberufliche Historikerin, tätig fürs Stadtarchiv Nürnberg, und 

Frau Petra Umlauf, Doktorandin an der Universität in München. 

 

Dr. Astrid Betz ist wissenschaftliche Mitarbeiterin am Dokumentationszentrum 

Reichsparteitagsgelände in Nürnberg. Sie ist dort zuständig für Bildungsprogramme 

und wendet sich mit zahlreichen Informationsveranstaltungen insbesondere an 

Lehrer und andere Multiplikatoren, um ein besseres Verständnis für Ursachen, 

Wirkung und Folgen der NS-Diktatur zu fördern. Außerdem betreut sie ein 

Zeitzeugenprojekt am Dokumentationszentrum, das sie hier vorstellt. 

 

Dr. Astrid Betz (Dokumentationszentrum Reichsparteitagsgelände, Nürnberg) 

Zeitzeugenaufnahmen 
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Ich beginne mit dem Alltagsgeschäft im Dokumentationszentrum. Letzte Woche 

hatten wir eine Schulklasse von der Wirtschaftsschule in Nürnberg im 

Dokumentationszentrum, die ein EU-gefördertes Zeitzeugenprojekt betrieben hat. Die 

Schüler aus Weißrussland und aus Nürnberg sollten Zeitzeugen befragen und dies 

zunächst in Nürnberg, dann zu einem späteren Zeitpunkt in Weißrussland. Die 

Schüler hatten vier Zeitzeugen im Studienforum des Dokumentationszentrums zu 

Gast, die sie befragten. Das Projekt ist nicht professionell begleitet worden, die 

Schüler haben das aufgenommen und ich kann zum jetzigen Zeitpunkt nicht sagen, 

wie gut diese Aufnahmen wurden. Soweit nur ein kleines Spotlight auf das 

Alltagsgeschäft im Dokumentationszentrum.  

 

Ich möchte jetzt einen kleinen Überblick über das geben, was wir an 

Zeitzeugenaufnahmen haben. Die Zeitzeugen waren natürlich ein ganz wesentlicher 

Bestandteil in der Projekt- und Eröffnungsphase des Dokumentationszentrums. Dazu 

hat man 1997/98 einen Aufruf in der Zeitung gestartet und es haben sich über 200 

Personen gemeldet. Daraus sind etwa 50 Interviews entstanden, wir haben 150 

Bänder dazu à 40 Minuten und aus diesen Filminterviews ist ein Film 

zusammengestellt worden, der heute im Dokumentationszentrum zu sehen ist. Was 

uns ganz wichtig war bei diesen Zeitzeugenaufnahmen, waren die ganz 

verschiedenen Perspektiven auf die zentralen Ausstellungsinhalte des 

Dokumentationszentrums: die Reichsparteitage, das Reichsparteitagsgelände und 

die Nürnberger Prozesse.  

1. Ein Großteil der Interviews ist mit ehemaligen Reichsparteitagsteilnehmern, die 

ihre Faszination an dem Geschehen schildern. Denn ein zentraler Bestandteil der 

Ausstellung ist die Frage, was hat die Faszination der Reichsparteitage ausgemacht.  

2. Zugleich ging es uns darum, was ist parallel dazu geschehen? Einer der 

bekanntesten Interviewpartner in Nürnberg ist der Vorsitzende der Israelitischen 

Kultusgemeinde Arno Hamburger, der das Geschehen aus der Perspektive eines 

jüdischen Jungen schildert.  

3. Weitere Zeitzeugen waren Zwangsarbeiter. Man ist während der Recherche drauf 

gestoßen, dass sie auf dem Reichsparteitagsgelände gearbeitet haben sowie dass 

Häftlinge im KZ Flossenbürg und drei weiteren Konzentrationslagern Steine abbauen 

mussten, die nach Nürnberg auf das Reichsparteitagsgelände geliefert wurden. Das 
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sind einfach verschiedene Perspektiven, die immer im Hauptfokus den 

Reichsparteitag oder das Reichsparteitagsgelände haben.  

4. 2002/2003 sind dann noch weitere Zeitzeugeninterviews entstanden, die die 

Nürnberger Prozesse betreffen.  

 

Alles ist aufgenommen worden auf DigiBetacam. Es wurde dann ein Teil überspielt, 

der heute im Dokuzentrum zu sehen ist. Der andere Teil, der nicht überspielt worden 

ist, befindet sich bis heute in der Hand des Filmemachers Rainer Holzemer. Einen 

Teil, 20 Videobänder, haben wir bekommen, weitere Bänder müssten eigentlich noch 

kommen. Wir haben keine Listen, was eigentlich auf diesen Videobändern enthalten 

ist. Wir haben jetzt noch dringend Archivarbeiten zu leisten. Aber es ist so, dass wir 

stark mit dem Tagesgeschehen, mit den Ausstellungen, Sonderausstellungen, also 

mit dem, was täglich zu leisten ist, beschäftigt sind. Die Archivarbeiten werden 

nebenbei so gut geleistet als möglich, aber es ist niemand da, der sich hauptsächlich 

damit beschäftigen kann. Alle diese Interviews sind in einer internen 

Mediendatenbank erfasst, die wir im Dokuzentrum haben. So kann man zumindest 

die allergröbsten Daten abrufen. 

 

Mein Kollege Dr. Eckart Dietzfelbinger hat in den letzten zwei Jahren intensiv für die 

neue Sonderausstellung „Bilderlast. Franken im Nationalsozialismus“ recherchiert 

und mit vielen Archiven in Mittel- und Unterfranken Kontakt aufgenommen. Es sind 

dabei viele Originalfilme aufgetaucht und im Zusammenhang mit dieser Arbeit hat 

Stefan Meining vom BR einen Film gedreht, „Franken unterm Hakenkreuz“. Für 

diesen Film sind auch wieder verschiedene Zeitzeugeninterviews geführt worden. 

Der Film wird in der Sonderausstellung im Dokumentationszentrum gezeigt. Diese 

neuesten Zeitzeugeninterviews stehen uns zur Verfügung. 

 

Die Zeitzeugen, die wir zu interviewen haben, kommen mittlerweile tatsächlich an die 

Altersgrenze, insofern sind wir natürlich sehr froh, dass wir die Zeitzeugenaufnahmen 

von vor zehn Jahren haben. Umso interessanter ist es, Kontakt zu anderen Archiven 

aufzunehmen und zu erfahren, wer hat welche Zeitzeugen interviewt, damit man 

tatsächlich auch Austausch betreiben kann. Das wäre ein wichtiges Anliegen dieser 

Tagung.  
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Wolfgang Reinicke stellt Frau Dr. Martina Bauernfeind vor, die als freiberufliche 

Historikerin ihre Forschungsschwerpunkte im Bereich der fränkischen 

Landesgeschichte, insbesondere in der Nürnberger und Erlanger Stadtgeschichte 

vom 18. bis 20. Jahrhundert hat. Sie kann auf zahlreiche Veröffentlichungen 

verweisen, wie ihre Mitarbeit an den renommierten Stadtlexika für Nürnberg und 

Erlangen. Seit 2006 leitet sie im Auftrag des Stadtarchivs in Nürnberg das 

Zeitzeugenprojekt „Zuwanderung nach Nürnberg“.  

 

Dr. Martina Bauernfeind (Stadtarchiv Nürnberg) 

Neubeginn nach 1945. Flüchtlinge und Heimatvertriebene erzählen 

Wir haben am Stadtarchiv Nürnberg seit 2006 den Sonderforschungsbereich 

„Zuwanderung nach Nürnberg nach 1945 bis heute“ angesiedelt, dessen Ziel es ist, 

einen Quellenbestand zur Migration aufzubauen. Migration ist, das schlägt sich auch 

in aktuellen Forschungsarbeiten nieder, ein wichtiger Bestandteil der 

Stadtgeschichte. Migration findet sich natürlich in alten oder bisherigen 

Quellenbeständen wieder, nur nicht unter dem Stichwort Migration. Der Forscher, der 

Archivbenutzer muss sich vielfach über Umwege dem Phänomen der Zuwanderung 

nähern. Wir haben uns jetzt zur Aufgabe gemacht, den zu erhebenden 

Sammlungsbestand auch als Sammelbestand Migration auszuweisen. Die 

Sammlung von schriftlichem Sammlungsgut oder auch von Objekten, wie es Museen 

tun, ergänzen wir nun um die auditive Überlieferung, durch ein Zeitzeugenprojekt 

nach der Methode der Oral History.  

 

Wir bemühen uns um Kontakte zu einschlägigen Zeitzeugen, die von 1945 bis heute 

zugewandert sind. Das ist jetzt ein großes Tableau an unterschiedlichen 

Profilgruppen. Die erste große Gruppe, mit der wir auch angefangen haben entlang 

der historischen Zeitleiste, ist die Gruppe der Flüchtlinge und Vertriebenen. Geht 

man die geschichtliche Chronologie entlang, folgen die so genannten Gastarbeiter, 

mittlerweile auch schon ein historischer Begriff. Wir nähern uns den Aussiedlern, den 

Spätaussiedlern, den ausländischen Ehepartnern. Zu dieser Gruppe der Zuwanderer 

gehören aber z.B. auch Auslandsdeutsche. Das Kind eines Siemens-Mitarbeiters in 

Fernost ist deutscher Staatsbürger, muss aber 20 Jahre und älter werden, um das 

erste Mal in die Bundesrepublik zu kommen. Unter diesem großen Spektrum 
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subsummiert sind natürlich auch Flüchtlinge, Boatpeople, Bürgerkriegsflüchtlinge, 

politische Flüchtlinge, z.B. in der Folge des Ungarnaufstandes 1956 und so weiter.  

 

Um uns diesem sehr differenzierten Tableau an potenziellen Zeitzeugen zu nähern, 

haben wir für die Zeitzeugen einen speziellen, gruppenspezifischen Fragenkatalog 

entwickelt, der zwischen 12 und 19 Zeilen hat, und den haben wir in einem ersten 

Arbeitsschritt verschickt. Wir haben inzwischen zu 300 Personen aus all diesen 

unterschiedlichen Profilgruppen Kontakt aufgenommen und ihnen Fragebögen 

zugeschickt, die ja dann später für das zu führende Interview Hinweise für das 

Frageleitsystem geben. Inzwischen sind etwa 160 dieser Erhebungsbögen brauchbar 

ausgefüllt an uns zurückgekommen, so dass wir letztes Jahr im Sommer mit den 

Interviews beginnen konnten. Mittlerweile haben wir über 80 Personen interviewt. 

Unsere Interviews sind lebensgeschichtlich angelegt, wenn auch der Fokus unseres 

Interesses auf Nürnberg liegt. Welche Schwierigkeiten hatten die Menschen beim 

Einleben, welche positiven Erfahrungen haben sie erlebt, was waren die Wege oder 

auch die Motivation, ihre Geburtsheimat zu verlassen, wie ist heute das seelische 

Empfinden im Bezug zur Geburtsheimat? Es gibt ja Flüchtlinge und Vertriebene, die 

konnten nicht mehr zurück. Gastarbeiter können potentiell zurück, so gibt es immer 

wieder Unterschiede, aber die Schnittmenge dieser unterschiedlichen Profile ist das 

gemeinsame Fremdsein in der Stadt Nürnberg, Unterschiede sind die 

unterschiedlichen Herkunftsgebiete.  

 

Die Interviews dauerten zwischen 15 Minuten und 3 Stunden, das hängt natürlich 

auch davon ab, was hat jemand auf dem Herzen, ist er seelisch bereit etwas 

preiszugeben. Wir haben jetzt damit angefangen, nach Abschluss jeder Profilgruppe, 

ein öffentliches Zeitzeugengespräch als Ergebnis oder Zwischenergebnis unserer 

Arbeit zu organisieren. Das erste Zeitzeugengespräch hat im Dezember letzten 

Jahres stattgefunden mit der Gruppe der Flüchtlinge und Vertriebenen, im November 

ist jetzt ein weiteres Zeitzeugengespräch geplant mit dem Arbeitstitel „Zuwanderer 

oder Neu-Nürnberger aus aller Welt“. 

 

Die Sicherung dieser Aufnahmen erfolgt digital, wir haben sie auf Festplatte und je 

nachdem auf CD oder DVD archiviert. Darüber hinaus transkribieren wir jedes 

Interview und geben die Eckdaten der Interviewpartner, also z.B. Herkunftsland, 
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Alter, solche Dinge, die eben nicht veränderbar sind, in eine interne Datenbank ein. 

Dieser Forschungsbereich Migration ist das zweite große Zeitzeugenprojekt, das am 

Stadtarchiv angesiedelt ist und auf der Methode der Oral History basiert.  

 

Seit 2003 läuft das erste Zeitzeugenprojekt zum Thema „Luftkrieg 1942-1945“. Es 

umfasst etwa 60 Interviews, während schon 200 brauchbar ausgefüllte Fragebögen 

vorliegen. Zu diesem Projekt besteht auch eine Internetseite, die noch 

weiterführende Informationen enthält. Beide Zeitzeugenprojekte werden 

weitergeführt, erste Ergebnisse haben wir jetzt präsentiert. Die neue Ausgabe von 

„Norica“, ein Heft des Nürnberger Stadtarchivs, das alle Jahre herausgegeben wird 

mit Themen und Berichten der laufenden Arbeit, hat den Titel „Neubeginn nach 

1945“. Der Vorgänger dieses Heftes beschäftigte sich mit dem anderen 

Zeitzeugenprojekt über die Luftangriffe und den Luftkrieg in Nürnberg. 

 

Wolfgang Reinicke stellt die dritte Referentin vor. Petra Umlauf ist Doktorandin bei 

Prof. Dr. Elisabeth Kraus an der LMU in München und arbeitet derzeit an einer 

Dissertation zum Thema „Die Studentinnen an der Universität München 1933 bis 

1945“. Sie stützt sich dabei auch auf zahlreiche Zeitzeugeninterviews.  

 

 

Petra Umlauf (Ludwig-Maximilians-Universität München) 

Zuerst einige Worte über den Hintergrund meines Projektes und meine Entscheidung 

auf Zeitzeugeninterviews zurückzugreifen. Die Notwendigkeit des 

Dissertationsprojektes, welches von Frau Prof. Elisabeth Kraus, Historikerin an der 

LMU München, betreut wird, liegt in der Tatsache begründet, dass für die Münchner 

Studentinnen in den zwölf Jahren nationalsozialistischer Herrschaft nach wie vor ein 

auffälliges Forschungsdefizit zu beklagen ist. Obwohl bereits 1965/1966 eine als 

Ringvorlesung der hiesigen Fakultäten veranstaltete Vortragsreihe die lokale Lage 

weiblicher Studierender gestreift hat, existiert bis heute keine wissenschaftliche 

Monographie zu diesem Thema. Verschiedene, seit Ende der 90er Jahre 

entstandene Beiträge, welche Frauen erstmalig gezielt in den Mittelpunkt gerückt 

haben, beinhalten zwar wichtige Einzelaspekte, ergeben aber im Ganzen nur ein 

bruchstückhaftes Bild, aus dem sich die Situation der Studentinnen an der hiesigen 

Universität zwischen 1933 und 1945 allenfalls in einigen Teilbereichen ablesen lässt. 
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Folglich will meine Doktorarbeit eine der noch immer zahlreichen Leerflächen 

ausmalen und damit das Bild der Universität München in der NS-Zeit nicht nur weiter 

skizzieren und schraffieren, sondern fertig zeichnen helfen. Anhand der Münchner 

Studentinnen soll das studentische Leben unter nationalsozialistischer Herrschaft 

sowohl auf lokaler als auch auf Reichs- bzw. Länderebene beleuchtet werden. Vor 

dem Hintergrund einschlägiger Literatur wurden dafür bisher meist außer Acht 

gelassene Quellenbestände herangezogen, die es ermöglichen, Fragestellungen im 

Spannungsfeld zwischen staatlicher Hochschulpolitik und ihrer Auswirkung auf das 

Verhalten der weiblichen Studentenschaft an der LMU aufzuwerfen. 

 

Das heißt, in dieser Arbeit soll vor allem versucht werden, Einblick in das individuelle, 

private studentische Leben der Frauen zu erhalten, die ihr Studium ganz oder 

teilweise zwischen 1933 und 1945 an der Universität München verbracht haben. 

Dabei wird zu überprüfen sein, inwieweit es zu einer tatsächlichen Inanspruchnahme 

der Studentinnen durch den NS-Staat kam. Unter Berücksichtigung von Weimarer 

Republik und unmittelbarer Nachkriegszeit 1945 wird vor allem die mit dem Beginn 

des Zweiten Weltkrieges auftretende Zäsur im Jahre 1939 als Wendepunkt innerhalb 

des universitären Geschehens verstanden. 

 

Als eine Art Achse, an welcher sich die Schwerpunkte der o.g. Themenblöcke 

spiegeln, teilt sich die Dissertation in zwei größere Abschnitte. Chronologisch, d.h. 

jedoch mit den letzten Jahren der Weimarer Republik beginnend, wird sowohl in 

Friedens- als auch in Kriegszeiten zu untersuchen sein, mit welcher Motivation die 

Studentinnen ihr jeweiliges Studium aufnahmen. Wie gestalteten sich Finanzierungs-, 

Wohnmöglichkeiten oder Prüfungsbedingungen angesichts einer Regierung, die zu 

Machtantritt bestrebt war, Frauen vom Hochschulmarkt zu verdrängen, sich 

allerdings im Rahmen des Vierjahresplans gezwungen sah, verstärkt für weibliche 

Immatrikulationen zu werben? Führten beispielsweise die veränderten 

Rahmenbedingungen des Krieges zu einer neuen weiblichen Selbstbestimmtheit 

oder im Gegenteil zu einer verstärkten, weil oktroyierten Inanspruchnahme durch 

Hochschule und Pflichteinsätze? Wo standen Handlungsspielräume 

Entscheidungszwängen gegenüber? Wie sah die Selbst- bzw. Fremdwahrnehmung 

von Frauen an der Münchner Universität aus, sei es im Umgang mit 
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Geschlechtsgenossinnen, Kommilitonen oder Professoren? Die Befragung einer 

Vielzahl ehemaliger Münchner Studentinnen zeigt hierzu beispielsweise, dass 

zumindest in der Selbstwahrnehmung nur in den seltensten Fällen von 

Diskriminierung durch Männer gesprochen werden kann. 

 

Damit derartige Fragestellungen hinreichend beantwortet werden können, genügte 

es allerdings nicht, ausschließlich das gängige Archivmaterial heranzuziehen. Dieses 

beschreibt in erster Linie das staatliche Hochschulgefüge sowie die 

Organisationsstrukturen, in denen sich das Studentenleben auf Reichs-, Länder- 

bzw. Lokalebene abgespielt hat. D.h. die Studierenden selbst erscheinen hier 

überwiegend als Zahlenreihen in Statistiken oder aus dem Blickwinkel der Planer, 

was sie allerdings zu reinen Objekten degradiert. Erst die Erschließung zusätzlicher 

Quellengruppen zu Themen, die oftmals nur wenig Schriftgut hinterlassen haben, 

und damit der Versuch, in den Studienalltag der akademischen Jugend einzudringen, 

um zu beurteilen, welche inneren Auswirkungen die äußere Vorherrschaft gehabt 

hat, trägt, so Lutz Niethammer, dazu bei, „Subjektivität zu rekonstruieren“ und 

weibliche Erfahrungswerte zu erschließen, die – eingedenk natürlich immer der 

quellenkritischen Problematik derartiger Ego-Dokumente – ansonsten unbearbeitet 

blieben. 

 

Um Hochschulerfahrungen unter den Bedingungen nationalsozialistischer Herrschaft, 

also mitunter die Ambivalenz zwischen Individuum und Institution, sichtbar zu 

machen und infolgedessen mehr über die Studentinnen im Dritten Reich 

herauszufinden, wurde versucht, durch Interviews mit Zeitzeugen mehr über das 

lokale Frauenstudium im Dritten Reich zu erfahren, ein Versuch, der sich als Wettlauf 

gegen die Zeit entpuppte. 

 

Die ausfindig gemachten Personen, die zwischen 1933 bis 1945 an der LMU 

eingeschrieben gewesen waren, hatten zum Zeitpunkt der im Jahr 2005 geführten 

Gespräche mittlerweile ein Alter von 83 bis 99 Jahren erreicht, weshalb es nur allzu 

verständlich erscheint, dass Historiker für die Ära des Nationalsozialismus von einem 

nahen Ende der Zeitgenossenschaft sprechen. Unter Berücksichtigung der 

Methodenproblematik wurde deshalb auch das Erinnerungsinterview herangezogen. 

Dieses lieferte wichtige Informationen über Studentinnen und Studenten im 
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Nationalsozialismus, erschloss Zugänge zu Denk- bzw. Verhaltensstrukturen, 

unterstrich bestehende Aussagen oder eröffnete neue Pfade, indem es als 

Ergänzung oder Korrektiv wirkte.  

 

Die ersten Kontakte mit insgesamt rund 80 Zeitzeugen kamen durch die 

Unterstützung von Dr. Hiltrud Häntzschel sowie der ehemaligen Frauenbeauftragten 

der LMU, Prof. Dr. Ulla Mitzdorf, zustande. Neben einer kleineren Notiz im Münchner 

Merkur vom 1. März 2005 wurde die Ermittlung der Interviewpartner jedoch 

wesentlich durch einen Artikel in der Süddeutschen Zeitung Ende März 2005 

erleichtert. Es hatten sich daraufhin etliche Personen gemeldet, die bereit waren, 

über ihre Hochschulerfahrungen zu berichten, die Literaturhinweise gaben, Namen 

ihnen bekannter, ehemaliger Studierender bzw. Hochschulangestellter nannten oder 

selbst Angehörige, also Ehepartner, Kinder oder Enkel bereits verstorbener 

Zeitzeugen sind. Insgesamt konnten am Ende die Erinnerungen von 80 Zeitzeugen 

herangezogen werden, von denen 58 mündlich, also direkt vor Ort oder, sofern es 

die Entfernung nicht zugelassen hatte, telefonisch befragt wurden. Alle übrigen 

beantworteten den Fragebogen schriftlich, wobei Sie stichpunktartige Antworten 

ebenso finden wie mehrere Seiten umfassende Auskünfte. Lediglich zwei 

Gesprächspartnerinnen bestanden darauf, dass ihre Antworten vor Ort weder 

aufgenommen noch mitgeschrieben werden durften, so dass im Nachhinein ein 

Gedächtnisprotokoll erstellt werden musste.  

 

Gerade mit Blick auf das universitäre Geschlechterverhältnis erschien es lohnend, 

auch die Männer zu Wort kommen zu lassen. Um besondere Spezifika der 

Universität München im Dritten Reich herauszuarbeiten, wurden neben ehemaligen 

Studierenden der Technischen Universität sowie der Musikhochschule München 

vereinzelt auch Ex-Studentinnen anderer Universitäten und Hochschulen zu ihren 

Erinnerungen befragt.  

 

Den narrativ-biographisch orientierten Interviews lag ein im Vorfeld ausgearbeiteter 

Standardfragebogen mit 60 Fragen zugrunde, der sich in drei Phasen einteilen lässt 

und auf besonderen Wunsch der Gesprächsteilnehmer auch im Vorfeld 

ausgehändigt wurde. Erstens eine voruniversitäre Phase mit Fragen zu Elternhaus, 

Abitur oder der Studiumsmotivation, zweitens eine universitäre Phase, 
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Organisationsformen, Prüfungsbedingungen und dergleichen betreffend, sowie 

drittens eine postuniversitäre Phase, in der es unter anderem um 

Arbeitsmarktchancen ging. Außerdem befanden sich unter den rund 60 Fragen 

zahlreiche Punkte zur Alltagsgeschichte, die Informationen zu Wohnmöglichkeiten 

ebenso wie zu Zukunftserwartungen und Ängsten der ehemaligen Studentinnen 

ermöglichten. 

 

Angesichts des hohen Alters der Zeitzeugen wurde innerhalb der Quellengruppen, 

die für die Dissertation herangezogen wurden, den Interviews und deren 

Transkription Vorrang vor allen anderen gegeben, auch um Unklarheiten zu 

einzelnen Punkten noch mit den Gesprächspartnern klären zu können. 

 

Abgesehen von den Angaben, die aufgrund der räumlichen Entfernung nur auf dem 

schriftlichen Wege erfolgen konnten, wurden die Erinnerungen direkt vor Ort, in 

deutscher Sprache auf MCs mit Hilfe eines tragbaren Kassettenaufnahmegeräts 

aufgezeichnet, welches ein integriertes Mikrophon mit hoher Reichweite besitzt. Eine 

Übertragung auf ein anderes Speichermedium konnte aus finanziellen und 

technischen Gründen leider nicht erfolgen, so dass die MCs bis heute im Rahmen 

meines persönlichen Quellenbestandes archiviert werden. Eine spezielle 

Sicherungsmaßnahme gegen den potentiellen Verfall wurde nicht getroffen. Eine 

interne Übersicht bzw. ein internes Verzeichnis der Aufnahmen existiert lediglich im 

Sinne der dissertationsbezogenen Nutzung. 

 

Im Rahmen der durchschnittlichen Gesprächszeit von 45 bis 90 Minuten beläuft sich 

das Schriftgut jedes einzelnen auf bis zu 40 Seiten. Die Niederschrift der 58 von 

insgesamt 80 mündlich befragten ehemaligen Studierenden der LMU ergab einen 

Datensatz von 1.173 Seiten. Diese verteilen sich auf die Fachbereiche Chemie, Jura, 

Kunstgeschichte, Medizin, Musik, Naturwissenschaften, Pharmazie, Philologie, 

Physik, Volkswirtschaft und Zeitungswissenschaften. Ergänzend dazu war es 

möglich, ein umfangreiches Wortprotokoll mit einer mittlerweile verstorbenen 

Münchner Studentin aus dem Haus der Bayerischen Geschichte hinzuzuziehen. 

 

Die vollständig transkribierten Interviews sollen nach Auswertung in der Dissertation 

dem Universitätsarchiv München zu weiteren Forschungszwecken zur Verfügung 
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gestellt werden. Darüber hinaus stehen Überlegungen an, der fertigen Doktorarbeit 

einen zweiten Band mit ausgewählten Niederschriften hinzuzufügen. Knapp 40 

Gesprächspartner erklärten sich bereit, eine entsprechende Vereinbarung zu 

unterzeichnen, welche nicht nur die Wiedergabe des Interviews in der Doktorarbeit 

erlaubt, sondern auch deren Auswertung in Archiven genehmigt. Der Großteil der 

Gesprächspartner bat dabei um die Anonymisierung des Namens. Die übrigen 

Zeitzeugen gaben ihre mündliche Zustimmung zur anonymisierten Verwendung ihrer 

Aussagen in der Dissertation. 

 

Diskussion 

 

Dr. Michael Nadler (Haus der Bayerischen Geschichte) fragt, ob es Schwierigkeiten 

gibt, die Leute für ein Interview zu gewinnen, die mit Begeisterung bei den 

Reichsparteitagen mitgemacht haben. Dr. Astrid Betz verweist auf gelegentliche 

Erinnerungsbegeisterung, aber auch auf reflektive Kommentare dieser Zeitzeugen. 

Schwierigkeiten lassen sich insofern nicht feststellen, als die Zeitzeugen sich freiwillig 

gemeldet haben. 

 

Dr. Rainhard Riepertinger erkundigt sich bei Petra Umlauf, wo ihre 

Aufnahmebänder künftig verbleiben werden. Petra Umlauf wird die Transkripte an 

das Universitätsarchiv der LMU (Dr. Smolka) geben, die Bänder aber vorerst 

behalten und erst nach Abschluss der Dissertation darüber entscheiden. 

 

Jim G. Tobias stellt die Frage, warum so wenige Täter interviewt werden, und 

verweist auf die Schwierigkeiten, jemand dazu zu bewegen, und zugleich auf die 

„zweischneidige“ Geschichte. Nur einmal, bei einem Film über die „jüdischen 

Rächer“, habe sich ein ehemals im Nürnberger Internierungslager inhaftierter SS-

Mann zu einem Interview bereit gefunden. Aber zur Nürnberger Polizeikompanie, die 

an Verbrechen in der Ukraine beteiligt war, habe er niemand gefunden. 

 

Dr. Martina Bauernfeind weist auf das „Valka-Lager“ in Nürnberg-Langwasser hin, 

wo sich viele der Flüchtlinge und Evakuierten niedergelassen haben. In Langwasser 

beginnt für die neue Nürnberger Gesellschaft das kollektive Gedächtnis der 

Nachkriegszeit. Beim Finden dieser Zeitzeugen waren Aufrufe in der Zeitung wenig 
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hilfreich, bessere Erfolge brachten die Kontakte zu den Zuwanderervereinen und 

zum Ausländerbeirat, hier gerade für den Bereich der Gastarbeiter. 

 
 
Prof. Dr. Ludwig Eiber  
Stand des Pilotprojekts „Verzeichnung von Zeitzeugenbeständen“ 
Schon vor dem ersten Workshop bestand das Anliegen zu einer Datenbank zu 

kommen, in der Zeitzeugenbestände in Bayern erfasst werden können. Wir haben 

seit dem ersten Workshop die Felder und Grundlagen einer solchen Datenbank 

erarbeitet. Herr Tobias Berg von Res Media in Augsburg hat dann die Datenbank 

aufgebaut, die im Internet schon existiert, aber noch nicht zugänglich ist. Sie haben 

alle bei Ihren Unterlagen drei Seiten, auf denen ein Datensatz mit allen Feldern zu 

sehen ist. Damit können Sie die Struktur erkennen. <Die Datenbank wird auf 

Monitoren vorgestellt.> 

 

Wir haben in der Zwischenzeit mit der Verzeichnung unserer hauseigenen Interviews 

begonnen und insbesondere auch die Inhalte in Stichworten erfasst. Dies hat Herr 

Gerhard Trunzer im Auftrag des HdBG ausgeführt. Die Erfassung ist sehr ausführlich 

und detailliert und in ihrer Struktur und den Feldern auf unsere Bedürfnisse 

zugeschnitten. Wir wollen jetzt im weiteren Verlauf auch andere Institutionen und 

Privatpersonen mit einbeziehen, die ihre Bestände dort ebenfalls verzeichnen 

können. Die einzige Voraussetzung ist, dass ihre Interviews in irgendeiner Form 

zugänglich sind. Das heißt, dass sich Dritte aufgrund der Angaben in der Datenbank 

an Sie wenden können und sagen: „Ich würde gern das Zeitzeugeninterview XY 

einsehen...“ Das ist für Institutionen eher Alltag, für Privatpersonen ist es mit 

Sicherheit ein Problem. Daher sollte vorher intensiv überlegt werden, ob und wie man 

das lösen kann.  

 

Die Beteiligten können die Angaben dieser Datenbank in zweifacher Hinsicht nutzen: 

Sie können diese Datenbank als Datenbank für die Registrierung der eigenen 

Bestände nutzen. Sie können sie aber auch nur für die Präsentation ihrer 

Zeitzeugeninterviews im Internet verwenden. Zugang zu den von Ihnen 

eingegebenen Daten haben nur Sie, welche Felder Sie ausfüllen und welche davon 

Sie im Internet zugänglich machen, entscheiden Sie. Das Haus der Bayerischen 
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Geschichte hat die Administratorfunktion und hat Einblick in alle Eingaben. Aber 

sonst kann keiner der anderen Beteiligten Ihre Angaben sehen, wenn Sie sie nicht 

freigegeben haben.  

 

Ihre Eingaben können sehr restriktiv sein oder sehr weitgehend. Diese relativ offene 

Struktur ist Ergebnis der Diskussionen im ersten Workshop. Dort hatte sich gezeigt, 

dass es ganz unterschiedliche Voraussetzungen bei Zeitzeugeninterviews gibt. 

Manche Interviews wurden unter hoher Vertraulichkeit gegeben, so dass es nicht 

einmal möglich ist, den Namen zu nennen. Hier käme das Minimum an Information in 

Frage: Außenstehende könnten der Datenbank lediglich entnehmen, dass im „Archiv 

XY“ Zeitzeugeninterviews zum Thema „Jüdische Emigranten“ vorhanden sind. Für 

diejenigen, die zu diesem Thema arbeiten, gibt es damit zumindest einen Hinweis 

und einen Ansprechpartner, den man fragen kann: Gibt es zu meinem speziellen 

Thema in diesem Bestand etwas, was für mich wichtig sein könnte?  

 

Das Haus der Bayerischen Geschichte wird einen Großteil seiner Angaben in der 

Datenbank ins Internet stellen. Ausgenommen sind die Felder, die nur interne 

Bedeutung haben, z.B. ob es jetzt Kopien gibt, in welchen Formaten etc. Wichtig ist 

insbesondere die umfangreiche Inhaltsangabe in Stichworten, die sich bezieht auf 

Orte, an denen diese Person gelebt hat, auf Funktionen, die sie ausgeübt hat, auf 

Aspekte, über die sie berichtet. Da wir immer lebensgeschichtliche Interviews 

aufzeichnen, die von der Kindheit bis zum Alter reichen, sind in den Interviews sehr 

vielfältige Aspekte enthalten. Beispielsweise das Interview mit Hans Breuer, dem 

ehemaligen Bürgermeister von Augsburg, wurde im Rahmen der Vorarbeiten für das 

Textilmuseum gemacht. Es wurde zwischenzeitlich auch genutzt für die 

Landesausstellung „Bayern – Böhmen“, denn Breuer stammt aus dem 

Sudetengebiet, er ist 1945 mit seinen Eltern nach Augsburg gekommen.  

 

Als Beispiel für die Vorstellung der Datenbank wird ein Interview aus dem Projekt 

Landesausstellung „Bayern – Böhmen“ mit dem Vertriebenen und SPD-Politiker 

Peter Glotz gewählt. Die Projektion bzw. die ausgegebene Fotokopie zeigt alle 

eingerichteten Felder. Aber nur ein Teil davon wird mit seinen Angaben im Internet 

zu sehen sein. Der gesperrte Teil enthält interne Vermerke. 
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Die erste Gruppe von Feldern bezieht sich auf das „Archiv“, d.h. auf diejenige 

Institution oder Person, die diesen Bestand an Zeitzeugenaufnahmen besitzt. Dort 

finden Sie Felder wie bei jeder normalen Datenbank: Institution, Name, Vorname, 

(bei einer Institution der/die Ansprechpartner/in, sonst die Privatperson), ein Link zu 

einer eventuell vorhandenen Website, außerdem die Signatur der Aufnahme. Die 

zweite Gruppe von Feldern betrifft den Zeitzeugen persönlich, also Name, Vorname, 

Titel, sonstige Namen oder Schreibweisen. Bei Frauen z.B. der Geburtsname, bei 

Emigranten, die in Israel dann einen hebräischen Namen annehmen, oder 

Tarnnamen, die im Widerstand Verwendung fanden. Ein Beispiel: Der französiche 

Historiker Joseph Rovan wurde in München als Joseph Rosenthal geboren, nahm in 

der Emigration den Namen Joseph Rovan an und war im KZ Dachau inhaftiert unter 

seinem Widerstandsdecknamen „Citron“. Die Adresse des Zeitzeugen ist eine interne 

Angelegenheit, die wir sicher nicht ins Netz stellen. 

 

Die nächste Gruppe von Feldern betrifft die Aufnahme. Hier geht es zunächst um den 

Charakter der Aufnahme. Es gibt zwei Möglichkeiten, einmal „Lebensgeschichtliches 

Interview“ (Originale) und einmal „Zeitzeugenfilm“. Letzteres sind Filme, die aus 

einem oder mehreren Interviews zusammengestellt wurden. Das nächste ist die 

Aufnahmetechnik: Video oder Ton. Dann folgt das Speichermedium des Originals, 

bei uns zumeist Betacam SP. Ältere Aufnahmen wurden auf U-Matic und zum Teil 

auch auf VHS aufgezeichnet. Das ist wichtig zu wissen, weil die Speichermedien 

unterschiedliche Lebensdauer besitzen und man rechtzeitig digitalisieren und sichern 

muss. Die Dauer der Aufnahmen reicht von 15 Minuten bis zu über drei Stunden. 

Dies ist auch für den Benutzer von Interesse. Aufnahmedatum, Aufnahmeort ist 

wahrscheinlich meist weniger wichtig, aber wichtig ist die Sprache. Wir verfügen über 

eine ganze Reihe von Interviews, die nicht in deutscher Sprache, sondern in 

Russisch, Französisch, Tschechisch geführt wurden und die einmal in der 

Originalsprache transkribiert und dann auch übersetzt wurden.  

 

Die nächsten Angaben beziehen sich auf die Qualität der Aufnahme. Es gibt auch 

Aufnahmen, die in der Qualität nicht so gut sind oder andere Mängel aufweisen. Zur 

Sicherung: Dank einer großzügigen Spende unseres Freundeskreises, dessen 

Vorsitzender Prof. Manfred Treml hier teilnimmt, konnten wir vor einigen Jahren 

unsere sämtlichen Alt-Videos auf DVD digitalisieren. Wie lange wir damit in 
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Sicherheit sind, werden wir nachher in dem Podiumsgespräch hören. Digitalisierung 

ist ein Schritt nach vorn, aber es ist noch nicht die endgültige Rettung. Dann folgen in 

der Datenbank Angaben über weitere Kopien, wir haben früher von unseren 

Zeitzeugenaufnahmen immer VHS-Kopien gezogen, jetzt verwenden wir niedrig 

aufgelöste Sichtungs-DVDs. Manchmal wurden für einzelne Projekte nochmal 

Ausschnitte kopiert, das ist alles hier festgehalten.  

 

Dann kommen wir zur wichtigsten Gruppe, Angaben zum Inhalt. Zunächst wird ein 

Oberthema angegeben, wie „Adel in Bayern“, „Integration“ (der Vertriebenen), 

„Textilindustrie“ etc. Das nächste Feld enthält eine Art von Bildunterschrift, die kurz 

zusammenfasst, um was es in diesem Interview geht, wann es gemacht wurde. Dann 

folgt das nächste und wichtigste Feld, „Inhalt“. Da fast alle unsere 

Zeitzeugeninterviews transkribiert sind, konnten sie alle nach den verschiedenen 

Aspekten in Stichworten verzeichnet werden. Ein weiteres Feld folgt zum Transkript 

mit einer Angabe der Seiten. 

 

Die nächste Gruppe von Feldern betrifft die Rechtsverhältnisse. Im Internet wird nur 

das Feld Copyright sichtbar sein, während die Rechtsverhältnisse im Einzelnen intern 

bleiben. Am Ende noch das Stichwort „Präsentation“. Frau Jessica Krause hat im 

Auftrag des Bildarchivs Sequenzen von Zeitzeugeninterviews ausgewählt, die im 

Internet schon auf unserer Website zu sehen sind. Herr Berg wird in der Diskussion 

noch ein paar Worte zur Datenbank, ihrer Funktion und ihrer Benutzung sagen. 

 

Diskussion 

 

Tobias Berg (Res Media) ergänzt, dass die Programmierung auf Basis einer 

allgemein gültigen Software erfolgte, die nicht so schnell veraltet. Daten können 

damit jederzeit in andere Formate und auf andere Medien migriert werden. Großer 

Wert wurde auf Sicherheit gelegt, dass die Datenbank nicht von außen zugänglich 

ist. Sicherheit und Langlebigkeit spielten eine zentrale Rolle bei der Programmierung. 

Die Oberfläche ist schlicht und einfach gestaltet. 

 

Prof. Dr. Ludwig Eiber verweist darauf, dass in den nächsten Wochen Kontakt 

aufgenommen wird mit anderen Institutionen und Personen, wegen der Beteiligung 
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an der Datenbank. Er betont nochmals, dass der Eintrag in der Datenbank als 

Inhaber eines Interviewbestands keine Ansprüche auf eine Einsicht beinhaltet. Es 

bleibt dem Bestandshalter überlassen, ob und nach welchen Regeln er Zugang 

gewährt. Günter Czernetzky begrüßt das Projekt, sieht aber das Problem im 

Arbeitsaufwand für die Eintragung und fragt nach Unterstützungsmöglichkeit dafür. 

Klaus Weisenbach fragt nach einem Feld „Schlagwort“ und nach der Möglichkeit, 

Feldinhalte per E-mail einzuspeisen, wie es beim BR praktiziert wird. Tobias Berg 

erklärt, dass auf das Feld „Schlagwort“ wegen der Möglichkeit der Volltextrecherche 

verzichtet wurde, es wäre aber möglich es aufzunehmen. Auch Eingabe per E-mail 

wäre prinzipiell möglich. Rainer Volk schlägt statt einer Verschlagwortung die 

Anwendung des Medienbrokers vor. Christian Geier verweist auf die Möglichkeit, 

die Benutzer selbst verschlagworten zu lassen (wisdom of the crowds-Theorie) und 

durch einen Redakteur zu kontrollieren. Klaus Weisenbach bevorzugt dafür 

technische Hilfen und verweist auf den „Spiegel“, der hier mit kontrolliertem 

Vokabular arbeitet und dies mit dem Nutzervokabular kombiniert. Er bietet eine 

Demonstration des Medienbrokers im BR an. 

 

Robert Luft regt an, ein Feld für die Personennormdatei (PND) aufzunehmen, da 

sich darüber Informationen über Publikationen zu und von der Person erschließen 

ließen. Dr. Elke Bäckhausen (Stadtarchiv Augsburg) fragt, ob in der Datenbank 

auch Word-Dateien hinterlegt werden können, was bejaht wird, und nach den 

rechtlichen Bedingungen bei der Nutzung. Dr. Rainhard Riepertinger erkundigt sich 

nach der Einsichtsmöglichkeit in das Wortprotokoll im Internet. Prof. Dr. Ludwig 
Eiber hält dies aus verschiedenen Gründen nicht für praktikabel. Die Einsicht könne 

nur über die Kontaktaufnahme mit dem Archiv geschehen. Die Einsichtnahme in das 

Wortprotokoll oder die Ton- oder Videoaufnahme läuft nur über das Archiv und nach 

dessen Regeln. 

 

 

Podiumsgespräch „Haltbarkeit von Ton- und Videobändern sowie digitalen 
Speichermedien. Chancen und Risiken der digitalen Sicherung“ 
Moderation: Prof. Dr. Ludwig Eiber 
 

Prof. Dr. Ludwig Eiber  
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Unser Podiumsgespräch dient der Information über die Haltbarkeit von Ton- oder 

Videobändern und die Möglichkeit, sie durch digitale Speichermedien zu sichern – 

Chancen oder neue Risiken? Das Problem ist den meisten bekannt. Aber nur um ein 

Beispiel zu nennen, heute Vormittag hat Herr Volk eher beiläufig angesprochen, dass 

Mini-Discs in ihrer Lebensdauer sehr begrenzt sind. Meine Toninterviews der letzten 

Jahre sind alle auf Mini-Discs. Man sieht also wieder, nichts, von dem man glaubt, es 

sei haltbar, ist letztlich von Dauer. 

  

Herr Udo Appel ist Leiter der Studioproduktion beim BR-Hörfunk und war am Aufbau 

eines digitalen Archivierungssystems beim BR maßgeblich beteiligt. Letzteres gilt 

auch für Herrn Klaus Weisenbach von den Hörfunkarchiven des BR. Sie werden über 

ihre Erfahrungen, Möglichkeiten und Probleme in einem Eingangsstatement 

berichten. Herr Radu Simionescu vom BR-Fernsehen ist für die Abteilung 

Bestandssicherung zuständig und damit ebenfalls mit der Sicherung und 

Digitalisierung von Filmmaterial befasst. Herr Andreas Weisser von restaumedia in 

Freiburg ist selbständiger Medienrestaurator und befasst sich professionell damit, in 

Auflösung befindliche Tonbänder oder Videobänder wiederherzustellen oder 

zumindest die Töne zu retten. Er wird von seinen Erfahrungen berichten und dabei 

den Schwerpunkt auf den Bereich der einfacheren Aufzeichnungs- und 

Speichersysteme legen, wie sie normalerweise in unseren Zeitzeugenaufnahmen 

verwendet werden, von Tonbandkassetten über VHS hin zu DVD und so weiter. 

 

Udo Appel (Bayerischer Rundfunk, Hörfunk, Leiter Studioproduktion)  

Ich möchte Ihnen einen kurzen Überblick geben über das Thema Haltbarkeit von 

Tonträgern allgemein, und natürlich die Chancen und Risiken, die damit verbunden 

sind, wenn Sie diese Inhalte, die Sie vielleicht jetzt auf irgendwelchen Medien 

gespeichert haben, zukünftig in ein zentrales Speichersystem übertragen. Vor allen 

Dingen: Ich kann Ihnen heute keine Lösung anbieten und Ihnen sagen, nehmen Sie 

das Medium, nehmen Sie das System und Sie sind die nächsten 200 Jahre sicher, 

das wird nicht möglich sein.  

 

Zuerst ein kleines Audiobeispiel, es zeigt ein klein wenig Prozesse, die entstehen 

können, wenn Sie möglicherweise das falsche Audioformat wählen bei der 

Speicherung ihrer Inhalte. Es zeigt im Grunde einen Kaskadierungseffekt verbunden 
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mit Degradationen der Qualität, bis im schlimmsten Fall vielleicht auch nichts mehr 

davon übrig bleibt. Danach möchte ich ein bisschen über das Thema Formatvielfalt 

gestern und heute reden, denn da hat sich viel getan. Dann werde ich kurz das 

Thema Haltbarkeit der analogen und digitalen Medien anreißen. Viele Menschen 

benutzen CDs, DVDs, was auch immer, auf denen Informationen digital gespeichert 

sind. Welche Chancen und Risiken bergen die Übertragungen auf neue digitale 

Formate? <Ein halbminütiges Audiobeispiel wird abgespielt.> 

 

Es wäre sehr schade, wenn Ihre wertvollen Aufnahmen so enden würden. Es ist nicht 

ganz die Realität, dass zum Schluss nur noch ein Rauschen zu hören ist, aber 

möglicherweise hört man gar nichts mehr. Das war ein Beitrag, der 2004 beim 

Bayerischen Rundfunk im Radio lief. Man hat sich schon viele Jahre vorher mit 

dieser Thematik auseinandergesetzt: Was passiert denn eigentlich mit unseren 

Inhalten, die wir irgendwo gespeichert haben, kann ich die zukünftig noch auslesen?  

 

Wir gehen jetzt viele Jahre zurück und schauen einfach mal auf die erste Möglichkeit 

der Schallaufzeichnung, wie ging‘s denn eigentlich los. Die erste Schallaufzeichnung, 

die bekannt ist, hat Thomas Alva Edison 1877 mit seinem Phonographen ermöglicht. 

Danach gab es Aufzeichnungen auf Wachswalzen, aus Hartwachs, aus 

verschiedensten Materialien, dann eben 1887 letzten Endes die Erfindung der 

Schallplatte, in dem Fall als Schelllackplatte. Wir haben hier auch ein kleines Beispiel 

mitgebracht, denn auch der Bayerische Rundfunk besitzt eine nicht unerhebliche 

Anzahl an Schelllackplatten. Ich lasse sie gerne mal herumgehen, so kann sich jeder 

anschauen, mit welcher Liebe man damals zum Beispiel das Label gestaltet hat. 

Dann die Weiterentwicklung der mechanischen Schall-Speicherung letzten Endes auf 

Vinyl, auf irgendwelchen Schallfolien und dergleichen, ich habe hier nicht alles 

aufgeführt. Diese mechanischen Schallaufzeichnungen sind heute relativ problemlos 

immer noch auslesbar, sie haben die Möglichkeit, mit entsprechenden Gerätschaften, 

die Spezialisten noch zur Verfügung haben, diese Inhalte auch wieder zu 

reproduzieren und in ein digitales Format zu überführen.  

 

Wie schaut es bei der elektromagnetischen, sprich: Tonband-Aufzeichnung aus? Die 

ersten Aufnahmen wurden auf einem Stahldraht durchgeführt, das gab es 

tatsächlich, man glaubt es nicht. Dann die Erfindung der Tonband-Technologie, 1928 
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die ersten Aufnahmen, später folgte dann die Kompaktkassette von Philips und 

plötzlich in den 1970er Jahren kam die Entwicklung der Compact Disc (CD). Dann 

gab es eine so genannte digitale Kompaktkassette DCC, ich weiß nicht, wer von 

Ihnen dieses Medium noch kennt, dann gab es magneto-optische Medien wie eine 

MOD oder ein Videoformat, das für die Audioaufzeichnung verwendet wurde, es 

nannte sich U-Matic. Weiter gab es dann DAT-Kassetten, kennt der eine oder andere 

vielleicht, es gibt heutzutage digitale Beta-Tapes, es gibt die DVDs in allen 

Variationen, DVD-Video, DVD-Audio, DVD+R, DVD-R und so weiter. Sie kennen 

diese ganzen Kürzel. Es gibt die Super Audio CD (SACD), momentan ist der Renner 

die BlueRay Disc (BD). Aber man ist schon wieder weiter und versucht jetzt das 

Ganze in die Höhe zu treiben, dass man dann 50, 100, 200, 300 GB auf eine kleine 

Scheibe packt und hofft, dass man das alles in Zukunft noch lesen kann.  

 

Sie sehen, die Vielfalt dieser Medien birgt eine große Problematik in sich. Ich habe 

hier einige Beispiele mitgebracht. Der eine oder andere hat vielleicht einen Mini-Disc-

Rekorder benutzt, um ein Interview zu führen, und hat vielleicht heute schon das 

Problem, dass er diese Mini-Disc nicht mehr wiedergeben kann. In diesem Fall ist es 

so, wenn es weg ist, ist es tatsächlich weg. Sie haben keine Chance von diesem 

Medium durch irgendwelche Manipulation vernünftig Daten zu lesen. 

 

Was sind die Kriterien, die Einfluss nehmen auf die Haltbarkeit dieser 

Tonträgermedien? Es fängt schon an bei der Qualität der Aufzeichnung. Nehmen Sie 

ein Tonband, eine Tonbandmaschine, zeichnen Sie dort auf, verstellen Sie den 

Tonkopf und geben Sie dieses Tonband auf einem anderen Gerät wieder, wo der 

Tonkopf anders justiert ist, dann werden Sie feststellen, das klingt nicht mehr so, wie 

das, was Sie ursprünglich mal aufgezeichnet haben. Nehmen Sie CD-Rs, die Sie 

heute aufgezeichnet haben, Sie brennen einen Rohling in einem Brenner Typ A und 

nehmen den gleichen Rohling mit der gleichen Charge und brennen ihn im Brenner 

Typ B. Sie werden, wenn Sie das messtechnisch untersuchen, verschiedenste 

Ergebnisse der Qualität dieses Brennvorgangs feststellen. Ich kann Ihnen bei jedem 

Medium Beispiele nennen. Das Problem ist, wenn Sie nicht schon bei der 

Aufzeichnung das richtige Medium wählen, wenn Sie nicht optimale Qualität 

gewährleisten können, dann ist das die erste Stufe des Zerfalls der Qualität auf 

diesem Medium. Das Zweite sind die Bedingungen, unter denen Sie das Medium 
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lagern. Im besten Fall nehmen Sie genau einmal auf, legen das Ganze in ein Archiv, 

das Archiv hat eine konstante Temperatur zwischen 18, 20, 23 Grad, da gibt’s 

verschiedene Vorschläge und Sie dürfen es dann aber nie mehr anfassen, dann 

hätten Sie konstante Lagerungsbedingungen. Aber Sie wollen ja in der Regel Ihre 

Inhalte dem Nutzer zur Verfügung stellen, d.h. spätestens wenn Sie so einen 

Tonträger in irgendeiner Form ausleihen, wissen Sie nicht mehr, was mit diesem 

Medium passiert, welche Temperaturschwankungen es vielleicht beim Wandel durch 

die Stadt hier nach Hause erlebt.  

 

Bei der CD-R oder auch bei jedem gebrannten optischen Medium ist es 

problematisch, wenn Sie es einer UV-Strahlung aussetzen. Es gibt Untersuchungen, 

da sind bereits nach drei Monaten Medien nicht mehr lesbar. Es gibt aber auch 

Untersuchungen, in denen es heißt, die CD-R ist 5 Jahre haltbar, ist 10 Jahre haltbar, 

und manche behaupten, die Gold Discs, die etwas teurer waren, die sind 100 Jahre 

haltbar. Ich weiß nicht, ob Sie in 100 Jahren noch einen CD-Player haben. Durch die 

Nutzung, durch das Verleihen gibt es auch Gebrauchsspuren, seien es eben 

mechanische Beschädigungen, seien es Verschmutzungen jeglicher Art durch Staub 

oder was auch immer, die die Haltbarkeit der Medien beeinflussen. Hier ist größte 

Sorge zu tragen, egal welches Medium benutzt wird, dass Sie möglichst pfleglich 

damit umgehen. 

 

Und dann gibt es natürlich für jedes Medium noch ganz spezielle Probleme. Hier im 

Bayerischen Rundfunk gab es mit dem Medium Tonband Probleme, nicht das 

Tonband selbst war das Problem, sondern die Klebestellen. Man hatte in der 

Vergangenheit Bänder geschnitten und neu zusammengeklebt. Und es gab einfach 

Jahrgänge, in denen ein Klebeband-Hersteller offensichtlich einen anderen Klebstoff 

verwendet hat. Der ist auf dem Band über die Jahre ausgetreten und hat sich über 

mehrere Lagen verteilt, man konnte dieses Band schlichtweg nicht abspielen. Man 

musste Lage für Lage abspulen, mit entsprechenden Reinigungsmitteln den Kleber 

entfernen und im besten Fall die Klebestelle neu kleben und konnte dann das Band 

abspielen. Sie können sich vorstellen, was das bedeutete, wenn man 1.200 Meter 

Band auf dem Wickel hatte. 
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Beim Tonband gibt es z.B. den so genannten Kopiereffekt. Das haben Sie vielleicht 

sogar bei einer Kompaktkassette, die Sie zuhause haben, schon erlebt. D.h. das 

Kopieren von magnetischer Information auf die nächste Bandlage, so dass Sie das 

Gefühl haben, es gibt entweder ein Vor-Echo oder ein Nach-Echo, das kann man 

deutlich hören. Es gibt Möglichkeiten, das in gewisser Hinsicht zu restaurieren oder 

zu eliminieren. Man kriegt das aber durch eine ganz einfache Maßnahme schon ein 

bisschen in den Griff, nämlich das Band einmal umspulen. Auch das kann schon 

helfen, diesen Kopiereffekt zu reduzieren. 

 

Welche Chancen haben Sie denn, wenn Sie diese Medien, die Sie besitzen, 

überführen in ein digitales Archivsystem? Sie haben die Möglichkeit natürlich, dieses 

Material in höchster Qualität abzulegen, denn wenn Sie es beim Abspielen in 

höchster Qualität übertragen auf ein digitales Medium, dann haben Sie die 

Möglichkeit, das letzten Endes ewig aufzuheben. Ein gravierender Unterschied: Sie 

werden den physischen Tonträger durch ein – ich habe es jetzt genannt – „ewiges 

Audiofile“ ersetzen. Wir machen das im BR und sind uns sehr sicher, dass unsere 

Inhalte hervorragend abgelegt sind, so dass man es auch in vielen, vielen Jahren 

noch sehr einfach und sehr gut verwenden kann. Wenn Sie dieses Material mal vom 

physischen Träger konvertiert haben in ein Audiofile, haben Sie sehr viele 

Möglichkeiten, diese Materialien beispielsweise weiteren Nutzern simultan zur 

Verfügung zu stellen. Sie können es automatisch konvertieren, um es beispielsweise 

berechtigten Usern für ein Streaming in einem beschränkten Bereich zur Verfügung 

zu stellen. Sie haben die Möglichkeit, Ausschnitte daraus zur Verfügung zu stellen 

durch einfache Prozesse, die sich auf elektronischer Ebene etablieren lassen. Sie 

können in dem Fall, zusätzlich zu den rudimentären Informationen, die früher auf 

einer Tonbandschachtel lagen, unendlich viele Metadaten mit erfassen. Sie können 

dadurch die Recherchierbarkeit wesentlich erhöhen. Auf einem Blatt Papier oder auf 

fünf Zetteln, die in der Schachtel drinnen lagen, früher hatten Sie halt beschränkt 

Platz, konnten Sie nur wenige Informationen hinterlegen und damit konnten Sie nicht 

so einfach recherchieren.  

 

Wichtig bei der ganzen Sache ist, wenn Sie ein solches System bauen, denken Sie 

darüber nach, welche Möglichkeiten bietet Ihnen dieses System, einen 

Qualitätscheck und Integritätscheck der gespeicherten Daten durchzuführen. 
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Verlassen Sie sich nicht darauf, dass Sie eine Audiodatei beispielsweise auf eine 

Festplatte speichern, die Sie in den Schrank legen und nach zehn Jahren rauslegen 

und sagen, ich hab das doch vor zehn Jahren da abgespeichert. Sie werden 

möglicherweise weder den PC noch haben noch werden Sie Daten von dieser 

Festplatte unter Umständen lesen können.  

 

Die Formatvielfalt, die es bei den physischen Tonträgern in der Vergangenheit gab, 

die gibt es bei den neuen Speichertechnologien genauso. Das hat sich nicht 

verringert, im Gegenteil, es sind noch viel, viel mehr verschiedene Speicherformate 

geworden. Der eine Hersteller verwendet zur Speicherung Tape-Librarys, also in 

Band gestützten Systemen z.B. DLT-Bänder, der andere nimmt LTO, aber da gibt’s 

dann LTO1, LTO2, LTO3. Und so gibt es unendlich viele Medienformate und Sie 

müssen sich dafür entscheiden, auf welches der Systeme Sie setzen möchten. Dass 

diese Systeme nicht hundert Jahre in Betrieb sind, ist uns allen klar, denn auch ein 

Hersteller möchte sich vielleicht technologisch weiterentwickeln und einem anbieten. 

Was ich heute auf einem Kubikmeter Volumen speichern kann, kann ich vielleicht in 

fünf Jahren in der zehnfachen oder hundertfachen Menge auf dem gleichen Volumen 

ablegen. Das ist ein Aspekt, wie man ein physisches Archiv, wo man Hunderte von 

Quadratmetern Fläche braucht, um die Tonbänder zu lagern, reduziert im Prinzip auf 

wenige Quadratmeter, wo diese Inhalte gespeichert sind. Wenn es Ihnen möglich ist, 

schaffen Sie die Möglichkeit, einen zweiten Speicherort zu etablieren, im besten Fall 

auf einem anderen Medium, um vor den Medienproblemen gewappnet zu sein.  

 

Warten Sie nicht ab zu überführen, sondern handeln Sie und versuchen Sie jetzt ihre 

Medien in die digitale Welt als Audiofile zu übertragen. 

 
Klaus Weisenbach (Bayerischer Rundfunk, Hörfunkarchive, Dokumentation Wort) 
Ich spreche darüber, wie wir in den BR-Hörfunkarchiven unsere Bestände 

digitalisieren, speziell aus Sicht der Wortdokumentation, für die ich zuständig bin. 

Die Hörfunkarchive des BR haben einen Wortbestand von circa 80.000 

Eigenproduktionen, die seit 2005 in einem mittlerweile gut eingespielten Workflow 

digitalisiert werden. Davon ist bisher ungefähr ein gutes Drittel geschafft. Man sieht, 

wir haben noch ganz schön was vor. 
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Kurz zum Prozess: Man hat damals begonnen, chronologisch die ältesten Jahrgänge 

einzuspielen, da die am meisten gefährdet sind. Seit einiger Zeit ist die 

Vorgehensweise eher dossierartig. Z.B. feiert man nächstes Jahr 60 Jahre 

Bundesrepublik, da sollte dafür gesorgt werden, dass alle entsprechenden 

Dokumente digitalisiert sind. Eine andere Schiene ist die Digitalisierung on Demand. 

Wenn eine Redaktion vorhat, Archivmaterial in Ausschnitten wieder in einer neuen 

Produktion zu verwenden, oder eine komplette Sendung wiederholen will, dann gibt 

sie per E-Mail einen Auftrag und setzt damit die Digitalisierung des Tonträgers in 

Gang.   

 

Auf ein Thema möchte ich noch eingehen, nämlich auf die so genannten 

„Fensterbankarchive“ in den Redaktionen. Aufgrund der inzwischen vollständig 

vollzogenen Umstellung auf die digitale Produktion und Sendung im Hörfunk sind 

Aufnahmen auf analogen Tonträgern nur noch von Bedeutung, wenn sie digitalisiert 

werden und als Audiofiles abrufbar sind. Man ist in den Redaktionen daraufhin 

aufgewacht und hat begonnen, die Schränke zu durchforsten. Das Archiv wurde 

überschüttet mit Tonbändern, Dat-Kassetten und so weiter. Das sind nicht 

irgendwelche Abfälle und Reste, sondern oft ganz wertvolle Aufnahmen, die als 

Rohmaterial oder Langfassung von den Redakteuren noch zur weiteren Bearbeitung 

oder als Handarchiv behalten wurden. Diese Aufnahmen wurden dann häufig 

vergessen und nie richtig archiviert.   

 

Hier besteht eine sehr große Affinität zu dem Thema Zeitzeugen, weil darunter eine 

ganze Menge von zum Teil autobiographischen Interviews mit Politikern, Literaten, 

Vertretern des öffentlichen Lebens sind. Das Problem für die dokumentarische 

Erschließung dabei ist, dass die dazugehörigen Metadaten, also die Angaben, die 

man für eine Datenbank braucht, um recherchieren zu können, häufig eher minimal 

sind. Und das kostet natürlich bei Aufnahmen, die Jahre auf dem Buckel haben, 

einen ganz schönen Aufwand, die Angaben nachzuarbeiten. Deshalb wurde dafür 

eine Projektstelle genehmigt, da im normalen Tagesgeschäft dieser 

Bearbeitungsaufwand überhaupt nicht zu leisten wäre. Allerdings ist die Projektstelle 

leider nur begrenzt auf ein Jahr. Dieser Sonderbestand besteht aus ca. 5.000 

Aufnahmen, die gesichtet und oft abgehört werden müssen. 
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Radu Simionescu (Bayerischer Rundfunk, Fernsehen, Präsentation und Archive 

/Aufgabenbereich Bestandssicherung) 

Das Fernseharchiv des Bayerischen Rundfunks ist ein Produktionsarchiv. Diese 

Unterscheidung ist wichtig, denn die Hauptaufgabe ist es in erster Linie, dem 

Programm zu dienen.  

 

Obwohl der Bayerische Rundfunk filebasiert sendet, haben wir noch jede Menge 

Trägermaterialien im Lager. Auf rund 24 Kilometern Regallänge sind die Formate 

16mm schwarzweiß Film, Farbnegativ und -umkehr – ein für die Langzeitsicherung 

besonders kritisches Material – und alle gängigen professionellen Videoformate 

untergebracht. Dazu archivieren wir die Tonbänder in unterschiedlichen 

Konfektionierungen, in 17,5 oder 16 mm, wie auch ¼ Zoll. Einige Titel wurden auf 35 

mm Film produziert.   

Allein der Filmbestand umfasst insgesamt rund 250.000 Objekte. Darüber hinaus 

sind noch alle professionellen Bandformate vorhanden, bis auf 1 und 2 Zoll und U-

Matic, die bereits auf gängige Bandformate umgespielt wurden. Der Hauptteil des 

aktuellen Bandbestandes verteilt sich auf die ½ Zoll Formate Betacam SP und Digital 

Betacam, das aktuelle Produktionsformat. Nur ein relativ geringer Teil des 

Trägerbestandes ist digitalisiert. 

 

Die Botschaft des Digitalisierens und der Files ist zunächst einmal eine frohe, denn 

wir haben es nicht mehr mit einem mechanischen Verschleiß zu tun. Files befinden 

sich auf einem Speichermedium und sind nicht direkt einem mechanischen 

Verschleiß ausgesetzt wie Film und Bänder. Eine Festplatte, die lange Zeit nicht 

mehr gelesen wurde, kann allerdings auch in einem kritischen Zustand sein – die 

Daten werden dann nur mit speziellen, kostspieligen Verfahren lesbar. 

Dateien stellen wiederum das Problem der Formate, Kompressionen und Codecs. 

Wenn ein neuer Codec erfunden wird, heute aktuell ist und sehr freudig 

angenommen wird, heißt das nicht, dass er auch in zehn, fünfzehn Jahren noch 

lesbar ist. Es geht also um eine periodische Migration verbunden mit einer 

Transcodierung – die Dateien werden in die jeweils gängigen Formate umgewandelt. 

Dabei muss man bei komprimierten Formaten in der Regel mit Qualitätsverlusten 

rechnen. Deshalb kann man nur zur höchsten Vorsicht bei der Wahl der 

Digitalformate raten, die Entscheidung ist auch in größeren Häusern keine triviale. 
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Vor der Entscheidung für das digitale Format ihres audiovisuellen Bestandes hat die 

Library of Congress die Formatpalette sehr kritisch und differenziert betrachtet. 

 

Nun zu der grundsätzlichen Frage: Warum behalten wir überhaupt noch Filme im 

Archiv nach ihrer Digitalisierung? Filme sind analoge, photographische Träger, man 

kann die Bilder tatsächlich sehen, auch ohne eine komplexe Wiedergabetechnik. 

Es ist anzunehmen, dass man Film immer betrachten und abtasten kann, auch mit 

verbesserten, künftigen Technologien. Film ist dazu normunabhängig, er ist ohne 

Qualitätsverluste in aktuellen und künftigen Fernsehnormen, auch in HDTV, 

auswertbar. 

 

Film ist aus archivarischer Sicht ein Langzeitmedium. Eine Studie der Oscar 

verleihenden Academy of Motion Picture Art and Sciences von 2007 belegt, dass 

Film sogar das kostengünstigste Langzeitarchivmedium ist. Die Major Studios in 

Hollywood archivieren nach dem Separationsverfahren: Für jeden Farbfilm werden 

drei schwarzweiß Abzüge in den Farbkomponenten Gelb, Cyan und Magenta 

angefertigt. Die Rollen werden in einem „Deep Archive“ bei Minustemperaturen 

gelagert – die Lagerfähigkeit beträgt mehrere hundert Jahre.  

 

Im Archiv des Bayerischen Fernsehens haben wir mit der Filmabtastung auf Digital 

Betacam begonnen, die Jahrgänge 1954 bis 1960 sind weitgehend abgearbeitet.  

Bei der Untersuchung der Filmrollen vor der Abtastung konnten wir auch die 

gängigen Schadensformen feststellen: Perforationsschäden, Verformungen, 

auslaufenden Kleber an den Klebestellen, Essigsyndrom und Farbstichigkeit – um  

nur die häufigsten zu nennen. Einige – zum Glück nur wenige – Titel waren leider 

nicht mehr zu retten. Die Filmoriginale werden nach der Abtastung weiterhin 

archiviert, die Lagerbedingungen wollen wir – nach Möglichkeit – verbessern und den 

gängigen Standards anpassen. 

 

Der Videobandbestand des Bayerischen Rundfunks umfasst im Wesentlichen die 

Betacam SP und Digital Betacam Formate.  

Die größte Gefahr für Videobänder ist der Nutzer – am besten leiht man Videobänder 

gar nicht aus. Dies ist natürlich nicht vertretbar, ein Archiv ist dafür da, seine 

Bestände der Produktion zur Verfügung zu stellen. Deshalb ist es sehr ratsam, 
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Originale und Sichtkopien zu trennen – die Originale werden dabei gesichert, die 

Nutzerkopien stehen zur Verfügung. Die Untersuchungen sind noch im Gange, wir 

werden die Betacam SP-Bänder digitalisieren und danach entscheiden, ob wir neben 

der File Version auch noch die Bänder erhalten wollen. Wir müssen uns dabei 

fragen, welches zusätzliche Qualitätspotential im Band im Vergleich zum File noch 

vorhanden ist. 

 

Das Fernsehen des Bayerischen Rundfunks hat sich für das Format IMX MPEG 50 in 

MXF-Container entschieden, ein komprimiertes Format – das neue, bandlose 

Sendezentrum und das digitale Archiv arbeiten damit. Betacam SP- und Digital 

Betacam-Bänder werden also auch nach MPEG 50 digitalisiert. 

 

In der digitalen Filewelt gibt es auch zwei Objektkategorien: High Res Files, 

hochauflösende Dateien im Sendeformat, und Low Res Files, niedrig auflösende 

Dateien für Sichtzwecke. Erstere brauchen natürlich mehr Speicherplatz als die 

Zweiten, auch mehr Bandbreite für den Transport. So können wir über Datenbanken 

und Recherchesysteme an jedem Büroplatz eine Low Res Sichtung ermöglichen. 

Anhand der Daten, die sich aus der Low Res Recherche ergeben, kann man die 

High Res Files bestellen. Content Management Systeme organisieren das Material 

und ermöglichen erst die bildbezogene Recherche. Die Kolleginnen und Kollegen der 

Dokumentation trennen die Beiträge und Filme in einzelne Abschnitte und 

beschreiben die Inhalte für die Recherchesequenzen. Man kann dann nach Namen, 

nach Orten, aber auch nach Bildinhalten wortbasiert recherchieren, man bekommt 

dann aber auch gleich die Bilder zu sehen und kann sich die Filme oder nur 

bildgenaue Ausschnitte aussuchen und in voller Auflösung bestellen.  

 

Für die Recherche braucht man Zugang zur entsprechenden Software, das Archiv 

des BR steht nicht online im Internet zur Verfügung. Das ist also die Zukunft und – in 

einem Teil auch bereits die Gegenwart: Einen Brückenpfeiler bilden die Files im 

Digitalen Archiv und einen Brückenpfeiler die Träger für die Langzeitarchivierung, 

z.B. der Film. 

 
Andreas Weisser (restaumedia, Freiburg) 
Mein Vortrag schließt nahtlos an die Präsentation von Herrn Appel an. Zu den von 

ihm beschriebenen Schadensbildern will ich Ihnen nun einige Bilder zeigen. 
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Es ist Teil meiner Arbeit, Archive zu evaluieren, zu überprüfen, was bereits 

geschädigt ist und was bereits Zeichen einer beginnenden Schädigung zeigt. Dann 

gilt es, Maßnahmen zu ergreifen, die geschädigten Bänder zu retten und die 

Depotbedingungen so anzupassen, dass die Schädigung langsamer voranschreitet. 

 

Wir haben die ganze Zeit über Magnetbänder gesprochen. Damit Sie einen kleinen 

Eindruck bekommen, wie so ein Band eigentlich im Querschnitt ausschaut, habe ich 

Ihnen hier eine Darstellung mitgebracht. <zeigt Bilder> Sie sehen oben die 

Magnetschicht, das ist die Schicht, die die Informationen beinhaltet. In der Mitte eine 

Schicht aus Kunststoff, die bei vielen Bändern noch aus Polyethylenterephthalat 

(PET) besteht. Das ist ein sehr stabiles Material, sehr reißfest und deswegen perfekt 

geeignet für die Herstellung von Ton- und Video-Bändern. Allerdings gibt es noch 

andere Materialien, die zur Herstellung verwendet wurden und werden. Bänder auf 

PET Basis sind aber die größte Gruppe und auch die Gruppe, mit der Sie vermutlich 

am ehesten zu tun haben werden, nämlich angefangen von allen Videoformaten, von 

½ Zoll, U-matic, VHS, Betacam SP bis DigitalBetacam. Danach werden andere 

Materialien zur Herstellung verwendet, z.B. bei MiniDV. Aber die Formate, die wir alle 

kennen und mit denen wir zu tun hatten, sind auf PET-Trägermaterial.  

Auf der Bandrückseite befindet sich die Rückseitenbeschichtung, die zum Schutz und 

zur Verbesserung der Wickeleigenschaften aufgebracht wird.  

 

Was geht nun bei Bändern kaputt? Im Prinzip kann alles kaputt gehen, bis auf den 

Trägerfilm, der ist meist relativ stabil. Wenn wir Tonbänder ausnehmen, darauf will 

ich jetzt nicht gesondert eingehen, ist das größte Problem das so genannte 

Schmieren der Bänder. Was passiert da?  

 

Durch die Luftfeuchtigkeit, also durch die in der Luft befindlichen Wassermoleküle, 

wird dieses Schadensbild ausgelöst. Die Wassermoleküle lagern sich an der 

Bandoberfläche an und es findet eine Kettenspaltung in der obersten Schicht statt, 

dort wo die Magnetpartikel eingelagert sind. In deren Folge entstehen eine 

Carbonsäure und ein Alkohol. Gleichzeitig zerbrechen die langen Moleküle, die die 

Magnetpartikel auf dem Trägerfilm festhalten, in kürzere. Beim Abspielen dringen 

dann diese gebrochenen kurzkettigen Moleküle an die Bandoberfläche und sammeln 

sich an allen bandberührenden Teilen der Maschine. Das sieht dann 
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folgendermaßen aus: Der schwarze klebrige Rest, den Sie auf dieser weißen Rolle 

sehen, das ist nicht in der Maschine entstandener Schmutz, sondern das ist 

Bandabrieb innerhalb der Kassette. Innerhalb jeder Kassette wird das Band von 

Rollen bzw. kleinen Stiften geführt. Dort sammelt sich zuerst der erste Batzen Abrieb 

und zusätzlich dann noch an allen bandberührenden Teilen innerhalb der Maschine. 

Links sehen Sie einen etwas bräunlichen Abrieb, wie er bei einem Tonbandgerät zu 

beobachten war, das ich untersucht habe, und rechts sehen Sie dasselbe nochmal 

bei einem Videoformat, bei U-matic, an einem Tonkopf. Da dieser feststeht, sammelt 

sich hier besonders viel Abrieb. Solche Bänder haben Sie möglicherweise auch in 

Ihren Archiven, das können Sie von außen gar nicht sehen. Sie sind also darauf 

angewiesen mit Trial and Error zu testen, ob Ihre Bänder noch laufen, oder aber, das 

ist der zweite Trick und der etwas vernünftigere, Sie kennen ungefähr die Chargen 

oder die Jahrgänge, in denen solche Bänder produziert wurden, und riechen einfach 

mal an den Bändern. Das sieht dann immer sehr lustig aus, wenn ich in ein Archiv 

komme und die Bänder abschnüffele, aber es ist eine relativ verlässliche Methode 

festzustellen, welche Bänder schon betroffen sind von so einer hydrolytischen 

Spaltung.  

 

Ein anderes Problem ist der Nutzer bzw. die falsche Nutzung. Sie sehen auf der 

linken Seite die Lagerung in wechselnden Klimazonen bzw. die Lagerung in einem 

nicht konstant klimatisierten Raum. Ein Tonband ist ca. 1.200 Meter oder länger, bei 

Videobändern sieht es nicht anders aus. Diese eng gewickelten Lagen reagieren auf 

Wärme und Zugabe von Luftfeuchtigkeit dergestalt, dass sie Wassermoleküle 

anlagern und sich minimal ausdehnen. Wird es wieder trockener und kühler, geben 

sie die Luftfeuchtigkeit bzw. das aufgenommene Wasser wieder ab und es kommt zu 

permanenten kleinen Bewegungen innerhalb des Bandwickels. Als Resultat haben 

Sie dann Verwerfungen im Bandwickel. Das kann dazu führen, dass das Band an 

diesen Stellen überdehnt ist und dadurch dann beim Abspielen Bild- oder 

Tonstörungen sicht- oder hörbar werden.  

 

Auf der rechten Seite sehen Sie ein normales Tonband, das nicht gleichmäßig 

aufgewickelt wurde. Das Gerät hatte anscheinend eine Fehlfunktion bzw. ist nicht 

sauber eingestellt, so dass das Band nicht exakt aufgewickelt wurde. Einzelne Lagen 

sind herausgeschossen und knicken nun an den Fenstern der Tonbandspule. Diese 
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Knicke führen dann natürlich beim Abspielen zu Qualitätseinbußen. Hier sehen Sie 

ein Beispiel von einem Videoband, welches in einem Gerät lief, das nicht besonders 

gut gewartet war. Es hat sich bei Wiedereinziehen in die Kassette unten an der 

Kante leicht umgeknickt.  

 

Die Wartung von Geräten ist im Übrigen eines der wichtigsten und eines der größten 

Probleme in Archiven. Sie alle würden niemals in ein Fahrzeug steigen, das seit 15 

Jahren keine Wartung mehr hatte, Sie legen aber wahrscheinlich, ohne besonders 

nachzudenken, ein Video- oder ein Tonband in ein Gerät ein, das seit 15 Jahren 

keine Wartung mehr hatte. Sie sollten sich deshalb angewöhnen, eine Art 

Fahrtenbuch zu führen für all die Geräte, die Sie benutzen und in die Sie wichtige 

Originalbänder, Masterbänder einlegen. Denn genau wie Ihr Fahrzeug braucht jedes 

Gerät eine Wartung. Diese Serviceintervalle sind bei professionellen Geräten im 

Manual vermerkt und bei normalen Consumer-Geräten sollten Sie regelmäßig zum 

Check beim Händler Ihres Vertrauens gehen. Denn diese Geräte sammeln im Laufe 

der Jahre unglaublich viel Schmutz im Inneren an und auch die technischen Teile, 

die das Band bewegen, sind natürlich gewissen Alterungsprozessen unterworfen und 

können nicht mehr so perfekt funktionieren, wie sie es getan haben, als sie neu 

waren. Deswegen: Regelmäßige Wartung hilft extrem viel, diese Bänder zu schonen. 

 

Das andere ist: Sie haben wahrscheinlich alle nicht die finanziellen Ressourcen, die 

der BR hat, ein richtiges Lager zu bauen. Ich nenne Ihnen hier trotzdem die 

empfohlenen Werte, die für so ein Deep Storage bei Magnetbändern empfohlen 

werden. Nämlich eine Lagerung bei circa 8° C und bei 25 % Luftfeuchtigkeit. Das 

wichtigste ist jedoch: Klammern Sie sich nicht an irgendwelche Werte, sondern 

versuchen Sie die Werte so konstant wie möglich zu halten. Ich habe Ihnen vorhin 

das Foto mit dem verworfenen Bandwickel gezeigt, das bedeutet, je weniger 

Schwankungen Sie haben, um so gesünder für Ihre Bänder. Das bedeutet für Sie, 

Sie müssten bei der Lage des Raumes schauen, liegt der Raum in einer Südhälfte 

des Traktes, ist er im Sommer deshalb besonders starker Sonneneinstrahlung 

ausgesetzt oder liegt er im Keller. Kann man dort etwas tun, um die Luftfeuchtigkeit 

zu senken, z.B. mit einem mobilen Luftentfeuchter, den Sie natürlich regelmäßig 

kontrollieren müssen, damit Sie keine Keimbildung haben. Des Weiteren sollten Sie 
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sich überlegen, ob Sie die Lagerbedingungen der Bänder ändern, Sie sollten z.B. die 

Bänder nicht legen, sondern Sie sollten sie stellen.  

 

Solche einfachen Maßnahmen sind viel sinnvoller, als sich jetzt auf diese 8° C zu 

stürzen. Wenn Sie tatsächlich in der Lage sind, begrenzte Mittel für die Aufrüstung 

Ihres Depotraumes aufzuwenden, sollten Sie sich eher auf die Trocknung der Räume 

konzentrieren als auf die Kühlung. Die Kühlung ist nicht so extrem wichtig wie eine 

trockene Umgebung. Ich meine damit gar nicht unbedingt diese 25 %, sondern 40 %, 

die Sie mit einem Luftentfeuchter gut hinkriegen können. Das wäre schon mal ein 

guter Ansatz, um Ihre Bänder relativ gut in die Zukunft zu retten. Dann sollten Sie, 

und das ist auch im Anschluss an das Essigsäureproblem der Filme gesprochen, die 

Audio- und Videobänder getrennt von den Filmen lagern, da die Essigsäure in die 

Luft abgegeben wird und zu einer beschleunigten Alterungsreaktion bei den Audio- 

und Videobändern führt. Denselben Effekt haben leider auch diese billigen 

Pappschachteln, in denen die Audio- und Videobänder früher verkauft wurden. 

 

Was können Sie also tun, wenn Bänder verunreinigt sind oder Abrieb aufweisen? Ich 

habe hier ein Foto von einer Reinigungsmaschine mitgebracht. Erst wenn Sie eine 

Reinigung durchgeführt haben, können Sie ans Digitalisieren denken. Warum? Sie 

würden auch niemals ein schmutziges Fahrzeug verkaufen, Sie möchten ja den 

besten Preis erzielen. Überträgt man das auf Audio- und Videobänder, müssen Sie 

gewährleisten, dass Ihre Bänder in einem optimalen Zustand sind. Denn jeder kleine 

Staubpartikel auf der Bandoberfläche oder jeder kleine Abrieb, der sich bilden kann, 

beeinträchtigt die Qualität der Einspielung. Deswegen sollten Sie zuerst den 

gesamten Bestand evaluieren, dann die am stärksten geschädigten Bänder 

ausfiltern, sie vorher möglicherweise bearbeiten lassen oder für einen späteren 

Zeitpunkt zurückstellen. Dann – und dies ist sehr wichtig – einen detaillierten 

Leistungskatalog für den Dienstleister erstellen, wie die Digitalisierung durchgeführt 

werden soll. Nur als Beispiel: Für einen professionellen Leistungskatalog genügt kein 

Din A4-Blatt. Das ist leider etwas komplexer. Ich betreue als externer Berater die 

Digitalisierung der Tondokumente des Parlamentsarchivs des Deutschen 

Bundestages in Berlin, dort ist der Katalog allein 27 Seiten stark. Dort kann man 

dann aber auch gezielt zu Anbietern gehen und Leistungsabfragen machen und auch 

gezielt vergleichen. So dass man nicht immer nur das billigste Angebot nehmen 
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muss, sondern sagen kann, hier haben wir eine gute Qualität und hier können wir 

digitalisieren lassen.  

 

Danach die Qualitätskontrolle und die digitale Langzeitarchivierung. Noch kurz zu 

den Trägern, die Sie alle schon genannt haben, die sich heute schon gemeldet 

haben mit Sicherungsfragen, CD und DVD. Ich möchte Ihnen nochmals ganz 

nachdrücklich sagen, dass CDs und DVDs, nicht die gekauften, sondern die 

selbstgebrannten oder vom Dienstleister erstellten, definitiv kein Archivmedium sind. 

Sie sind maximal benutzbar als Sichtkopien. Wenn Sie bereits eine Sicherung auf 

DVD gemacht haben, können Sie davon ausgehen, dass Sie nochmals von vorne 

anfangen sollten. Denn eine DVD hat erstens keine besonders hohe Bandbreite, also 

Speicherkapazität, d.h. Sie haben ein extrem datenreduziertes Format, zum Zweiten 

wird eine CD oder DVD niemals sehr alt werden.  

 

Ich hatte vor einiger Zeit eine CD bekommen von einem Kollegen. Er hat mir ein 

Post-It draufgeklebt, um sie wieder zu finden, und in diesem Post-It sind kleine 

Mengen Weichmacher in der Klebeschicht, sonst könnten wir‘s ja nicht wieder 

abziehen, wenn wir‘s irgendwo aufkleben. Diese Weichmacher sind in die oberste 

Schicht der CD eingewandert und haben dann beim Abziehen des Post-It die CD-

Schicht abgehoben. Das kann Ihnen bei jeder CD passieren und dann sind alle 

Daten zerstört. Bei DVDs besteht diese Gefahr nicht, aber wenn eine DVD ungünstig 

senkrecht auf den Steinfußboden fällt, zerspringt sie in zwei Teile. Denn es handelt 

sich um ein Laminat. In der Mitte ist die Leseschicht und von zwei Seiten sind 

Polycarbonatscheiben dagegen geklebt, und wenn es ungünstig läuft und sie fällt 

genau auf die Klebekante, fällt sie auseinander. Insofern sollten Sie bei DVDs und 

auch bei allen optischen Datenträgern extrem vorsichtig sein. Dasselbe gilt natürlich 

auch für die Festplatte. Ich mache Ihnen heute Angst, ich habe Ihnen hier zwei 

Beispiele gezeigt von Headcrashs. Das passiert einer Festplatte unter Umständen, 

wenn sie herunterfällt. Der Kopf knallt in die Leseschicht, in die Magnetschicht und 

dann kriegen Sie zwar noch 90 % der Daten gelesen, aber das kostet beim 

Spezialanbieter richtig viel Geld.  

 

Insofern sollten Sie sich, wenn Sie für Ihr Archiv eine Langzeitarchivierung planen, 

sich niemals allein auf einen Datenträger konzentrieren. In der Archivwelt spricht man 
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von „eine Kopie ist keine Kopie“. Deswegen zwei auf unterschiedlichen Medien und 

Sie können relativ sicher sein auf die nächsten X Jahre. Das andere, ganz kurz noch 

angesprochen, ist die Hardware. Abspielgeräte altern ziemlich schnell, und Sie 

haben insbesondere bei Gummiteilen oder bei Teilen, die häufig bewegt werden, 

einen hohen Verschleiß. Das Problem ist, dass zuerst die Technologien aussterben, 

dann stirbt irgendwann auch das Ersatzteilreservoir und schließlich auch das 

Servicepersonal. Wenn Sie niemanden mehr haben, der das Gerät bedienen kann 

oder keine Anleitung mehr existiert, haben Sie natürlich selbst auch bei perfekten 

Medien keine Möglichkeit, die Daten zu lesen. Und dann noch ganz kurz, Systeme, 

die bereits stark gefährdet sind oder schon klinisch tot sind: MiniDisc, die 

Audiokassette, das digitale Audiotape (DAT), so kleine Videoformate wie High 8 und 

Digital 8, die Laserdisc, VCR, ich weiß nicht, ob das überhaupt jemand kennt, das 

waren relativ frühe Videokassetten, die aber relativ beliebt waren, deswegen 

möglicherweise auch gerade bei Zeitzeugendokumentationen vorhanden, weil das 

für Privatleute erschwinglich war, und natürlich U-matic.  

 

Diskussion 

 

Radu Simionescu ergänzt, dass der BR kein Tiefkühlarchiv besitzt und auch nicht 

bei Niedrigtemperaturen archiviert, wie etwa Taurusmedia oder der SWR. 

 

Gabriele Förg (Bayerischer Rundfunk, Hörfunk, Redaktion Land und Leute) fragt 

nach dem zweiten Speichermedium, wenn einerseits auf Festplatte gespeichert wird. 

Andreas Weisser schlägt LTO-Bänder als zweites System vor, auf dem große 

Datenmengen gespeichert werden können. DVD für die Benutzung, nicht aber als 

Langzeitspeichermedium. 

 

Prof. Dr. Ludwig Eiber fragt nach Angaben über die Haltbarkeitsdauer von 

Tonband, Tonbandkassetten, CDs und DVDs. Andreas Weisser verweist darauf, 

dass es dazu keine Angaben geben kann. Die Qualität der Datenträger, vor allem 

aber des Aufzeichnungsprozesses ist entscheidend. Wegen des hohen Aufwandes 

laufen sie nur bei großen Institutionen wie Rundfunk unter entsprechender 

Qualitätskontrolle ab. Außerdem kommen noch die Lagerbedingungen hinzu. DVD 

und CD kommen nur als Arbeitsmedien oder Zwischenspeicher in Frage. 
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Klaus Weisenbach weist darauf hin, dass man bei der Digitalisierung/Archivierung 

immer an die Migration auf ein anderes System denken muss. Udo Appel ergänzt, 

dass der Prozess der Migration automatisierbar sein sollte und ein Mechanismus, 

das Ergebnis sofort gegenzulesen, eingebaut sein sollte. D.h. die Qualität der 

Übertragung sollte automatisch überprüft werden. Andreas Weisser mahnt 

nochmals dazu, bei der Digitalisierung auf höchstmögliche Qualität zu achten. Denn 

wenn man hier spart, schleppt man immer schlechte Qualität mit sich herum. 

Deshalb sollten so wenig wie möglich verlustbehaftete Kompressionsverfahren 

angewendet werden. 

 

Dr. Elke Bäckhausen fragt wegen der verschiedenen Datei- und Trägerformate, da 

das Stadtarchiv Augsburg verschiedentlich von Schülerprojekten Zeitzeugen-

Dokumentationen auf DVD übernommen hat. Wie soll man damit umgehen, gibt es 

abrufbare Empfehlungen? Udo Appel verweist auf das Internet. Der Verband der 

Deutschen Wirtschaftsarchivare hat eine Untersuchung über die Speicherung von 

Text-, Bild- und Audiodokumenten gemacht, dabei verschiedene Formate 

gegenübergestellt und Empfehlungen für die Formatwahl bei Langzeitarchivierung 

ausgesprochen.  

 

Wolfgang Kucera (Geschichtswerkstatt Augsburg) fragt angesichts der sich 

abzeichnenden Probleme und der finanziellen Kosten nach Möglichkeiten einer 

Zusammenarbeit. Klaus Weisenbach sieht hier durchaus Möglichkeiten und will die 

Frage weitergeben. Radu Simionescu verweist auf Firmen, die darauf spezialisiert 

sind, Videomaterial in digitale Fileformate zu transferieren. Sie finden sich im Internet 

mit dem Suchwort „Filmabtastung“, man sollte sich ihre Referenzen geben lassen. 

 

Prof. Dr. Ludwig Eiber fragt nach den Datei-Formaten, in die digitalisiert werden 

soll, so sei ihm bei Filmen bisher .wav, .wma u.a. begegnet. Radu Simionescu 

verweist darauf, dass der BR mit MPEG 50 / IMX arbeitet, einem professionellen 

Fernsehformat, dass aber Kinofilmarchive, wie das Bundesfilmarchiv, für andere 

Zwecke als die Fernsehausstrahlung auch andere Formate anvisieren. Udo Appel 
ergänzt, dass es auch im Tonbereich viele verschiedene Formate gibt. Er empfiehlt, 

auf ein lineares Datenformat zu gehen, ohne Datenkompression oder -reduktion, z.B. 
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Standard-Wave oder Broadcast-Wave (beim PC als .wav) mit Wortbreite von 24 bit 

und einer Abtastrate von mindestens 48 KHz. Er rät dringend von datenreduzierten 

Formaten wie MPEG1 Layer II oder dem MP3-Format ab. Das Wave-Format wird 

deshalb empfohlen, weil es die meisten Rechner verstehen. Wenn man in mehr als 

einem Format ablegt, benötigt man auch die Transcodiermechanismen dafür. Das 

BR-Archiv legt u.a. im Wave-Format linear mit einer Abtasrate von 44,1 oder 48 KHz 

ab.  

Andreas Weisser ergänzt, dass im Audio-Bereich weitgehende Einigkeit besteht, 

wie abzulegen ist. Im Videobereich hat die Library of Congress IMX abgelehnt und 

sich für ein Format mit verlustfreier Komprimierung entschieden. Er arbeitet zur Zeit 

an einem Projekt über die Archivierung von Videokunst, in dem dieses Format 

erstmals angewandt wird. Bisher gab es gute Erfahrungen, es könnte sein, dass 

dieses Format der neue Standard wird. 

 

Christian Geier (Universität Augsburg, Medienlabor) berichtet, dass das 

Medienlabor seinen „Kunden“, Lehrstühle, die mit Audio- oder Videobändern 

arbeiten, empfiehlt, ein unkomprimiertes .avi- oder Quicktime-Format zu verwenden. 

Ist das ein gangbarer Weg? Andreas Weisser bestätigt, dass das .avi-Format zur 

Zeit eine Renaissance erlebt. Er weist aber darauf hin, dass man Rechner benötige, 

die das Format tatsächlich unkomprimiert ablegen können. Es geht nicht mit alten 

Windows-Rechnern mit der 2 GB-Grenze. Man benötigt auch eine 

Digitalisierungskarte von sehr hoher Qualität und sollte einen Time Base Corrector 

vorschalten sowie vorher eine Bandreinigung vornehmen. 

 

Dr. Michael Nadler fragt nach der Eignung von Speicherkarten für die Archivierung. 

Andreas Weisser verweist darauf, dass man noch nicht absehen könne, wie stabil 

sie tatsächlich seien. Aber es wäre möglich, sie als eine der drei Säulen zu 

verwenden (zwei hochaufgelöste Medien für das Langzeitarchiv, ein Medium für die 

Sichtkopie). 

 

Radu Simionescu erklärt, dass es angesichts der ganzen Vielfalt von Formaten 

keine Aussicht auf ein einheitliches Format gibt, nicht einmal europaweit. Es muss 

jeder für sich entscheiden, nach dem jeweiligen Verwendungszweck. 
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Prof. Dr. Ludwig Eiber stellt abschließend fest, dass kein Weg an der Digitalisierung 

vorbeiführt. Ton- und Videobänder, CD und DVD sind früher oder später vom Zerfall 

bedroht. Als einziger Ausweg bleibt die Digitalisierung auf höchstem Qualitätsniveau. 

Dabei sollten allgemein verbreitete und langlebige Dateiformate gewählt werden, als 

Datenträger dauerhafte Medien wie Festplatten oder Bänder. Man sollte bei der 

Digitalisierung von vorneherein die künftige Migration, d.h. die irgendwann später 

notwendige Überspielung auf andere Träger und in neue Formate im Blick haben. Es 

empfiehlt sich nach der von Herrn Weisser vorgeschlagenen „3 Säulen-Theorie“ 

vorzugehen, d.h. zwei verschiedene Langzeitspeichersysteme, z.B. 1x Festplatte, 1x 

Band o.Ä., zu verwenden und für die alltägliche Benutzung eine Arbeitskopie, ggf. 

datenreduziert, auf CD, DVD, Flashstick etc. einzusetzen. Auch wenn manches 

geklärt ist, so bleiben doch Fragen nach den Dateiformaten im Videobereich, 

geeigneten Speichermaterialien, zu denen immer neue hinzukommen und deren 

Beständigkeit und Datensicherheit noch nicht geklärt ist. 

 

Er dankt allen Referentinnen und Referenten und leitet zur Schlussdiskussion über. 

Wie soll es weitergehen? Nächstes oder übernächstes Jahr wird sicher wieder ein 

Workshop stattfinden. Als Thema käme in Frage die Produktion von 

Zeitzeugeninterviews von der Aufnahme bis zum Transkript. Ein anderer wichtiger 

Punkt wäre die Koordinierung der Zeitzeugenprojekte und die gegenseitige 

Information und Abstimmung. 

 

Dr. Rainhard Riepertinger ergänzt, dass es zunehmend Anfragen nach den bei 

Zeitzeugenaufnahmen zu verwendenden Medien gibt. Hier spielen auch die Kosten 

eine wichtige Rolle. Man sollte dieses Thema mit aufnehmen. Dr. Robert Luft 
schlägt vor, sich stärker auf neue Themenfelder und Zeitepochen (weniger NS-Zeit) 

zu konzentrieren. So z.B. auf die Anfänge der Privatsender, nachdem diese nicht 

einmal ihre eigenen Sendungen archivieren. Christian Geier empfiehlt, bei 

Kooperationen auch die Universitäten einzubeziehen, die alle wie Augsburg eigene 

Medienlabore besitzen. Augsburg verfügt zudem über eine eigene Informatikfakultät, 

die spezielle Anwendungen entwickeln kann, was auch für sie von Vorteil ist, weil die 

Studenten dabei lernen. Ein Problem sieht er in der noch unzureichenden 

Aufbereitung und Auswertung der Datenmengen, mit denen die Forscher in fünf oder 

mehr Jahren konfrontiert sein werden. Dies sollte stärker in den Fokus genommen 
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werden. Dr. Gabriele Hammermann schlägt einen Präsentationstermin für den 

Medienbroker vor. Klaus Weisenbach weist daraufhin, dass der Medienbroker ein 

vom BR entwickeltes Rechercheinstrument sei, speziell zugeschnitten auf die 

Anforderungen von Hörfunk und Fernsehen. Ein Präsentationstermin des 

Medienbrokers könne aber jederzeit gerne angeboten werden. 

 

Prof. Dr. Ludwig Eiber schließt die Tagung und bedankt sich bei allen Referentinnen 

und Referenten sowie Tagungsteilnehmerinnen und Teilnehmern, wünscht einen 

guten Nachhauseweg und ein Wiedersehen beim nächsten Workshop. 

 

Transkript: Evelyn Hosse M.A. 

Bearbeitung: Prof. Dr. Ludwig Eiber 

 

 


