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Valentin Wagner. Der leitende Diözesanarchivar hat
seit der Übernahme der Verantwortung für die historischen Dokumente 1987 umfangreiche Erschließungen eingeleitet. Der „Kanzler der erzbischöflichen Kurie“ bemüht sich darum, die Schätze des
Erzbistumsarchivs einem breiteren Publikum zugänglich zu machen.

Kommen mit der Trennung von
Kirche und Staat noch mehr
1
Aufgaben auf das Diözesanarchiv zu?

Ganz kurz vorweg: Eine Trennung
von Kirche und Staat existiert in
Luxemburg, unabhängig von allem
ideologisch-politischen Geplänkel,
bereits spätestens seit dem 19.
Jahrhundert! Die für nächstes Jahr
vorgesehene drastische Reduzierung der bisherigen 274 Territorialpfarreien auf ungefähr 33 „Neue
Pfarreien“ (Nouvelles Paroisses),
stellt eine große Herausforderung
dar, gilt es doch, kirchliches Leben
in neuen Strukturen weiterzuführen. Das Diözesanarchiv ist hiervon insofern betroffen, als auf der
Ebene der Pfarrverwaltung bisherige Pfarrsekretariate mit aktuellem Schriftgut und Pfarrarchiven
in einer neuen Struktur zusammengeführt und womöglich in
neue Räumlichkeiten verlegt werden. Dabei wird die Mitarbeit des
Diözesanarchivs erforderlich sein,
um Verlusten und dem Entstehen
von Überlieferungslücken vorzubeugen. Ich blicke dieser Herausforderung allerdings zuversichtlich
entgegen, sind wir doch aufgrund
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Auf Wurzelsuche
Warum dem Diözesanarchiv gerade jetzt eine
bedeutende kulturpolitische Rolle zukommt

M

it viel Vorsicht und weißen Baumwollhandschuhen nimmt Archivar
Bernhard Schmitt den Deckel der
grauen Box ab. Zum Vorschein
kommt eine der 422 PergamentUrkunden des zentralen Erzbistumsarchivs, im Fachterminus das
Diözesanarchiv, die ein Stück Luxemburger Wurzeln dokumentiert:
„Der Trierer Erzbischof Karl Kaspar von der Leyen legt die Feier
des Festes der Trösterin der Betrübten als Patronin der Stadt Luxemburg auf den zweiten Sonntag
im Oktober fest.“ Der kühle Ton
des „Kurzregests“, einer kurzen
Archiv-Inhaltsbeschreibung, kann
nicht die Dimension dieses Stück
Pergaments aus dem Jahr 1669
(siehe oben) erfassen.
Die Stadt Luxemburg hatte im
Zeitalter der Gegenreformation auf
dem Höhepunkt des Marienkultes
die Gottesmutter zu ihrer Schutzpatronin erwählt. Nicht nur ein religiöses, sondern damals eben auch
ein politisches Signal von hoher Bedeutung – ein zentrales Bekenntnis
und Ausgangspunkt einer Traditi-

onslinie, die das Leben der einstigen Stadt der spanischen Niederlande bis heute prägt. Die Feier
der Marienoktav ist da nur ein Beispiel.
Diese Kontexte sind aber eben der
zweite Schritt: „Wir kümmern uns
um die ordnungsgemäße Verwahrung und Bereitstellung dieser historischen Quellen, aber es ist an den
Historikern, Fragen an sie zu stellen und die Kontexte zu ihnen zu erarbeiten“, betont Schmitt, der als einer von vier Mitarbeitern über die
historischen Überlieferungen der
katholischen Kirche im Land wacht.
Kaum ein anderes Archiv – außer dem Nationalarchiv – kann so
Auskunft über die historischen Gegebenheiten in der gesamten Breite
des Landes geben. Es ist zwar vergleichsweise zu anderen Kirchenarchiven jung, aber die inzwischen
in ihm lagernden Schätze reichen bis
in das 9. Jahrhundert zurück – selbst,
wenn durch die wechselvolle Geschichte des Landes und seiner Herren viele der historischen Bestände
zerstört oder verlagert wurden. Das
bewahrte Dokumentengut hat dabei

weit mehr als lediglich religiöse
Verwaltungsakte zu bieten. Mit jedem Tauf- und Sterberegister aus
den 256 historischen Pfarrarchiven,
die bisher gesichert wurden, sind
Familienstammbäume ermittelbar,
soziale Gegebenheiten aus Jahrzehnten nachspürbar. Demografische Faktoren wie zum Beispiel die
Kindersterblichkeit lassen sich herausfiltern. Besondere dörfliche Ereignisse finden sich in den Kommentierungen der von den Pfarrern
geführten Pfarrchroniken; Pläne und
Karten sind Schlüssel in längst vergangene Zeiten.
Bei den Fragen um die Besitzstände wird es dann auch hochaktuell: Wem gehört welche Kirche
oder Kapelle? Bei der Debatte um
die Neuordnung der Verhältnisse
zwischen Kirche und Staat ist die
historische Quellenlage für die Verhandlungen zwischen Gemeinden
und Kirchenfabriken entscheidend.
Der Leiter des Diözesanarchivs, Va-
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lentin Wagner, bestätigt zahlreiche
aktuelle Anfragen dazu, die „erst
einmal abgearbeitet werden müssen.“ Doch gerade in diesem Punkt
zeigt sich die zentrale Notwendigkeit der Archivarbeit.
Und die braucht Regeln. Zum Teil
sind einige historische Schätze, die
noch in den 1980er-Jahren aus den
Pfarrarchiven zitiert wurden, nicht
mehr auffindbar. Während es zum
Beispiel aus Wiltz weitreichende
Bestände gibt, kommen andere Gemeinden gerade einmal auf ein paar
Aktenordner. Der Umgang und das
Bewusstsein für den historischen
Wert fehlte. Zwar gab es immer
wieder Archivprinzipien, aber die
Einhaltung war eine andere Sache.
Das hat sich gewandelt. Mit einem komplett zeitgemäßen Regelwerk, das auch die Herausforderung der Zukunft abdecken will, hat
das Erzbistum eine feste Richtschnur an alle unterstellten Institutionen ausgegeben. Im Juli 2013
trat die „Anordnung für das kirchliche Archivwesen“ in Kraft. Damit
setzte das Bistum schon einen gewissen Maßstab. Denn bisher gibt
es kein staatliches Archivgesetz mit
den passenden Regulierungen, das
so detailliert die Zukunft der Luxemburger Dokumentengedächtnisse regelt. Aber vor allem braucht
es weiter Menschen, die Fragen an
die Archive stellen. dco
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unserer auf die 1990er-Jahre zurückgehenden Arbeit in der Pfarrarchivpflege sehr gut gewappnet.
Das Diözesanarchiv befindet sich
nämlich in der glücklichen Lage,
dass es in den letzten 20 Jahren
systematisch die allermeisten Altbestände der Luxemburger Pfarrarchive als Deposita zur fachlichen
Betreuung übernommen hat. Bei
der jetzt anstehenden Pfarrrestrukturierung werden wir noch
einiges an zusätzlichem Archivgut
der jetzigen Pfarreien übernehmen. Das wird aber zu bewältigen
sein.
Das Diözesanarchiv ist unter
Ihrer Führung professionalisiert
2
und seit Ende der 1980er-Jahre auf-

gebaut worden. Wieso gab es eigentlich so ein Archiv nicht vorher
und wie stellen Sie sich die Zukunft
vor?
Das Bistum Luxemburg ist vergleichsweise recht jung. Es wurde
ja erst 1870 gegründet; die Verwaltung bestand lange Zeit nur aus
wenigen Mitarbeitern. In der frühen Phase gab es so gesehen noch
keinen Bedarf für ein reguläres

Bistumsarchiv, da Schriftgut gerade erst entstand und noch nicht als
historische Überlieferung gelten
konnte. Das stellte sich erst in den
folgenden Jahrzehnten ein. Pfarreien gibt es natürlich schon sehr
viel länger in Luxemburg. Die Geschichte einzelner Pfarreien lässt
sich bis in das frühe Mittelalter
zurückverfolgen, und daher beinhalten verschiedene – allerdings
wenige – Pfarrarchive Archivalien,
die bis in das Mittelalter zurückreichen. Aus diesem Grund ist das
Diözesanarchiv als Einrichtung
eines jungen Bistums noch nicht
sehr alt, aber es verwahrt durchaus historisch weit zurückreichende Bestände. Der Posten des
„Archivars der Diözese und der
Bischöflichen Kurie“ war vor meiner Einstellung 1987 lange nicht
besetzt. Dadurch mussten meine
Mitarbeiter, die als Archiv-Fachkräfte in den folgenden Jahren
eingestellt wurden, und ich viel
Aufbauarbeit leisten. Die vorgefundenen Bestände mussten archivgerecht erfasst und eine eigene Archivinfrastruktur aufgebaut
werden. Zentral waren dabei die
Sicherung und Betreuung von
Pfarrarchiven. Seit einigen Jahren
führt das Diözesanarchiv zudem
umfassende Arbeiten zur Digitalisierung und Sicherheitsverfilmung
der Archivbestände durch. Wichtige Stichworte für die zukünftige
Arbeit sind die Übernahme elekt-

ronisch erstellter Verwaltungsakten, die Erweiterung der Öffentlichkeitsarbeit wie Benutzerbetreuung und ein neuer Lesesaal –
und selbstverständlich die Betreuung bzw. Übernahme von Pfarrarchiven und anderen kirchlichen
Archiven.
Auch in die Debatte um das
neue Archivgesetz bringt sich
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das Diözesanarchiv ein. Was sind für

Sie die zentralen Punkte, die endlich
gesetzlich geregelt werden müssten?
Die Erzdiözese Luxemburg hat ein
eigenes Gutachten zu dem von der
Regierung vorgelegten Gesetzesentwurf zu einem neuen nationalen Archivgesetz vorgelegt. Der
vorliegende Gesetzesentwurf leidet in manchen Punkten an logischer Inkongruenz, begrifflichen
Unschärfen und Unklarheiten. Aus
unserer Sicht ein zentrales Problem: Der Rechtsstatus der Archive
der Kultusgemeinschaften („archives des cultes“) wird nicht eindeutig geklärt. Uns ist daran gelegen, dass das Diözesanarchiv als
Hüter für die Erforschung der
Kirchen- und Landesgeschichte
bedeutenden Archivalien einen
angemessenen Rechtsstatus und
Stellenwert innerhalb der luxemburgischen Archivlandschaft erhält.

Interview: Daniel Conrad

5

2
6
Ê Eines der Schmuckstücke der Pergamentsammlung: eine Urkunde aus
dem Jahr 1669, an der noch die hölzerne Siegelbüchse erhalten ist.
Ë Dieser Ablass von Papst Clemens
X. für die Prozessionsteilnehmer
beim Besuch der Glacis-Kapelle aus
dem Jahr 1673 lässt in die Mentalität
dieser Zeit eintauchen.
Ì Schonende Handgriffe: Die Siegel
der Hunderte Jahre alten Pergamente werden mit Schutzhüllen umgeben.
Í Das Team des Diözesanarchivs:
(v.l.n.r.) Daniel Karl, Bernhard

Schmitt, Valentin Wagner und
Christian Lekl, kümmert sich um das
Dokumentenerbe aus über einem
Jahrtausend.
Î Bei stark beschädigten Dokumenten müssen die Archivare entscheiden, ob sich der Aufwand für eine
Restaurierung lohnt.
Ï Mit neuester Technik wie diesem
speziellen Buchscanner werden
die Bestände des Archivs digitalisiert, um sie leichter zugänglich
zu machen und die Originale zu
schonen.
(FOTOS: PIERRE MATGÉ)

Aufgabe 1: Archivieren und
Registrieren der Bestände

Aufgabe 2: Digitalisieren und
Aufarbeiten für die Forschung

Aufgabe 3: Restaurieren
und Sichern

Säurefreie Pappboxen sind Teil der Maßnahmen, um die Archivgüter – sortiert wie hier zum
Beispiel nach den Pfarreien aus denen sie stammen – in den Rollschränken geschützt zu lagern.
An den zwei Hauptstadt-Standorten des Archivs
im erzbischöflichen Generalvikariat und im
Priesterseminar lagern inzwischen über 1 000
Regalmeter an historischen Zeugnissen. Doch
bevor etwas überhaupt Archivnutzern zur Verfügung gestellt werden kann, braucht es viele
Handgriffe. Die Archivare der Erzbistums haben klare Richtschnüre, um neue Bestände in
das Diözesanarchiv zu überführen. „Der Zustand ist nicht immer gut“, betont Archivar
Daniel Karl. Das Team schaut sich die Dokumente immer einmal grob noch vor Ort wie
zum Beispiel einem Pfarrhaus durch, fragt die
Verantwortlichen, wie etwas abgelegt wurde.
Es muss entschieden werden, was genau wirklich in das zentrale Bistumsarchiv gehört. Es
muss aussortiert werden, was schadhaft ist, ob
Fristen wie zum Beispiel beim Personendatenschutz eingehalten werden müssen. Dann wird
der Bestand registriert, das heißt genauer erfasst und kategorisiert und erst ganz zuletzt für
die Nutzer freigegeben. Ein Manko hat das Diözesanarchiv: Es fehlt an einem größeren Lesesaal, in dem das Arbeiten an den Beständen
einfacher ist.

Besucher im Archiv haben nicht auf alle historischen Stücke Zugriff – allein schon, weil sie allzu leicht zerstört werden könnten. Aktuell ist
zum Beispiel ein Kooperationsprojekt mit der
Universität Luxemburg zu Ende gegangen. Im
Rahmen von „Editio“ wurden seit 2011 alle 421
Pergamenturkunden des Diözesanarchivs restauriert und für die Forschung erfasst. Und diese Arbeit geht weiter: Beim vorsichtigen „Abscannen“ der historischen Bücher und Dokumente, aber auch Fotos, Plänen und Karten wird
zudem noch mehr über den Inhalt erfasst und
Stichworte zur Beschreibung (Ortsangaben, Angaben zu Personen zum Beispiel) hinzugefügt.
Dadurch können Archivnutzer schneller zu den
für sie relevanten Antworten kommen. Zum Teil
arbeiten die Archivare auch schon Quellensammlungen für die Forschung vor. Fachaufsätze des Teams für bestimmte Gemeinden oder zu
Kontexten wie zur Glaciskapelle fassen zusammen, was an Bestand vorhanden ist. Eine große
Frage – nicht nur für das Diözesanarchiv – aber
wird für die Zukunft sein, wie schon heutige
rein digitale Daten einmal für die Nachwelt erhalten werden sollen. Disketten, gebrannte CDs
oder Festplatten haben bei weitem nicht die
Langlebigkeit und Lesbarkeit wie ein Pergament.
Und was passiert mit wichtigem Email-Verkehr?
Was wird wie aufbewahrt werden müssen, damit spätere Generationen Zugang zu unserem
Wissen und Vorgängen erhalten?

Dieses Registerbuch muss unter Folie aufbewahrt werden. Denn der Verfall durch Feuchtigkeit war schon so weit vorgeschritten, dass es
besonderes Augenmerk der Archivare brauchte.
„Zwar wurde das Buch von einer Stuttgarter
Spezialfirma getrocknet und von Schimmelpilzen gereinigt, aber wir wollen auch kein Risiko
eingehen“, sagt Archivar Bernhard Schmitt. Die
Folienhülle soll verhindern, dass etwaige verbliebene Pilzsporen andere Bestände infizieren.
Deswegen werden solche Objekte auch getrennt
von den übrigen Beständen aufbewahrt. „Das
passiert eben, wenn die Materialien in feuchten
Kellern oder Dachböden verstaut werden. 18
Grad Celsius und 50 Prozent Luftfeuchtigkeit
sollten in den Lagerräumen herrschen. So ganz
präzise kann man das nicht immer einrichten.
Aber wichtig sind möglichst gleichbleibende
Gegebenheiten. Tierbefall oder der schlimmste
Feind, die Feuchtigkeit, müssen aber auf jeden
Fall verhindert werden“, sagt Schmitt. Die Sicherung von bedeutsamen historischen Stücken
hat hohe Priorität – allein schon wegen ihrer
Einzigartigkeit werden die Pergamente des Archivs mit Fingerspitzen behandelt: Die älteste
Quelle, die aktuell in den Beständen lagert, ist
eine Urkunde Papst Gregors IX. aus dem Jahr
1234 – ganz abgesehen von den noch weit älteren Handschriftenfragmenten aus dem 9. Jahrhundert n.Chr..

