
Der Oberbürgermeister

Das Historische Archiv: 
Gedächtnis der Stadt Köln

Im Vergleich zu anderen Kom-
munen begann die Stadt Köln 
bereits sehr früh, sich um die 
Sicherung ihrer Urkunden zu 
kümmern. Der seit 1407 ge-
baute Rathausturm war auch 
zur Aufnahme der Dokumente 
gedacht, die zunächst haupt-
sächlich juristisch oder politisch 

von dauerhafter Bedeutung waren. Das Archiv 
war daher in dieser Zeit noch kein Ort der Über-
lieferungssicherung aus kulturellen Gründen, 
jedoch wurden hier die Grundlagen dafür ge-
schaffen, dass es 600 
Jahre später zu den 
bedeutendsten eu-
ropäischen Kommu-
nalarchiven zu zählen 
ist.
Mit dem Ende der 
reichsstädtischen 
Zeit im späten 18. 
Jahrhundert verloren 
die meisten der sorgsam gehüteten Dokumente 

ihren juristischen und prak-
tischen Wert. Sie wurden 
nun zu dem, was man heu-
te als kulturelles Gedächtnis 
bezeichnet. Die frühe Sorge 
um die städtischen Urkun-
den und später um die Ak-
ten stellte sicher, dass in Köln 
vieles die Jahrhunderte über-

dauerte, was andernorts durch Kriege, Katastro-
phen und Vernachlässigung verloren ging.

Im Jahr 1971 konnte das Historische Archiv ei-
nen modernen Neubau an der Severinstraße 
beziehen, der mit einer passiven Klimatisierung 
ausgestattet war, um hohen Betriebskosten 
entgegen zu wirken. Dieses Konstruktionsprin-
zip wurde als „Kölner Modell“ deutschland- und 
europaweit wegweisend für spätere Archivbau-
ten.



Der Oberbürgermeister

Von den spätmittelalterlichen 
Anfängen zur Gegenwart
Das Historische Archiv der Stadt Köln zählt zu 
den bedeutendsten europäischen Kommunal-
archiven. Schon im Spätmittelalter bemühte 
man sich um die Sicherung der Urkunden. Der 
Bestand wuchs stetig an und das Archiv entwi-
ckelte sich zum modernen Kommunalarchiv, das 
sich nicht nur auf den bedeutenden Altbestän-
den ausruhte. Moderne Dokumente, wie Ak-
ten von Ämtern der Stadt Köln wurden ebenso 
übernommen wie zahlreiche Nachlassbestände, 
unter anderem vom Literatur-Nobelpreisträger 
Heinrich Böll. Heute vereint das Historische Ar-
chiv ein Ensemble von Beständen, die nicht nur 
Politik und Recht, sondern auch Alltag, Religion, 
Wirtschaft, Kulturleben, Soziales, Bildung und 
manches mehr aus tausend Jahren widerspie-
geln. 
Insgesamt beherbergt das Historische Archiv 
etwa 30 Regalkilometer Archivalien, davon:
ca. 22 Regalkilometer Akten
ca. 65.000 Urkunden ab dem Jahr 922
ca. 1.800 mittelalterliche Handschriften
ca. 1.400 Bände Rechnungen
ca. 10.000 Testamente
ca. 150.000 Karten und Pläne
ca. 50.000 Plakate
ca. 2.500 Tonträger, Filme und Videos 
ca. 500.000 Fotos
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Einsturz des  
Historischen Archivs
Am 3. März 2009, kurz vor 14 Uhr, ereignete 
sich eine kulturelle Katastrophe von unermessli-
chem Ausmaß: Das Historische Archiv der Stadt 
Köln stürzte innerhalb von drei Minuten ein. 
Der Untergrund unter dem Magazintrakt wurde 
weggespült, und dem Archiv wurde buchstäb-
lich der Boden entzogen. Das Gebäude brach zu-
sammen und kippte auf die Severinstraße und 
in das darunter liegende U-Bahn-Bauwerk. Der 
gleichzeitige Einsturz der Nachbargebäude for-
derte zwei Todesopfer, während sich Personal 
und Besucher des Archivs rechtzeitig in Sicher-
heit bringen konnten.

Etwa 30 Regalkilometer Archivgut wurde un-
ter den Trümmern begraben. Der Großteil der 
Archivalien (etwa 85 Prozent) konnte mittler-
weile geborgen werden. Die Neuordnung  und 
Restaurierung der zahlreichen wertvollen Doku-
mente wird jedoch drei bis fünf Jahrzente in  
Anspruch nehmen.
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Bergungsmaßnahmen

Unmittelbar nach dem Einsturz des Historischen 
Archivs am 3. März 2009 begannen die ersten 
Bergungsarbeiten. Der Schuttkegel wurde Stück 
für Stück abgetragen. Dabei wurde das zu Tage 
kommende Archivgut an Archivare und Freiwilli-
ge zur Erstversorgung weitergereicht.

Beim Abtragen des teilweise instabilen Trüm-
merkegels kamen zum Teil Höhenretter zum 
Einsatz, die sich von oben abseilten. Die Ber-
gung wurde mit bloßen Händen und geringer 
technischer Unterstützung vorangetrieben. Bis 
Anfang Juni 2009 waren die überirdischen Trüm-
merteile abgetragen. Die schwierige Bergung 
unterhalb der Grundwasserlinie im Einsturz-
trichter begann im Juli, musste jedoch vorerst 
aufgrund der Einsturzgefahr wieder abgebro-
chen werden.
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Nach der Bergung:  
Erstversorgung
Nachdem die Archivalien aus den Überresten 
des Historischen Archivs geborgen wurden, 
folgte die Erstversorgung der beschädigten Do-
kumente. Sämtlicher Schutt musste zum Teil 
aus den einzelnen Seiten einer Akte herausge-
kehrt werden. Fremdkörper wie Wasser und 
Dreck führten zu erheblichen Verschmutzun-
gen, die eine sofortige Grobreinigung der Archi-
valien erforderlich machten. Um Folgeschäden 
zu vermeiden, mussten feuchte Archivalien ge-
trocknet und durchnässte eingefroren werden. 
Dazu wurde umgehend ein Erstversorgungs-
zentrum in einer Industriehalle im Kölner Süden 
eingerichtet, in dem die notwendige Sichtung, 
Grobreinigung und Registrierung der Archivali-
en durchgeführt werden konnte. Die in Kartons 
und Mappen verpackten Archivalien wurden 
dann in eines der 19 Asylarchive deutschland-
weit transportiert. Dort werden sie zwischenge-
lagert und warten auf ihre Restaurierung.

Nahezu 2.000 Freiwillige Helferinnen  und Hel-
fer aus der ganzen Welt haben das Historische 
Archiv bei dieser gigantischen Aufgabe unter-
stützt. Sie haben wesentlich dauzu beigetragen, 
die Folgen der Katastrophe durch eine rasche 
Ertstversorgung wenigstens abzumildern.
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Grundwasserbergung

Nach dem Einsturz des Historischen Archivs 
am 3. März 2009 waren die Archivalien ober-
halb des Grundwasserspiegels relativ schnell ge-
borgen. Die größere Herausforderung bestand 
in der Bergung aus dem Krater unterhalb des 
Grundwasserspiegels, die im Juli 2009 begann. 
Die zu Tage gekommenen Dokumente waren 
stark verschmutzt und teilweise durchnässt. An-
dere waren unter so hohem Druck zwischen den 
Gebäudeteilen zusammengepresst, dass sie im 
Inneren noch ganz trocken waren.
Alle Stücke mussten umgehend grob gereinigt 
werden, damit der Schlamm nicht antrocknen 
konnte, wodurch er später nur noch sehr schwer 
zu entfernen gewesen wäre. Eine Reinigung der 
stark durchnässten und somit instabilen Archi-
valien war mit Bürstsen nicht mehr möglich. Es 
wurden Spültationen vor Ort aufgebaut, um das 
Bergungsgut mit Wasser abzubrausen. Anschlie-
ßend wurden sie unverzüglich in Folie verpackt 
und eingefroren, um eine spätere Gefriertrock-
nung vorzubereiten. Etwa 10% des Archivguts 
verblieb im Verbruchtrichter, nachdem die Ber-
gung im Oktober 2009 aus statischen Gründen 
zunächst eingestellt werden musste. Es ist vor-
gesehen, diese Archivalien nach Errichtung ei-
nes Bergungsbauwerks im Sommer 2010 zu he-
ben.
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Restaurierung der Archivalien

Nach dem Einsturz des Historischen Archivs be-
steht ein gigantischer Restaurierungsbedarf. 
Mindestens 6.000 bis 6.500 Personenjahre beim 
Einsatz einer einzigen Restauratorin oder eines 
Restaurators sind erforderlich, um alle beschä-
digten Archivalien soweit wie überhaupt mög-
lich in Stand zu setzen. Um diese Aufgabe in 30 
bis 50 Jahren zu bewältigen, müssten mehr als 
200 Restauratoren ständig eingesetzt werden. 
 
Der Betonstaub auf den geborgenen Archivali-
en muss von jedem einzelnen Blatt entfernt wer-
den, was bei dem Gesamtbestand von etwa 30 
Regalkilometern eine nie gekannte Herausfor-
derung darstellt. Bei leichteren Schäden ist der 
Restaurierungsprozess mit der Reinigung abge-
schlossen. Das wird bei etwa 15% der Fall sein. 
Bei den übrigen Archivalien folgen aufwändi-
ge Arbeiten wie Glättung, Schließung von Ris-
sen, Ergänzung von Fehlstellen, Entfernung von 
Schimmel und die Herstellung neuer Einbände 
und Schutzverpackungen. Fotos und audiovisu-
elle Medien stellen eine besondere Herausfor-
derung dar, da die Trägerschichten der mecha-
nischen und chemischen Belastung weniger gut 
standhalten als etwa Pergamenturkunden.
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Restaurierung am Einzelbei-
spiel: Albertus Magnus
Die von dem großen Gelehrten des 13. Jahrhun-
derts Albertus Magnus eigenhändig geschriebe-
ne Handschrift Postilla in Matthaeum (Kommen-
tar zum Matthäus-Evangelium) hat wie so viele 
Archivalien durch den Einsturz des Historischen 
Archivs Schaden genommen. Während der 
Buchblock vollkommen unversehrt blieb, wies 
der hochwertig verarbeitete rote Glanzleder-
band Kratzer, Beschädigungen an der Heftung 
und einen großen Riss am Buchrücken auf. Die 
Restaurierung sollte in erster Linie die Benutz-
barkeit des Buches wiederherstellen. Zunächst 
war eine gründliche Trockenreinigung von Ein-
band und Buchblock notwendig, um sämtlichen 
Staub und Schutt restlos zu entfernen. Neben 
einer Ergänzung von Heft- und Kapitalbünden, 
die zur Stabilisierung des Buchblockes dienen, 
folgte das Färben eines passgenauen Stücks Zie-
genleder, das den zerrissenen Pergamentrü-
cken ersetzt. Weitere Maßnahmen waren das 
Retuschieren der aufgeschürften und zerkratz-
ten Lederpartien sowie die Herstellung neuer 
Schließen, um Bewegungen und möglichen De-
formierungen des Buchblocks vorzubeugen.
Die Restaurierung wurde dankenswerterweise 
als sogenannte Restaurierungspatenschaft von 
Spendern finanziert.
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Digitale Herausforderungen

Verwaltungen, aber auch Künstler, wie z.B. Fo-
tografen, produzieren zunehmend nur noch di-
gitale Unterlagen. Die traditionellen Träger von 
historischen Informationen, Papier und Perga-
ment, werden zwar nicht verschwinden, aber 
vermehrt durch digitale Unterlagen ergänzt. 
Ein lebendiges Archiv übernimmt daher heu-
te gleichberechtigt digitale wie analoge Doku-
mente.

Selbst modernste Datenträger wie DVDs un-
terliegen einem Alterungsprozess. Bereits nach 
wenigen Jahren treten erste Datenverluste 
auf. Nach mehreren Jahren sind die Verluste so 
groß, dass die gespeicherten Daten und Infor-
mationen nicht mehr lesbar sind.

Schon vor dem Einsturz vom 3. März 2009 hat 
das Historische Archiv der Stadt Köln auf diese 
Herausforderung reagiert und mit dem Aufbau 
einer Infrastruktur für die Langzeitarchivierung 
elektronischer Daten begonnen. Auch in Zu-
kunft wird sich ein wesentlicher Teil der Archiv-
arbeit dieser Aufgabe widmen.

Zudem werden auch die bereits vorhandenen 
Archivalien digitalisiert. So entstehen via Inter-
net neue Benutzungsformen, die die Orginale 
schonen, vom Ort des Archivs unabhängig sind 
und eine breitere Öffenlichkeit erreichen.
Z
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Für die fachgerechte Reinigung und Wiederher-
stellung aller Bestände benötigt die Stadt Köln 
hunderte Millionen Euro, auf die Restauratorin-
nen und Restauratoren warten mehrere Jahr-
zehnte Arbeit.

Sie möchten die Restaurierung allgemein unter-
stützen?

Jeder Beitrag ist willkommen. Schon mit fünf 
Euro können Sie dazu beitragen, die Kölner Ar-
chivalien zu restaurieren und fachgerecht zu 
verpacken.

Sie möchten die Wiederherstellung einer be-
stimmten Archivalie ganz oder teilweise finan-
zieren?

Suchen Sie sich im Internet eine Urkunde, Hand-
schrift, Akte, ein Foto oder Plakat aus, dessen 
Pate Sie werden wollen! Das laufend aktualisier-
te Angebot finden Sie unter www.historisches-
archivkoeln.de.

Setzen Sie sich mit uns in Verbindung – wir bera-
ten Sie gerne. 

Ihre Ansprechpartnerinnen und Ansprechpart-
ner:

Dr. Max Plassmann, Tel.: 0221.221-22330

Dipl.-Rest. Rebecka Thalmann, Tel: 0221-
22124617

e-Mail: patenschaften-archiv@stadt-koeln.de

Unser Dank: Selbstverständlich erhalten Sie eine 
Spendenquittung. Bei Beträgen ab 250 Euro er-
innert ein Etikett, das auf der Verpackung der 
Archivalie angebracht wird, an den Paten. 

Helfen auch Sie bei der Wiederherstellung der 
Bestände und werden Sie Restaurierungs-Pate!
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