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Dieser facettenreiche Band dokumentiert ein Kolloquium, das sich vergleichend der Bedeutung der 

den öffentlichen Institutionen und der kollektiven Identität gleichermaßen dienenden Archive für die 

nationale Selbstvergewisserung und dem engen Konnex zwischen Archiven und 

Geschichtsschreibung widmet und insgesamt die vielfältigen Transformationsprozesse im Europa des 

19. Jahrhunderts illustriert. 

Nach den Einführungen (Yves-Marie Bercé und Bruno Delmas) skizziert Pierre Nora das französische 

Archivwesen vom Ancién Régime über die prägenden Veränderungen in der Ära der Revolution bis 

zur nicht nur sachlichen und ideologischen, sondern auch methodologischen »union intime« von 

Archiv und Nation im 19. Jahrhundert. Im ersten Kapitel wird zunächst die Entwicklung des nationalen 

Archivwesens in verschiedenen Ländern vorgestellt. Ausgehend vom 1812 erschienenen Bericht der 

1800 eingesetzten Regierungskommission betrachtet Patrick Cadell die unterschiedliche Entwicklung 

in England und Schottland, Alain Droguet untersucht den »Sonderfall« des an der europäischen 

Peripherie gelegenen Königreichs Schweden mit seinem bereits 1618 unter der Ägide Axel 

Oxenstiernas gegründeten Archiv auch im Vergleich mit Dänemark, Norwegen, Finnland und Island. 

Daria Nalecz zeigt, wie die von der europäischen Landkarte getilgte polnische Nation im 19. 

Jahrhundert ihr schriftliches Erbe wahrte und wie es unter anderem nach dem gescheiterten Aufstand 

von 1830 dank des Engagements der Emigranten zur Gründung der »Bibliothèque Polonaise« in Paris 

kam. Bei seinem Blick auf Böhmen würdigt Bernard Michel insbesondere die Rolle Frantisek Palackys 

(1798–1876) als Begründer der tschechischen Nationalgeschichte und des Archivwesens, und Josip 

Kolanovic unterstreicht am Beispiel Kroatiens, wie intensiv dort in der zweiten Hälfte des 19. 

Jahrhunderts die von Ivan Kukuljevic betriebene Einrichtung eines Nationalarchivs die Entwicklung der 

Historiographie und die Suche nach nationaler Identität beeinflusste. 

Nach den Betrachtungen zur archivischen Situation nach der italienischen Einigung 1861 (Mario 

Carassi) und in Luxemburg (Frédéric Laux) beleuchten die Beiträge des zweiten Abschnitts, wie die in 

den Archiven verwahrten Dokumente »au service de la nation« standen. Während Bernard Barbiche 

die archivisch äußerst problematische Teilung der den Kirchenstaat betreffenden Bestände mit dem 

neuen Archivio di Stato nach 1870 nachzeichnet, analysiert Françoise Hildesheimer die auch heute 

noch gelegentlich virulente Frage der Klassifikation historischer Dokumente als Archiv- oder 

Bibliotheksgut und erinnert interessanterweise an Artikel XII des die Archivorganisation betreffenden 

Gesetzes vom 7. Messidor An II »Les chartes et manuscrits qui appartiennent à l’histoire, aux 
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sciences et aux arts, ou qui peuvent servir à l’instruction, pour être réunis et déposés, savoir, à Paris, 

à la Bibliothèque nationale«. Dabei lässt sie die Genese dieses Gesetzes ebenso Revue passieren 

wie die Kompetenzkonflikte zwischen Archiven und Bibliotheken im Frankreich des 19. Jahrhunderts. 

Claude Jollys Reflexionen über das wechselseitige Verhältnis von Nation, Archiv und Bibliothek folgt 

Olivier Guyotjeannins detaillierter Überblick über historische Quelleneditionen zwischen 1810 und 

1860, und Jacques-Olivier Boudon untersucht die zwischen 1854 und 1869 erfolgende Edition der 

Korrespondenz Napoleons I. 

Im Schlusskapitel unter dem Motto »Museen und nationales Bewusstsein« bilanziert Dominique 

Poulot die Gründung historischer Museen im Frankreich des 19. Jahrhunderts, und Ariane James-

Sarazin berichtet über Genese und Entwicklung des »Musée des Archives«, bei dessen Eröffnung am 

19. Juli 1867 Léon Gautier geäußert hatte: »Toute l’histoire de France est dans nos cartons, mais il ne 

faut pas qu’elle y reste«. 

In seinem Ausblick vermerkt Krzysztof Pomian berechtigterweise, dass das Kolloquium – vermutlich 

aus arbeitsökonomischen Motiven (W.M.) – nur einen begrenzten Überblick vermitteln konnte. Denn 

im Ensemble fehlen – aus welchen Gründen auch immer – Betrachtungen über das Archivwesen im 

Deutschen Bund und im preußisch-deutschen Kaiserreich, über Österreich-Ungarn, Belgien, die 

Schweiz, die Niederlande, Spanien, Portugal, das Zarenreich und das Osmanische Reich. Die 

politischen und territorialen Veränderungen in Europa beeinflussten selbstverständlich maßgeblich 

auch die Entwicklung der Archive. Geprägt wurde sie außerdem durch ihre durchaus wechselvolle 

Position zu Staat und Gesellschaft, zu zentralen und lokalen Strukturen sowie zwischen Administration 

und historischer Forschung, und gerade an diesem Punkt – in der Analyse der Wechselwirkungen 

zwischen Archiv einerseits sowie Geschichte und Geschichtswissenschaft andererseits – sieht Pomian 

beispielsweise ein weites lohnendes Feld für ein weiteres Kolloquium.

Eine Bibliographie zum nationalen Archivwesen in Frankreich im 19. Jahrhundert und 

Zusammenfassungen der Vorträge in französischer und englischer Sprache runden den Band ab. 

Auch wenn – angesichts der erwähnten Begrenzungen – kein umfassendes gesamteuropäisches 

Panorama des Tagungsthemas geboten werden konnte, so zeigt die Publikation gleichwohl, wie 

weiterführend und spannend vergleichende, die nationalen Grenzen bewusst überschreitende 

archivgeschichtliche Darstellungen sein können und wie reizvoll auch Blicke auf die historische 

Entwicklung archivrechtlicher Bestimmungen und archivwissenschaftlicher Prinzipien sind.
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