
Nürnberger Nachrichten - 03/07/2018 Seite : L27

Copyright (c) 2018 Verlag Nuernberger Presse, Ausgabe 03/07/2018
Juli 3, 2018 9:08 am (GMT -2:00) Powered by TECNAVIA

Verkleinert auf 61% (Anpassung auf Papiergröße)


Antonia Landois und Jani-
na Rummel (unteres Bild,
rechts) betreuen das Pro-
jekt „Menschen machen
Stadtgeschichte“. Sie
nehmen Super-8-Filme,
Fotos, Briefe, Plakate, Ur-
kunden und so weiter ent-
gegen, verwahren und
digitalisieren sie, führen
Interviews mit den Zeitzeu-
gen. Zu allen Erinnerungs-
stücken auf dieser Seite
erzählt Janina Rummel aus
den Interviews: „Als wir
dieses Tagebuch erhiel-
ten, das den allerersten
Schüleraustausch zwi-
schen Nürnberg und Niz-
za 1958 zeigt, fiel uns
gleich dieses Gruppenfo-
to auf. Es zeigt die damali-
gen zehn Primaner aus
den drei städtischen Ober-
realschulen und Lehrer.
Im Interview mit der Dame
erwähnte ich, wie schön
es doch wäre, wenn’s far-
big wäre. Und dann hat
sie dem Stadtarchiv tat-
sächlich das gepunktete,
rosafarben-limettengrüne
Kleid nachgereicht, das
sie auf dem Foto trug: Es
ist aus festem Leinen-
stoff, das Ensemble be-
steht aus Bluse, Rock und
Jacke und ist handgenäht.
Zuerst war es in Midi-Län-
ge, so wie man es auf
dem Bild sieht, später wur-
de es auf eine modischere
Knielänge gekürzt. Eigent-
lich nimmt das Stadt-
archiv grundsätzlich keine
Textilien an, aber diesmal
haben wir eine Ausnahme
gemacht. In der Zeitung
war damals übrigens zu
lesen: Ein Stück Leben ist
Erinnerung geworden, ei-
ne Erinnerung, die jedem
Teilnehmer unvergesslich
bleiben wird.“

VON NGOC NGUYEN (Text)
UND MICHAEL MATEJKA (Fotos)

Stadtgeschichte verkörpern nicht
nur die Lorenzkirche oder der Schöne
Brunnen. Stadtgeschichte kann auch
so aussehen: ein Bonbon, ein Tage-
buch, persönliche Fotos. Das Stadtar-
chiv sucht nach solchen Erinnerungs-
stücken, die die Bedeutung Nürnbergs
für das Leben einzelner Bürger doku-
mentieren. Auf dieser Seite präsentie-
ren wir einige Exponate.

„Wir wollen das zusammenbringen:
Menschen und Dokumente und Stadt-
geschichte. Wir wollen Geschichte
durch Geschichten erzählen“, erklärt
Antonia Landois, die beim Stadtar-
chiv die Abteilung für Nichtamtliches
Archivgut leitet. Zusammen mit ihrer
Kollegin Janina Rummel hofft sie auf
ganz besondere Erinnerungsstücke
aus Privatbesitz: zum Beispiel Briefe,
Postkarten, Aktenstücke, Tonmit-
schnitte oder ältere Filmdokumente,
die eine Beziehung zu Nürnberg

haben. Der Schwerpunkt liegt auf
Dokumenten aus den Jahren zwischen
1950 und 2000, doch auch Älteres
oder Jüngeres ist im Stadtarchiv will-
kommen. Man kann sie persönlich vor-
beibringen oder auf der Homepage
hochladen. In einem kurzen Text soll-
te erklärt werden, worum genau es
sich handelt. Oder ein Mitarbeiter des
Stadtarchivs kommt und führt dazu
ein Interview.

Die ersten Erinnerungsstücke
haben Landois und Rummel bereits

erhalten. Nun werden diese verwahrt,
digitalisiert und im Internet zugäng-
lich gemacht. „So wird man selbst ein
Teil der Stadtgeschichte“, erklärt
Antonia Landois. Das Stadtarchiv
wird noch lange nach solchen Doku-
menten suchen, denn der Hintergrund
für diese Sammelleidenschaft ist die
Bewerbung Nürnbergs als Kultur-
hauptstadt 2025. „Womöglich ist das
Stadtarchiv also bald das Gedächtnis
einer Kulturhauptstadt“, sagt Rum-
mel. Daher ist eine Ausstellung ge-

plant, bei der die Besucher sehen kön-
nen, dass sie sich tagtäglich, und nicht
nur in Nürnbergs Rathaus, sondern
auch im Kleinen, Privaten ereignet:
Stadtgeschichte.

Auf dieser Seite erzählt Rummel
von den Erinnerungen, die in einem
Tagebuch stecken, in Fotos, in einem
Leinenkleid. Und in einem Bonbon.

Z Janina Rummel, = 23518647,
janina.rummel@stadt.nuern-
berg.de

Früher, als die Quelle noch das fränki-
sche Vorzeige-Familienunternehmen
war, gab es sie zuhauf: Bonbons mit
dem Aufdruck des weiß-blau-roten
Warenzeichens. Inzwischen ist die Quel-
le in Nürnberg und Fürth Geschichte
und dieses Bonbon eines der interessan-
testen Exponate des Stadtarchivs. Für
eine zukünftige Ausstellung werden
Dokumente gesucht, die von der Ver-
gangenheit Nürnbergs erzählen. Eine
Frau hat Antonia Landois und Janina
Rummel vom Stadtarchiv diese Süßig-
keit überlassen, die sie vor vielen Jahren
bei einer Tombola auflas. Ihr Bekannter,
erzählte die Frau, war Fahrer bei Quelle
gewesen: „Der erinnert sich, dass die
damals überall herumlagen.“ „Dieses
Bonbon steht symbolisch für den Nie-
dergang der Wirtschaft in einer Zeit, in
der auch Grundig und die AEG-Fabrik
schlossen“, erklärt Rummel. Das Stadt-
archiv hofft auf weitere Dinge aus Privat-
besitz, die die besondere Bedeutung
Nürnbergs für das Leben einzelner Bür-
ger veranschaulichen.

„Der Herr, der uns dieses
Fotoalbum gab, war ein
ausgezeichneter Fußball-
spieler. Das Foto oben
zeigt ihn als Mitglied der
Clubjugend. Der Spieler
ganz links könnte Max
Morlock gewesen sein, lei-
der ist das Gesicht ver-
deckt. Parallel dazu hat
der Mann bis 1956 eine
Ausbildung zum Werk-
zeugmacher absolviert.
Gewohnt hat er während-
dessen im Loni-Übler-
Lehrlingshaus, das ist
jetzt ein Kulturladen. Eines
Tages, erinnert er sich,
kam er ins Wohnheim und
seine Kollegen fragten
ihn: Was machst du denn
hier? Der Club hat doch
deinen Ausbildungsver-
trag gekündigt! Den Ver-
trag bekam er wieder,
aber er war über diesen
Eingriff in sein Privatleben
so getroffen, dass er 1958
aus dem 1. FCN austrat.
Er schrieb seiner Mutter:
Das Fußballspielen hier ist
doch nur Geldmacherei
und Ruhmsucht. Das ist
kein echter Sport mehr.“

„Das linke Foto ist von 1955, es zeigt
eine Hütte, die im Tiergarten stand, eine
von vielen. Einst waren das Baracken
für diejenigen, die Reichsarbeitsdienst
leisteten. Nach Kriegsende dienten sie
der ausgebombten Bevölkerung als Pro-
visorium. Die Dame, die uns die Fotos

gab, wohnte in einer solchen Hütte mit
den Eltern und Geschwistern. Ihr Vater
war Architekt und die Mutter, erzählt
sie, hat stets darauf geachtet, die Hütte
wohnlich zu halten. Deshalb hat sie sich
vor dem Betreten immer die Schuhe aus-
gezogen, alle mussten das.“

„Wir wollen Geschichte durch Geschichten erzählen“
Das Stadtarchiv sucht nach privaten Erinnerungsstücken, die die Bedeutung Nürnbergs für das Leben einzelner Bürger dokumentieren
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