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„Da sitzt einer vor der Schreibmaschine, raucht zuviel, bläst Staub von den Tasten, beißt 

in einen Apfel und denkt an Schiller dabei, starrt auf das leere Papier und dann auf die 

Uhr, kratzt an dem verklebten kleinen a herum, bis es wieder sauber ist, hat schon wieder 

eine Zigarette in Brand gesetzt und nennt das alles Arbeit. Er lauert auf einen Gedanken.“ 

 

Einigen von Ihnen, die im hiesigen Kulturkreis aufgewachsen sind, kommt diese Textstelle 

vielleicht bekannt vor. Aber allen, die hier in Thüringen zur Schule gegangen sind, wird die 

Geschichte, zu sie gehört, sofort in erinnerlich werden, wenn ich ergänze, dass der Text, 

der dann doch entsteht, in einer Aula, und zwar in der Aula der Arbeiter- und 

Bauernfakultät in Greifswald im Jahre 1962 vorgetragen werden soll. Für alle die Gäste mit 

Migrationshintergrund möchte ich erklären, dass dieses Zitat der Anfang eines Romans 

von Hermann Kant ist. Der Romanheld, der an seiner Schreibmaschine auf einen 

Gedanke lauert, heißt Robert Iswall und er ist zu einer Laudatio aufgefordert worden. 

 

Und deshalb habe ich zuerst an ihn denken müssen, als ich am Laptop saß und die 

Tastatur vom Dreck befreite und auf einen Gedanken lauerte. 

 

Und dann kam mir einer. 

 

Welch eine absonderliche Idee, die Leiterin des ältesten, zweifellos bedeutendsten und 

wichtigsten, vielleicht größten, aber nicht prämierten Archivs der Stadt Erfurt einzuladen, 

eine würdigende Preisrede zu halten für das jüngste und kleinste, aber prämierte 

Thüringer Wirtschaftsarchiv mit Sitz in Erfurt. 

 

Das Stadtarchiv Erfurt ist etwa 800 Jahre älter das Thüringische Wirtschaftsarchiv. Mit 

Entstehen des Stadtrates zu Beginn des 13. Jahrhunderts entstanden auch wichtige 

Dokumente, die archiviert werden mussten. 

In stadtgeschichtlich kurzer Zeit, nämlich nach nicht einmal 100 Jahren, wurde ein 

sensationelles Archivgebäude errichtet, nämlich der Rathausturm von 1330, eigens für das 

Archiv und das städtische Geld. Unsere Verzeichnisse über vorhandene Archivalien, 

Archivare sagen Findbücher dazu, sind über 500 Jahre alt. Also schon 150 Jahre nach 



Einrichtung des Archivturms waren sie fertig. 

Und nicht zuletzt: Das Stadtarchiv feiert in diesem Jahr die 150. Wiederkehr des Jahres, 

seitdem es eine durch Fachkräfte betreutes öffentliches Archiv ist. Es hat zwar 650 Jahre 

gedauert, bis es soweit war, aber dann war es soweit. Ein wirkliches 

Traditonsunternehmen. 

 

Die Gründung des Thüringer Wirtschaftsarchivs fand erst am 29. Juni 2010 statt.  

 

Wirtschaftsarchive sind natürlich vergleichsweise junge Einrichtungen. Erst infolge der 

Industrialisierung sowie einem zunehmenden Interesse an der eigenen Geschichte 

entstanden sie. 

Zuerst die privaten Unternehmensarchive der großen Firmen des 19. Jahrhunderts:  

Viele Unterlagen mussten einfach aufbewahrt werden, manches wollte man gern 

aufbewahren, und im Laufe der Zeit entstehen auf diese Weise große Firmenarchive. 

 

Besonders kleine Unternehmen wollen oder können sich aber kein eigenes Archiv leisten. 

Damit deren Bestände als wertvolle Quellen der regionalen Wirtschaftsgeschichte 

trotzdem erhalten werden, gab es die Idee, deren Archivgut von öffentlicher Hand 

kostenfrei zu übernehmen und in regionalen Wirtschaftsarchiven einlagern zu lassen. 

1906 entstand bereits das erste - das Rheinisch-Westfälische Wirtschaftsarchiv in Köln. 

Heute gibt es in zehn Bundesländern Regionalarchive, in die Unternehmen freiwillig 

Firmenunterlagen abgeben können und die großenteils öffentlich getragen werden. Auch 

in Thüringen gab es in den 1990er Jahren die Idee, ein öffentliches regionales 

Wirtschaftsarchiv einzurichten, die aber nicht realisiert worden ist.  

 

Deshalb ist die Initiative der IHK, ein durch die Wirtschaft bzw. privat unterhaltenes 

regionalen Wirtschaftsarchiv einzurichten und damit einen eigenen Beitrag zur Sicherung 

von wirtschaftsgeschichtlichen Quellen in Thüringen zu leisten, tatsächlich des Preisens 

würdig und damit auch preiswürdig. 

 

Der Vorschlag zur Gründung des thüringischen Wirtschaftsarchivs wurde am 9. Dezember 

2009 in die Vollversammlung der IHK eingebracht und einstimmig beschlossen.  

 

Ein halbes Jahr später, am 29. Juni 2010 fand die Gründung des Thüringer 

Wirtschaftsarchivs statt. Als Rechtsform wurde der eingetragene Verein gewählt, in dem 



die Industrie- und Handelskammer Erfurt selbst ordentliches Mitglied und bis heute auch 

wichtigstes Fördermitglied ist. 

 

Der eingetragene Verein soll künftig Verluste wertvoller Quellen der regionalen 

Wirtschaftsgeschichte verhindern und die historischen Unterlagen der Unternehmen im 

gesamten Freistaat sichern und aufnehmen. 

Diese Traditionspflege ist in einem Landstrich, in dem die Traditionslinie von Firmen 

mehrfach gebrochen ist, besonders wichtig - sowohl für die Unternehmen selbst als auch 

für die Kunden der Firmen. Zu wissen, dass die hier vorhanden wirtschaftlichen 

Kompetenzen sehr tiefe Wurzeln haben, auch wenn sich die Firmenschilder immer wieder 

änderten. Aber auch nicht zu vergessen, welche Verluste es gegeben hat durch diese 

Brüche.   

 

Heute, fünf Jahre nach der Gründung des Archivs kann man, muss man eine wirklich 

beeindruckende Bilanz ziehen. 

Das Archiv ist nicht nur gegründet worden und hat innerhalb dieser fünf Jahre eine allen 

fachlichen Ansprüchen genügende Behausung erhalten; nein, es ist sogar schon einmal 

umgezogen, weil die erste Hülle zu eng wurde. Ein Zeichen dafür, dass es den Bedarf 

nach einer derartigen Institution auch in Thüringen gibt, und ein Zeichen für die hohe 

Akzeptanz, die das Archiv genießt. 

Mit Recht. 

Es sorgt souverän für die Übernahme, die sichere Verwahrung und die sachgemäße 

Erschließung von Archivalien: 

- 58 größere und kleinere Firmenbestände gibt es bislang, 

- die Unterlagen der IHK Erfurt, die das TWA als vertrauenswürdiges Hausarchiv nutzt, 

wurden übernommen; 

- Nachlässe thüringer Persönlichkeiten der Wirtschaft wurden übergeben, 

- wundervolle Sammlungen sind aufgebaut worden: 

von Festschriften, von Bildern, von Katalogen und anderen Werbemitteln. 

 

Genaueste Informationen darüber erhält man u.a. im Thüringer Archivportal.  – eine 

Onlineplattform, die es seit 2006 gibt, und auf der die thüringischen Archive über ihre 

Bestände informieren und Findbücher veröffentlichen – ähnlich einem großen 

Bibliotheksverbundkatalog.  

Während etliche öffentliche Archive in Thüringen diese für sie kostenlose Möglichkeit, dem 



Universum auf zeitgemäße Weise mitzuteilen, welche Archivalien bei ihnen nutzbar wären, 

immer noch nicht nutzen, ist das TWA mit ganz präzisen und detaillierten Bestandsdaten 

präsent. Zahlreiche Anfragen an das Archiv zeigen, dass dieses Informationsangebot 

gewürdigt wird 

 

Die Vorbereitung der Würdigung fiel leicht, weil das TWA eine Öffentlichkeitsarbeit leistet, 

die hier im Lande keinen Vergleich hat.  

 Zum Beispiel: Ein zweimal im Jahr erscheinender Infobrief an die Mitglieder des Vereins 

berichtet auf sympathische Weise über das Werden und Wachsen des Archivs. Mit 

interessanten Details zur jeweiligen Firmengeschichte werden Neuzugänge des Archivs 

vorgestellt. Und das alles in einem ästhetischem Format, das Vergnügen bereitet. Sie sind 

auch auf der Homepage des Archivs zu betrachten. Apropos Homepage – wenn Sie 

einmal etwas wirklich Schönes im Internet erleben wollen, besuchen Sie die Seite des 

Thüringer Wirtschaftsarchivs. Eine stets höchst aktuelle, in allen Untermenüs gepflegte 

und funktionierende, informative, schlüssige und schöne Seite hat kein anderes Thüringer 

Archiv.   

 

2011 schloss der Verein TWA eine Kooperation mit dem Thüringischen Hauptstaatsarchiv, 

von der auch der viel größere Partner schon profitiert hat durch gemeinsame oder 

übernommene wirtschaftsgeschichtliche Ausstellungen, die das TWA natürlich auch 

macht. Es ist auch diese Kooperation vorbildhaft für alle übrigen Archivsparten im Land 

und sie sollte es auch sein, da es Probleme gibt, die sicher nur auf diese Weise gelöst 

werden können.  

 

Mittlerweile arbeiten auch andere thüringische Archive mit dem TWA zusammen, nehmen 

es als Kompetenzzentrum für Schriftgut der Wirtschaft wahr und geben 

Wirtschaftsbestände dorthin ab.  

 

Und selbstverständlich ist das TWA im Kreis der regionalen Wirtschaftsarchive, im Kreis 

der großen Geschwister, gewinnbringend vernetzt und tauscht sich vor allem mit dem 

sächsischen Wirtschaftsarchiv intensiv aus. Auch dies eine beispielhafte Kooperation. 

 

Die Kooperationsvereinbarung mit dem Thüringischen Hauptstaatsarchiv ist sicher die 

intensivste und dies v.a. der Mitarbeiterin dieses Archivs und stellvertretenden 

Vereinsvorsitzende Frau Katrin Weiß zu danken, deren sehr tätige und unermüdliche Hilfe 



auch durch ein großes persönliches Engagement getragen wird. 

 

Womit wir bei den Personen sind 

Der Vorstand des Vereins beauftragte Frau Tamara Hawich mit der Geschäftsführung des  

Vereins, d.h. vor allem mit dem Aufbau und der Betreuung des Archivs. Frau Hawich ist 

Historikerin. Die fachliche Kompetenz zur Führung dieses Spezialarchivs hat sie in Folge 

langjähriger Forschungen und einem halben laufenden Meter Publikationen zur 

thüringischen Wirtschaftsgeschichte in der IHK, für die IHK erworben. Niemand im Lande 

wäre besser geeignet, diese Institution zu leiten. Aus ihrer Kenntnis der Wirtschaftsregion 

Thüringen und der historischen Quellen, die es dazu gibt oder eben nicht mehr gibt, war 

es ihr Bedürfnis, eine Dokumentationsstelle einzurichten, mit der weitere, zukünftige 

Verluste an wichtigem, wertvollen Wirtschaftsschriftgut vermieden werden können.  

Mit der IHK, deren Mitarbeiterin sie ist, konnte dieses Projekt faszinierend schwungvoll 

umgesetzt und gestartet werden. Nun ist es fünf Jahre alt, und vor allem Frau Hawich, 

ihrer scheinbar unendlichen Energie, ihrer Zielstrebigkeit und ihrer augenscheinlichen 

Liebe zum Projekt ist zu danken, dass dieses Archiv eines der großartigen im Landes ist  

 

Dem Thüringer Wirtschaftsarchiv und seiner Leiterin Tamara Hawich gebührt heute der 

Kranz – haben sie, hat sie doch das in 5 Jahren erreicht, wofür andere ungefähr 800 

brauchen.  

 

Robert Iswall hat seine Laudatio, deren Entstehen Thema des Buches ist, am Ende nicht 

halten dürfen, weil seine Rückschau nicht erwünscht war, sondern durch eine 

programmatische zukunftsweisende Festrede ersetzt wurde. 

 

Tun wir also auch noch einen Blick in die Zukunft. 

Archive sind langlebige Institutionen, wie man am Beispiel des Stadtarchivs Erfurt 

gesehen hat, das in diesem Jahr ein 150. Jubiläum feiert oder sich fast 800 Jahre fühlen 

darf. Im Jahre 2160 wird das Thüringer Wirtschaftsarchiv sein 150. Jubiläum feiern. Bei 

der fulminaten Entwicklung, die das Archiv  bereits in den ersten fünf Jahren genommen 

hat, wird man ein Buch schreiben müssen, um die Tätigkeit entsprechend zu würdigen. 

Insofern bin ich doch froh, dass ich schon heute, zur Verleihung des Thüringer 

Archivpreises im Jahre 2015, eingeladen worden bin, um die Laudatio zu sprechen. 

 

Vielen Dank! 


