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KIRCHLICHE ARCHIVE UND ARCHIVARE ..

ALS GESTALTER DER KIRCHLICHEN GEDENKSTATTE

I. Rrcpruwc DES AncHIvs

Dem Zustand der Pilgerkirche entsprechend sucht die Kirche
ununterbrochen die Mittef der Seligkeit, die die Menschen an das

ùbernatùrli che Ziel heranbringen. An der Schwelle des dritten Jahr-
tausends nehmen die kirchlichen Archivare erfreut wahr, dass sie von
der Kirche dadurch angesprochen sind, dass ihre Tàtigkeit fùr einen

Dienst gehalten und dei Sèhauplatz ihrer Bemfiungen- geweith wird'
Die Zeit ist gekommen, dass der Archivar seine Tàtigkeit umwerten
muss.

Die ungarische kirchliche Archive werden nicht zu den gròssten

gezahlt, sie sind doch vom Asp
pas und der interkontinentalen
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eine eigenartige rechtliche Rolle. Die Diòzesen wurden vom Papst
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Es ist charachteristisch, dass die kirchlichen Archive zu ville
Vorschriften haben. Die letzte staatliche Regelung ist das Gesetz LXU.
vom Jahre 1995, àas fiir alle Archive gi.iltig isto. Das Gesetz hat die
unseren Archive - im Falle der Erfiillung von bestimmten Bedingungen
- in die Kategorie der òffentlichen Privatarchive eingeteilt und das 5.
Kapitel befasst gesondert. Zu dieser Kategorie kònnen auch das Archiv
von Parteien oder Stiftungen gehòren es gibt nur in innerem Kreis
einen Begriff. Der Staat bearbeitet zum Beispiel mit dem Gesetz vom
Personalangabenschutz. Der geschùtzte Charakter wurde auf einem
niedrigen legislativen Niveau 2002 mit einem Ministerialerlass geregelt'.

Die Kirche beschàftigt sich mit Archiven auf verschiedenen Ni-
veaus, vor allem sind die Gesetze von Codex Iuns Canonici /198)/ zu
erwàhnen. Darin wurden die Aufgaben und die Regeln der Aufbe-
wahrung in der Hinsicht der Geschichts-, Geheim-, Diòzesen-, Pfar-
rarchive und der Verwaltung festgesetzt6. Die Pàpstliche Kommission
fùr Kulturgùte veròffentlichte ein Dokument 1997 unter dem Titel "Die
Rolle der kirchlichen Archive im Pastoralleben", das haben wir uns
Ungarische ùbersetzen lassen'. Das Kundschreiben fasst die Bestre-
bungen sehr gut zusammen, die der Heilige Sthul im Interesse der
Archive getan hat und das Dokument ist infolge seiner Mentalitàt von
grosser Bedeutung, da es diese Institutionen als Mittel der Evangelisa-
tion betrachtet.

\Weitere Regelung geschah in der Konvention zwischen dem Hei-
ligen Stuhl und der Ungarischen Republik, die 1999 in Kraft trat8. Das
Gesetz wiederholt die Auffassung ùber das Archiv: "Die Schàtze und
Dokumente in den kirchlichen Archiven sind ein Teil des ungarischen
Kulturerbes" - und stellt das Prinzip der staatlichen Unterstùzung
fest. Dieser Satz wiederholte einen Punkt des Konzils der Di<izese
Esztergom-Budapest. Damit sind wir auch an den Fragen der Regelung
der Archive von Diòzesenkonzilen angelangt. Das Konzil der Archi-
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diòzese Esztergom-Budapest suchte die neuen Methoden der Evange-
lisation in der Mentalitàt des Vatikanischen Konzils II. und stellt das

Dokument fest. Das Konzil hatte eine besondere Bedeutung, weil es

als Muster den anderen Diòzesenkonzilen dienen konnte. Aufgrund
des kirchlichen Gesetzbuch spricht ùber die Aufgaben des Archivars,
Kanzleidirektors und Dekans'. Die Diòzesen Szeged-Csandd'o und
V6c" betrachten die Hervorhebung ihrer Archive als eine wichtige
Aufgabe. Das Archiv wird sehr ausftihrlich auf dem Konzil des Erzbi-
stums Eger/Erl au " der Bistums Székesfehérvdr/Stuhlweissenburg " und
Szombathely'o behandelt. Auch das Erzbistum Kalocsa-Kecskemét"
kann erwàhnt werden, das neueste Bistum Debrecen-Nyrtegyhàza"
behandelt aber die Regeln der Immatrikulation lieber in einem Anhang.

II. DrE BrruNoruNc DES ARCHTvARIScHEN GUrES

Nach der vielfaltigen Regelung ist auch die Behandlung der kirch-
lichen Archive interessant. Das Archiverbe der Kirche wurde von der
Gesellschaft und von der Kirche unterschiedlich beurteilt.Yor 1945 war
die Dokumentation der vielseitigen geistlichen seelischen und wirt-
schaftlichen Tàtigkeit wichtig, das Zustandebringen der Registratur des
Archivs, dessen Autbewahren gegen natùrliches Licht, eventuell mit
Eisenpaletten gegen Feuer und die Lagerung des Materials - mit Hilfe
von Capsas, Ladulen, Mappen, Schachteln, Tuben, Schrànken, Gestell-
werken wichtig waren. Nach dem zweiten \)Teltkrieg brach die "neu-

" Esztergom - Budapesti Fòegyhàzmegye zsinati k6nyve. (Konzilsbuch der Ar-
chidiòzese Esztergom - Budapest) Budapest 19943118. Punkt, l121-1122. Punkte,
1151. Punkt,1170. b, e, h. Punkte, 452). c.Punkl

'o A Szeged - C eiZsinat Kònyve. (Das Konzilsbuch der Diò-
zese Szeged-Ganàd) , 112 Punkte,'l0 - 11. §. 6r.105. §. 4. Punkt,
106. §, 167. §., 176. Punkt.

" A vàci egyhininegye zsinati kònyve. (Das Konzilsbuch der Dirizese V6c) Gòdòl-
lò - Màriabesnyò 1995.256-257. Punkte, 279. Punkt,282-283. Punkte, 105. Punkte,
l17. Punkt 78. §.

'' Egri Fòegyhiumegye Zsinati kònyve (Das Konzilsbuch der Archidiòzese Eger)
1996,9.2.5-9. Punkte.

'r A Sz&esfehénrfuiEgyhdzmegyeZsinati Kònyve (Das Konzilsbuch der Diòzese
Székesfehérvdr). Székesfehérvir 1998.472-4T., 478., 529., r44., )47. Punkte.

" A Szombathelyi Egyh1zmegye Zsnari Kònyve (Das Konzilsbuch der Diòzese
Szombathely). Szombathely 2000.216-257. Punkte.210. §. 1000. Punkt,309. Punkt
»0. s B)-D4. § 218. §.

" A Kalocsa-Kecskeméti Fòegyhlzmegye szin6dusi kònyve. (Das Synodenbuch
der Archidi<izese Kalocsa-Kecskemét). Kalocsa/2000. )8., 258-259., 271., 294-296.,
)17., )D324. Punkte.

'u A Debrecen - Nyiregyhàzi Egyhàzmegye elsò zsinata. Zsinati Dokumentumok.
(Das erste Konzil der Diòzese Debrecen - Nflregyhàza. Dokumente des Konzils)
Debrecen 2000.D)-1]5 Ss, 170.5.
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gierige" Epoche ein, als sich ein Massenanspruch in der Forschung zeig-
te, und die modernen Datentràger, Speicherungen und Bearbeitungen
forderten. Friiher konnten fast nur privilegierte Fachleute das "Heilig-
tum>> des Archivs betreten. Der Systemwechsel machte die Leute be-
sonders neugierig und die Gesetze gingen diesem gewissermassen voraus.

Im dritten Jahrtausend bietet die Kirche den Leuten, wie wir schon
erwàhnt haben, eine neue Perspektive von dem Gesichtspunkt des

Evangeliums. Die Auffassung ist grossartig, weil sie nicht nur die alten
und neuen Datentràger produziert und aufbewàhrt, sondern der ge-

sammten Menschheit das jahrhunderte- sogar, tausendelang gesam-

melte Erbe der Vergangenheit ùbergibt und zur Schau stellt". Das
erwàhnte Kundschreiben hat nicht nur den Archivaren, sondern auch
den Erhaltern Verpflichtung auferlegt. Die Herausgaben, Bearbeitun-
gen der Dokumente, Austellungen, Konferenzen, Einschaltung ins In-
ternet kònnen als Mittel des Ùbergebens betrachtet werden. Es wàre
gùnstig, wenn die Herausgabe und raditionelle archivarische Arbeit
proportional wàre. Die sehenswùrdige Tàtigkeit beweist uns darùbeq
wie viele Fachkenntnisse - wàhrend der ungesehenen Phasen - Mate-

der repràsentativen Schaustellung hilft.
Die Erhalter vertrauen an Personen, die Behandlrt g der kirchli-

chen Archive bieten. In den verschiedenen Archiven sind weltliche
oder mònchische Fachleute tàtig, deren Schulung in irgendeinem
Niveau fachlich ist. In den letzten Jahren ist diese Tendenz erfeuli-
cherweise zu beobachten. Die Diòzesenarchive betreuen auch das

Kapitelarchiv. Der Kodex schreibt vor, dass der Kanzleidirektor den

Schlùssel des Archivs besitzen soll, und dieses Recht den Archivaren
delegiert, deren Arbeit sowohl durch weltliche als auch durch kirchli-
che Gesetze von verschiedenen Niveaus pràzisiert worden ist' Nicht
nur der Mangel an Fachleuten verursacht Sorgen, sondem auch Per-
sonalstand. Die materiellen und Riumlickeitsbediengungen der Erwei-

'' Siehe 8.10. S.
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werden kònnte, Die Bestrebungen sind zu beobachten, dass die Doku-
mente dieser Stellen geordnet, wie z. B. in Szombathely und Debrecen
in ein Zentrum geliefert werden.

Die Archivare bevorzugen die Aufgaben, deren Verrichtung am
notwendigsten ist. Eine spezifische Aufgabe ist die Ubernahme des
Materials der Kapitelarchiven als autentische Stelle unter den in den
Archiven zu verrichtenden Arbeiten. Dort waren zweierlei Materiale
aufbewàhrt, das eine war Dokumente der autentischen Stellen, das an-
dere der Privatarchive. Die Dokumente wurden bezùglich der Tàtigkeit
der glaubwùrdigen Orte 1950. in die Komitatsarchive wegen der Lan-
desinteressen eingeliefert. Diese konnten nach dem Systemwechsel
zurùckgefordert werden. Nachdem die Archive gelistet und mikrofo-
tografiert sind, kònnen die ursprùnglichen Eigentùmer sie wieder in
Besitz nehmen. Der Prozess ist noch nicht beendet. Die Digitalisierung
hat sich bewàhrt, sie ist nicht nur in der sicheren Aufbewahrung nùtz-
lich, sondern erleichtert die Forschung, Kopierung, Publikation und
Austellungen zu veranstalten. Fùr das Studium des mittelalterlichen
Materials, Siegel, \X/appen ist sie besonders wichtig.

Die Veranstaltung der Konferenzen blickt an eine mehr als
zehnjàhrige Vergangenheit zurùck, wo neben der Internationalitàt
auch der òkumenische Geist wichtig ist, Dem neuen Anspruch der
Gesellschaft entsprechend organisierte das Primatialarchiv mit der
Komitat Komàrom-Esztergom eine Konferenz unter dem Titel "Kir-
chen in der verànderlichen tùflelt" ", das erste Mal nach dem System-
wechsel 1991 im Jahre des Papstbesuchs, wo 105 Forscher in mehreren
Sektionen im Geiste der Okumene Vortràge hielten. Die Konferenz
war mit einer okumenischer Liturgie und Austellung verbunden. Seit-
dem veranstaltet das Primatialarchiv jedes Jahr eine internationale
Konferenz. Auch andere Archive demonstrieren die Ergebnisse ihrer
Forschungen àhnlicherweise, wie in der Archidiòzese Kalocsa-Kecs-
kemét oder in der Diòzese Székesfehérvdr. Das Erzbistum Esztergom-
Budapest brachte im Geiste des Konzils das Kirchengeschichtliche
Komitee zu Veròffendichung der Forschungen zustande, das auch
Konferenzen in erster Linie bezùglich der Geschichte des Erzbistums
organisiert und unter dem Titel "Miscellanea Ecclesiae Strigoniensis"
sein Periodikum zu veròffentlichen begonnen hat. Die anderen Mittel
der Evangelisation sind die Austellungen, beziehungsweise Teilnàhmen
daran. Das kommt in den Sammlungen zur Geltung, wo das Museum,
die Bibliothek und das Archiv gemeinsam geleitet werden.

'' Das Material der Konferenz wurde veròffentlich. Vgl. EgyhS,zak a vàkoz§ vi-
lAgban. (Kirchen in der verdnderlichen Velt). Szerk.: Bardos Iswàn - Beke Margit.
Esaergom 1991.
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III. Das Svsrru rM NErz

Das Internet ist in jeder bischòflichen, mònchischen und schuli-
schen Institution vorhanden, das bedeutet, dass seine Benutzung mò-
glich ist. Das Landeszentrum fùr Katholische Sammlungen geht - wo
mòglich - auch durch E-mail Briefwechsel, aber die Form ist - viel-
leicht wegen des Mangels der Eleganz - nocht nicht vòllig angenommen,
besonders ftir die Archivare, die sich an die schònen, geschmackvollen,
mit Kopfleiten und Siegeln versehenen Briefformen gewòhnt sind. Das
Internet wird der \)fleg der beschleunigten Zukunft sein.

Die kirchlichen Archive sind bestrebt, ein gemeinsames Netzwerk
auszubauen, weil das der \Weg des Nutzens in der Zukunft ist. Zv Zeit
befinden wir uns im Zustand des Suchens. Jedes Archiv bearbeitet sein
Material mit Hilfe von Computers, das Platzieren auf Internet ist eine
Frage des Entschlusses. Das Archiv in Kalocsa-Kecskemét und Pia-
risténarchiv haben eigene Homepages, wo neben der Geschichte der
In nen, wie Lebenslauf der
M

uniformisierenden Fond-

Fonds spiegeln nicht die Struktur, die ieztz bearbeitet werden. Auch
in den Teilkirchen ist die Benennung nicht einheidich. Consistorium
des Heiligen Stuhls bedeutet im Primat
sachen, die wegen ihrer vertraulichen Ch
aber die Akten des Heiligen Stuhls im
die Aktengesamtheit
natùrlich geforscht w
darin, dass die bisher
oder neuere dazu kommen. Die beste Lòsung ist, die Signaturen zu
verlangem. Wir mùssen doch die Ausstaltung des gemeinsamen Sprach-
system suchen.
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IV. Dm BpzsuuNc DER KIRCHE zuM SrAAT UND zuM LoxaroncaNEN

Die Trennung des Staates und der Kirche ist schon in der Verfas-
sung von 1949 deklariert und sie ist mit geringer Abanderung auch
heute gùltig''. Die Verfassung stellt fest, dass in der Ungarischen
Republik der Staat von der Kirche getrennt funktioniert. Das ist im
Gesetz 1990: IV. ùber die Gewissens - und Religionsfreiheit und die
Kirche wiederholt'.. Die Archivgesetze sind auch fùr die kirchlichen
Archive natùrlich bindend, die den Begriff der Òffentlichen Privatar-
chive gebildet und auch die kirchlichen zu diesem Bereich gerechnet
haben. Im Jahre 1998. grùndete ein Ministerialerlass das Archivkolle-
gium'', das einen Vorschlag zum Auftrag der Inspektoren machte.
Er bestimmt ihren Jahresarbeitsplan, ihre Kontolle und macht zur
Verteilung des Budgeworschlags unter den òffentlichen Privatarchiven
einen Vorschlag. Das Kollegium funktioniert auf einer genùgend au-
tonom rWeise, bestimmt selbst seine Kontrollzustandigkeit auch hin-
sichtlich der Archive. Das wird von J Fachinspektoren getan, die die
Erfiillung der Vorderungen, die Verteilung des Budgetvorschlags, die
Ausmusterung kontrollieren sie dùrfen das Archiv betreten, Einsicht
in die Akten haben, die Fachtàtigkeit beobachten. Die Inspektoren
besuchen regelmàssig die Archive und senden ihre Meldungen dem
Ministerium. Demnach kann die Frage gestellt werden: inwiefern ist
die Trennung des Staats und der Kirche verwirklicht, beziehungsweise:
was soll es im Falle der Archive bedeuten?

Neben den anderen staatlichen und Komitatsarchiven fertigen
auch alle òffentlichen Privatarchive dem Nationalarchiv Berichte
uber den ganzen Bestand die Erwerbung, die verrichteten Arbeiten,
Forschungen, Publikationen, Austellungen des Archivs an. Ein gu-
tes Verhàltnis kann zu den Komitats - un Stadtarchiven festgestellt
werden, da die Forscher - besonders im Falle der Heimatkunde -

dieselben sind. Ausserdem verleihen sie Gegenstande einander, die
Mitarbeiter nehmen auch als Organisatoren, Vorleser an den Veran-
staltungen, Konferenzen teil. Das gegenseitige Vertrauen ist besonders
im Falle der \Wiedergabe des Kapitelarchiv zu finden. Der Verein der
Ungarischen Archive funktioniert gut und auch kirchliche Archivare
waren bei seiner Grùndung tatig. Ganz unabhàngig hai sich der
Verein der Ungarischen Kirchlichen Archivare eine Sektion gebildet,
dessen Mitglieder alle kirchliche Archivare beziehungsweise Archiv-

'' Vgl. 1949:XX. Gesetz, 160. §. l. Punkt.
'zo Vgl. 1991: fV. Gesetz, 15. §. 1. Absatz.
" 2ll9/I998 N.B./ Nemzeti Kulturàlìs Oròkseg Minisaériuma. (Erlass des

Ministeriums fiir Nationale Kulturerben)
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forscher sein kònnen. Seine Bedeutung wird dadurch erhòht, dass er
regional funktioniert, so kònnen auch ungarische Archivare jenseits der
Grenze dem Verein als vollberechtigte Mitglieder beitreten. Jedes Jahr
wird eine Generalversammlung mit Vortràgen und Ausflùgen organi-
siert und bei diesem Anlass wird vom Grtinder benannter Làszl6 Kor-
mos .-. Preis zugeteilt.

Ùber die kirchlichen Archiven, Museen und Bibliotheken hat der
Ungarische Katholische Bischofskon ferenz ein Zentralorgan unter dem
Namen Landeszentrum fùr Katholische Sammlungen 25-sten Màrz
1969 ins Leben gerufen, und sie funktionierte im Rahmen der Actio
Catholica". Der Vorsitzende der Bischofskonferenz hat das Statut
l-sten Sept. 1976. gebilligt. Nach dem Systemwechsel ist die Actio
Catholica erlòscht und im Jahre 1990 ist die Bischofskonferenz zrt-

standegekommen. Das Zentrum in ihrem
stàndige juristische Person, ùber die ein
Zentrum beaufsichtigt die Archive durch
Archive aufsucht, beratet und organisiert Konferenzen'

Endlich kann man gesagt
Mùhe in den als Schauplatz
Archiven tàtig und bereit sind
Ebenen mitzuwirken.

u AtttlaFarkas - Kòzpont. (Landes-

zentrale der Katholisc anach II. A magyar
katolikus egyhéaelete est 1988. 497-50L.


