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Historisches Archiv zum Tourismus vor dem Aus 

Hasso Spode


Unlängst hat Rüdiger Hachtmann an dieser Stelle LINK ergänzen mit seinem Forschungsbericht zur Tourismusgeschichte ein wachsendes Interesse an diesem Feld dokumentiert, ein Feld, das genau im Schnittpunkt von transnationaler Verflechtung, nationaler Identitätsbildung, Konsum, Verkehr und ganz generell des soziokulturellen Wandels liegt. In dem Bericht wird das Historische Archiv zum Tourismus (HAT) an der Freien Universität Berlin hervorgehoben, und die Hoffnung geäußert, dass diese einzigartige Forschungsinfrastruktur erhalten bleibe. 

Dieser Wunsch verhallte ungehört. Vielmehr soll das Archiv nun „in Kisten verpackt“ werden – weiteres Schicksal unbekannt.

Bis dato wird die personelle Betreuung des HAT von der Frankfurter Willy-Scharnow-Stiftung für Touristik finanziert, die dies im bisherigen Umfang auch weiterhin leisten will. Die Universität verlangt jedoch zusätzliche Mittel für die Raumkosten. Da sie gleichzeitig einen Drittmittelantrag gestoppt hat, der dies ggf. hätte abdecken können, wird deutlich, wie sehr ihr an einer Abwicklung gelegen ist. Damit ignoriert sie souverän die Empfehlungen des Wissenschaftsrats von 2011 zu den „wissenschaftlichen Sammlungen als Forschungsinfrastrukturen“ an deutschen Universitäten. 

Was steht für die Forschung (und Lehre) auf dem Spiel? Die Bestände des HAT umfassen 0,5 Regalkilometer zum Themenfeld Reisen und Tourismus. Vgl. kurz Wiki: http://de.wikipedia.org/wiki/Historisches_Archiv_zum_Tourismus Darunter gut 200 (Fach-)Zeitschriften, über 10.000 Bücher vom 18. Jh. bis heute (Reiseführer und -berichte, Fremdenverkehrswissenschaftliches, die komplette „Reiseanalyse“ etc.), weit über 50.000 Prospekte, sowie Plakate, Fotoalben und diverses ungedrucktes Archivgut, etwa von der einstigen deutschen Auslandswerbeagentur RDV. Rund ein Viertel der Stellfläche nehmen Ephemera – vorrangig Kataloge von Reiseveranstaltern und Werbeprospekte von ca. 1900 bis heute - ein, die als Einzelstücke oft von geringem Geldwert sind, in ihrer Zusammenstellung und leichten Zugänglichkeit aber einen hohen Wert für die Forschung und als Kulturgut besitzen. Dies ist vielleicht der größte Schatz des Archivs. 

Ende der 1980er Jahre mit Mitteln der Wirtschaft und der FU (!) aufgebaut, wurde der Bestand von gut zehn Jahren mit Projektmitteln der Volkswagenstiftung teilerschlossen und wohlgeordnet aufgestellt. Studierende, Journalisten, Ausstellungsmacher und vor allem WissenschaftlerInnen werten die Materialen aus. Letztere kommen aus aller Welt zum HAT angereist. Nur die Leitung der Freien Universität scheint nicht zu wissen, welche Schätze sie da – bislang – hütete. Es wäre hilfreich, sie daran zu erinnern. Aufgrund einer Meldung in der Plattform H-Travel (http://www.h-net.org/~travel/) laufen bereits Proteste beim FU-Präsidium (http://www.fu-berlin.de/einrichtungen/organe/praesidium/praesident/index.html) ein.


