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Besucher entdecken Geschich-
ten, die von durchzechten Näch-
ten erzählen, in denen zu viel Al-
kohol Teile der Erinnerung aus-
gelöscht haben. Andere berich-
ten von verschollenen, unbe-
kannten oder frühzeitig verstor-
benen Vorfahren, die nicht mehr
aufzufinden sind und ein Frage-
zeichen im Stammbaum hinter-
lassen haben und wieder andere
von historischen Ereignissen, die
aus der kollektiven Erinnerung
verschwunden zu sein scheinen.
So zum Beispiel ein Bombenan-
griff auf Clausen während des 1.
Weltkrieges, über den lange Zeit

niemand sprach, da man es sich
mit den Alliierten, die den Angriff
geflogen sind, nicht verscherzen
wollte.
Jeder kann die Geschichten um
seine fehlenden Puzzleteile mit
der Öffentlichkeit teilen. Diese
können persönlich oder univer-
sell sein, es kann ein fehlendes
Dokument, eine vergessene In-
formation oder ein verschwunde-
ner Beweis sein, die Fragen auf-
werfen, auf die manwohl nie eine
Antwort bekommen wird. Genau
diese Fragen und Überlegungen
werden in der Ausstellung aufge-
griffen. So fragt einer sich zum
Beispiel, wie sein Leben verlau-
fen wäre, wenn er seinen ver-
schwundenen Großvater väterli-
cherseits kennengelernt hätte.
Hierfür haben die „Archives
nationales“ schwarze Scheiben
und Stifte ausgelegt, auf deren
weiße Rückseite die Besucher ih-

re Geschichte aufschreiben kön-
nen.
Ob es sich um ein historisches
Ereignis handelt, über das es we-
nige Quellen gibt, oder um eine
persönliche Anekdote spielt da-
bei keine Rolle. Diese werden an

dieWand gehängt und das Ganze
sieht dann wie ein Schweizer
Käsemit schwarzen Löchern aus,
so der Konservator Romain
Schroeder.
In einigen Beiträgen wird die
Frage nach den Vorteilen des
Vergessens gestellt, wie z.B.
„Nicht alle Erlebnisse lassen sich
archivieren, und vergessen kön-
nen ist auchmanchmal eineGna-
de. Nicht vergessen können be-
deutet oft Hass.“
Bis zum 28. Februar kann jeder
seinen Beitrag zur Ausstellung
leisten, auch anonym. Über die
E-Mail-Adresse und die Face-
book- und Twitterseite der „Ar-
chives nationales“ können Texte
eingesendet werden, die dann
ausgedruckt und auf die Schei-
ben geklebt werden.
Über 80 Kontributionen sind
bereits eingegangen. Bei den Bei-
trägen gibt es große Altersunter-
schiede. Pensionäre schreiben
genau sowie Schüler ihreGedan-
ken nieder. Auch sprachlich gibt
es keine Barrieren. Ob Franzö-
sisch, Luxemburgisch, Deutsch
oder Englisch, jeder kann die
Sprache benutzen, in der er sich
am wohlsten fühlt.
Bis zum Ende der Ausstellung
Ende Februar sollen die dafür
vorgesehenen Wände in den Na-
tionalarchiven gefüllt werden.
Humorvoll oder tiefgründig,
persönlich oder allgemein, jede
einzelne Geschichte ist lesens-
wert und interessant.

GEDÄCHTNISLÜCKEN Der Stellenwert von Archiven

An Erinnerungen festhalten
Julie Riva

Die partizipative Ausstellung
„Blackouts/Trous de
mémoire“ versucht auf eine
ästhetische und poetische
Art, die Gesellschaft für die
Bedeutung der Arbeit von
Archiven zu sensibilisieren.
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Schüler beim Ausfüllen der Gedächtnisscheiben

Archives nationales

Montag-Freitag:

8.30-17.30 Uhr

Samstag:

08.30-11.30 Uhr

Ausstellung bis zum
28. Februar 2017

Kontakt

Plateau du Saint-Esprit

Luxembourg

Tel.: (+352) 24 78 66 60

www.anlux.lu

E-Mail:

beryl.koltz@ext.an.etat.lu

Infos
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Eine der Wände in den Nationalarchiven, an denen die „Trous de mémoire“ ausgestellt werden. Jeder kann hier mitmachen.

102,9 MHz / 105,2 MHz
www.ara.lu
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Full Album
Full Album
Toots Thielemans († 22.8.2016)
Toots & European Quartet recordered live 2006-2008

Zweck des Internationalen
Tags der Archive ist es, den
Menschen bewusst zuma-
chen, wie wichtig Archive für
das Erhalten der kollektiven
Erinnerungen sind. Ohne das
Bewahren dieser Erinnerun-
gen gibt es keine Vergangen-
heit und oft wird einem erst
durch ihren Verlust bewusst,
wie wichtig ihre Konservie-
rung ist.

„Têtes chercheuses“
Zusätzlich zu „Blackouts/
Trous demémoire“ stellt das
Archiv abOktober eine neue
Ausstellungmit dem Titel
„Têtes chercheuses“ vor. Die-
se stellt mithilfe von Texten,
Fotos und Filmen 13 Archiv-
forscher und ihre For-
schungsthemen vor. Die Be-
sucher entdecken so die Viel-
falt der Dokumente, die die
Archive beherbergen.

Tag der
Archive

Vergessen
können ist
auch manchmal
eine Gnade


