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Der Einsturz des Kölner Stadtarchivs stellt in vieler Hinsicht eine Katastrophe dar. Nicht nur 

die Erforschung der Kölner Stadtgeschichte, der Zivilisation des Mittelalters und die 

Literaturgeschichte sind davon betroffen. Auch der historischen Katholizismusforschung 

droht ein gravierender Einbruch. Zu den Schätzen, die das Archiv in der Kölner Severinstraße 

barg, gehört auch der Nachlass des Zentrumspolitikers Carl Bachem (1858-1945), der für die 

Katholizismusforschung von außerordentlicher Bedeutung ist. 

 

Als Mitglied der Kölner Verlegerfamilie Bachem, Reichstagsabgeordneter der Zentrumspartei 

von 1889 bis 1906, zugleich Mitglied des Preußischen Abgeordnetenhauses von 1890 bis 

1904 und Chefredakteur der „Kölnischen Volkszeitung“ von 1915 bis 1920 zählte Carl 

Bachem zum Führungskreis des politischen und sozialen Katholizismus im wilhelminischen 

Kaiserreich und in der entstehenden Weimarer Republik. Auch nach seinem 

krankheitsbedingten Ausscheiden aus der parlamentarischen Arbeit hielt er sich während der 

Sitzungsperioden der beiden Parlamente regelmäßig in Berlin auf. Er hat nicht nur von allen 

parteiinternen Sitzungen Aufzeichnungen angefertigt, an denen er teilnahm, und über die 

Berliner Vorgänge eine ausgedehnte Korrespondenz mit den Verantwortlichen der 

„Kölnischen Volkszeitung“ geführt, des wichtigsten Presseorgans des Katholizismus im 

Westen Deutschlands. Darüber hinaus hat er kontinuierlich Material zur Geschichte des 

deutschen Katholizismus im weitesten Sinne gesammelt und Zeugen wichtiger Vorgänge 

systematisch befragt. Ebenso hat er mit seiner Korrespondenz selbst aktiv Politik betrieben, 

nicht nur in der Zentrumspartei sondern auch in der Auseinandersetzung mit Kirchenführern 

in Deutschland und in Rom. Nach seinem Ausscheiden bei der „Kölnischen Volkszeitung“ hat 

er mit der Arbeit an einer enzyklopädischen Geschichte des Katholizismus und der 

Zentrumspartei begonnen, die dann in neun Bänden zwischen 1927 und 1932 erschienen ist. 

 

Die nahezu 1000 Aktenbände, die auf diese Weise zusammenkamen, stellen eine geradezu 

unerschöpflichen Fundus zur Geschichte des politischen und sozialen Katholizismus in 

Deutschland dar. Sein Wert ist umso höher, als das Archiv der Zentrumspartei in Berlin 1942 

durch Kriegseinwirkung in Flammen aufgegangen ist und andere Zentrumspolitiker wenig 



Sorge um ihren Nachlass oder ihr Bild in der Nachwelt an den Tag gelegt haben. Seit den 

1960er Jahren ist der Nachlass Bachem oft konsultiert worden, für die grundlegende 

Darstellung von Rudolf Morsey über Die deutsche Zentrumspartei 1917-1923 (Düsseldorf 

1966) ebenso wie für die Bachem-Biographie von Rolf Kiefer (Paderborn 1989). Auch meine 

Darstellung des politischen Katholizismus im wilhelminischen Deutschland (Katholiken im 

Kaiserreich, Düsseldorf 1984) stützt sich in hohem Maße auf die Sammlungen des Kölner 

Zentrumspolitikers. Sie sind damit aber noch längst nicht vollständig ausgewertet. Man kann 

sich kaum Forschungsfragen vorstellen, für deren Beantwortung man nicht auf sie 

zurückgreifen müsste. 

 

Noch ist nicht klar, ob und wie viel von den Papieren Carl Bachems gerettet werden kann. 

Das Meiste sind handschriftliche Stücke aus seiner Feder oder in der schönen Schrift eines 

Sekretärs, deren Erhalt unter den Trümmern besonders gefährdet ist. Die Restauratoren 

werden sich zudem um weitere Bestände kümmern müssen, die für die 

Katholizismusforschung relevant sind: die Nachlässe von Carl Trimborn, Wilhelm Marx, 

Hermann Pünder und Christine Teusch. Für den Nachlass des ehemaligen Reichskanzlers 

Wilhelm Marx existiert immerhin ein umfangreiches Regestenwerk, das von Hugo 

Stehkämper, dem früheren Direktor des Kölner Stadtarchivs angefertigt wurde. Die anderen 

Nachlässe drohen spurlos zu verschwinden. Selbst wenn die Rettung gelingen sollte, wird es 

einen Bruch in der Katholizismusforschung geben: Bis die Bestände wieder für die Forschung 

genutzt werden können, dürfte notwendigerweise viel Zeit vergehen. 


