
Stadtarchäologie in Duisburg gestern und heute 

Von den Schwierigkeiten bei der Suche nach den Wurzeln unserer städtischen Zivilisation 
 
Einführung 

Im Herbst 1990 fand im Neubau des Niederrheinischen Museums am Rande der ehemaligen Duisburger Altstadt 
der Deutsche Archäologenkongress des nordwestdeutschen Verbandes für Altertumskunde statt (Abb. 8). Ein we-
sentlicher Grund dafür war die lange archäologische Tradition dieses Museums. Seine seit mehr als 150 Jahren 

ganz überwiegend von den Bürgern 
zusammengetragenen Sammlungen bestanden 

damals zu über 80% aus archäologischen Funden 
vom unteren Niederrhein. Hinzu kamen die 
umfangreichen stadtarchäologischen Untersuchun-
gen des Museums seit 1980 in der Duisburger 
Altstadt 1. Sie setzten eine Arbeit fort, die am 
Ende des 19. Jahrhunderts mit dem 
Pfalzenforscher Konrad Plath aus Berlin auf dem 
Duisburger Burgplatz begann. Er suchte dort das 
von Gregor von Tours in seiner fränkischen 
Geschichte erwähnte Castrum Dispargum des 
ersten namentlich bekannten fränkischen 
Kleinkönigs Clodio, entdeckte aber dort die 
Überreste der mittelalterlichen Pfalz der deutschen 
Könige. Erst wieder im stark kriegszerstörten 
Duisburg wurden seit dem Ende der 40er Jahren 
des 20. Jahrhunderts von Fritz Tischler in 

größerem Umfang stadtarchäologische Grabungen durchgeführt. Er beschäftigte sich dabei besonders intensiv mit 
dem Burgplatz und seiner mittelalterlichen Pfalzanlage, der dort gelegenen Salvatorkirche, weiter mit Duisburgs 
damals noch zu rund 80% erhaltener mittelalterlicher Stadtbefestigung. Nach Tischlers frühem Tode 1967 publi-
zierte G. Binding 1969 dessen Untersuchungen auf dem Burgplatz 2.  
 
Die Wiederaufnahme der Altstadtgrabungen 1980 hing mit dem Stadtbahnbau Rhein-Ruhr zusammen. Es war der 
Stadtarchivdirektor und Mittelalterhistoriker Dr. Joseph Milz, der im Sommer 1980 in einem dadurch bedingten 
Leitungsgraben über den Burgplatz und Alten Markt am Rande des Burgplatz Reste der Außenmauer des Pfalzbe-
zirkes entdeckte. Er drang mit dem 
Oberbürgermeister auf die Untersuchung des 
Leitungsgrabens durch das Niederrheinische 
Museum. Hierfür waren die äußeren Umstände 
günstig, denn die Stadt wünschte seit längerem 
eine Fortsetzung der Aktivitäten F. Tischlers 3. 
So war es auch konsequent, dass der Stadtrat das 
Museum 1977 mit der wissenschaftlichen 
Erforschung und Sicherung der beim 
Stadtbahnbau in der Altstadt zu erwartenden 
archäologischen Zeugnisse beauftragt hatte, um 
diese im Museum für die Allgemeinheit zu 
erhalten und öffentlich zu machen 4. 1983 wollte 
man außerdem ein 1100 jähriges Stadtjubiläum 
feiern. Dafür bildete die erste schriftliche 
Erwähnung Duisburgs 883/84 den Anlass, als 
dänische Wikinger hier überwinterten 5. 
 
Die Freude bei Duisburgs Politikern und der 
Öffentlichkeit war so im Sommer 1980 über den F
galt auch für den technischen Direktor der Stadtwe
Lange Jahre war er Schriftführer und erster Vorsitze
geschichtsforschung Duisburg e. V. gewesen. De
Museum verdankte dieses seit den 20er Jahren den 
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und der Kaiserpfalz“, wie es in allen Medien hieß, groß. Dies 
rke Georg Hartmann, zuständig für die Leitungsverlegungen. 
nder der Niederrheinischen Gesellschaft für Vor- und Früh-
r Aktivität dieser bürgerschaftlichen Gesellschaft mit Sitz im 
größten Teil seiner archäologischen Sammlungen vom unteren 



2 

Niederrhein als Schenkung. So wurde es zum bedeutendsten archäologisches Museum der Region. Der Stadtwer-
kedirektor hielt die Leitungsverlegungen für archäologische Untersuchungen an und stellte auch einen Bauwagen 
bereit. Dem Verfasser wurden damals diese Arbeiten übertragen 6. Ihre erfolgreiche Durchführung war, wie schon 
so oft in Duisburg, nur durch die Mitarbeit geschulter Freiwilliger aus der Bürgerschaft zu leisten. Sie waren größ-
tenteils in der besagten archäologischen Gesellschaft organisiert, deren Vorsitzender der Verfasser seit 1978 ist 7. 
Wie hoch das Ansehen dieser freiwilligen Helfer in Duisburg in den 80er Jahren war, zeigte sich in der Festrede zur 
1100 Jahrfeier der Stadt Duisburg 1983, bei der die Stadtgrabungen und deren Ergebnisse, in zwei Ausstellungen 
im Niederrheinischen Museum Duisburg vorgeführt, einen Mittelpunkt bildeten 8.Der Festredner, der frühere Kul-
tusminister des Landes Nordrhein-Westfalen, Prof. Dr. h. c. Fritz Holthoff, bezeichnete die bürgerschaftlichen Hel-
fer der Stadtarchäologie im Beisein des Bundespräsidenten und zahlreicher Ehrengäste aus Politik und Wirtschaft 
„als Avandgarde einer Bürgerschaft, die beginnt nach den Wurzeln ihres Daseins zu fragen“ 9. 
 
Stadtarchäologie in Duisburg  zwischen 1980-1992 

Im Leitungsgraben auf dem Burgplatz fanden sich, bedingt durch Erosion und Kriegsschäden, nur Mauerreste und 
keine Kulturschichten. Das änderte sich  alsbald in seiner Fortsetzung auf dem Alten Markt. Dieser liegt direkt 
unterhalb des Burgplatzes im Bereich des römischen Rheinbettes, der späteren Flussaue, und dem nahen mittelal-
terlichen Rhein (Abb. 1-6). Hier stieß man auf meterdicke dauerfeuchte Kulturschichten mit ausgezeichneten Er-
haltungsbedingungen. Sie reichten unschwer bis in die Zeit der ersten historischen Überlieferung Duisburgs 
883/84. Das langgesuchte älteste Duisburg war gefunden. Dies wurde damals mit Recht als eine Sensation gehan-
delt. Da hier eine Tiefgarage entstehen sollte, konzentrierten sich in der Folgezeit die Ausgrabungen auf den Alten 
Markt. Noch 1980 begann das Rheinische Landesmuseum/später Rheinischen Amt für Bodendenkmalpflege die 
Arbeiten mit Landesmitteln schwerpunktmäßig zu fördern und setzte dies bis 1992 fort.  
 
Die stadtarchäologischen Untersuchungen führten nur im Bereich des Alten Marktes zu lange dauernden, nicht 
unter Zeitdruck stehenden Untersuchungen, nachdem dort der Tiefgaragenbau aufgegeben worden war. Alle ande-
ren Maßnahmen fanden fast unterschiedslos während laufender Baumaßnahmen statt (Abb. 7). Ausreichend quali-
fiziertes Personal war dafür in der Regel nicht zu erhalten. Die Stadtverwaltung verweigerte dessen Einstellung, 
auch wenn dafür ausreichende Mittel vorhanden waren. Trotz dieser Umstände konnte durch ein konzeptorientier-
tes Vorgehen und den Einsatz der Freiwilligen aus der Niederrheinischen Gesellschaft als wichtigstem Kontinui-
tätsfaktor weit mehr aus dieser ungünstigen Situation gemacht werden, als zu erwarten war. Voraussetzung dafür 
war die Behandlung Alt-Duisburgs und seines Umfeldes als ein großes zusammenhängendes Bodendenkmal und 
die Entschlüsselung wesentlicher Züge seiner historischen Topographie und ihres Wandels (Abb. 1-3). In 
interdisziplinärer Zusammenarbeit gelang es, alle vorhandenen Vorkenntnisse zu bedrohten Fundstellen zu 
sammeln und präzise Fragestellungen zu erarbeiten. Ihnen wurde dann während der Bodenaufschlüsse 
nachgegangen. Dabei interessierten nicht einzelne noch so schöne Objekte, sondern der Schichtenaufbau einer Bau-
grube  vom geologischen Untergrund bis heute und ihre Dokumentation. Die Schichten wurden regelhaft beprobt 
und soviel wie möglich Fundmaterial im Kontext aus den zugehörigen Kulturschichten geborgen. Nach rund 15 
Jahren zusammenhängender Tätigkeit verfügt die Duisburger Stadtarchäologie heute über umfangreiches 
Fundmaterial aus zahlreichen Kontexten verschiedenster Art, die ein zusammenhängendes Bild der Entwicklung 
Duisburgs seit den frühesten Anfängen ergeben. Gelang es Mitgliedern der archäologischen Gesellschaft vor dem 
Kriege durch ihre wissenschaftliche Tätigkeit, die Vorgeschichte des unteren Niederrheins ziemlich lückenlos am 
Fundmaterial darzustellen, so konnten deren Nachfolger unter Leitung des Verfassers seit 1980 wesentlich mit dazu 
beitragen, Archäologie und Geschichte Duisburgs exemplarisch für die Stadtentwicklung weit über die Region 
hinaus die von der Antike bis in die Gegenwart erhellen und Anschluss an die Vorgeschichte finden 10  



Die Ergebnisse der stadtarchäologischen Untersuchungen in Duisburg führten dazu, dass die amtliche rheinische 
Bodendenkmalpflege Ende der 80er /Anfang der 90er Jahre des 20. Jahrhunderts diesen nationalen Rang und inter-
nationale Bedeutung zumaß 11. Wegen ihres interdisziplinären wissenschaftlichen Konzeptes war es zur 
Zusammenarbeit mit zahlreichen Fachinstitutionen und Forschern des In- und Auslands, ganz überwiegend auf 
deren Rechnung, gekommen. Dieses und die 
bürgerschaftlichen Helfer machte sie zur 
kostengünstigsten und effektivsten ihrer Art, so 
dass andere Städte sie sich als Vorbild nahmen. 
Dies war nur möglich durch eine intensive 
Zusammenarbeit und Abstimmung mit anderen 
städtischen Institutionen (z. B. Planung u. 
Baukoordination), Landesbehörden, den 
Stadtwerken, Architekten und Baufirmen, auf der 
Basis gegenseitiger Akzeptanz, mit dem Ziele, im 
Rahmen geltenden Rechts für alle tragbare 
Problemlösungen zu finden. Ergebnisse, 
Bedeutung, Probleme und anstehende Aufgaben der 
stadtarchäologischen Tätigkeit des Museums 
wurden im November 1988 dem Kulturausschuss 
des Stadtrats in einer ausführlichen 
Mitteilungsvorlage vorgestellt und von diesem zur 
Kenntnis genommen. 
 
Schon Mitte der 80er Jahre wurde das 
Niederrheinische Museum von den Duisburger 
Stadtplanern aufgefordert, im Rahmen der vom 
Bund und Land geförderten Altstadtsanierung die 
noch knapp zu einem Drittel erhaltene mittelal-
terliche Stadtmauer zu betreuen (Abb. 2 u. 8). Sie 
wurde dabei interdisziplinär wissenschaftlich 
untersucht, dokumentiert, freigestellt, restauriert 
und angemessen in die Neubebauung integriert. Die 
umfangreichen Mittel dafür wurden vom Verfasser  
aus dem Bund-Länder-Programm für 
Altstadtsanierung eingeworben 12. Diese Aktivitäten 
waren mit der wesentliche Grund, dass der Rat der 
Stadt sich entschloss, direkt an der restaurierten 
Stadtmauer am Innenhafen ein größeres Niederrheinis
um umbenannt, zu errichten. Es sollte vor allem nach
Platz für die Darstellung der Ergebnisse der Stadtarchä
große moderne archäologische Restaurierungswerkstat
 
Auf Betreiben des Rheinischen Amtes für Bodendenk
Innenhafen alsbald die Titelseite des Faltblattes zur S
malschutz (Abb. 8).  
 
1990 wurde auch eine Arbeitsbeschaffungsmaßnahme
Auswertung der Grabungen in größerem Stil und der E
Duisburgs von der Antike bis in die Neuzeit begonnen
reits weit gediehen, denn seit 1983 waren Funde und E
in Duisburg und weiten Teilen Europas gezeigt worden
 
Die Auswertung der Grabungen sollte vom Verfasser  
rund 10 Jahre fortgeführt werden, da nach 10 Jahren 
Phase der Auswertung und Ergebnissicherung zu rechn
Andere ABM-Kräfte und auch aus Landesmitteln beza
der Stadtarchäologie eingesetzt. Eine ganze Anzahl vo
hinaus in Angriff genommen bzw. bereits fertiggestellt
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ches Museum, 1991 in Kultur- und Stadthistorisches Muse-
 dem Wunsch des Oberbürgermeisters und des Rates mehr 
ologie bieten. Um dieses zu erreichen, wurde in diesem eine 
t, betreut von einer Fachrestauratorin, eingerichtet.  

malpflege zierte das neue Museum und die Stadtmauer am 
tadtarchäologie des Deutschen Nationalkomitees für Denk-

 eingerichtet, in der unter Leitung des Verfassers mit der 
inrichtung der neuen ständigen Ausstellung zur Entwicklung 
 werden sollte. Vorarbeiten für diese Ausstellung waren be-
rgebnisse der Stadtarchäologie in zahlreichen Ausstellungen 
13. 

mit wechselnden fachlich dafür qualifizierten ABM -Kräften 
intensiver Ausgrabungen seit 1980 mit einer gleich langen 
en war, die bisher nur in Ansätzen betrieben werden konnte. 
hltes Zeitpersonal wurden schon seit längerem zusätzlich in 
n Diplom-, Magisterarbeiten und Dissertationen war darüber 
 worden 14.  



Nun zurück zum Archäologenkongress 1990 im neuen Museumsbau in Duisburg. Der städtische Kulturdezernent 
versprach vor den Gästen im Namen der Stadt den Ausbau der Stadtarchäologie am Museum. Diese konnte sich 
während der Tagung eindrucksvoll vorstellen. Auch der Festvortrag des Stadtarchivdirektors Dr. Milz befasste sich 

mit Duisburg im Mittelalter. Er empfand die 
langjährige Zusammenarbeit von Mittelalterhistorie 
4 

und Stadtarchäologie als fruchtbarer für die 
Erforschung von Duisburgs früher Geschichte als 150 
Jahre Urkundenlesen allein. In der Schriftenreihe 
Duisburger Forschungen bot er der Stadtarchäologie 
ein Forum, in dem 1992 auf über 500 Seiten 
zusammenfassend über die ersten 10 Jahre der Arbeit 
berichtet wurde 15. Die Verleihung des Duisburger Bür-
gerehrenwappens an den Verfasser für seine 
stadtarchäologische Tätigkeit, stellvertretend auch für 
die zahlreichen idealistischen Freiwilligen, „als 
sichtbares Zeichen der Anerkennung und des Dankes 
für wertvolle langjährige Verdiente um das Wohl und 
Ansehen der Stadt Duisburg und ihrer Bürger“ im 
Oktober 1990 durch die Duisburger Bürgervereine mit 
ihren 12000 Mitgliedern war Ausdruck der damaligen 
Akzeptanz der Stadtarchäologie und des neuen 
bürgerschaftlichen Selbstverständnisses. Deren Arbeit 
und Ergebnisse  waren durch die Presse, Vorträge, 
Führungen Ausstellungen und aktive Teilnahme der 
Bürger an den Grabungen auf ein großes Interesse weit 
über Duisburg hinaus gestoßen. Ein neues Bewusstsein 
war entstanden und man begann sich in Duisburg als 
Bürger eines der ältesten Orte Deutschlands zu fühlen. 
Folglich wollte man nach den Zerstörungen des 
Krieges und der Nachkriegszeit jetzt das neue 
Duisburg auf dem alten und nicht mehr an dessen 
Stelle aufbauen. Noch im Sommer 1994 nahmen bis zu 
4000 Teilnehmer monatlich an archäologisch-
historischen Altstadtführungen des Museums teil.  
 

Im Dezember 1990 erfolgte die Einweihung der „archäologischen Zone Alter Markt“ in unmittelbarer Nähe des 
neuen Museums als Außenanlage desselben (Abb. 2-4, Abb. 6)16. Damit war auf Beschluss des Rates der Stadt die 
langjährige Grabungsstelle auf dem Alten Markt mit Millionenaufwand von Bund, Land und Stadt in ein kleines 
Freilichtmuseum umgewandelt worden, das Zeugnis über die rund 2000jährige Geschichte der Stadt Duisburg gibt. 
Sie reicht nach den jüngsten Ausgrabungsergebnissen kontinuierlich bis ins 1. Jahrhundert n. Chr. zurück. 
 
Das ganze klingt nach einer großen Erfolgsstory. Idyllische Zustände hat es aber nie gegeben. Sicher konnte die 
Stadtarchäologie in den 1980er und frühen 1990er Jahren durch eine beispielhafte konzeptorientierte interdiszi-
plinäre Arbeit, an der sich  Forscher und Forschungsinstitutionen aus Deutschland, dem Ausland  und rund 1500 
Mitarbeiter, darunter zahlreiche Studenten auch aus Großbritannien und Polen, beteiligten, beachtliche wissen-
schaftliche Ergebnisse erzielen und Ansehen gewinnen, das von der Duisburger Bürgerschaft bis zur interna-
tionalen Fachwelt reicht. Es war aber immer ein Kampf, häufig gegen Windmühlen. Auftraggeber der stadtarchä-
ologischen Tätigkeit vor Ort waren Rat und Verwaltung der Stadt, von fachlicher Seite das Rheinische Landesmu-
seum/Amt für Bodendenkmalpflege in Bonn. Die Berücksichtigung der Bodendenkmäler bei städtischen Planungen 
und Bauvorhaben wurde auf der Grundlage des nordrhein-westfälischen Denkmalschutzgesetzes von 1980 und der 
finanziellen Unterstützung von Bund und Land Anfang der 90er Jahre Regelfall, die Zusammenarbeit zwischen 
städtischen Archäologen, Fachamt und Oberen Denkmalbehörden auf der Grundlage geltenden Denkmalrechts so 
gut, dass die Stadt sich dem nicht mehr entziehen konnte, wie sie es immer wieder versucht hatte 17. Nur so waren 
die vorhandenen geringen Freiräume für eine wissenschaftliche Erforschung der Duisburger Altstadt wie überhaupt 
für archäologische Feldforschung – alles im Zuge von Baumaßnahmen - zu erkämpfen. 



 
Eine Zeitenwende? Stadtarchäologie in Duisburg am Ende des 20./ Beginn des 21. Jahrhunderts  

 
Im Herbst und Winter des Jahres 1990 war aber die archäologische Arbeit in Duisburg trotz der großen oder auch 
gerade wegen der großen Erfolge bereits in ihrem Kern bedroht, ohne dass die daran direkt Beteiligten und die Öf-
fentlichkeit dieses ahnten. Die Entscheidungen, die zum Neubau des Museums und zum Ausbau der archäologi-
schen Zone Alter Markt wie zur Einladung des Nordwestdeutschen Verbandes für Altertumskunde geführt hatten, 
waren schon lange vor 1990 getroffen worden. Zum Ende der 80er Jahre hatte sich das politische Bewusstsein aber 
bereits einschneidend gewandelt. Unter dem Schlagwort Strukturwandel hatte ein Umbau von Stadt und Land be-
gonnen, der wieder an die frühe Nachkriegszeit anknüpfte. Hinzu kam der Zusammenbruch des Ostblocks und der 
Siegeszug des rein marktwirtschaftlichen Denkens. Es gab keine politischen Gründe mehr, sich besonders sozial 
oder auch kulturfreundlich zu zeigen, gar noch die archäologische Erforschung einer Großstadt zuzulassen. Reiner 
Machterhalt und Profit, d. h. die Käuflichkeit und Verkäuflichkeit aller Dinge wurden zum primären Maßstab des 
Handelns.  
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Diesen neuen Verhältnissen ging eine Gleichschaltung staatlicher Institutionen der Denkmalpflege und des Denk-
malschutzes im Rheinland und ihr Einsatz gegen ihre eigenen Aufgaben voraus, verbunden mit der Einrichtung 
eines konkurrierenden auf Gewinn ausgerichteten Systems von 
privaten Anbietern für archäologische Grabungen, so dass diese gegen 
die staatlichen Institutionen ausgespielt und eingesetzt werden können. 
Man wünschte offensichtlich, diese zu schwächen, wenn nicht sogar zu 
zerschlagen. Eine selbständige kontinuierlich betriebene archäo- 
logische Landesforschung mit vorzeigbaren Ergebnissen ist 
offensichtlich nicht mehr erwünscht. Das führte zu einer 
weitreichenden Fremdbestimmung und Korrumpierung praktischer 
archäologischer Arbeit in der Region. Qualifizierte 
Grabungsgenehmigungen ließen sich so nicht mehr durchsetzen. Sie 
sind höchstens noch geldwert und haben zu einer fast industriell 
betriebenen Entsorgung von Bodendenkmälern als neuem 
Wirtschaftszweig geführt, dessen wissenschaftlicher Ertrag gegen Null 
tendiert. Brauchbare Ergebnisse sind nicht erwünscht 18. So kam es zu 
einem Bruch mit bisherigen Regeln und Verhaltensweisen, die die 
wissenschaftliche archäologische Arbeit in Duisburg, die auf 
Kontinuität aufgebaut war und planbare Verhältnisse braucht, ins 
Wanken brachte. Sie geriet ins Abseits. Dies geschah auch gerade 
wegen ihres Erfolges, der zu großer Missgunst führte. Der unkündbare 
Beamte Krause mit seinen wissenschaftlichen Prinzipien, der sich 
seinem Beamteneid gemäß dem Allgemeinwohl und nicht einer 
Gruppe und deren Interessen verantwortlich fühlt und fühlen muss, 
schien nicht mehr brauchbar. Man wollte lieber fallweise mit dem 
archäologischen Kleinunternehmer aus dem Gewerbegebiet koope-
rieren und setzte Personen ein, die keine fachliche Qualifizierung für 
die komplexen Aufgaben einer Stadtarchäologie besaßen. Sie waren und sind allzu bereit nach fachfremden Vorga-
ben ihrer städtischen Auftraggeber und nicht nach wissenschaftlichen Notwendigkeiten tätig zu werden 19 und wur-
den dafür belohnt. 
 
Nicht einmal der Museumsdirektor, selbst Archäologe, stand noch hinter der Arbeit der Stadtarchäologie am Mu-
seum, obwohl er sie noch 1992 in der Zeitschrift „Archäologie in Deutschland“ bei der Beschreibung des Duisbur-
ger Museums unter der Rubrik „das archäologische Museum“ als die wichtigste wissenschaftliche Aufgabe seines 
Hauses bezeichnete, von der er selbst in großem Umfang profitierte20. Schon Ende 1989 hatte er den Umschwung 
bemerkt und sich heimlich von den Aufgaben der Bodendenkmalpflege, in die er bis dahin eingebunden war, be-
freien lassen. So fiel die durch Bautätigkeit immer mehr steigende archäologische Feldarbeit dem Verfasser, sei-
nem Stellvertreter zu. Er entzog ihm auch noch den Grabungstechniker und eine Volontärin, die zu seiner Ent-
lastung von der Verwaltung eingestellt worden war. Die Grabungstätigkeit war aber nur ein Teil von dessen Mu-
seumsarbeit, so dass er unter großen Druck geraten musste 21. Man wollte offensichtlich die ganze bisherige stadt-
archäologische Arbeit zu Fall bringen. Nach dem niemals laut geäußertem Wunsch von Verwaltung und Politik 
sollten auch die archäologischen Sammlungen nicht mehr zum Museum gehören, Ausgrabungen keine Aufgabe des 
Museums mehr sein, obwohl es als einziges in Duisburg dafür eingerichtet ist 22. Stadtarchäologie, die archäo-



logische Wissenschaft überhaupt, schien unnütz und entbehrlich und wird seitdem gegen geltendes Recht und zum 
großen Schaden für die Allgemeinheit immer stärker abgelehnt und unterlaufen. Dieses wird aber gegenüber der 
Öffentlichkeit massiv verschleiert. Dabei spielen die Lokalpolitik, ein Teil der örtlichen Presse, die Oberste Denk-
malbehörde und das archäologische Fachamt in Bonn, die gegen ihre eigenen gesetzlichen Aufgaben agieren, eine 
unrühmliche Rolle 23.  
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Immer vorhandene Interessengegensätze, wie sie das nordrhein-westfälische Denkmalschutzgesetz (DSCHG/ 
NW.) regelt, wurden nicht mehr wie davor, offen angesprochen und ausgetragen. Sie machten sich in verdeckten, 
später immer offeneren Einschränkungen und Behinderungen bemerkbar, bis es zur Zerschlagung der Stadtarchäo-

logie am Museum kam. Da offensichtlich die Absicht bestand, 
die archäologische Grabungstätigkeit ganz überwiegend auf 
ABM-Projekte zu übertragen, was aber rechtlich gar nicht 
zulässig war, begann die Verwaltung einem illoyalen 
wissenschaftlichen ABM-Mitarbeiter hinter dem Rücken des 
Verfassers Kompetenzen der Grabungsleitung zu übertragen, 
denen er in keiner Weise gewachsen und die von ihrer ABM-
Tätigkeit nicht gedeckt waren. Es kam durch diese Person zu 
zahlreichen von der Verwaltung bewusst herbeigeführten 
Konflikten, schweren Dienstvergehen, Betrug und Diebstahl, 
Gefährdung der Arbeitssicherheit der Mitarbeiter, Zerstörung 
der Grabungen und Beseitigung von Fundmaterial, 
Vorteilsgewährung. Die loyalen wissenschaftlichen ABM-
Mitarbeiter wurden mit Psychoterror überzogen und mit 
Entlassung bedroht. Grabungsarbeiter mit Hacke und Schaufel 
wurden für ein Großgrabungsprojekt hinter dem Rücken des 
Verfassers rechtswidrig mit unzulässigen Werkverträgen 
niedrigster Entgeltung, ohne Unfallschutz und soziale 
Absicherung von der genannten Person auf Betreiben der 
Verwaltung eingestellt. Der zuständige Verwaltungsmitarbeiter 
beim Kulturamt, der offensichtlich den Auftrag hatte, die ar-
chäologische Arbeit lahm zu legen, erklärte einem der 
wissenschaftlichen ABM-Mitarbeiter „ je mehr Ärger Krause 
mit seinen Leuten hat, umso besser für die Verwaltung“. Selbst 
die schriftliche Bestätigung durch den dafür zuständigen 
städtischen Kulturdezernenten, dass Dienst- und Fachaufsicht 

über alle bei Grabungen in Duisburg Beschäftigten bei dem Verfasser liegen, reichte nicht aus, diesen Zustand zu 
beenden. Entgegengerichtete Interessen waren zu stark. Man versuchte vielmehr ihm die Grabungsleitung zu ent-
ziehen, was aber 1990 noch nicht gelang. Der hauptbeteiligte ABM-Mitarbeiter droht dem Verfasser öffentlich: 
„Krause muss seine Narrenfreiheit verlieren und diszipliniert werden.“  
 
Für 1992 stand ein weiteres Großgrabungsprojekt in der Duisburger Altstadt an, das von mir geleitet werden sollte. 
Ein ganzes Altstadtquartier von über 7000 qm, das größte unbebaute Gelände in der Duisburger Altstadt, sollte neu 
bebaut werden. Vom Verfasser 1991 durchgeführte Voruntersuchungen hatten ergeben, dass hier seit fränkischer 
Zeit ununterbrochen gesiedelt worden war. Ein vergleichbares Stadtquartier war bisher über das Rheinland hinaus 
niemals untersucht worden. Besondere Kenntnisse und Fähigkeiten waren deshalb für die Durchführung dieses 
größten Duisburger Grabungsprojektes notwendig, wie sie die Stadtarchäologie am Museum sich erworben hatte. 
Zum ersten Male war durch rechtzeitige Einschaltung des archäologischen Fachamtes in Bonn erreicht worden, 
dass die Ausgrabung des Grundstücks mit ausreichendem Vorlauf im Vorfeld der Bebauung stattfinden konnte, 
was nach dem DSCHG./NW. eigentlich der Normalfall sein sollte. Eine Ratsvorlage wurde Ende 1991 vom schei-
denden Kulturdezernenten in den Rat eingebracht. In ihr wurde endlich dauerhaft das notwendige Personal für die 
Stadtarchäologie am Museum eingefordert, damit diese mit den wachsenden Aufgaben derselben besser fertig  
werde. Auch das Rheinische Amt für Bodendenkmalpflege in Bonn wollte gleiches beim Duisburger Oberstadtdi-
rektor einfordern und erhielt dafür alle notwendigen Daten. Doch die Ratsvorlage wurde von den Verwaltungsspit-
zen niedergeschlagen und das Rheinische Amt für Bodendenkmalpflege kniff und ließ die Duisburger Stadtarchäo-
logie fallen. Am Ende sollte die größte und bedeutendste Grabung in Duisburg von einem langzeitarbeitslosen Dip-
lomkaufmann geleitet werden. Der einzige vorgesehene als Alibi dienende langzeitarbeitslose Archäologe des Pro-
jekts sollte nur Besuchsrecht auf der Grabung haben, die von 40 fachfremden Arbeitslosen, etliche davon schwerst- 
oder sogar geistig behindert, durchgeführt werden sollte. Man wollte für diese wohl die Sozialhilfe sparen. Hierzu 
brauchte man die Unterschrift des Verfassers, damit dieses als Projekt der Stadtarchäologie des Museum den 



Denkmalbehörden zur Genehmigung vorgelegt werden konnte, desgleichen dem Arbeitsamt. Dieses musste er trotz 
massiven Drucks verweigern. Es war weder mit dem Denkmalschutzgesetz des Landes noch mit den guten Sitten 
vereinbar und hatte praktisch nichts mehr mit einer archäologischen Ausgrabung zu tun, die nach internationalem 
Verständnis ein Bodendenkmal als Quelle für Wissenschaft und Forschung sichern soll. Die archäologische Arbeit 
wäre endgültig zum Spielball fremder Interessen geworden und hätte nur noch den Charakter von kostengünstigen 
Ausschachtungen zur Beseitigung von Bodendenkmälern gehabt, damit sich der Grundstückswert erhöht und die 
Sozialhilfekosten sich verringern.  
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Um das geplante Bauprojekt aber nicht zu gefährden, hat der Verfasser kurzfristig mit seinen Mitarbeitern ein de-
tailliertes Personal- und Arbeits- und Zeitkonzept für eine knapp bemessene wissenschaftliche Grabung erstellt. Es 
bildete die Grundlage für die Grabungsgenehmigung durch die Bezirksregierung. Damit wurden die Ergebnisse der 
Voruntersuchungen als wissenschaftlich stichhaltig akzeptiert. Die 
Grabungsgenehmigung  wurde nicht eingehalten.  
 
Die Weigerung, diese Großgrabung mit unzureichendem ABM-
Personal gutzuheißen, führte dazu, dass dem Verfasser alle 
stadtarchäologischen Grabungen von Bedeutung weggenommen 
wurden. Sie wurden in einem Projekt beim Tiefbauamt 
organisiert, das der Museumsdirektor in der örtlichen Presse als 
dafür besser geeignet als das Museum bezeichnete, es grübe ja 
auch in der Erde. Als man in der zweiten Jahreshälfte 1992 mit 
der Ausgrabung begann, gab es aber gar keinen Investor mehr, der 
hier bauen wollte. Der Grund für die Ausgrabungen war so ent-
fallen. Um diesem Projekt einen Anschein von Rechtmäßigkeit zu 
geben und um auch weitere Ausgrabungen nach Belieben 
durchführen zu können, hatte der Duisburger Oberstadtdirektor 
eine Verfügung erlassen, mit der Duisburg praktisch aus dem 
Geltungsbereich des DSCHG/NW. austrat und sein eigenes 
Denkmalrecht proklamierte. Das Projekt diente lt. Verfügung des 
OSTD., die immer noch existiert, der Organisierung von 
Notgrabungen zur  Baureifmachung von Grundstücken nach 
Vorgabe der städtischen Bau- u. Planungsdezernenten, nicht der 
Sicherung archäologischer Quellen für Wissenschaft und 
Forschung. Die für diese Großgrabung ausgesuchte völlig un-
qualifizierte Grabungsleiterin hatte mit ihren überwiegend aus den 
genannten Langzeitarbeitslosen bestehenden Mitarbeitern 
offensichtlich den Auftrag, die Ergebnisse der Voruntersuchungen 
des Verfassers, Grundlage für Grabungsgenehmigung und 
Arbeitskonzept, als übertrieben zu erweisen. Die publizierten 
Ergebnisse dieser rund 2 Millionen DM teuren Grabungen sind deshalb von großer Peinlichkeit (Abb. 10)24.  
 
Es verwundert deshalb nicht, dass dem Verfasser seitdem jede Arbeitsgrundlage entzogen worden ist (Abb. 9), da 
seine wissenschaftliche Arbeitsweise mit dieser „neuen Archäologie“, die sich nach den Bauinteressen der Stadt 
richtet, unvereinbar erscheint. Schon 1992 war das auf 10 Jahre geplante ABM-Projekt zur Sicherung der Gra-
bungsergebnisse und der Einrichtung der stadtarchäologischen Dauerausstellung des Museums, die auf einmal so 
gefährlich für die Stadtentwicklung schienen, nach zwei Jahren abgebrochen worden, obwohl die Mittel für seine 
Fortsetzung vorhanden waren. Mit seinen ABM-Mitarbeitern wurde er daran gehindert, wie vorgesehen, die stadt-
archäologische Ausstellung im Museum einzurichten. Dem Verfasser wurde der Zutritt zum neuen Museum ver-
weigert, sein Dienstzimmer von einem anderen Mitarbeiter besetzt, so dass er seine Museumstätigkeit nicht mehr 
weiterführen konnte. Es verschwanden schon lange davor die städtischen Mittel aus dem Haushalt der Stadtarchäo-
logie ohne jede Vorankündigung bis auf geringe Reste. Sie konnten aber durch Landesmittel ausgeglichen werden. 
Ihr Verlust wurde 1993 durch die Verwaltung provoziert, indem man die jährlich geforderten Verwendungsnach-
weise nicht mehr erstellte. Der städtische Personalamtsleiter versuchte dem Verfasser im gleichen Jahr schriftlich 
jedwede Zusammenarbeit mit nicht bei der Stadtverwaltung beschäftigten Personen zu verbieten25. Bald darauf 
begann die Verunglimpfung und Verfolgung der Freiweilligen. Ihre weitere Mitarbeit auf Grabungen wollte man 
unbedingt verhindern, ebenso deren Zugang zu städtischen Grundstücken, um den unangemessenen Umgang der 
Stadt mit den Bodendenkmälern nicht öffentlich werden zu lassen.  
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Im Sommer 1992 trat eine neue Kulturdezernentin ihr Amt an. Schon bei einem ersten Gespräch Ende 1992 mach-
te diese dem Verfasser klar, dass er keine Zukunft in Duisburg mehr habe. Er sollte sich ohne Kosten zu verursa-
chen irgendwo auf der Welt eine schöne Grabung suchen. Denkmalpflege und Denkmalschutz, durch Landesgesetz 
geregelt, seien in Duisburg nichtmehrheitsfähig26. Das Weggehen des Verfassers hätte aber den Verlust der Er-
kenntnisse aus den stadtarchäologischen Grabungen zur Folge gehabt, die noch nicht gesichert werden konnten. 
Ohne ihn wären die Materialien und Dokumentationen der Stadtarchäologie kaum zu verwerten, da alle sonstigen 

Grabungsmitarbeiter längst nicht mehr in Duisburg sind und 
er der einzige ständige Teilnehmer der Grabungen in 
Duisburg ist. Seine endgültige Ausschaltung, die die 
Lokalpolitik und Verwaltung wünschte, würde diese 
Grabungen weitgehend entwerten. Seine Weigerung 
Duisburg zu verlassen, um den Verlust der 
Grabungsergebnisse und den Verfall und Verlust der 
Materialien zu verhindern, hat zu einem immer größeren 
Druck auf ihn geführt und auch vor seiner Familie nicht Halt 
gemacht. Nachbarn machten schon 1994 seiner Frau 
deutlich, dass „die Partei ihm Zeit genug gegeben habe zu 
verschwinden. Man habe kein Geld für seine 
Lustgrabungen....“, nachdem die Kulturdezernentin seine 
Grabungen in der Presse als solche diffamiert hatte, für die 
man kein Geld hätte. Dabei verfügte sein williger 
Nachfolger über weit höhere Mittel für die archäologische 
Grabungstätigkeit als er jemals besaß. Die Kulturdezernentin 
verbot ihm 1994 auch die archäologisch-historischen 
Altstadtführungen, da die Stadtmauer so seltsam in einer 
Industriestadt aussähe. Weiter sei sein Lehrauftrag an der 
Universität Duisburg in Mittelalter- und Stadtarchäologie 
nicht im Interesse der Stadt. Die Stadt hätte immer recht, da 
sie ihn bezahle und er habe alles zu tun, was sie von ihm 
verlange. Damit er sich  mit der neuen Realität besser 
abfinde, sollte er sich einer Supervision unterziehen. Er 
lehnte aber eine „Gehirnwäsche“ ab und berief sich darauf, 
dass er als Beamter dem Allgemeinwohl verpflichtet sei uns 
als Wissenschaftler der Erkenntnisfindung. Das lief auf eine 
Entmündigung hinaus, die er nicht hinnehmen wollte. Er 
forderte einen angemessenen Umgang mit dem archäolo-
gischen Erbe der Stadt und die Rückführung der 

stadtarchäologischen Bestände ins Museum. Dem folgte 1997 die Drohung der Kulturdezernentin, ihn zum Jahres-
ende aus dem öffentlichen Dienst zu entfernen. Wiederholt wurde er bis heute mit Disziplinarverfahren bedroht  
und überzogen, weil er sich für den Erhalt der stadtarchäologischen Sammlungen auch in der Öffentlichkeit ein-
setzte und die Allgemeinheit als Besitzer dieser Sammlungen zur Unterstützung aufrief, was er für seine Pflicht 
hält. Andererseits gelang es nur so, wenigstens geringe Mittel zum Unterhalt der stadtarchäologischen Sammlungen 
überhaupt zu erstreiten, um  mit seinen Freiwilligen wenigstens Schadensbegrenzung zu betreiben. Sich ständig so 
exponieren zu müssen, ist mit großen physischen und psychischen Belastungen verbunden. 
 
Da es in Duisburg ein bürgerschaftliches Bewusstsein gibt, ist der Skandal um die Duisburger Stadtarchäologie seit 
Anfang der 90er Jahre ein Dauerbrenner in den Duisburger Medien. Hunderte von Zeitungsartikeln und Leserbriefe 
erschienen dazu. Die örtlichen Bürgervereine und viele Bürger protestieren gegen den Umgang der Stadt mit ihren 
Bodendenkmälern und der Stadtarchäologie bis heute, ohne durchschlagenden Erfolg (Abb. 9-12). 
 
Das Museum weigerte sich seit 1994 die stadtarchäologischen Sammlungen weiterhin zu betreuen. Sie wurden aus 
ihrem wohlgeordneten Magazin im alten Museum völlig ungeordnet in Keller des Rathauses geschmissen, die der 
Stadtarchäologie als zeitweilige Arbeitsräume und Zwischenlager gedient hatten. Zu dieser Zeit verlor der Verfas-
ser auch die letzten Mitarbeiter und alle Mittel zu deren Unterhalt. Sogar der Reinigungsdienst in den Rathauskel-
lern wurde eingestellt. Mäuse nisteten sich ein.  
 
Im Frühjahr 1994 kam es auch zur Gründung eines städtischen Instituts für Denkmalpflege unter Leitung eines 
Stadtplaners. Dieses sollte die archäologische Arbeit und stadtarchäologischen Sammlungen übernehmen, obwohl 
es nicht die geringsten Einrichtungen für diese Arbeit und die Betreuung der Sammlungen besaß. Sie sind nur im 
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Museum gegeben. Man wollte sie offensichtlich nur aus dem Verkehr ziehen. Dem Verfasser wurde die Scheinal-
ternative gestellt, sich entweder für das neue Institut zu entscheiden, oder an das Museum zurückzukehren, das er 
nie verlassen hatte und dem er ja immer noch als stellvertretender Direktor angehörte. Er dürfte dort ohne jegliche 
Mittel und Personal alles tun, was niemanden stört, 
sollte von allen Grabungsfunden getrennt werden und 
müsste mit Zwangsverpflichtung zum Ausräumen von 
Baustellen durch den Oberstadtdirektor rechnen. Als 
er sich für letzteres entschied und im Sommer 1994 
die Rückgabe seines Dienstzimmers im Museum 
erzwungen hatte, um dort für die bereits 
ausgegrabenen Materialien Sorge tragen zu können 
und die Museumsarbeit wieder verstärkt aufzu-
nehmen, schloss man ihn zum Jahresende 1994 samt 
den stadtarchäologischen Sammlungen aus dem 
Museum aus und unterstellte ihn ohne jede Mittel und 
Personal mit mehr als 1,5 Millionen Funden und 
überaus umfangreichen Grabungsdokumentationen 
direkt der Kulturdezernentin. Diese verbot ihm als 
erste Maßnahme den dienstlichen Besuch der 
Eröffnung der Sachsenspiegel-Ausstellung in 
Oldenburg im Januar 1995, an der die Duisburger 
Stadtarchäologie mit einer ganzen Anzahl 
hochwertiger Funde sowohl an der Ausstellung als 
auch am Katalog beteiligt war. 
 
Nachfolger als Stadtarchäologe wurde 1994 ein 
Duisburger Museumskollege, der seit Anfang der 
80er Jahre ohne Grabungspraxis und als 
provinzialrömischer Archäologe ohne Kenntnisse 
der Mittelalter- und Neuzeitarchäologie ist. Er 
erklärte öffentlich, dass der Verfasser nicht mehr 
ausgraben wolle, gleichzeitig bedrohte er ihn mit 
Früh- oder Zwangspensionierung, falls er sich 
weigerte, auf die Stadtarchäologie zu verzichten. 
Politik und Verwaltung übertrugen ihm die 
Fachkompetenz für die Stadtarchäologie wie ein 
politisches Amt. Im Verein mit den gewendeten 
Oberen Denkmalschutzbehörden und dem Fachamt für die Bodendenkmalpflege in Bonn versuchte er 
die archäologischen Bodendenkmäler auf städtischem Boden möglichst abzustreiten bzw. zu bagatellisie-
ren, ebenso wie wichtige Erkenntnisse der Stadtarchäologie, um die städtischen Planungs- und Bauinte-
ressen zu schützen. Man fand dafür auf entlegenen Äckern, die von Privatleuten bebaut werden, zahlrei-
che archäologische Fundstellen, für deren Ausgrabung diese als Verursacher insgesamt einen Millionen-
betrag zahlen sollten. Eine auf Betreiben der Stadt gegründete Privatfirma, geleitet von ehemaligen Gra-
bungsgehilfen, dem neuen Stadtarchäologen freundschaftlich verbunden, die anscheinend auch Zugriff 
auf kostenloses städtisches Personal und die Ausrüstung der früheren Stadtarchäologie am Museum hatte, 
stand als Arm der Unteren Denkmalbehörde der Stadt für diese Tätigkeit bereit. Es ist dabei seltsam, 
dass auf diesen Äckern trotz intensiver Begehungen in den letzten Jahrzehnten nichts dergleichen zu fin-
den war. Es wurde eine ganz neue, nicht mehr wissenschaftliche, sondern von Wirtschaftsinteressen ab-
hängige Archäologie erfunden und öffentlich gemacht, die eben zu ganz anderen Ergebnissen als der „Ar-
chäologe rein wissenschaftlichen Interesses Krause“ käme. Deswegen kam es wohl zu dessen Ausschal-
tung. Eine Archäologie, die mit ihren Ergebnisse unabhängig von Wirtschaftinteressen Bestand hat, sollte 
es nicht mehr geben 27.  
 
1995 folgte die Austreibung der Niederrheinischen Gesellschaft aus dem Museum durch den Museumsdirektor, 
als diese ihre Mitglieder aufrief, sich für den Erhalt der stadtarchäologischen Sammlungen einzusetzen. Der Muse-
umsdirektor trat aus der Gesellschaft aus. Zur gleichen Zeit wurden vom Verfasser Versuche der Kulturdezernentin  
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abgewehrt, die Grabungsdokumentationen zur Stadtarchäologie in offene Rathaustiefkeller neben der ehemaligen 
Kohlenschütte zu verfrachten, wo dreimal im Jahr Wasser steht. Der Verfasser sollte nur noch als Gast in die wis-
senschaftliche Bibliothek des Museums dürfen, so gefährlich erschien seine Tätigkeit. Man wollte so außerdem 
verhindern, dass er weiterhin Freiwillige im Museum ausbildet und Schulpraktikanten betreut. Vor einigen Jahren 
schon wurde anscheinend der Ankauf archäologischer Literatur für die Bibliothek eingestellt und der internationale 
Schriftentausch beendet, da das Museum nichts mehr mit Archäologie zu tun habe. Die Bibliothek verliert so im-
mer mehr an Wert. Der Verfasser behauptete aber sein Dienstzimmer im Museum direkt neben der Bibliothek bis 
1998.  
 
Im Januar und November 1997 brach bzw. riss  in den verwahrlosten Rathauskellern mit den stadtarchäologischen 
Beständen jeweils ein Heizungskörper ab. Dabei war wohl Fremdeinwirkung mit im Spiel. 10000e Liter von Was-
ser und Wasserdampf beschädigten Funde und Dokumentationen. Mehrere Feuerwehrteams pumpten über Stunden 
Wasser ab. Stadtverwaltung, Museumsdirektor und Kulturdezernent erklärten in der Presse aber alles für in Ord-
nung, ohne überhaupt vorbeizuschauen. Schimmel breitete sich aus. Es kam zu Bürgerprotesten (Abb. 11-13). Das 
WDR- Fernsehen erschien Dezember 1997. Der städtische Pressesprecher wiederholte auf Weisung des neuen 
Kulturdezernenten, dass nichts passiert sei. Die Fernsehbilder aus den verwüsteten Rathauskellern widerlegten dies. 
Dem Verfasser verbot der Kulturdezernent jede Auskunft gegenüber dem WDR, auch über das Alter der Funde. 
Das WDR-Fernsehen zeigte ihn am 02. 01. 1998 in der Aktuellen Stunde, wie er stumm auf die zerstörten Funde 
und Materialien zeigt. Der Kulturdezernent nannte im Fernsehbericht wieder alles bestens. Verfasser hätte die Auf-
gabe, „die Funde nach gut und schlecht zu sortieren“. Das WDR-Fernsehteam meinte, solche Zustände und 
Verhaltensweisen bisher nur im Ostblock vor 1989 erlebt zu haben. 
 
Das vom Verfasser in seiner Not als Privatperson eingeschaltete staatliche Amt für Arbeitssicherheit erklärte die 
Räume mit den Funden samt Heizung, elektrischer Anlage für völlig marode und unzureichend und nicht als Ar-
beitsräume zulässig und verlangte die Sanierung und Abstellung zahlreicher Sicherheitsmängel, was nicht ge-
schah. Die Schimmelbelastung, der der Verfasser schon fast ein Jahr ausgesetzt war, ebenso seine freiwilligen Hel-
fer, wurde dabei als schwer krebserregend angesprochen. Das Amt für Arbeitssicherheit schaltete das städtische 
Gesundheitsamt ein und forderte von diesem ein Gutachten zur Schimmelbelastung. Der Kulturdezernent verbot 
dem Verfasser das Betreten der Räume bis die Ergebnisse der Schimmeluntersuchungen vorliegen, so dass er sei-
nen Dienst von zu Hause aus versehen musste. Bis heute verweigert die Stadtverwaltung die Bekanntgabe der Er-
gebnisse der Schimmeluntersuchung, so dass man sich auch nicht dagegen schützen konnte. 
 
(Nachtrag März 2007): Die Gesundheit des Verfassers hat seit dieser Zeit schweren Schaden genommen. Auch 
noch 2006 waren die Räume in den Rathauskellern so schimmelbelastet, dass er nur im Ganzkörperschutzanzug 
und mit Mundschutz in diese Räume eine Stunde am Tag sich aufhalten durfte. Er selbst hatte in den Jahren davor 
aus eigener Tasche umfangreiche Schimmelgutachten erstellen lassen, die diese Schutzkleidung nach sich zogen. 
Weiter hat er mit Hilfe eines Anwaltes begonnen, die Stadt zu zwingen, die Kellerräume und Funde vom Schimmel 
zu dekontaminieren. Tausende von Funden waren 2005 und 2006 immer noch von Schimmel befallen und viele 
Hundert Fundzettel z. T. zerstört. Sie müssten dringend entziffert und erneuert werden, damit die zugehörigen Fun-
de nicht wertlos werden. Es wurde 2005 auch eine unabhängige archäologische Fachrestauratorin hinzugezogen, 
die bestätigte, dass die Rathauskeller in keiner Weise zur Lagerung der Funde geeignet sind und dringend eine 
andere Unterbringung und ständige konservatorische Überwachung notwendig, um weiteren Schaden abzuwenden. 
Die Stadt weigert sich aber bis heute (März 2007) Abhilfe zu schaffen und will die Funde nicht erhalten wissen. 
Der Verfasser hatte dies schon seit 1995 beklagt und Abhilfe gefordert. Er wurde dafür aber nur mit Diziplinar-
maßnahmen bedroht. Auch weiterhin erhält er dafür keinerlei Mittel und kein Personal, noch geeignete Räume für 
die Unterbringung der Funde. Nach seinem Ausscheiden Ende März 2007 besteht zu befürchten, dass man mit der 
Beseitigung der Masse der Grabungsmaterialien beginnt und nur noch einige „schöne Stücke“ aufheben wird. 
Eine der bedeutendsten Altstadtgrabungen in Europa wäre damit unwiederbringlich für die Wissenschaft und All-
gemeinheit verloren, viele Millionen an Fördermitteln zum Fenster hinaus geschmissen und der Einsatz zahlreicher 
Bürger dieser Stadt höchstens noch eine Lachnummer. 
 
Im Sommer 1998 wurde die Archäologie endgültig aus dem archäologischen Museum vertrieben. Hinter dem Rü-
cken des Verfassers erfolgte die Entsorgung der umfangreichen Unterlagen des Verfassers aus seinem Dienst-
zimmer und der Diathek des Museums, der Ausschüttung von mehr als 20000 Dias mit Grabungsfotos aller archä-
ologischen Untersuchungen des Museums nach 1945 durch den Museumsdirektor. Sein Museum sollte bis auf 
schöne Stücke archäologiefrei werden. Zahlreiche Pläne und vieles mehr waren durcheinander und beschädigt. Al-
les lag jetzt in zwei Räumen des Stadtplanungsamtes, so voll, dass Verfasser nicht zur Tür hineinkam und über die 
Materialien klettern musste, um in sein neues Dienstzimmer zu gelangen, das wegen dieser Zustände unbenutzbar 
blieb. Die stadtarchäologischen Sammlungen samt Verfasser waren jetzt Teil dieses Amtes.  
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1998 und 1999 kam es zu zwei kleinen Anfragen der CDU-Opposition im Landtag zu den Zuständen in der Duis-
burger Stadtarchäologie. Wieder wurde der Referent für die Bodendenkmalpflege bei der zuständigen Ministerin 
als Beantworter derselben für seine Ministerin tätig, gab dem Landtag falsche Auskunft und schob die Probleme 
auf die Person des Verfassers. Er mache Schwierigkeiten, da er sich mit den Maßnahmen des OSTD. zur Effektivi-
tätssteigerung in der Duisburger Stadtarchäologie seit 1992 nicht abfinden wolle. Dagegen erhob die Niederrheini-
sche Gesellschaft für Vor- u. Frühgeschichtsforschung mit einer umfangreichen Dokumentation 1999 Einspruch 
bei der Ministerin, die wie der Landtag vom Referenten Prof. Horn falsch informiert worden war, mit detaillierten 
Angaben zu den Zuständen seit 1992, den Schäden in den Rathauskellern und dem Bericht des WDR-Fernsehens 
dazu. Ein unabhängiger Gutachter wurde gefordert 28. Das Ministerium musste zumindest Teilzugeständnisse ma-
chen. Die Grobsanierung der Rathauskeller durch die Stadt, ohne Berücksichtigung der Schimmelproblematik, war 
deshalb nicht mehr zu verhindern und wurde im Jahr 2000 abgeschlossen. Sonst geschah nichts. 
 
Die schöne neue Welt der Zukunft oder das Ende der Geschichte?  
Zu den Hintergründen der jüngsten Entwicklung in Duisburg 
 
Der sogenannte Strukturwandel um jeden Preis berechtigt anscheinend zur Ausrufung des Notstandes und zur Ein-
führung von Sonderverordnungen ohne rechtstaatliche Verankerung. In Duisburg erwartet man zu allererst ein Be-
kenntnis zum Hafen- und Industriestandort Duisburg, der im Strukturwandel weltweit Vorbild sein will. Der dama-
lige Oberbürgermeister forderte in der Rhein. Post Düsseldorf im Dezember 1992 im Zuge der Verwaltungsentrüm-
pelung die Abschaffung der Denkmal- und Naturschutzbehörden. Man wolle seinen Kanal dort hinlegen wo man es 
wünsche und nicht dort wohin es das Denkmalamt verlangt usw. 1994 erklärte der Oberstadtdirektor, historische 
Rücksichten dürften nicht den Weg in die Zukunft verbauen, keinem Investor könne man klarmachen, dass Archä-
ologen jahrelang ausgrüben. Sie hätten mit ihren Schippchen auf den Baustellen nichts zu suchen. Archäologie sei 
nicht mehr zeitgemäß.  
 
Der Referent für Bodendenkmalpflege und –schutz im zuständigen Ministerium hat diesen Zustand 1993 folgen-
dermaßen, fast wie ein unbeteiligter nicht betroffener Beobachter, beschrieben: „In Nordrhein-Westfalen ist eine 
allgemeine Diskussion über das Denkmalschutzgesetz in Gang gekommen. Etliche sehen das Heil und das Ende 
des Denkmalspuks in der Novellierung des Gesetzes etwa mit der Zielsetzung:  
 
Begrenzung der geschützten Bau- und Bodendenkmäler, d. h. baldiger Abschluss der Unterschutzstellungen und 
Fortschreibung der Denkmallisten, Beseitigung der fachlichen Unabhängigkeit der Bau- und Bodendenkmalämter, 
uneingeschränkter Primat privater und öffentlicher Planungen, Entwicklungsmaßnahmen und Investitionen“29. Wie 
man am Beispiel Duisburg sieht, ist es leider nicht bei der Diskussion dieser Vorstellungen, die rechtlich nicht 
durchsetzbar und Kulturstaaten unwürdig sind, geblieben. Man hat sie durch die Hintertür mit Unterstützung der 
zuständigen Denkmalbehörden und des archäologischen Fachamtes längst in die Praxis umgesetzt.  
 
Konkret lässt sich dieser Umschwung in der Region an der Internationalen Bauausstellung Emscher-Park, die 1988 
als Instrument des Strukturwandels ins Leben gerufen wurde und an den dahinter stehenden Kräften festmachen: 
„Die Landesregierung hat im Mai 1988 die Internationale Bauausstellung Emscher Park beschlossen. Sie ist ein 
Angebot der Landesregierung an die Wirtschaft und die Berufsverbände, bei der umfassenden Veränderung der 
Emscherzone langfristig zusammenzuarbeiten. Sie ist also mehr als eine Ausstellung, sie ist ein großer Schritt, un-
ser Land weiter voranzubringen. Wir wollen die Standortnachteile der Emscherzone gemeinsam beseitigen und die 
ökologischen, städtebaulichen und sozialen Lebensbedingungen der Menschen verbessern.  
 
Mit der IBA Emscher-Park nimmt sich die Landesregierung vor, alte Industrieanlagen umzubauen, Landschaft zu 
erneuern und neue Standorte für die wirtschaftliche Entwicklung dieser Region aufzubereiten. Der Name Park ver-
bindet die Vorstellung von Natur und gestalteter Umwelt – als Naturpark, Freizeitpark oder Industriepark. Inter-
nationale Wettbewerbe sollen die besten Ideen von Architekten zusammentragen. Die IBA Emscher-Park soll bei-
spielhaft demonstrieren, wie die Erneuerung traditioneller Industrieregionen durch eine langfristige Zusammen 
arbeit von Staat, Wirtschaft und Berufsverbänden bewältigt werden kann. Das setzt ein deutliches Zeichen für den 
Aufbruch im Ruhrgebiet, das weit über die Grenzen Nordrhein-Westfalens hinaus wirken kann“ 30.  
 
Wollte man in den 80er Jahren das neue Duisburg nicht mehr anstelle des alten, sondern auf dem alten Duisburg 
aufbauen, brachte dieses  Großprojekt des Landes diese neue Stadtphilosophie bereits wieder zu Fall. Mit rund 2 
Milliarden öffentlicher Mittel und zahlreichen Großprojekten, schien es Duisburg auf einmal ganz neue Möglich-
keiten zu bieten, sich weiterzuentwickeln. Die Stadt bewarb sich erfolgreich mit drei Projekten an dieser Bauaus-
stellung und erhielt Fördermittel in dreistelliger Millionenhöhe. Die auf 10 Jahre angelegte Bauausstellung ging 
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von der Stadtentwicklungsabteilung des Ministeriums für Stadtentwicklung und Verkehr aus, zu der seit 1981 auch 
die Oberste Denkmalbehörde gehörte. Der Abteilungsleiter für Stadtentwicklung und Denkmalschutz und –pflege 
wurde oberster IBA-Chef. Seine Philosophie war, angepasst an die neuen Maximen, dass wirtschaftliche Interessen 
im Zuge der Erneuerung der Region allemal Vorrang vor Kunst-, Kultur und Wissenschaft haben. Dabei wollte er 
sich kaum von ihm unterstellten Denkmalbehörden und auf dem Papier fachlich unabhängigen Denkmalämtern 
behindern lassen.  
 
Das Verständnis der IBA-Betreiber von Landschaft ist sehr fremd und einseitig: künstlich vom Menschen gestalte-
te Natur und Umwelt als Naturpark, Freizeitpark oder Industriepark ausgewiesen, der Mensch als Schöpfer und 
nicht als Teil der Schöpfung, der alles gestaltet, ohne Rücksicht auf sein Natur- und Kulturerbe und die natürlichen 
Voraussetzungen dafür wie z. B. Rhein und Ruhr in Duisburg. Die von der Privatwirtschaft zum Nulltarif abgesto-
ßenen Überreste des Industriezeitalters sind den Menschen inzwischen als alles Dominierende und die ganze Regi-
on prägende Natur- und Kulturdenkmäler von der Landesregierung quasi zugewiesen worden. Es sind nicht zufällig 
die Überreste aus der Zeit, in die unsere politischen und wirtschaftlichen Institutionen sich zurückverfolgen lassen. 
Alles was davorliegt, wird möglichst ausgegrenzt und Geschichte somit auf die Geschichte der herrschenden poli-
tischen und wirtschaftlichen Institutionen begrenzt. In Duisburg erklärte man folglich die archäologischen Zeugnis-
se der vorindustriellen Zeit als nicht zur Menschheitsgeschichte zugehörig und damit auch nicht mehr als muse-
ums- und erhaltenswert. Folgerichtig gehören sie deshalb nicht mehr zum Museum und zur Kultur, sondern zum 
Baudezernat, damit sie nicht mehr länger die Zukunft behindern können. 
 
Das wichtigste der drei Duisburger IBA-Projekte, die als „Duisburgs goldenes Dreieck“ angepriesen wurden 
(Abb. 10), umfasst die Duisburger Altstadt, also den bisherigen Schauplatz der Duisburger Stadtarchäologie am 
ortsbildprägenden früheren Zusammenfluss von Rhein und Ruhr mit gut erhaltener mittelalterlicher Stadtmauer. 
Hier entstand Duisburg vor rund 2000 Jahren und hier fanden sich die ältesten Zeugnisse zur mittelalterlichen 
Schifffahrt in ganz Nordwesteuropa aus karolingisch-ottonischer Zeit31. Es heißt dazu lapidar: „89 Hektar am Duis-
burger Innenhafen, Innenstadtlage, werden ein internationaler Dienstleistungspark“(Abb. 14). Nur den alten leer-
stehenden Mühlenspeichern des Industriezeitalters werden in diesem Dienstleistungspark noch Denkmaleigen-
schaften zugebilligt, selbst die weithin sichtbare Stadtmauer wird nicht genannt. Die Verwandlung von Duisburgs 
ehemaliger Altstadt in „einen internationaler Dienstleistungspark der Zukunft“ als Teil von „Duisburgs Goldenem 
Dreieck“ ist wohl kaum mit den Aufgaben einer Stadtarchäologie vereinbar und genauso wundersam wie die Ver-
wandlung von Altlasten in Kultur- und Naturdenkmäler im Zuge der IBA. Die Assoziation „Goldenes Dreieck“, 
das berüchtigte ostasiatische Dreiländereck im größten Opiumanbaugebiet der Welt, das von kriminellen Banden 
beherrscht wird, macht deutlich, dass hier ganz andere neue Gesetze gelten sollen, als es bisher der Fall war. So 
wurde der ganze Dienstleistungspark Innenhafen ohne Bebauungsplan und notwendiger Flächennutzungsplanände-
rung ausgebaut. Die Flächennutzungsplanänderung, Voraussetzung für das ganze Projekt wurde erst nachträglich 
vorgenommen (2000), nachdem praktisch alles gebaut war. Öffentliche Belange und bürgerschaftliche Einwände 
gegen diese Änderungen, die Einbringung der Denkmalbelange bei der öffentlichen Anhörung vor der Beschluss-
fassung, waren so von vornherein Makulatur, da nur noch längst vollendete Tatsachen beschlossen wurden. Die 
Umgehung geltenden Planungs-, Bau- und Denkmalrechts, wohl gerade mit dem Ziel alle Einwände öffentlicher 
und privater Natur von vorn herein abzuwehren, ist natürlich nicht ohne die Mitwirkung der Aufsichtsbehörden des 
Landes denkbar. Sie haben diese Vorgehensweise nachträglich genehmigt und hatten davor die öffentlichen Mittel 
für die Durchführung dieser Baumaßnahmen ohne gültige Planungsgrundlagen bereitgestellt. 
 
Der neue Dienstleistungspark Innenhafen wurde nach dem Masterplan des berühmten englischen Architekten Sir 
Norman Foster von einer Entwicklungsgesellschaft realisiert. Grundlage waren die Vorgaben eines dafür ausge-
schriebenen Wettbewerbs. Darin fehlen ganz bewusst die allgemein bekannte vorindustrielle Geschichte und Be-
deutung Duisburgs und das planungsrelevante historische Ortsbild, die die Einmaligkeit und Besonderheit der Stadt 
ausmachen, so dass der Architekt in seinem Konzept davon ausgeht, dass erst die Industrie das Wasser nach Duis-
burg gebracht habe (Abb. 1-3 u. Abb 14). Die Existenz der mittelalterlichen Ruhr mit einem Teil des mittelal-
terlichen Hafens, an dem möglicherweise auch das Wikingerlager von 883/84 und die Ende des 9. Jahrhunderts 
überlieferte friesische Handelskolonie gelegen haben, wurde folglich abgestritten und die Lage der Ruhr an dieser 
Stelle, die alle Karten seit dem 16. Jahrhundert zeigen, im Jahr 2000 mit Ratsmehrheit verschoben. Das gleiche 
geschah mit einem Teil der mittelalterlichen Stadtbefestigung, zerstört und überbaut ohne Berücksichtigung dieses 
Bodendenkmals, obwohl von Bürgern eingefordert, in seiner Existenz mit Ratsmehrheit bestritten, nach der Zerstö-
rung aber von diesem unter Schutz gestellt. Die Stadt erklärt, das vorhandene Wissen um diese Dinge sei nicht 
amtlich, sondern die Privatmeinung des Verfassers. Er könne sie in der Freizeit vertreten, habe aber sonst der 
Amtsmeinung zu folgen. Die Stadt hat eben immer Recht! 
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Bei der Endpräsentation der Bauausstellung IBA im Jahre 1999 hat Duisburg die jüngste Stadterntwicklung  in ei-
nem großen Kulturfest unter dem Motto „die neue Stadt, Stadtentwicklung als Stadtkultur“ gefeiert und einen gro-
ßen aufgeblasenen Ballon mit einem aufgedruckten Stadtplan, bezeichnet als „Planet Duisburg“ durch die Strassen 
gerollt. Der ehemalige Vorort des Niederrheins wurde so sein eigener Planet und kreist nur noch um sich selbst und 
braucht keine irdische Geschichtskultur.  
 
Es verwundert nicht, dass die Abwicklung der Stadtarchäologie und die „Entmachtung“ des Stadtarchäologen 
Krause parallel zur Planung und Einrichtung dieses Dienstleistungsparks seit Anfang der 90er Jahre lief. Etwa zur 
gleichen Zeit beschlossen Politik und Verwaltung, die Körperschaft öffentlichen Rechts und Institution des Rechts-
staates Stadt Duisburg als „Konzern Stadt Duisburg“ zu bezeichnen. Anstelle von Verwaltungsberichten traten Ge-
schäftsberichte. Das seit dem Mittelalter gebräuchliche Stadtwappen mit Stadtmauer und Reichsadler, Symbol der 
Freien Stadt,  wurde durch ein Corporate Design, ein Firmenlogo ersetzt. Zur Firmengeschichte der neuen Stadt ge-
hören fortan nur noch deren Industrien und deren Geschichte und Denkmäler. Der Urgrund von Duisburgs urbaner 
Geschichte, d. h. der neuen Firma Konzern Stadt Duisburg wurde an die künstliche Industriemündung der Ruhr von 
1895 verlegt. Die Duisburger Wirtschaftsjunioren haben dort als leuchtendes Bekenntnis zum Hafen-, Stahl- und 
Skulpturenstandort Duisburg und seiner Industrielandschaft an Rhein und Ruhr unter Federführung des städtischen 
Kunstmuseums eine Stele in Form einer glühenden eisernen Bramme aufgestellt 32. Es soll das neue Symbol für 
Duisburg sein wie „die Oper für Sydney, die Freiheitsstatue für New York und der Kölner Dom für Köln“. Ein 
Konzern Stadt Duisburg mit einem internationalen Dienstleistungspark als Herzstück = ehemalige Altstadt und ihr 
Umfeld mit rund 2000jähriger bedeutender Geschichte und der ältesten noch so gut erhaltenen mittelalterliche 
Stadtmauer im ganzen deutschen Sprachraum muss bei dieser Sicht zu einem Anachronismus werden, ja sogar 
geschäftsschädigend sein. Dies muss dann auch für die Zeugnisse dieser Geschichte, durch die Stadtarchäologie 
ausgegraben, im Duisburger Museum aufbewahrt, gelten, die dieses im Gedächtnis halten. Die Angriffe auf diese 
Zeugnisse und auf das Museum dafür sind eine logische Folge.  
 
Die Herrn des neuen Konzern und seines Dienstleistungsparks als Flaggschiff wollen auch Herrn von dessen Ge-
schichte sein und diese bestimmen. Das Museum soll jetzt dieses Geschichtsverständnis widerspiegeln und mög-
lichst Propaganda für den Konzern Stadt Duisburg, den Dienstleitungspark Innenhafen, in dem es jetzt liegt und die 
Firmenherren machen. Der Verfasser und seine Ausgrabungen, das Museum mit seinem bisherigen Schwerpunkt, 
gehören einer längst vergangenen Epoche an und sind zu entsorgen. Sie behindern die Zukunft. Man brauchte dafür 
nur noch die richtigen Mitspieler und Verbündeten in der Stadt und im Land, die auf Belohnung hoffen durften. So 
wurde 1990 eine wissenschaftliche Mitarbeiterin, die über Wassermühlen promoviert hatte, eingestellt. Sie sollte 
den Verfasser offensichtlich ersetzen und aus dem Museum drängen, was längst geschehen ist. Wie sie 1993 in der 
Presse erklärte, sei es ihre Aufgabe, die staubige Wissenschaft aus dem Museum zu drängen, die dort nichts zu 
suchen habe und ein Gegengewicht gegen den archäologischen Schwerpunkt des Museums zu bilden, der deshalb 
heute nicht mehr existiert. Als ihr Hauptziel nannte sie damals, „Schimanskis Jacke ins Museum zu holen“. Seit 
2001 ist sie Direktorin des ehemals größten archäologischen Museums am unteren Niederrhein. Dessen mit der Re-
gion und der Stadt verbundene archäologische Sammlungen, von den Bürgern seit über 150 Jahren zusammenge-
tragen, werden inzwischen mit dem Verfasser wie Sondermüll isoliert (Abb. 15). Sie sind durch die Sammlung 
Köhler-Osbahr ersetzt worden, die der Rat der Stadt 1989 als Stiftung angenommen hat 33. Sie besteht aus rund 
70.000 Münzen und zahlreichen Objekten, teils archäologischer Natur, die ganz überwiegend auf den internationa-
len Kunstmärkten zusammengekauft wurden, ohne jede Provenienz und kulturellen Kontext. Sie haben keinerlei 
Bezug zu Duisburg und werden als Ersatz für die aus dem Museum verschwundenen archäologischen Zeugnisse 
einer langen Geschichte missbraucht. Dies war nicht die Absicht des Stifters. Es bleibt die  Frage, ob die viel be-
schworene „Wissensgesellschaft des 21. Jahrhunderts“ eine Gesellschaft ohne Wissen um die eigenen Wurzeln sein 
wird und es sich bei diesem „Wissen“ nicht eher um ein Synonym für Fertigkeiten jeder Art zum Machtgewinn/-
erhalt  und Geldverdienen handelt. Eine neue Zeit, wohl nicht nur in Duisburg, scheint angebrochen, in der man 
den Ballast der Aufklärung 34 abwerfen möchte, folglich das „Wissen“ einen Amtstempel braucht und man sich so 
immer mehr  George Orwells Alpträumen nähert. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vollständige Version eines in leicht gekürzter Form im Schild von Steier, Kleine Schriften 20, 2004, 117-135 unter dem glei-
chen Titel erschienener Aufsatz mit kurzen Ergänzungen bis März 2007. 
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Anmerkungen 

 
1Zur Tagung  erschien der Band 20 der Führer zu vor- und frühgeschichtlichen Denkmälern, Duisburg und der untere Nieder-
rhein (1990). Günter Krause, Zur Geschichte der archäologischen Forschung in Duisburg, a. a. O. 24-29. Gernot Tromnau, Das 
archäologische Museum. Archäologie in Deutschland 3, 1992, 36-37. Rudolf Stampfuß, 50 Jahre Vor- und Frühgeschichtsfor-
schung am unteren Niederrhein. Bonner Hefte zur Vorgeschichte 4, 1973, 127-142. 1980 waren sowohl der Direktor, sein 
Stellvertreter  und die übrigen zwei ständigen wissenschaftlichen Mitarbeiter Archäologen. 
 
2 Elisabeth u. Günther Binding, Archäologisch-historische Untersuchungen zur Frühgeschichte Duisburgs. Duisburger For-
schungen Beiheft 12, 1969. 
 
3 Der Verfasser ist deshalb 1971 auch wegen seiner Grabungserfahrung nach Duisburg geholt worden. 
 
4 Die Stadtbahnbauer mauerten aber intensiv bis 1985. So wurden, wie sie später zugaben,  u. a. die Überreste eines der vier 
Stadttore, mindestens 14 Brunnen oder Latrinen und die zugehörigen Gebäudereste und Befunde unbeobachtet und undoku-
mentiert zerstört. Erst nach ergebnisreichen Ausgrabungen der 1. Hälfte der 80er Jahre auf dem Alten Markt und in seiner nä-
heren Umgebung änderte sich das Bewusstsein und baubegleitende archäologische Untersuchungen wurden Teil der Aus-
schreibungen des Stadtbahnbaus wenigstens in einem Baulos in der Duisburger Altstadt. Es kam 1992 zur Eröffnung der 
Stadtbahn sogar zu einer gemeinsamen Ausstellung im neuen Duisburger Museum unter dem Titel „Stadtbahnbau und Archäo-
lo-gie“, siehe auch Günter Krause, Stadtbahnbau und Archäologie. Das älteste Duisburg wiederentdeckt. In: Stadtbahn Duis-
burg 
 
Fahren auf neuen Wegen. Festschrift zur Eröffnung der Stadtbahn Duisburg 1992, 66-73. 
 
5 Regino v.Prüm, MGH SS in us. Scol.(1890), 122. 
 
6 Günter Krause, Archäologische Entdeckungen zur ältesten Geschichte der Stadt Duisburg in Ausgr. im Rheinland 1979/80, 
Bonn 1981, 161-170. 
 
7 Schon 1976 erfolgte die Gründung einer archäologischen Arbeitsgemeinschaft der Gesellschaft mit neuen jüngeren Mitglie-
dern. Sie wurden in Seminaren von Rudolf Stampfuß und dem Verfasser am Fundmaterial des Duisburger Museums und unter 
Nutzung von dessen großer Fachbibliothek in die heimische Vor- und Frühgeschichte und die praktische archäologische Arbeit 
eingeführt. Wie bis 1933 begannen sie in Zusammenarbeit mit dem Museum eine umfangreiche praktische archäologische 
Tätigkeit. Etwa zur gleichen Zeit begann der Duisburger Stadtarchivdirektor und mittelalterliche Historiker J. Milz sich inten-
siv mit der mittelalterlichen Stadtbefestigung zu beschäftigen und im Verlauf dieser Arbeit auch die Untersuchungen F. Tisch-
lers an der Duisburger Stadtmauer auszuwerten. Der Verfasser übernahm dabei die Bearbeitung der in diesem Zusammenhang 
gefundenen spärlichen datierbaren archäologischen Funde, siehe Joseph Milz, Untersuchungen zur mittelalterlichen Stadtmau-
er von Duisburg (mit einem Beitrag von G. Krause), in: Vor- und Frühgeschichte des unteren Niederrheins. Rudolf Stampfuß 
zum Gedächtnis. Quellenschr. z. westdt. Vor- und Frühgesch. 10, Bonn 1982, 135-171. 
Durch den Einsatz der Freiwilligen konnte an Nachmittagen, Abenden, Wochenenden und Feiertagen quasi eine zweite Ar-
beitsschicht gefahren werden und die Grabungsintensität mehr als verdoppelt und die Nacharbeit intensiviert werden. Das 
machte sich besonders positiv bei den Altstadtgrabungen bemerkbar, die sich ganz überwiegend auf Großbaustellen und in 
kurzzeitig zugänglichen Leitungsgräben, meist ohne jeglichen Grabungsvorlauf, abspielten. Sie wären sonst nicht zu leisten 
gewesen. Die Belastung für den Ausgrabungsleiter, der überdies noch voll in die sonstigen Museumsgeschäfte eingebunden 
war (siehe Anm. 20) und jeden Abend selbst noch die Schwarz-Weiß-Filme aus den Grabungen entwickelte, um sicher zu-
gehen, dass sie brauchbar waren, da kaum Zeit zur Wiederholung blieb, war dabei natürlich extrem. Da er auch für die Aus-
stellungsplanung verantwortlich war, nutzte er dies, um für diese Zwecke bei den Ausgrabungen wichtige Befunde im Kontext 
zu bergen und Lackprofile anfertigen lassen. Er  war auch überall und zu jeder Zeit für die Einhaltung der Arbeitssicherheits-
vorschriften verantwortlich, bei rund 1500 wechselnden Mitarbeitern von etwa 1980-1995, die alle ohne ernsthafte Verletzung 
blieben, al lein schon eine gewaltige Aufgabe.  
 
8 Duisburg und die Wikinger. Begleitschrift zur gleichnamigen Ausstellung im Niederrheinischen Museum der Stadt Duisburg. 
Duisburg 1983 u. Duisburg im Mittelalter. Begleitschr. zur gleichnam. Ausstellung im Niederrh. Museum der Stadt Duisburg. 
Duisburg 1983. 
 
9 Fritz Holthoff, Botschaft der alten Stadt. Gedanken über die Lebensfunktion der Vergangenheit. Zur 1100-Jahrhfeier der 
Stadt Duisburg im Jahre 1983. Duisburg 1983. 
 
10 Günter Krause (Hrsg.), Stadtarchäologie  in Duisburg 1980-1990, Duisburger Forschungen Band 38, Duisburg 1992. Zum 
Konzept der Grabungen siehe Krause a.a. O. 1992, 35-38. 
 
11 So wurde der Verfasser auch 1989 gebeten, exemplarisch für die Stadtarchäologie im Rheinland im Katalog der Landesaus-
stellung 1990 in Köln „Geschichte im Herzen Europas – Archäologie in Nordrhein-Westfalen“ einen Beitrag über die Duisbur-
ger Stadtarchäologie zu liefern und die Ergebnisse dieser Arbeit in der Ausstellung angemessen an Funden und einem großen 
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Modell der Ausgrabungen in der Altstadt darzustellen, siehe Günter Krause a.a. O., 294-303. Es folgte die Berufung als deut-
sches Mitglied in das Ehrenkomitee des ersten internationalen Kongresses „Medieval  Europe“ in York mit rund 800 Teilneh-
mern aus aller Welt, der 1992 stattfand. 
12 Joachim Müller, Zur Baugeschichte der Duisburger Stadtmauer am Innenhafen und am Springwall, in: Duisburger Forsch. 
39, 1992, 463-519, ders., Die Duisburger Stadtmauer des 12. Jahrhunderts, in: Gabriele Isenberg u. Barbara Scholkmann 
(Hrsg.), Die Befestigung der mittelalterlichen Stadt, Köln, Weimar, Wien 1997, 263-269. J. Müller und Angela Pfotenhauer, 
Die Duisburger Stadtmauer - rekonstruierte Geschichte als Denkmal der Gegenwart, in: Duisburger Forschungen 38, 1992, 
520-537, zusammenfassend G. Krause, Die Duisburger Stadtbefestigung von ihren Anfängen bis heute, a. a. O. 1997, 249-262. 
 
13 Museen in Deutschland: u. a. Essen, Bonn, Düsseldorf, Göttingen, Koblenz, Kommern, Krefeld, Oldenburg, Wesel, in der 
Schweiz: Basel, in der Sovietunion: Wilnius, Leningrad, in Finnland: Helsinki, Hankö, in Ungarn: Budapest, Tata, Eger, in 
Großbritannien: Portsmouth, in Griechenland: Rethymnion/Kreta, Athen, Nationalmuseum. 
 
14 Eine Zusammenarbeit mit zahlreichen wissensch. Institutionen und Forschern war eingegangen worden, siehe G. Krause, 
Duisburger Forschungen 38, 1992, 37 f. 
 
15 Krause wie Anm. 10. 
 
16 siehe die Präsentation zur archäol. Zone Alter Markt auf der website der Niederrh. Gesellsch. unter  www.archaeologie-
duisburg.de, Rubrik Stadtarchäologie/Alter Markt. 
 
17 Die Mitte der 80er Jahre vom Rhein. Amt für Bodendenkmalpflege in Bonn gemäß dem neuen DSCHG.NW. erstellten Un-
terschutzstellungsanträge zu Bodendenkmälern in Duisburg, wie z. B. Wälle und Gräben der Stadtbefestigung, sind von der 
Stadtverwaltung systematisch verschleppt worden. 1990 wurde vom Rhein. Amt für Bodendenkmalpflege in Bonn in Zusam-
menarbeit mit der Duisburger Stadtarchäologie eine Bestandsaufnahme der erhaltenen archäol. Substanz der Duisburger, Alt-
stadt als Grundlage für deren Unterschutzstellung erarbeitet. Zur besseren Einschätzung und genaueren Lokalisierung der noch 
im Boden vorhandenen Substanz  wurde mit dem Labor für Kartographie des Fachbereichs Vermessungswesen der Universität 
Essen unter Leitung von Prof. Dr.-Ing. P. Mesenburg der Urkataster der Duisburger Altstadt von 1823/25 entzerrt und in heute 
gebräuchliche Koordinaten übertragen. Er zeigt im wesentlichen den spätmittelalterlich-frühneuzeitlichen Baubestand, der sich 
jetzt auf  plus/minus 0,50 Meter genau lokalisieren ließ. Mit diesem Hilfsmittel und den bisherigen Grabungserkenntnissen 
wollte die Duisburger Stadtarchäologie einen EDV-gestützten Atlas der Altstadt erstellen, der im Vorfeld von zukünftigen 
Bodeneingriffen genauere Vorhersagen zur vorhandenen Bodendenkmalsubstanz geliefert hätte. Dieses wurde durch Entzug 
aller weiteren Arbeitsmöglichkeiten verhindert.  
Es gelang Anfang der 90er Jahre nur, durch Hoch- und Tiefbaumaßnahmen gefährdete Altstadtbereiche unter Schutz  stellen 
zu lassen, was Voraussetzung für die Gewährung von Bundes- und Landesmitteln für ihre archäologische Untersuchung war. 
Die für die Umsetzung der Unterschutzstellungen, die Pflichtaufgaben der Kommune nach Weisung sind, zuständige Untere 
Denkmalbehörde wurde seit Anfang der 80er Jahre bis heute vom städtischen Kulturdezernat zum Hochbauamt und wieder 
zum Kulturdezernat geschoben, dann wieder dem städt. Baudezernenten direkt unterstellt, dann ins Stadtplanungsamt und 
jüngst ins Amt für Baurecht und Bauberatung eingegliedert. Vorlagen zur Unterschutzstellung von Bau- und Bodendenkmälern 
werden erst den Bezirksvertretungen, dann dem Kulturausschuss des Rates zur Entscheidung vorgelegt, wo mit ja oder nein 
abgestimmt wird, obwohl es nichts zu entscheiden gibt und die Unterschutzstellungen Pflichtaufgaben nach Weisung sind. 
Ihrer gesetzlichen Funktion als Sonderordnungsbehörde überhaupt und vor allem zur Gefahrenabwehr von den Denkmälern 
konnte die Untere Denkmalbehörde bei der Stadt Duisburg bisher nicht gerecht werden.  
 
18 An einem Fallbeispiel hat Verfasser dieses exemplarisch für Duisburg und darüber hinaus dargestellt, siehe G. Krause, Ver-
gangenheit ohne Zukunft. Archäologische Zeugnisse aus Duisburg-Huckingen und dem Duisburger Süden von den Anfängen 
bis ins Industriezeitalter. Duisburg 1998, 3 f., 16 ff., 55 ff.,.92 ff., 101 ff., 108 ff., siehe auch ders., Eine Zukunft für unsere 
Vergangenheit - .Ethics and Values in Archaeology. Bemerkungen zu einer vorwiegend in anderen Ländern geführten Diskus-
sion. Ausgrabungen und Funde. Nachrichtenblatt der Landesarchäologie 39, 1994, 277-287. Immer wieder ist Verf. auf die 
Probleme der Dbger Stadtarchäologie im deutschen und internationalen Schrifttum eingegangen, zuletzt 2003 mit weit. Lit., 
siehe Anm. 30, desgleichen in Vorträgen auf  archäol. Verbandstagungen  1993, 1997 und 2001. 
 
19 Schon 1989 wurde „die Vertretung städtischer Bodendenkmalpflegeinteressen (Bodendenkmalpflege ist ein öffentliches, 
kein städtisches Interesse) dem Hochbauamt, Arbeitsgruppe Denkmalschutz übertragen. Nur die rein wissenschaftliche Tätig-
keit der Ausgrabungen blieb beim Museum. Diese ist aber nicht davon zu trennen, denn darunter fallen Grabungsgenehmigun-
gen für archäologische Ausgrabungen bei der Bezirksregierung als Obere Denkmalbehörde, die in der Regel mit fachlichen 
Auflagen (Zeitrahmen, Fachpersonal, Grabungsbericht, Betreuung der Grabungsfunde in einem hauptamtlich geführten Muse-
um usw.) durch das Rhein. Amt f. Bodendenkmalpflege verbunden sind. So begann man Grabungsgenehmigungen hinter dem 
Rücken des Verf. zu beantragen, in denen er als verantwortlicher Ausgräber genannt wurde, samt Fachteam, ohne dass er da-
von wusste. Nach ihrer Genehmigung wurde einfach mit Bauarbeiten begonnen und man zerstörte das betroffene Bodendenk-
mal, man hatte ja eine Grabungsgenehmigung. In einem anderen Fall erteilte die Arbeitsgruppe Denkmalschutz eigenmächti-
geine Grabungsgenehmigung mit der Auflage, dass ein Archäologe zugegen sein müsste oder sich hinterher den Aushub anse-
hen sollte. Verf. wurde nach getaner Arbeit telefonisch informiert, dass er sich einen Haufen Aushub ansehen sollte, ohne 
jegliche weitere Information, dass es sich dabei eigentlich um einen rechtswidrigen Eingriff in ein geschütztes Bodendenkmal 
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handelte. Die Denkmalbehörden und das Fachamt versuchten anfänglich diese Übertretungen der Stadt einzudämmen, deckten  
aber seit 1992 diese Praxis weitgehend und verhinderten die Berichterstattung des Verfassers darüber durch Zensur in von 
ihnen beeinflussten Publikationen gegen dessen ausdrücklichen Willen und gaben falsches Zeugnis gegenüber dem Landtag 
und den von den Bürgern angerufenen Justizbehörden. Die Stadt reagierte mit einem Verbot des direkten Kontaktes zu den 
Denkmalschutzbehörden des Landes und zum Rhein. Amt f. Bodendenkmalpflege in Bonn und verlangte eine Genehmigung 
für jeden wissenschaftlichen Vortrag. Die Grabungen des Duisburger Museums wurden aber im Auftrage des RAB in Bonn 
durchgeführt, das auch die Fachaufsicht hat. Es bestand diesem gegenüber also eine uneingeschränkte Auskunfts- und Be-
richtspflicht, desgl. gegenüber der Allgemeinheit. 
 
20 siehe Anm. 1. Hinzu kam ein großer Neid auf die Ergebnisse der intensiv betriebenen Stadtarchäologie und die Anerken-
nung, die dem Verfasser dafür zuteil wurde. Man konnte dies nicht ertragen, obwohl sie ehrlich erarbeitet waren und der Stadt 
und dem ganzen Museum Ansehen und Zulauf brachten. Der Neid richtete sich nicht nur gegen den Ausgräber, sondern am 
Ende auch gegen die Grabungsergebnisse und – Materialien selbst, damit letztendlich gegen die Quellen des eigenen Fachs. 
Der Arbeitseifer des Verfassers wurde Anfang der 90er Jahre vom Museumsdirektor mit Alkoholismus gleichgesetzt und wie 
dieser für bekämpfenswert erklärt, ebenso wie dessen wissenschaftliche Arbeit, die im Museum nichts mehr zu suchen haben 
sollte. Als die politische Unterstützung für die Stadtarchäologie wegbrach, wollte das Museum mit diesem Teil seiner Samm-
lungen nichts mehr zu tun haben. Sie sollten nicht mehr zur Kulturgeschichte der Menschheit gehören.  Der archäologischen 
Fachrestauratorin, die im Dezember 1995 in den Rathauskellern feststellen musste, dass dort wegen unsachgemäßer Aufbewah 
rung und schlechter Lagerungsbedingungen bereits von ihr restaurierte Materialien stark beschädigt waren und mit Totalverlust 
zahlreicher noch nicht restaurierter Objekte zu rechnen war, verbot der Museumsdirektor im Dezember 1995 die Betreuung der 
Ausgrabungsfunde aus der Duisburger Altstadt, da sie nicht mehr zum Museum gehörten. 1998 erklärte er in einem Zeitungs-
artikel (siehe Abb. 12 ), dass die Funde aus der Stadtarchäologie ganz überwiegend wertlos seien. Nur etwa 1% davon hätten 
einen musealen Wert. Das wären aber immerhin bei 1,5-2 Millionen Funden 15-20000 Objekte, ein vielfaches von dem, was 
im Duisburger Museum ausgestellt werden kann! Dies hat er freilich verschwiegen. Nur einige „schöne Stücke“ und die „Er-
gebnisse“ der stadtarchäologischen Arbeit wollte man im Einvernehmen mit Politik und Verwaltung für das Museum sichern. 
Das ist inzwischen geschehen, ohne dass überhaupt eine Bestandsliste dieser Materialien angefertigt wurde. Bei einem Verlust 
ließe sich so nicht einmal der Nachweis ihrer Existenz erbringen.  
 
21 Neben den Grabungen waren Verfasser die Betreuung der Sammlungen des Museums (Vor- und Frühgeschichte, Kartogra-
fie, Volkskunde, Stadtgeschichte) technischen Einrichtungen des Museums (Grafiker, Handwerker, Restaurierungswerkstatt) 
unterstellt, rund 90% der ständigen Ausstellungen des Niederrh. Museums waren vom Verfasser bzw. unter seiner Verantwor-
tung erstellt worden, weiter war er ganz überproportional für die Durchführung zahlreicher Wechselausstellungen des Muse-
ums zuständig und in die Öffentlichkeitsarbeit und Besucherbetreuung eingebunden. Sämtliche Arbeitsbeschaffungsmaßnah-
men der 80er Jahre bis 1992, sowohl für Grabungen wie alle sonstigen Museumsprojekte, zeitweilig bis zu 120 zusätzliche 
Mitarbeiter, waren ihm zugeordnet, da die anderen wissenschaftlichen Mitarbeiter zur Betreuung von ABM-Kräften wegen der 
zusätzlichen Verantwortung und Arbeitsbelastung nicht bereit waren.  
 
22 Beim Umzug aus dem alten Niederrheinischen Museum wurden u. a. 1994 vom Museumsdirektor der ganze Schriftverkehr 
desselben, von den 20er bis in die 60er Jahre, samt dem wissenschaftlichen Nachlass von Fritz Tischler, ebenso das umfangrei-
che Fundmaterial seiner eigenen langjährigen Ausgrabungen im Duisburger Süden aus den 80er Jahren für den Sperrmüll zu-
rückgelassen.  
 
23 Jüngst wollte ein freier Mitarbeiter eines Duisburger Wochenblattes sich kritisch mit den Zuständen um die Stadtarchäologie 
auseinandersetzen. Er wurde von der Redaktion gezwungen, seinen Bericht dem städtischen Presseamt zur Genehmigung vor-
zulegen. Am Ende musste er einen völlig verfälschenden „Jubelbericht“ schreiben. Zum Verhalten der Denkmalbehörden und 
des archäologischen Fachamtes siehe Krause a.a.O.(Anm.17), 55 ff.,69 ff.,92 ff.,96 ff. 
 
24 Anne Ley,  Zwischen Beekstrasse und Steinscher Gasse. Duisburger Altstadtgrabungen 1992-1994. Archäologie und Denk-
malpflege in Duisburg Heft 2. Duisburg 1996. Diese peinliche Arbeit macht deutlich, dass man nicht die einfachsten Regeln 
des Ausgrabens  usw. beherrscht und auch nicht das Fundmaterial kennt,  siehe dazu a. a. O 21 ff.  Grubenhaus aus dem 12./13. 
Jahrh., das aber nur Funde aus dem 10. Jahrh. enthält und nach der dort  21 Abb. 13 publizierten  Rekonstruktionszeichnung 
und Beschreibung nur einem Gartenzwerg Einlass geboten haben könnte, siehe hier Abb. 10.  
 
25 Nach zahlreichen mutwilligen Übertretungen des Denkmalschutzgesetzes durch die Stadt Duisburg seit 1991/92 und der 
Zerstörung eingetragener Bodendenkmäler als Folge, Behinderung gesetzlich vorgeschriebener archäologischer Untersuchun-
gen in der Duisburger Altstadt, für die bereits Landesmittel eingeworben worden waren, mit folgenloser Androhung von Er-
satzmaßnahmen durch die Oberste Denkmalbehörde beim zuständigen Ministerium, die der Stadt vorwarf, seit Jahren regelhaft 
das DSCHG. zu unterlaufen, kam es zu einer Dienstaufsichtsbeschwerde gegen den Oberstadtdirektor durch den wichtigsten 
meiner freiwilligen Helfer, den im Schuldienst tätigen Historiker und Archäologen Peter Müller. Er war Zeuge und auch Opfer 
dieser Übertretungen. Obwohl seine Vorwürfe gegen die Stadt unwiderlegt blieben, geschah nichts von Seiten der Bezirksregie 
rung und des archäologischen Fachamtes zur Eindämmung der Missstände. Man ging vielmehr gegen Peter Müller vor, um 
sich an ihm zu rächen und diffamierte seine ehrenamtliche Tätigkeit, mit der er angeblich das Berufsbeamtentum verunglimpf-
te, siehe Krause a.a.O. (Anm.18), 93 f. mit Anm. 29. 
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26 25000,-- DM an Landesmitteln für den Druck des Bandes zur Stadtarchäologie in Duisburg, Krause a.a.O.(Anm.10), der 
90000,-- DM kostete, musste der Referent für Bodendenkmalpflege im zuständigen Landesministerium Dr. Horn mit Minister-
erlass zweckbinden, da die Stadt den Druck des Bandes nicht wünschte. Dr. Horns Vorwort für den Sammelband sollte zensiert 
werden. Man wollte bei der Stadt unbedingt erreichen, dass der letzte Satz desselben, in dem es hieß, „dass diese Publikation 
dazu beitragen möge, die bislang so erfolgreiche Stadtarchäologie in Duisburg in ihren bewährtem Strukturen zu erhalten und 
Fehlentwicklungen zu vermeiden“,  gestrichen wird. Die neue Kulturdezernentin drohte, sonst das ganze mehrseitige Vorwort 
herausreißen zu lassen. Dr. Horn bestand auf dem Abdruck dieses Satzes, wurde aber zum Nachgeben gezwungen. Der Band 
zur Stadtarchäologie erschien ohne diesen Satz und  durfte nicht im Museum angeboten werden. Rhein. Amt für Bodendenk-
malpflege und der Referent für Bodendenkmalpflege im Ministerium gaben alsbald ihre Bemühungen um die Duisburger Ar-
chäologie auf. Letzterer schrieb mir dazu in einem persönlichen Brief, „Hercules hätte als letzter der Hydra den Kopf abge 
schlagen, ich solle alles den Marktkräften überlassen und auf bessere Zeiten warten“. 
 
27 Krause a.a.O. (Anm.18), 102 ff. Es waren auch auf einmal wieder städtische Grabungsmittel da. Sie betrugen 1994 mehr als 
das 24fache dessen, was Verfasser zuletzt erhalten hatte. Jüngst erfand der Nachfolger 4-5 Meter archäologische Fundschich-
ten auf dem völlig erodierten und schwer kriegszerbombten Burgplatz und wollte hier die „von den Wikingern erschlagenen 
Franken  ausgraben“, wie er in vielen Medien verbreitete. Immer wieder wurde von dieser Seite behauptet, der Verfasser hätte 
seine stadtarchäol. Untersuchungen unzureichend publiziert (siehe Abb. 12). Dabei hat er selbst trotz der widrigen Arbeitsum- 
stände über 60 Publikationen auf diesem Feld vorzuweisen. Von seinen in- und ausländischen Mitarbeitern dürfte etwa noch 
einmal die gleiche Anzahl hinzukommen.  
 
28Es wurde kein unabhängiges Gutachtern erstellt, sondern nur ein Gefälligkeitsgutachten im Auftrage und nach Vorgabe der 
Stadt und des Ministeriums, wobei die Gutachter von Drittmitteln des Ministeriums ihren Lebensunterhalt bestritten und dies 
nicht gefährden wollten. Dabei kam der Hauptbearbeiter des Gutachtens zu den gleichen Schlussfolgerungen wie der Verfas-
ser, dass die Duisburger Zustände durch die Zerstörung der Stadtarchäologie mutwillig herbeigeführt worden waren, weil man 
keine wirklich arbeits- und funktionsfähige städtische Bodendenkmalpflege wünscht. 
 
29 Heinz-Günter Horn, Der gesetzliche Rahmen des Bodendenkmalschutzes und der Bodendenkmalpflege in Nordrhein-
Westfalen. In: Bodendenkmalpflege in Nordrhein-Westfalen und Brandenburg. Bodendenkmalpflege im Land Brandenburg, 
Heft 2, 1993, 13-20. 
 
30 IBA Emscher-Park. Der Minister für Stadtentwicklung, Wohnen und Verkehr des Landes Nordrhein-Westfalen (Hrsg.). 
Internationale Bauausstellung Emscher-Park. Memorandum zu Inhalt und Organisation. Düsseldorf 1988.  
31 G. Krause,  Duisburg als Handels- und Hafenort im Mittelalter und der frühen Neuzeit. Mitteilungen der Deutschen Ge-
sellschaft für Archäologie des Mittelalters und der Neuzeit 14. 2003, 30-42 mit weit. Lit. 
32 Das Rhein-Orange-Monument ist abgebildet in Günter Krause, Museum Rescue Archaeology in Duisburg, in: Museum  
Archaeology in Europe. The Museum Archaeologist 19, 1994, 73 fig. 6.22. 
 
33 Für den Unterhalt dieser Materialien, für die Veröffentlichung von jährlich 2 Katalogen und für ihre Ausstellung im Museum 
wendet die Stadt, verpflichtet durch den Stiftungsvertrag, jährlich hohe Personal- und Sachmittel auf. Auch für das städtische 
Kunstmuseum, das zu einer Stiftung umgewandelt wurde, mit 6 Millionen Startkapital, von Duisburger Wirtschaftsunterneh-
men aufgebracht und einem weiteren Kunstmuseum, dass für die Aufnahme einer Privatsammlung mit einer hohen zweistelli-
gen Millionensumme eingerichtet wurde, damit der Besitzer sie dort 30 Jahre lang ohne Betriebskosten ausstellen kann, ist 
Geld (vom Land) da. Er nutzt die Ausstellung seiner Sammlung überdies dazu, den Wert der Kunstwerke zu steigern, um sie z. 
T. wieder zu verkaufen. Weiter wurde gerade ein „Kindermuseum Atlantis“ eröffnet, das mit Landesmitteln und Mitteln der 
Bundesumweltstiftung erstellt wurde. Es zeigt eine künstliche Welt, sogar eine Ausgrabungsinstallation für Kinder, zum 
Selbstausgraben. In der realen Welt, kaum 100 Meter entfernt, werden die wirklichen Bodendenkmäler hingegen geleugnet, 
mutwillig zerstört oder dem Verfall überlassen, da ihre Existenz den Stadtherren missfällt. Die archäologischen Sammlungen 
des Museums sind zu einem großen Teil ausgesondert und in ein Lager verbracht worden, das nicht betreten werden darf, da 
der Brandschutz nicht gewährt ist und ein Notaussteig fehlt, außerdem regnet es durch die Decke. Es gehört nicht mehr zum 
Museum, sondern zum Amt für Baurecht und Bauberatung, dem auch die stadtarchäologischen Sammlungen samt Verfasser in 
den immer noch hoch schimmelbelasteten ungereinigten Rathauskellern ohne Brandschutz und Notausgang, unterstellt sind, 
nachdem diese von der Kulturdezernentin zum Baudezernenten und dann zum Planungsamt geschoben wurden. Er ist schon 
seit vielen Jahren aus dem städtischen Telefonverzeichnis entfernt worden und fungierte im städtischen Intranet nur noch als 
technischer Sachbearbeiter Günter Krause ohne Titel, zuständig für „Baudenkmalpflege Archäologie Magazin“. Seine Dienst-
räume und davon nicht getrennten Magazine in den Rathauskellern sind ohne jedes Türschild. Über Jahre konnte sich je der 
Zutritt verschaffen  und alles mitnehmen, was er wünschte. Seine Post wird schon seit langem geöffnet und er erhält nur noch 
das, was man ihn zukommen lassen will. Dienstreisen und wissenschaftliche Vorträge werden von seinem Abteilungsleiter 
nicht für im Interesse seines Arbeitsgebers angesehen. Eine solche Sammlung hat bei einem solchen Amt nichts zu suchen, 
denn es ist vornehmste Aufgabe von Museen, Kulturgut über Jahrhunderte zu sichern. Nur das Aushalten des Verfassers garan-
tiert zurzeit noch dafür, dass sie nicht entsorgt wird.  
 
34 Immanuel Kant, Beantwortung der Frage: Was ist Aufklärung? In: Wilhelm Weischedel, Immanuel Kant, Werke in 10 Bän-
den, Band 9, 61-60. Darmstadt 1968. George Orwell, ‘1984’ Roman. Ullstein Taschenbuch 22562. 1997. 
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