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Steckbrief eines Mediendokumentars

eine Zusammenschau der Charakterskizzen Eckhard Langes aus dem Kreis seiner Kollegen
Stimmen und Eindrücke zur Ära Lange in der Fachgruppe 7 der
Medienarchivare und -dokumentäre (und) im VdA (Verband deutscher Archivare)
anläßlich der Feier seines 60. Geburtstags in Uelzen

zusammengestellt von Uta Rosenfeld
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Eckhards Welt:

Lieber Eckhard,

Langlaufen in Langelsheim auf
Langeland oder Langeoog
Langstrecken langärm elig im
Languedoc oder am Langensee
anschließend der Länge nach
übers Langpferd
lauschen den langspieligen
Langenberger Langw ellen
weder Langobarde noch langer
Kerl noch Langweiler
sondern im Langhaus langm utiger
Langduscher
mit langköpfigen Langohren, Lang
haardackeln und Langusten
lang lebe Eckhard Lange

Du bist noch zu jung für eine um fassende W ürdigung Deiner Lebensleistung.
Da mußt Du noch fünf Jahre G eduld haben. Aber zurückblicken m öchte ich
auf die Zeit unserer gem einsam en Arbeit:
Ohne D ich, ohne D eine Kreativität, ohne D eine grenzenlose Loyalität und
Freundschaft, die allerdings G ott-sei-D ank im m er auch kritisch war, wäre
uns beiden und besonders mir in den 25 Jahren unserer Zusammenarbeit
und Freundschaft vieles nicht gelungen.
Wir haben nicht nur als K ollegen für den Südw estfunk zusam m en gearbei
tet, wir haben uns berufspolitisch die B älle zugespielt, wir haben kom m unal
politisch in Gaggenau und Baden-Baden zusam m en gearbeitet - Du als S o
zialdemokrat, ich als M itglied einer Partei, die seit dreißig Jahren das Sterbe
glöckchen ersetzt - immer auch w echselnd an unseren Parteien leidend. Wir
haben versucht, politisch Bildung zu vermitteln - Vorträge über Karl Wolfskehl
und L eopold Marx, zw ei uns immer w ieder bew egende jüdische Dichter,
gehalten. Wir haben dem alten und fast vergessenen Franz Büchler durch
regelm äßige B esuche die G elegenheit gegeben, uns aus seinen Werken vor
zulesen und in seinen letzten Lebensjahren R esonanz vermittelt. Wir haben
die W ilhelm -Fraenger-G esellschaft in Potsdam gegründet. Wir haben uns
beim Aufbau der Ausbildung von Archivaren, Bibliothekaren und Dokum en
tären im neuen Bundesland Brandenburg engagiert. Wir haben einen w e
sentlichen Teil unseres Le
bens zusam m en verbracht
und gestaltet.

Herzlichen G lückwunsch zum 60.!

Klaus Heimann

M it Eckhard verbindet
m ich eine Freundschaft,
die über den fachlichen
Rahmen hinausgeht.
Wir schätzen und respek
tieren uns seit gut 10 Jah
ren. S e in e fa c h lic h e
K om petenz, sein schnel
les R eagieren auch bei
unvorhergesehenen, kom
plizierten Situationen und
nicht zuletzt der ausglei
chende, keinen verletzen
de Ton haben ihn w ie
kaum e in e n an d eren
„Funktionär“ (Funktionsträger) im V dA ausgezeichnet.
Sein trockener Humor und die irre spannenden Gesprä
che zu den „N achsitzungen“ in den Gaststätten ließen
die w itzige Seite von Eckhard Lange aufblitzen. Er kann
erzählen aber auch zuhören. Es wird gew iß schwer für
seinen N achfolger daran anzuknüpfen.

Ich freue mich sehr, daß Eckhard nicht nur Ehrenmit
glied der Fachgruppe 7 wird, sondern auch noch eine
schriftliche Würdigung erhält.

Gerald Wiemers

U nd dafür, lieber Freund,
dankt Dir von ganzem Her
zen D ein

Wolfgang Hempel

Eckhard Lange und
seine Spuren im
deutschen
Sprichwortschatz:
Lange geborgt ist nicht geschenkt.
Lange-Finger stehen nirgends ruhig.
Lange-Schritte m achen den W eg kurz.
L ange-R eden m achen kurze Tage.
Lange-Predigt, kurze Andacht.
L ange-W eile ist die beste Krankenpflegerin.
Lange macht dem Herzen bange.
Langes Abendbrot m acht dem M agen große Not.
Lange freien macht gereuen.

Ralph Schmidt
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M eine erste B egeg
nung m it E ckhard
Lange w ar im Jahr
1996, als er bei ei
nem H am burg-B e
such bei G rüner +
Jahr vorbeischaute,
um d ie d a m a lig e
L e itu n g d e r G + J
Dokumentation kcnnenzulem en.
So s a ß e n w ir im
Z im m er des neuen
L e ite rs ,
H ans
Wachtel, am Konfe
re n z tisc h und b e 
schnupperten uns.
Er saß uns gegen
über, im positiven
S in n e n e u g ie rig ,
h e llw a c h , fre u n d 
lich, verbindlich und
erzählte N euigkei
ten aus K o lle g e n 
kreisen. So m achte er uns sanft d arau f aufm erksam ,
dass wir uns nicht nur um unsere eigenen Problem e
küm m ern sollten. W ir verstanden.
Die Begegnungen mit Eckhard L an
ge a u f den F rü h jah rstag u n g en der
Fachgruppe 7 im Verband D eutscher
Archivare zeigten, dass er auch noch
ein geselliger M ensch ist, mit dem man
das eine oder andere Glas leeren kann.
A ber auch, dass er seine Standpunkte und Überzeugungen vehem ent dar
zulegen weiß. Sodaß noch eine w ei
tere positive Eigenschaft hinzukommt:
m an kann gut mit ihm streiten. O hne
dass darunter die gegenseitige W ert
schätzung leidet.
• •

So soll es bleiben, so soll er bleiben.
Herzliche Glückwünsche zum 60. G e
burtstag aus Ham burg.

Günter Peters

Lieber H err Lange,
wer - wie ich - das Reden um
des Redens willen nicht so mag,
sonder eher das kurze, durch
dachte und nicht zuletzt zuver
lässige Wort schätzt, der wird
Sie ganz besonders m ögen. So
jedenfalls habe ich Sie bei der
gemeinsamen Planung einer Ta
gung in Rastatt und vor allem im
Vorstand des V dA kennen ge
lernt. Bei manchem ausufem den
Redebeitrag w ährend einer lan
gen Vorstandssitzung dachte ich
immer mal wieder bei mir im Stil
len: Schade, dass sich nicht alle
so prägnant und präzise fassen
wie Herr Lange. - Vielen Dank
für die stets angenehm en und in
teressanten Begegnungen! Vie
len D ank für die gute Z usam 
menarbeit, wo immer sie sich er
geben hat! Vielen D ank für das
erfo lg reich e E n g ag em en t für
den Archivarsberuf! U nd vielen
Dank für Info 7 mit seinen Karikaturen, das als Organ ge
eignet ist, landläufige K lischees von Archivaren zu w iderle
gen. Herzliche G lückw ünsche und alles, alles Gute! Ihr

Robert Kretzschmar

Es gibt einige unvergessliche
Momente:
Vortrag über Informationsethik in Regensburg,
ein B esuch in Baden-Baden, bei dem wir aus
K affeetassen mit Sprung Kaffee getrunken
haben, ein um gestoßenes Rotweinglas in ir
gend einem ICE, Eckharts unvergleichliches
Lächeln mit leicht schief gelegtem Kopf, wenn
Ihn irgend etwas erregt hat, dann zupft er an
seinem Bart, schaut in die Fem e und form u
liert druckreif seine Em pörung...sozusagen
frei nach Goethe... seines Mundes lächeln, sei
ner A ugen G ew alt und seiner Rede Zauber
fluss...
Ich w ünsche m ir eigentlich nur, daß das sich
alles w iederholen wird.

Hanna Klenk-Schubert

info 7 3/2001

181

Was mir an Eckhard gefällt:
ein M ann wie eine erfrischende Brise,
kein M aschinist der Tretmühlen,
vielm ehr ein Begeisterter und B egeisternder
der Sprache, ein Erotiker des G eistes und
nicht der Macht. Gäbe es m ehr davon!

ECKHARD

Gustav A. Mohrlüder

Ehrenvorsitzender
Unerschütterlich optimistisch
Gnadenlos engagiert
Für die Fachgruppe Sieben
Kulturell versiert
Liebenswert chaotisch
Warst Du Vorsitzender

Für Eckhard
Von Baden Baden (1979), wo w ir uns zum ersten Mal
begegneten, über O ldenburg (1986), wo wir uns zum
ersten Mal so richtig fetzten, bis C ottbus (2001), wo
wir - sicher nicht zum letzten M al - unsere Streitkultur
so schön pflegten (und Ute hörte staunend zu), das
waren die gem einsam en berufsständischen Jahre im
Dienste der M edienarchivare. Es gab H öhen und Tie
fen, es gab große Erfolge und m anchm al kleine R ück
schläge. Das, was wir durchlebt und „durchlitten“ ha
ben, waren 22 gemeinsame Jahre, mit all dem, was dazu
gehört.

LANGE

Im R ahm en des Studienfaches „Einführung in die Infor
mation und D okum entation“ vermitteln Sie, verehrter, lie
ber Herr Eckhard Lange, in den Fachhochschullehrgängen
der A rchivschule M arburg seit vielen Jahren sehr enga
giert K enntnisse über G eschichte, Entw icklung und Per
spektiven der M edienarchive und über die berufliche Si
tuation des M edienarchivpersonals in Deutschland. Die
Archivschule ist Ihnen deshalb zu großem Dank verpflich
tet und w ünscht Ihnen zu Ihrem 60. G eburtstag von H er
zen alles erdenklich Gute.
In alter Verbundenheit Ihr

Die Freundschaft zwischen uns, die sich in diesem Jah
ren entwickelte, w ar und ist durch nichts zu erschüt
tern. Und für die Zukunft gilt, und dies sage ich dem
H um anisten Eckhard, der uns m it seiner „Liberalitas
B avanca“ so verzaubert hat, au f meine Weise: Amicitia
nostra sem per perm anebit - und so soll es bleiben.
Zum endgültigen Abschied von der Fach
gruppe der M edienarchivare und dem
VdA-Vorstand rufe ich dem M ann, der
neben den klassischen Bildungsidealen so
sehr auch der Trivialität (und auch die
ses haben wir gemeinsam) verbunden ist,
m it den B läck Fööss (übersetzt den
„ b la n k e n “ also n ack ten nicht den
schwarzen Füßen) ganz leicht modifiziert
zu:
Bye bye my friend, mach et joot,
bes zom nächste Mol,
bye bye m y friend, du wors jot,
un eines, dat es klor,
ich w eed dich nie, niem ols verjesse,
denn die Zick met dir wor schön,
bye bye my friend , au f W iedersehn.

Heiner Schmitt

Hans-Gerhard Stiilb

Reiner Polley
*
ik*
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Bei Eckhard Lange gefällt mir:
Sachkom petenz, Schlagfertigkeit und H u
m or bei all seinen Beiträgen w ährend der
Sitzungen des VdA.
O ftm als bedeuteten seine A ussagen das
Ende von D ebatten oder zeigten eine neue
R ichtung auf.
Seine ausgleichende Art wird mir sehr
fehlen!

Hans Ammerich
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Als ich als Neuling in den VdA-Vorstand eintrat, kannte ich
die meisten der dortigen K ollegen nur dem N am en nach.
Im Falle Eckhard Lange änderte sich das schlagartig als ich
an einer der berühm ten „Frühjahrstagungen“ teilnehm en
konnte. Bei einem Em pfang in einem historischen Saal der
M ünchner Residenz trat zur Stunde der G rußw orte ein klei
ner Herr in bescheidener G ew andung in den Kreis und fes
selte die Teilnehmer sofort durch den Witz, den Geist und
die Kom petenz seiner Rede. Ich war besonders beeindruckt
von dem Mut, mit dem er die Problem e und fachlichen Fra
gen der Berufsgruppe ansprach. A m besten gefiel mir, daß
mit Eckhard Lange ein A rchivarskollege eine sehr gute Fi
gur m achte neben dem zw eiten Redner, einem sehr elegan
ten und eloquenten bayerischen Staatsminister. Ich hatte
mein Bild von Eckhard Lange gefunden.

Helga Schmöger
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Eckhard Lange,
der den m enschlichen G enüssen des Lebens nicht
abholde,
manchmal querdenkende,
tü
aber immer innovative und
kooperative Kollege

Dieter Degreif
Charme,
kritischer Kommunikator,
weiter musisch-geistiger
Horizont - vice versa

Botho Bachmann
Was fällt mir auf die Schnelle zu Eckhard Lange
ein?
Eckhard ist ein zuverlässiger Freund. Eckhard Lange
war stets ein guter Sachw alter der Angelegenheiten
der Fachgruppe 7. A u f den Frühjahrstagungen hielt er
auf den abendlichen Em pfängen oft brillante A nspra
chen, seine Erwiderungen auf die Begrüßungsadressen
der örtlichen Zelebritäten waren geschliffen und kennt
nisreich, zeugten von Eckhards literarischer Bildung;
der geübte Journalist m achte sich dabei unverkennbar
bemerkbar. INFO 7 - auch dies ein Kind von Eckhard
Langes journalistischem Impetus; nicht selten konnte
eine neue A usgabe nur deshalb erscheinen, weil der
Herausgeber sie mehr oder weniger allein in vielen,vielen
Arbeitsstunden produzierte. Inzwischen ist INFO 7 ein
M arkenzeichen der FG 7.
Eckhard Lange steht zu seinen Überzeugungen, selbst
dann, w enn eine Schlacht bereits verloren scheint
(Stichwort: „U rheberrecht“). W ir hoffen auf das H and
buch mit den gesam m elten Lehrmaterialien - eine neue
H erausforderung?
Lieber Eckhard,
herzliche G lückw ünsche zu Deinem Geburtstag!
Und viele gute W ünsche für die vor Dir liegenden
weiteren
Lebensjahre!
••

Eckhard Lange, „der C haot“ . D avor hat m an mich, hinter
vorgehaltener Hand, von unterschiedlichster Seite gewarnt,
und dabei ganz offensichtlich übersehen, dass Kreativität
und Chaos zwei Seiten einer M edaille sind. M ich aufjeden
Fall hat die Spontaneität, die Einfachheit und Selbstverständ
lichkeit - fast m öchte ich sagen: eine Art ‘C o olness’ gegen
über U nvorhergesehenem und scheinbar Problem atischem
nachhaltig beeindruckt. Und ich behaupte, dass Eckhard Lan
ge ohne seinen chaotischen Zug nicht diese Energie und
Lebensfrische hätte, die alle an ihm so beeindruckt und mich
als doch eher jüngerer Person gelegentlich fast etwas „be
häbig“ Vorkommen lässt.

Uta Rosenfeld

Marianne
Engiert

