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Das adidas Archive – Chancen und Herausforderungen im 
Umgang mit einer umfangreichen Produktsammlung*

Susen Friedrich  

Sind Sammlungen im Wirtschaftsarchiv 
Ariadnefaden oder Danaer-Geschenk?  Diese 

Fragestellung stand im Rahmen der 52. Jahresta-
gung der VdW, die sich in diesem Jahr mit dem 
Thema Faszination der Dinge – bestandsergänzende 

Sammlungen im Wirtschaftsarchiv auseinandersetz-
te, im Mittelpunkt.

Im Folgenden sollen die verschiedenen Herausfor-
derungen, aber auch die zahlreichen Möglichkeiten, 
die eine umfangreiche Produktsammlung bietet, am 
Beispiel des adidas Archivs dargelegt werden. Die 
folgenden Ausführungen beruhen auf langjährigen 
Erfahrungen, die beim Aufbau der Sammlung und in 
der täglichen Arbeit mit dieser gemacht werden.
Zunächst seien jedoch einige einleitende Worte zum 
Unternehmen und dem Werdegang der Sammlung 
vorausgeschickt. Die adidas AG hat ihre Wurzeln 
im fränkischen Herzogenaurach nahe Nürnberg. 
Adolf Dassler, genannt Adi Dassler (1900–1978), 
war selbst passionierter Sportler. Er begann in 
den frühen 1920er-Jahren mit der Fertigung von 
Sportschuhen, um dem bis dato dürftigen Angebot 
etwas entgegenzusetzen. Im Jahr 1924 gründete er 
zusammen mit seinem Bruder Rudolf die Gebrüder 

Dassler Sportschuhfabriken. Die dort gefertigten 
Sportschuhe erfreuten sich steigender Beliebtheit 
bei den Athleten.1 Bis dato wurden im Allgemeinen 
Straßen- bzw. Arbeitsschuhe für den Sport ver-
wendet. Es war Adi Dasslers erklärtes Ziel, Schuhe 
zu fertigen, die perfekt auf die Anforderungen der 
verschiedenen Disziplinen und die Bedürfnisse der 
Athleten abgestimmt waren, um ihnen so zu neuen 
Bestleistungen zu verhelfen und Verletzungen 
zu vermeiden. Nach dem Krieg trennten sich die 
geschäftlichen Wege der Brüder. Rudolf gründete 
den Sportartikelhersteller Puma, Adolf Dassler das 
Unternehmen adidas. Beide Firmen haben sich 
seither zu Weltunternehmen entwickelt. Sie befin-
den sich nicht mehr in Familienbesitz, haben aber 
ihre Hauptsitze noch immer in Herzogenaurach. 
Heute arbeiten etwa 55 500 Personen weltweit für 
die adidas-Group. Das Unternehmen gehört mit 
16,9 Mrd. Euro Umsatz zu den Top 30 der DAX-
Unternehmen und gilt als zweitgrößter Sportarti-
kelhersteller weltweit.2

Mit dieser wirtschaftlichen Entwicklung stellte sich 
Mitte der 1990er Jahre die Frage, dem Wachstum 
auch strukturell zu begegnen. Die Firmenleitung 
beschloss den Ausbau der Unternehmenszentrale 
im heimischen Herzogenaurach.

Im Jahr 1999 bezog die adidas-Group ihre neue 
Zentrale auf dem Gelände der Herzo Base.3 Der 
Campus, die sogenannte World of Sports, umfasst 
neben modernen Bürogebäuden, dem Consumer 
Center und einem Mitarbeiterrestaurant auch 
zahlreiche Sportstätten. Die Integration von Sport 
in den Arbeitsalltag ist wichtiger Bestandteil der 
Unternehmenskultur. Vor diesem Hintergrund ist 
auch der 2012 erfolgte Umzug des Firmenarchivs  
auf die World of Sports, zurück in das Herz der 

Marke, zu sehen. 

Die Wurzeln des adidas Archivs

Adolf Dassler absolvierte zunächst auf Wunsch 
seiner Eltern eine Lehre zum Bäcker. Seine Leiden-
schaft galt jedoch dem Sport und der Herstellung 
von Sportschuhen. Er begann die Schuhherstellung 
als Autodidakt mit einfachen Mitteln und viel 
Leidenschaft. Anfang der 1930er-Jahre absolvierte 
er parallel zu der Leitung seines Unternehmens eine 
Ausbildung an der Schuhfachschule in Pirmasens.4 
Dassler galt als Tüftler, der ständig an der Perfek-
tionierung seiner Produkte arbeitete. Zusätzlich 
war ihm ein besonderes Talent mitgegeben worden: 
seine außergewöhnliche Beobachtungsgabe. Er 
zog wichtige Schlüsse aus Beobachtungen von 
Trainings- oder Wettkampfsituationen und der 
Untersuchung getragener Produkte, die er sich 
oft direkt von den Athleten zurücksenden ließ.5 
Diese Produktaffinität führte zum Aufbau einer 
Studiensammlung, die auch seinen Mitarbeitern 
die Möglichkeit bieten sollte, von den getragenen 
Produkten zu lernen. 

Der heutige Bestand an historischen Produkten 
des adidas Archivs geht also ursprünglich auf diese 
Studiensammlung des Firmengründers zurück.6

1974 wurde sogar ein halböffentliches Museum auf 
dem alten Firmengelände innerhalb Herzogenau-
rachs errichtet. Adolf Dassler, dem der Kontakt zu 
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Sportlern sehr wichtig war, führte Athleten und Ge-
schäftspartner gern selbst durch sein Sportschuhmu-

seum. Nach seinem Tod 1978 wurde das Museum 
noch einmal umgestaltet, zog in neue Räume und 
wurde 1983 wiedereröffnet.7 Im Jahr 1989 sollte 
diese Sammlung eine bedeutende Rolle für das da-
mals beinahe bankrotte Unternehmen spielen. Peter 
Moore und Rob Strasser, zwei Unternehmensbera-
ter aus den USA, erkannten beim Besuch der Aus-
stellung, was die Marke adidas im Kern ausmacht, 
nämlich den Sportler mit dem besten Equipment 
zu unterstützen. Diese Philosophie führte zu einer 
ersten Kollektion mit dem Namen Equipment. Der 
Grundgedanke dieser Kollektion war “adidas – das 
Wesentliche, sonst nichts”.8 Diese Kollektion trug 
entscheidend zum Umschwung der Marke Anfang 
der 1990er Jahre bei.

Mitte der 1990er Jahre musste das Museum dem 
gestiegenen Büroflächenbedarf des nun rasant 
wachsenden Unternehmens weichen. Die Samm-
lung wurde in Kisten verpackt, in Kellern eingela-
gert und drohte in Vergessenheit zu geraten. 

Einige Jahre später kam der Sammlung durch 
einen langjährigen Mitarbeiter, der ab 1975 eng 
mit Adi Dassler gearbeitet hatte, wieder eine zen-

trale Bedeutung zu. Karl Heinz Lang bekam 1998 
den Auftrag das „Global Trainings Center“, eine 
Einrichtung zur Ausbildung von Schuhtechnikern, 
aufzubauen und zu leiten. Die Wahl des Standorts 
fiel auf das 45 Kilometer entfernte Scheinfeld, eine 
der letzten eigenen Produktionsstätten von adidas. 
Karl Heinz Lang erkundigte sich bei seinen Kolle-
gen über den Verbleib der Sammlung des Chefs,9 
da er jungen Mitarbeitern ebenfalls die Möglich-
keit bieten wollte, auf diesen Fundus an Ideen und 
Inspirationen zurückgreifen zu können. Er holte 
die Kisten aus den Kellern und richtete in Schein-
feld eine kleine Studiensammlung mit Ausstellung 
ein. Karl Heinz Lang war es auch, der – als selbst 
in Pirmasens ausgebildeter Schuhtechniker – die 
Schuhe restaurierte und sie bereits systematisch in 
Regalen sortierte. Besonders wertvolle Exemplare 
wurden in geschlossenen Schränken in Kar-
tons aufbewahrt. Zu diesen zählen zum Beispiel 
Schuhe der deutschen Fußballnationalmannschaft 
von 1954 in der Schweiz oder Exemplare von 
Stefanie Grafs Grand Slam-Sieg 1988. Ihm ist es 
zu verdanken, dass die historische Produktsamm-
lung noch vorhanden ist und vielfältig eingesetzt 
werden kann.

Blick in das ehemalige adidas Sportschuhmuseum, ca. 1983 (©adidas AG/History Management)
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In Unternehmensarchiven ist es nicht selten, dass es 
die große Motivation eines Mitarbeiters und seiner 
Identifikation mit dem Unternehmen ist, die eine 
solche Sammlung am Leben hält.

Anfang 2008 reifte die Erkenntnis auf der Vor-
standsebene im Haus, diese Sammlung systemati-
scher für den Aufbau des Markenkerns zu nutzen. 
Seit 2009 wird die Sammlung von der Abteilung 
History Management betreut, die unter der Leitung 
der Kulturwissenschaftlerin Dr. Barbara Hölschen 
gegründet wurde. Ein interdisziplinäres Team, 
bestehend aus Historikern, Museologen und Kul-
turwissenschaftlern, aber auch Experten aus dem 
Unternehmen adidas, befasst sich mit allen Frage-
stellungen und Aspekten rund um die Geschichte 
des Unternehmens, seiner Produkte, sowie den 
Personen und Ideen hinter diesen. Die Abteilungs-
bezeichnung History Management wurde aus meh-
reren Gründen gewählt: zum einen bedurfte es einer 
englischen Bezeichnung, da die Unternehmensspra-
che Englisch ist und ein Begriff gefunden werden 
musste, der auf breiter Ebene verstanden werden 
kann. Zum anderen werden unter diesem Titel die 
unterschiedlichen Bereiche, die das Thema Unter-
nehmensgeschichte ausmacht, zusammengefasst. 
Aktuell sind dies etwa das Archiv der Produkte, das 
Dokumentenarchiv, die interne Markenausstellung 
sowie das Thema History Communication und 
History Marketing. Die Erfahrung zeigt, dass es vor 
allem einer steten internen Kommunikation bedarf, 
um auf die vielen Facetten von History Manage-
ment hinzuweisen. 

Die historische Produktsammlung 

Wie eingangs erwähnt, wurde ursprünglich zu Stu-
dienzwecken gesammelt. Neben getragenen Schu-
hen und Prototypen finden sich auch vereinzelte 

Fremdprodukte in der Sammlung, wie zum  
Beispiel englische Fußballstiefel aus dem frühen 
20. Jahrhundert, die wohl noch von Adolf Dassler
selbst als Anschauungsobjekt angeschafft wurden. 
Parallel zur Produktpalette des Unternehmens 
erweiterte sich auch die Sammlung seit Mitte der 
1960er Jahre um Taschen, Bekleidung, Sportge-
räte und Accessoires. Heute umfasst das adidas 
Archiv ca. 25 000 getragene und signierte Produk-
te, Prototypen und Designstudien der genannten 
Kategorien.

Ganz anders verhielt es sich mit dem Unterneh-
mensarchiv, denn Dokumente zu sammeln spielte 
zu keiner Zeit in der Geschichte von adidas eine 
bedeutende Rolle. Zwar lagen bei der Übernahme 
der Sammlung durch Karl Heinz Lang einzelne 
Dokumente, eine umfangreiche Katalogsammlung 
und eine Sammlung von Werbeanzeigen vor, doch 
ein wissenschaftlich angelegtes und professionell 
geführtes Unternehmensarchiv war bis dato nicht 
vorhanden. Einzelne Bestände wurden von ver-
schiedenen Abteilungen oder einzelnen Mitarbei-
tern, wie zum Beispiel der Rechtsabteilung, aber 
auch der Abteilung Forschung und Entwicklung 
oder der Presseabteilung, nach bestem Wissen und 
Gewissen in Eigenregie bewahrt. 

Seit 2014 kooperiert die Abteilung History Manage-
ment mit der Gesellschaft für Unternehmensgeschich-
te in Frankfurt am Main zum Zwecke des Aufbaus 
eines zentralen Unternehmensarchives und der syste-
matischen Aufarbeitung der Unternehmensgeschichte.

Fußballschuh von Max Morlock, getragen zur  
Fußballweltmeisterschaft 1954 in der Schweiz  
(adidas Archiv, F-160a, ©adidas AG/Studio Waldeck)

Neben Schuhen, Textilien und Bällen befinden sich 
auch Taschen wie diese aus den frühen 1970ern in 
der Sammlung (adidas Archiv, H-1070, ©adidas AG/
Studio Waldeck)
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Heute werden neben historisch relevanten Doku-
menten auch Videos und Mitarbeiterzeitschriften 
archiviert sowie Webseiten gespiegelt. Letzteres er-
weist sich als unabdingbar, da die meisten historisch 
relevanten Dokumente nicht mehr in gedruckter 
Form veröffentlicht werden, sondern ausschließlich 
im Intranet zugänglich sind. Auch hier stellt sich 
History Management verschiedenen Herausfor-
derungen, wie etwa der digitalen Langzeitarchi-
vierung. Die folgenden Ausführungen sollen sich 
jedoch ausschließlich auf die Besonderheiten im 
Umgang mit historischen Produkten konzentrieren. 

Sammlungskriterien – Die Qual der Wahl?

Der Entschluss, eine Produktsammlung aufzubauen 
oder zu bewahren, sollte bewusst getroffen werden 
und mit bestimmten Zielen verknüpft sein. Wichtig 
ist die Aufstellung eines Sammlungskonzeptes ein-
schließlich verbindlicher Sammlungskriterien.10 Ein 
wahlloses Ansammeln von netten alten Produkten 
allein schafft keinen Mehrwert. „Museale Selektion 
darf [...] nichts Zufälliges sein, sondern ist letztend-
lich ein schöpferischer Vorgang, bei dem im Rahmen 
eines definierten und intersubjektiv verbindlichen 
Wertesystems eine Auswahlentscheidung erfolgt.“11 
Im Fall des adidas Archivs war die Definition von 
Sammlungskriterien sehr wichtig, da das Unterneh-
men eine Fülle von Sportartikeln produziert, die in 
Gänze nicht gesammelt werden kann. 

Bei der Definition sollten Inhalte, Ziele und 
Nutzung der Sammlung im Auge behalten werden. 
Dem Unternehmen adidas geht es zum einen um 
eine Darstellbarkeit von Markenwerten und -ge-
schichte, zum anderen aber auch um die Nutzbar-
keit als Studiensammlung, wie sie einst der Firmen-
gründer Adolf Dassler angedacht hatte.
Aufgrund dieser Sammlungskriterien wurden von 
Anfang an diejenigen Produkte als archivwürdig 
definiert, die eine Innovation auf den Gebieten von 
Technologie, Material, Design oder Herstellung 
darstellen – sogenannte Meilensteine der Produkt-
geschichte. Oft lassen sich diese erst nach einiger 
Zeit in der Retrospektive als solche bewerten. Für 
diesen Fall wird anfangs eine höhere Anzahl an 
Produkten in das Archiv aufgenommen und nach 
einigen Jahren nochmals gefiltert.

Gefragt sind aber auch Produkte, die hohe 
Verkaufszahlen lieferten oder über einen langen 
Zeitraum auf dem Markt waren oder noch sind. 
Darüber hinaus werden getragene, signierte Pro-
dukte gesammelt, die einem für das Unternehmen 
wichtigen Ereignis, Sportler oder anderen Personen 
zugeordnet werden können.12 Diese Produkte sind 
für die Sammlung einzigartig und von besonderem 
Wert, da sie für Sportgeschichte oder auch Design-
geschichte des Unternehmens stehen.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass diejeni-
gen Produkte in das Archiv Eingang finden, die 
Meilensteine in der Produktentwicklung und im 
Design darstellen oder Zeugnis über die Unterneh-
mensgeschichte ablegen und damit für die Marke 
einen hohen Wert haben. Die Erfahrung zeigt 
jedoch auch, dass die Sammlung und ihre Krite-
rien immer wieder kritisch betrachtet, angepasst 
oder auch überdacht werden müssen. Das, was zu 
Anfang des Archivs wesentlich war, hat aktuell nicht 
mehr unbedingt die Wichtigkeit. Hier ist eine hohe 
Professionalität wie etwa Reflexionsvermögen und 
weniger Emotion gefragt, um die Sammlungen 
auch in die Zukunft zu führen.  

Jacke des offiziellen Anzuges der Damen der  
deutschen Olympiamannschaft für die Spiele 
in München 1972 (adidas Archiv, A-1501a,  
©adidas AG/Studio Waldeck)
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Herausforderungen im Umgang 
mit einer Produktsammlung 

Das Bewahren historischer Objekte stellt für 
Archive eine besondere Aufgabe dar. Ihre Dreidi-
mensionalität erfordert zum Beispiel eine spezielle 
Art der physischen Archivierung. Zudem haben 
die Produkte sehr unterschiedliche Größen und 
reichen vom Babyschuh bis zum Langlaufski. Die 
verschiedenen Materialien und Materialgemische 
benötigen spezielle klimatische Voraussetzungen für 
einen mittel- und langfristigen Erhalt. Die Tatsache, 
dass es sich um Dinge handelt, die zum täglichen 
Gebrauch gefertigt wurden, stellt auch im Umgang 
mit Anfragenden bzw. Leihnehmern eine Schwie-
rigkeit dar, weil sie weiterhin als Gebrauchsgegen-
stände wahrgenommen und behandelt werden, was 
zu Verlust oder Beschädigung führen kann. Selbst 
die Erfassung der Informationen von und über das 
Objekt gestaltet sich nicht einfach, da die notwen-
digen Informationen nicht im klassischen Sinne 
gelesen werden können. Eine bisweilen archäolo-
gische Recherchearbeit ist hierfür notwendig. Alle 
erwähnten Punkte treffen ausnahmslos auch auf 
die adidas Sammlung zu, die seit nunmehr sieben 
Jahren professionell betreut wird.

Schützen und bewahren – die physische 
Archivierung historischer Objekte

Wie eingangs erwähnt, wurden die Schuhe und Tex-
tilien ursprünglich in offenen Regalen gelagert, bzw. 
zu Präsentationszwecken lange Zeit UV-Licht oder 
Wärme abstrahlenden Lichtquellen ausgesetzt. Dies 

führte zu verschiedenen Schadensbildern, wie zum 
Beispiel zu Farbveränderungen an Sohlen (Vergil-
ben) oder zum (partiellen) Verblassen der Farben 
und Unterschriften. Ebenfalls problematisch ist die 
Verschmutzung durch Staub. Dieser stellt eine star-
ke ästhetische Beeinträchtigung dar und kann unter 
Umständen, abhängig vom jeweiligen Material, nur 
schwer oder gar nicht entfernt werden. Das Objekt 
kann so nur bedingt für Inspirations- oder Ausstel-
lungszwecke verwendet werden. 

Ein weiteres Problem stellt die sogenannte 
Farbmigration dar. Werden gefärbte Materialien 
so gelagert, dass sie sich berühren, kann es zu einer 
Wanderung der Pigmente kommen. Um diesen 
Schadensbildern präventiv entgegenzuwirken, ist 
eine fachgerechte Verpackung notwendig.13

Dreidimensionale Objekte erfordern daher eine 
besondere Form der physischen Archivierung. 
Schuhe beispielsweise, die ursprünglich zum Um-
hüllen des Fußes dienten, sollten von innen gestützt 
werden. Dies verhindert ein Absinken der Zunge 
und bei besonders leichten und fragilen Materiali-
en, wie zum Beispiel Stoff oder dünnem Leder, eine 
Verformung des gesamten Schaftes (sogenanntes 
Plattliegen). Im adidas Archiv wird dafür säurefreies 
Seidenpapier verwendet, welches durch Zerknül-
len in eine geeignete, lockere Form gebracht wird. 
Wichtig ist, dass es sich hier nur um eine Unter-

Historische Schuhe, wie dieser Prototyp des 
Modells Superstar aus dem Jahr 1969, werden im 
Archiv in säurefreien Kartons aufbewahrt (adidas 
Archiv, F-327, ©adidas AG/Hannah Hlavacek)

Boxstiefel, signiert von Muhammad Ali, 1966–1968. 
Die Widmung auf dem Schuh ist aufgrund von  
UV-Licht stark verblasst (adidas Archiv, F-278,  
©adidas AG/Studio Waldeck)
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stützung handeln darf. Von allzu festem Ausstopfen 
wird entschieden abgeraten, da dies ebenfalls zu 
Verformungen, aber auch zu Rissen der Oberfläche 
führen kann. Um die Schuhe vor Licht und Staub 
zu schützen, werden die Objekte in Seidenpapier 
gewickelt und in säurefreie Kartons verpackt.
Eine andere Sammlungsgattung – die der Sportbäl-

le14 – weist durch ihren Aufbau und ihre Materialien 
eine ähnliche Problematik auf. Die Gummiblase im 
Inneren sollte mit Luft gefüllt sein, sodass sie nicht 
zusammenklebt. Je nach Alter und Beschaffenheit 
des Ventils verlieren die Bälle Luft und müssen im-
mer wieder aufgepumpt werden. Im adidas Archiv 
wird dazu eine jährliche Inventurwoche genutzt. 
Ein Kompressor hat sich angesichts der großen 
Menge von Bällen15 als hilfreich erwiesen. Dabei 
verhindert die integrierte Druckanzeige einen 
zu hohen Innendruck, der zur Beschädigung der 
Blase oder zu ihrem Platzen führen kann. Die Bälle 
werden ebenfalls in säurefreien Kartons aufbewahrt, 
die in Zusammenarbeit mit dem Fachhandel Hans 
Schröder entworfen wurden. Dabei werden die Ob-
jekte auf Ringen aus dem gleichem Material in den 
Karton gestellt, um möglichst wenig Auflagefläche 
zu haben. So wird das schon erwähnte Plattliegen 
verhindert und die Form des Balles weitgehend 
erhalten. Diese Spezialkartons finden seitdem in 
anderen Archiven, die ebenfalls Ballsammlungen 
bewahren, Anwendung.

Ein anderer Sammlungsbereich des adidas Ar-
chivs stellen die Textilien dar, die seit den Anfängen 
der 1970er Jahre zu der Produktpalette des Kon-
zerns zählen. Zwar stand diese Sammlung nicht von 
Anfang an in dem starken Fokus wie die Schuhe 
oder Bälle, aber sie nimmt heute einen sehr großen 
Sammlungsteil des Archivs ein. Auch an Textilien 
stellen sich genauso spezielle Anforderungen wie an 
die aktuellen Kollektionen, die ins Archiv gelan-
gen. Entsprechend der Sammlungskriterien wird 
funktionelle Sportbekleidung, aber auch modische 
Straßenbekleidung gesammelt. Vornehmlich beste-
hen die Stücke aus Baumwolle oder synthetischen 
Materialien.

Je nach Form und Größe der Objekte ergeben 
sich zwei Möglichkeiten der Lagerung: liegend 
oder hängend. Für den hängend gelagerten Teil der 
Sammlung werden Bügel aus unbehandeltem Holz 

mit extra breiten Schulterteilen verwendet. Darüber 
hinaus wird das Objekt zusätzlich mit einer Husse 
aus Tyvek® überzogen. Diese schützt es vor Licht, 
Staub und Farbmigration. Das Material Tyvek® 
gast nicht aus und reagiert nicht mit anderen 
synthetischen Materialien. Die speziellen Hussen 
wurden von History Management entwickelt und 
werden hausintern geschneidert. Kleidungsstücke, 
die aufgrund ihrer Größe oder Beschaffenheit 
nicht hängend gelagert werden können, werden 
in säurefreie Kartons liegend deponiert. Scharfe 

Falten werden vermieden, indem an der Falz etwas 
Seidenpapier untergefüttert wird. Zu beachten 
ist neben den Größenunterschieden der Objekte 
auch das Gewicht, das auf den Nähten lastet und 
gegebenenfalls auch zu Dehnungen oder Rissen 
in Material und Nähten führen kann, wie etwa 
bei Mänteln. Textilien nehmen – gerade wenn sie 
hängend archiviert werden – viel Platz ein. Hier ist 
eine stringente Sammlungsstrategie vonnöten, um 
mittel- und langfristig genügend Depotfläche auch 
für hängende Textilien zu haben.  

Gutes Klima für einen  
anspruchsvollen Material-Mix

Insgesamt kann gesagt werden, dass die unter-
schiedlichsten Materialien der Objekte des adidas 
Archivs auch sehr unterschiedliche Anforderungen 
an die langfristige Archivierung der Sammlungen 
stellen. Neben Leder und Naturkrepp bestehen 

Detailaufnahme einer Kunststoffsohle. Die Risse 
und Ausblühungen sind deutlich zu erkennen  
(©adidas AG/History Management)
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die meisten Sammlungsstücke aus verschiedenen 
Kunststoffen. Im Laufe der Zeit verändern sich diese 
synthetisch hergestellten Materialien und zerfallen 
in ihre Ausgangsbestandteile.16 Diese Veränderung 
wird durch hohe Temperaturunterschiede, wech-
selnde Luftfeuchte und UV-Strahlung beschleunigt. 
Der Zerfallsprozess kann nur verlangsamt, aber nie 
gestoppt werden. Eine Lagerung in stabilem Klima 
ist dazu unabdingbar. In der Regel gilt: je kälter 
desto besser.

Unter den Altbeständen des adidas Archivs finden 
sich gerade bei Polyurethan-Sohlen verschiedene 
Schadensbilder, verursacht durch Hydrolyse.17 Aber 
auch das Ausblühen von Salzen oder das Entweichen 
von anderen Stoffen, wie zum Beispiel Weichma-
chern, kann beobachtet werden und beeinträchtigt 
die Nutzung stark.

Die Depoträume des adidas Archivs verfügen 
über ein kontrolliertes Klima. Eine Raumtempera-
tur von 18 °C und eine relative Luftfeuchte von 55 
Prozent werden durch eine Klimaanlage konstant 
gehalten und mit digitalen Thermohygrometern ge-
nau überwacht. Es handelt sich beim adidas Archiv 
um ein Mischdepot, das für verschiedene Material-
gruppen angelegt wurde, die hier gelagert werden. 
Dies und die Tatsache, dass das Herunterkühlen des 
Raumes enorme Kosten verursacht, führen dazu, 
dass kein perfektes Klima für Kunststoffe, aber ein 
optimales, stabiles Klima für alle Materialgruppen 
gleichermaßen gehalten wird. Damit kann eine 
langfristige Erhaltung und Bewahrung der umfang-
reichen und wachsenden Sammlung gewährleistet 
werden, auch mit dem Wissen, dass die Kunststoffe 
letztlich nicht für die Ewigkeiten erhalten werden 
können.

Detektivisches Gespür und Auge fürs  
Details – Objekte lesen 

Die Inventarisierung historischer Produkte gestaltet 
sich nicht immer einfach. Im besten Falle können 
mit der Übergabe der archivwürdigen Produkte alle 
relevanten Informationen mittels Dokumentati-
onen, Bildern, Interviews oder Ähnlichem erfasst 
werden. Immer wieder kommt es auch vor, dass die 
wünschenswerten Informationen und Dokumente 
zu den Objekten bei der Übergabe in das Archiv 

nicht mehr vorhanden sind. Oder der zuständi-
ge bzw. wissende Mitarbeiter ist bereits aus dem 
Unternehmen ausgeschieden. Einzige Quelle stellen 
in einem solchen Fall die Kataloge dar. Sie helfen 
bei der Einordnung der Objekte, ihrer Datierung, 
geben Information zu Materialeigenschaften und 
ermöglichen eine Zuordnung zu bestimmten Sport-
arten oder Kampagnen. So lässt sich anhand dieser 
so wesentlichen Quelle der Kataloge sehr genau 
sagen, wann welches Produkt erstmals gezeigt wur-
de. Abbildungen in den Katalogen machen kleinste 
Veränderungen von Details bei einzelnen Modellen 
nachvollziehbar und können zum Vergleich heran-
gezogen werden.

Original getragene Objekte von Athleten bei 
Sportveranstaltungen machen eine andere Her-
angehensweise erforderlich. Hier sind Aufnahmen 
von Sportfotografen wesentlich, die die Ereignisse 
dokumentiert haben. Häufig können anhand von 
Gebrauchsspuren die Produkte den Athleten und 
Ereignissen zugeordnet werden. Auch Schuh- bzw. 
Kleidergröße des Athleten sind wichtige Hinweise 
für die Rekonstruktion der Provenienz. An einigen 
Objekten von Schuhen oder Textilien sind auch 
Unterschriften getätigt worden, die mittels Abgleich 
auf Originalität geprüft und zugeordnet werden 
können. Dies gestaltet sich nicht immer leicht, 
da diese verblichen oder unleserlich sein können. 
Manchmal kann man mit Hilfe von hochauflö-

Die Gebrauchsspuren sind bei diesem offiziellen 
Spielball der Fußballweltmeisterschaft 2010 deut-
lich zu sehen. Er kam im Finale zwischen Spanien 
und den Niederlanden zum Einsatz (adidas Archiv, 
H-622, ©adidas AG / Studio Waldeck)
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senden Digitalaufnahmen und Bildbearbeitungs-
programmen noch die Eindrücke im Material 
oder schwache Spuren hervorheben und so fast 
verschwundene Unterschriften wieder sichtbar 
machen. Dieses Vorgehen setzt ein gutes Auge für 
Details, umfassende Fachkenntnis und eine detail-
lierte Recherchearbeit voraus. Sie nimmt sehr viel 
Zeit in Anspruch, ist jedoch unerlässlich.

Immer wieder werden dem Archiv angeblich 
historische Objekte von Athleten angeboten, die es 
schwer machen, als Originale identifiziert zu wer-
den. Darüber hinaus blüht der Markt der Kopien 
und Fälschungen weltweit und es bedarf einer Prü-
fung jedes einzelnen Objektes durch Fachpersonal 
in den Archiven, um verbindliche Aussagen treffen 
zu können.

Zum Vorgang der Inventarisierung bzw. Archi-
vierung gehört auch die Vergabe von eindeuti-
gen Inventarnummern. Diese ermöglichen eine 
Zuordnung und Auffindbarkeit der entsprechenden 
Informationen in der Archivdatenbank.18 
Inventarnummern müssen reversibel angebracht 
werden und dürfen die ästhetische Erscheinung des 
Objektes nicht beeinträchtigen. Aus diesem Grund 
wird bei der adidas Sammlung auf kleine Pappschil-
der, die an einem Nylonfaden am Objekt ange-
bracht werden, zurückgegriffen. Eine Ausnahme 
bilden hier die Bälle, an denen keine Beschriftung 
reversibel angebracht werden kann. Hier werden die 
Inventarnummern lediglich am Karton vermerkt.

Risiken durch Zugriff – die adidas Samm-
lung zugänglich machen 

Eine wesentliche Aufgabe der Abteilung History 
Management ist es, nicht nur die Sammlung zu er-
schließen und zu bewahren, sondern diese auch für 
das Unternehmen nutzbar zu machen. Da es sich 
in den meisten Fällen um Objekte handelt, die nur 
wenig oder einzig im Archiv vorhanden sind, birgt 
die Nutzbarmachung, zum Beispiel für Mitarbeiter, 
einige Risiken. Diese nutzen die Produkte aus dem 
Archiv zur Inspiration für neue Kollektionen. So 
war es in den Anfängen des Archivs immer wieder 
möglich, dass an Mitarbeiter verliehene Produkte 
nicht zurückkamen oder beschädigt zurückgege-
ben wurden. Aus diesem Grund reglementierte 

das History Management den Leihverkehr schon 
sehr früh: So gibt es Produkte, die aufgrund ihrer 
Einzigartigkeit und des unwiederbringlichen 
Wertes, den sie für das Unternehmen darstellen, 
nicht verliehen werden und die Archivräume nicht 
verlassen dürfen. Diese Entscheidung ist gemein-
sam mit dem Vorstand getroffen worden, um die 
Objekte auch langfristig zu erhalten. Dasselbe 
gilt für Objekte in konservatorisch bedenklichem 
Zustand wie etwa Produkte mit fragilen Bestandtei-
len. Alle anderen historischen Produkte können zur 
Leihe bei den Mitarbeitern der Abteilung angefragt 
werden.19 Dabei zeigt die Zusammenarbeit mit den 
Mitarbeitern immer wieder auf, wie wesentlich 
die Kommunikation über die Arbeit der Abteilung 
History Management ist. Es kommt vor allem 
darauf an, dass eine Sensibilisierung im Umgang 
mit historischen Objekten des Archivs stattfindet. 
Bevor die Objekte ins Archiv gelangen, werden sie 
als Alltags- und Gebrauchsgegenstände produziert 
und verkauft. Und das in großer Auflage. Es erweist 
sich als langwieriger Lernprozess für die Kollegen 
im Unternehmen, dass historische Produkte beim 
Übergang in das Archiv ihre Bestimmung ändern. 
Waren sie einst Gebrauchsgegenstände, werden sie 
nun zu Objekten, die Markengeschichte verkör-
pern und nur noch in kleiner Anzahl vorkommen. 
Sie sind ausnahmslos mit Sorgfalt zu behandeln 
– unter keinen Umständen dürfen sie getragen, 
gespielt, auseinandergenommen oder anderweitig 
benutzt werden. Im adidas Archiv dürfen historische 
Produkte nur mit speziellen Handschuhen berührt 
werden. Dies schützt die Objekte zum einen vor 
aggressivem Fingerschweiß, zum anderen unter-
streicht es die neue Bedeutung der Objekte und 
ihrer Zuordnung zum Archiv auch visuell.

Für sehr viele Gebrauchsgegenstände und Luxus-
güter existiert heutzutage ein reger Sammlermarkt. 
So auch für Sportschuhe und andere Artikel, die sich 
weltweit großer Beliebtheit bei Sammlern erfreuen. 
Immer öfter stehen auch finanzielle Aspekte hinter 
der Sammelleidenschaft – die Objekte dienen zum 
Teil als Anlagevermögen. Auf diese Sammlermärkte 
hat sich das Archiv ebenso strategisch eingestellt, wie 
auf das Thema Diebstahlschutz und Versicherung. 
Hier steht die interne Rechtsabteilung beratend zur 
Seite, um Vorsorge und Planung zu steuern.
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Um eine bestmögliche Zugänglichkeit zu gewähr-
leisten – gemäß einer der Zielsetzungen von History 
Management – und gleichzeitig die empfindlichen 
Objekte vor ständiger Berührung zu schützen, wer-
den die Objekte im adidas Archiv professionell und 
hochauflösend von vier bzw. sechs Ansichten stan-
dardisiert fotografiert.20 Diese visuelle Dokumenta-
tion macht eine weltweite Zugänglichkeit möglich 
und bietet zudem eine Basis für eine weitergehende 
Nutzung zu Marketing- und PR-Zwecken wie 
für Designer in der Produktentwicklung oder die 
Sammler-Communities. 

Chancen und Möglichkeiten zur Nutzung 
einer historischen Produktsammlung

Mit einer historischen Produktsammlung werden 
nicht nur wichtige Informationen bewahrt, sie dient 
auch als Inspiration für Produkte und Kampagnen. 
Objekte ermöglichen eine andere Art des 
Geschichte(n)erzählens, sie bieten einen visuellen 
und emotionalen Zugang und stehen für Authen-
tizität. Das Objekt als „Beweisstück historischer 
Realität(en)“21 wird zum Vermittler von Marken-
werten und Markenbild.

Im Fall von adidas ist das Archiv lebendiger Be-
standteil des Unternehmens und aktiv in verschie-
dene Prozesse integriert. Die Sammlungsmanager 
werden als Berater wahrgenommen, geschätzt 
und häufig konsultiert. Eine Vielzahl von inter-
nen und externen Anfragen erreicht das History 

Management-Team pro Jahr.22 Um dieser Nachfrage 
effizient zu begegnen und allen Mitarbeitern welt-
weit Zugang zur historischen Produktsammlung 
zu ermöglichen, wurde eine interne Datenbank 
geschaffen, die über das firmeneigene Intranet 
abrufbar ist. Hier können Mitarbeiter Abfragen 
durchführen, die professionellen Objektfotografi-
en und Datenblätter zu den einzelnen Produkten 
herunterladen, die umfangreiche digitalisierte 
Katalogsammlung durchsuchen, in den historischen 
Mitarbeiterzeitschriften und Pressemitteilungen 
stöbern oder historische Werbevideos ansehen. 
Übergreifend über die vielen Sammlungen des 
Archivs kann mit dieser Datenbank eine sehr breite 
Informationsbasis gegeben werden. So dient die 
Recherche in der Datenbank häufig als Vorberei-
tung auf den Archivbesuch der Mitarbeiter und der 
Auswahl von spezifischen Objekten.

Neben der internen Datenbank wurde im Jahr 
2013 eine externe Datenbank geschaffen, auf der 
eine kleinere Auswahl an Objekten aus dem Archiv 
gezeigt wird. Dieses virtuelle Archiv spielt mit den 
historischen Objekten und Informationen und 
bindet den Besucher in das Archiv mit ein. Er kann 
etwa seine Lieblingsprodukte in einer eigenen 
Ausstellung zusammenstellen und diese in sozialen 
Netzwerken teilen.23

Neben dem Besucher als Kurator seiner eigenen 
Ausstellung laden Größen der Sport- und Designge-
schichte, aber auch Sammler den Besucher auf der 
Seite ein, seine Geschichte in kurzen Filmen zu erle-
ben. Diese eigene Form der „oral history“ wird von 
den Besuchern sehr gut angenommen. Mittelpunkt 
dieser Webseite ist immer das Objekt, das in seinen 
historischen Kontext gesetzt durch seine Aura die 
Authentizität der Marken untermauert, ein starkes 
visuelles Element darstellt sowie Markenbild und 
-werte eingängig vermittelt.

Um Mitarbeitern am Hauptsitz in Herzogenau-
rach einen einzigartigen Einblick in die Produkt- 
und Unternehmensgeschichte zu geben, entstand 
2012 eine interne Ausstellung mit dem Ziel, die 
DNA der Marke anschaulich und ansprechend zu 
vermitteln. Die Ausstellungsarchitektur wurde unter 
streng konservatorischen Richtlinien entworfen.24 
Die Vitrinen sind klimatisiert und mit Kaltlicht 
ausgeleuchtet. Wichtig war bei der Konzeption 

Details wie Textiletiketten können die Geschichte 
des Firmenlogos sehr anschaulich machen. Dieser 
Schuh stammt aus dem Jahr 1949 (adidas Archiv, 
Inv.Nr.: F-81a, ©adidas AG/Studio Waldeck)
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ebenfalls ein modularer Aufbau, der eine maximale 
Flexibilität für die unterschiedlichen Objektgrößen 
und Formate gewährleistet. Die Ausstellung zeigt 
bekannte und noch unbekannte Geschichten zu 
verschiedenen Aspekten der Marke, ihrer Produkte 
sowie der Menschen und Ideen hinter diesen. Unter 
Einbezug von Abteilungen und engagierten Mitar-
beitern entstand eine Ausstellung, die Vergangen-
heit, Gegenwart und Zukunft vereint und Zusam-
menhänge aufzeigt, die so noch nicht dargestellt 
wurden. Etwa 120 originale historische Produkte 
werden in ihren historischen Kontext gesetzt. 

Selbst langjährige Mitarbeiter staunen über 
Fakten und Zusammenhänge, die sie so noch nicht 
kannten.25 Einmal im Jahr wird ein Teil der Inhalte 
ausgewechselt, um die Ausstellung interessant zu 
halten und aktuelle Themen zu zeigen, aber auch, 
um die empfindlichen Objekte zu schonen. Ein 
besonderer Service sind geführte Touren durch die 
Ausstellungen für Mitarbeiter und Besucher. Zudem 
wird die Ausstellung gern genutzt, um Kunden 
und Partnern die Marke adidas näherzubringen. 
Ebenfalls bietet die Ausstellung einen besonderen 
Rahmen für Interviews und Pressetermine.

Ein einzigartiges und bewusst selten gehaltenes 
Erlebnis ist der Besuch des Archivs. Der Archiv-
raum selbst ist nur dem History Management Team 
zugänglich. Mitarbeiter, die spezifische Fragen haben 
und mit den historischen Produkten arbeiten wollen, 
sei es zur Inspiration oder der genauen Inspektion, 

können einen Termin vereinbaren und den an das 
Archiv grenzenden Besprechungsraum nutzen. 
Immer wieder werden internationale Designer und 
Werbeagenturen, die mit adidas zusammenarbeiten, 
in das Archiv eingeladen. Auch viele Sportler inter-
essieren sich dafür, wie bei adidas mit dem Thema 
Geschichte umgegangen wird und wo die „Schätze“ 
ihrer Idole aufbewahrt werden. Der Besuch von 
Athleten im Archiv bietet dann auch die Gelegenheit, 
aktuelle Produkte, die bei Sportveranstaltungen ge-
tragen wurden, dem Archiv dauerhaft zu übergeben.

Von besonderen Räumen geht immer eine gewis-
se Faszination aus. So auch von dem Archivraum 
bei adidas. Immer wieder laufen Anfragen für Film-
aufnahmen ein oder wird das Archiv als Kulisse für 
Interviews genutzt. Hier kann die Abteilung History 
Management selbst abwägen, was zum einen unter 
konservatorischen Aspekten zu berücksichtigen 
ist und zum anderen den Objekten nicht schadet. 
Der Archivraum ist grundsätzlich verschlossen und 
wird für die Mitarbeiter am Hauptsitz einmal im 
Jahr zu einem Tag der offenen Tür geöffnet Hierbei 
bietet sich für das Team von History Management 
die beste Möglichkeit, über die eigene Arbeit zu 
sprechen und Verständnis und Sensibilität für die 
Besonderheiten des Archivs zu schaffen.

Das Archiv mit seinen stetig wachsenden Be-
ständen bietet zudem die Möglichkeit, Mitarbeiter 
mit der Geschichte ihres Unternehmens und seiner 
Produkte zusammenzubringen. Dies schafft Iden-

Ein Besuch im Archiv ist 
auch für Spitzensportler 
ein einmaliges Erlebnis 
(© adidas AG/Studio 
Waldeck)
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tifikation mit dem Unternehmen bzw. der Marke. 
Außerdem kann das Archiv mit der Nutzbarma-
chung der Informationen über das Objekt bei 
Kunden und Sammlern gleichermaßen weltweit ein 
positives Image aufbauen. Hier hat adidas in den 
letzten Jahren sicherlich Pionierarbeit geleistet und 
blickt sehr optimistisch in die Zukunft. 

Ariadnefaden oder Danaergeschenk?

In Unternehmensarchiven finden sich neben den 
schriftlichen Archivalien häufig auch Objekte. Da-
bei sind Unternehmen auf dem Produktionssektor 
geradezu prädestiniert dazu, ihre Produktpaletten 
in dreidimensionaler Art und nicht nur auf dem 
Papier zu dokumentieren und zu sammeln. Doch 
nicht immer spielt der Aufbau eines Archivs zu Be-
ginn eine Rolle. Oft werden die Produkte zunächst  
aufbewahrt, um mögliche Rechtsstreitigkeiten zu 
vermeiden oder zu minimieren, wenn Klagen einge-
hen, oder aber die Produkte dienen Mitarbeitern im 
Vertrieb und Verkauf zur Schulung und Präsenta-
tion beim Kunden. Was mit Musterkoffern anfing 
und sich dann in Muster- oder Schauzimmern 
entwickelte, ist beste Grundlage für den Aufbau 
eines Archivs, welches die Objekte auch langfristig 
bewahrt. Wesentlich sind jedoch bei der riesigen 
Anzahl an neuen Produkten im Geschäftsjahr, dass 
Sammlungsziele und Kriterien bewusst definiert 
und umgesetzt werden. Trotz aller Herausforderun-
gen, die mit einer derartigen Sammlung verbunden 
sind, bieten diese verschiedene Möglichkeiten, einen 
Mehrwert für das Unternehmen zu schaffen. 

Doch ein solches Archiv von Produkten kann 
noch mehr. Es beeinflusst das Image des Unter-
nehmens nach außen enorm und dient intern wie 
extern als Kommunikationsraum bzw. Ort für 
Inspiration und Kreativität. Unabdingbar ist die 
professionelle Aufarbeitung von Geschichte und 
Geschichten aus dem Archiv. Sie ist Voraussetzung 
und Grundlage für Authentizität und Glaubwür-
digkeit. Die Vermittlung der Marken, ihrer Ge-
schichte und Werte wird durch dingliche Quellen 
wie Produkten erfahrbar und zum besonderen 
emotionalen Erlebnis. Vergangenheit, Gegenwart 
und Zukunft werden verknüpft und transportieren 
so ein einzigartiges Markenbild. 

Anschrift: Dipl. Mus. Susen Friedrich (FH),  

Senior Manager History Management,  

adidas AG, World of Sports,  

Adi-Dassler Straße 1, 91074 Herzogenaurach, 

E-Mail: susen.friedrich@adidas.com
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buch Sportgeschichte, Schorndorf 2010, S. 200ff.
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01.04.2016).  
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gab. Adi Dassler wies ihn an, die nächste Trainings-
einheit noch einmal mit den Schuhen zu spielen. 
Er wollte sehen, wo der Schlamm an den Stollen 
haften blieb. I don’t really know how to gripe – Uwe 
Seeler, Interview am 20.08.2008 in Herzogenau-
rach, in: Keith Cooper, adidas – the story as told by 
those who have lived and are living it, Herzogenau-
rach 2010.
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7 Ebd.
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essential. And nothing that is not”, in: „MSI Sales 
Support – Action Shots III/90 adidas Equipment” 
1990, Bestand adidas History Management DC-
5838, S. 6.

9  Adi Dassler wurde von seinen Mitarbeitern „der 
Chef“ genannt.

10  Deutscher Museumsbund (Hrsg.), Nachhaltiges 
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Ähnliches für den Sportler individualisiert. Neben 
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die wichtige Entwicklungsschritte verdeutlichen 
oder besondere Ideen festhalten. Auch einige Pla-
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risch gesammelt.

13  Friedrich Waidacher, Museologie knapp gefasst, 
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15  Die Sammlung umfasst derzeit knapp 900 Exempla-
re.

16  Stefan Albus u.a., Kunststoffkunst – eine tückische 
Erfolgsgeschichte, Köln 2007, S.72-74.

17  „Hydrolyse: Strenggenommen ein Vorgang, bei 
dem ein Molekül unter Einfluss von Wasser gespal-
ten wird [...]. Für Kunststoffe, deren Bildungsreak-
tion eine Polymerisation unter Wasserabspaltung 
war (Polyester, Polyamid aber auch Bakelit), kann 
Kontakt mit [...] Wasser zu einer Umkehrung des 
Aufbauschritts führen. [...]“. Albus u.a., Kunststoff-
kunst (wie Anm. 16), S. 78.

18  History Management arbeitet seit 2009 mit TMS 
(The Museum System), einer modular aufgebauten, 
relationalen Datenbank des amerikanischen Anbie-
ters Gallery Systems (www.gallerysystems.com). 
Das System unterstützt eine komplette und umfas-
sende Verwaltung der Sammlung inklusive aller ver-
bundenen Arbeitsabläufe und ist flexibel genug, um 
auf die Besonderheiten der Sammlung eingehen zu 
können.

19  Diese Anfragen erfolgen in den meisten Fällen 
online und laufen bei einer zentralen Adresse zu-
sammen. Alle Kommunikation hierzu wird in der 
Archivdatenbank ebenso erfasst, wie der spezifi-
sche Leihvertrag. Voraussetzung bei einer externen 
Leihe ist das Vorhandensein einer Versicherung für 
die Leihsache. Transport und Versicherung müssen 
vom Leihnehmer organisiert werden.

20  Die wichtigsten Objekte werden professionell fo-
tografiert. Diese Aufgabe übernimmt ein externes 
Fotostudio. Gemeinsam mit dessen sehr erfahre-
nem Team wurde das Konzept zur visuellen Doku-
mentation und allen damit verbundenen Standards 
sowie ein Konzept zur Sicherung der Copyrights im 
Internet entwickelt (s. auch www.studio-waldeck.
de/adidasarchive/).

21  Friedrich Waidacher, Vom redlichen Umgang mit 
Dingen – Sammlungsmanagement im System mu-

sealer Aufgaben und Ziele, in: Mitteilungen und Be-
richte aus dem Institut für Museumskunde, Berlin 
1997, S. 6.

22  Im Jahr 2015 erreichten 687 Anfragen das History 
Management-Team, deren Beantwortung je nach 
Thema, aktuellem Recherchestand und -tiefe der 
Antwort zwischen einer halben Stunde und mehre-
ren Tagen dauert.

23  www.adidas-archive.org ist die externe Website des 
Archivs.

24  Die Ausstellung wurde in Zusammenarbeit mit  
der Agentur simple aus Köln konzipiert. (s. auch  
www.simple.de/de/to-the-heart-of-the-brand/).

25  An dieser Stelle manifestiert sich einmal mehr die 
außerordentliche Wichtigkeit der Aufarbeitung der 
eigenen Unternehmensgeschichte.




