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Papierorganismen. 
Stummes Material und verkörperte  

Zeit in den Archiven

Mario Wimmer

1

Im Stimmengewirr der Vergangenheit tendieren die Historiker dazu, das 
Schweigen zu überhören.1 Lediglich in Ausnahmefällen wenden sie sich 
der stummen Vergangenheit zu, den Lücken und Auslassungen. Darauf 
hat Natalie Davis nachdrücklich hingewiesen – aber auch bei ihr bleibt 
die Hinwendung zum Schweigen eine Verlegenheitslösung für jene Fälle, 
in denen die Stimmen der Vergangenheit in der Gegenwart nicht gehört 
werden können. Dann, betont sie, sei die Historikerin auf die disziplinäre 
Einbildungskraft angewiesen, die begründete Mutmaßungen erlaubt.2 
Aber hat dieses ungehörte Schweigen der Vergangenheit selbst nicht 
ebenso unsere Aufmerksamkeit verdient – und sei es als Korrektiv?

Das Archiv ist in den vergangenen Jahrzehnten zu einem Reflexions‑
raum für das Nachdenken über die Vergangenheit geworden. Seit dem 
ausgehenden 18. Jahrhundert war es einer jener Orte in unserer Gesell‑
schaft geworden, an denen sich unsere Vorstellung von der Vergangen‑
heit symbolisch‑materiell verkörpert. Darauf habe ich in meinem Buch 
über die Archivkörper hingewiesen, ohne dabei einige Konsequenzen 
zu ziehen. Das möchte ich mit diesem kurzen Text, jedenfalls in einer 
Hinsicht, nachholen.

Seit Beginn des 19. Jahrhunderts nahmen die Historiker das Archiv 
zunehmend als Ort der historischen Wissensproduktion wahr. So wich‑
tig dieser Aspekt war und bleibt, hat diese Perspektive auf die historio‑
graphische Funktion der Überreste der Vergangenheit den Blick auf den 

1 Auch hier gibt es freilich eine Reihe von Ausnahmen, die die Regel bestätigen; vgl. zur 
Faszination für die Stummheit in der Wissenschafts‑ und Technikgeschichte: Henning 
Schmidgen: »Die vielsagende Stummheit der Geräte«, in: Felix Mittelberger / Sebastian 
Pelz / Margit Rosen / Anselm Franke (Hg.): Maschinensehen. Feldforschung in den Räumen 
bildgebender Technologien, Leipzig 2013, S. 39−49; sowie die paradigmatische Studie von 
Peter Galison: Image and Logic. A Material Culture of Microphysics, Chicago / London 1997.

2 Natalie Z. Davis: »Imagination«, in: Anne Kwaschik / Mario Wimmer (Hg.): Aus der Arbeit 
des Historikers. Ein Wörterbuch zu Theorie und Praxis der Geschichtswissenschaft, Bielefeld 
2010, S. 107−110.
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bürokratischen Apparat der Verwaltung von Vergangenheit zunächst 
verstellt. Es war das Verdienst der Arbeiten von Cornelia Vismann oder 
Wolfgang Ernst, im Rückgriff auf ältere archiv‑ und verwaltungsge‑
schichtliche Forschungen unter medienhistorischen Vorzeichen erneut 
darauf hinzuweisen, dass Bürokratien in ihren Registraturen und Ar‑
chiven vor allem mit sich selbst kommunizieren.3 So hat Philipp Müller 
kürzlich nachgerechnet, dass bereits für das 19. Jahrhundert zutraf, was 
etwa die Kollegen von Google research uns heute versichern, nämlich 
dass Dateninfrastrukturen kommunikativ mehrheitlich relativ geschlos‑
sen operieren: Werden gegenwärtig rund 90% der digitalen Daten von 
Maschinen produziert, so waren von den 4391 Benutzungsanfragen, die 
zwischen 1871 und 1899 beim Geheimen Staatsarchiv in Charlottenburg 
eingingen, 61% amtlicher Natur; lediglich etwa ein Drittel ging von 
externen Benutzern aus.4 Die große Masse der stummen Archivdinge 
blieb trotz all dieser Aktivität unbefragt. Sie führen, seit sie aus den 
Kellern der Behörden ins Archiv gelangt sind, weitgehend unberührt 
und unbeachtet ihre stumme Existenz in den Depots.

Das Archiv ist etwas, worüber wir nicht im Singular sprechen sollten; 
genau so wenig wie über ›die‹ Geschichte. Die Sozial‑ und Kulturhi‑
storikerin Carolyn Steedman plädierte in den späten 1990ern für eine 
pragmatische Archivdefinition, die Fragen der Bedeutung zunächst 
ausklammert und das Archiv als einen Namen für die vielen Orte auf‑
fasste, an denen »the past (which does not now exist, but which once 
did actually happen; which cannot be retrieved, but which may be 
represented) has deposited some traces and fragments, usually in writ‑
ten form«.5 Kurz, im Archiv verkörpert sich Vergangenheit und ist als 
materieller Überrest die Voraussetzung für jede Form der Repräsentation 
des Vergangenen als Geschichte. Selbst der archivtheoretische Singular6 
der Überlegungen Jacques Derridas und Michel Foucaults kann sich 
erst dann entfalten, wenn er in den Plural widerstreitender Positionen 
gesetzt wird. Historische Forschung sollte entlang eines pluralisierten 
Archivbegriffs betrieben werden. Um den Unterschied zwischen dem 
Archiv der Bürokraten und seiner Umschreibung des Archivbegriffs 
zu markieren, hatte sich Foucault bekanntlich dafür entschieden, den 

3 Dazu zuletzt wieder Wolfgang Ernst: Signale aus der Vergangenheit. Eine kleine Geschichts-
kritik, Paderborn 2013.

4 Philipp Müller: »Historical Research and Politics of Secrecy in Central Europe, 
c.1799−c.1850«, unveröffentlichtes Manuskript, Göttingen 2014.

5 Carolyn Steedman: »The Space of Memory: In an Archive«, in: History of the Human 
Sciences 11, no. 4, 1998, S. 65−83, hier S. 67.

6 Die Positionen von Derrida und Foucault zum Archiv sind anderenorts im Detail um‑
fassend diskutiert worden.
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im Französischen aus dem Gebrauch gekommenen Singular l’archive 
wiederzubeleben. Es war eine subversive Geste, das Archiv der Büro‑
kratie gegen eine bürokratische Geschichtsschreibung zu wenden. Doch 
blieb durch diese anti‑bürokratische Haltung das in diesem Archiv‑
begriff verkörperte Denken implizit. Umso wichtiger scheint mir eine 
Auseinandersetzung mit der Eigenlogik dieses Archivbegriffs. Sie ist, 
denke ich, die Voraussetzung für ein Weiterdenken des Archivs und 
seines Verhältnisses zur Geschichtsschreibung. Die dort vorliegenden 
Dokumente als Monumente zu bestimmen, führt dorthin zurück, wo 
der Aufbruch in ein neues Denken von Geschichte als Archäologie hätte 
beginnen können. So wichtig und produktiv diese neue Verwendung 
des Archivbegriffs wurde, hat die Notwendigkeit, damit einen Bruch 
zu setzen, um die epochalen Anordnungen beschreiben zu können, 
unsere Vorstellung von den Wissensordnungen erstarren lassen. Denn 
die Foucaultschen Aussageereignisse liegen zunächst in materieller Form 
in den Archiven und ändern ihren Status in dem Moment, in dem sie 
wiedergelesen werden; auch wenn Foucault nicht versäumt hat, darauf 
hinzuweisen, dass dieses erneute Lesen konstitutiv für die Perspektive 
einer neuen Geschichtsschreibung ist, hat er doch den Weg dieser Lek‑
türe selbst abgekürzt. Denn wie der Historiker und Psychoanalytiker 
Michel de Certeau herausgearbeitet hat, ist die Reise in die Vergan‑
genheit des Archivs nicht ohne Rückübersetzungen möglich. Allein 
schon deshalb wird es erst mit der Rückführung in den theoretischen 
Plural – einem Vorschlag von Dipesh Chakrabarty folgend7 – möglich, 
von verschiedenen, räumlich und zeitlich begrenzten und miteinander 
in Widerstreit liegenden, Provinzen historischen Wissens zu sprechen.8 
Das bedeutet auch den Abschied von einem vereinheitlichenden Ge‑
schichtsbegriff, wie ihn etwa auch Reinhart Koselleck gefordert hatte, 
ohne sich jedoch ganz von der Vorstellung einer Geschichte selbst 
zu lösen.9 Stattdessen erweist es sich als produktiver, Geschichte im 
Rückgriff auf Johan Huizinga als eine intellektuelle und symbolische 
»Form des Wissens« aufzufassen, mit der »Kraft, unsere Imagination 

7 Deepesh Chakrabarty: Provincializing Europe. Postcolonial Thought and Historical Difference, 
Princeton 2007.

8 Johan Huizinga: »History Changing Form«, in: Journal of the History of Ideas 4, 2 (1943), 
S. 217−223. Vgl. auch die früheren Varianten des Texts: Johan Huizinga: »On a Defini‑
tion of History«, in: Communications of the Royal Netherlands Academy of Sciences, Section 
of Letters 68, 1929; sowie ders.: »A Definition of the Concept of History«, in: Raymond 
Klibansky (Hg.): Philosophy and History: Essays Presented to Ernst Cassirer, Oxford 1936, 
S. 1−10.

9 Für eine ausführliche Diskussion dieser Denk‑ und Arbeitsbewegung mit etwas optimis‑
tischerer Sicht auf Kosellecks Werk Niklas Olsen: History in the Plural. An Introduction 
to the Work of Reinhart Koselleck, New York 2012.
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zu erfüllen«. Diese an Ernst Cassirer orientierten Überlegungen zum 
Geschichtsbegriff gehen über das jüngere Interpretationsangebot der 
Historizitätsregime hinaus.10 Denn Geschichtlichkeit wird hier nicht ein‑
fach nur als Existenzweise verstanden, sondern als eine Art historisches 
Apriori11, das es erst erlaubt, über das Verhältnis zur Vergangenheit in 
anderen Kulturen und Epochen nachzudenken, die Geschichte nicht als 
Kollektivsingular dachten.

Kaum jemand hat diese Absicht der Historisierung der Zeitpraktiken 
der Historiker konsequenter verfolgt als Henning Trüper. Nicht nur 
in seinem Buch über die Topographie einer Methode zerlegt er das 
Schreiben der Geschichte in akribischer Kleinarbeit12 in die »historiogra‑
phischen Operationen«13, durch die historische Zeit allererst und je neu 
hergestellt werden muss, wenn wir uns nicht auf die allzu großzügigen 
Überlegungen der Zeit‑ und Geschichtstheorien verlassen wollen. Wenn 
wir seinem Vorschlag folgen, können wir damit letztlich einen Gedan‑
ken zu einem vorläufigen Ende denken, der spätestens seit dem ausge‑
henden 18. Jahrhundert die erstaunlich einfache Weisheit der Historiker 
bildete, nämlich verschiedene ›Sehepunkte‹ (Johann M. Chladenius) 
miteinander zu kombinieren. Denn Leopold von Rankes Archival Turn 
war nicht einfach deshalb wegweisend, weil er seine historiographischen 
Arbeiten auf die Evidenz des Archivs bezog, sondern weil er darüber 
hinaus eine historische Forschungspraxis etablierte, die die Beweislast 
auf unterschiedliche Archive verteilte.14 Mit dem Namen Ranke wird eine 
Forschungspraxis verbunden, die Geschichtsschreibung nicht nur aus 
Archivmaterialien schöpfte, sondern die historisch‑politischen Mühen 
auf sich nahm15, Geschichte aus den Archiven verschiedener Einrich‑
tungen und Staaten durchzuarbeiten, um so überhaupt erst verschiedene 
Sehepunkte empirisch in die Darstellung einbeziehen zu können. Der 
damit etablierte nicht‑systematische Zugang der Historiker erlaubt bis 

10 Francois Hartog: Régimes d’historicité, Présentisme et Expériences du temps, Paris 2003.
11 Zur Tradition des historischen Apriori, das auf die Phänomenologie Husserls zurückgeht 

vgl. David Hyder: »Foucault, Cavailles, and Husserl on the Historical Epistemology of 
the Sciences«, in: Perspective on Science 11 (2003), S. 107−129.

12 Programmatisch etwa in Henning Trüper: »Das Klein‑Klein der Arbeit: die Notizführung 
des Historikers François Louis Ganshof«, in: Österreichische Zeitschrift für Geschichtswis-
senschaften, 18 (2007) 2, S. 82−104.

13 Michel de Certeau: Lecriture d’histore, Paris 1975.
14 Kasper R. Eskildsen: »Leopold von Ranke’s Archival Turn. Location and Evidence in 

Modern Historiography«, in: Modern Intellectual History, Cambridge 2008, S. 425−453.
15 Vgl. dazu die Arbeiten von Philipp Müller, zuletzt etwa Philipp Müller: »Archives and 

History Towards a History of ›the Use of State Archives‹ in the 19th Century«, in: History 
of the Human Sciences 26 (2013) 4, S. 27−49. 
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heute die Integration einander im Prinzip ausschließender Perspektiven. 
Das gilt auch für die Archive, deren Theorie und Geschichte.

Im vorliegenden Versuch nehme ich mehrere Schritte: Zunächst 
spreche ich über das Innenleben staatlicher Archive und zwei Typen 
von Papierorganismen. Zum einen geht es dabei um die Wahrnehmung 
der materiellen Gestalt bürokratischer Vorgänge und der spezifischen 
Zeitlichkeit, die sie verkörpern.16 Zum anderen um die Angst vor deren 
Zersetzung durch biologische Organismen. Das wäre der zweite Typ von 
Papierorganismus. In einem weiteren Schritt geht es mir darum, diese 
stummen Geschichten aus dem Inneren der Archive als Ausgangspunkt 
für ein Modell historischer Zeiten zu nehmen, das die Materialität der 
Archive als solide und konkrete Metapher auffasst, das also die meta‑
phorische Bedeutung aus der Materialität des Geschriebenen bezieht. 
Ein Modell, das etwas weniger spekulativ, etwas weniger philosophisch 
ausgerichtet ist, als etwa Reinhart Kosellecks, dafür aber umso mehr 
dazu anregt, eine Theorie historischer Zeiten und empirische Forschung 
einander anzunähern. Das Archiv der Bürokratie dient hier freilich le‑
diglich als Modell, um an einer Form der verkörperten Vergangenheit 
materielle Eigenzeitlichkeit als beweglichen Untergrund der Geschichts‑
schreibung zu denken. Andere Archive erfordern freilich entsprechend 
andere Forschungsstrategien.

2

Betritt man ein Archiv, ist man mit Schweigen konfrontiert. Einem, wie 
der Archivar und spätere Historiker Friedrich Meinecke es nannte, »un‑
geheurem, aber schweigendem Leben«. Die Gestalt der Ereignisse, die in 
Archiven überliefert werden, haben in der Regel die äußere Form von 
Tintenspuren, die sich in der Epidermis der älteren Pergamente und – 
je nach Alter und Qualität – an der Oberfläche der Papiere eingesogen 
haben, wenn sie nicht in tiefere Schichten vorgedrungen sind und dazu 
geführt haben, dass sich die einzelnen Bögen zu sedimentähnlichen 
Schichten verklebten. Durch die Luftfeuchtigkeit werfen sie sich zu 
wellenförmigen Bögen auf, die oft nur durch die Last ihres eigenen Ge‑
wichts in stabilem Zustand bleiben. Häufig ergab sich so ein doppelter 
Kontrast: zum einen zu den neueren Umschlägen oder Kartons, die von 

16 Diese Überlegungen habe ich detailliert nachvollzogen in Archivkörper. Eine Geschichte 
historischer Einbildungskraft, Paderborn 2012. Vgl. zum Problem der Verkörperung in 
Wissenschaft, Kunst und Kultur auch André Blum / John Krois / Hans‑Jörg Rheinberger 
(Hg.): Verkörperungen, Berlin 2012.



52 Mario Wimmer

den Archivaren dazu verwendet wurden, um sie in Einheiten zusam‑
menzuhalten, und zum anderen zu den Metallgestellen, in denen sich 
die Papiere stapelten. Metallklammern, die einst dabei halfen, einzelne 
Bögen zusammenzuhalten und Stapel zu bilden, begannen zu oxidieren. 
Der Rost fraß sich seinen Weg und erfasste an seinen Rändern auch das 
Papier. Unter der Einwirkung von Licht, Luft und Wärme nahmen die 
Papiere eine neue Färbung an, die ihr Alter anzeigten. Am schnellsten 
vergilbten Papiere, die verholzte Fasern enthielten oder mit licht‑ und 
luftempfindlichen Farben getönt waren. Das Maß der Verfärbungen der 
Papiere ließ sich, so zeigte der schwedische Physiker und Industrielle 
Gustav Dalén in einer 1911 erschienenen kurzen Abhandlung, in Al‑
tersangaben überführen.17

Dalén und andere beschrieben vielleicht eine Art Naturgeschichte des 
Archivs oder, wenn man so will, eine Materialgeschichte von Schrift‑
lichkeit. Gegenstand ist die im Nachhinein erkannte materialisierte 
Schreibszene, wie sie etwa gleichzeitig auch in bestimmten Spielarten 
von Paläographie und Graphologie zum Gegenstand wurde.18 Was damit 
sichtbar wurde, war so etwas wie die Eigenzeit eines bürokratischen 
Papierorganismus, der altert und träge wird, der sich von innen heraus 
zersetzt und vergänglich ist. Der also seine eigene Zeit gegen jene hi‑
storische Zeit darbietet, die Historiker wie Meinecke dort zu entdecken 
meinten, ohne zu bemerken, dass die Vergänglichkeit des Materials nicht 
nur auf die Geschichtlichkeit des Geschriebenen, sondern auch auf die 
Historizität des Vergangenen selbst verweist. Es ist also keinesfalls so, als 
hätten die historischen Wissenschaften einschließlich der Archivwissen‑
schaft der stummen Materie keine Aufmerksamkeit gewidmet. Doch in 
aller Regel wurde sie als technische Nebensächlichkeit behandelt. Dabei 
könnten die sogenannten historischen Hilfswissenschaften in der Tat 
dabei helfen, in den Quellen und Überresten mehr als einen einfachen 
Ersatz für die verlorene Vergangenheit zu sehen. Sie sind mehr als Hilfs‑
apparate und Erweiterungen menschlicher Organe, wie Sigmund Freud 
das in seiner Auseinandersetzung mit dem Wunderblock ausführte. Es 
geht nicht nur um die glatte Oberfläche des Repräsentierten, die sich 
gleichsam ungestört über die Zeiten hinweg unversehrt schließen lässt, 
sondern eben um ein Repräsentationssystem in all seiner groben Ma‑
terialität, die es im Prinzip erst erlaubt, von Zeitlichkeit zu sprechen.

17 Gustav Dalén: Chemische Technologie des Papiers, Leipzig 1911, S. 119.
18 Vgl. Per Leo: Der Wille zum Wesen. Weltanschauungskultur, charakterologisches Denken und 

Judenfeindschaft in Deutschland 1890−1940, Berlin 2013.
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Der Ethnopsychoanalytiker Georges Devereux hat in seiner Studie 
über Angst und Methode in den Verhaltenswissenschaften dem »Trauma von 
der Stummheit der Materie« ein Kapitel gewidmet. Die Verleugnung 
der Stummheit würde durch animistische Interpretationen weggeredet, 
so Devereux.19 In ihrem Aufsatz über den Gedächtnisraum des Archivs 
macht uns Steedman darauf aufmerksam, dass die materielle Form des 
Archivs eine spezifisch historische Analyse notwendig macht. »But in 
actual Archives, though the bundles may be mountainous, there isn’t in 
fact, very much there. The Archive is not potentially made up of every‑
thing, as is human memory; and it is not the fathomless and timeless 
place in which nothing goes away, as is the unconscious.«20 Das Archiv 
ist also keine beliebige oder einfach verfügbare Metapher, die es uns 
erlauben würde, die Vergangenheit anzusprechen. Es ist vielmehr die 
Voraussetzung dafür, dass wir überhaupt etwas über die Vergangen‑
heit zu sagen haben. Denn das Archiv setzt sich aus mindestens zwei 
verschiedenen Dingen aus der Vergangenheit zusammen, die zudem, 
also in einer symbolisch‑materiell verkörperten Gleichzeitigkeit des 
Ungleichzeitigen, zu einer anderen Zeit versammelt wurden und sich 
versammelten21, um nun, also jetzt und damit nachträglich, zu einem 
Zugangsort der Geschichte zu werden, aus dem nur der radikale Bruch 
mit der Vergangenheit wieder herausführen kann. Kurz: »The Archive 
is made from selected and consciously chosen documentation from the 
past and from the mad fragmentations that no one intended to preserve 
and that just ended up there.«22 Was vielleicht noch wichtiger ist als die 
Tatsache, dass dieser Stoff dort in materialisierter Latenz23 herumliegt, 
ist, dass sobald er seinen Ort gefunden hat, nichts mehr damit geschieht: 
»And nothing happens to this stuff, in the Archive. […] But as stuff, it just 
sits there until it is read, and used, and narrativized.«24 Das Schweigen 
der Archive, so würde Devereux zugespitzt sagen, erzeugt Vorstellungen 
einer lebendigen Vergangenheit, die stumme Texte beredt erscheinen 
lässt. Diese Psychoanalyse der Wissenschaften, auch wenn sie vielleicht 
noch zu simpel gedacht ist, richtet sich jedenfalls auf ein wichtiges Pro‑
blem, die Abwehrreaktion gegen das Schweigen der Materie, die allzu 

19 Georges Devereux: Angst und Methode in den Verhaltenswissenschaften, Frankfurt a. M./
Berlin / Wien 1976, S. 55−57.

20 Steedman: »Space« (Anm. 5), S. 68.
21 Jacques Derrida nannte das einmal die »Konsignation der Zeichen«, vgl. ders.: Dem 

Archiv verschrieben: Eine Freudsche Impression, Berlin 1997.
22 Steedman: »Space« (Anm. 5), S. 67.
23 Für kulturtheoretische Überlegungen zur Zeitlichkeit des Latenten vgl. die gesammelten 

Aufsätze in Anselm Haverkamp: Latenzzeit. Wissen im Nachkrieg. Berlin 2004.
24 Steedman: »Space« (Anm. 5), S. 67 (Hvh. im Original).
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schnell weggeredet wird. Dabei muss das Gewicht dieses Schweigens 
keine Last sein; sie kann vielmehr Ausgangspunkt einer Reihe von 
Beobachtungen sein, die vor Augen führen, wie die Konfrontation mit 
dem Schweigen einen Vorstellungsraum öffnet, der nicht notwendiger‑
weise als halluzinativ wahrgenommen werden muss, sondern, um ein 
abgegriffenes Wort einmal mehr zu verwenden, epistemisch aufgefasst 
werden kann. Die wissenschaftlich nicht zu verarbeitende Erfahrung des 
Schweigens artikuliert sich im wissenschaftlichen Diskurs, verdichtet 
und verschoben, auf andere Weise.25 Oder wie Steedman es in Anspie‑
lung auf Jacques Lacan formulierte: »The Historian always reads an 
unintended, purloined letter.«26 Gleich, ob er im Archiv sitzt oder nicht. 
Und sie erinnert daran, dass dieser verlorene Brief stets ein anderer ist. 
Denn die Suche nach dem verlorenen Objekt transformiert das gesuchte. 
Die Suche verändert das Objekt, gefunden werden kann nur sein Ersatz.27 
Das gilt dementsprechend eben auch für die Auseinandersetzung mit 
der Stille und der Stummheit des Archivs, die nur in artikulierter Form 
wiedergefunden und rekonstruiert werden kann.

Als Flaneur im Inneren der Aktenmassen fand Meinecke seinen 
Weg zur Geschichte. »Gehen Sie nur recht viel herum«, rieten ihm die 
Kollegen in seinen ersten Monaten als Archivanwärter am Geheimen 
Staatsarchiv in Charlottenburg, und »sehen Sie sich an, was Sie inte‑
ressiert. Denn der Archivar muß ein Liebesverhältnis zu seinem Ar‑
chiv bekommen, wie der Sammler zu seinen Schätzen.«28 Einmal mehr 
ging es darum, mit Geschichte – im doppelten Sinn des Wortes – in 
Berührung zu kommen: Es war nicht nur eine Frage des Taktilen und 
Praktischen, des alltäglichen Umgangs mit den alten Papieren. »Nah 
und fern zugleich berührte uns da Schillers Geist«, meinte Meinecke 
sich zu erinnern. Schillers »Fortschritts‑ und Aufklärungsoptimismus, 
mit dem er auf die Weltgeschichte schaute, war mit unserm historischen 
Realismus« – gewiss aber auch mit dem Alltag eines Beamten – »nicht 
mehr auf einen Nenner zu bringen.«29 Längst war das, was die Arbeit im 
Archiv antrieb, längst war die Geschichte von den Papieren aufgesogen 
und bis ins Innerste der Archive eingedrungen.

25 Dazu auch meine Überlegungen zu Arlette Farges Archivbuch in: »Der Geschmack des 
Archivs und der historische Sinn«, in: Historische Anthropologie, 12 (2012) 1, S. 90−107.

26 Steedman: »Space« (Anm. 5), S. 72.
27 Ebd., S. 74, mit Bezug auf Jean Laplanche.
28 Friedrich Meinecke: Erlebtes 1862−1901, Leipzig 1941, S. 138.
29 Ebd.
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3

Im Archiv haben wir es mit zwei Arten von Organismen zu tun – bü‑
rokratischen und biologischen. In der Sorge um den Erhalt der Archiv‑
körper treffen diese beiden Organismen aufeinander. Beinahe im selben 
Jahr, 1881, in dem im Preußischen Geheimen Staatsarchiv in Berlin Char‑
lottenburg die Herkunft zum allgemein verbindlichen Ordnungs‑ und 
Gestaltungsprinzip der sogenannten ›Archivkörper‹ gemacht wurde, 
artikulierte man die Sorge, um die Papierqualität für den amtlichen 
Verkehr.30 Papier schien nicht für die dauerhafte Überlieferung gemacht. 
Es entstanden Zweifel an dessen Materialqualität. 1879 hatte man im 
sächsischen Hauptstaatsarchiv in Dresden verschiedene Papiere der 
Materialprüfung unterzogen und festgestellt, dass keines der Papiere 
»auf Haltbarkeit berechnet« war und es zerfallen würde, sobald »die 
nur dünngezogene Lumpenfaser durch den Gebrauch abgenutzt« wäre.31 
Gerade die auf Papier einwirkenden Mikroorganismen, so Otto Posse 
am Deutschen Archivtag von 1899, bedurften nur geringer Feuchtigkeit. 
»Man wird daher oft erst dann den Feind der Archivalien erkennen, 
wenn seine effektiven Erfolge bereits klar in Erscheinung getreten 
sind.«32 Diese nur unter dem Mikroskop erkennbaren Organismen 
waren lebende Parasiten. Es handelte sich dabei um Pflanzen, die »or‑
ganische Körper von komplizirter chemischer Konstitution«33 ausbilden, 
die durch Mitwirkung von Wasser und anderer organischer Stoffe in 
der Lage waren, Pergament oder Papier zu zersetzen und Fäulnis‑ oder 
Moderprozesse hervorzurufen.

Auf feuchtgewordenen Papieren wird Moder erzeugt durch die sogenannten 
Schimmelpilze, die zu der Klasse der Fadenpilze gehören und theils geglie‑
derte, theils ununterbrochen röhrige Fäden aus verlängerten Zellen bilden, die 
sich verzweigen und ästige Bildungen zeigen. […] Unter dem begünstigenden 
Einfluss derselben vollzieht sich durch nebenhergehende rein chemische Zer‑

30 Vgl. Auf die Gefahr der geringen Haltbarkeit der Papiere wurde auch früher bereits 
hingewiesen z. B. Circular des Kgl. Preuss. Ministers der geistlichen etc. Angelegenheiten vom 
29. Juli 1870; sowie den Stenographischen Bericht über die Verhandlungen der bayerischen 
Kammer der Abgeordneten, 12, 28. Januar 1880, S. 714. In Bayern gab es ähnliche Überle‑
gungen. Dort hatte ein Umdenken in den Kanzleien eingesetzt, das zur Erhöhung des 
Etats zur Papierbeschaffung führte, und künftig die Verwendung von besseren Qualitäten 
garantieren sollte.

31 Otto Posse: Handschriften-Konservierung. Nach den Verhandlungen der St. Gallener Interna-
tionalen Konferenz zur Erhaltung und Ausbesserung alter Handschriften von 1898 sowie der 
Dresdener Konferenz Deutscher Archivare von 1899 mit 4 photographischen Kupferdrucktafeln, 
Dresden 1899, S. 7.

32 Ebd., S. 7.
33 Ebd.
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setzung das Faulen des Papiers, welche Vorgänge man als Verwesung und 
Vermoderung bezeichnet.34

Die papierene Existenz der Vergangenheit im Archiv war ganz konkret 
vom Verfall betroffen, oder wie die Archivare meinten: bedroht. Ähnlich 
wie man seit einigen Jahrzehnten um die materielle Integrität digitaler 
Daten besorgt ist, realisierten die Archivare rund hundert Jahre zuvor, 
dass das neue, für die bürokratische Massenkommunikation produzierte 
billige Papier sich in der Abgeschiedenheit der Archivräume langsam, 
doch unaufhaltsam zersetzte.

Der deutsche Maschinenbauer, Ingenieur und Technikphilosoph 
Franz Reuleaux war überzeugt, dass das Papier den Anforderungen der 
Zeit nicht widerstehen könnte. Die dauerhafte Überlieferung staatlicher 
Dokumente könnte nicht garantiert werden. Es war eine nachvollzieh‑
bare Konsequenz dieser Sorge, wenn im Dezember 1882 der Papierfabri‑
kant Carl Hofmann eine Eingabe zur Errichtung einer Prüfungsanstalt 
für Papiere an das zuständige Reichs‑Postamt richtete. Allerdings erst 
eine zweite Eingabe an Reichskanzler Bismarck im März 1883 war 
erfolgreich und führte zur Einrichtung eines Instituts zur staatlichen 
Papierprüfung an der Königlichen Mechanischen Technischen Versuchs‑
anstalt Berlin. Seine Aufgabe war es, die Qualität der Papiere für den 
Amtsverkehr zu sichern.35 Die Arbeiten reichten von mikroskopischen 
Untersuchungen des Papiers (vgl. Abb. 1) über Beobachtungen der 
Veränderung bei der Lagerung von Papier bis hin zu Falt‑ und Witte‑
rungsexperimenten, die das Altern des Papiers simulierten (vgl. Abb. 2).

Die Sorge um das historische Material und die Überreste betraf nicht 
allein die Archivare. Wenn es um die Konservierung von alten Urkunden 
und Autographen ging, gab es gemeinsame Interessen mit den Biblio‑
thekaren der Handschriftensammlungen. 1898 fand in St. Gallen eine 
Konferenz statt, bei der über Strategien gegen die »Auflösungsprozesse 
der Handschriften«36 diskutiert werden sollte und welche Methoden 
und Maßnahmen dafür infrage kamen. Man ließ dafür Anschauungs‑
material nach St. Gallen bringen, um »ein Heilmittel zu finden, das 
dem langsa men, aber sicher fortschreitenden, Schrift und Grundstoff 
in Staub auflösenden Zerstörungsprozess Einhalt zu thun vermag«.37 

34 Ebd., S. 22−23.
35 Für eine Übersicht der Arbeiten der Materialprüfungsanstalt zur Papierqualität vgl. 

Wilhelm Herzberg (Hg.): Die aus dem Materialprüfungsamt in den Jahren 1885−1913 her-
ausgegangenen Arbeiten über Papierprüfung, Berlin 1915.

36 Franz Ehrle: »Handschriften‑Restaurierung«, in: Zentralblatt für Bibliothekswesen, 1898, 
S. 8.

37 Ebd.
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Abb. 1 Mikroskopische Darstellung von Papierfasern.
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Abb. 2 Werbeanzeige für Versuchs‑Apparate.
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Biblio theksvorstände und Archivare der wichtigsten europäischen In‑
stitutionen versammelten sich, um die verschiedenen Stadien der Auflö‑
sung der Pergamente und Papiere anzusehen und Verfahren zur Erhal‑
tung und Restaurierung zu diskutieren.38 Eine mögliche Strategie war es, 
die vom Zerfall erfassten Dokumente mit fotografischen Reproduktionen 
»im beglaubigten Bild«39 zu sichern. Für die Masse von Akten, die in 
den Archiven vor sich hin moderten, war das, ohne den Rückgriff auf 
die Technik der Mikrofotografie40, kaum realisierbar.

Man war sich der Gefahren bewusst, denen die materielle Überliefe‑
rung ausgesetzt war und ahnte, dass es vor allem die Archive sein wür‑
den, die mit Verwesung oder Austrocknung und dem anschließenden 
Zerfall des Quellenmaterials zu kämpfen haben würden: Es wäre

ja bekannt, dass leider die Existenz von Schriftstücken, die in unserer Zeit 
entstanden sind, deshalb von sehr kurzer Dauer sein werde […]. Am meisten 
werden selbstverständlich die Archive hiervon betroffen, ja ihr Bestand ist, was 
die in moderner Zeit entstandenen Schriftstücke anlangt, äußerst bedroht.41

Denn die vom Moder angegriffenen Papiere trockneten vollkommen 
aus, was umgekehrt das Fortleben der Myzelien nicht verhinderte, denn 
diese konnten »im lufttrockenen Zustande […] Jahre lang konservirt 
werden«.42

Am vielversprechendsten galt ein neues Konservierungsverfahren, 
das bis dahin vor allem militärische Verwendung gefunden hatte. Anstatt 
der Behandlung mit Gelatine gab es erste Erfolge bei der Verwendung 
von Zapon43. Es handelte sich dabei um einen selbstglättenden, durch‑

38 Vgl. Franz Ehrle: »Die internationale Konverenz in St. Gallen am 30. September und 1. 
Oktober 1898 zur Beratung über die Erhaltung und Ausbesserung alter Handschriften«, 
in: Centralblatt für Bibliothekswesen 16 (1899), S. 27−51; E. W. B. Nicholson: Report by Bodley’s 
Librarian to the Curators of the Bodleian Library, on the Conference held at St. Gallen, Sept. 
30 and Oct.1, 1898, upon the preservation and repair of old MSS. 22. December 1898; sowie 
Posse: Handschriften-Konservierung (Anm. 31).

39 Posse: Handschriften-Konservierung (Anm. 31), S. 14.
40 Zwar wurde die Mikrofilmtechnik bereits 1859 vom französischen Chemiker und Foto‑

grafen René Dagron (* 1813, † 1900) in Paris erstmals verwendet, die Archivare werden 
aber erst im 20. Jahrhundert davon Verwendung machen. Dargon erhielt im Juni 1859 das 
Patent für das Mikrofilmverfahren, das er in seinem Traité de Photographie Microscopique 
(Paris 1864) detailgenau beschrieb. Die Haltbarkeit von Mikrofilm beträgt bei entspre‑
chender Lagerung nach derzeitigen Schätzungen bis zu 500 Jahre. Die Anwendung der 
Mikrofilmtechnik für die Archive wurde in Deutschland erst Mitte der Dreißiger Jahre 
diskutiert, vgl. dazu Heinrich Otto Meisner: »Archivalienschutz und Archivalienpflege«, 
in: Deutsche Wissenschaft, Erziehung und Volksbildung. Amtsblatt des Reichsministeriums für 
Wissenschaft, Erziehung und Volksbildung und der Unterrichtsverwaltung der Länder, Berlin 
1938.

41 Ebd., S. 22.
42 Ebd.
43 Zapon hatte es schon 1908 bis in das Konversations‑Lexikon von Brockhaus geschafft. 
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sichtigen Lack, der von Frederik Crane erfunden und patentiert worden 
war. Seit 1898 war die Technologie frei verfügbar und in Deutschland 
bereits durch die Firma Dr. J. Perl & Co. marktfähig gemacht worden. 
Für die Handschriftenkonservierung hatte man inzwischen ein Spezi‑
alpräparat hergestellt, das als Archivzapon 863 vertrieben wurde und 
größere Elastizität besaß.

Im Zug seiner Ausbesserungs‑ und Konservierungsversuche hatte 
der sächsische Archivar Otto Posse sich an das hygienisch‑chemische 
Laboratorium des Königlichen Kriegsministeriums in Dresden gewandt, 
um von dessen Oberstabsarzt, Dr. Schill, im Archiv vermoderte Papiere 
und Pergamente untersuchen zu lassen. Die Ergebnisse seiner Untersu‑
chungen kamen für die Beratungen in St. Gallen zwar zu spät. Erst auf 
dem Archivtag in Dresden wurden sie allerdings ausführlich diskutiert 
und Schill hatte 1899 eine Anleitung zur Erhaltung und Ausbesserung 
von Handschriften durch Zapon drucken lassen, in der die Ergebnisse 
seiner Untersuchungen vorlagen.44

Zunächst hatte Schill versucht herauszufinden, ob es ausschließlich 
bestimmte Schimmelpilze oder Bakterien waren, die Papier angriffen 
und zersetzten. »Von der Hand weisen liess sich dieser Gedanke nicht, 
trotzdem die schon dem unbewaffneten Auge erkennbare Mannich‑
faltigkeit der auf feuchtem Papier vorhandenen Vegetationen für das 
Zusammenwirken verschiedener Arten beim Moderprozeß sprach.« 
Man kannte dieses Phänomen von verschiedenen Käsesorten, »deren 
Geschmack und Aussehen durch die Ansiedlung gewisser an den Be‑
reitungsstätten der Käse besonders günstige Lebensbedingungen fin‑
dender Schimmelarten bedingt« war.45 Seine Untersuchung ergab, dass 
zahlreiche Schimmelpilzarten die Gewebsfasern zerstörten, zugleich 
aber kam es dabei zu einer »Reaktionsänderung«, in deren Folge auch 
Bakterien auf dem Papier gedeihen konnten. »Alle diese Vorgänge 
bringen endlich das allen Archivaren wohlbekannte Bild vermoderter 
Akten zu Stande.«46

Zapon war mit Lösungsmitteln versetzte Zellulose, wodurch »dem 
Körper die für die Imprägnirung werthvollen Eigenschaften zum gros‑

Dort hieß es im 16. Band der 14. vollständig neubearbeiteten Auflage (Leipzig 1908): 
»Zapon, Zaponlack, Zaponin, eine Auflösung von Kollodiumwolle und Kampfer in 
Ampfacetat und Amylalkohol. Z. dient zur Herstellung von unsichtbaren Überzügen 
auf Metallgegenständen, die dadurch vor dem Anlaufen geschützt werden, sowie als 
Konservierungsmittel für alte Handschriften, Akten u. dgl.« (S. 920)

44 Ernst Georg Schill: Anleitung zur Erhaltung und Ausbesserung von Handschriften durch 
Zapon-Imprägnirung, Dresden 1899.

45 Ebd., S. 2.
46 Ebd.
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sen Theil verleiht [werden]. Zapon ist ein ähnlicher Körper, wie das als 
Wundschutzmittel allgemein bekannte Collodium«47, das grundsätzlich 
nach einem ähnlichen Verfahren hergestellt wurde und vergleichbare 
Wirkungen hatte. Für die Imprägnierung von Papier und Pergamenten 
galt allerdings das bei Zapon verwendete Amylacetat als verträglicheres 
Lösungsmittel. Zusätzlich durfte es weder Harze noch Farbstoffe ent‑
halten. Es musste neutralisierend reagieren und eine ausreichend hohe 
Konzentration aufweisen.48 Um den porösen Papier‑ oder Pergament‑
körper völlig durchdringen zu können, musste es flüssig sein. Beim 
Auftrocknen sollte es ein durchsichtiges »Häutchen« bilden, das beim 
Ausdünsten des Lösungsmittels erhärtete, sich nicht mehr verfärbte 
und durch Erwärmen nicht klebrig wurde. Es gab unterschiedliche 
Imprägnierungsverfahren, die vom Erhaltungszustand, Format und 
der Bindung des Papiers abhingen und vom punktuellen Aufträufeln 
der Flüssigkeit bis zu Zaponinbädern ganzer Aktenstücke reichten. Die 
Wirkungen des Zapons, das es auch heute noch in jedem Baumarkt zu 
kaufen gibt, ließen sich kurz zusammenfassen: Es half dabei, lose Fasern 
wieder in einen »festen Zusammenhang« zu bringen, es erhöhte die 
Reißfestigkeit und Zähigkeit der Papiere. Die mit Zaponin behandelten 
Akten konnten keine anderen Flüssigkeiten mehr aufsaugen. Bei älteren 
Handschriften hob sich die Schrift besser ab, bei neueren wasserlöslichen 
Anilinfarben musste man vorsichtig vorgehen.

Beim Archivtag in Dresden hatte Archivrath Georg Sello49 aus Olden‑
burg vorgeführt, dass durch das Zaponieren die Trägerschicht gekalkter 
Pergamenturkunden konserviert wurde. Sello berichtete im Korrespon-
denzblatt über die Auswirkungen von Zaponin in der Archivpraxis und 
die Erfahrungen, die man bei der Restaurierung bis dahin gemacht hatte:

Der Ueberschwang des Enthusiasmus auf der einen, die kühle Zurückhaltung 
auf der andern Seite, haben die objektive Würdigung des neuen Mittels nicht 
erleichtert. Zapon ist nicht das Universalheilmittel für alle Archivschäden. Es 
ist eine überaus schätzbare Waffe im Kampfe für die Erhaltung der Schrift‑
denkmäler; aber dieser Kampf fordert eine vollkommenere Rüstung.50

Zaponierung sollte, »den fast zu Zunder verwandelten Papieren, die 
beim Anfassen in Staub zerfallen würden«, wieder zu dauernder Fe‑
stigkeit und dem Archivkörper zu seiner Gestalt verhelfen.

47 Ebd., S. 5.
48 Ebd.
49 Georg Sello (* 1850, † 1926) war ein deutscher Jurist, Archivar und Historiker.
50 Georg Sello: »Das Zapon in der Archivpraxis«, in: Korrespondenzblatt des Gesamtvereins 

der Geschichts- und Alterthumsvereine, 1902, S. 195.
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In St. Gallen aber musste er eingestehen, dass es richtig war, »dass 
man die Zeit nicht künstlich erzeugen kann«.51 Auch wenn den Pa‑
pierexperten klar war, dass Zeit sich nicht künstlich herstellen ließ, 
unternahm das Materialprüfungsamt Dauerversuche, in denen die 
Haltbarkeit der Papiere getestet wurde. (Abb. 3 u. 4) »Zur Ausführung 
von Versuchen über den Einfluß der Zeit, der Art der Lagerung, von 
Licht, Wärme usw. auf die Eigenschaften des Papiers« gab es eigene 
Räumlichkeiten für die Lagerung von Papierproben in verschiedenen 
Umgebungen; es wurden selbst Versuchsanordnungen im Freien, auf 
einem der flachen Dächer des Gebäudes eingerichtet. – In jedem Fall 
kam man zu verheerenden Ergebnissen und musste um die Zukunft 
der bürokratischen Überlieferung fürchten. Die Erfahrungen im Labor 
sollten an Archivmaterialien aus Ost‑ und Westpreußen vergleichend 
überprüft werden. Die Ergebnisse wurden bestätigt. Um die archivische 
Überlieferung des amtlichen Schriftguts zu sichern, wurden Grundsätze 

51 Posse: Handschriften-Konservierung (Anm. 31), S. 17. 

Abb. 3 und 4 Darstellung eines Festigkeitsprüfers für Papier (links); eines Zug‑
festigkeitsprüfers (rechts).
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für die Benutzung von Papier zu Amtszwecken erlassen. Jeder Bogen 
des amtlich verwendeten Urkunden‑ und Aktenschreibpapiers musste 
künftig gewissen Standards der Haltbarkeit entsprechen, die durch ein 
Wasserzeichen ausgewiesen werden sollten, das Angaben über Erzeuger 
und Klasse des Papiers enthielt.

4

Die Zahl der Dokumente, die durch preußische Behörden produziert 
worden waren, hatte signifikant zugenommen. Die Bürokratisierung 
hatte zu einer unaufhaltsamen Eigendynamik geführt. Doch die un‑
glaublichen Mengen historischen Materials drohten zu Staub zu zerfal‑
len. Der preußische Archivar, Historiker und Archivtheoretiker Heinrich 
Otto Meisner sollte später ein besonders eindringliches Bild für diese 
Sorge finden:

Der Rückschluß auf das Schicksal der archivalischen Überlieferung unseres 
Holzpapierzeitalters und die Förderung größtmöglicher Schonung bei Auf‑
bewahrung dieses prekären Materials ergibt sich von selbst. Zugleich auch 
die Bedeutung der Archive für die Geschichtswissenschaft. Indem sie den 
schriftlichen Niederschlag oft jahrhundertelanger behördlicher Arbeit für 
die staatliche Gemeinschaft in sich aufnehmen und erhalten, aus welchem 
Forscher dann das lebendige Bild der Vergangenheit rekonstruieren, gleichen 
sie dem Fruchtboden uralter Wälder, auf den jahraus, jahrein Laub und Nadeln 
herabsinken, um in organischem Prozesse neues Leben zu vermitteln.52

Gaben die Archivare nicht Acht auf die Fruchtböden der Geschichtsschrei‑
bung, so würden sich die Dokumente Brandenburg‑Preußens buchstäblich 
in alle Welt zerstreuen.53 So schätzten Ende des 19. Jahrhunderts Verwal‑
tungsfachleute die Papierqualität moderner Akten als sehr schlecht ein; 
zum einen erhofften sie durch große Editionsvorhaben den größten Teil 
des Quellenmaterials in absehbarer Zeit veröffentlicht zu wissen, zum 
anderen erwarteten sie aber, dass »nach einem Vierteljahrhundert unsere 
Registraturen mit dem Besen hinausgefegt werden müssen«.54

Meisners Rekurs auf den deutschen Wald verwandelt die bürokra‑
tischen Vorgänge in »schriftlichen Niederschlag oft jahrhundertelanger 

52 Heinrich Otto Meisner: »Archivtechnik, rationelle«, in: Fritz Giese (Hg.): Handwörterbuch 
der Arbeitswissenschaft unter Mitwirkung von 280 Fachleuten des In- und Auslandes, Halle 
a. d. S. 1927, Sp. 1−16, hier Sp. 4.

53 Vgl. zu diesem Problem auch Derridas Bemerkungen zur Konsignationsmacht, also dem 
Vermögen, Zeichen zu versammeln, in Derrida: Dem Archiv verschrieben: Eine Freudsche 
Impression (Anm. 21).

54 Vgl. Anm. 30.



64 Mario Wimmer

behördlicher Arbeit für die staatliche Gemeinschaft«55, wobei die Rede 
vom Niederschlag wohl eine Anspielung auf die seit Droysen verbrei‑
tete Verwendung des Worts zur Charakterisierung einer verstreuten 
Form von historischen Überresten sein dürfte. Diese Bemerkung be‑
deutete einen beiläufigen Wechsel des Registers, versteht der Archivar 
und Verwaltungshistoriker Meisner jene »organischen« Prozesse doch 
ansonsten als bürokratische Vorgänge innerhalb des Papierorganismus 
der staatlichen Verwaltung. Es handelte sich um einen Wechsel von 
einer soliden und konkreten Metaphorik im archivtechnischen Kontext 
hin zu einer metaphorischen Bezugnahme, die eine Naturalisierung der 
Archivtechnik andeutete.56 Meisner sprach also nicht mehr von einem 
Papierorganismus in Anspielung auf die organische Ordnung bürokra‑
tischer Abläufe, die sich freilich bereits auf ältere Vorstellungen von 
einem Staatsorganismus bezogen hatte, doch vor allem die tatsächliche 
Lage der Papiere im Archiv, die sogenannte Tektonik, zum Vorbild 
nahm, sondern übertrug diese konkrete Vorstellung vom Archiv auf eine 
Bildsprache der deutschen Landschaft, deren Natur zunächst vor allem 
ihre geschichtliche Gewordenheit sein sollte; die Geschichte selbst wurde 
damit jedoch umgekehrt – und unter Ausschluss jener Naturgeschichte 
des Archivs, die dessen Materialität würdigte – zu einem gleichsam 
natürlichen Phänomen erklärt. »In dem Augenblicke, wo man sich be‑
wußt wurde, welchen Wert die vergilbten Papiere der Altvorderen für 
die Gemeinschaft besaßen, wurde ihre Erhaltung und systematische 
Ordnung als ›rationelle A(rchivtechnik)‹ akut.«57 Zugleich waren sie 
aber auch Teil einer gleichsam natürlichen organischen Ordnung des 
Werdens und Vergehens.

Schließlich erinnerte Meisner daran, dass die Etymologie von Archiv 
vom Griechischen ἀρχεῖον (archeion) zwar auf αρχή (arché – dt. Ur‑
sprung oder Herrschaft) verweist, doch als ›Behörde‹ übersetzt werden 
müsse. Damit bezieht er sich zunächst auf den institutionellen Ort des 
Archivs, im Unterschied zu den materiellen Archiv‑Dingen, den Tafeln, 
Pergamenten, Papieren und anderen Schriftträgern, die dort aufbe‑
wahrt werden. Dabei handelte es sich um einen festen Ort, einen Ort, 
der einem Bewegungsimpuls Raum gab, der sich unaufhörlich in die 
Zukunft projizieren sollte. »Der Rückschluß auf das Schicksal der archi‑
valischen Überlieferung unseres Holzpapierzeitalters und die Forderung 
größtmöglicher Schonung bei Aufbewahrung dieses prekären Materials« 

55 Ebd., S. 4.
56 Vgl. Gilbert Simondon: Du mode d’existence des objets techniques, Paris 1958.
57 Meisner: »Archivtechnik« (Anm. 52) S. 3−4.
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ergab sich, so Meisner, »von selbst.«58 Wichtig war ihm dabei, »das mit 
dem Druck in der Regel gegebene Moment der Wiederholbarkeit, kurz 
das ›Typische‹ in doppeltem Sinne«, dem im Archiv das »handschriftlich 
Individuelle und aktenmäßig Singuläre« entgegen stand. Hatten wir es 
im 18. Jahrhundert mit einer physiographischen Systematik zu tun, so 
beginnt sich – mit der Transformation des Geschichtlichkeitsregimes 
Ende des 18. Jahrhunderts – eine neue, historische Archivordnung zu 
etablieren, die sich freilich in den lokalen Archivkulturen der deut‑
schen Staaten alles andere als prompt und reibungslos durchsetzte.59 Sie 
funktionierte nicht mehr analog zur systematischen Klassifikation der 
Bibliotheken. Zugleich und aufgrund der zunehmenden Schriftlichkeit 
entstand eine neue bürokratische Instanz, die Registratur. Sie verzeich‑
nete, organisierte und bewahrte die laufenden, im Gebrauch befindlichen 
Akten. Damit transformierte sich auch der Aufgabenbereich der Archive. 
Sie waren nunmehr nur noch für – aus Sicht der Verwaltung – historisch 
gewordene, abgelegte Akten zuständig.

Diese Wandlung ging mit einer Transformation des staatlichen 
Archivwesens einher: Nachdem während der großen Revolution in 
Frankreich nicht nur die Bastille sondern auch die Archive gestürmt 
worden waren, um die Dokumente des Ancien Régime zu zerstören, 
gab es noch in den ersten Tagen der sich überstürzenden Ereignisse 
einen Erlass, die Archivalien zu bewahren.60 Ziel war es, die Untaten 
der überkommenen Herrschaft zu dokumentieren, um eine Geschichte 
dieses in die Vergangenheit projizierten Anderen abfassen zu können. 
Diese Urszene des modernen Archivwesens beinhaltet zwei unschein‑
bare, doch umso wichtigere Momente: Zum einen ging es in der 
Historiographie einmal mehr darum, die Geschichte des Anderen zu 
schreiben. Zum anderen wurden damit Dokumente erstmals vor allem 
aus historischen Beweggründen aufbewahrt und nicht, weil sie vorwie‑
gend juristischen oder administrativen Zwecken dienten. Dies traf sich 
mit einer in Auflösung begriffenen religiös‑theologischen Ordnung; die 
nunmehr offene Frage nach einem Leben im Jenseits hatte nicht nur das 

58 Ebd.
59 Vgl. zum komplexen und keineswegs geradlinigen Prozess der Durchsetzung des Prove‑

nienzprinzips im Französischen Kontext vor allem Lara Jennifer Moore: Restoring Order: 
The Ecole des Chartes and the Organization of Archives and Libraries in France, 1820−1870, 
Duluth 2008; für den deutschsprachigen Kontext etwa meine kurze Darstellung: Mario 
Wimmer: »Die kalte Sprache des Lebendigen. Zu den Anfängen der deutschen Ar‑
chivberufssprache«, in: Peter Becker (Hg.): Sprachvollzug im Amt: Kommunikation und 
Verwaltung im Europa des 19. und 20. Jahrhunderts, Bielefeld 2011, S. 45−75.

60 Lara Jennifer Moore: Restoring Order: The Ecole Des Chartes and the Organization of Archives 
and Libraries in France, 1820−1870, Sacramento 2008.
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Verhältnis zum Tod, sondern vermittelt auch die Vorstellungen vom 
Verhältnis von Gegenwart zu Vergangenheit gewandelt. Das Jahrhun‑
dert der Geschichte war angebrochen. Sie wurde zur großen Obsession 
des 19. Jahrhunderts. In diesem Sinn kann man mit der Französischen 
Revolution erstmals von Archiven sprechen, die sich vornehmlich der 
Vergangenheit verschrieben.

5

Meine eingangs leichthin und beiläufig gemachte Bemerkung, die Archi‑
ve würden vergangene Zeit materiell verkörpern, stellt sich – gegenüber 
Kosellecks Theorie der Zeitschichten – als leise Provokation heraus. Wir 
brauchen die Geschichte nicht mehr, um historisch zu arbeiten. Im Ge‑
genteil. Das Festhalten an der Geschichte als unhintergehbarem Zusam‑
menhang für historische Argumentationen bringt mehr proble matische 
Implikationen und Aporien mit sich, als es an Denkhorizonten erschließt. 
Die Geschichte ist zu einem Erkenntnishindernis geworden. Ein Er‑
kenntnishindernis nicht im Sinne Bachelards als »epistemologisches 
Hindernis«, das sich durch die Unmittelbarkeit der Alltagserfahrung 
errichtet, sondern durch die Selbstevidenz der spontanen Philosophie 
der Historiker. Doch jede »neue Wahrheit entsteht trotz gegenläufiger 
Evidenz, jede neue Erfahrung trotz des unmittelbar Gegebenen«.61 Inso‑
fern gilt das auch für jene Modelle historischer Zeit, die der Geschichte 
als Kollektivsingular auf die eine oder andere Weise nachmodelliert sind.

Bleiben wir bei dem bekannten Koselleckschen Modell historischer 
Zeiten als Beispiel. Dieses Modell hat inzwischen einen weitreichenden 
Einfluss auf geschichtstheoretische Debatten genommen und ist geradezu 
zu einem universellen Schema geworden, das seine deutsche Herkunft 
jedoch nicht abstreifen kann und, wie Jan Marco Sawilla gezeigt hat, 
einer genauen Lektüre nicht standhält. Dabei handelt es sich zunächst 
um eine Theorie der Grenzziehungen. Nicht, wie man vielleicht zunächst 
vermuten würde, zwischen unterschiedlichen »Zeitschichten«, sondern 
zwischen »historischen Zeiten« und »den Zeiten nichthistorischer Erzäh‑
lungen«, über die, so Reinhart Koselleck überraschend dogmatisch, »(j)
eder Historiker […] wachen« muss.62 Muss, nicht etwa kann oder soll. Es 
ist kein Appell, kein Aufruf, vielmehr eine notwendige Vorbedingung, 
meint Koselleck, dass die Historiker diese Unterscheidung treffen. – Wie 

61 Gaston Bachelard: Der neue wissenschaftliche Geist, Frankfurt a. M. 1988, S. 12.
62 Reinhart Koselleck: Zeitschichten, Berlin 2000, S. 288, (Hvh. M. W.).
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kommt es dazu? Es wird eine Grenze befestigt, die seit dem 19. Jahr‑
hundert immer wieder aufs Neue zwischen der Geschichte als Gattungs‑
begriff und den »geschichts‑ und zeitlosen« Phänomen gezogen wurde. 
Einmal mehr geht diese Unterscheidung auf das späte 18. Jahrhundert 
zurück, das Koselleck ad hoc zur ›Sattelzeit‹ eines neuen Geschichtsden‑
kens erklärt hatte. Sowohl der Geschichtsschreiber Schiller als auch der 
Historiker Schlözer unterschieden die »geschichtslosen Zeiten« von einer 
Weltgeschichte seit »dem Gebrauche der Schrift«.63 Auch Ranke hatte auf 
der »urkundliche[n]« Grundlage der Geschichtsschreibung bestanden: 
»mit dem Verlöschen des Gedächtnisses,« bemerkte er,

erst tritt der eigentliche Tod ein. Glücklich, wo noch urkundliche Spuren übrig 
sind. Wenigstens können diese aufgefaßt werden. Wie aber, wo nicht? Z. E. 
in der Urgeschichte? Ich halte dafür, diese von der Historie auszuschließen, aus 
gutem Grunde, weil sie ihrem Prinzip der urkundlichen Forschung widerspricht.64

Was davor liegt, sei für den Historiker »so gut wie verloren«. Es geht 
offensichtlich darum, nicht die Gesetze, nach denen die Geschichte ge‑
schrieben wird, der Kritik zu unterziehen oder sie gar in Frage zu stellen, 
vielmehr geht es um ihre Theoretisierung. Theorie ist, könnte man bei 
der Lektüre Kosellecks meinen, notwendig, um die historischen Zeiten 
von einer wilden Zeitlichkeit65 zu trennen; eine Grenze zu ziehen zwi‑
schen dem, was den Historikern liebgewordenes Erklärungsmodell für 
beinahe alles geworden ist, und alternativen Möglichkeiten, historische 
Zeiten zu denken und dementsprechend historische Forschung als ra‑
dikale Historisierung zu betreiben. In Anlehnung an den Biologen und 
Wissenschaftshistoriker Hans‑Jörg Rheinberger könnte man Heidegger 
und Derrida folgend auch von Historialität sprechen, also von jenen 
symbolisch‑materiellen Spuren der Ereignisse, deren Wahrheitsgehalt 
sich erst im Nachhinein erweist.66

So ist etwa die von dieser Voraussetzung abgeleitete Rede von der 
»Gleichzeitigkeit des Ungleichzeitigen« politisch problematisch. In ihr 
bewahrt sich etwas von der Auffassung von Geschichte, wie sie sich 
im Verlauf des 19. Jahrhunderts bis hin zu Droysen formiert hatte: Wer 
keine Teilhabe an den allgemeinen Bürgerrechten hatte und somit die 

63 Friedrich Schiller: Werke. Nationalausgabe, hg. v. Julius Petersen u. a., 56 Bde. Weimar 
1940 ff., XVII, Band I, S. 359−376, hier S. 371.

64 Leopold von Ranke: Aus Werk und Nachlass, München 1964−1975, Band IV, S. 84, 
(Hvh. M. W.).

65 Dazu etwa Henning Trüper: »Wild archives: Unsteady records of the past in the travels 
of Enno Littmann«, in: History of the Human Sciences 26 (2013) 4, S. 128−148.

66 Hans‑Jörg Rheinberger: »Historialität, Spur, Dekonstruktion«, in: ders.: Experiment, 
Differenz, Schrift. Zur Geschichte epistemischer Dinge, Marburg 1992, S. 47−66.
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Freiheit der Geschichte als historische Bildung genoss, blieb von der 
Gattung des homo historicus ausgeschlossen. Sei es methodisch durch 
die systematische Verdrängung der Anthropologie, Ethnologie und 
Volkskunde aus dem Kanon der Hilfswissenschaften oder über die 
Vorstellung, dass es sich bei der Geschichte um den ›Gattungsbegriff‹ 
der Menschheit handelte. Weshalb etwa Sklaven in Droysens Vorstel‑
lung von der Geschichte des antiken Griechenland nicht vorkommen 
konnten, und sich bei Koselleck, freilich keineswegs untypisch für 
einen Geistes wissenschaftler seiner Generation, Formulierungen wie 
»Negerarbeit« finden, oder die beiläufige »Beobachtung«, dass es 
heutzutage Menschen gäbe, die in der »Steinzeit leben« würden – und 
das ausgerechnet in jenem bekannten und freilich wichtigen Aufsatz 
der die »Theoriebedürftigkeit« der Geschichtswissenschaft anmahnte.67 
Koselleck war sich dieses Problems sicherlich bewusst und hat es immer 
wieder reflektiert. So auch im besagten Text, in dem er darauf hinwies, 
dass die »ursprünglich auf eine genuine Geschichtszeit hin entworfenen 
Kategorien […] im Zuge der Forschungspraxis […] allzu schnell an 
Substanzen zurückgebunden wurden«.68

Vielleicht brauchen wir dann also viel weniger eine Theorie, die sich 
am Kollektivsingular der Geschichte abarbeitet, als eine Methodologie 
historischer Forschung, die historische Zeiten und die ihr vorausgehende 
Geschichtlichkeit ganz konkret und buchstäblich aus dem historischen 
Material entwickelt. Die Archive könnten dafür einen möglichen Aus‑
gangspunkt bieten. Wenn wir also nicht, einmal mehr, die ›Sattelzeit‹ als 
allgemeine Zäsur beschwören, und Kosellecks Vorschlag folgen, die mit 
dem Entstehen des modernen Geschichtsbegriffs gleichursprüngliche 
geologische Zeit und ihre Metaphorik als Referenz wählen, könnten wir 
es mit einer differenzierteren Zeitstruktur versuchen, die sich an dem 
historischen Material empirischer Forschung ausrichtet.69 Dafür spricht 
nicht etwa nur die profunde Kritik an Kosellecks Vorgehensweise, wie 
sie Sawilla bewundernswert detailgenau dargelegt hat, sondern auch 
die Auseinandersetzung mit der gewaltigen Durchsetzungskraft euro‑
päischer Geschichtsvorstellungen, wie sie spätestens mit Chakrabartys 
Provincializing Europe oder Johannes Fabians The Time and the Other 
deutlich geworden sein müsste. So anerkannt viele dieser kritischen 

67 Reinhard Koselleck: »Über die Theoriebedürftigkeit der Geschichtswissenschaft«, in: 
Koselleck: Zeitschichten (Anm. 62), S. 309.

68 Ebd., S. 308.
69 Für eine ausführliche Diskussion vgl. John Zammito: »Koselleck’s Philosophy of Histo‑

rical Time(s) and the Practice of History«, in: History and Theory 43 (2004) 1, S. 124−35 
sowie Helge Jordheim: »Against Periodization«, in: History and Theory 51 (2012) 2, 
S. 151−171.
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Positionen inzwischen sind, kaum jemand wagt es, die Konsequenzen 
daraus zu ziehen, und die Darstellung der Vergangenheit tatsächlich 
unabhängig von einem universellen Geschichtsbegriff zu beschreiben. 
Lucian Hölscher hat dazu einen richtungsweisenden Vorschlag gemacht, 
wenn er von einer denkbaren Welt spricht, »in der es keine oder nur we‑
nige geschichtliche Strukturen, temporale Ereigniszusammenhänge und 
Sinnbezüge gab, gibt oder geben wird«.70 Trotz dieser klaren Sicht auf 
das historische Denken, das freilich auch ganz ohne die eine Geschichte 
auskommen könnte, bleibt Hölschers Vorschlag einer, wie er es nennt, 
»neuen Annalistik« dem Konzept der Geschichte weiterhin verbunden.

Zweifelsohne handelt es sich bei einer Geschichtsschreibung ohne Ge‑
schichte um ein riskantes Unternehmen. So könnten sich institutionelle 
Gewohnheiten, die etablierten Regeln für Qualifikationsarbeiten oder 
Lehrstuhldenominationen, die nach intellektuell eher unzuverlässigen 
Kategorien vergeben werden, als obsolet herausstellen. Michel de Cer‑
teau hat in einem Text über die institutionelle Gewalt der Produktion 
historischen Wissens einmal gefragt, was wir den sogenannten »Tatsa‑
chen« entgegensetzen können. Eine Antwort darauf könnte lauten: das 
Archiv. Und zwar nicht das Archiv als Ort der Herstellung von Evidenz, 
sondern das Archiv als jener Ort und die Instanz, der die Historiker 
Rechtfertigung schulden. Wenn wir Kosellecks Formel vom »Vetorecht 
der Quellen« weiterdenken, so geht es bei historischer Forschung um 
eine Auseinandersetzung mit dem Archiv – in seinen ganz verschiedenen 
Formen – als Gegen‑ und Widerstand historischer Rationalität. Dann 
können wir das Archiv als einen jener konkreten Orte »außerhalb aller 
Orte« wiederfinden, deren Existenz es uns ermöglicht, mit herkömm‑
lichen Zeitvorstellungen zu brechen. So ist es nur konsequent, eine Frage 
Bruno Latours zu wiederholen, die vielleicht sein bislang wichtigster 
theoretischer Beitrag war: Wenn wir nie modern gewesen sind, was 
waren wir dann? Womöglich existierte unterhalb des modernen Ge‑
schichtsbegriffs nicht nur eine Vielfalt von Geschichten, vielleicht war 
auch das Archiv stets mehr als ein singulärer Ort der Evidenz durch 
historische Quellen. War nicht Koselleck selbst auch ein Historiker, der 
die Geschichte im Plural denken wollte?71

Er hat eine Antwort vorgeschlagen: »Es geht in der geschichtlichen 
Erkenntnis immer um mehr als um das, was in den Quellen steht. Eine 
Quelle kann vorliegen oder gefunden werden, aber sie kann auch feh‑

70 Lucian Hölscher: Neue Annalistik. Umrisse einer Theorie der Geschichte, Göttingen 2013, 
S. 85.

71 Vgl. Olsen: History in the Plural (Anm. 9).
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len. Und doch bin ich genötigt, Aussagen zu riskieren.«72 Dieses Risiko 
führt uns in jenen Bereich historischer Rationalität, den er als »Theorie 
möglicher Geschichten« bezeichnet hatte. Aber reicht es aus, diese mög‑
lichen Geschichten in der historisch‑politischen Sprache zu reflektieren, 
oder sollten wir die Materialität, die es uns erlaubt, diese sprachlichen 
Äußerungen überhaupt erst zu lesen, nicht ebenso berücksichtigen? 
Ist es nicht naheliegender, die zeitlichen Strukturen, die sich in der 
Auseinandersetzung mit dem Archiv ergeben, als Referenzraum histo‑
rischen Denkens zu verwenden, statt auf die Schichten der Geo‑ oder 
Archäologie zu rekurrieren?

Welche Folge ergibt sich daraus für unsere Auseinandersetzung 
mit dem modernen Kollektivsingular der Geschichte? Folgen wir der 
akribischen Lektüre Sawillas, lässt sich – nicht nur über das genaue 
Studium der Fußnoten – Kosellecks große These in Frage stellen; nicht 
zuletzt, weil sich dort eine Stille artikuliert: Die deutschen Belegstellen 
für Kosellecks These blenden die Mehrsprachigkeit der Politiker und 
Intellektuellen der Sattelzeit aus und bringen vor allem französische 
Quellen zum Schweigen. Damit ist freilich noch nicht die theoretische 
Wirkungsmacht von Kosellecks These außer Kraft gesetzt. Im Gegen‑
teil: Diese erweist sich gerade deshalb als so folgenreich, weil sie trotz 
empirischer Kritik weiterhin Gültigkeit beanspruchen kann.

Es ist kein Zufall, dass das Archiv es nicht in den Rang eines ge‑
schichtlichen Grundbegriffes schaffte. Zweifellos zeigte sich mit dem 
Neuverständnis des Archivbegriffs nach der Französischen Revolution 
auch ein »neuer Sachverhalt«73. Und auch wenn Koselleck im Gespräch 
kurz vor seinem Tod einräumte, dass es sich beim Archiv vielleicht um 
mehr als einen historiographischen Grundbegriff handeln könnte, da 
es sich beim Archivbegriff gewiss auch um einen Schlüsselbegriff der 
politisch‑sozialen Sprache handelte, in dem sich Wandlungsprozesse 
der sogenannten Moderne verkörperten, blieb das Archiv so etwas wie 
der blinde Fleck in seinem Denken. Diese Verkörperung des Archivs 
geschah jedoch nicht allein in sprachlicher Hinsicht; vielmehr habe ich 
versucht zu zeigen, wie die

Materialität eines ›Papierorganismus‹ (sich) in die Sprache der Archivare 
überführen lässt, jedoch nicht ohne Rest. Dadurch erst wird deutlich, dass 
Archive Orte waren, an denen sich Zeit verkörperte; in ihnen kreuzten sich – 

72 Reinhart Koselleck: »Standortbindung und Zeitlichkeit. Ein Beitrag zur historiographi‑
schen Erschließung der geschichtlichen Welt«, in: ders.: Vergangene Zukunft. Zur Semantik 
geschichtlicher Zeiten, Frankfurt a. M. 1979, S. 176−207, hier S. 204.

73 Reinhart Koselleck: Preußen zwischen Reform und Revolution. Allgemeines Landrecht, Ver-
waltung und soziale Bewegung von 1791 bis 1848, Stuttgart 1967, S. 55.
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im Begriff des ›Archivkörpers‹ und jenseits davon – materielle Überlieferung 
und historische Einbildungskraft. Die Archive eröffneten einen Raum zwischen 
Gegenwart und Vergangenheit, indem sie einen dritten Ort der Repräsentation 
des Abwesenden bildeten.74

Mit dieser Voraussetzung lässt sich das Archiv in seiner symbolischen 
und materiellen Form als solide Metapher und Ausgangspunkt für eine 
Theorie historischer Zeiten verstehen. Dabei dürfen wir die begrenzte 
Reichweite eines solchen Zugangs nicht übersehen; eben so wenig wie 
die ›wilden‹ Archive, die neben, in und trotz der Dominanz der staat‑
lichen Bürokratien existieren. Stoler hat das in ihrer Studie über die 
niederländischen Kolonialarchive beeindruckend vorgeführt, indem sie 
die Ereignisse genauso wie die Nicht‑Ereignisse (Projekte, die zwar im 
Archiv dokumentiert, doch nie realisiert wurden) in den Kolonialarchi‑
ven rekonstruierte. Sie spricht von »moments that disrupt […] a field 
of force, that challenge […] what can be said and done, that question 
(if only quietly) the ›epistemic warrant‹, that realign the certainties of 
the probable more than they mark wholesale reversals of direction«.75 
Geschichte wird hier nicht gegen den Strich gebürstet, sondern grund‑
legend entlang der Überlieferungslogiken im Archiv aufgefasst. Kehren 
wir zu unseren Ausgangsfragen zurück: Wie könnte eine Geschichte 
geschrieben werden, die auch Schweigen artikuliert; und wie können wir 
historische Zeit anhand der Zusammenhänge rekonstruieren, die sich im 
Zusammenspiel von Dokumenten und Dingen im Archiv ergibt? Dann 
können wir womöglich Abstand von den vorgefertigten Chronologien 
nehmen, die historische Zeit in kurze und lange Jahrhunderte, Epochen 
oder Krisenzeiten aufteilen und stattdessen verschiedene historische 
Zeitdimensionen ganz konkret materiell und symbolisch verkörpert aus 
dem historischen Material rekonstruieren. Dann bliebe das Archiv der 
Ort, an dem empirische Evidenz bis hinein in die lokalen Chronotopo‑
logien der Provinzen historischen Wissens vorgefunden und analysiert 
werden könnten. Dann gibt das Archiv nicht nur das Material für 
mögliche Geschichten76, sondern erlaubt auch ein Nachdenken darüber.

74 Wimmer: Archivkörper (Anm. 16), S. 21.
75 Ann Laura Stoler: Along the Archival Grain. Epistemic Anxieties and Colonial Common Sense, 

Princeton / NY / London 2008, hier S. 51.
76 Dies nicht nur im Sinne Kosellecks, sondern auch entlang der Überlegungen zu Über‑

lieferungschance und Überlieferungswahrscheinlichkeit, die Arnold Esch exemplarisch 
vorgeführt hat (Arnold Esch: »Überlieferungs‑Chance und Überlieferungs‑Zufall als 
methodisches Problem des Historikers«, in: Historische Zeitschrift 240 [1985], S. 529−570) 
ohne dabei auf das Problem der Kontingenz zu vergessen, an das Arnd Hoffmann in 
seiner hervorragenden Dissertation über Zufall und Kontingenz in der Geschichtstheorie. 
Mit zwei Studien zu Theorie und Praxis der Sozialgeschichte, Frankfurt a. M. 2005 erinnert 
hat.
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