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Vorwort
Falko Schmieder, Daniel Weidner

Archive verändern sich heute. Überall entstehen neue Archive und die
bestehenden wandeln vor allem durch die Möglichkeiten der Digita‑
lisierung rasch ihre Form. Zugleich sehen sich die offiziellen Archive
zunehmend einer Vielzahl von Sammlungen von Daten und Bildern
gegenüber, von denen keineswegs ausgemacht ist, ob man sie noch als
›Archiv‹ bezeichnen kann. Durch die Virtualisierung scheinen die Dinge
zu verschwinden oder an Kompaktheit zu verlieren; gleichzeitig entsteht
immer mehr ›Archivgut‹ – alles wird archivierbar und unser Leben un‑
terliegt zunehmend der Selbstarchivierung, die alle unsere Äußerungen
und Erlebnisse in einem ›Profil‹ sammelt, das wir vielleicht niemals mehr
löschen werden können. Insgesamt ist die fortschreitende Archivierung
von allem und jedem vielleicht eines der auffälligsten Komplemente zur
wachsenden Beschleunigung spätmoderner Gesellschaften – und es ist
alles andere als klar, ob man sie als Zeichen einer Erosion ›des‹ Archivs
oder eher als dessen Universalisierung verstehen kann.
Diese neue Unübersichtlichkeit, die zugleich der Generator eines
neuen Interesses am Thema Archiv ist, kommt in der Vieldeutigkeit
und Umstrittenheit der Konzeptionen vom Archiv in den Geistes- und
Kulturwissenschaften zum Ausdruck. Einerseits verweist man regelmä‑
ßig auf das Archiv als Grundlage und Fundament kulturgeschichtlichen
Wissens und ruft die Rückkehr ins Archiv als Rückkehr zu den Sachen
selbst aus. Andererseits ist das Archiv zu einer allgemeinen Metapher
des Gedächtnisses oder des Wissens geworden, deren Schillern auch
jene Rückkehr ins Zwielicht setzt. Beide Diskurse – oft, aber nicht
immer deckungsgleich mit der Rede über das Archiv als Institution
und als Konzept – hatten in der Vergangenheit lange eigenartig berüh‑
rungslos nebeneinander Bestand und haben eher zu einer Lagerbildung
von ›Praktikern‹ und ›Theoretikern‹ geführt als zu einem Austausch.
Heute löst sich diese Unterscheidung durch die Vervielfachung und
Pluralisierung von Archivbegriffen auf, welche die Abgrenzung eines
›eigentlichen‹ von einem ›übertragenen‹ Archiv ebenso problematisch
macht wie die singularische Rede von ›dem‹ Archiv. Vom Archiv als
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Verwaltungsdispositiv zum Archiv als Speichergedächtnis, vom Ort der
›Rede der anderen‹ und des Abwesenden der Geschichte bis zum Gesetz
dessen, was gesagt werden kann – das Archiv unterliegt dem beschleu‑
nigten Wandel. Das heißt auch, dass es permanent im Übergang begrif‑
fen ist: zwischen verschiedenen Archivierungspraktiken und -theorien,
zwischen Archiven und anderen Institutionen, im Übergang schließlich
auch zwischen den einzelnen Archivalien und den Ordnungen, denen
sie im Archiv unterliegen.
Es sind diese Übergänge, Ränder und Schwellen, von denen her ein
anderer, dezentrierender Blick auf das Archiv möglich wird: auf seine
historischen Entwicklungen, auf Praktiken des Archivs im engen Sinne,
aber auch auf deren epistemologische, politische, soziale und kulturelle
Kontexte. Das jedenfalls waren die leitenden Interessen einer Tagung
mit dem Titel Das Eigenleben der Objekte – An den Rändern der Archive,
die im Herbst 2013 am Zentrum für Literatur- und Kulturforschung Berlin
veranstaltet wurde und auf welche die vorliegenden Beiträge zurück‑
gehen. Jenseits der festgefahrenen Konflikte von engem und weitem
Archivbegriff gehen sie der kulturellen und epistemischen Komplexität
wie Produktivität verschiedener Archive, Archivmaterialien und Ak‑
ten des Archivierens nach. Denn offensichtlich unterscheidet sich die
Archivierung von privaten und öffentlichen Materialien, von Papieren
und Filmrollen, von Akten und Bildern, und zwar nicht nur, weil die
jeweils errichteten Archive unterschiedlichen Organisationsprinzipien
und Zwecksetzungen unterliegen, sondern weil die zu archivierenden
Objekte auch ihrerseits bestimmte Anforderungen stellen oder auch
bestimmte Widerstände entfalten können, sei es als Rest des NichtArchivierbaren, sei es als Entropie des materiellen Zerfalls. Die Objekte
haben und behalten ein Eigenleben, das in Archiven domestiziert, re‑
glementiert und in Form gebracht wird, aber nie restlos aufgehoben,
immaterialisiert oder still gestellt werden kann. Eine (Kultur-)Geschichte
des Archivs ist daher immer mit der Naturgeschichte seiner Objekte
verbunden und muss auf die Friktionen zwischen dem Material und
seiner Archivierung achten, die sich gerade an den Rändern des Archivs
ergeben, z. B. in den Prozeduren des Ein- oder Austritts aus dem Archiv,
die Akten in ›Archivgut‹ oder Privateigentum in Kulturerbe verwandeln,
in den Prozessen der Neuordnung oder Transfers von Archivbeständen,
in den Zusammenschlüssen, Schließungen oder in der Zerstörung von
Archiven.
An den Rändern des Archivs lassen sich auch die zentralen Span‑
nungen beobachten, die Diskurs und Praxis von Archiven heute bestim‑
men, weil sie auch die Zone bilden, wo materielle Praktiken und die
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Produktion von Sinn untrennbar verbunden sind. Das betrifft etwa die
politische Natur des Archivs, die nicht nur in seinen sich wandelnden
Funktionen (Archiv der Gesetze, Geheimes Staatsarchiv, Nationalarchiv
etc.) greifbar wird, sondern schon in seiner Organisation zum Ausdruck
kommt: in den Richtlinien für die Aufbewahrung und Verzeichnung von
Archivgut oder den Zugangsbedingungen und Regeln des Ein- oder
Ausschlusses, durch die es wiederum unmittelbar mit Praktiken des
Rechts oder der Verwaltung verbunden ist. Nicht weniger wichtig ist
dabei die symbolische Inszenierung seiner Geschlossenheit oder Offen‑
heit, die sich etwa in der Ausstellung des Archivs bzw. in der Rolle des
Depots für das Museum zeigt. Aber auch das weniger öffentliche, private
Archiv lässt sich von seinen Rändern her als Übergangsphänomen be‑
schreiben. Kulturelle Archive beruhen oft auf Nachlässen, die zunächst
unsortiert und verstreut sind und erst in ein Archiv verwandelt werden
müssen: Texte müssen geordnet werden, Korrespondenzen, die meist
einen großen Teil solcher Archive ausmachen, müssen verzeichnet und
ergänzt werden, Gegenbriefe gesucht, Zusammenhänge eruiert werden.
Eine Folge ist dann, dass die Arbeit des Archivs Beziehungen entdeckt,
die die privaten Zeugnisse wieder in den Raum öffentlicher Dialoge
rücken oder in den Zusammenhang einer Biographie stellen. Zugleich
erfordern Hinterlassenschaften oft komplexe juristische Konstruktionen,
in denen immer wieder das Verhältnis von Privatem und Öffentlichem,
von Eigentum und Erbe in Frage steht.
Auch die Stabilität und Festigkeit, die sich mit der Vorstellung
des Archivs fast unweigerlich einstellt, lässt sich an seinen Rändern
besonders genau beobachten – und dekonstruieren. Denn der Vorstel‑
lung von Dauer und Kontinuität eines ›Speichers‹ oder ›Schatzhauses‹
ist diejenige des Verlusts entgegenzuhalten: Das Archiv ›besteht‹ zu
weiten Teilen aus Verlust und ist auf paradoxe Weise voller verlorener
Dinge. Es kann sich durch Kassation – also die Vernichtung von NichtArchivwürdigem – konstituieren, es wird immer lückenhaft sein und
auf das verweisen, was ihm fehlt. Und es ist verwundbar durch Verfäl‑
schung oder Vernichtung. Zugleich sind aktuell jene Archive besonders
interessant, die einen Verlust überliefern: die Archive der Katastrophen,
die Archive des Bösen und des Nicht-Archivierbaren. Und auch in
dem, was im Archiv ›überlebt‹, erweist sich die ›Materialität‹ als höchst
ambig. Auf der einen Seite grenzt das Archiv an den Abfall, den Aus‑
schuss, den Staub. Der Bestand ist beständig dem potentiellen Verfall
in Bedeutungslosigkeit, Unlesbarkeit oder dem ganz materiellen Zerfall
ausgesetzt. Auf der anderen Seite hat das Archiv eine bestimmte Aura,
erscheint es als Epiphanie, in der die Vergangenheit wieder lebendig
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wird und die Toten wieder sprechen. Im Archiv geht es um die letzten
Dinge, und in ihm wird die Geschichtsschreibung an ältere, überwun‑
den geglaubte Diskurse des Ruhmes und der Ewigkeit gebunden, wie
es an den kollektiven Imaginationen des Archivars als zeitabgewandte,
fundamental melancholische Figur deutlich wird.
Die Beiträge des Bandes sind somit Erkundungen an den Grenzen,
Rändern und Schwellen der Archive. Sie machen deutlich, dass Archi‑
ve nicht einfach zu den bloßen Voraussetzungen kulturgeschichtlicher
Arbeit zählen – weder bilden sie ein stabiles Fundament noch einen
beliebigen Fundus – und damit auch nicht nur Gegenstand einer Hilfs‑
wissenschaft sind, sondern selbst einen durchaus spannungsreichen ge‑
schichtlichen Gehalt haben. Wie dieser Gehalt etwa den Diskurs über das
Archiv prägt, untersucht der Beitrag von Herbert Kopp-Oberstebrink,
der ausgehend von der gegenwärtigen Konjunktur nach Funktionen und
Formen der Rede vom Archiv fragt: Nach den Metaphorisierungen des
Archivs als Speicher und Schichtung, nach den verschiedenen Archivge‑
schichten, die das Archiv etwa im archeion oder im Staatsarchiv beginnen
lassen, nach der Begriffspolitik verschiedener Zuschreibungen oder Ab‑
grenzungen sowie nach den Begriffsverschiebungen entlang wichtiger
Schwellen wie der Sattelzeit um 1800. Gerade die Unbestimmtheit und
Vieldeutigkeit ›des‹ Archivs legt es nach Kopp-Oberstebrink nahe, kom‑
plementär zu den beständigen Versuchen einer definitorischen Bestim‑
mung des Archivbegriffs die rhetorische, narrative und metaphorische
›Arbeit am Archiv‹ nachzuvollziehen. Dass diese Arbeit eine naturge‑
schichtliche Dimension hat, die in archivtheoretischen Untersuchungen
oft unterbestimmt ist, zeigt der Beitrag von Mario Wimmer. Im Zentrum
steht die Frage nach der konkreten Materialität von Archiv-Dingen und
ihrer spezifischen (Eigen-)Zeitlichkeit, die der historischen Zeit entge‑
gengesetzt ist. In der Auseinandersetzung mit den Archiv-Dingen wird
eine Möglichkeit gesehen, die Theorien historischer Zeiten an empirische
Forschungen zurückbinden und herkömmliche Zeitvorstellungen zu
hinterfragen. Wimmer betont zugleich die begrenzte Reichweite dieses
Zugangs und die Notwendigkeit, historische Forschung entlang eines
pluralisierten Archiv- und Geschichtsbegriffs zu betreiben. Erst durch
die Integration einander im Prinzip ausschließender Perspektiven lassen
sich die vielfältigen Zusammenhänge von verkörperter Vergangenheit
im Archiv und der Repräsentation des Vergangenen in Form erzählter
Geschichten erschließen.
Um die Spannung von Materialität und Interpretation kreist auch
der Beitrag von Sandra Richter, der von den ›Text-Objekten‹ handelt,
mit denen Literaturwissenschaft immer schon zu tun hat und die ihr
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besonders deutlich vor Augen stehen, wenn es um Archive der Literatur
geht. Dabei wird deutlich, dass die Literaturtheorie die archivtheoretisch
zentrale Spannung von Bedeutung und sinnlicher Materialität schon
lange und immer wieder mit verschiedenen Semantiken beschrieben
hat, etwa als Unterscheidung von Interpretation und Präsenz, die in der
Tradition der Werkinterpretation eine große Rolle gespielt hat und heute
in Theorien des embodiment oder im practical turn zurückkehren. Richters
Untersuchung entwirft damit auch eine Reihe von Möglichkeiten, wie
das Interesse an der Interpretation zukünftig produktiv Ansätze aus der
Editorik oder dem Ausstellungswesen aufgreifen kann – und umgekehrt.
Dass die Beziehung von Literatur und Archiv kein rezentes Phänomen
ist, verdeutlicht auch der Beitrag von Stefan Willer, der zeigt, wie Goe‑
the gerade durch seine bewusste ›Archivpolitik‹ zum zentralen Autor der
neueren deutschen Literatur wird. Seine umfassende Selbstarchivierung
macht auch das Leben zu einem Werk und gibt dabei der Autorschaft,
aber auch den einzelnen Werken einen neuen Status, wie insbesondere
an der Archivpoetik der Wanderjahre durchgespielt wird. Dabei beruht
es selbst auf einer komplexen testamentarischen Konstruktion eines
Erbes, welche nicht zuletzt eine Arbeitsgemeinschaft von Dichtern und
Philologen verpflichtet, die sich dann in der Goethephilologie lange von
großer Fruchtbarkeit – oder jedenfalls: Betriebsamkeit – erweisen wird.
In Abgrenzung von Archivtheorien, die in der Spur von Foucaults
Archäologie des Wissens den Autor ausblenden, entwickelt Detlev Schött‑
ker in seinem Beitrag Überlegungen zur ›Archivautorschaft‹. Als Proto‑
typ gilt ihm Ernst Jünger, dessen Briefarchiv mit knapp 150.000 Briefen
wohl eines der größten Briefarchive der Literatur überhaupt ist. In der
komplizierten Ordnung, in der Verbuchung und Ablage der Korrespon‑
denzen und in dem Bewusstsein, angesichts eines wachsenden Archivs
zu schreiben – und auch oft: aus diesem heraus – verschwindet die
Grenze zwischen Literatur- und Aktenarchiv, zwischen archivieren und
schreiben. Denn für den Archivautor, so Schöttker, ist der Nachlass nicht
lediglich Ergänzung, sondern substantieller Bestandteil des Werkes: Er
dient als Organisationsprinzip individueller Erfahrung und ist zugleich
der Versuch, das Nachleben des eigenen Werkes zu organisieren. Auch
das Literaturarchiv gehorcht aber nicht nur den Interessen des Autors,
sondern ist durch das politische Umfeld bestimmt, wie Franziska ThunHohenstein anhand der Entwicklung des russischen Archivwesens im
20. und frühen 21. Jahrhundert zeigt. Die Unterstellung des Archivwe‑
sens unter das Diktat der Politik und der Sicherheitsbehörden führte
zu einer Deformation der historischen Erinnerung und zu einer dras‑
tischen Beschneidung der Spielräume für die unabhängige Forschung.
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Sie hatte auch Konsequenzen für die privaten Archivsammlungen, die
zum staatlichen Eigentum erklärt wurden. Am Beispiel des Nachlasses
von Varlam Šalamov werden die Probleme eines persönlichen Schrift‑
stellerarchivs in der Sowjetunion und deren Folgen für Forschung und
Edition herausgearbeitet.
Der Weg ins Archiv vollzieht sich meist nicht direkt aus dem
Werk, sondern über den Umweg einer privaten Hinterlassenschaft, wie
Christina Pareigis am Beispiel der amerikanisch-jüdischen Intellektu‑
ellen Susan Taubes zeigt. Die Umordnungen und Umformungen, die
beim Übergang vom Nachlass ins Archiv vollzogen werden, erweisen
sich gerade in einem Fall wie bei Taubes zentral, die weniger ein homo‑
genes Werk hinterlassen hat als zerstreute Zeugnisse einer Tätigkeit an
ganz verschiedenen Orten und in verschiedenen Genres und Diskursen.
Die Nutzung des Archivs und die Reflexion seiner Natur als Hinterlas‑
senschaft entspricht damit einer neuen Perspektive auf das Leben, die,
so Pareigis, zur Herausforderung einer neuen Form von intellektueller
Biographie wird, die der Vielfalt und Komplexität der intellektuellen
Entwicklung ebenso Rechnung trägt wie der bruchstückhaften und
oft kontingenten Überlieferung. Auch der grammatologisch orientierte
Beitrag von Sigrid Weigel richtet das Interesse auf die Prozesse des
Entstehens von Archiven und die Metamorphosen von Dokumenten
zu Archivgut. In drei kurzen Fallstudien zum Schicksal von Harald
Szeemanns Fabbrica, Hermann Cohens Bibliothek und dem zerstreuten
Werk Walter Benjamins werden die Kehrseiten, Vorfelder, Latenzen
und vielfachen Ursprünge – die Heterotopien des Archivs erkundet.
Wenn Konstellationen vor dem Archiv nach dem Archiv immer häu‑
figer ineinandergreifen und nur mehr schwer auszumachen ist, wo
und wann ein bestimmtes Archiv beginnt und wo und wann es in ein
anderes übergeht, dann wäre zu diskutieren, ob wir nicht längst in das
Zeitalter der Archiv-Archive eingetreten sind. Siegfried Zielinski wid‑
met sich in seinem Beitrag vielfältigen, oft auf das Medium des Films
bezogenen künstlerischen An-Archiven. Das theoretische Leitkonzept
des An-Archivs wird in mehrfacher Hinsicht vom Konzept des Archivs
abgegrenzt – es erscheint unter anderem als Gegenentwurf, Provokation
und komplementäre Alternative zum Archiv. An-Archive entwickeln
sich in der Perspektive einer Logik der Vielheit und des Variantenreich‑
tums und sie sind einer anderen Ökonomie verpflichtet, die herkömm‑
liche Ordnungsmuster und Zeitvorstellungen infrage stellt und so neue
Möglichkeitsräume eröffnet. Wenn die These stimmt, dass die Zukunft
immer mehr als ausgedehnte Gegenwart erscheint, dann könnten künst‑
lerische An-Archive die Verbindungen von Vergangenheit, Gegenwart
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und Zukunft neu verhandelbar machen: indem sie dazu beitragen, die
Gegenwart intensiver zu erleben und zu genießen, das Geschichtsbe‑
wusstsein zu stärken und utopische Perspektiven offen zu halten.
Die Beiträge führen in verschiedenen Perspektiven und anhand
unterschiedlicher Materialien vor, wie sich Archive über ihre Ränder
erschließen lassen: über ihre Beziehung zu Dispositiven und Auf‑
schreibesystemen wie dem Recht oder der Verwaltung und ihre Über‑
schneidungen mit Institutionen wie Bibliotheken, Sammlungen oder
Enzyklopädien, über die Praktiken der Ordnung und Umordnung, über
die Frage, wie etwas ins Archiv gelangt ist und wie aus ihm heraus
Geschichte gemacht wird, wie das, was im Archiv ist, zum Sprechen
oder auch zum Schweigen gebracht wird. Gerade in der Reflexion auf
die Ränder des Archivs wird deutlich, dass das Archiv kein Anfang
oder Ende ist, sondern eher ein Übergangs- und Zwischenzustand: Das
Leben des Archivs changiert immer zwischen einem Zuviel und einem
Zuwenig. Es kann als wahllos aufgeschriebenes, als bloß automatische
Notation ›prozessgenerierter‹ Daten und Akten erscheinen – und wird
sich doch einer genauen Nachfrage zugleich erschließen und entziehen.
Zu guter Letzt möchten wir allen Autorinnen und Autoren für ihre
Mitarbeit an diesem Band, Christian Schön für das kundige Lektorat und
dem Kadmos-Verlag für seine zügige Realisierung des Bandes danken.

Arbeit am Archiv.
Formen und Funktionen von Archiven zwischen
Begriff und Metapher
Herbert Kopp-Oberstebrink

1. Modearchive, Archivmoden
›Alles ist Archiv‹. Wir sind von Archiven umgeben, immer, überall,
auch da, wo wir sie nicht vermutet hätten. Wer sich im Herbst 2013 bei
der Modekette H&M frisch einkleiden wollte, dem bot sich als neuester
Schrei die »Mauritz Archive Collection« an, eine Modelinie, die von Klei‑
dungsstücken aus den 1968 beginnenden Anfangszeiten des Konzerns
angeregt war. Wer es gern etwas gehobener und teurer mochte, der
konnte sich zur selben Zeit bei der Linie »Reissues – Inspired by Classics
from Our Archive« von Fred Perry bedienen, einer Kollektion, die im
Winter 2014 noch einmal aufgelegt wurde.1 Wem an ganz Besonderem
gelegen war, der wandte sich zum Shopping an das in Paris ansässige
Label Pièces d’Anarchives.2 Archive sind in der Mode angekommen, und
das An-Archiv ist dort sogar anzutreffen, bevor seine theoretischen
Potentiale auch nur annähernd ausgelotet werden konnten. Sie haben
Magazin und Lesesaal verlassen und sind an die Oberfläche der sozialen
Welt getreten. Für Georg Simmel war Mode das kulturelle Phänomen,
das »ein so starkes Gegenwartsgefühl wie wenige andre Erscheinungen«
zum Ausdruck brachte.3 Dieses gesteigerte »Gegenwartsgefühl« war für
ihn durch eine paradoxe Tiefenstruktur geprägt: Es beruhte einerseits
auf dem Phänomen zunehmender Beschleunigung des ökonomischen,
sozialen und kulturellen Lebens und andererseits auf dem Bedürfnis
nach Überlieferung und Wiederholung älterer Bestände. Archive sind
Teil dieses Gegenwartsgefühls geworden, und diese Partizipation wird
ihrerseits zum Dokument; sie sind zeitdiagnostisch als ein Doppeltes,
als Bedarf nach Konservierung und nach Aufbruch zugleich, lesbar.
1

2
3

Vgl. http://www.fredperry.com / eu / laurel-wreath-collection / reissues (Stand Juni 2015). –
Ich danke Anja Schipke für zahlreiche Literaturhinweise und Gespräche, ebenso Georg
Toepfer für Anregungen und Hinweise zum Thema der Archive der Natur.
Vgl. http://www.piecedanarchive.com/ (Stand Juni 2015).
Georg Simmel: »Die Mode«, in: ders.: Gesamtausgabe, Hauptprobleme der Philosophie /
Philosophische Kultur, hg. von Rüdiger Kramme / Otthein Rammstedt, Frankfurt a. M.
1996, Bd. 14, S. 186−218, hier S. 197.
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Doch Archive sind nicht nur in der Mode angekommen, sie sind
auch in Mode gekommen. Verlässt man das weite Feld von Lebenswelt
und sozialer Alltäglichkeit, so scheint sich die Tendenz im Gebrauch
des Wortes ›Archiv‹ zu bestätigen. Diesen Eindruck gewinnt, wer die
gegenwärtige Praxis kulturwissenschaftlichen Arbeitens konsultiert. Das
Archiv als Deutungsparadigma ist in den Kultur- und Literaturwissen‑
schaften omnipräsent geworden, und diese Entwicklung wird in der
Literatur unter dem Schlagwort von der »Entgrenzung« des Begriffes
›Archiv‹ diskutiert. Symptomatisch für die sogenannte »Entgrenzung«
ist dabei die regelmäßige Suspendierung von Definitionsmerkmalen im
Archivbegriff oder gar der Komplettausfall einer näheren Bestimmung
dessen, was in diesem oder jenem Beitrag unter ›Archiv‹ zu verstehen
sei. Der Befund ist paradox: Der Unübersichtlichkeit diverser frei flot‑
tierender Archivkonzeptionen korrespondiert eine hohe Selbstverständ‑
lichkeit in der Rede vom Archiv, die offenbar auch in wissenschaftlichen
Zusammenhängen an ein intuitives Verständnis, man wisse schon, was
gemeint sei, zu appellieren scheint. Der sogenannte »Archiv-Turn«
scheint von einem fröhlichen Pluralismus unterschiedlichster Konzepte
von Archiv getragen zu werden, mehr noch: Die Rede vom Archiv
scheint zu einem Gemeinplatz geworden zu sein.4 Ob eine Bildersamm‑
lung, eine Bibliothek, die Anordnung von Dateien auf dem eigenen Com‑
puter oder eine irgendwie geordnete Ansammlung abgelegter Dinge
gemeint ist: »Alles ist Archiv. Alles ist im Begriff, Archiv zu werden.«5
Pluralisierung und Diversifikation sind freilich nicht zu beklagen,
sondern zu befragen. Sie charakterisieren neben Alltag und Wissenschaft
ein weiteres Szenario, den Bereich des Archivs als einer Institution des
Aufbewahrens und Sammelns. Weithin unbemerkt vom »Archiv-Turn«
und aufgeregten kulturwissenschaftlichen Debatten um das Archiv
vollzog sich hier in den letzten Jahren ein Paradigmenwechsel großen
Ausmaßes. Eine Vielzahl neuer Archive ist entstanden, teils privat, teils
staatlich gefördert. Sie betreiben die aktive Sammlung von Schrift- oder
Sammlungsgut.6 Wenn man bedenkt, mit welcher Vehemenz noch vor
wenigen Jahrzehnten Kategorie und Praxis des Sammelns durch Stan‑
dardwerke und Lehrbücher der Archivkunde als archivfremd verworfen
4

5
6

Vgl. Franziska Schössler: »Konstellationen – Kulturwissenschaftliches Lesen«, in: Clau‑
dia Liebrand / Rainer J. Kaus (Hg.): Interpretieren nach den »turns«. Literaturtheoretische
Revisionen, Bielefeld 2014, S. 37−52, zum »Archiv-Turn« insbes. S. 42−44.
Thomas Kling: Das brennende Archiv, Frankfurt a. M. 2012, S. 7.
Diese Entwicklung dokumentiert sich exemplarisch in der Arbeit des Kreises Archive der
Leibniz-Gemeinschaft und der ihm angeschlossenen Institutionen, vgl. http://www.leibnizgemeinschaft.de / ueber-uns / organisation / arbeitskreise / arbeitskreis-archive/ (Stand Juni
2015).
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wurden, dann lässt sich erahnen, wie grundlegend der Wandel ist.7
Die neue Sammlungs-Praxis bedeutet die Neuformation einer Vielzahl
neuer Archive, Kulturarchive, die häufig der Dokumentation sozialer
Bewegungen oder kulturgeschichtlicher Entwicklungen dienen.
»Erweiterung« lautet die Leitformel, unter die diese lebensweltlichsozialen, wissenschaftlichen und archiv-praktischen Phänomene und
Entwicklungen allenthalben gefasst werden, in einer radikaler klin‑
genden Wendung gar »Entgrenzung«.8 Die beiden ihrem Gehalte nach
sehr verschiedenen Denkfiguren werden in der Literatur zum Archiv
als Synonyme verwendet, was zunächst überraschend ist, da es – um
innerhalb der Metaphorik zu bleiben – einen erheblichen Unterschied
macht, ob man ein Gebäude um einen Raum erweitert oder seine Wände
einreißt. Die analytische Unschärfe irritiert auch auf den zweiten Blick
nicht weniger, denn beide Chiffren sind vom Begriff her gedacht und
im Sinne einer Öffnung ins Metaphorische gemeint. Doch seit wann
sind Metaphern Begriffe, die um irgendwelche Elemente erweitert oder,
schlimmer noch, deren definitorische Bestimmungen einfach aufgehoben
wurden?
Leitdifferenz der folgenden Überlegungen ist das Verhältnis des
Archivbegriffs zur Metaphorik der Archive. Das freie Flottieren von
Archivbegriffen und -metaphern als unübersichtlich zu charakteri‑
sieren, kommt angesichts des radikalen Pluralismus koexistierender
Auffassungen und Praxen einer Untertreibung gleich. Derridas Diktum
aus dem Jahre 1984, das den prekären begrifflichen Status des Archivs
in die bekannte negative Formel fasste, »nichts [ist] weniger sicher,
nichts […] weniger eindeutig als das Wort Archiv«, scheint von der
Omnipräsenz der Archive überholt; sie ist selbst ambivalent, unsicher
und uneindeutig.9 Angesichts dieses Befundes kommt auch der Erwei‑
terungs / Entgrenzungs-Formel die Aufgabe zu, Übersicht herzustellen,
und zwar in doppelter Hinsicht: Einmal systematisch, indem sie qua
»Entgrenzung« den Begriff des Archivs zu einem Ersten erhebt und
sodann die Metaphorisierungsprozesse als Abgeleitetes vom diesem her
denkt. Der andere Aspekt dieser Suche nach der verlorenen Ordnung
ist historisch und sucht eine Urgeschichte des Archivs ins Spiel zu
bringen, die einem Muster immer weiterer Ausdifferenzierung – oder
7

8
9

Adolf Brenneke: Archivkunde. Ein Beitrag zur Theorie und Geschichte des europäischen
Archivwesens, bearbeitet nach Vorlesungsnachschriften und Nachlasspapieren von
Wolfgang Leesch, Leipzig 1953, S. 35.
Vgl. etwa Dietmar Schenk: »Aufheben, was nicht vergessen werden darf«. Archive vom alten
Europa bis zur digitalen Welt, Stuttgart 2013, S. 38, zur Rede von »Entgrenzung« S. 46−52.
Jacques Derrida: Dem Archiv verschrieben, Berlin 1997, S. 159.
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eben auch: »Erweiterung« – folgt.10 Schaut man freilich einmal nicht in
die Richtung immer neuer Wucherungen der Archivformationen, kehrt
man also die Blickrichtung zum terminus a quo hin um, so wird sogleich
deutlich, dass es sich um eine Form von Ursprungsdenken handelt, um
den Versuch, das Archiv ausfindig zu machen, von dem aus ein sicherer
Anfang gemacht werden kann. Ob in systematischer oder historischer
Hinsicht, ob intendiert oder nicht, das Muster, das der Formel zugrunde
liegt, operiert noch immer mit der Unterscheidung eines ›uneigentlichen‹
Archivs vom ›eigentlichen‹.
Die folgenden Überlegungen setzen bei der Spannung von Archivbe‑
griff und Archivmetapher an, wollen sie aber nicht auflösen, sondern im
Gegenteil in ihrer Dynamik thematisieren. Sie nehmen ihren Ausgang
also gerade nicht bei einem als vorgängig verstandenen Begriff von Ar‑
chiv, der die historischen Archive, die Institution, im theoretischen Visier
hat und von hier aus die Metapher als »Erweiterung«, »Öffnung« oder
auch als außerbegrifflichen »Rest«, in jedem Falle aber als Sekundärphänomen versteht. Solche essentialistischen Auffassungen wirken normie‑
rend und führen zur Unterscheidung von ›eigentlichem‹ Archivbegriff
und ›uneigentlichen‹ Archivmetaphoriken – eine Unterscheidung, die
innerhalb der Archivarszunft ihren legitimen Ort hatte und wohl auch
noch hat, in der gegenwärtigen historischen Lage der kulturellen Om‑
nipräsenz von Archivkonzepten aber nicht mehr erschließend wirkt.11
Die vorliegenden Ausführungen setzen aber auch nicht beim Gegenstück
zur Priorisierung des Begriffs an, dessen vollständiger Substituierung
durch die Metapher, wie sie heute vor allem medien-, aber auch kul‑
turwissenschaftlich verbreitet ist. Beide, begriffliche Fixierung oder Ter‑
minologisierung einerseits und Metaphorisierungsprozesse andererseits,
werden als Teil eines dynamischen Wechselverhältnisses betrachtet.
Den kaum einholbaren Horizont der Betrachtungen bildet die These,
dass die Rede vom Archiv zu einer absoluten Metapher geworden ist,
einer Metapher also, die durch Verbegrifflichung und Definitionen nicht
mehr auszuschöpfen oder restlos logisierbar ist, die sprachliche »Grundbestände« bezeichnet, »›Übertragungen‹, die sich nicht ins Eigentliche,
in die Logizität zurückholen lassen.«12 Die folgenden Überlegungen
10
11

12

Schenk: »Aufheben« (Anm. 8), S. 46−52.
Solcher archivtheoretischer Essentialismus kann auch dort vorliegen, wo Praktiken des
Archivs thematisiert werden, denn der Ausgangspunkt auch für praxeologische Über‑
legungen ist in der Regel die Frage: Was ist ein / das Archiv? Vgl. Louise Craven (Hg.):
What are Archives? Cultural and Theoretical Perspectives. A Reader, Aldershot / Burlington
2008, passim, sowie dies.: »From the Archivist’s Cardigan to the Very Dead Sheep. What
are Archives? What are Archivists? What do They Do?«, in: ebd., S. 7−30.
Hans Blumenberg: Paradigmen zu einer Metaphorologie, Frankfurt a. M. 1998, S. 10.
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verhandeln folglich nicht die Legitimität oder Illegitimität von Archiv‑
begriffen oder -metaphern. Einer kulturwissenschaftlichen Perspektive
kann es lediglich darum gehen, im Ausgang von der Anerkenntnis
eines Pluralismus von Auffassungen die epistemische Produktivität
von Archivbegriffen oder -metaphern herauszuarbeiten, auch in ihren
wechselseitigen Friktionen. Leitfrage bleibt dabei immer die Frage nach
der Funktion der Rede vom Archiv in ihrem jeweiligen Kontext, sei diese
Rede terminologischer oder metaphorischer Art.
Für die historische Perspektive der folgenden Überlegungen bedeu‑
tet dieser Ansatz, dass eine von geschichtlichen Anfängen ausgehende
chronologische Erzählung nicht länger das Narrativ der Wahl sein kann.
Dabei ist es unerheblich, ob das chronologische Modell im Modus einer
Fortschrittsgeschichte begriffs- oder problemgeschichtlichen Zuschnitts
verfährt oder ob das Erzählmuster einer Verfallsgeschichte gewählt wird,
deren Stationen von einem wohldefinierten Archivbegriff ausgehen und
in dessen uferlose metaphorische Auflösung münden. Dietmar Schenks
Arbeit »Aufheben, was nicht vergessen werden darf« sucht gar eine »pro‑
blemgeschichtliche« Perspektive mit einer Auflösungsgeschichte des
Archivbegriffs zu kombinieren.13 Demgegenüber sollen im Folgenden
im Ausgang von Befunden zur Gegenwart des Archivs historische
Schwellen, Übergänge und Verdichtungspunkte ermittelt werden, an
denen Verschiebungen im Verhältnis zwischen Begriff und Metapher
des Archivs zu tektonischen Spannungen geführt haben. Auch diese
Bewegung ist eine des Rückgangs, doch ohne dabei am Ende in eine
vermeintliche Urgeschichte zu münden.

2. Zur Koexistenz von Archivbegriffen und
Archivmetaphern in den Kulturwissenschaften
Handbücher und Lexika dienen der Bündelung von Wissen und wollen
Standards setzen, und insofern sind sie symptomatisch für Wissensbe‑
stände und deren Divergenzen. Dies gilt auch für die epistemologische
Betrachtung kulturwissenschaftlicher Archivmetaphoriken. Konsultiert
man etwa den von einem Mittelalter-Historiker verfassten Eintrag
»Archiv(e)« im Handwörterbuch Über die Praxis des kulturwissenschaftli13

Dabei bleibt recht unklar, inwiefern der Begriff des Archivs überhaupt Gegenstand
problemgeschichtlicher Betrachtung sein kann, worin also das ›Problem‹ des Begrif‑
fes bestehen soll. Immerhin versucht Schenk: »Aufheben« (wie Anm. 8), S. 46−52 dem
Archivbegriff seine Geschichtlichkeit als immanenten Prozess der Selbstauflösung qua
progredierender Entgrenzung gleichsam einzeichnen.
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chen Arbeitens, so hält dieser am Begriff des Archivs als einer Institution
fest: »Ein Archiv ist ein Ort (Gebäude) zur Speicherung und Bewahrung
von Wissen.« Zwar findet Erwähnung, dass »ein Archiv längst nicht
mehr nur ein Verwahrungsort von Akten etc. oder ein Arbeitsort, den
man aufsucht, um Material zu sichten« sei: »Vielmehr kann Archiv
auch zu einer Methode und einem Verfahren werden, wenn man es
wie Michel Foucault als einen Prozess versteht, der für die Umschich‑
tung und Transformation von Wissen sorgt […].«14 Doch nach diesem
knappen Hinweis auf den metaphorischen Gebrauch des Wortes kehrt
der Beitrag zum archivwissenschaftlich definierten Begriff zurück, mit
dem er eröffnet wurde, und bleibt bis zu seinem Ende bei ihm. Das
mag disziplinär naheliegen, ist die Archivwissenschaft aus der Sicht
der Geschichtswissenschaften lediglich eine bloße Hilfswissenschaft.
Doch verzeichnet eine solche Gewichtung völlig die Häufigkeit, mit
der Metaphoriken des Archivs in den Kulturwissenschaften anzutreffen
sind. In scharfem Kontrast dazu präsentiert sich der Archiv-Eintrag im
Metzler Lexikon Literatur- und Kulturtheorie. Er blendet den Begriff des
Archivs als einer Institution gezielt und vollständig aus, ganz so, als
spielte dieser für Kultur- und Literaturwissenschaftler keinerlei Rolle:
»Der Begriff zielt« – wie es dort unter Verwechslung von Begriff und
Metapher heißt – »weder auf die Summe aller Texte, die eine Kultur zur
Dokumentation ihrer Geschichte aufbewahrt, noch auf die kulturellen
Institutionen, die die Aufbewahrung dieser Dokumente gewährleisten
[…].«15 Der Umstand, dass es sich hierbei um ein verstecktes Zitat aus
Foucaults Archäologie des Wissens handelt, zeigt an, in wie hohem Maße
deren Archivkonzeption in den Kulturwissenschaften kanonisch gewor‑
den ist.16 Wie gründlich dieser Konzeption freilich das Archiv ausge‑
trieben worden ist – um eine paradoxe Formulierung zu verwenden –,
zeigt sich gerade daran, dass ›Archiv‹ hier nicht länger erschlossene
und geordnete Text- oder Dokumentenbestände noch das Gebäude ihrer
Aufbewahrung oder gar die Praktiken des Umgangs mit den Bestän‑
den innerhalb der Institution bezeichnet. Tatsächlich formierte sich die
14
15
16

Jörg Rogge: »Archiv(e)«, in: Ute Fritsch / ders. (Hg.): Über die Praxis des kulturwissenschaftlichen Arbeitens. Ein Handwörterbuch, Bielefeld 2013, S. 35−39, hier S. 35.
Ansgar Nünning (Hg.): Metzler Lexikon Literatur- und Kulturtheorie. Ansätze – Personen –
Grundbegriffe, Stuttgart / Weimar 2008, S. 30−31.
Michel Foucault: Archäologie des Wissens, Frankfurt a. M. 1973, S. 187, wo es heißt, mit
»Archiv« sei weder »die Summe aller Texte, die eine Kultur als Dokumente ihrer eigenen
Vergangenheit oder als Zeugnis ihrer beibehaltenen Identität bewahrt hat«, gemeint
noch »die Einrichtungen, die in einer gegebenen Gesellschaft gestatten, die Diskurse
zu registrieren und zu konservieren, die man im Gedächtnis und zur freien Verfügung
behalten will.«
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Archivkonzeption der Archäologie des Wissens unter striktem Ausschluss
nicht alleine jeglichen gemeinsprachlichen Verständnisses des Wortes
›Archiv‹, sie vollzog sich auch und im selben Maße im Zeichen der
grundsätzlichen Negation des Archivbegriffs der traditionellen Archi‑
vwissenschaft und der archivischen Praxis.17 ›Archiv‹ meint nunmehr
eine theoretische Kategorie, ein historisches Apriori, dessen Bedeutung
Petra Gehring treffend ausgelotet hat.18 Es hat den »Charakter eines
Letztbegriffs, einer transzendentalen Größe – die abgründig bleibt.«
Foucaults Kategorie »verkörpert […] die Totalität des ›Systems‹, das
gleichsam den Hintergrund und den Gesamtraum aller nur möglichen
Aussagen und diskursiven Ordnungen bildet.«19 Beide Aspekte, den
der Ausstreichung des traditionellen Archivbegriffs wie den der Erhe‑
bung der Metapher zu einem uneinholbaren Horizontbegriff, brachte
Foucault selbst in einen Zusammenhang, wenn er einige Jahre nach
dem Erscheinen der Archäologie des Wissens formulierte, das Archiv
sei nicht das, »was den Staub der wieder unbeweglich gewordenen
Aussagen aufsammelt und das eventuelle Wunder ihrer Auferstehung
gestattet; es ist das, was den Aktualitätsmodus der Aussage als Sache
definiert; es ist das System ihres Funktionierens.«20 Wenn Foucault hier
eine Verschiebung des begrifflichen Gehaltes in ein prinzipiell anderes
Register vornahm, so hatte diese Umbesetzung einen doppelten Effekt:
Von der gemeinsprachlichen wie archivwissenschaftlichen Perspektive
aus wurde der Begriff zum Teil einer uneigentlichen Rede, zu einer
Metapher. Unter dem intrinsischen Aspekt der für Foucault spezifischen
Systematik der Archäologie im Besonderen und der Diskursanalyse im
Allgemeinen wurde die Metapher dagegen zugleich Teil einer höchst
elaborierten Terminologie und wurde so zum Terminus.21
17
18
19

20
21

Ebd.
Petra Gehring: Foucault – die Philosophie im Archiv, Frankfurt a. M./New York 2004,
S. 63−66 u. S. 72−73.
Ebd., S. 64. Gehring benennt eine zweite, »forschungspraktische« Bedeutung des Wor‑
tes bei Foucault als Inbegriff von allem, »was wir an Aussagen finden könn(t)en«, ebd.
Dass einen diese Bedeutung »tatsächlich an die Benutzung von Einrichtungen dieses
Namens« denken lasse – und nicht etwa an die Bibliothek –, erscheint als nicht wirklich
schlüssig und erscheint als Zugeständnis an die Irritation, die die Foucaultsche Metapher
mit ihrer Spannung zwischen allgemeinem Wortverständnis und Terminologisierung
auslöst. Im Unterschied zu Gehrings philosophischer Deutung vgl. den Eintrag »Ar‑
chiv« von Pascale Deslormas in: Daniel Wrana et al (Hg.): DiskursNetz. Wörterbuch der
interdisziplinären Diskursforschung, Berlin 2014, S. 35−36, in dem das Wort ›Archiv‹ in
nicht unproblematischer Verkürzung lediglich als »Gegenstand der archäologischen
Analyse« verstanden wird.
Michel Foucault: Der Fall Rivière. Materialien zum Verhältnis von Psychiatrie und Justiz,
Frankfurt a. M. 1975, S. 188.
Das komplexe Wechselverhältnis von Metaphorisierungsprozessen und begrifflichen
Funktionen, die die Metaphern in neuen systematischen Zusammenhängen eingehen,
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Wollte man diesen Doppelcharakter des Archivs in der Archäologie
als eines metaphorischen Terminus oder einer terminologisierten Me‑
tapher formelhaft auf den Punkt bringen, so wäre von einem ›Archiv
ohne Archive‹ zu sprechen – eine Formel, die um so treffender wirkt,
als bei Foucault die Dimension der Praxis der Archive allen Behaup‑
tungen zum Trotz ausfällt. Und noch das Verhältnis des singularischen
zum pluralischen Gebrauch von ›Archiv‹ in dieser Formel bewegt sich
auf den Spuren Foucaults, ist doch bemerkt worden, dass Begriff und
Institution des Archivs im Französischen immer durch den Plural –
archives – bezeichnet werden, während der Terminus innerhalb der
Archäologie von Foucault stets im Singular »archive« verwendet wird.
In dieser Differenz schlägt die Arbeitspraxis ihres Urhebers durch, war
doch Foucaults »Begriff vom Archiv […] deckungsgleich mit einer Bibli‑
othek«, wie Friedrich Kittler festgestellt hat.22 Als geschichtliche Ironie
mag deshalb erscheinen, dass gerade Foucaults Archäologie des Wissens
als die entscheidende Zäsur in der Begriffsgeschichte des Archivs gilt,
als Ausgangspunkt, als unumkehrbare Initialisierung eines sich immer
stärker beschleunigenden Metaphorisierungsprozesses. Demgegenüber
ist freilich zu betonen – so die These des vorliegenden Beitrags –, dass
Archivbegriffe und Archivmetaphern spätestens seit dem 18. Jahrhun‑
dert in einem spannungsvollen, epistemisch produktiven Verhältnis
zueinander stehen und auch die Prozesse der Metaphorisierung min‑
destens bis in diese Zeit hinein belegbar sind.23 Foucaults Verschiebung
vollzog sich bereits auf dem Boden zweier Kulturen des Archivs, sie traf
historisch auf einen Pluralismus von Archivkonzeptionen und -meta‑
phern.24 Nur innerhalb einer Archäologie des Wissens realisierte sich die
Beschreibung von Diskursen »als spezifizierte[n] Praktiken im Element
des Archivs«, und erst über die zögerliche Aufnahme und Verbreitung
der Diskursanalyse und deren medienarchäologischem Schichtenmodell
konnte die überaus produktive kulturanalytische Karriere dieser spezi‑

22

23

24

bleibt in der Metaphorologie Blumenbergs ebenso unbedacht wie deren Terminologi‑
sierung beziehungsweise Reterminologisierung.
Friedrich Kittler: Aufschreibsysteme 1800/1900, 3. Auflage, München 1995, S. 519. Vgl.
dazu auch Arlette Farge: »Arbeiten mit Michel Foucault«, in: Wilhelm Schmid (Hg.):
Denken und Existenz bei Michel Foucault, Frankfurt a. M. 1991, S. 223−226.
Eine Beobachtung, die Schenk: »Aufheben« (Anm. 8), S. 46−52, zwar im Prinzip auch teilt,
für die ihm aber zum einen Goethes Gebrauch des Wortes ›Archiv‹ als einziges Beispiel
dient – »[s]oviel zu Archivmetaphern in der Zeit um 1800« (ebd., S. 47−48), – während
sie zum anderen in Widerspruch zu seiner Auffassung vom eigentlichen Einsatz der
metaphorischen Rede bei Foucault steht (ebd., S. 46−47).
Zur Rede von »zwei Kulturen des Archivs« vgl. Herbert Kopp-Oberstebrink / Anja
Schipke: »Archiv. Ein Begriff zwischen Praxis und Theorie«, in: Trajekte. Zeitschrift des
Zentrums für Literatur und Kulturforschung Berlin 24 (2012) 2, S. 16−20, hier S. 17. Vgl.
dazu die Abschnitte 5−7 des vorliegenden Beitrags.
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fischen Formation von Archivmetapher beginnen. Bahnbrechend wirkte
hierfür die Rezeption von Foucaults Archivkonzeption durch Friedrich
Kittler in den 1980er Jahren.25
Die Omnipräsenz von Archivmetaphern in den Kulturwissenschaften
ist jedoch nicht gleichbedeutend mit der Omnipräsenz der Diskurs
analyse. Letztere öffnete zwar ein Feld, besetzte aber nicht alle Stellen
in ihm. Diese Stellenbesetzung vollzog sich dann um die Jahrtausend‑
wende durch die Archivologie Derridas, aber auch durch Metaphorisie‑
rungsprozesse im Ausgang von traditionellen Archivauffassungen, die
nicht in theoretische Großkonzeptionen wie bei Foucault oder Derrida
eingebunden waren. Diese gleichsam freie Metaphorisierung erstreckt
sich bis in jene Kulturwissenschaften hinein, deren Gegenstände keine
Texte sind, wie etwa die Bildwissenschaften. Sie vollzieht sich entweder
implizit, durch die nicht weiter erklärte Anwendung der Archivmeta‑
pher im Text, oder explizit durch ein Muster der Archivzuschreibung,
wie im nächsten Absatz zu zeigen ist. So kommen beispielsweise die
zumeist von Kunst- oder Kulturwissenschaftlern verfassten Einleitungen
zu Ausstellungskatalogen oder Katalogbeiträge zu Ausstellungen häufig
genug nicht ohne den Hinweis aus, es handele sich bei dieser oder jener
gezeigten Sammlung von Bildern oder Fotografien um ein »Archiv«,
dieser oder jener Künstler habe ein Archiv hervorgebracht oder greife
auf eines zurück. Gemeint sind damit in der Regel keine Archive im
archivkundlich terminologischen Sinne, sondern im übertragenen. Wenn
es etwa – um ein weitgehend beliebiges Beispiel der jüngeren Vergan‑
genheit zu wählen – heißt, die finnische Malerin Helene Schjerfbeck
habe mit ihren Kopien »namhafter Künstler wie Hans Holbein dem
Jüngeren, Diego Velásquez, El Greco und Frans Hals« ein »imaginäres
Bildarchiv« geschaffen, so ließe sich hier fragen, was an gemalten Kopien
kanonischer Bildwerke ›imaginär‹, was an Sammlungen von Gemälden
›Archiv‹ sein soll.26

25

26

Vgl. Kittler: Aufschreibsysteme (Anm. 22). In dieser analytischen Produktivität nur »ex‑
quisite Ausdrucksweise« und »theoretisierenden Jargon« (Schenk: »Aufheben« [Anm. 8],
S. 46) sehen zu wollen, erweist sich allerdings als Resultat archivwissenschaftlicher
Sichtblenden, die die sogenannten »Entgrenzungen« der Archivbegriffe zwar zäh‑
neknirschend konstatieren, aber eben doch an einem archivtheoretischen Jargon der
Eigentlichkeit festhalten müssen.
Vgl. http://schirn.de / schjerfbeck/ (Stand Juni 2015).
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3. Metaphorisierungsprozesse und
der Begriff der Archivfunktion
Mitunter freilich lassen sich die Prozesse der Metaphernbildung in der
Spannung zu einem impliziten Archivbegriff genauer beobachten. Me‑
taphorisierungsprozesse folgen in der Regel einem Muster. Ein Beispiel
aus dem Bereich der Kulturwissenschaften soll das verdeutlichen. So
finden sich in der Regel initialisierende Bemerkungen, der jeweilige Ak‑
teur habe über einen gewissen Zeitraum hinweg gesammelt; im Falle
des gewählten Beispiels handelt es sich um fotografische Bilder, die als
»Bruchstücke der Welt« gedeutet werden.27 Die Sammlung kann aber
auch anonym zustande gekommen sein. Im Anschluss daran folgt in
der Regel das, was man die eigentliche Archiv-Zuschreibung nennen
könnte, wenn es im selben Beispiel etwa heißt, »[ü]ber die Jahre« sei
so »ein Archiv dieser Bruchstücke entstanden, das in höchstem Maße
subjektiv ist«. Die Sequenz wird üblicherweise, auch das zeigt das Bei‑
spiel, von attributiven Einschränkungen beschlossen. Im vorliegenden
Falle wäre das die erwähnte Subjektivität des Archivs, durch die sich
das entstandene Archiv von einem nicht näher bestimmten Archivbegriff
unterscheiden soll. Solche Limitationen lassen sich als Differenzklauseln
bezeichnen, die den Unterschied zu einem impliziten Begriff des Ar‑
chivs charakterisieren. Diese Differenz-Marker treten vereinzelt oder,
wie im hier diskutierten Fall, als Reihe auf: »[a]nders jedoch als in
einem Archiv zu erwarten, gibt es kein Verzeichnissystem, keine Kata‑
logisierung, die es ermöglichen würde, jedes gesammelte Bild einfach
wiederzufinden«.28 Klauseln dieser Art halten die Metapher operatio‑
nabel, ermöglichen sie doch deren Einsatz auch bei Ausfall erwartbarer
begrifflicher Bestimmungsmomente: »[a]nders als es jedoch gemeinhin
[bei Archiven] der Fall ist, ist der Hauptzweck dieser Sammlungen nicht
das Konservieren der Bilder durch ihre Aufbewahrung in Alben, Schub‑
laden oder Schränken, sondern die Sichtbarmachung durch den Akt des
Ausstellens«.29 Die metaphorische Störung des begrifflich aufgespannten
Erwartungshorizontes lenkt den Blick auf die Funktion der Rede vom
Archiv. Sieht man davon ab, dass das Archivgut in Archiven in der
Regel nicht in Alben oder Schubladen aufbewahrt wird, dann wäre im
Zusammenhang des obigen Exempels die Frage, weshalb selbst dann
27

28
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Christine Heidemann: »Archive der Erinnerung – Modelle des Möglichen. Zur künstleri‑
schen Arbeit von Susanne Pomrehm«, in: [Kat.] Susanne Pomrehm. Kollektive Formationen,
Bielefeld / Leipzig 2009, S. 6−9, hier S. 6−7.
Ebd., S. 7.
Ebd.
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noch von ›Archiv‹ die Rede ist, wenn ganz offenbar entscheidende De‑
finitionsmerkmale ausfallen oder eingeebnet werden müssen? Weshalb
erhält nicht die auf den ersten Blick treffendere Kategorie ›Sammlung‹
den Vorzug? Die Antwort auf diese Frage liegt weniger im Verhältnis
von Unsichtbarkeit und Sichtbarmachung, wie es der Text zunächst
vorschlägt, denn auch Sammlungen belassen zumeist mehr an Objekten
im Depot, als sie präsentieren können. Thema der Archiv-Zuschreibung
ist hier vielmehr die Differenz zwischen dem Archiv als einem Ort der
Konservierung einerseits und der Wissens- oder Kunstproduktion ande‑
rerseits, wie der Hinweis auf den Unterschied zwischen Archivarin und
Künstlerin offenbart, denn die Akteurin, um die es hier geht, archiviert
die gesammelten Fotos zuerst und bearbeitet sie dann innerhalb des
künstlerischen Prozesses »in einer Weise, die man zunächst als Zerstö‑
rung beschreiben würde«.30
Die Frage nach der Frage, die in bestimmten theoriegeschichtlichen,
kulturellen oder auch lebensweltlichen Zusammenhängen mit der Rede
vom Archiv – sei es als Begriff oder Metapher, sei es im Singular oder im
Plural –, beantwortet wird, muss stellen, wer Aufschlüsse über die Funktion des Wortes ›Archiv‹ im jeweiligen Kontext erhalten will.31 Dabei geht
es gerade nicht darum, einem normativen Begriff von Archiv das Wort
reden oder gar die Archiv-Zuschreibung wieder rückgängig machen zu
wollen. Ebensowenig beziehen sich die vorliegenden Überlegungen auf
einen Funktionalismus als historiographisches Verfahren, wie es Hans
Blumenberg in verschiedenen theoriegeschichtlichen Zusammenhängen
angewandt hat. Sie zielen vielmehr auf Modifikation und Operatio‑
nalisierung des Begriffes der ›Archivfunktion‹, der bislang sowohl in
archivwissenschaftlicher Literatur als auch in kulturwissenschaftlicher
Forschung lediglich sporadisch thematisiert oder verwendet wurde.32
Dabei bietet gerade er sich als Kandidat für die epistemologische Be‑
stimmung sowohl des Begriffs als auch der Metapher des Archivs an,
auch weil die theoretische Vermessung seiner Potentiale bislang aussteht.

30
31

32

Ebd., S. 7−8.
Diese Formulierung ist Odo Marquards Aufsatz »Frage nach der Frage, auf die die
Hermeneutik die Antwort ist«, in: ders.: Abschied vom Prinzipiellen, S. 117 ff., abgelauscht.
Die Hermeneutik von Frage und Antwort, auf die Marquard sich bezieht, wurde von
Hans Blumenberg geprägt.
Eckhart G. Franz: »Archiv und Archivfunktion innerhalb des Gesamtbereichs Infor‑
mation und Dokumentation. Vortrag des 50. Deutschen Archivtages«, in: Der Archivar.
Mitteilungsblatt für deutsches Archivwesen 29 (1976), Sp. 31−44. – Vgl. Armin Schäfer: »Die
Archivfunktion in der Psychiatrie (Kraepelin, Jaspers)«, in: Thomas Weitin / Burckhardt
Wolf (Hg.): Gewalt der Archive. Studien zur Kulturgeschichte der Wissensspeicherung, Kon‑
stanz 2012, S. 235−254.
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Der Begriff der Archivfunktion diente der bundesrepublikanischen
Archivwissenschaft zur Unterscheidung der Aufgaben von Archiv, Bi‑
bliothek und Museum. Dabei wurde den Archiven »Beweisfunktion«
zugeschrieben, den Bibliotheken »Informationsbereitstellung« und den
Museen die »Schaudokumentation«. Die »dokumentarische Beweisfunk‑
tion« erstreckte sich auf den »juristische[n] Beweiswert«, eine Bestim‑
mung, die als genuin bereits für mittelalterliche Archive verstanden wur‑
de, sowie auf den »sehr viel weiter gefaßte[n] historische[n] Beweiswert
des archivischen Dokumentationsgutes als ›monument historique‹«.33
Letzterer kam spätestens mit der Französischen Revolution und der in
ihrer Epoche betriebenen Öffnung der Archive ins Spiel. Dabei erweist
sich freilich der Begriff des »Beweiswertes« in seiner Anwendung auf
»alle Bereiche menschlichen Wirkens, auf Verwaltung und Rechtspre‑
chung, das öffentliche Leben insgesamt, aber auch Wirtschaft, Forschung
oder Literatur in ihren verschiedenen Sparten« als hochproblematisch.
Verschleift er doch vollständig die grundlegende Differenz zwischen der
präsentischen Funktion der durch Archivmaterial gestützten Beweisfüh‑
rung innerhalb juristischer und staatlich-politischer Vorgänge und der
retrospektiven Rekonstruktion geschichtlicher und kultureller Prozesse
in historischen Narrationen. Der Ansatz, »Dokument[e] als Beweismittel«
verstehen zu wollen – und zwar in einem ausschließlichen Sinne – , erfor‑
dert den Hinweis darauf, dass die Rede von einer »Beweisfunktion« im
juridischen Bereich ihren legitimen Ort hat, während sie innerhalb einer
Epistemologie des Historischen als vollständig deplaziert erscheint.34
Sporadische kulturwissenschaftliche Aufnahmen des Begriffs der Ar‑
chivfunktion depotenzieren denn auch die Beweisfunktion zu einem
einzigen zentralen Moment, dem der Wiederholbarkeit. In dieser Mo‑
difikation eines archivwissenschaftlichen Begriffs wirken starke Impulse
der Archäologie Michel Foucaults und ihrer Lektüre durch Gilles Deleuze
nach, wenn die sogenannte »Rekursion«, die Möglichkeit des wieder‑
holten Zugriffs auf das Aufbewahrte zur Wiederholung von Aussagen,
in den Mittelpunkt gestellt wird.35 Dennoch bindet diese Lesart den
Begriff der Archivfunktion nicht an das Programm der Diskursanalyse.
Vielmehr lässt sie ihn als Relation zwischen Dokumenten des Archivs
und der anhand von ihnen gewonnenen Aussagen, Rekonstruktionen
33
34
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Franz: »Archiv und Archivfunktion« (Anm. 32), Sp. 35.
Ebd.
Schäfer: »Die Archivfunktion in der Psychiatrie« (Anm. 32), S. 235−236. Zur Wieder‑
holbarkeit vgl. Foucault: Archäologie des Wissens (Anm. 16), S. 143, herausgearbeitet hat
die Rolle der Wiederholung bei Foucault insbesondere Deleuze, vgl. im vorliegenden
Zusammenhang einschlägig ders.: »Ein neuer Archivar«, in: Gilles Deleuze / Michel
Foucault: Der Faden ist gerissen, Berlin 1977, S. 59−85.
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oder Theorien erscheinen. Der als extern verstandenen Beziehung wäre
eine intrinsische, in das Innerste des Archives, die Archivgüter, gerichtete
zur Seite zu stellen. »Aufbewahren« und »Speichern« etwa sind so nicht
als »die Grundlagen dessen, was die ›Archivfunktion‹ heißen soll«, zu
verstehen. Sie bilden vielmehr innere Momente der Funktion selber.36
Dieser Ansatz, der hier lediglich skizziert werden kann, ermöglicht die
Lesbarkeit unterschiedlichster Begriffe und Metaphern von Archiv.

4. Das Wuchern der Metapher im
Zentrum der Archivwissenschaft
In historischer Perspektive wird das heutige Verständnis des politischen
Archivs geprägt durch die sich im 14. und 15. Jahrhundert herausbildende
Dokumentationsform der ›Akten‹ sowie durch die im 16. Jahrhundert
sich allmählich durchsetzende neue Organisation von Registratur und
Archiv.37 Zur mittelalterlichen archivischen Aufgabe der Rechtssicherung
trat die der Gewährleistung einer effektiveren Geschäftsführung durch
die Verwaltung hinzu. Dieser Wandel vollzog sich sowohl in den einzel‑
staatlichen Kanzleiregistraturen als auch in den Archivneubildungen der
Reichsverwaltung. Diesem Vorgang kommt für die Bildung des Archiv
begriffs deshalb erhöhte Bedeutung zu, weil in diesem Zeitraum nicht
nur ein institutionell konsolidiertes Archivwesen entstand, sondern sich
erstmals der Fachberuf des Registrators oder Archivars ausbildete. Damit
ging einher, dass dieser Berufsausbildung Lehrbücher zugrunde liegen
mussten und darüber hinaus auch erstmals eigenständige Traktate ver‑
fasst wurden, die Verfahren und Praxis der politischen Archive und ihrer
Vorläufers, der Registratur, festlegten und kodifizierten.38 Die frühesten
bekannten Dokumente sind Jakob von Ramingens 1571 in Heidelberg
erschienene Schriften Von der Renovatur und Von Registratur.39 Die For‑
36
37

38
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Schäfer: »Die Archivfunktion in der Psychiatrie« (Anm. 32), S. 235−236.
Vgl. dazu Cornelia Vismann: Akten. Medientechnik und Recht, Frankfurt a. M. 2000,
S. 67−265. Vismann legt freilich mit juristisch geschärftem Blick auf die formative Wir‑
kung der römischen Jurisdiktion für die heutige Gesetzgebung die Anfänge der Akten im
heutigen Sinne in die Zeit des römischen Rechtes, vgl. ebd. bes. S. 67−126. Vgl. dagegen
neuerdings mit Akzent auf der Relevanz der frühen Neuzeit Markus Friedrich: Die
Geburt des Archivs. Eine Wissensgeschichte, München 2013, bes. S. 23−26 und S. 89−119.
Vgl. ebd., S. 89−91.
Jacob von Rammingen: Von der Registratur und ihren Gebäwen und Regimenten, desgleichen
von ihren Bawmeistern und Verwaltern und ihrer qualificationen und habititbus. Und dann
was für grosser vilfältiger nutzbarkeit auß einer wol angestelten und künstlichen erbawten
Registratur entspringen und ervolgen […], Heidelberg 1571 [Repr. Lund 2010, translated
[into English] by JBLD Strömberg].
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schung hat in diesem Zusammenhang wohl mit Recht vom »Beginn der
archivwissenschaftlichen Theoriebildung in Europa« gesprochen.40 Die
Tradition dieser Lehrbücher bildet eine Vorform der Archivkunde des
19. Jahrhunderts. Sie sollte Wissen, Begriff und Verfahren des Archivs
terminologisch vereinheitlichen, normieren und für das archivarische
Nachwuchspersonal erlernbar machen. Dieser normative Anspruch, der
für die Normierung der Praxis der Archive wie für Normbindung des in
ihnen agierenden Personals von entscheidender Bedeutung war, sollte für
die Archivwissenschaft bis in die Gegenwart hinein verbindlich bleiben.
›Archiv‹ meint hier ausdrücklich das politische Archiv, das emphatisch
singularisierte Archiv, diejenige »Institution oder Organisationsein‑
heit, die Archivgut erfasst, erschließt, erhält und zugänglich macht. Im
übertragenen Sinne auch ihr Gebäude, aber eher selten die archivierten
Unterlagen.«41
Aus diesen Normierungsbestrebungen erwuchs auch der Abgren‑
zungsgestus, der die Archivwissenschaft bis in die Gegenwart hinein
begleitet hat, ja, begleiten musste. Begriffsdefinition und Sicherung
definierter Begriffe vollziehen sich eben nicht nur über Muster von
Inklusion – geleitet von der Frage: welche Merkmale machen den de‑
finitorischen Kern eines Begriffs aus? –, sondern auch durch Exklusion
all dessen, was als nicht zur terminologischen Substanz gehörig erachtet
wird. Die Entstehung solcher Lehrmeinungen ist keinesfalls spezifisch
für die Archivwissenschaft, sie findet wissenschaftsgeschichtlich überall
da statt, wo Schulbildungen vollzogen werden. Zum definitorischen
Kern des archivarischen Archivbegriffs gehörte bereits im 19. Jahr‑
hundert die Unterscheidung zwischen Archiv und Sammlung, eine
Unterscheidung, die sich am Beginn des 20. Jahrhunderts zu einem
regelrechten Dogma verfestigt hatte und für die auch nach dem Zwei‑
ten Weltkrieg noch lange Zeit in der Archivwissenschaft der Bundes‑
republik wie der der DDR vehement gefochten wurde: »Der Begriff
der ›Sammlung‹« – so bemerkt die 1953 herausgegebene, diesseits wie
jenseits des Eisernen Vorhanges als Standardwerk erachtete Archivkunde
Adolf Brennekes – »der etwas willkürlich und nach subjektiven Ge‑
sichtspunkten Zusammengebrachtes bezeichnet, widerstreitet […] dem
Wesen des Archivs […].«42 Darin wurde ein essentieller Unterschied zu
40
41
42

Friedrich: Die Geburt des Archivs (Anm. 37), S. 89. Ebenso Kopp-Oberstebrink / Schipke:
»Archiv« (Anm. 24), S. 17.
Angelika Menne-Haritz: Schlüsselbegriffe der Archivterminologie. Lehrmaterialien für das
Fach Archivwissenschaft, 3. durchges. Aufl., Marburg 2000, S. 42.
Adolf Brenneke: Archivkunde. Ein Beitrag zur Theorie und Geschichte des europäischen Archivwesens, bearbeitet nach Vorlesungsnachschriften und Nachlaßpapieren und ergänzt
von Wolfgang Leesch, Leipzig 1953, S. 35.
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den Bibliotheken gesehen, »die mehr oder weniger planmäßig sammeln«,
während »die Archive aus den Registraturen, für die sie zuständig sind,
erwachsen«.43 Damit ist nicht nur ein in der Zunft gültiges und regel‑
recht dogmatisiertes Definiens des Archivs bezeichnet. Im Hinweis auf
die Gewachsenheit des Archivs öffnet sich – man ist versucht zusagen:
erblüht – ein weiter Fundus organologischer Metaphorik gerade dort,
wo der Begriff des Archivs definitorisch geprägt wird. Dabei ist das
»[o]rganische Wachstum« eine »vorarchivische Erscheinung«, es gehört
der Registratur als dem »Archivkörper« an. »[O]rganisch gewachsene
[…] Archivabteilungen« werden von »künstlich geformten« Bereichen
unterschieden,44 und auch wenn in den Lehrbüchern gelegentlich über
die Angemessenheit solcher Benennungen diskutiert wurde, so stand
die organologische Metaphorik doch nie ernsthaft in Zweifel und fand
normative wie deskriptive Anwendung: »Die Archive sind Organismen,
die nicht willkürlich zerstört und nicht aus dem Boden gerissen werden
dürfen, aus dem sie entsprossen sind.«45 Dabei wurde die Registratur
als eine Art von historischem Apriori des Archivs gefasst, von dem aus
sich die Organismus-Metapher auch auf das Archiv erstreckte. Doch an
dieser Stelle macht sich Ambivalenz bemerkbar, eine Ambivalenz, die
aus der Spannung zwischen begrifflicher Uneinholbarkeit der Metapher
und Bestimmungsversuch erwächst, erscheint doch das Archiv mit sei‑
ner Praxis von Kassation und Erschließung phänomenal gerade nicht als
ein Gewachsenes, sondern als ein kulturell Gemachtes – ›künstliches‹,
wie es weiter oben hieß. Und auch dieses dem Gedanken organischen
Wachstums zuwiderlaufende Moment von Künstlichkeit gehört zum
Bestand des Sprachbildes, denn wo es Wachstum und Organizität gibt,
dort ist auch Vergehen, Tod und Dekomposition zu finden. So wird das
Archiv selber innerhalb dieser Metaphorik auch zu einer Grabstätte:
»was ins Archiv gelangt […], hat bereits sein Wachstum beendet«.46
Brenneke benennt die Unterschiede zwischen dem niederländischen
Registraturprinzip, das »den Organismusbegriff rein biologisch auffas‑
se«, während »wir« – die deutschen Archivwissenschaften – von »dem
philosophischen Begriff des Organismus« ausgingen, wissend, dass
»jedes Registraturgebilde das unvollkommene Werk von Menschen
ist, aber im innersten Wesen eine lebendige, von einheitlichem Geist
durchwehte Wechselbeziehung zwischen dem Ganzen, das nur durch
die Glieder lebt, und den Gliedern, die in ihrer Funktion auf das Gan‑
43
44
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Ebd.
Ebd., S. 20.
Ebd., S. 69.
Ebd., S. 20−21 sowie Anm. 17.
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ze ausgerichtet sind […], jene Wechselwirkung, die kennzeichnend ist
für den natürlichen Organismus.«47 Im Sinne definitorisch-begrifflicher
Arbeit erscheinen diese Bemühungen als wenig konsistent und völlig
arbiträr, was indessen nicht zu verwundern vermag, da begriffliche
Deutlichkeit und Klarheit aus einer schillernden Großmetapher gepresst
werden und in eine normierende Begrifflichkeit überführt werden sollte.
Bis in die 1970er Jahre hinein blieb die organologische Metapho‑
rik konstitutiv für den archivwissenschaftlichen Archivbegriff, auch
wenn einzelne Autoren Kritik anmeldeten.48 Brennekes Archivkunde
kann für das organologische Paradigma als exemplarisch gelten. The‑
oriegeschichtlich verweist die Organologie in die Formationsepoche
der politischen Archive in Deutschland, die vom Beginn des langen
19. Jahrhunderts, der Zeit der Beendigung der napoleonischen Herr‑
schaft, bis ins Kaiserreich reicht. Im Ausgang von der philosophischen
Romantik, namentlich Schellings, aber auch der deutschen historischen
Schule, wurden hier Metaphoriken entwickelt, die in der zweiten Hälf‑
te des 19. Jahrhunderts vor allem in der neukantianischen Bewegung
kulminierten und Eingang in die Philosophie-, Wissenschaftsgeschichts‑
schreibung und politische Historiographie bis in die 1920er Jahre hinein
fanden.49 Signifikant ist, dass gerade in den 1950er Jahren mit Heinrich
Otto Meisners Urkunden- und Aktenlehre der Neuzeit und der Archivkunde
Brennekes Lehr- und Handbücher erschienen, für die das Paradigma
der Organismus-Metapher konstitutiv war und die ihm dadurch, nach
der Zäsur des Zweiten Weltkrieges, zu einem Nachleben verhalfen.50 Zu
untersuchen wäre, ob die Metaphorik organischen Wachstums, die in
der bundesrepublikanischen Nachkriegszeit, insbesondere den 1950er
Jahren, auch in anderen Bereichen wie beispielsweise dem Städtebau
zu finden ist, angesichts der Zertrümmerung von Traditionen, Überlie‑
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Ebd., S. 86, zum 1897 eingeführten niederländischen Registraturprinzip vgl. auch
S. 69−70.
So beispielsweise Franz: »Archiv und Archivfunktion« (Anm. 32).
Vgl. Klaus Christian Köhnke: Aufstieg und Niedergang des Neukantianismus, Frankfurt a. M.
1986.
Heinrich Otto Meisner: Urkunden- und Aktenlehre der Neuzeit, Leipzig 1950; auch Meisners
Archivalienkunde vom 16. Jahrhundert bis 1918, Leipzig 1918, eine Umarbeitung und Aktua‑
lisierung seines Standardwerkes von 1950, bedient sich organologischer Metaphorik, vgl.
etwa ebd., S. 21−23 u. ö. Noch eine so pragmatisch orientierte Einführung wie Eckart G.
Franz: Einführung in die Archivkunde, Darmstadt 2004, kommt auf den beiden Seiten, die
sich definitorisch der Frage widmen »Was ist ein Archiv?«, nicht ohne den Hinweis auf
den »funktionale[n] Zusammenhang des organisch erwachsenen Archivguts« aus, als
Differenzmerkmal zu »Bibliotheken, Museen und anderen Dokumentationsinstituten«
und damit als Definitionsmerkmal, vgl. ebd., S. 1−2, hier S. 2.
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ferungen und Monumenten eine Form von Wiederanknüpfungsphan‑
tasma zum Ausdruck brachte.51

5. Entstehung des Literaturarchivs und
Pluralisierungen im Archivbegriff
Die Metaphorik organischer Gewachsenheit als Dogma des Archiv‑
wesens im Ausgang des 19. Jahrhunderts und der aus ihr folgende
Ausschluss des Sammelns als eines grundlegenden Archivprozesses
bilden den Hintergrund einer Auseinandersetzung, die sich nicht länger
nur zwischen der wohletablierten Archivarszunft und den zumeist aus
Bibliotheken und Wissenschaft stammenden Vertretern eines neuen Ar‑
chivtypus abspielte, sondern es bis ins Preussische Abgeordnetenhaus
schaffte. In dessen Sitzung vom 12. März 1889 ersuchte der der Deutsch‑
konservativen Partei angehörende Abgeordnete Hermann Kropatschek
den zuständigen Minister, den Vorschlag zu verwerfen, »sogenannte Lit‑
teraturarchive zu schaffen, das heißt mit anderen Worten, alles, was von
Briefen und sonstigen Manuskripten unserer Dichter noch vorhanden
ist, an einzelnen Centralpunkten zusammen zu bringen und einer archi‑
valischen Verwaltung zu unterstellen«.52 Vordergründig ging es hier um
Geld und Budgets, um Fragen der Zentralisierung, um die Ansprüche
der staatlichen Archive im Gegensatz zu denen der Bibliotheken. Doch
was war der eigentliche Gegenstand dieser als Literaturarchiv-Streit in
die intellektuelle Geschichte Deutschlands eingegangenen Auseinan‑
dersetzung? In einem Vortrag vom 16. Januar 1889 während der ersten
allgemeinen Sitzung der Literaturarchiv-Gesellschaft Berlin in Berlin hatte
Wilhelm Dilthey zur »Begründung deutscher Literaturarchive, ähnlich
den Staatsarchiven für politische und historische Akten« aufgerufen.53
Äußerer Anlass für Diltheys Initiative war die Sorge um die Überliefe‑
rung von in Privatbesitz befindlichen Handschriften: »Familien sterben
aus, und ihr Nachlaß kommt unter den Hammer. Sie verarmen und
müssen sich der raumbeengenden Makulatur entledigen. Unwürdige
Familienmitglieder verschleudern, Wasser und Feuer, Staub und Mäu‑
se zerstören.«54 Rettung versprach hier das Prinzip der Öffentlichkeit;
51
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Ein gutes Beispiel hierfür bietet Hans Bernhard Reichow: Organische Stadtbaukunst, 2
Bde., Braunschweig 1948−1949.
Zitiert nach Adolf Langguth: »Zur Frage der ›Archive für Litteratur‹«, in: Centralblatt
für Bibliothekswesen 6 (1889), H. 10, S. 425−446.
[Bericht zur ersten Sitzung der Literaturarchiv-Gesellschaft Berlin], 3 Bl r / v, hier Bl 1r
(BBAW, Literaturarchiv-Gesellschaft Berlin, 5, Bd. 1: Jahresberichte [1892−1921]).
Wilhelm Dilthey: »Archive für Literatur«, in: ders.: Gesammelte Schriften, Bd. 15: Zur
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»Bibliotheken und andere öffentliche Räume« sollten zur Sicherung und
Erhaltung der »hilflosen Papiermassen« dienen.
Grundlage der Diltheyschen Konzeption war ein Verständnis von
Literatur, das letztere »im weitesten Sinne« fasste: »Er [der Ausdruck
Literatur, HKO] bezeichnet alle dauernd wertvollen Lebensäußerungen
eines Volkes, die sich in der Sprache darstellen: also Dichtung wie
Philosophie, Historie wie Wissenschaft.«55 Realisiert wurde dieser nicht
länger auf die sogenannte ›schöne Literatur‹ beschränkte, sondern auch
alle Arten wissenschaftlicher Prosa umfassende Literaturbegriff in der
Sammlungspraxis des Berliner Literaturarchivs, die sich in hohem Maße
auf Gelehrtennachlässe konzentrierte. Gegenstand der Sammlung wa‑
ren somit wie bei Nachlässen üblich nicht nur überlieferte, mehr oder
weniger geschlossene Manuskripte, sondern auch und gerade scheinbar
marginale Dokumentengattungen wie Korrespondenzen, Entwürfe und
Notizen. Aus ihnen sollten die Entstehungszusammenhänge der werk‑
förmigen Texte rekonstruiert werden.
Diltheys Archive für Literatur überschriebener Vortrag entwarf eine
dreifache Topologie des Literaturarchivs: Er konzipierte es als Ort der
Herrschaft des archivischen Gesetzes, als Ort der Wissensproduktion
und als Ort des nationalen Gedächtnisses. Das geplante Literaturarchiv
sollte erstens ein Ort der sicheren Aufbewahrung und des Schutzes für
gefährdete Manuskripte sein, ihrer archivarischen Erschließung; ein
Refugium, in dem das Gesetz des Archives herrschte, und das bedeutete
in diesem Falle und zu jener Zeit zunächst die Orientierung an der ar‑
chivischen Praxis des Staatsarchives. In archivtheoretischer Hinsicht un‑
ternahm es Diltheys Programmschrift, die Grundsätze und praktischen
Verfahren der staatlich-politischen Archive auf das Literaturarchiv zu
übertragen. Dadurch sollte dem neuen Institut die Dignität und Aner‑
kennung zuwachsen, die dem Staatsarchiv im 19. Jahrhundert eigen
war. Doch auch wenn letzteres gleichsam die Matrix des Literaturarchivs
bildete, so ließ Dilthey über die spezifische Differenz zwischen staatlichpolitischem Archiv und Literaturarchiv keine Zweifel aufkommen: »Wie
aus der Natur der politischen Papiere das Staatsarchiv seinen Charakter
[…] erhielt, so wird in diesen neuen Räumen [des Literaturarchivs, HKO]
gleichsam ein genius loci sich ausbilden; aus der Natur des Nachlasses
bedeutender Schriftsteller wird der Charakter und das Gesetz der Ar‑
chive sich entwickeln, die ihnen gewidmet sind.«56 Doch das Literatur
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archiv wollte zweitens nicht nur Stätte der Aufbewahrung, Sicherung und
Bereitstellung von Nachlässen sein, sondern auch und vor allem ein Ort
der Wissenserzeugung, ein epistemisch produktiver Raum zwischen den
Überresten der Vergangenheit und den historischen Erkenntnissen der
jeweiligen Gegenwart, ein kulturwissenschaftliches Forschungslabor, in
dem Hinterlassenschaften aus dem Leben von Schriftstellern und Wis‑
senschaftlern zur Generierung neuer Erkenntnisse und Texte führen
konnten. Zu legitimieren war nach Diltheys Auffassung die Sammlung
großer Mengen alten Papiers freilich nur durch die Entwicklung neuer
wissenschaftlicher Verfahren und Konzepte, zu deren Möglichkeitsbe‑
dingung die archivierten Manuskripte wurden. Leitkonzepte bildeten
hier etwa die Kategorien der Gleichzeitigkeit zu untersuchender Phäno‑
mene, der Generation als temporaler Perspektive, der Rekontextuierung
und des Netzwerkes, in Diltheys Worten: der »Kooperation«.57 Das Archiv
wurde so zum historischen Apriori wissenschaftlicher und historischer
Erforschung der Kultur und ihrer Texte, einem historischen Apriori,
das im Unterschied zu dem Foucaults konkret-material war. Damit
war auch die Antwort nach der kulturellen Bedeutung von Sammeln,
Aufbewahren und Aufbewahrtem gegeben, die sich im Falle des Lite‑
raturarchivs, anders als beim Staatsarchiv, stellte: Dilthey erklärte sie
zu einer notwendigen Bedingung im Verstehen kultureller Produkte
und Prozesse. Das Literaturarchiv als Ort des nationalen Gedächtnisses,
durch das der noch junge deutsche Nationalstaat seine Stelle unter den
»Kulturnationen« behaupten und legitimieren sollte, stellt das dritte
Moment dieser Topologie dar.58
Die sogleich einsetzende Kritik an Diltheys Konzept von Seiten der
Archivkunde versuchte die kulturelle Schicht, die Dilthey in das Archiv
eingezogen hatte, sogleich wieder abzutragen. Die sich anschließende
und – man höre und staune – sich bis in die 1970er Jahre fortsetzende
Literaturarchiv-Debatte war um Begriff und Praxis der Sammlung
zentriert, der ja, wie oben gezeigt, von Seiten der Archivwissenschaft
als Ausschlusskriterium gehandhabt wurde, sofern er die archivische
Kerntätigkeit betraf. Entsprechend lässt sich diese Kritik wie folgt para‑
phrasieren: Archive sammeln nicht, sie bewahren auf und erschließen,
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was in politischen und in Verwaltungsvorgängen an Dokumenten anfällt
und einen sogenannten rechtlichen Endzweck hat, so das Dogma der
Archivwissenschaft. Deshalb – und so wurde noch bis ins Jahr 1972
argumentiert – könnten »literarische Nachlässe […] niemals Archivgut
sein«.59 Sie hätten einen »literarischen Endzweck« und gehörten deshalb
in die Bibliothek. Die Debatte macht vor allem deutlich, dass Diltheys
programmatische Arbeit am Archiv zu »zwei Kulturen des Archivs«
samt zugehöriger Institutionen führte, was bereits an den heterogenen
Archiv-Vokabularen ablesbar wird. So würde man beispielsweise im
Bereich staatlich-politischer Archive von »Überlieferungsbildung« statt
von »Sammlung« sprechen.60
Dilthey war erkennbar daran interessiert, die Einheit des Archiv‑
begriffes zu wahren, das erweist die prätendierte Maßstäblichkeit des
Staatsarchives für das Literaturarchiv aufs deutlichste. Unter der Hand
freilich führte seine Anerkenntnis der Spezifität der literaturarchivischen
Gegenstände und der ihnen anzumessenden archivischen Praxis zur
Einzeichnung differenter Begrifflichkeiten, zu einer Pluralisierung des
Gesetzes des (Staats-)Archives zu einem »Gesetz der Archive«. Mit
Diltheys Arbeit eröffnete sich eine weitere Option neben den bereits
im Ausgang des 19. Jahrhunderts üppig wuchernden Archivmetaphern:
die Pluralisierung des Begriffs durch Einschreibung grundlegender
Differenzen, was sowohl den Gegenstandbereich des Begriffs angeht als
auch seine Grundoperationen. Damit war die spätestens seit Gründung
des Goethe-Schiller-Archivs in Weimar bestehende Koexistenz unter‑
schiedlicher Archivtypen auch theoretisch auf Begriffe gebracht, auf
Konzeptionen, die in ihren begrifflichen Subsets durchaus divergente,
der Übersetzung bedürftige Vokabulare hervorbringen sollten. Diese
Etablierung zweier Kulturen des Archivs war und ist nicht mit dem
allfälligen Hinweis abzutun, es gäbe neben dem einen Archivbegriff im
emphatischen Singular – dem Singular des Staatsarchivs – eben noch Ar‑
chivmetaphern. Der an Diltheys Entwurf anschließende LiteraturarchivStreit – als Symptom gelesen – zeigt an, dass die Archivwissenschaft
diese Option in ihren Konsequenzen verstanden hatte.

59
60

Hans Erich Teitge: »Literarische Nachlässe«, in: Zeitschrift für Bibliothekswesen 86 (1972),
S. 147.
Kopp-Oberstebrink / Schipke: »Archiv« (Anm. 24), S. 19, weitere Kategorien innerhalb
dieser zwei Register sind Überlieferungsbildung, Kassation, Erschließung, Bestandserhal‑
tung vs Sammeln, Speichern, Erinnern, Vergessen, Gedächtnis, Spur, Wissensordnung.

Arbeit am Archiv

35

6. Von den »Archiven der Welt« zu
den »Archiven der Natur«
Wenn vom »Archiv im Tropfstein« berichtet wird und damit Einlage‑
rungen in Stalaktiten, Stalagmiten und Stalagnate gemeint sind, die ein
sogenanntes »Tropfstein-Klimaarchiv« bilden und von Klimaforschern
wie Archäologen untersucht werden, dann liegt ganz offenkundig eine
durchgreifende Metaphorisierung des Archivbegriffs vor.61 Der histo‑
risch frühe Zeitpunkt dieses Metaphernprozesses, der noch vor der Fran‑
zösischen Revolution einsetzte, ist und bleibt ebenso bemerkenswert wie
der Umstand, dass diese Metapher innerhalb der Naturwissenschaften
in Gebrauch kam, wird doch die Metaphorisierung des Archivbegriffes
in der Regel als von Kulturwissenschaft und Philosophie betriebener
Vorgang der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts betrachtet. Jenseits
der kultur- und medienwissenschaftlichen Debatten um das Archiv als
Begriff und Metapher hat sich, von der Forschung lange Zeit weitge‑
hend unbemerkt, ein Bereich etabliert, in dem die metaphorische Rede
vom Archiv bis in die Gegenwart hinein selbstverständlich geworden
ist. Solche natürlichen Archive sind Gegenstand naturwissenschaftlicher
Forschung, und ihre intrinsische Archivfunktion von Sicherung und
Schutz, Aufbewahrung und Konservierung, denen das Archivgut in der
Institution unterworfen ist, macht sie seit den 1980er Jahren zu Trägern
der Bodenschutzkonzeption der Bundesregierung, die dem Boden die Funk‑
tion eines »Archivs der Natur- und Kulturgeschichte« zugewiesen hat.62
Auch von kulturwissenschaftlichen Ansätzen werden sie in ihrem episte‑
mischen Status untersucht.63 Doch noch der interdisziplinäre Zugriff auf
die Archive der Natur ist keine Erfindung des 21. Jahrhunderts, vielmehr
gehörte er zu den Forderungen, die bereits in dem langen Übergang vom
18. zum 19. Jahrhundert, erhoben wurden, und zwar von dem britischen
Geologen Charles Lyell.64 Innere wie äußere Archivfunktion lassen sich
bereits während der Formationsperiode dieser Metapher, während der
Jahre 1770 bis 1830, in Vollständigkeit aufweisen.
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So parallelisiert Georges-Louis Leclerc de Buffon gleich zu Anfang
eines 1778 erschienenen Supplementbandes seiner Histoire naturelle générale et particulière die histoire civile, die Geschichte der bürgerlichen
Gesellschaft, mit der histoire naturelle, der Naturgeschichte »Comme
dans l’Histoire civile, on consulte les titres, on recherche les medailles,
on déchiffre les insciptions antiques, pour déterminer les époques des
révolutions humains, & constater les dates des évènemens moraux; de
même, dans l’histoire naturelle, il faut fouiller les archives du monde,
tirer des entrailles de la terre les vieux monumens […].«65 Wo es die Ge‑
schichte mit Medaillen oder der Entzifferung alter Handschriften zu tun
habe, da hole die histoire naturelle »Monuments«, also »Denkmale aus
dem Schoß der Erde«, um anhand dieser Überreste physische Verände‑
rungen der Erde nachzuweisen. Letztere wiederum sollen dazu dienen,
die verschiedenen Zeitalter der Erde zurückverfolgen zu können. Die
»Denkmale«, von denen Buffon hier spricht, meinen in diesem Zusam‑
menhang das, was das Grimmsche Wörterbuch als »eine zur Erinnerung
bestimmte Sache« umschreibt:66 natürliche, vom Boden eingeschlossene
Überreste aller Art. Buffons genealogisches Interesse unternimmt an‑
hand dieser Residuen nicht nur die Bestimmung von Erdveränderungen,
sondern sucht darüber hinaus, die Abfolge verschiedener Zeitalter der
Erde zurückzuverfolgen. Diese Doppelperspektive von materialer und
temporal-chronologischer Bestimmung charakterisiert die Verwendung
der Archivmetapher in naturgeschichtlichen Arbeiten. Buffon hat dabei
eine materiale Bestimmung von Weltzeit im Blick, deshalb bezeichnet
er die Gesamtheit solcher Bodeneinschlüsse als »archives du monde«,
Archive der Welt.
In wissenschaftsgeschichtlicher Perspektive liegt es nahe, die externe
Funktion dieser Archivmetapher in Formierung und Stabilisierung der
noch ganz jungen, sich eben erst etablierenden Disziplin der Naturge‑
schichtsschreibung zu sehen. Der Beginn der Verwissenschaftlichung
der Naturgeschichte vollzog sich in einer Zeit, in der in der Betrachtung
der Entwicklung der Natur das biblische Zeitmuster der Unterscheidung
eines vor- und eines nachsintflutlichen Zeitalters beherrschend war,
etwas Unerhörtes: die Angleichung der genealogischen Perspektive
an die der menschlich gemachten und geschriebenen, der politischen
65
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Geschichte. Diese Umbesetzung zeigt sich in der Übertragung von ›Ar‑
chiv‹ als eines Grundbegriffes der neuzeitlichen politischen Geschichte
in eine Metapher der Betrachtung von Naturgeschichte an. Dieser
Prozess vollzieht sich noch vor der Öffnung der Archive während der
Französischen Revolution, was insofern bemerkenswert ist, als in eben
jener Öffnung der Einsatz des »historischen Beweiswertes« der Archive
gesehen wird67 – ein Narrativ, das durch die naturgeschichtliche Me‑
taphorik auf den Kopf gestellt wird. Deren Leistung erstreckt sich in
diesem Falle auf die Öffnung, die Lesbarmachung der »Denkmale« für
eine Geschichte der Natur. Insbesondere die an Buffon anschließende
naturgeschichtliche Literatur zeigt dann aber auch das weitere Poten‑
tial der epistemischen Funktionen der Archivmetapher. In Jean-Louis
Giraud-Soulavies Histoire naturelle de la France méridionale von 1781
finden die »Archive der Natur« erstmals wörtliche Erwähnung und
werden methodisch an ein Konzept von Lesbarkeit gebunden: an den
Gesteinsschichten, ihren Überlagerungen und Vermischungen lasse
sich die Chronologie von erdgeschichtlichen Ereignissen ablesen – »lire
dans les archives de la Nature« wurde wie kurz zuvor bei Buffon zum
Bild einer doppelten Erschließungsgeschichte. Symptomatisch ist in der
Metaphorik von den »Archiven der Natur« die strikte Anwendung des
Plurals. Sie zeigt nicht nur ein Bewusstsein für die Singularität und Spe‑
zifität der jeweiligen Formation an, die zu lesen waren, sondern auch für
die ganz unterschiedlichen Resultate der Formationsprozesse und deren
Vielfalt. Der Blick war eben nicht auf die eine göttliche Natur gerichtet,
sondern auf ganz verschiedene und verschieden lesbare Konfigurati‑
onen, wie beispielsweise Gesteinsschichten, die an bestimmten Orten
eine andere Geschichte erzählen als an anderen. Bei deren Entstehung
trafen übergreifende Faktoren, wie etwa klimatische Bedingungen, auf
lokale Faktoren. Prägend für das epistemologische Modell, das die Me‑
tapher bereitstellte, wurde die Schichtung, ganz gleich, ob es sich um
Gesteine, Böden oder Eis handelt. Es wird dadurch charakterisiert, dass
sich in ihm ein-, zwei- und dreidimensionale Erkenntnisstrukturen über‑
lagern. So erschließt sich im vertikal-linearen Schnitt durch die Abfolge
der einzelnen Schichten die temporale Dimension der chronologischen
Zeit, es werden, wie schon Buffon bemerkte, Alter, Phasen und Phasen‑
längen – also: Punkte auf der eindimensionalen Zeitskala – markiert.
Homogenität und Geschlossenheit von historischen Prozessen bekunden
sich in der Fläche der einzelnen Schichten, der Horizontalen.68 Dinglich‑
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keit und Materialität von Einschlüssen und verschiedenen Sedimenten
dagegen sind Gebilde im dreidimensionalen Raum.
Betrachtet man die Feststellung von Mängeln in Erkenntnismodellen
als Symptom von Spätstadien ihrer Entwicklung, dann ging die prä‑
gende Phase der Metapher von den Archiven der Natur bereits 60 Jahre
nach deren mutmaßlich erstem Auftreten ihrem Ende entgegen. Ihre
epistemischen Potentiale werden in einer Art von ›Arbeit am Archiv‹
bis in die Gegenwart hinein vielfach genutzt, was Hans Blumenbergs
Beobachtung, Metaphern seien »Modelle in pragmatischer Funktion«,
zu bestätigen scheint.69 Dabei hatte der Geologe Charles Lyell im Jah‑
re 1830 die Erkenntnisfunktion der Archive der Natur nachhaltig in
Zweifel gezogen und auf deren spekulative Dimension hingewiesen.
Dabei bezweifelte er eine von der epistemischen Funktion der Metapher
stillschweigend gemachte Voraussetzung: die der Stetigkeit und Konti‑
nuität der Aufzeichnungen, mit der das Projekt einer wissenschaftlichen
Erzählung von Naturgeschichte steht und fällt. »Mangelhaft« seien
deshalb die Archive der Natur, da viele Ereignisse existiert hätten, die
in ihnen nicht festgehalten worden seien: »they would often be enabled
to supply by inference, information concerning many events unrecorded
in the defective archives of former ages«.70 Was waren die den Archiven
der Natur abgelesenen Chronologien naturgeschichtlicher Ereignisse
wert, wenn sie Lücken, Unterbrechungen und Diskontinuitäten aus‑
wiesen? – das jedenfalls fragte der Vertreter einer Epoche des Aufgangs
der Naturwissenschaften. Und diese Frage war für Lyell von höchster
Dringlichkeit, denn der Geologe, dessen Principles sich in der Handbibli‑
othek von Charles Darwin befanden, verfolgte die Hypothese, dass die
Entstehung des Menschen sich in einer kontinuierlich fortschreitenden
Entwicklung von einfachen zu komplexeren Formen vollzogen habe:
»he [man, HKO] might then be supposed to be a link in a progressive
chain, especially if it could be shewn that the successive development
of the animal creation had always proceeded from the more simple to
the more compound«.71 Wenn die Hypothese einer solchen »great chain
of being« Bestand haben sollte, einer Kette, an deren Ende der Mensch,
nicht Gott stand, wie weit war dann die Hypothese innerhalb der Kette
in jene Epochen der Erdgeschichte zurückzuverfolgen, in denen keine
Menschen gelebt hatten und aus denen nur geo-historische Evidenzen
beizubringen waren? In diesem Übergang der Menschheitsgeschichte
in die Erdgeschichte lag das eigentliche Problem für Lyell, denn für
69
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die Zeiten, in denen Überreste von Menschen nachzuweisen waren,
gab es seiner Auffassung nach keine Diskontinuitäten zu verzeichnen.
Für diese lange Periode der Menschheitsgeschichte schien ihm die
Zuverlässigkeit der Archive der Natur und die Übereinstimmung von
Geschichtsschreibung und Naturgeschichtsschreibung qua Geologie
belegt: »The archives of nature are in perfect accordance with histo‑
rical records.«72 Und dennoch, die Horizontannahme, es hätte sich »a
great chasm in the chronological series of nature’s archives« ereignet
haben können – ein Bruch, in dem keinerlei Spuren verschwundener
Lebewesen auszumachen waren –, war nicht zu verwerfen – wie auch?73
Zusatzannahmen wie Revolutionen werden diskutiert, erscheinen Lyell
aber kein probates Mittel, denn auch ihre Annahme verharrt, solange
von ihnen keine Spuren überliefert sind, im Modus der Spekulation.
Stattdessen vertraut der Naturforscher Lyell auf seine Methode und die
Naturgesetze, auf seine naturgeschichtliche Methode der regressiven
Bodenanalyse, deren Schritte zurück in die Vergangenheit nur klein
genug sein müssen. Und sollte bei diesem empirischen Verfahren sich
doch einmal eine Lücke in der Kette zeigen, dann bliebe noch die Hin‑
zuziehung der Naturgesetze zur Überbrückung und die Frage, ob diese
vor und nach dem »chasm« dieselben wären. Was damit freilich nicht
aus der Welt zu schaffen war, das war der systematische Zweifel, der
sich auf das Archiv richtete – ein Zweifel, der sich über die Metapher
von den Archiven der Natur hinaus auch auf Archive als Institutionen
erstreckte und in der neueren kulturphilosophischen Diskussion zu
waghalsigen Theoriebildungen führte, die das Eigentliche des Archivs
in seinen Lücken erblicken wollten.74

7. Die Metapher des Archivs als Apriori historischer Er‑
kenntnis – Herders erstes Archiv der Menschheit
Waren es in der frühen Neuzeit die Archivpraktiken, die sich allmählich
etablieren mussten, so veränderte sich an der Schwelle um 1800 »die
europäische Archivkultur grundlegend«.75 Die Archive wurden profes
sionalisiert, es entstanden Staatsarchive, und zwar zunächst in Frank‑
reich die Archives Nationales im Jahre 1794, gefolgt von den Archives
Departmentales 1796, sodann folgte in Preußen das Geheime Preussische
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Staatsarchiv 1803. Im frühen 19. Jahrhundert wurden Archivschulen
gegründet, an denen Archivare systematisch und staatlich kontrolliert
ausgebildet wurden, die theoretische Auseinandersetzung mit dem Ar‑
chiv wurde verwissenschaftlicht, systematisiert und terminologisiert,
nicht zuletzt entstand ein neuer Typus von Archivarchitektur.76
Deshalb überrascht es nicht, dass an der Schwelle um 1800 die Disse‑
mination des Archivs als Metapher, als Modell für epistemische Vorgän‑
ge, einsetzt, die Archive der Natur sind dafür nur ein Beispiel. Zu sehen
ist hier aber auch, in welch hohem Maße die Metaphorisierungsprozesse
sich in der Spannung zur Institution des politischen Archivs und deren
strengen, normativ gefassten und solcherart starren Begrifflichkeiten
vollziehen. Johann Gottfried Herder – der sich in der Regel vorzüglich als
Seismograph kommender Entwicklungen eignet – warf in seiner in den
Jahren 1774 bis 1776 erschienenen Schrift Älteste Urkunde des Menschengeschlechts 1774−1776 die Frage auf, wie überhaupt eine Überlieferung des
von Gott in der Schöpfungsgeschichte Mitgeteilten zu gewährleisten sei.
Er erhob eine Nebenfigur der Schöpfungsgeschichte, Seth, den dritten
Sohn von Adam und Eva, zum Retter der bisherigen Geschichte der
Menschheit und des durch die Stimme Gottes Mitgeteilten: »Erhielt Seth
das Andenken der Schöpfung, die erste Geschichte und Gottesschöpfung
nicht, wer sollts erhalten? Der flüchtige Kain auf seinen Gebürgen?«77
Bemerkenswert ist, dass Herder gerade den einschlägig Verdächtigen
in Sachen kulturelles Gedächtnis, den Künstlern, Schriftstellern und
philosophierenden Projektemachern die Erhaltung der Überlieferung
nicht zutraute, wie der Fortgang der Passage zeigt »oder der Haufen
seiner verabschiedeten Erfinder, Selbstgötter und schönen Geister?«.78
Zumal Künstler (»Selbstgötter«), Schriftsteller (»schöne Geister«) oder
philosophische Projektemacher (»Erfinder«) wegen ihres in der Regel
nicht unzweifelhaften Lebenswandels ohnehin zwischenzeitlich der
Sintflut zum Opfer gefallen wären: »Und hätten sies erhalten, in den
Wassern der Sündflut, gings mit ihnen in den Abgrund.«79 Es blieb – so
die weitere Erzählung Herders – nur Seth: »Seth also: dieser war gesetzt
zum Denkmal« – wie Herder in Anspielung auf den hebräischen Namen
Seth (schet) ausführt, der seinerseits ein Wortspiel mit dem Wort »ge‑
setzt« (schat) enthält – »und sein ganzes Geschicht weihte er zum lebenden
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S. 179−659, hier S. 642.
Ebd.
Ebd.

Arbeit am Archiv

41

Denkmal ein.«80 Im Hinweis auf »Denkmahl« klingt der Wortgebrauch
Luthers nach, der im Rückgriff auf das griechische Wort mnemosynon
und das von monere (erinnern) abgeleitete lateinische monumentum
das sprachliche Register von Erinnerungskultur aufruft. Entscheidend
ist die Passage, in der Seth zum Archivar des Menschheitsgedächtnisses
gemacht wird: »Er blieb vor dem Angesichte Gottes, von dem Kain aus‑
ging, und feyerte und erhielt auf dieser heiligen Stätte Vatersagen, und
Gottesdienst, Sabbath, Zeiteinteilung und Zahl der Zeiten, lebendiges
Bild, Segen und Denkmahl Gottes, mithin Gedächtniß, heilige Schrift und
Sprache. Das ganze Geschlechts-Register von Adam […] stammet von
ihm her. Hätten wir sie nicht, diese einfältige Urkunde aus dem Archiv
seines Tempels – ihr Philosophen, Zeitrechner und schönen Geister! alle
Geschichte, alle Zeitrechnung läge im Abgrunde.«
Seth wird zum Begründer der Überlieferung der bisherigen Ge‑
schichte der Menschheit und damit der Geschichte überhaupt, und
zwar in einem für das ausgehende 18. Jahrhundert spezifischen drei‑
fachen Modus, als Erinnerung an geschichtliche Dinge, Zeitlichkeit
und Erinnerung. Alle drei Momente werden mit dem Hinweis auf das
antike Archiv verknüpft, das seinen Ort im Tempel hatte. Zum einen
dient das Archiv der Aufbewahrung, Sicherung und Überlieferung von
Dokumenten, die hier in fast schon terminologischer Wendung auch
»Urkunden« genannt werden. Dazuhin kommt in der Passage in histo‑
rischer Perspektive ein verändertes Bewusstsein dafür zum Ausdruck,
dass Archive über diese innere Funktion hinaus auch eine äußere, eine
politische und juristische Funktion für das Gemeinwesen innehaben,
die sogenannte »Beweisfunktion«. Diesen Überlegungen wäre freilich
schon zu Herders Zeit mit einer Reflexion auf den Begriff des Archivs
zu genügen gewesen. Entscheidend für seine Metaphorisierung des
Archivs und Ausweis der Leistungsfähigkeit der Metapher ist jedoch,
dass das Archiv in Herders mythisierender Erzählung nicht nur der Ort
der Aufbewahrung von Dokumenten ist. Seine eigentliche Bedeutung
liegt vielmehr darin, dass es die Bedingung der Möglichkeit von Ge‑
schichtsschreibung überhaupt enthält: Das Archiv wurde zum Apriori
von Geschichte und geschichtlicher Zeit. Denn erst durch das Archiv
werden Zeit und Zeitrechnung möglich. Recht besehen birgt das Archiv
Herder zufolge sogar verschiedene Formen von Zeit, die chronologische
Zeit und die genealogische. Dieses zweite Moment von Geschichtlich‑
keit, die Zeitlichkeit, verbindet sich mit dem ersten, den geschichtlichen
Dingen, zum dritten, dem Gedächtnis. Vom dynamischen Verhältnis
80

Ebd.
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der drei Momente hängt schließlich jegliche Geschichtsschreibung der
Menschheit ab. Diese weitreichenden Folgen der Herderschen Archiv
phantasie waren begrifflich nicht mehr darstellbar, sie waren nur als
Archivmetapher fassbar.
Herders Text macht deutlich, was an den Rändern des Archivbegriffs
als dessen Antagonist angelagert ist: das weite Feld der Archivmeta‑
phern und deren reiche epistemische Implikationen. Dabei erscheint bei‑
der Verhältnis als dynamisch: Die Archivmetapher ist eine Gegenbildung
zum Begriff des Archivs, sie geht von ihm aus, sie überschreitet ihn,
sie löst ihn auf – und umgekehrt: Der Archivbegriff und seine Termi‑
nologien suchen immer wieder das Überschießende der Metaphern zu
bändigen, zu regulieren und für die institutionelle Praxis handhabbar zu
machen. Herders Text zeigt das exemplarisch: Das Archiv als Institution,
als Tempel, birgt genau das, was die Institution erst mit (historischem)
Leben erfüllt, die Metaphern der Archivs als Bedingung von Überlie‑
ferung und Gedächtnis. In dieser Entgegensetzung liegt der (mögliche)
Pluralismus der Archive: das Archiv als Ort, als Institution, gehört ei‑
ner anderen Ordnung an als das Archiv als Gedächtnis. Die Funktion
der metaphorischen Umprägung des Begriffs in Herders Abhandlung
besteht dabei in der Imagination des Archivs als eines Zwischenraums
zwischen der vorangegangenen biblischen Geschichte einerseits und den
ihr folgenden möglichen Geschichtserzählungen über sie andererseits.
Zu den Bedingungen des metaphorischen Moments gehören dabei das
Vakuum, das in der literarischen Erweiterung der Archivgrenzen über
den Bereich des Politischen hinaus und im Wegfall der archivischen
Praxis entsteht, und die Imagination, die das Vakuum ausfüllt. Ablesen
lässt sich an der Herderschen Erzählung aber auch, welch ungeheuren
Bedeutungszuwachs das Archiv als Signatur einer Zeit erfuhr, die sich
zunehmend als geschichtliche Welt verstand. Wenn im Laufe der Fran‑
zösischen Revolution die Archive geöffnet werden sollten, dann auch
deshalb, weil deren Bedeutung für die Geschichtsschreibung erkannt
war, was sich bereits im eben vorgestellten Beispiel abzeichnet.
Herders von der Metapher getragenes Narrativ ist symptomatisch, es
ist für das 18. Jahrhundert im Übergang zum 19. kein Einzelfall. Auch
wenn eine systematische Untersuchung noch aussteht, so lässt sich
doch feststellen, dass die Metaphoriken des Archivs in dieser Zeit der
Formation der modernen Institution blühten. Das betrifft nicht nur die
Archive der Natur, das Archiv als geologisch-archäologisches Schicht‑
modell oder das Archiv als historisches Apriori, sondern gilt für eine
weitere der Makrometaphern, unter denen das Wort ›Archiv‹ in der
zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts Karriere gemacht – und zwar ohne
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dass der metaphorische Gebrauch hinreichend reflektiert wäre, hat die
entsprechende Metapher mittlerweile doch selbst in der Archivwissen‑
schaft Einzug gehalten.81 Die Rede ist von der anthropomorphisierenden
Metapher vom Archiv als eines Gedächtnisses, eine Metapher, die ein
ganzes Netz weiterer Metaphern wie die der Erinnerung nach sich
zieht. Kaum je hinreichend bedacht – und Folge des von Blumenberg
bemerkten modellhaft-pragmatischen Einsatzes der Metapher – ist, dass
hiermit hochkomplexe Gebilde (Gedächtnis) oder Prozesse (Erinnerung)
mit unüberschaubaren Implikationen zum Einsatz kommen.82 Wie kom‑
plex die damit einhergehenden Metapherncluster sind, verdeutlicht
eines der frühesten Beispiele. In Johann Gottlob Krügers Versuch einer
Experimental-Seelenlehre aus dem Jahre 1756 heißt es: »Gewiß, wenn wir
es recht bedenken, so kann der Werth des Gedächtnißes niemahls genug
geschäzt werden. Es ist ein Buch, deßen unsichtbare Buchstaben unsern
ganzen verfloßenen Lebenslauf in sich enthalten, und ein Gemählde
der vergangenen Zeit, dessen Fehler wir in der gegenwärtigen nicht
vermeiden würden, wenn wir sie nicht in jener erblickten. Es ist das
Archiv der Seele und die Schatzkammer, in welcher sie ihre größten
Kostbarkeiten verwahret.«83

Epilog: Ursprungsphantasien, Gründungsmythen und die
Erfindung von Archivtraditionen
Hat das Archiv einen Anfang? Wenn ja, wo liegt er? Und wenn man den
Ort zu kennen meinte, weshalb wurde er dann gerade dort gesucht, wo
man ihn zu finden glaubte? Die Fragen nach dem Anfang des Archivs,
die zugleich kritische Rückfragen an die Arbeit am Archiv jeglicher
Provenienz, vor allem aber an die durch Derrida inspirierte kultur- und
medienwissenschaftliche Archivforschung sind, wurden in Auseinan
dersetzung mit dessen Archivologie zwar gestellt – doch mit dem Resultat,
dass hierauf keine Antwort zu geben sei, die für die Archivdiskussion
der Gegenwart von Relevanz sei: »Selbst dann, wenn das Archiv einer

81
82

83

Vgl. etwa Maurice Halbwachs: Das kollektive Gedächtnis, Frankfurt a. M. 1985.
Ein prominentes Beispiel hierfür wäre die hochproblematische Unterscheidung zwischen
Funktionsgedächtnis und Speichergedächtnis bei Aleida Assmann: Erinnerungsräume.
Formen und Wandlungen des kulturellen Gedächtnisses, München 1999, S. 130−142, auch
sie eine anthropomorphisierende Analogiebildung zum bewussten und unbewussten
Gedächtnis.
Johann Gottlob Krüger: Versuch einer Experimental-Seelenlehre, Halle / Helmstedt 1756,
S. 216−217.
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griechischen Polis noch existieren sollte, bliebe es eine Leerstelle.«84 Doch
der von Cornelia Vismann gegebene Impuls eines pragmatischen Adacta-Legens dieser Frage, als »Anfangsgrund der Archive« sei »schnöder
Platzmangel« anzunehmen,85 wurde nicht aufgenommen, zu verlockend
war offenbar die unentwegte Suche nach den Ursprüngen des Archivs.
Zentraler Bestandteil des Gründungsmythos des Archivs ist seine an‑
gebliche Geburt in der griechischen Antike. Hinweise gab hier zunächst
die archivgeschichtliche und altertumskundliche Forschung.86 Das
Archiv der Regierungsbehörde von Athen soll – so lautet das in archiv
wissenschaftlichen Lehr- wie kulturwissenschaftlichen Handbüchern
vorgetragene Narrativ – der Dokumentation der Gesetze im Tempel
Athenes gedient haben. Sie wurde von Solon der Aufsicht des Areopags
unterstellt. Die Staatsreform des Perikles um 460 v. Chr. bestellte sieben
Gesetzeswahrer (nomophylakes), denen die Aufgabe zugekommen sein
soll, das Archiv zu betreuen. Es soll ein Teil des Tempels der Kybele an
der Westseite der Agora in Athen gewesen sein, was dem Archiv den
Namen »Metroon« einbrachte, denn Metroon war der Name der Hei‑
ligtümer der Kybele. Angeblich wurden in diesem Institut – folgt man
den Gründungserzählungen – Gesetze und Verordnungen aufbewahrt,
Protokolle und Beschlüsse von Rat und Volksversammlung, Rech‑
nungen der Behörden, Prozessaufzeichnungen und Belegexemplare von
Dramen, die im staatlichen Auftrag verfasst worden waren. Als Teil einer
historischen Rückprojektion des 19. Jahrhunderts wurde es nicht nur von
den Archivaren des noch jungen Preußischen Geheimen Staatsarchivs
so gerne wie selbstverständlich als »Staatsarchiv« bezeichnet. Dass dies
mehr Interpretament als historische Dokumentenlage war, indiziert das
»als« im Titel der auch heute noch gerne von der Forschung angeführten
Schrift von Carl Curtius Das Metroon als Staatsarchiv.87 Damit ist der hi‑
84
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Cornelia Vismann: »Arché, Archiv, Gesetzesherrschaft«, in: Knut Ebeling / Stephan Günzel
(Hg.): Archivologie. Theorien des Archivs in Wissenschaft, Medien und Künsten, Berlin 2009,
S. 89−103, hier S. 99.
Ebd., S. 102.
Klassisch ist die Untersuchung von Ernst Posner: Archives in the Ancient World, Cam‑
bridge (Mass.) 1972; vgl. aber auch S. G. Miller: »Old Metroon and old Bouleuterion in
the classical Agora of Athens«, in: Mogens Herman Hansen (Hg.): Studies in the ancient
Greek polis, Stuttgart 1995, S. 133−156, sowie T. L. Shear Jr., »Bouleuterion, Metroon, and
the archives at Athens«, in: Mogens Herman Hansen (Hg.): Studies in the ancient Greek
polis. Stuttgart 1995, S. 157−190, und P. Valavanis: »Thoughts on the public archive in
the hellenistic Metroon of the Athenian Agora«, in: Athenische Mitteilungen 117 (2002),
S. 221−255.
Carl Curtius: »Das Metroon in Athen als Staatsarchiv«, in: Programm des Herzoglichen
Gymnasium Ernestinum zu Gotha als Einladung zur Theilnahme an den am 30. und 31. März
zu veranstaltenden Prüfungen sämmtlicher Classen, Gotha 1868, S. 1−31. Curtius (1841−1922),
der selbst kein Archivar, sondern nach dem Studium der Theologie und anschließend
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storische Index dieser archivwissenschaftlichen und archivhistorischen
Erkundungen in der Epoche der Etablierung und Öffnung der Archive
markiert, einer Zeit, in der die Bezeichnung ›Archiv‹ noch synonym mit
den staatlichen, politischen Archiven war. Hier ging es bei aller altphilo‑
logischen Sorgfalt freilich nicht nur um historische Forschung, sondern
auch und vor allem um die Schaffung einer Gründungslegende, die der
Maßstäblichkeit und Vorbildhaftigkeit der griechisch-römischen Antike
verpflichtet war. Die Beiläufigkeit und zugleich Selbstverständlichkeit,
mit der die Identifikation von »Staatsarchiv« und Metroon in den Fuß‑
noten von Curtius wichtigem Beitrag vollzogen wird, weist auf diesen
Sachverhalt nachdrücklich hin.88 Allerdings weiß man über den »Ort
namens Metroion« kaum mehr, als dass es ihn gab und – dass man über
ihn nicht viel weiß, wie Vismann überzeugend herausgearbeitet hat.89
Dass die Archivliteratur nach Derrida bis hin zu neuesten Publikationen
sich jedoch immer wieder auf eben diesen Gründungsmythos des Archivs
bezieht, dürfte indessen nicht ausschließlich der Orientierung an einer
für maßstäblich gehaltenen griechisch-römischen Antike geschuldet sein,
einem Paradigma, das spätestens im Ausgang des 20. Jahrhunderts nicht
mehr als verbindlich galt. Hier wirkt vielmehr der Impuls immer weiter
fort, in den historischen Bewegungen, die die Archive als Bestandteil
von Terminologien, als historisch sich herausbildender Pluralismus von
Archivbegriffen, als Praxis und vor allem als Metaphernprozesse seit
ihren mutmaßlichen Anfängen vollzogen haben, einen festen Halt und
Übersicht zu gewinnen. Wenn schon der Begriff eine hohe Fluktuanz
und unscharfe Ränder hat, wenn die ausufernde Metaphorisierung des
Archivs zu immer größeren Unschärfen geführt hat, wenn schließlich
das Archiv als Institution einem tiefgreifenden Wandel unterlag, der
zu einem Pluralismus der Archive führte, dann schien und scheint der
letzte Anhalt eben nicht der Begriff, die Metapher oder die Institution.
Als Fixpunkt, an dem das Archiv – im emphatischen Singular – zum
Zwecke der Kategorisierung aufgehängt werden sollte, blieb das nackte
Wort »Archiv«. »Archiv« war in seiner Urform »archeion« keine Ablei‑
tung von »archaios« (alt), auch nicht von »archeîa«, dem Wort für den
Anfangspunkt, sondern leitete sich via »arché« in der Bedeutung »Staats‑
amt«, »obrigkeitliche Stelle« von »archeion«, einem obrigkeitlichen Ge‑
bäude, Regierungsgebäude, einer Regierungs- oder Verwaltungsbehörde
ab. All das ist sattsam bekannt – doch gerade um solche Urformen ging
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Altphilologie als Lehrer und Bibliothekar wirkte, bietet in komprimierter Form den
Stand der altphilologischen Forschung seiner Zeit zum Thema Metroon.
Ebd., S. 15−16, Anm. 120, oder S. 17, Anm. 131.
Vismann: »Arché, Archiv, Gesetzesherrschaft« (Anm. 84), S. 89−103.

46

Herbert Kopp-Oberstebrink

es im Falle Derridas.90 Mit Heideggerschem Gestus, der regelmäßig gerne
das Wort mit der Sache und die Etymologie mit Geschichte verwechselt,
eröffnete er seinen Traktat mit den Worten: »Fangen wir nicht mit dem
Anfang an und schon gar nicht mit dem Archiv. Sondern mit dem Wort
›Archiv‹«.91 Das Wort selbst als Archiv eines verborgenen, eigentlichen
und ursprünglichen Sinnes, aus dem kategoriale Funktionen ableitbar
wären – dieser Anfang zeigt an, dass es im Grunde um Urgeschichts‑
schreibung und Deduktion ging und, so weit dieses Verfahren kanonisch
geworden ist, noch immer geht.92 Beginnt man dagegen mit Archiven
als Institution, als Ort und als Praxis der Aufbewahrung und Sicherung
von politischen und juridischen Dokumenten, beginnt man mit der Ko‑
difizierung der Praxis und der Handhabung dieser Aufbewahrungsorte
und nicht zuletzt ihres Personals, so führt diese Alternative historisch in
finsterere Zeiten, in das Ende des hiesigen Mittelalters, und, auch nicht
gerade attraktiv, in die Kleinstaaterei und Fürstentümer der Frühen
Neuzeit, wie Markus Friedrich gezeigt hat.93 Die Alternativen lauten hier:
Athen, Rom oder das kurpfälzische Heidelberg, der Erscheinungsort des
ersten historisch belegbaren Lehrbuchs für Archivare? Die Zuflucht zur
Gründungslegende im klassischen Altertum wirkte verheißungsvoller,
die »Leerstelle« versprach Freiräume für die Anlagerung neuer Deu‑
tungsschichten in dieser bis in die Gegenwart andauernden Arbeit am
Archiv. Das Plädoyer für die kulturwissenschaftliche Archivforschung
müsste demgegenüber Ernst machen mit der anfangslosen Koexistenz
von Begriffen, Terminologien, Praxen und Metaphern, müsste deren
epistemisch produktive Friktionen ebenso vermessen wie die Übergänge
zwischen Begriffen und Metaphern, zwischen Hinterlassenschaften und
Archiv sowie zwischen Archiv und Forschung.
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Zur Funktion solcher »erstbegründenden Begriffe«, allerdings mit der systematisch
unglücklich einschränkenden Fixierung auf Begriffe, die die Vorsilbe »Ur-« mit sich
führen vgl. den instruktiven Band von Michael Ott / Tobias Döring (Hg.): Urworte. Zur
Geschichte und Funktion erstbegründender Begriffe, München 2012.
Derrida: Dem Archiv verschrieben (Anm. 9), S. 9.
Vgl. etwa Assmann: Erinnerungsräume (Anm. 82), S. 343−347, wo konsequent der
Derridasche Singular ›Archiv‹ samt dessen apodiktischen Ableitungen gepflegt wird.
Doch erscheint es als fraglich, ob verallgemeinernde Sätze wie »Vor dem Archiv als
Gedächtnis der Historie kommt allerdings das Archiv als Gedächtnis der Herrschaft.«
(S. 343) anderes als die Institution der politischen Archive treffen? Dienen sie auch dem
Verständnis des Literaturarchivs neueren Datums?
Friedrich: Die Geburt des Archivs (Anm. 37), passim.

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

2

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.
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
4
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6

Dazu zuletzt wieder Wolfgang Ernst: Signale aus der Vergangenheit. Eine kleine Geschichtskritik, Paderborn 2013.
Philipp Müller: »Historical Research and Politics of Secrecy in Central Europe,
c.1799−c.1850«, unveröffentlichtes Manuskript, Göttingen 2014.
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.
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
8

9

Deepesh Chakrabarty: Provincializing Europe. Postcolonial Thought and Historical Difference,
Princeton 2007.
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.
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
11

12

13
14
15

Francois Hartog: Régimes d’historicité, Présentisme et Expériences du temps, Paris 2003.
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.
Programmatisch etwa in Henning Trüper: »Das Klein-Klein der Arbeit: die Notizführung
des Historikers François Louis Ganshof«, in: Österreichische Zeitschrift für Geschichtswissenschaften, 18 (2007) 2, S. 82−104.
Michel de Certeau: Lecriture d’histore, Paris 1975.
Kasper R. Eskildsen: »Leopold von Ranke’s Archival Turn. Location and Evidence in
Modern Historiography«, in: Modern Intellectual History, Cambridge 2008, S. 425−453.
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.
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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
18

Gustav Dalén: Chemische Technologie des Papiers, Leipzig 1911, S. 119.
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
20
21
22
23
24

Georges Devereux: Angst und Methode in den Verhaltenswissenschaften, Frankfurt a. M./
Berlin / Wien 1976, S. 55−57.
Steedman: »Space« (Anm. 5), S. 68.
Jacques Derrida nannte das einmal die »Konsignation der Zeichen«, vgl. ders.: Dem
Archiv verschrieben: Eine Freudsche Impression, Berlin 1997.
Steedman: »Space« (Anm. 5), S. 67.
Für kulturtheoretische Überlegungen zur Zeitlichkeit des Latenten vgl. die gesammelten
Aufsätze in Anselm Haverkamp: Latenzzeit. Wissen im Nachkrieg. Berlin 2004.
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
26
27
28
29

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

31

32
33

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.
Otto Posse: Handschriften-Konservierung. Nach den Verhandlungen der St. Gallener Internationalen 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.
Ebd., S. 7.
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 langsamen, aber sicher fortschreitenden, Schrift und Grundstoff
in Staub auflösenden Zerstörungsprozess Einhalt zu thun vermag«.37
34
35

36
37

Ebd., S. 22−23.
Für eine Übersicht der Arbeiten der Materialprüfungsanstalt zur Papierqualität vgl.
Wilhelm Herzberg (Hg.): Die aus dem Materialprüfungsamt in den Jahren 1885−1913 herausgegangenen Arbeiten über Papierprüfung, Berlin 1915.
Franz Ehrle: »Handschriften-Restaurierung«, in: Zentralblatt für Bibliothekswesen, 1898,
S. 8.
Ebd.
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Mikroskopische Darstellung von Papierfasern.

57

58

Abb. 2
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Werbeanzeige für Versuchs-Apparate.
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Bibliotheksvorstände 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

39
40

41
42
43

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).
Posse: Handschriften-Konservierung (Anm. 31), S. 14.
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.
Ebd., S. 22.
Ebd.
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‑

44
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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)
Ernst Georg Schill: Anleitung zur Erhaltung und Ausbesserung von Handschriften durch
Zapon-Imprägnirung, Dresden 1899.
Ebd., S. 2.
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 Korrespondenzblatt 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
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Ebd., S. 5.
Ebd.
Georg Sello (* 1850, † 1926) war ein deutscher Jurist, Archivar und Historiker.
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

Abb. 3 und 4 Darstellung eines Festigkeitsprüfers für Papier (links); eines Zug‑
festigkeitsprüfers (rechts).
51

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

53

54

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.
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).
Vgl. Anm. 30.
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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
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Ebd., S. 4.
Vgl. Gilbert Simondon: Du mode d’existence des objets techniques, Paris 1958.
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
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Ebd.
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.
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 problematische
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
62

Gaston Bachelard: Der neue wissenschaftliche Geist, Frankfurt a. M. 1988, S. 12.
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
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Friedrich Schiller: Werke. Nationalausgabe, hg. v. Julius Petersen u. a., 56 Bde. Weimar
1940 ff., XVII, Band I, S. 359−376, hier S. 371.
Leopold von Ranke: Aus Werk und Nachlass, München 1964−1975, Band IV, S. 84,
(Hvh. M. W.).
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.
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 Geisteswissenschaftler 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
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Reinhard Koselleck: »Über die Theoriebedürftigkeit der Geschichtswissenschaft«, in:
Koselleck: Zeitschichten (Anm. 62), S. 309.
Ebd., S. 308.
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‑
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Lucian Hölscher: Neue Annalistik. Umrisse einer Theorie der Geschichte, Göttingen 2013,
S. 85.
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
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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.
Reinhart Koselleck: Preußen zwischen Reform und Revolution. Allgemeines Landrecht, Verwaltung 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.
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Wimmer: Archivkörper (Anm. 16), S. 21.
Ann Laura Stoler: Along the Archival Grain. Epistemic Anxieties and Colonial Common Sense,
Princeton / NY / London 2008, hier S. 51.
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.

Materialität und Interpretation.
Wie Textobjekte Sinn(e) stiften
Sandra Richter

Im Jahr 1964 erschien ein auratischer und folgenreicher Text, genauer:
ein Buch, ein Objekt, das Literatur-, Wissenschafts- und Kulturgeschichte
schreiben sollte. Es handelt sich um Susan Sontags Against Interpreta
tion. Seine Gestaltung fällt auf und korrespondiert mit dem Inhalt: Die
fett gedruckte Serifenschrift mit Verzierung am A entspricht den etwas
exaltierten buchdruckerischen Gewohnheiten der Zeit. Der Autorname
der Kritikerin steht in Kapitälchen. Autorname und Titel sind wie im
Yin- und Yang-Zeichen verbunden, so als gehörten sie untrennbar zu‑
sammen. Das aggressive Grellrot der titelgebenden Hälfte signalisiert
die polemische Stoßrichtung der Schrift; sie paart sich mit dem violett
untermalten Namen der Autorin, möglicherweise ein frühes Feminis‑
mus-Signal. Sontag fordert:
Heute geht es darum, daß wir unsere Sinne wiedererlangen. Wir müssen
lernen, mehr zu sehen, mehr zu hören und mehr zu fühlen.1

Die Sinne stehen gegen abstrakte Bedeutungszuschreibungen. Sensibili‑
sierungsübungen konterkarieren das jeweilige – nach Sontag sinnenfer‑
ne, tendenziöse, das Kunstobjekt bloß verfremdende – Interpretations‑
interesse des Wissenschaftlers. Sontag zielt auf die Maximierung von
Wahrnehmungen. Ansätze zu einer wie auch immer gearteten Ordnung
derselben bietet sie nicht – und solches liefe ihren Absichten wohl auch
zuwider, geht es ihr doch um eine aus den ästhetischen Impulsen der
Moderne gespeiste Erotisierung der Kunst und eben nicht um deren
Interpretation.
1

Susan Sontag: »Gegen Interpretation« (»Against Interpretation«), in: dies.: Kunst und
Antikunst. 24 literarische Analysen, München 2003, S. 11−22, hier S. 22. – Dieser Beitrag
wurde in unterschiedlichen Versionen als Vortrag gehalten: am Zentrum für Literaturund Kulturforschung Berlin, an der Johann-Wolfgang-Goethe Universität Frankfurt a. M.
und im Rahmen der Lunch Lectures an der Universität Stuttgart. Den Teilnehmern der
Diskussion sowie Heike Gfrereis (Marbach) und Sebastian Böhmer (Halle) danke ich
für Hinweise, Anregungen und Kritik. Der Beitrag entstand im Zusammenhang mit
dem Projekt »Objekt Text: Bibliotheken, Bücher, Manuskripte«, das von der MercatorStiftung gefördert wird (2013−2016).
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Abb. 1 und 2: Buch-Cover der Originalausgabe von Susan Sontag: Against Interpretation, 1966 (links); Buch-Cover der englischen Originalausgabe von Hans Ulrich
Gumbrecht: The Production of Presence. What Meaning Cannot Convey, 2004 (rechts).

Exakt 50 Jahre später erscheint ein weiterer auratischer Text – ge‑
schrieben von einem Wissenschaftler, dem es wie Sontag auf das sinn‑
liche Erlebnis ankommt: Hans Ulrich Gumbrechts Production of Presence –
What Meaning Cannot Convey (2004). Das Autorenbild auf dem Cover ist
offenbar als Authentizitätssignal der ›präsenten‹ Persönlichkeit zu ver‑
stehen, die für ihre eigenen Aussagen sprichwörtlich den Kopf hinhält.
Die Farbigkeit ist dezent, der Titel ist mit zwei Standardschrifttypen (mit
Serifen und ohne Serifen, proportional und nicht-proportional) nüchtern
gehalten. Im Text heißt es, nicht minder deutlich als bei Sontag:
Das Buch will sich […] engagiert gegen die in den geisteswissenschaftlichen
Fächern systematisch geübte Einklammerung von Präsenz und gegen die in
diesen Fächern unbestrittene Zentralstellung der Interpretation wenden.2

Erneut wird die von Sontag erstmals polemisch notierte Opposition
aufgerufen, vor verändertem wissenschafts- und literaturhistorischem
Hintergrund zwar und mit anderen Konzepten. Aber im Kern ist die
Sache deutlich: Präsenz und Interpretation konfligieren miteinander (bei

2

Hans Ulrich Gumbrecht: Diesseits der Hermeneutik. Die Produktion von Präsenz, Frank‑
furt a. M. 2004; ders./Jürgen Klein (Hg.): Präsenz, Frankfurt a. M. 2012.
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Sontag hieß es: Sinnlichkeit versus Interpretation).3 An die Wissenschaft
richtet Gumbrecht die Forderung, ›Präsenz‹ für sich wirken zu lassen
beziehungsweise eine Umgangsform zu finden, die das Sein würdigt,
möchte man fast heideggersch sagen. Zugleich konzediert Gumbrecht,
dass der Interpretation in den Geisteswissenschaften eine »Zentralstel‑
lung« zukommt. Es geht ihm vornehmlich darum, eine Balance zwischen
Sinnen und Sinn zu denken. Gumbrechts Anliegen kann sich zu die‑
sem Zweck auf das Kolloquium Materialität und Kommunikation (1987),
Nachfolgekolloquien wie Stil, Derridas Kritik einer substantialistischen
Hermeneutik, Jean-Luc Nancys Plädoyers für Präsenz und Judith Butlers
post-feministischen Einsatz für den Körper im Gender-Diskurs stützen.
Hinzu kommt die breite Forschungsrichtung der Material Studies.
Hier setzt sich seit den 1990er Jahren die Einsicht durch, dass es Objekte
gibt, die auch dann bedeutsam sind, wenn sie nichts bedeuten. Solche
Objekte erscheinen – wie die rätselhaften Gesichter auf den Osterinseln –
selbst als Ereignisse.4 Pointiert formuliert steht Materialität, die physi‑
kalische, visuelle, haptische, olfaktorische Materialität der Steine, gegen
Interpretation – und diese Materialität ist wiederum eine Ausdrucksform
von Sinnlichkeit oder Präsenz. Doch bei näherem Hinsehen wird die
Angelegenheit komplizierter: Auch rätselhafte Objekte können etwas
bedeuten oder Spuren von Bedeutung an sich tragen – je nachdem, wie
eng und weit man den Bedeutungsbegriff fasst und Bedeutung zuweist.5
Auch variiert die Einschätzung des Konfliktes zwischen Materialität
und Interpretation je nach Beobachter, Beobachtungszusammenhang
und Beschreibungsinteresse. Rezeptionspraktiken spielen eine erheb‑
liche Rolle, will man die Materialität (und Präsenz) eines Objekts oder
Artefakts beschreiben.6

3

4
5

6

Über den Vergleich beider Ansätze auch Sebastian Böhmer: »Wer hat Angst vor einer
Philosophie der Präsenz? Hans Ulrich Gumbrecht blickt zurück nach vorn«, in: www.
iaslonline.lmu.de / index.php?vorgang_id=3169, S. 6 (Stand Juni 2015).
Dan Hicks: »The Material-Cultural Turn. Event and Effect«, in: ders./Mary C. Beaudry
(Hg.): The Oxford Handbook of Material Culture Studies, Oxford 2010, S. 25−98.
Das Problem hat schon Paul Ricœur identifiziert, freilich mit dem Anspruch, das nur
Philosophen die Deutungshoheit über die Frage zukommt, was eine Spur »signifiziert«;
vgl. ders.: »Archiv, Dokument, Spur«, in: Knut Ebeling / Stephan Günzel (Hg.): Archivologie. Theorien des Archivs in Philosophie, Medien und Künsten (=Kaleidogramme 30), Berlin
2009, S. 123−137, hier S. 137.
Markus Hilgert: 10 Thesen zu ›Materialität‹ und ›Präsenz‹ von Artefakten (30.7.2012), http://
www.materiale-textkulturen.de / mtc_blog/2012_002_Hilgert.pdf (Stand Juni 2015).
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Bei Texten handelt es sich um einen Objekttypus, der zumeist sinnund bedeutungsaffin ist (wobei ich unter Sinn klassischerweise die In‑
tension, also die Relation von Wörtern und Sätzen im System Sprache,
unter Bedeutung die Extension, also die Relation zwischen Zeichen und
Welt verstehe). Um Texte, besonders literarische Texte, geht es mir im
Folgenden vor allem, um publizierte und nicht-publizierte Texte, ihr
Verhältnis zueinander und die Arten und Weisen ihrer Rezeption. Die
für Texte, speziell für komplexe Texte zuständige Literaturwissenschaft
hat von neueren Entwicklungen der Material Studies noch wenig Kennt‑
nis genommen. Gleichwohl entwickelten sich zum einen auch von den
Material Studies inspirierte Felder: die neue literarische Archivologie,
Museologie und Ausstellungskultur (in Deutschland wesentlich vertre‑
ten durch multifunktionale Institutionen wie die Herzog August Bibliothek
Wolfenbüttel, die Forschungsbibliothek und das Forschungszentrum ErfurtGotha, das Internationale Zentrum für die Erforschung der Europäischen
Aufklärung und die Franckeschen Stiftungen Halle, die Klassik Stiftung
Weimar, das Deutsche Literaturarchiv Marbach sowie durch das Freie Deutsche Hochstift / Goethe-Haus Frankfurt am Main). Zum anderen haben die
›Material Studies vor den Material Studies‹ Tradition in der Form der
Editionsphilologie. Archivologie,7 Museologie und Ausstellungskultur
haben sich bislang noch keine rechte Theorie gegeben, wenn sie auch
implizit theoretisch arbeiten und sich um eigene Theoriebildungen be‑
mühen.8 Die Editionsphilologie hingegen verstand und versteht sich
weitgehend als Praktik, auch der Literaturwissenschaft, die unterschied‑
liche (kontroverse, adaptive usf.) Beziehungen zur ›Theorie‹ ausprägt.
Zu den editionsphilologischen Stimmen, die sich auch theoretisch
interessieren, zählt diejenige des amerikanischen Mediävisten Stephen
J. Nichols. Er verbindet materialitätsorientierte Ansätze mit editionsphi‑
lologischer Skepsis, inspiriert von der critique génétique, New Philology
und präsenztheoretischen Überlegungen Gumbrechts. Nichols Skepsis
betrifft die hermeneutisch oder idealistisch genannte Annahme, dass es
7

8

Dazu aus der wachsenden Forschung und theoretischen Selbstpositionierung der
Archive Cornelia Vismann: Akten. Medientechnik und Recht, Frankfurt a. M. 2000; Knut
Ebeling / Stephan Günzel (Hg.): Archivologie. Theorien des Archivs in Philosophie, Medien
und Künsten (=Kaleidogramme 30), Berlin 2009; Mario Wimmer: Archivkörper. Eine Geschichte der historischen Einbildungskraft, Konstanz 2012; Moritz Neuffer: »Tagungsbericht
Collecting Ideas – The Idea of Collecting. 16.05.2013−18.05.2013 Marbach«, in: H-Soz-u-Kult,
27.07.2013, http://hsozkult.geschichte.hu-berlin.de / tagungsberichte / id=4942 (Stand Juni
2015).
Zur Ausstellungskultur vor allem Anne Bohnenkamp / Sonja Vandenrath (Hg.): WortRäume. Zeichen-Wechsel. Augen-Poesie. Zur Theorie und Praxis von Literaturausstellungen,
Göttingen 2011, dort vor allem die Beiträge von Bernhard J. Dotzler, Heike Gfrereis und
Ulrich Raulff.
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so etwas wie einen vollständigen, vom Autor abgesegneten Text geben
könnte, wobei für einen Mediävisten erstaunlich ist, dass er überhaupt
sogleich bei der Frage nach der Verschriftlichung ansetzt, spielen doch
in der mittelalterlichen Kultur Fragen der Präsenz von Publikum und
Vortragenden, der Situationalität und Institutionalität von ›Literatur‹
eine wichtige Rolle.9 Wie dem auch sei – Nichols’ Skepsis beginnt bei
der Sichtung des textuellen Materials, der Manuskripte, die von meh‑
reren Schreibern zu unterschiedlichen Zeiten verfertigt wurden und
an verschiedenen Orten vorliegen. In den Augen der Hermeneutik, so
Nichols, waren solche Manuskripte nur mit einem Ziel zu kollationieren:
dem Ziel, ein vollständiges und geordnetes Buch herzustellen.10 In der
Folge spekulierte die so gezeichnete idealistische oder hermeneutische
Textkritik elaboriert über die Bedeutung des aus verschiedenen Manu‑
skripten ›hergestellten‹ Buches.11 Auch Nichols operiert also mit einem
klaren Gegensatz: Material Philology konterkariert und entlarvt die her‑
meneutische oder idealistische Textkritik – und sie lässt das Textmaterial
selbst zu seinem Recht kommen. Folgt man Nichols Ansatz in all seiner
Radikalität, dann hätte jede Textbetrachtung, sofern sie sich nicht nur
einem einzelnen Manuskript widmet, alle zugänglichen Manuskripte
zu sichten, zu beschreiben und zu dokumentieren, die mit einem Sujet
verbunden sind.
Sontag, Gumbrecht und Nichols treffen mit ihren anti-hermeneu‑
tischen Invektiven zweifellos wichtige Punkte, die über die Jahre zu
einem Wandel hermeneutischer Ansätze beigetragen haben (wobei
diese nicht immer so schlicht waren wie gelegentlich gezeichnet). Im
Folgenden möchte ich mich deshalb für eine Verbindung von Material
Studies und Hermeneutik einsetzen – für eine Verbindung, die wichtige
Impulse der Material Studies aufnimmt und auf Ansätze, Praktiken
und Entwicklungen des hermeneutischen Feldes bezieht. Für solche
Verbindungen sprechen gerade auch die Praktiken und Theorien des
Ausstellens von Literatur, die mehr oder minder von den Material
Studies inspiriert sind.

9

10
11

Dazu Peter Strohschneider: »Situationen des Textes. Okkasionelle Bemerkungen zur
›New Philology‹«, in: Zeitschrift für deutsche Philologie 116 (1997), S. 62−86; Beate Kell‑
ner / Ludger Lieb / Peter Strohschneider (Hg.): Literarische Kommunikation und soziale
Interaktion, Frankfurt a. M. 2001; Ludger Lieb / Stephan Müller (Hg.): Situationen des
Erzählens. Aspekte narrativer Praxis im Mittelalter, Berlin / New York 2002.
Stephen G. Nichols: »Why Material Philology?«, in: Zeitschrift für Deutsche Philologie 116
(1997), S. 10−30, hier S. 19.
Ebd., S. 17.
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Die Leitfrage, wie Textobjekte Sinn(e) stiften, ist tückisch: Sie legt
nahe, dass Objekte Kognitives und Sensitives ansprechen – und es ist
zu ermitteln, wie beide Bereiche miteinander korrespondieren oder auch
nicht korrespondieren. Die These, die ich dabei implizit und explizit
verfolge, lässt sich als ›textual uncertainty‹ beschreiben: Die Material
Studies informieren uns über die Vielschichtigkeit des Objekts Text –
und solche Vielschichtigkeit ermöglicht es, das Konzept Text ebenso wie
die ihm zugewiesenen Objekte zu befragen, ihnen aber gleichwohl mit
Hilfe aller Sinne Sinn zuzusprechen.

I
Zur Einstimmung lohnt es, in ein anderes auratisches Buch zu blicken,
das im Jahr 1971 als Kompilation um einen wirkungsmächtigen Aufsatz
aus dem Jahr 1951 publiziert wurde:12 Der Aufmachung nach handelt
es sich um ein Lehrbuch. Die Gestaltung ist schmucklos; geboten wird
autoritatives Wissen. Im Jahr 1971 aber war die Autorität des Verfassers
bereits strittig: Emil Staiger, einer der literaturwissenschaftlichen Stars
der 1930er bis 50er Jahre, hatte sich mit seiner Zürcher Preisrede aus
dem Jahr 1966 selbst diskreditiert, sprach er dort doch von entarteter
Kunst und wandte sich gegen die jüngere Literatur, allen voran Peter
Weiss. Gleichwohl ist sein Aufsatz Die Kunst der Interpretation auf‑
schlussreich, sieht man von seinen normativen und literaturpolitischen
Implikationen ab.
Staiger nämlich vertritt in der Kunst der Interpretation eine Auffassung
von Interpretation, die dem heutigen Verständnis zuwiderläuft. Seine
Auffassung speist sich noch aus dem vitalistischen Vokabular Wilhelm
Diltheys: aus der Rede vom Erlebnis, das den Dichter beim Dichten –
und bei Staiger auch den Interpreten beim Interpretieren – prägt. Staiger
geht davon aus, dass Interpretieren ein anthropologisches Bedürfnis ist.
Kunst soll beim Interpretieren lebendig werden. Solches Interpretieren
hat sich in den Dienst des emphatisch so genannten Werkes zu stellen
und jeglichen »Schematismus« der Interpretation zu vermeiden.13 In den
Mittelpunkt rücken deshalb die Sinne und das Gefühl. Ein Literaturwis‑
senschaftler muss aus der Sicht Staigers »außer der wissenschaftlichen
Fähigkeit ein reiches und empfängliches Herz [besitzen], ein Gemüt mit
vielen Saiten, das auf die verschiedensten Töne anspricht«.14 Pointiert
12
13
14

Emil Staiger: »Die Kunst der Interpretation«, in: Neophilologus 35 (1951), S. 1−15.
Ebd., S. 52.
Ebd., S. 34.
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formuliert er: »Das Kriterium des Gefühls wird auch das Kriterium der
Wissenschaftlichkeit sein.«15 Und weiter notiert er, speziell zur Frage der
Materialität des Kunstwerkes: »dass es barer Hochmut sei, sich beim
Erklären von Sprachkunstwerken auf den Text beschränken zu wollen«.16
Speziell Gedichte müsse man hören.
Solche Aussagen sind starker Tobak für ein Fach, dass sich seit den
1960er Jahren um Verwissenschaftlichung bemüht hat, das eigene Fach‑
sprachen krönte und heute skrupulös selten noch vom Interpretieren
und vielmehr vorsichtig vom bloßen ›Lesen‹ spricht. Doch Staigers
Überlegungen sind unter den Auspizien der Materialität symptomatisch.
Erstens zeigen sie, dass ausgerechnet einer der (umstrittenen) Haupt‑
texte der Hermeneutik jedenfalls der Idee nach weder idealistisch noch
abstrakt oder rationalistisch angelegt ist. Zweitens sind Sensibilität und
Sensitivität des Interpreten beim Interpretieren nicht wegzudenken –
und das macht Interpretationen und den Streit darüber eben so kom‑
pliziert. Staigers und Sontags Positionen sind hier übrigens gar nicht
so weit voneinander entfernt, wobei Sontag die Idee des Interpretierens
überhaupt zugunsten von Sensibilisierungsübungen ablegt. Drittens gab
es in der Poetik des 19. und frühen 20 Jahrhunderts ein Interesse an
der Visualität und Tonalität von Texten. Sie sind in der damals jungen
Zeitschrift für Ästhetik und Allgemeine Kunstwissenschaft (ab 1906)17 ge‑
bündelt und in Arbeiten etwa von Hermann Nohl und Eduard Sievers
niedergelegt.18 Staiger rekurriert (wie übrigens auch Wolfgang Kaiser in
Das sprachliche Kunstwerk, 1948) nunmehr verkürzt auf solche Arbeiten.
Einsichten in Visuelles und Tonales erarbeiten wir uns heute unter dem
Stichwort der Performativität neu.
Wer von der Materialität eines Textes sprechen will, hat offenbar,
so die alte und neue Erkenntnis, nicht nur Manuskripte, sondern auch
visuelle und tonale Ausdrucksformen zu berücksichtigen. Materialität
kann dabei – jenseits von Staiger – doppelt verstanden werden:19 als
15
16
17

18

19

Ebd.
Ebd., S. 37.
Zum Entstehungszusammenhang der Zeitschrift aus der an solchen materialen Fragen
interessierten »Vereinigung für ästhetische Forschung« Toni Bernhart: »Dialog und
Konkurrenz. Die Berliner ›Vereinigung für ästhetische Forschung‹ (1908−1914)«, in:
Christian Scholl / Sandra Richter / Oliver Huck (Hg.): Konzert und Konkurrenz. Die Künste
und ihre Wissenschaften im 19. Jahrhundert, Göttingen 2010, S. 253−268.
Vgl. Christian G. Allesch: Geschichte der psychologischen Ästhetik. Untersuchungen zur
historischen Entwicklung eines psychologischen Verständnisses ästhetischer Phänomene, Göt‑
tingen 1987; Sandra Richter: A History of Poetics. German Scholarly Aesthetics and Poetics
In International Context, 1770−1960, Berlin / New York 2010, S. 128−175.
Vgl. die Diskussion über Materialitätsbegriffe in Sigrid G. Köhler / Hania Siebenpfeif‑
fer / Martina Wagner-Egelhaaf (Hg.): Materie. Grundlagentexte zur Theoriegeschichte,
Frankfurt a. M. 2013.
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chemisch, physikalisch, biologisch konkrete Stofflichkeit eines Textes,
die auf die Sinne wirkt (Materialität 1),20 oder als reflexive Materialität
des ästhetischen Zeichens selbst, das – mit Roman Jakobson – per se
auf seine und andere Materialitäten verweist und mit Hilfe eines sinn‑
lichen, aber auch fachlich abstrakt geschulten Verständnisses für Texte
und ihre Materialität zu interpretieren ist (Materialität 2).21 Eine solche
Materialität im zweiten Sinne ist vermutlich die literaturwissenschaft‑
lich ergiebigere, wobei der These von der materialen Reflexivität des
ästhetischen Zeichens à la Jakobson dabei zunächst nur die Funktion
einer heuristischen Öffnungsklausel für möglichst komplexe Deutungen
zukommt. Am konkreten Textbeispiel wird jeweils zu fragen sein, wie
viel materiale Reflexivität einem (ästhetischen) Text zuzuschreiben ist.
Nimmt man allein Differenzierungsmöglichkeiten wie diese in Au‑
genschein, so zeigt sich, dass die Voraussetzungen für einen fruchtbaren
Dialog einer am Material orientierten Ästhetik und der Hermeneutik
besser sind als um die Jahrhundertwende oder in den 1950er Jahren.
Impulse dazu gehen offenbar nicht nur von der materialen Seite der
Wissenschaften aus, sondern auch umgekehrt von der hermeneutischen
und strukturanalytischen Seite. Wenn heute (wie im Rahmen der Frei‑
burger Tagung »Theorien, Methoden und Praktiken des Interpretieren«
im September 2011 und einer Berliner Tagung über »Interpretations‑
kulturen: Literaturdidaktik und Literaturwissenschaft im Dialog über
Theorie und Praxis des Interpretierens« im April 2014) von ›Praktiken
der Interpretation‹ die Rede ist, dann ist sich die Interpretation sogar
schon selbst Gegenstand einer materialen Untersuchung geworden.22 Im
Rahmen des ›practice turn‹ fragt man nunmehr nach handwerklichem
Geschick, nach Könnerschaft und der Selbst-Inszenierung derselben
(man fühlt sich dabei unweigerlich ein Stück weit in die Ära Staigers
zurückversetzt). Das bedeutet nun gleichwohl nicht, dass sich neue
Dominanzverhältnisse ausgebildet hätten und sich alles dem Mate
rial unterzuordnen hätte, aber Interpretationstheorien und -praktiken
bemühen sich doch, den Vorwürfen ihrer materiellen und sensitiven
Unzulänglichkeit entgegenzuarbeiten.

20

21

22

Per Röcken: »Was ist – aus editorischer Sicht – Materialität? Versuch einer Explikation
des Ausdrucks und einer sachlichen Klärung«, in: editio 22 (2008), S. 22−46, hier S. 38;
Sebastian Böhmer: Was bedeutet die Materialität für die Literatur? Ein Versuch [Typoskript].
Roman Jakobson: »Linguistik und Poetik«, in: Jens Ihwe (Hg.): Literaturwissenschaft
und Linguistik. Ergebnisse und Perspektiven, Frankfurt a. M. 1971, Bd. I/2, S. 142−178, hier
S. 151.
Siehe auch Pál Kelemen / Ernö Kulcsár Szabó / Ábel Tamás (Hg.): Kulturtechnik Philologie.
Zur Theorie des Umgang mit Texten, Heidelberg 2011.
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II
Um dies zu zeigen lohnt ein Blick auf das Konzept der Interpretation,
das mittlerweile auf ein Konzept von Lektüre abgesenkt ist. Die Rede
von Lektüren hat so stark um sich gegriffen, dass man sich kaum mehr
traut, vollmundig eine Interpretation anzukündigen. Vielmehr disku‑
tieren wir über adäquate Lektüreweisen, über ›close reading‹, ›distant
reading‹ oder Mischformen.23 Doch meint man ganz Ähnliches, denn
schon die Interpretationstheorien der 80er und 90er Jahre haben ihren
Interpretationsbegriff systematisch und beinahe konsensuell revidiert.
Unter Interpretationen versteht man mittlerweile geradezu ganz‑
heitlich sowohl Handlungen des Interpretierens, blinde Flecken und
Ergebnisse, die solches Handeln erbringt.24 Auch hat sich durch Siegfried
J. Schmidt, Göran Herméren und Harald Frickes Studien von fach‑
wissenschaftlichen Interpretationen die Erkenntnis durchgesetzt, dass
Verfahren und Argumente der Interpretation höchst unterschiedlich
sind.25 Die sog. Methoden der Interpretation gelten nach Jeffrey Stout
als Antworten auf unterschiedliche Fragen oder Anliegen und können
gut nebeneinander existieren.26 Dabei kristallisiert sich vor allem eine
problematische Form der Interpretation heraus: die überformende In‑
terpretation ideologischer oder deduktiver Natur. Dagfinn Follesdal,
Lars Walloe und Jon Elster meinen damit solche Interpretationen, die
Texte nicht als solche ernst nehmen, sondern sie vielmehr im Blick auf
Ideologien oder dergleichen abklopfen, um das vorausgesetzte (ideolo‑
gische) Ergebnis zu bestätigen.27 Kafka, den Sontag gegen übergriffige
Interpreten in Schutz zu nehmen suchte,28 ist tatsächlich häufig Opfer
23

24
25

26
27
28

Simone Winko: »Lektüre oder Interpretation?«, in: Mitteilungen des Deutschen Germanistenverband 49/2 (2008), S. 128−141; Carlos Spoerhase: »›Mere reading‹: Über das Verspre‑
chen eines ›posthermeneutischen‹ Verstehens«, in: Marcel Lepper / Steffen Siegel / Sophie
Wennerscheid (Hg.):Jenseits des Poststrukturalismus? Eine Sondierung, Frankfurt a. M. 2005,
S. 15−36.
Tom Kindt / Tilmann Köppe: »Moderne Interpretationstheorien. Eine Einleitung«, in:
dies. (Hg.): Moderne Interpretationstheorien, Göttingen 2008, S. 7−26, hier S. 11−12.
Siegfried J. Schmidt: »Bekämpfen Sie das häßliche Laster der Interpretation! Bekämpfen
Sie das noch häßlichere Laster der richtigen Interpretation«, in: Amsterdamer Beiträge
zur neueren Germanistik 8 (1979), S. 279−309; Göran Herméren: »Interpretation: Typen
und Kriterien« [1983], in: Kindt / Köppe (Hg.):Moderne Interpretationstheorien (Anm. 24),
S. 251−276; Harald Fricke: »Methoden? Prämissen? Argumentationsweisen«, in: Lutz
Danneberg / Friedrich Vollhardt (Hg.): Vom Umgang mit Literatur und Literaturgeschichte,
Stuttgart 1992, S. 211−227.
Jeffrey Stout: »Was ist die Bedeutung eines Textes?« [1982], in: Kindt / Köppe (Hg.):
Moderne Interpretationstheorien, (Anm. 1), S. 230−247.
Dagfinn Føllesdal / Lars Walløe / Jon Elster: Rationale Argumentation. Ein Grundkurs in
Argumentations- und Wissenschaftstheorie, Berlin 1988, S. 107−115.
Sontag: »Gegen Interpretation« (Anm. 1), S. 16.
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dieses Interpretationstyps geworden. Im Ausgang von solcher Kritik
könnte man heute geradezu eine Korrekturgeschichte des Konzepts der
Interpretation und besonders der Auffassung schreiben, dass Interpre‑
tationen vollständig sein können.
Ein Grund dafür liegt auch in einem gewandelten Textbegriff, inso‑
fern er sich mit der Neuentdeckung des Lesers und der Performativität
verbindet. Texte gelten seit der literarischen Moderne als zu komplex
für allumfassende Beschreibungen oder Interpretationen. Leser tragen,
so argumentiert die Hermeneutik, ihre jeweiligen Wahrnehmungen,
Erfahrungen und Kenntnisse an Texte heran und entdecken diese noto‑
risch neu. Vorstellungen vom Ganzen eines Textes lassen sich allenfalls
im Laufe der Wirkungsgeschichte von Texten ermitteln,29 meinte schon
Hans-Georg Gadamer. Umberto Eco, Wolfgang Iser und andere gingen
von der grundsätzlichen Offenheit und wohl auch Unabschließbarkeit
von Interpretationen aus. Verantwortlich für solche Unabschließbarkeit
sind sowohl das – idealiter komplexe, ggf. auch ambigue – Werk als
auch der Leser, die Leserin.30
Das Textganze und die Fiktion von einer vollständigen Interpretation
sind nur mehr ex negativo und als Korrektive in der Welt. Dies ist übri‑
gens nicht nur in Beiträgen hermeneutischer Provenienz der Fall. Gerade
Sontag empört sich in Against Interpretation darüber, dass Interpretation
das Herauslösen »einer Reihe von Elementen (das X, das Y, das Z und
so weiter) aus dem Werkganzen« bedeutet.31 Umberto Eco polemisiert
im Zeichen des Werkganzen gegen die Dekonstruktion. Diese reduziere
den Text »auf ein mehrdeutiges Bündel ungestalteter Möglichkeiten. So
werden Texte zu reinen Stimuli für interpretatives Sichtreibenlassen.«32
Das Textganze gibt es nicht: Es erscheint als Mangel, Ideal und Korrektiv
zugleich und ist gerade deshalb wirkungsmächtig.
Diese Gebrauchsweisen der Idee vom Textganzen (und vermittelt
auch der Idee von vollständiger Interpretation) legen die Vermutung
nahe, dass es vermutlich eben der Gebrauch dieser Konzepte ist, der
29
30

31
32

Hans-Georg Gadamer: »Vom Zirkel des Verstehens« [1959], in: ders.: Kleine Schriften
IV: Variationen. Tübingen 1977, S. 54−61.
Die Verbindung zwischen Leser und Werk ist seit der Erfindung der Hermeneutik üblich,
wird aber seitdem unterschiedlich – einmal eher mit Blick auf den Leser, ein anderes
Mal eher mit Blick auf das Werk – konzeptioniert. So wehrt sich schon Martin Heidegger
gegen die Annahme, der hermeneutische Zirkel sei »vitiosus«. Hans-Georg Gadamer
geht davon aus, dass jeder Leser Neues zur Werkinterpretation beiträgt, sofern er sich
auf diesen Zirkel einlässt. Umberto Eco und Wolfgang Iser schließlich suchen nach den
spezifischen Anschlussstellen in Texten, die dem Leser das Interpretieren ermöglichen.
Sontag: »Gegen Interpretation« (Anm. 1), S. 13.
Umberto Eco: »Theorien interpretativer Kommunikation. Versuch zur Bestimmung ihrer
Grenzen«, in: ders.: Streit der Interpretationen, Konstanz 1987, S. 31−48, hier S. 39.
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Aufschluss über Chancen und Grenzen der Idee vom vollständigen
Text erlaubt. Reizvoll ist der Gebrauch der Idee, insofern er zu fragen
erlaubt, ›wie viel Text‹ und welche Aspekte desselben eine Interpreta‑
tion umfasst – und was sie vernachlässigt, wo also ihre blinden Flecke
liegen. Doch folgt daraus im Umkehrschluss nicht unbedingt ein Ma‑
ximierungsmodell der Interpretation. Es ist schließlich auch denkbar,
dass ein Textdetail von ebenso großer Relevanz ist wie der gesamte Text
(man denke an »Makariens Archiv« aus Goethes Wilhelm Meister), nicht
nur für den Text, sondern auch für seinen kulturhistorischen Kontext.
Grenzen hat solches Vorgehen freilich im Textbegriff selbst. Dieser
ist vergleichsweise jung und fragt, wie ein Ganzes in der Form von
Wort und Schrift zustande kommt. In der Texttheorie war solches Ganze
(anders als in der Werktheorie) nie selbstverständlich, und sie liefert
ein entsprechend subtiles Arsenal von Kriterien zur Ermittlung von
Ganzheit und Partikularität. Die Antike hatte ausschließlich Begriffe
von Buchstabe und Satz, Rede und Schrift – Ganzheit gab es folglich
vornehmlich auf dieser Ebene. Erst mit der Poetik des Aristoteles tau‑
chen Vorstellungen von der Ganzheit eines Werkes auf (»ein Ganzes
ist etwas, das einen Anfang und eine Mitte und ein Ende hat«),33 die
jedoch noch keinen ›echten‹ Textbegriff einschließen. Dieser kommt in
der mittelalterlichen Liturgik und in Urkunden zum Tragen, die sich
mit den heiligen Texten befassen. Systematisch genutzt wurde er aber
erst durch Georg Friedrich Meier, der eine von Leibniz inspirierte Her‑
meneutik entwickeln will. Er spricht von mündlichen und schriftlichen
Texten, die Gegenstand der Auslegung sind und – dies zeigt die Enge des
Konzepts – nur einen einzigen Sinn haben.34 Gegenwärtige Texttheorie
denkt freilich komplexer und offener. Sie arbeitet, zieht man die recht
umfassende und noch immer diskutierte Texttheorie von Robert-Alain
de Beaugrande und Wolfgang Ulrich Dressler heran, mit Textualitäts‑
kriterien wie Kohäsion, Kohärenz, Intentionalität, Akzeptabilität, Infor‑
mativität und Situationalität.35
Jedes dieser Kriterien ist für sich genommen schwierig und wich‑
tig zugleich. Ich möchte diese Kriterien daher hier nicht ausführlich
diskutieren,36 sondern nur die Richtung anzeigen, in die solche Kri‑
33
34
35
36

Aristoteles: Poetik, 7. Kap.; Maximilian Scherner: »Text«, in: Archiv für Begriffsgeschichte
39 (1996), S. 103−160, hier S. 107.
Ebd., S. 126−127.
Robert-Alain de Beaugrande / Wolfgang Ulrich Dressler: Einführung in die Textlinguistik,
Tübingen 1981.
Zum Gebrauch von Konzepten der Textualität in der Literaturwissenschaft Simone
Winko: »Textualitätsannahmen und die Analyse literarischer Texte«, in: Zeitschrift für
germanistische Linguistik 36 (2008), S. 427−443.
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terienkataloge weisen: Ein Textganzes wird erhofft, mit Aristoteles
postuliert, jedoch selten konzediert. Häufig spricht man – vor dem
Hintergrund der einzelnen Textualitätskriterien – bloß von Graden
der Textualität. Auch bleiben solche Kriterienkataloge abstrakt und
immateriell – ebenso wie die allermeisten gängigen Konzepte von In‑
terpretation und Lektüre. Wer auch interpretationstheoretisch von den
Material Studies lernen will, könnte in der Theorie des Embodiment als
Scharnierstelle erblicken, die es erlaubt, den vermeintlich immateriellen
Text als materielle Entität aufzufassen.

III. Embodiment: Wie Text-Objekte Sinn(e) stiften
Die neurowissenschaftliche Theorie des Embodiment begreift Wahrneh‑
mung als sensomotorische Koordinationsleistung. Bewusstsein benötigt
danach einen Körper, erscheint also gerade nicht als ›rein geistig‹ oder
konstruiert. Im Prozess der Wahrnehmung werden sensomotorische
Reize danach nicht von einem abstrakten Bewusstsein verarbeitet, son‑
dern vielmehr sind die sensomotorischen Elemente selbst Teile des Be‑
wusstseins. Diese Einsicht verschiebt unsere Vorstellung von Körper und
Geist erheblich: Beide stehen nicht nur in stetigen Wechselprozessen mit‑
einander, sondern sind auch untrennbar miteinander verbunden – wie
untrennbar wäre freilich zu fragen. Doch gibt es (verständlicherweise)
keine exakten Aussagen, wie untrennbar ›untrennbar‹ ist, sondern nur
mehr oder minder gemäßigte oder radikale Ansätze des Embodiment.
Überträgt man gemäßigte Ansätze des Embodiment auf die Frage,
wie Textobjekte Sinn(e) stiften, dann lässt sich diese Frage mit Hilfe
dieser Theorien zunächst einmal präziser stellen. Offenbar sind beide,
sowohl Texte als auch ihre Leser oder Interpreten ›embodied‹. Texte sind
selbst körperliche Einheiten, die Bewusstsein transportieren – und an
sich selbst schon darstellen.37 Sie lassen sich als Formen des ›extended
mind‹ begreifen, wie es Andy Clark und David Chalmers am Beispiel
von Notizbüchern zeigen.38 In ein Notizbuch geht ein, was man sich nicht
merken kann, aber merken möchte, was für die Nachwelt aufgehoben
sein soll. Es verbindet sozusagen mehrere Funktionen und Ebenen des
37
38

Fragen wie diesen geht auch das Erlanger Graduiertenkolleg »Präsenz und implizites
Wissen« nach.
Andy Clark / David Chalmers: »Der erweiterte Geist«, in: Thomas Metzinger (Hg.):
Grundkurs Philosophie des Geistes, Intentionalität und mentale Repräsentation, Paderborn
2010, Bd. 3, S. 501−517; siehe auch Richard Menary (Hg.): The Extended Mind, Cambridge
(MA) 2010.
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›Geistes‹. Clark und Chalmers setzen dabei umfangreich an. Sie fordern,
solche Formen des »extended mind« als funktional gleichwertigen
Beitrag zu kognitiven Zuständen zu sehen (»parity principle«). Solche
Forderung, denkt man sie für die Belange dieses Beitrags weiter, trifft
auf künstlerische Texte in spezifischem Maße zu, denn diese sind per se
reflexiv angelegt, sollen nicht nur kognitive (und sensitive) Strukturen
ihrer Autoren, sondern auch der Umwelt ebenso wie der textuellen
Bearbeitung von Geist und ihrer Tradition wahrnehmen und darstellen
helfen. Künstlerische Texte wären also nicht nur selbst eingekörpert,
sondern durch ihre jeweilige Einkörperung fungieren sie auch als MetaKommentare zu unterschiedlichen Formen der Einkörperung.39
Leser hingegen binden Texte in komplexe sensomotorische Koor‑
dinationsleistungen namens Analyse, Lektüre und Interpretation ein
(und können zu diesem Zweck wiederum Formen des ›extended mind‹
nutzen). Sinnlichkeit, Sinn und Bedeutung liegen dabei nicht nur eng
beieinander, sondern sind zu gewissen Teilen offenbar deckungsgleich.
Sie lassen sich am besten ihrer Funktion nach beschreiben, also der
Funktion nach, die sie für Geist und Körper einnehmen. Dabei wird
vermutlich die Frage nach Repräsentationen von Körper im Gehirn
und vice versa von ›Gehirn‹ im Körper eine besondere Rolle spielen.
Denn nicht alles, was wir verarbeiten, sehen oder fühlen wir perma‑
nent. Vielmehr können wir Sinneseindrücke speichern und mit neuen
korrelieren, jedenfalls für einen bestimmten Zeitraum. Anders gesagt:
Zwischen Materialität und Interpretation ist offenbar auch eine Ebene
der Repräsentation eingezogen.40
Gumbrechts ebenso wie Sontags Bücher sind (schon in ihrer Gestal‑
tung) starke Beispiele für das »Embodiment« sowohl von literarischen
als auch wissenschaftlichen Texten. Texte wie diese setzen auf die Sinne
und stiften Sinn, polemisch und mit dem Ziel, die ›textual uncertainty‹ zu
39

40

Freilich ist der Ansatz von Clarke und Chalmers strittig. Fred Adams und Ken Aizawa
etwa stellen heraus, dass Kognition, die mit dem komplexen Interagieren von Neuronen
zu tun hat und mit intrinsischem Gehalt, nicht mit externen Sekundärformen arbeitet;
dies.: »Die Grenzen der Kognition«, in: Joerg Fingerhut / Rebekka Hufendiek / Markus
Wild (Hg.): Philosophie der Verkörperung. Grundlagen zu einer akuellen Debatte, Berlin 2013,
S. 224−259; siehe auch dies.: »Einleitung«, in: ebd., S. 9−104, hier S. 94−95. Dieses Argu‑
ment hat einige Trennschärfe für sich, ist aber letztlich biologisch fundiert. Wie etwa
ist Kognition zu denken, wenn einem beschädigten Hirn ein Chip eingepflanzt wird,
der ihm hilft, Denkoperationen durchzuführen? Auch hier wäre wohl von Kognition zu
sprechen, die gleichwohl nicht mehr primär neuronal abläuft. – Kurzum: Mein Eindruck
ist, dass man in abgeleiteten Gebieten wie den Textwissenschaften durchaus vorläufig
mit dem Ansatz von Clarke und Chalmers arbeiten kann, da er Fragen aufwirft, die
sich aus der Sicht der Textwissenschaften zu bedenken lohnen.
Vgl. dazu den Beitrag von Jesse Prinz: »Ist das Bewusstsein verkörpert?«, in: Finger‑
hut / Hufendiek / Wild: Philosophie der Verkörperung (Anm. 39), S. 465−499.
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verstärken, zugleich aber auch Wege zu ihrer sukzessiven Erschließung
zu öffnen. Bündelt man die Überlegungen von Sontag, Gumbrecht und
Nichols und verbindet sie mit Ansätzen der Interpretationstheorie und
anderer Zugänge, dann liegt es nahe, den Umgang mit Texten nurmehr
in einem Maximalmodell der materialen Interpretation zu denken, das
in der Wirklichkeit allerdings kaum einlösbar ist – und auch gar nicht
immer eingelöst werden muss, je nach Ziel der Interpretation oder
Lektüre.41 Gleichwohl soll es hier im Sinne eines Gedankenexperiments
einmal durchgespielt werden. Eine Beschreibung der Verhältnisse von
Autor, Text und Leser müsste im Sinne des angesprochenen Maximal‑
modells komplexer werden als es in gängigen Modellen der Interpre‑
tationstheorie der Fall ist. Es gilt, die jeweiligen physikalischen, auch
sensomotorischen Aspekte dieser drei Einheiten mit in die Deutung
aufzunehmen.
Zuerst zum Text. Materie ist die Voraussetzung und das Medium
von Literatur – und zugleich nicht nur ihr Träger, sondern, um es mit
Marshall McLuhan zu sagen, auch die Botschaft. Bei solcher Materie
handelt es sich in aller Regel um Körper, Stimme, Gesten, auch Ko‑
stüme, schließlich Papier, elektronische Daten (in der Form von ›born
digitals‹, Netzliteratur, eBooks, Digitalisaten in ihren unterschiedlichen
technischen Erschließungsformen), tonale Träger (zum Beispiel Audio‑
books), bewegte und stille Bilder (Film, Video), sowie um intermediale
Formationen (wie Computerspiele oder Apps). Autoren haben dabei
nur bedingt Mitspracherecht über die jeweilige Darbietungsform ihrer
Texte: Im Mittelalter ist die Verschriftlichung überhaupt ein Sonderfall:
Legenden kursieren in mündlicher Form; an Höfen wird in spezifischen
konventionalisierten Situationen erzählt oder gesungen.42 Für die Frühe
Neuzeit steht eine dezidierte Erforschung der Materialität ihrer Texte
überhaupt noch aus.43 In der Neuzeit wird Literatur üblicherweise in
41

42
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Ein solches Maximalmodell will nicht als »Textobjektivismus« verstanden werden,
wie Marcus Willand ihn beschreibt; ders.: Lesermodelle und Lesertheorien. Historische
und systematische Perspektiven, Berlin / New York 2014, S. 204−212. Willand meint damit
solche Interpretationstheorien, die ausschließlich im Text den Sinnträger für Bedeu‑
tung sehen, welche man ihm bloß entlocken müsste. Hier geht es vielmehr um eine
holistische Sichtweise, die vom Text ausgehend auf seine materialen Entstehungs- und
Rezeptionsbedingungen blickt.
Ludger Lieb / Stephan Müller: »Einleitung«, in: dies. (Hg.): Situationen des Erzählens.
Aspekte narrativer Praxis im Mittelalter, Berlin / New York 2002, S. 1−20.
Am ehesten ist dies noch in der sog. Clandestina-Forschung der Fall, die nach hetero‑
doxen Traktaten, Erzählungen und ihrer Rezeption fahndet; siehe z. B. Martin Mulsow:
»Clandestine Literatur und deutsche Frühaufklärung. Aus Anlaß des Beginns einer
neuen Reihe: Philosophische Clandestina«, Stuttgart 1992, S. 94−102; Winfried Schröder:
Ursprünge des Atheismus. Untersuchungen zur Metaphysik- und Religionskritik des 17. und
18. Jahrhunderts. 2, Stuttgart-Bad Cannstatt 2012; Martin Mulsow: Die drei Ringe. Toleranz

86

Sandra Richter

der Form eines Manuskripts oder Typoskripts verfertigt, dann aber in
diverser Form publiziert. Agenten, Lektoren und Verleger wirken in
gewisser Weise am Text mit, wobei der Autor in der Regel der wich‑
tigste Akteur bleibt.
Texte können (im Sinne von Jakobson) ihre eigenen Materialitäten
und Medialitäten – etwa durch Metadiegesen – explizit oder implizit
thematisieren, möglicherweise sogar ihre eigene Zeichenhaftigkeit per
se als Material begreifen. Dies ist bereits in der Epistula ad pisones (ca.
17−16 v. Chr.), der sog. Ars poetica des Horaz der Fall. Sie reflektiert in
Versform auf exaltierte Dichtungen, um in Gestalt eines versifizierten
satirischen Lehrbriefes ein besseres Beispiel vorzulegen. Ähnliches
geschieht auch, um ein jüngeres Beispiel zu wählen, in Terézia Moras
preisgekröntem Roman Das Ungeheuer (2013), einem Text, der mit der
Gattung des Tagebuchs experimentiert, diese kommentiert und schon
durch das Druckbild aufgreift. Im Roman, der als Ausschnitt aus dem
Leben des IT-Spezialisten Darius Kopp erzählt wird, finden sich Auszü‑
ge aus dem Tagebuch seiner Lebenspartnerin abgedruckt, die sich das
Leben genommen hatte, aber nurmehr in der Erinnerung in anderer
Weise präsent ist.
Dabei mag auch eine Selbstreflexion des Autors auf seine Materia‑
lität mitschwingen. Dergleichen hat etwa die Schreibszenen-Forschung
dargeboten. Ihr geht es um die Körperlichkeit des Schreibens, um
Semantiken und Schreibwerkzeuge oder Medien,44 und sie weiß Ge‑
schichten zu erzählen wie diejenige über Walter Benjamin, der nach dem
Verlust seines schwer zu handhabenden Stylos glücklich über den neuen
Füllfederhalter ist und offenbar umso flüssiger schreibt.45 Interpreten
reagieren gewöhnlich wenig auf solche materiellen Zustände, nehmen
aber ihre literarische Thematisierung in den Blick. Beispiele für solch
bewussten und semantisierenden Umgang mit Material sind zahlreich.
Als eines der Kardinalbeispiele gilt ein Brief auf Goldschnittpapier Georg

44

45

und clandestine Gelehrsamkeit bei Mathurin Veyssière La Croze (1661−1739), Tübingen 2001.
Friedrich Kittler: Aufschreibesysteme. 1800/1900, München 1995; Rüdiger Campe: »Die
Schreibszene, Schreiben«, in: Hans Ulrich Gumbrecht / Karl Ludwig Pfeiffer (Hg.):
Paradoxien, Dissonanzen, Zusammenbrüche, Frankfurt a. M. 1991, S. 759−772; Martin Stin‑
gelin (Hg.): Mir ekelt vor diesem tintenklecksenden Säkulum. Schreibszenen im Zeitalter der
Manuskripte, München 2004; ders./Davide Giuriato / Sandro Zanetti (Hg.): Schreibkugel
ist ein Ding gleich mir: von Eisen. Schreibszenen im Zeitalter der Typoskripte, München 2005;
vgl. auch Anne Bohnenkamp: »Schreibgeräte«, in: dies./Waltraud Wiethölter (Hg.): Der
Brief – Ereignis & Objekt. Katalog der Ausstellung im Freien Deutschen Hochstift Frankfurter
Goethe-Museum, Frankfurt a. M./Basel 2008, S. 41−71.
Davide Giuriato: »(Mechanisiertes) Schreiben. Einleitung«, in: Stingelin / Giuriato / Zanetti
(Hg.): Schreibkugel (Anm. 44), S. 14−15; dazu auch der Beitrag von Stephan Kammer:
»Handschrift«, in: Bohnenkamp / Wiethölter: Der Brief (Anm. 44), S. 73−98.
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Christoph Lichtenbergs, in dem er von der »Vergoldung« der Gedanken
spricht, also auf das goldene Papier anspielt.46
In der Interpretationspraxis werden explizite textinterne MaterieHinweise dabei häufig auf den materiellen Zustand des realen Textes
übertragen, wobei es sich streng genommen um einen ›materiellen
Fehlschluss‹ handelt – schließlich informiert der Sprecher eines Textes
über fiktionale und nicht reale Welten. Hinzu kommt der ›Bauch des
Interpreten‹ mit seinem Potential für ausgewogene und (sofern er gut
und viele Texte verdaut hat) erhellend kontextualisierte, aber möglicher‑
weise auch irreführende Interpretationen. ›Embodied cognition‹ kann
in diesem Zusammenhang auch verborgene oder deutlich gemachte
Sympathien, Antipathien, Vorlieben für bestimmte Literaturen oder
Wissenschaftsstile meinen. Solche können wiederum materielle Fehl‑
schlüsse befördern, da Annahmen, die in Bezug auf andere Texte oder
im Blick auf Lektüreerfahrungen getroffen wurden, auf den jeweiligen
Text übertragen werden.
Das Aufeinandertreffen der vielfach ›eingekörperten‹ Einheiten
Autor, Text und Leser kann Ignoranz, Nicht- oder Fehl-Verstehen her‑
vorrufen, möglicherweise aber auch zu Verstehen oder Lerneffekten
führen. Dabei müsste der Verstehensbegriff hier nun auch auf einen
komplexen hermeneutischen Zirkel verweisen – etwa in der Nachfolge
von Martin Heidegger und Gadamer: Interpretationen können mit zeit‑
licher, räumlicher und eben auch materieller Distanz komplexer oder
aber auch ungenauer werden. Eine entsprechende Interpretations- und
Bedeutungskonzeption, die Materielles und Phänomene des Embodi‑
ment zu berücksichtigen hätte, könnte hier positiv wirken.
Ansätze dazu gab es bereits in der »Contextual Archaeology« der
1980er und 90er Jahre, bei Ian Hodder und Christopher Tilley. Hodder
war bereits der Auffassung, dass auch die »material culture« aus Be‑
deutungen entsteht, und er beschrieb den Prozess der archäologischen
Deutung als Interpretation.47 Tilley ergänzte metapherntheoretische
Sichtweisen und beschrieb die interpretative Archäologie als »poetics
of the past«.48 Aus seiner Sicht ist die »material culture« in ihrer Me‑
taphorizität Sprachkunstwerken analog, wenn auch nicht auf Sprache
reduzierbar, sondern darüber hinausgehend.49 Diese Ansätze sind für
46
47
48
49

Dieses und weitere Beispiele lassen sich Davide Giuriato: »Briefpapier«, in: Bohnen‑
kamp / Wiethölter: Der Brief (Anm. 44), S. 1−18, hier S. 5 entnehmen.
Ian Hodder: Reading the past: current approaches to interpretation in archaeology. Cambridge
1986, S. 4.
Christopher Tilley: »Introduction: Interpretation and a Poetics of the Past«, in: ders.
(Hg.): Interpretative Archaeology, Providence / Oxford 1993, S. 1−30, hier S. 11.
Ders.: »Metaphor, Materiality and Interpretation. Introduction«, in: Victor Buchli (Hg.):
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sich genommen voraussetzungsreich: Was Hodder etwa damit meinte,
dass die »material culture« aus Bedeutungen entsteht, wäre zunächst
zu klären. Vergleichbar verhält es sich mit der metaphorischen Struktur
derselben, die Tilley postuliert. Es hat den Anschein, dass beide, durch
den ›linguistic turn‹ enthusiasmiert, allzu forsch sprachsemantische
Erwägungen auf die »material culture« übertragen, die vermutlich in
Teilen schlicht vorgefundene Materie ist, die nicht unbedingt immer in
der Absicht geformt wird, etwas zu bedeuten. Gleichwohl weisen beide
Ansätze darauf hin, dass Interpretation auch in der »material culture«
eine Rolle spielt und wo sie ansetzen kann: Bei der Konstitution von
materialen Objekten und bei ihrer Struktur.
Vergleichbare Ansätze bieten Archivologie und Editionsphilologie.
Sie wären durch kontextorientierte Interpretationen, literaturgeschicht‑
liche Aneignungen, Museologie und Rezeptionsforschung zu ergänzen.
Die Archivologie hat (nicht zuletzt im Ausgang von der Dekonstruktion
und ihrem Interesse an der ›Spur‹) eine umfangreiche Theoretisierung
und Historisierung erfahren.50 Diese befasst sich unter anderem mit
den Vorannahmen, mit denen Archive und Archivare ihr Material
konfrontieren. Sie untersucht klassische Archive und ihre Traditionen,
aber auch Mischformen von Archiv, Museum und privatem Erinne‑
rungsraum.51 Literarische Archive stehen häufig in besonderer Weise für
solche Mischformen, da sie vornehmlich aus der Begeisterung für den
Originalautor in der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts entstanden.52
Nicht selten wurden literarische Archive gegründet, da die öffentlichen
Bildungsanstalten in diesem Bereich wenig zu bieten hatten.53
Interpretation findet in heutigen Archiven erstens bei der Auswahl
von Archivalien statt. Private Sammler orientieren sich in der Regel
an ihren Vorlieben, die sie hier und da, durch repräsentative Inter‑

50
51

52

53

The Material Culture Reader, Oxford / New York 2002, S. 23−26, hier S. 24; dazu weiter
ders.: Metaphor and Material Culture, Oxford 2000, S. 33−34.
Mario Wimmer: Archivkörper. Eine Geschichte der historischen Einbildungskraft, Konstanz
2012.
Sigrid Weigel: »An-Archive: Archivtheoretisches zu Hinterlassenschaften und Nach‑
lässen«, in: Trajekte. Zeitschrift des Zentrums für Literatur und Kulturforschung Berlin 10
(2005) 4, S. 4−7.
Ernst Beutler: »Die literarhistorischen Museen und Archive. Ihre Voraussetzungen, Ge‑
schichte und Bedeutung«, in: Ludolph Bauer / Albrecht Mendelssohn Bartholdy / Adolf
Meyer (Hg.): Forschungsinstitute. Ihre Geschichte, Organisation und Ziele, Hamburg 1930,
Bd. 1, S. 227−259, hier S. 228. Die Frühe Neuzeit kannte allerdings auch bereits einen
Kult etwa um die Bibliothek, also das papierne Archiv des Autors und Gelehrten, der
sich in zahlreichen Publikationen über Privatbibliotheken niederschlug. Siehe z. B.
Hans-Georg Kemper / Uwe-K. Ketelsen / Carsten Zelle (Hg.): Barthold Heinrich Brockes
(1680−1747) im Spiegel seiner Bibliothek und Bildergalerie, Wiesbaden 1998, 2 Bde.
Beutler: »Museen und Archive« (Anm. 52), S. 228.
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pretationen bestätigt sehen, welche dem potentiellen Archivgut in der
Regel kulturelles Kapital zuschreiben (oder dieses gerade unterlassen).
Öffentliche Sammlungen wiederum ziehen vornehmlich professionelle
Interpretationen zu Rate und suchen nach kanonischen, schwächer for‑
muliert: relevanten Objekten oder Sammlungen (wie Goethes Sammlung
antiker Münzen), die auf kanonische oder relevante Texte (wie Myrons
Kuh) verweisen.54
Zweitens spielt Interpretation bei der Zusammenstellung und Katalo‑
gisierung der Archivalien eine Rolle: Sie werden – den bibliothekarischen
Ordnungssystemen von den Zettelkästen bis zu miteinander vernetzten
Onlinesystemen folgend – nach Kriterien wie Epochen, Gattungen, Au‑
toren gruppiert und mit anderen Archivalien in Verbindung gebracht.55
Drittens interpretieren Archive (wie Bibliotheken) durch ihre Be‑
nutzungsordnungen und ihre Arbeitspraktiken, die von Archivar zu
Archivar, von Bibliothekar zu Bibliothekar, von Restaurationsabteilung
zu Restaurationsabteilung abweichen können. Ob ein Buch etwa als
Rarität eingestuft wird, nur im Lesesaal, im Handschriftenlesesaal oder
gar nicht ausgehändigt wird, hängt mit der interpretativen Einschätzung
seines Werkes (und seinem physischen Zustand) zusammen. Dieser
mag nicht nur im Buch selbst, sondern wiederum bei seinen Benutzern
liegen, die dort Spuren hinterlassen haben. Wenn etwa die Bibliothèque
National de France nicht weiß, ob sie ihr Exemplar des vielfach aufge‑
legten französischen Naturrechts des Schweizer Diplomaten, Juristen
und Philosophen Jean-Jacques Burlamaqui (Principes du droit naturel,
1747) zur Einsicht freigeben kann, dann liegt dies daran, dass es sich
um das »exemplaire du dauphin« handelt.
Archivare und Bibliothekare können mündlich Hinweise vermitteln,
dem Benutzer ihrer Archivalien Interpretationen in die Hand geben
oder auf Experten im Archiv verweisen. Manche Archive und Biblio‑
theken profitieren von Bibliothekaren und Forschern (oder forschenden
Bibliothekaren), die dort so beheimatet sind, dass sie zu wandelnden
Lexika ›ihrer‹ Bestände geworden sind – wie es Elisabeth Labrousse, die
54

55

Edith Zehm / Katharina Krügel / Sebastian Mangold: »Goethes ›Numismatischer Talis‑
man‹. Zur wiederaufgefundenen Mionnet’schen Abdrucksammlung in Weimar«, in:
Goethe-Jahrbuch 126 (2009), S. 226−244; siehe auch Markus Bertsch / Johannes Grave (Hg.):
Räume der Kunst. Blicke auf Goethes Sammlungen. In Verbindung mit der Stiftung Weimarer
Klassik und Kunstsammlungen, Göttingen 2005.
Markus Krajewski: Zettelwirtschaft. Die Geburt der Kartei aus dem Geiste der Bibliothek,
Berlin 2002; Jan Christoph Meister: »Computerphilologie vs. ›Digital Text Studies‹«, in:
Christine Grond-Rigler / Wolfgang Straub (Hg.): Literatur und Digitalisierung, Berlin 2013,
S. 267−296, hier S. 281−284; Roland S. Kamzelak: »Digitalisierung in Literaturarchiven«,
in: ebd., S. 297−309, hier S. 298−299.
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wohl bedeutendste Wissenschaftlerin im Arbeitsfeld des französischen
Protestantismus, lange für die Bibliothèque de la Société de l’Histoire du
Protestantisme français (Paris) gewesen ist.
Darüber hinaus hat sich seit der Erfindung der Originalautoren
auch eine Art literarische Archivologie entwickelt, die der Beschrei‑
bung harrt: Goethe hatte seit etwa seinem 30. Geburtstag ein ausge‑
prägtes »Nachlassbewusstsein«.56 Er dokumentierte sein Leben für die
Nachwelt – von der Haushaltsrechnung angefangen bis hin zu den
besonderen Erlebnissen und der literarischen Beschwörung des Archivs
im gleichnamigen der Makarie.57 Groteske Züge nimmt der archivolo‑
gische und bibliothekarische Sammlungswahn in Elias Canettis Roman
Die Blendung (1936) an, der in der Tradition der Gelehrtenkritik einen
weltfremden Sammler und Büchernarren darstellt.
Im Fall der Editionsphilologie sieht es nicht minder komplex aus. Jens
Stüben hat für diese sieben interpretative Arbeitsschritte herausgestellt:
erstens die Auswahl des zu edierenden Textes, zweitens die Transkrip‑
tion, drittens die Konjektur, viertens die Emendation, fünftens die Va‑
riantenzuordnung und ggf. die Korrektur, sechstens die Interpretation
von Vorstufen des Textes oder Paralleltexten.58 Literarisiert wird die
Editionsphilologie vielfach, so etwa von Gustav Freytag, der in seinem
Text Die verlorene Handschrift (1864) – wiederum in der Tradition der
Gelehrtenkritik – einen fanatischen Manuskriptjäger und Altphilologen
beschreibt.59 Unter den Autoren der Gegenwart ragt vielleicht J. M.
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Zum Terminus »Nachlassbewusstsein« die Tagung von Kai Sina und Carlos Spoerhase:
Nachlassbewusstsein. Literatur im Zeitalter ihrer Archivierung. 4.−6. September 2013,
Marbach (DLA); weiter dazu Kai Sina, Carlos Spoerhase: »Nachlassbewusstsein. Zur
literaturwissenschaftlichen Erforschung seiner Entstehung und Entwicklung«, in: Zeitschrift für Germanistik 3 (2013), S. 607−623.
Johann Wolfgang v. Goethe: Wilhelm Meisters Wanderjahre, Zweite Fassung, Erstes Buch,
Zehntes Kapitel, FA I/10., S. 388 ff.; dazu Gert Theile: »Die Akten des Goethesangs.
Selbstverwaltung und Individualität im Zeichen des Archivs«, in: ders. (Hg.): Das Archiv
der Goethezeit. Ordnung – Macht – Matrix, München 2001, S. 11−30.
Jens Stüben: »Edition und Interpretation«, in: Rüdiger Nutt-Kofoth / Bodo Plachta /
H. T. M. van Vlieht / Hermann Zwerschina (Hg.): Text und Edition. Positionen und Perspektiven, Berlin 2000, S. 263−302; Hans-Harald Müller: »Wissenschaftsgeschichte und
neugermanistische Editionsphilologie«, in: Editio 23 (2009), S. 1−13, hier S. 10−11; siehe
auch Rüdiger Nutt-Kofoth: »Textgenese und Textkritik. Zur Relevanz konjekturaler
Verfahren bei der Repräsentation von Textentwicklung und Schreibprozess – mit einer
terminologischen Perspektive«, in: Anne Bohnenkamp (Hg.): Konjektur und Krux. Zur
Methodenpolitik der Philologie, Göttingen 2010, S. 207−220.
Steffen Martus: »Liebe zwischen Kunst und Wissenschaft in Gustav Freytags ›Die ver‑
lorene Handschrift‹«, in: Scholl / Huck / Richter (Hg.): Konzert und Konkurrenz (Anm. 17),
S. 179−200.
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Coetzee heraus, der in seinem Roman Michael K[.] (1983) Manuskriptäs‑
thetiken thematisiert und Spuren für unterschiedliche Editionen legt.60
Zu Interpretationspraktiken in Archiv (Bibliothek) und Editionsphi‑
lologie kommen die klassischen Bereiche der Interpretation des Haupt‑
textes nebst der Nebentexte oder gleich aller relevanter Textstufen, sofern
sich keine plausible Texthierarchie entwickeln lässt: die Fragen nach der
strukturellen Organisation des Textes unter den Aspekten von Zeit- und
Raumkonzeption, Erzähler, Figuren, Plot, Setting usf. – materialseman‑
tisch orientiert. Sodann wären materialsemantisch plausible Kontexte zu
ermitteln und Fragen der Kontextualisierung anzuschließen.61
Auch lohnt es sich, um das Maximalmodell der Interpretation wei‑
terzutreiben, über das einzelne Textobjekt hinauszublicken und also den
mikrologischen Blick makrologisch zu weiten. Man stelle sich einmal
vor, Textgeschichte konsequent aus der Materialität der Texte heraus zu
schreiben. Der Zeit vor dem typographischen Zeitalter wären Studien
über beschriebene Schildkrötenpanzer, Papyri und dergleichen zu wid‑
men.62 Die Zeit seit der Erfindung der Drucktechnik wird durch buch‑
geschichtliche Abhandlungen, Beiträge über Text- und Bild-Relationen,
Intermedialität, Schriftbildlichkeit usf. lückenhaft erschlossen;63 neue
Erkenntnisse könnten etwa aus einer Revision der Annahme entstehen,
dass der Buchdruck einen tiefgreifenden Wandel der Kommunikation
in Gang gesetzt hat. Eine gewisse Innovativität ist auch von einer Kon‑
sumgeschichte zu erwarten, die Textobjekte einbezieht;64 ihr korrespon‑
diert umgekehrt die Ding-Ästhetik, welche in je spezifischer Weise in
literarischen Texten reflektiert wird.65 Der Interpretation kommt dabei
60
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J. M. Coetzee: Leben und Zeit des Michael K., München 1986.
Vgl. dazu auch den Beitrag von Böhmer [Typoskript] (Anm. 20).
Diesem Bereich widmet sich der Sonderforschungsbereich 933 »Materiale Textkulturen«
an der Ruprecht-Karls-Universität Heidelberg.
Siehe unter einer Fülle von Forschungsarbeiten Wolfgang Harms (Hg.): Text und Bild,
Bild und Text: DFG-Symposion 1988, Stuttgart 1990; sowie die Beiträge, die seit 2012 in
der Reihe »Schriftbildlichkeit« im Berliner Akademie Verlag erscheinen.
Dazu Martin Mulsow: »Kulturkonsum, Selbstkonstitution und intellektuelle Zivilität.
Die Frühe Neuzeit im Mittelpunkt des kulturgeschichtlichen Interesses«, in: Zeitschrift
für historische Forschung 25 (1998), S. 529−547; ders.: »Konsumtheorie und Kulturtrans‑
fer. Neue Perspektiven der Forschung für das 16. Jahrhundert«, in: Wolfgang Schmale
(Hg.): Kulturtransfer im 16. Jahrhundert, Wien 2003, S. 131−144; einschlägige konsumge‑
schichtliche Studien gehen dabei selten auf Schreibwerkzeuge, mitunter aber auf Bücher
ein. Die Jagd nach Manuskripten und dergleichen spielt eine gewisse Rolle, aber eine
systematische Studie gerade zur Frühen Neuzeit fehlt.
William Waters: »The Elusiveness of Things in Rilke’s ›Dinggedichte‹«, in: Nina Her‑
res / Csongor Lörincz / Ralf Simon (Hg.): Das lyrische Bild, München 2010, S. 321−336; Uwe
C. Steiner: »Inständigkeit und Agency. Zur Problemgeschichte des Dinggedichts von
der Emblematik bis Rilke und darüberhinaus«, in: ebd., S. 298−317; Dorothee Kimmich:
Lebendige Dinge in der Moderne, Konstanz 2011.
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eine wichtige Rolle zu. Literatur- und Kulturgeschichten arbeiten mit
exemplarischen Interpretationen, zugleich müssen sie auch – nicht
unbedingt im Sinne eines elaborierten oder gar quantitativ orientierten
›distant reading‹, aber doch im Sinne von phänomenologischen und
multitextuellen Perspektiven – eine Übersicht über Texte, Gattungen und
dergleichen geben. Dabei kommt es – gleich in welche Literatur- und
Kulturgeschichte man blickt – zu kondensierten (hochaggregierten und
verkürzten) Interpretationen;66 solche Interpretationen sind gattungsty‑
pisch.
Es wäre eine neue Aufgabe einer material bezogenen Historiographie,
diese Interpretationen entsprechend umzuschreiben, wobei Buch- und
Technikgeschichte ebenso wie die Schreibszenenforschung erste Ansätze
bieten.67 Eine solche Historiographie könnte andere Schwerpunkt setzen
als die bisherige Literaturgeschichtsschreibung, etwa die sukzessive
Emanzipation der Autoren vom Verlagsrecht thematisieren, die sich als
Emanzipationsgeschichte kaum schreiben lässt: Am Beginn des 19. Jahr‑
hunderts gelang es Goethe beinahe, sich der Übermacht von Druckern
und Raubdruckern zu entledigen;68 im 20. Jahrhundert war das Auto‑
renrecht zwar weitgehend durchgesetzt, aber heute wiederum trifft es im
Zuge der maschinellen Aufbereitung von Literatur auf neue materielle
und ideologische Schwierigkeiten. Es ist fraglich geworden, wie man
die ›born digitals‹ der Gegenwart vor ihrer Verbreitung schützen will
und ob man es überhaupt soll. Hinzu kommt die Frage, wie man sie
archiviert und interpretiert, wie sich dabei möglicherweise die Grenzen
von Objekt- und Metatext verschieben, welche Rolle das Navigieren und
Zoomen spielt, wie mit einer großen Zahl von Textdaten umzugehen
ist69 und was schließlich solche Textmaschinen bedeuten, die – in der
66
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Am Beispiel der Poetik, wobei dieses Beispiel auf Literaturgeschichten zu übertragen
ist Sandra Richter: »Kondensierte Interpretationen in Poetik und Literaturtheorie seit
Martin Opitz«, in: Olav Krämer (Hg.): Theorien, Methoden und Praktiken der Interpretation.
Akten der Freiburger Tagung vom September 2011, Berlin / München / Boston 2015.
Siehe auch Anm. 39; vgl. aus der Buchgeschichte die klassischen Geschichten wie dieje‑
nige von Reinhard Wittmann: Geschichte des deutschen Buchhandels im Überblick, München
1999.
Reinhard Wittmann: »Der gerechtfertigte Nachdrucker? Nachdruck und literarisches
Leben im achtzehnten Jahrhundert«, in: ders.: Buchmarkt und Lektüre im 18. und 19. Jahrhundert. Beiträge zum literarischen Leben 1750−1880, Tübingen 1982, S. 69−93; Elmar
Wadle: »Die preußische Politik und Goethes Gesuch um ein Nachdruckprivileg des
Deutschen Bundes«, in: Archiv für Geschichte des Buchwesens 56 (2002), S. 147−161; Sandra
Richter: »Autor im Streit um Recht und Geld. Nachdrucke von Goethes Werken«, in:
Vera Hierholzer / dies. (Hg.): Goethe und das Geld. Der Dichter und die moderne Wirtschaft,
Frankfurt a. M. 2012, S. 156−157.
Vgl. Matthew L. Jockers: Macroanalysis. Digital Methods & Literary History. Urbana / Chi‑
cago / Springfield 2013; siehe auch Heike Neuroth / Norbert Lossau / Andrea Rapp (Hg.):
Evolution der Informationsinfrastruktur. Kooperation zwischen Bibliothek und Wissenschaft,
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Nachfolge von Hans Magnus Enzensberger Poesie-Automaten (1974) –
ihrerseits eigene Texte erzeugen können.70
Wieder anders verlaufen die Konfliktlinien im Ausstellungsbereich.
Hier haben wir es bislang mit einer nur rudimentären Theoriebildung
und Erforschung von musealen Umgangsformen mit Texten zu tun.
Dies entspricht dem jungen Alter solcher Ausstellungspraktiken. Dich‑
termuseen gibt es zwar schon lange, aber erst seit etwa 2000 greift
die Idee um sich, dass es »kein Museum ohne Forschung und keine
Forschung ohne Sammlung« geben könne,71 auch im literarischen
Bereich. Seit 2006 erklärt der internationale Museumsrat ICOM das
Forschen zu den zentralen Aufgaben von Museen.72 Sammlungsbe‑
zogene Forschungsstrategien erfreuen sich seitdem einer gewissen
Aufmerksamkeit der Wissenschaftspolitik;73 Museologen sind genötigt,
eine über die jeweiligen sammlungsbezogenen Praktiken hinausgehende
Selbstbeschreibung, vielleicht sogar auch Terminologie und Methodik
zu entwickeln.74 Dies wird umso wichtiger, da der Wissenschaftsrat im
Jahr 2011 die Auffassung bekräftigte, Ausstellen als wissenschaftliche
Tätigkeit anzuerkennen (und entsprechend zu fördern).75
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Glückstadt 2013.
Diese Frage stellt sich etwa für den Metricalizer 2 oder den Postmodernism Generator:
http://www.metricalizer.de (Stand Juni 2015), http://www.elsewhere.org (Stand Juni
2015); dazu auch Klemens Bobenhausen / Günter Gehl: »Automatisches metrisches
Markup deutschsprachiger Gedichte«, in: Jahrbuch für Computerphilologie 9, Paderborn
2009, S. 61−85.
Horst Bredekamp: »Kein Museum ohne Forschung – keine Forschung ohne Sammlung«,
in: Museumskunde 66/2 (2001), S. 101−105.
ICOM: Standards für Museen, Kassel / Berlin 2006, S. 6.
Dazu die sammlungsbezogenen Empfehlungen des Wissenschaftsrates: Empfehlungen
zu wissenschaftlichen Sammlungen als Forschungsinfrastrukturen, Berlin 2011, http://www.
wissenschaftsrat.de / download / archiv/10464−11.pdf (Stand Juni 2015); siehe auch Wil‑
helm Krull / Bernhard Graf (Hg.): Was heißt und zu welchem Ende betreibt man Forschung
in Museen?, Berlin 2007; Bundesministerium für Bildung und Forschung (Hg.): Museen.
Forschung, die sich sehen lässt, http://www.bmbf.de / pub / museen_forschung_die_sich_se‑
hen_laesst.pdf (Stand Juni 2015)
Siehe dazu etwa Martin Bircher: »Sammeln – Erschließen – Erforschen. Zwanzig Jahre
Barockforschung in Wolfenbüttel«, in: Überlieferung und Kritik. Zwanzig Jahre Barockforschung in der Herzog August Bibliothek Wolfenbüttel, Wiesbaden 1993, S. 11−42; Peter
van Mensch: Towards a methodology of museology, Zagreb 1992, http://www.muzeologie.
net / downloads / mat_lit / mensch_phd.pdf (Stand Juni 2015); weiter dazu ders.: »Metho‑
dological Museology. Or, Towards a Theory of Museum Practice«, in: Susan Pearce (Hg.):
Objects of Knowledge, London 1990, S. 141−157 (New Research in Museum Studies. An
International Series 1). Siehe dazu auch die im Rahmen des Projekts »SammLehr – an
Objekten lehren und lernen« der Stiftung Mercator entstandenen Forschungskonzepti‑
onen, u. a. »Objekt Text: Bibliotheken, Bücher, Manuskripte« der Universität Stuttgart.
Wissenschaftsrat: Empfehlungen zu Forschungsinfrastrukturen, Köln 2011, S. 209−282, hier
insbes. S. 271.
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Zu den wenigen Wissenschaftlern, die auch theoretisch über For‑
schungsperspektiven des musealen Umgangs mit Literatur arbeiten,
zählt Heike Gfrereis, die das Ausstellen von Literatur in Deutschland
gründlich erneuert hat. Sie bezieht gewissermaßen eine Gegenposition
zu Bernhard J. Dotzler, der der Auffassung ist, Literatur sei per se etwas
Abstraktes und nicht ausstellbar.76 Was dagegen ausgestellt werde, sei
nur Surrogat, Supplement oder Komplement der Literatur.77 Gfrereis
hingegen beschreibt das Ausstellen von Texten (besonders von Litera‑
tur) überraschend entschieden als eine »Methode wissenschaftlicher
Hermeneutik«.78 Durch Ausstellen wird quasi-poetisch, zugleich aber
mit wissenschaftlichem Anspruch etwas geschaffen, was im Text und
seinen wissenschaftlichen Interpretationen so nicht zur Geltung kommt.
Dieses Objekt erscheint als »Bild, Material, Ikon wie Metonymie, Abguss,
Spur, Index«.79 Aus seinem üblichen interpretativen Kontext gerissen,
verändert es seine Gegenständlichkeit, wird »Erscheinungsding«.80
Nüchterner formuliert: Das Textobjekt ist nicht nur in seiner deutbaren
Oberflächlichkeit zugegen, sondern es bleibt ein materialer Rest, den es
zu erfühlen, betasten, bestaunen gilt. Das ausgestellte Textobjekt wirkt in
seiner Ausgestelltheit zum einen ephemer, zum anderen unvergänglich
in seiner olfaktorischen, haptischen Realität.
In gewisser Weise handelt es sich, so Gfrereis, beim Ausstellen von
Texten sogar um einen Vorgang der doppelten poiesis: Die Sammlung
oder das Archiv, in dem sich der Text befindet, ist ja bereits Resultat von
Zufall oder Schaffen, und nun kommt ein weiteres Neuschaffen hinzu.
Diese Vorgänge des Schaffens kommen nicht ohne Zufälligkeit und Bru‑
talität aus: Es geht um »Weltaneignung und Weltunterwerfung« mit den
jeweiligen Mitteln des Hauses oder der Privatperson.81 Materialmassen
werden auf diese Weise neu sortiert, verlagert, gebändigt – oder auch
nicht. Man nehme etwa die Marbacher Ausstellung von Kafkas »Prozess«
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Bernhard J. Dotzler: »Die Wörter und die Augen. Zur Un-Möglichkeit der Visuali‑
sierung von Literatur«, in: Anne Bohnenkamp / Sonja Vandenrath (Hg.): Wort-Räume,
Zeichen-Wechsel, Augen-Poesie. Zur Theorie und Praxis von Literaturausstellungen; mit einer
Dokumentation der Ausstellung »Wie stellt man Literatur aus? Sieben Positionen zu Goethes
»Wilhem Meister« (Frankfurter Goethe-Haus 2010), Göttingen 2011, S. 39−51, hier S. 50.
Ebd., S. 45.
Heike Gfrereis: »Ausstellung«, in: Ulrich Raulff / Marcel Lepper (Hg.): Handbuch Archiv,
Stuttgart (in Vorbereitung).
Gfrereis: »Ausstellung« [Typoskript] (Anm. 78).
Günter Figal: Erscheinungsdinge. Ästhetik als Phänomenologie, Tübingen 2010, S. 264;
Gfrereis: »Ausstellung« [Typoskript] (Anm. 78).
Gfrereis: »Ausstellung« [Typoskript] (Anm. 78).
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(Literaturmuseum der Moderne, 2013).82 Er erscheint in seiner Prozes‑
sualität offengelegt, ist also in seiner ursprünglichen, sehr diversen, in
alle Richtungen weisenden nicht-teleologischen Hefte(un)ordnung ein‑
sehbar. Die Dekonstruktion ist hier in Ausstellungshandwerk überführt.
Interpretiert wird im Vorgang des Ausstellens also allenthalben: er‑
stens bei der Auswahl des Materials aus einer Sammlung (mit interpre‑
tativem Charakter), zweitens bei der Zusammenstellung des Materials,
drittens bei der räumlichen Anordnung desselben, viertens bei der gra‑
fischen Gestaltung in papierner und digitaler Form und schlussendlich
bei der Vermarktung des Ganzen. Solche Interpretationen sind durchaus
teleologisch. Die Sache soll gelungen wirken, Publikum anziehen, sich
möglicherweise sogar finanziell leidlich tragen.
Die Aufmerksamkeit des Betrachters wiederum ist geteilt »zwischen
Exponat und Erläuterung, Ding und Raum, Bild und Besuchern, Rund‑
gang und Atmosphäre, Vordergrund und Hintergrund, Oberflächen
und Umständen. Interesse, Konzentration und Weltvergessenheit ge‑
hören zum Museumsbesuch wie Synästhesie, Unaufmerksamkeit und
Langeweile.«83 Auch Besucher interpretieren, wenn sie sich nicht vor
allem treiben und vom aparten Eindruck der Oberfläche beeindrucken
lassen. Gleiches gilt für professionelle Literaturkritiker, wenn sie sich
solche Ausstellungen ansehen. Doch sind ihre Interpretationen ebenfalls
durch ein eigenes Darstellungsinteresse und die je spezifische Herme‑
neutik des jeweiligen Feuilletons geleitet – durch Machtgefüge innerhalb
der Redaktion, die Suche nach Narrativ und Debatte, den Streit um
Spalten und Websites um den besten Platz.
Interpretation ist offenbar nicht die einzige Umgangsweise mit
Texten, aber gleichwohl ein systematisches Herzstück, um der ›textual
uncertainty‹ beizukommen. Die Material Studies zeigen dies – gele‑
gentlich entgegen ihrer eigenen Absicht – in eindrucksvoller Weise und
erlauben es, hermeneutische Fragen neu, präziser, offener zu stellen:
Ein Text lässt sich in seiner Komplexität der materiellen Produktions-,
Archivierungs-, Erschließungs- und Rezeptionsprozesse offenbar nie
ganz erfassen, aber das Ganze trägt im Sinne eines Maximalmodells der
materialen Interpretation als Korrektiv und produktive Verunsicherung,
und zwar in doppelter Hinsicht. Zum einen verstärkt es die ›textual
uncertainty‹ (›das Textganze gibt es nicht‹), zum anderen aber hält es
82
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Deutsches Literaturarchiv Marbach (Hg.): Der ganze Prozess. 33 Nahaufnahmen von
Kafkas Manuskript (Marbacher Magazine 145), Marbach a. N. 2013; siehe auch Katerina
Kroucheva / Barbara Schaff (Hg.): Kafkas Gabel. Interdisziplinäre und intermediale Aspekte
von Literaturvermittlung, Göttingen 2013.
Gfrereis: »Ausstellung« [Typoskript] (Anm. 78).
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die konstruktive Idee aufrecht, dass man dem Text ›näher‹ kommt,
wenn man sich nur um alle Ebenen bemüht, die ihn ausmachen.84
Gegenwärtig ist es eine reizvolle Aufgabe für die Textwissenschaften
(nicht nur für solche, die mit Literatur im engeren Sinne zu tun haben),
zunächst einmal die weitreichenden Veränderungen im Umgang mit
dem Objekt Text zur Kenntnis zu nehmen, interpretative Konzepte und
Praktiken im Wandel zu untersuchen und den Umgang mit solchen
Veränderungen theoretisch sowie ›am Text‹ zu prüfen. Diese Aufgabe
ist überaus umfassend und verändert das Bild all der mit Text umge‑
henden Wissenschaften. Philologische Nüchternheit hilft hier ebenso
wie performative Energie im Umgang mit der Materialität der Mate‑
rialität. Um die eingangs zitierte Aussage Sontags aufzugreifen: Heute
geht es darum, dass wir das Gesehene, Gehörte, Gefühlte angemessen
interpretieren, ohne zu meinen, dass in Material und Sinnlichem allein
der Sinn verborgen wäre.
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Eine Voraussetzung dafür freilich ist, dass Ideologisierungen dieses Ganzen nicht zum
Zuge kommen, wie sie in der NS-Literaturtheorie passiert sind, die auf biologistische
oder rassistische Allerklärungen der Literatur zählte. Auch Absichten der Welterklä‑
rung aus holistischen Typologien heraus erweisen sich als nicht tragfähig und wis‑
senschaftssystematisch problematisch. Vgl. Rainer Rosenberg: »Die Sublimierung der
Literaturgeschichte oder: ihre Reinigung von den Materialitäten der Kommunikation«,
in: Hans Ulrich Gumbrecht / K. Ludwig Pfeiffer (Hg.): Materialität der Kommunikation,
Frankfurt a. M. 1988, S. 107−120.

Sonderung, Nachschrift, Kodizill.
Goethe an den Rändern des Archivs1
Stefan Willer

Johann Wolfgang Goethe ist für die Beschäftigung mit Fragen des Ar‑
chivs nicht nur ein symptomatischer oder beispielhafter, sondern ein
beispielgebender Autor. Er besetzt eine wichtige Funktionsstelle in der
Koppelung moderner Autorschaft ans Archiv. Genauer gesagt, steht
er wie wohl kein anderer Schriftsteller – jedenfalls in der deutschen
Literaturgeschichte – für die Selbstinstitutionalisierung von Autorschaft
durch eine bestimmte Art der Selbstarchivierung, die man, im Anschluss
an den von Steffen Martus geprägten Terminus der Werkpolitik,2 als
Archivpolitik bezeichnen könnte. Vor allem die epochale Erkenntnis des
alt gewordenen Goethe, »sich selbst historisch«3 zu werden, führte zu
archivarischen Maßnahmen größeren Stils, die ihrerseits jene Erkenntnis
immer weiter beförderten. Das so entstehende Spät- oder Alterswerk
ist nicht einfach nur die Summe der relativ spät verfassten Texte dieses
Autors, vielmehr liegt seine Spezifik im Altern des Werks selbst.4 So
erklärt sich zum einen die Emphase, mit der Goethe sein Lebenswerk,
sein Leben im Werk und sein Leben als Werk, konzipierte, zum anderen
die große Aufmerksamkeit, die er auf die Sortierung seiner Schriften,
Notizen, Bilder und Objekte, auf die Materialität seiner Produktion
insgesamt wendete.

1

2

3

4

Eine veränderte Fassung dieses Aufsatzes erscheint in dem von Daniela Gretz und Ni‑
colas Pethes herausgegebenen Band Archivfiktionen. Dispositive des Sammelns, Speicherns
und Publizierens in der Literatur des langen 19. Jahrhunderts, Freiburg 2016.
Steffen Martus: Werkpolitik. Zur Literaturgeschichte kritischer Kommunikation vom 17. bis
zum 20. Jahrhundert mit Studien zu Klopstock, Tieck, Goethe und George, Berlin / New York
2007 (besonders S. 461−495, »Goethe als Virtuose des Gesamtwerks«).
Vgl. Johann Wolfgang Goethe im Brief an Johann Friedrich Karl Hecker (7.10.1829): »in
einem Alter, wo man sich selbst historisch wird«, zit. nach Reiner Wild: »Einführung«,
in: Johann Wolfgang Goethe: Sämtliche Werke nach Epochen seines Schaffens. Münchner
Ausgabe, hg. von Karl Richter, München / Wien 1985−1998, Bd. 14, S. 605−613, hier S. 605. –
Weitere Nachweise aus dieser Ausgabe mit der Sigle MA und Angabe der Band- und
Seitenzahl direkt im Text.
Vgl. Sandro Zanetti: Avantgardismus der Greise? Spätwerke und ihre Poetik, München 2012,
zu Goethe besonders S. 373−401.
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Die im Folgenden angestellten Überlegungen bewegen sich in mehr‑
facher Hinsicht an den Rändern des Archivs. Zum einen historisch, weil
Goethes Archivpolitik als individuell-autorschaftliches Projekt zugleich
einen ersten Schritt hin zum Literaturarchiv als einer nationalkulturellen
Institution markiert. Zum anderen systematisch, weil hier der Übergang
von Privateigentum, speziell privater Hinterlassenschaft, zu kulturellem
Erbe verhandelt wird. Zum dritten aber auch methodisch, weil es mir
darum gehen wird, Goethes Archivpolitik selbst an ihren Rändern zu
verfolgen, also nicht im engeren Sinne archivgeschichtlich, sondern in
einer Reihe von Textlektüren. Die konkreten archivischen Handlungen,
die Goethe durchführte und initiierte, sollen mit Blick auf die komplexen
literarischen und metaliterarischen Arrangements zur Sprache kommen,
die aus jenen Handlungen resultierten.
Ich gehe in drei Schritten vor, für die ich drei Stichwörter von Goe‑
the übernehme. Im ersten Abschnitt behandle ich die »Sonderung« der
Schriften, Notizen, Briefe und Arbeitsmaterialien, die Goethe 1822/23 mit
Hilfe eines Sekretärs durchführte und selbst essayistisch kommentierte.
Der zweite Abschnitt geht aus vom mehrdeutigen Wort »Nachschrift«
im Roman Wilhelm Meisters Wanderjahre von 1829, der seinerseits in
mehrfacher Hinsicht eine Nachschrift ist (nicht zuletzt als Fortsetzung
von Wilhelm Meisters Lehrjahre) und wiederholt Archive und Archivisches
zum Thema macht. Im dritten Abschnitt diskutiere ich den mit »Kodi‑
zill« überschriebenen Zusatz Goethes zu seinem Testament von 1831, in
dem er Verfügungen zur Sicherung seines literarischen Nachlasses traf.

1. Sonderung
Im Sommer 1822 wurde Friedrich Theodor David Kräuter, Bibliotheks‑
schreiber in Weimar, vom über siebzigjährigen Goethe mit der Sichtung,
Sortierung und Archivierung seiner handschriftlichen Besitztümer be‑
auftragt. Dazu gehörten nicht nur Goethes Handschriften seiner eigenen
Werke, seine Tagebücher, Briefe und Notizen, sondern auch Briefe an
Goethe und ihm zugesandte Handschriften.5 Bei dieser Tätigkeit kam
es, nach Goethes eigener rückblickender Darstellung, vor allem auf
Folgendes an:
Die Hauptsache war eine Sonderung aller der bei mir ziemlich ordentlich ge‑
haltenen Fächer, die mich mehr oder weniger früher oder später beschäftigten;
eine reinliche ordnungsgemäße Zusammenstellung aller Papiere, besonders
5

Vgl. den Kommentar MA 14, 838.
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solcher die sich auf mein schriftstellerisches Leben beziehen, wobei nichts
vernachlässigt noch unwürdig geachtet werden sollte. (MA 14, 574)

Betont wird hier, in interessanter Doppelbelichtung, sowohl Ordnung
als auch Wahllosigkeit. Das »[O]rdnungsgemäße« betrifft die anste‑
hende Sortierung der Materialien ebenso wie ihre bereits zugrundelie‑
gende Sortiertheit: Sie befinden sich in »ziemlich ordentlich gehaltenen
Fächer[n]«. Diese Formulierung kann sich auf inhaltliche Ordnung oder
auf räumliche Unterbringung beziehen – vermutlich ist beides gemeint.
Ernst Robert Curtius hat in seinem Aufsatz Goethes Aktenführung (1951)
darauf hingewiesen, dass »Sammeln und Ordnen des Gesammelten […]
ein Grundzug von Goethes Wesen« gewesen sei, dass sich dieser Cha‑
rakterzug aber vor allem durch die Tätigkeit als leitender Staatsbeamter
am Weimarer Hof mehr und mehr zu einem »gesetzte[n] Formalismus«
verfestigt habe: »Die Behandlung von Verwaltungsgeschäften bietet ihm
das Modell und die Technik für die Organisation seiner persönlichen
Existenz.«6 Demnach entwickelte sich Goethes Praxis der Selbstarchivie‑
rung unmittelbar entlang den Praktiken des Staatsarchivs.
Von Wahllosigkeit kann in Goethes zitierter Darstellung insofern
gesprochen werden, als die von Sekretär Kräuter zu sortierenden Do‑
kumente offenbar ganz und gar gleichrangig sind. Alles, egal ob »mehr
oder weniger« relevant, ob »früher oder später« von Interesse, soll
aufbewahrt werden, nichts ist »unwürdig«. Archivwürdigkeit ist hier also
kein Konzept, das auf Ausschluss abzielt, sondern erstreckt sich auf das
gesamte vorliegende Material. Kräuter hat die ihm aufgetragene Arbeit
offenbar so perfekt geleistet, dass nach ihrem Abschluss
nicht allein Gedrucktes und Ungedrucktes, Gesammeltes und Zerstreutes
vollkommen geordnet beisammensteht, sondern auch die Tagebücher, einge‑
gangene und abgesendete Briefe in einem Archiv beschlossen sind, worüber
nicht weniger ein Verzeichnis, nach allgemeinen und besonderen Rubriken,
Buchstaben und Nummern aller Art gefertigt, vor mir liegt, so daß mir sowohl
jede vorzunehmende Arbeit höchst erleichtert, als auch denen Freunden, die
sich meines Nachlasses annehmen möchten, zum Besten in die Hände gear‑
beitet ist. (MA 14, 574 f.)

Die zitierten Beschreibungen Goethes stammen aus seinem Aufsatz mit
dem programmatischen Titel Archiv des Dichters und Schriftstellers, den
er ein Jahr später, 1823, in seiner Zeitschrift Über Kunst und Alterthum
veröffentlichte. Der kurze Aufsatz von knapp zwei Seiten stellt eine
6

Ernst Robert Curtius: »Goethes Aktenführung« (1951), in: Bernhard Dotzler (Hg.):
Grundlagen der Literaturwissenschaft. Exemplarische Texte, Köln u. a. 1999, S. 158−167, hier
S. 159 und S. 161.
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bemerkenswerte Schreibszene dar.7 In dieser Szene verbindet sich der
Rückblick auf das Geschaffene mit den Vorkehrungen zur Weitergabe an
die Nachwelt, in dem eigentümlichen Präsentismus des Hinweisens auf
das hier und jetzt zur Verfügung stehende Archiv. Dabei entsteht eine
wesentliche Spannung zwischen Archiv und abgeschlossenem Werk,
die aber dadurch aufgehoben werden soll, dass beides in eine neue,
produktive Beziehung zu setzen ist. Genau dafür steht bei Goethe der
Blick auf das, was als sein Gesamtwerk bis dato fertig vorliegt: »[I]ch
sehe zwanzig Bände ästhetischer Arbeiten in geregelter Folge vor mir
stehen, so manchen andern der sich unmittelbar anschließt, mehrere
sodann gewissermaßen im Widerspruch mit dem poetischen Wirken
[…].« (MA 14, 573−574).
Dieser Befund des Offenen und Widersprüchlichen ist wesentlich
für Goethes Überlegungen. Die Unabgeschlossenheit ist kein Defizit,
sondern bedingt die Möglichkeit weiteren Tätigseins. Die Edition der
eigenen Werke, die genannten »zwanzig Bände« der Cottaschen Ausgabe
von 1815 bis 1819, hat also nicht zu einem Abschluss des Werks geführt,
der endgültig gewesen wäre, sondern es gibt seitdem »manchen andern
[Band] der sich unmittelbar anschließt«. Darüber hinaus ist es mit dem
Ästhetischen und Poetischen eben nicht getan: Es ist ein Überschuss
von »mehrere[n]« weiteren Bänden entstanden, womit die naturwis‑
senschaftlichen Publikationen gemeint sind. Zudem spricht Goethe
von der Sichtung früherer unvollendeter Projekte und stellt fest, »daß
bedeutende Vorsätze nicht einmal angetreten, manch löbliches Unter‑
nehmen im Stocken gelassen wurde«. Es handelt sich also – mit allen
drei Zeitformen zugleich – um eine Vergegenwärtigung vergangener
Zukunftsentwürfe. Der Autor verhehlt nicht die damit einhergehende
Melancholie:
Übersah ich nun öfters die große Masse, die vor mir lag, gewahrte ich das
Gedruckte, teils geordnet teils ungeordnet, teils geschlossen, teils Abschluß
erwartend, betrachtete ich wie es unmöglich sei, in späteren Jahren alle die
Fäden wieder aufzunehmen, die man in früherer Zeit hatte fallen lassen, oder
wohl gar solche wieder anzuknüpfen, von denen das Ende verschwunden war,
so fühlte ich mich in wehmütige Verworrenheit versetzt […]. (MA 14, 574)

7

Zum Begriff der Schreibszene im hier verwendeten Verständnis vgl. Davide Giuria‑
to / Martin Stingelin / Sandro Zanetti: »Einleitung«, in: dies.: (Hg.): »Schreiben heißt: sich
selber lesen«. Schreibszenen als Selbstlektüren, München 2008, S. 9−17. Im selben Band findet
sich eine Erstfassung meiner Überlegungen zu Goethes »Archiv«-Aufsatz: Stefan Willer:
»Die Schreibszene des Nachlasses bei Goethe und Musil«, S. 67−82.
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Es ist kennzeichnend für Goethes Autorschaft, dass und wie er mit dieser
Melancholie fertig wird: in einer Mischung von Abwehr und Selbstim‑
munisierung8 sowie in Form eines Pragmatismus, für den die Möglich‑
keit und Fähigkeit des Delegierens von entscheidender Bedeutung ist:
Um sich aus jener »Verworrenheit […] auf eine durchgreifende Weise
zu retten« (MA 14, 574), beauftragt man sinnvollerweise einen Sekretär.
Bei all dem versucht der Autor nicht, der Disparität der eigenen Ma‑
terialien abzuhelfen, etwa indem alles in eine erneute Gesamtausgabe
integriert würde. Vielmehr soll ein Arbeitsszenario entstehen, in dem
gerade die Disparität zu neuer Produktivität führen kann: Das Archiv
wird zum Labor. Daher weist Goethe in seinem Aufsatz besonders auf
den Teil der eigenen Schriften hin, der noch nicht zum Werk geronnen
ist, sich also im Zustand der Hinterlassenschaft befindet.9 Nach der
»Sonderung« soll es nun möglich sein, »die Fäden wieder aufzunehmen
[…] oder wohl gar solche wieder anzuknüpfen«. In der Tat konnten bei
dieser Wiederanknüpfungsarbeit des Goetheschen Spätwerks sogar fer‑
tige Werke erneut aufgelöst werden, so dass lose Enden in ihnen sichtbar
wurden – eben als diejenigen Stellen, an denen weiterzuarbeiten war.
Das Abgeschlossene ließ sich also retrospektiv wieder in den Zustand
des Fragmentarischen versetzen. Das betrifft die großen Fortsetzungs‑
projekte Goethes nach 1822: den zweiten Teil des Faust und den zweiten
Teil des Wilhelm Meister.

2. Nachschrift
Der Roman Wilhelm Meisters Wanderjahre lässt sich werkgenetisch in
mehrfachem Verständnis als eine Nachschrift verstehen. Nicht nur
schließt der Roman in seinem Personal und seiner rudimentären Hand
lung unmittelbar an die 1795/96 erschienenen Lehrjahre desselben
Protagonisten an, sondern er ist angesichts seiner komplexen Produk‑
tions- und Publikationsgeschichte auch eine Nachschrift seiner selbst.
8

9

Zu Goethes »Tropen der Abwehr« vgl. Eva Horn: Trauer schreiben. Die Toten im Text der
Goethezeit, München 1998, S. 95−163. Zur Immunisierung im Sinne des »poetologischen
Selbstbezugs, der affektdiätetische Vorschriften zu ästhetischen Modellen und poetischen
Verfahrensregeln umarbeitet«, vgl. Cornelia Zumbusch: Die Immunität der Klassik, Berlin
2011, hier S. 20.
Auf den Transfer privater Memorialkultur in Forschungskontexte reagiert Sigrid Weigels
Unterscheidung von Hinterlassenschaft und Nachlass: Sigrid Weigel: »Vor dem Archiv.
Von der Unordnung der Hinterlassenschaften zur Ordnung des Archivs«, in: Helmuth
Lethen (Hg.): Katalog der Unordnung, Wien 2013 (ohne Seitenzahlen); dies.: »An-Archive.
Archivtheoretisches zu Hinterlassenschaften und Nachlässen«, in: Trajekte. Zeitschrift des
Zentrums für Literatur und Kulturforschung Berlin 10 (2005) 4, S. 4−7.

102

Stefan Willer

In Erstfassung erschien der Roman 1821 als Einzelveröffentlichung; eine
deutlich umfangreichere Zweitfassung entstand ab 1825 und erschien
1829 in der Vollständigen Ausgabe letzter Hand, in drei Teilen (»Büchern«).
In diese Zweitfassung ging Verschiedenes von dem ein, was in der
Kräuterschen »Sonderung« wieder zutage gekommen war. Nicht zuletzt
daraus ergibt sich die auffällige Heterogenität des Romantextes, mit zahl‑
reichen Einschüben und Anhängen. Im Begriff der Nachschrift lassen
sich daher auch die archivischen Funktionen des Romans bündeln, die
in der Goethe-Forschung bereits vielfach besprochen worden sind.10
Zunächst einmal ist »Nachschrift« in den Wanderjahren ein posta‑
lischer Ausdruck. Im sechsten Kapitel des ersten Teils wird auszugsweise
der Briefwechsel einer in sich zerstrittenen Familie wiedergegeben.
Zwei junge Frauen, Hersilie und Juliette, schreiben an ihre Tante, die
ihrerseits einen längere Zeit verschwundenen jungen Vetter wieder
in die Familie aufnehmen möchte. Der erste Brief stammt vom Vetter
selbst und enthält eine solche »Nachschrift«, ein Postskriptum, in dem
er Erkundigungen nach gemeinsamen Bekannten einzieht (MA 17, 306).
Die Tante leitet diesen Brief an die Nichten weiter, woraufhin sich eine
von ihnen in einem Schreiben an die Tante auf jenes Postskriptum des
Vetters bezieht, und zwar ihrerseits in einem Postskriptum. Es trägt
die Überschrift »Nachschrift um Nachschrift« und setzt mit der Frage
ein, was der Vetter wohl mit seiner nachschriftlichen Erkundigung be‑
absichtige (MA 17, 309). Ein postalisches Detail also – aber eines von
Bedeutung für Thematik und Struktur der Wanderjahre.11 Schon in den
wiedergegebenen sieben Briefen (samt ihren Postskripta) ist mehrmals
von der Sammlung, Ordnung und Weiterleitung von Schriftstücken –
nämlich Briefen – die Rede. So schreibt Juliette an die Tante: »Ihre Briefe
an mich, liebe Tante, sind in der besten Ordnung und stehen gleich zu
Befehl. Dieser Meinung tritt Hersilie nicht bei; sie entschuldigt sich mit
der Unordnung ihrer Papiere u. s. w.« (MA 17, 308)
10

11

Vgl. zuerst Volker Neuhaus: »Die Archivfiktion in Wilhelm Meisters Wanderjahren«,
in: Euphorion 62 (1968), S. 13−27; ausführlich Ehrhard Bahr: The Novel as Archive. The
Genesis, Reception, and Criticism of Goethe’s »Wilhelm Meisters Wanderjahre«, Columbia
(SC) 1998. Für den Ausdruck »Archivroman« als spezifisches Subgenre plädiert Martin
Bez: Goethes »Wilhelm Meisters Wanderjahre«. Aggregat, Archiv, Archivroman, Berlin / Boston
2013. Vgl. außerdem Christina Salmen: »Die ganze merkwürdige Verlassenschaft«. Goethes
Entsagungspoetik in »Wilhelm Meistes Wanderjahren«, Würzburg 2003, S. 32−91 (Abschnitt
»Sammeln«, dort v. a. S. 72−78 zum Thema Archiv). Zum Archivischen beim späten
Goethe vgl. auch Steffen Schneider: Archivpoetik. Die Funktion des Wissens in Goethes
»Faust II«, Tübingen 2005.
Vgl. Bernhard Siegert: Relais. Geschicke der Literatur als Epoche der Post 1751−1913, Berlin
1993, S. 69−82 zu »Goethes Postreich«, dort S. 77−78 zu den Wanderjahren (v. a. mit Blick
auf die postalische Rahmung der eingelegten Novelle Der Mann von funfzig Jahren).
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Mit diesem kurzen, aber fast obsessiv selbstbezüglichen Schriftwech‑
sel ist erzählstrategisch der Boden bereitet für Wilhelm Meisters Reise
ins Archiv. Der Titelheld des Romans begibt sich, als Freund von Juliette
und Hersilie, zu jener »edlen Tante« (MA 17, 313) namens Makarie.
Sein erklärtes Ziel ist es, im besagten Familienzwist zu vermitteln, doch
stellt sich als eigentliches Ziel seiner Mission das Archiv der Makarie
heraus. Dieses Archiv ist von doppelter Gestalt. Zum einen ist es ein
fiktiver Handlungsort, der mitten im »Bezirk« der Tante liegt, einem
ummauerten Anwesen mit einem Park und einem Gebäude, das zwar
der Form nach alt, aber doch »neu, vollständig und nett« hergerichtet
ist (MA 17, 346−347). Zum anderen trägt der Schlussteil der Wanderjahre den Titel Aus Makariens Archiv. Unter dieser Überschrift steht die
Sammlung von knapp zweihundert Aphorismen am Ende des dritten
und letzten Romanteils. Schon am Ende des zweiten Teils findet sich
eine ähnlich umfangreiche Sammlung unter dem Titel Betrachtungen im
Sinne der Wanderer. Die Einfügung dieser Sammlungen hat wesentlich
mit der archivischen Gesamtanlage des Romans zu tun.
Was das Archiv als Handlungsort betrifft, so weckt es alsbald das
Interesse des Romanhelden. Gleich beim ersten Zusammentreffen mit
Makarie und ihren Vertrauten, der jungen Angela und einem älteren
Mann, der als »Hausfreund« figuriert, bringt Letzterer »einiges Geschrie‑
bene, sogar Übersetzungen mit« und fängt »nunmehr nach erhaltener Er‑
laubnis folgendermaßen zu lesen an«. An genau dieser Stelle mischt sich
der Erzähler mit der Entscheidung ein, »diesen werten Mann nicht lesen
zu lassen«, denn man habe ja »einen Roman in die Hand genommen«,
der ohnehin »schon mehr als billig didaktisch geworden« sei. Allerdings
betont der Erzähler, dass ihm die Papiere sehr wohl vorlägen und dass
er gedenke, sie »an einem andern Orte abdrucken zu lassen« – wobei
an dieser Stelle unklar bleibt, ob dieser Ort noch im Roman selbst liegen
wird. (MA 17, 349−350) In der Tat wird dann aber schon am folgenden
Tag wieder bei den Papieren angesetzt. Wilhelm kann im Gespräch
mit Angela »den Wunsch nicht bergen, das gestern Abend vorgelesene
nochmals durchzusehen«, um, wie er sagt, »das Einzelne, wovon die
Rede war, näher kennen [zu] lernen«. Angela vermag diesen Wunsch
zu erfüllen, weil »jene Papiere schon in meinen Händen und von mir
nebst andern Blättern sorgfältig aufgehoben werden« (MA 17, 355).
Daraus ist, wie es heißt, »ein bedeutendes Archiv entstanden« – eben
das besagte Archiv der Makarie. Was enthalten nun diese Blätter und
Papiere; worin liegt ihre ›Bedeutung‹?
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Meine Herrin, fuhr sie fort, ist von der Wichtigkeit des augenblicklichen
Gesprächs höchlich überzeugt; dabei gehe vorüber, sagt sie, was kein Buch
enthält und doch wieder das Beste, was Bücher jemals enthalten haben. Daher
machte sie mir’s zur Pflicht einzelne gute Gedanken aufzubewahren, die aus
einem geistreichen Gespräch, wie Samenkörner aus einer vielästigen Pflanze,
hervorspringen. (Ebd.)

Aus dieser kurzen Bemerkung lassen sich drei wichtige Eigentüm‑
lichkeiten des Archivs der Makarie ableiten. Dort werden, erstens,
Äußerungen aufbewahrt, die zunächst mündlich getätigt wurden, und
zwar, zweitens, offenbar in der jeweils von Angela vorgenommenen
Verschriftlichung (bei der es sich also um eine Nachschrift jener münd‑
lichen Äußerungen handelt). Und drittens: Wenn die am Vorabend vom
»Hausfreund« verlesenen »Papiere« aus diesem Archiv stammen, sind
sie Wiedereinspeisungen bereits verschriftlichter mündlicher Gespräche
in ein neues mündliches Gespräch, das dann wiederum archiviert wird.
Makariens Archiv zeugt sich also selbst fort.
Der hauptsächliche Gebrauch dieses Archivs ist persönlich, fast
schon therapeutisch: Es dient dazu, dass Angela »in schlaflosen Näch‑
ten manchmal ein Blatt Makarien vorlese« (ebd.). Diese unmittelbare
Verwendung für das Wohlergehen der Archiv-Herrin (und ‑Namens‑
geberin) scheint eine weitergehende Nutzung der Archivalien eher aus‑
zuschließen, so als würde hier der Verschlusscharakter des ›geheimen
Staatsarchivs‹ direkt aufs Private übertragen. Dahin geht auch Wilhelms
Frage, »inwiefern dieses Archiv als Geheimnis bewahrt werde«. Angela
betont, »daß allerdings nur die nächste Umgebung davon Kenntnis
habe«, will es aber dennoch »verantworten und ihm, da er Lust bezeige,
sogleich einige Hefte vorlegen«. Daraufhin betritt Wilhelm das Archiv
selbst. Es handelt sich um ein einziges Zimmer, »wo er in Schränken
ringsum viele wohlgeordnete Papiere zu sehen hatte. Rubriken mancher
Art deuteten auf den verschiedensten Inhalt, Einsicht und Ordnung
leuchtete hervor.« Ihm wird nun erlaubt, sich der Manuskripte vom
Vortrag »so wie alles Übrigen zu bedienen, und nicht nur Einsicht da‑
von, sondern auch Abschrift zu nehmen«. (MA 17, 356)
So explizit vorher Wilhelms Wunsch betont wurde, das Archiv zu
sehen und zu benutzen, so deutlich ist diese Situation nun als eine
Wunscherfüllung zu erkennen, sogar als eine Übererfüllung: »es fand
sich nur allzuviel Anziehendes und Wünschenswertes«. Es zeigt sich
aber, dass diesem Archivnutzer gerade das Vielfältige, das Heterogene
und Disparate zusagt. Besonders schätzt er einige »Hefte kurzer, kaum
zusammenhängender Sätze«. In der Charakterisierung dieser Hefte
schiebt sich nun erneut der Erzähler in den Vordergrund. Er scheint sich
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Wilhelms Wohlgefallen an jenen »kaum zusammenhängende[n] Sätzen«
auf seltsame Weise anzueignen: »Resultate waren es, die […] paradox
erscheinen, uns aber nötigen, vermittelst eines umgekehrten Findens und
Erfindens, rückwärts zu gehen und uns die Filiation solcher Gedanken
von weit her, von unten heraus, wo möglich zu vergegenwärtigen.«
(Ebd.) Bevor man sich aber als Leser diesem induktiven Satz-Verfahren
irgendwie annähern kann, muss man einen erneuten Aufschub mitma‑
chen. Der Romanleser ist nicht Teil des erzählerischen ›Wir‹; ihm bleibt
Makariens Archiv, noch, ein unzugängliches Geheimarchiv: Es gebe jetzt
und hier »keinen Platz«, so der Erzähler, um das von Wilhelm Gelesene
und Exzerpierte zugänglich zu machen. »Jedoch werden wir die erste
sich darbietende Gelegenheit nicht versäumen und am schicklichen
Orte auch das hier Gewonnene mit Auswahl darzubringen wissen.«
(MA 17, 357)
Es wäre nun ausführlich zu überlegen, wie sich das induktive Pro‑
gramm der »Filiation […] von unten heraus« in den genannten Apho‑
rismensammlungen wiederfindet, in denen viel vom Allgemeinen und
Besonderen, von Analogie und Beispiel die Rede ist. Dafür ist aber hier
›kein Platz‹; man müsste es ›am schicklichen Orte‹ einmal durchführen.
Für den vorliegenden Zusammenhang sei nur noch darauf hingewie‑
sen, dass die beiden Aphorismensammlungen gänzlich unverbunden
an den zweiten und dritten Romanteil angehängt sind, dass also die
erzählerische Rahmung mit dem Archiv der Makarie nicht wieder auf‑
genommen wird. Auch jene Sammlungen sind Nachschriften um Nachschriften: Postskripta zum Roman. Für den Text der Wanderjahre bewirkt
das Archiv also gerade keine Ordnung, sondern Zerstreuung. Um es
genauer zu sagen: Das geordnete Archiv der Makarie wird dem Leser
nur als Zimmer, als archivischer Raum der »Einsicht und Ordnung« vor
Augen gestellt, nicht aber in einer lesbaren Ordnung der Archivalien.
Ebenfalls ausgespart bleibt das, was eigentlich die Auswahl steuert, wenn
Angela »manchmal ein Blatt« aus dem Archiv nimmt. Zu lesen ist nur,
was der Erzähler des Romans »mit Auswahl darzubringen« weiß: die
heterogene Aphorismensammlung mit der selektierenden Überschrift
Aus Makariens Archiv. Im Romanzusammenhang handelt es sich um eine
fiktive Auswahl aus einem fiktiven Gesamtarchiv. Allerdings besteht eine
beträchtliche textgenetische Nähe zum realen Archiv des Dichters und
Schriftstellers Goethe, wie im Folgenden weiter zu erläutern ist.
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3. Kodizill
Im Oktober 1830 starb Goethes einziger Sohn vierzigjährig in Rom.
Aus diesem Anlass machte sein einundachtzigjähriger Vater in Weimar
wenige Monate später ein neues Testament, in dem die drei Kinder des
Sohnes zu Universalerben eingesetzt werden – unter dem Vorbehalt
einer stattlichen Anzahl von »Bestimmungen und Modifikationen«
(MA 18.2, 342). Neben einer Reihe von Einzelvermächtnissen sind
zwei Entscheidungen von besonderer historischer wie systematischer
Tragweite für den Übergang von Goethes privatem Familienerbe in ein
umfassenderes kulturelles Erbe.12
Zum einen wird der oben bereits erwähnte Bibliothekssekretär Kräu‑
ter zum Kustos der Goetheschen Kunst- und Naturaliensammlungen,
»Briefsammlungen, Tagebücher, Kollektaneen und Bibliothek« bestimmt
und dafür von jeder Aufsicht durch die eigentlichen Erben freigestellt.
Zum anderen wird die Regelung der »Verhältnisse als Schriftsteller«,
die nach Goethes testamentarischen Worten »höchst kompliziert sind«
(MA 18.2, 343), in einem eigenen »Kodizill« verfügt, in einem Zusatz
zum Testament – also erneut in einer Nachschrift. Nun ist ein Testament
ja ohnehin eine Art Nachschrift: eine Nachschrift zum eigenen Leben;
zugleich aber auch eine Vorschrift, und zwar im doppelten Sinn: als
rechtsverbindliche Verfügung von Todes wegen und als prä-postumer
Schreibakt, der einen Vorgriff aufs eigene Nachleben darstellt.13 Diesem
komplexen Arrangement fügte Goethe – Nachschrift um Nachschrift –
jenes Kodizill hinzu, das er am 22. Januar 1831, zwei Wochen nach dem
Testament, aufsetzte.
Die einzelnen Verfügungen des Kodizills betreffen unter anderem
im Manuskript vorliegende oder nur verstreut publizierte Texte, die
als Anhang der Werkausgabe Letzter Hand erscheinen sollen, darunter
das erste Manuskript des Götz von Berlichingen, die ersten drei Akte von
Faust II (wobei Goethe bekanntlich in dem Jahr, das ihm noch blieb, das
Drama schließlich selbst fertigstellte) sowie verschiedene Schriften zur
Naturwissenschaft. Dieser »Vorrat«, wie er im Kodizill genannt wird
(MA 18.2, 348), soll nach Goethes Tod von seinem literarischen Sekretär
Johann Peter Eckermann ediert werden, der bereits die Ausgabe letz‑
ter Hand mit betreut hatte. Diese Vorkehrung wird in einer weiteren
Nachschrift geregelt: einem eigenen Vertrag mit Eckermann vom 15. Mai
12
13

Vgl. zu diesem Problemzusammenhang im 19. und 20. Jahrhundert ausführlich Stefan
Willer: Erbfälle. Theorie und Praxis kultureller Übertragung in der Moderne, München 2014.
Vgl. Ulrike Vedder: Das Testament als literarisches Dispositiv. Kulturelle Praktiken des Erbes
in der Literatur des 19. Jahrhunderts, München 2011, S. 105−128.
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1831. Für denselben Tag liegt ein Eintrag in Eckermanns berühmtem
Buch Gespräche mit Goethe in den letzten Jahren seines Lebens vor, das in
zwei Bänden im Jahr 1836 erschien (ein Nachtragsband folgte 1848). Hier
ist nicht nur von dem geschlossenen Vertrag die Rede, sondern auch
von verschiedenen mündlichen Nebenabreden, die vertraglich nicht
dokumentiert sind: ein nochmals zusätzliches Kodizill, für das es außer
Eckermann keinen lebenden Zeugen gab. Unter anderem geht es auch
um die oben erwähnten Wanderjahre-Anhänge Aus Makariens Archiv.
Die zweite Romanfassung war bereits zwei Jahre vor Testament,
Kodizill und Eckermann-Vertrag publiziert worden. Dennoch kommt
Eckermann in seiner Wiedergabe der Szene des Vertragsschlusses – Mai
1831 – nochmals auf die Zeit der Fertigstellung des Romans –Anfang
1829 – zurück. Erst nach Abschluss des Manuskripts sei damals offen‑
kundig geworden, dass Goethe sich bei der Disposition des Umfangs
vertan hatte. Er glaubte, so Eckermann, »statt zu zwei Bänden zu dreien
genug zu haben, und das Manuskript ging in drei Bänden an die Ver‑
lagshandlung ab. Als nun aber der Druck bis zu einem gewissen Punkte
gediehen war, fand es sich, daß Goethe sich verrechnet hatte, und daß
besonders die beiden letzten Bände zu klein ausfielen.« Die berühmt
gewordene Passage aus Eckermanns Gesprächen mit Goethe verdankt
sich, das sei nochmals betont, dem eigentümlichen Teleskop-Effekt der
von Eckermann ineinandergeschobenen Erinnerungen. Im Jahr 1836
rekonstruiert er, wie ihm im Jahr 1831 die entscheidende Situation aus
dem Jahr 1829 wieder eingefallen ist:
Unter diesen Umständen ließ er mich rufen; er erzählte mir den Hergang und
eröffnete mir zugleich, wie er sich zu helfen gedenke, indem er mir zwei starke
Manuskriptbündel vorlegte, die er zu diesem Zweck hatte herbeiholen lassen.
»In diesen beiden Paketen, sagte er, werden Sie verschiedene bisher unge‑
druckte Schriften finden, Einzelnheiten, vollendete und unvollendete Sachen,
Aussprüche über Naturforschung, Kunst, Literatur und Leben, alles durch‑
einander. Wie wäre es nun, wenn Sie davon sechs bis acht gedruckte Bogen
zusammenredigierten, um damit vorläufig die Lücken der Wanderjahre zu
füllen. Genau genommen gehört es zwar nicht dahin, allein es läßt sich damit
rechtfertigen, daß bei Makarien von einem Archiv gesprochen wird, worin sich
dergleichen Einzelnheiten befinden. Wir kommen dadurch für den Augenblick
über eine große Verlegenheit hinaus, und haben zugleich den Vorteil, durch
dieses Vehikel eine Masse sehr bedeutender Dinge schicklich in die Welt zu
bringen.« (MA 19, 452)14
14

In seinen Eintragungen vom Januar / Februar 1829 erwähnt Eckermann keine derartige
Vereinbarung; nur kurz spricht er von Goethes »großem Lobe wegen meiner Redaktion
der naturhistorischen Aphorismen für die Wanderjahre« (MA 19, 286). Jedoch ist bereits
im Eintrag zum 11.9.1828 vom Problem der Bandeinteilung und von den zahlreichen
»Papierlücken« die Rede, »die noch ausgefüllt sein wollen« (MA 19, 250).
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Eckermann berichtet weiter, wie aus diesen Arbeiten die beiden Samm‑
lungen Aus Makariens Archiv und Im Sinne der Wanderer entstanden, und
verschweigt nicht die Irritation des Lesepublikums über die »Menge
rätselhafter Sprüche«, von denen niemand geahnt habe, »wie sie nur
möchten an solche Stellen gekommen sein«. Im Fortgang der Passage
blendet er dann aber auf fast unmerkliche Weise wieder in die Ver‑
tragssituation vom 15. Mai 1831 über: »Goethe lachte dazu. ›Es ist nun
einmal geschehen, sagte er heute […].‹« (MA 19, 453, Hvh. StW) Daran
schließt sich die Abrede, die rein buchtechnische Umfangserweiterung
wieder rückgängig zu machen, wenn die tatsächlich letztgültige Ausgabe
des Romans vorzubereiten sei. So also Goethe 1831, postum zitiert von
Eckermann:
[E]s bleibt jetzt weiter nichts, als daß Sie bei Herausgabe meines Nachlasses
diese einzelnen Sachen dahin stellen, wohin sie gehören; damit sie bei einem
abermaligen Abdruck meiner Werke schon an ihrem Orte verteilt stehen, und
die Wanderjahre sodann, ohne die Einzelnheiten und die beiden Gedichte, in
zwei Bände zusammenrücken mögen, wie anfänglich die Intention war. (Ebd.)

Dabei soll dann jene Ordnung in Makariens Archiv geschaffen werden,
die dort der Fiktion nach immer bestanden hatte, in der textuellen
Realität aber eben nicht – und auch nicht in den »Paketen«, aus denen
all das zuerst »zusammenredigiert« worden war: denn auch in diesen
Paketen lag ja »alles durcheinander«. Nun will sich aber Eckermann an
folgende testamentarische Abrede erinnern:
Wir wurden einig, daß ich alle auf Kunst bezüglichen Aphorismen in einen
Band über Kunstgegenstände, alle auf die Natur bezüglichen in einen Band
über Naturwissenschaften im Allgemeinen, sowie alles Ethische und Litera‑
rische in einen gleichfalls passenden Band dereinst zu verteilen habe. (Ebd.)

Und so geschah es auch in der für lange Zeit maßgeblichen postumen
Wanderjahre-Ausgabe, die Eckermann verantwortete: Hier fehlten so‑
wohl die Betrachtungen im Sinne der Wanderer als auch der Abschnitt
Aus Makariens Archiv.
Nochmals zurück zum »Kodizill« des Testaments. Hier traf Goethe
auch Verfügungen über die postume Herausgabe seiner Korrespon‑
denzen. Die Edition seines Briefwechsels mit Schiller terminierte er für
1850. Wie Goethe über diesen Teil der Hinterlassenschaften spricht, ist
signifikant für das, was man das moderne »Nachlassbewusstsein« und
»Nachweltbewusstsein« nennen kann.15 »Alle Aufmerksamkeit« lenkt er
15

Vgl. das Projekt »Nachlassbewusstsein« mit der gleichnamigen Tagung im Deutschen
Literaturarchiv Marbach (September 2013), veranstaltet von Carlos Spoerhase und Kai
Sina. Vgl. dazu dies.: »Zerstörerische Mäuse und unwürdige Verwandte«, in: Frankfurter
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auf das »Kästchen, welches bei Großherzogl. Regierung niedergestellt
ist; es enthält die Originalbriefe meiner Korrespondenz mit Schiller,
welche erst im Jahr 1850 herausgegeben werden sollen« (MA 18.2, 349).
Ein Kästchen mit bedeutsamem Inhalt – man fühlt sich an das berühmte
Gegenstück aus Wilhelm Meisters Wanderjahren erinnert, das Wilhelms
Sohn in einer labyrinthischen Höhle findet. Anders als bei dem im
Roman veranstalteten »tiefen Geheimnis« um jenen Fund (MA 17, 276)
wird hier nun die postume Öffnung des Kästchens verfügt:
Wie sich auch die weltlichen Sachen bilden, so werden diese Papiere von
großem Werte sein:
a) wenn man bedenkt daß die deutsche Literatur sich bis dahin noch viel
weiter über den Erdboden ausbreiten wird;
b) daß darin nahe bis 500. Briefe von Schillers eigner Hand befindlich, daß
ferner
c) die Anekdotenjagd so viele Namen, Ereignisse, Meinungen und Aufklä‑
rungen finden wird, die, wie wir in jeder Literatur sehen, von älteren Zeiten
her immer mehr geschätzt werden, so wird man begreifen was ein kluger
Unternehmer aus diesen Dingen werde für Vorteil ziehen können. Deshalb
das Ausbieten des Schatzes nicht privatim, sondern durch Zeitungen und
zwar auch durch die Ausländischen zu besorgen, und den Nachkommen die
Früchte väterlicher Verlassenschaft zu steigern sein werden. (MA 18.2, 349)

Signifikant sind diese Überlegungen deshalb, weil hier, innerhalb der
Nachlass-Verfügung, deren eigentlicher Motor erkennbar wird: Goethe
schreibt sich selbst ein prognostisches Vermögen betreffend den Wert
seines eigenen Nachlasses zu. Unabhängig davon, wie sich »die welt‑
lichen Sachen bilden«, geht er davon aus, dass in zwanzig Jahren das
weltweite Interesse an deutscher Literatur im allgemeinen, an derjenigen
aus – dann – »älteren Zeiten« im speziellen, und an seiner und Schillers
im ganz speziellen, so gestiegen sein wird, dass eine internationale Ver‑
steigerung den Nachkommen nochmals erhebliche Einkünfte bescheren
wird. Dies wiederum ist signifikant, weil das literarische Erbe, das Goe‑
the in seinem Testament ja gerade aus der Verfügung durch die Familie
herausgelöst hatte, in der erhofften Wertschöpfung dann letztlich doch
wieder der Familie zugeschlagen wird.
Es wäre noch ausführlich darzulegen, wie es tatsächlich mit Goethes
Nachlass weiterging. In aller Kürze: Seine Prognosen erfüllten sich
zunächst nicht; und seine direkten Nachkommen mischten sich recht
kräftig in die Belange des literarischen Erbes ein. Eine einschlägige
Zusammenfassung dieser Vorgänge findet sich in dem Aufsatz Die
Allgemeine Zeitung, 7.8.2013, S. N5. Den Ausdruck »Nachweltbewusstsein« verwendet
Detlev Schöttker in seiner Replik: »Von der Wiege bis zur Bahre begleiten uns die Ar‑
chivare«, in: ebd., 25.9.2013, S. N5.
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literarhistorischen Museen und Archive, ihre Voraussetzung, Geschichte und
Bedeutung, den Ernst Beutler – in den 1920er Jahren Direktor des Freien
Deutschen Hochstifts und Leiter des Frankfurter Goethemuseums – zu
dem 1930 erschienenen Sammelband Forschungsinstitute. Ihre Geschichte,
Organisation und Ziele beisteuerte. Demnach fand sich in den 1850er Jah‑
ren für den gemäß Kodizill ausgebotenen Goethe-Schiller-Briefwechsel
überhaupt kein Käufer; Goethes Enkel Wolfgang und Walther hielten
»Haus, Sammlungen und Nachlaß fest in der Hand« und gaben nur
höchst zögerlich einzelne Teile des Nachlasses zur Publikation frei,
obwohl die Goethe-Forschung im Verlauf der zweiten Hälfte des
19. Jahrhunderts immer deutlichere Forderungen anmeldete. Erst mit
dem Tod des letzten Goethe-Enkels 1885 wurde die »Weimarer Erbmas‑
se« freigegeben, worauf noch im selben Jahr die Gründung sowohl der
Goethe-Gesellschaft als auch des Goethe-Archivs in Weimar folgte.16
Goethes Archivpolitik, sein Archiv des Dichters und Schriftstellers,
sollte also in seiner Emphase des Verstreuten und Hinterlassenen letzt‑
lich doch einer kollektiven, nationalen Archivpolitik zuarbeiten – aber
nur über den Umweg des Familienerbes. Dass auch das Archiv der
Makarie in den Wanderjahren über einen Familienstreit eingeführt wird,
ist so wohl mehr als nur eine Bemerkung am Rand des Archivs.

16

Ernst Beutler: »Die literarhistorischen Museen und Archive, ihre Voraussetzung, Ge‑
schichte und Bedeutung«, in: Ludolph Brauer / Albrecht Mendelssohn Bartholdy / Adolf
Meyer (Hg.): Forschungsinstitute. Ihre Geschichte, Organisation und Ziele, 2 Bde., Hamburg
1930, Bd. 1, S. 227−259, hier S. 235 und 238. Vgl. Gerhard Schmid: »›Ein nationales
Kleinod‹. Zur Gründung des Goethe- und Schiller-Archivs«, in: Hellmut Th. See‑
mann / Thorsten Valk (Hg.): Das Zeitalter der Enkel. Kulturpolitik und Klassikrezeption unter
Carl Alexander, Göttingen 2010, S. 229−249.

Korrespondenz und Nachleben.
Ernst Jüngers Briefarchiv
Detlev Schöttker

Das Schreiben und Sammeln von Briefen begleitete Ernst Jünger ein
Leben lang, es war Teil seiner Autorschaft.1 Bald nach Ende des Zweiten
Weltkriegs begann er mit der alphabetischen Neuordnung der Briefe,
die er seit dem Ersten Weltkrieg bekommen hatte, wie aus Jahre der Okkupation (1958), dem dritten Teil der Tagebücher zum Zweiten Weltkrieg
hervorgeht. Jünger nutzte dort Hinweise auf die Brief-Sammlung, um am
Beispiel seiner Korrespondenzpartner seine Distanz zu den nationalsozi‑
alistischen Machthabern zu betonen. Doch blieb es nicht bei Verweisen
auf das Briefarchiv, die es auch in vorausgehenden Tagebüchern gibt.
1948 plante Jünger darüber hinaus die Publikation ausgewählter Schrei‑
ben aus einem Archivbestand. Davon zeugt ein maschinenschriftliches
Konvolut für die Zeit von 1928 bis 1945 mit dem Titel Brief-Journal, das
im Nachlass erhalten blieb, während von einem Weiteren der Jahre 1918
bis 1923 nur das Titelblatt existiert.
Über das Motiv gibt ein Schreiben an Gerhard Nebel vom 15. August
1948 Auskunft. Während dieser die Auffassung vertrat, dass Korrespon‑
denzen »erst erscheinen« dürften, »wenn wenigstens ein Briefpartner
gestorben« sei, begründet Jünger sein Publikationsvorhaben mit der
Unsicherheit der Nachlassbetreuung: »So ist es höchst fragwürdig
geworden, ob Freundeshand jemals unseren Nachlaß ordnen, ja ob
von einem solchen Nachlaß überhaupt die Rede sein kann. Insofern
befinden sich alle Aufzeichnungen in ständiger Gefahr. Der Druck
stellt demgegenüber eine Sicherung dar.« Autoren müssten »als eigene
Erbschaftsverwalter« auftreten, wenn sie »eine posthume Existenz«
führen wollten. Man habe schließlich »Weltuntergänge« erlebt.2 Jünger

1

2

Der Beitrag erläutert ein Projekt, das von der Deutschen Forschungsgemeinschaft am
Berliner Zentrum für Literatur- und Kulturforschung (ZfL) gefördert wird. Ich danke
Daniel Weidner (ZfL und HU Berlin) für die intensive Diskussion der Überlegungen. –
Zitiert werden Jüngers Texte, soweit nicht anders angegeben, als »SW« mit Band- und
Seitenzahl nach der Ausgabe: Sämtliche Werke, 22 Bände, Stuttgart 1978−2003.
Ernst Jünger / Gerhard Nebel: Briefe 1938−1974, hg., kommentiert und mit einem Nachwort
von Ulrich Fröschle und Michael Neumann, Stuttgart 2003, S. 219 und S. 223−224.
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verbindet also die Archivierung und Publikation von Briefen mit der
Hoffnung auf Präsenz bei den Nachgeborenen.
Die Idee behandelte er zur selben Zeit in einer Erzählung, die er
aus seinem Roman Heliopolis (1949) ausgliederte und 1951 unter dem
Titel Das Haus der Briefe separat veröffentlichte. Er entwickelt hier die
Idee, Briefsammlungen als Grundlage des historischen Gedächtnisses
und der Geschichtsschreibung aufzufassen. Sie blieb unbeachtet, da der
kulturelle Status des Archivs erst Jahrzehnte später diskutiert wurde.
Durch die Archivierung der eigenen Hinterlassenschaft gehört Jünger
darüber hinaus zu den Protagonisten einer neuen Form von Autorschaft,
die sich erst mit der Einrichtung von Literaturarchiven in der zweiten
Hälfte des 20. Jahrhunderts etablierte.
Archivautoren, wie man sie nennen könnte, arbeiten nicht nur für
eine zeitgenössische Öffentlichkeit, sondern für spätere Generationen,
sodass ihr Werk ohne Berücksichtigung des Archivs als unvollständig
zu bezeichnen wäre. Um die These für Jüngers Briefarchiv zu erläu‑
tern, skizziere ich zunächst seine postalischen, dokumentarischen und
archivarischen Aktivitäten (I), gehe dann auf seine konzeptionellen
Überlegungen zur Briefsammlung ein (II) und erläutere schließlich am
Beispiel der autobiographischen Verarbeitung des Nationalsozialismus
die Verwendung von Briefen in den Tagebüchern (III).3

I. Post-Leben und Archiv-Bewusstsein
Jüngers Briefsammlung umfasste am Ende seines Lebens ca. 130.000
Schreiben: 90.000 an ihn und 40.000 von ihm in Ab- oder Durchschriften.
1996, zwei Jahre vor seinem Tod, verkaufte er das Briefarchiv zusam‑
men mit allen Manuskripten und weiteren Unterlagen dem Deutschen
Literaturarchiv in Marbach (DLA), wo die Schreiben in den folgenden
Jahren mit Datum, Absender, Adressat und Umfangsangaben in einer
Datenbank erfasst wurden. Hinzu kommen etwa 13.000 Briefe Jün‑
gers in anderen Autorennachlässen des DLA, die ein Indikator für die
Breite seiner Kommunikation sind.4 Weitere Briefe in öffentlichen und
3

4

Die Jünger-Literatur ist auf die Briefe und ihre Bedeutung für die Tagebücher nicht ein‑
gegangen, wie drei einschlägige Publikationen zeigen, in der die Forschung verarbeitet
wird. Vgl. Steffen Martus: Ernst Jünger. Stuttgart/Weimar 2001; Nicolai Riedel: Ernst
Jünger-Bibliographie. Wissenschaftliche und essayistische Beiträge zu seinem Werk (1928−2002).
Stuttgart/Weimar 2003; Matthias Schöning (Hg.): Ernst Jünger-Handbuch. Leben, Werk,
Wirkung, Stuttgart/Weimar 2014.
Die Schreiben sind online recherchierbar und vor Ort zum überwiegenden Teil zu‑
gänglich. Jasmin Hambsch, die den Nachlass Jüngers am DLA betreut, hat mir die
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privaten Archiven sind nicht nachgewiesen und kaum zu berechnen.
Die vorliegende Sammlung dürfte aber mit knapp 150.000 Exemplaren
das größte Briefarchiv eines Autors sein.5 Sie hat über Person und Werk
hinaus einen hohen zeithistorischen Quellenwert, da Jünger über viele
Jahrzehnte Ansprechpartner von Menschen und Institutionen unter‑
schiedlichster Art war.
Aus dem Bestand sind bisher in erster Linie Korrespondenzen
mit Vertrauten und prominenten Partnern wie Carl Schmitt, Rudolf
Schlichter, Friedrich Hielscher, Gottfried Benn, Margret Bovari, Gerhard
Nebel oder Martin Heidegger veröffentlicht worden.6 Doch handelt es
sich dabei nur um einen kleinen Ausschnitt des Archivs (vermutlich 5
% des Bestands). Gehaltvolle und zum Teil über Jahrzehnte dauernde
Korrespondenzen mit Verwandten, Freunden und Anhängern wie
Friedrich Georg Jünger, Ernst Niekisch und Armin Mohler sind bisher
nicht ediert worden. Aber auch sie spiegeln die Bedeutung von Jüngers
Briefarchiv keineswegs hinreichend wider. Die Masse bilden vielmehr
kleinere Briefwechsel oder Schreiben unbekannter Leser, die einen hohen
Quellenwert für Werk, Biographie und Zeitgeschichte haben.7
Umfang und Vielfalt der Korrespondenzen erklären sich aus Jüngers
brieflichen Aktivitäten. Zwar stilisierte er sich als Einzelgänger abseits
der großen Städte, wofür er wechselnde Rollen erfand (Soldat auf ver‑
lorenem Posten, einsamer Waldgänger und konservativer Anarch), doch
blieb er in der Provinz keineswegs isoliert, sondern stand im stetigen
Austausch mit Freunden und Anhängern. Postalische Kontakte dienten
der Festigung von Netzwerken und der Verbreitung von Ideen, wie die
Briefe an Freunde deutlich werden lassen, die Jünger 1946 in Durchschrif‑
ten versandte und die durch Abschriften große Verbreitung fanden.
»Wie ich von vielen Seiten hörte«, so Jünger zu Beginn des zweiten
Briefs, habe der Erste »blitzartig die Runde gemacht«. Und er fügt
hinzu: »Dies spricht für meine Ansicht, dass eine Feder in der rechten
Hand der kombinierten Anstrengung der Rotationspressen und ihrer
Funktionäre überlegen ist.«8

5

6
7
8

Umfangsberechnung mitgeteilt; sie findet sich in ihrem Beitrag zu Jüngers Nachlass
im Jünger-Handbuch (s. Anm. 3).
Die Zahlen, die Albrecht Schöne für den Umfang der Briefsammlungen deutscher
Autoren mitteilt, bleiben hinter Jünger deutlich zurück. Vgl. Albrecht Schöne: Der
Briefschreiber Goethe, München 2015, S. 14−15.
Vgl. Schöning (Hg.): Ernst Jünger-Handbuch (Anm. 3), S. 289−315 (»Nachlasspublikatio‑
nen«) und S. 358−396 (»persönliche Konstellationen«).
Vgl. als Beispiel Detlev Schöttker / Anja S. Hübner (Hg.): Im Haus der Briefe. Autoren
schreiben Ernst Jünger 1945−1991, Göttingen 2010.
Ernst Jünger: Briefe an die Freunde (1946), hg. von Piet Tommissen, in: Etappe (2000) 15,
S. 137−155, hier S. 144.
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Über die alltägliche Verrichtung des Schreibens und Lesens von
Briefen haben Jüngers Sekretäre Armin Mohler und Heinz Ludwig
Arnold, die zeitweise bei ihm in Wilflingen lebten, berichtet. Die Erle‑
digung der Post war demnach fester Bestandteil des Tagesablaufs und
beschäftigte Jünger mehrere Stunden nach der Zustellung ab Mittag.9
Ein Kontor-Buch, das er zwischen Anfang 1947 und 1949 führte und
ebenfalls Brief-Journal nannte, gibt Einblick in Umfang und Eigenheiten
einer zwei Jahre dauernden Korrespondenzphase (Abb. 1 und 2).10 In den
folgenden Jahrzehnten nahm die Post deutlich zu, da Jünger eine der
wenigen Leitfiguren der deutschen Literatur war und von vielen Lesern,
literarischen Institutionen und publizistischen Organen angeschrieben
wurde.11 Dass er seit den siebziger Jahren wegen seiner soldatischen
Vergangenheit zu den am häufigsten kritisierten Autoren gehörte, hat
der Kommunikation keinen Abbruch getan. Nicht selten klagte Jünger
über die große Belastung durch Anfragen. »Meine Post«, so schreibt der
über Neunzigjährige im Juni 1992 in einem Brief an den französischen
Journalisten Frédéric de Towarnicki, den er in den letzten Band von
Siebzig verweht (1997) aufnahm, »ist täglich ein Abenteuer für mich.
Leider kann ich es nur zum Teil bewältigen.« (SW 22, 98−99)
Die meisten Schreiben, soweit sie Werk und Biographie betrafen,
sammelte Jünger in Mappen mit alphabetischer Ordnung. Später, ver‑
mutlich in den siebziger Jahren, kaufte er Archivkästen, die er in einem
Zimmer seines Hauses in Wilflingen aufstellte (Abb. 3 und 4). Schon in
den sechziger Jahren begann die archivarische Erschließung, als Heinz
Ludwig Arnold ein alphabetisches Verzeichnis der Briefpartner mit ca.
5000 Namen anlegte, das Jüngers zweite Ehefrau Liselotte, eine zuvor
in Marbach tätige Archivarin, durch handschriftliche Eintragungen
ergänzte. Es diente Jünger als Hilfe, um Korrespondenzen zu finden,
die er erneut lesen wollte.12 Obwohl ein Teil verloren ging, gibt das
Verzeichnis bis heute den besten Überblick über die Briefpartner (vor‑
handen im DLA).
9

10

11

12

Vgl. Armin Mohler (Hg.): Die Schleife. Dokumente zum Weg von Ernst Jünger, Zürich 1955,
S. 122−123; Heinz Ludwig Arnold (Hg.): Ein abenteuerliches Herz. Ernst-Jünger-Lesebuch,
Stuttgart 2011, S. 25.
Die eingehenden Briefe werden mit Angaben zu Datum, Absender und Inhalt verzeich‑
net. Die Rubrik »Weitere Geschäftsbehandlung« gab Jünger nach zwei Seiten auf und
notierte auf vier Seiten den Erhalt von Lebensmittelpaketen mit genauen Angaben zum
Inhalt.
Vgl. Detlev Schöttker: »Postalische Jagden. Ernst Jüngers Präsenz in der deutschen Li‑
teratur und Publizistik nach 1945«, in: Stephan Schlak u. a. (Hg.): Ernst Jünger. Arbeiter
am Abgrund, Marbach 2010, S. 220−247; Matthias Schöning / Ingo Stöckmann (Hg.): Ernst
Jünger und die Bundesrepublik. Ästhetik, Politik, Zeitgeschichte, Berlin / New York 2012.
So Heinz Ludwig Arnold in einem Telefongespräch, das ich 2010 mit ihm führte.
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Abb. 1 und 2 Arbeitszimmer mit den Archivkästen für Briefe in Jüngers Haus
in Wilflingen.
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Abb. 3

Umschlag von Jüngers »Briefjournal«, Bd. 1: 1947−1948.

Abb. 4

Erste Doppelseite aus Jüngers »Briefjournal«, Bd. 1: 1947−1948.
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Hinter der Sammeltätigkeit steckt ein chronistischer Anspruch, der
Jüngers Arbeit insgesamt prägt. Das gilt vor allem für die Tagebücher.
Hier werden nicht subjektive Befindlichkeiten, sondern Ereignisse mitge‑
teilt, sodass sie eher als Chronik-Tagebücher zu bezeichnen sind.13 Schon
während des Ersten Weltkriegs führte Jünger ein Kriegstagebuch, in dem
er die eigenen Aktivitäten, die seiner Kompanie und die der Gegner Tag
für Tag verzeichnete.14 Obwohl er das Tagebuch in den Stahlgewittern
(1920) zu einem autobiographischen Bericht verarbeitete, nahm er hier
auch ein chronistisches Kapitel mit der Überschrift »Vom täglichen
Stellungskampf« auf (SW 1, 56−73). Der 1925 erschienene Kriegsbericht
Das Wäldchen 125, in dem Jünger die Darstellung auf einen kleinen
Ausschnitt begrenzt, um diese im Sinne der älteren Chronistik in einem
weltgeschichtlichen Maßstab zu deuten, heißt im Untertitel sogar Eine
Chronik aus den Grabenkämpfen 1918 (SW 1, 301 ff.).
Zwischen 1928 und 1933 beteiligte sich Jünger als Herausgeber oder
als Verfasser einer Einleitung an mehreren Werken, in denen der Erste
Weltkrieg und aktuelle Entwicklungen der Technik auf der Basis von
Zeitungsartikeln und Pressefotografien dokumentiert wurden, darunter
die Bände: Das Antlitz des Weltkrieges. Fronterlebnisse deutscher Soldaten
(1930) Der gefährliche Augenblick. Eine Sammlung von Bildern und Berichten
(1931) und Die veränderte Welt. Eine Bilderfibel unserer Zeit (1933). Darü‑
ber hinaus gab Jünger einen umfangreichen, mit zahlreichen Bildern
versehenen Band über die im Ersten Weltkrieg gefallenen Schriftsteller
heraus, der Die Unvergessenen (1933) heißt und der Erinnerung an die
Toten dienen sollte. Im Vorwort deutet Jünger an, was er später im Haus
der Briefe ausgeführt hat: »Wer wäre von dem Wunsch, irgendwie, und
sei es in bescheidenster Form, weiterzuleben, frei?«15
Auch nach 1945 sammelte Jünger Zeitungsausschnitte zu unter‑
schiedlichen Themen, die er archivierte. 158 solcher Mappen mit ge‑
nauer Beschriftung sind Bestandteil seines Nachlasses im Deutschen
Literaturarchiv (Abb. 5).16 Jünger übernahm damit eine Praxis, die sich
im Dokumentationswesen des frühen 20. Jahrhunderts etabliert hatte.17
Seit den späten vierziger Jahren fügte er auch den gesammelten Korre‑
spondenzen, vor allem denen mit bekannten Persönlichkeiten, Zeitungs‑
13

14
15
16
17

Vgl. Detlev Schöttker: »Chronistik als Weltdeutung und Selbstinszenierung. Ernst Jüngers
Kriegstagebuch ›Gärten und Straßen‹«, in: Jan Röhnert (Hg.): Autobiographie und Krieg.
Ästhetik, Autofiktion und Erinnerungskultur seit 1914, Heidelberg 2014, S. 163−174.
Ernst Jünger: Kriegstagebuch 1914−1918, hg. von Helmuth Kiesel, Stuttgart 2010.
Ernst Jünger (Hg.): Die Unvergessenen, München 1928, S. 10.
2015 wurde hier mit der archivarischen Erschließung begonnen.
Vgl. Anke te Heesen: Der Zeitungsausschnitt. Ein Papierobjekt der Moderne, Frankfurt a. M.
2006.
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Von Jünger beschrifteter Umschlag einer Mappe seiner Ausschnitt-Samm‑

ausschnitte mit Berichten oder Rezensionen hinzu und ergänzte sie um
weitere Dokumente wie Fotos, Verlagsprospekte, Einladungskarten oder
Todesanzeigen. Damit sind Dossiers entstanden, die den Umfang der
Korrespondenz bisweilen deutlich übersteigen. Auch hier dürfte Jünger
an spätere Benutzer gedacht haben, wie zum Beispiel ein handschrift‑
licher Zusatz seiner Frau Liselotte zu einem Beitrag über Heiner Müller
zeigt, der am 15. Februar 1988 im Spiegel erschien, und zwar an dem
Tag, an dem Müller in Wilflingen war, nachdem er in einem Brief vom
16. Juli 1987 um den Besuch gebeten hatte (Abb. 6 und 7).
Obwohl Jünger ein pragmatischer Briefschreiber war, für den der
Informationsgehalt wichtiger als der literarische Wert der Schreiben war,
ließ er eigene Briefe drucken und plante die Publikation von Briefwech‑
seln. Schon in den Stahlgewittern (1920) nahm er einen längeren Brief
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Brief von Heiner Müller an Jünger vom 16.7.1987 im Briefarchiv.

Abb. 7 Ausriss aus Der Spiegel vom 16.2.1988 mit Notizen von Ernst und Liese‑
lotte Jünger im Briefarchiv.
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seines Bruders Friedrich Georg Jünger auf, um das Kriegsgeschehen aus
dessen Perspektive zu dokumentieren (vgl. SW 1, 184−189). Zwischen
1926 und 1994 wurden etwa 80 Briefe oder Briefauszüge an unterschied‑
lichen Orten gedruckt.18 Zwei Reisebücher Jüngers basieren ebenfalls auf
Briefen: Für die Atlantische Fahrt (1947), das Tagebuch einer BrasilienReise von 1936, verwendete er Briefe an Friedrich Georg;19 Myrdun
(1949), das Buch einer Norwegen-Reise von 1935, ist ganz aus Briefen
an den Bruder zusammengesetzt. Dass sie bereits für eine Publikation
geschrieben waren, ergibt sich aus dem Seriencharakter.
Wie in diesem Falle so sind auch einige der Briefwechsel, die Jün‑
ger mit Freunden, Anhängern und Kollegen über Jahrzehnte hinweg
führte, mit Blick auf eine mögliche Publikation entstanden. Schon
Jüngers gleichnamige Hauptfigur in der Erzählung Sturm (1923), ein
junger Offizier, der als Selbstporträt angelegt ist, führt »in seiner freien
Zeit« einen »umfangreichen Briefwechsel« (SW 15, 20). Im Vorwort
der Strahlungen betont Jünger, dass sich seine »Autorschaft im Zweiten
Weltkrieg« auf Tagebücher beschränke, und ergänzt: »wenn ich von
einem ausgedehnten Briefwechsel und kleineren Schriften absehe« (SW
2, 17). Von den Korrespondenzen veröffentlichte Jünger zwar nur den
mit dem Maler, Zeichner und Schriftsteller Alfred Kubin (1975), dessen
Roman Die andere Seite (1909) ihn bei der ersten Lektüre im Jahr 1916
tief beeindruckt hatte, doch sind zwei Weitere ebenfalls zu Lebzeiten
veröffentlicht worden, müssen also von ihm genehmigt worden sein:
die mit dem rumänischen Historiker Valeri Marcu in der Zeitschrift Der
Pfahl (1991) und die mit dem Maler Rudolf Schlichter (1997).20
Darüber hinaus gab es verschiedene Publikationspläne: Bestandteil
des erwähnten Brief-Journals von 1948 waren Teile der Korrespondenz
mit Friedrich Georg.21 Gemeinsam mit seiner ersten Frau Gretha berei‑
tete Jünger Ende der fünfziger Jahre die Publikation einer Auswahl des
gemeinsamen Briefwechsels vor, ein Vorhaben, das dieser auch nach
ihrem Tod (1960) nicht aus den Augen verlor, wie ein Brief an Käthe
Schauwerker, die Frau des nationalistischen Weggefährten Franz Schau‑
werker, vom 9. Januar 1965 zeigt: »Es ist nicht unmöglich, daß ich einmal
18
19
20
21

Vgl. Horst Mühleisen: Bibliographie der Werke Ernst Jüngers, erw. Neuausgabe, Stuttgart
1996, S. 171−185 und S. 267−268.
Abgedruckt sind die Briefe in der Neuausgabe von Ernst Jünger: Atlantische Fahrt.
»Rio – Residenz des Weltgeistes«, hg. von Detlev Schöttker, Stuttgart 2013, S. 109−138.
In zwei Bänden der Sämtlichen Werke druckte Jünger außerdem Briefe von Lesern zum
Sanduhrbuch (SW 12, 234−249) und zum Arbeiter (SW 8, 388−396).
Vgl. Ulrich Fröschle: »›Ich vermisse zwei Konvolute Deiner Briefe.‹ Zu den Briefen und
›Briefjournalen‹ der Brüder Jünger.«, in: Jochen Strobel (Hg.): Vom Verkehr mit Dichtern
und Gespenstern. Figuren der Autorschaft in der Briefkultur, Heidelberg 2006, S. 323−346.
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eine Auswahl von Gretas Briefen herausgebe.« (unveröffentlicht, DLA
Marbach) Einer Veröffentlichung des Briefwechsels mit Carl Schmitt,
die dieser vermutlich bei einem Treffen im Sommer 1974 angeregt hatte,
wollte Jünger sich zumindest nicht verschließen. »Der Gedanke einer
Bergung unseres langjährigen Briefwechsels durch einen Privatdruck«,
so schreibt er später an Schmitt, »ist sehr anziehend. An mir soll er nicht
scheitern, obwohl viel zu bedenken wäre.«22
In den fünf Bänden von Siebzig verweht, die Aufzeichnungen seit
1965 enthalten und von 1980 bis 1997 in Buchform erschienen sind,
hat Jünger immer wieder aus fremden Briefen zitiert oder seine Briefe
an die Stelle von Tagebuch-Aufzeichnungen gesetzt, sodass beide Auf‑
zeichnungsformen hier enger verbunden sind als in den Strahlungen.
Die Übergänge zwischen der Publikation eigener Briefe und ihrer archi‑
varischen Vorbereitung sind also fließend. Postume Veröffentlichungen
folgen Jüngers Vorbereitung und können meist nur durch Briefe in den
Archiven der Korrespondenzpartner ergänzt werden. Ob Lücken, die
fast alle Brieffolgen haben, auf Zufall oder eine teilweise Vernichtung
zurückgehen, lässt sich nicht immer genau feststellen. Damit muss In‑
terpretation an die Stelle von Edition treten, um den Dialog der Toten
zum Leben zu erwecken. Jüngers Überlegungen zur Lektüre von Briefen
gehen durchaus in diese Richtung.

II. Das Briefarchiv als Gedächtnisort
Durch Hinweise in den Tagebüchern hat Jünger immer wieder auf
sein Briefarchiv verwiesen – meist eingeleitet durch die Formel »Unter
der Post ein Brief von …«. Einer der Zwecke war die Aufwertung der
eigenen Autorschaft im Spiegel von Korrespondenzpartnern. In einer
Aufzeichnung von Gärten und Straßen (1942), dem ersten Teil der Tage‑
bücher zum Zweiten Weltkrieg – er fungiert seit 1965 als erster Band der
Strahlungen –, stellt Jünger einen Zusammenhang zwischen dem Rang
des Autors und der Qualität von Zuschriften her. »Unter der Geburts‑
tagspost«, so heißt es unter dem Datum vom 30. März 1940, »ist auch
ein Brief von einer Gräfin B. … Es scheint mir überhaupt, daß meine
Post gewinnt, und das bestätigt mich in meiner Ansicht, daß die Welt
gleich einer Waage auf unser Gewicht und Wachstum reagiert. Der
Autor darf übrigens erwarten, daß in dem Briefe, den ein unbekannter
22

Ernst Jünger / Carl Schmitt: Briefe 1930−1983, hg. von Helmuth Kiesel, Stuttgart 1999,
S. 406−407.
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Leser an ihn richtet, sich Zeichen äußern, wie sie mit dem Eintritt in
ein Wirkungsfeld verbunden sind.«23
In der Erzählung Das Haus der Briefe hat Jünger die historische Be‑
deutung von Briefen und ihrer Archivierung dargelegt.24 Möglicherweise
wollte er dazu einen Essay schreiben, gab den Überlegungen aber einen
fiktionalen Rahmen, um sie in den Roman Heliopolis zu integrieren.
Dennoch wird hier keine Geschichte erzählt. Vielmehr informiert ein
Bibliotheksdirektor drei Besucher seines Hauses, das Bibliothek und
Archiv verbindet, über die Briefsammlung und deren Erschließung. Zu
den Besuchern gehören Lucius de Geer, die Hauptfigur des Romans,
dessen Chef sowie ein adliger Mäzen. »Wenn wir nun darauf sinnen«,
so der Direktor zunächst, »was Menschen an Bleibendem hinterlassen
können, bietet sich der Brief als bestes Zeugnis an. Er ist Handschrift
und Urkunde zugleich, ein Signet des Autors und seines Verhältnisses
zur Welt. Briefe sind leicht zu verwahren, leicht zu ordnen und dort,
wo große Mengen zusammenfallen, als Spiegel brauchbar, auf dem man
die mannigfaltigen menschlichen Bildungen und Geflechte ablesen, ja
beschwören kann.« (SW 16, 353)
Hier wird bereits vieles angesprochen, was im Verlauf der Archiv‑
führung erläutert wird. Jünger nimmt dabei eine Idee auf, die Goethe
in der Einleitung seines 1805 erschienenen Buches Winckelmann und
sein Jahrhundert formuliert hatte. Briefe, so heißt es hier, seien »Blätter für
die Nachwelt« und umso »wichtiger je mehr dem Schreiber nur der Au‑
genblick vorschwebte, je weniger ihm eine Folgezeit in den Sinn kam«.25
Die Überlegung geht über die Auffassung von Briefen als Fortsetzung
des Gesprächs unter abwesenden Freunden hinaus, die Johann Fürchte‑
gott Gellert in seiner Praktischen Abhandlung von dem guten Geschmacke in
Briefen (1751) bekannt gemacht hatte. Doch verfolgte Goethe die Frage
des Zeugnischarakters von Briefen nicht weiter. Vielmehr konzentrierte
er sich auf seine eigene Hinterlassenschaft und ließ etwa zehn Jahre vor
seinem Tod alle Unterlagen zu Leben und Werk, darunter auch seine
Korrespondenzen, durch einen Bibliothekar ordnen und verzeichnen,
um Interessenten den Zugang zu erleichtern, wie er in seinem Beitrag
Das Archiv des Dichters und Schriftstellers (1823) dargelegt hat.
23
24
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Ernst Jünger: Gärten und Straßen. Aus den Tagebüchern von 1939 und 1940, Berlin 1942,
S. 109. Jünger hat diese Aufzeichnung in späteren Ausgaben des Buches gestrichen.
Der Text wurde in der Forschung nicht beachtet, obwohl es sich um einen Schlüsseltext
handelt. Es gab meines Wissens nur eine Besprechung von Max Rychner in der Zürcher
Tageszeitung Die Tat; wieder in: ders.: Sphären der Bücherwelt. Aufsätze zur Literatur, Zürich
1952, S. 210−215.
Johann Wolfgang Goethe: Winckelmann und sein Jahrhundert in Briefen und Aufsätzen, hg.
von Helmuth Holtzhauer, Leipzig 1969, S. 45−46.
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Die Idee war folgenreich, da auf dieser Basis das erste Literaturar‑
chiv in Deutschland entstand, das 1885 in Weimar als Goethe-Archiv
gegründet und schon vier Jahre später als Goethe- und Schiller-Archiv
weitergeführt wurde.26 Das Literaturarchiv unterscheidet sich vom
staatlichen Aktenarchiv dadurch, dass hier Dokumente von Personen
und nicht bürokratische Verordnungen gesammelt werden. In seinem
Vortrag Archive für Literatur (1885) erläuterte Wilhelm Dilthey erstmals
die Besonderheiten. Sie betreffen vor allem das scheinbar Beiläufige
und Unfertige wie »Entwürfe, Briefe, Aufzeichnungen«, deren Aufbe‑
wahrung nach Dilthey deshalb notwendig werde, weil Autoren in ihnen
unmittelbarer gegenwärtig seien als in gedruckten Büchern.27
Das Dichterarchiv verwirklicht damit in institutioneller Hinsicht die
Idee der weltlichen Unsterblichkeit des Autors, die auf die Antike zu‑
rückgeht: im 5. Jahrhundert v. Chr. zum Ausdruck gebracht in Gedichten
Pindars, formuliert von Platon im Symposion, in eigenen Werken für den
Verfasser gefordert von Ovid und Horaz und auf die eigene Lebens‑
geschichte bezogen von Petrarca im Brief an die Nachwelt (1370).28 Die
deutschen Autoren, die sich seit Mitte des 18. Jahrhunderts von Kleist
über Nietzsche bis hin zu den Vertretern des George-Kreises zum Dich‑
terruhm geäußert haben, knüpfen hier an.29 Etablieren konnte sich das
Literaturarchiv allerdings erst im 20. Jahrhundert, als das Goethe- und
Schillerarchiv die Nachlässe weiterer Weimarer Autoren aufnahm und
das Schiller-Nationalmuseum in Marbach Mitte der fünfziger Jahre zum
Deutschen Literaturarchiv erweitert wurde.30
Die langfristige Sicherung literarischer Hinterlassenschaften hatte
Folgen für die Arbeit der Autoren. Sie konnten ihr privates Archiv für
die Nachgeborenen vorbereiten oder Texte, die sie nicht veröffentlichen
konnten oder wollten, dem Archiv überlassen.31 Die Übergänge zwi‑
schen Publikumsautor und Archivautor sind zwar fließend, doch ist ein
26
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Vgl. Gert Theile: »Die Akten des Goethesang. Selbstverwirklichung und Individualität
im Zeichen des Archivs«, in: ders. (Hg.): Das Archiv der Goethezeit. Ordnung, Macht,
Matrix, München 2001, S. 11−30.
Wilhelm Dilthey: Archive für Literatur, in: ders.: Zur Geistesgeschichte des 19. Jahrhunderts,
hg. von Ulrich Herrmann, Göttingen 1970, S. 1−16, hier S. 4−5.
Vgl. Detlev Schöttker: »Vom mythischen ins digitale Alexandria. Autorschaft und Ar‑
chivbewußtsein«, in: Akzente 61 (2014) 3, S. 277−286.
Vgl. Detlev Schöttker: »Ruhm und Rezeption. Unsterblichkeit als Voraussetzung der
Literaturwissenschaft«, in: Jörg Schönert (Hg.): Literaturwissenschaft und Wissenschaftsforschung, Stuttgart / Weimar 2000, S. 472−487; Dirk Werle: Ruhm und Moderne. Eine
Ideengeschichte (1750−1930), Frankfurt a. M. 2014.
Vgl. Bernhard Zeller: Archive für Literatur, Mainz 1974.
Vgl. Ulrich Raulff: »Nachlass und Nachleben. Literatur aus dem Archiv«, in: Stéfanie
Cudré-Mauroux / Irmgard M. Wirtz (Hg.): Literaturarchiv – Literarisches Archiv, Göttin‑
gen / Zürich 2013, S. 17−34.
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Nachlass, wenn der Autor das Archiv im Blick hat, nicht Ergänzung,
sondern Bestandteil des Werkes wie bei Walter Benjamin oder Franz
Kafka.32 Zu diesen Archivautoren gehört auch Jünger, da er nicht nur
seine Briefe, sondern auch alle Vorstufen seiner gedruckten Werke in
eigens angefertigten Kästen für die Nachwelt aufbewahrte (vgl. für das
mit Korrekturen versehene »Typogramm« von Jahre der Okkupation, spä‑
ter unter dem Titel Die Hütte im Weinberg). Jochen Meyer, der sich als
Leiter der Handschriften-Abteilung des Deutschen Literaturarchivs 1991
einen Eindruck von der Sammlung für einen Ankauf verschaffen musste,
schreibt, dass Jünger die Manuskripte im Tresorraum einer Bank wie
kultische Objekte aufbewahrte und präsentierte: »die kostbar in Maro‑
quin gebundene Schatullen und Schuber, die sorgfältig bezeichneten,
rubrizierten und datierten Bände und Mappen mit Werkmanuskripten,
Entwürfen, Fassungen, die Hefte und Notizblöcke mit Aufzeichnungen
von 1909 bis 1991«.33
Die neuere Archivtheorie, die sich am Poststrukturalismus, vor allem
an Foucaults Archäologie des Wissens (franz. 1969, dt. 1973) orientiert,
blendet die Person des Autors und seine Hoffnung auf weltliche Un‑
sterblichkeit allerdings aus. Die Anonymität der Dokumente in Aktenar‑
chiven dient als Bestätigung der These von der Bedeutungslosigkeit des
Individuums, sodass die Besonderheiten des dichterischen Nachlasses
nicht berücksichtigt werden.34 Sobald Autoren ihre Unterlagen zu Leben
und Werk sammeln und Vertrauten oder einem Archiv überlassen oder
vererben, gehen die Beteiligten aber von der langfristigen Sicherung und
Betreuung der Papiere aus. An ein Lesepublikum gelangen sie durch die
Edition unveröffentlichter Werke, Biographien auf der Basis unbekannter
Briefe oder Tagebücher und die Kommentierung von Texten auf der
Grundlage von Vorstufen. Im Falle Jüngers begann die Beschäftigung
mit dem Nachlass etwa zehn Jahre nach seinem Tod (1998), sodass man
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Vgl. Detlev Schöttker: »Was ist bei Benjamin ›Werk‹, was ›Nachlass‹? Zu den archiva‑
rischen Voraussetzungen der ›Kritischen Gesamtausgabe‹«, in: Daniel Weidner / Sigrid
Weigel (Hg.): Benjamin-Studien 2, München 2011, S. 341−347; Kai Sina: »Kafkas Nach‑
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Abb. 8 Im Auftrag von Jünger angefertigter Kasten mit dem Typogramm seines
Tagebuchs »Die Jahre der Okkupation« (1958), später unter dem Titel »Die Hütte
im Weinberg« Teil der »Strahlungen« (1963), aus Jüngers Nachlass.

in der Tat von einer »posthumen Existenz« sprechen kann (so Jüngers
Formulierung im anfangs zitierten Brief an Gerhard Nebel).
Im Haus der Briefe hat Jünger die Idee des Nachlebens für alle
Korrespondenten ins Spiel gebracht, wenn er vom »Mausoleum der
Namenlosen« spricht (ebd., 358). Da Briefsammlungen eine Fülle von
Korrespondenzen mit bekannten und unbekannten Partnern enthalten,
verschwimmen die Grenzen zwischen Autoren- und Personenarchiv.
Damit sind sie nicht nur für Literaturhistoriker, sondern auch für Hi‑
storiker insgesamt von Bedeutung. In diesem Sinne wollte Jünger der
historiographischen Quellenforschung im Haus der Briefe einen wichtigen
Stellenwert einräumen. »Die Briefsammlung«, so heißt es, »galt also
als Raster des Geschichtsbildes. Wenn eine Stelle im Geschichtsplan
aufgefallen war und schärfer betrachtet werden sollte, gab das Archiv
die Mittel, die feinsten Züge wiederherzustellen, die sonst die Zeit
verwischt.« (Ebd., 355 f.)
Für die Rekonstruktion von »Mikroklimaten der Geschichte«, wie
die Konzeption an anderer Stelle genannt wird (ebd. 352), entwirft
Jünger die Utopie einer umfassenden Datenverarbeitung, die den Hy‑
pertext vorwegnimmt: »Die maschinellen Registraturen schlossen den
Briefschatz auf. Sie glichen Gehirnen von uneingeschränkter Gedächt‑
niskraft.« (Ebd., 356) Der Zweck wird nochmals erläutert: »Um grobe
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Fakten zu ermitteln, hätte es freilich der unerschöpflichen Bestände nicht
bedurft. Sie waren auf feinere Recherchen angelegt. Ideen, Stimmungen,
Veränderungen, die den politischen vorausgingen, sie überflogen oder
auch unterminierten – das alles ließ sich ablesen. Man konnte Quer‑
schnitte legen, einen Stichtag auswählen. Wie hatte sich ein bestimmtes
Ereignis auf ein zweites, entferntes ausgewirkt, und was beschäftigte die
Geister in der Zwischenzeit? Die Sammlung konnte Antwort auf jede
Frage geben, die denkbar war.« (Ebd., S. 362)
In den achtziger Jahren hat Jünger diesen Faden aufgenommen und
zur gedächtnisbildenden Funktion von Briefen mehrere Überlegungen
formuliert. So heißt es in der poetologischen Aphorismen-Sammlung
Autor und Autorschaft (1984): »Tagebücher, Briefwechsel: Das fünfte Rad
am Wagen und vielleicht das einzige, das posthum weiterläuft.« (SW
14, 199) Die von Jünger bevorzugten Aufzeichnungsformen sind hier
mit dem Blick auf die Nachwelt verbunden. Im dritten Band von Siebzig
verweht erläutert er die Auffassung wie folgt: »Ganz allgemeine Bedürf‑
nisse sind elementar begründet; sie reichen bis auf die Atome zurück. Zu
ihnen gehört der Wunsch, sich zu ›verewigen‹. Da wird etwas bleiben,
das nicht wie Schall und Rauch vergeht.« Zu den drei »Möglichkeiten«
der Verewigung rechnet Jünger erstens »das Tagebuch«, zweitens »eine
Zitatensammlung als Frucht der Lektüre« und drittens »die Wiederent‑
deckung des Briefes als literarische Gattung«, wofür der »Briefwechsel
auf Verabredung« besonders geeignet sei (24. März 1984; SW 20, 325).

III. Briefe als Zeugnisse der NS-Zeit: diaristische Rückblicke
Jünger hat die beiden literarischen Medien des Nachlebens in verschie‑
denen Formen vermischt. 1949 beklagte sich Carl Schmitt in einem Brief
an Nikolaus Sombart, den er in sein (postum veröffentlichtes) Glossarium
aufnahm, über die Verwertung von Briefen in den Tagebüchern seines
langjährigen Korrespondenzpartners. Vermutlich hatte er die gerade
erschienenen Strahlungen gelesen, in denen mehrere seiner Schreiben
erwähnt werden (unter den Daten vom 23. Dezember 1942, 28. März
1943 und 30. August 1943). Schmitt formuliert zwei Vorwürfe gegenüber
dem »Brief- und Traum- und Tagebuchverwerter« (so an anderer Stelle),
die grundlegende Einsichten in Jüngers Arbeitsweise liefern: erstens »die
Fruktifizierung des eigenen Briefwechsels« und zweitens »die Ökonomie
der schon bei Niederschrift zum Druck bestimmten Tagebücher«.35
35

Carl Schmitt: Glossarium. Aufzeichnungen der Jahre 1947−1951, hg. von Eberhard Freiherr
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Heikel war die Erwähnung von Briefen Schmitts in der Nachkriegs‑
zeit, weil er zur juristischen Legitimierung der nationalsozialistischen
Gewaltherrschaft beigetragen hatte, während Jünger sich auf eine Beo‑
bachterposition zu beschränken versuchte.36 Jünger grenzt sich zwar in
diesem Falle nicht explizit von Schmitt ab, nutzt den Verweis auf andere
Briefwechsel aber, um seine Distanz zu den Entscheidungsträgern im
NS-Staat zu betonen. Dabei führt er aus, was in Briefen als mögliches
Geheimnis enthalten war. Das »Geheimbleiben«, das jeden Brief nach
Auffassung Georg Simmels charakterisiert,37 wird damit öffentlich. Doch
bleibt die Quelle nur dem Autor zugänglich, sodass er frei darüber
verfügen kann. Jünger war das Verfahren bewusst. In dem Band Autor
und Autorschaft (1984) findet sich folgende Erläuterung, die mit dem
Stichwort »Briefe« eingeleitet wird: »Jeder ›innere‹ hat eine unsichtbare
Kopie. Sie bleibt, auch wenn der Brief verlorengeht, ja den Empfänger
nicht erreicht. Das gilt auch für die verbrannten Manuskripte.«38 Dass
sich die Notiz auf die autobiographischen Exkurse zur NS-Zeit in den
Tagebüchern bezieht, geht aus Aufzeichnungen hervor, die ich im Fol‑
genden analysiere.
In Jahre der Okkupation (1958), die 1965 zum dritten Band der Strah
lungen wurden, weist Jünger unter dem Datum vom 1. September
1945 auf eine Lücke bei der »Ordnung der Briefschaften« hin (SW 3,
524−528). Es ging um die Briefe von Ernst Niekisch, mit dem er seit
Ende der zwanziger Jahre in Verbindung stand. Seit Anfang der drei‑
ßiger Jahre hatte Niekisch in der von ihm herausgegebenen Zeitschrift
Widerstand, an der Jünger als Autor und zeitweise auch als Redakteur
beteiligt war, Hitler und die NSDAP wegen ihrer Mitwirkung an der
parlamentarischen Demokratie angegriffen. 1934 wurde die Zeitschrift
verboten, Niekisch selbst 1937 verhaftet und 1939 vom Volksgerichtshof
zu lebenslanger Haft verurteilt.39 Wie Jünger berichtet, waren im Zuge
der Verhaftung auch seine Briefe an ihn entdeckt worden. 1940 wurde
er deshalb nach eigener Aussage von zwei Mitgliedern der Gestapo be‑
fragt. »Er«, so Jünger über einen der beiden, »faßte dabei in seine linke
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von Medem. Berlin 1991, S. 225 und S. 286. Vgl. dazu im Einzelnen Helmuth Kiesel:
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Brusttasche und zog ein stattliches Bündel hervor. Es konnten gut alle
Briefe sein, die ich an Niekisch geschrieben hatte.« (Ebd., S. 526) Aus
Angst vor einer Hausdurchsuchung verbrannte Jünger nach eigenen
Angaben »Niekischs Briefe und Bücher« sowie ein »Tagebuch aus dem
Jahr 1933« (ebd., 528), hielt aber während dessen Kerkerhaft Kontakt
zu seiner Frau.
Der Bericht, der durch Details Glaubwürdigkeit ausstrahlt, lässt
den Berichterstatter als Dissidenten erscheinen. Allerdings stimmen
nicht alle Angaben mit den Quellen überein. So sind Jüngers Briefe an
Niekisch, soweit sie für die Zeit von 1933 bis 1937 in seinem Archiv als
Durchschriften erhalten geblieben sind, unverfänglich, wenn man von
einem Schreiben nach dem Verbot des Widerstand absieht. Hier heißt es
am 23. Dezember 1934:
Das Verbot Ihrer Zeitschrift hat mich recht verstimmt; sie war für mich ge‑
wissermaßen ein Licht in der Finsternis. […] Ich bitte sie daher, sich darüber,
daß mir aus Ihrer Angelegenheit Unannehmlichkeiten erwachsen könnten,
keine Gedanken zu machen. Ich bitte Sie vielmehr, sich in jedem Falle auf
mich zu berufen, in dem Ihnen meine Unterstützung von Wert erscheint.
(unveröffentlicht, DLA Marbach)

Allerdings scheint die Gestapo Jüngers Briefe bei Niekisch gar nicht
gefunden zu haben, wie aus einem Brief hervorgeht, den dieser am 20.
Februar 1946 an Jünger schrieb. Er reagiert hier auf dessen vorausge‑
hendes Schreiben vom 8. Februar, in dem Jünger berichtet hatte, dass ihm
die Gestapo bei der erwähnten Befragung »Stellen« aus seinen Briefen
vorgelesen habe (unveröffentlicht, DLA Marbach). Niekisch, der die
Kerkerhaft mit schweren körperlichen Beeinträchtigungen überstanden
hatte, korrigiert die Ausführungen zwei Wochen später und bezieht sich
auf Josep Drexel, einen befreundeten Verleger, den auch Jünger kannte:
Sie berichten mir, daß Ihnen seinerzeit die Gestapo Stücke aus einzelnen Ihrer
Briefe vorgelesen hat. Sie schliessen daraus, die Gestapo habe Ihren Brief‑
wechsel bei mir beschlagnahmt. Dies ist nicht richtig. Bei mir ist überhaupt
nichts beschlagnahmt worden; ich war so vorsichtig und vorsorglich, alles
gut untergebracht zu haben. Beschlagnahmt wurde lediglich bei Dr. Drexel
in Nürnberg, der sich in einer geradezu unqualifizierten Weise benommen
hat. Ihre Briefe hatte meine Frau noch bis zu ihrer Ausbombung. Nun fragen
Sie mit Recht, wie die Gestapo zu Briefstellen aus Ihrer Korrespondenz ge‑
kommen sei. Etliche Male war Dr. Drexel bei mir in Berlin gewesen; er hatte
den einen oder anderen Ihrer Briefe durchgesehen und sich Stellen, die ihn
interessierten, abgeschrieben. Es gehörte zu den Verantwortungslosigkeiten
Drexels, alles genau zu registrieren und griffbereit aufzubewahren, was in
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seine Hände gefallen war. So kam die Gestapo in den Besitz einiger Ihrer
brieflichen Äusserungen.40

Wie gefährlich Niekischs Briefe für Jünger tatsächlich hätten werden
können, ist ebenso wenig nachvollziehbar wie die Inhalte der Briefe
Jüngers an Niekisch, die nach seiner Mitteilung bei Bombenangriffen
der Alliierten auf Berlin vernichtet wurden. Wichtig aber ist, dass Jünger
die briefliche Richtigstellung von Niekisch nicht verwendete, als er die
Aufzeichnungen zehn Jahre später bearbeitete und publizierte. Stattdes‑
sen liefert er, ebenfalls mit Bezug auf Drexel, eine eigene Version der
Beschlagnahmung, die ohne Beleg bleibt:
Später erfuhr ich, ich glaube von Dr. Drexel, was es mit meinen Briefen auf
sich gehabt hatte. Ich hatte oft gebeten, damit vorsichtig zu sein. Sie hatten, als
die Lage bedenklich wurde, die Korrespondenzen in ein Versteck gebracht, das
so vorzüglich war, daß sie selbst sich es wiederzufinden kaum zutrauten. Sie
legten daher einen Lageplan an, der der Polizei in die Hände fiel. (SW 3, 527)

Einige Wochen später, am 24. September, nutzt Jünger den Hinweis auf
den Verlust der Briefe Heinrich von Stülpnagels zu einem Rückblick auf
die Opposition gegen Hitler im Pariser Generalstab (SW 3, 548−555).
Stülpnagel hatte 1942 das Amt des Militärbefehlshabers in Frankreich
von seinem Vetter Otto von Stülpnagel übernommen und wurde 1944
in Plötzensee hingerichtet, da er zu den Verschwörern des gescheiterten
Attentats auf Hitler am 20. Juli 1944 gehörte (er ließ unmittelbar nach
Bekanntwerden der Bombenexplosion die wichtigsten Funktionäre der
SS und der Gestapo in Paris festnehmen). Da sich der Pariser Stab wegen
des Vorrückens der alliierten Truppen bereits vor dem Attentatsversuch
in Auflösung befand, verbrannte Jünger nach eigenen Angaben alle
Schreiben von Stülpnagel sowie weitere Unterlagen, während in sei‑
nem Haus in Kirchhorst »noch in der Nacht des 20. Juli« alle »Papiere
beiseitegeschafft« worden seien: »… am Morgen war kein Brief mehr
im Haus« (ebd., S. 554). Um welche Papiere es sich handelt und wo die
Schreiben versteckt wurden, teilt Jünger nicht mit, sodass der Vorgang
nicht nachvollziehbar ist.
Am Schluss der Aufzeichnungen verweist er außerdem auf seine
Schrift Zur Geiselfrage, in der Briefe ebenfalls große Bedeutung haben.
Jünger liefert hier eine Chronik der Anschläge französischer Wider‑
standskämpfer auf Offiziere der Wehrmacht, die zur Hinrichtung inhaf‑
tierter Gesinnungsgenossen, sogenannter »Geiseln«, auf Befehl Hitlers
40

Vgl. Niekischs ersten Brief an Jünger vom 20. Februar 1946 in Schöttker / Hübner (Hg.):
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führten. Da die Vergeltungsaktionen bei Teilen des Pariser Generalstabs
auf Vorbehalte stießen, gab Otto von Stülpnagel vor seiner Abdankung
Jünger den Auftrag zur Abfassung einer entsprechenden Darstellung.
Von ihr hat sich ein Durchschlag in seinem Archiv erhalten, den Sven
Olaf Berggötz 2011 als Buch publizierte.41 Neben der Darstellung der
Ereignisse liefert Jünger hier die Übersetzung von Abschiedsbriefen,
die Widerstandskämpfer in Nantes vor ihrer Hinrichtung im Oktober
1941 verfasst hatten.
Es handelt sich um 36 Schreiben von 48 Erschossenen. Sie waren
Jünger vermutlich zugegangen, weil er im Pariser Generalstab für die
Briefzensur zuständig war, wie er in einer Aufzeichnung der Strahlungen
vom 8. Dezember 1941 andeutet (SW 2, 282). Die Briefe zeugen nicht
nur von der Würde der Verfasser, sondern haben einen poetischen Duk‑
tus, der sich deutlich von der Nüchternheit der Chronik unterscheidet.
Es ist deshalb zu vermuten, dass Jünger bei der Übersetzung Einfluss
auf die Texte genommen hat.42 Doch geht er mit keinem Wort auf die
Frage ein, ob die Briefe ihre Adressaten, also Freunde und Verwandte,
tatsächlich erreicht haben. Stattdessen greift er auf zeitübergreifende
Erklärungsmuster zurück, die auch für seine Tagebuch-Chronistik kenn‑
zeichnend sind. Die Briefe, so Jünger, spiegelten »die Größe« wider, »die
der Mensch gewinnt, wenn er den Willen verabschiedet, die Hoffnung
aufgegeben hat«. (Ebd., 267)
In ganz anderer Weise verarbeitet Volker Schlöndorff die Geisel
erschießungen von Nantes in seinem Spielfilm Das Meer am Morgen
(2011). Er geht von Jüngers Geiselschrift aus und vergegenwärtigt die
Niederschrift der Abschiedsbriefe in eindringlichen Bildern. Zugleich
konfrontiert er Jüngers Berichte mit einer fiktiven Geschichte, in der er
die Haftbedingungen der Geiseln auf der einen und die Unterwürfigkeit
der deutschen Offiziere auf der anderen Seite darstellt. »Dabei hat mich
überrascht«, so Schlöndorff im Vorwort zur Buchausgabe der Geisel‑
schrift, »dass Jünger diese Ereignisse, die ihn sehr bewegt haben müssen,
in seinen Strahlungen an den entsprechenden Tagen mit keiner Zeile
erwähnt. Auch in den zahlreichen Heften, Kalendern und Entwürfen,
die ich in Jüngers Nachlass im Deutschen Literaturarchiv in Marbach
einsehen durfte, findet sich keine einzige Eintragung.« Während Jünger
von den Inhalten der Briefe zu anthropologischen Spekulationen über‑

41
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Ernst Jünger: Zur Geiselfrage. Schilderung der Fälle und ihrer Auswirkungen, hg. von Sven
Olaf Berggötz, Stuttgart 2011.
Es gibt offenbar nur einen Brief von einem jungen Häftling mit Namen Guy Moquet,
der im Original erhalten blieb (vgl. das Faksimile in ebd., Abbildungsteil).
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geht, veranschaulicht Schlöndorff bürokratische Entscheidungen und
persönliche Schicksale.
Nationalsozialismus und Zweiter Weltkrieg haben Jünger auch nach
Abschluss der Strahlungen keine Ruhe gelassen, wie viele Aufzeich‑
nungen in Siebzig verweht, den 1965 einsetzenden Tagebüchern, zeigen.
Jan Röhnert meint, dass Jünger hier von einer biographischen »Selbst‑
behauptung«, die die Auseinandersetzung mit der Vergangenheit in den
Strahlungen bestimmt habe, zu einer »Selbstvergewisserung« übergegan‑
gen sei.43 Das trifft jedoch nur zum Teil zu, da Jünger keineswegs mit
Gelassenheit reagiert, wenn es um seine Rolle als Offizier der Wehrmacht
in Paris geht. Vielmehr ersetzt er die autobiographischen Berichte der
Strahlungen durch Briefe, um Distanz herzustellen. Doch ist die Präsenz
der Vergangenheit zwischen den Zeilen deutlich spürbar.
So nahm Jünger in den dritten Band von Siebzig verweht (1993) un‑
ter dem Datum von 31. Januar 1983 einen längeren Briefwechsel mit
Werner Best auf, der zu seinen nationalistischen Weggefährten in der
Weimarer Zeit gehörte, seit 1933 aber hohe Positionen im NS-Staat in‑
nehatte: zunächst als Stellvertreter Heydrichs bei der Gestapo, seit 1941
als Leiter der Militärverwaltung in Frankreich und seit 1942 schließlich
als Reichsbevollmächtigter im besetzten Dänemark, wo er 1948 wegen
seiner Mitwirkung an Maßnahmen gegen die Bevölkerung zu zwölfjäh‑
riger Haft verurteilt wurde.44 Den Abdruck des Briefwechsels ergänzt
Jünger durch eine von Best übersandte »Aufzeichnung« Paul Weinrichs
aus dem Jahr 1973 zu Jüngers Erzählung Auf den Marmorklippen (SW 20,
231−239). Weinrich war Lektor der Hanseatischen Verlagsanstalt, in der
das Buch 1939 erschienen war, und schildert die Anfeindungen gegen
den Autor und sein Werk durch führende Vertreter der NSDAP, denen
die Anspielungen auf den politischen Terror nicht entgangen waren.45
Während sich Jünger durch den Abdruck von Weinrichs Bericht zum
gefährdeten Autor im nationalsozialistischen Deutschland macht, der
er de facto nach der Publikation der Marmorklippen war, weist er Best
auf dessen Funktion im NS-Staat hin, ohne selbst Stellung zu bezie‑
hen: »Sicher aber sind Sie einer der letzten Überlebenden des obersten
Führungsgremiums. Darüber sollten Sie Notizen festlegen – nicht zur
43
44
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Jan Röhnert: Selbstbehauptung. Autobiographisches Schreiben vom Krieg bei Goethe, Heine,
Fontane, Benn, Jünger, Handke, Frankfurt a. M. 2014, S. 448.
Vgl. Ulrich Herbert: Best. Biographische Studien über Radikalismus, Weltanschauung und
Vernunft 1903−1989, Bonn 1996. Herbert bat Jünger 1987 schriftlich um Auskünfte. Die
karge Antwort, dass alles, was er wisse, in den Strahlungen stehe, leitete er in einer
Durchschrift mit einigen Ergänzungen an Best weiter (vorhanden in DLA Marbach).
Vgl. zu Werk und Rezeption Helmuth Kiesel: Ernst Jünger. Die Biographie, München
2007, S. 461−485.
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Veröffentlichung und nicht mit Retuschen, sondern aus historischem
Engagement.« (Ebd., 237 f.)
Gleich im Anschluss an die Dokumentation des Briefwechsels legt
Jünger in einer Aufzeichnung vom 1. Februar 1983 noch einmal nach –
auch hier in Briefform. Äußerer Anlass war eine Liste mit Teilnehmern
des geplanten Symposiums über sein Werk im Goethe-Institut in Rom,
die ihm einer der Mitarbeiter zugeschickt hatte. Nach Durchsicht der
Liste schreibt er, dass er nur wenige der Teilnehmer kenne und folgert
daraus:
Ich kann mir also von der bevorstehenden Diskussion kein Bild machen. Zu
hoffen wäre, daß sie nicht, wie heute üblich, in die politische Niederung ab‑
gleitet. Wenn doch, so wäre der kleine Unterschied zu erwähnen, der zwischen
mir und meinen heutigen Beckmessern besteht: daß ich mich gezeigt habe, als
es um Kopf und Kragen ging. (Ebd., 239)

Jünger lässt den Leser in Siebzig verweht also an seinen postalischen Ak‑
tivitäten teilhaben und weist dabei auf Wege zur Nutzung seines Brief‑
archivs hin. In einem Brief an Rudolf Schlichter vom 31. Dezember 1953
hatte er diese Strategie bereits skizziert. Da das Schreiben Bestandteil
der 1997 erschienenen Edition des Briefwechsels war, wurde es kurz vor
Jüngers Tod interessierten Lesern bekannt. »Ich habe die unangenehme
Gewohnheit«, so schreibt er an Schlichter, »alle Briefe aufzubewahren
und bin daher im Stande, den Leutchen ihr dokumentarisches Bild
vorzuhalten, das sehr verschiedenen ist von dem, was sie sich heut
zurechtmachen. Ich warte auf die passende Gelegenheit.«46
Der Hinweis war kein Einzelfall. Schon im Oktober 1972 hatte Jün‑
ger in einem Brief an Carl Schmitt auf die Bedeutung seines Archivs
hingewiesen und ihn im Wortlaut in den zweiten, 1981 erschienenen
Band von Siebzig verweht übernommen: »Tausende von Briefen, zum Teil
brisanten Inhalts, liegen in meinem Archiv. Beruhigend ist für mich die
Tatsache, daß ich in meiner Frau eine zuverlässige Verwalterin im Haus
habe. Sie ist Archivarin und hat lange Jahre hindurch die Cotta´sche
Handschriftensammlung betreut, sie durch manche Klippe, besonders
auch während des Einmarsches der fremden Truppen, manövriert. Ich
lasse diese Bestände schlummern: quieta non movere. Es fehlt nicht an
Neugierigen. Die Edition von Briefwechseln bei Lebzeiten ist wenig
ratsam; post mortem sollte man zuverlässige Betreuer haben, so weit
das möglich ist.« (SW 5, 99−100)
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Ernst Jünger / Rudolf Schlichter: Briefe 1935−1955, hg. von Dirk Heißerer, Stuttgart 1997,
S. 266.
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Die bisherige Erschließung von Jüngers Sammlung im Deutschen
Literaturarchiv wird dem Ideal universeller Recherche, das er im Haus
der Briefe entwirft, nicht gerecht, da nur die Grunddaten der Briefe erfasst
wurden und abrufbar sind (Namen des Verfassers und des Adressaten,
Datum und Ort der Abfassung sowie Art und Anzahl der Schriftträger).
Regesten liegen nicht vor und könnten nur in einem jahrzehntelangen
Arbeitsprozess mit mehreren Mitarbeitern erstellt werden. Recherchen
ermöglichen jedoch Entdeckungen, die zu neuen Sichtweisen auf Bio‑
graphie, Werk und Zeitgeschichte führen. Die Orientierung an Jüngers
Konzeption des Briefarchivs als »Mausoleum der Namenlosen« dürfte
hier ebenso ertragreich sein wie die Beschäftigung mit den bekannten
Korrespondenzpartnern.47
1951, im Publikationsjahr vom Haus der Briefe, hat Jünger die Idee
in seinem Essay Der Waldgang zugespitzt. Er schreibt: »Man wird viel‑
leicht später einmal jenen Teil unserer Literatur als den stärksten emp‑
finden, der am wenigsten literarischen Absichten entsprang: all diese
Berichte, Briefe, Tagebücher, die in den großen Treibjagden, Kesseln
und Schinderhütten unserer Welt entstanden sind.« (SW 7, 337−338)
Obwohl Jünger, zumindest äußerlich, kein geschundener und getrie‑
bener Mensch war und seit 1933 eine Beobachterposition auf Seiten der
Schinder bezogen hatte, überliefert sein Briefarchiv auch Dokumente
derer, die dies nicht konnten oder wollten.

47

Das zeigt Jüngers Briefwechsel mit dem kommunistischen Pressefotografen und Emi‑
granten Otto Storch, den er 1936 auf einer Reise nach Brasilien kennengelernt hatte.
Vgl. Detlev Schöttker / Anja S. Hübner: »Der brasilianische Korrespondent. Auf der
Suche nach Otto Storch«, in: Sinn und Form 65 (2013) 5, S. 672−706 (mit der Edition des
Briefwechsels 1936−1939).
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Literarische Archive in der Sowjetunion
zwischen Politik und Literatur
Franziska Thun-Hohenstein

Die Dokumente unserer Vergangenheit sind vernichtet, die Wachtürme
abgesägt, die Baracken dem Erdboden gleichgemacht, der rostige Stachel‑
draht aufgewickelt und an einen anderen Ort gebracht. Auf den Ruinen der
Serpantinka1 blüht das Waldweidenröschen – die Feuerblume, Blume des
Vergessens, der Feind der Archive und des menschlichen Gedächtnisses.
Hat es uns gegeben?
Ich antworte: »ja« – mit der ganzen Beredsamkeit des Protokolls, mit der
Haftung und Strenge des Dokuments.2

Das nachdrückliche Plädoyer des russischen Dichters und Prosaautors
Varlam Šalamov (1907−1982) gegen ein Vergessen der unzähligen Opfer
von Stalins Terror- und Gewaltherrschaft steht in der Erzählung Der
Handschuh (Perčatka; 1972), einer der zuletzt verfassten Erzählungen aus
Kolyma (Kolymskie rasskazy; 1954 bis Anfang der 1970er Jahre). Zwar fasst
Šalamov hier seinen Protest gegen ein Ausblenden der Erinnerung in
metaphorische Worte, verwendet das Bild vom Waldweidenröschen, das
die Ruinen der einstigen Zwangsarbeitslager des GULag (Abkürzung
für: Hauptverwaltung der Lager) überwuchere. Das schmälert aber nicht
die politische Brisanz seiner literarischen Intervention. Die zitierte Stelle
beginnt mit dem Verweis auf einen Akt der Vernichtung aller materiellen
Zeugnisse der Stalinschen Verbrechen – der schriftlichen Dokumente wie
der Überreste der Lager. Wie viele seiner Zeitgenossen hegte Šalamov
keinerlei Zweifel daran, dass die Ermittlungsakten ebenso wie alle Do‑
kumente über das Entstehen und Funktionieren des GULag-Systems
1
2

Serpantinka ist die Bezeichnung für einen Ort von Massenerschießungen in der Region
der Kolyma.
Warlam Schalamow: »Der Handschuh«, in: ders.: Die Auferweckung der Lärche. Erzählungen aus Kolyma 4, hg., mit einem Glossar, Anmerkungen sowie einem Nach‑
wort versehen von Franziska Thun-Hohenstein, Berlin 2011, S. 293. Im Original:
»Документы нашего прошлого уничтожены, караульные вышки спилены, бараки
сровнены с землей, ржавая колючая проволока смотана и увезена куда-то в другое
место. На развалинах Серпантинки процвел иван-чай – цветок пожара, забвения,
враг архивов и человеческой памяти. Были ли мы? Отвечаю: »были« – со всей
выразительностью протокола, ответственностью, отчетливостью документа.« Var‑
lam Šalamov: »Perčatka«, in: ders.: Sobranie sočinenij v šesti tomach, Moskau 2013, Bd. 2,
S. 283.
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vernichtet worden waren. Obgleich er die Initiatoren und Hauptakteure
der Vernichtung und Tabuisierung der Erinnerung in der Sowjetunion
nicht benennt, markiert er das Vergessen, den »Feind der Archive und
des menschlichen Gedächtnisses«3, als ein gesteuertes.
Gegen die von der politischen Macht in der Sowjetunion auch nach
der formalen Auflösung des GULag (1956) verordnete Sprachlosigkeit,
gegen das Ausblenden der jahrzehntelang aus dem öffentlichen Bewusst‑
sein ausgeschlossenen Erinnerung an Terror und Gewalt setzte Šalamov
sein literarisches Wort. Das aufgeschriebene literarische Wort – selbst
wenn es den Leser in der Sowjetunion (noch) nicht erreichte – wurde
zum alleinigen Speichermedium, über das der Überlebende verfügte
und auf dessen Wirkungsmacht (selbst über das Ende seiner eigenen
physischen Existenz hinaus) er setzte.
Aber konnte ein Schriftsteller, dessen Werke in der Sowjetunion
nicht gedruckt wurden, angesichts der politischen Machtverhältnisse
überhaupt sicher sein, dass sein literarisches Archiv, seine (Werk-)Ma‑
nuskripte, Notizen, Rohentwürfe, seine Briefe und andere persönliche
Unterlagen unangetastet blieben?
Nahezu zum gleichen Zeitpunkt, da Varlam Šalamov 1972 die ein‑
gangs zitierten Zeilen schrieb, übergab er einige seiner Manuskripte
dem Zentralen Staatlichen Archiv für Literatur und Kunst (CGALI; heute:
RGALI, Russisches Staatliches Archiv für Literatur und Kunst). Hegte er in
den frühen 1960er Jahren zunächst noch Hoffnung auf die Publikation
seiner Erzählungen aus Kolyma, so war diese Hoffnung zu Beginn der
1970er Jahre eher in Resignation umgeschlagen. Šalamov wird zu dieser
Zeit kaum noch daran gezweifelt haben, dass die politische Macht mit
allen Mitteln verhindern wollte, dass seine literarischen Texte über das,
was mit ihm und Tausenden anderen in den Zwangsarbeitslagern des
GULag geschehen war, in der Sowjetunion Verbreitung fänden. Vor
diesem Hintergrund stellt sich die Frage, ob man seine Übergabe unver‑
öffentlichter Manuskripte an das Staatliche Literaturarchiv als einen Vor‑
lass bezeichnen kann, als üblichen Akt der Übergabe beziehungsweise
des Verkaufs von Manuskripten oder biographischen Materialien durch
einen Autor zu Lebzeiten. Handelt es sich nicht eher um den Versuch
einer Rettung seines literarischen Lebenswerks vor dem Zugriff anderer
staatlicher Institutionen, vor allem der Sicherheitsbehörden?
Die Machtergreifung der Bolschewiki 1917 führte zu einer jahrzehn‑
telangen tiefen Spaltung der russischen Literatur und Kultur, viele
Vertreter von Literatur und Kunst verließen das Land oder wurden
3

Ebd.
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in die Emigration getrieben. Epochen- und Biographiebrüche, Kriege,
Terror- und Gewaltexzesse hatten zur Folge, dass zahlreiche literarische
Archive und persönliche Sammlungen geplündert, vernichtet, in alle
Winde verstreut wurden oder gänzlich verloren gegangen sind.4 Die
rigide ideologische Kontrolle, die in den ersten Jahren der Sowjetmacht
vorrangig für das gedruckte Wort galt, betraf zunehmend auch jegliches
unveröffentlichtes literarisches Wort. Jegliche schriftliche Äußerung
einer eigenen Weltsicht kam in dieser Kultursituation einem Wagnis
gleich. Das Aufbewahren unveröffentlichter Manuskripte in einem pri‑
vaten, mitunter (insbesondere in den Jahren des Terrors unter Stalin)
aber auch in einem staatlichen Archiv, konnte lebensbedrohlich sein.
Das änderte sich in den Jahrzehnten nach Stalin, da nicht mehr in
gleichem Maße eine unmittelbare Gefahr für Leib und Leben bestand.
In den 1950er Jahren entstanden interne Kommunikationskreise, in
denen bis dahin sorgsam versteckte (mitunter auswendig gelernte
und erstmals aufgeschriebene) Texte gelesen, vielfach abgetippt und
weitergegeben wurden. Dennoch aber blieben Autoren und ihre Werke
bis zum Ende des Bestehens der UdSSR gefährdet – weiterhin wurden
Autoren verhaftet, Manuskripte durch das KGB5 beschlagnahmt. Nicht
wenige suchten daher eine Rettung im Westen und waren bestrebt, ihre
(Werk-)Manuskripte beziehungsweise andere literarisch wertvollen
Materialien ins westliche Ausland zu schleusen und dortigen Literatur‑
archiven zu überlassen. Leben und Werk zahlreicher russischer Autoren
und Künstler des 20. Jahrhunderts müssen daher bis heute aus den nur
unvollständig erhaltenen und vielfach weit verstreuten Bruchstücken
rekonstruiert werden. Auch das Archiv als Institution (selbst das Lite‑
ratur- und Kunstarchiv) war in der Sowjetunion dem Diktat der Politik
und der Sicherheitsbehörden unterstellt, so dass die Spielräume für eine
eigenständige Archivtätigkeit (das Sammeln, Systematisieren, Archivie‑
ren und Bereitstellen für die Forschung) drastisch beschnitten wurden.
Nachfolgend wird zunächst in groben Zügen diese Gesamtlage skiz‑
ziert, bevor an einem paradigmatischen Beispiel – dem Nachlass von
Varlam Šalamov – die Problematik eines persönlichen Schriftstellerar‑

4
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Das betraf nicht nur die Archive beziehungsweise Nachlässe von Vertretern der russi‑
schen Moderne des frühen 20. Jahrhunderts, des sogenannten Silbernen Zeitalters, und
der künstlerischen Avantgarden der 1920er Jahre, sondern (zumindest teilweise) auch
Materialien aus privaten Sammlungen von Dokumenten zur russischen Literatur- und
Kulturgeschichte des 19. Jahrhunderts.
Die Sicherheitsbehörde in der UdSSR wechselte mehrfach den Namen, am bekanntesten
wurde sie unter den Namen: Tscheka (1917−1922), GPU (1922−1934), NKWD (1934−1943)
und KGB (1954−1991).
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chivs in der Sowjetunion und deren Folgen für Forschung und Edition
markiert werden soll.

I.
Mit der Machtübernahme durch die Bolschewiki 1917 wurde das
gesamte russische Archivwesen neu geordnet und de facto der Politik
unterstellt. Bereits in den ersten Jahren des 20. Jahrhunderts gab es Be‑
strebungen von Historikern und Archivaren, den Umgang mit historisch
wertvollen Dokumenten – in erster Linie aus den Archiven verschiedener
Verwaltungsbehörden – zu professionalisieren und zu systematisieren.
Die Geschehnisse des ersten Weltkrieges und vor allem die dramatischen
Ereignisse des Revolutionsjahres von 1917, die mit einem mehrfachen
Wechsel von Regierungen, Verwaltungsbehörden und Zuständigkeiten
verbunden waren, erschwerten die generelle Lage aller Archive und
privaten Sammlungen. Nach der Februarrevolution von 1917 intensi‑
vierten russische Historiker und Archivare ihre Bemühungen, zentrale
Archivinstitutionen zu schaffen und einheitliche Richtlinien für eine
sachgerechte Archivierung und Aufbewahrung von Dokumenten der
russischen Geschichte zu erarbeiten.6 Die bereits existierenden Archive
und privaten Sammlungen von Nachlässen bedeutender Persönlichkei‑
ten der russischen Kulturgeschichte (Dichtern, Schriftstellern, Komponi‑
sten oder Künstlern) spielten dabei allerdings zunächst keine besondere
Rolle, da sich die Aufmerksamkeit in erster Linie auf die Archive von
Behörden und Verwaltungen konzentrierte.
Die Errichtung der Sowjetmacht im Oktober 1917 verschärfte die
Situation weiter. Vielerorts wurden nunmehr als unwichtig angesehene
Dokumente aus der Zarenzeit verbrannt. Die vordringlichste Aufgabe
bestand in der Rettung von Dokumenten vor Chaos und Vernich‑
tung, entlud sich doch der Protest gegen die alten Eliten und deren
Machtapparat vielerorts in Plünderungen und blinder Zerstörungswut.
Unter den neuen politischen Bedingungen mussten jene Initiativen
zur Zentralisierung und Neuregelung des Archivwesens, die auf eine
Professionalisierung des russischen Archivwesens gerichtet waren, sich
der Machtpolitik der Bolschewiki beugen, die das Monopol über alle
Archive beanspruchten.7 Eine Reihe von Dekreten aus den Jahren 1918
6

7

Ausführlicher zur Geschichte der Archive in der Sowjetunion sowie zur Tätigkeit des im
März 1917 gegründeten Bundes Russischer Archivare (Sojuz rossijskich archivnych dejatelej)
vgl.: Tat’jana Chorchordina: Istorija Otečestva i archivy: 1917−1980 gg., Moskau 1994.
Tat’jana Chorchordina zufolge richteten sich die Bemühungen der Sowjetmacht zunächst
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und 1919 – wie das Dekret »Über die Reorganisation und Zentralisie‑
rung des Archivwesens in der RSFSR« (1918) oder das Dekret »Über
die Aufbewahrung und Vernichtung von Archivmaterialien« (31. März
1919) – legte, wie Tatjana Gorjaeva, die gegenwärtige Direktorin des
Russischen Staatlichen Archivs für Literatur und Kunst (RGALI), es formu‑
lierte, das Fundament einer »totalen Verstaatlichung des historischen Ge‑
dächtnisses« (»fundamentom total’nogo ogosudarstvlenija istoričeskoj
pamjati«).8 Allen Anstrengungen und Reformen der Archivare und
Historiker nach 1917 haftete aus ihrer Sicht eine Ambivalenz an: Ei‑
nerseits halfen sie, die von den revolutionären Ereignissen entfesselte
Zerstörungswut einzudämmen, andererseits schufen sie die Grundlage
für eine gewaltsame Nationalisierung aller Archivmaterialien, die sich
in Privatbesitz befanden. Anfang 1922 wurden alle zentralen wie regio‑
nalen Archiveinrichtungen zum sogenannten ›Zentrarchiv‹ der RSFSR
(›Central’nyj Archiv‹; abgekürzt: ›Centrarchiv‹) zusammengeschlossen
und der obersten gesetzgebenden Behörde, dem Allrussischen Zentralen
Exekutivkomitee (VCIK), unterstellt. Im Februar 1925 beschloss man
die Bildung des Einheitlichen Staatlichen Archivbestandes der RSFSR
(Edinyj Gosudarstvennyj Archivnyj Fond), so dass alle offiziellen wie pri‑
vaten Archivsammlungen von nun an als staatliches Eigentum galten,
unabhängig von ihrem konkreten Aufbewahrungsort.
Es sei an dieser Stelle vermerkt, dass der Begriff ›Archiv‹ (›archiv‹)
im russischen Sprachgebrauch nicht nur für die Institution oder die
Abteilung in einer Behörde beziehungsweise einer Einrichtung steht,
in der Dokumente aus vergangenen Zeiten aufbewahrt werden, son‑
dern auch zur Bezeichnung des Archivbestandes dient, das heißt, so
die gängige Formulierung in Wörterbüchern oder Enzyklopädien, zur
Bezeichnung der »Gesamtheit von Dokumentarmaterialien, die im Laufe
der Tätigkeit einer Institution, einer einzelnen Person, einer Familie,
eines Geschlechts entstanden sind (Archivbestand)«.9 Obgleich in dem

8
9

in der Tat auf die Rettung und Bewahrung von Archivmaterialien, vor allem auch in regio‑
nalen Archiven. Erst durch die rasant zunehmende Papierknappheit sei 1921 eine Sonder‑
kommission eingesetzt worden, die auf dem gesamten Territorium der RSFSR »Lumpen,
Archivmaterialien, Altpapier und Ausschnitte, die keinen historischen oder praktischen
Wert besäßen«, beschlagnahmen konnte und für entsprechend hohe Quoten prämiert
wurde. Damit habe sich die Situation der Archive drastisch geändert, da nun um den »his‑
torischen Wert« von Dokumenten u. U. erst gerungen werden musste. Vgl. ebd., S. 82−83.
Tatjana Gorjaeva: »Problema sobiranija dokumentov ličnogo proischoždenija: kak my
ee ponimaem segonja«, in: Otečestvennye archivy, 1 (2004), S. 34−39, hier S. 35.
Bol’šaja Sovetskaja Ėncyklopedija, Vtoroe izdanie, Moskau 1950, Bd. 3, Sp. 176. Im ein‑
schlägigen Wörterbuch der russischen Sprache von Sergej Ožegov von 1988 wird zudem
darauf hingewiesen, dass die russische Wendung sdat’ v archiv (›zu den Akten legen‹,
wörtliche Übersetzung: ›ins Archiv geben‹) im metaphorischen Sinne für »veraltet« oder
»unbrauchbar« steht. Vgl. Sergej Ožegov: Slovar’ russkogo jazyka, Moskau 1987, S. 28.

140

Franziska Thun-Hohenstein

angeführten Eintrag aus der Großen Sowjetischen Enzyklopädie von 1950
ebenso wie im Namen der 1925 gebildeten zentralen Archivbehörde das
Wort ›archivnyj fond‹ für ›Archivbestand‹ steht, wird meist für beide
Bedeutungen das Wort ›archiv‹ verwendet, so dass bei der Übersetzung
ins Deutsche zwischen beiden Semantiken zu unterscheiden ist.
In den 1920er Jahren wurden weitere normative Rechtsakte des Rates
der Volkskommissare für das Archivwesen bindend, wie beispielsweise
die Verfügung über eine Konzentration der Hinterlassenschaften von
›aktiv tätigen Konterrevolutionären‹ (›aktivnych dejatelej kontrrevolju‑
cii‹) oder von Personen, die nach 1917 emigriert waren, im Zentralen
Archiv der RSFSR. Tatjana Gorjaeva verweist darauf, dass generell
Materialien bei Privatpersonen unter Androhung strafrechtlicher Kon‑
sequenzen beschlagnahmt wurden. Das betraf ebenfalls die Nachlässe
von bekannten Schriftstellern und Künstlern. Bereits am 29. Juli 1919
unterzeichnete Lenin das Dekret des Rates der Volkskommissare der
RSFSR »Über die Abschaffung des Privateigentums an Archiven ver‑
storbener russischer Schriftsteller, Komponisten, Künstler und Wissen‑
schaftler, die in Bibliotheken und Museen aufbewahrt werden«, das die
Enteignung aller bislang rechtmäßigen Erben und privaten Eigentümer
sanktionierte. Unter Verweis auf diese Verfügungen verwehrte man bei‑
spielsweise dem Enkel von Fedor Dostoevskij (1821−1881) nicht nur das
Recht, die Manuskripte seines Großvaters ausgehändigt zu bekommen,
sondern auch die Briefe seiner Großmutter zu besitzen, und der Witwe
des symbolistischen Dichters Valerij Brjusov (1873−1924) habe man es
nur ausnahmsweise gestattet, im Lesesaal die persönlichen Papiere und
Briefe ihres Mannes zu lesen.10
Von staatlicher Seite aus wurden massive Anstrengungen unternom‑
men, um die persönlichen Hinterlassenschaften bedeutender Vertreter
von Literatur und Kunst, die bisher den Handschriftenabteilungen
verschiedener Bibliotheken und Museen gehörten, nun in einem ein‑
heitlichen staatlichen Archivbestand zu vereinen und somit die alleinige
Kontrolle über den Zugang zu sämtlichen Beständen auszuüben. Die
zentralen Richtlinien für deren Nutzung (etwa zu wissenschaftlichen
Zwecken, für etwaige Veröffentlichungen) oder, im Gegenteil, für
deren Geheimhaltung unterlagen den gleichen strengen politischen
beziehungsweise ideologischen Vorgaben, wie sie für den Umgang mit
Presseerzeugnissen und der Literatur festgelegt worden waren. Bereits
unmittelbar nach ihrer Machtübernahme begannen die Bolschewiki, die
systematische Zensur aller zur Publikation beziehungsweise öffentlichen
10

Vgl. Gorjaeva: »Problema« (Anm. 8).
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Verbreitung zugelassenen Informationen durchzusetzen. Die rigorose
Zensurpolitik führte 1922 zur Gründung der zentralen Zensurbehörde
Glavlit (Glavnoe upravlenie po delam literatury i izdatel’stv; Hauptverwaltung für Literatur und Verlage), einer Behörde, die bis 1991 fortbestand
und die in enger Verflechtung mit den Sicherheitsbehörden (Tscheka –
NKWD – KGB) über die Wahrung von Geheimnissen zu wachen und
vor allem die Verbreitung jeglicher »antisowjetischer Propaganda« zu
verhindern hatte.11
Das im März 1941 gegründete Zentrale Staatliche Archiv für Literatur
und Kunst (CGALI)12 ist ein Produkt dieser Zentralisierungs- und Kon‑
trollpolitik. Im Zuge der Verschärfung der politischen Repressionen war
die zentrale Verwaltungsbehörde der Archive 1938 dem Volkskommissariat für Innere Angelegenheiten (NKWD) und damit den Sicherheitsorganen
unterstellt worden. Vor diesem Hintergrund ist es bezeichnend, dass
in postsowjetischen Arbeiten die Gründungsgeschichte des Zentralen
Staatlichen Archivs für Literatur und Kunst verschieden erzählt wird:
Wird in einigen Arbeiten direkt mit dem Hinweis begonnen, das Zentrale Literaturarchiv sei am 29. März 1941 bei der Hauptverwaltung der
Archive des NKWD gegründet worden,13 so legen andere Wert darauf,
dass die eigentliche Basis für den Umgang mit literarischen Nachlässen
in der Sowjetunion bereits in der Vorgängerinstitution – dem Zentralen
Literaturmuseum – gelegt wurde.14 In der Tat, zur Vorgeschichte des
bis heute bestehenden größten russischen Literatur- und Kunstarchivs
gehört die vom Rat der Volkskommissare 1934 beschlossene Zusammen‑
legung des 1933 gegründeten Zentralen Museums für Literatur, Kritik und
11

12

13

14

Zur Zensur in der UdSSR vgl. beispielsweise: Arlen V. Bljum: Zensur in der UdSSR.
Hinter den Kulissen des »Wahrheitsministeriums«. 1917−1929, Teil 1: Bochum 1999; Teil 2:
Archivdokumente 1917−1991, Bochum 1999; Arlen Bljum (Hg.): Cenzura v Sovetskom Sojuze.
1917−1991. Dokumenty, Moskau 2004.
Die Bezeichnungen wechselten mehrfach: Zentrales Staatliches Literaturarchiv der UdSSR
(Central’nyj Gosudarstvennyj Literaturnyj Archiv SSSR; CGALA); 1954−1991: Zentrales
Staatliches Archiv für Literatur und Kunst (Central’nyj Gosudarstvennyj Archiv Literatury i
Iskusstva; CGALI); seit 1992: Russisches Staatliches Archiv für Literatur und Kunst (Rossijskij
Gosudarstvennyj Archiv Literatury i Iskusstva; RGALI).
Vgl. etwa: Sergej Šumichin: »Kak načinalsja specchran«, in: Mir istočnikovedenija (Sbornik
v čest’ Sigurda Ottoviča Šmidta), Moskau 1994, S. 290−293, hier S. 292. Das Gründungs‑
datum 1941 nennt auch der Literaturwissenschaftler Pavel Nerler in seiner Notiz zum
RGALI-Bestand von Osip Mandel’štam auf der Webseite des Vereinigten Virtuellen
Mandel’štam-Archivs. Vgl.: mandelstam-world.info / archive.php?archive=2 (Stand Juni
2015).
Vgl.: Tatjana Gorjaeva: »Odna iz original’nejšich i zamečatel’nych realizaciej,
osuščestvlennaja v SSSR. (K 70-letiju RGALI)«, in: Otečestvennye archivy, 2 (2011),
S. 27−38, hier S. 37. Tat’jana Gorjaeva begründet die Angabe des aus ihrer Sicht »falschen«
Gründungsdatums (1941) mit dem Argument, es werde dabei von der heute üblichen
Trennung zwischen Museums- und Archivsammlungen ausgegangen.
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Publizistik, in dem die Nachlässe bedeutender Dichter und Schriftsteller
gesammelt wurden, mit dem Literaturmuseum der Lenin-Staatsbibliothek,
das ebenfalls über einen großen Bestand an Handschriften und per‑
sönlichen Bibliotheken aus Nachlässen verfügte. Die Bestände der neu
gegründeten Einrichtung wuchsen in den ersten Jahren schnell an und
umfassten 1939 ca. 3 Millionen Handschriften, mehr als 100 000 visuelle
Dokumente und 150 000 Bücher.15
Einer der Initiatoren und Verfechter der Schaffung einer einzigen
Institution, in der die Sammlungs-, Ausstellungs- und Editionstätigkeit
gebündelt werden könnte, war Vladimir Bonč-Bruevič (1873−1955), ein
bekannter Revolutionär, Sekretär und enger Vertrauter von Lenin, der
bis in seine letzten Lebensjahre hinein ein konsequenter Verfechter der
Parteilinie blieb.16 Der künftige erste Direktor des Literaturmuseums
schrieb 1932 in einem Brief an die Witwe des Dichters Maksimilian
Vološin (1877−1932):
Unser Archiv-Museum wird sich von vielen anderen gerade dadurch unter‑
scheiden, dass die Materialien bei uns nicht liegenbleiben werden. All das,
was erforscht und gedruckt werden kann, und zwar in bester Ausgestaltung,
werden wir sofort mit Hilfe der besten Spezialisten tun.17

Die Briefstelle ist signifikant, da hier nicht einfach nur das Ziel einer Ein‑
heit von Sammeln, Aufbewahren, Erforschen und Edieren literarischer
Archivmaterialien proklamiert, sondern einschränkend formuliert wird,
das beträfe nur jene Materialien, die erforscht und gedruckt werden
könnten. Präziser gesagt, Bonč-Bruevič akzeptierte die politisch moti‑
vierten Zensurvorgaben, sie bildeten die Grundlage seines selektiven
Vorgehens im Umgang mit literatur- beziehungsweise kulturhisto‑
rischen Dokumenten.
Als Direktor des Literaturmuseums war er eingeweiht in die von der
Sowjetmacht initiierten Praktiken bei der Beschaffung von Nachlässen
und Sammlungen aus Privatbesitz und wusste um die Auswirkungen
der seit Ende der 1920er Jahre unter Stalin zunehmenden politischen
Gewalt auf die Archivtätigkeit. Belegt ist beispielsweise, dass er im
15
16

17

Ebd., S. 27.
So wandte er sich 1937 nach der Verhaftung seiner Tochter Elena (als Ehefrau des Li‑
teraturfunktionärs Leonid Averbach, der 1937 verhaftet und als angeblicher Trotzkist
erschossen wurde) mit einem Brief an Stalin, in dem er die Unschuld seiner Tochter
beteuerte und zugleich bekräftigte, er würde seine Tochter, seinen Sohn oder Enkel
selber dem NKWD übergeben, wenn sie »auch nur mit einem Wort gegen die Partei
und Regierung eingestellt wären«. Vgl.: Vitalij Šentalinskij: Prestuplenie bez nakazanija.
Dokumental’nye povesti, Moskau 2007, S. 686.
Gorjaeva: Odna iz original’nejšich i zamečatel’nych realizaciej, osuščestvlennaja v SSSR.
(K 70-letiju RGALI)« (Anm. 14), S. 28.
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Februar-März 1934 den Versuch unternahm, einige Handschriften von
Osip Mandel’štam zu erwerben. Die Expertenkommission des Museums
bot die lächerliche Summe von nur 500 Rubel an, da sie ihn – wie BončBruevič selber – für einen eher zweitrangigen Dichter hielt. Mandel’štam
reagierte auf das entsprechende, telefonisch übermittelte Angebot mit
einem erbosten Brief an Bonč-Bruevič und wies dieses Ansinnen empört
zurück:
Es ist Ihr Recht, für meine Manuskripte einen beliebigen Preis anzusetzen.
Meine Sache ist es anzunehmen oder abzulehnen. Sie haben es jedoch aus
irgendeinem Grund für notwendig erachtet, mir eine ausführliche Begründung
Ihrer Mißachtung meiner Arbeiten zu geben.
Dadurch haben Sie den Kauf eines Schriftstellerarchivs zur Karikatur der
postumen Wertung gemacht. Ohne jeglichen Anlass meinerseits sprachen
Sie mit mir in einer Art und Weise, als hätte ich dem Altstoffhandel Plunder
gebracht, den niemand gebrauchen kann und der aus unbekanntem Grund
aufgekauft wird. Das hörte sich alles noch irrsinniger an, weil das Literaturmu‑
seum in diesem Fall eine äußerst elementare und naive Desinformiertheit an
den Tag legte.
Mir als Schriftsteller ist es natürlich unangenehm, dass Fehler wie dieser
die Autorität des Literaturmuseums des Volkskommissariats für Bildung un‑
tergraben können, aber Ihre Art, die von Ihnen selbst eingeladene Person zu
zwingen, für sie völlig unnötige Erfindungen und Geständnisse anzuhören,
weckt in mir eine legitime Entrüstung.18

Offenbar erwog Mandel’štam zunächst, dem Literaturmuseum einige
seiner Manuskripte zu verkaufen (eine Beschreibung der von ihm vor‑
gesehenen Materialien ist nicht erhalten), zog jedoch sein Einverständnis
nach dem Telefongespräch zurück. Bonč-Bruevič bat Mandel’štam in
seinem Antwortbrief vom 27. April zwar, das Telefongespräch nicht als
Beleidigung zu verstehen, bekräftigte aber sein Selbstbild als kundiger
Experte in russischer Dichtung, von dessen Warte aus Mandel’štam sich
selbst als Dichter überschätze, während »wir alle«, so wörtlich, »Sie lie‑
ben und achten, aber gar nicht auf eine Stufe mit den Klassikern unserer
Dichtung stellen können«.19 Kurze Zeit später, in der Nacht vom 13.
zum 14. Mai wurde Mandel’štam zum ersten Mal verhaftet.
Das Beispiel ist paradigmatisch für die Erwerbspraktiken von Mate‑
rialien aus privaten Sammlungen und Archiven. Nach der Ermordung
des ersten Sekretärs der Leningrader Parteiorganisation Sergej Kirov und
der daraufhin einsetzenden Deportation von Personen adeliger Herkunft
aus der Stadt entsandte das Politbüro 1935 Bonč-Bruevič nach Leningrad
18

19

Osip Mandel’štam: Brief an V. D. Bonč-Bruevič vom 21. März 1934, in: Osip Mandel’štam:
Polnoe sobranie sočinenij i pisem v trech tomach, Tom 3 Proza. Pis’ma. Moskau 2011, S. 521;
[Hvh. im Original].
Vgl. ebd., S. 827−828.
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mit dem Ziel, die als »wertvoll« eingestuften literarischen Nachlässe zu
möglichst niedrigen Preisen für das Literaturmuseum zu erwerben.20
In den nachfolgenden Jahren erfassten die Repressionen einen im‑
mer größer werdenden Personenkreis, die Folge war eine wachsende
Atmosphäre der Unsicherheit und Angst. Selbst für Archivmitarbeiter
konnte das aufgeschriebene und aufbewahrte Wort bereits ›entlarvter‹
sogenannter ›Volksfeinde‹ ebenso lebensbedrohlich werden wie Bilder
von ihnen oder auch einfach nur die Nennung ihrer Namen. Angesichts
dieser Lage wandte sich der stellvertretende Leiter des Literaturmu‑
seums, der Historiker Dmitrij Sverčkov (1882−1938), Anfang Juli 1937
an den damaligen Leiter der Zentralen Zensurbehörde Glavlit Sergej
Ingulov (1893−1938) mit der dringenden Bitte, der Leitung des Litera‑
turmuseums nach Möglichkeit auf internem Wege Informationen über
bevorstehende ›Entlarvungen‹ zukommen zu lassen:
Im Zusammenhang mit der Entlarvung trotzkistischer Agenten und Banditen
hat das Staatliche Literaturmuseum große Schwierigkeiten bei der Auswahl
von visuellem Material für seine Ausstellungen <…> In Gruppen verschiedener
Personen, die gemeinsam, zum Beispiel, mit Gor’kij abgebildet sind, gibt es
heute entlarvte Spione und Diversanten. <…> Aber unsere Kontrolle kann,
ebenso wie die Kontrolle seitens des Mosgorlit,21 nicht als ausreichend ange‑
sehen werden, da wir die Namen bei weitem nicht aller entlarvten Spione und
Schädlinge22 kennen, und Mosgorlit in dieser Hinsicht noch weniger weiß als
wir. Wir können uns auch nicht von Angaben leiten lassen, die wir auf priva‑
tem Wege erhalten, da es keine Personen gibt, die für die Richtigkeit dieser
Angaben verantwortlich sind, zudem sind andererseits durchaus Versuche sei‑
tens noch nicht entlarvter feindlicher Elemente denkbar, schändliche Gerüchte
über ehrliche, durch nichts befleckte Arbeiter unserer Union zu verbreiten.
Die oben dargelegten Umstände veranlassen uns, Sie zu bitten, über die Frage
zu entscheiden, ob wir nicht geheim Angaben über bereits ausgemachte, aber
noch nicht publizierte Spione, Diversanten und Schädlinge erhalten können,
damit wir aus unserer Ausstellung die entsprechenden Gruppenphotos und
Zeichnungen u. ä. entfernen können.23

Wie Sergej Šumichin in einer Arbeit über die Anfänge der Spezialauf‑
bewahrung (des specchran) im Literaturarchiv schreibt, wurde der Bitte
20

21
22
23

Vgl. Konstantin Polivanov: »Die Situation in den Archiven und Bibliotheken der UdSSR
während und nach der Perestrojka«, in: Karl Eimermacher / Dirk Kretzschmar / Klaus
Waschik (Hg.): Russland, wohin eilst Du? Perestrojka und Kultur. Teil II, Dortmund 1996,
S. 867−878, hier S. 868.
Abkürzung für die Moskauer Zensurbehörde, die Teil des gesamten Netzwerks der
Zentralen Zensurbehörde, des Glavlit, war.
›Schädling‹ war die in der Sowjetunion in den 1930er Jahren übliche euphemistische
Bezeichnung für einen unter falschen Anschuldigungen der Sabotage Bezichtigten.
RGALI. F. 612, Op.1, D. 3132a. L. 118 u. Rückseite. Zit. nach: Sergej Šumichin: »Kak
načinalsja specchran«, in: Mir istočnikovedenija (Sbornik v čest’ Sigurda Ottoviča Šmidta),
Moskau 1994, S. 290−293, hier S. 291. (Spitze Klammern in der zitierten Quelle)
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nicht entsprochen. Es erfolgte lediglich eine lakonische Antwort durch
den Leiter der Zensurbehörde, man verfüge selber diesbezüglich über
keine anderen Informationen als die in der allgemeinen Presse veröf‑
fentlichten. Daraufhin erläuterte der Direktor des Literaturmuseums
Bonč-Bruevič Ende Februar 1938 in einem Schreiben an die Parteikon‑
trollkommission des ZK der WKP (B) die entstandene komplizierte Lage
und vermerkte, dass alle Museen nicht wüssten, »wohin mit den Ma‑
terialien, die wir aus politischen Gründen aussondern …«24 Schließlich
habe, so Šumichin, der Direktor persönlich damit begonnen, bestimmte
Dokumente zu vernichten, indem er einzelne Briefe oder auch Zeitungs‑
ausschnitte im Ofen verbrannte.
Die eigentliche Bestimmung des Archivs als Ort des Sammelns und
Aufbewahrens verkehrte sich ins Gegenteil: Die Dominanz der Politik
über die Belange von Literatur und Kunst verwandelte das Literatur‑
archiv in einen Ort der Vernichtung von Bild- und Textdokumenten,
die ursprünglich Teil der dort zum Zweck der Archivierung und Auf‑
bewahrung angelegten Sammlungen waren.
Durch solche Vernichtungsaktionen, argumentiert Šumichin, habe
Bonč-Bruevič im Hinblick auf die vernichteten Materialien zwar allen
Problemen aus dem Weg gehen können, während er im Hinblick auf
die – und sei es im verschlossenen Safe – aufbewahrten Dokumente
Dutzende von Erklärungen abgeben musste. Erhalten geblieben seien
einige solcher Erklärungen, darunter über die genauen Umstände des
Erwerbs einzelner Manuskripte von Ivan Bunin (Bunin erhielt 1933 den
Nobelpreis für Literatur), Vladislav Chodasevič und Boris Pil’njak. Wäh‑
rend Bunin und Chodasevič – beide hatten nach der Oktoberrevolution
die Sowjetunion verlassen – als Emigranten in der Sowjetunion nicht
mehr ediert und ihre Namen nicht mehr erwähnt werden durften, war
Pil’njak 1937 verhaftet und im April 1938 wegen angeblicher antisowje‑
tischer Spionage hingerichtet worden.
Aufgrund seiner Recherchen kommt Šumichin zu dem Schluss, dass
die Praxis der Geheimhaltung von persönlichen Dokumenten, die einen
Bezug zur Literatur aufwiesen, im Literaturmuseum zunächst nicht
auf Anweisung staatlicher Behörden, sondern allein auf persönliche
Initiative von Bonč-Bruevič erfolgte und erst im Nachhinein durch
spezielle Direktiven sanktioniert wurde. Šumichin zitiert als Beleg für
seine These eine längere Passage aus einer Aktennotiz vom 27. Juni
1938, in der Bonč-Bruevič sein Vorgehen der Presseabteilung des ZK
der WKP (B) erläuterte:
24

Ebd., S. 292.
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Die wichtigste Frage, die, wie es scheint, auch im Glavlit nicht gelöst ist,
besteht darin, dass sich in den Briefen des 20. Jahrhunderts, insbesondere in
der Phase unserer sozialistischen Revolution, Hinweise auf die einen oder
anderen anrüchigen Personen [odioznych lic] befinden, deren Handschriften
und Briefe wir herausnehmen. So schreibt beispielsweise A. M. Gor’kij einen
Brief an irgendeinen Literaten und erwähnt in diesem Brief den Namen Ka‑
menev. Da stellt sich uns die Frage, wie man mit diesem Brief verfahren soll.
Eine Zeitlang haben wir die anrüchigen Namen so durchgestrichen, dass sie
unleserlich wurden, aber der Glavlit verbietet kategorisch, das zu tun. (…)
Ich selber wage es nicht, diese Frage zu lösen, stellte sie dem Glavlit und
man versprach mir einige Tage später ganz genaue Anweisungen zu geben.
Bis dahin habe ich die Verfügung erlassen, all diese Materialien aus dem
allgemeinen Bestand auszusondern und mir für den Spezialbestand [spec‑
fond] zu übergeben. (…) Dabei muss ich Ihnen auch sagen, dass wir über
ein großes Archiv von Ausschnitten verfügen, die auf meine Anweisung hin
alle durchgesehen und alle Darstellungen anrüchiger Personen sowie ihrer
Artikel vernichtet wurden. Gegenwärtig habe ich verfügt, all diese Bestän‑
de an Ausschnitten noch einmal durchzusehen, um jene neuen anrüchigen
Personen zu entfernen, die uns früher nicht bekannt waren und erst in den
letzten Tagen auftauchten.25

Seit 1934 wurden auch im Literaturmuseum bestimmte Presseerzeug‑
nisse, insbesondere Publikationen russischer Emigrantenverlage mit
einem besonderen Aufbewahrungsvermerk versehen und in besonders
gesicherten Schränken eingeschlossen.26 Derartige besondere Verfügun‑
gen für die sogenannte Spezialaufbewahrung (specchran) – dabei handelt
es sich im engeren Sinne eher um eine spezielle Verwahrung denn
eine Aufbewahrung (chran ist die Abkürzung von chranenie, Aufbewah‑
rung) – betrafen anfangs offenbar noch nicht die vom Literaturmuseum
erworbenen Handschriften und Manuskripte.
Das änderte sich in der zweiten Hälfte der 1930er Jahre, als die Ver‑
flechtung mit dem NKWD oder, präziser gesagt, die Abhängigkeit des
Literaturmuseums von den Sicherheitsorganen immer enger wurde. In
einer Anordnung des Bevollmächtigten des Rates der Volkskommissare der
UdSSR für die Wahrung militärischer Geheimnisse in der Presse Nikolaj
Sadčikov, der zugleich Chef der Obersten Zensurbehörde Glavlit war,
vom 25. Oktober 1938 wurde in allen Museen sogenannte Spezialbestän‑
de (specfondy) »zur Entnahme schädlicher Materialien und Makulatur«
25
26

Ebd. (Die runden Klammern stehen in der russischen Publikation.)
In einer Verfügung über die Bibliothek des Literaturmuseums war beispielsweise zu
lesen: »Die russische Auslandspresse, die in unserem Land nicht zur allgemeinen Nut‑
zung zugelassen ist, dennoch aber für die Arbeit des Museums notwendig ist, wird in
geschlossenen Schränken verwahrt und in die Verantwortung eines Parteimitglieds
gegeben, der diese Bücher zum Arbeiten nur gegen eine jedes Mal gesonderte Genehmi‑
gung des Direktors ausgibt …« (RGALI, F. 612. Op.1 D. 3652. l. 11), zit. nach: Gorjaeva:
»Odna iz original’nejšich« (Anm. 14), hier S. 37.
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eingerichtet. Die in einer der Anlagen aufgeführten Einrichtungen Mos‑
kaus, darunter das Literaturmuseum, wurden verpflichtet, »innerhalb
von 6 Monaten nach dem Erhalt der Anordnung aus den Beständen
und Ausstellungen die Materialien auszuwählen und auszusondern,
die keinen historischen, künstlerischen oder sonstigen wissenschaft‑
lichen oder speziellen Wert haben, mit dem Ziel der Vernichtung«.27
Tat’jana Gorjaeva zufolge versuchte Bonč-Bruevič die nun gefährdeten
Dokumente aus den Sammlungen des Literaturmuseums im specchran
vor einer Vernichtung zu bewahren und zu retten, weshalb er den da‑
maligen Chef des Geheimdienstes Lavrentij Berija immer wieder über
seine Bemühungen unterrichtete. Eine Publikation derartiger Berichte
beziehungsweise Briefe an Berija ist aber meines Wissens bis heute noch
nicht erfolgt. Wie überhaupt die detaillierte Geschichte der ambivalenten
Beziehungen zwischen dem NKWD und dem Literaturmuseum erst
noch erforscht und geschrieben werden muss.
Nach der Gründung des eigenständigen Zentralen Staatlichen Lite‑
raturarchivs im März 1941 wurde dorthin der gesamte handschriftliche
Bestand des Literaturmuseums übergeben. Dennoch sei der offizielle
Status des Literaturmuseums, schreibt Tat’jana Gorjaeva, zwiespältig
geblieben, zumal das Literaturmuseum in den Jahren des Krieges
wie in den ersten Nachkriegsjahren seine handschriftlichen Bestände
erneut erweiterte. So erhielt das Museum – und nicht das Literaturar‑
chiv (!) – 1951 von den Sicherheitsbehörden ca. 5 000 Dokumente, die
bei Wohnungsdurchsuchungen und Verhaftungen von Schriftstellern
beschlagnahmt worden sind.28

II.
Der specchran innerhalb des Zentralen Staatlichen Archivs für Literatur und
Kunst betraf in erster Linie die Bestände von Schriftstellern und Künst‑
lern des 20. Jahrhunderts. Dokumente zur Geschichte des literarischen
und kulturellen Lebens in der Sowjetunion, zur Geschichte von litera‑
rischen und künstlerischen Vereinigungen, Theatern, Verlagen, Redak‑
tionen und ähnlichen Institutionen wurden ebenso wie Handschriften,
Typoskripte oder Briefe vor allem von emigrierten, verfemten oder
verhafteten Schriftstellern und Künstlern als Geheimsache behandelt.
Diese Praktik des Wegsperrens, Verwahrens von (Werk-)Manuskripten,
27
28

Ebd., S. 29.
Ebd., S. 38. Die Bestände welcher Schriftsteller das betraf und um welche Art Materialien
es sich im Einzelnen handelte, wird an dieser Stelle nicht näher aufgeführt.
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persönlichen Dokumenten und Bildmaterial im specchran unter strengen
Regeln der Geheimhaltung ist prinzipiell zu unterscheiden von üblichen
Sperrfristen, die Erben bei der Übergabe literarischer und persönlicher
Nachlässe an Archive verfügen können. Die Tatsache, dass der specchran
im Literaturarchiv bis zum Ende der Sowjetunion bestehen blieb, ist
ein beredtes Indiz für die rein politisch beziehungsweise ideologisch
motivierte Ausgliederung von Archivmaterialien. Erst in den neunziger
Jahren wurden die Bestände des specchran nach und nach in die allge‑
meinen Beschreibungen integriert und damit der Forschung zugänglich
gemacht.
Jüngere Forschungen zur Geschichte der gegenwärtigen Bestände
im Zentralen Literaturarchiv (heute RGALI) belegen im Einzelfall, auf
welchen verworrenen und teilweise kaum noch nachvollziehbaren
Wegen bestimmte Dokumente dorthin gelangten und wie sie archiviert
wurden. Der Literaturwissenschaftler Pavel Nerler kommt im Ergebnis
seiner Recherchen über die Herkunft des heutigen Bestandes von Osip
Mandel’štam, der 1938 in einem Transitlager im sibirischen Wladiwo‑
stok umkam, zu dem Schluss, dass einzelne Dokumente möglicherwei‑
se direkt vom NKWD ins Archiv gelangt sein könnten. Am Beispiel
Mandel’štams erklärt er auch die Praxis der doppelten Signaturen zur
Kennzeichnung, einerseits, der Geheimbestände des specchran und, ande‑
rerseits, der allgemein zugänglichen Bestände. Zu jenen Beständen, die
1941 aus dem Literaturmuseum ins Literaturarchiv gelangten, gehörte
der Bestand mit der Bezeichnung »Mandel’štam, O. M.« unter der Si‑
gnatur f.1893 (»f.« steht für Bestand, russ.: fond). Da sich dieser Bestand
im specchran befand, erhielt er eine doppelte Signatur: f. 271s/1893 (das
»s« steht für sekretno – geheim). Die Mitte der 1950er Jahre begonnene
zielgerichtete Erweiterung des Mandel’štam-Bestandes im Archiv ge‑
schah, Nerler zufolge, lange ausschließlich aus Funden, die in anderen
Beständen des Archivs gemacht wurden. Im Laufe der Zeit wurden aus
der einen Beschreibung zwei: opis’ 1, die »Beschreibung 1«, enthielt In‑
formationen über die allgemein zugänglichen, opis 2s, die »Beschreibung
2s«, über die geheim aufbewahrten Dokumente.29
Ein anderes symptomatisches Beispiel für die Beziehung zwischen
den Sicherheitsbehörden und dem Literaturarchiv (beziehungsweise
dem Literaturmuseum) betrifft das Tagebuch des Dichters, Schriftstellers
und Komponisten Michail Kuzmin (1872−1936). Kuzmin zählt zu den be‑
29

Vgl.: mandelstam-world.info / archive.php?archive=2 (Stand Juni 2015). Das heute in
englischer und russischer Sprache zugängliche Vereinigte Virtuelle Archiv von Osip
Mandel’štam gibt einen Überblick über die an verschiedenen Orten vorhandenen Ma‑
nuskripte und biographischen Dokumente.
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deutenden Dichtern der russischen Moderne, musste sich seinen Lebens‑
unterhalt in den 1920er Jahren aber meist mit Übersetzungen verdienen.
Obgleich Kuzmin zu jenen Vertretern der vorrevolutionären Intelligenzi‑
ja Kontakte hatte, die noch in der Sowjetunion lebten, blieb er eher ein
Außenseiter, nicht zuletzt wegen seiner offen gelebten Homosexualität,
die in der Sowjetunion seit Ende der 1920er Jahre kritisch gesehen und
ab 1933 strafrechtlich verfolgt wurde. Bei einer Wohnungsdurchsuchung
im September 1931, die offenbar seinem langjährigen Lebensgefährten,
dem Schriftsteller und Graphiker Jurij Jurkun (1895−1938) galt, wurden
nicht nur dessen Handschriften und Zeichnungen konfisziert, sondern
auch drei Hefte mit Tagebüchern Michail Kuzmins (mit Einträgen vom
29. Juni 1929 bis 13. September 1931). Folgt man den Ausführungen
Sergej Šumichins, der die Archivbestände Michail Kuzmins genau
studiert und einige der umfangreichen Tagebücher mitherausgegeben
hat, ist das Schicksal dieser drei Tagebuchhefte bis heute ungeklärt.
Ende 1933 folgte Kuzmin dem Aufruf von Bonč-Bruevič, Manuskripte
dem Literaturmuseum zu überlassen und verkaufte seine Tagebücher,
verbunden mit der Erlaubnis, sie nach seinem Tode zu veröffentlichen.
Der Direktor des Literaturmuseums versprach ihm gegenüber in einem
Brief: »Um die drei Bände ihres Sammelbandes, die Ihnen abhanden ge‑
kommen sind, werde ich mich bemühen und hoffe, dass wir sie letztlich
auftreiben.«30 Es sollte aber anders kommen.
Drei Monate nachdem Kuzmin seine Tagebücher an das Literatur‑
museum verkauft hatte, wurden diese von einem Vertreter der Sicher‑
heitsorgane abgeholt. Für Šumichin besteht kein Zweifel darin, dass
die Tagebücher dem NKWD als Informationsquelle dienten, aus der
sie belastendes Material über andere Vertreter von Literatur und Kunst
schöpften. Bonč-Bruevič versuchte offenbar jahrelang vergeblich, die
Rückgabe der vom Literaturmuseum käuflich erworbenen Tagebücher
zu erreichen. Michail Kuzmin starb 1936 nach schwerer Krankheit, Jurij
Jurkun wurde 1938 verhaftet, wegen Teilnahme an einer angeblichen
konterrevolutionären Organisation zum Tode verurteilt und erschossen.
Das gesamte Hab und Gut, das sich noch in den Zimmern befand, wurde
beschlagnahmt und mit unbekanntem Ziel abtransportiert. Bonč-Bruevič
gab indes seine Bemühungen um die Rückgabe der Tagebücher nicht
auf und erreichte nach einem Brief an Berija schließlich, dass im März
1940 einige der Materialien aus dem NKWD an das Literaturmuseum
30

Vgl. die einleitenden Bemerkungen von Sergej Šumichin zur Zeitschriftenpublikation
des erhaltenen Tagebuchs von Michail Kuzmin aus dem Jahre 1931: Sergej Šumichin:
»Tri udara po archivu Michaila Kuzmina«, in: Novoe literaturnoe obozrenie 7 (1994),
S. 163−169, hier S. 167.
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zurückgegeben wurden. Es fehlten jedoch 32 Einheiten (insgesamt 339
Blatt), die das Museum schließlich als Verlust verbuchte und die bis
heute verschollen geblieben sind.31
Ungeachtet solcher, in den nachfolgenden Jahrzehnten öfter ge‑
machten und ähnlich leidvollen Erfahrungen wurden immer wieder
neue Versuche unternommen, in den Archiven des einstigen NKWD
beschlagnahmte Manuskripte aufzufinden. Ende der 1980er Jahre erhielt
eine Kommission des Schriftstellerverbandes der UdSSR, die auf Initia‑
tive des Schriftstellers Vitalij Šentalinskij gebildet wurde, Zugang zu
den Ermittlungsakten einiger repressierter Autoren in den Archiven des
KGB. Bei seinen mühsamen und hartnäckigen Recherchen entdeckte er
einige verloren geglaubte oder sogar gänzlich unbekannte Manuskripte.
Eines der ersten spektakulären Manuskripte, die Šentalinskij aus dem
Archiv buchstäblich befreien und veröffentlichen konnte, war Michail
Bulgakovs frühes Tagebuch. Während einer Wohnungsdurchsuchung
im Juni 1926 waren bei Bulgakov zwei Exemplare des Typoskripts
der Erzählung Hundeherz (Sobač’e cerdse; 1925) sowie drei Hefte mit
Tagebüchern aus den Jahren 1921−1925 beschlagnahmt worden. Nach
entschiedenen Protesten erhielt Bulgakov vier Jahre später (1930) nur
die Tagebücher zurück, die er aber aus Angst vor neuen Repressionen
zusammen mit anderen handschriftlichen Materialien verbrannte. Kei‑
ner ahnte, dass im NKWD zuvor eine maschinenschriftliche Kopie der
Tagebücher angefertigt und aufbewahrt worden war.32
Das war einer der ersten sensationellen Funde im Archiv des KGB,
das nun auf perfide Art und Weise gleichsam in der Rolle eines Archi‑
vars erschien: Gemäß der auf den Ermittlungsakten üblichen Aufschrift
»Auf ewig aufbewahren« hatte es in seinem Archiv eben jene Materialien
aufbewahrt und nun der russischen Literatur und dem russischen Leser
übergeben, die es ihnen ursprünglich auf ewig zu entziehen trachtete.
Šentalinskij gelangen weitere spektakuläre Entdeckungen. So hän‑
digte man ihm im Falle des 1937 erschossenen Bauerndichters Nikolaj
Kljuev (1884−1937) nicht nur die Ermittlungsakte mit den Verhörproto‑
kollen aus, sondern auch eine Mappe, die einen Stapel ungleichartiger
handgeschriebener Blätter und Zettel enthielt. Zwischen diesen Papieren
entdeckte er bis dahin völlig unbekannte Gedichte, darunter den unvoll‑
endeten Gedichtzyklus Zerrüttung (Razrucha), dessen Hauptteil Gamajuns
31
32

Vgl. Ebd., S. 168.
Vgl.: Witali Schentalinski: Das auferstandene Wort. Verfolgte russische Schriftsteller in ihren
letzten Briefen, Gedichten und Aufzeichnungen. Aus den Archiven sowjetischer Geheimdienste,
Bergisch Gladbach 1996, zu Bulgakov besonders S. 156−186 (russ.: Vitalij Šentalinskij:
Raby svobody. V literaturnych archivach KGB, Moskau 1995).
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Gesang (Pesnj’ Gamajuna)33 ein prophetisches Bild vom drohenden Un‑
tergang Russlands entwirft, sowie das umfangreiche Versepos Das Lied
von der Großen Mutter (Pesn’ o velikoj materi; 1930/31). Ein anderes Mal
erhielt Šentalinskij zu seiner Überraschung einen dicken Ordner mit der
Aufschrift: »OGPU. Politische Geheimabteilung. Streng geheim. Unver‑
öffentlichte Werke (Bei einer Haussuchung beschlagnahmt) von Andrej
Platonow, Moskau 1932«.34 Dabei hatte er gar nicht gezielt nach einer
NKWD-Akte von Andrej Platonov (1899−1951) gesucht, da dieser nicht
verhaftet worden war. Platonov gilt zurecht als einer der wichtigsten
Autoren der russischen Literatur des 20. Jahrhunderts, auch wenn seine
eigentliche literarische Leistung erst in den Jahren der Perestrojka, nach
dem Erscheinen seiner Hauptwerke, angemessen gewürdigt werden
konnte. Zu den im Ordner befindlichen Werken zählt eine maschinen‑
geschriebene Kopie mit dem Titel Der technische Roman (Techničeskij
roman; 1931) und dem Untertitel »Auszüge aus dem Manuskript eines
unveröffentlichten Romans«, einem Werk, von dessen Existenz niemand,
nicht einmal Platonovs Tochter, die mit der Herausgabe seiner Werke
befasst war, etwas ahnte. Niemand, schreibt Šentalinskij, konnte oder
wollte ihm genau sagen, woher die Manuskripte stammten, wie dieser
Ordner, der darüber hinaus Berichte der politischen Geheimabteilung
des NKWD über Platonov enthielt, zustande kam und warum er alle
internen ›Aufräumaktionen‹ (das heißt die Vernichtungsaktionen von
Akten innerhalb des KGB) überstanden hatte.
Die Liste der Beispiele ließe sich fortsetzen. Selbst in jüngster Zeit
wurden dem Zentralen Staatlichen Archiv für Literatur und Kunst (RGALI)
noch Materialien aus dem Archiv der Sicherheitsbehörden übergeben.
Einer der spektakulärsten Fälle aus der zweiten Hälfte des 20. Jahr‑
hunderts betrifft das Manuskript des Romans Leben und Schicksal (Žizn’
i sud’ba; 1961) von Vasilij Grossman (1905−1964). Im Februar 1961
beschlagnahmte das KGB das Manuskript des zweiten Bandes seiner
epischen Romandilogie über die Schlacht um Stalingrad, in dem er die
Frage nach den Mechanismen autoritärer Herrschaft ins Zentrum rückte
und damit die Grenzen des seinerzeit offiziell zugelassenen Sprechens
über die Ursachen der Gewaltexzesse unter Stalin sprengte. Erst wenige
Monate zuvor hatte er ein Typoskript der Redaktion der Zeitschrift »Das
Banner« (»Znamja«) übergeben. Doch es folgte nicht die Publikation,
sondern ein Eklat – der Roman wurde ›verhaftet‹. Das KGB strebte
danach, jegliche Spuren der Existenz des Romans Leben und Schicksal
33
34

Gamajun ist in der russischen Mythologie der Name eines heiligen, kündenden Vogels
mit Frauenbrust und Frauenkopf.
Schentalinski: Das auferstandene Wort (Anm. 32), S. 419.
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zu beseitigen: In Grossmans Wohnung, im Safe des Chefredakteurs der
Zeitschrift »Neue Welt« (»Novyj mir«), Aleksandr Tvardovskij, sowie
bei den Stenotypistinnen wurden nicht nur alle greifbaren Exemplare
des tausend Seiten starken Typoskripts konfisziert, sondern auch die
Urfassung des Manuskripts, Kapitelentwürfe, Notizen, die Durchschläge
und selbst die Farbbänder aus den Schreibmaschinen. Grossmans enger
Freund, der Dichter Semen Lipkin, den Grossman zu sich gerufen hat‑
te, spricht in seinen Erinnerungen von einem regelrecht militärischen
Charakter der Aktion. Den Autor des Romans ließ man fortan zwar
nicht mehr unbeobachtet, aber unbehelligt, man ›verhaftete nur‹ das
Manuskript. Dass Freunde, wenn auch erst in den 1970er Jahren, ein
verstecktes Typoskript in den Westen schmuggelten, konnte der KGB
nicht verhindern.35
Alle vom KGB beschlagnahmten Dokumente aber schienen für im‑
mer verloren. Erst Jahrzehnte später sollte sich zeigen, dass sie nicht
vernichtet, sondern aufbewahrt wurden. Am 25. Juli 2013 fand in Anwe‑
senheit des Ministers für Kultur der Russischen Föderation die feierliche
Übergabe der 52 Jahre zuvor aus Grossmans Wohnung und an anderen
Orten beschlagnahmten Originalmaterialien an das RGALI statt. Dabei
handelte es sich um das dreiteilige Manuskript von Leben und Schicksal,
mehrere Typoskripte und Fotokopien mit handschriftlichen Korrekturen
des Autors, einzelne Entwürfe und Rohfassungen – insgesamt mehr
als 10.000 Blatt. Im Literaturarchiv werden sie nun dem allgemeinen
Grossman-Bestand eingegliedert und damit der Forschung zugänglich.
Angesichts solcher Funde wird in russischen literaturwissenschaft‑
lichen und publizistischen Arbeiten mitunter metaphorisch von den
»literarischen Archiven des KGB« gesprochen und die Hoffnung geäu‑
ßert, weitere ›verhaftete‹ und verschollene Manuskripte aufzufinden.

III.
Da sich die politischen Machtverhältnisse in der Sowjetunion bis zu
ihrer Auflösung 1991 nicht prinzipiell änderten, stellt sich die Frage, ob
es überhaupt einen Ort gab, an dem literarische Manuskripte vor dem
Zugriff der Politik sicher sein konnten. Kein Autor konnte davor gefeit
sein, dass nicht er selber oder seine Texte plötzlich ins Blickfeld des KGB
gerieten.36 Die künstlerische Intelligenzija, die in den »Tauwetter«-Jahren
35
36

Die Erstpublikation des Romans erfolgte 1980 in der Schweiz; in der Sowjetunion er‑
schien er in einer unvollständigen Version erst 1988, in der Zeit der Perestrojka.
Erwähnt sei die aggressive Hetzkampagne gegen Boris Pasternak und seinen Roman
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der späten 1950er und frühen 1960er Jahre zunächst Hoffnungen auf
eine Lockerung der ideologischen Kontrolle schöpfte, musste in den
Folgejahren erleben, dass die Knebelung von Literatur und Kunst durch
die Zensur nicht aufhörte. Erneut wurden nicht nur Manuskripte (wie
etwa das bereits erwähnte Romanmanuskript von Vasilij Grossmans
Leben und Schicksal) ›verhaftet‹, sondern Autoren vor Gericht gestellt
und zu Zwangsarbeit verurteilt, wie beispielsweise Joseph Brodsky
(Iosif Brodskij), Andrej Sinjavskij (Abram Terc) und Julij Daniėl’. Im
Gegensatz zur Stalin-Zeit hatten einige Vertreter der künstlerischen
und literarischen Intelligenzija aber Kontakte in den Westen geknüpft,
so dass viele der in der Sowjetunion verbotenen Texte nicht völlig
verschwanden, sondern in russischen Emigrantenverlagen erschienen.
Zudem gab es den Samizdat, die informellen Kommunikationskreise
innerhalb der Sowjetunion, die sich nicht mehr vollständig unterbinden
ließen, in denen Abschriften unveröffentlichter Manuskripte kursierten
und von Hand zu Hand weitergegeben wurden.37
Die Gefahr einer Beschlagnahmung solcher ›verdächtiger‹ Texte und
Archivmaterialien, die sich in privater Hand befanden, durch das KGB
blieb stets latent vorhanden. Vor diesem Hintergrund sahen einige Au‑
toren im Zentralen Archiv für Literatur und Kunst einen Ort, an dem
sie – ungeachtet des prinzipiellen Misstrauens gegenüber staatlichen
Institutionen – ihre Manuskripte vor dem Zugriff des KGB und damit
vor einer möglichen Vernichtung zu schützen hofften.38 Anders lässt
sich wohl kaum erklären, dass Varlam Šalamov Anfang der 1970er
Jahre einige Manuskripte (wie der Erzählungen aus Kolyma), auf deren
Publikation in der Sowjetunion er kaum noch hoffte, und biographi‑
sche Materialien (wie etwa die Briefe von Boris Pasternak an ihn) dem
RGALI zur Aufbewahrung übergab.39 Obgleich die Geschichte des
Šalamov-Bestandes im RGALI zum gegenwärtigen Zeitpunkt noch nicht
in allen Einzelheiten erforscht und geschrieben werden kann, sollen

37

38

39

Doktor Schiwago (Doktor Živago; 1957) nach der Bekanntgabe der Nobelpreisverleihung
(1958).
Zum Samizdat vgl.: Günter Hirt / Sascha Wonders: Präprintium. Moskauer Bücher aus
dem Samizdat, Bremen 1998; Wolfgang Eichwede (Hg.): Samizdat. Alternative Kultur in
Zentral- und Osteuropa: Die 60er bis 80er Jahre, Bremen 2000 (Dokumentationen zur Kultur
und Gesellschaft im östlichen Europa; Bd. 8).
In welchem Maße bei der Übergabe oder dem Verkauf von Manuskripten an das Archiv
auch Druck durch das KGB beziehungsweise finanzielle Gründe eine Rolle spielten,
wird nur durch konkrete Recherchen in Einzelfällen zu beantworten sein.
Šalamov war nicht der einzige, der einen derartigen Schritt unternahm. Es sei erwähnt,
dass beispielsweise Aleksandr Solženicyn das Manuskript einer Version seines Romans
Im ersten Kreis (V kruge pervom; 1955−58) unter dem Titel Der Kreis 87 (Krug-87; 1964)
dem Literaturarchiv zur Aufbewahrung übergab, bevor das KGB 1965 sein persönliches
Archiv beschlagnahmte.
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abschließend einige signifikante Momente des Zustandekommens seines
Archivs markiert werden.
Šalamov ist in mehrfacher Hinsicht exemplarisch dafür, warum es
für Autoren in der Sowjetunion, angesichts der erlebten Epochen- und
Biographiebrüche, oftmals kaum möglich war, über Jahrzehnte ein
persönliches Schriftstellerarchiv zu sammeln und zu bewahren. Der
Sohn eines orthodoxen Priesters aus dem nordrussischen Wologda, der
seit der Schulzeit Gedichte schrieb, kam 1924 mit siebzehn Jahren nach
Moskau und tauchte ein in das brodelnde künstlerische und politische
Leben der Hauptstadt. Er knüpfte Kontakte zu Kreisen der literarischen
und künstlerischen Avantgarde um Sergej Tret’jakov (1892−1937) und
Osip Brik (1888−1945), engagierte sich zeitgleich auch in der innerpartei‑
lichen politischen Opposition (in einem trotzkistischen Studentenkreis).
Im Februar 1929 wurde er erstmals verhaftet und als »sozial gefährliches
Element« zu drei Jahren Konzentrationslager verurteilt. Nach seiner
Entlassung aus dem Lager im Nordural lebte er ab 1932 wieder in Mos‑
kau, arbeitete als Journalist, schrieb Gedichte und Prosa, veröffentlichte
erste Erzählungen und gründete eine Familie. Im Januar 1937 wurde
er erneut verhaftet und wegen »konterrevolutionärer trotzkistischer
Tätigkeit« zu fünf Jahren »Arbeitsbesserungslager« verurteilt. Im La‑
ger in der fernöstlichen sibirischen Kolyma-Region folgte eine weitere
Denunziation und Verurteilung, diesmal zu zehn Jahren Lagerhaft. Er
überlebte, wurde 1951 aus der Lagerhaft entlassen, durfte die Region
der Kolyma aber erst 1953, nach mehr als siebzehn Jahren, verlassen.40
Nach seiner Rückkehr musste er erfahren, dass nahezu alle Spuren
seines früheren Lebens – die ersten literarischen Versuche ebenso wie
die Dokumente seiner Kindheit und seiner Familiengeschichte – von
der Familie vernichtet worden waren. Der Schock saß tief. Jahre spä‑
ter beklagte Šalamov in seiner Skizze »Die großen Brände« (»Bol’šie
požary«)41 mit der ihm eigenen Rigorosität den Akt der Vernichtung,
ließ aber ansatzweise auch Verständnis dafür anklingen. Die Rede ist
von drei Verbrennungsaktionen: Bereits 1927, als er im Wohnheim der
Universität lebte, habe seine ältere Schwester Galina, bei der er zuerst
in Moskau untergekommen und gemeldet war, sein frühes Archiv ver‑
brannt. Zu den vernichteten Materialien gehörten die Briefe von Nikolaj
40
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Als Einführung zu Biographie und Werk vgl.: Franziska Thun-Hohenstein: »Warlam
Schalamows radikale Prosa«, in: Warlam Schalamow: Durch den Schnee. Erzählungen
aus Kolyma I, hg. und mit einem Nachwort versehen von Franziska Thun-Hohenstein,
Berlin 2007, S. 297−321.
Publiziert ist die Skizze innerhalb der von Irina Sirotinskaja unter dem Titel Über die
Kolyma (O Kolyme) edierten Erinnerungen Šalamovs.
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Aseev (1890−1963) und Sergej Tret’jakov, mit denen er zeitlebens seinen
Einstieg ins Moskauer literarische Leben verband. Nach der zweiten
Verhaftung im Januar 1937 war es seine Frau, Galina Gudz’ (1910−1986),
die sein literarisches Archiv der 1930er Jahre aus Angst vor Repressionen
verbrannte. Sie habe, heißt es bei Šalamov, »das Gedruckte aufbewahrt
und alles Geschriebene vernichtet«.42 Lakonisch ergänzt er – hundert
Erzählungen seien verschwunden.
Die dritte Vernichtung betraf sein Familienarchiv: Im Krieg, kurz vor
der Evakuierung aus Moskau (1941) hatte die Schwägerin Marija Gudz’
die Dokumente und Materialien seiner verstorbenen Eltern verbrannt.
Die Fotos, Dokumente und materiellen Dinge der Familiengeschichte
(vor allem aus den Jahren, da der Vater als orthodoxer Missionar auf
Alaska tätig war und die Mutter dort als Lehrerin arbeitete) hatte er in
einem alten Koffer des Vaters aufbewahrt. Eines Tages, heißt es, wollte er
über das Schicksal der Familie, vor allem über »die furchtbare Tragödie
meiner Mutter«43 schreiben, habe jedoch den Zeitpunkt dafür immer
wieder hinausgeschoben. Einer der Gründe hierfür sei die Notwendig‑
keit, eine Entscheidung zu treffen, wie sie vor jedem Archivar stünde:
Wie soll man entscheiden, was aufzuheben und was zu verbrennen ist?
Verbrennen heißt – vernichten. Dieser Grund gilt für jedes Archiv, für jede
Berührung fremder Papiere. Wie soll man entscheiden, was zu verbrennen
und was aufzuheben ist? Der Mut eines Archivars oder Juristen … Ich selbst
war einer solchen Entscheidung ausgewichen. Wie denn in einem fremden
Leben entscheiden, und erst recht im Tod. Mit einem Wort, die Sache mit dem
väterlichen Archiv zögerte ich bewusst hinaus, wie es alle tun, wenn sie einer
Entscheidung ausweichen wollen.44

Šalamov äußert durchaus Verständnis für die Tat der Schwägerin, viel‑
leicht, schreibt er, hätte er in der damaligen Kriegssituation auch nicht
anders gehandelt. Bei den im alten Koffer des Vaters aufbewahrten Din‑
gen handelte es sich nicht um sein literarisches Archiv, dennoch ist der
Schmerz um den erlittenen Verlust groß. Zudem fällt auf, dass Šalamov
42
43
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Verlam Šalamov: »Bol’šie požary«, in: ders.: Sobranie sočinenij v šesti tomach, t. 4.
Avtobiografičeskaja proza, Moskau 2013, S. 553−557, hier S. 557.
Ebd., S. 556. Aus der Sicht von Šalamov hat sich seine Mutter für den Vater und die
gesamte Familie aufgeopfert. Vgl. den autobiographischen Bericht über seine Kindheit
»Das vierte Wologda« (»Četvertaja Vologda«), dt.: Warlam Schalamow: Das vierte Wologda. Erinnerungen, hg. und mit einem Anmerkungsteil und einem Nachwort versehen
von Franziska Thun-Hohenstein, Berlin 2013.
»Как решить, что оставить и что сжечь? Если сжечь, это значит – уничтожить.
Эта причина – общая для каждого архива, для каждого прикосновения к чужой
бумаге. Как решить, что сжечь и что оставить? Смелость архивиста или юриста …
Сам уклонился от такого решения. В чужой-то жизни как решать, а в смерти и тем
более. Словом, с отцовским архивом я сознательно тянул, как делают все, когда
хотят уклониться от решения.« Ebd., S. 556.
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hier auf die Tätigkeit des Archivars und des Juristen zu sprechen kommt.
Zum Aufgabenbereich beider gehört es, die vereinzelten Dokumente
einer Hinterlassenschaft oder die verschiedenen Indizien zu erfassen
und zu systematisieren, d. h. sie in einen Zusammenhang zu bringen
und somit wesentliche Weichenstellungen für künftige Deutungen der
Spuren eines Lebens beziehungsweise einer Tat vorzunehmen. Archi‑
vieren bedeutet stets auszuwählen, zu differenzieren zwischen dem,
was aus dem Nachlass eines Menschen für dessen postumes Bild als
wertvoll befunden wird und folglich in den künftigen Archivbestand
gehört und dem, was, im Gegenteil, als wenig aussagekräftig und daher
überflüssig aussortiert wird.
Dass Šalamov in dieser Hinsicht insbesondere dem Urteil von Fami‑
lienangehörigen mißtraute, ergibt sich aus der gesamten Argumentati‑
on in der Skizze. Die Verwandten, heißt es an einer Stelle, seien »die
wahre Quelle jeglichen Verbrennens«.45 Sie verbrennen voller Panik im
Namen der Zukunft ihrer Kinder. Solcherart »Sorge um die Zukunft«46
sei falsch. Dabei erwähnt er, dass die Ängste nicht unberechtigt waren:
Wenige Monate nach seiner Verhaftung 1937 wurden seine Frau und
die zweijährige Tochter nach Mittelasien verbannt. Angesichts seiner
Erfahrungen war Šalamov nach der Lagerhaft bemüht, alles Geschriebe‑
ne zu hüten – die Manuskripte der Gedichte47 und Prosawerke (Hand‑
schriften wie Typoskripte), die Notizbücher mit Gedichtentwürfen und
Aufzeichnungen, die Rohentwürfe, die unvollendeten Texte ebenso wie
die Arbeitsmaterialien für künftige Vorhaben, die Exzerpte, die eigenen
Briefentwürfe und die erhaltenen Briefe. Doch es gelang ihm nicht, die
Vollständigkeit seines persönlichen Archivs zu wahren.
In den 70er Jahren verschlechterte sich Šalamovs Gesundheitszustand
zunehmend. Den Überblick über die Unversehrtheit seiner Materialien
zu behalten, fiel ihm immer schwerer. Anfang der 1970er Jahre übergab
er einige Manuskripte dem Zentralen Literaturarchiv, allerdings ist die
Geschichte dieser Übergabe, genauer betrachtet, komplizierter. 1966
erhielt Irina Sirotinskaja, eine Mitarbeiterin des Zentralen Archivs für
Literatur und Kunst, den Auftrag, Kontakt zu Šalamov aufzunehmen,
um ihm vorzuschlagen, seine Manuskripte zur Aufbewahrung ins Archiv
zu geben. In ihren Erinnerungen verweist sie darauf, dass sie zu diesem
45
46
47

Ebd.
Ebd., S. 557.
In »Die großen Brände« schildert er ausführlich, wie er alles daran setzte, um die wäh‑
rend der letzten Jahre im Lager entstandenen und aufgeschriebenen Gedichte (er war
als Arzthelfer tätig und hatte daher etwas bessere Haftbedingungen als zuvor) aus dem
Lager zu schmuggeln.
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Zeitpunkt bereits einige der in den informellen Kreisen des Samizdat
kursierenden Erzählungen aus Kolyma kannte und diese einen tiefen Ein‑
druck bei ihr hinterlassen hatten.48 Šalamov und Irina Sirotinskaja trafen
sich mehrfach, sie wurde zur engen Vertrauten der nächsten Jahre (spä‑
ter zur Rechtsinhaberin). Über sie gab er 1972/1973 dem Archiv zuerst
einige Manuskripte und 1979, kurz bevor er aus Gesundheitsgründen in
ein Altersheim kam und de facto kaum noch arbeitsfähig war (er starb
1982), alle Materialien, die noch bei ihm zu Hause lagen.49 Zu diesem
Zeitpunkt aber waren aus der Wohnung bereits einige Manuskripte und
biographische Materialien verschwunden.
Einerseits hatten wohl Freunde oder Bekannte ohne Šalamovs Wis‑
sen Manuskripte und andere Materialien mitgenommen, mit der guten
Absicht, sie zu retten; Jahre später brachten sie diese dann ins Archiv.
Andererseits spielte das KGB eine in mehrfacher Hinsicht unrühmliche
Rolle. Šalamov stand auch nach der Entlassung aus dem Lager unter
Beobachtung. Nicht nur, dass es nicht genehmigte Durchsuchungen der
Wohnung in seiner Abwesenheit gab, offenbar entwendeten Mitarbeiter
des KGB bei dieser Gelegenheit auch Manuskripte. Zumindest legt ein
bis heute nicht vollständig geklärter Fall diese Vermutung nahe: Die
Gemäldegalerie in Šalamovs Heimatstadt Wologda (in der sich seit An‑
fang der 1990er Jahre ein Šalamov-Museum befindet) erhielt 1996 von
einer Privatperson, wie es in der Presse hieß, Manuskripte von Šalamov
zum Kauf angeboten. Dessen Identität ist nach wie vor nicht aufgedeckt,
obwohl bekannt ist, dass es sich um einen pensionierten Oberst des KGB
handelt. Dieser behauptete, die Manuskripte im Hausmüll gefunden
zu haben, dabei gehörte er offenbar zu jenen, die den Auftrag hatten,
Šalamovs Wohnung zu beobachten.50 Die Wege, auf denen (Werk-)Manu‑
skripte, Briefe und andere biographische Dokumente ins Literaturarchiv
gelangten, waren verschlungen. Daher ebbt die Hoffnung nicht ab, es
könnten noch weitere verschollene Materialien auftauchen.51
48
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Vgl.: Irina Sirotinskaja: Moj drug Varlam Šalamov, Moskau 2006, S. 8.
Diese Chronologie der Aufnahme von (Werk-)Manuskripten und biographischen Ma‑
terialien entspricht der in den Kurzinformationen der ersten beiden Beschreibungen
(opisi) im RGALI: Vgl. RGALI, f. 2596, op. 1, op. 2.
Vgl. dazu: Sergej Solov’ev: »Sozdanie virtual’nogo archiva Varlama Šalamova – problemy
i perspektivy«; abrufbar unter: shalamov.ru / research/190/ (Stand Juni 2015).
So stellte der russische Literaturwissenschaftler, Journalist, Dissident und Menschen‑
rechtler Sergej Grigor’janc, der persönlich mit Šalamov bekannt war, erstmals Archiv‑
materialien aus seinem Privatbesitz für die im Februar 2016 in der Internationalen
Gesellschaft »Memorial« Moskau eröffnete Šalamov-Ausstellung »Leben oder Schreiben«
zur Verfügung. Auf seiner Webseite berichtet Grigor’janc ausführlich über das Schicksal
dieser Materialien sowie über weitere Manuskripte Šalamovs, die bei seiner eigenen
Verhaftung vom KGB beschlagnahmt und ihm nicht zurückgegeben wurden. Vgl. http://
grigoryants.ru/podvodya-itogi/shalamov-tekst-video-intervyu (Stand: Februar 2016)
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Die Erschließung des Nachlasses von Šalamov im Literaturarchiv
gestaltete sich ebenfalls nicht einfach. Unter den Bedingungen der sowje‑
tischen Zensur wurde der Šalamov-Bestand zunächst unter Verschluss
gehalten (im specchran). Irina Sirotinskaja, die nach Šalamovs Tod im
Besitz der Rechte war, arbeitete in den nachfolgenden Jahren daran, alle
erhaltenen Materialien und Dokumente zu sichten und eine erste Werk‑
ausgabe vorzubereiten.52 Es ging demnach weniger um die von Šalamov
befürchtete Entscheidung darüber, was archiviert und was aussortiert
wird. Die Aufgabe bestand vielmehr darin, alles, was sich im Nachlass
fand, zu erfassen, zu sortieren und zu entziffern. Diese Arbeit dauert
auch nach dem Tod von Irina Sirotinskaja an, insbesondere, weil sich
das Entziffern seiner zunächst stets mit Bleistift, meist in ein Schulheft
oder auf einzelnen Zetteln geschriebenen Gedichte, Prosatexte, Entwür‑
fe und Notizen als sehr schwierig erweist. Mit den Jahren war seine
Handschrift immer schlechter geworden, ab Anfang-Mitte der 1970er
Jahre oftmals unleserlich. Fehllektüren und Auslassungen waren kaum
zu vermeiden.53 Die Folgen dieser Umstände für die Erschließung und
Erforschung von Šalamovs Lebenswerk sind nach wie vor unübersehbar.
Auf die eine oder andere Weise waren die Archive nahezu aller
Dichter, Schriftsteller und Künstler in der Sowjetunion gefährdet. Diese
Umstände stellten und stellen alle, die Autoren ebenso wie die Erben,
die Archivare und die Forscher vor große Herausforderungen. Neue
Chancen bieten vor diesem Hintergrund die in jüngster Zeit technisch
möglichen virtuellen personalen Archive, wie sie beispielsweise für
Varlam Šalamov, Anna Achmatova, Osip Mandel’štam bereits bestehen
beziehungsweise im Aufbau befindlich sind. In ihnen werden die Bestän‑
de, die sich an verschiedenen Archivorten (mitunter in verschiedenen
Ländern) befinden, zusammengeführt und auf diese Weise, zumindest
partiell, auch die verschlungenen Wege ihrer Nachlässe einsichtig ge‑
macht.
Die hier nur in groben Zügen skizzierten Aspekte von Nachlässen
und Archiven verweisen auf das Ausmaß der Dominanz der Politik
über die Kultur in der Sowjetunion. Eine Geschichte der literarischen
Archive in der Sowjetzeit zu schreiben, bedeutet, das Archiv als einen
Schauplatz zu verstehen, als einen Ort, an dem – hinter verschlossenen
52
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Die von Irina Sirotinskaja herausgegebene erste Werkausgabe in vier Bänden erschien
1998, eine sechsbändige in den Jahren 2004−2005.
In der überarbeiteten und um einen Ergänzungsband (Bd. 7) erweiterten Werkausgabe
von 2013 wurde einiges korrigiert. Diese Korrekturen sowie eigene Recherchen und
Überprüfungen an den Handschriften werden – soweit es möglich ist – bei der Arbeit
an der von mir betreuten deutschsprachigen Werkausgabe in Einzelbänden (im Verlag
Matthes & Seitz Berlin) berücksichtigt.
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Türen – erbitterte Kämpfe um mögliche Freiräume in der Sphäre des
Denkens, der kulturell-geistigen Möglichkeiten der Menschen aus‑
gefochten wurden. Das persönliche Schriftstellerarchiv ist per se an
der Nahtstelle zwischen privat und öffentlich situiert. Es ist ein Ort,
an dem sich der Autor für die Nachwelt inszeniert, indem er die aus
seiner Sicht wichtigen Handschriften sowie biographischen Dokumen‑
te aufhebt, evtl. sogar auf eine bestimmte Art und Weise ordnet und
damit die Hoffnung verbindet, diese – von ihm gestiftete – Ordnung
seines Nachlasses werde auch nach seinem Tod von einem staatlichen
Literaturarchiv bewahrt. Anders verhält es sich unter den Bedingungen
einer totalitären Gesellschaft wie der sowjetischen. Nicht nur die Autoren
waren zu Lebzeiten der politischen Macht ausgeliefert, sondern auch
ihre Manuskripte, ihre persönlichen Archive. Jeder Autor musste damit
rechnen, dass ihm die Macht über seine Manuskripte, über sein Archiv
jederzeit entzogen werden konnte. In jedes literarische Archiv, jeden
Archivbestand – sei es in privater Hand oder in einer staatlichen Insti‑
tution – sind die Spuren dieser politischen Einflussnahme eingraviert.
Sie in jedem Einzelfall zu entziffern, ist Aufgabe künftiger Forschungen.

Vom Eigenleben der Hinterlassenschaften.
Zur Verzeichnung des intellektuellen Lebens und
Schreibens von Susan Taubes
Christina Pareigis

Archivarin, Editorin und Biographin in Personalunion zu sein, ist
eine Herausforderung, zumal wenn die ganz verschiedenen, mit jeder
einzelnen Rolle verbundenen Erfordernisse auf dasselbe Material be‑
zogen sind. Die gleichzeitige Ausübung dieser ganz unterschiedlichen
Funktionen ist aber auch ein Privileg, denn sie ermöglicht es, das
Verhältnis zweier aufeinander bezogener Ordnungen, die in der Regel
auf unterschiedlichen Wegen generiert werden und an voneinander ge‑
trennten Orten existieren, für die Arbeit mit den Materialien produktiv
zu machen: die Ordnung von Nachlassmaterialien im Archiv, sichtbar
in Gestalt des Inventars und von Textkorpora, und die ›An-Ordnung‹
dieser nunmehr zu Archivalien gewordenen Materialien, etwa mit dem
Ziel, sie als Zeugnisse einer intellektuellen Geschichte lesbar zu machen.
Die wechselseitige Beziehung dieser unterschiedlichen Ordnungen be‑
rührt die »Überkreuzung des Topologischen und Nomologischen«, die
Derrida in seinem Buch Mal’ d’archive als Wesenszug der archontischen
Aufgabe ausstellt.1 Dies insofern, als es dabei um die Überkreuzung
und teilweise Übereinstimmung zweier Archiv-Orte geht: desjenigen,
an dem die Dokumente aufbewahrt werden, und desjenigen, an dem
Recht und Kompetenz der Auslegung über diese Dokumente praktiziert
werden: von den archonten an ihrem Wohnsitz, dem archeion.
Nun sind die Berliner Räume des Susan Taubes-Archivs2, von de‑
nen im Folgenden gesprochen werden soll, weder Wohnsitz der darin
arbeitenden Archivarin, Editorin und Biographin, noch werden darin
Gesetze gehütet; stattdessen befindet sich in ihnen der Nachlass einer
Schriftstellerin und Philosophin, deren von Transit und Exil geprägten
Lebenswege, so außergewöhnlich sie auch sind, exemplarisch für eine
Biographie im 20. Jahrhundert stehen. Taubes’ schriftliche Hinterlas‑
senschaften werden in den Archiv-Räumen sondiert, geordnet, ver‑
1
2

Jacques Derrida: Dem Archiv verschrieben. Eine Freudsche Impression, Berlin 1997, S. 12.
Das Susan Taubes-Archiv befindet sich seit 2003 am Zentrum für Literatur- und Kul‑
turforschung Berlin.
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vollständigt und gleichzeitig für die Arbeit an Edition3 und Biographie
zugänglich gemacht. Die antike Urszene, mit der Derrida ausgehend
von der juridischen Funktion von Archiven sein Mal d’archive entwickelt,
unterscheidet sich damit auch in anderen Hinsichten von der ArchivSituation, um die es in diesem Beitrag geht; hier ist sie Anregung dafür,
über eine ähnliche Spannung von Sammlung und Deutungshoheit in
Hinblick auf den Umgang mit den Hinterlassenschaften von Susan
Taubes nachzudenken. Diese Spannung betrifft das Archiv als konkreten
Aufbewahrungsort und Arbeitsort in einem. Welche Arbeitsschritte und
Methoden sind es, die an diesem Ort aufeinander bezogen werden, wel‑
che Herausforderungen und Verantwortlichkeiten gehen damit einher?
Die Antwort dieses Beitrags darauf gliedert sich in zwei Teile. Der
erste widmet sich der Verzeichnung einer Ordnung im Archiv und
der zweite einer weiteren Verzeichnung in Gestalt der biographischen
Studie, für die das Archiv der Ausgangspunkt ist. Dabei sollen aus‑
schnitthaft einige Dokumente aus dem Susan Taubes-Archiv selbst zur
Sprache kommen, denn diese thematisieren ihrerseits Aspekte von Ort
beziehungsweise Ortlosigkeit und Ordnung beziehungsweise Unord‑
nung, in ihrer Eigenschaft als Zeugnisse eines bewegten intellektuellen
Lebens und Schreibens, die einer Ordnung im Archiv nicht vollständig
unterstellt werden können.

Das archivierende Archiv
Die Fragen nach Methoden, Herausforderungen und Verantwortlich
keiten standen am Anfang dieser Verzeichnungsarbeit, also noch vor
dem Archiv, als es zunächst darum ging, die Hinterlassenschaften zu
sichten und zu sondieren mit dem Ziel, überhaupt erst einmal darin die
vermuteten Spuren eines Werks und einer damit verbundenen Biographie
zu finden, die archiviert und in einem weiteren Schritt einem Publikum
bekannt gemacht werden müssten. Jetzt, da es seit langem offenkundig ist,
dass es sich um den Nachlass einer außerordentlichen Autorin handelt, die
Akteurin in diversen transatlantischen intellektuellen Konstellationen war,
stellen sich diese Fragen weiterhin, um fortwährend die Voraussetzungen
für die editorische und biographische Arbeit herzustellen und zu wahren.
3

Vgl. Sigrid Weigel (Hg.): Schriften von Susan Taubes, München / Paderborn. Bisher liegen
vor: Bd. 1,1: Christina Pareigis (Hg.): Die Korrespondenz mit Jacob Taubes 1950−1951,
München / Paderborn 2011, Bd. 1,2: Christina Pareigis (Hg.): Die Korrespondenz mit Jacob
Taubes 1952, München / Paderborn 2014, und Bd. 3: Christina Pareigis (Hg.): Prosaschriften.
Aus dem Amerikanischen von Werner Richter, München / Paderborn 2015.
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Der Zustand, in dem sich Taubes’ Hinterlassenschaften zum Zeitpunkt
ihrer Entdeckung befanden, und der Zustand, in dem sich ihr Nachlass
nun befindet, bedingen die Art und Weise des weiteren Umgangs mit dem
Material. Sowohl für Edition und Biographie als auch für die Einrichtung
des Archivs spielt die Beziehung zwischen den verschiedenen Ordnungen
eine wesentliche Rolle; sie impliziert die Frage nach den Wegen, über die
das Archiv konstituiert wird, die Frage, wie vermeintliche Unordnungen
in Ordnungen zu verwandeln seien oder mitunter auch umgekehrt.
Entscheidend dabei ist die Wechselbeziehung zwischen Archiv und
dessen, was es birgt. Derrida beschreibt diese Beziehung, indem er mit
dem zeitlichen auch ein dynamisches Moment betont: »[D]ie technische
Struktur des archivierenden Archivs bestimmt auch die Struktur des archivierbaren Inhalts schon in seiner Entstehung und in seiner Beziehung
zur Zukunft. Die Archivierung bringt das Ereignis in gleichem Maße
hervor, wie es sie aufzeichnet.«4 Verzeichnung ist für den Umgang mit
den Hinterlassenschaften von Susan Taubes ein wesentliches Stichwort,
genauer, die doppelte Verzeichnung: der Materialien in ein Inventar als
Voraussetzung für die Verzeichnung des Lebens und Werks von Susan
Taubes. Das Derridasche »Ereignis« wäre hier das Sichtbarwerden der
Materialien, und dieses wiederum entscheidet darüber, in welcher Weise
und als was diese Materialien künftig lesbar sein werden, zum Beispiel
als biographische und intellektuelle Zeugnisse.
Voraussetzung für dieses Lesbarwerden ist ein doppelter Transfer,
zunächst in Gestalt der Überführung der Hinterlassenschaften vom Pri‑
vatraum in die Institution Archiv und dann eines weiteren Aufbruchs,
nämlich aus der archivarischen Ordnung in die neue An-Ordnung der
Materialien, etwa in Konstellationen, die sie als solche Zeugnisse ent‑
zifferbar machen.
Der Nachlass von Taubes birgt Briefe und Tagebücher, Manuskripte
und amtliche Dokumente aus vier Jahrzehnten – den 30er, 40er, 50er
und 60er Jahren des 20. Jahrhunderts – und in fünf verschiedenen
Sprachen – Ungarisch, Englisch, Deutsch, Französisch und Hebräisch.
Die Papiere zeugen von komplexen und lebendigen dialogischen Be‑
ziehungen zwischen Zeitgenossen und Texten, mit persönlichen und
kollektiven Erfahrungen, mit historischen Ereignissen und Konflikten.
Die erste Recherche, noch vor dem Archiv, ergab zunächst diese groben
Haltepunkte eines Lebenslaufes:
Geboren 1928 in Budapest und dort aufgewachsen, emigrierte Susan
Taubes 1939 im Alter von elf Jahren mit ihrem Vater in die Vereinigten
4

Derrida: Dem Archiv verschrieben (Anm. 1), S. 35.
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Staaten. Seitdem führte sie ein Leben, das vor allem von Bewegungen
gekennzeichnet war: zwischen Geographien und Sprachen, zwischen
unzähligen persönlichen Begegnungen und zwischen den unterschied‑
lichsten Verortungen als Künstlerin und Philosophin. Im November 1969
nahm sie sich auf Long Island das Leben, wenige Tage nach Erscheinen
ihres Romans Divorcing.
Dieser Roman und eine große Anzahl weiterer, vielfach unveröffent‑
lichter Schriften privater, wissenschaftlicher und literarischer Art haben
Taubes überlebt und zeugen auf je unterschiedliche Weise von diesem
Leben und einem Schreiben, das von Erfahrungen des mehrfachen
Verlustes und von Ortlosigkeit geprägt war. Sie bilden das Material für
ein Wegenetz, auf dem die Stationen der komplizierten Lebenswege von
Susan Taubes verzeichnet werden können.
Alle diese Hinterlassenschaften führten jahrzehntelang ein unent‑
decktes Nachleben in den Privaträumen der Kinder von Taubes in New
York, bis Sigrid Weigel, Herausgeberin der Schriften von Susan Taubes,
ihnen auf die Spur kam, zunächst über Hinweise bei der Lektüre von
Divorcing und dann über etliche weitere Recherchen. Die Übergabe der
Materialien fand vor mehreren Jahren statt und seither werden sie am
ZfL inventarisiert und erforscht. Die Vorgeschichte des Susan TaubesArchivs, angefangen von der versteckten Fährte im Roman, über die
erste Kontaktaufnahme mit Taubes’ Kindern, die gleichzeitig ihre Er‑
ben sind, bis zur Überführung der Hinterlassenschaften von New York
nach Berlin, ist im Vorwort des ersten Bandes der Susan Taubes-Edition
ausführlich beschrieben:
In einem jener typischen New Yorker Apartments eines Altbaus der Lower
East Side bot sich uns zum verabredeten Zeitpunkt der Übergabe eine filmreife
Szene dar: auf dem kleinen Esstisch zwei Koffer mit offen stehendem Deckel, in
denen sich die unterschiedlichsten Papiere befanden – Pässe aus verschiedenen
Lebensphasen, aus Ungarn und den USA mit Visen für Israel, Frankreich und
andere Orte; Briefe, Tagebuchblätter und weitere Aufzeichnungen; – darunter,
unter dem Tisch, Kartons, gefüllt mit Heftern und Briefumschlägen voller
Manuskripte und Korrespondenzen; außen auf einem Karton die Aufschrift
›Mom’s Docs + Papers‹. […]
Der Schauplatz der Übergabe ist ein Moment der Schwelle – nicht mehr intime
Erinnerung, noch nicht Ordnung des Archivs. In der Szene der New Yorker
Übergabe sah das so aus: Jeder der Beteiligten greift ein Dokument, fängt leise
zu lesen an, wechselt bei besonders faszinierenden Passagen unwillkürlich ins
Vorlesen. Einzelne Sätze stehen plötzlich im Raum, Fragmente einer Biographie,
die in diesem Augenblick zum Monument werden. Später, im Archiv, wird man
sie wieder suchen, um sie in den ›historischen Kontext‹ zu stellen.5
5

Sigrid Weigel: »Zur Edition der Schriften und zum Nachlass von Susan Taubes«, in: Susan
Taubes (Anm. 3) Bd. 1,1, S. 7−10, hier S. 10. Zur Geschichte des Susan Taubes-Archivs vgl.
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Was ereignet sich hier zwischen intimer Erinnerung und Ordnung des
Archivs? Es ist der Transfer der hinterlassenen Dokumente aus ihrem
»Ort ohne Status von Orten« in einen Ort, der hier seinen Status durch
die definierten Eigenschaften der Institution erhält. Im Verhältnis dazu
sind Hinterlassenschaften die Heterotopien des Archivs, dies insofern sie
sich als Dokumente vor dem Archiv befinden – unkatalogisiert, verbor‑
gen, mitunter inkognito.6
Im Falle von Susan Taubes bedeutete also der Transfer in einen Ort
mit Orts-Status auch die Hinterlassenschaften, die ja selbst die Stationen
einer mehrfachen, lebensgeschichtlich erfahrenen Ortlosigkeit markie‑
ren, ein weiteres Mal auf den Weg zu bringen: aus dem unerkannten
Privatraum in New York in die Berliner Institution des Archivs.
Die konkrete Realisierung des Wechsels vom privaten, familiären in
einen institutionalisierten, akademischen Raum kann, inspiriert von der
Derridaschen Ambivalenz des Mal d’archive, als eine zugleich lustvolle
und problematische Aufgabe betrachtet werden, weil sie zu einem ge‑
wissen Grad jene archontische Macht verleiht, als die Derrida diejenigen
Instanzen bezeichnet, welche die Autorität über das Gesetz des Archivs
beanspruchen, d. h. über Sammlung, Bewahrung und Auslegung der
Dokumente.7 Das bedeutet zunächst einmal, die Dokumente zu klas‑
sifizieren, und dieser Akt läuft der überlieferten Ordnung mitunter
zuwider. Fragen nach Pertinenz oder Provenienz, nach der materiellen
Beschaffenheit eines Schriftstückes oder nach seiner Gattung, prallen
auf die Folgen persönlicher, nicht immer nachzuvollziehender, mitunter
ganz anderer Entscheidungen, die dazu geführt haben, dass dieses oder
jenes Zeugnis an diese oder jene Stelle in den Nachlass gelangte – oder
auch daraus verschwand. Theoretische Skizze oder private Korrespon‑
denz? Intime Mitteilung oder intellektuelles Zeugnis? Die Frage, ob die
Trouvaille in Gestalt eines eindrucksvollen Satzes, der im Moment der
Übergabe im Raum stand, Teil einer eiligen Notiz etwa auf der Rückseite
einer »amtlichen Urkunde« ist, aus einem Tagebuch stammt und damit
der Kategorie »persönliche Lebensdokumente« unterstellt wird, oder ob
sie als eine Passage aus einem Brief unter »Korrespondenzen« abgelegt
wird, entscheidet mit darüber, wie dieses Dokument später gelesen wird.

6

7

auch: Sigrid Weigel: »Hinterlassenschaften, Archiv, Biographie. Am Beispiel von Susan
Taubes«, in: Bernhard Fetz / Hannes Schweiger (Hg.): Spiegel und Maske. Konstruktionen
biographischer Wahrheit, Wien 2006, S. 33−48.
Sigrid Weigel: »An-Archive: Archivtheoretisches zu Hinterlassenschaften und Nach‑
lässen«, in: Trajekte. Zeitschrift des Zentrums für Literatur und Kulturforschung Berlin 10
(2005) 4, S. 4−7, hier S. 5, in Anlehnung an Michel Foucault: Des espaces autres (1967),
dt.: Andere Räume (1984).
Derrida: Dem Archiv verschrieben (Anm. 1), S. 11.
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Überhaupt kommt zwischen intimer Erinnerung und Ordnung des
Archivs für die Intellectual History (Privat)Briefen eine besondere Be‑
deutung zu, denn sie nehmen eine »mittlere und vermittelnde Stellung
zwischen natürlichem Leben und intellektueller Welt ein«8. In ihnen
werden »Informationen gegeben und Erfahrungen ausgetauscht […],
Ansichten mit Empfindungen ungesondert mitgeteilt, werden Urteile
versuchsweise abgegeben und relativiert, aus denen am Ende irgend‑
wann einmal ein gewisser intellektueller Habitus wird«9. Korrespon‑
denzen berichten also in spezifischer Weise von Arbeitsvoraussetzungen
und dem Austausch von Wissen bei der Entstehung von Manuskripten.
Sie sind im besonderen Maße von der Begegnung beider Ordnungen,
vor und im Archiv, betroffen. Einmal, weil die Zerstreuung über die
verschiedensten postalischen Wege ohnehin zu ihrem Wesen gehört,
aber auch, weil Briefe im Archiv den Schwellenort besetzen, wo sich
persönliche Zeugnisse und intime Mitteilungen in öffentliche Doku‑
mente verwandeln, einen Ort also, wo die Leser mitunter zu Voyeuren
werden.10 Genau dort setzen Handlungen von Personen und Instituti‑
onen ein, zufällige und absichtsvolle: von Erben und Familienangehö‑
rigen, Freunden und Briefpartnern, aber auch Verlagen und Instituten.
Sie entscheiden über Erhaltung und Vernichtung, Sammlung oder
eben auch Zerstreuung der Zeugnisse. Im Falle des Nachlasses von
Susan Taubes ist beispielsweise bis jetzt die Frage ungeklärt, warum es
hauptsächlich ihre eigenen Briefe sind, die darin überliefert sind, die
meisten Antwortschreiben ihres damaligen Ehemannes Jacob Taubes
jedoch unauffindbar bleiben. Hat sie die Briefe verbrannt oder sind sie
an einem unbekannten Ort verborgen? Eine zusätzliche Schwierigkeit
im Umgang mit Korrespondenzen stellt die weiterführende Recherche
in anderen Archiven und Nachlässen dar. Ob im Archives Department
der National Library of Israel, in der Rare Book & Manuscript Library der
Columbia University in New York oder in der Cité du livre in Aix-enProvence: Dokumente aus der Hand von Susan Taubes oder solche, die
sie auch nur betreffen, firmieren in den Katalogen unter dem Namen
ihres Gemahls oder verbergen sich als Nachschriften in dessen Briefen,
die wiederum in Nachlässen Dritter aufbewahrt werden usf.
Die Rekonstruktion der Bedingungen und Voraussetzungen, unter
denen ein Nachlass entstand, um diese dann bei der weiteren Arbeit
8

9
10

Gert Mattenklott: Über Juden in Deutschland, Frankfurt a. M. 1992 (veränderte und erwei‑
terte Neuausgabe von: Jüdische Intelligenz in deutschen Briefen. 1691−1988, Frankfurt a. M.
1988), S. 13.
Ebd., S. 12.
Weigel: »An-Archive« (Anm. 6), S. 7.
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am Material mitbedenken zu können, gestaltet sich also aufgrund von
Lücken und Verlust kompliziert; die Ordnung im Archiv unterläuft
dies Vorhaben zusätzlich, denn der Eingriff in die überlieferte Ordnung
stört und zerstört immer auch das spezifische Eigen- und Nachleben
von Hinterlassenschaften.
Und doch müssen die archivarischen Schritte unternommen werden,
um den atopischen Hinterlassenschaften vor dem Archiv im und als
Archiv einen Orts-Status zu verschaffen; dabei stößt man auf materielle
Widerstände. Das »Archivübel« wird am eigenen Leibe spürbar beim
bloßen Öffnen von Mappen, die mitunter seit Jahrzehnten nicht geöffnet
wurden, dem Entfernen von Minuzien, die einem dabei entgegenrieseln,
der gewaltsamen Trennung von Papieren, von denen man nicht mehr
wissen wird, warum ausgerechnet sie nebeneinander aufbewahrt wur‑
den, beim Ans-Licht-Zerren von intimen oder auch beiläufigen Notizen
und bei der Beförderung in durchnummerierte Archivkartons – all dies
in dem Bewusstsein, dass diese Form der Ordnung die alte zerstört und
andere ausschließt.
Aber die Ablage des Materials produziert nicht nur eine Verän‑
derung, die zerstört. Die Verwandlung in Archivgut produziert die
Möglichkeit, das Material als »epistemische Schätze«11 überhaupt erst
einmal zugänglich zu machen. Das zeigte sich im Falle der Hinterlassen‑
schaften von Susan Taubes während der Überführung der Materialien
aus maroden Koffern und Kisten in alterungsbeständige Archivboxen.
Dabei ereignete sich neben der Verwandlung der ungeordneten
Dokumente in aktenkundige Archivalien eine zweite Verwandlung,
nämlich die der bislang größtenteils schweigenden, weil selten bese‑
henen Nachlassdokumente in eine beredte Verzeichnung von Leben
und Werk der Philosophin und Schriftstellerin. Postkarten, Aerogramme
und Briefe fügten sich zu Korrespondenzserien, Notizen, Durchschriften
und Skizzen gaben sich als Teile eines literarischen und philosophischen
Werkes zu erkennen, Pässe, Visa und Aufenthaltstitel als Hinweise auf
ein bewegtes Leben zwischen Geographien und Sprachen; die Trouvaille
wird als Brief verzeichnet, ein Philosophen- und Liebesbrief in eins, der
aber nie abgeschickt wurde.
Dem Archiv eignen »zwei Körper«12: In der metaphorischen Rede
bezeichnet es ein spezifisches Verständnis von Geschichte und kultu‑
rellem Gedächtnis in so unterschiedlichen Disziplinen wie Philosophie,
Mediengeschichte, Kunst- und Kulturwissenschaft. Zum anderem zeigt
11
12

Knut Ebeling / Stefan Günzel: »Einleitung«, in: dies. (Hg.): Archivologie. Theorien des
Archivs in Wissenschaft, Medien und Künsten, Berlin 2009, S. 7−26, hier S. 21.
Ebd., S. 10.
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es sich wie hier, im Falle des Susan Taubes-Archivs, als konkrete Insti‑
tution, als Ort der Produktion von Erzählung, an dem sich Verborgenes
und Sichtbares begegnen, Geheimnis und Offenkundigkeit. Anstatt Ver‑
gangenheit zu repräsentieren, produziert es Geschichte, auch Lebensge‑
schichte, verbirgt entweder ihre Koordinaten oder bringt sie zu Gesicht.
In welcher Gestalt können diese Koordinaten verzeichnet werden?
Die reichhaltige Materiallage, wie sie sich im Nachlass von Susan Taubes
zeigt, legt die intellektuelle Biographie nahe, denn Ausgangspunkt dafür
sind in allererster Linie die Hinterlassenschaften als »Vermächtnis im
Sinne einer intellektuellen Summe«13. Was immer sich über die Autorin
und die Entstehung ihres Schreibens sagen lässt, orientiert sich an der
Aktenlage; diese ist nicht Quelle für die kohärente Darstellung eines
Lebens, sondern für eine Darstellung der Hinterlassenschaften, welche
die Hinterlassende überlebt haben. Die Orientierung an den Akten
begründet sich allerdings nicht durch den juristischen Schriftlichkeits‑
grundsatz quod non est in actis, non est in mundo, sondern gerade durch
die Tatsache, dass das, was in der Welt ist – kursierende persönliche
Erinnerungen und Anekdoten, Mythen und literarische Porträts –, das,
wovon die Materialien zeugen, verschweigen und überlagern, oftmals
zugunsten der Verfestigung eines ganz bestimmten Bildes der betref‑
fenden Person, oftmals zugunsten der Erzeugung von Legenden, die so
in Umlauf gebracht werden.
So gilt der zweite Teil dieses Beitrags der Hinwendung zu den Do‑
kumenten selbst: den nachgelassenen Schriften von Susan Taubes.

Das Eigenleben der Objekte
Am Beginn der Geschichte der Entdeckung von Taubes’ Hinterlassen‑
schaften stand ihr Roman Divorcing, veröffentlicht im Herbst 1969 bei
Random House in New York und 25 Jahre später ins Deutsche über‑
setzt14. Der Roman erzählt die Lebensgeschichte von Sophie Blind, einer
jüdischen Intellektuellen, die als Kind aus Ungarn in die USA emigrierte.
Mit verschiedensten Techniken der Überblendung und Verschiebung
13
14

Sigrid Weigel: Ingeborg Bachmann. Hinterlassenschaften unter Wahrung des Briefgeheimnisses,
Wien 1999, S. 323.
Susan Taubes: Scheiden tut weh, München 1995. Die Titel-Übersetzung von Divorcing ist
missglückt. Taubes’ Tochter Tanaquil erinnert sich allerdings an eine Begebenheit, von
der sie im Alter von 12 Jahren, kurz nach dem Tod ihrer Mutter, hörte: Danach wollte
Taubes ihren Roman To America and Back in a Coffin nennen. Random House fand den
Titel nicht einprägsam genug und schlug die Umbenennung vor, mit der Taubes jedoch
nicht glücklich war.
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dekonstruiert dieser literarische Text das Gattungsmuster einer Biogra‑
phie als Entwicklungsroman des Erzählers. In poetischer Gestalt wird
dabei die Konvergenz von »technischer Struktur« und »archivierbarem
Inhalt« par excellence thematisiert; damit ist hier der Reflexionsgrad
für ein Projekt auf Basis von Hinterlassenschaften im Archiv von die‑
sen selbst vorgegeben. Wenn nämlich im Roman die Geschichte der
Protagonistin erzählt wird, ergibt dies alles andere als die Diltheysche
Chronik der Entwicklung einer Person in ihren lebensgeschichtlichen Zu‑
sammenhängen.15 Ineinander geblendet werden in abwechselnd surrealer,
phantastischer oder realistischer Erzählweise die unterschiedlichen Orte,
an denen Sophie sich zu unterschiedlichen Zeiten aufgehalten hat, und
die verschiedensten Personen, denen sie in ihrem Leben begegnete.16 Dazu
kommt, dass der Roman aus der Perspektive einer Toten gestaltet ist; so
erinnert in einer Szene von Divorcing die Ich-Erzählerin den Abschied
von ihrem Geliebten, der im Augenblick der Trennung zu den »Glück‑
lichen in Chronos’ Familienalbum« entrückt, mit diesen Worten: »Ein
liebenswürdiger Fremder, erkundigst du dich nach meiner Arbeit. Jetzt,
da ich tot bin, kann ich endlich meine Autobiographie schreiben.«17 An
anderer Stelle soll Sophie, deren Körper gerade auf einem Seziertisch
in Einzelteile zerlegt ist, Zeugnis von sich ablegen. Daraufhin verweist
sie auf ihre vergessenen Veröffentlichungen und Aufzeichnungen, die
in einem verlorenen Koffer zu suchen seien. Ergänzend heißt es etwas
später: »[…] ich habe nichts Persönliches anzugeben, alles über mich
ist öffentlich.«18 Als Tote, die ihrer eigenen Leichenschau beiwohnt,
hat das erzählende Ich weder Souveränität über seine nunmehr unab‑
hängig voneinander existierenden physischen Bestandteile, noch über
irgendeine Grenzziehung zwischen Werk und Lebensspuren, zwischen
Texten für die Öffentlichkeit und intimen Aufzeichnungen – und auch
nicht über kursierende Erinnerungen und Legenden über sein Leben.
Die Äußerungen dieses Ich können somit als Hinweis auf die Unmög‑
lichkeit gelesen werden, aus dem, was man scheinbar weiß, das zusam‑
15

16

17
18

Vgl. Wilhelm Dilthey: »Die Biographie« (= Plan der Fortsetzung zum Aufbau der
geschichtlichen Welt in den Geisteswissenschaften, IV), in: ders.: Der Aufbau der geschichtlichen Welt in den Geisteswissenschaften. Gesammelte Schriften, Bd. 7, Göttingen 1961.
Dilthey legt hier sein Verständnis der Biographie als »literarische Form des Verstehens
von fremdem Leben« dar und das damit verbundene Gebot zur Erfassung von »Wir‑
kungszusammenhang« als Maßstab für die Bewertung von Hinterlassenschaften in ihrer
Eignung Zusammenhang zu stiften (S. 246−247).
Zur Art und Weise, wie Taubes’ Roman die Konventionen und Rezeptionserwartungen
der Gattung Biographie reflektiert und unterläuft, vgl. Weigel: »Hinterlassenschaften,
Archiv, Biographie« (Anm. 5), S. 38−40.
Taubes: Scheiden (Anm. 14), S. 201.
Ebd., S. 110.
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menhängende Bild einer Person zu gewinnen. Stattdessen gilt es, ihre
Hinterlassenschaften aufzusuchen und an diese die Frage nach einem
intellektuellen Leben und Schreiben zu richten, das von Abgetrenntheit
und Zerstreuung gekennzeichnet ist.
Der Hinweis im zu Lebzeiten veröffentlichten Roman führt zu den
Texten, die die Autorin Susan Taubes im Verborgenen überlebt haben.
So unterschiedlich diese Dokumente auch sind, so können sie alle als
Zeugnisse einer Arbeit an den Problemen und Fragen gelesen werden,
die die Schriftstellerin und Philosophin ihr Leben lang beschäftigten.
Dazu gehört die fortwährende Reflexion von Situationen der Entfrem‑
dung, des Verlusts und der Ortlosigkeit; das betrifft Taubes’ private
Aufzeichnungen genauso wie ihre theoretischen und literarischen Schrif‑
ten. Gerade Taubes’ Prosaschriften, entstanden in den 1960er Jahren,
variieren die Hinterfragung von Konzepten, die etwa lebensgeschicht‑
liches Kohärenzbewusstsein als Bedingung von Identität begreifen oder
von der Selbstverständlichkeit eines Grundgefühls ausgehen, dass jede
Person souveräne Akteurin ihrer Biographie ist. In Taubes’ Texten zeigt
sich die Kritik an solchen Vorstellungen von Einheit und Kontinuität
als wiederkehrende Motive der gewaltsamen Fremdzuschreibung und
der Auflösung jeder Vorstellung einer geschlossenen Identität. So etwa
in der Erzählung The Patient (dt. Der Patient), erschienen 1966/67 im
Transatlantic Review; sie beginnt mit den folgenden Worten des TextIch, das aus der Perspektive eines Psychiatrie-Patienten spricht: »Ich
habe keine Vergangenheit. Ich wurde als Pflegefall geboren, alterslos,
geschlechtslos, vor Monaten oder Jahren, möglicherweise in diesem
Bett.«19 Tatsächlich bleiben die ganze Erzählung hindurch alle Hinweise
auf eine persönliche Vergangenheit, Namen und sexuelle Identität nur
wechselnde Vermutungen, bekräftigt oder erschüttert werden diese
ausschließlich durch Vermerke in den Krankenakten und Äußerungen
der behandelnden Psychiater.
Das Problem von Fremdheit und Mangel an Zugehörigkeit wird
auch in Taubes’ philosophischen Arbeiten zur Theorie der Tragödie, zu
gnostischen Elementen in Heideggers Denken sowie zu Simone Weil
und einer negativen Theologie verarbeitet. So auch in dem Aufsatz The
Riddle of Simone Weil20, 1959 veröffentlicht in der Zeitschrift Exodus, kurze
Zeit nachdem Taubes beschlossen hatte, sich verstärkt dem literarischen
Schreiben zu widmen. Im Aufsatz beschreibt sie eine jüdische Existenz
in der Moderne mit der »Konfiguration einer doppelten Entfremdung«
19
20

Susan Taubes: »The Patient«, in: Prosaschriften (Anm. 3), S. 11−20, hier S. 11.
Susan Taubes: »The Riddle of Simone Weil«, in: Exodus 1 (Spring 1959), S. 55−71. Der
Aufsatz wird ins Deutsche übersetzt in Bd. 2 der Schriften erscheinen.
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(»double estrangement«)21 u. a. am Beispiel Kafkas und der Philosophin
Weil: als Angehörige einer Minderheit abseits der vertrauten Mehrheits‑
kultur und zugleich außerhalb der fremd gewordenen eigenen Tradition.
Diese radikale Außenseiterposition formuliert Taubes im Jahr 1952 als
24jährige Philosophiestudentin ganz ähnlich in einem privaten Brief an
ihren damaligen Ehemann Jacob Taubes zur Beschreibung der eigenen
Situation: »I was born outside of the law; I grew up in opposition to
the law, with no roots in family, a people or a state, standing outside
of my fate as a Hungarian jewish immigrant etc.«22
Außerhalb des Gesetzes, ohne Zugehörigkeit zu einer Familie, einer
Nation oder einem Staat – und: außerhalb des eigenen Schicksals als
ungarische jüdische Immigrantin. In der Zusammenschau der publi‑
zierten und unpublizierten Materialien zeichnet sich ein vielgestaltiger
Mangel an Zugehörigkeit als Horizont von Taubes’ Schreiben ab. Neben
der Erfahrung des mehrfachen, teilweise erzwungenen Wechsels ihrer
geographischen Aufenthalte umfasst er ihr konfliktreiches Verhältnis
zum Judentum, ihren schwierigen Ort als weibliche Intellektuelle in
den 50er und 60er Jahren und ein lebenslanges Oszillieren zwischen
Literatur und Philosophie. Das Archiv bringt die Koordinaten für diese
Geschichte zu Gesicht.
So dokumentiert im Kinderpass von Judit Zsuzsánna Feldmann
ein Quotenvisum, ausgestellt am 16. Februar 1939 durch das USamerikanische Konsulat in Budapest, und ein Transmigrantenstempel
des »Immigration Officer Newhaven« vom 6. April die Emigration der
damals Elfjährigen in die Vereinigten Staaten. Ein »Ausländerausweis«,
ausgefertigt am 4. Oktober 1947 in Genf, belegt, dass sie, bereits als
Susan Judith Feldman, 1947 zum ersten Mal wieder nach Europa reiste.
Während dieser Reise gelang es ihr auch, die Mutter in Budapest zu
besuchen, die dort als eine von wenigen aus der Familie die Vernichtung
überlebt hatte. Zurück in den USA lernte sie Jacob Taubes in New York
kennen und heiratete ihn 1949. Der räumlichen Trennung während der
nahezu gesamten ersten drei Ehejahre verdanken wir die umfangreichen
Korrespondenzserien, die als Edition bereits vorliegen. Denn nach einem
gemeinsamen Studienjahr in Israel blieb Jacob zunächst dort, um an
der Jerusalemer Hebrew University zu lehren und zu forschen, während
Susan in den USA und Paris Philosophie studierte und 1956 in Harvard
mit einem PhD abschloss. In diesen Jahren entstand auch das Gros ihrer
philosophischen Schriften.
21
22

Ebd., S. 70.
»Susan Taubes an Jacob Taubes«, Paris, (18. Mai) 1952, in: Taubes: Die Korrespondenz
1952 (Anm. 3), S. 229.
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Mitte der 60er Jahre folgte die Scheidung. Melderegister, Stempel
in Reisepässen, Adressierungen auf Briefumschlägen und andere Do‑
kumente zeugen davon, dass Taubes abwechselnd in Paris und New
York lebte und dazu ungeheuer viel reiste. Universitätsakten und Brief
äußerungen dokumentieren für denselben Zeitraum einen Rückzug von
der akademischen Bühne. Eine große Anzahl an Manuskripten und
umfangreiche Korrespondenzen mit Literaturagenten, Verlagen und
befreundeten Schriftstellern bezeugen dafür den Beginn einer immensen
literarischen Produktivität. Publiziert hat Taubes zu Lebzeiten neben
dem Roman jedoch lediglich zwei Erzählungen: The Patient und The
Sharks (1965, dt. Die Haie)23; die letztgenannte entfaltet an ihrem Ende das
Szenario eines Todes auf den Endlosschwellen eines wiederkehrenden
Traums vom Erwachen in einem Albtraum.
Die Verflüssigung der Grenzen zwischen Traum und Wachen, zwischen
Erinnerung und Gegenwärtigem und zwischen Leben und Tod, kennzeich‑
net diese Schriften: Es sind Inszenierungen von Fremdheit und Entortung
und zugleich wieder und wieder Entwürfe von Lebensgeschichten, die
nicht in Eindeutigkeit und Kontinuität gründen, sondern im Ungewissen
und Gebrochenen.
Diese Texte können im Lichte privater Aufzeichnungen aus Taubes’
Nachlass gelesen werden, die die Voraussetzungen für ein solches Schrei‑
ben dokumentieren; das soll im Folgenden anhand von zwei Dokumenten
beziehungsweise Konvoluten gezeigt werden: dem Budapest Journal, einem
Tagebuch, das Taubes 1969 wenige Wochen vor ihrem Tod auf einer Er‑
innerungsreise an den Ort ihrer Kindheit geführt hat, und den Briefen,
die Taubes zwischen 1950 und 1952 aus New York und Paris an ihren
Ehemann Jacob in Jerusalem schrieb.
Ein wiederkehrendes Thema in dieser frühen Korrespondenz ist die
Frage nach dem Fortbestehen jüdischer Tradition im Angesicht der Ver‑
nichtung. So stellt Taubes aus der skizzierten Position der radikalen
Außenseiterin heraus immer wieder die Aktualität religiöser Topoi wie
›Gesetz‹ oder ›Gerechtigkeit‹ in Frage, dies verbunden mit der Suche
nach Formen der Zugehörigkeit abseits von Herkunft und Tradition.
Ausgangspunkt für diese Auseinandersetzungen ist die Situation des
Exils. Deren Konnotationen unterscheiden sich in Korrespondenzen
und Tagebuch. So sprechen Taubes’ Briefe aus den 1950er Jahren von
einem Gefühl der Nicht-Zugehörigkeit als Einziges, was Bestand hat in
einer lebensgeschichtlichen Verkettung von Diskontinuitäten, und sie

23

Susan Taubes: »Die Haie«, in: Prosaschriften (Anm. 3), S. 21−25.
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schreibt auch, dass sich eine Vertrautheit mit dem Exil einstellt, die Erlö‑
sung verspricht:
One grows into a familiarity with all the strange faces of Fate – slowly a pat‑
tern lights through the daily toil and redeems the sweat, backache and anxiety.
The moment comes when the exile also celebrates his fate.24

17 Jahre später erscheint das Schicksal der Exilierten nicht im Zeichen
der Feier. Für den 8. September 1969 machte Taubes im Budapest Journal eine Notiz anlässlich ihrer Wiederbegegnung mit dem Haus in der
Pasaréti út 35, in dem sie bis zum 12. Lebensjahr ihre Kindheit verbracht
hatte. Darin schreibt sie von einem bizarren Zusammentreffen mit den
jetzigen Bewohnern, Ungarn, an die ihr Vater 1939 das Haus verkauft
hatte. Diese jetzigen Bewohner wollen die Besucherin vor ihrer Haustür
vertreiben. So liest man:
I remembered I walked up there home from school, and the bushes at the
side leading to the garden in the back; now I remembered the green shutters;
my dog wasn’t on the flat stone balustrade, and I couldn’t run up the steps to
my home. […] Kept trying to reason against sudden outrage and bitterness:
But your father sold the house, they didn’t take it from you. He sold the
house. In vain, when the heart cried out against a pain deeper than political
injustice, against time and change itself; intolerable that I should stand here
as another, denied access to the house; intolerable to stand here after thirty
years of disembodied rootless wandering. Intolerable this other person I was
for / became through thirty years, was now and would continue to be, intoler‑
able to be the person who ceased to live in this house.25

Im welcher Beziehung steht diejenige, die damals als Elfjährige jenes
»Zuhause« verlassen musste, zu jener »anderen Person«, der jetzt, als
einundvierzigjähriger Frau, nach jahrzehntelanger Abwesenheit der
Einlass verweigert wird?
Antworten geben die Zeugnisse im Archiv, in Gestalt von Reflexi‑
onen zu Heimatlosigkeit und politischer Gewalt, wie sie sich u. a. in
Taubes’ postalisch geführten Debatten mit ihrem damaligen Ehemann
artikulieren, 15 Jahre vor dieser Szene auf der Schwelle zum Haus ih‑
rer Kindheit. Schauplatz dafür ist ihr Verhältnis zum Judentum. Dieses
beschreibt sie als zwangsläufig empfundene Verbundenheit mit der
Tradition und einer unaufhörlich erfahrenen Desintegration. So berichtet
sie in einem Brief von ihrer Lektüre eines Verses im 3. Buch Mose, in

24
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»Susan Taubes an Jacob Taubes, New York, 8. Oktober 1950«, in: Taubes, Korrespondenz
1950−1951 (Anm. 3), S. 42.
Taubes: Budapest Journal, keine genaue Datierung, zwischen jeweils einem Eintrag vom
8. und 12. September 1969 (ZfL, Susan Taubes-Archiv).
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dem es heißt: »Und wer etwas Unreines berührt, dessen Seele soll aus
seinen Volksgenossen ausgerottet werden.«26 Taubes dazu:
[…] as I read, the soul that shall touch any unclean thing … that soul shall
be cut off from his people … I am in terror for a moment, but only for a mo‑
ment, because for one who is already cut off from his people this can be no
threat, the dead cannot be threatened or terrified by anything. Only the living
are at stake, and the question is how much life we have yet in us, what have
we yet to lose …«27

Inwieweit sind die Überlebenden am Leben? Wie kann man weiterleben
und sich gleichzeitig einer Tradition verbunden wissen, die den Bedro‑
hungen der Gegenwart nicht standhält? Die Überlieferung wird genau
an der Schwelle brüchig, an der die Lebenden sich fragen müssen, ob sie
tot sind, die Toten aber lebendig bleiben. Taubes schreibt im selben Brief:
We know well enough the vulnerability of the body but are we willing to
face that there is no point of invulnerability anywhere in our existence, least
of all in the soul, that we are totally exposed. And that means that the soul
has its own need for bread, shelter and clothing, of which it can be deprived
all too easily28

Für Taubes gibt es im Menschen keinen Ort, der von den Folgen der
Gewalt nicht berührt werden könnte. Das Ineinandergleiten von Stabi‑
lität und Erschütterung, von tot und lebendig: Diese am eigenen Leib
erlebte Verschiebung einst sicher geglaubter Grenzen ist Anlass für eine
Mitteilung, adressiert an ihren Ehemann, um zu sagen, dass, wenn die
Seele des Menschen ebenso zerstörbar ist wie sein Leib, die Frage nach
»tot oder lebendig« in diejenige nach dem Grad der Zerstörung des
Menschen verschoben werden muss.
Es sind diese existenziellen Fragen, denen Taubes’ philosophische
Auseinandersetzungen über Heidegger und Weil entspringen und auch
ihr poetisches Programm.
Als Taubes Ende der 50er den Umschwung von der Philosophie zur
Literatur vollzog, waren die erwartete Vertrautheit mit dem Exil und das
Konzept der »double estrangement« keine Aufenthaltsorte mehr ange‑
sichts eines wachsenden Gefühls von Fremdheit in der Welt. Stattdessen
war jetzt die Literatur ein Ort für die Erkundung von Zugehörigkeit; so
schreibt sie 1969 im Budapest Journal:

26
27
28

Kap. 7, V 20. Zit. n. Neue Jerusalemer Bibel, 1. Aufl. der Sonderausgabe (16. Aufl. der
Gesamtaufl. unveränderter Nachdruck der Erstauflage von 1985), Freiburg 2007.
»Susan Taubes an Jacob Taubes, Rochester, 15./16. Dezember 1950«, in: Taubes, Korrespondenz 1950−1951 (Anm. 3), S. 145−146.
Ebd., S. 145.
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Something of a more or less inadequate life is necessary to give the impetus
to create a more adequate counter world in art. And somewhere in all that
disordered web, there must be one thread connecting with life, which makes
me an extension of something else, like a leaf like a cat.29

Ein Leben, wahrgenommen als »ungeordnetes Netz«, erzeugt die Vor‑
stellung, Teil von etwas zu sein, was man selbst nicht ist – als Voraus‑
setzung für eine Gegenwelt in der Literatur.
Der Eintrag im Tagebuch beschreibt das eigene Leben als eine
Geschichte, deren voneinander getrennte Teile über Orte und Zeiten
aufgefächert bleiben und sich zu keinem kohärenten Lebenslauf mehr
zusammenfügen lassen. Motor dafür ist die Wucht einer plötzlichen
Erinnerung. Davon berichtet abermals das Budapest Journal im Anschluss
an die groteske Szene:
Wanting this irrelevant episode to be over; to be on the train to Geneva; want‑
ing to read my philosophy book; and afraid to open it in Budapest. Afraid (to
find out that) the philosopher was put out of circulation; that very delicate
artificial, invented self. The house seen twenty years ago with strange, numb
detachment, a frozen memory now thaws suddenly into live […].30

»that very delicate artificial, invented self«. Aus der Perspektive der
Nachträglichkeit wird die junge Philosophin von einst zu einem zer‑
brechlichen Konstrukt. Die Briefe, 15 Jahre zuvor adressiert an ihren
damaligen Ehemann, zeugen von der Erwartung, die Erlösung von dem
Schmerz über die Unmöglichkeit einer Rückkehr an den Ausgangsort
des Exils würde sich in Gestalt des Exils selbst ereignen. Im Tagebuch
richtet sich die Angst darauf, dass auch eine Rückkehr in diese Erwar‑
tung nicht mehr möglich ist. Dort ist auch eine Antwort auf die Frage
zu lesen, warum das Exil kein Aufenthaltsort sein konnte:
[…] my feelings / emotions are more conflictual, than that of most exiles toward
their country of origin, because of my feeling of not having left. I did not
myself chose the decision was made for me, and this has left me in a sense
open to the country in a dangerous and completely irrational way […] – It’s
as if part of me simply hasn’t accepted the fact of my having left, […] and
longs for some kind of impossible restitution and reintegration. […]31

Das Geschriebene gilt einem Ort außerhalb des Teils von ihr selbst, der
im Haus ihrer Kindheit zurückgeblieben ist und gleichzeitig außerhalb
des Exils; so kann man sagen: in einem Exil ohne Exils-Status.
29
30
31

Susan Taubes: Budapest Journal, 18. Oktober 1969.
Ebd., keine genaue Datierung, zwischen jeweils einem Eintrag vom 8. und 12. September
1969.
Ebd., 16. Oktober 1969.
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***
Der Roman, die Erzählungen, die Briefe, das Tagebuch: diese ganz
unterschiedlich datierten, adressierten und schließlich klassifizierten
Dokumente berichten von verschiedenen Autorschaften, für die ein
gemeinsamer Referenzpunkt offensichtlich wird: der Mangel an festem
und sicherem Aufenthalt: als Jüdin, der die Tradition fremd blieb, als
US-amerikanische Staatsbürgerin, die sich in den USA niemals heimisch
fühlte, als ungarische Muttersprachlerin, die auf Englisch schrieb, als
Emigrierte, der der Verlust eines Lebens gewahr wird, das immer schon
in keinem auch nur halbwegs sicheren Zusammenhang zu verorten war.
Das Archiv produziert hier keine Vergangenheit als zusammenhän‑
gende Geschichte, an der sich eine lückenlose Biographie ablesen ließe.
Stattdessen gibt die Zusammenschau der Verzeichnung als Inventar und
der Verzeichnung als intellektuelle Biographie eine zweifache Bewegung
zu erkennen: die Überführung von der Ordnung vor dem Archiv in die
Ordnung im Archiv. Sie zeigt aber auch eine gegenläufige Bewegung
an, in der die geordneten Dokumente lesbar werden als Koordinaten in
einem »ungeordneten Netz« – »disordered web«, wie Taubes schreibt –
als Haltepunkte für die Verzeichnung eines Lebens zwischen Orten, die
absolut keinen Orts-Status haben. Die biographische Studie, die das
mitbedenkt, ist damit vielleicht eine Möglichkeit, die Tatsache produktiv
zu machen, dass das Eigenleben der Objekte trotz Domestizierung im
Archiv nicht restlos stillgestellt werden kann, etwa mit dem Verweis
auf Nicht-Ein-Ortbares wie die beschriebene Sehnsucht nach der un‑
möglichen Wiederherstellung.

Vor dem Archiv.
Inkorporation, Verschwinden und Wiederkehr
von Sammlungen und Bibliotheken im Archiv:
Die Fälle Szeemann, Cohen und Benjamin1
Sigrid Weigel
Aus einer grammatologischen Betrachtungsweise – und das heißt mit
Jacques Derrida: aus dem Blickwinkel jener Spuren, die dem Beste‑
henden vorausgehen – verändert sich das Bild des Archivs. Von der
Institution zur Bewahrung von ›Archivgut‹, dem Zentralbegriff der
Archivalienkunde, verlagert sich der Blick auf das Zustandekommen des
Archivs und die Metamorphose von Dokumenten zu Archivgut. Es geht
dann weniger um den Ort inventarisierter Archivalien beziehungsweise
geordneter Einheiten von Dokumenten, Textkorpora und anderen Me‑
dien des Wissens als um diejenigen Verfahren und Regelungen, durch
die Zeugnisse und Hinterlassenschaften ins Archiv eingehen – oder
eben gerade nicht ihren Weg dorthin finden. Denn, so Derrida: »Die
Bewegung der Spur ist notwendig verborgen, sie entsteht als Verber‑
gung ihrer selbst.«2 Archive werden gemeinhin als institutionalisiertes,
positives Gedächtnis eines Gemeinwesens oder eines speziellen Wissens‑
gebiets betrachtet, das auf einer systematischen Erhaltung, Erfassung
und Erschließung von Dokumenten basiert, die mithilfe von Signaturen
und Registern für die Nutzung zugänglich gemacht werden. Auf der
Benutzeroberfläche erscheint das Archiv als geordnetes, auf Einheit und
potentielle Vollständigkeit ausgerichtetes Inventar, während dessen
Genese doch zumeist im Dunkeln bleibt – gleichsam vor dem Archiv.3

1. Das Archivbegehren und
das Zeitalter literarischer Nachlässe
Den Modellfall für eine grammatologische Arbeit am Archivbegriff
bilden die Schriftstellerarchive und deren Generierung aus Nach‑
1

2
3

Eine Vorfassung des Artikels ist publiziert als: »An-Archive: Archivtheoretisches zu
Hinterlassenschaften und Nachlässen«, in: Trajekte. Zeitschrift des Zentrums für Literatur
und Kulturforschung Berlin 10 (2005) 4, S. 4−7.
Jacques Derrida: Grammatologie (1967), Frankfurt a. M. 1974, S. 82.
Vgl. Sigrid Weigel: »Vor dem Archiv. Von der Unordnung der Hinterlassenschaften zur
Ordnung des Archivs«, in: Katalog der Unordnung. 20 Jahre IFK, Wien 2013, S. 160−164.
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gelassenem und Verstreutem, aus Manuskripten, Korrespondenzen
und Privatbibliotheken. Diese Spielart des Archivs entstammt dem
19. Jahrhundert, als die Sammlertätigkeit einzelner Gelehrter und die
halb-institutionellen Nachlässe der Nationaldichter in den Aufbau von
Literaturarchiven überführt wurden. Sie entstammt einer Epoche, in der
man begann, die zerstreuten Hinterlassenschaften bedeutender Schrift‑
steller aus den Händen unterschiedlichster Besitzer zusammenzutragen.
So befanden sich zum Beispiel Lessings Briefe bei seinem Bruder, die
Handschrift der Minna bei Engel, die der Freimaurergespräche bei einem
Enkel Lichtenbergs, die der Emilia beim König Friedrich Wilhelm IV.
usf.4
Dies war auch die Epoche, in der es erst allmählich begann, dass die
Manuskripte mancher Dichter wie Reliquien behandelt wurden und
ihre Schreiborte wie Weihestätten.5 Das im Anschluss daran entstandene
Konzept nationaler Literaturarchive, wie Wilhelm Dilthey es in seiner
programmatischen Rede »Archive für Literatur« aus dem Jahre 18896
entwirft, kann als ein – im Falle der ›verspäteten Nation‹ Deutschland
relativ spät realisiertes – Seitenstück zu den Staatsarchiven betrachtet
werden, die, so Osterhammel, im 19. Jahrhundert als »zentralisierende
Lagerstätten der Überreste von Verwaltungshandeln gegründet« wur‑
den.7 Dem Kontext staatlichen Verwaltungshandeln entstammt auch
die Archivalienkunde, deren Fachterminologie sichtlich auf die Bewah‑
rung von Dokumenten fürstlicher und behördlicher Kanzleien verweist.
Symptomatisch dafür ist der Kanzleistil ihrer Fachterminologie, wie
etwa der Begriff ›Registratur‹ für den »Aufbewahrungsort der Substanz
und die mit ihrer Verwaltung betraute Stelle (bei physischen Personen
identisch mit dem Eigentümer der Papiere)«8, oder auch ›Registraturbild‑
ner‹ für denjenigen, aus dessen Tätigkeit jene Einheit von Dokumenten
erwächst, die im Archiv zum ›Registraturgut‹ wird.
Aus der Perspektive der Archivalienkunde gehören Literaturarchive
in die Kategorie von Archiven aus dem privaten Bereich.9 Dass ihnen
diese gleichsam illegitime Herkunft anhaftet, musste offensichtlich durch
4

5
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9

Ernst Beutler: »Die Literarhistorischen Museen und Archive. Ihre Voraussetzung, Ge‑
schichte und Bedeutung«, in: Forschungsinstitute. Ihre Geschichte, Organisation und Ziele,
Vaduz / Liechtenstein 1980, S. 229.
Noch 1856 fanden beispielsweise die Handschriften des Briefwechsels zwischen Goethe
und Schiller, der bereits 1828 bei Cotta erschienen war, keine Käufer. Ebd., S. 229.
Wilhelm Dilthey: »Archive für Literatur«, in: ders.: Gesammelte Schriften, hg. von Karlfried
Gründer, Göttingen 1991, Bd. 15, S. 1−16.
Jürgen Osterhammel: Die Verwandlung der Welt. Eine Geschichte des 19. Jahrhunderts,
München 2009, S. 32.
Heinrich Otto Meisner: Archivalienkunde vom 16. Jahrhundert bis 1918, Leipzig 1969, S. 22.
Ebd., S. 24.
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einen Bedeutungsüberschuss kompensiert werden. Denn Literaturarchi‑
ve im Sinne Diltheys sollen mehr sein als Lagerstätten der Überreste –
und Überschüsse – von Schreibhandlungen, nämlich Stätten zur »Pflege
unseres nationalen Bewußtseins«10. Wenn es in der Archivalienkunde
heißt, die ›Registratur‹ sei das »Vorfeld des Archivs«11, kommt der Au‑
tor hier schlicht als Registraturbildner in den Blick. Gegen die Gefahr
einer derartigen archivarischen Profanierung stellt Dilthey in seiner
Archivphantasie der geplanten Vereinigung der »Handschriften unserer
großen Schriftsteller« deren »erhaltene Büsten und Bildnisse« zur Seite, –
genauer: Er stellt sie »darüber«, um derart im Literaturarchiv, das er
mit einem Sakralbau vergleicht (»eine andere Westminsterabtei«) nicht
die »sterblichen Körper«, sondern »den unsterblichen idealen Gehalt«12
zu versammeln.
Einer Grammatologie des Archivs geht es nun weniger um die Di‑
mension darüber, nicht um den idealen Gehalt der Registratur, sondern
ganz im Gegenteil um deren Kehrseite: Es geht zwar um das Vorfeld
des Archivs, dort jedoch um das Andere der Registratur. Auch gilt das
Erkenntnisinteresse weniger den Lagerstätten als den verstreuten Spuren
der oft ungeordneten Zeugnisse, die erst zu Archivalien geworden sein
werden oder sein könnten; es gilt den Archivalien in der Latenz. Damit
richtet sich der Blick zugleich auf die Heterotopien des Archivs. Weil
diese anderen Orte diesseits des Inventars stets im Plural zu denken sind,
ist damit jene Vervielfältigung der Ursprünge im Spiel, die Derrida mit
der Grammatologie verband. Im Blick der Grammatologie öffnet sich
das Archiv der Kanzlei – von mdh. kanzellei, »eig. mit schranken«, »ab‑
geschlossener, vergitterter ort, dann das arbeitsbureau, die schreibstube
von allerlei behörden«13 – zu seinen Ursprüngen: zur αρχή (›arché‹), wie
Jacques Derrida sie im ἀρχεῖον (›archeion‹) hat entdecken wollen14, dem
Amtsgebäude, von dem auch im Griechischen das Archiv abgeleitet ist.
In den klassischen Schriftstellernachlässen verdichtet sich auch jener
Doppelsinn von Mal d’Archive, den Derrida in seinem Buch diesen
Titels 1995 entwickelt hat: »Archivübel« und »Verlangen nach dem
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Dilthey: »Archive« (Anm. 6), S. 16. Zum Zusammenhang von Archiv und dem Konzept
der Kulturnation vgl. Sigrid Weigel: »Die Lehre des leeren Grabes. Begründungen der
deutschen Kulturnation nach 1871 und 1989«, in: Zaal Andronikashvili / dies. (Hg.):
Grundordnungen. Geographie, Religion und Gesetz, S. 147−165.
Meisner: Archivalienkunde (Anm. 8), S. 23.
Dilthey: »Archive« (Anm. 6), S. 16.
Art. ›Kanzlei‹, in: Deutsches Wörterbuch von Jakob und Wilhelm Grimm, Bd. 11, Sp. 179.
Jacques Derrida: Mal d’Archive, Paris 1995. Dt.: Dem Archiv verschrieben. Eine Freudsche
Impression, Berlin 1997, S. 9 ff.
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Archiv« zugleich.15 Die Nähe seines Archivbegriffs zur Psychoanalyse
erklärt sich daraus, dass die Störungen und Entdeckungen im Archiv
mit dem Widerspiel von Zensur und Entzifferungsbegehren bei Freud
vergleichbar sind.16 Im Falle von Nachlässen wird diese Spannung in
der denkbar konkretesten Gestalt (die Derrida in seinem Buch allerdings
weniger beschäftigt) relevant: Welche Zeugnisse gelangen ins Archiv?
Welche Widerstände stehen dem entgegen? Was wird vergessen oder
verdrängt? Und welches Begehren richtet sich auf die Nachlässe?17 Die
jüngst beobachtete Faszination einer jüngeren Generation von Litera‑
turwissenschaftlern für das Archiv (die ich übrigens keineswegs für
posttheoretisch halte wie Jeffrey Williams18) richtet sich nicht auf Archive
im Allgemeinen, sondern vor allem auf diese Art der Nachlässe, die der
postalischen Epoche19 entstammen.
In grammatologischer Perspektive interessiert das Archiv als mate‑
rielle Praxis der Sammlung und Ordnung von textuellen und medialen
Zeugnissen. Insofern geht es hier nicht so sehr um den diskurstheoretisch
erweiterten Archivbegriff aus Foucaults Archäologie des Wissens, weniger
also um das Archiv als System von Aussagen, das durch diskursive
Praktiken, Ereignisse und Dinge reguliert wird.20 Foucault wollte mit
seinem Archivbegriff explizit weder »die Totalität von Texten« bezeich‑
nen, »die für eine Zivilisation aufbewahrt wurden, noch die Gesamtheit
der Spuren, die man nach ihrem Untergang retten konnte, sondern das
Spiel der Regeln, die in einer Kultur das Auftreten und Verschwinden
von Aussagen, ihr kurzes Überdauern und ihre Auslöschung, ihre pa‑
radoxe Existenz als Ereignisse und als Dinge bestimmen«.21 Im Unter‑
schied zu diesem Blick auf die Diskurse wird es im Folgenden um die
Dokumente, ihre Versammlung, Aufbewahrung und Anordnung gehen.
Interessiert sich die Archäologie des Wissens für die »Transformation von

15
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Ebd., S. 158−159.
Aus der Perspektive eines Psychoanalytikers ausbuchstabiert von André Michels: »Muse‑
um, Schrift, Archiv. Untersuchungen zu einigen Formen der Tradierung«, in: Karl-Josef
Pazzini (Hg.): Unschuldskomödien. Museum & Psychoanalyse, Wien 1999, S. 13−53.
Vgl. dazu am Beispiel des Susan Taubes-Archivs Sigrid Weigel: »Hinterlassenschaften,
Archiv, Biographie. Am Beispiel von Susan Taubes«, in: Bernhard Fetz / Hannes Schweiger
(Hg.): Spiegel und Maske. Konstruktion biographischer Wahrheit, Wien 2006, S. 33−48.
Jeffrey Williams: The Posttheory Generation. Special issue on The Next Generation. Symploke
3.1 (1995), S. 55−76.
Vgl. Jacques Derrida: Die Postkarte von Sokrates bis an Freud und jenseits, Lieferung 1:
Sendungen, Berlin 1982.
Michel Foucault: Archäologie des Wissens, Frankfurt a. M. 1973, S. 186.
Michel Foucault: »Über die Archäologie der Wissenschaft« (1968), in: ders.: Dits et Ecrits.
Schriften, 1954−1969, hg. von Daniel Defert und Francois Ewald unter Mitarbeit von
Jacques Lagranges, Frankfurt a. M. 2001, Bd. 1, S. 887−931, Zitat S. 902.
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Dokumenten in Monumente«22, dann soll es hier um die Überführung
von Dokumenten in Archivgut gehen. Das betrifft sowohl die geretteten
als auch die vorausgegangenen Spuren, besonders aber die Übergänge,
Transformationen und Selektionen, durch die erst Archivmaterialien
entstehen: Wo Spuren waren, da ist Archiv geworden.
Ebenso bedeutsam aber ist die Konstellation nach dem Archiv, – und
dies um so mehr, als aus heutiger Perspektive die unzähligen Archive
und Bibliotheken in den Blick geraten, die während des 20. Jahrhun‑
derts zerstreut wurden oder, wie erst jüngst wieder, der Zerstörung
anheimfielen: von der gleich zweimal (1914 und 1940) von deutschen
Militärs in Schutt und Asche gelegten Bibliothek von Löwen23 über
den Brand der Anna-Amalie-Bibliothek in Weimar bis zum Archiv alter
arabischer Handschriften, dem Ahmed-Baba-Zentrum in Timbuktu, das
Anfang 2013 von den Milizen der islamistischen Terrorgruppe Ansar
Dine gebrandschatzt und geplündert wurde. Wo Archive waren, da
sind Trümmer und verkohlte Blätter geblieben.
Doch nicht allein aufgrund solcher Zerstörungswerke und der
schwierigen Restitutionsprojekte, die sie nach sich ziehen, greifen die
Konstellationen vor dem Archiv und nach dem Archiv immer häufiger
ineinander. Aufgrund der Veränderungen, denen Gestalt und Charakter
von Archiven unterworfen sind, ist nurmehr schwer auszumachen, wo
und wann ein bestimmtes Archiv beginnt und wo und wann es in ein
anderes übergeht. Einen Nullpunkt des Archivs jedenfalls scheint es
nicht mehr zu geben. Vor dem Archiv bedeutet immer häufiger auch
nach dem Archiv, einem anderen Archiv, das dann oft in Auflösung
begriffen ist. Eine solche Dynamik ist nicht nur die Folge von Ausnah‑
mezuständen; sie ist auch der schieren Vermehrung, dem medialen
Wandel und der enormen Vervielfältigung der Spielarten archivarischer
Sammlungen geschuldet. Man denke nur an die Folgen der Digitalisie‑
rung, aber mehr noch an die vielen Sammlungen, Privatarchive und
-bibliotheken, die selbst bereits eine archivförmige Gestalt haben, bevor
sie in große öffentliche Archive und deren Ordnung inkorporiert werden.
Die Spuren der Archive haben sich von heterotopen, teils verborgenen
Genealogien der klassischen Gelehrten- und Schriftstellernachlässe in
die verschlungenen Pfade vielfach verschachtelter Sammlungs- und
Archivgeschichten verwandelt. Wenn man die Zeit um 1900 als Sattelzeit
von Schrift-Archiven betrachten kann, dann sind wir seither längst in
das Zeitalter der Archiv-Archive eingetreten.
22
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Foucault: Archäologie (Anm. 20), S. 15.
Wolfgang Schivelbusch: Die Bibliothek von Löwen. Eine Episode aus der Zeit der Weltkriege,
München 1988.
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2. Archivierung als Inkorporation:
Harald Szeemanns Fabbrica24
Im Juni 2008 vermeldete The Getty iris (das Onlinemagazin des Getty
Center), dass man das Archiv von Harald Szeemann für das Getty
Research Institute erworben habe. Dabei handelt es sich um das Archiv
eines der bedeutsamsten Kuratoren und Ausstellungsmacher, der das
Ausstellungswesen in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts mit zahl‑
reichen legendären Projekten revolutioniert hat: so etwa mit der Berner
Ausstellung When attitudes become form von 1969, die den Kunstbegriff
so einschneidend und folgenreich verändert hat, dass sie für die 55.
Biennale 2013 rekonstruiert worden ist25 und damit selbst Kunststatus
erlangt hat; oder mit Befragung der Realität – Bildwelten heute, einem
Thema, mit dem Szeemann die von ihm geleitete Documenta 5 im
Jahre 1972 für Fluxus und Happening öffnete; oder auch mit der erfolg‑
reichen Ausstellung Junggesellenmaschinen (1976), die gleichermaßen in
den Künsten und Kulturwissenschaften ihre Spuren hinterlassen hat.
Szeemanns Arbeitsarchiv, im Tessiner Ort Maggia gelegen, war über
Jahrzehnte entstanden und hatte sich buchstäblich zu seiner Fabbrica
ausgewachsen; so nannte er die Ansammlung von Materialien, die er im
Gebäude einer früheren Uhrenfabrik, einer ›fabbrica‹, zusammengestellt
hatte. Als Gebäude und Fabrikationsstätte des Ausstellungsmachers
entspricht der Name Fabbrica exakt dem Doppelsinn seines Archivs:
Gebäude und Inventarisierungsstätte zugleich. Die Fabbrica war wie eine
gebaute ars memoriae der Kunst, mit eigenen Räumen für bestimmte
Gattungen wie Künstlermonographien oder Periodika, oder für Sparten
wie Museen (geordnet nach Städten), künstlerische Bewegungen oder
Privatsammlungen, aber auch für Themen der Szeemannschen Faszina‑
tionsgeschichte wie Anarchie, Paraphysik und Science-Fiction.
So wie sich die Tätigkeit eines Ausstellungsmachers an der Schwelle
zwischen Kunst und Wissenschaft bewegt, ist auch Szeemanns Fabbrica
ein Hybrid-Archiv. Doch genau dieser Übergang zwischen Kunst und
Wissenschaft ist paradigmatisch, zeigt sich an ihm doch eine Arbeits‑
weise, die für Intellektuelle der Moderne, ob Künstler, Autoren oder
24
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Ich danke Glenn Phillips, dem Leiter des »Departments of Architecture and Contem‑
porary Art« am Getty Research Institute, für seine ausführlichen Erläuterungen zum
Szeemann Archiv und die Konservierungs- und Archivierungsprinzipien und -techni‑
ken im Getty Archiv; und ich danke ihm und dem mit der Erschließung des Szeemann
Archivs befassten Kurator Pietro Rigolo für die Führung durch die Räume, in denen
die Materialien aufbewahrt werden (Besuch am 28.3.2014).
Im Palazzo der Fondazione Prada; die Ausstellung wurde nun ihrerseits kuratiert von
Germano Celant, Rem Kohlhaas und Thomas Demand.
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Außenansicht von Harald Szeemanns Fabbrica in Maggia, Schweiz.

Kuratoren, durchaus typisch ist.26 Die von ihnen zusammengetragenen
Bücher, Dokumente, Arbeitsmaterialien und Bilder sind geordnet und
ungeordnet zugleich: geordnet nach Interessen ihrer spezifischen Pro‑
jekte, jedoch abweichend von der Ordnung des institutionalisierten
Archivs. In einem solchen Hybrid-Archiv treffen sehr verschiedene
Archiv-Prinzipien und -Bilder aufeinander. Dass der Vermischung
auch ein Widerstreit eingeschlossen ist, dafür ist der Wechsel in den
Beschreibungen von Szeemanns Archiv im Zuge der Überführung der
Fabbrica ins Getty Center symptomatisch.
In einer Besprechung der Ausstellung über Szeemann, die 2009, vier
Jahre nach seinem Tod, vom Kunstmuseum Mendrisio (am äußersten
südlichsten Zipfel der Schweiz an der Grenze zu Italien gelegen) ver‑
anstaltet wurde, findet sich ein farbenreiches Genrebild seiner Fabbrica:
26

Vgl. etwa Günter Metken: Spurensicherung. Kunst als Anthropologie und Selbsterforschung.
Fiktive Wissenschaft in der heutigen Kunst, Köln 1977. Kurt Wettengl (Hg.): Das Gedächtnis
der Kunst. Geschichte und Erinnerung in der Kunst der Gegenwart, Frankfurt a. M. 2000.
Sigrid Weigel: »Die Kunst des Gedächtnisses – das Gedächtnis der Kunst. Zwischen
Archiv und Bilderatlas, zwischen Alphabetisierung und Spur«, in: Sabine Flach / Inge
Münz-Koenen / Marianne Streisand (Hg.): Der Bilderatlas im Wechsel der Künste und Medien,
München 2005, S. 99−119.
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Abb. 2

Ansicht von Harald Szeemanns Archiv in der Fabbrica.

Abb. 3

Detail aus Harald Szeemanns Archiv in der Fabbrica.
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Abb. 4

Harald Szeemanns Arbeitszimmer in der Fabbrica in Maggia, Schweiz.

Abb. 5

Detail aus Harald Szeemanns Archiv in der Fabbrica.
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Abb. 6 Die Weinkisten der Marke Villa Jelmini als Archivkästen genutzt in Harald
Szeemanns Archiv in der Fabbrica.

Abb. 7

Detail aus Harald Szeemanns Archiv in der Fabbrica.

Abb. 8

Ansicht von Harald Szeemanns Archiv in der Fabbrica.
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Ein von Obsessionen Besessener, die in seinem Archiv im Tessiner Dorf Mag‑
gia direkt spürbar wurden, zwischen Bergen von Aufzeichnungen, inmitten
unzähliger Kisten von ›Villa Jelmini‹, seinem bevorzugten Merlot, die über‑
quollen von Notizen, Dokumenten, Zeitungsausschnitten, Korrespondenzen
und Heften.27

Auffällig an der Schilderung ist die Art und Weise, wie die Charak‑
terisierung des Archivs und ein Porträt der Person sich überlagern, –
wobei die Übergänge solcher Porträts zur Anekdote fließend sind. So
wird von Szeemann zum Beispiel gern der Satz zitiert: »Das sind die
Schachteln des Villa Jelmini. Diesen Wein haben wir lange getrun‑
ken. Ich habe immer gesagt, je mehr man säuft, desto mehr Ordnung
kann man machen.«28 Auch begegnen in den Beschreibungen seines
Archivs die immer gleichen Formeln, wie etwa die Rede vom »krea‑
tiven Chaos« mit »tausenden von Büchern, Fotografien, Briefen und
Ausstellungskatalogen«29. In diesem Bild vom chaotischen Genie wird
allerdings der Charakter eines Arbeitsarchivs verkannt, das sich in
ständiger Bewegung befand. Denn tatsächlich hatte Szeemann das quan‑
titativ ausuferende Material, das er über einzelne Künstler zusammenge‑
tragen hatte, akribisch in einzelne Mappen geordnet, aus denen er sich
jeweils gezielt für einzelne seiner Ausstellungsprojekte vorübergehende
Cluster zusammenstellte, um die Materialien hinterher wieder an ihren
Ort zurückzustellen.
Im Zuge der Überführung von Szeemanns Arbeitsarchiv in ein For‑
schungsarchiv, wie es das Getty Research Institute (GRI) darstellt, verän‑
derte sich dessen Beschreibung nun vollständig. Im Jahre 2011 wurde
das Archiv von Maggia nach Los Angeles verschifft, nachdem ein Team
unter der Leitung der Chefkuratorin Marcia Reed über drei Monate lang
vor Ort im Tessin ein komplettes Inventar, eine Fotodokumentation der
Fabbrica und eine Bezeichnung der einzelnen Stücke »according to its
original arrangement« erstellt hatte. Auf diesem Transfer mutierte die
Fabbrica in den Gegenstand einer archivarischen Erfassung in den dafür
gebräuchlichen Kategorien von Laufmeter, Anzahl und Gattung:
The archive alone encompasses approximately 1.500 linear feet of archival
research files, containing letters, ephemera, prints, drawings, floor plans,
date books, videotapes, and a complete photographic record documenting
Szeemann’s projects and the artists with whom he was associated.

27
28
29

Francoise Gehring: »Die wundersame Reise des Harald Szeemann«, in: Swissinfo.ch,
25.1.2009.
http://archiv.twoday.net / stories/5063424/comment (Stand Juni 2015).
Gerhard Lob: »Szeemanns Fotografien bereits zugänglich«, in: Tessiner Zeitung, 16.11.2012.
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Additionally, the collection includes Szeemann’s extensive library, which
comprises 1.500 linear feet of rare monographs, artist’s books, and limited
edition publications, as well as specialized collections on topics ranging from
anarchism, science fiction, and pataphysics to other lesser-known artistic
movements.30

Das romantische Bild des Privatarchivs eines Künstlers ist durch die
klassifikatorische und quantifizierende Bestandsaufnahme von Archiva‑
lien ersetzt, – in der nun im Gegenzug die eigensinnige Konfiguration
des Materials in den Hintergrund tritt.
Die von Szeemann zusammengetragenen Materialien, die ein einzig‑
artiges Archiv zu den radikalen Umbrüchen im Kunstbetrieb und den
künstlerischen Praktiken seit den 1960er Jahren bilden, haben mit dem
GRI – inmitten der gleißenden, ebenso spektakulären wie funktionalen
Architektur Richard Meiers auf dem Hügel in Los Angeles, eine Art
Mekka der Kunstwissenschaft – vermutlich die beste Heimstatt gefun‑
den. Hier wird für ihre Konservierung und Erschließung auf höchstem
technischen und wissenschaftlichen Niveau gesorgt, hier werden keine

Abb. 9

30

Außenansicht des Getty Research Institute, Los Angeles.

Harald Szeemann Archive and Library: http://www.getty.edu / research / special_collec‑
tions / notable / szeemann.html (Stand Juni 2015).
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Das Harald-Szeemann-Archiv im Getty Research Center.

Mittel gescheut. In Anbetracht der finanziellen, räumlichen und perso‑
nellen Möglichkeiten von Getty ist nicht zu befürchten, dass Petitionen
zur Erhaltung des Nachlasses notwendig werden, – wie im Falle des
Warburg Archivs in London, wo aufgrund der klammen Lage der
britischen Universitäten wiederholt eine Auflösung der einzigartigen
Bibliothek Aby Warburgs drohte, die aufgrund ihrer eigenwilligen,
von der Bibliotheksordnung abweichenden Aufstellung ein ebensolches
Hybrid darstellt, und deren Einverleibung in die zentrale Bibliothek
der Universität London geplant war.31 Im Gegenteil, im Falle des Szee‑
mann-Archivs führt die Integration eines heterogenen Arbeitsarchivs
eines Ausstellungsmachers in das System eines großen, professionell
betriebenen Archivs – auf dem Wege der aufwendigen Erschließung,
konservatorischen Behandlung und Ordnung des Materials – zu einer
Auflösung ganz anderer Art: aus den Mappen und Villa-Jelmini-Kisten
gelangt es in die modernsten Archivschränke des GRI-Magazins, wo
Szeemanns Papiere und seine Fotosammlung vor dem Verfall geschützt
sind, professionell geordnet und perfekter sortiert, als es in der Fabbrica
der Fall war.
31

Durch ein Gerichtsurteils 2014 scheint diese Gefahr endgültig abgewendet. Vgl. das
»Agreement with the University of London – February 2015« (Homepage des Warburg
Insittue London: http://warburg.sas.ac.uk / home / news/#c2478, 8.4.2015).
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Während der bibliothekarische Korpus von 35.000 Titeln (Bücher,
Zeitschriften und Zeitungen) aufgelöst, katalogisiert und in die Research
Institute’s library collection integriert wurde, sind die anderen Mate‑
rialien unter Harald Szeemann Papers als eine der Special Collections
des GRI katalogisiert und bereits weitgehend für Forschungszwecke
zugänglich gemacht. Im Katalog sind sie in neun thematischen Abtei‑
lungen erfasst: »I. Project files, 1836−2007 (bulk 1949−2005); II. Artist files;
III. Curator files; IV. Photographs, 1892−2007; V. Videos; VI. Topical;
VII. Ephemera; VIII. Personal; IX. Business files«.32 Materialiter sind
das: »1,400 linear feet, approximately 750 videocassettes, approximately
36,000 photographs, 1 computer hard drive, 9 CD-Rs, 4 3/4 in originals«,
wie man auf der Homepage des GRI erfährt. Für die Magazinierung tritt
die mediale beziehungsweise materiale Form der Einzelstücke in den
Vordergrund, die je unterschiedlicher konservatorischer Behandlung
bedürfen, nämlich »Drawings, Photographs, Original Photographic
prints, Printed ephemera, Videocassettes, Hard drives, CD-Rs«. Zur
Erschließung des Szeemann-Archivs, das als »essential and significant
resource for the study of 20th century art and art history« bewertet
wird, für Forschungszwecke wird zusätzlich daran gearbeitet, die um‑
fangreiche Fotosammlung zu digitalisieren, womit für den Erhalt der
Originaldokumente Sorge getragen wird, auch wenn es sich um Kunst
aus dem Zeitalter der analogen Reproduzierbarkeit handelt. Die unzäh‑
ligen Bücher, Drucke, Fotos, Zeitungsartikel und Videos aus Szeemanns
Sammlung, der umfangreichsten, die das GRI je erworben hat, haben
sich in ihrer professionell inventarisierten Gestalt enorm ausgebreitet,
sie nehmen in den Magazinen ein Vielfaches des Raumes ein als im
Tessiner Fabrikgebäude. Aber die Fabbrica gibt es nicht mehr, das Szee‑
mann-Archiv ist zu einem buchstäblichen Nicht-Ort, einem Heterotop
geworden. Sie existiert nurmehr in der fotographischen Dokumentation,
die das Getty-Team vor der Überführung erstellt hat.33
Eine hybride Sammlung wie die von Szeemann ist für die Ordnung
des Archivs ein Dilemma. Eine Erhaltung an dem Ort und in demjeni‑
gen Zustand, den es beim Tod seines Besitzers hatte, würde nicht nur
materiellen Zerfall nach sich ziehen, sondern auch Musealisierung und
tendenziell Stillstand bedeuten, während der Preis für die Übernahme
durch eine große Institution, für die materielle Bewahrung und wis‑
senschaftliche Erschließung im partiellen Verschwinden des Archivs im
Archiv besteht. Wenn eine Sammlung, die den Prinzipien eines Museo
32
33

Homepage des GRI: http://www.getty.edu / research / special_collections / notable / szee‑
mann.html (Stand Juni 2015). Alle folgenden Zitate von dieser Seite.
http://blogs.getty.edu / iris / preserving-the-legacy-of-harald-szeemann/ (Stand Juni 2015).

192

Sigrid Weigel

delle Ossessioni34 folgt, in ein etabliertes Archiv intergriert wird, stört
die eigensinnige Ordnung der persönlichen Sammlung notgedrungen
das dort herrschende System, wird es zum Mal d’Archiv. Umgekehrt
würde ein zentrales Archiv, das sich der Erhaltung der je individu‑
ellen Gestalt einzelner Sammlungen verschreibt, sich tendenziell in ein
Museum verwandeln. Im Resultat jedoch werden diejenigen, die sich
künftig, das heißt nach der vollständigen Erschließung, nicht allein für
die Archivalien, sondern für die Arbeitsweise des legendären Ausstel‑
lungsmachers interessieren, aus den rubrizierten Spuren mit Hilfe der
Erinnerungsfotos seiner Fabbrica das Bild des Archivs, wie es einmal ge‑
wesen ist, wieder rekonstruieren müssen. Denn Erschließung, Ordnung
und Sicherung bedeutet Unsichtbarmachung der Spuren im System
der Kataloge, Abteilungen und Gattungen, bedeutet Anarchivierung.35
»Es heißt«, so Derrida in Mal d’Archive / Dem Archiv verschrieben, »ihm
nachlaufen, da, wo, selbst wenn es davon zu viel gibt, etwas darin sich
anarchiviert.«36

3. Das Unbewusste des Archivs – zerstreut und vergessen:
Hermann Cohens Bibliothek
Umgekehrt kann aber auch eine versäumte Inventarisierung zum Ver‑
schwinden im Archiv führen. 1997 wurde die Nachricht verbreitet, dass
Hartwig Wiedebach, ein Mitarbeiter des Hermann Cohen-Archivs an der
Universität Zürich, bei Recherchen in der National- und Universitäts‑
bibliothek der Hebräischen Universität Jerusalem die Privatbibliothek
von Hermann Cohen wiederentdeckt habe, nachdem diese lange als
verschollen gegolten hatte.37 Er fand sie im Magazin der Bibliothek, das
heißt in Kellerräumen, wo die Bücher verstaubt, zumeist ohne Signatur
und nicht katalogisiert der Vergessenheit anheimgefallen waren. An
diesem Fall zeigt sich eine andere Seite der archivalischen Bestands‑
34
35

36
37

Vgl. Pietro Rigolo: Il Museo delle Ossessioni a Locarno: Harald Szeemann nella storia delle
mostre del XX secolo alla luce delle esperienze ticinesi (Doktorarbeit 2011).
Extrem ist der Fall des Schriftstellers Niklaus Meienberg, dessen für seinen Nachlass
projektförmig zusammengestellte und geordnete Dossiers von Dokumenten aufgelöst
wurden, um sie nach den Richtlinien des Nationalarchivs anzulegen. Siehe den Bericht
von Julian Schütt, dem von Meienberg erwünschten Nachlassverwalter, der von den
Erben aus dem Umgang mit den Hinterlassenschaften von Meienberg ausgeschlossen
wurde. Julian Schütt: »Dass im Tode die Wahrheit ein Reich besitzt«, in: Du. Das Kulturmagazin, Nr. 795, 2009, S. 28−30.
Derrida: Dem Archiv verschrieben (Anm. 14), S. 161.
Hartwig Wiedebach: »Die Hermann Cohen Bibliothek«, in: Hermann Cohen: Werke,
Supplementa Bd. 2, Hildesheim 2000.
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aufnahme. Da das Nachleben der Werke nicht in einem Kontinuum
verläuft, kann, falls die Katalogisierung versäumt wurde, das Magazin
in Zeiten und Konstellationen, in denen sich kein akutes Interesse auf
bestimmte Bestände richtet, buchstäblich zum Heterotop des bibliothe‑
karischen Gedächtnisses werden, zum Ort für Vergessenes, wenn nicht
Verdrängtes, das im Archiv gleichsam begraben ist. Erst der Katalog
verwandelt die materialiter vorhandenen Archivalien in einen latenten
Archivkörper38, dem die Möglichkeit zu einem Nachleben beschieden ist.
Als Revenant wieder in die überirdischen Stockwerke zu gelangen, ist
dann vom intellektuellen Begehren kommender Generationen abhängig.
Wissenschaftliche Neugier und das ersehnte Glück des Findens haben
schon viele Dokumente und Bücher, die sich Jahre oder Jahrzehnte in‑
kognito im Archiv befanden, ans Licht einer veränderten Jetztzeit beför‑
dert. So ist es beispielsweise erst jüngst wieder geschehen, als dreizehn
Archivschachteln mit 3000 Briefen aus dem Nachlass von Katia Mann
aufgefunden wurden, die nicht einmal an einem anderen Ort, sondern
in den Büroräumen einer Mitarbeiterin des Thomas-Mann-Archivs an
der ETH Zürich gleichsam ein Schläfer-Dasein geführt hatten. Auch
dieser Bestand war versäumt worden zu inventarisieren.
Im Falle von Cohens Bibliothek handelte es sich sogar um eine
zweite Wiederauffindung, denn der erhaltene Teil dieser bedeutsamen
Bibliothek war 1946 schon einmal (wieder-) entdeckt worden. Gershom
Scholem hatte ihn unter zigtausenden Büchern im sogenannten Offenbach-Archival-Depot identifiziert, eine Art Lagerstätte geretteter Bücher
aus dem Bestand der von den Nazis konfiszierten Bücher.39 Das Depot
war nach Kriegsende von den amerikanischen Militärbehörden in einem
ehemaligen Gebäude der IG Farben eingerichtet worden, um dort
sämtliche Bücher, Manuskripte und Archivalien zusammenzuführen,
die während der Nazi-Zeit von deutschen Behörden konfisziert oder
aber von der deutschen Wehrmacht in den von ihr besetzten Gebieten
geraubt wurden und an verschiedenen Orten deponiert waren (so etwa
in der Rothschild Bibliothek in Frankfurt, in verschiedenen Schlössern
und in der von Rosenberg gegründeten Einrichtungen zur Erforschung
der Judenfrage). Im Offenbacher Bücherdepot wurde das Zusammenge‑
tragene gesichtet, um die Besitzer zu ermitteln und die Bestände an die
38

39

In anderem Sinne verwendet Wimmer den Begriff Archivkörper, vgl. Mario Wimmer:
Archivkörper. Eine Geschichte historischer Einbildungskraft, Konstanz 2012, dem ich hier
aber nicht folge.
Vgl. Gabriele Hauschke-Wicklaus / Angelika Amborn-Morgenstern / Erika Jacobs von
Berthold (Hg.): Fast vergessen. Das amerikanische Bücherdepot in Offenbach am Main, Ge‑
schichtswerkstatt, Offenbach 2011.
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Abb. 11 Oben: Lagerraum unmittelbar nach Ankunft der Bücher. Unten: Die
Sortierung der Bücher nach (möglicher) Herkunft.
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Herkunftsländer zurückzugeben, – jedenfalls soweit es sich um alliierte
Staaten handelte. Die Bestände aus den Baltischen Staaten, deren An‑
nektion durch die UdSSR die USA nicht anerkannten, wurden dagegen
Jüdischen Institutionen in New York übergeben.
In einem Artikel in der Ha’aretz berichtet Gershom Scholem am
5.10.1947 von seiner Reise, die ihn im Auftrag der Hebräischen Univer‑
sität und in amerikanischer Uniform nach Deutschland, Paris, Prag und
andere europäische Orte führte, um »das Schicksal privater und öffent‑
licher jüdischer Bibliotheken, die von den Nazis geplündert wurden«,
zu erkunden. Neben der Recherche nach zerstreuten und ausgeraubten
Bibliotheken verfolgte seine Reise das Ziel, sich bei den Amerikanern
dafür einzusetzen, dass »der ganze Korpus den Treuhändern des jü‑
dischen Volkes übergeben wird«,40 – und das hieß aus Scholems Sicht,
es Jerusalem zu überantworten. Dieses Vorhaben bezog sich vor allem
auf diejenigen Bestände, deren Besitzer nicht ermittelt werden konn‑
ten. Dazu Scholem in dem genannten Artikel: »Insgesamt befanden
sich im Frühjahr 1947 170.000 hebräische und jiddische Bücher ohne
Besitzerkennzeichen, 70.000 solcher Bücher in anderen Sprachen, vor
allem Deutsch, sowie über 100.000 mit Kennzeichen von Bibliotheken
oder Privatbesitzern.« Nach gründlicher Sichtung des Depots musste
Scholem jedoch feststellen, dass sich nur wenige der ihm bekannten
Privatbibliotheken als Ganzes erhalten hatten. »Die meisten dieser grö‑
ßeren Bibliotheken«, so Scholem, »wurden in alle Himmelsrichtungen
zerstreut.«41
Eine Ausnahme bildete jedoch Cohens Privatbibliothek, von der Scho‑
lem im Offenbacher Depot einen nicht unbeträchtlichen Teil entdeckte,
und zwar ungefähr die Hälfte des ehemals 5000 Bände umfassenden
Bestandes. Dabei handelte es sich um den philosophischen Teil aus der
Bibliothek des Philosophen, während seine Sammlung mit Judaica und
Hebraica verschwunden war. Dieser Teil wird vermutlich den Nazis und
den Brandbomben zum Opfer gefallen sein. Aus den Stempelungen in
den Büchern geht hervor, dass Cohens Bibliothek nach seinem Tod an
die Israelitische Gemeinde Frankfurt a. M. gegangen sein muss.42 Dort
hat offenbar eine Teilung der Bibliothek stattgefunden, um den JudaicaTeil in der dortigen Bibliothek aufzustellen. Während dieser Teil dem

40
41
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Gershom Scholem: »Zur Frage der geplünderten jüdischen Bibliotheken«, in: Briefe.
1914−1947, hg. von Itta Shedletzky, München 1994, Bd. I, S. 472−477. Zitate S. 472 u. 475.
Ebd., S. 476.
Hermann Holzhey: »Das Hermann-Cohen-Archiv in Zürich«, in: Zeitschrift für philosophische Forschung, Bd. 31 (1977) H. 3, S. 443−452.
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Raub der Nazis zum Opfer fiel, ist aufgrund der Teilung der andere
Teil erhalten geblieben.
Die Art und Weise, wie dieser philosophische Teil von Cohens Bibli‑
othek, der durch die genannten Umstände die Nazizeit überlebt hatte,
später im Archiv verschwand, ist symptomatisch für die unbeständige
Wertschätzung und die daraus folgende wechselnde Aufstellung, die
einzelnen Archivbeständen zuteil wird, – dies infolge der Tatsache, dass
die Institution der Nationalbibliothek eine Verkörperung des kulturel‑
len oder nationalen Erbes darstellt. Diese klassische Einrichtung, die
wie beschrieben, als Seitenstück der Staatsarchive dem 19. Jahrhundert
entstammt, wurde in der Nachkriegssituation als Argument wieder
virulent, als Scholem den Anspruch der Jerusalemer Nationalbibliothek
als Archiv für das nationale Erbe des jüdischen Volkes formulierte: »Die
Anschauung der Universität geht dahin«, so Scholem, »daß Jerusalem als
zentrale geistige Erbin und Nachfolgerin jener in der Katastrophe unsers
Volkes zugrunde gegangenen Institutionen des zentraleuropäischen Ju‑
dentums anzusehen ist.« Erläuternd fügt er hinzu, dass die Universität
keine Besitzansprüche erhebe, sondern als Trustee anerkannt zu werden
wünsche.43 Zwar wurde dieser Anspruch nicht allgemein anerkannt
und statt der Hebräischen Universität im April 1947 die Organisation
der Jewish Cultural Reconstruction als Treuhänderin für jene geretteten
jüdischen Kulturgüter eingesetzt, deren Besitzer nicht ermittelt werden
konnten. Scholem jedoch konnte bei der Durchsetzung der konkreten
Ansprüche der Hebräischen Universität mit der Unterstützung von
Hannah Arendt rechnen, die ab August 1949 als »executive secretary«
der JCR fungierte. Ihr ist es zu verdanken, dass das Komitee der JCR
dafür gewonnen wurde, die Cohen-Bibliothek als Ganzes nach Jerusa‑
lem zu geben. Am 8. September 1949 konnte Arendt Scholem mitteilen,
dass die nächste Sitzung am 19. September stattfinden werde: »I don’t
see how there could be any difficulties with regard to the claim of the
Hebrew University. After all, you have top priority.«44
Nun harmoniert der philosophische Teil der Privatbibliothek des
Marburger Neukantianers in ideengeschichtlicher Hinsicht nicht un‑
bedingt mit dem von der Jerusalemer Bibliothek verfolgten Programm
einer geistigen jüdischen Erbschaft. Diese Tatsache mag dazu beigetra‑
gen haben, dass die Bücher Cohens nur sehr zögerlich in den Archiv‑
43
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Zit. nach Friedrich Niewöhner: »Von Offenbach nach Jerusalem. Verschollen und
wiedergefunden: die große Bibliothek des Neukantianers Hermann Cohen«, in: FAZ,
8.3.1997, S. 37.
Hannah Arendt / Gershom Scholem: Der Briefwechsel, hg. von Marie Luise Knott unter
Mitarbeit von David Heredia, Frankfurt a. M. 2010, S. 195.
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körper des nationalen Gedächtnisses aufgenommen wurden und der
Bestand größtenteils im Keller der Nationalbibliothek vergessen wurde.
Der Initiator des Züricher Cohen-Archivs, Helmut Holzhey, berichtete
nämlich 1977 über die Cohen-Bibliothek in der Jerusalemer Bibliothek,
dass im Laufe der Zeit eine beachtliche Anzahl von Bänden verloren ge‑
gangen zu sein schiene. »Weniger als die Hälfte des heutigen Bestandes
ist erst katalogisiert.«45 Der Teil, den Holzhey vermisste, war, wie die
Entdeckung von Wiedebach zwei Jahrzehnte später offenbart hat, nicht
verschwunden, sondern aus dem Archivgedächtnis gelöscht.
Umgekehrt war es nach dem Tod Cohens 1918 nicht gelungen, seine
Büchersammlung für die Marburger Universitätsbibliothek zu gewin‑
nen. Jedenfalls hat die Universität die allseits als herausragend bewertete
Bibliothek ihres berühmten Gelehrten nicht erworben; und eine Initiative
seiner Marburger Schüler Paul Natorp, Ernst Cassirer und anderer, die
benötigten Mittel aufzutreiben, um sie als Stiftung dem Philosophischen
Seminar der Universität zu übergeben, verlief im Sande. Dass Cohen
selbst den Wert seiner Bibliothek nicht gering eingeschätzt hatte, geht aus
seinem kürzlich wieder aufgefundenen Testament aus dem Jahre 1915
hervor. Darin verfügt er, seine Bibliothek »bestmöglichst« zu verkaufen
und den Erlös seinem Vermögen zuzuschlagen, das – nach dem Tod
seiner Ehefrau – für eine ganze Reihe gemeinnütziger Zwecke bestimmt
war.46 Mit dem Verkauf an die Frankfurter jüdische Gemeinde hat die
Witwe also realisiert, was Cohen selbst zu Lebzeiten noch eingeleitet
hatte.47
Während demnach der Judaica-Teil zunächst in eine jüdische Bibli‑
othek integriert wurde und dann den Nazis zum Opfer fiel, gelangte
der philosophische Teil auf dem Umweg über eine Sammelstelle im
amerikanischen Sektor nach Jerusalem, wo er – nach einer Latenz‑
zeit im Unbewussten des geistigen Erbes der jüdischen Nation – fast
acht Jahrzehnte nach dem Tod des Besitzers wiederauferstanden ist.
Diese verschlungenen Spuren und die Verspätetheit der Ankunft im
offiziellen Archiv beschreiben eine Figur, die für jüdische Bestände im
20. Jahrhundert paradigmatisch ist. Auch dies ist eine verschachtelte
Archivgeschichte.

45
46

47

Holzhey: »Hermann-Cohen-Archiv« (Anm. 42), S. 450.
Das Testament von Hermann und Martha Cohen. Stiftungen und Stipendien für jüdische Einrichtungen, hg. von Ulrich Sieg. Edition der Bibliotheca Augusta, Abteilung Germanica:
http://www.hs-augsburg.de/~Harsch / germanica / Chronologie/19Jh / Cohen / testament.
pdf
Wie aus den Briefen von Natorp hervorgeht, abgedruckt bei Holzhey: »Cohen Archiv«
(Anm. 42), S. 444 ff.
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4. Archivsorge und der Traum von einer Bibliothek:
Walter Benjamins zerstreutes Werk und
seine verschwundene Bibliothek
Im April 1935 teilte Walter Benjamin, der damals eine vagabundierende
Exilexistenz am Rande der Armut mit ständig wechselnden Aufent‑
haltsorten in Paris und anderen französischen Orten führte, seinem
Briefpartner Werner Kraft in Jerusalem einen Traum mit:
Neulich hatte ich einen Traum, in dem ich einen Unbekannten, vom Schreib‑
tisch aufstehenden, sich ein Buch aus seiner Bibliothek nehmen sah. Der
Anblick war erschütternd für mich und meine Erschütterung steckte mir
über meine Lage ein sehr starkes Licht auf. / Nehmen Sie dies als ein kleines,
der Überzeugungskraft schwerlich entbehrendes Begleitmotiv zu meinen
Buchwünschen und senden Sie mir, wenn möglich, die Kafkabriefe aus der
Festschrift für Brod.48

Für die Deutung dieses Traums erübrigt es sich, das Geschütz Freud
scher Traumdeutung aufzubieten; sein Sinn liegt auf der Hand. Es
ist ein Wunschtraum jenseits des Lustprinzips, denn in der ›Darstel‑
lung eines Wunsches in erfüllter Form‹ trifft diese Wunscherfüllung
nicht die Person des Träumer; sie ist einer anderen Person vorbehalten.
Es ist ein Traum, entstanden aus dem Mangel am Existenziellsten, das
ein Schriftsteller vom Typ Leser-Autor, wie Benjamin einer war, benö‑
tigt: die eigene Bibliothek. Und so leitet er seine Erzählung denn auch
mit der Frage nach Krafts Arbeitsmitteln in Jerusalem ein, die bestimmt
besser seien als die seinen, um daran anschließend den Umgang mit
Büchern zu erinnern, wie er ihn in der unwiederbringlich verlorenen
Vergangenheit pflegte. Wovon er im Exil abgeschnitten war, gehörte für
ihn zuvor zum alltäglichen Habitus: »Ich stelle fest, daß viele Jahre auf
Bibliotheken gearbeitet zu haben, allwöchentlich mindestens soundso‑
viel tausend Buchstaben sich durch die Finger haben gehen zu lassen,
gewisse physische Bedürfnisse schafft, die bei mir nun schon lange
unbefriedigt geblieben sind.«49
Nachdem Walter Benjamin, der von einer Leidenschaft für Bibliothek
und Archiv besessen war, im März 1933 Deutschland hatte verlassen
müssen, verwandelte sich diese Leidenschaft abrupt in Sorge. Die Sorge
um seine Manuskripte und die in Berlin zurückgelassene Bibliothek
48

49

Walter Benjamin: Gesammelte Briefe. 1935−1937, hg. von Christoph Gödde und Henri Lo‑
nitz, Frankfurt a. M. 1999, Bd. V, S. 70. Zum Kontext der Kafka-Arbeit vgl. das 6. Kapitel
zum Kafka-Essay in Sigrid Weigel: Die Kreatur, das Heilige, die Bilder, Frankfurt a. M.
2008.
Benjamin: Briefe (Anm. 48), S. 70.
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Abb. 12 Titelblatt des 2006 erschienenen Bandes: Walter Benjamins Archive. Bilder,
Texte und Zeichen, Frankfurt a. M. 2006.
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durchziehen seitdem wie ein roter Faden seine Briefe. Für die eigenen
Schriften, von denen er nur einen Teil zu Lebzeiten hat publizieren
können, gewöhnte er sich an, stets eine Durchschrift bei Scholem in
Jerusalem und oft auch bei anderen Freunden zu deponieren und sein
Werk, um ihm ein Nachleben zu sichern, auf diese Weise an verschie‑
dene Orte zu verstreuen. Wenn er die Sendung einer Handschrift an
Scholem zuvor oft als Gabe verstanden hatte, verbindet sie sich nun mit
dem Dank für dessen Sorgfalt. Bereits nach vier »unsteten Emigrations‑
jahren« scheint Benjamin nicht mehr über eine vollständige Sammlung
seiner Manuskripte verfügen zu können, denn im März 1937 äußert er
gegenüber Scholem die »bange Ahnung«, dass eine »lückenlose Samm‑
lung von ihnen heute vielleicht nur unsere vereinten Archive darstellen
könnten«.50 Mit der Streuung des eigenen Archivs als Vorsorge für das
Überleben der Manuskripte über die eigene nomadische Existenz, wenn
nicht über das eigene Leben hinaus, hat Benjamin eine Praxis der Ar‑
chivsorge entwickelt, die für das Leben von Autoren im Exil und unter
Zensurbedingungen beispielhaft ist.
Was hingegen seine eigene Bibliothek betrifft, so hat er sich genau
umgekehrt ständig und wiederholt darum bemüht, einen so großen
Teil wie möglich davon zusammenzuhalten beziehungsweise wieder
zusammenzuführen. Ständig ist er mit der im fernen Berlin zurück‑
gelassenen Bibliothek beschäftigt; und er kennt deren Bestand genau.
Er hat sie in die Obhut von Freunden gegeben, zu allererst von Gretel
Karplus (später verh. Adorno); wiederholt lässt er sich einzelne Titel
oder Teile nach Frankreich schicken. Darüber hinaus ist er bestrebt, seine
Teilbibliothek an den wechselnden Aufenthaltsorten wieder aufzufül‑
len, indem er die für die jeweiligen Arbeitsprojekte benötigten Titel zu
erwerben sucht, – was manchmal, wie im Falle der Arbeit über Kafka,
Jahre in Anspruch nimmt. Der Wunsch nach dem Besitz einer echten
Privatbibliothek, wie er im zitierten Bibliothekstraum zum Ausdruck
kommt, blieb in den Exiljahren jedoch unerfüllt. Dafür fehlte es schon an
einem beständigen Wohnort. Zudem führten die postalischen Umwege
und zeitlichen Verzögerungen einzelner Büchersendungen dazu, dass
sich der Autor und die nachgeschickten Teile seiner Bibliothek nur in
Ausnahmefällen zur selben Zeit am selben Ort befanden. Im Falle von
Benjamins Archivpolitik stehen sich damit zwei gegenläufige Fliehkräfte
gegenüber: die bewusst gestreuten Manuskripte und die trotz großer
Versammlungsbemühungen zerstreute Bibliothek. Deren Spuren ver‑
laufen sich im Dunkeln, so dass sie heute als verschollen gelten muss.
50

Ebd., S. 507.
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Im Jahre 2004, nahezu sechs Jahrzehnte nach Kriegsende, nach vielen
Nachlasskämpfen, nach mehreren spektakulären Funden und 64 Jahre
nach Benjamins Tod, wurden große Teile seiner verstreuten Hinter
lassenschaften im Walter Benjamin Archiv versammelt, das in der Akade‑
mie der Künste Berlin untergebracht, aber eine Einrichtung der Hamburger Stiftung zur Förderung von Wissenschaft und Kultur von Reemtsma ist.
Der größte Teil des Bestandes (von heute 12.000 Manuskriptseiten) geht
auf den Nachlassteil aus dem Adorno-Archiv Frankfurt a. M. zurück,
den Reemtsma von Gretel Adorno erworben hatte, – nunmehr ergänzt
um den zuvor im Zentralarchiv der DDR lagernden Bestand, der aus
einer Rückgabe aus dem Moskauer Sonderarchiv stammt, ferner um die
von Giorgio Agamben 1981 in der Pariser Bibliothéque Nationale aufge‑
fundenen Manuskripte, die Georges Bataille dort für Benjamin in einem
Koffer versteckt hatte, sowie weitere Dokumente aus dem Moskauer
Sonderarchiv, die dort noch 2005 aufgefunden wurden. Die einzelnen
Nachlassteile haben ihre je eigene Genealogie, deren verschlungene
Wege bis heute nicht gänzlich aufgeklärt sind. Und vermutlich ist auch
in dem einen oder anderen Nachlass oder Privatarchiv noch mit Ein‑
zelfunden zu rechnen. Das Ziel von Benjamins eigener Archivstrategie
aber, durch die »vereinten Archive« des Jerusalemer Teils und des selbst
gehüteten Exilarchivs zu einer »lückenlosen Sammlung« zu gelangen,
muss als verfehlt betrachtet werden. Eine Zusammenführung von Scho‑
lems Manuskript-Sammlung mit dem von Benjamin Hinterlassenen ist
sehr früh verspielt worden, nicht zuletzt durch die Konkurrenz von
Scholem und Adorno, deren eifersüchtiger Streit um die intellektuelle
Position Benjamins nach dessen Tod im Medium des materiellen und
geistigen Erbstreits ausgetragen wurde.
Die empfindlichste Lücke aber betrifft die verschollene Bibliothek:
Für einen Autor, dessen Denken in einer Theorie der Lektüre und der
Lesbarkeit gründet und der mehrere Essays über das Sammeln und
den Sammler geschrieben hat, war sein Bücherbesitz mehr als eine
Bibliothek. Sie war beides, Objekt einer mit Leidenschaft betriebenen
Sammlung und Teil seines Arbeitsarchivs; zu ihm gehörten neben den
Büchern eine Sammlung von Zeitschriften, Artikeln und Rezensionen.
Immer wieder richtet Benjamin an seine Briefpartner die »dringende
Bitte«, ihm Beiträge oder Rezensionen für sein Archiv zuzusenden.51

51

Z. B. am 2.5.1928 an Kracauer: »Nun noch eine dringende Bitte: Lassen Sie mir, bitte, für
mein Archiv ein komplettes Exemplar der Rezension zugehen, also nochmals die Fahnen
B 12 und B 13, die ich Ihnen hier zurücksende.« Walter Benjamin: Briefe (Anm. 48),
Bd. III, S. 371.
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Und immer wieder berichtet er über den ersehnten, geplanten oder
auch gelungenen Erwerb einzelner Bücher.
Insofern ist es ein Glücksfall, dass sich jemand gefunden hat, der die
Bücherleidenschaft von Benjamin teilt und es zu einem Lebensprojekt
gemacht hat, Benjamins Bibliothek zu rekonstruieren. In einer jahrelan‑
gen Spurensuche in Benjamins Schriften, in den Briefen und mithilfe des
von Benjamin akribisch geführten Verzeichnisses gelesener Schriften, das
1712 Titel aufführt (ab Nr. 462/1917 erhalten), hat es der Antiquar Her‑
bert Blank unternommen, die verschwundene Bibliothek von Benjamin
zu katalogisieren. Der 2006 veröffentliche Katalog In Walter Benjamins
Bibliothek, ein Verzeichnis über »Gelesene, zitierte, rezensierte Bücher
und Zeitschriften in der Edition, in der sie Benjamin kannte und nutzte«,
wie der Untertitel formuliert, präsentiert eine Archivierung, die das
Ergebnis einer Recherche du bibliothèque perdu ist. Doch damit nicht
genug. Herbert Blank hat auch Jahre seines Lebens damit zugebracht,
die entsprechenden Bücher in genau derjenigen Edition, die Benjamin
besaß oder zitierte, zusammenzutragen. In diesem Falle also ist der
Katalog einer nicht mehr vorhandenen Bibliothek in eine real existie‑
rende Bibliothek zurückverwandelt worden. Nicht Inkorporation einer
Sammlung ins Archiv, sondern Katalogisierung als Voraussetzung für
deren Wiederverkörperung. Wo Spuren waren, ist ein Archivkörper
entstanden. Wie es bei einer körperlichen Wiederauferstehung nicht
anders sein kann, ist die von Blank restituierte Bibliothek selbstver‑
ständlich nicht dieselbe, wohl aber die gleiche wie die von Benjamin.
Als Reliquie ist sie nicht geeignet, jedoch als einmaliges Arbeitsmittel
für Wissenschaftler, Künstler und alle Benjamin-Leser.
Im Unterschied zu den groß angelegten Restitutionsmaßnahmen für
zerstörte nationale Bibliotheken, wie etwa im Falle der Restitution der
Bibliothek von Löwen, wo die Wiederbeschaffung von Büchern sich am
Maßstab des Geldwertes und der Gattungen, Epochen und Buchtypen
zu orientieren hatte, – die Universität führte ihre Buchwünsche in ei‑
ner ›Typenliste‹ auf52 – ist die Blanksche Restitution das Produkt einer
grammatologischen Archivierung: Spurensuche und Verzeichnis der
Spuren, die die einzelnen Bücher in Benjamins Schriften und Briefen
hinterlassen haben. Das einzige Problem besteht darin, dass sich bis‑
her keine öffentliche Archiv-Institution in Deutschland, keine Stiftung
und auch kein privater Geldgeber bereit gefunden hat, diese Bibliothek
zu erwerben. Insofern ist für diejenigen, die mit und über Benjamin
arbeiten, – und die werden derzeit weltweit immer zahlreicher – die
52

Schivelbusch: Bibliothek von Löwen (Anm. 23), S. 72 ff.
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im Blankschen Projekt enthaltene Möglichkeit einer Bibliothek bisher
ein Traum geblieben: Neulich hatte ich einen Traum, in dem ich eine
Doktorandin aus Buenos Aires am Regal sah, die sich ein Buch aus
Benjamins Bibliothek nahm, um seine Lektüre zu studieren.

Künstlerische An-Archive.
Herkünfte als Ressource für Zukünfte1
Siegfried Zielinski

Der Untertitel meines Textes spielt offensichtlich mit einer Phrase Martin
Heideggers, die häufig verkürzt wie eine simple sprachliche Gleichung
formuliert wird: Herkunft = Zukunft2. Der »Primat der Zukunft«3, die
Akzentuierung des herzustellenden Werks, welche die Vergangenheit
der kommenden Zeit unterwirft, ist eine rhetorische und epistemische
Figur, die ich einerseits aus spezifisch medienarchäologischer Sicht
kommentieren, anderseits mit einem Erweiterungsangebot bedenken
möchte, das auf aktuelle kulturtechnische Sachverhalte reagiert. Die
Unterwerfung des gerade Vergangenen unter die Anforderungen des
Künftigen als eine Geste gleichsam ökologischer Verkoppelung. Kultur‑
produktion im Energiesparmodus: Die Avantgarde – wenn man diesen
Begriff noch verwenden darf – wird durch die Nutzbarmachung und
schöpferische Neuinterpretation der vergangenen Gegenwarten brisant
und mitunter brillant, wenn sie den Transformationsprozess in ästhe‑
tisch überzeugender Manier zu schaffen in der Lage ist.
Ich diskutiere das Thema in vier Abschnitten: zwei Hinführungen
über einen Umweg, einem exemplarischen Mittelteil und einer vorsichtig
verallgemeinernden Bewegung als Ausgang, die keinesfalls als letztes
Wort in unserem Kontext begriffen werden möchte, sondern als Beginn
einer Diskussion.

1

2
3

Implizit ist mein Text auch ein Dialog mit dem Archiv der Akademie der Künste, das
2005 das Buch zum Symposium Künstler.Archiv herausbrachte. Das Vorwort »Künstler«
hat in dem mixtum compositum eine ähnliche semantische Funktion wie das hier benutzte
Präfix.
Martin Heidegger: »Herkunft bleibt stets Zukunft«, in: ders.: Unterwegs zur Sprache,
Pfullingen 1959, S. 96.
Vgl. Claude Ozankom: Herkunft bleibt Zukunft, Philosophische Schriften, Bd. 26, Berlin
1998, vor allem Kap. II. 1., S. 36 ff.
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I. Hinführung: Alexander Kluge, Der Angriff der Gegenwart
auf die übrige Zeit und eine neue Qualität
des Techno-Gegenwärtigen
Mitte der 1980er Jahre – zeitlich in etwa parallel zur Einrichtung der
legendären Ausstellung Les Immateriaux4 durch François Lyotard in Pa‑
ris – beklagte der deutsche Schriftsteller und Regisseur Alexander Kluge
den schmerzlichen Verlust von Geschichtsbewusstsein. Sein Spielfilm
Der Angriff der Gegenwart auf die übrige Zeit (1985) war eine der letzten
großen kinematographischen Abhandlungen über und für das Kino als
besondere audiovisuelle Zeitmaschine und Erinnerungsdispositiv.5 Er
war jedoch wesentlich auch eine besondere Form angewandter Kritischer
Theorie – Dialektik der Aufklärung / Aufklärung als Massenbetrug, wie sie
Adorno und Horkheimer Anfang der 1940er im nordamerikanischen
Exil entwickelt hatten, kinematographisch ausformuliert: nämlich Ideo‑
logiekritik als Technikkritik. In verschiedenen kurzen Episoden, die
zusammen die dichte Kette eines einzigen filmischen Syntagmas mit
umfassender Klammerung6 ergeben, kritisiert Kluge die Hegemonie
des Gegenwärtigen als Effekt einer immer schneller werdenden und in
immer kleineren Intervallen gestalteten Zeit. Angesichts zweier mög‑
licherweise paradoxer, aber wirksam ineinander greifender Prozesse
geriete die Gesellschaft zunehmend in Zeitnöte: Mit der Digitalisierung
werde Zeit zum einen abstrakter, ihr Wert werde schwerer greifbar.
Im aktuellen high frequency trading internationaler Börsenspekulanten
hat diese Tendenz ihren bisherigen Höhepunkt erreicht. Zum anderen
mutiere Zeit nicht nur zur Ware, sondern in Form von bits und bytes
zum allgemeinen Äquivalent einer zunehmend globalen Ökonomie von
4

5

6

Die zum Orwell-Jahr 1984 geplante Ausstellung fand vom 28. März bis 15. Juli 1985 in
der Grand galerie du Centre national d’art et de culture Georges Pompidou statt. Der Katalog
besteht aus zwei Teilen mit losen Blättern, dem Inventaire und dem Album, Paris 1975.
Dieser Zusammenhang wird im vorab veröffentlichten Buch noch deutlicher als im Film
selbst. Kluge hat darin nicht nur einen »kurzen Abriß der Filmgeschichte« integriert
(S. 57−68), sondern auch eine techno-ästhetische Erklärung für sein Verständnis von
Gegenwart geliefert. Er schreibt, dass er Gegenwart als eine »Konvention« begreife.
»Zwischen ›eben noch‹ und ›jetzt schon‹ gibt es eine Nahtstelle (wenn man von der
Arriflex-Filmkamera ausgeht, besitzt sie eine Zeitlänge von 1/48 Sek. und eine Fläche von
35 mm), welche die Gegenwart darstellt.« Alexander Kluge: Der Angriff der Gegenwart
auf die übrige Zeit. Das Drehbuch zum Film, Frankfurt a. M. 1985, S. 107.
So bezeichnet der französische Filmtheoretiker und strukturalistische Linguist Christian
Metz jene syntagmatische Figur einer Filmerzählung, bei der ein Thema, oft ein einziger
Begriff, in mehreren aufeinander folgenden Szenen oder Einstellungskombinationen
ausgedrückt wird. (Christian Metz: »La grande syntagmatique du film narratif«, u. a. in:
Communications 8 [1966], in deutscher Übersetzung ab 1972 in verschiedenen Varianten
erschienen).
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Abb. 1 »Der Zweck eines solchen Eiligen ist es, überall zu sein und sich rasch
und klar zu entscheiden. Sozusagen als ob die Entschlusskraft all derjenigen, die
nichts zu sagen haben, sich in ihm vereinigt. Sein Reichwert: 1440 Tage, wenn er
nicht vorher stirbt.« Kluge aus dem Off in der Sequenz über den »Eiligen«.

Abb. 2 »Ich hatte von Anfang an den Verdacht, dass die neuen Medien nicht der
Unterhaltung dienen.« Bild und Zitat aus dem Off in Der Angriff der Gegenwart
auf die übrige Zeit (1985).
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Dienstleistungen. Tendenziell werde Zeit zu einer nicht mehr erfahrba‑
ren Lebensqualität. Allerdings müsse man mit ihr rechnen lernen, wie
mit der Null in der Mathematik. Die Zeit der Maschine ermöglicht, den
Augenblick zu dehnen und sich so gegen die Vergangenheit und die
Zukunft zu etablieren – so meine zugespitzte Interpretation des KlugeFilms. Der Regisseur und Autor kommentiert sein Projekt selbst so:
Wir haben, was den Devisenbestand der Illusionen betrifft, von denen wir
leben, eine Reihe von Währungsreformen vor uns. Man könnte sagen: das Prin‑
zip der Gegenwart wütet gegenüber dem Prinzip Hoffnung und sämtlichen
Illusionen der Vergangenheit. Wir leben in einer Gegenwart, die erstmals in
der Lage wäre, sich zum Machthaber über sämtliche Zeiten aufzuschwingen.7

Heute, knapp drei Jahrzehnte nach der Kinopremiere, beklagt man
erneut die Ausbreitung eines flachen Zeitbewusstseins, allerdings mit
anderen Referenzpunkten. Angeprangert wird das Oblivion, das mit der
Entwicklung der schnellen telematischen Technologien im Verhältnis zu
vergangenen Gegenwarten einhergehe. Durch die digitalen Maschinen
und ihre Vergötterung des Aktuellen werde das Vergessen systematisch
gefördert. Der Hamburger Medienforscher Klaus Bartels spricht in die‑
sem Zusammenhang am Ende der 90er Jahre des letzten Jahrhunderts
sogar von ausgefeilten Kulturtechniken des »Entinnerns«.8
Ich teile die Befürchtung nicht, die in diesem Diskurs enthalten ist.
Nie zuvor gab es so viele kommodifizierte Erinnerungs- und Zukunfts‑
angebote wie heute. Was mich viel mehr beunruhigt, könnte man als
ein Verlernen der Fähigkeit bezeichnen, das Gegenwärtige zu feiern und
zu genießen, bewusst und gern im Jetzt zu sein und den erlebbaren Au‑
genblick in der Symbiose von »Geistesgegenwart und Körperdenken«9
sich entfalten zu lassen, ohne an seine Aufbewahrung auch nur den
geringsten Gedanken zu verschwenden.
Das verdichtet sich in einem Phänomen, das durch die digitalen
Kommunikationsmittel auf ihrer gegenwärtigen Entwicklungsstufe
des massenmedialen telematischen Dispositivs eine starke Ausbrei‑
tung erfährt: die Ausbeutung der Gegenwart als etwas, das lediglich
als Disposition für die Zukunft existiert. Wie ist diese Erscheinung
zu beschreiben und zu begründen? Die zeitgenössischen Nutzer von
Telematik bedienen Aktualisierungsmaschinen. Die einzelnen Artefakte
7
8

9

Alexander Kluge: Der Angriff der Gegenwart auf die übrige Zeit, Rückenschmonzette (o. P.).
Zu diesem Neologismus vgl. Klaus Bartels: »Erinnern, Vergessen, Entinnern – Das Ge‑
dächtnis des Internet«, in: Thomas Hensel / Hans Ulrich Reck / Siegfried Zielinski (Red.):
LAB. Jahrbuch für Apparate und Künste, Köln 2000, S. 7−16.
Das ist eine schöne Redewendung, die der 2001 verstorbene Berliner Philosoph und
Kulturanthropologe Dietmar Kamper geprägt und gern benutzt hat.

Künstlerische An-Archive

209

Abb. 3 Das unendliche Spiel der instantanen Alltagsarchäologie. Still aus der
Installation Obstructions (hier 2010) des Istanbuler Künstlers Ali Kazma. Die Werk
serie Obstructions stellt für sich selbst ein gigantisches An-Archiv dar, in dem der
Künstler alltägliche Herstellungsprozesse sammelt.

funktionieren als handliche temporäre Behältnisse für eine Unzahl von
anderen Artefakten programmlicher Art, den so genannten Anwendun‑
gen. Sie werden nur dann in Betrieb genommen, wenn sie tatsächlich
gebraucht werden. Das Partikulare besteht lediglich in der momentanen
Aktivierung. So findet Gegenwart statt. Wie sich beim kommerziellen
Kino in den ersten 100 Jahren die Variante durchgesetzt hat, gegen
ein bestimmtes Entgelt von anderen gestaltete und objektivierte Zeit
mieten zu dürfen, zahlen die Mitspieler im telematischen Netz für die
Vergegenwärtigung von Anwenderprogrammen auf ihren mit Displays
ausgestatteten Netzanschlüssen. Die so genannten Apps wandern nach
der Benutzung aus der einzelnen Hardware wieder aus und werden bei
Bedarf temporär importiert und aktiviert.
Aber, bedeutet diese Aktualisierung wirklich eine Aktivierung von
Gegenwart? Meine These10 ist vielmehr, dass gegenwärtig Zukunft in

10

Ausführlicher begründet in Siegfried Zielinski: [… After the Media]: News from the SlowFading Twentieth Century, Minnesota 2013; überarbeitete englischsprachige Fassung:
Ders.: [… Nach den Medien]: Nachrichten vom ausgehenden 20. Jahrhundert, Berlin 2012.
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großer Unmittelbarkeit als etwas geplant wird, woran man sich erinnern
wird oder erinnern soll: Sie wird verbindlich.
Besonders merkwürdig ist ein Phänomen, das wir, in Verlängerung
einer Maschine der Firma Ampex von 1967, die instant replay hieß, aber
auch in Weiterführung eines Gedankens Vilém Flussers zur elektroni‑
schen Aufzeichnungstechnik, instantane Archäologie11 nennen können.
Was Ende der 1960er Jahre für professionelle Eliten, im Sport oder für
feinmotorisch organisierte Arbeitsprozesse entwickelt wurde, ist heute
massenhaft installierte Kulturtechnik. In der digitalen Fotografie tritt
das Phänomen am offensichtlichsten zu Tage. Aufgrund der extremen
Verkürzung der Zeitspanne zwischen Aufnahme und Wiedergabe kann
jede Person sofort gezeigt bekommen, wie sie noch vor wenigen Se‑
kunden ausgesehen hat, und sie wird mit diesem Wissen, die Zukunft
antizipierend, ein Gesicht machen, das für die nächste Aufnahme ge‑
wappnet ist. So entstehen endlose Generierungen von Masken: Junge
Leute üben sich bis zum Exzess in dieser Kulturtechnik einer nahezu
Echtzeit-Archäologie und wollen möglichst viele daran teilhaben lassen.
Die gerade aufgezeichneten Motive werden in die mittelbaren Zukünfte
des Internets geschickt. Von dieser Kulturtechnik profitieren die Platt‑
formen wesentlich, die als social media bezeichnet werden.
Wir fragen indessen, ob dieses Phänomen tatsächlich eine Form des
Erinnerns darstellt oder nichts anderes als eine geringfügige Dehnung
der Gegenwart in die erwartete Zukunft hinein ist? Haben wir es hier
nicht mit einer pro-spektiven Archäologie zu tun? Es ist nicht der Blick
zurück, auf den es ankommt, sondern der Blick, der durch das gerade
Vergangene hindurch nach vorne gerichtet ist. Im Moment eines statt‑
findenden Ereignisses schon Gegenstand einer Erörterung von Vergan‑
genem zu sein, schafft das Präsens ab. Gegenwart wird zum bloßen,
extrem kurzzeitigen Effekt für die Zukunft, zur minimalen, nicht mehr
erfassbaren Zeitgröße, eben zum Augenblick der Aktualisierung. Durch
die extreme Verkürzung der Speicherzeiten und die gleichzeitige Aus‑
dehnung der Speicherkapazitäten ins Unermessliche fällt nicht das Ver‑
gangene dem Vergessen anheim, sondern die Möglichkeit, Gegenwart
zu erleben und zu genießen, gerät ins Hintertreffen. Ein lebendes Archiv12
11

12

»Instant Philosophy« haben wir einen Abschnitt in Vilém Flussers Bochumer Vorlesungen
überschrieben, der sich mit den besonderen spekulativen Qualitäten des Video befasst,
im Sinn einer unmittelbaren Reflexionsmöglichkeit (Vilém Flusser: Kommunikologie weiter
denken, hg. von Silvia Wagnermaier / Siegfried Zielinski, Frankfurt a. M. 2008, S. 179 ff.).
Das paradoxe Bild des living archive wird gern generell für die im Internet und im world
wide web gespeicherten und ausgelegten Datenbanken benutzt, aber auch für zahlreiche
künstlerische Projekte wie John Cage Unbound: A Living Archive, das von der New York
Public Library ins Leben gerufen wurde (http://exhibitions.nypl.org / johncage / node/228);
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hat für die Gegenwart keine Zeit mehr. Zukunft und Vergangenheit
werden in dieser Figur unmittelbar und effektiv miteinander verkoppelt.
Damit keine Missverständnisse entstehen: Ich bin nicht der Auffas‑
sung, dass elektronische und digitale Technologien per se zum Oblivion
tendieren und die traditionelle Mechanik privilegiert die Erinnerung
stützt oder ermöglicht. Auch in diesem Fall halte ich nichts vom techni‑
schen Apriori als dogmatischer epistemologischer Figur. (Das Schreib‑
werkzeug schreibt an unseren Gedanken mit, hat Nietzsche gesagt, aber
nicht, dass es selber die Gedanken schreibe.) Unter anderem hat der
britische Künstler David Larcher schon Ende der 1980er Jahre bewiesen,
dass in der Synthese magischer Bildtechniken des Handauflegens und
eingreifender elektronischer Schreibweisen regelrechte Meisterwerke
technisch basierter Erinnerungskünste entstehen können. Granny’s Is
(1989/90) ist ein solches Meisterwerk. In fulminanter Manier, nahezu
im Delirium und in seltsamer Schwebe zwischen der Bearbeitung der
vergangenen Gegenwart, der Herstellung einer künstlerisch-medialen
Zukunft und der Dehnung des Moments des Erlebens und der Aufnah‑
me realisiert Larcher das Wohnzimmer seiner Großtante in 58, Stanhope
Gardens in South Kensington wie ein durch sie belebtes An-Archiv.
Larcher hat die Anordnungen im Wohnzimmer seiner Großmutter
bis heute (2014) exakt so belassen, wie er sie gefilmt hat, und lebt immer
noch in derselben Wohnung im feuchten Souterrain, wenn er sich in
London aufhält. Granny’s Gehstock steht noch an derselben Stelle, an der
wir ihn im Video-Film sehen können. Die Behausung ist im umfassenden
Sinn Container geworden. Im hinteren Raum der dunklen Wohnung
an einem der teuersten Plätze der Welt lagern die legendären Filme
Larchers aus den Sechzigern und Siebzigern des letzten Jahrhunderts.
Für cinephile Chronisten des künstlerischen Films in der zweiten Hälfte
des 20. Jahrhunderts gehören sie zu den Meisterwerken radikaler Kine‑
matographie. Mare’s Tail (1969) oder Monkey’s Birthday (1975) modern
und rosten in meterhohen Stapeln von löchrigen dreckigen Blech- oder
die Londoner Theaterinitiative LIFT, http://www.liftfestival.com / content/12738/archi‑
ve / lift_living_archive / lift_living_archive, die Band The Living Archive, die vornehmlich
mit akustischen Instrumenten spielt, das Living Archive of Underground Music von Don
Campau oder auch das gleichnamige Projekt des Berliner Arsenal-Instituts für Film
und Videokunst. Jedes aktive Forschungsarchiv, das auf Öffentlichkeiten ausgerichtet
ist, versteht sich als lebendiges Archiv. Ein lebendes Archiv zu sein bezeichnet aber auch
bereits eine Haltung und die angewandte Kulturtechnik von Einzelnen, die unter dem
Diktat unbedingter Konnektivität leben. Sie speichern obsessiv alles, was ihre technisch
gestützten Ohren hören und ihre Techno-Augen sehen können. Dziga Vertovs in den
1920ern erfundene Kinoki, die mit Hilfe der Aufnahmeapparate alles wahrnahmen, was
sie umgibt, sind heute allerortens, allerdings ohne den radikalen revolutionären Gestus,
der die jungen Sowjets vor knapp 100 Jahren auszeichnete.
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Abb. 4a Still aus David Larchers Videofilm Granny’s Is (1989/90). Gleich zu Beginn
ein intuitives Spiel mit dem verführerischen Wort Ursprung, bevor der Regisseur
in die Vergessensmentalität seiner Protagonistin eintaucht.

Abb. 4b Der Text in der Glaskugel berichtet über die Zeit, in der Kranke noch
zu Hause bleiben durften (Granny’s Is [1989/90]).
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Abb. 5 »cinemasurplus« hat Larcher unter dieses Foto von seinem Filmlager
geschrieben …

Abb. 6

… und hier: »drumsort rustydusty-w«.
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Kunststoffdosen vor sich hin und sind auf dem besten Weg, unfreiwillig
zu wertlosem Kommunikations- und Kunstmüll zu werden. In der Per‑
spektive der Gesetze einer Ökonomie des Abfalls warten sie darauf, dass
sie von einem großen Museum wiederentdeckt, dem sakralen Behältnis
einverleibt und damit wieder wertvoll gemacht werden. Aber weder
das British Film Institute noch das Filmmuseum oder die Tate, nicht
einmal der Künstler selbst haben ein Interesse daran, diesen gewaltigen
Schatz an belichteter Erinnerungsarbeit und nun allmählich zum Schrott
werdender filmischer Äußerung zu retten.

II. Anarchäologie für Anarchive: Warum benötigen wir –
vor allem für die Künste – ein ergänzendes Konzept
zum Archiv?
Wir haben es bis zum Überdruss gelesen, und Michel Foucault hat es
mit seinem Kollektivsingular Archiv brillant theoretisch durchdekli‑
niert: Das traditionelle Archiv als Gesamtheit der Formulierungen von
Bedingungen unserer Existenz ist dazu da, erdachte und exekutierte
Ordnungen in Form geeigneter Strukturen zu organisieren und mit
gewaltigem Aufwand die Erinnerung an vergangene Ordnungen zu
bewahren. Das klassische Archiv ist die Entäußerung von Geschichts‑
bewusstsein und in diesem Sinn Dokument für Machtbewusstsein.
Künstler und mit der Kunst eng verbundene Denker können mit
ihren Äußerungen und den Artefakten, die sie produziert haben, Ge‑
genstände solcher Archive und somit in Gefüge transformiert werden,
denen sie selbst fremd sind und zutiefst fremd bleiben werden. Harald
Szeemanns Fabbrica im Schweizer Maggia und ihre Zerlegung für die
archivarischen und bibliothekarischen Zwecke des Getty Centers in
Kalifornien ist dafür ein Beispiel aus der jüngeren Zeit. Szeemanns
extrem »individuelle Methodologie«13 bei der Entwicklung und beim
Machen von Ausstellungen ist aufgelöst worden in die allgemeine uni‑
versale Ordnung eines auf Hegemonie ausgerichteten geistes- und kul‑
turwissenschaftlichen Forschungsarchivs. (Abb.) Peter Weibels opakes,
undurchdringliches Material- und Werk-Chaos beginnt man noch unter
seiner Aufsicht systematisch in transparente Behälter mit ordentlichen
Beschriftungen zu transformieren. (Abb.) Dieter Roths Hinterlassen‑
13

Vgl. zur Diskussion der ursprünglichen Struktur das experimentelle Magazin: François
Aubart / Julija Cistiakova (Hg.): Harald Szeemann – Individual Methodology, Le Magasin
Grenoble, Zürich 2007.
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Abb. 7a
Centre.

Szeemanns Fabbrica vor der Zerlegung für das kalifornische Ghetty

Abb. 7b

Ein Raum in Peter Weibels Direktorium am ZKM Karlsruhe

216

Siegfried Zielinski

schaften einer frühen generativen Kunst und seine anarchischen Subar‑
chive wie seine Schokoladen- und Schimmel-Museen oder die genauso
obsessiv angelegten Video-Tagebücher sind in den Händen von Museen
und Sammlern zu ästhetischen Anordnungen transmutiert, als wären sie
von Anfang an für den Leitz-Ordner geschaffen worden. (Roth hat diese
Praxis selbst ästhetisch und zugleich ironisch antizipiert.) Auf der Ar‑
senale der venezianischen Biennale von 2013 entfaltete das Lager-Regal
mit den 140 Monitoren paradoxerweise nur dann noch irritierende Kraft,
wenn einzelne der Bildflächen aufgrund technischer Defekte schwarz
wie das Quadrat aus Robert Fludds berühmter Geschichte des Mikro- und
Makrokosmos wurden: et sic in infinitum! (Abb.). 300 Jahre vor Malewitsch
verweist dieses fett gedruckte schwarze Quadrat mit seiner vierfachen
Legende auf die unendlich Tiefe der (noch) nicht geformten Materie.

Abb. 8 »Das (graphische) schwarze Quadrat« aus Robert Fludd’s Geschichte des
Mikrokosmos und Makrokosmos.
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Es liegt unter anderem an den Künstlern und den sie begleitenden
Denkern, der Hegemonie von Ordnungen der Entfremdung entschieden
entgegenzuarbeiten. Der junge Koreaner Nam June Paik, Schüler Schön‑
bergs und ausgezeichneter Kenner der Philosophie des Zen, den ich zu
den herausragenden Zeitphilosophen unter den Medienkünstlern zähle,
ahnte, was auf die energetisch aufbegehrenden Fluxus- und IntermediaPioniere an Ordnungswillen zukommen würde. 1963 – also vor gut
einem halben Jahrhundert – reflektierte er in einem Interview kritisch
über die enge Nachbarschaft von Musiker, Komponist und Verleger,
die für den hier diskutierten Kontext so wichtig ist:
[…] warum denkt jeder Musiker und jeder Musikverleger angestrengt, es
müsse auch gleich etwas Musikhistorisches entstehen? Das ist Wahnsinn! Ich
habe zu Cage gesagt: Vernichten Sie Ihre Manuskripte und Ihre Tonbänder,
wenn Sie sterben! Er meinte, dies sei zu dramatisch. Ich finde, es ist ein Ver‑
brechen, dass Cage überhaupt Tonbänder macht.

Gottfried Michael König, der damalige Interviewer, fragt nach:
Ihre eigenen Arbeiten sind also nur für den Augenblick gedacht? Hinterher
haben Sie keine Bedeutung mehr? Auch nicht für Sie? […] Ihre Arbeit existiert
nur so lange, so lange sie aufgeführt wird?
Paik: Ja, das ist schön. Wenn ich sterbe, dann nichts mehr. Ich mache kein
Kind!14

Die prinzipiell anarchisch und im Sinn eines quod libet beliebig struk‑
turierten Atelier-Container, Depots und Nachlässe von Künstlern (und
manchen Wissenschaftlern), insofern sie in die Hände der Einrichter
gelangt sind, erzählen andere Sub-Geschichten. Es ist eher immer noch
die Narration vom einmaligen genialen Subjekt, das sich für die Er‑
innerung anderer aufbewahrt oder den Befehl für die Aufbewahrung
erteilt. »We shall survive in the memories of others«, sagte der Prager
Kulturphilosoph Vilém Flusser in einem Interview mit Laszlo Beke und
Miklos Peternak kurz vor seinem tragischen Unfalltod. Das ist Wunsch
wie Anordnung zugleich. Flusser verfasste seine Briefe besonders für
die Nachwelt, auch an seine besten Freunde und Verwandte hämmerte
er sie auf der mechanischen Schreibmaschine durch Karbon- auf dünnes
Durchschlagpapier. Die Antworten, insofern er welche erhielt, hob er
in der Regel nicht auf. Im Hinblick auf die Nachwelt ging es vor allem
um seinen Text.

14

In: Magnum 47. Themenheft »Experimente«, Köln 1963, S. 32 u. S. 34.
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Vor einigen Jahren diskutierte ich mit Valie Export in Wien über die
gigantische Ansammlung äußerst vielfältigen Materials, das sich in mehr
als fünf Jahrzehnten künstlerischer Arbeit bei ihr regelrecht angehäuft
hat. »Stell’ es aus wie es ist, in Ausschnitten, in dieser scheinbaren Un‑
ordnung einer Logik der Mannichfaltigkeit, die nur deinen partikularen
Interessen als Künstlerin dient, deinen Idiosynkrasien«, empfahl ich
ihr. Die Realisierung ihrer Ausstellung Archiv durch das angesehene
österreichische Kunsthaus Bregenz folgte einer dem strikt entgegen

Abb. 9
2011).

Titel des Katalogs der Ausstellung zu VALIE EXPORTS Archiv (Bregenz
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gesetzten Logik. In 150 gleichen bis sehr ähnlichen, in weiß getöntem
Holz gerahmten, flach gelegten oder aufgestellten Vitrinen mit ähnlichen
Rahmen wurden die extrem heterogenen Fragmente der Biographie
einer Künstlerin in eine Form gepresst, die alles mit Gleichförmigkeit
schlägt. Unfreiwillig können wir beobachten, so dachte ich, wie aus
einer aufbegehrenden Künstlerin eine staatstragende historische Figur
gemacht worden ist, bereits zu ihren Lebzeiten.15

III. Einige heterogene Beispielfelder
Bewusst habe ich als Einstieg zwei Beispiele aus den traditionellen
filmischen respektive kinematographischen Anordnungen ausgewählt.
Verbindungsarbeiten zu Gunsten einer Logik der Vielheit sind nicht
erst auf dem Niveau vernetzter Medienmaterialitäten zu erwarten. Die
beiden anderen Beispiele stammen aus den fortgeschrittenen digitalen
und vernetzten Dispositiven. Hier geht es besonders um Codefähigkeit
und eine exakte Philologie präziser Dinge.
1. Werner Nekes: Media Magica und die permanente (Re-)Montage eines
Narrativs aus Apparaten, Büchern, Software und heterogenen Artefakten.
Im Grunde ist es unvorstellbar, aber es ist sicher nicht der einzige
Skandal innerhalb der Kulturverwaltung, mit der die Bundesrepublik
Deutschland jene extraordinären Künstler behandelt, die nicht einfach
im Sinne einer zirkulären Vollschlüssigkeit des Systems verwendet wer‑
den können: Die ehemalige Autowerkstatt im nordrhein-westfälischen
Mühlheim, in der Werner Nekes seine Sammlung untergebracht hat und
in der er auch wohnt und arbeitet, liegt direkt an dem Fluss Ruhr, nur
einen guten Meter über dem Wasserspiegel.
Nekes hat im letzten halben Jahrhundert zahlreiche herausragende
kinematographische und videographische Ton-Bilder realisiert, die
vermutlich erst in den kommenden Jahrzehnten angemessen gewürdigt
und entschlüsselt werden, darunter einen grandiosen Film mit Joseph
Beuys und etliche experimentelle Spielfilme. Aber die komplexeste fil‑
mische Arbeit ist zweifellos sein enzyklopädisch angelegtes An-Archiv
15

Valie Export überraschte mich in einer öffentlichen Diskussion darüber allerdings mit
einer interessanten alternativen Deutung. Sie begreife diese spezifische Anordnung
formal ähnlicher Rahmen mit ganz unterschiedlichen Inhalten wie filmische Sequenzen.
Das Protokoll der Diskussion wird erscheinen in: Florian Hadler/Daniel Irrgang (Hg.):
Forum zur Genealogie des Mediendenkens, Berlin 2016 (in Vorbereitung).
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Abb. 10 und 11 Werner Nekes 2013 in seinem Anarchiv der Dinge und Bücher
zum Sichtbaren durch Technik (oben) und sein Filmarchiv in Mühlheim a. d. Ruhr.
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zur Entwicklung des Sehens durch optische Maschinen und Artefakte
heterogenster Art. Es reicht von frühen Aufklappbüchern zur medizi‑
nischen Anatomie oder zur Botanik aus dem 16. Jahrhundert, diversen
Guckkasten-Bühnen, Dioramen, Bienenkorbbildern und Bioskopen über
Camerae Lucidae, chinesische Schattentheater, Kinesigraphen, Mutosko‑
pe bis zum ersten Kameraprojektor der Gebrüder Lumière und einer
ausgesprochen erlesenen Sammlung von Spezialliteratur zur Optik und
zur Magie. Aus der frühen Neuzeit enthält sie Werke von Giovanni
Battista della Porta über Athanasius Kircher bis zu dem erwähnten
Robert Fludd, reicht aber bis in die Anfänge illustrierter Medizin- oder
Biologiebücher aus der europäischen Renaissance zurück.
Spätestens seit Was geschah wirklich zwischen den Bildern? (1986),
der später zum Einleitungsfilm seines sechsteiligen audiovisuellen
An-Archivs unter dem Titel Media Magica (2004) wurde, baut Nekes
unermüdlich das komplexe Gefüge aus Tausenden von Objekten, die
er gesammelt hat, um, zerlegt es in verschiedene Artefaktfamilien, setzt
sie immer wieder unter neuen Gesichtspunkten zusammen, montiert
sie samt der Bücher vorübergehend zu besonderen thematischen En‑
ergiefeldern, schickt sie in Clustern und Containern auf Reisen und
erforscht sie in einem wunderbaren elektronischen Lexikon, das uns
genauso elegant wie Georges Batailles Kritisches Wörterbuch16 anmutet;
nur, dass es neben der angewandten Hermeneutik auch wertvolle und
präzise technische Angaben zu den einzelnen Artefakten enthält. Das
An-Archivische ist eine Tätigkeit.
Der Sammler und vor allem der Jäger Nekes ist berüchtigt in der Welt
magischer Objekte. Auf den einschlägigen Floh- und Antikmärkten zwi‑
schen London, Paris und Buenos Aires kennt ihn jeder. Aber die Arbeit
seines Lebensprojektes ist den meisten unsichtbar, opak. Ich begreife es
als das Unterfangen, analytisches Sehen vermittels Medienmaschinen
in umfassender Form zu erfassen und zu präsentieren. Unter dieser
Perspektive montiert, de- und re-montiert er sein Anarchiv ständig neu.
Auf künstlerisch-individuelle Weise führt er vor, wie eine Spannung
aufzulösen ist, die schon Sergej Eisenstein beschäftigt hat.
Nur der intellektuelle Film wird imstande sein, die Zwietracht zwischen der
›Sprache der Logik‹ und der ›Sprache der Bilder‹ zu entscheiden. Auf der
Grundlage der ›Sprache der Kinodialektik‹ […] Nur ein solches Kino wird
Daseinsberechtigung haben zwischen den Wundern des Radios, des Fernse‑
hers und der Relativitätstheorie.
16

Unter diesem Titel herausgegeben (und übersetzt) von Rainer Maria Kiesow und Hen‑
ning Schmidgen, mit Beiträgen von Bataille, Carl Einstein, Marcel Griaule, Michel Leiris
u. a. (Berlin 2005).
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Und Eisenstein deutete zum Schluss seines Textes jene radikale Konse‑
quenz an, die uns im Umfeld telematisch basierter künstlerischer Praxen
heute wieder [und immer und immer wieder] begegnet: »Dies wird der
Beitrag unserer ganzen Epoche zur Kunst sein. Zur Kunst, die aufgehört
hat, Kunst zu sein, auf dem Weg zu dem Ziel, Leben zu werden.«17
Das ist eine stabile gedankliche Brücke zu Jean-Luc Godard, der in
seinem ersten Spielfilm nach langer kinematographischer Absenz, Passion (1982), im Hinblick auf das Kino sagen lässt: »Man kann arbeiten
um zu lieben, oder man kann die Arbeit lieben.«
2. »Zu viele Bilder – Wir müssen reagieren!«18 Das An-Archiv als
Modus kritischer Reflexion und als Ressource für die Neuproduktion.
»Kommunikation«, schreibt Godard in seiner Einführung in eine wahre
Geschichte des Kinos, »wird dadurch möglich, dass etwas wieder hervor‑
kommt, was schon hineingegangen war.«19 Wieder nach außen gekehrter
Eindruck, aus der Ablage erneut Vorgelegtes: Genau in diesem Sinn sind
die Histoire(s) du cinéma Realisierung eines komplexen kommunikativen
Prozesses durch verschiedene Zeiten: Kommunikation über das Kino,
seine Phantasieproduktionen und über Geschichte, soweit sie sich in
Film niedergeschlagen hat, in chrono-fotographischen sukzessiven Bil‑
dern abgelegt wurde; Kommunikation vor allem über das Kino, über die
Vorstellungsbilder, die mit ihm verknüpfbar sind, die Bruchstücke von
Sprache, die Sequenzen von Musik, die Lieder und banalen Geräusche,
Schüsse, Schreie der Verzweiflung und der Liebe, die sich Godard und
auch uns aus deren Geschichte eingeprägt haben; die Spuren in unseren
Vorstellungen und Phantasien hinterlassen haben, weggeschoben oder
verdeckt durch das Denken und Handeln des Alltags in diejenigen
Speicherschichten, die diesem Handeln unterworfenen sind, mangels
Gelegenheiten selten oder nie hervorgeholt und jetzt (re-)aktiviert
werden durch reproduzierende Maschinen und vor allem: die Arbeit des
genialen Re-Konstrukteurs an den Maschinen: des Filmkritikers, Re‑
gisseurs, Kinophilosophen, Schriftstellers und Produzenten, der seinen
Namen gern wie ein Warenzeichen schreibt – JLG.

17
18
19

Sergej M. Eisenstein: »Der Kinematograph der Begriffe«, in: Der Querschnitt. Aus den
Heften 1930 bis 1933, Frankfurt a. M./Berlin 1981, S. 369.
Der Untertitel ist ein Zitat aus Jean-Luc Godards Hommage an Friedrich Nietzsches Le
gai savoir (Die fröhliche Wissenschaft).
Jean-Luc Godard: Einführung in eine wahre Geschichte des Kinos, Frankfurt a. M. 1981,
S. 43.
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Abb. 12 Ein früher Entwurf Godards zu seinem Meisterwerk über die Geschich
te(n) des Kinos, die in dieser Phase auch noch die Geschichte(n) des Fernsehens
umfassen sollten. Unterstreichungen in rot SZ.

Godard gehört zu den herausragenden Künstlern der zweiten Hälfte
des 20. Jahrhunderts, die nicht nur ästhetisch wirksam sind, sondern zu‑
gleich die Diskurse zu ihrer künstlerischen Arbeit mit organisieren. Als
»Aufzeichnungstechnik« habe das Kino selbst die Eigenart des Archivs,
sagte er in einem zum Buch gewordenen Interview. Es sei »vom gleichen
Stoff wie die Geschichte selbst,« man könne es als »Protokollführer der
Geschichte« begreifen.20
»Kino Wahrheit … Fabrik der Träume …«21 Das Depot aus vielen
Millionen von einzelnen Bildern erklärt Godard zur Fabrik, in der Ge‑
fühle konfektioniert werden. Das ist eine implizite Reminiszenz an Ilja
20
21

Jean-Luc Godard im Gespräch mit Youssef Ishaghpour: Archäologie des Kinos – Gedächtnis
des Jahrhunderts, Berlin / Zürich 2008, S. 63.
Dies ist eines der Text-Inserts, das Godard im ersten Teil des Films benutzt, das ich hier
übersetzt habe.
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Ehrenburgs Roman Traumfabrik – Chronik des Films (1931), aber auch
an die Phantasiemaschine, wie ein legendäres Buch René Fülöp-Millers
von 1931 hieß, in dem der Autor zum ersten Mal die Warenanalyse
des Kinos mit der Psychoanalyse verknüpft. Godard als Analytiker der
Traumfabrik / Phantasiemaschine – das ist eine Rolle, die er mit großer
Könner- und Leidenschaft ausfüllt, nicht erst in den Histoire(s) du ci
néma. Zusammen mit Ann-Marie Melville spielt er sie exponiert in
der jüngeren Geschichte des europäischen Kinos. Godard ist der Aby
Warburg des zeitbasierten Bildes. Das Archiv und das Filmlager der
Pariser Kinemathek, seine eigene enorme Sammlung von Filmen auf
elektronischen Speichermedien und viele andere Depots werden in
flüchtigen minimalen Fragmenten wie in einer magischen Kugel der
Erinnerung und Beschwörung montiert und verdichtet. In der audiovi‑
suellen Rekonstruktion von Kinogeschichte macht sich der Filmemacher
dabei nicht zuletzt selbst zum Gegenstand der Analyse: »So hatte ich mir
vorgestellt, … dass ich im Kino … von dieser Vergangenheit ausgehend,
meine eigene noch einmal sehen könnte, wie eine Psychoanalyse meiner
selbst und des Ortes, den ich im Kino habe.«22 Und mit den ersten auf‑
einandertreffenden Bild-Ton-Kombinationen der Histoire(s) drängt sich
wieder, wie ein Merksatz, eine Wortphrase aus Le gai savoir – Godards
explizite Hommage an Nietzsche von 1968 – dazwischen: »Der Zufall
ist strukturiert wie das Unbewusste.«
Das Resultat dieser zur konkreten Bild- und Tonanalyse verarbeiteten
Poesie der Relationen (ich leihe mir hier eine schöne Redewendung aus
dem philosophisch-poetischen Werkzeugkasten Édouard Glissants aus)
ist keine Geschichte, die einen Anspruch auf Verallgemeinerung erhebt –
und ihn deshalb zugleich exzellent vertritt. Godards Anarchäologie der
vergangenen Gegenwarten des Kinos ist in höchstem Maß idiosynkra‑
tisch. Sie ist Testament und Manifest zugleich: entschiedenes Plädoyer
für die Herstellung der jeweils eigenen Geschichte aus dem Material,
das den einzelnen umgibt, und inmitten dessen er sich kompetent zu
bewegen vermag. »Jedes Auge vermittelt für sich selbst«, wie sich eine
Textphrase zu Beginn des Videofilms liest. Wie ein Appell wirkt die
Insertierung aus dem ersten Teil der Histoire(s), in dem dieses Wort in
seine Silbenbestandteile zerlegt und rhythmisch neu zusammengesetzt
wird: His toi toi toi re … Die Geschichte ist deine Angelegenheit! Erzähle
sie, wie es deinem ästhetischen Vermögen und deinem Wissen gemäß
ist! Die Denksache Geschichte wird im Film zum ausgedehnten Ding,
das auch in seiner zeitlichen Struktur bearbeitbar ist.
22

Godard: Einführung (Anm. 19), S. 16.
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Abb. 13−15 Die rhythmische Zerlegung des Wortes histoire in die Bestandteile
his, toi und re mit ihren jeweils eigenen Bedeutungsfeldern. Im elektronischen
Spiel wird die Schrift zum Bild, die Grenzen zwischen den Zeichencharakteren
werden fließend. Die Wortfragmente blinken, die Symbole erhalten Rhythmus
und werden so auch zum musikalischen Material.

Die Histoire(s) repräsentieren nicht die Filmgeschichte. Sie machen
sie zur potentia im Heisenbergschen Sinn, Filmgeschichte gleichsam in
ihrer Wellenfunktion. Um zu der 1 objektivierten Geschichte des Kinos
zu werden – Godard benutzt immer wieder die numerische Bezeich‑
nung – muss sie durch den Akt der Aufzeichnung hindurch. »Keine
Aufzeichnung, keine Messung«, schreibt Nick Herbert in seinem Vor‑
schlag für eine »wirklich neue Physik«. »Nur jene Interaktionen in der
Natur, die permanente Spuren (Aufzeichnungen) hinterlassen, zählen als
Messungen. […] Nur aufzeichnende Geräte haben die Macht, vielwertige
Möglichkeiten in einwertige Tatsachen zu verwandeln.«23
Godards Hilfsmittel der Re-Konstruktion sind Apparaturen im
umfassenden Sinne. Soweit es sich dabei um Medienmaschinen han‑
delt, werden sie von Beginn an und aufdringlich präsentiert. An erster
Stelle und immer wieder der Schneidetisch, an dessen Bildabtaster die
Filmstreifen mit unterschiedlichen Geschwindigkeiten entlang gezerrt
werden. Das durch Zeitvergrößerung und -raffung modifizierte Ge‑
räusch dieses Vorgangs ist kein Rauschen. Der an die Transportrollen
schlagende Film, das surrende Geräusch beim Weiterfahren und die
akustisch abklingende Bewegung beim Stop sind vertraute und geschätz‑
te Geräusche der Kinomonteure. Für die Erinnerungsarbeiter drücken
sie gleichermaßen die Lust dieses Werkprozesses aus wie auch die in
der Arbeit des Re-Konstrukteurs frei werdende Gewalt. Dazu passend
werden in den ersten Sequenzen im Zeitverlauf stark verzerrte Bilder
vom im Endstadium des Krebses leidenden Nicholas Ray aus Wim
Wenders’ Lightning over Water (1980) eingeblendet; einem der heraus‑
23

Herbert Nick: »Nur Werner allein hat die nackte Realität gesehen: Vorschlag für eine
wirklich ›Neue Physik‹«, in: Gottfried Hattinger / Morgan Russel / Christine Schöpf / Peter
Weibel (Hg.): Ars Electronica 1990, Volume II, Virtuelle Welten, Linz 1990, S. 42.
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Abb. 16 »Vater, siehst Du nicht, dass ich brenne …« – der letzte Teil des Titels
von Godard über einem Bild des sterbenden Nicholas Ray aus Wim Wenders
Nick’s Film – Lightning over Water (1980).

ragenden Stücke unverschämter Gewalt, die der Filmgeschichte in den
letzten Jahrzehnten zugefügt wurde. Auf ein schönes Foto von Nick
Ray schreibt Godard dann mit weißer Schrift: »Pere, ne vois-tu pas que
je brûle?« (Vater, siehst Du nicht, daß ich brenne?) – Das Mikrophon in
der Gestalt eines großen Studiomikrophons, das, am Galgen hängend,
penetrant sichtbar allmählich in den Bildvordergrund gerückt wird,
bevor der Geschichtenerzähler, neben dem Bücherregal stehend, genüss
lich an seiner Zigarre ziehend, konzentriert auf eine für den Zuschauer
nur in der Vorstellung vorhandene Projektionsfläche schaut und die
aus dem Archiv aktivierten Bilder (aus dem Off) zu kommentieren be
ginnt. – Die Schreibmaschine, dieses Artefakt der Diskurse schlechthin;
Godard hat sich eines dieser elektronischen Artefakte ausgesucht, halb
Textverarbeitungsgerät und halb konventioneller Typewriter, bei denen
die eingetippten Textstücke zunächst nur auf einem Display sichtbar
gemacht und dann mit leichter Verzögerung auf Tastenbefehl hin aus‑
gedruckt werden können. Im Takt der auf die Walze knallenden Lettern
erscheint der personifizierte Mythos des Kinos schlechthin: Chaplin, mit
Paulette Goddard in einem Still aus Modern Times, unterbrochen durch
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einen kinematographischen Aufnahmeapparat und erneut Godard am
Typewriter. Ikon und visualisierter Text sind wiederum miteinander
verbunden, im Sinne des Objekts und der Methode seiner Behandlung
aufeinander bezogen. Es geht um Spielregeln / règles du jeu – und damit
auch um einen der vielen Jeans, die neben JLG, Cocteau, Vigo, in den
Histoire(s) diskutiert werden, Jean Renoir.24
Mit Worten und Sätzen sind die auf 16 Kanäle verteilte akustische und
die ebenso komplexe visuelle Verknüpfungspraxis kaum beschreibbar,
die Godard in seiner speziellen Archäologie des Kinos betreibt. Gilles
Delleuze hat einmal vor nahezu 40 Jahren an einem einfacheren Beispiel
versucht, eine Besonderheit Godardscher Videoerzählung zu beschrei‑
ben, als er für die Cahiers du Cinéma Godards und Melvilles Videoarbeit
Six fois deux kommentierte:
Weder Element noch Gesamtheit, was ist es aber das UND? Godard nimmt
[…] seine Kraft davon her, dass er lebt und denkt; also zeigt er das UND auf
eine sehr neue Weise, er zeigt es aktiv operierend. Das UND ist weder das
eine noch das andere, es ist immer zwischen den beiden, es ist die Grenze.
Immer gibt es eine Grenze, eine Fluchtlinie, die man nicht sieht, weil sie am
wenigsten wahrnehmbar ist. Und dennoch ist es immer auf dieser Fluchtlinie,
wo alles passiert, wo die Zukunft gemacht wird, wo die Revolutionen sich
ankündigen …25

In den Histoire(s) du cinéma steht Godard über die elektro-mechanischen
Geräte hinaus für die ästhetische Strukturierung dieser Verbindungsarbeit
das Instrumentarium entwickelter elektronischer Bild- und Tontechno‑
logien zur Verfügung. Sanfte, langgezogene Überblendungen, bei denen
sich mehrere Bildschichten allmählich überlagern beziehungsweise wech‑
selseitig verdrängen, Collagierungen, Farbmutationen, unterschiedliche
Manipulationen an der Zeitachse des Videos, zerlegte, stotternde oder
im Stakkato der Schreibmaschine rhythmisierte Einstellungen, unend‑
liche Spiele mit Masken und Stanzen … Noch mehr als bei den analog
basierten Bildtechniken geht es bei den digital generierten um die Kunst
der kreativen, zum Beispiel begrifflich- oder poetologischen, kommen‑
tierenden oder kontrastierenden Herstellung von Relationen, in die wir
noch wenig eingeübt sind. Das einzelne Element, Pasolini würde sagen:
Das einzelne Kinem, das im Archiv abgelegt worden ist, gerät in der Wie‑
derbearbeitung durch die unerwartete Verbindung regelrecht in einen
semantischen Taumel und verliert seinen Status als Träger einer Wahrheit.
24

25

Renoirs Film La Règle du Jeu, der im Jahr des Ausbruchs des zweiten Weltkriegs (1939)
entstand, spielt für Godard eine bedeutende Rolle. Er kommt immer wieder auf ihn
zurück.
Cahiers du Cinéma, No. 271, November 1976.
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3. Exakte Philologie und die Errettung
vergangener Datenwirklichkeiten
David Link ist studierter Philologe und Philosoph, der sich über
die Kunst der Interpretation hinaus autonom, im Selbststudium, die
Sprachen von Computern angeeignet hat. Die besondere Archäologie
algorithmischer Artefakte, an der er seit 10 Jahren arbeitet, versucht,
die mathematischen und informatorischen Befehlsstrukturen in solchen
technischen Dingen und Sachverhalten ausfindig zu machen, die für den
Laien nicht unbedingt als algorithmisch konstruierte Apparate erschei‑
nen. Klimax seiner Studie über Artefakte, die mit rotierenden Lettern
letzte Weisheiten zu generieren versuchen, ist die akribische Analyse
eines Denkdings namens Zâ’irajah, das 1377 von Abd ar-Rahmān Ibn
Khaldūn in dessen Muqaddimah, einer aus sieben Bänden bestehenden
universalen Geschichte der Welt, beschrieben wird, genealogisch aber
noch wesentlich weiter zurückreicht. Franz Rosenthal, der grandiose
Übersetzer des Textes von Ibn Khaldūn, hat sich an dem kryptischen
Objekt intensiv abgearbeitet. Die Zâ’irajah, die auf den ersten Blick wie
ein geheimnisvolles astrologisches Mantra aussieht, entpuppt sich in
der Entbergung Links als eine machina mundi besonderer Art. Mit ihrer
Hilfe können einfache grundsätzliche Fragen über die Welt gestellt und
in lyrischer Form beantwortet werden. Das Artefakt entpuppt sich nicht
nur als eine besondere Poesiemaschine, sondern wird darüber hinaus‑
gehend zu einer Art Mastermodell für codierte Generierungsmaschinen
des Wissens und des Kommunizierens von Ramon Llull über Alberti
bis zur Enigma des zwanzigsten Jahrhunderts.26
Links spezielle Philologie präziser Dinge, wie ich seine Tätigkeit
bezeichne,27 geht indessen noch einen erheblichen methodischen Schritt
weiter, den ich von vergleichbaren Analysen nicht kenne, und der auch
künstlerische Konsequenzen hat. Seine analytischen Fallstudien kön‑
nen zu Prolegomena für Installationen werden, die man wiederum als
besondere Experimentalanlagen bezeichnen kann. Bei einem früheren
Projekt führte die intensive Beschäftigung mit poetologischen Gramma‑
tiken zur Konstruktion einer Poesiemaschine, die unter Gesichtspunkten
semantischer Nachbarschaften verschiedenste Textsorten, auch Gedichte
und Lyrik für Rocksongs, aus dem instantanen Archiv des Internets
zu generieren in der Lage ist. In seinem Loveletter-Projekt gelingt Link
26

27

Vgl. David Link: »Scrambling T-R-U-T-H«, in: Eckhard Fürlus / Siegfried Zielinski (Hg.):
Variantology 4, On Deep Time Relations of Arts, Sciences, Technologies in the Arabic-Islamic
World and Beyond, Köln 2010, S. 215−266.
Vgl. Zielinski: [… nach den Medien] (Anm. 10), S. 214 ff.
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Abb. 17 und 18 David Links Rekonstruktion der Bedienungskonsole für das
Loveletter-Programm der Mark 1 (oben) und eine der zeitgenössischen elektroni‑
schen Bildröhren, auf denen die Zeichen vor dem Ausdruck zu lesen waren (unten).
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etwas Außergewöhnliches: Auf der Suche nach frühen Beispielen für
Texte, die wesentlich durch Computer erzeugt worden sind, trifft er
auf den merkwürdigen Umstand, dass mit dem »ersten industriell
produzierten Computer« aus der Informatikabteilung der Manchester
University, dem Ferranti Mark 1, »Texte einer Gattung« erzeugt worden
sind, »die Gefühle zum Ausdruck bringen und erregen soll«. Im Verlauf
der Studie stößt Link auf das Programm für die Loveletter-Anwendung,
muss aber auch feststellen, dass die Vorschriften für den Betrieb der
Ferranti Mark 1 im Manchester-Archiv nur rudimentär dokumentiert
sind. Es erscheint unmöglich, das Programm mit den Liebesbriefen auch
im laufenden Betrieb studieren zu können. Link ergänzt die fehlenden
Teile des Quellcodes, schreibt das Programm für einen Emulator, mit
dem die Hardware der Ferranti Mark 1 simuliert werden kann, baut eine
Replik der Bedienungskonsole und verhilft so dem Programm wieder
zur gelungenen Performanz im Heute.28
So weit kann Anarchäologie von Medien gehen, wenn sie auch ihren
technischen Gegenstand mit Achtung bedenkt und dazu in der Lage ist,
explizit in technologische Praxis einzugreifen. Der für die Kommuni‑
kation von Gefühlen eingerichtete Teil einer komplexen Maschine von
1952 wird in maximaler Form dem Oblivion im Archiv entrissen. In der
neuen Anordnung läuft das Programm wieder im Rahmen der beson‑
deren ästhetischen und apparativen Akzentuierungen des Philologen,
Philosophen und Künstlers. Wissenschafts- und Technikgeschichte ist in
dieser Perspektive nicht nur eine Ansammlung von dem, was gewesen
ist. Sie wird zum Aggregat für mögliche Zustände in der Vergangenheit,
zur Installation dessen, was auch hätte gewesen sein können, und was
in der Gegenwart definitiv wird. Die Archäologie als Vergegenwär‑
tigung des schattenhaften Anderen, wie es der Berliner Medien- und
Kunsttheoretiker Knut Ebeling jüngst noch einmal in anderem Kontext
akzentuiert hat, kommt zu ihrem Recht.29
4. Olia Lialina: One Terabyte of Kilobyte Age. Anarchäologie der
mittelbaren Gegenwart für die mittelbare Zukunft
Auf einer ähnlichen Fluchtlinie zwischen Herkünften und Zukünften
bewegt sich ein anarchäologisches Projekt, das meine Hochachtung
erheischt. Seit etlichen Jahren arbeitet die russische Netzpionierin und
28

29

Der Prozess ist genau beschrieben in: David Link: »There Must Be an Angel«, in: Variantology 2, Köln 2006, S. 15−42, hier zit. nach der deutschen Originalfassung des Autors
von 2011.
Vgl. Knut Ebeling: »quote / unquote« – Kleine Archäologie der Operatoren, Köln 2013.
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Kunstprofessorin Olia Lialina an einem Projekt, das sie anfangs Digitale
Folklore und mittlerweile präziser Vernakularer Ausdruck auf dem World
Wide Web nennt. Dabei geht es um die mannigfaltigen Varianten der
Artikulation, die der erste browser für sich im Internet überkreuzende
Plattformen – des NCSA Mosaic – bei höchst unterschiedlichen Nutzern
außerhalb der akademischen Sphären generiert hat. Lialina interessiert
besonders die Bastel- und Manufakturphase zwischen 1993 und dem
ersten Zusammenbruch der neuen telematisch basierten Dienstleistungs‑
ökonomie, der bereits 1997 begann. In dem schnellen halben Jahrzehnt
entstanden Millionen von websites, die hochgradig modular aufgebaut
und im Wortsinn heterogen waren. »Every element of the page, every line,
figure, button and sound was on its own and could easily be extracted,
if not directly from the browser then from looking at the source code
to find the URLS of the files.«30
Die in der Ästhetik einer ›digitalen Bricolage‹ von Laien zusam‑
mengesetzten, gleichsam selbstgestrickten Websites organisierten eine
Art Dialekt des Digitalen, eine folkloristische Untergrundkultur des
Internets, bei der Sammlung, Verteilung und Neuherstellung von in
Zeichenmaterial ausdrückbaren Phänomenen und Sachverhalten zeitlich
und in der Performanz zusammenfielen. Das vitale »Amateur Web«,
wie Lialina diese mediale Phase nennt, ging derjenigen voraus, in der
sich das Massenmedium mit allen seinen ökonomischen und politischen
Implikationen herausbildete und das Internet als systemische Funktion
fest etabliert wurde.
Einen harschen Schnitt in der wuchernden Vielfalt von individuell
gestalteten Netz-Kommunikationen bedeutete die Einführung eines
neuen Browsers durch Yahoo, der noch stärker standardisierte Formen
der Kommunikation ermöglichte und vor allem für die Propaganda im
Internet wichtig war. 1999 hatte Yahoo »GeoCities« gekauft. Der soge‑
nannte Webhoster war seit 1994 wertvoller, weil kostenloser, Gastgeber
für viele autonome, in der Regel nicht kommerzielle Web-Aktivisten,
die auf der Basis loser semantischer Nachbarschaften vernetzt waren.
Viele der Sites kamen nicht über den vorläufigen Status des »under
construction« hinaus. Als Yahoo im April 2009 ankündigte, »GeoCities«
komplett einzustellen, hatten die Erfinder und Betreiber der handge‑
strickten Seiten aus den 1990er Jahren entweder die Möglichkeit, bei
einem anderen Gastgeber digitalen Unterschlupf zu suchen oder sie
liefen Gefahr, binnen kurzer Zeit in den Zeit- und Datenschichten des
Internets zu verschwinden. Bevor das digitale Oblivion flächendeckend
30

Olia Lialina: A Vernacular Web, 2004, http://art.teleportica.org / observation / vernacular/
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Abb. 19 und 20 Oben und unten: »Geocities Websites« aus dem Archiv One
Terabyte of Kilobyte Age von Olia Lialina und Dragan Espenschied, 2016.
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eintreten konnte, gruben Olia Lialina und ihr Partner Dragan Espen‑
schied, zusammen mit einigen anderen Aktivisten, ca. 450.000 der
Amateur-Websites aus der zum digitalen Abfall erklärten Masse aus,
luden sie herunter und begannen, sie zu restaurieren. Mit gezielten
Aktionen brachte sie den digitalen Untergrund wieder in die etablier‑
ten Oberflächen ein. Das alte, im Mcluhanschen Sinn kühle Material
mit den geringen Auflösungen wird in den neuen heißen und von der
Propaganda dominierten Umgebungen nun zum subversiven Potential.
»One Terabyte of Kilobyte Age – Digging through the Geocities Tor‑
rent«, heißt das Projekt,31 das selbstverständlich nicht das einzige aktive
Archivprojekt für Netzpräsenzen ist. Im Unterschied zu dem mit der
Bibliotheca Alexandrina verbundenen Projekt Internet Archive, das ledig‑
lich Momentaufnahmen von Websites speichert und auf das Kopieren
statisch lesbarer Inhalte aus ist, ist das Projekt Lialinas nicht nur eine
digitale Würdigung für die im Verschwinden begriffene HTML-Kultur.
Es arbeitet sich auch an einem Phänomen ab, das in dieser Radikalität
erst mit den netzbasierten digitalen Sammlungen als anarchivische
Herausforderung existiert. Die einst autonomen Websites, die einzelnen
Items des gigantischen digitalen Depots müssen neu justiert werden,
damit sie als Aktivitäten im Modus der Zeit lesbar bleiben. Die Diffe‑
renz zwischen Subversion und Supervision, zwischen nicht-diskursiver
Äußerung und Funktionalität innerhalb des Dispositivs beträgt nur
wenige Jahre.

IV. Ausgang
In der Perspektive einer Logik der Mannigfaltigkeiten ist die vergebliche
Suche nach dem einen Ursprung genauso wenig sinnvoll wie die Defi‑
nition einer Zukunft, die nach Levinas bekanntlich immer das Andere
verkörpert, das wir nicht kennen können. Das Projekt, Herkünfte und
Zukünfte im Sinn spannender Möglichkeitsräume gestaltbar zu halten
und weiterzuentwickeln, will nicht die Ersetzung etablierter Archive
erzwingen. Ich plädiere allerdings für wirksame Ergänzungen, die sich
auch in anderen Nomenklaturen niederschlagen dürfen.
›Archein‹ (ἀρχεῖν) bedeutet im Griechischen beginnen, aber auch:
der Erste sein, jemanden oder etwas anführen. ›Archos‹ steht für den
Ursprung, den Anfang; in dem Nomen schwingt aber auch der Leitende,
31

Man kann das Forschungsprojekt auf seinem eigenen Blog verfolgen: http://contem‑
porary-home-computing.org/1tb/ (Stand: Juni 2015).
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der Führer mit, und nach Derrida und Foucault ist oft betont worden,
dass ›archeío(n)‹ als Ort den (Amts-)Sitz der Regierung oder auch ihr
Verwaltungsgebäude meinte.
Indem wir das Präfix ›an‹ vor das Konstrukt mit dem Willen zur
Ordnung und dem Führungsanspruch setzen, hebeln wir dieselben aus.
Ich verstehe die Vorsilbe in diesem Fall nicht – wie im Deutschen – als
Mittel zur Charakterisierung eines chronologisch Früheren, sondern in
der Logik des Griechischen, also als Geste des Gegenentwurfs. Sie sollte
die Befreiung von den wichtigsten institutionellen Verschränkungen
implizieren, in die das Archiv historisch eingebunden ist. Anarchie wäre
der Ausdruck für die Befreiung des Menschen vom Staatsgötzen, vom
Kirchengötzen, vom Kapitalgötzen, proklamierte der Anarchopazifist
und Philosoph Gustav Landauer (1870−1919). So, wie ich die Künste
begreife, gibt es für sie keinen Grund, auch nur einem einzigen dieser
Götzen zu Diensten zu sein.32
An-Archive verstehe ich als eine komplementäre Alternative zum
Archiv. Ich benutze sie bewusst im Plural.33 An-Archive entwickeln sich
in der Perspektive einer Logik der Vielheit und des Variantenreichtums
und sind besonders dafür geeignet, mit Ereignissen und Bewegungen,
also zeitbasierten Sensationen umgehen zu können. Wie das AnArchäologische sich vor allem als eine Tätigkeit versteht, befindet sich
auch das An-Archiv ein einem aktiven Modus. An-Archive erheben
indessen keinen Anspruch auf Führerschaft. Sie beanspruchen nicht,
die Wahrheit darüber zu kennen, wo die Dinge herkommen und wo sie
hingehen mögen. Der Ursprung ist und bleibt eine Falle. An-Archive
folgen prinzipiell keiner von außen gesetzten Zweckgerichtetheit; sie
32

33

Foucault benutzt das Wortspiel aus dem semantischen Feld der Anarchie selber in sei‑
nen späten Pariser Vorlesungen, die erst kürzlich veröffentlicht worden sind. Am Ende
einer kritischen Passage über seine eigene Arbeit als Historiker bemerkt er, dass er auf
eine Methode abziele, die nicht mehr Macht in Anspruch nehme, als es akzeptabel sei
»… also sage ich ihnen, dass das, was ich ihnen vorschlage, eher eine Art Anarchäologie
ist«. Zit. aus der deutschen Ausgabe von Du Gouvernement des Vivants / Die Regierung
der Lebenden – Vorlesungen am Collège de France 1979−1980, aus dem Französischen von
Andrea Hemminger (Frankfurt a. M. 2014), S. 115. Die semantische Nachbarschaft des
politischen Kontextes der Anarchie, in dem sich das Wort entwickelte, schließt nicht aus,
dass die attraktive Bezeichnung auch kommerziell ausgenutzt wird. Die französische
Medientheoretikerin und Kuratorin Ann-Marie Duguet nannte 1999 ihre ambitionierte
Sammlung von Künstler-DVDs Anarchive – Archives numériques sur l’art contemporain.
Bisher erschienen Ausgaben u. a. zu Michael Snow, Antonin Muntadas, Thierry Kuntzel
(http://www.anarchive.net/). D’Anarchive ist ein Label, das junge Mode vorwiegend in
Schwarz-Weiß offeriert. Vgl. zur Diskussion des Begriffs auch The Valaco Archive http://
valacoarchive.com / an-archaeologue/.
Vgl. Claudia Giannetti (Hg.): AnArchive(s) – eine minimale Enzyklopädie zur Archäologie
und Variantologie der Künste und Medien, Köln 2014. Die Einträge zum Archiv und AnArchiv sind von Moritz Hiller verfasst worden.
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sind luxuriös, leisten sich die Verschwendung und machen Geschenke.
Sie sind im Grunde nur einer einzigen Ökonomie verpflichtet, nämlich
einer Ökonomie der Freundschaft. Und Freundschaft zeichnet sich
bekanntlich nach Georges Bataille und Maurice Blanchot als das starke
Gefühl des Fremdseins in dieser Welt aus, das wir mit anderen teilen.34
Künstler und Forscher benötigen beides: Archive in denen aus
der Perspektive eines (dispositiven) Ganzen gesammelt, ausgewählt,
bewahrt, restauriert, sortiert wird; und sie benötigen das autarke, resi‑
stente, auf individuelle Bedürfnisse und Arbeitsmethoden ausgerichtete
autonome An-Archiv, das ständig reaktiviert wird. An-Archive sind
notwendige Herausforderungen an, ja: Provokationen für das Archiv;
sonst machen sie keinen Sinn. Die Fürsorge für die An-Archive mag
dabei helfen, dass nicht jede idosynkratisch orientierte und partikular
organisierte Sammlung die Transmutation zum regelrecht durchwirk‑
ten Verwaltungsapparat erleiden muss. Mitunter wird dadurch sogar
ermöglicht, dass wir Vergangenes als wieder oder gar neu gewonnene
Gegenwart feiern können. Solche Tätigkeiten nenne ich prospektive
Archäologie.
Zu Beginn der Teile 2A & 2B seiner Histoire(s) du cinéma schreibt
Godard den Filmtitel mit einem widerlich quietschenden dicken Filz‑
schreiber auf einen weißen Karton seiner Produktionsfirma Sonimage.
Als erster Satz im Bild erscheint dann die Legende: »Die Arbeit des
Historikers ist es, eine präzise Beschreibung dessen zu liefern, was nie
passierte.« Das ist das offene Geheimnis der An-Archive.

34

»Die geteilte Verzweiflung ist auch eine Freude«: Georges Bataille: Die Freundschaft,
München 2002, S. 208. Blanchots Text zur Freundschaft findet sich u. a. in: Georges
Bataille: Abbé, München 1990.
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