
Erfassen – Ordnen – Zeigen. Zur Medialität 
historischen Wissens im 19. und 20. 
Jahrhundert 
 

Distanz erweist sich für das Verhältnis von Geschichte und 
Vergangenheit als konstitutiv. Bezeichnet letztere ein unwiederbringlich 
vergangenes Geschehen, ist Geschichte das Ergebnis einer komplexen 
Vermittlungsbewegung, die auf die Vergangenheit verweist, ohne diese 
selbst einzuholen. Kurzum, jedwedes historisches Wissen über die 
Vergangenheit ist notwendig medial vermittelt. 
Der Workshop nimmt all diejenigen medialen Praktiken in den Blick, aus 
denen schließlich »Geschichte« hervorgeht. Bereits die originären Mittel 
historischen Arbeitens, »Quellen«, fungieren aufgrund ihrer spezifischen 
Materialität als Medien und die Kunst ihrer Kritik als ein Ensemble von 
Medientechniken. Mehr noch: Erfassen und Ordnen (von Materialien), 
Zeigen und Darstellen (von Geschichte) erweisen sich als mediale 
Operationen, die geschichtliches Wissen formieren. Materialien werden 
getauscht, geschenkt, geraubt oder - einer bürokratischen Verordnung zu 
Folge - schlichtweg zugeeignet. Museen, Bibliotheken und Archive 
transformieren Gegenstände zu Sammlungen epistemischer Dinge und 
regulieren ihre Zirkulation. Alltägliche Gebrauchsmedien wie 
Schreibwerkzeuge, Notizbücher, Zettelkästen oder Datenbanksysteme 
verhelfen historische Fakten hervorzubringen. 
Es ist die Gemengelage epistemischer Praktiken der Aneignung, 
Speicherung, Verarbeitung und Übertragung von Geschichtswissen zu 
sondieren, um die verschlungenen Prozesse und Metamorphosen 
aufzuspüren, an deren Ende historiographische Darstellungen in Form 
von Texten, Bildern, Filmen oder Ausstellungen stehen. Auf die Frage, in 
welchen Konstellationen Ordnungen und Werkzeuge und nicht zuletzt 
deren Nutzung und Gebrauch Anteil an der Produktion historischen 
Wissens haben, soll unser Workshop Antworten liefern. 
 
Renate Flagmeier, Sammeln und Ausstellen im 
Werkbundarchiv - Museum der Dinge 
Vor dem Hintergrund der Geschichte des Werkbundarchiv - Museum der 
Dinge und an hand der gesammelten Erfahrungen mit der 
Sammlungspräsentation werde ich versuchen zu verdeutlichen, welche 
Struktur die Museumssammlung hat, welchen Stellenwert sie in unserer 
Programmatik eingenommen hat und künftig einnehmen soll. 
Wir arbeiten zur Zeit an einem neuen, schriftlich fixierten 
Sammlungskonzept ohne die besondere offene und dialogische Struktur 
der Sammlung aufzugeben. Sie ist nur zum Teil systematisch aufgebaut 
worden, in den 1970er und 1980er Jahren hat sie wesentlich als Fundus 
thematischer Ausstellungsprojekte gedient. 
Für die Gesamtentwicklung unserer Institution in Richtung einer 
Arbeitsplattform für museumsrelevante Studienrichtungen ist der Aufbau 
einer Studiensammlung bzw. der entsprechende „Umbau" der bisherigen 
Sammlung von Bedeutung.  
Der bevorstehende Standortwechsel der Institution und die Erfahrungen 
aus den Jahren der Ortlosigkeit mit Experimenten unter dem Titel 
„Nomadisches Museum“ machen programmatische Zuspitzungen 
notwendig und haben das Bewusstsein für eine engere Verknüpfung von 
Sammlungs- und Ausstellungstätigkeit - in durchaus unkonventioneller 
Richtung - befördert. 
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Stephan Gregory, Dieses obskure Objekt der Geschichte. 
Archivschicksale des Illuminaten-ordens 
Es scheint, als hätte man im 18. Jahrhundert weniger Schwierigkeiten 
gehabt, sich der „Macht des Archivs“ bewusst zu werden als heute. Bevor 
im Gefolge der Französischen Revolution die Archive in großem Umfang 
für die Historiker geöffnet werden, bilden sie schlicht das 
Arbeitsgedächtnis der staatlichen oder kirchlichen Machtapparate; 
entsprechend kommt man gar nicht erst in Versuchung, sie als neutrale 
und transparente Orte der Aufbewahrung zu betrachten. Ganz 
selbstverständlich begreift man im Ancien Régime das Archiv als 
umkämpften Ort, als einen Schauplatz konkurrierender Mächte, jede 
damit beschäftigt, Material für ihre Zwecke zu sichern oder zu 
entwenden. In dem 1776 gegründeten und Mitte der 1780er Jahre durch 
die bayerischen Behörden ausgehobenen Illuminatenorden spielen diese 
beiden ‚agonalen’ oder ‚kriegerischen’ Archivpraktiken: der Schutz des 
eigenen Archivs wie das Plündern fremder Bestände, von Anfang an eine 
wesentliche Rolle; sie bestimmen aber, wie gezeigt werden soll, auch das 
Nachleben des Ordens, seine Konstitution als historisches Objekt. 
 
Anke te Heesen, Gegenwart auf dem Papier. Zur 
Historisierung des bedeutsamen Augenblicks 
Am Ende des 19. Jahrhunderts entsteht eine neue Quelle: der 
Zeitungsausschnitt. Als die Förderer dieser Art der 
Vergangenheitsspeicherung erweisen sich Nationalökonomen, Historiker 
wie Soziologen. Welche Geschichte rückt damit in das Zentrum der 
Aufmerksamkeit und auf welche materialen Bedingungen kann sie sich 
beziehen? Am Anfang meines Vortrages steht die Geburt des 
Zeitungsausschnitts, 1879, eines neuen, zu archivierenden Papierstücks, 
das zugleich eine neue Papierverarbeitungstechnik mit sich bringt. Im 
Anschluß daran wird der Quellenstatus der ganzen und geschnittenen 
Zeitung zu Beginn des 20. Jahrhunderts diskutiert und seine Bedeutung 
für die Konstruktion des vergangenen gegenwärtigen Geschehens 
dargelegt. 

 
Markus Krajewski, Werkzeuge der 
Weltgeschichtsschreibung. Oder: Wie kann man einfach 
»alles« aufschreiben? 
Abseits der großen historiographischen Schulen formieren sich zur 
Jahrhundertwende 1900 in der Provinz des Denkens personell kleine, im 
Gegenstand dafür um so ehrgeizigere und großangelegte Projekte, 
Geschichte zu schreiben. In Leipzig etwa richtet Karl Lamprecht gegen 
die auf politische Großereignisse fokussierte Historiographie à la Leopold 
von Ranke seine Konzeption von Weltgeschichte, die neben dem 
erbitterten »Methodenstreit« auch gleich noch einige Filiationen in 
benachbarten Disziplinen mit sich bringt. Einer dieser heimlichen 
Adepten ist der Ingenieur kraft eigener Ernennung und historiographische 
Autodidakt Franz Maria Feldhaus, der in einem wagemutigen 
Großvorhaben versucht, nichts weniger als eine vollständige Sammlung 
aller technischen Artefakte und historischen Ereignisse zu versammeln, 
die »irgendwie« mit Technik in Beziehung stehen. Den Motor wie 
gleichermaßen den Kolbenfresser dieses Vorhabens bildet seine nach 
allen Regeln der zeitgenössischen Kunst der Büroorganisation 
aufgebaute Kartei, deren Betriebsmechanismus samt seiner praktischen 
wie erkenntnistheoretischen (Un-)Zulänglichkeiten näher ergründet 
werden soll. 
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Andrea Schütte, Sammeln – Anordnen – Ausstellen: Das 
Jacob-Burckhardt-Museum und sein Multimedia-Guide 
Geschichte im Bild zu betrachten, ist wohl eine der ältesten Formen der 
Geschichtsbetrachtung. Geschichte als Bild zu betrachten, ist auch nicht 
mehr neu. Geschichte als Bilderfolge zu studieren, ist das Projekt eines 
museologischen Ansatzes der Kulturhistoriographie. Dass diese 
Perspektive auf Kulturgeschichte ein tragfähiges Konzept sein kann, zeigt 
sich am Beispiel von Jacob Burckhardts Kulturgeschichtsschreibung, die 
sich den traditionellen disziplinären Kategorien der Zuordnung entzieht. 
Während Hayden White Burckhardts (Kultur-)Geschichtsschreibung so 
sympathisch als „Eintopf“ bezeichnet, möchte ich den „Eintopf“, 
Burckhardts Texte, mit dem Blick eines Ausstellungsmachers ordnen, 
das Ausstellungs- bzw. Schreibprinzip erfassen und zeigen, wie man am 
besten durch die Museums- bzw. Texträume läuft. 

 
Henning Trüper, Das Klein-Klein der Arbeit: 
Notizsammlungen im Nachlaß François-Louis Ganshofs 
Im Nachlass des belgischen Mediävisten François-Louis Ganshof (1895-
1980) finden sich zahlreiche Notizsammlungen zu verschiedenen 
Themenbereichen, die für die wissenschaftliche Arbeit Ganshofs sehr 
aufschlussreich sind. Diese Notizen waren in Material und Funktion 
vielschichtig. Sie wurden auf verschiedenartigen Typen von Zetteln in 
einem improvisierten Ablagesystem aus gebrauchten Brief- und 
Heftumschlägen ausgeführt und dienten zugleich als Forschungs- und 
Seminarunterlagen, die teilweise auch an Kollegen übergeben wurden. 
Ganshof verfuhr bei der Notizführung systematisch. Der Arbeitsprozess 
verlief offenbar für gewöhnlich von kleinen Zetteln mit faktenorientierten 
Exzerpten von Quellen und Literatur, Übersetzungshinweisen und 
ähnlichem hin zu größeren Zetteln (meistens die Rückseiten sorgfältig 
zerrissener Todes- und Hochzeitsannoncen) mit listenartigen 
Zusammenstellungen und Kategorisierungen dieser diversen 
Informationen. Die entsprechenden Kategorien lagen aber bereits der 
Erfassung der „Tatsachen“ auf den kleinen Zetteln zugrunde. So 
ordneten die Notizen nicht allein bereits feststehendes Material, sondern 
dienten zugleich der Konstitution der „Tatsachen“ selbst aus der 
gerichteten Lektüre von Quellen und Literatur. Die kleinen und größeren 
Zettel reproduzierten außerdem bestimmte theoretische Positionen des 
von Seignobos und Langlois kodifizierten französischen Positivismus, 
insbesondere die Distinktion von „synthèse“ und „analyse“. Diese 
Unterscheidung bestimmte sich in der Praxis vornehmlich durch ihre 
ethischen und epistemologischen Konnotationen mit „Subjektivität“ und 
„Objektivität“. Im Prozeß des Abfassens von Notizen entstand unter 
diesen Vorbedingungen eine komplexe Dynamik aus Begründungen und 
Rechtfertigungen für wissenschaftliche Argumente und 
Darstellungsentscheidungen, die bis zum publizierten Text bestimmend 
für Ganshofs wissenschaftliche Arbeit war. Der Gegenstand des Vortrags 
ist diese Dynamik, die als Beispielfall die analytischen Möglichkeiten 
einer kleinteiligen Untersuchung geschichtswissenschaftlicher 
Arbeitsprozesse ausloten soll. 

 
Daniel Tyradellis, Abgründige Dinge. Von der Liebe zum 
Fernsten 
Während das 19. Jahrhundert vom spekulativen Gedanken beseelt war, 
durch enzyklopädische Sammlung die Welt nach dem Muster 
sprachlicher Hierarchien aufzuheben, musste das 20. Jahrhundert von 
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dieser Idee schmerzlich Abschied nehmen. Das damit eröffnete Potential 
des Dinglichen blieb jedoch weitgehend unausgeschöpft. Dinge wurden 
und werden in der Wissenschaft weiterhin dem Medium der Schrift (inkl. 
der mathematischen Notation) untergeordnet und zu Beweisstücken oder 
Kuriosa degradiert. Neuere Ansätze dagegen beanspruchen unter 
Stichworten wie „epistemisches Ding“ oder „Dingpolitik“, die Welt des 
Dinglichen auf andere Weise ins Spiel zu bringen. Es fragt sich, ob sich 
dahinter nicht doch eine sehr klassische Auffassung von 
Wissenschaftlichkeit verbirgt. Historische Analysen der Medialität 
historischen Wissens wären autoreferentielle Selbstläufer, dächte man zu 
der für jede Wissenschaft notwendigen Distanz nicht auch das dazu 
gehörigen Pathos mit. Ein Richtmaß dafür könnte sein, welchen 
Stellenwert dem Medium Ausstellung als – wissenschaftliche – 
Erkenntnisform sui generis zuerkannt wird. Ausgehend von der 
Abgründigkeit des Dinglichen bietet das Medium Ausstellung ein 
Einfallstor für die Vervielfältigung der Perspektiven und die 
Auseinandersetzung mit den Evidenzen von Wissenschaft und 
Alltagskultur. Der Vortrag möchte dafür einige Beispiele liefern. 

 
Cornelia Vismann, Kommentieren als Überliefern 
Gesetzeskommentare sind aus der heutigen Rechtswissenschaft und –
praxis nicht wegzudenken. Sie schaffen – noch immer, wie die 
mittelalterlichen Kommentierungen zum römischen Recht – ein virtuelles 
Kollegium, wenngleich das Hauptgewicht nicht mehr auf der Debatte 
liegt. Sogenannte systematische Kommentare von Gesetzen, wie sie im 
19. Jahrhundert aufkamen, haben primär die Funktion eines 
Nachschlagewerks mit gezieltem Zugriff auf ein bestimmtes 
Rechtsproblem.  
Mit anderen „alltäglichen Gebrauchsmedien“ teilt das Leitmedium der 
Juristen das Schicksal, stets als bloßes Werkzeug unterschätzt zu 
werden. Die Macht des Kommentars, dem Gesetzestext zu Autorität und 
einer bestimmten Auslegung zu Dominanz zu verhelfen, findet kaum 
eigens Beachtung, schon gar nicht unter dem Aspekt historischer 
Faktenproduktion. Gemeint ist damit nicht, daß Kommentare auch eine 
Quelle sein könnten. (Dies kommt schon deswegen nicht in den Sinn, 
weil stets die neuste Auflage zählt.) Gemeint ist eine Reflektion darauf, 
wie die elementare Trennung in Text und Kommentar selbst zum Raster 
wird, um epistemische Daten zu ordnen und in der Folge zu überliefern. 
Am Gesetzeskommentar soll diese Ordnung des Tradierbaren, die auch 
in anderen Wissensformationen effektiv ist, exemplarisch gemacht 
werden.  

 
Mario Wimmer, Was ist ein Archiv? 

„Grundsätzlich unterscheiden sich A[rchive] von Bibliotheken und Museen 
dadurch, daß sie nicht sammeln, sondern gewachsen sind und einer natürlichen 

Mehrung unterliegen. A[rchive] wachsen aus den Registraturen heraus, wie diese 
ihrerseits aus den Kanzleien gespeist werden. Ein Schriftstück trägt demgemäß 

schon beim Entstehen eine eindeutige archivarische Bestimmung in sich.“ 
(Handwörterbuch der Rechtsgeschichte) 

1876 erscheint die erste Ausgabe eines neuen Periodikums die 
Archivalische Zeitschrift herausgegeben von Franz Löher. Sie kümmert 
sich um Fragen des Archivwesens, für den – wie „kaum einen anderen 
Zweig des Staatsdienstes“ – „selbst in höher gebildeten Kreisen weniger 
Verständnis und Interesse zu finden“ sei. Diese neue Zeitschrift soll den 
Debatten der Archivare „Oeffentlichkeit“ geben. In der Archivalischen 
Zeitschrift wie auch in zahlreichen anderen Publikationen wird eine Frage 
implizit wie explizit dauerhaft wiederholt werden: Was ist ein Archiv? 
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Ich werde ein Arbeitspapier vorstellen, das diese Frage doppelt stellt: 
Zum einen begleitet die Frage danach, was ein Archiv ist, meine Arbeit 
an einer Geschichte des Verhältnisses von Archivierungs- und 
historiographischen Forschungsprozessen im 20. Jahrhundert. Zum 
anderen soll eine Frage wiederholt werden, die scheinbar dauerhaft in 
der Rede der Archivare gestellt ist; beginnend in Debatten um die 
Grundlagen und Möglichkeiten einer Archivwissenschaft Ende des 19. 
Jahrhunderts und fortgesetzt in den Abgrenzungsbewegungen gegen die 
sich formierenden Informations- und Dokumentationswissenschaften wie 
auch die zeitgeschichtlichen Sammlungen Anfang des 20. Jahrhunderts.  
Anhand von zentralen Monographien der deutschen Archivliteratur 
(Brenneke, Franz u.a.) sowie von Artikeln einschlägiger Zeitschriften 
versucht das Papier zu beschreiben, welche Oberflächen im Zug des 
Redens der Archivare von einem Gegenstand entstehen, den sie beinahe 
nur aus seinem ‚Inneren‘ zu kennen scheinen. 


