
Zur Ausstellung »Aus der Ordnung« 

Als mein Kollege Oliver Matuschek und ich im vergangenen Herbst mit den Vorbereitungen zu dieser 
Ausstellung begonnen haben, wussten wir gleich, dass wir das Archiv als Arbeitsraum der Erinnerung 
in den Mittelpunkt stellen wollen. Aber was heißt das? Und wie kann man ein Archiv ausstellen? 
Dazu ein paar Überlegungen vorab: 

Das Archiv gilt gemeinhin als Ort, der seine Wirkung im Verborgenen entfaltet: In dunklen, 
klimatisierten Räumen werden all jene Dokumente und Objekte aufbewahrt, die von Leben und Werk 
der Autor*innen bleiben, und zwar nicht nur vorübergehend, sondern dauerhaft, am besten für 
immer. Streng bewacht von ernsten Archivar*innen werden sie nur noch selten hervorgeholt, für 
wissenschaftliche Zwecke oder um die sogenannten Schätze ehrfürchtigen Besucher*innen zu 
präsentieren. Das Archiv ist ein Ort des Stillstands, wo die als bedeutend genug ausgewählten 
Dokumente zur Ruhe kommen. Nicht selten wird von zeitgenössischen Schriftsteller*innen die 
Archivierung ihrer Vorlässe als ein Zu-Grabe-Tragen beschrieben. Und tatsächlich birgt diese 
Auffassung vom Archiv die Gefahr, es als leblosen Schatzkasten zu begreifen. Mehr noch: ein Archiv 
so zu denken, heißt, es nur zu Repräsentationszwecken zu betreiben, um die großen Namen der 
Literatur eines Landes, einer Region oder einer Stadt zu würdigen. Im schlimmsten Fall kommt es 
tatsächlich zum Stillstand, zur reinen Auratisierung von Objekten, zum Bilden von Legenden um die 
großen, meist männlichen Autoren, und zu verfestigten Erzählungen einer Literaturgeschichte, die 
alle Fragen schon beantwortet hat und keine neuen Perspektiven mehr zulässt.  

Dieses freilich zugespitzte Bild des Archivs leugnet dessen zweite Seite: Mit seiner Ausrichtung auf 
die Ewigkeit stemmt sich das Archiv gegen alles Vergängliche. Was archiviert wird, überlebt, und so 
verspricht das Archiv auch einen unerhörten Wunsch zu erfüllen: den Wunsch nach Unsterblichkeit. 
Dieser Anspruch auf eine lebendige Wirklichkeit über den Tod hinaus lässt sich aber nur erfüllen, 
wenn wir den Inhalt des Archivs immer neu befragen und alles und alle, die darin repräsentiert sind, 
neu entdecken. Dazu gehören bekannte Stücke ebenso wie ungewöhnliche, vielleicht sogar 
verwirrende Objekte. Neu entdecken lassen sich auch die bekannten Namen und die Dokumente 
unbekannterer Autor*innen, ihre wenig beachteten Werke und nie geschriebenen 
Lebensgeschichten. Erst im Arbeiten mit den Originalen entsteht so, was die französische Historikerin 
Arlette Farge als „Wunder“ der Archivquelle bezeichnet: Sie bindet die Vergangenheit an die 
Gegenwart.1 Das lange nicht Beachtete wird plötzlich wieder lebendig und entwickelt eine eigene 
Faszination. Dabei bringt einen gerade ein Moment der Irritation oft zu neuen Entdeckungen, die 
immer weiter hinein führen können ins Archiv und in die Geschichte, die ein Objekt erzählt. Ein Stück 
Birkenrinde, von Peter Handke beschrieben, etwa überrascht und fordert heraus. Und doch erzählt 
das Objekt zunächst nicht mehr als das, was man darauf lesen kann. Erst das Wissen um die vielen 
Beziehungen, die dieses Objekt zum Werk des Autors und zur Wirklichkeit hat, und die Einordnung in 
die Kontexte, die es umgeben, erschließen seine Geschichte. Diese Geschichte existiert erst, wenn 
man gewisse Fragen an das Dokument stellt, und die Fragen wiederum ergeben sich aus dem 
Staunen über sein Vorhandensein. Und da befinden wir uns schon mitten drin, im Arbeitsraum der 
Erinnerung: Durch die unendlichen Beziehungen, die das Archiv zur Wirklichkeit hat, durch das 
weitverzweigte Netz von kulturgeschichtlichen Zusammenhängen, das jedes Dokument eröffnet, lebt 
das Archiv. Dabei darf das Vorhandene nicht mit dem Faktischen verwechselt werden, denn die 
Dokumente sagen nicht zwingendermaßen die Wahrheit, sie erzählen vielmehr von ihr. Die 
erarbeitete Erinnerung ist immer geformt und produziert, sie bleibt lebendig und ändert sich mit den 
Fragen, die wir an die Dokumente stellen. Begreifen wir das Archiv als Arbeitsraum des Erinnerns, so 
müssen wir auch nach seinen Leerstellen fragen: Diese verlaufen nicht selten entlang der politischen 

                                                           
1 Arlette Farge: Der Geschmack des Archivs 2018, S. 12. 



Bruchstellen des 20. Jahrhunderts. Friderike Maria Zweig unternahm Anfang 1938 eine Reise nach 
Paris. Als die Nationalsozialisten im März in Österreich die Macht ergriffen, konnte sie nicht mehr 
zurückkehren. Später emigrierte sie in die USA, wo sie bis zu ihrem Tod 1971 lebte. Der in Salzburg 
verbliebenen Besitz - Möbel, Bücher und Manuskripte - wurde großteils von der Gestapo 
beschlagnahmt. Vieles davon ist seither verschollen. Unter den wenigen Dingen, die Friderike Maria 
Zweig retten konnte, war ihr “Tagebuch während des Krieges”, das das Literaturarchiv 2016 
angekauft hat. Der Großteil ihrer Papiere aber ging verloren. Solche Lücken, die aufgrund von Flucht, 
Vertreibung und Vernichtung entstanden sind und nie mehr zu schließen sein werden, schmerzen 
besonders.  

Doch zurück zu der zweiten anfänglichen Frage: Wie also lässt sich das Archiv ausstellen? Es lässt sich 
eigentlich nicht ausstellen, aber wir haben dennoch versucht, in zehn Stationen Chancen und 
Probleme der Aufbewahrung, Erschließung und Nutzung von Originalmaterialien vorzustellen. Im 
Doppelsinn des Ausstellungstitels sind dabei Objekte aus der »Archiv-Ordnung« zu sehen, aber 
gerade auch solche, die irritieren, die eben ein wenig »aus der Ordnung« fallen. Denn während der 
Suche danach, wie sich das Archiv am besten ausstellen lasse, kamen manche Dinge zum Vorschein, 
die enge Verbindungen zu Autor*innen oder literarischen Werken aufweisen, aber kaum den 
gemeinhin erwarteten Archivmaterialien entsprechen dürften.  

An dieser Stelle möchte ich vor allem meinen Kolleg*innen aus dem Team des Literaturarchivs ganz 
herzlich für ihre großartige Mitarbeit am Projekt, ihre Geduld und ihre Neugier bei der Bearbeitung 
der Ausstellungsstücke danken. Ihren klugen Fragen an die Objekt ist es zu verdanken, dass wir Ihnen 
in der Ausstellung nun deren spannende Geschichten erzählen können. Ich möchte Sie alle dazu 
einladen, heute Abend und bei weiteren Besuchen der Ausstellung die ausgewählten Objekte selbst 
zu betrachten, zu bestaunen, zu erkunden, zu befragen und zu lesen. Wer sich der Beschäftigung mit 
diesen Originalmaterialien stellt, die nicht nur intellektuell, sondern auch emotional herausfordernd 
sein können, wird darin auch ganz eigene Entdeckungen machen und das Archiv neu leben lassen.  

 

Lina Maria Zangerl, 13.06.2022 

 

 

 

 


