
Sabine Brenner: Mit schönen Buchstaben auf Papier? 

Herausforderungen und Chancen der ‚modernen‘ Bestandsbildung  

 

Bei Heinrich Heine heißt es noch in seinem Werk „Zur Geschichte der Religion und 

Philosophie“: „Ich bin kein Gelehrter, ich gehöre nicht zu den 700 Weisen Deutschlands. Ich 

stehe mit dem großen Haufen vor den Pforten ihrer Weisheit, und ist da irgend eine Wahrheit 

durchgeschlüpft, und ist diese Wahrheit bis zu mir gelangt, dann ist sie weit genug: - ich 

schreibe sie mit hübschen Buchstaben auf Papier und gebe sie dem Setzer; der setzt sie in 

Bley und giebt sie dem Drucker; dieser druckt sie und sie gehört dann der ganzen Welt.“ 

 

Damit ist auch die „klassische“ Überlieferung für ein Literaturarchiv deutlich charakterisiert: 

handgeschriebene Manuskripte in allen Überarbeitungsstufen, Druckfahnen, die noch einmal 

(oder vielleicht sogar mehrfach?) korrigiert wurden und dann das gedruckte Buch. Hinzu 

kommen noch die Nachlassbibliothek, Lebensdokumente und Korrespondenzen.  

 

Das Heinrich-Heine-Institut der Landeshauptstadt Düsseldorf, hervorgegangen aus einer über 

200-jährigen Bibliothekstradition – von der kurfürstlichen Bibliothek Carl Theodors zur 

Pfalz-Sulzbach über die königliche Bibliothek und die alte Landes- und Stadtbibliothek –  

bewahrt im Archiv ca. 65 Prozent des weltweit bekannten Heine-Bestandes, ca. 25 Prozent 

liegen in der Pariser Bibliothèque nationale de France.  

 
Für eine moderne Buchproduktion – und damit auch für die Überlieferung in einem 

Literaturarchiv – trifft das Heine-Zitat bekanntlich nicht mehr in vollem Umfang zu.  

 
Anfang 2005 hat das Rheinische Literaturarchiv (RLA) im Heinrich-Heine-Institut Düsseldorf 

60 Autorinnen und Autoren aus dem gesamten Bundesgebiet, im Alter von 29 bis 74 Jahren, 

zu ihren Erfahrungen mit Archiven und zu ihrer Arbeitsweise als Schriftstellerinnen und 

Schriftsteller befragt. Ich zitiere nunmehr aus den im Online-Portal www.literatur-archiv-

nrw.de veröffentlichten Ergebnissen: „Erfragt wurde, wie der unmittelbare Schreibprozess vor 

sich geht, mit welchen technischen Mitteln die erste Niederschrift erfolgt. Zur Auswahl 

standen Computer, Schreibmaschine und Handschrift. Hier ergab sich überwiegend eine 

hybride Vorgehensweise, die meisten Autoren verwenden sowohl einen Computer (21) als 

auch direkte Niederschrift per Hand (19). Dabei gab es zwei Autoren, welche die Auswahl 

des Mediums von der literarischen Gattung abhängig machen, die Prosa immer am PC, Lyrik 

dagegen immer mit der Hand verfassen. Außerdem schreiben insgesamt sechs Autoren 

ausschließlich mit der Hand, vier ausschließlich mit dem Computer. Wir fragten dann nach 



der Überarbeitungspraxis: die überwiegende Mehrzahl der Autoren versieht Ausdrucke mit 

handschriftlichen Korrekturen (23) und überarbeitet die Texte am Computer (19), bei nur 

zwei Autoren finden auch die Überarbeitungsprozesse handschriftlich statt. Ausschließlich am 

Bildschirm korrigieren nur fünf Autoren ihre Texte. Festzuhalten bleibt aber, dass kein 

einziger der befragten Autoren nichts aufhebt, alle behalten etwas zurück, das einer 

zukünftigen Literaturwissenschaft Rückschlüsse zur Textgenese ermöglichen könnte. 

Dasselbe Bild ergab sich bei der Korrespondenz, nur drei Autoren kommunizieren 

ausschließlich per Email, die überwiegende Mehrzahl (24) nutzt neben digitaler weiterhin 

konventionelle Briefpost. Die meisten (22) heben diese Briefe auch auf (eine Autorin sammelt 

lediglich nicht abgeschickte Briefe), zwölf speichern ihre Mailverzeichnisse auf Festplatte, 

sieben exportieren ihre Mails als txt-Volltextdatei und speichern sie auf CD-Rom, Diskette 

o.ä., drei Autoren gaben an, ihre Mails auch auszudrucken und zu archivieren. Nur ein 

einziger Autor hebt überhaupt keine Bestandteile seiner Kommunikation auf.“ 

 

Den positiven Rückschluss möchte ich zuerst anbringen: Die Zukunft der Literaturarchive ist 

gesichert, alle Autorinnen und Autoren bilden sammlungswürdiges Material – oder wie es in 

der neueren Forschung ausgedrückt wird – „intellektuelle Entitäten“, die in einem digitalen 

Langzeitarchiv gespeichert werden können. In diesem Zusammenhang möchte ich auf den 

Nestor-Leitfaden für die Informationsübernahme in das digitale Langzeitarchiv, 2008 

herausgegeben von der nestor-Arbeitsgruppe „Standards für Metadaten, Transfer von 

Objekten in digitale Langzeitarchive und Objektzugriff“ verweisen. Während der digitale 

Lebenszyklus in dieser Publikation jedoch für Verwaltungen durchgespielt wird, ergibt sich 

für Literaturarchive eine weitere Herausforderung und sicherlich sogar eine Hürde. Nicht nur 

die Arbeits- und Kommunikationsmittel der Archivarin / des Archivars haben sich verändert. 

Gleichsam haben sich mit den Möglichkeiten der neuen Speichermedien auch die Profile der 

Literaturschaffenden verändert. In Fragen der Bestandsbildung müssen daher Festplatten, 

CDs, Disketten und Email-Accounts genauso berücksichtigt werden wie die herkömmliche 

Papierüberlieferung. Im Unterschied zur Verwaltungsüberlieferung ist die mediale 

Überlieferungsbildung von Einzelpersonen jedoch individueller und vielgestaltiger. Während 

in Verwaltungen standardisiert jeweils dieselben Programme benutzt werden und die Rechner 

über ein Intranet verbunden sind, nutzt ein Literaturschaffender im Laufe seines Lebens die 

unterschiedlichsten Hersteller, Programme und Rechner. Allein der Eingang digitaler Daten 

im so genannten „Ingest“ muss vielgestaltiger und auch kleinteiliger gelöst werden. 

 



Das Rheinische Literaturarchiv im Heinrich-Heine-Institut kann im Bereich der Aufarbeitung 

hybrider Überlieferung noch nicht so viele Beispielprojekte präsentieren wie dies im Bereich 

der klassischen Bestandsbearbeitung der Fall ist. Erste Erfahrungen konnten jedoch 

gesammelt werden und zwar bei der modellhaften Bearbeitung des Nachlasses von Thomas 

Kling.  

Die Nachlassmaterialien verbleiben im Besitz der Stiftung Insel Hombroich bei Neuss und im 

RLA des Heinrich-Heine-Instituts wurde mit dem Datenbanksystem der Stadt Düsseldorf d-

kult der Nachlass aufgearbeitet und diese Metadaten der interessierten Öffentlichkeit zur 

Verfügung gestellt. Gefördert wurde das zwischen 2008 und 2011 durchgeführte Projekt von 

der Deutschen Forschungsgemeinschaft. Auskunft über den Projektverlauf geben die DFG-

Berichte von Bernd Kortländer und die jüngst erschienenen Aufsätze der Bearbeiterin Alena 

Scharfschwert in den „Sichtungen“ des Österreichischen Literaturarchivs und in dem 50. 

Jahrgang des Heine-Jahrbuchs.  

 

In den 2,5 Jahren ist der Nachlass vollständig geordnet, bearbeitet und verzeichnet worden. 

Insgesamt hat Frau Scharfschwert rund 3.600 Datensätze angelegt, die den gesamten Bestand 

verzeichnen. Davon entfallen 640 auf den Briefwechsel und den Email-Verkehr von Thomas 

Kling. Das bedeutet nicht, dass er nur 640 Briefe oder Mails gewechselt hätte: Ein Datensatz 

umfasst in diesem Bereich häufig alle Briefe an einen Empfänger oder von einem Verfasser. 

So sind auf den diversen Festplatten, die sich erhalten haben, etwa 1000 Mails überliefert. Das 

Sichern und Erfassen solcher elektronisch gespeicherter Daten stellt die doch immer noch 

mehr auf das Papier fixierte Archivzunft vor große Herausforderungen. Erst langsam bilden 

sich Arbeitsabläufe heraus, die einen Schutz des ursprünglichen Speichers gewährleisten und 

doch auch die Bearbeitung ermöglichen. Wir haben im Fall Kling alle Emails mittels eines im 

Deutschen Literaturarchiv in Marbach entwickelten Verfahrens elektronisch gesichert und – 

wir geben es zu – trotzdem einmal ausgedruckt und in dieser Form dem Nachlass hinzugefügt. 

Der Briefwechsel auf Papier beläuft sich grob geschätzt auf ca. 2.500 Einzelstücke. Etwa 100 

Datensätze betreffen den Bereich, den die Archivare Lebensdokumente und Sammlungen 

nennen, also etwa die Notizbücher Klings oder die Zeitungsausschnitte, die er gesammelt hat. 

Daraus ergibt sich, dass ca. 2.880 Datensätze die Werkmanuskripte betreffen.  

 

An einen Bestand wie den von Thomas Kling – so hat auch die Tagung im vergangenen Jahr 

gemeinsam mit den Universitäten München und Göttingen gezeigt – werden überdies ganz 

andere Fragestellungen als an den Heineschen Bestand herangetragen.  Es geht auch, aber 



nicht nur um editorische Fragen. Insbesondere im Rheinischen Literaturarchiv des Heine-

Instituts spielen andere wissenschaftliche Zugänge verstärkt eine Rolle. Zugänge, die 

vermutlich auch den neuen Kommunikationsformen und der gestiegenen Bedeutung 

kultureller Überlieferung im Rahmen der gesamtarchivischen Überlieferung Rechnung tragen. 

In diesem Zusammenhang möchte ich von den zahlreichen archivarischen Publikationen aus 

der jüngeren Vergangenheit auf den Band „Der kulturhistorische Auftrag, 

Dokumentationsinteresse und Bestandsergänzung“ (LVR, 2006), in dem Bernd Kortländer 

einen Beitrag aus der Sicht des Heinrich-Heine-Instituts und vor allen Dingen aus der Sicht 

des Rheinischen Literaturarchivs beigesteuert hat.  

 

Über archivische Quellen lässt sich eine Matrix der Vernetzung von literarischem Leben 

erstellen, mit Multiplikatoren und Autoren als Protagonisten. Überschaubar wird ein solches 

Erkenntnisinteresse durch eine Konzentration des Materials auf einen regionalen Lebensraum, 

verstanden als sozio-kultureller Mikrokosmos.  

 

Hier steht dann nicht das künstlerische Werk des Nachlassers im Mittelpunkt, sondern seine 

Eingebundenheit in den Kontext. Das gestattet es, über die Person des Bestandsbildners 

hinaus, lokale und regionale Netzwerke zu dokumentieren, aufzuzeigen, wer in welchen 

organisatorischen, wirtschaftlichen oder kulturpolitischen Zusammenhängen mit- oder 

gegeneinander agiert hat. Nicht nur der Schriftsteller ist daher für ein Literaturarchiv wie das 

unsere von Interesse, sondern auch Multiplikatoren und Funktionäre des literarischen 

Betriebs.  

 

Kulturelles Handeln heute ist immer auch ökonomisches, soziales, kommunikatives Handeln, 

kulturelle Kommunikation ist Kommunikation durch und über Kultur. Dahinter steht die 

Überzeugung, dass sich aus der Rekonstruktion solcher Verbindungen und 

Aktionsgemeinschaften, “generelle Aufschlüsse über das Selbstverständnis und die soziale 

Interaktion der kulturtragenden Bevölkerungsteile eines Territoriums gewinnen lassen.” 

(Robert Seidel, S. 8)  

 

Daneben gerät ein zweiter, interdisziplinärer Gegenstandsbereich in den Blick. Speziell seit 

den 1960er Jahren spielt die Ästhetisierung der unmittelbaren Lebensumwelt eine immer 

stärkere Rolle. In städtischen oder staatlichen Überlieferungen finden sich solche Substrate 

nur rudimentär, institutionelle Bestände hingegen bieten oft eine Fülle von Materialien, in 



denen sich die kulturelle Szene mit kurzzeitig agierenden Künstlergruppen oder 

Veranstaltungsreihen konstituiert. Diese vibrierenden Netzwerke sind gerade aus 

regionalwissenschaftlicher Perspektive sehr interessant.  

 

Diesen Zusammenhängen trägt das Heinrich-Heine-Institut und insbesondere die 

Handschriftenabteilung II, Ihnen vermutlich besser bekannt als „Rheinisches Literaturarchiv“, 

schon lange Rechnung. Als Beispiele möchte ich Ihnen kurz zwei Projekte des RLA in 

Erinnerung rufen, deren Ziel es ist, literarisches Leben und literarische Infrastruktur zu 

rekonstruieren und für Forscherinnen und Forscher Informationsplattformen zur Verfügung zu 

stellen.  

 

1. Die Datenbank zur rheinischen Literatur- und Kulturgeschichte  

Die Datenbank wird seit 1998 gefördert vom Landschaftsverband Rheinland und untersucht 

die heterogene rheinische Literatur- und Kulturlandschaft, zu Beginn zwischen 

Reichsgründung 1871 und den Jahrtausendfeiern 1925, mittlerweile sind weitere Zeitschnitte 

systematisch ergänzt worden.  

 

2. Das Portal „Literarische Nachlässe in rheinischen Archiven“ 

Das Portal – seit 2004 online unter www. rheinische-literaturnachlaesse.de – verzeichnet 

Schriftstellernachlässe und literarische Überlieferungen, die auf über fast hundert Stadt-, 

Gemeinde-, Firmen-, Privat- und Stiftungsarchive verstreut sind. Ein korrespondierendes 

Projekt für Westfalen ist ebenfalls erarbeitet worden. Für die eingebunden Archive ergeben 

sich aus solchen Portalen Informationsschnittstellen, mit denen eigene Überlieferungs-  und 

Erkenntnislücken im Verbund geschlossen werden können. 

Um die Matrix, um das literarische Feld zu kartographieren, auch im Bereich der 

Zusammenarbeit von Archiven kann und sollte die Quellenbasis auf der Grundlage eines 

Dokumentationsprofils erweitert werden. Irmgard Christa Becker,  

Sprecherin der Arbeitsgruppe der BKK, mittlerweile Leiterin der Archivschule Marburg hat 

in Ihrer „Arbeitshilfe zur Erstellung eines Dokumentationsprofils für Kommunalarchive. 

Einführung in das Konzept der BKK zur Überlieferungsbildung und Textabdruck. (In: Der 

Archivar, 62. Jahrgang Heft 2 Mai 200, S. 122 – 131) 



Überlieferungsziele aus Sicht der Stadtarchive kategorisiert und systematisiert. Für den 

Bereich Kultur bereits grob strukturiert lohnt sich gewiss eine Übertragung auch für 

Literaturarchive.  

 

Enno Stahl hat auf der diesjährigen Tagung „Kulturelle Dokumentationsprofile“ im 

Heinrichrich-Heine-Institut mit seinem Beitrag „Übernahme literarischer Bestände. 

Prolegomena zu einer Systematisierung“ bereits einen Vorstoß in diese Richtung 

unternommen. Für den Produktions-, Distributions- und Rezeptionsbereich von Literatur hat 

er – parallel zu Beckers Modell – folgende Faktoren herausgegriffen:  

 

1. Produktion 
a) Autoren  
b) Autorengruppen / Initiativen 
c) Verlage / Rundfunksender 

 
2. Distribution 

a) Verlagsauslieferungen 
b) Barsortimente 
c) Buchhandel 

 
 
3. Rezeption und Vermittlung 

a) Bibliotheken 
b) Veranstalter (institutionelle / freie) 
c) Literaturhäuser / Literaturbüros 
d) Lesekreise / Lesegesellschaften 
e) Tageszeitungen / Sender / Feuilletonredakteure 
 
Das erarbeitete Schema der Dokumentationsgrade ist von ihm beispielhaft erarbeitet 
worden, hier möchte ich ihnen einige Auszüge präsentieren und auf den Online-Beitrag in 
der E-Zine www.literatur-archiv-nrw.de verweisen, die gemeinsam vom Rheinischen und 
Westfälischen Literaturarchiv redaktionell betreut wird.  
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Irmgard Becker plädiert für eine katasterhafte Vorab-Erfassung relevanter Archivbestände 

und Registraturbildner. Diesem Ansatz ist unbedingt zuzustimmen. Was bedeutet dies 

übertragen auf den Sammelfokus eines Literaturarchivs wie beispielsweise des Heinrich-

Heine-Instituts im Bereich institutionelle Überlieferung? 

 

Das Heinrich-Heine-Institut sieht sich – insbesondere in der Handschriftenabteilung II, dem 

Rheinischen Literaturarchiv – einem weit gefassten Literaturbegriff verpflichtet, ganz im 

Sinne des von Renate von Heydebrand verfolgten Konzepts des literarischen Subsystems. 

Drei Sammlungsschwerpunkte können daher – ganz allgemein formuliert – festgehalten 

werden:  

 

1. Es gilt, den Sammelfokus auch auf Autorengruppen und literarisch-kulturelle 

Gesellschaften zu richten.  

2. Literatur- und Kulturzeitschriften, auch Fanzines und Underground-Zeitschriften sind 

wichtige kulturelle Speichermedien.  

3. Kleine Verlagsarchive und Archive von Buchhandlungen mit ihren regional 

wirksamen Publikationen und Veranstaltungen sollten auch gesammelt werden.  

 

Bei allen Initiativen ist aber der Netzwerkgedanke im Verbund mit anderen Archiven, mit 

Bibliotheken und Dokumentationsstellen dringend geboten, um gemeinschaftlich 

Wertanalysen, Dokumentationsgrade und Überlieferungslücken auch und vielleicht sogar 

gerade in Bezug auf Nachlässe institutioneller Provenienz zu diskutieren.  

 

Robert Kretzschmar und viele andere Archivarinnen und Archivare mit ihm weisen zu recht 

auf die erhöhte Bedeutung von nichtstaatlicher Überlieferung und die damit verbundene 

Bewertungsproblematik hin. Insbesondere seit der elektronischen Revolution werden von 

Einzelpersönlichkeiten strukturierte Nachlässe immer wichtiger für die kulturhistorische 

Forschung. Aufgrund ihres Quellenwerts sollten Nachlässe und Sammlungen nicht mehr nur 

als Ersatzüberlieferung angesehen werden. Diese unglückliche Bezeichnung legt den Schluss 

nahe, es handle sich lediglich um eine Überlieferung zweiter Wahl. Eine Umbenennung 

zugunsten einer positiven fachspezifischen wie öffentlichen Wahrnehmung wäre daher 

vonnöten.  

 



Dokumentationsziele sind jedoch immer „work in progress“, benötigen Werkstattberichte, die 

Kretzschmar „Motivenberichte“ nennt, und den gegenseitigen Austausch. Der alte 

Booms’sche Ansatz, dazu einen runden Tisch mit verschiedenen gesellschaftlichen Gruppen 

zu bilden, ist sicher nicht praktikabel. Es wird eine zukünftige Aufgabe sein, den großen 

runden Tisch durch ein besseres Konzept zu ersetzen.  

 

Dabei bietet sich meiner Meinung nach ein regional zentriertes Vorgehen an, in dem 

Einrichtungen wie das Rheinische Literaturarchiv und natürlich auch das Westfälische 

Literaturarchiv als Service-Instanzen zwischen der oft zu versteckten lokalen und der 

ausufernden nationalen bzw. internationalen Ebene eine große Rolle spielen sollten.  

 

Wichtig ist auch, dass Archive bei dem Thema Bestandsbildung auch die Bereiche 

Archivmarketing und Öffentlichkeit mitdenken sollten. Dokumentationsprofile sind nach 

Innen und nach Außen transparent zu machen. Hier schließen sich auch die Argumente der 

allseits virulenten Leitbilddiskussion an. Das Leitbild kann üblicherweise auf der Homepage, 

in Newslettern, Imagebroschüren usw. veröffentlicht werden. Wie aber wollen und sollen 

Einrichtungen ihr Dokumentationsprofil nach Außen vermitteln? Und vor allen Dingen, wie 

sollen die Hauptzielgruppen eines Literaturarchivs, die Autoren und Multiplikatoren hierüber 

informiert werden? Hier sind Maßnahmen wie die Fortbildungsreihe „Wohin mit dem ganzen 

Papier?“ des LiteraturRats NRW, des HHI, des WLA und des FHI zu nennen. Ab dem 

15.Dezember 2011 werden erstmalig auch Multiplikatoren des literarischen Lebens zu der 

neuen Auflage der 2006 gestarteten Fortbildungsreihe eingeladen. Dieser Umstand ist 

sicherlich auch einer Revision und Neuformulierung des Dokumentationsprofils der 

beteiligten Einrichtungen geschuldet.  

 

Besonders effektiv sind solche Veranstaltungen also nur dann, wenn bereits vorab eine 

institutionelle und facharchivarisch geschärfte Binnendiskussion stattgefunden hat. In einem 

zweiten Schritt können dann die erarbeiteten Dokumentationsprofile präsentiert und auf 

solchen Fortbildungsveranstaltungen diskutiert werden. Dies trägt zur geschärften 

Fremdwahrnehmung durch die Zielgruppe bei und kann als  Arbeitshilfe auf der Basis eines 

mittleren Dokumentationsprofils genutzt werden.  

 

Gemeinsam mit Ihnen, liebe Kolleginnen und Kollegen, möchte das Heinrich-Heine-Institut 

und insbesondere das Rheinische Literaturarchiv des Hauses die Dokumentationsprofile 



literarischer Überlieferung herausarbeiten und durch den guten Austausch auch die 

Herausforderungen modernen und hybrider Bestandsbildung meistern.  

 

Den Kolleginnen und Kollegen des Westfälischen Literaturarchivs gratuliere ich zu ihrem 

Jubiläum! Ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit.  

 


