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Pressemitteilung 59/2020

75 Millionen Fördergelder vom Bund

Aufbruch im DLA: Personal und Finanzen, Digitalität und Bau

Zur Pressekonferenz am 27. November, 11 Uhr

Marbach, 27. November (dla) - Im Rahmen der Beratungen für den Bundeshaus-
halt 2021 hat der Haushaltsausschuss des Deutschen Bundestages in seiner Berei-
nigungssitzung am 26. Noveinber den Weg frei gemacht für 75 Millionen Euro
Fördergelder für das Deutsche Literaturarchiv m Marbach (D LA), so Sandra
Richter, Dü-ektorm des DLA, auf der heutigen Pressekonferenz. »Wir danken der
Beauftragten für Kultur und Medien, Staatsministerin Monika Grütters, und den

Mitgliedern des deutschen Bundestags, die sich für uns so engagiert eingesetzt
haben, für ihre großartige Unterstützung. Für das DLA besteht nun Planungssi-
cherheit in den Bereichen digitale Transformation und Bau.« Monika Grütters,
Staatsministerin für Kultur und Medien, teüt mit: »Es war und ist mir ein großes
Anliegen, das Deutsche Literaturarchiv Marbach bei seinen ambitionierten Digi-
talisierungs- und Infrastruktui'vorhaben zu unterstützen. Durch den Neubau ei-
nes neuen Aji-chivgebäudes verbunden mit der Sanierung der vorhandenen Bau-
Substanz wird ein Meilenstein in der Geschichte des Archives gesetzt. Mit den
jetzt bewilligten Fördergeldern haben wir eine sehr gute Grundlage geschaffen,
um diese herausragende kulturelle Einrichtung zukunftsfest zu machen. Das lite-
rarische Gedächtnis Deutschlands verdient unser aller Anstrengung.«

»Bauen ist in besonderer Weise eine Zukunftsaufgabe: Die Gebäude des DLA
Marbach sind bislang nur wenig auf Digitales ausgelegt. ... Das Literaturarchiv
wird damit auch zu einem Literaturdatenzentrum - mit digitalen und analogen
Arbeitsprozessen zugleich«, so Sandra Richter, Dü-ektorin des Deutschen Litera-
turarchiv Marbach, auf der heutigen vü'tuellen Pressekonferenz zu den Zukunfts-
themen des DLA: Personal und Finanzen (Zwischenergebnisse der Organisati-
onsanalyse), Digitalität, Bauvorhaben und Sanierungsmaßnahmen (bis 2050)so-
wie Perspektiven der Deutschen Schillergesellschaft (DSG).

Richter führte weiterhin aus, dass der institutionelle Haushalt des DLA ab 2021

insgesamt 15,1 Mio. Euro (2020: 12,2 Millionen) betrage; dazu kommen 2021 Mit-
tel für Baumaßnahmen und weitere Projekte (u.a. ein geplantes Interim-Magazin
in Fellbach) von insgesamt 4,5 Mio. Euro. »Zum anderen sind nun sämtlich Mittel
für die 19 neuen Stellen un Haushalt verankert; wir freuen uns sehr, dass das

Land seinen Anteü in voller Höhe embringen konnte«, so die Direktorin, die im
Folgenden die vorgesehene Verteüung der Stellen erläuterte. Weitere Punkte wa-
ren aktuelle Einblicke in die Themen Bau (Joachim Mayer, Projektarchitekt), Di-
gitalität (Roland S. Kamzelak, Leiter Entwicklung) und Digitales Sammeln (Ulrich
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v. Bülow, Leiter Abt. Archiv). Der neue Präsident der Deutschen Schillergesell-
schaft, Kai Uwe Peter, stellte Vorschlage für die geplante Neuausrichtung der
DSG um Teilhabe und Förderung vor: »Wir wollen Schülers Geist lebendig halten
für eine aufgeklärte Gesellschaft. Schiller würde Mitglied werden.«

Eine Pressemappe zur heutigen Pressekonferenzßnden Sie im Pressebereich unserer
Website. Für Ihren Terminkalender vorab: Das Jahresprogramm des DLA aus Mu-
seen, Literatur und FTissenschqft 2021 wird am 20. Januar 2021 virtuell vorgestellt.

Diese Meldung ist auch im Internet abrufbar unter
http://www.dla-marbach.de/presse/
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Pressemitteilung 57/2020

Virtuelle Pressekonferenz des Deutschen Literaturarchivs Marbach

am Freitag, 27. November 2020, 11 Uhr

Marbach, im November (dla)

Themen:

• Aufbruch im DLA: Personal und Finanzen

• Digitales DLA
• Digitales Sammeln im DLA
• Stand Bauplanungen

• Perspektiven der DSG
• Ausblick: >Das Archiv der Zukunft< / Konferenz im März 2021

Es sprechen:

Prof. Dr. Sandra Richter, Direktorin des Deutschen Literaturarchivs Marbach

Kai Uwe Peter, Präsident der Deutschen Schillergesellschaft
Dr. Ulrich von Bülow, Leiter Archiv

Prof. Dr. Roland S. Ramzelak, Leiter Entwicklung
Joachim Mayer, Architekt Bauprojektmanagement

Um Anmeldung wird gebeten: presse@dla-marbach.de

Diese Meldung ist auch im Internet abrufbar unter
http://www.dla-marbach.de/presse/
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Press emitteilung 58/2020

Deutsches Literaturarchiv erwirbt Brief von Franz Kafka an Max Brod

Marbach, 27. November (dla) - Dank der großzügigen Unterstützung aus
dem Etat der Beauftragten der Bundesregierung für Kultur und Medien
(BKM), Kulturstaatsministerin Monika Grütters, von Karl Albrecht, der Bert-
hold Leibinger Stiftung und des Freundeskreises des Deutschen Literaturar-
chivs Marbach konnte das Deutsche Literaturarchiv Marbach einen bedeu-
tenden handschriftlichen Brief von Franz Kafka aus den späten Jahren seiner
Krankheit erwerben. Der Brief stammt aus dem Privatbesitz von Heiner Bas-
tian, den er dem DLA nach dem Erwerb auf einer Auktion vor Jahren als
Dauerieihgabe und jetzt zu einem ermäßigten Preis überlassen hat. Franz
Kafka berichtet seinem Freund Max Brod am 11. September 1922 auf acht
Seiten über seine Arbeit am Roman Das Schloss und über seine Lebenssitua-
tion, über Angst und Einsamkeit: »Im Grunde ist doch die Einsamkeit mein
einziges Ziel, meine größte Lockung, meine Möglichkeit und, vorausgesetzt,
daß man überhaupt davon reden kann, daß ich mein Leben >eingerichtet<
habe, so doch immer im Hinblick darauf, daß sich die Einsamkeit darin wohl-
mue.«

Kafka (1885-1924) gehört zu den weltweit bekanntesten deutschsprachigen
Schriftstellern des 20. Jahrhunderts, seit der Gründung des Deutschen Literatur-
archivs Marbach gehört sein Werk zu dessen zentralen Sammelschwerpunkten.
Max Brod (1884-1968) war seit Kafkas Studienzeit sein engster Freund und wich-
ügster Förderer. Mit ihm fuhr er in den Urlaub, besprach er seine Werkentwürfe
und Probleme um seine Verlobung. Nach Kafkas Tod gab Max Brod dessen
Werke heraus.
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»2015 hat uns Heiner Basüan ein Fotoporträt von Kafka aus dem Jahr 1910 ge-
schenkt; im Jahr 2015 wurde der sogenannte >Mäuse-Brief< vom 4. Dezember
1917 an Max Brod dank dem Engagement von Celine und Heiner Bastian sowie
der Initialspenden zweier Mäzene und weiterer Förderer ersteigert. Jetzt fmdet
ein weiterer bedeutender Brief von Kafka seinen Weg nach Marbach und kann
der Öffenüichkeit zugänglich gemacht werden. Mein großer Dank gilt der Beauf-
ü-agten der Bundesregierung für Kultur und Medien, der Berthold Leibinger Stif-
tung, unserem Freundeskreis, Karl Albrecht und Heiner Bastian. «
Sandra Richter, Dü-ektorin des Deutschen Literaturarchivs Marbach

Diese Meldung ist auch im Internet abrufbar unter
http://www.dla-marbach.de/presse/
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Aufbruch auf der Schillerhöhe: Infrastruktur und Personal

»Als wir den steilen Pfad erklommen, sah ich zum ersten Mal die Abtei«, heißt es
in Umberto Ecos Namen der Rose. Im Roman gibt der fiküve Raum der Abtei mit
üiren Protagonisten und Antagonisten die Ordnung und den Takt des Geschehens
vor. Fiktive Räume stiften Atmosphäre, versinnbüdlichen Skepsis, Kritik und Fas-
zination. Das gilt für Ecos Abtei wie für die Kaiserpfalz in Goethes Faust, die
wohldekorierten Innenräume aus Fontanes Romanen über den preußischen Adel;
es gilt für das Großwarenhaus aus Zolas Paradies der Damen und die Schlacht-
höfe aus Smclairs Dschungel wie für das großbürgerliche Mengstraßenhaus aus
Thomas Manns Buddenbrooks.

Das Deutsche Literaturarchiv Marbach hingegen spielt eine Doppelrolle: Es ist
realer und fiktiver Raum zugleich. Martin Walser taufte die Keller des Archivs
den »unterirdischen Himmel«. Hans Magnus Enzensberger hingegen nennt sein
Archiv im Archiv zärüich »Komposthaufen« - darauf setzend, dass aus dem Abge-
legten wie von selbst und in einem komplexen Gärungsprozess Neues entsteht.

In diesem Sinne können wir auf der Grundlage des Erreichten ^enAvfbruch in
eine Zeit wagen, die an Archive neue Anforderungen stellt. Speziell an Archive
wie das unsrige, das eine vielgestaltige Emheit aus Museum, Archiv, Bibliothek
und Forschungseinrichtung ist. Nicht nur ein »unterirdischer Himmel«, sondern
ein irdisches Himmelreich der Literatur. Em Ort, den die Irdischen besuchen

dürfen, sofern sie der Literatur huldigen. Nicht nur ein Komposthaufen, sondern
ein ganzes Biotop: eine Lebensgemeinschaft mit Federkielen und Diktiergeräten,
Papieren und Dateien, kalten Zonen im Keller, heißen Zonen im Dachgeschoss,
Büchei-würmern und Digital Natives.

Um dieses Biotop am Leben zu halten und artgerecht weiterzuentwickeln, haben
wir Anfang 2019 einen Reformprozess m Gang gesetzt. Durch die Pandemie
stockte dieser Reformprozess, läuft nun aber seit Sommer wieder, und das mit
großer Energie des gesamten Hauses. Der Reformprozess betrifft die Infrastruk-
tur des DLA und das Personal. Das Haus nämlich ist so gut wie voll. Um weiter zu
sammeln und also unseren satzungsgemäßen Auftrag zu erfüllen, brauchen wir
Platz. Doch ist es damit allein nicht getan: Die vorhandenen Gebäude sind sanie-
rungsbedürftig. Wir brauchen also noch mehr Platz und wü- müssen einen kom-
plexen Umbauprozess planen, der etwa zehn Jahre dauern wird. Einen Umbau-
prozess, der selbstverständlich immer unter einer Voraussetzung steht: Das DLA
soll offen bleiben, sodass Nutzerinnen und Nutzer weiter an Beständen arbeiten,
Besucherinnen und Besucher weiterhin auch Ausstellungen sehen können. -
Joachhn Mayer wird detaüliert über die Bauvorhaben berichten.

Ein solcher Prozess aber bringt einen erheblichen Umbruch mit sich: Um bauen
zu können, bedarf es erst einmal des Personals, das mit plant, organisiert, ab-
rechnet. Zugleich ist das Bauen in besonderer Weise eine Zukunftsaufgabe: Die

l



Gebäude des DLA Marbach sind bislang nur wenig auf Digitales ausgelegt. Wir
müssen aber, um der neueren und neuesten Entwicklung der Literatur gerecht
zu werden, auch in diesem Bereich vorankommen. Es gilt, analoges Material zu
digitalisieren, um es zu sichern und sichtbar zu machen. Zugleich kommen im-
mer mehr Born-digitals ins Haus, Texte und Objekte also, die -wie E-Mails oder
Romanentwürfe - bereits auf dem Computer entstehen. Das Literaturarchiv wü'd
damit auch zu einem Literaturdatenzentrum - mit digitalen und analogen Ar-
beitsprozessen zugleich. - Roland Kamzelak •wird einen Einblick m das digitale
DLA geben. Ulrich von Bülow wird über digitales Sammeln im Haus informieren.

Auch das Digitale bedarf des neuen Personals, weil wir zu wenig Menschen sind,
um diese Aufgabe zu schultern. Um die Zukunftsaufgaben auf der Schülerhöhe
bewältigen zu können, haben wir ein Unternehmen beauftragt, sie mit uns ge-
meinsam zu planen. Die Grundlage dafür konnten wir in den vergangenen zwei
Jahren legen: in intensiven Gesprächen im Haus und mit der Deutschen Schüler-
gesellschaft, mit den Zuwendungsgebern aus Land und Bund und mit Parlamen-
tariern.

So beträgt der Haushalt des DLA nun ab 2021 insgesamt 15,1 Euro im institutio-
nellen Haushalt, 17,6 Mio mit Baumaßnahme und Projekten. Das Geld soll zum
einen in ein Interim fließen, das es uns erlaubt weiter zu sammeln. Zum anderen
sind nun sämtlich Mittel für die 19 neuen Stellen im Haushalt verankert; wü-

freuen uns sehr, dass das Land seinen Anteil nun m voller Höhe einbringen
konnte. Wie wir die 19 neuen Stellen jetzt positionieren, klären wir gemeinsam
mit der Unternehmensberatung, dem Kuratorium, Drittmittelgebern, Rooperati-
onspartnern, ausgewählten Nutzerinnen und Nutzern, Besucherinnen und Besu-
ehern und nicht zuletzt Bestandsgebern. Noch läuft der Prozess, der sich zum Ziel
gesetzt hat, das Archiv der Zukunft zu beschreiben, aber wir können bereits ei-
nen Einblick in die Werkstatt geben.

Von den insgesamt 19 Stellen sollen vier auf administrative Aufgaben entfallen,
die den Prozess unterstützen und das Haus insgesamt stärken. Die verbleibenden
15 Stellen werden etwa hälftig dem Archiv- und Bibliotheksbereich zugutekom-
men und zur anderen Hälfte das digitale Arbeiten weiter aufbauen. Um so konk-
ret zu werden wie aktuell möglich: Wir haben bereits eine TV-L ElS-Stelle mit ei-
nern Architekten - nämlich Joachim Mayer - besetzen können, der unsere Bau-
Planungen und Sanierungsmaßnahmen betreut. Ihm steht Xioacui Qiu (auf einer
weiteren TV-L ElS-Stelle) zur Seite, die außerdem für die Steuerung der mit dem
Bau und der Neustrukturierung des Hauses verbundenen Prozesse und das
Fundraising mitverantwortlich ist. Die Finanzplanung am DLA, die durch den
Mittelaufwuchs verstärkt in den Blick gerät, wird von einer neuen TV-LE15-Stelle
Finanzen bearbeitet. Darüber hinaus konnten wie bereits eme Stelle für eine For-

schungsassistenz (TV-L E15) besetzen, die sich um die Konzeption und Organisa-
tion von Tagungen, das Stipendienprogramm und kooperative Forschungspro-
jekte kümmert, und eine Stelle (TV-L E 15) für die Langzeitarchivierung. Jenseits
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der administrativen Posten, die das Haus hinsichtlich der Gebäude, der Finanzen
und der Prozessorganisaüon zukunftsfähig machen, wollen wü' mit den neuen
Stellen die Digitalisierung der Bestände und die digitalen Infrastrukturen des
DLA vorantreiben bzw. dort aufbauen, wo sie noch nicht in ausreichendem Maße

existieren: Zwei TV-L E14-Stellen werden mit IT-Experten für Anwendungsent-
Wicklung und Datenbanken besetzt werden. Weitere Stellen, darunter eine TV-L
E 15- und eine TV-L E6-Stelle, werden die digitalen Arbeitsprozesse verantworten:
die Systemadministraüon und die Herstellung von Digitalisaten. 1,5 ES-Stellen für
Medientechnik werden dem gesamten Haus zugutekommen. Weitere sechs bis
sieben Stellen werden im Archiv- und Bibliotheksbereich sowohl hinsichüich

analoger als auch hinsichüich digitaler Arbeitsprozesse für Dynamik sorgen: Es
wird TV-L E15-Stellen für Ei-werbung und Bestandsbeü-euung geben, E9-Stellen
für Bibliothekare im Bereich Erschließung, eine ES-Position für Bestandsakzes-
sion und Bestandsmanagement. Hinzu kommt eine E6-Stelle für BestandspHege
und Restaurierung. Sämüiche Positionen werden so schnell als möglich Anfang
2021 ausgeschrieben. So haben wir eine gute Basis, um uns weiterzuentwickeln.

Zusätzlich zu den neuen Stellen erhielten wir auch 5 Mio. Eure Planungsmittel,
die wir bereits jetzt in die Bauplanung und den digitalen Aufbau des Hauses in-
vestieren dürfen. Wir sind sehr dankbar dafür und danken jeder und jedem, der
sich mit uns dafür eingesetzt hat. Die Mittel fließen schon jetzt zu erheblichen
Teilen in die Projektplanung der Bauvorhaben. Ab 2021 werden außerdem Archi-
tektenwettbewerbe für die neuen Gebäude auf der Schülerhöhe aus den Mitteln

finanziert werden; hinzukommen erste Sanierungsarbeiten an den Gebäuden.

Sandra Richter, Direktorin des Deutschen Literaturarchivs Marbach
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Digitales DLA

Science Data Center für Literatur (SDC4Lit)
Im Science Data Center für Literatur (SDC4Lit) sammelt das DLA Netzliteratur (etwa Autoren-
Websites, originäre Literatur für das WWW, Blogs). Gemeinsam mit Partnern der Universität Stutt-
gart wird diese Literaturgattung so aufbereitet, dass sie über ein Portal angeboten werden kann.
Dabei werden digitale Methoden entwickelt, Netzliteratur und Born-digitals zu analysieren und zu
erforschen. Das Projekt wird vom Land Baden-Württemberg gefördert und wird einen festen Kno-
ten in der Nationalen Forschungsdaten Initiative (nfdi) bilden.

Langzeitarchivierung

Auch literarische Nachlässe enthalten zunehmend digitale Anteüe. So wie Papiere fachgerecht gela-
gert und betreut werden müssen, so bedürfen digitale Materialien besonderer Aufmerksamkeit. Für
das sogenannte Preservation Management hat das DLA seit Kurzem eine Stelle schaffen können,
um Methoden und entsprechende Metadaten speziell für Literaturarchivalien zu enfwickeln. Die
eigentliche Archivierung übernimmt die Technische Informationsbibliothek (TIB) in Hannover.

Neue Erschließungsmethoden

Da in den letzten Jahren immer mehr digitale Methoden der Textanalyse entwickelt wurden
(Named Entity Recognition, Topic Modeling, Image Recognition), plant das DLA, diese für die Er-
Schließung von unikalen Nachlassmaterialien einzusetzen. Katalogmetadaten sind für die For-
schung unerlässlich, um Materialien für wissenschaftliche Fragestellungen zu finden. Es wird er-
probt, ob die bisher sehr personalaufwändige Erschließung durch digitale Methoden ergänzt wer-
den kann, um Forschung noch besser zu unterstützen.

Digitale Modellierung des Deutschen Literaturarchivs Marbach (DiMo DLA)
In allen Bereichen des DLA entstehen digitale Angebote. Um diese zusammenzufassen, Synergien
zu erzeugen und den großen Schulungsbedarf bewältigen zu können, arbeitet das DLA mit der
Hochschule für öffenüiche Vei-waltung zusammen, um eine social-blended Plattform zu entwickeln.
Digitale Kompetenzen genauso wie neue Methoden der Mitarbeiterführung (e-Leadership) werden
emerseits für die Projekte abrufbar setn, andererseits wird dort, wo Bedarf sichtbar wü-d, ein Schu-
lungsangebot bzw. Beratungen angeboten. Die Plattform wird Open Source sein und frei zugänglich
für andere Nutzer.

Prof. Dr. Roland S. Ramzelak, Leiter Abt. Entwicklung



Digitales Sammeln

Eine bekannte Lyrikerin, die fast ausschließlich mit der Schreibmaschine
schrieb, fragte vor der Übergabe ihrer Papiere in Marbach an, ob sie nun ihre Ge-
dichte für die Nachwelt noch einmal mit der Hand abschreiben solle. Selbstver-
ständlich lehnten wir ab, denn unser Ziel ist es, zu dokumentieren, wie tatsäch-
lich gearbeitet wurde. Zwar nennen wir unsere Sammlung schriftlicher Unikate
aus Gründen der Tradition und weü wir bisher keine bessere Bezeichnung ge-
funden haben, immer noch >Handschriften-Sammlung<. Aber der Anteil der wirk-
lich mit der Hand geschriebenen Schriftstücke nimmt seit Jahrzehnten ab. Zu-
nächst traten an ihre Stelle Typoskripte, seit einigen Jahren erhalten wir zuneh-
mend PC-Ausdrucke und digitale Dokumente, also papierlose Datenü-äger.

Der erste Nachlass dieser Art war der von Thomas Strittmatter (1961-1995). In
ihm fanden sich neben Papieren ein Atari-Computer, ein Laptop und eüiche Dis-
ketten, die nicht ohne Weiteres lesbar waren. An diesem Beispiel lernten wir,
dass die Bearbeitung und Erschließung von originären digitalen Dokumenten,
also >Born-digitals<, nur in enger Zusai-nmenarbeit zwischen IT-Spezialisten und
Literaturarchivaren gelingen kann.

Inzwischen gibt es, sieht man von wenigen Ausnahmen wie Peter Handke ab,
kaum noch Vorlasse, die keine digitalen Dokumente enthalten. F.C. Delius über-
gab uns seinen Computer, Botho Strauß gleich mehrere Laptops, Reinhard Jü'gl
einen ausrangierten Commodore C64-5,25 nebst Floppy-Disks. Es gehört inzwi-
sehen zur Routine, dass wü' bei Gesprächen mit Autoren oder deren Erben immer
auch nach Digitalem fragen. So konnte aus dem Keller von Peter Sloterdijk noch
ein alter PC für die Forschung gerettet werden. Auch der Voriass von Julia
Franck, den wir in diesem Jahr erwerben konnten, enthält digitale Dokumente.

Der Umgang mit digitalen Ai'chivalien stellt uns in vielen Bereichen vor neue
Aufgaben: bei der Ei-werbung, bei der Konvertierung (die oft notwendig ist, um
die Texte oder Bilder überhaupt lesen oder ansehen zu können), bei der langfris-
tigen Sicherung, bei der sachgerechten Erschließung und schließlich bei der
(auch rechüich korrekten) Bereitstellung für die Forschung. Bisher konnten die
damit zusammenhängenden neuartigen Probleme - vor denen prinzipiell ja alle
Archive stehen, die neuere Dokumente sammeln - erst zum Teil gelöst werden.
Unsere Kollegen und Kolleginnen haben sich den Herausforderungen bisher aus-
gesprochen gern und erfolgreich gestellt. Immerhin war das Deutsche Literatur-
archiv wohl das erste deutsche Archiv, dass bereits un Jahr 2005 einen digitalen
Nachlass, nämlich den ei-wähnten von Thomas Strittmatter, vollständig erschlos-
sen hatte. Da absehbar ist, dass sich der Anteil der digitalen Dokumente künftig
enorm vergröi3ern wird, müssen wir unsere Arbeitsweisen auf diesem Gebiet
weiterenfrwickeln und den technischen Entwicklungen ständig anpassen. Dazu
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werden neben der vorhandenen Bereitschaft neue Qualifikationen und neue Stel-
len benötigt. Erfreulicherweise fanden wir dafür inzwischen offene Ohren bei un-
seren Zuwendungsgebern bei Bund und Land.

Neben der Schreibfeder von Schiller werden künftig immer mehr Laptops und
andere elektronische Apparate die Sammlung der Schreibgeräte bereichern. Ein
Blick in unsere Magazine veranschaulicht die Entwicklung der letzten Jahr-
zehnte:

ssaai

m^

i

(Foto: DLA/Jens Tremmel)

Während in den beiden Schränken links vor allem Schreibmaschinen zu sehen

sind, die aus ganz unterschiedlichen Nachlässen stammen, enthalten die beiden
Schränke rechts die PCs und andere Geräte aus dem Nachlass des Medienwissen-

schaftlers Friedrich Kitüer (1945-2011). Eine seiner bekanntesten Thesen besagt,
dass ein Wechsel der Produktionsinstrumente auch die Formen und Inhalte der
literarischen Produktion revolutioniert. Wie immer man dazu steht, in jedem Fall

ist klar, dass die fortschreitende elektronische Medienrevolution die Arbeitsweise
im Deutschen Literaturarchiv weiter verändern wird.

Dr. Ulrich von Bülow, Leiter der Archivabteüung im Deutschen Literaturarchiv
Marbach
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Raum für Literatur und Literatur im Raum
Das Deutsche Literaturarchiv Marbach baut

Als eine der bedeutendsten Literaturinstitutionen weltweit vereinigt und bewahrt
das Deutsche Literaturarchiv Marbach m seinen Sammlungen kostbare Quellen
der Literatur- und Geistesgeschichte von 1750 bis zur Gegenwart. Nicht wie in
anderen Archiven ist die Sammlung auf >Zukunft< angelegt. Jährlich wachsen die
Bestände deshalb um ca. 1.400 Regalmeter. Da das Magazin bereits voll ist, sind
dringend adäquate Formen der Unterbringung für neue Bestände notwendig.
Zwar gibt es bereits ein Außenmagazin, ein zweites ist in Planung, da aber das
Anmieten von Räuinen langfristig und im Unterhalt teuer und der Betrieb logis-
tisch kompliziert ist, hat sich das DLA - unterstützt von der Stadt Marbach und
den Zuwendungsgebern Land und Bund - entschieden, auf neue Bauten zu set-
zen. Groflzügigei'weise stellt die Stadt dafür Baugrund zur Verfügung, um auf der
Schillerhöhe einen Kultur- und Literaturpark entstehen zu lassen. Mit der Veran-
staltung einer Gartenschau im Jahr 2053 könnte er seinen krönenden Höhepunkt
finden.

Doch ist es mit dem Bauen neuer Räumlichkeiten allein nicht getan, denn die Ge-
bäude sind z. T. in erheblichem Maße sanierungsbedürftig und bislang nicht auf
die neuen Bedarfe ausgelegt, die mit dem Stichwort der Digitalität knapp ange-
deutet sein sollen. Der Archivbau aus dem Jahr 1975 mit seiner Ei-weiterung aus
dem Jahr 1995 und die denkmalgeschützte Villa Haffnerstraße 26 müssen gene-
ralsaniert bzw. modernisiert werden; in den beiden Museen stehen Sanierungsar-
heiten an. Das Wohnhaus Haffnerstraße 28 ist so marode, dass es aus wü-tschaftli-
chen Grü-nden abgerissen werden muss. Dieser Umstand ist zugleich eine
Chance, denn das dort geplante Bürogebäude bietet die Möglichkeit, Ai-beits-
platze aus dem Archiv auszulagern, um dieses nach und nach sanieren zu kön-
nen. Auch für die Buchbestände braucht es eine Interimslösung, die in einem ge-
eigneten Bau in Fellbach bereits gefunden ist. Insgesamt ist von einer gut zehn-
jährigen Sanierungs- und Bauphase auf der Schillerhöhe auszugeben. In dieser
Zeit wird das DLA mitsamt seiner Museen aber weiterhin durchgehend für Nut-
zerinnen und Nutzer, Besuchermnen und Besucher geöffnet sein.

Um das DLA auch räumlich in eme neue Zeit zu führen, wird nicht nur der Be-
darf an Arbeitsräumen gedeckt, sondern auch ein neues Magazin mit einem für
das Publikum offenen Schaufenster und ein Forschungsarchiv errichtet werden.
Das neue Magazin soll durch moderne Technik platzsparend und umweltverü-äg-
lich sein. Das Forschungsarchiv wird mehrere Funküonen erfüllen: Es soll Lite-
ratur in ihren unterschiedlichen historischen und materiellen Zuständen zeigen -
als Original und in den verschiedenen Stadien ihrer Reproduzier- und Aktuali-
sierbarkeit. Auch architektonisch sollen Alt und Neu in besonderer Weise zusam-
menkoinmen. So soll es un Forschungsarchiv ein Schaumagazin geben, m dem
große Sammlung gezeigt werden können: etwa ganze Autorenbibliotheken und -
Sammlungen, Büsten, Totenmasken, Schreibtische, Kleider und Hüte, aber auch
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historische Computer oder Datenü'äger. Außerdem soll es möglich sem, in ver-
schiedene Arbeitsprozesse des DLA - etwa in der Restaurierwerkstatt oder dem
Digitalen Labor - hineinzuschauen. Zugleich soll das Arbeiten am digitalen Ori-
ginal seinen Ort finden: in einem modernen Lesesaal etwa, der mit Multimedia-
Stationen ausgestattet ist, und einem großen Vorü-agssaal mit neuester Technik
für Sü-eammg und virtuelle Konferenzen.

Die Schillerhöhe ist ein besonderer Ort und soll ihren Charakter auch nach den
Bauaktivltäten behalten. Deshalb ist es uns wichtig, die fachlichen Anforderun-
gen und Ideen im DLA mit den Vorstellungen der Stadt und der interessierten Öf-
fenüichkeit genauso zu vereinen wie mit Aiisprüchen der Gegenwart, wie etwa
klimapositivem Bauen.

In den letzten Monaten hat die Fü'ma Drees & Sommer den Baubestand auf der
Schillerhöhe geprüft und mit einer Machbarkeitsstudie erste Schritte hin zum
>Masterplan Schülerhöhe< entwickelt. Diese Schritte sind in 2021 detaüliert zu be-
schreiben, um künftige Ideen und Umsetzungen auf einem soliden Fundament zu
entwickeln. Die Kosten dafür wm-den mit rund 150 Mio. Euro beziffert.
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ZEITPLAN

2020
- Beauftragung Büro Projektentivicklung: Bestandsanalyse und

Machbarkeitsstudie (erledigt)

2021
- Beginn der Bestückung Interimsarchiv in Fellbach

- Detaillierte Bedarfsplanung
- Auslobung Architektenwettbewerb Neubau Haffnerstraße 28

- Sanierung Haffnerstraße 26 mit Remise

2022

- Planerauswahl Sanierung und Modernisierung

2022-25
- Rückbau und Neubau Haffnersü'aße 28

2024
- Sanierung Museen

- Architektenwettbewerb Magazingebäude

2024-25
- Sanierung und Modernisierung Archivgebäude, l. Bauabschnitt

2025
- Ai-chitektenwettbewerb Forschungsarchiv mit Schaumagazin

2026-27
- Sanierung und Modernisierung Archivgebäude, 2. Bauabschnitt
- Neubau Magazingebäude

2027-29
Neubau Forschungsarchiv mit Schaumagazin

Joachim Mayer, Architekt Bauprojektmanagement
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»... das geistige Erbe Schillers lebendig zu erhalten« oder
Was heißt und zu welchem Ende braucht es eine literarische
Gesellschaft?

Perspektiven der Deutschen Schillergesellschaft

Der Stand der Dinge

Die Deutsche Schul ergesellschaft verliert seit der Jahrtausendwende jedes Jahr
mehr Mitglieder als sie hinzugewmnt. Ihre Mitgliederzahl halbierte sich von
5.928 im Jahr 2000 auf 1.968 im laufenden Jahr 2020. Bei gleichlaufendem
Schwund wäre sie im Jahr 2040 verschwunden. Mit diesem Schwinden befindet

sich die Schüler- in bester, besser gesagt: trauriger Gesellschaft mit vielen ande-
ren Einrichtungen dieser Art. Nun gut, könnten wir sagen, oder schwäbisch: Ha
no, es isch, wie es isch. Das wäre freilich Hegel, nicht Schiller. So darf es nicht
kommen, und das wird es auch nicht.

»Was heißt, und zu welchem Ende ...?«

In heutiger Sprache: Welche Bedeutung hat und welchem Zweck dient eine lite-
rarische Gesellschaft? Um es voi-weg zu nehmen: Natürlich dient Literatur, dient
das Lesen auch der Unterhaltung. Aber dafür braucht es keine Gesellschaft. Der
Zweck der Schülergesellschaft liegt - »Was heißt...?«- in ihrem Namen: Sie ist
eine Gemeinschaft und sie dient der Gemeinschaft, unserer Gesellschaft.

l. Literatur öffnet Vielfalt. Die Gesellschaft unserer Gegenwart zeigt sich in
vielem gespalten, in arm und reich, in Ethnien und Kulturen, oft besün'imt von
Vorurteilen und Projektionen, in poliüsche Positionen; in Deutschland zwar -
zum Glück und noch - nicht im selben Maße wie in anderen Ländern, aber

doch zusehends auch hier. Dem zu Grunde liegen absolut gesetzte Vorstellun-
gen von richtig und falsch, gut und böse, ja, eine aggressiv und bedrohlich
schlichte Weitsicht, welche die Sicht der anderen missachtet oder verteufelt.

Doch so ist das Leben nicht; oder wenn wir das wü-klich glauben, machen wir
uns und den anderen das Leben zur Hölle. Um verschiedene Sichtweisen ver-

stehen, bewerten, in Teüen begründet annehmen, in anderen begründet ab-
lehnen, um unsere eigene Position immer neu überdenken und verändern zu
können, müssen wir befähigt sein, uns in die Lage und das Denken der je-
weils anderen hineinzuversetzen. Wo gelingt das besser als etwa in den Stü-
cken Schillers, wo jede Position ihre Figur fmdet? Dies niemals >sortenrem<,
sondern so vielschichtig und gebrochen, wie wir alle sind in unseren Leben.
Wer ist die Gute, wer die Böse in Maria Stuart, die Queen of Scots oder Queen
Elisabeth? Wie viele, sich widersprechende Feldherren trägt Wallenstein bei
Schiller in sich?
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Im äußersten Fall widerlegen wir mit unserem Leben unser eigenes Denken.
Sandra Richter wies in ihrer Einführung zu Christian Drostens Schülerrede
darauf hm: »Es ist der Geist, der sich den Körper baut« (Schüler, Wallensteins
Tod, III. 15), sagt ausgerechnet jener Wallenstein, dessen Geist nicht ausreicht,
die Pläne seiner Mörder zu erfassen, und dessen Geist mit seinem Tode endet.
Es ist - und das beschäftigte Schüler seit seiner medizinischen Dissertation -
eben auch der Körper, der den Geist erschafft. Was lehrt uns besser als das
Drama, die bittere Ironie des Lebens zu begreifen?

2. Originale schaffen Eindeutigkeit. In einer Welt von fake news werden Origi-
nal immer wichtiger. Sie setzen die nötigen Grenzen für relativistische Gleich-
gültigkeit und politische Lüge. Der Inhalt jedes Textes ist rückgebunden an
die erste Form seiner materiellen, zunehmend auch digitalen Erscheinung.
Manche Deutung lässt sich herleiten aus dem Kontext, aus der Wirklichkeit
des Ortes, der Zeit, der Geschehnisse, des Papiers, der Verlinkungen aufTwit-
ter - und andere eben nicht. Originale haben uns immer mehr zu sagen, als
der reine Text. Auch ein Rotweinfleck hmterlässt eine Nachricht an die Zu-
kunft. Auf Paul Celans Noüzzettel zu seinem Gedicliit Andenken (abgebildet in
Heike Gfrereis, Hölderlin, Celan und die Sprachen der Poesie, Marbacher Ma-
gazin 169/170 2020, S. 222) sehen wir einen der schönsten Rotweinflecke der
Literaturgeschichte, getrocknete Wahrhaftigkeit.

Vieles ist behauptbar, aber nicht alles begründbar und belegbar. Nicht alles ist
real or fake nach Gutdünken. Es gibt ihn noch, den Unterschied zwischen
Meinung und Tatsache. Sein Kriterium, das Scheidende, ist einzig das Origi-
nal; das Faszmierende übrigens auch. Der Fakten-Check ist der Prüfstein un-
serer aufgeklärten, freiheitlichen Gesellschaft.

5. Gesellschaft schärft den Geist. Zwar kam einem der schärfsten Geister der
Philosophie das radikale Zweifeln, als er sich vorstellte, alleine »mit einem
Winterrock angetan, am Kamin« (Rene Descartes, Meditaüones de prima
philosophia, Hamburg 1999, S. 35) zu sitzen. Die Sicherheit, das er existiert,
gewann Rene Descartes aus seiner Fähigkeit, an seiner Existenz zu zweifeln.
Das kann nicht gutgehen. Jede weitere Erörterung dieser Position muss im
Gespräch mit anderen Menschen geschehen. Im unmittelbaren Austausch
vollziehen wir nach, was wir selbst und andere denken, sind wü- gezwungen,
es ernst zu nehmen, zu überprüfen, zu ändern oder auch zu verwerfen. Nur m
der Gesellschaft anderer werden wir uns selber gewahr.

Wir brauchen über die ratio hinaus die emotio, das Miteinander, die menschli-
ehe Begegnung. Wie sehr wir sie brauchen, lehrt uns die Pandemic mit üirem
ü-aurigen Rest an Weinabenden via Zoom. Des isch halt nix.

In einer literarischen Gesellschaft werden Lesen, Denken und Reden - am besten
in dieser Reihenfolge - lebendig. Während ein »orangefarbenes Monster« (Kurt
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Kister) die Welt mit 280 Zeichen in gut und böse, Freund und Feind aufteüt und
jede Nachricht, die ihm nicht gefällt, zu/a/ce news erklärt, ruft eine literarische
Gesellschaft widerspenstig zm- ei-wünschten Vielfalt wohl begründeter Thesen
auf, die sich m Gemeinschaft an den Argumenten der anderen wie an den Origi-
nalen messen lassen müssen. »Geben Sie Gedankenfreiheit« - der so bedruckte
Button Gem Özdemirs hat als Origmal seinen ihn gebührenden Ort gefunden: in
einem der berühmten grünen Marbacher Ai'chivkästen.

Mit anderen Worten: Die Gesellschaft hält den Geist Schülers lebendig, den Geist
der Aufklärung, sie stärkt Mündigkeit und Urteilskraft und damit jene gesell-
schaftlichen Grundfähigkeiten, derer wir dringend bedürfen.

Kai Uwe Peter, Präsident der Deutschen Schillergesellschaft
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Perspektiven der Deutschen Schillergesellschaft in der Praxis

Der Anspruch der Deutschen Schillergesellschaft muss natürlich getragen wer-
den von den Mitgliedern der Schülergesellschaft. Zu messen sein wü-d das an ei-
ner wieder steigenden Mitgliederzahl. Dafür wollen wir die Mitgliedschaft wert-
voll machen - für die Mitglieder wie für die Gesellschaft. Dem folgt der Grundge-
danke der geplanten Neuausrichtung: Die Mitglieder fördern bewusst das größte
deutsche Literaturarchiv und -museum mit seinen emzigarügen Sammlungen,
erhalten Einblicke in Forschung und Vermitüung und haben die Möglichkeit, ak-
tiv am Programm mitzuwirken. Oder, wie Thedel von Wallmoden, der Verleger
der Aufklärung und langjähriger Freund Marbachs sagt: »Identifikation dm'ch
Partizipation«.

Dafür wollen wir jeweils folgende Möglichkeiten von Teilhabe und Förderung
verbinden:

- Forschung und Crowd-Science. Mitglieder können an einzelnen Forschungs-
Projekten (u.a. in der Erschließung) teilnehmen. Sie finanzieren die jährliche
Nachwuchstagung des jungen Literaturmuseums.

- Museen. Mit Unterstützung von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern des Deut-
sehen Literaturarchivs gestalten Mitglieder den Schillersonntag mit eigenem
Führungs- und Diskussionsprogramm.

- Kulturelle Bildung. Mitglieder fördern Vermitüungsprojekte des jungen Lite-
raturmuseums, können an Mehr-Generationen-Projekten teilnehmen sowie an
den Thementagen Vorlesepaten werden.

- Erwerbung und Erhaltung. Mit einem Zusatzbeiü-ag können Mitglieder ge-
zielt Ei-werbungen und Restaurierungen von Originalen mitfinanzleren.

- Llteraturarchiv und Schillerstadt. Mit einem gemeinsamen Sommerfest auf
dem großen Platz unter Schillers vergnügtem Blick verbinden wir die Schüler-
höhe mit Marbach.

Hinzu kommen Angebote und Einblicke nur für Mitglieder:

- Tag der DSG. Einmal im Jahr öffnen sich Museen, Archiv und Bibliothek für
die Mitglieder und zeigen ihre Schätze. Museumsdonnerstag. Mitglieder sowie
ihre Partnerinnen und Partner und deren Kinder bis zum 18. Lebensjahr kön-
nen für diesen Tag eine kostenlos Ausstellungsführung buchen.

- Marbach fliegt aus. Regelmäßig werden Exkursionen zu literarischen Orten
mit Kuratorenführung organisiert, etwa enüang der >Spuren<, der Marbacher
Reihe zu literarischen Orten in Baden-Württemberg.
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- Marbach Blind Date. Zwei Mal im Jahr haben Mitglieder Gelegenheit, sich bei
überraschenden Veranstaltungen zu treffen (von der Vorstellung eines Neuzu-
gangs bis zur Uraufführung einer unbekannten Liedvertonung).

- Programmheft und Reservierungen. Mitglieder erhalten das Programmheft
des Deutschen Literaturarchivs sowie Einladungen per Post oder E-Maü und
können Karten reservieren lassen. Über besondere Angebote werden sie regel-
mäi3ig in einem digitalen Newsletter informiert.

- Eintritte. Mitglieder zahlen bei Ausstellungsbesuchen und Veranstaltungen ei-
nen ermäßigten Preis (Partnerinnen und Partner sowie Kinder kostenlos).

- Kommunikation. Via Internet und Social Media schaffen wir Foren zur Infor-
mation und moderierten Debatte.

Wir gründen ein Junges Literaturmuseum der Deutschen SchülergeseUschaft:

Dieses junge Literaturmuseum (ein schöner Arbeitstitel) wül junge Menschen
für die Deutsche Schillergesellschaft gewinnen. Begabte, von ihren Lehrerinnen
und Lehrern, Professorinnen und Professoren nominierte Schülerinnen und Stu-
dierende sowie engagierte Kinder, Jugendliche und junge Ei-wachsene können
kostenfrei Mitglied sein. Sie bekommen einen festen Ansprechpartner am DIA
und die Möglichkeit, eigene Texte am Ort zu schreiben und analog wie digital
vorzustellen und zu diskuüeren, Autorinnen und Autoren einzuladen, Lesekreise
und Nachwuchstagungen zu veranstalten und im DLA an allen Aufgaben milzu-
wirken. Eine bundesweite Vernetzung mit anderen literarischen Einrichtungen
gehört ebenfalls dazu. Wir beginnen in der Region, etwa mit Schülers Gebui-ts-
haus in Marbach oder dem Stuttgarter Literaturhaus. Unser Wunsch ist es, damit
gerade solche Jugendliche zu erreichen, in deren Elternhaus es keine Bücher
gibt.

Wir wollen Schillers Geist lebendig halten für eine aufgeklärte Gesellschaft.
Schiller würde Mitglied werden.

Kai Uwe Peter, Präsident der Deutschen Schillergesellschaft
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DLA 2055: Organisatorische Weiterentwicklung des DLA
Ergebnisse einer strategischen Organisationsanalyse (Stufe I)

Der Auftrag des DLA ist in der Satzung der Deutschen Schillergesellschaft e.V.
klar formuliert, nämlich neben der Vei-waltung des Schiller-Nationalmuseums,
des Deutschen Literaturarchivs und des Literaturmuseums der Moderne »die

Sammlungen zu erhalten, auszubauen und sie der Öffentlichkeit zu erschließen«,
»der PHege, der Erforschung und der Vermittlung der neueren deutschen Litera-
tur zu dienen« und »das geistige Erbe Schülers lebendig zu erhalten«. Im Unter-
schied zu anderen Archiven ist das DLA damit insbesondere auf Wachstum ange-

legt.

Wie aUe Institutionen steht das DLA vor der fortlaufenden Aufgabe, die Organisa-
tion zeitgemäß zu halten: Dabei geht es neben der Qualität der Aufgabenerfül-
lung um Effizienz sowie Zukunftsfähigkeit. Dazu müssen die Arbeitsprozesse und
die Organisations- und Personalstruktur regelmäßig überprüft und gegebenen-
falls angepasst werden. Dabei ist insbesondere die fortschreitende Digitalisierung
aller Arbeitsbereiche zu berücksichtigen, die auch vor einer Literaturinstituüon
wie dem DLA nicht haltmacht: Besonders deutlich wird dies fachlich bei den Di-

gital Humanities, aber auch darüber hinaus spielt die Digitalisierung eine wich-

üge Rolle in allen Bereichen von Archiv und Bibliothek über die Erschließung

und Forschung bis hin zur Darstellung und Vermitüung.

Zur Bewältigung der Zukunftsaufgaben und vor dem Hintergrund des enormen
Wachstums der Bestände hat das DLA im Jahr 2020 zusätzliche 19 Stellen erhal-

ten. Dieser Stellenzuwachs ist die erste substanzielle Anpassung seit 1995, ob-
wohl sich allein der analoge Bestand im Archiv und in der Bibliothek verdoppelt
hat. Und dieser wird schon wegen des satzungsgemäßen Auftrags weiter wach-
sen: Die Sammlung des DLA ist, im Gegensatz zu anderen, nicht abgeschlossen,
sondern auf die Zukunft ausgelegt.

Das DLA ist aber nicht nur eine Sammlung, sondern wird auch rege genutzt:
Jährlich arbeiten mehrere Tausend Nutzerinnen und Nutzer in Archiv und die

Bibliothek (11.650), kommen zehntausende Besucherinnen und Besucher m die
Museen (66.561). Im Archiv und in der Bibliothek werden lausende von Recher-
cheanfragen bearbeitet (1.998), viele zehntausend Enüeüiungen vorgenommen
(57.797) und Kopien von Handschriften angefertigt (41.905), der OPAC verzeich-
net über 100.000 Abfragen jährlich (250.260, alle Zahlen aus dem Jahr 2019).

In der nun von Mitte September bis Anfang November 2020 durchgeführten stra-
tegisch angelegten Organisationsanalyse wurde mit Unterstützung von con_sens
Consulting für Steuerimg und soziale Entwicklung ein Konzept erarbeitet, wie die
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neuen 19 Stellen organisatorisch so genutzt werden können, dass sie die notwen-
dige Weiterentwicklung im Hinblick auf Digitalität bzw. digitale Transition und
die räumliche Organisation bestmöglich unterstützen.

Die Analyse zeigt auf, wie mit den zusätzlichen Stellen die Basis für die zukunfts-
fähige Aufstellung des DLA gelegt werden sollte, um die Handlungsfähigkeit des
DLA im Umgang mit den aktuellen und zukünftigen Herausforderungen zu ver-
bessern. Allerdings können diese Stellen, auch wenn sie einen großen Zugewinn
bedeuten und ein Stellenzuwachs m dieser Größenordnung außergewöhnlich ist,
nur den prioritären Bedarf decken. Insbesondere für Aufgaben ü-a Bereich der
Ausstellungen und der Forschung sind weitere Kapazitäten erforderlich, um dem
Anspruch der Satzung gerecht zu werden. Zudem müssen auch bei der Erschlie-
flung, sowohl im Archiv als auch in der Bibliothek, noch Lücken geschlossen
werden, da der Bestand stark gewachsen ist, der Personalkörper nahezu stabü
war.

Für die Verortung der 19 Stellen wurden die verschiedenen möglichen Venven-
düngen hinsichtlich der Dringlichkeit eingeordnet und deren >Hebelpotenzial< be-
wertet, d.h. identifiziert, wo die Stellen eine größtmögliche Wü-kung entfalten.
Die Empfehlung setzt einen klaren Akzent auf die Stützung der Funktionsfähig-
keit sowie den Ausbau der digitalen Aktivitäten:

Vier Stellen sollen für Anwendungsentwicklung, Datenbankentwicklung, Lang-
zeitarchivierung und Systemadministration eingesetzt werden. Diese Funktio-
nen sind essenziell für die Arbeitsfähigkeit des gesamten DLA, sie stärken das
IT-Fundament und schaffen die Voraussetzungen für den Umgang mit Digita-
lisaten.

Die operative Digitaüsierung soll durch 2,5 Stellen für die Herstellung von Di-
gitalisaten. Digital WorJrflowmanagement undAusstellungs-/Medien- und Web-
technik ausgebaut werden.

Auf der konzeptionellen Ebene sollen innovative Impulse durch Verstärkung
der digitalen Kompetenz gesetzt werden. Dies beü-ifft einerseits die Vermitt-
lung (Arbeitstitel: Digital Curator Ausstellungen), andererseits die Nutzung der
aus dem Bestand generierte Forschungsdaten (Arbeitstitel Research Data Ma-
nagemenf).

Insgesamt 6,5 Stellen sollen die Arbeit am Bestand stärken. Neben einer Ver-
Stärkung eher klassischer Aufgaben - Bestandsakzession, Konservierungsassis-
tenz und Tontechnik - um zusammen zwei Stellen setzen 4,5 zusätzliche Stel-
len für wissenschaftliche und operative Bestandsbetreuung im Archiv und in der
Bibliothek einen Akzent auf die digitalen Objekte.
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Mit insgesamt vier Stellen für Bau und Finanzen, Forschungsmanagement und
Projekt- und Forschungsassistenz sowie Veranstaltungsmanagement sollen die
Handlungsfähigkeit in Querschnittsaufgaben verbessern.

In einer zweiten Stufe des Projekts wird bis zum Jahresende 2020 an einer Opü-
mierung insbesondere der Steuerungs- und Führungsprozesse gearbeitet. Dar-
über hinaus werden ggf. erforderliche Anpassungen an der Aufbauorganisation
ermittelt.

Dr. Georg Barzel, con_sens Consulting für Steuerung und soziale Entwicklung
GmbH
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#LiteraturarchivD erZukunft

Digitale Konferenz am 24. März 2021 (10-17 Uhr)

Langfristige Konzeptionen und Planungen sind nötig, um eme Instituüon zu-
kunftsfähig zu halten, die durch die unabgeschlossenen Sammlungen beständig
wächst und vielfältigen und hohen Ansprüchen diverser Publika gerecht werden
will. Der Digitalisierungsschub, spätestens in der Corona-Pandemie zum Digitali-
sierungsdruck geworden, wird bei allen nötigen Transformationsprozessen eine
wichtige Rolle spielen müssen.

Die digitale Konferenz #LiteraturarchivDerZukunft bringt in Impulsreferaten und
Plenumsdiskussionen Wissenschaftlertnnen und Wissenschaftler, Journalisten
und Journalisten zusammen, von denen einige das DLA auch als Benutzerin oder
Benutzer kennen, aller aber - frei nach Schiller - an der Frage interessiert sind:
»Was heißt und zu welchem Ende betreibt man ein Literaturarchiv im 21.Jahr-
hundert?«

Auf dein Weg in die Zukunft wird man den satzungsgemäßen Auftrag der Deut-
sehen Schillergesellschaft als Trägerverein des DLA im Auge behalten müssen.
Zugleich gut es Neues zu wagen. Tradition und Innovation sind aber immer auch
Paradigmen in Literatur, Kunst und Musik, weswegen auch auf der Schülerhöhe
der Gegenstand >Literatur< selbst Ausgangs- und Zielpunkt aller Aktivitäten sein
muss - in allen seinen medialen Formen.



Das Archivparadoxon
oder Wie man disruptive Energie archiviert
Acht Thesen zur Literatur im Literaturarchiv

Als der Philosoph Wilhelm Dilthey tm Jahr 1889 über die Errichtiing eines Litera-
turarchivs nachdachte, gab es zwar einen Markt für Manuskripte, private Samm-
lungen und Bibliotheken, jedoch wenig mehr. Heute existiert ein ganzer Kosmos
von Archiven. Jedes Archiv sucht dort seinen je spezifischen Ort. Den Ort und
Auftrag des Deutschen Literaturarchivs Marbach hat sem Trägerverein, die Deut-
sehe Schülergesellschaft, - mit Düthey - formuliert: Im Zentrum des DLA steht
das Sammeln, Erforschen und Vermitteln von Literatur. Der Literaturbegriff ist
dabei - wiederum mit Dilthey - weit angelegt: Literatur meint solche Texte, die
dafür gehalten werden - mitsamt ihrer Ausdrucksformen in Schrift, Büd, Bewegt-
bud und Ton. Auch Phüosophie, die in der Öffentlichkeit und der Literatur wirk-
mächtig ist, sammelt das DLA, hierin wiederum Düthey folgend. Es nimmt - über
Düthey hinausgehend - außerdem wissenschafüiche Vor- und Nachlässe, vor al-
lern von Germanistinnen und Germanisten auf, um das Büd zu komplettieren.

Bei den Beständen des DLA handelt es sich nicht um eine abgeschlossene Samm-
lung; das DLA wächst potenziell unendlich bzw. solange es Literatur gibt. Das
setzt eine besondere Dynamik frei, auch auf Seiten des Gegenstandes: Neue Lite-
ratur will sich in der Auseinandersetzung mit der etablierten bewähren, andere
Schwerpunkte und Themen aufgreifen, kontroverse Fragen formulieren, an-
spruchsvolle äsüietische Formen fmden, innovaüve Medien entdecken. Kurz: Li-
teratur, die sich als solche ernst nimmt, ist potenziell disrupüv. Sie zerstört oder
rekombiniert das Alte, um Neues zu schaffen. Archive hingegen zielen auf Ge-
genläufiges: darauf, disruptive Energie einzufangen, zu erfassen, abzulegen und
in etablierte Ordnungssysteme einzupassen - ein Spannungsverhältnis, das sich
nicht ohne Weiteres auflösen lässt, das wahrzunehmen jedoch für Bestandsgeber
wie -nehmer ebenso wie für die Nutzerinnen und Nutzer von Archiven entschei-
dend ist, um überhaupt ins Gespräch zu kommen. Das Format und die Rahmen-
bedingungen dieses Gesprächs möchte ich in acht Thesen skizzieren:

l. F"on der Literatur zum literarischen Erbe. Em Archiv für Literatm' ist mit
besonderen Herausforderungen konfrontiert: In vielen Fällen ist erst zu
bestünmen, was als kulturelles beziehungsweise literarisches Erbe gelten
kann und also archiviert werden muss. Etwa fragt sich, welche Literatur
der Gegenwart so dicht und eigen, so zeitgemäß und unzeitgemäß zu-
gleich ist, dass sie auch künftig noch Geltung beanspruchen kann. Das

* Wilhelm Dilthey, »Archive für Literatur« in: ders., Gesammelte Schriften, Bd. 15,, Göttin-
gen 1970, S. 1-16; ders.: »Archive der Literatur in ihrer Bedeutung für das Studium der Ge-
schichte der Philosophie«, in: ders.. Gesammelte Schriften, Bd. 4, Stuttgart/Göttmgen 1959,
S.555-575.
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Archivieren in die Zukunft setzt ein bewusstes und permanentes Arbeiten
am Kanon ebenso voraus wie eme stetige Diskussion der Kriterien des-
sen, was es zu archivieren gut - und was nicht.

2. Archivkraft im Literaturbetrieb. Ein derart anspruchsvolles Archiv muss
den Puls der Literatur selbst aufnehmen, sich in den Austausch mit Auto-
rinnen und Autoren begeben, Verü-auen aufbauen, sensibel auch auf Be-
dürfnisse ungewöhnlicher Talente reagieren. Diese wollen ihre Vor- und
Nachlässe keiner anonymen Einrichtung übergeben. Vielmehr zählt das
Wissen darum, dass das eigene Werk lebendig gehalten wird, auch nach
dem Tod.3 Ein Literaturarchiv ist schon deshalb nicht nur eine Institution
für die Nachwelt, sondern durch seine Sammlungs-, Einladungs- und
Veranstaltungspolitik auch eine wirkmächtige Kraft im Literaturbeü-ieb.
Sein Urteil, sein Werben oder seme Ablehnung zählen schon zu Lebzei-
ten. Archive schaffen Bindungen; sie motivieren oder kränken, rufen
Emotionen hervor. Die Einstellung zum Archiv prägt Autoren - mitunter
so stark, dass mancher ganz wesenüich auch für sein Archiv schreibt.

5. Legitimität durch Reflexion. Zugleich muss ein in die Zukunft sammeln-
des Literaturarchiv selbst befähigt sem, aus entsprechender Fach- und
Sachkenntnis wie aus aktiver Forschung zu begründen, warum es be-
stüumten Texten und literarischen Medien, literarischen wie wissen-
schaftlichen oder publizisüschen, besondere Aufmerksamkeit zuteüwer-
den lässt und seinen Bestand in das Archiv aufnimmt. Das Reflektieren
der eigenen Kriterien, die Verbindungen in die publizistische und akade-
mische Welt, die Möglichkeit zu einer auch wissenschaftlich tragfähigen
Äußerung darüber sind unverzichtbar, um nachvollziehbare, legitime
und legitimierbare Entscheidungen zu treffen und sie zu vertreten.

4. Offener Literaturbegriff. Dabei muss ein Literaturarchiv seinen Literatur-
begriff selbst offen halten, um die disrupüve Qualität neuer Literaturfor-
men angemessen würdigen zu können. Denn was für Literatur gehalten
wird, hat sich, wie schon Dilthey wusste, über die Jahrhunderte vielfach
geändert: Die Antike etwa hatte zwar einen Begriff von einer Ode, nicht
jedoch von Lyrik. Umgekehrt ist heute fast vergessen, was genau eine
Ode ausmacht. Demgegenüber kennen wir Emanationsformen von Lite-
ratur, die aus dem Programmieren von Texten, als Variante des Compu-
terspiels oder durch eine Künstliche Intelligenz entstehen. Ein stabiler
Kanon, der Gattungen und Ausdrucksformen von Literatur eindeutig fest-
legte, wäre also konü-aproduktiv.

5. Archiv unter Archiven. Ein Literaturarchiv wird Schwerpunkte setzen
müssen: Das DLA Marbach kennt zwei große Gründungsgeschichten. Ur-
sprünglich entstand es als Musemü aus dem Schiller-Kult eines Vereins,
der sich zunehmend auch für andere Autoren der Region begeisterte.

2 Caroline Jessen, »Der Kanon im Archiv. Deutsch-jüdische Geschichte an der Schnittstelle
von Archiv, Erinnerung und Forschung«, in: Naharaim 7,1-2 (2013), S. 202-216.
3 Vgl. Kai Sina / Carlos Spoerhase, Nachlassbewusstsein. Literatur, Archiv, Philologie
1750-2000, Göttingen 2017.
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1955/56 wurde das Schiller-Museum als Deutsches Literaturarchiv Mar-
bach neu gegründet: als Literaturarchiv Westdeutschlands, das sich in
besonderer Weise um die versprengte Exilliteratur und die Literatur der
Moderne bemühte. Seitdem bewährt es sich als ein Archiv im Netzwerk
der Archive in Deutschland, Europa und weltweit. Das Bestimmen sei-
ner eigenen Lage auf der Landkarte komplementärer Einrichtungen
zählt zu den bewährten Praktiken der Selbstversicherung.6

6. Literarische Denhfabrik. Ein Literaturarchiv wie das DLA Marbach ist em
Archiv der literaturpolitischen Zeiüäufte, aber kein politisches Archiv. Es
begründet seine Existenz aus einem großen Versprechen der Aufklärung,
nämlich: unparteilich zu sein. Es sammelt ohne Rücksicht auf Nationali-
tat, Geschlecht oder Meinung, achtet aber umso mehr auf die Repräsen-
tanz des literarisch und intellektuell Bedeutsamen im Archiv, sofern es
deutschsprachig, in Deutschland oder in Auseinandersetzung mit deut-
scher oder deutschsprachiger Kultur entstanden ist. Auf diese Weise
schärft es die Urteilskraft seiner Besucher und Nutzer nicht nur, sondern
fordert zugleich idiosynkratische und ideologische Blicke auf die Litera-
tur und das öffentlich wirksame Denken heraus.7 Ein solches Archiv ist
eine literarische Denkfabrik für alle; es muss schon deshalb Spannungen
aushallen und diplomatisch auf vermintem Terrain manövrieren können.

7. Literaturdatenzentrum. Auch die neueste Literatur, solche also, die sich in
den Sozialen Medien, im Netz, als StorytelUng-Experiment oder derglei-
chen entwickelt, bedarf der Repräsentation im Archiv.8 Ein ü-adiüonelles
Archiv kommt dabei an seine Grenzen - kognitiv, technisch und recht-
lich. Die schnell produzierten Daten wollen angemessen interpretiert und
erschlossen, für lange Zeit archiviert und rechtssicher zugänglich ge-
macht sein. Auf diese Weise wird das Archiv zu einem Literaturdaten-
Zentrum. Damit eröffnen sich große Chancen fiü- Kombinaüonen von Er-
Schließung und Erforschung. Sie werden möglich, wenn Texte, Born-digi-
tal-Texte ebenso wie reü-o digitalisierte Texte, digital durchsuchbar sind
und etwa im Hinblick auf ihre Semantiken und Strukturen analysiert und

4 Bernhard Zeller, Marbacher Memorabilien. Vom Schiller-Nationalmuseum zum Deutschen
Literaturarchiv 1953-1973, Marbach a.N. 1995, S. 88-93.
5 Denkschrift 1996. Zur Lage des Deutschen Literaturarchivs und des Schiller-Nationalmu-
seums Marbach am Neckar. Vorgelegt von der Deutschen Schillergesellschaft, Marbach
a.N. 1996, S. 15.
6 Ulrich Raulff, »Zur Lage«, in: Jahrbuch der Deutschen Schillergesellschaft 49 (2005), S.
569-577.
7 Sandra Richter, »Öffentliche Urteilskräfte und ihr Literaturarchiv«, in: Jahrbuch der D eut-
sehen Schillergesellschaft 63 (2019), S. 503-513.
8 Erste Ansätze dafür finden sich am Deutschen Literaturarchiv Marbach mit der Archiv-
Plattform >Literatur im Netz< (http://literatur-im-netz.dla-marbach.de [5.11.2020] an der
Universität Greifswald mit dem DFG-Projekt > Schreibweisen der Gegenwart (https://ger-
manistik.uni-greifswald.de/instituVarbeitsbereiche/neuere-deutsche-literatur/dfg-projekt-
schreibweisen-der-gegenwart [5.11.2020]).
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verzeichnet werden können.9 Doch kann die Maschine so etwas nicht al-
lern leisten: Die digitale Hermeneutik der Archive setzt das umsichtige
Zusammenarbeiten von Mensch, Hard- und Software voraus.

8. Das Analoge des Digitalen. Zugleich entpuppt sich auch Digitales als Aiia-
loges. Denkfiguren wie diejenigen von der Überholung des Alten durch
Neues sind ihrerseits antiquiert. Nichts ist so alt wie em zehnjähriger
Computer oder eine fünfjährige Software; sie altern ihrerseits zu Ai'chiv-
gegenständen - mit erheblichen Anforderungen, was den Transfer der
auf ihnen erzeugten Daten beüifft.10 Umgekehrt wächst mit der Omni-
präsenz des Digitalen im Berufs- und Alltagsleben die auraüsche Bedeu-
tung des Handschriftlichen, der Originalaufnahmen, der Bilder und Ob-
jekte, die sich anfassen, die sich hören und die sich in ihrer Räumlichkeit
bestaunen lassen - selbst, wenn sie aus dem 5D-Drucker stammen.

Disruption braucht ihr Gegenteil, um. als solche gelten zu können: das Tradierte,
Etablierte, Kanonische, an dem es sich abarbeiten kann. Indem das Neue sich als
solches beweist, erobert es seinen Platz im Archiv und schafft sich die Möglich-
keit, selbst als in Würde Gealtertes gelten zu können. Auf dem Weg ins Archiv
stößt das Neue aber zugleich seinen eigenen Alterungsprozess an, den es kaum je
antizipieren wollte. Es ruft eine neue Generation der Erneuerer auf den Plan.
Dieser ambivalente Prozess lässt sich am besten als Archivparadoxon beschrei-
ben. Es erlaubt, dass die unterschiedlichen literarischen Zeit- und Material-
schichten im Archiv, die Generationen von Autoren mit ihren Zu- und Abneigun-
gen, Vorbildern und Gegnern es in grünen Ai-chivboxen oder digitalen Speichern
nebeneinander aushallen.

Prof. Dr. Sandra Richter, Direktorin Deutsches Literatvrarchiv Marbach

9 Jerome McGann, A New Republic of Letters: Memory and Scholarship in the Age ofDigi-
tal Reproduction, Cambridge, MA: Harvard University Press, 2014, S. 1. Vgl. auch: Ryan
Cordell, Machine Learning + Libraries. A Report on the State of the Field
(https://labs.loc.gov/static/labs/work/reports/Cordell-LOC-ML-report.pdf [12.11.2020]).
10 Hemz Werner Kramski / Ulrich von Bülow, >»Es füllt sich der Speicher mit köstlicher
Habe< - Erfahrungen mit digitalen Archivmaterialien im Deutschen Literaturarchiv Mar-
bach,« in: Neues Erbe. Aspekte, Perspektiven und Konsequenzen der digitalen Überliefe-
rung, hrsg. von Caroline Y. Robertson-von Trotha und Robert Häuser, Karlsruhe 2011, S,
141-153.
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