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Das 1854 gegründete Institut für Österreichische Geschichtsforschung in Wien hat ein für ein
wissenschaftliches Institut vergleichsweise langes und ereignisreiches wie ebenso (be)deutungsschweres historisches Herkommen hinter sich. 2014 wurde es in dem Buch Geschichtsforschung und
Archivwissenschaft. Das Institut für Österreichische Geschichtsforschung und die wissenschaftliche Ausbildung
der Archivare in Österreich aus einer speziellen Insider-Perspektive heraus umfassend beschrieben.
Dabei wurden im Hinblick auf sein formal-äußerliches Erscheinungsbild für das Jahr 1981
„Neue Kleider“ und für das Jahr 2005 „Nochmals neue Kleider“ konstatiert. Mit dem Jahr 2016
hat sich das Antlitz dieser altehrwürdigen Institution allerdings erneut verändert, und sie hat
somit nun „Ganz neue Kleider“ erhalten – maßgeschneidert und nicht von der Stange!
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Vorwort
Im Jahr 2014 ist das Buch Geschichtsforschung und Archivwissenschaft. Das Institut für Österreichische Geschichtsforschung und die wissenschaftliche Ausbildung der Archivare in Österreich als
Monographie mit insgesamt sieben Hauptkapiteln erschienen. In dieser Form bildet das
Werk eine Darstellung mit Aktualität bis zum ersten Jahresdrittel 2014.
Der Buchtext endet im Nachwort unter Bezugnahme auf das Bundesministerium
für Wissenschaft und Forschung mit folgenden Sätzen: „Der vorliegende Bericht über
einen Bereich, mit dem gerade dieses Ministerium seit über vier Jahrzehnten (und seine
Vorläufer seit über anderthalb Jahrhunderten) befasst ist, wurde Anfang 2014 inhaltlich
fertiggestellt und entspricht im Wesentlichen meinem persönlichen Wissensstand bis zu
diesem Zeitpunkt. Sollten mir in Zukunft weitere Informationen zugänglich werden
oder sich relevante neue Erkenntnisse erschließen, werde ich bemüht sein in geeigneter
Form entsprechende Ergänzungen vorzunehmen. Die jetzt, nach einer mehr als fünfzehnjährigen Vorgeschichte, vorerst abgeschlossene Arbeit richtet sich nach Thematik,
Fachgebiet und Methodik in erster Linie an Historiker. Sollte darüber hinaus der eine
oder andere einschlägig befasste Beamte für sich selbst daraus eine Anregung entnehmen oder Nutzen ziehen können, dann ist ein weiterer Zweck erfüllt.“
Als ich diese abschließende Feststellung traf, war für mich nicht wirklich abzusehen,
wie rasch offenbar gerade der letzte Satz Realität werden würde. Der Umstand, dass mit
Jahreswechsel 2015/16 eine Gesetzesänderung zum Tragen kam, durch welche eine
über 160 Jahre alte rechtlich-politische Situation neuerlich markant verändert wurde,
ließ einen kurzen ergänzenden Kommentar angebracht erscheinen. Die nun vorliegende
Schrift Ganz neue Kleider. Achtes Kapitel zum Werk: Geschichtsforschung und Archivwissenschaft.
Das Institut für Österreichische Geschichtsforschung und die wissenschaftliche Ausbildung der Archivare in Österreich stellt formal somit ein an dieses Buch zeitlich und inhaltlich anschließendes, nachträglich-neues Kapitel dar. Dieser Konzeption folgt auch die Nummerierung des einzigen Hauptkapitels mit insgesamt sieben Unterkapiteln.
Am Block der 2014 gebrachten archivgestützten Aussagen ist aus heutiger Sicht bisher jedenfalls nichts zu verändern. Soweit sich für die jüngste Zeit aus der Literatur vereinzelt neue oder zusätzliche Informationen ergeben haben, so wird in der Folge kurz
darauf hingewiesen. Die in den Anmerkungen gebrachte und am Ende nochmals systematisch zusammengestellte Literatur bezieht sich nur auf dieses achte Kapitel allein
und ist ebenfalls in Verbindung mit dem Quellen- und Literaturverzeichnis des 2014 erschienenen Hauptwerkes zu sehen.
Bis jetzt (Stand April 2017) wurden von Geschichtsforschung und Archivwissenschaft. Das
Institut für Österreichische Geschichtsforschung und die wissenschaftliche Ausbildung der Archivare in
Österreich insgesamt 65 Exemplare verkauft, und es waren anscheinend nicht nur wissenschaftliche Bibliotheken allein, die sich das Werk angeschafft haben. Ich möchte
mich an dieser Stelle jedenfalls bei allen Interessenten bedanken!
Ernst Zehetbauer
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8. Ganz neue Kleider (seit 2014)
8.1 Nach dem Erscheinen
Folgt man der Einfachheit halber den Angaben bei „Amazon“, so ist das Buch Geschichtsforschung und Archivwissenschaft. Das Institut für Österreichische Geschichtsforschung und die
wissenschaftliche Ausbildung der Archivare in Österreich am 14. April 2014 offiziell in den
Handel gekommen. Am 23. April 2014 habe ich selbst per Post insgesamt drei Belegexemplare für Bibliothekszwecke verschickt. Davon ging eines an das Österreichische
Staatsarchiv, von wo die zwischen 2011 und 2013 von mir benutzten archivalischen
Quellen stammen. Das zweite ging an das Institut für Österreichische Geschichtsforschung, wo ich zwischen 1998 und 2001 die entsprechenden „Quellen“ in natura erlebt
hatte.
Ein drittes schließlich ging mit Begleitbrief an das Bundesministerium für Wissenschaft, Forschung und Wirtschaft (Verwaltungsbereich Wissenschaft und Forschung),
wo ich am 23. August 2006 so bemerkenswerte Einblicke in die Tätigkeit eines Ministerialrates hatte nehmen können: „Sehr geehrte Damen und Herren, beiliegend übermittle
ich als Belegexemplar ein geschichtswissenschaftliches Werk aus meiner Feder, welches
kürzlich im Druck erschienen ist: Geschichtsforschung und Archivwissenschaft. Das Institut für
Österreichische Geschichtsforschung und die wissenschaftliche Ausbildung der Archivare in Österreich.
Da die Thematik auch Agenden Ihres Ressorts berührt, mag es vielleicht erwünscht
sein, es der Bibliothek des Hauses einzuverleiben. Mit freundlichen Grüßen [etc.]“ Mit
einem Dankschreiben hatte ich ohnehin nicht gerechnet.
Was die Inhalte des Werkes im Hinblick auf die jüngere Vergangenheit betrifft, so
kann ich mich in einem konkreten Bereich, in dem ich zuletzt nur mit Vermutungen
arbeiten konnte, inzwischen mit einer gewissen Sicherheit festlegen. Einzelne inhaltliche Beiträge in der Instituts-Chronik der letzten Jahre habe ich nämlich, da diese Texte
namentlich nicht gezeichnet waren, mangels anderer Informationen mit den jeweiligen
Institutsdirektoren in Zusammenhang gebracht.
Dies betrifft etwa den Beitrag „Die Ausbildung am Institut für Österreichische Geschichtsforschung – teilweise ein Nachruf“ aus dem Jahr 2008,1 daneben auch den 2011
erschienenen Kommentar zur Verordnung des Bundesministers für Wissenschaft und
Forschung über die Organisationsstruktur des Instituts, wo es ja (zugegebenermaßen
nicht ganz unwitzig) heißt: „Der Text wird für die künftige Forschung aufgrund seiner
inneren Merkmale leicht zu datieren und kulturell zu verorten sein, doch konnte in
Kooperation mit der zuständigen Fachabteilung des Ministeriums (in seiner jeweiligen Benennung),
die dem Institut großzügig die Gelegenheit gab, seine Bedürfnisse zu artikulieren, eine
für tragfähig erachtete Form erarbeitet werden, die in die Verordnung einfloss.“2

1
2
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Chronik des Instituts. In: MIÖG 116 (2008), 434-470, hier 453.
Chronik des Instituts. In: MIÖG 119 (2011), 534-581, hier 559.

Wie sich zwischenzeitlich mehr und mehr herauskristallisiert, dürfte die Mehrzahl
dieser originellen Beiträge ihren Spiritus Rector in dem hier anscheinend im Hintergrund agierenden Herwig Weigl haben. Eine weitere Instituts-Chronik ist dann nämlich
2015 erschienen, zu einem Zeitpunkt also, als die neuerliche, jetzt aber grundlegende
Änderung der Institutsverfassung wohl bereits in der Luft lag, die genauen Umstände
aber noch nicht vollständig absehbar waren.
Darin hieß es nun: „Weitere ‚rechtliche Bestimmungen über das Institut’ sind zur
Zeit der Abfassung dieses Berichts in Vorbereitung, aber noch in Schwebe. Die Institutsleitung führt diesbezügliche Gespräche im zuständigen Ministerium (Jänner 2015: Bundesministerium für Wissenschaft, Forschung und Wirtschaft). Nach Möglichkeit werden ihre
Ergebnisse und die weiteren Entwicklungen im Bereich der Ausbildung Gegenstand
eines künftigen Berichts sein. (Herwig Weigl)“3
Der Verfasser hat sich diesmal also anscheinend nicht nur bemüßigt gefunden, der
„zuständigen Fachabteilung des Ministeriums (in seiner jeweiligen Benennung)“ eine
korrekte Adressierung angedeihen zu lassen, er hat den Ausführungen auch seinen
Namen beigestellt. Damit also die Welt es weiß und keine Missverständnisse mehr aufkommen können: Der Literat des Instituts heißt Herwig Weigl.
Wie mir ebenfalls erst im Nachhinein bekannt geworden ist, war der im Jahr 2012
emeritierte Werner Maleczek anscheinend ein Schüler von Karl Pivec,4 womit eine weitere, bis auf Hans Hirsch und dessen eigene Vorgänger zurückgehende und zuletzt bis
ins 21. Jahrhundert hineinwirkende Traditionslinie erkennbar wird. Wie daneben aus
dem jetzt bereits wieder möglichen kurzen Rückblick festgestellt werden kann, ist gerade im Jahr 2014, somit in zeitlicher Überschneidung, auch das Lieblingsvokabel der
Quellenpositivisten und Nichtforscher sowie deren Mit- und Nachläufer, die „historischen Grundwissenschaften“ – hier aus besonders berufener Feder – wieder einmal zu
Ehren gekommen: „Zur Problematik der an Schulen lehrenden Absolventen äußerte
sich der Leiter des Instituts, Albert Jäger (1801-1891), schon sehr bald. Jäger, selbst
Autodidakt ohne systematische Ausbildung in den historischen Grundwissenschaften,
gibt in seinem Rücktrittsgesuch vom 25. Mai 1869 als einen der Gründe an, dass der
Institutskurs nicht nur zur Heranbildung in Sachen Verständnis und Benützung von
Quellen geschaffen wurde, sondern auf Grund der erworbenen Kenntnisse sollten die
Absolventen an höheren Lehranstalten Verwendung finden können.“5 Man darf gespannt sein, wie weit dieses ahistorische Konstrukt in der nächsten Zeit vielleicht noch
weitergesponnen wird.
3

Chronik des Instituts. In: MIÖG 123 (2015), 592.
Päpste, Privilegien, Provinzen. Beiträge zur Kirchen-, Rechts- und Landesgeschichte. Festschrift für Werner Maleczek zum 65. Geburtstag (= Mitteilungen des Instituts für Österreichische Geschichtsforschung. Ergänzungsband 55, Wien/Köln/Graz 2010), Einleitung, 9.
5 Lorenz MIKOLETZKY, „Kärntner“ im Institut für Österreichische Geschichtsforschung (18551900). In: Archivwissen schafft Geschichte. Festschrift für Wilhelm Wadl zum 60. Geburtstag,
hg. Barbara FELSNER u.a. (= Archiv für vaterländische Geschichte und Topographie 106, Klagenfurt 2014), 587-592, hier 587, Anm. 1.
4
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Was die im Jahr 2014 erfolgte Bucherscheinung von Geschichtsforschung und Archivwissenschaft. Das Institut für Österreichische Geschichtsforschung und die wissenschaftliche Ausbildung
der Archivare in Österreich jedenfalls selbst bewirkt hat, waren einschlägige Reaktionen in
Form von wissenschaftlichen Rezensionen. Davon sind mir selbst bis dato zwei bekannt geworden, wobei beide im Jahr 2015 publiziert wurden, die eine gedruckt in den
Mitteilungen des Instituts, die andere online auf der Seite „H-Soz-Kult“. Sofern ich hier
nichts übersehen habe, dürfte in den Mitteilungen des Österreichischen Staatsarchivs
bisher keine Rezension gebracht worden sein.
Nach Erscheinen des Buches war ich auf einschlägige Reaktionen zugegebenermaßen recht gespannt gewesen, da ich im zeitgeschichtlichen Teil einige allerdings nicht
ganz unschwerwiegende Behauptungen in den Raum gestellt hatte. Diese Behauptungen konnte ich quellenmäßig zwar (noch) nicht belegen, konnte ihnen als für mich
zwingende Schlussfolgerungen aber auch nicht ausweichen. Wie sich bis jetzt gezeigt
hat, gibt es zu diesen Schlussfolgerungen offenbar keinen Widerspruch, so dass sich die
vermutliche Richtigkeit dieser Behauptungen dadurch zusätzlich erhärtet. Die beiden
vorliegenden Rezensionen jedenfalls haben sich legitimer Weise mit anderen Schwerpunkten befasst.
Ein Urteil über die inhaltliche Trefflichkeit beider Rezensionen kann sich der Leser
natürlich nur selbst bilden, allerdings stellen diese Publikationen über ihr eigenes Genre
hinaus auch selbst wieder einen gewissen Beitrag zum Thema als solchem und damit
letztlich zu dem in ihnen besprochenen Werk dar. Darüber hinaus bietet eine entsprechende Zusammenschau den Vorteil, dass alle gebrachten Kritikpunkte gemeinsam aufs
Tapet kommen, und wo – bei gebotener Kürze – in der einen Rezension allenfalls Lücken der Betrachtung bleiben, dort können sie mit den Inhalten der jeweils anderen
vielleicht etwas ausgeglichen werden.

8.2 Rezension in den MIÖG
Diese Rezension ist im Jahresband 2015 der Mitteilungen des Instituts für Österreichische Geschichtsforschung erschienen:6
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------Ernst Zehetbauer, Geschichtsforschung und Archivwissenschaft. Das Institut für Österreichische Geschichtsforschung und die wissenschaftliche Ausbildung der Archivare in Österreich. tredition, Hamburg 2014. 518 S. ISBN 978-3-8495-7660-8.
Der Autor, Absolvent des 62. Ausbildungslehrgangs des Instituts für Österreichische
Geschichtsforschung (1998–2001), hat eine umfangreiche Philippika gegen das Institut vor6 Thomas WINKELBAUER, Rezension zu: Ernst Zehetbauer, Geschichtsforschung und Archivwissenschaft. Das Institut für Österreichische Geschichtsforschung und die wissenschaftliche
Ausbildung der Archivare in Österreich. Hamburg 2014. In: Mitteilungen des Instituts für Österreichische Geschichtsforschung 123 (2015), 255-257.
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gelegt. Das Werk besteht aus zwei nicht in einem Zug verfassten Teilen. Die in den Jahren
2006 bis 2008 im Gestus der Anklage und der Aufdeckung von angeblichen Malversationen
bei der 2001 abgehaltenen Staatsprüfung geschriebenen Kapitel 6 und 7 (S. 384–497) behandeln, aus der subjektiven Perspektive eines teilnehmenden Beobachters in einer als sowohl
korrupt als auch absurd geschilderten fremden Kultur, die Geschichte des Instituts in den
Jahren seit dem Amtsantritt von Direktor Herwig Wolfram (1983). Zehetbauer gibt an, ihm
sei 2003, zwei Jahre nach der Staatsprüfung, bewusst geworden, dass er bei dieser, aber auch
bereits bei der Aufnahmeprüfung zwei Jahre davor, und zwar insbesondere im Fach Lateinische Paläographie, betrogen worden sei. „Der entscheidende Scheinwerfer […] ging mir Mitte Jänner 2006 auf […].“ (S. 455) Daraufhin machte er es sich anscheinend zur Lebensaufgabe, die angeblichen Missstände am Institut zu entlarven. Er verfasste ausführliche, an das
Wissenschaftsministerium adressierte, aber dort, je länger, je mehr, offenbar nicht für bare
Münze genommene und dementsprechend behandelte Schriftsätze. Zwischen Februar 2006
und April 2008 schickte er nach eigenen Angaben nicht weniger als 13 Schreiben mit zusammen 225 Seiten ab. Im Juni 2009 ging eine, Ende 2011 wieder stillgelegte, Internetseite
online, auf der Zehetbauer Textbausteine aus den 13 Briefen veröffentlichte, woraus schließlich die Kapitel 6 und 7 des vorliegenden Buches hervorgegangen sind.
In einer kritischen Auseinandersetzung mit der von Herwig Wolfram herausgegebenen
15-bändigen „Österreichischen Geschichte“ (1994–2006) vertritt Zehetbauer die (durch keine Quelle belegte) These, sie sei als Replik auf Ernst Bruckmüllers „Sozialgeschichte Österreichs“ (1985) konzipiert worden. „Die wissenschaftliche Auseinandersetzung zwischen
Ernst Bruckmüller und dem Institut für Österreichische Geschichtsforschung“ sei „in hohem Maße deutungswürdig“. Und der Autor „deutet“, anscheinend ohne jede Spur eines
Zweifels: „In der spezifischen Auseinandersetzung zwischen Bruckmüller und dem Institut
bekämpften einander nicht der Klerikalismus und der Nationalismus (oder gar der Liberalismus), sondern es bekämpften einander im Endeffekt zwei gegensätzliche Klerikalismen –
der verklemmt-neurotische (quasi ständestaatliche) Klerikalismus Bruckmüllers (und Hanischs [des von Wolfram ausgesuchten Autors des Bandes über die Geschichte Österreichs
im 20. Jahrhundert; Th. W.]) auf der einen Seite und der quellenpositivistisch-psychotische
(quasi reichische) Klerikalismus der hintergründig überlieferten Institutslinie auf der anderen
Seite.“ (S. 398) Was Rezensionen 255 MIÖG 123 (2015) soll man als Rezensent zu einer
derartig kühnen „Deutung“ sagen, noch dazu, wenn man der Autor eines Doppelbandes der
„Österreichischen Geschichte“ ist?
2011 fasste Zehetbauer den Entschluss, eine Geschichte des Instituts seit seiner Gründung im Jahr 1854 zu schreiben, die ungefähr vier Fünftel des Buches einnimmt. Die wichtigsten ungedruckten Quellen dieser – nicht anders als der zuerst geschriebene zweite Teil –
an Wortklaubereien und Haarspaltereien, apodiktischen Urteilen und an den Stil von Maturazeitungen erinnernden Formulierungen, spitzfindigen Syllogismen und Sarkasmen reichen
Kapitel 1 bis 5 (S. 12–383) sind die das Institut betreffenden Akten in den Abteilungen Allgemeines Verwaltungsarchiv und Archiv der Republik des Österreichischen Staatsarchivs,
insbesondere die jährlichen Berichte der Institutsvorstände an das übergeordnete Ministerium. Abgesehen von den – ermüdend monotonen – „Schlussfolgerungen“ bietet die Institutsgeschichte gegenüber der bisherigen Literatur, insbesondere den einschlägigen Büchern
von Leo Santifaller (1950), Alphons Lhotsky (1954) und Manfred Stoy (2007), wenig Neues.
Zehetbauer macht sich grundsätzlich über das am Institut – als historische Grundlagenforschung – betriebene Erschließen und Edieren von Quellen und über die intensive Pflege der
Historischen Hilfswissenschaften lustig. Er vermag in Quelleneditionen nicht mehr zu sehen
als das „paläographisch richtige und stilistisch fachgerechte Abschreiben einzelner alter Do-
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kumente“, das „nichts mit Geschichtsforschung zu tun“ habe (S. 54). Den am Institut erarbeiteten „Regesta Habsburgica“ wirft er vor, dass ihnen bei ihrer Gründung keine historische „Fragestellung“ zugrunde lag, nämlich: „Was sind die politischen, sozialen, ideologischen und sonstigen
Grundlagen der habsburgischen Herrschaft in Österreich? Die im Rahmen des Forschungsunternehmens der Habsburger Regesten verfolgten Fragestellungen lauteten stattdessen: Wo sind Habsburger Urkunden? Wo sind keine? Wie viele sind jeweils da? Welche
davon wurden bereits früher einmal abgeschrieben und irgendwo gedruckt? Welche muss
man neu abschreiben, damit sie jetzt besser gedruckt werden können?“ (S. 170) Der Autor
begreift offenbar nicht, dass Regestenwerke, ebenso wie Quelleneditionen, den Charakter
von der künftigen Spezialforschung dienenden Grundlagenwerken haben und ihre Erarbeitung hochqualifizierte Forschungsarbeit voraussetzt und ist. Es sei ihm die (übrigens kurzweilige) Lektüre von R. B. C. Huygens’ „Ars edendi. A practical introduction to editing medieval Latin texts“ (Turnhout 2000) nahegelegt.
Die Geschichte des Instituts reduziert Zehetbauer im Kern darauf, dass „schrittweise bestimmte jeweils zeittypische Quellenpositivismen durch andere, inhaltlich oder typologisch
besser passende Quellenpositivismen ersetzt worden sind“ (S. 43). Auch nach 1918 sei an
der „Fiktion“ festgehalten worden, „alte Dokumente seien aus der Natur der Sache heraus
Quellen per se und das Abschreiben von Urkunden und Akten oder sonst ein x-beliebiges
und zusammenhangloses Hantieren mit historischen Objekten (oder vielleicht auch deren
Verehrung und Anbetung) wäre einem systematischen Forschungsprozess gleichzusetzen,
der im Rahmen einer ausformulierten Fragestellung auf wissenschaftlichen Erkenntnisgewinn abzielt“ (S. 223). Institutsvorstand Heinrich Fichtenau schließlich (ausgerechnet er, der
Autor von in mehrere Sprachen übersetzten historiographischen Meisterwerken wie „Das
karolingische Imperium“ und „Lebensordnungen des 10. Jahrhunderts“!) habe „den überlieferten Quellenpositivismus und die aus dem 19. Jahrhundert stammenden Denkmuster und
Vorstellungswelten unbeeindruckt durch die 1960-er und 1970-er Jahre“ hindurchmanövriert, „worauf sie dann unter der Direktion Herwig Wolframs (1983–2002) sogar noch, wenn
auch nur unter Zuhilfenahme der Notbremse, in das 21. Jahrhundert hineingerettet werden
konnten“ (S. 314).
Das vorliegende Buch zeichnet eine mit recht plumpen Klischees arbeitende Karikatur
des Instituts für Österreichische Geschichtsforschung und seiner Geschichte, der man als
Rezensent nicht mit rationalen Argumenten begegnen, sondern die man nur zur Kenntnis
nehmen kann. Wer an einer wissenschaftshistorisch elaborierten, sehr gut kontextualisierten
und vergleichend angelegten Analyse der am Institut für Österreichische Geschichtsforschung in den 256 Literaturberichte MIÖG 123 (2015) ersten 60 Jahren seines Bestehens
(und darüber hinaus) dominierenden Forschungspraktiken und deren Entwicklung interessiert ist, dem sei stattdessen Daniela Saxers gleichzeitig erschienenes Werk „Die Schärfung
des Quellenblicks“ (München 2014) empfohlen.
Wien

Thomas Winkelbauer

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------Jede Rezension eines etwas umfangreicheren Werkes kann sich, schon aus Platzgründen, in ihrer Beurteilung zwangsläufig nur auf einzelne ihr vor allem wichtig erscheinende Teilbereiche beziehen. Sie muss weder alles bringen noch die gebrachten Teile in
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gleicher Weise gewichten. Und so wie es das Recht des besprochenen Buches ist im
Rahmen der von ihm behandelten Inhalte „Deutungen“ vorzunehmen, so ist es umgekehrt das gute Recht der Rezension in gleicher Weise die Inhalte des besprochenen
Buches zu deuten. „Zehetbauer gibt an, ihm sei 2003, zwei Jahre nach der Staatsprüfung, bewusst geworden, dass er bei dieser, aber auch bereits bei der Aufnahmeprüfung
zwei Jahre davor, und zwar insbesondere im Fach Lateinische Paläographie, betrogen
worden sei.“
Da ich mich, doch schon einige Zeit danach, nicht mehr erinnern konnte, so etwas
geschrieben zu haben, habe ich in diesem Zusammenhang zur Sicherheit eigens die
Suchfunktion im Programm „Word“ angewendet. Ergebnis war, dass auf 518 Seiten das
Wort „betrogen“ kein einziges Mal vorkommt, weder in diesem noch in einem anderen
Zusammenhang. Nun setzt ein tatsächlicher „Betrug“ (im kriminalisierbaren Sinne) allerdings eine entsprechende Betrugsabsicht voraus, und eine solche war, wenn überhaupt, in einem gewissen Sinne vielleicht noch beim ersten Fall gegeben. Beim zweiten
Fall ist dem kleinen „Betrüger“ dann allerdings ein noch größerer Lapsus passiert, und
erst dieser hat in der Folge das gesamte System gesprengt.
„Er verfasste ausführliche, an das Wissenschaftsministerium adressierte, aber dort,
je länger, je mehr, offenbar nicht für bare Münze genommene und dementsprechend
behandelte Schriftsätze.“ Wie weit damals das Wissenschaftsministerium meine Schriftsätze jeweils für „bare Münze“ genommen hat, ist im Einzelnen natürlich schwer zu
sagen, und so wie die Dinge heute liegen, wird diese Frage in wissenschaftlicher Weise,
nämlich anhand der ministeriellen Originaldokumente, wohl frühestens in einigen Jahrzehnten aufklärbar werden. Mit dem Institut für Österreichische Geschichtsforschung
schmückt das Wissenschaftsministerium sich zwischenzeitlich allerdings nicht mehr.
Erfreut war ich zumindest über eine Sache, denn „wenig Neues“ ist zumindest etwas mehr als gar nichts Neues: „Abgesehen von den – ermüdend monotonen –
„Schlussfolgerungen“ bietet die Institutsgeschichte gegenüber der bisherigen Literatur,
insbesondere den einschlägigen Büchern von Leo Santifaller (1950), Alphons Lhotsky
(1954) und Manfred Stoy (2007), wenig Neues.“ Was den vielleicht berechtigten Vorwurf der Ermüdung meiner Leser mittels „monotoner Schlussfolgerungen“ betrifft, so
kann ich zu meiner Entschuldigung nur vorbringen, dass in einer wissenschaftlichen
Arbeit Schlussfolgerungen bisweilen nicht ganz zu vermeiden sind.
Ich bin aber zumindest froh darüber, dass meine Schlussfolgerungen nur ermüdend
monoton und zumindest nicht ermüdend falsch sind. Zu der verwegenen Deutung,
dass meine Schlussfolgerungen immer wieder derart richtig sind, dass es insgesamt nur
noch als monoton bezeichnet werden kann, möchte ich mich nicht versteigen. Den
Hinweis auf den Leitfaden „Ars edendi. A practical introduction to editing medieval
Latin texts“ nehme ich besonders dankbar zur Kenntnis, denn mein Lehrer in Editionstechnik am Institut, Herr Professor Winfried Stelzer, hatte damals noch mit anderem
Material gearbeitet.
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8.3 Rezension auf H-Soz-Kult
Diese Rezension ist online auf der Seite „H-Soz-Kult“ erschienen und ist dort auch
in einer PDF-Version abrufbar:7
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------Zehetbauer, Ernst: Geschichtsforschung und Archivwissenschaft. Das Institut für Österreichische Geschichtsforschung und die wissenschaftliche Ausbildung der Archivare in Österreich. Hamburg: Tredition 2014. ISBN: 978-3-8495-7660-8; 518 S.
Rezensiert von: Karel Hruza, Institut für Mittelalterforschung, Österreichische Akademie der
Wissenschaften, Wien.
Das 1854 gegründete, in Wien im historischen Hauptgebäude der Universität ansässige Institut für österreichische Geschichtsforschung (= IÖG) war bereits mehrmals Objekt ausführlicher geschichtlicher Betrachtung. Die mehrheitlich aus Anlass von Institutsjubiläen vorgelegten Arbeiten hatten entweder Institutsdirektoren oder am Institut beschäftigte Institutsmitglieder als Verfasser und müssen daher als subjektive Hausgeschichten bewertet werden.
Die vom damaligen Institutsdirektor Leo Santifaller 1950 vorgelegte „Festgabe“ von 164 Seiten enthielt einen knapp zehnseitigen Abriss der Institutsgeschichte bis in die unmittelbare
Nachkriegszeit, informierte über Statuten und wissenschaftliche Vorhaben des Instituts und
listete die seit 1855 bis 1950 zu Institutsmitgliedern gewordenen 572 Personen auf.[1] Die
Schrift sollte insgesamt die Leistungen und die künftige wissenschaftliche Daseinsberechtigung des seit 1945 wieder nur österreichischen Instituts darlegen. Wenige Jahre später erschien zum 100. Gründungsjubiläum die offizielle große Institutsgeschichte im Umfang von
424 Seiten aus der Feder Alphons Lhotskys.[2] Sie ist noch heute wegen ihres vorurteilslosen
Informationsgehalts und des souveränen, sprachlich hochstehenden Umgangs des Autors
mit der Materie lesenswert. Lhotsky bot eine aus den Quellen gezogene Entstehungsgeschichte des IÖG und reichhaltige Informationen zu dessen personeller und wissenschaftlicher Entwicklung bis zum Jahr 1931, so erfuhren auch die einzelnen Mitglieder und ihre Arbeiten eine verhältnismäßig ausführliche Würdigung. Die nachfolgenden 20 Jahre hat er
knapp auf acht Seiten skizziert. Lhotsky wagte es auch, Zeitabschnitte des IÖG zu bewerten
und postulierte die „Glanzzeit des Instituts 1891–1903“. Die aus Anlass der 150. Jahrfeier
vom ehemaligen Institutsbibliothekar Manfred Stoy veröffentlichte „Chronik“ des IÖG ergänzt chronologisch Lhotskys Darstellung bis 1945.[3] Stoys Buch bietet außerordentlich viel
Material, ist jedoch wegen seiner konzeptionellen Schwäche und stellenweise nicht dem wissenschaftsgeschichtlichen Forschungsstand entsprechenden, apologetischen Umgang mit der
Zeit des Nationalsozialismus nicht immer zufriedenstellend.[4] Das heißt, dass eine moderne
institutionengeschichtlich ausgerichtete Analyse des IÖG noch aussteht und wegen dessen
Bedeutung für die Geschichtswissenschaft im deutschsprachigen und vor allem auch im mitteleuropäischen Raum als großes Desiderat gelten darf. So nimmt der Leser die von Zehet-

7

Karel HRUZA: Rezension zu: Zehetbauer, Ernst: Geschichtsforschung und Archivwissenschaft.
Das Institut für Österreichische Geschichtsforschung und die wissenschaftliche Ausbildung der
Archivare in Österreich. Hamburg 2014, in: H-Soz-Kult, 26.11.2015, <www.hsozkult.de/publicationreview/id/rezbuecher-22968>.
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bauer vorgelegte umfängliche Monografie erwartungsvoll in die Hand, zumal diese die Institutsgeschichte sogar bis über das Jahr 2000 hinaus führt.
Überraschend ist, dass Zehetbauer durch keine vorangehenden wissenschaftsgeschichtlichen
Studien, sondern durch solche militärgeschichtlicher Art ausgewiesen ist und das Buch anscheinend nicht von einem (österreichischen) Wissenschaftsverlag, sondern in Eigenregie bei
Tredition in Hamburg verlegt wurde. Gegenüber den Arbeiten Lhotsky und Stoys handelt es
sich demnach um keine offizielle Hausgeschichte des IÖG. Noch überraschender ist freilich
der Umstand, dass Zehetbauer nicht die Dokumente des Institutsarchivs verwertet hat (oder
verwerten durfte?) (siehe S. 11). Die eingesehenen Archivalien entstammen dem Österreichischen Staatsarchiv, das freilich zahlreiches Material der Empfänger des IÖG-Aktenauslaufs
beherbergt. Das IÖG-Archiv ist aber, wie einige andere von Zehetbauer ebenfalls nicht besuchte Archive, wegen der verwahrten privaten Korrespondenzen von grundlegender Bedeutung für die Institutsgeschichte. Zehetbauer konnte diese Archivalien wenigstens teilweise über Sekundärliteratur rezipieren. Einige, sich freilich nicht direkt mit der Institutsgeschichte befassende Arbeiten der vergangenen Jahre haben bekanntlich die Basis für Forschungen über das IÖG, vor allem im 20. Jahrhundert, erheblich erweitert, eine stabile Ausgangslage stand Zehetbauer dementsprechend zur Verfügung.[5] Zehetbauer präsentiert in
seiner Einleitung (S. 7–11) keine stichhaltige methodologische oder theoretische Verortung
seines Vorhabens, umreißt sein Ziel aber wie folgt: „[…] für unsere Arbeit soll […] die Absicht leitend sein, die schon bestehenden Ergebnisse aus der bisherigen Auseinandersetzung
mit der Thematik in eine den gesamten Zeitraum umfassende Darstellung so weit möglich
mit einzubinden, um am Ende vielleicht die dahinter stehende Gesamtaussage richtiger werten zu können. […] Der Zeitraum der gesamten Betrachtung bringt es mit sich, dass im
Rahmen einer geschichtswissenschaftlichen Arbeit eine Verbindung von abgeschlossener
Vergangenheit mit werdender Historie, von erlebter Zeitgeschichte mit nahezu noch bestehender Gegenwart hergestellt wird.“ (S. 9) Dieses durchaus ambitionierte wissenschaftliche
Vorhaben, „abgeschlossene Vergangenheit“ mit „erlebter Zeitgeschichte“ zu kombinieren,
macht den Leser neugierig.
Das IÖG, das der deutschen Archivschule Marburg oder der École nationale des chartes in
Paris an die Seite zu stellen ist, diente und dient der Archivarsausbildung in der Monarchie
und nachfolgend in der Republik Österreich. In einem mehrjährigen Ausbildungskurs wird
den Teilnehmern eine fundierte Ausbildung in Historischen Hilfswissenschaften, Archivkunde und österreichischer Geschichte geboten. Nach erfolgreichem Abschluss des Lehrgangs wird der Kandidat Mitglied des Instituts. Wegen der Breite und Tiefe der Ausbildung
wird der Lehrgang auch von zahlreichen Kandidaten absolviert, die nicht in den Archivdienst treten, sondern wissenschaftlich als Historiker arbeiten wollen. Aufgabe des IÖG ist
also nicht eine Art Thinktank-Funktion für die Geschichtswissenschaft, und in Zeiten sich
abwechselnder „turns“ und einem abnehmenden Verständnis für Grundlagenforschung in
den Geisteswissenschaften hat das IÖG mit seiner bodenständigen und traditionellen Ausrichtung sicher eine Daseinsberechtigung. Zehetbauer hat 1998–2001 den Ausbildungslehrgang des IÖG besucht und ist Institutsmitglied.[6] Mit bestimmten Aspekten und Teilen des
Lehrbetriebs am IÖG muss er derart unzufrieden gewesen sein, dass ihm diese Unzufriedenheit als Folie für seine Institutsgeschichte dient bzw. ihn dazu geführt hat, sich auf die
Spuren des Apparats zu begeben, der ihm diese Unzufriedenheit beschert hat. Auch hat es
stellenweise den Anschein, dass das Buch nur geschrieben wurde, um der Unzufriedenheit
des Autors ein öffentliches Forum zu bieten. Wesentlich ist dabei, dass Zehetbauer – und
nur so sind viele seiner Aussagen zu deuten – wenig Verständnis für Editionsarbeiten (vor
allem an mittelalterlichen Quellen) und die hierzu unabdingbaren Kenntnisse, das heißt kein
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Verständnis für Grundlagenforschung hat. Oftmals macht er sich über die am IÖG herrschenden Arbeits- und Forschungsrichtungen sogar lustig und sieht einen „Quellenpositivismus“ durch einen anderen ersetzt (S. 43). Dass mit solch einer Disposition kein wissenschaftsgeschichtlich tragfähiges Ergebnis zu erzielen ist, ist fast zwangsläufig. Gut zwei Drittel des Buches bestehen aus einer Institutsgeschichte, laut Autor der „historische Teil“ seiner
Arbeit, der „bis in die Mitte der 1970er Jahre reicht“ (S. 10) und den er 2013/14 verfasst hat.
Dazu kommt ein Teil, der „großteils auf Schriften“ beruht, „die in erster Linie aufgrund ihres relativen Gegenwartsbezuges verfasst wurden“, und zwar 2006–2008 (ebd.). Hier finden
sich Abschnitte, die „aus Schilderungen eigener Erlebnisse, die in ihrer Bedeutung oft erst
deutlich später richtig abgeschätzt und eingeordnet werden konnten“, bestehen (S. 11).
Der „historische Teil“ ist in die Kapitel „‘Geschichtsforschung‘ aus neoabsolutistischer
Wurzel (1854–1874)“, „Umschwenken auf die Historischen Hilfswissenschaften (1874–
1899)“, „Institutionalisierung der Archivarsausbildung (1899–1918)“, „Monopolisierung zwischen Zeitumbrüchen (1918–1945)“ und „Verfestigung zum Klientel- und Patronagesystem
(1945–1983)“ gegliedert. „Erlebte Zeitgeschichte“ soll sich in den beiden Kapiteln „Wissenschaftliche Degeneration und politischer Missbrauch (1983–2006)“ und „Aufdeckung, Reform und Erforschung des Systems (seit 2006)“ widerspiegeln. Der „historische Teil“ bietet
prinzipiell keine wirklich neuen größeren wissenschaftsgeschichtlichen Forschungsergebnisse
für die Institutsgeschichte, auch wenn viele Details oder manche Meinung des Autors von
Interesse sind und er das IÖG in seinem interdependenten Verhältnis zum österreichischen
Archivwesen beschreibt. Ausschlaggebend ist beispielsweise, dass Zehetbauer bei seiner
Darstellung des Instituts im Zeitraum 1918–1945 über die bisherige Literatur nicht hinauskommt, stellenweise sogar hinter dieser zurückbleibt. Das gilt insbesondere für die wissenschaftsgeschichtlich viel diskutierten 1930er- und 1940er-Jahre. Hier bleibt der ansonsten
gerne eloquent mit äußerst subjektiven Meinungen agierende Autor etwa bei der Darstellung
des Wirkens bestimmter Institutsmitglieder im Nationalsozialismus auffallend still und lässt
Quellen (freilich nicht alle relevanten) für sich sprechen. Auch vermisst man in diesem „historischen Teil“ eine einigermaßen genügende historische Kontextualisierung und dementsprechende Literaturangaben. Das Fehlen eines Personenregisters erschwert zudem die Benutzbarkeit des Buches erheblich.
Der Teil des Buches, in dem Zehetbauer einen „Gegenwartsbezug“ herstellt, enthält unter
anderem eine Beschreibung des von ihm absolvierten Lehrgangs unter Darbietung seiner
Meinung über die Lehrenden und ist wegen vieler Aussagen problematisch. Zehetbauer
greift, auch mit Spott, Lehrende des von ihm durchlaufenen Ausbildungskurses an und
scheut auch nicht vor Bloßstellungen zurück. Die Abschnitte, in denen er über wissenschaftliche Vorhaben und Buchpublikationen berichtet, basieren auf sehr einseitigen Ansichten
und entbehren einer überzeugenden Quellengrundlage. Dass das IÖG in seinem 150jährigen Bestehen viele international anerkannte und geschätzte Historiker (mit-)ausgebildet
hat, die sich bei weitem nicht mit „Quellenpositivismus“ beschäftigt haben oder beschäftigen, ist dem Autor entgangen oder er will es nicht wahrhaben. Hier tritt insgesamt der unzufriedene, mit Sarkasmus reagierende Schüler offen zutage. Der Rezensent, selbst (ausländisches) Mitglied des IÖG und Absolvent des Ausbildungskurses 1992–1995, kann Folgendes
anmerken: Einige der von Zehetbauer angeführten Kritikpunkte mögen „wahr“ sein, einige
der von ihm beanstandeten Vorgänge um Patronage und Klientel zutreffen. Nur handelt es
sich dabei um Dinge, die keineswegs ausschließlich am IÖG vorgekommen sein mögen, es
handelt sich um Dinge bzw. Verhaltensweisen, die zumindest im mitteleuropäischen Raum
mit jeweiligem Lokalkolorit wohl fast überall dort vorkommen, wo eine größere Gruppe von
Menschen unter bestimmten Bedingungen zusammenarbeitet bzw. eine Ausbildung vermit-
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telt wird. Anders gesagt: Die Verhältnisse, die Zehetbauer angreift und offenlegen will, hat
der Rezensent sowohl an Schulen als auch an Universitäten oder bei Behörden in und außerhalb Wiens beobachten oder zumindest davon hören können. Nur wenn es gelingen
würde, IÖG-spezifische Verhaltensweisen zu eruieren, hätte das Vorgehen Zehetbauers einen (gewissen) Sinn.
Von den drei großen Monografien über das IÖG ist Zehetbauers Werk zwar das neueste,
zugleich auch das schlechteste. Der wissenschaftliche „historische Teil“ ist unzureichend, die
subjektiven Erlebnisberichte gehören nicht in eine wissenschaftliche Publikation. Trotzdem
wird man das Buch bei Studien oder Fragen über das IÖG neben Lhotsky und Stoy in die
Hand nehmen müssen, um zu erfahren, was der Autor zu einem bestimmten Thema zu sagen hat. Es gehört zu den nicht so wenigen Büchern, deren faktische Existenz dem Wissenschaftler seine Benutzung aufzwingt. Zum IÖG kann abschließend bemerkt werden: Santifaller schloss sein knappe Darstellung der IÖG-Geschichte 1950 mit den Worten: „Wenn
nicht neue und unvorhergesehene Hindernisse und Schwierigkeiten auftauchen, so haben wir
aber doch die feste Zuversicht und die frohe Hoffnung, dass das Institut für österreichische
Geschichtsforschung in absehbarer Zeit wieder dasteht als eine der hervorragendsten wissenschaftlichen Einrichtungen Österreichs von international anerkannter Weltgeltung.“ (S.
22) Dass diese Hoffnung in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts erfüllt wurde, darf an
dieser Stelle postuliert werden.
Anmerkungen:
[1] Siehe Emil Ottenthal, Das k. k. Institut für österreichische Geschichtsforschung 1854–
1904. Festschrift zur Feier des fünfzigjährigen Bestandes, Wien 1904; Leo Santifaller, Das
Institut für österreichische Geschichtsforschung. Festgabe zur Feier des zweihundertjährigen
Bestandes des Wiener Haus-, Hof- und Staatsarchivs (= Veröffentlichungen des Instituts für
österreichische Geschichtsforschung 11), Wien 1950.
[2] Alphons Lhotsky, Geschichte des Instituts für österreichische Geschichtsforschung
1854–1954 (= Mitteilungen des Instituts für österreichische Geschichtsforschung, Erg.-Bd.
17), Graz / Köln 1954.
[3] Manfred Stoy, Das Österreichische Institut für Geschichtsforschung 1929–1945 (= Mitteilungen des Instituts für österreichische Geschichtsforschung, Erg.-Bd. 50), München
2007.
[4] Siehe meine Rezension: Karel Hruza: Rezension zu: Stoy, Manfred: Das Österreichische
Institut für Geschichtsforschung 1929–1945. München 2007, in: H-Soz-Kult, <http://
www.hsozkult.de/publicationreview/id/rezbuecher-8993> (09.08.2007).
[5] Margarete Grandner / Gernot Heiss / Oliver Rathkolb (Hrsg.), Zukunft mit Altlasten.
Die Universität Wien 1945 bis 1955, Wien 2005 (Christian Pape: Rezension zu: Grandner,
Margarete; Heiss, Gernot; Rathkolb, Oliver (Hrsg.): Zukunft mit Altlasten. Die Universität
Wien 1945 bis 1955. Wien 2005, in: H-Soz-Kult, <http://www.hsozkult.de/publicationreview/id/rezbuecher-8479> (07.11.2006); Pavel Kolář, Geschichtswissenschaft in Zentraleuropa. Die Universitäten Prag, Wien und Berlin um 1900 (Geschichtswissenschaft und Geschichtskultur im 20. Jahrhundert 9), Berlin 2008 (Jan Surman: Rezension zu: Kolář, Pavel:
Geschichtswissenschaft in Zentraleuropa. Die Universitäten Prag, Wien und Berlin um 1900.
Leipzig 2008, in: H-Soz-Kult, <http://www.hsozkult.de/publicationreview/id/rezbuecher11944> (02.03.2009); Karel Hruza (Hrsg.), Österreichische Historiker 1900–1945. Lebensläufe und Karrieren in Österreich, Deutschland und der Tschechoslowakei in wissenschaftsgeschichtlichen Porträts, Wien 2008 (Pavel Kolar: Rezension zu: Hruza, Karel Jan (Hrsg.):
Österreichische Historiker 1900–1945. Lebensläufe und Karrieren in Österreich, Deutschland und der Tschechoslowakei in wissenschaftsgeschichtlichen Porträts. Wien 2008, in: H-
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Soz-Kult,<http://www.hsozkult.de/publicationreview/id/rezbuecher-11703> (06.07.2009);
Mitchell G. Ash (Hrsg.), Geisteswissenschaften im Nationalsozialismus. Das Beispiel der
Universität Wien, Göttingen 2010; Österreichisches Staatsarchiv (Hrsg.), Österreichs Archive unter dem Hakenkreuz (Mitteilungen des Österreichischen Staatsarchiv 54), Wien 2010;
Karel Hruza (Hrsg.), Österreichische Historiker. Lebensläufe und Karrieren 1900–1945,
Band 2, Wien 2012 (Matthias Berg: Rezension zu: Hruza, Karel (Hrsg.): Österreichische Historiker. Lebensläufe und Karrieren 1900–1945: Band 2. Wien 2012, in: H-Soz-Kult,
<http://www.hsozkult.de/publicationreview/id/rezbuecher-19643> (31.05.2013); Oliver
Rathkolb (Hrsg.), Der lange Schatten des Antisemitismus: Kritische Auseinandersetzungen
mit der Geschichte der Universität Wien im 19. und 20. Jahrhundert (Zeitgeschichte im
Kontext), Göttingen 2013.
[6] Siehe die Rezension des Institutsdirektors Thomas Winkelbauer in: Mitteilungen des Instituts für österreichische Geschichtsforschung 123 (2015), S. 255–257.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------Bei dieser Rezension gibt es zunächst einen einleitenden Absatz, der drei sogenannte
„subjektive Hausgeschichten“ beleuchtet, nämlich von Leo Santifaller, Alphons
Lhotsky und Manfred Stoy.
Was speziell das Buch von Manfred Stoy betrifft, so kann ich meine eigene zuletzt
daran geübte Kritik insofern zurücknehmen, als Stoy den Charakter des Werks im Vorwort eigentlich schon dargelegt hat: „Insgesamt gesehen handelt es sich hier um keine
wissenschaftliche Arbeit im engeren Sinne, ich selbst betrachte sie eher als eine Art Erzählung, ja vielleicht noch mehr als ein Bild, das einen Rahmen hat und innerhalb dieses
Rahmens mit einer Vielzahl von Fakten, die in einem bestimmten Zusammenhang stehen, ausgefüllt ist.“8 Man mag das gelten lassen.
Daneben kann ergänzend festgestellt werden, dass das Werk zwar von Stoy völlig
eigenständig verfasst, aber, wie dieser selbst darin darlegt, von Herwig Wolfram angeregt wurde: „Für die Mithilfe bei der Abfassung dieser Arbeit bin ich einer Vielzahl an
Personen zu großem Dank verpflichtet. Dieser beginnt beim früheren Direktor unseres
Instituts, Herrn Univ.-Prof. Dr. Herwig Wolfram, der mich mit dieser Arbeit betraut
hat und dem ich auch einige wichtige Korrekturen verdanke.“9 Auch dieses Buch ist
somit, wie gar manch anderes, nicht zuletzt ein Produkt der Wolfram-Zeit.
Der eigentliche Inhalt der Rezension beginnt mit der Feststellung, dass ich selbst als
Verfasser somit offenbar einer Nicht-Hausgeschichte (Geschichtsforschung und Archivwissenschaft ist im Übrigen gar keine „Haus“-Geschichte, weder so noch so) „durch keine
vorangehenden wissenschaftsgeschichtlichen Studien, sondern durch solche militärgeschichtlicher Art ausgewiesen“ sei. Sofern darin nun irgendeine Form von (negativer)
Kritik ausgedrückt sein sollte, so kann ich zu meiner Entschuldigung nur sagen: Tut mir
leid, jeder fängt mal klein an!
8 Manfred STOY, Das Österreichische Institut für Geschichtsforschung 1929-1945 (= Mitteilungen des Instituts für Österreichische Geschichtsforschung. Ergänzungsband 50, Wien/München
2007), 17.
9 Ebd., 18.
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Im Weiteren heißt es dann, dass „das Buch anscheinend nicht von einem (österreichischen) Wissenschaftsverlag, sondern in Eigenregie bei Tredition in Hamburg verlegt
wurde“. Auch hier stellt sich wiederum die Frage, was genau mit dieser (absolut richtigen) Feststellung eigentlich ausgesagt werden soll. Wenn ich ansatzweise versuche mich
in die möglichen Gedankengänge des Rezensenten hineinzuversetzen, so kann ich
höchstens vermuten, dass Herr Hruza damit andeuten will, dass es ‚besser’ gewesen
wäre, ich hätte das Buch bei einem Verlag seiner Wahl publiziert und mich bei dieser
Gelegenheit auch gleich seiner eigenen Meinung über Heinz Zatschek10 angeschlossen.
Noch überraschender, so der Rezensent, sei der Umstand, dass ich nicht die Dokumente des Institutsarchivs verwertet hätte: „Die eingesehenen Archivalien entstammen
dem Österreichischen Staatsarchiv, das freilich zahlreiches Material der Empfänger des
IÖG-Aktenauslaufs beherbergt. Das IÖG-Archiv ist aber, wie einige andere von Zehetbauer ebenfalls nicht besuchte Archive, wegen der verwahrten privaten Korrespondenzen von grundlegender Bedeutung für die Institutsgeschichte. Zehetbauer konnte
diese Archivalien wenigstens teilweise über Sekundärliteratur rezipieren.“
Zum einen beruhigt es mich natürlich, dass der Rezensent zugesteht, dass das von
mir in vier Abeilungen benutzte Österreichische Staatsarchiv „freilich zahlreiches Material der Empfänger des IÖG-Aktenauslaufs beherbergt“. Soweit es im Übrigen das
ebenfalls behandelte Archivwesen betrifft, so muss ich natürlich eingestehen, dass sich
etwa für den Bereich der heutigen österreichischen Landesarchive meine Ausführungen
nahezu zur Gänze auf gedrucktes Material stützen. Zum anderen berührt dieser Punkt
aber natürlich auch ein generelles Problem des Historikers, denn oft genug ist es schon
in einem öffentlichen und mehr oder weniger gut erschlossenen Archiv nicht ganz
leicht für die eigene Arbeit auf Anhieb den richtigen Bestand zu finden. Oft bleibt auch
trotz bemühter Hilfestellung des geduldigsten Archivars nichts anderes übrig als auf
Verdacht hin wochen- oder monatelang Karton um Karton durchzustöbern.
Um wie viel schwieriger kann die Sache dann allerdings werden, wenn die Unterlagen nicht in einem öffentlichen Archiv sondern bei einer ganz anderen Institution liegen, von außen nicht einmal im Ansatz ersichtlich ist, wie umfangreich das Material sein
könnte, ob es entsprechende Verzeichnisse oder sonstige Hilfsmittel gibt, und ein ‚Archivar’ im klassischen Sinne entweder gar nicht zur Verfügung steht oder möglicherweise nicht gleichermaßen ‚geduldig’ ist. Nebenbei bemerkt ist dieser Bereich aufgrund der
zuletzt eingetretenen rechtlichen Situation jetzt vielleicht sogar noch schwerer einzuschätzen als noch wenige Jahre zuvor, denn das Institut gehört seit Anfang 2016 zur
Universität Wien, Bibliothek und Sammlungen bleiben aber weiterhin Bundeseigentum.
An welchen ‚Archivar’ welcher institutionellen Zugehörigkeit und welcher dienstlichen
Stellung hätte man sich heute also korrekter Weise zu wenden, um als Forscher zu seinem ‚Recht’ zu kommen?
10 Karel HRUZA, Heinz Zatschek (1901-1965). „Radikales Ordnungsdenken“ und „gründliche,
zielgesteuerte Forschungsarbeit“. In: Österreichische Historiker 1900-1945. Lebensläufe und
Karrieren in Österreich, Deutschland und der Tschechoslowakei in wissenschaftsgeschichtlichen
Porträts, hg. Karel HRUZA (Wien/Köln/Weimar 2008), 677-792.
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Aber zugegeben: Hierin könnte man tatsächlich einen gewissen ‚Mangel’ der Arbeit
sehen, über den sich jeder Kritiker eigentlich zutiefst freuen müsste. Denn sollte ‚dort’
am Institut tatsächlich noch ein wirklich speziell relevantes Material vorliegen, welches
der Benutzung durch mich somit praktisch vollständig entgangen wäre, so müssten sich
alle Kritiker meiner Darlegungen (denen man die betreffenden Dokumente vielleicht
auf dem Silbertablett servieren würde) eigentlich mit Feuereifer darauf stürzen – um
mich damit nämlich „methodologisch“ zu widerlegen und dann vielleicht bei einem
„Wissenschaftsverlag“ eine entsprechende Gegengeschichte zu präsentieren.
Etwas weiter unten heißt es dann: „Zehetbauer hat 1998–2001 den Ausbildungslehrgang des IÖG besucht und ist Institutsmitglied. Mit bestimmten Aspekten und
Teilen des Lehrbetriebs am IÖG muss er derart unzufrieden gewesen sein, dass ihm
diese Unzufriedenheit als Folie für seine Institutsgeschichte dient bzw. ihn dazu geführt
hat, sich auf die Spuren des Apparats zu begeben, der ihm diese Unzufriedenheit beschert hat. Auch hat es stellenweise den Anschein, dass das Buch nur geschrieben wurde, um der Unzufriedenheit des Autors ein öffentliches Forum zu bieten.“
Dazu kann ich zum einen vielleicht kurz festhalten, dass ich die genannte Mitgliedschaft sicher nicht beanspruche wie ich auch den mir verliehenen akademischen Grad
„Master of Advanced Studies (Geschichtsforschung und Archivwissenschaft)“ keineswegs führe. Mit welchen „Aspekten und Teilen des Lehrbetriebs am IÖG“ ich möglicherweise „unzufrieden“ gewesen sein könnte, schimmert an einigen Stellen des Buches
vielleicht sogar durch. Grundsätzlich unzufrieden bin ich aber immer mit ungelösten
wissenschaftlichen Problemen, und das war in diesem Falle unter anderem vielleicht
sogar die eigentlich entscheidende Folie.
Durchaus bemerkenswert ist daher auch die (an dieser Stelle erstaunlich treffliche)
Feststellung des Rezensenten, ich hätte mich „auf die Spuren des Apparats“ begeben.
Genau darin liegt eben gerade das Wesen tatsächlicher „Geschichtsforschung“, dass der
Forscher sich auf die „Spuren“ (des Apparats oder was auch immer gerade sein Thema
sein mag) begibt. Ob der spezifische Antrieb dieses Nachforschens im Einzelfall aus
Unzufriedenheit oder vielleicht sonst einer persönlichen Einstellung resultieren mag,
kann die Qualität des Ergebnisses (allein) jedenfalls nicht mindern.
Auch im weiteren Verlauf bin ich dem Rezensenten für seine differenzierenden
Aussagen durchaus dankbar: „Der ‚historische Teil’ bietet prinzipiell keine wirklich
neuen größeren wissenschaftsgeschichtlichen Forschungsergebnisse für die Institutsgeschichte, auch wenn viele Details oder manche Meinung des Autors von Interesse sind
und er das IÖG in seinem interdependenten Verhältnis zum österreichischen Archivwesen beschreibt. Ausschlaggebend ist beispielsweise, dass Zehetbauer bei seiner Darstellung des Instituts im Zeitraum 1918–1945 über die bisherige Literatur nicht hinauskommt, stellenweise sogar hinter dieser zurückbleibt. Das gilt insbesondere für die
wissenschaftsgeschichtlich viel diskutierten 1930er- und 1940er-Jahre. Hier bleibt der
ansonsten gerne eloquent mit äußerst subjektiven Meinungen agierende Autor etwa bei
der Darstellung des Wirkens bestimmter Institutsmitglieder im Nationalsozialismus
auffallend still und lässt Quellen (freilich nicht alle relevanten) für sich sprechen. Auch
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