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Der zentraleuropäische Raum, der insbesondere die Länder auf dem einstigen Territorium 
der Habsburger Monarchie umfasst, ist bis heute durch Kleinteiligkeit und enge Wechselbe-
ziehungen zwischen den jeweiligen Literaturen und Kulturen geprägt. Insbesondere in seiner 
kulturgeschichtlichen Tiefendimension überschreitet er die Homogenität nationaler Räume. 
Bis heute sind in vielen literarischen und filmischen Werken der ungarischen, österreichischen, 
post-jugoslawischen, tschechischen und slowakischen, der rumänischen, ukrainischen und pol-
nischen Literatur Spuren von Heterogenität und Plurikulturalität auffindbar.
Die Begriffe „Verflechtungen“ und „Interferenzen“ beschreiben grenzüberschreitende Über-
lappungen und Bezüge zwischen den verschiedenen Literaturen dieses Raumes, und zwar in 
einem doppelten Sinn: Zum einen übersteigen viele historische und gegenwärtige Werke den 
engen nationalen Bezugsrahmen, zum anderen aber sind die in der Reihe geplanten Studien 
in ihrer methodischen Ausrichtung selbst grenzüberschreitend, transnational und zuweilen 
auch transdisziplinär orientiert. Die Reihe dokumentiert hungarologische Forschungen an der 
Universität Wien, aber auch Forschungen jener Netzwerke, die sich grenzüberschreitend und 
komparatistisch mit den Literaturen eines von Konvergenz und Konflikt geprägten symboli-
schen Raumes beschäftigen.
Die Herausgeberin und der Herausgeber lehren am Institut für Europäische und Vergleichen-
de Sprach- und Literaturwissenschaft im Spannungsfeld von Hungarologie, zentraleuropäi-
schen Studien, Medien- und Kulturanalyse.
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Vorwort 

Wozu eigentlich Philosophie studieren, wenn al-
les, was sie für Dich tut, darin besteht, Dich zu 
befähigen, Dich einigermaßen plausibel über ge-
wisse abstruse Fragen der Logik usw. zu äußern, 
und wenn sie nicht Dein Denken über die wich-
tigsten Fragen des täglichen Lebens verbessert, 
wenn sie Dir nicht hilft, Dir bewusster zu werden 
[…] über die Verwendung der gefährlichen Sätze, 
die […] Leute für ihre eigenen Zwecke einsetzen?

Ludwig Wittgenstein

You can’t put your arms around a memory.

Johnny Thunder

Übersetzt man den zumeist im Hinblick auf eine bestimmte Institution 
gebrauchten Begriff Literaturarchiv in jenen des Archivs der Literatur, 
eröffnen sich Fragestellungen, welche über eine konkrete archivarische 
Praxis hinaus hin zu jenen Aspekten der Kulturwissenschaften führen, 
welche zunehmend Eingang in literaturwissenschaftliche Arbeitsbe-
reiche gefunden haben: die Konstitution von Erinnerungsräumen, von 
Räumen der Vergegenwärtigung und Wissensproduktion sowie Fragen 
der Evidenz abseits eines Präsenz- oder Repräsentationsdienstes, der 
Gefahr läuft, in kurzschlüssigen Biographismen und Kulturalismen zu 
münden. 

Überträgt man umgekehrt den in diskurstheoretisch, dekonstrukti-
vistisch oder medienarchäologisch fokussierten Arbeiten zirkulieren-
den Archiv-Begriff auf die Praxis literaturwissenschaftlichen Arbeitens, 
erweitern sich die Möglichkeiten seines Gebrauchs und insofern auch 
seine Bedeutung. Den während der letzten Jahre theoretisch umfassend 
fundierten, an manchen Stellen intensiv, an anderen wiederum extensiv 
ins Spiel gebrachten Archiv-Begriff literaturwissenschaftlich operabel zu 
gestalten heißt nicht, sich vor die Wahl gestellt zu sehen, entweder ein 
theoretisches Konzept den jeweiligen praktischen Anforderungen ent-
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sprechend auszudehnen, oder, im Gegenzug, Texte und Materialien in ein 
mehr oder weniger enges theoretisches Korsett zu zwängen. 

Es geht hier in diesem Sinne nicht darum, Theorien des Archivs anhand 
archivarischer Praxis zu illustrieren, oder umgekehrt, archivarische Pra-
xis anhand einer Theorie des Archivs zu rechtfertigen. Der Fokus liegt 
vielmehr auf jener Übersetzung, welche das Archiv der Literatur als einen 
Raum der Vergegenwärtigung beschreibt. Dabei werden die verschiede-
nen Gebrauchsweisen des zirkulierenden Archiv-Begriffes ausgelotet und 
anhand der Lektüren von drei literarischen Texten auf eine literaturwis-
senschaftliche Praxis appliziert. 

Zunächst werden die Konstitutionen der Archiv-Begriffe nachvollzogen 
und in ihren diskurstheoretischen, dekonstruktivistischen und medien-
archäologischen Ansätzen aufgefächert. Das Archiv als Gesetz, das Archiv 
als Ort des Gesetzes oder als Ort innovativer Tauschmomente kontras-
tiert mit jenen Gedächtnistheorien, die sich vorwiegend auf die Suche 
nach Erinnerungsaspekten begeben, die nationale, sprachliche und/oder 
kulturelle Entitäten stiften, stützen und behaupten. In diesem Zusam-
menhang werden die Archiv-Entwürfe explizit gegen die Konzeption ei-
nes kulturellen Gedächtnisses gelesen, mit welcher immer wieder Rück-
schlüsse auf nationale, sprachliche und/oder kulturelle Charakteristika 
von Autor_innen und ihren Texten gezogen werden. Die Annahme eines 
homogenen kulturellen Gedächtnisses, welches in seiner jeweiligen iden-
titätsstiftenden und -stützenden Funktion erlaubt, Zugehörigkeiten zu- 
und festzuschreiben, ist nicht nur aus literaturwissenschaftlicher Sicht 
problematisch: Es dient auch dazu, so genannte ‚kulturelle Unterschiede‘ 
zu behaupten und als essentielle Identitätsmomente darzustellen. Aus 
diesem Reservoir von Kulturalismen schöpfen rechtspopulistische Par-
teien ebenso wie die Bewegungen der Neuen Rechten, die sich explizit 
auf kulturelle Identitäten berufen. Das kulturelle Gedächtnis ist natürlich 
nicht als ideologisches Instrumentarium für nationalistische Parteien 
und identitäre Bewegungen konzipiert worden. Dass es aber die Produkti-
onsbedingungen, unter denen nationale, sprachliche und/oder kulturelle 
Zugehörigkeiten hergestellt werden, ausblendet, lässt es anfällig werden 
für entsprechende identitäts- und erinnerungspolitische Bezugnahmen. 
Im Gegensatz dazu beinhalten die theoretischen Konzeptionen des Ar-
chivs, so unterschiedlich sie in ihren Ansätzen auch sein mögen, immer 
eine Reflexion auf die materiellen (politischen, sprachlichen, legislativen, 
ökonomischen, räumlichen, zeitlichen) Voraussetzungen, unter denen 
Erinnerungen, Erinnerungsdokumente und -monumente gesammelt, ver-
wahrt und vergegenwärtigt werden. Aus diesem Grund wurde hier die 
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Auseinandersetzung mit den ArchivBegriffen gewählt: Sie als Alternative 
zu identitätsstiftenden und -stützenden Gedächtnistheorien literaturwis-
senschaftlich operabel zu gestalten, war ein Anliegen dieser Studie. 

Maja Haderlaps Engel des Vergessens (2011), Bogdan Bogdanovićs Die grü-
ne Schachtel. Buch der Träume (2007) und Elfriede Jelineks Winterreise (2011) 
erlauben daran anschließend Lektüren, die erinnerungspolitischen As-
pekten den Vorzug gegenüber Fragen nach nationalen, sprachlichen 
und/oder kulturellen Zugehörigkeiten geben. Alle drei Texte sind aber 
von literaturkritischer, teilweise auch von literaturwissenschaftlicher 
Seite für genau diese Fragen nach Zugehörigkeit vereinnahmt worden. 
Anhand der ausgearbeiteten Archiv-Konzeptionen und Begrifflichkeiten 
werden die in der Rezeption vorgenommenen Zuordnungen kritisiert 
und alternative Lektürewege entwickelt. Dabei werden die Texte in einem 
weiteren Sinn als Archive gelesen, in denen sich Spuren von Erinnerun-
gen, Textspuren und intertextuelle Tauschmomente sammeln und anord-
nen. Diese Archiv-Lektüren verstehen sich wiederum als Möglichkeit, die 
Texte von jenen Zuschreibungen zu lösen, die sie und ihre Autor_innen 
als Repräsentant_innen eines bestimmten kulturellen Gedächtnisses aus-
weisen sollen. 

Die Ausarbeitung dieser Archiv-Lektüren sowie die ausführlichen Aus-
einandersetzungen mit unterschiedlichen Archiv-Konzeptionen haben 
im Rahmen eines Dissertationsprojektes stattgefunden, das 2017 an der 
Universität Wien abgeschlossen wurde. Ich bedanke mich bei Wolfgang 
Müller-Funk für die jahrelange Betreuung und für die Sprach- und Den-
kräume, die er mir in und mit seinen Seminaren eröffnet hat. Meinen El-
tern, Christa und Wolfgang Schörkhuber, danke ich aus ganzem Herzen 
für die Unterstützung, die ich von ihnen für meine wissenschaftlichen 
und literarischen Arbeiten erhalte. Regine Schwendiger für das aufmerk-
same Lektorat, Elena Messner für das beflügelnde Mitdenken und Andre-
as Pavlic für seine ermunternde und unterstützende Begleitung  möch-
te ich meinen besonderen Dank aussprechen. Nicht zuletzt bedanke ich 
mich bei Michael Ritter, der die Studie in sein Verlagsprogramm aufge-
nommen hat. Christoph Sulyok, Franziska Rauscher, Ursula Knoll, Mat-
thias Schmidt, Daniel Romuald Bitouh, Jenny Dünser, Antonia Rahofer, 
Yves Doazan, Brigitte Fournier, Nicole Szolga, Michael Bodenstein, Hans-
Christian Voigt, Clara Landler, Nina Arbesser-Rastburg, Marika Strížová, 
Jozef Tancer und Sabine Eickenrodt, danke ich stellvertretend für alle 
Freund_innen, Kolleg_innen und Weggefährt_innen. 


