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Medium der Verwaltungsgeschichte. Zehn Jahre nach Erscheinen von Cornelia Vismanns 
Aktenbuch 
9.840 Zeichen 
 
Noch vor dem frühen Tod Cornelia Vismanns im August 2010 gehörte ihre Rechts- und 
Mediengeschichte der Akten zu jenen seltenen Büchern, die bereits wenige Jahre nach ihrem 
Erscheinen zu einem Klassiker geworden sind. Dies gilt, der Anlage des Buchs entsprechend, für 
ganz verschiedene Bereiche: vor allem für die Rechts- und Mediengeschichte, genauso sehr für 
Kultur- und Wissensgeschichte - nicht zuletzt auch für die Verwaltungsgeschichte. So breit das 
methodologische Spektrum und die Vielfalt der Materialien, so unterschiedlich war und ist auch ihre 
Rezeption.  
 
Das Panorama von Vismanns Buch, das aus ihrer Dissertationsschrift hervorging, ermöglicht einen 
Blick auf einen zentralen Aspekt der Verwaltungsgeschichte und einen Zeitraum von mehr als 2000 
Jahren. Die Weite des Untersuchungszeitraums erweitert den Horizont und erleichterte zugleich die 
Thesenbildung: Akten, so Vismann, seien zum wichtigsten Mittel zur Verwaltung von Recht und 
Grundlage der Rechtssprechung geworden. In dem Netzwerk von Akten materialisiert sich westliche 
Bürokratie. Die Geschichte der Akten gliedert sie in mehrere Epochen: Vismann untersucht die 
Macht der Akten als Medium von Recht und Verwaltung vom Imperium Romanum, über die 
Kaiserlichen Kanzleyen, den Codex Justinianum, die Register Kaiser Friedrich II. bis zur Entstehung 
der preussischen Verwaltungspraxis sowie deren Wirkungen und Transformationen im 20. 
Jahrhundert; sie analysiert die Technologien der Büroreform und die Aktenpolitik der DDR. Eine 
recht preussische Mediengeschichte der Akten, die auf der Annahme basiert, das Zeitalter papierener 
Akten sei an ihr Ende gekommen. Aus dem Wissen um rezente Informations- und 
Computertechnologien wendet die Rechtshistorikerin sich den vorhergehenden Medienumbrüchen 
und Wissenskonstellationen zu, die kennzeichnend für diese erneuerte Geschichte der Akten 
werden. Ein begeisterter Rezensent, der Staatsarchivar Robert Meier (auf H-Soz-u-Kult), 
unterstreicht Vismanns These, zumal papierene Akten gar nicht mehr entstünden. So plausibel 
dieser Blick in die Zukunft ist, als Diagnose handelt es sich in Anbetracht der Praxis staatlicher 
Verwaltung und Archivierung um eine vielleicht vorschnelle Vermutung. In jedem Fall hat die 
aktuelle Diskussion um das Ende des Aktenzeitalters wichtige Konsequenzen für die 
Verwaltungsgeschichte. 
Das Verhältnis digitaler Kommunikationsformen zu älteren Medien bildet die Spannung, die das 
Argument massgeblich in Gang hält. Denn: „Akten und ihre Techniken“, so Vismann, „organisieren 
auch ganz unmetaphorisch die Architektur digitaler Maschinen“. (S. 335) So wie die moderne 
Computertechnik auf Registertechnik aufsetze, die sich in der Geschichte der Akten herausbildete, 
wird die Mediengeschichte der Akten zu einer Vorgeschichte des digitalen Zeitalters. Die Annahme 
erweist sich als überaus produktiv und bringt unerwartete Beobachtungen, doch mögen Zweifel 
daran bestehen, ob der Modus einer „Vorgeschichte“ (S. 336) das Bewusstsein nicht durch eine 
Überdosis an Nachträglichkeit trübt.  
 
Die „wissenschaftliche Prosa“ ist in der Tat voll von „hintergründige(m) Witz und Ironie“, wie der 
Philosoph Friedrich Balke in seiner Besprechung in der Tageszeitung vom 9. Dezember 2000) und 
späterer Kollege in Weimar, Vismanns Schreibstil zu Recht bezeichnete. Durch sprachliche 
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Pointiertheit bildete sich über die Jahre eine Patina, die beim Wiederlesen relativ genau in die späten 
1990er Jahre datierbar ist, als die Berliner Medienwissenschaft ihren internationalen Aufstieg 
begonnen hatte. Die darin angelegte teils ironische Distanzierung, die sich auch der archäologischen 
Perspektive auf die Vorgeschichte des Computerzeitalters verdankt, bringt zwar ein neues Vokabular 
im Umgang mit dem Forschungsobjekt, sie entwickelt aber auch eine verführerische Eigendynamik, 
die manchen ungebrochenen Anschluss an ältere Arbeiten nur oberflächlich zum verschwinden 
bringt. Das ändert nichts an der Originalität dieses Ansatzes: So revidierte Vismann auf Grundlage 
und teilweise in origineller Fortführung älterer Studien zur Verwaltungs- und Rechtsgeschichte 
ergänzt durch neue Materialien, was die Juristen, Historiker und Archivare bislang zur Geschichte 
von Akten zu sagen hatten. In das gross angelgte Argument schlichen sich an mancher Stelle ältere 
Narrationen und Argumentationsfiguren, die nur bei Kenntnis älterer Forschungstraditionen der 
Verwaltungs- und Herrschaftsgeschichte auffallen. So waren dem Mediävisten Valentin Groebner in 
seiner Rezension in der Neuen Zürcher Zeitung vom 14. Februar 2001 nicht nur die „Lacanianismen“ 
unangenehm aufgefallen, er wies auch darauf hin, wie in Vismanns Text ein untergründiger 
Borrusianismus durchschien. In der Tat gehören die Anspielungen auf Lacan, Derrida, Foucault und 
Deleuze in jenes Sprachrepertoire, das Geoffrey Winthrop Young pointiert aber nicht ohne 
Bewunderung für einen Mentor Vismanns als „Kittlerdeutsch“ bezeichnet hatte. Diese sind 
vielleicht mehr als nur ein „akademischer Generationsjargon“, wie Groebner vermutete, sondern 
Bestandteil eines Denkstils, der Gebrauch vom Computer- und Maschinenvokabular des Zeitalters 
der Kybernetik macht, um damit historische Phänomene zu analysieren.  
Beim Wiederlesen von Vismanns Studie wird ein Kennzeichen deutlich, das wissenschaftliche 
Klassiker ausmacht: Ihr Argument überdauert häufig faktische Revisionen, während die 
Aussagekraft wirksam bleibt. Die Geltung eines klassischen Texts reicht weit über dessen konkrete 
Aussagen hinaus. Erst durch konzeptionelle Erneuerung, theoretische Anstrengung oder originelle 
empirische Forschung kann ein Forschungsbereich wirklich revidiert werden. 
 
Seit 2008 liegt Vismanns Aktenbuch auch in einer amerikanischen Übersetzung als Files: Law and 
Media Technology bei Stanford University Press vor. Übersetzt vom Schöpfer der Formulierung 
Kittlerdeutsch, dem kanadischen Literatur- und Medienwissenschaftler, Winthrop-Young, der durch 
seine Einführung in das Werk Friedrich Kittlers einem deutschsprachigen Publikum bekannt 
geworden ist. Er ist in den vergangenen Jahren zu einem Experten für das geworden, was in den 
USA inzwischen New German Media Theory heisst. Die Wahrnehmung von Vismanns Arbeiten als 
Teil einer theoretischen Komplexes, verstärken einige der eben beschriebenen Effekte und berauben 
sie um viele ihrer kenntnisreichen empirischen Ausführungen. So ist leider mehr als eine sprachliche 
Übersetzung von Vismanns Studie entstanden.  
Die amerikanische Ausgabe verkürzt den Text und macht ihn zu einem Buch von vorwiegend 
theoretischem Charakter, indem nicht nur das Inhaltsverzeichnis vollkommen umgestaltet wurde, 
sondern auch - zum Ärger des niederländischen Archivars Eric Ketelaar - das Sach- und 
Personenregister gemeinsam mit 770 (!) von gesamt 1275 Anmerkungen weggelassen wurde. Das 
lässt die elegant geschriebene Studie in englischer Sprache leichtfüssiger wirken als deutsche Leser 
sie Dank ihres empirischen Detailreichtums kennengelernt hatten. In dieser Form wird sie von 
Archivaren gelesen, von Historikern jedoch kaum wahrgenommen; in den Kursen zur 
Medientheorie, die an verschiedenen Departments amerikanischer Universitäten angeboten werden, 
hat sie jedoch umgehend einen Stammplatz auf den Leselisten bekommen. Richard J. Cox, ein 



PREPRINT                    erscheint in Traverse 2011/2. Bitte ausschließlich nach der Druckfassung zitieren! 3 

ungewöhnlich theorieinteressierter US amerikanischer Archivar, zeigte sich in seinem bekannten 
Weblog Reading Archives aufgerüttelt von der Lektüre des Buchs: „There are ideas I am still wrestling with 
and conclusions I question, but this is a book, despite its rather pedestrian title, that intellectually engaged me in new 
and different ways.“ Insgesamt orientiert sich die Rezeption von Vismanns Aktenbuch in den 
Vereinigten Staaten an ihren in englischer Sprache erschienen Arbeiten, die meist rechtstheoretisch 
oder medienwissenschaftlich angelegt sind. Die ungewöhnliche Qualität ihrer nicht zuletzt 
historischen Arbeiten wird von der Geschichtswissenschaft ignoriert. Keiner meiner amerikanischen 
Historikerkollegen kannte das Buch auch nur vom Hörensagen. 
 
In der deutschsprachigen Geschichtswissenschaft wird Vismanns Buch verschiedentlich verwendet: 
an erster Stelle aufgrund seines Detailreichtums, gelegentlich borgen die Historiker eines ihrer 
Argumente, konkret etwa wenn es um die Geschichte der formulae geht, aus denen später die 
Formulare rechtsförmiger Bürokratie wurden oder um die Akten des Staatssicherheitsdiensts in der 
DDR; häufig wird die Arbeit nur der Vollständigkeit halber zitiert. Gelegentlich wurde Vismann an 
historische Seminare zu Vorträgen eingeladen, etwa wenn es um das Verhältnis von Mündlichkeit 
und Schriftlichkeit oder um Archivgeschichte ging. In diesen Forschungszusammenhängen ist 
Vismanns Buch hoch geschätzt und gilt als anregend. Zu einer wirklichen Auseinandersetzung mit 
den Argumenten des Buchs kam es trotzdem kaum. Vielleicht auch weil in Deutschland manche 
Verwaltungshistoriker und Archivare Vismanns Buch für eine Art Theorie halten, deren Quellen 
jenseits des Rheins liegen.  
Dass Empirische Forschung nicht immer wie eine Anhäufung von Fakten aussehen muss, sondern 
auch in theoretischer Absicht betrieben werden kann, wird gern übersehen. Vismanns Buch bleibt 
ein wichtiges Beispiel für die Theoriebedürftigkeit der Geschichtsschreibung (Reinhart Koselleck), 
aber auch für die Theoriefähigkeit von Geschichte insgesamt. Es sollte aufgrund der empirisch 
überzeugenden und großräumigen Darstellung eines paradigmatischen Mediums der 
Geschichtsschreibung wie auch wegen seiner methodischen Originalität von Historikerinnen und 
Historikern gelesen werden. Was und wie etwas in den Akten steht, gibt uns nicht nur Aufschluss 
auf eine vergangene Wirklichkeit. Durch Vismanns Buch wird einmal mehr deutlich, wie sehr die 
Medien der Überlieferung Geschichte bereits im Moment ihrer Entstehung formen. 
Mario Wimmer, ETH Zürich 


