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Die Sammlung als ideologisch motivierte 
Wissenschaftspraxis

die geschichte deutschsprachiger Theatersammlungen ist 
bislang nur rudimentär erforscht. die Aufarbeitung vieler 
Samm lungen ist eine komplexe Aufgabe, da diese häufig 
nicht katalogisiert sind und dazugehöriges dokumenta
tions material fehlt. das Ordnen und Sichten ungeordneter 
Konvolute ist umso problematischer, wenn das Archivper
sonal auf bedenkliche bestände stößt und sich mit Pro
venienzfragen auseinandersetzen muss. die historische 
ent wick lung von Theatersammlungen birgt dahingehend 
verschiedene Probleme, da die gründung einer vielzahl 
theaterhistorischer Sammlungen mit nationalsozialistischer 
Wissenschaftspolitik in verbindung steht. die in diesem 
beitrag behandelte Sammlung wurde 1943 aufgebaut und 
reiht sich damit deutlich sichtbar in diese Problematik ein. 
der damit verbundene einfluss eines nSspezifischen For
schungsapparats auf die theaterhistoriographische For
schung ist erheblich und muss fachgeschichtlich hinter

fragt werden. die basis für die vorliegende untersuchung 
bilden jahrzehntelang vergessene und verstreute Archiv
materialien aus den nationalsozialistischen gründungsjah
ren des heutigen Instituts für Theater, Film und Medien
wissenschaft (TFM) an der universität Wien (dazu siehe 
vor allem Peter & Payr 2008; niess 2007; Illmayer 
2009). die folgende darstellung gibt einblick in zwei sich 
überschneidende Arbeitsbereiche, in denen ich mich mit 
Sammlungsobjekten dieses Archivs beschäftige: (1) die 
rekonstruktion eines nSspezifischen Sammlungsauf
baus, der eng mit dem Institutsgründer Heinz Kindermann 
(1894–1985) verknüpft ist; und (2) die sammlungshis
torische untersuchung des bestandes Zensurarchiv Hou
ben und die Kontextualisierung der mit ihm verbundenen 
Sammlerpersönlichkeit Heinrich Hubert Houben (1875–
1935). 

das vom FWF (Fonds zur Förderung der wissenschaft
lichen Forschung) geförderte Projekt „Historiography – 
Ideology – Collection“ (HIC) untersucht die bestände des 
1943 gegründeten Zentralinstituts für Theaterwissenschaft 
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Abstract

Universitäre Sammlungen, die als Forschungsapparate für die wissenschaftliche Lehre angelegt wurden, sind unwei-
gerlich mit der dazugehörigen Instituts- und Universitätsgeschichte verbunden. Als Wissensspeicher und Gedächtnis-
institution müssen wir die Umstände untersuchen, unter denen dieses gesammelte Wissen an die Universität und ihre 
Institutionen gelangt ist. Dies ist von besonderer Bedeutung für eine kritische Wissenschaftsgeschichte des 20. Jahr-
hunderts, da zahlreiche Sammlungen im Nationalsozialismus angelegt wurden und Provenienzfragen in diesen Fällen 
eine besondere Dringlichkeit haben. Der vorliegende Beitrag skizziert einige Möglichkeiten, um diese Problematik 
anhand der theaterhistorischen Sammlung des 1943 in Wien gegründeten „Zentralinstituts für Theaterwissenschaft“ 
zu analysieren. Im Rahmen des vom FWF (Fonds zur Förderung der wissenschaftlichen Forschung in Österreich) ge-
förderten Projekts „Historiography – Ideology – Collection“ (HIC) untersuchen die Projektbeteiligten gemeinsam die 
ersten Bestände dieses Archivs. Diese wurden 1943 für die neu gegründete theaterhistorische Sammlung erworben: 
im Einzelnen das sogenannte NS-Bildarchiv (Fotografien), das Theaterarchiv Leuschke (Theaterkritiken) und das 
Zensurarchiv Houben (Dokumen tation von Literatur- und Theaterproduktion). Fragwürdige Erwerbungskontexte und 
der Bezug zur NS-Wissenschafts praxis machen eine sammlungshistorische Auseinandersetzung notwendig, der wir im 
Forschungsprojekt bestandsübergreifend nachgehen. Erforscht werden Bezüge zwischen ideologisch motivierter For-
schungspraxis, dem konkreten Sammlungsaufbau und der Provenienz einzelner Sammlungsobjekte. Die umfassende 
Untersuchung des Zensurarchivs Houben steht darüber hinaus im Zentrum meines Dissertationsprojekts, das die wi-
dersprüchliche Biographie der Sammlerpersönlichkeit Heinrich Hubert Houben (1875–1935) und dessen Netzwerk 
untersucht. 
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im Kontext von nSWissenschaftspolitik.1 Ziel dieses For
schungsprojektes ist es, ein Modell zur erforschung der 
Sammlungsgeschichte ungeordneter Konvolute zu entwik
keln. dabei werden digitale Methoden mit konventioneller 
Archivarbeit verknüpft, um die parallel durchgeführte his
torische Kontextualisierung und die Analyse der fehlenden 
dokumentation von erwerb und Zugang der Objekte zu ver
tiefen. das Projekt setzt sich zum Ziel, nationalsozialisti
schen Kanon2 im Sammlungsaufbau zu veranschaulichen 
sowie nicht kanonisierte und unter verschluss gehaltene 
Inhalte sichtbar zu machen. die Provenienz der Objekte und 
die historiographische Auseinandersetzung mit problema
tischen beständen stehen im vordergrund dieser untersu
chungen. 

Sammlungsgeschichte und 
Gründungsjahre 1943–1945

die Sammlungsobjekte des theaterwissenschaftlichen For
schungsapparats waren bis 2006 verschollen. Teile der the
a terhistorischen bestände konnten jedoch von der Archiv
leiterin birgit Peter und Martina Cuba, der Leiterin der 
Fachbereichsbibliothek TFM, aufgefunden werden. der ge
gebene umstand, dass dieses Material nicht nur bewusst 
vergessen, sondern aktiv in Schränken und Zwischenräumen 
in der Wiener Hofburg ‚vergraben‘ worden war, machte eine 
sammlungs und fachhistorische bearbeitung dringend not
wendig. die rekonstruktion dieser Theatersammlung er
weist sich aus verschiedenen gründen als schwierig. eine 
vielzahl der bestände ist zwar wiedergefunden worden, es 
liegen jedoch keine unterlagen zu deren erwerb (wie Zu
gangsbücher oder später erarbeitete Findhilfsmittel) vor. der 
großteil dieser Sammlung wurde nie verzeichnet, vor allem 
der Zugang der Archivalien zwischen 1943 und 1945 konn
te bis heute kaum aufgeklärt werden. die bisherigen er
kenntnisse lassen aber den eindeutigen Schluss zu, dass wir 
mit diversen problematischen beständen konfrontiert sind 
(siehe Cuba 2017; vgl. auch Köstner 2008, 135–149).

diese Indizien stehen für uns in direktem Zusammen
hang mit kontroversen Akzessionsprozessen im gründungs
jahr 1943 und der verleugneten nSgeschichte des Insti
tuts. die grundlage zur Thematisierung und Aufarbeitung 
dieser Konflikte war bereits durch diverse Ausstellungs 
und Forschungsprojekte seit Mitte der 2000er Jahre gelegt 
worden. nach dem Projekt „‚Wissenschaft nach der Mode‘?“ 

1 Weiterführende details finden sich unter: 
 https://tfm.univie.ac.at/forschung/drittmittelprojekte/samm

lungsideologieundgeschichtsschreibung (14.3.2019) und dem 
Projektblog: https://hic.hypotheses.org (14.3.2019).

2 „Kanon“ ohne bestimmten Artikel zu verwenden, ist in der Thea
terhistoriographie mittlerweile ‚state of the art‘. dieses bewuss te 
einfügen der Leerstelle verweist auf eine kritische Haltung zu 
unhinterfragten Setzungen; vgl. Münz 1998.

und einer daraus hervorgegangenen Ausstellung aus dem 
Jahr 2008 wurde im november 2018 die Ausstellung „völ
lig fraglich. vergessene geschichte“ eröffnet, die gemein
sam mit Studierenden des TFMInstituts konzipiert wurde.3 
die Idee und notwendigkeit für dieses Projekt ergab sich 
aus dem umzug des Instituts, der bibliothek und des Ar
chivs an einen neuen Standort, an dem die brisante Insti
tutsgeschichte weiterhin sichtbar gemacht werden sollte.

Der Institutsgründer heinz Kindermann 
und der Aufbau eines theater wissen-
schaftlichen Forschungsapparats

der Aufbau der theaterhistorischen Sammlung parallel zur 
Institutsgründung sowie die davon abgeleitete ideologisch 
geprägte Lehre sind untrennbar mit der biographie des Li
teratur und Theaterwissenschaftlers Heinz Kindermann ver
bunden. Seine rolle als Institutsgründer muss ebenso hin
terfragt werden wie diejenige des rund um ihn wirkenden 
netzwerkes. Kindermann war ein ehrgeiziger Wissenschaft
ler und talentiert darin, mit zentralen Akteuren und Institu
tionen des nSStaats zu kooperieren. Als nationalsozialisti
scher Ideologe verfolgte Kindermann die etablierung einer 
genuin deutschen Literatur und Theaterproduktion, bei 
gleichzeitiger diffamierung nichtdeutscher Kulturproduk
tion (vgl. Peter 2008, 15–51; Peter 2009, 193–212). 
die bestrebungen der nSregierung, die Theaterstadt Wien 
zum repräsentativen Ort eines deutschen nationaltheaters 
auszubauen, war eine wichtige voraussetzung für die Insti
tutsgründung. Kindermanns wissenschafts und kulturpo
litisches netzwerk wiederum ermöglichte es, dass er trotz 
eindringlicher gegenstimmen zu dessen Institutsvorstand 
ernannt wurde. der an dieser Stelle angesprochene Wider
stand ging von Seiten der universität Wien aus, jedoch 
„nicht aus Ablehnung des nationalsozialismus, sondern weil 
sie sich in ihrer Autonomie eingeschränkt sah und andere 
Kandidaten präferierte“.4 Seiner engen verbindung zum 
reichserziehungsministerium und der reichsstatthalterei 
Wien, besonders zum reichsstatthalter baldur von Schirach 
(1907–1974), war es geschuldet, dass dem Institut bis 1945 
erstaunlich hohe Summen für den Aufbau der theaterhisto
rischen Sammlung zur verfügung gestellt wurden. der Auf
bau dieser Theatersammlung sollte Kindermanns Führungs
anspruch für das theaterwissenschaftliche Fach untermauern, 
wobei er Sammlungsstrukturen bereits bestehender be
deutender Institutionen kopierte. dazu zählen vor allem die 
Theatersammlung der Österreichischen nationalbibliothek 

3 Zur eröffnung der dauerausstellung am 30. november 2018 
vgl.: https://voelligfraglich.univie.ac.at (14.3.2019).

4 beitrag „Institutsgeschichte“ von birgit Peter, o. dat. [ca. 2009]: 
https://tfm.univie.ac.at/institut/institutsgeschichte 
(14. 3.2019).

https://tfm.univie.ac.at/forschung/drittmittelprojekte/sammlungsideologie-und-geschichtsschreibung
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in Wien und die theaterwissenschaftliche Sammlung in Köln 
(Cuba 2017, 49–104). das von Kindermann ausgewählte 
Quellenmaterial sollte als grundlage für die theaterhistori
sche Forschung und Lehre in Wien verwendet werden und 
entwickelte sich innerhalb kurzer Zeit zu dem von ihm an
gedachten Forschungsapparat. An dieser Stelle ist zu beto
nen, dass sein einfluss auf das Institut nicht mit dem ende 
der nSregierung abgeschlossen war. Kindermann wurde 
zwar 1945 seiner Position enthoben, jedoch 1954 wieder 
als Institutsleiter eingesetzt und führte seine Forschung 
und den Ausbau der Institutssammlung auch nach seiner 
emeritierung fort. In der Leitung des Instituts für Theater
wissenschaft wurde er 1966 von seiner ehemaligen Schüle
rin und Assistentin Margret dietrich (1920–2004) abgelöst, 
die ebenfalls bereits 1943 als wissenschaftliche Mitarbei
terin mit ihm an das Zentralinstitut gekommen war.

der umstand, dass dieser Forschungsapparat nicht nur 
in der nSZeit aufgebaut, sondern auch nach 1945 mit den
selben Motiven erweitert wurde, bildet den Ausgangspunkt 
für die wissenschaftspolitische und sammlungshistorische 
untersuchung der vorhandenen bestände.

Die Sammlungsobjekte als 
Untersuchungsgegenstand

das heute vorliegende Archivmaterial wird auf Anzeichen 
sammlungsideologischer Wissen schafts politik untersucht, 

die durch Kindermann in die Sammlungsstruktur einge
schrieben sind. Ausgangspunkt für diese Forschungsarbeit 
ist die These, dass die untersuchung möglichst repräsenta
tiver bestände rückschlüsse auf die gesamte Sammlung 
zulässt. unsere darauf basierende Auswahl umfasst drei um
fangreiche bestände, die nicht nur elemente eines theater
historischen nSKanons abbilden, sondern auch alle drei 
nachweislich 1943 erworben beziehungsweise aufgebaut 
worden sind: das nSbildarchiv, das Theaterarchiv Leuschke 
und das Zensurarchiv Houben. der Zugang dieser Materia
lien wurde sowohl in der Presse als auch in internen Aus
sendungen des Instituts ausgiebig propagiert – das Archiv 
selbst beinhaltet jedoch kaum oder nur fragwürdige unter
lagen zur konkreten Akzession. diese Indizien markieren sie 
als ausgesprochen problematische bestände.

nS-Bildarchiv

Als nSbildarchiv bezeichnen wir einen virtuell rekonstru
ierten Teil der Foto und graphiksammlung. die ca. 6.000 
einzelstücke bestehen vorwiegend aus historischen Foto
grafien und bühnen und Szenenbildern zwischen 1880 und 
1945. das Material ist alphabetisch nach Inszenierungs
titeln und Theaterhäusern sortiert. den Hauptteil bildet die 
visuelle dokumentation von repräsentativen nSTheater
produktionen. Anhand dieser Fotografien wird sowohl nS
Kanon als theatrale repräsentationsform aufgezeigt als 

Abb. 1: Archivalien mit Stempel des Zentralinstituts, Archiv und 
Sammlungen des Instituts für Theater, Film und Medienwissen

schaft. Foto: dieter brasch
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auch, wie parallel zur vernichtung der als „nichtarisch“ ge
kennzeichneten Individuen ein neues nSMenschenbild 
konstruiert wurde. der bestand ist mit Akzessionsnummern 
von 1943 bis 1945 versehen, die vom Institut angelegte 
Sammlung wurde jedoch auch nach 1945 kontinuierlich und 
unkommentiert fortgesetzt.

theaterarchiv leuschke

der umfangreichste bestand in unserem Materialkorpus, 
das Theaterarchiv Leuschke, enthält rund 200.000 theater
relevante Zeitungsausschnitte. die Archivalien stammen vor
rangig aus dem deutschsprachigen raum zwischen 1800 
und 1950 und sind nach Schlagworten wie Personen, Orten 
und Theaterhäusern sortiert. Sowohl an der Auswahl der 
Zeitungen als auch an den Hervorhebungen und Kommen
taren in dem Material lassen sich deutschnationale Ideolo
geme und nSKanon aufzeigen. das neue Wiener Tagblatt 
bezeichnete das Theaterarchiv 1943 als die „großartigste 
Quellensammlung auf theatergeschichtlichem gebiet“ (o. 
verf. 1943, 3)5 und Kindermann betonte in seinem ersten 
Arbeitsbericht, dass dem Zentralinstitut damit ein „Quel

5 einsehbar über AnnO – Austrian newspapers Online (Histori
sche österreichische Zeitungen und Zeitschriften online):

 http://anno.onb.ac.at (14.3.2019).

lenmaterial von außerordentlicher bedeutung überantwor
tet [wurde]“ (Kindermann [1944], 7).6

Aus diesen berichten geht außerdem hervor, dass die 
Sammlung eigentlich durch die damalige Stadtbibliothek 
Wien erworben und dem Institut 1943 als dauerleihgabe 
übergeben worden war. Weder zur erwerbung noch zur 
dauerleihgabe bestehen unterlagen im Institutsarchiv. die 
recherchen im Archiv der ehemaligen Stadtbibliothek 
(heute Wienbibliothek) ergaben jedoch, dass sowohl ein 
eintrag in deren Zugangsbuch als auch ein dazugehöriger 
Akt existieren.7 daraus geht hervor, dass die Stadt Wien 
den bestand direkt für das Zentralinstitut angekauft hat, 
während die Stadtbibliothek mit dem Material de facto nie 
in berührung gekommen ist. die einzelnen rechnungen 
ergeben eine Ankaufssumme von 12.000 reichsmark, was 
auf heutige verhältnisse umgerechnet etwa 64.000 euro 
entspricht. die Tatsache, dass die Stadt Wien eine derartige 

6 Zitiert aus: das erste Arbeitsjahr des Zentralinstituts für Thea
terwissenschaft an der universität Wien – ein bericht von univ. 
Prof. dr. Heinz Kindermann, unveröffentlichtes Typoskript, o. d. 
[vermutlich Mai 1944], Österreichisches Staatsarchiv/Archiv der 
republik (Wien), bundesministerium für unterricht, Personal
akten, Heinz Kindermann, AZ 862.

7 Siehe die Akten aus der unterabteilung „Kulturelle Angelegen
heiten“ der verwaltung der Stadt Wien: Wien bibliothek im rat
haus, d5630/43, d22695/43.

Abb. 2: Kuverts aus dem Material zu „burgtheater“, Foto und 
graphiksammlung, Archiv und Sammlungen des Instituts für Thea
ter, Film und Medienwissenschaft, 414.b. Foto: dieter brasch
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Summe im Kriegsjahr 1943 für den Ankauf einer Theater
kritikensammlung genehmigt hat, ist bemerkenswert. diese 
erkenntnisse sind wichtige Informationen zum politischen 
netzwerk, auf das Kindermann für den Aufbau dieses For
schungsapparats zurückgreifen konnte. 

Zensurarchiv houben

der dritte bestand in unserem Fokus wird als Zensurarchiv 
Houben bezeichnet. dabei handelt es sich um einen Teil
nachlass der theaterhistorischen Sammlung des Literatur
wissenschaftlers und Zensurforschers Heinrich Hubert 
Houben. der Teilnachlass gelangte ebenfalls 1943 an das 
Zentralinstitut; dokumente zum erwerb konnten bisher je
doch nicht aufgefunden werden. 

das Zensurarchiv konnte als Arbeitsnachlass identifiziert 
werden und enthält diverse (Lebens)dokumente Houbens.8 
die rund 6.500 Archivalien sind theaterhistorisch von be
deutung, da sie Theaterproduktionen und literarische Zensur 
vom späten 18. Jahrhundert bis ungefähr 1930 dokumen
tieren. eine vielzahl der Manuskripte, Zeitungs ausschnitte, 
druck und Abschriften ist kommentiert, zum großteil auch 
in stenographischer Form. die akribisch angelegte Samm
lung ist alphabetisch nach Schlagworten geordnet. darun
ter sind Autor_innen außerhalb des Kanons neben promi
nenten dramatiker_innen, rare Zeitschriften, Werke, Sachtitel 
und entitäten vertreten, die sich auf ereignisse beziehen. 
die Aneignung des Zensurarchivs für einen universitären 
Forschungsapparat im Jahr 1943 setzt sowohl den bestand 
als auch den bestandsbildner in bezug zu ideologisch mo
tivierter Forschungspraxis und muss kritisch hinterfragt 
werden. die umfassende recherche der vielseitigen biogra
phie Houbens bildet daher einen wesentlichen Teil meiner 
sammlungshistorischen untersuchung.

die biographischen Informationen zu Houben zeichnen 
sich durch Widersprüchlichkeiten aus und lassen auf eine Per
sönlichkeit schließen, die im vielseitigen Austausch mit sei
ner umwelt stand. er war als Literaturwissenschaftler, Schrift
steller, Publizist und im verlagswesen tätig und bewegte sich 
vorwiegend in außeruniversitären Kreisen. Houben war Mit
glied in bibliophilen und wissenschaftlichen gesellschaften 
und engagierte sich in diversen literarischen vereinen (Piech 
2017, 12–20). Als Sammler ging er ver schie dens  ten Hin
weisen auf Archivmaterial nach und veröffentlichte erinne
rungsberichte und briefeditionen von fast zwanzig ver
schiedenen Persönlichkeiten des 19. Jahrhunderts. Seine 
Forschung muss kritisch reflektiert und auf eine ideologisch 
motivierte Wissenschaftspraxis befragt werden, da viele der 
von ihm fokussierten bereiche bezüge zu deutschnationa

8 Ich konnte Kalenderblätter, briefe, Katalogausschnitte oder bib
liotheksscheine Houbens in den überlieferten Materialien auf
finden, die mit sammlungsrelevanten Informationen beschrieben 
sind.

len Forschungsinhalten des frühen 20. Jahrhunderts auf
weisen.9 die bisherige bearbeitung des Zensurarchivs im 
rahmen unseres FWFProjekts hat jedoch keine national
sozialistischen Ideologeme zu Tage gefördert. die Aufstel
lung erhaltener Korrespondenzen Houbens ist durchaus 
widersprüchlich und erzählt von ganz unterschiedlichen 
Kontakten – er war mit verschiedensten Autor_innen, klei
nen verlagen und großen Sammlungsinstitutionen ebenso 
in Kontakt wie mit später erfolgreichen nSgermanisten in 
deutschland und Österreich. die Mitgliederlisten der jeweili
gen vereine und gesellschaften, in denen er beteiligt war, 
zeichnen sich durch dieselbe diversität aus. 

die erwerbsgeschichte des Zensurarchivs kann trotz der 
Kontextualisierung von Houbens biographie bisher nur the
senhaft behandelt werden. eine der wenigen Quellen zur 
Akzession des bestandes ist abermals der Arbeitsbericht aus 
den Jahren 1943/44, in dem der Institutsgründer Kinder
mann es als „glückliche Fügung“ bezeichnet, gerade diese 
30 Faszikel für das Institut erworben zu haben (Kindermann 
[1944], 7)10. Für eine persönliche verbindung zwischen 
Houben und Kindermann gibt es bisher keine Hinweise. 
Parallelen und ähnliche bezugspunkte finden sich jedoch 
in deren zentralen Forschungsinteressen, was ich im rahmen 
meiner Masterarbeit bereits skizzieren konnte (Piech 2017). 
dazu zählen vor allem der dichter Johann Wolfgang von 
goethe (1749–1832) und dessen kulturelle und literarische 
Kreise in Weimar, zu denen beide Literaturwissenschaftler 
ausgiebig geforscht und publiziert haben. unsere These zum 
erwerbungskontext des Zensurarchivs ist daher, dass Kin
dermann den bestand wegen des darin enthaltenen Mate
rials zu goethe in den blick nahm (Piech 2017, 24–27).

thesen, Methodik und Ausblick

Methodisch liegt unserem Forschungsprojekt die Annahme 
zugrunde, dass Provenienzfragen und Hinweise auf samm
lungsideologische einschreibungen schon auf der verzeich
nungsebene thematisiert werden sollten. Für die samm
lungshistorische untersuchung der relevanten bestände 
wird also ein interdisziplinäres Modell benötigt, welches die 
bearbeitung ungeordneter Konvolute ermöglicht und In
formationen für unterschiedliche Fragestellungen abbildet. 
Ausgehend von möglichst repräsentativen Archivalien und 
forschungsgeleiteter digitalisierung entsteht daraus ein In

9 Wie bereits erwähnt widmeten Literaturwissenschaftler wie Kin
dermann ihre Studien spätestens seit den 1920er Jahren der 
Suche nach einem genuin deutschen Ausdruck in der Literatur, 
den sie vor allem in der dichtung der ersten Hälfte des 19. Jahr
hunderts lokalisierten. die Literatur der romantik, des vormärz 
und des Jungen deutschlands rückte dadurch stärker in das In
teresse dieser von deutschnationaler Ideologie geprägten Lite
raturwissenschaft (vgl. Peter 2012, 81–95).

10 vgl. Fn 6.
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strumentarium, um historische Materialien und die Fülle 
der in ihnen enthaltenen Informationen zu analysieren. der 
Ausgangspunkt dafür ist der begriff des mehrdimensiona
len Sammlungsobjekts, der eine interdisziplinäre Aufarbei
tung des Quellenmaterials gestattet. um die Archivalie als 
theaterhistorischen Informationsträger und als sammlungs
ideologisches Zeugnis abbilden zu können, richten sich die 
archivarische erschließung und die Modellierung unserer 
datenbank nach „records in Context“, dem neuesten Stan
dard des International Council on Archives (ICA).11 Wir haben 
uns für diesen verzeichnungsstandard entschieden, da er 
keine hierarchischen Strukturen aufweist und alle verzeich
nungselemente auf dieselbe ebene stellt. diese vorgehens
weise bildet nicht nur die physischen Attribute der Objekte 
ab, sondern erlaubt es zudem, ihre objektspezifischen ei
genschaften zu beschreiben und miteinander zu verknüpfen. 
Angestrebt wird ein offenes, mehrdimensionales Modell, 
welches sowohl (Theater)geschichtsschreibungsprozesse 
als auch individuelle Itinerare von Sammlungsobjekten ab
bilden kann. die angestrebten erkenntnisse sollen anschlie
ßend nahestehenden Theatersammlungen wie jenen in Wien, 
Köln oder München zugänglich gemacht werden und in die 
jeweilige Sammlungsgeschichte integrierbar sein. damit soll 
das Forschungsfeld der nSspezifischen Sammlungen im 
theaterhistorischen Kontext weiter geöffnet werden, um die 
dringend notwendige historiographische untersuchung die
ser bestände zu ermöglichen.

11 Aktuelle diskussionen und das dokument zum verzeichnungs
system werden vom ICA zur verfügung gestellt unter: https://
www.ica.org/en/egadricconceptualmodel (15.3.2019).
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