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,,Ein Archiv ohne Kommunikation nach außen ist doch
nur ein Haufen Papier"
Wolfgang Maderthaner - ein Waidhofner an der Spitze des

Österreichischen Staatsarchivs ÖStA im !nterview

Martin Prieschl

Als im Jahr 2012 der Ceneraldirektor des

Österreichischen Staatsarchivs Lorenz Mi-
koletzky nach zwanzig Jahren in den Ru-

hestand trat, übernahm der.l954 in Waid-
hofen an der Ybbs gebürtige Univ.-Doz.
Dr. Wolfgang Maderthaner die Leitung
von Österreichs größtem Archiv. Damit
erfolgte auch eine Neuausrichtung des

Staatsarchivs von einem sich zurückhal-
tenden historischen Datenspeicher hin zu

einem modernen kulturellen Dienstleister
für Österreichs Vergangenheit, der ver-

stärkt auf die Neuen Medien baut und die
lnstitution verstärkt in den internationalen
wissenschaftl ichen Kontext setzt.

Welche Erinnerungen haben Sie als ge-
bürtiger Waidhofner an die Stadt lhrer
Kindheit?
Wolfgang Maderthaner: Aufgewachsen
bin ich in der Siedlung Raifberg und mei-
ne Erinnerungen an diese Zeit sind ei-
gentlich nur positive. Auch wenn man in

+'a{f{l

Wolfgang Maderthaner - Ceneraldirektor des

O ste r re ich ische n Staats arc h ivs seit 201 2

43

der Rückschau sicherlich idealisiert, ist es

eine Erinnerung an ein Cefühl von Frei-
heit, verbunden natürlich mit Fußball -
bis heute bin ich Crün-Weiß r) bis in die
Seele. An die Zeit, in der ich das Cym-
nasium besuchte, ist mir besonders die
Person von Prof. Crimm 2) in Erinnerung
geblieben, der obwohl sehr streng - uns

Schüler stark geprägt hat.

Hatten Sie schon zu Beginn lhres Stu-
diums an der Universität Wien den Be-

rufswunsch Historiker und Archivar zu
werden? Cerade das Thema lhrer Dip-
lomarbeit 3) lässt doch den Schluss zu,
lhr lnteresse an der englischen Philolo-
gie würde überwiegen ...
Wolfgang Maderthaner Zu Beginn mei-
nes Studentenlebens in Wien hatte ich

das solide Berufsziel Mittelschulprofessor
für Englisch und Ceschichte zu werden.
Die Betrachtung der Cenerativen Cram-
matik von Noam Chomsky a) hat mich
deswegen so fasziniert, weil sie der Quel-
le hinter der Crammatik auf den Crund
geht. Sie beleuchtet ihre synthetischen
Tiefenstrukturen, da sie fragt: Was ist der
Subtext? Die Beschäftigung mit Choms-
ky führte auch zu einer Neuformulierung
meines Verständnisses der Ceschichte
und die Hinwendung von der Anglistik hin

zur Ceschichtswissenschaft. Unter dem
Eindruck von Peter Feldbauer 5) fiel die
Wahl meines Dissertationsthemas auf die
Metallarbeiter des Traisen- und Ybbstales
der ausgehenden Monarchie, also auf die
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Erl<l.irung einer lndustrielandschaft direkt
vor unserer Haustüre und die Proto- und
Hochinclustrialisierung eines provinziellen
Cebietes 6. Damals war ich Teil eines For-

schungsclusters 7), der nicht nur die Archi-
ve - das NÖLA 8', das Staatsarchiv e) oder
viele Pfarrarchive im Hinblick auf dieses
Thema auswertete, sondern auch auf die
ersten, von uns generierten Datenbanken
der Tauf- und Sterbematrikeln, deren Re-

gressionsanalyse 0) wir dann - teils noch
mit Lochkarten am Max Planck lnstitut
in Cöttingen I I durchführten. Das war im
Vergleich zu heute ein Verfahren mit ho-
hem Aufr'vand.

Wen neben Chomsky und Feldbauer
würden Sie noch als Einfluss auf lhre
wissenschaftliche Forschungstätigkeit
nennen?
Wolfgang Maderthaner: Stark geprägt
haben mich hier sicherlich Ernst Mach r2)

und seine Lehre vom Empiriokritizismus,
Sigmund Freud, Otto Bauer und die Tradi-
tion der Wiener Moderne. Dazu kommen
noch die Calionsfiguren der Sozialge-
schichte Thompson rr) uncJ natürlich Eric

Hobsbawm 'ti. Von den internationalen
Kollegen waren es vor allem Richard Saa-

ge r5' und Anson Rabinbach '"', die nrich
errnutigt haben, in Hinsicht aui die his-

\.t » '.1 t, ,J?

F,,
il,u!

lil r1
\

l.- I

CD Wolfgang lt|aderthaner )012 im ehemaligen Hoikammerarchiv in der lohannesgasse, il/ien /
( he ute L ite r atu r m useu Tn cl e r t-)s te r re ic h i sc he n N aI fu n al b t bl i o the k)

.ü
fü
Y

.l -l
:

$t

44



Iorischen Fragestellungen neue, unkon-
vcntionelle Wege zu gehen. Durch die
lleschäftigung mit Ökonomie kam ich zu
neuen Sichtweisen auf die Ceschichte,
aber auch durch die intensive Lektüre von
Adorno r7)- vor allem seine kulturpessi-
mistische Einstellung -, Karl Kraus und
Ludwig Wittgenstein.

Konnten Sie sich nach Abschluss lhres
Studiums gleich lhrem Berufswunsch
neben der historischen Forschung auch
als Archivar zu arbeiten erfüllen?
Wolfgang Maderthaner: Mein Traumziel
war natürlich das Österreichische Staats-
archiv, aber zuerst musste ich freiberuf-
lich als Kurator arbeiten und Forschungs-
aufträge annehmen. Als Teil einer Cruppe
gestalteten wir Cegenprogramme zu den
traditionellen Landesausstellungen - und
das mit großem Erfolg mit mehreren Hun-
derttausend Besuchern. Es begann '1981

mit der Ausstellung ,,Mit uns zieht die
neue Zeit". Vor allem aber ,,Traum und
Wirklichkeit 1870-1930' in den Jahren
1984185 zusammen mit Hans Hollein rB)

und dem Wiener Künstlerhaus war ein
Riesenerfolg. Doch trotz der Selbststän-
digkeit war - vielleicht anders als heute

- immer eine berufliche Perspektive da,
nach einer gewissen Zeit in eine lnstituti-
on eintreten zu können. lm Oktober 1983
übernahm ich die Ceschäftsführung des

,,Vereins für die Ceschichte der Arbeiter-
bewegung VCA// re). Besondere Förde-
rung habe ich in dieser Zeit auch durch
den heutigen Bundespräsidenten Heinz
Fischer erfahren 20). Hier im VCA konn-
te ich nicht nur große wissenschaftliche
Projekte planen und umsetzen, mich im
Fach Zeitgeschichte habilitieren ,,), son-
dern auch ohne inhaltliche Vorgaben im
europäischen Kontext forschen und pub-
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lizieren, was ich als besonderes Privileg
empfinde. Vor allem auch deshalb, weil
es gelang Ebenen im Bereich der Jugend-
und Massenkultur zu erschließen, die
damals (noch) nicht als ,,akademiefähig"
galten - wie z.B. Forschungsarbeiten über
den Wiener Fußball u. a. mit Roman Ho-
rak 22) und Alfred Pfoser 23).

lm fahre 2O12 ging Generaldirektor Mi-
koletzky in Pension und Sie folgten ihm
im April 2012 nach. Wie sehen Sie die
aktuelle Situation des österreichischen
Archivwesens vor allem im Bezug auf
den Einsatz der Neuen Medien und der
Digitalisierung in der Archivwelt?
Wolfgang Maderthaner: Mit dem Wech-
sel in das Staatsarchiv erfolgte auch ein
Einschnitt meines persönlichen wissen-
schaftlichen Spielraums, wie ich es als
Geschäftsführer des VCA kannte. Als Vor-
gesetzter von fünf großen Abteilungen mit
rund 100 Mitarbeitern ist man stark an die
lnstitution gebunden 2o). Aber dennoch
bleibt die Möglichkeit der Cestaltung von
Ausstellungen - wie ,,ldee Europa - 200
Jahre Wiener Kongress zst " -, denn es geht
um die Verankerung des Staatsarchivs und
seiner Bestände im öffentlichen Bewusst-
sein. Es gilt für uns stets präsent zu sein
und den kulturellen Schatz unseres Hau-
ses in der Öffentlichkeit zu präsentieren.
lst es nicht die Aura des Originals, die die
Menschen begeistert? Ein Archiv ohne
Kommunikation nach außen ist doch nur
ein Haufen Papier! Ja, wir am Staatsarchiv
setzen sehr stark auf die Neuen Medien
wie Facebook und die digitale Langzeir
archivierung, doch ich sehe darin kein
Allheilmittel für die Herausforderungen,
die das Archivwesen im 21. Jahrhundert
erwarten. Ein Crund dafür ist sicherlich
die dauernde Datenmigration, die bei ei-
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ner Systemumstellung das Archiv zwingt
immer wieder die gesamten Digitalisate in
das aktuelle System zu überführen.

Findet man Sie immer noch, wenn Rapid
spielt, im Stadion Hütteldorf?
Wolfgang Maderthaner (lacht): Selbrstver-

ständlich, wenn immer nur möglich, aber
heutzutage auf der arrivierten Südtribüne,
und zwar auf einem Sitzplatz.

Das lnterview mit Ceneraldirektor Univ.-
Doz. Dr. Wolfgang Maderthaner führ-
te Mag. Martin Prieschl, MA, am 3. Juni
2016 in der Ceneraldirektion des Öster-
reichischen Staatsarchivs.

Ku rzbiograph ie Wolfgang
Maderthaner
Ceboren am 19. Mai 1954 in Waidhofen
an der Ybbs, Matura am Bundesgymnasi-
um Waidhofen 1972
Studium der Ceschichte und Anglistik an

der Universität Wien (Dissertation 1980)
Ausstellungskurator zahlreicher Croß-
ausstellungen und ab Oktober 1983 Ce-
schäftsführer des Vereins für Ceschichte
der Arbeiterbewegung VCA
2005 Habilitation für das Fach Zeitge-
schichte an der Universität Craz (Univ.-
Doz.)
Seit April 2012 Ceneraldirektor des Öster-
reichischen Staatsarchivs.
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1918 (Wien 2014) dieses Buch erhielt den Fo-
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Anmerkungen

l)(lrün-Weiß sind die Vereinsfarben von SK Ra

lrid Wien.

2) HR Mag. Cünther Crimm (gest. 2008), später
Direktor des Waidhofner Cymnasiums.

|) Maderthaner, Wolfgang: Cenerative Cramma
tik im Werk von Noam Chomsky (Dipl.-Arb.
L.lniv. Wien 1976). Cenerative Crammatik ist

ein Oberbegriff für Crammatil<modelle, mil
dessen Regelsystem sich clie Sätze einer Spra-
che generieren lassen.

4) Noam Chomsky (geb. 1928) ist ein emeritier-
ter Professor für Linguistik am Massachusetts
lnstitute of Technology (MlT), Cegner des Vi
etnamkriegs und pronrinenter lntellektueller,
dessen Hauptforschung u. a. die Modelle der
Cenerativen Transformationsgrammatik ist.

5) Em. LJniv.-Prof. Dr. Peter Feld[:auer (geb.

1945), Pionier der Sozialgeschichtsforschung
an der L.lniversität Wien. (LJRL:https://wirt-

sc haftsgeschich te.u n ivie. ac.at/m i ta rbeiteri n-
nen/emeritierte-u nd-in-ru hesta nd-befi ndl iche/
feldbauerf abgerufen am 27.06.201 6).

6) Maderthaner, Wolfgang: Leben und Känrpfen
auf dem Land: die Metallarbeiter des Traisen-
und Ybbstales von der .lahrhundertwencle bis
zum Beginn des Ersten Weltkriegs, eine Fallstu-
die (Phil. Diss. Univ. Wien 1980).

7) Zu diesem Forschungscluster zählte auch Dr.
Cerald Sprengnagel, heute Assistenzprofes-
sor an der llniversität Salzburg (URL: http://
www.un i-sa lzbru rg. at/i ndex. php? id=
2 3 3 5 6& M P= 4 47 00 -200607 %2C2007 31 -

2OO5O5"/"2C47-44788, abgerufen am 27. 06.
2016).

B) Niederösterreichisches Landesarchiv, das sich
damals noch in Wien befand. Heute ist es im
Regierungsviertel in St. Pölten (URL: http://
www.noe.gv.at/Bi ldung/Landesarchiv .html,
abgerufen am: 27.06.201 6).

9) Cemeint ist hier das Österreichische Staatsar-
chiv in Wien (www.oesta.gv.at, abgerufen am:
27.O6.2016\.

10) Die Regressionsanalyse ist ein statistisches
Analyseverfahren, das zum Ziel hat, Bezie
hungen zwischen einer abhängigen und einer
bzw. mehrerer unabhängigen Variablen zu
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modellieren. Sie wird besonders dafür ver-
wendet, wenn Zusammenhänge quantitativ
zu beschreiben oder Werte der abhängigen
Variablen zu prognostizieren sind.

11) Das war das 1956 gegründete,,Max Planck-
lnstitut für Ceschichte" in Cöttingen. Es

wurde 2007 in das,,Max-Planck-lnstitut
zur Erforschung multireligiöser und multi-
ethnischer Cesellschaften" umgewandelt
(llRL: http://www.mmg.mpg.de/, abgerufen
am 27.06.2016). Das lnstitut erfuhr in den
1970er-lahren eine Neuausrichtung, die sich
vor allem den Bereichen der Mentalitäts- und
Alltagsgeschichte sowie der Flistorischen An-
thropologie zuwandte.

l2) Ernst Mach (1838-1916), Physiker, Mitbegrün-
der der Theorie des ,, Empiriokritizismus".
Dies ist ein erkenntnistheoretischer Ansatz,
der Schlüsse über den Erfahrungshorizont
hinaus in die Realität als ,,metaphysisch" ver-
wirft und einzig Erfahrungen als die alleinigen
Cegenstände gelten lässt, mit denen sich dle
Wissenschaft beschäftigen soll.

13) Edward P Thompson (1924-19931, britischer
Historil<er und Friedensaktivist sowie Pionier
der ,,Ceschichte von [Jnten", einem Ansatz,
der sich mit der Alltagsgeschichte von diskri-
mlnierten Cruppen beschäftigt.

l4) Eric Hobsbawm (1917-2012), renommier-
ter britischer L.lniversalhistoriker mit dem
Schwerpunkt Sozial- und Wirtschaftsge-
schichte.

l5) Richard Saage (geb. 1941), deutscher Politik
wissenschaftler und emeritierter Professor für
Politische Theorie und Ideengeschichte an

der Martin-Luther Llniversität Halle-Witten-
berg.

l6)Anson Rabinbach (geb. 1945), Professor am
Departement of History an der Prince(on Llni
versity.

17) Theodor W. Adorno (1903 1969), Philosoph
und Soziologe, Hauptvertreter der Kritischen
Theorie.

'lB) Hans Hollein (1934 2014), österreichischer
Architekt. ln Waidhofen bekannt durch die
Adaption des Rothschildschlosses 2O06/07
für die NÖ Landesausstellung ,,Feuer & Erde".
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19) Der VCA - als Verein 1959 gegründet - ist

eine wissenschaftliche lnstitution der Ce-
meinde Wien (MA B), die sich um die Erfor-
schung der Arbeiterbewegung in Österreich
verdient macht. Sie ist im ,Vorwärtshaus"
(Wien, 5. Bezirk) angesiedelt und umfasst
eine Bibliothek sowie ein Archiv (URL: www.
vga.at , abgerufen am 27.06.2016).

20) Zum Zeitpunkt des lnterviews amtierte Heinz
Fischer noch als Bundespräsident. Zu der
Zeitspanne, auf die sich CD Maderthaner
bezieht, war Fischer zuerst Klubobmann und
zwischen 1983-1987 Bundesminister für Wis-
senschaft und Forschung.

21)CD Maderthaner hat sich im Jahr 2005 an
der L.lniversität Craz habilitiert: Madertha-
ner, Wolfgang: Die unvollendete Metropole.
Kultur und Cesellschaft in Wien (Habil. Univ.
Craz 2005).

22) Roman Horak (geb. 1953), Professor für
Kunst- und Kultursoziologie an der Universi-
tät für Angewandte Kunst in Wien (URL: ht
tps://po lit ikw issenschaft.u nivie.ac. atlinst it ut/
perso ne n/u n iversitaetsdozenti n nen/hora k/ ,

abgerufen am 26.06.2016). CD Maderthaner
spricht hier besonders das Buch: Madertha-
ner, Wolfgang Horak, Roman Pfoser, Alf-
red: Die Eleganz des runden Leders. Wiener
Fußball 1920-1965 (Cöttingen 2008) an.

23) Alfred Pfoser (geb. 1952), Essayist, Lehrer
und Bibliothekar in der Wienbibliothek (URL:
http://www. kata log.wienbibl iothek.atlueber-
die-wienbibliothek/kontakt/, abgerufen am
26.06.2016).

24) Das Österreichische Staatsarchiv besteht ne-
ben der übergeordneten Ceneraldirektion
aus fünf anderen Abteilungen, nämlich dem
Haus-, Hof- und Staatsarchiv (HHStA) am
Minoritenplatz, Wien, 1. Bezirk, dem Kriegs-
archiv (KA), dem Allgemeinen Verwaltungs-,
Finanz- und Hofkammerarchiv (AVAFHKA),

dem Archiv der Republik (ADR) und der Bib-
liothek des Staatsarchivs in der Nottendorfer-
gasse 2, Wien, 3. Bezirk. (URL: http://oesta.
gv.at/site/4979/default.aspx, abgerufen am
26.06.2O16).

25) U RL: https://www.bk a.gv.at/site/4798/default.
aspx , abgerufe n am 27.06.2016).
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