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Populäre Genealogie und akademische Geschichtswissenschaft: 
Motive –  Praktiken – Ressourcen

Themenband des Jahrbuchs für die Geschichte des ländlichen Raums – Rural His-
tory Yearbook, Publikation: 2021, hg. v. Georg Fertig (Halle), Sandro Guzzi-Heeb 
(Lausanne), Elisabeth Timm (Münster)

Die Genealogie ist einerseits eine weit ver-
breitete Freizeitaktivität, die viele Menschen 
in Kontakt mit der Geschichte bringt. Sie war 
andererseits lange ein wichtiges Arbeitsinstru- 
ment der Geschichtswissenschaft und der Kul-
tur- und Sozialanthropologie: um einen be-
stimmten Typus verwandtschaftlicher Systeme 
darzustellen, oder um Herrschaftsgeschichte 
prosopographisch abzubilden. Auch aktuell 
werden Genealogien in der empirischen For-
schung und als analytische Perspektive in un-
terschiedlichen Disziplinen und wissenschaft-
lichen wie politischen Kontexten eingesetzt. 
Die neuere Wissens- und Wissenschaftsge-
schichte sowie die neue Geschichte der Ver-
wandtschaft und die anthropologischen New 
Kinship Studies haben einen neuartigen Blick 
auf Genealogien entwickelt: Sie verstehen 
diese nicht mehr vor allem als objektive Dar-
stellungen bestehender Beziehungsformen, 
sondern fragen praxeologisch danach, wie 
Genealogien hervorgebracht, mobilisiert und 
verwendet werden. Zugleich haben die neue 
wissens- und wissenschaftsgeschichtliche 
Forschung sowie Zugänge der History and Phi-
losophy of Science auf die vielfältigen Trans-
fers genealogischer Praktiken, Formate und 
Argumentationen aufmerksam gemacht, die 
zwischen den sich herausbildenden wissen-
schaftlichen Disziplinen seit dem 18. Jahrhun-
dert, Feldern gesellschaftlicher Ordnung und 
Praxis sowie den Laienaktivitäten der populä-
ren Genealogie und der akademisch gelehrten 
Genealogie zirkulierten und zirkulieren. Auch 
wenn das Thema Genealogie ländliche und 
städtische Milieus betrifft, steht sie doch in 
einer besonderen Beziehung zum ländlichen 
Raum – allein schon, weil ein Großteil der ge-
nealogischen Forschungen sich auf die klei-
nen, überblickbaren Orte bezieht, aber auch, 

weil in historischer Zeit die Masse der genea-
logisch untersuchbaren Bevölkerung auf dem 
Land lebte. Seit dem zweiten Weltkrieg hat die 
Nutzung von Genealogien in der historischen 
Demographie, in der Mikrogeschichte oder in 
der Familien- und Verwandtschaftsgeschichte 
viel zu neuen Interpretationen der sozialen Dy-
namiken in ländlichen Gesellschaften beige-
tragen. Wie ist der aktuelle Stand und welche 
Perspektiven eröffnen sich für die Zukunft? Wie 
sieht die Zusammenarbeit zwischen univer-
sitärer Forschung und außeruniversitärer Ge-
nealogie in diesem Bereich aus? Wie werden 
Genealogien und genealogische Datenbanken 
in wissenschaftlichen Projekten behandelt, fi-
nanziert, gehandhabt und allenfalls publiziert? 
In dem geplanten Band soll das Feld der Ge-
nealogie in folgenden drei Hinsichten disku-
tiert werden. Die Felder sind bewusst breit 
formuliert: Willkommen sind sowohl Beiträge, 
die historische oder gegenwärtige Fälle von 
Genealogien erforschen, als auch Beiträge, die 
genealogisches Arbeiten für einen bestimm-
ten Bedarf anwenden oder (weiter)entwickeln.

(1) Motive für Genealogie
In der (vor allem anthropologischen) For-
schung sind in Geschichte und Gegenwart eine 
große Vielfalt an Anlässen und Interessen, Ge-
nealogie zu betreiben, nachgewiesen worden: 
Der (philosophisch, religiös, wissenschaftlich 
interessierte) Nachweis eines Anfangs, eines 
Ursprungs oder eines Zieles; Geltendmachung 
von rechtlichen, ökonomischen, territoria-
len, politischen, sozialen, kulturellen Ansprü-
chen; Herrschaftslegitimation, Distinktion 
und Grenzziehung, aber auch Emanzipation, 
Integration und Vernetzung, jeweils mit sehr 
unterschiedlichen Zielsetzungen; Verhandlun-
gen des Gefüges von Natur, Kultur und Gesell-
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schaft oder von Toten und Lebenden oder von 
Heiligem (Übernatürlichem, Göttlichen, Spiri-
tuellen) und Profanem (Irdischem, Menschli-
chem, Vernünftigem); das Stiften oder Been-
den von Beziehungen, sei es als Reaktion auf 
einen wahrgenommenen Mangel oder Wandel, 
sei es als Ausdrucks von Verbundenheit; zur 
Erhaltung eines Status quo oder als Plädoyer 
für einen Aufbruch. Alle diese Motive, Genea-
logie zu betreiben, wurden und werden von 
unterschiedlichen, individuellen Beteiligten 
aufgebracht und verfolgt: in religiösen und dy-
nastischen Kontexten, in der älteren oder neu-
eren Vereinsgenealogie, vom Staat oder gegen 
den Staat, jeweils in populären und gelehrten, 
wissenschaftlichen Varianten. Es ist zu fragen, 
ob ein vergleichender Blick systematische Un-
terschiede in diesen Motivlagen erkennbar 
macht: zwischen verschiedenen nationalen 
oder zwischen verschiedenen religiösen bzw. 
konfessionellen Strategien, und welche Trans-
fers es zwischen diesen Bezugsräumen gibt 
(z.B. die Kooperation der Mormonen mit staat-
lichen Archiven und Archiven unterschiedli-
cher Religionsgemeinschaften weltweit, die 
Umstellung von der religiös gebundenen  auf 
die staatliche Personenstandsdokumentation 
seit dem 19. Jahrhundert).

(2) Praktiken der Genealogie
Ebenso vielfältig wie die Motive, Genealogie 
zu betreiben, sind die Praktiken, mit denen 
dies geschieht. In welcher Weise welche Infor-
mationen als genealogische Daten konzipiert, 
erfasst, verknüpft, dargestellt und mitgeteilt 
werden, ist höchst unterschiedlich im Hin-
blick auf die verwendeten Techniken und Me-
dien: ephemere und transitorische wie Erzäh-
lungen, dauerhafte wie Verschriftlichungen 
oder Visualisierungen, fixierte oder bewegli-
che wie Stammbäume, Ahnentafeln, Daten-
banken. Dabei produziert sowohl die popu-
läre als auch die wissenschaftsförmige (sei 
es die demographische, die soziologische, 
die geschichtswissenschaftliche, die natur-
wissenschaftliche) Genealogie je nach Moti-
vlage fixierte oder wandelbare Verbindungen, 
offene oder geschlossene Netzwerke, expli-

zite Ausschnitte oder ungewollte Auslassun-
gen. Und schließlich sind die genealogischen 
Praktiken jeweils mit feldspezifischen Über-
einkünften zur Gültigkeit von Daten und zu 
deren Veröffentlichung oder Geheimhaltung 
sowie den darauf bezogenen Aushandlungen 
verbunden. Auch mit Blick auf die Praktiken 
stellt sich die Frage nach systematischen Un-
terschieden und gemeinsamen Entwicklun-
gen. Insbesondere der Aufschwung der Com-
putergenealogie innerhalb der populären 
Genealogie hat angesichts der Potenziale von 
Big Data, aber teilweise gegenläufig zu den 
Konjunkturen der sozial- und wirtschaftshis-
torischen Forschung, das Feld in den letzten 
Jahren vor grundlegend neue Probleme und 
Möglichkeiten gestellt.

(3) Genealogie als Ressource und Ressourcen 
der Genealogie
Genealogie zu betreiben fußt auf je und je spe-
zifischen Ressourcen. Dabei kann es sich um 
Daten und Wissen sehr unterschiedlicher Art 
handeln, aber auch um Institutionen wie die 
Überlieferungsbildung in historischen Archi-
ven, in digitalisierten Personendatenbanken 
oder in Biodatenbanken, die selbst aus frühe-
ren oder laufenden genealogischen Praktiken 
hervorgegangen sind bzw. entstehen. Rele-
vant sind damit auch Techniken und Technolo-
gien wie das Abschreiben, das händische oder 
technische Kopieren, bildgebende Verfahren 
mit oder ohne Apparate, sowie das Zusam-
menstellen von Informationen über Medien-
brüche hinweg in unterschiedliche Richtungen 
(beispielsweise die erzählte Krankengeschich-
te der Familie, die der Arzt als Vorbelastung zu 
einem medizinischen Faktum macht,  oder die 
visuelle Familienähnlichkeit als Indiz für ver-
wandtschaftliche Verbindungen, die Aufbrü-
che der Deep History). Thematisch sind hier 
Beiträge zur Institutionalisierung und Regulie-
rung genealogischer Daten- und Wissenspro-
duktion relevant, ebenso zum Transfer von ge-
nealogischen Daten- und Wissensbeständen 
zwischen unterschiedlichen Medienformaten, 
aber auch Beispiele von älteren oder jüngeren 
Kooperationen von Archiven, populärer Genea-
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logie, Wissenschaft und Recht: z.B. Verfahren 
der Abstammungsidentifikation in Recht, Me-
dizin, Naturwissenschaften und insbesondere 
die historisch-demographische wie auch die 
allgemeinhistorische Forschung.

Wir beabsichtigen, zu diesem Forschungsfeld 
in den nächsten Jahren eine Reihe von Arbeits-
kreistagungen, Konferenzsessions und Sym-
posien mit unterschiedlichen regionalen, the-
matischen und disziplinären Schwerpunkten 
zu organisieren. Zu diesen Veranstaltungen 
wird mit jeweils spezifischen Calls for Papers 

und Anfragen zu Beiträgen eingeladen. Eine 
Auswahl der Beiträge dieser Veranstaltungen 
sowie weitere von uns eingeworbene Beiträge 
sollen im von uns herausgegebenen Themen-
band „Populäre Genealogie und akademische 
Geschichtswissenschaft: Motive –  Praktiken – 
Ressourcen“ des Jahrbuchs für die Geschichte 
des ländlichen Raums erscheinen (Manuskript- 
einreichung Ende 2020, Erscheinungsjahr 
2021). Eingereicht werden können Beiträge in 
englischer, französischer oder deutscher Spra-
che. Umfang des Bandes: bis zu 16 Beiträge à 
15-20 Druckseiten.

Geplante Veranstaltungen

A) Feststehend
• „Populäre Genealogie, Geschichtswissenschaft und Historische Demographie“. 24. Jahresta-

gung des  Arbeitskreises für Historische Demographie in Kooperation mit dem Seminar für 
Volkskunde/Europäische Ethnologie und dem Centre for Digital Humanities  der WWU Müns-
ter, Münster, 16.-17. März 2018.

• Genealogie, Archive, Geschichtswissenschaft. Tagung zum 100jährigen Gründungsjubiläum
der Westfälischen Gesellschaft für Genealogie und Familienforschung (WGGF), Michael Hecht
(Vergleichende  Landesgeschichte), Elisabeth Timm (Kulturanthropologie) an der WWU Müns-
ter in Kooperation mit der WGGF und der Volkskundlichen Kommission des LWL, Münster, 2020.

B) Einzureichende Konferenzsessionen
• „Big Data, Popular Genealogy, and Historical Demography“. Geplante Session zur Nutzung

von genealogischen Daten in der internationalen Historischen Demographie, European So-
ciety of Historical Demography (ESHD), Budapest 2019, Termin wird noch bekanntgegeben.

• „Cultures of Kinship, Cultures of Genealogy, Cultures of Historical Research“. Geplante Sessi-
on in Kooperation mit Patrick Heady (MPI für Ethnologie, Halle) zur Beziehung von Verwandt-
schaftssystemen, populärer und wissenschaftlicher Verwandtschaftsforschung im internati-
onalen Vergleich, European Social Science History Conference (ESSHC), voraussichtlich April 
2020, Ort wird noch bekannt gegeben.

C) Für weitere Tagungen angefragte Institutionen
• Centre Régional d’Etudes des Populations Alpines (CREPA), Sembrancher (Valais, Schweiz).
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