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editor ial
Liebe LeserInnen!

nach gut einem Jahr gehen wir nun also in die 
dritte Runde mit unserem Magazin insights. 

 Wir möchten uns an dieser Stelle bei unseren LeserInnen und KollegIn-
nen für ihr unermüdliches Engagement bedanken. Das Feedback, die pro-
duktiven Rückmeldungen und kreativen Anregungen, die uns erreichen, 
bestätigen und unterstützen das Redaktionsteam in seiner Arbeit, span-
nende Themen für das Magazin zu recherchieren, sich auf die Suche nach 
abwechslungsreichen und unterhaltsamen Geschichten zu begeben, wis-
senschaftliche Entwicklungen im vielfältigen archivischen Themenbereich 
zeitnah zur verfolgen und für unsere LeserInnenschaft anschaulich aufzu-
bereiten.

 Es tut sich viel in unserer Community. Vielleicht ist Ihnen schon beim in die 
Hand nehmen des Magazins aufgefallen, dass es sich etwas dicker anfühlt 
als die vorherigen Ausgaben? Stimmt. Wir haben für Sie in diesem Heft 
nicht nur ein ganz besonderes Schwerpunktthema in den Fokus genom-
men – „Das kulturelle Erbe Europas im Mittleren Osten – zwischen Be-
drohung und Rettung“ – vielmehr haben wir auch den einzelnen Beiträgen 
mehr Platz eingeräumt, um noch umfassender berichten zu können. 

 Wir alle können die katastrophalen Entwicklungen im Nahen Osten täglich 
mitverfolgen. Unser internationales ICARUS-Netzwerk traf sich in St. Pöl-
ten und packt nun tatkräftig bei der Rettung wertvoller Kulturschätze mit 
an. Das Vorwort zum Schwerpunktthema und die dazugehörigen Beiträge 
geben Ihnen einen Überblick über unsere Aktivitäten. Das Interview mit 
dem Dominikanerpater Najeeb Michaeel, der jahrhundertealte Manuskrip-
te unter Lebensgefahr vor ihrer Zerstörung im Irak in Sicherheit brachte, 
führt uns ganz nah – berührend – an die Geschehnisse heran.

 Ein zentrales Mittel, um historische Dokumente zukunftssicher zu erhal-
ten und zu erschließen, ist deren Digitalisierung. Dieser Gedanke wurde bei 
der internationalen Tagung im Hessischen Staatsarchiv Marburg im Januar 
durch das Zusammentreffen von HistorikerInnen und ArchivarInnen einer-, 
und InformatikerInnen und ComputerwissenschafterInnen anderseits 
zukunftsweisend weitergedacht: Die automatisierte Handschriftenerken-
nung von unterschiedlichen archivischen Quellengattungen wird das Ar-
chivwesen erneuern. Lesen Sie mehr zu diesem Thema in unserer Titelstory 
zum Hessischen Staatsarchiv Marburg und dem Bericht zur Tagung!

 Ich wünsche Ihnen nun viel Spaß beim Eintauchen in diese Ausgabe und 
freue mich über Ihr Feedback!

 Cheerio,

 Kerstin Muff, Chefredaktion insights
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Sonja Burger für ICARUS4all
Der Freundeverein ICARUS4all 
wird seit vergangenem Herbst von 
unserer neuen Kollegin Sonja Burger 
gemanagt. Sie studierte Politikwis-
senschaft und Qualitätsjournalis-
mus und ist seit mehreren Jahren 
selbständig als Wissenschaftsjour-
nalistin tätig. Seien es Angebote des 
Freundevereins, Social-Media oder 
Veranstaltungen – Sonja Burger ist 
für Sie da! 

Dürfen wir vorstellen – 
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Thomas Aigner
ist seit 2008 Präsident von ICARUS. Im An-
schluss an ein Studium der Geschichte und 
Archivwissenschaften in Wien übernahm 
er 1995 die Direktion des Diözesanarchivs 
St. Pölten, das landesweit Pionierarbeit im 
Bereich der Digitalisierung von Archivgut 
leistet. 

Milan Augustin
studierte Geschichte an der Universität 
Prag. Seit 1987 arbeitet er im Staatlichen 
Kreisarchiv Karlsbad, dem er seit 1999 als 
Direktor vorsteht. Er befasst sich vorwie-
gend mit der Geschichte der Karlsbader 
Region.

Irmgard Christa Becker 
studierte Geschichte und Französisch an 
den Universitäten Tübingen und Wien. 
Sie ist seit 2010 Leiterin der Archivschu-
le Marburg und seit 2013 Vorsitzende des 
Verbands deutscher Archivarinnen und Ar-
chivare e.V.

Peer Boselie 
studierte Geschichte, Archivkunde und 
Theologie in Heerlen, Nijmegen und Den 
Haag. Seit 1999 ist er Leiter des Archivs von 
Sittard-Geleen und war zwischen 2010 und 
2015 Gründer und Direktor des „Euregio-
naal Historisch Centrum“ (EHC) sowie Lei-
ter des Aezel-Projekts.

Sabine Edith Braun 
geboren 1975, studierte Politik- und Thea-
terwissenschaft, Germanistik, Publizistik 
und Geschichte in Wien. Sie arbeitet als 
freie Journalistin und Verlagslektorin und 
hält Yoga- und Fitnesskurse an der Volks-
hochschule.

Karel Halla 
studierte Geschichte und Germanistik.  
Seit dem Jahr 2000 ist er Mitarbeiter und 
seit 2006 Direktor des Staatlichen Archivs 
in Eger. Er fungiert als Koordinator mehre-
rer EU-Projekte, darunter das Webportal 
„Porta fontium“.

Dragana Katić 
studierte an der Universität von Novi Sad, 
wo sie an ihrem Doktorat schreibt. Seit 
2004 arbeitet sie für das Archiv der Woj-
wodina, für das sie nationale und interna-
tionale Konferenzen zu historischen und 
archivischen Themen organisiert.

Joachim Kemper 
ist Historiker und Archivar. Zwischen 2011 
und 2015 war er Leiter des Stadtarchivs 
Speyer bzw. der Abteilung Kulturelles Erbe 
Speyer. Seit November 2015 ist er Samm-
lungsleiter beim Institut für Stadtge-
schichte in Frankfurt am Main.

Timo Kracke 
ist seit über 18 Jahren Hobby-Genealoge. Er 
arbeitet freiwillig für diverse deutsche Ge-
nealogenvereine. Seit 2012 ist er die Stim-
me des Podcasts „der Genealoge”, 2014 
startete er das Kinder-Genealogie-Projekt 
„die Familienforscher”.

Eva Maria Lang
arbeitet als IT-Projektingenieurin am Ar-
chiv des Bistums Passau. Sie betreut die 
elektronische Auswertung und auto-
matische Transkription der handschrift-
lichen Matrikenbücher im Rahmen des 
READ-Projektes.

Oliver Laux-Steiner 
studierte Verfassungs-, Sozial- und Wirt-
schaftsgeschichte, Neuere Geschichte und 
Erziehungswissenschaften an der Univer-
sität Bonn. Er ist Schatzmeister des Ver-
eins deutscher Archivare und arbeitet im 
Debeka-Archiv in Koblenz.

Vlatka Lemić 
ist Direktorin des Kroatischen Staats-
archivs und promovierte Informations-
wissenschaftlerin. Sie unterrichtet Ar-
chivwesen an der Universität Zagreb 
und betreut unterschiedliche Schu-
lungsprogramme sowie internationale 
Projekte. Als Archivberaterin bringt sie 
regelmäßig ihre Expertise in Fachtagun-
gen und internationale Konferenzen ein.
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Dejan Maoduš 
hat einen Master in Geschichte der Uni-
versität Novi Sad. 2005 begann er für das 
Archiv der Wojwodina zu arbeiten, wo er 
das erste Mal an Digitalisierungsprojekten 
teilnahm. Heute ist er Projektleiter in die-
sem Bereich.

Kerstin Muff 
wurde 1983 in der Dominikanischen Re-
publik geboren und studierte Theater-, 
Film- und Medienwissenschaft an der 
Universität Wien. Schon von Anbeginn als 
Weltenbummlerin in diese Welt gesetzt, 
hält sie es im Berufsleben, wie im Privaten: 
Je bunter, desto besser!

Amy Nelson 
ist Dissertantin am Institut für Mittel-
alterstudien der Notre-Dame-Universi-
tät (Indiana/USA) und schreibt an ihrem 
Doktorat über die sozialen und religiösen 
Netzwerke der Prämonstratenserinnen im 
Spätmittelalter in Zentraleuropa. 

Mario H. Puhane 
ist Historiker im Bereich Neueste Ge-
schichte und Bayerische Landesgeschich-
te. Nach einigen Jahren als Stadtarchivar 
von Traunreut ist er seit 2008 Uni-Archivar 
in Passau und seit 2004 ehrenamtlicher 
Stadtarchivar von Schärding am Inn.

Luiza Puiu
wurde 1989 in Timișoara/Rumänien ge-
boren. Sie hat Theater-, Film- und Medi-
enwissenschaft sowie Soziologie studiert. 
Puiu lebt und arbeitet als freie Fotojourna-
listin für österreichische und internationa-
le Medien in Wien.

Malte Rehbein
studierte Geschichte und Mathematik an 
der Universität Göttingen. Er ist Historiker 
mit Schwerpunkt digitale Methoden und 
seit 2013 Inhaber des Lehrstuhls für Digital 
Humanities an der Universität Passau.

Hermann Schlösser
ist Redakteur der Wochenendbeilage „ex-
tra“ der „Wiener Zeitung“. Der promovier-
te Literaturwissenschafter, Anglist und 
Germanist schreibt über das Reisen sowie 
über Probleme im Umfeld des Erinnerns 
und Vergessens, des Sammelns und Ord-
nens.

Andreas Schmidt-Colinet 
studierte Klassische Archäologie, Ur- und 
Frühgeschichte sowie Alte Geschichte und 
promovierte in Köln. 1981 übernahm er die 
Leitung des Palmyra-Projekts und war bis 
2011 Professor für Archäologie an der Uni-
versität Wien.

Peter Selb 
ist Journalist und Buchautor und war Re-
dakteur bei der „Badener Zeitung“. Er ver-
fasste für Leobersdorf unter anderem eine 
Ortschronik und ging 2014 mit der Topo-
thek Leobersdorf online, die er auch im 
regionalen Radiosender vertritt.

Liisi Taimre  
schloss 2010 ihr Studium an der Universi-
tät von Tartu ab. Seit 2007 arbeitet sie für 
das Museum des Kreises Harju und ist seit-
her an vielen regionalen Museumsprojek-
ten beteiligt. Sie ist Marketingmanagerin 
des Estnischen Nationalarchivs. 

Dagmar Weidinger
arbeitet als Pressesprecherin für ICARUS. 
Für die dritte insights-Ausgabe hat sie mit 
Pater Najeeb Michaeel über seine abenteu-
erlichen Rettungsaktionen von Archivgut 
im Irak gesprochen und ist dabei auf einen 
wahren Helden gestoßen.

Pamela Weisberger
begann ihre Karriere beim Film und wurde 
danach professionelle Genealogin. Sie gilt 
als Pionierin in der Familienforschung. Die 
letzten acht Jahre war sie Präsidentin von 
Gesher Galicia, Funktionärin und Direkto-
rin verschiedenster Genealogievereine in 
den USA und gesuchte Rednerin bei Konfe-
renzen in Europa, Israel und Nordamerika. 
Ihr plötzlicher Tod im Jahr 2015 hinterließ 
ihre Familie, Freunde und Kollegenschaft 
in tiefer Trauer.
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Links:

co:op (community as oppor-
tunity. the creative archives’ 
and users’ network):
coop-project.eu

Riksarkivet (Schwedisches 
Nationalarchiv):
riksarkivet.se

in
fo

Transparenz – 
Zugang – Dialog

Projekts. Das Archiv in Visby be-
herbergt eine der größten Foto-
sammlungen Schwedens und liegt 
im Zentrum  der mittelalterlichen 
Hansestadt auf Gotland – der ein-
zigartigen und beliebten schwedi-
schen Insel, die enorm reich an mit-
telalterlichen Kirchen (insgesamt 
92!), historischen Stätten und bein-
druckenden Naturreservaten ist. 

„die Nachricht hat medial sofort
enorme Wellen geschlagen“, 
meint ICARUS-Präsident Tho-
mas Aigner, und nimmt damit Be-
zug auf den Ausgang der zweiten 
ICARUS-Tagung des Jahres 2015 
in St. Pölten und Melk. Ergebnis 
der drei Diskussionstage vom 23. 
bis zum 25. November war näm-
lich die Erstellung einer eigenen 
Taskforce zur Rettung von histori-
schen Dokumenten im Nordirak. 
„Wir haben die Tagung mit
dem internationalen Work-
shop ‚The cultural heri-
tage of the Middle East: Current
threats and scenarios for pro-
tection in the future‘ von Anfang 
an thematisch einschlägig aus-

gerichtet”, sagt Thomas Aigner. 
Unter den geladenen Gästen befan-
den sich der Dominikanerpater Na-
jeeb Michaeel, der bereits unzählige 
Manuskripte des 12. und 13. Jahr-
hunderts auf der Flucht von Mossul 
nach Erbil in Sicherheit gebracht 
hat, Patriarch Louis Raphaël I.
Sako, Oberhaupt der chaldä-
isch-katholischen Kirche im Irak, 
sowie Andreas Schmidt-Colinet, 
Professor für Archäologie der Uni-
versität Wien. Die am Ende der Ta-
gung gebildete „Chaldean Heritage 
Work Group“ unter der Leitung von 
ICARUS wird Pater Najeeb Michaeel 
bereits in den nächsten Monaten bei 
seinen Digitalisierungsaktivitäten 
unterstützen.

St. Pölten war drei Tage lang
Nabel der internationalen Archivwelt
Am 16. ICARUS-Meeting in St. Pölten trafen sich rund 70 internatio-
nale ExpertInnen aus 30 Ländern. Schwerpunkt der Tagung war die 
Rettung von historischen Dokumenten im Mittleren Osten. 

rückgespult

vorgespult

das regionale Staatsarchiv in Visby
ist seit 2010 Teil des Schwedischen 
Staatsarchivs und ist von 23.–25. 
Mai 2016 Gastgeber des nächsten 
ICARUS-Treffens. Themen sind die 
innovative schwedische Archiv-
landschaft sowie der nachhaltige 
und kreative Brückenschlag zwi-
schen Archiven und der breiten 
Öffentlichkeit – im Sinne des co:op-

Frühe Tourismus-
broschüre von Visby 

aus dem Jahr 1902.
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foLesen Sie mehr über Pater Na-

jeeb auf den Seiten 20–21 so-
wie in unserem Schwerpunkt 
„Das kulturelle Erbe Europas 
im Mittleren Osten – zwischen  
Bedrohung und Rettung".

Keynote-Speaker der Tagung 
Andreas Schmidt-Colinet gibt 
in seinem Text „Krieg in Syrien. 
Die Zerstörung unseres kul-
turellen Erbes“ auf den Seiten 
18–19 einen Überblick über die 
Situation der Kulturgüter im 
Mittleren Osten.

Pater Najeeb Michaeel 
auf Besuch in Österreich. 

©
 D

ag
m

ar
 W

ei
di

ng
er

Kreative Archive und Gesellschaft 
im Austausch.
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auch wenn der unoriginelle Wort-
laut es nicht zu erkennen gibt – die 
Ansichtskarte stammte doch von 
einem Literaten: Franz Kafka aus 
Prag, der im Oktober des Jahres 1910 
in Paris Urlaub machte, schickte sie 
an seine jüngste Schwester. Sie hieß 
mit Vornamen Ottilie, wurde aber 
im Familien- und Freundeskreis 
Ottla genannt. Unter diesem Kose-
namen ist sie auch in die Literatur-
geschichte eingegangen, und zwar 
als die Verwandte, die dem schwie-
rigen und etwas menschenscheuen 
Franz Kafka am nächsten stand. 

 Gewiss gibt es Schriftsteller, die 
alles, was sie schreiben, mit Blick 
auf spätere Leser verfassen. Wenn 
sie einen Urlaubsgruß in den Brief-
kasten werfen, befördern sie ihn 
im Geiste zugleich ins Literaturar-
chiv oder in den Supplementband 
der Gesamtausgabe („Briefe und 
autobiographische Aufzeichnun-
gen“). Kafka war jedoch kein sol-
cher Autor. Das wenigste, was er 
geschrieben hat, wurde von ihm 
selbst publiziert. Vor seinem frü-
hen Tod im Jahr 1924 gab er seinem 
engsten Freund, dem Schriftsteller 
Max Brod, den Auftrag, seinen ge-
samten literarischen Nachlass zu 
vernichten. Man darf darüber spe-
kulieren, wie ernst dieses Ansinnen

gemeint war. Vielleicht wollte der 
ängstliche Kafka nur die Verantwor-
tung für sein Nachleben dem ener-
gischeren Brod zuschieben. 

Publikation wider Willen? 
Aber wie dem auch sei – sicher 
ist jedenfalls, dass wir nur einen 
Bruchteil von Kafkas Werk kennen 
würden, wenn es nach dem Wil-
len des Schriftstellers gegangen 
wäre. Nur weil sich Max Brod, und 
nach ihm viele engagierte Archivare 
und Philologen dieses gewichtigen 
Nachlasses angenommen haben, 
können wir Nachgeborenen zum 
Beispiel die beiden unergründlichen 
Romane „Das Schloss“ und „Der 
Prozess“ lesen. Und es muss für 
immer offen bleiben, ob wir damit 
nicht gegen den Willen des Autors 
verstoßen. 
1974 wurden auch die Briefe und 
Postkarten, die der Bruder an die 
Schwester schrieb, von Hartmut 
Binder und Klaus Wagenbach im S. 
Fischer Verlag als Buch herausgege-
ben. Seitdem weiß die einschlägig 
interessierte Nachwelt also, dass 
der fantasievolle Prosaist Kafka auf 
seiner Parisreise ganz simpel „beste 
Grüße“ verschickt hat – wie tau-
sende andere Touristen auch. Wer 
von einem Dichter immerzu Ori-

Private Grüße 
von Franz

Fundsachen

ginalsubstanz erwartet, mag das 
enttäuschend finden. Sympathisch 
wird diese Wortkargheit jedoch, 
wenn man im Sinn behält, dass 
Kafka diese Karte eben nicht an uns 
adressiert hat, sondern einzig und 
allein an seine Lieblingsschwester 
Ottla, vor der er bestimmt nicht li-
terarisch brillieren musste. Diesen 
privaten Anlass merkt man der Kar-
te auch dann noch an, wenn man 
sie in einer wissenschaftlichen Edi-
tion veröffentlicht sieht.   

Am 16. Oktober 1910 wurde in Paris eine Ansichtskarte 
abgeschickt. Sie zeigte „La Grande Roue“, das Riesen-
rad, das seit der Weltausstellung des Jahres 1900 zu den 
modernsten Attraktionen der französischen Metropole 
gehörte. Der Kartenschreiber teilte nicht mit, warum er 
gerade dieses Motiv ausgesucht hatte. Sein Text bestand 
lediglich aus den drei Worten „Beste Grüße Franz“.

von Hermann Schlösser

„Wer von einem 

Dichter immerzu 

Originalsubstanz 

erwartet, mag 

diese Karte 

enttäuschend 

finden.“

kolumne
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Grüße aus
 der Ferne. 
Die Handschrift 
transportiert die 
Individualität.
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Wenn Hollywood 
nach Hessen kommt
Das Staatsarchiv in Marburg zeichnet sich durch eine 
ganz erstaunliche räumliche, zeitliche und inhaltliche Bandbreite aus.

von Sabine Edith Braun, Fotos: Luiza Puiu

die Drohbriefe mussten Platz 
machen für Martin Luther. Die Vi-
trinen mit den durch Zufall bei 
einer Umpackaktion von Archiv-
gut gefundenen Schreiben, darun-
ter das eines Bürgers, der von der 
Stadt Fulda 400 Gulden fordert, 
widrigenfalls er die Stadt „an vier 
Ecken anzünden“ werde, stehen bis 
auf weiteres in einem Seitengang. 

 Im Foyer des Hessischen Staats-
archivs im Marburger Südviertel 
sind nun unter dem Titel „Luther 
und Europa“ einige der wertvolls-
ten Schätze des Archivs ausge-
stellt, darunter das Protokoll des

berühmten „Marburger Religions-
gesprächs“. Zu diesem hatte 1529 
Landgraf Philipp von Hessen die 
zerstrittenen Reformatoren Luther, 
Zwingli, Melanchthon und Bucer 
geladen, um sie zum Kompromiss 
zu bewegen – allerdings vergeblich. 
Das Jahr 2017, zu dem sich der an-

8
Die Büste der Athene, der griechischen Göttin der Weisheit, 

wurde nach dem Ende des 2. Weltkriegs im Atrium des 
Staatsarchivs Marburg angebracht, um die beim Neubau 

1938 dort platzierte Büste Adolf Hitlers zu ersetzen.
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gebliche Anschlag der 95 
Thesen zum 500. Mal jährt, 
wird den Höhepunkt und Ab-
schluss der Luther-Dekade bilden. 

Funktionsbau aus dem Dritten 
Reich
Überwacht wird die Luther-Aus-
stellung im Atrium von einer Büste 
der Minerva. Sie befand sich jedoch 
nicht von Beginn an dort. In seinen 
Anfangsjahren beherbergte das Ge-
bäude, 1938 als Archiv errichtet, an 
dieser Stelle eine Büste von Adolf 
Hitler. „Das ist eine schöne Ironie 
der Geschichte, dass die Hitler-Büs-
te nach dem Krieg ausgerechnet 
von der Göttin der Weisheit ver-
drängt wurde“, meint die Mediä-
vistin Sabine Fees bei der Führung 
durch das Haus.
In den Magazinen des Archivs be-
finden sich – neben 55 Regalki-
lometern Akten – rund 350.000 
Karten und Pläne, ebenso wie rund 
130.000 mittelalterliche Urkunden, 
darunter viele bedeutende, wie eine 
von Friedrich Barbarossa aus dem 
Jahr 1154 und eine von Kaiser Karl  
dem Großen aus dem Jahr 786. Das 

sind noch nicht die ältesten Stücke 
im Haus: Mit einem Pergament von 
Pippin, dem Vater von Karl, verfügt 
das Marburger Archiv über das äl-
teste Herrscheroriginal nördlich 
der Alpen. Die Urkunde aus dem 
Jahr 760 die Schenkung des Hofguts 
Deiningen an das Kloster Fulda.

Unveräußerliche Kostbarkeiten
Was ist eine 1256 Jahre alte Kö-
nigsurkunde wert – und bemisst 
sich ihr Wert allein am Alter? „Das 
kann man so nicht sagen“, meint 

Andreas Hedwig, Leiter 
des Marburger Staats-
archivs und zugleich 
des Hessischen Lan-
desarchivs mit seinen 
drei Standorten Wies-
baden, Darmstadt 
und eben Marburg. 

Einzelne Archivstücke an einem pe-
kuniären Wert zu bemessen, darauf 
will Hedwig sich gar nicht einlassen. 
Wenngleich er zugibt, ihren Wert zu 
kennen: „Aus betriebswirtschaftli-
chen Gründen mussten wir unsere 
wertvollsten Stücke taxieren. Also 
haben wir die Kataloge der Akti-
onshäuser durchforstet, um uns zu 
informieren, mit welchen Preisen 
etwa Urkunden gehandelt werden.“
Wie hoch die Preise auch wären – 
Verkaufspläne gibt es nicht. „Unser 
Archivgut ist Kulturgut und daher 
per Gesetz unveräußerlich. So steht 
es in der Hessischen Landesverfas-
sung“, betont Francesco Roberg, 
Leiter der Marburger Urkunden-
abteilung und zuständig für Dritt-
mittelprojekte. Wollte man etwas 
veräußern, bedürfte es dazu eines 
parlamentarischen Beschlusses.
Bei der Bewertung von Archivgut 
komme es vielmehr darauf an, was 
nachvollziehbar wertvoll sei, so 
Andreas Hedwig, und dieser Wert 
ließe sich von der  Seltenheit wie 

auch von der Einzigartigkeit ei-
ner Archivalie herleiten. Hedwig 
erwähnt in dem Zusammenhang 
die Wilhelmshöher Karten, eine 
Sammlung von Kriegskarten, die 
von Landgraf Karl im frühen 18. 
Jahrhundert angelegt wurde und 
die sich über einen Zeitraum von 
300 Jahren erstreckt. 

Hollywoodstar mit hessischen 
Wurzeln
Die Karten sind einzigartig, weil sie 
unter anderem die Kriegshandlun-
gen im Amerikanischen Unabhän-
gigkeitskrieg an der Ostküste, in 
New York und Boston, dokumen-
tieren – mit hessischer Beteiligung. 
Denn unter Landgraf Friedrich II. 
hatte es einen regen Soldatenhan-
del gegeben: Hessische Truppen 
wurden an die englische Krone ver-
kauft und mussten gegen amerika-
nische Siedler kämpfen. 
Das ist der Grund, warum viele 
US-Bürger hessische VorfahrInnen 
haben. Einer von ihnen ist der Hol-
lywood-Star Rob Lowe, der vor eini-
gen Jahren mitsamt einem Fernseh-
team im Marburger Archiv zu Gast 
war. 

Ein Binnenland streckt seine Fühler 
aus
„Wer vermutet Schätze wie diese 
Karten in einem hessischen Ar-
chiv?“ fragt Francesco Roberg und 
fügt hinzu: „Für ein Landesarchiv, 
das für den nördlichen Teil eines 
Binnenlandes zuständig ist, sind wir 
erstaunlich international. Eine 
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„Wir sind 

 spannender, 

 als man glaubt.“

Eine der ca. 3000 eindrucksvollen Wilhelmshöher Kriegskarten: 
eine Karte Österreich-Ungarns, ausgeführt als Kupferstich 

und zum Teil handkoloriert.
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Vor- und Zuname: 
Dr. Andreas Hedwig

Beruf/Tätigkeit/Position: 
Leiter des Hessischen Landesarchivs,
zugleich Leitender Archivdirektor des 
Hessischen Staatsarchivs Marburg

Daran erinnere ich mich am liebsten aus 
meiner Berufszeit: 

Dienstantritt als Archivrat im Hessischen 
Hauptstaatsarchiv Wiesbaden (Sept. 1993)

Was MitarbeiterInnen besonders schätzen: 
meiner Einschätzung nach: vor allem 
transparente, nachvollziehbare Struktu-
ren und Entscheidungen.

Was ich in meiner Pension vermissen 
werde: 

Soweit denke ich noch nicht. 
Klar ist: Langweilig wird  mir nicht.

Wenn ich alleine im Archiv bin, dann …
kann ich mich sehr gut auf komplexere 
Dinge konzentrieren.

Kaffee oder Tee? 
Kaffee!

Ich bin beeindruckt von …
immer noch: der Vielfältigkeit und Band-
breite der archivarischen Überlieferung im 
Marburger Staatsarchiv.

Ich bin stolz …
auf den Posten, dieses renommierte 
Archiv und nun die hessischen Staats-
archive insgesamt leiten zu dürfen.

Ich kann besonders gut …
schwierig – vielleicht Kontakte mit ande-
ren Einrichtungen und Personen aufbauen.

Mein „Lieblings-Objekt“ in den 
Staatlichen Archiven Hessens: 

Kann ich nicht sagen, das Archiv ist sehr 
reich an prominenten Stücken, vor allem 
dem Mittelalter und Neuzeit.

Drei Dinge, die ich an Archiven liebe: 
Die Vielfalt der historischen Quellen, das 
Angebot sich damit auseinanderzusetzen, 
die Chancen  des Erkenntnisgewinns und 
den Nutzens für die Gesellschaft insgesamt.

Was verbindet mich mit ICARUS: 
Ein Forum gefunden zu haben, das die 
internationale Kooperation sinnvoll und 
tatkräftig fördert!
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Dienstreise nach Schweden, wie 
wir sie kürzlich gemacht haben, 

hätte früher als kurios gegolten.“
Die Bandbreite des Archivs reicht 
nicht nur von Hessen nach ganz 
Europa und bis Amerika, sie reicht 
auch vom Frühmittelalter bis in die 
Gegenwart. Denn archiviert wird 
laufend, und zwar etwa 2 Prozent 
von dem, was rund 150.000 hessi-
sche BeamtInnen an Inhalten pro-
duzieren. „Das muss alles bewertet 
werden, das ist ein aufreibendes 
Geschäft“, sagt Andreas Hedwig.

Geschichte nicht nur verwahren, 
sondern auch vermitteln!
Das Staatsarchiv – dieser „wach-
sende Organismus“, wie Roberg es 
nennt – ist nicht nur ein fleißiger 
Verwahrer, es ist auch eine reger 
Vermittler. An jedem der drei hes-
sischen Standorte ist ein Archiv-
pädagoge nur für Schulen zustän-
dig. Da Marburg Universitätsstadt 
ist, sind dort DoktorandInnen und 
wissenschaftliche MitarbeiterInnen 
beschäftigt; nicht zuletzt durch das 
Urkundenarchiv können viele Dritt-
mittel lukriert werden. 
Die Hessische Geschichte, die ver-
mittelt wird, sei jedenfalls erstaun-
lich präsent, und sie kann helfen, 
die Gegenwart besser zu verstehen, 
wie das Beispiel des Marburger 
Religionsgesprächs zeigt: „Kon-

flikte, wie sie Luther und die ande-
ren Reformatoren untereinander 
und mit der katholischen Kirche 
ausgefochten haben, sind in ihren 
Grundstrukturen durchaus ver-
gleichbar mit heutigen Auseinan-
dersetzungen im arabischen Raum 
zwischen Sunniten und Schiiten“, 
sagt Andreas Hedwig. 
„Wir sind spannender, als man 
glaubt“, resümiert Francesco Ro-
berg, „denn wir versuchen, die 
Wirklichkeit abzubilden. Mithilfe 
unserer Sammlungen lässt sich 
zu fast jeder Fragestellung etwas 
sagen.“ Etwa zum Möbelherstel-
ler Thonet, der im nordhessischen 
Frankenberg seinen Sitz hat. „Alle 
verbinden die Firma wegen ihrer 
berühmten Bistrostühle mit Wien“, 
sagt Roberg und verrät: „Aber kaum 
jemand weiß, dass sich die Akte mit 
dem Antrag auf die Bewässerungs-
anlage zur Herstellung der Bughöl-
zer hier in Marburg befindet.“ 
Nicht nur als Vorstandsmitglied 
von ICARUS ist Roberg weit über 
Marburg hinaus in Europa vernetzt. 
Als Leiter des co:op-Projekts, das 
den Austausch zwischen Archi-
ven und BenutzerInnen fördert, 
brachte er im Rahmen der ersten 
internationalen co:op-Konferenz 
im Januar 160 internationale Gäste 
nach Marburg, unter anderem aus 
den USA, Israel und Ägypten. Die 

Ein Drohbrief an die Stadt Fulda. 
Mit den beiliegenden Zünd-
hölzern sollte die Stadt an allen 
vier Ecken angezündet werden.

Großes Wachssiegel mit 
thronendem Herrscher 
auf einer Urkunde 
Friedrich Barbarossas für 
die Nonnen des Klosters 
St. Marien zu Kassel aus 
dem Jahr 1154.
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Weise erschlossen werden, umso 
schneller lernt auch der Computer. 
Das eben gestartete READ-Projekt 
ist auf vier Jahre angelegt. 

Zufallsfund – oder Urban legend?
Übrigens ist ein Archiv – wie man in 
Marburg erfährt – nicht nur ein Ort, 
an dem Dinge aufbewahrt werden, 
sondern auch einer, an dem Dinge 
gefunden werden: „Es taucht im-
mer wieder etwas Neues auf“, sagt 
Sabine Fees, „so zum Beispiel einige 
mittelalterliche Kerbhölzer, die sich 
im Umschlag einer Urkunde befan-
den.“ 
Eine Sache hingegen ist bis heu-
te nicht (wieder) aufgetaucht: ein 
100-Mark-Schein aus den Anfangs-
jahren der Bundesrepublik, den ein 
Mitarbeiter in den fünfziger Jahren 
als Lesezeichen in einem Akt be-
nutzte und dann darin vergessen 
haben soll. „Es herrscht ein regel-
rechter Wettlauf im Archiv. Jeder 
hofft, diesen Schein zu finden“, er-
zählt Sabine Fees.

Name: 
Hessisches Staatsarchiv Marburg

Adresse: 
Friedrichsplatz 15, 
35037 Marburg, Deutschland

Webadresse: 
landesarchiv.hessen.de 

Älteste Bestände: 
Urkunden 75: Reichsabtei Fulda 
(ab 750); Handschriftenfragmente: 
ab dem 5. Jahrhundert

Neuester Bestand:
In die Plakatsammlung des Hauses soll 
das Plakat zur co:op-Tagung vom Janu-
ar 2016 aufgenommen werden

Schrägstes Objekt / 
Bekannteste Archivalie: 

Ein 110 cm langes Richtschwert des 
16. Jahrhunderts mit einer Blutrinne

Anzahl Digitalisate:
 12,2 Millionen

Erste Digitalisate: 
Eines unter den vielen im digitalen 
Archiv Marburg DigAM 

Größter Verlust, wenn das Landesarchiv 
abbrennen würde: 

Die Chance zur historischen Selbstver-
gewisserung

Treuester Lesesaalbesucher: 
Ein emeritierter Pfarrer, der seit Jahren 
an der Edition städtischer Rechnungs-
bücher arbeitet
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Tagung stand unter dem Thema 
der automatisierten Handschrifte-
nerkennung (Recognition and En-
richment of Archival Documents 
– READ).

Projekt READ: Von daheim aus Do-
kumente erschließen helfen
Dazu wurde das co:op-Netz-
werk der ArchivarInnen mit dem 
READ-Netzwerk der Informatike-
rInnen zusammengebracht. Beide 
sollen, ausgestattet mit EU-För-
dermitteln, in den nächsten Jahren 
die Voraussetzungen dafür schaf-
fen, dass die Archivdokumente 
dafür leichter, besser und schnel-
ler zugänglich gemacht werden. 
Schließlich können nicht alle, die 
sich ins Online-Archiv einklinken, 
die jahrhundertealten Handschrif-
ten lesen. Mit der automatisierten 
Handschriftenerkennung können 
Dokumente außerdem bestimmten 
SchreiberInnen zugewiesen oder 
nach Kriterien wie Entstehungszeit 
oder Schriftart sortiert werden. 
In Citizen Science-Manier können 
alle Interessierten von zuhause 
aus Handschriften transkribieren. 
Je mehr Handschriften auf diese 
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Der Kupferstich aus der Sammlung 
der Wilhelmshöher Kriegskarten 
zeigt auf beinahe zwei Metern Länge 
die Truppen Kaiser Leopolds I. 
im Kampf gegen die Türken vor Wien 
im Jahr 1683.

Jahrhundertealte 
Post. Papierumschlag 
mit aufgedrücktem 
Verschlusssiegel aus 
rotem Wachs.
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2007: Das Staatsarchiv Marburg 
beteiligt sich am DFG-Pilotprojekt 
zur großflächigen Retrokonversion 
archivischer Findmittel und stellt 
erfolgreich mehrere Folgeanträge, 
wodurch der elektronische Zugang 
zu seinem Archivgut enorm gestei-
gert wurde.

2007: Im „Digitalen Archiv Marburg“ 
(DigAM), einem Projekt der Arbeits-
stelle Archivpädagogik, werden die 
über 3000 Karten, Pläne und Zeich-
nungen des einzigartigen Bestandes 
der „Wilhelmshöher Kriegskarten“ 
gescannt, verzeichnet und im Inter-
net zugänglich gemacht.

2008: In Zusammenarbeit mit der 
DFG beginnt die Digitalisierung 
zahlreicher Bestände des Staatsar-
chivs Marburg. Die digitalisierten 
Archivalien sind komfortabel on-
line abrufbar und garantieren au-
ßerdem eine nachhaltige Sicherung 
der Originale.   

2010: In einem groß angelegten 
Projekt des in der Außenstelle Neu-
stadt eröffneten Personenstands-
archivs Hessen in Zusammenarbeit 
mit dem großen Internetportal 
FamilySearch.org werden die archi-
vierten Personenstandsregister di-
gitalisiert und online zur Verfügung 

gestellt. Das Projekt wurde Ende 
2014 erfolgreich abgeschlossen. 

2011: Die drei hessischen Staatsar-
chive eröffnen das „Digitale Archiv 
Hessen“, um die Archivierung und 
Erhaltung digitaler Aufzeichnun-
gen sicherzustellen. Es entwickelt 
Lösungsstrategien zur dauerhaften 
Speicherung und Lesbarkeit elek-
tronischer Schriftstücke und zur 
elektronischen Überlieferungsbil-
dung.

2013: Das DFG-Projekt zur Erschlie-
ßung und Digitalisierung der Ur-
kunden der Reichsabtei Hersfeld, 
eines Bestandes mit beinahe 2.500 
Urkunden mit Stücken aus karolin-
gischer und ottonischer Zeit sowie 
zwei äußerst seltenen Papyrus-Ur-
kunden, wird erfolgreich abge-
schlossen. 

2014: Das neue Archivinformati-
onssystem Arcinsys geht online. Es 
deckt den gesamten archivischen 
Workflow von der Übernahme bis 
zur Bereitstellung des Archivgu-
tes ab und bietet so NutzerInnen 
bequeme und schnelle Recherche-
möglichkeiten und Servicefunk-
tionen, die auch von zu Hause und 
unterwegs abrufbar sind.

Aus der Sicht der MitarbeiterInnen 
Annett Eilenberg und Katharina Rippel (Restaurierungswerkstatt): 
„Die Erhaltung von Archivgut ist unser wichtigster Arbeitsschwer-
punkt. Damit geht aber auch die Bewahrung und Weitergabe alter Be-
rufsbilder, wie dem der traditionellen BuchbinderInnen, einher.“ 

Christine Ried (Dipl.-Archivarin und Arcinsys-Betreuerin): „Durch un-
ser neues Archivinformationssystem Arcinsys stehen unsere Archiva-
lien der ganzen Welt zur Nutzung offen.“ 

Erika Laribi (77-jährige Aushilfskraft an der Pforte): „Dass mein Ver-
trag um ein Jahr verlängert wurde, ist für mich das schönste Weih-
nachtsgeschenk.“

Sigrun Schaal (Mitarbeiterin Haushalt): „Für mich ist das Magazin ein 
Labyrinth aus vielen Regalen. Ich bewundere die ArchivarInnen, dass 
sie sich orientieren und das Schriftgut entziffern können.“

Wolfgang Heuser (Magazindienst): „Die MagazinerInnen sind der 
Motor des Archivs. Dass die READ/co:op-Tagung in unserem Hause 
stattfand, war für uns großartig, weil wir zeigen konnten, dass wir 
MagazinerInnen mit Herzblut bei der Arbeit sind.“ 

Johannes Hildenbrand (Magazindienst): „Beim Ausheben der Akten 
kommt man sich manchmal wie in dem Film ,Indiana Jones – Jäger 
des verlorenen Schatzes‘ vor … nur ohne die vielen Fallen und bösen 
Buben.“

breadcrumbs aus dem Staats-
archiv Marburg

Einblicke in historische Geldgeschäfte: 
Eine Akte der Hessischen Kammer aus 

dem 17. Jahrhundert mit Metallproben aus 
Gold und Silber sowie das sprichwörtliche 
Kerbholz, ein mittelalterliches Hilfsmittel 

zur Buchführung, auf welchem Schulden in 
Form von Kerben markiert wurden.
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worum geht es im co:op-Projekt?
Francesco Roberg: co-op ist ein 
Projekt des „Creative Europe“-Pro-
gramms. Ziel ist es, den Zugang zu 
Archivgut für die Nutzer und Nut-
zerinnen auf verschiedene Art und 
Weise zu erleichtern sowie die akti-
ve Partizipation zu fördern. So wird 
das lokale und das europäische Be-
wusstsein der Bevölkerung gestärkt 
und kulturelle Vielfalt gefördert.

Was bedeutet das für jede/n 
einzelne/n?
Archive und ihre Dokumente können 
für uns Ankerpunkte sein. Als His-
toriker würde ich von „Selbstverge-
wisserung“ sprechen. Damit meine 
ich, dass uns erst unsere Geschichte 
eine Identität gibt. Durch die Aus-
einandersetzung mit Archivalien 
erkennen wir aber auch, dass die 
Geschichte der europäischen Staa-
ten in der Vergangenheit äußerst 
komplex verflochten war – dieses 
Wissen kann zu mehr Toleranz und 
Offenheit, ja Völkerverbindung, füh-

ren. Wir sprechen hier letztlich von 
so großen EU-Zielen wie Demokra-
tisierung und Bürger- und Bürgerin-
nenbeteiligung. 

Welche konkreten Aktionen gibt es?
co:op ist vielfältig: vom klassischen 
Tag der offenen Archivtür, archivpä-
dagogischen Projekten für Schüler 
und Schülerinnen, Topotheken mit 
interaktiver Anwendung, techni-
schen Weiterentwicklungen von 
Erschließungsmöglichkeiten archi-
vischer Dokumente über die Erwei-
terung und Vertiefung universitärer 
Bildungsinhalte mit Hilfe digitaler 
Archivportale und vieles mehr. Im 
Grunde geht es immer darum, Leu-
te für ihre Geschichte zu begeistern 
und die kritische Auseinanderset-
zung durch Lektüre, Betrachtung 
und Erschließung der historischen 
Quellen zu fördern.
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Im Rahmen des EU-geförder-
ten Projekts co:op organisierten 
Francesco Roberg und Günther 
Mühlberger (Leiter des durch 
H2020 geförderten Projekts 
READ – Recognition and Enrich-
ment of Archival Documents) 
die internationale Tagung „Tech-
nology meets Scholarship" von 
19.–21. Januar 2016 in Marburg. 
Das Aufeinandertreffen von Ar-
chivarInnen einerseits und in-
ternationalen ExpertInnen für 
automatisierte Erkennung von 
handschriftlichen Texten ande-
rerseits brachte wichtige Impulse 
für ein Feld, das den archivischen 

Kick-off: 
Zukunftsprojekt READ 

Arbeitsalltag künftig stark ver-
ändern wird: die automatisier-
te Erkennung und Auswertung 
handschriftlicher Quellen. Ver-
besserte Suchalgorithmen und 
die automatische Schreiberer-
kennung heben die Erschließung 
von Archivdokumenten auf eine 
völlig neue Ebene. 
Das READ-Projekt macht einzel-
ne Technologiepakete auf seiner 
Serviceplattform öffentlich zu-
gänglich. Ein erster Prototyp zur 
Handschriftenerkennung steht 
bereits auf der Website der Platt-
form für jedermann frei zur Ver-
fügung: transkribus.eu.

Für Archive begeistern
Francesco Roberg ist nicht nur eine Größe im Archiv-
wesen, er ist auch wesentlich am Zustandekommen 
des EU-Projekts co:op mit ICARUS beteiligt. 
Drei kurze Fragen dazu, Herr Roberg …

von Dagmar Weidinger und Kerstin Muff

Link: 
READ (Recognition and 
Enrichment of Archival 
Documents) 
transkribus.eu

in
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© Dagmar Weidinger

Handschriftenerkennung leicht gemacht.

Können Sie das lesen? 
Transkribus kann's!
Screenshot vom Pro-
totypen der Software 
Transkribus.
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in Marburg beginnt die Zukunft. 
Jedenfalls für die geisteswissen-
schaftliche Forschung. Diesen 
Anspruch erhob die Tagung „Tech-
nology meets Scholarship” im 
Hessischen Staatsarchiv, bestens 
organisiert vom dortigen Projekt-
verantwortlichen Francesco Ro-
berg, der durch die Zusammenfüh-
rung von READ mit dem bei ICARUS 
angesiedelten EU-Projekt co:op für 
eine große Breitenwirkung sorgte.
Das von der EU (Horizon 2020) 
mit 8,2 Millionen Euro geförder-
te, mehrjährige Projekt READ hat 
sich die Errichtung einer offenen 
Plattform zur Verarbeitung his-
torischer Dokumente zum Ziel 
gesetzt. Damit wird der Zugang 
zu bisher wenig erschlossenem 
handschriftlichem Kulturerbe so-

wohl für WissenschaftlerInnen 
als auch für die breite Öffentlich-
keit völlig neu gestaltet. 

Zusammenarbeit auf Augenhöhe
Neben der ausführlichen Darstel-
lung der organisatorischen, inhalt-
lichen und strategischen Eckpunkte 
des Arbeitsplans diente die Tagung 
auch dem Informationsaustausch 
zwischen Archiven und Geistes-
wissenschaftlerInnen auf der einen 
Seite, sowie den VertreterInnen 
der Computerwissenschaften und 
Technologie auf der anderen Seite. 
Nun folgt die Zusammenführung 
und Erprobung der Technologie in 
den beteiligten Archiven. 
Die von READ entwickelte Platt-
form Transkribus steht auch der Öf-
fentlichkeit frei zur Verfügung. 
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Die Tagung zeigte einmal mehr, wie 
zukunftsweisend ernsthafte und 
gleichberechtigt interdisziplinäre 
Zusammenarbeit zwischen Infor-
mationstechnik und Geisteswis-
senschaften ist.
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Computer lernen alte 
Handschriften lesen
GeisteswissenschaftlerInnen werden in Zukunft vermehrt über komplexe 
Computerkenntnisse verfügen müssen: In welche Richtung das neue interdisziplinäre 
Forschen geht, zeigte die Tagung in Marburg. Ein Rückblick.

von Eva Maria Lang

Link: 
Weiterführende Informationen 
zu den Tagungsergebnissen und 
Hintergründe zum READ-Projekt 
finden Sie auch auf unserem 
Blog
coop.hypotheses.org

Folgen Sie 
einfach dem
QR-Code!
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Die beiden Drahtzieher, 
Günther Mühlberger und 
Francesco Roberg.

READ Kick-off-Treffen 
in der Archivschule 
Marburg.
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ArchivarInnen erklären 
Digital Humanities-
ExpertInnen und 
Computerwissen-
schaftlerInnen die 
Besonderheiten 
unterschiedlicher 
archivischer 
Quellengattungen.
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die Grundpfeiler der ICARUS-Philosophie waren von Beginn an 
der Abbau von Barrieren, die solidarische Unterstützung und die 
demokratische Öffnung der Archive in der digitalen Welt. Lag unser 
Fokus zunächst auf Mitteleuropa, so weitete sich dieser schließlich 
auf ganz Europa und  Nordamerika aus. Heute umfasst unser Netz-
werk mehr als 170 Institutionen: Archive, Universitäten und weitere 
wissenschaftliche Einrichtungen. Sie alle verfügen über einen un-
glaublichen Schatz an Erfahrung und Fachwissen sowie archivisti-
sche und wissenschaftliche Handlungsressourcen. Das vergangene 
Jahrzehnt hat gezeigt, dass es möglich ist, diesen Schatz zu heben, 
nutzbar zu machen und in immer neuen Projekten zum Ausdruck 
zu bringen.

Gleichzeitig jedoch haben sich im Nahen und Mittleren Osten poli-
tische Fehlentwicklungen und damit verbundene massive kriege-
rische Ereignisse gehäuft, sodass das kulturelle Erbe dieser Region 

nicht nur stark bedroht, sondern zum Teil sogar unwieder-
bringlich zerstört ist. Diese Ereignisse betreffen uns alle, 
denn die Kultur und die Geschichte dieses Raumes waren 
stets engstens mit Europa verbunden. Hier sind unser aller 
Kulturgüter bedroht! 
Daher ist es für unser Netzwerk selbstverständlich, im Rah-
men unserer Möglichkeiten einen Beitrag zur Erhaltung des 
schriftlichen Kulturguts dieser Region zu leisten: Am 24. 
November 2015 gründeten wir gemeinsam mit Pater Na-
jeeb Michaeel die Chaldean Heritage Work Group, die einer-
seits unsere Solidarität mit unseren KollegInnen im Irak zum 
Ausdruck bringt und andererseits ganz konkrete Koopera-
tions- und Unterstützungsprojekte initiieren wird. Diese Zu-
sammenarbeit wurde maßgeblich durch die Tatkraft des Kro-
atischen Staatsarchivs angestoßen. Wir freuen uns nun sehr, 

Ihnen in diesem Heft in Form eines Schwerpunkts einen Überblick 
über die Entwicklungen von den Anfängen bis hin zu aktuellen Ak-
tivitäten geben zu können. 

Thomas Aigner
(Präsident ICARUS)

schwerpunkt

Global Verantwortung 
übernehmen

Einleitung

Das kulturelle Erbe Europas 
im Mittleren Osten – 
zwischen Bedrohung und Rettung
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ich erinnere mich sehr gut an mei-
nen ersten Eindruck von Bagdad im 
Frühling 2014: Beim Verlassen des 
Flugzeugs wurden wir von einem 
Militärposten willkommen gehei-
ßen, gleichzeitig fiel mein Blick auf 
eine Landschaft, die mich sofort an 
die Geschichten aus 1001er Nacht 
erinnerte. Ich bereiste „Mesopota-
mien“, die Wiege der Zivilisation, 
wie ich sie aus den Geschichtsbü-
chern kannte, aber auch verlassene 
Landstriche und Kriegsgebiete voll 
zerstörter Gebäude und Denkmäler 
aus neuerer Zeit.
Aber beginnen wir am Anfang. 
Während der Vorbereitungen für 
eine Präsentation des Kroatischen 
Staatsarchivs (KSA) bei einer in-
ternationalen Veranstaltung in der 
Türkei im März 2014, erhielt mein 
Kollege Zlatko Draganović (stell-
vertretender Direktor des KSA) eine 
besondere Einladung von seinem 
alten Freund Jerko Vukas (kroati-
scher Botschafter im Irak): „War-
um verbindest du deine Reise nach 
Istanbul nicht mit einem kleinen 
Abstecher nach Bagdad?“ Was als 
unerwartete Idee begann, wurde 
schon einige Tage später Wirklich-
keit: Wir bekamen eine offizielle 
Einladung des irakischen Ministeri-
ums für Tourismus und Altertümer, 

Bagdad anlässlich der offiziellen 
Eröffnung des neu renovierten Na-
tionalmuseums zu besuchen und 
gleichzeitig die Zusammenarbeit 
zwischen Kroatien und dem Irak 
zur Erhaltung von kulturellem Erbe 
und historischen Aufzeichnungen 
in die Wege zu leiten.

Die Geschichte der Christen im Irak
An unserem ersten Abend in Bag-
dad bat man uns zu einem Willkom-
mensdinner mit den Beamten des 
Ministeriums und VertreterInnen 
der örtlichen katholischen Gemein-
schaft. Die Gastfreundschaft und 
aufrichtige Freude der Menschen 
über unseren Besuch ließ sie mein 
Herz für immer gewinnen! Wäh-
rend meines gesamten Aufenthalts 
traf ich viele, deren Wunsch es war, 
auf der Basis unseres kulturellen 
Erbes Brücken zwischen Ost und 
West zu bauen und Fachwissen 
auszutauschen. Bei meiner Abreise 
bekam ich ein altes lädiertes Buch 
in die Hand gedrückt, ein Missal der 
chaldäischen-katholischen Kirche 
aus dem Jahr 1901, um dieses in Si-
cherheit zu bringen. Man sagte mir, 
dass es weltweit nur mehr wenige 
Exemplare davon gäbe, und dass 
dieses hier in Kroatien bestimmt 
besser aufgehoben wäre als im Irak. 

In dem Moment wurde mir klar, 
dass ich diesen Menschen helfen 
wollte, UNSER gemeinsames Erbe 
zu beschützen.

Den Worten Taten folgen lassen
Also luden wir einige Monate spä-
ter eine Delegation von Mönchen 
der chaldäisch-katholischen Kirche 
im Irak zu einer Archivveranstal-
tung in Kroatien ein. Gemeinsam 
besuchten wir öffentliche und 
kirchliche Einrichtungen und orga-
nisierten Vorträge über die histo-
rische und heutige Lage der Chris-
tInnen im Irak sowie über Themen 
zum Schutz des historischen und 
zivilisationsgeschichtlichen Erbes 
Mesopotamiens und dessen globa-
ler Bedeutung. Bei zahlreichen Ar-
beitstreffen und gesellschaftlichen 
Zusammenkünften mit Thomas 
Aigner und Gaetano Zito (Präsident 
der Associazione Archivistica Ec-
clesiastica) wurden Möglichkeiten 
diskutiert, historische Dokumente 
vor dem Krieg im Irak zu schützen. 
Gemeinsam fassten wir den Ent-
schluss, den Horizont von ICARUS 
durch eine internationale Präsenta-
tion des Problems im Rahmen des 
nächsten ICARUS-Meetings #16 in 
St. Pölten im November 2015 zu er-
weitern.
Heute bin ich glücklich und dank-
bar, dass viele meiner ursprüngli-
chen Ideen dank ICARUS Wirklich-
keit geworden sind. Unsere Task 
Force, die Chaldean Heritage Work 
Group wird die Zusammenarbeit 
zwischen Ost und West maßgeb-
lich unterstützen. All die positive 
Resonanz der ICARUS-Community 
zu diesem Thema macht mich sehr 
stolz, KollegInnen zu haben, die be-
reit sind, zu lernen, zu teilen und 
ihre Hilfe über alle Grenzen hinweg 
anzubieten!
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Als ich mein Herz an den Irak verlor ... 

Am Abend des 21. März 2014 bestieg ich das 
Flugzeug von Istanbul nach Bagdad. 
Diese Reise sollte nicht nur mein Leben 
verändern, sondern auch der Beginn einer 
einzigartigen und fortwährend wachsenden 
Beziehung zwischen Ost und West werden. 
Ein persönlicher Einblick, wie ICARUS und der 
Irak zusammenkamen.

von Vlatka Lemić
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seit über hundert Jahren arbeitet 
eine internationale, multiprofessi-
onelle ForscherInnengemeinschaft 
unter Einsatz enormer finanzieller, 
materieller und personeller Ressour-
cen an der Erschließung, Interpreta-
tion und Bewahrung des kulturellen 
Erbes im Mittleren Osten. Allein 
dies zeigt die herausragende Bedeu-
tung Syriens als Forschungsobjekt 
im internationalen Vergleich für die 
historischen Kulturwissenschaften. 
Dann kam der Krieg mit seinen ka-
tastrophalen Folgen: dem Zusam-
menbruch der gesamten Lebens-
grundlage der dortigen Bevölkerung. 
Die genauen Zahlen an Toten und 
Flüchtlingen sind unbekannt. Millio-
nen sind auf der Flucht, die Anzahl 
steigt täglich, und ein Ende der Völ-
kerwanderung ist nicht abzusehen. 
Das UNO-Flüchtlingslager Zaata-
ri im nördlichen Jordanien ist mit 
160.000 Flüchtlingen inzwischen die 
drittgrößte Stadt des Landes.

 Raubgut im Kunsthandel
 Dazu kommt der sogenannte Isla-
mische Staat (IS), der sich als Ziel
die Vernichtung der wichtigsten

kulturellen Zeugnisse des Landes 
auf die Fahnen geschrieben hat 
– und damit die Vernichtung un-
seres kulturellen Gedächtnisses. 
Dabei schreckt der IS nicht davor 
zurück, mit dem Raubgut auch Han-
del zu treiben. Das politische Chaos 
und gleichzeitige Vakuum haben zu 
einem rasanten Anstieg von Raub-
grabungen, Plünderungen, Zerstö-
rung von Kulturdenkmälern und 
dem illegalen Handel mit gestohle-
nen und unrechtmäßig ausgeführ-
ten Kulturgütern geführt. In der 
internationalen Kriminalstatistik 
der UNESCO steht das illegale Ge-
schäft mit Kulturgütern mittlerwei-
le an dritter Stelle nach dem Waf-
fen- und Drogenhandel. Ebenso ist 
nachgewiesen, dass mit dem Geld 
aus diesem illegalen Kunsthandel 
die Waffen von allen Seiten im sy-
rischen Krieg finanziert werden! 

Vernichtung von Weltkulturerbe
Die katastrophalen Auswirkungen 
dieses Kriegs löschen Teile unserer 
eigenen „abendländischen“ Identi-
tät, Teile unseres historischen Ge-
dächtnisses aus. Die Wurzeln un-

serer gemeinsamen Kultur lassen 
sich von der Küste bis ins Innere des 
Landes an einigen ausgewählten 
Beispielen aus der Liste des UNES-
CO-Weltkulturerbes zurückverfol-
gen: Von den Phöniziern, auf die 
unsere Buchstabenschrift zurück-
geht, über die Kirchen und Burgen 
der Kreuzfahrer hin zur größten 
antiken Stadt Syriens, Apamea, mit 
ihrem beispielgebenden Bewässe-
rungssystem und der längsten Säu-
lenstraße der Welt, durch die mitt-
lerweile Panzer rollen. 
Raubgräber haben inzwischen das 
gesamte Stadtgebiet zu einem 
sprichwörtlichen „Schweizer Käse“ 
gemacht: Mosaikschmuck und da-
runter vermutete Schätze wurden 
gnadenlos mit bis zu drei Metern 
tiefen Löchern durchwühlt. Der his-
torische Kontext der antiken Stadt 
ist damit für immer verloren.
Weiter im Landesinneren, zwischen 
Apamea und Aleppo, liegen die 
sogenannten Toten Städte Nord-
syriens: hunderte von Siedlungen 
einer meist christlichen Bevölke-
rung aus dem 3. bis 6. Jahrhundert 
nach Christus. Auch hier wurden 

Syrien ist eine der reichsten Kulturlandschaften der Welt.
Archäologische Denkmäler und historische Quellen bilden dieses 
weltweit bedeutendste Kulturarchiv, das von den frühen Hochkul-
turen Mesopotamiens über die blühenden Städte der Römerzeit 
bis hin zu den Kreuzfahrern und islamischen Dynastien reicht.

von Andreas Schmidt-Colinet

Krieg in Syrien. 
Die Zerstörung 
unseres kulturellen 
Erbes

schwerpunkt
Damaskus: Die Umayyaden-Moschee aus dem 

8. Jahrhundert zeigt unter ihrer Kuppel das Haupt 
Johannes des Täufers, das als Reliquie eines der 

großen Propheten des Islam verehrt wird.

„… gestohlen 

 und von 

 renommierten 

 Auktionshäusern    

 angeboten.“
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die zahlreichen, 
gut erhaltenen 
Grabbauten von 
Schatzsuchern 
brutal zerstört. 
Besonders schlimm betroffen ist 
die Großstadt Aleppo. Sowohl die 
dortige Umayyaden-Moschee, die 
nicht zuletzt wegen ihres unge-
wöhnlichen Minaretts auf quad-
ratischem Grundriss und mit ihrer 
feinen und reich ausgearbeiteten 
Architekturornamentik als ein-
zigartig galt, wurde in den letzten 
Jahren schwer beschädigt, auch 
der Suk (Basar), der wohl bester-
haltene originale arabische Basar 
überhaupt, existiert praktisch nicht 
mehr.

Palmyra: Zerstörung und 
Geschäftemacherei
Die Ruinen dieser einzigartigen Oa-
senstadt inmitten der syrischen 
Wüste haben schon die ersten eu-
ropäischen Reisenden im 18. Jahr-
hundert besonders in ihren Bann 
gezogen. Sie ist die größte antike 
Ruinenlandschaft des Vorderen 
Orients. Die heutige archäologische 

Forschung widmet sich den Ruinen 
mit zunehmend neuen Methoden 
bis hin zur Auswertung aktueller 
Satellitenbilder. Auf ihnen sind 
neuerdings auch Raubgrabungen 
und Panzerstellungen auszuma-
chen. 
Besonders gefährdet war und ist 
die einzigartige Nekropolenland-
schaft rings um Palmyra mit über 
100 Turmgräbern (die bereits vom 
IS gesprengt wurden) und unterir-
dischen Gräbern mit ihren Wand-
malereien und reichem Skulptu-
renschmuck. Auch hier wurden 
massenweise Grabreliefs gestohlen 
und über den illegalen internatio-
nalen Kunsthandel verkauft, wo sie 
von renommierten Auktionshäu-
sern katalogartig im Internet ange-
boten werden. Ohne Zweifel sind 
zahlreiche Objekte, die im Kunst-
handel mit der Provenienzangabe 
„Palmyra“ gehandelt werden keine 
Bestände „aus altem Privatbesitz“, 
wie im Katalog angegeben wird, 
sondern Raubgut, mit dessen Erlös 
zum Teil der Krieg finanziert wird. 
Seit Beginn des Krieges 2011 ist der 
Handel mit Kulturgütern aus dem 

syrischen Raum sprunghaft ange-
stiegen. 

Internationale Schritte zur Bewah-
rung unseres kulturellen Erbes 
Durch internationale Kooperatio-
nen wird versucht, die Plünderun-
gen, den systematischen Raub und 
die unwiederbringliche Zerstörung 
von Kulturgut zu dokumentieren 
und listenmäßig digital zu erfas-
sen. Ob man diese Bemühungen, 
die katastrophale, schrittweise 
Vernichtung unseres kulturellen 
Gedächtnisses so aufhalten kann, 
bleibt fraglich. Auch beschwichti-
gende Apelle seitens der UNESCO 
und zahnlose Resolutionen des 
Weltsicherheitsrates werden die 
brisante und bedrohliche Situati-
on nicht stoppen. Die politischen 
HandlungsträgerInnen von EU und 
Weltsicherheitsrat sind gefordert, 
aktiv zu werden. Es bleibt nur zu 
hoffen, dass diese Handlungsträ-
gerInnen möglichst bald die richten 
Schritte setzen und internationale 
Kooperationen nicht müde werden, 
mit ihren Bemühungen unser aller 
kulturelles Erbe zu retten.

Krieg in Syrien. 
Die Zerstörung 
unseres kulturellen 
Erbes Palmyra: Der Baaltempel war einer der bedeutendsten 

religiösen Bauten aus dem 1. Jahrhundert n. Chr. im Nahen 
Osten und war – vor seiner Zerstörung - beständiger An-
blick für Schmidt-Colinet während seiner archäologischen 
Ausgrabungen vor Ort. 

schwerpunkt

in
si

gh
ts

1
/2

0
1

6

Aleppo, Umayyaden-Moschee: 
Die Ummayaden-Moschee un-
terlief zahlreichen Umbauten im 
Lauf ihrer Geschichte. Besonders 
beindruckend ist ihre außerge-
wöhnliche Architekturornamentik 
und das Minarett auf quadrati-
schem Grund.

© alle: Andreas Schmidt-Colinet
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pater Najeeb, wollten Sie immer 
schon ein digitalisierender Mönch 
werden?

 Najeeb Michaeel: Ja und nein. Ich 
hatte schon als Kind großes Inter-
esse an Kunst und alten Dingen. 
Ursprünglich wäre ich deshalb ger-
ne Archäologe geworden, aber das 
Regime im Irak ließ mich nur für ein 
technisches Studium zu. Ich ent-
schied mich für Erdölförderung, was 
mich damals ebenso faszinierte. Ab 
Anfang 20 beteiligte ich mich an Erd-
ölbohrungen. Erst später bemerkte 
ich meinen Wunsch, Dominikaner 
zu werden. Meinem Vater missfiel 
dies sehr, er hätte natürlich gerne 
Enkel gehabt. (lacht) Aber meine 
Mutter bestärkte mich in meiner 
Berufung. So begann ich statt nach 
Öl, bald nach menschlichen Seelen 
zu graben. (lacht wieder) Während 
meiner Ausbildungszeit bei den 
Dominikanern in Frankreich lernte 
ich viel über Kunstgeschichte, so-
dass ich mich nach meiner Rückkehr 
nach Mossul um die Kulturschätze 
unserer Region kümmern wollte. 
1990 begann ich zu digitalisieren.  

Was digitalisieren Sie eigentlich im 
Nordirak?
Angefangen hat alles mit den Be-
ständen meines Heimatklosters in 

Mossul. Zwischen Erstem und Zwei-
tem Golfkrieg 1990 begann ich die 
dominikanischen Handschriften, die 
der Orden seit seinem Eintreffen in 
der Region im Jahr 1740 sammelt, zu 
erfassen, um das Kriegsgeschehen 
zu überdauern. Bald darauf grün-
dete ich das erste – und bis heute 
einzige – Zentrum für die Digitalisie-
rung orientalischer Handschriften 
(Centre Numérique des Manuscrits 
Orientaux en Irak/CNMO). Damals 
arbeitete ich mit meinen Mitarbei-
tern in fünf Scanstudios. Danach 
machte ich weiter mit den orthodo-
xen Sammlungen von Mossul sowie 
jenen der chaldäischen und aramäi-
schen Kirche.

Konnten Sie alles digitalisieren?
Ja, alles. Ich habe alle Kopien als 
qualitativ hochwertige Fotos auf ex-
ternen Festplatten gespeichert, im-
mer in zwei Formaten als „jpg“ und 
„raw“. Im Moment haben wir rund 
8000 illustrierte Bibelhandschrif-
ten und theologische Dokumente 
digitalisiert. Es handelt sich um zen-
trale Quellen des Christentums der 
Spätantike und frühen Neuzeit, aber 
auch um medizinische, astronomi-
sche und sprachwissenschaftliche 
Aufzeichnungen und ethnografische 
Fotos. Manche meiner „Schätze“ 

stammen aus 
dem 12. und 13. 
Jahrhundert. 

2007 flohen die Dominikaner von 
Mossul nach Karakosch, der größ-
ten christlichen Stadt im Irak. Was 
geschah damals mit Ihren „Schät-
zen“?
Ab 2006 wurden die Christen von 
fundamentalistischen Gruppierun-
gen in Mossul bedroht, sodass wir 
schließlich fliehen mussten. Der IS 
kam und stellte uns über Lautspre-
cher in den Moscheen vor die Wahl, 
zum Islam überzutreten, dem IS für 
die Ausübung unseres Glaubens eine 
Kopfsteuer zu bezahlen oder alles 
zurückzulassen und binnen 24 Stun-
den zu verschwinden. Alle Christen 
sind innerhalb von 24 Stunden in der 
Nacht aus Mossul geflohen! 
Wir Dominikaner hatten das Glück, 
unser Archivgut bereits zuvor nach 
Karakosch gebracht zu haben; viele 
andere Klöster aus Mossul hatten 
aber nicht daran gedacht, ihre Archi-
ve zu retten. Für sie war es zu spät, 
ihre Schätze mitzunehmen. Des-
halb existiert heute nur mehr rund 
die Hälfte der Sammlungen. Der IS 
hat die Originaldokumente entwe-
der verbrannt oder gestohlen. Die 
Terroristen verbrennen ja nur einen 

Fast täglich fallen wertvolle Kulturschätze dem Kriegsgeschehen in Syrien 
und dem Irak zum Opfer. „insights“ hat einen Menschen getroffen, der im 
Nordirak auf einmalige Art und Weise für den Erhalt von 2000 Jahre altem 
kulturellem Erbe kämpft, Pater Najeeb Michaeel. Er digitalisiert und restau-
riert Handschriften, die bis ins 12./13. Jahrhundert zurückreichen. Im Inter-
view erzählt er von seinen Scanstudios, seinen abenteuerlichen Fluchtaktio-
nen, und warum man den Baum mit den Wurzeln retten muss.

von Dagmar Weidinger

„Wir müssen den Baum 
 mit seinen Wurzeln retten“

Interview

schwerpunkt

„Alle Christen 

sind innerhalb 

von 24 Stunden 

in der Nacht aus 

Mossul geflo-

hen!“

Pater Najeeb Michaeel spricht nicht nur Aramäisch und
Arabisch, sondern auch fließend Englisch und Französisch.

© Dagmar Weidinger
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kleinen Teil des Archivguts, um me-
diale Aufmerksamkeit zu erregen. 
Die wertvolleren Dinge werden au-
ßerhalb der Grenzen verkauft. Was 
wir aber haben, sind die Digitalisate 
aller Originale auf Festplatte!

Das war nicht das Ende Ihrer Flucht, 
heute sind Sie mit Ihrem Orden nicht 
mehr in Karakosch, sondern  bereits 
in Erbil...
Richtig. Zwischen 2007 und 2014 di-
gitalisierten wir vorerst in Karakosch 
mit vier Studios und 10 bis 12 Mitar-
beitern kontinuierlich weiter. Viel-
leicht handelte es sich ja um göttli-
che Eingebung, dass ich im Juni 2014 
fühlte,  dass es auch in Karakosch für 
uns gefährlich wurde. Deshalb be-
schleunigten wir unsere Arbeit. Am 
25. Juli organisierte ich einen Last-
wagentransport mit den wertvolls-
ten Bildern und Archivbeständen 
nach Erbil in die autonome Region 
Kurdistan. Das war 10 Tage bevor der 
IS nach Karakosch kam. 
In der Nacht vom 6. auf den 7. August 
machten wir uns mit zwei Autos und 
unserer Gemeinde auf die Flucht 
Richtung Erbil. Gegen 5.30 Uhr in 
der Früh sahen wir die Kämpfer des 
IS mit ihren schwarzen Flaggen am 
Horizont auftauchen. Wir waren in 
einer Kolonne von vielen tausenden 
Autos, die alle den Checkpoint nach 
Kurdistan passieren wollten.
Im letzten Moment öffneten die 
Kurden ihre Tore für Personen, nicht 
jedoch für Autos. Deshalb stiegen 

wir aus  und gingen zu Fuß über die 
Grenze. Jeder trug so viele alte Doku-
mente, wie er konnte. Auch 8-jähri-
ge Kinder nahmen Manuskripte aus 
dem 13. Jahrhundert auf ihre Schul-
tern. Rund 1500 Manuskripte konn-
ten wir so noch retten. Es war etwas 
ganz Besonderes zu sehen, dass die 
Menschen gleichzeitig ihr Leben und 
ihre Geschichte retten wollten. 

Warum begeben Sie sich für alte 
Handschriften in Lebensgefahr?
Wir müssen den Baum mit seinen 
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Chaldean 
Heritage 
Work Group
Pater Najeeb Michaeel präsen-
tierte seine Digitalisierungs- und 
Restaurierungsarbeiten am 16. 
ICARUS-Meeting in St. Pölten 
im November 2015. Als Ergebnis 
bildete sich eine Arbeitsgrup-
pe bestehend aus mehreren 
internationalen Partnern, die 
das Centre Numérique des Ma-
nuscrits Orientaux en Irak ma-
teriell mit Archivmaterial und 
Scannern sowie immateriell 
durch Restaurierungsworkshops 
unterstützen wird. Das CNMO 
ist darüber hinaus erstes asiati-
sches ICARUS-Mitglied.

in
fo

Links:
YouTube-Videos 
zu Pater Najeeb Michaeel

youtube.com/
     watch?v=CFq2NUCb3Mo

youtube.com/
     watch?v=Got89zBhaEw 

in
fo

Pater Najeeb Michaeel (links) ist der 
„Hüter“ tausender Schätze im Irak. 

Während seiner Ausbildung zum Domini-
kaner in Frankreich lernte 
Pater Najeeb Michaeel den Umgang 
mit alten Manuskripten.

Wurzeln retten! Der IS möchte nicht 
nur die Menschen töten, sondern 
auch ihre Geschichte auslöschen. 
Ich bin dem Tod viele Male begeg-
net. Doch Gott hat mich vor den 
Fundamentalisten beschützt. Wir 
leben nur einmal, also sollten wir et-
was Gutes tun. Wenn man ein Buch 
versteckt, ist es tot. Wenn man es 
digitalisiert, haucht man ihm neues 
Leben ein. Natürlich gehen wir ein 
Risiko ein. Aber eine Kultur, die ihrer 
Vergangenheit beraubt wird, hat kei-
ne Zukunft.

© Pater Najeeb Michaeel



Pressestimmen

Liebe LeserInnen!

Unser letztes ICARUS-Netzwerk-Treffen leb-
te von seinen TeilnehmerInnen, den Gesprä-
chen, die geführt und Kontakten, die geknüpft 
wurden. Um Ihnen einen Eindruck von der 
besonderen Atmosphäre des Meetings zu ver-
mitteln, haben wir hier einige Pressestimmen 
sowie Aussagen von Veranstaltungsteilneh-
merInnen und Bilder für Sie zusammenge-
stellt.

um wichtige Dokumente des 
christlichen Lebens im Nahen Osten 
vor den IS-Terroristen zu retten, für 
kommende Generationen zu sichern 
und einer breiten Öffentlichkeit zu-
gänglich zu machen, hat das Inter-
nationale Zentrum für Archivfor-
schung (ICARUS) eine Kooperation 
mit dem „Centre Numérique des 
Manuscrits Orientaux" (CNMO) des 
irakischen Dominikanerpaters Nagib 
Michael beschlossen. Das wurde bei 
der jüngsten ICARUS-Tagung in St. 
Pölten fixiert, wie das Zentrum am 
Donnerstag in einer Aussendung 
mitteilte. 

Kathpress, 26.11.2015
Georg Pulling

pater Najeeb Michaeel ist ein 
Wunder auf zwei Beinen und 
mit zwei tatkräftigen Händen. 
Als 2014 die Terroristen des „Is-
lamischen Staats“ Karakosh, die 
größte christliche Stadt im Irak, 
in ihre Gewalt brachten, hatte er 
bereits einen Großteil der ihm an-
vertrauten Schätze gerettet: Der 
Dominikanermönch Najeeb Mi-
chaeel ist der Hüter tausender ge-
schichtlicher, wissenschaftlicher, 
philosophischer und religiöser 
Handschriften und Dokumente    
der vergangenen Jahrhunderte. 
Um Pater Najeeb Michaeel zu un-
terstützen, hat sich nun „Icarus“ 
eingeschaltet, wie Thomas Aigner, 
Präsident von „Icarus“ und Leiter 
des Diözesanarchivs St. Pölten, be-
richtet: „Icarus ist ein weltweites 
Netzwerk, dem Archive und Univer-
sitäten angehören. Wir helfen un-
seren Partnern bei der Ausbildung 
von Restauratoren, wir liefern Re-
gale und Spezialboxen, und wir 
sorgen dafür, dass die Digitalisie-
rung möglich ist. Die Dokumente 
sollen online weltweit veröffent-
licht und der Forschung zugänglich 
gemacht werden. Das ist eine große 
Chance.“ 

Salzburger Nachrichten
1.12.2015
Ursula Kastler

thomas Aigner hält die Situation 
auch für eine Chance, Allianzen zu 
schmieden und Kooperationen zu 
gründen, um die Wichtigkeit des 
kulturellen Erbes dieser Region ins 
Bewusstsein zu rücken. „Das, was 
dort passiert, betrifft auch uns. 
Denn die Manuskripte – vor allem 
die aramäischen – sind das Funda-
ment der christlichen Kultur: Das 
war die Muttersprache von Jesus. 
Diese Dokumente gehen deshalb 
uns ALLE an.“ 

Kurier, 27.11.2015 
Susanne Mauthner-Weber

berührend. Wir arbeiten alle in 
geschützten Werkstätten, er un-
ter freiem Himmel. Ohne Auftrag-

 geber, ohne 14. Monatsgehalt, ohne 
Personenschutz, ohne Wissen, was 
am nächsten Tag geschehen wird. 
Bewundernswert.“ 

Topothek, 24.11.2015
Alexander Schatek

alles in allem war das Treffen 
höchst produktiv und wie immer 
freundschaftlich-kollegial. 

 Genauso wächst Europa zusam-
men und nur so können Vorurteile 
abgebaut werden.“ 

Hessisches Staatsarchiv 
Marburg, 24.11.2015
Francesco Roberg 

schwerpunkt

Schon seit vielen Jahren ruft 
Patriarch Sako medial dazu auf, 

die chaldäisch-katholische Kirche 
im Irak zu unterstützen. Mehrere 

hundertausend ChristInnen haben 
das Land bereits verlassen. 
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Im Sommerrefektorium des 
Bistumsgebäudes in St. Pölten 

treffen Christen des Ostens und 
Westens aufeinander. Patriarch Sako 

hier im Gespräch mit  Bischof Klaus 
Küng aus der Diözese St. Pölten. 
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obwohl Frauen wesentlich am Er-
folg des mittelalterlichen Klosterle-
bens quer durch Zentraleuropa be-
teiligt waren, gibt es bis dato kaum 
Archivforschung über die Frauenor-
den dieser Region. Um Abhilfe zu 
schaffen, setzte ich den Schwer-
punkt meiner Dissertation auf die 
Frauen im Umfeld des Prämonstra-
tenserordens. Ich befasse mich mit 
der Geschichte der Frauengemein-
schaften auf dem Gebiet des heuti-
gen Österreichs, der Tschechischen 
Republik und Polens von den ersten 
Gründungen bis zirka 1500. 

Von den USA ins Waldviertel
Die Arbeit an meiner Dissertation 
führte mich für ein Jahr nach Öster-
reich. Im September 2015 hatte ich 
die Gelegenheit, das von ICARUS-
4all gesponserte Spätsommerfest 
in Stift Geras in Niederösterreich zu 
besuchen. Geras ist eine Prämons-
tratensergemeinschaft, die 1153 
gegründet wurde. Der Zugang zu 
den mittelalterlichen Dokumenten 
dieses Männerklosters sowie dem 
benachbarten, angeschlossenen 
Konvent Pernegg (nicht mehr aktiv,

heute ein Wellness Center) war für 
mein Projekt unentbehrlich. Zum 
Glück hatte ich die Möglichkeit, 
viele der Dokumente aus Geras und 
anderen für mich wichtigen Klös-
tern jederzeit auf Monasterium ein-
zusehen. Dieses virtuelle Archiv er-
möglicht mir unbegrenzten Zugang 
zu Archivalien – auch jetzt noch, wo 
ich wieder in den USA bin.
Für viele amerikanische Historike-
rInnen hängt ihre Dissertations-
arbeit davon ab, ob sie Zugang 
zu Dokumenten in europäischen 
Archiven bekommen. Allerdings 
sind die Mittel für langfristige For-
schungsprojekte, die solche Archiv-
besuche ermöglichen würden, nur 
schwer zu lukrieren.  Die Digitalisie-

rung von Dokumenten und die On-
line-Datenbanken mit Suchfunk-
tion haben die Art und Weise, wie 
HistorikerInnen heutzutage über 
weite Strecken hinweg forschen 
und zusammenarbeiten können, 
vollkommen verändert.
Digitale Forschung und Recherche 
vor Ort gehen Hand in Hand
Im Sommer 2013 hörte ich zum ers-
ten Mal von ICARUS. Bis dahin war 
ich überzeugt davon, dass digitale 
Archive den tatsächlichen Besuch 
eines Archivs unmöglich ersetzen 
könnten. Doch bereits auf einer 
meiner Forschungsreisen nach Prag 
und Wien in Vorbereitung meiner 
Dissertation wurde mir von Archi-
varInnen mehrfach ein Vorschlag 

Eine Amerikanerin, die sich täg-
lich auf www.monasterium.net 
herumtreibt – das mag Erstau-
nen auslösen! 
Doch genau das tat ich während 
der Arbeit an meiner Disserta-
tion über die Prämonstraten-
serinnen im Mittelalter. Folgen 
Sie mir auf meiner digitalen 
Reise zu den Nonnen und ihren 
sozialen Netzwerken in Zentra-
leuropa!

von Amy Nelson

Die Archive sind 
nur ein paar Klicks entfernt

Amy Nelson 
verbrachte ein Jahr 
am Institut für 
Österreichische 
Geschichts-
forchung, um an 
ihrer Disseration 
zu den
Prämonstraten-
serinnen 
Zentraleuropas
 im Mittelalter 
zu schreiben. 
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Wien, wo ich am Institut für Öster-
reichische Geschichtsforschung zu 
arbeiten begann. Während dieser 
Zeit besuchte ich mehrere Biblio-
theken und Archive im gesamten 
mitteleuropäischen Raum. 
Ich verbrachte jedoch noch viel 
mehr Zeit mit dem Durchfors-
ten der digitalisierten Quellen auf 
www.monasterium.net. Die Mög-
lichkeit, die Seite nach Klosterbe-
ständen und Archivorten zu durch-
suchen, war ein „Game Changer“ 
für meine Studie, in der ich Doku-
mente des täglichen Klosterlebens 
dazu verwende, Gemeinschafts-
netzwerke unter den Prämonstra-
tenserinnen über eine weite Regi-
on hinweg aufzuspüren. Diese Art 
von Dissertationsforschung hätte 
noch vor wenigen Jahren ein gutes 
Jahrzehnt gedauert. Dank gemein-
schaftlicher Digitalisierungsprojek-
te kann ich heute rasch sortieren, 
Querverweise erstellen und sofort 
qualitativ hochwertigen Zugang zu 
Quellen erhalten, die für meine Ar-
beit von zentraler Bedeutung sind.

Monasterium – spart Zeit und Geld
Der Online-Zugang zu Dokumenten 
gestaltet Archivbesuche effizienter 
und produktiver. Die Verwendung di-
gitaler Kopien macht das mühsame 
Transkribieren vieler Seiten schwie-
riger Texte vor Ort überflüssig. Ich 
konnte mich bei meinen Archivbe-
suchen auf digital nicht verfügbares 
Material konzentrieren und jene Ob-
jekte, die genauer untersucht wer-
den müssen, priorisieren. In der Pla-
nungsphase meiner Forschung half 
mir der virtuelle Zugang zu Archiv-
beständen beim Beurteilen, ob ein 
Archivbesuch überhaupt notwendig 
wäre. Das sparte viel Zeit und Geld.
Der Zweck meines einjährigen Auf-
enthalts in Österreich war nicht nur 
die Forschung selbst, sondern eben-
so die Möglichkeit, ein Netzwerk 
von KollegInnen für eine potenzielle 
Zusammenarbeit aufzubauen und 
Vorschläge, wie man die Forschung 
zu Themen mitteleuropäischer Ge-
schichte fördern könnte, mit nach 
Hause in die USA zu nehmen. Ich 
hoffe, dass sich immer mehr Ame-
rikanerInnen der unschätzbaren 
Ressourcen bewusst werden, die 
ihnen durch die gemeinschaftlichen 
Bemühungen, wie jene von ICARUS, 
zur Verfügung stehen, und dass sie 
sich, sofern möglich, immer mehr 
in diese Arbeit einbringen. Ich werde 
vielleicht nie wieder die Gelegenheit 
bekommen, einen Fuß nach Geras 
zu setzen, aber wenn ich vor mei-
nem Laptop in Indiana/USA sitze, 
weiß ich, dass dessen Archiv nur ein 
paar Mausklicks entfernt ist.

forschung

Link:
monasterium.net in

fo

Als Fulton-Stipendiatin 
zurück in Wien
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gemacht: „Warum sehen Sie nicht 
nach, was Sie auf www.monasteri-
um.net finden?“ Ich denke, wenn es 
drauf ankommt, werden die meis-
ten WissenschaftlerInnen immer 
noch die Möglichkeit bevorzugen, 
mit einer mittelalterlichen Urkunde 
im selben Raum – sozusagen von 
Angesicht zu Angesicht – zu sein, 
anstatt sie auf einem Computer-
bildschirm zu betrachten. Was aber 
wirklich die Art und Weise, mit der 
ich meine Dissertationsforschungen 
betreiben konnte, revolutioniert hat, 
war die Möglichkeit, beides zu tun.
Kurz darauf kehrte ich als Ful-
bright-Stipendiatin zurück nach 

Das ICARUS4all-Spätsom-
merfest im Stift Geras war 

für Amy Nelson die 
Gelegenheit, um sich mit 

österreichischen Archivex-
pertInnen und ForscherIn-

nen zu vernetzen. 
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die sogenannten Donauschwa-
ben lebten bis nach dem Zweiten 
Weltkrieg zusammen mit anderen 
Völkern im ehemaligen Banat, ei-
nem Landstrich, welcher auf die 
heutigen Staaten Serbien, Rumä-
nien und Ungarn aufgeteilt ist. 
Als es nach dem Krieg zur Grün-
dung des serbischen Staates auf 
Basis des bestehenden serbischen 
Königreichs kam, mussten ge-
schätzte 300.000 Personen ihre 
Heimat verlassen. Viele von ih-
nen kamen als Flüchtlinge nach 
Linz und Marchtrenk, wo noch 
heute jede/r zweite donauschwä-
bische Wurzeln hat. Die Ausstel-
lung des Archivs der Woijwodina 
machte es nun erstmals möglich, 
den Flüchtlingen von damals ihre 
Heimat in Bildern wieder näher 
zu bringen. „Es handelte sich um 
ein ganz besonderes symbolisches 
Zeichen der Verständigung, dass 
eine serbische Ausstellung genau 
an jenem Ort gastierte, der die 
meisten Donauschwaben Ober-
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Von Novi Sad nach Marchtrenk 

Im Oktober letzten Jahres ging eine ganz besondere Ausstellung aus 
Serbien auf Wanderschaft: „Die Woiwodschaft Serbien und Temeser 
Banat (1849–1861)“ zeigte erstmals Archivdokumente aus Novi Sad 
in der oberösterreichischen Stadt Marchtrenk. 
ICARUS war als Vermittler der zwischen den serbischen Partnern, der 
Stadtgemeinde Marchtenk und dem Verband der Donauschwaben 
Oberösterreichs mit dabei. 

von Dejan Maoduš und Dragana Katić

österreichs beheimatet“, sagt der 
Vertreter von ICARUS.

Leben im „Vielvölkerreich“
Der Fokus der Schau im March-
trenker Volkshaus war dabei ein 
historischer; es ging um jene 12 Jah-
re des 19. Jahrhunderts, in denen  
die „Woiwodschaft Serbien und 
Temeser Banat“ (Woiwodschaft 
= Landstrich unter der Herrschaft 
eines Woiwoden) als ein Kronland 
des Kaisertums Österreich existier-
te. Gezeigt wurden die rechtliche 
und politische Lage dieser Region 
von 1849 bis 1861 sowie das Leben 
der Serben und anderer Völker im 
Rahmen des Österreichischen Kai-
sertums. Die Ausstellung hatte es 
sich einerseits zum Ziel gesetzt, 
diese historische Koexistenz meh-
rerer Ethnien in einer autonomen 
Provinz aufzuzeigen, sowie ande-
rerseits auf die Auswirkungen des 
Zusammenlebens in dieser Periode 
auf die Region bis zum heutigen Tag 
aufmerksam zu machen. Die Eröff-

nung fand im feierlichen Rahmen 
am 26. Oktober statt. 
Einleitende Worte kamen von Paul 
Mahr, Bürgermeister von March-
trenk, Anton Ellmer, Obmann der 
Landsmannschaft der Donausch-
waben sowie von Karl Heinz, Ge-
schäftsführer von ICARUS, welcher 
die Moderation der Veranstaltung 
übernahm. Von serbischer Seite 
nahmen der Provinz-Sekretär für 
Wissenschaft und technologische 
Entwicklungen Vladimir Pavlov, der 
Direktor des Archivs der Wojwodi-
na Branimir Andrić sowie Ausstel-
lungskurator Zoran Stevanović teil. 
Ebenso beim Festakt anwesend wa-
ren die Vertreter des Konsulates der 
serbischen Republik in Österreich 
sowie Georg Wildmann, Publizist 
zahlreicher Bücher über die Ge-
schichte der Donauschwaben. 
Neben dem informativen Aspekt 
war die Ausstellung auch von his-
torischer Bedeutung, da es sich um 
die erste internationale Schau des 
Archivs der Wojwodina handelte.

Nach der Erstausstellung in Novi 
Sad, wanderten die Exponate 
des Archivs der Wojwodina nach 
Marchtrenk, wo sie auf großes 
Interesse und Neugierde stießen.
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in Passau entstand im Sommer-
semester 2015 erstmals ein span-
nender, neuer Lehrveranstaltungs-
typ, bei dem sich zwei Partner 
zusammentaten – einerseits der 
Lehrstuhl für Digital Humanities 
der Uni Passau sowie anderer-
seits das dortige Universitätsar-
chiv. Letzteres stellt mit seiner 
Sammlung eine breite Basis für 
Forschungen jeglicher Art über die 
Universität dar. Die Bestände do-
kumentieren die Geschichte der 
Universität sowie ihrer Vorgänger-
institutionen, die Forschungs- und 
Lehrtätigkeit vor Ort, ihre AkteurIn-
nen sowie das studentische Leben.  

 Die wissenschaftliche Übung „For-
schen im Archiv – Digital History“ 
hatte drei Zielsetzungen: die Schaf-
fung eines Einblicks in archivische 
Aufgaben und Problemstellungen, 
daraus abgleitet die Sensibilisie-
rung für die Rahmenbedingun-
gen zur Nutzung der Archive für 
die historische Forschung und 
schließlich die Vermittlung eines 
Überblicks zur Digitalisierung und 
digitalen Erschließung von Archiv- 
gut im Kontext dieser Forschung. 

Learning by doing
Die Lehrveranstaltung, die gerade 
ihre zweite Auflage erfährt, berei-

tete die Studierenden auf eine For-
schungsarbeit vor, die sie selbstän-
dig als Projekt im Universitätsarchiv 
und im Digitalisierungslabor des 
Lehrstuhls durchführten und doku-
mentierten.
Eines dieser Projekte ist die Erschlie-
ßung von Glasplattennegativen 
des „Instituts für Ostbairische Hei-
matforschung“ aus dem Bestand 

des Universitätsarchivs mit Abbil-
dungen von Kirchenglocken, de-
ren historische Kontextualisierung 
noch offen ist. Die studentische 
Bearbeiterin Sabrina Herrmann 
beschreibt ihre Arbeit: „Die Digita-
lisierung wurde von mir mit Digi-
talkamera, Stativ und Leuchttisch 
durchgeführt, wobei Kameraein-
stellung und Abstand zum Objekt 
experimentell ermittelt wurden, 
um den Qualitätsanforderungen zu 
genügen. Mit Hilfe der Digitalisate 
war es dann möglich, Details wie 
Schriftzüge und Ornamente auf 
den Glocken besser zu erkennen 
und so erste Anhaltspunkte für ihre 
Kontextualisierung zu sammeln. 
Die anschließende historische Re-
cherche führte vom Passauer Bis-
tumsarchiv bis zum Germanischen 
Nationalmuseum in Nürnberg“.

Forschungsnahes Studieren
Mit „Forschen im Archiv – Di-
gital History“ wurde somit eine 
Win-Win-Situation geschaffen: 
Historische Methoden und digitale 
Arbeitsweisen werden anschau-
lich an Archivalien geübt; zugleich 
entsteht für das Universitätsarchiv 
eine Möglichkeit, kleinere Bestän-
de vertieft (digital) zu erschließen. 
Studierende profitieren vom Praxis-
bezug und der Möglichkeit des for-
schungsnahen Lernens.

26

Studieren, 
digitalisieren, 
forschen!

community

An der Uni Passau geht derzeit die Lehrveranstaltung 
„Forschen im Archiv – Digital History“ in die zweite Runde.
Das erfolgreiche neue Format begeistert Lehrende wie 
Studierende gleichermaßen und trägt – quasi en passant – 
zur digitalen Erschließung neuer Archivbestände bei.

von Malte Rehbein und Mario H. Puhane

Digital Humanities 
in Passau
Der Lehrstuhl für Digital Hu-
manities der Universität Pas-
sau ist einer der wenigen im 
deutschsprachigen Raum, der 
sich mit digitalen Methoden 
in den Geistes- und Kultur-
wissenschaften befasst. Sein 
Curriculum umfasst den ge-
samten wissenschaftlichen Le-
benszyklus digitaler Daten des 
kulturellen Erbes: von ihrer Er-
zeugung durch Digitalisierung 
(einschließlich fortgeschritte-
ner Verfahren wie 3D-Objektdi-
gitalisierung und Multispektral-
fotografie), über ihre formale 
Erschließung und Verarbeitung 
zu Information und Erkenntnis, 
bis hin zur Zugänglichmachung 
und Präsentation sowie der 
Langzeitsicherung.

in
fo

Link:
phil.uni-passau.de/dh in

fo

Feinjustierung der Aufnahmen durch 
Übungsteilnehmerin Sabrina Herrmann.

Glasplattennegativ 
Nummer 263: Glocke 
der „Votivkirche“ in 
Passau (Sammlung 
Ostbairische 
Heimatforschung).

©
 M

al
te

 R
eh

be
in

i

©
 S

ab
rin

a 
H

er
m

an
ni



27

community

der Verband deutscher Archiva-
rinnen und Archivare e.V. (VdA) 
vertritt seit 1946 die Interessen des 
gesamten deutschen Archivwe-
sens. Unter anderem veröffentlicht 
der Verband Stellungnahmen und 
Pressemitteilungen zu archivpo-
litischen Themen. Als „Highlight“ 
eines jeden Jahres organisiert der 
VdA den Deutschen Archivtag mit 
der europaweit größten Fachmes-

se „Archivistica“. Zugleich wird 
alle zwei Jahre der deutschland-
weite „Tag der Archive“ initiiert. 

 Auch Fachverbände gehen mit der 
Zeit: Eine Ad-hoc-Arbeitsgruppe 
„Social Media und Öffentlichkeits-
arbeit“, der auch die beiden Autoren 
dieses Beitrags sowie neun weitere 
PR-affine KollegInnen angehörten,

erarbeitete ein Konzept, das An-
fang 2015 einstimmig durch den 
VdA-Gesamtvorstand angenom-
men wurde. Zu den Instrumenten 
einer neuen Öffentlichkeitsarbeit 
des VdA zählt (neben einem Fa-
cebook-Auftritt, einer moder-
nen Internetseite sowie einem 
Twitter-Account) vor allem ein 
Archivblog, das auf dem letzten 
Deutschen Archivtag der Fachöf-
fentlichkeit vorgestellt wurde.
 
Ziel: Offenheit und Transparenz
Das Blog markiert einen weiteren 
Schritt der Hinwendung zu einer 
neuen, auch dezidiert externen Öf-
fentlichkeitsarbeit. Neben Social 
Media-erfahrenen Archiven sollen 
auch insbesonders kleinere Archive 
die Möglichkeit erhalten, Fachin-
teressierten, PressevertreterInnen, 
Kulturinteressierten und einer brei-
ten Öffentlichkeit über die eigenen 
Aktivitäten, neue Publikationen 
oder Projekte zu berichten. Selbst-
verständlich werden auch weiterhin 
die „klassischen“ Medien bespielt; 
alle Social Media-Aktivitäten sind 
in das bestehende Kommunikati-
onskonzept eingebunden und er-
gänzen dieses um neue Techniken 
und Dialogformen. 
Die neuen Public Relations-Akti-
vitäten des VdA signalisieren eine 
erweiterte Offenheit und Trans-
parenz: Beiträge und Kommen-
tare sowie fachliche Meinungen 
sollen fortan besonders über das 

Ein Archivverband im Web 2.0
 

Das Blog wurde 
der Öffentlichkeit 
erfolgreich im 
Rahmen des 85. 
Deutschen Archiv-
tags in Karlsruhe 
vorgestellt. 

VdA-Blog lanciert werden. Zu den 
im Spätsommer 2015 diskutierten 
Themen zählten unter anderem 
die geplante Verlegung des baye-
rischen Staatsarchivs Würzburg in 
die Kleinstadt Kitzingen sowie na-
türlich die Berichterstattung vom 
Deutschen Archivtag.

Vorreiter im deutschen 
Archivwesen
Das Blog bietet derzeit folgende 
Rubriken: Allgemein, Archivge-
schichte, Archivwahrnehmung, 
Bildungsarbeit, Hochschularchi-
ve, Lobbyarbeit, Medienarchive, 
Neuerscheinungen, Nutzung, Nut-
zungsrechte, Öffentlichkeitsarbeit 
und Überlieferungsbildung.
Um eine sachorientierte Diskussion 
sicher zu stellen, gibt es allgemein 
gültige Guidelines (Netiquette). In 
weniger als drei Monaten wurden 
bereits annähernd 60 Beiträge ver-
öffentlicht und kommentiert. Das 
Blog kann als wichtige Etappe in 
Sachen Web 2.0 für das gesamte 
deutsche Archivwesen bezeichnet 
werden!
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Seit Oktober 2015 ist es online, das neue Blog www.vda-
blog.de. Damit hat der Verband deutscher Archivarinnen 
und Archivare einen neuen Dialog-Weg in der digitalen 
Welt eröffnet.

von Oliver Laux-Steiner und Joachim Kemper

Link:
vda-blog.de in

fo

Die Mitglieder der Ad-hoc-AG Öffentlich-
keitsarbeit und Social Media, 2. Juli 2014 
(VdA-Geschäftsstelle, Fulda)
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projekte

es war im Jahr 2009, als die west-
böhmischen und bayerischen Archi-
ve erstmals Kontakt miteinander 
aufnahmen. ForscherInnen in bei-
den Ländern waren immer wieder 
vor besondere Tüftelaufgaben ge-
stellt gewesen, wenn es darum ging, 
Archivdokumente aus der gemein-
samen Vergangenheit aufzuspüren: 
Die tschechischen Archive beheima-
ten einerseits eine große Menge an 
Beständen, die einen direkten Bezug 
zur Geschichte der Sudetendeut-
schen und jener des bayerischen 
Grenzraums haben. Das Bayerische 
Hauptstaatsarchiv verfügt anderer-
seits über sehr viele Archivalien, die 
einen direkten Bezug zum heutigen 
Gebiet der Tschechischen Republik 
aufweisen.

 Ziel der Kooperation war es deshalb, 
ein „Bayerisch-Tschechisches Netz-
werk digitaler Geschichtsquellen“ 
zu erstellen: „Porta fontium“ sollte 
das virtuell zusammenführen, was 
sich real auf beide Staaten verteilt 
befindet.  Bereits 2012 erfolgte die 
feierliche Präsentation der Platt-

form. Mittlerweile können For-
scherInnen tausende digitalisierte 
Urkunden, Matrikel, Chroniken, Fo-
tografien und weiteres Archivgut 
online abrufen. „Porta fontium“ 
war von Beginn an ein voller Erfolg 
und führte bald zur Frage nach der 
Erschließung weiterer Bestände der 
beteiligten Archive.

Vom Portal zum Nachschlagewerk
Dabei ging es jedoch nicht mehr nur 
um den reinen Zugang zu den digi-
talen Quellen, sondern vielmehr 
um eine Vermittlung möglichst de-
taillierter Informationen über die 
gesamten Bestände der Archive, 
die zuweilen noch im Halbdunkeln 
der Depots lagen und deren Digita-
lisierung Jahrzehnte dauern würde. 
Schließlich überstieg das rege  In-
teresse die Grenzgebiete Westböh-
mens und Bayerns und weitete sich 
auf alle Staatsarchive in der Tsche-
chischen Republik und in Bayern aus. 
Somit entstand aus dem ursprüngli-
chen Portal der „Tschechisch-Bayeri-
sche Archivführer“. 

Einblick in „Bavarika“ und 
„Bohemika“ 
Was ist nun das Ziel des Archivfüh-
rers? Im Wesentlichen handelt es 
sich um eine zweisprachige Inter-
net-Datenbank, die der Öffentlich-
keit einerseits Zugang zu den „Bava-
rika“ im tschechischen Staatsarchiv 
sowie andererseits zu den „Bohemi-
ka“ im Staatsarchiv Bayerns ermög-
licht. In beiden Fällen versteht man 
darunter Informationen zu Bayerns, 
beziehungsweise Tschechiens aktu-
ellem Staatsgebiet, zu Orten, Perso-
nen, Institutionen, Vereinen, Gebäu-
den, Denkmälern sowie Ereignissen 
bis 2007 beziehungsweise 2002. 
Der Tschechisch-Bayerische Archiv-
führer wurde der Öffentlichkeit am 
13. Mai 2015 in Amberg feierlich prä-
sentiert. Es kann ohne Übertreibung 
gesagt werden, dass die Umsetzung 
des Archivführers ein auf europä-
ischer Ebene einzigartiges Projekt 
darstellt. 

1000 Jahre 
bayerisch-tschechische 
Beziehungen
Die bayerische und die tschechische Geschichte sind eng mit-
einander verknüpft. Diese gemeinsame Vergangenheit spiegelt 
sich seit wenigen Jahren in einem gemeinsamen Internetpor-
tal – „Porta Fontium“ – wider, das die Archivbestände virtuell 
zusammenführt. Jüngst wurde nun auch ein „Tschechisch-Bay-
erischer“ Archivführer publiziert.  

von Karel Halla und Milan Augustin

Die feierliche Präsentation des 
Archivführers in Amberg. V.l.n.r.: 
Dr. Jiří Úlovec, Dr. Maria Rita Sagstetter,
Prof. Dr. Bernhard Löffler, Dr. Julian Holzapfl,
Dr. Margit Ksoll-Marcon, Mag. Karel Halla ,
Dr. Milan Čoupek, Mag. MIlan Augustin, 
Mag. Petr Hubka

Link:
portafontium.eu in

fo

Projektpartner

• Staatliches Gebietsarchiv in  
 Pilsen (Leadpartner)

• Generaldirektion der 
 Staatlichen Archive Bayerns

Projektdauer: 

1. Januar 2013–30. Juni 2015

Zahl der teilnehmenden Archive: 
Tschechische Republik 80, 
Bayern 10

Zahl der Einträge zum 
Beendigungsdatum: 
Bavarika 17.999,
Bohemika 3.130
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1000 Jahre 
bayerisch-tschechische 
Beziehungen
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Abenteuer im Archiv  – 
ein Sprung ins Ungewisse?

letzten Sommer bekamen wir eine 
erstaunliche E-Mail von ICARUS aus 
Österreich, in der man uns folgen-
den Vorschlag machte: „Wir möch-
ten gerne eine Gruppe von Teen-
agern in Ihr Archiv einladen! Nach 
einer kurzen Tour durch das Archiv 
lassen wir die Jugendlichen mit ih-
ren Smartphones Filme erstellen. 
Am Ende des Tages werden sie fer-
tige Videos mit Untertiteln von ih-
ren Entdeckungen gemacht haben. 
Diese Art von Archivunterricht hat 
es noch nie zuvor gegeben, aber 
glauben Sie uns, es funktioniert!" 
Auf diese Weise wurde uns das Pilo-
texperiment des von der EU geför-
derten co:op-Projekts angepriesen.
Ganz ehrlich – es lässt sich nicht 
leugnen, dass wir dem Unterfangen 
sehr skeptisch gegenüberstanden. 
Wir entschlossen uns trotzdem, es 
zu versuchen und wählten Johan-
na Borne, Geschichtslehrerin an 
der Pelgulinna Oberschule und ihre 
Elft- und ZwölftklässlerInnen als 
Versuchskaninchen aus.

„Grünes Licht“ für die 
Versuchskaninchen
Zu Beginn bekamen die SchülerIn-
nen eine Einführung in unser Archiv. 
Nach einigen ermutigenden Tipps 
fürs Filmemachen gab es „grünes 
Licht“ für die SchülerInnen, um ihre 

Kreativität auf der Suche nach ihrer 
eigenen Filmgeschichte zu zeigen.
Die Jugendlichen wurden in Grup-
pen geteilt und erhielten Auf-
gabenblätter sowie das dazuge-
hörige Archivmaterial. Unsere 
Unterrichtsziele waren vielseitig: 
von der richtigen Nutzung der Ar-
chivdatenbank bis hin zu einem 
Einblick in den Digitalisierungspro-
zess von Archivdokumenten. Alle 
zur Verfügung gestellten Quellen 
waren eng mit dem Lehrplan der 
Klasse verbunden – eine Abschrift 
der Eröffnung der verfassungsge-
benden Versammlung von 1919 
oder die Rede von Konstantin Päts 
nach dem Staatsstreich von 1934. 
Eine andere Quelle belegte, wie 
uneheliche Kinder in der Zwischen-
kriegszeit behandelt wurden. Ein-
deutig jede Menge Material, mit 
dem die SchülerInnen ihrer Krea-
tivität freien Lauf lassen konnten!

Entdeckungen mit dem Smartpho-
ne
Nachdem sich die SchülerInnen 
mit den zugewiesenen Themen 
vertraut gemacht hatten, ging es 
los in die Lagerräume und Büros 

des Archivs, um Filmmaterial zu 
sammeln. Jede Gruppe wurde von 
einem Archivar oder einer Archi-
varin begleitet, die währenddes-
sen Fragen beantworten konnte. 
Erstaunlicherweise war aber nicht 
viel Anleitung nötig! Die Jugend-
lichen filmten mit den eigenen 
Smartphones und bereiteten die 
Videoclips danach mit einer einfa-
chen Software auf.
Wie sich jede/r selbst auf dem 
co:op YouTube-Kanal überzeugen 
kann: Die Projektidee, die anfangs 
auf so wackeligen Beinen stand, er-
wies sich als fröhlicher, lehrreicher 
und unvergesslicher Tag für alle 
Beteiligten. Unser Archivteam war 
von dem Talent, dem Sinn für Hu-
mor und der Kreativität der Schü-
lerInnen der Pelgulinna-Schule be-
eindruckt. 

Kann man jungen Leuten Archive schmackhaft machen? 
Das co:op-Filmprojekt beweist, dass die Dinge manchmal leichter 
sind, als man denkt – dank moderner Technologie öffnete sich die 
Tür zur Welt der alten Schriften und Bücher wie von selbst.

von Liisi Taimre

Links und Kontakt:
Website: coop-project.eu
YouTube: youtu.be/WJkt3-Ti0so
Twitter: twitter.com/eu_coop

in
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Am Filmprojekt Beteiligte:
• Birgit Kibal, Beraterin und  
 Informationsmanagerin 

• Hedvig Mäe, Leiterin 

 Konservierungsabteilung 

• Tiina Männapsoo, Archivarin  

 und Bildungsbeauftragte 

• Liisi Taimre, Beraterin und  

 Marketingmanagerin

• Kristel Tammik, Archivarin  

 und Prüferin

• Kerstin Muff, co:op Projekt-

 managerin

• Rainer Hunger, Filmemacher

in
fo

Schon bei der Vor-Ort-Einführung 
in die Archivräume entstanden 
die ersten kreativen Filmideen.

Es dauerte nicht lange, bis sich die 
SchülerInnen in das Material vertieften 
und ihre eigenen Vorstellungen dazu 
entwickelten.
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olivenhaine, Apfelgärten, Brü-
cken, Steinbrüche, … auf den Ka-
tasterplänen der kaiserlichen 
Kartographen, die Ende des 18. 
Jahrhunderts begannen, die Land-
schaft im heutigen Südpolen und in 
der Westukraine zu erfassen, wird 
nicht mit Details gespart. Es ist ge-
nau dieser unglaubliche Schatz an 
kulturell und künstlerisch heraus-
ragenden Landkarten, der Galizien 
zu einem für WissenschaftlerInnen 
gleichermaßen wie für Familien-
forscherInnen spannenden Thema 
macht. 

 Das ehemalige Königreich Galizien 
und Lodomerien wurde zwischen 
1772 und 1918 durch das Haus Ös-
terreich regiert und 1804 zum Be-
standteil des Österreichischen 
Kaisertums erklärt. 1773 zählte Gali-

zien rund 2,6 Millionen Einwohner-
Innen in 280 Städten und Gemein-
den, verteilt auf rund 5.500 Dörfer, 
Weiler und vereinzelte Häusergrup-
pen. Zwischen 75 und 80 Prozent 
dieser Gemeinden besaßen einen 
besonders hohen jüdischen Bevöl-
kerungsanteil. Außerdem gab es 
beinahe 19.000 Adelsfamilien. Die 
komplizierten verwandtschaftli-
chen Verhältnisse zwischen den 
Magnaten, den Bauern und den Ju-
den wurden auf den Katasterkarten 
und in anderen Dokumenten ver-
merkt.

Fußspuren in die Vergangenheit
Der Zweite Weltkrieg löschte nicht 
nur Galizien aus, sondern auch 
einen Großteil seiner jüdischen 
Bevölkerung. Das Vordringen der 

damaligen Sowjetunion sollte die 
ökonomische Landschaft nachhal-
tig verändern. Die Adelsfamilien 
und ihre Anwesen verschwanden 
rasch von der Bildfläche, und viele 
Polen wurden auf das Staatsgebiet 
des heutigen Polens umgesiedelt. 
Nichtsdestotrotz sind die Fußspu-
ren der GalizierInnen bis heute in 
der Fülle an Katasterkarten und 
Aufzeichnungen der Habsburger 
sichtbar geblieben – verstreut auf 
zahlreiche Archive und Bibliothe-
ken in Europa. 
Landkarten sprechen eine univer-
selle Sprache, die jede/r versteht. 
Es gibt nur eine Bedingung – sie 
müssen digital zugänglich sein. 
2007 machte sich deshalb eine in-
ternationale ForscherInnengruppe 
daran, das versunkene Galizien zu 
rekonstruieren: Der Verein „Gesher 
Galicia“ („Die Brücke nach Galizi-
en“), der sich die digitale Zusam-
menführung dieser Karten zum Ziel 
setzte, wurde geboren. Im Rahmen 
des sogenannten „Cadastral Map 
and Landowner Records“-Projekts 
(Katasterkarten und Grundbesit-
zer-Aufzeichnungen) begann man 

projekte

Gesher Galicia: 
Die virtuelle Rekonstruktion 
einer verlorenen Welt
Als das Königreich Galizien und Lodomerien 1918 von der Land-
karte verschwand, bedeutete dies zwar das politische Ende eines 
kulturell relativ selbständigen Landstriches, der Mythos des 
Lebens im ehemaligen Habsburgerkronland verzaubert seine 
Nachkommen jedoch bis heute. 

von Pamela A. Weisberger

In memoriam

Mit großem Bedauern erfuhren wir letztes Jahr vom plötzlichen 
Ableben von  

Pamela Weisberger 
(Präsidentin von Gesher Galicia) 

Durch ihr aktives Engagement wurde Gesher Galicia erst letztes 
Frühjahr zu einem Mitglied des ICARUS-Konsortiums. Geschickt 
führte Pamela Weisberger unsere gemeinsamen Forschungs-
interessen in einer Sitzung im Rahmen unserer Konferenz 
„Archival Cooperation and Community Building in the Digital 
Age“ (Břevnov Kloster, CZ, April 2015) zusammen. 
Dort lernten wir sie als offenen und vielseitig interessierten 
Menschen kennen. Wir werden sie vermissen. „Landkarten 

sprechen eine uni-

verselle Sprache. 

Einzige Bedingung 

- ihre digitale 

Zugänglichkeit.“
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die auf verschiedene Orte verstreu-
ten Dokumente und Karten zu di-
gitalisieren. Die Digitalisate sollten 
dann auf einem Online-Portal für 
jedermann zur Verfügung gestellt 
werden.

Eintauchen ins Leben des „shtetls“
Gesher Galicia stieß dabei auf be-
sondere Herausforderungen: Die 
vorhandenen Pläne waren einerseits 
riesig in ihrer Dimension, anderer-
seits gekennzeichnet durch eine 
Fülle an Details, die schwer in ihrer 
Gesamtheit fotografiert werden 
konnten. Im 18. und 19. Jahrhundert 
führte das Haus Österreich drei ge-
trennte Armutsstudien im Reich 
durch, die eine Unmenge an Daten 
brachten, die in Schriftstücken glei-
chermaßen wie auf den Landkarten 
verzeichnet wurden: dazu zählen 
Angaben zu einzelnen Grundstü-
cken, Höfen, Häusern, Ställen, Stra-
ßen, Feld-Bepflanzungen, Kirchen, 
Synagogen, Friedhöfen und sogar 
Obstgärten und größeren Bäume. 
Wer die Karten einmal sieht, wird 
sofort verzaubert von den zart ge-
zeichneten englischen Gärten, den 

Olivenhainen, den Apfelgärten, un-
terbrochen von  Brücken, Gräben 
und Steinbrüchen. Jeder Ort auf der 
Karte hat einen „Rynek“ (Markt-
platz), wo der Großteil der Ge-
schäfte des „shtetls“ abgewickelt 
wurde. Viele Marktplätze vibrieren 
förmlich von der Fülle an Namen 
von Frauen, die die einzelnen Stän-
de betrieben. Manchmal sind es 
genau diese Karteneinträge, die die 
einzigen Zeugnisse einer Familie in 
einer Stadt darstellen. Als Betrach-
terIn fällt es nicht schwer, sich den 
Alltag im ehemaligen Galizien vor-
zustellen: Da bestellten polnische 
oder ukrainische Bauern ihre Felder. 
Priester und Rabbiner betreuten 
gleichzeitig ihre Gläubigen in den 
zahlreichen Kirchen und Synago-
gen. Der Grundbesitzer, selbstver-
ständlich mit Namen und Besitz bei 
seinem Anwesen verzeichnet, über-
prüfte das reibungslose Funktionie-
ren seiner Mühlen oder den Betrieb 
in seinen Gaststätten und Schen-
ken. Der Postler und der Gefängnis-
wärter besetzten ihre Posten. 
Der Verein Gesher Galicia wollte den 
Detailreichtum dieser besonderen 
Karten möglichst genau wiederge-
ben und begann deshalb, diese ab-
schnittsweise mit hoher Auflösung 
einzuscannen,  um dann die einzel-
nen Teile wieder zusammenzufügen. 
Die Ergebnisse waren bald im  virtu-
ellen Archiv „Cadastral Map Room“ 
(maps.geshergalicia.org) abrufbar. 
Gleichzeitig entstand das „Galici-
an Archival Records Project“, das 
eine Fülle weiterer Dokumenttypen 

aus Archiven in Polen, der Ukrai-
ne, Österreich und Israel umfasst. 
Durch eine genaue Indexierung 
entstand die „All Galicia Database“ 
(search.geshergalicia.org), die unter 
anderem folgende Dokumente um-
fasst: Aufzeichnungen der Grundbe-
sitzer und Immobilienverzeichnisse, 
Volkszählungen und Stadtbestände, 
Steuerbelege, WählerInnenverzeich-
nisse, Pässe und Visaanträge, Schul-
aufzeichnungen (Einschreibungen), 
Militäraufzeichnungen (Rekrutie-
rung, Wehrpflicht, Fotos aus dem 
Ersten Weltkrieg) und historische 
Zeitungen.

Die Zukunft: Zeit-Raum-Dimensio-
nen sichtbar machen
Gesher Galicia blickt mittlerweile 
bereits seinem nächsten Projekt 
entgegen: Die historischen Karten 
werden nun mit den Daten aus an-
deren Quellen (den persönlichen 
Aufzeichnungen, den Zeitungen, 
den Militäraufzeichnungen, et ce-
tera) in Verbindung gebracht, um 
so die Entwicklung einer Stadt wie 
auf einem Zeitstrahl sichtbar zu 
machen. In Zukunft sollen die Kar-
ten in einer neuen Zeit-Raum-Di-
mension zum Leben erwachen, um 
so die 100-jährige Geschichte ihrer 
BewohnerInnen am Computer ab-
rufbar zu machen.
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Links:
geshergalicia.org
earch.geshergalicia.org
maps.geshergalicia.org 
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Diese Karte des Marktplatzes 
von Komarno (heutige Ukraine) 
aus dem Jahr 1853, zeigt zwei 
Kirchen, die gut entwickelte 
jüdische Gemeinschaft und 
hunderte kleine Geschäfte sowie 
Privathaushalte. Diese lassen 
sich durch weitere Archivquellen 
einzelnen Individuen und 
Familien zuordnen. 
Original: Zentrales Staatsarchiv 
der Ukraine in Lviv (TsDIAL)

Detail der Katasterkarte von Załośce (heute: Zaliztsi in der Ukraine) aus 
dem Jahr 1850. Zu sehen sind die Burg mit Wirtschaftsgebäuden und 
privaten Wohnflächen am Rand des Wasserreservoirs des Dorfes. 
Original: Zentrales Staatsarchiv der Ukraine in Lviv (TsDIAL).
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topotheken sind von Natur aus 
eher virtuell am PC anzutreffen – 
nicht so jene von Leobersdorf! In 
unserer kleinen Gemeinde gibt es 
einen besonders Radio-affinen Vi-
zebürgermeister, der die Topothek 
zum „Rundfunkstar“ gemacht hat, 
Harald Sorger. Als Vorsitzender des 
Kultur- und Sportausschusses der 
Gemeinde moderiert er – neben sei-
nen politischen Aktivitäten – jede 
Woche eine Sendung im regionalen 
Rundfunk. Aus meinem ersten Stu-
diobesuch bei ihm – zum Zweck der 
Vorstellung der Topothek – ist eine 
regelmäßige Berichterstattung zu 
„Topothek-Themen“ geworden.  

 Vertrauensbildung durch 
„Lokalkolorit“
 TopothekarInnen müssen „gemä-
ßigt sekkant“ sein. Aktive Akqui-
sition ist wichtig, denn viele Leu-
te sind zwar willens, Material zu 
liefern, müssen dieses aber erst 
suchen oder in ihren „Erinnerun-
gen kramen“. Andere zögern über-
haupt, ihre Schätze der Öffent-
lichkeit zugänglich zu machen. 
Über das Radio kann ich nun nicht 
nur über Neuigkeiten informie-
ren, sondern auch Leute und ihre 

Sammlungen erreichen. Was da-
bei besonders hilft? Die Mundart!
Ich spreche meine Radiobeiträ-
ge immer schon im Dialekt. Diese 
Unbefangenheit hilft, mögliche 
Schwellenängste abzubauen. Die 
Leute sollen ja ihre Privatarchive 
öffnen und ihr Material vorüberge-
hend zum Einscannen aus der Hand 
geben. Das erfordert Vertrauen. 

Mit Bildfolgen Geschichten erzäh-
len
Meine Auffassung von Topothekar-
beit ist es, möglichst viele Informa-
tionen in die Bildtexte einfließen 
zu lassen. Als Journalist und Autor 
versuche ich, wann immer mög-
lich, mit einer Bildfolge und dem 
dazugehörigen Text eine ganze Ge-
schichte zu erzählen. Was bringt 
einem das schönste historische 
Foto, wenn man nichts darüber 
weiß – außer vielleicht einer Jahres-
zahl? Die Recherche ist oft mühsam 
und zeitaufwändig, da man mit 
vielen ZeitzeugInnen oder deren 
Kindern reden muss. Praktischer-
weise kann man in eine Topothek 
ständig neues Wissen einfließen 
lassen und Inhalte, die man viel-
leicht erst erfahren hat, ergänzen.

Die Topothek Leobersdorf 
als „Rundfunkstar“
Ideale TopothekarInnen sind „gemäßigt sekkant“, wenn sie sich 
auf die Suche nach Material in der Bevölkerung begeben. 
Nebenbei sollten sie über regionalhistorisches Wissen verfügen – 
und im Falle von Leobersdorf sogar noch eine Radiostimme 
haben! Reflexionen über ein erstaunlich vielseitiges Topothek-
Projekt aus Niederösterreich.

von Peter Selb

Vom Sinn und Zweck der Topothek
Eine Topothek trägt einerseits dazu 
bei, dass sich Einheimische stärker 
mit ihrer Heimatgemeinde iden-
tifizieren, und andererseits dass 
sich BesucherInnen von auswärts 
beginnen für die Gemeinde zu in-
teressieren. Und ganz wichtig: Eine 
Topothek bringt viel neues, bisher 
unbekanntes Material zutage!
Eine derartige Plattform kann 
BuchautorInnen und Wissenschaft-
lerInnen bei der Beschaffung von 
Unterlagen hilfreich sein, und so-
gar DesignerInnen können aus ihr 
Nutzen ziehen, wie eine Fototapete 
in einem Leobersdorfer Restaurant 
beweist.

Die Topothek Leobersdorf geht im öster-
reichischen Privat-Rundfunksender FM 
95.5/Radio Sol von Zeit zu Zeit on air! 
Es lohnt sich, die Ohren offen zu halten.

Links:
leobersdorf.topothek.at
coop-project.eu
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Was ist eine Topothek?

In einer Topothek werden 
historische Bilder, Karten, Videos 
sowie Tondokumente einer Ge-
meinde im Internet gesammelt 
und der Allgemeinheit zur Verfü-
gung gestellt. Derzeit gibt es 70 
Topotheken in Österreich. Dank 
des EU-geförderten Projekts 
„co:op“, gehen Topotheken bald 
auch vermehrt in den europäi-
schen Nachbarländern online.
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„Ich spre-
che meine 

Radiobeiträge 

immer schon 

im Dialekt."

Der spätere Bürgermeister Johann 
Heiden als 20-Jähriger im Winter 

1954/55 bei der B-Gendarmerie in St. 
Johann in Tirol - aus der 1. Republik.

© Archiv Herta Heiden

Fototapete (3 Meter Breite und 1,5 Meter 
Höhe) in einem Restaurant in Leobersdorf. 

Bilder aus fünf verschiedenen Quellen 
zeigen das Haus im Wandel der Zeit. Ohne 

Topothek keine Tapete.
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liebes ICARUS-Team, 
ich bin aktives Mitglied der Fami-
lienforschungs-Community auf 
Facebook. In letzter Zeit wurde ich 
dort von einem Kollegen darauf 
hingewiesen, dass es in Deutsch-
land einen Genealogen gibt, der 
sein Wissen mittels eines Podcasts 
weitergibt. Ich habe hineingehört 
und war begeistert – kann ich so et-
was auch selbst erstellen?
Mit besten Grüßen,
Werner List 

Lieber Herr List,
da sind Sie wohl auf meiner Seite 
www.dergenealoge.de gelandet. 
Fein, wenn Sie Freude am Zuhören 
hatten! Ein Podcast ist eigentlich 
keine komplizierte Sache, sondern 
im Kern eine simple Audio-Datei 
(im Regelfall ein MP3), die sich An-
wenderInnen auf entsprechenden 
Webseiten oder Verzeichnissen an-
hören, downloaden oder abonnie-
ren können. Die meisten Podcasts 
erscheinen nicht nur einmalig, son-
dern sind in der Regel eine Serie von 
Episoden zu einem Hauptthema. 
Am Anfang jeder Folge des Podcasts 
„der Genealoge“ steht ein Kernthe-
ma, zu dem es ein Interview gibt. 
Stehen InterviewpartnerInnen nicht 

in der Nähe zur Verfügung, um das 
Interview mit einem Diktiergerät 
aufzeichnen, wird das Gespräch 
mittels Skype und der Software 
CallRecorder aufgezeichnet. Das 
spart Reisekosten und kann ne-
ben dem Berufsalltag bequem am 
Abend erledigt werden. 

Wichtigstes Werkzeug: 
das Diktiergerät
Die übrigen Beiträge werden mit 
einem Diktiergerät aufgezeichnet 
und die gespeicherten Audiodatei-
en zur späteren Bearbeitung auf 
den Computer übertragen. Die ei-
gentliche Produktion des Podcasts 
erfolgt in dem Apple Programm 
GarageBand. Mittels GarageBand 
werden die Audiodateien von Call-
Recorder und dem Diktiergerät mit 
dem vorhandenen Intro, Outro und 
Jingles zusammengeschnitten.
Eine gewisse Postproduktion findet 
mit der Software Auphonic statt. 
Mit Auphonic werden die Basisda-
ten der Audiodatei, wie Coverbild, 
Titel, Artist, Album, Genre, Be-
schreibung, Tags und Kapitelmar-
ken beschrieben und während der 

automatischen Postproduktion mit 
Anpassung der Lautstärke, Geräu-
schunterdrückung und einigen wei-
teren Effekten in die Audiodatei ge-
schrieben. Der fertige Podcast wird 
auf den eigenen Webspace geladen 
und mit dem Podlove-Webplayer, 
einem Wordpress-Plugin, in dem 
zum Podcast gehörigen Blogbeitrag 
mit Zusatzinformationen, wie Web-
links und Bildern veröffentlicht. Hö-
ren Sie doch einfach mal rein – und 
lassen sich für Ihren eigenen Pod-
cast inspirieren!

wollten Sie schon immer ein-
mal wissen, wie die ganz prakti-
sche Arbeit des ICARUS-Teams 
aussieht? Oder haben Sie Fra-
gen zu unseren Plattformen, 
zu Archiv- oder Familienfor-
schungsthemen? 

 Schicken Sie uns einfach Ihr An-
ligen an editor@icar-us.eu, und 
wir finden die passenden Exper-
tInnen zur Beantwortung Ihrer 
Fragen!

 Dieses Mal hat uns Herr List 
gefragt, wie man einen Podcast 
erstellt. Deutschlands einziger 
„Familienforscher für die Oh-
ren“, Timo Kracke antwortet. 

 DIY für zukünftige 
„PodcasterInnen“ 
   Wie Familienforschung für die Ohren entsteht

ICARUS antwortet
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gewusst  wie

Das wichtigste 
Werkszeug 
eines Podcasters 
sind das 
Diktiergerät
und der 
Computer. 
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Ein Blick in das Apple Programm GarageBand: 
links ohne Schnitt, rechts sind die Audiodateien 
bereits bearbeitet und fertig für den Podcast.

© alle: Timo Kracke
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die sogenannte Hochschule für 
Archivwissenschaft ist seit 1994 
eine selbständige Einrichtung des 
Landes Hessen und unterhält die 
größte archivwissenschaftliche 
Fachbibliothek im deutschspra-
chigen Raum. Zurzeit werden 75 
Prozent des Unterrichts von un-
seren DozentInnen, die übrigen 25 
Prozent durch Lehrbeauftragte aus 
dem Berufsstand abgedeckt. 

 Die Archivschule bietet duale Stu-
diengänge auf zwei Ebenen an: eine 
Ausbildung im gehobenen Dienst 
zum/zur Diplomarchivar/in (FH), 
vergleichbar mit einem Bachelor in 
„Archival Science“ und eine Aus-
bildung im höheren Dienst in Form 
eines Archivreferendariats, das mit 
der archivarischen Staatsprüfung 
endet. Der praktische Teil beider 
Studiengänge wird dabei von den 
Staatsarchiven des Bundes und der 
Länder (mit Ausnahme von Bayern) 
durchgeführt. 

Neben der Ausbildung bietet die 
Archivschule auch ein umfangrei-
ches Fortbildungsprogramm an, 
zu dem in rund 30 Kursen jährlich 
knapp 400 Personen kommen.

Neue Aufgabenbereiche: 
Verwaltung und Management 
Die Unterrichtsinhalte umfassen 
Archivwissenschaft, Verwaltungs-
wissenschaft und Historische Hilfs-
wissenschaften. Bei den Kursen des 
gehobenen Dienstes kommen noch 
historische Fächer hinzu. In der Aus-
bildung zum höheren Dienst spielen 
diese Fächer kaum eine Rolle, da die 
meisten dieser Studierenden bereits 
promovierte HistorikerInnen sind. 
Sie absolvieren stattdessen Unter-
richtseinheiten zum Management, 
die sie auf ihre spätere Tätigkeit als 
Führungskräfte vorbereiten.
Stand noch bis in die 1980er  die 
Bearbeitung der älteren Unterla-
gen, vor allem der Urkunden im 

Mittelpunkt der Ausbildung, so 
hat sich dies in den vergangenen 
25 Jahren erheblich gewandelt. Die 
Studierenden lernen heute auch die 
Strukturen, Geschäftsprozesse und 
Unterlagen der modernen Verwal-
tung intensiv kennen. Deshalb hat 
es innerhalb der Historischen Hilfs-
wissenschaften eine Verschiebung 
hin zu den neuzeitlichen und auch 
zeitgenössischen Quellen gegeben, 
ohne die Diplomatik völlig abzulö-
sen. So bietet die Ausbildung heute 
eine Anleitung zur Bearbeitung aller 
Quellen von der mittelalterlichen 
Urkunde bis hin zur heutigen E-Mail. 

Gelebte Forschung 
Neben der Aus- und Fortbildung 
stellt die Forschung den dritten gro-
ßen Schwerpunkt dar. In den letzten 
Jahren hat sich die Archivschule an 
mehreren von der Deutschen For-
schungsgemeinschaft geförderten 
Forschungsprojekten beteiligt, zum 
Beispiel an einem zur Retrokonver-
sion archivischer Findmittel und an 
der Erstellung des „Archivportals 
D“ – einem Service der Deutschen 
Digitalen Bibliothek. Zudem gibt es 
jährliche archivwissenschaftliche 
Kolloquien zu aktuellen Themen, 
deren Beiträge in einer eigenen Publi-
kationsreihe veröffentlicht werden.

Ausbildung für 
E-Mail und Urkunde 

mitgl ieder

Die Archivschule Marburg ist seit 1949 die zentrale 
verwaltungsinterne Ausbildungseinrichtung des deutschen 
Archivwesens. Lernte man früher vor allem das Entziffern 
alter Urkunden, so bekommen heutige AbsolventInnen ei-
nen Rundumkurs zum Verständnis aller Quellen – bis hin zur 
E-Mail. Porträt einer Grande Dame des Archivwesens.

von Irmgard Christa Becker

© alle: Archivschule Marburg

Links:
archivschule.de
archivportal-d.de
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Außenansicht der 
Archivschule in Mar-

burg (DE).

Studierende bei der 
Gruppenarbeit.

34



terdaten die Basis für weitere For-
schungen dar. Diese reinen Daten 
werden georeferenziert und somit 
in „Bilder“ umgewandelt. Die „Big 
Data“ aus den Katasterplänen wer-
den dann zum Beispiel um archäo-
logische oder museale Informati-
onen, Fotografien oder mündliche 
Überlieferungen angereichert und 
dadurch in ihrem historischen Kon-
text greifbar. Das Aezel-Projekt 
begann 2009 in Sittard. Heute gibt 
es bereits mehr als 40 Teilprojekte 
in den Provinzen Limburg, Brabant 
und in Belgien gibt. Jedes dieser 
Projekte wird unabhängig durch-
geführt, die zentrale Drehscheibe 
liegt jedoch weiterhin in Sittard.
Die Zusammenarbeit mit Freiwil-
ligen nimmt im Archief De Do-
mijnen einen zentralen Stellenwert 
ein: Menschen, die aus Altersgrün-
den oder aufgrund von Autismus, 
Burn-Out oder anderer Probleme 
als nicht mehr nützlich für die Ge-
sellschaft betrachtet werden, kön-
nen durch ihr Zutun neues Selbst-
vertrauen gewinnen und so auch 
wieder einen Weg in Vollzeitjobs 
finden. Unser Ziel für das zweite 
Halbjahr 2016 ist es nun, das Pro-
jekt online zu präsentieren. Zu die-
sem Zweck ist die Universität von 
Leuven vor kurzem ein wichtiger 
Projektpartner geworden.

das Archief De Domijnen ist eine 
kulturelle Institution, unter dessen 
Dach sich das frühere Euregionale 
Historische Zentrum, das Museum 
Het Domein, die Biblionova Bib-
liothek und das Stadsschouwburg 
Theater als Vertreter der kultu-
rellen Vielfalt der holländischen 
Gesellschaft zusammengefunden 
haben. Die gesammelten Doku-
mente der Institutionen reichen 
bis ins 13. Jahrhundert zurück. Bis 
heute wurden etwa vier Kilome-
ter archivisches Material, tausen-
de Objekte aus dem Museum und 
jede Menge Bibliotheksbestände 
zusammengeführt, die nun im Ar-
chief de Domijnen einsehbar sind.

Kontextualisierung dank
Digitalisierung 

 Will man die Fakten in einen his-
torisch-gesellschaftlichen Kon-
text stellen, ist die Digitalisierung 
unentbehrlich. Aus diesem Grund 
arbeiten wir bereits seit über 10 
Jahren in diese Richtung – teils

mitgl ieder

Das Archief De Domijnen ist einzigartig in den Niederlanden. 
Durch die Zusammenarbeit mit Freiwilligen am Aezel-Pro-
jekt hat man sich auf internationaler Ebene bereits einen 
Namen gemacht.

von Peer Boselie

© alle: Archivschule Marburg

Vom Inhalt zum Kontext!

mit unseren eigenen Mitarbei-
terInnen, teils mit externen Fir-
men, aber in erster Linie mit 
freiwilligen HelferInnen! Das Er-
gebnis ist eine unglaubliche Menge
an Scans (mehrere Millionen), 
die einige Dutzend Terabyte 
an Speicherplatz einnehmen.
Beim Digitalisieren der Bestände 
geht es vor allem um Authentizität, 
und das ist es, worin wir (Archive, 
Museen, ArchäologInnen, Archi-
tekturhistorikerInnen) gut sind. Je 
mehr digitale Information es in Zu-
kunft gibt, desto wichtiger ist unse-
re Authentizität. Die Kunst besteht 
darin, diese mit historischer Zu-
gänglichkeit zu verbinden. Und ge-
nau darum geht es im Aezel-Projekt. 

Das Aezel-Projekt: Die Umwand-
lung von Daten in Bilder
Das Projekt, eine Gemeinschafts-
arbeit mit dem LGGI (Limburgs 
Genealogisch en Geschiedkundig 
Informatiecentrum), stellt durch 
umfangreiche Importe von Katas-

Links:
dedomijnen.nl 
aezelprojek.nl
lggi.nl 

in
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Eines der Dossiers 
aus dem Aezel-Projekt.

Das Archief De Domijnen 
in Sittard (NL).

 
„Wir bringen Kultur   

 in jeden Winkel 

 der Gesellschaft.”

Tom de Rooij, 

Direktor des 

Archief De Domijnen

© alle : De Domijnen
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veranstaltungen

Pressestimmen und 
LeserInnenbriefe

Liebe LeserInnen!

Für die dritte Ausgabe haben wir wieder 
einige Pressestimmen zu ICARUS für 
Sie zusammengestellt. Gerne möchten 
wir  Sie aber auch ganz persönlich zu 
Wort kommen lassen ... schreiben Sie 
uns – die Rubrik LeserInnenbriefe ist Ihr 
Platz dafür!

LeserInnenbriefe 

schicken Sie 

bitte an:

editor@icar-us.eu

wien. Stöbern, klicken und den 
Familienstammbaum entschlüs-
seln: Die Digitalisierung histori-
scher Archive macht die Ahnenfor-
schung nach und nach breiter für 
die Öffentlichkeit zugänglich. „Die-
ser Vorgang ist hochkomplex und 
aufwendig. Er wird über mehrere 
Generationen gehen“, sagte Tho-
mas Aigner, Leiter des Diözesan-
archivs St. Pölten und Präsident 
des Vereines „Icarus“, zur APA. Vor 
allem Dokumente aus dem Mittel-
alter stünden laut Aigner bereits 
großteils zur Verfügung, aber auch 
die Tauf-, Trauungs- und Sterbebü-
cher der katholischen Kirche, die 
häufig schon online zu finden sind, 
geben professionellen Forschern 
und „Hobbydetektiven“ Aufschluss 
über frühere Generationen.  

APA
18.9.2015
Julia Ortner

fishing for documents. „Das Be-
wusstsein zur Dokumentation der 
Geschichte ist in der Bevölkerung 
weit verbreitet“, weiß Alexander 
Schatek und erzählt von ertragrei-
chen „Fischzügen“ etwa im Zuge 
der „Topothek on tour“ in Gasthäu-
sern in Waldegg und Markt Piesting 
oder von Seniorennachmittagen 
wie in Bad Erlach, wo das Materi-
al direkt übergeben werden kann. 
„Und das Interesse ist nicht nur bei 
der Bestückung, sondern auch bei 
der Nutzung der Online-Archive 
groß. Es kommt vor, dass bei den 
Topothekarinnen und Topotehka-
ren telefonische ‚Beschwerden‘ ein-

 gehen, dass jetzt schon drei Tage 
lang nichts Neues online gegangen 
ist“, sagt der Topothek-Erfinder mit 
einem Schmunzeln. 

 Niederösterreich Perspektiven 
12/2015
Rainer Hirschkorn

die Ausstellung „Die Woiwod-
schaft Serbien und das Temeser 
Banat“ im Marchtrenker Volkshaus 
widmet sich jener Region, die einst 
viele Donauschwaben beheimatete: 
die heutige Autonome Provinz Woj-

wodina in Nord-Serbien und dem 
Temeser Banat im angrenzenden 
Rumänien. Es ist der Vermittlung 
von ICARUS zu verdanken, dass die 
serbischen und die österreichischen 
Partner zueinander gefunden ha-
ben. „In Anbetracht der Brisanz, die 
das Thema Flüchtlinge aktuell in 
Österreich hat, scheint es uns umso 
wichtiger, mit dieser historischen 
Schau darauf hinzuweisen, welche 
immense kulturelle und wirtschaft-
liche Bereicherung die gelungene 
Integration von Neuankömmlingen 
bedeuten kann“, sagt Karl Heinz von 
ICARUS und fügt hinzu: „Vielleicht 
kann uns das helfen, auch heute of-
fener mit Flüchtlingen umzugehen.

Bezirksrundschau Wels 
22.10.2015
Nina Leitner
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 Archivschule Marburg  |  Deutschland

Philosophische Fakultät der Universität Hradec Králové  |  Tschechische Republik
 Deutsche Arbeitsgemeinschaft genealogischer Verbände e. V. (DAGV)  |  Deutschland

Centre Numérique des Manuscrits Orientaux en Irak  |  Irak

Staatsarchiv des Odessker Gebietes  |  Ukraine
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veranstaltungen

12. April 2016 · St. Pölten, Österreich
Die Topothek wird NÖ Landesprojekt
Die ICARUS-Plattform Topothek wird nun offiziell 
Landessache. Dies feiern wir bei einer Veranstal-
tung in der NÖ Landesbibliothek, anlässlich derer 
in Anwesenheit von Landeshauptmann-Stellver-
treter Mag. Wolfgang Sobotka Perspektiven für 
eine Verbreitung der Topothek in NÖ vorgestellt 
werden. Alle Interessierten sind herzlich eingela-
den!

2. Mai 2016 · Linz, Österreich
Freedom for information: 
Von der Macht offener Daten im Kulturbereich
Das OÖ Landesarchiv lädt gemeinsam mit der 
Open Knowledge Foundation und ICARUS zu einer 
Dialogveranstaltung zum Thema „offene Archive“. 
Im Zentrum des eintägigen Symposiums stehen 
die Vernetzung österreichischer Archive sowie die 
Entwicklung gemeinsamer Projekte. Nach der Key-
note-Rede von Jussi Nuorteva (Direktor Finnisches 
Nationalarchiv) werden Workshops zu den Themen 
Kooperation und Projektentwicklung angeboten.

11. Mai 2016 · München, Deutschland
ICARUS4all-Exkursion
Exkursion ins Bayerische Hauptstaatsarchiv. Das 
größte bayerische Staatsarchiv zählt zu den be-
deutendsten Archiven Europas und gewährt den 
Teilnehmenden einen Blick hinter die Kulissen. Ein 
Vortrag informiert über die aktuellen Entwicklun-
gen im bayerischen Archivwesen. 

23.–25. Mai 2016 · Visby, Schweden
ICARUS-Meeting #17
Das erste Archivnetzwerktreffen 2016 der ICA-
RUS-Mitglieder wird dieses Mal im Rahmen des 
co:op-Projekts vom Schwedischen Nationalarchiv 
in Visby auf der geschichtsträchtigen Insel Got-
land ausgerichtet. Eine einmalige Chance, einen 
Einblick in die schwedische Archivlandschaft zu 
bekommen. 

17. Septemper 2016 · Passau,  Deutschland
ICARUS4all-Spätsommerfest
Auch heuer kommen hier Menschen und Archive 
wieder näher zusammen. Diesmal im Archiv des 
Bistums Passau. Im Rahmen der Veranstaltung 
kann das neue Außenmagazin des Archivs besich-
tigt werden. Abschluss des Programms bildet ein 
Besuch der „Brauerei Hacklberg“, wo man sich von 
der Passauer Biertradition überzeugen kann.

25. September 2016 · Österreichweit
Tag des Denkmals
Auf Einladung des Bundesdenkmalamts beteili-
gen sich lokale Topotheken am diesjährigen Tag des 
Denkmals. Einzelne TopothekarInnen werden an Ort 
und Stelle ihre Topothek vorstellen und gemeinsam 
einen realen und virtuellen Spaziergang durch die Re-
gionalgeschichte des Ortes gestalten. Ein Highlight: 
Die Topothek des großteils zerstörten Stif-
tes Klein-Mariazell/NÖ. Thomas Aigner 
wird als „Guide“ vor Ort erwartet.

30. Sept.–2. Okt. 2016 · 
Bregenz, Österreich
68. Genealogentag
Thomas Aigner stellt die Topothek als ein 
umfassendes Werkzeug zur Sicherung und Bereit-
stellung familiengeschichtlicher Quellen vor. Die 
Topothek ermöglicht es, privates Material digital 
für gegenwärtige und nachfolgende Generationen 
zu sichern und zugänglich zu machen: Die Schatz-
truhen privaten Gedächtnisses werden damit ge-
hoben und für alle geöffnet. Auf diese Weise wird 
jede Topothek zu einer neuen, spannenden Quelle 
der Familien- und Regionalgeschichte.

19.–21. Oktober 2016 · Budapest, Ungarn
ICARUS-Meeting #18, ICARUS4all-Exkursion
Das zweite Archivnetzwerktreffen des Jahres fin-
det im Stadtarchiv von Budapest statt. Für die Mit-
glieder des Freundevereins ICARUS4all gibt es die 
Möglichkeit, im Rahmen dieser Veranstaltung an 
einer Exkursion mit exklusiver Führung durch das 
Archiv teilzunehmen. Darüber hinaus können sich 
HobbyforscherInnen und ExpertInnen des Archiv-
wesens bei einem Round Table im Anschluss an 
das Meeting austauschen.

te
rm

in
e

Termine 
Hier finden Sie eine Auswahl der wichtigsten 
anstehenden Veranstaltungen von ICARUS und 
ICARUS4all. Unser Online-Veranstaltungskalen-
der hält Sie darüber hinaus immer auf dem aktu-
ellsten Stand und bietet Ihnen ausführlichere In-
formationen zu den einzelnen Veranstaltungen.
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finden Sie  unter
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Vorhang auf!

 144 Archive
 2.049 Bestände
 175 Sammlungen
 437.507 Urkunden
 635.663 Bilder
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als Europas virtuelles Urkunden-
archiv ermöglicht Monasterium 
freie, interdisziplinäre und inter-
nationale Forschung: von der rei-
nen Urkundenerschließung bis hin 
zur Anwendung der verfügbaren 
Informationen im Bildungssektor. 

Monasterium ist die digitale Sam-
melstelle für jene historischen 
Dokumente Europas, die die politi-
sche, wirtschaftliche und kulturelle 
Entwicklung seit dem Mittelalter 

Ortsnamen

Personennamen

Transkriptionen

0                  100.000            200.000            300.000          400.000

365.143

141.035

75.698

monasterium.net

dokumentieren und bietet freien 
Zugang zu den entsprechenden di-
gitalen Kopien sowie die Möglich-
keit zur Bearbeitung online.
www.monasterium.net

Anzahl der Inhalte per 31. 01. 2016

Das erste intergalaktische 
Urkundenarchiv?

Die Urkunde Nr. 7817 aus dem Vor-
arlberger Landesarchiv bezeugt 
die Echtheit des ihr beigefügten 
Wimpels. Dieser begleitete 1991 
gemeinsam mit Wimpeln der an-
deren Bundesländer den „Aus-
tronauten" Franz Viehböck auf 
seinem acht Tage langen Aufent-
halt an Bord der Raumstation Mir. 
Damit ist Monasterium die wohl 
erste Datenbank mit Urkunden, 
die sich mit dem interplanetaren 
Raum beschäftigen.

Genauer zu betrachten unter:

monasterium.net/mom/CZ-NA/
ACK/2327/charter?q=1619

Weitere Details siehe: 
http://monasterium.net/mom/
AT-VLA/ohneHerkunftsanga-
be/7817/charter

Statistisches aus unseren Services

daten & fakten
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Weyer   76
Puchberg am Schneeberg  69
Alservorstadt   47
Reindorf   39
Ameis  37
Kagran  35
Schwechat  34
Neunkirchen  32
Rohr im Gebirge  28
Jedlersdorf  28
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matricula
m a t r i c u l a - o n l i n e . e u

das Online-Portal für Kirchenbü-
cher ermöglicht den kostenlosen 
Zugang zu den Matrikelbüchern der 
einzelnen Religionsgemeinschaf-
ten, den am meisten benützten 
und erforschten historischen Quel-

len überhaupt. Somit ist ein freier, 
staaten- und konfessionsübergrei-
fender Zugriff auf diese wichtigen 
historischen Quellen unabhängig 
vom Archivstandort ermöglicht.
www.matricula-online.eu

Entwicklung der Zugriffe  während des vergangenen Jahres

 70 Topotheken online
 275.000 Suchbegriffe
 64.874 Dateien online

in
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Das lokale Online-Archiv

die Zahl der Topotheken und die 
Zahl der Einträge in den einzelnen, 
wachsenden Topotheken nehmen 
stetig zu. Am 12. April 2016 wurde 
die Topothek in Niederösterreich zu 
einem Landesprojekt ernannt. Das 
bedeutet eine intensive Zusam-
menarbeit zwischen den Topothe-
ken und dem NÖ Landesarchiv, das 
übrigens auch alle eingespeisten 
Einträge absichert. Somit ist die To-
pothek ein echtes Zukunftsprojekt!
www.topothek.at

Der Nutzen 
der Vielfalt
Topothek-Arbeit braucht oftmals 
detektivischen Spürsinn – hier zu 
sehen an einem neu eingestellten 
Bild von Gabi  Walek-Larisch in der 
prater.topothek.at (s. links oben). 
Hier zeigt sich, wie mit ein wenig 
Glück, guten Augen und vielen 
weiteren Bilddetails der Aufnah-
meort festgestellt werden kann. 
Drei weitere Bilder belegen den 
Standort der beiden Herren: Zaun 
mit charakteristischem Sockel, 
Fassadendetail und Blickrichtung 
samt Absperrpflock. Die Zusam-
menschau finden Sie unter prater.
topothek.at und den Bildnummern 
87228, 31992, 23269, 23262

9.730.863 
Anzahl Bilder

Top
Suchbegriffe

daten & fakten
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otto Amon kann seine gesamten 
Vorfahren bis in die 6. Generation 
zu 100% identifizieren. Er weiß, 
wie alt sie wurden, er weiß, an wel-
chen Krankheiten sie starben und 
selbstverständlich weiß er, welche 
Berufe sie ausübten. Der gebürtige 
Weinviertler Amon ist nur einer 
von 10 Familienforschern, die am 
19. September 2015 in Stift Geras 
ihre privaten Entdeckungen ei-
ner breiteren Öffentlichkeit zeig-
ten. Anlass war das ICARUS4all 
Spätsommerfest in Stift Geras. 
Den ganzen Nachmittag lang tum-
melten sich mehr als 100 Personen 
in den barocken Räumlichkeiten 
des Waldviertler Stiftes: Hobby-
forscherInnen genauso wie Exper-
tInnen aus dem Oberösterreichi-
schen und Niederösterreichischen 
Landesarchiv, aus tschechischen 
Archiven sowie von ICARUS.

ICARUS4all stellt sich vor
„Im Laufe unserer Projekte haben 
wir erkannt, dass wir nicht nur die 
Institutionen vernetzen müssen, 
sondern und vor allem ihre Nut-
zerInnen“, sagt ICARUS-Präsident 
Thomas Aigner. Somit wäre es ein 
logischer Schritt gewesen, im Jahr 
2014 den Freundeverein ICARUS-
4all zu gründen. Dieser feierte nun 
in Stift Geras sein erstes gemeinsa-

mes Fest. Zur Premiere 
waren nicht nur Mitglie-
der, sondern alle interessierten Per-
sonen eingeladen. 
Am Programm standen Gesprächs-
kreise zum Austausch von Laien-
forscherInnen und ExpertInnen so-
wie Präsentationen von besonders 
aktiven ICARUS4all-Mitgliedern, 
unter ihnen auch Otto Amon. Auf 
einem Flipchart schreibt er Tipps 
und Tricks für andere Familienfor-
scherInnen auf. „Ich konnte bisher 
1919 Vorfahren identifizieren“, sagt 
der Wiener IT-Berater, der das Hob-
by schon fast zum Beruf gemacht 
hat. Jede Woche kämen weitere 40 
bis 50 VorfahrInnen dazu. Für ihn 
ist die Suche nach den AhnInnen im 
Bereich des Laaer Beckens eng mit 
der eigenen Sinnfindung verbun-
den. „Wer weiß, woher er kommt, 
kann sich auch seiner eigenen Iden-
tität bewusst werden“, sagt Amon. 
Regelmäßig begibt er sich auf Wan-
derungen, die er Zeitreisen nennt, 
durch die Heimat seiner VorfahrIn-
nen. So kommt das „Fleisch“ zum 
nüchternen Datenskelett dazu. 

Durch Digitalisierung Geschichte 
zugänglich machen
Nicht alle Anwesenden jedoch be-
fassen sich mit ihrer eigenen Fami-
liengeschichte; für viele ist es die 
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Im Farbenrausch: Die Stiftsbi-
bliothek mit Fresken von Josef 
Winterhalder aus dem Beginn 

des 19. Jahrhunderts.

„Die Zukunft gehört der Digitalisierung“
Unter dem Motto „Unsere Geschichte – Unsere Quellen“ lud ICARUS4all am 
19. September 2015 zum Spätsommerfest nach Stift Geras ein. 
Mehr als 100 Personen nutzten die Chance, sich über Archive, Regional- und 
Familiengeschichte sowie die Möglichkeiten grenzübergreifenden Forschens 
auszutauschen und zu informieren.

von Dagmar Weidinger
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Topothekarin Elisabeth Eder weiß alles über 
ihren Heimatort Traismauer. In Geras präsentiert 

sie die Schätze ihrer Topothek. Hobbyforscher 
Alfred Damm hat schon mehrere heimatkundli-

che Bücher verfasst. 

„Wer weiß, woher 

er kommt, kann 

sich auch seiner 

eigenen Identität 

bewusst werden."
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wir sogar noch eine Rollfähre.“ 
SchülerInnen, denen sie in Work-
shops die Topothek näher bringt, 
wären regelmäßig erstaunt über 
die für sie völlig neuen Aspekte der 
Stadtgeschichte. 

HobbyforscherInnen und 
ExpertInnen im Gespräch
Im Marmorsaal summt es den 
ganzen Nachmittag lang von den 
angeregten Gesprächen. Vor allem 
Neulinge auf dem Gebiet der Fami-
lienforschung bringen viele Fragen 
mit: „Wo beginne ich überhaupt 
bei der Erstellung meines Stamm-
baums?“,  „Welches Computerpro-
gramm verwende ich zur Samm-
lung meiner Daten?“, „Was tue ich, 
wenn ich auf lateinische Ausdrücke 
stoße, die ich nicht verstehe?“ In 
vielen Fällen können sich die Hob-
byforscherInnen gegenseitig wei-
terhelfen, für spezifischere Fragen 
stehen die ExpertInnen aus den 
Archiven in den parallel stattfin-
denden Gesprächskreisen zur Ver-
fügung.  Hier werden auch brennen-
de Themen im Umgang mit alten 
Dokumenten diskutiert, wie etwa 
die Haltbarkeit von elektronischen 
Daten. Thomas Aigner plädiert in 
diesem Punkt für Entspannung: 
„Die Originale werden selbstver-
ständlich immer erhalten bleiben. 

Und mit den elektronischen Daten 
verhält es sich nicht anders wie mit 
den Beständen in jedem normalen 
Archivdepot – alles muss gewartet 
werden, das alte Manuskript ge-
nauso wie das abgespeicherte Pdf.“
Als das Fest beim gemeinsamen 
Abendessen mit Live-Musik aus-
klingt, zeigen sich sowohl die Teil-
nehmerInnen als auch die Organi-
satorInnen zufrieden: „Für uns ist 
der Input der Community, wie wir 
ihn heute bekommen haben, von 
besonderer Bedeutung“, sagt Aig-
ner. „Es sind die ForscherInnen da 
draußen, die uns aufzeigen, wo wir 
unsere Datenbanken möglicher-
weise noch verbessern müssen oder 
noch nutzerfreundlicher gestalten 
können.“ Denn eines wird klar an 
diesem Nachmittag – ein Archiv, 
das nicht auf seine NutzerInnen 
eingeht, verfehlt seinen Zweck. „Die 
historischen Dokumente gehören 
uns allen“, sagt Gerhart Marckh-
gott, Direktor des Oberösterreichi-
schen Landesarchivs. „Wir können 
uns nicht länger in den Archiven 
einschließen.“ Für ihn ist deshalb 
klar: „Die Zukunft gehört der Digi-
talisierung.“

„Die Zukunft gehört der Digitalisierung“

icarus4al l

Regionalgeschichte des Heimat-
ortes oder der -gemeinde, die sie 
besonders fesselt. Elisabeth Eder 
etwa zeigt an einem Stand ihre 
Funde als Topothekarin von Trais-
mauer. „Eine Topothek ist ein On-
line-Archiv für alte Fotos, Videos, 
Objekte, et cetera, die eingescannt, 
verschlagwortet und auf Google 
Maps lokalisiert werden“, erklärt 
der ebenfalls anwesende Topo-
thek-Gründer Alexander Schatek. 
Was als private Idee für seine Wie-
ner Praterfoto-Sammlung begann, 
ist mittlerweile zu einer weiteren 
ICARUS-Plattform geworden, die in 
Kooperation mit dem Niederöster-
reichischen Landesarchiv betrieben 
wird. Im Moment gibt es 70 Topo-
theken, allein 47 davon in Niederös-
terreich, zahlreiche weitere sind in 
Vorbereitung. 
Zurück zu Elisabeth Eder, 
die ihren Stand mit alten 
Schwarz-Weiß-Postkarten von 
Traismauer geschmückt hat. Der 
gelernten Bürokauffrau ist es ein 
besonderes Anliegen, mit der digi-
talen Plattform auch jüngere Ge-
nerationen für die Geschichte ihres 
Ortes zu begeistern. „Heutzutage 
weiß kaum noch jemand, wie sehr 
sich Traismauer im letzten Jahrhun-
dert verändert hat. Bis zur Verle-
gung der Traisenmündung hatten 

in
foLink:

icar-us.eu/icarus4all

Seltene Einblicke: Der Kräuter-
pfarrer führt die ICARUS4all-Mit-
glieder durch das kleine, aber 
feine Stiftsarchiv.
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Die Bibliothek von Stift Geras ist ein 
kunsthistorisches „Highlight".

© alle: Dagmar Weidinger
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Kassier-Stv.: 
Rainer Hunger 

Produzent historischer 
Filmdokumentationen

Rechnungsprüfer: 
Herbert Wurster

Direktor Archiv des 
Bistums Passau i.R.

Ex officio: 
Thomas Aigner 

Präsident von ICARUS und 
Direktor Diözesanarchiv 
St. Pölten

Kooptiert: 
Willibald Rosner 

Direktor des NÖ 
Landesarchivs

Manfred Tschaikner
Vorarlberger Landesarchiv

Hubert Schopf
Salzburger Landesarchiv

Präsident: 
Lorenz Mikoletzky

Gen. Dir. Österreichisches 
Staatsarchiv i. R.

Vizepräsidentin: 
Margit Ksoll-Marcon 

Generaldirektorin der 
Staatlichen Archive Bayerns

Vizepräsident: 
Gerhart Marckhgott

Direktor des OÖ 
Landesarchivs i.R

Schriftführer: 
Alexander Schatek 

Projektleiter Topothek

Schriftführer-Stv.: 
Cornelia Sulzbacher

Leiterin des OÖ Landesarchiv

Kassierin: 
Heidemarie Bachhofer

Diözesanarchiv St. Pölten

Wissenswertes zu unserem 
Freundeverein ICARUS4all

der Beirat von ICARUS4all un-
terstützt den Vorstand in wissen-
schaftlichen und wirtschaftlichen 
Fragen (Reihung alphabetisch):

 Helmut Böhm, Verein für Ostbairi-
sche Heimatforschung | Tomáš Čer-
nušák, Mährisches Landesarchiv, 
Heimatkundegesellschaft Brno | 
Karl Fischer, Ehem. Wiener Stadt- 
und Landesarchiv, Verein für Ge-
schichte der Stadt Wien | Gerhard 
Floßmann, Niederösterreichisches 
Bildungs-und Heimatwerk | Georg 
Gaugusch, Heraldisch-Genealogi-
sche Gesellschaft „Adler“ | Felix 
Gundacker, GenTeam | Elisabeth 
Kreuzwieser, Verbund Oberöster-
reichischer Museen | Günter Ofner, 
Familia Austria | Wolfgang Pledl, 
Bayerischer Landesverein für Hei-
matpflege (Forum Heimatpflege) | 

 Willibald Rosner, Niederösterreichi-
sches Landesarchiv, Verein für Lan-
deskunde NÖ | Christina Schmid, 
Gesellschaft für Landeskunde und 
Denkmalpflege Oberösterreich | 
Hubert Schopf, Salzburger Lan-
desarchiv, Gesellschaft Salzburger 
Landeskunde | Juraj Šedivý, Comeni-
us Universität Bratislava | Michael 
Stephan, Stadtarchiv München, 
Historischer Verein Oberbayern, 
HV Oberbayern | Gerhard Tausche, 
Stadtarchiv Landshut, Histori-
scher Verein für Niederbayern, Ver-
band bayrischer Geschichtsverei-
ne |  Manfred Wegele, Bayerischer 
Landesverein für Familienkunde, 
Deutsche Arbeitsgemeinschaft 
Genealogischer Verbände (DAGV) 
| Thomas Winkelbauer, Institut für 
Österr. Geschichtsforschung

das Management unseres Freundevereins obliegt dem Vorstand:

Mitgliedschaft
Werden Sie zu tragenden Säulen einer nachhaltigen Absicherung von 
ICARUS, der Verfügbarkeit seiner digitalen Internetangebote und der kon-
tinuierlichen Entwicklung neuer Projekte!
Als Vorteile Ihrer Mitgliedschaft erhalten Sie bei diversen Veranstaltungen 
(Exkursionen, Vorträge, Round Tables) exklusive Blicke hinter die Kulissen 
europäischer Archive und Forschungsinstitutionen und werden per News-
letter und durch das Magazin insights regelmäßig über aktuelle Entwick-
lungen und Projekte innerhalb von ICARUS sowie im Archivwesen auf na-
tionaler und internationaler Ebene informiert!

Beitrittsmöglichkeiten direkt via Online-Formular unter 4all.icar-us.eu!

ICARUS4all

Der Freundeverein ICARUS4all –
die Community, wo sich Archive, wissenschaftliche Institutionen,  
Forschende und Interessierte auf Augenhöhe begegnen!
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