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editor ia l
Liebe Kolleginnen und Kollegen!

Während ich diese Zeilen schreibe, befinden wir uns alle 
mitten in der vom Coronavirus geprägten Zeit: 
Der Arbeitsalltag zahlreicher Menschen hat sich spürbar verändert, Familien müssen 
Schule und veränderte Arbeitsbedingungen unter einen Hut bringen, und wir alle 
erleben tiefgreifende Veränderungen in sowohl unserem persönlichen Lebensstil als 
auch im gesellschaftlichen Miteinander. Die einen mögen Aspekte dieser verlang-
samten Zeit begrüßen. Andere wiederum sehen sich mit existenzbedrohenden Ge-
gebenheiten konfrontiert und fürchten um ihre Zukunft.
Eines ist jedoch sicher: Wir alle befinden uns in einer Zeit der sich ins Ungewisse 
verändernden Lebenswirklichkeit ohne zu wissen, wo wir am Ende dieser einschnei-
denden Erfahrung stehen werden.  In dieser Zeit der Umbrüche steht auch bei uns 
– dem insights-Magazin – eine unmittelbare Veränderung bevor, denn mit dieser 
Ausgabe verabschieden wir uns von „insights“. Anstelle des gewohnten insights-Ma-
gazins werden wir ab Herbst diesen Jahres mit einem neuen Magazin durchstarten. 
Der Inhalt dieser Ausgabe verrät es schon: Es wird sich in Zukunft alles um das Thema 
„Time Machine“ drehen. Das ICARUS-Netzwerk sieht seine Zukunft als Teil der Vision 
von Time Machine, und wir freuen uns sehr, mit Ihnen gemeinsam auch in Zukunft 
spannende Ausgaben zu gestalten!  
Ich hoffe, die Beiträge dieser Ausgabe machen Ihnen Lust, auch zukünftig die Themen-
vielfalt unseres internationalen ICARUS- sowie Time Machine-Netzwerkes zu erkunden. 

Cheerio,

Kerstin Muff
Chefredaktion „insights“
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und ist überzeugt, dass Archive und 
Museen als Hüter der Wahrheit in 
Zukunft sogar an Bedeutung gewin-
nen werden. Dafür müssen sie seiner 
Meinung nach allerdings bereit sein, 
neue und manchmal auch unkonven-
tionelle Wege einzuschlagen.  

Esel und Atome
Deshalb hat der Stadtarchivar der nie-
derländischen Gemeinde Sittard-Ge-
leen ein Museum der anderen Art ge-
gründet: Er kocht nach längst verges-
senen Rezepten, leitet Spaziergänge in 
geheime Gärten und bringt Menschen 
dazu, sich ehrenamtlich für den Erhalt 
historischer Schätze zu engagieren. 
Wo fängt man an bei so vielen Pro-
jekten? Vielleicht bei seinem größten, 
der Limburg Time Machine, auch be-
kannt als Aezel, ein Limburger Dialek-
tausdruck für Esel und Akronym für 
„Archief oor Erfgoed van Zuid-Neder-

wenn Peer Boselie eine Stellenaus-
schreibung für Archivarinnen und Archi-
vare schreiben müsste, wäre der erste 
Satz: „Ihnen sollten zwei Dinge am Her-
zen liegen, die auf den ersten Blick wie 
Gegensätze aussehen: die Wahrheit 
und das Geschichtenerzählen.“ 
Die Wahrheit hat heute viele Feinde. 
In einer Welt voller Fake News und 
subjektiver Wahrheiten wird es immer 
schwieriger, authentische von manipu-
lierten Fakten zu unterscheiden. 
Auch Geschichten haben es heute nicht 
leicht. Piepsende Handys, leuchtende 
Bildschirme, blinkende Icons lechzen 
ständig nach unserer Aufmerksamkeit. 
Im digitalen Zeitalter wird immer we-
niger gelesen, immer weniger vorgele-
sen und immer weniger erzählt. Man-
che gehen sogar so weit, die Erzählung 
für tot zu erklären. 
Aber Peer Boselie ist Optimist, er 
glaubt an die Kraft der Geschichten 
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Portrait: Peer Boselie  |  Archief De Domijnen

Der Geschichtenerzähler
Für Peer Boselie muss die Vergangenheit lebendig werden. Und er hat viele Ideen, wie das funktionie-
ren kann. Ein Gespräch über digitale Visionen, analoge Spaziergänge und uralten Kräuterschnaps. 

von Saskia Blatakes   
Fotos: Peer Boselie

landse Eigendommen en Leefgeme-
enschappen“ (Archiv für das Erbe der 
südniederländischen Gemeinden). 
2008 starten Peer Boselie und sein 
Team das Projekt mit dem Plan, his-
torische Daten so aufzubereiten, dass 
sie immer wieder und vor allem von 
jedem und jeder genutzt werden kön-
nen: Open Source, Open Data, getra-
gen von der Vision seines ehrenamtli-
chen Mitarbeiters Martin Pfeifer, histo-
rische Daten wie Atome zu verbinden.

Das Kapital der Freiwilligen
Das Projekt basiert auf der Arbeit von 
Freiwilligen. In den letzten 10 Jah-
ren haben sie gemeinsam 170.000 
Stunden Arbeit geleistet  und dabei 
Unmengen an Scans verarbeitet. 
Manche der HelferInnen sind über 
80 Jahre alt, Burnout-Patientinnen 
und Patienten sind darunter, Autis-
tinnen und Autisten, Arbeitslose und 
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leitende Geschäftsleute. Menschen, 
die lieber helfen, etwas Bedeutsames 
für die Zukunft zu hinterlassen, als 
zuhause zu sitzen. Sie bekommen ab 
und zu gemeinsame Kuchen-Buffets, 
Reisekosten werden erstattet, es gibt 
kein Gehalt. Dafür aber eine Gemein-
schaft und das gute Gefühl, etwas 
Sinnvolles zu tun. 70 ehrenamtliche 
Helferinnen und Helfer sind es be-
reits, es gibt eine Warteliste. 
Während die Finanzkrise viele histori-
sche Institute hart traf, sei Aezel sogar 
gewachsen, erzählt Peer Boselie stolz. 
Es habe mittlerweile auch mehrere 
Angebote von Firmen gegeben, die 
das Modell kaufen wollten. 
Aber das Projekt zu kommerzialisie-
ren kam für ihn nicht in Frage: „Wo 
Geld investiert wird, muss man auch 
Geld verdienen. Und 
wenn man nur noch ans 
Geld verdienen denkt, 
geht alles andere kaputt.“
Peer Boselie findet, dass 
die ehrenamtlichen Hel-
ferinnen und Helfer die 
eigentlichen BesitzerInnen 
der Time Machine sind. „Das Kapital 
des Projekts gehört nicht uns Archi-
varinnen und Archivaren. Es gehört 
ihnen“, sagt er. „Aezel zu verkaufen 
wäre für sie ein Schlag ins Gesicht 

gewesen.“ Es ist das einzige Mal wäh-
rend unseres Gesprächs, dass sich ein 
klein wenig Ärger in seinen sonst so 
freundlichen, ruhigen Tonfall mischt. 
Das einzige Mal, dass aus seinem ver-
schmitzten Lächeln ein Stirnrunzeln 
wird. „Übrigens teilen die meisten 
Time Machine-Projekte diese Ansicht, 
und ich bin froh darüber.“ 
 
Daten als Feuerlöscher
Und er glaubt an den praktischen 
Nutzen der Digitalisierung. Bei seinen 
Präsentationen bringt er gerne das 
Beispiel mit dem Feuerwehrmann: 
Er könnte alte, digitalisierte Bauge-
nehmigungen aufrufen, um einen 
Brand effizienter zu löschen. „Es geht 
darum, heutige Big Data mit histo-

rischen Daten zu verbinden. 
Das Projekt wurde nicht ent-
wickelt, um eines Tages ein 
Feuer zu löschen. Aber das 
könnte es.“
Die Digitalisierung ist für 
ihn aber nur eine Möglich-
keit, Geschichte lebendig 

zu halten, die Ideen scheinen 
ihm nicht auszugehen: Während sei-
ner Pilgerwanderung nach Santiago di 
Compostela erfand er die „Secret Gar-
dens“, bei denen es sich um öffent-
liche Gärten und Parks handelt, die 

Vor- und Zuname:
Peer Boselie

Daran erinnere ich mich am liebsten  
aus meiner Berufszeit: 

Als ich als junger Archivar ein Inventar für 
mehr als 250 Meter eines Burgarchivs aus 
dem 13. bis 19. Jahrhundert erstellt habe, 
davon 50 Meter an Chartas.

Wenn ich alleine im Archiv bin, dann ...
kann ich endlich wieder ein  
wenig forschen!

Kaffee oder Tee? 
Tee, bitte.

Ich bin beeindruckt davon, wie … 
Menschen, die verletzt worden sind, sich 
davon wieder erholen können.

Ich kann besonders gut … 
neue Ideen hervorbringen (und einige 
davon funktionieren sogar richtig gut). 

Drei Dinge, die ich an Archiven liebe: 
Archive atmen – Geschichte,  
Emotionen, Menschen.

Was mich mit ICARUS verbindet: 
Das herzliche Miteinander von profes- 
sionellen Kolleginnen und Kollegen sowie 
"Sparringpartnern und  -partnerinnen".

 
Aus der Sicht der MitarbeiterInnen
Jan Miltenburg (Kulturmitarbeiter der Stadt Sittard-Geleen): „Peer Boselie 
ist ein enthusiastischer Kollege, der die Dinge gemeinsam mit KollegIn-
nen und Freiwilligen konkret angeht und immer nach Möglichkeiten sucht, 
über sein Netzwerk Finanzierungen durch die Gemeinde, Provinz und Eu-
ropa zu lukrieren.“

Han Adriaans (Archivinspektor und Informations-Controller der Stadt Sit-
tard-Geleen/Archief De Domijnen): „Peer ist ein Bindeglied zwischen der 
Regierung und der Gesellschaft und versteht es, Emotionen und historische 
Quellen miteinander zu verbinden.“

Kirsten van den Eijnde (Nachwuchsarchivarin im Archief De Domijnen):
„Peer gibt jungen MitarbeiterInnen die Gelegenheit, zu lernen und sich in ei-
ner professionellen Umgebung zu entwickeln. Er teilt sein Wissen (Peer ist ein 
wandelndes Lexikon und kennt jeden!) und gibt uns gleichzeitig die Möglich-
keit, Dinge selbst zu lösen.“

„Das Kapital des 

Projekts gehört 

nicht uns Archivar- 

innen und Archi-

varen. Es gehört 

den Frewilligen.“

t i te lgeschichte
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Name der Institution: 
Archief De Domijen

Webadresse: 
www.dedomijen.nl/collections

Ältester Bestand: 
Stadtarchiv Sittard (1276-1794)

Die bekannteste Archivalie:
Die älteste Charta unseres Archivs aus 
dem Jahr 1276, anlässlich der Grün-
dung des Sittard-Beguinenhofs: von 
einer Frau, für Frauen.

Erstes digitales Objekt:
Ich bin mir nicht sicher, wahrscheinlich 
ein digitales Foto mit 50 kB aus dem 
Jahr 2001. Wir bewahren es als „War-
nung und Lektion“.

Treueste BesucherInnen des Archivs: 
Hauptsächlich GenealogInnen und 
KatasterforscherInnen

Saskia Blatakes studierte Poli-
tikwissenschaft an der Univer-
sität Wien und dem Institut für 
Höhere Studien. Sie arbeitet 
als freie Journalistin, Modera-
torin und Lektorin.
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sich gut als Schauplätze für urbanes 
Geschichtenerzählen eignen. Wäh-
rend dieser monatlich stattfindenden 
Spaziergänge erzählt Peer Boselie 
zum Beispiel von dem Dichter Charles 
Beltjens, der aus Sittard stammte und 
im 19. Jahrhundert als Dichter und 
Freund von Victor Hugo in Paris lebte.
Eine andere Idee soll gerade die Erin-
nerung an die Menschen erhalten, die 
nicht zu jenen Reichen und Mächtigen 
gehören, von denen die Geschichts-
bücher voll sind. Boselies virtuelles 
„Museum of Poverty“ zeigt beispiels-
weise den Werdegang von Nicolas 
Reubsaet, der als armer Straßenmu-
siker begann und Mitte des 19. Jahr-
hunderts zum wichtigsten Tenor seiner 
Zeit avancierte. „Mir geht es darum, 
nicht nur tragische Geschichten zu er-
zählen, sondern auch Geschichten, die 
Mut machen oder einfach lustig sind“, 
sagt Boselie. Vielleicht ist das sein Ge-
heimnis, er nimmt das Leben nicht zu 
ernst – und sich selber auch nicht. 

Violette Karotten und kommunisti-
sche Hunde
Peer Boselie interessiert sich für al-
les, das für immer vergessen werden 
könnte, gäbe es nicht Archivarinnen 
und Archivare wie ihn. Nach seinem 
Studium der Archivistik, Theologie und 
Kirchengeschichte wählte er ein unge-
wöhnliches Thema für seine Doktorar-
beit: vergessene Küchenrezepte, die er 
aus Sicht der modernen Medizin neu 
beleuchtete. In seinem Garten baut 
er heute „alte“ Kräuter und Gemüse-
sorten an. Neben Pastinaken wachsen 
dort Karotten in ihrer ursprünglichen 
Farbe: Es ist ein dunkles Violett.  
Boselie betont mit einem Augenzwin-
kern, dass es die NiederländerInnen 
waren, welche später die orangefar-
bene Karotte als Zeichen des nationa-
len Zusammenhalts züchteten. 
In seiner Freizeit experimentiert er mit 
alten Gerichten und hat vor kurzem in 
einem Schloss im Herzen der Provinz 
Limburg ein historisches Rezept für 
einen Schnaps entdeckt. Es stammt 

aus dem 17. Jahrhundert und trägt 
den klingenden niederländischen Na-
men „Roffart’s Sheisse“: Die Bitterspi-
rituose war ursprünglich ein beliebtes 
Abführmittel, ein Freund von Peer Bo-
selie änderte die Zusammenstellung 
der benötigten Kräuter und machte 
den Schnaps so bekömmlich. 
Am Ende unseres Gesprächs bleibt 
noch die Frage, was es mit den Bil-
dern auf sich hat, die in seinem Büro 
an der Wand hängen. Eines ist ein Öl-
gemälde, es zeigt die Heilige Familie. 
Einst hing es in der Universität, über 
Umwege ist es bei ihm gelandet. Das 
zweite ist eine Fotografie der St. Pe-
truskirche, die nur wenige Meter vom 
Stadtarchiv entfernt liegt. Peer Bose-
lie erzählt: „Als man im Jahr 1960 die 
Chorstühle restaurierte, wurden ein 
paar moderne Ergänzungen bei den 
Holzarbeiten gemacht, darunter ein 
kleiner Hund namens Laika an Bord 
der Sputnik. Jetzt haben wir einen 
kommunistischen Hund in einer rö-
misch-katholischen Kirche!“ Aber das 
ist eine andere Geschichte.
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Neapel: Genesis einer 
lokalen Time Machine
Die Stadt Neapel befindet sich in einer Phase großer kultureller, wirt-
schaftlicher und gesellschaftlicher Veränderungen. Der richtige Zeit-
punkt, um auf die Zukunft von Neapels Gedächtnis und Erinnerung zu 
achten. Ein Abenteuer! 

und Untersuchung von Dokumenten, 
um Landschaftsdynamiken in Kampa-
nien zu rekonstruieren. Die digitalisier-
ten historischen Daten verschiedener 
Landschaftsveränderungen sind nun in 
digitalen Archiven zusammengefasst, 
bei denen standardisierte GIS-Systeme 
europaweit integriert sind. Mit ihrer 
hohen biologischen und kulturellen Di-
versität zählt Kampanien zu den euro-
paweit interessantesten Regionen. 

Historische Daten georeferenziert
In einem ersten Schritt wird die Neapel 
Time Machine historisch-archivarische 
Dokumentation für ein digitales Infor-
mationssystem erwerben, organisieren 
und verräumlichen. Gleichzeitig wer-
den die vorhandenen Katasterdaten in 
Form von Registern (nicht Karten) digi-
talisiert und auf georeferenzierte histo-
rische Karten der entsprechenden his-
torischen Perioden übertragen. Mittels 
dieser Kartografie sollen umfangreiche 
Dossiers und Daten aus dem Mittel-
alter bis heute erstellt werden, deren 
zentrale Themen die Geschichte der 
Stadt und ihrer umgebenden ländlichen 
Landschaft behandeln werden.
Die Time Machine ist eine hervorra-
gende Möglichkeit, das komplexe Erbe 
Neapels und seiner Umgebung mit al-
len zu teilen. Im nächsten Schritt wird 
die Zusammenarbeit mit GLAMs wie 
dem Staatsarchiv Neapel und anderen 
Forschungsgruppen aufgebaut.

die Geschichte Neapels umspannt 
drei Jahrtausende. Sowohl historisch 
als auch geografisch betrachtet liegt 
die vom Meer und dem Vesuv geprägte 
Stadt im Zentrum des Mittelmeer-
raums. Alle großen Mittelmeerkultu-
ren – Griechen, Römer, Spanier, Ara-
ber, Juden – kamen nach Neapel, und 
jede dieser Kulturen beeinflusste die 
lokale Bevölkerung durch ihre gesell-
schaftlichen, spirituellen und materiel-
len Elemente, die sich im Lauf der Zeit 
veränderten und zu einer komplexen 
Kultur verschmolzen. Diese reiche Ver-
gangenheit ist im historischen Zentrum 
auf 17 km2 noch immer greifbar; davon 
wurden seit dem Jahr 1995 bereits 10 
km2 in die Liste des UNESCO-Weltkultu-
rerbes aufgenommen.
Der offizielle Start der Neapel Time 
Machine erfolgte im Jahr 2019, die An-
fänge liegen jedoch weit vor diesem 
Zeitpunkt. Erste Schritte in der Verwen-
dung digitaler Forschungstechnologien 
fanden bereits 2008 statt. Das Projekt 
basierte auf der Zusammenarbeit zwi-
schen der Universität Neapel Federico II 
(Geisteswissenschaftliches Institut) und 
ICARUS und wurde von der EU finanziell 

unterstützt. In dieser frühen Phase lag 
der Schwerpunkt auf schriftlichen Quel-
len des italienischen Mittelalters, ins-
besondere jener aus der Region Kam-
panien. Am Projekt beteiligten sich die 
Bereiche Paläografie, Urkundenlehre 
und Geschichte der Dokumentation. Zu 
den Projektzielen zählte auch das Publi-
zieren von Archivmaterial auf digitalen 
Plattformen wie monasterium.net. 

Geistes- und Naturwissenschaften ver-
einen ihre Kräfte
Im Lauf der Zeit wurde die Gruppe im-
mer interdisziplinärer. Das geisteswis-
senschaftliche Institut, das derzeit von 
Antonella Ambrosia (Professorin für 
Paläografie und Urkundenlehre an der 
Universität Neapel) koordiniert wird, 
hat eine erfolgreiche Zusammenarbeit 
mit einer weiteren Forschungsgruppe 
der gleichen Universität gestartet: Dem 
Museum für Agrarwissenschaften/Insti-
tut für Landwirtschaft (MUSA), dessen 
Aktivitäten im Rahmen dieses Projektes 
von Antonello Migliozzi koordiniert wer-
den. Diese größere Forschungsgruppe 
verfügt bereits über weitreichende 
Kompetenzen in der Digitalisierung 

community
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Antonella Ambrosio ist au-
ßerordentliche Professorin 
an der Universität Neapel 
Federico II und die wissen-
schaftlich Verantwortliche 
der Neapel Time Machine.

Antonello Migliozzi ist Wis-
senschaftler an der Univer-
sität Neapel Federico II, Time 
Machine-Botschafter Südita-
liens sowie wissenschaftlich 
Verantwortlicher der MU-
SA-Gruppe für Kartografie 
und Landschaft für die Nea-
pel Time Machine.

Der Lago d’Averno gilt in der Mythologie als Eingang in die Unterwelt. Hier eine Gegenüberstellung 
eines Bildes aus dem 19. Jahrhundert mit einem aktuellen Aufnahme: Am linken Rand ist die Ruine 
des Apollo-Tempels gut erkennbar.



projekte

Archive als Quelle der 
Inspiration für Designer
Archive sind eine bedeutende Quelle der Erinnerung, ihr Potential reicht jedoch 
weit darüber hinaus. Das European Digital Treasures-Projekt hat im Rahmen eines 
Workshops in Madrid Designerinnen und Designer aus sechs Ländern zusammen-
gebracht, um eine Vielzahl neuer Geschäftsmöglichkeiten von einem künstleri-
schen Standpunkt aus zu entwickeln.

mit Schokoladezigaretten, das von der 
Zeichnung einer Tabakmaschine des In-
dienarchivs in Sevilla inspiriert ist, oder 
eine Kette inspiriert von einer Inschrift 
auf einem Knochen aus dem 11. Jahr-
hundert mit dem romantischen Text 
„Kiss me“ in Runen. Letzteres Original-
objekt ist Teil einer Sammlung archäolo-
gischer Artefakte des Kulturhistorischen 
Museums Oslo.
Das Ergebnis des Treffens stellte den 
Ausgangspunkt eines neuen Geschäfts-
modells dar, das sowohl das künstleri-
sche als auch das wirtschaftliche Poten-
tial von Archivmaterial veranschaulicht. 
Es zeigte die nahezu unbegrenzten Mög-
lichkeiten, diese Art von Produkten für 
jedes europäische Archiv zu entwickeln. 

im Jahr 2018 gelang es dem Digital 
Treasures-Projekt, eine Förderung 
im Rahmen des Creative Europe-Pro-
gramms zu erzielen. Unter der Leitung 
des spanischen Staatsarchivs nahmen 
sechs Partner (die Staatsarchive von 
Spanien, Ungarn, Malta, Norwegen 
und Portugal sowie ICARUS) die Her-
ausforderung an, ihre Archivschätze 
besser sichtbar zu machen. In diesem 
Rahmen fand im Februar 2020 in Mad-
rid ein Treffen von Künstlerinnen und 
Künstlern statt, an dem zwölf von den 
Projektpartnern ausgewählte Grafik- 
und IndustriedesignerInnen teilnah-
men. Das einwöchige Treffen hatte 
ein klares Ziel: Kreative Merchandi-
sing-Produkte in Zusammenhang mit 
Archivdokumenten zu entwickeln, um 
den europäischen Archiven so zu ei-
nem höherem Mehrwert, mehr Ren-
tabilität, Sichtbarkeit und wirtschaftli-
chem Nutzen zu verhelfen. 

Inspirierendes Programm, 
kreatives Schaffen 
Das spanische Staatsarchiv hatte für die 
Dauer des Workshops ein beeindrucken-
des Programm organisiert, das die Krea-
tivität aller Teilnehmenden unterstützte. 
An den Vormittagen präsentierten die 
DesignerInnen ihre Kreativprodukte, 
zeigten die dazugehörigen Archivdoku-
mente und erklärten, wie sie die Ideen 
in ein fertiges Merchandising-Produkt 
umgewandelt hatten. 
Das Programm umfasste auch zwei 
Hauptkonferenzen, die von der Gene-
raldirektorin des Prado, Cristina Alovi-

setti, und dem Designer Alvaro Catalan 
de Ocón geleitet wurden. Alovisetti 
ist für die Bereiche Kommunikation, 
Verbreitung und kommerzielle Ver-
wertung der Bildrechte des Prado ver-
antwortlich. Alvaro Catalan de Ocón, 
Preisträger des Salone Satellite-Prei-
ses, begrüßte die TeilnehmerInnen in 
seinem eigenen Studio. 
An den Nachmittagen standen Besich-
tigungen einiger der bekanntesten 
spanischen Museen wie der Prado 
oder das Museum Thyssen Bornemisza 
auf dem Programm. 

Von Babyspielzeug bis Schmuck
Bis zum Ende der Woche hatten die 
KünstlerInnen insgesamt 50 Merchan-
dising-Produkte entwickelt, die sich für 
eine Vermarktung durch die Archive 
eigneten. Darunter befanden sich auch 
überraschende Produkte wie ein mobi-
les Babyspielzeug mit Bezug zum Ge-
mälde einer Flugmaschine aus dem 18. 
Jahrhundert, das sich im Archiv Torre de 
Tombo in Lissabon befindet, eine Box 

© privat © privat 

Archivdokumente zu Technologien früher Flugobjekte inspi-
rierten die DesignerInnen aus Portugal zu Mobilee-Bastel Kits.

Weiterführende Informationen 
zu diesem Projekt finden Sie auf 
der Projekt-Website unter:

www.digitaltreasures.eu
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Miguel Ángel Bermejo Alonso hat Studienabschlüsse in 
Bibliothekswesen und IT der Universitäten Salamanca 
und Alcalá de Henares. Seit 2017 leitet er am spanischen 
Staatsarchiv die Abteilung für internationale Kooperati-
onsdienste. Darüber hinaus ist er im Vorstand des Digital 
Treasures-Projektes.

Cristina Díaz hat einen Studienab-
schluss in Geografie und Geschichte 
sowie einen Master-Abschluss in Ar-
chivwissenschaften. Seit 2002 arbei-
tet die Archivarin als Leiterin der Ab-
teilung Institutionelle Angelegenhei-
ten und Internationale Kooperationen 
des spanischen Staatsarchivs. Sie ko-
ordiniert das Digital Treasures-Projekt. 
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Ludwigsburger Pergamenturkunden 
komplett online einsehbar

Im Staatsarchiv Ludwigsburg ging eben ein besonderes Projekt in die letzte Runde – 
die Digitialisierung des Gesamtbestandes an Pergamenturkunden. Die Revision brachte 
mitunter noch unbekannte Schätze des Urkundenbestandes zutage. 

ICARUS in zahllosen Projekten in ganz 
Europa gewonnen hat und an der wir 
in Ludwigsburg teilhaben durften.

genau 10 Jahre dauerte es, bis Ro-
bert Reiter, der „ICARUS-Scanman“, 
an 15 Terminen den rund 30.000 
Stück umfassenden Bestand der 
Ludwigsburger Pergamenturkunden 
eingescannt hatte. Das alles begann 
im Rahmen des DFG-Projektes „Vir-
tuelles Deutsches Urkundennetz-
werk“. Das Staatsarchiv Ludwigsburg 
ist jene Abteilung des Landesarchivs, 
das für die historische Überliefe-
rung in Nordwürttemberg zuständig 
ist. Ein wesentliches Ziel der Digita-
lisierungsstrategie im Landesarchiv 
Baden-Württemberg ist die Verbes-
serung der Forschungsinfrastruktur. 
Als landeskundliches Kompetenzzen-
trum sieht es seine Aufgabe darin, 
das Archivgut als Teil des kulturellen 
Erbes zu sichern, zu erhalten und im 
Internet zugänglich zu machen. Auch 
Ludwigsburg räumte daher der Digita-
lisierung seiner Pergamenturkunden 
eine besondere Priorität ein.

Herausragende Bestände
In Ludwigsburg wird die Überlieferung 
der Territorien und ehemals freien 
Reichsstände aufbewahrt, die im Zuge 
der Säkularisation und Mediatisierung 
zu Beginn des 19. Jahrhunderts an 
Württemberg fielen, so z.B. die reichs-
unmittelbaren Städte Schwäbisch 
Gmünd, Esslingen oder Ulm. Heraus-
ragende Urkundenbestände weisen 
ferner zahlreiche Klöster wie die Be-
nediktinerabtei Comburg, die Zisterze 
Schöntal und die auf die Karolinger-
zeit zurückgehende Abtei Ellwangen 

ebenso auf wie der Deutsche Orden, 
der die Geschichte Südwestdeutsch-
lands im Alten Reich mitgeprägt hat. 

Historische Dokumente finden 
online zusammen
Durch die Online-Stellung der Ur-
kunden dieser Institutionen wird die 
Erforschung der südwestdeutschen 
Geschichte wesentlich erleichtert. 
Die nun im Netz verfügbaren Perga-
menturkunden der Reichsstädte etwa 
können problemlos mit der vor Ort 
in den Stadtarchiven vorliegenden 
Überlieferung zusammengeführt wer-
den. Die zusätzliche Präsentation der 
Urkunden des Deutschen Ordens zu-
sammen mit Beständen aus Marburg 
und Wien auf monasterium.net zeigt, 
dass die virtuelle Rekonstruktion des 
ehemaligen Deutschordensarchivs 
von Mergentheim keine Vision blei-
ben muss.
Neben Sondermitteln aus dem Hoch-
schulpakt des baden-württembergi-
schen Ministeriums für Wissenschaft, 
Forschung und Kunst konnten die Di-
gitalisierungskampagnen durch die - 
Einwerbung von Drittmitteln bei 
Stiftungen und Vereinen finanziert 
werden. Allerdings hätte die Digita-
lisierungsmaßnahme nicht ohne das 
große Entgegenkommen von ICARUS 
realisiert werden können, für das an 
dieser Stelle herzlich gedankt sei. Dies 
betrifft nicht nur die unbürokratische 
Durchführung, sondern auch die pro-
funde Erfahrung im Umgang mit den 
wertvollen Urkundenschätzen, die 

Link:

landesarchiv-bw.de in
fo

Maria Magdalena Rückert arbeitet seit 2010 
als Referatsleiterin im Bereich „Nutzung“ des 
Staatsarchivs Ludwigsburg, wo sie u. a. für Digi-
talisierungs- und Retrokonversionsprojekte zu-
ständig ist. Sie ist außerdem Honorarprofessorin 
der Universität Mannheim. 

©
 p

riv
at

© Staatsarchiv Ludwigsburg

Signet des kaiserlichen Notars Jakob Urban 
aus Kaiserslautern an einer Urkunde des 
Deutschen Ordens zu Mergentheim von 
1538 August 31.
Signatur: StA Ludwigsburg B 246 U 1
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Zeitreisen entlang 
der Familiengeschichte: 
Time Machine als Masterquelle 
für den Genealogietourismus

Das oberösterreichische Unternehmen ViaPatres widmet sich der transnationalen und transdisziplinären Kooperati-
on zur Gestaltung und Durchführung von Genealogiereisen. Dabei werden historische Geodaten in ein individuelles 
Reisekonzept integriert. Um solche Reisen zu ermöglichen, sind genealogische Vorarbeiten erforderlich, die auch 
jetzt in Zeiten der Corona-Krise effektizient durchgeführt werden können.

die Thematik des Genealogietou-
rismus ist eine relativ junge. We-
der im englischsprachigen noch im 
deutschsprachigen Raum existiert 
eine einheitliche Definition für diese 
Art von Urlaubsreisen. Im Englischen 
finden sich vereinzelt unbestimmte 
Synonyme, wie „roots tourism“, „le-
gacy tourism“, „ancestral tourism“, 
„lineage tourism“ oder schlussendlich 
der Begriff, welcher in letzter Zeit viel 
verwendet wurde, und am besten die 
Bandbreite des Themenbereichs re-
flektiert: „genealogical tourism“. Carla 
Santos, Professorin für Sport und Tou-
rismus an der Universität Illionois/
USA, beschreibt Genealogiereisende 
als ein „schnell wachsendes Segment 
von Freizeitreisenden.“ Diese würden 
nicht nach Erholung, Stränden oder 
Shopping suchen, sondern nach ihren 
eigenen Geschichten.

Die Krise als Chance für 
den Genealogietourismus
Heute Prognosen darüber abzuge-
ben, wie sich die Tourismusbranche 
in nächster Zeit entwickeln wird, 
traut sich in der gegenwärtigen Si-
tuation wohl niemand zu. Was sich 
aktuell jedoch abzeichnet, ist die 
plötzliche und dringende Notwen-

digkeit von digitalen Lösungen in der 
Arbeitswelt und die Notwendigkeit 
einer gewissen Distanz bei persönli-
chen, sozialen Kontakten aus Grün-
den des Gesundheitsschutzes.
Genealoginnen und Genealogen  
haben erfreulicherweise einen ge-
wissen Vorsprung in der digitalen 
Verfügbarkeit von Onlinematriken 
– der ICARUS-Community und dem 
Team von Präsident Dr. Thomas Aig-
ner sei Dank. Ohne diese großartige 
Pionierarbeit wären wir heute nicht 
handlungsfähig in der genealogi-
schen Forschungsarbeit. 

Unterwegs im kleinen Kreis
Genealogiereisen bieten den Vorteil, 
dass im Vergleich zu gewöhnlichen 
Freizeitreisen Kontakte auf ein Mini-
mum beschränkt sind. Man befindet 
sich nicht in einem Urlaubsressort 
mit vielen Gästen oder auf Plätzen, 
wo sich viele Menschen ansammeln, 
sondern beschäftigt sich im klei-
nen Kreis mit Orten und Objekten, 
die man in der genealogischen Re-
cherche ausgemacht hat. Kontakte 
können sich auf EigentümerInnen 
von Grundstücken beschränken, zu 
denen ein Bezug besteht, und even-
tuell lernt man neue Verwandte 

kennen. Die aktuell empfohlenen 
Abstandsgrenzen können gewahrt 
bleiben. Aus Erfahrung wissen wir, 
dass Genealogiereisen oftmals auch 
zur weiteren eigenen Forschung ge-
nutzt werden. Reisende besuchen 
das entsprechende Archiv, um ihre 
Forschungen zu erweitern.

Time Machine als Tool 
zur Reisevorbereitung
Aktuell sehen wir, wie wertvoll Simu-
lationen für das Krisenmanagement 
der Bundesregierung sind. In Bezug 
auf genealogisch motivierte Reisen 
heißt das nichts anderes, als dass 
der Fortschritt von Time Machine 
sich auch positiv auf real durchge-
führte Reisen auswirken kann und 
einen bedeutenden Beitrag zur Zu-
kunft des Tourismus nach der Krise 
leisten kann. Die Zeit bis dahin kann 
und sollte genutzt werden, um dann, 
wenn Reisen wieder möglich sind, 
gut vorbereitet zu sein.
Als ein ganz konkreter Ansatz ist 
momentan das ViaPatres-Portal in 
Arbeit. Es handelt sich dabei um 
eine mehrsprachige Jobplattform 
(de/engl./es.), auf der unter ande-
rem  genealogische Recherchen, 
Transkriptionen etc., also alles, das 
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digital erledigt werden kann, aus-
geschrieben werden kann, und auf 
der Kolleginnen und Kollegen solche 
Aufträge annehmen und darüber ab-
wickeln können. Das Portal ist dazu 
gedacht, die Zeit jetzt zu nutzen, um 
dann, wenn die kritische Corona-Zeit 
vorüber ist, und Reisen wieder an-
satzweise möglich sind, diese sofort 
durchgeführt werden können.

Wolfgang Stöger ist Berufsgenealoge, Touristiker 
und bestelltes Ausschussmitglied in der Fach-
gruppe Freizeit- und Sportbetriebe in der Wirt-
schaftskammer Oberösterreich. 

© privat

Der Autor schreibt aktuell an seiner 
Masterthesis zum Genealogietou-
rismus an der Johannes Kepler Uni-
versität Linz. Vor Beginn der Coro-
na-Krise hatte er geplant, qualitative 
Verfahren einzusetzen und unter 
anderem Live-Interviews mit Reisen-
den durchzuführen, die gerade eine 
Genealogiereise machen. Das war 
bzw. ist unter den gegebenen Um-
ständen nicht möglich. Es fiel daher 
der Entschluss auf Onlineinterviews 
auszuweichen und die Zielgruppe 
dahingehend einzuschränken, dass 
als InterviewpartnerInnen einerseits 
Personen in Frage kommen, die be-
reits solche Reisen durchgeführt ha-

in
foben und andererseits Expertinnen 

und Experten befragt werden, die 
solche Reisen begleitet haben. 

Haben Sie Kontakt zu Personen, 
die bereits Genealogiereisen un-
ternommen haben? Der Autor 
freut sich über Hinweise zu mögli-
chen Interviewpartnern und -part-
nerinnen. 

Kontakt: 

wolfgang.stoeger@genealogie-
tourismus.at 

Links:

genealogietourismus.at
viapatres.com

Einblicke in vergangene Zei-
ten. Die sonst etwas scheuen 
Menschen in der Colonia 
Santa Rita (Bolivien) gewähr-
ten erfreulicherweise Einblick 
in ihr Leben. Moderne Technik 
wird von den Bewohnerinnen 
und Bewohnern aus Prinzip 
abgelehnt. Die Siedlung wurde 
unter anderem von Vertriebe-
nen aus dem deutschsprachi-
gen Raum gegründet.

Die ViaPatres-Mitarbeiterin Alba Benavides beim Tourismusbüro in Colo-
nia Tovar. Die von deutschen Einwanderern gegründete Stadt in Venezuela 
wurde im Rahmen einer Feldstudie 2018 besucht. Dabei wurde festgestellt, 
dass genealogische Dienstleistungen bei allen Altersgruppen auf Interesse 
stossen, genealogische Reisen für touristischen Zwecke bei der Generation 
40+ präferiert wird, die Jungen hingegen lieber auswandern wollen. 

Der ViaPatres-Gründer mit Carolyn Schott, der Autorin von "Visit your Ancestral 
Town". Die Autorin wurde mit mehreren Awards von der International Society of 
Family History Writers and Editors ausgezeichnet. 

© Wolfgang Stöger © Wolfgang Stöger

© Wolfgang Stöger




