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Als der US-Schauspieler Tom 
Hanks 2006 im Kinohit „The Da 
Vinci Code“ den Symbol-For-

scher Robert Langdon von der Har-
vard-Universität mimte, rückte das 
den Fokus auf die sogenannten „Hilfs-
wissenschaften“, die oft im Schatten 
der bekannteren Geisteswissenschaf-
ten stehen. Ohne die Sphragistik (Sie-
gelkunde), Paläografie (Schriftkunde), 
Kodikologie (Handschriftenkunde), 
Heraldik (Wappenkunde) und Numis-
matik (Münz kunde) – um nur einige 
Fächer zu nennen – oder die Genealo-
gie, die Familien geschichtsforschung, 
wäre die Auswertung historischer Quel-
len vielfach gar nicht möglich. 

„Die Familienforschung war für 
mich der Beginn der Beschäftigung 

mit Geschichte“, berichtet Roland Lin-
de. 1985 besuchte der Detmolder erst-
mals ein Archiv aktiv als Benutzer: 
„Ich fand Stammbäume immer schon 
toll, und als ich mitbekam, dass man 
im Archiv seinen eigenen Stammbaum 
erforschen kann, gab es kein Halten. 
Danach besuchte ich einen Genealo-
gen-Abend im Hause der vornehmen 
Gesellschaft ‚Ressource‘ und war der 
einzige Jugendliche unter lauter ehren-
werten Herren.“ Heute ist Roland Lin-
de Historiker und Geschäftsführer der 
Westfälischen Gesellschaft für Genea-
logie und Familienforschung, die die-
ses Jahr ihr 100-jähriges Bestehen feiert.

„In der Regel ist das Erforschen der 
Familiengeschichte die erste Motiva-
tion, Archive zu besuchen und Kirchen-

bücher und Sterberegister zu durchfors-
ten“, erklärt Linde. „Da lernt man, sich 
durch alte Handschriften durchzubei-
ßen.“ 

Die populäre Genealogie, die Ahnen- 
und Sippenforschung, entstand im  
19. Jahrhundert als Bewegung aus dem 
aufsteigenden Bürgertum, wie Prof. Dr. 
Elisabeth Timm, Vorsitzende der Volks-
kundlichen Kommission für Westfalen 
und Kulturanthropologin an der Univer-
sität Münster, in der Einleitung zur Studie 
„Genealogische Vereinsarbeit zwischen 
Geschichtspolitik und populärer For-
schung“ betont. „Es war für uns ein ech-
ter Glücksfall, dass sich 2016 die Chance 
ergab, im Rahmen eines wissenschaftli-
chen Volontariates bei der Volkskundli-
chen Kommission die Geschichte unse-

Echte Detektivarbeit
Auf der Spur der Ahnen: Westfälische Gesellschaft für Familienforschung wird 100

Historische Familienbilder 
können der Anlass sein, mehr 
über die eigenen Vorfahren 
erfahren zu wollen.
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res Vereins und damit letztlich auch die 
Entwicklung der populären Genealogie 
untersuchen zu lassen“, erklärt Roland 
Linde. Christiane Cantauw, Geschäfts-
führerin der Volkskundlichen Kommis-
sion, und Elisabeth Timm begleiteten den 
jungen Paderborner Historiker Niklas 
Regenbrecht bei diesem interdisziplinä-
ren Projekt und der schwierigen Suche 
nach Archivalien.

Regenbrecht habe, so Linde, dabei ech-
te Detektivarbeit geleistet und auch die 
ideologischen Verwicklungen während 
der Zeit des Nationalsozialismus unter-
sucht: „Die genealogische Arbeit erhielt 
eine Anwendungsorientierung, die in 
letzter Konsequenz tödlich sein konn-
te“, beschreibt Niklas Regenbrecht die 
Arbeit der „Sippenforscher“ im Kontext 
der NS-Rassenpolitik. 

Heute hilft das Projekt „JuWeL – Juden- 
und Dissidentenregister Westfalen-Lip-
pe“ vielen Nachfahren der NS-Opfer bei 
der Rekonstruktion ihrer Familienge-
schichte. Beteiligt sind das Landesarchiv 
NRW, der Verein für Computergenea-
logie (CompGen) und die Westfälische 
Gesellschaft für Genealogie und Fami-

lienforschung. Das Online-Projekt stellt 
weltweit nicht nur Archivalien online 
zur Verfügung, die Daten werden zudem 
durch Genealogen aufbereitet. „Kurz vor 
Weihnachten konnten wir Eintrag Num-
mer 100 000 feiern! Schön ist, dass jeder 
Originaleintrag mit der Originalquelle 
verknüpft ist“, hebt Roland Linde hervor.

Radikal verändert hat sich die Genea-
logie seit Einführung des Internets. 
Archive werden digitalisiert und somit 
die Forschung beschleunigt, Projekte 
wie JuWeL funktionieren als „Crowd-
sourcing“, bei dem sich über eine offene 
Plattform Forscher weltweit beteiligen 
können. Die Öffnung nach außen bie-
te viele Chancen, denn es gebe durch-
aus Genealogen, die sich keinem Verein 
anschließen wollen. Zugleich sicher-
ten solche Gemeinschaftsprojekte eine 
demokratische, freie Zusammenarbeit 
über alle Grenzen hinweg, so Linde: 
„Letztlich muss man aber immer filtern 
und richtig kombinieren, sonst ertrinkt 
man in Datenbergen.“

Die Volkskundlerin Christiane Can-
tauw beobachtet, dass durch das Internet 
und die Digitalisierung vieler Archiva-
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JUBILÄUM
Anlässlich des 100-jährigen Jubiläums der 
Westfälischen Gesellschaft für Genealo-
gie und Familienforschung finden vom 
20. bis 22. März in der Bezirksregierung 
Münster die öffentliche wissenschaftliche 
Tagung „Genealogie in der Moderne: 
Akteure – Praktiken – Perspektiven“ 
(Anmeldungen bis 8. März per E-Mail an 
kulturanthropologie@uni-muenster.de) 
sowie am 22. März im Erbdrostenhof 
Münster ein öffentlicher Festakt   
(Anmeldung bis 29. Februar unter  
gesellschaft@wggf.de) statt. 

Weitere Infos unter www.wggf.de und  
www.volkskundliche-kommission.lwl.org

Roland Linde, Geschäftsführer der Westfälischen Gesellschaft 
für Genealogie

„Die Familienforschung  
war für mich der Beginn  

der Beschäftigung mit 
Geschichte.“

lien sich auf einmal ganz neue Grup-
pen für die Familienforschung interes-
sieren: „Weil ich nicht mehr unbedingt 
jedes Archiv persönlich aufsuchen muss, 
ist der Zugang zu diesem Feld niedrig-
schwelliger und einfacher geworden.“ 

Matthias Schröder


