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„Alle treibt die Sehnsucht nach der kleinen Ewigkeit“
B Z - I N T E R V I E W mit dem Stuttgarter Ahnenforscher Rolf Sutter, der darauf spezialisiert ist, anderer Leute Vorfahren zu finden

Rolf Sutter ist wissenschaftlicher Leiter
der deutschen Forschungsgesellschaft
für Heraldik und Genealogie mbh, Pro
Heraldica, in Stuttgart. Über die Basis
der Ahnenforschung hat ihn Constance
Frey befragt.

BZ: Herr Sutter, laut dem Allensbacher In-
stitut will jeder zweite Mensch mehr über
seine Vorfahren wissen. Warum interes-
sieren wir uns so sehr dafür?
Rolf Sutter: Wir sind alle neugierig und
wollen wissen, wie und unter welchen
Bedingungen unsere Vorfahren gelebt ha-
ben. Aber es hat auch etwas damit zu tun,
dass jeder Mensch Sehnsucht hat nach et-
was, das über ihn hinausgeht. Wenn er In-
formationen darüber erhält, dass es vor
ihm schon Familie gab, bekommt er das
Gefühl, sich in einem Zeitkontinuum zu
befinden. Das bedeutet, nach ihm kommt
noch Etwas. Wir nennen das die kleine
Ewigkeit.
BZ: Wie fange ich mit meiner Recherche
für die „kleine Ewigkeit“ an?
Sutter: Sie fangen mit sich selbst an. Da-
für müssen sie wesentliche Daten notie-
ren, also Geburtsort und -datum, wo,
wann und wen Sie geheiratet haben und
so weiter. Diese Daten tragen Sie über Ih-
re Geschwister, Eltern und Großeltern zu-
sammen. Und dann befragen Sie Ihre Ver-
wandten nach weiteren Verwandten. Das
ist Ihre erste Basis.
BZ: Wo bekomme ich Informationen über
meine Vorfahren?

Sutter: Bis 1876 sind Standesämter Ihre
nächste Anlaufstelle. In den Gebieten, in
denen Napoleon das Bürgerliche Gesetz
eingeführt hat, gab es zum Teil auch frü-
her Standesämter, in denen Buch geführt
wurde. Das wurde meist ausführlich ge-
tan, was man bei den Kirchenbüchern so
pauschal nicht sagen kann.
BZ: Denn vor den Standes-
ämtern haben die Kirchen
über Geburten, Hochzei-
ten und Todesfälle Buch
geführt . . .
Sutter: Richtig. Wenn Sie
in Kirchenbüchern nach
Vorfahren suchen, müssen
Sie zuerst wissen, welcher
Konfession diese angehört
haben. In Baden liegt das
Archiv der katholischen
Kirche in Freiburg, für
weltliche Archivalien ist
das Generallandesarchiv
in Karlsruhe zuständig.
BZ: Wo kann ich noch su-
chen?
Sutter: Es gibt auch Infor-
mationen über Familien in Huldigungslis-
ten, alten Pachtverträgen oder Bürgerbü-
chern aus freien Reichsstädten. Dort ist
die Arbeit aber schwieriger, weil die Fa-
milienverhältnisse oft nicht eingezeich-
net sind. Und da es früher weit weniger
Vornamen gab, kann es vorkommen, dass
in einem Ort zur gleichen Zeit 20 Joseph
Müller gelebt haben.

BZ: Wie findet man den richtigen?
Sutter: Sie können zum Beispiel die Pa-
ten abgleichen und so Analogien herstel-
len. Oder es gibt Angaben zum Beruf, an-
hand derer man den richtigen Vorfahren
identifizieren kann.
BZ: Wie vollständig sind die Kirchenbü-

cher in Baden?
Sutter: Das meiste ist er-
halten, im Krieg wurde we-
nig zerstört. Was aber nicht
bedeutet, dass man als Laie
damit arbeiten kann.
BZ: Was meinen Sie damit?
Sutter: Sie müssen die alte
deutsche Schrift lesen kön-
nen, die Kirchenbücher
sind zum Teil auch in latei-
nischer Schrift verfasst.
Dann gibt es immer wieder
Hinweise darauf, dass der
Pfarrer seine Einträge beim
Viertele schrieb, was zu ei-
ner beschwingten Schrift
führte. Und die Pfarrer ver-
wendeten Fachbegriffe,
wie „spurius“, was einen

unehelich geborenen Sohn bezeichnet.
BZ: Was kostet mich so eine Recherche?
Sutter: Vor allen Dingen Zeit! Wie lange
eine Recherche dauert, kann man pau-
schal nicht sagen. Es kann auch sein, dass
Sie an einen toten Punkt kommen.
BZ: Was ist das?
Sutter: Sie finden zum Beispiel einen
Eintrag, dass Ihr Vorfahr in Freiburg ge-

heiratet hat, aber sonst keine Information
darüber, wo seine Familie herkam.
BZ: Wie komme ich dann weiter?
Sutter: Sie können versuchen, in einem
Umkreis um Freiburg nach seinem Fami-
liennamen zu suchen, weil die Menschen
früher weniger weit reisten. Oder Sie
schauen sich die Paten der Kinder Ihres
Vorfahren an. Sie können auch einen der
rund 100 familienkundlichen Vereine in
Deutschland um Rat fragen. Diese geben
Hilfestellung, forschen aber nicht für Sie.
BZ: Sie bieten Ahnenforschung als
Dienstleistung an. Wie viel kostet das?
Sutter: Wir nehmen ein Grundhonorar
von 1980 Euro und ein Erfolgshonorar
pro gefundener Person.
BZ: Wie viele Ihrer Kunden glauben, Sie
hätten blaues Blut oder berühmte Ahnen?
Sutter: Das hoffen viele und stützen sich
dabei auf liebgewonnene Familienlegen-
den. Interessanterweise sind die Men-
schen nicht enttäuscht, wenn wir Ihnen
nachweisen, dass dem nicht so war. Die
freuen sich dann, dass sie es weiter ge-
bracht haben, als ihre Vorfahren. Am En-
de einer Familienforschung haben die
Menschen eine persönliche Beziehung zu
ihren Vorfahren entwickelt, und das zählt
mehr als der Umstand, ob die Ahnen
Gutsbesitzer waren oder nicht.
BZ: Im Internet bieten viele Websites Ah-
nenforschungsprogramme an . . .
Sutter: Inhalte des Internets sollte man
mit Vorsicht genießen. Ich würde in je-
dem Fall die Quelle zurückverfolgen.

Onkel Alfredos Bilder
Wie 30 Jahre Ahnenforschung zu einer Ausstellung mit Familienfest in Italien führte / Von Constance Frey

„Dein Urgroßonkel mütterlicherseits
. . .?“ Cousin Raphael schaut verwirrt auf
einen aufgezeichneten Stammbaum.
Kein Wunder, schließlich kannten wir
uns vor zwei Tagen noch nicht. Hier und
da werden die Verwandtschaftsverhält-
nisse laut aufgesagt, damit man sich spä-
ter daran erinnert. Was aussieht wie ein
Familienfest, ist in Wirklichkeit eine Aus-
stellungseröffnung. 30 Mitglieder meiner
Familie sind ins italienische Livorno ge-
kommen, um sich rund 80 Werke von Alf-
redo Müller anzusehen – meinem Ur-
großonkel mütterlicherseits, der vor
mehr als 70 Jahren im fernen Paris gestor-
ben ist. Diese Ausstellung ist ein Ergebnis
der Ahnenforschung, die meine Tante
Hélène Koehl seit 30 Jahren betreibt.

Wie es dazu kam? Das ist eine lange Ge-
schichte. Sie fängt mit Kindheitserinne-
rungen meiner Tante Hélène an Ölbilder
im elterlichen Hause an. „Tonton Alfred“
– französisch für „Onkel Alfred“; so heißt
er bis heute in der Familie – hatte sie ge-
malt. Sein richtiger Name ist Alfred Mül-
ler, als Künstler ist er mit dem italieni-
schen Vornamen Alfredo bekannt gewor-
den. 1869 in Livorno geboren, lernte er
gemäß der klassischen italienischen Mal-
schule. Im Laufe seines Lebens hat er sich
verschiedene Stilrichtungen angeeignet
und hinterlässt ein relativ breites Spek-
trum an Arbeiten. Neben Ölbildern hat er
Farbradierungen gefertigt, Plakate für
Premieren und Theaterdekors gemalt
und Porträts gezeichnet. Er war wohl mit
Cézanne befreundet, der französische
Komponist Erik Satie ist
einer seiner Trauzeugen
gewesen. Er starb 1939
in Paris.

Letztlich hat Onkel Alf-
redo über Umwege seine
Ausstellung in diesem Jahr
einem der berühmten Sät-
ze meiner Großmutter zu
verdanken, die eine klare
Bitte beinhalten, welche
aber nicht verbindlich for-
muliert wird: „Es wäre doch
schön, zu wissen, ob wir
noch Familie in Italien haben.“
Das kam an: Meine Tante Hélène machte
sich vor 30 Jahren auf, in der Familienge-
schichte zu stöbern.

Als Basis dienten ihr die erzählten
Überlieferungen aus der Familie, und ei-

ne Chronik, die eine Großtante verfasst
hatte. Da war von einem Familienhaus in
der Toskana die Rede, außerdem von On-
kel Alfred, der als Billardspieler in Mont-
martre Geld verdiente und angeblich ein
Bild für Cézanne gemalt hatte, das dieser

dann unterschrieb. Meine
Tante begann, Archive
anzuschreiben und Ah-
nentafeln in Nachschla-
gewerken zu verglei-
chen. „Die Recherche
war schwierig, weil
viele Familienmitglie-
der seit Jahrhunder-
ten internationale
Geschäfte gemacht
haben und daher oft
umgezogen wa-
ren“, sagt sie.
Manchmal halfen

ihr die ungewöhnlichen Vornamen
der Kinder weiter, einen Lebensweg
nachzuzeichnen, ein anderes Mal fand sie
den Namen einer Ahnin in Reiserzählun-
gen aus dem 18. Jahrhundert. Auch jen-
seits des Atlantiks gab es Hilfestellung:

Die Mormonen betreiben Ahnenfor-
schung, weil sie der Überzeugung sind,
dass sie Menschen, denen Namen sie so
wiederfinden, durch Gebete erlösen kön-
nen. Daher archivieren sie Kopien von
Kirchenbüchern, standesamtlichen Ein-
trägen und Ahnentafeln.

Nach mehreren Reisen nach Italien wa-
ren entfernte Cousins in Livorno ausfin-
dig gemacht, heute forscht die Familie
grenzübergreifend mit vereinten Kräften
und zunehmend mittels Internet, da Ar-
chive digitalisiert und Bücher zumindest
in Auszügen dort zugänglich gemacht
werden.

1980 meldete sich eine Kunststuden-
tin bei meiner Tante, weil sie eine Arbeit
über den Maler Alfredo Müller schreiben
wollte. Der hatte je die Hälfte seines Le-
bens in Italien und in Frankreich ver-
bracht und war nach seinem Tod eigent-
lich vergessen worden. Das wollte meine
Tante so nicht stehen lassen. „Man muss
Menschen den Platz in der Geschichte ge-
ben, den sie verdient haben“, sagt sie.

Mit der Kunststudentin tourte sie
durch Frankreich und listete rund 50 Bil-

der von Alfredo Müller. In Italien wuchs
das Interesse an dem Maler, und schließ-
lich meldete sich vor drei Jahren die Kura-
torin der aktuellen Ausstellung.

Diese wurde genutzt, um die Familie
zusammenzuführen. Zahlreiche Ur- und
Ur-Ur-Enkel und Nichten von Onkel Al-
fred reisten an, Cousin Antoine etwa, der
zwei Hotels in Paris betreibt, Cousin Ra-
phael, ein Banker aus Südfrankreich, oder
Cousine Livia, eine Übersetzerin aus Li-
vorno. Meine Tante plant schon die
nächsten Ausstellungen in Italien und
Frankreich.

Das mit dem Billard stimmt übrigens,
1907 gewann Alfredo Müller eine Meis-
terschaft. Das Bild für Cézanne hat er aber
nicht gemalt. Die Geschichte geht etwas
anders: 1936 ging Alfredo Müller in eine
Cézanne-Ausstellung in Paris und fand
dort – eines seiner Bilder. Nachdem er
den Kurator darauf aufmerksam gemacht
hatte, verlor das Werk seinen Wert.

– Ausstellung Alfredo Müller, Granai di
Villa Mimbelli, via San Jacopo in Acquavi-
va 65, Livorno, Italien, bis 25. April 2011

Für das Falsche
trainieren
ADHS-Kinder nicht ständigen
Medienreizen aussetzen

Kinder mit der Aufmerksamkeitsstörung
ADHS sind nach Einschätzung von Ärzten
besonders anfällig für Mediensucht. Der
exzessive Konsum von Fernsehen, Inter-
net- und Videospielen sei bei ihnen drei-
mal so stark ausgeprägt wie bei anderen
Kindern, sagte der Arzt Klaus Skrodzki
kürzlich auf dem Kongress für Jugendme-
dizin in Weimar. „Fernsehen mit ständi-
gen Bild- und Tonwechseln und Compu-
terspiele fördern die Störung.“

Teenager mit einer Aufmerksamkeits-
störung neigen demnach auch eher als ih-
re Altersgenossen zu Nikotin- und Alko-
holsucht. „Und sie zeigen deutlichere
Entzugserscheinungen“, sagte der stell-
vertretende Vorsitzende der Arbeitsge-
meinschaft ADHS der Kinder- und Ju-
gendärzte. Laut Skrodzki reagieren Kin-
der mit ADHS sehr viel impulsiver auf Rei-
ze. „Sie greifen etwa sofort zu, wenn ih-
nen eine Belohnung geboten wird.“ PC-,
Internet- und Videospiele böten ihnen
permanent Reize und sofortige Beloh-
nung. Das Problem beim regelmäßigen
Computerspiel für ADHS-Kinder sei, dass
diese sehr rasch gute Fertigkeiten im Er-
kennen von Nebensächlichkeiten entwi-
ckelten, sagte der Experte. Damit werde
aber das Grundproblem bei der Störung
verstärkt. „Sie können ja ohnehin schon
Nebensächliches nicht von Wichtigem
unterscheiden. Und mit Videospielen
trainieren sie ihre Aufmerksamkeit für
das Falsche.“

Die Eltern sind nach Beobachtungen
des Mediziners häufig Teil des Problems,
wenn sie ihre Kinder zur Ablenkung vor
das Fernsehgerät oder den Computer set-
zen. Noch bedenklicher sei es, dass be-
reits bei Vorschulkindern ein eigener
Fernseher im Kinderzimmer stehe. Auch
Computerspiele in Kindergärten richte-
ten bei von ADHS betroffenen Kindern
eher Schaden als Nutzen an. dpa

Das Chaos
der Gefühle
Von Heidi Ossenberg

Eine erstaunliche
Woche war das. Wei-
terhin hat mich und
meine Lieben das
ungewisse Schicksal
der Japaner bewegt,
dann kam auch noch
der Militäreinsatz in
Libyen dazu. Leid, Gewalt, Not und
Tod sind allgegenwärtig sobald ich in
meiner Zeitungsredaktion die Berichte
der Nachrichtenagenturen und der
Kollegen vor Ort lese oder abends zu
Hause den Fernseher einschalte. Wie
wird es dort weitergehen – diese Frage
donnert immer wieder in meinen Kopf
herum.

Und wenn ich aus dem Haus gehe?
Dann werde ich von der Schönheit der
zart rosa blühenden Zierkirsche, der
quietschgelben Narzissen berührt und
vom wärmenden Sonnenstrahl liebkost.
Ich höre Kinder jauchzen, die auf dem
Hosenboden einen Dreckberg hinun-
terrutschen und die Vögel so laut sin-
gen, als wollten sie die Kinder über-
tönen. Ich bin gleichzeitig traurig, zu-
tiefst beunruhigt und fröhlich, gelassen.
Ich weiß mit diesem Gefühlschaos nicht
umzugehen (obwohl es mir natürlich
nicht fremd ist, höchstens in dieser
Heftigkeit ungewohnt) und rette mich
für einige Zeit: in Aktionismus. Die
Wohnung muss dringend – es ist ja
Frühling – gründlich geputzt, der Klei-
derschrank vom Wintermuff gereinigt
werden. Da sind doch seit fünf Jahren
diese drei Kisten im Keller, könnte ich
den Inhalt nicht endlich auf dem Floh-
markt verticken? Eine Wanderung mit
Freunden will ich planen – wann, wenn
nicht jetzt?!

M O M E N T M A L !

Ahnenforscher Rolf
Sutter F O T O : B Z

Eine Familienchronik erleichtert den Nachfahren die Spurensuche. Wie Alfredo Müller als junger Mann aussah,
verrät sein Selbstporträt (unten) F O T O S : D P A / F R E Y


