
Ein

bisschen

unsterblich
Familienforschungboomt–auchdank
immer leichter verfügbarerQuellen

Von Arnold Rieger

STUTTGART. Es war so eine Laune. Nach
dem Tod seines Vaters stöberte Christian R.
in alten Familienunterlagen und stieß ir-
gendwann auf den Namen Benz. Der Ururu-
rurgoßvater hieß also genauso wie der be-
rühmte Autoerfinder und stammte auch aus
demselben Nest bei Karlsruhe. Waren die am
Ende verwandt? Nächtelang durchpflügte er
das Internet – vergeblich. „Die waren be-
stimmt verwandt“, sagt er, „aber wie?“

So einfach lässt sich ein Promi-Stamm-
baum dann doch nicht pinseln. Dabei ist der
Einstieg in die Familienforschung kinder-
leicht, seit immer mehr Quellen online ver-
fügbar sind. „Vorher mussten Sie dafür in
die Lesesäle kommen, das war für Berufstä-
tige wegen der Öffnungszeiten schwierig“,
sagt Clemens Rehm vom Landesarchiv Ba-
den-Württemberg. Heute recherchiert man
bequem am PC.

Für die Ahnenforschung ist das ein Jung-
brunnen. „Früher waren die Interessenten
meisten über 60, heute sind viele deutlich
jünger“, sagt Rolf Sutter, wissenschaftlicher
Leiter bei Pro Heraldica in Stuttgart, dem
größten deutschen Dienstleister für Genea-
logie und Heraldik. Aktenstaub war gestern,
es leben die digitale Datei – stimmt das?

Zum Teil schon. Kirchenbücher zum Bei-
spiel, für Ahnenforscher meist die erste und
wichtigste Quelle, sind schon weit gehend
online verfügbar. So hat dieser Tage die
Evangelische Kirche Deutschland das von
Stuttgart aus verwaltete Portal „Archion“
freigeschaltet. 38 000 der alten Bände sind
dort bereits einsehbar, 200 000 sollen es bis
2017 werden. Vielerorts reichen die zurück
bis ins 17. Jahrhundert – entsprechend
schwierig sind sie allerdings zu lesen.

Vielen Datenbanken bieten aber auch
schon Namenslisten an, so dass man gezielt
suchen kann. Häufig sind die Standesbücher
– das sind Zweitschriften der Kirchenbücher
für die staatlichen Ämter – bereits digital
aufbereitet. Das Landesarchiv hat sich dazu
mit FamilySearch zusammengetan, der
größten genealogischen Organisation der

Welt. Im Speicher der Mormonen in Utah
sowie in zahlreichen ihrer Forschungs-
stellen schlummern über drei Milliar-
den Personen-Datensätze aus aller
Welt.

Doch auch das ist nur ein kleiner
Ausschnitt. Die Fülle an privaten und
staatlichen, kostenlosen und kom-
merziellen, lokalen und internationa-
len Online-Datenbanken für Genealogen
ist kaum mehr zu überblicken. Die Vergan-
genheit lebt – vor allem die eigene.

Wo war Ur-Opa eigentlich im Krieg? Der
börsennotierte US-Dienstleister Ancestry
hat Millionen Militärakten eingescannt, um
solche Fragen zu beantworten – zum Beispiel
die deutschen Verlustlisten des Ersten Welt-
kriegs.Selbstredendgibtesdienichtkosten-
los, doch das 100-Jahr-Jubiläum des Welt-
kriegsbeginns hat das Interesse daran noch
einmal gesteigert.

Und mit welchem Schiff ist Großtante
Gertrud ausgewandert? Auch die Passagier-
listen von Hamburg und Bremen sind längst
im Internet verfügbar. Und Wählerlisten.
Und Adressbücher. Und Grabstein-In-
schriften. Und Wiedergutmachungsakten.
Die Bayerische Staatsbibliothek arbeitet
übrigens mit Google zusammen, um alte Do-
kumente einzuscannen.

Das Problem scheint weniger der Mangel
an Informationen zu sein als der Heuhaufen,
in dem sich die Nadeln verstecken. Doch die-
se Detektivarbeit, glaubt man den Archiv-
fachleuten, gewinnt immer mehr Freunde.
Das aber liege nicht allein am Internet, sagt

Sutter, ein
international

bekannter Ge-
nealoge und Wappen-

forscher: „Ich glaube, es hat sich auch im Be-
wusstsein der Menschen etwa geändert, sie
sind traditionsbewusster geworden.“ Zwei-
fellos hat die Besinnung auf das eigene Her-
kommen auch eine metaphysische Kompo-
nente. Sutter: „Man macht sich damit ein
bisschen unsterblich.“

In Zeiten der Globalisierung suchten viele
Menschen nach festen Bezugspunkten für
ihre Identität, meint auch Historiker Rehm
vom Landesarchiv. Das Interesse müsse
dann gar nicht in einen klassischen Stamm-
baum münden: „Da geht es auch um Fragen
wie: War mein Opa Nazi?“

Entsprechend groß ist mittlerweile das
Angebot an Dienstleistern und Hilfsmitteln.
EsgibtHunderteProgrammefürGenealogie
– bis hin zur App „MacStammbaum“ fürs
iPhone. Wer den Markt überblicken will,
kommt um die jährliche Leitmesse Roots-
tech in Salt Lake City nicht herum: 28 000

Besucher pilgerten im vergangenen Februar
nach Utah.

„Die Digitalisierung macht uns sichtba-
rer, das ist ein Segen für die Archive und ihre
Nutzer“, sagt Rehm. Doch so einfach, wie es
manche Software-Hersteller versprechen,
ist das Graben nach den eigenen Wurzeln
dann auch wieder nicht. An der Oberfläche
wird man schnell fündig, doch in der Tiefe
ist’s duster. Mancher Möchtegern-Genealo-
ge gibt schon entnervt auf, wenn er auf alte
deutsche Kurrentschrift stößt.

„Wir bieten Lesekurse, und die werden
auch gern angenommen“, sagt Andreas
Neuburger vom Landesarchiv. Das Parado-
xe an der Digitalisierung ist ja: Sie fördert
offensichtlich auch die Beschäftigung mit
den analogen Sammlungen. „Viele werden
digital angefixt und befassen sich dann mit
den Originalquellen in den Lesesälen“, sagt
Neuburger. Wer tiefer in die Materie ein-
dringen wolle, merke nämlich schnell, dass
er mit Originalquellen arbeiten muss.

Doch dazu bedarf es Sitzfleisch. So man-
cher Besucher verlässt die Archive bitter

enttäuscht, weil er erwartet
hatte, dass er die gewünsch-
ten Textpassagen fein säu-
berlich kopiert erhält. „Wir
weisen Ihnen den Weg, aber

den Schatz müssen Sie schon
selbst finden“, sagt Rehm.
Über Anrufe aus Amerika nach

dem Muster: „Mein Opa ist aus dem 19. Jahr-
hundertausBadenausgewandert,bitte schi-
cken Sie mir einen Stammbaum“, kann er
ohnehin nur noch schmunzeln. Das ist dann
ein Fall für professionelle Dienstleister wie
Pro Heraldica. Was das kostet? „Das hängt
ganz vom Aufwand ab“, sagt Sutter. Vier-
stellig wird es aber bestimmt.

Familienforscher helfen sich aber auch
untereinander. Mehrere tausend von ihnen
organisieren sich zum Beispiel im Verein für
Computergenealogie,der auchRechercheer-
gebnisse seiner Mitglieder ins Netz stellt.
Dafür gibt es mittlerweile spezielle Datei-
formate.

Manche Zeitgenossen erhalten ihren
Stammbaum aber auch ohne einen Finger zu
rühren: Weil sie so berühmt sind, stürzen
sich die Medien und Profi-Genealogen auf
sie. So rief vor einiger Zeit der Londoner
Bürgermeister Boris Johnson beim Stuttgar-
ter Hauptstaatsarchiv an, weil er dem Ge-
rücht nachgehen wollte, dass er weitläufig
vom württembergischen König abstammt.

Der telegene Blondschopf kam sogar per-
sönlich vorbei – mit Historikern und einem
BBC-Fernsehteam im Schlepptau, das die
Spurensuche im Lesesaal filmte. Die Vermu-
tung der königlichen Verwandtschaft hat
sich übrigens bestätigt: Boris Johnson, für
manchederkommendeTory-MannnachDa-
vid Cameron, ist tatsächlich mit dem Haus
Württemberg verwandt.

So weit ist das Projekt von Christian R.
noch nicht gediehen. Um das fehlende Glied
zwischen Carl Benz und Johann Georg Benz,
seinem Urahn, zu finden, will er nun syste-
matisch arbeiten. Ein bisschen Glück gehört
auch dazu. Dann kann es sogar sein, dass
sich neue Wege in die Vergangenheit auftun.

So konnte Pro Heraldica vor einigen Jah-
renbeieinemAdeligendieAhnenreihebiszu
Karl dem Großen zurückverfolgen. „Nor-
malerweise sind wir eher belustigt über Leu-
te, die solche Nachweise geführt haben wol-
len“, sagt Sutter. Aber da hat es geklappt –
allerdings nicht am PC.

Wegmit demAktenstaub:Wermehr
über Opa undOmawissen will, kommt
im Internet schon ziemlich weit. Seit
Kirchenbücher und andere Quellen
online verfügbar sind, erlebt die
Familienforschung einen Boom. Doch
das hat auch noch andere Gründe.

Software bis hin zur

App „MacStammbaum“

Von Gunther Reinhardt

LAS VEGAS/STUTTGART. „Hetzt einen alten
Mann doch nicht so“, raunzt der König grin-
send, als sie ihn aus seinem Mantel und auf
seinen Thron helfen. Der steht an einem lau-
en Sommerabend auf dem Stuttgarter
Killesberg. Und fast hätte das Täuschungs-
manöver funktioniert: Schwerfällig-würde-
voll, wie es sich für einen alten Mann gehört,
nimmt B. B. King Platz, lässt sich die Gitarre
reichen. Man ist geneigt, diesem großen
Bluesman, der mehr Rockmusiker beein-
flusst hat als irgendwer sonst, das Rentner-
dasein zu gönnen, in das er sich nach dieser
Abschiedstour zurückziehen will.

Dann aber greift er in die Saiten von „Lu-
cille“ – und auf einmal ist alles Gravitäti-
sche, alles Gemächliche, alles Altersschwere
verschwunden. Nach wenigen Tönen steht
fest: Solange B. B. King so vergnügt-virtuose
Konzerte wie das auf dem Killesberg geben
kann, ist der König des Blues noch lange
nicht reif für den Ruhestand.

Das war im Juli 2004. Damals war B.B.
King 78 Jahre alt. Und tatsächlich sollte sich

das mit dem Abschied, mit dem Ruhestand
als nicht ernst gemeint erweisen. B. B. King
machte weiter, veröffentlichte Platten, ge-
wannPreise,gabKonzerteundkehrtesieben
Jahre später noch einmal zurück nach Stutt-
gart, beendete mit dem Gospel „When The
Saints Go Marching In“ sein Konzert auf
dem Schlossplatz, das nun wirklich sein
letztes in Stuttgart werden sollte. Wie seine
Tochter Patty King bestätigte, ist B. B. King
am Donnerstag im Alter von 89 Jahren ge-
storben. Er erlag in einer Klinik in Las Vegas
den Folgen einer langjährigen Diabetes-Er-
krankung.

Das Gitarrenspiel des Mannes, der rund
70 Jahre auf Konzertbühnen zu Hause und
ein Pionier des elektrifizierten Blues war,
war bis zuletzt jugendlich-frisch und unge-
stüm. Während er alle Varianten des Blues
ausprobierte, sich mal ganz im schleppen-
den Shuffle-Rhythmus verkroch, mal mit
kraftvollen Bläsersätzen Soulelemente auf-
nahm, spielte B. B. King mit seinem stilbil-
denden, angezerrten, warmen Sound immer
wieder raffiniert gegen den Rhythmus an,
fand mit seinen Licks und Riffs verblüffende

Lücken oder breitete schwärmerische Melo-
diebögen aus.

Diesem Mann, der daheim 15 Grammys
und vier Ehrendoktorhüte im Schrank ste-
hen hatte, gelang es, dem Blues das Schwer-
mütige zu nehmen, ihm fiel es leicht, einen
Zwölftakter, der mit der klassischen Text-
zeile „Early in the morning“ beginnt, in das

glückselige „You Are My Sunshine“ zu über-
führen. Und der Mann, der seit den 1950er
Jahren alle seine Gitarren liebevoll Lucille
nannte, war bis zuletzt nicht nur ein gran-
dioser Gitarrist, sondern auch ein herrlicher
Entertainer, der bei Auftritten irrwitzig mit
den Händen wedelte, Grimassen zog, mit
den Augen rollte, Witze über sein Alter

machte und sich auch mal für sein Englisch
entschuldigte, das, wie er behauptete,
schlecht sei, weil er vom Mississippi komme.

Tatsächlich entsprach seine Kindheit
ganz dem Bluesklischee: B. B. King war am
16. September 1925 auf einer Baumwoll-
plantage im US-Bundesstaat Mississippi als
Riley B. King geboren worden. Er sang im
Kirchenchor, lernte Gitarre spielen, war
Farmarbeiter, schlug sich als Straßensänger
durch, trampte 1947 schließlich in die Blues-
Hochburg Memphis, Tennessee. Den Durch-
bruch schaffte King Ende der 1960er Jahre
mit der Nummer „The Thrill Is Gone“. Und
obwohl er den Blues in seiner Reinform lieb-
te, ließ er sich später immer wieder auf spek-
takuläre Zusammenarbeiten ein, etwa mit
U2 („When Love Comes To Town“) oder mit
Eric Clapton („Riding With The King“).

Und auch nach seinem Tod gilt, was einst
das US-Magazin „Rolling Stone“ über B. B.
King schrieb: „Jeder Blues- und Rockgitar-
rist, der ihn nicht als einen wichtigen Ein-
fluss nennt, ist entweder ein Ignorant oder
ein Lügner.“ Der alte Mann war – ohne sich
hetzen zu lassen – allen weit voraus.

Der König des Blues ist tot
Der Gitarrist und Sänger B. B. King ist imAlter von 89 Jahren gestorben – Erinnerung an eine Blueslegende und an einen denkwürdigen Auftritt in Stuttgart

„Die Menschen sind

traditionsbewusster

geworden“

Rolf Sutter
Heraldiker und GenealogeFo
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Ein Familien-Stammbaumhilft bei der
Übersicht Foto: Fotolia/lubashka

B.B. King (†) imSommer 2004 auf demStuttgarter Killesberg Foto: ThomasHörner
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