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An einem Sonntag im Frühjahr 1991 fand anschließend an den Sonn-
tagsgottesdienst ein besonderes Ereignis statt: die Vorstellung der 
neuen Ortschronik. Ich ging mit meiner Familie in den Gasthof am 
Dorfplatz, wo wir im gut gefüllten Saal Platz nahmen. Auf einem 
Podium hatten sich der Bürgermeister, mehrere Gemeindevertreter 
und der Verfasser der Ortschronik vor einem Mikrofon eingerichtet. 
Nach einigen Förmlichkeiten begann der Verfasser mit der Präsen-
tation seines Buches: Er berichtete von Naturkatastrophen, Kriegs-
wirren und Seuchenausbrüchen, von Unfällen und Gewalttaten, Ge-
richtsurteilen.

Seine lebhaften Schilderungen sogen mich wie ein Strudel unvermit-
telt in die Vergangenheit, und es war, als ob ich eine Zeitreise machen 
würde und als Beobachterin am geschilderten Geschehen teilhaben 
könnte. Die Schwüle und Stickigkeit des heißen Frühlingstages, ver-
stärkt durch die vielen Anwesenden, die mich zuvor beinahe ins Freie 
getrieben hätten, nahm ich nicht mehr wahr.1

Bereits im Rahmen der Vorüberlegungen und auch während der 
Arbeiten zu diesem Beitrag stellte sich mir immer wieder die Frage, 
weshalb ich wohl zum Thema Matriken und Archivierungsarbeit im 
Verwaltungsbereich forschen wollte. Welchen Gedanken, welche Idee 
wollte ich für mich und meine Leserschaft greifbar machen, welchen 

1 Aus meiner Erinnerung, Frühjahr 1991; Eintrag Forschungstagebuch, 
23.06.2021.
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Gegebenheiten auf den Grund gehen? Wo lag der Ursprung dieses 
Interesses?
Die Gedanken darüber führten mich zur oben geschilderten Szene, in 
der es einem Mann gelungen war, anhand von in Archiven verschol-
len geglaubten Urkunden, Matriken und Handschriften, Menschen 
einer lange in der Vergangenheit liegenden Dorfgemeinschaft wieder 
zum Leben zu erwecken – ihnen einen Namen zu geben, ein Alter 
zuzusprechen, ihnen ein metaphorisches Gesicht zu verleihen. Indem 
der Verfasser dank seines hervorragenden Erzählvermögens sämtli-
che trocken vorliegenden Archivdaten zu einer Geschichte verwob, 
indem er die Protagonist:innen namentlich erwähnte und sie in einen 
historischen Kontext setzte, waren sie in der Vorstellung seiner Zu-
hörerschaft noch einmal Teil der Gegenwart.
Dies war der Ausgangspunkt für die Faszination darüber, wie diese 
vor langer Zeit erfassten Daten dazu verwendet werden können, die 
Vergangenheit heute erleb- und greifbar zu machen. Überlegungen 
darüber, welche Kulturtechniken und welche technischen Hilfsmittel 
für die Durchführung dieser Datenakquise erforderlich waren sowie 
welche gesellschaftlichen Voraussetzungen und politisch-religiösen 
‚Infrastrukturen‘ vorhanden sein mussten, um eine Aufzeichnungs-
kontinuität zu gewährleisten, folgten. Als Untersuchungsfeld boten 
sich Pfarrmatriken und standesamtliche Aufzeichnungen, insbeson-
dere solche der Übergangsphase in die gegenwärtig gebräuchliche 
Form der digitalen Datenakquise, an.
Methodisch legte ich meine Herangehensweise darauf aus, das Feld 
möglichst umfassend und multiperspektivisch zu untersuchen. Wich-
tige Bestandteile der Forschung waren zwei qualitative Interviews, 
autoethnografische Reflexionen und eigene, im Rahmen der Arbeiten 
zu meiner Familienchronik entstandene Feldnotizen und Feldtage-
bucheinträge zu „Begegnungen mit Matriken im Archiv und online“2.
Das Forschungsinteresse selbst bestand darin, die Auswirkungen der 
Digitalisierung von Archivdaten und deren vorangegangene Akquise 
auf der Ebene der Schnittstelle Mensch-Technik-Kultur zu erfassen 
und zu beschreiben. Der Fokus lag auf einem Personenkreis, welcher 

2 Aufgrund der Covid-19-Maßnahmen war eine Feldforschung in Form teil-
nehmender Beobachtung oder Befragung vor Ort in einem Archiv nicht 
möglich.
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beruflich mit der Datenakquise befasst ist: Im August und Septem-
ber 2021 befragte ich zwei Experten, einen Beamten der städtischen 
und einen der ländlichen Verwaltung, zur Problematik der perso-
nenstandsbezogenen Datenerfassung und zu daraus resultierenden, 
weiterführenden Fragen nach Inhalt, Umfang, Form der Daten, nach 
verwendeten Datenerfassungsprogrammen, Arbeitsaufwand und et-
waig auftretenden Problemen. Beide Interviewpersonen durchliefen 
den Übergang von der analogen zur digitalen Datenakquise während 
ihrer Berufstätigkeit und waren bereit, ihre Erfahrungen zu teilen.
Am Beginn der personenstandsbezogenen Datenerfassung stehen 
seit dem 16. Jahrhundert Pfarrbücher, sogenannte Matriken, die Tau-
fen, Trauungen und Begräbnisse verzeichnen. Die Matrikenführung 
basierte auf der Pfarreinteilung der Diözesen und unterlag allein der 
kirchlichen Aufsicht. Ab 1784 fiel die Personenstandsaufzeichnung 
in den staatlichen Verwaltungsbereich, wo nach der Verwaltungsre-
form Kaiser Josephs II. genaue Vorschriften über die Führung von 
Matriken festgehalten wurden.3 Diese waren jedoch weiterhin von 
den gesetzlich anerkannten Kirchen und Religionsgemeinschaften zu 
führen.
1939 übernahmen Standesämter als staatliche Organe die Matriken-
führung.4 Bis 2014 erfolgte die Aufzeichnung auf Blättern, die zu 
Büchern gebunden wurden, seit 2014 in elektronischer Form im Zen-
tralen Personenstandsregister (ZPR), welches „[…] ein bundesweit 
eingesetztes Register bei allen Personenstandsbehörden, in dem die 
Daten über Personenstandsfälle […] und damit in Zusammenhang 
stehende Sachverhalte […] erfasst werden“5, ist. Rechtsgrundlage ist 
das Personenstandsgesetz 2013.6

Auch von der Kirche werden Daten zu Taufen, Trauungen und Sterbe-
fällen heute digital erfasst, außerdem digitalisierte das Diözesanarchiv 

3 Vgl. Österreichische Nationalbibliothek: ALEX Historische Rechts- und Ge-
setzestexte. Sammlung der k.k. landesfürstlichen Verordnungen in Publico-
Ecclesiasticis 1767–1784, https://alex.onb.ac.at/static_tables/tab_vpe.htm 
(Zugriff: 27.01.2022).

4 Vgl. Österreichische Gesellschaft für Familien- und regionalgeschichtliche 
Forschung: Kirchliche Quellen – Matriken, https://wiki.oefr.at/Kirchliche_
Quellen_-_Matriken (Zugriff: 24.01.2022).

5 Vgl. Bundesministerium für Inneres: Zentrales Personenstandsregister, 
https://www.bmi.gv.at/414/start.aspx (Zugriff: 19.01.2022).

6 Vgl. ebd.
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Graz-Seckau in den Jahren 2010 bis 2013 alle historischen Matriken-
bücher der römisch-katholischen Pfarren der Steiermark von den 
Anfängen bis 1938.7 Sie sind nach Ablauf einer Frist von 100 Jahren 
(aufgrund des Datenschutzes) überregional sowie international on-
line einsehbar.8 
Doch wie vollzog sich nun dieser Übergang von analog zu digital 
in der Praxis? Im ländlichen Verwaltungsbereich gestaltete sich der 
Wandel etwas anders als im städtischen. Herr B., der seit über drei 
Jahrzehnten in einer Gemeinde mit etwa 1.500 Einwohnern als Ge-
meindebeamter tätig ist, schilderte im Interview diesen Vorgang in 
groben Zügen:

Seit 01.01.2014 müssen im Anlassfall die ‚alten‘ Bücher im ZPR und 
ZSR9 nacherfasst, geprüft und elektronisch freigegeben werden. Dies 
verursacht natürlich einigen Aufwand. Größere Standesämter hatten 
auch schon vor 2014 EDV-Systeme, deren Daten ins ZPR und ZSR 
eingespielt wurden.10

Der Aufwand, den Herr B. ansprach, wurde auch von Herrn A. the-
matisiert. Er arbeitet als Standesbeamter einer größeren Stadt bereits 
seit 2000 mit unt erschiedlichen EDV-Systemen zur personenstands-
bezogenen Datenerfassung, deren Inhalte sukzessive ins Zentrale 
Personenstandsregister (ZPR) übertragen wurden. Dies führte teil-
weise zu Datenverlusten, weshalb die Vorgängersysteme weiter in 
Verwendung bleiben, wie Herr A. berichtete. Auch kam es im Zuge 
der Umstellungen innerhalb der unterschiedlichen EDV-Programme 
zum Phänomen des Datenverlustes, und zwar dann, wenn die erfor-
derlichen Daten nicht transferiert worden sind. Herr A. schilderte im 
Gespräch, wie er und seine Kolleg:innen diesen Mangel durch Rück-
griffe auf die veralteten Systeme kompensieren:

7 Vgl. Matricula Online: Steiermark: Rk. Diözese Graz-Seckau, https://data.
matricula-online.eu/de/oesterreich/graz-seckau/ (Zugriff: 19.01.2022).

8 Vgl. ebd. (Zugriff: 01.01.2022).
9 ZSR (Zentrale Staatsbürgerschaftsevidenz), welche gleichzeitig mit dem ZPR 

am 01.11.2014 in Betrieb genommen wurde: Bundesministerium für Inneres, 
https://www.bmi.gv.at/414/ (Zugriff: 24.01.2022). Lt. Herrn A. fällt der Be-
trieb von zwei Systemen in der Praxis nicht auf, da diese zusammengeschaltet 
sind. Es handelt sich hierbei um eine rechtliche Trennung. (Interview mit 
Herrn A. am 09.08.2021).

10 Interview mit Herrn B., 27.09.2021.
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Ja, da wird sogar oft noch nachgeschaut, weil in dieser Datenbank na-
türlich gewisse…ah…Sachen hineingeschrieben worden sind, die so 
nicht migriert werden konnten. Da hat es Felder gegeben. Es sollte 
so ziemlich alles, was im KIM11  steht, auf die eine oder andere Art 
und Form im ZPR gelandet sein, und wenn es nur als Anmerkung 
[…] oder […] als Hinweis mitlauft. Aber – es hat nicht alles mitrü-
bergeschafft.12

Im Zuge der Übertragung entstanden also Informationslücken, 
gleichzeitig aber auch Doppel- und Mehrfacheinträge:

Manche [Datensätze] sind so schleißig, die bleiben einfach als Da-
tenmüll im Register drinnen. Da gibt’s zum Beispiel eine Petra Mül-
ler mit 1.000 Datensätzen […] – so ohne Geburtsdatum – die wird 
einfach die nächsten 100 Jahre da liegen bleiben. Früher oder später 
wird das irgendwann bereinigt. Die bleiben aber alle mal 100 Jahre da 
drinnen, bevor sie gelöscht werden.13

Dies liegt unter anderem an der Inkompatibilität der Erfassungs-
systeme untereinander sowie an Eingabefehlern und führt zu einem 
Mehraufwand an Arbeit. Der Datenmüll wird in Kauf genommen. Da 
die Datenbanken nur anlassbezogen gefüllt und nach Überprüfung 
korrigiert werden, besteht im System immer noch ein „Datenkauder-
welsch“, wie Herr A.14 es nennt:

Manche kleineren Standesämter haben das gemacht, die hatten ihre 
Geburtenbücher, ihre Ehebücher, ihre Sterbebücher, und die haben 
sich irgendwann die Zeit genommen und das alles übertragen. In […] 
ist das ein Ding der Unmöglichkeit. Äh, diese Meinung herrschte 
hier […], dass man das tun müsste, aber je mehr ich mich damit aus-
einandergesetzt habe, desto mehr bin ich draufgekommen, nein, das 
war auch nie so intendiert von denen, die das eingeführt haben – das 
ZPR ist ein Werkzeug und kein Archiv.15

Nun, nach zehn Jahren, würde es besser ausschauen mit diesen 
„Kraut- und Rübendaten“16, wie Herr A. meinte. Entsprechend der 
Schilderungen meiner beiden Gesprächspartner kann der Prozess 
der Technikaneignung recht gut nachvollzogen werden: Bei Herrn B. 

11 Ein Vorgängersystem des ZPR.
12 Interview mit Herrn A., 09.08.2021.
13 Ebd.
14 Vgl. ebd.
15 Ebd.
16 Vgl. ebd.
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verlief der Prozess über einen kürzeren Zeitraum, da er erst seit der 
Einführung des ZPR mit einem digitalen Erfassungssystem befasst 
ist, wohingegen Herr A. zuvor schon damit gearbeitet hatte. Eine 
anfängliche Unsicherheit, wie mit dem „neuen System“ zu arbeiten 
sei, geht aus seiner Aussage zur laufenden Auseinandersetzung damit 
hervor. Nach Hermann Bausingers Typologie der Etappen der Aneig-
nung von Technik vollzieht sich dieser Übergang in den Phasen der 
Bedrohung, Aneignung und Regression.17 In Herrn A.s Fall ist zwar 
nicht davon auszugehen, dass er die Umstellung selbst als Bedrohung 
wahrgenommen hat, nichtsdestotrotz kann die anfängliche Unsicher-
heit einer geringeren Bedrohungsstufe zugeordnet werden. Ähnlich 
stellt es sich auch bei Herrn B. dar. Da sich von Berufs wegen keiner 
der beiden Gesprächspartner der Aneignung der neuen Technik durch 
Abschirmung im Sinne Bausingers18 entziehen konnte oder wollte, 
trat in beiden Fällen „jene durchschlagende Form der Aneignung, 
die dadurch charakterisiert ist, daß sie unmerklich vor sich geht, daß 
das Technische zu etwas Selbstverständlichem und ‚Natürlichem‘ ge-
worden war“19, ein. Doch nach Bausinger „bedeutet dies nicht, daß 
damit die Bedrohlichkeit des Technischen endgültig überwunden“ 
ist, „die Natürlichkeit eines Gegenstandes oder Vorganges setzt ja 
immer voraus, daß dieser Gegenstand oder Prozeß funktioniert“20, 
was nicht immer der Fall ist, wie anhand der oben geschilderten Bei-
spiele sichtbar wird. Sobald „eine Panne auftritt, bricht die Differenz 
zwischen der Natürlichkeit des älteren und des neueren Zuschnitts 
auf – es kommt dann leicht zu Regressionen, zum Rückgriff auf ältere 
Interpretationsstufen“21. Diesen Prozess veranschaulichte Herr A. an-
hand der Schilderung einer Situation, in welcher durch die Inkompa-
tibilität alter und neuer Systeme gewisse Datensätze nicht zugänglich 
sind:

Und ein Kollege bei unserer IT-Firma kämpft alle paar Jahre mit den 
neuen Betriebssystemen und Windows-Systemen, ob es mit diesen 
noch irgendwie möglich ist, zu diesen Daten zu kommen, weil, die 

17 Vgl. Hermann Bausinger: Technik im Alltag. Etappen der Aneignung. In: 
Zeitschrift für Volkskunde 77 (1981), S. 227–242, hier S. 229.

18 Vgl. ebd., S. 231.
19 Ebd.
20 Ebd.
21 Ebd.
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haben kein anderes als diese Staatsbürgerschaftsevidenz. Und solan-
ge die nicht alle Staatsbürgerschaften drin haben, werden die Register 
benötigt. Irgendwann werden wir gar keine andere Möglichkeit mehr 
haben, als sie auf Papier auszudrucken (lacht).22

Herr B. relativiert diese Aussage zum Teil: „Wenn die Daten im ZPR 
und ZSR erfasst und freigegeben wurden, ist die weitere Arbeit mit 
den Daten eine große Arbeitserleichterung.“23

Die Umstellung auf die digitale Datenakquise ist nicht allen Kollegen 
und Kolleginnen leichtgefallen. Seit der Etablierung des ZPR

[…] gibt es diese Aufteilung […] nicht mehr. Also, da gab es die 
Geburtsbeurkundungen, die, die Trauungen, und die, die Sterbefälle 
bearbeitet haben. Seit dem Zentralen Personenstandregister ist das 
nicht mehr zeitgemäß. Da wurden alle Standesbeamten… Das war 
ein ziemlicher Schulungsaufwand, tatsächlich alle Standesbeamten 
auf alle Personenstände hinzukriegen… Das hat ein paar Jahre ge-
dauert. Management… Da wehren sich die Leute halt. Eine Gegen-
wehr.24

Diese Gegenwehr lässt sich nicht allein auf eine ablehnende Haltung 
gegenüber der neuen Technik zurückführen. Die Vereinheitlichung 
sämtlicher Arbeitsbereiche führte zu einer Statusveränderung der 
Beamt:innen im Sinne einer Entindividualisierung der Einzelperson. 
Die Gleichschaltung der Aufgabenfelder könnte als Zwang zur Aufga-
be der eigenen Rolle wahrgenommen worden sein und abschreckend 
gewirkt haben. Die Aussage Herrn A.s im Gespräch „Früher war ein 
Standesbeamter ein ‚schlechterer Notar‘“25 weist stark in diese Rich-
tung. Auch der vermutete Mehraufwand an Arbeit könnte sich negativ 
auf die Einstellung gegenüber der Digitalisierung des Arbeitsbereichs 
ausgewirkt haben, und wie sich oben zeigte, war diese Befürchtung 
nicht gänzlich unbegründet.
Grundsätzlich bringen Herr A. und Herr B. keine ablehnende Hal-
tung gegenüber der Digitalisierung der personenstandsbezogenen 
Datenakquise zum Ausdruck. Nach Herrn A.s Einschätzung sollte 

22 Interview mit Herrn A., 09.08.2021.
23 Interview mit Herrn B., 27.09.2021.
24 Interview mit Herrn A., 09.08.2021.
25 Vgl. ebd.
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für die Tätigkeit aber schon eine gewisse Technikaffinität vorhanden 
sein:

Ja, es ist…also, wie ich hier angefangen hab’ – ich war zuerst ein-
mal geflasht. Ich bin ins Standesamt kommen und hab’ mir gedacht: 
„Leut’ verheiraten ist schön!“ (lacht)…Ich sag’ jetzt einmal, Leute 
verheiraten hat jetzt nicht so viel mit unserer Arbeit zu tun…so ko-
misch das klingt. Es ist ein Bruchteil dessen, was man als Standes-
beamter inzwischen macht. Das meiste ist tatsächlich entweder im 
elektronischen Akt irgendwelche Sachen reinschreiben oder archi-
vieren oder sonst irgendwas […].26

Insgesamt beurteilen beide Gesprächspartner die Umstellung der 
personenstandsbezogenen Datenakquise von analog auf digital posi-
tiv. Herr B. bemerkt: „Seit der Einführung des ZPR und des ZSR ist 
der Zugriff der Standesämter auf die Daten wesentlich einfacher und 
effektiver.“27

Nach diesem Einblick in den Arbeitsbereich der staatlichen Verwal-
tung möchte ich den Blick auf die Effekte der Digitalisierung von Ar-
chivdaten auf das Feld privater Nutzer:innen richten, wozu ich meine 
eigenen Erfahrungen und Aufzeichnungen heranziehe. 

Episode 1

Ganz still ist es hier. Vorsichtig blättere ich auf die nächste Seite 
weiter. Es fühlt sich an, als ob ich ein neues, bisher im Verborgenen 
liegendes Kapitel meiner Familiengeschichte aufschlagen würde. Die 
Blätter des großen, schweren, ledergebundenen Buches sind fest und 
dick, sodass beim Umblättern jedes Mal ein leichter Windhauch ent-
steht, welcher mir einen dezent modrigen Geruch in die Nase treibt. 
Schon beim Betreten des Lesesaals verlangte ich meinem Körper 
größte Disziplin und Anstrengung ab, ich bemühte mich, meinen 
Platz möglichst geräuschlos zu erreichen, um weitere Anwesende 

26 Ebd. 
27 Interview mit Herrn B., 27.09.2021.
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nicht zu stören. Ein Urbar28 aus dem Augustiner-Chorherrenstift 
Vorau aus dem 18. Jahrhundert liegt vor mir, und staunend erhal-
te ich Einblick in die Eigentumsverhältnisse meiner Vorfahren. Vor 
meinem geistigen Auge erscheint plötzlich das mir wohlbekannte, 
leicht ansteigende und an einen Wald grenzende Feld auf dem Hof 
meiner Großeltern. Ich beobachte, wie ein gewisser „Patriz Haas“ 
mühevoll sein Ochsengespann über das Feld führt und die Pflug-
schar sich dabei durch das feuchte Erdreich gräbt. Erneut zieht eine 
Nuance Modergeruch fast unmerklich an meiner Nase vorüber und 
reißt mich aus meinem Tagtraum.29

Ähnlich einer Bibliothek herrscht im Lesesaal eines Archivs Stille. 
Lediglich das Nötigste wird im Flüsterton gesprochen – darüber 
herrscht unter den Anwesenden ein stiller Konsens. Die Atmosphäre 
in den Räumlichkeiten, geprägt durch Regale voller alter, ledergebun-
dener Giganten und spärlich beleuchtete Lesepulte, verlangt mir Re-
spekt und Ehrfurcht ab. Ich betrachte das vor mir liegende Urbar: Es 
ist ein altes, handgefertigtes Buch, dessen Inhalt von seinem Einband 
aus braun gegerbtem Leder über Jahrhunderte vor Verschleiß und 
Abnützung geschützt war. Doch welche Informationen trägt es in 
sich? Das Buch als Objekt vermittelt auf zwei Ebenen Informationen: 
Als physische Erscheinung, als greifbares Objekt per se trägt es In-
formationen über sich selbst weiter: seine Machart, seine Gestaltung, 
sein Alter. Primär dient es aber als Medium zur Datenspeicherung, 
seine Körperlichkeit ermöglicht die Reproduktion von Information. 
In diesem Zusammenhang spricht Manfred K. H. Eggert von zwei 
Überlieferungssträngen im Sinne einer materiellen (Buch) versus 
einer immateriellen (Inhalt) Informationsweitergabe:

„Materielle Überlieferung“ meint […] Materielle Kultur, und zwar 
vornehmlich die vergangener Zeiten. Hingegen bezieht sich „imma-
teriell“ auf das […] Verständnis der Information sine materia, die das 
Geschriebene liefert. Wir haben es also für bestimmte Zeiten der Ver-

28 „Urbare verzeichnen Besitzungen, Rechte sowie zu erwartende Einkünfte 
und Dienste weltlicher oder geistlicher Grundherrschaften. Als ihre Vorläufer 
gelten die Traditionsbücher. In ihrer konkreten Ausformung können Urbare, 
die aus archiv- oder hilfswissenschaftlicher Perspektive den Amtsbüchern 
zuzurechnen sind, sehr vielgestaltig […] sein.“ Historisches Lexikon Bayern: 
Urbare, https://www.historisches-lexikon-bayerns.de/Lexikon/Urbare 
(Zugriff: 17.01.2022).

29 Feldtagebuchnotiz, 17.06.2016.
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gangenheit mit zwei Überlieferungssträngen zu tun. […]30

Außerdem liegt ihm eine tiefere, zweckerfüllende Bedeutung zugrun-
de: Seine Körperlichkeit ermöglicht einen Wiedererkennungseffekt, 
gestattet den Vollzug repetitiver Handlungen (ein ‚Immer-wieder-
zur-Hand-Nehmen‘) und schafft dadurch Vertrautheit mit dem Buch 
als im weitesten Sinne ‚technikinhärentes‘ Medium. 

Dinge sind handfest und damit nicht nur visuell, sondern auch hap-
tisch erfahrbar […], sie sind Materie. Daher besitzen sie eine physi-
sche Präsenz, die […] bei dem sie betrachtenden oder „begreifenden“ 
Subjekt […] sehr häufig […] einen bestimmten Effekt hervorruft. 
Dieser Effekt basiert auf einer […] Zuordnung des physisch erfah-
renen Dings zu bereits Bekanntem, so dass man ihn am ehesten als 
„Wiedererkennungseffekt“ bezeichnet.31

Sinneswahrnehmungen außerhalb des Haptischen, wie die visuelle, 
akustische, sensorische oder die olfaktorische Perzeption eines Ge-
genstandes, unterstreichen den Wiedererkennungseffekt, welcher bei 
analogen Quellen im Vergleich zu digitalen wesentlich höher ist.
Um der Frage der von historischen Quellen ausgehenden Faszination 
nachzugehen, bedarf es der Auseinandersetzung mit dem Objekt an 
sich. „Objekte sind, weil sie von Menschen geschaffen sind, immer in 
Abhängigkeit bzw. in Relation zu den Subjekten, den Herstellern und 
Nutzern zu sehen und zu deuten.“32 Ähnlich Museumsobjekten haben 
Dinge eine symbolische Bedeutung und/oder einen ästhetischen 
Wert.33 Obwohl es sich bei Archivalien per definitionem um keine 
Museumsdinge handelt, existieren zwischen beiden dennoch Paralle-
len: Wie Museumsdinge speichern auch Archivalien 

vergangene Erfahrungen, weil sie materiell die Zeit überdauern und 
sinnlich wahrnehmbare Hinweise auf Vergangenes oder Abwesendes 
bereithalten. Sie besitzen darüber hinaus einen ästhetischen, emotio-

30 Manfred K. H. Eggert: Schrift und Dinge. In: Stefanie Samida/Manfred K. H. 
Eggert/Hans Peter Hahn (Hg.): Handbuch Materielle Kultur – Bedeutungen, 
Konzepte, Disziplinen. Stuttgart/Weimar 2014, S. 47–56, hier S. 53.

31 Ebd., S. 50.
32 Nina Hennig: Objektbiographien. In: Stefanie Samida/Manfred K. H. Eg-

gert/Hans Peter Hahn (Hg.): Handbuch Materielle Kultur – Bedeutungen, 
Konzepte, Disziplinen. Stuttgart/Weimar 2014, S. 234–237, hier S. 234.

33 Vgl. Thomas Thiemeyer: Museumsdinge. In: Stefanie Samida/Manfred K. H. 
Eggert/Hans Peter Hahn (Hg.): Handbuch Materielle Kultur – Bedeutungen, 
Konzepte, Disziplinen. Stuttgart/Weimar 2014, S. 230–233, hier S. 230.
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nalen Mehrwert, der sich begrifflich nicht fassen lässt, aber erlebbar 
ist,34

schreibt Thomas Thiemeyer. Karl-S. Kramer erstellte ein frühes 
Modell der Verknüpfung von Geistigem und Materiellem, in dem er, 
ausgehend vom noch älteren Konzept der „Dingbeseelung“, zur Be-
schreibung der kulturellen Rolle materieller Kultur den Begriff der 
„Dingbedeutsamkeit“ verwendete35, welcher die Irrationalität und die 
Vielfalt der Mensch-Ding-Beziehung, die sich aus der Dreiheit Stoff, 
Gestalt und Funktion herleitet, fassbar macht.36 Die „Aura“, also 
„ein Nimbus, eine Ausstrahlung, die […] Gegenstände umgibt“37, 
wurde von dem Philosophen Walter Benjamin 1936 in seinem Aufsatz 
„L’œuvre d’art à l’époque de sa reproduction mécanisée“38 als objekt-
bezogener Terminus aufgegriffen. Er vertrat die Ansicht, dass die 
massenhafte Reproduktion von Kunstwerken, ermöglicht durch die 
Entwicklung neuer Techniken wie Fotografie und Film, einen „Ver-
fall“ der Aura zur Folge hätte.39 Benjamin bezog sich zwar auf Kunst-
werke, Archivalien teilen dieses einmalige Dasein mit diesen aber 
in der Hinsicht, dass sie ihrer Natur nach als Gebrauchsschriftgut 
entsprechend nahezu immer Unikate und damit an ein besonderes 
Archiv gebunden sind.40

Mit Begriffen wie Aura, Dingbedeutsamkeit und Dingbeseelung 
komme ich der Frage nach der von Archivalien ausgehenden Faszina-
tion, und welche Rolle Technik dabei spielt, näher. 

34 Ebd., S. 231.
35 Vgl. Hans Peter Hahn: Materielle Kultur. Eine Einführung. 2. Aufl. Frank-

furt am Main 2014, S. 11.
36 Vgl. Gudrun M. König: Europäische Ethnologie/Empirische 

Kulturwissenschaft. In: Stefanie Samida/Manfred K. H. Eggert/Hans 
Peter Hahn (Hg.): Handbuch Materielle Kultur – Bedeutungen, Konzepte, 
Disziplinen. Stuttgart/Weimar 2014, S. 279–287, hier S. 281.

37 Manfred K. H. Eggert: Aura. In: Stefanie Samida/Manfred K. H. Eggert/
Hans Peter Hahn (Hg.): Handbuch Materielle Kultur – Bedeutungen, 
Konzepte, Disziplinen. Stuttgart/Weimar 2014, S. 174–179, hier S. 174.

38 Vgl. Walter Benjamin: L’œuvre d’art à l’époque de sa reproduction mécanisée. 
In: Zeitschrift für Sozialforschung 5 (1936), S. 40–66.

39 Vgl. Eggert: Aura, S. 174.
40 Vgl. Daniel Jeller: Die Archivalie im Zeitalter ihrer digitalen Reproduzierbar-

keit. Diplomarbeit, Wien 2013.
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Episode 2

Entspannt sitze ich zu Hause vor meinem PC. Mittlerweile öffne ich 
bereits den siebten Tab der Online-Archiv-Plattform für Kirchen-
matriken auf dem Desktop, um über Umwege und Rückschlüsse 
die Mutter meines Ururgroßvaters „Clemens Schützenhöfer“ zu 
eruieren. Es bedarf beinahe etwas kriminalistischen Gespürs, um 
durch Ein- und Ausschlussverfahren auf der richtigen Fährte zu blei-
ben. Ich schalte auf den Tabs hin und her, mache mir Notizen und 
Screenshots, bis ich sie endlich aufspüre. Je nach Schriftqualität des 
Verfassers ist dieses Unterfangen in unterschiedliche Schweregrade 
einzuordnen. Meine Gedanken schweifen ab – sie bleiben beim Ver-
fasser des Eintrags, dem Dorfpfarrer, hängen, und unvermittelt bli-
cke ich in seine Stube. Er sitzt bei Kienspanlicht an seinem Tisch und 
trägt gerade die Geburt des Mädchens in das Taufbuch ein.41

Seit Stunden sitze ich bereits an meiner Arbeit, ungezwungen und 
entspannt, und erlaube mir Pausen, ohne jemanden dabei zu stören, 
sooft ich sie benötige. In dieser Situation verlagert sich mein haptisch-
sensorisches Erleben von Technik auf Tastatur und Maus. Das akus-
tische und olfaktorische Moment fällt weg – bis auf den gewohnten 
Tastenanschlag und das Mausklicken. Auf dem Bildschirm richtet sich 
mein Blick – ermöglicht durch die Tabfunktion – gleich auf mehrere 
digitalisierte Taufbuchseiten, woraus sich ohne Aufwand die Möglich-
keit eines Datenabgleiches ergibt. Im Archiv hätte ich dafür viel Platz 
gebraucht. Obwohl der Monitor nicht annähernd die beeindruckende 
Präsenz einer Pfarrmatrike wiedergeben kann, zeigen die eingescann-
ten Seiten in Kurrentschrift auf bräunlichem Hintergrund auch eine 
fesselnde Wirkung auf mich – jedoch in einem geringeren Ausmaß 
als deren Originale. Im Sinne Benjamins würde ich, wenn auch nicht 
von einem ‚Auraverfall‘, so doch von einem ‚Auraschwund‘, sprechen. 
Hätte ich niemals zuvor ein Matrikenbuch oder Urbar in der Hand 
gehalten, wäre jetzt der Zeitpunkt, an welchem ich aus Neugierde 
auf das Material und den Geruch den Wunsch verspüren würde, dies 
nachzuholen. Mein Blick geht, auf den Bildschirm gerichtet, hindurch 
bis hinein ins Archiv – beinah wie durch einen Tunnel, eine Abkür-
zung! Ich möchte gerne von ‚Teletechnik‘ sprechen – Technik, die es 
ermöglicht, Fernes in die unmittelbare Nähe zu bringen, Vergangenes 

41 Feldtagebuchnotiz, November 2018.
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in die Gegenwart zu rücken. Faszinierend! „Wesentliche Merkmale, 
die das auratische Kunstwerk von dem massenhaft reproduzierbaren, 
nichtauratischen Werk unterscheiden: ‚Ferne‘, ‚Echtheit‘ und ‚Einma-
ligkeit‘ sowie […] ,Kultwert‘“42, wie Benjamin konstatiert, gleichzei-
tig aber auch feststellt, dass „Reproduktionstechnik Berührbarkeit, 
Nähe und Zugänglichkeit für jedermann“43 ermöglicht, was ich nun 
verstehe. Und wie ich an dieser Stelle im wahrsten Sinne des Wortes 
Technik begreife, mit meinen Augen, Händen und meinem Verstand 
– andernfalls könnte ich sie nicht anwenden – ist es auch eine sinnli-
che Erfahrung. 
Unzählige Menschen vor mir hatten die Archivalien in ihren Hän-
den gehalten, beginnend bei der Herstellung, der ursprünglichen 
Nutzung und zuletzt, um daraus aus den unterschiedlichsten Moti-
ven Informationen zu beziehen. Durch die Digitalisierung entsteht 
unter Einbindung menschlicher Handlungsweisen in Kombination 
mit unterschiedlichsten (digitalisierten) Quellen unter Zuhilfenahme 
der nötigen technischen Hilfsmittel im Verbund ein ‚Großes Gan-
zes‘. Auf der Handlungsebene konstituiert sich dieses heterogene, 
hybride Netzwerk entsprechend der Akteur-Netzwerk-Theorie 
Bruno Latours44 aus menschlichen, technischen und natürlichen 
Akteur:innen45. Wenn diese sich in Netzwerken ,artikulieren‘, ergeben 
sich Relationen, Verbindungen und Beziehungen, die durch kommu-
nikative Prozesse eingegangen, fixiert, aufgelöst und transformiert 
werden.46 „Den nicht menschlichen Beteiligten wird dabei eine eben-
so aktivische Rolle zugewiesen wie den menschlichen Akteuren“47, 
da sie durch ihren Zustand der Proposition den Forschungsprozess 
anregen, Informationen bieten und Wissensaggregate darstellen.48 

42 Benjamin: L’œuvre d’art à l’époque de sa reproduction mécanisée, S. 175.
43 Ebd.
44 Vgl. Bruno Latour: Der Berliner Schlüssel. Erkundung eines Liebhabers der 

Wissenschaft. Oldenbourg 1996.
45 Vgl. Andréa Belliger/David Krieger: Netzwerke von Dingen. In: Stefanie 

Samida/Manfred K. H. Eggert/Hans Peter Hahn (Hg.): Handbuch Materi-
elle Kultur – Bedeutungen, Konzepte, Disziplinen. Stuttgart/Weimar 2014,  
S. 89–96, hier S. 94.

46 Vgl. ebd., S. 90.
47 Gesa Ingendahl/Lioba Keller-Drescher: Historische Ethnografie. Das Ar-

chiv als Beispiel. In: Schweizerisches Archiv für Volkskunde 106 (2010),  
S. 241–263, hier S. 250.

48 Vgl. ebd. 
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„Erst im Zusammenspiel der Beteiligten und unter fortwährender 
Zusammenarbeit, ereignet sich der Erkenntnisgewinn.“ Dieses durch 
alle Beteiligten angeregte Geschehen führt zu einem Ergebnis, das 
mehr ist als das, was vorher da war, da im Sich-Ereignen ein Über-
schuss erzeugt wird49, wie Gesa Ingendahl und Lioba Keller-Drescher 
in ihrem Aufsatz „Historische Ethnografie. Das Beispiel Archiv“ 
schreiben. Dies hat sowohl für analoge und digitale Archivalien als 
auch diverseste Nutzungsarten dieselbe Gültigkeit. Über diesem dy-
namischen Konstrukt liegt auf der Bedeutungs- und Sinnebene ein 
weiteres Netz, nämlich das „komplizierte Symbolnetz“50, das „der 
Mensch über die Dinge geworfen hat“51, um diesen eine Bedeutung, 
eine Wertigkeit und einen Sinn zu verleihen.
In dieses Netzwerk habe ich mich bei der Präsentation der Ortschro-
nik eingeklinkt. Seither bin ich Teil davon.

49 Vgl. ebd.
50 Gottfried Korff: Bemerkungen zur Dingbedeutsamkeit des Besens. In: An-

zeiger des Germanischen Nationalmuseums 1995 (1995), S. 33–44, hier S. 35.
51 Ebd.


