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Grußworte

Im Oktober 2015 fand an der Österreichischen Nationalbibliothek auf Initi-
ative des Instituts für Neuzeit- und Zeitgeschichtsforschung der Österreichi-
schen Akademie der Wissenschaften ein dreitägiges Symposion unter dem Ti-
tel Europa baut auf Biographien statt.

Das ist umso erfreulicher, als die Österreichische Akademie der Wissen-
schaften und die Österreichische Nationalbibliothek seit vielen Jahren eine 
enge Kooperation und ein intensiver wissenschaftlicher Austausch verbindet. 
Bereits seit 2009 besteht das virtuelle „Biographie-Portal“, das zeigt, dass auch 
auf dem Gebiet der Biographik längst neue, digitale Wege beschritten werden, 
die auf einer übernationalen Zusammenarbeit basieren. Das Thema biographi-
scher Information und ihre zeitgemäße Vermittlung spielt selbstverständlich 
auch im Arbeitsfeld der Bibliothekarinnen und Bibliothekare eine bedeutende 
Rolle. Normierte Ansetzungen von Personennamen sind seit vielen Jahrzehn-
ten eine zentrale Voraussetzung für übersichtliche und benutzerorientierte Ka-
taloge. Heute ist es insbesondere die Arbeit an der Gemeinsamen Normdatei 
(GND), die zu einem unverzichtbaren Werkzeug bibliographischer Erschlie-
ßung in Onlinekatalogen, primär in Verbunddatenbanken, geworden ist. 

Der Titel des Symposions bringt die grundlegende Bedeutung biographi-
scher Information in unserer Kultur auf den Punkt. Nicht nur die Geschichts-
forschung baut darauf auf, sondern in nahezu allen Wissensbereichen ist bio-
graphisches Hintergrundwissen involviert. Kulturelle Leistungen werden 
primär personenbezogen wahrgenommen. Selbst dort, wo hinter den überlie-
ferten Werken individuelle Schöpfer nur vermutet werden können – wie etwa 
bei mittelalterlichen Buchillustrationen –, versuchen wir, eine Persönlichkeit 
aus den wenigen verfügbaren Fakten zu konstruieren. Dieser personalisierte 
Blick ist tief in unserer Kultur verwurzelt. Es ist eine der grundlegenden Me-
thoden, unser Wissen zuzuordnen und zu ordnen, und somit auch Ausdruck 
eines europäischen Denkens. Das Symposion umreißt den aktuellen For-
schungsstand und zukünftige Perspektiven der Biographik in umfassender 
Weise.

Dr. Johanna Rachinger  
Generaldirektorin der Österreichischen Nationalbibliothek



 



13

Michael Gehler

Europa, Europäisierung, Europäistik, europäische 
Integration und die Folgen für die Biographieforschung

In den letzten Jahren hat sich in verschiedenen Disziplinen ein neuer europä-
ischer Wissenschaftsdiskurs herauskristalliert, den wir im Folgenden unter dem 
Sammelbegriff „Europäistik“1 fassen. Dabei ist der Gedanke, Europa reflektieren 
und es hinterfragen zu müssen, nicht neu. Neu aber ist die Suche nach einer dis-
ziplinenübergreifenden Europawissenschaft, deren Überfälligkeit bereits in ei-
nem grundlegenden Sammelwerk von Gunnar Folke Schuppert, Ingolf Pernice 
und Ulrich Haltern mit zahlreichen Beiträgen betont wurde, ein Projekt, das sich 
vornehmlich staats-, verfassungs-, europarechtlichen und politikwissenschaftli-
chen Fragestellungen widmete.2 Auch haben Soziologen wie Ulrich Beck und 
Edgar Grande Staatlichkeit und Herrschaftsformen im „Prozeß der Europäisie-
rung“ analysiert oder die „Dialektik von Globalisierung und Europäisierung“ mit 
Blick auf das „kosmopolitische Europa“ thematisiert.3

Das Wort von der „Europäisierung“ ist schon vielfach in Verwendung. Es 
meint „Europäisieren“ bzw. das „Europäisiertwerden“, d. h. sich der europäi-
schen Lebensart angleichen und anpassen, aber auch den jahrhundertelangen 
Export europäischer kultureller Werte und politischer Vorstellungen in andere 
Kontinente bis hin zur Akzeptanz und Übernahme europäischer Richtlinien 
und Politikinhalte durch einzelne Mitgliedsstaaten der Europäischen Union.4 
Grundsätzlich geht es darum, etwas nach einem europäischen Muster oder gar 

 1 Michael Gehler / Silvio Vietta (eds., unter Mitarbeit von Theda Bader, Imke Scharlemann und Sanne 
Ziethen), Europa – Europäisierung – Europäistik. Neue wissenschaftliche Ansätze, Methoden und Inhalte 
(= Institut für Geschichte der Universität Hildesheim, Arbeitskreis Europäische Integration, Historische 
Forschungen, Veröffentlichungen 7), Wien u. a.: Böhlau Verlag, 2010.

 2 Vgl. den Beitrag „Theorizing Europe“ oder Von der Überfälligkeit einer disziplinenübergreifenden Euro-
pawissenschaft, in: Gunnar Folke Schuppert / Ingolf Pernice / Ulrich Haltern (eds.), Europawissenschaft, 
Baden-Baden: Nomos, 2005, 3–35.

 3 Ulrich Beck / Edgar Grande, Das kosmopolitische Europa. Gesellschaft und Politik in der zweiten Moderne, 
Frankfurt/Main: Suhrkamp, 2004, 81–146, 289–335.

 4 Kevin Featherstone, In the Name of Europe, in: ders. / Claudio M. Radelli (eds.), The Politics of Euro-
peanization, Oxford: Oxford University Press, 2003, 6–12, siehe auch Jürgen Elvert, Möglichkeiten und 
Grenzen einer europäischen Geschichtsschreibung in Forschung und Lehre, in: Michael Gehler / Vietta 
(eds.), Europa – Europäisierung – Europäistik (wie Anm. 1), 321–336.
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Vorbild auszurichten bzw. nach EU-Vorgaben umzusetzen, sei es auf der politi-
schen, institutionellen, kulturellen, rechtlichen oder wirtschaftlichen Ebene. 
Der Begriff der „Europäisierung“ berührt also nicht nur europäische Integrati-
onspolitik, sondern geht historisch und räumlich weit über die EU hinaus. Da-
durch eröffnet sich ein neuartiges, weit umfänglicheres Themenfeld. Der viel 
weniger gebräuchliche Begriff der „Europäistik“ bezieht sich in unserem Zu-
sammenhang auf Europastudien, -forschung und -wissenschaft. 

Diese Konferenz setzt sich das Ziel, Ausgangspositionen zu benennen, Di-
mensionen zu erkennen und Perspektiven zu entwickeln für eine Biographie 
der Europäistik bzw. eine europäische Biographik.

Wie schwierig es ist, eine Biographik am Beispiel europäischer Ideengeber 
zu konzipieren, zu erarbeiten und zu strukturieren, zeigt das von Winfried 
Böttcher herausgegebene Nachschlagewerk zu den Klassikern europäischen 
Denkens. Friedens- und Europavorstellungen aus 700 Jahren europäischer Kul-
turgeschichte, das 2014 erschienen ist.5 Böttcher, von 1973 bis 2001 Professor für 
Politische Wissenschaften und Internationale Politik an der RWTH Aachen, 
hat sich damit einen lang gehegten Wunsch erfüllt: Das Nachschlagewerk will 
einen raschen Zugriff auf die umfassende Thematik von Europa-Ideengebern 
und -Planern gewährleisten sowie einen Überblick über die Klassiker europäi-
schen Denkens bieten. Es soll zur „vertiefenden Beschäftigung“ anregen mit 
Persönlichkeiten, „die nicht zuletzt unser heutiges Bild von Europa geprägt ha-
ben“6. Böttcher liefert sogleich Definitionen von „Klassikern“ („Autoren ersten 
Ranges, verbunden mit einer besonderen Wertschätzung“; eine Persönlichkeit, 
„die in ihrer Zeit mit innovativen Gedanken diese geprägt, Diskurse angesto-
ßen hat, aber deren Gedanken auch bis in unsere Zeit Wirkung zeigen“7). Die 
ausgewählten Beispiele sollen darüber hinaus auch einen kulturgeschichtlichen 
Beitrag leisten, d. h. „Friedens- und Europavorstellungen“ aus sieben Jahrhun-
derten vorstellen.

Allein die Einteilung – nicht alphabetisch, sondern chronologisch nach Epo-
chen geordnet – machte bereits auf einige Schwierigkeiten aufmerksam. Der 
Aufbau des Werkes kann als klassisch-traditionell bezeichnet werden. Das Kapi-
tel Auf dem Wege in die Frühe Neuzeit (1306–1648) beinhaltet Pierre Dubois, 
Enea Silvio Piccolomini (Papst Pius II.), Georg von Podiebrad etc. Unter Die 

 5 Winfried Böttcher, Klassiker des europäischen Denkens. Friedens- und Europavorstellungen aus 700 Jahren 
europäischer Kulturgeschichte, Baden-Baden: Nomos, 2014.

 6 Ebd., 13.
 7 Ebd.
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Aufklärung und ihre Folgen (1649–1815) fallen u. a. Thomas Hobbes, John  
Locke, William Penn. In das Kapitel Umbruch zur Moderne (1816–1913) wurden 
Personen aufgenommen wie beispielsweise Jeremy Bentham, Karl Freiherr vom 
und zum Stein oder Henri de Saint-Simon. Im Abschnitt Die doppelte Katastro-
phe (1914–1945) stehen Tomáš Garrigue Masaryk, Georges Sorel, Friedrich 
Naumann etc., und unter der Rubrik Der Phönix aus der Asche (1946–2011) fin-
den sich Konrad Adenauer, Rudolf Pannwitz, Karl Jaspers, Robert Schuman 
und viele andere Persönlichkeiten mehr. 

Wie die selektiv gewählte Aufzählung verrät, wurden Päpste, Parlamenta-
rier, Philosophen, Regierungschefs, Schriftsteller und Wissenschaftler bunt zu-
sammengewürfelt. Der chronologische Aufbau hätte diachrone wie synchrone 
Vergleichsmöglichkeiten nicht ausgeschlossen, schwebte dem Anliegen aber 
nicht vor. Eine berufsgruppenspezifische Systematisierung ist ebenfalls nicht 
erfolgt. Rein zahlenmäßig betrachtet, fällt bei einem ersten Zugriff Folgendes 
auf: Es sind die Phönix aus der Asche-Europäer führend (31), gefolgt von jenen, 
die im Umbruch zur Moderne (24) für Europa geistig agierten. Daran schließen 
sich die Exponenten der Aufklärung (18) an. Den vorletzten Rang nehmen die 
Zeitgenossen des Europas der doppelten Katastrophe (17) ein. Die rote Laterne 
tragen wohl auch zeitkonjukturbedingt die Vertreter der Vormoderne in dem 
Kapitel Auf dem Wege in die Frühe Neuzeit (10). Europa-Ideen waren demnach 
kein ausgesprochen spätmittelalterlich-frühneuzeitliches, sondern wenn, dann 
ein neueres und zeitgeschichtliches Phänomen, was die bisherige Forschung 
bestätigt.

Ohne diese Zahlenwerte überstrapazieren zu wollen, dominieren relativ 
klar jene Denker, die Europa im Zeichen seiner Selbstentmachtung und Selbst-
zerstörung reflektierten, und jene, die den Weg in die Moderne beschritten ha-
ben. Auffallend ist ebenso der Befund, dass Klassiker europäischen Denkens 
»klassisch« Männer und kaum Frauen waren. Namhafte Autoren konnten ge-
wonnen werden, auch weniger bekannte steuerten Beiträge bei, die allerdings 
sehr unterschiedlich in Aufbau und Länge und teils im aufsatzartigen Stil, teils 
essayistisch gehalten sind, was eben eine komparatistisch angelegte Europäis-
tik der Denker bzw. eine zielgerichtete Komparatistik erschwert.

Bei Prüfung der Aufnahme der genannten Klassiker wird deutlich, dass es 
nur eine erste Auswahl ist und zudem auch als klassisch kerneuropäisch be-
zeichnet werden kann: Sie stammen primär aus den (späteren) Gründerländern 
der Europäischen Gemeinschaften. Es dominiert folglich Westeuropa. Eine 
Zentrierung auf deutsche und französische Klassiker ist unverkennbar. Mittel- 
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und Osteuropäer blieben weitgehend im Hintertreffen. Die Öffnung des Os-
tens, die »Osterweiterung« der EU bzw. die Rückkehr Mittel- und Osteuropas 
nach »Europa« findet in diesem Lexikon nicht statt, wie z. B. das Fehlen von 
Oskar Halecki, Lajos Kossuth, Jerzy Lubomirski oder Mihály Táncsics verdeut-
lichen. Die durch neuere historische Europa-Forschungen zutage geförderten 
westeuropäischen Exponenten des europäischen Denkens und Handelns wie 
Emil Mayrisch, Pierre Viénot oder Karl Anton Rohan blieben ebenfalls außen 
vor. Fragwürdige Europäer bzw. zweifelhafte »Klassiker europäischen Den-
kens« wie Rosa Luxemburg, Oswald Spengler oder Charles de Gaulle – im ers-
ten Fall stand der kommunistische Internationalismus, im zweiten Fall eine 
klare deutsche Zukunftsorientierung und im dritten französisches National-
staatsdenken klar vor europäischem Denken – hätten nicht unbedingt Auf-
nahme in dieses Werk finden müssen, gleichwohl diese Artikel für sich genom-
men durchaus überzeugen können. Über die Zuordnung mancher Beiträge 
kann man auch geteilter Meinung sein, so wenn zu starr am chronologischen 
Prinzip der Geburtsjahre in den jeweiligen Großkapiteln festgehalten worden 
ist oder wenn Alcide De Gasperi unter Die doppelte Katastrophe rangiert. Im 
Grunde wäre er unter Phönix aus der Asche nach Adenauer auch, wenn nicht 
besser aufgehoben, begann doch seine Wende zu einem europäisch-integrati-
onspolitischen Denken erst ab den 1950er-Jahren. Wieso Carl Schmitt unter 
Phönix aus der Asche firmiert und nicht unter der doppelten Katastrophe, ist 
eventuell ein zeitgeistigbedingter Einwand, wäre aber eventuell wie viele an-
dere Zuordnungsfragen auch diskussionswürdig.  

Grundsätzlich stellt sich bei der Zuordnung dieser epochenübergreifend 
vorgestellten Biographien die Frage der Zäsurenabgrenzung der Epochen und 
Teilepochen und inwieweit diese tatsächlich die behandelten Biographien und 
ihre Denkstrukturen tangierten, zumal die Lebensgeschichten ihre eigenen 
biographisch bedingten Einschnitte und Zäsuren kennen. Es empfiehlt sich da-
her, immer eine ganze Bandbreite von Kriterien in der Lebensgeschichtsfor-
schung zu ermitteln: Geburt, Herkunft, Vorfahren, Familienkonstellation, Er-
ziehung, Freunde, Schulbesuche, Lehrer-Schüler-Verhältnisse, Vorbilder, 
Vereins- und Verbandszugehörigkeiten, Studium, Parteimitgliedschaften, Be-
rufszugehörigkeiten und -wechsel, Gegner, Konkurrenten, Kritiker, d. h. die 
Nachwirkung und die Rezeption einzubeziehen, was in den klassischen biogra-
phischen Lexika systematisch geschieht.  

Um nicht missverstanden zu werden: Diese kritischen Anmerkungen zu 
Böttcher wurden nur gemacht, um auf die Herausforderungen, Probleme und 
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Schwierigkeiten einer zukünftigen europäischen Biographik aufmerksam zu 
machen. Alles in allem ist das Böttcher,sche Sammelwerk eine Fundgrube für 
Europa-Forscher der Geschichts-, Sozial- und Politikwissenschaften sowie der 
Ideengeschichte und Philosophie und kann trotz verschiedenartiger Zugänge 
und Verarbeitungen als Nachschlagewerk von bleibendem Wert empfohlen 
werden.

Natürlich kann es nicht bei einer Biographie der Klassiker europäischen 
Denkens bleiben. Es gibt noch andere Europas und dazugehörige Lebensge-
schichten, die es biographisch zu erfassen gilt und bisher nur zum Teil erfasst 
worden sind, sei es im Wege von Einzelstudien oder spezifisch branchenmäßig 
ausgerichteten Dokumentationen, z. T. noch sehr stark nationalstaatlich orien-
tiert. Neben dem Europa des Geistes und des Denkens existierten und existier-
ten noch weitere Europas: 

1. das Europa des Krieges und des Friedens,

2. das Europa der Flucht und der Vertreibung,

3.  das Europa des Banken-, Finanz-, Geschäfts-, Unternehmens- und Wirt-
schaftsbereichs,

4. das Europa der Architekten, Kulturschaffenden und Techniker,

5.  das Europa der Integration, der Institutionen und Organisationen und 
nicht zuletzt

6. das Europa der Berufsausübenden.

1.  Zu den Klassikern des europäischen Denkens, den Europadenkern, haben 
Heinz Duchhardt, Malgorzata Morawiec, Wolfgang Schmale und Win-
fried Schulze das dreibändige Lexikon der Europa-Historiker vorgelegt.8

   Zum Europa des Krieges und des Friedens gehören Europagegner wie 
Kommunisten und Nationalisten, Kriegseuropäer wie Heerführer und 

 8 Heinz Duchhardt / Małgorzata Morawiec / Wolfgang Schmale / Winfried Schulze (eds.), Europa-Histori-
ker. Ein biographisches Handbuch, 3 Bde., Göttingen: Vandenhoeck und Ruprecht, 2006–2007.
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 Friedenseuropäer wie die Karlspreisträger oder die Eurovisionäre der 
 »guten« Europäer im 19. und 20. Jahrhundert, wie sie Ute Frevert in ihrem 
Buch 2003 genannt hat.9

2.  Zum Europa der Flucht und Vertreibung gehören die Exileuropäer wie die 
Anarchisten, Frühdemokraten, Frühliberalen, Juden, Sozialisten und 
Kommunisten, was auch immer sie von Europa dachten, bis hin zum Zio-
nismus. Walter Lipgens hat zu den Europaideen und den Europäern im Exil 
grundlegend gearbeitet.10 Verwiesen sei hier nur beispielhaft auf das Lexi-
kon der österreichischen Exilliteratur von 2000 von Siglinde Bolbecher 
und Konstantin Kaiser.11 

3.  Banken, Finanzen, Wirtschaft berühren die Entrepreneur-Europäer, wenn 
wir an das Bankhaus Rothschild12 oder die europäischen Noten- und Zent-
ralbankpräsidenten denken.

4.  Die Kultureuropäer, die das Europa der Architekten, Erfinder, Kulturschaf-
fenden, Konstrukteure und Techniker umfassen, sind z. B. Gropius, Holz-
meister, Hundertwasser und Porsche.  

5.  Die Institutioneneuropäer oder Netzwerkeuropäer finden wir nach 1945 im 
Europarat in Straßburg, in der Hohen Behörde der Montanunion in Luxem-
burg und in der Kommission oder im Europäischen Parlament in Brüssel; 
aber auch die Bürgermeister Europas gehören dazu. 

6.  Vergessen wir nicht die Berufseuropäer, die von Berufs wegen Grenzen 
überschritten, in mehr als einem Land arbeiteten, Länder mehrfach wech-
selten etc.

Alle diese Europäer sind auch in ihrer globalen Wirkungsweise von Rele-
vanz.

 9 Ute Frevert, Eurovisionen. Ansichten guter Europäer im 19. und 20. Jahrhundert, Frankfurt / Main: Fischer 
Taschenbuch Verlag, 2003.

 10 Walter Lipgens (ed.), 45 Jahre Ringen um die Europäische Verfassung. Dokumente 1939–1984. Von den 
Schriften der Widerstandsbewegung bis zum Verfassungsentwurf des Europäischen Parlaments, Bonn: Euro-
pa-Union-Verlag, 1986.

 11 Siglinde Bolbecher / Konstantin Kaiser, Lexikon der österreichischen Exilliteratur, Wien: Deuticke, 2000.
 12 Niall Ferguson, The House of Rothschild, 2 Bde., London: Penguin Books, 2000.
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Das Historische Lexikon der Schweiz (HLS), die Neue Deutsche Biographie 
(NDB) und das Österreichische Biographische Lexikon (ÖBL), als die am weitest 
gediehenen biographischen Lexika in Europa, besitzen die besteen Ausgangs-
positionen für eine Pionierfunktion in Bezug auf die Begründung und Ent-
wicklung einer europäischen Biographik.

Das Vorhaben einer neuen Europa-Biographik-Forschung sollte auch der dif-
ferenzierten Abgrenzung des Kulturraumes Europa gegenüber anderen Kultu-
ren dienen bzw. eine kritische Hinterfragung des globalen Anspruchs der euro-
päischen Kultur leisten.

Welche Erkenntnisse kann dieser Band für eine europäische Biographik 
bzw. eine biographische Europäistik liefern? Fünf Punkte sind erwähnenswert.

1.   Der Satz von der Einheit in der Vielheit („Unitas in multitudine“) von Gott-
fried Wilhelm Leibniz gilt auch für die europäische Biographik. Es existiert 
eine Vielzahl, um nicht zu sagen eine Unzahl von berufs- und branchenspe-
zifischen, regionalen und nationalen Biographien. Von einer biographi-
schen Europäistik kann hier aber noch keinesfalls gesprochen werden, zu 
unsystematisch und unüberschaubar präsentiert sich dieses Feld.

2.   Als Ausgangspunkt für ein allumfassendes Einigungsprojekt im Sinne ei-
nes Nukleus kann das Biographie-Portal, bestehend aus Neue Deutsche Bio-
graphie, Österreichisches Biographisches Lexikon, Historisches Lexikon der 
Schweiz, Österreichisches Musiklexikon, Rheinland-Pfälzische Personenda-
tenbank, Sächsische Biografie und Slovenska biografija, zur Bildung einer 
europäischen Biographik beitragen. Weitere Biographien mögen hinzu-
kommen!

3.  Das Biographie-Portal ist nicht nur eine additive Zusammenführung ver-
schiedener Biographien, sondern auch ein Forum bzw. eine Plattform zur 
Normierung und Standardisierung von akkumulierten Datensätzen unter-
schiedlichster Berufsgruppen verschiedener Länder und Nationen.

4.  Aus diesem gemeinschaftlichen Pool kann sich eine Biographik der Euro-
päer, d. h. von Personen, die durch Austausch bzw. Mobilität und Transfer 
zwischen mindestens zwei europäischen Ländern sich als bewusst oder un-
bewusst handelnde Europäer bezeichnen lassen, herausdestillieren.
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5.  Ein gemeinschaftliches Spezial- bzw. Sonderprojekt lässt sich aus dem ge-
samten Datenmaterial im Sinne von Akteurs-, Organisations- und Verwal-
tungsbiographien des vergemeinschafteten Europas vom breiter angeleg-
ten Europarat und der zunächst enger konzipierten Montanunion bis hin 
zur EU entwickeln, das bewusst pro-aktiv handelnde Europäer einbezieht. 
Dies würde im Zeichen einer europäischen Biographik im Hinblick auf eine 
Einigung des Kontinents bzw. eine biographische Europäistik der Integra-
tionsgeschichte geschehen.



 

1. Bausteine zu einer europäischen Biographik
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Nora Mengel

In meinem Werke ist Österreich

 Zum Werkverständnis des Lexikographen  
Constant(in) von Wurzbach*

Das Biographische Lexikon des Kaiserthums Oesterreich (BLKÖ) (1856–1891, 
60 Bde.) gilt Laien wie auch Wissenschaftlern bis heute als mehr oder minder 
verlässliche Sekundärquelle. Man kommt bei der Recherche zu namhaften Per-
sonen des Habsburgerreiches, welche insbesondere Mitte des 18. bis Ende des 
19. Jahrhunderts lebten, zumeist nicht umhin, das BLKÖ mit seinen insgesamt 
24.254 Biographien zurate zu ziehen. Auf die feste Etablierung und die anhal-
tend hohe Popularität des Lexikons weist auch dessen aktuelle Online-Präsenz 
hin. Seit dem Jahr 2003 steht ein Digitalisat der Erstausgabe auf der Homepage 
der Austrian Literature Online im Internet zur freien Verfügung.1 Frei zugäng-
liche Wissensportale, wie Wikisource und GenWiki haben zudem damit begon-
nen, die Online-Recherche innerhalb des BLKÖ durch Hyperlinks zu erleich-
tern,2 während Wikipedia bei ihren zahlreichen biographischen Einträgen 
bereits routiniert und weitgehend unhinterfragt auf die im BLKÖ enthaltenen 
Lebensskizzen verweist.3

Doch worum handelt es sich beim BLKÖ genau? Die Benutzer des Lexikons 
wissen selten, wie aufreibend die Entstehungsgeschichte dieses monumentalen 
Werkes verlief. Manche sind lediglich von der Angabe eines einzelnen Verfas-
sers irritiert, da dies unweigerlich die Schlussfolgerung nach sich zieht, dass 

 * Dieser Beitrag ist im Zuge meiner laufenden Dissertation Biograph(i)en des Reichs? [Arbeitstitel] entstan-
den, die ein Teil des interdisziplinären SNF-/DFG-Forschungsprojektes Imperial Subjects. Autobiogra-
phische Praxis in den Kontinentalreichen der Romanovs, Habsburger und Osmanen (Mitte 19. und frühes 20. 
Jahrhundert) der Universität Basel und der Ludwig-Maximilians-Universität München darstellt.

 1 Vgl. http://www.literature.at/collection.alo?objid=11104 (letzter Zugriff am 22.01.2016).
 2 Vgl. https://de.wikisource.org/wiki/Biographisches_Lexikon_des_Kaiserthums_Oesterreich (letzter 

Zugriff am 20.01.2016).
 3 Ulrich Lantermann gab in seinem Vortrag Wikipedia – eine Ergänzung der Biographien-Landschaft auf der 

diesem Band zugrundliegenden Tagung (Europa baut auf Biographien. Aspekte, Bausteine, Normen und 
Standards für eine europäische Biographik, 6. – 8. Oktober 2015) an, dass Biographien etwa die Hälfte aller 
deutschsprachig geschriebenen Artikel in der Wikipedia ausmachen.
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jenes 60 Bände umfassende Projekt aus nur einer Feder stammen würde. Cons-
tant(in) von Wurzbach-Tannenberg (1818–1893) wurde in den von ihm verfass-
ten 26 Vorworten zum BLKÖ schließlich auch nie müde zu betonen, dass er 
alleiniger Initiator, Herausgeber und Autor des biographischen Nachschlage-
werkes sei. Laut seiner Beteuerungen war es nämlich nicht nur seine eigene 
Idee, die „Lebensskizzen der denkwürdigen Personen, welche seit 1750 in den 
österreichischen Kronländern gelebt und gewirkt haben“ unabhängig von 
Schicht, Berufsstand, nationaler Herkunft und Geschlecht zu erschaffen, es 
war vielmehr sein größter Wunsch, diese ihm ehrenhafte Aufgabe in die eige-
nen Hände zu legen.4  

Mit dem Beginn der neoabsolutistischen Ära Franz Josephs I. sah er hierfür 
die richtige Zeit gekommen. Nach eigenen Worten war es ihm geradezu eine 
Pflicht, für den Kaiserstaat Österreich erstmalig ein einzigartiges biographi-
sches Sammelwerk zu schaffen, das mit den anderen biographischen Großpro-
jekten Europas mitzuhalten imstande war.5 Wurzbach dürfte damit, nicht nur 
die universal und regional, sondern auch die national ausgerichteten biographi-
sche Nachschlagewerke gemeint haben.6 Schließlich war er selber Zeitgenosse 
einer Epoche von Konzeptionen biographischer Enzyklopädien, die erstmalig 
und verstärkt explizit einer nationalen Agenda folgten, wie es in Schweden 
(Biographiskt Lexicon öfver namnkunnige Svenska män, 1835–1857, 23 Bde.), 
den Niederlanden (Biographisch woordenbook der Nederlanden, 1852–1878, 21 
Bde.) oder später auch in Belgien (Biographie Nationale de Belgique, 1866–
1938, 27 Bde.) und Deutschland (Allgemeine Deutsche Biographie, 1875–1912, 
56 Bde.) der Fall war.7 Jene Lexika bestimmten, unabhängig gegebener politi-
scher oder staatlicher Grenzen, nunmehr den Sprach- und Kulturraum zum 
primären Kriterium für die Auswahl der jeweils aufzunehmenden Personen.8 

 4 Vgl. Constant(in) von Wurzbach, BLKÖ, Vorwort, Bd. 31, Wien: k. u. k. Hof- und Staatsdruckerei, 
1876, III–IV.

 5 Vgl. Wurzbach, BLKÖ, Vorwort, Bd. 1, Wien: L. C. Zamarski, 1856, IV.
 6 Bevor biographische Sammelwerke einen nationalen Schwerpunkt verfolgten, entstanden sie unter den 

Vorzeichen ständisch oder institutionell klar abgrenzbarer Gruppen. Späterhin sollte sich der räumliche 
Fokus von einer lokalen über eine regionale bis hin zu einer globalen Dimension ausweiten. Mit Beginn 
der späten Neuzeit unternahmen schließlich auch immer mehr Universalgelehrte den Versuch, das stetig 
anwachsende Wissen über bedeutende Personen der Welt zu sammeln, zu klassifizieren und zusammen-
zustellen. Vgl. Keith Thomas, Changing Conceptions of National Biography: The Oxford DNB in Historical 
Perspective, Leslie Stephen Special Lecture, New York: Cambridge University Press, 2005, 4–5.

 7 Vgl. ebd., 2–15. 
 8 Vgl. Marcello Verga, The Dictionary Is Dead, Long Live the Dictionary! Biographical Collections in 

National Contexts, in: Ilaria Porciani / Jo Tollebeek (eds.), Setting the standards. Institutions, networks 
and communities of national historiography, v. 2, Basingstoke: Palgrave Macmillan, 2012, 89–104, hier 
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Animiert durch seine persönliche Begeisterung für das Gesamtvaterland, 
stilisierte sich Wurzbach jedoch fortwährend zum überzeugten Großösterrei-
cher, dem es ganz besonders am Herzen lag, den Einheitsstaat „in seiner einsti-
gen Größe und Herrlichkeit […] nach allen seinen Richtungen im öffentlichen 
Leben, in Kunst und Wissenschaft, in Handel und Wandel darzustellen.“9 Sein 
Ansporn war die Beschreibung des Lebens von für das Reich bedeutenden Per-
sonen, das heißt von jenen, die durch ihre Handlungen und/oder durch das 
Schaffen wirkmächtiger Werke die Politik und Gesellschaft der Habsburger-
monarchie maßgeblich mitbestimmten oder bereicherten.10 Im BLKÖ fanden 
also sowohl die Biographien von Persönlichkeiten ihren Platz, die ihre Spuren 
für die Nachwelt hinterlassen haben, als auch jener, die diese in der gegebenen 
Gesellschaft für die Ewigkeit hinterlassen sollten. So unterstreicht Bernhard 
Fetz in seiner Studie über die Theorie der Biographie, dass die Unterstellung 
der Wirkung vergangenen Lebens auf eine spätere Zeit die Biographie über-
haupt erst legitimiere.11 Wurzbach erschuf mit dem BLKÖ, nach den Worten 
Aleida Assmanns, ein sogenanntes kulturelles Funktionsgedächtnis, welches 
die Lebensgeschichten sorgfältig selektierter Subjekte kanonisiert und sakrali-
siert, indem sie es für erinnerungswürdig und zur Informations- und Wieder-
holungslektüre für geeignet erklärt.12 Die historisierende Arbeit Wurzbachs 
basierte stets auf der Vision einer Fortsetzung des Vergangenen für die Zukunft. 
Eine Nationalhistoriographie, wie sie andernorts mittels biographischer Sam-
melwerke forciert wurde, lag dem Lexikographen demnach fern. Die Tatsache 
allein, dass das BLKÖ in deutscher Sprache verfasst worden ist und alle darin 
vorkommenden Namen weitgehend eingedeutscht worden sind, ist nämlich 
kein hinreichendes Argument dafür, dass es sich hierbei – wie fälschlicher-
weise oft behauptet wird – um eine dezidiert deutsch-österreichische Sammel-
biographie handeln könnte. Vielmehr lassen sich daraus Schlüsse auf das Publi-

92–96; Hans Günther Hockerts, Vom nationalen Denkmal zum biographischen Portal. Die Geschichte 
von ADB und NDB 1858–2008, in: Lothar Gall (ed.), „… für deutsche Geschichts- und Quellforschung“. 
150 Jahre Historische Kommission bei der Bayrischen Akademie der Wissenschaften, München: Olden-
bourg, 2008, 229–269, hier 232–238.

 9 Wurzbach, BLKÖ, Vorwort (wie Anm. 4), V.
 10 Vgl. Bernhard Fetz, Die vielen Leben der Biographie. Interdisziplinäre Aspekte einer Theorie der Biogra-

phie, in: Bernhard Fetz / Hannes Schweiger (eds.), Die Biographie – Zur Grundlegung ihrer Theorie, Berlin 
/ New York: De Gruyter, 2009, 3–66, hier: 5.

 11 Vgl. ebd., 60.
 12 Vgl. Aleida Assmann, Speichern oder Erinnern? Das kulturelle Gedächtnis zwischen Archiv und Kanon, 

in: Moritz Csáky / Peter Stachel (eds.), Speicher des Gedächtnisses. Bibliotheken, Museen, Archive. Die Er-
findung des Ursprungs. Die Systematisierung der Zeit, Wien: Passagen-Verlag, 2001, 15–29.
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kum ziehen, an welches sich das Lexikon seinerzeit richtete. Das BLKÖ war 
vornehmlich für ein intellektuelles Bürgertum aus dem überwiegend deutsch-
sprachigen Zentrum der Habsburgermonarchie bestimmt, das über das Leben 
bedeutender Personen im gesamten Reich unterrichtet werden sollte. Mit Jür-
gen Osterhammel gesprochen, wähnten sich jene Angehörigen der zentralen 
Eliten, trotz einer weitgehenden Toleranz gegenüber den Sprachen und Kultu-
ren aller Gesellschaftsmitglieder, oftmals zivilisatorisch überlegen.13 Daher 
kann davon ausgegangen werden, dass das BLKÖ nicht nur reinen Informati-
onsdienst für die Bildungsschicht im Zentrum leisten sollte. Es wandte sich 
mitunter auch an gebildete Eliten in den Peripherien, um deren Akkulturation 
zu fördern. Mit dem im Jahr 1857 erstmalig gestellten Gesuch um finanzielle 
Unterstützung seitens der Kaiserlichen Akademie der Wissenschaften in Wien 
(KAW) gab Wurzbach unterdessen an, insofern ein Nationalwerk zu erstellen, 
als er allen Nationen der österreichischen Monarchie Beachtung schenken 
wollte.14

Die sich im Laufe der Entstehung des BLKÖ erheblich wandelnde (geo-)po-
litische wie soziale Lage des Habsburgerreiches – Wurzbach brauchte anstatt 
der veranschlagten 6, ganze 35 Jahre zur Ausarbeitung – sollte dem offiziellen 
Anspruch des Werkes keinen Abbruch tun. So schloss der Lexikograph 1865, 
zur Zeit der Zuspitzung der Spannungen zwischen Preußen und der Habsbur-
germonarchie, das Vorwort des 13. Bandes nicht zufällig mit dem pathetischen 
wie mahnenden Ausruf: „[U]nd wie einst Grillparzer mit dem Hinblick auf die 
gegen jeden äußeren Feind schlagfertige österreichische Armee von Radetzky 
sang: ‚In meinem Lager ist Österreich‘, so rufe ich im Hinblick auf die innere 
geistige Macht der vereinigten Völker des Kaiserstaates: ‚In meinem Werke ist 
Österreich‘.“15

 13 Vgl. Jürgen Osterhammel, Die Verwandlung der Welt. Eine Geschichte des 19. Jahrhunderts, München: C. H. 
Beck, 2011, 609.

 14 Vgl. Gesuch vom 19. Oktober 1857 (Wien), 1044/337, Archiv der Österreichischen Akademie der Wissen-
schaften (AÖAW), Bestandsgruppe 02.07, Wurzbach.

 15 Wurzbach, BLKÖ, Vorwort, Bd. 13, Wien: k. k. Hof- und Staatsdruckerei, 1865, XXII. [Hervorhebung im 
Original]
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Ein Werk aus Überzeugung? 

Die einschneidenden historischen Ereignisse jener Tage sind am Leben 
Wurzbachs keineswegs spurlos vorrübergegangen. Die sich zuspitzende Natio-
nalitätenfrage, die Einführung des Oktoberdiploms (1860) und dessen Aufhe-
bung durch das Februarpatent (1861), die Schlacht bei Königgrätz (1866) und 
die sich daraufhin immer deutlicher abzeichnenden politischen Richtungs-
wechsel sowie der spätere Ausruf der innenpolitischen Autonomie Ungarns 
(1867) erschwerten die Arbeit am Lexikon unmittelbar. Warum hielt Wurz-
bach nichtsdestotrotz unermüdlich und beharrlich an seiner Idee fest und resi-
gnierte nicht? In der Vorrede zum 16. Band aus dem Jahr des Ausgleichs mit 
Ungarn gab er sich leutselig und beteuerte bezüglich der Habsburgermonar-
chie, stets die Hoffnung auf eine Verbesserung in allem und jedem gehegt zu 
haben.16 Selbst der Umstand, dass die Monarchie wieder um eine Provinz är-
mer geworden war – gemeint ist der Abtritt Venetiens an Italien –, habe nichts 
an dem Grundplan des Werkes, alle bedeutenden Namen, „deren Denkwürdig-
keit in die Zeit der österreichischen Verwaltung fällt“,17 ändern können. 

Seinen privaten Korrespondenzen entnimmt man hingegen weniger opti-
mistische Töne. Der schwere berufliche Schicksalsschlag, der Wurzbach ereilt 
hatte, als Agenor Graf Gołuchowski d. Ä. 1859 das Ministeramt des Innern über-
nahm, warf tiefe Schatten auf das Leben des Lexikographen. Wurzbach erlitt 
mit den dadurch eingeführten Veränderungen eine Herabstufung vom Vorste-
her der Wiener Administrativen Bibliothek,18 und somit vom Ministerialsekre-
tärs-Rang eines Zentralorgans zum Zwecke der Gesetzgebung und Verwaltung, 
zu einem nunmehr gewöhnlichen Amtsbibliothekar des Ministeriums des In-
nern.19 Gołuchowski, ein entschiedener Anhänger der konstitutionellen Monar-
chie, großer Verfechter des Polentums und des Oktoberdiploms, legte, zum 
Leidwesen Wurzbachs, sichtlich wenig Wert auf die zentralistisch ausgerichtete 
Institution der Administrativen Bibliothek. So nimmt es auch nicht wunder, 
dass die an Wurzbach von Alexander Freiherr von Bach ab 1852 in Auftrag gege-

 16 Vgl. Wurzbach, BLKÖ, Vorwort, Bd. 16, Wien: k. u. k. Hof- und Staatsdruckerei, 1867, III.
 17 Ebd., IV.
 18 Vgl. zur Geschichte der Administrativen Bibliothek: Heidemarie Ternyak, Die Administrative Bibliothek 

und Österreichische Rechtsdokumentation im Bundeskanzleramt. Ein Überblick über ihre Entwicklung und 
Aktivitäten seit 1849, Wien, ÖNB, bibliothekar. Hausarbeit, 1989.

 19 Vgl. Elisabeth Lebensaft / Hubert Reitterer, Wurzbach-Aspekte, Sonderabdruck aus Wiener Geschichts-
blättern 47 (1992), Heft 1, Wien: Österreichisches Biographisches Lexikon, 1991, 1–13, hier: 9.
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bene Bibliographie des österreichischen Staates20 mit Gołuchowskis Amtsantritt 
kurzerhand eingestellt werden musste.21 In einem Schreiben Wurzbachs an 
Bach vom 10. März 1860 lautet es dementsprechend entrüstet: „[D]ie Arbeit von 
10 langen Jahren, das Institut an dem erlauchtester Staatsmann in so fördernder 
Weise seinen Antheil bezeugte, ist mit einem Schlage vernichtet und ein großer 
Gedanke, im geistigen Gebiete die Centralisation des Staates wirksam anbah-
nend, im plumpen Sarmatismus der jedes Buch für eine Sünde ansieht, planlos 
aufgegeben worden. […] ich habe ein Dezenium meines Lebens einem Traum 
geopfert.“22 Der temporäre Einfluss auf innenpolitische Verwaltungsangelegen-
heiten in Amtswegigkeit ging Wurzbach folglich ad hoc verloren. In puncto 
Zentralisation des Staates auf geistigem Gebiet wurde er nunmehr ganz und gar 
auf sein Schalten und Walten über das BLKÖ zurückgeworfen. 

Wurzbach hatte in der Folgezeit erhebliche finanzielle Einbußen hinzuneh-
men, wovon seine zahlreichen Briefe nach Hamburg an seine erste Frau, Anto-
nie Hinzinger, und seine Tochter, Theodore von Wurzbach-Tannenberg, zwi-
schen den Jahren 1865 bis 1868 zeugen.23 Zu den permanenten Geldsorgen 
kamen 1866 die Umstände des Krieges hinzu, die ihn zwangen, seinen Besitz 
noch stärker zu rationieren, während zahlreiche Soldaten in seinem Haus Quar-
tier suchten. Im September jenes Jahres schreibt Wurzbach verzweifelt: „Das 
Jahr werd ich zeitlebens denken. Und es wird noch viel schlimmer kommen. 
Ich kann Euch nicht all den Jammer klagen, der über Österreich gekommen. 
Diese Schande, diese Schmach, es ist ein Schimpf ein Österreicher zu sein. Un-
ter diesen Umständen ist die Fortdauer meines Werkes kaum mehr denkbar. 
Ich erwarte jeden Augenblick einen Sistirungsauftrag, dann fallen wieder 600 fl 
in die Brüche. Was dann? O meine Lieben, wie oft wünsche ich mir die Stille 

 20 Der durch die Presse-Ordnung vom 1. September 1852 gesicherte regelmäßige Zufluss von Pflichtexem-
plaren aller in der Habsburgermonarchie gedruckten Werke an die Administrative Bibliothek ermöglich-
te Wurzbach die Anfertigung eines Überblickes über die gesamte literarische Bewegung innerhalb des 
Reichs. In der Funktion eines höheren Hilfsamtes trug er sodann mit seinen statistischen Studien Biblio-
graphisch-Statistische Übersicht der Literatur des österreichischen Kaiserstaates (3 Jahrgänge 1853–1855) so-
wie Bibliographisches Centralorgan des österreichischen Kaiserstaates: im hohen Auftrage des Kais. Ministe-
riums des Innern (2 Jahrgänge 1858–1859) zu einer Optimierung der Zentralverwaltung bei. Vgl. Ternyak, 
Administrative Bibliothek (wie Anm. 18), 29–32.

 21 Vgl. Wolfgang von Wurzbach, Josef Kriehuber und die Wiener Gesellschaft seiner Zeit, Bd. 2, Wien / Bad 
Bocklet / Zürich: Walter Krieg Verlag, 1957, 74.

 22 Brief [Konzept] von Constant(in) von Wurzbach an Alexander Freiherr von Bach vom 10. März 1860, 
Wien, Handschriftensammlung der Wienbibliothek (HS WB), Sig.: 197013.

 23 Besagte Briefe befinden sich im Privatbesitz der Familie von Wurzbach in Neuss/NRW (Fam. Wurzbach 
N). Ein besonderer Dank gilt hier Nikolai, Beate und Attila von Wurzbach, die so freundlich waren, mir 
einen Einblick in ihr sorgfältig gepflegtes Familienarchiv zu gewähren.
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des Grabes.“24 Es ist nur schwer vorstellbar, dass sich Wurzbach an diesem Tief-
punkt, ohne es selber zu ahnen, erst im ersten Drittel seiner Arbeit am Lexikon 
befand. Seine große Frustration, Enttäuschung und Wut über die inneröster-
reichischen Vorkommnisse und deren vernichtende Auswirkungen auf das dem 
BLKÖ zugrunde liegende Gesamtstaatsbewusstsein sind allerdings nicht von 
der Hand zu weisen. Aus jenen Worten an die Familie wird besonders deutlich, 
wie sehr Wurzbach sein persönliches Schicksal und damit de facto seine eigene 
Existenz an eine beständige Zukunft des Habsburgerreiches band. Die Angst 
vor dem wirtschaftlichen wie sozialen Ruin äußerte sich in immer intensiver 
werdendem Wehklagen über die Bestreitung basaler Lebenshaltungskosten. 
Durchweg ist in den Briefen von enormen Teuerungen die Rede und großen 
persönlichen Opfern. So heißt es beispielsweise an einer Stelle: „Welcher Be-
amte in Wien setzt sich nachdem er seine 6–7 Amtsstunden gearbeitet, hin und 
schreibt noch acht Stunden, um die Familie anständig zu erhalten und seine 
Vertragspflichten so gut wie möglich zu erfüllen. Ein andrer geht ins Kaffeh-
haus, ins Gasthaus, ins Theater, in Gesellschaften. Ich habe gespart & gearbei-
tet und als ich im J. 1859 Tausend Gulden von meinem Jahreseinkommen ver-
lor, hat Niemand entbehrt wie ich allein.“25 Ein Dreivierteljahr später stellte er 
gar eine detaillierte Kostenabrechnung über all seine laufenden Ausgaben auf,26 
die ihn zu der Überzeugung führte: „Mit meinem Gehalte bin ich an einem so 
theuren Platze wie Wien nicht im Stande meinen Hausstand mir einigermaßen 
meiner amtlichen Stellung entsprechend zu behaupten.“27 Folglich scheint 

 24 Brief von Constant(in) von Wurzbach an Antonie und Theodora von Wurzbach vom 4. September 1866, 
Wien, Fam. Wurzbach N.

 25 Brief von Constant(in) von Wurzbach an Antonie und Theodora von Wurzbach vom 29. Oktober 1866, 
Wien, Fam. Wurzbach N.

 26 Nach jenen Angaben verdiente Wurzbach im Bibliotheksamt 1.800 fl ÖW im Jahr. Im Kaufkraftvergleich 
der Österreichischen Nationalbank (https://www.oenb.at/oenblmDialog/fragen/show/6610.page, letz-
ter Zugriff am 28.02.2016) entsprach diese Summe im Jahre 1870 in etwa 21.000 Euro des Jahres 2013 
(1 fl ÖW = 11,74 EUR). Durch zusätzliche Einkünfte aus der Vermietung von Wohnraum und den Sub-
ventionen der KAW für das BLKÖ standen ihm im Jahr somit insgesamt 2.500 fl ÖW (= 29.350 EUR) zur 
Verfügung. Für den Unterhalt der fünfköpfigen Familie, Wohn- und Haushaltspersonalkosten gingen laut 
Wurzbach hiervon jährlich 1.750 fl ÖW (= 20.545 EUR) ab. Folglich blieben jenseits der Fixkosten im 
Jahr lediglich 750 fl ÖW (= 8.805 EUR), das heißt im Monat 62,50 fl ÖW (= 733,75 EUR) übrig. Dem-
entsprechend beschwert sich Wurzbach schon 1866 in einem weiteren Brief an Frau und Tochter: „Ich 
lechze wohl nach etwas besserer Kost als ich sie habe, alle Tage Fleisch & Suppe, und Suppe & Fleisch, so 
Wochen & Jahr aus Jahr ein, etwas apartes kann ich mir, weils so viel kostet nicht schaffen, also ich esse 
rein um zu leben, einen Genuss der eine bessere Speise bereitet, hab ich nicht, weil mir die Mittel dazu 
fehlen.“ Brief von Constant(in) von Wurzbach an Antonie und Theodora von Wurzbach vom 2. Februar 
1866, Wien, Fam. Wurzbach N.

 27 Brief von Constant(in) von Wurzbach an Antonie und Theodora von Wurzbach vom 12. Juli 1867, Wien, 
Fam. Wurzbach N.
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Wurzbach, trotz seiner Funktion als Staatsbeamter zu jener Zeit durchaus auf 
die Subventionen der KAW angewiesen gewesen zu sein.28 War es also zu Be-
ginn noch die (ideelle) Faszination über die großen Leistungen namhafter Per-
sönlichkeiten im Habsburgerreich, die Wurzbach 1856 dazu brachte, das BLKÖ 
ins Leben zu rufen, drängte ihn ab 1859 seine widrige wirtschaftliche Lage, 
ergo die Bestreitung seiner standesgemäßen Lebenshaltungskosten, verstärkt 
dazu, an seinem Projekt festzuhalten. Dementsprechend fürchtete der Lexiko-
graph stets und ständig, seine biographische Arbeit einstellen zu müssen: „[M]
ein Lexikon wird wahrscheinlich noch im Laufe des Frühjahres [1865, Anm. d. 
Verf.] aufhören, war der Verdienst auch klein, so wars doch Etwas.“29  

Auch aus den Gesuchen, die Wurzbach jedes Jahr aufs Neue an die KAW zu 
stellen hatte, geht das Abhängigkeitsverhältnis zwischen dem Lexikographen 
und seinen Geldgebern hervor. Wiederholt wiesen die Gutachter der KAW 
Wurzbach an, sich an die eigens auferlegte Begrenzung zu halten, nur jene Na-
men bedeutender Personen aufzunehmen, die sich nach 1750 im und um den 
österreichischen Kaiserstaat verdient gemacht haben; das heißt die formale Aus-
uferung bestimmter Einzelbiographien zu unterbinden sowie die bis zum 28. 
Band im Anhang getätigten Nachträge einzustellen.30 Andernfalls sehe sich die 
philosophisch-historische Klasse der KAW gezwungen, die Subventionen ein-
zustellen, da diese drohten, ins Unermessliche anzusteigen. So wird Wurzbach 
bereits 1880, nach der Begutachtung des 39. Bandes, das Ultimatum gestellt: 
„Zur Sicherstellung der verehrten Klaße gegen unbillige Anforderungen, er-
laubt sich die Comm.[ission, Anm. d. Verf.] den Antrag zu stellen, dieselbe wolle 
beschließen, bey dem über alle Erwartungen angewachsenen Umfang des Lexi-
cons, unter keinen Bedingungen, eine die nächsten zehn Bände überschreitende 

 28 Werden Wurzbach seitens der KAW 300 fl ÖW ab 1858 nach Fertigstellung des dritten Bandes des 
BLKÖ zugesprochen, so erhöht sich jene Zuwendung bereits ab 1859 um weitere 15 fl ÖW pro Band. 
Ab 1885 verringert sich die Summe von 315 fl ÖW auf 210 fl ÖW mit der Begründung, dass das Werk 
längst das angestrebte Volumen überschritten habe und dringend zu einem Ende gebracht werden müs-
se. Vgl. z. B. Wurzbachs Bestätigung über den Erhalt der Subvention von 315 fl ÖW im Gesuch vom 7. 
Dezember 1879 (Berchtesgaden), 1050/1879, AÖAW, Bestandsgruppe 02.07, Wurzbach sowie das Gut-
achten der KAW (unterzeichnet von Ernst von Birk und Heinrich Siegel) vom 15. Juni 1885 (Wien), 
412/1885~1033/857~1049/1884, AÖAW, Bestandsgruppe 02.07, Wurzbach.

 29 Brief von Constant(in) von Wurzbach an Antonie und Theodora von Wurzbach vom 01. Februar 1865, 
Wien, Fam. Wurzbach N.

 30 Vgl. Gutachten der KAW (unterzeichnet von Ernst von Birk und Franz von Miklosich) vom 30. März 1869 
(Wien), 1376/1868, AÖAW, Bestandsgruppe 02.07, Wurzbach; Gutachten der KAW (unterzeichnet von 
Ernst von Birk und Heinrich Siegel) vom 11. Jänner 1875 (Wien), 1086/1874, AÖAW, Bestandgruppe 
02.07, Wurzbach; Gutachten der KAW (unterzeichnet von Ernst von Birk und Heinrich Siegel) vom 10. 
November 1879 (Wien), 834/1879, AÖAW, Bestandgruppe 02.07, Wurzbach.
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Fortsetzung zu subventionieren.“31 Wurzbach gelobte diesbezüglich zwar fort-
während, den Wünschen der KAW nachzukommen und an der raschen Beendi-
gung seines Lexikonprojektes interessiert zu sein,32 nichtsdestotrotz sollte es 
ihm nicht gelingen, mit dem 49. Band abzuschließen. Folglich setzte er auch 
nach dem Erhalt der vornehmlich letzten Zahlung den Folgeantrag auf weitere 
finanzielle Unterstützung vonseiten der KAW, indem er abermals seine große – 
vorwiegend physische – Opferbereitschaft unterstrich: „Die hohe Akademie hat 
erklärt für die dem 50. Bande folgenden die Subvention einzustellen. Der Verfas-
ser des Lexikons sieht dadurch die Vollendung seines Werkes, dem er Alles: ein 
dreifaches Erbe (des Vaters, der Mutter und der Tante), seine Gesundheit, die 
unausbleiblichen Vortheile des Vorrückens in seiner amtlichen Laufbahn, und 
die Annehmlichkeiten des gesellschaftlichen Lebens – denn seit mehr denn 
zehn Jahren lebt er zurückgezogen abgeschlossen vom Verkehr der großen Welt 
im Gebirge – geradezu in Frage gestellt; ja noch mehr: Bedeutung und Werth 
seines gewissenhaft gearbeiteten Werkes beeinträchtigt, da denn doch dieser 
Ausspruch eines gelehrten Areopags, wie es die h. Kaiserliche Akademie ist, 
nicht als eine aus materiellen Gründen entspringende Entschließung, sondern 
eben als kritisches Urtheil gelten kann und wird.“33 

Inhaltliche Beanstandungen der KAW am BLKÖ finden sich allerdings weit-
aus seltener als die wiederholte Kritik an der Maßlosigkeit der Form. So bat 
man Wurzbach nur verhältnismäßig milde darum, dass „Auseinandersetzun-
gen, wie sie in dem Vorworte zu dem 31sten Theile enthalten sind, künftig un-
terbleiben mögen“.34 Gemeint ist die unmissverständlich scharfe Zurechtwei-
sung der Politik und Person des Grafen Gołuchowski d. Ä., die der Lexikograph 
dem 31. Band des BLKÖ vorangestellt hatte, um zu betonen, welche von jenem 
Staatsmann verursachten Hindernisse sich einer harmonischen Zukunft des 
österreichischen Einheitsstaates und damit auch der Fortsetzung des BLKÖ in 
den Weg gestellt hätten. Eine Vorzensur hatte Wurzbach hingegen viel eher 
noch von der Direktion der k. u. k. Hof- und Staatsdruckerei zu erwarten.35 In 

 31 Gutachten der KAW (unterzeichnet von Ernst von Birk und Heinrich Siegel) vom 15. Februar 1880 
(Wien), 1050/1879, AÖAW, Bestandsgruppe 02.07, Wurzbach. [Hervorhebung im Original]

 32 Vgl. z. B. Gesuch vom 30. Juli 1869 (Wien), 735/1869, AÖAW, Bestandsgruppe 02.07, Wurzbach; Gesuch 
vom 7. Dezember 1879 (Berchtesgaden), 1050/1879, AÖAW, Bestandgruppe 02.07, Wurzbach.

 33 Gesuch vom 17. Dezember 1884 (Berchtesgaden), 1049/1884, AÖAW, Bestandsgruppe 02.07, Wurzbach. 
 34 Vgl. Schreiben der KAW an Constant(in) Wurzbach vom 9. Juni 1876, Wien, AÖAW, Bestandsgruppe 

02.07, Wurzbach.
 35 Aus späteren Gesuchen an die KAW geht außerdem hervor, dass die k. u. k. Hof- und Staatsdruckerei 

neben dem Einfluss auf Inhalte auch die Form des Lexikons mitbestimmen konnte. So sah sich Wurzbach 
Anfang der 1870er-Jahre wegen der Arbeiterstreiks und damit verbundenen Teuerungen gezwungen, das 
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einem von Anton von Beck unterzeichneten Schreiben aus dem Jahr 1882 
wurde beispielsweise ausdrücklich um Überarbeitung der biographischen 
Skizze des damals amtierenden ungarischen Ministerpräsidenten Coloman 
Graf Tisza (Kálmán Tisza [hu], 1830–1902) für den 45. Band des BLKÖ gebe-
ten: „Die Biographie Coloman Tisza’s (Seite 185) schließt mit einer so scharfen 
Beurtheilung dieses Staatsmannes, daß ich von maßgebender Seite Reklamati-
onen besorge, welche der Direction der Staatsdruckerei arge Verlegenheiten 
verursachen würden; ich muß daher der Bitte Ausdruck geben, diesen schlicht 
weglassen zu dürfen, wie ich es auch mit Dank aufnehmen würde, wenn die zur 
Charakteristik Tisza’s beigegebenen Journalauszüge wegbleiben dürften.“36 Die 
beigefügte, auf den 16. März 1882 datierte, Druckfahne legt zusätzlich offen, 
dass in Bezug auf das Korrekturlesen nicht allein Wurzbach den Rotstift führ-
te.37 Seinen Protest gegen solcherlei Fremdeinwirkung äußerte der Lexiko-
graph im Stillen mit der Beschriftung seines Sammelmaterials zur Person Tisza 
mit den Worten „castrirter Artikel“. An der im Lexikon veröffentlichten Bio-
graphie Coloman Tiszas38 erkennt man jedoch, dass Wurzbach sich der Zensur 
fügen hat müssen.39 Dessen ungeachtet, stößt man im BLKÖ bei Personen mit 
weitaus weniger politischem Einfluss, das heißt vor allem in zahlreichen bio-
graphischen Einträgen zu zeitgenössischen Gelehrten und Künstlern, auf Wer-
tungen, denen zumeist persönliche Zerwürfnisse vorausgegangen waren.40 So 

Layout seines Nachschlagewerkes durch Schriftsatzwechsel zu verändern, um die Bogenzahl und somit 
die Druckkosten zu verringern. Vgl. Gesuch vom 9. Dezember 1879 (Berchtesgaden), 1050/1879, AÖAW, 
Bestandsgruppe 02.07, Wurzbach.

 36 Brief von Anton von Beck an Constant(in) von Wurzbach vom 26. April 1882, Wien, Wurzbach-Cahiers 
Mappe Tisza im Karton Tintoretto-Tisza, Druckwerkesammlung der Wienbibliothek (DW WB), 40000 
LA.

 37 Weichen musste letztlich die Passage mit der negativen Kritik Wurzbachs an den staatsmännischen Fä-
higkeiten Tiszas, der im Alleingang eine „rücksichtslose Politik“ gegenüber den Deutschen und anderen 
Nationalitäten innerhalb Ungarns ausüben würde. Es wurden daher folgende diffamierende Worte gestri-
chen: „Ihn aber hat seine eigene Partei in der Erkenntniß, daß er schon auf dem Nadir jenes Standpunktes 
angelangt sei, den er einst mit ihr gemeinschaftlich eingenommen, und daß er sich wie Kautschuk durch 
alle Lagen und Verhältnisse durchgedrückt, den Kautschukminister genannt, welche Gattung versatiler 
Staatsmänner Cisleithanien von ganzem Herzen dem Globus Transleithaniens überlässt.“ Wurzbach-Ca-
hiers Mappe Tisza im Karton Tintoretto-Tisza, Druckwerkesammlung der Wienbibliothek (DW WB), 
40000 LA.

 38 Vgl. Wurzbach, BLKÖ, Tisza, Coloman, Bd. 45, Wien: k. u. k. Hof- und Staatsdruckerei, 1882, 181–190.
 39 Vgl. zum Zensurwesen im Habsburgerreich: Thomas Olechowski, Die Entwicklung des Pressrechts in Öster-

reich bis 1918. Ein Beitrag zur österreichischen Medienrechtsgeschichte, Wien: Manz, 2004; Isabella Bossni-
ak-Jirku, Zensurwesen in Österreich, Salzburg: unveröffentlicht, 1995. 

 40 Es bleibt anzumerken, dass das BLKÖ auffällig viele Personen aus dem kunst- und literaturschaffenden 
Bereich behandelt, weshalb es, laut Wurzbach, reicher sei als jedes bereits existierende Künstlerlexikon 
in Österreich. Vgl. Brief von Constant(in) von Wurzbach an Andreas Graf Thürheim vom 5. März 1875, 
Berchtesgaden, Fam. Wurzbach N.
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findet sich zum Beispiel im Anhang der Biographie Joseph Wastlers41 (1831–
1899) ein besonders stark diffamierender Exkurs über den Kunsthistoriker Al-
bert Ilg (1847–1896) wieder.42 Darüber hinaus tritt ein demonstrativ negatives 
Urteil über die Historiographie Anton Heinrich Springers (1825–1891) in des-
sen Biographie zutage.43 Wegen einer Fehde, die sich in der Korrespondenz mit 
dem Dichter Hermann Rollett (1819–1904) über dessen Biographie entsponnen 
hatte, entschied sich Wurzbach sogar kurzerhand dazu, dessen Biographie aus 
dem BLKÖ gänzlich auszuschließen.44

Trotz und/oder wegen des Genusses dieser Freiheiten sah sich Wurzbach 
bei der Arbeit am Lexikon zunehmend mit Störungen und Hemmnissen von 
außen konfrontiert. Pekuniäre Nöte, auferlegte Beschränkungen des Schaf-
fensprozesses, innenpolitische Umstrukturierungen des Kaiserreiches sowie 
unerfüllte Sehnsüchte nach gesellschaftlicher Anerkennung ließen Wurzbach 
den Sinn und Zweck seines Werkes immer stärker hinterfragen. Zur Selbstbe-
stärkung griff er mit einem Appell an den Kaiser nach dem äußersten Mittel, 
um sein patriotisches Ideal zu verteidigen und die eigene Zuversicht sowie das 
Vertrauen in die Beständigkeit des supranationalen österreichischen Kaiser-
staates zurückzugewinnen: „Um mich also moralisch zu binden und gleichsam 
mir den Ausweg unmöglich zu machen, beschloß ich das Werk dem Kaiser zu 
widmen. Da müßte ich es ehrenhalber vollenden.“45 Der in Wurzbach herange-
reifte Zwiespalt zwischen Überzeugung und Skepsis, zwischen Altbewährtem 
und Zukunftsglauben, zwischen freiem Willen und verbindlicher Ehrerbietung 
tritt mit dem desperaten Wunsch der Widmung des BLKÖ an den Kaiser ganz 
besonders deutlich zutage. Man kann sich denken, was es für Wurzbach und 
respektive sein Schaffen bedeutet haben muss, als die Widmung 1868 zwar 

 41 Vgl. Wurzbach, BLKÖ, Wastler, Joseph, Bd. 53, Wien: k. u. k. Hof- und Staatsdruckerei, 1886, 146–148.
 42 Vgl. hierzu Constant(in) von Wurzbachs Antwort auf das Beschwerdeschreiben des Kunstauktionators C. 

J. Wawra in Vertretung von Albert Ilg vom 28. April 1888, Berchtesgaden, HS WB, Sig.: 170303.
 43 Vgl. Wurzbach, BLKÖ, Springer, Anton Heinrich, Bd. 36, Wien: k. u. k. Hof- und Staatsdruckerei, 1878, 

268–273.
 44 Vgl. die Briefe von Hermann Rollett an Constant(in) von Wurzbach der Jahre 1871–1874, Baden bei Wien, 

HS WB, Sig.: 170509-170522 sowie den Brief von Constant(in) von Wurzbach an Hermann Rollett vom 
25. Dezember 1873, Wien, HS WB, Sig.: 170524. Der Ausschluss Hermann Rolletts aus dem BLKÖ hielt 
Wurzbach unterdessen nicht davon ab, die von Rollett eigens zusammengestellten biographischen No-
tizen zu anderen Mitgliedern der Familie, ohne entsprechende Angabe, zu verwenden. Vgl. hierzu das 
Original der biographischen Skizze Alexander Rolletts in 1. Archivbox, HS WB, Sig.: ZPH 318/Rie-Roe 
und die gedruckte biographische Skizze Alexander Rolletts in Wurzbach, BLKÖ, Rollett, Alexander, Bd. 
26, Wien: k. u. k. Hof- und Staatsdruckerei, 1874, 301–303.

 45 Brief von Constant(in) von Wurzbach an Antonie und Theodora von Wurzbach vom 28. Februar 1868, 
Wien, Fam. Wurzbach N.
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durch den k. k. Oberstkämmerer Franz Folliot de Crenneville in Aussicht ge-
stellt, diese aber 1891, nach Beendigung des Werkes, abgelehnt worden war.46

Es verwundert also kaum mehr, dass Wurzbach bereits im Jahr 1874 die ge-
botene Gelegenheit ergriff, sich vom Bibliotheksdienst freistellen zu lassen, 
nachdem er am 25. Dezember 1873 „in Anerkennung seiner verdienstlichen 
Leistungen auf dem Gebiethe der Literatur“ mit der Verleihung des Ordens der 
Eisernen Krone III. Klasse ausgezeichnet und in den (erblichen) Ritterstand 
erhoben worden war.47 Woraufhin er – gleich nach der Vermählung mit Karola 
Varga – gar auf immer die Habsburgermonarchie verließ und nach Berchtesga-
den ins Königreich Bayern auswanderte. Von diesem selbst gewählten Exil aus 
– mit der nötigen Distanz zur krisengeschüttelten Residenzstadt und den 
reichs internen Gegebenheiten – widmete er sich fortan in aller Zurückgezo-
genheit der Ausarbeitung seines Lexikons. Es wird bei dem Entschluss zur 
Migration demnach nicht allein die angegriffene Gesundheit Wurzbachs eine 
Rolle gespielt haben, wie jener in einem Brief an eine unbekannte Exzellenz 
kundzutun versucht: „Da ich kurz zuvor eine Todeskrankheit überstanden […] 
wählte ich der Wohlfeilheit wegen Berchtesgaden.“48 Es kann vielmehr davon 
ausgegangen werden, dass der Lexikograph der prekären soziopolitischen Lage 
im Reichszentrum letztlich überdrüssig geworden war, wenn er 1876 einem 
Freund berichtet: „Zwei Jahre sind es nun, daß ich Wien auf Nichtwiederkehr 
verließ. Das Wiener Judenvolk – doch bin ich kein Judenhetzer – hat mir diese 
Stadt gründlich verleidet und der letzte Affront der Concordia, die mir eine 
ungesuchte Ehre erweisen will und mich drum tief beleidigt, hat mir den Rest 
gegeben.“49 Wurzbachs – zu jener Zeit nicht ungewöhnliche – antisemitische 
Äußerung kann abermals auf dessen Finanznot zurückgeführt werden. Aus 
den bereits angeführten Briefen an Antonie und Theodore geht jedenfalls ge-
häuft hervor, dass Wurzbach sich genötigt sah, seine Wohnung in Wien an zah-
lungskräftige – zumeist jüdische – Mitmenschen unterzuvermieten, während 
er selber außerhalb der Stadt, in Ober St. Veit, lebte.50 Unterdessen wird der – 

 46 Vgl. Tagebucheintrag von Karola von Wurzbach-Tannenberg (geb. Varga) am 16./17./18. August 1894, 
Berchtesgaden, Fam. Wurzbach N.

 47 Urkunde zur Erhebung in den Ritterstand vom 28. Februar 1874, Fam. Wurzbach N.
 48 Brief [Konzept] von Constant(in) von Wurzbach an unbekannt aus dem Jahr 1891 [?], o. O., Fam. Wurz-

bach N. 
 49 Brief von Constant(in) von Wurzbach an unbekannt vom 31. Jänner 1876, Berchtesgaden, HS WB, Sig.: 

228495. 
 50 Vgl. beispielsweise den Brief von Constant(in) von Wurzbach an Antonie und Theodore von Wurzbach 

vom 11. Juni 1865, Wien, Fam. Wurzbach N. oder vom 1. August 1867, Wien, Fam. Wurzbach N.
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noch unaufgeklärte – Ausschluss aus der Journalisten- und Schriftstellerverei-
nigung Concordia Wurzbach bereits in den 1860er-Jahren weitestgehend vom 
öffentlichen Leben Wiens isoliert haben.51 Unter den Bedingungen einer sol-
chen Marginalisierung dürfte es dem Lexikographen nicht sonderlich schwer-
gefallen sein, Österreich ein für alle Male den Rücken zuzukehren.

In diese Zeit fällt auch Wurzbachs nähere Bekanntschaft zu Andreas Graf 
Thürheim. Der ehemalige erzkonservative k. k. Kämmerer und Major war selber 
leidenschaftlicher Biograph, vornehmlich von hochadeligen Mitgliedern des Mi-
litärs.52 Als großer Bewunderer und Befürworter des BLKÖ bot er sich gar zur 
aktiven Hilfestellung an. So sandte Thürheim bereits im Dezember 1874 an Wurz-
bach Namenslisten für den 29. Band des BLKÖ mit der Bitte, „was Euer Hoch-
wohlgeboren auf der beygefügten Liste etwa nicht brauchen können, zu durch-
streichen, das Übrige würde ich theils excerpiren, teils ausarbeiten!“53 In ihm 
musste Wurzbach einen Gleichgesinnten erkannt haben, wenn er diesen, wie 
sonst keinen anderen, mit folgendem Lob gar zur Mitwirkung am BLKÖ zu ani-
mieren versuchte: „Was hätte mein Werk werden können, wenn mir auf meinem 
Lebenswege zur Zeit des Beginnes meiner Arbeit 3 oder 4 Männer Ihrer Art be-
gegnet wären!“54 An anderer Stelle unterstreicht der Lexikograph wiederholt: „Ja 
hätte ich Sie vor 15 Jahren kennengelernt, mit einem Manne Ihrer Art konnte ich 
zusammen arbeiten. Ihr Eingehen in den Plan des Werkes, Ihre Objektivität, alles 
macht Sie zum Mitarbeiter vollkommen geeignet. Was Sie mir senden wird sorg-
fältig benützt & citiert werden.“55 Eine erste Einsicht in die Originalskizzen des 
BLKÖ gibt indes preis, dass Wurzbach in Bezug auf die biographischen Einträge 
der gesamten Familie Thürheim nicht etwa aus den hierfür angefertigten Notizen 
des Grafen zitiert, sondern diese ohne jeglichen Verweis nahezu vollständig für 

 51 Vgl. zur Monopolstellung der Concordia im kulturellen Leben Wiens die Untersuchung von Rafaela Dam-
böck, Künstlervereine im Wandel der Zeit – Von der geselligen „Concordia“ des Vormärz zur Standesvertre-
tung der Schriftsteller und Journalisten, der „ Jüngeren Concordia“, Wien: Gebundene Dissertation, 2006, 
155–161. 

 52 Vgl. z. B. Feldmarschall Carl Joseph Fürst de Ligne. Die letzte Blume der Wallonen. Eine Lebensskizze. Wien: 
Braumüller, 1877; Feldmarschall Otto Ferdinand Graf von Abensperg und Traun 1677-1748. Wien: Brau-
müller, 1877 oder Feldmarschall Ludwig Andreas Graf von Khevenhüller-Frankenburg. Wien: Braumüller, 
1878.

 53 Brief von Constant(in) von Wurzbach vom 25. Dezember 1874, Salzburg, Fam. Wurzbach N. [Hervorhe-
bung im Original]

 54 Brief von Constant(in) von Wurzbach an Andreas Graf Thürheim vom 20. September 1874, Berchtesga-
den, Fam. Wurzbach N.

 55 Brief von Constant(in) von Wurzbach an Andreas Graf Thürheim vom 22.10.1874, Berchtesgaden, Fam. 
Wurzbach N. [Hervorhebung im Original] 
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sein Lexikon übernommen hat.56 In Hinblick auf die Ausarbeitung des 44. Ban-
des entpuppt sich Thürheim daher gar vom Lieferanten biographischer Informa-
tionen hin zum (unsichtbaren) Mitarbeiter des BLKÖ.57 Gleichfalls las Thürheim 
Korrektur und wurde von Wurzbach persönlich dazu angehalten, Verbesse-
rungsvorschläge zu äußern.58

Thürheim rasch ins engste Vertrauen ziehend, ließ Wurzbach sich dazu hin-
reißen, seinen Verdruss über die herrschende gesellschaftspolitische Situation 
des Habsburgerreiches unverblümt zu äußern. Daraus geht eindeutig hervor, 
dass Wurzbach sehr wohl wusste, dass die Programmatik des BLKÖ sich schon 
kurz nach dem Erscheinen der ersten Bände als illusorisch erwiesen hatte. In-
dem er gegenüber Thürheim den oben bereits zitierten Satz aus dem BLKÖ-Vor-
wort des Jahres 1865 noch einmal aufgreift und neu interpretiert, gesteht er 
seinem Werk eine fiktive Komponente ein: „Dann lege ich auf den Gedanken 
der Ironie ausgesprochen wenigen Werth, denn wie Radetzky vor seinen Solda-
ten sagte: ‚in meinem Lager ist Oesterreich‘ (recte sang es Grillparzer) so sage 
ich von meinem Buche: in meinem Werke ist Oesterreich, denn das Oesterreich 
der Wirklichkeit ist ein von Haderlumpen und Juden und sonstigen hochver-
rätherischen Gelichtern zerzaustes Land, das seines Simons wartet, der mit sei-
nen Eselskaubacken (denn für solches Gepack gibt es keine andere Waffe) 
dreinwettert und Ordnung macht.“59 So gesehen ergriff Wurzbach nicht nur 
physisch die Flucht aus der Habsburgermonarchie, sondern auch geistig. Aus 
Anlass des anstehenden 25-jährigen Jubiläums seiner Arbeit am BLKÖ rekapi-

 56 Vgl. 2. Archivbox, ZPH 318/2/Thue-Thu, HS WB, Sig.: ZPH 318; Wurzbach, BLKÖ, Thürheim (Genea-
logie), Bd.44, Wien: k. u. k. Hof- und Staatsdruckerei, 1882, 269–284. Ferner erhält man durch die stich-
probenartige Sichtung der Originalskizzen einen Eindruck von der Arbeitsweise Wurzbachs. Der Lexiko-
graph nutzte zumeist lose DIN-A6-Zettel, um die jeweiligen biographischen Einträge zu erstellen. In den 
Wurzbach-Cahiers befinden sich außerdem zahlreiche Ausschnitte von (überwiegend deutschsprachigen) 
Personen betreffenden Zeitungsartikeln und vereinzelt gar gedruckte Werke von Autoren, die sowohl ins 
BLKÖ aufgenommen als auch nicht aufgenommen worden sind. Viele der handschriftlichen Abschriften 
aus anderen Nachschlagewerken oder journalistischen Veröffentlichungen können nicht der Handschrift 
Wurzbachs zugeordnet werden. Nicht selten bestehen die besagten Skizzen aus einer Kompilation von pu-
bliziertem Material, autobiographischen Notizen und/oder biographischen Darstellungen Dritter. Dabei 
wandelte Wurzbach Wortlaute lediglich ein wenig ab, indem er den Satzbau veränderte, Synonyme oder 
alternative Redewendungen verwendete und schließlich durch eigene Gedanken ergänzte. Vgl. Archivbo-
xen, HS WB, Sig: ZPH 318; Wurzbach-Cahiers, DW WB, 40000 LA.

 57 Zwar erwähnt Wurzbach im Vorwort zum 31. Band des BLKÖ u. a. Thürheim wohlwollend als Förderer 
seines Werkes, jedoch ist offiziell nirgendwo von dessen aktiver Unterstützung die Rede. Vgl. Wurzbach, 
BLKÖ (wie Anm. 4), III–XX. 

 58 Vgl. Brief von Constant(in) von Wurzbach an Andreas Graf Thürheim vom 13. Juli 1879, Berchtesgaden, 
Fam. Wurzbach N. 

 59 Brief von Constant(in) von Wurzbach an Andreas Graf Thürheim vom 19. August 1874, Berchtesgaden, 
Fam. Wurzbach N. [Hervorhebung im Original] 
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tuliert er 1878: „Im Jahre 1856 begann ich. Auch ein Jubiläum der Schmerzen, 
Unruhe, Sorgen – zweimal war das Werk daran unterbrochen zu werden: 1859 
und 1866, beide Feldzüge hat es überstanden und steht nun als einziges intaktes 
Oesterreich da.“60

Indem Wurzbach, ungeachtet dieser düsteren Einschätzung der gegebenen 
österreichischen Verhältnisse, alles an die Beendigung seines Lexikons setzte 
und den Rest seines verbleibenden Lebens in diese Tätigkeit investierte, wird 
deutlich, dass das BLKÖ fortan der Konservierung eines längst verblassten Ide-
als diente. Da viele der ins BLKÖ aufgenommenen Subjekte lebende Zeitgenos-
sen des Lexikographen waren, musste Wurzbachs Widerspiegelung der Gegen-
wart in jenen Biographien immer offensichtlicher die Form einer Verschleierung 
annehmen; so als wolle Wurzbach eigens den habsburgischen Mythos61 schüren 
und mit jeder im BLKÖ befindlichen Biographie sich selber wie auch seine Le-
ser immer wieder aufs Neue von der Möglichkeit einer harmonischen Hetero-
genität und Diversität im gesamten Reich überzeugen. Dass der Lexikograph in 
dieser Hinsicht selbstbestimmt und bewusst eine Kultivierung wie Glorifizie-
rung anstrebte, lässt sich mithin aus seinen an Thürheim im Jahr 1875 gerichte-
ten Worten über die im BLKÖ am prominentesten vertretene soziale Gruppe 
des Adels ableiten: „Und bin ich für meine Arbeiten nicht vom hohen Adel ho-
norirt, bin kein Schmarotzer & Speichellecker in den Apartements derselben, 
sondern ein schlichter zurückgezogener Mann, der in seinen historischen Stu-
dien die hohe Bedeutung des Adels erkannt und den leider sinkenden Epigonen 
das Spiegelbild ihrer einstigen Größe entgegensetzt.“62

Zu Wurzbachs Grundtenor gehörte neben der Beteuerung des einheitsstaat-
lichen Gedankens nichtsdestoweniger die vehemente Versicherung, bei jeder 
Lebensskizze Objektivität walten gelassen, das heißt niemals für oder gegen 
irgendjemanden Partei ergriffen zu haben.63 Sogar diejenigen, die laut Wurz-
bach eigentlich antiösterreichisch eingestellt gewesen waren, hätten ihre ge-
rechte Darbietung im BLKÖ erhalten.64 Ein erstmaliges diachrones Lesen der 

 60 Brief von Constant(in) von Wurzbach an Andreas Graf Thürheim vom 24. Dezember 1878, Berchtesga-
den, Fam. Wurzbach N.

 61 Vgl. Laurence Cole, Der Habsburger-Mythos, in: Emil Brix / Ernst Brückmüller, Hannes Stekl (eds.), 
Memoria Austriae I. Menschen, Mythen, Zeiten, Wien: Oldenbourg, 2004, 473–504.

 62 Brief von Constant(in) von Wurzbach an Andreas Graf Thürheim vom 19. September 1875, Berchtesga-
den, Fam. Wurzbach N.

 63 Vgl. z. B. Wurzbach, BLKÖ, Vorwort (wie Anm. 15), XIX; Gesuch vom 19. Oktober 1857 (Wien), 1044/337, 
Archiv der Österreichischen Akademie der Wissenschaften (AÖAW), Bestandsgruppe 02.07, Wurzbach.

 64 Vgl. Wurzbach, BLKÖ, Vorwort, Bd. 24, Wien: k. u. k. Hof- und Staatsdruckerei, 1872, IV; Wurzbach, 
BLKÖ, Vorwort, Bd. 41, Wien: k. u. k. Hof- und Staatsdruckerei, 1880, IV.
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Biographien zeigt jedoch auf, dass Wertungen, wie bei den oben genannten 
Beispielen, nicht etwa Ausnahmen darstellten und sich keinesfalls allein auf 
den Bereich der Kunst und Wissenschaft beschränkten. Wurzbachs Kommen-
tierungen innenpolitischer Vorkommnisse wurden – wenngleich nicht immer 
wie in der bei Tisza angeklungenen Schärfe – mit der Zeit lauter. Genau so, wie 
sich Wurzbachs Meinung über die Beständigkeit der Habsburgermonarchie 
wandelte, manifestierten sich – wie hier anhand einiger ausgewählter Beispiele 
skizziert werden soll – auch in den Darstellungen des BLKÖ zunehmend Ten-
denzen, die von der besagten Desillusionierung ihres Urhebers zeugen.65

Ein Werk mit Überzeugung 

Befragt man das BLKÖ nach seiner ihm zugrunde liegenden Supranationa-
lität, erkennt man schon mit Blick auf die eigens von Wurzbach im Vorwort des 
13., 31. und 60. Bandes aufgeführten Statistiken, dass die meisten Biographien 
(8.922) jene Personen behandeln, die aus den deutschen Provinzen Österreich 
ob und Österreich unter der Enns, Salzburg, Steiermark, Tirol und Vorarlberg 
stammen. Darauf folgen Böhmen (3.505) und Ungarn (3.344), die als Her-
kunftsgebiete im Vergleich zu den anderen Habsburger Regionen quantitativ 
besonders hoch vertreten sind.66 Setzt man nun den Fokus allein auf die Perso-
nen, die nicht aus dem Zentrum, sondern ausschließlich aus der Peripherie des 
Habsburgerreiches stammten, kann herausgearbeitet werden, inwiefern im 
BLKÖ auch ungeachtet der Herkunft oder des Geburtsortes die deutschöster-
reichische Gesinnung womöglich eine tragende Rolle spielte. 

Um die immense Fülle an Biographien für den hier darzubringenden kurso-
rischen Einblick zu reduzieren, wird er auf den Berufsstand der Staatsmänner 

65  Es wird im Folgenden nicht etwa auf die einzelnen Lebensdarstellungen im BLKÖ eingegangen. Vielmehr 
wird der Versuch unternommen, den biographischen Texten diskursspezifische Aussagen zu entnehmen, 
die eindeutig der Kritik oder dem Urteil ihres Verfassers und/oder Herausgebers zugesprochen werden 
können. 

 66 Vgl. Wurzbach, BLKÖ, Vorwort, Bd. 60, Wien: k. u. k. Hof- und Staatsdruckerei, 1891, III–IV. Im Na-
men-Register nach Geburtsländern und den Ländern der Wirksamkeit am Ende eines jeden Bandes finden 
sich folgende Länder wieder: Banat (und serbische Woiwodschaft), Böhmen, Kroatien, Dalmatien, Gali-
zien, Istrien (Küstenland und Triest), Kärnten, Krain, Krakau, Lombardie, Mähren, Militärgrenze, Öster-
reich ob der Enns, Österreich unter der Enns, Salzburg, Schlesien, Siebenbürgen, Slavonien, Steiermark, 
Tirol (Nord- und Südtirol), Ungarn, Venedig, Vorarlberg sowie vereinzelt Vorderösterreich. Die Buko-
wina ist erstmals seit 1863 im Register des 9. Bandes vertreten, während Bosnien nur einmal im 58. Band 
(1889) aufgeführt wird.
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und Staats- wie Gemeindebeamten beschränkt.67 Die insgesamt 1.988 Einträge 
dieser Berufsgruppe bilden die Vertreter einer von drei tragenden Säulen der 
Habsburgermonarchie ab – diejenige der Exekutive und der damit einherge-
henden Bürokratie. Neben der katholischen Kirche und Armee galt hierin sei-
nerzeit die Gesamtstaatsidee sowie die Loyalität zum Kaiserhaus als am stärks-
ten verankert.68 Vor dem Hintergrund der Frage, ob und wie sich Wurzbach im 
BLKÖ zum anhebenden Nationalitätenkonflikt unter jenen politischen Elite-
mitgliedern positionierte, wird das besagte Sample zeitlich auf das 19. Jahrhun-
dert eingeengt. Es handelt sich demnach um fast 700 Staatsmänner und -be-
amte, die, aus der Peripherie stammend, in der Zeitspanne von 1800 bis 1891 in 
der Habsburgermonarchie gelebt und gewirkt haben. 

Ein Vergleich jener biographischer Texte legt offen, dass nach Erscheinen 
der ersten zehn Bände, in den 1860er-Jahren, nationale Gesinnungen, bei-
spielsweise in Bezug auf die Förderer der böhmischen Nationalität, im BLKÖ 
noch versöhnlich dargeboten worden sind. In der Biographie des als liberal gel-
tenden böhmischen Hochadligen Franz Anton Graf Kolowrat-Liebsteinsky 
(František Antonín Kolovrat-Libštejnský [cs], 1778–1861) heißt es: „Der Graf, 
wenngleich Böhme, war viel zu viel Oesterreicher, um, wie es hie und da ver-
sucht wird, als Vorläufer der jetzt so lebhaft sich geltend machenden Nationali-
tätsidee, durch welche unbegreiflicher Weise das eigentliche Princip des Staa-
tes, der eben als solcher über der Nation steht, alterirt, ja bei Seite geschoben 
wird, angesehen zu werden.“69 Die Multinationalität Österreichs zum höchsten 
Staatsprinzip erklärend, werden Kolowrat-Liebsteinskys aktive Unternehmun-
gen zur Pflege und Ausbildung der böhmischen Sprache sowie zur Popularisie-
rung der böhmischen Landesgeschichte als Unterstützung der kulturellen Ent-
wicklung Böhmens, nicht aber als Fundament politischer Agitation gegen den 
österreichischen Einheitsstaat interpretiert.70 Solange die Staatsdiener in den 
einzelnen Ländern weitgehend fest und ungebeugt an der Seite des Kaisers ste-
hen, gelten ihre nationalen Bestrebungen im BLKÖ, im Sinne der Erfüllung 

 67 Wurzbach führt seit 1861 ab dem 7. Band im Namen-Register nach Ständen und anderen bezeichnenden 
Kategorien diese beiden Berufsstände separat auf. Der Umfang jener biographischen Skizzen variiert; im 
Durchschnitt zählen sie jedoch zwei Seiten. Neben der Angabe der Berufsbezeichnung, des Geburts- und 
Sterbedatums sowie einer chronologischen beruflichen Vita gehören die Schilderung von herausragenden 
Ereignissen, Lebenswenden oder Charaktereigenschaften zum typischen Aufbau dazu.

 68 Vgl. hierzu ausführlicher Waltraud Heindl, Gehorsame Rebellen. Bürokratie und Beamte in Österreich, Bd. 1: 
1780–1848, Wien / Graz / Köln: Böhlau Verlag, 2. Aufl., 2013; Waltraud Heindl, Josephinische Mandarine. 
Bürokratie und Beamte in Österreich, Bd. 2: 1848–1914, Wien / Graz / Köln: Böhlau Verlag, 2013.

 69 Vgl. Wurzbach, BLKÖ, Bd. 12, Wien: k. k. Hof- und Staatsdruckerei, 1864, 392–396, hier: 395.
 70 Vgl. ebd., 394–395.
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eines bürgerlichen Bildungsauftrags, als berechtigtes Engagement für die Ent-
wicklungsförderung der eigenen Volkskultur.71 Eine Kritik an dem nach 1848 
einsetzenden Wandel der Nationalitätenidee von einer philologisch-ethnologi-
schen zu einer politischen Bewegung ist an dieser Stelle aber bereits kaum zu 
verkennen.72 

Vor allem in Bezug auf Siebenbürgen findet sich an mehreren Stellen durch 
alle Bände des Lexikons hindurch die Befürwortung der Pflege der jahrhunder-
tealten eigenständigen Kultur des deutschsprachigen Sachsenvolkes wieder, in-
sofern diese im Einklang mit der Gesamtstaatlichkeit stand.73 Im Zuge dessen 
ist wortwörtlich zumeist von einer Liebe zum Vaterland bzw. Heimatland die 
Rede, die mit dem Vertrauen in und der Treue für den Gesammtstaat/Oester-
reich/österreichischen Einheitsstaat bzw. die österreichische Monarchie oder 
Krone durchaus vereinbar gewesen sei. In Hinblick auf die siebenbürgisch-säch-
sischen Staatsmänner entnimmt man dem BLKÖ demnach durchgehend die 
Darlegung, dass Nation und Reichsregierung sich gar gegenseitig befruchten 
und voneinander profitieren konnten. Die Biographie des sächsischen Nations-
grafen (Comes) Franz Joseph Freiherr von Salmen (1801–1875) beinhaltet dem-
entsprechend folgende Aussage: „Salmen blieb treu, fest und ungebeugt auf der 
Seite des Kaisers, wodurch die Eigenmüthigkeit in der Nation nicht unwesent-
lich gefestigt wurde, so daß sie, wenn auch nicht immer in entsprechender 
Weise verwendet, doch ehrenhaft die Feuerprobe für ihr Recht und für Oester-
reichs Bestand aushielt.“74 

Im Zusammenhang mit der Aufhebung der Selbstverwaltung der Sieben-
bürger Sachsen durch die Gründung der k. k. Doppelmonarchie wird hinsicht-

 71 Vgl. hierzu auch die Biographien: Josephus Jacobus Tandler (1765–1826), in: Wurzbach, BLKÖ, Bd. 43, 
Wien: k. u. k. Hof- und Staatsdruckerei, 1881, 45–46, hier: 45; Franz Xaver Tvrdy (1760–1827), in: ebd., 
Bd. 48, Wien: k. u. k. Hof- und Staatsdruckerei, 1883, 171; Johann Paul Woronicz (1757–1829), in: ebd., 
Bd. 58, Wien: k. u. k. Hof- und Staatsdruckerei, 1889, 116–121, hier: 119; Wenzel Zaleski (1800–1849), in: 
ebd., Bd. 59, Wien: Hof- und Staatsdruckerei, 1890, 106–108, hier: 106–107; Karl Ladislaus Zap (1812–
1871), in: ebd., 176–178, hier: 177.

 72 Vgl. zur Politisierung der Nationen in den 1840er-Jahren: Olaf Leiße, Der Untergang des österreichischen 
Imperiums. Otto Bauer und die Nationalitätenfrage in der Habsburger Monarchie, Marburg: Tectum Verlag, 
2012, hier: 142–150.

 73 Vgl. hierzu die Biographien: Adeodat von Jakabb (1815–unbekannt), in: Wurzbach, BLKÖ, Bd. 10, Wien: 
k. k. Hof- und Staatsdruckerei 1863, 55–56, hier: 56; Emerich Graf Mikó von Hidvég (1805–1876), in: 
ebd., Bd. 18, Wien: k. u. k. Hof- und Staatsdruckerei, 1868, 276–279, hier: 276; Karl Ludwig Freiherr von 
Rosenfeld, in: ebd., Bd. 27, Wien: k. u. k. Hof- und Staatsdruckerei, 1874, 27–29, hier: 28; Conrad Schmidt 
(1810–1884), in: ebd., Bd. 30, Wien: k. u. k. Hof- und Staatsdruckerei, 1875, 230–232, hier: 231; Johann 
Tartler (1753–1825), in: ebd., Bd. 43 (wie Anm. 71), 112–114, hier: 112.

 74 Wurzbach, Salmen, Franz Joseph Freiherr von, Bd. 28, Wien: k. u. k. Hof- und Staatsdruckerei, 1874, 145–
148, hier: 147. 
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lich der Staatsführung Ungarns schließlich eine Problematisierung nationalen 
Gedankenguts im BLKÖ immer deutlicher.75 So hält in die Biographie des sie-
benbürgischen Landtagsabgeordneten Johann Karl Eugen Trausch von Trau-
schenfels (1833–1903) folgende Bemerkung Einzug: „Als Abgeordneter war 
Trausch keineswegs ein stiller Zuhörer und Zuseher der Gewalt, welche Un-
garn den Siebenbürger Sachsen anthat […]. Der Erfolg aber war der übliche im 
Lande, wo Gewalt vor Recht geht und der alleinseligmachende Magyarismus 
als höchste Staatsraison gilt. Für wie lange? ist freilich eine noch unentschie-
dene Frage, und was dann? ist zur Zeit nur zu ahnen.“76 Derlei Skepsis gegen-
über einer sicheren Zukunft des österreichischen Gesamtstaates in Form der 
Realunion kommt schon 1877 im Eintrag zum Ofener Landtagsabgeordneten 
Ludwig Freiherr Simonyi (Lajos Simony [hu], 1824–1894) auf, wenn darin eine 
Art Antwort auf dessen öffentliche Werbung für die Unabhängigkeit Ungarns 
zu lesen ist: „[D]avon aber, wie die Ungarn die serbische Nation vergewaltigen, 
wie sie das heilige Recht der Nationalität in der Unterdrückung der deutschen 
und jeder anderen Sprache in ihrem Lande und in Siebenbürgen, ehren und 
achten; wie sie peremtorisch die magyarische Sprache obenan stellen und alle 
Beamten anderer Nationen, welche dieselbe innerhalb weniger Monate nicht 
sich angeeignet, von Amt und Stelle jagen, wie sie auf Grund der Heiligkeit der 
Justiz, beliebig Verhaftungen anordnen und ausführen, […] erwähnte Baron Si-
monyi an keiner Stelle.“77 Diesen anklagenden Worten ist – wie auch schon den 
oben erwähnten Streichungen in der Biographie Tiszas – eine eindeutige Ver-
urteilung der Durchführung nationalpolitischer Ziele im transleithanischen 
Landesteil der Monarchie zu entnehmen.78 

Während vor allem in den letzten 30 Bänden des BLKÖ auf diese Weise eine 
rigorose Ablehnung der in den späten 1870er-Jahren in der ungarischen Reichs-

 75 Vgl. zur Geschichte der Siebenbürger Sachsen Carl Göllner, Die Siebenbürger Sachsen in den Jahren 1848–
1918, Köln / Wien: Böhlau Verlag, 1988; Horst Föllmer, Das Deutschtum im Spannungsfeld von Magyari-
sierung und nationaler Selbstbehauptung und die deutsche Sprache in der ungarischen Reichshälfte der Do-
naumonarchie im Spiegel des ungarndeutschen Zeitungswesens (1867–1918), Berlin: unveröffentlicht, 2014, 
hier: 464–531.

 76 Wurzbach, BLKÖ, Trausch von Trauschenfels, Johann Karl Eugen, Bd. 47, Wien: k. u. k. Hof- und Staats-
druckerei 1883, 36–38, hier: 37. [Hervorhebung im Original]

 77 Ebd., Simonyi, Ludwig Freiherr, Bd. 34, Wien: k. u. k. Hof- und Staatsdruckerei, 1877, 337–340, hier: 339. 
[Hervorhebung im Original]

 78 Vgl. auch die Biographien: Conrad Schmidt (1810–1884), in: ebd., Bd. 30 (wie Anm. 73), 230–232, hier: 
231; Ignaz Freiherr Streit (1808–unbekannt), in: ebd., Bd. 40, Wien: k. u. k. Hof- und Staatsdruckerei, 
1880, 25–26, hier: 26; Sava Tökóly von Bizes und Kezermes (1761–1842), in: ebd., Bd. 45 (wie Anm. 38), 
229–231, hier: 230; Ognieslav Utiešenović-Ostrožinski (1817–1890) in: ebd., Bd. 49, Wien: k. u. k. Hof- 
und Staatsdruckerei, 1884, 154–160, hier: 156.
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hälfte einsetzenden Magyarisierungsversuche79 gegenüber den Deutschen, 
Kroaten und Slowaken zum Vorschein kommt, können gleichwohl im gesam-
ten Nachschlagewerk – nicht nur in Hinblick auf die Siebenbürger Sachsen – 
klare Tendenzen zur Bevorzugung der deutschen Sprache herausgearbeitet 
werden. So werden die bayrisch-österreichischen Wurzeln des galizischen 
Staatsbeamten Philipp Freiherr von Krauß (1792–1861) im 13. Band des BLKÖ 
zwar nicht explizit benannt, jedoch darauf hingewiesen, dass trotz dessen Poly-
glossie ein Präferieren der deutschen Sprache völlig legitim sei: „Er besaß die 
Kenntniß sämmtlicher in der österreichischen Monarchie landesüblichen Nati-
onalsprachen und vertrat stets die unbehindert freie Entwicklung aller Natio-
nalitäts- und Sprachelemente der verschiedenen Völker Oesterreichs. Von der 
deutschen Sprache meinte K. ganz richtig, sie werde in natürlicher Entwick-
lung der Dinge aus sich selbst zum Gemeingut aller Gebildeten in Gesammtös-
terreich werden, und sofort durch das allgemeine Bedürfniß ganz unvermerkt 
und in nicht sehr ferner Zeit zu der Allen selbstgewollt vorherrschenden und 
endlich exclusiven Geschäftssprache der Centralregierung und der gemeinsa-
men Reichsvertretung Oesterreichs ausgebildet sein.“80 Mit dem Beipflichten 
zur Überzeugung, dass eine Einführung des Deutschen als Verwaltungs- und 
Staatssprache nicht etwa eine sprachnationale Überformung intendieren, son-
dern vielmehr eine Zentralisierung wie normierende Modernisierung der staat-
lichen Organe seitens des aufgeklärten Monarchen befördern würde, geht die 
diskriminierende Ansicht einher, dass andere Sprachen im Vielvölkerstaat eine 
solche Funktion nicht erfüllen könnten.81 Hernach wird an dieser Stelle nicht 
nur die politische Gleichberechtigung, sondern ebenso die Gleichwertigkeit 
des nichtdeutschen sprachlich-kulturellen Ausdrucks abgesprochen.82 In die-
sem Zusammenhang trifft man im BLKÖ gehäuft auf Anmerkungen, die darauf 
hinweisen, dass die allgemeine Interessenwahrung eines multikulturellen Ös-

 79 Vgl. hierzu Lászlo Katus, Die Magyaren, in: Adam Wandruszka / Peter Urbanitsch (eds.), Die Habsbur-
germonarchie 1848–1918. Die Völker des Reichs, Bd. 3.1., Wien: Verlag der ÖAW, 1980, 410–488, hier: 
431–436; Vgl. zum ungarischen Nationsbildungsprozess Victor Karady, Symbolic Nation-Building in a 
Mulit-Ethnic Society – The Case of Surname Nationalization in Hungary, in: Moshe Zuckermann (ed.): 
Ethnizität, Moderne und Enttraditionalisierung (= Tel Avivier Jahrbuch für deutsche Geschichte XXX), 
Göttingen: Wallstein Verlag, 2002, 81–103.

 80 Wurzbach, BLKÖ (wie Anm. 15), 150–159, hier: 154–155.
 81 Vgl. hierzu ausführlicher Johannes Feichtinger, Habsburg (post)-colonial. Anmerkungen zur Inneren Ko-

lonialisierung in Zentraleuropa, in: Moritz Csáky / Johannes Feichtinger / Ursula Prutsch (eds.), Habsburg 
postcolonial. Machtstrukturen und kollektives Gedächtnis, Innsbruck et al.: Studien-Verlag, 2003, 13–31, 
hier: 19–21.

 82 Vgl. Leiße, Der Untergang (wie Anm. 72), 169.
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terreichs mit einer deutschösterreichischen mission civilisatrice absolut verein-
bar sei.83 Dem in erster Linie auf Sprache rekurrierenden deutschösterreichi-
schen Nationalbewusstsein werden im Lexikon daher fortwährend 
Machtprivilegien eingeräumt, ohne jedoch den Anspruch auf Nationalstaat-
lichkeit gutzuheißen, ergo nur insoweit damit das Erstarken eines übernationa-
len Gemeinschaftsgefühls aller Länder und Völker im Habsburgerreich ge-
währleistet ist.84

Jenes patriotische Plädoyer für das Gesamtstaatsbewusstsein erfährt in den 
späten Bänden des BLKÖ, genauer ab den 1880er-Jahren, seine Zuspitzung. In 
einer Zeit, in der Modernisierung überwiegend mit nationaler Orientierung 
gleichgesetzt wurde und die Verfassungstreuen sich in unterschiedlichste poli-
tische Interessengruppen aufgespalten hatten, wird im Lexikon fortan an der 
liberalen Doktrin der Einheitsstaatlichkeit im Sinne der deutschen Zentralis-
ten festgehalten. So lauten die resümierenden Worte der Biographie des Tiroler 
Landtagsabgeordneten Joseph Streiter (1804–1873): „Wenn wir seine politi-
sche und literarische Wirksamkeit näher betrachten, so stellt er sich und in bei-
den Richtungen als rücksichtsloser Fortschrittsmann dar, der vor allem Deut-
scher, dann erst Tiroler ist“.85 Als Gegner des ultramontanen Klerikalismus 
zählte Streiter zu den Anhängern der Deutschliberalen, die seit den 1860er-Jah-
ren verstärkt den Kurs zur deutschen Vorherrschaft im Reich eingeschlagen 
hatten.86 Es kommt daher nicht von ungefähr, dass Streiters politische Ausrich-
tung und Modernisierungsbestrebungen im 40. Band des BLKÖ, kurz nach der 
neuen Regierungsbildung unter Eduard Graf Taaffe, in der die liberalen Deut-

 83 Vgl. z.B. die Biographie: Karl Friedrich Kübeck Freiherr von Kübau (1780–1855) in Wurzbach, BLKÖ 
(wie Anm. 15), 308–311, hier: 309–310; Franz Wenzel Pštroß (1823–1863), in: ebd., Bd. 24 (wie Anm. 
64), 37–41, hier: 38; Joseph von Sonnenfels (1732–1817), in: ebd., Bd. 35, Wien: k. u. k. Hof- und Staats-
druckerei, 1877, 317–343, hier: 319; Ludwig Freiherr Splény von Miháldy (1817–1860), in: ebd., (wie 
Anm. 43), 207–209, hier: 207; Ladislaus von Szalay (1813–1864), in: ebd., Bd. 41 (wie Anm. 64), 136–148, 
hier: 136; Alois von Tergzaghi (1799–1863), in: ebd., (wie Anm. 56), 15–17, hier: 16; Michael Viale-Prelà 
(1798–1860), in: ebd., Bd. 50, Wien: k. u. k. Hof- und Staatsdruckerei, 1884, 259–264, hier: 260; Bernhard 
Freiherr Wüllerstorf-Urbair (1816–1883), in: ebd., Bd. 58 (wie Anm. 71), 214–222, hier: 215; Karl Freiherr 
Wurzbach-Tannenberg (1809–1886), in: ebd., Bd. 59 (wie Anm. 71), 23–25, hier: 24.

 84 Vgl. zur Problematik der Vielsprachigkeit im Habsburgerreich Peter Stachel, Ein Staat, der an einem 
Sprachfehler zugrunde ging. Die „Vielsprachigkeit“ des Habsburgerreiches und ihre Auswirkungen, in: 
Johannes Feichtinger / Peter Stachel (eds.), Das Gewebe der Kultur. Kulturwissenschaftliche Analysen zur 
Geschichte und Identität Österreichs in der Moderne, Innsbruck / Wien / München: Studien-Verlag, 2001, 
11–45.

 85 Wurzbach, BLKÖ, Streiter, Joseph, Bd. 40 (wie Anm. 78), 26–34, hier: 33. [Hervorhebung im Original]
 86 Vgl. Berthold Sutter, Die politische und rechtliche Stellung der Deutschen in Österreich 1848 bis 1918, in: 

Adam Wandruszka / Peter Urbanitsch (eds.), Die Habsburgermonarchie 1848–1918. Die Völker des Reichs, 
Bd. 3.1., Wien: Verlag der ÖAW, 1980, 154–339; Karl Vocelka, Geschichte Österreichs. Kultur – Gesellschaft 
– Politik, 7. Aufl., München: Wilhelm Heyne-Verlag, 2013, 235.
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schen zurückgedrängt worden waren und der deutsche Nationalismus mit der 
Parteienbildung der Deutschnationalen und Deutschradikalen allmählich zu 
erstarken begann, in einen Konnex mit seiner nationalen Gesinnung gesetzt 
wird. Die Vertretung nichtdeutschen Nationalbewusstseins wird hingegen als 
illegitim betrachtet. In der Biographie des Bischofs von Bosnien und Syrmien, 
Joseph Georg Stroßmayer (Josip Juraj Strossmayer [hr], 1815–1905), ist die An-
deutung zu lesen, dass dessen Bestrebungen zur Stärkung der kroatischen Na-
tion einseitig gewesen seien, da er damit immer nur eine zu erringende Selbst-
ständigkeit und Machtvollkommenheit seines Volkes im Auge gehabt habe.87 
Als „Gegner der Magyaren“88 stößt Stroßmayers „nationales Bewußtsein“89 
nichtsdestoweniger auf Befürwortung, insofern er dadurch mit aller Entschie-
denheit und Kraft den „Magyarisirungsgelüsten“90 wie „magyarischen Verge-
waltigungen“91 entgegengetreten sei.92 Dass man hingegen auch als Ungar nicht 
zwangsläufig an der „Drangsalirung der Deutschen in Ungarn“93 beteiligt gewe-
sen sein musste, wird in der biographischen Skizze des ungarischen Minister-
präsidenten und Reichsfinanzministers Joseph von Szlávy (József Szlávy [hu], 
1818–1900) herausgestrichen: „Er ist Vollblutmagyar, aber dabei ein politischer 
consequenter Denker. Er ist […] ein Patriot vom reinsten Wasser und erkennt 
als solcher, daß Oesterreich und Ungarn unzertrennlich, daß eine Trennung 
derselben […] die Vernichtung Ungarns sei.“94 Eine ähnliche Bemerkung findet 
sich in der Lebensskizze des Karl Graf Zay von Csömör (Károly Miksa Csömöri 
gróf Zay [hu], 1797–1871), wenn es dort heißt, dass jener ungarische Staats-
mann sein „unverfälschtes Magyarenthum“95 mit der „unerschütterlichen Treue 
gegen die österreichische Dynastie“96 verbunden habe. Aus der nunmehr im-
mer häufiger im BLKÖ vollzogenen Gegenüberstellung von Österreich und Un-
garn geht erneut und besonders deutlich hervor, dass die Zukunft des Vielvölk-
erstaates und jeder seiner einzelnen Länder allein mit der Orientierung an den 
zentralistisch ausgerichteten Deutschliberalen stehen und fallen würde. In die-

 87 Vgl. Wurzbach, BLKÖ, Stroßmayer, Joseph Georg, Bd. 40 (wie Anm. 78), 88–96, hier: 90. 
 88 Ebd., 94.
 89 Ebd., 94.
 90 Ebd., 94.
 91 Ebd., 94.
 92 Vereinzelt ist auch von „Schwabenfressern“ oder „Deutschfressern“ die Rede. Vgl. die Biographie von La-

dislaus Szalay (1813–1864), in: ebd., Bd. 41 (wie Anm. 64), 136–148, hier: 144 oder August von Trefort 
(1817/21–1888), in: ebd. (wie Anm. 76), 97–100, hier: 99.

 93 Ebd., Szlávy, Joseph von, Bd. 42, Wien: k. u. k. Hof- und Staatsdruckerei, 1881, 217–222, hier: 218.
 94 Ebd. 220.
 95 Ebd., Zay von Csömör, Karl Graf, Bd. 59 (wie Anm. 71), 221–223, hier: 222.
 96 Ebd., 222. 
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sem Sinne schließt auch die Lebensdarstellung des Bukowiner Abgeordneten 
Constantin Tomaszczuk (1840–1889) mit der anerkennenden Aussage: „Ob-
wohl Rumäne von Geburt, ist er doch entschieden deutsch und verfassungstreu 
gesinnt.“97 Im 57. Band heißt es über die deutschfreiheitliche Gesinnung des 
Brünner Bürgermeisters Gustav Winterholler (1833–1894) wohlwollend: 
„Deutsch seinem Namen nach, deutsch in seinem Wesen und deutsch in der 
Gesinnung, ist er ein energischer Vertreter der deutschen Sache in Brünn, und 
so lange er an der Spitze des Gemeinwesens steht, hat die von mehreren Seiten 
angestrebte Slavisirung dieser Stadt noch ihre guten Wege.“98 Die hier anklin-
gende Furcht vor einer Slawisierung Cisleithaniens findet sich auch in der Bio-
graphie des böhmischen Schulmanns Andreas Ritter von Wilhelm (1801–1887) 
in Bezug auf die politisch aufgeladene Sprachenfrage in Mähren und Schlesien 
wieder: „Namentlich erschwerten die Kämpfe um die von einigen nationalen 
Heißspornen auf die Tagesordnung gestellte und von Laien im Bureaudienste, 
die von slawischer Abkunft waren, in unbotmäßiger Weise zu einer Capitalfrage 
aufgebauschte Unterrichtssprache ein gedeihliches Durchführen der sonst 
richtigen und wichtigen Reformen.“99 Die Forderung einer Vereinheitlichung 
der Unterrichtssprache in den Ländern der Böhmischen Krone wird in diesem 
Zusammenhang als fahrlässig und rückschrittlich abgetan. 

Im BLKÖ wird Bedauern bekundet, sobald andere Völker den hegemonia-
len Bestrebungen der Deutschösterreicher zu trotzen und durch nationale 
Selbstverwirklichung Machtansprüche zu stellen beginnen. Nach der Amtsnie-
derlegung des k. u. k. Landespräsidenten von Krain, Bohuslaw Freiherr Wid-
mann (1836–1911), seien im Jahre 1877, beispielsweise, die letzten sonnigen 
Tage des Landes Krain mit einer deutsch-slowenischen Bevölkerung angebro-
chen, denn „nach seinem Abgange wurde reichlich der Dünger gelegt, aus wel-
chem die Pfützenblume des Racenhasses emporwucherte, der nun die auf das 
Nebeneinanderwohnen angewiesenen Volksstämme scheidet“.100 Anknüpfend 
an den sich immer virulenter abzeichnenden Nationalitätenkonflikt in Politik 
und Gesellschaft, entnimmt man dem Eintrag zu Andreas Winkler (1825–1916), 
der ab 1880 das Amt des k. u. k. Landespräsidenten von Krain bekleidete, sogar 

 97 Wurzbach, BLKÖ, Tomaszczuk, Constantin, Bd. 46, Wien: k. u. k. Hof- und Staatsdruckerei, 1882, 77–78, 
hier: 78.

 98 Ebd., Winterholler, Gustav, Bd. 57, Wien: k. u. k. Hof- und Staatsdruckerei, 1889, 87–89, hier: 88.
 99 Ebd., Wilhelm, Andreas Ritter von, Bd. 56, Wien: k. u. k. Hof- und Staatsdruckerei, 1888, 164–168, hier: 

167.
 100 Ebd., Widmann, Bohuslaw Freiherr, Bd. 55, Wien: k. u. k. Hof- und Staatsdruckerei, 1887, 244–248, hier: 

245.
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unmissverständliche Zweifel am Fortbestand des gesamten Kaiserstaates, 
wenn es dort heißt: „Seine Stellung im Lande Krain ist keine rosige. Die Ab-
sicht der kaiserlichen Regierung: allen Nationen Oesterreichs gerecht zu wer-
den, eine allgemeine Versöhnung der sich rivalisierend gegenüberstehenden 
polyglotten Volksstämme des Kaiserstaates herbeizuführen, ist eine durch die 
Zeitströmung gebotene, und die Weise ihrer Verwirklichung muß dem Urtheile 
der Zukunft vorbehalten bleiben. Von dem besten Willen beseelt, trat Freiherr 
von Winkler an diese schwierige Aufgabe in einer Zeit heran, in welcher der 
Racenhaß immer kräftiger in die Halme schoß, systematisch genährt und von 
gewissenlosen Hetzern, meist Strebern, die für sich daraus Capital schlagen 
wollen, in einer Art gezüchtet wird, daß die Realisirung des angestrebten Zie-
les sich zu einem beinahe geradezu unlösbaren Problem zu gestalten scheint.“101 
Diese kritische Bestandsaufnahme der innenpolitischen Lage und die daraus 
resultierenden apokalyptischen Prophezeiungen vermitteln den Lesern des 
viertletzten BLKÖ-Bandes nunmehr ein besonders düsteres Bild der damaligen 
Gegenwart der Habsburgermonarchie. 

Schlussbetrachtung

Zusammenfassend soll abermals die Frage aufgegriffen werden, zu welchem 
Zweck Constant(in) von Wurzbach-Tannenberg sein biographisches Lexikon 
erstellt haben mag. Kann sein Elan, an der Arbeit des Werkes festzuhalten, tat-
sächlich auf das von ihm so vehement beteuerte Grundvertrauen in den Ein-
heitsstaat und seine unerschütterliche Kaisertreue zurückgeführt werden? 

Wurzbachs private Korrespondenzen aus Wien geben preis, dass sein eige-
ner Glaube in die Fortführung seines Projektes mit jedem Jahr mehr zu schwin-
den drohte. Die unmittelbare persönliche Grenzerfahrung Wurzbachs bezüg-
lich seiner kritischen beruflichen wie finanziellen Lage sowie die Verschärfung 
der sozialen und politischen Umstände im Allgemeinen bewegten den Lexiko-
graphen nicht nur zur Migration ins Königreich Bayern, sondern auch zur aus-
schließlichen Konzentration auf die Fertigstellung des BLKÖ. Von Berchtesga-
den aus unternahm Wurzbach nicht nur den Versuch, die vergangenen 
Lebensgeschichten bedeutender Reichsbewohner für die Zukunft festzuhalten, 
er bemühte sich vielmehr, mittels der Biographien seine Vision von der un-
bedingten Aufrechterhaltung des Vielvölkerstaates zu verkünden. In seinem 

 101 Wurzbach, BLKÖ, Winkler, Andreas (wie Anm. 98), 271–272, hier: 272. [Hervorhebung im Original]
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lexikographischen Schaffen verhielt er sich ähnlich wie viele andere deutsch-
sprachige österreichische Schriftsteller seiner Zeit, indem er „mit einem pro-
grammatischen Rückzug in den Bereich der liebevollen Betrachtung oder der 
scharfsinnigen Analyse bei gleichzeitigem Verzicht auf angestrebte politische 
Wirksamkeit“102 auf seine konfuse soziokulturelle Umwelt reagierte. 

So kann man den biographischen Einträgen, trotz jeglicher Objektivitätsbe-
teuerungen seitens Wurzbachs, durchaus politisch wertende Aussagen entneh-
men. Eine Prüfung der Arbeitsweise des Lexikographen hat ergeben, dass die 
Biographien nicht eindeutig einem Autor zugeordnet werden können. Bezeich-
nenderweise hatte sich Wurzbach selber auch niemals als Biograph betitelt. 
Vielmehr war, wenn er von seinem Werk sprach, fortwährend von einer Kom-
pilation die Rede. Wurzbach war sich durchaus darüber bewusst, dass es sich 
beim BLKÖ um die Manifestierung eines Österreichs handelte, über welche 
ihm die Deutungshoheit oblag. Über die Auswahl und Gestaltung der biogra-
phischen Skizzen behielt er, wenngleich nicht uneingeschränkte, so doch weit-
gehende Autorität. Hierbei hatte er nicht allein die Dokumentierung vergange-
nen Lebens für die Zukunft im Sinn, vielmehr nutzte er jenes Schaffen als 
Medium, um für eine deutschsprachige bürgerlich-intellektuelle Öffentlichkeit 
das aktuelle Geschehen zu kommentieren. Er propagierte eine von ihm selber 
vorausgesetzte Kontinuität des altbewährten imperialen Selbstverständnisses 
der Habsburger Dynastie, sprich der Einheit in der Vielfalt. 

Von den traditionsbewussten Idealen des Adels sowie vom aufgeklärten Bil-
dungsbürgertum geleitet, rückte im BLKÖ zunehmend das Deutschtum neben 
all den anderen Nationalitäten in den Fokus. Geht man davon aus, dass Wurz-
bach neben der KAW und der k. k./ k. u. k. Hof- und Staatsdruckerei tatsächlich 
die höchste Entscheidungsinstanz über die Inhalte des BLKÖ besaß, kann aus 
den hier vorgestellten Beispiel-Biographien die wachsende Sympathie des Lexi-
kographen für die Politik der verfassungstreuen wie zentralistisch ausgerichte-
ten Deutschliberalen abgeleitet werden. Wurzbach blieb dadurch zwar in erster 
Linie dem Kaiserhaus verbunden, ergo immerfort dynastisch treu. Dennoch 
sind die negativen Bewertungen nichtdeutscher nationalpolitischer Gesinnung 
im BLKÖ als ein Eingeständnis der eigenen Skepsis am Fortbestand des Habs-
burgerreiches zu verstehen. Da im Verlauf der Arbeit am BLKÖ die Nationalitä-
tenfrage immer dringlicher und spannungsgeladener wurde, kam es hierin zu 
einer stärkeren Würdigung der Bedeutung des Deutschösterreichischen für das 

 102 Stachel, Ein Staat (wie Anm. 84), 29.
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Funktionieren des Gesamtstaates. Wurzbachs grundsätzliche Überzeugung von 
einem deutschösterreichisch dominierten Einheitsstaat bewahrte ihn letztlich 
vor der Idee eines deutschen Nationalstaates, wie sie beispielsweise die Deutsch-
konservativen vertraten. Allerdings mischten sich – wie schon in den Briefen an 
Andreas Graf Thürheim – zunehmend böse Vorahnungen ins BLKÖ, darüber, 
dass das Habsburgerreich womöglich eine nicht mehr zeitgemäße staatliche 
Konzeption darstelle. Diese kommen in einem späten Schreiben Wurzbachs an 
einen seiner Kritiker nochmals besonders zynisch zum Vorschein: „Welches 
Verbrechen habe ich begangen, […], weiß ich nicht, es wäre denn, daß ich mein 
Lexikon ediere, das in gewissen Kreisen als Verbrechen an den neuen Staaten: 
Čecho-croatisch Sloveno-illyro-polaro-rumano-Magyarien angesehen wird. 
Dann rufe ich auch überall meinen lieben alten Kaiser vergebens. Er wird doch 
nicht schon den Schlaf aller Gezeiten schlafen?“103

 103 Brief von Constant(in) von Wurzbach an unbekannt aus dem Jahr 1888, o. O., HS WB, Sig.: 52796.
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Marc von Knorring

Biographie und Vergangenheitsdeutung

 Deutsche Wissenschaftler und Künstler nach 1918  
und ihr Blick auf die Vorkriegszeit

I.  Theoretische Grundlagen, Fragestellungen und  
Konzeption der Studie

Mit der Weltkriegsniederlage und dem Zusammenbruch der Monarchie er-
lebte Deutschland Ende 1918 quasi eine zweifache Zäsur.1 In breiten gesell-
schaftlichen Kreisen löste dies eine tief greifende Sinnkrise aus; man suchte 
nach Erklärungen für das Geschehene, ebenso wie nach Halt und Orientierung 
in einer oft grundlegend veränderten Lebensrealität und wandte seine Auf-
merksamkeit dabei verstärkt der eigenen Geschichte zu. Ein vorrangiger Ge-
genstand dieser Betrachtungen und Analysen war die Wilhelminische Zeit, 
also diejenige Epoche, die für die meisten Zeitgenossen schon mit dem Beginn 
des Ersten Weltkriegs zu Ende gegangen war2 und die nun auf ihren Charakter 

 1 Zum Folgenden im Detail siehe Marc von Knorring, Die Wilhelminische Zeit in der Diskussion. Autobiogra-
phische Epochencharakterisierungen 1918–1939 und ihr zeitgenössischer Kontext (= Historische Mitteilun-
gen – Beihefte 88), Stuttgart, 2014, 11–20 (mit Einzelnachweisen). – Auf Teilen dieser Studie basiert der 
vorliegende Beitrag, die Literaturverweise sind daher auf eine prägnante Auswahl reduziert.

 2 Vgl. nur etwa Erhard Schütz, Autobiographien und Reiseliteratur, in: Bernhard Weyergraf (ed.), Literatur 
der Weimarer Republik 1918–1933 (= Hansers Sozialgeschichte der deutschen Literatur vom 16. Jahrhun-
dert bis zur Gegenwart 8), München / Wien: Hanser, 1995, 549–600, 724–733, hier 554–557; Wolfgang 
Bialas, Krisendiagnose und Katastrophenerfahrung. Philosophie und Geschichte im Deutschland der 
Zwischenkriegszeit, in: Wolfgang Küttler / Jörn Rüsen / Ernst Schulin (eds.), Geschichtsdiskurs. Bd. 4: 
Krisenbewußtsein, Katastrophenerfahrungen und Innovationen 1880–1945, Frankfurt am Main: Fischer-Ta-
schenbuch-Verlag, 1997, 189–216; Burckhard Dücker, Krieg und Zeiterfahrung. Zur Konstruktion einer 
neuen Zeit in Selbstaussagen zum Ersten Weltkrieg, in: Thomas F. Schneider (ed.), Kriegserlebnis und 
Legendenbildung. Das Bild des „modernen“ Krieges in Literatur, Theater, Photographie und Film. Band 1: Vor 
dem Ersten Weltkrieg; Der Erste Weltkrieg (= Krieg und Literatur. Internationales Jahrbuch zur Kriegs- und 
Antikriegsliteraturforschung III/1997), Osnabrück: Rasch, 1999, 153–172; Petra Ernst / Sabine A. Haring 
/ Werner Suppanz (eds.), Aggression und Katharsis. Der Erste Weltkrieg im Diskurs der Moderne (= Studien 
zur Moderne 20), Wien: Passagen-Verlag, 2004; Helmut Fries, Die große Katharsis. Der Erste Weltkrieg 
in der Sicht deutscher Dichter und Gelehrter. Bd. 2: Euphorie – Entsetzen – Widerspruch: Die Schriftsteller 
1914–1918, Konstanz: Verlag am Hockgraben, 1995.
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hin befragt wurde. Bemerkenswerterweise waren es vor allem die Verfasser der 
nach 1918 immens zunehmenden Autobiographien- und Memoirenliteratur,3 
die nicht nur über ihr eigenes Leben reflektieren bzw. Rechenschaft ablegen 
wollten, sondern auch die besonderen Merkmale der Wilhelminischen Epoche 
zu bestimmen versuchten, während sich Historiographie, Publizistik und Popu-
lärwissenschaft vielfach anderen Themen widmeten, woran sich bis 1939 auch 
nichts ändern sollte. Das Bild, das die publizierten Lebenserinnerungen von der 
Vorkriegszeit entwarfen, fiel überwiegend düster oder zumindest durchwachsen 
aus, was wohl vor allem damit zusammenhängt, dass man wichtige Probleme 
der Gegenwart, wie etwa den schwelenden Widerstreit von Tradition und Mo-
derne oder auch eine Tendenz zu moralischem Verfall und materialistischer Le-
benseinstellung in der Bevölkerung, bereits im Kaiserreich wurzeln sah.4

Es soll hier jedoch weniger um die Inhalte der Autobiographien und Memoi-
ren gehen als vielmehr darum, ob sich die Sichtweisen ihrer Verfasser auf be-
stimmte biographische Merkmale zurückführen und damit durch diese erklä-
ren lassen. Die historische Forschung unterstellt bei der Suche nach den 
Bestimmungsfaktoren für die Beschreibung und Deutung von Vergangenheit 
durch Individuen in der Regel a priori Gruppenzusammenhänge über „Mili-
eus“ oder „Generationen“ und fragt dann nach Gemeinsamkeiten der Sicht-
weise innerhalb dieser vordefinierten Personengruppen.5 Gerade auch für die 

 3 Vgl. hierzu etwa Schütz, Autobiographien (wie Anm. 2), 549–552; Peter Stadler, Memoiren der Neuzeit. 
Betrachtungen zur erinnerten Geschichte, Zürich: Verlag Neue Zürcher Zeitung, 1995, 51; Peter Sloter dijk, 
Literatur und Organisation von Lebenserfahrung. Autobiographien der Zwanziger Jahre (= Literatur als 
Kunst), München / Wien: Hanser, 1978, 63–64. – Die Geschichtswissenschaft betont heute in der Re-
gel die Irrelevanz der theoretischen Unterscheidung zwischen Autobiographien und Memoiren für deren 
Quellenwert. Vgl. etwa Magnus Brechtken, Einleitung, in: Franz Bosbach / Magnus Brechtken (eds.), 
Politische Memoiren in deutscher und britischer Perspektive – Political Memoirs in Anglo-German Context 
(= Prinz-Albert-Studien – Prince Albert Studies 23), München: Saur, 2005, 9–42, hier 18–19; siehe auch 
Knorring, Wilhelminische Zeit (wie Anm. 1), 25, Anm. 78, mit weiteren Einzelnachweisen.

 4 Vgl. zusammenfassend Knorring, Wilhelminische Zeit (wie Anm. 1), 311–318.
 5 Einige wenige (!) aussagekräftige Beispiele: Marcus Funck / Stephan Malinowski, Geschichte von oben. 

Autobiographien als Quelle einer Sozial- und Kulturgeschichte des deutschen Adels in Kaiserreich und 
Weimarer Republik, in: Historische Anthropologie. Kultur – Gesellschaft – Alltag 7 (1999), 236–270; Miriam 
Gebhardt, Das Familiengedächtnis. Erinnerung im deutsch-jüdischen Bürgertum 1890 bis 1932 (= Studien 
zur Geschichte des Alltags 16), Stuttgart: Steiner, 1999; Gudrun Wedel, Lehren zwischen Arbeit und Be-
ruf. Einblicke in das Leben von Autobiographinnen aus dem 19. Jahrhundert (= L’Homme Schriften. Reihe 
zur Feministischen Geschichtswissenschaft 4), Wien et al.: Böhlau, 2000; Stefan Berger, In the Fangs of 
Social Patrotism: The Construction of Nation and Class in Autobiographies of British and German Social 
Democrats in the Inter-War Period, in: Archiv für Sozialgeschichte 40 (2000), 259–287; Markus Pöhlmann, 
„Daß sich ein Sargdeckel über mir schlösse.“ Typen und Funktionen von Weltkriegserinnerungen militä-
rischer Entscheidungsträger, in: Jost Dülffer / Gerd Krumeich (eds.), Der verlorene Frieden. Politik und 
Kriegskultur nach 1918 (= Schriften der Bibliothek für Zeitgeschichte N. F. 15), Essen: Klartext-Verlag, 
2002, 149–170; Dagmar Günther, Das nationale Ich? Autobiographische Sinnkonstruktionen deutscher Bil-
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Rückschau in Autobiographien und Memoiren sind enge Zusammenhänge mit 
diesen Konstrukten ausdrücklich betont worden.6 Ebenso wurde jedoch von 
berufener Seite nicht nur der tatsächliche Kohärenzgad von „Milieus“, sondern 
generell die Tauglichkeit des Milieubegriffs zur Erklärung von Erinnerung und 
Vergangenheitsdeutung eindrücklich problematisiert,7 speziell etwa für die 
Jahre der Weimarer Republik.8 Und auch der Generationenbegriff erscheint 
hier in seiner schillernden Mehrdeutigkeit und Unschärfe kaum für eine gesi-
cherte Anwendung geeignet.9

Unterdessen hat Reinhart Koselleck auf ebenso luzide wie überzeugende 
Weise unter anderem mit Blick auf die Jahre seit 1918 einen Katalog von „sozi-

dungsbürger des Kaiserreichs, Tübingen: Niemeyer, 2004; Mary Jo Maynes, Taking the Hard Road. Life 
Course in French and German Workers’ Autobiographies in the Era of Industrialization, Chapel Hill / Lon-
don: University of North Carolina Press, 1995; Silke Jakobs, Humanistische versus naturwissenschaftliche 
Bildung? Zur Wahrnehmung von Bildung in Autobiographien von Naturwissenschaftlern der Jahrhun-
dertwende, in: Matthias Luserke-Jaqui (ed.), „Alle Welt ist medial geworden.“ Literatur, Technik, Naturwis-
senschaft in der klassischen Moderne. Internationales Darmstädter Musil-Symposium (= Studien und Texte 
zur Kulturgeschichte der deutschsprachigen Literatur 4), Tübingen: Francke, 2005, 105–126. – Detaillier-
tere Ausführungen zum Folgenden bei Knorring, Wilhelminische Zeit (wie Anm. 1), 35–48.

 6 So besonders ausgeprägt bei: Patrick Krassnitzer, Autobiographische Erinnerung und kollektive Ge-
dächtnisse: Die nationalsozialistische Erinnerung an das „Fronterlebnis“ im Ersten Weltkrieg in den Au-
tobiographien von „alten Kämpfern“, in: Vittoria Borsò / Gerd Krumeich / Bernd Witte (eds.), Medialität 
und Gedächtnis. Interdisziplinäre Beiträge zur kulturellen Verarbeitung europäischer Krisen, Stuttgart / Wei-
mar: Metzler, 2001, 215–258, hier 217, 231; vgl. auch Ulrike Jureit, Autobiographien: Rückfragen an ein 
gelebtes Leben, in: Martin Sabrow (ed.), Autobiographische Aufarbeitung. Diktatur und Lebensgeschichte 
im 20. Jahrhundert (= Helmstedter Colloquien 14), Leipzig: Akademische Verlags-Anstalt, 2012, 149–157, 
hier 151–152; differenzierter Volker Depkat, Autobiographie und Generation, in: Martin Dröge (ed.), Die 
biographische Methode in der Regionalgeschichte, Münster: Ardey-Verlag, 2011, 43–57.

 7 Vgl. Gangolf Hübinger, „Sozialmoralisches Milieu“. Ein Grundbegriff der deutschen Geschichte, in: Stef-
fen Sigmund (ed.), Soziale Konstellation und historische Perspektive. Festschrift für M. Rainer Lepsius, Wies-
baden: Verlag für Sozialwissenschaften, 2008, 207–227; Thomas Mergel, Sozialmoralische Milieus und 
Revolutionsgeschichtsschreibung. Zum Bild der Revolution von 1848/49 in den Subgesellschaften des 
deutschen Kaiserreichs, in: Christian Jansen / Thomas Mergel (eds.), Die Revolutionen von 1848/49. Erfah-
rung – Verarbeitung – Deutung, Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht, 1998, 247–267; Janina Fuge, Zwi-
schen Kontroverse und Konsens: „Geschichtspolitik“ als pluralistische Bewährungsprobe der deutschen 
Nachkriegsgesellschaft in der Weimarer Republik, in: Harald Schmid (ed.), Geschichtspolitik und kollekti-
ves Gedächtnis. Erinnerungskulturen in Theorie und Praxis (= Formen der Erinnerung 41), Göttingen: V&R 
unipress, 2009, 123–141.

 8 Wolfgang Hardtwig, Die Krise des Geschichtsbewußtseins in Kaiserreich und Weimarer Republik und 
der Aufstieg des Nationalsozialismus, in: Jahrbuch des Historischen Kollegs 2001/2002, 47–75, hier 74; vgl. 
auch Klaus Tenfelde, Milieus, politische Sozialisation und Generationenkonflikte im 20. Jahrhundert. Vortrag 
vor dem Gesprächskreis Geschichte der Friedrich-Ebert-Stiftung in Bonn am 11. Juni 1997 (= Gesprächskreis 
Geschichte 19), Bonn: Historisches Forschungszentrum, 1998, 16–20.

 9 Vgl. Heinz Dollinger, Historische Zeit, Rhythmus und Generation, in: ders. (ed.), Evolution – Zeit – Ge-
schichte – Philosophie. Universitätsvorträge (= Schriftenreihe der Westfälischen Wilhelms-Universität 
Münster 5), Münster: Aschendorff, 1982, 88–131, hier 108; Tenfelde, Milieus (wie Anm. 8), 7; vgl. auch 
Ulrike Jureit / Michael Wildt, Generationen, in: dies. (eds.), Generationen. Zur Relevanz eines wissen-
schaftlichen Grundbegriffs, Hamburg: Hamburger Edition, 2005, 7–26, hier 8.
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alisierende[n] Bedingungen“ definiert, „die aus der Vorkriegszeit bewußtseins-
prägend wirken“ und a priori geeignet erscheinen, die Vergangenheitsdeutung 
von Individuen wie von sozialen Gruppen nach der Zäsur zu beeinflussen bzw. 
zu bestimmen.10 Dieser Katalog wurde nun zum Ausgangspunkt genommen, 
um im Rahmen einer Studie11 auf der Basis von 141 publizierten Lebenserinne-
rungen aus der Zwischenkriegszeit konkret zu fragen, 1. ob sich Gruppen von 
Verfassern bilden lassen, die die Wilhelminische Zeit inhaltlich übereinstim-
mend charakterisieren, 2. welche Sichtweisen bzw. Einschätzungen für diese 
Gruppen gegebenenfalls konstitutiv sind und schließlich 3. welche biographi-
schen Merkmale im Nachgang als ausschlaggebend für diese Gruppenzusam-
menhänge identifiziert werden können.

Dieser Ansatz ist nun in zweierlei Hinsicht neu: Weder ist bislang die Frage 
nach den Hintergründen individuell-rückblickender Epochencharakterisie-
rung in konkreten Fallstudien so gestellt worden,12 noch hat die Forschung 
nennenswerte Versuche gemacht, bei der Ermittlung der Bestimmungsfakto-
ren für die Deutung von Vergangenheit ergebnisoffen, d. h. von den Sichtwei-
sen her vorzugehen; vielmehr wird in der Regel – wie bereits ausgeführt13 – ein 
wie auch immer geartetes Präjudiz zugrunde gelegt, was den Erkenntniswert 
natürlich einschränkt. Indessen ist bereits mehrfach und zu Recht betont wor-
den, dass Autobiographien und Memoiren zwar grundsätzlich mit Vorsicht zu 
genießen sind, weil ihre Verfasser in der Regel dazu neigen, das Bild der Ver-
gangenheit bewusst oder unbewusst zu verfälschen oder zu verzerren, dass die-
ser Effekt jedoch umso mehr ausgeglichen wird, je größer das untersuchte 
Quellenkorpus ist.14 Studien an Lebenserinnerungen, die sich diesen Effekt zu-

 10 Reinhart Koselleck, Erinnerungsschleusen und Erfahrungsschichten. Der Einfluß der beiden Weltkriege 
auf das soziale Bewußtsein, in: ders., Zeitschichten. Studien zur Historik. Mit einem Beitrag von Hans-Georg 
Gadamer, Frankfurt am Main: Suhrkamp, 2003, 265–284, hier 266–272 (das Zitat ebd., 267); vgl. auch 
Günter Müller, „Vielleicht interessiert sich mal jemand …“. Lebensgeschichtliches Schreiben als Medium 
familiärer und gesellschaftlicher Überlieferung, in: Peter Eigner / Christa Hämmerle / Günter Müller 
(eds.), Briefe – Tagebücher – Autobiographien. Studien und Quellen für den Unterricht (= Konzepte und 
Kontroversen. Materialien für Unterricht und Wissenschaft in Geschichte – Geographie – Politische Bil-
dung 4), Innsbruck / Wien / Bozen: Studien-Verlag, 2006, 76–94, hier 84–85; Konrad H. Jarausch, Zeitge-
schichte und Erinnerung. Deutungskonkurrenz oder Interdependenz?, in: ders. / Martin Sabrow (eds.), 
Verletztes Gedächtnis. Erinnerungskultur und Zeitgeschichte im Konflikt, Frankfurt am Main / New York: 
Campus-Verlag, 2002, 9–37, hier 13.

 11 Knorring, Wilhelminische Zeit (wie Anm. 1).
 12 Vgl. ebd., 20–24.
 13 Vgl. oben bei Anm. 5.
 14 Vgl. etwa Funck / Malinowski, Geschichte von oben (wie Anm. 5), 242–243; Katharina Schlegel, Zum 

Quellenwert der Autobiographie: Adlige Selbstzeugnisse vom 19. zum 20. Jahrhundert, in: Geschichte in 
Wissenschaft und Unterricht 37, 1986, 222–233; Krassnitzer, Autobiographische Erinnerung (wie Anm. 6), 
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nutze machen, begnügen sich nicht selten mit einer Quellenbasis von deutlich 
weniger als 100 Werken,15 sodass die hier zugrunde gelegte Auswahl wohl mit 
Recht als ausreichend angesehen werden kann. Einbezogen wurden dabei sol-
che Autobiographien und Memoiren, deren Verfasser die gesamte Zeit von 
1890 bis 1914 bewusst erlebt und überwiegend in Deutschland verbracht haben 
sowie unmissverständlich zu erkennen geben, dass sie die Wilhelminische Zeit 
auch tatsächlich als geschlossene Epoche ansehen.16

Die Untersuchung orientiert sich also an Kosellecks Katalog „sozialisieren-
der Bedingungen“ aus der Zeit vor 1914.17 Sie blendet dabei jedoch solche bio-
graphischen Merkmale aus, die nicht von allen Verfassern aufgewiesen werden 
– wie z. B. Kriegserlebnisse oder Parteizugehörigkeiten –, und konzentriert 
sich ganz bewusst auf solche, die zwangsläufig allen Autobiographen in der ei-
nen oder anderen Ausprägung zu eigen, mithin also am „objektivsten“ sind, so-
dass auch die Vergleichbarkeit mit etwaigen anderen Fallstudien, die zukünftig 
entstehen mögen, gegeben ist. Es handelt sich dabei zunächst um das Ge-
schlecht der Verfasser, außerdem um das Alter, wobei hier als Orientierungs-
rahmen das weitgehend unproblematische18 Modell der Sozialisationskohorten 
von Doerry zugrunde gelegt wird, der die Geburtsjahrgänge der sogenannten 
„Wilhelminer“ (1853 bis 1865) von der vorangegangenen „Reichsgründungsge-
neration“ (seit ca. 1840) und einer nachfolgenden „jüngeren Generation“ (bis 

230. – Beispielhafte Studien: Sloterdijk, Literatur (wie Anm. 3); Martin Doerry, Übergangsmenschen. Die 
Mentalität der Wilhelminer und die Krise des Kaiserreichs, Weinheim / München: Juventa-Verlag, 1986; 
Gunilla-Friederike Budde, Auf dem Weg ins Bürgerleben. Kindheit und Erziehung in deutschen und eng-
lischen Bürgerfamilien 1840–1914 (= Bürgertum. Beiträge zur europäischen Gesellschaftsgeschichte 6), 
Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht, 1994. – Ausführlich zur Quellenproblematik Knorring, Wilhelmini-
sche Zeit (wie Anm. 1), 25–30.

 15 Vgl. etwa Achim Freudenstein, Die „bürgerliche“ Jugendbewegung im Spiegel von Autobiographien, Kassel: 
Jenior, 2007; Mary Jo Maynes, Leaving Home in Metaphor and Practice. The Roads to Social Mobility 
and Political Militancy in European Working-Class Autobiography, in: Frans van Poppel / Michael Oris 
/ James Lee (eds.), The Road to Independence. Leaving Home in Western and Eastern Societies 16th–20th 
centuries, Bern: Peter Lang, 2004, 315–338; Jürgen Schmidt, „… mein Nervensystem war derart alteriert, 
daß ich mich allen ernsten Denkens […] enthalten mußte“ – Psychische Krankheiten in Autobiographien 
von Arbeitern und Bürgern um 1900, in: Martin Dinges (ed.), Männlichkeit und Gesundheit im historischen 
Wandel ca. 1800–ca. 2000 (= Medizin, Gesellschaft und Geschichte 27), Stuttgart: Westdeutscher Verlag, 
2007, 343–358.

 16 Vgl. Knorring, Wilhelminische Zeit (wie Anm. 1), 30–33.
 17 Binnenzäsuren der Zeit zwischen 1918 und 1939 (vor allem in Gestalt der NS-Machtübernahme im Jahr 

1933) sind offenkundig für die Sichtweise in den Lebenserinnerungen irrelevant; vgl. ebd., 189–193.
 18 Aufgrund seiner Unschärfe und seines auf Politiker eingeengten Fokus ist das bekanntere Kohortenmo-

dell von Peukert für diese Studie nicht geeignet. Vgl. Detlev Peukert, Die Weimarer Republik. Krisenjahre 
der Klassischen Moderne (= Edition Suhrkamp N. F. 282), Frankfurt am Main: Suhrkamp, 1987, 16–31, 
91–100.
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ca. 1880) unterscheidet.19 Weitere „sozialisierende Bedingungen“ sind die Kon-
fession, wobei auch jüdische und bekenntnislose Verfasser einbezogen werden, 
sowie die regionale Verortung im Sinne der Lebens- und Tätigkeitsorte der Au-
tobiographen in der Wilhelminischen Zeit. Schließlich wird der „Beruf“ im 
weiteren Sinn berücksichtigt, wozu neben der Erwerbstätigkeit auch ein domi-
nantes privates Engagement zählen kann, sofern der Lebensunterhalt ander-
weitig gesichert war, und als sechster und letzter potenzieller Einflussfaktor die 
Gesellschaftsschicht, der die Verfasser angehörten, wobei ein dreistufiges Mo-
dell zugrunde gelegt wird, das sich an den gängigen sozioökonomischen Krite-
rien orientiert.20 Wenngleich nun die Gesamtheit der Urheber der untersuchten 
Lebenserinnerungen die kaiserzeitliche Gesellschaft in ihrer Struktur nicht 
eins zu eins abbildet, so ist das Korpus doch derart zusammengesetzt, dass es 
ein sehr breites soziales Spektrum abbildet und dabei insbesondere Berufe bzw. 
Interessenschwerpunkte aus den verschiedensten Bereichen aufweist, ebenso 
wie etwa Repräsentanten aller Schichten und Regionen sowie – gleichmäßig 
verteilt – aller Alterskohorten. Mithin erlaubt es die Studie, verallgemeinernde 
Aussagen zu treffen und ebensolche Schlüsse daraus zu ziehen.21

II. Analyse und Ergebnisse

Bei der Suche nach übereinstimmenden Sichtweisen auf die Wilhelmini-
sche Zeit konnten nun aus den 141 Autobiographen zehn Gruppen gebildet 
werden, deren Angehörige jeweils in ihrer Epochenbeschreibung denselben 
thematischen Schwerpunkt setzen und dabei inhaltlich in zentralen Punkten 
übereinstimmen, aber auch auf weiteren Gebieten derart viele Entsprechungen 
in ihrer Charakterisierung der Jahre von 1890 bis 1914 aufweisen, dass sie als 
zusammengehörig definiert werden müssen. Die anschließende Analyse der 
Personenmerkmale ergab – auch das muss hier vorweggenommen werden – 
eine eindeutige Dominanz des Faktors „Beruf“, der für die Vergangenheitsdeu-
tung ausschlaggebend gewesen zu sein scheint. Hier muss jedoch differenziert 

 19 Doerry, Übergangsmenschen (wie Anm. 14), 31, 41, 188, der hier nota bene den Begriff „Generation“ syn-
onym für „Kohorte“ verwendet.

 20 Vgl. dazu Thomas Nipperdey, Deutsche Geschichte 1866–1918. Bd. 1: Arbeitswelt und Bürgergeist, Mün-
chen: C. H. Beck, 1998, 425; Hans-Ulrich Wehler, Deutsche Gesellschaftsgeschichte. Dritter Band: Von der 
„Deutschen Doppelrevolution“ bis zum Beginn des Ersten Weltkrieges 1849–1914, München: C. H. Beck, 
1995, 704–707 (nach Werner Sombart und Gustav Schmoller).

 21 Detaillierte Angaben zur Struktur der Verfassergesamtheit und stärker problemorientierte Erläuterungen 
zu allen genannten Merkmalen finden sich bei Knorring, Wilhelminische Zeit (wie Anm. 1), 43–46.
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werden, wie bereits angedeutet, denn mit „Beruf“ kann sowohl der tatsächlich 
ausgeübte, dem Lebensunterhalt dienende Beruf gemeint sein als auch eine von 
mehreren nach- oder nebeneinander verfolgten bzw. ausgeübten Tätigkeiten 
als auch ein offenkundig vorherrschendes „privates“ Sachinteresse der betref-
fenden Person; überdies ist damit keineswegs im Umkehrschluss gesagt, dass 
alle Angehörigen eines bestimmten Berufsfelds auch dieselbe Sichtweise tei-
len, wie noch zu zeigen sein wird. Die übrigen fünf Einflussfaktoren, die aus 
Kosellecks Katalog der „sozialisierenden Bedingungen“ abgeleitet wurden, 
konnten indessen ebenfalls als wirksam identifiziert werden, freilich in unter-
schiedlichem Ausmaß.

Dieser Befund soll nun im Folgenden eingehender erläutert und illustriert 
werden, und zwar am Beispiel der Wissenschaftler und Künstler, die in die Un-
tersuchung einbezogen wurden, da diese beiden Berufsgruppen sich für diesen 
Zweck besonders gut eignen. Insgesamt handelt es sich um 45 Autobiographen 
beiderlei Geschlechts, davon rund ein Drittel Wissenschaftler, d. h. vor allem 
Universitätsprofessoren und Privatgelehrte aus diversen Geistes- und Naturwis-
senschaften, und rund zwei Drittel „Künstler“ im weiteren Sinn, d. h. überwie-
gend Schriftsteller, aber auch Maler und Grafiker, Musiker und Schauspieler.

Sieben Wissenschaftler bilden zunächst eine kleine, geschlossene Gruppe 
mit weitgehend übereinstimmender Charakterisierung22 der Wilhelminischen 
Zeit; zu diesem Kreis zählen etwa der Marburger Zoologe und Anatom Eugen 
Korschelt, der Bonner Literatur- und Theaterhistoriker Berthold Litzmann 
oder der Berliner Altphilologe Ulrich von Wilamowitz-Moellendorff.23 Ihre 
Epochendeutung legt besonderen Wert24 auf den Aufschwung und die Fortent-
wicklung der Wissenschaften, auch mit Blick auf die oftmals schwierige Etab-
lierung neuer Teildisziplinen, wobei in der Lehre sowohl Defizite als auch Neu-
erungen stattgehabt hätten. Die Universitäten und ihr Lehrpersonal seien 
unterdessen massiven staatlichen Eingriffen ausgesetzt, die Stellung der Privat-
dozenten von Ungewissheit geprägt gewesen. Die biographischen Gemeinsam-
keiten jenseits des Berufs erstrecken sich nun bei diesen sieben Verfassern auf 
vergleichsweise viele Aspekte: So handelt es sich ausschließlich um Männer 
evangelischer Konfession, die der Oberschicht angehörten und allesamt vor 

 22 Vgl. ebd., 300–301, dort auch mehr Details und Einzelnachweise aus den Lebenserinnerungen.
 23 Vgl. unten den Anhang „Wissenschaftler I“.
 24 Tatsächlich sind die hier und im Folgenden nur angedeuteten Epochenbilder deutlich umfang- und facet-

tenreicher (siehe die Verweise in Anm. 22, 27, 30 und 33), zur Veranschaulichung der Untersuchungser-
gebnisse soll jedoch in diesem Beitrag vereinfacht werden.
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1866 geboren wurden, also zu den „Wilhelminern“ oder sogar – in zwei Fällen 
– zur „Reichsgründungsgeneration“ zählten.

Die übrigen zehn Wissenschaftler, wie etwa der Kieler Theologe Otto Baum-
garten, der Jenaer Philosoph Rudolf Eucken oder der Berliner Theologe Rein-
hold Seeberg, um auch hier nur einige der bekanntesten zu nennen,25 bilden 
dagegen für sich genommen keine eigene Gruppe, vielmehr zählen sie mit acht 
anderen Autobiographen – Beamten in der Schulverwaltung, Lehrern und 
sonstigen Erziehern (also allesamt im weiteren Sinne „Pädagogen“)26 – zu ei-
nem Kreis mit hochgradig identischer Vergangenheitsdeutung.27 Zentral ist für 
diese Autoren ein durch den technischen Fortschritt und die wachsende Domi-
nanz der Naturwissenschaften bewirkter Verlust von Religiosität und Idealen 
in der wilhelminischen Gesellschaft zugunsten einer ausgeprägten Diesseitig-
keit sowie speziell ein Zug zur Beliebigkeit in der Kirche selbst, wobei Schulen 
und Universitäten diese Entwicklungen noch begünstigt hätten. Auch diese 
zweite, im Hinblick auf ihren „Beruf“ vordergründig weniger homogene 
Gruppe setzt sich bei zwei weiblichen Mitgliedern vorwiegend aus Männern 
zusammen – der Anteil der Wissenschaftler sogar ausschließlich –, unter denen 
die evangelische Konfession zumindest ein erdrückendes Übergewicht hat. Ge-
sellschaftlich verteilen sich die Autobiographen hier in etwa gleichmäßig auf 
Ober- und Mittelschicht, wobei wiederum sämtliche Professoren der Ober-
schicht zuzuordnen sind.

Was macht also den Unterschied zur ersten „Wissenschaftler“-Gruppe aus, 
die doch eine andere Sicht auf die Wilhelminische Zeit vertritt bzw. andere As-
pekte der vergangenen Epoche für wichtiger hält? Zunächst fällt auf, dass die 
zweite Gruppe – sowohl im Ganzen als auch im Anteil der Gelehrten – im 
Durchschnitt etwas jünger ist, worauf noch zurückzukommen sein wird. Der 
Schlüssel zur Erklärung der inhaltlichen Divergenz liegt dagegen zunächst 
ganz offenkundig im Bereich des „Berufs“: In erster Linie handelt es sich bei 
den Wissenschaftlern aus der zweiten Gruppe um Universitätsprofessoren der 
Theologie und der Philosophie, die in der ersten Gruppe nicht zu finden sind. 
Ebenso wie die ihnen zugeordneten „Pädagogen“ waren sie zweifelsfrei in be-
sonderer Weise mit den Kernthemen ihrer Gruppe vertraut bzw. von den beob-

 25 Vgl. unten den Anhang „Wissenschaftler II“.
 26 Zu Hans Borbein, Adam Josef Cüppers, Clara Heitefuß, Charlotte Niese, Ernst M. Roloff, Otto Eduard 

Schmidt, Johannes Tews, Robert Voigtländer siehe Knorring, Wilhelminische Zeit (wie Anm. 1), 320–339 
(passim).

 27 Vgl. ebd., 282–285; dort auch mehr Details und Einzelnachweise aus den Lebenserinnerungen.
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achteten Entwicklungsprozessen auf den Gebieten von Weltanschauung, Men-
talität und Bildung tangiert, was die Bedeutung des biographischen Faktors 
„Beruf“ – so wie er oben definiert wurde – für die Vergangenheitsdeutung 
noch einmal zusätzlich unterstreicht, hier eben im Sinne eines Interessen-
schwerpunktes, der mit der Erwerbstätigkeit eng verbunden war.

Vergleicht man nun vorab Wissenschaftler und Künstler, wird die Signifi-
kanz zweier weiterer biographischer Faktoren für die Vergangenheitsdeutung 
unmittelbar deutlich, die letztlich – zumindest in dieser Fallstudie – vom „Be-
ruf“ kaum zu trennen sind: Geschlecht und Gesellschaftsschicht. Während sich 
unter den Wissenschaftlern keine Frauen finden, stellen diese in den beiden 
noch näher vorzustellenden „Künstler“-Gruppen ein Viertel bzw. sogar die 
Hälfte der zugehörigen Autobiographen, was natürlich unmittelbar mit den 
stark eingeschränkten beruflichen Möglichkeiten für Frauen im Deutschen 
Kaiserreich zusammenhängt. Und während die Wissenschaftler – wie schon 
gesagt – als (in der Regel) Universitätsprofessoren ganz klar der Oberschicht 
angehörten, sind die beiden „Künstler“-Gruppen diesbezüglich bunt gemischt, 
wobei auch der Zusammenhang zwischen Schichtenzugehörigkeit und Beruf 
im Kaiserreich wohl keiner näheren Erläuterung bedarf. Im Ganzen spiegeln 
diese Befunde ohne Zweifel die ausgeprägte Berufsorientierung der wilhelmi-
nischen Gesellschaft28 wider, ebenso wie ihr soziales Identifikations- und Ab-
grenzungspotenzial sowie dessen ungebrochenes Fortwirken nach 1918,29 so-
dass die Erklärung hier ebenfalls auf der Hand liegt.

Wie steht es nun aber konkret mit den Vertretern des Berufsfeldes „Kunst 
und Kultur“? 19 von ihnen bilden wiederum eine erste Gruppe mit spezifischer 
Betrachtungsweise;30 hier finden sich so bekannte Persönlichkeiten wie etwa 
die Schriftsteller Max Halbe, Rudolf Alexander Schröder und Ludwig Thoma, 
die Malerin Helene Raff oder der Kabarettist Ernst von Wolzogen, aber auch 
gänzlich unbekannte wie der Düsseldorfer Kunstbuchbinder Paul Adam oder 
die Privatlehrerin für Musik und Gesang Anna Ettlinger aus Karlsruhe.31 Als 
epochentypisch werten sie vor allem spannungsreiche, in ihrer Sicht letztlich 

 28 Vgl. Nipperdey, Deutsche Geschichte (wie Anm. 20), 393 und 414–417.
 29 Eindrücklich dazu Gerhard A. Ritter, Politische Repräsentation durch Berufsstände. Konzepte und Reali-

tät in Deutschland 1871–1933, in: Wolfram Pyta / Ludwig Richter (eds.), Gestaltungskraft des Politischen. 
Festschrift für Eberhard Kolb (= Historische Forschungen 63), Berlin: Duncker & Humblot, 1998, 261–280.

 30 Vgl. Knorring, Wilhelminische Zeit (wie Anm. 1), 278–282; dort auch mehr Details und Einzelnachweise 
aus den Lebenserinnerungen.

 31 Vgl. unten den Anhang „Künstler I“.
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positive Wandlungen auf dem Gebiet von Theater und Literatur, aber auch im 
Bereich der Bildenden Kunst, der Architektur und der Inneneinrichtung, wo-
bei zunehmend technische Hilfsmittel in den Kunstbetrieb Einzug gehalten 
hätten; negativ vermerkt werden unterdessen Zensurbestrebungen des Staates 
und eine angebliche Vereinnahmung der Künste durch die Politik.

Übrig bleiben neun weitere „Künstler“, die aufgrund ihrer spezifischen 
Sichtweise32 auf die Wilhelminische Zeit von den anderen unterschieden wer-
den müssen und ganz eindeutig eine eigene, die zweite „Künstler“-Gruppe also, 
konstituieren, der etwa die Schriftsteller Rudolf Georg Binding, Emil Ludwig 
oder Carl Sternheim zugehören.33 Für sie sind vorrangig die strikten sozialen 
Grenzen der kaiserzeitlichen Gesellschaft von Bedeutung, wobei die Ober-
schicht durch den Aufstieg vermögender Bürgerlicher einen Strukturwandel 
erfahren habe. Damit einhergehend habe sich ein starker Zug zu luxuriöser, 
aufwendiger Lebensführung entwickelt, während sich die Moralvorstellungen 
gelockert hätten.

Ähnlich wie bei den Wissenschaftlern gibt es also auch unter den Künstlern 
zwei Gruppen mit unterschiedlicher Vergangenheitsdeutung, deren eine von 
ihrem fachlichen Interesse im engeren Sinn geleitet wird, während die andere 
bestimmte gesellschaftliche Entwicklungen für wichtiger erachtet, wenn es 
darum geht, die untergegangene Epoche zu charakterisieren. Anders als bei 
den Wissenschaftlern lässt sich dieser Unterschied bei den Künstlern jedoch 
nicht durch einen genaueren Blick auf die berufliche Ausrichtung erklären, 
hier gibt es keine auffälligen Unterschiede in der Zusammensetzung der bei-
den Gruppen. Was jedoch auffällt, ist ein deutlicher Altersunterschied: In der 
ersten „Künstler“-Gruppe gehört gut die Hälfte der Autobiographen der drit-
ten Alterskohorte, also der „jüngeren Generation“, an, in der zweiten sind es 
dagegen mehr als zwei Drittel. Oder konkreter: Diejenigen Künstler, die stark 
auf die Geschehnisse im eigenen Berufsfeld fokussiert sind, wurden im Durch-
schnitt 1864 geboren, während diejenigen, die gesellschaftliche Entwick-
lungsprozesse in der Wilhelminischen Zeit für wichtiger erachten, im Durch-
schnitt 1873 zur Welt kamen, d. h. rund zehn Jahre jünger sind. Was sich also 
bei den Wissenschaftlern zunächst allenfalls erahnen ließ, kommt bei den 
Künstlern ganz deutlich zum Tragen: Für die jeweils „jüngere“ Gruppe sind 

 32 Vgl. Knorring, Wilhelminische Zeit (wie Anm. 1), 295–297; dort auch mehr Details und Einzelnachweise 
aus den Lebenserinnerungen.

 33 Vgl. unten den Anhang „Künstler II“.
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solche sozialen bzw. geistigen Wandlungen und Probleme ein hervorstechen-
des Signum der betrachteten Epoche, die in ihrer Dimension weit über das ei-
gene Berufsfeld hinausreichen, während die „ältere“ Gruppe hier einen enge-
ren Blickwinkel hat – möglicherweise, weil ihre Verfasser in einer Lebensphase 
damit in Berührung kamen, in der sie derlei Veränderungen keine besondere 
Bedeutung mehr für ihre Zukunft beimaßen, aber das kann hier natürlich nur 
Spekulation sein.

Dem biographischen Faktor „Alter“ muss jedenfalls nach Beruf, Geschlecht 
und sozialer Schicht zumindest an vierter Stelle ein erkennbarer Einfluss auf 
die Vergangenheitsdeutung zugesprochen werden. Dass die regionale Zuord-
nung der Verfasser vor 1914 ebenfalls eine Rolle spielen kann, wenn auch noch 
einmal nachgeordnet, legt wiederum der Blick auf die Künstler nahe: Die Au-
tobiographen der ersten Gruppe lebten und arbeiteten in der Wilhelminischen 
Zeit durchgängig entweder in Preußen oder in einem der Mittelstaaten, sie 
wechselten in der Regel nicht zwischen Nord und Süd. Die Angehörigen der 
zweiten „Künstler“-Gruppe dagegen überschritten diese Grenze im Lauf ihres 
Lebens zum Teil mehrfach, sodass sie Zeuge der regional durchaus unter-
schiedlich strikt ausfallenden sozialen Trennlinien und gesellschaftlichen Kon-
ventionen im Deutschen Kaiserreich werden konnten; dies dürfte die Relevanz 
der Entwicklungen auf diesem Gebiet für sie noch erhöht haben, sodass sich 
eben derlei Aspekte nach 1918 in besonderem Maße in ihren Vergangenheits-
deutungen niederschlugen.

Übrig bleibt schließlich noch die Konfession, von der bisher kaum die Rede 
war. Tatsächlich kommt diesem biographischen Faktor auch kein erkennbarer 
Einfluss auf die Epochencharakterisierung zu, etwa in dem Sinne, dass die Do-
minanz eines religiösen Bekenntnisses innerhalb einer Gruppe in irgendeiner 
Form mit den Inhalten des entworfenen Bildes korrelieren würde oder ein auch 
nur indirekter Zusammenhang mit anderen Personenmerkmalen offenkundig 
wäre, auch wenn die Wissenschaftler wie bereits erwähnt fast durchgehend 
Protestanten waren, während die Künstlergruppen daneben katholische, jüdi-
sche oder freireligiöse Angehörige aufweisen. Immerhin ist aber konfessionelle 
Homogenität geeignet, die Zusammengehörigkeit einer Gruppe wie eben bei-
spielsweise der ganz zuerst behandelten sieben Wissenschaftler noch zusätzlich 
zu unterstreichen, sodass man auch ihr noch eine gewisse Bedeutung zuspre-
chen kann, freilich ganz klar an letzter Stelle.
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III. Fazit

Will man also eine Gewichtung der biographischen Einflussfaktoren für die 
individuell-rückblickende Epochenbeschreibung vornehmen, so steht an erster 
Stelle der Beruf im weiteren Sinne, an zweiter das Geschlecht, an dritter die 
soziale Schichtenzugehörigkeit, an vierter das Alter, an fünfter die regionale 
Verortung und an sechster und letzter die Konfession.34 Dies ist freilich nur das 
Ergebnis einer ersten, räumlich und vor allem zeitlich eng umgrenzten Fallstu-
die, deren Ergebnisse anhand weiterer Untersuchungen auf ihre Tragfähigkeit 
zu überprüfen sein werden. Fest steht aber, dass Reinhart Kosellecks Annah-
men über die „sozialisierenden Bedingungen“, also die bewusstseinsprägenden 
Faktoren im Zeitalter der Weltkriege, ernst zu nehmen sind und dass die Kon-
zentration auf vergleichsweise simple biographische Einflussgrößen eine viel-
versprechende Alternative zu Konzepten wie „Milieu“ oder „Generation“ dar-
stellt, wenn es darum geht, die Vergangenheitsdeutung von Zeitgenossen nach 
einer Zäsur zu erklären.

Anhang: Biographische Daten35

Wissenschaftler I
Karl Esselborn: Prof. Ing., evang., geb. Alzey 1852, seit 1880 Darmstadt.36

Otto Körner: Mediziner, Univ.-Prof., evang., geb. Frankfurt am Main 1858, seit 1894 Rostock.37

Eugen Korschelt: Zoologe und Anatom, Univ.-Prof., evang., geb. Zittau 1858, seit 1887 Berlin, 1892 
Marburg.38

 34 Vgl. mit der an dieser Stelle verkürzt vorgetragenen Analyse die Schlussfolgerungen auf Basis der Daten 
aller zehn gebildeten Gruppen („Deutungsgemeinschaften“) bei Knorring, Wilhelminische Zeit (wie Anm. 
1), 301–310.

 35 Die im Folgenden angegebenen Lebensdaten der untersuchten Autobiographen beziehen sich ausschließ-
lich auf die Zeit bis 1914, gemäß der Orientierung an Kosellecks Postulat der nachwirkenden „sozialisie-
renden Bedingungen“ (vgl. oben bei bzw. nach Anm. 10 und 17). Für genauere Erläuterungen s. Knorring, 
Wilhelminische Zeit (wie Anm. 1), 319.

 36 Wilhelm Kosch, Deutsches Theater-Lexikon. Biographisches und bibliographisches Handbuch, Bd. 1, Klagen-
furt: Kleinmayer, 1953, 412. – Autobiographie: Rückblicke eines Siebzig jährigen, Leipzig: Engelmann, 2., 
neu bearb. Aufl., 1923.

 37 Historische Kommission bei der Bayerischen Akademie der Wissenschaften (ed.), Neue Deutsche Biogra-
phie, 25 Bde., Berlin: Duncker & Humblot, 1953–2013, hier Bd. 12, 388–389 (künftig zitiert: Neue Deut-
sche Biographie). – Autobiographie: Erinnerungen eines deutschen Arztes und Hochschullehrers. 1858–1914, 
München / Wiesbaden: Bergmann, 1920.

 38 Ilse Jahn / Rolf Löther / Konrad Senglaub (eds.), Geschichte der Biologie. Theorien, Methoden, Institutio-
nen, Kurzbiographien, Jena: Fischer, 1982, 692–693. – Autobiographie: Das Haus an der Minne. Erinnerun-
gen aus einem langen Leben, Marburg: Elwert, 1939.
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Berthold Litzmann: Literatur- und Theaterhistoriker, Univ.-Prof., geb. Kiel 1857, evang.,  
seit 1892 Bonn.39

Ulrich von Wilamowitz-Moellendorff: Klassischer Philologe, Univ.-Prof., geb. Markowitz/Posen 
1848, evang., seit 1883 Göttingen, 1897 Berlin.40

Robert Wollenberg: Mediziner/Psychiater, Univ.-Prof., evang., geb. Pelplin 1862, seit 1888 Berlin, 
1891 Halle, 1898 Hamburg, 1901 Tübingen, 1906 Berlin, 1906 Straßburg.41

Oskar Wulff: Altphilologe, Kunsthistoriker, Archäologe an div. Forschungseinrichtungen, evang., 
geb. St. Petersburg 1864, seit 1888 Berlin, 1889 Dorpat, 1892 Leipzig, 1894 Berlin,  
1895 Konstantinopel, 1899 Berlin, 1904/05 Florenz, 1905 Berlin.42

Wissenschaftler II
Otto Baumgarten: Theologe, Univ.-Prof., evang., geb. München 1858, seit 1888 Berlin, 1890 Jena,  

1894 Kiel.43

Eberhard Dennert: promov. Biologe, Natur- und Kulturphilosoph, Vortragsreisender, wiss. Direktor 
Keplerbund, evang., geb. Pützerlin bei Stargard/Pommern 1861, seit 1888 Rudolstadt,  
1889 Bad Godesberg.44

Martin Dibelius: Theologe, Univ.-Prof., evang., geb. Dresden 1883, später Berlin.45

Rudolf Eucken: Philosoph, Univ.-Prof., evang., geb. Aurich/Ostfriesland 1846, seit 1874 Jena.46

Rudolf Paulsen: Schriftsteller, evang., geb. 1883, lebte in Berlin.47

Otto Procksch: Theologe, Univ.-Prof., evang., geb. Eisenberg/Thüringen 1874, später Tübingen, 
Leipzig, Erlangen, Göttingen (bis 1899), 1901 Königsberg, 1906 Greifswald.48

 39 Neue Deutsche Biographie, Bd. 14, 714–715. – Autobiographie: Im alten Deutschland. Erinnerungen eines 
Sechzig jährigen, Berlin: Grote, 1923.

 40 Rudolf Vierhaus (ed.), Deutsche Biographische Enzyklopädie, Bd. 10, München: Saur, 2. überarb. u. erw. 
Ausgabe, 2008, 623–624. – Autobiographie: Erinnerungen 1848–1914, Leipzig: Koehler, 2., erg. Aufl., 
1928.

 41 Christian Krollmann / Kurt Forstreuter / Ernst Bahr / Klaus Bürger (eds.), Altpreußische Biographie, Bd. 
2, Marburg: Elwert, 1967, 823. – Autobiographie: Erinnerungen eines alten Psychiaters, Stuttgart: Enke, 
1931.

 42 Peter Betthausen / Peter H. Feist / Christiane Fork, Metzler Kunsthistorikerlexikon. Zweihundert Porträts 
deutschsprachiger Autoren aus vier Jahrhunderten, Stuttgart / Weimar: Metzler, 1999, 496–499. – Autobio-
graphie: Lebenswege und Forschungsziele. Eine Rückschau nach Vollendung des 70. Lebensjahres, ergänzt 
durch kunsttheoretische Abhandlungen und ein Schriftenverzeichnis des Verfassers, Leipzig et al.: Rohrer, 
1936.

 43 Neue Deutsche Biographie, Bd. 1, 659–660. – Autobiographie: Meine Lebensgeschichte, Tübingen: Mohr, 
1929.

 44 Neue Deutsche Biographie, Bd. 3, 603. – Autobiographie: Hindurch zum Licht! Erinnerungen aus einem 
Leben der Arbeit und des Kampfes, Stuttgart: Steinkopf, 1937.

 45 Neue Deutsche Biographie, Bd. 3, 632. – Autobiographie: Zeit und Arbeit, in: Erich Stange (ed.), Die Reli-
gionswissenschaft der Gegenwart in Selbstdarstellungen, [Bd. 5], Leipzig: Meiner, 1929, 3–33.

 46 Neue Deutsche Biographie, Bd. 4, 670–672. – Autobiographie: Erinnerungen. Ein Stück deutschen Lebens, 
Leipzig: Koehler, 2., erw. Aufl., 1922.

 47 Neue Deutsche Biographie, Bd. 20, 129–130. Paulsen dürfte durch seinen Vater Friedrich, der „Philosoph 
und Pädagoge“ war, eine entsprechende Prägung erfahren haben; vgl. Thomas Steensen, Friedrich Paul-
sen, in: Hans-Christof Kraus (ed.), Geisteswissenschaftler II (= Berlinische Lebensbilder 10), Berlin: Dun-
cker & Humblot, 2012, 63–86, hier 63. – Autobiographie: Mein Leben. Natur und Kunst (= Die Lebenden), 
Berlin: Junker & Dünnhaupt, 1936.

 48 Friedrich Wilhelm Bautz (ed.), Biographisch-Bibliographisches Kirchenlexikon, Bd. 7, Nordhausen: Bautz, 
1994, 979–982. – Autobiographie: [Selbstdarstellung], in: Erich Stange (ed.), Die Religionswissenschaft in 
Selbstdarstellungen, [Bd. 2], Leipzig: Meiner, 1926, 161–194.
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Theodor Rumpf: Mediziner, Univ.-Prof., kath., geb. Volkmarsen 1851, seit 1888 Marburg,  
1892 Hamburg, 1901 Bonn.49

Adolf von Schlatter: Theologe, Univ.-Prof., evang., geb. in der Schweiz 1852, seit 1888 Greifswald, 
1893 Berlin, 1898 Tübingen.50

Reinhold Seeberg: Theologe, Univ.-Prof., evang., geb. in Livland 1859, seit 1889 Erlangen,  
1898 Berlin.51

Werner Werdeland: stud. Philosoph, evtl. auch Historiker, evang., geb. in Süddeutschland 1884.52

Künstler I
Paul Adam: Kunstbuchbinder, evang., geb. Breslau 1849, seit 1885 Düsseldorf.53

Anna Ettlinger: Vortragsreisende/Privatlehrerin für Musik und Gesang, jüd., geb. Karlsruhe 1841, 
lebte ebd.54

Hans Franck: Schriftsteller, Kritiker, evang., geb. Wittenburg/Mecklenburg 1879, später Neukloster, 
1901–1911 Hamburg, 1914 Düsseldorf.55

Max Halbe: Bühnenschriftsteller/Dramatiker, Novellist, Erzähler, kath., geb. Danzig 1865,  
seit 1888 Berlin, 1895 München.56

Anselma Heine: Schriftstellerin, evang., geb. Bonn 1855, später Halle, 1895 Berlin.57

 49 Wilhelm Kosch, Das katholische Deutschland. Biographisch-Bibliographisches Lexikon, Bd. 3/2, Augsburg: 
Haas & Grabherr, o.  J., 4106–4107. – Autobiographie: Lebenserinnerungen, Bonn: Marcus und Weber, 
1925.

 50 Neue Deutsche Biographie, Bd. 23, 27–28. – Autobiographie: Erlebtes, Berlin: Furche-Verlag, 2. Aufl., 1924.
 51 Neue Deutsche Biographie, Bd. 24, 135–136. – Autobiographie: Die wissenschaftlichen Ideale eines moder-

nen Theologenlebens und die Versuche ihrer Verwirklichung, in: Erich Stange (ed.), Die Religionswissen-
schaft (wie Anm. 48), [Bd. 1], Leipzig: Meiner, 1925, 173–206.

 52 Die Informationen konnten ausschließlich der Autobiographie entnommen werden: Unter neuen Göttern. 
Ein Lebensbekenntnis, Berlin: Brückenverlag, 1929.

 53 Andreas Beyer / Günter Meißner (eds.), Allgemeines Künstlerlexikon. Die bildenden Künstler aller Zeiten 
und Völker, Bd. 1, München: De Gruyter, 1992, 306; N. N., Trauerfeier für Paul Adam, Düsseldorf, in: 
Allgemeiner Anzeiger für Buchbindereien 46, 1931, 33, 603; N. Schreiber, Paul Adam als Einbandforscher, 
in: ebd., 602. – Autobiographie: Lebenserinnerungen eines alten Kunstbuchbinders, Leipzig: Verlag für Ein-
bandkunst, 2., vermehrte Aufl. 1929.

 54 Gudrun Wedel, Autobiographien von Frauen. Ein Lexikon, Köln et al.: Böhlau, 2010, 219. – Autobiogra-
phie: Lebenserinnerungen, für ihre Familie verfaßt, Leipzig: Grumbach, [1920].

 55 Walther Killy (ed.), Literatur Lexikon. Autoren und Werke deutscher Sprache, Bd. 3, Gütersloh: Bertels-
mann-Lexikon-Verlag, 1989, 464–465; Konrad Feilchenfeldt (ed.), Deutsches Literatur-Lexikon. Das 20. 
Jahrhundert. Biographisch-bibliographisches Handbuch, Bd. 9, Zürich / München: Saur, 2006, 265–267; 
Franz Lennartz, Die Dichter unserer Zeit. Einzeldarstellungen zur deutschen Dichtung der Gegenwart, Stutt-
gart: Kröner, 5. Aufl. 1952, 133–136. – Autobiographie: Mein Leben und Schaffen (= Bekenntnisse. Eine 
Schriftenfolge von Lebens- und Seelenbildern heutiger Dichter 14), Chemnitz: Gesellschaft der Bücher-
freunde, 1929.

 56 Neue Deutsche Biographie, Bd. 7, 532–533; Ulrich Erdmann, Vom Naturalismus zum Nationalismus? Zeitge-
schichtlich-biographische Studien zu Max Halbe, Gerhart Hauptmann, Johannes Schlaf und Hermann Stehr. 
Mit unbekannten Selbstzeugnissen, Frankfurt am Main et al.: Lang, 1997, 12–16. – Autobiographie: Scholle 
und Schicksal. Geschichte meines Lebens München: Knorr & Hirth, 1933; Jahrhundertwende. Geschichte 
meines Lebens 1893–1914, Danzig: Kafemann, 1935.

 57 Lexikon der Frau. In zwei Bänden, Bd. 1, Zürich: Encyclios-Verlag, 1953, 1366; Archiv Bibliographia Iu-
daica (ed.), Lexikon deutsch-jüdischer Autoren, Bd. 11, München et al.: Saur, 2002, 3–5 [die Eltern konver-
tierten 1825 bzw. 1850]; Wedel, Autobiographien von Frauen (wie Anm. 54), 326–327. – Autobiographie: 
Mein Rundgang. Erinnerungen, Stuttgart et al.: Deutsche Verlags-Anstalt, 1926.
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Wilhelm Langewiesche-Brandt: Verleger, Schriftsteller, evang., geb. Barmen 1866, später im 
Rheinland, 1890 Breslau, 1891 Rheydt, 1903 München.58

Kurt Martens: Schriftsteller, evang./1895 kath., geb. Leipzig 1870, später in München und Dresden.59

Bruno Metzel: Buchdrucker, evang., geb. 1870, lebte in Berlin, ab 1888 auf der Walz, vor 1900 in 
Sachsen (vor allem Dresden, Leipzig).60

Helene Raff: Malerin und Schriftstellerin, kath., geb. Wiesbaden 1865, später München (evtl. 
zeitweise Berlin).61

Elsa Reger: Gattin von Max Reger, evang., geb. Kolberg 1870, später in Thüringen, seit um 1900 in 
Bayern, seit 1907 in Sachsen.62

Wilhelm von Scholz: Schriftsteller, Dramatiker, evang., geb. Berlin 1874, seit 1890 Konstanz, 1894 
Berlin, später Lausanne, Kiel, München (seit 1895), 1900/01 Weimar, 1907 Hohenschäftlarn.63

Rudolf Alexander Schröder: Schriftsteller, Publizist, Architekt, evang., geb. Bremen 1878, seit 1897 
München, 1901 Paris, 1902 Kiel, 1903 Bremen, 1905 Berlin, 1908 Bremen.64

Walther Siegfried: Textil-Musterzeichner, Schriftsteller, evang., geb. Zofingen/Schweiz 1858, seit 
1886 München, 1890 Partenkirchen, 1906 in der Schweiz (div. Reisen ins Reich), 1913 
Partenkirchen.65

Heinrich Spiero: Kunstdozent, Literaturhistoriker, Essayist, Lyriker, Erzähler, jüd./später evang., 
geb. Königsberg 1876, später in Berlin und Hamburg (1911–1914).66

Hermann Stehr: Schriftsteller, kath., geb. 1864, lebte in Schlesien.67

 58 Georg Wenzel, Deutscher Wirtschaftsführer. Lebensgänge deutscher Wirtschaftspersönlichkeiten, Hamburg 
et al.: Hanseatische Verlagsanstalt, 1929, 1309–1310. – Autobiographie: Die Brüder Langewiesche, in: 
Gerhard Menz (ed.), Der deutsche Buchhandel der Gegenwart in Selbstdarstellungen, Leipzig: Meiner, 1925, 
71–121 [78–112 zu Wilhelm L.-B.].

 59 Killy, Literatur Lexikon (wie Anm. 55), Bd. 7, 1990, 496; Karl-Heinz Denecke / Claudia Renner, Kurt 
Martens, „Roman aus der Decadence“ (1898). Autobiographischer Versuch einer Überwindung der Deka-
denz, in: Dieter Kafitz (ed.), Dekadenz in Deutschland. Beiträge zur Erforschung der Romanliteratur um die 
Jahrhundertwende (= Studien zur Deutschen Literatur des 19. und 20. Jahrhunderts 1), Frankfurt am Main 
et al.: Lang, 1987, 159–187. – Autobiographie: Schonungslose Lebenschronik. [Erster Teil:] 1870–1900; 
Zweiter Teil: 1901–1923, Wien et al.: Rikola-Verlag, 1921/24.

 60 Die Informationen konnten ausschließlich der Autobiographie entnommen werden: Von der Pike auf. Aus 
einem Buchdruckerleben, Leipzig: Weber, [1935].

 61 Kosch, Das katholische Deutschland (wie Anm. 49), Bd. 2 (o. J.), 3765–3766; Wedel, Autobiographien von 
Frauen (wie Anm. 54), 673. – Autobiographie: Blätter vom Lebensbaum, München: Knorr & Hirth, 1938.

 62 Rainer Cadenbach, Max Reger und seine Zeit (= Große Komponisten und ihre Zeit), Laaber: Laaber-Ver-
lag, 1991, passim; Wedel, Autobiographien von Frauen (wie Anm. 54), 679. – Autobiographie: Mein Leben 
mit und für Max Reger. Erinnerungen, Leipzig: Koehler & Amelang, 1930.

 63 Neue Deutsche Biographie, Bd. 23, 451–453. – Autobiographie: Berlin und Bodensee. Erinnerungen einer 
Jugend; Eine Jahrhundertwende. Lebenserinnerungen; An Ilm und Isar. Lebenserinnerungen, Leipzig: List, 
1934–39.

 64 Neue Deutsche Biographie, Bd. 23, 574–576. – Autobiographie: Aus Kindheit und Jugend. Erinnerungen und 
Erzählungen, Hamburg: Deutscher Buch-Club, 1935.

 65 Autobiographie: Aus dem Bilderbuch eines Lebens, 3 Teile, Zürich / Leipzig: Aschmann & Scheller, 
1926–32.

 66 Killy, Literatur Lexikon (wie Anm. 55), Bd. 11, 1991, 108; Hans Morgenstern, Jüdisches biographisches Lexi-
kon. Eine Sammlung von bedeutenden Persönlichkeiten jüdischer Herkunft ab 1800, Wien et al.: LIT-Verlag, 
2009, 771. – Autobiographie: Schicksal und Anteil. Ein Lebensweg in deutscher Wendezeit, Berlin: Wegwei-
ser-Verlag, 1929.

 67 Erdmann, Naturalismus (wie Anm. 56), 21–25. – Autobiographie: Mein Leben (= Die Lebenden), Berlin: 
Junker & Dünnhaupt, 1934.
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Ludwig Thoma: Schriftsteller, Redakteur, Kritiker, kath., geb. Oberammergau 1867, seit 1894 Dachau, 
1897 München, 1911 Rottach.68

Werner Weisbach: Kunsthistoriker, Privatdozent, jüd./ca. 1895 evang., geb. Berlin 1873, Freiburg im 
Breisgau, Berlin, Leipzig, München, Berlin (1896).69

Karl Woermann: Archäologe, Kunsthistoriker, Direktor der Dresdner Gemäldegalerie, evang.,  
geb. Hamburg 1844, seit 1882 Dresden.70

Ernst von Wolzogen: Schriftsteller und Kabarettist, evang., geb. Breslau 1855, seit 1882 Berlin,  
1893 München, 1899/1900 Berlin, 1905 Darmstadt.71

Künstler II
Rudolf Georg Binding: Schriftsteller, evang., geb. Basel 1867, lebte wohl v. a. in Hessen, auch in 

Sachsen.72

Heinrich Grünfeld: Musiker, Prof., jüd., geb. Prag 1855, seit 1875/76 Berlin.73

Charlotte von Hadeln: Schriftstellerin, evang., geb. Trebendorf/Cottbus 1884, seit um 1900 Weimar, 
1907 Berlin.74

Margarete Hahn: Pianistin, Schriftstellerin, evang., geb. am Niederrhein 1880, seit um 1892 
Düsseldorf, um 1895 Berlin, später Norddeutschland (Küstenregion).75

Olga Heydecker-Langer: Schauspielerin, kath., geb. Memmingen 1880, später Tübingen,  
1900–1907 Süddeutschland, dann Sachsen, Berlin.76

Emil Ludwig: Schriftsteller, Dramatiker, evang., geb. Breslau 1881, später in Heidelberg, Lausanne, 
Breslau, Berlin, seit 1906 Schweiz (div. Reisen ins Reich).77

Lita zu Putlitz: Schriftstellerin, evang., geb. Schloss Retzin/Brandenburg 1862, seit 1873 Baden,  
ca. 1890 Retzin.78

 68 Killy, Literatur Lexikon (wie Anm. 55), Bd. 11, 1991, 338–339; Richard Lemp, Ludwig Thoma. Bilder, 
Dokumente, Materialien zu Leben und Werk, München: Süddeutscher Verlag, 1984. – Autobiographie: 
Erinnerungen, München: Langen, 1919.

 69 Betthausen / Feist / Fork, Metzler Kunsthistorikerlexikon (wie Anm. 42), 458–461. – Autobiographie: „Und 
alles ist zerstoben“. Erinnerungen aus der Jahrhundertwende, Wien / Leipzig / Zürich: Reichner, 1937.

 70 Betthausen / Feist / Fork, Metzler Kunsthistorikerlexikon (wie Anm. 42), 488–490. – Autobiographie: Le-
benserinnerungen eines Achtzig jährigen, Bd. 2, Leipzig: Bibliographisches Institut, 1924.

 71 Ernst Klee, Das Kulturlexikon zum Dritten Reich. Wer war was vor und nach 1945, Frankfurt am Main: 
Fischer-Taschenbuch-Verlag, 2009, 609. – Autobiographie: Wie ich mich ums Leben brachte. Erinnerungen 
und Erfahrungen, Braunschweig / Hamburg: Westermann, 1922.

 72 Neue Deutsche Biographie, Bd. 2, 245–246. – Autobiographie: Erlebtes Leben, Frankfurt am Main: Rütten 
& Loening, 1928.

 73 Leo Santifaller (ed.), Österreichisches Biographisches Lexikon 1815–1950, Bd. 2, Graz / Köln: Böhlau, 1959, 
90. – Autobiographie: In Dur und Moll. Begegnungen und Erlebnisse aus fünfzig Jahren, Leipzig / Zürich: 
Grethlein, 1923.

 74 Feilchenfeldt, Deutsches Literatur-Lexikon (wie Anm. 55), Bd. 13, 2009, 344–345; Wedel, Autobiographien 
von Frauen (wie Anm. 54), 303. – Autobiographie: In Sonne und Sturm. Lebenserinnerungen, Rudolstadt: 
Fürstlich privilegierte Hofbuchdruckerei, 2. Aufl., 1935.

 75 Wedel, Autobiographien von Frauen (wie Anm. 54), 307. – Autobiographie: Dein Vater. Briefe an meine 
Tochter, Leipzig: Koehler & Amelang, 1936.

 76 Kosch, Theater-Lexikon (wie Anm. 36), Bd. 2, 1960, 1165; Wedel, Autobiographien von Frauen (wie Anm. 
54), 342–343. – Autobiographie: Lebensreise im Komödiantenwagen. Erinnerungen einer Schauspielerin, 2 
Bde., München: Georg Müller, 1928.

 77 Neue Deutsche Biographie, Bd. 15, 426–427. – Autobiographie: Geschenke des Lebens. Ein Rückblick, Ber-
lin: Rowohlt, 1931.

 78 Wedel, Autobiographien von Frauen (wie Anm. 54), 666–667. – Autobiographie: Aus dem Bildersaal meines 
Lebens. 1862–1931, Leipzig: Koehler & Amelang, 1931.
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Oskar A. H. Schmitz: Schriftsteller, Kulturpsychologe, freireligiös, geb. Homburg 1873, lebte in 
Hessen, später Heidelberg, 1892 Leipzig, 1894/95 Reisen, dann München, 1907 Berlin.79

Carl Sternheim: Schriftsteller, Dramatiker, jüd./später evang., geb. Leipzig 1878, 1884–1897 Berlin, 
dann München, Göttingen, Berlin, Leipzig (1898–1900), 1900–1902 Weimar, dann Berlin, 
Brandenburg, München (1902–1905), Freiburg im Breisgau, Bremen (1905–1906), München, 
Pullach (1907–1908), 1908–1912 Höllkriegelsreuth, dann München, 1912/13 Brüssel,  
1913/14 La Hulpe/Belgien, 1914 Bad Harzburg.80

 79 Neue Deutsche Biographie, Bd. 23, 254–255. – Autobiographie: Dämon Welt. Entwicklungsjahre; Ergo sum. 
Jahre des Reifens, München: Müller, 1926/27.

 80 Wilhelm Emrich (ed.), Carl Sternheim Gesamtwerk. Bd. 10/2: Nachträge. Anmerkungen zu den Bänden 1 
bis 9. Lebenschronik, Neuwied / Darmstadt: Luchterhand, 1976. – Autobiographie: Vorkriegseuropa im 
Gleichnis meines Lebens, Amsterdam: Querido Verlag, 1936.
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Hans-Christof Kraus

 Die Anfänge der lexikalisch-biographischen  
Forschung bei Herbert Schöffler

I.

Die Epoche der großen Nationalbiographien beginnt um die Mitte des 19. 
Jahrhunderts, obwohl es bereits früher umfangreiche biographische Lexika, vor 
allem Schriftsteller- und Gelehrtenverzeichnisse, gegeben hatte. Das dominie-
rende und spätere Lexika prägende Monumentalwerk des frühen 19. Jahrhun-
derts ist die von Louis-Gabriel Michaud herausgegebene Biographie Universelle 
mit insgesamt 85 Bänden (darunter  33 Ergänzungs- und Supplementbände) 
zwischen 1811 und 1862. Sein Pendant im Habsburgerreich ist der nicht weniger 
fleißige Constant von Wurzbach-Tannenberg mit seinem 60-bändigen Biogra-
phischen Lexikon des Kaiserthums Oesterreich, das zwischen 1856 und 1891 er-
scheint. 

Im letzten Viertel des 19. Jahrhunderts bricht die Epoche der Nationalbio-
graphie großen lexikalischen Stils endlich auch im deutschen und angelsächsi-
schen Bereich an: Seit 1875 beginnen die am Ende insgesamt 56 Bände der All-
gemeinen Deutschen Biographie (ADB) zu erscheinen, unter dem Hauptredaktor 
Rochus von Liliencron im Auftrag der von Leopold Ranke begründeten Histo-
rischen Kommission bei der Bayerischen Akademie der Wissenschaften1, und 
genau zehn Jahre später gibt der bedeutende Philosophiehistoriker und Schrift-
steller Leslie Stephen den ersten Band der in den folgenden Jahren weitgehend 
von ihm (später von Sidney Lee) redigierten britischen Nationalbiographie he-
raus, des Dictionary of National Biography (DNB), das trotz seines Umfangs 

 1 Vgl. Otto Graf zu Stolberg-Wernigerode, Allgemeine Deutsche Biographie und Neue Deutsche Biogra-
phie, in: Die Historische Kommission bei der Bayerischen Akademie der Wissenschaften 1858–1958, Göttin-
gen, 1958,  192–202, bes. 192–196; Hans Günter Hockerts, Vom nationalen Denkmal zum biographischen 
Portal. Die Geschichte von ADB und NDB 1858–2008, in: Lothar Gall (ed), „… für deutsche Geschichts- 
und Quellenforschung“. 150 Jahre Historische Kommission bei der Bayerischen Akademie der Wissenschaften, 
München, 2008, 229–269, bes. 230–238.



68 haNs-christof Kraus

von schließlich 63 Bänden den vergleichsweise kürzesten Bearbeitungszeit-
raum von insgesamt nur fünfzehn Jahren aufweist, nämlich 1885 bis 19002.

Diese Biographiensammlungen im Lexikonformat waren in ihrer Entste-
hungszeit, wie man sicher vermuten kann, zuerst und vor allem als Nachschlage-
werke und damit vorrangig als Hilfsmittel nicht nur der historischen Wissen-
schaften im engeren Sinne, sondern ganz allgemein der modernen literatur-, 
geistes- und wissenschaftsgeschichtlichen Forschung gedacht, die sich im Ver-
lauf der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts überall in Europa zu entwickeln 
begann. Die streng nationalgeschichtliche Orientierung der genannten Lexika 
dürfte weniger mit dem in dieser Epoche ebenfalls Einfluss gewinnenden politi-
schen und kulturellen Nationalismus zu tun haben, sondern viel eher mit der 
schlichten Tatsache, dass der Umfang der Personenlexika angesichts der enor-
men Fülle aufzunehmender Namen begrenzt werden musste und dass die 
Sammlung des zur Abfassung wissenschaftlich zuverlässiger Artikel notwendi-
gen Materials sowie die Gewinnung der heranzuziehenden Autoren praktischer-
weise im eigenen Land am schnellsten erfolgen konnten.

Es musste vermutlich einige Zeit vergehen, bis die Erkenntnis reifte, dass 
die großen Personenlexika nicht nur als bloße Nachschlagewerke und in die-
sem Sinne als Hilfsmittel der alltäglichen wissenschaftlichen Arbeit fungieren 
konnten, sondern dass sie zugleich auch umfassende Speicher eines für jene 
Zeit nahezu gigantischen – dazu noch systematisch geordneten – Informati-
onsmaterials über bedeutende, teils auch weniger bedeutende, immer jedoch 
auf irgendeine Weise relevante Persönlichkeiten der Vergangenheit darstellten. 
Das war die Voraussetzung dafür, dass auf der Grundlage des in diesen Wis-
sens- und Informationsspeichern gesammelten Datenmaterials völlig neue Fra-
gestellungen vornehmlich prosopographischer Art erarbeitet werden konnten, 
vor allem im Hinblick auf Fragen nach Epochenzugehörigkeit, regionaler und 
sozialer Herkunft, nicht zuletzt nach Konfession und Berufstätigkeit bestimm-
ter Personen und Personengruppen.

Zugleich eröffnete sich die Möglichkeit, den Daten- und Informationsgehalt 
der großen biographischen Lexika mit anderen historisch überlieferten Daten-
sätzen zu bestimmten abgegrenzten Personenkreisen zu kombinieren und ab-
zugleichen, etwa mit Kirchenbüchern, Einwohnerverzeichnissen, Staatskalen-
dern, Universitätsmatrikeln, Auflistungen von Schulabsolventen, Stammrollen, 

 2 Dazu siehe u. a. Frederic William Maitland, The Life and Letters of Leslie Stephen, London 1906, 373–404; 
Noel Gilroy Annan, Leslie Stephen. His Thought and Character in Relation to his Time, London 1951, 76–80.



69Die Anfänge der lexikalisch-biographischen Forschung bei Herbert Schöffler 

militärischen Ranglisten usw., um auf diese Weise zu neuen ertragreichen, 
auch thematisch und inhaltlich weiter ausgreifenden Fragestellungen zu gelan-
gen, die über die bloße Prosopograhie oder auch über die Möglichkeiten einer 
Kollektivbiographie hinausgingen, um im Bereich der Literatur- und Geistes-
geschichte, auch der Universitäts-, Gelehrten- und Wissenschaftsgeschichte zu 
neuen Erkenntnissen und Einsichten zu gelangen.

II.

Zu den ersten deutschsprachigen Forschern, die diesen Weg unmittelbar 
nach dem Ersten Weltkrieg zu beschreiten begannen, gehörte der Anglist und 
Kulturhistoriker Herbert Schöffler (1888–1946), dessen nach Umfang und In-
halt gleichermaßen bemerkenswertes wissenschaftliches Werk3 in der zweiten 
Nachkriegszeit seitens einer geistesgeschichtlich arbeitenden Literaturwissen-
schaft und nicht zuletzt seitens der Geschichtswissenschaft und der histori-
schen Soziologie immer wieder Beachtung, wenn auch (wenigstens bis heute) 
keine besonders intensive Rezeption gefunden hat. 

Einige Worte zur Biographie: Schöffler absolvierte sein akademisches Stu-
dium der Germanistik, Anglistik, Romanistik und Geschichte in Leipzig, wo er 
1911 mit einer Arbeit zur neueren französischen Literatur promoviert wurde, be-
vor er sich endgültig der englischen Sprach- und Literaturwissenschaft zuwandte. 
Bei Max Förster habilitierte er sich 1918, ebenfalls in Leipzig, mit einer eher phi-
lologisch-sprachgeschichtlich ausgerichteten Studie zur mittelenglischen Medi-
zinliteratur.4 Nach mehrjähriger Leipziger Privatdozentenzeit lehrte er zwischen 
1923 und 1926 an der Universität Bern, anschließend an der Universität Köln und 
– nach einem schweren Konflikt mit dem dortigen nationalsozialistischen Gau-
leiter – von 1942 bis zu seinem Tod 1946 an der Universität Göttingen.5

 3 Einen Überblick liefert Fritz Rau, Bibliographie der wissenschaftlichen Veröffentlichungen Herbert 
Schöfflers (1888–1946), in: Zeitschrift für Religions- und Geistesgeschichte 28, 1976, 147–162.

 4 Herbert Schöffler, Die Stellung Huysmans im französischen Roman, phil. Diss. Universität Leipzig 1911; 
ders., Beiträge zur mittelenglischen Medizinliteratur (= Forschungsinstitut für Neuere Philologie, III. Ang-
listische Abteilung, 1), Halle a. Saale, 1919.

 5 Eine wissenschaftliche Biographie existiert nicht; zum Lebenslauf siehe vor allem die Hinweise in Hans 
Heinrich Schaeder, Herbert Schöffler zum Gedächtnis, in: Universitätsbund Göttingen – Mitteilungen 
1947, 3–15; Gunta Haenicke, Zur Geschichte der Anglistik an deutschsprachigen Universitäten 1850–1925 (= 
Augsburger I & I-Schriften 8), Augsburg, 1979, 78–85; Gunta Haenicke / Thomas Finkenstaedt, Anglisten-
lexikon. Biographische und bibliographische Angaben zu 318 Anglisten (= Augsburger I & I-Schriften 64), 
Augsburg, 1992, 284–286; Ulf Morgenstern, Anglistik an der Universität Leipzig. Das Englische Seminar in 
Kaiserreich, Weimarer Republik und Drittem Reich 1891–1945 (= Beiträge zur Leipziger Universitäts- und 
Wissenschaftsgeschichte, B 9), Leipzig, 2006, 48–52, 58–59, 65, 84–85, 94–95, 122–123; Lars U. Scholl, 
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Mit seinem um und nach 1918 entstandenem und 1922 im Druck erschiene-
nen Werk Protestantismus und Literatur – Neue Wege zur englischen Literatur 
des 18. Jahrhunderts begann Schöffler mit einer damals vollkommen neuen Me-
thode, die Erforschung der englischen Geistesgeschichte der Neuzeit voranzu-
bringen.6 Zum einen rezipierte er in dieser Zeit, wohl als einer der ersten deut-
schen Anglisten, die seit 1904/05 erschienenen grundlegenden Arbeiten von 
Max Weber und Ernst Troeltsch zur Bedeutung des Protestantismus für die 
Genese der modernen Welt7 im Rahmen eigener neuer Fragestellungen, und 
zum anderen hatte er den unermesslich reichen Informationsgehalt des in jener 
Zeit noch neuen, gerade einmal knapp zwei Jahrzehnte alten britischen DNB 
und ebenfalls der ADB als eine bislang noch ungenutzte Materialgrundlage ent-
deckt, die er für seine Arbeiten zuerst zur englischen, bald jedoch auch zur 
deutschen Geistes- und Kulturgeschichte fruchtbar zu machen versuchte.

Auf welche Weise Schöffler im Detail vorging, das heißt wie er konkret ar-
beitete, um sein Material zu sammeln und zu ordnen, ist aus doppeltem Grund 
nicht mehr zu rekonstruieren, denn zum einen sind nur noch Reste seines wis-
senschaftlichen Nachlasses vorhanden, die gerade hierzu kaum Aufschlüsse lie-
fern,8 und zum anderen publizierte er seine Schriften – wie es in der Zwischen-
kriegszeit gerade in den deutschen Geisteswissenschaften häufig üblich war 
– nur mit vergleichsweise geringen Nachweisen und wenigen Fußnoten; Be-
züge zum englischen DNB oder zur ADB hat er in seinen Büchern nur in Aus-

„Zum Besten der besonders in Göttingen gepflegten Anglistik“. Das Seminar für Englische Philologie, in: 
Heinrich Becker / Hans-Joachim Dahms / Cornelia Wegeler (eds.), Die Universität Göttingen unter dem 
Nationalsozialismus, 2. Aufl., München, 1998, 391–426, hier 415–418; Frank-Rutger Hausmann, Anglistik 
und Amerikanistik im „Dritten Reich“, Frankfurt a. M., 2003, bes. 365–390 u. a.

 6 Herbert Schöffler, Protestantismus und Literatur. Neue Wege zur englischen Literatur des achtzehnten Jahr-
hunderts (= Englische Bibliothek 2), Leipzig, 1922, Nachdruck Göttingen, 1958.

 7 Max Weber, Die protestantische Ethik und der Geist des Kapitalismus (zuerst 1904/05), in: ders., Ge-
sammelte Aufsätze zur Religionssoziologie, Bd. I, Tübingen, 1920, 17–206; Ernst Troeltsch, Die englischen 
Moralisten des 17. und 18. Jahrhunderts (zuerst 1903), in: ders., Gesammelte Schriften, Bd. IV: Aufsätze zur 
Geistesgeschichte und Religionssoziologie, Hans Baron (ed.), Tübingen, 1925, 374–429; ders., Die Bedeutung 
des Protestantismus für die moderne Welt (zuerst 1906), 5. Aufl., München / Berlin, 1928; ders., Protestan-
tisches Christentum und Kirche in der Neuzeit, in: Julius Wellhausen et. al., Geschichte der christlichen Re-
ligion. Mit Einleitung: Die israelitisch-jüdische Religion (= Die Kultur der Gegenwart, Teil I, IV, 1), 2. Aufl., 
Berlin / Leipzig, 1909, 431–792; zum geistes- und wissenschaftsgeschichtlichen Zusammenhang vgl. auch 
Wolfgang Schluchter / Friedrich Wilhelm Graf (eds.), Asketischer Protestantismus  und der ‚Geist‘ des Ka-
pitalismus. Max Weber und Ernst Troeltsch, Tübingen, 2005.

 8 Hierzu siehe Helmut Rohlfing, Der Nachlass von Herbert Schöffler (1888–1946) in der Universitätsbib-
liothek Göttingen, in: Clausdirk Pollner / Herbert Rohlfing / Frank-Rutger Hausmann (eds.), Bright is 
the Ring of Words. Festschrift für Horst Weinstock zum 65. Geburtstag (= Abhandlungen zur Sprache und 
Literatur 85), Bonn, 1996, 259–272.
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nahmefällen angegeben; meistens beließ er es bei einer knappen Bemerkung 
im Vorwort, so etwa im Protestantismus-Buch von 1922, in dem er darauf hin-
wies, dass „aus technischen Gründen […] alle Einzelheiten, welche durch die 
geläufigsten Nachschlagewerke, besonders das Dictionary of National Biogra-
phy (DNB) gestützt werden, anmerkungslos gelassen worden“ seien.9 Man wird 
also annehmen müssen, dass Schöffler nach den geisteswissenschaftlichen Ge-
pflogenheiten jener Zeit mit einem auf seine Fragestellungen abgestimmten 
spezifischen Zettelkasten- oder Karteikartensystem oder auch mit eigens er-
stellten langen Namens- und Datenlisten gearbeitet haben mag.10

III.

Richten wir den Blick zuerst auf die 1922 erschienene Untersuchung Protes-
tantismus und Literatur, mit der Schöffler den religiös-konfessionellen Einflüs-
sen auf die Genese der neueren englischsprachigen Literatur und Dichtung seit 
dem 16. Jahrhundert nachspürt und bestrebt ist – hier ebenfalls Einflüsse seines 
bereits kulturgeschichtlich arbeitenden anglistischen Kollegen Levin Ludwig 
Schücking aufnehmend –, den eigentlichen „Charakter der Literaturgeschichte“ 
als einen „Teil der Kulturgeschichte, als ein[en] Bestandteil des jeweiligen geis-
tigen Gehalts der Vergangenheit“ anzusehen.11 Vermutlich wirkten auf die Ge-
nese von Schöfflers Fragestellungen auch Einflüsse seines Leipziger Lehrers im 
Fach Geschichte, des bekannten Kulturhistorikers Karl Lamprecht.12

Die Tatsache der Zersplitterung des britischen Protestantismus zwischen 
der offiziellen und vielfach privilegierten anglikanischen Staatskirche einer-
seits, dem calvinistisch geprägten Puritanismus und dem Dissentertum ande-
rerseits lässt, so eine der Grundthesen Schöfflers, eine spezifische Spannung 
entstehen, die sich durch die gesamte neuere englische Geistesgeschichte zieht. 
Aufgrund der Auswertung der im DNB angegebenen Daten über die Konfessi-
onszugehörigkeit und über die Inhalte der literarischen Produktion von etwa 
zweitausend Persönlichkeiten des englischen Literatur- und Geisteslebens aus 

 9 Schöffler, Protestantismus und Literatur (wie Anm. 6), VI.
 10 Nach mündlicher Mitteilung seines Sohnes Heinz-Herbert Schöffler († 2003) gegenüber dem Verfasser 

(am 7. Juli 2002 in Stuttgart) verfügte Herbert Schöffler über ein eigenes, von ihm intensiv ausgewertetes 
Exemplar der kompletten ADB.

 11 Levin L. Schücking, Literaturgeschichte und Geschmacksgeschichte. Ein Versuch zu einer neuen Prob-
lemstellung, in: Germanisch-Romanische Monatsschrift 5, 1913, 561–577, hier 563–566; der Verweis auf 
diesen wichtigen Aufsatz bereits im Vorwort von Schöffler, Protestantismus und Literatur (wie Anm. 6), V.

 12 Auf diese Schülerschaft weist u. a. Haenicke hin. Haenicke, Zur Geschichte der Anglistik (wie Anm. 5), 153..



72 haNs-christof Kraus

dem Zeitraum zwischen 1500 und 1800 gelingt es Schöffler tatsächlich, einige 
wesentliche Entwicklungen auf diesem Gebiet auf neuer und sehr breiter empi-
rischer Grundlage zu rekonstruieren.13 Partiell kombiniert und erweitert er die 
Auswertung des DNB durch Abgleich mit weiteren Datensammlungen, darun-
ter vor allen mit einschlägigen Buchhandelsverzeichnissen zur englischspra-
chigen Literatur- und Wissenschaftsgeschichte.14

Zuerst einmal gelingt ihm der Nachweis, in welch deutlichem Maße der cal-
vinistisch geprägte, von stark asketischen Idealen bestimmte Protestantismus, 
aber auch das spezifische Amtsverständnis der anglikanischen Hochkirche, 
eine poetische Produktion geistlicher Autoren größtenteils verhinderten. Da-
mit bleibt auch ein direkter oder indirekter Einfluss der Theologen auf die 
Dichtung, die anderswo in Europa durchaus zu finden ist, bis etwa zum Ende 
des 17. Jahrhunderts weitestgehend aus – übrigens auch in deutlicher Abgren-
zung gegen die noch stark weltlichen Elemente der im frühen 17. Jahrhundert 
abbrechenden elisabethanischen Literaturblüte. Schöffler bestätigt hier eine 
der zentralen Thesen Max Webers zur Kulturbedeutung des modernen Protes-
tantismus, wenn er feststellt, „die Stellung des Puritanismus zu weltlich-schön-
geistiger Literatur“ sei vor allem durch strikte Ablehnung jeder Art von „Zer-
streuung“ bestimmt gewesen, denn „Zeitvergeudung aller Art, besonders 
durch recreations, ist Sünde, ist sogar die erste und prinzipiell schwerste aller 
Sünden. Das Leben ist unendlich kurz und kostbar. Zeitverlust durch Gesellig-
keit, Schwatzen […] ist Sünde. […] Für weltlichen Genuß ist in solchem Lebens-
rigorismus kein Platz“.15 – Immerhin gelingt es der in dieser Zeit ausgesprochen 
reichlich vorhandenen, fast ausschließlich von Geistlichen verfassten religiösen 
Erbauungsliteratur, ein vergleichsweise großes Leserpublikum zu erreichen.

Der große Umbruch erfolgt um und nach 1700 mit dem Eindringen der 
Ideen der Frühaufklärung in das englische Geistesleben, die nun eine doppelte 
Wirkung zeigen. Schöffler gelingt es, auf der Grundlage der Auswertung gro-
ßer Datenmassen über konfessionelle Herkunft, religiöses Leben und literari-
sche Produktion vieler Hunderter englischsprachiger Autoren, die seinerzeit 
allgemein vorherrschende These einer raschen und durchgehenden Säkulari-

 13 Einzelnachweise gibt er nicht, erwähnt jedoch im Text seines Buches immer wieder das DNB als Material-
grundlage für seine Argumentation; s. etwa Schöffler, Protestantismus und Literatur (wie Anm. 6), VI, 21, 
29, 55, 103, 210 u. a.

 14 Statistische Erhebungen Schöfflers beziehen sich auf: Three Centuries of Englich Book-trade Bibliography, 
New York 1903; vgl. Schöffler, Protestantismus und Literatur (wie Anm. 6), 188.

 15 Alle Zitate Schöffler, Protestantismus und Literatur (wie Anm. 6), 11.



73Die Anfänge der lexikalisch-biographischen Forschung bei Herbert Schöffler 

sierung des Geisteslebens zurückzuweisen. Zwar findet einerseits eine, wie 
Schöffler sagt, „Erweichung der frühprotestantischen Askese“16 statt, die am 
Ende dazu führt, dass es protestantischen, religiös-kirchlich gebundenen Auto-
ren fortan nicht mehr verwehrt ist, auch weltlich-schöngeistige Literatur zu 
produzieren. Doch auf der anderen Seite – Schöffler vermag dies etwa anhand 
der Entwicklung des englischen Romans von Bunyan über Defoe bis zu Richard-
son nachzuweisen – dominieren in den für ein seit dem 17. Jahrhundert beson-
ders stark religiös geprägtes Leserpublikum geschriebenen Dichtungen ganz 
bestimmte, traditionell religiös konnotierte, nur formal säkularisierte Themen-
komplexe wie „Natur, Friedhof, Tod und Nacht, Einsamkeit, das eigene Volks-
tum, seine Vergangenheit“.17 Auch hierin sind, wie Schöffler anmerkt, „die Fol-
gen des Zusammenbruchs der frühprotestantischen Askese auf britischem 
Boden“ um und nach 1700 zu erkennen, die „das Bild der englischen Literatur-
geschichte im Verlauf des 18. Jahrhunderts von Grund auf gewandelt“18 und 
auch ein neues Bild der englischen Aufklärung gezeichnet haben.

Insgesamt ist es ihm also gelungen, auf der Grundlage der in seiner Zeit 
durch die große britische Nationalbiographie zugänglichen Datenmassen und 
deren serieller Auswertung unter einer begrenzten Fragestellung, ebenfalls in 
Kombination mit „mehrjährigem systematischen Durcharbeiten des gesamten 
englischen Schrifttums“19 zum Problem religiöser Einflüsse auf die schöngeis-
tige Literatur insgesamt, und endlich auch durch Heranziehung weiterer seriel-
ler Großverzeichnisse und Datensätze, wie etwa einschlägiger Bücherkataloge, 
zu neuen Erkenntnissen über zentrale Abläufe und Entwicklungen der früh-
neuzeitlichen englischen Geistes- und Literaturgeschichte zu gelangen, die sei-
nerzeit Aufsehen erregt haben. Motiviert wurde dieser Zugriff jedoch auch 
durch die Zeitumstände der Jahre unmittelbar nach dem Ersten Weltkrieg, die 
Schöffler, wie er selbst im Buch einmal kurz anmerkt, den Zugang zu den briti-
schen Bibliotheken verwehrte.20

Für einen Literaturwissenschaftler seiner Generation arbeitet Schöffler tat-
sächlich auf bis dahin ungewohnte Weise, wenn er auf der seinerzeit metho-
disch vollkommen neuen Grundlage des – ihm vor allem dank des DNB zur 
Verfügung stehenden – äußerst reichhaltigen Informationsmaterials als Beleg 

 16 Ebd., 221; vgl. auch 171 u. a.
 17 Ebd., 221.
 18 Alle Zitate ebd., 221; vgl. auch 220–226.
 19 Ebd., 24–25.
 20 Vgl. ebd., 58.
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für seine Thesen immer wieder ausgewählte Einzelfälle kurz und klar charakte-
risiert und aneinanderfügt, zuweilen jedoch auch bloße serielle Auflistungen 
von Namen folgen lässt.21 Gelegentlich kann sich der Leser des Eindrucks nicht 
erwehren, als ertrinke der fleißige Autor in den Massen des von ihm gesammel-
ten Daten- und Faktenmaterials, doch er zeigt immer wieder, dass er seine In-
formationsmassen im Griff hat und dementsprechend seine neuen Erkenntnisse 
und Thesen hierauf stützen kann.

IV.

Schon in seinem Buch von 1922 hatte Schöffler angekündigt, seine neu ent-
wickelte und am englischen Beispiel erprobte Fragestellung auch auf die deut-
sche Geistesgeschichte auszudehnen22, doch erst in den 1930er-Jahren konnte 
er an die Umsetzung seines Vorhabens gehen. Mit Blick auf die deutsche Ent-
wicklung galt es allerdings, die wohl wichtigste Eigenheit der deutschen Ge-
schichte stärker in den Mittelpunkt zu rücken, nämlich deren traditionell land-
schaftlich und regional geprägten Charakter, den er bereits in seinem 1936 
erschienenen, gewissermaßen als Einführung in seine auf Deutschland bezoge-
nen religionssoziologischen Forschungen gedachten Band Die Reformation be-
tont hatte.23 Als in diesem Fall besonders aufschlussreiches Beispiel diente ihm 
Schlesien24, das in der Barockzeit und der frühen Aufklärung zwischen dem 
frühen 17. und dem frühen 18. Jahrhundert eine bekanntermaßen enorme, auf 
ganz Deutschland ausstrahlende geistige Blütezeit erlebte und zugleich eine in 
religiös-konfessioneller Hinsicht einzigartige Stellung innerhalb Deutschlands 
im Allgemeinen und des damaligen Habsburgerreichs im Besonderen einnahm. 
Es galt also, wie Schöffler es formulierte, „eines der Rätsel unserer Geistesge-
schichte [zu] lösen“, nämlich den eigentlichen Ursachen der merkwürdigen 

 21 Siehe etwa ebd., 29–37, 52–56, 62–70, 75–85, 86–91, 94–95, 99–102, 107–116 u. a.
 22 Vgl. ebd., 227–232.
 23 Herbert Schöffler, Die Reformation. Einführung in eine Geistesgeschichte der deutschen Neuzeit (= Das 

Abendland – Forschungen zur Geschichte europäischen Geisteslebens, ed. Herbert Schöffler), Bo-
chum-Langendreer 1936; zusammen mit drei weiteren religionshistorischen und -soziologischen Unter-
suchungen Schöfflers wurde dieses Buch eineinhalb Jahrzehnte nach dem Tod des Autors als Sammelwerk 
neu herausgegeben: Herbert Schöffler, Wirkungen der Reformation. Religionssoziologische Folgerungen für 
England und Deutschland, Frankfurt a. M., 1960, hier 105–188.

 24 Aus den überlieferten Stücken des Schöffler-Nachlasses geht hervor, dass er, der die von ihm untersuchten 
deutschen Kulturlandschaften auch intensiv bereiste, im Sommer 1939 ein weiteres Buch über das würt-
tembergisch-schwäbische Geistesleben plante, das vermutlich infolge des Kriegsausbruchs nicht zustande 
kam; vgl. Niedersächsische Staats- und Universitätsbibliothek Göttingen, Cod. Ms. H. Schöffler, Nr. 14, 
Beil. 1 (Hans Glunz an Schöffler, 29. 7. 1939).
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Tatsache nachzuspüren, „daß ein überraschend großer Teil unserer Geistigkeit 
zwischen 1620 und 1740 von einer Landschaft getragen worden ist“.25

Schöfflers im Jahr 1940 (als dritter Band der von ihm 1936 neu begründeten 
und herausgegebenen Reihe „Das Abendland“) veröffentlichtes Buch Deutscher 
Osten im deutschen Geist – Von Martin Opitz zu Christian Wolff traf im Titel 
zwar recht genau die Intention des Autors, es wurde in den beiden weiteren 
Auflagen nach Schöfflers Tod (1956 und 1974) jedoch unter dem etwas abgeän-
derten, weil nach dem Krieg weniger missverständlichen, aber eben auch un-
präziseren Titel Deutsches Geistesleben zwischen Reformation und Aufklärung 
erneut aufgelegt.26 Diesem Buch sind dann in den folgenden Jahren bis zum 
frühen Tod des Autors noch eine Reihe weiterer, inhaltlich verwandter und die 
Fragestellung seiner Arbeit von 1940 weiterführender, meist kleinerer Einzel-
studien zu verschiedenen Themen und Persönlichkeiten der deutschen Geistes- 
und Literaturgeschichte des 18. Jahrhunderts gefolgt; im Mittelpunkt standen 
hier Probleme der deutschen Aufklärung, des Sturm und Drang sowie der deut-
schen Klassik.27

In seinem Buch Deutscher Osten im deutschen Geist geht Schöffler von zwei 
zentralen, bis dahin nicht hinreichend beantworteten Fragen aus. Erstens: Wa-
rum konnte sich in Schlesien seit 1620 die katholische Gegenreformation trotz 
der habsburgischen Dominanz nicht durchsetzen? Und zweitens: Warum und 
unter welchen Umständen kam es in Schlesien in der Folgezeit zu einer unge-
wöhnlich reichhaltigen geistig-literarischen Blütezeit? Ähnlich wie in seiner 
1922 veröffentlichten Studie über Protestantismus und Literatur in England be-
ginnt Schöffler mit einer – ganz offensichtlich auf die (von ihm hier ebenfalls nur 
gelegentlich erwähnte) ADB gestützten28 – Ermittlung der sozialen Herkunft 
und vor allem der konfessionellen Zugehörigkeit der in dieser Zeit in Schlesien 

 25 Herbert Schöffler, Deutscher Osten im deutschen Geist. Von Martin Opitz zu Christian Wolf (= Das Abend-
land – Forschungen zur Geschichte europäischen Geisteslebens 3, ed. Herbert Schöffler), Frankfurt a. M., 
1940, 1.

 26 Im Folgenden nach der Erstauflage zitiert: Schöffler, Deutscher Osten (wie Anm. 25). – Die Neuausgaben 
von 1956 und 1974 sind von Schöfflers Sohn, Heinz-Herbert Schöffler, mit einer „Vorbemerkung zur Neu-
ausgabe“ (unpaginiert) versehen, in dem betont wird, dass das „Hauptanliegen des Verfassers – der sich 
darin immer als Schüler Ernst Troeltschs gefühlt hat – religionssoziologischer Art“ gewesen sei (ebd.).

 27 Einige dieser Studien, u. a. zu den Schweizer Geistesgrößen Bodmer und Breitinger, zu Herder, zum jun-
gen Goethe, zu Lichtenberg, Bürger und zum Ossian-Betrug, erschienen später gesammelt in: Herbert 
Schöffler, Deutscher Geist im 18. Jahrhundert. Essays zur Geistes- und Religionsgeschichte, ed. Götz von Selle, 
Göttingen, 1956.

 28 Die ADB wird zwar nur sehr selten genannt, dennoch beruhen Schöfflers Thesen offenkundig weitgehend 
auf einer sehr intensiven Auswertung der dort gesammelten biographischen Daten; vgl. Schöffler, Deut-
scher Osten (wie Anm. 25), 53, 192.
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auftretenden Gelehrten, Schriftsteller und Dichter.29 Er kommt zu dem Ergeb-
nis, dass die Bedeutendsten unter ihnen, vor allem die großen, in ganz Deutsch-
land schulbildend wirkenden schlesischen Barockdichter, ausnahmslos lutheri-
scher Herkunft, d. h. auch durch Erziehung und Bildung im Geist des Luthertums 
geprägt waren – darunter ebenfalls die vergleichsweise wenigen unter ihnen, 
die später im Rahmen der massiven habsburgischen Konfessionspolitik zum Ka-
tholizismus konvertierten, wie etwa Johannes Scheffler (Angelus Silesius)30, 
oder andererseits auch diejenigen, die sich in den Calvinismus oder „in das radi-
kal-protestantische Spiritualentum“31 hinein entwickelten. 

Die große Masse der Protestanten im Lande konvertierte jedoch, trotz mas-
siver Bedrückung seitens der Landesherren32, nicht zum Katholizismus, sondern 
suchte bis zur Wende von 1740, also der Eroberung Schlesiens durch Preußen, 
nach Wegen der religiös-konfessionellen und damit letztlich auch der geistigen 
Selbstbehauptung.33 Das bedeutete aber, dass die jungen gebildeten Protestan-
ten zum Studium ihre Heimat und das Habsburgerreich verlassen mussten, denn 
für sie kamen die von den Jesuiten dominierte Hochschule in Breslau sowie die 
Universitäten in Prag, Graz und Innsbruck nicht infrage. Nachdem infolge der 
vielfältigen Gefahren des Dreißigjährigen Krieges auch der Weg zu den von den 
schlesischen Lutheranern zuvor noch frequentierten wichtigsten protestanti-
schen Universitäten im Reich, Wittenberg, Jena und Leipzig, weitgehend ver-
sperrt war (nur die lutherischen Theologen waren weiterhin auf diese Hoch-
schulen angewiesen), ging eine erstaunlich große Zahl schlesischer Studenten 
– über die Jahrzehnte hinweg waren es mehrere Hundert – an die damals calvi-
nistisch geprägte niederländische Universität Leyden.34 

 29 Vgl. ebd., 40–46.
 30 Vgl. ebd., 27–29.
 31 Ebd., 46.
 32 Vgl. ebd., 27.: „Der Katholizismus dringt im Verlauf der Gegenreformation in die geschlossene Masse des 

Luthertums in hundert kleinen und großen Einsprengseln ein. Die bis 1707 geschaffene Lage wurde für 
die […] Fürstentümer Liegnitz-Brieg-Wohlau sozusagen dadurch anerkannt, daß Joseph I. in diesen Ge-
bieten 15 neue katholische Kirchensysteme, die sogenannten Josephinischen Curatien, anlegte, nachdem 
die Kirche aus dem ehedem lutherischen Besitzstand weitgehend hatte weichen müssen. – Das so festge-
stellte Gesamtbild zeigt deutlich, daß der Katholizismus nicht nur als Konfession des Regierungssystems 
über dem Lande lagerte, sondern daß er in den weitaus meisten Landesteilen im Laufe des 17. Jahrhun-
derts eine Realität wurde, die allen sichtbar war.“

 33 Hier hat Schöffler (ebd., 26) zum Abgleich mit seinen eigenen statistischen Erhebungen über die Konfes-
sionszugehörigkeit anhand der ADB auch die Ergebnisse einer einschlägigen Auswertung katholischer 
Visitationsberichte in Schlesien herangezogen: Dorothee von Velsen, Die Gegenreformation in den Fürs-
tentümern Liegnitz-Brieg-Wohlau, ihre Vorgeschichte und ihre staatsrechtlichen Grundlagen (= Quellen und 
Forschungen zur Reformationsgeschichte 15), Leipzig, 1931.

 34 Vgl. Schöffler, Deutscher Osten (wie Anm. 25), 47–68.



77Die Anfänge der lexikalisch-biographischen Forschung bei Herbert Schöffler 

Gerade diesen höchst erstaunlichen und zentral wichtigen Tatbestand hat 
Schöffler anhand einer kombinierten Auswertung zweier großer Datensätze für 
diese Zeit ermitteln können: der in der ADB enthaltenen Kurzbiographien 
schlesischer Autoren zwischen 1620 und 1740 sowie der Leydener Universitäts-
matrikel.35 So umfasst nach Schöfflers Berechnungen für das Jahr 1638 die Ge-
samtzahl aller in Leyden studierenden Schlesier anteilsmäßig „etwa ein Zehntel 
aller nicht niederländischen, also ausländischen Immatrikulierten […] – ein 
wirklich starker Anteil aus dem fernen Schlesien, dessen Theologen ja alle in 
Wittenberg, in Leipzig, in Jena studieren“.36 Damit wird als erstes Resultat der 
prosopographischen Untersuchungen Folgendes erkennbar: „Wenn für das hol-
ländische Studium in den Generationen der schlesischen Gegenreformation 
ziemlich sicher etwa 800 schlesische Namen angesetzt werden müssen, wenn 
darüber hinaus Nichtimmatrikulierte von hoher geistiger Bedeutung in den Nie-
derlanden geweilt haben, so ist damit ein ganz wesentlicher Anteil des weltli-
chen Geisteslebens Schlesiens als durch die Niederlande beeinflußt dargetan.“37

Das Geistesleben der damals als besonders modern und kulturell fortge-
schritten geltenden, calvinistisch geprägten Niederlande, ausgestaltet und ge-
stärkt im langen Kampf gegen Spanien, prägte also die jungen, später nach 
Schlesien zurückgehenden lutherischen Studenten und bildete somit – aller-
dings neben anderen Faktoren, darunter nicht zuletzt ebenfalls der starken, von 
Habsburg herkommenden katholischen Bildungs- und Kultureinflüsse – ein 
zentrales Ferment der schlesischen Geistesblüte des Barock und der frühen 
deutschen Aufklärung als deren wichtigster geistiger Repräsentant wiederum 
der aus Breslau stammende Christian Wolff gelten muss. Gerade auf die histo-
risch einmalige Gleichzeitigkeit dieser wechselseitig ganz unterschiedlichen 
kulturellen und konfessionellen Einflüsse kam es Schöffler an: „Die gegenrefor-
matorische Arbeit im Lande brachte Italien und Spanien und die Bildungsfülle 
Südeuropas und des Katholizismus über Schlesien, das niederländische Studium 

 35 Siehe die Hinweise ebd., 57–59.
 36 Ebd., 63.
 37 Ebd., 64–65; Schöffler betont anschließend, dieses erstaunliche und ungewöhnliche Faktum sei „in sol-

chem Maße für keines der deutschen lutherischen Länder auch nur annähernd nachzuweisen, und Schle-
sien stellt in seinem lutherischen Teil für das Jahrhundert der Gegenreformation einen einmaligen Fall 
aller deutschen, ja aller europäischen Bildungsgeschichte dar: Ein großes Territorium geht bei einem 
anderen, das anderen Glaubens ist, in die Schule“. (Ebd., 65). Die neuere Forschung hat Schöfflers The-
se in einigen Punkten relativieren, im Ganzen jedoch keineswegs entkräften können, siehe hierzu Heinz 
Schneppen, Niederländische Universitäten und deutsches Geistesleben von der Gründung der Universität Lei-
den bis ins späte 18. Jahrhhundert (= Neue Münstersche Beiträge zur Geschichtsforschung 6, ed. Kurt von 
Raumer), Münster 1960, 31, 80, 132.
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brachte Holland und Westeuropa, brachte Frankreich und England, Calvinis-
mus und schließlich Cartesianismus näher an Schlesien heran als an irgend eine 
andere geistige Landschaft Deutschlands“; und eben „dieser Reichtum, diese 
Fülle ist die Grundlage der geistigen Größe Schlesiens unter der Gegenreforma-
tion. Kein Landstrich Deutschlands hat je diese Üppigkeit erlebt.“38

Über die schlesischen Studenten im Ausland, in den Niederlanden, aber 
auch nach 1648 in Nord- und Mitteldeutschland gelangten eine Fülle moderner 
Ideen der damaligen Zeit nach Schlesien, die letztlich die protestantische Do-
minanz im Geistesleben dieser eigentlich von einer katholischen Dynastie re-
gierten Provinz sicherten und damit letzten Endes das Scheitern der auch hier 
intensiv betriebenen Gegenreformation bewirkten – ein Prozess, der mit der 
Eroberung Schlesiens durch Friedrich den Großen 1740 abgeschlossen wurde. 
Gleichwohl wurden die hier durch die Zugehörigkeit zu Habsburg ebenfalls 
präsenten südeuropäisch-katholischen Kultur- und Bildungselemente nicht 
etwa verschmäht, sondern partiell rezipiert, adaptiert und variiert.39

Hierauf konnte anschließend, nach dem Abklingen der schlesischen Kultur-
blüte, die deutsche Frühaufklärung des 18. Jahrhunderts aufbauen, deren wich-
tigster geistig weithin ausstrahlender Repräsentant – nach Schöffler eben nicht 
zufällig – aus Breslau stammte: Christian Wolff. „Die einmalige geistige Ge-
samtlage in diesem Stück deutschen Ostens“, so Schöfflers abschließende Fest-
stellung, sei letzten Endes – und auch darin liege ihre besondere Bedeutung für 
Deutschland insgesamt – zur „Grundlage für unser ganzes achtzehntes Jahr-
hundert geworden“.40 Die Weiterführung seiner Forschungen, die an die in sei-
ner Schlesien-Studie gewonnenen Erkenntnisse anknüpfen konnten, hat Schöff-
ler seit den ausgehenden 1930er-Jahren nur noch an einzelnen Beispielen 
exemplifizieren können, wie etwa seine späten Studien zu Herder, Lichtenberg 
und vor allem zum jungen Goethe zeigen.41

 38 Alle Zitate. Schöffler, Deutscher Osten (wie Anm. 25), 68–69.
 39 Das kann Schöffler beispielsweise anhand einer Analyse der intensiven Rezeption von Motiven wie forma-

len Eigenheiten des katholischen Märtyrerdramas bzw. des jesuitischen Schuldramas durch lutherische 
schlesische Autoren des 17. Jahrhunderts wie etwa Gryphius und Lohenstein nachweisen, vgl. ebd., 85–97 
u. a.; vgl. auch die Bemerkungen Schöfflers zum „schlesische[n] Sonderfall des katholischen Einflusses auf 
Lutherisches“, ebd., 121–122.

 40 Die Zitate ebd., 230.
 41 Schöffler, Deutscher Geist im 18. Jahrhundert (wie Anm. 27), 61–85, 97–181, 185–301.
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V.

Methode und Ergebnisse der beiden hier etwas näher beleuchteten Studien 
Schöfflers zuerst zum englischen und sodann zum deutschen Geistesleben der 
Frühen Neuzeit, die hier nur in starker Verkürzung umrissen und nachgezeich-
net werden konnten, beruhen wesentlich auf der erstmaligen, fraglos noch lü-
ckenhaften und vermutlich auch nicht vollständigen Auswertung der durch 
DNB und ADB zur Verfügung gestellten Datenmassen zur prosopographischen 
Untersuchung des Verhältnisses zwischen dem Zusammenhang von Konfessi-
onszugehörigkeit und Gelehrsamkeit, literarischer und dichterischer Produk-
tion bestimmter Gruppen von Geistlichen, Gelehrten und Schriftstellern – und 
zwar innerhalb einer bestimmten, räumlich und zeitlich genau abgrenzbaren 
Konstellation. Diese Methode hat Schöffler in der besonderen Lage nach dem 
Ersten Weltkrieg, als ihm der Zugriff auf die großen britischen Bibliotheken 
zeitweilig verwehrt war, auch unter dem Einfluss neuerer Erkenntnisse über 
die Rolle des Protestantismus für die Entstehung der Moderne, letztlich wohl 
als Erster entwickelt und einer ganzen Reihe von ebenfalls kulturgeschichtli-
che und literatursoziologische Fragestellungen aufgreifenden Schülern und 
Schülerinnen vermitteln können.42

Auch wenn der von Schöffler erstmals entwickelte neue wissenschaftliche 
Zugriff noch manche Mängel enthielt und gegen Ungenauigkeiten (vermutlich 
auch gegen manche Fehldeutungen) nicht gefeit war, gehört dieser Gelehrte 
doch zu den bedeutenden Pionieren der personengeschichtlichen Forschung, 
deren Erkenntnisse er für bestimmte Fragestellungen seiner eigenen Wissen-
schaft, zuerst der Anglistik, später jedoch auch einer allgemeinen deutschen 
Kultur- und Geistesgeschichte, fruchtbar zu machen verstand. Sein Einfluss ist 
bis heute zu spüren – so haben nicht nur Literaturwissenschaftler wie Robert 
Minder43 und Albrecht Schöne44, sondern auch Kultursoziologen wie Reinhard 

 42 Genannt seien etwa, pars pro toto, die methodisch sehr stark dem Vorbild ihres akademischen Lehrers fol-
genden Studien von Ernst Felix Hoevel, Die soziale Herkunft der neuzeitlichen Dialektliteratur Englands (= 
Kölner Anglistische Arbeiten 7), Leipzig, 1929, sowie von Adolf Lotz, Sklaverei, Staatskirche und Freikir-
che. Die englischen Bekenntnisse im Kampf um die Aufhebung von Sklavenhandel und Sklaverei (= Kölner 
Anglistische Arbeiten 9), Leipzig, 1929.

 43 Robert Minder, Das Bild des Pfarrhauses in der deutschen Literatur von Jean Paul bis Gottfried Benn, in: 
ders., Acht Essays zur Literatur, Frankfurt a. M., 1969, 76–98, hier 77.

 44 Albrecht Schöne, Säkularisation als sprachbildende Kraft. Studien zur Dichtung deutscher Pfarrersöhne (= 
Palaestra. Untersuchungen aus der deutschen und englischen Philologie und Literaturgeschichte 226), 2. 
Aufl., Göttingen, 1968, 9–15.
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Bendix45 oder Historiker wie Gottfried Schramm46 seine Anregungen aus-
drücklich aufgenommen. Und in gewisser Weise könnte man von Schöfflers um 
und nach 1920 ausgearbeiteter und mehrfach erprobter wissenschaftlicher Fra-
gestellung als von einem Modell prosopographischer Forschung sprechen, an 
das es im Lichte neuer, auch digitaler Möglichkeiten anzuknüpfen und das es 
im besten Fall sogar weiterzuentwickeln gilt.

Die neuesten technischen Mittel, die eine immer differenziertere und ge-
nauere digitale Auswertung des immensen Datenmaterials der großen Natio-
nalbiographien ermöglichen, sollten genutzt werden, um im Rahmen moder-
ner kulturhistorischer Forschungen ähnliche Frage- und Problemstellungen, 
wie die von Schöffler seinerzeit entwickelten, heute neu zu formulieren, stärker 
auszudifferenzieren und weiterhin fruchtbar zu machen.

 45 Reinhard Bendix, Könige oder Volk. Machtausübung und Herrschaftsmandat, 2 Bde., Frankfurt a. M., 1980, 
hier Bd. 2, 559.

 46 Gottfried Schramm, Fünf Wegscheiden der Weltgeschichte. Ein Vergleich, Göttingen, 2004, 22, 44–45, 170, 
181–184.
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 Europäische Biographik während des Kalten Krieges 

Zur Geschichte der Kooperation zwischen dem Österreichischen 
Biographischen Lexikon und wissenschaftlichen Institutionen in 
Ungarn 1956–19891

In seinem Grundlagenwerk zur Typologisierung biographischer Informati-
onsmittel fasst Klaus Schreiber unter dem Begriff »Nationalbiographie« jene 
Nachschlagewerke zusammen, die als Hauptaufnahmekriterium die jeweilige 
nationale und kulturelle Zugehörigkeit festlegen. Da es eine ethnisch homo-
gene Nationalbiographie aus historischen Gründen ebenso wenig geben kann 
wie einen monoethnischen Nationalstaat, macht Schreiber zu Recht darauf auf-
merksam, dass „in Nationalbiographien in aller Regel auch Personen verzeich-
net sind, die anderen Nationen entstammen, die aber durch vorübergehendes 
oder dauerndes Wirken für die betreffende Nation Bedeutung erlangt haben.“ 
Des Weiteren betont er, dass aufgrund territorialer Veränderungen auch „Per-
sonen aus heute selbständigen Nationen für die Epoche ihrer anfänglichen oder 
vorübergehenden staatlichen Abhängigkeit in biographischen Nachschlage-
werken anderer Nationen mit verzeichnet sein“2 können. Das im Verlag der Ös-
terreichischen Akademie der Wissenschaften (ÖAW) erscheinende Österreichi-
sche Biographische Lexikon 1815–1950 (ÖBL)3 stellt zweifelsohne ein 
paradigmatisches Beispiel einer grenz- und nationsüberschreitenden National-
biographie dar: Es umfasst nicht nur das Gebiet des heutigen Österreich, son-
dern auch den gesamten Raum des Kaisertums bzw. der österreichisch-ungari-
schen Monarchie und bietet somit ein Abbild der österreichischen Kultur mit 

 1 Dieser Beitrag entstand am Institut für Neuzeit- und Zeitgeschichtsforschung der Österreichischen Aka-
demie der Wissenschaften im Rahmen des von der österreichischen Nationalstiftung für Forschung, Tech-
nologie und Entwicklung 2015–2019 finanzierten Projekts Mapping historical networks: Building the new 
Austrian Prosopographical | Biographical Information System (APIS). Die in den Korrespondenzen häufig 
auftretenden orthographischen, grammatikalischen etc. Fehler werden im Folgenden nicht eigens mit 
„sic!“ oder dergleichen gekennzeichnet.

 2 Klaus Schreiber, Biographische Informationsmittel. Typologie mit Beispielen (= Informationsmittel für Bib-
liotheken, Beiheft 9), Teilbd. 1, Berlin: Deutsches Bibliotheksinstitut, 1999, 27.

 3 Österreichisches Biographisches Lexikon 1815–1950, Wien: Böhlau Verlag, Verlag der ÖAW, 1954ff.;  
Online-Edition: www.biographien.ac.at (Zugriff 4.5.2017).
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all ihren Wandlungen im 19. und 20. Jahrhundert. Ein Vorhaben, das „ohne 
Berücksichtigung des gesamten österreichischen Lebensraumes vor 1918 un-
möglich [wäre], da nur durch die Verschmelzung der verschiedenen Völker-
schaften und durch die Wechselwirkung der mannigfaltigsten Elemente das 
entstehen konnte, was wir heute österreichische Kultur nennen“4, so die Einlei-
tung des 1957 veröffentlichten ersten Lexikonbandes.

Ein transnationales Nachschlagewerk wie das ÖBL entstand und entsteht 
selbstredend nicht ohne Mitwirkung von Forscherinnen und Forschern aus 
dem benachbarten Ausland. Die Zusammenarbeit mit wissenschaftlichen Insti-
tutionen in den Nachfolgestaaten der Monarchie war bzw. ist eine Grundvor-
aussetzung für die Erfüllung der selbst gestellten hohen Qualitätsansprüche. 
Solche blockübergreifenden Kooperationsbemühungen waren zwar in der bi-
polaren Welt des Kalten Krieges keine Seltenheit, doch aufgrund der poli-
tisch-ideologischen Trennlinie auch nicht so alltäglich und intensiv wie in der 
globalisierten und dicht vernetzten Welt des 21. Jahrhunderts. Vorliegender 
Beitrag beschäftigt sich mit der Geschichte der Zusammenarbeit zwischen der 
ÖBL-Redaktion und wissenschaftlichen Institutionen bzw. Personen in Un-
garn von 1956 bis 1989. Erschlossen und kontextualisiert wurden jeweils nur 
die Umstände der Kontaktaufnahme, d. h. das Zustandekommen der Koopera-
tion. Eine vergleichende inhaltliche Analyse der im Laufe der letzten Jahr-
zehnte gedruckten Biographien und ihrer Originalversionen war nicht Ziel des 
Verfassers. Der Aufsatz versteht sich zum einen als Beitrag zur Erforschung der 
österreichischen Wissenschaftsaußenpolitik während des Kalten Krieges, zum 
anderen als Beleg für die Möglichkeit einer europäischen Biographik.

I. Forschungsstand und Quellenlage

Die wenigen Publikationen, die u. a. auch die Geschichte des ÖBL themati-
sieren, sind Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Redaktion zu verdanken. 
Während Elisabeth Lebensaft und Hubert Reitterer in den 1990er-Jahren eine 
Verortung im internationalen Kontext bzw. die erste Rekonstruktion der Ge-
nese des Nachschlagewerkes vornahmen,5 boten zehn Jahre später Christine 

 4 Eva Obermayer-Marnach, Einleitung, in: ÖBL, Bd. 1, 1957, X–XV, hier X.
 5 Elisabeth Lebensaft / Hubert Reitterer, The »Österreichisches Biographisches Lexikon« and its national, 

multinational and international aspects, in: Iain McCalman (ed.), National Biographies & National Identity. 
A Critical Approach to Theory and Editorial Practice (= Humanities Research Centre monograph series 11), 
Canberra: Australian National University Press, 1996, 95–106; Hubert Reitterer, Österreichisches Biogra-
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Gruber und Roland Feigl einen Überblick, der von den Anfängen der Druck-
version bis zu den Herausforderungen der Digitalisierung reichte.6

Untersuchungen, die sich explizit mit dem Thema der Kooperation zwischen 
der Redaktion und wissenschaftlichen Institutionen in den Ländern des ehe-
maligen Ostblocks befassen, gibt es bislang nicht. Dies mag einerseits dem Um-
stand geschuldet sein, dass bis vor Kurzem – wie dies Maximilian Graf und 
Agnes Meisinger in ihrer Einleitung zum Sammelband Österreich im Kalten 
Krieg betonten – „über das Jahr 1955 hinausgehende Forschungen eine absolute 
Seltenheit [waren], sodass man zu Beginn fast jeder Forschungsarbeit über Ös-
terreich im Kalten Krieg 1955–1989 vor einer historiografischen Tabula rasa 
stand.“7 Erst in den letzten Jahren wandte sich das Forschungsinteresse der 
Zeithistoriker, die Zäsur des Staatsvertragsjahres überschreitend, den Wech-
selbeziehungen zwischen Österreich und den sozialistischen Staaten zu, wie 
dies neben zahlreichen Einzelstudien8 in erster Linie der von Arnold Suppan 
und Wolfgang Mueller herausgegebene Sammelband „Peaceful Coexistence“ or 
„Iron Curtain“9 unterstreicht.

Andererseits ist das Fehlen solcher auf die blockübergreifende Zusammen-
arbeit wissenschaftlicher Institute fokussierender Studien auf die generelle the-
matische Ausrichtung des Forschungsfeldes zurückzuführen: Von wenigen 
Ausnahmen – wie das Kapitel über Österreichs Auslandskulturpolitik in Mi-
chael Gehlers zweibändiger Monographie über Österreichs Außenpolitik der 
Zweiten Republik10 oder Andrea Braits Beitrag über die Vermittlerfunktion der 

phisches Lexikon und biographische Dokumentation, in: Peter Csendes / Elisabeth Lebensaft (eds.), Tra-
ditionelle und zukunftsorientierte Ansätze biographischer Forschung und Lexikographie (= Österreichisches 
Biographisches Lexikon – Schriftenreihe 4), Wien: Institut Österreichisches Biographisches Lexikon und 
biographische Dokumentation, 1998, 42–46.

 6 Christine Gruber / Roland Feigl, Von der Karteikarte zum biografischen Informationsmanagementsys-
tem. Neue Wege am Institut Österreichisches Biographisches Lexikon und biographische Dokumenta-
tion, in: Martina Schattkowsky / Frank Metasch (eds.), Biografische Lexika im Internet. Internationale 
Tagung der „Sächsischen Biografie“ in Dresden (30. und 31. Mai 2008) (= Bausteine aus dem Institut für 
Sächsische Geschichte und Volkskunde 14), Dresden: Thelem Universitätsverlag, 2009, 55–75.

 7 Maximilian Graf / Agnes Meisinger, Österreich und der Kalte Krieg: Forschungsstand und Desiderata, in: 
Graf / Meisinger. (eds.), Österreich im Kalten Krieg. Neue Forschungen im internationalen Kontext, Göttin-
gen: V&R unipress, Vienna University Press, 2016, 9–48, hier 12.

 8 Siehe dazu ebd., 30–32.
 9 Arnold Suppan / Wolfgang Mueller (eds.), „Peaceful Coexistence“ or „Iron Curtain“. Austria, Neutrality, 

and Eastern Europe in the Cold War and Détente, 1955–1989 (= Europa Orientalis 7), Wien u. a.: LIT-Ver-
lag, 2009.

 10 Michael Gehler, Österreichs Außenpolitik der Zweiten Republik. Von der alliierten Besatzung bis zum Europa 
des 21. Jahrhunderts, Bd. 2, Innsbruck, Wien, Bozen: Studien Verlag, 2005, 564–574.
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österreichischen Kulturaußenpolitik im osteuropäischen Kontext11 im genann-
ten Sammelband – abgesehen, standen die einander mitunter überschneiden-
den Bereiche der Kultur- und Wissenschaftskontakte zwischen Ost und West 
nicht im Mittelpunkt der hiesigen Cold War Studies.12 Dass Aspekte der Kul-
tur- und Wissenschaftsaußenpolitik einander überlagern, resultiert nicht nur 
aus der bis 1970 dauernden Aufgabenteilung zwischen mehreren Ministerien,13 
sondern vielmehr aus der Verwendung eines erweiterten Kulturbegriffs seitens 
der Kultursektion des Außenministeriums. Diese seit Anfang der 1980er-Jahre 
etablierte Definition des Aufgabengebietes umfasst neben kulturellen Angele-
genheiten auch Bereiche der Wissenschaft, des Sports und der Religion.14

Die umfassenden Arbeiten von Zdenek Mlynar, Peter Haslinger oder 
Andreas Gémes über die bilateralen Beziehungen zwischen Österreich und Un-
garn im Allgemeinen zeugen ebenfalls vom Stiefkind-Dasein des Themas.15 In 
Ungarn ist die Forschungslage auch nur auf den ersten Blick ermutigender: Das 
Gewicht der in den letzten Jahren von Tamás T. Kiss, M. Róbert Drabancz so-
wie Mihály Fónai vorgelegten, der Geschichte der ungarischen Kulturpolitik 
gewidmeten Monographien liegt nämlich auf ungarischen Aspekten und nicht 

 11 Andrea Brait, »die große Trennungslinie, die an unserer Haustür vorbeiführt, überbauen«. Zur Vermitt-
lerfunktion der österreichischen Kulturaußenpolitik zwischen Ost und West, in: Graf / Meisinger (eds.), 
Österreich im Kalten Krieg (wie Anm. 7), 259–295.

 12 In der internationalen Forschung sind dagegen kulturelle und wissenschaftliche Wechselbeziehungen 
zwischen Ost und West vor der Wende sehr wohl ein Thema (vgl. dazu Simo Mikkonen / Pia Koivunen 
(eds.), Beyond the divide. Entangled histories of Cold War Europe, New York, NY, Oxford: Berghahn, 2015). 
Geht es in Österreich um Wissenschaftsaußenpolitik bzw. internationale Gelehrtennetzwerke, so wen-
det sich die Forschung eher Deutschland bzw. dem 19. Jahrhundert zu, wie dies u. a. Christine Ottners 
Aufsatz über das deutsch-österreichische Akademikerkartell bezeugt (Christine Ottner, Zwischen Berlin 
und Wien. Theodor Mommsen, Wilhelm von Hartel und Eduard Suess als Proponenten des deutsch-ös-
terreichischen Akademiekartells von 1893, in: Karl R. Krierer / Ina Friedmann (eds.), Netzwerke der Al-
tertumswissenschaft im 19. Jahrhundert. Beiträge der Tagung vom 30.–31. Mai 2014 an der Universität Wien, 
Wien: Phoibos Verlag, 2016, 159–170). Für den Hinweis und weiterführende Informationen danke ich 
Hans Peter Hye, Mitarbeiter am INZ.

 13 Zum »Kleinen Kompetenzgesetz« (1970), das die auswärtige Kulturpolitik in die Kompetenz des Bun-
desministeriums für Auswärtige Angelegenheiten stellte, siehe Brait, »die große Trennungslinie, die an 
unserer Haustür vorbeiführt, überbauen« (wie Anm. 11), 281–282.

 14 Vgl. dazu www.bmeia.gv.at/das-ministerium/geschaeftseinteilung/organisation/show/sektion-v (Zugriff 
4.5.2017).

 15 Zdenek Mlynar (ed.), Die Beziehungen zwischen Österreich und Ungarn. Sonderfall oder Modell?, Wien: 
Braumüller, 1985; Peter Haslinger, Hundert Jahre Nachbarschaft. Die Beziehungen zwischen Österreich und 
Ungarn 1895–1994, Frankfurt am Main: Lang, 1996. Einen konzisen Überblick über den Forschungsstand 
in Österreich und Ungarn bietet Andreas Gémes, „Wie zwei geschiedene Eheleute“. Österreichisch-ungarische 
Beziehungen in den 1950er Jahren, Graz: Uni-Press Verlag, 2010, 10–12. Erwähnenswert ist des Weiteren 
seine über die Periode der 1950er-Jahre hinausreichende Untersuchung Austrian-Hungarian Relations, 
1945–1989, in: Suppan / Mueller (eds.), „Peaceful Coexistence“ or „Iron Curtain“ (wie Anm. 9), 310–336.
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auf dem Feld der Außenpolitik.16 József N. Szabó, Autor zahlreicher Publikati-
onen zum Thema ungarische Kultur- und Wissenschaftsdiplomatie, themati-
siert wiederum in seinem Aufsatz über die kulturellen und wissenschaftlichen 
Beziehungen zwischen Ungarn und Österreich ausschließlich die Periode 
1945–1948.17

Im Zusammenhang mit der Frage nach der Kooperation zwischen dem ÖBL 
und wissenschaftlichen Institutionen in Ungarn vor der Wende seien schließlich 
noch die Forschungen zur Geschichte der Gesamtakademie erwähnt. Seit Ende 
des 2. Weltkrieges ist zwar eine relativ große Anzahl an Publikationen über die 
ÖAW erschienen,18 wobei in den letzten Jahren vor allem der Aufarbeitung der 
nationalsozialistischen Altlasten Rechnung getragen wurde,19 eine intensive Un-
tersuchung der wissenschaftspolitischen Kontakte der Gelehrtengesellschaft zu 
Institutionen der bis 1989 kommunistisch regierten Nachfolgestaaten der Monar-
chie steht aber noch aus.

Die für den vorliegenden Beitrag herangezogenen Quellen lassen sich in 
zwei Gruppen unterteilen. Die in den einzelnen ÖBL-Bänden veröffentlichten 
Vorworte, Einleitungen sowie die Listen der mitwirkenden Autoren und Insti-
tutionen dienten als erste Orientierungshilfe. Sie ergaben ein Bild, das mit den 
ab 1947 jährlich im Almanach der ÖAW erscheinenden Berichten über die Ar-
beit der Kommission für die Bearbeitung des ÖBL deutlich an Schärfe gewann.20 

 16 Tamás T. Kiss, A magyarországi kulturális minisztériumokról 1867–1993, Budapest: Konferenciaközpont 
és Szabadegyetem Alapítvány, 1993; Tamás T. Kiss, Fordulatok, folyamatok. Fejezetek a magyarországi 
kormányok kultúrpolitikáiról 1867–2000, Budapest: Új Mandátum Könyvkiadó, 2002; M. Róbert Drabancz 
/ Mihály Fónai, A magyar kultúrpolitika története 1920–1990, Debrecen: Csokonai Kiadó, 2005.

 17 József N. Szabó, Magyar-osztrák kulturális és tudományos kapcsolatok a második világháború után (1945–
1948), in: Debreceni Szemle 17, 2009, 329–342.

 18 An dieser Stelle sei nur auf die anlässlich der Jubiläumsjahre 1947 und 1997 publizierten Überblicksdar-
stellungen hingewiesen: Richard Meister, Geschichte der Akademie der Wissenschaften in Wien 1847–1947 
(= Denkschriften der Gesamtakademie 1), Wien: Holzhausen, 1947; Otto Hittmair / Herbert Hunger 
(eds.), Akademie der Wissenschaften. Entwicklung einer österreichischen Forschungsinstitution (= Denk-
schriften der Gesamtakademie 15), Wien: Verlag der ÖAW, 1997. 

 19 Siehe dazu u. a. Johannes Feichtinger / Heidemarie Uhl, Die Österreichische Akademie der Wissenschaf-
ten nach 1945. Eine Gelehrtengesellschaft im Spannungsfeld von Wissenschaft, Politik und Gesellschaft, 
in: Margarete Grandner / Gernot Heiss / Oliver Rathkolb (eds.), Zukunft mit Altlasten. Die Universität 
Wien 1945 bis 1955, Innsbruck, Wien, München, Bozen: Studien Verlag, 2005, 313–337; Johannes Feich-
tinger / Herbert Matis / Stefan Sienell / Heidemarie Uhl (eds.), Die Akademie der Wissenschaften in Wien 
1938 bis 1945. Katalog zur Ausstellung, Wien: Verlag der ÖAW, 2013. In diesem Zusammenhang darf auch 
das am Institut für Kulturwissenschaften und Theatergeschichte der ÖAW angesiedelte, von Johannes 
Feichtinger und Heidemarie Uhl geleitete Projekt „Bruchlinien und Kontinuitäten. Die Österreichische 
Akademie der Wissenschaften im 20. Jahrhundert“ nicht unerwähnt bleiben.

 20 Berichte über die Arbeit der Kommission für die Bearbeitung eines »Österreichischen Biographischen 
Lexikons«, in: Almanach der Österreichischen Akademie der Wissenschaften, Wien, 1947ff.
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Das ergiebigste ungedruckte Quellenmaterial bot das Archiv des ÖBL: Durch 
die Auswertung der Dokumente mit Ungarn-Bezug war eine weitgehende Re-
konstruktion der Vorgänge möglich.21 Des Weiteren wurden Sitzungsproto-
kolle der philosophisch-historischen Klasse aus dem Archiv der ÖAW (AÖAW) 
herangezogen.22

 II.  Die Phase der informellen Zusammenarbeit zwischen  
dem ÖBL und der Ungarischen Akademie der Wissenschaften23 
(1956–1958)

Am 23. Oktober 1946 gab die philosophisch-historische Klasse der ÖAW 
„ihre Zustimmung zur Bildung einer eigenen gemeinsamen [d. h. beide Klassen 
der ÖAW betreffenden, Á.Z.B.] Kommission zur Herausgabe eines ,Biographi-
schen Lexikonsʻ“.24 Zum Obmann wurde der Historiker Leo Santifaller (1890–
1974) gewählt, der diese Funktion bis 1974 bekleidete. Santifaller, gebürtiger 
Südtiroler, war seit 1945 wirkliches Mitglied der ÖAW, 1945–1962 Vorstand des 
Instituts für Österreichische Geschichtsforschung und 1945–1955 Generaldi-
rektor des Österreichischen Staatsarchivs.25 Die Leitung der ÖBL-Redaktion 
oblag 1946–1951 dem Historiker Karl Grossmann (1889–1967),26 1951–1988 
fungierte die Historikerin Eva Obermayer-Marnach (1923–2008) als Schriftlei-
terin. Ab 1947 in der Redaktion tätig, wurde sie 1963 in die Kommission für die 
Ausarbeitung eines Österreichischen Biographischen Lexikons kooptiert.27 Ne-
ben redaktionellen Arbeiten gehörte auch das Herstellen von Kontakten zu 
Wissenschaftlern im In- und Ausland zu ihren Aufgaben, wobei sie sich große 
Verdienste beim Ausbau von Kooperationsnetzwerken zwischen dem ÖBL so-
wie Institutionen und Personen in den damals hinter dem Eisernen Vorhang 

 21 Hierzu ist anzumerken, dass aufgrund des 2016 erfolgten Umzugs der Redaktion, zum Zeitpunkt der Re-
cherchen zu diesem Beitrag, die Akten und Korrespondenzen vor 1958 bzw. für den Zeitraum 1961–1966 
nicht vollständig zugänglich waren.

 22 Für Hinweise und die schnelle Zurverfügungstellung des Quellenmaterials danke ich Stefan Sienell, Ar-
chivar der ÖAW.

 23 Die Ungarische Akademie der Wissenschaften (Magyar Tudományos Akadémia) wird in der Folge als 
MTA abgekürzt.

 24 AÖAW, Protokoll der Sitzung der philosophisch-historischen Klasse vom 23.10.1946 (C 2708).
 25 Siehe dazu Harald Zimmermann, Leo Santifaller, Nachruf, in: ÖAW – Almanach für das Jahr 1975, Wien: 

Verlag der ÖAW, 1976, 478–502, hier 478.
 26 Vgl. Leo Santifaller, Kommission für die Bearbeitung eines »Österreichischen Biographischen Lexikons«, 

in: ÖAW – Almanach für das Jahr 1951, Wien: Rudolf M. Rohrer, 1952, 254.
 27 AÖAW, Protokoll der Sitzung der philosophisch-historischen Klasse vom 16.1.1963 (C 2968).
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gelegenen ehemaligen Nachfolgestaaten der Monarchie erwarb.28 Zur Erinne-
rung: Die erste Lieferung des ÖBL erschien 1954,29 der erste Band wurde – auf-
grund der schwierigen Verhältnisse der Nachkriegszeit sowie einiger Umstel-
lungen, die die methodische Erarbeitung des Lexikons betrafen – erst 1957 
abgeschlossen.30

Nach Zulassung des Auslandspostverkehrs 1946 bemühte sich die ÖAW, u. 
a. durch Aktivierung des Schriftenaustausches, um die Wiederaufnahme von 
Auslandsbeziehungen. Dabei wurde sie von Abgesandten der Akademie der 
Wissenschaften der UdSSR sowie von Michael Grant, dem provisorischen Ver-
treter des British Council in Wien, unterstützt.31 Ab 1946 sind auch Kontakte 
zwischen der philosophisch-historischen Klasse und der MTA in Budapest be-
legbar.32 Was die ungarische Seite anbelangt, so war die Wiederaufnahme bzw. 
Vertiefung der Beziehungen zur ÖAW von elementarer Bedeutung. Die deutsch-
sprachigen Kulturen entfalten bekanntlich seit Jahrhunderten eine außeror-
dentliche Wirkung im Rahmen der geistigen und kulturellen Diskurse in Un-
garn. Nach Ende des 2. Weltkrieges war allerdings eine Neuorientierung in der 
Wissenschaftspolitik unvermeidbar, die hinsichtlich der Beziehungen zu den 
deutschsprachigen Ländern zu einer eindeutigen Schwerpunktverlagerung auf 
Österreich – für Ungarn »das Tor zum Westen« – führte.33

Die auf Expertise aus den Nachfolgestaaten der Monarchie angewiesene 
ÖBL-Redaktion profitierte zunächst kaum von dieser Entwicklung. Bei der 
Auswahl und Abfassung von Biographien ungarischer Persönlichkeiten mach-

 28 Vgl. Friederike Hillbrand-Grill, Eva Obermayer-Marnach, Nachruf, in: Mitteilungen des Instituts für Öster-
reichische Geschichtsforschung 118, 2010, 313–316.

 29 ÖBL, Hrsg. von der ÖAW. Nach Vorarbeiten von Anton Bettelheim und Oswald Redlich unter Mitwirkung 
bewährter Sachkenner unter der Leitung von Leo Santifaller, bearbeitet von Eva Obermayer-Marnach, 1. 
Lfg., Graz, Köln: Böhlau Verlag, 1954.

 30 Ausführlicher über Gründe und Umstände der Umstellung siehe Reitterer, Österreichisches Biographi-
sches Lexikon und biographische Dokumentation (wie Anm. 5), 44–45.

 31 Zu Michael Grant siehe AÖAW, Protokoll der Sitzung der philosophisch-historischen Klasse vom 9.1.1946 
(C 2698) sowie AÖAW, Protokoll der Sitzung der philosophisch-historischen Klasse vom 6.2.1946 (C 
2700). Zur Sowjetunion (und auch Grant) siehe: Meister, Geschichte der Akademie der Wissenschaften in 
Wien 1847–1947 (wie Anm. 18), 194; Eröffnungsansprache des Präsidenten der Akademie der Wissen-
schaften Ernst Späth, in: ÖAW – Almanach für das Jahr 1946, Wien: Rudolf M. Rohrer, 1948, 35–41, hier 
38–39; Bericht über die Tätigkeit und die Veränderungen der Akademie der Wissenschaften und der phi-
losophisch-historischen Klasse vom 1. November 1945 bis 5. Juni 1946, erstattet vom Generalsekretär Jo-
sef Keil, ebd., 42–62, hier 54. Zu den kulturpolitischen Aktivitäten von Grant bzw. des British Council sie-
he Johannes Feichtinger, Zur Kulturpolitik der Besatzungsmacht Großbritannien in Österreich, in: Alfred 
Ableitinger / Siegfrid Beer / Eduard G. Staudinger (eds.), Österreich unter alliierter Besatzung 1945–1955 
(= Studien zu Politik und Verwaltung 63), Wien, Köln, Graz: Böhlau Verlag, 1998, 495–530.

 32 AÖAW, Protokoll der Sitzung der philosophisch-historischen Klasse vom 18.12.1946 (C 2712).
 33 Siehe Szabó, Magyar-osztrák kulturális és tudományos kapcsolatok (wie Anm. 17), 332–334.
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ten sich in den unmittelbaren Jahren nach dem 2. Weltkrieg in Wien lebende 
Ungarn, nämlich der Historiker und Archivar Gyula (Julius) Miskolczy (1892–
1962) sowie der Oberstauditor Aladár Lonszky (geb. 1877), verdient.34 Mis-
kolczy, einer der zentralen Gestalten der ungarischen Wissenschaftsaußenpoli-
tik in Österreich, wirkte bereits ab 1914 mit Unterbrechungen in Wien. Ab 1933 
korrespondierendes Mitglied der MTA, 1935–1948 Direktor des Wiener unga-
rischen Kulturinstituts Collegium Hungaricum, ab 1949 Professor an der Uni-
versität Wien, kehrte er nach der Machtübernahme der Kommunisten nicht 
nach Ungarn zurück. Aus diesem Grund wurde Miskolczy 1949 aus der MTA 
ausgeschlossen, seine Rehabilitierung erfolgte 1989.35 Lonszky, 1916–1918 Ma-
jorauditor und Justizreferent Erzherzog Josephs (1872–1962), des Komman-
danten der 31. Infanteriedivision der k. u. k. Armee, lebte nach dem 1. Welt-
krieg in Wien, wo er 1930 in den Rang eines Oberstauditors erhoben wurde.36 
Neben Miskolczy und Lonszky muss an dieser Stelle die Tätigkeit des ebenfalls 
aus Ungarn stammenden und in Wien wirkenden evangelisch-reformierten 
Pfarrers Balázs Németh hervorgehoben werden, der in den 1959–1988 erschie-
nen ÖBL-Bänden zahlreiche Biographien veröffentlichte.

Auf lange Sicht war eine unmittelbare Zusammenarbeit des ÖBL mit wis-
senschaftlichen Institutionen in Ungarn aus Qualitätsgründen freilich unerläss-
lich. Deshalb wandte sich Leo Santifaller 1956 an die an der MTA angesiedelte 
Redaktion der Ungarischen Enzyklopädie (Magyar Enciklopédia Szerkesz-
tősége), um Unterlagen, Daten, Listen relevanter ungarischer Persönlichkeiten 
für das ÖBL zu bekommen. Der Zeitpunkt war ideal, da es nach der Unter-
zeichnung des Staatsvertrags in den bilateralen Beziehungen zwischen Öster-
reich und Ungarn zu einer Annäherung kam.37 Der Ungarnaufstand und die 

 34 Vgl. Eva Obermayer-Marnach, Einleitung, in: ÖBL, Bd. 1, 1957, X–XV, hier XIV.
 35 Zu den biographischen Daten siehe Magyar Katolikus Lexikon (Online), www.lexikon.katolikus.hu (Zu-

griff 4.5.2017), Péter Kozák, Miskolczy Gyula, in: Névpont, www.nevpont.hu (Zugriff 4.5.2017). Über Mis-
kolczys kulturdiplomatische Bedeutung im Bereich der österreichisch-ungarischen Beziehungen siehe 
Szabó, Magyar-osztrák kulturális és tudományos kapcsolatok (wie Anm. 17), 334–339.

 36 Das Sterbejahr von Lonszky konnte nicht eruiert werden. Zu den biographischen Daten siehe Ranglis-
ten des kaiserlichen und königlichen Heeres 1918, Wien: K. K. Hof- und Staatsdruckerei, 1918, 1740 sowie 
Zoltán Rátky / Oszkár Strazimir (eds.), A legújabb kor lexikona, Budapest, 1932.

 37 „Die Unterzeichnung des Staatsvertrags, der alliierte Truppenabzug und die Erklärung zur immerwäh-
renden Neutralität riefen in der ungarischen Öffentlichkeit eine seit 1945 noch nicht dagewesene Öster-
reich-Euphorie hervor. Die Politik des Nachbarn wurde bewundert. Die wachsende Zuneigung war auch 
in politischen Kreisen vernehmbar, wobei Österreichs Gesandter Karl Braunias die spezifischen Hinter-
gründe in der Haltung des Kreml ortete.“ (Gehler, Österreichs Außenpolitik der Zweiten Republik (wie 
Anm. 10), Bd. 1, 153). Zu dieser Periode der Entspannung in den Beziehungen zwischen Österreich und 
Ungarn siehe auch Gémes, „Wie zwei geschiedene Eheleute“ (wie Anm. 15), 27–56.
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nachfolgende tief greifende Verstimmung zwischen Wien und Budapest38 schei-
nen aber den Ausbau der Kooperation vorerst verhindert zu haben. Seinem 
Wunsch sei zwar aus Budapest nachgekommen worden, aber die „Verbindung 
ist nach einiger Zeit abgebrochen“, schrieb Santifaller im November 1958, als es 
im Sinne einer pragmatischen Politik wieder zu einer Entspannung zwischen 
Österreich und Ungarn kam,39 und er erneut, diesmal beim ungarischen Aka-
demieverlag (Akadémiai Kiadó) um Unterstützung ansuchte.40 Eine Antwort 
des Verlags ist nicht erhalten. Obwohl die kurzlebige Zusammenarbeit mit der 
Redaktion der Ungarischen Enzyklopädie informeller Art gewesen sein dürfte 
– sie wird in den Jahresberichten nicht erwähnt –, bedankte sich Obermay-
er-Marnach in der Einleitung des ersten ÖBL-Bandes nicht nur bei Lon szky 
und Miskolczy, sondern auch bei der MTA.41

 III.  Der Beginn der offiziellen Kooperation mit dem Institut für 
Geschichtswissenschaften der MTA (1959–1960)42

Im Rahmen eines vermutlich im Laufe des Jahres 1959 stattgefundenen Ge-
sprächs zwischen der österreichischen Historikerin Irmtraut Lindeck-Pozza 
(1914–2007) sowie dem ungarischen Historiker und Archivar Kálmán Benda 
(1913–1994) wurde die Möglichkeit einer Zusammenarbeit zwischen der 
ÖBL-Redaktion und dem Institut für Geschichtswissenschaften der MTA erör-
tert. Lindeck-Pozza befasste sich in erster Linie mit der mittelalterlichen Ge-

 38 Siehe dazu Gémes, ebd., 87–179 sowie im Hinblick auf Belange der Kulturpolitik Brait, »die große Tren-
nungslinie, die an unserer Haustür vorbeiführt, überbauen« (wie Anm. 11), 267.

 39 Eine Normalisierung der Beziehungen lässt sich sowohl am Wiener Treffen zwischen Leopold Figl und 
dem ungarischen Außenminister Endre Sík im Oktober 1958 als auch an einem im Dezember gleichen Jah-
res in der Tageszeitung Népszabadság veröffentlichten, österreichfreundlichen Artikel von János Kádár, 
Generalsekretär der Ungarischen Sozialistischen Arbeiterpartei, festmachen. Siehe dazu Gémes, ebd., 
178–183.

 40 Leo Santifaller an die Akademiai Kiado, 6.11.1958, Entwurf, Archiv des ÖBL, Korrespondenzen, Ungarn, 
1958–1966, A–Z. Die Korrespondenz mit der Redaktion der Ungarischen Enzyklopädie war im Archiv 
des ÖBL nicht auffindbar. Sie geht nur aus dem zitierten Briefentwurf Santifallers an den Verlag der MTA 
hervor: „In diesem Sinne haben wir uns auch vor ca. 2 Jahren an die Magyar Enciklopedia Szerkesztösege 
gewandt und von dort ebenfalls die von uns benötigten Unterlagen erhalten.“

 41 Eva Obermayer-Marnach, Einleitung = ÖBL, Bd. 1, 1957, X–XV, hier XIV. In der Einleitung des nächsten 
Bandes, die zwei Jahre später erschien, wird hingegen im Zusammenhang mit Ungarn ausschließlich Mis-
kolczy erwähnt (Eva Obermayer-Marnach, Einleitung = ÖBL, Bd. 2, 1959, VII–IX, hier IX).

 42 Die ungarische Bezeichnung des Instituts lautet: Magyar Tudományos Akadémia Történettudományi In-
tézete. In der deutschsprachigen Literatur, auch im ÖBL, wird dies einmal als „Historisches Institut der 
Ungarischen Akademie der Wissenschaften“, und ein anderes Mal als „Institut für Geschichtswissenschaf-
ten der Ungarischen Akademie der Wissenschaften“ wiedergegeben. Der Verfasser verwendet die letztere, 
seiner Ansicht nach korrektere Übersetzung des Institutsnamens.
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schichte des Burgenlandes bzw. Westungarns. Ab 1956 bearbeitete sie das Ur-
kundenbuch des Burgenlandes, war folglich selbst an ungarischen Kontakten 
interessiert und unternahm später mehrere Forschungsreisen nach Ungarn.43 
Der auf frühneuzeitliche Bildungs- und Politikgeschichte spezialisierte Benda, 
1945–1949 ständiger Vertreter Ungarns bei der UNESCO, war ab 1957 wissen-
schaftlicher Hauptmitarbeiter am Institut für Geschichtswissenschaften der 
MTA (Magyar Tudományos Akadémia Történettudományi Intézete); erst nach 
der Wende, ab 1991, ordentliches Mitglied, fungierte er 1993–1994 als Präsi-
dent der philosophisch-historischen Klasse der MTA.44

Da Benda nach dem Gespräch von österreichischer Seite keine offizielle Auf-
forderung erhielt – ein Brief Obermayer-Marnachs ging, wie sich später her-
ausstellte, wohl auf dem Postweg verloren45 –, wandte er sich am 18. September 
1959 schriftlich an Lindeck-Pozza:

„Nur ordnungshalber möchte ich sie verständigen, dass seitens der Redaktion des Bio-
graphischen Lexikons bisher weder das Institut, noch ich eine Aufforderung erhalten 
haben, in der man uns zu einer Zusammenarbeit in der Zusammenstellung der Lebens-
beschreibungen ungarischer Personen aufgefordert hätte. Auf Grund unserer persönli-
chen Besprechung habe ich die ganze Sache schon damals der Direktion unseres Insti-
tuts gemeldet, und sie hat sich zur Zusammenarbeit mit der Redaktion des Lexikons als 
bereit erklärt, solange aber in dieser Angelegenheit keine offizielle Aufforderung ein-
trifft, können wir selbstverständlich nichts tun. Bitte, teilen Sie dies der Redaktion des 
Lexikons mit.“46

Die Ereignisse dürften jedoch zu diesem Zeitpunkt schon ins Rollen gekom-
men sein, denn Obermayer-Marnach berichtete bereits am 16. September in 
einem Schreiben an Santifaller, dass der Militärhistoriker József Borus (1926–
2006), Leiter der Ständigen Ungarischen Archivdelegation beim Kriegsarchiv, 
für die möglichst unbürokratische Organisation einer Forschungsreise Ober-

 43 Siehe Felix Tobler, Irmtraut Lindeck-Pozza (1914–2007), Nachruf, in: Burgenländische Heimatblätter 69, 
2007, 125–127.

 44 Zu den biographischen Daten siehe Péter Kozák, Benda Kálmán, in: Névpont, www.nevpont.hu (Zugriff 
4.5.2017). In dem Briefwechsel mit dem ÖBL wurde, mitunter auch von Benda selbst, statt „Kálmán“ die 
deutsche Form „Koloman“ verwendet. Die Zitation der Briefe erfolgt stets nach der jeweiligen Namenver-
wendung.

 45 Vgl. dazu Eva Obermayer-Marnach an Koloman Benda, 2.11.1959, Durchschrift, Archiv des ÖBL, Korres-
pondenzen, Ungarn, 1958–1966, A–Z.

 46 Koloman Benda an Lindeck-Pozza, 18.9.1959, Archiv des ÖBL, Korrespondenzen, Ungarn, 1958–1966, 
A–Z.
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mayer-Marnachs nach Ungarn intervenieren und diese „wärmstens unterstüt-
zen wird“47. Daraufhin wandte sich Santifaller in der Angelegenheit an die Aka-
demie in Budapest und erhielt postwendend eine erfreuliche Antwort von Lajos 
Jánossy (1912–1978), Sekretär der MTA, der die Unterstützung von ungarischer 
Seite ebenfalls zusicherte:

„Es wird uns sehr freuen, wenn wir Frau Dr. Eva Obermayer-Marnach in Budapest be-
grüssen und ihre Arbeit unterstützen können. Wir hoffen, dass dieser Besuch zur Wei-
terentwicklung unserer wissenschaftlichen Verbindungen dienen wird.“48

Ab Anfang November bis Mitte Dezember 1959 führten Santifaller und 
Obermayer-Marnach einen regen Briefwechsel mit Kálmán Benda sowie dem 
Präsidium der MTA mit dem Ziel, den Besuch der Redactrice in Budapest ent-
sprechend vorzubereiten.49 Aus den Korrespondenzen dieser Monate sind 
auch die Briefe Santifallers an Walther Peinsipp (1906–1990) erwähnenswert. 
Der aufgrund seiner karitativen Tätigkeit während des Ungarnaufstandes von 
Zeitgenossen als »Held von Budapest« apostrophierte Peinsipp war 1956–1962 
 außerordentlicher Gesandter und bevollmächtigter Minister der Republik 
 Österreich in Budapest.50 Auch er wurde gebeten, Obermayer-Marnach zu 

 47 „Der »Ungar« des Kriegsarchives, Hauptmann Boruš, hat auf meine Anfrage wegen einer Reise nach Un-
garn sehr prompt reagiert und auf seine Aufforderung hin soll der beiliegende Brief die Angelegenheit, 
die er wärmstens unterstützen wird, einleiten.“ (Eva Obermayer-Marnach an Leo Santifaller, 16.9.1959, 
Archiv des ÖBL, Korrespondenzen, 1959–1960, A–Z).

 48 Lajos Jánossy an Leo Santifaller, 19.10.1959, Archiv des ÖBL, Korrespondenzen, Ungarn, 1958–1966, 
A–Z.

 49 Leo Santifaller an das Präsidium der Ungarischen Akademie der Wissenschaften, 2.11.1959, Durchschrift, 
Archiv des ÖBL, Korrespondenzen, Ungarn, 1958–1966, A–Z; Eva Obermayer-Marnach an Koloman 
Benda, 2.11.1959, Durchschrift, Archiv des ÖBL, Korrespondenzen, Ungarn, 1958–1966, A–Z; Koloman 
Benda an Eva Obermayer-Marnach, 25.11.1959, Archiv des ÖBL, Korrespondenzen, Ungarn, 1958–1966, 
A–Z; Leo Santifaller an MTA, 15.12.1959, Durchschrift, Archiv des ÖBL, Korrespondenzen, Ungarn, 
1958–1966, A–Z; Leo Santifaller an Koloman Benda, 15.12.1959, Durchschrift, Archiv des ÖBL, Korres-
pondenzen, Ungarn, 1958–1966, A–Z.

 50 Zu Peinsipp und seinem Engagement in Ungarn siehe Martin Pammer, Walther Peinsipp – »Held von 
Budapest«, in: Europäische Rundschau 34, 2006, Nr. 3, 83–91; Martin Pammer, Die Österreichische Ge-
sandtschaft Budapest und ihre humanitäre Aktion 1956, in: Ibolya Murber / Zoltán Fónagy (eds.), Die 
ungarische Revolution und Österreich 1956, Wien: Czernin Verlag, 2006, 117–186; Renáta Szentesi, An-
schuldigungen gegen Österreich von Seiten der Sowjetunion und der KPÖ während der Ungarnkrise von 
1956 anhand österreichischer Quellen, in: ebd., 243–282; Rudolf Agstner / Gertrude Enderle-Burcel / 
Michaela Follner, Österreichs Spitzendiplomaten zwischen Kaiser und Kreisky. Biographisches Handbuch der 
Diplomaten des Höheren Auswärtigen Dienstes 1918 bis 1959, Wien: Dokumentationsarchiv des Österrei-
chischen Widerstandes, Österreichische Gesellschaft für historische Quellenstudien, 2009, S. 354–356; 
Gémes, „Wie zwei geschiedene Eheleute“ (wie Anm. 15), 127–130.
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empfangen51 bzw. ihr seine „gütige Unterstützung angedeihen zu lassen“.52

Zum ersten offiziellen Treffen zwischen Obermayer-Marnach und den Mit-
arbeitern des Instituts für Geschichtswissenschaften der MTA kam es schließ-
lich am 16. Dezember 1959. Formell handelte es sich um einen Forschungsauf-
enthalt der österreichischen Historikerin in Budapest, so lautete auch die 
Kurzmitteilung der sozial- und geschichtswissenschaftlichen Klasse der unga-
rischen Akademie in deren Berichtsorgan.53 Ein Protokoll dieser Besprechung 
ist im Archiv des ÖBL erhalten und soll, da es wesentliche inhaltliche und orga-
nisatorische Aspekte der Kooperation zwischen den beiden Institutionen do-
kumentiert, ausführlich zitiert werden:

„Aufzeichnung über die mit der Redakteurin des Österreichischen Biographischen Le-
xikons, Frau Obermayer-Marnach abgehaltene Besprechung am 16. Dezember 1959.
[…]
Frau Obermayer-Marnach würde es gerne nehmen, wenn eine Person im Auftrag der Di-
rektion des Instituts die mit der Fertigstellung der ungarischen Biographien zusammen-
hängende administrative Arbeit auf sich nehmen würde. Die Redaktion würde mit diesem 
Beauftragten in ständiger Fühlung sein. Die Organisierung der Mitarbeiter würde – im 
Einvernehmen mit der Direktion des Instituts – die Aufgabe dieses Beauftragten sein. Die 
Redaktion würde auf dem Umschlag – dem Wunsch des Instituts entsprechend – entweder 
die einzelnen Verfasser, oder das Institut, eventuell auch beide nennen. Falls die Instituts-
leitung ihre Einwilligung gibt, dass der Name des Instituts in der Reihe der Mitarbeiter ge-
nannt werde, würde die Redaktion im Text der einzelnen Biographien nur mit Einwilligung 
des Instituts Änderungen vornehmen. Falls das Institut nicht genannt wird, besteht diese 
Verpflichtung der Redaktion den einzelnen Verfassern gegenüber.
Die Phasen der Arbeit wären die folgenden: Frau Obermayer-Marnach überreicht die 
Liste der von der Redaktion ausgewählten ungarischen Personen, und bittet um ihre 
Überprüfung. Sie möchte Vorschläge sowohl zur Tilgung der überflüssigen Namen, als 
auch zur Aufnahme der in der Liste nicht enthaltenen, aber als wichtig erscheinenden 

 51 Leo Santifaller an Walther Peinsipp, 2.11.1959, Durchschrift, Archiv des ÖBL, Korrespondenzen, 1959–
1960, A–Z.

 52 Leo Santifaller an Walther Peinsipp, 15.12.1959, Durchschrift, Archiv des ÖBL, Korrespondenzen, 1959–
1960, A–Z. Aufgrund des äußerst freundlichen und unbürokratischen Empfangs an der MTA war dann 
ein Treffen zwischen Obermayer-Marnach und dem Diplomaten nicht vonnöten (vgl. Leo Santifaller an 
Walther Peinsipp, 14.1.1960, Durchschrift, Archiv des ÖBL, Korrespondenzen, 1959–1960, A–Z).

 53 A Magyar Tudományos Akadémia Társadalmi-Történeti Tudományok Osztályának Közelményei 10, 1960, 
183.
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Namen erhalten. Gleichzeitig möchte sie einen Vorschlag darüber erhalten, wie viel Zei-
len über eine jede Person zu schreiben wären, mit Berücksichtigung der Proportionen 
des Lexikons /über ganz hervorragende Personen höchstens 50 Zeilen/.
Nach Gutheissung der Redaktion würden die einzelnen Biographien bearbeitet werden.
[…]
Die einzelnen Biographien möchte sie im angegebenen Umfang bearbeitet, in deutscher 
Sprache erhalten. Bei der Bearbeitung ist auf die Datenmässigkeit besonders zu achten.
[…]
Für die einzelnen Biographien kann die Redaktion pro maschingeschriebene Zeile ein 
Honorar von 2 Forint bezahlen. Die Frage der Überweisung dieser Summen sollte spä-
ter entschieden werden. Für den administrativen Redakteur im Institut ein Honorar zu 
zahlen sind sie momentan nicht imstande.“54

Mit der administrativen Abwicklung wurde Kálmán Benda beauftragt. Dies 
und andere Voraussetzungen der Kooperation zwischen dem ÖBL und der 
MTA wurden aus Budapest allerdings erst Ende März 1960 durch László Zsig-
mond (1907–1992), den stellvertretenden Direktor des Instituts für Geschichts-
wissenschaften, bestätigt: 

„Auf Grund der Besprechungen mit Frau Obermayer-Marnach unternimmt unser Ins-
titut, Ihnen in der Zusammenstellung der Namenliste jener ungarischen Personen, die 
in das Lexikon eingefügt werden, ferner in der Entscheidung, wie viel Zeilen die ein-
zelnen Biographien haben sollen, Hilfe zu leisten. Das Institut unternimmt ferner, die 
nötigen Biographien durch seine Mitarbeiter /bzw. in speziellen Fällen durch Fachleute 
ausserhalb des Institutes/ schreiben zu lassen und sie in deutscher Übersetzung Ihnen 
zuzusenden. Unser Institut bewilligt, seinen Namen unter den Mitarbeitern des Lexi-
kons aufzuzählen.
Andererseits – ebenfalls auf Grund der Besprechung mit Frau Obermayer-Marnach – 
verpflichten Sie sich, im Texte der von uns eingeschickten Biographien ohne unsere Be-

 54 Aufzeichnung über die mit der Redakteurin des Österreichischen Biographischen Lexikons, Frau Obermay-
er-Marnach abgehaltene Besprechung am 16. Dezember 1959, Archiv des ÖBL, Korrespondenzen, 1959–
1960, A–Z. Ausgelassen wurden Textpassagen, in denen es um die allgemeine Beschreibung des Lexikons 
bzw. Abgabetermine der aktuellen Buchstabengruppen ging. Bezüglich Honorierung entschied man sich 
später für eine „Verrechnung nach der Anzahl der Biographien bzw. deren Ausmaß“. (Alphons Lhotsky an 
MTA Történettudományi Intézete, 9.3.1961, Durchschrift, Archiv des ÖBL, Korrespondenzen, Ungarn, 
1958–1966, A–Z). Der Historiker Alphons Lhotsky (1903–1968), ab 1950 wirkliches Mitglied der ÖAW, 
war Mitglied der Kommission für die Bearbeitung des ÖBL und stand bis in die 1960er-Jahre der Redakti-
on beratend zur Seite.
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willigung wesentliche Aenderungen nicht vorzunehmen, ferner, dass Sie den Verfassern 
der einzelnen Biographien das bei Ihnen übliche Honorar zahlen.
[…]
Mit den administrativen Angelegenheiten des Biographischen Lexikons haben wir Ko-
loman Benda wissenschaftlichen Mitarbeiter unseres Instituts beauftragt, ferner, dass er 
im Interesse der Kontinuität und Ungestörtheit der Arbeit in unmittelbare Korrespon-
denz mit Frau Obermayer-Marnach trete.“55

Schlussendlich gab Santifaller auch im Almanach der ÖAW bekannt, dass 
„die Ungarische Akademie der Wissenschaften dazu bewogen werden [konnte], 
die Bearbeitung der Biographien ungarischer Persönlichkeiten zu überneh-
men.“56 Benda, der in der Folge über drei Jahrzehnte lang nicht nur als Autor 
zahlreicher Biographien, sondern auch mit seinen Expertisen bei der Aufnahme 
von ungarischen Persönlichkeiten am ÖBL mitwirkte, leistete damit einen be-
deutenden Beitrag zur grenzüberschreitenden und transnationalen Kultur- und 
Wissensvermittlung.

Die erfolgreiche Grundsteinlegung dieser auch heute bestehenden Zusam-
menarbeit zwischen dem ÖBL und dem Institut für Geschichtswissenschaften 
der MTA sollte allerdings – ohne damit die Verdienste der Protagonisten 
Benda, Obermayer-Marnach und Santifaller schmälern zu wollen – auch im 
breiteren Kontext der Wissenschafts- bzw. Außenpolitik Österreichs betrachtet 
werden. Dass Ende der 1950er-, Anfang der 1960er-Jahre die MTA und die 
ÖAW an einer Intensivierung der Beziehungen interessiert waren, belegt allen 
voran der Besuch Richard Meisters (1881–1964) in Budapest im März 1960. Der 
Präsident der ÖAW folgte einer Einladung der ungarischen Akademie, wo er 
einen Vortrag über die Organisation und Aktivitäten der ÖAW hielt und darin 
auch das ÖBL hervorhob.57 Die österreichische Außenpolitik gegenüber dem 
Nachbarland war einerseits durch die klare Position Wiens in der Frage der Be-
urteilung der ungarischen Revolution und der nachfolgenden Ereignisse be-
stimmt, andererseits kam es, da letzten Endes beide Seiten an einer Normalisie-
rung des bilateralen Verhältnisses interessiert waren, gerade 1959 zu einer 

 55 László Zsigmond an Leo Santifaller, 25.3.1960, Archiv des ÖBL, Korrespondenzen, Ungarn, 1958–1966, 
A–Z.

 56 Leo Santifaller, Kommission für die Bearbeitung eines »Österreichischen Biographischen Lexikons«, in: 
ÖAW – Almanach für das Jahr 1960, Graz, Wien, Köln: Böhlau Verlag, 1961, 255–256, hier 255.

 57 Richard Meister, Az Osztrák Tudományos Akadémia szervezete és tevékenysége, in: Magyar Tudomány. 
A Magyar Tudományos Akadémia Értesítője 50, Neue Folge 5, 1960, 649–658, hier 652.
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positiven Entwicklung in den Beziehungen.58 Diese betraf neben der Wirtschaft 
und dem Sport auch den Bereich der Kultur. So wäre hier beispielsweise die 
Entsendung eines ungarischen Kulturattachés nach Wien zu nennen.59 Der er-
folgreiche Start der Kooperation zwischen dem ÖBL und dem Institut für Ge-
schichtswissenschaften der MTA stellt letzten Endes ein kleines Mosaikstein-
chen dieses Gesamtbildes dar, auch wenn es sich hierbei um wissenschaftliche 
Zusammenarbeit handelte. Da die Dimensionen der Kultur- und Wissen-
schaftsaußenpolitik, wie bereits erwähnt, sich häufig überschneiden, gilt Mi-
chael Gehlers Feststellung über die österreichische Außenkulturpolitik der 
Zeit wohl auch für die internationalen Wissenschaftskontakte im Allgemeinen 
und für das ÖBL im Besonderen: Ihre Hauptaufgaben, nämlich Identitätsstif-
tung, Legitimierung der Staatsexistenz und „die Rekonstruktion eines positi-
ven Österreichbildes“ entfaltete sie „in engem Zusammenhang mit den Bemü-
hungen, Problemen und Zielen der österreichischen Außenpolitik“.60

IV.  Die Ausweitung des Kooperationsnetzwerkes  
ab den 1960er-Jahren

Ab dem Beginn der Zusammenarbeit mit dem Institut für Geschichtswis-
senschaften der MTA sind bis zum Wendejahr 1989 sieben ÖBL-Bände erschie-
nen (1965, 1969, 1972, 1975, 1978, 1983 und 1988). Das ÖBL verwendet zwar 
keine systematischen ethnischen Zuschreibungen, anhand der Geburtsorte 
lässt sich allerdings feststellen, dass während dieser Zeit insgesamt 1.146 auf 
dem jeweiligen historischen Staatsgebiet Ungarns bzw. Siebenbürgens gebo-
rene Personen in der Printversion des Lexikons mit eigenen Einträgen erfasst 
wurden.61 Der Anteil und somit auch der wirkungshistorische Einfluss Kálmán 
Bendas bzw. des Instituts in Budapest – im Laufe der Jahre wurden auch andere 
Institutsmitarbeiter in den damals engen Kreis von Biographie-Autoren aufge-
nommen62 – kann nicht hoch genug eingeschätzt werden. Doch nicht all diese 
Biographien stammen aus der Feder von MTA-Autoren: Einerseits waren für 

 58 Vgl. Gémes, „Wie zwei geschiedene Eheleute“ (wie Anm. 15), 183–185.
 59 Brait, »die große Trennungslinie, die an unserer Haustür vorbeiführt, überbauen« (wie Anm. 11), 267.
 60 Michael Gehler, Österreichs Außenpolitik der Zweiten Republik (wie Anm. 10), Bd. 2, 568.
 61 Die Zahl basiert auf einer am 9.5.2017 durchgeführten Abfrage der ÖBL-internen GIDEON-Datenbank.
 62 Anhand der 1965–1988 in den einzelnen Bänden veröffentlichten Autorenlisten lässt sich neben Kálmán 

Benda die Mitwirkung/Autorschaft folgender Mitarbeiter des Instituts für Geschichtswissenschaften 
bzw. der MTA belegen: András Gergely (1978), Diana Hay (1988), János Kalmár (1988), Sándor Lukácsy 
(1978), Zoltán Szász (1975, 1978, 1983) und István Tóth (1988).
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einige Volksgruppen auf dem Gebiet des Königreichs Ungarn bzw. Siebenbür-
gens, wie z. B. die Slowaken, Kroaten, Rumänen oder Siebenbürger Sachsen, 
andere Autoren zuständig, andererseits griff die Wiener Redaktion nach Mög-
lichkeit je nach Themenfeld bzw. Beruf der Biographierten auch auf inländi-
sches Expertenwissen zurück.

 Das Collegium Pazmanianum, die Erzabtei Pannonhalma und das 
Bartók-Archiv der MTA (1960er-Jahre)

Allgemeine biographische Lexika kategorisieren die aufgenommenen Per-
sonen in der Regel nach Berufen, die wiederum – so auch im Falle des ÖBL – 
größeren Hauptberufsgruppen zugeordnet werden können. Die Wiener Redak-
tion war stets bestrebt, Fachleute für die Bearbeitung der einzelnen Bereiche 
zu gewinnen. Die erste Berufsgruppe, die auch in Ungarn von darauf speziali-
sierten Autoren betreut werden sollte, war »Religion und Theologie«. Deshalb 
bemühte sich Obermayer-Marnach ab Anfang der 1960er-Jahre um die Mitar-
beit von Benediktinern der Erzabtei Pannonhalma. Im Gegensatz zur MTA 
handelte es sich nicht um eine wissenschaftliche Institution und die Mitwir-
kung der Autoren wurde nicht formell über die Abtei als kirchliche Institution 
geregelt. Die Frage, ob hierbei neben wissenschaftlichen und biographietech-
nischen Überlegungen auch ideologische Gründe sowie der Versuch, Bezie-
hungen zu nichtstaatlichen Institutionen in Ungarn aufzubauen, mit eine Rolle 
gespielt haben, ist – wie die Korrespondenzen zeigen – mehr als berechtigt.

1962 wandte sich Obermayer-Marnach an Benno Roth (1903–1983), Pater der 
Benediktinerabtei Seckau. Der Pädagoge und Kirchenhistoriker war auch für das 
ÖBL tätig und sollte nach Möglichkeit einen Kontakt zur Erzabtei Pannonhalma 
herstellen, um die Bearbeitung der Biographien ungarischer katholischer Theolo-
gen sicherzustellen. Die zunächst etwas eigenartig scheinende Begründung Ober-
mayer-Marnachs lautete: „Nun habe ich eine ganze Reihe Lexikon-Anwärter, die 
ich meinem ungarischen Mitarbeiter nicht gut geben kann, weil er vermutlich sich 
in diesem Fach zu wenig auskennt.“63 Benda war zwar in der Tat kein Theologe 
und befasste sich nicht mit Kirchengeschichte, allein seine Kenntnisse als Histori-
ker wären mit Bestimmtheit ausreichend gewesen, um die infrage kommenden 
Personen vorschlagen bzw. ihre Biographien auch schreiben zu können. 

 63 Eva Obermayer-Marnach an Benno Roth, 10.10.1962, Durchschrift, Archiv des ÖBL, Korrespondenzen, 
1962, A–Z.
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Da Roth keine unmittelbaren Kontakte nach Ungarn hatte, empfahl er, sei-
nen Konfrater, den Schriftsteller Augustin Blazović (1921–2004), damals Spiri-
tual des Priesterseminars der Diözese Eisenstadt in Wien, zu kontaktieren.64 In 
ihrem Schreiben an Blazović ließ dann Obermayer-Marnach deutlich erken-
nen, warum das ÖBL die Theologen-Biographien nicht von MTA-Mitarbeitern 
schreiben lassen wollte: „Wir haben zwar bei der ungarischen Akademie der 
Wissenschaften einen Mitarbeiter, aber sind der Ansicht, dass vielleicht die ka-
tholische Theologie zu wenig berücksichtigt wird.“65 Blazović verwies die Re-
dakteurin wiederum an den Theologen und Kunsthistoriker Anton Leopold 
(1880–1971),66 seit 1945 Rektor des Pazmaneums – des 1623 gegründeten Wie-
ner Priesterseminars des Erzbistums Esztergom-Budapest –, der auf eine An-
frage Obermayer-Marnachs67 den damaligen Vizerektor Egon Gianone (1910–
1999)68 als Autor empfahl. Gianone, 1971–1987 selbst Rektor des Pazmaneums, 
wirkte ab Anfang 1963 am ÖBL mit.69

Obgleich durch die Mitwirkung des Pazmaneums die Frage der Biographien 
ungarischer katholischer Theologen gelöst war, versuchte Obermayer-Marnach 
weiterhin den Kontakt zum Benediktinerkloster in Ungarn herzustellen. Die 
nächste Möglichkeit ergab sich durch das dem Wissenschaftsressort zugeord-
nete Ost- und Südosteuropa-Institut (vormals Arbeitsgemeinschaft OST), das 
zu dem Zeitpunkt unter der Leitung von Karlheinz Mack jährliche Exkursio-
nen in die sozialistischen Länder organisierte, um den Austausch zwischen 
Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern aus Ost und West zu vertiefen. 
1964 war Ungarn an der Reihe, die Exkursion wurde gemeinsam mit dem Buda-
pester Institut für Kulturelle Beziehungen (Kulturális Kapcsolatok Intézete) 
geplant und durchgeführt. Obwohl Obermayer-Marnach gegenüber Mack aus-
drücklich ihr Interesse an Pannonhalma hervorhob,70 wird die Abtei in dem 

 64 Benno Roth an Eva Obermayer-Marnach, 14.10.1962, Archiv des ÖBL, Korrespondenzen, 1962, A–Z. Zu 
Blazović siehe Hrvatski biografski leksikon, http://hbl.lzmk.hr/clanak.aspx?id=2088 (Zugriff 11.5.2017).

 65 Eva Obermayer-Marnach an Augustin Blazovich, 16.10.1962, Durchschrift, Archiv des ÖBL, Korrespon-
denzen, 1962, A–Z.

 66 Augustin Blazovich an Eva Obermayer-Marnach, 23.10.1962, Archiv des ÖBL, Korrespondenzen, 1962, 
A–Z. Zu Anton Leopold siehe Ostdeutsche Biographie, www.kulturportal-west-ost.eu/biographien/
lepold-anton-2 (Zugriff 11.5.2017).

 67 Eva Obermayer-Marnach an Anton Leopold, 18.12.1962, Durchschrift, Archiv des ÖBL, Korresponden-
zen, 1962, A–Z.

 68 Zu Egon Gianone siehe Magyar Katolikus Lexikon (Online), www.lexikon.katolikus.hu (Zugriff 4.5.2017).
 69 Egon Gianone an Eva Obermayer-Marnach, 17.1.1963, Archiv des ÖBL, Korrespondenzen, 1963, A–Z.
 70 „[B]esonders interessiert bin ich an der Abtei Pannonhalma“ (Eva Obermayer-Marnach an die Arbeitsge-

meinschaft OST, 16.4.1964, Durchschrift, Archiv des ÖBL, Korrespondenzen, 1964, A–Z).
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wohl auch von den ungarischen Behörden geforderten Gesuch um die Teil-
nahme an der Exkursion nicht erwähnt:

„Bei der von der Arbeitsgemeinschaft Ost veranstalteten Ungarn-Exkursion liegt mir 
sehr viel daran, mit den verschiedenen wissenschaftlichen Stellen Kontakt zu bekom-
men, vor allem mit dem geschichtswissenschaftlichen Institut der Ungarischen Akade-
mie der Wissenschaften und mit Neuzeithistorikern der Universitäten Budapest, De-
brecen und Szeged.“71

Ein nach dem Ungarn-Aufenthalt an Obermayer-Marnach gerichtetes 
Schreiben Macks zeigt noch deutlicher, dass – der Entspannung der bilateralen 
Verhältnisse zwischen Österreich und Ungarn zum Trotz – die Bestrebungen 
des ÖBL und somit der ÖAW, eine wissenschaftliche Kooperation mit einer 
kirchlichen Institution herzustellen, vor den ungarischen Behörden nach Mög-
lichkeit verheimlicht werden sollten:

„Bei dieser Gelegenheit erlaube ich mir, nochmals daran zu erinnern, daß wir die Ein-
reichung des Berichtes über Ihre Tätigkeit in Ungarn innerhalb von 14 Tagen, d.i. also 
bis spätestens 26. Oktober 1964, vereinbarten. Da dieser Ihr Bericht als Unterlage für 
den gesammelten Bericht in den »Österreichischen Ostheften« dienen wird, bitten wir 
Sie, jene Passagen, die Ihrer Meinung nicht für die Öffentlichkeit bestimmt sind, besonders 
zu kennzeichnen.“72

Dementsprechend weicht der im ÖBL-Archiv aufbewahrte Originalbericht 
Obermayer-Marnachs inhaltlich erheblich von dem in den Österreichischen Osthef-
ten publizierten, für die Öffentlichkeit bestimmten Text Karlheinz Macks ab:

 71 Eva Obermayer-Marnach an Karl Heinz Mack, 22.9.1964, Durchschrift, Archiv des ÖBL, Korresponden-
zen, 1964, A–Z.

 72 Karlheinz Mack an Eva Obermayer-Marnach, 14.10.1964, Archiv des ÖBL, Korrespondenzen, 1964, A–Z. 
Kursivierung Á. Z. B.
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„Ich bitte Sie, wie verabredet, Dr. Csoka auszuklammern.

Ungarn, 4. bis 11.10.1964

Reisebericht

Als Schriftleiterin des Österreichischen Biographischen Lexikons versuchte ich ver-
schiedene Wissenschafter für eine regelmäßige intensive Mitarbeit an unserem Werk 
zu interessieren.
Es gelang mir, den Archivar der Erzabtei Martinsberg, Dr. Csóka, als Bearbeiter von 
Biographien von Persönlichkeiten aus dem katholischen Klerus, die Historiker Prof. Gy. 
Tokody und Dr. E. Madaras (beide Univ. Debrecen) für das ungarländische Deutschtum 
und für bedeutende Ungarn aus dem Raum Debrecen, den Literaturhistoriker E. Halász 
für ungarische Schriftsteller und die Historikerin K. Gulya (beide Univ. Szeged) für be-
deutende Ungarn aus dem Raum Szeged, bzw. der Universität Klausenburg zugehörig, 
als Mitarbeiter zu gewinnen. In Budapest fanden im Institut für Geschichtswissenschaf-
ten der Akademie der Wissenschaften eingehende Besprechungen mit Vizedirektor 
Ránki und Dr. K. Benda, dem verantwortlichen Hauptmitarbeiter für Ungarn statt.
Botschafter Dr. Koller erklärte sich freundlicherweise bereit, bei der schwierigen Auf-
gabe des Aufsuchens von Geburts- und Sterbedaten behilflich zu sein.“73

Als Erstes ist hier im Kontext der Geschichte des ÖBL hervorzuheben, dass in 
Pannonhalma ein Treffen mit dem Historiker Lajos János Csóka OSB (1904–1980) 
stattfand. Csóka war seit 1963 Kustos der Stiftsbibliothek und wirkte in der Folge 
ab 1965, gemeinsam mit seinem Konfrater, dem Theologen Miksa Bánhegyi B. 
OSB (1928–2009), als Autor am ÖBL mit.74 Aus dem Kreis der im Bericht erwähn-
ten Personen wäre noch der auch international bekannte Előd Halász (1920–1997), 
einer der bedeutendsten ungarischen Germanisten, hervorzuheben.75 Warum er, 
wie auch die anderen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler aus Debrecen 

 73 Eva Obermayer-Marnach an Karlheinz Mack, 26.10.1964, Durchschrift, Archiv des ÖBL, Korresponden-
zen, 1964, A–Z. Kursivierung von mir. Á. Z. B.

 74 Siehe dazu Eva Obermayer-Marnach an [Ludwig] Csoka, 19.11.1965, Durchschrift, Archiv des ÖBL, 
Korrespondenzen, Ungarn, 1958–1966, A–Z; Ludwig Csóka an Eva Obermayer-Marnach, 15.8.1966, Ar-
chiv des ÖBL, Korrespondenzen, Ungarn, 1958–1966, A–Z; Eva Obermayer-Marnach an Ludwig Csoka, 
6.9.1966, Durchschrift, Archiv des ÖBL, Korrespondenzen, Ungarn, 1958–1966, A–Z; Bánhegyi Miksa an 
Eva Obermayer-Marnach, 9.5.1967, Archiv des ÖBL, Korrespondenzen, Ungarn, 1967–1976. Zu Bánhegyi 
und Csóka siehe Magyar Katolikus Lexikon (Online), www.lexikon.katolikus.hu (Zugriff 4.5.2017).

 75 Zu Halász siehe Árpád Bernáth, Das Wechselspiel zwischen Zentrum und Peripherie. Die Universitäten 
von Pécs, Debrecen, Szeged und die ungarische Germanistik, in: Christoph König (ed.), Germanistik in 
Mittel- und Osteuropa 1945–1992, Berlin, New York: de Gruyter, 1995, 271–286 sowie Névpont, www.ne-
vpont.hu (Zugriff 4.5.2017).
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und Szeged, anscheinend doch nicht für die Mitarbeit am ÖBL gewonnen werden 
konnte oder sollte, geht aus den vorhandenen Quellen nicht hervor.

Im offiziellen Bericht Macks wird zwar die Abtei erwähnt, aber, im Sinne 
der Bitte Obermayer-Marnachs, lediglich im Kontext der Besichtigung von his-
torischen Stätten in Ungarn. Über den wissenschaftlichen Austausch heißt es:

„Die Historiker […] wurden im Historischen Institut der Ungarischen Akademie der 
Wissenschaften von Generalsekretär Prof. Dr. György Ránki und seinen Mitarbeitern 
empfangen. Schriftentausch, beidseitige Mitarbeit in den entsprechenden Zeitschriften 
und Treffen der ungarischen und österreichischen Historiker, vor allem aber Erkundi-
gungen über den Stand der Forschungen und die Einstellung zu speziellen Fragen dieser 
Disziplin waren die Hauptanliegen der Historiker. Die gleichen Problemkreise wurden 
auch an den drei Universitäten in Budapest (Dekan Prof. Dr. István Sinkovics an der 
Loránd-Eötvös-Universität), Debreczin (Prof. Dr. Gyula Tokody) und Szegedin bespro-
chen. Besuche in der National- und Akademiebibliothek rundeten das Bild ab.“76

Warum hier Obermayer-Marnachs Gesprächspartner in Debrecen und Sze-
ged – allen voran Halász – ungenannt blieben, worüber sich die Redakteurin 
bei Mack auch beschwerte,77 ließ sich nicht eruieren. Auch Santifallers Bericht 
über das Jahr 1965 im ÖAW-Almanach widerspricht den Tatsachen: So heißt es 
dort, die Universitäten Debrecen und Szeged hätten für eine Mitarbeit am ÖBL 
gewonnen werden können,78 obwohl die Wissenschaftlerinnen und Wissen-
schaftler der genannten Institutionen nie als Autoren für das ÖBL tätig waren. 
Die tatsächlich zustande gekommene Kooperation mit dem Pazmaneum in 
Wien bzw. der Erzabtei Pannonhalma wird hingegen mit keinem Wort er-
wähnt. Auch in den einzelnen ÖBL-Bänden veröffentlichte Danksagungen 
bzw. Listen sind die Spuren der Zusammenarbeit zwischen dem ÖBL und die-
sen kirchlichen Institutionen nur über die Autorenlisten feststellbar bzw. doku-
mentiert.79 Es darf also davon ausgegangen werden, dass seitens des ÖBL bzw. 

 76 Karlheinz Mack, Ungarische Impressionen. Eine Exkursion des Österreichischen Ost- und Südosteuro-
pa-Instituts, in: Österreichische Osthefte 7, 1965, 53–56, hier 54.

 77 „Leider vermisse ich die Erwähnung meiner eifrigsten Tätigkeit, nämlich in Szeged und Debrecen – scha-
de! Diese Tätigkeit war ja auch ein wirklicher Erfolg!“ (Eva Obermayer-Marnach an Karl Heinz Mack, 
26.2.1965, Durchschrift, Archiv des ÖBL, Korrespondenzen, 1965, A–Z).

 78 Leo Santifaller, Kommission für die Ausarbeitung eines »Österreichischen Biographischen Lexikons«, in: 
ÖAW – Almanach für das Jahr 1956, Graz, Wien, Köln: Böhlau, 1965, 171–172, hier 171.

 79 Siehe dazu u. a. ÖBL, Bd. 4, 1969, IX–X (Bánhegyi, Gianone); ÖBL, Bd. 5, 1972, X (Gianone); ÖBL, Bd. 
6, 1975, IX (Csóka).
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der ÖAW diese Art der Zusammenarbeit, im Gegensatz zu jener mit Akade-
mien oder Universitäten, als persönliche und nicht auf institutioneller Ebene 
angesiedelte Mitwirkung betrachtet wurde.

Eine weitere, im Rahmen der Kooperation mit der MTA am ÖBL ebenfalls 
mitwirkende Institution war das 1961 gegründete, an der Akademie in Buda-
pest angesiedelte Bartók-Archiv (heute Musikwissenschaftliches Institut der 
MTA). Der dort tätige Musikwissenschaftler Zoltán Falvy zeichnete für einige 
Biographien der 1965 bzw. 1969 erschienenen ÖBL-Bände verantwortlich.80

 Die Széchényi-Nationalbibliothek, das Rabbinerseminar Budapest 
und das Semmelweis-Museum für Medizingeschichte  
(1970er- und 1980er-Jahre)

 Neben der Zusammenarbeit mit dem Pazmaneum sowie der Erzabtei Pan-
nonhalma entstand auch die Kooperation mit der Széchényi-Nationalbibliothek 
(Országos Széchényi Könyvtár) in Budapest über österreichische Vermittlung. 
1971 empfahl der Geograph und ÖBL-Autor Ernst Bernleithner (1903–1978)81 
eine Kontaktaufnahme mit Zoltán Fallenbüchl (1924–2006).82 Der Historiker 
und Literaturhistoriker Fallenbüchl forschte im Bereich der Bildungsgeschichte, 
der Archontologie, der historischen Demographie sowie der Kartographiege-
schichte und war ab 1947 wissenschaftlicher Mitarbeiter der Széchényi-Natio-
nalbibliothek. Nach der Zustimmung seiner Vorgesetzten und in Absprache mit 
Benda, der als Hauptkoordinator auch für andere wissenschaftliche Institutio-
nen in Ungarn zuständig war, erklärte sich Fallenbüchl gerne zur Mitarbeit am 
ÖBL bereit.83 Er wirkte bis zu seinem Tod am Lexikon mit und gehörte neben 
Benda zu den längstdienenden ÖBL-Autoren aus Ungarn.84

1975–1985 gelang es Obermayer-Marnach auch, mit dem in Budapest befind-
lichen, damals einzigen Rabbinerseminar im gesamten Ostblock Fühlung aufzu-
nehmen und das Kooperationsnetzwerk des ÖBL um einen weiteren wichtigen 

 80 Siehe dazu den Briefwechsel zwischen Zoltán Falvy und Eva Obermayer-Marnach, in: Archiv des ÖBL, 
Korrespondenzen, Ungarn, 1967–1976, A–Z sowie ÖBL, Bd. 3, 1965, XIII; ÖBL, Bd. 4, 1969, X.

 81 Zu Bernleithner siehe Felix Czeike, Historisches Lexikon Wien, Bd. 1, Wien: Kremayr & Scheriau, Wien 
1992.

 82 Eva Obermayer-Marnach an Zoltán Ambrus-Fallenbüchl, 15.2.1971, Durchschrift, Archiv des ÖBL, Kor-
respondenzen, Ungarn, 1967–1976, A–Z.

 83 Zoltán A. Fallenbüchl an Eva Obermayer-Marnach, 9.3.1971, Archiv des ÖBL, Korrespondenzen, Ungarn, 
1967–1976, A–Z.

 84 Die von Fallenbüchl verfassten Biographien sind in den zwischen 1972 und 2015 veröffentlichten 
ÖBL-Bänden erschienen.
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Knoten in Ungarn zu erweitern.85 Die Biographien „bedeutender Rabbiner bzw. 
hervorragender Persönlichkeiten aus dem ungarischen Judentum“86 sollten 
ebenfalls von Experten verfasst werden, aus diesem Grund wandte sie sich an 
den Rabbiner, Literaturhistoriker und Orientalisten Alexander (Sándor) Schei-
ber (1913–1985).87 Scheiber war seit 1950 Direktor des Rabbinerseminars und 
erklärte sich 1975 gerne zur Mitarbeit am Lexikon bereit.88 Sein Tod89 setzte der 
Zusammenarbeit zwischen dem ÖBL und dem Rabbinerseminar in Budapest 
jedoch ein Ende. Danach sollte eigentlich Scheibers Schüler, der Literaturhisto-
riker und Judaist Róbert Dán (1936–1986), die Ausarbeitung der entsprechen-
den Biographien übernehmen,90 er starb aber nur ein Jahr nach seinem Lehrer.91 
Von Ing. Leon Slutzky (1922–2013), stellvertretender Direktor der hebräischen 
Schule in der Zieglergasse sowie Hebräisch-Lektor am Institut für Judaistik der 
Universität Wien,92 ermutigt, bemühte sich Obermayer-Marnach in der Folge, 
den Religionswissenschaftler und Oberrabbiner József Schweitzer (1922–
2015)93, der nach Scheiber als Direktor des Rabbinerseminars fungierte, sowie 
den Historiker und Rabbiner Tamás Raj (1940–2010) für eine Mitarbeit zu ge-
winnen. Letzten Endes schrieb keiner der beiden Biographien für das ÖBL.94

 85 Zur Geschichte des Rabbinerseminars siehe Moshe Carmilly-Weinberger, One Hundred Years of the 
Seminary in Retrospect, in: ders. (ed.), The Rabbinical Seminary of Budapest 1877–1977. A Centennial 
Volume, New York: Sepher-Hermon Press, 1986, 3–47.

 86 Eva Obermayer-Marnach an Alexander Scheiber, 5.12.1975, Durchschrift, Archiv des ÖBL, Korrespon-
denzen, Ungarn, 1967–1976, A–Z.

 87 Zu Alexander (Sándor) Scheiber siehe György Haraszti, Scheiber Sándor, in: The Yivo Encyclopedia of Jews 
in Eastern Europe (Online), www.yivoencyclopedia.org/article.aspx/Scheiber_Sandor (Zugriff 4.5.2017).

 88 Alexander Scheiber an Eva Obermayer-Marnach, 15.12.1975, Archiv des ÖBL, Korrespondenzen, Un-
garn, 1967–1976, A–Z.

 89 Siehe dazu Livia Scheiber an Eva Obermayer-Marnach, 8.4.1985, Archiv des ÖBL, Korrespondenzen, Un-
garn, 1977–1989, A–Z; Eva Obermayer-Marnach an Livia Scheiber, 19.4.1985, Durchschrift, Archiv des 
ÖBL, Korrespondenzen, Ungarn, 1977–1989, A–Z.

 90 Vgl. Livia Scheiber an Eva Obermayer-Marnach, 9.5.1985, Archiv des ÖBL, Korrespondenzen, Ungarn, 
1977–1989, A–Z; Eva Obermayer-Marnach an Róbert Dán, 24.5.1985, Durchschrift, Archiv des ÖBL, Kor-
respondenzen, Ungarn, 1977–1989, A–Z; Róbert Dán an Eva Obermayer-Marnach, 6.6.1985, Archiv des 
ÖBL, Korrespondenzen, Ungarn, 1977–1989, A–Z; Eva Obermayer-Marnach an Róbert Dán, 26.11.1985, 
Durchschrift, Archiv des ÖBL, Korrespondenzen, Ungarn, 1977–1989, A–Z.

 91 Zu Róbert Dán siehe Névpont, www.nevpont.hu (Zugriff 4.5.2017).
 92 Siehe dazu Kurt Schubert, Die Geschichte des österreichischen Judentums, Wien, Köln, Weimar: Böhlau 

Verlag, 2008, 130.
 93 Zu József Schweitzer siehe Magyar nagylexikon, Bd. 15, Budapest, 2002.
 94 Vgl. Eva Obermayer-Marnach an Schweizer, 11.7.1986, Durchschrift, Archiv des ÖBL, Korresponden-

zen, Ungarn, 1977–1989, A–Z; József Schweitzer an Eva Obermayer-Marnach, 1.8.1986, Archiv des ÖBL, 
Korrespondenzen, Ungarn, 1977–1989, A–Z; Eva Obermayer-Marnach an József Schweitzer, 13.8.1986, 
Durchschrift, Archiv des ÖBL, Korrespondenzen, Ungarn, 1977–1989, A–Z; Eva Obermayer-Marnach an 
Tamas Raj, 11.7.1986, Durchschrift, Archiv des ÖBL, Korrespondenzen, Ungarn, 1977–1989, A–Z.
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Die letzte wissenschaftliche Institution, mit der dank Obermayer-Marnach 
vor der Wende in Ungarn eine Zusammenarbeit entstand, war das Semmel-
weis-Museum, Bibliothek und Archiv für Medizingeschichte (Semmelweis Or-
vostörténeti Múzeum, Könyv- és Levéltár) in Budapest. Auch hier spielte ein 
langjähriger ÖBL-Autor aus Österreich, nämlich Helmut Wyklicky (1921–
2008),95 eine wichtige Rolle, indem er die Redakteurin zur Kontaktaufnahme 
mit dem damaligen Direktor und späteren ungarischen Ministerpräsidenten 
József Antall (1932–1993) ermutigte.96 Der Medizinhistoriker, der für das Un-
garische Biographische Lexikon (Magyar Életrajzi Lexikon) zahlreiche Ärz-
telebensläufe verfasst hatte, zeigte sich erfreut, dass er bzw. andere Mitarbeiter 
des Semmelweis-Museums um die Ausarbeitung der Biographien ungarischer 
Ärzte gebeten wurden. Einer seiner Briefe legt ein beredtes Zeugnis davon ab, 
wie wichtig den Autoren die Mitwirkung bei der Zusammenstellung der Perso-
nenlisten war. Antall fragte, ob es möglich wäre, dass er und seine Mitarbeiter 
„die Liste der ungarischen Ärzte des Lexikons in die Hand bekommen könn-
ten, damit wir auch [zu] ihrer Bedeutung und Rolle eine Meinung äußern“. Des 
Weiteren verlieh er seiner Hoffnung Ausdruck, die Biographie von Ignaz Phi-
lipp Semmelweis verfassen zu dürfen, und fügte hinzu, dass er nur in dem Fall 
sein Angebot zurücknehmen würde, „wenn kein geringerer Historiker als die 
Frau Professor Erna Lesky97 sie schreibt. Wir wollen hoffen, daß auch aus unga-
rischer Sicht ein korrektes Semmelweis-Bild veröffentlicht wird“98. Sein 
Wunsch ging nur zum Teil in Erfüllung: Die Semmelweis-Biographie erschien 
zwar in österreichisch-ungarischer Gemeinschaftsarbeit, allerdings lange nach 
seinem bzw. Erna Leskys Tod.99

 95 Zu Helmut Wyklicky siehe Gabriela Schmidt-Wyklicky, In memoriam Helmut Wyklicky, in: Wiener Medi-
zinische Wochenschrift 158, 2008, 745–748.

 96 Vgl. Eva Obermayer-Marnach an József Antall, 16.7.1985, Durchschrift, Archiv des ÖBL, Korresponden-
zen, Ungarn, 1977–1989, A–Z.

 97 Erna Lesky (1911–1986), österreichische Medizinhistorikerin. Siehe dazu Helmut Wyklicky, In memori-
am Erna Lesky, in: Wiener klinische Wochenschrift 99, 1987, 27–28.

 98 József Antall an Eva Obermayer-Marnach, 2.8.1985, Archiv des ÖBL, Korrespondenzen, Ungarn, 1977–
1989, A–Z.

 99 Daniela Angetter / Károly Kapronczay, Ignaz Philipp Semmelweis, in: ÖBL, Bd. 12, 2005, 168–169.
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V. Conclusio

Der letzte an Eva Obermayer-Marnach adressierte Brief Antalls datiert aus 
dem Sommer 1988.100 Er wandte sich nun immer intensiver der Politik zu und 
war ab 1989 als Vorsitzender der konservativen Mitte-Rechts-Partei Ungari-
sches Demokratisches Forum (MDF) maßgeblich an der politischen Wende be-
teiligt. Als eine der zentralen Gestalten der Opposition läutete er das Ende je-
nes Systems ein, das auch die Rahmen und Möglichkeiten der Zusammenarbeit 
des ÖBL mit wissenschaftlichen Institutionen in Ungarn während des Kalten 
Krieges mitbestimmte. Wie in der zweiten Hälfte der 1950er-Jahre, so sind 
auch die Ungarn-Kontakte des ÖBL in den späteren Jahrzehnten im Kontext 
der (wissenschafts)außenpolitischen Bestrebungen beider Länder zu sehen. 
Der Besuch von Außenminister Kreisky in Budapest und seine an der MTA ge-
haltene Rede (1964), dem mehrere Treffen auf höchster staatlicher Ebene folg-
ten – u. a. Visiten von Bundeskanzler Josef Klaus (1967) und Bundespräsident 
Franz Jonas (1970) in Budapest sowie von János Kádár in Wien (1976) – schaff-
ten eine Atmosphäre,101 in der auch blockübergreifende wissenschaftliche Vor-
haben erfolgreich – und unabhängig von den in den 1970er-Jahren abgeschlos-
senen Kultur- und Wissenschaftsabkommen zwischen Österreich und Ungarn102 
– durchgeführt werden konnten.

Dennoch: Auch wenn der zweite Teil dieses Beitrags, die Periode 1960–1989, 
als eine Phase kontinuierlicher Entspannung erscheinen lässt, in der das grenz- 
und blocküberschreitende Kooperationsnetzwerk des ÖBL mehr oder weniger 
problemlos ausgebaut werden konnte, sollte man sich nicht der Illusion hinge-
ben, es hätte eine Freiheit der Wissenschaft gegeben. Gerade das Beispiel der um-
ständlichen, aber anscheinend notwendigen Geheimniskrämerei rund um die 
Erzabtei Pannonhalma zeigt deutlich, wo die Grenzen der Annäherung zwischen 
Österreich und Ungarn, zwischen Ost und West lagen. Erst die weltpolitischen 
Umwälzungen nach 1989 führten zu einer Intensivierung der wissenschaftlichen 
Kontakte und Kooperationen, die nun eher personen- als institutionsbasiert sind.

Die Geschichte der Kooperation zwischen der ÖBL-Redaktion und ungari-

 100 József Antall an Eva Obermayer-Marnach, 5.7.1988, Archiv des ÖBL, Korrespondenzen, Ungarn, 1977–
1989, A–Z.

 101 Siehe dazu Gémes, Austrian-Hungarian Relations (wie Anm. 15), 329–332.
 102 Abkommen zwischen der Republik Österreich und der Volksrepublik Ungarn über wissenschaftliche und 

technische Zusammenarbeit, Bundesgesetzblatt für die Republik Österreich, 111/1972; Abkommen zwi-
schen der Republik Österreich und der Volksrepublik Ungarn über die Zusammenarbeit auf den Gebieten 
der Kultur und Wissenschaft, Bundesgesetzblatt für die Republik Österreich, 519/1977.
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schen Institutionen sowie Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern wäh-
rend des Kalten Krieges zeigt aber auch, dass eine europäische Biographik 
selbst in einer bipolaren Welt möglich war. Inhaltliche Differenzen, unter-
schiedliche Zugänge, einander mitunter aufhebende nationale und ideologi-
sche Narrative konnten dank des wissenschaftlichen Interesses an der Rekons-
truktion einer vergangenen Epoche überwunden werden.
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Frank Metasch

 Lokal – regional – national – europäisch

 Wie verknüpft die europäische Biografik die  
Lebensebenen der Europäer?

Vera Kürsten war eine Frau mit einem beeindruckenden Lebensweg: am 26. 
Oktober 1902 in Christiania, dem heutigen Oslo, geboren, wurde sie kurz nach 
ihrer Geburt von einem Leipziger Buchhändler und dessen norwegischer Ehe-
frau adoptiert.1 Wohlbehütet wie eine „kleine Prinzessin“ wuchs Vera Kürsten 
daher in Sachsen auf und geriet hier wohl nur allzu schnell in Konflikt mit dem 
ihr von der Gesellschaft eigentlich zugedachten Rollenbild. So bestand sie nicht 
etwa nur darauf, als eine der ersten Frauen in Deutschland einen Auto-Führer-
schein zu erwerben, sie setzte sich auch gegen alle gesellschaftlichen und fami-
liären Widerstände durch und erlernte von 1921 bis 1923 als erste Frau in Sach-
sen das Tischlerhandwerk. Im Gegensatz zum sächsischen Adoptivvater stand 
ihre norwegische Adoptivmutter diesem Lebensentwurf gelassen gegenüber, 
konnte man ihrer Meinung nach doch ein Kind zwar adoptieren, „nicht aber 
dessen Charakter bestimmen“. Wenige Jahre nach der erfolgreichen Gesellen-
prüfung (Abb. 1) entschloss sich Vera Kürsten zu dem wohl schwerwiegendsten 
Schritt in ihrem Leben. 1928 emigrierte sie in die ehemalige deutsche Kolonie 
Südwestafrika, das heutige Namibia, wo sie eine 6600 Hektar große Farm 
kaufte und wo sie 45 Jahre später, am 10. Mai 1973, auch verstarb.

 1 Die biografischen Angaben und Zitate fußen auf: Andreas Fels, Kürsten, Vera, in: Sächsische Biografie, 
Institut für Sächsische Geschichte und Volkskunde e. V. (ed.), Online-Ausgabe: http://saebi.isgv.de/
biografie/26737 (Zugriff 26. Februar 2016); Andreas Fels, Vera Kürsten. Ein Leben wie ein Roman, in: 
Allgemeine Zeitung, Namibia, 5.11.2012, Online-Ausgabe: http://www.az.com.na/gesellschaft/vera-krs-
ten-ein-leben-wie-ein-roman.158352.php (Zugriff 26. Februar 2016).
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Abb. 1: Vera Kürsten mit ihrem Gesellenstück, Archiv Rust, Windhoek (Namibia)

Soviel Anerkennung der nur in Auszügen vorgestellte Lebensweg auch ver-
dient, die Aufnahmekriterien für ein nationales oder gar europäisches Lexikon 
dürfte er kaum erfüllen. Wirkliche historiografische Aufmerksamkeit erfuhr 
Vera Kürsten bislang ausschließlich auf lokaler Ebene. Nur in der sächsischen 
Kleinstadt Pirna gab es ein Interesse an ihrer Geschichte, weil sie hier, ganz in 
der Nähe von Dresden, ihre Ausbildung absolvierte und ihr Vater anlässlich der 
erfolgreichen Gesellenprüfung für die dortige Tischlerinnung eine Vera-Kürs-
ten-Stiftung ins Leben rief. Das in Pirna erwachte Interesse an diesem norwe-
gisch-deutsch-namibischen Lebenslauf, der sich – Zitat Andreas Fels – „wie ein 
Roman“ lesen lässt, war im November 2012 immerhin der einzigen deutsch-
sprachigen Tageszeitung in Afrika, der in Windhoek erscheinenden Allgemei-
nen Zeitung, einen längeren Artikel wert.2

Auch die Sächsische Biografie3 – das biografische Lexikon für Sachsen – ist 
jetzt aufmerksam geworden und hat sich für eine Aufnahme entschieden 
(Abb. 2).4 Über die Sächsische Biografie hat Vera Kürsten dann den Sprung in 

 2 Vgl. Fels, Vera Kürsten. Ein Leben wie ein Roman (wie Anm. 1).
 3 Zum Online-Lexikon Sächsische Biografie vgl. die Angaben auf der Projektseite im Internet – http://saebi.

isgv.de/ (Zugriff 26. Februar 2016) – sowie: Martina Schattkowsky, Die Sächsische Biografie, in: dies. / 
Frank Metasch (eds.), Biografische Lexika im Internet. Internationale Tagung der „Sächsischen Biografie“ in 
Dresden (30. und 31. Mai 2008), (= Bausteine aus dem Institut für Sächsische Geschichte und Volkskunde 
14) Dresden: Thelem Universitätsverlag, 2009, 99–111; Martina Schattkowsky, Sächsische Biografie on-
line. Das Personengeschichtliche Lexikon für Sachsen, in: Institut für Sächsische Geschichte und Volkskunde 
1997–2007, Institut für Sächsische Geschichte und Volkskunde e. V. (ed.), (= Spurensuche. Geschichte 
und Kultur Sachsens 1) Dresden: Thelem Universitätsverlag, 2007, 54–59.

 4 Vgl. Fels, Kürsten, Vera (wie Anm. 1).
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die Gemeinsame Normdatei5 (GND) der Deutschen Nationalbibliothek und in 
das europäische Biographie-Portal6 geschafft. Sie ist also im wahrsten Sinne 
des Wortes über die lokale erst in die regionale und dann auch die nationale 
und europäische Ebene emporgestiegen.

Abb. 2: Artikel zu Vera Kürsten in der Sächsischen Biografie

Nun bleibt es natürlich je nach eigener Erwartung und Vorstellung offen, ob 
man als Lexikon-Nutzer oder Lexikon-Macher in solchen Einträgen einen Zu-
gewinn für die europäische Biografik sieht. Wenn man eine Europäische Bio-
grafie nur als ein Format überragender Biografien mit transnationaler oder gar 
paneuropäischer Bedeutung versteht, dann sicherlich nicht. Wenn man aller-
dings ein Interesse gerade an der Pluralität von Lebensentwürfen und Lebens-

 5 Zur GND vgl. die entsprechende Informationsseite der Deutschen Nationalbibliothek: http://www.dnb.
de/DE/Standardisierung/GND/gnd_node.html (Zugriff 26. Februar 2016); sowie zu den speziellen Ver-
netzungsmöglichkeiten biografischer Lexika mittels der GND: Bernhard Ebneth, Auf dem Weg zu einem 
historisch-biographischen Informationssystem. Datenintegration und Einsatz von Normdaten am Bei-
spiel der Deutschen Biographie und des Biographie-Portals, in: Jahrbuch für Universitätsgeschichte 16, 
2013, 261–290, hier 278–282.

 6 Zum Biographie-Portal vgl. die entsprechenden Informationsseiten auf http://www.biographie-portal.eu 
(Zugriff 26. Februar 2016); sowie mit weiteren Verweisen: Ebneth, Auf dem Weg zu einem historisch-bio-
graphischen Informationssystem (wie Anm. 5), 261–262, Anm. 3 und 276–277.
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läufen im Großen wie im Kleinen hat, dann wird man die ungeheure Vielfalt 
biografischer Angebote in Europa zu schätzen wissen.7

Auch der Autor möchte als Mitarbeiter der Sächsischen Biografie im Folgen-
den den Standpunkt verteidigen, dass sich der Biografik – egal auf welcher 
Ebene – durch die Gegenüberstellung unterschiedlicher Texte eine deutliche 
Chance zur Wissenskumulation und zum Erkenntnisgewinn bietet. Diese Auf-
fassung wird nicht vertreten, weil die Sächsische Biografie sich als Regionallexi-
kon unterhalb der nationalen Ebene bewegt und von einer Europäischen Bio-
grafie als reiner Summe von Nationalbiografien von vornherein ausgeschlossen 
wäre, sondern vielmehr aus der grundsätzlichen Überzeugung heraus, dass mit 
der Verknüpfung der unterschiedlichsten Lebensebenen, sei es beispielsweise 
in Form eines Berufs-, Frauen- oder Stadtlexikons, eine Tiefenwirkung ent-
steht, die ein biografischer Text allein nicht erreichen kann.

Gerade angesichts der enormen Bandbreite biografischer Forschung in Europa 
bleibt jedoch weiterhin die konzeptionelle Frage offen, in welcher Form Ordnung 
in den bestehenden lexikografischen Irrgarten gebracht bzw. wie für den Nutzer 
zumindest erste Wegweiser gesetzt werden können.8 Für die Internetpräsenz der 
Sächsischen Biografie ist jedenfalls davon auszugehen, dass der Großteil der Besu-
cher immer noch „zufällig“ auf unsere Seite stößt, schlicht und einfach weil ihm 
die Suchmaschine diesen Weg gewiesen hat. Noch immer scheint ein großer, 
wenn nicht sogar der überwiegende Teil der biografisch interessierten Nutzer die 
sich ihnen bietenden Möglichkeiten des Internets nicht zu kennen.

An dieser Stelle dürfen keine großen, tragfähigen Theorien oder Konzepte 
erwartet werden, wie bzw. auf welcher Ebene solche Wegweiser sinnvoller-
weise anzusetzen wären. Was der Autor anzubieten vermag, sind die Beobach-
tungen und Erfahrungen eines biografischen Regionallexikons, das mittler-
weile seit über zehn Jahren im Internet präsent ist und das sich, so wie alle 
anderen Lexika auch, durch den zunehmenden Vernetzungsprozess in der 
deutschen wie europäischen Biografik vor neue Herausforderungen und kon-
zeptionelle Veränderungen gestellt sieht.

Als im November 1997 in Wien bereits „richtungsweisend“ über die „zu-
kunftsorientierten Ansätze biographischer Forschung und Lexikographie“ dis-
kutiert wurde,9 war an eine Sächsische Biografie jedenfalls noch nicht zu denken. 

 7 Als Überblick zu den reichen Traditionen biografischer Forschung in Europa vgl. Christian Klein (ed.), 
Handbuch Biographie. Methoden, Traditionen, Theorien, Stuttgart / Weimar: J. B. Metzler, 2009.

 8 Vgl. die einleitenden Überlegungen in: Klein, Handbuch Biographie (wie Anm. 7), XII–XV.
 9 Zitiert nach: Bernhard Ebneth, Vom digitalen Namenregister zum europäischen Biographie-Portal im 
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Erst einen Monat zuvor war in Dresden das Institut für Sächsische Geschichte 
und Volkskunde e. V. (ISGV) gegründet worden, und zwar mit der Besonderheit, 
dass es sich hierbei um einen politischen Beschluss des Sächsischen Landtages 
handelte.10 Angesichts der notwendigen langfristigen institutionellen Anbindung 
von Online-Projekten ist dieser politische Wille nicht zu unterschätzen.

Ziel des Landtages war es, mit dem ISGV eine außeruniversitäre For-
schungseinrichtung zu schaffen, die sich insbesondere den an den Universitä-
ten kaum noch zu verwirklichenden Langzeitprojekten widmen sollte. Zu die-
sen Langzeitvorhaben sollte auch ein biografisches Lexikon, mit seiner 
identitätsfördernden Wirkung für den Freistaat Sachsen, gehören. Noch nicht 
absehbar war zu diesem Zeitpunkt, dass dieses Lexikon nicht mehr in traditio-
neller Buchform, sondern bereits ausschließlich im Internet publiziert werden 
sollte. Seit der Online-Schaltung 2005 ist der Bestand der Sächsischen Biografie 
kontinuierlich erweitert worden, auf aktuell knapp 1.500 Volltextbiografien so-
wie rund 11.400 Personeneinträge, die zumindest schon einmal Recherche-
möglichkeiten für die biografischen Kerndaten bieten.

Mit dem direkten Schritt ins Internet war für die Sächsische Biografie die 
Frage einer möglichen Vernetzung mit anderen Online-Lexika von Beginn an 
relevant, ohne dass es jedoch konkrete Vorstellungen gegeben hätte, wie dies 
zu bewerkstelligen sei. Inspiriert vom Wiener Symposium wollte das Mitarbei-
terteam der Sächsischen Biografie die 1997 begonnene Diskussion wieder auf-
nehmen und war hocherfreut, dass im Mai 2008 so viele Vertreter biografischer 
Lexika der Einladung zu einer gemeinsamen Tagung nach Dresden folgten.11

Von einer „europäischen Biografik“ war zu diesem Zeitpunkt, im Mai 2008, 
noch keine Rede. Mitgebracht hatten die Kollegen der Neuen Deutschen Bio-
graphie (NDB), des Österreichischen Biographischen Lexikons (ÖBL) und des 

Internet. Mit einem Bericht aus der Arbeit der Neuen Deutschen Biographie (1997–2009), in: Schatt-
kowsky / Metasch, Biografische Lexika im Internet (wie Anm. 3), 13–53, hier 14–15. Vgl. auch den Wiener 
Tagungsband: Peter Csendes / Elisabeth Lebensaft (eds.), Traditionelle und zukunftsorientierte Ansätze 
biographischer Forschung und Lexikographie. Symposium des Instituts Österreichisches Biographisches Lexi-
kon und biographische Dokumentation abgehalten in der Österreichischen Akademie der Wissenschaften am 
14. und 15. November 1997 (= Österreichisches Biographisches Lexikon – Schriftenreihe 4), Wien: Verlag 
der Österreichischen Akademie der Wissenschaften, 1998.

 10 Zum ISGV vgl. neben den Angeboten auf der Institutsseite http://www.isgv.de (Zugriff 26. Februar 2016) 
auch: Institut für Sächsische Geschichte und Volkskunde 1997–2007 (wie Anm. 3); Winfried Müller, Das 
Institut für Sächsische Geschichte und Volkskunde, in: Neues Archiv für sächsische Geschichte 73, 2002, 
259–269. Das Neue Archiv für sächsische Geschichte bietet zudem seit Bd. 74/75 (2003/2004) Jahresbe-
richte zur Institutsarbeit und den aktuellen Forschungsprojekten.

 11 Vgl. den daraus hervorgegangenen Tagungsband: Schattkowsky / Metasch, Biografische Lexika im Internet 
(wie Anm. 3).
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Historischen Lexikons der Schweiz (HLS) jedoch bereits die Idee zu einem eu-
ropäischen Biografie-Portal, mit dem perspektivisch nicht allein die damals 25 
biografischen Nationallexika in Europa über ein gemeinsames Namenregister 
erschlossen werden könnten.12 Dass mit einem solchen Zusammenrücken der 
Lexika auch die Biografik in Europa auf eine neue Ebene – mit entsprechend 
neuen Fragestellungen – gehoben würde, dürfte spätestens im Februar 2010 auf 
der Münchner Tagung der NDB deutlich geworden sein.13 Sogar die Frankfur-
ter Allgemeine Zeitung ist damals auf diese geplante „Vernetzung der National-
göttertempel“ aufmerksam geworden.14

In der Münchner Diskussion ging es 2010 allerdings nicht nur um die euro-
päischen Vernetzungsstrategien auf nationaler Ebene, sondern eben auch da-
rum, wie die unzähligen Personen sinnvoll einzubinden sind, die – wie Vera 
Kürsten – bislang beispielsweise nur in einem regionalen oder lokalen Lexikon 
vertreten sind. Zudem wurde gefragt, wie mit der ebenfalls nicht unbeträchtli-
chen Anzahl von Personen umzugehen ist, die gleich in mehreren Lexika ste-
hen. Diskutiert wurde in diesem Zusammenhang auch die Frage, ob auf einer 
gemeinsamen Plattform dann wirklich noch für ein und dieselbe Person von 
mehreren Projekten ein eigenständiger Artikel benötigt wird oder ob nicht 
stattdessen die ohnehin überall nur knappen Ressourcen in einem gemeinsa-
men Text gebündelt werden sollten.

Beispielhaft sei hier für diese Fragestellung der Nobelpreisträger für Physik 
Felix Bloch (1905–1983) angeführt. Dessen vielfältigen Wirkungsstationen in 
Deutschland, der Schweiz, den Niederlanden, Dänemark, Frankreich, Italien 
und insbesondere den USA haben zu einer entsprechenden lexikografischen 
Präsenz geführt. Allein in der sächsischen Universitätsstadt Leipzig, wo Bloch 

 12 Vgl. Ebneth, Vom digitalen Namenregister zum europäischen Biographie-Portal (wie Anm. 9).
 13 Zur Münchner Tagung „Vom Nachschlagewerk zum Informationssystem“ vgl. beispielsweise den Ta-

gungsbericht von Heidrun Siller auf der Internetplattform von H-Soz-Kult. URL: http://www.hsozkult.
de/conferencereport/id/tagungsberichte-3099 (Zugriff 26. Februar 2016). Dass die Zusammenfassung 
der vielen einzelnen biografischen Traditionen in Europa zu einer „europäischen Biografik“ –wie im Ok-
tober 2015 auf der erneuten Wiener Tagung des ÖBL – ein neuer Schritt ist, dafür kann als Indiz das 2009 
von Christian Klein herausgegebene Handbuch Biographie herangezogen werden. Mit dem Ziel, „eine Art 
Bestandsaufnahme der aktuellen, im westeuropäischen Raum etablierten Methoden biographischen Ar-
beitens und biographischer Erscheinungsformen“ zu bieten, ist die dort beschriebene größte Ebene die 
der Nationallexika. Von einer Biografik oberhalb der nationalen Ebene wird noch nicht gesprochen; vgl. 
Klein, Handbuch Biographie (wie Anm. 7), XV.

 14 Vgl. Martin Otto, Die Vernetzung der Nationalgöttertempel. Eine Münchner Tagung über biographische 
Lexika im digitalen Zeitalter, in: Frankfurter Allgemeine Zeitung, 3.3.2010, N5.
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promovierte und habilitierte, ist er in verschiedenen, mehr oder weniger aus-
führlichen Ortslexika vertreten.15 Und auch in der Sächsischen Biografie ge-
bührt ihm ein fester Platz (Abb. 3).16

Abb. 3: Artikel zu Felix Bloch in der Sächsischen Biografie

All diesen Lexika dient der spätere, international bedeutende Nobelpreisträger 
jedoch keinesfalls nur als inhaltsleerer Schmuck. In Leipzig beispielsweise legte 
Bloch mit seinen quantenmechanischen Studien die Grundlagen für seine spätere 
Karriere, und er erlebte dort die Zeit, die „ihn als Physiker am meisten geprägt 
hat“.17 Felix Blochs Biografie symbolisiert somit in Sachsen vor allem auch den 
hohen Stand der damaligen universitären Forschung, und vor genau dieser, für die 

 15 So zum Beispiel im Leipzig-Lese, dem Kultur-Blog des Weimarer Bertuch-Verlages; http://www.leip-
zig-lese.de/index.php?article_id=355 (Zugriff 26. Februar 2016). Am Leipziger Beispiel von Felix Bloch 
scheint sich auch die besondere Rezeptionswirkung von Online-Medien aufzuzeigen: Während Bloch 
in Horst Riedels gedrucktem Stadtlexikon von 2005 noch keine Aufnahme fand, besitzt er, vermutlich 
aufgrund seiner in den letzten Jahren stärker gewordenen Präsenz in den Online-Lexika, im digitalen 
Leipzig-Lexikon von André Loh-Kliesch sowohl einen Eintrag zu seiner Person als auch zu der nach ihm 
benannten Blochstraße; vgl. Horst Riedel, Stadtlexikon Leipzig von A bis Z, Pro Leipzig e. V. (ed.), Leipzig, 
2005; André Loh-Kliesch, Leipzig-Lexikon. Lexikon/Enzyklopädie zur Geschichte und Gegenwart der Stadt 
Leipzig, Online-Ausgabe: http://www.leipzig-lexikon.de (Zugriff 26. Februar 2016).

 16 Vgl. Martin Schneider, Bloch, Felix, in: Sächsische Biografie (wie Anm. 1), Online-Ausgabe: http://saebi.
isgv.de/biografie/18131 (Zugriff 26. Februar 2016).

 17 Zitiert nach: Schneider, Bloch, Felix (wie Anm. 16).
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sächsische Identität prägenden Folie wird der weitere Lebensweg aufgezeigt, 
selbst wenn er mit Sachsen oder Leipzig nicht mehr in Verbindung steht.

Ein analoges Anliegen – wenngleich mit der geografischen Beschränkung 
auf die eigenen nationalen Wirkungsorte – verfolgt sicherlich auch das HLS, 
wurde Bloch doch nicht nur in Zürich geboren, sondern die dortige ETH Zü-
rich war auch Teil seiner „akademischen Wanderjahre“.18 Ebenso wenig darf 
Bloch in den diversen naturwissenschaftlichen Spezialbiografien19 oder dem 
Jüdischen biographischen Lexikon20 fehlen. Für die deutsche Nationalbiografie 
wiederum besaß er ein – in Anführungszeichen – falsches Timing. Dabei hätte 
sich Bloch nicht erst mit seinem Nobelpreis von 1952 bereits für die ein Jahr 
später erstmals publizierte NDB qualifiziert, wenn ihm denn nicht noch wei-
tere 30 Lebensjahre vergönnt gewesen wären bzw. wenn er einen Namen wie 
„Müller“ oder „Schmidt“ getragen hätte. Für eine Aufnahme in den 1955 er-
schienenen Band 2 (Behaim–Bürkel) kam Felix Bloch als noch lebende Person 
jedenfalls nicht infrage. Und so teilt er das Schicksal so vieler großer Persön-
lichkeiten wie auch Konrad Adenauer, einfach am falschen Ende des Alphabets 
gestanden zu haben. In der Deutschen Biographie wird er daher ebenfalls noch 
ohne eigenen Artikel, selbstredend aber im Index geführt.21

Auch der Eintrag in der deutschen Wikipedia fällt – vermutlich aufgrund 
der noch fehlenden lexikografischen Verankerung auf nationaler Ebene – er-
staunlich kurz aus.22 Der im September 2015 in der Sächsischen Biografie freige-
schaltete Text, mit seiner besonderen regionalen Färbung, bietet somit unbe-
absichtigt sogar die ausführlichste Lebensbeschreibung Blochs. Die Sächsische 
Biografie sieht darin aber nicht etwa eine Konkurrenz zur Deutschen Biogra-
phie, sondern vielmehr ein weiteres Beispiel für den wissenschaftlichen Zuge-
winn durch die lexikografische Vielfalt.

Haben die Mitarbeiter der Sächsischen Biografie im Mai 2008 auf der Dresdner 
Tagung konzeptionell noch selbst gefragt, ob ihr Lexikon denn wirklich eine ei-
gene Lutherbiografie benötige, wo doch dank der NDB bereits eine ausführliche 

 18 Vgl. Ernst Brun, Bloch, Felix, in: Historisches Lexikon der Schweiz, Online-Ausgabe: http://www.hls-dhs-
dss.ch/textes/d/D28781.php (Zugriff 26. Februar 2016).

 19 So zum Beispiel: Stefan L. Wolff, Bloch, Felix, in: Dieter Hoffmann / Hubert Laitko / Staffan Müller-Wille 
(eds.), Lexikon der bedeutenden Naturwissenschaftler, Bd. 1, Heidelberg / Berlin: Spektrum Akademischer 
Verlag, 2003, 188–189.

 20 Hans Morgenstern, Bloch, Felix, in: ders., Jüdisches biographisches Lexikon. Eine Sammlung von bedeuten-
den Persönlichkeiten jüdischer Herkunft ab 1800, Wien: LIT Verlag, 2009, 97–98.

 21 Vgl. http://www.deutsche-biographie.de/sfz107213.html#indexcontent (Zugriff 26. Februar 2016).
 22 Vgl. https://de.wikipedia.org/wiki/Felix_Bloch (Zugriff 26. Februar 2016).
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Würdigung auf nationaler Ebene vorliegt, so würde heute die klare Antwort fol-
gen, dass gerade Sachsen als „Mutterland der Reformation“ und als der Wir-
kungsort des großen Reformators natürlich unbedingt eine eigene Biografie 
braucht. Denn wo sonst als auf regionaler Ebene kann auf die besondere Wirk-
kraft Martin Luthers für die sächsische Identitätsfindung Rücksicht genommen 
werden? Umgekehrt würde auch eine Europäische Biografie eigene Akzente set-
zen, für die sich in einer lokalen, regionalen oder gesamtdeutschen Würdigung 
kein angemessener Platz fände. Jede Ebene besitzt so ihre spezifische Relevanz.

Initialzündung zu dieser Einsicht war wiederum die Münchner Diskussion, 
wo sich im Februar 2010 doch recht schnell abzeichnete, dass die Forschung kein 
ausschließliches Interesse an einer „europäischen Einheitsbiografie“ besitzt, son-
dern dass sie vielmehr vom Zugriff auf die verschiedensten Texte lebt. Denn be-
kanntermaßen beschreiben Biografien eben nicht nur ein individuelles Leben, 
sie verraten zum Teil noch weitaus mehr über die Intentionen des Biografen so-
wie den gesamten jeweiligen Entstehungskontext, also beispielsweise auch über 
die „Individualitäts- und Gesellschaftsvorstellungen einer bestimmten Epoche“.23

Noch einmal zur Frage zurückkehrend, wie und wo die Vielfalt biografi-
scher Forschung sinnvoll zusammenzuführen ist, muss konstatiert werden, 
dass es der Sächsischen Biografie selbst auf regionaler Ebene unmöglich ist, das 
vorhandene breite Spektrum an biografischer Forschung vollständig zu bün-
deln. Die aktuelle Vernetzungsstrategie mittels des BEACON-Formats24 zeigt 
hier bereits ihre Grenzen auf, ganz davon abgesehen, dass Projekte ohne 
GND-Verschlagwortung auf diese Weise ohnehin nicht integrierbar sind. Auch 
die Reaktionen der Nutzer und Autoren der Sächsischen Biografie fallen recht 
zwiespältig aus. Was die einen als komfortablen Zugewinn werten, empfinden 
andere als zunehmende Belastung, insbesondere wenn die Mehrzahl der ange-
botenen Links sich letztendlich für die eigenen Fragestellungen als nicht ziel-
führend erweist bzw. sogar gänzlich ins Leere führt.

Andererseits können über die Sächsische Biografie auch nur Personen ver-
knüpft werden, die dort auch enthalten sind. Unser Prinzip, nur bereits verstor-
bene Personen aufzunehmen, die in oder für Sachsen etwas geleistet haben und 
die dabei über den rein lokalen Rahmen hinaus von Interesse sind, möchten wir 
nur ungern aufweichen. Würde beispielsweise das Sächsische Pfarrerbuch25 mit 

 23 Beispielhaft zitiert nach: Klein, Handbuch Biographie (wie Anm. 7), S. XIV.
 24 Vgl. https://de.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:BEACON (Zugriff 26. Februar 2016).
 25 Vgl. Reinhold Grünberg (Bearb.), Sächsisches Pfarrerbuch. Die Parochien und Pfarrer der Ev.-luth. Landes-

kirche Sachsens (1539–1939), 2 Teile, Freiberg: Verlagsanstalt Ernst Mauckisch, 1939/1940.
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den bekannten Daten zu allen evangelisch-lutherischen Pfarrern in Sachsen 
zwischen 1539 und 1939 integriert werden, würde dies jeder Ortschronist zwei-
felsohne als großen Zugewinn werten, die Sächsische Biografie liefe damit aber 
wohl eher Gefahr, an Profilschärfe zu verlieren.

Dass nicht jede Lebenswelt in jedes Lexikon gleichermaßen gut passt, kann 
anhand des Pilotbandes der Sächsischen Biografie „Dresdner Bibliothekarinnen 
und Bibliothekare“ umrissen werden.26 Dieses Buch ist nicht nur ein Spagat in 
die Richtung, einzelne Lebenswelten sinnvoll zu verknüpfen, mit ihm ist die 
Sächsische Biografie 2014 auch erstmals den umgekehrten Schritt, zurück vom 
Internet zum Papier, gegangen. Angesichts der bislang sehr positiven Resonanz 
aus der bibliothekarischen Fachwelt sollen weitere Themenbände folgen.27

Der angesetzte Fokus auf die Lebenswelten einer besonderen Personen-
gruppe ist in den ausgekoppelten Bänden beinahe selbsterklärend, wenn wie 
bei den Dresdner Bibliothekaren das Ganze mit einer Institutionengeschichte 
und einer Berufsprosopografie unterfüttert wird. In den identischen On-
line-Artikeln der Sächsischen Biografie kann ein solches „Lexikon im Lexikon“ 
allerdings durchaus irritierend wirken. Sicherlich, der Lebensweg des „Urva-
ters“ der Archäologie und „geistigen Begründers“ des Klassizismus, Johann Jo-
achim Winckelmann (1717–1768), wäre mit dem Ausblenden seines bibliothe-
karischen Schaffens ohnehin nicht erklärbar.28 Im politischen Leben des 
sächsischen Ministerpräsidenten Alfred Fellisch (1884–1973) hingegen ist die 
Rolle als bibliothekarischer „Quereinsteiger“ nur eine Episode, weil 1949 ver-
sucht wurde, ihm über den angetragenen Direktorenposten der Sächsischen 
Landesbibliothek einen „würdevollen Abschied“ aus der Politik zu ermögli-
chen.29 Ohne den Bibliothekarsband hätte sein Biograf diese Station sicherlich 
weniger ausführlich geschildert. Und Gerhard Richter (1898–1966) zu guter 
Letzt hätte sich als Leiter einer Fahrbibliothek wohl nie für die Aufnahme in 

 26 Vgl. Martina Schattkowsky / Konstantin Hermann / Roman Rabe (eds.), Dresdner Bibliothekarinnen und 
Bibliothekare, Leipzig: Leipziger Universitätsverlag, 2014.

 27 In Zusammenarbeit mit dem Sorbischen Institut in Bautzen wird aktuell ein Band über sorbische Persön-
lichkeiten in Sachsen vorbereitet.

 28 Vgl. Gerald Heres, Winckelmann, Johann Joachim, in: Schattkowsky / Hermann / Rabe, Dresdner Bib-
liothekarinnen und Bibliothekare (wie Anm. 26), 189–190; Gerald Heres, Winckelmann, Johann Joachim, 
in: Sächsische Biografie (wie Anm. 1), Online-Ausgabe: http://saebi.isgv.de/biografie/4181 (Zugriff 26. 
Februar 2016).

 29 Vgl. Mike Schmeitzner, Fellisch, Paul Alfred, in: Schattkowsky / Hermann / Rabe, Dresdner Bibliotheka-
rinnen und Bibliothekare (wie Anm. 26), 95–98; Mike Schmeitzner, Fellisch, Paul Alfred, in: Sächsische 
Biografie (wie Anm. 1), Online-Ausgabe: http://saebi.isgv.de/biografie/1401 (Zugriff 26. Februar 2016).
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die Sächsische Biografie qualifiziert.30 Trotz seines lokal begrenzten Wirkungs-
feldes ist Gerhard Richter durch die Sächsische Biografie aber mittlerweile so 
fest in der wissenschaftlichen Lexikografie verankert, dass auch Wikipedia ihm 
im März 2015 einen Artikel zugebilligt hat.31 Gerade „Die freie Enzyklopädie“ 
Wikipedia ist damit ein guter Indikator für die gegenseitige Beeinflussung der 
unterschiedlichen Lexikonebenen. Wie wirkmächtig diese zum Teil schon au-
tomatisierten Verknüpfungs- und Referenzmechanismen bereits sind, soll ein 
letztes Beispiel verdeutlichen.

In der Deutschen Biographischen Enzyklopädie (DBE) wird der sächsische Pu-
blizist und Jurist Carl August von Schimmelthor (1766–1848) unter anderem für 
seine patriotischen und antinapoleonischen Gedichte gewürdigt.32 Mit dieser Re-
levanz ist er von der Sächsischen Biografie33 ebenso aufgenommen worden wie 
von einem Juristenlexikon34 und von Wikipedia35. 2011 hat sich nun erstmals im 
Rahmen eines von der Sächsischen Biografie an der TU Dresden angebotenen Se-
minars ein Student der Mühe unterzogen, in den Archiven nach Schimmelthor 
zu suchen. Ergebnis war: Ein Schimmelthor hat weder an den angegebenen Uni-
versitäten studiert und promoviert, er ist nie vom sächsischen König in den Adels-
stand erhoben worden, und selbst in seinem angeblichen Geburtsort findet sich 
kein entsprechender Nachweis auf ihn. Unser studentischer Autor, Peter Hintz, 
hat daraufhin eine längere Diskussion auf Wikipedia eröffnet,36 an deren Ende 
feststand, dass es sich bei Carl August von Schimmelthor mit hoher Wahrschein-
lichkeit nur um eine fiktive literarische Gestalt aus einem italienischen Roman 
handelt, die über die handschriftliche Vita in einem Schriftstellernachlass ir-
gendwie in den Fokus der DBE geraten ist. Als Konsequenz sollte der nur imagi-
näre Schimmelthor nun zumindest in den digitalen Lexika gelöscht werden. Da 
ihm die Lexikografie mittlerweile aber nun einmal zu einem zumindest fiktiven 
Leben verholfen hat, sind Person und Artikel in der Sächsischen Biografie nicht 

 30 Vgl. Andreas Peschel, Richter, Kurt Gerhard, in: Schattkowsky / Hermann / Rabe, Dresdner Bibliothe-
karinnen und Bibliothekare (wie Anm. 26), 161; Andreas Peschel, Richter, Kurt Gerhard, in: Sächsische 
Biografie (wie Anm. 1), Online-Ausgabe: http://saebi.isgv.de/biografie/25061 (Zugriff 26. Februar 2016).

 31 Vgl. https://de.wikipedia.org/wiki/Gerhard_Richter_(Bibliothekar) (Zugriff 26. Februar 2016).
 32 Schimmelthor, Carl August von, in: Walther Killy / Rudolf Vierhaus (eds.), Deutsche Biographische Enzy-

klopädie, Bd. 8, München: K G Saur, 1999, 641.
 33 Vgl. Peter Hintz, Schimmelthor (seit 1814 von Schimmelthor), Carl August, in: Sächsische Biografie (wie 

Anm. 1), Online-Ausgabe: http://saebi.isgv.de/biografie/10851 (Zugriff 26. Februar 2016).
 34 Vgl. die von Gerhard Köbler zusammengetragene Übersicht „Juristen“: http://www.koeblergerhard.de/

juristen/alle/allesSeite261.html (Zugriff 26. Februar 2016).
 35 Vgl. https://de.wikipedia.org/wiki/Carl_August_von_Schimmelthor (Zugriff 26. Februar 2016).
 36 Vgl. https://de.wikipedia.org/wiki/Diskussion:Carl_August_von_Schimmelthor#Antwort_von_der_

DBE (Zugriff 26. Februar 2016).
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gelöscht worden, sondern der Autor hat stattdessen im Artikel die Möglichkeit 
genutzt, die ganze Angelegenheit aufzuklären. Auch Wikipedia folgte diesem 
Ansatz und verzichtete auf die beantragte Löschung, denn in den gedruckten Le-
xika führt Schimmelthor seine Existenz schließlich weiter, und früher oder spä-
ter wäre man also zwangsläufig wieder auf ihn gestoßen.

Schlussendlich sollen all die genannten Beispiele noch einmal als ein Plädo-
yer für die biografische Vielfalt zusammengeführt werden. Wie die ausgewähl-
ten Artikel verdeutlichen sollten, schließen sich auch in der biografischen Lexi-
kografie die einzelnen Ebenen – egal ob lokal, regional, national oder gar 
europäisch – keineswegs gegenseitig aus. So wie in der Politik „die länderüber-
greifende Zusammenarbeit zwischen den europäischen Regionen zu einem 
wichtigen Baustein in der Integration Europas geworden“ ist,37 so sieht sich 
auch die Sächsische Biografie – in der fruchtbaren Zusammenarbeit mit den in- 
und ausländischen Partnern – als ein solcher „Baustein“ für eine europäische 
Biografik.

 37 Vgl. z. B. die Internetseite Regionales Europa der Stiftung Genshagen: http://www.stiftung-genshagen.de/
europaeischer-dialog-europa-politisch-denken/arbeitsfelder/regionales-europa.html (Zugriff 26. Febru-
ar 2016).
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Marcus Weidner

Regionalbiografische Nachschlagewerke  
im Internet-Zeitalter1

Die Biografie ist seit der Antike fester literarischer Bestandteil der Beschäf-
tigung mit Geschichte. Viel ist publiziert worden über den Historismus des 19. 
Jahrhunderts und seine biografische Sicht auf die Großen Männer – egal ob 
Schurke oder Held –, viel über die Illusion von Großen Männern und den Sinn 
der Biografie an sich auf dem Hintergrund neuer überindividueller, struktur- 
und sozialgeschichtlicher Fragestellungen. Der Paradigmenwechsel zur Neuen 
Kulturgeschichte hat der Biografik dann starken Auftrieb gegeben: Infolge der 
thematischen Erweiterung seit den 1980er-Jahren erscheint der Mensch nicht 
mehr als eine Art geschlossene historische Persönlichkeit, sondern als Teil einer 
historischen Lebenswelt, eines historisch-kulturellen Kontextes. Mit diesem 
Erkenntnisinteresse wurde nicht nur der Blick freigemacht auf andere Themen 
oder das Spannungsfeld von Linearität und Brüchen eines Menschenlebens, 
sondern auch auf andere Menschen in ihrer jeweiligen Zeit, also z. B. die soge-
nannten Kleinen Leute, die als second rate people2 früher außerhalb des Fokus 
der Wissenschaft standen und nicht für biografiewürdig erachtet wurden.3

 1 Erweiterte Fassung eines Vortrags, gehalten auf der Tagung „Europa baut auf Biographien“ der Öster-
reichischen Akademie der Wissenschaften am 6. Oktober 2015 in Wien. Der Text stellt eine geringfügig 
veränderte und aktualisierte Fassung meines Beitrags  dar, der in dem von Marcus Stumpf herausgegebe-
nen Sammelband Die Biographie in der Stadt- und Regionalgeschichte, 2011 publiziert wurde. Vgl. Marcus 
Weidner, Die Region in der Welt. Biographische Nachschlagewerke im Zeitalter des Internet, in: Marcus 
Stumpf (ed.), Die Biographie in der Stadt- und Regionalgeschichte, Münster: LWL-Archivamt für Westfalen  
2011, 45–63. – Alle Internet-Ressourcen wurden am 03.04.2017 zuletzt überprüft. Für die Durchsicht und 
Anregungen danke ich Dr. Bernhard Ebneth von der Historischen Kommission bei der Bayerischen Aka-
demie der Wissenschaften München, NDB-Redaktion, und meiner Mitarbeiterin Julia Pattberg, LWL-In-
stitut für westfälische Regionalgeschichte, Münster.

 2 Vgl. zur Biografiewürdigkeit: Christian Klein (ed.), Handbuch Biographie. Methoden, Traditionen, Theo-
rien, Stuttgart: Metzler Verlag, 2009, 32–36; Christoph Mentschl, Reflexionen zu Erstellung und Aufnah-
mekriterien eines biographischen Lexikons am Beispiel des Österreichischen Biographischen Lexikons 
1815–1950, in: Marie Makariusová / Pavla Vošahlíková (eds.), Metodické problémy moderní biografistiky, 
Prag: Historický ústav, 2010, 41–57.

 3 U. a. Peter Csendes / Elisabeth Lebensaft (eds.), Traditionelle und zukunftsorientierte Ansätze biographi-
scher Forschung und Lexikographie. Symposium des Instituts Österreichisches Biographisches Lexikon und 
biographische Dokumentation, abgehalten in der Österreichischen Akademie der Wissenschaften am 14. 
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Dieser Befund fällt in eine Zeit der neuen Kommunikations- und Informati-
onstechnologien, die nicht nur veränderte Publikationsformen, sondern v. a. ra-
dikal veränderte Partizipations- und Rezeptionsformen, Nutzerinteressen und 
Nutzungsmöglichkeiten hervorgebracht haben. Zufrieden schienen wir damals 
als Schüler, wenn wir in der Stadtbibliothek einen nur 15 Jahre alten Brockhaus 
fanden, um uns auf ein Schulthema vorzubereiten – heute erwarten und erhal-
ten wir tagesaktuelle Informationen zu allen nur erdenklichen Themen der Welt. 
Die digitale Verfügbarkeit von Literatur- und Datenbeständen wie auch die Re-
cherche, Präsentation und Vernetzung relevanter Informationen ist längst zu 
einer geschichtswissenschaftlichen Realität geworden.4 Fundamental sind diese 
Veränderungen auch bei den Produktions- und Rezeptionsbedingungen von 
Wissen, etwa im Bereich der gedruckten Enzyklopädien, die, so sie nicht ganz 
verdrängt wurden, häufig nur mehr online vermittelbar scheinen.5

Das steigende Interesse an Biografien und der Medienwechsel zur digitalen 
Publikations- und Nutzungsform spiegeln sich auch in ihrer Konjunktur als Ta-
gungsthema.6 Bestimmende Fragen waren die Rolle und Erscheinungsform 

und 15. November 1997 (= Österreichisches Biographisches Lexikon – Schriftenreihe 4), Wien: Institut 
Österreichisches Biographisches Lexikon und biographische Dokumentation, 1998; Olaf Hähner, Histo-
rische Biographik. Die Entwicklung einer geschichtswissenschaftlichen Darstellungsform von der Antike bis 
ins 20. Jahrhundert (= Europäische Hochschulschriften 3, Geschichte und ihre Hilfswissenschaften, Bd. 
829), Frankfurt am Main et al.: Peter Lang, 1999; Thomas Winkelbauer (ed.), Vom Lebenslauf zur Biogra-
phie. Geschichte, Quellen und Probleme der historischen Biographik und Autobiographik (= Schriftenreihe 
des Waldviertler Heimatbundes, Bd. 40), Horn / Waidhofen / Thaya: Waldviertler Heimatbund, 2000; 
Christian Klein (ed.), Grundlagen der Biographik. Theorie und Praxis des biographischen Schreibens, Stutt-
gart: Metzler Verlag, 2002; Hans Erich Bödeker (ed.), Biographie schreiben, Göttinger Gespräche zur Ge-
schichtswissenschaft, Bd. 18, Göttingen: Wallstein-Verlag, 2003; Christian von Zimmermann (ed.), (Auto)
Biographik in der Wissenschafts- und Technikgeschichte (= Cardanus 4, 2004), Heidelberg: Palatina-Verlag, 
2005; Simone Lässig, Die historische Biographie auf neuen Wegen?, in: Geschichte in Wissenschaft und 
Unterricht, Heft 10, 2009, 540–553; Klein, Handbuch Biographie (wie Anm. 2).

 4 Siehe hier z. B. den Überblick von Wolfgang Schmale, Digitale Geschichtswissenschaft (Wien / Köln / Wei-
mar: Böhlau, 2010); Peter Haber, Digital Past. Geschichtswissenschaft im digitalen Zeitalter, München: Ol-
denbourg Wissenschaftsverlag, 2011; Guido Koller, Geschichte digital. Historische Welten neu vermessen, 
Stuttgart: W. Kohlhammer, 2016.

 5 Einen guten Überblick zu historisch-biografischen Informationsmitteln bietet Bernhard Ebneth, http://
www.ndb.badw.de/eb_www.htm. Eine Liste deutscher Regionalbiografien findet man auf der Webseite 
historicum.net, http://www.historicum.net/recherche/lexika-und-nachschlagewerke/biographische/
deutsche-regionalbiographien.

 6 Initial war hier die internationale Tagung des Instituts für Sächsische Geschichte und Volkskunde, „Bio-
grafische Lexika im Internet“, Dresden, 30./31.05.2008, http://www.isgv.de/veranstaltungen/biogra-
fische-lexika-im-internet, Tagungsbericht: http://hsozkult.geschichte.hu-berlin.de/tagungsberichte/
id=2204; publiziert in: Martina Schattkowsky / Frank Metasch (eds.), Biografische Lexika im Internet. 
Internationale Fachtagung der „Sächsischen Biografie“ in Dresden (30. und 31. Mai 2008), (= Bausteine 
aus dem Institut für Sächsische Geschichte und Volkskunde, Kleine Schriften zur sächsischen Geschichte 
und Volkskunde, Bd. 14), Dresden: Thelem, 2009. Weitere Tagungen u. a.: Union der deutschen Akade-
mien der Wissenschaft, „Personendateien. Workshop der Arbeitsgruppe Elektronisches Publizieren der 
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von Biografien im Zeitalter der digitalen Revolution, neue Kooperationsmög-
lichkeiten und die Vernetzung bzw. Erschließung der Ressourcen durch Norm-
daten. Deutlich wurde, dass die Fokussierung auf Regionalbiografien im klassi-
schen Sinn, also auf biografische Allgemeinlexika, konzeptionell zu kurz greift 
und neben weiteren biografischen Textgattungen und Präsentationsformen7 
auch – im weitesten Sinne – technische Verfahren einbezogen werden müssen. 
Durch das Internet ist die Spannbreite regionaler biografischer Informations-
möglichkeiten heutzutage vielgestaltiger, als es der Begriff „Regionalbiografie“ 
durchscheinen lässt. 

Regionalbiografien im digitalen Zeitalter

Die Konjunktur eines Themas und die praktischen Spielräume sind leider 
nicht immer deckungsgleich. Zunehmend geraten die wissenschaftlichen 
Sammlungen und Konzepte der Regionalbiografien unter einen doppelten 
Druck. Zum einen sind heute für jahrelange regional- oder lokalhistorische Ar-
beiten kaum Finanzierungsmöglichkeiten zu finden, auch scheint Geldgebern 
im Zeitalter der schnellen, öffentlichkeitswirksamen Eventkultur die Bedeu-
tung von historischer Grundlagenforschung offenbar nicht mehr völlig einsich-
tig zu sein. Zum anderen droht „Gefahr“ nun ausgerechnet aus dem Internet, 
und zwar in Form des anonymen sozialen Gemeinschaftsprojekts Wikipedia, 
der Online-Mitmach-Enzyklopädie. Sie ist inzwischen selbst zu einem interes-
santen Forschungsgegenstand verschiedener Wissenschaftsdisziplinen gewor-
den, z. B. hinsichtlich der Produktion von Wissen, der Machtstrukturen, der 
Qualität und der Rezipienten.8

Union der deutschen Akademien der Wissenschaft“, Leipzig 21.09.–23.09.2009, Tagungsbericht: http://
hsozkult.geschichte.hu-berlin.de/tagungsberichte/id=2806; Internationale Fachtagung der Historischen 
Kommission bei der Bayerischen Akademie der Wissenschaften, München, und der Bayerischen Staats-
bibliothek, München, „From Reference Work to Information System. Vom Nachschlagewerk zum Infor-
mationssystem. Wissenschaftliche Qualitätssicherung und Funktionalitätserweiterung historisch-bio-
graphischer Lexika in elektronischen Medien“, München 25.–27.02.2010, http://www.ndb.badw.de/
ndb_tagung.htm, Tagungsbericht: http://hsozkult.geschichte.hu-berlin.de/tagungsberichte/id=3099; 
Berlin-Brandenburgische Akademie der Wissenschaften, Workshop „Personen – Daten – Repositorien“, 
Berlin, 27.–29.09.2010, http://pdr.bbaw.de/veranstaltungen/pdr-workshop-2013.

 7 Vgl. zur Begriffsgeschichte: Klein, Handbuch Biographie (wie Anm. 2), 1–11.
 8 Zur Genese, Struktur, Mitarbeit und Rezeption siehe u. a. Meike Jaschniok, Wikipedia und ihre Nutzer. 

Zum Bildungswert der Online-Enzyklopädie, Marburg: Tectum-Verlag, 2007; Günter Schuler, Wikipedia 
inside. Die Online-Enzyklopädie und ihre Community, Münster: Unrast-Verlag, 2007; Christian Pentzold, 
Wikipedia. Diskussionsraum und Informationsspeicher im neuen Netz (= Internet Research, Bd. 29), Mün-
chen: Reinhard Fischer, 2007; Joachim Schroer, Wikipedia: auslösende und aufrechterhaltende Faktoren 
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Wie andere Wissenschaften trägt auch die regionalbiografische Forschung 
längst, und zwar indirekt, zum Erfolg von Wikipedia bei, denn das von ihr pro-
duzierte Wissen wird rezipiert und von engagierten Laien in Wikipedia einge-
pflegt – die Spannbreite reicht von der kritischen Reflexion und Analyse bis hin 
zum reinen Sampling, Copying und Pasting von Texten, kurz: Plagiaten. Lässt 
man an dieser Stelle einmal v. a. Zitierstandards oder die mitunter sehr freie 
Nutzung von Bildmaterialien außer Acht, so ist es prinzipiell positiv zu werten, 
dass Informationen auf diesem Weg einer breiten Öffentlichkeit zur Verfügung 
gestellt werden. Doch kann dies auch negative Auswirkungen z. B. auf die Pro-
duktion thematischer Nachschlagewerke haben. Immer häufiger wird von 
(fachfremden) Geldgebern bzw. Entscheidern – offen oder versteckt – argu-
mentiert, dass es ja mit Wikipedia ein ausreichendes Informationsinstrument 
gebe und damit neue biografische Projekte überflüssig seien. Diese Argumenta-
tionsstrategie übersieht freilich ein wichtiges Prinzip von Wissen und Wissen-
schaft in einer demokratischen Gesellschaft: Pluralität. Denn biografische 
Texte liefern nicht nur „Fakten“, sondern vom Bearbeiter ausgewählte Informa-
tionen, getroffene Schwerpunktsetzungen und vorgenommene Bewertungen.

Taugt aber Wikipedia als Ersatz für biografische Lexika? Zunächst: Bei nä-
herer Betrachtung erweist sich die Erwartung einer „Weisheit der Menge“ (Su-
rowiecki), die Wikipedia zugeschrieben wird, als Mythos. Verfasser und Ver-
antwortungen bleiben anonym, ihre Fachkompetenz unbewiesen, das Wissen 
wird mehr addiert als analysiert, die Anlegung von Artikeln erfolgt zufällig 
und ohne Konzept, eine verbindliche Zentralredaktion gibt es nicht – so darf 
jeder zunichtemachen, was möglicherweise ein tatsächlicher Experte beigetra-

der freiwilligen Mitarbeit an einem Web-2.0-Projekt, Berlin: Logos, 2008; Andrew Lih, The Wikipedia Revo-
lution. How a Bunch of Nobodies created the World’s Greatest Encyclopedia, London: Aurum, 2009; Chris-
tian Stegbauer, Wikipedia. Das Rätsel der Kooperation (= Netzwerkforschung, Bd. 2), Wiesbaden: Verlag 
für Sozialwissenschaft, 2009. Zu Qualitätsaspekten (mit weiterer Literatur und Zusammenfassungen von 
Studien) u. a.: Rainer Hammwöhner / Karl-Peter Fuchs / Markus Kattenbeck / Christian Sax, Qualität 
der Wikipedia. Eine vergleichende Studie, in: Achim Oßwald / Maximilian Stempfhuber / Wolff Christian 
(eds.), Open Innovation. Neue Perspektiven im Kontext von Information und Wissen. Beiträge des 10. Interna-
tionalen Symposiums für Informationswissenschaft und der 13. Jahrestagung der IuK-Initiative Wissenschaft, 
Köln, 30. Mai–1. Juni 2007 (= Schriften zur Informationswissenschaft, Bd. 46), Konstanz: UVK, 2007, S. 
77–90; Rainer Hammwöhner, Qualitätsaspekte der Wikipedia, in: Kommunikation@Gesellschaft 8, 2007 
unter http://www.soz.uni-frankfurt.de/K.G/B3_2007_Hammwoehner.pdf; Rainer Hammwöhner, Wiki-
pedia – ein Medium der Ignoranz?, in: Achim Geisenhanslüke (ed.), Ignoranz: Nichtwissen, Vergessen und 
Missverstehen in Prozessen kultureller Transformationen (= Literalität und Liminalität, Bd. 3), Bielefeld: 
[transcript], 2007, 229–258.
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gen hat.9 Kurz: Zentrale Prinzipien der modernen Biografik – z. B. Relevanz10, 
Neutralität, Verifizierbarkeit, Konsistenz, Zitierbarkeit, professionelle Autor-
schaft und Redaktion – sind zum Teil systemimmanent kaum gegeben. Der 
Hinweis, dass sich auf Wikipedia lebende Personen ihre Biografie unter einem 
Pseudonym gleich selbst schreiben können, ist bei regionalbiografischen Porta-
len zumeist zu vernachlässigen, da diese sich mit bereits Verstorbenen beschäf-
tigen. Wissenschaftlich arbeitende Einrichtungen, deren Produkte über Dritte 
längst indirekt und anonym in Wikipedia einfließen, können auch schon des-
halb ihre Daten nicht selbst in Wikipedia einstellen, weil sie die Veränderung 
(oder gezielte Manipulation) ihrer Informationen nicht ausschließen können. 
Auch die Reputation der Institution durch Ergebnisse, die wichtig ist und über 
Fördergelder entscheiden kann, ist über das anonyme „Mitmachen“ nicht zu 
beziehen, da der Produzent von Wissen unklar bleibt. Der Qualitätsprobleme 
sind sich die Wikimedia-Foundation bzw. die Wikimedia Deutschland11 als 
Träger der Website durchaus bewusst, doch die mittlerweile implementierten 
Einschränkungen und zunehmenden Reglementierungen beim Anlegen und 
Editieren von Artikeln stellen letztlich auch das ursprüngliche Prinzip der Of-
fenheit infrage. Fraglich ist zudem, ob diese „Sicherung“ nicht eher die Hierar-
chisierung als die Qualitätssteigerung (der nicht per se kompetenteren „Sich-
ter“ usw.) befördert. Hinzu kommt, dass dem Benutzer-Interface der Wikipedia 
viele spezifische Recherche- und Darstellungsfunktionen fehlen, die die rein 
biografischen Informationssysteme aufweisen.

Aus regionaler Sicht ist Wikipedia mit seinem voluntaristischen Ansatz we-
der eine belastbare Quelle noch ein effektives biografisches Informationsinst-
rument, da eine regionale Auswahl kaum herzustellen ist. Problematisch wird 
es dann, wenn Wikipedia-Inhalte ungeprüft wiederum selbst zur Quelle für 

 9 Auch die vermeintliche Gemeinschaft der Wikipedianer entpuppt sich als Fassade angesichts rückläufi-
ger Mitarbeiterzahlen und Artikel, zermürbender Edit-Wars, Relevanz-Diskussionen auf unklaren Hier-
archieebenen und solcher zwischen Dilettanten und Experten – um nur einige Aspekte zu nennen. Zur 
Wissensproduktion als kollektives Unternehmen: Cass R. Sunstein, Infotopia. Wie viele Köpfe Wissen pro-
duzieren, Frankfurt am Main: Suhrkamp, 2009.

 10 Die Diskussion um die Relevanz von Personen für ihre Aufnahme in ein biografisches Werk wird auch im 
wissenschaftlichen Raum und insbesondere bei ‚biografischen Raumprojekten‘ z. T. lebhaft geführt. Die 
Relevanz ist bei kollektivbiografischen Projekten einfacher zu lösen, da bestimmte, definierte Merkmale 
erfüllt sein müssen. Vgl. zur Kollektivbiografie: Levke Harders / Hannes Schweiger, Kollektivbiographi-
sche Ansätze, in: Christian Klein (ed.), Handbuch Biographie. Methoden, Traditionen, Theorien, Stuttgart: 
Metzler Verlag, 2009, 194–198.

 11 Wikimedia Deutschland – Gesellschaft zur Förderung Freien Wissens, http://www.wikimedia.de/wiki/
Hauptseite.
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biografische Projekte werden.12 Auch wenn ein wichtiges Qualitätsvehikel – 
das Korrektiv – bei allgemein interessierenden Artikeln zu greifen scheint, bei 
regionalbiografischen Texten stellen sich viele Fragen: Hätten regionale oder 
gar lokale Biografien überhaupt eine Chance, die Relevanzhürde zu übersprin-
gen und in den Wissenspool der Wikipedia einzufließen?13 Sind zeithistorische 
Personen, die bei Wikipedia den Schwerpunkt bilden, nicht ungleich attrakti-
ver als mittelalterliche, d. h., wer sorgt für Repräsentativität und Ausgewogen-
heit? Fänden sich für diese regionalen, gleichsam „randständigen“ Personen 
dann überhaupt ausreichend Bearbeiter als Korrektiv, um diese Artikel auf eine 
höhere Qualitätsstufe zu heben?

Wikipedia stellt auf dem Hintergrund der digitalen Zeitenwende eine neue, 
wichtige Form der Produktion und Präsentation von Wissen im digitalen Zeit-
alter dar, die insofern schwer mit dem traditionellen Ansatz klassischer Lexika 
zu vergleichen ist. Als Inbegriff des Internets ist sie zudem zu einer „geschichts-
wissenschaftlichen Realität“ geworden: als Informationsquelle, aber auch als 
„Spiegelbild der gesellschaftlichen Auseinandersetzung mit Geschichte“, zu ei-
nem „Scharnier der gesellschaftlich verhandelten Geschichtsbilder und der 
fachwissenschaftlichen Debatten über die Vergangenheit“.14 Sie erinnert die 
Wissenschaft zudem daran, verständlich zu schreiben, und sie kann ihr neue 
Wege des kollaborativen Arbeitens in elektronischen Räumen und der Vernet-
zung verschiedener Medienformen aufzeigen.15 Mit ihren guten Personen-Arti-

 12 Etwa beim Mitmach-Projekt „Westfälische Biographien“, http://www.westfälische-biographien.de/ – ein 
Projekt des Vereins für Geschichte und Altertumskunde Westfalens e. V., Abteilung Paderborn, des Ver-
eins für Geschichte an der Universität Paderborn und des Heimatvereins Paderborn. Kritisch zu sehen 
ist ferner (Stand 2010), dass die „Bearbeiter“ der (bis auf den oft wichtigen, aber nicht übernommenen 
Quellenanhang) übertragenen Wikipedia-Artikel auch die Autorschaft über die „freien“ Inhalte des On-
line-Lexikons beanspruchen (siehe unter Zitierweise des jeweiligen Artikels).

 13 Bei einem kursorischen Abgleich der Publikation von Wilhelm Schulte, Westfälische Köpfe, 300 Lebens-
bilder bedeutender Westfalen, aufgelegt von 1962–1984 (hier verwendet in der 3. Auflage von 1984), der 
ausschließlich sog. prominente Personen berücksichtigt, mit Wikipedia (Stichprobe, jede zehnte Person 
= 30 von 290 insgesamt, April 2010), hat sich gezeigt, dass in Wikipedia rund 25 % der Personen aus der 
Schulte-Stichprobe fehlten. Der Umfang der Wikipedia-Artikel ist sehr unterschiedlich: 27 % der Artikel 
umfassen lediglich 1–2 Absätze und sind damit kaum brauchbar, 27 % 3–4 Absätze und 20 % 5 und mehr 
Absätze. Das inhaltliche Spektrum reicht von ausformulierten, ausgewogenen Vollbiografien über reine 
Faktenauflistungen bis hin zu Kurzeinträgen mit wenigen Sätzen.

 14 Vgl. Peter Haber / Jan Hodel, Wikipedia und die Geschichtswissenschaft. Eine Forschungsskizze, in: 
Schweizerische Zeitschrift für Geschichte 59, 2009, 455–461, hier 461.

 15 Vgl. z. B. den Praxisbericht in: Steffen Büffel / Thomas Pleil / Sebastian Schmalz, Net-Wiki, PR-Wiki, 
KoWiki. Erfahrungen mit kollaborativer Wissensproduktion in Forschung und Lehre, in: Kommunikati-
on@Gesellschaft 8, 2007, 1–23. Online verfügbar: http://www.soz.uni-frankfurt.de/K.G/F2_2007_Buef-
fel_Pleil_Schmalz.pdf. Das Historische Lexikon der Schweiz (HLS) verfolgt den Ansatz, zukünftig das 
Prinzip einer verteilten, aber kontrollierten Wissensproduktion einzuführen; http://www.hls-dhs-dss.ch.
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keln ist sie ein probates Mittel für eine methodisch-kritische Erstinformation 
wie auch zur Sichtbarmachung der unterschiedlichen nationalen Perspektiven 
auf eine Person.

Doch aufgrund ihrer Konstruktion – von der Nutzung als Propagandabasis 
für Sektierer, PR-Agenturen oder Parteien ganz zu schweigen – ist eine spezifi-
sche Medienkompetenz notwendig, um die gebotenen Informationen auch ent-
sprechend einordnen und nutzen zu können. So wichtig Biografien für Wikipe-
dia auch sind,16 so klar der quantitative „Sieg“ von Wikipedia bei der 
Erstplatzierung von Google-Treffern auch ist: Qualitativ hochwertige Regio-
nalbiografien, die nach den etablierten wissenschaftlich-methodischen Krite-
rien erstellt werden und eine spezifische Präsentation im Internet haben, sind 
und bleiben unverzichtbar. Dies ist letztlich auch für Wikipedia von Vorteil, 
wenn dieses gesicherte Wissen dann wiederum von den Wikipedianern für die 
Verbesserung ihrer Datenbasis genutzt werden kann.

Beispiele für regionalbiografische Ressourcen

Wohl in keinem anderen Land dürfte es so viele gedruckte Landes-, Territo-
rial- und Regionalbiografien geben wie im föderalen Deutschland.17 Und im 
„deutschen Internet“? Der Befund ist zurzeit noch ernüchternd kurz: Es gibt 
nicht viele. So sind für Bayern18, Hamburg19, Hessen20, Rheinland21, Rhein-
land-Pfalz22, Saarland23 oder Sachsen24 regionalbiografische Angebote verfüg-
bar. Für weitere, z. B. Schleswig-Holstein mit Lübeck25 existieren immerhin 
Register bzw. Einzelscans gedruckter Regionalbiografien. Im Unterschied zu 
den großen Nationalbiografien waren diese vor dem digitalen Zeitalter in der 

 16 Am 16.09.2013 (neuere Angaben sind nicht verfügbar) waren 30,7 % (2009: 29,3 %) aller deutschen Wi-
kipedia-Artikel Biografien (500.000 von 1,63 Mio. Artikeln insgesamt, davon 85,2 % [2009: 85,4 %] über 
Männer); http://de.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Statistik_der_Biografien.

 17 Vgl. allein für den Zeitraum 1990 bis 1998: Klaus Schreiber, Biographische Informationsmittel. Typologie mit 
Beispielen (= Informationsmittel für Bibliotheken Beiheft 9, Teilbd. 2), Berlin: Deutsches Bibliotheksinsti-
tut 1999, 657–898.

 18 Bayerische Landesbibliothek Online (BLO), daneben auch: Biografien – Die Gesichter Bayerns (Haus der 
Bayerischen Geschichte), http://www.hdbg.eu/biografien/web.

 19 Landesbibliothek der Freien und Hansestadt Hamburg, http://www.hamburgwissen-digital.de/perso-
nen.html.

 20 Landesgeschichtliches Informationssystem Hessen (LAGIS), http://lagis.online.uni-marburg.de.
 21 Bereich „Persönlichkeiten“ im Portal Rheinische Geschichte, http://www.rheinische-geschichte.lvr.de.
 22 Rheinland-Pfälzische Personendatenbank (RPPD), http://www.rppd-rlp.de.
 23 Saarländische Biografien, http://www.saarland-biografien.de.
 24 Sächsische Biografie, http://saebi.isgv.de.
 25 Biographisches Lexikon für Schleswig-Holstein und Lübeck (SHBL), http://www.shlb.de/biolex.htm.
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Regel nicht auf Mikrofiche oder CD präsent. Konzeption, Struktur, Datenher-
kunft, Umfang und Multimedialität der Internet-Biografien sind infolge der je-
weiligen Ansätze, Projektgenese und Ressourcenausstattung sehr heterogen. 
Gemeinsam ist vielen, dass ihre Inhalte nicht originär für das Internet erarbei-
tet wurden, also nicht immer den aktuellen Forschungsstand widerspiegeln. 
Dies ist kein zwangsläufig beunruhigender Befund, sondern – im Gegenteil – 
ein Kennzeichen des digitalen Übergangs, bei dem evaluierte Inhalte in neuen 
Informationsmedien gesichert werden. Leider werden dabei mitunter nur reine 
Kopien erzeugt, das heißt, die Chancen des Internets hinsichtlich Multimedia, 
Interaktion, Nutzereinbindung und Vernetzung werden nicht genutzt – häufig 
eine Folge fehlender Ressourcen für die digitale Neubearbeitung und Ergän-
zung.26 Positiv zu werten ist, dass die Inhalte frei, das heißt kostenlos und ohne 
vorherige Registrierung, zugänglich sind.27 Eine darüber hinausgehende Lizen-
zierung, etwa für die Vervielfältigung oder Veränderung der Inhalte im Rah-
men von Open-Data-Initiativen, ist damit jedoch nicht verbunden.

Es sind zwei Entwicklungen zu beobachten, die eigentlich in die jeweils an-
dere Richtung zeigen, aber doch einander bedürfen: auf der einen Seite die zu-
nehmende „Portalbildung“, also die Suchmöglichkeit über mehrere Perso-
nen-Datenbanken bzw. biografische Angebote, z. B. beim Biographie Portal, 
bietet, und auf der anderen Seite die zunehmende Spezialisierung der For-
schung auf einzelne Personengruppen sowie die Publikation dieser Ergebnisse 
in Form von Internet-Datenbanken. Beide Formen enthalten regionalbiografi-
sche Inhalte: Die Portale bündeln entsprechende Informationen und machen 
diese leichter zugänglich, die Spezialbiografien handeln zwar von Einzelgrup-
pen, diese aber sind häufig regional oder lokal abgrenzbar.

Der Weg ins Internet führt zum einen über die Erkenntnis, dass die gedruck-
ten Informationen, die zur Recherche und nicht zum sequenziellen Lesen er-
zeugt wurden, besser in Datenbanken aufgehoben sind. Institute und Verlage 
gehen deshalb dazu über, nachträglich ihre gedruckten Lexika ins Netz zu stel-
len oder, sofern die Reihe noch nicht abgeschlossen ist, diese hybrid zu publi-

 26 Seit den 1980- bzw. 1990er-Jahren wurden viele Redaktionen zwar auf EDV umgestellt, das heißt, sie be-
gannen elektronische Personen-Sammlungen und erfassten die Texte am Computer; die Publikation im 
Internet erfordert jedoch weitere technische (z.  B. Datenbanken, Webdesign) und redaktionelle (z. B. 
Auszeichnungen von Inhalten, Verlinkungen, Multimedia) Bearbeitungen.

 27 Dies ist bei Online-Lexika der Regelfall, es gibt aber Ausnahmen, z. B. das Oxford Dictionary of National 
Biography (ODNB), http://www.oxforddnb.com. Für bestimmte Lexika gibt es sogenannte Nationalli-
zenzen für Deutschland, das heißt, diese sind im jeweiligen Land für alle kostenfrei zugänglich. Z. B. World 
Biographical Information System Online, http://db.saur.de/WBIS.
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zieren, also gedruckt und online28. Zudem entdecken im Rahmen der Datenar-
chäologie29 mehr und mehr Forschungseinrichtungen biografische Relikte in 
ihren Kellern und Regalen, etwa alte biografische Karteikarten-Sammlungen30, 
oder sie werten ihre edierten Brief-, Urkunden- und Regestensammlungen hin-
sichtlich der Personennamen aus bzw. integrieren diese Erschließungstiefe in 
ihre zukünftigen Editionsprojekte. Hinzu kommen schließlich Projekte, die 
angesichts des Biografie-Trends auf biografischen bzw. prosopografischen Da-
tensammlungen aufbauen. 

Die Attraktivität der Internet-Biografie hängt v. a. mit den neuen Möglichkei-
ten, die das Internet bietet, und der Beschaffenheit des Materials zusammen:

•  Das Publikationsverfahren ist kostengünstiger, je nach Verfahren kann die 
technische Umsetzung aber durchaus komplex sein;

• der Zugriff ist für die Nutzerinnen und Nutzer in der Regel kostenlos;

• Datensammlungen sind leicht strukturier- und recherchierbar;

•  sie sind aktualisierbar, sodass das biografische Nachschlagewerk auch als ein 
work in progress publiziert werden kann: Weitere, etwa inzwischen verstor-
bene, Personen können aufgenommen werden – so fehlt in der Neuen Deut-
schen Biographie (NDB) ausgerechnet ZDF-„Unser Bester“-Sieger31 Konrad 
Adenauer, weil er beim Erscheinen des Bandes noch nicht verstorben war32 
–, zudem ist es in langjährigen Online-Lexikonprojekten möglich, auf histo-
riografische Interessenverschiebungen zu reagieren;

•  sie sind verteilt zu bearbeiten, was aktuellen Forschungsumgebungen und 
Forschungsinteressen entgegenkommt;

 28 Ein Beispiel hierfür ist etwa die Sächsische Biografie. 
 29 Gemeint ist hier nicht nur die Rettung sonst verlorener Daten, sondern auch die Weiterverwendung be-

stehender Daten im Kontext neuer Fragestellungen. Vgl. hier den Postertext zur „Datenarchäologie“ von 
Fabian Körner, vorgestellt auf dem Workshop „Personen – Daten – Repositorien“, Berlin, 27.7–29.9.2010. 
Online verfügbar: http://pdr.bbaw.de/workshop/poster/datenarchaeologie; Körner bezieht den Begriff 
allerdings nur auf den letzten Punkt.

 30 Nur ein Beispiel: die Kleriker-Datenbank der Germania Sacra, http://www.uni-goettingen.de/de/daten-
bank/78229.html.

 31 Ergebnis der ebenso problematischen wie nichtrepräsentativen ZDF-Sendung Unsere Besten – Die größten 
Deutschen, November 2003, http://www.zdf-jahrbuch.de/2003/programmarbeit/arens.htm. Am Beispiel 
der Sendung ließen sich u. a. die Grenzen nationalbiografischer (z. B. Mozart – ein Deutscher?) bzw. 
TV-medialer (z. B. die Aufnahme von Hitler) Präsentationsformen darstellen. 

 32 Da infolge der Veränderungsmöglichkeit von Artikeln eine stabile, diskutierbare Version per se nicht ge-
geben ist, bedarf es eines Versionsmanagements.
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•  die Inhalte werden aus ihrem sequenziellen Textkorsett befreit und können 
multimedial sowie durch Hypertext erweitert werden (z. B. Aufruf von Er-
läuterungstexten oder externen Links, Vernetzung mit Quellen- und Litera-
turangeboten);

•  sie haben höhere Reichweiten, da sie aufgrund der Potenziale des Internets 
neue Nutzergruppen erreichen und eine stärkere Rezeption ermöglichen;

•  die Nutzerinnen und Nutzer können interagieren und kommentieren;

•  Informationen können, wenn sie barrierefrei gestaltet bzw. durch Vorlese-
funktionen ergänzt sind, auch körperlich beeinträchtigten Personen zu-
gänglich gemacht werden;

•  und schließlich: angelegt als Daten-Repositorien sind sie maschinenlesbar 
und eignen sich daher für den Austausch und die Vernetzung mit anderen 
Forschungsgruppen und Datensammlungen.

 Im Wesentlichen existieren sechs Typen von regionalbiografischen Ressourcen 
im Internet:

•  die klassischen Universal-Regionalbiografien;

•  Editionsprojekte, die auf Personen bezogen sind, das heißt Namen in Brief-
wechseln oder Werkausgaben extrahieren und zu Biogrammen oder Biogra-
fien erweitern;

•  Personen in thematischen Editionen bzw. Sammlungen, z. B. in Ärztebrie-
fen;

•  Personen in Gruppen, die sich durch Tätigkeit oder Geschlecht konstituie-
ren, z. B. Musiker, Akademiker, Professoren oder Schriftsteller;

•  Personengruppen, die sich durch Zeitgenossenschaft konstituieren, z. B. 
Denker der Goethezeit, Personen der Berliner Klassik oder in der NS-Zeit 
verfolgte Musikerinnen und Musiker;

•  Websites zu einzelnen prominenten Personen, etwa die umfangreiche Seite 
im Internet-Portal „Westfälische Geschichte“ zum Freiherrn vom und zum 
Stein33, zu Reichskanzler Otto von Bismarck34 oder Reichskanzler Gustav 

 33 Karl Freiherr vom und zum Stein (1757–1831), http://www.reichsfreiherr-vom-stein.lwl.org.
 34 Otto-von-Bismarck-Stiftung, URL: http://bismarckstiftung.de.
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Stresemann35. Es sind dies häufig Websites zu Personen, deren Leben und 
Werk von Stiftungen untersucht und dokumentiert werden, die insofern 
eine identitätsstiftende Funktion haben.

Ich möchte drei Beispiele aus der Vielzahl von Angeboten herausgreifen – 
einen Idealtyp, einen Mischtyp und einen Grenztyp.

Der Idealtyp: Die Sächsische Biografie gilt als Idealtyp einer Vollbiografie im 
Internet.36 Das ambitionierte und ausgefeilte Angebot des Instituts für Sächsi-
sche Geschichte und Volkskunde e. V. in Dresden hat sich zur Aufgabe gesetzt, 
Biografien und Lebensdaten zu „bedeutenden und bereits verstorbenen Perso-
nen, die über einen kürzeren oder längeren Zeitraum in und für Sachsen ge-
wirkt haben“, zu erarbeiten. Mit „Lebensdaten“ ist gemeint, dass die biografi-
sche Datenbank ein work in progress ist, das heißt, zu etwa 13 % der rund 11.500 
erfassten Personen (Oktober 2015) gibt es einen vollwertigen biografischen Ar-
tikel, die übrigen sind durch rudimentäre Lebensdaten nachgewiesen. Das in-
haltliche Darstellungskonzept ist auf der Höhe der wissenschaftlich-methodi-
schen Nationalbiografien, jeder Personenartikel wurde originär erarbeitet und 
enthält zahllose rechercheaufwendige Spezialinformationen wie Angaben zur 
Familie, zu Quellen und zur Literatur. Zum anderen nutzt die „Säbi“ die Mög-
lichkeiten des neuen Informationsmediums hinsichtlich Recherche, Darstel-
lung und Vernetzung konsequent aus.

Der Mischtyp: Bei der Konzeption des Internet-Portals „Westfälische Ge-
schichte“37 sind wir den Weg eines historischen Informationsservers zu Perso-
nen gegangen. Auch deshalb, weil für Westfalen-Lippe ein doppelter Nachhol-
bedarf38 festzustellen ist, denn bedauerlicherweise gibt es bis heute weder ein 
umfassendes älteres noch ein modernen Fragestellungen verpflichtetes neues 
Personen-Lexikon, das aus seiner Druckfassung gleichsam befreit und ins In-
ternet hätte gestellt werden können. Ziel war es daher zunächst, sich den Per-

 35 Stresemann-Gesellschaft e. V., http://www.stresemann-gesellschaft.de.
 36 Sächsische Biographie, http://saebi.isgv.de.
 37 Vgl. dazu das Internet-Portal Westfälische Geschichte (http://www.westfaelische-geschichte.lwl.org) am 

LWL-Institut für westfälische Regionalgeschichte in Münster. Marcus Weidner, Das Internet-Portal West-
fälische Geschichte, in: Ellen Euler / Monika Hagedorn-Saupe / Gerald Maier / Werner Schweibenz / 
Jörn Sieglerschmidt (eds.), Handbuch Kulturportale. Online-Angebote aus Kultur und Wissenschaft, Berlin: 
De Gruyter Saur, 2015, 330–337.

 38 Ein entsprechendes Konzept für ein Modul des Internet-Portals Westfälische Geschichte – Westfälische Bio-
grafie online (WBio) – liegt seit 2009 vor. 
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sonen auf verschiedenen Ebenen zu nähern. Es wurden vorhandene Biografien, 
Biogramme und Prosopografien von Personen aus der gedruckten Literatur 
übernommen und stellenweise solche auch originär erarbeitet, jedoch ohne 
universalbiografischen Anspruch (zurzeit sind es über 1.300 Biografien, Bio-
gramme oder biografische Notizen bei rund 8.300 Personen-Datensätzen, 
Stand: Oktober 2015). Über bibliografische Angaben sind sie zitierbar und in 
den zeitlichen Kontext ihrer Entstehung einzuordnen. Es werden Angaben zu 
Funktionen und Ämtern eingearbeitet, v. a. aber gilt es, in biografischen Sam-
melwerken gleichsam versteckte Einträge sichtbar zu machen, indem die bio-
grafierten Personen mit Verweisen auf die Literatur aufgenommen wurden. 
Personen machen aber neben z. B. Projekten, Texteinführungen, Karten oder 
Quellen nur einen Bereich des Portals aus, aber in diesem, wie z. B. der in Vor-
bereitung befindlichen „NS-Topografie für Westfalen und Lippe“, fallen zahl-
lose biografische Informationen an, die intern vernetzt werden können.

Der Grenztyp: Im Rahmen von Telota39, einem DFG-Projekt an der Ber-
lin-Brandenburgischen Akademie der Wissenschaften zur besseren Nutzung 
von Informationstechnologien, wurden bisherige Ansätze der Datenvernet-
zung und elektronischen Biografik weiterentwickelt.40 Die Datenbank umfasst 
u. a. heterogene Personendaten des langen 19. Jahrhunderts aus sehr unter-
schiedlichen Provenienzen. Interessant ist hier nicht so sehr die Zusammen-
führung und Recherche der Daten, sondern die speziellen Aufbereitungs- und 
Präsentationsmöglichkeiten. Personen werden hier, vereinfacht dargestellt, 
nicht als einzelner Datensatz, also als eine vollständige Biografie, beschrieben, 
sondern in verschiedene Aspekte mit einem bestimmten Informationsgehalt 
aufgespalten, die einer Person dann zugeordnet werden – das können beispiels-
weise Lebensdaten, Beziehungen, Quellen oder Tätigkeiten sein. Vorteil ist: Es 
ist z. B. möglich, Aspekte wie Bausteine zu einer Biografie zusammenzusetzen 
oder biografische Texte zu einer Person aus unterschiedlichen Quellen synop-
tisch gegenüberzustellen. Hierdurch ist es möglich, gezielt Informationen zu 
ergänzen oder Widersprüche und Uneindeutigkeiten sichtbar zu machen, die 
aus dem unterschiedlichen Zeitpunkt, dem Standpunkt oder der Informiert-
heit der Autoren resultieren. Eine weitere Möglichkeit ist, diese Daten maschi-

 39 Telota – The electronic life of the academy, http://www.telota.de.
 40 Aufbau eines Repositoriums für biografische Daten historischer Personen des 19. Jahrhunderts, https://

pdrprod.bbaw.de/wiki/doku.php?id=de:start.
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nell analysieren bzw. visuell aufbereiten zu lassen, z. B. um Netzwerke aufzu-
zeigen. Aufgabe ist es primär also nicht, die richtige Sicht zu konstruieren, 
sondern bestehende Materialien für die weitere Beschäftigung zu generieren 
und zur Verfügung zu stellen. Damit befinden wir uns im Schnittpunkt von 
biografischer Sammlung, Vernetzung und Analyse.

Die Spezialisierung regionalbiografischer Angebote stellt aus der Sicht des 
19. und noch 20. Jahrhunderts sicher eine Zersplitterung und eine Auflösung 
der klassischen Nationalbiografie dar. Aus heutiger Sicht aber sind diese Perso-
nenkorpora eine Bereicherung v. a. deshalb, weil ihr Personenkreis nicht auf 
Prominente im weitesten Sinne beschränkt ist, sondern Personen aus vielfälti-
gen thematischen, sozialen und regionalen bzw. lokalen Kontexten umfasst. 
Zudem werden viele Daten nicht aus Literatur-Kompilationen erarbeitet, son-
dern oft frisch aus Archivquellen geschöpft. 

Komplementär hierzu verhalten sich nun die Personen-Portale, die die Bün-
delung der Metadaten zu einer Person aus den diversen Lexika und somit die 
Lenkung eines Interessierten auf den entsprechenden Personenartikel über-
nehmen. Seit Sommer 2009 existiert das Biographie-Portal41, das die Personen-
daten von verschiedenen biografischen Lexika umfasst.42 Gründungsmitglieder 
sind die NDB43, das Österreichische Biographische Lexikon44 und das Historische 
Lexikon der Schweiz45. Parallel wird u. a. unter Mitwirkung der Regionalpor-
tale auch die Deutsche Biographie46 innerhalb des Biographie-Portals weiter 
ausgebaut. Aus den Portalen gelangt der Nutzer direkt zu den Biografien der 
Partnerinstitutionen oder zu aggregierten Services.

Um im Zeitalter der Vernetzung und von Wikipedia der Marginalisierung 
entgegenzuwirken, ist es wichtig, die Präsenz – und damit das Profil – der wis-
senschaftlich fundierten Regionalportale auf einer europäischen Ebene zu stär-
ken. Das regionale Element ergänzt ganz erheblich die in Auswahl und Detail-

 41 Biographie-Portal, http://www.biographie-portal.eu.
 42 Das Biographie-Portal umfasst die Daten von ADB, NDB, dem Österreichischen Biographischen Lexikon, 

dem Historischen Lexikon der Schweiz, die Sächsische Biografie, die Rheinland-Pfälzische Personenda-
tenbank, das Slowenische biographische Lexikon und das Österreichische Musiklexikon. 

 43 Zur Geschichte von ADB/NDB siehe Hans Günter Hockerts, Vom nationalen Denkmal zum biographi-
schen Portal. Die Geschichte von ADB und NDB 1858–2008, in: Lothar Gall (ed.): „… für deutsche Ge-
schichts- und Quellenforschung“. 150 Jahre Historische Kommission bei der Bayerischen Akademie der Wis-
senschaften, München: Oldenbourg, 2008, 229–269.

 44 Österreichisches Biographisches Lexikon 1815–1950 – Online Edition, http://www.biographien.ac.at.
 45 Historisches Lexikon der Schweiz – Online Edition, http://www.hls-dhs-dss.ch.
 46 Neue Deutsche Biographie, http://www.deutsche-biographie.de.
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wissen limitierten nationalen Lexika. Denn gerade in Deutschland mit seiner 
föderalen Struktur wird unsere historische Perspektive weniger durch eine 
nicht leicht definierbare nationale Identität, sondern vielmehr durch territori-
ale und regionale Zusammenhänge bestimmt. Anders gewendet: Auch wenn 
die Landes- bzw. Regionalgeschichte nicht gerade zu den Hauptinteressen bes-
tens vernetzter Jugendlicher, den sogenannten digital natives, zählt, so beinhal-
ten die Digitalisierung und Globalisierung, das heißt die Präsenz regionaler 
Biografie-Daten in nationalen oder europäischen Portalen, doch die Chance, 
grenzüberschreitend auch den Mikrokosmos dieser Welt auf einen Klick sicht-
bar zu machen.

Vernetzungen

Neben Offenheit und Heterogenität ist die Referenzierung, das heißt die 
Vernetzung von Informationen, ein grundlegendes Prinzip des World Wide 
Web. Es ist für die Zukunftsfähigkeit biografischer Lexika im Internet von zen-
traler Bedeutung. Damit ist zweierlei gemeint: 

•  Einmal die Vernetzung, das heißt die Zusammenarbeit der regionalen An-
bieter von Internet-Ressourcen untereinander. Auf Initiative des Inter-
net-Portals „Westfälische Geschichte“ (LWL-Institut für westfälische Regi-
onalgeschichte in Münster) und der Bayerischen Landesbibliothek Online 
(Bayerische Staatsbibliothek München) wurde 2007 die „Arbeitsgemein-
schaft landesgeschichtlicher und landeskundlicher Internet-Portale in 
Deutschland“ – kurz: AG Regionalportale – gegründet, die seit ihrer Erwei-
terung um deutschsprachige Angebote außerhalb der Bundesrepublik 
Deutschland Anfang 2017 unter dem Namen „Arbeitsgemeinschaft deutsch-
sprachiger Portale zur Regionalgeschichte und Landeskunde“ firmiert. Ihre 
Mitglieder, darunter v. a. Landesbibliotheken, Landesarchive oder For-
schungseinrichtungen mit regionalen Internet-Portalen, treffen sich seit 
2007 einmal jährlich, um sich über neue Entwicklungen zu informieren und 
an gemeinsamen Lösungen zu arbeiten; regionalbiografische Informationen 
spielen in diesem Forum eine große Rolle. Aufgrund der unterschiedlichen 
Interessen, Ressourcen und technischen Plattformen – letztlich Folge der 
föderalen Strukturen Deutschlands – kommt es hierdurch zwar zu techni-
schen und inhaltlichen „Doppellösungen“, die Mittel absorbieren und in ei-
nem gemeinsamen Projekt vielleicht besser angelegt worden wären, ande-
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rerseits aber auch zu einer vielfältigen und interessanten Palette an 
regionalen Informationsangeboten.47 

•  Mit Vernetzung ist zweitens ein Verfahren gemeint, das Daten und Daten-
banken verschiedener Anbieter – wenn Sie so wollen: „regionaler Kompe-
tenzzentren“ – automatisiert in Beziehung setzt und deren Auswertung und 
Darstellung übernimmt. Da Menschen, über die wir Biografien schreiben, 
an verschiedenen Orten unterschiedliche Spuren hinterlassen, diese an ver-
schiedenen Orten gespeichert sind und gegebenenfalls an verteilten Orten 
bearbeitet werden, birgt diese Vorgehensweise vielfältige Synergiepotenzi-
ale für die zukünftige Zusammenarbeit der Datenproduzenten. Denn es ist 
in der Regel für eine Einrichtung unmöglich und auch ineffizient, die vielfäl-
tigen Aspekte, die es zu ihren Personen im virtuellen oder realen Raum gibt, 
zusammenzutragen oder gar aktuell zu halten. Der Nutzen geht aber über 
die reine Aggregation verteilter Wissensbestände hinaus: Der Minister und 
Reformer Freiherr vom und zum Stein etwa hat in vielen verschiedenen 
Ländern und Regionen gewirkt und Spuren hinterlassen, die wir nun finden 
können, oder wurde in unterschiedlichen Kontexten behandelt. Durch die 
Vernetzung können wir auch die jeweils an diesen Orten gespeicherten 
Sichtweisen, das heißt auch inhaltliche Schwerpunktsetzungen deutlich 
machen und so eine interregionale Perspektive schaffen.

Voraussetzung für das Entstehen eines solchen semantischen Netzwerks ist, 
dass Computerprogramme die Bedeutungen von Informationen auch „erken-
nen“ können, also „wissen“, dass der Inhalt eines Datenfelds den Vornamen re-
präsentiert und jenes Feldes den Nachnamen einer Person. Dies wird durch die 
Auszeichnung von Information z. B. mittels des Resource Description Frame-
work (RDF), einem System zur formalen Beschreibung von Objekten, mög-
lich.48

Was damit gemeint ist, möchte ich an zwei Beispielen verdeutlichen. Die Bio-
grafie des Reichskanzlers Heinrich Brüning im Internet-Portal Westfälische Ge-
schichte49 kann über spezielle Links zielgenau erweitert werden, z. B. um Litera-

 47 Arbeitsgemeinschaft landesgeschichtlicher und landeskundlicher Internet-Portale in Deutschland, http://
www.ag-regionalportale.de. Siehe hierzu: Marcus Weidner, Internet und Regionalgeschichte. Die „Ar-
beitsgemeinschaft landesgeschichtlicher und landeskundlicher Internet-Portale in Deutschland“ (AG Re-
gionalportale), in: Westfälische Forschungen 60, 2010, 617–629.

 48 W3C Semantic Web, http://www.w3.org/RDF.
 49 Internet-Portal Westfälische Geschichte, http://www.westfaelische-geschichte.de/per1585.
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tur von und über Brüning im Datenbestand der Deutschen Nationalbibliothek50 
in Frankfurt am Main, um Nachlässe und Autografen im Verbundkatalog Kalli-
ope51 oder um Quellen in den digitalen Akten der Reichskanzlei der Weimarer 
Republik52. Weitere Vernetzungen etwa zu Museen, Bild-, Film- und Tonarchi-
ven wären denkbar.53 Der Nutzende muss also nicht wissen, welche Angebote es 
noch gibt – wegen der vielen Internet-Projekte ein unmögliches Unterfangen –, 
sondern hoffen und wünschen, dass Inhalteanbieter sukzessive sinnvolle Ver-
netzungen herstellen bzw. Vernetzungsmöglichkeiten zu ihren Datenbeständen 
anbieten. Ein weiterer Schritt wäre dann, im Sinne eines Ressourcen-Sharings 
konsequent zusammenzuarbeiten, um z. B. auch das Problem von Doppel-Bio-
grafien für „Überprominente“ – z. B. „die Droste“, also die Dichterin Annette 
von Droste-Hülshoff (1797–1848) – in den Griff zu bekommen.

Ein letzter Aspekt von Vernetzung. Im Zeitalter des Internets müssen wir 
uns davon verabschieden, dass Informationen nur zu einem Zweck geboren 
wurden. Biografische Lexika wurden gedruckt und hatten damit gewisserma-
ßen eine statische und oft kanonische Qualität. Dies geschieht nun zwar im-
mer noch, sogar hybrid, aber die erfassten Daten können durch neue digitale 
Präsentations-, Navigations- und Beteiligungsformen nun auch für unter-
schiedliche Zwecke aufbereitet und für die historisch-biografische Analyse 
genutzt werden. Bei der Digitalen Westfälischen Urkunden-Datenbank54 
(DWUD) etwa, mit der das Internet-Portal Westfälische Geschichte des 
LWL-Instituts für westfälische Regionalgeschichte zusammen mit dem 
LWL-Archivamt für Westfalen zurzeit rund 90.000 westfälische Urkundenre-
gesten online zur Verfügung stellt, besteht die Möglichkeit, Urheber, Empfän-
ger, Siegler, Bürgen, Zeugen oder sonstige Beteiligte der Urkunden, – sofern 

 50 Deutsche Nationalbibliothek, http://www.d-nb.de.
 51 Kalliope Verbundkatalog, http://kalliope.staatsbibliothek-berlin.de.
 52 Die digitale Edition ist ein Projekt der Historischen Kommission in München und des Bundesarchivs, 

http://www.bundesarchiv.de/aktenreichskanzlei/1919-1933/0000/index.html.
 53 Die Vernetzung kann über vereinbarte Verfahren und Schnittstellen erfolgen, z. B. – vereinfacht ausge-

drückt – direkt per Link mit dem Datensatz (der externe Link mittels GND zum Internet-Portal Westfäli-
sche Geschichte lautet beispielsweise http://www.westfaelische-geschichte.de/pnd118515969 und führt zu 
Reichskanzler Heinrich Brüning) oder indirekt, indem auf einem Webserver eine sogenannte Beacon-Da-
tei (https://de.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:BEACON) mit Informationen über die Erreichbarkeit des 
Angebots und eine Liste aller dort verfügbaren GNDs abgelegt wird. Hieraus können dann interessierte 
externe Webangebote Links generieren und automatisiert beim Aufruf eines Personendatensatzes einfü-
gen. Wichtig ist hier jedoch die vorherige Kontrolle von Institutionen, die Beacon-Dateien anbieten, um 
nicht automatisiert z. B. rechtsextreme Inhalte einzubinden.

 54 Westfälische Urkunden-Datenbank (DWUD), http://www.dwud.lwl.org.
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diese überhaupt identifizierbar sind – mit der Portal-Personendatenbank zu 
verknüpfen. In langfristiger Perspektive könnten über die Vernetzung von Da-
tum, Ort und Personen z. B. sich verändernde Personennetzwerke und Herr-
schaftsräume dargestellt werden.

Vielfältige biografische Daten fallen auch in den verschiedenen Forschungs- 
und Editionsprojekten wie etwa in den Briefwechseln des 18. und 19. Jahrhun-
derts der deutschen Akademien an55. Es wäre zukünftig lohnend, über die Ver-
netzung der verteilt erarbeiteten Daten personelle, chronologische, räumliche 
und inhaltliche Netzwerke und Themen sichtbar zu machen und zu analysieren, 
z. B. auf der Basis des schon vorgestellten Personen-Repositoriums. Wer ist 
Schüler, wer Lehrer und wie sehen z. B. ihre Beziehungen aus? Weiter gefragt: 
Lassen sich Rückschlüsse auf verschiedene Formen der Patronage oder akade-
mische Karrierechancen ziehen? Wer hält sich wo mit wem zur gleichen Zeit an 
einem Ort auf und schreibt worüber? Sicher, das Aufzeigen sozialer Netzwerke 
allein wird nicht immer zu belastbaren Aussagen führen, aber es kann ein Hilfs-
mittel zur Beantwortung von Fragen sein, deren Erforschung auf traditionel-
lem Weg nicht gangbar oder Ressourcen vernichtend gewesen wäre. 

Allerdings ist die Voraussetzung für die genannten Verfahren, dass nicht nur 
einzelne Aspekte, die eine Biografie bilden, ausgezeichnet werden, sondern aus 
den Namen auch konkrete Personen werden. Das heißt, dass Informationen 
also eindeutig identifizierbaren Individuen inklusive ihrer Namensformen zu-
geordnet werden können. Für die Vernetzung der Datenbanken notwendig 
sind also permanente Identifikatoren aus kontrollierten Vokabularien und stan-
dardisierte Verfahrensweisen. 

Bei der Standardisierung von Namen kommt der Deutschen Nationalbiblio-
thek (DNB) eine zentrale Rolle zu. Sie führt die sogenannte Gemeinsame 
Normdatei, die GND56 (Nachfolgerin der PND), eine Normdatei, die durch Bi-

 55 Union der deutschen Akademien der Wissenschaften, http://www.akademienunion.de.
 56 Gemeinsame Normdatei (GND), http://www.dnb.de/DE/Standardisierung/GND/gnd_node.html. 

Reinhard Rinn, Das Projekt Personennamendatei (PND-Projekt), in: Zeitschrift für Bibliothekswesen und 
Bibliographie 41, 1994, H. 5, 543–545; derselbe, Die überregionale Normdatei für Personennamen (PND). 
Bericht zum Projektstand September 1995, in: Zeitschrift für Bibliothekswesen und Bibliographie 42, 1995, 
H. 6, 617–637; Claudia Fabian, Entwicklung und Aufbau der Personennamendatei in Deutschland. Be-
richt über Konzeption und Realisierung seit 1989, in: Zeitschrift für Bibliothekswesen und Bibliographie 42, 
1995, H. 6, 605–616; Ronald Michael Schmidt, Die Anwendung der überregionalen Personennamendatei 
in Verbundsystemen. Das Beispiel HBZ-Verbund, in: Zeitschrift für Bibliothekswesen und Bibliographie 44, 
1997, H. 2, 117–125. – Siehe auch die praxisorientierte Handreichung der Wikipedia, URL: https://de.wi-
kipedia.org/wiki/Hilfe:GND. Seit 2005 kooperiert die DNB mit Wikipedia bei der GND-Vernetzung. Vgl. 
Christel Hengel-Dittrich / Barbara Pfeifer, Kooperation der Personennamendatei (PND) mit Wikipedia, 
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bliotheken im Rahmen der Ansetzung bzw. Katalogisierung von Literatur, aber 
auch z. B. durch wissenschaftliche Projekte gepflegt wird. Sie enthält, versehen 
mit einer eindeutigen GND-Nummer, verifizierte Aussagen über Namen oder 
Personen sowie ihre Merkmale und Beziehungen zu anderen in unterschiedli-
cher Dichte und Qualität. Je nach Erschließungsstand handelt es sich entweder 
um eindeutig identifizierbare Personen (sogenannte Tp-Datensätze) oder aber 
um Namen, die keinem Individuum zuzuordnen sind bzw. noch zugeordnet 
werden müssen (sogenannte Tn-Datensätze). Erst durch diesen Identifikator 
sind wir in der Lage, Informationen und andere Ressourcen eindeutig etwa auf 
den bereits erwähnten Heinrich Brüning mit der GND 118515969 zu beziehen 
bzw. zu recherchieren und den Reichskanzler von den anderen Personen glei-
chen Namens zu unterscheiden.57

Ich möchte ausdrücklich für die Nutzung dieser Normdatei werben, denn 
inzwischen hat die Deutsche Nationalbibliothek dieses Werkzeug kontrolliert 
auch für die historische Forschung, für Archive, Museen oder Internet-Pro-
jekte freigegeben.58 Viele Vernetzungen werden hierüber erst möglich. Für uns, 
das Internet-Portal „Westfälische Geschichte“, ist dies eine große Arbeitserleich-
terung, denn wir können nun direkt GNDs für lokale oder regionale Personen 
generieren bzw. bestehende Angaben korrigieren oder ergänzen. Für beide Sei-
ten ist dies eine Win-win-Situation, denn der GND-Bestand wird um eine Viel-
zahl valider Personennamen aus einer großen Spannbreite an Erschließungs-

in: Dialog mit Bibliotheken 17, 2005, H. 3, 18–24; Jürgen Czech / Barbara Pfeifer, Wikipedia und die Per-
sonennamendatei (PND), Referat auf dem 95. Deutschen Bibliothekartag Dresden, 22. März 2006; Jakob 
Voss, Wikipedia als Teil einer freien bibliothekarischen Informationsinfrastruktur, in: Lülfing, Daniela / 
Benkert Hannelore / Siebert Stefan (eds.), 95. Deutscher Bibliothekartag in Dresden 2006. Netzwerk Bib-
liothek (= Zeitschrift für Bibliothekswesen und Bibliographie Sonderbände, Bd. 92), Frankfurt am Main: 
Klostermann, 2006, 63–74.

 57 Z. B. einem Osnabrücker Bürgermeister (GND 124571883), einem Buxtehuder bzw. Mindener Bürger-
meister bzw. Osnabrücker Bürgermeister (GND 120565099) oder einem Potsdamer Theaterdirektor 
(GND 116751649). Je weiter wir jedoch zeitlich zurückgehen, desto schwieriger oder gar unmöglich wird 
es, Personen eindeutig zu identifizieren. Die Unterscheidung etwa mittelalterlicher Patrizier, die zudem 
die Erbnamensitte anwendeten, ist problematisch.

 58 Seit Frühjahr 2009 verfügen die Mitglieder der AG Regionalportale über die Möglichkeit, direkt, das heißt 
außerhalb der Bibliotheksverbünde, GND-Datensätze zu generieren. Die GND war auch beherrschendes 
Thema der im September 2009 in Leipzig abgehaltenen Tagung „Personendateien“ der Arbeitsgruppe 
Elektronisches Publizieren der Akademieunion, auf der von den Teilnehmern die Öffnung der GND und 
ein vereinfachtes Handling als ausgesprochene Desiderate angesehen wurden. Vgl. dazu den Tagungsbe-
richt Jörg Wettlaufer, Tagungsbericht: Personendateien. Workshop der Arbeitsgruppe Elektronisches Pu-
blizieren der Union der deutschen Akademien der Wissenschaft, in: H-Soz-Kult, 17.10.2009, http://www.
hsozkult.de/conferencereport/id/tagungsberichte-2806. 
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projekten erweitert. Und vor allem: Die Region wird im Großen nun besser 
sichtbar. 

Die GND entwickelt sich mehr und mehr zu einem universellen Norminst-
rument.59 Indem dieses wiederum mit weiteren ähnlichen Instrumenten ande-
rer Länder vernetzt wird, entsteht zurzeit beispielsweise im Rahmen des VI-
AF-Projekts60 der Nationalbibliotheken eine globale Normen-Konkordanz, 
über die wir weltweit Literaturtitel und andere Informationen zu einer Person 
abfragen können. Hierdurch entstehen Vernetzung- und Darstellungsmöglich-
keiten, deren Komplexität wir bislang nur erahnen können.

Fazit

Die digitale Revolution, die wir zurzeit miterleben, hat dem neuen Interesse 
an der Biografik weiteren Schwung gegeben. Zusammenarbeit, Normierung, 
Standardisierung und Referenzierung werden immer wichtiger. Die biografi-
sche Forschung steht mit der zunehmenden Vernetzung von Daten vor neuen 
Herausforderungen, vielleicht ähnlich der Einführung der quantitativen Me-
thodik in den Geschichtswissenschaften seit den 1970er-Jahren. Durch das Zu-
sammenführen von bislang separaten Informationen kann auch neues Wissen 
über Personen geschaffen werden. Für die Nutzenden stellen die neuen Mög-
lichkeiten eine erhebliche Verbesserung in der Informationsversorgung dar. 
Von den Autorinnen und Autoren der Biografien sind neue digitale Kulturtech-
niken zu erlernen,  neue Funktionalitäten in ihre Biografien zu implementie-
ren, und sollte es nicht möglich sein, eigene Internet-Angebote aufzubauen, so 
bliebe immerhin noch der Weg, sich an kontrollierten Portallösungen zu betei-
ligen. Beiden Seiten stehen, versehen mit den nötigen Technik- und Medien-
kompetenzen, damit ungeahnte Forschungs- und Rechercheräume offen. 

Hierbei müssen wir uns jedoch vergegenwärtigen, dass im Vordergrund un-
serer Arbeit immer noch die solide, aus Quellen gewonnene Information steht 
– sie droht zwischen ständigen technischen Updates, steigenden Anspruchsni-
veaus von Usern, einem unstillbaren Verlangen nach Bildern und dem Druck 

 59 Zur Zusammenführung der PND mit anderen Normdateien in der GND (Gemeinsame Normdatei) sie-
he Christel Hengel-Dittrich, Das Projekt Gemeinsame Normdatei – GND, in: Dialog mit Bibliotheken 22, 
2010, Heft 1, 35–38.

 60 Virtual International Authority File, http://viaf.org. – Vgl. dazu: Christel Hengel, Normdaten und Meta-
daten. Die Idee eines Internationalen Authority File, in: Zeitschrift für Bibliothekswesen und Bibliographie 
50, 2003, H. 4, 210–214.
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ressourcenintensiver, oft aber kurzlebiger Technik-Trends zerrieben zu wer-
den. Ganz wesentlich aber scheint mir, die bewährten wissenschaftlichen Stan-
dards auch und gerade in einer globalisierten Informationsgesellschaft zu be-
haupten und das Regionale im Internationalen sichtbar zu machen.
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Lars Jendral

 Die Rheinland-Pfälzische Personendatenbank:  
biographische Informationen in Regionalbibliographien 

Aus den in Deutschland flächendeckend erscheinenden Regionalbibliogra-
phien sind in den letzten Jahren Internetdatenbanken entstanden, in denen 
biographische Informationen zu regional bedeutsamen Persönlichkeiten er-
fasst und der Öffentlichkeit zur Verfügung gestellt werden. Welchen Beitrag 
diese Verzeichnisse für eine europäische Biographik leisten können, worin ihre 
besondere Qualität besteht, wird am Beispiel der Rheinland-Pfälzischen Perso-
nendatenbank (RPPD) und Internetpersonenverzeichnissen anderer Landesbi-
bliographien dargestellt.

Die Regionalbibliographie und biographische Inhalte

In nahezu jedem deutschen Bundesland1 wie auch in vielen Ländern Öster-
reichs wird eine Regionalbibliographie2 erstellt, die systematisch und möglichst 
umfassend Publikationen über die entsprechende Region, ihre Naturräume, 
Ortschaften und Persönlichkeiten verzeichnet. Die ursprünglich eher landeshis-
torisch ausgerichteten Bibliographien haben sich in der zweiten Hälfte des 20. 
Jahrhunderts thematisch geöffnet und bilden nun alle Wissensbereiche ab. Sie 
erfassen neben vollständigen Büchern Aufsätze aus Zeitschriften und Sammel-
werken und – dem steten Medienwandel verpflichtet – seit ein paar Jahren On-
line-Publikationen und mitunter sogar landeskundlich interessante Websites.

Erschlossen werden die Titel nach bundesweit vergleichbaren Kriterien: 
Die seit 1983 existierende Arbeitsgruppe der Regionalbibliographie3 mit Ver-

 1 Eine Übersicht der deutschen Regionalbibliographien s. unter URL: http://www.wlb-stuttgart.de/litera-
tursuche/literatursuche-ueberregional/regionalbibliographien/ (Zugriffsdatum 2.10.2017).

 2 Zum Typus der Regionalbibliographie s. Ludger Syré, Die deutschen Landes- und Regionalbibliogra-
phien, in: Ludger Syré / Heidrun Wiesenmüller (eds.), Die Regionalbibliographie im digitalen Zeitalter,  
(= ZfBB Sonderband 90), 33–52; Britt Brosowski, Die deutschen Landesbibliographien. Ein Überblick 
über ihre Arbeit und Angebote, in: Blätter für deutsche Landesgeschichte 149 (2013), 429–462.

 3 Arbeitsgruppe der Regionalbibliographie, http://www.bibliotheksverband.de/fachgruppen/arbeits-
gruppen/regionalbibliotheken/ag-regionalbibliographie.html (Zugriffsdatum 2.10.2017.)
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tretern aus den Redaktionen aller Landesbibliographien aus dem Inland und 
dem benachbarten Ausland hat seit ihrer Gründung eine Mustersystematik ent-
wickelt, die trotz regional begründeter Unterschiede einen ähnlichen Erschlie-
ßungsstandard garantiert. Zusätzlich werden die verzeichneten Titel mittler-
weile inhaltlich weitestgehend einheitlich mit dem Vokabular der vom 
deutschsprachigen Bibliothekswesen gemeinsam gepflegten Gemeinsamen 
Normdatei (GND) erschlossen, die weit über 11 Millionen Datensätze umfasst.4

Die Datenbestände der ursprünglich in Druckbänden veröffentlichten Regi-
onalbibliographien sind seit den späten neunziger Jahren sukzessive als Inter-
netdatenbanken zu recherchieren. Die 2002 freigeschaltete Virtuelle deutsche 
Landesbibliographie (VDL)5 erlaubt auf Basis des Karlsruher Virtuellen Kata-
logs (KVK), mit einer Anfrage alle Regionalbibliographien zu durchsuchen.

Nahezu ausnahmslos werden diese Bibliographien von den jeweils zuständigen 
Landesbibliotheken erstellt, zu deren Aufgabe es u. a. gehört, die Literatur von 
und über die sogenannten Landeskinder zu sammeln, also die Persönlichkeiten, 
die aus der betreffenden Region stammen, in ihr gestorben sind oder über einen 
längeren Zeitraum in ihr gewirkt haben. Insbesondere die biographische Literatur 
wird dabei in der Regionalbibliographie verzeichnet und über Personenschlag-
wörter erschlossen. Eine Kartei dieser Personen – mit biographischen Informati-
onen angereichert – diente mitunter als internes Rechercheinstrument und bil-
dete den Kern der heute über das Internet angebotenen Personendatenbanken.

Seit der Jahrtausendwende sind Landesbibliographien häufig Kernmodule 
neu geschaffener regionaler Informationsportale im Internet geworden. Als 
Vorreiter bei der Bereitstellung gebündelter regionaler Informationsangebote 
in einem Internetportal gilt die seit 2002 angebotene Bayerische Landesbiblio-
thek online6: Neben der Landesbibliographie und dem Historischen Lexikon 

 4 Zu den Bestrebungen, die GND auch spartenübergreifend zu nutzen, vgl. Brigitte Wiechmann, Spar-
tenübergreifende Nutzung der Gemeinsamen Normdatei (GND) am Beispiel des Projekts „Insti-
tutionenübergreifende Integration von Normdaten (IN2N)“, in: o-bib , Bd. 2, 2015, H. 4, 151–160,  
http://dx.doi.org/10.5282/o-bib/2015H4S151-160 (Zugriffsdatum 2.10.2017).

 5 www.landesbibliographie.de (Zugriffsdatum 2.10.2017).
 6 http://www.bayerische-landesbibliothek-online.de/ (Zugriffsdatum 2.10.2017); Stephan Kellner / Daniel 

Schlögl, Von der Landesbibliographie zum landesbezogenen Informationssystem: die Bayerische Landes-
bibliothek Online (BLO) und vergleichbare Projekte, in: Die Regionalbibliographie im digitalen Zeitalter 
(wie Anm. 2), 139–150.
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Bayerns wird eine Vielzahl digitalisierter Quellen, Fachliteratur und Karten 
angeboten. Die Personensuche ist dabei ein zentraler Sucheinstieg. Darüber hi-
nausgreifende Möglichkeiten bieten die Portale neuer Generation wie das bay-
erische Kulturportal Bavarikon7 oder Leo-BW8 aus Baden-Württemberg, in 
denen spartenübergreifend digitale Objekte der beteiligten Gedächtnisorgani-
sationen der Öffentlichkeit vernetzt zur Verfügung gestellt werden.

Auch außerhalb der Bibliothekswelt gibt es zahlreiche verwandte Projekte, 
von denen hier nur genannt seien das Landesgeschichtliche Informationssystem 
Hessen (LAGIS)9 des Hessischen Landesamtes für Geschichtliche Landeskunde 
in Marburg, das vom Landschaftsverband Westfalen-Lippe und dem Westfäli-
schen Institut für Regionalgeschichte betriebene Internetportal Westfälische 
Geschichte10 sowie das Internetportal Regionalgeschichte.net,11 das vom Institut 
für Geschichtliche Landeskunde an der Universität Mainz betreut wird.

Im Rahmen dieser Portale kam den von den Landesbibliographen erstellten 
Personendateien ein völlig neuer Stellenwert zu. Mit ihren Beständen von vie-
len Tausend Datensätzen boten sie einen beachtlichen Fundus an breit gestreu-
ten biographischen Informationen insbesondere zu lokalen Größen aus dem 
jeweiligen Bundesland, der mit nur wenigen Veränderungen der Öffentlichkeit 
online zur Verfügung gestellt werden konnte. Zudem spielten sie eine zentrale 
Rolle dabei, die Objekte aus den Archiven, Museen oder Bibliotheken perso-
nenbezogen zu bündeln, und liefern damit ein weiteres wichtiges Element für 
eine europäische Biographik.

Die Rheinland-Pfälzische Bibliographie

Anhand der Rheinland-Pfälzischen Bibliographie (RPB)12 und der aus ihr 
hervorgegangenen Personendatenbank, der Rheinland-Pfälzischen Personen-

 7 http://www.bavarikon.de/  (Zugriffsdatum 2.10.2017).
 8 http://leo-bw.de/ (Zugriffsdatum 2.10.2017).
 9 http://web.uni-marburg.de/hlgl/lagis/ (Zugriffsdatum 2.10.2017).
 10 http://www.westfaelische-geschichte.de (Zugriffsdatum 2.10.2017).
 11 Elmar Rettinger / Torsten Schrade, Forschen – vermitteln – mitmachen. Landesgeschichte im Zeitalter 

von Web 2.0 und Social Software, in: Blätter für deutsche Landesgeschichte 141/142, 2005/2006, 641–661; 
Heidrun Wiesenmüller / Lars Jendral, Landesinformation aus einer Hand. Regionalbibliographien als 
Kernmodule moderner landeskundlicher Auskunftsnetzwerke, in: Daniela Lülfing (ed.), 95. Deutscher Bi-
bliothekartag in Dresden 2006 (= ZfBB-Sonderband 92), Frankfurt/M., 2006, 51–62.

 12 www.rpb-rlp.de (Zugriffsdatum 2.10.2017).
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datenbank (RPPD),13 soll nun das Zusammenspiel beider Datenbanken näher 
untersucht werden.

Als eine der letzten Regionalbibliographien der alten Bundesländer wird die 
RPB 1990 im Auftrag des Ministeriums für Wissenschaft und Weiterbildung 
aus der Taufe gehoben. Die Verzeichnung der landeskundlichen Titel hatte bis 
dahin in Bibliographien stattgefunden, die sich weiterhin an der historischen 
Aufteilung des Territoriums orientierten: die nördlichen Landesteile, die zur 
ehemaligen preußischen Rheinprovinz gehörten, fanden Berücksichtigung in 
der Mittelrhein-Moselland-Bibliographie, die vor dem Krieg zu Bayern gehörige 
Pfalz in der Pfälzischen Bibliographie.14

Beteiligt bei der Erstellung waren die vier Regionalbibliotheken mit dem 
Pflichtexemplarrecht für ihren Zuständigkeitsbereich: Die Pfälzische Landes-
bibliothek in Speyer, die Rheinische Landesbibliothek in Koblenz (seit 2004 
beide Teil des Landesbibliothekszentrums) sowie die beiden Stadtbibliotheken 
in Mainz und Trier. Der erste Band setzte mit dem Berichtsjahr 1991 ein. Neun 
weitere Bände folgten, bis mit dem Berichtsjahr 2000 der Druck der Bibliogra-
phie eingestellt wurde. Bereits seit 1996 können die Bestände der RPB kosten-
frei und aktueller über das Internet recherchiert werden, sodass der 2004 über-
arbeitete Webkatalog die alleinige Präsentations- und Recherchemöglichkeit 
darstellt. Die Erfassung erfolgt mit der Bibliothekssoftware Allegro-C.

Neben der regelmäßigen Auswertung von Neuerscheinungen und ca. 1.400 
Zeitschriften in den vier Bibliotheken hat die Retrodigitalisierung nahezu 
sämtlicher bislang nur gedruckt vorliegender Vorgängerbibliographien der 
RPB einen sehr erheblichen Titelzuwachs beschert.15 Seit 2007 wuchs so die 

 13 Vgl. auch einen älteren Aufsatz zum Thema: Lars Jendral, Die Rheinland-Pfälzische Personendatenbank. 
Ein Personenlexikon als Nebenprodukt der Landesbibliografie?, in: Martina Schattkowsky / Frank Me-
tasch (eds.), Biografische Lexika im Internet. Internationale Tagung der „Sächsischen Biografie“ in Dresden 
(30. und 31. Mai 2008), (= Bausteine aus dem Institut für Sächsische Geschichte und Volkskunde 14), 
Dresden: Thelem Universitätsverlag, 2009, 113–125.

 14 Mittelrhein-Moselland-Bibliographie. Schrifttum über die Regierungsbezirke Koblenz und Trier mit Nachträ-
gen, Koblenz 1975/76 (1978). Pfälzische Bibliographie mit Nachträgen aus früheren Berichtsjahren, bearb. 
von der Pfälzischen Landesbibliothek, Speyer 1951 (1952)–1989/90 (1998), Vorgänger 1908–1927. 1990 
(1992). Weitere Vorgängerbibliographien in: Lars Jendral / Ekkehard Langner, Die Rheinland-Pfälzische 
Bibliographie 1991 bis heute, in: Die Regionalbibliographie im digitalen Zeitalter, a. a. O., 319–333, 319–
322.

 15 Die Druckbände wurden eingescannt und die Bilddaten mit der Schrifterkennungssoftware OCR in ma-
schinenlesbare Form umgewandelt. Die dabei entstandenen Textdateien wurden von Hilfskräften Kor-
rektur gelesen und in das Kategorienschema der RPB gebracht. Nachdem die Ergebnisse erneut von 
Fachpersonal gegengelesen wurden, konnten die Titeldateien in die RPB eingespielt werden. Diese Re-
trodigitalisierungen wurden in mehreren Maßnahmen großzügig durch die Kommission des Landtags für 
die Geschichte des Landes Rheinland-Pfalz unterstützt.
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Titelzahl auf 475.0873 im Oktober 2017 an, wodurch die RPB nach der Bayeri-
schen Bibliographie zur umfangreichsten Landesbibliographie Deutschlands 
geworden ist. Obsolet geworden ist damit die Erfassungsgrenze mit Erschei-
nungsjahr 1991: Die RPB weist heute Literatur gerade aus dem Trierer Bereich 
bis in die Frühzeit des Buchdrucks nach, wenngleich der Vollständigkeitsan-
spruch für die Zeit vor 1991 nicht besteht. Auch die Erschließung der Retrotitel 
ist im Hinblick auf die Sach- und Ortssystematik sowie die Vergabe von Schlag-
wörtern nicht so umfassend wie bei den regulär erfassten Titeln.

Die Entwicklung der Rheinland-Pfälzischen Personendatenbank 

Seit 1951 wurden in der Pfälzischen Landesbibliothek in einer Zettelkartei 
in einfacher Form Sätze zu Personen angelegt, die in Beziehung zur Pfalz ste-
hen. Ursprünglich nur für den internen Gebrauch angelegt, diente diese Kartei 
vorrangig als Hilfsmittel bei der Erstellung der Regionalbibliographie. Erst spä-
ter kam sie als Rechercheinstrument bei der Auskunftstätigkeit zum Einsatz. 

1995 wurde diese Kartei maschinenlesbar in askSam erfasst und 2001 in 
eine Allegro-Datenbank überführt, die jedoch nicht öffentlich zugänglich war, 
da ein Großteil der Datensätze zum Teil nur in rudimentärer Form vorlag.

Angeregt durch die Diskussionen um die entstehenden Regionalportale und 
inspiriert vom Speyerer Vorbild, begannen 2003 auch in der Rheinischen Landes-
bibliothek Koblenz die Arbeiten, um ein Pendant für den nördlichen Landesteil zu 
schaffen. Da ohnehin regelmäßig biographische Aufsätze aus Heimatjahrbüchern 
oder der Tagespresse für die Bibliographie ausgewertet wurden, ließen sich die 
dabei gewonnenen Informationen für ein biographisches Nachweisinstrument 
verwenden. Von Anfang an war geplant, dieses ins Internet zu stellen, um einen 
Ersatz für ein fehlendes Personenlexikon des Landes Rheinland-Pfalz zu schaffen.

Anlässlich des 60. Jubiläums des Bundeslandes Rheinland-Pfalz konnte die 
Personendatenbank offiziell freigeschaltet werden. Durch kontinuierliche Er-
weiterungen sind heute (Oktober 2017) 11.629 Personen recherchierbar.

Auswahlkriterien

Ähnlich wie bei der Landesbibliographie sind die Aufnahmekriterien denk-
bar weit gefasst: Personen aus allen Wissens- und Berufsfeldern, die in den 
Grenzen des heutigen Rheinland-Pfalz geboren oder gestorben sind, hier gelebt 
haben und von öffentlichem Interesse sind, kommen in Betracht. Bekanntheit 
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oder Bedeutung sind dabei nicht allein ausschlaggebend: Natürlich werden 
Personen wie Karl Marx oder Hildegard von Bingen nachgewiesen. Der inhalt-
liche Schwerpunkt liegt bei diesen zum Teil weltweit bekannten Persönlich-
keiten auf jener Lebensphase, die sie in Rheinland-Pfalz oder seinen Vorgän-
gerterritorien verbracht haben. Aber auch und gerade über Personen von 
lediglich regionaler Bedeutung soll mit der Datenbank eine schnelle biographi-
sche Orientierung geboten werden. Da diese meist unterhalb der Wahrneh-
mungsgrenze nationaler biographischer Lexika rangieren, gestaltet sich für 
Interessenten die Recherche nach biographischen Hinweisen etwa auf einen 
Politiker regionalen oder gar kommunalen Zuschnitts oft mühsam. 

Ebenso werden Schriftsteller, Künstler, Sportler oder Personen des sonsti-
gen öffentlichen Lebens nachgewiesen.

Trotz des breiten Ansatzes erfolgt die Auswahl nicht gänzlich beliebig. 

Folgende Gruppen bilden bei der Auswertung den Schwerpunkt:
• aus der Politik: Landräte, Landtagsabgeordnete, Bürgermeister 

•  aus der Gesellschaft: Ehrenbürger, verdiente Persönlichkeiten des öffentli-
chen Lebens, Sportler und sogenannte Originale 

•  Direktoren von relevanten Organisationen und Institutionen, Firmengrün-
der 

• Künstler, Musiker und Autoren, Wissenschaftler 

• historische Persönlichkeiten 

Im Gegensatz zu manchen anderen vergleichbaren biographischen Projek-
ten wird auf die Aufnahme lebender Personen nicht verzichtet. 

Um bestehende datenschutzrechtliche Bedenken auszuräumen, wurde eine 
Anfrage beim Landesbeauftragten für den Datenschutz Rheinland-Pfalz in die 
Wege geleitet. Er bestätigte uns in der Auffassung, dass es gegen eine Samm-
lung in dem von uns angestrebten Umfang, die sich nur auf bereits publizierte 
Informationen stützt, keine Bedenken gebe.16

 16 Brief an das Landesbibliothekszentrum vom 24.07.2006.
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Erfassungsschema

Angelehnt an das Speyerer Vorbild, wurde ein Erfassungsschema entwi-
ckelt, bei dem die Verwendung von Normdaten einen hohen Stellenwert be-
sitzt. Die Namen der Personen (sofern bereits verzeichnet), Berufsbezeichnun-
gen, berufliche Fachgebiete und die Orte werden alle nach der GND angesetzt. 
Zum einen ist damit sichergestellt, dass sämtliche Namensformen sowie even-
tuell vorhandene Pseudonyme in der Datenbank verzeichnet und recherchier-
bar sind. Zum anderen wird auf diese Weise ein verbindliches Vokabular einge-
setzt, das einheitliche Suchergebnisse auch im Rahmen einer europäisch 
konzipierten Biographie garantiert. 

Abb. 1: Die Suchmaske der RPPD

Darüber hinaus sind über die Normdaten die Personen mit den betreffenden 
Datensätzen der RPB verknüpft, sodass auf diesem Wege komfortabel Literatur 
von der oder über die Person anzeigt werden kann. Aber auch umgekehrt kann 
gesucht werden, da in den Titeldaten der RPB ein Link „Biographische Infor-
mationen“ zum Autor oder der behandelten Person angeboten wird, der auf die 
RPPD weist.

Eine zentrale Bedeutung für eine Personendatenbank mit regionalem Fokus 
hat die Erfassung des Geburts-, Wirkungs- und Sterbeorts, weil sich nur darü-
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ber die Auswahl für die Datenbank definiert. Insbesondere ist die Kategorie der 
Wirkungsorte für diejenigen Personen erforderlich, die weder in der Region 
geboren noch gestorben sind. Die Orte in Rheinland-Pfalz werden nach der 
Ortsliste des Statistischen Landesamtes geführt, die GND-gemäß überarbeitet 
wurden. Dieser Liste liegt der Amtliche Gemeindeschlüssel zugrunde.

Neben der Vergabe einer Berufsbezeichnung nach der GND wird zusätzlich 
ein Fachgebiet angegeben, das verschiedene Berufe zu einem Berufsfeld bün-
delt. So werden beispielsweise die Berufe (Film-)Regisseur, Kameramann, 
Schauspieler oder Schauspielerin im Fachgebiet „Film“ zusammengefasst. 

In einer eigenen Kategorie wird das Geschlecht der Person vermerkt, so 
dass dementsprechende Recherchen möglich sind.

Werke der betreffenden Person werden nur in Auswahl angegeben, da eine 
vollständige Bibliographie realistischerweise nicht zu bewerkstelligen ist und 
ohnehin Aufgabe von Fachlexika ist.

In einer gesonderten Kategorie werden die Beziehungen zu anderen Perso-
nen aus Rheinland-Pfalz eingetragen. So werden bei der Suche nach einer Per-
son beispielsweise auch die Datensätze der zugehörigen Ehepartner, Familien-
angehörigen, Freunde, Kollegen oder Lehrer angezeigt.

Für die biographischen Datenbanken aus dem Umkreis der Landesbiblio-
graphien eher unüblich ist die biographische Anmerkung, die in knappen Sät-
zen die Vita der Person zusammenfasst. Ziel ist eine kurze Information, die es 
dem Nutzer der Datenbank erlaubt, die Person und ihr Schaffen schnell einem 
Bereich zuzuordnen. Unstrittig war bei der Breite des Ansatzes und der be-
grenzten personellen Möglichkeiten, dass lediglich bereits vorliegende publi-
zierte Quellen ausgewertet und bestenfalls am Rande durch eigene Internetre-
cherchen ergänzt werden. Die Quellen werden grundsätzlich in einer eigenen 
Kategorie erfasst und sind recherchierbar.

Um dem Benutzer der Datenbank einen realistischen Eindruck von der Ak-
tualität des Datensatzes zu bieten, wird das Datum der letzten inhaltlichen Än-
derung in einer eigenen Kategorie angezeigt.

Seit 2015 sind einige hundert Biographien mit Porträts angereichert wor-
den. Da das LBZ selbst über keine größeren Bildbestände verfügt, sind Koope-
rationen mit anderen Institutionen nötig. So stellte das Mittelrhein-Museum in 
Koblenz dankenswerterweise Bilddateien aus ihrer Porträtsammlung zur Ver-
fügung. Auch die von der Universität Trier angebotene Trierer Porträtdaten-
bank TRIPOTA lieferte zahlreiche Bildzeugnisse, die zu den dargestellten bio-
graphischen Fakten einen optischen Eindruck der betreffenden Person bieten. 
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Weitere Absprache mit anderen Anbietern laufen, um den Fundus der Biogra-
phien mit Abbildungen zu erweitern.

Ausgewertete Quellen

Für die Arbeit an der Regionalbibliographie und für die Ermittlung von 
Pflichtexemplaren werden in Koblenz die regionalen Tageszeitungen auf landes-
kundlich relevante, umfangreichere Artikel und Buchankündigungen hin durch-
gesehen. Seitdem mit der Erfassung für die Personendatenbank begonnen wurde, 
sind auch Nachrufe und Würdigungen von Persönlichkeiten aus dem ehemaligen 
Regierungsbezirk hinzugekommen. Diese werden gesammelt, nach den Aus-
wahlkriterien gefiltert und für die RPPD erfasst. Es ist die Durchsicht der Tages-
zeitungen, die der RPPD ein hohes Maß an Aktualität sichert. So erwies sich die 
Auswertung von Nachrufen und Todesanzeigen als probates Mittel, die bereits 
vorhandenen Datensätze um die entsprechenden Zusätze zu erweitern.

Ebenfalls regelmäßig fließen die biographischen Aufsätze ein, die ohnehin 
für die Landesbibliographie ausgewertet werden.17 

In Einzelaktionen hingegen wurden die Artikel bestehender biographischer 
Nachschlagewerke unter regionalen Gesichtspunkten ausgewählt oder – sofern 
sie ohnehin einen regionalen Schwerpunkt haben – komplett ausgewertet.18

Das zahlenmäßig rasche Ansteigen der RPPD wäre aber ohne das Einspielen 
großer Datenbestände nicht möglich gewesen. 

So erteilten 2006 der Herausgeber Heinz Monz und der Wissenschaftliche 

 17 Allerdings gilt auch hier, dass die Auswahlkriterien Anwendung finden. So werden selbst umfangreiche 
biographische Artikel aus den Heimatjahrbüchern nicht ausgewertet, wenn die behandelten Personen 
nicht den Kriterien entsprechen.

 18 Hunsrücker Geschichtsverein (ed.), Hunsrücker Biographie, Loseblattausgabe (= Beilage zu: Hunsrücker 
Heimatblätter) Simmern / Hunsrück, 2003ff.; Walther Killy u. a. (eds.), Deutsche biographische Enzy-
klopädie (DBE), München [u. a.], 1995–1999; Kürschners deutscher Literatur-Kalender, München, Leip-
zig; Kurzbiographien vom Mittelrhein und Moselland (Beil. zu: Landeskundliche Vierteljahrsblätter), 
Gesellschaft für Nützliche Forschungen zu Trier und den Landeskundlichen Arbeitsgemeinschaften in 
den Regierungsbezirken Trier und Koblenz, sowie der Arbeitsgemeinschaft für Heimatgeschichte des 
Nahe-Hunsrück-Raumes (eds.), Trier 1968 (1969)–1974/75 (1975) [?]; Nassauische Lebensbilder, Rudolf 
Vaupel / Fritz Adolf Schmidt / Karl Wolf (eds.), Bd. 1–2, Wiesbaden 1940–1943; Otto Renkhoff, Nassaui-
sche Biographie. Kurzbiographien aus 13 Jahrhunderten (Veröffentlichungen der Historischen Kommission 
für Nassau 39), 2., vollständig überarbeitete und erweiterte Auflage Wiesbaden 1992; Wolfgang Schütz, 
Koblenzer Köpfe. Personen der Stadtgeschichte, Namensgeber für Straßen und Plätze, 2., überarb. und erw. 
Aufl. Mülheim-Kärlich 2005; Josef Zierden, Die Eifel in der Literatur. Ein Lexikon der Autoren und Werke, 
Prüm 1994; Josef Zierden, Literaturlexikon Rheinland-Pfalz, 1. Aufl. Frankfurt/M. 1998. 
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Verlag Trier die Erlaubnis, über 1.500 Datensätze aus dem Trierer biographi-
schen Lexikon19 zu übernehmen.

2008 folgten mit Genehmigung von Wilhelm Huber und dem Mainzer 
Schmidt-Verlag 601 Personen-Datensätze aus dem Mainz-Lexikon.20

Mit Genehmigung der Kommission des Landtages für die Geschichte des 
Landes Rheinland-Pfalz stellte der Historiker und Archivar Franz Maier sein 
Biographisches Organisationshandbuch der NSDAP und ihrer Gliederungen im 
Gebiet des heutigen Landes Rheinland-Pfalz der RPPD zur Verfügung. Insge-
samt 353 Biographien führender NSDAP-Funktionäre nebst archivarischer 
Fundangaben bereichern seit 2009 die Datenbank.21

Die Persönlichkeiten des Kreises Cochem-Zell wurden uns vom Herausgeber 
und Verfasser Alfons Friderichs zur Auswertung überlassen, sodass 2010 dar-
aus biographische Informationen zu über 1.000 Personen eingespielt wurden.22

Die Arbeitsschritte bei der Datenübernahme sahen dabei folgendermaßen 
aus: Nachdem die Daten analysiert worden waren, wurde anhand von Hervor-
hebungen im Druck, Schematisierungen oder Einrückungen im Druckbild des 
Lexikonartikels etc. eine Konkordanz zum Erfassungsschema der RPPD er-
stellt. Anschließend konnten die Daten maschinell übernommen werden.

Die redaktionelle Nachbearbeitung erfolgte jedoch manuell. So mussten bei 
jedem Datensatz die Namen, Berufe etc. an die Ansetzung in der GND ange-
passt werden. Die eigentlichen biographischen Texte indes wurden nicht bear-
beitet und werden als Quelle unverändert übernommen. Wenn die Person be-
reits in der Datenbank verzeichnet war, bleiben die alten biographischen 
Anmerkungen als Parallelbiographie in einem Datensatz erhalten. 

Bei dieser Vorgehensweise musste jedoch aufgrund fehlender personeller 
Ressourcen die intellektuell-manuelle Neuansetzung all jener Personen in der 
GND unterbleiben, die dort bislang nicht vorhanden oder nur mit einem nicht-
individualisierten Datensatz vertreten waren. Dankenswerterweise erklärte 
sich die Deutsche Nationalbibliothek bereit, nach längeren Dubletten-Checks 
und weiteren Nacharbeiten in Koblenz ca. 5.500 Personen in die GND einzu-
spielen, die dort bislang fehlten. Damit sind sämtliche Biographien der RPPD 
auch über GND-Nummern erschlossen.

 19 Heinz Monz (ed.), Trierer biographisches Lexikon, Trier 2000.
 20 Wilhelm Huber, Mainz-Lexikon. 3600 Stichworte zu Stadt, Geschichte, Kultur, Persönlichkeiten, Mainz, 2002.
 21 Franz Maier, Biographisches Organisationshandbuch der NSDAP und ihrer Gliederungen im Gebiet des heu-

tigen Landes Rheinland-Pfalz, Mainz et. al. 2007.
 22 Alfons Friderichs (ed.), Persönlichkeiten des Kreises Cochem-Zell. Trier: Kliomedia 2004.
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Sichtbarkeit und Vernetzung

Die Verzeichnung der GND-Nummern in den Biographien dient nicht zu-
letzt der Vernetzung mit anderen internetbasierten Personenlexika, denn auf 
dieser Grundlage werden die Beacon-Listen erstellt. Eine solche Beacon-Datei 
beinhaltet eine Auflistung der GND-Nummern aller in der Datenbank vorhan-
denen Personen, die auf dem eigenen Server hinterlegt werden. Eine Auflistung 
vieler mit Beacon ausgestatteten Angebote und Projekte findet sich in der Wiki-
pedia,23 wo sich verwandte Projekte informieren und bei Interesse verlinken 
können. Mithilfe dieser Beacon-Dateien werden nun in der Vollanzeige des 
RPPD-Datensatzes allnächtlich aktualisierte Verlinkungen zu den Internetan-
geboten erzeugt, die auch Artikel zu der betreffenden Person aufweisen. Neben 
der Allgemeinen und der Neuen Deutschen Biographie, der Deutschen National-
bibliothek und Wikipedia sind dies vor allem die regional benachbarten Regio-
nalportale wie LAGIS Hessen und das Internetportal für Westfälische Geschichte.24

Abb. 2: Die Vollanzeige der Biographie von Heinrich von Gagern. Rechts ein Porträt aus 

Tripota, darunter die über Beacon gesteuerte Verlinkung zu anderen Internetlexika

 23 https://de.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:BEACON (Zugriffsdatum 05.04.2017).
 24 Beim Portal für Rheinische Geschichte, http://www.rheinische-geschichte.lvr.de/ (Zugriffsdatum 

20.02.2016), laufen die Arbeiten für die Erstellung und Bereitstellung von eigenen Beacon-Dateien.



150 lars JeNdral

Eine andere Möglichkeit, Sichtbarkeit zu erzeugen, bietet die Einbindung 
des Angebots in Metasuchen: Als erste regionale Personendatenbank konnte 
die RPPD in das europaweit konzipierte Biographie-Portal25 integriert werden, 
in dem bislang die nationalen und einige regionale biographischen Verzeich-
nisse Deutschlands, Österreichs, der Schweiz, Sloweniens und Südosteuropas 
vereint zu durchsuchen sind. Ebenso zählt die RPPD zu den vernetzten Ange-
boten der Deutschen Biographie26.

Da die Einträge einer Datenbank im Internet für die Suchmaschinen in der 
Regel nicht auffindbar sind, werden im allnächtlichen Aktualisierungslauf von 
sämtlichen Einträgen der RPPD HTML-Dateien erzeugt, um eine größere Auf-
findbarkeit der Personendatensätze zu erzeugen. Gerade für Personen von ge-
ringerer Bekanntheit lassen sich so im Google-Ranking gute Plätze erzielen 
und garantieren eine bessere Wahrnehmung unseres Angebots.

Perspektiven 

Angesichts der begrenzten personellen Ressourcen der RPPD ist eine inten-
sivierte Vernetzung von vitalem Interesse. 

So trägt die ohnehin gute Zusammenarbeit mit der Kommission des Landtags 
für die Geschichte des Landes Rheinland-Pfalz neue Früchte: Anfang 2017 wur-
den sämtliche 800 Abgeordnetenbiographien seit 1947 aus dem Handbuch Die 
Stellvertreter des freien Volkes27 in die RPPD eingespielt und wurden sukzessive im 
Hinblick auf die Verknüpfung bzw. Ansetzung in der GND, die Berufe und Wir-
kungsorte aufgearbeitet. Alle 800 Biographien sind bereits für die Recherche im 
Internet freigegeben und sorgen für einen qualitativ bedeutenden Zuwachs. 

Zudem ist die Einbindung des wissenschaftlichen Nachwuchses in Vorberei-
tung: In einer Kooperation mit dem Lehrstuhl für Zeitgeschichte an der Uni-
versität Mainz sollen Studierende im Rahmen einer Übung „Landesgeschichte 
im Internet“ Biographien für die RPPD erstellen.

Bereits seit längerer Zeit besteht für Interessierte die Möglichkeit, selbst 

 25 http://www.biographie-portal.eu/, (Zugriffsdatum 2.10.2017); vgl. den Aufsatz von Bernhard Ebneth, 
Auf dem Weg zu einem historisch-biographischen Informationssystem. Datenintegration und Einsatz von 
Normdaten am Beispiel der Deutschen Biographie und des Biographie-Portals, in: Jahrbuch für Universi-
tätsgeschichte, Bd. 16, 2013, 261–290.

 26 http://www.deutsche-biographie.de/ (Zugriffsdatum 2.10.2017).
 27 Der Präsident des Landtags Rheinland-Pfalz (ed.), Die Stellvertreter des freien Volkes Die Abgeordneten der 

Beratenden Landesversammlung und des Landtags Rheinland-Pfalz von 1946 bis 2015, Wiesbaden: Springer 
VS, 2016. 
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Meldungen abzugeben. Ganz gezielt werden beispielsweise bei der Anforde-
rung von Pflichtexemplaren die Autoren oder Künstler aus der Region um Mit-
hilfe gebeten, indem ein Erfassungsbogen für ihre Biographien beigelegt wird. 

Aber auch die intensivere Zusammenarbeit mit hiesigen und benachbarten 
Portalen, Geschichtsvereinen und regionalen wie lokalen Institutionen kann 
neue Impulse geben und ist daher steter Auftrag, um das Angebot zu erweitern 
und zu verbessern.

Andere Landesbibliographien mit Personendatenbanken

Wie in Rheinland-Pfalz bieten andere Landesbibliographien ein breites An-
gebot von Personendaten im Netz, die nun in einem Überblick steckbriefartig 
vorgestellt werden.

Die von der Württembergischen und der Badischen Landesbibliothek ge-
meinsam erstellte Landesbibliographie Baden-Württemberg online28 bietet eine 
Personensuche über 49.000 Einträge,29 die im Kern auf die alten Personenregis-
ter der Bibliographie zurückgehen. Geboten werden kurze Stichworte zur Bio-
graphie, die Lebensdaten, Geburts- und Sterbeort sowie Angaben zu regiona-
len und persönlichen Beziehungen. Bei den Berufsbezeichnungen ist bei älteren 
Datensätzen eine einfache Normierung eingehalten worden, bei neueren wer-
den die Berufe nach den Ansetzungen der GND vergeben. Nachdem in einer 
Kooperation mit der DNB sämtliche Personen in die GND eingespielt wurden, 
sind nun alle biographischen Einträge mit einer GND-Nummer ausgezeichnet 
und bilden damit ein wichtiges Verknüpfungsmittel für die personenbezoge-
nen Informationen des landeseigenen Internetportals LEO-BW. 

In der von der Staats- und Universitätsbibliothek Carl von Ossietzky bear-
beiteten Hamburg-Bibliographie30 sind ca. 17.000 Datensätze zu Hamburger 
Persönlichkeiten zu finden. In einem Großteil sind Kurzbiographien enthalten, 
ansonsten sind aber Lebensdaten, Berufe, Geburts- und Sterbeort sowie die 
genutzten Quellen angegeben. Die neueren Biographien sind mit GND-ID-
Nummern erschlossen.

 28 http://www.statistik.baden-wuerttemberg.de/LABI/ (Zugriffsdatum 2.10.2017). Die Zahlenangaben 
stammen vom 29.04.2015.

 29 Stand April 2017, in dieser Zahl inbegriffen sind nicht nur Personen, sondern auch Familien.
 30 http://www.sub.uni-hamburg.de/hamburg/hamburg-bibliographie.html (Zugriffsdatum 2.10.2017).
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Die Niedersächsischen Personen31 werden ebenso wie die Landesbibliogra-
phie von der Gottfried-Wilhelm-Leibniz-Bibliothek in Hannover bearbeitet 
und bereitgestellt. Enthalten sind ca. 35.000 Kurzbiographien, in der Lebens-
daten und Lebens- und Wirkungsorte erfasst sind. Die Ämter und Berufe wer-
den nach Vorlage aufgenommen und sind nicht normiert. In der Vollanzeige 
werden zudem die benutzten Quellen sowie die Fundstellen in den Druckbän-
den der Bibliographie angezeigt bzw. eine Verlinkung auf die entsprechenden 
Titelsätze in der aktuellen Datenbank geboten. Alle verzeichneten Personen 
sind vor einigen Jahren in die GND eingespielt worden. Allerdings werden die 
ID-Nummern noch nicht in den Datensätzen angezeigt. Dementsprechend sind 
die Verlinkungen zu den anderen Personenlexika manuell gesetzt (ca. 10.000).32 

Der Biographische Portal NRW ist ein vorerst nur in der Betaversion freige-
schaltetes Rechercheinstrument der Universitäts- und Landesbibliothek Müns-
ter, das ca. 30.000 vollgültig in der GND erfasste Personendatensätze aus der 
Nordrhein-Westfälischen Bibliographie zugänglich macht und neu kontextuali-
siert. Verzeichnet sind Personenname incl. Verweisungen, Lebensdaten, Ge-
burts-, Wirkungs- und Sterbeort(e) sowie Berufsangaben. Die eigene Erstel-
lung zugehöriger biographischer Texte wird allerdings grundsätzlich 
ausgeschlossen. Stattdessen wird auf Literatur von und über gefundene Perso-
nen im NRW-Verbundkatalog und in der Nordrhein-Westfälischen Bibliogra-
phie verlinkt. Außerdem werden Links über die GND-ID zu bereits im Netz 
vorhandenen Biographien geboten. Zusätzlich zu den üblichen Sucheinstiegen 
bietet das Biographische Portal NRW die Möglichkeit, Personen nach frei wähl-
baren Zeiträumen oder nach Epochen zu recherchieren. Über die georeferen-
zierten Ortsangaben sind die Personen zudem in einer integrierten Karte loka-
lisiert und recherchierbar.33

Teil des von der Sächsischen Landesbibliothek – Staats- und Universitätsbib-
liothek Dresden angebotenen Sachsen.digital34 war ein Personen-Wiki mit 
18.746 Einträgen. Neben einer biographischen Notiz in Stichworten waren Be-

 31 http://www.gwlb.de/niedersaechsische_personen/ (Zugriffsdatum 2.10.2017).
 32 Zahlenangaben geben den Stand von März 2017 wieder.
 33 Holger Flachmann: Biographisches  Portal NRW. Ein Angebot der Universitäts- und Landesbibliothek 

Münster zur landeskundlichen Personenrecherche in Nordrhein-Westfalen; Präsentation mit einem Abs-
tract als Anhang, http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:hbz:6-76209447336 (Zugriffsdatum 2.10.2017).

 34 URL: http://www.sachsendigital.de/startseite/ (Zugriffsdatum 2.10.2017), die Zahlenangaben stammen 
aus demselben Monat; vgl. auch Michael Letocha, Das Personen-Wiki der Sächsischen Landesbibliothek 
– Staats- und Universitätsbibliothek Dresden. Ein Nebenprodukt regionalbibliografischer Arbeit als Ar-
beits- und Auskunftsmittel, in: Biografische Lexika im Internet, (wie Anm. 13), 157–165.
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rufsangaben in der Kurzbeschreibung sowie die Lebensdaten und Geburts-/
Sterbeort zu finden. Dazu wurden in der Regel Weblinks und Literaturlinks 
geboten, u. a. zur Sächsischen Bibliographie.

Eine Mitarbeit am Wiki war nur nach vorheriger Registrierung möglich.
Im Herbst 2016 wurde die Mitarbeit der SLUB Dresden am Personen-Wiki 

zugunsten einer intensiveren Pflege der GND eingestellt, die Website vom Netz 
genommen. Der Zugriff auf das Wiki ist zzt. nur über die archivierten Versio-
nen im Internet-Archiv möglich. Eine Überführung der Daten von Sachsen.di-
gital in eine ehrenamtliche Betreuung ist in Vorbereitung.35 Eine Testversion 
läuft bereits, wann diese der Öffentlichkeit zur Verfügung gestellt wird, ist mo-
mentan nicht absehbar.

In der von ULB Halle erstellten Regionalbibliographie Sachsen-Anhalt36 
existiert kein gesonderter Einstieg zu einer Personenrecherche. Trotzdem sind 
Angaben zu ca. 17.000 Personen nachgewiesen, die Stichworte zur Biographie, 
die Lebens- und Wirkungsorte und Berufsangaben enthalten. Die Berufe wer-
den nicht normiert, sondern nach Vorlageform angegeben. Verwendet wird die 
lokale Schlagwortdatei, die aber zum Teil schon auf der GND basiert.

Die Personendatensätze sind nur für Intensivnutzer aufzufinden: Sie öffnen 
sich per Klick auf das betreffende (Personen-)Schlagwort in der Volltitelanzeige.

Fazit

Die Personendatenbanken der Landesbibliographien bieten einen außeror-
dentlich umfangreichen und breit gefächerten Bestand an biographischen In-
formationen. Insbesondere zu Personen von regionaler Bedeutung sind sie häu-
fig die alleinige Informationsquelle im Netz. Dabei schwankt der Umfang der 
gebotenen biographischen Information von Angebot zu Angebot: Grundsätz-
lich ist von eher kurzen, stichwortartigen Eintragungen auszugehen. Die Nor-
mierung des verwendeten Vokabulars ist unterschiedlich weit fortgeschritten. 
Dafür sind die Personendaten zum überwiegenden Teil in der GND nachgewie-
sen und mit den entsprechenden ID-Nummern ausgezeichnet. Der Schatz, den 
diese Daten für eine europäische Biographik jenseits des allbekannten Füh-
rungspersonals der nationalen Ebene darstellen, muss noch gehoben werden. 

 35 http://blog.slub-dresden.de/beitrag/2016/10/07/neue-wege-bei-personendaten-personenwi-
ki-der-slub-wird-in-gemeinsame-normdatei-gnd-ueberfuehrt/ (Zugriffsdatum 2.10.2017).

 36 https://lhhal.gbv.de/DB=9/LNG=DU/ (Zugriffsdatum 2.10.2017).
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Wenn im Rahmen einer solchen – wie auf der Wiener Tagung gefordert – auch 
z. B. ein Ortsbürgermeister Eintrag und Nachweis finden soll, kann auf die bio-
graphischen Informationen aus dem Umfeld der Regionalbibliographien nicht 
verzichtet werden.
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Ulrich Lantermann

Wikipedia – eine Ergänzung der Biographienlandschaft

Die Online-Enzyklopädie Wikipedia hat im Laufe ihrer kurzen Geschichte 
einen Rekord nach dem anderen erreicht. Sie gehört heute zu den Top 10 der 
meistaufgerufenen Websites.1 Sie existiert in nahezu 300 verschiedenen Sprach-
versionen. Die deutschsprachige Version umfasst bald 2 Millionen Artikel.2

I. „Benefit“ von Wikipedia

Wikipedia ist unabhängig, neutral und werbefrei und ihre Finanzierung 
wird ausschließlich durch Spenden ermöglicht. Das 2001 gesetzte Gründungs-
ziel, freies Wissen für jedermann zur Verfügung zu stellen, rückt immer näher. 
Ihr Erfolg rührt nicht nur von der schnellen Verfügbarkeit her, sondern ist auch 
der Tatsache geschuldet, dass Verbesserungen in den Artikeln sofort vorge-
nommen werden können. Mitarbeiten kann jeder, vom Schüler, der im Rah-
men einer Hausarbeit bestimmte Informationen gesammelt hat, bis zum lang-
jährigen Universitätsprofessor, der auf seinem Spezialgebiet die neuesten 
Forschungen veröffentlichen will. Die Leistungsfähigkeit der Wikisoftware 
ermöglicht eine gute Validierung und Nachvollziehbarkeit der Änderungen.

Das Größenverhältnis der Encyclopædia Britannica (EB) zu Wikipedia lässt 
sich sehr gut an der nachfolgenden Abbildung ablesen. Den 24 Bänden mit 
75.000 Artikeln der EB standen 2014 859 Bände mit 1,8 Millionen Artikeln von 
Wikipedia gegenüber. 3

 1 http://www.alexa.com/topsites/global;0. Alle Internet-Ressourcen wurden am 22.05.2017 zuletzt über-
prüft.

 2 Im Folgenden beziehen sich alle Angaben auf die deutschsprachige Wikipedia.
 3 Jim Jiles: Internet encyclopaedias go head to head, in: Nature, 15.12.2005, https://dx.doi.org/ 

10.1038/438900a.
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Abb. 1: Bücherregal (Stand: Ende 2014)4 

Ein umfangreiches Regelwerk macht es dem neuen Autor zunächst schwer, 
einzusteigen. Der Autorenschwund, der seit einigen Jahren festzustellen ist, ist 
immer wieder Anlass zur Besorgnis, kann aber triviale Gründe haben wie bei-
spielsweise die bereits erreichte Sättigung des Artikelbestandes zu einem be-
stimmten Thema oder technische Verbesserungen im Bereich der Sichtung von 
Artikeln.5 Alle neu angemeldeten Autoren bekommen erst nach 30 Tagen und 
150 Artikelbearbeitungen „Passive Sichterrechte“, wobei zuvor andere Autoren 
die Änderungen prüfen und freigeben müssen. Alle aktiven, etwa 5.500 Auto-
ren arbeiten ehrenamtlich, deren Anzahl in der deutschsprachigen Wikipedia 
immer noch auf Platz zwei aller Sprachversionen liegt.6

Es sind nicht nur die Relevanzkriterien, die es zu beachten gilt, es besteht des 
Weiteren strenge Belegpflicht. Verwendet werden sollten vor allem Sekundär-
quellen reputabler Güte, die das vorhandene Wissen bestmöglich abbilden. Mit 
diesem Verfahren wird die Theoriefindung oder -etablierung verhindert, damit 
nicht Autoren ihre eigenen Theorien entwerfen und diese dann über Wikipedia 
veröffentlichen könnten. Stattdessen dürfen nur Theorien dargestellt werden, die 
bereits in der breiten wissenschaftlichen Öffentlichkeit auf Akzeptanz gestoßen 
sind. Doch die Attraktivität dieser Plattform, das kollaborative Arbeiten oder 
auch einfach die Idee, ein Universallexikon zu schaffen, treibt die Autoren an.

Ein weiterer Aspekt, der Autoren herkömmlicher Lexika verunsichern 
dürfte, ist die Lizenzierungspolitik: Alle Inhalte werden unter freier Lizenz 

 4 Vgl. https://de.wikipedia.org/wiki/WP:Statistik/Bücherregal.
 5 https://de.wikipedia.org/wiki/WP:Gesichtete_Versionen.
 6 http://reportcard.wmflabs.org/graphs/active_editors.

859 Bände
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veröffentlicht. Das heißt, dieses freie Wissen darf weiterverwendet werden, in 
der Regel mit Nennung der ursprünglichen Quelle und des Autors. In diesem 
Zusammenhang ist die Berliner Erklärung über den offenen Zugang zu wissen-
schaftlichem Wissen zu nennen, der Wikipedia seit 2006 angehört und zu der 
sich 522 Institutionen bis zu Beginn dieser Tagung Anfang Oktober 2015 be-
kannt haben.7 Gestützt wird die Wissensplattform Wikipedia durch Schwes-
terprojekte, die ebenfalls freie Inhalte offerieren, aber andere Zielsetzung ha-
ben. Zu nennen sind in erster Linie die Bilderdatenbank Commons, Wikibooks, 
Wikisource und Wikidata. Sie alle besitzen die Eigenschaften von Open Con-
tent (Inhalt), Open Source (Software) und Open Data (Datenbank). Erleichtert 
wird die Recherche durch den sogenannten Open Access (unbeschränkter Zu-
gang), mit dem Wikipedia wissenschaftliche Artikel als Sekundärquelle nutzen 
kann. Die Forderung, freies Wissen zu schützen und zu fördern, widerspiegelt 
das Problem kostenpflichtiger Journale vs. Open Access.8 Schwierige rechtli-
che Rahmenbedingungen bei der Lizensierung erschweren die Entscheidung 
einer Veröffentlichung noch zusätzlich. Wikimedia würde selbst nie unter sol-
chen Lizenzen veröffentlichen.9

Gleichwohl gibt es gerade von universitärer Seite massive Kritik an Wikipe-
dia. Neben dem bereits früh geäußerten Kritikpunkt, sie „produziere verzerrte 
Sichtweisen, die ihrem eigenen Entstehungsprozess geschuldet seien, und ihr 
Ziel als ‚Projekt zur Erstellung einer Enzyklopädie‘ werde durch Gruppendy-
namik innerhalb der Benutzerstruktur beeinträchtigt“10, heißt es außerdem im-
mer wieder, Inhalte könnten verändert und sogar absichtlich verfälscht wer-
den. Letztlich würde dadurch sogar der enzyklopädische Anspruch verfehlt 
werden. Inzwischen sind die Kritiker ruhiger geworden, liefert doch der Erfolg 
des Projektes selbst beredt Zeugnis ab ob seiner Qualität. Die Selbstheilungs-
kräfte insbesondere bei Vandalismus und Hoaxes stellen zwar eine schwierige 
Daueraufgabe dar und in Ausnahmefällen überlebten derartige Falschinforma-
tionen etliche Wochen oder gar Monate, doch betrachtet man die Gesamtqua-
lität aller Artikel, sind diese Fehler marginal.

In Bezug auf Biografien stellt auch die Verletzung von Persönlichkeitsrech-

 7 http://openaccess.mpg.de/3883/Signatories.
 8 Vgl. Thorsten Schilling, Vorwort, in: Volker Grassmuck, Freie Software. Zwischen Privat- und Gemeinei-

gentum, Bonn: Bundeszentrale für Politische Bildung, 2002.
 9 https://de.wikipedia.org/wiki/Open_Access. Vgl. dazu auch Falk Reckling, Open Access – Aktuelle inter-

nationale und nationale Entwicklungen, http://www.fwf.ac.at/fileadmin/files/Dokumente/News_Pres-
se/News/FWF_OA-2013.pdf, 22.

 10 https://de.wikipedia.org/wiki/Kritik_an_Wikipedia.
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ten ein latentes Problem dar, reagieren erfahrene Autoren in diesem Zusam-
menhang doch sehr sensibel. Daneben gibt es noch weitere Rechtsfragen, wie 
insbesondere das Urheberrecht, die Schwierigkeiten bereiten können. Ein wei-
terer Kritikpunkt ist die angebliche Bedrohung der schreibenden Zunft, doch 
geht dieser ins Leere, weil Wikipedia ohne diese konventionellen Werke über-
haupt nicht entstehen, geschweige denn fortgesetzt werden hätte können, da 
aufgrund der Sekundärquellenpflicht immer ein bereits vorhandenes Werk als 
Quelle vorliegen muss.

II. Stellenwert der Biografien

Biografische Artikel stellen mit etwa 25 % aller Artikel die wichtigste Textart 
dar. Der Grund dafür mag in der relativ einfachen Zugangsweise von Biografien 
liegen, vielleicht aber auch in deren hoher Identifikationskraft. Entsprechend 
sorgfältig ist die Qualität zu beurteilen, da in Biografien gelegentlich ein nicht-
neutraler Standpunkt eingenommen wird. Es ist naheliegend, dass eher über 
eine Person geschrieben wird, der man Sympathien entgegenbringt, und diese 
ohne nötige Reflexion entsprechend positiv, also einseitig beschreibt. In kaum 
einem anderen Themenfeld ist die Gefahr einer unausgewogenen persönlichen 
Betrachtungsweise (engl. Point of View, PoV) so groß wie bei Biografien. Au-
ßerdem ist nach dem Motiv des Autors zu fragen. Oft dürfte er dem Versuch 
unterliegen, „bleibende Werte“ schaffen zu wollen, sowohl bei lebenden als 
auch bei verstorbenen Personen. Ferner unterliegt der Autor seiner eigenen So-
zialisierung, die sich im Artikel widerspiegeln kann.

Wie ist der Zugang eines Autors zu einer neuen Biografie? Grundsätzlich las-
sen sich vier verschiedene Motive für das Anlegen einer Biografie unterscheiden: 

Klassischerweise erfolgt das Schreiben zu einem bestimmten Forschungs-
gegenstand, liegt also in dem Spektrum der Artikel, die der Autor für gewöhn-
lich schreibt. Bei dieser Methode ist eine fundierte und ausgewogene Darstel-
lung wahrscheinlich, der Zugang und die Verwendung von Fachliteratur sollten 
gewährleistet sein. 

Ähnlich gelagert ist das Erstellen aus der Systematik heraus, am besten zu 
verstehen beispielsweise mit der Verwendung von Navigationsleisten, die an 
sich vollständig sind,11 aber noch ungeschriebene Artikel aufweisen, soge-

 11 Unvollständige Navigationsleisten sind unerwünscht und daher von kurzer Dauer. Navigationsleisten, die 
nie vollständig sein können – beispielsweise „Deutscher Grafiker“ – stellen sogenannte Themenringe dar 
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nannte Rotlinks. Hier dürfte der Autor ebenfalls ausreichende Kenntnisse zum 
Thema und Zugang zu Fachliteratur besitzen, sofern er sich bereits mit anderen 
Personen dieses Themenfeldes beschäftigt hat. 

Nahezu identisch ist die dritte Möglichkeit als Zugang zu einem neuen Per-
sonenartikel: der Rotlink im Fließtext. Hier wurde in einem bestehenden Arti-
kel vorsorglich bereits eine Verlinkung auf einen noch nicht existierenden Arti-
kel vorgesehen, in der Annahme, dass dieser im Laufe der Zeit noch kommen 
werde. Im Unterschied zu Navigationsleisten können diese Links auf noch an-
zulegende Artikel über die Themengrenzen hinweggehen, die ein Autor ge-
wöhnlich bearbeitet. Rotlinks können auch deshalb problematisch sein, da vom 
Autor des ersten Artikels nicht unbedingt geprüft wurde, ob eine Relevanz 
nach den Relevanzkriterien der deutschsprachigen Wikipedia vorliegt.12 Um-
gekehrt könnte aber gerade deshalb solch ein Rotlink fehlen. Entweder aus Un-
wissenheit unerfahrener Autoren oder weil sich die Relevanz erst inzwischen 
eingestellt hat.

Der vierte Fall ist die formale Übersetzung aus einer anderen, bereits exis-
tierenden Wikipedia-Sprachversion. Hier ist vorweg – sofern für den Autor die 
eigentliche Übersetzung und nicht die Person im Mittelpunkt stand – kritisch 
zu prüfen, inwieweit die Leistung der Person ausreichend dargestellt wurde. 
Diese Prüfung ist wichtig, da die Relevanzkriterien in anderen Wiki-Sprach-
versionen andere sind, in einigen meist deutlich schwächer oder nicht vorhan-
den, sodass ein Personenartikel, der beispielsweise in der englischen Wikipe-
dia without doubt seine Daseinsberechtigung hat, in der deutschsprachigen 
Wikipedia gnadenlosen Löschdiskussionen ausgesetzt wäre. Typische Beispiele 
sind Supercentenarians wie John Evans (1877–1990) oder Elizabeth Bolden 
(1890–2006), die beide keinen deutschen, aber sehr wohl Artikel in mindestens 
zehn anderen Sprachen besitzen. In der Löschdiskussion zu Bolden hieß es in 
der Begründung, dass sowohl keine Leistung als auch nur eine sehr geringe 
Bekanntheit vorlägen – und diese nur in Verbindung mit ihrem Alter, was keine 
enzyklopädische Relevanz per se entstehen lässt.13

und sollten in der deutschsprachigen Wikipedia nicht vorkommen. Navigationsleisten sind nicht zu ver-
wechseln mit Kategorien.

 12 In der Wikipedia ist nicht jeder Inhalt erwünscht. Da Wikipedia ein Lexikon ist, wird zwischen Inhalt, der 
lexikalisch abgebildet werden soll und daher als enzyklopädisch relevant gilt, und solchem, der nicht Ein-
gang finden darf und somit irrelevant ist, unterschieden. Bei einigen Wissensbereichen wurden Kriterien 
erstellt, um die Aufnahme klar zu regeln. (Siehe dazu auch den Abschnitt IV., 157.)

 13 https://de.wikipedia.org/wiki/WP: Löschkandidaten/12._Dezember_2006#Elizabeth_Bolden_(ge-
löscht).
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Was wir in der deutschsprachigen Wikipedia nie finden werden, sind soge-
nannte stubs, also Stummel, Artikelstummel, ein Artikelansatz, der über einen 
Wörterbucheintrag nicht hinausgeht. Dazu gibt es die Erklärungsseite „Wiki-
pedia ist kein Wörterbuch“, in der festgelegt ist, dass „keine gängigen deut-
schen Wörter erklärt werden, wie dies ein Wörterbuch tut“.14 All diese Regeln 
einhaltend, gibt es in Wikipedia über alle Epochen, Jahrhunderte über alle 
Jahrzehnte (beginnend mit dem Jahr 0) mindestens ein Dutzend biografische 
Artikel (Abb. 2).15 Mit dem Zeitrahmen des 17. Jahrhunderts stieg die Zahl bis 
zum Beginn des 20. Jahrhunderts, lediglich die Jahrgänge 1910–19 sind unter-
repräsentiert. Den Höhepunkt stellen die in den 1940er-Jahren Geborenen. Die 
1980er-Jahrgänge sind wiederum überrepräsentiert; über die Gründe lässt sich 
spekulieren. Meine Vermutung ist eine besondere Berücksichtigung von Sport-
lern, Film- und Fernsehsternchen.

Abb. 2: Biografien über die Jahrzehnte 

 14 https://de.wikipedia.org/wiki/WP:WIKW.
 15 https://de.wikipedia.org/wiki/WP:Statistik_der_Biografien#Zeitliche_Verteilung.
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III. Abgrenzung enzyklopädischer Biografien

Selbst wenn man im Zusammenhang mit Biografien landläufig an lebende 
oder verstorbene Personen denkt und dieser Themenkreis die deutliche Mehr-
heit aller Wikipediaartikel ausmacht, so ist der Begriff der enzyklopädischen 
Person doch etwas weiter zu fassen. Wie Abbildung 3 zeigt, sprechen wir im 
Folgenden nur über enzyklopädisch relevante Themen im Sinne der umfangrei-
chen Relevanzkriterienliste,16 obwohl fiktive Personen oder individuelle Tiere 
ebenso dazugehören. Auch dazu gibt es Relevanzempfehlungen.17 Bei individu-
ellen Tieren heißt es beispielsweise: „Einzelne Individuen sind nur dann rele-
vant, wenn ein besonderes wissenschaftliches oder öffentliches Interesse an 
ihnen dokumentiert ist.“18 Ein typisches Beispiel für fiktive Personen sind die 
Päpstin Johanna oder das HB-Männchen, für individuelle Tiere das Klonschaf 
Dolly oder die Weltraumhündin Laika. Selbst wenn der Biografien-Autor über 
fiktive Personen schreiben kann, so schreibt er letztendlich keine Fiktion.

Abb. 3: Formen der Biografie [hier Lebende Person]

 16 https://de.wikipedia.org/wiki/WP:RK#Personen.
 17 https://de.wikipedia.org/wiki/WP:RLF.
 18 https://de.wikipedia.org/wiki/WP:Lebewesen.
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Die Textarten Fiktive Figur, Literarische Figur und Fiktives Tier gehören 
nicht mehr in den Biografie-Komplex, da hier andere Relevanzkriterien gelten 
und meist keine biografischen Angaben gemacht werden können.

Genauso dürften sich Autobiografien ausschließen, selbst wenn solche täg-
lich neu eingestellt und diese dann sehr rasch wieder gelöscht werden. Solche 
„Selbstversuche“ – weil meist von Selbstdarstellern stammend – sind von vorn-
herein zum Scheitern verurteilt, da in diesen Fällen nicht die geringste Rele-
vanz festzustellen ist oder die Artikelqualität nicht annähernd ausreicht, um 
einen längeren Verbleib in Wikipedia zu rechtfertigen. Hinzu kommt die unkri-
tische und undifferenzierte Selbstbetrachtung der eigenen Person, die schlecht 
zwischen Selbstkenntnis und geschriebenem Wissen unterscheiden kann. Au-
ßerdem ist die Auswahl an Fakten sehr subjektiv und damit nicht neutral. Der 
Point of View ist stark verfälscht oder verschoben. Kritik an der eigenen Person 
wird kaum unwidersprochen eingearbeitet.

Die Unterscheidung zwischen Biografien lebender und bereits verstorbener 
Personen ist aus zwei Gründen beachtenswert: Zum einen sind neben der allge-
meinen Menschenwürde und der Privatsphäre besonders bei lebenden Perso-
nen die Persönlichkeitsrechte der Betroffenen zu beachten, die zudem noch 
Familienangehörige mit einschließt. Die generell geforderte Belegpflicht ist 
hier ein absolutes Muss. Ferner sind wörtliche Zitate kritisch zu beurteilen, da 
das Zitieren ohne ihren Kontext eine Verletzung des neutralen Standpunktes 
sein kann. Beides ist in den Grundprinzipien Artikel über lebende Personen19 ge-
regelt. Zum anderen ändert sich durch den Tod die Relevanz. Eine Lebende 
Person ist allgemein bekannt und anerkannter Bestandteil seines oder ihres 
Fachgebietes oder hat bedeutende nationale oder internationale Preise oder 
Auszeichnungen errungen bzw. verliehen bekommen. Die Relevanz einer ver-
storbenen Person ist durch ihren aktuell fehlenden Wirkkreis schwerer zu be-
urteilen und wird daher nur durch einschlägige Rezeptionen zu beurteilen sein.

„Bezahltes Schreiben“ schließlich kann gegebenenfalls Biografien mit ein-
schließen, gehört hier aber trotzdem nicht mehr in unsere Betrachtung, weil 
Wikipedia als Freiwilligenprojekt jede Form von bezahlbarer Dienstleistung 
wegen seiner möglichen Interessenkonflikte ablehnt und ausschließt.20

 19 https://de.wikipedia.org/wiki/WP:BIO.
 20 Seit 2013 gibt es das WikiProjekt Umgang mit bezahltem Schreiben. Dies ist ein Versuch, mithilfe einer 

Meldestelle diese Vorfälle zu kanalisieren. So kann es im Einzelfall sinnvoll sein, dass sich ein erfahrener 
Wikipedianer gegen Entgelt um Artikel kümmert, bei denen – zumeist – Geschäftsinteressen im Vorder-
grund stehen. Eine Bewertung kann derzeit noch nicht vorgenommen werden.
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IV. Relevanzkriterien

Um die Relevanzkriterien von Wikipedia zu verstehen, ist es vielleicht ganz 
hilfreich, in die entgegengesetzte Richtung zu denken und sich zu fragen, wo 
das Wissen von Wikipedia aufhören wird. Dazu gibt es die Seite Was Wikipedia 
nicht ist.21 Darin ist zum Thema Biografie vermerkt, dass Wikipedia „kein Ort 
für Essays und kein Ort für Fan-Seiten“ sei. Das beleuchtet zunächst mehr den 
Schreibstil als den Inhalt, aber doch wird mit diesem Hinweis deutlich, dass 
bestimmte Themen nicht lemmafähig sein können, also unter einem eigenen 
Schlagwort stehen dürfen. Auch wird noch einmal ausdrücklich mit dem Hin-
weis auf den enzyklopädischen Anspruch verwiesen, dass Spoiler-Warnungen, 
also der sonst übliche Hinweis auf fehlende Auslassungen, die den Plot eines 
fiktionalen Werkes auflösen würde, nicht erwünscht sind. Ferner sei Wikipedia 
keine Rohdatensammlung und „kein allgemeines Personen-, Vereins-, Organi-
sationen- oder Unternehmensverzeichnis“. Generell gilt bei lebenden Perso-
nen, dass sie allgemein bekannt und anerkannter Bestandteil ihres Fachgebie-
tes sind oder bedeutende nationale bzw. internationale Preise, Auszeichnungen 
errungen oder verliehen bekommen haben. Da Wikipedia immer auf reputab-
len Sekundärquellen fußt, sind Erwähnungen einer Person in anderen Medien 
die Mindestvoraussetzung.

Das Freiwilligenprojekt Wikipedia mit seinen fünfeinhalbtausend aktiven 
Autoren ist sehr dynamisch. Es bedarf eines festen Regelwerkes wie der Rele-
vanzkriterien, damit allfällige Entscheidungen über die Aufnahme biografi-
scher Artikel über die Zeit möglichst einheitlich ausfallen. Trotzdem gibt es 
Grenzfälle und etwa dreihundert Administratoren, die sich darüber hinaus mit 
ihren Spezialgebieten und durch ihre Sozialisierung für oder gegen einen Arti-
kel aussprechen. Eine einmal getroffene Entscheidung ist nur bei nachweisba-
ren Verfahrensfehlern änderbar. Oder die biografierte Person hat sich inzwi-
schen die notwendige Relevanz erworben. Ein einmal erreichter Status vergeht 
nicht, das heißt, solche definitiv aufgenommene Artikel können ohne weitere 
Gründe später nicht mehr gelöscht werden. Man muss also davon ausgehen, 
dass die Administratoren sehr sorgfältig über anstehende Löschanträge zu Per-
sonenartikeln entscheiden werden.

Doch herrscht aufgrund der Relevanzkriterien ein sehr großes Ungleichge-
wicht zwischen verschiedenen Personengruppen: Die omnipräsente Medien-

 21 https://de.wikipedia.org/wiki/WP:WWNI.
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welt mit dem Fernsehen als Vorreiter wirft so einen großen Personenkreis ab, 
der durch einmalige Auftritte in irgendeiner Casting- oder Spieleshow bereits 
die Relevanz-Schallmauer durchbrochen hat, während hingegen bildende 
Künstler wegen relativ geringer medialer Aufmerksamkeit erst nach einer viel 
stärkeren Rezeption ihres Werkes als aufnahmefähig gelten. Genauso ist es bei 
den Köchen. Sie haben sich entweder mindestens einen Stern im Guide Miche-
lin, drei Hauben im Gault-Millau erkämpft oder sie sind als Fernsehkoch öf-
fentlich überregional bekannt.

Interessant ist zudem, dass Biografien über Autoren in „E“- und „U-Auto-
ren“ unterschieden werden, also wie bei der Musik zwischen Ernster Musik und 
Unterhaltungsmusik die wissenschaftlichen Autoren und die Belletristen. 
Während Letztere zwei Werke in einem anerkannten Verlag veröffentlich ha-
ben müssen, um als relevant zu gelten, braucht es bei Wissenschaftsautoren 
hingegen vier.

Ein weiteres Problem kann die internationale Vergleichbarkeit von politi-
schen Funktionen sein. Welchen Stellenwert hat ein spanischer Bürgermeister 
im Vergleich zu seinem deutschen Amtskollegen? Man könnte die unterschied-
lichsten Länderpaarungen heranziehen, immer wieder wird man auf Kompe-
tenzunterschiede stoßen, die mit der Ämterfülle einhergeht. Allgemein gilt ein 
Bürgermeister als relevant ab einer Gemeindegröße von 20.000 Einwohnern, 
sein Stellvertreter ab einer 100.000-Einwohner-Gemeinde. Aber wie ist das in 
anderen Ländern? Haben da die Bürgermeister nicht vielleicht eine ganz an-
dere Machtbefugnis oder einen anderen Stellenwert innerhalb der Gemeinde?

Wir müssen uns hier aber nicht die Relevanzkriterien aller Berufsgruppen 
anschauen, gerade weil sie nicht in allen Fällen durchdacht erscheinen, aber 
wir sollten sie kennen, bevor wir mit dem Schreiben von Artikeln anfangen.

V. Inhalte

Der formale Aufbau von Wikipedia-Biografien ist im Kern immer gleich und 
kann daher bei sehr kurzen Artikeln schnell etwas langweilig sein. Besonders 
die Exposition und darin wiederum der Einleitungssatz sind formal gesehen 
immer gleich. Neben dem einleitenden, vollständigen Namen, auch Künstler-
namen, Namensänderungen, Titel usw. stehen hier die Lebensdaten mit ausge-
übtem Beruf oder Funktion sowie die Bedeutung dieser Person. Es muss also 
bereits in den ersten beiden Sätzen klar werden, warum diese Person hier eine 
Biografie besitzt, sprich, welche Relevanz sie hat oder hatte. Grundsätzlich gilt 
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natürlich, dass nur belegte oder belegbare Informationen enthalten sein dür-
fen. Wenn wir also beispielsweise keinen Hinweis auf Geburtsort oder ähnlich 
essenzielle Angaben verifizieren können, lassen wir sie weg.

Es gibt eine empfohlene Reihenfolge. Dies ist die best practice: Nach der 
Exposition folgen in dieser Reihenfolge die Kapitel Leben, Wirken, Rezeption, 
Werke und Literatur, wobei hier auch einmal zwei Kapitel zusammengefasst 
werden oder diese sprachlich anders gefasst sein können. Formal folgen im Ar-
tikel dann noch die Einzelnachweise, die Normdaten und die Personendaten 
sowie die Kategorien. In Personenartikeln selten anzutreffen sind Infoboxen 
oder sogenannte Folgenleisten – um die Amtsfolge zu dokumentieren –, eher 
einmal eine Navigationsleiste zum Abbilden aller Mitglieder einer Entität.

Etwas unscheinbar am linken Bildrand steht der Menüpunkt Wikidata-Da-
tenobjekt, der seit 2013 auf das Schwesterprojekt Wikidata zielt, in dem unter 
anderem die verschiedenen Länderversionen der Artikel verknüpft sind. Dieser 
Wikidata-Eintrag ist bei Neuanlage einer Biografie vorzunehmen bzw. zu prü-
fen, ob nicht schon andere Sprachversionen einen Artikel zu dieser Person be-
sitzen. Hier ist der kollaborative Ansatz wieder spannend, denn in der Regel 
stürzen sich andere Autoren geradezu auf dieses Anliegen.22

In jeder Biografie ist eine Abbildung der beschriebenen Person sehr berei-
chernd. Bei lebenden Personen ist das unter Umständen schwierig, da von die-
ser eine Einwilligung vorliegen muss, es sei denn, sie steht im allgemeinen öf-
fentlichen Interesse. Findet man Bilder zu Personen, deren Fotos nachweislich 
älter als 100 Jahre sind, ist das weniger problematisch. Mit dem Lizenzbaustein 
{{PD-old}} lässt sich dieses Bild auch auf Wikimedia-Commons23 hochladen, 
was bei jüngeren Bildern aufgrund der Serverstandorte in den USA und dem 
dortigen Rechtssystem ansonsten problematisch sein könnte. In diesem Zu-
sammenhang empfehle ich die Lektüre von Paul Klimpels Freies Wissen dank 
Creative-Commons-Lizenzen, eine freie Broschüre die online verfügbar ist.24

Die Porträts müssen keine hochprofessionellen Studioaufnahmen sein – 
wenn es diese gibt, umso besser –, sollten aber ebenso wenig einen Schnapp-

 22 Sollten mehrere Personen gleichen Namens mit einem eigenen Artikel existieren, so ist mit sogenannten 
Klammerlemmata zu arbeiten, das heißt, hinter dem bürgerlichen Namen steht im Artikelnamen in Klam-
mern die Berufsbezeichnung, der Ort oder das Todesjahr, um das Lemma eindeutig zu machen. In diesem 
Fall gibt es eine Übersichtseite, die sogenannte Begriffsklärungsseite, die alle Träger dieses (gleichen) 
Namens auflistet und verlinkt.

 23 http://commons.wikimedia.org/.
 24 https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Freies_Wissen_dank_Creative-Commons-Lizenzen_Fol-

gen,_Risiken_und_Nebenwirkungen_der_Bedingung_nicht-kommerziell_%E2%80%93_NC.pdf.
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schusscharakter haben. In jedem Fall sollte aber durch die Haltung und den 
Blick des Porträtierten die stillschweigende Zustimmung zu dieser Porträtie-
rung erkennbar sein; anderenfalls wäre sie per OTRS (Open Ticket Request 
System) beim Support-Team25 zu hinterlegen.

Längere Artikel vertragen mehrere Abbildungen, doch sollte der Text als 
Intention immer im Vordergrund stehen. Angemessen ist beispielsweise ein 
Bild aus jeweils einem wichtigen Lebensabschnitt oder in der jeweiligen Aus-
übung unterschiedlicher Funktionen, immer unter der Voraussetzung, diese 
Bilder sind unter freier Lizenz verfügbar. Eine aussagekräftige Bildunterschrift 
ist obligatorisch. Zu viele Bilder können allerdings den Eindruck erwecken, der 
Artikel sei überbildert.26 Größere Sammlungen von Bildern sollten zusammen-
gefasst und am Ende des Artikels oder eines Abschnittes als Galerie mit ent-
sprechender Überschrift gelistet werden. Umfangreiche Bildersammlungen – 
zum Beispiel bei Werkverzeichnissen von Malern – können als Nebenartikel 
ausgelagert werden. Hier entscheidet das Verhältnis vom Volumen des biografi-
schen Teils zu dem des Werkverzeichnisses über dessen Sinnhaftigkeit.

Neben der eigentlichen, normativen Lebensgeschichte, dem Werdegang, 
zeichnen sich gute Biografien durch einen gewissen Subtext aus, der Beweg-
gründe für bestimmte Entscheidungen, innere Veränderungen oder auch zu 
dem Verhältnis persönlicher Beziehungen erkennen lässt. In Wikipedia ist dies 
nicht anders als in anderen Enzyklopädien, doch Wikipedia hat einen entschei-
denden Vorteil: Sie hat keine Platzbeschränkungen. Im angemessenen Verhält-
nis können also enzyklopädisch relevante Darstellungen verfasst werden, die 
zwischen einem Lexikonkurzeintrag und einer umfangreichen Biografie liegen.

Interessanterweise sind in Bezug auf die Gesamtlänge des Textes die um-
fangreichsten Biografien in Wikipedia gegenüber anderen Artikelgattungen 
dennoch immer stark unterrepräsentiert: Bei einem Anteil von 25 Prozent bio-
grafischer Artikel finden sich unter den 1.000 längsten Wikipedia-Artikeln nur 
24 Biografien, davon sind 2 Zeitgenossen (Abb. 4).

 25 https://de.wikipedia.org/wiki/WP:ST.
 26 https://de.wikipedia.org/wiki/WP:AI.
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Abb. 4: Tages-Klicks auf die größten Biografien

Dieses Blasendiagramm bildet in ihrer Rangfolge die 24 größten Biografien 
innerhalb von Wikipedia ab, die auf der Zeitleiste ihrer Geburt angeordnet 
sind. Die größte Biografie mit mehr als 300.000 Byte ist die von Denis Diderot, 
steht in der Rangfolge aller Wikipedia-Artikel aber nur an Platz 98. Zusätzlich 
wird durch die Größe der Blase dargestellt, wie viele Zugriffe der Artikel täg-
lich hat (Stand: September 2015). Die Verteilung dieser entspricht nicht der 
Verteilung aller Biografien über die Jahrzehnte (Abb. 2).

Wenig Beachtung findet die Prosopografie: Artikel über Familiendynastien, 
über wichtige Personen einer Berufs- oder Glaubensrichtung sind eher selten. 
Häufiger anzutreffen sind dagegen Listen wie beispielsweise die Liste der Bür-
germeister von Bordeaux, die allerdings außer der Lebens- oder Regierungs-
phase selten weitere biografische Angaben enthalten.
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VI. Zusammenfassung

Biografien sind in Wikipedia die größte Artikelgattung, die die wichtigsten 
Personen bereits hinlänglich abdecken. Auch wenn die Qualität eines einzel-
nen Artikels hinterfragenswert sein kann, so lässt sich vom geschulten Nutzer 
doch immer erkennen, woher die Informationen stammen, und, da Belegpflicht 
herrscht und die Entstehung der Artikel in der Versionshistorie aufgezeichnet 
wird, auch, ob sie korrekt sind. Es gibt Relevanzkriterien für die Aufnahme von 
Biografien in Wikipedia und es gibt best practice-Methoden, wie diese aufge-
baut sein sollten. Trotzdem ist für den Leser nur wenig formale Übereinstim-
mung beim Vergleichen von Biografien erkennbar. Das ist dem Gedanken als 
Gemeinschaftsprojekt geschuldet, nach dem es erlaubt ist, trotz vieler Regeln 
zum Erstellen von Artikeln, individuelle Schwerpunkte zu setzen. Letztendlich 
auch der Tatsache, dass Wikipedia keinen Platzbeschränkungen unterliegt und 
die Artikel so – vor allem abhängig vom Quellenvolumen und Autoreninteresse 
– länger oder kürzer ausfallen können.

Abrufzahlen belegen das Interesse an den Artikeln. Geringere Aufmerk-
samkeit von wissenschaftlicher Seite hat die Autoren in den ersten 15 Jahren 
nicht abgeschreckt, eher noch ermuntert, besser zu werden. Der Autoren-
schwund ist wahrscheinlich technischen Verbesserungen wie der Einführung 
der gesichteten Versionen anzurechnen. Alles in allem ist Wikipedia mit seinen 
Biografien gut aufgestellt und eine Bereicherung der deutschsprachigen Bio-
grafienlandschaft.
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Paul Longley Arthur

 Integrating Biographical Data in Large-Scale Research 
Resources: Current and Future Directions

The study of biography is transforming in the digital era. Central to these 
developments is the new value of aggregated biographical data for understand-
ing wider social trends and phenomena. Lives may be linked through multiple 
connections such as family, work, association, physical location, or shared expe-
rience or history. Yet, until recently, the extent and scale of such interconnec-
tions has been difficult to assess and comprehend. The power of digital media 
and computing for analysis and visualisation of large and complex datasets is 
now enabling the rich connections existing between individuals and within col-
lectives to become visible and known. Seeing these connections has resulted in 
a relational turn in biography. The network has become a dominant metaphor 
for and means of understanding biography today, which was not always the case. 
In the most traditional sense, biography referred to accounts of individuals’ ex-
periences, which were not contextualised directly in terms of the societies and 
wider social currents in which the subjects lived. As a writing practice, biogra-
phy was often reserved for elevating the lives of the famous or significant in soci-
ety. Doing so effectively removed them from the masses; biography singled them 
out of their networks and gave them independent and special historical status. 

The relational turn in biography puts the focus on the connections between 
people as much as on the individuals themselves, highlighting ordinary experi-
ence and achievements in addition to the lives of those who are particularly 
prominent or well known. Digital methods for assembling and analysing bi-
ographical information can help to identify otherwise hidden points of connec-
tion between individual lives. When groups and collectives are approached 
with a view to revealing their complex webs of interconnection, the resultant 
network maps can reveal fascinating insights into human and social behaviour, 
and even the development of societies and attitudes over time. As is the case in 
practically every academic discipline, the aggregation of data—in this case, bi-
ographical data—can produce entirely new understandings that would not have 
been possible otherwise. Technical challenges for dataset interoperability ex-
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ist. But the recent creation of very large data aggregation projects in the hu-
manities and social sciences, such as Europeana, points to a future where we 
will be able to use for advanced research comprehensive global data about indi-
viduals from many different countries and across languages.1 Europeana now 
holds almost 50 million items from major European institutions as well as many 
contributed by public registered users. 

The gathering together of biographical data to cast light on the larger social 
and historical picture can be understood as a product of technological advances 
in data aggregation, but it is also linked to a shifting academic focus over recent 
decades from individual to collective life history and life narrative. Whereas 
individual lives were once studied in relative isolation, now biographers tend to 
understand individual lives as contributing to collectives and movements, thus 
transforming the study of life narrative. In the gradual shift toward understand-
ing biography increasingly in terms of relational networks, we may soon see a 
change in the very concept of biography, bringing it closer to history.

In this paper, I refer to some of the issues of producing the Australian Dictio-
nary of Biography, with which I have had personal experience. I was employed 
as its deputy general editor from 2009 to 2013, and in that period helped guide 
the dictionary as it transitioned from fifty years of print publication to a fully 
online and enhanced digital resource.2 In moving from analogue to digital, the 
ADB was transformed—from a reference work following a tried and tested for-
mula that had been adhered to for decades, to an experimental virtual research 
environment, a change so great that the term dictionary is no longer adequate 
to describe its functionality. I next discuss a major infrastructure initiative in 
Australia known as the Humanities Networked Infrastructure (HuNI), a ser-
vice that aggregates data from more than thirty Australian cultural data sources 
and makes them freely available for use by researchers and more widely for the 
general public.3 Biographical data is central to HuNI’s data model. 

These examples give an indication of current and future directions for the 
digital study of biography. Many of the challenges and opportunities of these 
projects are not specific to the Australian context in which these projects were 
developed, but many research initiatives worldwide now face these challenges 
as the digital is profoundly transforming knowledge production. 

 1 See www.europeana.eu/portal, accessed 22 March 2016.
 2 See adb.anu.edu.au, accessed 22 March 2016.
 3 See huni.net.au/#/search, accessed 22 March 2016.
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Representing a Nation

The Australian Dictionary of Biography (ADB) highlights many of the most 
complex issues for digital humanities in moving from print to digital. First pub-
lished in 1966 and one of the most respected, authoritative, and highly utilised 
digital resources for Australian history, the ADB is also the largest ever collab-
orative project in the humanities and social sciences in Australia (with over four 
thousand authors and more than one hundred people at any time serving on 
working parties and a national editorial board). By 2015 the ADB consisted of 
nearly thirteen thousand concise, scholarly biographies published in eighteen 
volumes in print, and now also online. The editorial and research unit that pro-
duces the ADB has been led by the general editor, Professor Melanie Nolan, 
since 2008. In that year, the National Centre of Biography was established at 
the Australian National University to extend the work of the ADB and to serve 
as a focus for the study of life writing in Australia, supporting the highest stan-
dards in the field, nationally and internationally.

The ADB was initially three projects. First was producing the dictionary. 
Second was the process of indexing (the early phase of this work was brought 
together in 1991 when an index of the first twelve volumes of the ADB was pub-
lished). The third aspect of the ADB was the card catalogue, which continues to 
be housed in the ADB offices in the School of History at the Australian National 
University. It contains approximattely 250,000 cards, and yet they have limited 
practical value as a reference resource since they have not been digitised.

When first launched online in 2006 (funded through successive Australian 
Research Council infrastructure grants over a number of years), the ADB was 
pioneering, yet at that time the online version largely replicated the print ver-
sion. In 2009–2010 the underlying software and database system was redevel-
oped to enable advanced functionality in search and navigation; importantly, an 
extensible content management system was also added for capturing and re-
cording richer metadata about the biographical subjects. These enhancements 
enable the ADB’s data to be interpreted in new ways, including through statisti-
cal analysis and network visualisation, which in turn have provided an opportu-
nity to begin to address some of the criticisms of the dictionary, one of which has 
been its capacity to provide a balanced representation of Australian identity. 

Representativeness has been a central consideration throughout the ADB’s 
history. A promotional poster produced circa 1992 by Melbourne University 
Press to advertise the first twelve volumes of the ADB and index was titled ‘Aus-
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tralians All’.4 These are the first two words of the Australian national anthem 
that replaced ‘God Save the Queen’ in 1984, and the message was clear: this 
resource reflects the pride of Australia in its people and their achievements—
Australians all.

Still, however extensive and varied the list of biographies in the ADB, there 
have always been the questions: ‘How are they representative?’ and ‘How did these 
people qualify to have a biography written of them?’5 These questions in turn re-
late to fundamental queries posed or implied in any biographical enterprise, in-
cluding, ‘What represents a life?’ and, for national projects, ‘What represents a 
nation?’ What kinds of people should be in the dictionary? To what extent does the 
process of selection inform the overall character of a work, and in turn what agency 
does this have in producing commonly held ideas about national character? Should 
the selection of biographical subjects in a national dictionary be linked with no-
tions of national identity, and if not, what other options are there?

An estimated 9 million people died in Australia prior to 1990. To create a 
truly useful biographical research resource, there needed to be a plan to vastly 
increase the coverage beyond those lives currently contained in the ADB. The 
National Centre of Biography took two basic approaches. One was to increase 
the amount of biographical material that was published online by integrating 
and linking with further biographical resources. The other was to index the en-
tries much more comprehensively, to allow the interconnections between bi-
ographical subjects to be revealed. 

A number of relevant potential datasets were identified that could be inte-
grated with the ADB. The largest was the vast corpus of obituaries published in 
print in Australia since its colonial settlement. The Obituaries Australia project 
was launch in 2011 in order to facilitate the republication, digitally, of obituar-
ies found in Australian newspapers and magazines (this resource now contains 
over four thousand obituaries).6 The process of linking and augmenting the 
ADB with new collections of biographical records and data such as Obituaries 
Australia is helping to rectify the problem of representativeness, in that many 
more ordinary lives can be profiled, while continuing to maintain ADB’s focus 

 4 Reproduced in Melanie Nolan, ‘Insufficiently Engineered’: A Dictionary Designed to Stand the Test of 
Time?, in: Melanie Nolan / Christine Fernon (eds.), The ADB’s story (Canberra: ANU E-Press, 2013) 6. 
The original source for the image is noted as ‘ADB archives’.

 5 Melanie Nolan, ‘Preface’, in: Melanie Nolan (ed.), Australian Dictionary of Biography, vol. 18, 1981–1990 
(Melbourne University Press, 2012), vi. See also Nolan, ‘Insufficiently Engineered’, 23.

 6 See oa.anu.edu.au/, accessed 22 March 2016.
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on significant and prominent lives. Other companion sources such as Labour 
Australia (with more than two thousand records) have also recently been initi-
ated. Women’s Australia and Indigenous Australia are further examples of col-
lections that are being assembled, to extend the base of biographical data avail-
able for reference and analysis. 

To gather richer metadata, and to allow for interlinking of resources, all en-
tries in Obituaries Australia and the latest ADB entries are now comprehen-
sively indexed to include birth/death date and place, occupation, religious and 
cultural affiliation, cause of death, education, military service, workplace, 
awards, association with organisations, major events, rural properties and 
homes, and any legacies created in the person’s name, as well as related entries 
in the ADB or additional linked online resources. The indexing is manually in-
tensive work requiring the interpretation and recording of information from 
multiple text-based sources. This manual ‘cataloguing’ approach avoids much 
of the ambiguity in data that can result from techniques such as automated text 
mining of multiple text-based sources where, because context is not clear to 
automated processes (such as ambiguous use of place and person names, and 
difficulty in interpreting relationships), important information may be missed 
or recorded inconsistently. While techniques such as Natural Language Pro-
cessing can have a place in relation to the ADB, they were not considered a 
priority during the time I was working closely with this project. With the high-
est standards of factual verification of any such biographical dictionary world-
wide, having consistent results was considered extremely important. The in-
dexing guidelines include established authority lists and controlled vocabularies.

The ADB, Obituaries Australia, and other linked datasets with their own web-
sites are brought together under the overarching framework of the People Australia 
portal, which provides a combined view on the datasets and allows them to be 
searched in a range of sophisticated ways.7 The growing database is forming a reli-
able map of biographical subjects and their relationships to one another. Capturing 
detailed metadata about individuals not only allows for detailed and wide-ranging 
research to be supported but enables different views on the data. The nature of re-
lationships can be described in such a way as to facilitate more focused research 
queries, and also to allow for visualising the interconnections. Complex family rela-
tionships can now be viewed as a list or automatically generated as a family tree vi-
sualisation, or alternatively as a network graph. Some visualisations are particularly 

 7 See peopleaustralia.anu.edu.au, accessed 22 March 2016.
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complex because they include numerous branches and span multiple generations, 
yet navigating them is easy. The plan is to extend this feature to visualise other rela-
tionships, such as work, education, and location. Recording detailed metadata al-
lows a researcher to potentially pose and answer questions involving the degrees of 
separation between network members (family groups), how densely or loosely net-
works are connected, or to identify cliques and clusters within social networks for 
examination. In developing Obituaries Australia, the staff of the National Centre of 
Biography were able to trace a number of families, including those who came to 
Australia as convicts and assisted immigrants, through five generations.

In the process of moving from print to digital, the Australian Dictionary of 
Biography learned from the experience of the Oxford Dictionary of National 
Biography. The two projects have sometimes collaborated through consultation 
between research editors, and also in occasional joint projects such as for the 
2006–2007 Ashes cricket series. In this example of dataset collaboration, 
top-performing cricketers from each dictionary were profiled in a leaderboard, 
with clickable links pointing back to the entries in the separate resources.8 Yet 
the extent of linkage between the two resources is limited because the ADB is 
freely available whereas the ODNB is a subscription service. Negotiating more 
extensive data-sharing arrangements is not easily accomplished, although cer-
tainly desirable. 

In a published article on the history of the ODNB and its relation to the 
ADB, one of the ODNB senior editors, Philip Carter, notes that,

,As recently as 2004–05 there was, among editors and publishers of the 
ODNB, a sense that its print and online versions were equal partners that most 
readers would use interchangeably. Now, as we approach the tenth anniversary 
of the ODNB’s publication, what is striking is the extent to which the online 
edition has become the dominant and preferred form for reference, research 
and also reading.̒ 9

He posits that the shift online has had major repercussions for the editorial 
process as well as more widely for how custodians of biographical data under-
stand their role in producing the national record of significant lives of citizens 
and contributors to the nation. Carter characterizes the shift in terms of the 
move from biography to history, posing the following question:

 8 See www.oxforddnb.com/public/ashes, accessed 22 March 2016.
 9 Philip Carter, Opportunities for National Biography Online: The Oxford Dictionary of National Biogra-

phy, 2005-2012, in: Nolan / Fernon, ADB’s story, 345–72.
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,To what extent are researchers willing to treat online dictionaries not just as 
‘super-accessible print’ but new resources in which the ability to make connections 
between people shifts perspectives from biography to history—from, in effect, bi-
ographies of a nation to a nation’s history told through the lives of its people?ʻ10

It is accepted that national biographical dictionaries play a role in helping to 
determine a nation’s character. They are, after all, a record of its people—at least 
those who are considered most significant or influential. Yet we can also pose the 
reverse question, as Carter does, observing that ,the degree to which national 
circumstances, and even character, might shape the creation and continuation of 
such works is an interesting question worthy of further consideration .̒11 

Continuing the comparison of these two English-language biographical dic-
tionaries, they are notably at different stages in their publication cycle, which 
influences the approach taken to the online editions and determines, at least to 
some extent, their future directions. The ODNB, which covers a much greater 
timeframe, has a full series of A to Z, covering fifty-five thousand lives, which 
means the emphasis is now on curating an existing collection as well as selec-
tively adding to it with approximately two hundred entries per year to cover 
recent deaths and fill identified gaps. The selection process for new entries to 
the ODNB has been twofold: first, updates based on recent deaths (no national 
biographical dictionary deals with deaths as close to the present as does the 
ODNB), and second, a ‘wholly thematic’ procedure that seeks to include ‘sets of 
interconnected biographies linked by profession, place or research area, and 
often spanning several centuries in their consideration of a historical topic’. 
This approach provides context for the kinds of decisions about content and 
also resource allocation within these large projects, which in turn has a bearing 
on approaches to data aggregation. 

The ADB is a case study of a resource that not only moved online but made 
the decision to supplement its material with a far greater number of biographi-
cal records and data—bringing together separate resources online in the one 
environment, effectively aggregating them through People Australia. In doing 
so, the longer-term goals of the ADB have changed. No longer is it one resource 
to be consulted but a number of them that people can search and use in innova-
tive ways that open new research opportunities. 

 10 Ibid, 346.
 11 Ibid, 347. 
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Creating a Biographical Infrastructure 

Australia, like many countries, has a range of major digital projects that fea-
ture valuable biographical data. In addition to the Australian Dictionary of Bi-
ography, these projects include Austlit, the long-running Australian literature 
database; Paradisec, the Pacific and Regional Archive for Digital Sources in 
Endangered Cultures; Design and Art Australia Online; digital collections of 
the Australian Institute of Aboriginal and Torres Strait Islander Studies (AIAT-
SIS); and Trove, the digitisation and discovery service of the National Library 
of Australia. A common theme that links these and other projects with their 
diverse goals and various disciplinary affiliations is the goal of capturing, pre-
serving, building upon, and articulating the richness of Australian culture and 
history for current and future generations.

In 2010 a group of Australian data custodians asked this question: Would it 
be possible to bring together a large sample of these datasets, and integrate 
them with the authoritative biographical data available digitally in the Austra-
lian Dictionary of Biography, and if so, what new research could be facilitated? 
The key technical challenge (which was also a logistical and political challenge) 
was that these collections and resources were dispersed amongst multiple loca-
tions and agencies, mostly taking the form of stand-alone, subject-specific re-
positories with very different information architectures as well as different in-
stitutional histories. The Australian Cultural Datasets Consortium was formed, 
leading to a formal proposal to the national infrastructure funding body to 
bring together the consortium’s approximately thirty large-scale resources into 
one virtual research environment. The term virtual research environment 
(VRE) can be used to indicate a very wide range of projects that may use digital 
media and computing in quite different ways to enhance research. VREs may 
facilitate activities such as data aggregation, document sharing, and various 
kinds of analysis or visualisation, supported by software tools. This approach 
can allow for digitally mediated research and communication across institu-
tions and even countries. Examples such as CLARIN and DARIAH in the Eu-
ropean context are highly regarded exemplars. 

The Humanities Networked Infrastructure (HuNI) project was ultimately 
funded by the Australian government with around $2M awarded through a 
NeCTAR (National eResearch Collaborative Tools and Resources) grant.12 

 12 See nectar.org.au, accessed 22 March 2016.
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HuNI combines and makes accessible Australia’s most important humanities 
and creative arts datasets, linking together, for the first time, information about 
the people, places, events, and works that make up the country’s rich cultural 
heritage. HuNI’s data model is based around six core entity types. ‘Person’ is 
one of the core entities, with the resource containing more than 290,000 per-
sons. The initial HuNI project has now been completed and launched as a pub-
licly available resource to registered users. I was a lead investigator and on the 
project’s steering committee in 2012–2014 when I worked at the Australian Na-
tional University. The service makes aggregated data available for use by re-
searchers, including as Linked Open Data for external reuse through an API 
(application programming interface), and provides a set of software tools for 
researchers to work with the data. The national infrastructure policy frame-
work and funding provided allowed the consortium to put in place the large-
scale data-sharing arrangements necessary for HuNI to come to fruition. Aus-
tralia is set apart from many other countries in the sense that its research 
community relies almost entirely on government funding, and the government 
takes a centralized approach that suits the country’s very large land size and 
relatively small population. The government and research agencies have 
planned, on a national scale and over the course of more than a decade, for a set 
of interlinking and mutually supportive infrastructures that address require-
ments ranging from data storage to metadata standards, discovery tools, super-
computing, and cloud services. Achieving efficiency at scale and avoiding du-
plication of effort and resourcing are clear drivers. 

A key rationale for the HuNI project is that collecting cultural data is ex-
tremely laborious. Once collected, however, its scholarly value does not dimin-
ish over time, as it is highly reusable and retains relevance in a number of re-
search domains. The cultural datasets incorporated in HuNI represent many 
decades of painstaking documentation of Australia’s cultural record. The con-
sortium supporting HuNI are custodians of over 2 million rich, interrelated re-
cords relating to Australian cultural heritage creators, objects, and events. 
Much of this authoritative data was problematically held within disciplinary 
silos, often unexplored by researchers in related disciplines. These datasets, 
now linked within the one virtual research environment, show the breadth and 
depth of Australian cultural content, enabling a new level of comprehensive 
and multidisciplinary research on Australian culture and society.
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Conclusion

Humanities research is changing with increasing adoption of collaborative 
methods. The ADB and HuNI are both examples of large-scale collaborative 
digital research resources that rely on data sharing and aggregation, and more 
broadly on the ethos of collaboration and cooperation. I have chosen in this 
paper to discuss their integration of biographical data. However, the larger is-
sue that these two projects highlight is the importance and value of coopera-
tion—on the level of data sharing, alignment of institutional priorities, and the 
energy and commitment of dedicated staff. Data aggregation can be facilitated 
on the technical level. Yet I would argue, as I have done in a number of pub-
lished articles, that the true challenge for the future of the humanities is not 
technical; rather, it is the human challenge of changing established ways of ap-
proaching research. We need to do much more than move away from the idea of 
the solitary worker towards collaborative approaches, although that is neces-
sary. We also need to embrace the new methods that technology enables 
through all aspects of a project life cycle. Required is a recalibration of ways of 
working as well as institutional structures to support this new work. As digital 
technologies penetrate every aspect of our lives, changing the way we live and 
experience the world, and as digital humanities increasingly enters the research 
mainstream, we are at a vital and pivotal moment in the history of our disci-
plines’ evolution.
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Thomas Busch

 Anforderungen an Normdatenbestände im Kontext der 
Europäisierung biographischer Angebote im Internet

 I.  Biographische Angebote im Internet und Normdaten: die 
nationale bzw. Sprachraumebene

I.I Komponenten biographischer Angebote im Internet

Im deutschen Sprachraum ist die Ausstattung mit Normdaten in den letzten 
Jahren zu einem weitverbreiteten Arbeitspaket in Projekten zur Webbereitstel-
lung biographischer Ressourcen geworden. Um Interoperabilität zu gewähr-
leisten, hat sich dabei der Einsatz der Gemeinsamen Normdatei (GND) durch-
gesetzt, die an der Deutschen Nationalbibliothek gehostet wird.

Normdaten und ihre Identifikatoren wurden somit zu einer weiteren wichti-
gen Datenhaltungskomponente biographischer Internetangebote, neben den 
Metadaten und Indizes aus der Ressource selbst und dem Volltext bzw. den dort 
identifizierten Entitäten und Relationen. Alle drei Datenhaltungskomponenten 
ermöglichen es, dem Benutzer kombinierbare und facettierbare Recherche-
möglichkeiten (Namen von Personen und Orten, Zeitangaben, Auswahl von 
Quellenarten usw.) anzubieten und differenzierte Ergebnismengen zu erzeu-
gen. Die klassische textliche Ausgabe von Rechercheergebnissen wird bei inno-
vativen Angeboten ergänzt durch Kartendarstellungen, Netzwerkvisualisie-
rungen und zielgenaue Verlinkung zu anderen normdatenversorgten 
Internetressourcen via GND-ID.

Ziel des Einsatzes einer Normdaten-ID ist stets, über einen eindeutigen und 
persistenten Identifikator alle heterogenen Einzelnachweise aus verschiedenen 
Ressourcen zu einer Person zusammenzuführen, ohne komplexe Abgleichalgo-
rithmen einsetzen zu müssen, die zudem permanent angepasst und erweitert 
werden müssten. Als wichtiges und prominentes Beispiel sei hier die Deutsche 
Biographie (www.deutsche-biographie.de) genannt.
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 I.2  Normdatenbestand als semantisches Netz und Optionen der 
Nachnutzung in biographischen Web-Angeboten am Beispiel 
der Gemeinsamen Normdatei (GND)

Die Nachnutzungsoptionen von Normdatenbeständen gehen mittlerweile 
weit über die Möglichkeit der zielgenauen Verlinkung hinaus. Durch die im 
Jahr 2012 erfolgte Integration der bis dahin getrennten Normdateien (Perso-
nennamendatei, Gemeinsame Körperschaftsdatei, Schlagwortnormdatei und 
Einheitssachtitel-Datei des Deutschen Musikarchivs) in die GND wurden die 
Nachweise zu unterschiedlichen Entitäten nicht nur zusammengeführt, son-
dern auch untereinander relationierbar gemacht.

In einem GND-Personensatz kann etwa eine normierte Berufsbezeichnung 
(= Sachbegriff aus der früheren Schlagwortnormdatei) verknüpft, eine Ver-
wandtschaftsbeziehung (= Personeneintrag aus der früheren Personennamen-
datei) abgebildet oder die Affiliation zu einer Organisation (= Körperschaft aus 
der früheren Gemeinsamen Körperschaftsdatei oder der früheren Schlagwort-
normdatei) bzw. die Verbindung zu einem Ort hergestellt werden. Alle in der 
folgenden Abbildung in blauer Schrift dargestellten Sucheinstiege zeigen die 
mit diesem Eintrag vernetzten Datensätze an.

Abb. 1: GND-Satz zu Albrecht von Haller im OPAC der Deutschen Nationalbibliothek, 

http://d-nb.info/gnd/118545140, 10. Juli 2015
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Die GND stellt somit ein eigenständiges semantisches Netz dar, das über 
Schnittstellen (MARC21, RDF) exportiert und vollständig oder in Teilen in an-
dere Internetangebote integriert werden kann. Besondere praktische Bedeu-
tung kommt der Übernahme von GND-Namensvarianten in den Suchindex der 
biographischen Ressource zu, da dem Benutzer hiermit weitere relevante Such-
einstiege angeboten werden können.

I.3 Anforderungskriterien an Normdatenbestände

Eine stabile Vernetzung über einen persistenten Identifikator und die Einbin-
dung einzelner Daten und Relationen in biographische Web-Angebote ist nur 
dann erfolgreich realisierbar, wenn Normdatenbestände (z. B. GND oder Libary 
of Congress Authorities) bestimmten fachlichen, strukturellen und technischen 
Anforderungen genügen. Dies gilt in gleicher Weise für sprachraumgebundene 
wie auch für europäische bzw. internationale Normdatensysteme.

Die wichtigsten Anforderungskriterien wären:

1.  Identifizierung, Persistenter Identifikator: Jede Entität ist genau einem 
eindeutigen und persistenten Idenitifikator zugeordnet. Haben Personen 
mehrere Identitäten, wird jeder dieser Identitäten jeweils eine eigene ID 
zugewiesen.

2.  Standardisierung: Sowohl das Erschließungsregelwerk wie das bibliothe-
karische Datenformat folgen internationalen Standards. Dies sind aktuell 
die Resource Description and Access im Erschließungsbereich und 
MARC21 als bibliothekarisches Datenaustauschformat.

3.  Disambiguierung und Deduplizierung: Die Anforderung, dass eine Entität 
bzw. Identität genau durch einen Nachweis im Normdatenbestand repräsen-
tiert ist, kann nur teilweise maschinell realisiert werden. Redaktionelle Ar-
beit ist unerlässlich, um dieses Ziel zu erreichen. Den mit Disambiguierung 
und Deduplizierung verbundenen Arbeitsschritten (Ergänzung individuali-
sierender Angaben, Aufsplitten oder Zusammenlegen von Datensätzen, Be-
reinigung der Titelzuordnung) kommt bei der Normdaten-Ausstattung bio-
graphischer Ressourcen eine große Bedeutung zu.
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4.  Vollständigkeit: Alle produktiv mit der Normdatenbank arbeitenden Insti-
tutionen – einschließlich der für die Ausstattung der biographischen Res-
source zuständigen Einrichtung – erschließen ihre Entitäten vollständig 
bzw. im für alle Teilnehmer vereinbarten Umfang.

5.  Validität: Die Erzeugung eines stabilen und eindeutigen Nachweises für 
eine Person in einem Normdatenbestand erfordert, dass einige Felder ob-
ligatorisch zu belegen sind, sofern die betreffenden Angaben ermittelt 
werden können. Dazu gehören, aus Sicht der biographischen Ressourcen: 
der bevorzugte Name, alle verfügbaren Namensvarianten, die Lebens-
jahre und mindestens eine normierte Berufsbezeichnung. 
Weitere individualisierende Angaben (z. B. Ortsangaben, Referenztitel der 
Person) sind erforderlich zur Abgrenzung von anderen gleichnamigen 
Personen bzw. um Titelzuordnungen verifizieren zu können.

6.  Redaktionssystem: Nationale/sprachraumgebundene Normdatenbestände 
werden von einer großen Zahl von Bibliotheken und anderen Gedächtnis-
institutionen getragen, ausgebaut und gepflegt. Eine verbindliche, für alle 
Teilnehmer gültige Rechteverwaltung definiert die Zuständigkeiten inner-
halb der abgestuften und verteilten Redaktionsinfrastruktur. Alle intellek-
tuellen Arbeiten (Neuerfassungen, Korrekturen, Zusammenlegung von 
Datensätzen) werden von geschulten Mitarbeitern durchgeführt.

7.  Exportschnittstellen: Die Nachnutzung des Normdatenbestandes wird 
durch geeignete Exportschnittstellen gewährleistet, die vom Anbieter be-
reitgestellt werden (z. B. RDF, MARCXML).

 II.  Biographische Angebote im Internet und Normdaten: die 
europäische bzw. multilinguale Ebene

Die Anforderungskriterien an Normdatenbestände sind auf nationaler bzw. 
Sprachraumebene (z. B. GND im deutschen Sprachraum) entscheidende Ori-
entierungspunkte der Erschließungsarbeit, was die erfolgreiche Einbindung 
der Normdaten in biographische Web-Angebote erst ermöglicht. Da bei multi-
nationalen bzw. multilingualen Internet-Ressourcen eine noch höhere He-
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terogenität der individualisierenden Merkmale zu beobachten ist, kommt der 
Einbettung und Nachnutzung einer Normdaten-ID eine noch größere Bedeu-
tung zu.

Im Folgenden soll untersucht werden, welche Ansätze es zur Internationali-
sierung von Normdatenbeständen gibt, welche der Anforderungskriterien von 
den verschiedenen Ansätzen erfüllt werden und welche Normdaten-Optionen 
sich für europäische biographische Portale und originäre Ressourcen anbieten.

 II.1  Ansätze und Initiativen zur Europäisierung/
Internationalisierung von Normdatenbeständen

Option A: Ausweitung des Zuständigkeitsbereiches einer nationalen/
sprachraumgebundenen Normdatenbank auf anderssprachige Länder

Da bei sprachraumgebundenen Normdatenbeständen, wie z. B. der GND, 
alle fachlichen Anforderungskriterien erfüllt sind und eine ausgebaute Infra-
struktur bereitsteht, könnte zur Ausstattung multilingualer Ressourcen eben-
falls diese  Normdatei eingesetzt werden. Bei genauer Betrachtung zeigen sich 
jedoch erhebliche Hindernisse, die vor allem in der Sprachgebundenheit einer 
Normdatei liegen. Einige wichtige individualisierende Elemente (z. B. Berufs-
bezeichnung, Ortsangaben) sind sprachgebunden, ebenso kann der bevorzugte 
Name für eine bestimmte Person abweichen. Das gesamte Redaktionssystem 
müsste multilingual erweitert werden. Besonders die zahlreichen Erfassungs-
hilfen, Datenformatbeschreibungen und Redaktionsanleitungen wären mehr-
sprachig zu pflegen. Mit Blick auf die bedeutendste und größte Normdatei in 
deutschsprachigen Raum, die GND, darf vor dem Hintergrund des geschilder-
ten Aufwandes und auch aus bibliothekspolitischer Sicht jedoch bezweifelt 
werden, dass eine Ausweitung der GND auf Europa und damit im Umkehr-
schluss eine „Zentralisierung“ auf den deutschsprachigen Raum bei diesem 
wichtigen Erschließungsthema der richtige Weg ist.

Option B: Algorithmusbasierte, virtuelle Integration von nationalen/
sprach raumgebundenen Normdatenbeständen (Virtual International Autho-
rity File, VIAF)

Bei diesem Konzept werden auf Basis der Datenbestände der teilnehmenden 
Institutionen mithilfe eines Abgleich-Algorithmus die Einträge zu einer Person 
aus den verteilten  Normdateien in einem virtueller Normdatensatz zusammen-
geführt und das Ergebnisset mit einer eigenen ID versehen. Entscheidend für 



186 thoMas Busch

eine hohe Integrationsleistung eines solchen Systems sind dabei die Validität 
der gelieferten Datensätze und die Subtilität des Matching-Algorithmus. Trotz 
aller Bemühungen, sowohl aufseiten der Datenlieferanten, wie auch aufseiten 
des Algorithmus-Betreibers, werden Unschärfen nie ganz zu vermeiden sein. 
Dies führt dazu, dass in solchen Fällen für eine Person entweder mehrere Sets 
gebildet oder dass in einem Set mehrere Personen subsumiert werden. Regel-
mäßige Update-Verfahren mit den jeweils aktuellsten Datenbeständen gewähr-
leisten eine kontinuierliche Perfektionierung der Ergebnissets und wirken da-
mit der partiell mangelnden Validität entgegen. Biographische Internetangebote, 
welche die Set-ID nachnutzen, sollten diese Aktualisierungen mitvollziehen, 
am besten auf Grundlage der Konkordanz von nationaler Norm-ID und aktuel-
ler, gegebenenfalls geänderter Set-ID. Fehlende Persistenz des Identifikators 
muss bei diesem Konzept also teilweise hingenommen werden.

Als prominentestes Beispiel für die Option der virtuellen Internationalisie-
rung von Normdatenbeständen sei der vom Online Computer Library Center 
(OCLC) betriebene Virtual International Authority File (VIAF) genannt.1 Vor-
nehmlich Personennamen nachweisend, werden inzwischen auch andere Entitä-
ten (z. B. Körperschaften) verzeichnet, (siehe auch „Initiativen zur Internationa-
lisierung von Normdatenbeständen“ am Ende dieses Aufsatzes.) Die VIAF-ID 
kann, aufgrund der hohen Integrationsleistung des Algorithmus, zur Ausstattung 
von Einträgen in biographischen Angeboten und zur Nachnutzung (z. B. Zusam-
menführen von Einträgen in biographischen Portalen, Verlinkung zu externen 
VIAF-ID-versorgten Angeboten) vom Verfasser empfohlen werden.

 1 Vgl. Virtual Internet Authority File (VIAF), https://viaf.org/ (Zugriff 28.6.2016).
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Abb. 2: VIAF-Set zu Albrecht von Haller, http://viaf.org/viaf/49234879, 14. Juli 2015

Option C: Algorithmusbasierte, reale Integration von nationalen/sprach-
raumgebundenen Normdatenbeständen in eine Datenbank (International 
Standard Name Identifier, ISNI)

Wird auf Basis verschiedener  Normdateien nicht nur ein virtueller, sondern 
ein realer Datenbestand erzeugt, muss in noch stärkerem Maße auf die Validität 
der individualisierenden Angaben geachtet werden. Nur wenn eine Kombina-
tion eindeutig zuordenbarer Merkmale (z. B. Sucheinstiege gemäß RDA + Le-
bensdaten + Titel von Referenzwerken) sich eindeutig von allen anderen unter-
scheidet oder zu einer Übereinstimmung von Einträgen aus mehreren 
Beständen führt, kann ein verlässlicher realer Datensatz generiert werden. Die 
zwangsläufig hohen Hürden, die ein Match&Merge-Verfahren dieser Art auf-
bauen muss, führen dazu, dass niedrig valide Einträge nicht im Datenbestand 
repräsentiert sind und unberücksichtigt bleiben. Besonders betroffen davon 
sind Personennamen mit Angaben zur Wirkungszeit, anstatt präziser Lebens-
daten, und Personen, die nicht als Verfasser oder anderweitig am Zustande-
kommen eines Werkes Beteiligte aufgetreten sind. Gerade in historisch-biogra-
phischen Nachschlagewerken ist diese Personengruppe jedoch stark vertreten 
(z. B. Adelige und Herrscher oder geistliche Würdenträger).

Diese Option C zur Internationalisierung von Normdatenbeständen kann 
damit dem Vollständigkeitsanspruch (siehe oben Anforderungskriterium 4) 
nicht genügen, was jedoch für die komplette Ausstattung biographischer Res-
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sourcen mit der zugehörigen ID und eine konsistente Nachnutzung unerläss-
lich ist. Berufsbezeichnungen aus den verschiedensprachigen Lieferdatensät-
zen, vor allem solche in normierter Form, sind als wichtiges individualisierendes 
Element nur über mehrsprachige Konkordanzlisten in das Matching aufzuneh-
men und auf eine Bezeichnung zu vereinheitlichen, die später auch Bestandteil 
des integrierten Datensatzes ist.

Dem Prinzip der Integration von nationalen/sprachraumgebundenen 
Normdatenbeständen zu einer realen Datenbank folgt die International Stan-
dard Name Identifier Database (ISNI).2 Mit Schwerpunkt auf dem Datenbe-
stand des VIAF werden auch „non-VIAF contributors“ gematched. Allerdings 
wird auch implizit eingestanden, dass ein vollständiger Nachweis der Einträge 
aller liefernden Institutionen nicht möglich ist: „[…] a good portion of identities 
from VIAF contributors’ authority files gets ISNIs identifiers.“3 

Abb. 3: ISNI-Datensatz zu Albrecht von Haller, http://isni.org/isni/0000000108984081, 

14. Juli 2015

 2 Vgl. International Standard Name Identifier Database, siehe http://isni.org/ (Zugriff 28.6.2016).
 3 Anila Angjeli/Andrew Mac Ewan/Vincent Boulet, ISNI and VIAF – Transforming ways of trustfully conso-

lidating identities, Lyon 2014, http://library.ifla.org/985/1/086-angjeli-en.pdf (Zugriff 28.6.2016).
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Option D: Aufbau eines originären, internationalen Normdatenbestandes, 
primär basierend auf Selbstregistrierung (Open Researcher and Contributor 
ID, ORCID)

Die tägliche Arbeitsleistung ausgebildeter Redakteure in Dutzenden oder 
gar Hunderten von teilnehmenden Institutionen, vor allem Bibliotheken, ge-
währleisten den kontinuierlichen Aufbau und die stetige Verbesserung des Da-
tenbestandes nationaler/sprachraumgebundener Normdateien. Während die 
beschriebenen Optionen B und C vornehmlich versuchen, diese hochqualitati-
ven Ergebnisse abzugleichen und zusammenzuführen, wird nun ein ganz ande-
rer Ansatz vorgestellt. Die redaktionelle und Erfassungsarbeit wird von der 
dargestellten Person selbst geleistet. Zunächst erscheint es äußerst ökono-
misch, die intellektuelle Arbeit auf unbegrenzt viele Personen zu verteilen und 
zusätzlich keine komplexen Match&Merge-Algorithmen pflegen zu müssen. 
Jedoch stellen sich mit Blick auf die „Anforderungskriterien an Normdatenbe-
stände“ einige Fragen: Wie wird die Einhaltung von Erschließungsstandards 
gewährleistet (z. B. konsequente und konsistente Anwendung von Erfassungs-
regeln für Präfixe von Familiennamen)? Gibt es ein Verfahren, welches die Ob-
jektivität der individualisierenden Angaben überprüft? Wer erfasst und pflegt 
Einträge zu historischen Personen, die in biographischen Nachschlagewerken 
im Internet häufig in großer Zahl verzeichnet sind?

Die Vorzüge der Selbstregistrierung zu nutzen, hat sich die nichtkommerzi-
elle Initiative Open Researcher and Contributor ID (ORCID) zum Ziel gesetzt.4 
Eine kritische Masse disambiguierte biographische Daten zu erhalten (inkl. be-
ruflichem Lebenslauf und mit der Person affiliierter Institutionen), ist jedoch 
nur eine Säule des ORCID-Konzeptes. Das zweite und vielleicht noch wichti-
gere Standbein sind die bibliographischen Angaben und Links zu den Web-Do-
kumenten der betreffenden Person. ORCID setzt neben der individuellen 
Selbstregistrierung von Autoren auf eine enge Kooperation und einen regelmä-
ßigen Datenaustausch mit den „organizational members“. Dabei handelt es sich 
um ca. 200 Forschungseinrichtungen und wissenschaftliche Verlage, die, auf 
Basis der ID, weitere vor  allem bibliographische Angaben in den Datentransfer 
mit ORCID einbeziehen. ORCID entwickelt sich somit zu einem wichtigen 
bio-bibliographischen Portal für die aktuelle Forschung, das Informationen 
über Autoren oder andere am Zustandekommen eines Werkes beteiligte Perso-
nen und deren Publikationen auf Dokumentenservern zugänglich macht. Mit 

 4 Vgl. Open Researcher and Contributor ID (ORCID), http://orcid.org/ (Zugriff 28.6.2016).
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dieser Ausrichtung ist die Nutzung der ORCID-ID für biographische Ressour-
cen, die auch oder sogar schwerpunktmäßig historische und Nicht-Autoren 
verzeichnen, eher weniger geeignet.

Abb. 4: ORCID-Datensatz zu Adrian G. Fischer, http://orcid.org/0000-0001-8779-9051, 

21. Juli 2015
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Abb. 5: Initiativen zur Intenationalisierung von Normdatenbeständen

Die Betrachtung der verschiedenen Ansätze zur Internationalisierung von 
Normdatenbeständen zeigt, trotz der spezifischen kleineren und größeren De-
fizite, wie ertragreich es ist, wenn sich intellektuelle Erschließung und der Ein-
satz von (maschinellen) Algorithmen gegenseitig ergänzen: Wenn man große 
Metadatenbestände aus verschiedenen Sprachräumen integriert, ist der Einsatz 
von programmtechnischen Verfahren unabdingbar, da der finanzielle und per-
sonelle Aufwand für eine intellektuelle Lösung unvertretbar hoch wäre. Ande-
rerseits gewährleistet innerhalb eines Sprachraums erst die redaktionelle Pflege 
der vielen einzelnen Einträge, Entitäten eindeutig zu identifizieren und Relati-
onen zu beschreiben. Die Heterogenität einer Adelsfamilie mit mehreren Dut-
zend Mitgliedern in wechselnden Funktionen und nur gering voneinander ab-
weichenden persönlichen Namen lässt sich bis auf Weiteres nur intellektuell 
entschlüsseln.
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 BiographyNet:  
Extracting Relations Between People and Events

Introduction

Humans are often called the smallest units of history. Any historical event 
can be traced back to the acts, decisions and thoughts of individuals. Simulta-
neously, these individuals share a lot of common character traits. They were 
born, have parents, most go to school, some have siblings, they died or will die 
and many of them have a career of some sort. The most famous individuals also 
have a ‘claim to fame’, which can range from being a famous politician to having 
murdered 27 people. The World Wide Web contains a massive amount of bi-
ographical data that begs to be analyzed with computational methods. Part of 
this biographical data is already (semi-)structured and is readily available for 
systematic computerised analyses. For this reason many projects analyzing bi-
ographical digital data have recently been undertaken.1 BiographyNet is one of 
these projects.

BiographyNet is a digital humanities project (2012-2016) that brings together 
researchers from history, computational linguistics and computer science.2 The 
project uses data from the Biography Portal of the Netherlands (BPN), which 
contains approximately 125,000 biographies from a variety of Dutch biographi-
cal dictionaries from the eighteenth century until now, describing around 76,000 
individuals.3 BiographyNet’s aim is to strengthen the value of the portal and 
comparable biographical datasets for historical research, by improving the 
search options and the presentation of its outcome, with a historically justified 
NLP pipeline that works through a user evaluated demonstrator. The project’s 

 1 See for a recent overview of some of them: Serge ter Braake / Antske S Fokkens / Ronald Slujter / Thierry 
Declerck / Eveline Wandl-Vogt (eds.), Biographical Data in a Digital World. Proceedings of the First Confe-
rence on Biographical Data in a Digital World 2015, AmsterdamL CEUR online proceedings ,2015.

 2 http://www.biographynet.nl All URLs were latest retrieved on 15 March 2016.
 3 htttp://www.biografischportaal.nl
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main target group are professional historians. The project therefore worked with 
two key concepts: “provenance” — understood as a term allowing for both his-
torical source criticism and for references to data-management and program-
ming interventions in digitized sources; and “perspective” — interpreted as in-
herent uncertainty concerning the interpretation of historical results. 

This paper provides an overview of this project and describes the state-of-
affairs of the project as of March 2016. Like most other ‘digital humanities’ 
projects, BiographyNet was set up as an interdisciplinary endeavour. Biogra-
phyNet was envisioned by researchers from history, computational linguistics 
and computer science. Bringing these disciplines together should result in a 
demonstrator that can mine interesting facts from text, help the historian rea-
son over the data and provide a user-friendly interface to help answering histor-
ical questions. The main idea of the project was to go beyond the basic search 
principles of the Biography Portal of the Netherlands, and to generate relation-
ships between peoples and events, geographical movements of and networks 
between people from the Biography Portal and to see what they tell historians 
about the formation of Dutch society and the ‘boundaries of the Netherlands’.

The rest of this paper is structured as follows. We will start with an outline 
of the general background and motivation for the project in Section 2. Section 
3 provides a more detailed overview of the data provided by the BPN and the 
first outcome of data analyses. This section also addresses the limitations inher-
ent to the data. This is followed by a description of the kind of historical ques-
tions that can be addressed using this line of research in Section 4. 

The rest of this paper describes the methods and models that are (being) 
developed as part of the project. We first describe the natural language process-
ing tools that were used to identify information automatically in Section 5. Our 
data model is described in Section 6. This covers both how we model the overall 
outcome of our analyses in RDF and how we address main methodological is-
sues through provenance modeling. We then describe the visualizations we de-
signed for our system. Finally, we conclude and describe future work within 
and beyond the proposal.

2. Background and Motivation

Since the nineteenth century especially, biographical dictionaries have been 
compiled in most countries, often hand in hand with a new sense of national 
consciousness. Biographical dictionaries contain short, often semi-structured 
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biographies on people deemed noteworthy. They contain the essence of ‘nor-
mal’ hundreds of pages biographies, but avoid too much context or broader his-
torical reflections. Information about other people than the biographee is also 
omitted for the most part. Biographical dictionaries therefore are mostly useful 
as reference works and do not provide much insight into any historical period. 
The sheer quantity of biographical data, however, gives ample opportunity for 
quantifications.4

The digital age has changed the way academics work in every discipline. 
Computers can process digital data much faster than humans can do, they are 
able to show patterns and statistical analyses and can detect links that other-
wise would be hard to collect. Data from biographical reference works offer 
themselves for computational analysis since they tend to use a common format, 
having emerged as a historiographic genre in the 19th century that has re-
mained largely constant up until the present day. Individuals that have been 
included in the reference works share a set of common characteristics, such as 
having a birthdate, a partner, a profession, and a network. They share these 
simi larities with other historical figures that appear in other online-resources. 
Within specific biographical sources they furthermore share characteristics  
(for instance: same profession, same gender, same claim to fame). These bi-
ographical characteristics can be relatively easily identified by a machine. With 
tools and approaches from the digital humanities, BiographyNet aims at both 
quantitative analyses of such (linked) data, while also providing leads for more 
qualitative research questions. The project has explored the extent to which 
linked data with an NLP enrichment and state of the art visualization can bring 
biographical data to a higher plan for historical research. 

3. The Sources: the Biography Portal of the Netherlands

BiographyNet is built upon the Biography Portal of the Netherlands (BPN). 
All enrichments and visualizations take digitized data from the BPN as its input. 
It follows that the potential research that can be carried out within the project 
directly depends on the data that is provided by the BPN: the biographical dic-
tionaries, their selection criteria, the research carried out in writing biographies 
and their format directly determine which questions can be addressed with this 

 4 Robert B. Slocum, Biographical dictionaries and related works: An international bibliography of collective 
biographies, Detroit: Gale Research Co, 1967, introduction.
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data and which cannot because the input data does not contain the necessary 
information or is biased. In this section, we describe the dataset. We analyze the 
main properties of the data and critically reflect on the selection policies of var-
ious sources pointing out both the potential and the limitations of the data.

The Biography Portal of the Netherlands (BPN) contains the biographies of 23 
different biographical resources (most of them biographical dictionaries) from 
the eighteenth to the twenty first century. A short description of each resource 
can be found on the website of the BPN.5 The dictionaries are collective biogra-
phies in the sense that they contain the lives of a group of people who share cer-
tain characteristics: being a famous socialist, being a famous woman, or simply 
being famous. The fame factor was always the determining factor as to whether a 
potential biographee was included, with Elias’ Vroedschap van Amsterdam being 
a notable exception (all members of the City’s Council were included).6 Of course 
‘fame’ is a rather vague, subjective and unquantifiable criterion and therefore we 
are dealing with sources that are highly biased in their selection.7 In order to 
highlight these biases we made some analyses of the sources ourselves, which you 
can find in Figure 1. The numbers are based on the (incomplete) categorizations 
that the people who created the BPN added as metadata. 

If we take the three grand dictionaries that are supposed to cover all catego-
ries of people, Biographisch Woordenboek der Nederlanden (VDAA),8 Nieuw 
Nederlandsch Biografisch Woordenboek (NNBW)9 and Biografisch Woorden-
boek van Nederland,10 comprising a total of 46,760 biographies (respectively 
23,587, 21,096 and 2,077), then we see some clear biases.11 For example, the 
NNBW is considered to be more reliable than the VDAA, but it is far more biased 
containing an enormous number of religious people, mainly protestant clergy-
men born in the seventeenth and eighteenth centuries. The BWN, only dealing 
with the years after the NNBW, clearly shows a shift in categories, with a strong 

 5 http://www.biografischportaal.nl/about/collecties 
 6 http://resources.huygens.knaw.nl/retroboeken/elias/#page=0&size=800&accessor=accessor_in-

dex&source=1 
 7 Serge ter Braake / Antske Fokkens, How to Make it in History. Working Towards a Methodology of Canon 

Research with Digital Methods, in: S. ter Braake, A.S. Fokkens, R. Sluijter, T. Declerck and E. Wandl-Vogt 
(eds)., Biographical Data in a Digital World. Proceedings of the First Conference on Biographical Data in a 
Digital World 2015. Amsterdam: CEUR online proceedings 2015, 85–93. 

 8 http://resources.huygens.knaw.nl/retroboeken/vdaa/#view=imagePane, latest retrieved 15 March 2016.
 9 http://resources.huygens.knaw.nl/retroboeken/nnbw/#view=imagePane, latest retrieved 15 March 

2016.
 10 http://resources.huygens.knaw.nl/bwn, latest retrieved 15 March 2016.
 11 Please note that the metadata from VDAA are quite incomplete compared to those of most other sources, 

which could have a relevant impact on the results provided here.
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preference for politics, literature and science. It is more balanced than the NNBW, 
but not more than VDAA. In general, more people from modern centuries are 
described than those living in previous centuries.

Fig. 1: Total men and women in BPN over the centuries12

Problems of representation

For any editor of a biographical dictionary it is difficult to set effective entry 
criteria. In any reference work there seems to be an overrepresentation of cer-
tain categories of people and an underrepresentation of others (most notably 
women). Ever since the first biographical dictionaries were published, their edi-
tors have been criticized for (not) including certain people. Despite great efforts 
from their editors to justify their choices, it has become abundantly clear that 
certain biases cannot be avoided completely.13 Guidelines on noteworthiness are 

 12 Note: people from the twentieth century were left out, because some sources (mainly VDAA) date from 
before this period.

 13 E.g. Hendrik F. Wijnman, Project voor een vervolg op het nieuw Nederlandsch Biografisch Woorden-
boek. In: het jaarboek van de maatschappij der Nederlandse Letterkunde te Leiden (1962-1963), Leiden: 
Brill, 1963; Léon Hanssen, ‘Op zoek naar een onbekende. Biografische lexicons als wetenschappelijk hul-
pmiddel’, Biografisch Bulletin 5, 1995, nr. 1, 77–83, at 78; Ira Bruce Nadel, Biography. Fiction, fact & form,  
London and Basingstoke: Palgrave Macmillan, 1984, at 52.
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helpful to select the people for inclusion, but always leave plenty of room for 
subjectivity. In the digital age, Wikipedia is famous for documenting their crite-
ria well and for keeping a lively discussion going on this subject.14 The criteria for 
who is deemed noteworthy has also change over time. Entire categories like 
sportspeople — who were largely irrelevant at the turn of the century — and tele-
vision personalities are now included. The editors of the BWN provided inter-
esting self-reflections on their selection policy. In Volume V no less than 42% of 
the people included came from Amsterdam, The Hague, Rotterdam and Utrecht. 
According to the editors this imbalance was unavoidable since those cities 
formed the political, economical and cultural heart of the Netherlands.15 

A problem of a more general nature is the lack of women. All dictionaries 
that are not particularly focused on women, such as the Digitaal Vrouwen Lex-
icon, contain few descriptions of women’s lives.16 The BWN only dedicated 7% 
of their biographies to women, the VDAA only 2.7% (of which 30% were poets), 
and the NNBW only 2.1% (of which 29% were religious women).17 In general 
there are a significant number of medieval women depicted, most likely be-
cause of the large number of saints and female royalty. Even though the Vrou-
wen Lexicon at least partially addresses this gender bias, it confirmed the biases 
of its predecessors by putting all women from the VDAA and the NNBW on 
their 2004 longlist of women who merited description.

Another bias is the length of the entries. If someone merits inclusion in a 
biographical dictionary, how many pages does he or she deserve? The editors of 
VDAA defended themselves against allegations of a distorted relation between 
the length of certain entries and the importance of the biographee by stating 
that more text was dedicated to some people because there was little known 
about them previously. The editors of the NNBW stated that a certain discrep-
ancy was unavoidable, since they did not want to restrict their authors too much 
with rigid guidelines. The editors of the BWN had to admit that in the course of 
the project they changed from very factual biographies to biographies that per-
mitted striking details or interesting facts that illustrated the character of the 

 14 https://en.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Notability_(academics); https://en.wikipedia.org/w/index.
php?title=Wikipedia:Notability_(academics)&action=history. 

 15 http://resources.huygens.knaw.nl/bwn1880-2000 
 16 http://resources.huygens.knaw.nl/vrouwenlexicon/ 
 17 Els Kloek / Anna de Haas, ‘Een stoet van vrouwen. Het Digitaal Vrouwenlexicon van Nederland (DVN), 

van de vroegste tijden tot circa 1850’ in: Spiegelbeeld. Reflecties bij 25 jaar vrouwengeschiedenis. Jaarboek 
voor vrouwengeschiedenis 25, Amsterdam: Aksant, 2005 181–192, at 184.
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biographee. This means that the people who were included at a later stage of the 
project have relatively extensive biographies for reasons unrelated to their note-
worthiness.18 

The question is wether these biases and unfairness in the biographical dic-
tionaries pose a problem for the researcher. We dare to say it does not, as long 
as the researcher remains conscious of the limitations. Historians always have 
to make do with an incomplete and non-representative collection of resources. 
The reconstruction of the past is always a distorted image of what really hap-
pened, because not everything was documented or even could be documented 
and because historians always bring along their own (subjective) perspectives 
when composing a narrative. The biases in the BPN therefore pose no new chal-
lenges to historians and if we approach these biographies as big data, then com-
putational techniques can even help us to understand these biases. Of course 
one could say that by using this collection of dictionaries only old and badly 
substantiated canons of Dutch history are repeated. This would be the case if 
researchers were to exclusively consult the BPN, which no serious researcher 
would ever do. As long as researchers remain aware of the richness of the 
sources outside the BPN, they can make good use of it and the tools developed 
as part of BiographyNet. In the next section, we outline which kind of research 
questions can be addressed with this data (and the BiographyNet tools) when 
taking the data’s bias into account.

4. Historical Questions

The data of the BPN is rich and can be used to answer all kinds of questions. 
We will divide them here in prosopographical questions, thematic questions 
and historiographic questions.

Prosopography
Simply stated, a prosopography is an analysis of the measurable characteris-

tics of a well-defined group.19 We could, for example, take the lives of all coun-
cillors of the Council of Holland in the first half of the sixteenth century and 

 18 Biografisch Woordenboek van Nederland V, vii-viii. See also Biografisch Woordenboek van Nederland N VI, ix; 
Jos Gabriëls, ‘Portretten in miniatuur: het Biografisch Woordenboek van Nederland’ in: B. Toussaint and P. 
van der Velde (eds), Aspecten van de historische biografie. Kampen: Kok Agora, 1992 50–64, at 55–60.

 19 A nice summary of all aspects is provided in: Katharine Keats-Rohan, Prosopography approaches and ap-
plications: A Handbook, Oxford: Occasional Publications UPR, 2007.
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analyze their age when first appointed, their education, the social groups they 
belonged to, where they were born et cetera. By mapping such group portraits, 
we can see who was appointed, how this changed over time and what influence 
that may have had on the way the institution worked in its intermediary role 
between the prince and the subjects.20 

We could ‘prosopographize’ all sorts of groups, like the painters in the first 
half of the seventeenth century, students at the University of Oxford in the Mid-
dle Ages or the nobility in sixteenth century Flanders. Since biographical dic-
tionaries also contain information on so-called second rate famous people in 
history, they often provide more useful data than, for example, DBpedia and 
other general encyclopedic works. Naturally, this still does not mean that all 
people who ever made some kind of mark on history are present in the Biogra-
phy Portal of the Netherlands. The kind of group under investigation largely 
determines wether the BPN is a suitable (and sufficient) resource for the inves-
tigation. When dealing with people who have a profession or characteristic that 
guarantees inclusion in one of the dictionaries, it forms a rich resource that 
provides, at the very least, a solid basis. When the target group shares a general 
feature that will not automatically lead to enough fame, the resource will often 
prove too limited. For instance, historians analyzing all students from Leiden 
University will not find the majority in the Portal, whereas people analyzing all 
governors-general from the Dutch Indies will find everyone there. 

Other than being a useful research method in its own right, prosopography 
is important as it provides the context for an individual in a biography. It is, for 
example, difficult to say anything about a person (well educated, ingenious, ill 
tempered) without comparing them to others operating in the same context. 
Very often however, individual biographies lack such ‘supporting’ prosopo-
graphical analyses, because their compilation is very time consuming.21

One of the challenges BiographyNet has faced is enabling quick comparisons 
between people and (the early stages of) prosopographical analyses by extract-
ing basic information on all entries in the portal. The metadata of the Portal 
already provides some basic information such as date and place of birth, but 
structured information on marriage, parents, religion and appointments in of-
fices is often lacking. We manually carried out a prosopographical survey of the 

 20 Serge ter Braake, Met recht en rekenschap. De ambtenaren bij het Hof van Holland en de Haagse Rekenkamer 
in de Habsburgse Tijd (1483–1558), Hilversum: Verloren, 2007

 21 Serge ter Braake, Het individu en zijn tijdgenoten. Wat een biograaf kan doen met prosopografie en bio-
grafische woordenboeken’, Tijdschrift voor Biografie 2, 2013, vol. 2, 52–61. 
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71 governors-general of the Dutch Indies between 1610 and 1949 to establish 
what is necessary in order to manually identify this information for a specific 
use case. It took us two weeks to extract all the relevant information from the 
biographies and analyze the data in graphs. In Section 5, we will describe the 
NLP (Natural Language Processing) tools we developed to aid this kind of re-
search. The often unstructured format of the biographies, and their heteroge-
neous provenance, make it a non-trivial task to do this well. Even though we are 
aware that the NLP does not produce (near) perfect results, historians should 
be able to see general patterns to help them formulate hypotheses and further 
research questions.

Thematic Questions
The previous example illustrates research that can be performed more 

quickly with the help of computational techniques. We also aimed to address 
more intellectually challenging questions that are practically impossible to an-
swer without computational methods, because the historian would not know 
where to start looking in the data. One question which may be addressed is for 
example the involvement of Dutch elites with the ‘discovery’ and exploration of 
the New World. After 1492, when Columbus first reached the Americas not 
much changed in the Low Countries at first, except for some minor remarks in 
the chronicles. Gradually however, Dutch elites became involved with the pro-
cess of colonial trade, colonization and exploration. To detect this process, one 
would need to dig deep into the available texts to search for instances of Amer-
ican place names, American products, international ships, overseas jobs et cet-
era. Without a computer a person would have to read all available biographies 
on people living after 1492 to trace this “Americanization” of Dutch elites, 
which is a very undesirable endeavour. Our demonstrator can search for key 
phrases, detect new word occurrences and trace America in all data.

In order to do this successfully the system needs to be queried for concepts 
and locations related to America in the sources. Even though the original 
search interface of the BPN supports key word search, the possibilities of in-
vestigating the occurrence of concepts is limited. BiographyNet extends this in 
three ways. First, our NLP analyses tag the lemmas occurring in a specific bi-
ography, so that the search of a specific noun will identify both singular and 
plural occurrences and verbs can be identified independently of the form (per-
son agreement or tense) they occur in. Second, we tag content words with 
WordNet identifiers. This way we can search for synonyms of terms. Finally, 
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the current BNP interface simply returns a list of terms that mention a specific 
word. In the structured data created in BiographyNet, users can extract statis-
tics on concepts including correlations between a concept and specific sources, 
the concept and the date of birth (or death) of the people in whose biographies 
they occurred, etc. Geographical locations are particularly tricky, because col-
onies received the names of already existing places in Europe (New Amster-
dam, New York, New Orleans). Heuristics that look at other locations men-
tioned in the text (other place names, titles of officials, et cetera) can ensure 
that our tool is able to make correct identifications.22 One of the major chal-
lenges of this project was to create a tool that is both sophisticated and user 
friendly enough to be used by a historian to answer this and similar questions.

Historiographic Questions
Biographical dictionaries do not only give us building blocks to make recon-

structions of the past, they also contain constructions that were built in the past 
and provide insights into the way history was written in a particular period. 
Biographical dictionaries and other encyclopedias are well suited for historio-
graphical research, since they, in the words of Manfred Beller, ‘summarize re-
ceived knowledge and thus transmit discourse from specialized cultural fields 
into the domain of public opinion.’23 The BPN provides very interesting mate-
rial for such research, because it contains biographical data compiled from the 
eighteenth century until the present day.

A relatively straightforward task would be, for example, to see how many 
adjectives are used in every dictionary compared to the entire number of words 
used. Dictionaries that use more adjectives are almost by definition more sub-
jective than others. The academy-student project Time Will Tell a Different 
Story aimed specifically to automatically find differences in the way people are 
described.24 Many ‘heroes’ of the past have been judged differently over time, 

 22 Serge ter Braake / Antske Fokkens / Fred van Lieburg, Mining Ministers (1572-1815). Using Semi-struc-
tured Data for Historical Research, in: L.M. Aiello and D. McFarland (eds), 6th International Conference on 
Social Informatics (workshops) Barcelona: Springer, 2014, 279–283.

 23 Manfred Beller, Encyclopedia, in: M. Beller and J. Leerssen (eds), Imagology. The cultural Construction 
and literary representation of national characters. A critical survey, Amsterdam and New York: Rodopi, 2007 
319–323, at 322.

 24 http://www.biographynet.nl/uncategorized/time-will-tell-a-different-story-presents-at-dhb-2015-and-
network-institute-annual-event/. Miel Groten / Serge ter Braake, / Yassine Karimi / Antske Fokkens, Jo-
han de Witt. De omstreden republikein, Leidschrift 31, 2016, vol 2, 59–73.
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especially when they are war heroes or politicians.25 It is also interesting to see 
what kind of adjectives are used in biographies from different time periods and 
biographical dictionaries and to see the developments there.

Future Questions 
BiographyNet works with Dutch data on (mainly) Dutch people and in the 

Dutch language. However, borders of European states and nations were fluctu-
ated greatly from the Middle Ages until at least the nineteenth century, and 
within the Netherlands, Dutch was not the only language used. It would be of 
great interest to be able to apply the BiographyNet software to biographical 
data in other languages as well. There are two topics in particular which would 
attract our attention: 1) To attempt to evaluate how people of international 
renown, such as Erasmus, Voltaire, Descartes and Vincent van Gogh, are de-
scribed in dictionaries from different countries. Are there big differences and 
how can we explain them? 2) To attempt to make general historiographical 
comparisons addressing questions like: How are people generally described in 
different countries? With what judgments and properties? Were Dutch histori-
ans more nationalistic than their German counterparts? Did the French as-
cribe different merits to their heroes than the Italians? Such questions have 
intrigued historians for a long time, but until now, no computational research 
has been carried out that may lead to possible answers. Even though several 
NLP tools used in BiographyNet can only be used to analyze Dutch, the meth-
odology is language independent and the principles can be applied to bi-
ographical data written in other languages. We hope to continue this line of 
research in future projects and collaboration with researchers from other 
countries.

5. Data enrichment through NLP

As pointed out above, the biographical resources of the BPN are accompa-
nied with metadata, but this metadata is often very limited. Most information is 
presented as text. One of the main goals of BiographyNet is to analyze these 
texts using Natural Language Processing (NLP) tools and represent the infor-

 25 For example governor of the Dutch Indies Jan Pietersz Coen, whose statue in Hoorn still is subject of pub-
lic debate: https://nl.wikipedia.org/wiki/Jan_Pieterszoon_Coen 
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mation contained in the text as structured data in RDF.26 In this section, we 
describe the process of going from text to structured data using NLP.

Goals
In previous work,27 we have used the metaphor of a house to illustrate how 

historical narratives are structured. The idea is that historians build their anal-
ysis using data at their disposal; they construct their narratives by putting the 
facts they found in their sources together with established historical methodol-
ogies. If we see a narrative as a house, the data and facts are the building blocks. 
The goal of the NLP analyses is to identify such building blocks in text, which 
can be used by historians to create new buildings.

Based on the three types of historical questions outlined in Section 4, we 
can distinguish three kinds of information. Prosopographical studies mainly 
need access to events in people’s lives: place and date of birth, what they stud-
ied (and where), when they were appointed to a specific position and what they 
did before that. For thematic questions, we want to extend the possibility of 
identifying concepts beyond key-word search. This means that we want to be 
able to identify words regardless of their surface form (lemmatization) and of 
the exact word (synonym) chosen to express it. Historiographic research bene-
fits from information on the sentiment that occurs in biographies: are the attri-
butes associated with a person positive or negative?

Even though each line of research has its own focus, information relevant for 
one research domain is often also relevant for other domains. For instance, the 
events considered relevant by individual sources can be of interest in a historio-
graphic study and the judgment or sentiment associated with a specific group of 
people can be addressed in prosopographic work.

Taking these domains of interest into consideration, we aim to detect the 
following building blocks with our NLP pipeline:

• Events with their participants, time and location

 26 Jeremy J. Carroll / Graham Klyne, Resource description framework (RDF): Concepts and abstract syntax. 
W3C recommendation, W3C, 2004,  http://www.w3.org/TR/2004/REC-rdf-concepts-20040210/

 27 Antske Fokkens / Serge ter Braake / Niels Ockeloen / Piek Vossen, /Susan Legêne / Guus Schreiber. 
BiographyNet: Methodological issues when NLP supports historical research, In:proceedings of 9th Inter-
national conference on Language Resources and Evaluation (LREC 2014). Reykjavik: European Language 
Resources Association (ELRA), 2014 
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•  Term analysis: lemmatization and word sense disambiguation  
(identifying synonyms)

• Opinion mining and sentiment tagging

We developed a pipeline of NLP modules that aim to cover all these tasks. The 
next subsection describes the NLP pipeline. This is followed by a description of 
our approach to translate the outcome of our NLP analyses to structured data.

NLP pipeline
Figure 2 provides an overview of the NLP pipeline used for Dutch. The blue 

boxes represent the various modules of the pipeline. The orange boxes indicate 
the in- and output data of each module. The in- and output data is represented in 
the NLP Annotation Format (NAF).28 NAF is an extensible layered XML format 
specifically designed to support interoperability between NLP tools. We will 
provide a brief description of the modules and their purpose in this section. 

The first step in our processing pipeline is tokenization. This is carried out by 
the ixa-pipe-tok module,29 a rule based module which uses punctuation and 
lists of abbreviation to identify tokens and sentence boundaries in various lan-
guages. The tokenized text is then fed to the Alpino parser.30 The Alpino parser 
provides terms: each term represents a word consisting of one or more tokens 
(e.g. verbs and their particles are considered to be one term, even if they are 
separate tokens). Alpino also provides the lemma, Part-of-Speech (PoS) and 
more fine-grained morphological information of the term. It furthermore out-
puts the constituent structure of the sentence as well as the syntactic dependen-
cies. As mentioned above, lemmas can be used to identify words occurring in 
different surface forms (abstracting from plural marking on nouns, adjective 
endings or verb conjugation), but the rest of the information provided by these 
first two modules is not directly relevant for the historian: they provide the nec-
essary input for modules aiming at semantic interpretation further down the 
pipeline. Heideltime is a pattern and rule based module that identifies and nor-

 28 Antske Fokkens / Aitor Soroa / Zuhaitz Beloki / Niels Ockeloen / German Rigau / Willem Robert van 
Hage, / Piek Vossen, NAF and GAF: Linking linguistic annotations, In: Proceedings 10th Joint ISO-ACL 
SIGSEM Workshop on Interoperable Semantic Annotation, Reykjavik: European Language Resources As-
sociation (ELRA), 2014, 9-14,

 29 https://github.com/ixa-ehu/ixa-pipe-tok
 30 Gosse Bouma / Gertjan van Noord / Robert Malouf, Alpino: Wide-coverage computational analysis of 

Dutch, Language and Computers 37.1, 2001, 45–59.
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malizes time expressions.31 The tokens and terms are also input of the term tag-
ger. This tagger takes a lexical resource that relates lexical entries to identifiers 
in an ontology as input and aims to identify occurrences of these lexical items 
by looking at tokens and terms. In BiographyNet, the term tagger identifies 
mentions of professions as well as family relations.

The ixa-pipe-nerc module aims to identify named entities and classifies 
whether they refer to a person, organization, location or other entity (miscella-
neous). Ixa-pipe-ned module aims to disambiguate the names that are identi-
fied by ixa-pipe-nerc. It uses DBpedia spotlight to link named entities to enti-
ties in DBpedia representing a specific person, organization or location.32 The 
DBpedia-spotlight-cltl also aims to identify entities in text and link them to 
DBpedia, but it aims to perform both steps in one go. As such, it obtains higher 
recall (since it will also consider strings that the named entity recognizer 
missed), but lower precision. VUA-DSC-WSD performs word sense disambig-
uation. It tries to identify the most likely meaning for a given word given the 
context. Word senses are represented using WordNet identifiers. WordNet is a 
taxonomy that represents word meanings by defining sets of synonyms (so-
called synsets) which are organized in a hypernym-hyponym hierarchy.33 
Words with the same meaning will receive the same synset identifier. This step 
thus does not only provide disambiguation of specific terms, but also the means 
to identify synonyms. WordNet identifiers can be linked to representations in 
other resources using the Predicate Matrix.34 The vua-pm-tagger maps Word-
Net identifiers to FrameNet frames.35 FrameNet is an English lexical database 
that represents events and their participants. For instance, FrameNet Frame for 
the Education_Teaching includes the following roles: subject (the subject of 
study), establishment (the school, college or university), student (the instructed 

 31 Jannik Strötgen / Michael Gertz, HeidelTime: High quality rule-based extraction and normalization of 
temporal expressions, In: Proceedings of the 5th International Workshop on Semantic Evaluation, 321–324. 
Los Angeles: Association for Computational Linguistics, 2010.

 32 Pablo N. Mendes / Max Jakob / Andrés García-Silva / Christian Bizer, DBpedia spotlight: shedding light 
on the web of documents, In: Proceedings of the 7th International Conference on Semantic Systems, Graz: 
Springer, 2011, 1–8.

 33 Christiane Fellbaum, WordNet. Blackwell Publishing Ltd, 1998.
 34 Maddalen De Lacalle Lopez / Egoitz Laparra / German Rigau, Predicate Matrix: extending SemLink 

through WordNet mappings, In: proceedings of 9th International conference on Language Resources and 
Evaluation (LREC 2014). Reykjavik: European Language Resources Association (ELRA), 2014.

 35 Collin F. Baker / Charles J. Fillmore / John B. Lowe, The Berkeley framenet project, In: Proceedings of 
the 17th international conference on Computational linguistics-Volume 1, 86–90. Montreal: Association for 
Computational Linguistics, 1998.
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person), teacher (the instructor). Each frame is linked to lexical items that 
evoke this frame, e.g. words such as learn, teach, study can all evoke the Educa-
tion_Teaching frame. The Dutch Predicate Matrix maps Dutch WordNet iden-
tifiers to English lexical items which are in turn related to FrameNet frames.

Fig. 2: NLP pipeline used in BiographyNet
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The SoNar-news-SRL module identifies which syntactic argument plays 
which semantic role.36 It is trained on SoNar, where abstract semantic roles in 
the form of Arg0, Arg1 based on propBank have been annotated on top of Alpi-
no’s syntactic analysis. The Predicate Matrix can map these abstract propBank 
roles to Frame Elements. The vua-framenet-srl-tagger indicates which argu-
ment of the verb study is the student, which is the subject of study and which is 
the institution. Finally, the event coreference module tries to identify which 
expressions refer to the same event. It achieves this by comparing the type of 
event (the meaning in WordNet and FrameNet) and other known information, 
such as the participants involved, the time and place of the event. However, bi-
ographies rarely mention the same event twice and this module mainly outputs 
singletons. Finally, the opinion minor identifies which expressions express a 
positive or negative opinion as well as the holder of this opinion.

From Linguistic Annotations to Structured Data
The output of the NLP pipeline is a NAF structure that contains the events 

mentioned in the biography together with the event’s participants and their se-
mantic roles (i.e. what role they had in the event). The semantic role labeller 
also relates the locations and temporal indications that are mentioned to the 
event. In addition to events, the NAF structure indicates which concept (repre-
sented as a WordNet identifier) a term refers to and contains a list of professions 
and family relations mentioned in the text. Once a biography has been passed 
through the NLP pipeline and all this information has been identified, we apply 
an additional step to interpret these linguistic annotations and translate them 
to RDF structures. This procedure of creating a new structured biography 
based on the NLP analysis consists of four steps. 

The first step carries out direct translations of information in NAF to RDF. 
In this step, all concepts (WordNet identifiers), lemmas and FrameNet frames 
identified by the NLP pipeline are linked to the biography. In the second step, 
we extract the events and participants from NAF. In this step, we combine in-

 36 The SoNaR-news-srl is a reimplementation of the system described in Orphée De Clercq / Veronique Hos-
te / Paola Monachesi. Evaluating automatic cross-domain Dutch semantic role annotation, In: proceedings 
of 8th International conference on Language Resources and Evaluation (LREC 2012). Istanbul: European 
Language Resources Association (ELRA), 2012. The reimplementation was created as part of NewsRea-
der. See: Piek Vossen / Rodrigo Agerri / Itziar Aldabe / Agata Cybulska / Marieke van Erp / Antske Fok-
kens / Egoitz Laparra / Anne-Lyse Minard, Alessio Palermo Aprosio / German Rigau / Marco Rospocher, 
NewsReader: Using knowledge resources in a cross-lingual reading machine to generate more knowledge 
from massive streams of news,  Knowledge-Based Systems 110, Elsevier: 2016, 60-85.
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formation from several modules to come to the final interpretation. We first 
extract predicates and semantic roles as provided by the SoNar-news-SRL and 
vua-framenet-srl-tagger. We then check each of these roles to see whether they 
are identified as a person, location or organization by the named entity recog-
nizer or whether Heideltime recognized them as a temporal expression. In 
these cases, we verify whether the span of the semantic role and the interpreta-
tion is correct. If there is a mismatch, we prefer the output of the named entity 
recognizer or Heideltime over the SRL output, i.e. if the SRL output indicates 
a given argument is a locative, but it contains a temporal expression according 
to Heideltime, we will assign a temporal relation between the event and argu-
ment in our final output. The third step involves interpreting references to pro-
fessions and family relations. For each term that indicates a profession or family 
relation, we interpret the syntactic patterns to establish who has the profession 
or who the family member is. For instance, in the sentence her father was a doc-
tor, we link doctor to father and her to father. In the sentence, her son Frederik 
was born, we link Frederik and her to son. In the fourth step, we interpret pro-
nominal references. If the biography’s subject is female, the her in the afore-
mentioned examples will be linked to this subject in this step.

All information extracted in these four steps is linked back to the original 
tokens in the text using the Grounded Annotation Framework (GAF).37 We 
thus represent the exact location of where specific information was mentioned. 
This allows end-users to go back to the original source and verify wether the 
automatic interpretations are correct. We can also add information about the 
certainty of statements and the sentiment associated with the chosen words to 
the tokens. We plan to add a fifth step to our interpretation algorithm in the 
near future that includes this information in our model. This step finalizes the 
NLP analysis and interpretation algorithm within the BiographyNet project. In 
Section 6, we will describe the data model in more detail.

Evaluation
The evaluation of the NLP analyses is currently ongoing. In this subsection, 

we will address the setup of our evaluation and what needs to be taken into 
consideration while evaluating NLP analyses that provide input for further re-

 37 Antske Fokkens / Marieke van Erp / Piek Vossen / Sara Tonelli / Willem Robert van Hage / Luciano 
Serafini / Rachele Sprugnoli / Jesper Hoeksema, GAF: A grounded annotation framework for events,  In: 
the 1st workshop on Events Definition, Detection, Coreference and Representation. Workshop at NAACL HLT, 
Atlanta: Association of Computational Linguistics 2013.
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search. One of the most important aspects of the evaluation is that it should 
raise awareness to the end user about what the NLP analysis can do and what 
they cannot do. As we will argue, the standard precision and recall evaluations 
are not sufficient to provide the necessary insights to historians using the out-
put of our automatic analyses. It is also important to provide insight into the 
kind of errors made by analyses, so that end users are aware of potential biases 
introduced by the tools. We will first explain this idea as outlined in previous 
publications and then outline how we are trying to tackle this issue in Biogra-
phyNet.

It is a well-known fact that automatic text analyses do not yield perfect re-
sults. One of the main challenges in using the outcome of such analyses in digi-
tal humanities projects lies in determining whether the results are reliable 
enough to be used to draw conclusions. This question is particularly challeng-
ing, because it cannot be answered by simply looking at the overall perfor-
mance of the tools that are used, it actually depends on the kind of errors that 
the tool makes and on the research question. We will illustrate this using an 
example from previous publications and a study carried out as part of our col-
laborative research in BiographyNet.38

We mentioned above that disambiguating locations is one of the challenges 
in BiographyNet. Since the BPN only includes Dutch people or people who 
were residents of the Netherlands for a significant part of their lives, an algo-
rithm always selecting the location that lies in or is closest to the Netherlands 
will yield very high accuracy. Whether the couple of percent of locations are 
problematic or not, however, depends on the historian’s research question. If an 
historian investigates where officials in The Hague were born for instance, these 
errors will have little to no impact in identifying the region most officials came 
from. If, on the other hand, the question at hand concerns officials working in 
the overseas territories, the algorithm is highly problematic: many places in 
former colonies were named after cities in the home country and all of them 
will be misclassified by the algorithm.

 38 See: Antske Fokkens / Serge ter Braake / Niels Ockeloen / Piek Vossen / Susan Legêne / Guus Schrei-
ber. BiographyNet: Methodological issues when NLP supports historical research, in: proceedings of 9th 
International conference on Language Resources and Evaluation (LREC 2014). Reykjavik: European Lan-
guage Resources Association (ELRA), 2014,. and Niels Ockeloen / Antske Fokkens, / Serge ter Braake / 
Piek Vossen / Victor de Boer / Guus Schreiber / Susan Legêne, BiographyNet: Managing provenance at 
multiple levels and from different perspective, In: Proceedings of the 3rd International Workshop on Linked 
Science-Volume 1116, 59–71. Sydney: CEUR online proceedings, 2013.
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Another issue to take into consideration is that while historians typically 
show a preference for methods that achieve high precision, high recall is still 
more important for certain research questions. The canonization study we car-
ried out in BiographyNet forms a clear example of such a situation.39 In this 
study, we aim to identify who is mentioned most often in the data. If we use the 
outcome of the named entity recognizer, most mentions we extract will indeed 
be person names. However, it is very well possible that the algorithm will fail to 
recognize certain person names resulting in the risk that we completely miss 
out on certain persons occurring in the corpus. Rather than using the named 
entity recognizers output we therefore made use of a basic pattern matching 
algorithm, which retrieved and counted any string that remotely looked like a 
name. The algorithm also counted many strings that are not names at all, but 
the historian studying the outcome could see at a glance that these strings were 
not names and discard them in the final analysis. The presence of errors (low 
precision) thus does not have a negative impact on the outcome of the histori-
an’s research question, whereas an approach with higher precision at the cost of 
recall may have.

The examples above illustrate that the kind of errors a module makes and the 
research question are both of importance while determining if the results of 
automatic text analysis can be used to provide reliable answers. It is not feasible 
to carry out analyses that would identify potential biases for any possible study 
historians might want to carry out with the data. We therefore aim to carry out 
evaluations that raise awareness about possible errors and biases to end users 
and that illustrate how historians can design evaluations that verify whether 
errors in the analyses directly influence their research results. We achieve this 
by carrying out two kind of evaluations: intrinsic evaluations of the tools and 
extrinsic evaluations of the possibility of using these tools to answer specific 
research questions. For the intrinsic evaluation, we manually annotate biogra-
phies and calculate the tools precision and recall on identifying named entities, 
time expressions, events and semantic roles. For extrinsic evaluation, 25 histor-
ical questions were designed that cover various studies and question types. 
Some historical questions have been answered through manual analysis, such 
as the aforementioned prosopographical study on governors of the Dutch In-

 39 Serge ter Braake / Antske Fokkens, How to Make it in History. Working Towards a Methodology of Canon 
Research with Digital Methods, in: S. ter Braake, A.S. Fokkens, R. Sluijter, T. Declerck and E. Wandl-Vogt 
(eds), Biographical Data in a Digital World. Proceedings of the First Conference on Biographical Data in a 
Digital World 2015. Amsterdam: CEUR online proceedings, 2015, 85–93. 
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dies. In this case, we can verify whether the output of our NLP pipeline leads to 
the same trends and observations as the manual analyses. It is, however, not 
always possible to verify all relevant data by hand. For cases where the amount 
of data is too large, we apply a method that we have dubbed hypothesis-based 
sampling. This method aims at verifying how reliable the analyses are for veri-
fying the historian’s hypothesis on the research question. For instance, if the 
historian hypothesizes that the 19th century resource Van der Aa is more sub-
jective than the early twentieth century resource the NNBW, the exact accu-
racy on identifying subjectivity is not the most relevant for a reliable outcome. 
Instead it is more important that errors in classification are equally distributed 
over both resources. For such a study, we evaluate the reliability of the tool 
based on three samples: one selection of data that confirms the hypothesis, one 
that would reach the opposite conclusion and one sample that would lead to 
similar subjectivity between the two resources. The evaluation sample would 
thus include texts that were judged highly subjective, average subjective or not 
subjective at all from both resources. If manual analysis leads to the same con-
clusions on these samples as the tools, this provides a strong indication that the 
overall outcome is reliable. By verifying data from all three categories in both 
resources, we reduce the risk that the automatic analysis systematically misses 
or overclassifies subjective terms in one of the resources and influences the 
overall outcome of the hypothesis without the end user knowing this. 

6. Data model

The data model we use can be divided in two main components: (1) the over-
all architecture that links information from biographies to the person and mod-
els the provenance of information and (2) the data model used to model bi-
ographical information itself. We will describe both parts in this section.

The BiographyNet Schema
Ockeloen et al. 201340 provide a detailed overview of the BiographyNet 

schema and the motivation behind it. We based our design on two fundamental 
principles: (1) maintain all information provided by the original data and (2) 

 40 Niels Ockeloen / Antske Fokkens / Serge ter Braake / Piek Vossen / Victor De Boer / Guus Schreiber / 
Susan Legêne, BiographyNet: Managing provenance at multiple levels and from different perspectives, 
In Proceedings of the 3rd International Workshop on Linked Science-Volume 1116, 59–71. Sydney: CEUR 
online proceedings, 2013.
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maximize insight into the provenance of data. Insight into the provenance data 
is not restricted to pointing back to the original source or text. It also includes 
representing the process that was applied to represent the data in RDF.

The BiographyNet website provides an illustration of the overall model.41 We 
base our model on the Europeana data model.42 Persons described in the BPN 
are considered to be Europeana Provided Cultural Heritage Objects (edm:Pro-
videdCHO). Each biographical entry is seen as a specific ‘view’ on that person, 
and is linked to the person through an Aggregation object. Each biographical 
entry consists of three components in the original data: the file description pro-
viding information about publisher and author, the person description provid-
ing metadata about the biographee (such as name, date and place of birth and 
sometimes information about residence, education and occupation) and bi-
ographical materials such as images and text. The BPN stores this information in 
XML files. The first step in creating our structured data for the BiographyNet 
demonstrator was to convert these XML files to RDF. The schema used for this 
conversion preserved the original XML structure as much as possible.

The enrichments created by the NLP pipeline involve both person descrip-
tion data and textual biographical elements. The output of our analyses creates a 
new biographical entry linked to the edm:ProvidedCHO object representing 
the person. This new biographical entry contains new person metadata resulting 
from the NLP process. A new biographical entry is added for this, in order not to 
compromise the original metadata in case of conflicting information. However 
the general structure of the person metadata is the same as for the original entry. 
The details of this structure will be described in the next subsection. 

An essential part of representing this data is provenance modeling. As 
pointed out at various stages in this paper, the historian must have all possible 
means available to assess the reliability of information. It is therefore essential 
that the historian knows where specific data came from (what source), how it 
was created (is it converted metadata or the result of automatic text analysis) 
and what potential influence the creation process had on the reliability of the 
data. Insight in the process of creating data can also be of importance for com-
puter scientists and computational linguists responsible for creating the tools 

 41 http://www.biographynet.nl/wp-content/uploads/2013/07/BiographyNet_schema_with_provenance_
V1_2.png

 42 Martin Doerr / Stefan Gradmann / Steffen Hennicke / Antoine Isaac / Carlo Meghini / Herbert van de 
Sompel, The Ruropeana Data Model (EDM), In: World Library and Information Congress: 76th IFLA ge-
neral conference and assembly , 2010 ,10–15.
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and data. Detailed information about how data was created can help to replicate 
results, spot errors in the process and improve the used tools.

We provide this insight by modeling provenance using the W3C recom-
mended PROV-DM43 combined with P-PLAN, which can be used to represent 
the planned processes.44 PROV supports three views in provenance modeling: 
The data view allows us to model which sources specific data was derived from. 
In this view, we link extracted information to the original text, for instance. 
The process view allows us to represent the processes used to create the data. 
In this view, we represent the tools (including their version) that were involved 
in converting the original XML structure to RDF or in processing the bi-
ographical text to extract information. The responsibility view provides the 
means to represent the agents involved in setting up or executing the pro-
cesses. This ultimately leads to contact information of the developers of the 
pipeline. The modeling of plans using P-PLAN is set up parallel to the over-
view of processes. These plans model what is supposed to happen at each step, 
and can be used to verify whether individual steps were carried out according 
to plan. As such, they can serve an important role in debugging the data cre-
ation process.

Historians using the data and computational linguists or computer scientists 
interested in replicating data or setting up comparable systems do not require 
the same information. Historians must be able to go back to the original source 
to verify whether the information provided by the structured data correspond to 
that provided by the original text. They furthermore need to know whether data 
came directly from the metadata or involved automatic analyses and, in the lat-
ter case, they would ideally have access to a comprehensible description of how 
the tools used work and what biases they might introduce. Computer scientists 
or computational linguists need detailed information about the exact programs 
that were used, ideally consisting of links to repositories accompanied by the 
exact version that was used to create this particular dataset.

Our provenance representation fulfils these goals by modeling provenance at 
different levels. At an aggregated level, each person description is related to its 
origin: either the metadata from the original source or the text that was analyzed 

 43 Luc Moreau, / Paolo Missier, Prov-DM: The prov data model, Technical Report. World Wide Web Con-
sortium, 2013..

 44 Daniel Garijo / Yolanda Gil, Augmenting PROV with plans in P-PLAN: scientific processes as Linked 
Data, in: Proceedings of the 2nd International Workshop on Linked Science-Volume 1116, 59–71. Boston: 
CEUR online proceedings, 2012
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by the NLP pipeline. We also indicate the exact tokens that provided certain 
information together with their offsets. Historians can thus quickly access orig-
inal information and use this to verify whether statements in structured data are 
correct. In addition, our representation contains a reference to the overall pro-
cess accompanied with a link to documentation oriented at the end users. For 
computational linguists and computer scientists, we represent each step in the 
process using links to github repositories, references to the official version of the 
tool as well as the exact commit that was used in the process. This allows them 
to recreate the exact pipeline that was used to create a specific dataset. 

Person Descriptions in BiographyNet
In addition to the name of the person, their gender and occasionally parents 

or partners, the metadata can provide various events and states in the biog-
raphees life. Their birth, death and marriage are represented as events (with 
dates and locations) and education and occupation as states. As mentioned 
above, we stay as close as possible to the original structure when converting 
metadata to RDF. Person descriptions are thus linked to events for which we 
can define a type (e.g. birth, death), a date and a location (if given). As such the 
original XML structure is directly compatible with the Simple Event Model 
(SEM).45 SEM is a highly flexible model that can be used to represent events, 
their participants, location and time. Because of its flexibility and compatibility 
with the data representation already present in the BPN XML data, we use 
SEM to represent the events identified by the NLP pipeline. 

Figure 3 provides a reduced example of how an extracted event is repre-
sented in the BiographyNet datamodel. The blue circles represent the biograph-
ical components. The top circle in the middle is a new Biographical Description 
specifically created to represent the biographical information extracted by the 
pipeline. It is a proxy in the person description (the blue circle far left) and part 
of an aggregated representation of an individual, represented by its BNP iden-
tifier. The new biographical description is derived from the biographical ele-
ments (containing the text) of a biographical entry from the BNP. This is indi-
cated by the prov:wasDerivedFrom relation. We also link it back to an identifier 
representing the exact process that was used to extract the data (using 

 45 Willem Robert van Hage / Véronique Malaisé / Roxane Segers / Laura Hollink / Guus Schreiber, Design 
and use of the Simple Event Model (SEM), in: Web Semantics: Science, Services and Agents on the World 
Wide Web 9, no. 2, 2011,128–136.
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prov:wasGeneratedBy). This process provides access to information about the 
individual tools that were used.

The content that is extracted is linked to the person description using the 
bgn:Includes relation, specifically designed for the project. This relation links a 
person description to all events and concepts mentioned in the biography. It is 
used for studies involving questions of where certain concepts are mentioned. 
The two lilac circles represent instances; the one on the left is an event instance 
and the one on the right represents a person. The event instance is linked to inter-
pretations of the event (marked in green): a wordnet identifier on the top, the 
FrameNet frame for marriage and sem:Event which indicates that we are dealing 
with some event. The person is linked to the event with a propBank:Arg0 relation 
indicating that the person was the agent of the event. Both instances are linked to 
their mentions, tokens in the original text, through the gaf:denotedBy relation. 
Mentions give additional information of their location in the text (through the 
indices), the lemma of the chosen words and additional linguistic information. 
Our example indicates that the expression referring to the person is a pronoun.

Fig. 3: example of event representation in BiographyNet
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Finally, in our interpretation step, we link instances to their referent where 
possible. If a name corresponds to that of the biographee or there is a pronoun 
whose gender corresponds to the biographees gender, this is linked to the rep-
resentation of the person. This representation tells us, that the biography men-
tioned a marriage, expressed by a token with the lemma huwen starting at index 
461, where the person who got married is the biographee (owl:sameAs relation 
from the person instance to the edm:ProvidedCHO representation of the per-
son), which was expressed by a feminine pronoun.

Historians can extract which lemmas, which wordnet concepts or which 
FrameNet frames were mentioned in various biographies. They can also per-
form targeted searches on specific events: if there was a marriage mention, was 
it the biographee marrying and who did they marry? Time references and loca-
tions are attached to events in similar manners as participants. It is thus also 
possible to extract timelines of a person’s life or investigate where they have 
been. Finally, provenance information is given at two levels: first, we explicitly 
model where each piece of extracted information was mentioned. Historians 
have access to the lemmas, but we can also represent the source text and high-
light the mentions in this text by using the indices provided with the mentions. 
At the same time, we point back to the process that was used to create a specific 
dataset. Here, the historian will find more information about the tools and links 
to tool documentation.

7. The demonstrator and Visualizations

The data model described in the previous section can be queried using 
SPARQL. SPARQL is the W3C recommended query language for RDF.46  How-
ever, we can not expect all historians interested in using BiographyNet data to 
be SPARQL experts. We are therefore developing a demonstrator that provides 
intuitive access to the data as well as additional visualizations to support re-
search on this data.

As a first step, a user study was conducted to investigate which features were 
considered important to historians.47 This study based on interviews revealed 
that historians assign high importance to the possibility of going back to the 

 46 Jorge Pérez / Marcelo Arenas / Claudio Gutierrez, Semantics and Complexity of SPARQL, In proceedings 
of the International Semantic Web Conference, vol. 4273, Berlin-Heidelberg: Springer, 2006, 30–43.

 47 Wouter van den Hoven, A user-centric design for the BiographyNet Linked Data interface. MSc thesis. Vrije 
Universiteit Amsterdam, 2014.
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original source in order to check results. Furthermore, they appreciate sugges-
tions from the interface about potential relations between people, would ide-
ally have access to multiple visualizations and want to be able to store the re-
sults of their study in text form or some other human readable format, in order 
to use results separately from the tool. Some users also indicated interest in 
statistical information, insight in how the tools work and replicability of the 
study, though these requirements were not shared by all participants. On de-
signing prototypes of our demonstrator and visualizations these insights were 
taken into account. In this section, we describe the design of the demonstrator 
prototype as well as an additional visualization of biographical data. 

BiographyNet Demonstrator
The BiographyNet demonstrator will provide access to the biographical data 

and enrichments resulting from the NLP process through various visualiza-
tions and data views. These can be broadly divided into four categories: time-
line views, map views, graphs views and raw data views. These different visual-
izations exploit the main data elements within the biographical data: time 
periods, locations and relations of people, places and events. As such, each type 
of visualization can provide a different insight. In order to access the data, the 
demonstrator contains a general search bar as found in major web search en-
gines. This text based search functionality uses information from metadata as 
well as full biographical descriptions. After the initial search, relevant persons 
are shown in the chosen visualization, one of which can be chosen using tabs. 
The initial result can then be refined based on a collection of metadata fields 
derived from the result. Hence, a combination of free search and faceted brows-
ing is used. The results of different searches can be viewed together and com-
bined in order to compare them. Meanwhile, the demonstrator keeps track of 
all these search and refinement operations allowing the historian to either go 
steps back in the process, branch off in a different direction, or store these steps 
in order to later reproduce the same results.
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Fig. 4: Mock up of the demonstrator’s main screen showing the general search bar, 

timeline visualization and metadata-based refinement display. 

By design, the demonstrator should provide information to the historian in 
an insightful way, but leave the interpretation of that information — and more 
importantly — the judgement of it, to the historian. The provenance information 
stored in the BiographyNet data model will be used to facilitate this. It therefore 
plays an important role in establishing the credibility of the demonstrator as an 
academic research tool. Though there are general purpose visualization solu-
tions for provenance information available such as Prov-O-Viz,48 these require a 
deeper understanding of the provenance model, due to the lack of context. In a 
purpose-built visualization, this context can be taken into account; the prove-
nance information can be displayed based on the well-understood principle of 
having multiple biographical descriptions per person. Furthermore, the prove-
nance view can be combined with “related but non-prov” data such as token off-
sets stored by the NLP pipeline in order to highlight the exact text phrases used 
by the NLP, next to the actual provenance data on that particular process.

When a metadata fact is selected in a visualization, e.g. the birthdate of a 
person is selected by clicking on the beginning of that person’s timeline, a 
screen is displayed that provides the selected fact, possible alternatives for it 

 48 Rinke Hoekstra / Paul Groth, PROV-O-Viz: understanding the role of activities in provenance, In: Pro-
venance and Annotation of Data and Processes. Cologne: Springer International Publishing, 2014, 215-220.
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that may be contained in alternative biographical entries, and an overview of 
the aggregated provenance information for those facts. By clicking on a meta-
data fact, a fold-out view is given of the sources that agree with this fact, contra-
dict with it, or partially confirm it. Using this display, the historian can see 
which sources, i.e. which biographies, were used to derive that particular fact. 
Furthermore, a fragment from the actual biography can be displayed, high-
lighting the exact terms that were used. This approach does not only allow the 
historian to directly check the fact in the original source, but also provides a 
form of context.

Fig. 5: Mock up of the demonstrator’s fact info screen showing several alternative birth 

metadata facts, the sources overview for one of those facts, and the original source 

texts. 



221Extracting Relations Between People and Events

The actual BiographyNet demonstrator is currently under development and 
will be based on these prototypes. The interface of the BiographyNet demon-
strator will be created using Data 2 Documents,49 a vocabulary for creating doc-
uments out of data, developed under auspices of the BiographyNet project. Us-
ing the Data 2 Documents vocabulary, definitions can be created that determine 
how the (meta)data related to a particular data resource should be rendered in 
HTML in specific situations, which fits well with the rendering of metadata in 
different views for the demonstrator interface. 

BiographyNet visualizations in Storyteller
Storyteller aims at visualizing events that are structured as stories. The visu-

alization is developed based on three projects: NewsReader,50 Embodied Emo-
tions51 and BiographyNet. Despite the difference in the data and goals of this 
project, Storyteller provides means to gain insight of the data in all three proj-
ects. We will limit our description to the BiographyNet visualizations in this 
paper.52

Storyteller provides three views on the data. The first view is actor-centric. 
This view provides so-called participation graphs. The x-axis of this representa-
tion is a timeline and the y-axis provides a list of actors. Each actor is repre-
sented by a line in its own color. The events the actor is involved in are repre-
sented as circles on these lines. If two actors are involved in the same event, the 
lines intersect at this event. In the BiographyNet visualization, we represent all 
events of the same type occurring in the same year as a single event, i.e. we 
represent the births, marriages, deaths, etc. occurring in the same year to-
gether. People’s life-lines intersect when they are born in the same year, get 
married in the same year, etc. Left of these life-lines an alphabetic list of the 
actors is given together with a horizontal bar in the participant’s color. The 
length of this bar indicates the number of events the actor is involved in.

 49 Niels Ockeloen, RDF Based Management, Syndication and Aggregation of Web Content, in: Knowledge 
Engineering and Knowledge Management, Linköping: Springer International Publishing, 2014, 218–224 
http://www.data2documents.org

 50 Piek Vossen / German Rigau / Luciano Serafini / Pim Stouten / Francis Irving / Willem Robert van Hage, 
NewsReader: recording history from daily news streams, in: proceedings of 9th International conference on 
Language Resources and Evaluation (LREC 2014). Reykjavik: European Language Resources Association 
(ELRA), 2014 http://www.newsreader-project.eu

 51 Janneke M. van der Zwaan, Inger Leemans, Erika Kuijpers, and Isa Maks, HEEM, a Complex Model for 
Mining Emotions in Historical Text, In e-Science (e-Science), 2015 IEEE 11th International Conference on, 
22–30. IEEE, 2015.

 52 The visualization can be found here: http://nlesc.github.io/BiographyNet/
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The second view provides two event-centric visualizations of scattered 
events on timelines. Events are classified into groups. The first visualization 
represents all events of a given group on a single row. Events receive a climax 
score indicating their importance. The group containing the event with the 
highest climax score is presented in the top row, followed by the group with 
the second highest climax score, etc. In the second visualization, each individ-
ual event is placed on the y-axis depending on its own climax score. Events 
belonging to the same group are thus placed on different rows. Events belong-
ing to the same group are represented by the same symbol and color. This view 
thus allows the user to see how the climax scores of a given event group change 
over time. If all events belong to the same story (e.g. by common actors), this 
visualization shows how the story unfolds into a climax and how the aftermath 
slowly fades out. In the BiographyNet visualization, events of the same type 
belong to the same group and the climax score is determined by how many 
people participated in this type of event in a given year. This visualization does 
not therefore tell the story of individual people, but rather of types of events 
revealing peaks in births, marriages, studies, deaths, etc. in a specific dataset.

Finally, the third view fulfils the verification requirement of the historians. 
This view provides sentences from the original data highlighting the place 
where individual events are mentioned. Historians can see in this view whether 
automatic analysis identified the correct event. If no sentence is provided, the 
user knows this data point came from the metadata. Overall, the visualization 
points out who experienced the same (kind of) thing at the same time, sup-
porting analyses on what happened to people who were born or died at a spe-
cific time, who studied in the same year etc. As such, the BiographyNet Story-
teller supports generation-based investigation.

8. Conclusion, Discussion and Future work

This paper described the BiographyNet project. BiographyNet combines 
expertise from the fields of history, computational linguistics and computer 
science to create order in a mass of unstructured, or semi-structured, bi-
ographical data and create new insight by providing links to previously sepa-
rate data. Historical research drove the questions which the tool should be able 
to answer, computational linguistics wrote the algorithms to automatically 
analyze the texts and computer science converted the data into linked data and 
designed a user friendly and inspiring interface. All fields were equally re-
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presented, which we feel is a necessary condition for making such a project 
successful.

We started with unstructured short biographies on circa 75,000 famous peo-
ple from Biography Portal of the Netherlands (BNP). Some metadata fields 
were already added to their biographies, but some information like ‘parents’, 
‘occupation’ and ‘education’ were frequently missing. Often these elements 
were present in the text and we used the BiographyNet pipeline to extract them 
and enrich the metadata of the text. Our demonstrator aimed at visualizing this 
data in a user friendly manner, providing leads rather than answers and paying 
attention to provenance and different perspectives. 

Provenance and perspectives were the two themes that bound the three 
fields together when creating the demonstrator. The historian always wants to 
know what the original source of a piece of information is, to verify what is 
stated. Sometimes data will conflict, and sometimes there is a different per-
spective on a person or event. Not only the data itself has to deal with prove-
nance and perspectives, but also the NLP enrichments. For every enrichment, 
provenance is specifically defined including original source and a reference to 
how the enrichment was created. The different perspectives on people through 
time which can thus be extracted form an interesting research project in itself. 
The demonstrator is planned to be published in the Fall of 2017.

The evaluation of the NLP pipeline is currently ongoing. We have argued 
that such an evaluation should both include intrinsic evaluations and extrinsic 
evaluations. Intrinsic evaluations should give an indication of the performance 
of individual NLP tools on the data from the biography portal. Extrinsic evalu-
ation investigates the suitability of the generated data to address specific histor-
ical questions. This evaluation is not merely interested in the numbers, but also 
in the kind of errors that occur and whether they introduce a bias influencing 
the outcome of the historian’s question. Though we consider the requirements 
for evaluations one of the main important insights gained within this project, it 
also forms one of the most important lessons learned in how to plan a digital 
humanities project. Rather than running an evaluation at the end of a project, 
these projects should start by setting up evaluations.

BiographyNet resulted in numerous publications and national and interna-
tional collaborations. A lot more, however, could still be done on this topic. 
There are biographical dictionaries worldwide, which could be analyzed using 
the same techniques and methodology. Not only could these dictionaries and 
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other biographical resources be enriched the same way as the BNP, but it is also 
possible to link these different datasets with one another for analysis. Questions 
regarding world renowned people like Erasmus could be addressed while using 
biographical datasets in different languages and from different countries. Con-
flicting data and different perspectives will surface. A general picture on the 
good and bad qualities ascribed to people could provide us with insights into 
European culture and even into nationalism and state formation in the nine-
teenth and twentieth centuries. Finally, trends can be validated across national 
borders and language-communities.
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Jonas Kuhn, André Blessing

 Die Exploration biographischer Textsammlungen mit 
computerlinguistischen Werkzeugen

 Methodische Überlegungen zur Übertragung komplexer 
Analyseketten in den Digital Humanities

I. Einleitung

Dieser Artikel1 geht von einem Beispielportal für die computerlinguistische 
Exploration von biographischen Informationen aus – der Webanwendung Tex-
tuelle Emigrationsanalyse (TEA)2, mit der die Ergebnisse einer automatischen 
Extraktion von textuell erwähnten biographischen Details aus großen Text-
sammlungen visualisiert werden. Semantisch flexibel werden Textinstanzen zu 
einer Emigration aufgefunden und in ener Weltkarte aggregiert visualisiert. 
Vor dem Hintergrund dieses Beispiels diskutieren wir hier programmatisch das 
Potenzial, das komplexe computerlinguistische Analyseketten für einen erwei-
terten methodischen Zugang zu historiographischen und anderen Fachfragen 
erschließen könnten. Wir  thematisieren dabei insbesondere einen wiederkeh-
renden methodischen Problemkomplex in Digital Humanities-Projekten, der 
sich aus gegenläufigen Tendenzen bei der Planbarkeit von konkreten, empi-

 1 Die Arbeiten, die diesem Beitrag zugrunde liegen, wurden vom deutschen Bundesministerium für Bil-
dung und Forschung (BMBF) im Rahmen des Projekts CLARIN-D (Common Language Resources and 
Technology Infrastructure, http://de.clarin.eu/, letzter Zugriff am 18.05.2017) gefördert. Die Anwen-
dung der Analyseketten auf Wikipedia-Daten steht auch im Zusammenhang mit SFB 732, Projekt D2, 
gefördert von der Deutschen Forschungsgemeinschaft (DFG); der Abgleich von Personen über unter-
schiedliche Quellen hinweg dem Projekt „Wikipedia-Based Named Entity Identification“, gefördert von 
der Nuance Foundation. Die Arbeiten zum Österreichischen Biographischen Lexikon 1815–1950 erfolgten 
in Kooperation mit der Österreichischen Akademie der Wissenschaften. Die in diesem Artikel diskutier-
ten methodischen Überlegungen bildeten einen der Ausgangspunkte für das BMBF-geförderte Zentrum 
für reflektierte Textanalyse CRETA an der Universität Stuttgart. 

 2 http://clarin01.ims.uni-stuttgart.de/tea/ (letzter Zugriff am 18.05.2017). Für eine technisch-methodische 
Beschreibung des Ansatzes vgl. André Blessing / Jonas Kuhn, Textual Emigration Analysis (TEA), in: 
Proceedings of the Ninth International Conference on Language Resources and Evaluation (LREC’14), Eu-
ropean Language Resources Association (ELRA), Reykjavik, Island, 2014, 2089–2093. Ein Tutorium zur 
Webanwendung findet sich in http://clarin01.ims.uni-stuttgart.de/tutorial/tea.html (letzter Zugriff am 
18.05.2017).
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risch verankerten Model lierungsaufgaben ergibt: Auf der geisteswissenschaft-
lichen Seite – mit einem hermenentischen Vogehen – steht eine typischerweise 
schwer vorhersagbare Entfaltung der textanalytischen Fragestellungen über 
den Projektverlauf hinweg, bei der eine frühzeitige Festlegung auf bestimmte 
Arten von Teilanalysen ein echtes Hemmnis darstellen würde. So mag erst die 
Auseinandersetzung mit der Fage der Emigration spät im Projektverlauf zu-
sätzliche Analysefragen zu historischen Ländergrenzen aufwerfen. Demgegen-
über steht bei der komputationellen Modellierung von Analyseschritten in der 
Computerlinguistik oder Informatik ein Bedarf an möglichst konkreten Refe-
renzdaten und -spezifikationen früh im Projektverlauf, die eine empirisch fun-
dierte Entwicklung von anspruchsvollen Analysemodellen gewährleisten sol-
len. Dieses Dilemma führt in der Praxis häufig zur Vermeidung oder zumindest 
zu einem zögerlichen Einsatz von komplexeren (komputationellen) Modellie-
rungstechniken – eine Tendenz, die gerne verstärkt wird durch Erfahrungen 
mit einer eingeschränkten Verlässlichkeit automatischer Werkzeuge, insbeson-
dere beim Einsatz auf Zielgegenstände, die in zentralen Eigenschaften vom je-
weiligen Entwicklungsstandard abweichen (beispielsweise Texten, die sprach-
lich von modernen Zeitungstexten abweichen, auf denen computerlinguistische 
Standardwerkzeuge trainiert werden). Die Möglichkeit einer Skalierung von 
komputationellen Analysen auf größere Datenmengen und eine daran anschlie-
ßende Einbindung der korpusbasierten empirischen Ergebnisse in eine fach-
spezifische Argumentation wird so innerhalb der üblichen Projektdimensionen 
oft gar nicht erreicht.

Unser Beitrag argumentiert für die Möglichkeit einer gegenteiligen Reaktion 
auf das methodische Dilemma: Indem mögliche Wege einer technischen Unter-
stützung geisteswissenschaftlicher Studien auf größeren Datensammlungen früh 
im Projektverlauf antizipiert werden (mittels eines vorläufigen Analysesystems, 
ohne Anspruch auf bestmögliche Qualitätsstandards), könnte die Entfaltung der 
fachspezifischen Fragestellung durch die zu erwartenden Einblicke selbst be-
fruchtet werden. Im weiteren Verlauf könnte dann die empirisch fundierte Aus-
modellierung und Verfeinerung der komputationellen Analyse Hand in Hand ge-
hen mit der Durchführung der fachwissenschaftlichen Studien.

II. Ausblick auf den Beitrag zur Methodendiskussion 

Ein derartiges Vorgehen ist beim Einsatz von komplexen computerlinguisti-
schen Verfahren für eine breit angelegte Textanalyse in den Digital Humanities 
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technisch möglich, sofern ein adaptierbares Ausgangssystem vorliegt, das un-
tersuchungsrelevante Aspekte einer robusten Textanalyse unterstützt – bei-
spielsweise die Extraktion von textuellen Beschreibungen eines bestimmten 
Ereignistyps wie die Emigration aus einem gegebenen Ursprungskorpus. Dann 
kann für ein anderes Korpus (entweder das eigentliche Korpus der Zielstudie 
oder ein hinreichend ähnliches, das in digitalisierter Form vorliegt) und eine 
abgewandelte analytische Teilfragestellung die vorliegende Analysekette mit 
relativ geringem Aufwand vorläufig übertragen werden, um im Sinne eines 
Prototyping (eines Konzepts aus der Softwareentwicklung) die analytischen 
Möglichkeiten prinzipiell vor Augen zu führen.

Aus Sicht der textanalytischen Fachdisziplinen lassen sich so mögliche An-
satzpunkte für eine korpusgestützte Argumentation früh im Prozess der Fin-
dung und Schärfung spezifischer Thesen nicht nur abstrakt, sondern empirisch 
hinterlegt, d. h. in Auseinandersetzung mit realen Korpusinstanzen, eruieren. 
Aus komputationeller Sicht können der konzeptionelle Klärungsbedarf und der 
verbleibende technische Entwicklungsaufwand für eine Konsolidierung der 
prototypischen Analysekette anhand des konkreten Szenarios wesentlich bes-
ser abgeschätzt und geplant werden. Selbstverständlich ist es auch möglich, 
dass die vorläufigen Versuche zu unbefriedigenden Resultaten führen und An-
passungen oder grundlegende Korrekturen vorgenommen werden müssen.

Den Vorteilen eines solchen risikobewussten Explorationsansatzes mögen 
Bedenken entgegenstehen, die das methoden- und quellenkritische Vorgehen 
der geisteswissenschaftlichen Forschung durch eine dominierende Rolle der 
Auswertung von verfügbaren Daten in Gefahr sehen.3 Tatsächlich kann jedoch 
argumentiert werden, dass ein teilfragenbezogenes Herantasten an jede Erwei-
terung der analytischen Möglichkeiten natürlicherweise in eine sorgfältig re-
flektierende Methodik mündet, die jeder Teilkomponente einer komplexen 
textanalytischen Gesamtarchitektur (einschließlich der nichttechnischen „Fil-
terschritte“ wie z. B. der Quellenüberlieferung und -auswahl) mit Skepsis hin-
sichtlich der Verlässlichkeit entgegentritt und sie auch immer wieder neu hin-
terfragt. So kann das Prinzip eingeführt werden, dass für eine valide 
Argumentation nur Beobachtungen geltend gemacht werden, die über die Be-
trachtung von mehreren unabhängigen Analyseansätzen hinweg stabil zutage 

 3 Diese oft in der einen oder anderen Form vorgebrachten Bedenken referiert beispielsweise Reichert im 
Vorwort zum Sammelband Big Data; er spricht von der Gefahr einer „evidenzbasierte[n] Konzentration 
auf das mit den Daten Mögliche“ (Ramón Reichert [ed.], Big Data. Analysen zum digitalen Wandel von 
Wissen, Macht und Ökonomie, Bielefeld: Transcript, 2014, 20).
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treten. Indem jeder Analyseschritt als unvollkommener Teil einer komplexen 
Gesamtkette betrachtet und kritisch reflektiert wird, mag die Sensibilisierung 
des Betrachters für Artefakte in der Quellenauswahl, der Filterung, dem Werk-
zeugaufbau etc. stärker sein, als dies bei einem konventionellen Vorgehen der 
Fall ist – bei dem die jeweiligen Auswahlentscheidungen einmalig zu einem 
ganz bestimmten Zeitpunkt gefällt werden, sodass die vollständigen Implikati-
onen der wechselseitigen Abhängigkeiten kaum betrachtet werden können. 

Gerhard Lauer mahnt für die Digital Humanites angesichts der Konfrontation 
mit einer wachsenden Datenfülle ein umso dezidierteres theoretisch fundiertes 
und methodenkritisches Vorgehen an.4 Dies könnte sich unseres Erachtens mit 
der komputationellen Modellierung und Implementierung nichttrivialer Analy-
seaufgaben, die einer Interpretation in einem anspruchsvolleren theoretischen 
Ansatz zugänglich sind, besser umsetzen lassen als mit generischen oberflächen-
nahen Analysemethoden – soweit die Modellierung transparent aufgesetzt ist 
und ihre Vorhersagen mit kritischer Distanz betrachtet werden.

III.  Computerlinguistische Relationsextraktion  
aus biographischen Texten

Biographien bedeutender Persönlichkeiten und solche, die nur in einem 
sehr lokalen oder fachspezifischen Kontext von Interesse sind, finden sich in 
großer Fülle in Archiven und Bibliotheken und in den letzten Jahren auch in 
den unterschiedlichsten Onlinesammlungen – vom Webauftritt einer Klein-
stadt mit der Beschreibung berühmter Töchter und Söhne der Stadt über die 
Vielzahl biographischer Artikel in Wikipedia bis hin zu den Onlineausgaben 
der nach höchsten wissenschaftlichen Standards kompilierten biographischen 
Lexika. Biographische Detailinformationen waren von jeher für ein ausgespro-
chen breites Spektrum von Zielgruppen von Interesse (da die beschriebenen 
Personen in allen Bereichen des menschlichen Lebens wirkten). Dies setzt sich 
im digitalen Zeitalter selbstverständlich fort, wobei nicht nur die Verfügbarkeit 
der Sammlungen für Nutzerinnen und Nutzer, unabhängig von ihrem physi-
schen Aufenthaltsort, die Zugänglichkeit der Information revolutioniert, son-
dern auch die Befreiung der Recherchierenden aus der Abhängigkeit von der 

 4 Gerhard Lauer, Die digitale Vermessung der Kultur, in: Heinrich v. Geiselberger / Tobias Moorstedt (eds.) 
Geisteswissenschaften als Digital Humanities. „Big Data. Das neue Versprechen der Allwissenheit“, Berlin: 
Suhrkamp, 2013, 99–116, hier 112.
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Gruppierung und Indizierung der Information, wie sie zum Zeitpunkt der 
Kompilation bereitgestellt wurde. (Um ein biographisches Detail zu finden, 
musste man in aller Regel den Namen der relevanten Person kennen und zu-
dem wissen, welcher Aspekt ihrer Vita ihr den Status verliehen hat, der zur 
Aufnahme in eine biographische Sammlung führt – sei es künstlerisches oder 
wissenschaftliches Wirken, möglicherweise kombiniert mit Kriterien wie Nati-
onalität etc.) Volltextsuche in einer größeren digitalen biographischen Samm-
lung bzw. die Suche mit einer Suchmaschine erlaubt es – wenn auch mit oft 
erheblichem verbleibendem Sichtungsbedarf –, Details ohne derartiges Vor-
wissen aufzufinden. Mit einem systematischeren Indizierungs- und Recherche-
ansatz rückt es in den Bereich des Möglichen, schnell Wissen zu aggregieren, 
das über eine große Zahl gegebener Biographien verteilt vorliegt, sodass schnell 
Fragen beantwortet werden können, die sonst nur mit erheblichem manuellem 
Aufwand zu bearbeiten gewesen wären – beispielsweise die Suche nach allen 
(prominenten) Wissenschaftlern einer bestimmten Nationalität, die in einem 
bestimmten Zeitfenster an einer Universität im Ausland tätig waren.

Der Idee des Semantic Web folgend, würde ein derartiges Vorgehen dann 
optimal unterstützt, wenn jedes biographische Faktum in einer standardisier-
ten formalen Beschreibungssprache abgelegt ist (z. B. dem Resource Descrip-
tion Framework, RDF5) und die Referenz auf relevante Entitäten (Personen, 
Orte, Organisationen etc.) im Sinne der Linked Data-Methode6 über Normda-
teien verknüpft sind (wie der Gemeinsamen Normdatei, GND7). Die weitaus 
größere Menge von biographischen Informationsquellen liegt jedoch (noch) 
unstrukturiert in Form von Texten vor und auch neu entstehende biographi-
sche Quellen sind in vielen Fällen in Textform.

Hier setzt die Nutzung von computerlinguistischen Werkzeugen an: Gerade 
bei relativ stark konventionalisierten biographischen Texten lassen sich wich-
tige Fakten verhältnismäßig zuverlässig automatisch extrahieren, sodass sich 
ein enormes Potential für eine weitergehende Exploration und Aggregation 

 5 Eric Miller, An Introduction to the Resource Description Framework, in: D-Lib Magazine, Mai 1998 
(http://www.dlib.org/dlib/may98/miller/05miller.html, letzter Zugriff 18.05.2017).

 6 Vgl. auch: Niels Ockeloen / Antske Fokkens / Serge ter Braake / Piek Vossen / Victor de Boer / Guus 
Schreiber / Susan Legêne, BiographyNet, Managing Provenance at multiple levels and from different per-
spectives, in: Proceedings of the Workshop on Linked Science (LiSC) at ISWC 2013, Sydney, Australien, 
2013; Antske Fokkens / Serge ter Braake / Niels Ockeloen / Piek Vossen / Susan Legêne / Guus Schreiber, 
BiographyNet. Methodological Issues when NLP supports historical research, in: Proceedings of the 9th 
edition of the Language Resources and Evaluation Conference (wie Anm. 2), 3728–3725.

 7 http://www.dnb.de/gnd (letzter Zugriff 18.05.2017).
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von verteilter Detailinformation ergibt. Unser Beitrag geht wie eingangs er-
wähnt von einem Beispielportal aus, der Webanwendung Textuelle Emigrati-
onsanalyse (TEA), die im Rahmen des CLARIN-D-Projektes entwickelt wurde, 
um Ansatzpunkte für eben dieses Potential exemplarisch zu illustrieren.

Als einen Typ von biographischen Ereignissen, der (a) für eine Vielzahl von 
Analysen von Interesse ist, (b) verhältnismäßig häufig auftritt und sich (c) in 
aggregierter Form geographisch visualisieren lässt, haben wir für das Beispiel-
portal die Beschreibung einer Emigration bzw. Übersiedlung in ein anderes 
Land gewählt, die in unterschiedlicher sprachlicher Form beschrieben sein 
kann („sie übersiedelte nach Warschau“, „Der Weg in die Emigration [...] führte 
über die Schweiz und England letztlich in die USA“,8 „später ging sie nach Nor-
wegen, wo sie zu den prominentesten deutschen Emigranten gehörte“9). Aus 
einer gegebenen Textsammlung können so Relationsinstanzen für die Emigra-
tion aus einem Land A in ein Land B automatisch extrahiert werden und die 
Gesamtrelation kann nach Ausgangs- und Zielländern aggregiert in einer inter-
aktiven Weltkarte visualisiert werden. Abbildung 1 zeigt in einer Bildschirm-
ansicht unserer Webanwendung die Karte mit dem Mauszeiger über Öster-
reich. Länder, die Ausgangsländer einer Übersiedlung nach Österreich sind, 
sind rötlich dargestellt; Zielländer einer Übersiedlung aus Österreich hellblau. 
Eine Tabelle zeigt die absolute zahlenmäßige und die relative Verteilung unter 
den Ausgangs- und Zielländern und bietet Hyperlinks an für eine Auflistung 
der zugrunde liegenden Textstellen, die in einem Fenster „Emigration Details“ 
dargestellt werden (wiederum mit Verlinkung zur vollständigen Textquelle). 
So können die Nutzerinnen und Nutzer sich u. a. rückversichern, dass keine 
Fehler bei der automatischen Extraktion vorliegen.

 8 Aus dem deutschsprachigen Wikipedia-Eintrag zu Alfred Hauptmann (1881–1948) (letzter Zugriff 
18.05.2017).

 9 Deutschsprachiger Wikipedia-Eintrag zu Hanna Sandtner, geb. Ritter (1900–1958) (letzter Zugriff 
18.05.2017).
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Abb. 1: Webanwendung Textuelle Emigrationsanalyse: Bildschirmansicht nach 

der Selektion der Wikipedia-basierten Extraktionsergebnisse für Österreich und einer 

Aktivierung der detaillierten Textinstanzen für Migration aus Österreich in die USA

Die Webanwendung wurde ursprünglich für die Sammlung aller biographi-
schen Artikel in der deutschsprachigen Wikipedia entwickelt. In Kooperation 
mit der Österreichischen Akademie der Wissenschaften haben wir die Textba-
sis des Österreichischen Biographischen Lexikons (ÖBL) in ein geeignetes Aus-
gangsformat überführt. Diese haben wir im Rahmen eines Experiments zur 
schnellen technischen Migration der gesamten Analyse- und Aggregations-
kette in das TEA-Portal integriert.10 Durch Abgleich der Namen, Geburts- und 
Sterbedaten können die Personen aus dem ÖBL mit Wikipedia-Artikeln, für 
die in vielen Fällen ein Verweis auf Normdateien vorliegt, heuristisch zusam-
mengeführt werden. Auf weitere Aspekte des Anpassungsprozesses kommen 
wir in Abschnitt IX. zu sprechen.

Der Extraktion von relevanten Ereignisbeschreibungen liegt eine komplexe 
Analysekette zugrunde, ausgehend von einer Vorverarbeitung der Textbasis, 
mit anschließenden computerlinguistischen Standardanalyseschritten – Toke-

 10 André Blessing / Andrea Glaser / Jonas Kuhn, Biographical Data Exploration as a Testbed for a Mul-
ti-view, Multimethod Approach in the Digital Humanities, in Serge ter Braake et al. (eds.), Proceedings of 
the First Conference on Biographical Data in a Digital World, Amsterdam, 2015, 53–60.
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nisierung, Wortarterkennung (Part-of-Speech-Tagging), Lemmatisierung, 
syntaktisches Parsing – und schließlich aufgabenspezifischen Schritten, die zu-
sätzlich auf Metadaten bzw. (semi-)strukturiert vorliegende Daten wie das Ge-
burtsland einer Person Bezug nehmen. Bei der eigentlichen Relationsbestim-
mung – hier zur dreistelligen Relation zwischen einer Person P, einer 
linguistischen Beschreibung des Ausgangsortes/-landes A und einer des Zielor-
tes/-landes B – kommt ein trainierbares maschinelles Lernverfahren zum Ein-
satz, das die sprachlichen Varianten der Relationsbeschreibung anhand von 
manuell markierten Trainingsdaten induziert und dabei auf Generalisierungen 
auf Basis der detaillierten computerlinguistischen Vorverarbeitung zurück-
greifen kann. Dank des trainierbaren Verfahrens kann die Zielrelation emigra-
tion (P, A, B) ohne technisches Wissen durch eine andere ersetzt werden: In 
einem interaktiven Prozess müssen dazu einige textuelle Beispiele für die ge-
wünschte Relation angegeben werden (beispielsweise die Beschreibung der 
Mitgliedschaft einer Person in einer Partei oder einem Verband). Anschließend 
erfolgt ein zyklisches Active Learning-Training11 – wie es beispielsweise aus der 
Anpassung von Spam-Filtern für E-Mail oder trainierbarer Gesichtserkennung 
in Portalen zur Fotoverwaltung bekannt ist –, d. h., das System trainiert einen 
ersten automatischen Klassifikator, der noch sehr krude ist, und wendet diesen 
auf zusätzliche Beispieltexte an. Der Nutzer korrigiert einige Fehlklassifikatio-
nen im Ergebnis, ein erneutes Training erfolgt usw., bis die Analysequalität zu-
friedenstellend ist. Beim interaktiven Relationstraining lassen sich mit erstaun-
lich geringem Annotationsaufwand Extraktionswerkzeuge erstellen, die 
brauchbare Resultate für explorative Studien liefern.

IV. Eine Akkumulation von Unschärfe? 

Dieser Beitrag möchte weniger in die technischen Details des TEA-Portals 
und der zugehörigen Analysekette gehen, die an anderer Stelle dargestellt sind.12 
Im Vordergrund stehen stattdessen Überlegungen zu den Möglichkeiten für 
eine methoden- und quellenkritische Anwendung eines computerlinguistisch 

 11 Der Terminus Active Learning folgt hier dem Gebrauch im Maschinellen Lernen, vgl. Burr Settles, From 
Theories to Queries: Active Learning in Practice, in: Journal of Machine Learning Research. Workshop and 
Conference Proceedings 16, Workshop on Active Learning and Experimental Design, 2011, 1–18.

 12 Vgl. Blessing / Kuhn, Textual Emigration Analysis (TEA) (wie Anm. 2); Blessing / Glaser / Kuhn, Biogra-
phical Data Exploration (wie Anm. 10).
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informierten Analyseansatzes in den Digital Humanities, für den das Portal ex-
emplarisch steht.

Die in Abschnitt II. skizzierte Idee einer zügigen Anpassung von existieren-
den Werkzeugketten auf neue Textquellen und andere Analyseaufgaben ist zu-
nächst nicht ohne Probleme. Kein automatisches computerlinguistisches Ana-
lysewerkzeug erzielt hundertprozentig korrekte Analyseergebnisse13 – nicht 
einmal dann, wenn es auf eine Textbasis angewendet wird, die genau den Gege-
benheiten des Entwicklungskontexts entsprechen. Und sobald der Anwen-
dungskontext Abweichungen mit sich bringt (sei es ein anderes historisches 
Sprachstadium, eine andere Textgattung oder eine veränderte Inhaltsdomäne), 
nimmt die Fehlerquote zu – je nach Umständen teilweise erheblich.14 Durch die 
Verkettung von mehreren Analyseschritten, von denen jeder die Ausgabe einer 
anderen automatischen Analyse als Eingabe erhält, potenziert sich das Fehler-
risiko. Hinzu kommt die Problematik, dass mit dem Einsatz von automatisier-
ten Analysen auf einer größeren Sammlung von Quelltexten der menschliche 
Blick auf jedes Einzeldokument entfällt, mit dem sonst irrtümlich in die Quel-
len geratene Ausreißer und anderweitige grobe Fehler quasi nebenher aufge-
deckt werden können.

Vor diesem Hintergrund scheint eine Skepsis gegenüber dem Einsatz von 
komplexeren textanalytischen Komponenten in den Digital Humanities ange-
bracht zu sein: Muss nicht – um eine Argumentation mit Ergebnissen aus einer 
größeren Korpusstudie valide zu untermauern – eine sorgfältige manuelle Nach-
bereitung bzw. unabhängige Kontrollanalyse durchgeführt werden, was den oft 

 13 Eine hundertprozentige Übereinstimmung wird bei nichttrivialen Analyseaufgaben andererseits auch 
niemals zwischen zwei menschlichen Annotatoren erzielt. Die intensive Auseinandersetzung der letzten 
Jahre mit der Annotationsmethodik in der Korpuslinguistik und Computerlinguistik hat verschiedene 
Strategien zum Umgang mit schwierigen Annotationsentscheidungen hervorgebracht; in jedem Fall ist 
eine klare Operationalisierung der Entscheidungskriterien und eine empirische Überprüfung der erziel-
baren Übereinstimmung (Inter-Annotator Agreement) erforderlich. Bei einigen Analyseaufgaben wie dem 
Part-of-Speech-Tagging und Parsing erzielen sehr ausgereifte automatische Ansätze im Test mittlerweile 
eine durchschnittliche Zielgenauigkeit, die an die menschliche Übereinstimmung heranreicht – vgl. aber: 
Eugenie Giesbrecht / Stefan Evert, Is part-of-speech tagging a solved task? An evaluation of POS taggers 
for the German web as corpus, in: Proceedings of the fifth Web as Corpus workshop, 2009, 27–35; Christo-
pher D. Manning, Part-of-speech tagging from 97% to 100%: is it time for some linguistics?, in: Alexan-
der Gelbukh (ed.), Computational Linguistics and Intelligent Text Processing, 12th International Conference, 
CICLing 2011, Proceedings, Part I. Lecture Notes in Computer Science 6608, Berlin / Heidelberg: Springer, 
2011, 171–189.

 14 Vgl. Satoshi Sekine, The Domain Dependence of Parsing, in: Proceedings of the Fifth Conference on Applied 
Natural Language Processing, Association for Computational Linguistics, 1997, 96–102.
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erheblichen Mehraufwand fragwürdig erscheinen lässt, der sich aus dem Einbe-
ziehen komputationeller Modellierungskomponenten in die Studie ergibt? 

Wir werden zum Schluss dieses Beitrags (in Abschnitt XII.) kurz auf metho-
dologische Überlegungen zurückkommen, mit denen dieser Skepsis recht 
weitreichend begegnet werden kann. Für die weitere Betrachtung ist jedoch 
festzuhalten, dass jede Werkzeugübertragung auf Daten, die vom Entwick-
lungs- bzw. Trainingsszenario abweichen, zu einer Situation führt, in der die 
Qualität der erzielbaren Analysen zunächst kaum vorherzusagen ist.

 V.  Evaluation komputationeller Analysemodelle auf 
anwendungstypischen Referenzdaten

Der dargestellten Unsicherheit bei der Übertragung komputationeller Ana-
lysemodelle lässt sich technisch recht einfach dadurch begegnen, dass ein 
 Ausschnitt aus dem Zielkorpus gezielt mit einer manuellen Annotation des in-
tendierten Analyseergebnisses versehen wird – indem also ein „domänenspezi-
fischer Gold-Standard“ erstellt wird.15 Allerdings ist dieser Schritt mit einem 
nicht zu ignorierenden Aufwand verbunden: Annotationsrichtlinien, die für 
die ursprüngliche Aufgabe vorliegen, müssen angepasst werden, Annotatorin-
nen müssen geschult werden und eine ausreichend große Menge von Daten 
muss annotiert werden, idealerweise parallel von mehreren Personen, um die 
menschliche Übereinstimmung in die Beurteilung einbeziehen zu können.16

Bei Analyseketten, die mehrere Ebenen der Textanalyse betreffen, kann es 
sinnvoll sein, auch in die Gold-Standard-Zielannotation unterschiedliche rele-
vante Ebenen einzubeziehen. Wenn die Zielanalyse beispielsweise textuell aus-
gedrückte Handlungen zwischen Akteuren umfasst, ist es sinnvoll, in einem 
Testkorpus einerseits alle Erwähnungen von Akteuren manuell zu markieren 
(auch wenn diese Aufgabe verhältnismäßig simpel erscheint) und andererseits 
die textuell ausgedrückten Handlungen. Nur so kann die Qualität bei der Auf-
findung des einen Aspekts unabhängig vom anderen Aspekt beurteilt werden, 
und die Ursache möglicher Probleme kann besser lokalisiert werden.

 15 Der Terminus „Domäne“ wird in diesem Zusammenhang gerne in einem weiten Sinn in Bezug auf alle 
Eigenschaften interpretiert, in denen das Korpus der Anwendungstexte von dem der Entwicklungstexte 
abweicht, also neben der inhaltlichen Domäne, in der sich die Texte bewegen, auch Textgenre, Stilebene 
und sogar Sprachstadium u. a. Eigenschaften.

 16 Vgl. Eduard Hovy / Julia Lavid, Towards a ‘science’ of corpus annotation: a new methodological challenge 
for corpus linguistics, in: International Journal of Translation 22 (1), 2010, 13–36.
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Bei einem Werkzeugtransfer ist eine vorab durchgeführte manuelle Annota-
tion von Testdaten und darauf aufbauende Evaluationsexperimente in jedem 
Fall methodisch überlegen gegenüber einer direkten Werkzeuganwendung mit 
impressionistischer Post-hoc-Einschätzung der beobachteten Analyseergeb-
nisse. Bittet man AnnotatorInnen, ein vorliegendes Analyseergebnis zu beur-
teilen und nötigenfalls zu korrigieren, besteht erwiesenermaßen die Tendenz, 
im Zweifelsfall der vorgefundenen Analyse zu vertrauen.17 Bei einer ergebnisof-
fenen Handannotation dagegen entscheidet ein Annotator unabhängig von der 
Systemvorhersage. So werden Systemfehler, welche die Präzision (Precision) 
betreffen – also Dateninstanzen, die das System fälschlicherweise einer Zielka-
tegorie zuordnet – einer kritischeren Bewertung unterzogen. Noch problema-
tischer ist der Zugang zu Systemfehlern hinsichtlich der Vollständigkeit (bzw. 
dem Recall), d. h. bei fehlenden Dateninstanzen, die das Modell hätte erfassen 
sollen. Diese sind naturgemäß nicht in dem Datenausschnitt enthalten, den 
man sich bei einer nachträglichen Systemeinschätzung anschauen kann. Sie er-
langen allenfalls zufällig Aufmerksamkeit, wenn eine fehlende Instanz im be-
trachteten Textkontext vorkommt (d. h. in großer Nähe zu einer anderen Ana-
lyseinstanz). Mit einer systematischen Gold-Standard-Evaluation kann für ein 
Verfahren sowohl die Präzision als auch die Vollständigkeit beurteilt werden. 
Auf dieser Basis kann dann die Verlässlichkeit eines Werkzeugs in der Ziel-
domäne abgeschätzt werden, und sofern weitere analytische Schlussfolgerun-
gen auf dem Analyseergebnis aufbauen, kann ggf. eine zusätzliche Absicherung 
veranlasst werden.

Zudem dient die Evaluation dazu, den Bedarf für eine Weiterentwicklung 
der zugrunde liegenden Analysekomponenten einzuschätzen. Mit sogenannten 
Domänenadaptationsverfahren kann anhand einer zielorientierten Optimie-
rung von diversen Systemparametern häufig die Analysequalität verbessert 
werden, ohne dass weitreichende Neuentwicklungen notwendig sind und ohne 
einen größeren Korpusausschnitt als Trainings-Daten für ein vollständiges ma-
schinelles Lernen der Zielmodelle annotieren zu müssen (im Gegensatz zu dem 
relativ kleinen annotierten Test-/Entwicklungs-Korpus).

 17 Karën Fort / Benoît Sagot, Influence of Pre-annotation on POS-tagged Corpus Development, in: Pro-
ceedings of the Fourth Linguistic Annotation Workshop, ACL 2010, Uppsala, Schweden, 15–16 July 2010, 
56–63.
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 VI.  Zielgerichtete Modellentwicklung vs. Explorationsbedarf in 
den Digital Humanities: ein Dilemma 

In der Sprachtechnologie-Praxis kommt das geschilderte Vorgehen bei der 
Systemanpassung zumindest ansatzweise stets zum Einsatz: Ein Anbieter für 
sprachtechnologische Webanalyse wird für einen neuen Kunden, der beispiels-
weise die Nutzer-Akzeptanz seiner Produkte oder Dienstleistungen in Webfo-
ren automatisch verfolgen will, ein Korpus von kundenspezifischen Entwick-
lungsdaten mit der gewünschten Zielanalyse zusammenstellen (im Beispiel 
eine „Sentimentanalyse“, d. h. positive oder negative Meinungsäußerungen zu 
den Produkten), anhand dessen das System optimiert werden kann. Das Opti-
mierungsziel ist dabei sehr klar: Sowohl die Präzision (Precision) als auch die 
Vollständigkeit (Recall) der automatisch aufgefundenen Belegstellen sollen 
maximiert werden.

Für die Bearbeitung einer großen Sammlung von digitalisierten Quellen in 
den Digital Humanities wäre prinzipiell ein ähnliches Vorgehen denkbar. Eine 
zu Projektbeginn vorgenommene Handannotation von Zieldaten könnte als 
Optimierungsziel für die Anpassungsarbeiten an einer komplexen Kette von 
Analyseschritten dienen durchaus auch bei Textdaten, die stärker vom Ent-
wicklungsstandard abweichen als in der Webanalyse.18 In aller Regel wird sich 
das Erkenntnisinteresse in einem Digital Humanities-Projekt jedoch nicht 
gleich zu Beginn auf eine so einfach spezifizierbare Zielkategorisierung herun-
terbrechen lassen. Vielmehr sollen sich die vorgenommenen Analysen, dem üb-
lichen Vorgehen in der geistes- und kulturwissenschaftlichen Forschung fol-
gend im Projektverlauf entwickeln können. Die zentrale These einer Studie, die 
im Ergebnis auf Grundlage der vorhandenen digitalisierten Quellen argumen-
tativ untermauert wird, steht zu Beginn keineswegs fest, sondern ist das Pro-
dukt eines Entfaltungsprozesses, der stark von Zwischenergebnissen geleitet 
und dessen Verlauf ohne eine vorläufige Analyse der relevanten Quellenbasis 
nicht planbar ist.

Für den Einsatz komputationeller Analysemodelle zur Erweiterung der em-
pirischen Basis einer solchen Argumentation ergibt sich damit ein methodi-

 18 Für eine Arbeitspraxis in textanalytisch anspruchsvollen Projekten der Digital Humanities, welche die 
Annotation von Referenzdaten in den Mittelpunkt stellt, argumentieren Jonas Kuhn / Nils Reiter, A Plea 
for a Method-driven Agenda in the Digital Humanities, in: Global Digital Humanities, Sydney, Australien, 
2015.
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Abb. 2: Schematische Darstellung eines aus Sicht der Informatik naheliegenden 

Vorgehens in den Digital Humanities

sches Dilemma. Belastbare Vorhersagen lassen sich bei komplexeren Analyse-
aufgaben praktisch nur mit einem nennenswerten Entwicklungsaufwand 
erzielen, der eine sorgfältige Planung der Analyseentscheidungen und -katego-
rien voraussetzt. Das geisteswissenschaftliche Erkenntnisinteresse kann ande-
rerseits nur dann sinnvoll verfolgt werden, wenn das Vorgehen flexibel auf Be-
obachtungen reagieren kann, die sich erst im Studienverlauf aus der 
Auseinandersetzung mit dem Quellenmaterial ergeben. In den Abbildungen 2 
und 3 sind die gegenläufigen Vorgehensmodelle schematisch illustriert, die je-
weils nahe liegen, wenn das Forschungsteam einerseits einem informatiknahen 
Projektverlauf und andererseits vordringlich geisteswissenschaftlichen Ar-
beitspraktiken folgt. Der gemeinsame Kern ist in beiden Abbildungen jeweils 
als der Argumentationsbaum im Zentrum dargestellt: unabhängig vom Weg, 
der dorthin führt, zielen Digital Humanities-Projekte darauf ab, zu einem geis-
teswissenschaftlichen Themenkomplex eine komplexe Gesamtthese T zu ent-
wickeln (vielleicht „der Begriff X hat aufgrund des technischen Wandels in L 
zwischen 1850 und 1880 eine Umdeutung erfahren“) und argumentativ zu stüt-
zen. T wird unter Verwendung von anerkannten (möglicherweise fachspezifi-
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schen) Schlussregeln auf unterstützende Thesen (wie beispielsweise T1) zu-
rückgeführt, die selbst schlüssig nachweisbar sind, indem sie argumentativ auf 
anerkannte Prämissen (wie P1 usw.) reduziert werden. Abbildung 2 deutet ein 
Vorgehen an, das vordringlich informatisch-methodengeleitet ist: Der Argu-
mentationsbaum wird in „Module“ aufgeteilt, die sich als Instanz einer bekann-
ten Modellklasse konstruieren lassen. Hingegen soll die gestrichelte rote Linie 
in Abbildung 3 einen Studienverlauf andeuten, der an einem eher zufälligen 
Einstiegspunkt startet und sich fortwährend aus der Auseinandersetzung mit 
dem Gegenstand heraus frei entwickelt.

Im Zusammenhang mit einem korpusgestützten Vorgehen konzentrieren 
wir uns hier auf solche Studien, in denen eine oder mehrere der zentralen Prä-
missen textanalytisch begründbar sind. Komputationelle Modelle aus den Digi-
tal Humanities bieten in diesem Zusammenhang die Chance, eine große Zahl 
von Quellen zu berücksichtigen (angedeutet durch eine Menge von Prämissen 

Abb. 3: Schematische Darstellung des aus Sicht einer geisteswissenschaftlichen 

Fachdisziplin naheliegenden Vorgehens in den Digital Humanities
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{P’’}, die sich gewissermaßen en bloc nachweisen lässt). Wenn beispielsweise 
für die Gesamtthese T die subjektive Wahrnehmung der Umstände durch eine 
Gruppe von Akteuren zu einem historischen Zeitpunkt relevant ist, wird dafür 
zwar im Kern eine detaillierte manuelle Analyse zentraler Textquellen notwen-
dig sein. Zur Abgrenzung gegenüber einer anderen Gruppe von Akteuren kann 
jedoch ein großes Korpus von Vergleichsquellen möglicherweise einer (weitge-
hend automatischen) systematischen Analyse unterzogen werden.

Das bevorzugte Vorgehen aus Sicht der Informatik (Abbildung 2) wäre es, 
die textanalytischen Argumentationsschritte auf streng empirisch charakteri-
sierbare Eingabe-/Ausgabe-Relationen zu reduzieren, für die mittels fachwis-
senschaftlich gestützter Handannotation eine intersubjektiv stabile Spezifika-
tion eingeholt werden kann. Für jeden der Teilschritte in einem komplexen 
Argumentationsmuster kann dann systematisch der Versuch einer möglichst 
geeigneten komputationellen Modellierung der Eingabe-/Ausgabe-Relation 
durchgeführt werden, unter Rückgriff auf sehr allgemeine Modellklassen, über 
deren Verhalten Ergebnisse aus anderen Aufgabenstellungen vorliegen. Metho-
dische Erkenntnisse aus strukturell verwandten Teilstudien lassen sich so un-
abhängig von inhaltlichen Spezifika übertragen. Besonders typisch für dieses 
Vorgehen ist der Einsatz von maschinellen Lernverfahren, bei denen das Mo-
dellverhalten auf der Ausgabeseite aufgrund der statistischen Verteilung von 
Eingabe-Eigenschaften (oder Features) f1...fn in typischen Daten („Trainings-
daten“) induziert wird. Die computerlinguistische Forschung der letzten etwa 
20 Jahre hat gezeigt, dass sich die komplexen Abhängigkeiten, die den meisten 
nichttrivialen Analyseaufgaben zugrunde liegen, mit geeigneten Modellklas-
sen zumeist besser statistisch approximieren lassen, als eine explizite Modellie-
rung der kausalen Abhängigkeiten es leisten würde (die aufgrund der Komple-
xität nicht alle Spezialfälle adäquat abdecken kann). Das Vorgehen ist jedoch 
auf das datengestützte Experimentieren mit unterschiedlichen Modellklassen 
und Setzungen von Meta-Parametern angewiesen (also das Vorhandensein von 
repräsentativen Trainingsdaten, z. T. sogar in großen Mengen). Es ist in der 
Regel unmöglich, analytisch bzw. ohne Anschauung der Anwendungsdaten 
mir ihren spezifischen Eigenheiten bestmögliche Modellkombination vorher-
zusagen. 

Diesem sehr stark von einer Dekomposition (oder Modularisierung) der Ge-
samtfragestellung in systematische Teilschritte getriebenen Vorgehen der In-
formatik steht der geisteswissenschaftlich geprägte Erkenntnisprozess gegen-
über, der in Abbildung 3 schematisch skizziert ist. In einem mäandernden 
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Entwicklungsverlauf,19 der durch die gestrichelte rote Linie suggeriert werden 
soll, entfalten sich Teilerkenntnisse, die sich aus der Analyse des vorliegenden 
Materials in Verbindung mit Vorannahmen ergeben. Die Gesamtargumenta-
tion, wie sie am Ende vorliegt, ist nicht das Resultat einer im Vorfeld geplanten 
Untergliederung eines bekannten Analyseziels in systematische Komponenten, 
sondern sie entsteht als das schlüssige Ergebnis der Zusammenfügung von lo-
kal motivierten Teilschritten. Skalierbare modellbasierte Analysen aus den Di-
gital Humanities lassen sich durchaus sehr gut in ein solches Vorgehensmodell 
integrieren (häufig punktuell), wie in der Skizze durch den Rückgriff auf grö-
ßere digitale Quellensammlungen und analytische Tools angedeutet ist (blaue 
schraffierte Blöcke), welche im Verlauf der Studie mit konventionell gestützten 
Beiträgen zur Argumentation (grün schraffierte Ovale) alternieren: Falls für 
die korpusorientierte Analysefrage, die der bisherige Studienverlauf aufgewor-
fen hat, Tools mit einer abgesicherten Analysequalität vorhanden sind, können 
sie die Argumentation für eine These sehr gut stützen.

Mit der Frage nach dem Vorhandensein eines geeigneten Analysetools und 
der Absicherung der Analysequalität sind wir beim methodischen Dilemma: 
Sofern sich die Studie nicht innerhalb der Bahnen von computerlinguistischen 
Standardaufgaben (zu Quellenmaterial mit Standardtexteigenschaften) be-
wegt, liegen solche Tools selten für Analysen in der Komplexität vor, wie sie für 
eine nichttriviale Argumentation benötigt würden. Sie müssten nach Feststel-
lung des Bedarfs aufwendig erstellt werden. Für die Projektplanung hieße dies, 
dass ein entsprechendes Vorhaben sehr langfristig angelegt sein muss, was bei 
der üblichen Projektförderung mit Projektlaufzeiten von zwei oder drei Jahren 
problematisch ist.

Ungünstig für den methodischen Erkenntnisgewinn in den Digital Humani-
ties und für die Entwicklung von möglichst zuverlässigen Analysemodellen ist 
in jedem Fall, wenn die komputationellen Modellierungsaspekte in jedem Pro-
jektszenario anders gelagert sind, wie das bei einem rein inhaltlich gesteuerten 
Vorgehen der Fall ist. Der obere Teil von Abbildung 4 skizziert schematisch, 
wie in den unterschiedlichen Digital Humanities-Projekten der Rückgriff auf 
eine komputationell gestützte Argumentation (blau schraffierte Blöcke) jeweils 

 19 Die wichtige Rolle, die das Aufdecken von scheinbar zufälligen Verbindungen im Erkenntnisprozess spie-
len kann, kam auch in Paul Arthurs Vortrag bei der Tagung „Europa baut auf Biographien“ zur Sprache, 
im Zusammenhang mit seiner Vorstellung des australischen Humanities Networked Infrastructure (HuNI) 
Service, http://huni.net.au (letzter Zugriff am 18.05.2017). Vgl. auch Vorträge zum Thema „Serendipity in 
the Digital Humanities“, die Toby Burrows 2015 in verschiedenen Institutionen gehalten hat.
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unterschiedlich verlaufen mag (da ja keine modellgesteuerte Planung vorliegt). 
Um also verwertbare Resultate in realistischer Zeit zu erzielen, müssen die 
Analysemodelle, die unter diesen Umständen zum Einsatz kommen, verhält-
nismäßig einfach gehalten werden. So wird man für die computerlinguistische 
Textanalyse beispielsweise generische Modelle verwenden, die in der Regel für 
die Sprache aktueller Zeitungstexte entwickelt wurden, oder man beschränkt 
sich auf völlig sprachunabhängige Verfahren, die auf die Verteilung von Wort-
formen im Korpus aufsetzen. Die erheblichen Optimierungsmöglichkeiten, die 

Abb. 4: Problematik der fehlenden Übertragbarkeit von komputationellen Teillösungen 
über Projekt- und Fachgrenzen hinweg (drei Projekt-„Sphären“ oben) und Ansatzpunkt 
für eine Auflösung durch Übertragung von Analyseketten, die eine enge interdisziplinäre 
Verzahnung ermöglicht (unteres Drittel der Abbildung)
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sich beispielsweise aus einer Anpassung und Erweiterung von etablierten com-
puterlinguistischen Verfahren ergeben könnten, bleiben ungenutzt.

 VII.  Ein alternativer Ansatz zum Ausgleich der gegenläufigen 
Vorgehensmodelle

Der Rückgriff auf maximal generische Modelle ist unbefriedigend. Mit 
 diesem Beitrag möchten wir auf einen alternativen Weg für den Ausgleich der 
gegenläufigen Vorgehensmodelle in die Debatte hinweisen: Das skizzierte me-
thodische Prinzip der Geisteswissenschaften, das aus gutem Grund eine Vor-
festlegung auf ganz bestimmte analytische Kategorisierungsschritte vermei-
det (um eine gegenstandsbezogene Entfaltung der konkreten Fragestellung 
offenzuhalten), muss nicht zum Ausschluss von komplexeren komputationel-
len Analyseketten und ihrer Anwendung auf ein größeres Korpus von Quel-
lenmaterial führen. Wenn der mögliche Diskussionsbeitrag einer Korpusana-
lyse mit einem komplexeren Analysetypus anhand einer vorläufigen 
Werkzeugvariante mit relativ geringem Aufwand exploriert werden kann (und 
mit alternativen Erkenntniswegen kontrastiert werden kann), sollte dies ge-
rade keine Vorfestlegung bedeuten. Im Gegenteil können so früh im Entfal-
tungsprozess der Fragestellung verschiedenartige skalierbare Modellierungs-
alternativen gegeneinander abgewogen werden, sodass die komputationelle 
Modellierung in viel stärkerem Maße in den geisteswissenschaftlichen Er-
kenntnisprozess integriert werden kann. Die Abhängigkeit von bestimmten, 
vorgegebenen Werkzeuglösungen würde also nicht vergrößert, sondern er-
heblich reduziert. (Wohlgemerkt entfällt für die am Ende favorisierte Model-
lierungslösung der relativ aufwendige Weg zu einer zuverlässigen, qualitativ 
abgesicherten Analysekette für das Zielkorpus auch bei diesem Vorgehen 
nicht; er muss gewissermaßen nachgeschoben werden, wenn sich die studi-
enspezifische Argumentation herauskristallisiert hat. Jedoch können sich 
dann die notwendigen manuellen Annotationen und anderweitige Modellie-
rungsarbeiten sehr gezielt auf die unmittelbar relevanten Komponenten kon-
zentrieren und gehen insofern Hand in Hand mit der inhaltlichen Analysear-
beit. Und insbesondere fallen weniger geeignete Analyseverfahren früh ins 
Auge, sodass frustrierende Erlebnisse einer Fehlinvestition von Entwicklungs-
aufwand wesentlich seltener werden sollten.)

Die vorgeschlagene Idee steht und fällt mit zwei Teilfragen: Ist es (a) mög-
lich, eine bestehende komplexe Analysekette mit relativ geringem technischem 
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Aufwand auf eine andere relevante Textsammlung und angemessene analyti-
sche Teilfragestellungen zu übertragen, um sie dann robust, wenn auch nicht 
auf höchstem denkbarem Qualitätsniveau, auf einem nennenswerten Aus-
schnitt des Zielkorpus einzusetzen? Und kann (b) der Weg zur Findung einer 
geisteswissenschaftlichen Argumentationskette so gegenüber der etablierten 
Arbeitspraxis erweitert werden, dass Experimente mit vorläufigen exemplari-
schen Korpusanalysen einen natürlichen Platz finden – Experimente, die in 
Verbindung mit intellektuell gestützten analytischen Überlegungen helfen, die 
zu erwartende Tragfähigkeit eines größer angelegten komputationellen Mo-
dellierungsschrittes abzuschätzen?

 VIII.  Prototypische Übertragung von Analyseketten über  
Projektszenarien hinweg

Die beiden Teilfragen lassen sich unabhängig voneinander nicht vollständig 
beantworten – eine schnelle technische Lösung zu (a), die keine geeigneten An-
satzpunkte für eine kritische Reflexion der vorläufigen Analysen bietet, kann 
selbst das innovationsfreudigste Team von Digital Humanities-Partnern an der 
Problematik (b) scheitern lassen. Mit diesem Beitrag möchten wir jedoch gerne 
zum Ausdruck bringen, dass sich die Frage (a) für eine ganze Reihe von nichttri-
vialen Aufgabenstellungen prinzipiell positiv beantworten lässt, da sich kom-
plexe Analyseketten, die zunächst für eine andere Digital Humanities-Fragestel-
lung und für ein anderes Korpus von Quellenmaterial entwickelt wurden, in 
vielen Fällen mit überschaubarem Aufwand vorläufig auf einen neuen Gegen-
standsbereich übertragen lassen. Das gilt insbesondere für computerlinguistische 
Analyseaufgaben, die im Hintergrund auf einer Kette von computerlinguisti-
schen Verarbeitungsschritten aufbauen, deren Ausgaberepräsentationen sie wie-
derum mittels maschineller Lernverfahren flexibel berücksichtigen. Solche Ver-
fahren können (wenn das sprachliche Material nicht radikal von den 
Gegebenheiten der kanonischen Entwicklungskorpora abweicht) häufig für eine 
modifizierte Zielaufgabe „umtrainiert“ werden. Der untere Bereich in Abbildung 
4 skizziert diesen Gedanken wiederum schematisch: In einem Digital Humani-
ties-Projekt (der untersten der drei skizzierten Projektsphären) mag es sich er-
wiesen haben, dass die systematische Modellierung von textuell ausgedrückten 
Inhalten die geisteswissenschaftliche Argumentation befruchtet, da sie eine ska-
lierbare Korpusanalyse hinsichtlich dieser Inhalte ermöglicht. Die exakte Spezi-
fikation der Relation zwischen einer Eingabe- und Ausgaberepräsentation (in der 
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Regel durch Annotation eines Referenzkorpus) hat in diesem Zusammenhang 
eine Modelloptimierung im Sinne des klassisch informatiknahen Vorgehensmo-
dells ermöglicht – angedeutet durch die blauen, verketteten komputationellen 
Analysekomponenten ganz unten, deren „Verankerung“ in der geisteswissen-
schaftlichen Betrachtung des Gegenstandsbereichs durch die blau gestrichelten 
geraden Linien versinnbildlicht wird.

Ein anderes Digital Humanities-Projekt (in der Abbildung die mittlere der 
drei Sphären), das auf Ebene der weitergehenden textinterpretatorischen Fra-
gen möglicherweise sehr wenig Überlappung mit dem ersten Projekt zeigt, 
kann dennoch im Zuge der Entfaltung seiner eigenen konkreten Fragestellung 
auf Teilmodule einer Werkzeugkette zurückgreifen, die eine strukturell ähnli-
che textanalytische Teilfragestellung lösen (beispielsweise die robuste Erken-
nung von Ortsnamen in Korpora einer bestimmten Region und Epoche). Mit 
geringfügigen Anpassungsschritten der Analysekette aus dem ersten Projekt 
wird so eine vorläufige Anwendung auf den eigenen Gegenstandsbereich mög-
lich (Erweiterung der blau gestrichelten geraden Linien).

IX. Übertragungsmöglichkeiten für unsere Beispiel-Analysekette

Für unser in Abschnitt III. zusammengefasstes System für Relationsextrak-
tion aus großen Textsammlungen – einschließlich einer bestimmten, geogra-
phisch verankerten Visualisierung der aggregierten Ergebnisse – konnten wir 
Anpassungsmöglichkeiten auf drei unterschiedlichen Ebenen demonstrieren:20

(A) Anpassung der Zielrelation. Wie oben erwähnt, kann die Zielrelation, 
für die textuelle Instanzen extrahiert werden, in einem interaktiven Trainings-
prozess angepasst werden. Anstelle von Emigrationsereignissen kann das Kor-
pus also nach einem anderen Ereignistyp durchsucht werden. Die Extraktion 
ist als ein Klassifikator realisiert, der mit maschinellem Lernen trainiert wird. 
Die Features, auf denen der Klassifikator aufsetzt, stammen aus einer compu-
terlinguistischen Vorverarbeitung (einschl. Tokenisierung, Lemmatisierung, 
Part-of-Speech-Tagging und syntaktischem Dependenzparsing), die vollkom-
men unabhängig von der Zielaufgabe abläuft. Das Lernverfahren kann also 
neue Generalisierungen zu einer anderen Extraktionsaufgabe aus den interak-
tiv zusammengestellten Trainingsdaten ziehen. Exemplarisch haben wir bei-

 20 Vgl. u. a. Blessing / Glaser / Kuhn, Biographical Data Exploration (wie Anm. 10).
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spielsweise das System für die Extraktion von Mitgliedschaft einer Person in 
Parteien und Verbänden trainiert.21

Wenn das Textmaterial stark von den typischen Zeitungsdaten abweicht, auf 
denen die Vorverarbeitung entwickelt wurde, ist mit Einbußen bei der Analyse-
qualität zu rechnen. Unter Umständen kann jedoch eine gezielt trainierte Rela-
tionsextraktionskomponente auch auf fehlerbehafteten Analysen ein akzeptab-
les Verhalten zeigen, da sie systematische Fehler der Vorverarbeitung im 
günstigen Fall ausgleichen kann (wenn beispielsweise der Part-of-Speech-Tag-
ger eine Abkürzung wie „poln.“ – für „polnisch“ – nicht kennt und fälschlich als 
Eigenname mit nachfolgendem Punkt kategorisiert, können wenige annotierte 
Beispiele, in denen „poln.“ und vergleichbare Abkürzungen der gewünschten 
Zielrelation zugewiesen werden, genügen, um ein robustes Gesamtergebnis zu 
erzielen). Somit ist ein explorativer Prototypen-Einsatz selbst bei abweichen-
dem Sprachmaterial denkbar – zumindest als Basis für die Entscheidung für 
oder gegen einen größer aufgezogenen Anpassungsprozess. Allerdings verlangt 
ein solches Vorgehen, dass das Forschungsteam die vorläufigen Analyseergeb-
nisse aus einem methodenorientierten Blickwinkel betrachtet, von den konkre-
ten inhaltlichen Analysen abstrahierend. Anhand der vorläufigen Ergebnisse 
muss sich das Team fragen: Könnten präzisere Ergebnisse der gleichen Art sinn-
voll in den Erkenntnisprozess einbezogen werden? Wenn ja, mag sich die An-
passung lohnen. Während das Ausblenden bestimmter Aspekte von Beispielda-
ten in Informatik und Computerlinguistik als methodenorientierten Disziplinen 

 21 Die Ergebnisaggregation und Visualisierung, die der Emigrationsanalyse zugrunde liegt, lässt sich nach 
einer Relationsadaptation natürlich nicht in allen Fällen beibehalten. Bei einer hinreichend modularen 
Gestaltung der Analysewerkzeuge wäre jedoch denkbar, dass zukünftig andere Aggregationsformen in 
eine Prototypen-orientierte Exploration einbezogen werden können. Ein rein toolbasiertes Vorgehen 
bei der Adaptation, das keiner Anpassung der Schnittstellen bedarf, ist allerdings nicht realistisch. Die 
Analyseketten enthalten für den robusten Einsatz auf großen Korpora zumeist heuristische Teilschritte, 
deren Anpassung einiges an Erfahrung voraussetzt. Dieser Aspekt hat Konsequenzen für die Arbeitstei-
lung in Digital Humanities-Projekten, die wir in diesem Beitrag nicht umfassend diskutieren können. Uns 
erscheint eine breit disziplinübergreifende Kooperation in Digital Humanities-Zentren mit einem engen 
Austausch zwischen der technischen und inhaltlichen Sichtweise der am besten geeignete Ansatz. Zum 
disziplinübergreifenden Ansatz vgl. auch: Jonas Kuhn, The Challenge for the Computational Sciences in 
Digital Humanities. Establishing a Common Meta-Methodological Framework, in: Book of Abstracts zum 
DHd Workshop „Informatik und die Digital Humanities“, Leipzig, 3. November 2014, http://dhd-wp.hab.
de/files/book_of_abstracts.pdf (letzter Zugriff am 18.05.2017); Jonas Kuhn / Artemis Alexiadou / Manuel 
Braun / Thomas Ertl / Sabine Holtz / Cathleen Kantner / Catrin Misselhorn / Sebastian Padó / Sandra 
Richter / Achim Stein / Claus Zittel, CRETA (Centrum für reflektierte Textanalyse) – Fachübergreifende 
Methodenentwicklung in den Digital Humanities, in: Konferenzabstracts zur Konferenz Digital Humanities 
im deutschsprachigen Raum, Leipzig, 2016, http://dhd2016.de/boa.pdf (letzter Zugriff am 18.05.2017), 
340–343.
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zur absoluten Routine gehört, sind derartige Überlegungen für eine geisteswis-
senschaftliche Herangehensweise höchst ungewöhnlich. Möglicherweise ist 
dieser Punkt eine der größten Hürden für eine Umsetzung des vorgeschlagenen 
Vorgehens, und sicherlich ist es eine zentrale Aufgabe der in letzter Zeit etablier-
ten Studienangebote zu den Digital Humanities, Fachwissenschaftlerinnen und 
-wissenschaftler in ebendiesem Aspekt der methodenorientierten Abstraktion 
über Eigenschaften des Forschungsgegenstandes zu schulen.

Vielfach wird zu Projektbeginn nicht das intendierte Zielkorpus in volldigi-
talisierter Form vorliegen. Selbst in solchen Fällen kann eine Abschätzung der 
Nutzbarkeit einer angepassten Werkzeugkette erfolgen, indem man auf einem 
verfügbaren Korpus arbeitet, das in den relevanten Eigenschaften dem späte-
ren Zielkorpus ähnlich ist. Gegebenenfalls bietet es sich an, mehrere Ver-
gleichskorpora zu verwenden, die jeweils eine Dimension der Zieldaten appro-
ximieren. (Das Abstraktionsvermögen wird dann allerdings noch wesentlich 
stärker strapaziert.)

(B) Übertragung der Analysekette auf andere Textquellen. Die zweite Di-
mension der Anpassung von Werkzeugketten, die wir mit dem System zur Tex-
tuellen Emigrationsanalyse exemplarisch illustriert haben, betrifft die Übertra-
gung der Analysekette von einer zugrunde liegenden Textsammlung (in 
unserem Fall der Sammlung aller biographischen Artikel in der deutschspra-
chigen Ausgabe von Wikipedia) auf eine andere Sammlung. Wie oben darge-
stellt und in den angeführten technischen Papieren ausführlicher diskutiert, 
konnten wir die Analysekette, die dem ursprünglichen System zugrunde liegt, 
in sehr kurzer Zeit (ca. vier Arbeitsstunden) technisch auf die Textsammlung 
anpassen, die dem Österreichischen Biographischen Lexikon (ÖBL) zugrunde 
liegt (und entsprechend für die Deutsche Biographie). Die Aggregations- und 
Visualisierungsfunktionalität kann also in sehr kurzer Zeit für eine andere 
Quellengrundlage prototypisch erstellt werden. In diesem Zusammenhang 
zahlen sich eine modulare Gestaltung der Systemarchitektur und der Einsatz 
von Webservices aus der CLARIN-D-Infrastruktur aus.22

Eine Abschätzung des Analysepotenzials, für die wir in diesem Beitrag argu-
mentieren, lässt sich mit einer zügig migrierten Version des Explorationsportals 

 22 Cerstin Mahlow / Kerstin Eckart / Jens Stegmann / André Blessing / Gregor Thiele /Markus Gärtner / 
Jonas Kuhn, Resources, Tools, and Applications at the CLARIN Center Stuttgart, in: Proceedings of the 
12th edition of the KONVENS conference, Universitätsverlag Hildesheim, 2014, 11–21.
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in jedem Fall vornehmen. Darüber hinaus kann hier der Gedanke der Linked 
Data ausgenutzt werden, d. h. die textuell-biographischen Analyseergebnisse 
für Personen, zu denen sowohl in der einen wie auch in der anderen Quellen-
sammlung Artikel vorliegen, können miteinander abgeglichen werden. So kön-
nen beispielsweise Diskrepanzen in den ursprünglichen biographischen Texten 
aufgedeckt werden oder unerwartete Aspekte bei der Quellenauswahl. Vor al-
lem stellt die Vereinigungsmenge der verfügbaren Quellen jedoch aus Sicht der 
Methodenentwicklung eine sehr wertvolle Ressource dar: Wie in Abschnitt V. 
kurz angedeutet, ist bei der Entwicklung von Analysemodellen für die Praxis 
das Auffinden von Systemfehlern in Bezug auf die Vollständigkeit der Ergeb-
nisse (Recall) ein notorisches Problem. Die Anschauung der Systemausgabe 
lenkt den Blick auf Fehler bei der Präzision (Precision). Für die Vollständigkeit 
müsste die gewünschte Ergebnismenge bekannt sein, und diese lässt sich bei 
selteneren Ereignissen nur mit großem Aufwand stichprobenhaft bestimmen. 
Liegen dagegen zwei Systeme vor, die (zumindest für einen Teil der Daten) das-
selbe Ergebnis erwarten lassen, kann ein Abgleich den Blick gezielt auf Vollstän-
digkeitsprobleme lenken: Wenn z. B. System A die Emigration einer Person vor-
hersagt, System B (das auf einer anderen Sammlung fußt) jedoch nicht, kann 
schnell überprüft werden, welche technische Ursache die Diskrepanz hat.23 

Folgende Beispiele illustrieren den Vergleich zwischen der Extraktion von 
Emigrationsereignissen aus Wikipedia und dem ÖBL.24 In (1) und (2) weisen Ex-
traktionsergebnisse aus dem ÖBL jeweils auf ein Vollständigkeitsproblem bei der 
Wikipedia-Extraktion hin: die Konstruktion „zog mit ihm nach England“ in (1b), 
eingebettet in eine Koordinationsstruktur, wurde nicht erkannt; in (2b) liegt 
ebenfalls eine komplexe Koordinationsstruktur vor; zudem fehlt in dem Wikipe-
dia-Artikel die Satz-Interpunktion (ein Punkt nach „zwangspensioniert“).

 23 Lücken bei der Vollständigkeit, die (möglicherweise systematisch) in beiden Systemen bestehen, bleiben 
allerdings weiterhin unentdeckt. Eine umfassende Einschätzung der Verlässlichkeit von Vorhersagen lässt 
sich nur anhand von Datenstichproben vornehmen, die völlig unabhängig von der Systementwicklung 
erhoben und handannotiert wurden.

 24 Hervorhebungen jeweils von uns.
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(1)   Stokes, Marianne; geb. Preindlsberger (*1855 in Graz; †1927 in London), 
Malerin 
a.  [ÖBL-Artikel:] Während ihrer Stud.reisen in die Bretagne lernte sie Ad-

rian S. kennen und übersiedelte mit ihm nach London, wo S. seitdem 
regelmäßig ausstellte (u. a. Fine Art Society, Grosvenor Gallery, New 
Gallery, Royal Acad.). (aufgefunden)

b.  [Wikipedia-Artikel:] 1883 lernte sie bei einem Aufenthalt in Pont-Aven 
in der Bretagne den englischen Maler Adrian Scott Stokes (1854–1935) 
kennen. Ihn heiratete sie 1884 und zog mit ihm nach England. (nicht 
aufgefunden)

(2)   Marburg, Otto (*1874 in Römerstadt; †1948 in New York City), Neurologe
c.  [ÖBL-Artikel:] 1919 wurde er als Nachfolger Obersteiners Vorstand des 

Neurolog. Inst. 1938 emigrierte er in die USA und arbeitete als Prof. für 
Neurol. am College of Physicians and Surgeons der Columbia Univ., wo 
er ein eigenes Laboratorium hatte. (aufgefunden)

d.  [Wikipedia-Artikel:] Nach dem Anschluss Österreichs 1938 wurde Mar-
burg wie zahlreiche andere Dozenten der Wiener Universität aufgrund 
seiner jüdischen Herkunft zwangspensioniert Marburg und seine Frau 
verließen das Land und emigrierten mit Unterstützung Bernhard Sachs’ 
über England in die Vereinigten Staaten. [fehlende Interpunktion: sic] 
(nicht aufgefunden)

In (3)–(5) deutet eine Diskrepanz bei der Extraktion jeweils auf einen Präzi-
sionsfehler hin: In (3) hat die Erwähnung von gescheiterten Emigrationsversu-
chen in einem Fall (3b) zu einer fälschlichen Extraktion geführt (nicht jedoch 
in (3a)). Ähnlich verhält es sich bei (4), wo ein Hinweis auf irrtümliche Anga-
ben in der Literatur (4a) nicht als solcher erkannt wird. In (5b) ist von „innerer 
Emigration“ die Rede, die eine Extraktion ausgelöst hat; dies ist zu erklären 
durch eine spezielle Heuristik in der Analysekette: Fehlen innerhalb eines Sat-
zes, in dem ein klarer Trigger für Emigration auftritt (wie das Nomen „Emigra-
tion“), Angaben zu Ausgangs- und Zielland (bzw. -ort), so werden Geburts- 
und Sterbeort herangezogen. Liegen diese in unterschiedlichen Ländern, wird 
eine Emigrationsbewegung angesetzt. In diesem speziellen Fall gehörte Trient 
in der Jugend von Nikodem zu Österreich-Ungarn, die Auflösung der Ortszuge-
hörigkeit folgt in unserem prototypischen System jedoch den heutigen Gren-
zen, daher die fälschliche Annahme eine länderübergreifenden Übersiedlung, 
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die heuristisch mit der Erwähnung einer (eigentlich „inneren“) Emigration in 
Zusammenhang gebracht wird – was wiederum durch den Abgleich mit Texten 
aus einer anderen Quelle zutage gefördert wird. (Diese sicherlich etwas ris-
kante Heuristik führt im Übrigen in sehr viel mehr Fällen zu einer Erweiterung 
der Vollständigkeit als zu derartigen Präzisionsfehlern; durch ein erneutes 
Training des Extraktionsfilters können allerdings zukünftige Instanzen der Er-
wähnung einer „inneren Extraktion“ ausgeschlossen werden.)

(3)  Klang, Heinrich Adalbert (*1875 in Wien; †1954 in Wien), Rechtswissen-
schaftler
e.  [ÖBL-Artikel:] Bemühungen um die Ausreise sowie ein Fluchtversuch 

nach Ungarn scheiterten. (korrekterweise nicht extrahiert)
f.  [Wikipedia-Artikel:] Mehrere Versuche legal zu emigrieren, so in die 

USA, Kuba und nach China, scheiterten. (fälschlich extrahiert)

(4)  Kossak, Leon (*1815 in Nowy Wiśnicz; †1877 in Krakau), polnischer Offi-
zier und Maler
g.  [ÖBL-Artikel:] 1848 nahm K. am ung. Aufstand teil, kämpfte im Rgt. 

der poln. Ulanen und nahm an der Schlacht bei Világos teil. Wo er sich 
dann aufhielt, ist nicht bekannt, in der Literatur wird irrtümlich angege-
ben, er sei nach Australien ausgewandert. (fälschlich extrahiert)

h.  [Wikipedia-Artikel:] (kurzer Artikel ohne Erwähnung einer irrtümlich 
angegebenen Emigration25)

(5) Nikodem, Arthur (*1870 in Trient; †1940 in Innsbruck), Maler
i. [ÖBL-Artikel:] (abgesehen von Reisen kein Hinweis auf Übersiedlung) 
j.  [Wikipedia-Artikel:] Nikodem begab sich daraufhin in eine Art „innere 

Emigration“; nur ihm sehr Nahestehende hatten die Möglichkeit, seine 
Arbeiten zu sehen. (fälschlich extrahiert)

Als abschließendes Beispiel einer Diskrepanz, das die mögliche Aufnahme 
von (im weitesten Sinne) quellenkritischen Nachforschungen andeutet, mögen 

 25 https://de.wikipedia.org/wiki/Leon_Kossak (letzter Zugriff am 18.05.2017). In der polnischen Wiki-
pedia wird allerdings ein einjähriger Aufenthalt in Australien erwähnt – in den Fußstapfen seines Bru-
ders Władysław Kossak, der laut der polnischen Wikipedia selbst dorthin emigrierte (https://pl.wiki-
pedia.org/wiki/Leon_Kossak und https://pl.wikipedia.org/wiki/Władysław_Kossak, letzter Zugriff am 
18.05.2017).



250 JoNas KuhN, aNdré BlessiNG

hier die Artikel zu dem Komponisten Kalliwoda (6) dienen. Seine in der Wiki-
pedia recht ausführlich dargestellte Übersiedlung nach Karlsruhe findet sich im 
ÖBL-Artikel nicht (abgesehen von der Erwähnung als Sterbeort). Tatsächlich 
scheint Kalliwoda dort auch nicht gewirkt zu haben, sondern er hat dort ledig-
lich im Ruhestand bei seinen Kindern gelebt – dies erklärt sicherlich, weshalb 
das ÖBL keine explizite Erwähnung vornimmt.26

(6)  Kalliwoda, Johann Wenzel (*1801 in Prag; †1866 in Karlsruhe), Dirigent 
und Komponist
k.  [ÖBL-Artikel:] 1822 machte K. seine erste Kunstreise nach München, wo 

er Karl Egon Fürst v. Fürstenberg kennenlernte, der ihn an Stelle Konra-
din Kreutzers als Kapellmeister engagierte. 1822–66 in dieser Stellung, 
hatte er Gelegenheit, als Leiter der Oper, Solist, Komponist und Lehrer 
in Donaueschingen seine Begabung zu zeigen. 1824–58 unternahm er 
auch weite Reisen durch Deutschland, Holland und in die Schweiz und 
konzertierte auch mit eigenen Werken. Vielfach geehrt und ausgezeich-
net, 1866 i.R. (keine Extraktion)

l.  [Wikipedia-Artikel:] Im Januar 1822 brach er zu einer Konzertreise 
durch Österreich und Süddeutschland auf, die ihn u. a. nach Linz, Mün-
chen und Donaueschingen führte, wo ihm Fürst Karl Egon II. die Stelle 
als Hofkapellmeister, die bis zu seinem Weggang Conradin Kreutzer in-
negehabt hatte, anbot. [...] Die Tätigkeit Kalliwodas in Donaueschingen 
wurde durch die Deutsche Revolution 1848/49, die Auflösung der fürstli-
chen Hofkapelle und den Brand des aus dem 18. Jahrhundert stammen-
den Theaters 1850 unterbrochen. Er ging zu seinen Kindern nach Karls-
ruhe und wurde erst 1857 von Karl Egon III. an die kleine Residenz auf 
der Baar zurückgerufen, wo ihm der Wiederaufbau des Konzertbetriebes 
jedoch nicht mehr gelang. Im Jahre 1866 trat Kalliwoda in den Ruhe-
stand und übersiedelte endgültig nach Karlsruhe, wo er noch in demsel-
ben Jahr an den Folgen eines Herzinfarktes starb. (aufgefunden)

 26 Aufgrund der Versionsgeschichte, über die Wikipedia Buch führt, kann sehr genau rekonstruiert wer-
den, in welchem Zusammenhang die Inhalte aufgenommen wurden. Hier hat ein Wikipedia-Benutzer 
(„Ewald9“) am 25.01.2009 recht umfängliche Ergänzungen zur Vita von Kalliwoda vorgenommen, dar-
unter die Umstände seines Umzugs von Donaueschingen nach Karlsruhe. Weite Teile dieser Darstellung 
sind wörtlich aus der Kalliwoda-Biographie auf den Seiten der Badischen Landesbibliothek Karlsruhe 
(www.blb-karlsruhe.de/blb/blbhtml/besondere-bestaende/musik/kalliwoda.html, letzter Zugriff am 
18.05.2017) übernommen. Das lokale Interesse, das hinter dieser Biographie steht, erklärt insofern wiede-
rum den speziellen Fokus.
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(C) Anpassung auf andere Sprachen. Die dritte Dimension der Anpassung soll 
hier nur exemplarisch für das weitere Potenzial stehen, das sich aus dem Einsatz 
von computerlinguistischen Verfahren ergibt:27 Indem wir wiederum die Idee der 
Linked Data ausgenutzt haben, konnten wir anhand von Personen, zu denen so-
wohl die deutschsprachige als auch die französischsprachige Wikipedia einen Ar-
tikel enthielt, in sehr kurzer Zeit eine Variante des Explorationsportals zu Emigra-
tion erstellen, das auf der französischen Textsammlung basiert. Hierzu mussten 
die französischen Texte nicht manuell annotiert werden, sondern für Artikel aus 
der Schnittmenge beider Sammlungen wurden die Sätze extrahiert, in denen die-
selbe Jahreszahl sowie die deutsche und die französische Bezeichnung desselben 
Landes oder derselben Stadt enthalten sind – beispielsweise „Im Jahre 1953 
emigrierte er in die Vereinigten Staaten“ und „Il émigre aux États-Unis en 1953 et 
travaille durant les années 1950 pour les forces armées américaines“ [wörtlich: „Er 
emigrierte in die Vereinigten Staaten in 1953 und arbeitete während den Jahren 
1950 für die amerikanischen Streitkräfte.“] Ohne spezielles Wissen über die lexi-
kalischen und syntaktischen Ausdrucksformen des Französischen können so 
Trainingsdaten für das Extraktionssystem erstellt werden, und die Aggregations- 
und Visualisierungsfunktionalität lässt sich entsprechend wieder nutzen.28

Ähnlich wie im Zusammenhang mit der Extraktion aus unterschiedlichen 
Quellkorpora ausführlich diskutiert, kann auch bei der multilingualen Anwen-
dung ein Abgleich der Ergebnisse für eine kritische Analyse genutzt werden. So 
könnte beispielsweise die fälschliche Extraktion aus der französischen Wikipe-
dia (7) aufgedeckt werden (im deutschen Artikel wird die Haltung de Maillys 
zur Emigration anderer Aristokraten nicht thematisiert29).

(7)  Augustin-Joseph, comte de Mailly (*1708 in Villaines-sous-Lucé,  
† guillotiniert 1794 in Arras), französischer General

 [französiche Wikipedia:] Quand il voit en 1790 quelques nobles émigrer à 
Londres, il ne peut contenir son indignation: „Voulez- vous connoitre les dis-
positions des Anglais pour le roi et la reine de France ? [...]“ Le maréchal de 
Mailly refuse d'émigrer [...] 

 27 Vgl. André Blessing / Jonas Kuhn, Crosslingual Textual Emigration Analysis, in: Digital Humanities 2016. 
Conference Abstracts, Jagiellonian University & Pedagogical University, Kraków, 2016, 744–745.

 28 Im Hintergrund wird selbstverständlich wieder ausgenutzt, dass robuste computerlinguistische Vorverar-
beitungsschritte für das Französische verfügbar sind.

 29 Im Übrigen wurde die Passage am 13.03.2012 auch aus der französischen Wikipedia entfernt.
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(Als er 1790 sah, wie einige Adlige nach London emigrierten, konnte er 
seine Empörung nicht zurückhalten: „Möchten Sie die Haltung der Engländer 
gegenüber dem König und der Königin von Frankreich kennenlernen? [...] 
Marschall de Mailly lehnte es ab zu emigrieren.)

X. Andere Typen computerlinguistischer Analyseaufgaben

Die drei hier angeführten Anpassungsdimensionen gehen alle davon aus, 
dass für den Zielkontext wiederum eine textuelle Extraktionsaufgabe relevant 
ist. Jedoch ist die Idee einer projektübergreifenden Übertragung von (komple-
xen) Analyseketten für strukturell ähnliche Analyseschritte keineswegs auf 
diese Unterklasse von Aufgaben eingeschränkt. In der aktuellen Forschung in 
der Computerlinguistik (und entsprechend in anderen Feldern der Informatik) 
wird eine Vielzahl von Modellierungsverfahren entwickelt, die eine skalierbare 
Analyse für geisteswissenschaftliche Forschung mit Zugriff auf digitalisiertes 
Quellenmaterial (und Sekundär- bzw. Tertiärmaterial) erschließen könnten. 
Beispielsweise erlauben Verfahren aus der statistischen maschinellen Überset-
zung die wortweise Alignierung von Paralleltexten und konnten bereits vielfäl-
tig innerhalb einer Sprache eingesetzt werden, um unterschiedliche Varianten 
eines Texts zu alignieren.30 Für die Analyse von intertextuellen Bezügen in der 
geisteswissenschaftlichen Forschung könnten derartige Techniken neue analy-
tische Möglichkeiten erschließen.

Die Kategorisierung von Textsegmenten nach einem Analyseschema (bei-
spielsweise nach Inhaltsdomänen wie „politischer Diskurs zur Außenpolitik 
des Landes X“ / „Bericht über individuelle Auslandserfahrung“ / etc.31) bzw. 
unüberwacht, d. h. ohne vorgegebene Zielkategorien, sind weitere Beispiele für 

 30 Chris Quirk / Chris Brockett / William B. Dolan, Monolingual Machine Translation for Paraphrase Gene-
ration, in: Proceedings of the 2004 Conference on Empirical Methods in Natural Language Processing (EM-
NLP 2004), 142–149. Eine inferenzbasierte Weiterentwicklung dieser Idee siehe Kyle Richardson / Jonas 
Kuhn, Learning to Make Inferences in a Semantic Parsing Task, in: Transactions of the Association of Com-
putational Linguistics 4, 2016, 155–168.

 31 Im Rahmen des Digital Humanities-Projekts „e-Identity“, einer Kooperation zwischen der Politikwissen-
schaft und der Computerlinguistik, haben wir eine interaktiv trainierbare Schnittstelle für ein Textkate-
gorisierungssystem entwickelt, das dort für die Bereinigung eines großen, automatisch gesampelten Zei-
tungskorpus zu bewaffneten Interventionen eingesetzt wurde (André Blessing / Fritz Kliche / Ulrich Heid 
/ Cathleen Kantner / Jonas Kuhn, Computerlinguistische Werkzeuge zur Erschließung und Exploration 
großer Textsammlungen aus der Perspektive fachspezifischer Theorien, in: Constanze Baum / Thomas 
Stäcker (eds.), Grenzen und Möglichkeiten der Digital Humanities (= Sonderband der Zeitschrift für digita-
le Geisteswissenschaften 1), DOI: 10.17175/sb001_013.
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Analyseaufgaben, zu denen ein reiches Spektrum an computerlinguistischen 
Modellierungsmöglichkeiten vorliegt.

Liegen prototypische Analyseketten für eine Reihe von strukturell unter-
schiedlichen, zügig übertragbaren Analyseschritten vor, können perspektivisch 
im Zuge des gegenstandsorientierten Entfaltungsprozesses der geisteswissen-
schaftlichen Fragestellung durchaus mehrere mögliche Modellierungsziele ex-
ploriert und gegeneinander abgewogen werden.

XI.  Weiterentwicklung für erfolgversprechende Aspekte der 
komputationellen Analyse

Bevor wir den Komplex der Übertragung von Analyseketten verlassen, sei 
abschließend noch einmal wiederholt, dass nach Abschluss aller Explorations-
schritte auf Basis der prototypisch entwickelten Variante eine sorgfältige zielda-
tenorientierte Nachjustierung oder Neuentwicklung für eine belastbare Argu-
mentation zumeist unerlässlich ist. Die zügige Übertragung einer Analysekette 
zielt auf robuste Anwendbarkeit ab, ist aber mit keinerlei Garantien hinsichtlich 
der Verlässlichkeit der Ergebnisse verbunden. Das in Abschnitt IV. und V. ange-
sprochene Verfahren einer manuellen Annotation von Testdaten zur Abschät-
zung der Analysequalität sollte also angewandt werden. Sehr wahrscheinlich 
werden dabei mehr oder weniger systematische Fehlerquellen zutage treten, die 
sich durch eine Weiterentwicklung der vorläufigen Analysekette reduzieren las-
sen – wobei es aufgrund der komplexen Modellarchitektur stets mehrere alter-
native Ansatzpunkte und Strategien für eine Systemverbesserung geben wird 
(beispielsweise könnte entweder das Part-of-Speech-Tagging für Texte aus dem 
19. Jahrhundert aufwendig verbessert werden, oder es könnte alternativ ein 
nachgeordneter Analyseschritt, der mit maschinellen Lernverfahren operiert, 
durch zusätzliche, in relativ verlässlicher Form verfügbare Wissensquellen opti-
miert werden, sodass Part-of-Speech-Tagging-Fehler ausgeglichen werden und 
auf die aufwendige Tagger-Verbesserung verzichtet werden kann).

Der Prototypen-basierte Ansatz bringt in jedem Fall methodische Vorteile 
mit sich: Durch das frühe Vorliegen einer ersten, robust lauffähigen Variante des 
Gesamtsystems befindet sich das Projektteam in einer wesentlich besser infor-
mierten Lage: Über die Bevorzugung der einen gegenüber einer anderen Strate-
gie muss nicht spekuliert werden (seitens der Teampartner, die zwar viel Erfah-
rung mit alternativen komputationellen Modellierungsansätzen haben, die 
konkrete Datenlage und die möglichen Weiterentwicklungen der fachspezifi-
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schen Fragestellung aber nicht selbst einschätzen können). Vielmehr ist es mög-
lich, den erwarteten Effekt von Alternativen ansatzweise zu emulieren und damit 
Ergebnis im Gesamtkontext zu betrachten. So kann das weitere Vorgehen im en-
gen Dialog zwischen Modellierungsexperten und Teammitgliedern mit der geis-
teswissenschaftlichen Fachkompetenz abgestimmt und vorangetrieben werden.

Das vorläufige Analysesystem fungiert damit als Spezifikationsgrundlage 
für weitere Entwicklungsschritte im Sinne des Prinzips des Prototyping, das in 
der Softwaretechnik schon sehr lange etabliert ist (und in neueren software-
technischen Ansätzen wie der „Agilen Softwareentwicklung“ noch stärker in 
den Mittelpunkt tritt). In unserem Zusammenhang bezieht sich das Vorgehen 
allerdings nicht allein auf die Entwicklung von (Software-)Werkzeugen für ei-
nen bestehenden Analysebedarf,32 sondern es geht Hand in Hand mit der in-
haltlichen Analysearbeit und Modellentwicklung.

XII.  Überlegungen zu einem methoden- und quellenkritischen 
Vorgehen

Wie in Abschnitt II. angedeutet, liegt ein möglicher Kritikpunkt am hier vor-
geschlagenen Vorgehen in der Sorge, dass im Ergebnis das methodisch Machbare 
die Art der Gesamtfragestellung so stark beeinflussen könnte, dass eine unabhän-
gige gegenstandsbezogene Analyse nicht mehr gewährleistet wäre.33 Ein unre-
flektierter Einsatz der Idee einer Übertragung von etablierten Analyseketten 
über Gegenstandsbereiche hinweg birgt sicherlich diese Gefahr. Dasselbe gilt al-
lerdings grundsätzlich für jeden Analyseschritt, selbstverständlich auch für sol-

 32 Neben der konzeptuellen Entwicklung von neuartigen Analysemodellen (welche im Vordergrund dieses 
Beitrags stehen) stellt sich in Digital Humanities-Projekten wohlgemerkt häufig in der Tat (auch) die klas-
sisch softwaretechnische Frage nach einer bedarfsgerechten Werkzeugentwicklung – beispielsweise für 
Standard-Importfunktionen von digitalisierten Quellen. Hier kann es sehr leicht zu Problemen bei der Ar-
beitsaufteilung kommen, auf die wir in diesem Beitrag nicht weiter eingehen können. Projektpartner aus 
der Informatik und Computerlinguistik widmen sich mit den „tieferen“ Modellierungsaufgaben ihren dis-
ziplintypischen Forschungsfragen (d. h., sie können entsprechend publizieren, Nachwuchswissenschaft-
lerinnen und -wissenschaftler können sich qualifizieren); die softwaretechnische Implementierung von 
Werkzeuglösungen hingegen ist eine Service-Aufgabe, die – sofern sie im Umfang stark ins Gewicht fällt 
– über die Forschungsausrichtung hinausgeht und für die auch nicht die Spezialkompetenzen vorliegen. 
Mittelfristig sollten die institutionelle Struktur und das Projektförderwesen so angepasst werden, dass die 
Softwareentwicklung für Werkzeuglösung von speziell dafür vorgesehenen Service-Einheiten übernom-
men werden kann. Die in diesem Beitrag angeregte Verwendung von Prototypen-Implementierung als 
Basis für eine disziplinübergreifend fassbare Aufgabenspezifikation dürfte sich sicherlich auch in diesem 
Zusammenhang als zielführend erweisen.

 33 Vgl. Reichert, Big Data (wie Anm.3),20.
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che ohne Computereinsatz. Es würde den Rahmen dieses Beitrags sprengen, die 
Problematik erschöpfend zu diskutieren – unseres Erachtens unterscheidet sich 
jedoch die Verwendung von komputationellen Modellierungskomponenten nicht 
prinzipiell von jedem anderen Verfahren, mit dem Argumente, Erkenntnisse und 
Hypothesen zu größeren Gesamtkomplexen gefügt werden. D. h., so wie für je-
den anderen Beleg einer (Teil-)These, Rechenschaft über die Validität der Argu-
mentation abzulegen ist, sollte auch der Einsatz einer komputationellen Analyse 
kritisch reflektiert werden. (Hierbei können evaluierbare Testanwendungen der 
Systemkomponenten auf allgemein zugänglichen Referenzdaten eine intersub-
jektiv nachvollziehbare Argumentationsbasis liefern.)

Die in Abschnitt IV. angesprochene inhärente Unschärfe automatischer 
Werkzeuge findet durchaus auch bei anderen Analyseverfahren eine Entspre-
chung: Ohne Vorannahmen über die Verlässlichkeit der eingesetzten Quellen 
und Hilfsmittel kann keine Schlussfolgerung gezogen werden – auch wenn dies 
angesichts von autoritativ etablierten Lehrmeinungen für bestimmte Fragen 
nicht weiter hinterfragt wird. Die offensive Auseinandersetzung mit empiri-
schen Unzulänglichkeiten bei Präzision und Vollständigkeit von Analysekom-
ponenten, wie sie in der komputationellen Modellierung gang und gäbe ist, 
mag so ein umfassend reflektierendes Vorgehen eher befördern als behindern.

Sofern in der Tat mehrere unabhängige Analyseketten zu alternativen ska-
lierbaren Modellen führen, die auf den Gegenstand der Analyse angewandt wer-
den können (wie wir das in Abschnitt IX. und X. angedeutet haben), kann ein 
kettenübergreifender Abgleich von Modellvorhersagen unmittelbar zu einer 
empirisch fundierten Abschätzung der Verlässlichkeit beitragen: Obgleich für 
jede einzelne Analysekette mit einer Unschärfe gerechnet werden muss, die sich 
mit der Komplexität der ineinandergreifenden Komponenten akkumuliert, ist 
zu erwarten, dass die Fehlerverteilung in unabhängigen Analyseketten nicht 
systematisch gleich ist. Wenn also eine Textinstanz von zwei Analysemodellen 
in entsprechender Weise behandelt wird, kann dies als starke Evidenz für eine 
zuverlässige Zielkategorisierung angeführt werden.34 Abweichende Vorhersa-
gen auf einer untersuchten Quelleninstanz können unterschiedliche Ursachen 
haben: In einer der beiden Analyseketten kann sich eine methodische Unsau-

 34 Die in Abschnitt IX. unter (B) und (C) vorgestellten Vergleichsanalysen setzen nicht direkt auf denselben 
Textinstanzen auf, stellen also kein unmittelbares Beispiel für dieses Vorgehen dar. Ein Beispiel aus dem 
Bereich der linguistischen Korpusannotation findet sich in Christian Chiarcos / Kerstin Eckart / Julia 
Ritz, Creating and Exploiting a Resource of Parallel Parses, in: Proceedings of the Fourth Linguistic Annota-
tion Workshop, ACL 2010, Uppsala, Sweden, 15–16 July 2010, 166–171.
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berkeit eingeschlichen haben, die Probleme können aber auch außerhalb der 
komputationellen Modellierung bei Schritten in der Vorauswahl oder sogar in 
der ursprünglichen Quellenlage liegen. Für jede dieser möglichen Ursachen 
kann der systematische Abgleich von differenziellen Analyseergebnissen in Ver-
bindung mit dem fachkundigen Blick auf einzelne Quellinstanzen einen sehr 
fundierten Zugang der Methoden- und Quellenkritik bieten.35 Ein „mehrgleisi-
ger“ Einsatz von komputationellen Analyseketten stellt also eine effektive Im-
plementierung der Idee des „Scalable Reading“36 als Wechsel zwischen Distant 
Reading (im Sinne von Franco Moretti37) und Close Reading dar.

XIII. Schlussbemerkung 

In diesem Beitrag haben wir die computerlinguistischen Analyse- und Über-
tragungsmöglichkeiten für die Textanalyse in den Digital Humanities diskutiert, 
die sich aus der Analysekette in unserem Beispielportal Textuelle Emigrations-
analyse ergeben. Das Hauptgewicht lag dabei auf methodischen Überlegungen.

Wir gingen von folgendem Dilemma aus: Das jeweils naheliegende methodi-
sche Vorgehen bei der Erschließung der Gesamtargumentation für eine Studie 
ist bei einem inhaltlich-gegenstandsbezogenen Ansatz auf der einen Seite und 
bei einem informatischen, modellklassenorientierten Ansatz auf der anderen 
Seite zunächst gegenläufig. Im ersteren Fall ist es sinnvoll, eine Vorfestlegung 
auf einen ganz bestimmten Typus von analytischen Modellen zu vermeiden, 
während im anderen Fall eine möglichst detaillierte, empirisch verankerte 
Spezifikation der Randbedingungen erforderlich ist, um unterschiedliche Mo-
dellierungsalternativen zu explorieren.

Wir haben argumentiert, dass die Auflösung des Konflikts nicht darin liegen 
muss, dass auf generische Analysewerkzeuge mit geringer konzeptueller Kom-

 35 Einen Spezialfall dieses allgemeinen methodischen Vorgehens stellt die bereits für die zweite Anpassungs-
dimension in Abschnitt IX. angeführte Verfolgung von Lücken in alternativen Filterergebnissen für das 
Auffinden von Problemen bei der Vollständigkeit (dem Recall) eines automatischen Extraktionsverfahrens 
dar.

 36 Vgl. z. B. Seth Denbo / Neil Fraistat, Diggable Data, Scalable Reading and New Humanities Scholarship, 
in: Second International Conference on Culture and Computing (Culture Computing), 2011, 169–170; Tho-
mas Weitin, Thinking slowly. Reading Literature in the Aftermath of Big Data, LitLingLab Pamphlet #1, 
Konstanz, 2013; Martin Mueller, Shakespeare His Contemporaries: collaborative curation and explorati-
on of Early Modern drama in a digital environment, in: Digital Humanities Quartely, 8 (3), The Alliance of 
Digital Humanities Organizations, 2014.

 37 Vgl. Franco Moretti, Conjectures on World Literature, in: New Left Review 1, 2000, 54–66; Ders., Distant 
Reading, London / New York: Verso, 2013.
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plexität zurückgegriffen wird (womit das eigentlich bestehende computerlingu-
istische Potenzial unausgeschöpft bleibt). Vielmehr kann die (vorläufige) Über-
tragung von komplexen Analyseketten aus einem anderen, rein textstrukturell 
verwandten Gegenstandsbereich helfen, sich das Potenzial bestimmter an-
spruchsvollerer Analyseschritte in Bezug auf das eigene Zielkorpus konkret vor 
Augen zu führen, und stellt insofern keine Einschränkung, sondern eine Berei-
cherung der Wege zur Entfaltung einer gegenstandsbezogenen Fragestellung 
dar. Bei der weiteren Entwicklung und Feinabstimmung einer systematisch auf 
die Gegebenheiten des Zielkorpus abgestimmten Variante der Analysekette kön-
nen bei diesem Vorgehen die geisteswissenschaftliche Sicht und informatische 
bzw. computerlinguistische Sicht gleichermaßen berücksichtigt werden und ein 
in stärkerem Maße theoretisch fundiertes Vorgehen wird möglich.
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Marten Düring

 Erste Überlegungen zu Biographien, Vernetzung und 
Netzwerkanalyse

Auf den ersten Blick scheint es so einfach zu sein, die nach wie vor beliebte 
Netzwerk-Metapher, vernetzte digitale Objekte, Netzwerkvisualisierungen 
und quantitative Analysen von Netzwerkdaten miteinander zu integrieren. 
Dieser Beitrag unternimmt zunächst eine knappe Begriffsklärung, um dann 
zwei Möglichkeiten einer solchen Integration zu skizzieren.

Wenn man von Netzwerken spricht, lohnt es sich gleich zu Beginn auf 
 Wolfgang Reinhard zu verweisen, der bereits in den 1970er-Jahren als erster 
deutscher Historiker das Potenzial der sozialwissenschaftlichen Sozialen Netz-
werkanalyse für die Geschichtswissenschaften auslotete.1 Etwa ein Vierteljahr-
hundert später setzte er frustriert die Begriffe „Netzwerk“ und  „Diskurs“ gleich: 
Ersterer sei auf dem besten Weg, sich zu einer ebensolchen Leerformel zu ent-
wickeln.2 In der Tat sind Netzwerkbegriffe und illustrative Netzwerkvisualisie-
rungen omnipräsent und werden häufig unreflektiert verwendet. Eine Präzisie-
rung ist also dringend notwendig: Was genau meinen wir, wenn wir von 
Netzwerken sprechen? An dieser Stelle kann keine allgemeingültige Klassifi-
zierung der Geschichte und Ausformung dieses Phänomens erfolgen.3 Mit Blick 
auf den Rahmen des vorliegenden Bandes konzentriere ich mich stattdessen auf 
die im Kontext der (Digitalen) Geschichtswissenschaften anzutreffenden An-
wendungen und Bedeutungen. 

 1 Wolfgang Reinhard, Freunde und Kreaturen: „Verflechtung“ als Konzept zur Erforschung historischer Füh-
rungsgruppen. Römische Oligarchie um 1600 (= Schriften der Philosophischen Fachbereiche der Universi-
tät Augsburg 14), München: Vögel, 1979.

 2 Wolfgang Reinhard, Kommentar: Mikrogeschichte und Makrogeschichte, in: Hillard von Thiessen / 
Christian Windler (eds.), Nähe in der Ferne. Personale Verflechtungen in den Außenbeziehungen der Frühen 
Neuzeit (= Zeitschrift Für Historische Forschung Beiheft 36), Berlin: Duncker & Humblot, 2005, 135–144.

 3 In diesem Kontext lesenswert: Sebastian Gießmann, Die Verbundenheit der Dinge. Eine Kulturgeschichte 
der Netze und Netzwerke, Berlin: Kulturverlag Kadmos Berlin, 2014.
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Diese lassen sich grob unterscheiden in: 

1.  Anwendung von Theorien und Methoden der sozialwissenschaftlich ge-
prägten Sozialen Netzwerkanalyse (SNA) zur Analyse von Sozialbezie-
hungen

2. interaktive Visualisierung von Datensätzen mit dem Ziel der Exploration

3. metaphorische Verwendung des Netzwerkbegriffs 

4. Vernetzung von Datenbeständen

Typ 1 setzt ein in erster Linie wissenschaftliches Interesse an Sozialbezie-
hungen und ihrer Wirksamkeit voraus.4 Die Arbeit mit einer modellhaften Re-
präsentation komplexer Beziehungsstrukturen soll ein tieferes Verständnis von 
sozialen Prozessen liefern. Typ 2 dient der Exploration von komplexen Bezie-
hungsstrukturen. Netzwerkvisualisierungen ergänzen hier konventionelle Re-
präsentationen von Daten, wie etwa faceted search, Auswahlfelder und Voll-
textsuchen.5 Typ 3 verweist auf die lang hergebrachte Verwendung der Netz- und 
Netzwerkmetapher6. Typ 4 schließlich basiert wie Typ 1 auf der Modellierung 
von Informationen. Eine Ontologie gibt vor, welche Informationen in einem 
vorherbestimmten Nutzungszusammenhang relevant sind und auf welche Art 
und Weise sie miteinander verknüpft werden können. Diese vier Typen treten 
selbstverständlich auch in Kombinationen und Mischformen auf. 

Grundprinzipien der Sozialen Netzwerkanalyse

Die sozialwissenschaftlich geprägte Netzwerkforschung erhebt und ana-
lysiert Sozialbeziehungen mit dem Ziel, deren Einfluss auf gesellschaftliche 
Prozesse zu verstehen. Ihr Grundaxiom ist die Erklärungsmacht von Sozial-
beziehungen gegenüber etwa den Attributen von Einzelakteuren. Soziale Be-

 4 Für eine Bibliographie historischer Arbeiten in diesem Feld siehe: Marten Düring (ed.), Historical Net-
work Research Bibliography, 2017, http://historicalnetworkresearch.org/resources/bibliography/ (Zu-
griff 9.5.2017).

 5 Als Beispiele mögen dienen: Humanities Networked Infrastructure – HuNI, https://huni.net.au/ (Zugriff 
9.5.2017); Huygens ING, ePistolarium, http://ckcc.huygens.knaw.nl/epistolarium/ (Zugriff 9.5.2017); 
Six Degrees of Francis Bacon, http://sixdegreesoffrancisbacon.com/?og=1 (Zugriff 9.5.2017); Daniele 
Guido, Lars Wieneke, and Marten Düring, Histograph. Graph-Based Exploration, Crowdsourced Indexa-
tion, version 0.7 (Luxembourg: CVCE, 2016), http://histograph.eu (Zugriff 9.5.2017).

 6 Siehe hierzu wieder die Arbeiten von Sebastien Gießmann zum Thema.
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ziehungen sind allgegenwärtig und ihre Wirkungsmacht wird kaum jemand 
bestreiten; entsprechend breit sind auch die Anwendungsgebiete der Sozialen 
Netzwerkanalyse. Ein klassisches Beispiel ist etwa die Frage, ob Netzwerke ei-
nander ähnliche Personen (z. B. jugendliche Raucher) anziehen oder aber die 
Einbettung in eine Gruppe deren Verhalten konditioniert.7 Netzwerkansätze 
wurden mit Erfolg angewendet, etwa zur Erforschung von Kreativität, Migra-
tion, sozialer Integration oder Pandemien.8 Mit Blick auf historische Anwen-
dungsfälle fallen vor allem Wirtschaftsbeziehungen, Korrespondenzen und 
von bestehenden Sozialnormen abweichendes Verhalten als wiederkehrende 
Themenbereiche auf.9 

Allerdings lohnt sich die systematische Erhebung und Analyse solcher Be-
ziehungen nur unter bestimmten Voraussetzungen. Kritisch sind zunächst eine 
geeignete Fragestellung und die Grundannahme, dass die Auswertung von so-
zialen Beziehungsstrukturen einen analytischen Mehrwert bieten wird. Ein 
Beispiel aus den Geschichtswissenschaften sind die zahlreichen Forschungsar-
beiten zur Respublica Litteraria / Republic of Letters, Sammlungen von Wissen-
schaftskorrespondenzen in der Frühen Neuzeit.10 Netzwerkanalytische Zu-
gänge betonen hier die kollaborative Generierung von Wissen gegenüber einer 
personenfokussierten Attribuierung von wissenschaftlicher Erkenntnis. Aus-
gehend von dieser Hypothese lassen sich systematisch Beziehungen erheben, 
beispielsweise jene zwischen Sendern und Empfängern von Briefen.

Die zweite Voraussetzung ist die Verfügbarkeit von geeigneten Quellen, die 
die Rekonstruktion von sozialen Beziehungen ermöglichen. In der sozialwis-
senschaftlichen Netzwerkanalyse wird zwischen Ego- und Gesamtnetzwerken 
unterschieden.11 Egonetzwerke werden üblicherweise definiert als Beziehun-

 7 Christian Steglich / Tom AB Snijders / Michael Pearson, Dynamic Networks and Behavior: Separating 
Selection from Influence (= Sociological Methodology 40), Nr. 1, 2010, 329–393.

 8 Für einen Überblick empfielt sich: George A. Barnett (ed.), Encyclopedia of Social Networks, Thousand 
Oaks, California: Sage, 2011.

 9 Vgl. Marten Düring / Ulrich Eumann / Linda von Keyserlingk / Martin Stark (eds.), Handbuch Historische 
Netzwerkforschung. Grundlagen und Anwendungen (= Schriften des Kulturwissenschaftlichen Instituts Es-
sen (KWI) zur Methodenforschung 1), Berlin: LIT-Verl, 2016. Darin insbesondere der Forschungsüber-
blick von Christian Marx.

 10 Stanford University, Republic of Letters, http://republicofletters.stanford.edu/ (Zugriff 9.5.2017); Cul-
tures of Knowledge | Networking the Republic of Letters, 1550–1750, http://www.culturesofknowledge.
org/ (Zugriff 9.5.2017).

 11 Für eine Vertiefung der an dieser Stelle nur sehr verkürzt eingeführten Konzepte und Methoden der Sozi-
alen Netzwerkanalyse empfehlen sich die zahlreichen verfügbaren Handbücher, darunter: John P. Scott, 
Social Network Analysis. A Handbook, 2nd ed., London: Sage Publishing, 2000; Wouter de Nooy / Andrej 
Mrvar / Vladimir Batagelj, Exploratory Social Network Analysis with Pajek (= Structural Analysis in the So-
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gen zwischen einer ausgewählten Person (ego), deren Beziehungen zu anderen 
Personen (alteri) sowie die Beziehungen zwischen den alteri. Demgegenüber 
beschreiben Gesamtnetzwerke die Beziehungen zwischen einer abgrenzbaren 
Gruppe von Akteuren, beispielsweise von deutschen Nukleartechnikern in den 
1960er-Jahren. Erfolgsentscheidend ist in beiden Fällen die Identifizierung von 
erklärungsmächtigen Beziehungsarten in den verfügbaren Quellenkorpora. Im 
Falle der Republic of Letters könnte dies ein Briefwechsel sein, alternativ aber 
auch geteilte wissenschaftliche Interessen. Wichtig für die quantifizierende 
Analyse von Netzwerken ist, dass sich die darin abgebildeten Beziehungen ver-
gleichen lassen. So sollten Korrespondenzen etwa getrennt von Freundschaf-
ten oder Verwandtschaften erhoben werden.

Bereits dieser kurze Abriss sollte deutlich machen, dass die Konzeptualisie-
rung eines aussagekräftigen Modells von Sozialbeziehungen anspruchsvoll ist 
und weitreichende Implikationen für die später zu erhebenden Datensätze hat. 
Entscheidungen, wer als Akteur zählt, welche Arten von Beziehungen berück-
sichtigt werden sollen und wie diese kategorisiert werden, müssen entspre-
chend sorgfältig getroffen werden. Andererseits sorgt eine solche reflektierte 
Modellbildung für eine willkommene Schärfung von netzwerkspezifischen 
Forschungsfragen und Arbeitshypothesen und ist damit ein elementarer Be-
standteil der Konzeptualisierung eines Forschungsprojekts.

Solchermaßen erhobene und in sich homogene Netzwerkdaten lassen sich auf 
unterschiedliche Weisen analysieren. Netzwerkbezogene Maße, wie die Netz-
werkdichte (das Verhältnis zwischen theoretisch möglichen Beziehungen zwi-
schen Akteuren und den faktisch bestehenden), werden von akteursbezogenen 
Maßen unterschieden. Ein Beispiel für Letztere ist z. B. die Zahl der eingehenden 
und ausgehenden Beziehungen, über die ein Akteur verfügt (In-/Out-Degree). 
Des Weiteren lassen sich mithilfe von Algorithmen miteinander relativ stärker 
verbundene Untergruppen (cluster) in Netzwerken identifizieren und zuneh-
mend auch Veränderungen in Netzwerken analysieren. Anderweitig nicht beo-
bachtbare Muster können auf diese Weise sichtbar gemacht werden und wert-
volle Impulse für die Theoriebildung und Quelleninterpretation liefern.

cial Sciences 27), Cambridge: Cambridge University Press, 2005; Stanley Wasserman / Katherine Faust, 
Social Network Analysis: Methods and Applications (= Structural Analysis in the Social Sciences 8), New 
York: Cambridge University Press, 1994.
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Stand der Dinge – die Vernetzung von biographischen Ressourcen

Während der voranstehende Absatz die Grundvoraussetzungen sozialwis-
senschaftlich geprägter Netzwerkforschung skizziert, werde ich im Folgenden 
auf die gegenwärtige Ausgangssituation von Biographie-Projekten eingehen. 
Ein gutes Beispiel für eine erfolgreiche Ressourcenvernetzung ist der Verbund 
von in erster Linie deutschsprachigen Biographien, die über die unique identi-
fier der Gemeinsamen Normdatei (GND) miteinander verknüpft sind.12 Auf 
diese Weise können Ressourcen, die einer Person zugeordnet sind, instituti-
onsübergreifend miteinander verlinkt werden. Damit liegen alle in diesen Sys-
temen verfügbaren Informationen nur einen Klick voneinander entfernt. Im 
Falle des hier willkürlich herausgegriffenen Wasserbauers, Malers und Bau-
meisters Matthias Grünewald (ca. 1480–1528) sind dies etwa Biographien, Re-
gistereinträge, Erwähnungen in Briefwechseln sowie Hinweise auf Porträts 
und eine Büste, die unter anderem durch das Literaturarchiv Marbach, den Di-
gitalen Porträtindex, die Trierer Porträtdatenbank, die Enzyklopädie der Neu-
zeit, GDK Research und die Allgemeine Deutschen Biographie bereitgestellt 
werden.13 Ähnliches leistet das Pelagios-Projekt für Ortsnamen und Objekte in 
der Alten Geschichte und Archäologie.14 Unique identifier machen ein Objekt 
über unterschiedliche Datensätze hinweg identifizierbar und erlauben die Ver-
knüpfung von Ressourcen. Mit Blick auf Biographien sind neben den erwähn-
ten GND-Nummern auch die internationalen Bibliotheks-IDs von VIAF sowie 
die auf Wikipedia-Einträgen basierenden DBpedia-IDs von besonderer Bedeu-
tung. Eine solche Verknüpfung von Ressourcen ermöglicht es, alle einer ID zu-
geordneten verfügbaren Ressourcen komfortabel abzurufen und nebeneinan-
der zu konsultieren. Zumindest für die „Deutsche Biographie“ wurden ebenfalls 
Verwandtschafts- und Schülerbeziehungen erhoben. Die standardisierte Re-
präsentation dieser Beziehungen in den Texten machte hier ein weitgehend au-
tomatisiertes Vorgehen möglich. 

 12 Eine Übersicht aller Partner findet sich hier: Deutsche Biographie, http://www.deutsche-biographie.de/ 
(Zugriff 9.5.2017).

 13 Grünewald, Matthias, in: Deutsche Biographie, https://www.deutsche-biographie.de/gnd118542907.html 
(Zugriff 9.5.2017). 

 14 Pelagios, http://pelagios-project.blogspot.co.uk/ (Zugriff 9.5.2017).
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Netzwerke und Biographien

Wie lassen sich nun die auf Personengruppen bezogene Soziale Netzwerka-
nalyse und die auf Einzelpersonen basierenden Biographien-Sammlungen zu-
sammenbringen? 

Wie nicht anders zu erwarten, hat jede Sammlung von Personendaten und 
jedes biographische Repositorium besondere Aufnahmekriterien, beispiels-
weise katalogisierte Publikationen bei VIAF oder aber besondere Relevanzkri-
terien wie in einigen Nationalbiographien. Es wird also nicht jede aus For-
schungsperspektive relevante Person notwendigerweise auch angemessen 
repräsentiert sein. Der daraus resultierende Bias muss gemeinsam mit weiteren 
ernst zu nehmenden Problemen wie Vollständigkeit, Aktualität, Duplizität und 
Fehlerhaftigkeit berücksichtigt und gegebenenfalls ausgeglichen werden. 
Ebenso offen ist, welche Beziehungen aufgrund der verfügbaren Materialien 
erhoben werden können und ob diese forschungsrelevant sind. Schließlich 
stellt sich die Frage, welcher zusätzliche Aufwand durch eventuell notwendige 
weitere Anreicherungsmaßnahmen entsteht, etwa wenn ergänzende Recher-
chen zu nicht- oder unterrepräsentierten Personen notwendig werden. 

Mit Blick auf die gängigen Inhalte von biographischen Artikeln kann der 
Netzwerkansatz aber durchaus neue Perspektiven eröffnen: die gewürdigten 
Personen werden nicht länger als isolierte Einträge behandelt, sondern ihre Be-
ziehungen etwa zu Lehrern, Kollegen, Freunden, Arbeitgebern und Familien-
bande werden systematisch erhoben und berücksichtigt. Konkret bieten sich 
hier zumindest zwei Ansätze an: 1) Die direkte Vernetzung von Personen, Or-
ten und Institutionen auf Grundlage von Interaktionen oder geteilten Affiliati-
onen und 2) die vergleichende Analyse von sozialen Beziehungen, etwa von 
wissenschaftlichen Karrierewegen und Sozialkapital. Generell lohnt sich die 
systematisch betriebene Erhebung von Netzwerkdaten dann, wenn die Kom-
plexität der zu untersuchenden Beziehungen kognitive Grenzen überschreitet. 
Grundsätzlich gibt es kaum Beschränkungen, was die Zahl von Akteurstypen 
(z. B. Personen, Orte, Institutionen ...) und Beziehungstypen (z. B. „arbeitet“, 
„ist verwandt mit“) angeht. Die Herausforderung liegt vielmehr darin, rele-
vante Beziehungskategorien zu bilden und die Daten zu annotieren – unabhän-
gig davon, ob dies automatisiert, halbautomatisiert oder manuell erfolgt.

Es ist also nicht zu erwarten, dass eine Zusammenlegung von biographi-
schen Daten ohne Weiteres zu einem aussagekräftigen Netzwerk im Sinne der 
Sozialen Netzwerkanalyse führt, dafür sind biographische Kompendien zu 
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sehr auf Individuen hin ausgerichtet. Stattdessen ist eine aufwendige Pflege 
und Anreicherung von Datenbeständen zu erwarten, aber auch forschungsinte-
ressengetriebene Entscheidungen in der Datenmodellierung: Ist ein Studium 
der Rechtswissenschaften im Frankreich der 1930er-Jahre mit einem solchen in 
Deutschland der 1970er-Jahre vergleichbar? Es gibt keine absolute Antwort auf 
diese Frage, diese ergibt sich vielmehr aus den verfolgten Fragestellungen.

Alternativ zu dieser Vorgehensweise lässt sich auch die Qualität der beste-
henden Vernetzung innerhalb eines Repositoriums (oder über mehrere Reposi-
torien hinweg) erhöhen, indem Kategorien von Beziehungen gebildet werden, 
die für die Mehrzahl aller biographierten Personen gelten, etwa Universitätsbe-
suche, Familienbeziehungen oder berufliche Kooperationen. Auf dieser Grund-
lage sind dann Abfragen möglich, die z. B. alle Verbindungen zwischen gewähl-
ten Akteuren sichtbar werden lassen. Je detaillierter diese Daten erhoben 
werden, desto präziser und spezifischer können die Abfragen werden. Hierbei 
verlagert sich der Fokus von der Analyse von Sozialbeziehungen innerhalb einer 
Gruppe hin zu der fortgeschrittenen Suche in einem Korpus. Zu erwarten sind 
hier wertvolle Ergänzungen zu bestehendem biographischem Wissen.15 Von ho-
her Bedeutung ist in diesem Kontext die nach Möglichkeit automatisierte Erhe-
bung von Beziehungen zwischen Akteuren aus Texten. Eine Reihe von For-
schungsarbeiten hat hier vielversprechende Ergebnisse geliefert.16 Mit Blick auf 
die technische Verknüpfung, Erweiterung und langfristige Speicherung dieser 
Daten sind hier auch die Technologien des semantic web zu erwähnen.17

 15 Eine ausführlichere Diskussion dieser Ansätze wird der Autor in einem im Erscheinen begriffenen Kapitel 
vorlegen, in Florian Kerschbaumer et al. (eds.), The Power of Networks. Prospects of Historical Network 
Research, Digital Research in the Arts and Humanities (Routledge Publishers, 2018).

 16 Als Beispiele sind zu nennen: Serge ter Braake / Antske Fokkens / Fred van Lieburg, Mining Ministers 
(1572–1815). Using Semi-Structured Data for Historical Research, in: Luca Maria Aiello / Daniel McFar-
land (eds.), Social Informatics (= Lecture Notes in Computer Sciences 8852), Cham: Springer Interna-
tional Publishing, 2014, 279–83, http://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-319-15168-7_35 (Zu-
griff 9.5.2017); Antske Fokkens et al., BiographyNet. Methodological Issues When NLP Supports Historical 
Res earch, 2015, http://www.lrec-conf.org/proceedings/lrec2014/pdf/1103_Paper.pdf (Zugriff 9.5.2017); 
Jana Diesner, From Texts to Networks: Detecting and Managing the Impact of Methodological Choices for Ex-
tracting Network Data from Text Data, in: KI – Künstliche Intelligenz 27, 2013, 75–78, http://link.springer.
com/article/10.1007/s13218-012-0225-0 (Zugriff 9.5.2017); Matje van de Camp / Antal van den Bosch, 
The Socialist Network, in: Decision Support Systems 53, 2012 , 761–769, http://dl.acm.org/citation.cf-
m?id=2364879 (Zugriff 9.5.2017); Christopher N. Warren / Daniel Shore / Jessica Otis / Lawrence Wang 
/ Mike Finegold / Cosma Shalizi (eds.), Six Degrees of Francis Bacon. A Statistical Method for Recons-
tructing Large Historical Social Networks, in: Digital Humanities Quarterly, vol. 10, no. 3, http://www.
digitalhumanities.org/dhq/vol/10/3/000244/000244.html (Zugriff 9.5.2017).

 17 Hier sei auf die Beiträge APIS, Kuhn/Blessing und BiographyNet in diesem Band verwiesen.
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Beispiele vertiefter Vernetzung: EIBIO und histograph

Das mittlerweile in die Universität Luxemburg aufgegangene Centre virtuel 
de la Connaissance sur l’Europe (CVCE)18 hat für etwa 200 Personen stich-
punktartige Biographien erstellt, die neben Lebensdaten vor allem deren beruf-
lichen Werdegang abbilden. 

Abb. 1: Die CVCE-Biographie Alexandre Lamfalussys (Gestaltung: Daniele Guido).

 18 CVCE, http://www.cvce.eu/ (Zugriff 9.5.2017).
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Abb. 2: Schematische Darstellung von Alexandre Lamfalussys Arbeitsbiographie   

(Gestaltung: Daniele Guido)

Abb. 3: Bildausschnitt aus histograph



268 MarteN düriNG

Diese Stationen lassen sich als zeitlich begrenzte Beziehungen zwischen ei-
ner Person und ihrem Arbeitgeber modellieren. Fügt man die erwähnten 
unique identifier sowohl für Person als auch Arbeitgeber hinzu, ergibt sich ein 
Netzwerk, das auf dem Beziehungstyp „arbeitet für“ basiert. In weiteren Schrit-
ten ließe sich so leicht herausfinden, welche Personen gleichzeitig für eine Ins-
titution gearbeitet haben oder wer wen aus beruflichen Kontexten kannte. All 
dies ließe sich natürlich auch anders recherchieren, dann aber mit erheblich 
größerem Aufwand. Die beschriebene Vernetzung von Biographien wurde im 
Rahmen des Projekts EIBIO (European Integration Biographies) unternom-
men und nutzt eine Neo4j-Graphdatenbank für die Speicherung der Datensätze 
sowie DBpedia und interne unique identifier für die Verknüpfung und Anrei-
cherung der Daten.19 Über die verwendeten identifier werden sich die CVCE-Da-
ten in Zukunft auch mit anderen Anbietern teilen und weiterverwenden lassen. 
Ebenso werden in naher Zukunft EIBIO-Daten in die CVCE-Instanz von histo-
graph, einer graphbasierten Anwendung zur Annotation und Exploration von 
multimedialen Dokumenten, überführt.20 histograph bietet eine Alternative zu 
den kuratierten, themenbasierten Dokumentensammlungen. Stattdessen wer-
den automatisch annotierte Personen, Institutionen und Orte auf der Grund-
lage von Kookkurrenzen miteinander verknüpft: Tauchen zwei Personen im 
selben Dokument auf, steigt die Wahrscheinlichkeit, dass sie etwas miteinan-
der zu tun haben. Ebenso lassen sich Dokumente verknüpfen, wenn in ihnen 
jeweils dieselben Personen, Orte oder Institutionen erwähnt werden. Beide 
Systeme können angepasst werden, um unterschiedliche Beziehungstypen und 
Datenquellen zu berücksichtigen. Beispielsweise könnte die vorgestellte Bezie-
hungsart „arbeitet für“ durch „ist verwandt mit“ / „ist verheiratet mit“ ergänzt 
oder ersetzt werden.

Zusammenfassung

Die hier nur kurz angerissene Unterscheidung zwischen Netzwerkbegriffen 
in den (Digitalen) Geschichtswissenschaften, Vernetzung und Sozialer Netz-
werkanalyse grenzt zunächst die Begrifflichkeiten voneinander ab und weist 

 19 Der zugehörige Code ist frei verfügbar, siehe Daniele Guido / Lars Wieneke / Catherine Jones / Marten 
Düring, EIBIO – European Integration Biographies, 2016, https://github.com/CVCEeu-dh/eibio (Zugriff 
9.5.2017).

 20 histograph ist ebenfalls frei verfügbar, siehe Daniel Guido / Lars Wieneke / Marten Düring, Histograph. 
Graph-Based Exploration, Crowdsourced Indexation, http://histograph.eu.
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auf die gänzlich unterschiedlichen Ansprüche und Nutzen der jeweiligen An-
sätze hin. Über kategorienbasierte Beziehungstypen lassen sich durch vertiefte 
Vernetzung unerwartete Querverbindungen und in Ansätzen auch Gruppen 
von Personen identifizieren, die im Einzelfall wichtige Hinweise liefern kön-
nen. Aussagen über Personengruppen und den Effekt von sozialen Beziehun-
gen müssen demgegenüber auf einer möglichst homogenen Datengrundlage 
und einer sorgfältigen Berücksichtigung des jeweils dateninhärenten Bias er-
folgen. Mit EIBIO und histograph wurden schließlich zwei Technologien für 
die Erhebung und Exploration von sozialen Beziehungen vorgestellt.
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Christine Gruber, Eveline Wandl-Vogt

 Mapping historical networks: Building the new Austrian 
Prosopographical | Biographical Information System (APIS) 

Ein Überblick1

Vorbemerkungen

Das „Österreichische Biographische Lexikon 1815–1950“ (ÖBL)2 ist das ein-
zige enzyklopädische Werk in Mitteleuropa, das übernational und unter Zu-
grundelegung einheitlicher Kriterien für den Zeitraum 1815–19503 Lebens- 
und Karriereverläufe verdienter bzw. erwähnenswerter Persönlichkeiten des 
gesamten Gebiets der ehemaligen österreichisch-ungarischen Monarchie sowie 
der Ersten/Zweiten Republik erfasst. Ähnliche Lexika in Österreich behandeln 
einen unvergleichlich kleineren Personenkreis und beschränken sich in der Re-
gel auf die heutige Republik. Auch die biographischen Lexika der anderen 
Nachfolgestaaten der österreichisch-ungarischen Monarchie sind nur auf den 
jeweiligen nationalen Rahmen ausgerichtet.

Das ÖBL berücksichtigt bei der Auswahl der Lemmata auch jene Personen, 
die nicht im Vordergrund des allgemeinen Bewusstseins stehen. Dadurch er-
schließt sich ein weiter Benutzerkreis, da nicht nur biographiegeschichtlich In-
teressierten, sondern auch Fachleuten verschiedenster Sparten entsprechende 
Informationen geboten werden.

 1 In diesem Beitrag wird einerseits das Projekt APIS mit seinen Hauptarbeitsschwerpunkten vorgestellt (1. 
Christine Gruber), andererseits eine Einbettung desselben in den Kontext digitaler Transformation und 
Innovation diskutiert (2. Eveline Wandl-Vogt).

 2 Österreichisches Biographisches Lexikon 1815–1950, Österreichische Akademie der Wissenschaften (ed.), 
Bd. 1ff., Wien 1957ff. Bis dato (Oktober 2017) sind ca. 18.500 Biographien in 68 Lieferungen erschienen. 
Seit 2011 erscheint parallel zur Printedition eine reine Onlineversion des Lexikons, die neben Überar-
beitungen von Artikeln der ersten Bände auch fehlende Lemmata aus dem Buchstabenbereich „A–H“ 
beinhaltet.

 3 Eine Grenze, die sich aufgrund des Gründungsjahrs des ÖBL ergab; eine zeitliche Ausdehnung bis zur 
Gegenwart ist projektiert.
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1. Das Projekt APIS

Im November 2014 wurde das im Rahmen der Ausschreibung „Digital Huma-
nities: Langzeitprojekte zum kulturellen Erbe“ der Österreichischen Akademie 
der Wissenschaften (ÖAW) eingereichte Projekt „Mapping historical networks: 
Building the new Austrian Prosopographical | Biographical Information System“ 
nach einer externen Evaluierung ausgezeichnet beurteilt und bewilligt.

An diesem – kurz „APIS“ genannten – Projekt sind drei Forschungseinrich-
tungen der ÖAW beteiligt, nämlich das Institut für Neuzeit- und Zeitgeschichts-
forschung (Forschungsbereich Österreichisches Biographisches Lexikon/
ÖBL), das Austrian Centre for Digital Humanities (ACDH) und das Institut für 
Stadt- und Regionalforschung (ISR). 

Textuelle Ausgangsbasis bzw. Grundlage für dieses Projekt ist das oben be-
schriebene „Österreichische Biographische Lexikon 1815–1950“ mit seinen Ar-
tikeln. 

1.1 Voraussetzungen 

Eine wesentliche Grundvoraussetzung für die Durchführung des Projekts 
war vorab gegeben: Alle publizierten Biographien des ÖBL wurden bereits di-
gitalisiert und sind online4 abrufbar; darüber hinaus bietet die institutseigene, 
umfassende biographische Datenbank Angaben zu Personen, deren Biographie 
zwar nicht publiziert ist, die jedoch für weiterführende Informationen, Perso-
nennetzwerke usw. relevant sind. Entsprechende Ausgabeschnittstellen zur di-
gitalen Weiterverarbeitung der Daten existieren, z. B. zum europäischen Bio-
graphie-Portal5.

Derzeit können die Biographien nach folgenden Metadaten gezielt durch-
sucht werden:

 4 Kostenfrei abrufbar über den Verlag der ÖAW unter www.biographien.ac.at 
 5 www.biographie-portal.eu : das Portal wurde 2007/08 initiiert, das ÖBL ist Gründungsmitglied und hatte 

bis 2013 den Vorsitz inne. Vgl. dazu auch Christine Gruber, Das „Biographie-Portal“: Ein neues Angebot 
für biographische Recherchen im Netz, in: Mitteilungen der Gesellschaft für Buchforschung in Österreich, 
2009/2, 73–76; Christine Gruber / Roland Feigl, Das «Biographie-Portal» – work in progress, in: Ger-
manistik in der Schweiz. Zeitschrift der Schweizerischen Akademischen Gesellschaft für Germanistik, 2011/8, 
211–220.
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Demographische Informationen
• Geburts- und Sterbedaten (Tagesdaten),

•  Geburtsort, Geburtsland, Sterbeort, Sterbeland (jeweils in historisch  
korrekter  und heutiger Schreibweise),

• Geschlecht.

Sozioökonomische (und sonstige) Informationen
• differenzierte Berufsgruppenzuordnungen/exakte Berufsbezeichnungen,

• Adelsprädikate,

• Religionsbekenntnis(se) und geistliche Orden.

1.2 Umsetzung

Das Projekt umfasst drei grundlegende Aufgabenbereiche:
• Daten(-aufbereitung)

• Technologie(n)

• Forschung

Das Datenmaterial ist bereits vorhanden, muss aber punktuell noch erweitert/
ergänzt und differenzierter strukturiert bzw. annotiert werden, wobei eine histo-
risch-fachliche Begleitung notwendig ist, um die Qualität der Daten bei den 
Transformationen, Neustrukturierungen und Ergänzungen zu gewährleisten.

In der Folge wird in Kooperation mit dem ACDH aufgrund der Kenntnisse 
des formalen Aufbaus von biographischen Einträgen eine numerische und text-
gebundene Information so differenziert extrahiert, dass diese in weiterer Folge 
umfangreichen Analysen mit bereits verfügbaren oder im Zuge des Projekts noch 
zu entwickelnden Werkzeugen und Visualisierungen zugeführt werden kann. 

In einem weiteren Schritt werden ÖBL und ACDH in den bestehenden Da-
tensätzen/Biographien weitere Informationskomplexe annotieren, insbeson-
dere Informationen, die eine nachträgliche Rekonstruktion von Wanderungs-
biographien ermöglichen. Geplant ist vorerst eine Analyse im Hinblick auf 
folgende Merkmale (migrationsspezifische Informationen):
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• Geburts- und Sterbeorte,

• Ausbildungs- und Studienorte,

• Ort der ersten Berufstätigkeit,

• weitere Orte der Berufslaufbahn,

• gegebenenfalls Stationen bei Bildungs- und Forschungsreisen,

• Übersiedlungen, Emigration, Remigration usw.

Ausgehend von den vorhandenen Biographien geht es dabei um drei zent-
rale Fragen der historischen Migrationsforschung:

1.  geographische Rekonstruktion der Wanderungsmuster im 19. und frühen 
20. Jahrhundert, auch in Kombination mit Karriereverläufen und Netz-
werken;

2.  demographische und sozioökonomische Analyse anhand ausgewählter, 
statistischer Parameter: z. B. Alter der Erstwanderung, Dauer der Wande-
rungsetappen, Anzahl der Wanderungsetappen; Anteil der räumlich Mo-
bilen an allen gesellschaftlichen Eliten, mitwandernde Personen sowie 
deren Kategorisierung (Verwandte, Lehrer, Schüler, Freunde/Gegner, 
Zeitgenossen usw.);

3.  Perspektivenwechsel von einer Mikro- auf eine Makroebene: Reichweiten 
von Städten und wesentlichen Institutionen (z. B.: Universitäten) anhand 
der Herkunftsgebiete der Bewohner und der institutionsspezifischen Kli-
entel.

Quer zu diesen drei zentralen Forschungsfragen lassen sich folgende Diffe-
renzierungen realisieren und statistisch abbilden:

•  Brüche und Krisen im 19. und frühen 20. Jahrhundert und ihre Auswirkun-
gen auf die historischen Wanderungsmuster,

•  Differenzierungen nach personenbezogenen Merkmalen (Geschlecht, Her-
kunft, sozialer Status, wissenschaftliche Elite, künstlerische Elite usw.).
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Darauf basierend wird in einem ersten Schritt – und im Hinblick auf die 
vom ISR betriebene historische Wanderungsforschung – erschlossen, in wel-
cher Art und Weise die biographischen Einträge mit modernen Methoden ei-
ner sozialwissenschaftlichen Analyse zugeführt werden können („best practice 
example“).

Damit schlägt das Projekt die Brücke von den Geisteswissenschaften über 
die Texttechnologie und Semantic Web-Ansätze zu den Sozialwissenschaften 
und realisiert Interdisziplinarität anhand eines konkreten „Werkstücks“. Dieses 
eignet sich durch seinen homogenen Aufbau (weitgehend gleichbleibende 
Grundstruktur der Biographien), seinen Umfang (über 6.000 eng bedruckte 
Seiten), hohe Informationsdichte (sprachlich komprimierte Texte, die auf eine 
Maximierung von Detailinformationen ausgelegt sind), die Vielzahl an struk-
turierten und über Normdaten (z. B. GND6, VIAF7) weltweit vernetzbaren In-
formationen (z. B. mit Bibliotheksbeständen, Nachlässen, wissenschaftlichen 
Datenbanken, Bildsammlungen, Geo-Referenzierungen) besonders für weiter-
führende, fachbezogene Analysen.

1.3 Intentionen

Basierend auf den biographischen Daten des ÖBL, werden durch den Ein-
satz unterschiedlicher Methoden der Computerlinguistik, moderner IT-Struk-
turen und des Semantic Web Möglichkeiten geschaffen, um Lösungsansätze 
für Forschungsfragen im geistes-, sozial- und kulturwissenschaftlichen Kon-
text zu unterstützen bzw. spezifische Auswertungen zu ermöglichen.

Folgende Intentionen stehen bei dem Projekt im Vordergrund:
•  die Möglichkeit, das vom ÖBL generierte Datenmaterial mit (komparati-

ven) Methoden der histoire croisée, der Kulturtransferforschung, der Netz-
werk- und der Historischen Raumforschung so auszuwerten, dass sich dar-
aus neue und detaillierte Einblicke in die soziale Verflechtung europäischer 
Räume ergeben,

• eine erweiterte Zugänglichkeit der Daten des ÖBL,

• erweiterte Möglichkeiten für umfassende und vertiefende Recherchen,

 6 Gemeinsame Normdatei.
 7 Virtual International Authority File.
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•  eine Visualisierung/anschauliche Darstellungsform für Forschungs- und 
Rechercheergebnisse,

•  die (Weiter-)Entwicklung bzw. Verbesserung bestehender Ontologien für 
internationale, biographierelevante Daten und Forschungen

•  sowie digitale Transformation des ÖBL-Projekts und Weiterentwicklung 
der Biographieforschung durch einen experimentellen Forschungsansatz.

Durch die differenzierte, textlinguistische Erschließung der rund 18.500 publi-
zierten (und auch digital verfügbaren) Biographien soll weiters herausgearbei-
tet werden, inwieweit sich Nationalbiographien überhaupt als Datenbasis für 
die Beantwortung spezieller, v. a. sozialgeschichtlicher Forschungsfragen eig-
nen bzw. ob und in welchem Umfang sich etwaige Informationslücken durch 
konsequente, automatisierte Anreicherungen mit vernetzbaren Daten aus ex-
ternen Online-Quellen signifikant reduzieren lassen. 

1.4 Projektergebnisse

Als Ergebnis des Projekts werden die umfassend strukturierten und er-
schlossenen Daten des ÖBL global vernetzt in der Linked Open Data Cloud8 
vorliegen und können somit in einer spezialisierten Forschungsumgebung für 
biographische Daten mittels komplexer Visualisierungen und Analysen weiter-
erforscht werden.

Parallel dazu wird eine umfangreiche sozialwissenschaftliche und demogra-
phische Analyse der Wanderungsformen und Wanderungsmuster gesellschaft-
licher Eliten im 19. und frühen 20. Jahrhundert mit besonderer Berücksichti-
gung der politischen Brüche innerhalb dieses Zeitraums erarbeitet/publiziert.

Zentral leistet das Projekt damit Beiträge zu einer empirischen Rekonstruk-
tion sozialer europäischer Räume/sozialer Netzwerke und wird so auch wei-
tere, zum Teil derzeit noch nicht absehbare („Serendipity-Prinzip“) For-
schungsfragen beantworten, zumindest aber „anstoßen“ können.

Weiters ergeben sich Synergien mit der bereits erwähnten Internet-Platt-
form „Biographie-Portal“: Das Hauptziel des Portals besteht darin, europäi-
sche National- und Lokalbiographien durch die Zusammenführung in einer 
gemeinsamen Plattform besser vergleichbar und somit komparatistischen, so-
zialhistorischen Studien leichter zugänglich zu machen. Das gegenständliche 

 8 Siehe http://lod-cloud.net/.
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Projekt ist geeignet, diese Bestrebungen durch neue/vertiefte Perspektiven, 
Erfahrungswerte und Entwicklung von technischen Möglichkeiten bzw. Stan-
dards zu unterstützen und somit auch einen Mehrwert mit europäischer Pers-
pektive zu generieren.

2. Digitale Transformation und experimentelle Forschung

Im Folgenden wird das Projekt in einen methodischen Rahmen im Hinblick 
auf Digitale Transformation und Innovation eingebettet.

Digitale Transformation im weiteren Sinne meint einen Veränderungspro-
zess in Gesellschaft und Unternehmen durch digitale Technologien. Im enge-
ren Sinne wird für die Organisation, die Ausrichtung von Prozessen, Produk-
ten, Dienstleistungen und Geschäftsmodellen an die Bedingungen einer 
vollständig vernetzten digitalen Welt referiert (DMK Whitepaper9).

Der Begriff – und das Mindset –, ursprünglich aus der Ökonomie kommend, 
wird bei APIS auf ein wissenschaftliches Projekt übertragen. Technologischer Fort-
schritt und gesellschaftlicher Wandel sind Rahmenbedingungen, welche die Pro-
duktion und Rezeption wissenschaftlicher „Produkte“ maßgeblich mitgestalten.

Das ÖBL ist ein Langzeitprojekt der ÖAW. Wissensaufbau über Generatio-
nen, intensive Zusammenarbeit mit (externen) ExpertInnen (VerfasserInnen 
von Biographien), pragmatischer Umgang mit Heterogenität und Diversität in 
ausgewogenem Verhältnis zu Generalisierung und Standardisierung und inten-
sive methodisch-konzeptionelle internationale Zusammenarbeit, stellen 
Grundvoraussetzungen einer erfolgreichen Entwicklung dar, die man eher als 
gemeinsame Mission denn als Projekt bezeichnen könnte. Das ÖBL kann im 
Rahmen der ÖAW und der deutschsprachigen Biographieforschung als early 
adopter technologischer Möglichkeiten bezeichnet werden. Es geht nicht nur 
darum, dass dem APIS-Team dadurch mit Ausgangspunkt des Projekts bereits 
eine ORACLE-Datenbank zur Verfügung stand, sondern vielmehr um ein 
Teamverständnis, das es schon lange gewohnt ist, Mehrwert durch technische 
Möglichkeiten zu generieren und – vor allem – diese in eigene, traditionelle 
und stabile Workflows einzubetten (vgl. 1.1). 

Langzeitprojekte im Bereich der Grundlagenforschung stehen im Span-
nungsverhältnis von Tradition und Neudefinition.

 9 http://www.dmk-ebusiness.de/fileadmin/Bilder/DMK_INNOVATIONS/PDF/dmk_innovations_whi-
tepaper_digitale_transformation_DE_WEB.pdf (Letzter Zugriff: 1.4.2017).
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APIS stellt für das ÖBL-Team eine Möglichkeit dar, weitere Schritte der di-
gitalen Transformation zu testen, ohne das Gesamtwerk in seiner Struktur in 
eine sich selbst gefährdende Dynamik zu bringen.

Neben den sehr konkreten, bereits vermittelten Projektzielen verfolgt APIS 
folgende strategische, übergeordnete Ziele:

•  Stimulierung und Konkretisierung von Visionen und Ideen zur Biographie-
forschung und Identitätsforschung

•  Beitrag zur Entwicklung von entsprechenden multilingualen, multikultu-
rellen interaktiven und usergetriebenen Ökosystemen  

•  Experimentieren mit methodisch offener Forschung zwecks Neudefinition 
des Begriffs Grundlagenwerk und somit Etablierung von experimenteller 
Forschung in den Geisteswissenschaften

Auf alle drei Punkte soll im Folgenden kurz eingegangen werden.

2.1 Weiterentwicklung der Biographie- und Identitätsforschung

Kritisch, teilweise zu recht, wird an Langzeitprojekten angemerkt, dass sie 
auf alt bewährten Methoden aufbauen und daher wenig Innovationsbereit-
schaft und Risikofreude beweisen. Die fruchtbare Anbindung an aktuelle wis-
senschaftliche Forschung bzw. bestmöglich überhaupt deren trendsetzende 
Gestaltung stellen aufgrund von Publikationsvorgaben in striktem Zeit- und 
Finanzkorsett eine oftmals nicht zu überbrückende Herausforderung dar.  
APIS liefert dem Projektteam die Case Study, die im Kontext von technischen 
und sozialen Forschungsinfrastrukturen (s. 2.4.) prinzipielle Anstöße zu einer 
Weiterentwicklung der Biographie- und Identitätsforschung gibt. Dabei wird 
ein breiter Bogen gespannt von Methodisch-Inhaltlichem zu technischen Neu-
erungen und soziale Innovationen.

Für die Weiterentwicklung der Biographie- und Identitätsforschung arbei-
tet das multidisziplinäre APIS-Projektteam in enger längerfristig ausgerichte-
ter Kooperation mit internationalen Partnern.
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2.2 Personen-Ökosysteme

In diesem Kontext verstehen wir unter einem Personen-Ökosystem ein Inno-
vationsnetzwerk, in dem sich Akteure zusammenfinden, die personenbezogene 
Daten anbieten, speichern, bearbeiten, analysieren und/oder publizieren. APIS 
dient dem Projektteam als Case Study, um einen Akteur-zentrierten, partizipati-
ven Ansatz für ein derartiges Netzwerk auszutesten und umzusetzen. Zum ge-
genwärtigen Zeitpunkt (06.2017) ist hierfür die technische Voraussetzung gege-
ben. Die Zusammenarbeit in einem derartigen Ökosystem erscheint deshalb so 
wünschenswert, weil sie sicherstellen würde/sollte, dass kollaborativ und in ge-
genseitigem Austausch Weiterentwicklungen stattfinden, die möglichst schnell 
gegenseitig genutzt werden können. Das sollte kompetitive Parallel-/Analogent-
wicklungen in geeignetem Innovationsrahmen ermöglichen, ebenso wie inter-
disziplinäre Formen der Weiterentwicklung (vgl. 2.1 und 2.3).

2.3 Innovation durch Experimente

Das ÖBL ist ein Grundlagenwerk. Im Projekt APIS gestalten wir einen 
 virtuellen Innovationsraum, der physisch im Lexicography Laboratory ange-
siedelt ist, und in dessen Rahmen wir methodisch offen mit Kooperationspart-
nerInnen Anwendungsexperimente in verschiedenartigen Kontexten durch-
führen.

Gemeinsame Ziele dieser Experimente sind:
• Interoperabilitätsstresstests

• Scaling up/Europäisierung und Globalisierung

• (Beschleunigung/Ermöglichung von) Innovation

• Knowledge Transfer

•  Neudefinition des Begriffs von Grundlagenwerk im Bio-Prosopographi-
schen Kontext

Im Kontext von Experimenten haben Kooperationen einen hohen Stellen-
wert. Unverzichtbare Requisiten, um Experimente direkt an den APIS- 
Projektzyklus anzubinden und Wissen so unmittelbar wie möglich zurückzu-
führen, sind freier Datenzugriff und entsprechende (englischsprachige) 
Datendokumentation.
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Beispiele für derartige Experimente waren zum Zeitpunkt der Tagung 
(10.2015):

•  Beispiel Experiment mit Forschungsinfrastruktur:  
Gemeinsame Entwicklung eines Showcase Textual Emigration Analysis10 – 
University of Stuttgart (DE), Prof. Jonas Kuhn – CLARIN.DE – Showcase 
Use Case: Unter Verwendung der ÖBL-Daten wird Emigration analysiert 
und visualisiert. 
Näheres s. Beitrag Kuhn / Blessing, Die Exploration biographischer Text-
sammlungen mit computerlinguistischen Werkzeugen – methodische Überle-
gungen zur Übertragung komplexer Analyseketten in den Digital Humanities 
(in diesem Band).

•  Beispiel Experiment mit Business Company: 
NamSor11 – Carsenat (FR), Elian Carsenat 
Näheres s. Beitrag Bergmann / Carsenat, Ein sprachübergreifendes biogra-
phisches Lexikon als anthroponymische Herausforderung (in diesem Band).

Das gesamte Projektdesign, mit einer Dissertation im Bereich der historischen 
Migrationsforschung, kann als Experiment angesehen werden, qualitative und 
quantitative Forschung zu verbinden und dadurch Mehrwert zu erzielen. 

Seit der Tagung wurden weitere Experimente in den Bereichen 1) Strategie, 
2) Netzwerke mit Experience-Sharing und 3) Visualisierung/visuelle Analyse 
eingeleitet.

2.4 Soziale und technische Infrastrukturen

Um Nachhaltigkeit zu gewährleisten, und mittelfristig einen möglichst un-
gebrochenen Übergang des Traditionsprojekts zu ermöglichen, werden techni-
sche und soziale Infrastrukturen mitgestaltet.

Eines der erklärten Projektziele von APIS ist die Entwicklung eines biogra-
phischen/prosopographischen Informationssystems. 

Das System ist bereits im Einsatz und kann unter https://apisdev.acdh.oeaw.
ac.at/ (im rechten oberen Menü auf „Registration“ klicken) getestet werden.

 10 Clarin Showcase, http://clarin01.ims.uni-stuttgart.de/geovis_oebl/showcase.html (Letzter Zugriff: 
1.4.2017).

 11 NamSor – Applied Onosmatics, http://www.namsor.fr (Letzter Zugriff: 1.4.2017).
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Ebenso steht das System bereits mehreren anderen Akteuren mit ähnlich/ 
analog gelagerten Projektdaten beispielhaft zur Verfügung:

•  Projekt 1: Prosopography of the Members of the Austrian Academy of Scien-
ces 1847–2022 (https://paas.acdh.oeaw.ac.at/): Johannes Feichtinger, Hei-
demarie Uhl, Peter Andorfer

•  Projekt 2: The numismatic networks of Eckhel’s Austrian precursors (http://
www.oeaw.ac.at/antike/forschung/documenta-antiqua/numismatik/
die-numismatischen-netzwerke-der-oesterreichischen-vorgaenger-eckhels/ 
https://khell-repo.acdh.oeaw.ac.at/): Bernhard Woytek, Daniela Williams, 
Manuela Mayer

•  Projekt 3: Politik in der Krise? Am Beispiel der österreichischen Wirt-
schaftspolitik von 1970 bis 1983. Die Tagebücher Josef Staribachers (http://
www.kreisky.org/top/forschung/politik-in-der-krise-am-beispiel-der-oes-
terreichischen-wirtschaftspolitik-von-1970-bis-1983-die-tagebuecher-jo-
sef-staribachers.html / https://staribacher.acdh.oeaw.ac.at/): Maria Mess-
ner, Matthias Trinkhaus, Maria Steiner, Remigio Gazzari.

Aus diesen User-Storys sollen kurz- bis mittelfristig Verbesserungs- und Ad-
aptierungsvorschläge in die technische Entwicklung zurückfließen, um so eine 
forschungsgetriebene Infrastrukturentwicklung umsetzen zu können.

Was bislang mehrere Instanzen in einem System betrifft, soll durch diese 
Zusammenführung in gemeinsamen Meetings dazu führen, mittelfristig ein in-
teraktives, kollaboratives, offenes Forschungsenvironment zur Verfügung zu 
stellen, das starken Netzwerkcharakter besitzt und daher als Innovations-
ökosystem fungieren kann.

Aus technischer Sicht sind dazu die Entwicklung von Standards und Guide-
lines entlang von Best Practices von Bedeutung. Hierzu wurde, vom APIS-Pro-
jektteam ausgehend, die DARIAH-EU Arbeitsgruppe Analysing and linking 
biographical data 12 initiert. Mehrere Meetings auf europäischer Ebene im Kon-
text von DARIAH-EU und/oder internationalen Konferenzen (z. B. DH2016) 
wurden bereits abgehalten.

APIS ist eine Forschungsinfrastruktur, die sich im Kontext von Wikidata 
und Wikipedia (u. Ä.) auf europäischer Ebene und global behaupten sowie pro-

 12 Working Groups Dariah, http://www.dariah.eu/activities/working-groups.html (Letzter Zugriff: 
1.4.2017).
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filieren muss. Bei der Entwicklung eines Innovationsnetzwerks, dem „Open 
Innovation in Science“13-Methoden zu Grunde liegen, wird der virtuelle Ar-
beitsplatz zur Rahmenbedingung. APIS wird somit mittelfristig auch zum For-
schungsexperiment für enterprise 2.0.

3. Ausblick

Das Projekt APIS ist nach zweijähriger Laufzeit bereits dynamischer Anker-
punkt vielseitiger Fort- und Weiterentwicklungen auf europäischer Ebene, 
ohne dabei den Fokus auf die grundlegenden Projektziele zu verlieren und so-
mit sicheren Fuß im Spannungsfeld von Innovation und Tradition zu behalten.

 13 https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/open-innovation-20 (Letzter Zugriff. 1.4.2017).
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Bernhard Ebneth, Matthias Reinert

 Potentiale der Deutschen Biographie als historisch-
biographisches Informationssystem

In Europa gibt es ein sehr differenziertes und diversifiziertes vielsprachiges 
Spektrum an nationalen sowie regionalen historischen und biographischen Le-
xika und Fachportalen.1 Die Transformation von gedruckten Lexika in digitale 
Publikationsformen sowie neue Informations- und Kommunikationsstruktu-
ren im Internet und die Entstehung von originär digitalen Ressourcen ist ein 
stetiger Prozess, der in den 1990er-Jahren begonnen hat und der dynamisch 
weitergehen wird.2

Etwa 20 Nationalbiographien sind in Europa derzeit in Arbeit. Davon sind 
neun im Internet frei zugänglich3, entsprechen also dem „Open Access“-Prin-
zip, zwei gibt es ausschließlich in einer kostenpflichtigen Verlagspublikation4  

 1 Auswahl u. a. beim Bibliotheksservice-Zentrum Baden-Württemberg, Biographische Recherchen, FabiO 
– Fachbibliographien und Online-Datenbanken: <https://wiki.bsz-bw.de/doku.php?id=linksammlungen: 
fabio:biograph> (alle im Folgenden angeführten Internet-Ressourcen wurden zuletzt am 28.04.2017 auf-
gerufen); Biographische Nachschlagewerke in historicum.net <https://www.historicum.net/recherche/
lexika-und-nachschlagewerke/biographische>; Historisch-biographische Informationsmittel für die Neue 
Deutsche Biographie: <http://www.ndb.badw.de/eb_www.htm>; Liste biografischer Nachschlagewerke, 
Wikipedia <https://de.wikipedia.org/wiki/Liste_biografischer_Nachschlagewerke>; Liste der National-, 
Regional- und Lokalbiografien, Wikipedia, <https://de.wikipedia.org/wiki/Liste_der_National-,_Regio-
nal-_und_Lokalbiografien>; etliche auch kostenpflichtige Datenbanken in deutschen, österreichischen 
und schweizerischen Bibliotheken in: Datenbank-Infosystem (DBIS) – Biographische Datenbank <http://
dbis.uni-regensburg.de/dbliste.php?dbt=3&bib_id=alle&lett=f&sort=type&gebiete=28#BIOGRAPHI-
SCHEDATENBANK>.

 2 Über das Making-of der seit 2001 (auch) online publizierten Deutschen Biographie (www.deutsche-bio-
graphie.de) als historisch-biographisches Informationssystem vgl. Matthias Reinert / Maximilian Schrott 
/ Bernhard Ebneth et al., From Biographies to Data Curation – The Making of www.deutsche-biographie.
de, in: Serge ter Braake / Antske Fokkens / Ronald Sluijter / Thierry Declerck / Eveline Wandl-Vogt 
(eds.), Proceedings of the First Conference on Biographical Data in a Digital World 2015, Amsterdam, The 
Netherlands, April 9, 2015, <http://ceur-ws.org/Vol-1399/paper3.pdf>, 13–19. 

 3 Historisches Lexikon der Schweiz – Dizionario storico della Svizzera – Dictionnaire historique de la Suisse 
(HLS), Neue Deutsche Biographie (NDB), Österreichisches Biographisches Lexikon  1815–1950 (ÖBL) mit 
2. überarbeiteter Auflage ab 1815, Slovenska biografija (SBL), Nationaal Biografisch Woordenboek (NBW), 
Dizionario Biografico degli Italiani (DBI), Biographie Nationale de Belgique (BNB), Nouvelle Biographie 
Nationale numérisées de Belgique (NBNB), Kansallisbiografia (Finnland), Norsk Biografisk Leksikon 
(NBL), Biografický slovník, Internetowy Polski Słownik Biograficzny (iPSB).

 4 Oxford Dictionary of National Biography, Dictionary of Irish Biography.
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und weitere erscheinen bislang ausschließlich in gedruckter Form5. Vier haben 
sich – zusammen mit weiteren Lexika bzw. Fach- und Regionalportalen – seit 
2009 unter dem Dach des Biographie-Portals zu einem gemeinsamen Index 
und Nachweissystem für die jeweiligen Lexikonartikel zusammengefunden.6 
Ebenfalls seit 2009 besteht das Biografisch Portaal van Nederland, welches nie-
derländische biographische Quellen zusammenführt. Etwa 20 verschiedene 
Ressourcen von deutschen Archiven, Bibliotheken, Akademien sowie For-
schungs- und Dokumentationseinrichtungen bringen seit 2014 ihre Indexdaten 
bzw. personenbezogene Angebote – mitsamt den in der Gemeinsamen Norm-
datei (GND)7 erfassten Namensvarianten – in die Deutsche Biographie ein.8

Durch neue technologische Ansätze (Semantic Web, Linked Open Data) 
und Verfahren der Digital Humanities sowie die jetzt mögliche intelligente Ver-
netzung und schließlich den Austausch zwischen den Lexika, Bibliotheken, Ar-
chiven, Museen und Forschungseinrichtungen ergeben sich neue Perspektiven 
und Potentiale für die biographischen Projekte, die mit ihren wissenschaftlich 

 5 Dictionnaire de biographie française, 1929–2016 ff.; Diccionario Biográfico Español, 2009 (DBE).
 6 Zum Biographie-Portal <http://www.biographie-portal.eu> mit HLS, ÖBL, NDB/ADB, Slovenski bio-

grafski leksikon (SBL) etc. vgl. die Vorstellung 2009 in Wien: Christine Gruber, Das „Biographie-Portal“: 
Ein neues Angebot für biographische Recherchen im Netz, in: Mitteilungen der Gesellschaft für Buchfor-
schung in Österreich, 2009, H. 2, 73-76; Christine Gruber / Roland Feigl, Das „Biographie-Portal“ – work 
in progress. In: Germanistik in der Schweiz. Zeitschrift der Schweizerischen Akademischen Gesellschaft 
für Germanistik, H. 8, 2011, 211-220; Bernhard Ebneth, Auf dem Weg zu einem historisch-biographischen 
Informationssystem. Datenintegration und Einsatz von Normdaten am Beispiel der Deutschen Biographie und 
des Biographie-Portals, in: Jahrbuch für Universitätsgeschichte 16, 2013. Schwerpunkt: Professorenka-
taloge 2.0 – Ansätze und Perspektiven webbasierter Forschung in der gegenwärtigen Universitäts- und 
Wissenschaftsgeschichte, Gastherausgeber: Oliver Auge / Swantje Piotrowski, Stuttgart 2015, 261–290; 
die Sektion „Vernetzung von historisch-biographischen Lexika und Fachportalen im Linked (Open) 
Data Framework – Praxis, Modelle und Optionen“ bei der 1. Jahrestagung der Digital Humanities im 
deutschsprachigen Raum (DHd 2014): Digital Humanities – methodischer Brückenschlag oder „feindli-
che Übernahme?“ 25.–28. 3. 2014 <http://www.ndb.badw.de/DHd2014-Vernetzung_von_historisch-bio-
graphischen_Lexika.pdf>. Eine inhaltliche Erweiterung befindet sich in Vorbereitung. Des Weiteren ist 
eine historische Berufsklassifikation projektiert. Im Jahr 2015 haben die Normdaten der Gemeinsamen 
Normdatei (GND) und des Virtual International Authority File (VIAF) Eingang in das Biographie-Portal 
gefunden.

 7 Vgl. den Beitrag von Thomas Busch in diesem Band.
 8 Vgl. Matthias Reinert / Maximilian Schrott / Bernhard Ebneth / Malte Rehbein et al., From Biographies to 

Data Curation – The Making of www.deutsche-biographie.de, in: Serge ter Braake et al. (eds.), Proceedings 
(wie Anm. 2), 13–19; zum jüngsten Relaunch und dem Workshop „Qualitative Vernetzung, kombinier-
te Recherche und vielfältige Visualisierungsmöglichkeiten: Die Deutsche Biographie. Das historisch-biogra-
phische Informationssystem des deutschen Sprachraums“, Tagungsberichte u. a. von Lupold von Lehsten, 
11.–13. Juni 2016, München: Die Deutsche Biographie. Qualitative Vernetzung, kombinierte Recherche und 
intelligente Visualisierung, in: Mitteilungen des Instituts für Personengeschichte, Ausgabe 1, XIX. Jahrgang, 
August 2016, 30–35 (auch <http://www.personengeschichte.de/fileadmin/user_upload/pdfs/IPG_Mit-
teilungen_2016_01_160826_RZvL_red.pdf>, und Andreas Flurschütz da Cruz, in: H-Soz-Kult, 20.09.2016, 
<http://www.hsozkult.de/conferencereport/id/tagungsberichte-6694>.
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zertifizierten Inhalten in einer Überfülle von Online-Angeboten auch eine ge-
wisse Orientierung bieten.

Folgende Leitthesen bilden den Hintergrund unserer Überlegungen:

1.  Ein lexikographisches Projekt wie die Deutsche Biographie ist kein isolier-
tes Projekt, sondern entsteht in engem fachlichen und kollegialen Aus-
tausch mit anderen National- und Regionalbiographien.9

2.  Im digitalen Medium ist die lexikalische Arbeit weniger durch Zwänge des 
Alphabets und durch Beschränkungen des Umfangs bestimmt. Die mo-
derne Lexikographie kann dadurch rascher und flexibler auf aktuelle For-
schungsprojekte, -interessen und -methoden reagieren.10

3.  Mit laufenden Forschungs- und Dokumentationsprojekten wie Quellen-
editionen und Quellennachweisen – z. B. Autographen- und Nachlassda-
tenbanken – kann neben dem engen persönlich-fachlichen Austausch mit-
tels neuer Technologien auch eine systematische und dynamische 
Vernetzung der unterschiedlichen Ressourcen mit ihren spezifischen In-
halten und Qualitäten erreicht werden.

4.  Als zentrale Aufgabe bleibt die Erweiterung, Präzisierung und Aktualisie-
rung der Datenbasis als Grundlage jeder historischen Fachinformation. 

5.  Das „Lexikon der Zukunft“ kann nur in Kooperation und in arbeitsteili-
gen/kollaborativen Verfahren mit anderen Institutionen weiterentwickelt 
werden.

 9 Vgl. zu den Tagungen in Wien 1997 und München 2010: Bernhard Ebneth, Biographische Lexika im digita-
len Zeitalter, in: Peter Csendes / Elisabeth Lebensaft (eds.), Traditionelle und zukunftsorientierte Ansätze 
biographischer Forschung und Lexikographie. Symposium des Instituts Österreichisches Biographisches Le-
xikon und biographische Dokumentation, Abgehalten in der Österreichischen Akademie der Wissenschaften 
am 14. und 15. November 1997 (= Österreichisches Biographisches Lexikon, Schriftenreihe, H. 4), Wien: 
Österreichische Akademie der Wissenschaften, 1998, 71–80; sowie den Tagungsbericht von Heidrun 
Siller, Vom Nachschlagewerk zum Informationssystem / From Reference Work to Information System, 
25.02.2010–27.02.2010 München, In: H-Soz-Kult, 01.05.2010, <http://www.hsozkult.de/conferencere-
port/id/tagungsberichte-3099>.

 10 Wenn z. B. zu Ludwig Wittgenstein, Karl Kraus, Arnold Schönberg und deren Kreisen, z. B. der „Wie-
ner Schule“, aktuelle Forschungen/Projekte begonnen werden, könnten auch die Personen im jeweiligen 
Kontext – Lehrer, Schüler, Kollegen, Freunde, Vorgänger, Nachfolger – gemeinsam lexikalisch bearbeitet 
werden. Insbesondere deren Relationen können dadurch transparenter und systematischer aufgearbeitet 
und visualisiert werden.
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6.  Biographische Lexika bieten mit ihren Kernkompetenzen biographische 
Fachinformationen und – transformiert in das digitale Medium – „biogra-
phische Schnittstellen“ an. Eine zentrale Aufgabe besteht also darin, die 
inhaltlichen und formalen lexikalischen Standards, die seit ca. 100 Jahren 
entwickelt wurden, für das Internet zu adaptieren und zu erweitern, in 
technologische Standards zu integrieren, um auch präzise maschinenles-
bare Daten zu generieren. 

7.  Die biographisch-lexikographische Arbeit erfolgt modular. Die verschie-
denen – in allen (National-)Biographien durchaus ähnlichen oder zumin-
dest vergleichbaren – Elemente bzw. Module11 können dabei noch stärker 
in eine (gemeinsame) Konzeption eingepasst werden. Ein allgemeines 
Strukturmodell für Biographien kann mithilfe technologischer Standards 
(Webontologien) beschrieben werden.

8.  Die Möglichkeiten des Internets eröffnen neue, transparentere und geeig-
netere Formen der Visualisierung, beispielsweise der Genealogien. Ver-
gleichbare Verfahren können auch für die Darstellung wissenschaftlicher 
oder künstlerischer „Genealogien“ im weiteren Sinne eingesetzt werden. 
Schließlich besteht für die Visualisierung der verschiedenen Relationen 
zwischen Personen hoher Bedarf und eine gewisse Erwartungshaltung bei 
den Internetnutzenden. Es existieren aber auch erste geeignete Technolo-
gien für eine optimierte interaktive graphische Darstellung von solchen 
Beziehungen.

9.  Eine zentrale Komponente – sowohl im institutionellen Austausch als 
auch bei der erweiterten biographischen Arbeit (z. B. Ermittlung von Re-
lationen) – bilden Normdaten. Mit diesen lassen sich – bei relativ gerin-
gem Pflege- und Kostenaufwand – präzise, zielsichere und stabile Ver-
knüpfungen erreichen. Die Deutsche Biographie lehnt sich dabei eng an die 
zunächst für bibliothekarische Zwecke konzipierte GND an. Einige der 
oben bereits genannten, heterogenen Ressourcen, wie z. B. Bibliotheks-

 11 Beispiele wären die Bibliographien, Quellen, Porträts, Auszeichnungen und Ehrungen. Ein charakteris-
tisches Element der Neuen Deutschen Biographie sind z. B. die Kurzgenealogien – genauso wie im Svenskt 
Biografiskt Lexikon oder im Dansk Biografisk Leksikon. Neben einer sozialen, räumlichen und konfessio-
nellen Einordnung zeigen sie z. B. auch die soziale Mobilität von bestimmten ‚Eliten‘ und können auch 
Biogramme von – nicht ganz so wichtigen – Angehörigen und Verwandten mit enthalten.
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kataloge und Bibliographien, historische, literarische, philosophische und 
musikwissenschaftliche Quelleneditionen, Porträts, Werkkataloge von 
Künstlern, Fototheken und Mediatheken, werden mithilfe der GND und 
dem im Februar 2010 im Wikipedia-Kontext entwickelten Beacon-For-
mat12 recht gut und zuverlässig verlinkt. Über die GND könnten im inter-
nationalen Rahmen weitere Normdaten speziell für Personen z. B. über 
die Normdatenkonkordanz Virtual International Authority File (VIAF)13 
zur Vernetzung eingesetzt werden. 

10.  Das für die Verlinkung genutzte Beacon-Konzept verweist auf einen grö-
ßeren Zusammenhang: Es kann künftig neben den Personen auch auf 
Körperschaften/Institutionen, Geographica, Werke, Ereignisse usw. An-
wendung finden. Andererseits stellt die Bildung von maschinenlesbaren 
Konkordanzen eineindeutig identifizierter und referenzierbarer Entitäten 
die Grundlage des „Linked Open Data“-Ansatzes dar. Durch dieses Pro-
jekt – mit geeigneten Schnittstellen und Austauschformaten und biogra-
phisch-webontologischen Standards – wird auch der (Daten-)Austausch 
über Länder-, Sprach- und Disziplinengrenzen hinweg technisch machbar.

Schnittstellen – technische Vehikel für nachhaltige Datenknoten

Im Folgenden gehen wir auf vielfältige Schnittstellen ein, die wir für zentral 
bei der Verlinkung, bei der explorativen wie investigativ-forschenden Nutzung 
und bei der institutionellen Kooperation halten. „Schnittstelle“ wird hier als 
ein Überbegriff verstanden und soll im weiter gefassten Sinn für das Interagie-
ren mit Nutzern und Maschinen verstanden werden, es steht sowohl für techni-
sche Schnittstellen im engeren Sinn als auch für ein Verständnis als Dienstleis-
ter und Service-Erbringer14 im Internet.

 12 Wikipedia-Artikel zum Beacon-Konzept, <https://de.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:BEACON>.
 13 Durch die Beteiligung der GND am VIAF entsteht ein sehr hohes Potential für die eindeutige Identifi-

zierung von historischen Personen und besonders für die Vernetzung, Aggregation und Selektion von 
Daten/Informationen, die sich auf bestimmte Individuen beziehen. Weitere auf Konkordanz basierende 
Vernetzungskonzepte stellen Metagrid.ch <http://www.metagrid.ch/> oder auch das Dewey Decimal 
Classification-System dar.

 14 Matthias Reinert, Die Neue Deutsche Biographie (NDB) – von der Digitalisierung zur digitalen Dienstleis-
tung, in: Workshop der Arbeitsgruppe Elektronisches Publizieren der Union der deutschen Akademien 
der Wissenschaften, Düsseldorf 4.10.–6.10.2010 <http://zimks2032.uni-trier.de/repositorien/files/nor-
mabstracts/Abstractband_akademienworkshop2010-sw.pdf#page=16>. 
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Das Konzept Schnittstellen wird in drei Dimensionen interpretiert: zum ei-
nen als die Gruppe von programmierbaren Services, APIs, Anbindungspunk-
ten für datenverarbeitende Routinen. Zum Zweiten werden Schnittstellen als 
„Interfaces“, als Oberflächen für die Nutzenden-Interaktion, ausgelegt, sowie 
schließlich als Teilbereich der Programmierschnittstellen (application pro-
gramming interfaces, API) und der Interfaces als die Menge von Nutzungs-
möglichkeiten, die die Deutsche Biographie Interessenten bietet. 

Die Nutzenden, die als Adressaten des historisch-biographischen Angebots 
dieses über Schnittstellen abrufen, sind vielgestaltig: Einzelpersonen mit bio-
graphischen Einzelfragen als auch gruppenbiographischen Ansätzen, For-
schende, die sich mit programmierten und avancierten technischen Hilfsmit-
teln an die Datenauswertung begeben, und andere, ohne spezifische 
datenverarbeitende Kenntnisse. Die Deutsche Biographie kooperiert mit insti-
tutionellen Partnern, die Daten liefern und zurückgespielt bekommen, und mit 
der Redaktion der NDB, die die Plattform natürlich selbst bei der lexikographi-
schen Arbeit nutzt.

Datenbasis

Grundlage aller Zugriffsmöglichkeiten ist jedoch die Datenbasis. Die Daten-
basis der Deutschen Biographie besteht aus den folgenden Komponenten:

• den retrodigitalisierten Texten der NDB und ADB,

• dem Index der beiden Lexikon-Serien15,

• der Hauptkartei der Redaktion16 und nicht zuletzt

• einem Ausschnitt der GND, die unter einer CC0-Lizenz nachnutzbar ist.

Die Normdatennutzung und -anreicherung, der Abgleich, die Erweiterung, 
zum Teil auch Aktualisierung und Präzisierung der Personeneinträge in der 
GND wird seit 2003 in DFG-geförderten Projekten zusammen mit dem Münch-
ner Digitalisierungszetrum bei der Bayerischen Staatsbibliothek (BSB) durch-

 15 Bernhard Ebneth, Vom digitalen Namenregister zum europäischen Biographie-Portal im Internet. Mit einem 
Bericht aus der Arbeit der Neuen Deutschen Biographie (1997–2000), in: Martina Schattkowsky / Frank Me-
tasch (eds.), Biografische Lexika im Internet. Internationale Tagung der „Sächsischen Biografie“ in Dresden 
(30. und 31. Mai 2008), Dresden, 2009, 13–44. 

 16 Matthias Reinert, Biographisches Wissen auf einen Klick, in: Akademie Aktuell 4 (2010), 44–46. <https://
www.badw.de/fileadmin/pub/akademieAktuell/2010/35/16_reinert.pdf>.
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geführt.17 Für alle Artikel- und Registereinträge zu den Artikeln der ADB und 
denen der NDB sowie sukzessive zu den neu erscheinenden Bänden wird die 
Vollversorgung mit der GND angestrebt und bisher auch umgesetzt. 

Bei Nachträgen und Korrekturen in der GND stellt die NDB und auch die 
Deutsche Biographie zunehmend eine Referenz für den bibliothekarischen 
Nachweis dar. Die normierende Festlegung von Namen, Lebensdaten und -or-
ten ist bei widersprüchlichen Informationen aufgrund der quellenbasierten Ar-
tikel der NDB möglich. Diese eigenen Angaben werden möglichst transparent 
nachgewiesen und fließen in die Repräsentation der Metadaten mithilfe des 
Resource Description Frameworks (RDF) ein.18

Neben Personen traten seit 2012, wiederum unterstützt durch die DFG, die 
Orte, von denen zunächst die in der Kopfzeile auftretenden Geburts-, Sterbe- 
und Begräbnisorte als punktartige Geopositionen auf modernen Karten im 
Web lokalisiert wurden. Dazu wurden in einem halbautomatischen Verfahren 
die Webservices von OpenStreetMap19 mit den extrahierten Ortsnamen abge-
fragt, soweit möglich nach Bedeutung des Ortseintrags gefiltert und die ermit-
telten Kandidaten dann in einem Prüfdurchlauf validiert. Aufbauend auf den 
Geokoordinaten konnten durch Reverse-Locating bei der Hälfte der Einträge 
die korrespondierenden Identifier beim nutzungsbeschänkten GeoNames-An-
gebot ermittelt werden.20

 17 Vgl. Bernhard Ebneth, Vom digitalen Namenregister zum europäischen Biographie-Portal im Internet. Mit 
einem Bericht aus der Arbeit der Neuen Deutschen Biographie (1997–2010)“, in: Jahresbericht 2009. Histo-
rische Kommission bei der Bayerischen Akademie der Wissenschaften, München: Historische Kommission 
bei der Bayerischen Akademie der Wissenschaften, 2010, 37–56; Matthias Reinert, Normdatenbasierte 
Vernetzung (in) der „Neuen Deutschen Biographie“, Tagung „.hist2011 – Geschichte im digitalen Wandel“ 
der Humboldt Universität zu Berlin, 14.9.2011, Berlin <http://www.clio-online.de/tagungen/hist2011/
slides/reinertm.pdf>; Reinert et al., From Biografics to Data Curation (wie Anm. 2).

 18 Der Prototyp des Metadaten-Mappings wurde von Martin Brümmer und Thomas Riechert im Rahmen 
von „LOD2 PUBLINK“ um die Jahreswende 2011/12 entwickelt. Vgl. dazu Martin Brümmer, Realisie-
rung eines RDF-Interfaces für die Neue Deutsche Biographie, in: Sören Auer / Thomas Riechert / Johannes 
Schmidt (eds.), SKIL 2011 – Studentenkonferenz Informatik Leipzig 2011 (= Leipziger Beiträge zur Infor-
matik, Band XXVII, Leipziger Informatik-Verbund LIV), 2011, 31–42 <http://skil.informatik.uni-leipzig.
de/blog/wp-content/uploads/proceedings/2011/Brummer2011.31.pdf>.

 19 Nominatim, <http://nominatim.openstreetmap.org>.
 20 Die Koordinaten der Mittelpunkte geografischer Entitäten weichen in OSM und GeoNames voneinander 

ab. Dies hängt einerseits mit den unterschiedlichen amtlichen Bezugsnormen und wohl auch Umrech-
nungsgenauigkeiten zusammen (OSM basiert teilweise auf amtlichen deutschen Quellen und Freiwilli-
gen-Arbeit; das Angebot GeoNames <http://www.geonames.org> basiert auf US-amerikanischen Mi-
litärdaten <https://www.nga.mil/ProductsServices/GeographicNames/Pages/default.aspx>). Von den 
geolokalisierten Ortseinträgen wurden die nahegelegensten „populated places“ in GeoNames ermittelt 
und dann auf Namensübereinstimmungen überprüft. 
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An einer historischen Vertiefung der Lokalisierung und Darstellung arbeitet 
das Team Deutsche Biographie21 im Austausch mit anderen Einrichtungen, die 
sich mit historischen Geoinformationssystemen beschäftigen.22 Auch Körper-
schaften (Bildungsinstitutionen, Unternehmen) und Wirkungsstätten/Werke 
(bauliche Einzeldenkmäler wie Klöster, Kirchen, Schlösser) versucht das Team 
Deutsche Biographie zunehmend in und mit der GND nachzuweisen.

Schließlich berühren Biographien interindividuelle Ereignisse, für die das 
Team Deutsche Biographie spezielle lokale Grammatiken zur Auszeichnung 
dieser „Events“ entwickeln wird. 

Schnittstellen – das GND-Dienstleistungspaket

Die Deutsche Biographie bietet zur einfachen Verlinkung verschiedene Bea-
con-Listen an. Wie bereits erwähnt, verzeichnet dieses einfache Format die in 
einem Angebot bekannten GND-Identifier und verweist auf eine Such- oder 
Aufrufmöglichkeit per Konkordanz. Die Listen unterscheiden sowohl nach der 
Granularität der angebotenen Informationen nach NDB-Artikel, ADB-Artikel 
oder Indexeintrag als auch nach Art der Angaben.23

Für die Versorgung von Partnerangeboten konnte eine relativ einfache 
Webapplikation weiterentwickelt und der kostenlose Normdaten-Service der 
DNB integriert werden. Dadurch lassen sich sowohl manuell als auch automati-
siert personenbezogene Datensätze und Orte gegen die GND abgleichen.24

Des Weiteren kann die Aggregation verschiedener Beacon-Listen als Web-
service angeboten werden. Dieser kann mit einem GND-Identifier aufgerufen 

 21 Die wissenschaftlichen Mitarbeitenden in den Projekten der Deutschen Biographie waren bzw. sind Matthi-
as Reinert (seit 2009), Sophia Stotz (2012–14), Valentina Stuss (2012–15), Maximilian Schrott (seit 2014), 
Ingo Frank (2015) und Sebastian Gassner (2015) sowie studentische Mitarbeitende und Praktikanten, die 
zunächst bei der Korrektur automatischer XML-Kodierung und dann vor allem beim Personendaten-Ab-
gleich vernetzter Angebote tätig waren.

 22 Eine unvollständige Auflistung aktueller Projekte wäre LOCI – Ortsdatenbank für Musik, Kultur und Ge-
schichte der Musikwissenschaft an der Ludwig-Maximilians-Universität München <http://loci.gwi.uni-mu-
enchen.de/>, HistOSM von der GIScience Group an der Universität Heidelberg zum Darstellen histo-
rischer Objekte aus OpenStreetMap-Daten <http://www.geog.uni-heidelberg.de/gis/online_en.html>; 
Karsten Labahn / Robert Stephan / Robert Zepf, Digitale Bibliothek und Virtuelle Forschungsumgebung – 
raumbezogene Verknüpfung und Recherche von bibliothekarischen Datenbeständen, in: Ralf Bill (ed.), Virtu-
elle Forschungsumgebung für die Kulturlandschaftsforschung auf Basis von Internet-GIS-Technologien, Berlin, 
2012, 59–82.

 23 Eine Aufstellung der Beacons findet sich unter <http://www.historische-kommission-muenchen-editio-
nen.de/pnd.html>.

 24 Auf Nachfrage wird das CC-BY-SA-lizensierte Programmpaket weitergegeben.
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und die entsprechenden Links auf verschiedene Websites in konfigurierbaren 
Formaten ausgeliefert werden.25 

Schnittstellen für Informationssuchende

Als historisch-biographisches Informationssystem versteht sich die Deut-
sche Biographie als Dienstleister für einfache Suchanfragen. Grundlegend geht 
es darum, biographische Informationen für Interessenten abfragbar und viel-
fältig darstellbar zu machen. Neben den biographischen Kerndaten zu einer 
Person, die das Team Deutsche Biographie aus eigenen Quellen sowie aus der 
GND kumuliert, bietet die Deutsche Biographie ausgewählte weiterführende 
Links zu Literatur, Porträts, Werken und historisch-fachlich einschlägigen 
Webangeboten über die Person.

Über eine leistungsfähige Open-Source-Technologie26 werden komplexe, 
facettierte Suchen ermöglicht. 

Zudem wird ein geographischer Sucheinstieg angeboten, der die Personen 
nach ihren Geburts-, Sterbe-, Begräbnis- und Wirkungsorten über einen Kar-
tenausschnitt abfragbar macht. 

Zur Erleichterung des geographischen Einstiegs wird ein Clustering der 
Ortsnennungen vorgenommen, das die Nennungen zusammenliegender Orte 
je nach Vergrößerungsstufe dynamisch addiert und als eigenes ovales Karten-
symbol mit Summenangabe darstellt.

Diese Zugangsmöglichkeiten werden mit zunehmender Historisierung der 
Karten und Verwaltungsgrenzen historisch-geographisch erweitert und ver-
bessert. Historische Grenzen werden als Vektoren zur Überlagerung eingesetzt 
werden und zudem als Aggregierungs- und Abfrageoptionen einstellbar sein.27

 25 Bspw. kann unter <http:/data.deutsche-biographie.de/rest/bd/gnd/{GND-ID}/alle_de> und Einsetzen 
des GND-Identifiers eine Ausgabe gemäß der Kategorisierung der Deutschen Biographie in einfachem 
XML geladen werden. Als Vorbild wirkte der Beacon aggregierende Webservice <http://beacon.find-
buch.de/pnd-aks>; einen ähnlichen Dienst basierend auf GND-Identifiern stellen die „Entity Facts“ der 
Deutschen Digitalen Bibliothek dar, vgl. Christoph Böhme, Michael Büchner, Entity Facts. A light weight 
authority data service, SWIB14 – Semantic Web in Libraries, Bonn 2.12.2014.

 26 Apache Solr ist eine hochverfügbare, skalierbare Suchplattform auf der Basis von Apache Lucene. Vgl. 
Apache Solr, <http://lucene.apache.org/solr/>.

 27 Beispiele zu historischen Verwaltungseinheiten auf aktuellen Karten im Web siehe RAG – Repertorium 
Academicum Germanicum, <http://www.rag-online.org/de/datenbank.html>; Germania Sacra, <http://
www.germania-sacra.de>.
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Die geographische Verortung und die Nutzung derartiger historischer Gren-
zen werden dabei stets als Hilfsmittel verstanden, die wie jede, nicht nur visu-
elle, Darstellungsform einer historisch-kritischen Einordnung bedürfen.

Neben der geographischen Verteilung werden zunehmend die netzwerkana-
lytische Abfrageoptionen nachgefragt. Allerdings ist die Datenbasis aller fast 
50.000 Biographien von NDB und ADB nicht vollständig und durchgängig nach 
einheitlichen, formalisierten Kriterien aufgebaut bzw. analysiert und ergänzt 
worden. Gleichwohl liefern die durch computerlinguistische Verfahren ermit-
telten Entitäten und deren Kollokationsbeziehungen erste Einblicke in das in-
terpersonale Beziehungsgeflecht und geben Anreiz zu weiteren Fragen. 

Schnittstellen für den Eigenbedarf

Die Anforderungen an die Datenverarbeitung, die Recherche- und Analyse-
möglichkeiten werden immer umfangreicher und detaillierter und müssen zu-
gleich transparenter werden.28 Die oben genannten ersten Ansätze stellen pro-
totypische Aufbereitungen einzelner personenbezogener Relationen und 
Identifizierungsheuristiken für Personenbezeichner dar.29 Dadurch sind bereits 
in der NDB ermittelt:

• 340.000 Namen, davon 145.000 als Personen;

•  380.000 Ortsnennungen, davon 12.500 Studienorte, 1.900 „Place of Wor-
ship“ (geistlich-religiöse Einrichtungen, die sich gebäudegenau bezeichnen 
lassen, aber auch Institutionen darstellen), 150 „POIs“ (Places of Interest, 
die sich gebäudegenau lokalisieren lassen);

•  103.000 Relationen in 21.330 Biographien30, davon bestimmte: 6.200 Schü-
ler-Lehrer-Angaben, 1500 Freundes-Angaben (mit teilweise mehreren Per-
sonen), rund 1.000 Vorgänger-/Nachfolger-Aussagen sowie 3.000 Mitglied-
schaften, 3.100 Führungspositionen (Direktor/Leiter) in Organisationen;

 28 Vgl. entsprechende Ansätze bei: Roser Morante / Antske Fokkens, The expression of uncertainty in Dutch 
biographies, in: BD2015 – Biographical Data in a Digital World 2015. Poster, April 9, 2015 <http://www.
biographynet.nl/wp-content/uploads/2015/04/Biographical-Data-in-a-Digital-World-Abstracts.pdf 
#page=10> und Niels Ockeloen / Antske Fokkens / Serge ter Braake / Piek Vossen / Victor de Boer / 
Guus Schreiber / Susan Legêne, BiographyNet: Managing Provenance at multiple levels and from different 
perspectives, in: Proceedings of the Workshop on Linked Science (LiSC) at ISWC 2013, Sydney, Australia, 
October 2013 <http://ceur-ws.org/Vol-1116/paper7.pdf>.

 29 Vgl. Sophia Stotz / Valentina Stuß / Matthias Reinert / Maximilian Schrott, Interpersonal Relations in Bio-
graphical Dictionaries. A Case Study, in: Serge ter Braake et al. (eds.), Proceedings (wie Anm. 2), 74–80.

 30 <http://data.deutsche-biographie.de/beta/solr-open/?q=bez:*&fl=bez&rows=30000>.
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•  12.000 Organisationen (davon 3.000 studienbezogene Angaben, 2.000 Par-
teimitgliedschaften);

•  Zeitangaben (8.000 zu Studium und Promotion);

• Fachangaben (11.500 Studienfach-Angaben).

Die prototypischen Ansätze zur Named-Entity-Recognition nutzen eine 
spezialisierte Infrastruktur, eine Stand-alone-Software und korpusspezifische 
Wörterbücher31, deren Anwendung mehrstufig32 erfolgen muss. Diese Ansätze 
bedürfen noch einer Verstetigung und Vereinfachung, damit sie leicht auf an-
dere und neue Bestände übertragbar und für Dritte anwendbar werden. Unge-
klärt ist auch, wie nach der Entitätenerkennung ein effektives Verfahren zur 
Identifizierung der gefundenen Entitäten in den Datenbasen der Deutschen Bio-
graphie erfolgen kann. Der Open-Solr-Index stellt bereits ein effektives Hilfs-
mittel dar, Namenskandidaten bei der Identifizierung schnell zu ermitteln.33

Diese Angaben – sofern die Entitäten identifiziert und gegen Normdaten ab-
geglichen sind – lassen sich sowohl über das Suchinterface der Deutschen Bio-
graphie als auch in einer frei beschreibbaren Suche über einen Open Solr-Index 
abrufen, wobei Letzterer die Auslieferungsformate XML und JSON unter-
stützt.34

Zudem sind alle Metadaten, auch die Relationen in der zunächst prototypi-
schen RDF-Schnittstelle abgebildet. Die RDF-Fassung, die sich zunächst an 
der Ontologie der DNB orientierte, kann zu jedem Artikel separat herunterge-
laden und weiterverarbeitet werden. Eine übergreifende Abfrage ist ebenfalls 
möglich, da eine entsprechende Datenbank als „SPARQL-Endpoint“ eingerich-
tet wurde.35 Die Weiterentwicklung des Mappings auf weitere Ontologien und 
expressivere Aussagen ist in Vorbereitung.

 31 Sébastien Paumier et al., Unitex 3.1 User manual, 2016, <http://www-igm.univ-mlv.fr/~unitex/index.ph-
p?page=7>.

 32 Vgl. Michaela Geierhos, BiographIE – Klassifikation und Extraktion karrierespezifischer Informationen 
(=Linguistic Resources for Natural Language Processing, Bd. 5, Lincom), München, 2010 sowie Sophia 
Stotz / Valentina Stuss, Relationsextraktion mit lokalen Grammatiken am Beispiel der Relation „emigrieren“. 
DHd 2014.

 33 Noch unveröffentlichte Ergebnisse von prototypischen Testläufen, die die Themenähnlichkeit der Artikel 
zur Identifizierung genannter Personen ausnutzen, zeigten, dass bei gleichnamigen Personenkandidaten 
diejenigen mit biographischem Artikel stets alle anderen, auch plausiblere, Kandidaten überflügeln.

 34 <http://data.deutsche-biographie.de/beta/solr-open/>.
 35 <http://data.deutsche-biographie.de/beta/sparql/>.
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Schnittstellen – Fazit

Die Deutsche Biographie kooperiert mittels Datenlieferungen über Schnitt-
stellen mit Partnern, die Institutionen wiederum liefern interessante Perso-
nenkreise, teilweise auch bereits über definierte Schnittstellen. Gleichermaßen 
kooperiert sie mit Forschenden, die wiederum vereinzelt interessante Perso-
nenkreise beisteuern. 

Forschende richten biographische, historiographische, netzwerkanalyti-
sche, sozialwissenschaftliche und nicht zuletzt computerlinguistische sowie 
andere informationsverarbeitende Fragen an die Deutsche Biographie. Zudem 
können die Daten zu den identifizierten Entitäten, sofern diese nach gemeinsa-
men Normdatenschemata identifiziert wurden, leicht gegenseitig ergänzt wer-
den. 

Die Aufbereitung der Personendatensätze und ihre normierende Ansetzung 
geht unmittelbar über auf die darauf folgenden Desiderate, auch die Beziehungen 
untereinander zu erfassen und zu normieren; das greift dann über auf die Relati-
onen zu Gesellschaften, Institutionen, Unternehmen, Gebieten und Orten. 
Schließlich wird ein Ausschnitt des Weltwissens normiert erfasst, abfragbar und 
verschiedentlich visualisierbar gemacht. Nach den mehrjährigen Bemühungen, 
die Personen in der GND nachzuweisen, die Orte zu lokalisieren, und ersten An-
sätzen, weitere Entitäten nicht nur zu finden, sondern zu bestimmen und zu dis-
ambiguieren, werden die Rückverlinkungen in der Linked Open Data-Cloud 
sachlich belastbarer und die sich ergebenden Hypothesen aussagekräftiger.

Schlussbetrachtung

Eine Eingangsthese lautete: Das Lexikon der Zukunft kann nur in Koopera-
tion und in arbeitsteiligen/kollaborativen Verfahren mit anderen Institutionen 
weiter entwickelt werden.

Die Deutsche Biographie kann auf ein seit Langem bewährtes „Netzwerk“ 
von Institutionen und Personen – nicht nur in Deutschland, in Österreich und 
der Schweiz – rekurrieren, die die Redaktion der Neuen Deutschen Biographie 
fachkundig und zuverlässig bereits bei der Erstellung der Lexikonartikel bera-
ten und unterstützen. Deren Expertise – auch in innovativen Technologien und 
neuen Methoden der Digital Humanities – werden wir versuchen für die Deut-
sche Biographie zu adaptieren.
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Für eine erfolgreiche digitale Transformation sind innovative Formen der 
Vernetzung, der Datenaggregation und -analyse sowie der Kooperation zwi-
schen Lexika und anderen fachlich betreuten biographischen Online-Ressour-
cen zweckmäßig. Unverzichtbar ist der Austausch insbesondere mit Bibliothe-
ken, Archiven, Forschungs- und Dokumentationseinrichtungen, Museen, 
Editionen, Verlagen sowie nicht zuletzt mit Kompetenzzentren für elektroni-
sche Erschließungs- und Publikationsverfahren und den Forschungseinrich-
tungen der jungen Disziplin Digital Humanities. Das Fernziel ist eine wissen-
schaftlich fundierte globale historisch-biographische Infrastruktur.





3. Transkulturelle Aspekte europäischer Biographik
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Marco Jorio

 Transnationale und transkulturelle Biographien in den 
deutschsprachigen Nationalbiographien (ÖBL1, NDB2, 
HLS3, HLFL4)

Transnationalität und Transkulturalität

Transnationalität und Transkulturalität in der Biographik – zwei Begriffe, 
die es eigentlich gar nicht gibt – jedenfalls nicht, wenn man „transnationale 
Biographien“ und „transkulturelle Biographien“ via Google im Internet sucht. 
Unter „transnationale Biographien“ bzw. „transnationale Biografien“ stößt man 
im deutschsprachigen Internet zwar auf 1410 bzw. 313 Treffer.5 Die Nennungen 
stammen aber zum größten Teil aus den Bereichen Sozialpädagogik, Erwach-
senenbildung und vor allem Migrationsforschung, etwa der Buchtitel Transna-
tionale Biographien. Eine biographieanalytische Studie über Transmigrations-
prozesse der Nachfolgegeneration griechischer Arbeitsmigranten.6 Und unter 
dem Stichwort „transkulturelle Biographien“ findet man an der Spitze der 50 
Treffer dreimal die Ankündigung meines Vortrags vom 8. Oktober 2015, aus 
dem dieser Artikel entstanden ist.7 Offensichtlich stoßen wir hier auf Neuland 

 1 ÖBL-Printausgabe: Österreichisches Biographisches Lexikon 1815–1950, Wien: Böhlau Verlag, Verlag der 
Österreichischen Akademie Wissenschaften, 1957ff. (bisher 68 Lfg. erschienen bis „Vogel von Frommans-
hausen“); ÖBL Online-Edition: www.biographien.ac.at.

 2 NDB-Printausgabe: Neue Deutsche Biographie, Berlin: Duncker & Humblot, 1953ff. (bisher 25 Bde. er-
schienen bis „Tecklenborg“); NDB-Online-Ausgabe: www.ndb.badw-muenchen.de, http://www.deut-
sche-biographie.de (Zugriff 28.12.2015).

 3 HLS-Printausgaben: Historisches Lexikon der Schweiz, 13 Bde., Basel: Schwabe, 2002–2014; französische 
Ausgabe (DHS): Dictionnaire Historique de la Suisse, 13 vols., Hauterive: Attinger, 2002–2014; italieni-
sche Ausgabe (DSS): Dizionario Storico della Svizzera, 13 vol., Locarno: Dadò, 2002–2014; rätoromani-
sche Teilausgabe (LIR): Lexikon istoric retic, 2 toms, Cuira/Chur: Chasa editura Desertina, 2010–2012; 
HLS-Online-Ausgabe: www.hls-dhs-dss.ch; LIR-Online-Ausgabe: www.e-lir.ch.

 4 HLFL-Printausgabe: Historisches Lexikon des Fürstentums Liechtenstein, 2 Bde., Zürich: Chronos, 2013. 
Online-Ausgabe in Planung.

 5 Abgefragt am 28. Dezember 2015.
 6 Irini Siouti, Transnationale Biographien. Eine biographieanalytische Studie über Transmigrationsprozesse 

bei der Nachfolgegeneration griechischer Arbeitsmigranten, Bielefeld: Transcript, 2013.
 7 Abgefragt am 28. Dezember 2015.
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vor. Dies ist umso erstaunlicher, als über transnationale und transkulturelle 
Geschichte bereits eifrig publiziert und debattiert wurde.

Der Begriff „transnational“8 wurde 1862 vom klassischen Philologen Georg 
Curtius (1820–1895) in Leipzig geprägt. Er wurde dann im 20. Jahrhundert vor 
allem in der Philologie, Soziologie, Kulturanthropologie und in der Rechtswis-
senschaft verwendet. Bei den Historikern fand er vorerst Eingang in den USA, 
wo der multikulturelle und multinationale Hintergrund der Amerikaner seit je-
her das Forschungsinteresse an transnationalen Fragen geweckt hatte. Im Zuge 
der Diskussionen um die Globalisierung kam der Begriff um 1990 in die deutsche 
Historiographie, und die Debatte erlebte – aus der Titelflut zu schließen – um 
2005 ihren Höhepunkt. Die Historiker wiesen sofort darauf hin, dass sie schon 
lange über die Grenzen der eigenen Nation und der eigenen Kultur geschaut ha-
ben, z. B. in der Diplomatiegeschichte oder in der Migrationsgeschichte. Nach 
epischen Diskussionen um Abgrenzungen und Definitionen von ähnlichen su-
pranationalen Geschichtsansätzen, wie Weltgeschichte, Global History, Histoire 
croisée und internationale Geschichte, beruhigte sich die Debatte. Heute hat sich 
die Ansicht durchgesetzt, dass die anfängliche Leerformel „transnationale Ge-
schichte“ keine Methode, sondern eine Sichtweise auf die Geschichte ist, die es 
schon lange gibt und nach dem „Zwiebelmodell“ über dem Lokalen, dem Regio-
nalen und dem Nationalen eine neue Schicht schafft und somit keine Antithese 
zur Nationalgeschichte, sondern eine Ergänzung dazu ist. Allgemein wurde in-
zwischen die Definition des US-Historikers David Thelen von 1999 akzeptiert, 
dass nämlich transnationale Geschichte untersucht, wie sich Menschen, Ideen, 
Institutionen und Kulturen über und zwischen Nationalstaaten bewegten.9

„Transnationale Geschichte“ setzt aber den Nationalstaat voraus. Daher 
wurde sie in der Debatte etwa von Kiran Klaus Patel  zeitlich auf die Periode 
seit dem 18. Jahrhundert und – da Nationen eine europäische Erfindung sind 
– geographisch auf die abendländische Welt eingeschränkt, wobei er feststellt, 
dass „Europa [...] ein Raum ist, in dem sich transnationale Bindungen beson-
ders verdichtet haben, wie umgekehrt diese Verknüpfungen Europa erst als sol-
ches hervorgebracht haben“10 – das heißt: Europa baut auf transnationalen Bio-
graphien auf!

 8 Zur Begriffsgeschichte siehe Kiran Klaus Patel, Transnationale Geschichte, in: Europäische Geschichte On-
line (EGO) 2010, URL: http://www.ieg-ego.eu/patelk-2010-de (Zugriff 28.12.2015).

 9 David Thelen, The Nation and Beyond: Transnational Perspectives on United States History, in: Journal of 
American History 86, 1999, 965–975.

 10 Patel (wie Anm. 8), Textabschnitt 26.
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Um den oft kritisierten Europazentrismus der transnationalen Geschichte 
zu überwinden, wurde in den letzten dreißig Jahren der noch weitere Begriff 
der „transkulturellen Geschichte“ eingeführt, womit alle Weltgegenden und 
alle Epochen erfasst sind. Demnach handelt es sich gemäß der Definition von 
Wolfgang Schmale neben dem seit jeher betriebenen Kulturvergleich neuer-
dings besonders um die „Geschichte des kulturellen Transfers“, das heißt des 
Transfers von materiellen und immateriellen Kulturgütern wie Kunst- und 
Baustile, Techniken, aber auch Ideen, staatlichen Strukturen u. Ä.11 Die Men-
schen – und da sind die Biographen wieder angesprochen – sind Träger des 
kulturellen Transfers und damit zentrale Akteure der Transkulturalität.Eigent-
lich ist es erstaunlich, dass, obwohl in der transnationalen und in der transkul-
turellen Geschichte Menschen eine zentrale Rolle spielen, bis heute– soweit 
wir das überblicken – noch nie der Versuch unternommen wurde, eine transna-
tionale oder transkulturelle Biographik zu entwickeln. Es ist nicht möglich, im 
Rahmen dieses Beitrags ein allgemeingültiges Konzept vorzustellen und Defi-
nitionen zu liefern, wann eine Biographie die nationalen oder kulturellen De-
markationslinien überschreitet und damit eine transnationale bzw. transkultu-
relle Biographie wird. Hat der Deutschschweizer, der ins französischsprachige 
Genf übersiedelt, eine transkulturelle Biographie? Hat der Württemberger, der 
im 19. Jahrhundert nach Bayern umzieht, eine transnationale Biographie? Hat 
der Ungar, der während der Monarchie in Wien Karriere macht, eine transnati-
onale und/oder eine transkulturelle Biographie? Hier ist noch einiges an Defi-
nitionsarbeit zu leisten.

Für die Untersuchung der vier deutschsprachigen Biographien halte ich 
mich an die pragmatische Faustregel des Historischen Lexikons der Schweiz 
(HLS) bei der Aufnahme von Schweizer Auswanderern und ausländischen Ein-
wanderern.12 Demnach können Menschen ab dem Zeitpunkt als transnational 
bzw. transkulturell angesprochen werden, wenn sie für längere oder kürzere 
Zeit in einen fremden Staat oder  Kulturraum – oder in mehrere– migriert sind 
und in den jeweiligen Lebensräumen – dem Herkunftsraum oder den Zielräu-
men – gewirkt und etwas bewirkt haben. Die physische Migration ist somit Vo-

 11 Zur Begriffsgeschichte siehe Wolfgang Schmale, Eine transkulturelle Geschichte Europas –migrationsge-
schichtliche Perspektiven, in: Europäische Geschichte Online (EGO), 2010, URL: http://www.ieg-ego.eu/
schmalew-2010a-de (Zugriff 28.12.2015). 

 12 Marco Jorio, Die elektronische Ausgabe des Historischen Lexikons der Schweiz – heute und morgen, in: 
Martina Schattkowsky / Frank Metasch (eds.), Biografische Lexika im Internet. Internationale Tagung der 
„Sächsischen Biografie“ in Dresden (30. und 31. Mai 2008), (= Bausteine aus dem Institut für Sächsische 
Geschichte und Volkskunde 14), Dresden: Thelem Universitätsverlag, 2009, 77–85.
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raussetzung, dass eine Biographie als transkulturell und transnational einge-
stuft werden kann. Die physische Anwesenheit in einem anderen Kulturraum 
oder in einem anderen Staat reicht aber nicht: Es braucht eine kulturelle, wis-
senschaftliche, politische oder wirtschaftliche Interaktion zwischen dem 
Migranten und seiner neuen Umgebung. Ausgeschlossen wären demnach Per-
sonen, die in einem anderen Land lediglich ihren Steuersitz hatten oder in ih-
rem Gastland den Lebensabend oder einige Exiljahre verbrachten, ohne ir-
gendwelche Spuren zu hinterlassen. Ebenfalls ausgeschlossen sind in der Regel 
die Kinder von Migranten (der sogenannten 1. Generation), die außerhalb des 
Herkunftslandes bzw. des Kulturraums ihres Vaters oder ihrer Mutter geboren 
und nur in ihrer neuen Heimat gelebt haben, die sogenannte 2. Generation (so-
wie alle folgenden Generationen). Sofern aber diese Nachkommen die Bezie-
hungen zur Heimat ihrer Eltern gepflegt und sich als Vermittler zwischen zwei 
Kulturräumen und Staaten betätigt haben, sind sie als transkulturelle oder 
transnationale Biographien anzusprechen. Als Beispiel sei etwa die aus dem 
Kanton Waadt stammende Familie Morier13 genannt, die um 1730 nach Groß-
britannien auswanderte, wo einige Söhne und Enkel glänzende Karrieren im 
britischen Staatsdienst machten. Aber nur einer von ihnen, David Richard 
(1784–1877), der Enkel des ausgewanderten Gabriel Morier, kehrte als bevoll-
mächtigter Minister Großbritanniens von 1832 bis 1847 in die Schweiz zurück, 
weswegen im HLS ihm als transnationaler und transkultureller Person eine 
Biographie gewidmet ist. Keine Regel ohne Ausnahme: Es gibt nun aber Perso-
nen aus der 2. Generation, die gemäß den obigen Definitionen eigentlich nicht 
in den Kreis der transnationalen oder transkulturellen Biographien fallen, aber 
aufgrund ihres eigenen Willens oder der Zuschreibung in Forschung und Lite-
ratur doch dazu zählen. So gilt beispielsweise die Malerin Maria Sibylle Me-
rian14, die Tochter des aus Basel stammenden und nach Frankfurt emigrierten 
Verlegers Matthäus Merian, als Schweizerin, obwohl sie selbst nie in der 
Schweiz gelebt hat.

Eine eigene Kategorie bilden Personen, die zwar ihre Heimat nie dauerhaft 
verlassen haben, aber transnational oder besser gesagt: supranational gewirkt 
haben. Dazu zählen etwa die großen Europäer des 20. Jahrhunderts wie Kon-
rad Adenauer oder Robert Schumann, aber letztlich auch alle Exponenten der 
europäischen Einigung seit dem Ersten Weltkrieg. Sie nehmen als eigene Kate-

 13 HLS, Bd. 8, 2009, 733–734.
 14 Ebd., 470–471.
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gorie neben den transnationalen und transnationalen Migranten-Biographien 
einen zentralen Platz in der europäischen Biographik ein.

Die deutschsprachigen Biographien

Wie gehen nun die vier deutschsprachigen Nachschlagewerke mit transnati-
onalen und transkulturellen Biographien um? Es lassen sich vier Grundtenden-
zen feststellen:

•  In allen vier finden sich transnationale und transkulturelle Biographien in 
großer Zahl. Zwar entstehen die vier Nachschlagewerke in einem nationalen 
Rahmen, aber der Blick geht weit über die Grenzen hinaus, vor allem natür-
lich in den Biographien von Migrantinnen und Migranten.

•  Die Aufnahme erfolgte pragmatisch. Über Transnationalität und Transkul-
turalität wird nicht vertiefend reflektiert. Bei der Konzeptionierung oder 
dem Start der vier Biographie-Projekte gab es ja diese Begriffe noch kaum 
(ÖBL 1946, NDB 1953, HLS 1987, HLFL 1989).

•  Es lassen sich aber konzeptionelle Unterschiede im Umgang mit Transnati-
onalität und Transkulturalität feststellen.

•  Es gibt keine Vergleichszahlen dafür, wie groß die Anteile an transnationa-
len und transkulturellen Biographien in den vier deutschsprachigen Natio-
nalbiographien sind. Solange nicht operationell brauchbare Kriterien vorlie-
gen, können auch keine Statistiken erhoben werden.

Aus den Vorwörtern bzw. den Selbstdarstellungen oder der tatsächlichen 
Auswahl der Biographien lassen sich aber die transnationalen und transkultu-
rellen „Konzepte“ ableiten. So deklariert die NDB: „Angestrebt wird eine breite 
historisch-biographische Erfassung aller Bereiche des deutschen Sprach- und 
Kulturraumes“.15 Sie greift also weit über die Staatsgrenzen der alten und neuen 
Bundesrepublik hinaus und ist schon im Ansatz und im Anspruch transnatio-
nal. So finden sich denn viele Biographien von Österreichern und Deutsch-
schweizern, auch von solchen, die sich nur in ihrem jeweiligen nationalen Rah-
men bewegt haben. Die NDB sieht sich somit weniger als Nationalbiographie 
der Bundesrepublik Deutschland denn als „deutsche Kulturraumbiografie“.

 15 NDB, http://www.ndb.badw-muenchen.de/ndb_aufgaben.htm (Zugriff 28.12.2015).
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Anders das HLS: Der Bezugsrahmen für die Biographien im HLS ist der 
geographische Raum der Schweiz innerhalb der heutigen Landesgrenzen, also 
ein nationaler Rahmen. Aufgenommen wird, wer in diesem Raum gelebt und 
gewirkt hat – dabei spielt die Sprache und Nationalität keine Rolle. Für ein 
viersprachiges Land ist die Sprache des Biographierten ohnehin obsolet. 
Schweizer Auswanderer der 1. Generation werden aufgenommen, wenn sie 
mindestens hier sozialisiert wurden. Somit kann das HLS als transkulturelles, 
aber nicht als transnationales Nachschlagewerk qualifiziert werden.

Nochmals anders das ÖBL: Es deklariert sich selber als „supranational“ (in-
teressanterweise aber nicht als transkulturell!). Der Rahmen ist dort – ähnlich 
wie beim HLS – durch die staatlichen Grenzen „im jeweiligen österreichischen 
Staatsverband bzw. in der österreichisch-ungarischen Monarchie“16 gesteckt 
und umfasst somit das Kaisertum Österreich, die österreichisch-ungarische 
Doppelmonarchie sowie die Erste und den Beginn der Zweiten Republik Öster-
reich (bis 1950). Im Gegensatz zum HLS, das mit einem seit Jahrhunderten sta-
bilen Territorium arbeiten kann, handelt es sich um territorial und staatlich 
sehr unterschiedliche Gebilde. Diese schwierige Ausgangslage wird durch die 
zeitliche Einschränkung auf Biographien mit Sterbejahr 1815 bis 1950 relati-
viert und vereinfacht. Somit ist das ÖBL sicher transkulturell, und da die Völ-
ker der Monarchie – wie sie Kaiser Franz Joseph jeweils in seinen Proklamati-
onen angesprochen hat – eigene Nationen waren bzw. es unter den Habsburgern 
wurden, in diesem Sinn auch transnational. 

Beim HLFL ist die Sachlage nochmals anders: Von einer liechtensteinischen 
Nation kann angesichts der Größe kaum gesprochen werden. Das HLFL folgt 
dem Konzept des HLS, wenn es in der Einführung heißt: „Bei den biografi-
schen Artikeln gilt als Grundsatz, dass soweit möglich alle für Liechtenstein 
bedeutenden Persönlichkeiten erfasst werden. Bei Ausländern ist somit in ers-
ter Linie der Zeitraum ihres Wirkens für Liechtenstein darzustellen.“17 Das 
HLFL weicht vom HLS in einem Punkt vom strengen geographischen Bezugs-
rahmen des eigenen Staates ab, indem es aufgrund der liechtensteinischen Ver-
fassung eine eigene Kategorie DYN (dynastische Artikel) geschaffen hat, in 
dem sich neben der Geschichte des Fürstenhauses auch Vertreter der Fürsten-
familie finden, die nie einen Fuß nach Liechtenstein setzten. Bei den „transna-
tionalen“ Biographien geht es dann aber in der Regel um einen Bezug des Bio-

 16 ÖBL Online-Edition, http://www.biographien.ac.at/ (Zugriff 28.12.2015).
 17 HLFL, Bd. 1, 2013, XVIII.



305Transnationale und transkulturelle Biographien in den deutschsprachigen Nationalbiographien

graphierten zu einem deutschsprachigen Land; vor allem zur Schweiz oder zu 
Österreich.

Somit haben wir bei den deutschsprachigen Nachschlagewerken den über-
raschenden Befund, dass wir bezüglich Transnationalität und Transkulturalität 
konzeptionell alle vier möglichen Kombinationen finden: transnational und 
transkulturell (ÖBL), weder transnational noch transkulturell, (HLFL), trans-
national, aber nicht transkulturell (NDB), transkulturell aber nicht transnatio-
nal (HLS). Daher eignen sich die vier Lexika ausgezeichnet, um alle Möglich-
keiten transnationaler und transkultureller Biographik auszuloten!

Die praktische Seite

Der Wille, die eigenen nationalen und kulturellen Grenzen zu überwinden 
und in die transnationale und transkulturelle Biographik vorzustoßen, ist also 
bei allen vier Nachschlagewerken vorhanden und augenscheinlich. Tatsächlich 
finden sich unabhängig von den konzeptionellen Absichten zahlreiche transna-
tionale und transkulturelle Einzelbiographien. Die Realisierung dieser Artikel 
war und ist nicht ganz einfach, wie die verantwortlichen Redaktionen immer 
wieder feststellen mussten; Transnationalität und Transkulturalität führen Au-
toren und Redaktoren immer wieder an ihre Grenzen.

Das beginnt schon bei der Erstellung der Stichwortliste. Den national orga-
nisierten Redaktionen sind viele Landsleute, die sich anderswo Verdienste er-
worben haben, häufig unbekannt. Ein schweizerisch-ungarisches Beispiel: 
Dass das berühmte Café Gerbeaud in Budapest von einem in der Schweiz völlig 
unbekannten Genfer, Ernst Gerbeaud18, gegründet wurde, entdeckte ich erst 
zufällig vor Ort bei der Lektüre der kurzen Geschichte des Lokals in der Spei-
sekarte! Dass es auch für eine Biographie mit transnationaler Ausrichtung (wie 
z. B. für die NDB) manchmal schwierig ist, Personen aus einem anderen Land 
adäquat zu beurteilen und auszuwählen, zeigt etwa das Beispiel der Schweizer 
namens „Ludwig von Moos“: Die beiden Luzerner Stahlkocher (1817–1898 und 
1877–1956) werden mit ausführlichen Biographien vorgestellt,19 wohingegen 
der weit bedeutendere Bundespräsident gleichen Namens (1910–1990) fehlt. 

Ein zweites Hindernis ist die Sprache. Um die Bedeutung einer transnatio-
nalen oder transkulturellen Biographie zu beurteilen oder gar eine Biographie 

 18 HLS, Bd. 5, 2006, 295. 
 19 NDB, Bd. 18, 1997, 72–73.
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zu verfassen, fehlen oft die Sprachkenntnisse. Um beim Beispiel von Gerbeaud 
zu bleiben. Es lässt sich zwar  ein gedruckter Biographieartikel auf Ungarisch 
ermitteln, aber Ungarisch ist nicht gerade eine der Arbeitssprachen in der 
HLS-Redaktion. Mit externer Hilfe ist es dann gelungen, den Artikel zu ver-
stehen, den schweizerischen Teil des Lebenslaufes zu ergänzen und eine abge-
rundete Biographie zu verfassen. Der Aufwand ist jedoch in solchen Fällen 
gewaltig.

Ein drittes Hindernis in der Beurteilung von transnationalen und transkul-
turellen Biographien sind oft die fehlenden Kenntnisse der Geschichte des Ziel-
landes bzw. der dortigen Kultur. Ein österreichisch-schweizerisches Beispiel: 
Der österreichische Diplomat und Dichter August Ernst von Steigentesch20 
hatte es im Jahr 1815 im Auftrag von Metternich geschafft, die Schweiz, deren 
Neutralität wenige Wochen zuvor vom Wiener Kongress anerkannt worden 
war, während der 100 Tage auf die Seite der Alliierten zu ziehen und sie zu ei-
nem (allerdings ziemlich missglückten) Feldzug gegen Napoleon ins französi-
sche Burgund zu bewegen. Diese für die Schweiz wichtigen Aspekte fehlen in 
den entsprechenden ADB- und ÖBL-Biographien zu Steigentesch. Und solche 
Beispiele gibt es viele, in allen vier Nationalbiographien.

Resümee

Auch beim besten Willen stoßen die Redaktionen der heutigen „National-
biographien“ an ihre Grenzen. Transnationalität und Transkulturalität, und 
damit eine europäische Biographik, sind zwar erklärte und hehre Ziele, stecken 
aber immer noch in den Anfängen. Was also tun? Die Antwort ist einfach, die 
Ausführung  schwierig: Vernetzung sowie transnationale und transkulturelle 
Kooperation. Mit dem europäischen Biographie-Portal von NDB, ÖBL, HLS 
und der Bayerischen Staatsbibliothek wurde 2009 ein erster Schritt getan, der 
schon viele zukunftsweisende Erfahrungen gebracht hat.21 So lassen sich durch 
das Gegenüberstellen von Biographien aus den verschiedenen Nachschlage-
werken Fehler und Lücken feststellen. Unser Standardbeispiel ist der in Wien 

 20 HLS, Bd. 11, 2012, 848.
 21 Zum Biographie-Portal siehe Bernhard Ebneth, Vom digitalen Namensregister zum europäischen Biogra-

phie-Portal im Internet, in: Martina Schattkowsky, Frank Metasch (eds.), Biografische Lexika im Internet 
(wie Anm. 13), 13–44, besonders 12. Kapitel: Biographie-Portal, 39–44; Christine Gruber / Roland Feigl, 
Das „Biographie-Portal“ – work in progress, in: Germanistik in der Schweiz. Zeitschrift der Schweizerischen 
Akademischen Gesellschaft für Germanistik, H. 8, 2011, 211–220.
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tätige Schweizer Erfinder Jakob Degen,22 bei dem wir auf diesem Weg in ADB, 
NDB, ÖBL und HLS unterschiedliche Informationen zu den Geburtsdaten ge-
funden haben.

In einem nächsten Schritt lassen sich im Austausch mit den anderen Redak-
tionen neue Personen eruieren und identifizieren. So hat beispielsweise das 
HLS mit dem Dictionary of Irish Biographies23 die Liste aller tatsächlichen und 
vermeintlichen Schweizer in Irland bzw. Iren in der Schweiz ausgetauscht. Mit 
überraschenden Resultaten. Es reicht eben nicht, nur die publizierten Biogra-
phien zu konsultieren und miteinander zu vergleichen. Die Redaktionen verfü-
gen oft über umfangreiches nicht publiziertes Material – vor allem zu Personen 
von geringerer Bedeutung, worin sich genau diese nicht immer einfach einzu-
ordnenden transnationalen und transkulturellen Biographien finden. 

In einer dritten Stufe könnte man  die Biographien sogar kollaborativ erar-
beiten, z. B. Emile Gerbeaud in einer ungarisch-schweizerischen Zusammenar-
beit. Intensiv war beispielsweise bis dato die Zusammenarbeit des HLFL mit 
dem HLS. Auch zwischen den drei deutschsprachigen Biographien kam und 
kommt es punktuell zu inhaltlichen Kooperationen.

In einem letzten Schritt wäre es von Vorteil, vor allem innerhalb desselben 
Sprachraumes, Biographien einem Land bzw. einer Redaktion zur Bearbeitung 
und Betreuung zuzuweisen, um Doppelspurigkeiten zu vermeiden und Syner-
gien zu nutzen. So würde beispielsweise das HLS künftig auf Kleinstbiogra-
phien wie zu Steigentesch, Elisabeth von Österreich oder Jan Hus, welche nur 
den schweizerischen Aspekt behandeln, verzichten und stattdessen im Ge-
spräch bei den ausländischen Kollegen dahin wirken, dass die schweizerischen 
Aspekte in eine solche europäische „Standardbiographie“ mit einfließen. Diese 
kollaborativ erarbeiteten Biographien kommen am ehesten infrage für Perso-
nen von eher geringerer historischer Bedeutung oder für europäisch wichtige 
Persönlichkeiten, deren Tätigkeit in einem gewissen Land nur marginal war 
(Jan Hus z. B. wurde in der Schweiz nur gefangen gehalten und hingerichtet). 
Bei den Lebensläufen von „großen“ Männern und Frauen, vor allem wenn sie in 
verschiedenen Ländern und Kulturen Entscheidendes bewirkt haben, sind hin-
gegen mehrere Biographien aus verschiedenen Perspektiven erwünscht. So ist 
es beispielsweise interessant zu erfahren, wie Metternich in den einzelnen eu-

 22 HLS, Bd. 3, 2004, 607–608.
 23 Dictionary of Irish Biography, 9 Bde., Cambridge: Cambridge University Press, 2009. Online-Ausgabe: 

www.dip.cambridge.org (Zugriff 28.12.2015).
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ropäischen Staaten und den unterschiedlichen historiographischen Traditio-
nen beurteilt wird. Ziel sollte es für die kommenden Jahre sein, ein transkultu-
relles und transnationales biographisches Netzwerk zu entwickeln.

NDB, HLS, ÖBL und HLFL sind schon seit Jahrzehnten in der Transnatio-
nalität und Transkulturalität unterwegs. Aber nötig sind noch einige konzepti-
onelle und praktische Schritte, um diese Biographien wirklich transnational 
und transkulturell auszugestalten, sodass sie tragfähige Bausteine einer euro-
päischen Biographik werden.
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Franz Adlgasser

Der österreichische Reichsrat als mitteleuropäisches 
Kaleidoskop

„Es ist heute nämlich das erste Mal, daß wir zusammentreten an dieser 
neuen kunst- und glanzvollen Stätte, an dieser Stätte, welche [...] wohl kaum 
großartiger gedacht werden konnte, selbst so es sich darum handelte, für die 
Vertretungskörper der diesseitigen Reichshälfte, demnach für einen der verfas-
sungsmäßigen Factoren der gesetzgebenden Gewalt, nicht nur eine bleibende, 
sondern auch eine, dem Ansehen und der hohen Bedeutung dieser Körper-
schaft würdige Unterkunft herzustellen.“ Am 4. Dezember 1883 begrüßte Fran-
ciszek Smolka als Präsident die Abgeordneten des österreichischen Reichsrats 
mit diesen Worten zum ersten Mal im neuen Parlament an der Wiener Ring-
straße.1 Anschließend gab er einen kurzen Abriss der Planungs- und Bauge-
schichte des Hauses: 1869 fiel der Grundsatzbeschluss, ein neues Gebäude für 
beide Häuser des Reichsrats – Abgeordneten- und Herrenhaus – zu errichten. 
1874 erfolgte der Spatenstich, und 1883 zog zunächst das Abgeordnetenhaus 
ein, während das Herrenhaus ein Jahr später folgte. Seit der (Wieder-)Errich-
tung eines österreichischen Zentralparlaments 1861 hatten die Abgeordneten 
zunächst in einem schnell gebauten, aber durchaus repräsentativ anzusehenden 
Holzriegelbau etwa 900 Meter weiter nördlich an der unteren Währinger Straße 
getagt, der im Volksmund schnell die Bezeichnung Schmerlingtheater oder 
Bretterbude erhielt.2 Das Herrenhaus hielt seine Sitzungen im Niederösterrei-
chischen Landhaus in der Herrengasse ab. Der konstituierende Reichstag dage-
gen hatte ab Juli 1848 für einige Monate die weißen Pferde aus der Winterreit-
schule der Hofburg verdrängt, ehe er nach der Unterbrechung durch die Wiener 
Oktoberrevolution seine Sitzungen bis zur gewaltsamen Auflösung im März 
1849 im Sommerschloss des Erzbischofs von Olmütz (Olomouc) im mährischen 
Kremsier (Kroměříž) fortsetzte.3 Im Anschluss an die Würdigung des neuen 

 1 Stenographische Protokolle über die Sitzungen des Hauses der Abgeordneten des österreichischen Reichsrathes, 
IX. Session, 315. Sitzung am 4. Dezember 1883, 10938.

 2 Felix Czeike, Historisches Lexikon Wien in 5 Bänden, Bd. 1, Wien: Kremayr & Scheriau, 1992, 6.
 3 Zum Reichstag einführend: Andreas Gottsmann, Der Reichstag 1848/49 und der Reichsrat 1861 bis 1865, 
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Hauses und seines Architekten, Theophil Ritter (seit 1884 Freiherr) von Han-
sen, äußerte Präsident Smolka den Wunsch, „daß ebenso, wie die physische, 
die materielle Arbeit, welche zur Herstellung dieses Gebäudes verwendet 
wurde, ihren glänzenden Abschluß bereits gefunden hat, nunmehr die geistige 
Arbeit, die wir in diesen Räumen zu verrichten haben, ebenso eine gute, nütz-
liche und wohlthätig wirkende sein werde, daß es uns beschieden sein möge, 
im einträchtigen harmonischen Zusammenwirken die, den Interessen des Vol-
kes und Reiches entsprechende Fortbildung, den festen und unerschütterlichen 
Ausbau der Verfassung hier zur Vollendung zu bringen und überhaupt Einrich-
tungen und Zustände zu schaffen zum Wohle des Volkes, zum Heile des Rei-
ches und folgerichtig auch zum Ruhme und Glanze unseres erlauchten Kaiser-
hauses.“4 Übrigens war der Chef des Herrscherhauses, Kaiser Franz Josef, 
weder bei dieser Eröffnungssitzung anwesend noch betrat er jemals zu einem 
anderen Anlass offiziell das Wiener Parlament. Die Thronreden anlässlich der 
feierlichen Eröffnung der Sessionen hielt der Monarch vor den versammelten 
Parlamentariern in der Hofburg.

Kaum 35 Jahre später, unter einem neuen Kaiser, der das Parlament ebenfalls 
nicht offiziell betrat, endete mit dem Untergang der Habsburgermonarchie am 
Ende des Weltkriegs auch die Geschichte des österreichischen Reichsrats. Ange-
sichts der Unfähigkeit und des fehlenden Willens der Handelnden, einen ge-
meinsamen Neuanfang unter völlig neuen staatsrechtlichen und demokratiepo-
litischen Bedingungen zu wagen, und der bereits vollzogenen Trennung des 
Reichs in national bestimmte Einheiten durch die Gründung von Regierungen 
und Parlamenten in Prag, Laibach, Zagreb, Lemberg oder Wien war das dem 
slowenischen Abgeordneten Anton Korošec zugesprochene Wort „Majestät, es 
ist zu spät“ Wirklichkeit geworden.5 Die finalen Worte waren dem Anlass ent-
sprechend deutlich weniger euphorisch als jene Smolkas bei der Eröffnung des 

in: Helmut Rumpler / Peter Urbanitsch (eds.), Die Habsburgermonarchie 1848–1918, Bd. 7: Verfassung 
und Parlamentarismus, 1. Teilbd.: Verfassungsrecht, Verfassungswirklichkeit, zentrale Repräsentativkörper-
schaften, Wien: Verlag der Österreichischen Akademie der Wissenschaften, 2000, 569–665, hier 569–608; 
Franz Adlgasser, Die Mitglieder der österreichischen Zentralparlamente 1848–1918. Konstituierender Reichs-
tag 1848–1849. Reichsrat 1861–1918. Ein biographisches Lexikon, Wien: Verlag der Österreichischen Aka-
demie der Wissenschaften, 2014, XI–XXV; zu den Adaptierungen in der Hofburg, siehe Gabriela Asmera, 
Der Reichstag 1848 in Wien und seine politischen Gruppierungen, phil. Diss. Univ. Wien, 1985, 1/46–47 und 
162, 2/124–126.

 4 Stenographische Protokolle des Hauses der Abgeordneten, IX. Session, 315. Sitzung am 4. Dezember 1883, 
10939.

 5 Feliks J. Bister, „Majestät, es ist zu spät ...“ Anton Korošec und die slovenische Politik im Wiener Reichsrat bis 
1918, Wien / Köln / Weimar: Böhlau, 1995.
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Parlamentsgebäudes, sondern hatten den Charakter einer „Grabrede“.6 „Ich war 
der Meinung, daß es Aufgabe dieses Hauses sein werde, die Teilung des alten 
Kaiserstaates in ruhiger Weise durchzuführen und die gesetzlichen Maßregeln, 
welche durch diese Teilung notwendig werden, auf verfassungsmäßigem Wege 
zu verwirklichen“, sagte Präsident Gustav Groß in der Sitzung des Abgeordne-
tenhauses am 12. November 1918. Dies sei jedoch nunmehr weder möglich noch 
notwendig. „Inzwischen haben sich aber die Ereignisse überstürzt, wir haben 
mit der Tatsache zu rechnen, daß Österreich zerfallen ist, daß an seine Stelle 
eine Reihe von Nationalstaaten getreten sind, daß die Völker des alten Kaiser-
staates sich heute feindselig, zum Teile sogar mit den Waffen in der Hand gegen-
über stehen. Das Haus hat heute wohl keine Aufgaben mehr zu erfüllen.“ Resig-
nierend schloss der Präsident: „Das Richtigste wäre vielleicht, uns selbst 
aufzulösen. Dafür gibt uns die österreichische Verfassung, die ja für uns noch 
Gültigkeit hat, keine Handhabe. Es bleibt uns also nichts übrig, als die Sitzungen 
des Hauses auszusetzen. Ich erlaube mir daher, den Antrag zu stellen: Das hohe 
Haus wolle beschließen, die heutige Sitzung aufzuheben und keinen Tag für die 
nächste Sitzung zu bestimmen. […] Der Antrag ist angenommen. Damit schließe 
ich die Sitzung.“ Mit den lapidaren Worten: „Schluß der Sitzung 11 Uhr 20 Mi-
nuten vormittags“ schließen die Protokolle des Abgeordnetenhauses des öster-
reichischen Reichsrats.7 Noch unspektakulärer endete die Arbeit des Herren-
hauses bereits am 30. Oktober 1918. Präsident Alfred Fürst Windischgrätz 
schloss die Sitzung nach nur fünf Minuten angesichts der fehlenden Themen zu 
einer weiteren Beratung und erklärte, „erlaube ich mir vorzuschlagen, daß die 
heutige Sitzung geschlossen werde.“ Zur angekündigten Einberufung einer wei-
teren Sitzung „im schriftlichen Wege“ kam es nicht mehr.8

An den letzten Tagungen im Herbst 1918 nahmen nur mehr wenige der er-
nannten und gewählten Mitglieder des altösterreichischen Parlaments teil. Im 
Herrenhaus hörten wohl kaum mehr als die für eine ordnungsgemäße Sitzung 
notwendige Mindestanzahl von 50 Mitgliedern die Worte von Fürst Windisch-
grätz. Tatsächlich gehörten dem Oberhaus zu dieser Zeit 294 Mitglieder an.9 Im 

 6 Der Abschied des Abgeordnetenhauses, in: Neues Wiener Abendblatt, Abend-Ausgabe des Neuen Wiener 
Tagblatt, 12.11.1918, 1. 

 7 Stenographische Protokolle des Hauses der Abgeordneten, XXII. Session, 95. Sitzung am 12. November 1918, 
4701.

 8 Stenographische Protokolle über die Sitzungen des Herrenhauses des Reichsrates, XXII. Session, 40. Sitzung 
am 30. Oktober 1918, 1269.

 9 Siehe die abgegebenen Stimmen bei mehreren Abstimmungen wenige Tage zuvor; ebd., 37. Sitzung am 
21. Oktober 1918, 1184–1185. Abgegeben wurden zwischen 51 und 54 Stimmzettel. Zur Gesamtzahl der 
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Abgeordnetenhaus sprach Präsident Groß ohnehin weitgehend vor und für die 
in Wien verbliebenen deutschösterreichischen Abgeordneten, deren provisori-
sche Nationalversammlung „auch bereits zum Teil von diesem Hause Besitz er-
griffen hat. Ihr obliegt die große, mächtige Aufgabe, Deutschösterreich aus der 
konstitutionellen Monarchie hinüberzuführen zur Republik, ihr obliegt die 
große Aufgabe, für eine bessere Zukunft unseres Volkes zu sorgen.“10 Die über-
wiegende Mehrheit der nicht-deutschen Mandatare kam dieser Aufgabe bereits 
„zu Hause“ für „ihr Volk“ nach und kümmerte sich um die politischen Prob-
leme ihrer „neuen“ Heimatstaaten. Von den 516 im Frühsommer 1911 gewähl-
ten bzw. in den folgenden Jahren nachgerückten Abgeordneten hätten bei der 
Eröffnung der Kriegssession am 30. Mai 1917 offiziell noch 483 an den Sitzun-
gen teilnehmen können.11 24 Abgeordnete waren in der parlamentslosen Zeit 
gestorben, von denen vier – deutsche – Mandatare in direkter Folge der Kriegs-
ereignisse ums Leben kamen. Gefallen waren an der Ostfront der schlesische 
Journalist Ferdinand Seidl und durch einen Granattreffer an der Isonzofront 
der als Militärjurist dienende Wiener Rechtsanwalt Wilhelm Pollauf. Einige 
Monate nach einer schweren Verwundung starb der böhmische Gymnasialpro-
fessor Rudolf Lössl in einem Lazarett, während der Linzer Gastwirt Franz 
Fuchs beim Einsturz eines Schützengrabens an der galizischen Front ums Le-
ben kam.12 Zwei ehemalige Abgeordnete starben ebenfalls infolge der Kriegser-
eignisse eines gewaltsamen Todes. Der pensionierte Hofrat des Obersten Ge-
richtshofs Hugo Ritter von Królikowski, 1901–1907 Abgeordneter für die 
galizischen Städte Przemyśl und Gródek, wurde im Zug der Rückeroberung 
von Przemyśl im Mai 1915 von abziehenden russischen Soldaten ermordet.13 
Kurz nach Kriegsende erschoss ein Soldat, der von ihm Zigaretten forderte, in 

Herrenhausmitglieder am Ende der Monarchie: Adlgasser, Die Mitglieder der österreichischen Zentralpar-
lamente (wie Anm. 3), XCIV.

 10 Stenographische Protokolle des Hauses der Abgeordneten, XXII. Session, 95. Sitzung am 12. November 1918, 
4701.

 11 Nachwahlen für frei gewordene Sitze fanden bis in den Sommer 1914 statt. Ebenfalls rückten aus Galizien 
vier der nur dort gewählten Ersatzmänner auf inzwischen vakant gewordene Mandate nach. Nachwahlen 
für vakante Mandate wurden zwar angekündigt, jedoch aufgrund des Kriegszustandes nicht durchgeführt. 
Adlgasser, Die Mitglieder der österreichischen Zentralparlamente (wie Anm. 3), LXV–LXVI. Der Reichsrat 
war bereits seit 16. März 1914 vertagt, am 25. Juli 1914 wurde die XXI. Session geschlossen.

 12 Sämtliche Angaben zu den Parlamentariern stammen, soweit nicht anders belegt, aus ebd. bzw. der dem 
Lexikon zugrunde liegenden Datenbank des Autors.

 13 Siehe den Bericht seines Schwagers Oberst des Ingenieurkorps August Marussig, 25. Oktober 1915, Ös-
terreichisches Staatsarchiv, Allgemeines Verwaltungsarchiv, Justizministerium, Allgemein, Personalange-
legenheiten der Gerichte, Allgem. Signatur III Akten, Karton 2816, Fasz. III Oberster Gerichtshof Verz. 9 
1906–, Nr. 169.
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seiner Heimatstadt den Kaufmann Franz Girstmayr aus dem südsteirischen 
Marburg (Maribor).14

Direkt betroffen von Kriegszwangsmaßnahmen der eigenen und ausländi-
schen Behörden waren zahlreiche weitere aktuelle und ehemalige Abgeord-
nete. Zwei aktive Abgeordnete, der steirische Gutsbesitzer Vinzenz Malik und 
der galizische Realschulprofessor und Journalist Jan Zamorski, gerieten in rus-
sische bzw. italienische Gefangenschaft. Während Malik, der in Wien eine 
Fahrschule betrieb, als ehemaliger Berufsoffizier im freiwilligen Automobil-
korps diente, war Zamorski nach Ausbruch des Krieges als politisch unzuver-
lässig zunächst interniert worden, ehe er im November 1915 als Soldat an die 
Südfront kam und ein Jahr später in Gefangenschaft geriet. Beide wurden noch 
vor Kriegsende entlassen, wobei Malik nach der Rückkehr nach Österreich An-
fang 1918 seine parlamentarische Tätigkeit wieder aufnahm, während Za-
morski in Italien blieb und bis Ende 1918 in der anti-österreichischen Propa-
ganda gegen die Habsburgermonarchie wirkte, ohne sein Abgeordnetenmandat 
dadurch offiziell zu verlieren.15 Ein ehemaliger Abgeordneter, der Priester Karl 
Drexel, Vertreter der Vorarlberger Städte 1907–1911 und später Präsident des 
österreichischen Bundesamts für Statistik, kehrte dagegen erst Ende 1920 aus 
der russischen Gefangenschaft zurück. Mindestens zwölf galizische Mandatare 
sowie ein Abgeordneter aus der Bukowina, sowohl polnische als auch ukraini-
sche und jüdisch-nationale Parlamentarier, wurden während der Besetzung 
des Landes in Russland interniert. Davon betroffen war auch der griechisch-ka-
tholische Erzbischof von Lemberg, Andrej Szeptycki (Šeptyc’kyj), der auf-
grund seiner Kirchenwürde dem Herrenhaus angehörte. Bei 19 aktuellen oder 
ehemaligen Abgeordneten ließ sich eine von österreichischen Behörden ange-
ordnete Internierung feststellen, wobei es sich mit zwei Ausnahmen um italie-
nische, südslawische und ukrainische Politiker handelte. Während der Inter-
nierung in Niederösterreich starb der Seidenindustrielle Alfredo Lenassi aus 
Görz (Gorizia, Gorica) Ende 1917 im Krankenhaus Hollabrunn. Als einziger 
deutscher Abgeordneter nachweislich interniert wurde der Tiroler Bauer Karl 
Niedrist, der sich als Bürgermeister seiner Heimatgemeinde Münster gegen die 
massiven Viehrequirierungen durch das Militär gewehrt hatte und darauf we-
gen Aufhetzung aus Tirol verbannt wurde. Anders als seine Abgeordnetenkol-

 14 Franz Girstmayr †, in: Marburger Zeitung, 25.12.1918, 2–3.
 15 Siehe allgemein zur Kriegsdienstleistung ein undatiertes „Verzeichnis der Reichsrats-Abgeordneten, wel-

che während des Krieges militärische Dienste geleistet haben“, Parlamentsarchiv Wien, Abgeordneten-
haus, 16/1, sign. 1b161.
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legen musste er jedoch nicht in ein Lager, sondern verbrachte die Zeit von Feb-
ruar bis Oktober 1916 auf dem Hof seines Salzburger Parteifreunds und 
Vertreters des Salzburger Pongaus und Lungaus im Wiener Parlament, Josef 
Perwein, in Pfarrwerfen. Als nachweislich einziges Herrenhausmitglied wurde 
Celestino Endrici, Fürstbischof von Trient (Trento), konfiniert. Er verbrachte 
die Zeit vom Frühjahr 1916 bis zum Kriegsende großteils im Stift Heiligenkreuz 
in Niederösterreich.

Neun aktive Abgeordnete sowie der erst im Juni 1914 in einer Nachwahl er-
folgreiche und damit noch gar nicht ins Parlament eingetretene Josef Netolický, 
hatten wegen kriegsgerichtlicher Verurteilungen ihre Mandate verloren. Me-
dial am bekanntesten waren dabei die Todesurteile gegen die beiden Tsche-
chen Karel Kramář und Alois Rašín, weniger Beachtung fanden dagegen jene 
gegen zwei ukrainische Abgeordnete aus Galizien. Während die im November 
1916 verurteilten Tschechen zu 15 bzw. 10 Jahren Kerker begnadigt wurden, 
hätten die beiden bereits 1915 verurteilten Ukrainer, Oberlandesgerichtsrat Vo-
lodymyr Kurylowicz und der Journalist Dmitrij Marków, nach ihrer Begnadi-
gung eine lebenslange Haftstrafe zu verbüßen gehabt. Weiters erhielten auch 
mehrere frühere Mandatare Haftstrafen. Besonders kurios scheint der Fall von 
Teofil Merunowicz (Abgeordneter 1897–1907), eines prominenten Lemberger 
polnischen Politikers mit ukrainischen Wurzeln (er gehörte der griechisch-ka-
tholischen Kirche an), der während der russischen Besetzung der Stadt nicht 
interniert wurde. Ein Militärgericht verurteilte ihn darauf nach der Wie-
dereroberung wegen Landesverrats zu einem Jahr Haft. Sämtliche wegen poli-
tischer Vergehen inhaftierte (ehemalige) Abgeordnete kamen durch die Am-
nestie vom Juli 1917 frei, der Verlust der Mandate blieb jedoch aufrecht. Zwar 
wurden für die verurteilten Mandatare sowohl vor als auch nach ihrer Entlas-
sung Anträge zur Wiederzulassung gestellt und jeweils dem Immunitätsaus-
schuss zur Beratung zugewiesen, der jedoch nur in zwei Fällen, dem tschechi-
schen Nationalsozialen František Buříval und dem Kärntner Slowenen Franz 
Grafenauer, die Wiederzulassung beantragte, in allen anderen Fällen aber dar-
auf plädierte, die Aberkennung der Mandate aufrechtzuerhalten. Die Begrün-
dung bei Buříval lautete, er hätte als Mitglied eines für permanent erklärten 
Ausschusses auch nach Schließung der Session Immunität genossen und des-
halb ohne Zustimmung des Hauses nicht angeklagt und verurteilt werden dür-
fen. Bei Grafenauer berief man sich auf den Präzedenzfall des galizischen Abge-
ordneten Tomasz Szajer, der 1897 nach Schluss der Session wegen 
Majestätsbeleidigung verurteilt, allerdings noch vor Eröffnung der nächsten 
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Session mit Nachsicht der Rechtsfolgen amnestiert worden war, worauf sein 
Mandat unangetastet blieb. Die Anträge des Ausschusses wurden jedoch im 
Plenum nicht mehr behandelt und die Mandate sämtlicher betroffener Abge-
ordneten blieben damit aufgehoben.16 Als einziger Abgeordneter tatsächlich 
hingerichtet wurde der Trentiner Sozialdemokrat Cesare Battisti, der im Mai 
1915 in die italienische Armee eingetreten war, ohne sein österreichisches Ab-
geordnetenmandat offiziell zurückzulegen. Nach seiner Gefangennahme wurde 
er durch ein Feldgericht zum Tod verurteilt und unter beschämenden Umstän-
den gehängt.17 Das Präsidium des Abgeordnetenhauses wahrte jedoch auch in 
diesem Fall den rechtlichen Schein, indem es das Urteil vom 12. Juli 1916 als 
Grund des Mandatsverlustes angab, womit Battisti bei der Hinrichtung am Tag 
darauf bereits nicht mehr Mitglied des Parlaments war. 

Zwei Abgeordnete waren während der parlamentslosen Zeit von 1914 bis 
1917 zurückgetreten, und der polnische Gutsbesitzer Włodzimierz Ritter von 
Kozłowski-Bolesta hatte sein Mandat aufgrund der Entmündigung wegen 
Geisteskrankheit verloren. Während vier offene galizische Sitze durch Ersatz-
männer wieder besetzt wurden, forderte man fünf Parlamentarier, von denen 
bekannt war, dass sie aus politischen Gründen das Land verlassen hatten und 
die sich auch entsprechend offen gegen Österreich engagierten, der Geschäfts-
ordnung gemäß auf zu erscheinen, da sie „30 Tage ohne Urlaub von den Sitzun-
gen des Hauses ausgeblieben“ waren. Auch hier blieb der legale Schein gewahrt. 
Nach Ablauf der vorgesehenen Frist wurden auch diese Mandate für erloschen 
erklärt. Betroffen waren die beiden Tschechen Tomáš G. Masaryk und Josef 
Dürich, zwei Italiener (Vittorio Candussi-Giardo und Giorgio Pitacco) sowie 
der Slowene Gustav Gregorin.18 

Somit waren zur letzten Sitzung des Hauses am 12. November 1918 theore-
tisch 468 Abgeordnete – 10 weitere Mandatare waren seit dem Mai 1917 gestor-
ben – eingeladen. Tatsächlich dürfte die Teilnehmerzahl kaum über 200 gelegen 
sein. „Die linke Seite des Hauses und ein Teil des Zentrums war [...] von den 

 16 Zu diesem Komplex einschließlich der Provokation Buřívals, der am 25. September 1917 im Haus erschien 
und seinen (ehemaligen) Platz einnahm, was zu einer dreistündigen Sitzungsunterbrechung führte, ehe 
man sich in einem Kompromiss darauf einigte, dass er den Saal verließ, gleichzeitig aber der Ausschuss 
innerhalb von zwei Wochen seine Berichte über die offenen Anträge vorzulegen habe, siehe Adlgasser, Die 
Mitglieder der österreichischen Zentralparlamente (wie Anm. 3), LXV–LXVII.

 17 Zu Battisti siehe Stefano Biguzzi, Cesare Battisti, Torino: UTET Libreria, 2008 sowie immer noch lesens-
wert: Claus Gatterer, Unter seinem Galgen stand Österreich. Cesare Battisti, Porträt eines „Hochverräters“, 
Wien/Bozen: Folio, 1997.

 18 Stenographische Protokolle des Hauses der Abgeordneten, XXII. Session, 13. Sitzung am 3. Juli 1917, 581, 
und 22. Sitzung am 25. September 1917, 1181.
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deutschen Abgeordneten besetzt. Die ganze rechte Seite war leer“, berichtete 
etwa die Neue Freie Presse.19 Dem Abgeordnetenhaus gehörten am Ende noch 
208 deutsche Mitglieder an, von denen wohl kaum alle auch in Wien waren, und 
darüber hinaus ist lediglich die Teilnahme von zwölf Abgeordneten belegt, wo-
von fünf (je zwei Rumänen und Ukrainer sowie der jüdisch-nationale Benno 
Streicher) aus der Bukowina und vier (zwei jüdische Mandatare sowie der aus 
einer jüdischen Familie stammende Ernest Breiter und der polnische Maschi-
nenindustrielle Edmund Zieleniewski) aus Galizien stammten. Der Sozialdemo-
krat Petr Cingr, der einen schlesischen Wahlkreis mit einer starken polnischen 
Bevölkerungsgruppe vertrat, war wahrscheinlich der einzige tschechische An-
wesende. Er hatte sich nach der Parteispaltung 1910 nicht der tschechischen 
Partei angeschlossen, sondern fühlte sich weiterhin der Wiener Führung der 
Sozialdemokratie verpflichtet. Auch der gerade in Laibach aus dem Amt gejagte 
Krainische Landeshauptmann Ivan Šusteršič, der einzige anwesende Slowene, 
gehörte als bekannter Gegner des entstehenden südslawischen Staates unter ser-
bischer Führung nicht zu den Siegern. Der einzige Italiener war der Triestiner 
Sozialdemokrat Valentino Pittoni, der so wie Cingr eine starke Bindung zur 
Wiener Parteiführung hatte. Nach der Machtübernahme der Faschisten in Ita-
lien emigrierte er 1925 und leitete bis zu seinem Tod 1933 die Verwaltung des 
sozialdemokratischen Zentralblatts Arbeiter-Zeitung in Wien.

Im Zeitraum zwischen dem 29. April 1861, als „in ernster Zeit der hohe 
Reichsrath zum ersten Male in seine Wirksamkeit“ trat, „ein feierlicher Mo-
ment, welcher kaum von einem andern in der Geschichte Österreichs an Größe 
und folgenschwerer Bedeutung übertroffen wird“,20 und dem Ende in ebenfalls 
ernsten Zeiten im November 1918 gehörten über 3.100 Männer über kürzere 
oder längere Zeit einem oder beiden Häusern des österreichischen Parlaments 
an, und ihre Biographien sind seit 2014 in strukturierter Form, mehr oder weni-
ger ausführlich bedingt durch Lage und Erfassbarkeit der Quellen, in einem Le-
xikon greifbar.21 Verzeichnet wurden darin sämtliche Abgeordnete, die tatsäch-
lich in das Parlament eintraten, also nachweislich die Angelobung leisteten,22 
oder jene vom Kaiser als Mitglieder des Herrenhauses in einer der vier Katego-

 19 Österreichischer Reichsrat, in: Neue Freie Presse, 12.11.1918 (Abendblatt), 2.
 20 Stenographische Protokolle des Hauses der Abgeordneten, I. Session, Eröffnungs-Sitzung am 29. April 1861, 

1. Rede des Präsidenten Franz Hein.
 21 Adlgasser, Die Mitglieder der österreichischen Zentralparlamente (wie Anm. 3). Die darin ebenfalls erfass-

ten 424 Mitglieder des konstituierenden Reichstags von 1848/49 finden in diesem Aufsatz keine Berück-
sichtigung, sofern sie nicht auch Mitglieder des Reichsrats ab 1861 waren.

 22 Maßgeblich war dafür die Erwähnung der Angelobung in den Stenographischen Protokollen.
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rien – durch Geburt die großjährigen Prinzen des kaiserlichen Hauses, erblich 
die Oberhäupter der „durch ausgedehnten Gutsbesitz hervorragenden Adelsge-
schlechter“, aufgrund ihrer Würde die Erzbischöfe und Bischöfe mit fürstlichem 
Rang, sowie als Mitglieder auf Lebensdauer „ausgezeichnete Männer, welche 
sich um Staat und Kirche, Wissenschaft oder Kunst verdient gemacht haben“23 
– einberufen wurden, falls sie nicht ausdrücklich auf diese Würde verzichteten, 
die Ernennung also nicht annahmen. Dem Abgeordnetenhaus sollten 1861 the-
oretisch 343 Mitglieder aus dem gesamten Gebiet der Habsburgermonarchie, 
also auch aus den Ländern der ungarischen Krone und aus Venetien, angehören. 
Nachdem jedoch die Landtage Ungarns, Kroatiens und Siebenbürgens sowie die 
venetianische Regionalvertretung die Beschickung verweigerten, verblieben 
203 indirekt aus den 17 „österreichischen“ Landtagen gewählte Abgeordnete. 
Der siebenbürgische Landtag beschickte schließlich 1863 und 1864 den Reichs-
rat, wodurch sich für diese Jahre die Zahl der Abgeordneten um 26 erhöhte. 
Gleichzeitig boykottierte seit 1863 der Großteil der böhmischen, seit Ende 1864 
auch der mährischen Tschechen das Parlament, wodurch zunächst 10, dann 14 
weitere Sitze vakant waren.24 Das Herrenhaus, in dem „unser erhabener Mon-
arch den Adel der Geburt, den Adel der Großthaten, den Adel der Gesinnung 
und Gesittung vereinigt hat, um darin seine ergebensten, zuverlässigsten Rath-
geber zu finden“,25 bestand zunächst aus 123 Mitgliedern (20 Erzherzöge, 17 Kir-
chenfürsten, 48 erbliche und 38 Mitglieder auf Lebenszeit), während sechs erb-
liche Mitglieder aus Venetien und der auf Lebensdauer berufene Bürgermeister 
von Venedig ihre Sitze nicht annahmen.26

Über die folgenden Jahrzehnte erhöhte sich die Zahl der im Wiener Parla-
ment, das seit dem Verlust Venetiens nach dem Krieg von 1866 und der Reich-
strennung 1867 auch theoretisch nur mehr die 17 österreichischen Kronländer, 
das sogenannte Cisleithanien oder im offiziellen Sprachgebrauch „die im 

 23 Grundgesetz über die Reichsvertretung, §§ 2–5. Reichs-Gesetz-Blatt für das Kaiserthum Österreich Nr. 20 v. 
26. Februar 1861, I. Beilage.

 24 Zur Doppelstruktur des Reichsrats in den Jahren 1861 bis 1865 als engerer (für die „österreichischen“ Län-
der einschließlich Venetiens) und Gesamtreichsrat (für die gesamte Monarchie) vgl. einführend Adlgasser, 
Die Mitglieder der österreichischen Zentralparlamente (wie Anm. 3), XXVII–XXXVII, und Gottsmann, Der 
Reichstag 1848/49 und der Reichsrat 1861 bis 1865 (wie Anm. 3), 622–659.

 25 Stenographische Protokolle des Herrenhauses Eröffnungs-Sitzung am 29.4.1861, 1. Ansprache des Präsiden-
ten Karl Fürst Auersperg.

 26 Ein siebter erblicher Sitz aus Venetien war für die Grafen Papafava-Antonini vorgesehen, der Chef der 
Familie starb jedoch wenige Tage vor der Ernennung, und sein Erbe wurde nicht einberufen. Adlgasser, 
Die Mitglieder der österreichischen Zentralparlamente (wie Anm. 3), XXVII.
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Reichsrathe vertretenen Königreiche und Länder“27, repräsentierte, vertrete-
nen Abgeordneten und Herrenhausmitglieder einerseits durch die Vermehrung 
der Mandate im Zug mehrerer Wahlrechtsreformen, andererseits durch die 
Verleihung von zusätzlichen erblichen Sitzen und Mitgliedschaften auf Lebens-
zeit. Das Parlament ging in der Namensfrage übrigens einen durchaus bemer-
kenswerten und in den beiden Häusern unterschiedlichen eigenen Weg. Wäh-
rend die Protokolle bis 1865 für beide Häuser nur jene des „Reichsrathes“ 
waren, gab das Abgeordnetenhaus bereits ab 1867 und dann bis zum Ende sei-
nen Protokollen den Titel „des österreichischen Reichsrathes“ bzw. seit 1907 
„Reichsrates“. Das Herrenhaus dagegen blieb überwiegend bei der ursprüngli-
chen Bezeichnung und inkludierte nur in den Jahren 1873 bis 1885 und 1891 bis 
1897 das Wort „österreichisch“ in den Titel der Protokolle.

Die Erhöhung der Mitgliederzahl des Herrenhauses war nicht von gesetzli-
chen Änderungen, sondern von autonomen Entscheidungen des Kaisers ab-
hängig. Er hatte die Möglichkeit, eine beliebige Anzahl von Mitgliedschaften 
sowohl erblich als auch auf Lebenszeit zu ernennen, und nutzte dies immer 
wieder in sogenannten Pairschüben, der Ernennung von mehreren Mitgliedern 
zum selben Zeitpunkt. Dies erfolgte sowohl, um den Abgang durch Todesfälle 
zu ersetzen, als auch in Zeiten politischer Veränderung, um die Mehrheitsver-
hältnisse im Haus entsprechend zu beeinflussen.28 Erst die Wahlrechtsreform 
von 1907, die auch die Möglichkeit brachte, dass Mitglieder des Herrenhauses 
bei gleichzeitigem Ruhen ihres Sitzes ins Abgeordnetenhaus gewählt werden 
konnten, brachte eine Fixierung der Höchst- und Mindestzahl der Mitglieder 
auf Lebensdauer mit 170 bzw. 150.29 Dagegen blieb der Herrscher in der Schaf-
fung erblicher Sitze weiterhin unbeschränkt, wovon die Kaiser auch entspre-
chend Gebrauch machten. So verlieh Franz Josef ab 1907 noch 28 erbliche 
Sitze, während zuvor seit 1861 deren Zahl lediglich von 48 auf 70 gestiegen war. 
Sein Nachfolger schuf schließlich weitere fünf erbliche Mitgliedschaften.30 

Die erste entscheidende Veränderung in der numerischen Zusammenset-
zung des Abgeordnetenhauses brachte die 1873 im Zuge der Einführung direk-
ter Wahlen, nicht mehr wie bisher durch indirekte Beschickung aus den Land-

 27 So, allerdings erst seit 1870, der geänderte Titel des RGBl: Reichsgesetzblatt für die im Reichsrathe (bzw. 
seit 1903 Reichsrate) vertretenen Königreiche und Länder.

 28 Siehe dazu Gerald Stourzh, Die Mitgliedschaft auf Lebensdauer im österreichischen Herrenhause, 1861–
1918, in: Mitteilungen des Instituts für österreichische Geschichtsforschung 73, 1965, 63–117, hier 89–94.

 29 RGBl Nr. 16 v. 26. Jänner 1907. 
 30 Siehe zur erblichen Mitgliedschaft Friedrich Lanjus, Die erbliche Reichsratswürde in Österreich, Langenlo-

is: Selbstverlag, 1939.
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tagen, erfolgte Erhöhung der zu vergebenden Sitze auf 353. Beinahe eine Ironie 
der Geschichte war es, dass diese, von den tschechischen und polnischen, aber 
auch den Tiroler, Vorarlberger, slowenischen und italienischen Föderalisten 
bekämpfte Reform nur durch ihre gemeinsame Abwesenheit im Haus mit der 
notwendigen Mehrheit beschlossen werden konnte. An der entscheidenden 
Abstimmung am 6. März 1873 nahmen 124 Abgeordnete teil, von denen zwei 
mit nein stimmten, während sämtliche polnische Abgeordnete sowie der Ver-
treter der Görzer Slowenen, Anton Černe, aus Protest gegen diese „Verletzung 
des den Landtagen [...] gewährleisteten Rechtes, den Reichsrath zu beschi-
cken“, und daher „gelinde gesagt eine Verletzung der Verfassung“ vor der Ab-
stimmung das Parlament verlassen hatten.31 Wegen des bereits länger andau-
ernden Boykotts des Parlaments durch die tschechischen Abgeordneten, aber 
auch der Weigerung von fünf Tiroler, zwei Krainischen sowie den zwei Vorarl-
berger Mandataren, nach Wien zu kommen, und die darauf erfolgten Be-
schlüsse des Mandatsverlusts konnte die Majorität durch einen Geschäftsord-
nungstrick die erforderliche Zweidrittelmehrheit von den vergebenen 167 
anstatt der Gesamtzahl von 203 Sitzen berechnen. Damit war die Zustimmung 
von 112 Abgeordneten ausreichend, während die bei einem vollständigen Haus 
notwendig gewesene Mehrheit von 136 Stimmen wohl nicht zustande gekom-
men wäre. Somit konnte das Gesetz nicht trotz, sondern gerade wegen des Boy-
kotts in Kraft treten, wodurch ab 1873 in direkter Wahl, unter Ausschluss der 
Landtage, 353 Sitze vergeben wurden, wenn auch weiterhin das sehr restriktive 
Landtagswahlrecht mit der Vergabe der Mandate in vier Kurien (Großgrund-
besitzer, Handels- und Gewerbekammern, Städte, Landgemeinden) und einem 
regional unterschiedlichen Steuerzensus praktisch unverändert zur Anwen-
dung kam. Direkte Wahl bedeutete jedoch lediglich, dass sämtliche Mandate 
unmittelbar, unter Umgehung der Landtage, vergeben wurden. Tatsächlich di-
rekt wählten lediglich die Großgrundbesitzer, Handelskammerräte und Wahl-
berechtigten der Städte ihre Abgeordneten. In den Landgemeinden dagegen 
wurden von den tatsächlich Wahlberechtigten, den sogenannten Urwählern, 

 31 So in der Begründung des Auszugs aus dem Haus durch Kazimierz Ritter von Grocholski. Stenographische 
Protokolle des Hauses der Abgeordneten, VII. Session, 67. Sitzung am 6. März 1873, 1325. Das Ergebnis der 
namentlichen Abstimmung einschließlich eines Verzeichnisses der Abwesenden ebd., 1331. Die beiden 
Gegenstimmen kamen vom Triestiner Bankier Giuseppe Freiherr von Morpurgo und von Fedrigo Graf 
Bossi-Fedrigotti, dem einzigen anwesenden Abgeordneten aus dem Trentino. Am 27. März erhielt das 
Gesetz auch die notwendige qualifizierte Mehrheit im Herrenhaus.
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zunächst Wahlmänner bestimmt, die dann in einem zweiten Schritt die Abge-
ordnetenwahl vornahmen.32

Dieses Wahlrecht blieb mit kleineren Adaptionen für vier Legislaturperio-
den bestimmend. Allerdings konnten erst nach den Wahlen von 1879 tatsäch-
lich alle Mandate besetzt werden, nachdem die böhmischen Tschechen ihren 
seit 1863 andauernden Boykott des Reichsrats aufgegeben hatten. Die slawi-
schen Abgeordneten aus Mähren waren dagegen bereits 1874 in das Parlament 
zurückgekehrt. Vor den Wahlen von 1897 kam es schließlich zu einer maßgeb-
lichen Erweiterung, als an die weiter nach unveränderten Kriterien bestimm-
ten 353 Kurienmandate eine neue Gruppe der allgemeinen Wählerklasse ange-
schlossen wurde, in der 72 Mandate nach dem Prinzip des allgemeinen gleichen 
Männerwahlrechts zur Verteilung kamen. Dies bedeutete jedoch auch die Ein-
führung eines doppelten Stimmrechts auf breiter Basis, da alle männlichen, 
volljährigen und eigenberechtigten Staatsbürger in der neuen Wählerklasse 
stimmberechtigt waren, und damit auch jene, die ohnehin bereits in den übri-
gen Gruppen als Wähler eingetragen waren.33 Den ultimativen Bruch mit dem 
bisherigen System einer Standes- und Interessensvertretung zugunsten eines 
weitgehend demokratischen Männerwahlrechts bedeutete die Reform von 
1907, die in den letzten beiden Wahlgängen von 1907 und 1911 zur Anwendung 
kam. Dabei wurden sämtliche nunmehr 516 Mandate nach dem Prinzip des all-
gemeinen und gleichen Männerwahlrechts vergeben, wobei aber das Prinzip 
der direkten Vergabe an den im Wahlbezirk siegreichen Mandatar erhalten 
blieb. Ein Listen- oder Verhältniswahlrecht kam nicht zur Anwendung. Die 
Gleichheit der Stimmen bestand jedoch nur innerhalb eines Wahlbezirks, wäh-
rend die Gewichtung im Verhältnis der in den Bezirken Wahlberechtigten 
deutlich ungleich blieb. Generell wurden kleine zugunsten von bevölkerungs-
reichen Kronländern bevorzugt, ebenso innerstädtische gegenüber vorstädti-
schen und wiederum städtische gegenüber ländlichen Wahlbezirken.34

 32 Die rechtlichen Bestimmungen in RGBl Nr. 40 und 41 v. 2. April 1873.
 33 Die gesetzlichen Bestimmungen in RGBl Nr. 168–170 v. 14. Juni 1896. Vgl. auch Helmut Rumpler, Par-

lament und Regierung Cisleithaniens 1867 bis 1914, in: Helmut Rumpler / Peter Urbanitsch (eds.), Die 
Habsburgermonarchie 1848–1918, 7/1 (wie Anm. 3), 667–894, hier 833–835.

 34 Die langwierigen Verhandlungen im Wahlreformausschuss des Abgeordnetenhauses sind dokumentiert 
in: Protokolle des Hauses der Abgeordneten, XVII. Session, Beilagen Nr. 2727. Die Gesetzestexte in RGBl 
Nr. 15–18 v. 26. Jänner 1907. Zu den abgegebenen Stimmen in den Wahlen 1907 und 1911 siehe Fritz 
Freund, Das österreichische Abgeordnetenhaus. Ein biographisch-statistisches Handbuch. 1907–1913, XI. Le-
gislaturperiode, Wien / Leipzig: Wiener Verlag, 1907 und 1911–1917, XII. Legislaturperiode, Wien: Lud-
wig, 1911. Die Wahlberechtigten variierten etwa 1907 zwischen ungefähr 3.000 in den Wahlbezirken der 
Wiener, Krakauer und Lemberger Innenstädte und über 21.000 in Wien-Meidling, oder knapp 7.000 in 
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In diesen Spannungsfeldern – Wahlrecht, Innen- und Außenpolitik, soziale 
und ökonomische sowie national-ethnische Verhältnisse – bewegten sich die 
Mitglieder des österreichischen Reichsrats in ihrem politischen Verhalten, sie 
bestimmten aber auch maßgeblich die Auswahlkriterien, nach denen Männer 
für diese Ämter kandidierten bzw. vom Kaiser ausgewählt wurden, und nach 
denen die Wählerschaft ihre Entscheidungen traf. Andererseits war die Her-
kunft der Politiker wieder mitbestimmend für ihr politisches, soziales und 
wirtschaftliches Agieren in- und außerhalb des Parlaments. So entstand in der 
Vielfältigkeit der erfassten Biografien, bei aller Ungleichgewichtigkeit der er-
schlossenen Daten, das Kaleidoskop einer der entscheidenden politischen Eli-
ten des Habsburgerreiches und über sein Ende hinaus des mitteleuropäischen 
Raumes in der Zwischenkriegs- bis in die Nachkriegszeit nach 1945. Das frü-
heste Geburtsdatum aller im Reichsrat tätigen Parlamentarier hatte das erbli-
che Mitglied des Herrenhauses Ignaz Maria Graf Attems, der am 24. Februar 
1774 zur Welt kam. Von den gewählten Abgeordneten wies das früheste Ge-
burtsdatum mit 1. März 1786 Franz Freiherr von Pillersdorff, Minister des Jah-
res 1848 und auch Mitglied des Reichstags dieses Jahres, auf, der in der ersten 
Session von 1861 bis zu seinem Tod am 22. Februar 1862 die Stadt Wien im 
Parlament vertrat. Das am spätesten geborene Herrenhausmitglied war Alfred 
Graf Potocki (14. Juni 1886), der 1917 seinem zwei Jahre zuvor verstorbenen 
Vater nachfolgte. Später geboren waren lediglich die beiden Erzherzoge Alb-
recht (24. Juli 1897) und Leopold (30. Jänner 1897), die formal ebenfalls seit 
1917 dem Oberhaus angehörten, aber wie alle kaiserlichen Prinzen dieser Zeit 
nicht an den Tagungen teilnahmen. Im Abgeordnetenhaus war der tschechi-
sche Landwirt Bohumír Bradáč (31. Mai 1881) der am spätesten geborene Man-
datar. Als letzter ehemaliger Abgeordneter des alten Parlaments starb am 10. 
Dezember 1969 der südmährische Weinbauer Rudolf Malík, sieben Jahre spä-
ter, am 2. September 1976, mit Alain (bis 1919 Fürst) Rohan das letzte Mitglied 
des altösterreichischen Reichsrats.35 

Parlamentarier kamen zur Welt, lebten und starben in allen Gebieten der 

einem ländlichen Bezirk von Görz-Gradisca und deutlich über 50.000 in mehreren ostgalizischen Bezirken 
(dort wurden allerdings jeweils zwei Mandate vergeben). 

 35 Das älteste Mitglied des Reichstags von 1848/49 war Außenminister Johann Freiherr von Wessenberg 
(Wien-Neubau), der am 28. November 1773 geboren war. Entgegen der allgemeinen Annahme war je-
doch nicht der „Bauernbefreier“ Hans Kudlich (geb. 25. Oktober 1823) das jüngste Mitglied des Reichs-
tags, sondern der am 5. Februar 1823 geborene Jurist Josef Demel (Mähren, Prossnitz). Kudlich war aber 
vermutlich der letzte noch lebende ehemalige Abgeordnete von 1848, als er am 10. November 1917 in 
Hoboken bei New York starb. 
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Monarchie, aber auch weit davon entfernt. Während der polnische Sozialde-
mokrat Tadeusz Reger 1872 als Sohn eines in die USA ausgewanderten Bauinge-
nieurs in New York geboren wurde, lebte die Familie seines Parteikollegen Rys-
zard Paweł Kunicki bei dessen Geburt 1873 im georgischen Tiflis. Der Triestiner 
Rechtsanwalt Guido d’Angeli wanderte 1900 nach einer strafrechtlichen Verur-
teilung wegen seiner Homosexualität nach Südamerika aus und starb 1912 in 
Asunción. Dagegen zog es den Wiener alldeutschen Journalisten Rudolf Berger 
1907 aus persönlichen und vermutlich wirtschaftlichen Gründen nach Chile, 
wo er über Jahrzehnte im deutschen Vereinswesen aktiv war und im März 1947 
in Santiago starb. Fünf ehemalige Abgeordnete und ein Herrenhausmitglied 
starben in den USA. Während der Wiener Sozialdemokrat Max Winter 1937 im 
Cedars of Lebanon Hospital in Los Angeles starb, wohin er vor der Verfolgung 
durch den österreichischen Ständestaat geflohen war, blieb sein Parteikollege 
Wilhelm Ellenbogen auch nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs in New York, 
wo er seit dem Ende seiner Flucht vor den Nationalsozialisten lebte. Bereits 
1920 war der ukrainische Journalist und führende Funktionär der kurzlebigen 
Westukrainischen Republik Longin Cehelskyj nach Nordamerika emigriert, 
wo auch der Prager Rechtsanwalt Ladislav Dvořák nach 1918 einige Jahre ver-
bracht hatte, ehe er in seine Heimatstadt zurückkehrte. Nach dem Münchner 
Abkommen von 1938 übersiedelte Dvořák neuerlich in die USA (er war mit der 
Tochter des aus Böhmen stammenden kalifornischen Weinbaupioniers und 
langjährigen österreichisch-ungarischen Honorarkonsuls Francis Korbel ver-
heiratet) und starb schließlich 1952 als US-amerikanischer Staatsbürger in San 
Francisco. Keine politischen Gründe, sondern die zu erwartende Verurteilung 
wegen Veruntreuung von Klientengeldern bewogen 1908 den Wiener Rechts-
anwalt Karl Fochler (Abgeordneter der mährischen Städte Weißkirchen etc. 
1899–1900) zur Auswanderung nach New York, wo er sich angeblich als Bar-
musiker durchbrachte und im März 1914 starb. Ebenfalls in den USA starb 1958 
der seit 1927 dort lebende ehemalige Erzherzog Leopold. Wie vier Mitglieder 
des Reichstags von 1848 war auch der Journalist Oskar Falke vor der drohenden 
politischen Verfolgung nach dem Scheitern der Revolution über Umwege in die 
USA geflohen.36 Als erfolgreicher Unternehmer übersiedelte er zunächst 1864 

 36 In die USA geflohen waren die jeweils in Abwesenheit zum Tod verurteilten Abgeordneten von 1848 An-
ton Füster, Josef Goldmark, Hans Kudlich und Ernst Violand. Lediglich Füster kehrte 1876, beinahe zehn 
Jahre nach seiner 1867 erfolgten Amnestie, permanent nach Österreich zurück, wurde aber nicht mehr 
politisch aktiv. Der mährische Kaufmann Jan Reymershoffer wanderte dagegen 1854 nach Texas aus und 
etablierte sich in Galveston, sein Enkel John war dort von 1899–1917 österr.-ung. Honorarkonsul.
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nach Mannheim, wo er die „Amerikanische Gummi- und Celluloidfabrik von 
Sonneborn, Falke und Co.“, die spätere „Mannheimer Gummi- Guttapercha- 
und Asbestfabrik A.G.“ gründete, ehe im Zuge einer Amnestie seine Verban-
nung aus Österreich aufgehoben wurde und er sich in der Südsteiermark (heute 
Slowenien) als Gutsbesitzer ansiedelte und seit 1879 als Abgeordneter im 
 Wiener Parlament saß. Er starb bereits 1883 während einer Erholungsreise in 
Südfrankreich. Ebenfalls vor ihrer parlamentarischen Tätigkeit waren der 
tschechische Sozialdemokrat und langjährige Minister in der ersten tschechos-
lowakischen Republik, Gustav Habermann, und der Wiener Sportjournalist 
und -funktionär Viktor Silberer für einige Zeit in den USA. Habermanns polni-
scher Parteikollege Jan Kozakiewicz dagegen emigrierte nach seiner Reichs-
ratsmitgliedschaft 1897–1900 zunächst nach Argentinien und anschließend in 
die USA, von wo er erst 1923 nach Polen zurückkehrte und schließlich 1927 in 
Kołomyja, dem heutigen ukrainischen Kolomyja, starb.

Die parlamentarischen Karrieren konnten ganz unterschiedliche Zeiträume 
umfassen. Johann Graf Wilczek, geboren 1837, gehörte als erbliches Mitglied 
dem Abgeordnetenhaus vom ersten bis zum letzten Tag an. Der Wiener Rechts-
anwalt Victor (seit 1908 Freiherr von) Fuchs vertrat verschiedene Salzburger 
Wahlbezirke als Abgeordneter von 1879 bis 1918 ohne Unterbrechung, Karl 
Moriz Graf Zedtwitz saß von 1867 bis 1907 zunächst für die westböhmischen 
Städte Eger (Cheb) etc., seit 1870 für den böhmischen Großgrundbesitz im Par-
lament. Erst seit zwei Wochen vertrat dagegen der Linzer Textilindustrielle 
Karl Reininger die oberösterreichische Landeshauptstadt, als er am 29. Juli 
1911 starb. Ebenfalls nur wenige Wochen gehörte etwa 1873 Landesgerichtsrat 
Feliks Madejewski dem Parlament an, ehe das Abgeordnetenhaus seine Wahl 
für ungültig erklärte und gleichzeitig den zunächst für unterlegen erachteten 
Herman (seit 1881 Edler von) Mises zum Sieger der Wahl erklärte und zum Ein-
tritt aufforderte. Mehrfach zogen es Abgeordnete vor, einer wahrscheinlichen 
Annullierung der Wahl und dem damit verbundenen Ausschluss aus dem Haus 
durch einen Rücktritt zuvorzukommen. Der prominenteste diesbezügliche Fall 
betraf Viktor Ritter von Ofenheim, der als Symbol der Korruption der Grün-
derzeit galt, jedoch 1875 in einem Sensationsprozess von den entsprechenden 
Vorwürfen freigesprochen wurde. Nachdem er 1879 scheinbar mühelos ein 
Städtemandat der Bukowina gewinnen konnte, tat sich der Legitimationsaus-
schuss des Hauses schwer, in der Wahl selbst Gründe für eine Aufhebung zu 
finden. Man benutzte daher den Weg, ihm Stimmenkauf „in sehr weitgehender 
Weise durch ansehnliche Geldmittel“ und „in großem Maßstabe“ vorzuwerfen, 
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selbst die Bestechung eines Bezirkshauptmannes sei versucht worden, und aus 
diesem Grund den Antrag zu stellen, das Mandat für erloschen zu erklären.37 
Noch vor einer entsprechenden Behandlung im Plenum legte Ofenheim am 29. 
Jänner 1880 sein Mandat zurück. 

Zwei galizische Abgeordnete, Adam Graf Gołuchowski 1885 und Włodzi-
mierz Ritter von Kozłowski-Bolesta 1888, wurden gewählt und angelobt, kurz 
bevor sie das passive Wahlalter von 30 Jahren erreicht hatten. Beide traten we-
gen der wahrscheinlichen Annullierung der Wahl zurück und wurden darauf 
wiedergewählt, wobei bei Kozłowski-Bolesta noch eine dritte Wahl notwendig 
wurde, bevor er das entsprechende Alter erreicht hatte. Während Gołuchowski 
erst nach sechs Monaten zurücktrat, also die fehlende Wahlfähigkeit lange un-
bemerkt blieb oder nicht für wichtig genommen wurde (er war wenige Tage 
nach seinem Eintritt in das Parlament 30 Jahre alt geworden), erfolgte der 
Rücktritt seines Kollegen bereits fünf Tage nach der Angelobung.38 Dagegen 
war der Abt des Stifts Melk, Wilhelm Eder, beinahe 81 Jahre alt, als er 1861 die 
Angelobung als Abgeordneter des niederösterreichischen Großgrundbesitzes 
leistete. Ebenfalls über 80 Jahre alt war Franciszek Smolka 1891 bei seiner sieb-
ten Angelobung im Reichsrat. Während Abt Eder aber nur für eine Legislatur-
periode im Parlament saß, konnte Smolka auf eine lange und distinguierte Kar-
riere im Hohen Haus zurückblicken. Er gehörte sowohl dem Reichstag 1848/49 
(im Alter von 37 Jahren gewählt) als auch dem Reichsrat als Vertreter der gali-
zischen Hauptstadt Lemberg seit 1861 (mit Unterbrechungen 1867–1870 und 
1877–1879) an und leitete beide Körperschaften als Präsident. Dem Abgeord-
netenhaus stand er von 1881 bis zu seinem Rücktritt 1893 vor. Kurz nach der 

 37 Protokolle des Hauses der Abgeordneten, IX. Session, Beilagen Nr. 100. Bericht des Legitimationsausschus-
ses über die Wahl des Abgeordneten aus der Städtegruppe Suczawa-Sereth-Radautz. Insgesamt wurden 
allein nach den Wahlen 1879 für über 100 Wahlen Berichte des Legitimationsausschusses verfasst. 32 da-
von betrafen Mandate aus Galizien und der Bukowina. Für ungültig erklärt wurden lediglich die Wahlen 
im oberösterreichischen Großgrundbesitz, die scharf zwischen Liberalen und Konservativen umstritten 
waren.

 38 Zu Gołuchowskis erster Wahl verfasste der Legitimationsausschuss keinen Bericht, der negative Bericht 
zu Kozłowski-Bolestas erster Wahl ebd., X. Session, Beilagen Nr. 621. Die positiven Anträge nach den 
Wiederholungen der Wahlen ebd., Nr. 208 und 765. Bei wiederum mehr als 100 Berichten des Legitima-
tionsausschusses nach den Wahlen von 1885 erfolgte lediglich in einem Fall über Antrag des Ausschus-
ses eine Annullierung. Das Mandat von Rudolf Auspitz (Mähren, Städte Nikolsburg etc.) wurde im März 
1890, viereinhalb Jahre nach seiner Angelobung, im zweiten Versuch für ungültig erklärt, nachdem die 
erste Behandlung im Plenum mit der Rücküberweisung an den Ausschuss geendet hatte. Die Debatte 
war in beiden Fällen von starken antisemitischen Tönen geprägt. Ebd., 194. Sitzung am 22. Februar 1888, 
7501–7077, und 383. Sitzung am 27. März 1890, 14162–14184; die beiden Ausschussberichte ebd., Beila-
gen Nr. 399 und 810.
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Resignation auf sein Mandat berief ihn der Kaiser als Mitglied auf Lebensdauer 
ins Herrenhaus, und als solches starb Smolka am 4. Dezember 1899 im Alter 
von 89 Jahren. Neben sehr aktiven Parlamentariern wie Smolka treten die Hin-
terbänkler etwas in den Hintergrund. So saß etwa Felix Freiherr Lexa von 
 Aehrenthal, der Bruder des österreichischen Außenministers Alois (seit 1909 
Graf) Lexa von Aehrenthal, zehn Jahre lang von 1897 bis 1907 als Vertreter des 
böhmischen Großgrundbesitzes im Abgeordnetenhaus, ohne eine einzige Rede 
zu halten oder einem Ausschuss anzugehören.39 

Bei ihrer Berufung zum Mitglied des Herrenhauses auf Lebenszeit waren 
lediglich der 1861 mit 83 Jahren ernannte Feldmarschall Laval Graf Nugent und 
der bei seiner Ernennung 1895 ebenfalls 83-jährige Lemberger Rechtsanwalt 
und Gutsbesitzer Jan Ritter von Czaykowski älter als Smolka. Czaykowski 
konnte ebenso wie Smolka oder die ebenfalls mit über oder fast 80 Jahren er-
nannten Emanuel (seit 1873 Ritter von) Proskowetz (1899) und František La-
dislav (seit 1897 Freiherr von) Rieger (1897) auf eine langjährige Karriere im 
Abgeordnetenhaus zurückblicken. Während Czaykowski von 1867 bis 1879 als 
Abgeordneter im Wiener Parlament und 1861 bis 1882 im galizischen Landtag 
tätig war, wurde Proskowetz erstmals 1861 in den Reichsrat gewählt, ehe er 
nach mehreren Unterbrechungen von 1873 bis 1899 durchgehend als Vertreter 
der Handels- und Gewerbekammer Olmütz im Parlament saß. Rieger war so 
wie Smolka bereits Mitglied des Reichstags 1848/49, und seine 1861 wieder auf-
genommene parlamentarische Karriere setzte er nach der Unterbrechung 
durch den tschechischen Boykott seit 1863 (wobei er in allen Wahlen ein Man-
dat erhielt, dieses aber nie einnahm) von 1879 bis 1891 fort. Smolka gehörte von 
1861 bis zu seinem Tod 1899 durchgehend dem galizischen Landtag an, Prosko-
wetz schied 1905 nach 44-jähriger Mitgliedschaft aus dem mährischen Regio-
nalparlament aus, und Rieger war ebenfalls von 1861 bis 1895, unterbrochen 
von mehreren Boykottjahren, Mitglied des böhmischen Landtags. Nachdem 
für den Eintritt in das Herrenhaus nicht die Altersklausel des passiven Wahl-
rechts wie für die Abgeordneten, sondern die Erreichung der Großjährigkeit 
maßgeblich war, traten mehrere erbliche Mitglieder bereits mit 24 Jahren in 
das Oberhaus ein. Noch jünger waren lediglich manche Erzherzöge, die bereits 
mit 21 Jahren einberufen wurden, jedoch nur selten tatsächlich an den Sitzun-

 39 Am 25. September 1897 beklagte er sich gegenüber seinem Vater, der so wie er von 1901–1907 über län-
gere Zeit (1861–1870, 1872–1883) dem böhmischen Landtag angehörte, im Reichsrat, „dieser Trampel-
bude die Zeit zu vergeuden.“ Franz Adlgasser (ed.), Die Aehrenthals. Eine Familie in ihrer Korrespondenz 
1872–1911. 2 Bde, Wien / Köln / Weimar: Böhlau, 2002, 2/661.
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gen des Herrenhauses teilnahmen. Auch ist keine einzige parlamentarische 
Rede eines Erzherzogs dokumentiert. Die wenigen Fälle der Teilnahme von 
kaiserlichen Prinzen an den Sitzungen wurden immer als Zeichen gewertet, 
dass der Herrscher ein besonderes Interesse an bestimmten Beschlüssen oder 
Debatten hatte. „Aufsehen erregte“ etwa das erste Erscheinen einiger Erzher-
zöge im Herrenhaus seit 1871 in der Adressdebatte 1879,40 der ersten Session 
seit 1863, an der wieder sämtliche tschechische Abgeordnete an den parlamen-
tarischen Verhandlungen teilnahmen.

Die Erschließung der bisher gezeigten mehr oder weniger bunten Steine des 
Kaleidoskops erforderte einen Forschungsaufwand, der mit der simpelsten 
Aufgabe beginnen musste. Wie sich bei Beginn der Recherchen herausstellte, 
existierte kein auch nur annähernd exaktes Verzeichnis aller Mitglieder der ös-
terreichischen Zentralparlamente vor 1918.41 Zur Erstellung dieser Datenbasis 
war es zunächst notwendig, ad fontes zu gehen. Eine Erschließung der vollstän-
digen Namensliste konnte nur aus den stenographischen Protokollen selbst er-
folgen. Die darauf folgende Forschungsarbeit war zunächst geprägt von den 
Methoden der klassischen Quellenrecherche: Blättern in Zeitungs- und Proto-
kollbänden sowie in zeitgenössischen und modernen Lexika, Bestellungen von 
verstreuter, teils obskurer Literatur über Fernleihe und Recherchen in Archiva-
lien in Papier, vor allem in Wahlprotokollen, Personalakten und Personen-
standsmatriken in einer Vielzahl von Orten mit den damit verbundenen Prob-
lemen der Reise, des Arbeitsplatzes, der Limitierung von Aushebungen etc. Die 
elektronische Verfügbarkeit von Literatur und Primärquellen und damit die 
Möglichkeit der Recherche vom eigenen Schreibtisch aus waren zu Beginn 
meiner Arbeiten 2002 noch sehr gering. Hilfreich bei der Erschließung perso-
nenbezogener Grunddaten waren zunächst die meist regional strukturierten 
Internetforen von Familien- und Heimatforschern, die neben der Beantwor-
tung gezielter Fragen zu Einzelpersonen auch den Zugriff auf ihre teilweise 
sehr umfangreichen privaten Quellensammlungen boten. 

In den folgenden Jahren entwickelte sich dann schnell ein neuer Supermarkt 
für Historiker, der auch noch weitgehend kostenfrei genutzt werden kann. Die 
Verfügbarkeit von Matriken in elektronischer Form über diverse Anbieter, 
großteils staatliche und kirchliche Archive, aber auch über die genealogische 

 40 Österreichischer Reichsrath, in: Neue Freie Presse, 27.10.1879 (Abendblatt), 3.
 41 Die einzige Arbeit, die dies zuvor versuchte, ist sowohl unvollständig (es fehlen über 300 Personen) als 

auch sehr fehlerhaft in der Wiedergabe der aufgenommenen Grunddaten: Oswald Knauer, Das österreichi-
sche Parlament von 1848–1966, Wien: Bergland-Verlag, 1969.
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Sammlung der Mormonen,42 explodierte geradezu, wenn auch die unterschied-
lichen und mehrfach wechselnden Plattformen, technische Umstellungen und 
wechselnde Adressen einen Überblick erschwerten. Führend für meinen Be-
reich waren dabei die tschechischen Archive43 sowie für die Republik Öster-
reich die aus einer Initiative des Diözesanarchivs St. Pölten hervorgegangene 
Plattform Matricula.44 Erst im Aufbau befinden sich dagegen entsprechende 
Initiativen in Polen (die auch teilweise die heutigen ukrainischen Gebiete Ost-
galiziens umfassen), Kroatien und Slowenien.45 Personenbezogene Recherchen 
sind dadurch vielfach vom heimischen Arbeitsplatz aus möglich, wodurch sich 
auch die Qualität der erfassbaren Informationen deutlich erhöht. Einerseits 
kann die bei Personendaten immer notwendige Überprüfung von Sekundäran-
gaben, auch in autobiografischen Quellen, nunmehr sehr häufig und problem-
los durchgeführt werden, und andererseits sind Recherchen nach scheinbaren 
Kleinigkeiten (etwa Heirats- oder Sterbedatum des Ehepartners, Zahl und Ge-
schlecht der Kinder) relativ problemlos möglich, die zuvor aufgrund des gro-
ßen logistischen Aufwands meist unterblieben waren. Parallel zu dem eben ge-
schilderten Feld der personenbezogenen Daten entwickelte sich ein großer 

 42 https://familysearch.org. Neben der direkten Einsicht in die elektronisch verfügbaren Bestände ist es 
über die regionalen Zentren für Familiengeschichte der Mormonen möglich, mikroverfilmte Bestände zu 
bestellen.

 43 Aus dem Bereich der Tschechischen Republik finden sich die elektronischen Matriken auf den entspre-
chenden Websites der staatlichen Regionalarchive, des Archivs der Hauptstadt Prag und – die jüdischen 
Matriken – des Nationalarchivs. Weitgehend vollständig im Rahmen der gesetzlichen Sperrfristen verfüg-
bar sind die geografischen Bereiche der staatlichen Regionalarchive Třeboň (https://digi.ceskearchivy.
cz), Plzeň (http://www.portafontium.eu) und Litoměřice (http://vademecum.soalitomerice.cz), des 
Landesarchivs Opava (http://vademecum.archives.cz) und des Mährischen Landesarchivs Brno (http://
actapublica.eu) sowie die jüdischen Matriken (http://www.badatelna.eu/fond/1073). Im Aufbau begrif-
fen sind die Bestände des Regionalarchivs Prag (http://ebadatelna.soapraha.cz) und des Prager Stadtar-
chivs (http://www.ahmp.cz), das darüber hinaus auch die Familienbögen der in Prag Heimatberechtigten 
zugänglich gemacht hat. Für die Prager Meldezettel siehe dagegen http://digi.nacr.cz/prihlasky. Adressen 
und weitere Informationen hier und im Folgenden entsprechen dem Stand März 2017.

 44 Unter Matricula (http://icar-us.eu/cooperation/online-portals/matricula) erfasst sind weitgehend voll-
ständig die Matriken der Diözesen Wien, St. Pölten, Linz, Salzburg und Bregenz, weit fortgeschritten 
jene der Diözese Klagenfurt-Gurk. Ebenfalls vollständig elektronisch verfügbar sind die Matriken der Di-
özese Graz-Seckau (http://matriken.graz-seckau.at) und des Bundeslands Tirol (https://apps.tirol.gv.at/
bildarchiv). Die im Österreichischen Staatsarchiv verwahrten Militärmatriken (Feldsuperiorat Wien und 
Kriegsmatriken) finden sich auf der Plattform Crossborderarchives (http://crossborderarchives.eu).

 45 Für Polen siehe die Initiative des AGAD (Archiv der alten Akten) Warschau (http://www.agad.gov.pl/
inwentarze/testy.html) sowie den Datenbankenverbund der staatlichen Archive (http://szukajwarchi-
wach.pl). Die in Warschau vorhandenen Matriken der griechisch-katholischen Kirche sind bisher nur als 
Verzeichnis, nicht aber tatsächlich im Bild verfügbar (http://www.agad.archiwa.gov.pl/pomoce/gr298.
xml#series1). Die Matriken der slowenischen Diözese Maribor sind weitgehend elektronisch erfasst, je-
doch vorläufig nur in den Lesesälen der Diözesanarchive Maribor und Graz einsehbar. Für Kroatien siehe 
http://arhinet.arhiv.hr/search.aspx?TableId=5. 
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Markt an elektronisch zur Verfügung gestellten Druckschriften. Die auf mehre-
ren Plattformen möglichen (meist Volltext-)Suchfunktionen liefern inzwischen 
auch durchaus passable Ergebnisse.46 

Das bedeutet zusammenfassend, biographisch-lexikalische Arbeiten sind 
schneller, leichter und kostengünstiger durchzuführen und – was das Wich-
tigste ist – führen bei diesem verringerten Aufwand zu einer weit größeren 
Breite und Exaktheit der erfassten Daten. Für meine Arbeit heißt dies etwa, 
dass seit der Drucklegung des Lexikons Ende 2014 durch die inzwischen neu 
verfügbaren Quellen und verbesserten Suchfunktionen weitgehend ohne Re-
cherchen außer Haus in der Datenbank Ergänzungen und Korrekturen bei über 
1.500 der insgesamt 3.500 erfassten Personen vorgenommen werden konnten. 
Außerdem ist nunmehr die unverzichtbare Überprüfung von Angaben in histo-
rischen biografischen Lexika, wie dem für das Gebiet des historischen Öster-
reichs weiterhin unverzichtbaren Wurzbach,47 oder aus modernen elektroni-
schen Nachschlageinstrumenten, wie Wikipedia und den vielen anderen Wikis, 
auf ihre Plausibilität und faktische Exaktheit deutlich einfacher. Dies betrifft 
einerseits die Verwendung bzw. Abgleichung von historischen und modernen 
Formen von Personen- und Ortsnamen, die bis heute vielfach unterschiedlich 
verwendet und angegeben werden, und zwar keineswegs nur bei Transliterati-
onen aus dem kyrillischen Alphabet, sondern auch zeitgenössisch variable und 
variierte Eigen- und Fremdverwendung von Vor- und Familiennamen. Wurz-
bach etwa verwendet bei allen in sein Lexikon aufgenommenen Personen die 
deutsche Form der Vornamen, ohne Ansicht der Herkunft und des persönli-
chen Gebrauchs. So wird dort natürlich der ungarische Revolutionsheld Lajos 
Kossuth als Ludwig geführt. Ein besonderes Problem zeigt sich dagegen beim 
bereits erwähnten slowenischen Politiker Ivan Šusteršič, der durch einen Feh-
ler auf der Titelseite einer zeitgenössischen Broschüre in vielen modernen Dar-
stellungen unter Šušteršič fungiert.48 Wie weit von der historischen Realität 

 46 Siehe als Beispiele für den von mir betrachteten Raum die Seiten der Österreichischen Nationalbiblio-
thek (http://anno.onb.ac.at) und der Národní knihovna České republiky (http://kramerius.nkp.cz) oder 
die Seite der Südtiroler Landesbibliothek Dr. Friedrich Teßmann (http://digital.tessmann.it). Daneben 
existiert eine Vielzahl elektronischer Repositorien von Archiven und Bibliotheken mit stark eingeschränk-
ten oder keinen Suchfunktionen. Siehe etwa exemplarisch dafür die Seite der  Narodna in univerzitetna 
knjižnica in Ljubljana (http://www.dlib.si).

 47 Constant von Wurzbach, Biographisches Lexikon des Kaiserthums Oesterreich, enthaltend die Lebensskizzen 
der denkwürdigen Personen, welche seit 1750 in den österreichischen Kronländern geboren wurden oder darin 
gelebt und gewirkt haben, 60 Bde., Wien: Hof- und Staatsdruckerei, 1856–1891.

 48 Siehe dazu Andrej Rahten, Ivan Šušteršič. Der ungekrönte Herzog von Krain. Die slowenische katholische 
Bewegung zwischen trialistischem Reformkonzept und jugoslawischer Staatsidee, Wien: Verlag der Österrei-
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viele zeitgenössische und moderne Angaben zur Person sind, sei an einem Bei-
spiel angeführt. Die beiden Brüder Eduard (Edvard) und Julius Grégr, führende 
Mitglieder der jungtschechischen Bewegung, wurden als Söhne des Geometers 
Josef Gröger geboren, Edvard als Eduard Gröger am 4. März 1827 im oberöster-
reichischen Steyr, so der Taufeintrag. Manche zeitgenössische Angaben, auch 
von ihm selbst, und von da ausgehend auch moderne Quellen führen aber nicht 
nur ein anderes Geburtsdatum, sondern auch einen anderen Geburtsort an, 
wohl um die Herkunft ins „heimatliche“ Böhmen zu verlegen. Das erste tsche-
chische Nationallexikon Slovník naučný gibt als Geburtsdaten 1829 in Březhrad 
bei Königgrätz (Hradec Kralové), dem tatsächlichen Geburtsort des Bruders 
Julius, an, und Eduard Grégr selbst nennt in einem Fragebogen der Parlaments-
direktion 1897 ohne Ortsangabe als Geburtsdatum den 13. April 1828.49 

Ähnliches findet sich mehrfach bei geführten Familiennamen, die nicht der 
„rechtlichen“ Realität entsprachen. So führte der Obmann der deutschen Sozi-
aldemokratie in Böhmen, Josef Seliger, wie bereits sein Vater diesen Familien-
namen rechtlich illegal, weil dieser, geboren als Josef Rieger, von seinem Stief-
vater nie adoptiert wurde. Erst in einem geänderten gesellschaftlichen Umfeld, 
als im 20. Jahrhundert die Vorlage von amtlichen Dokumenten wie Tauf- und 
Heiratsurkunden immer öfter verlangt wurde, kam diese Tatsache ans Licht, 
und die Witwe des 1920 verstorbenen Politikers erreichte schließlich 1927 die 
Bewilligung zur offiziellen Änderung des Familiennamens. Zwei Generationen 
hatten also unter „falschem“ Namen gelebt. Dann gab es auch schon die Willy 
Brandts im altösterreichischen Parlament, die ihren journalistischen Kampf- 
zum Familiennamen machten. So hieß der 1827 in Wien-Margareten als Sohn 
eines Färbers geborene Oskar Falke mit „bürgerlichem“ Namen Georg Peter, 
verwendete aber seit der Revolution 1848 ausschließlich seinen Kampfnamen, 
den er schließlich 1877, zwei Jahre vor dem Einzug in das Wiener Parlament, 
offiziell und amtlich zu „seinem“ Namen machen konnte. Auch in der vorelekt-
ronischen Zeit bastelten viele an ihrer Biographie, und die Hagiographie ist 
beileibe keine Erfindung des 21. Jahrhunderts.

Die Einbindung der Glassteine in ein sich ständig veränderndes Bild eines 
Kaleidoskops ist jedoch nur ein erstes Ergebnis der Forschungsarbeiten. Das 

chischen Akademie der Wissenschaften, 2012, 13.
 49 Während spätere tschechische Lexika, etwa das neuere Nationallexikon Ottův slovník naučný, und auch 

der aktuelle tschechische Wikipedia-Eintrag die Daten korrekt angeben, lässt ihn die deutsche Wikipe-
dia-Seite, trotz Verlinkung mit dem tschechischen Eintrag, weiterhin in Graz zur Welt kommen. https://
de.wikipedia.org/wiki/Eduard_Gr%C3%A9gr (Zugriff 17. März 2017). 
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Lexikon bedeutet nicht nur Selbstzweck, sondern in Verbindung mit der dahin-
terstehenden Datenbank vor allem Mittel für eine kollektivbiographische Er-
schließung des altösterreichischen Parlaments. Aus dem Kaleidoskop des Lexi-
kons soll schließlich in einem nächsten Schritt unter Verwendung derselben 
Steine ein Mosaik werden. Dies war von Anfang an das zweite Ziel des Projekts. 
Das Endergebnis wird eine Kollektivbiografie des altösterreichischen Parla-
ments sein, die über die traditionellen Eckpunkte Nationalität und Partei hin-
ausgeht und dabei von der weitgehenden Fixierung des Blicks auf das Parla-
ment als eines durch ethnische und ideologische Konflikte blockierten und sich 
selbst blockierenden Körpers wegkommt. Wer saß im Parlament, wie sahen die 
Parlamentarier als Gruppe aus und wie veränderte sich die Zusammensetzung 
im zeitlichen Schnitt? Welche Auswirkungen hatten einschneidende rechtliche 
Veränderungen, vor allem auch des Wahlrechts? Sind andere Faktoren zu er-
kennen und festzumachen, die zu einer Veränderung im kollektiven Erschei-
nungsbild des Reichsrats führten – sozio-ökonomische Rahmenbedingungen 
etwa, auch im regionalen Vergleich, oder geänderte Ernennungspraxis für das 
Herrenhaus? Hier liegen erste Ergebnisse vor, die es gilt, in eine umfassende 
Studie mit breiterer Daten- und Vergleichsbasis einzuarbeiten und durch den 
Dialog mit vergleichbaren Studien und Lexika zu verifizieren.50 

So ist auffällig, dass zwei traditionelle politische Eliten Österreichs, der 
grundbesitzende Adel und die Honoratioren aus dem Bereich der freiberufli-
chen Juristen, sich in ihrer Präsenz im Parlament recht unterschiedlich entwi-

 50 Vgl. etwa Robert Luft, Parlamentarische Führungsgruppen und politische Strukturen in der tschechischen 
Gesellschaft. Tschechische Abgeordnete und Parteien des österreichischen Reichsrats 1907–1914. 2 Bde, Mün-
chen: Oldenbourg, 2012; Harald Binder, Galizien in Wien. Parteien, Wahlen, Fraktionen und Abgeordnete 
im Übergang zur Massenpolitik, Wien: Verlag der Österreichischen Akademie der Wissenschaften, 2005, 
sowie an neueren Lexika Richard Voithofer, „... dem Kaiser Treue und Gehorsam ...“ Ein biografisches Hand-
buch der politischen Eliten in Salzburg 1861 bis 1918, Wien / Köln / Weimar: Böhlau, 2011 oder Jiří Malíř 
a kol., Biografický slovník poslanců moravského zemského sněmu v letech 1861–1918, Brno: Centrum pro 
studium demokracie a kultury, 2012. Einen vergleichenden Forschungsansatz bietet Thomas Stockinger, 
Dörfer und Deputierte. Die Wahlen zu den konstituierenden Parlamenten von 1848 in Niederösterreich und im 
Pariser Umland (Seine-et-Oise), Wien / Köln / Weimar: Böhlau, 2012. Zu ersten Ergebnissen der eigenen 
Forschungen vgl. Franz Adlgasser, Neue Gesichter oder alte Bekannte? Das Abgeordnetenhaus im Spie-
gel der Wahlrechtsreformen, in: Thomas Simon (ed.), Hundert Jahre allgemeines und gleiches Wahlrecht 
in Österreich. Modernes Wahlrecht unter den Bedingungen eines Vielvölkerstaates, Frankfurt: Lang, 2010, 
53–87; ders., Lawyers in the Austrian Parliament, 1848–1918. A Prosopographic Case Study, in: Judit Pál, 
Vlad Popovici (eds.), Elites and Politics in Central and Eastern Europe (1848–1918), Frankfurt: Lang, 2014, 
39–52; ders., Von der Honoratioren- zur Volksvertretung? Politischer Elitenwandel am Beispiel des altös-
terreichischen Parlaments, in: Franz Adlgasser / Jana Malínská /Helmut Rumpler / Luboš Velek (eds.), 
Hohes Haus! 150 Jahre moderner Parlamentarismus in Österreich, Böhmen, der Tschechoslowakei und der 
Republik Tschechien im mitteleuropäischen Kontext, Wien: Verlag der Österreichischen Akademie der Wis-
senschaften, 2015, 61–72.
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ckelten. Während der Grundadel bis zur großen Wahlrechtsreform 1907 weit-
gehend stabil im Parlament vertreten blieb, dann aber beinahe vollständig 
verschwand, erfuhren die freien Juristen – überwiegend Rechtsanwälte, dane-
ben einige Notare – eine frühere eher schleichende Dezimierung, blieben aber 
auch nach 1907 noch fühl- und sichtbar im Parlament vertreten. Sie wurden 
zwar bereits früher als der Grundadel von anderen Gruppen teilweise ersetzt. 
Es waren in diesem Fall vor allem typische Berufspolitiker, die seit den 1880er- 
und verstärkt seit den 1890er-Jahren in das Parlament eindrangen: Verbands-, 
Krankenkassen-, Gewerkschafts- oder Genossenschaftsangestellte und -funk-
tionäre, Angestellte der politischen Parteien und Journalisten ihrer Presse. 
Aber die freien Juristen blieben doch als signifikante Gruppe auch nach der als 
maßgebliche Wasserscheide anzusehenden Einführung des allgemeinen und 
gleichen Männerwahlrechts 1907 im Parlament sichtbar. Der grundbesitzende 
Adel dagegen war eine der größten und bestimmenden sozialen Gruppen im 
Kurienparlament von seiner Etablierung 1861 bis 1907, wurde aber nach den 
Wahlen dieses Jahres beinahe vollständig eliminiert. An seine Stelle traten 
Bauern und ländliche Gewerbetreibende in enger Verbindung zur Landwirt-
schaft (Müller, Gastwirte, Schmiede, Holzhändler), von denen sehr viele in den 
neu entstehenden agrarischen Selbsthilfe- und Selbstverwaltungsorganisatio-
nen, vor allem den Raiffeisen-Genossenschaften und den Bauernvereinen, füh-
rend tätig waren. 

Auch lassen sich klare regionale Unterschiede feststellen. Waren es zu-
nächst, bis in die 1880er-Jahre hinein, die ökonomisch hoch entwickelten urba-
nen Zentren, die den größten Anteil an Honoratiorengruppen in das Parlament 
entsandten, so wurden sie in den folgenden Jahren und massiv nach 1907 dort 
weitgehend abgelöst durch andere Gruppen. Ähnliches kann man beim grund-
besitzenden Adel sehen. Er verlor 1907 beinahe vollständig jede parlamentari-
sche Basis in jenen Gebieten, deren Landwirtschaft im ökonomischen und po-
litischen Sinn weitgehend marktorientiert und fortschrittlich organisiert war. 
Dort übernahmen die Bauernfunktionäre komplett die Führungsrolle. Dage-
gen hielten sich beide traditionellen parlamentarischen Führungsgruppen, 
freie Juristen und in viel kleinerer Zahl der grundbesitzende Adel, nach 1907 in 
den politisch und ökonomisch eher rückständigen Randgebieten der Monar-
chie, wo sie als lokale und regionale Autoritäten offensichtlich weiterhin über 
den nötigen Rückhalt verfügten und dieser noch nicht weitgehend von neuen 
Gruppen unterminiert wurde. Ein Beispiel dieses Überlebens war der Notar 
Friedrich Nitsche, seit 1909 Edler von Hohenplan, der von 1877 bis 1911, mit 
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einer kurzen Unterbrechung, die Gruppe der südböhmischen, weitgehend 
deutschen Kleinstädte um Krumau (Česky Krumlov) vertrat. Seit seinem ers-
ten Einzug ins Parlament im Alter von 42 Jahren musste er sich bei sieben er-
folgreichen Wahlen nur zwei Mal einer Stichwahl stellen. 1879 war der Wiener 
Universitätsprofessor Wilhelm Franz Exner sein Gegner, ein großstädtisches 
Pendant zu ihm als lokalem Schwergewicht mit akademischer Bildung und ent-
sprechendem Prestige. Erst in seiner letzten Wahl 1907 als 72-Jähriger musste 
Nitsche neuerlich in eine Stichwahl. Auch diesmal setzte er sich gegen einen 
Wiener Gegner durch, allerdings nicht gegen einen Professor, sondern gegen 
den nicht nur im Wahlbezirk weitgehend unbekannten Angestellten der sozial-
demokratischen Parteizeitung Volkstribüne und Parteiagitator Karl Gürlich. So 
änderten sich die Zeiten auch in Südböhmen. Dagegen wurden die ländlichen 
Wahlbezirke, in die Nitsches Städte eingebettet waren, nach 1907 durchgehend 
von Bauern und landwirtschaftlichen Funktionären vertreten. Ein Beispiel für 
das seltene Überleben des Hochadels im Abgeordnetenhaus bildete dagegen 
der für die deutsche Minderheit um die Stadt Gottschee (Kočevje) geschaffene 
Wahlbezirk im Süden des Kronlands Krain. Nach den Wahlen von 1907 vertrat 
diesen Bezirk Karl Fürst Auersperg, der auch den Titel des Herzogs von Gott-
schee führte und die vom neuen Wahlrecht gebotene Möglichkeit nutzte, bei 
Ruhen seines (erblichen) Herrenhaussitzes in das Abgeordnetenhaus einzutre-
ten.51 Da Fürst Auersperg 1911 nicht mehr antrat, wurde an seiner Stelle Josef 
Anton Graf Barbo-Waxenstein, wie Auersperg einer der größten Gutsbesitzer 
der Gegend, gewählt.

Wie weitgehend 1907 der Austausch der parlamentarischen Eliten im groß-
städtischen Bereich war, lässt sich sehr eindrucksvoll am Beispiel der Stadt 
Wien zeigen. Hier vertraten Juristen nach 1907 beinahe ausschließlich Wahlbe-
zirke innerhalb des Gürtels, während „draußen“ weitgehend Funktionäre der 
christlichsozialen und sozialdemokratischen Parteien dominierten, die auch in 
ihrem Brotberuf als Parteisekretäre, Journalisten, Gewerkschafter oder Kran-
kenkassenangestellte der Partei oder ihren Vorfeldorganisationen verbunden 
waren. Unter den 33 Wiener Abgeordneten des Jahres 1907 fanden sich daher 

 51 Die Möglichkeit, als Mitglied des Herrenhauses gewählt zu werden, nutzten 1907 neben Auersperg auch 
Andrzej Fürst Lubomirski sowie die beiden ehemaligen Minister Leon Ritter von Biliński und Heinrich 
Ritter von Wittek. 1911 wurden als Herrenhausmitglieder neben Lubomirski und Biliński auch Adam Graf 
Gołuchowski und der ehemalige Finanzminister Witold Ritter von Korytowski gewählt. Lubomirski und 
Gołuchowski waren die größten Gutsbesitzer ihres Wahlbezirks. Zwei Mandatare (Dawid Ritter von Ab-
rahamowicz und Karl Urban) wurden 1912 ins Herrenhaus berufen, blieben aber bis 1918 im Abgeordne-
tenhaus. 
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zwar immer noch zehn Abgeordnete mit einer juristischen Ausbildung, von de-
nen aber nur mehr ein einziger, der in der Inneren Stadt gewählte deutschfrei-
heitliche Sozialpolitiker Julius Ofner, als Rechtsanwalt arbeitete. Nur zwei die-
ser zehn Juristen vertraten einen der 15 Bezirke außerhalb des Gürtels. Es 
waren dies die Schwergewichte der Christlichsozialen und langjährigen Abge-
ordneten Bürgermeister Karl Lueger und Alois Prinz Liechtenstein. Dagegen 
verfügte keiner der zehn sozialdemokratischen Abgeordneten Wiens, die alle 
außerhalb des Gürtels gewählt wurden, über ein juridisches Studium. Die ein-
zigen Akademiker unter ihnen waren die beiden Ärzte Viktor Adler (der längst 
als Parteiobmann seine Praxis geschlossen hatte) und Wilhelm Ellenbogen. 
Überhaupt fanden sich 1907 unter den 87 Mitgliedern des Verbands der sozial-
demokratischen Abgeordneten nur fünf Juristen, von denen lediglich zwei als 
Rechtsanwälte arbeiteten. Die beiden Prager František Soukup und Lev Win-
ter waren aber neben ihrer Arbeit als Advokaten weiterhin auch journalistisch 
in den Parteizeitungen aktiv. Ganz anders sah es dagegen bei den noch viel stär-
ker dem traditionellen Politikerbild verbundenen liberalen und fortschrittli-
chen Gruppierungen aus. So waren vier der neun Vorstandsmitglieder der Ver-
einigung der deutschen Parteien Juristen, zwei Advokaten und zwei 
Universitätsprofessoren. Von den übrigen fünf Vorständen hatten drei weitere 
einen akademischen Abschluss, einer hatte eine landwirtschaftliche Hoch-
schule besucht, und Vorsitzender war mit Karl Chiari ein Textilindustrieller 
und von seiner Ausbildung her Arzt. Lediglich Karl Hermann Wolf, einer aus 
„Hitlers Vätergeneration“,52 verfügte über keinen akademischen Abschluss. Er 
war 1884 kurz vor dem Ende seines Studiums in Prag aufgrund einer drohen-
den Anklage wegen Majestätsbeleidigung nach Deutschland übersiedelt. Ähn-
lich stark vertreten waren Juristen etwa auch im Verband der Südslawen, im 
(ukrainischen) Ruthenenklub und im bürgerlichen Klub český, während die 
christlichsoziale Vereinigung wiederum weitgehend ohne Juristen auskam (10 
von 96 Mitgliedern, darunter kein einziger Rechtsanwalt).

Abschließend soll noch ein letzter Punkt kurz betrachtet werden: Was 
bringt eine Arbeit wie das vorliegende Lexikon, oder besser, was kann sie über 
die enge wissenschaftliche Beschäftigung und die Funktion als Nachschlage- 
und Informationsmedium hinaus bringen? Es geht dabei in diesem Fall in ers-
ter Linie um die Möglichkeit, das Parlament der späten Habsburgermonarchie 

 52 Michael Wladika, Hitlers Vätergeneration. Die Ursprünge des Nationalsozialismus in der k.u.k. Monarchie, 
Wien / Köln / Weimar: Böhlau, 2005.
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als das sichtbar zu machen, was es war: Ein mitteleuropäisches Kaleidoskop 
weit über die heutige Republik Österreich hinaus, und hier liegt die program-
matische Verbindung zum Österreichischen Biographischen Lexikon. Denn 
während das Kaleidoskop des Lexikons nur eine Grundfarbe hat, nämlich die 
Politik, strahlt das ÖBL im vollen Spektrum des gesellschaftlichen Regenbo-
gens. Beginnend vom Reichstag 1848/49 bis zum Untergang der Monarchie 
1918 fanden sich im altösterreichischen Parlament – positiv wie negativ – be-
setzte Persönlichkeiten unter den Mitgliedern, die einerseits das Hohe Haus 
prägten, andererseits aber auch von ihm geprägt wurden. Wenn wir uns im 
Blick nur auf die Übergangszeit von der Monarchie zum Nachkriegs-Mitteleu-
ropa beschränken, dann saßen im Reichsrat eine Vielzahl von Politikern, die 
auch nach dem Ersten Weltkrieg in den Regierungen und Parlamenten aktiv 
und führend blieben, wie Karl Renner, Leopold Kunschak, Franz Dinghofer 
oder Karl Seitz in der Republik Österreich, Masaryk, Alois Rašin, Karel Kramář 
oder Jan Šrámek in der Tschechoslowakei, Jakub Bojko, Ignacy Daczyński, 
Andrzej Kędzior oder Herman Liebermann in Polen, Pitacco, Enrico Conci 
oder Alcide Degasperi in Italien, Korošec, Juraj Biankini oder Ante Trumbić in 
Jugoslawien, Gheorghe Grigorovici oder Konstantin Isopescul-Grecul in Ru-
mänien oder beinahe die gesamte Führungsriege der kurzlebigen Westukraini-
schen Republik, an die sich heute viele in der Ukraine wieder im Sinn einer 
positiven demokratischen Tradition erinnern. Natürlich war die andere, unde-
mokratische und rassistische Seite des habsburgischen Mitteleuropa ebenfalls 
in diesem Kaleidoskop vertreten: Die Antisemiten des deutschnationalen Fel-
des von Wolf bis Georg von Schönerer, Karl Martin Iro und Franko Stein, ihre 
christlichsozialen Brüder im Geiste wie Lueger und Kunschak oder der Grün-
der der tschechoslowakischen Kommunistischen Partei, Bohumír Šmeral. 

Auch spiegelte sich in den Parlamentariern die wechselvolle Geschichte des 
mitteleuropäischen Raumes in den Jahren von 1919 bis nach 1945. So starben die 
ehemaligen ukrainischen Abgeordneten Mychajlo Petryckyj, der bereits 1921 
ermordet wurde, und Semen Wityk in den sowjetischen Lagern. Ein ähnliches 
Schicksal hatten ehemalige polnische Abgeordnete, die im Zweiten Weltkrieg in 
sowjetischer Gefangenschaft starben, wie Franciszek Biesiadecki und Stanisław 
Głąbiński, oder erst 1951 Bischof Klemens Šeptycki, der Bruder des bereits im 
Ersten Weltkrieg in Russland internierten Kardinals Andrij. Auch der national-
sozialistische Terror fand seine Opfer unter den ehemaligen Mitgliedern des 
Wiener Parlaments. Nachweislich in einem Konzentrationslager starben Zig-
mund Witt, der nicht nur im alten Österreich, sondern auch in der Tschechoslo-
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wakei politisch aktiv war, und Heinrich Beer. Nach 1939 verschollen und ziem-
lich sicher in jenem osteuropäischen Gebiet, das Timothy Snyder Bloodlands 
nannte,53 ums Leben kamen Józef Gold und Rudolf Gall. Schließlich brachte die 
Machtübernahme der Kommunisten nach 1945 in vielen Staaten Mitteleuropas 
neuerlich mehrere ehemalige Abgeordnete in den Status von Hochverrätern. 
Der langjährige Obmann der rumänischen Sozialdemokraten Grigorovici starb 
1950 in einem Bukarester Gefängnis. Vollends die wechselhafte Geschichte des 
Raums scheint sich in der Person des mährischen Priesters Jan Šrámek zu spie-
geln. Er war Abgeordneter im Wiener Reichsrat von 1907 bis 1911, langjähriger 
Minister in der Tschechoslowakischen Ersten Republik, nach der Flucht 1939 
Premier der Exilregierung in London sowie nach der Befreiung und Rückkehr 
nach Prag Vizekanzler. Nach der kommunistischen Machtübernahme 1948 ver-
haftet, starb er 1956 in Gefangenschaft. Während Šrámek aber 1939 flüchten 
musste und 1945 in die Heimat zurückkehren konnte, mussten viele seiner am 
Ende des Zweiten Weltkriegs noch lebenden ehemaligen deutschböhmischen, 
-mährischen und -schlesischen Abgeordnetenkollegen diese – auch ihre – Hei-
mat nach 1945 verlassen. In einem Prager Internierungslager starb im Mai 1945 
der ehemalige Beamte im österreichischen, seit 1919 bis zur Pensionierung 1935 
im tschechoslowakischen Handelsministerium und seit 1939 Mitglied der Orts-
gruppe Prag der NSDAP, Adam Fahrner.

Jedenfalls ließen sich durch eine bessere Kenntnis und ein besseres Verständ-
nis des altösterreichischen Parlaments und seiner Mitglieder ahistorische Trug-
schlüsse und nichts weniger als richtige Ableitungen vermeiden, wie jene eines 
bekannten Politikberaters, der das Fehlen von Vertretern der Zivilgesellschaft 
und der Wirtschaft im österreichischen Parlament von heute auf die Tradition 
der Monarchie zurückführte.54 Ein Blick in mein Lexikon genügt, um dieses 
Bild als falsch zu entlarven. Es waren gerade die Vertreter der frühen Zivilgesell-
schaft und der Wirtschaft, die das Wiener Parlament maßgeblich prägten. 
 Neben einer Vielzahl von freiberuflichen Juristen und Universitätsprofessoren 
gehörten ihm über mehrere politische Generationen Vertreter der Industrie-
dynastien Liebieg (Abgeordnetenhaus 1861–1880, Herrenhaus 1897–1918), 
Gomperz (Abgeordnetenhaus 1871–1892, Herrenhaus 1892–1912, 1917–1918), 
Schoeller (Abgeordnetenhaus 1886–1895, Herrenhaus 1867–1886, 1895–1918) 

 53 Tymothy Snyder, Bloodlands. Europe between Hitler and Stalin, New York: Basic Books, 2010.
 54 Alexandra Parragh / Fritz Pessl, Millionäre in der Politik sind rare Ausnahme, in: Salzburger Nachrichten, 

29.9.2012, 1. Zitiert wird der Politologe und Politikberater Thomas Hofer. 
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oder Oberleithner (Abgeordnetenhaus 1861–1879, 1907–1918) an, und in der 
„Traumzeit für Millionäre“ nach 1900 finden sich unter den knapp 1.000 größten 
Steuerzahlern Wiens 78, die entweder selbst oder deren direkte Vorfahren im 
Parlament saßen oder gesessen waren. Mitglied des Herrenhauses war ab 1917 
auch der mit Abstand reichste Wiener, Louis Nathaniel Freiherr von Rothschild, 
während sein Großvater Anselm Salomon (1803–1874) zur Gruppe der ersten 
1861 auf Lebensdauer berufenen Mitglieder gehörte.55 Ähnlich wie in Wien 
dürfte es sich in den anderen wirtschaftlichen Metropolen der Monarchie wie 
Prag, Triest, Brünn, Reichenberg (Liberec) oder Krakau verhalten haben, aus 
denen sich unter anderem Mitglieder der Familien Ringhoffer, Morpurgo, Of-
fermann, Ginzkey und Zieleniewski im Wiener Parlament fanden. 

Vieles ist im Österreich von heute auf das Erbe der Monarchie und ihre Un-
zulänglichkeiten zurückzuführen, der Mangel an unabhängigen Mandataren – 
sowohl politisch als auch ökonomisch – im Parlament sicherlich nicht. Dagegen 
wäre es vielfach sinnvoll, sich in der laufenden Debatte um eine Reform des par-
lamentarischen Lebens angesichts der zunehmenden Politikverdrossenheit und 
der weitgehend so gesehenen Ferne der politischen Kaste von der Bevölkerung 
at large das historische Beispiel anzusehen, ob sich hier nicht Lösungsmöglich-
keiten anbieten würden: Vom Wahlrecht bis zum freien Mandat, von der Not-
wendigkeit zu Kompromissen bis zum Umgang mit politischen Kontrahenten, 
vom Einfluss von wirtschaftlichen Lobbies bis zum Verhältnis der Gewählten zu 
ihren Wählerinnen und Wählern, von den Vor- und Nachteilen von Berufspoli-
tikern und von der bezahlten Politik unabhängigen Mandataren. So ließe sich 
der Bogen schlagen vom Gestern oder schon längst Vorgestern ins Heute.

 55 Roman Sandgruber, Traumzeit für Millionäre. Die 929 reichsten Wienerinnen und Wiener im Jahr 1910, 
Wien / Graz / Klagenfurt: Styria, 2013. Dagegen wurde Albert Salomon Freiherr von Rothschild (1844–
1911) nie ins Herrenhaus berufen. Es kann vermutet werden, dass dies zunächst nach dem Tod des Vaters 
1874 aus Rücksicht auf die öffentliche Meinung angesichts des Börsenkrachs geschah. Warum er auch spä-
ter nicht und auch sein Sohn erst nach dem Tod Franz Josefs unter dem neuen Kaiser Karl berufen wurde, 
ist unklar.
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Daniela Angetter

Wege des sozialen Aufstiegs –  
Eliten im 19. und 20. Jahrhundert

I. Einleitung 

Der vorliegende Beitrag stellt ein Projekt vor, das auf Basis der Daten des Öster-
reichischen Biographischen Lexikons 1815–1950 (ÖBL)1 die Wege des sozialen Auf-
stiegs im 19. und 20. Jahrhundert erforschen will. Konkret sollen die Möglichkeiten 
und Auswirkungen des sozialen Aufstiegs erfasst werden, das heißt Veränderungen 
in den sozialen Positionen, in der Verfügung über materielle Mittel und Herr-
schaftswissen, kurz gesagt über reales und symbolisches Kapital. Ziel ist es weiters, 
eine über nationale Grenzen hinausgehende auf seriellem Auswertungsverfahren 
beruhende Studie der sozialen und regionalen Mobilität durchzuführen. Dabei soll 
das Datenmaterial des ÖBL mit (komparativen) Methoden der Histoire croisée, der 
Kulturtransferforschung, der Netzwerk- und der historischen Raumforschung so 
analysiert werden, dass sich daraus neue und detaillierte Einblicke in die soziale 
Verflechtung europäischer Räume und in weiterer Folge in die „Internationalität“ 
nationaler Biographien ergeben. Bei dem Projekt handelt es sich um eine Pilotstu-
die, deren Ergebnisse als Basis für weitere Forschungen für den gesamten deutsch-
sprachigen Raum, aber auch für andere europäische Länder dienen sollen.

Dies impliziert zunächst die Frage, ob sich (National-)Biographien metho-
disch und wissenschaftlich überhaupt für die Bearbeitung sozialhistorischer 
Fragestellungen eignen?

Über den wissenschaftlichen Charakter eines biographischen Textes sind 
die Ansichten der Historiker nämlich geteilt. Diskutiert wurde häufig, ob Bio-
graphien ein Teil der Geschichtswissenschaft sind oder einen selbstständigen 
Platz in der geisteswissenschaftlichen Forschung einnehmen, oder, anders for-

 1 Österreichisches Biographisches Lexikon 1815–1950, 14 Bde., Graz, Wien: Verlag der Österreichischen Aka-
demie der Wissenschaften, 1957 ff.
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muliert, ob die Biographie als allgemeingültige Lösung einer wissenschaftli-
chen Aufgabe überhaupt möglich und zulässig ist?2

Lange Zeit wurde die Biographie als überholte Form der Geschichtsschrei-
bung abgetan. Sie galt vielfach als methodisch unkritisch, theorielos und lief 
Gefahr der Heroisierung sowie der Mystifizierung der untersuchten Personen. 

In jüngerer Zeit erlebt die biographische Forschung eine Konjunktur, so-
wohl in den historischen Disziplinen als auch in der Literaturwissenschaft 
ebenso wie in der Wissenschaftsgeschichte. Die neue biographische Forschung 
betrachtet die untersuchten Personen als wichtige Repräsentanten der Gesell-
schaft und gesellschaftlicher Strukturen, als Teil der historischen Lebenswelt 
und als Teil einer sozialen Gruppe. Die Einbettung des Biographierten in sozi-
ale, kulturelle und politische Zusammenhänge macht die innovative Dimen-
sion der heutigen Biographik aus. Biographische Forschung impliziert somit 
immer mehr die Analyse von Lebenszusammenhängen.3 „Der Lebenslauf einer 
historischen Persönlichkeit ist ein Wirkungszusammenhang, in welchem das 
Individuum Einwirkungen aus der geschichtlichen Welt empfängt, unter ihnen 
sich bildet und nun wieder auf diese geschichtliche Welt zurückwirkt.“4 Die 
Aufgabe des Biographen ist es, diesen Wirkungszusammenhang zu erfassen 
und zu verstehen. 

II. Zum Forschungsstand

Die Fragen nach den Wegen „des sozialen Aufstiegs“ sind ein zentraler Aspekt 
des Begriffs des „sozialen Wandels“.5 Dieser Begriff wurde erstmals 1922 von Wil-
liam Fielding Ogburn als Buchtitel Social Change6 in die sozialhistorische For-
schung eingeführt, gehört heute zu den soziologischen Grundbegriffen und sub-
sumiert Begriffe wie Entwicklung, Fortschritt, Modernisierung, aber auch 
Umwälzung, Transformierung oder sogar Untergang. So kann sozialer Wandel als 
Strukturveränderung einer Gesellschaft in einem bestimmten Zeitabschnitt, als 

 2 Wilhelm Dilthey, Der Aufbau der geschichtlichen Welt in den Geisteswissenschaften (= Gesammelte Schrif-
ten 7), 8. Aufl., Göttingen: Vandenhoeck und Ruprecht, 1992, 246–251.

 3 Vgl. Hans Erich Bödeker (ed.), Biographie schreiben (= Göttinger Gespräche zur Geschichtswissenschaft 
18), Göttingen: Wallstein Verlag, 2003, 11–63.

 4 Wilhelm Dilthey, Der Aufbau der geschichtlichen Welt (wie Anm. 2), 248.
 5 Vgl. Wolfgang Zapf (ed.), Theorien des sozialen Wandels (= Neue wissenschaftliche Bibliothek 31), Köln / 

Berlin: Kiepenheuer & Witsch, 1971.
 6 William Fielding Ogburn, Social Change. With Respect to Culture and Original Nature, New York: B. W. 

Huebsch, 1922.
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Veränderung des Personals in Führungspositionen, als Veränderung einer zentra-
len institutionellen Ordnung einer Gesellschaft, als Wandel in der normativen 
Kultur, als Formation und Auflösung zwischenmenschlicher Beziehungen und als 
Wandel eines gesamtgesellschaftlichen Wertesystems verstanden werden.

Bereits um die Wende des 19./20. Jahrhunderts gab es Diskussionen und 
Forschungen zum sozialen Wandel: 1896 erschien Gaetano Moscas Analyse der 
„herrschenden Klasse“, 1911 Robert Michels’ klassische Studie über das Partei-
wesen, 1916 Vilfredo Paretos „Allgemeine Soziologie“.7 All diesen Analysen ist 
gemein, dass sie jene neuen gesellschaftlichen Klassen zu analysieren versu-
chen, die mit und nach dem Bedeutungsverlust der traditionellen adeligen 
Herrschaftsklassen zunehmend in politisch, sozial, ökonomisch und kulturell 
führende Positionen gelangten. Während vor allem der alte Adel im Verlauf des 
19. Jahrhunderts zunehmend in Bedrängnis geriet und im 20. Jahrhundert in 
den meisten Staaten Europas seine Positionen und Privilegien allmählich ver-
lor, nahmen immer stärker gewählte Politiker, aber auch nichtadelige Spitzen-
beamte dessen Stellung ein. Vermögen, Bildung oder andere anerkannte Quali-
täten traten an die Stelle von Geburt und Herkunft.8 Neue Werte wie 
Hochschätzung des Individuums, Freiheit und Leistung ließen künftig vor al-
lem Unternehmer sowie durch Bildungspatente akademisch qualifizierte Per-
sonen dem Führungskader angehören. Die Legitimation der Letzteren lag 
prinzipiell nicht oder nicht mehr in der Herkunft, auch nicht mehr dominant in 
der Verfügung über materielle Mittel, sondern in der Leistungsfähigkeit und 
Leistungsbereitschaft, die wiederum für die Erfüllung bestimmter hochqualifi-
zierter Funktionen unerlässlich erschienen.9 

In der jüngeren Diskussion wird die Problematik der Verbindung von prin-
zipiell egalitärer, demokratischer Gesellschafts- bzw. Staatsordnung mit den 
Anforderungen einer hoch spezialisierten, arbeitsteiligen Gesellschaft, die 
zahlreiche und dementsprechend gut entlohnte Spitzenkräfte benötigt, erör-
tert. „Aufstieg in die Spitzenpositionen [müsse] jedem möglich sein, der die ge-

 7 Gaetano Mosca, Sulla teorica dei governi e sul governo parlamentare – studi storici e sociali, Palermo, 1884; 
Vilfredo Pareto, Trattato di sociologia generale, Firenze: G. Barbèra, 1916 (dt. Übers. von Carl Brinkmann, 
Allgemeine Soziologie, Tübingen, 1955); Robert Michels, Zur Soziologie des Parteiwesens in der modernen 
Demokratie, Leipzig: Verlag von Dr. Werner Klinkhardt, 1911.

 8 Franz Bosbach / Keith Robbins / Karina Urbach (eds.), Geburt oder Leistung? Elitenbildung im deutsch-bri-
tischen Vergleich (= Prinz-Albert-Studien 21), Berlin: De Gruyter, 2003.

 9 Hannes Stekl, Adel und Bürgertum in der Habsburgermonarchie 18. bis 20. Jahrhundert (= Sozial- und wirt-
schaftshistorische Studien 31), Wien: Verlag für Geschichte und Politik / München: Oldenbourg, 2004.
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forderte Leistungsqualifikation erwerben kann.“10 Die stetig wachsenden Bil-
dungsmöglichkeiten liefern die von der rasch voranschreitenden Arbeitsteilung 
geforderten hochqualifizierten Spezialisten für zahlreiche neue Felder in Tech-
nik, Wirtschaft, Wissenschaft und Medien. 

Heute erscheinen Spitzenvertreter der Gesellschaft vielfach als Produkte 
der Massenmedien. Dies sind vor allem Personen, die sich in politischen, wirt-
schaftlichen, akademischen, sportlichen oder künstlerischen Spitzenpositio-
nen befinden und somit oft gleichzeitig im Mittelpunkt der medialen Öffent-
lichkeit stehen. 

In den letzten Jahrzehnten lassen sich im (sozial)historischen Wissen-
schaftsbereich verschiedene Trends betreffend Elitenforschung erkennen. So 
besteht zwischen dem Französischen CNRS (Le Centre national de la recher-
che scientifique) und der Ungarischen Akademie der Wissenschaften (Magyar 
Tudományos Akadémia) seit 1972 eine intensive Zusammenarbeit in der Erfor-
schung der historischen Entwicklung und Heranbildung von Eliten mit Schwer-
punkten auf „Ethnic Inequalities of Modernization in Post-Feudal Central Eu-
rope“, „Social History of Modern Central European Jewry“, „Elite Education 
and Cultural Institutions in Central Europe“ sowie „Historical Sociology of 
Elites“.11 Detailliert werden die Elitenbildung und ihre institutionelle Ausfor-
mung, die soziohistorischen Probleme der Elitenentwicklung, Prozesse der 
Professionalisierung, Faktoren zur Bestimmung der wissenschaftlichen Pro-
duktivität sowie die wirtschaftliche Nutzung von Bildung und der Einfluss na-
tionaler Politik auf Bildung speziell in Mitteleuropa erforscht. Untersucht wird 
darüber hinaus die sich verändernde Stellung des Adels im Laufe des 19. Jahr-
hunderts. Als Grundlage dieser Forschungen dienen die biographischen Ein-
träge in Enzyklopädien, in biographischen Lexika und in den jeweiligen natio-
nalen Who is Who-Ausgaben. Je öfter eine Person in solchen lexikalischen 
Publikationen genannt ist, desto höher liegt die Wahrscheinlichkeit, dass sie 
zur damaligen Elite gezählt worden ist.

Auch in Deutschland werden seit 1963 regelmäßig Tagungen zum Über-
blicksthema „Forschungen zur Sozialgeschichte“ vom Institut für Personenge-

 10 Beitrag „Elite“, in: Brockhaus Enzyklopädie, 19. Aufl., Mannheim: Brockhaus, 1986, S. 111. 
 11 Viktor Karády, Demography and Social Mobility. Historical problem Areas in the Study of Contemporary 

Jewry in Central Europe, in: A Social & Economic History of Central European Jewry, Yehuda Don / ders. 
(eds.), New Brunswick / London: Transaction Publishers, 1990, 83–120.
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schichte und der Ranke-Gesellschaft veranstaltet, zunächst in Büdingen, jetzt in 
Bensheim. Das Leitvokabular dieser Forschungen lautet „Führungsschichten“.12 

2012 fanden internationale Konferenzen zum Thema Elitekarrieren in der 
Habsburgermonarchie, im Russischen und im Osmanischen Reich statt. Kon-
kret ging es vor allem um Veränderungen innerhalb der jeweiligen Bevölke-
rung in diesen drei Vielvölkerreichen, bedingt durch Städtewachstum, Indust-
rialisierung und Verkehrsrevolution. Durch die neue Mobilität der Bevölkerung 
entstanden neue mobile Führungsschichten, die ihre Karrieren auf eine Viel-
zahl von Orten ausdehnten und damit zu grenzüberschreitenden Akteuren 
wurden sowie neue Beziehungen zwischen Zentrum und Peripherie, aber auch 
zwischen Staat und Gesellschaft entwickelten.13

Am 22. Welthistorikerkongress in China im August 2015 war die Biographie 
als Grundlage und Quelle für die transnationale und sozialgeschichtliche For-
schung ein Thema, um nur einige wenige Beispiele anzusprechen. 

Insgesamt lässt sich in Europa ein fortdauerndes, aber (!) oft regional und 
national zersplittertes Interesse an der Erforschung der gesellschaftlichen 
Oberschichten feststellen. Übernationale Vergleichsstudien fehlen vielfach, 
ebenso häufig die Grundlagenforschungen für einzelne Staaten. 

 III.  Wege des sozialen Aufstiegs in Zentraleuropa im 19. und 
20. Jahrhundert – die bisherige Sichtweise 

Die Habsburgermonarchie galt im 19. Jahrhundert als konservative Groß-
macht. Bis zuletzt bestimmten der Kaiser und seine engste Umgebung die 
Grundzüge der Politik. Außenpolitik und Heerwesen blieben überhaupt kai-
serliche Reservatbereiche.14 Dementsprechend war auch die Rolle der hohen 

 12 Vgl. 1963–1978 Büdinger Forschungen zur Sozialgeschichte – Deutsche Führungsschichten in der 
Neuzeit; 1979–1988 Büdinger Forschungen zur Sozialgeschichte. Büdinger Vorträge. – Deutsche Füh-
rungsschichten im 19. und 20. Jahrhundert; 1989–1995 Büdinger Forschungen zur Sozialgeschichte I; 
1996–2009 Büdinger Forschungen zur Sozialgeschichte II, http://www.personengeschichte.de/projekte/
bensheimer-gespraeche/buedinger-gespraeche.html (Zugriff 16.12.2016).

 13 Rolf Malte / Jörn Happel (eds.), Grenzgänger in Vielvölkerreichen: Grenzziehungen und -überschreitungen in 
Russland und Österreich-Ungarn (1840–1918) (= Zeitschrift für Geschichtswissenschaft 59, H. 5), Berlin: 
Metropol-Verlag, 2011, 449–462.

 14 Zum politischen System der späten Habsburgermonarchie vgl. Helmut Rumpler / Peter Urbanitsch (eds.), 
Die Habsburgermonarchie 1848–1918, VII/I–II, Wien: Verlag der Österreichischen Akademie der Wissen-
schaften, 2000; Helmut Rumpler / Peter Urbanitsch (eds.), Die Habsburgermonarchie 1848–1918, VIII/I–
II, Wien: Verlag der Österreichischen Akademie der Wissenschaften, 2006; Hans Peter Hye, Das politische 
System in der Habsburgermonarchie: Konstitutionalismus, Parlamentarismus und politische Partizipation, 
Prag: Karolinum, 1998.
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Aristokratie15 sehr lange bedeutsam. Söhne aus Adelsfamilien konnten in der 
Bürokratie durch die Institution der unbezahlten „supernumerären“ Posten ra-
scher Karriere machen als ihre bürgerlichen Konkurrenten.16 Allerdings wurde 
der Bedarf an juridisch ausgebildeten Spezialisten immer größer, dementspre-
chend stieg die Zahl der bürgerlichen Spitzenbeamten rasant an (als Vorläufer 
dieser Entwicklung gilt Karl Friedrich Freiherr Kübeck von Kübau, 1780–1855, 
von kleinbürgerlicher Herkunft, der bis zum Präsidenten des Reichsrates auf-
stieg und 1825 in den Freiherrnstand erhoben wurde17). Eine ähnliche Ent-
wicklung war in der Armee zu beobachten. Die chevalereske Ausbildung der 
jungen adeligen Herren genügte den spezialisierten Anforderungen einer mo-
dernen Armee immer weniger. Unter den Generalstäblern der k. u. k. Armee 
nahm daher die Anzahl an Soldaten bürgerlicher Herkunft stark zu.18 

Eines hatten freilich auch die neuen freiberuflichen Spitzen mit den staats-
nahen Trägerschichten der Verwaltung gemeinsam: die bedeutende Rolle der 
Juristen. Waren es hier Verwaltungsbeamte, so dort die (liberalen) Advokaten, 
die in starkem Maße die frühe politische Öffentlichkeit bestimmten. Nun war 
die Advokatur kein neuer Beruf, ihre Rolle wurde aber durch die Ausgestaltung 
des Rechtssystems ebenso gestärkt wie durch ihre ökonomische Unabhängig-
keit. Der Advokat war der wirtschaftlich unabhängige „Bürger“ schlechthin. 
Da er sich auch gewandt und rechtlich einwandfrei auszudrücken wusste (we-
nigstens im Idealfall), kam ihm in der neuen politischen Öffentlichkeit von 

 15 In den Publikationen über die Aristokratie geht es primär um den Hochadel. Aufsteiger, wie beispiels-
weise Offiziere oder Wirtschaftstreibende, die aufgrund ihrer Leistungen nobilitiert und zu Edlen oder 
Freiherren ernannt worden sind, haben mit dem erblichen Adelsstand nichts zu tun. 

 16 Hannes Stekl, Adel und Bürgertum in der Habsburgermonarchie 18. bis 20. Jahrhundert (wie Anm. 9); 
Waltraud Heindl, Gehorsame Rebellen. Bürokratie und Beamte in Österreich 1780 bis 1848 (= Studien 
zu Politik und Verwaltung 36), Wien et al.: Böhlau, 1991; Waltraud Heindl, Josephinische Mandarine. 
Bürokratie und Beamte in Österreich, Bd. 2 1848–1914, Wien: Böhlau, 2013; Karl Megner, Beamte. Wirt-
schafts- und sozialgeschichtliche Aspekte des k.k. Beamtentums, 2. Aufl., Wien: Verlag der Österreichischen 
Akademie der Wissenschaften, 1986; Karl Megner, Beamtenmetropole Wien 1500–1938. Bausteine zu einer 
Sozialgeschichte der Beamten vorwiegend im neuzeitlichen Wien, Wien: Verlag Österreich, 2010.

 17 Karl Friedrich Frh. Kübeck von Kübau, in: Österreichisches Biographisches Lexikon 1815–1950, 4, 2. Aufla-
ge, Wien: Verlag der Österreichischen Akademie der Wissenschaften, 1993, 320–321.

 18 Adam Wandruszka / Peter Urbanitsch (eds.), Die Habsburgermonarchie 1848–1918, V, Wien: Verlag der  
Österreichischen Akademie der Wissenschaften, 1987; Antonio Schmidt-Brentano, Die Armee in Öster-
reich. Militär, Staat und Gesellschaft 1848–1867, Boppard: Boldt, 1975; István Deák, Der K.(u.)K. Offizier 
1848–1918, übers. von Marie-Therese Pitner, Wien et al.: Böhlau, 1995; Peter Melichar / Alexander Mejst-
rik, Die bewaffnete Macht, in: Helmut Rumpler / Peter Urbanitsch (eds.), Die Habsburgermonarchie 1848–
1918, IX/2, Wien: Verlag der Österreichischen Akademie der Wissenschaften, 2010, 1263–1326.
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1848, aber auch ab 1861 von Anfang an eine bedeutende Rolle zu.19 Unter den 
ab 1861 gewählten Abgeordneten galten die Advokaten als besonders wichtige 
Gruppe – tendenziell wandelte sich die rechtskundige Funktions- zur Macht-
elite (mit entsprechender Anfälligkeit für Korruption).20

Die neue (politische) Öffentlichkeit musste sich gegen die arkanen Tenden-
zen der Staatsgewalt erst sukzessive durchsetzen. Tatsächlich gelang die (weit-
gehende) Befreiung der Presse von der (Vor-)Zensur nach einem ersten Durch-
bruch 1848 in den 1860er-Jahren. Da in den gedruckten Medien, insbesondere 
in den zahlreichen Tageszeitungen, die wichtigsten Informationen, aber auch 
die politischen Auseinandersetzungen vermittelt wurden, kam insbesondere 
den Journalisten die Rolle einer neuen, in der öffentlichen Meinungsbildung 
unentbehrlichen und einflussreichen Kraft zu. Sie stellten – anders als die Ad-
vokaten – eine weitgehend neue Führungsschicht dar. Ihre Erforschung gilt 
daher als besonders wichtiges Desideratum.

Unternehmer machten normalerweise etwas weniger von sich reden – sieht 
man von PR-Genies wie beispielsweise dem bekannten Produzenten feuerfester 
Panzerschränke, Franz Freiherr von Wertheim (1814–1883), ab, der seine Pro-
dukte nicht nur öffentlichkeitswirksam auf großen Feiern testen, sondern sich 
auch von Johann Strauß die Polka „Feuerfest“ komponieren ließ.21 Zwar war das 
Unternehmertum von etwa 1870 nicht durchwegs „neu“, denn zahlreiche wich-
tige Innovationen und gesellschaftliche Aufstiege datieren schon in den Vormärz, 
ebenso wie die Anfänge der Industriellen Revolution selbst.22 Aber als Unterneh-
mer hatten sie seit der Revolution und der Änderung der österreichischen Han-
dels- und Gewerbepolitik in eine liberalere Richtung große Handlungsfreiheit 
erreicht und als Steuerzahler („Besitz“) kam ihnen im politischen System eine 
bedeutende und privilegierte Rolle zu. Ab der Mitte des 19. Jahrhunderts trat da-
her dieses Wirtschaftsbürgertum nun verstärkt in die Öffentlichkeit. Nach den 
ersten Gewerbeausstellungen des Vormärz waren es die bekannten Weltausstel-

 19 Beispielsweise hat Ferdinand von Saar einen solchen Aufstieg eines Advokaten in einer seiner Novellen 
(Ferdinand von Saar, Vae victis, in: Novellen aus Österreich, Michael Holzinger (ed.), 2. Aufl., Berlin: Editi-
on Holzinger, 2013, 144–165) sehr eindrucksvoll dargestellt, ebenso die wachsenden ökonomischen Mög-
lichkeiten, die von der Beratung bei Kaufverträgen usw. schließlich zu Beteiligungen und erheblichem 
Reichtum führen konnten.

 20 Ernst Bruckmüller (ed.), Korruption in Österreich. Historische Streiflichter auf Österreich, Wien: Braumül-
ler, 2011.

 21 Franz Frh. von Wertheim, in: Personenlexikon Österreich, Ernst Bruckmüller (ed.), Wien: Christian Brand-
stätter Verlagsgesellschaft / Ed. Hölzel / Österreichischer Bundesverlag, 2001, 531.

 22 S. dazu: Johann Slokar, Geschichte der österreichischen Industrie und ihrer Förderung unter Kaiser Franz I. 
Wien: Tempsky, 1914.
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lungen von Paris (1867) und Wien (1873), die dieser Berufsgruppe eine gewaltige 
Bühne für die Präsentation ihrer Leistungsfähigkeit bot.23 

Michael Pammer ging 2002 in seiner Habilitationsschrift Entwicklung und 
Ungleichheit. Österreich im 19. Jahrhundert der Frage nach, inwieweit sich zu-
sätzlich erwirtschaftete Einkommen auf untere und obere Bevölkerungsschich-
ten verteilten und wie sich die Wohlstandsverteilung in den Volkswirtschaften 
des späten 19. Jahrhunderts, also in der Zeit der Industrialisierung, veränderte. 
Insbesondere diskutiert der Autor regionale und soziale Faktoren der Vermö-
gensverteilung und Vermögensstruktur.24 Nicht unerwähnt bleiben soll in die-
sem Zusammenhang die jüngst erschienene Publikation von Roman Sandgru-
ber über die reichsten Wienerinnen und Wiener im Jahr 1910.25

Auch im wissenschaftlichen Bereich kam es zu gravierenden Veränderun-
gen. Während bis 1848 die Universitäten ausschließlich höhere Lehranstalten 
zur Qualifizierung von Beamten (unter anderem Juristen), Lehrern, Ärzten 
und von Priestern waren, änderte sich das durch die Thun’sche Hochschulre-
form ab 1849 grundlegend. Nach dem Vorbild der deutschen Universitäten 
wurden nun auch die österreichischen Universitäten von bloßen Lehranstalten 
mit einem fest eingegrenzten Lehrplan zu echten Forschungsstätten umgestal-
tet. Zahlreiche Professoren wurden aus dem Ausland berufen, das Prestige die-
ser neuen Klasse von Gelehrten stieg stetig. Insbesondere die Mediziner hatten 
daran teil, aber auch zahlreiche Vertreter aus anderen Sparten der Wissenschaf-
ten trugen dazu bei. Diese selbst entwickelten sich ebenso wie alle anderen 
Zweige von Gesellschaft und Wirtschaft durch Spezialisierung und Entwick-
lung neuer Bereiche rasant weiter, wobei die Neugründungen der Lehrkanzeln 
nicht so rasch vor sich gingen, wie es der wissenschaftliche Spezialisierungs-
druck eigentlich erfordert hätte. 

Eine weitere Gruppe hoch qualifizierter Persönlichkeiten trat im 19. Jahr-
hundert immer stärker ins Rampenlicht der Öffentlichkeit: die Künstler. Wäh-
rend die künstlerische Produktion des Vormärz insbesondere auf den Gebieten 

 23 Herbert Matis / Andreas Resch / Dieter Stiefel (eds.), Unternehmertum im Spannungsfeld von Politik und 
Gesellschaft, Wien et al.: LIT Verlag, 2010; Franz Mathis, Big Business in Österreich. Österreichische Groß-
unternehmen in Kurzdarstellungen, Teil 1, Wien: Verlag für Geschichte und Politik, 1987; Franz Mathis, 
Wachstum und Eigentumsstruktur der österreichischen Großunternehmen im 19. und 20. Jahrhundert. Analy-
se und Interpretation, Teil 2, München: Oldenbourg Wissenschaftsverlag, 1990.

 24 Michael Pammer, Entwicklung und Ungleichheit. Österreich im 19. Jahrhundert (= Vierteljahrsschrift für 
Sozial- und Wirtschaftsgeschichte, Beiheft 161), Stuttgart: Franz Steiner Verlag, 2002.

 25 Roman Sandgruber, Traumzeit für Millionäre. Die 929 reichsten Wienerinnen und Wiener im Jahr 1910, 
Wien et al.: Styria Premium, 2013.
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der Musik, der Literatur und der Malerei höchste Vollendung erreichte, domi-
nierten ab etwa 1860 andere Bereiche, insbesondere die Stadtplanung, die Ar-
chitektur, die Denkmals- und Bauplastik, wobei Malerei und Musik nach wie 
vor einen hohen Stellenwert einnahmen, während die literarische Produktion 
zwar quantitativ, jedoch qualitativ nicht ganz Schritt hielt (das änderte sich erst 
um 1890 wieder). Nun hatte der Künstlerkult zwar schon im 18. Jahrhundert 
begonnen, doch Österreich erreichte er erst mit Verspätung. Die größte öffent-
liche Inszenierung der Künste gelang Hans Markart (1840–1884), dem bekann-
testen Künstler des damaligen Wien, durch die Gestaltung des Festzugs auf der 
Ringstraße anlässlich der Silberhochzeit des Kaiserpaares im Jahre 1879. Dass 
berühmte Sänger und Schauspieler in der Wertschätzung des Publikums nach 
wie vor einen hohen Rang einnahmen, braucht hier nicht extra erwähnt zu wer-
den, denn das gilt ja im Prinzip bis heute.26

Die liberale Umgestaltung der Habsburgermonarchie ermöglichte jedoch 
keineswegs gleich den massenhaften Aufstieg von Menschen aus bescheidenen 
Verhältnissen zu Einfluss, guten Positionen oder sogar Vermögen. Am stärks-
ten genutzt wurden die neuen Möglichkeiten von der seit 1848 bzw. 1861 eman-
zipierten jüdischen Bevölkerung. Während die haute juiverie der Rothschilds, 
Springers und Ephrussis27 sich über die Finanzierung der Staatsschuld schon 
im Vormärz bzw. über Bank- und Großhandelsgeschäfte etabliert hatte, nutz-
ten Tausende Nachkommen von böhmischen, ungarischen und zuletzt galizi-
schen Gutspächtern, Wanderhändlern, Geldverleihern oder Handwerkern die 
neuen Möglichkeiten erheblich besser und häufiger als ihre christlichen Mit-
bürger. Für die aus wirtschaftlich, geistig und räumlich beengten Verhältnissen 
stammenden Söhne jüdischer Familien gab es – neben der unternehmerischen 
Tätigkeit – in erster Linie eine Aufstiegschance: die Bildung. Während jüdi-
sche Großhändler zunehmend in die industrielle Produktion einstiegen (be-
sonders im Bereich der Textilindustrie, vereinzelt aber auch in der Schwer-
industrie, wie etwa Karl Wittgenstein, 1847–1913), trachteten zahlreiche 
Nachkommen wirtschaftlich mehr oder weniger erfolgreicher jüdischer Eltern 
nach einem Bildungszertifikat, nach Matura, Doktorat und – nach Möglichkeit 

 26 Vgl. Wladimir Aichelburg, Das Künstlerhaus und seine Künstler (= Historisches Wien), Zaltbommel: Euro-
päische Bibliothek, 1994.

 27 Vgl. Niall Ferguson, Die Geschichte der Rothschilds, 2 Bde., München: Deutscher Taschenbuch Verlag, 
2004; Edmund de Waal, Der Hase mit den Bernsteinaugen. Das verborgene Erbe der Familie Ephrussi (deut-
sche Übersetzung von Brigitte Hilzensauer), Wien: Paul Zsolnay Verlag, 2011.
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– Habilitation.28 Dieser Aufstiegswunsch wurde durch die starken Bildungstra-
ditionen im Judentum, wo schon kleine Kinder im Hebräischen unterrichtet 
und daher früher und besser alphabetisiert wurden als die Kinder aus insbeson-
dere dem katholischem Milieu, erleichtert. Deutsche Sprache und „deutsche“ 
Kultur erschienen geradezu als Eintrittskarten in die weltliche Zivilisation. Ge-
rade weil Juden a priori mit gesellschaftlicher Geringschätzung, ja Ablehnung 
rechnen mussten (nicht erst seit dem neuen Antisemitismus der 1880er- und 
1890er-Jahre), war der Druck, leistungsstärker und besser als andere sein zu 
müssen, sehr hoch.29 Daher studierten in relativ kurzer Zeit zahlreiche Mitglie-
der der „mosaischen“ Glaubensgemeinschaft an den Universitäten: Ihr Anteil 
an allen österreichischen Studenten (Cisleithanien) stieg von 9,4 % im Studien-
jahr 1856/57 auf 12,6 % im Studienjahr 1869/70 und erreichte seinen Höhe-
punkt mit 20,15 % im Studienjahr 1889/90, um sich später zwischen 16,5 % und 
17,5 % einzupendeln (der Anteil der religiös definierten Juden an der Gesamt-
bevölkerung betrug 1910 4,6 %).30 Daher nahm die Zahl jüdischer Ärzte, Juris-
ten, Journalisten und Unternehmer ab den 1870er-Jahren rasch zu. Die For-
schung wendet diesem Phänomen schon länger ein besonderes Augenmerk zu, 
ebenso wie den antisemitischen Gegenstrategien (aber auch den speziellen As-
similations- oder Akkulturationsstrategien, wie Religions- und Namenwech-
sel).31 Neue Aufsteiger kamen in den letzten Jahrzehnten der Habsburgermon-
archie vielfach aus dem Judentum, wobei hier vorläufig außer Acht gelassen 
wird, dass es mit der religiösen Identifikation bei diesen aufsteigenden Klassen 
oft nicht mehr weit her war.32 Diese Tatsache erlangte bereits in den letzten 
beiden Jahrzehnten der Habsburgermonarchie erhebliche Brisanz. Der wach-
sende Antisemitismus ab etwa 1890 und während der Ersten Republik sowie 
der Ständestaatsdiktatur führte daher immer wieder zur Auswanderung. Ab 
März 1938 begann die katastrophale soziale, wirtschaftliche und zuletzt per-
sönliche Vernichtung dieser Führungsschichten. Durch die Vertreibung, die 
Ermordung und die Flucht war ein enormer Wissens- und Kulturverlust zu ver-

 28 Eindrucksvoll geschildert von Friedrich Engel-Janosi in seiner Autobiografie „… aber ein stolzer Bettler. 
Erinnerungen aus einer verlorenen Generation“, Graz: Styria, 1974.

 29 Mündliche Auskunft von Prof. Dr. Mikuláš Teich, der aus einer jüdischen Familie in der Slowakei stammte. 
 30 Gary B. Cohen, Education and Middle-Class Society in Imperial Austria 1848–1918, West Lafayette: Purdue 

University Press, 1996, 278.
 31 Dazu zahlreiche Arbeiten aus der ATJB (Austrian Jewish Biography), u. a.: Anna Lea Staudacher, Jüdische 

Konvertiten in Wien 1782–1868, Frankfurt am Main et al.: Peter Lang Verlag, 2002 [Doppelband]; Anna 
Lea Staudacher, Jüdisch-protestantische Konvertiten in Wien 1782–1914, Frankfurt am Main et al.: Peter 
Lang Verlag, 2004 (Doppelband).

 32 Vgl. Heinrich Benedikt, Damals im alten Österreich. Erinnerungen, Wien / München: Amalthea, 1979.
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zeichnen, wobei dieser Einbruch erheblich schärfer und einschneidender war 
als jener nach dem Zerfall der Habsburgermonarchie 1918.33 Nach 1945 erfolg-
ten kaum Bemühungen, emigrierte Personen bewusst nach Österreich zurück-
zuholen, sodass es Jahrzehnte dauerte, bis sich die Gesellschaft vom „Brain-
drain“ erholte.

Zusammenfassend lässt sich feststellen, dass es in Österreich zwar eine Viel-
zahl von Einzelstudien zu Eliten oder zum sozialen Aufstieg gibt, die sich aller-
dings entweder nur auf eine bestimmte Berufsgruppe (z. B. Wirtschaftstrei-
bende in Vorarlberg) oder auf einen bestimmten geographischen bzw. zeitlichen 
Raum beschränken. 

In Österreich fehlt es jedoch an einer systematischen Untersuchung zum so-
zialen Aufstieg und an einer systematischen Analyse jenes grundlegenden 
Wandels von Führungsschichten. Es mangelt vor allem an Versuchen zu einer 
methodisch nachvollziehbaren, quantitativen Einschätzung jener sozialen Ver-
änderungen, die sich individuell als „Aufstiegswege“ charakterisieren lassen, 
sowie an systematischen Untersuchungen zur Absicherung von Karrieren und 
Positionen durch entsprechende Netzwerke, aber auch zum Beispiel durch 
Eheverbindungen. Überhaupt noch wenig erforscht ist die Rolle der Ehefrauen 
in diesen vor allem männlich geprägten Elitekreisen. 

Es fehlen also quantifizierbare Aussagen über Herkunft, Bildungswege, Karri-
erewege, Positionen sowie Zeichen von Anerkennung der Zugehörigkeit zu di-
versen Spitzenpositionen (Adelserhebungen, Orden und Auszeichnungen). 

Das hier vorgestellte Pilotprojekt verfolgt daher explizit eine sozialhistori-
sche Fragestellung nach den Wegen des sozialen Aufstiegs anhand der Natio-
nalbiographien des ÖBL.

IV. Die Quellenlage

Als Ausgangsbasis für das Projekt dient wie bereits erwähnt das ÖBL, des-
sen Datenfülle über den im Lexikon primär ins Auge gefassten biographischen 
Ansatz hinaus einer analytischen wissenschaftlichen (in diesem Fall insbeson-
dere sozialgeschichtlichen) Bearbeitung zugänglich gemacht werden soll. Das 
gedruckte Werk behandelt Personen, die im jeweiligen österreichischen Staat 

 33 Vgl. Friedrich Stadler (ed.), Vertriebene Vernunft. Emigration und Exil österreichischer Wissenschaft 1930–
1940, 2 Bde., 2. Aufl., Münster: LIT Verlag, 2004.
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(und damit auch in den ehemaligen Kronländern der Habsburgermonarchie) 
geboren wurden, lebten oder arbeiteten und in irgendeinem Bereich durch be-
sondere oder außergewöhnliche Leistungen hervorgetreten sind. All diese 
Menschen starben zwischen 1815 – dem letzten Jahr des Wiener Kongresses – 
und 1950. Als Dokumentationsraum wurde „Österreich“ in seiner jeweiligen 
staatlichen Gestalt definiert (1815–1867 Kaisertum Österreich, dann österrei-
chisch-ungarische Monarchie mit besonderer Berücksichtigung Cisleithani-
ens, ab 1918 Gebiet der heutigen Republik Österreich).

Der Datenbestand des ÖBL ist das einzige in Österreich vorhandene struktu-
rierte empirische Material, auf dessen Basis die Beantwortung genereller Fragen 
zu Formen und Wegen des sozialen Aufstiegs möglich ist und anhand dessen sich 
Aspekte und Grundlagen zu Heranbildung von Entscheidungsträgern, Entschei-
dungsprozessen und Entscheidungsstrukturen erforschen lassen.

Anhand eines Samples von gedruckten Biographien (Buchstabenbereich „S“ 
mit insgesamt 4.673 Biographien) soll über den Zeitraum von 1815–1950 der 
Wandel der sozialen Aufstiegschancen und seine Auswirkungen auf die österrei-
chische Politik, Wirtschaft, Wissenschaft und Gesellschaft erforscht werden. 

Die Biographien dieses Buchstabenbereichs sind im Vergleich zu den Bio-
graphien früherer Lieferungen (insbesondere jene aus den ersten beiden Bän-
den mit Entstehungszeit aus den 1950er-Jahren) inhaltlich wesentlich besser 
aufgearbeitet und nach einem einheitlichen Schema erstellt. Sie beinhalten 
Vertreter aller Berufsgruppen aus 14 verschiedenen Ländern. Diese Artikel 
enthalten im Vergleich zu den Biographien vor allem des 1. Bandes detaillier-
tere Angaben zu Verwandtschaftsverhältnissen (darunter Namen und Be-
rufsangaben zum Vater, sofern bekannt ist auch zur Mutter, Eheverbindungen, 
nähere Angaben zu Kindern), zum Religionsbekenntnis, zur Schulausbildung 
(insbesondere Nennung von Eliteschulen), zum Lehrer-Schüler-Verhältnis, 
aber auch zu sozialen Netzwerken (Zugehörigkeit zu Vereinen, Logen, Zirkeln, 
wissenschaftlichen Gesellschaften). Darüber hinaus werden Wegbereiter und 
Wegbegleiter angeführt. Daher ist die Bearbeitung der genannten Fragestel-
lungen mithilfe der Biographien im Buchstabenbereich „S“ mit weit weniger 
umfangreichen Nachrecherchen möglich, als wenn zum Beispiel die Einträge 
des 1. Bandes für die Bearbeitung der Fragestellungen herangezogen werden. 
Darüber hinaus wurde der Buchstabe „S“ in einem Zeitraum bearbeitet, in dem 
sich durch zahlreiche Archivöffnungen, insbesondere auch in den Nachfolge-
staaten der Habsburgermonarchie, die Recherchemöglichkeiten wesentlich 
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verbessert hatten und somit detaillierte Forschungsergebnisse publiziert wer-
den konnten.

Folgende Fragestellungen stehen im Zentrum der Untersuchungen: 
• Welche Gruppierungen gelten zu welcher Zeit als Entscheidungsträger?

•  Wie wird man aufgrund seiner Geburt bzw. Herkunft (Stichwort familiärer 
Background), seiner Bildung oder seiner Qualifikation zum Entscheidungs-
träger?

•  Inwiefern verändert sich die soziale Stellung durch die Ausbildung oder den 
Besuch bestimmter Bildungseinrichtungen (bedenkt man auch den Wandel 
vom Adel,- zum Besitz- und zum Bildungsbürgertum)? 

•  Weiters wird der Stellenwert von Spitzenleitung versus Machtelite beleuch-
tet und die Frage untersucht, welchen Stellenwert die Bildungspolitik zur 
Heranbildung von Entscheidungsträgern einnimmt.

•  Welche Bedeutung und Auswirkung kommt der Veränderung von Berufs-
gruppen (zum Beispiel im technischen Bereich) in Hinblick auf den sozialen 
Wandel zu?

•  Inwieweit besteht ein Zusammenhang zwischen der Industrialisierung und 
dem Wandel eines Berufsfeldes, unter Berücksichtigung der Änderung der 
sozialen Stellung durch wirtschaftliche Strukturveränderung (Entstehung 
neuer Erwerbs- bzw. Industriezweige, Technisierung)? 

•  Inwieweit lässt sich Leistung (Karriere, Publikationen) messen und ist da-
durch wichtig für den sozialen Aufstieg? 

•  Inwieweit sind Netzwerke und Verbindungen zu solchen (z. B. durch Mit-
gliedschaften in Vereinen, Gesellschaften, Zirkeln, Logen) auschlaggebend 
für den sozialen Aufstieg? 

• Welche Rolle spielt das Heiratsverhalten beim sozialen Wandel?

•  Welche Unterschiede gibt es zwischen Frauen und Männern in ihrer Rolle 
als Entscheidungsträger?

•  Welche Rolle spielen Medien sowie die öffentliche Meinung in der Heranbil-
dung von Entscheidungsträgern? 
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•  Inwieweit sind Auswirkungen beruflicher und sozial bedingter Mobilität  
(z. B. neue Grenzen nach 1918) zu berücksichtigen? 

•  Welche Rolle spielt die soziale und regionale Wanderung innerhalb des 
deutschen Sprachraums?

•  Welche Rolle spielt die gewollte oder ungewollte Migration bei der Heran-
bildung bzw. Veränderung von Eliten?

•  Inwieweit spielen Wechsel des Wohnortes nicht zuletzt aufgrund sich verän-
dernder Arbeitsplatzsituationen eine Rolle?

•  Inwiefern beeinflusst die Nationalisierung der Gesellschaft den Aufstieg in 
Führungsschichten (Heranbildung neuer nationaler Eliten)? 

Besonderes Augenmerk wird bei der Beantwortung dieser Fragestellungen 
auf historisch bedingte Kontinuitäten (Ablauf geschichtlicher Veränderungen 
als stetige Entwicklungen) sowie Brüche (Einschnitte durch Weltkriege, den 
Zerfall der Habsburgermonarchie und die daraus resultierende neue Staaten-
bildung, Nationalismus und NS-Herrschaft) gelegt. Daher erscheint es sinnvoll, 
die zu untersuchenden Zeiträume in die Periode der Habsburgermonarchie, 
die Zwischenkriegszeit, die Zeit der NS-Herrschaft in Österreich und die un-
mittelbare Nachkriegszeit 1945–1950 zu gliedern. 

Der Zeitabschnitt 1815–1918 ist geprägt von strukturellen Änderungen in 
Bezug auf die Entstehung von Industrie- und Wissensgesellschaft, aber auch 
vom Übergang von der Stände- zur Klassengesellschaft und damit von einer 
Eliten(-gesellschaft) zur Massengesellschaft. Der Zeitabschnitt 1918–1938 mit 
besonderer Berücksichtigung des Jahres 1934 steht ganz im Zeichen politischer 
und wirtschaftlicher Instabilität und Krisenhaftigkeit, der Weltwirtschafts-
krise, der Entstehung von politischen Massenbewegungen und der Polarisie-
rung von Eliten. Mit der Machtübernahme der Nationalsozialisten im März 
1938 begann der beispiellose Terror gegen Juden, politisch Andersdenkende, 
Geistliche, gesellschaftliche Randgruppen und gegen schlicht Denunzierte. 
Daher ist der Zeitraum 1938–1945 von einem hohen Wissensverlust gezeichnet. 
Die unmittelbare Phase nach dem Zweiten Weltkrieg war geprägt von Not und 
Elend, aber auch dem Wiederaufbau. Versuche, den Wissensverlust, der durch 
die NS-Herrschaft entstanden war, zu verringern, indem man Personen aus der 
Emigration nach Österreich zurückholte, erfolgten nach dem Ende des Zwei-
ten Weltkriegs kaum bis gar nicht. 
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V. Methode

Die Forschungsfragen im hier vorliegenden Projekt werden mithilfe quanti-
tativer Methoden erarbeitet. In diesem Projekt geht es darum, Phänomene in 
Form von Modellen, Zusammenhängen und insbesondere zahlenmäßigen Aus-
prägungen auf möglichst objektive Weise zu beschreiben, grundlegende Gesetz-
mäßigkeiten und Zusammenhänge zu entdecken und überprüfbar zu machen. 

Aus den gedruckten Biographien des Buchstabenbereichs (S-Sz), die als 
Grundgesamtheit definiert wurden, werden folgende Parameter in eine Tabelle 
(Datenbank) aufgenommen:

• Geburtsort

• Religionsbekenntnis

• Herkunft der Eltern, Beruf des Vaters, Beruf der Mutter 

• Adelsprädikat

• Eheschließung

• Schulbesuch, höchste abgeschlossene Ausbildung, Universitätsabschluss

• (Universitäts-)Lehrer

•  Stationen der Karriere, höchster erreichter Rang (bei vorgegebenen Karrie-
reformen)

• Publikationen (Anzahl, Publikationsorgane)

• Ausstellungen (Ort, Museen, Weltausstellungen)

• geographische Lebensmittelpunkte (Ortsangaben)

• Vereinszugehörigkeiten 

• Ehrungen/Auszeichnungen

• Sterbeort, Begräbnisort

In einer anschließenden Aufbereitungsphase werden die Daten bereinigt, 
fehlende Werte ergänzt bzw. falsche Angaben korrigiert. Die Messwerte wer-
den miteinander in Beziehung gesetzt und die Ergebnisse daraus auf die Grund-



352 daNiela aNGetter

gesamtheit generalisiert bzw. wird die festgelegte Hypothese – in diesem Fall 
die oben angeführten Fragestellungen – überprüft und beantwortet.

Unterstützung findet das Projekt durch das Institut für Demographie der 
Österreichischen Akademie der Wissenschaften, das die einzelnen Daten, die 
auf der Grundlage von Biographien erforscht werden, in eine quantifizierbare, 
analytische Form mit graphischen Analysen bringt und hierfür ihre Statistik-
pakete zur Verfügung stellt. Die aus der statistischen Auswertung gewonnenen 
Ergebnisse werden zudem in Form einer Monographie in einen größeren wis-
senschaftlichen Kontext gestellt.

VI. Zielsetzung des Projekts

Im Rahmen des Forschungsprojekts soll die Fülle von biographischen Infor-
mationen des technischen, wirtschaftlichen, politischen, kulturellen und wis-
senschaftlichen Lebens sowie die dazugehörenden handelnden Personen syste-
matisch erfasst werden. Diese so aufbereiteten Daten stehen in der Folge der 
(sozial-)historischen Analyse zur Verfügung. 

Impulse sind insbesondere in Richtung Bürgertums-, Gesellschafts-, Wis-
senschafts- und Mediengeschichte zu erwarten (zum Beispiel: Möglichkeiten 
von Hochschulbildung für Personen aus nichtakademischen Kreisen). 

Das vorliegende Forschungsprojekt soll Netzwerke im jeweiligen zeitlichen 
Kontext sichtbar machen. Die Ergebnisse werden als Ausgangspunkt für wei-
tere soziale Netzwerkanalysen zur Erfassung und Analyse sozialer Beziehun-
gen (Bedeutung von Akteuren, Verbindungen von Akteuren, Kommunikati-
onsnetzwerke als Informations- und Wissensaustausch, Transaktionsnetzwerke) 
herangezogen. 

Im Laufe der Forschungsarbeiten werden neue Fragestellungen auftreten, 
die zu weiterführenden wissenschaftlichen Untersuchungen Anlass geben – 
beispielsweise über Gesellschaftsvarianten in der Habsburgermonarchie, lo-
kale und regionale Besonderheiten der sozialen Beziehungen und deren Folgen 
(unter anderem: Die Rolle von Personen mit Religionsbekenntnis H.B. in Un-
garn oder Wege des Aufstiegs aus ländlichen Regionen).

Die Forschungsarbeit selbst wird zum Aufbau von Kooperationen zwischen 
Forscherinnen und Forschern bzw. Forschungsgruppen nicht nur innerhalb 
der Österreichischen Akademie der Wissenschaften, sondern auch in der inter-
nationalen Forschungslandschaft beitragen.
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Daher besteht großes Interesse, dieses Pilotprojekt mit analogen Fragestel-
lungen auch in der Schweiz anhand der biographischen Einträge des Histori-
schen Lexikons der Schweiz (HLS)34 unter der Mitarbeit von Marco Jorio durch-
zuführen und die Forschungsergebnisse der beiden Länder zu vergleichen, 
insbesondere in Hinblick auf die Schweiz als ein Land mit mehr historischer 
Kontinuität, aber auch als Kleinstaat im Vergleich zunächst mit der Habsbur-
germonarchie und dann mit der Republik Österreich.

Im Rahmen der sozialgeschichtlichen Fragestellung unterscheiden sich 
beide Länder fundamental – aber nur für einen Teil der untersuchten Zeit. Die 
Schweiz als republikanischer Kleinstaat kannte bloß 1798 mit der Helvetischen 
Revolution einen markanten Bruch (daher sollte der Zeitrahmen der Schweizer 
Forschungen mit dem Jahr 1798 beginnen). Zwar gab es immer wieder kleinere 
Einschnitte etwa in den Jahren 1803, 1830, 1848, 1918, die aber – und das ist 
eine Arbeitshypothese – keinen signifikanten Bruch in der Elitebildung zur 
Folge hatten. Der soziale Wandel dürfte eher langsam und in der longue durée 
stattgefunden haben. Die ständisch gegliederte Habsburgermonarchie hinge-
gen unterschied sich vor 1918 als großer Vielvölkerstaat völlig vom republikani-
schen Nachbarn im Westen. Zu erwarten ist, dass der soziale Aufstieg vor 1918 
in den beiden Staaten unterschiedlich verlaufen ist. Interessant wird es sein, 
was nach 1918 im republikanischen Kleinstaat Österreich geschah. Näherte er 
sich dem sozialen Wandel der etwas kleineren Schweiz an, d. h., fand eine 
strukturelle Annäherung der Eliten in den beiden Republiken statt oder verlief 
der soziale Aufstieg in Österreich aufgrund der monarchischen Vorgeschichte 
und der unterschiedlichen Geschichte 1918–1950, vor allem in Hinblick auf den 
Anschluss an das Deutsche Reich 1938, anders ab?

Der österreichisch-schweizerische Vergleich verfolgt explizit: 
1.  eine sozialhistorische Fragestellung nach den Wegen des sozialen Auf-

stiegs anhand der beiden Nationalbiographien ÖBL und HLS sowie

2.  eine transnationale-komparatistische Fragestellung nach den Unterschie-
den und Gemeinsamkeiten zwischen Österreich und der Schweiz in Hin-
blick auf die Entwicklung von Entscheidungsträgern und dem sozialen 
Wandel.

 34 Historisches Lexikon der Schweiz (HLS), 13 Bde., Basel: Verlag Schwabe AG, 2002–2014.
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VII. Schlussbetrachtung:

Eine Biographie ist also sehr wohl ein Mittel, anhand dessen eine Art allge-
meine Geschichte geschrieben werden kann, allerdings auf einen speziellen 
Fall angewandt und mit Methoden, die für diesen Zweck adaptiert werden 
müssen. Die Legitimation der Biographie als historiographisches Format er-
weist sich daran, ob sie dem Anspruch „Präsentation und Deutung eines indivi-
duellen Lebens innerhalb der Geschichte“35 gerecht wird. Auch wenn das 
Hauptziel der biographischen Forschung darin besteht, ein Individuum zu ver-
gegenwärtigen, lässt sich dies nur dadurch erreichen, dass man „immer wieder 
von jener Welt spricht, in der dieses Individuum lebte.“36

Die Biographie, die mit der Lebensgeschichte einer einzelnen Persönlich-
keit „ein Zentrum“ hat, „auf das alles zu beziehen ist“, ermöglicht die Zusam-
menführung zahlreicher Fragestellungen sowie Aspekte verschiedener alltägli-
cher Lebenswelten in den Forschungsprozess. Das unterscheidet die Biographie 
als Quelle unter anderem von der Strukturgeschichte, die auf der analytischen 
Trennung dieser Wirklichkeits- und Handlungsbereiche beharrt. Die Biogra-
phie bietet damit auch eine brauchbare Möglichkeit, die „Wahrnehmungsbarri-
eren zwischen den einzelnen Disziplinen zu überwinden“37, d. h., die Biogra-
phie eröffnet eine integrierte Sicht auf die Wissenschaft. Dabei muss allerdings 
von einem kontextualisierten Verständnis von Wissenschaft ausgegangen wer-
den, das nicht zuletzt an den Bedingungen und Möglichkeiten der Produktion, 
Verbreitung und Rezeption von Wissenschaft interessiert ist.

Die biographische Forschung, die sich in den letzten Jahren zunehmend eta-
bliert hat und heute ihren heuristischen Stellenwert, ihr Potential als wissen-
schaftliche Darstellung, als Mittel zur Gewinnung wissenschaftlicher Erkennt-
nisse betont, kann also wichtige Beiträge zum Herausarbeiten, individueller 
Verhaltensmuster einerseits, aber auch überindividueller, gruppen- oder gesell-
schaftstypischer Entwicklungen leisten. Anhand der Lebensgeschichten lassen 
sich Beweggründe für Handlungen und Entwicklungen rekonstruieren, Paral-
lelitäten herstellen, Einflüsse aufzeigen sowie Traditionen nachzeichnen.38

 35 Bernhard Fetz (ed.), Die Biographie – Zur Grundlegung ihrer Theorie, Berlin / New York: Walter de Gruy-
ter, 2009, 29.

 36 Jochen Golz (ed.), Edition von autobiographischen Schriften und Zeugnissen zur Biographie, Tübingen: Max 
Niemeyer Verlag, 1995, 43.

 37 Bödeker (ed.), Biographie schreiben (wie Anm. 2), 61.
 38 Thomas Winkelbauer (ed.), Vom Lebenslauf zur Biographie. Geschichte, Quellen und Probleme der histori-

schen Biographik und Autobiographik, Horn / Waidhofen / Thaya: Waldviertler Heimatbund, 2000, 42.
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Hubert Bergmann, Elian Carsenat

 Ein sprachübergreifendes biographisches Lexikon als 
anthroponymische Herausforderung

1. Einleitung

Zwei der im Rahmen der Tagung „Europa baut auf Biographien“ gehaltenen 
Vorträge behandelten einen besonderen Aspekt biographischer Lexikographie, 
nämlich die Rolle, die Personennamen (Anthroponyme) in diesem Lexikontyp 
spielen, bzw. die Probleme, die im Zusammenhang damit auftreten können. 
Diese Schwierigkeiten stellen sich in sämtlichen Phasen des lexikographischen 
Arbeitsprozesses, sie beginnen bei der Ansetzung des Namenstichworts 
(Lemma) und reichen bis hin zur nachträglichen digitalen Aufbereitung und 
Auswertung. Die beiden Referate behandelten das skizzierte Problem aus un-
terschiedlichen Blickwinkeln, wurden aufgrund ihrer thematischen Nähe für 
den vorliegenden Tagungsband jedoch zusammengefasst. Hubert Bergmann 
hat, basierend auf seiner Erfahrung als Fachredakteur des Österreichischen Bio-
graphischen Lexikons (ÖBL)1, sich dem Thema mehr aus namenkundlich-theo-
retischer Sicht angenähert und versucht, die möglichen Problemfälle grob zu 
umreißen. Elian Carsenat wiederum hat Personennamenmaterial aus dem ÖBL 
mit der von ihm entwickelten soziolinguistischen Software NamSor™ analysiert 
und anhand dieses Korpus einige mögliche Anwendungen aufgezeigt. Die 
 Herausforderung, die beide Herangehensweisen vereint, ist der Umgang mit 
der anthroponymischen Vielfalt in dem betreffenden Lexikon, die wiederum 
Spiegelbild eines jahrhundertelangen Sprach- und Kulturkontakts im Herzen 
Europas ist. 

Die überwiegende Zahl biographischer Lexika ist alphabetisch nach Famili-
ennamen2 angeordnet. Dieses auf den ersten Blick logische und klare Prinzip 

 1 ÖBL = Österreichisches Biographisches Lexikon 1815–1950. Wien: Verlag der Österreichischen Akademie 
der Wissenschaften, 1954–lfd. bzw. www.biographien.ac.at (Zugriff 3. 10. 2016).

 2 Im Fall des ÖBL sind sämtliche Lemmata zugleich Namen individueller Personen. Das ist bei Lexika die-
ser Art nicht zwingend so, nicht selten etwa enthalten diese neben den Artikeln zu Einzelpersonen auch 
Familienbiographien. Als Beispiele können die Neue Deutsche Biographie (Näheres s. www.deutsche-bio-



356 huBert BerGMaNN, eliaN carseNat

lässt sich jedoch nicht immer derart einfach umsetzen, wie man vermuten 
könnte. Bei genauerer Betrachtung tut sich eine Fülle kleinerer oder größerer 
Unsicherheiten auf, die nicht zuletzt dadurch an Bedeutung und Gewicht erlan-
gen, dass – wie angedeutet – die Lemmastruktur eines biographischen Lexi-
kons auf Personennamen basiert. Der Personenname bildet sozusagen die Ein-
trittstür in das Lexikon bzw. zu den einzelnen Artikeln. Er entscheidet somit 
über Erfolg oder Scheitern der Zugriffshandlung.

Die angesprochenen Unsicherheiten respektive Schwierigkeiten gelten wohl 
für die meisten biographischen Lexika, zumindest im europäischen Kultur-
kreis. Ein dabei wirkender Problemfaktor ist die zeitliche Dimension: Viele 
biographische Enzyklopädien decken einen längeren Zeitraum ab, der beim 
ÖBL 135 Jahre umfasst (1815–1950), in anderen Fällen aber auch ungleich grö-
ßer ausfällt, etwa wenn in der Neuen Deutschen Biographie auch Arminius der 
Cherusker (17/16 v. Chr. bis 21 n. Chr.) behandelt wird. Hinsichtlich des ÖBL 
werden die angerissenen Probleme, wie zu zeigen sein wird, noch dadurch ver-
stärkt, dass dieses ein klassisches transnationales biographisches Lexikon ist, 
indem es Sprachgrenzen nicht nur in Einzelfällen überschreitet (was – allein 
schon aufgrund des universellen Phänomens Migration – de facto jedes biogra-
phische Lexikon tut), sondern per se Angehörige aus unterschiedlichen Sprach-
räumen mit unterschiedlicher kultureller Identität berücksichtigt und doku-
mentiert. Denn das ÖBL deckt Österreich im Zeitraum 1815–1950 in seinen 
jeweiligen Grenzen ab.3 

Zwei Grundprobleme sind es vor allem, die sich im Zusammenhang mit Na-
men und biographischen Lexika stellen – der Namenwechsel einerseits und die 
Mehrnamigkeit andererseits. Es muss gleich zu Beginn vorausgeschickt wer-
den, dass diese beiden Problemfelder teilweise miteinander verwoben und 
nicht streng zu trennen sind, allein schon deshalb, weil etwa ein Namenwechsel 
bis zu einem gewissen Grad auch in Mehrnamigkeit münden bzw. diese erst 

graphie.de), das Slovenski biografski leksikon (www.slovenska-biografija.si) oder das Hrvatski biografski 
leksikon (http://hbl.lzmk.hr, Zugriff jeweils 3. 10. 2016) genannt werden. Lediglich unter ihrem Vorna-
men sind im ÖBL die Angehörigen des Hauses Habsburg verzeichnet. Nur am Rand sei erwähnt, dass 
der Bearbeitungszeitraum vieler biographischer Lexika – anders als im Fall des ÖBL – auch Zeiträume 
abdeckt, in denen das uns vertraute zweiteilige, aus Vor- und Familiennamen bestehende, Personenna-
mensystem, das in den meisten europäischen Ländern heute Standard ist, noch nicht ausgeprägt war.

 3 Zwischenzeitlich hatte es in der Online-Ausgabe eine Ausweitung dieses Zeitraums bis zur Gegenwart 
gegeben, wovon jedoch aus personellen und finanziellen Gründen wieder Abstand genommen wurde. 
Derzeit (2016) ist vorgesehen, ab der für 2017 geplanten 6. Lieferung der „2. überarbeiteten Auflage – on-
line“ den Bearbeitungszeitraum erneut auszudehnen, nämlich bis zum Jahr 2010.
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generieren kann, z. B. wenn frühere Namenformen auch nach einem vollzoge-
nen Namenwechsel in bestimmten Domänen weiterhin gebraucht werden.

2. Namenwechsel

Der Name, den uns unsere Eltern gegeben haben, bleibt nicht zwingend le-
benslang an uns haften. Die Gründe für den Wechsel eines Vor- oder Familien-
namens können vielfältig sein. Diese spiegeln sich indirekt auch in einem bio-
graphischen Lexikon wider. Im Folgenden werden einige Ursachen angerissen, 
die bewirken, dass Menschen ihren Namen wechseln.

2.1 Eheschließung

Über Jahrhunderte war es üblich, dass die Hälfte der Menschen in unserem 
Raum, nämlich Frauen, gewärtig sein musste, zumindest einen ihrer Namen im 
Zuge einer Eheschließung gegen den ihrer jeweiligen Ehemänner einzutau-
schen. Es ist müßig, die kultur- und sozialgeschichtlichen Implikationen dieses 
Akts hier auszubreiten. Die Tatsache, dass die Möglichkeit, als Frau den „Mäd-
chennamen“ auch nach der Eheschließung zu behalten, erst im Zuge der Gleich-
stellungsdebatte geschaffen wurde (in Deutschland z. B. 1957), liefert hier Hin-
weis genug. Bemerkenswert ist, dass das Thema – freilich unter ganz anderen 
Vorzeichen – im Kontext der Diskussion um gleichgeschlechtliche Partner-
schaften bzw. Ehen in jüngster Zeit wieder an Brisanz gewonnen hat.

Im ÖBL wird heiratsbedingter Nachnamenwechsel bei Frauen in der Regel 
dergestalt vermerkt, dass der Mädchenname, eingeleitet durch das Kürzel 
„geb[orene].“, im Anschluss an den Familiennamen angeführt wird:

„Suttner Bertha (Sophia Felicita) Freifrau von, geb. Gfn. Kinsky v. Wchinitz (Chinic) 
und Tettau [...]“4

 4 Die Unterstreichungen in ÖBL-Zitaten stammen von den Autoren des vorliegenden Beitrags, Fettdruck 
im Original wird hier nicht wiedergegeben. Aus Platzgründen werden die einzelnen Belegstellen bei Lexi-
koneinträgen nicht eigens ausgewiesen. 
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2.2 Sozialer Aufstieg

Veränderungen im sozialen Status spiegelten sich in vergangenen Zeiten 
ebenfalls im Namen wider. In der Regel ist dies im Zusammenhang mit einem 
sozialen Aufstieg zu beobachten. Nobilitierungen etwa schlugen sich in der Re-
gel auch in der Namenform nieder, sei es dadurch, dass der Adelstitel (Edler, 
Freiherr etc.) Teil des Namens wurde, sei es, dass die Adelung Namenzusätze 
nach sich zog. 

Einen solchen Namenzusatz nahm etwa der Osttiroler Bergbauernsohn und 
spätere Theologe Josef Scheth nach seiner Nobilitierung an: 

„Scheth von Bohuslaw Josef Leopold, Theologe. *Tessenberg (Tirol), 10. 3. 1764 [...] 
Bauernsohn [...] 1819 nob. [...]“

Der Zusatz steht offenbar in Zusammenhang mit Scheths 20-jähriger Tätig-
keit in Mähren. In der Regel wird in der ÖBL-Biographie bei Adeligen der voll-
ständige Name angegeben, inkl. der (jeweils höchsten) Adelstitel sowie der 
eventuellen Namenzusätze. Ist die Nobilitierung zu Lebzeiten des Biographier-
ten erfolgt, wird dies in der Biographie meist erwähnt, teilweise mit einem Hin-
weis auf die Zusätze, die dadurch an seinen Namen getreten sind:

„Trollmann von Lovćenberg Ignaz Frh., Offizier. Geb. Steyr (OÖ), 25. 11. 1860 [...] wurde 
in den Frh.stand erhoben und 1918 mit dem Adelsprädikat „von Lovćenberg“ ausgez. 
[...]“

Durch Namen- und Wappenzusammenführungen können teilweise wahre 
„Ungetüme“ an Familiennamen entstehen, wie etwa das folgende Beispiel 
zeigt:

„Szőgyény-Marich von Magyarszőgyén und Szolgaegyháza László (Ladislaus) Gf. d. Ä., 
bis 1854 Szőgyény von Magyarszőgyén, Jurist und Politiker [...] ab 1838 mit Mária, geb. 
Marich v. Szolgaegyháza, verheiratet [...] 1854 nahm er mit kgl. Genehmigung den Fa-
miliennamen seiner Frau als zusätzl. Namen an und ließ die beiden Familienwappen 
zusammenführen [...]“
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Als Manifestation eines – in diesem Fall mutwillig herbeigeführten – sozialen 
„Downgradings“ begegnet uns der Namenwechsel des Prinzen Rudolf von Thurn 
und Taxis. Dieser gehörte einer der renommiertesten Adelsfamilien der Monar-
chie an, sympathisierte jedoch nichtsdestotrotz mit der tschechischen National- 
und Emanzipationsbewegung und ließ sich einige Jahre vor seinem Tod auf eige-
nen Wunsch zum Freiherrn degradieren, wobei er zugleich auch einen – zumindest 
vordergründig – slawisch anmutenden Familiennamen annahm:

„Troskow (Troskov) Rudolf Frh. von, bis 1894 Prinz von Thurn und Taxis, Jurist, Politi-
ker und Publizist. Geb. Prag, Böhmen (Praha, CZ), 25. 11. 1833 [...]“

 2.3  Freiwilliger Namenwechsel aus „Unzufriedenheit“ mit dem 
eigenen Namen

Ein weiterer Grund für anthroponymischen Wechsel ist die Unzufrieden-
heit des Trägers mit dem ihm per Geburt zugeschriebenen Namen. Dabei fallen 
zwei Szenarien besonders ins Gewicht, die wiederum zusammenhängen kön-
nen. 

2.3.1 Name wird als hässlich angesehen bzw. liefert Ursache für Spott

Menschen wechseln ihren Nachnamen (seltener ihren Vornamen), weil er 
ihnen nicht gefällt und/oder Ursache für Spott oder Missverständnisse liefert. 
Dies war offenbar auch bei dem deutschnationalen Politiker und Schönerianer 
Josef Ursin der Fall.

„Ursin Josef d. J., bis 1886 Unsinn, Politiker und Mediziner [...]“

2.3.2 Namenwechsel als politisches oder nationales Statement

Blättert man die 1920er-Jahrgänge des italienischen Amtsblatts, der Gaz-
zetta Ufficiale del Regno dʼItalia, durch, so trifft man dort laufend auf Namen-
änderungen in Triest, in denen meist slawische, vereinzelt auch deutsche Fami-
liennamen nach unterschiedlichen Mustern italianisiert werden:
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“IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI TRIESTE [...] Decreta: Il cognome del sig. 
Antonio Zaninovich è ridotto in «Zanino»“5

Diese Namenwechsel dienten wohl dazu, ein bewusstes ideologisches und/
oder nationales Statement abzugeben. Daneben kann es sich auch um eine Re-
aktion auf den durch die staatliche Obrigkeit ausgeübten Druck hin in Rich-
tung ethnische Homogenisierung handeln, der sich später bekanntlich noch 
verstärkte. Diese Art von Namenwechsel findet selbstredend ihren Nieder-
schlag auch in biographischen Lexika:

„Schiller-Szinessy Solomon Marcus, Rabbiner. Geb. Altofen (Budapest-Óbuda), 23. 12. 
1820 [...] Im Zuge der Revolution in Ungarn schloß er sich begeistert L. Kossuth (s. d.) 
an und erweiterte seinen Namen um die magyarisierte Form Szinessy [...]“

2.3.3 Namenwechsel zwecks Imagekorrektur

Ein Name kann jedoch auch – vordergründig ohne politisch-nationale Im-
plikationen – aus Imagegründen geändert werden, weil der Träger sich dadurch 
einen wie auch immer gearteten Vorteil erwartet. Hierher gehört letztlich auch 
die Entscheidung vieler Künstler und Schriftsteller, sich einen Künstlernamen 
oder ein Pseudonym zuzulegen. Es war wohl kein Zufall, dass die Sängerin Ag-
nes Schmidt ihren Namen italianisierte und sich so – freiwillig – mit einer Na-
tion in Verbindung bringen wollte, die für ihre führende Stellung in der Musik-
welt bekannt war:

„Agnes Schmidt, Künstlername Inez Fabbri(-Mulder), Sängerin, Gesangslehrerin 
und Impresaria. Geb. Wien, 26. 1. 1831 [...] Von dem holländ. Musiker und Impresario 
Richard Mulder (Eheschließung 1858) wurde sie für eine Tournee (1858–59) durch Süd-
amerika (Chile, Argentinien, Brasilien) engagiert. Seit dieser Zeit unter ihrem Künstler-
namen (Fabbri ist eine Italianisierung ihres Mädchennamens) auftretend, sang sie 1860 
in New York an Maretzeks (s. d.) Winter Garden Theatre die führenden Sopranrollen in 
25 Opern (sehr erfolgreiches Debüt als Violetta in Verdis „La Traviata“) [...]“

 5 Gazzetta Ufficiale del Regno d’Italia 68, 4867 (19. Dezember 1927).
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2.4 Erzwungener Namenwechsel

Nicht immer ist der Namenwechsel im Sinne des Namenträgers: Der Staat 
griff immer wieder ein, wenn es darum ging, über die Namen seiner Unterta-
nen eine nationale Identität zu konstruieren bzw. nationale Homogenität zu 
erzwingen oder – umgekehrt – Personen aus der nationalen Gemeinschaft aus-
zuschließen. Als Beispiele aus der Geschichte lassen sich etwa anführen: Die 
zwangsweise Änderung armenischer, aramäischer und kurdischer Familienna-
men in der Türkei in der Zwischenkriegszeit; die Italianisierung deutschspra-
chiger Familiennamen in Südtirol während des Faschismus; die „Zweite Ver-
ordnung zur Durchführung des Gesetzes über die Änderung von Familiennamen 
und Vornamen vom 17. August 1938“, in der Juden im Deutschen Reich ver-
pflichtet wurden, einen eindeutig hebräischen Namen zu tragen etc. Im ÖBL 
werden solche Zwangsumbenennungen in der Regel nicht abgebildet. 

Im Letzten natürlich auch ideologisch bedingt sind jene gesetzlichen Rege-
lungen, mit denen 1919 im Zuge des Adelsaufhebungsgesetzes in Österreich 
„der Adel, seine äußeren Ehrenvorzüge, sowie bloß zur Auszeichnung verlie-
hene, mit einer amtlichen Stellung, dem Beruf oder einer wissenschaftlichen 
oder künstlerischen Befähigung nicht im Zusammenhange stehenden Titel 
und Würden und die damit verbundenen Ehrenvorzüge deutschösterreichi-
scher Staatsbürger“ aufgehoben wurden.6 Auch dieser Wechsel wird im ÖBL 
nicht abgebildet, d. h. etwa konkret, dass das von bei Adeligen, die nach 1918 
verstorben sind, nicht eingeklammert wird, obwohl man sonst in der Regel von 
der Namenform zum Zeitpunkt des Todes des Biographierten ausgeht. Ein 
Grund dafür mag die Tatsache sein, dass das ÖBL sich ursprünglich als Ergän-
zung und Fortführung des Biographischen Lexikons des Kaiserthums Oester-
reich (nach dem Verfasser auch kurz Wurzbach genannt) sah7, in welchem dem 
Adel als Staatselite natürlich besondere Bedeutung zukam.

3. Problem Mehrnamigkeit (Allonymie)

Ein weiteres Problem, das sich im Zusammenhang mit Personennamen er-
gibt und das dem Lexikographen Kopfzerbrechen bereitet, ist die Mehrnamig-

 6 Näheres siehe bei Reinhard Binder-Krieglstein, Österreichisches Adelsrecht 1868–1918/19 (= Rechtshisto-
rische Reihe 216), Frankfurt am Main et al.: Peter Lang, 2000.

 7 Vgl. ÖBL 1, S. VII.
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keit oder Allonymie. Alle Menschen in Mitteleuropa tragen heute von Amts 
wegen mindestens zwei Namen, einen Vornamen und einen Familiennamen. 
Doch bei genauerer Betrachtung tun sich Unterschiede auf: Während viele Per-
sonen sich mit einem Vornamen begnügen müssen, haben gar manche deren 
zwei, vielleicht sogar noch mehr. In mehreren europäischen Ländern sind Va-
tersnamen Teil des – somit dreiteiligen – Personennamensystems. Dies ist etwa 
auch im Ukrainischen der Fall, das in der österreichisch-ungarischen Monar-
chie einen amtlichen Status hatte. In Einzelfällen findet sich diese Namenkate-
gorie deshalb auch im ÖBL:

„Krušelʼnycʼkyj Antin Volodyslavovyč, Schriftsteller und Journalist. *Łańcut, Bez. Rzes-
zów (Galizien), 4. 8. 1878 [...] Vater des Folgenden [...]“

„Krušelʼnyc’kyj Ivan Antonovyč, Dichter, Übersetzer und Graphiker. *Kolomea (Ko-
lomyja, Galizien), 12. 11. 1905 [...] Sohn des Vorigen [...]“

Doch nicht nur das: Bei genauerer Betrachtung tragen viele Menschen gar 
nicht oder nicht nur den Namen, der in ihrem Pass eingetragen steht, ja es pas-
siert, dass man eine Person unter diesem Namen gar nicht kennt, sondern unter 
einem ganz anderen: einem Spitznamen, einem Künstlernamen, einem Pseu-
donym, einem Hofnamen etc. Allonymie bedingt also, dass ein und dasselbe 
Referenzobjekt, in unserem Fall ein und dieselbe Person, mehrere Namen 
trägt. Dies sei an einer prominenten Zeitgenossin, der derzeitigen deutschen 
Bundeskanzlerin Angela Merkel, demonstriert:

Ihr Vorname existiert in zwei Aussprachevarianten, je nachdem ob auf der 
ersten oder auf der zweiten Silbe betont.8 Bis zu ihrer Eheschließung trug sie 
einen anderen Familiennamen, nämlich Kasner. In tschechischen Texten er-
scheint sie als Angela Merkelová, in lettischen als Angela Merkele. Ihre russi-
sche Namensform ist Ангела Меркель. Wird diese transliteriert, entsteht – je 
nachdem welches Umschriftverfahren angewandt wird – möglicherweise eine 
weitere Variante, nämlich Angela Merkelʼ. Und schließlich trägt sie in bestimm-
ten Kontexten den Spitznamen Mutti.

 8 Vgl. Gerd Langguth, Angela Merkel. 3. Aufl. München: dtv, 2005, 50: „[ Johannes] Gabriels Frau Helga, die 
an der gleichen Schule Musikunterricht gab, erinnerte sich: Angela Merkel »sang nicht schlecht«. Ihre 
Schülerin wollte immer mit der Betonung auf dem »e« Angela genannt werden.“ Die Betonung auf dem 
-e- gilt sonst eher als österreichische Besonderheit, vgl. http://www.duden.de/rechtschreibung/Angela 
(Zugriff 6. 10. 2016).
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Für ein biographisches Lexikon wie das ÖBL sind nicht nur die anthropony-
mischen Kategorien Vor- und Nachname relevant, sondern zudem weitere Sub-
kategorien, wie z. B. Spitzname, Pseudonym, Deckname, Kosename, Ordens-
name oder Hofname. Dabei können diese Namen, wie weiter unten gezeigt 
wird, innerhalb des Lexikonartikels Erwähnung finden, teilweise als fixe lexi-
kographische Positionen an einer bestimmten Stelle des Eintrags, oder aber 
sogar als Lexikonstichwörter fungieren.

Man kann bei der Mehrnamigkeit einerseits zwischen intralingualer (inner-
sprachlicher) und interlingualer (mehrere Sprachen betreffender) Allonymie 
unterscheiden, je nachdem ob die Parallelexistenz mehrerer Namenformen 
sich innerhalb einer Sprache abspielt oder durch die Beteiligung mehrerer 
Sprachen bedingt ist.

Weiters kann unter formal-linguistischen Gesichtspunkten die Beziehung 
zwischen den Elementen eines Namenpaars mit einem dreiteiligen Modell 
klassifiziert werden. Dieses lehnt sich an Otto Backs Untersuchungen zur inter-
lingualen Allonymie und Exonymie an, wobei Back nicht nur Personennamen, 
sondern vor allem auch Ortsnamen (Toponyme) im Blick hat.9 Die erwähnten 
drei Typen können mit „Wortverschiedenheit“, „Wortsinnübereinstimmung“ 
und „Oberflächen- oder Stammvariation“ überschrieben werden.

3.1 Typ „Wortverschiedenheit“

Dieser Typ ist dadurch charakterisiert, dass die jeweiligen Namen in etymo-
logischer (und dadurch natürlich meist auch formaler) Hinsicht nichts mitein-
ander zu tun haben. Beispiele für diesen Typus können aus unterschiedlichen 
Namenkategorien erbracht werden.

 9 Otto Back, Übersetzbare Eigennamen. Eine synchronische Untersuchung von interlingualer Allonymie und 
Exonymie, 3. Aufl., Wien: Praesens, 2002. Unter Exonymen versteht man – vereinfacht ausgedrückt – geo-
graphische Namen, die in einer anderen sprachlichen Umgebung als der, in der das mit dem betreffenden 
Namen bezeichnete Objekt liegt, üblich ist bzw. gebraucht wird (z. B. deutsch Mailand für italienisch 
Milano). Das Endonym hingegen ist der Name eines Objekts „vor Ort“, d. h. in der Sprache der Region, in 
der das betreffende Objekt einliegt. Die genaue Abgrenzung zwischen Endonym und Exonym ist schwierig 
und beschäftigt schon seit Jahren einen eigenen Arbeitsausschuss innerhalb der Sachverständigengrup-
pe der Vereinten Nationen für geographische Namen (UNGEGN), Näheres siehe http://unstats.un.org/
unsd/geoinfo/UNGEGN/wg8.html (Zugriff 7. 4. 2016).
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3.1.1 Kategorie Pseudonym bzw. Künstlername

Unter einem Pseudonym versteht man den fingierten Namen einer Person, 
insbesondere eines Autors. Es wird anstelle des bürgerlichen Namens (Real-
name, Orthonym) verwendet und dient meist zum Verbergen der wahren Iden-
tität. Der Künstlername, von dem vor allem im Zusammenhang mit Schauspie-
lern, Musikern, Artisten, Zauberern etc. die Rede ist, stellt eine Art 
Unterkategorie des allgemeineren Begriffs Pseudonym dar.10

Im ÖBL ist (zumindest in den rezenten Bänden) für das Pseudonym bzw. 
den Künstlernamen eine eigene lexikographische Position vorgesehen. Diese 
findet sich im Anschluss an den bürgerlichen Namen, ist von jenem durch ein 
Komma getrennt, wird meist durch das Kürzel „Ps.“ (für „Pseudonym“) bzw. 
durch „Künstlername“, „Bühnenname“ etc. eingeleitet, schließt mit einem 
Komma und steht unmittelbar vor der Position „Berufsbezeichnung“:

„Schlesinger Sigmund, Ps. Memor, Journalist und Schriftsteller [...]“

„Stigler, Wilhelm (Gustav); Bühnenname (Stigler-)Staeven, Sänger und Apotheker [...]“

„Tartaruga Ubald, bis 1920 Edmund Otto Ehrenfreund, führte ab 1893 das Ps. Ubald 
Tartaruga, Jurist, Schriftsteller und Parapsychologe [...]“

„Treusch von Buttlar-Brandenfels Oskar Frh., Künstlername Oskar Gimnig, Schauspie-
ler [...]“

Das (in der Regel selbst gewählte) Pseudonym kann den bürgerlichen Na-
men in puncto Bekanntheit auch völlig verdrängen. Nichtsdestotrotz hat man 

 10 Näheres siehe Tilo Werner, Pseudonym, in: Gert Ueding (ed.), Historisches Wörterbuch der Rhetorik 10. 
Berlin, Boston: De Gruyter, 2012, 993ff. In Pseudonymenwörterbüchern wird der Begriff etwas weiter 
gefasst, wenn etwa im Vorwort zum mehrbändigen Standardwerk International Encyclopedia of Pseu-
donyms / Internationale Enzyklopädie der Pseudonyme [...] (bearbeitet von Michael Peschke, München: 
Saur, 2006, Tl. 1, Bd. 1, IX) zu lesen steht: „Aufgenommen wurden nicht nur Pseudonyme im engeren 
Sinne, wie Künstlernamen, Decknamen, Anagramme, Gräzisierungen und Latinisierungen oder auch 
Mystifizierende Sinngebungen (die vor allem im iberischen und niederländischen Sprachraum sowie in 
Ostasien gebräuchlich sind). Zusätzlich finden sich in vielen Fällen auch Spitznamen, Geburtsnamen und 
durch Heirat angenommene Namen, Ordens- und Papstnamen, aber auch Initialen und Zeichnungskürzel 
(von Bedeutung im ungarisch- und slawischsprachigen Raum) sowie Abkürzungen. In geringem Umfang 
wurden auch Anonyma aufgeführt.“



365Ein sprachübergreifendes biographisches Lexikon als anthroponymische Herausforderung

sich bei der Konzeption des ÖBL dazu entschlossen, den bürgerlichen Namen 
als Hauptlemma zu wählen. So liest man in der Einleitung zum 1. Band:

„Künstler sind unter ihrem tatsächlichen Familiennamen eingereiht. Beim Pseudonym 
findet sich ein Hinweis.“ (ÖBL 1, XI)

Analog dazu wird etwa im 1. Band von Canon Hans auf Johann Baptist Stra-
schiripka verwiesen, der Haupteintrag in Bd. 13 lautet dann:

„Straschiripka (Strašiřipka) Johann Bapt., Künstlername Hans Canon [...]“. 

Vereinzelt wurde vom Prinzip „Bürgerlicher Name als Hauptstichwort“ al-
lerdings abgewichen, wie folgender Eintrag zeigt:

„Treumann Louis, bis 1905 eigentl. Pollitzer Alois, Schauspieler und Sänger. Geb. Wien, 
1. 3. 1872 [...] Die Bühne betrat er zum ersten Mal 1890 in Budapest, wo er auch den 
Künstlernamen Louis Treumann annahm [...]“

Zu solchen Abweichungen mag auch das allmähliche generelle Abrücken 
von systematischen Vorverweisen innerhalb des Lexikons beigetragen haben. 
Derzeit (2016) werden Vorverweise nur noch innerhalb einer Print-Lieferung 
gesetzt.

3.1.2 Kategorie Ordensname

In vielen katholischen Ordensgemeinschaften ist es seit der frühen Neuzeit 
üblich, dass Personen, die in diese eintreten, anstelle des bürgerlichen Vorna-
mens einen (vom Oberen oder vom Eintretenden selbst gewählten) Ordens-
namen annehmen und in weiterer Folge auch primär unter diesem bekannt 
sind.11 Das ÖBL nimmt darauf Rücksicht und führt diese Ordensnamen in der 
Regel an. Angehörige religiöser Gemeinschaften sind meist durch ein nachge-
stelltes Ordenskürzel sowie durch ein „P.“ (für „Pater“) bzw. ein „Sr.“ (für 

 11 Gregor Müller, Die Namensänderung im Kloster, in: Cistercienser-Chronik 15, 1903, 243–247. Vgl. vor al-
lem auch den Eintrag Nome di religione, in: Dizionario degli istituti di perfezione 6, Roma: Edizioni Pao-
line, 1980.
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„Schwester“) vor dem Ordensamen markiert, der – auf der Vornamenebene – 
den Haupteintrag bildet, während der ursprüngliche bürgerliche Name in 
Klammer steht, dem Ordensnamen nachgereiht:

„Ploner P. Innozenz (Franz), OFM, Schulmann und Archäologe [...] 1882 trat er in den 
Franziskanerorden ein [...]“

Schaffgotsch Sr. Mechtild Maria vom armen Kinde Jesus (Maria) Gräfin, PIJ, Ps. M. v. 
Greiffenstein, Schriftstellerin und Ordensfrau [...] Tiefgläubig und von tätiger Nächs-
tenliebe erfüllt, trat sie 1878 in Wien-Döbling ins Kloster der Schwestern vom armen 
Kinde Jesus ein [...]

Vereinzelt wird der Ordensname durch ein vorangestelltes „Klostername“12 
kenntlich gemacht:

„Ackermann Leopold, Theologe. Klostername: Petrus Fourerius [...] Trat 1790 in das 
Stift der regul. Chorherren zu Klosterneuburg ein […]“

„Czerny P. Franz, O.S.B., Klostername Leander, Dipterologe [...] trat 1881 in das Stift 
Kremsmünster ein […]“

Das Phänomen des Ordensnamens findet sich schließlich auch in außer-
christlichen Religionen:

„Trebitsch-Lincoln, Ignatius Timothy (Trebitsch Ignácz, Trebitzsch Ignaz Timotheus, 
Tribich Lincoln, I. T. T. Lincoln), buddhist. Ordensname Chao Kung [...] Von der Theo-
sophie beeinflusst, befasste sich T. ab 1925 mit östl. Religionen, konvertierte zum Bud-
dhismus, legte 1931 die Bodhisattva-Gelübde ab und publ. Artikel und Bücher über den 
Buddhismus [...]“

 12 Der Terminus ist mehrdeutig, da damit auch der Name eines Klosters bezeichnet wird, vgl. Wolf-Armin 
Freiherr von Reitzenstein, Klosternamen, in: Namenforschung [...]. Ein internationales Handbuch zur 
Onomastik [...] 2. Berlin, New York: De Gruyter, 1996, 1593: „Im Gegensatz zum Ordensnamen, den der 
männliche oder weibliche Insasse eines Klosters [...] annimmt, versteht man unter dem Klosternamen 
[...] die Bezeichnung für den gegenüber der Außenwelt abgeschlossenen Lebens- und Kultbereich einer 
Ordensgemeinschaft, der eine Abtei, ein Priorat, ein Stift u. ä. sein kann, sowie für den betreffenden Ge-
bäudekomplex.“
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Vereinzelt ist der Hinweis auf Ordensnamen auch im eigentlichen biogra-
phischen Text verborgen:

„Şincai (Sinkai) Gheorghe, Pädagoge, Historiker, Philologe und Theologe [...] griech.-
kath. – S. trat 1773 in Blasendorf (Blaj) in das Basilianerkloster „Zur Hl. Dreifaltigkeit“ 
ein (Ordensname Gabriel; 1784 laisiert) [...]“

3.1.3 Kategorie Spitzname

Das Phänomen Spitzname ist wohl den meisten von uns aus der Schulzeit 
bekannt. Spitznamen können zu einem festen Bestandteil des Namens werden, 
der dann auch in schriftlicher Form aufscheint. Bisweilen wird – z. B. im deut-
schen Sprachraum – der betreffende Name durch Anführungszeichen hervor-
gehoben und zwischen Vor- und Familiennamen positioniert (z. B. Franz „Kai-
ser“ Beckenbauer).13

Auch im ÖBL wird man auf der Suche nach Spitznamen vereinzelt fündig, 
wie die folgenden Beispiele zeigen:

„Lochner Johann, Gastwirt. *1756; †Wien, 27. 1. 1819 [...] Derbe Späße, die er mit den 
Gästen trieb, machten ihn als „Narrendattel“ stadtbekannt. Sein Spitzname – von Tate, 
verkleinert Tattel, Vater – lebt in Wien als Bezeichnung für einen Spaßmacher fort [...]“

„Turecek Emilie, Volkssängerin: Fiaker-Milli14 [...]“

Da sich viele Spitznamen von Vornamen ableiten, ist die Grenze zwischen 
Koseformen (Hypokoristika)15 und Spitznamen fließend. Dies erschwert bis-
weilen die Einschätzung bzw. Klassifizierung eines Namens, wie etwa im fol-
genden Beispiel ersichtlich:

 13 Vgl. folgenden Beleg: „Selbst ehemalige deutsche Fußballikonen wie Franz „Kaiser“ Beckenbauer fühlen 
sich mittlerweile bemüßigt, den Brasilianer in die Mangel zu nehmen und ihm fehlende Fitness zu attes-
tieren [...]“ (http://sportnet.at/home/fussball/international/deutschland/fcbayernmuenchen/4661040/
Bayern-Munchen_Wird-Dantes-Karriere-zerstort (Veröffentlichung 12. 2. 2015, Zugriff 20. 11. 2016).

 14 Milli ist eine dialektale Kurzform von Emilie, vgl. Wörterbuch der bairischen Mundarten in Österreich 
(WBÖ) 5, Wien: Verlag der Österreichischen Akademie der Wissenschaften, 2015, 1656.

 15 Näheres dazu unter Punkt 3.3.1.
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„Hrovat P. Ladislav ( Josef ), O.F.M., genannt P. Lacko16, Schulmann und Philologe. 
*Obertuchein (Zgornji Tuhinj, Krain), 10. 3. 1825 [...]“

3.1.4 Kategorie Hof- bzw. Hauszugehörigkeitsname

Hofnamen (Aulonyme) spielen in weiten Teilen Österreichs auch heute noch 
eine wichtige Rolle im Nameninventar. In vielen Gegenden ist es nach wie vor 
üblich, Personen über ihren Hofnamen zu individualisieren bzw. anzuspre-
chen. Dies gilt weniger für die direkte Anrede an eine Person, sondern vor al-
lem, wenn von dieser (in ihrer Abwesenheit) die Rede ist. In Osttirol etwa lässt 
sich beobachten, dass Hofnamen keineswegs zu verschwinden drohen, sondern 
im Gegenteil vermehrt sichtbar werden. Ein interessantes Beispiel stellen in 
diesem Zusammenhang Todesanzeigen in Regionalzeitungen, Partezettel 
(Trauerzirkulare) oder sogenannte Sterbebildlein (nach der Beerdigung ver-
teilte Erinnerungsbildchen an den Verstorbenen) dar. Hier wird neben dem 
Vor- und Familiennamen häufig zusätzlich der Hausname angeführt, oft in Ver-
bindung mit der dialektalen Variante des Vornamens. Die Erklärung für dieses 
Phänomen ist sicherlich im Umstand zu suchen, dass der Hausname, zum Teil 
ebenso wie die dialektale Form des Vornamens, als vertrauter, intimer, die Per-
son im Kontext der Trauersituation besser und treffender bezeichnend und 
charakterisierend empfunden wird. Auf Grabsteinen bzw. -kreuzen steht der 
Hofname ebenfalls oft zu lesen. Doch auch in anderen Domänen sind diese Na-
men heute deutlicher denn je sichtbar. Gerade weil Bauernhöfe eine wichtige 
Rolle bei der Orientierung im Raum spielen, interessieren sich zunehmend Ret-
tungsdienste für diese Namenkategorie und legen entsprechende Verzeichnisse 
an. Auch in Telefonbüchern, analogen wie digitalen, werden nach wie vor Hof-
namen angeführt. Sie spielen weiters eine gewisse Rolle im administrativen Be-
reich (so beispielsweise bei den für Tiergesundheit zuständigen Behörden) und 
nicht zuletzt auch in der Wirtschaft (Nennung im Zusammenhang mit Angebo-
ten zu Urlaub am Bauernhof sowie mit dem Ab-Hof-Verkauf von landwirt-
schaftlichen Erzeugnissen, wohl nicht zuletzt zwecks Hervorhebung der Ur-
sprünglichkeit und Qualität des jeweiligen Produkts). 

Hofnamen nehmen eine besondere Stellung zwischen Toponymen und An-
throponymen ein, denn sie benennen sowohl ein Gebäude bzw. den dazugehö-

 16 Vgl. Janez Keber, Leksikon imen. 2. Aufl. Celje: Mohorjeva družba, 1996, 294. Keber verzeichnet Lacko als 
klicna oblika, d. h. als „Rufform“ zu Ladislav.
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rigen Grund als auch den Bewohner des betreffenden Gehöfts, wobei diesen 
unterschiedlichen Funktionen bei genauerer Betrachtung auch unterschiedli-
che formale Realisierungen entsprechen können. Der Terminus ist also im 
Grunde genommen mehrdeutig, letztere Funktion wäre vielleicht durch einen 
Terminus wie Hauszugehörigkeitsname besser charakterisiert. 

Hofnamen finden sich in vielen europäischen Sprachen. Ein Blick in die slo-
wenische Nationalbiographie, das Slovenski biografski leksikon, beispielsweise 
zeigt, dass dort oft auf den Namen des Hofs, von dem ein Biographierter 
stammte, verwiesen wird:

„Prešeren France, največji slov. pesnik, r. 3. dec. 1800 v Vrbi v rodinski, danes brezniški 
župniji v radovljiškem okraju na Gor. […]. Bil je prvi sin in tretji otrok 38-letnega zeml-
jaka Šimna P.-a (Ribiča) [...]“17 

Auch im ÖBL finden wir Hinweise auf Hof- bzw. Hausnamen, wenn auch 
nicht sehr häufig. Eine Erklärung dafür könnte darin liegen, dass aufgrund der 
Sozialstruktur der jeweiligen Eliten im Slovensi biografski leksikon der Anteil 
von Biographierten mit bäuerlichem Hintergrund mit Sicherheit größer ist als 
im ÖBL. In Österreich wird für Hofname oft der Terminus Vulgoname verwen-
det bzw. der betreffende Name wird mit vulgo (abgekürzt vlg.) gekennzeichnet, 
so auch im ÖBL:

„Gappmayr Peter, vulgo Wallechner, Bergführer. *Filzmoos (Salzburg), 14. 5. 1789 [...]“

„Schuster (Šuster) Andreas (Andrej), vulgo Drabósnjak, Volksschriftsteller und Bauer. 
Geb. Oberjeserz/Jezerce Zgornje (Velden a. Wörther See, Ktn.), 6. 5. 1768 [...] Bauern-
sohn, der mit 25 Jahren die väterl. Drabosnjakhube übernahm [...]“

„Seisl Johann, vulgo Dalln-Hansei, Krippenschnitzer. Geb. Wörgl (Tirol), 22. 5. 1861 [...] 
Bauernsohn [...]“

 17 Slovenski biografski leksikon 2, 1952, 517.
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3.2 Typ „Wortsinnübereinstimmung“

Bei diesem Typus haben die jeweiligen Namen etymologisch nichts mitein-
ander zu tun, entsprechen einander jedoch bis zu einem gewissen Grad in se-
mantischer Hinsicht, d. h. bezüglich des Bedeutungsgehalts. Auch hier können 
Beispiele aus unterschiedlichen Namenkategorien erbracht werden.

3.2.1 Kategorie Pseudonym

„Mielichhofer Ludwig, Ps. Norbert, Lattecorte, Journalist und Schriftsteller [...]“

„Giugno Karl, Ps. Karl Juin, Dichter und Komponist [...]“

Mielich ist eine dialektale Entsprechung von Milch, während das zweite 
Glied des Familiennamens auf Hof zurückgeht. Das zweite Pseudonym »imi-
tiert« in semantischer Hinsicht bis zu einem gewissen Grad den deutschen Fa-
miliennamen unter Verwendung italienischen Wortmaterials (latte ʽMilch ,̓ 
corte ʽHofʼ). Der italienische Familienname Giugno wiederum wird durch die 
französische Form für Juni – juin – ersetzt. Der Vollständigkeit halber muss 
festgehalten werden, dass die beiden Familiennamen nicht zwingend tatsäch-
lich auf eine dialektale Nebenform zu deutsch Milch bzw. auf Italienisch giugno 
ʽJuniʼ zurückgehen müssen bzw. dass eine etymologische Deutung von Famili-
ennamen ohne historische Belege zwangsläufig spekulativ bleiben muss. 

Nicht immer ist die Beziehung zwischen tatsächlichem Namen und Pseudonym 
so gut nachvollziehbar wie in den beiden oben angeführten Fällen. Nur spekuliert 
werden kann, ob etwa auch das folgende Beispiel unter diesen Typus fällt: 

„Schulzová Anežka, Ps. Carl Ludwig Richter, Schriftstellerin. Geb. Prag, Böhmen 
(Praha, Tschechien), 24. 3. 1868 [...]“

Sollte der Name auf die Bezeichnung Schulze (einer vor allem niederdeut-
schen Kurzform zu Schultheiß) zurückgehen – was wahrscheinlich ist –, so 
könnte die Tatsache, dass Schultheiß eine Obrigkeitsperson „mit vorwiegend 
richterlicher und executiver gewalt“18 bezeichnete, bei der Wahl des Pseudo-
nyms mit eine Rolle gespielt haben.

 18 Jacob Grimm / Wilhelm Grimm, Deutsches Wörterbuch 9, Stuttgart: Hirzel, 1899, 1983.
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3.3 Typ „Oberflächen- oder Stammvariation“

Dieser Typus ist besonders häufig. Die jeweiligen Namen stehen etymolo-
gisch (und dadurch auch formal) in einem Zusammenhang. Je nachdem, ob es 
sich um einen ein- oder mehrsprachigen Kontext handelt, können wir die je-
weiligen Onyme als Namenvarianten innerhalb einer Sprache oder aber als 
Entsprechungen (ein und desselben Namens) in unterschiedlichen Sprachen 
ansprechen. Die Namenpaare dieses Typs unterscheiden sich also (meist) nur 
an ihrer lautlichen oder schriftlichen „Oberfläche“ voneinander, vereinzelt 
können auch morphologische Differenzen vorliegen. Auch hier finden wir Bei-
spiele in unterschiedlichen Namenkategorien, wie im Folgenden gezeigt wird. 

3.3.1 Kategorie Vorname

Betrachten wir zuerst die intralingualen Vornamenvarianten. In diese 
Gruppe fallen zum einen die zahlreichen Hypokoristika, wie wir sie in vielen 
Sprachen antreffen. Unter einem Hypokoristikum versteht man 

„[...] Onyme, die als Kosenamen neben den amtlichen, offiziell gebräuchlichen Perso-
nennamen existieren. Ihnen stehen jedoch nichtonymische Benennungen mit kosender 
Funktion wie engl. dad, dada, daddy, dt. Vati, Papi nahe, die ebenfalls zu den Hypo-
koristika gezählt werden können [...] Besonders vielfältig und oft wenig systematisch 
erfolgt die Bildung von Hypokoristika, die aus den eigentlichen, als Vornamen offiziell 
gebräuchlichen Personennamen abgeleitet werden [...]“19

Das Nebeneinander von Lang- und Kurz- bzw. Koseformen bei Vornamen 
spiegelt sich teilweise auch im ÖBL wider, wie die folgenden Beispiele im Zu-
sammenhang mit den Vornamen Johanna und Johann zeigen:

 19 Näheres s. Anja Seiffert, Hypokoristikum, in: Stefan J. Schierholz / Herbert Ernst Wiegand (eds.), Wörter-
bücher zur Sprach- und Kommunikationswissenschaft (WSK) Online. Berlin, Boston: De Gruyter, 2013–lfd. 
(http://www.degruyter.com.wsk.han.onb.ac.at/view/db/wsk, Zugriff 21. 11. 2016). Vgl. auch Rosa Kohl-
heim / Volker Kohlheim, Personennamen, in: Andrea Brendler / Silvio Brendler (eds.), Namenarten und 
ihre Erforschung. Ein Lehrbuch für das Studium der Onomastik (= Lehr- und Handbücher zur Onomastik 
1), Hamburg: Baar, 2004, 672: „Werden Namenformen durch Suffixe, die eine emotionale Komponente 
(etwa Zärtlichkeit, Zuneigung, Wohlwollen) zum Ausdruck bringen, erweitert, spricht man von »Kose-
formen« oder von »Hypokoristika«“.
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„Niese Johanna (Hansi), Schauspielerin. *Wien, 30. 1. 1875 [...]“

„Tschinkel (Tschinkl) Hans ( Johann), Philologe, Volksliedsammler und Lehrer. Geb. 
Lichtenbach, Krain (Svetli Potok, SLO), 5. 3. 1872 [...]“

In anderen Fällen wiederum handelt es sich um bloße orthographische Varianten: 

„Tilgner Victor (Viktor) Oskar, Bildhauer. Geb. Preßburg, Ungarn (Bratislava, SK), 25. 
10. 1844 [...]“

Eine weitere Variante begegnet uns in jenen Fällen, in denen eine Person 
mehrere Vornamen trug, von denen jedoch einer oder mehrere weniger ge-
bräuchlich waren und deshalb in einem lexikographischen Werk wie dem ÖBL 
in Klammern gesetzt werden:

„Tschudi Hugo (Aegidius) von, Kunsthistoriker und Museumsdirektor. Geb. Gut Ja-
kobshof (Lichtenegg, NÖ), 7. 2. 1851 [...]“

Vielleicht wäre es in solchen Fällen angebracht, von „Vollständigkeitsvari-
anten“ zu sprechen. Auch das Nebeneinander von solchen mehrgliedrigen For-
men kommt vor:

„Vacano Emil Mario (Emil Ferdinand), Schriftsteller. Geb. Mähr. Schönberg, Mähren 
(Šumperk, CZ), 16. 11. 1840 [...]“

Eigentlich wäre es hier gerechtfertigt, die Form Emil Mario als Künstlerna-
men oder Pseudonym anzusprechen, schließlich ist Emil Ferdinand der im 
Taufregister eingetragene Name (oder zumindest ein Teil davon, die Vollform 
lautet Emil Ferdinand Aloys20).

Vornamen werden heute, zumindest im mitteleuropäischen Raum, in der 
Regel nicht mehr „übersetzt“, d. h. dem sprachlichen Umfeld oder Kontext ent-
sprechend durch die Variante des betreffenden Namens in der „Umgebungs-
sprache“ ausgetauscht. Ein solcher interlingualer Substitutionsprozess ist vor 

 20 In diesem Fall handelt es sich wohl um eine Namengebung nach dem Paten bzw. dem Ersatzpaten, vgl. den 
Eintrag in den römisch-katholischen Taufmatriken der Pfarre Mährisch Schönberg / Šumperk vom 16. 11. 
1840 (online unter http://repo.archives.cz/zoomify_viewer/index.jsp?actualPage=19&actualImg=184), 
(Zugriff 21. 9. 2016).
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allem bei jenem Segment christlicher Vornamen relativ einfach möglich, die in 
unterschiedlichen Sprachen in mehr oder weniger individuellen einzelsprachli-
chen Formen begegnen (z. B. Paul, Paolo, Pavel, Pavol etc. oder Agnes, Ag-
netha, Agnese, Inés, Agnieszka etc.). In früheren Zeiten war ein solches Über-
setzen in einem mehrsprachigen Rahmen, wie ihn etwa die Monarchie 
darstellte, offenbar weit üblicher als heute, etwa wenn im sogenannten Kron-
prinzenwerk der slowenische Nationaldichter France Prešeren als Franz Preše-
ren verzeichnet ist.21 Innerhalb des ÖBL lässt sich – auch wenn diese  
Vermutung derzeit nicht mit empirischen Daten untermauert werden kann – 
tendenziell feststellen, dass in früheren Publikationsphasen vorzugsweise nur 
eine Namensvariante (allerdings nicht immer zwingend die deutsche) ange-
führt wurde. Später finden sich immer häufiger mehrere Namensvarianten:

„Kopitar Bartholomäus ( Jernej), Slawist. Geb. Repnje, Oberkrain (SLO), 23. 8. 1780 
[...]“

„Treo Wilhelm (Viljem), Baumeister. Geb. Laibach, Krain (Ljubljana, SLO), 2. 8. 1845 [...]“

Der Abstand zwischen den jeweiligen einzelsprachlichen Varianten von 
Vornamen kann dabei recht groß sein und sich nur dem etymologischen Fach-
mann erschließen, wenn man etwa an die Namenentsprechungen Ivan (in 
mehreren slawischen Sprachen) – Johann, Jernej (slowenisch) – Bartholomäus 
oder Erzsébet (ungarisch) – Špela (slowenisch) – Elisabeth denkt. Vereinzelt ist 
auch das Phänomen zu beobachten, dass Vornamen, die etymologisch unter-
schiedlichen Ursprungs sind, als einander entsprechend betrachtet werden. 
Dies ist etwa in folgendem Beispiel der Fall:

„Trstenjak Davorin (Martin), Pädagoge und Fachschriftsteller. Geb. Kertschovina, 
Stmk. (Krčevina, SLO), 8. 11. 1848 [...]“

Davorin ist eine Ableitung zu Davor, dem Namen eines slawischen Kriegs-
gottes. Diesem entspricht im römisch-lateinischen Kulturkreis der Mars, von 
dem sich wiederum der Name Martin ableitet.22 Trstenjak ersetzte also seinen 

 21 Die österreichisch-ungarische Monarchie in Wort und Bild. Kärnten und Krain, Wien: Kaiserlich- königliche 
Hof- und Staatsdruckerei, 1891, 441.

 22 Keber, Leksikon imen (wie Anm. 16), 164.
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Taufnamen (Martin) in einem Akt nationaler Manifestation durch die slawi-
sche „Entsprechung“ Davorin. 

3.3.2 Kategorie Familienname

Die eben skizzierten intra- und interlingualen Phänomene kommen erwar-
tungsgemäß teilweise auch innerhalb der Familiennamen vor. Hypokoristika 
etwa begegnen ebenso bei Familiennamen (z. B. Schweini für den deutschen 
Fußballer Bastian Schweinsteiger23), Belege dafür, dass sich diese auch im ÖBL 
finden, konnten nicht erbracht werden. 

Eine im Gegensatz dazu im ÖBL auf Schritt und Tritt anzutreffende Er-
scheinung sind Schreibvarianten von Familiennamen. Im Vorwort zum 2. Band 
wird dieses Phänomen von der damaligen Bearbeiterin Eva Obermayer-Mar-
nach bereits angesprochen:

„Eine ganz korrekte Schreibung mancher Namen mit c, cz, tsch, s, š, sch, z, tz, Verdop-
pelung von Mitlauten oder Umlauten bleibt ein pium desiderium, da selbst bei eigen-
händigen Unterschriften die Schreibweise gewechselt wurde.“24

Diese Schreibvarianten können viele Ursachen haben. Im intralingualen 
Kontext spiegeln sie bisweilen den Wechsel in Rechtschreibgewohnheiten bzw. 
Versuche einer Etymologisierung mittels Schreibung wider: 

„Kluibenschedl (Kluibenschädel, Kleubenschedl) Alois, Offizier. *Thannrain b. Stams 
(Tirol), 13. 7. 1772 [...]“

„Triebensee (Trübensee) Josef, Kapellmeister, Komponist und Oboist. Geb. Wittingau, 
Böhmen (Třeboň, CZ), 21. 11. 1772 [...]“

In der Printausgabe des ÖBL steht der bzw. stehen die Familiennamen des 
Biographierten in Fettdruck. Familiennamenvarianten werden meist in Klam-
mern angegeben. Die Klammerung kann sich dabei auch auf Teile von Namen 

 23 Vgl. folgende Pressemeldung aus dem Jahr 2004: „Schweinsteiger, 19, habe über seinen Anwalt mitteilen 
lassen, dass er nicht mehr mit seinem Spitznamen »Schweini« tituliert werden wolle“ (http://www.spie-
gel.de/sport/fussball/bayern-muenchen-schweini-will-nicht-mehr-schweini-sein-a-292878.html, Zugriff 
21. 9. 2016).

 24 ÖBL 2, VII.
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beziehen, was unter Umständen zu Mehrdeutigkeiten führt und zudem die (au-
tomatisierte) Suche nach Lemmata erschwert:

„Sop(p)ron Ignaz (Ignjat), Journalist, Verleger und Drucker. Geb. Neusatz, Ungarn 
(Novi Sad, Serbien und Montenegro), 1820 [...]“

„Soyka (Soika, Sojka) Isidor, Hygieniker. Geb. Jaroměř, Böhmen (Tschechien), 26. 4. 
1850 [...]“ 

„Steinberger(-Hitschmann) Marianne, verehel. Hitschmann, Graphikerin und Kunstge-
werblerin. Geb. Wien, 20. 4. 1887; gest. ebd., 4. 4. 1919; mos. Signierte auch als Hitsch-
mann-S. [...]“

Das Problem der geklammerten mehrteiligen Namen stellt sich vor allem auch 
bei den Adelsnamen. Da Adelige in den Eliten vor dem 1. Weltkrieg besonders 
stark vertreten waren, nehmen sie im ÖBL einen dementsprechend breiten Raum 
ein. Ihre Namen sind – wie bereits angedeutet – häufig mehrgliedrig und komplex, 
was nicht zuletzt durch Herrschafts- und Besitzverhältnisse bedingt ist. Doch auch 
die Tatsache, dass diese Namen teilweise Präpositionen und Konjunktionen (die 
wiederum übersetzt werden können) enthalten, erschwert ihre Handhabung:

„Thurn und Valsassina (Thurn-Valsassina-Como-Vercelli) Gustav Gf. von, Politiker und 
Großgrundbesitzer [...]“

Familiennamenvarianten, die der Einschätzung des jeweiligen Autors bzw. 
Redakteurs nach eher selten vorkommen, erscheinen in Magerdruck, solche, 
die häufig verwendet werden, in Fettdruck.25

Nicht wenige Familiennamenvarianten sind durch Interlingualität bedingt. 
Das betrifft in erster Linie die unterschiedlichen Phonem-Graphem-Korres-
pondenzen in den einzelnen Sprachen. Auch aus dem ÖBL lassen sich hierzu 
zahlreiche Beispiele erbringen:

„Schwarz (Švarc) Anton (Antun), Violinist und Dirigent. Geb. Agram (Zagreb, Kroa-
tien), 18. 10. 1823 [...]“

 25 Diese Unterscheidung wird in der Online-Edition derzeit (2017) nicht getroffen, ist jedoch – bei Texten der 
Print-Ausgabe – auf dem PDF, das ebenfalls online steht, ersichtlich. 
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Ein spezielles Problem in diesem Zusammenhang bilden Varianten, die 
durch unterschiedliche Schriftsysteme entstehen. Im Kontext des ÖBL betrifft 
dies vor allem das Ukrainische. Aufgrund unterschiedlicher Transkriptions- 
und Transliterationsmöglichkeiten bzw. der Vermittlerrolle weiterer Sprachen 
(etwa des Polnischen) ergeben sich hier oft zahlreiche parallele Schreibformen:

„Tryl’ovs’kyj (Trylovsky, Trylowskyj, Trylowski) Kyrylo (Cyryl), Politiker und Publi-
zist. Geb. Bohutyn, Galizien (UA), 6. 5. 1864 [...]“

Ebenfalls dem Typus „Oberflächen- oder Stammvariation“ kann eine wei-
tere Erscheinung zugerechnet werden, die in unserem Kontext vor allem bei 
Familiennamen schlagend wird, nämlich die Movierung (auch: Motion). Dar-
unter versteht man die Überführung von Maskulina in Feminina und – seltener 
– von Feminina in Maskulina, meist unter Verwendung von Movierungssuffi-
xen (Professor > Professorin, Hubert > Huberta etc.).26 Movierte Familienna-
men begegnen uns in zahlreichen Standardsprachen, etwa im Russischen 
(Raissa Gorbačëva), Tschechischen (Libuše Moníková) oder Lettischen (Vaira 
Vīķe-Freiberga).27 Früher war es auch im Deutschen üblich, weibliche Famili-
ennamen mittels des Suffixes -in geschlechtsspezifisch zu markieren. In man-
chen Varietäten hat sich dies bis heute erhalten, etwa im Dialekt oder in der 
Umgangssprache. Bis ins 19. Jahrhundert war diese Form auch in der Kanzlei-
sprache unserer Breiten üblich und findet sich etwa in den Kirchenbüchern. Im 
ÖBL werden solche Movierungen in der Regel jedoch nicht berücksichtigt: 

„Allinger P. Isidor ( Joseph) CanReg, Stiftspropst und Politiker. Geb. Preding (Steiermark), 
10. 1. 1820 [...] – Sohn des [...] Mathias Allinger und der Anna Allinger, geb. Seiner. [...]“28

Abgesehen von deutschen (historischen) Namenformen, bei denen die mo-
vierte Form nicht verwendet wird, ist im Zusammenhang mit dem ÖBL die 
Entscheidung, ob die weibliche Nachnamenform verwendet werden soll oder 
nicht, oft nur schwer zu treffen: Die movierte, z. B. tschechische, Variante weist 

 26 Näheres s. Péter Maitz, Movierung, in: Schierholz / Wiegand (eds.), Wörterbücher (wie Anm. 9), Zugriff 21. 
9. 2016).

 27 Vgl. Andrea Brendler / Silvio Brendler (eds.), Europäische Personennamensysteme. Ein Handbuch von Aba-
sisch bis Zentralladinisch (= Lehr- und Handbücher zur Onomastik 2). Hamburg: baar, 2007.

 28 Originaleintrag in der betreffenden Geburtsmatrikel der römisch-katholischen Pfarre Preding: Anna Sei-
nerin, siehe online unter http://matriken.graz-seckau.at/flashbook?id=1853&currentPage=151 (Zugriff 
21. 9. 2016).
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die Trägerin eindeutig dieser Sprachgemeinschaft zu, doch ist gerade in der 
Habsburgermonarchie eine solche Zuweisung oft nicht eindeutig zu treffen, da 
Menschen mit ihren Biographien Sprachgrenzen laufend überschritten bzw. 
verwischten. Noch uneindeutiger wird die Frage, wenn es um bloß in der Bio-
graphie miterwähnte weibliche Personen geht, etwa Ehefrauen oder Töchter, 
über deren „ethnische Zugehörigkeit“, wenn es so etwas denn überhaupt ein-
deutig gab, man oft nichts Näheres weiß. So finden sich denn im ÖBL etwa für 
den tschechischsprachigen Raum beide Varianten, mit und ohne Movierung.

Nur am Rande sei erwähnt, dass die oben skizzierten intra- und interlingua-
len Varianten nicht nur die Schreibung (Graphie) der Namen betreffen, son-
dern natürlich auch deren lautliche Realisierung. Orthoepische Varianten ent-
stehen z. B. dadurch, dass Familiennamen, die einer bestimmten Sprache 
zuzuordnen sind, sich durch Migrationsbewegungen in einem anderssprachi-
gen Umfeld wiederfinden. Bei lebenden Personen richtet man sich bei der Aus-
sprache in unseren Breiten in der Regel nach dem Namenträger, was bedingt, 
dass in linguistisch-etymologischer Hinsicht falsch ausgesprochene Namen zur 
Norm werden, etwa wenn in Österreich der ungarische Name Nagy ([nɒɟ]) 
auch als [naːgi] oder der slowenische Name Korosec, der im Zuge seiner Ein-
deutschung den Hatschek über dem s eingebüßt hat, als [ˈkɔrɔsək] und nicht als 
[kɔ'ro ʃːəts] ausgesprochen wird.

Doch auch innerhalb ein und derselben Sprache entstehen so „falsche“ Aus-
sprachenormen, etwa bedingt durch dialektale Sprachvarietäten. Die nicht sel-
tenen (und worthistorisch zusammengehörigen) Familiennamen Huemer und 
Hueber etwa werden meist fälschlicherweise auf dem zweiten Element des 
Diphthongs betont. Ein weiterer wichtiger Faktor bei der Entstehung solcher 
„falscher“ Aussprachen ist die Orthographie. Gerade in Familiennamen finden 
sich häufig ältere Schreibusancen konserviert. Diese werden im Zuge einer so-
genannten spelling pronunciation mündlich oft analog zur (heutigen) Schrei-
bung realisiert, ungeachtet der etymologischen Bedeutung. So werden etwa 
die Namen Hoffmann oder Gross häufig mit kurzem statt mit langem o ([ɔ] statt 
[o ]ː) ausgesprochen, oder der Familienname Pregenzer mit [p-].

Für biographische Lexika wie das ÖBL sind diese orthoepischen Fragestel-
lungen vor allem im Hinblick auf Online-Formate im Umfeld der digitalen Le-
xikographie von Bedeutung, die immer öfter auch audiovisuelle Features auf-
weisen. 
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 4.  ÖBL goes NamSor™ oder: Digitale Verarbeitung 
von Personennamen aus dem ÖBL mithilfe einer 
sozioonomastischen Software – ein Erfahrungsbericht

NamSor™ ist eine Software, die Namen – vor allem auch Personennamen – 
im Rahmen eines „Big data mining“ soziolinguistisch bzw. sozioonomastisch 
auswertet. Die Anwendungsgebiete sind vielfältig, ein wichtiger Aspekt ist da-
bei das Sichtbarmachen von Personen-, Ideen- und nicht zuletzt Geldflüssen 
mittels Vorkommen und Verteilung von Anthroponymen. Zu den Anwen-
dungsgebieten zählen so unterschiedliche Bereiche wie etwa Geographie bzw. 
Raumplanung (Beispiel Herkunft von Wohnungs- und Hauseigentümern in ei-
ner bestimmten Gegend), Migrationsforschung (Beispiel Migrationsströme, 
Verteilung von Migranten), Genderforschung (Beispiel Frauenanteil in be-
stimmten Wissenschaftszweigen oder Berufsgruppen) oder die Wirtschaft 
(Beispiel Aufspüren von potentiellen Investoren über Expat-Netzwerke) etc.29 

Diese Analysen sind deshalb möglich, da in Personennamen wichtige Infor-
mationen zu ihren Trägern bzw. deren persönlicher Geschichte gespeichert 
sind (Geschlecht, sozialer Status, Herkunft, Konfession etc.).

Die zu Versuchszwecken zur Verfügung gestellten ÖBL-Daten umfassen 
18.218 Datensätze. Eine der Auswertungsmöglichkeiten mittels NamSor™ ist – 
wie angedeutet – die Aufgliederung von Personennamen nach dem Geschlecht. 
Diese macht in Bezug auf das ÖBL erwartungsgemäß die Unterrepräsentation 
von Frauen deutlich: Nur rund 6,5 % der im ÖBL behandelten Personen sind 
weiblich. Ein kleiner Anteil der Datensätze (rund 1,2 %) ist mit der verwende-
ten Software nicht eindeutig einem Geschlecht zuordenbar. 

Für eine Verbesserung des Programms interessant sind die fehlerhaften Zu-
ordnungen, die bei dem Verfahren des „Big Data Mining“ naturgemäß einkal-
kuliert werden müssen. Hier einige (Vor-)Namen, die fälschlicherweise dem 
maskulinen Genus zugeordnet wurden: Antonie, Gabriele, Auguste. Unkorrek-
terweise als feminin wurden etwa folgende Namen klassifiziert: Beda, Fran30, 
Franz de Paula31, P. Gislar (Johann Nep.), Ignaz Maria, Karel, Simone32.

 29 Näheres zu den weit gestreuten Anwendungsfeldern von NamSor™ siehe unter www.namsor.com (Zugriff 
22. 9. 2016).

 30 Fran ist eine slowenische Variante zu Franc, vgl. Keber, Leksikon imen (wie Anm. 16), 210.
 31 Der Zusatz de Paula im Namen Franz de Paula bezieht sich auf Paola, die kalabresische Geburtsstadt des 

betreffenden Namenspatrons, Näheres s. Friedrich Wilhelm Bautz, Franz von Paula, in: Biographisch-Bib-
liographisches Kirchenlexikon 2, Nordhausen: Verlag Traugott Bautz, 1990, 103–104.

 32 In diesem Fall ist der italienische Männername gemeint.
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Ein weiteres, bereits erwähntes Anwendungsgebiet von NamSorTM stellt die 
geographische bzw. sprachgeographische Verortung von Namen dar, so z. B. 
die Zuordnung von Namen zu bestimmten Sprachen bzw. Sprachräumen oder 
zu administrativen Einheiten wie etwa Staaten. Diese Klassifizierungen kön-
nen interessante Aussagen über Migrationsströme liefern. Die Zuordnung er-
folgt auf Basis großer Vergleichsdatenmengen. Es wird zu diesem Zweck die 
Wahrscheinlichkeit berechnet, mit der der Träger eines bestimmten Vor- oder 
Nachnamens bzw. der Träger einer bestimmten Kombination dieser Namen ei-
nem (heutigen) Staat und seinem (heutigen) Personennameninventar zuzuord-
nen ist. Diese Berechnungen beruhen auf einer breit gefächerten onomasti-
schen Datenbasis, die offene Datenquellen (Firmen- und Personenverzeichnisse, 
Telefonbücher, soziale Medien etc.) ebenso umfasst wie Expertenwissen (von 
Geographen, Soziologen, Anthropologen oder Historikern) zu einzelnen Län-
dern, Sprach- und Kulturräumen sowie Gesellschaften. Dabei sind bestimmte 
Staaten in höherem Grad feinanalysiert worden, etwa die Länder der ehemali-
gen Sowjetunion, China, die Türkei, Frankreich, Italien, Irland, das Vereinigte 
Königreich, die Vereinigten Staaten, der Libanon, Burkina Faso, die Demokra-
tische Republik Kongo oder Indien. Die genannte Wahrscheinlichkeitsberech-
nung erfolgt einerseits getrennt hinsichtlich des Vornamens als auch hinsicht-
lich des Familiennamens. In einer eigenen Spalte werden die beiden Prognosen 
zusammengeführt und eine Wahrscheinlichkeitszuordnung für den vollen Na-
men einer Person (d. h. Vor- plus Familienname) errechnet. Auch eine „plausi-
belste Alternative“ für diese Gesamtberechnung wird erstellt und in einer eige-
nen Spalte ausgegeben. Diese „plausibelste Alternative“ ist besonders wichtig 
bei Staaten, die sich in sprachlicher und/oder historisch-kultureller Hinsicht 
relativ nahestehen (etwa Irland und das Vereinigte Königreich, Österreich und 
Deutschland etc.). Die Berechnung selbst erfolgt auf einer Skala von -10 bis +10 
und stellt wiederum die Synthese zweier Kalkulationen dar (Ähnlichkeit in Be-
zug auf das Nameninventar eines bestimmten Landes bzw. Zweifelsgrad in Be-
zug auf das infrage kommende Land 1 im Verhältnis zu Land 2).

Bei der Auswertung der ÖBL-Daten sieht das Ergebnis folgendermaßen aus: 
Rund 38 % der Namen werden dem Nameninventar des (heutigen) Deutsch-
land zugeordnet, rund 17 % Österreich und rund 8 % Tschechien. Der Rest ent-
fällt (in kleineren Prozentsätzen) auf andere Staaten. Dass Deutschland in die-
ser Auswertung an der Spitze liegt, ist vor allem darin begründet, dass sowohl 
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das Vor- als auch das Familiennameninventar Deutschlands und Österreichs – 
vor allem dessen deutscher Anteil – trotz regionaler Spezifika eine große 
Schnittmenge aufweist. 

Gewisse Probleme bzw. Unschärfen einer solchen Zuordnung ergeben sich 
naturgemäß durch die Tatsache, dass die Grenzen von Staaten nicht mit Sprach-
grenzen deckungsgleich sind (Stichwort Minderheitensprachen) und sich Be-
völkerungsverschiebungen natürlich auch im Nameninventar eines Landes be-
merkbar machen (Stichwort Migration).

5.  Ausblick: Umgang mit Namenwechsel bzw. Mehrnamigkeit im 
lexikographischen Umfeld – analoge und digitale Lösungen

Namenwechsel bzw. Mehrnamigkeit wirft naturgemäß das Problem auf, 
dass man sich als Lexikograph entscheiden muss, unter welchem Stichwort der 
Biographierte aufgenommen wird. Müßig zu sagen, dass dabei vor allem auch 
die Frage, wo der potentielle Nutzer die betreffende Persönlichkeit am ehesten 
suchen würde, eine Rolle spielt.

Um eine möglichst erfolgreiche Zugriffshandlung zu gewährleisten, sind im 
Zusammenhang mit den genannten Problemen Verweissysteme vonnöten. 
Auch im ÖBL finden sich Verweise, vor allem Rückverweise auf bereits erschie-
nene Teile des Lexikons:

Sero, s. Eder Josef

In den ersten Teilen des Lexikons wurden auch Vorverweise (auf erst zu pu-
blizierende Teile des Lexikons) verwendet:

Dorn Eduard s. Kaan Eduard33

Solche Vorverweise gibt es heute nur noch innerhalb des Bereichs einer Lie-
ferung:34

Tomasi Natale, s. Tommasi Natale

 33 Vgl. auch das Bsp. Canon Hans unter Punkt 3.1.1.
 34 Das ÖBL erscheint in Einzellieferungen, die zu Bänden zusammengefasst werden. 
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Die Bände 10–13 des ÖBL enthalten jeweils am Ende ein Register. Dieses 
umfasst die Namen sämtlicher im jeweiligen Band biographierter Personen 
(inkl. Familiennamenvarianten und Allonymen, etwa Mädchennamen oder 
Pseudonyme) sowie jener, die „in direkten biographischen Zusammenhängen 
Erwähnung finden“35 bzw. „in direkten und indirekten (erschlossenen) Zusam-
menhängen Erwähnung finden“36.

Seit dem 13. Band wird – mit Hinweis auf eine Ausweitung des biographi-
schen Teils sowie auf die Möglichkeit einer Volltextsuche innerhalb der On-
line-Ausgabe – auf ein Register verzichtet:

„Auf ein Personenregister wurde zugunsten eines etwas umfangreicheren biographi-
schen Teils verzichtet, da die Verfügbarkeit der Online-Edition (www.biographien.
ac.at), in der ca. 95% der Biographien open access zur Verfügung stehen, sowie die Voll-
textsuchmöglichkeiten mittlerweile den Aufwand für die Erstellung eines solchen Re-
gisters in gedruckter Form erübrigen.“37 

Ein zentrales Hilfsmittel zur Orientierung im anthroponymischen Dschun-
gel bieten schließlich supranationale Normierungsinitiativen, in deren Folge 
unter anderem Namenansetzungen ausgearbeitet bzw. Allonymenlisten erstellt 
werden.38

 35 Vgl. ÖBL 10, 429 bzw. 11, 449.
 36 Vgl. ÖBL 12, 451 bzw. 13, 451.
 37 ÖBL 13, VII.
 38 Siehe dazu den Beitrag von Thomas Busch im vorliegenden Band.
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Maximilian Kaiser

 Was uns Biographien über Künstlernetzwerke sagen

Konzepte für eine historische Netzwerkanalyse auf Basis 
biographischer Texte aus dem Österreichischen Biographischen 
Lexikon (ÖBL)

 Der österreichische Künstler in biographischen Lexika –  
eine Bestandsaufnahme

„[W]ir meinen aufzeigen zu können, daß in aller Biographik gewisse Grund-
vorstellungen vom bildenden Künstler nachzuweisen sind, die, ihrem Wesen 
nach aus einheitlicher Wurzel verständlich, sich bis in die Anfänge der Ge-
schichtsschreibung zurückverfolgen lassen.“1 Zu dieser Schlussfolgerung ka-
men Ernst Kris (1900–1957) und Otto Kurz (1908–1975) in ihrem 1931 erschie-
nen Werk Die Legende vom Künstler. Kris, seines Zeichens nicht nur 
Kunsthistoriker, sondern auch Psychoanalytiker, untersuchte darin die Ur-
sprünge biographischer Überlieferungen von Lysipp bis Giotto. 

Das Österreichische Biographische Lexikon (ÖBL), in diesem Band als trans-
kulturelle und transnationale Nationalbiographie charakterisiert,2 beinhaltet 
nicht nur biographische Artikel zu Politikern, Juristen, Ärzten, Wirtschaft-
streibenden oder Wissenschaftlern, sondern auch jene von bildenden und ange-
wandten Künstlern. Je nach Entstehungszeit und zeitlichem Rahmen eines Le-
xikons werden als österreichische Künstler jene Kunstschaffende verstanden, 
die im jeweiligen österreichischen Staatsgebiet – also Habsburgerreich bzw. 
Republik – auf die Welt gekommen sind oder innerhalb dieses Gebiets ihre 
Wirkung entfaltet haben.3 Dabei ist zu berücksichtigen, dass durch die zweite 

 1 Ernst Kris / Otto Kurz, Die Legende vom Künstler (= Suhrkamp Taschenbuch Wissenschaft 102), Frankfurt 
am Main: Suhrkamp, 1995 (Nachdruck, 1. Auflage), 23.

 2 Vgl. dazu den Beitrag von Marco Jorio in diesem Band.
 3 Im ÖBL lassen sich bei den bildenden und angewandten Künstlern nach Herkunft, Wirkung und Wanderung 

unterschiedliche Gruppen bilden: 1. Künstler, die aus den Kronländern der Habsburgermonarchie (z. B. An-
tonín Mánes, Kazimierz Sichulski) stammen, 2. die Gruppe der „Altwiener Maler“ (z. B. Eduard Swoboda, 
Carl Schindler), 3. auch in Österreich geborene Künstler, die aber im Ausland studiert und/oder gewirkt 
haben (z. B. Franz von Defregger, Leopold Carl Müller).
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Bedingung lange Zeit die Einordnung in eine größere Wirkungsgeschichte, 
also genauer gesagt die Qualität der Kunstwerke, für die Aufnahme in eines 
dieser Lexika im Vordergrund stand. Die Kombination verschiedener Berufs-
gruppen innerhalb einer Publikationsreihe unterscheidet das ÖBL von reinen 
Fachlexika wie z. B. dem Allgemeinen Lexikon der Bildenden Künstler von Ul-
rich Thieme und Felix Becker bzw. der nachfolgenden Reihe Allgemeines Lexi-
kon der bildenden Künstler des 20. Jahrhunderts von Hans Vollmer.4 Als Vorläu-
ferprojekt, mit einer ähnlichen Vielfalt an darin vertretenen Berufsgruppen, 
kann das von Constantin von Wurzbach (1818–1893) herausgegebene Biogra-
phische Lexikon des Kaiserthums Oesterreich gesehen werden.5 Sein 60 Bände 
umfassendes Werk erschien in dem Zeitraum zwischen 1856 und 1891. Wenn 
man die darin aufgenommenen Künstler anhand ihrer Lebensdaten vergleicht, 
lässt sich feststellen, dass die jüngste in das Lexikon aufgenommene Genera-
tion die in den 1840er-Jahren geborenen Künstler sind. 

In den 1950ern beginnen, parallel zu den ersten Bänden des ÖBL, der Kunst-
historiker Hans Ankwicz-Kleehoven (1883–1962) und der Künstler Rudolf 
Schmidt (1894–1980) unabhängig voneinander an einem österreichischen 
Künstlerlexikon zu arbeiten. Kommt das Projekt von Ankwicz-Kleehoven 
nicht über das Stadium der Dokumentation und Materialsammlung hinaus, 
schafft es Schmidt, 1974 einen ersten Band zu publizieren. Er betont im Vor-
wort, dass der Wert seiner Publikation in der „lexikalischen Materialfülle“ liege 
und die auch weniger bekannten Künstler Aufnahme fänden.6 Er vollzieht mit 
diesem Schritt eine notwendige Distanzierung gegenüber der Einordnung in 
eine bestehende Kategorie wie die Stilgeschichte oder eine subjektive Katego-
rie wie dem Geschmack. Überspitzt formuliert, wird seine Arbeit von dem Be-
wusstsein getragen, „daß Kunst-Meinungen mit dem Tag vergehen, das künst-

 4 Vgl. dazu Ulrich Thieme / Felix Becker (eds.), Allgemeines Lexikon der Bildenden Künstler von der Antike 
bis zur Gegenwart, 37 Bde., Leipzig 1907–1950; Hans Vollmer (ed.), Allgemeines Lexikon der bildenden 
Künstler des 20. Jahrhunderts, 6 Bde., Leipzig 1953–1962. 

 5 Constantin von Wurzbach, Biographisches Lexikon des Kaiserthums Oesterreich, 60 Bände, Wien 1856–
1891; interessant ist dabei der abschließende Kommentar im letzten Band der Reihe, in dem Wurzbach eine 
vollständige Zählung der einzelnen Kategorien bzw. Berufsgruppen bereitstellt. Er nennt als Gruppen die 
Architekten (601), Bildhauer (255), Kupferstecher (288) und Maler (2366). Er nahm summa summarum 
3480 Künstler in seinem Lexikon auf (ein Künstleranteil von 14 %). Das Lexikon ist mittlerweile voll-
ständig digitalisiert und über das Portal Austrian Literature Online der Österreichischen Nationalbibliothek 
abrufbar. http://www.literature.at/alo?objid=11104 (Zugriff 22.2.2016).

 6 Rudolf Schmidt, Vorwort in: ders. (ed.), Österreichisches Künstlerlexikon. Von den Anfängen bis zur 
Gegenwart, Bd. 1 (A bis D), Wien: Tusch, 1974, VII.
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lerische Bemühen zwar Unterschiede der Qualität kennt, jedoch auch das Werk 
des Geringsten nötig ist, um dem Genie den Boden zu bereiten.“7

Dieses „Bewusstsein“ ist jedoch keine Selbstverständlichkeit und musste 
sich erst entwickeln. Vergleicht man in chronologischer Reihenfolge die einzel-
nen Lexikonartikel zu dem Maler Franz von Defregger (1835–1921), kann man 
nachvollziehen, wie sich die biographische Erzählung, ausgehend von der lite-
rarischen Tradition über den kunstkritischen Kommentar hin zu einem wis-
senschaftlichen Format, weiterentwickelt hat.8 Beide Sammlungen bzw. Nach-
lässe befinden sich heute im Archiv der Österreichischen Galerie Belvedere, 
bilden die Basis der wissenschaftlichen Künstlerdokumentation, werden durch 
die Mitarbeiter des Museums bearbeitet und bis heute weitergeführt.9 Neben 
Einladungen zu Ausstellungen, Katalogen, Zeitungsartikeln oder einzelnen 
Briefen, die Ankwicz-Kleehoven gesammelt hat, sind von ihm Informationen 
zu noch lebenden Künstlern mittels Fragebögen erhoben worden.10 Schmidt 
weitet diese Methode auch auf Angehörige der Künstler aus.11 Beide Autoren 
verstanden sich demnach als Chronisten ihrer Zeit, die bestrebt waren, durch 
die Systematisierung der historischen Lebensläufe Kategorien zu entwickeln, 
die auch auf Kunst und Künstler der Gegenwart angewendet werden können. 

Das nächste biographische Projekt stammt aus den 1970er-Jahren und 
wurde von dem Kunsthistoriker Heinrich Fuchs (1923–2000) bearbeitet. An-
ders als bei Schmidt, der den Bogen von der frühen Neuzeit bis in die Gegen-
wart zu spannen versucht, liegt bei Fuchs der Schwerpunkt bei den Künstlern 
des 19. Jahrhunderts. Mehrere Ergänzungsbände aus den Folgejahren spannen 
den Bogen bis ins 20. Jahrhundert.12 Fuchs folgt damit dem Zeitrahmen Wurz-
bachs oder z. B. des ÖBLs, liefert aber dadurch, dass seine Serie abgeschlossen 
ist, erstmals aus typologischer Sicht ein in sich vollständiges österreichisches 
Künstlerlexikon. 

 7 Hans Aurenhammer, Vorwort in: Schmidt, Künstlerlexikon (wie Anm. 6), VI.
 8 An den spezifischen Artikeln zu Defregger lassen sich 100 Jahre österreichische Künstlerbiographik gut 

vergleichen. Bei Wurzbach erscheint der Artikel 1874, im Thieme und Becker 1913 und bei Schmidt 1974.
 9 Vgl. dazu Schmidt, Künstlerlexikon (wie Anm. 6); Archiv der Österreichischen Galerie Belvedere/Künstler-

dokumentation, Nachlass Ankwicz-Kleehoven, http://www.belvedere.at/bel_de/forschung/archiv__kuenst-
lerdokumentation (Zugriff 23.2.2016).

 10 Vgl. dazu Archiv der ÖG Belvedere, Wien, Nachlass Hans Ankwicz-Kleehoven, Viktor Tischler, Fragebo-
gen. Ankwicz-Kleehoven fragt in diesen Lebensläufen neben den Eckdaten auch nach Ausstellungsbeteili-
gungen, Vereinsmitgliedschaften usw. Am Beispiel Tischlers ist der dadurch gewonnene Mehrwert gut zu 
erkennen, da seine Zeit im Exil mit dokumentiert ist. 

 11 Schmidt, Künstlerlexikon (zit. Anm. 6), 4. 
 12 Heinrich Fuchs, Die österreichischen Maler des 19. Jahrhunderts, 6 Bde., Wien: Selbstverl., 1972–1979.



386 MaxiMiliaN Kaiser

Grundsätzlich folgen biographische Artikel seit Wurzbach in ihrem Aufbau 
einem ähnlichen Schema. Die Artikel beginnen mit der Nennung der genauen 
Tätigkeit, den Lebensdaten, der Aufzählung der jeweiligen Ausbildungsstatio-
nen und Studienorte. Danach folgen der berufliche Werdegang, die Nennung 
der wichtigsten Ausstellungsbeteiligungen und der Mitgliedschaften in Künst-
lervereinen. Abschließend findet man in der Regel eine kurze Werk- und Lite-
raturliste. Vergleicht man die biographischen Artikel von ein und demselben 
Künstler in den verschiedenen Lexika, sind neben der einem Schema folgenden 
Auflistung von Basis- und Eckdaten auch gewisse, wie von Kris und Kurz beob-
achtete, stereotype Muster zu erkennen. Exemplarisch lässt sich das am Bei-
spiel der Künstlerbiographien von Hans Makart (1840–1884) und – nochmals 
– Franz von Defregger nachvollziehen. Wurzbach nennt die wichtigsten Statio-
nen, Werke und spricht beiden Malern in seinen Artikeln explizit Talent zu.13 
Als Quellen dienen ihm Zeitungs- und Zeitschriftenartikel, in denen mittels 
Anekdoten der jeweilige Werdegang erzählt wird. Für die Biographie Defreg-
gers greift er auf eine Erzählung des Tiroler Kulturhistorikers Ludwig von Hör-
mann (1837–1924) zurück.14 Hörmann beschreibt die Entdeckung des jungen 
Malers wie folgt:

„Als nun Professor Stolz sah, daß es der energische Wille des jungen Man-
nes sei, sich der Kunst zu widmen, meinte er, wegen des Zahlens habe es keine 
Noth, wenn nur das Andere nicht fehle. Er gab ihm nur einige Zeichnungsvor-
lagen mit, die er copiren sollte; es waren Ornamente. Nach kurzer Zeit brachte 
sie Defregger zurück, schöner copirt als die Originale, so daß sich Stolz augen-
blicklich von dem Vorhandensein eines ursprünglichen Talents überzeugte.“15

Bei der Makart-Biographie gibt Wurzbach einen anonymen Artikel aus ei-
ner Kunstzeitschrift an, in dem die Entdeckung und Förderung des jungen Ta-
lents durch einen Verwandten beschrieben wird. Dort heißt es:

„Ein Oheim, Rissemayer, und der Realschulprofessor Meiburger in Salzburg 
erkannten das Talent des (am 29. Mai 1840 eben daselbst geborenen) Knaben, 
[...]; Rissemayer setzte einen letzten Versuch auf dem Gebiete der hohen Kunst 
durch. Auf Piloty's Aufforderung malte Makart, der bis dahin noch nie in Oel 

 13 Constantin von Wurzbach, Franz von Defregger, in: Biographisches Lexikon des Kaiserthums Oesterreich 
(wie Anm. 5), Bd. 26, 1874, 372; Constantin von Wurzbach, Hans Makart, in: Biographisches Lexikon des 
Kaiserthums Oesterreich (wie Anm. 5), Bd. 26, 1874, 392–393.

 14 Vgl. dazu Österreichisches Biographisches Lexikon 1815–1950, Bd. 2 (Lfg. 9, 1959), 366–367.
 15 Ludwig von Hörmann, Vom Maurerlehrling zum Künstler, in: Die Presse, 17.12.1873, 1–2.
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gearbeitet hatte, eine Skizze in Oelfarben, welche seine Aufnahme in Piloty's 
Schule zur Folge hatte.“16

Beide Beschreibungen entsprechen im Kern den formelhaften Jugendge-
schichten, die in Die Legende vom Künstler als typisch für die Heroisierung ein-
zelner Künstlerpersönlichkeiten von Lysipp über Giotto bis in die Moderne 
hinein herangezogen werden.17 Vom „Thieme-Becker“ an, bei dem diese Episo-
den bereits als Ausbildungsstationen Eingang in die Biographien gefunden ha-
ben, setzt sich diese Erzählung des Lebenslaufs fort und wird Teil der wissen-
schaftlichen Biographik. 

Die Künstlerbiographie als Netzwerk

Eine andere wertvolle Beobachtung von Kris bzw. Kurz ist, dass sich über 
die verschiedenen Epochen hinweg soziale Typen in den Biographien heraus-
kristallisieren. „In jeder Phase der geschichtlichen Entwicklung fügen sich den 
älteren neue soziale Typen an, ohne daß diese älteren verschwunden wären. 
Das akademische Schulhaupt steht neben dem revolutionären Neuerer, der 
Künstler als Universalgenie oder als Edelmann neben den Einsamen und Ver-
kannten, und diese Vielfalt sozialer Bildung geht in das Künstlervolk des 19. 
Jahrhunderts ein, dem der gefeierte Liebling von Fürst und Land ebenso zuge-
hört wie der Bohemien mit dem Schlapphut, [...].“18 Um den Bogen zurück auf 
das ÖBL zu spannen, ist festzuhalten, dass Künstler zuerst allgemein nach der 
jeweiligen beruflichen Tätigkeit kategorisiert werden: also Maler, Bildhauer, 
Architekt und Graphiker. Die Zuordnung in mehr als eine Gruppe ist dabei ge-
nauso möglich, wie die zu einer spezifischeren Untergruppe, z. B. Karikaturist 
oder Kupferstecher. Durch die textlichen Beschreibungen der Lebensläufe las-
sen sich außerdem akademische Maler von Amateuren, Heimatmaler von Ori-
entmalern usw. unterscheiden. Diese Charakteristika erschließen sich aber nur 
durch den Vergleich mit anderen ÖBL-Biographien und die Analyse des Ge-
samtkorpus. 

Vereinfacht gesagt bilden in den biographischen Texten häufig vorkom-
mende Personen, Orte und Institutionen ein gemeinsames Muster. Aus diesem 

 16 O. N., Album-Text, in: Mitteilungen der Gesellschaft für vervielfältigende Kunst. Beiblatt der Zeitschrift für 
bildende Kunst, 1. Jg., Nr. 1, 18.10.1872, Spalte 42–43.

 17 Kris / Kurz, Legende vom Künstler (wie Anm. 1), 54–63.
 18 Ebd., S. 27. Der Begriff des „sozialen Typs“ bezieht sich in weiterer Folge auf die Definition von Kris und 

Kurz und wird synonym zu „Künstlertyp“ verwendet.
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lassen sich strukturelle Zusammenhänge ableiten, wie z. B. die Rolle bestimm-
ter Institutionen als Ausbildungsort oder Ausstellungsort. Die so entstehenden 
Beziehungsstrukturen können als soziales bzw. historisches Netzwerk verstan-
den und dargestellt werden.19 Bleibt man beispielsweise auf Ebene der Perso-
nennamen und analysiert die sich durch die Nennung in anderen ÖBL-Biogra-
phien ergebenden Kontakte von Makart und Defregger, ergibt sich ein neues, 
komplexeres Bild als die Kategorisierung nach der beruflichen Tätigkeit „Ma-
ler“ (Abb. 1). Der eine wird durch die Art seiner Kontakte eher als „akademi-
sches Schulhaupt“, der andere mehr als „Bohemien mit dem Schlapphut“ cha-
rakterisiert.20 Wobei man sich diese beiden Konzepte abstrakt vorstellen muss. 
Das wird notwendig, um eine allgemeinere, vergleichbarere Ebene zu errei-
chen. Freunde werden meist explizit als solche im Text genannt und aufgelistet. 
Bei beruflichen Kontakten eines Malers wiederum sind die Deutungsebenen 
vielschichtiger. Das heißt, dass es sich rein theoretisch dabei sowohl um eine 
Studienreise mit einem Berufskollegen, als auch um den Kontakt zu einem 
Sammler oder einen Porträtauftrag handeln kann. In diesem Fall liefern die 
biographischen Texte je nach Autor unterschiedliche Interpretationsmöglich-
keiten, die erst nach einer vollständigen und systematischen Erschließung des 
Korpus für eine vergleichende und vertiefende Analyse zur Verfügung stehen.21

 19 Eine begriffliche Trennung zwischen sozialem Netzwerk und historischem Netzwerk scheint an dieser Stelle 
zwar notwendig, lässt sich aber nicht eindeutig treffen. Vereinfach gesagt versteht man unter der Methode 
der historischen Netzwerkforschung, dass die Dokumentation, Auswertung und Analyse des sozialen Netz-
werks auf Basis historischer Quellen durchgeführt worden ist. Vgl. dazu Marten Düring / Urlich Eumann 
/ Linda Keyserlingk / Martin Stark (eds.), Handbuch für Historische Netzwerkforschung. Grundlagen und 
Anwendungen, Münster / Hamburg u. a.: LIT Verlag, 2016; Wikipedia-Artikel „Historische Netzwerkfor-
schung“, https://de.wikipedia.org/wiki/Historische_Netzwerkforschung (Zugriff 2.3.2016). 

 20 In Summe haben beide Künstler in etwa gleich viele Kontakte (Defregger 21 und Makart 22). In der 
ÖBL-Biographie der Volkssängerin Therese Prantl (1839–1932) werden eine Reihe ihrer persönlichen Kon-
takte bzw. Freundschaften aufgezählt, deshalb nimmt sie eine Sonderstellung innerhalb des Graphen ein. 
Defregger wird in den anderen Biographien am häufigsten als Lehrer genannt (13/21). Makarts Kontaktnetz-
werk besteht hingegen in erster Linie aus Freunden (8/22) und beruflichen Kontakten (7/22).

 21 Vgl. dazu den Beitrag von Christine Gruber und Eveline Wandl-Vogt über das Forschungsprojekt „Map-
ping historical networks: building the new Austrian Prosopographical / Biographical Information System 
(APIS)“ in diesem Band.
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Abb. 1: Netzwerkgraphik auf Basis der in den ÖBL-Biographien erwähnten Personen am 

Beispiel von Hans Makart und Franz von Defregger (Graphik des Autors)

Exkurs:  österreichische Künstlervereine und Kunstvereine  
(1848–1938)

Je mehr man sich der Mitte des 20. Jahrhunderts nähert, desto vielfältiger 
werden die „sozialen Typen“. Dieser Trend lässt sich auch vonseiten der Quel-
len nachvollziehen. Das stellt konsequenterweise die biographische Forschung 
vor Herausforderungen. Als eine Besonderheit dieses Zeitraums kann die Rolle 
der Künstlervereine gesehen werden. 

Ausgehend von der Mitte des 19. Jahrhunderts, beginnen sich in Österreich 
Künstler in Vereinen zusammenzuschließen. Ermöglicht wird das durch die 
gesellschaftlichen und ökonomischen Veränderungen nach der bürgerlichen 
Revolution von 1848. Die Auftragsarbeiten für die Ausstattung der öffentlichen 
und privaten Bauten der Ringstraßenzeit bringen der Kunst- und Kulturszene 
einen gewaltigen Aufschwung und bedingen somit auch eine Veränderung des 
Künstlerbildes. Nach den geselligen Zusammenkünften des Vormärz, bei de-
nen es in erster Linie um Unterhaltung ging, entsteht ein Bedürfnis nach Selbst-
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ständigkeit und Organisation. Durch die Schaffung regelmäßiger Ausstellungs- 
und Verkaufsmöglichkeiten streben die Künstler danach, sich aus der 
finanziellen Abhängigkeit einzelner Auftraggeber und Mäzene zu lösen und 
einen breiteren Kreis an Kunstinteressierten zu erreichen. Dadurch wird es al-
lerdings auch notwendig, sich kollektiv zu organisieren. Als erster Künstlerver-
ein Österreichs gilt der Albrecht-Dürer-Verein, der schon in den 1840er-Jahren 
Feste und Feiern veranstaltete. 1856 wurde er offiziell als Künstlerverein ge-
gründet.22 Doch schon im selben Jahr spaltete sich ein Teil der Künstler ab und 
gründete unter dem Namen Eintracht einen neuen Verein. Beide Institutionen 
pflegten freundschaftliche Kontakte, und Doppelmitgliedschaften waren keine 
Seltenheit. Im Jahr 1861 kam es dann zur Gründung der Genossenschaft bil-
dender Künstler Wiens, die durch den Neubau eines eigenen Ausstellungs- und 
Veranstaltungsgebäudes in prominenter Lage in der Wiener Innenstadt zu dem 
führenden Künstlerverein Österreichs aufstieg. Das Gebäude wurde durch die 
Unterstützung von finanzkräftigen Privatpersonen ermöglicht, den sogenann-
ten Gründern des Künstlerhauses. Eine Strategie, die nachher nur mehr 1897 
der Wiener Secession und 1902 dem Hagenbund gelingen wird.23 War die An-
zahl an Vereinen in Wien bis 1900 überschaubar, startete mit den beiden Ver-
einsgründungen ab 1900 eine rasante Entwicklung, welche die Kunst- und Kul-
turszene in wenigen Jahren durch eine Vielzahl an neu gegründeten 
Künstlervereinen erweitert (Abb. 2).24 Die Tätigkeiten der Vereine – vor allem 
der größeren und etablierten Vereine – wurde von den Künstlern immer auch 
kritisch gesehen. Ein prominentes Beispiel dafür lieferte Gustav Klimt anläss-
lich der Gründung des Bundes Österreichischer Künstler 1912: „Der Kunst-
bund soll über allen Parteien stehen. Er hat nichts, aber gar nichts mit dem üb-
lichen Charakter einer Künstlervereinigung gemein. [...] Er soll mit einem Wort 
vor allem der ‚Kunst‘ dienen und nicht den Künstlern. [...] Ob das nun ein Mit-

 22 Vgl. dazu Maximilian Kaiser, Jubiläumsausstellung des Albrecht-Dürer-Bundes im Hagenbund aus Anlass 
seines siebzigjährigen Bestandes, in: Agnes Husslein-Arco / Mathias Boeckl / Harald Krejci (eds.), Hagen-
bund. Ein europäisches Netzwerk der Moderne 1900 bis 1938, Ausst.-Kat. Österreichische Galerie Belvedere 
(10.10.2014 – 01.02.2015), Wien: Hirmer Verlag, 2014, 186.

 23 Das Ausstellungsgebäude der Wiener Secession wurde 1897 nach Plänen von Josef Maria Olbrich (1867–
1908) in der Friedrichsstraße Nr. 12 errichtet. Für den Hagenbund adaptierte Joseph Urban (1872–1933) 
einen Teil einer Markthalle in der Zedlitzgasse Nr. 6. Vgl. dazu Wladmir Aichelburg, Das Wiener Künst-
lerhaus. 1861–2001, Bd. 1: Die Künstlergenossenschaft und ihre Rivalen Secession und Hagenbund, Wien: 
Österreichischer Kunst- und Kulturverlag, 2003.

 24 Maximilian Kaiser, Wer Wind sät, wird Sturm ernten – Avantgarderezeption in der Zwischenkriegszeit, 
Vortrag 22.1.2015 Research after work (ÖG Belvedere, Wien), https://www.academia.edu/10288962/Wer_
Wind_s%C3%A4t_wird_Sturm_ernte (Zugriff 3.3.2016).
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glied der Secession, des Hagenbundes, ja des Künstlerhauses ist, ob ein ‚Wil-
der‘, der überhaupt außerhalb steht, das geht uns nichts an. Wir gehen vom 
Dogmatismus des Kunstvereinswesens ab.“25

Abb. 2: Zeitliche Entwicklung der Wiener Künstlervereine 1848–1938 (Graphik des 

Autors)

Zeitgleich mit den ersten Künstlervereinen gründete sich 1850 auf Initiative 
des Textilhändlers Rudolf von Arthaber (1795–1867) im 1. Wiener Gemeindebe-
zirk, zuerst in der Herrengasse Nr. 240 und später an der Adresse Tuchlauben 
Nr. 8, der Österreichische Kunstverein. Zielsetzung des Vereins war laut einer 
Zeitungsmitteilung der Ankauf von Kunstwerken, die dann unter den Mitglie-
dern verlost werden sollten, und die Veranstaltung permanenter Kunstausstel-
lungen. Der Vorstand des Vereins setzte sich aus prominenten Vertretern des 
Adels, der Verwaltung und auch der Künstlerschaft zusammen.26 Der Österrei-
chische Kunstverein existierte bis 1919, fand aber in der 1923 gegründeten Ge-
sellschaft zur Förderung moderner Kunst in Wien, der 1926 gegründeten Wie-

 25 Gustav Klimt, Ein neuer Künstlerbund, in: Wiener Allgemeine Zeitung, 2.4.1912, 3–4.
 26 O. N., Vereinsnachrichten, in: Wiener Zeitung, Nr. 94, 20.4.1867, S. 230. Die Künstler innerhalb des Vor-

stands: Eduard Engerth (1818–1897), Friedrich Schilcher (1811–1881), Joseph Selleny (1824–1875), Gott-
fried Seelos (1829–1900), Johann Romano von Ringe (1818–1882), Joseph Aigner (1818–1886) und Kon-
rad Grefe (1823–1907).
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ner Kunstgesellschaft oder dem 1927 gegründeten Eckart-Bund zur Förderung 
der schönen Künste aus typologischer Sicht Epigonen.27 Personelle Verflechtun-
gen zwischen Künstlern und Nichtkünstlern waren bei den Künstlervereinen 
und Kunstvereinen gängige Praxis. Ein Umstand, der durch vergleichbare Ver-
einsorgane und Mitgliederstrukturen begünstigt wurde.

Durch diese Institutionen ergaben sich nicht nur im Inland Kontakte, son-
dern auch im Ausland. Es kam zu einem regen Austausch auf Ebene der Stile 
und Ideen. Innerhalb der Vereine entstanden neue Machtfaktoren wie z. B. die 
Jury oder die Kommission. Sie bestimmten letztlich über die teilnehmenden 
Künstler, ihre ausgestellten Werke und die Hängung in der Ausstellung. Künst-
ler, die im Vorstand tätig waren, standen nicht nur im Kontakt mit anderen 
Vereinen, sondern auch mit Händlern, Firmen, Sammlern, Journalisten usw., 
also dem ganzen Spektrum an Kunstmarktakteuren. Belege für diese Aktivitä-
ten haben sich nicht nur in Form der dazugehörigen Korrespondenz, sondern 
auch in Form von Katalogen, Plakaten, Einladungen und Zeitungsberichten 
erhalten – genau das Material, das auch Ankwicz-Kleehoven gesammelt hat –, 
aber nicht immer in vollem Ausmaß bis heute. Vom Secessions-Archiv hat sich 
beispielsweise kriegsbedingt nur ein kleiner Teil bis heute erhalten. Im Fall des 
Hagenbunds wurde das Archiv 1938 sogar zur Gänze von den Nationalsozialis-
ten vernichtet. Das bedeutet, dass solche Informationen erst nach Erschließung 
der Quellen und einer damit verbundenen wissenschaftlichen Aufarbeitung der 
Biographik zur Verfügung stehen. Als ein Beispiel dafür, wie die Forschung die 
biographische Arbeit beeinflusst, kann die Aufarbeitung des Künstlerhaus-Ar-
chivs gesehen werden. Rudolf Schmidt, dem Verfasser des Österreichischen 
Künstlerlexikons, ist auch die erste Aufarbeitung der Geschichte des Künstler-
hauses zu verdanken.28 Durch die etwas unglückliche Projektgeschichte wurde 
der zweite Band, ein Register sämtlicher Mitglieder inklusive deren Biogra-
phien, nur in Manuskriptform und in einer kleinen Auflage gedruckt.29 Ver-
gleicht man die in den 1860er-Jahren geborenen Mitglieder des Künstlerhauses 
alphabetisch mit den im ÖBL aufgenommenen Künstlern, so lässt sich feststel-

 27 Bei allen vier Vereinen handelt es sich um eine Mischung zwischen Förder- und Ausstellungsverein, wobei 
sie sich durch inhaltliche Schwerpunktsetzungen (die Gesellschaft zur Förderung moderner Kunst setzte 
sich für die Avantgarde ein, der Eckart-Bund für „deutsche Kunst“ bzw. Heimatkunst) stark voneinander 
unterscheiden. 

 28 Vgl. dazu Rudolf Schmidt, Das Künstlerhaus: Eine Chronik 1861–1951 (wie Anm. 6).
 29 Vgl. dazu Wladmir Aichelburg, 150 Jahre Künstlerhaus Wien. 1861–2011, http://www.wladimir-aichelburg.

at/kuenstlerhaus/historische-beitraege/publikationen/fest-und-historische-schriften/ (Zugriff 2.3.2016).
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len, dass der Anteil nach dem Erscheinen von Schmidts Publikation sukzessive 
zunimmt. 

 Eignet sich der „Vereinskünstler“ für die Erforschung von 
Künstlernetzwerken?

Für die Zeit von 1850 bis 1938 kann davon ausgegangen werden, dass unter 
der Fülle an „sozialen Typen“ dem „Vereinskünstler“ eine zunehmend bedeu-
tendere Rolle zukommt. Grundlagenforschung auf dem Gebiet der Künstler-
vereine ist u. a. Christoph Wilhelmi zu verdanken, der sich der enormen Auf-
gabe gestellt hat, Handbücher über die Vereine – auch über Ländergrenzen 
hinweg – anzulegen. Er weist im Vorwort seines 2. Bandes darauf hin, dass 
durch noch nicht abgeschlossene nationale Künstlerlexika (z. B. zur Sowjet-
union, Polen usw.) seine Arbeit zusätzlich erschwert wurde.30 Zu der Bedeu-
tung der Vereine merkt Wilhelmi an: „Waren die Sezessionen kennzeichnend 
für die dynamische Entwicklung des ausgehenden 19. Jahrhunderts, erwiesen 
sich Künstlergruppen im gesamten 20. Jahrhundert als durchgängiges Phäno-
men. [...] Zur Freilegung des äußerst vielschichtigen Beziehungsgeflechts der 
Künstler untereinander und der Gruppen miteinander ist jedoch bisher so gut 
wie nichts geschehen.“31 Wilhelmis Apell stammt aus dem Jahr 1996. In den 
letzten 20 Jahren haben prosopographische Datenbanken und Kollektivbiogra-
phien wieder einen Aufschwung in der historischen Forschung erfahren. Das 
steht im Zusammenhang mit einem allgemeinen Interesse an den „Digital Hu-
manities“ und im Speziellen mit den Visualisierungsmöglichkeiten jüngeren 
Datums. Dabei treffen auch mehrere Wünsche aufeinander. Einerseits der 
Wunsch, neue Impulse in bestehenden Forschungsfeldern zu setzen, und ande-
rerseits derjenige nach Veränderungen im Bereich der Wissenschaftsdidaktik 
bzw. Wissensvermittlung. Innerhalb der digitalen Kunstgeschichte wurde die-
ser Ansatz in den letzten Jahren mehrmals aufgegriffen und im Rahmen von 
Forschungsprojekten erfolgreich umgesetzt.32 

 30 Christoph Wilhelmi, Künstlergruppen im östlichen und südlichen Europa seit 1900. Ein Handbuch, Stuttgart: 
Hasuswedell, 2001, VII.

 31 Vgl. dazu Christoph Wilhelmi, Künstlergruppen in Deutschland, Österreich und der Schweiz seit 1900. Ein 
Handbuch, Stuttgart: Hasuswedell, 1996, VII.

 32 Martin Pappenbrock und Joachim Scharloth haben die Methode auf Ausstellungskataloge aus der NS-Zeit 
übertragen und die Ergebnisse anlässlich der Tagung „Netzwerke des Exils“ in München 2010 präsentiert. 
An der KU Leuven läuft seit 2012 ein Projekt zur Erforschung der belgischen Tapisserie-Werkstätten; an 
der Bauhaus-Universität Weimar bzw. der TU Cottbus wird seit 2013 zur Bauhaus-Bewegung geforscht und 
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Um zwei möglichst vielseitige Beispiele für den Typ „Vereinskünstler“ zu 
zeigen, können die Künstlerbiographien von Anton Hlavacek (1842–1926) und 
von Alexander Demetrius Goltz (1857–1944) herangezogen werden. Was sie 
vergleichbar macht, sind ihre berufliche Tätigkeit als Landschaftsmaler, die 
Teilnahme an Wiener Ausstellungen, die Mitgliedschaft im Künstlerhaus und 
deren Bedeutung für ihre Biographie. Beide Lebenswege verlaufen ähnlich, be-
ginnend bei einer akademischen Ausbildung über einen mehrjährigen Aus-
landsaufenthalt bis hin zum Eintritt in die Genossenschaft bildender Künstler 
Wiens. Die wirklichen Unterschiede werden aber erst durch ihre Verbindung 
zu dieser Institution ablesbar. 

Hlavacek war von 1863 bis 1873 Mitglied im Künstlerhaus. Laut der Künst-
lerhaus-Dokumentation von Wladimir Aichelburg wurde seine Mitgliedschaft 
„wegen Schulden gestrichen“.33 Nach dem Ausscheiden aus dem Künstlerhaus 
stellte Hlavacek mehrmals im Österreichischen Kunstverein aus, war als Illust-
rator beschäftigt und hielt Zeichenkurse ab.34 Durch Aufträge, wie etwa den für 
das Kolossalgemälde Die Kaiserstadt an der Donau, das für das neu errichtete 
Wiener Rathaus gedacht war, erlangte er schließlich eine größere Bekanntheit 
innerhalb der Wiener Kunstszene (Abb. 3).35 Weil ihm 1893 und 1898 eine er-
neute Aufnahme ins Künstlerhaus verweigert wurde, stand er laut Aichelburg 
fortan in „Opposition gegenüber dem Künstlerhaus“.36 Bis in die 1890er hatte 
das Künstlerhaus de facto alleiniges Monopol auf die Interessenvertretung der 
Wiener Künstlerschaft. 1906 gründete er deshalb gemeinsam mit dem Bild-
hauer Otto Jarl und dem Maler Johann Michael Kupfer schließlich einen eige-
nen Verein namens Österreichischer Künstlerbund.37 Bei der Lektüre der Ver-

von 2013–2015 wurde in Wien an der Österreichischen Galerie Belvedere das internationale Netzwerk des 
Hagenbundes im Rahmen eines Forschungsprojektes untersucht. Vgl. dazu Martin Pappenbrock / Joachim 
Scharloth, Datengeleitete Analyse kunsthistorischer Daten am Beispiel von Ausstellungskatalogen aus der 
NS-Zeit: Musteridentifizierung und Visualisierung, in: Kunstgeschichte. Open Peer Reviewed Journal, 2011, 
http://d-nb.info/1017901112/34 (Zugriff 11.4.2016); Forschungsprojekt „Internationales Netzwerk Hagen-
bund (1900–1938)“ und die dazugehörende interaktive Visualisierung, https://www.belvedere.at/bel_de/
forschung/hagenbund (Zugriff 3.3.2016).

 33 Aichelburg, Künstlerhaus (wie Anm. 29).
 34 Anton Hlavacek, Johann Varrone, Edmund Krenn und Charles Lafiste hielten Zeichenkurse für die „Kunst-

freunde im Österreichischen Touristen-Club“ ab. Vgl. dazu Autorenkürzel H., „Gesellschaft der Kunstfreun-
de im Oesterreichischen Touristen-Club“, in: Allgemeine Kunst-Chronik, 13. Bd., Nr. 6, 15.3.1889, 157–158.

 35 Hlavacek arbeitete 5 Jahre an der Fertigstellung des Gemäldes. Es wurde dann ab Dezember 1884 in einem 
eigenen Raum des Rathauses der Öffentlichkeit präsentiert. In den Monaten, in denen das Gemälde ausge-
stellt war, zählte man ca. 60.000 Besucher. Das Bild wurde nach Wien auch noch in Berlin, Düsseldorf und 
Brüssel gezeigt. Heute befindet es sich im Besitz des Wien Museums. 

 36 Aichelburg, Künstlerhaus (wie Anm. 29).
 37 Autorenkürzel Dr. W. O., Im Atelier Kupfer, in: Reichspost, 16.2.1906, 2.
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einsstatuten fällt einem auf, dass nicht nur das Recht auf Teilnahme an den 
Ausstellungaktivitäten dort verankert war, sondern auch ansatzweise soziale 
Agenden wie z. B. die Schaffung einer Kranken- und Pensionsvorsorge mit auf-
genommen wurden.38 Alles in allem Ziele, die erst zwanzig Jahre später nach 
seinem Tod durch den Zentralverband bildender Künstler Österreichs in grö-
ßerem Maßstab umgesetzt werden sollten. 

Abb. 3: Porträtfoto Anton Hlavacek. Quelle: Wiener Bilder, 17. Jg., Nr. 18, 5.5.1912, 

S. 8 (ANNO / Österreichische Nationalbibliothek)

Dazu konträr verlief die Karriere von Goltz. Er war erstmals von 1880 bis 
1900 Mitglied im Künstlerhaus. Als sich der Hagenbund formierte, schloss er 
sich der jüngeren Vereinigung an, blieb dort bis 1911, wurde 1906 zum Präsi-
denten und 1907 zum Vizepräsidenten gewählt. Während der Kriegsjahre 
wurde er ähnlich wie z. B. Leo Delitz, Josef Engelhart oder Ludwig Ferdinand 
Graf als Maler in der Kunstgruppe des k. u. k. Kriegspressequartiers eingesetzt. 
Schon vor Kriegsbeginn trat er 1914 neuerlich ins Künstlerhaus ein und war 
dort 1925 bis 1929 als Präsident der Genossenschaft tätig. Er war 1927 sowohl 
bei der Gründung des Schutzverbands bildender Künstler, einer Interessenver-
tretung zum Schutz vor negativer Kunstkritik, als auch bei der Gründung des 
Eckart-Bundes Mitglied des Vorstands. Seine Präsidentschaft im Künstlerhaus 
fiel zeitlich mit der Gründung der Ständigen Delegation bildender Künstler Ös-

 38 Vgl. dazu Maximilian Kaiser, 16. Jahresausstellung des Österreichischen Künstlerbundes [mit einer Kollek-
tive von Anton Hlavacek], in: Hagenbund (wie Anm. 22), 187.
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terreichs zusammen, eines Gremiums das aus den Präsidenten und Vorständen 
des Künstlerhauses, der Secession, dem Hagenbund und der Kunstschau gebil-
det wurde. Die Delegation stand im Austausch mit dem Ministerium für Unter-
richt und Cultus und hatte Ausstellungsaktivitäten im Inland und Ausland zu 
koordinieren wie z. B. die „Osztrák Representativ Képzőművészeti Kiállitás“ 
1925 in Budapest, die „29th London Exhibition of the International Society of 
Sculptors, Painters and Gravers“ in London 1926 oder die Beteiligung an der 
15. Biennale-Ausstellung 1926 in Venedig.39 Das „politische Talent“ zeigte sich 
bei Goltz nicht nur durch seine diversen Vereinsmitgliedschaften und -funktio-
nen, sondern auch darin, dass er 1912 in den Wiener Gemeinderat gewählt 
wurde und dort bis 1919 aktiv war.40 

Für die Rekonstruktion von Künstlernetzwerken greift man auf ähnliche 
Quellenbestände wie bei der Künstlerbiographik zurück. Im Gegensatz zu der 
systematischen und vollständigen Auswertung einiger weniger Quellentypen, 
wie es bei der historischen Netzwerkanalyse der Fall ist,41 benötigt man nach 
heutigen Standards für das Verfassen eines biographischen Artikels eine Viel-
zahl von Quellen. Diese Komplexität resultiert nicht zuletzt aus der Fülle an di-
gitalisierten Kirchenregistern, Matrikenbüchern, Schematismen und Staats-
handbüchern. In den Künstlerbiographien des ÖBL werden Vereine meistens im 
Kontext von Ausstellungsteilnahmen, Auszeichnungen und Mitgliedschaften 
genannt. Wie am Beispiel des Kontaktnetzwerks von Defregger und Makart ge-
zeigt wurde, sind Konzepte wie „Freundschaft“ oder „beruflicher Kontakt“ zwar 
in den Texten zu finden, aber es ist anzunehmen, dass sie in der Gesamtsumme 
eher eine geringere Rolle spielen. Durch den schematischen Aufbau der 
ÖBL-Biographien werden nicht nur bekannte Stationen wie z. B. die Akademie 
der bildenden Künste Wien, die Académie Julian in Paris usw. genannt, son-
dern, in Hinblick auf eine möglichst vollständige Beschreibung des Lebenswe-
ges, auch weniger bekannte wie z. B. eine Staatsgewerbeschule, eine Kadetten-
schule oder ein Realgymnasium. Durch dieses Raster ergibt sich gegenüber den 
Querverweisen auf andere biographische Artikel des Lexikons oder auf miter-
wähnte Personen eine weitaus feinmaschigere Beziehungsstruktur. Es ist also 

 39 Vgl. dazu Verena Gamper, Zwischen Profilierung und Pragmatismus: zur Ausstellungspolitik des Hagen-
bundes, in: Hagenbund (wie Anm. 22), 98.

 40 Vgl. dazu Auszug aus dem Handbuch der Stadt Wien, 1962, 77. Jg., 223.
 41 Für eine detailliertere Skizze bezüglich der Analysemöglichkeiten von Künstlernetzwerken s. Maximilian 

Kaiser, Struktur, Netzwerk, Diskurs. Anatomie einer Künstlervereinigung, in: Hagenbund (wie Anm. 22), 
103–111.
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davon auszugehen, dass sich auf institutioneller Ebene vielschichtige Netzwerke 
ergeben und diese dadurch zu aussagekräftigeren Analysen führen werden.

Fallbeispiel:  Das Wiener Künstlerhaus innerhalb des  
Textkorpus des ÖBL

Im ÖBL sind seit den Anfängen in den 1950er-Jahren 2.255 Künstler biogra-
phisch erfasst. Davon ist bei 506 die Mitgliedschaft in der Genossenschaft bil-
dender Künstler Wiens dokumentiert (Abb. 4).42 Innerhalb dieser Gruppe las-
sen sich verschiedene Generationen identifizieren. Die Mehrheit stellen 
zahlenmäßig die bis in die 1850er-Jahre geborenen Generationen (Abb. 5). Ver-
gleicht man diese Gruppen zusätzlich noch nach dem Beginn ihrer Mitglied-
schaft, ist festzustellen, dass für den Zeitraum zwischen 1890 und 1910, also zu 
jenem Zeitpunkt, als sich bereits ein Wandel innerhalb der Vereinsszene ab-
zeichnete, die 1860er-Generation quantitativ die größte Gruppe stellt (Abb. 6). 
Bildet man aus dieser Generation ein Sample, so kommt man summa summa-
rum auf 74 Künstlerbiographien.

Abb. 4: Anteil der Künstler und der Künstlerhaus-Mitglieder am ÖBL-Korpus insgesamt 

(Graphik des Autors)

 42 Als erste Anlaufstelle ist die Website des ehemaligen Künstlerhaus-Archivars Wladimir Aichelburg zu emp-
fehlen. Dort sind u. a. sämtliche Mitglieder und Ausstellungen gelistet. Vgl. dazu Aichelburg, 150 Jahre 
Künstlerhaus Wien (wie Anm. 29).

2255

506

1749

15745

Anteil der Künstler am Gesamtkorpus (ÖBL)

Mitglieder Künstlerhaus

Berufsgruppe Künstler

Nicht Künstler (ÖBL)



398 MaxiMiliaN Kaiser

Abb. 5: Vergleich nach den jeweiligen Anteilen einer Generation  

(Graphik des Autors)

Abb. 6: Vergleich der Generationen nach dem Eintrittsdatum ins Künstlerhaus  

(Graphik des Autors)

Diese Gruppe erfüllt aus zweierlei Sicht die Voraussetzung für eine Analyse 
der ÖBL-Biographien. Erstens sind die früheren Generationen, also jene bis zu 
den 1850er-Jahren, u. a. auch schon bei Wurzbach ausführlich beschrieben 
worden. Das heißt, dass die Biogramme von den späteren Generationen zeitlich 
näher beim ÖBL stehen. Zweitens tendierten die 1860er dazu, in mehr als ei-
nem Verein Mitglied gewesen zu sein. Sie sind also für eine Analyse der vielsei-
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tigen Verflechtungen innerhalb der Vereinsszene geeigneter als die Generatio-
nen davor. Das Künstlerhaus als Ausgangspunkt der Analyse ist wiederum 
durch seine Mitgliederstruktur interessant. Das heißt, dass einerseits Nicht-
künstler als Förderer, Stifter, außerordentliche Mitglieder oder Teilnehmer do-
kumentiert sind. Andererseits wurden Personen erst auf Vorschlag eines Mit-
glieds aufgenommen. Dadurch ergibt sich die einmalige Möglichkeit, ein 
komplexes System innerhalb einer Künstlervereinigung zu erforschen. In die-
sem Zusammenhang wären nachfolgende Fragestellungen denkbar: Lassen 

Institution

Künstler

Realgymnasium

Alphons Theodor

Akademie der bild. Künste

Rudolf Bacher

Kunstgewerbeschule

Franz Barwig d. Ä.
Hans Bitterlich

Leopold Burger

Alfonso Canciani 

Technische Hoschule Rudolf Dick

Josef Engelhart

Ernst von Gotthilf-Miskolczy 
Ludwig Ferdinand Graf

Jakob Gruber

Josef Hackhofer

Karl Ludwig Hassmann

Staatsgewerbeschule Wien IV.

Wilhelm Hejda

Hermann Vinzenz Heller

Graph. Lehr- und Versuchsanstalt

Universität Wien

Hugo Henneberg

Adolf Hirémy-Hirschl 

Georg Holub

Paul Hoppe

Alexander Illitsch (Ilitsch, Ilić) 

Josef Jungwirth

Zeichenschule Hörwarter

Arthur Kaan

Anton Kaiser

Adolf Karpellus

Gustav Klimt

Ludwig Koch

Rudolf Konopa

Franz Kopallik

Franz Xaver Kosler

Johann Viktor Krämer

Gewerbeschule für Tischler

František Krásný 

Franz Frh. von Krauß

Ferdinand Kruis

Max (Maximilian) Kurzweil

Schottengymnasium

Eduard Lebiedzki

Heinrich Lefler

Georg Leisek

Maximilian Lenz

Wilhelm List

Franz von Matsch 

Julius Mayreder

Handelsschule in Wien-Wieden

Koloman (Kolo) Moser
Rudolf NeubergerAnton Nowak

Josef Maria Olbrich

Staatsgewerbeschule

Hauptmünzamt

Franz Pawlik

Karl Johann Peyfuss

Karl Pippich

Othmar Schimkowitz

Unterrealgymnasium
Alois Hans Schram

Albert Schreyer

 Landwehr-IR 1 

 Adolf (Adolph) Schwarz

Handelsakademie

Ludwig Sigmundt
Stefan Simony

Akademisches Gymn.

Ernst Stöhr

Piaristengymn.

Josef Straka

Mädchen-Lyzeum des Schulver. für Beamtentöchter 

Moritz Sturany 

Josef Sturany d. J.

Franz (František) Thiele

Realschule

Hans Tichy

Obergymnasium

Abb. 7: Netzwerk aller Wiener Institutionen: Das Sample enthält 74 Künstler aus 

dem ÖBL-Korpus. In diesem Graph sind all jene Wiener Institutionen dargestellt, die 

entweder in den Biographien im Zusammenhang mit dem Studium (77 Verbindungen) 

oder der Karriere (50 Verbindungen) genannt werden. In Summe sind es 22 

Institutionen. Fett gedruckte Linien stehen für mehrfache Verbindungen zu einer 

Institution wie z. B. als Student und als Professor an der Akademie. Neben prominenten 

Schulen werden oftmals nicht näher bestimmte Gymnasien und andere Schultypen 

genannt. Die Künstler, die nur mit einer Institution verbunden sind, für die Wien in 

erster Linie ein Studienort war, lassen sich oftmals in ihrer Wirkungsgeschichte auch 

außerhalb verfolgen (Graphik des Autors).
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sich soziale Kreise innerhalb des Künstlerhauses identifizieren? Falls ja, spielen 
dabei Verwandtschaft, die Zugehörigkeit zu einer akademischen Schule oder 
die Verbindung zu Kunstsammlern eine übergeordnete Rolle? 

Das Künstlerhaus ist natürlich nur eine von mehreren Wiener Institutionen, 
die in den Künstlerbiographien des ÖBL genannt werden (Abb. 7). Verbindun-
gen dieser Art beschränken sich außerdem nicht zwangsläufig auf eine einzige 
Stadt. Man kann sich das Institutionsnetzwerk der Künstler sowohl als regiona-
les wie auch als internationales Netzwerk vorstellen. 

Dafür zahlt es sich aus, in einem ersten Schritt die „Wanderbewegungen“ 
der Künstler zu untersuchen. In einem größeren Maßstab wurde eine solche 
Untersuchung bereits 2014 u. a. durch den Kunsthistoriker Maximilian Schich 
unternommen. Als Datenbasis verwendete er die Geburts- und Sterbeorte der 
in den Datenbanken United List of Artist Names (ULAN, Getty-Stiftung), All-
gemeines Künstlerlexikon (AKL, de Gruyter-Verlag) und Freebase.com geliste-
ten Künstler.43 „The resulting network of locations provides a macroscopic per-
spective of cultural history, which helps us to retrace cultural narratives of 
Europe and North America using large-scale visualization and quantitative dy-
namical tools and to derive historical trends of cultural centers beyond the 
scope of specific events or narrow time intervals.”44 

Diese Kernaussage lässt sich mit einer vertiefenden Analyse der biographi-
schen Texte noch um eine weitere Ebene ergänzen. Neben dem Geburts- und 
Sterbeort enthalten die biographischen Texte eine Reihe weiterer Ortsangaben. 
Innerhalb der Grenzen des formalen Aufbaus einer Biographie und abhängig von 
der jeweiligen Berufskategorie werden Orte entweder im Zusammenhang mit 
der Ausbildung oder der Wirkung einer Person genannt (Abb. 8). Durch die Ge-
wichtung zwischen den beiden Kategorien lässt sich der allgemeine Charakter 
eines Ortes bestimmen. Das heißt, dass darüber auch eine Grundaussage ent-
steht, mit welcher Art von Institutionen man im Fall des jeweiligen Ortes rech-
nen kann. Demnach wird beispielsweise München eher als Studienort und Berlin 
eher als Wirkungsort angeführt. Bei München wird als Institution am häufigsten 
die Akademie der bildenden Künste genannt. Am zweithäufigsten taucht der Ort 
neben anderen Ausbildungsstationen in einer allgemeinen Aufzählung von Stu-
dienorten auf. Dazu im Gegensatz wird Berlin in erster Linie als Ausstellungsort 

 43 Vgl. dazu Maximilian Schich / Chaoming Song / Yong-Yeol Ahn / Alexander Mirsky / Mauro Martino / 
Albert-László Barabási / Dirk Helbing, A network framework for cultural history, in: Science, Vol. 345, Issue 
6196, 558–562.

 44 A network framework for cultural history, http://www.cultsci.net/ (Zugriff 8.4.2016).
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Wien München Paris Rom Berlin

Abb. 8: Wanderungsbewegung der Künstlerhaus-Mitglieder am Beispiel der 

1860er-Generation: Die auf der Landkarte abgebildeten Punkte stellen die in den 

biographischen Texten erwähnten Orte dar. Jeder Ort kann in die beiden Kategorien 

Studienort (hellgrau) und Wirkungsort (dunkelgrau) eingeteilt werden. Je größer ein 

Ort dargestellt wird, desto häufiger wird er in den Texten genannt. Dabei werden 

mehrfache Nennungen innerhalb einer Biographie, Ortsangaben, die sich auf keinen 

exakten Punkt beziehen, und außereuropäische Orte in dieser Visualisierung nicht 

berücksichtigt. Ländernamen werden innerhalb der Texte am häufigsten im Kontext 

mit Reisen aufgelistet. Deshalb können die Punkte auf der Karte sowohl für einen Ort 

als auch für den geographischen Mittelpunkt eines Landes stehen. Das Sample enthält 

74 Künstler aus dem ÖBL-Korpus. Auswahlkriterien sind die Mitgliedschaft im Wiener 

Künstlerhaus und ein Geburtsjahrgang zwischen 1860 und 1869. Insgesamt werden in 

den Biographien 330 Orte und Länder genannt. Davon entfallen 92 % auf Europa, 3 % 

auf Nordamerika, 2 % auf Asien, 2 % auf Afrika und der Rest auf Südamerika (Graphik 

des Autors).
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genannt. Erst an zweiter Stelle finden Institutionen wie das Preußisches Hofthe-
ater und die Technische Hochschule Charlottenburg in den Texten Erwähnung. 
Interessant ist auch die Tatsache, dass bei der 1860er-Generation nach Wien 
mehr Orte vorkommen, die außerhalb des Habsburgerreichs bzw. Österreichs als 
innerhalb der Reichs- bzw. Staatsgrenzen liegen. 

Resümee 

„In der Kaskade Daten – Informationen – Wissen stellen Daten gleichsam 
das Rohmaterial dar, aus dem durch Kontextualisierung Informationen wer-
den, die sich ihrerseits durch Interpretation in Wissen verwandeln lassen.“45 
Vereinfacht gesagt, lässt sich so der Arbeitsprozess in den digitalen Geistes- 
bzw. Geschichtswissenschaften zusammenfassen.

Für die Beschreibung der sehr unterschiedlichen und individuellen Lebens-
wege historischer Personen wird für das Verfassen eines Lexikonartikels die 
Quelleninterpretation formalisiert und standardisiert. Zu den gängigen Forma-
lia gehören systematisierte Berufsbezeichnungen, standardisierte Schreibwei-
sen von Orten, Personen und Institutionen, Verzeichnisse der am häufigsten 
vorkommenden Abkürzungen und der verwendeten Literatur. Der schemati-
sche Aufbau eines biographischen Artikels macht den Text letztlich gegenüber 
anderen gleichartigen Lexikoneinträgen vergleichbar. Vor diesem Hintergrund 
wirken biographische Lexika wie z. B. das ÖBL als idealtypisch geeignet für 
quantitative Analysemethoden und Fragestellungen. Zu berücksichtigen ist bei 
der „Kontextualisierung“ allerdings, dass einem biographischen Lexikon in der 
Regel eine längere Entstehungs- und Entwicklungsgeschichte vorangeht und 
die Texte daher auch als ein geistiges Kind der jeweiligen Zeit zu verstehen 
sind. Das heißt, dass sich über die Jahre nicht nur die Fachautoren geändert 
haben, sondern auch die redaktionellen, und damit auch formalen, Richtlinien. 
Ungeachtet davon lassen sich Verbindungen über gemeinsame Ausbildungssta-
tionen und Wirkungsstätten der im ÖBL erfassten Personen feststellen. 

„,The digital humanities do fantastic things’, said the eminent Princeton his-
torian Anthony Grafton. ,I’m a believer in quantification. But I don’t believe 
quantification can do everything. So much of humanistic scholarship is about 

 45 Peter Haber, Neue – digitale – Wege für die Geisteswissenschaft? Die Rückkehr der Zahlen und Daten, in: 
Neue Züricher Zeitung, Online-Ausgabe, 26.1.2011, http://www.nzz.ch/die-rueckkehr-der-zahlen-und-da-
ten-1.9223458 (Zugriff 30.3.2016).
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interpretation‘.“46 Die digitalen Geisteswissenschaften liefern eine Fülle unter-
schiedlicher Methoden für die Interpretation historischer Daten, die histori-
sche Netzwerkanalyse ist nur eine davon.47 Die damit einhergehenden Anforde-
rungen an Kunsthistoriker sind nicht nur technischer Natur, sondern verlangen 
in zunehmenden Maß auch neu zu entwickelnde Fähigkeiten auf konzeptueller 
und analytischer Ebene. Wie ansatzweise gezeigt wurde, bieten biographische 
Daten vielfältige Visualisierungsmöglichkeiten. Lohnend erscheint beispiel-
weise eine Untersuchung der vielfältigen in den ÖBL-Biographien erwähnten 
Studienorte und Wirkungsorte in Form einer um die geographische Kompo-
nente erweiterten Netzwerkanalyse. Über die dadurch ablesbaren „Wanderbe-
wegungen“ von Künstlern können möglicherweise Schlaglichter auf weniger 
bekannte Schauplätze und Institutionen in ganz Europa geworfen werden, die 
in ihrer Bedeutung für die österreichische Kunstgeschichte bisher unterschätzt 
wurden.

 46 Patricia Cohen, Digital Keys for Unlocking the Humanities’ Riches, in: New York Times. Blog, 16.11.2010, 
http://www.nytimes.com/2010/11/17/arts/17digital.html (Zugriff 10.4.2016).

 47 Um einen Überblick über aktuelle Methoden und Werkzeuge im Bereich der Kunstgeschichte zu bekom-
men, sei an dieser Stelle auf das Wiki des Arbeitskreises für digitale Kunstgeschichte und das zu dem Work-
shop (veranstaltet 2014 von der Getty-Stiftung) „Rebuilding the Portfolio“ gehörenden Blog verwiesen. 
Vgl. dazu Wiki Arbeitskreis digitale Kunstgeschichte, http://www.digitale-kunstgeschichte.de/wiki/Haupt-
seite (Zugriff 11.4.2016); Rebuilding the Portfolio, http://arthistory2014.doingdh.org/ (Zugriff 11.4.2016).
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Irene Nawrocka

 „sympathisches Aussehen – trotz jüdischer  
Abstammung“1 

Österreichische Exilantinnen und Exilanten in den Akten der 
schwedischen Behörden während des Zweiten Weltkrieges2 

Als die Österreicher zu Deutschen wurden

Sich ein Bild von der österreichischen Emigration in Schweden3 anhand des 
Aktenmaterials der dortigen Behörden zu verschaffen, wird dadurch erschwert, 
dass aus den Unterlagen nicht immer klar hervorgeht, ob es sich bei der jeweili-
gen Person um jemanden österreichischer Herkunft handelt. 

Bruno Kreisky, der bekannteste österreichische Emigrant in Schweden, be-
schreibt in seiner Autobiographie eine Situation mit einem Polizisten, in der er 
sich wehrte, als Deutscher bezeichnet zu werden. 1941 wurde er in Stockholm 
verhaftet und zwei Tage gemeinsam mit Franz Novy4 festgehalten, „weil wir uns 

 1 Zitat aus dem Personendossier von Regina Robinson, geboren am 20. Oktober 1894, P113 Hd. 5720/40, 
Riksarkivet, Arninge. Sie war die Ehefrau von Moritz Robinson, dem Chefredakteur der sozialdemokrati-
schen Zeitung „Arbeiterwille“. 

 2 In diesem Beitrag kann nur auf einzelne Aspekte des österreichischen Exils in Schweden eingegangen 
werden. Eine systematische Auswertung der Akten im schwedischen Riksarkivet zu österreichischen 
Flüchtlingen und eine historische Einordnung stehen noch aus beziehungsweise ist es unklar, in welchem 
Umfang dieses Material für die Forschung nach wie vor unter Verschluss steht. So durfte ich bei einem 
Forschungsaufenthalt im Riksarkivet in Marieberg beziehungsweise Arninge im August 2015 nur teilwei-
se in die Personendossiers von Karl Bittner, August Moser, Alois Reitbauer und Alfred Popelka Einblick 
nehmen. Laut Auskunft der Archivare in Arninge sind keine Personendossiers u. a. zu Bert Brecht, Helene 
Weigel und Helene Popper, der Schwester von Julius Deutsch, vorhanden.

 3 Als grundlegende Arbeit zum Exil in Schweden gilt nach wie vor Helmut Müssener, Exil in Schweden. 
Politische und kulturelle Emigration nach 1933, München: Carl Hanser Verlag, 1974.

 4 Franz Novy (1900–1949) emigrierte im März 1938 nach Schweden, wo er als Bauarbeiter tätig war, bevor 
er 1942 ins englische Exil nach London ging. 1943 wurde er zum Obmann des „Austrian Labour Club“ 
gewählt. 1945 kehrte er illegal nach Österreich zurück und wurde Gemeinderat und Abgeordneter zum 
Wiener Landtag. Bis zu seinem Tod war Novy Amtsführender Stadtrat für Bauangelegenheiten. 
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in verbotener Weise betätigt haben“.5 Der Polizeibeamte begann das Verhör „mit 
der Aufnahme meiner Personalien: Name, Geburtsort, Wohnort, politische Ge-
sinnung, Verdacht auf Fortsetzung der politischen Tätigkeit im Zusammenhang 
mit nachrichtendienstlicher Tätigkeit. Bei der Frage nach meiner Nationalität 
zögerte der Beamte einen Augenblick: ‚Deutsch‘. Ich antwortete rasch: ‚Nein, 
Österreicher.‘ Der Beamte wurde streng: ‚Das gibt es nicht, Österreicher gibt es 
nicht mehr. Aus! Wir schreiben in das Protokoll: Deutsch.‘ Ich bestand darauf, 
daß ich Österreicher bin. ‚Meine ganze Familie ist österreichisch.‘ Ganz brüsk 
sagte er: ‚Ich schreibe hinein, was gilt. Deutscher, punktum!‘“6 Kreisky besaß 
einen reichsdeutschen Reisepass, ausgestellt in Wien am 2. September 1938, und 
beantragte im November 1939 einen schwedischen Fremdenpass.

Ab Mai 1938 galt für Österreicher beziehungsweise für Personen mit gülti-
gem österreichischem Pass in Schweden die Visumspflicht, jedoch nicht für 
Reisende mit einem reichsdeutschen Dokument. Das heißt, auch nach dem 
„Anschluss“ Österreichs an das Deutsche Reich im März 1938 unterschieden 
die Behörden noch zwischen Personen aus Österreich und aus Deutschland. 
Darauf soll nachstehend noch näher eingegangen werden.

„Neutralitetsatmosfären“7 – eine Atmosphäre der Neutralität?

Im Jahr 1939 machte die schwedische Hauptstadt Stockholm auf einen ös-
terreichischen Flüchtling folgenden Eindruck: „Ein lichtes, sauberes Stock-
holm, keine Spur von der grauen Trübseligkeit des verarmten Wien, von der 
beklemmenden Atmosphäre dort, mit großgewachsenen, schwarzgekleideten 
Polizisten, deren Uniformen zwar eine erschreckende Ähnlichkeit mit jenen 
der SS hatten, aber um die man doch keinen Bogen machen mußte, die einem, 

 5 Bruno Kreisky am Parteitag der Wiener SPÖ am 14. Juni 1980, in: Bruno Kreisky, Reden, Bd. 2, Wien: 
Verlag der Österreichischen Staatsdruckerei, 1981, 891. Das Polizeiverhör schilderte er mit folgendem 
Wortlaut: „Da hat mich der schwedische Polizeikommissär gefragt: ‚Was haben Sie denn für eine Natio-
nalität?‘ Darauf habe ich geantwortet: ‚Österreicher.‘ Da hat er gesagt: ‚Das gibts nicht.‘ Sie können sich 
gar nicht vorstellen, wie einen ein Polizeikommissär mit so einer Feststellung reizen konnte, und wie man 
dann – es war allerdings im sicheren Schweden – mit dem auch ‚aufgedraht‘ hat, weil er das behauptet 
hat. Man kann einem Volk ja nicht verweigern, sich als Volk zu behaupten. Das bestimmen die, die sich zu 
diesem Volk gehörig fühlen, selber.“

 6 Bruno Kreisky, Zwischen den Zeiten. Erinnerungen aus fünf Jahrzehnten, Berlin, Wien: Siedler Verlag und 
Kremayr & Scheriau, 1987, 360.

 7 Als eine „Atmosphäre der Neutralität“ wurde in einem Regierungsbericht 1999 die damalige politische 
Situation Schwedens bezeichnet. SOU (Statens offentliga utredning) 1999:20, 114.
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im Gegenteil, im Bedarfsfall Auskunft gaben – als ob man wieder ein Mensch 
wäre. Stockholm von 1939 – eine Stadt ohne Hast, ohne Not, in der man nicht 
fallen gelassen wurde – aber auch eine Stadt, in der, außer den politischen Eli-
ten, die Menschen noch lange nicht begriffen, was auf diesem so genannten 
Kontinent eigentlich los war.“8

So beschreibt Otto Binder, nach dem Krieg Generaldirektor der Wiener 
Städtischen Versicherung und Schwiegervater von Österreichs Alt-Bundesprä-
sidenten Heinz Fischer, in einem autobiographischen Text seine ersten prägen-
den Eindrücke vom neutralen Land im Norden. Doch das Bild Schwedens als 
eines während des Zweiten Weltkrieges neutralen und offenen Landes lässt sich 
heute nicht mehr aufrechterhalten. Neuere Publikationen zeigen es in seiner 
Kompromissbereitschaft dem Deutschen Reich gegenüber und in seiner oft-
mals inhumanen Flüchtlingspolitik, die allerdings in der Mitte des Krieges eine 
deutliche Wende erfuhr.9

Als die Sowjetunion am 30. November 1939 Finnland überfiel, sah sich 
Schweden vorerst als „nicht kriegführende“ Nation, wodurch staatliche Kre-
dite oder Waffenlieferungen möglich wurden.10 Noch am 22. April 1940, knapp 
zwei Wochen nach dem deutschen Überfall auf Norwegen und Dänemark, er-
klärte das Außenministerium in Stockholm, dass es Schwedens Neutralität 
nicht ermögliche, den Durchmarsch von Truppen oder die Beförderung von 
Kriegsmaterial durch kriegführende Mächte – gemeint war Deutschland – zu 

 8 Otto Binder, Was Schweden für mich bedeutet hat und heute noch bedeutet, in: Irene Nawrocka (ed.), 
Im Exil in Schweden. Österreichische Erfahrungen und Perspektiven in den 1930er und 1940er Jahren, Wien: 
mandelbaum verlag, 2013, 170–177, hier 171.

 9 Siehe dazu u. a. Klas Åmark, Att bo granne med ondskan. Sveriges förhållande till nazismen, Nazityskland 
och Förintelsen, Stockholm: Albert Bonniers Förlag, 2011; Karin Kvist Geverts, Ett främmande element i 
nationen. Svensk flyktingpolitik och de judiska flyktingarna 1938–1944, Uppsala: Historiska institutionen & 
Programmet för studier kring Förintelsen och folkmord, 2008; Lars M. Andersson / Karin Kvist Geverts 
(eds.), En problematisk relation? Flyktingpolitik och judiska flyktingar i Sverige 1920–1950 (= Opuscula 
Historica Upsaliensia 36), Uppsala: Swedish Science Press, 2008; Mikael Byström / Pär Frohnert, Lund 
(eds.), Reaching a State of Hope. Refugees, immigrants and the Swedish welfare state, 1930–2000, Lund: 
Nordic Academic Press, 2013. Schweden setzte in jüngerer Zeit einige Initiativen zur Aufarbeitung dieses 
Teils der Geschichte: 2003 wurde das Forum för Levande Historia (Forum für Lebende Geschichte) von 
der schwedischen Regierung in Stockholm eingerichtet sowie 1998 die International Holocaust Remem-
brance Alliance. 

 10 SOU 1999:20, 90. In diesem Bericht wird der damalige Finanzminister Ernst Wigforss zitiert, wonach 
Schwedens Festhalten an der Neutralität allein dazu diene, Kriegsschäden in Schweden zu verhindern 
(„knappast känt något behov av annan motivering för vår neutralität än vårt egen intresse av att undgå 
krigets förödelse“).
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genehmigen.11 Doch bereits am 5. Juli 1940 hob man die Einschränkungen für 
deutsche Personen- und Warentransporte wieder auf.12 

Die schwedische Regierung sah als wichtigstes Kriterium in der eigenen Au-
ßenhandelspolitik die Versorgung der Bevölkerung, obwohl sie mit dem Ver-
kauf von Eisenerz und Kugellagern auch gleichzeitig die deutsche Kriegsfüh-
rung unterstützte.13 Von 1939 bis 1944 machte der Verkauf von Eisenerz ca. 
33 % und von Kugellager 5 % des Handelsvolumens mit Deutschland aus.14 Im 
Gegenzug bezog Schweden von Deutschland Kohle für die Industrie und pri-
vate Haushalte.15 Eine große Rolle spielte auch die Holzindustrie16, ein Sektor, 
in dem sehr viele Flüchtlinge Arbeit fanden. 

Ein weiteres Entgegenkommen an Deutschland war die von der Regierung 
angeordnete Selbstzensur der schwedischen Presse bei „unangemessenen The-
men“ („olämpliga ämnen“), die das Deutsche Reich betrafen, wie beispielsweise 
deutsche Übergriffe auf norwegische Zivilisten17 oder die Ermordung von Ju-
den. Von der deutschen Vernichtungspolitik gegenüber den europäischen Ju-
den hatte die schwedische Regierung seit Herbst 1941 Kenntnis.18 Seit 1940 be-
stand ein staatliches Büro für Information (Statens Informationsstyrelse)19, um 

 11 „Regeringens från början intagna ståndpunkt är, att Sveriges deklarerade neutralitet icke möjliggör, att 
tillstånd lämnas till vare sig genommarsch av trupper eller transitering av krigsmateriel av något slag till 
någon av de i kriget inblandade makterna.“ Svensk utrikespolitik under andra världskriget. Stadsrådstal, 
riksdagsdebatter och kommunikéer (= Internationell Politik 24, Skrifter utgivna av Utrikespolitiska institu-
tet), Stockholm: Kooperativa förbundets bokförlag, 1946, 321.

 12 Ebd., 326.
 13 Eine verbreitete Meinung in der Bevölkerung war, dass Schweden indirekt die Ermordung der Juden ge-

fördert bzw. einer Diktatur geholfen hatte, deren Ziel die Zerstörung der Demokratie und damit auch 
Schwedens Regierungsform gewesen sei („Sverige understödde, låt vara indirekt, folkmordet på judarna, 
och kanske än värre – Sverige hjälpte en diktatur vars mål var att förstöra demokratin i Europa och därmed 
Sveriges eget politiska system.“). SOU 1999:20, 94.

 14 SOU 1999:20, 107. 
 15 Zu Schwedens Wirtschaftsbeziehungen zum Dritten Reich siehe auch Martin Fritz / Birgit Karlsson / In-

gela Karlsson / Sven Nordlund, En (o)moralisk handel? – Sveriges ekonomiska relationer med Nazityskland, 
Stockholm: Forum för levande historia, 2006. 

 16 Birgit Karlsson, Nazityskland och svensk skogsindustri. Ebd., 117–151.
 17 Gunnar Öberg, Gotlandspressen och de grå lapparna. Statens Informationsstyrelsens övervakning av de got-

ländska dagstidningarna under andra världskriget, 2011, online, http://www.diva-portal.org/smash/get/
diva2:484637/FULLTEXT01.pdf (Zugriff 8.9.2015), 29.

 18 Sven Radowitz, Schweden und das „Dritte Reich“ 1939–1945. Die deutsch-schwedischen Beziehungen im 
Schatten des Zweiten Weltkrieges, Hamburg: Krämer, 2005, 593. Über die Deportation von 532 jüdischen 
norwegischen Frauen, Männern und Kindern am 26. November 1942 berichteten die schwedischen Zei-
tungen. Vgl. Paul A. Levine, From Indifference to Activism. Swedish Diplomacy and the Holocaust; 1938–
1944, Uppsala: Acta Universitatis Upsaliensia, 1998, 136.

 19 https://www.archivesportaleurope.net/ead-display/-/ead/pl/aicode/SE-RA/type/fa/id/SE_SLASH_
RA_SLASH_2703;jsessionid=66BCBD257F1CB86B3D65384444457E02 (Zugriff 8.9.2015).
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gezielt die öffentliche Meinung zu lenken.20 Dennoch nahm eine deutschfeind-
liche Haltung in der Bevölkerung sukzessive zu.

 … „als ob man wieder ein Mensch wäre“? – Schwedens 
Flüchtlingspolitik 1938–1945 

Das Genfer Abkommen über die internationalen Regeln betreffend der Stel-
lung von Flüchtlingen aus dem Deutschen Reich vom Juli 1936 hatte Schweden 
mit dem Argument, es würde eine Gesetzesänderung erforderlich machen, un-
terzeichnet, aber nie ratifiziert. Die schwedische Regierung führte eine sehr 
restriktive Flüchtlingspolitik, die sich ab November 1941 hin zu einer sehr libe-
ralen änderte. Noch 1936 sah man die Fluchtbewegung aus Deutschland als 
eine vorwiegend sozialdemokratische.21 Dabei spielte eine gewisse Ahnungslo-
sigkeit über die tatsächlichen Auswirkungen der Nürnberger Rassengesetze 
und die Verhältnisse in Deutschland eine Rolle. 1937 legten die schwedischen 
Regierungsparteien gemeinsam fest, dass für jüdische und rassisch verfolgte 
Flüchtlinge keine „politischen Gründe“ für eine Aufenthaltsgenehmigung in 
Schweden vorhanden seien.22 

Bis Anfang 1938 konnte man allerdings noch weitgehend problemlos die 
Grenzen Schwedens überschreiten und sich dort ohne Visum drei Monate lang 
aufhalten. Schweden war vor allem ein „Transitland“, von wo aus man versuchte, 
in andere Länder wie England, Palästina oder die USA zu gelangen. Als jedoch 
der Flüchtlingsstrom zunahm – vor allem aus Österreich und dem Sudetenland23 
–, führte man im Mai 1938 die Visumspflicht für InhaberInnen österreichischer 
Pässe ein. Dies galt vorerst jedoch nicht für deutsche StaatsbürgerInnen. 

Im August 1938 wurden österreichische Pässe im Deutschen Reich für un-
gültig erklärt und hatten gegen deutsche ausgetauscht zu werden. Daraufhin 
suchten die schwedischen Behörden nach Möglichkeiten für einen Vermerk 
oder Hinweis im Pass, wonach die jeweilige Person zum Zeitpunkt der Einreise 
nach Schweden beabsichtigte, wieder nach Deutschland zurückzukehren oder 
möglicherweise eine Aufenthaltsgenehmigung für Schweden zu erwirken. Am 

 20 SOU 1999:20, 107.
 21 SOU 1936:53 (Utredning angående revision av bestämmelserna om utlännings rätt att här i riket vistas), 11 

(„Främlingsproblemet med dess ursprungligen i huvudsak socialdemokratiska karaktär“).
 22 Tomas Hammar, Mellan rasism och reglering. Invadringspolitikens ideologi och historia, in: Arbetarhisto-

ria 12, Nr. 46, 1988, H. 2, 11–14, hier 11.
 23 Siehe dazu auch: Rudolf Tempsch, Från Centraleuropa till folkhemmet: den sudettyska invandringen i Sveri-

ge 1938–1955, Göteborg: Ekonomisk-historiska institutionen vid Göteborgs universitet, 1997. 



410 ireNe NaWrocKa

9. September 1938 führte man ein sogenanntes Grenzempfehlungssystem 
(„gränsrekommendationssystem“)24 ein, um bereits vor dem Grenzübertritt 
zwischen erwünschten und unerwünschten (d. h. „nicht-arischen“) Reisenden 
unterscheiden zu können. Außerdem galt nun für sämtliche deutsche Staats-
bürger die Visumspflicht. 

In Verhandlungen mit den deutschen Behörden verlangte Schweden eine 
Lösung des Problems auch von deutscher Seite, um jüdische Flüchtlinge bereits 
an der Grenze abweisen zu können. Im Oktober 1938 einigten sich Vertreter 
Schwedens, Deutschlands und der Schweiz auf die Kennzeichnung jüdischer 
Personen im Pass mit dem roten „J“.25 Am 27. Oktober 1938 erhielten die schwe-
dischen Grenzbeamten die behördliche Anweisung, Personen mit einem „J“ im 
Pass sowie Staatenlose ohne Visum abzuweisen.

Das antijüdische Vorgehen der schwedischen Behörden

Spätestens gegen Ende 1942 übten die Alliierten verstärkt Druck auf Schwe-
den aus, den Export nach Deutschland einzustellen, was 1942/1943 geschah. 
Nach dem Krieg sah sich Schweden mit Vorwürfen konfrontiert, wonach ein 
früherer Abbruch der Handelsbeziehungen mit Deutschland, vor allem nach 
den Ereignissen um Stalingrad und der dadurch geringer gewordenen Gefahr 
eines deutschen Überfalls auf Schweden, womöglich die Dauer des Krieges ver-
kürzt hätte beziehungsweise ein Protest der Regierung gegen die Judenverfol-
gungen angebracht gewesen wäre. 

Der in der Bevölkerung latent vorhandene Antisemitismus, verbunden mit 
der Angst um den Verlust der „reinen Rasse“,26 spiegelte sich auch im Vorgehen 
der Behörden. Klas Åmark hat in seiner umfassenden Studie zur schwedischen 
Außen- und Flüchtlingspolitik aufgezeigt, wie groß der Spielraum der Behör-
den bei Anträgen auf Einreisegenehmigung war und wie sehr es von der indivi-
duellen Einstellung des einzelnen Beamten abhing, wie der behördliche Be-
scheid letztendlich ausfiel.27

War man in Schweden angekommen und suchte um eine Aufenthalts- und 
Arbeitsgenehmigung an, wurde man von der Sicherheitspolizei (Säkerhetspoli-

 24 SOU 1999:20, 76. Die Visa ausstellenden Behörden hatten im Vorfeld abzuklären, ob es sich um einen 
jüdischen Flüchtling handelte.

 25 Verordnung über Reisepässe von Juden vom 5. Oktober 1938. 
 26 Levine, From Indifference to Activism (wie Anm. 17), 96.
 27 Åmark, Att bo granne med onskan (wie Anm. 9), 483–590.
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sen) nach der Religionszugehörigkeit und möglichen jüdischen Eltern gefragt. 
Galt jemand als „nicht-arisch“, wurde dies in den Unterlagen handschriftlich 
mit einem roten „m“ für „mosaisk“ (mosaisch) vermerkt; „p“ stand als Kenn-
zeichnung für „politisk flykting“ (politischer Flüchtling) und „kb“ wies Kriegs-
kinder („krigsbarn“) aus. In der Folge führte man bei jüdischen Flüchtlingen 
zusätzlich zum amtlichen Vornamen die Namen Sara und Israel an.28 Die 
„Nürnberger Rassengesetze“ fanden somit auch außerhalb des Dritten Reiches 
ihre Anwendung,29 ebenso das „Blutschutzgesetz“, das eine Eheschließung zwi-
schen deutschen Nichtjuden und Juden ausschloss.30 Das Amt für Sozialwesen 
(Socialstyrelsen) legte außerdem ein Kartenregister der Flüchtlinge mit den 
wesentlichsten persönlichen Daten an. Im Falle einer deutschen Okkupation 
hätte dies für die Betroffenen schlimmste Folgen gehabt. 

Die jüdische Gemeinde in Schweden war klein, lediglich rund 6.000 Perso-
nen gehörten ihr an. Dennoch sah der schwedische Attaché Folke Malmar An-
fang 1939 in „der jüdischen Frage“ „die größte gegenwärtige Bedrohung für 
Schweden“; und wo in Europa wären Juden tatsächlich in Todesgefahr?31 Den-
noch nahm die schwedische Regierung die Unruhe in der Bevölkerung ernst 
und führte im Februar 1939 eine Fremdenzählung durch, um die schwedische 
Bevölkerung zu beruhigen. Die Betroffenen hatten ein Formular auszufüllen, 
in dem neben der Religionszugehörigkeit auch danach gefragt wurde, ob Vater 
oder Mutter Juden seien. Bemerkenswert erscheint, dass dabei keine genaue 

 28 Der Paragraph lautet im deutschen Reichsgesetzblatt: „Zweite Verordnung zur Durchführung des Ge-
setzes über die Änderung von Familiennamen und Vornamen“ vom 17. August: „§ 2 (1) Soweit Juden 
andere Vornamen führen, als sie nach § 1 Juden beigelegt werden dürfen, müssen sie vom 1. Januar 1939 
ab zusätzlich einen weiteren Vornamen annehmen, und zwar männliche Personen den Vornamen Israel, 
weibliche Personen den Vornamen Sara.“ Die entsprechende Verordnung über die Einführung dieser na-
mensrechtlichen Vorschriften für Österreich und die sudetendeutschen Gebiete wurde am 24. Januar 1939 
erlassen. https://de.wikisource.org/wiki/Zweite_Verordnung_zur_Durchf%C3%BChrung_des_Geset-
zes_%C3%BCber_die_%C3%84nderung_von_Familiennamen_und_Vornamen (Zugriff 8.9.2015).

 29 Klas Åmark, Schwedens Flüchtlingspolitik und die Flüchtlinge aus dem Deutschen Reich 1938 – 1945, in: 
Nawrocka (ed.), Im Exil in Schweden (wie Anm. 8), 29. Weiters Levine: „As formulated by DU, Swedenʼs 
anti-refugee policies were based far more upon the cultural attitudes founded in anti-semitism than they 
were on a rational or reasonable reading of the prevailing political and economic situation.“ Levine, From 
Indifference to Activism (wie Anm. 18), 96.

 30 Nach der Haager Konvention anerkannte Schweden deutsche Gesetze für deutsche Staatsbürger im ei-
genen Land. Angesichts der überschaubaren Anzahl deutscher Flüchtlinge dürfte das Problem von nicht 
allzu großer Häufigkeit gewesen sein. Die deutschen Behörden drohten mit Ausbürgerung, was im No-
vember 1941 alle Juden mit deutschen Pässen betraf. Siehe Åmark, Att bo granne med onskan (wie Anm. 
9), 344–347. Bruno Kreisky konnte die Schwedin Vera Fürth heiraten, da er einen schwedischen Fremden-
pass hatte, Otto Binder hingegen nicht, weil Annie Pusterer einen gültigen deutschen Reisepass besaß.

 31 Levine zitiert Malmar: „let us concentrate on the (real) political refugees … their situation is considerably 
more difficult“. Levine, From Indifference to Activism (wie Anm. 18), 101.
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Definition von „jüdisch“ gegeben wurde („Zu beantworten mit Rücksicht auf 
die Abstammung der Eltern, davon abgesehen, ob sie mosaische Glaubensbe-
kenner sind.“32). Die Zählung ergab, dass sich zu diesem Zeitpunkt lediglich 
23.722 Ausländer in Schweden aufhielten, davon waren 2.810 Flüchtlinge und 
davon wiederum 2.029 Juden.33

Die Angaben wurden statistisch ausgewertet und die Zahlen über die Glau-
benszugehörigkeit und „Rasse“ der Flüchtlinge im amtlichen Mitteilungsblatt 
„Sociala meddelanden“ veröffentlicht.34 Erst im August 1943 stellte man dieses 
Vorgehen ein, jedoch nicht den Vermerk dieser Informationen in den Unterla-
gen der Kriminalpolizei beziehungsweise des Geheimdienstes. Auch die im 
Ausland angesiedelten schwedischen Behörden wurden in einem Rundschrei-
ben vom 25. November 1938 aufgefordert, bei einem Visumsantrag diese Anga-
ben zu eruieren.35 Dass sich diese manchmal widersprachen, legt die Vermu-
tung nahe, dass diese Ergänzungen auch ohne Rücksprache mit dem 
Antragssteller vorgenommen worden sind.36 

Im Herbst 1938 nahm das schwedische Konsulat in Wien täglich zwischen 
30 und 60 Anträge auf eine Einreisegenehmigung entgegen. Aus Österreich be-
kamen ungefähr 1.000 Personen eine Einreiseerlaubnis.37 Darunter waren:

 32 Formular „Särskild utlänningsanmälan den 10–18 februari 1939“, Socialstyrelsen, Utlänningsbyrån, Rik-
sarkivet, Arninge.

 33 „1939-02-10 Socialstyrelsens utlänningsräkning“, http://www.levandehistoria.se/sverigeforintelsen/ 
(Zugriff 11.4.2016). Insgesamt wird im Bericht einer staatlich beauftragten Untersuchungskommission 
aus dem Jahr 1999 eine Zahl von ungefähr 26.000 Anträgen auf Einreisegenehmigung für das Jahr 1938 
genannt. Von den als „jüdisch“ kategorisierten Personen erhielten laut dieser Studie zwischen 1933 und 
Kriegsende ca. 20.000 Menschen eine solche, was lediglich 10 % der Gesamtzahl an Flüchtlingen ausmach-
te. SOU 1999:20, 83.

 34 SOU 1999:20, 79.
 35 SOU 1946:36 (Parlamentariska undersökningskommissionen angående flyktingårenden och säkerhetstjänst 

I. Betänkande angående flyktingars behandling), 400. 
 36 Vgl. u. a. Centraldossier Frisch Justinian, SUK kanslibyrån m vol FIB:607, Riksarkivet, Marieberg. In 

Frischs Unterlagen finden sich als Angabe der Religionszugehörigkeit evangelisch, katholisch, konfessi-
onslos; auf der handschriftlich ausgefüllten Dateikarte der Fremdenpolizei steht in roter Handschrift ein 
„M“ für mosaisch. Siehe dazu auch SOU 1946:36, 399–401.

 37 Die Datenbank des Instituts für Neuzeit- und Zeitgeschichtsforschung der Österreichischen Akademie 
der Wissenschaften, Fachbereich Österreichisches Biographisches Lexikon, weist 640 Einträge mit bio-
grafischen Angaben auf. Diese wurden im Zuge des Projekts „Namentliche Erfassung österreichischer 
ExilantInnen in Schweden“ 2011–2012 erstellt und laufend ergänzt. Eine Namensliste ist veröffentlicht 
in: Nawrocka (ed.), Im Exil in Schweden (wie Anm. 8), 288–294. Siehe dazu auch den Projektbericht von 
Simon Usaty, Namentliche Erfassung österreichischer ExilantInnen in Schweden, in: Im Exil in Schweden, 
110–136. Erschwerend ist, wie eingangs erwähnt, der Umstand, dass aus den Unterlagen der schwedi-
schen Behörden oft nicht hervorgeht, ob es sich um einen „Deutschen österreichischer Herkunft“ handelt. 
Auch Karin Kvist Geverts führt in ihrer Aufstellung über die Nationalitäten der Flüchtlinge Österreicher 
nicht separat an. Karin Kvist Geverts, Ett främmande element i nationen (wie Anm. 9), 299. 
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•  Lise Meitner, die Mitarbeiterin des Nobelpreisträgers Otto Hahn – sie lei-
tete nach dem Krieg die Abteilung für Kernphysik an der Stockholmer 
Technischen Hochschule

•  ihr Schwager Justinian Frisch, Vater des Physikers Otto Robert Frisch und 
Leiter des Bermann-Fischer Verlages in Stockholm, des heutigen S. Fischer 
Verlages in Frankfurt38

•  der Architekt Josef Frank, Gründungsmitglied des Wiener Werkbundes und 
Designer der Stockholmer Firma Svenskt Tenn, die seine Entwürfe auch 
heute noch im Verkaufsprogramm führt 

• der Herausgeber der „Neuen Freien Presse“ Ernst Benedikt 

•  die Musiker Hans Holewa, Korrepetitor an der Wiener Volksoper, und  
Maxim Stempel, Kapellmeister am Theater in der Josefstadt39

•  Adolf Schütz, der als Librettist zum Erfolg von Zarah Leander in Wien im 
Lustspiel „Axel an der Himmelstür“ von Ralph Benatzky beitrug

•  Harry Schein, der mit einem Kindertransport nach Schweden kam und das 
Schwedische Filminstitut aufbaute40

•  der Unternehmer Eugen J. Spitzer, der Feinmechaniker Friedrich Schächter 
und der spätere österreichische Konsul in Schweden Viktor Reich, die die 
Firma Ballograf-Verken in Göteborg aufbauten und die Kugelschrei-
ber-Marke Ballograf weltweit bekannt machten

•  die Schauspielerin Helene Weigel mit Bert Brecht und den gemeinsamen 
Kindern

•  die Sozialdemokraten Bruno Kreisky, Josef Pleyl, Josef Hindels, Alois Reit-
bauer, Franz Novy sowie Otto Bauers Witwe Helene Bauer und ihre Tochter 
Wanda Lanzer, Gründerin der Arbeitermittelschule in Wien

 38 Zur Arbeit des Bermann-Fischer Verlages in Stockholm siehe auch Irene Nawrocka, Verlagssitz: Wien, 
Stockholm, New York, Amsterdam. Der Bermann-Fischer Verlag im Exil (1933–1950), in: Archiv für Ge-
schichte des Buchwesens 53 (2000), 1–216.

 39 Siehe dazu Henrik Rosengren, Im Schatten von Nationalsozialismus und Kaltem Krieg – Maxim Stempel 
und Hans Holewa im schwedischen Exil, in: Nawrocka (ed.), Im Exil in Schweden (wie Anm. 8), 90–109. 
Weiters Henrik Rosengren, Från tysk höst till tysk vår, Lund: Nordic Academic Press, 2013.

 40 Lars Ilshammar / Pelle Snickars / Per Vesterlund, Citizen Schein, Stockholm: Kungliga biblioteket, 2010. 
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Im Visier der Sicherheitspolizei41

Die Flüchtlinge erhielten in ihrem Pass einen roten Stempel, wonach ihnen 
jegliche politische Aktivität in Schweden untersagt war. Wer dagegen verstieß, 
dem drohte die Ausweisung.42 Einige Personen – vor allem Kommunisten – 
standen unter Beobachtung des schwedischen Geheimdienstes, ihre Telefonate 
wurden abgehört und ihre Post gelesen.43 Auch von ihrem Umfeld – Nachbarn 
und Arbeitskollegen – wurden die Exilanten beobachtet und Hausdurchsu-
chungen teilweise mit Wissen der Vermieter durchgeführt. 

Die betreffenden Protokolle sind nur zum Teil aufbewahrt worden, manches 
wurde in der Nachkriegszeit vernichtet. Zum Beispiel befand man 1959 Mate-
rial im Akt P 1002 im Umfang von 20 Seiten für unwichtig und vernichtete es. 
Die erhalten gebliebenen Unterlagen umfassen heute lediglich rund 80 Seiten. 
P 1002 ist der Akt zu Bruno Kreisky.44 Oliver Rathkolb und Irene Etzersdorfer 
schreiben in ihrem Buch Der junge Kreisky. Schriften, Reden, Dokumente 1931–
194545 in einer editorischen Bemerkung zum Aktenmaterial der Sicherheitsab-
teilung der Reichspolizeidirektion: 

„Der Umfang der Polizeiakte Bruno Kreisky läßt den begründeten Schluß 
zu, daß, verglichen mit anderen Emigranten, er keineswegs intensiv observiert 
wurde, da man in ihm keinen Agenten einer fremden Macht erblickte. Daß es 
trotzdem zu einer kurzfristigen Verhaftung kam, ist auf seine intensiven Kon-
takte mit österreichischen Sozialdemokraten in Großbritannien zurückzufüh-
ren, wobei die Briefe aufgrund unzureichender Postverbindungen häufig durch 
Boten weiterbefördert wurden. Die Verhaftung Franz Novys und Bruno Kreis-
kys ist vor dem Hintergrund der nachfolgenden guten Kontakte mit schwedi-
schen Behörden ein nicht untypischer Ausdruck für bürokratische Routine-
maßnahmen im Rahmen einer gesamtpolitischen Konzeption.“46

 41 Eine systematische Auswertung der Personendossiers österreichischer Flüchtlinge in den Beständen des 
Riksarkivet (Statens utlänningskommission; Säkerhetspolisens arkiv) stellt ein Forschungsdesiderat dar.

 42 Dieses Verbot wurde nach 1942 gelockert.
 43 Im Bericht der sogenannten „Sandler-Kommission“ hieß es 1948, dass es mehrere Anweisungen an die 

Sicherheitspolizei gegeben hatte, besonders Kommunisten unter Beobachtung zu stellen. SOU 1948:7 (Be-
tänkande angående säkerhetstjänstens verksamhet), u. a. 266. 

 44 Personendossier Bruno Kreisky, P 1002, Riksarkivet, Arninge.
 45 Oliver Rathkolb (ed.), Der junge Kreisky. Schriften, Reden, Dokumente 1931–1945 (= Schriftenreihe der 

Stiftung Bruno Kreisky Archiv 1), Wien, München: Jugend und Volk, 1986.
 46 Ebd., 305.
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Die Herausgeber verstehen Kreiskys Haft als „Ausdruck einer temporär re-
pressiven Flüchtlingspolitik“, wie sie in Europa gehandhabt wurde. In den USA 
wurden die politischen Flüchtlinge durch das FBI beobachtet.47 Novy und 
Kreisky stellten aus Sicht des britischen Geheimdienstes SOE (Special Opera-
tions Executive) die wichtigsten Kontakte in Schweden dar.48 Allerdings ver-
hinderte die dortige restriktive Politik gegenüber dem antinazistischen Exil 
und ausländischen Geheimdiensten eine engere Verbindung zwischen London 
und Stockholm.

Kreisky war im Juli 1941 zwei Tage lang in Untersuchungshaft, weil er der 
Verwicklung in eine Spionagegeschichte verdächtigt wurde.49 Am 10. Juli 1941 
hatte eine Durchsuchung von Kreiskys Stockholmer Wohnung in der Götgatan 
85, 2. Stock, stattgefunden, wobei man u. a. Briefe beschlagnahmt hatte. Zuvor 
war sein Büro in der Konsumvereinigung in der Magnus Ladulåsgatan 19, 2. 
Stock, durchsucht worden und man hatte Briefe sowie Zeitungsausschnitte 
mitgenommen.

Der schwedischen Polizei war Kreiskys Kontakt zu Oskar Pollak, dem ehe-
maligen Chefredakteur der Arbeiter-Zeitung, im Londoner Exil bekannt, wei-
ters der zu Karl Heinz, dem ehemaligen Vorsitzenden der Sozialistischen Ju-
gendinternationale, in Stockholm, der Kreisky vor seiner Abreise in die USA 
im Juni 1941 eine Vollmacht für die Entgegennahme seiner Post erteilt hatte. 
Kreisky, so ist dem Personendossier zu entnehmen, wurde von der Flüchtlings-
hilfe der Arbeiterbewegung (arbetarrörelsens flytkingskommitté) mit 100 Kro-
nen im Monat unterstützt, bis er im Juli 1939 bei Konsum (konsumtionsfö-
reningen Stockholm) für 250 Kronen monatlich angestellt wurde. Als Grund, 
warum er Schweden als Aufenthaltsland gewählt hatte, gab er seine schwedi-
schen Kontakte an, die er durch die Sozialistische Jugendinternationale be-
kommen hatte.

Am 26. Januar 1942 wurde ein Gespräch zwischen Edgar Klaus, dem deut-
schen Vertreter mehrerer Filmvertriebe und Mitarbeiter bei der deutschen Ge-
sandtschaft50, und Kreisky abgehört, die sich über einen möglichen, bereits von 

 47 Auch Schriftsteller standen unter Beobachtung. Siehe dazu Alexander Stephan, Im Visier des FBI. Deutsche 
Exilschriftsteller in den Akten amerikanischer Geheimdienste, Stuttgart, Weimar: Verlag J. B. Metzler, 1995.

 48 Siehe dazu Peter Pirker, Subversion deutscher Herrschaft. Der britische Kriegsgeheimdienst SOE und Ös-
terreich, Göttingen: V & R unipress, 2012, 168–178. Pirker datiert die Aktivitäten in Schweden erst mit 
Januar 1942, 177.

 49 Kreisky schreibt von Frühjahr 1941. Bruno Kreisky, Zwischen den Zeiten (wie Anm. 6), 360.
 50 Zu Edgar Klaus siehe u. a. Ingeborg Fleischhauer, Die Chance des Sonderfriedens. Deutsch-sowjetische Ge-

heimgespräche 1941–1945, Berlin: Siedler, 1986, siehe Register. Fleischhauer vermutet hinter den Anga-
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deutscher Seite vorbereiteten Überfall auf Schweden wegen dessen Rohstoffe 
unterhielten.51 Im Februar 1942 erging eine Meldung der Radiokontrollabtei-
lung an die Staatspolizei, wonach Nachbarn Verdacht auf illegale Betätigung 
(„radiotrafik“) in Kreiskys Stockholmer Wohnung in der Närkegatan 2 ge-
schöpft hatten und meldeten, dass sie Geräusche, ähnlich denen eines Telegra-
fen, gehört hätten. Die Geheimpolizei war auch über Kreiskys Kontakte zum 
Mitarbeiter der britischen Gesandtschaft Hugh John Marks informiert52 und 
beobachtete illegale geheimdienstliche Tätigkeiten, die u. a. von britischen 
Einrichtungen ausgingen.53

Der Fall Rickman und der Bermann-Fischer Verlag

Im Zusammenhang mit der Spionageaffäre um den britischen Agenten 
Alfred Rickman, im Zuge dessen auch Gottfried Bermann Fischer, der deut-
sche Verleger von u. a. Thomas Mann, Franz Werfel und Stefan Zweig, aus 
Schweden ausgewiesen wurde, geriet die gebürtige Wienerin Annie Stern54 ins 
Visier der Stockholmer Kriminalpolizei. Ihr wurde vorgeworfen, Exilanten 
zum Beschriften von Kuverts angeheuert zu haben,55 weswegen ihr in der Folge 
die Ausweisung drohte. In diesen Kuverts wurde „dem Reich zum Schaden rei-
chende Propaganda“ („för riket skadlig propaganda“)56 verbreitet. 

Annie Stern, 1909 geboren, war in Wien Lehrerin für Englisch und Franzö-
sisch gewesen und hatte 1933 das Übersetzerdiplom für Schwedisch abgelegt. 

ben „Filmvertrieb“ und „Filmtätigkeit“, die Klaus bei der schwedischen Polizei als berufliche Beschäfti-
gung angab, Deckbezeichnungen für dessen Abwehrtätigkeit in Schweden (36.). Klaus stand mit einigen 
an den deutschen Gesandtschaften der baltischen Länder eingeschleusten Abwehragenten in Verbindung 
und galt als Russland-Kenner (37.). In einer Akte der Sicherheitspolizei vom Februar 1940 scheint Klaus 
in der „Riga-Liste“ mit folgender Beschreibung auf: „Klaus, Edgar, geb 28. 10. 79 in Riga, getaufter Jude, 
Kommunist, […] Arbeitet im französischen und sowjetischen N.D.“ (= Nachrichtendienst). Politisches Ar-
chiv des Auswärtigen Amts, Bonn, Generalkonsulat Riga, Spionage- und Agentenwesen, Geheim 14,2. Zi-
tiert nach Fleischhauer (39.). Im Mai 1941 erhielt Klaus von Admiral Wilhelm Canaris, dem deutschen Ab-
wehrchef, den Auftrag, zu den sowjetischen Diplomaten in Stockholm in Verbindung zu treten (45–46.).

 51 Kreisky erwähnt Klaus in seiner Autobiografie Zwischen den Zeiten (wie Anm. 6, 356) als Ehemann einer 
Freundin seiner Frau, der ungehemmt über auch in höchsten deutschen Kreisen Vertrauliches ihm gegen-
über sprach.

 52 Bericht der Geheimpolizei vom 3. Februar 1942. P 1002.
 53 Zur Tätigkeit des britischen Geheimdienstes SOE in Schweden siehe u. a. Peter Pirker, Subversion deut-

scher Herrschaft (wie Anm. 48), 168–176. In Bezug auf Aktivitäten, die auf Österreich gerichtet waren, 
wurde die SOE erst im Januar 1942 aktiv. 

 54 Stern Annie, P 1011, Riksarkivet, Arninge.
 55 Akt Gottfried Bermann Fischer, P 1015, Riksarkivet, Arninge, 86.
 56 Akt Gottfried Bermann Fischer, P 1015, Riksarkivet, Arninge, 70.
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Sie lebte in der Zwischenkriegszeit als Kriegskind über mehrere Jahre hinweg 
einige Monate bei ihren „Pflegeeltern“ in Stockholm und sprach dadurch flie-
ßend Schwedisch. Im Bermann-Fischer Verlag arbeitete sie als Sekretärin und 
Dolmetscherin. Als solche hatte Gottfried Bermann Fischer sie zu Gesprächen 
mit Alfred Rickman57, einem britischen Agenten, herangezogen. Sie sollte in 
der Folge ausgewiesen werden, doch wurde dieser Beschluss nicht umgesetzt, 
da sie als Jüdin nicht nach Deutschland zurückkehren konnte. 

In einer Aktennotiz für den Polizeichef vom November 1940 hielt man fest: 
„Tatsache ist, dass Stockholm nicht bloß der Umschlagsplatz für Spionage und 
Sabotage ist, sondern auch für andere staatsfeindliche Tätigkeiten. Deshalb 
liegt es im großen Interesse der Polizei, jene Personen, die in Derartiges verwi-
ckelt sind, weitmöglichst von der Hauptstadt fern zu halten.“58 Sterns Antrag, 
sich in Stockholm aufhalten zu dürfen, wurde deshalb abgelehnt, obwohl sie als 
Referenz Gunnar Dahlberg, den Leiter des Staatlichen rassenbiologischen Ins-
tituts und Gegner des Nationalsozialismus, nennen konnte. Nach ihrer Haftent-
lassung hörte man ihr Telefon ab, ihr Aufenthaltsort wurde bis März 1942 mit 
Uppsala festgelegt und sie durfte keiner Arbeit nachgehen. Sterns Auswei-
sungsbeschluss wurde erst im Sommer 1946 aufgehoben.59 Ihr weiterer Ver-
bleib ist unbekannt.

Als weiterer Mitarbeiter des Bermann-Fischer Verlages und somit Kollege 
von Annie Stern wurde auch Justinian Frisch überwacht. Er wohnte gemein-
sam mit seiner Frau und seiner Schwägerin Lise Meitner in einer Wohnung an 
derselben Stockholmer Adresse wie Raoul Wallenberg, Bragevägen 12. Frisch, 
der bereits im Wiener Bermann-Fischer Verlag gearbeitet hatte, erhielt mit Un-
terstützung des Justizrats Nils Alexandersson sowie der schwedischen Verle-
gerfamilie Bonnier eine Einreisegenehmigung nach Schweden.60

 57 Zu Rickmans Rolle im Geheimdienst siehe auch C. G. McKay, From Information to Intrigue. Studies in 
Secret Service Based on the Swedish Experience 1939–45, London: Frank Cass, 1993, insbesondere 53–65.

 58 V.P.M. till Polismästaren, 21. November 1940: „Det är ett obestridligt faktum, att Stockholm är huvud-
punkten för ej blott spionage och sabotage utan även annan statsfientlig verksamhet. Med anledning därav 
föreligger från polisens sida stort interesse av att personer, som ägna sig åt sådan verksamhet, i största 
utsträckning hållas borta från huvudstaden.“ In der Aktennotiz wird weiters festgehalten: „Polisen kan ej 
utöva erforderlig kontroll över alla i detta avseende misstänkta. Annie Sara Stern har bevisligen tagit aktiv 
del i statsfientlig verksamhet, varför misstanke mot henne alltfort måste bestå, att hon kan tänkas fortsätta 
därmed.“ („Die Polizei kann nicht alle in dieser Hinsicht Verdächtigen unter Beobachtung stellen. Annie 
Sara Stern hat sich nachweislich staatsfeindlich betätigt, weshalb der Verdacht gegen sie auch weiter auf-
recht ist.“) P1011.

 59 Das Institut war 1922 in Uppsala gegründet worden; der erste Leiter war bis 1935 Herman Lundborg.
 60 Frisch Justinian P 2545, Makulerad jml Kungl. Brev 13/5 1949 (900704), Polizeiprotokoll vom 30. Juni 

1941. 
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Auch der Wiener Musikologe Viktor Zuckerkandl war vor seiner Emigration 
in die USA, wo er am Wellesley College und an der New School for Social 
 Research in New York Musiktheorie unterrichtete, als Lektor im Bermann-Fi-
scher Verlag tätig. Er und seine Frau Marianne erhielten als „Nicht-Arier“ über 
den schwedischen Konsul in Wien eine Aufenthaltsgenehmigung für vier Mo-
nate, obwohl den Behörden bekannt war, dass sie nicht mehr nach Deutschland 
zurück und zu diesem Zeitpunkt auch kein Visum für ein anderes Land vorwei-
sen konnten.61 Der Bermann-Fischer Verlag und der Bonnier Verlag unterstütz-
ten diesen Antrag. Ausschlaggebend für die Einreisebewilligung dürften in der 
Folge noch gute Beziehungen gewesen sein. Denn bei einem Antrag auf Verlän-
gerung ihrer Aufenthaltsgenehmigung gaben sie als Referenz Kronprinzessin 
Louise von Schweden durch Hofmarschall Graf Göran Posse an. Das Ehepaar 
Zuckerkandl konnte bis Anfang 1940 in Schweden bleiben, bis sie in die USA 
emigrierten. Bis dahin standen sie unter Beobachtung der Behörden. 

Viktor Zuckerkandl hatte sich im November 1939 verdächtig gemacht: Der 
schwedische Geheimdienst hielt in einem Bericht fest, dass Zuckerkandl einen 
Ausflug auf dem Fahrrad durch Älvdalen unternommen hatte, von Privatperso-
nen beim Telefonieren beobachtet worden war und bei Näherkommen zu ei-
nem anderen Telefonapparat gegangen sei. Auf Nachfrage der Behörden hatte 
er sich als Tourist bezeichnet.62 Der „Vorfall“ hatte keine weiteren Konsequen-
zen. Doch im Bermann-Fischer Verlag, dessen Sitz im Zentrum Stockholms am 
Stureplan 19 lag, wurde noch im November 1943, als der Verleger selbst längst 
in den USA tätig war, eine „englische Spionagezentrale“ vermutet.63

Eine österreichische Wissenschaftlerin im  
schwedischen Exil – Lise Meitner

Neben Bruno Kreisky die prominenteste und wohl einer breiteren Öffent-
lichkeit bekannte Österreicherin im schwedischen Exil war die bereits er-
wähnte Physikerin Lise Meitner. Sie war seit 1912 am Kaiser-Wilhelm-Institut 
für Chemie in Berlin tätig, seit 1913 wissenschaftliches Mitglied, ab 1917 Abtei-
lungsleiterin. 1933 wurde ihr als Jüdin die Lehrbefugnis an der Philosophischen 
Fakultät der Universität Berlin entzogen. Sie konnte aber dank der Unterstüt-

 61 Personendossier FIAC: 23308, Riksarkivet, Marieberg.
 62 SUK kanslibyrån vol FIAC:23308, centraldossier Zuckerkandl Viktor.
 63 Abschrift eines Berichts, datiert auf den 24. November 1943. Personenmappe Gottfried Bermann Fischer, 

P 1015, Vol. 325, Mappe 2, SÄPO, Riksarkivet, Arninge.
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zung Otto Hahns, Direktor des Instituts, und Max Plancks, des Präsidenten der 
Kaiser-Wilhelm-Gesellschaft, sowie Max von Laues weiter am Kaiser-Wil-
helm-Institut tätig sein. 

Meitner kam im August 1938 nach Stockholm und fand eine Anstellung am 
neu gebauten Institut für Experimentalphysik der Königlich Schwedischen 
Akademie der Wissenschaften (Vetenskapsakademiens forskningsinstitut för 
experimentell fysik) unter der Leitung von Manne Siegbahn.64 Niels Bohr und 
der schwedische Physiker C. W. Oseen hatten die Nobelstiftung gebeten, ihre 
Stelle zu finanzieren. Meitner war über ihre Arbeitsbedingungen im schwedi-
schen Exil alles andere als glücklich: Ihr fehlten Apparate, sie hatte keine Mit-
arbeiter und fand kein besonders großes Interesse an ihrer Arbeit vor.65 Sie kam 
als international anerkannte und bedeutende Kernphysikerin nach Schweden, 
hatte bereits Kontakte dorthin und erhoffte sich Anschluss an die dortigen Wis-
senschaftskreise. Doch sie bekam lediglich einen Raum zur Verfügung gestellt, 
aber keinen eigenen Schlüssel zu den Labors am Institut.66 

Meitner, die zu dem Zeitpunkt bereits mehrmals für den Nobelpreis nomi-
niert gewesen war67, befand sich in einer prodeutschen akademischen Kultur 
mit wenig Verständnis für die von den Nationalsozialisten vertriebenen Wis-
senschaftler.68 Sie musste ihre Aufenthaltsgenehmigung regelmäßig verlängern 
und für jede Auslandsreise einen separaten Antrag auf Wiedereinreise nach 
Schweden stellen. Als sie zwecks eines zweimonatigen Forschungsaufenthalts 
zu Niels Bohr nach Kopenhagen reiste, marschierten am Tag ihrer Ankunft, 
dem 9. April 1940, die Deutschen in Dänemark ein und sie brach ihren Besuch 
bereits nach zwei Wochen wieder ab. Über einen norwegischen Wissenschaft-
ler, Njål Hole, der nach Schweden geflüchtet und in Siegbahns Labor arbeitete, 
gelangten Informationen über Meitners Arbeit über den norwegischen Ge-
heimdienst nach London.69 

1945 wurde Lise Meitner ausländisches Mitglied der schwedischen Akade-
mie der Wissenschaften, nach ihrer Einbürgerung 1951 wirkliches Mitglied 
und am 25. Mai 1948 als erste Frau zum Mitglied der naturwissenschaftlichen 

 64 Ruth Sime, Auswanderung und Exil. Lise Meitner in Schweden 1938–1960, in: Izabela Dahl / Jorunn Sem 
Fure (eds.), Skandinavien als Zuflucht für jüdische Intellektuelle 1933–1945, Berlin: Metropol, 2013, 35. 

 65 Lise Meitner an Gertrud Schiemann am 29. Oktober 1938. Zitiert nach Annette Vogt, Lise Meitner und 
ihre Kolleginnen im Exil, in: Dahl / Fure (eds.), Skandinavien als Zuflucht (wie Anm. 64), 54. 

 66 Ebd., 35.
 67 Ebd., 36.
 68 Ebd., 38.
 69 Siehe dazu McKay, From Information to Intrigue (wie Anm. 57), 149.
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Klasse der Österreichischen Akademie der Wissenschaften gewählt.70 Nach ih-
rer Pensionierung 1960 zog sie nach Cambridge zu ihrem Neffen Otto Robert 
Frisch. Ihr Einfluss auf die schwedische Physik blieb – vermutlich wegen ihrer 
Arbeitsbedingungen – gering und die (Arbeits-)Situation im Exil war mit ein 
Grund, dass sie bei der Nobelpreisvergabe an Hahn nicht berücksichtigt wurde. 

Unter Beobachtung

Ein weiterer Österreicher, Paul Böhm, Radiotechniker und Sohn des Sozial-
demokraten und späteren ungarischen Botschafters in Schweden Vilmos 
Böhm, stand auf der sogenannten „Annette“-Liste des schwedischen Geheim-
dienstes. Hinter dem Decknamen „Annette“ vermutet man die schwedische 
Schauspielerin Karin Lannby, die Anfang der 1940er-Jahre die Lebensgefähr-
tin des Regisseurs Ingmar Bergman war.71 Böhm stand aufgrund seines Berufes 
und vermutlich auch wegen seines Vaters unter Beobachtung. Im Unterneh-
men, in dem er tätig war, wusste man um seine Herkunft, er wurde jedoch aus 
Mangel an qualifizierten Fachleuten angestellt, wie sein Chef der Kriminalpo-
lizei gegenüber mit der Zusicherung zu Protokoll gab, dass man in der Firma 
ausländische Mitarbeiter so weit als möglich überwache und Böhm keinen Zu-
gang zu Informationen wie Lieferungen an kriegführende Staaten hatte. Böhm, 
der seit  Juni 1939 als Radiotechniker bei der Firma Centrum-Radio K. D. 
Stormdahl angestellt war, machte sich außerdem auch deshalb verdächtig, weil 
er Bezieher der „Österreichischen Information“, des Mitteilungsblattes der ös-
terreichischen Sozialisten in Schweden, war. 

Der Sozialdemokrat Paul Neurath, der im Mai 1939 aus dem KZ Buchenwald 
entlassen worden war, ließ sich in Schweden zum Metallarbeiter umschulen und 
beschäftigte sich mit der erfolgreichen Finanzpolitik von Gunnar Myrdal und 
Ernst Wigforss, Schwedens sozialdemokratischem Finanzminister. Neuraths 
Vermieterin Hulda Andersson gab der Polizei zu Protokoll, dass dieser Karten 
von Schweden studiere. Nachdem er aber seine Schubladen unversperrt und 
seine Briefe aus Deutschland offen liegen lasse, erschien er ihr unverdächtig. Au-
ßerdem, so gab sie an, scheint er nicht jüdischer Abstammung zu sein, denn – so 

 70 Almanach für das Jahr 1949, Wien: Österreichische Akademie der Wissenschaften, 1949, 56.
 71 Tore Pryser / Anders Thunberg, „En sfinx, en gåta“, in: Dagens Nyheter (online), http://www.dn.se/kul-

tur-noje/kulturdebatt/en-sfinx-en-gata/ (Zugriff 30.5.2017).
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lautete ihre Schlussfolgerung – „er ist nämlich blond“.72 Diesen „Trick“, Ver-
dächtiges absichtlich offen liegen zu lassen, um damit den Eindruck des Unver-
dächtigen zu erwecken, erwähnt auch Kreisky in seiner Autobiografie.73

Kerstin Strindberg, die Tochter des Schriftstellers August Strindberg und 
der österreichischen Journalistin Frida Uhl, schwedische Staatsbürgerin durch 
ihren Vater und durch ihre Halbschwester Karin Strindberg, Schwägerin des 
russischen Diplomaten und Revolutionärs Vladimir Smirnoff, wurde wegen ih-
rer Kontakte zu jüdischen und kommunistischen Emigranten observiert; sie 
hatte außerdem ein Naheverhältnis zu August Moser, Mitglied des Zentralvor-
standes des österreichischen Metallarbeiterverbandes.74 Bei diesem wurde im 
März 1942 eine Hausdurchsuchung vorgenommen, wobei man eine Rechnung 
über ein Abonnement einer kommunistischen Zeitschrift fand sowie Otto Bau-
ers Buch „Die illegale Partei“, das 1939 in Paris erschienen war. Moser, den man 
bereits 1939 der illegalen politischen Tätigkeit in Schweden verdächtigt hatte, 
wurde im Juni 1942 des Landes verwiesen. Mit dem Ausweisungsbeschluss 
wurde allerdings auch festgelegt, dass er nicht gegen seinen Willen nach 
Deutschland ausgewiesen werden sollte, wenn ihm dort Gefahr drohe. Moser 
wurde im Juni 1944 zum Stellvertreter der Österreichischen Vereinigung in 
Schweden (ÖVS) gewählt. Als es Anfang 1945 zur Spaltung derselbigen kam 
und die kommunistischen Exilanten die Zugehörigkeit zum Free Austrian 
World Movement in London forderten, gerieten die Österreicher nochmal un-
ter besondere behördliche Beobachtung. 

 Die Wende in Schwedens Flüchtlingspolitik und seine humanitäre 
Hilfe nach dem Zweiten Weltkrieg

Den Eindruck, den man bei Einsicht in die Akten der schwedischen Behörden 
gewinnt, vermittelt ein einseitiges Bild der Lebensbedingungen im schwedischen 
Exil. Wie nahmen österreichische Flüchtlinge selbst die damalige Situation wahr? 
Wurden ihre Erinnerungen in der Folge von der Dankbarkeit dem schwedischen 
Staat gegenüber, gerettet worden zu sein, überlappt? Otto Binder meinte in einem 
Text aus dem Jahr 1988: „Schweden war sicherlich damals, trotz gewisser oft sehr 

 72 „Han är enligt hennes mening inte ut att vara av judisk börd, han är nämligen mycket ljus.“ PM till Herr 
Byråinspektör R. Paulson, 21. März 1940.

 73 Bruno Kreisky, Zwischen den Zeiten (wie Anm. 6), 359.
 74 Moser August, P522 (4 Mappen). Das Dokumentenmaterial unterliegt zum Teil noch der Geheimhaltung 

und ist für Wissenschaftler nicht zugänglich. 
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verständlicher Begrenzungen, ein musterhaftes Asylland.“75 Und Bruno Kreisky 
äußerte sich dazu: „Immer wieder habe ich das Bedürfnis, diesem Land zu danken 
für alles, was es mir gegeben hat – nicht zuletzt an politischer Klugheit.“76

In der zweiten Kriegshälfte hatte sich Schwedens Haltung den Flüchtlingen 
gegenüber deutlich gewandelt und es verstärkte seine Bemühungen, möglichst 
viele jüdische Opfer des deutschen Terrorregimes zu retten. Doch das kam zu 
spät: Im Oktober 1941 schloss das Deutsche Reich seine Grenzen und eine le-
gale Ausreise war für jüdische BürgerInnen nicht mehr möglich.

Heute sind vor allem Rettungsmaßnahmen – hier seien nur Raoul Wallen-
berg, Folke Bernadottes Weiße Busse oder die Rettung der dänischen Juden 
genannt – stark im kollektiven Gedächtnis verankert.77 

Nach dem Krieg half Schweden der Not leidenden Bevölkerung in Öster-
reich: Die „Schwedenhilfe“ lieferte bereits 1945 100 Tonnen Lebensmittel. Die 
schwedische Hilfsorganisation „Rädda Barnen“ („Rettet die Kinder“) verteilte 
Essen. Nach einem ihrer Mitarbeiter ist der Arne Karlsson-Park in Wien be-
nannt. An den schwedischen Premierminister und die Unterstützung beim 
Wiederaufbau erinnert heute die Per Albin Hansson-Siedlung in Wien-Favori-
ten. Exilanten schickten von Schweden aus Pakete an ihre Verwandten und Be-
kannten in Österreich. Bruno Kreisky, der mit seiner schwedischen Ehefrau 
und zwei Kindern 1951 nach Österreich zurückkehrte, engagierte sich davor 
von Stockholm aus sehr bei den schwedischen Hilfsmaßnahmen für das Nach-
kriegsösterreich. Die Österreichische Vereinigung in Schweden unterhielt zwei 
Kinderheime in Wiener Neustadt und Felbring. Und – ein weiteres Thema, das 
noch näher zu untersuchen ist – Schweden finanzierte die Rückkehrer-Trans-
porte nach Österreich.78 Auch das gehört zur Geschichte der österreichischen 
Emigration in Schweden und der österreichisch-schwedischen Beziehungen.

 75 Otto Binder, Was Schweden für mich bedeutet hat und heute noch bedeutet (wie Anm. 8), 172.
 76 Bruno Kreisky, Zwischen den Zeiten (wie Anm. 6), 365. 
 77 Nach der Besetzung Norwegens am 9. April 1940 flohen dort lebende Juden über die Grenze nach Schwe-

den, verstärkt, nachdem dort die Deportationen begonnen hatten. Nachdem die Deutschen in Dänemark 
den Ausnahmezustand verhängt hatten, flüchteten im Oktober 1943 rund 7.000 dänische Juden mit Hilfe 
der einheimischen Bevölkerung über den Öresund nach Schweden. Im Juli 1944 sandte Schweden den 
Diplomaten Raoul Wallenberg nach Budapest, um mit schwedischen Schutzpässen Juden vor der Depor-
tation zu retten. Auch andere Flüchtlingsströme erreichten Schweden. An die 30.000 Menschen flüchteten 
nach der sowjetischen Besetzung der baltischen Staaten im Sommer 1944 nach Schweden. Nach dem 
Waffenstillstand zwischen Finnland und der Sowjetunion im September 1944 kamen 48.000 finnische 
Flüchtlinge in das neutrale Nachbarland. Auch an die 5.000 Sudetendeutsche fanden hier Zuflucht. 

 78 Österreich. Monatsblätter, September / Oktober 1946, Heft 9 / 10, I.
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Helmut Pfanner

 Überlegungen zur Biographik des deutschsprachigen  
Exils in den USA1

Das Thema Emigration und Exil ist ein weit gespanntes, kann doch die ganze 
Menschheitsgeschichte als eine Folge von Emigrationswellen gelten, wobei im-
mer wieder ähnliche Motive Menschen zum Verlassen ihrer Heimat bewogen, 
angefangen von Überbevölkerung und Suche nach neuen Nahrungsquellen über 
kriegerische Konflikte bis zum reinen Entdeckungstrieb. Was im Rückblick aller-
dings auffällt, ist die Tatsache, dass das Phänomen Emigration und Exil erst mit 
der Entwicklung schriftlicher Dokumente eine persönliche Note bekam und so-
mit unser biographisches Interesse befriedigen kann. Was bedeutete für uns der 
Zug der Griechen nach Troja ohne unsere Kenntnis der Epen des Homer mit den 
zum Sinnbild für alle ins Ungewisse unternommenen Irrfahrten des Odysseus? 
Und war es doch das persönliche Schicksal eines anderen griechischen Exilan-
ten, Äneas, dessen abenteuerliche Biographie das poetische Interesse von Dich-
tern wie Publius Vergil bis Hermann Broch erweckte.2 Auch beim Blick auf die 
neuere Zeit stoßen wir immer wieder auf bekannte Namen, zum Beispiel William 
Penn, der im 17. Jahrhundert den amerikanischen Bundesstaat Pennsylvania be-
gründete, oder Carl Schurz, der es, nach seiner infolge der gescheiterten Revolu-
tion von 1848 erfolgten Flucht aus Deutschland, in den Vereinigten Staaten von 
Amerika bis zum Innenminister brachte. 

Die in den genannten Beispielen sichtbar werdenden Unterschiede von Ort 
und Zeit legen der Biographik eine notwenige Begrenzung auf, weshalb ich 
mein Augenmerk auf die zwischen 1933–1945 erfolgte Flucht deutschsprachiger 
Literaten aus Mitteleuropa in die USA richte. Einer zusätzlichen Klärung bedarf 
es der in meinem Titel genannten, von „Emigration“ zu unterscheidenden Be-

 1 Auf die Exilforschung in Österreich kann hier nicht näher eingegangen werden. Siehe dazu z. B. Pri-
mus-Heinz Kucher, Exilforschung in Österreich. Rückblick, Zwischenbilanzen und Versuch eines Aus-
blicks, in: Exilforschungen im historischen Prozess (= Exilforschung – Ein Internationales Jahrbuch 30), 
2012, 146–165. 

 2 Vgl. dazu Hermann Brochs Roman Der Tod des Vergil (New York: Pantheon Books, 1945), den der Autor 
während des Zweiten Weltkriegs im amerikanischen Exil geschrieben hat.
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zeichnung „Exil“, wie sie schon zur Zeit der damaligen Geschehnisse Bertolt 
Brecht für notwendig erachtete.3 Brecht selbst ist, seiner Einstufung als „Exilant“ 
entsprechend, sobald es die politischen und gesellschaftlichen Umstände erlaub-
ten – das kurze Zwischenspiel seiner Vorladung vor das Committee for Un-Ame-
rican Activities in Washington kann als bekannt voraus gesetzt werden –, 1947 
nach Europa, d. h. zuerst in die Schweiz und endgültig in die DDR, zurückge-
kehrt. Manche Exilanten, zum Beispiel Oskar Maria Graf und Lion Feuchtwan-
ger, die ebenfalls in ihre alte Heimat zurückwollten, konnten ihren Entschluss 
nicht mehr rechtzeitig in die Tat umsetzen, bevor der Tod ihrem Exildasein ein 
Ende bereitete. Davon zu unterscheiden sind andere dem „Dritten Reich“ entflo-
hene Menschen, zum Beispiel die Österreicher Hertha Pauli und Ernst Waldin-
ger, die relativ früh die USA als ihre neue Heimat betrachteten. 

Die Unterscheidung zwischen Emigranten und Exilanten lässt sich allerdings 
nicht konsequent auf alle Flüchtlinge aus dem „Dritten Reich“ anwenden, denn 
Exilanten konnten zu Emigranten werden und umgekehrt, weshalb ich in mei-
nem Buch über das deutsche und österreichische Exil in New York im Anklang an 
die von Oskar Maria Graf in seinem New Yorker Roman dargestellte gesellschaft-
liche Situation eine zusätzliche dritte Kategorie nannte: Diasporiten.4 Gemeint 
sind damit ehemalige Flüchtlinge, die bis zu ihrem Lebensende zwischen den 
Ländern und Kontinenten hin und her pendelten und somit nie mehr in den Be-
sitz einer bleibenden Heimat gelangten, unter ihnen der während eines Großteils 
seines Exils in den USA verweilende, 1955 in Zürich verschiedene österreichi-
sche Dichter Alfred Polgar und der nach 1945 bis zu seinem 1996 in Basel erfolg-
ten Tod seinen Wohnsitz wiederholt zwischen Nordamerika und Europa hin und 
her wechselnde deutsche Schriftsteller Hermann Kesten. 

Infolge der großen Zahl der 1933–1945 in die USA geflüchteten Menschen 
sah ich vom Beginn meiner diesbezüglichen Forschung die Notwendigkeit ei-
ner Beschränkung auf die Literaten, also Autoren von belletristischen Büchern 
einschließlich Autobiographien. Dabei darf man nicht übersehen, dass die ers-

 3 Vgl. dazu das 1937 von Bertolt Brecht im Pariser Exil geschriebene Gedicht „Über die Bezeichnung 
Emigrant(en)“; darin folgt auf den in den Eingangsversen zum Ausdruck gebrachten Konflikt  – „Immer 
fand ich den Namen falsch, den man uns gab: Emigranten. / Das heißt doch Auswanderer“ – die Klärung: 
„Aber wir / Wanderten doch nicht aus, nach freiem Entschluß / Wählend ein anderes Land. Wanderten 
wir doch auch nicht / Ein in ein Land. Dort zu bleiben, womöglich für immer. / Sondern wir flohen. Ver-
triebene sind wir, Verbannte / Und kein Heim, ein Exil soll das Land sein, das uns aufnahm.“ (Berlin et al.: 
Suhrkamp Verlag, 1988–2000, Bd. 12, 81).

 4 Oskar Maria Graf, Flucht ins Mittelmäßige: Ein New Yorker Roman, Frankfurt a. M.: Nest Verlag, 1959; 
Helmut F. Pfanner, Exile in New York: German and Austrian Writers after 1933, Detroit: Wayne State Uni-
versity Press, 1983 (da vor allem das Kapitel „Diaspora“, 143–150).
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ten Anstöße zur Erforschung des literarischen Exils in den Vereinigten Staaten 
von Amerika nicht von Historikern oder Literaturwissenschaftlern, sondern 
von Bibliothekaren ausgingen.5 In Deutschland waren es zwei Angestellte der 
Deutschen Bibliothek in Frankfurt am Main, Wilhelm Sternfeld und Eva Tie-
demann, die mit ihrem 1962 erstmals erschienenen und bis heute an Bedeutung 
nichts verlorenen Nachschlagewerk Deutsche Exil-Literatur 1933 bis 1945: Eine 
BioBibliographie6 einen bedeutenden Anstoß zur weiteren Erforschung der 
deutschsprachigen Exilliteratur gaben. Ganz auf das deutschsprachige Exil in 
den Vereinigten Staaten von Amerika konzentriert ist die ebenfalls von einem 
Bibliothekar, Robert E. Cazden, verfasste Bio-Bibliographie mit dem Titel Ger-
man Exile Literature in America 1933–1950: A History of the Free German Press 
and Book Trade7.

Doch spielten von Anfang an amerikanische Wissenschaftler eine zentrale 
Rolle. Folgerichtig reisten zur ersten internationalen Tagung zur Exilliteratur, 
die 1969 an der Universität Stockholm stattfand, mehrere an amerikanischen 
Universitäten beschäftigte Forscher, namentlich der an der State University 
von New York in Albany lehrende John M. Spalek sowie der an der Wayne State 
University in Detroit beschäftigte Guy Stern und der damals an der University 
of New Hampshire in Durham beschäftigte Verfasser dieser Zeilen. Zu ihnen 
gesellten sich in rascher Folge neue KollegInnen, sodass auch bei den nach der 
Stockholmer Tagung mit dreijährigem Abstand stattfindenden internationalen 
Folgekonferenzen zum Thema Exilliteratur, 1972 in Kopenhagen und 1975 in 
Wien, die USA stark vertreten war. Im selben Zeitraum und fortan fast jährlich 
traf sich eine schnell anwachsende Gruppe amerikanischer ExilforscherInnen 
bei den jeweils zwischen Weihnachten und Neujahr in verschiedenen amerika-
nischen Großstädten stattfindenden Tagungen der Modern Language Associa-

 5 Zu erwähnen sind außerdem einige von ehemaligen Exilanten bzw. Auswanderern entstandene Monogra-
phien, die sich inhaltlich mit Autoren oder geographisch begrenzten Räumen der Exilsituation befassen, 
namentlich das schon 1946 entstandene Werk des 1933 aus Hamburg über Dänemark nach Schweden 
geflüchteten Germanisten Walter Arthur Berendsohn, Die humanistische Front: Einführung in die deut-
sche Emigrantenliteratur, 1. Teil: Von 1933 bis zum Kriegsausbruch 1939, Zürich: Europa Verlag, 1946; 2. 
Teil: Vom Kriegsausbruch 1939 bis Ende 1946, Bd. 6 der Serie Deutsches Exil 1933–1946, ed. Georg Heintz, 
Worms: Verlag Georg Heintz, 1976 und das Buch des 1926 aus Deutschland in die USA emigrierten Ger-
manisten William Karl Pfeiler mit dem Titel German Literature in Exil, Lincoln, Nebraska: University of 
Nebraska Press, 1957.

 6 Wilhelm Sternfeld / Eva Tiedemann, Deutsche Exil-Literatur 1933 bis 1945: Eine Bio-Bibliographie, Zweite 
revidierte Ausgabe: Heidelberg: Lambert Schneider, 1970.

 7 Robert Edgar Cazden, German Exile Literature in America 1933–1950: A History of the Free German Press 
and Book Trade, Chicago: American Library Association, 1970.
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tion of America (MLA). Dazu kamen mehrere dem Thema Exilliteratur gewid-
mete Symposien an amerikanischen Universitäten und einschlägige ebenfalls 
an verschiedenen Universitäten der Vereinigten Staaten veranstaltete Ausstel-
lungen zum selben Themenbereich.8 Sehr schnell folgten in zunehmendem 
Maße auch Veröffentlichungen in der Form von Büchern und Artikeln in ger-
manistischen und zeitgeschichtlichen Fachzeitschriften.9 

Nachdem sich die Exilforschung in den USA einmal etabliert hatte, kann es 
kaum verwundern, dass sie auch in Europa eine merkbare Präsenz erlangte. Im 
geteilten Deutschland waren es vor allem zwei große Projekte, die der Biogra-
phik des Exils zugutekamen: in der Bundesrepublik das mehrbändige von 
Hans-Albert Walter im Alleingang erstellte und auf mehrere Bände verteilte 
Kompendium mit dem Titel Deutsche Exilliteratur seit 193310 und die in der 
Deutschen Demokratischen Republik unter Mitwirkung mehrerer Autoren, u. 
a. Dieter Schiller, Klaus Jarmatz und Werner Mittenzwei, erstellten Untersu-
chungen zu Kunst und Literatur im antifaschistischen Exil 1933–194511, wobei 
die einzelnen Bände das deutschsprachige Exil in verschiedenen Aufnahmelän-
dern, insbesondere UdSSR, USA und Schweiz, beziehungsweise in bestimm-
ten geographischen Regionen, zum Beispiel in einem Band vereint Niederlande 
und Spanien und ebenso in einem Band alle südamerikanischen Länder zusam-
menfassend, behandeln. Parallel zu diesen auf bestimmte geographische Regi-
onen bezogenen Untersuchungen erschienen auch einige beachtliche Mono-
graphien mit einer ebenfalls länderbezogenen Perspektive, zum Beispiel 
German Writers in Soviet Exile 1933–194512 von David Pike, und einzelne in 
Teamwork entstandene Untersuchungen, zum Beispiel mit dem Blickpunkt auf 

 8 Meine auf dem Nachlass des deutschen Exilautors Oskar Maria Graf basierende Ausstellung zu dessen 
Leben und Werk wurde im Jahre 1980 zuerst an der Brandeis University in Waltham, Massachusetts, und 
anschließend an der State University of California in Long Beach gezeigt.

 9 Besonders hervorzuheben ist das mehrbändige und auf verschiedene Länder bezogene Kompendium, 
das John M. Spalek zusammen mit seinen Mitarbeitern an der State University of New York in Albany 
unter dem Titel Deutsche Exilliteratur seit 1933 herausbrachte (Bern: Francke Verlag et al., 1976–2005). 
Gleichfalls von Bedeutung für die biographische Erforschung der deutschsprachigen ExilautorInnen ist 
ein weiteres von John M. Spalek herausgegebenes Werk mit dem Titel Guide to the Archival Materials of 
the German-Speaking Emigration to the United States after 1933, Charlottesville, Virginia: University of 
Virginia Press, 1978.

 10 Bern: Francke Verlag et al., 1976–2005.
 11 Leipzig: Reclam Verlag, 7 Bde., 1979–1989.
 12 David Pike, German Writers in Soviet Exile 1933–1945, Chapel Hill, North Carolina: University of North 

Carolina Press. 1982.
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Frankreich Les barbelés de l’exil: Etudes sur l’émigration allemande et autri-
chienne (1938–1940)13. 

Eine inhaltliche Untersuchung der in dieser ersten Welle von Tagungen und 
Veröffentlichungen auf dem Bücher- und Zeitschriftenmarkt erschienenen 
Werke zum deutschsprachigen Exil führt zu dem Ergebnis, dass es sich zum 
Großteil um sogenannte Grundlagenforschung handelt. In anderen Worten, es 
wurden die Nachlässe der mittlerweile zum Teil verstorbenen EmigrantInnen 
und ExilantInnen erforscht und deren Nachlässe publiziert. Infolgedessen 
wurde, vor allem wenn es sich um Bibliotheken und historische oder literari-
sche Archive handelte, in den USA zum Beispiel die New York Public Library 
und das Leo Baeck Institut in New York, auf die vorhandenen Bestände zum 
Thema Exil aufmerksam gemacht. Gleichzeitig wurde in vielen Fällen neues 
biographisches Material zutage gefördert, wobei die Lebensumstände der ins 
Exil gegangenen AutorInnen ergänzt und einer breiten Öffentlichkeit zugäng-
lich gemacht wurden. 

Eine wichtige Quelle für die biographische Erforschung des Exils und der 
Emigration dieser Zeit stellt das gemeinsam vom Institut für Zeitgeschichte in 
München und der Research Foundation for Jewish Immigration in New York he-
rausgegebene Biographische Handbuch der deutschsprachigen Emigration nach 
193314 von Werner Röder und Herbert A. Strauss dar. Für die Biographik des 
Exils und der Emigration des gegebenen Zeitraums ebenfalls wichtig ist das un-
gefähr im gleichen Zeitraum in Deutschland von Claus-Dieter Krohn et al. abge-
schlossene Handbuch der deutschsprachigen Emigration 1933–194515. Was meine 
eigenen Arbeiten zu diesem Thema anbelangt, so darf ich nicht nur auf meine 
kritische Bibliographie zu Oskar Maria Grafs Leben und Werk, sondern neben 
meiner bereits genannten teils literarischen, teils soziologischen Studie über das 
Exil in New York auch auf meine Aufsätze über einzelne AutorInnen beziehungs-
weise geographisch abgegrenzte Gruppen von ExilantInnen verweisen.16 

 13 Gilbert Badia, Les barbelés de l’exil: Etudes sur l’émigration allemande et autrichienne (1938–1940), Greno-
ble: Presses universitaires, 1979.

 14 3 Bände, Werner Röder / Herbert A. Strauss (eds.), München et. al.: De Gruyter, Saur, 1980. Zeitlich der 
großen Welle der Exilforschung bereits einen Nachklang bildend, aber der biographischen Erforschung 
des Exils in den USA dennoch förderlich, ist das Buch Anthony Heilbut, Exiles in Paradise: German Re-
fugee Artists and Intellectuals in America from the 1930s to the Present, Berkeley: University of California 
Press, 1997. 

 15 Klaus Dieter Krohn (ed.), Handbuch der deutschsprachigen Emigration 1933–1945, Darmstadt: Wissen-
schaftliche Buchgesellschaft, 1998.

 16 U. a. Friedrich Sally Grosshut: Die Tragik eines deutsch-jüdischen Dichterschicksals, in: Dietrich Papen-
fuss / Jürgen Sörin (eds.), Rezeption der deutschen Gegenwartsliteratur: Internationale Forschungen zur 
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Das bis dahin noch nicht so weit vorhandene Interesse am Schicksal der 
deutschen und österreichischen EmigrantInnen und ExilantInnen äußerte sich 
auch in einigen Lehrwerken, mit denen Akademiker an verschiedenen Institu-
tionen Studierende unter ihrer Betreuung und auch anderwärtigen den Ein-
stieg zur wissenschaftlichen Beschäftigung mit diesem Gegenstand bekannt 
und schmackhaft machten: der an der Universität Kiel lehrende Manfred 
Durzak als Herausgeber einer Sammlung von Aufsätzen mit dem Titel Die deut-
sche Exilliteratur 1933–194517, der an der University of Georgia in Athens, USA, 
wirkende Egbert Krispyn mit der Monographie Anti-Nazy Writers in Exile18, 
der an der University of California in Los Angeles engagierte Alexander Stephan 
mit Die deutsche Exilliteratur 1933–1945: Eine Einführung19 und der an der Uni-
versität München beschäftigte Konrad Feilchenfeldt mit Deutsche Exilliteratur 
1933–1945: Kommentar zu einer Epoche20. 

Zu der wohl größten Welle von Erforschungen des deutschsprachigen Exils 
der 1930er- und 1940er-Jahre kam es während der letzten zwei Jahrzehnte des 
vorigen Jahrhunderts, als sich neben den bereits genannten und etablierten Ex-
perten viele jüngere WissenschaftlerInnen auf diesem Gebiet zu etablierten 
versuchten. Den meisten der neu dazugekommenen ging es nun auch nicht 
mehr um sogenannte Grundlagenforschung, die ohnehin mittlerweile mit dem 
Vorwurf der Materialhuberei belastet war, sondern sie bemühten sich um einen 
kritischen Zugang in Bezug auf die untersuchten Dokumente des Exils. Was 
gemeint ist, geht schon aus den Titeln der Veröffentlichungen hervor, zum Bei-
spiel Exile: The Writer’s Experience21 und The Muses Flee Hitler: Cultural Trans-
fer and Adaptation 1930–194522, weiters Fluchtpunkte des Exils und andere The-
men23 sowie Autoren damals und heute: Literaturgeschichtliche Beispiele 

neueren deutschen Literatur, Stuttgart et al.: Kohlhammer, 1976, 367–378; Die Rolle der Frau im Exil: 
im Spiegel der deutschsprachigen Literatur in New York, in: A. Arnold et al. (eds.), Analecta Helvetica et 
Germanica: Eine Festschrift zu Ehren von Hermann Boeschenstein, Bonn: Bouvier Verlag Hermann Grund-
mann, 1979, 342–359; Trapped in France: A Case Study of Five German-Jewish Intellectuals, in: Simon 
Wiesenthal Center Annual 3,1986, 107–120.

 17 Manfred Durzak (ed.), Die deutsche Exilliteratur 1933–1945, Stuttgart: Reclam, 1973.
 18 Egbert Krispyn, Anti-Nazy Writers in Exile, Athens, Georgia: University of Georgia Press, 1978.
 19 Alexander Stephan, Die deutsche Exilliteratur 1933–1945: Eine Einführung, München: Beck, 1979.
 20 Konrad Feilchenfeldt, Deutsche Exilliteratur 1933–1945: Kommentar zu einer Epoche, München: Winkler, 

1986. 
 21 John M. Spalek / Robert F. Bell (eds.), Exile: The Writer’s Experience, Chapel Hill, North Carolina: Univer-

sity of North Carolina Press, 1982.
 22 Jarrell C. Jackman / Carla M. Borden (eds.), The Muses Flee Hitler: Cultural Transfer and Adaptation 1930–

1945, Washington D. C.: The Smithsonian Institution, 1983.
 23 Thomas Koebner (ed.), Fluchtpunkte des Exils und andere Themen, München: Ed. Text + Kritik, 1987. 
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veränderter Wirkungshorizonte24 und Resonanz des Exils: Gelungene und miß-
lungene Rezeption deutscher Exilanten,25 zusätzlich Deutschsprachige Exillyrik 
von 1933 bis zur Nachkriegszeit 194526 und ein besonders typisches Beispiel der 
sich thematisch und methodologisch verengenden Untersuchungen des Exils: 
Österreichische Satire (1933–2000)27. Meine zwei jeweils aus internationalen 
Tagungen hervorgegangenen Sammelbände Kulturelle Wechselbeziehungen im 
Exil28 und Der Zweite Weltkrieg und die Exilanten29 können ebenfalls in diesen 
Zusammenhang gestellt werden. 

Neben der nun deutlich wahrnehmbaren Fokussierung der Forschung auf 
einzelne Aspekte des Phänomens „Exil“, vornehmlich historischer und litera-
turwissenschaftlicher Art, beinhaltete die große Welle der diesbezüglich ein-
schlägigen Studien auch eine Ausweitung der Untersuchungen von Literaten 
im engeren Sinne auf andere Fachbereiche, also etwa Architekten im Exil, His-
toriker im Exil, Musiker im Exil, Politiker im Exil, Schauspieler im Exil, Verle-
ger im Exil und natürlich, wie schon im literarischen Bereich erwähnt, Frauen 
verschiedener Berufssparten. Dass mit dieser Erweiterung des Untersuchungs-
feldes weiterhin auch biographische Grundlagenforschung betrieben wurde, 
versteht sich von selbst. Im Zuge derselben kam es zu einigen Erstveröffentli-
chungen von Exilautobiographien, eines ohnehin beliebten literarischen Gen-
res schon unter den ExilantInnen selbst. Als ein Beispiel im literarischen Be-
reich erwähne ich die von mir herausgegebene Quintessenz meines Lebens30 von 
Karl Jakob Hirsch. Im gleichen Zusammenhang stehen auch die autobiographi-
schen Aufzeichnungen der aus Wien stammenden Germanistin Ruth Klüger 
mit dem Titel Ruth Klüger. Weiter leben – eine Jugend31. Klüger überlebte als 
Jugendliche die Konzentrationslager Theresienstadt, Auschwitz-Birkenau und 
Christianstadt und wanderte 1947 in die USA aus.

 24 Gerhard P. Knapp (ed.), Autoren damals und heute: Literaturgeschichtliche Beispiele veränderter Wir-
kungshorizonte, Amsterdam & Atlanta, Georgia: Rodopi, 1991.

 25 Dieter Sevin (ed.), Resonanz des Exils: Gelungene und mißlungene Rezeption deutscher Exilanten, Amster-
dam und Atlanta, Georgia: Rodopi, 1992.

 26 Jörg Thunecke, Deutschsprachige Exillyrik von 1933 bis zur Nachkriegszeit, Amsterdam und Atlanta, Geor-
gia: Rodopi, 1998.

 27 Jeanne Benay et al. (eds.), Österreichische Satire (1933–2000), Bern: Peter Lang, 2003.
 28 Helmut F. Pfanner (ed.), Kulturelle Wechselbeziehungen im Exil (= Studien zu Literatur der Moderne 14), 

Bonn: Bouvier, 1986.
 29 Helmut F. Pfanner (ed.), Der Zweite Weltkrieg und die Exilanten: eine literarische Antwort, Bonn: Bouvier 

Verlag Hermann Grundmann, 1991.
 30 Helmut F. Pfanner (ed.), Quintessenz meines Lebens, Mainz: Akademie der Wissenschaften und der Litera-

tur, 1990.
 31 Sascha Feuchert, Ruth Klüger. Weiter leben – eine Jugend, Göttingen: Wallstein Verlag, 1992.
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Schließlich bereicherten die Biographik der ExilantInnen und EmigrantIn-
nen auch deren nach und nach an die Öffentlichkeit gelangende Korresponden-
zen, wobei ich als zwei Beispiele auf den von mir gemeinsam mit dem Berliner 
Literaturwissenschaftler Gerhard Bauer herausgegebenen Band mit dem Titel 
Oskar Maria Graf in seinen Briefen32 und meine Ausgabe der Briefe33, Bd. II, von 
Alfred Döblin verweisen darf.

Als in den späten 1990er-Jahren und nach der Jahrtausendwende die Flut 
von Spezialuntersuchungen – darin eingeschlossen über AutorInnen, die aus 
anderen, vorwiegend osteuropäischen Ländern stammten, aber im deutschen 
Sprachbereich aufgewachsen waren bzw. darin vor ihrem Gang ins Exil beruf-
lich tätig waren – allmählich abebbte, sind wohl weiterhin vereinzelt bis dahin 
nicht als Forschungslücken wahrgenommene Untersuchungen in den Druck 
gelangt. Doch lässt sich für diesen neuen und bisher letzten Abschnitt der Exil-
forschung ein klarer Paradigmenwechsel feststellen. Nicht allein die ExilantIn-
nen aus dem „Dritten Reich“ behaupten nun das Interesse der ForscherInnen, 
sondern mehr und mehr sind es auch die Flucht aus anderen Ländern und Kon-
tinenten in den deutschsprachigen Raum Europas.34 Exemplarisch seien dafür 
die drei Titel genannt: Entwurzelt im eigenen Land? Die deutschen Vertriebe-
nenverbände zwischen sozioökonomischer Integration und politischer Integrati-
onsverweigerung von Samuel Salzborn, Zuflucht Nachkriegsdeutschland. 
Flüchtlingsaufnahme in der Bundesrepublik und DDR von den späten 1940er- bis 
zu den 1970er-Jahren von Patrice G. Poutrus und Identität, Integration und Hy-
bridität. Migrationspolitische Diskurse türkischer Dachverbände in Deutschland 
von Valentin Rauer.35 Für diesen Paradigmenwechsel ist es bezeichnend, dass 
die genannten drei Autoren selbst erst in den 1960er- und 1970er-Jahren des 
vorherigen Jahrhunderts geboren wurden und somit einen deutlichen Genera-
tionenwechsel in der Exilforschung widerspiegeln, der mit dem gleichzeitigen 
Rückzug aus der Forschung der oben genannten WissenschaftlerInnen – auch 
weil sie zum Teil heute schon nicht mehr unter den Lebenden weilen – verbun-

 32 Gerhard Bauer / Helmut F. Pfanner (eds.), Oskar Maria Graf in seinen Briefen, München: Süddeutscher 
Verlag, 1984. 

 33 Helmut F. Pfanner (ed.), Alfred Döblin. Briefe II, Düsseldorf / Zürich: Walter Verlag, 2001.
 34 Die während der Abfassung dieses Aufsatzes stattfindende Flüchtlingswelle aus dem Vorderen Orient 

und Afrika stellt dazu ein trauriges Nachspiel dar. Zur Aktualität dieser Problematik siehe auch Gabriele 
Anderl / Simon Usaty (eds.), Schleppen, Schleusen, Helfen. Flucht zwischen Rettung und Ausbeutung. 
Wien: Mandelbaum Verlag, 2016. 

 35 Alle drei genannten Artikel in Exil, Entwurzelung, Hybridität, Bd. 27 von Exilforschung: Ein Internationa-
les Jahrbuch, München, 2009.
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den ist.36 Neu im gegebenen Kontext ist also der Blick der Exil- beziehungs-
weise Emigrantionsforschung auf die deutschsprachigen Länder als Zielorte 
der Flüchtlinge. 

In einem Punkt wird es allerdings die Biographik des Exils mit der nun statt 
aus Deutschland und Österreich in umgekehrter Richtung in diese Länder ge-
flüchteten Menschen leichter haben als mit den auf den gesamten Erdkreis ver-
streuten deutschsprachigen EmigrantInnen und ExilantInnen des 20. Jahrhun-
derts: Die Quellen werden aller Voraussicht nach leichter erfassbar und der 
Forschung zugänglich sein als die in den politischen Wirren der Nazi-Zeit über 
die ganze Welt verstreuten und somit lange verschollenen Dokumente. Was 
sich leider nicht ändern wird, ist die Tatsache, dass Menschen weiterhin ge-
zwungen werden, ihre Heimat zu verlassen bzw. dass sie für ihr persönliches 
und berufliches Auskommen eine neue politische und gesellschaftliche Bleibe 
suchen müssen. In diesem Punkt ist die Menschheit also dort stehen geblieben, 
wo sie zur Zeit ihres Auszugs aus Afrika war, denn das Phänomen von Exil und 
Emigration wird den Bewohnern dieses Planeten weiterhin seinen Stempel 
aufdrücken; doch hoffentlich können zukünftige Generationen von Forschern 
und Politikern aus der Biographik der ExilantInnen und EmigrantInnen der 
hier ins Blickfeld gebrachten Periode brauchbare Schlüsse ziehen.

 36 Was für neue Perspektiven durch den Wandel von Deutschland und Österreich von ehemaligen Ursprung-
ländern des Exils und der Emigration zu heutigen Aufnahmeländern entstanden sind, ergibt sich auch aus 
der Tatsache, dass der aus der rumänischen Diktatur Nicolae Ceaușescus nach Deutschland geflüchteten 
Autorin Herta Müller im Jahre 2009 der Nobelpreis für Literatur verliehen wurde. 
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