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Bis hierher sind wir heute gekommen. 65 Jahre DAGV 
 
Rede des DAGV-Vorsitzenden Dirk Weissleder zur Eröffnung des 66. Deutschen Genealogentages 
am 12.09.2014 in Kassel 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
liebe Vertreter der DAGV-Mitgliedsvereine, 
liebe Gäste aus nah und fern, 
liebe Gäste insbesondere aus dem Ausland, 
 
es ist mir eine ganz besondere Freude, Sie heute zum 66. Deutschen Genealogentag sowie 
anlässlich des 65jährigen Bestehens der Deutschen Arbeitsgemeinschaft genealogischer 
Verbände, kurz DAGV, in Kassel begrüßen zu können. 
 
Dieser Raum des kurhessischen Parlaments atmet Geschichte und es ist ein erhebendes 
Gefühl der Dankbarkeit, dass wir in diesem Gebäude tagen dürfen. Hier in Kassel wurde am 
29.11.1924, also vor 90 Jahren, der allererste überregionale Zusammenschluss 
genealogisch-heraldischer Vereine ins Leben gerufen. Die Arbeitsgemeinschaft deutscher 
familien- und wappenkundlicher Vereine existierte jedoch nur ganze 11 Jahre bis zur 
Auflösung am 06.12.1935. Danach wurden die Vereine im Volksbund der deutschen 
sippenkundlichen Vereine (VSV) zusammengefasst, genauer gesagt, gleichgeschaltet, 
wenngleich die Vereine formal weiter bestehen blieben. Mit Kriegsende wurde der VSV 
aufgelöst. 
 
Kaum vier Jahre vergingen, bis am 28./29.05.1949, wiederum in Hessen, aber diesmal in 
Frankfurt am Main, im Restaurant „Drei Hasen“ unsere heutige DAGV von 50 Genealogen, 
Verlegern sowie von Vertretern zweier Familienverbände gegründet wurde. Wenige Tage 
zuvor wurde am 23.05.1949 mit der Verkündung des Grundgesetzes die Bundesrepublik 
Deutschland gegründet. Vergegenwärtigt man sich diese Nachkriegszeit mit immer noch 
erheblich zerstörten Innenstädten, Millionen von Flüchtlingen und Vertriebenen sowie 
Kriegsversehrten, so macht es heute Wunder, dass nur vier Jahre nach Ende des Zweiten 
Weltkrieges, aber auch nach der ideologischen Instrumentalisierung der Genealogie, eine 
überregionale Struktur der Vereine zumindest in Westdeutschland gebildet wurde. Für die 
Bildung eines großen Einzelmitgliedervereines gab es kein historischen Vorbild und hätte 
sicherlich auch schwer die Zustimmung der Siegermächte erhalten. 
 
Weder 1924 in Kassel noch 1949 in Frankfurt am Main war übrigens auch nur eine einzige 
Frau beteiligt. Auch eine Auseinandersetzung mit der jüngst vergangenen Zeit des 
Nationalsozialismus fand 1949 nicht statt. Die Gründungsmitglieder waren bereits weit vor 
1945 auf dem Gebiet der Genealogie aktiv gewesen.  
 
Aus der DAGV ist in den vergangenen sechseinhalb Jahrzehnten sehr viel mehr geworden, 
als ihre Gründer je hätten erwarten können. Alleine 65 mehr oder weniger erfolgreiche 
Deutsche Genealogentage an unterschiedlichsten Veranstaltungsorten liegen hinter uns, die 
sich historisch aus den Mitgliederversammlungen der DAGV entwickelten. Der Deutsche 
Genealogentag ist heute ein einzigartiges Forum des Austausches, der persönlichen 
Kontakte auf dem Gebiet der Genealogie und Heraldik in Deutschland. 
 
Immer wieder wurde lebhaft und leidenschaftlich um den richtigen Weg gerungen. Alleine 25 
Jahre hatte es seit Gründung der DAGV gedauert, bis man sich im Oktober 1964 endlich auf 
eine Satzung geeinigt hatte. Immer wieder auch die Frage, ob sich die genealogischen 
Vereine nicht viel mehr dem Gesamtverein der deutschen Geschichts- und Altertumsvereine 
anschließen sollten. Immer wieder wurde die Sinnfrage gestellt, mal sachlich, mal etwas 
weniger. Das Wort Mitstreiter erhält in diesem Zusammenhang eine ganz andere Bedeutung. 
Aber das gehört zu einer Organisation von Menschen dazu. Es ist nicht Schlechtes daran, 
nach dem Sinn der Dinge zu fragen, wenn man dabei nicht übersieht, was tatsächlich 
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geleistet wurde und bis heute in den einzelnen genealogischen Vereinigungen und im 
Dachverband geleistet wird. 
 
Beschäftigt man sich mit der Entwicklung der DAGV und ihrer Vorgängerin, so ist man 
verblüfft, wieviel Aktivitäten und Ideenreichtum der organisierten Genealogie dahinterstehen. 
Mir ist es ein großes Bedürfnis, dass diese Erinnerung bewahrt wird. Hierzu werde ich in der 
DAGV-Chronik einige Ausführungen machen. Immer wieder hat es wichtige Impulse auf dem 
Gebiet der Genealogie gegeben, immer wieder haben Genealogen zu wertvollen 
überregionalen Projekten zusammengefunden. Zu nennen ist hierbei der Forscherkontakt 
FoKo, nicht zu vergessen die Familienkundliche Literaturdatenbank von Dr. Peter 
Düsterdieck, die aus der Familiengeschichtlichen Bibliographie hervorging. 
 
Bislang zählt die DAGV 10 Vorsitzende und es ist mir eine besondere Freude, Ihnen 
herzliche Grüße der Alt-Vorsitzenden Dr. Jörg Füchtner sowie Gerd Gramlich anlässlich 
unseres Jubiläums überbringen zu können. Beide konnten aus gesundheitlichen und 
anderen wichtigen persönlichen Gründen heute nicht bei uns sein. Ich freue mich aber sehr 
über ihre Rückmeldung. Herrn Dr. Metzke grüße ich als Ehrenvorsitzenden sehr herzlich. 
 
Bis hierher sind wir heute gekommen: 65 Jahre Austausch und Zusammenarbeit auf dem 
Gebiet der Genealogie, das uns alle beschäftigt, 65 Jahre Entwicklung von 
Forschungsprojekten und Ideen, die Genealogie zu einen, zigtausende Besucher auf den 
Deutschen Genealogentagen seit 1949. 
 
Die DAGV durchlief deutsche Geschichte seit 1949 und einte die Genealogen aus Ost und 
West nach der Deutschen Einheit vor bald 25 Jahren, die alleine in genealogischer Hinsicht 
ein absoluter Gewinn war und ist. Wir können dankbar sein, dass es eine überregionale 
Plattform des Austausches auf dem Gebiet der Genealogie überhaupt gibt. Wir haben 
gelernt, dass wir nur gemeinsam erfolgreich sein können. Alleine der Begriff der 
Arbeitsgemeinschaft verdeutlicht ihre Aufgabe, die wir nicht aus den Augen verlieren dürfen. 
Es ist immer eine Einladung zur Zusammenarbeit. Wir sollten auch weiterhin betonen, was 
uns im Interesse eint und nicht das, was uns möglicherweise unterscheidet. Ich bin da ein 
Anhänger des klassischen Warenhaus-Prinzips: Alles unter einem Dach! Oder anders 
ausgedrückt: Unsere Unterschiedlichkeit in den Vereinen und die ihrer Vertreter macht uns 
reich, erweitert unseren Horizont. Gäbe es die DAGV nicht, man müsste sie erfinden. 
 
Bis hierher sind wir heute gekommen. Wir können stolz und dankbar sein, dass uns unsere 
Altvorderen auf dem Gebiete der Genealogie einen riesigen Berg an Quellen, 
Forschungsergebnissen, Werkzeugen, einen riesigen Erkenntnisschatz anvertraut haben. 
Wir können stolz und dankbar sein für ein umfangreiches Schrifttum mit unzähligen 
Veröffentlichungen von Einzelbeiträgen in den einzelnen Fach- und Vereinszeitschriften. 
 
Ja, es gibt genügend Gründe heute zufrieden zu sein, auch wenn es soviel leichter ist, 
kritisch und unzufrieden zu sein. Dabei wissen wir als Genealogen doch nur zu deutlich: Wir 
werden nie genug wissen. Wir werden nie genug Zeit haben, alles zu erforschen. Wir werden 
nie genug Geld haben, all unsere Projekte tatsächlich zu realisieren. Aber es geht in 
Wahrheit nicht um Geld. Es geht um Kreativität, mit begrenzten Ressourcen möglichst viel 
auf unserem Forschungsgebiet in Erfahrung zu bringen, zu dokumentieren und Dritten zur 
Verfügung zu stellen. 
 
Was aber folgt jetzt? Mit 65 Jahren in Rente – oder erst mit 67 auf´s Altenteil? 
 
So wichtig wie die ständige Belebung unserer genealogisch-heraldischen Vereine, so 
brauchen wir auch als DAGV Visionen für die Zukunft unseres Dachverbandes. Was wir 
brauchen ist ein Großprojekt. Wir brauchen aber keine Kathedrale zu bauen, Hochhäuser 
sind heute durchaus mehr in Mode. Aber ernsthaft: Was wir brauchen ist ein Großprojekt, um 
einerseits die Menschen zu motivieren, aber auch um andererseits Menschen 
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zusammenzuführen. Ich denke dabei an ein Großprojekt, wie es bereits in einigen Kreisen 
diskutiert wurde: Erforschung und Dokumentation der Bevölkerung im Jahre 1650 in 
Deutschland, als interdisziplinäres Forschungsprojekt der Genealogen in Zusammenarbeit 
mit Vertretern der Onomastik und der wissenschaftlichen Demographie. 
 
Ein auf viele Jahre angelegtes Großprojekt, ein Motor für Zusammenarbeit und Entwicklung 
vieler Ideen für die Zukunft der Genealogie in Deutschland. Ein Projekt, an dem nicht nur alle 
mitarbeiten können, beispielsweise Geschichtsvereine in der Fläche, sondern auch ein 
Projekt, von dem alle profitieren können. Und natürlich ist es ein verrücktes Projekt – und 
gerade deshalb sollten wir es tun! Ich persönlich werde die Idee eines Hauses der 
Genealogie (HdGEN) voranbringen und freue mich auf Unterstützung von Interessierten. 
 
Desweiteren brauchen wir als DAGV als Fortsetzung der Ideenwerkstatt eine Zukunfts- und 
Perspektivwerkstatt darüber, was wir eigentlich zukünftig wollen, welche Quellen wir 
benötigen und wie die Vereinslandschaft zukünftig aussehen soll. All dies soll in ein 
Grundsatzprogramm der DAGV  einfließen. Ja, ich höre schon die Kritiker: Wer Programme 
liest, der liest auch Telefonbücher, sagt man. Aber meine Damen und Herren, Genealogen 
lesen nicht nur Telefonbücher, wir werten sie sogar aus, historische schreiben wir sogar in 
hervorragenden Crowdsourcing-Projekten ab. Also alles nicht so wild. 
 
Durch ein Grundsatzprogramm erwarte ich mir eine deutliche Positionierung gegenüber dem 
Gesetzgeber, der nicht nur hinsichtlich der Europäischen Datenschutzrichtlinie, sondern 
insgesamt bezüglich des Erhalts und des Zuganges der für uns wichtigen Quellen unser 
Ansprechpartner ist. Seine Interessen kann nur vertreten, wer sie auch klar und griffig 
formuliert. Ich wurde beispielsweise vor zwei Wochen in der Fragerunde nach einem meiner 
Vorträge in San Antonio zum „Recht auf Vergessen“ befragt. Also auch andere beschäftigen 
sich mit diesen Fragestellungen, wir sollten das auch tun. 
 
Wir sollten als Vereine und als Dachverband offen sein für Neuerungen und zugleich der 
Uridee der DAGV treu bleiben: die der überregionalen Zusammenarbeit, eine Einheit in 
Vielfalt zu bilden. Moderne Technik gibt uns immer wieder neue Chancen zur Erforschung, 
Dokumentation, für Kontakte und zur Zusammenarbeit. Ich will hier nur kurz das 
beeindruckende Großprojekt der Bearbeitung der Verlustlisten des Ersten Weltkrieges durch 
Mitglieder des Vereins für Computergenealogie ansprechen. 8,55 Mio. Einträge wurden 
zwischen Dezember 2011 und August 2014 komplett erfasst! Eine beachtliche Leistung und 
allen Beteiligten Gratulation hierzu! 
 
Neue Technik kann aber immer wieder neue Wege gehen. Ich möchte in diesem 
Zusammenhang auf das Projekt „Die Familienforscher – Familiengeschichte erlebbar 
machen“ unter www.familienforscher.info aufmerksam machen. Eine beeindruckende Arbeit 
von Freya Rosan und Timo Kracke: Genealogie für Kinder! Ich wünsche viel Erfolg! 
 
Was wird uns als Nächstes beschäftigen? 
 
Unübersehbar sind die Impulse der anglo-amerikanischen Welt auf dem Gebiet der 
Genealogie, ob auf der RootsTech in Salt Lake City, auf der weltgrößen Genealogie-Messe 
„Who do you think you are? – Live!“ in London oder auf dem FGS National Conference 
vorletzte Woche in San Antonio: wir befinden uns inmitten eines großen 
Veränderungsprozesses, der uns alle, insbesondere die Vereine erfassen wird. Hierauf heißt 
es vorbereitet zu sein. Aber ich muss auch deutlich sagen: Ich bin nicht pessimistisch. Auch 
in Zukunft werden die Vereine eine wertvolle Aufgabe in der Vermittlung von Methodik und 
Wissen innehalten. Wer aber nicht mit der Zeit geht und bereit ist, sich den 
Herausforderungen zu stellen, der geht mit der Zeit. 
 
Die Genealogie darf kein stehendes Gewässer sein. Die Weichen für die Zukunft werden 
jetzt gestellt und sie werden die zukünftige Arbeit kommender Generationen beeinflussen. 
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Wir müssen auf jeden Fall nach vorne schauen, denn  gestalten können wir nur das, was vor 
uns liegt. Ich möchte, dass wir gemeinsam Ideen entwickeln, wie die Genealogie in 10, 20 
oder 30 Jahren aussehen soll. Und wir müssen dafür auch einen Schritt auf Historiker, 
Archivare und Bibliothekare zugehen, denn sie sind wichtige Verbündete für uns. 
 
Nicht alle Projekte, die wir angehen, werden von Erfolg gekrönt sein, aber wir wissen ja nicht 
welche. Deshalb müssen wir in der Zukunft mehr ausprobieren als bisher. Aktuell arbeiten 
Vorstandskollegen beispielsweise einfach mal so an einer virtuellen Genealogie-Lehrbuch-
Bibliothek. Neu sind auch die DAGV-Sticker und DAGV-Tassen. Neue Wege der Werbung. 
Also immer mal etwas Neues. 
 
Und über etwas Neues darf ich hier erstmals in der deutschen Öffentlichkeit berichten, noch 
gibt es hierüber in den deutschen Medien keinerlei Hinweise: Am Samstag, den 06. Juni 
2015 findet in New York die World Family Reunion statt, zu der Sie alle nicht nur eingeladen 
sind, sondern an dem bereits heute im Planungsstadium Genealogen entscheidend beteiligt 
sind. Mehr darüber in der nächsten Ausgabe der DAGV-News. 
 
Im Oktober 2015 sehen wir uns dann wieder zum 67. Deutschen Genealogentag in Gotha. 
Herr Oberbürgermeister Knut Kreuch wird übermorgen zu uns sprechen. 
 
Wichtig ist in diesen Tagen, an den Ausbruch des Ersten Weltkrieges zu erinnern und 
zugleich dankbar zu sein für 65 Jahren Frieden in unserem Land und 25 Jahre Überwindung 
der Deutschen Teilung durch den Fall von Mauer und Stacheldraht im Herbst 1989. Lassen 
Sie uns nicht vergessen, dass wir den kulturellen Luxus erleben dürfen, uns mit der 
Vergangenheit unserer historischen Familien beschäftigen zu dürfen und zu können. Aber 
der Mensch lebt ja nicht nur vom Brot allein. 
 
Was uns antreibt ist das leidige Ärgernis, dass uns unsere Vorfahren nicht die Dinge 
schriftlich hinterlassen haben, die wir von ihnen heute gerne wissen würden. Wir müssen uns 
also auf die Suche machen. Individuell stellt sich uns die Frage, was wollen wir einmal an 
Spuren hinterlassen. Als DAGV stellt sich uns die Frage, was wir gemeinsam erreichen 
wollen. Wir wollen nicht verwalten, sondern gemeinsam gestalten. 
 
Lassen Sie mich zum Schluss kommen. Ich danke Ihnen allen, dass Sie den Weg zu uns 
nach Kassel gefunden haben. Ich danke allen, die diese Zusammenkunft möglich gemacht 
haben – allen voran Gustav Eichbaum und allen Unterstützern der Gesellschaft für 
Familienkunde in Kurhessen und Waldeck, die übrigens heuer ihr 90jähriges Bestehen feiert. 
Und das alles im 1001. Jahr der Stadt Kassel! 
 
Ich wünsche uns allen drei erfolgreiche und wunderbare Tage.  Der 66. Deutsche 
Genealogentag ist hiermit eröffnet. 


