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Who do you think you are? – Live! 
Die weltgrößte Genealogiemesse in London: ein Tagungsbericht und zugleich ein Blick auf die Struk-

turen der organisierten Familiengeschichtsforschung in Großbritannien 

 

Wenn es neben Größe und Besucherzahl noch eine weitere wichtige Dimension der Bewer-

tung einer Großveranstaltung gibt, dann ist es die Atmosphäre. Im achten Jahr in Folge fand 

vom 20. bis 22. Februar 2014 in London mit der Who do you think you are? – Live! (WDY-

TYA)1 eine sehr ruhige und dennoch zugleich die weltgrößte Genealogiemesse2 statt, in an-

sprechender Atmosphäre der beeindruckenden viktorianischen Veranstaltungshalle Olympia. 

Bereits vor Öffnung der Eingangstüren bildete sich eine lange Warteschlange („Would you 

please join the queue?“). Schon unter den Wartenden zeigte sich sowohl ein Durchschnitts-

alter von 50+ als auch ein deutlicher weiblicher Anteil. 

 

Das Interesse an der Veranstaltung war erwartungsgemäß hoch, überraschend fiel der hohe 

Grad an Professionalität auf, der sich wohl auch mit der wiederholten Ausrichtung am glei-

chen Ort erklären lässt. Wie sich bald auch in den Gesprächen zeigte, war die von Alex Gra-

ham produzierte gleichnamige TV-Reihe im Staatssender der alt-ehrwürdigen BBC ab 2004 

ein entscheidender Aspekt für die Etablierung der Marke WDYTYA. Durch die mittlerweile 

100 produzierten Folgen über die familiären Hintergründe von Prominenten in Großbritanni-

en3 wurde die Genealogie in die britische Öffentlichkeit gebracht. Das Erleben von Familien-

geschichte führte zu einer spürbaren Popularität der Genealogie, das TV-Format konnte so-

gar in anderen Ländern Erfolge feiern.4 Leider gibt es nichts Vergleichbares in Deutschland, 

                                                        
1
 www.whodoyouthinkyouarelive.co.uk, www.whodoyouthinkyouarelive.com 

2
 The World`s Biggest Family History Event, so der Untertitel der Veranstaltung. 

3
 Gesendet wurden mittlerweile 90 Folgen zu 60 Minuten in mittlerweile 10 Staffeln. 

4
 Ableger finden sich in den USA, Kanada, den Niederlanden, Australien, Irland, Polen, Schweden, Süd-Afrika, 

Dänemark, Norwegen, Finnland, Tschechien und Portugal. 

 
 

Ein Blick in die Veranstaltungshalle 

http://www.whodoyouthinkyouarelive.co.uk/
http://www.whodoyouthinkyouarelive.com/


auch keinen einheitlichen Auftritt, der einen solchen Erfolg gehabt hätte.5 Erfinder, Ideenge-

ber und Produzent Alex Graham wies in einem Workshop auf die hohen Produktionskosten 

infolge des enormen Rechercheaufwandes hin („Mehr als eine ‘normale‘ Dokumentation, 

aber günstiger als ein üblicher Fernsehspielfilm.“), sodass mit einem landesweiten TV-

Projekt große finanzielle Risiken verbunden sind.  

 

An den Messeständen, die grob nach Themengebieten angeordnet waren (kommerzielle 

Anbieter, Vereine, Institutionen, Militaria), waren insgesamt 152 Aussteller vertreten. Entge-

gen aller Erwartung waren Softwareentwickler neben den großen kommerziellen Anbietern 

Ancestry, dem Hauptsponsor der Veranstaltung, FamilySearch und Findmypast fast gar nicht 

zu finden. Die „drei Großen“ nutzten viel Ausstellungsfläche zur Präsentation und für Vorträ-

ge. Sehr interessant zu sehen war auch ein großer Expertenstand, bei dem man sich mit 

Forschungsfragen jeder Art Rat holen konnte, und selbstverständlich bildeten sich auch hier 

lange Warteschlangen. Die Wartezeit ließ sich jedoch mit Fachgesprächen angenehm ver-

kürzen. Hier wie auch in der gesamten Zeit des Aufenthalts war die Atmosphäre warm und 

herzlich. 

 

 

Zeitgleich zur Ausstellung fanden Workshops und Vorträge statt, die im Durchschnitt sehr gut 

besucht waren, obwohl diese zusätzlich zum Eintritt gebucht und bezahlt werden mussten.      

Ein ganzes Heer von Messebetreuern in pinkfarbenen T-Shirts stand den Besuchern auf der 

gesamten Messe hilfreich zur Seite. Insgesamt mehr als 13.000 Besucher wurden an den 

drei Messetagen gezählt, im Vorjahr waren es sogar knapp 14.000 Besucher.  

 

Neben der TV-Reihe dürfte auch das WDYTYA Magazine6 mit rund 14.500 Abonnenten und 

monatlich etwa 22.000 zum Preis von 4,99 Pfund Sterling verkauften Exemplaren einen 

wichtigen Beitrag zur Popularisierung der Marke und somit auch der Messe geleistet haben. 

Das von Sarah Williams seit 2007 in Lizenz herausgegebene Magazin mit einem Umfang 

von aktuell 100 Seiten erlaubt einen niedrigschwelligen Zugang zum Thema Genealogie und 

zu diversen Spezialthemen (unter anderem Computerprogramme). Auch bei den Magazinle-

sern liegt das Durchschnittsalter um die 50, und es sind etwas mehr Frauen als Männer.  

 

                                                        
5
 Vgl. dazu die einzelnen Fernsehreihen „Vorfahren gesucht“ (2006, WDR), „Die Spur der Ahnen – Jede Fami-

lie hat ein Geheimnis“ (2006, MDR), „Auf der Spur der Ahnen“ (2007, ZDF), „Das Geheimnis meiner Familie“ 

(2008, ARD mit je einer Folge des WDR, NDR, MDR und BR), „Auf den Spuren der Ahnen“ (2011-2012, RTL 

Living unter Verwendung britischer und US-amerikanischer Folgen der WDYTYA). 
6
 www.whodoyouthinkyouaremagazine.com  Andere Magazine sind „Family Tree Magazine“, „Your Family-

Tree“ und „Discover your ancestors“ sowie das „BBC History Magazine“. 

  
 

Die Stände der Aussteller waren thematisch geordnet. 

http://www.whodoyouthinkyouaremagazine.com/


Schwerpunkt Großbritannien 

 

Wie zu erwarten, lag ein Schwerpunkt der Messe auf genealogischen Forschungen in Groß-

britannien (England, Schottland, Wales) und Irland. Die wichtige Bedeutung der Erforschung 

der Geschichte von Wohnhäusern und von Kleingewerbetreibenden sowie die Veröffentli-

chung von Einwohnerverzeichnissen jeder Art fielen besonders auf. Wie in Deutschland wur-

den die Indexierung und Transskription genealogischer Quellen besonders hervorgehoben. 

Als besondere Quelle für die Sozial- und Familiengeschichte kann in diesem Zusammen-

hang das British Newspaper Archive genannt werden, ein Zeitungsarchiv, das über 200 Zei-

tungstitel erfasst, die in Zusammenarbeit mit der British Library digitalisiert wurden und online 

abrufbar sind. Einen solchen zentralen Zugang zu einem zeitgeschichtlichen Schatz würde 

man sich auch in Deutschland wünschen, nicht nur, um darin forschen, sondern auch um re-

gionale und landesweite historische Umstände besser illustrieren zu können.  

 

In diesem Jahr stand die Erinnerung an den Ersten Weltkrieg und dessen Ausbruch im 

Sommer 1914 im Fokus zahlreicher Aktivitäten. In der Ausstellung gab es eine Military Histo-

ry Area, und hier zeigte sich, dass in Großbritannien offenbar ein ganz anderer Zugang zur 

Geschichte des Militärs besteht als bei uns – nicht nur in der Darstellung der beiden Welt-

kriege, sondern aller militärischer Konflikte sowie der Kolonialgeschichte. Deshalb war es 

nicht überraschend, auf Träger historischer Uniformen aus dem Ersten Weltkrieg zu treffen, 

ist doch die Suche nach Spuren der Vorfahren und Familienmitglieder als Kriegsteilnehmer 

schon seit geraumer Zeit ein großes Thema in Großbritannien. Besonders anrührend waren 

die jungen Frauen in historischen Rot-Kreuz-Gewändern mit angenähten Engelsflügeln, die 

menschliche Barmherzigkeit im Kriegsgeschehen symbolisieren sollten. Die Damen machten 

Werbung für Reisen zu den historischen Schlachtfeldern der Wallonie7 und für die Erinne-

rung an Kriegsereignisse. Historische Schlachten rücken offenbar immer stärker ins Be-

wusstsein, wie beispielsweise auch die Schlacht von Waterloo im Jahr 1815.8 

 

Sehr ansprechend vertreten waren auch die National Archives mit Informationen über Ein- 

und Auswanderer, Kolonialgeschichte, Akten und Auszeichnungen der Kriegsteilnehmer, 

Nachlässe und Testamente, und mit Hilfestellungen bei der Suche nach Kartenmaterial, Re-

gistern und anderen Verzeichnissen. Der Erhalt von Dokumenten der Weltkriegsteilnehmer, 

beispielsweise der Tagebücher von Frontsoldaten,9 die Erinnerung an die Gefallenen der 

Weltkriege sowie der Erhalt von Kriegsdenkmälern nahmen auf der Messe einen großen 

Raum ein, ohne militaristisch zu sein.  

 

Vor dem Hintergrund der beiden Weltkriege war auf der WDYTYA aber keine Spur einer ne-

gativen Einstellung gegenüber „den Deutschen“ oder Deutschland zu spüren – ganz im Ge-

genteil: Nicht nur bei der Anglo-German Family History Society10, sondern durchgängig in al-

len Gesprächen konnte man spüren, als Gast aus Deutschland herzlich willkommen zu sein. 

Von den Briten lernen zu wollen, wie man eine solche Großveranstaltung auf die Beine stellt, 

brachte uns weitere Sympathien ein. 

 

                                                        
7
 Vgl. Battlefield Tours Worldwide, Fa. Spirit of Rememberance Ltd. 

8
 Siehe hierzu ein Angebot unter www.visitwaterloo2015.com 

9
 www.livesofthefirstworldwar.org : Discover their stories remember their lives. Help us to reveal their stories; 

The National Archives war mit einem sehr großen Stand vertreten, Kriegstagebücher werden zusammenge-

tragen siehe www.operationwardiary.org 
10

 www.agfhs.org.uk 

http://www.visitwaterloo2015.com/
http://www.livesofthefirstworldwar.org/
http://www.operationwardiary.org/
http://www.agfhs.org.uk/


Struktur der familiengeschichtlichen Forschungen 

 

Anders als in Deutschland sind die genealogischen Vereinigungen und Einzelpersonen in 

Großbritannien in zwei Dachverbänden organisiert. In der Federation of Family History 

Societies (FFHS)11 sind derzeit über 180 Mitgliedsvereine aus der ganzen Welt unter dem 

Motto „representing family historians“ vertreten. Die FFHS wurde 1974 gegründet und feiert 

in diesem Jahr ihr 40-jähriges Bestehen. In der Society of Genealogists12 wiederum sind so-

wohl Vereinigungen als auch Einzelpersonen organisiert. Das der Gesellschaft angegliederte 

National Library and Education Centre for Family History versteht sich als akademisch orien-

tiert. Beide Dachverbände bringen jeweils eigene Publikationen heraus und führen jährliche 

Veranstaltungen durch.  

 

Besondere Bedeutung auf dem Gebiet der Familiengeschichtsforschung kommt landesweit 

den „local historians“ (Einzelpersonen, Vereinigungen, Archive, Bibliotheken, Museen, Archi-

vare, Schulen) zu, die in der British Association for Local History (BALH)13 organisiert sind. 

Die Vereinigung gibt zwei Schriftenreihen14 heraus und führt überdies einen zentralen Tag 

der Lokalgeschichte15 durch.  

 

Hinsichtlich der Fortbildung auf den Gebieten Genealogie und Heraldik fielen sowohl das In-

stitute of Heraldic and Genealogical Studies16 in Kent als auch die University of Strathclyde17 

in Glasgow auf, da sie postgraduelle genealogische Fortbildung im Fernstudium anbieten. 

 

Von Großbritannien lernen? 

 

Die WDYTYA war eine sehr ruhige, äußerst interessante und angenehme Veranstaltung, die 

der Genealogie in Europa eine Richtung geben könnte. Anders als in Deutschland liegt Ge-

nealogie in Großbritannien in der öffentlichen Wahrnehmung nicht „verschroben“ zwischen 

elitär und merkwürdig, sondern entwickelt sich zu einem Massenphänomen. Durch Einbezie-

hung der ehemaligen britischen Kolonien des Commonwealth ist diese Genealogiemesse ei-

ne durchaus internationale Schau. Im achten Jahr in Folge waren tausende Besucher bereit, 

extra nach London zu reisen und die nicht unerheblichen Eintrittspreise18 für den Messebe-

such zu bezahlen.  

 

Die britischen Vereine haben ähnliche Probleme wie wir in Deutschland bezüglich ihrer Al-

tersstruktur und ihrer zukünftigen Finanzierung. Natürlich tobt auch in Großbritannien der 

Kampf zwischen den kommerziellen Anbietern und den Vereinen, und auch hier suchen die 

Vereine nach neuen Mitgliedern. Zugleich hat man aber erkannt, dass ein großes gemein-

sames Veranstaltungsdach helfen kann, viele neue Interessierte für Genealogie und Heraldik 

zu begeistern und auch für die Vereine zu gewinnen. 
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 www.ffhs.org.uk 
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 www.sog.org.uk 
13

 www.balh.co.uk 
14

 Es handelt sich hierbei um „Local History News. Magazine of the British Association for Local History“ sowie 

um „The Local Historian. Journal of the British Association for local history“. 
15

 Local History Day (LHD) am 07.06.2014 in London 
16

 www.ihgs.ac.uk 
17

 www.strath.ac.uk/genealogy 
18

 Die Eintrittspreise variierten von 16 Pfund Sterling für ein Tages-, 26 Pfund Sterling für ein Zweitages- und 

33 Pfund Sterling für ein Dreitagesticket. Ermäßigungen gab es bei vorheriger Buchung. 

http://www.ffhs.org.uk/
http://www.sog.org.uk/
http://www.balh.co.uk/
http://www.ihgs.ac.uk/
http://www.strath.ac.uk/genealogy


Die Art, Größe und Professionalität der Who do you think you are? – Live! sowie der Veran-

staltungsort in London haben überzeugt. Nicht nur, dass die Briten auf der linken Seite der 

Straße fahren, sie sind „anders“ im sympathischsten Sinne des Wortes. Der Eindruck von 

der Messe war so positiv wie der Eindruck von den Menschen in der britischen Hauptstadt.  

 

Fazit 

 

Dass Reisen bildet, ist bekannt, doch es hilft auch, Dinge einzuschätzen, gerade, wenn es 

um Entwicklungen auch bei uns in Deutschland geht. Nach dem Besuch internationaler Ver-

anstaltungen19 entsteht ein Eindruck über das, was außerhalb Deutschlands auf dem Gebiet 

der Genealogie und Heraldik stattfindet, und man gewinnt eine Vermutung über das, was zu-

künftig stattfinden kann und wird. Entscheidende Impulse für die Genealogie kommen heute 

zumeist aus der anglo-amerikanischen Welt und nicht vom europäischen Kontinent. Die in-

ternationalen Strukturen der Confédération Internationale de Généalogie et d´Héraldique 

(CIGH) sowie der internationalen Kongresse für genealogische und heraldische Wissen-

schaften werden sich verändern müssen, um überleben zu können.20  

 

Die genealogische Forschung wird aufgrund des Bewusstseins für aktuelle und historische 

Migrationsbewegungen internationaler werden. Die DAGV als Dachverband der deutschen 

genealogischen und heraldischen Vereine braucht deshalb den internationalen Austausch 

mit ausländischen Partnern, Vereinen und anderen Institutionen. Die WDYTYA wird auch im 

kommenden Jahr eine Fortsetzung finden, auch wenn das genaue Datum zum jetzigen Zeit-

punkt noch nicht feststeht. Aufgrund des äußerst ansprechenden Bildes, der positiven Reso-

nanz und des spürbaren Interesses an Kontakten nach Deutschland bleibt zu überlegen, ob 

die DAGV dort nicht einmal selbst mit einem eigenen Stand vertreten sein sollte. 

 

 

Bildnachweis: Dirk Weissleder (3) 
 

Vorabbericht aus: DAGV-News 02/2014. 
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 Siehe dazu Berichte über die Internationalen Kongresse für genealogische und heraldische Wissenschaften 

2010 in Stuttgart (AfF 04/2010, S.151- S.152), Maastricht 2012 (GENEALOGIE 04/2012, S.294- S.300) so-

wie über die RootsTech 2013 in Salt Lake City (GENEALOGIE 02/2013, S.485- S.496). 
20

 Vgl. dazu GENEALOGIE 04/2012, S.294- S.300 (300): „Angesichts der (Alters-)Struktur der Teilnehmer und 

Gremienmitglieder (fast ausschließlich Männer über 65 Jahren) wird es auch hier ein Nach- und Umdenken 

geben müssen, wenn auch in den kommenden Jahrzehnten jüngere Menschen und gerade auch Frauen die 

bestehenden Traditionen fortführen sollen. Der CIGH kommt auf internationaler Ebene eine entscheidende 

Brückenfunktion zwischen Genealogie und Heraldik zu, die sie unbedingt gestaltend wahrnehmen muss.“ 


