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Nachlese des ersten Seminars „Ortschronik“ vom 24./25. Oktober 
2016 
 
 
In den Schulen der Dorf- und Landentwicklung in Thierhaupten und Plankstetten fanden im 
Oktober 2016 die ersten beiden Seminare zum Thema „Ortschronik“ statt. Es waren 
hochspannende Tage, denn das Thema Chronik oder Heimatbuch beschäftigt immer mehr 
Kommunen. 
Chronisten sind Bewahrer der Vergangenheit. Sie müssen sehr strukturiert sein und eine 
Spürnase haben, wo sie die wirklich wichtigen Informationen herbekommen. Ihr Fleiß, ihre 
Ausdauer und ihre Akribie sind eine Basis auf der sich Historie bewahren lässt. 
Gemeinsam haben wir viele Punkte angesprochen, uns viele Beispiele angeschaut und 
kamen zu folgenden wesentlichen Erkenntnissen: 
 

1. Für eine Chronik braucht man wirklich gute, sehr disziplinierte und absolut neutral 
sammelnde Mitarbeiter. Die eigenen Anschauungen und die eigenen Ideen dürfen 
hier keine Rolle spielen. Unangenehme Wahrheiten müssen genauso gesammelt 
werden wie erfreuliche Quellen. Aber Sammeln heißt nicht „veröffentlichen“!!!  

 
2. Nicht alles, was man aktuell vorliegen hat, eignet sich für die Veröffentlichung. 

Manches braucht den zeitlichen Abstand. Dann muss es der Nachwelt überlassen 
bleiben, wie sie mit diesen Quellen umgeht. Die Quellen müssen aber auf jeden Fall 
gesichert und archiviert werden.  

 
3. Vorsicht vor digitaler Archivierung! Besser ist eine Doppelarchivierung (z.B. Fotos) 

auf Filmmaterial und elektronisch. Bei digitaler Archivierung besteht die Gefahr, dass 
die Software und Hardware veralten bzw. irgendwann nicht mehr zur 
Entschlüsselung der Daten zur Verfügung stehen. Also sollten digitale Archive 
regelmäßig komplett auf neuere Soft/Hardware überspielt werden. 

 

Die Grundfrage lautet:  
„Was wollen wir mit der Chronik / dem Bürgerbuch erreichen“  
Wie sehen wir unsere Aufgabe und sind wir „neutral“ genug, um uns wirklich ohne 
Wertungen und Urteile mit der Geschichte zu beschäftigen?  
 
Nachdem jedes Werk die Leser beeinflusst – welche Richtung wollen wir einschlagen?  
Wollen wir den Lesern die Möglichkeit geben, Erkenntnisse zu gewinnen – dann müssen wir 
neutral alle Gegebenheiten, von denen wir Kenntnis haben darlegen. Doch manches sollte 
„interpretiert“ werden. Das geht aber nicht innerhalb der Darlegung, sondern nur ganz klar 
getrennt in einer persönlichen Erzählung oder einem Interview mit einem Zeitzeugen.  
Vermischen Sie niemals historisch belegbare Sachverhalte und eigene Meinung! Beides ist 
zulässig – aber immer getrennt und deutlich gekennzeichnet.  
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Wenn Identität und Einigkeit/Gemeinsamkeit gestärkt werden sollen, dann MUSS das 

Werk das Gemeinsame als Norm darstellen – die Eigenheiten einzelner Ortschaften 

innerhalb der Gemeinschaft jedoch als Besonderheit.  

=> Blick auf die Eigenheiten im Zuge der Wertschätzung der Gemeinschaft! 

 

Dem Thema „Chronik“ ist vorauszuschicken, dass man grundsätzlich unterscheiden sollte 
welchem Zweck das Werk dienen soll.  
 
1) Die klassische Chronik:  

Sie sammelt nach Zeitreihenfolge alle Beweise und Bezüge des jeweiligen Themas. 
Das geschieht ohne Priorisierung und ohne Bewertung der jeweiligen Quelle. Die 
klassische Chronik ist das archivalische Verzeichnis sämtlicher vorliegenden Quellen 
in Bezug auf die Geschehnisse. Erzählt wird in zeitlicher Reihenfolge.  

2) Die Chronik, die der Öffentlichkeit zugänglich gemacht wird:  
Sie priorisiert Quellen, stellt Zusammenhänge her und bietet Erklärungen zu den 
Zusammenhängen der Quellen. Sinnvollerweise sollten die Kernaussagen in einer 
solchen Chronik jeweils mehrfach durch verschiedene Quellen gestützt sein.  

3) Das historische Lesebuch:  
Ein gutes historisches Heimatbuch bedient sich ebenfalls der vorliegenden Quellen, 

doch wird dieses Buch angereichert durch Erzählungen und Erinnerungen (Oral 

History). Die Reihenfolge der Ereignisse wird aufgegeben zugunsten komplexer 

Themenzusammenhänge. Die Themen können sich zeitlich immer überschneiden, 

sich ergänzen. Das Buch wird mit deutlicher Zielsetzung auf die Unterhaltung und 

Freude der Leser geschrieben. Nicht alle vorliegenden Quellen kommen dort zum 

Einsatz. 

 
Die Chronik wird von vielen gelobt, von einigen gekauft und von wenigen gelesen.  
Das Heimat-/Lesebuch wird von allen geliebt, von vielen gelobt, von vielen gekauft und auch 
gelesen. Denn das Lesebuch nimmt immer wieder Bezug zum Leben in der JETZT-Zeit. Das 
Lesebuch findet Anknüpfungspunkte an das erlebte tägliche Leben. Es ist optisch 
ansprechend und vor allem NICHT SO DICK!  
Lieber zwei oder drei Bände mit unterschiedlichen Themen, als eine Schwarte! 

Falls Sie eine ganze Arbeitsgruppe schulen wollen oder Hilfe für ein Team brauchen. 
die Schulen der Dorf- und Landentwicklung in Thierhaupten und Plankstetten helfen weiter. 
Bei Bedarf schneidern sie für Sie einen speziellen Workshop.  
Wir wünschen Ihnen viel Erfolg!  
Beste Grüße  
Gisela Goblirsch  
 

 


