Oft sind die Akten leer, die man öffnet, um
Informationen
zu
Objekten
oder
zu
Persönlichkeiten zu erfahren. Manchmal sucht
man auch einfach nur eine passende Bemerkung,
Ergänzung oder Charakterisierung einer Sache.
Es fehlt ein geeigneter Beleg als Beweis oder eine
zeitgenössische Darstellung zur Ergänzung zu
bereits vorhanden Dokumenten.

Die Entstehungsgeschichte eines Ortsteiles, einer
Straße, eines Hauses, einer Garten- oder
Schmuckanlage ist nicht immer vollständig
bekannt. Die daran beteiligten Architekten und
Künstler, die oft monate- oder jahrelang diese
Werken geschaffen haben, sind vergessen worden.

Es gibt immer Lücken bei der Erforschung von
Dingen
Für den heutigen Nutzer aber ist es gut zu wissen,
was den Wert seines Standortes ausmacht,
was ihn von anderen unterscheidet,
was ihn auszeichnet.

Nicht immer gibt es genaue Baubeschreibungen
oder erklärende Veröffentlichungen.
In der Vergangenheit sind oft im Zuge von Reformen Amts- oder Archivbestände geteilt worden.
Diese Dokumente werden heute an verschiedenen
Stellen sicher aufbewahrt.
Nicht selten werden bei der Recherche daher nur
Teilfunde genutzt und ausgewertet. Die Möglichkeit
einer oder mehrerer anderer Fundstellen wird erst
gar nicht in Betracht gezogen.
ABER:
Bestehende Netzwerke erleichtern solche Möglichkeiten.
Meine Erfahrungen mehrjähriger Berlinforschungen
erleichtern mir die richtige Zusammenführung der
gesammelten Daten.
Sehr wertvoll ist Material, das man von Privatpersonen erhalten kann. Solche einmalige Daten können
existierende Einschätzungen wesentlich beeinflussen
und differenzieren.

Es ist wichtig eine gute Adresse zu haben

Diese Art von Lücken zu schließen, vorhandenen
Aussagen zu ergänzen und zu erweitern sind
meine Angebote und meine Passion.

Andererseits kann es ihm, dem heutigen Besitzer
wichtig erscheinen, ein Zugehörigkeitsgefühl zum
vorgefunden Standort suggerieren, eine Art der
Harmonie im Umfeld erzeugen zu wollen.
- Man passt hier genau hin Dann ist es wichtig, aus der Vorgeschichte Fakten
nennen zu können, die solche Übereinstimmungen
oder Parallelen beweisen.

Ein Baum speichert
seine Geschichte
in den Jahresringen
ein Mensch in seinem
Gedächtnis
Aber auch hier ist die Erkundung sehr zeitintensiv
und erfordert große Geschicklichkeit.

