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Moderne Landesgeschichte heute

Ein solcherAnlaß wie heute istnicht nur feierlich,
er bietet zugleich auch die Chance, einmal provokativ zu argumentieren,Dinge deutlicher und „ungeschützter" sagen zu können,als diesbei einer
wissenschaftlichen Tagungnormalerweise der
Fallist.Daß dabei ein gewisses Risiko eingegangen wird,die Argumentation nicht „geschliffen"
sonderneher vergröberndist, versteht sich - ist aber beabsichtigt und
gehörtzu einem Vortrag.
Um ohne Umschweife und deutlich zur Sache zu kommen: Was die
hierzudiskutierende Frage angeht, wasmoderne Landesgeschichte sei,
was sieleisten könneund wofür sie stehe, kann es nach meiner Ansicht
(und in provokativer Absicht) nur eine sinnvolleund vernünftige Antwort geben: Eine moderne Landesgeschichte wobeiichmich nur auf
die Geschichte des 19.und 20. Jahrhunderts, nicht aufMittelalter oder
frühe Neuzeit beziehe - kannheute keine Landesgeschichte mehr sein.
Siemuß vielmehr zu einer Regionalgeschichte mutieren. Dasist meine
Hauptthese, und um sie soll es im folgenden gehen.
Mit dieser sicherlich nicht gerade diplomatischen Feststellung
macht man sichin einem Kreis von Landeshistorikern sicherlichnicht
viele Freunde. Wo aber sonst, wenn nicht in ihrem Kreise,könnte man
mit einer solchen These Wirkung erzielen?Der Chancen sind sonst ja
nicht so viele: Ich denke etwa an das große Landeshistorikertreffen im
Jahre 1995 in Greifswald, wosich Landeshistoriker aus Ostund West
zum erstenmal nach der Wende trafen, um die praktischenund theoretischen Grundlagen ihrer Disziplin zu erörtern.Von einer lebhaften Auseinandersetzung über diese Dinge und gar einer intensiven sachlichen
Diskussion über die Leistungen der Regionalgeschichte war dort jedoch
nur wenigzu hören.
Es ging vielmehr um die „Regionalgeschichte" in der DDR, es ging
umTechnisches (etwa um eine elektronische Datenbank) oder um Institutionen,die sich mit Landesgeschichte befassen.Auch unsere schleswig-holsteinischen Freunde berichteten,wie, aufweiche Weise und wie
im einzelnen die landesgeschichtlichenForschungsinstitutionen aufgebaut sind, welche Kommunikationsmittel unter den Mitgliedernbenutzt
werden und wieviele Finanzmittel (sehr wenige leider) für die Forschung zur Verfügung stehen. Sicherlich sinddas wichtige Informationen, aber zur systematischenStandortbestimmung sindsie dochnicht
recht geeignet. Grundsätzliche Methodenreflektion blieb eher sporadisch.Im übrigen: Daß ausgewieseneRegionalhistoriker zu dieser Tagung eingeladen worden wären undihre (kontroversen) Positionen hätten verdeutlichen können,ist mir nicht bekannt.
Der Veranstalter selber wußte sichin der Auseinandersetzungmit
der offenbar ungeliebtenRegionalgeschichte nur dadurch zu helfen,daß
er sie -nachdem er ihre Schwammigkeit, Unwissenschaftlichkeit,Perspektivlosigkeit und Unfruchtbarkeit gegenüber der methodisch sauberen Landesgeschichte betont hatte - unter strikten Marxismusverdacht
stellte. Es gäbe bis heute (1995), so betonte er,nur zweiUntersuchungen, „denen tatsächlich ein Begriff von Regionzugrunde liegt, deraus
der Fragestellung [gemeintist eine originär regionalgeschichtliche]
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heraus entwickelt wurde:Eine dieser beidenArbeiten ist in der DDR,
die andere in der BRD erschienen. Beiden liegt ein marxistischer Wis-

senschaftsansatzzugrunde".

Damit war klar, Regionalgeschichte taugt nicht nur nichts, sondern
die Beschäftigung mitihrsollauch tabuisiert werden. Wer möchte
schließlich, nach dem Jahr 1989 undder politischen Wende, noch Marxist sein? Damit soll die Regionalgeschichte - so der offensichtliche
Wunsch zumindestens vonBuchholz - entscheidendgetroffen werden.
Sie soll toter als tot sein.Das ist sie aber someine Ansicht nicht.
Kommen wir also zur Sache, wobei es,um das nocheinmal zu wiederholen,nurum die Erforschung des Zeitraumes vom beginnenden 19.
Jahrhundert bisheute gehen soll: Was unterscheidet Landesgeschichte
von Regionalgeschichte und welche Vorteile bietet eine Konzeptioneiner modernen Regionalgeschichte gegenüber der der Landesgeschichte?
Umeines vorwegzunehmen: Es geht hier nicht um gegenseitige Abwertungen.Die Landesgeschichtehat der Geschichte im allgemeinen
und der Regionalgeschichte imbesonderen viel gegeben. Ihre Leistungen vor allem imBereich des Mittelalters,aber auch bisins 19. Jahrhundert hinein,sindunumstritten. Viele Vertreter vonRegional- und Landesgeschichte bevorzugtenund bevorzugenzudemauch heute noch gemeinsam einen strukturorientierten methodischenAnsatz.Ein Plädoyer
gegenLandesgeschichte und für eine Regionalgeschichte stellt alsokeine generelleAbrechnung mit der Landesgeschichteund ihren großen
Verdiensten praktischer und — ichbetone das - auch theoretischer Art
dar. Allerdingsgibt es deutliche Defizite des landesgeschichtlichen Ansatzes, undhier insbesondere für das 1 9.und 20.Jahrhundert. Darauf
soll pointiert hingewiesenund daraus müssen „radikale" Konsequenzen
gezogen werden.
1. Die Landesgeschichte, ob sie sichauf frühere Zeiten oder auf gegenwärtige bezieht, setzt als geographische Größe für ihr Arbeitsgebietimmer und ohne Ausnahme politisch-administrative Einheiten voraus. So
definiert sie sich.Das ist gewissermaßen ein grundlegendesTheoremihres Ansatzes.Wenn sie dasnicht täte, würde sie „Etikettenschwindel"
betreiben, wäre keine Landesgeschichte mehr. Zudem sind etwa Ansätze, die diesen Weg gingen, wie etwa das „Kulturraumkonzept" Hermann
Aubins,methodisch selten völligausgereift gewesen.Hinzu kommt:
Nicht unwesentliche Vertreter einer solchen Konzeptionhaben sich seit
demEnde der zwanziger Jahre in eineheillose Nähe zum „Völkischen"
begebenund damit diesen Ansatz politisch und wissenschaftspolitisch
erheblich diskreditiert.
Die geographische Bezugsgröße der Landesgeschichte- um darauf
zurückzukommen kann ein kleineres oder auch größeres Königreich
sein, ein gräfliches Territorium,eine Provinz, eine Kommune, ja selbst
ein Stadtviertel (oder auch nicht). Eines ist allen diesen geographischen
Einheitenimmer gemeinsam:Die Grenzen des zuuntersuchenden Objektes werden durch diePolitik oder die (politische)Verwaltungfestgelegt.Alle Untersuchungsobjekte der Landesgeschichte -und das müssen nicht immer politische sein erhalten dadurch ihre räumliche Ge-
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stalt, ihren geographischen Hintergrund und schließlich auch ihrenhistorischen „Rhythmus" Politik ist das Maß aller Dinge.
Darin besteht ein erheblicher Vorteil, denn das Gemeinte läßt sich in
der Realität immer konkret wiederfinden und lokalisieren. Es läßt sich
genau definieren. Darin besteht aber auch -unddarauf möchteich besonders eingehen einerheblicher Nachteil.Alle wissenschaftlichen
Betrachtungsweisen der Landesgeschichte werden nämlich -und das
kann gar nicht anders sein- durch das Grundkriterium (Land oder ähnliches) beeinflußt. Insofernerinnert die Landesgeschichte an dieNationalgeschichte, die auch immer voneinemnationalen Territorium ausgeht und von daher argumentiert. Landesgeschichte wäre in diesem Sinne als soetwas wie eine „verkleinerte"Nationalgeschichte anzusehen.
Solange man nun das „Politische" als die entscheidende Größe, als
diejenige also, die die Welt und die Geschichte „bewegt" akzeptiert und
andere Aspekte und anderehistorische Dimensionen dieser speziellen
Größe (die zweifellos nicht vernachlässigt werden darf) unterordnet,
macht die Wahl nach politischen Grenzen keine Schwierigkeiten. Wem
Politik und Politikgeschichte (fast) alles ist,der wird zufrieden seinund
nichts vermissen.Problematisch wird ein solcher Zugriff erst dann,
wenn man andere Kategorien dem Politischen gleich- oder sogar überordnet. Wie rechtfertigt sich dann - so wäre zu fragen - dieBevorzugung der Kategorie „Land"?
Folgt man den Überlegungen von Max Weber -und es gibt gute
Gründe dafür, das zu tun - dann gibt es sinnvollerweise erheblich mehr
Dimensionen geschichtlichen Wirkens, mehr jedenfalls als die eine, die
der deutscheHistorismus schon immer bevorzugt hat undauf die er sich
häufig beschränkte. Weber erkennt drei Dimensionen von gesellschaftlichen Realitäten, durch die das Leben der Menschen bewegt undbeeinflußt wird und die dieBreite der Geschichte gewissermaßen ausmachen.
Das eine ist das Ökonomische (das die Marxistenso einseitig favorisiert haben),das andere das Politische (das immer noch inder gegenwärtigenForschung die Hauptrolle spielt) und das Dritte schließlich ist
das Kulturelle (der Lieblingsgegenstandeiner neuen, sichkulturalistisch
verstehenden jungenGeschichtswissenschaft). Durch diese drei Aspekte- gleichwertignebeneinanderstehend -kann nach Weber (aber natürlichnicht nur nach ihm) der Lauf der historischen Dinge am sinnvollsten beschrieben und analysiert werden. Sie sind sehr vereinfacht und
nur für den „Hausgebrauch" ausgedrückt entscheidende Kategorien,
in die man „Historisches" sinnvoll einbetten kann. Ein besseresModell
hat sich jedenfallsbislang noch nicht präsentiert. Wieweit das Geschlecht eine weitere dieser Großkategorien sein könnte,vermag ich
nicht zu beurteilen.
Wenn das aber so ist,muß der Gegenstandder historischen Betrachtungsweise, so ergibt sich schlüssig, ein solcher sein, der dieser Kategorisierung gerecht wird und sie optimalberücksichtigt. Dem Aspekt des
„Politischen"wird nun die Landesgeschichte sicherlich gerecht, stützt
sich ihr Gegenstand aus welcher Sicht man ihnauch betrachten möge
- doch immer aufeine durch politische Kräftezustande gekommene
und begründete Einheit. Wie aber ist es mit den Dimensionen von Wirtschaft und Kultur, den gleichwichtigen anderen Kategorien?
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2.Die Wirtschaftsgeschichte war es denn auch, die vor gut zwanzigJahren zu dieser Frage wesentliche Anregungen gab. Beider Suche nach
den Anfangender Industrialisierung stellte sich heraus,und das gilt
praktisch für alle sichindustrialisierenden Gesellschaften Westeuropas,
daß die Nationoderein politisch-administrativ abgegrenztesTerritorium für einen angemessenenZugang nicht besonders geeignet ist. Er
trifft die spezielle Problematik derIndustrialisierung nicht, die eben
nicht nur in staatlich vorgegebenen Räumen voranschreitet. Exakter ist
ein Zugriff mitHilfe einer anderen Größe, nämlich der Region, wieimmer diese auch zu definierensei.
Die Regionist, ich zitiere Sidney Pollard,„die wesentliche operative
territoriale Einheit für die Industralisierung" Nurmit einer solchen
Größe könne man - so Pollard weiter - die Faktoren herausdestillieren,
die beispielsweise für denindustriellen „take off'im 19. Jahrhundert
verantwortlich waren.DieseGröße ist aber nicht dasmuß hier besondersbetont werden als die Verkleinerungeines Landes oder einer Nation zu verstehen, sondern als ein eigenes Gebilde, das sichauch quer zu
den politisch-administrativen Größen etablierenkann.
Insofern wäre es also wenighilfreich, vonder Industrialisierung in
Preußen, imDeutschen Reich oder auchin Sachsen zu sprechen, selbst
wenn der Staat als Faktor regionaler Industrialisierung in der deutschen
Geschichte nicht unbedeutend war. Richtiger wäre es hingegen, etwa
das Bergische Land, das oberschlesische Industriegebiet oder das Ruhrgebiet als Ausgangsgrößen für eine solche Untersuchung zu nehmen.
Dies aber sind keine politisch definierten Räume. Man sieht also:Klassische Landesgeschichte tut sichim 19. und20. Jahrhundertschwer.
Ähnliches tritt ein, wennman den „kulturellenFaktor" der Geschichte - die dritte gleichberechtigte Größe -untersucht.Kultur meint
in diesem Zusammenhang, sowohl imSinne der Wehlerschen Gesellschaftsgeschichte als auchin Nipperdeys Jahrhundertwerk,nicht etwa
nur Goethe und Schiller, Schule undUniversität und, wenn es hochkommt, auch noch die Trivialliteratur,sondern bezeichnet - wie Reulecke es in Anlehnung an Clifford Geertz definiert - „dieAustausch-,
Deutungs- und Vergesellschaftungsprozesse, über die Gesellschaften
hergestellt werden".Kultur ist mithinein System,mit dessenHilfe die
Menschen ihr Wissen vom Leben undihre Einstellungen zum Leben
mitteilen,erhalten und weiterentwickeln. Dies kann, theoretischund
partiell, auch ineinem nationalen Rahmen erfolgen, auchineinem Land
oder einerbürokratischen Einheit.Das muß es aber nicht,und darauf
kommt es hier an.
—
Für ein solches kulturelles System ist so der Trend der gegenwärtigen Forschung - in erster Linie eineüberschaubare Nahwelt notwendig.
Diese reicht im idealen Falle genau so weit, wie die Bewohner sich zu
ihr gehörigbetrachten, sich mitihr identifizieren und sie als „besonders" und für sich wichtig erleben.Dieser Raumkann im Einzelfall wiederum, er muß es aber nicht,mit politisch-administrativen Gebilden zusammenfallen.
Wenn man ganz weit gehen will -und manche Historiker tun dasin
letzter Zeit - „entgegenständlicht" sichdieser kulturelle Raum sogar
manchmal. Dannist er mit einer Landesgeschichte schon gar nicht mehr
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zu greifen.Man kann indiesem Zusammenhang etwaan die Ergebnisse
der Jugendpsychologie anschließen. Kulturelle Nähe -manchmal auch
alsHeimat bezeichnet, dieser Begriff aber gewissermaßen „gereinigt"
von seinen negativen und unseligen historischenKonnotationen findet
sich häufig nicht geographisch verortet, sondern vielmehr sozial. Das
kulturelle Feld befindet sich mithin, woman sich ineinembekannten
Kreis,einer sozialen Gruppe, im Alltag trifft und wo man sichaktiv verwirklichen kann.
Das kann derBahnhof sein, der Eingang zu einem Kaufhaus, vor
dem man biertrinkend lagert, der Jugendklub oder das Kino,egal welcher Film dort geradeläuft. Unddies alles kann irgendwo sein. Es muß
nur für die Gruppe bequemerreichbar sein.Die Bedeutung der Clique
oder der Gruppe geht alsoin diesemFall vor die Bedeutungdes konkreten Raumes. Die Gruppe schafft sich ihren jeweilsbenötigtenRaum
neu, wechseltihn aber auchnach Bedarf, jenach Lust undLaune. Der
Verlust der Clique ist in diesemFall vielbedeutender als derVerlust eines relativ unbedeutenden konkreten und fest fixierten Raumes.

-

3.Wie soll nun die klassische Landesgeschichteund ihr Instrumentarium mit diesem Phänomen fertig werden? Erlaubt muß natürlich auch
die Gegenfrage sein: Wie antwortet die Regionalgeschichte auf diese

Herausforderungen?
Erstens ist dazufestzustellen: Eine geographische Größe, die allen
Anforderungen, sowohl denen vonMax Weber als auch dem „Nichtraum" der neuen Jugendforschung entspricht, gibt es nicht,kann es auch
gar nicht in der Realität geben. Das aber behauptet die Regionalgeschichte auch gar nicht.Im Gegenteil: Aus dieser Unmöglichkeitzieht
diemoderne Regionalgeschichte die Konsequenz,daß sie -ich drücke
es ganz scharf aus in erster Linie auch gar nicht mit vorhandenen Realitäten arbeiten will, sondern statt dessen eher mit theoretischen KonstruktionenimSinne von Max Webers „Idealtypen'!
Eine Regionin diesem Sinne wäre dann ein theoretisches Konstrukt,
das erstens (da es einen Idealtyp darstellt) inder Wirklichkeit niemals
vorhanden ist und zweitens durch (im besten Falle) Vorhandensein von
gemeinsamenund überwiegenden politischen, ökonomischenund kulturellenFaktoren gekennzeichnet wird. Vor allem: Es existiertoftmals
eher in den KöpfenderMenschen als auf der Landkarte oder in politischenGebilden. Eine solche Bezugsgröße ist wissenschaftlich gesehen
also „weich" und verändert sich, wie sich denn auch dasBewußtsein der
Menschen verändert. Das allerdings ist stabiler, und Veränderungen geschehen langsamer, alsman manchmal denken mag. Deswegen ist die
theoretische Bezugsgröße„Region" keineswegs - wie manche Kritiker
behaupten- völligbeliebig, sondern ein vielgestaltiges theoretisch jeweils neu reflektiertes Konstrukt.
Daraus ergibt sich, daß Regionalgeschichte erstemmal ein höchst
theoretisches Gebilde ist.Der Regionalhistoriker muß - das folgt daraus
- immer auch eintheoretischer Kopf sein.Das vergißt man häufig, wenn
man über Regionalgeschichte urteilt,und manche Regionalhistoriker
vergessendas manchmal auch. Regionalgeschichte kann ohne Theorien
(denn es gibt janicht die eine, die verbindliche) nicht auskommen. Wer
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Theorienin der Geschichtswissenschaft generell ablehnt, wirddementsprechend schwerlich eine solche Regionalgeschichte betreiben wollen.
Er wirddies aber auch nicht können.
Zweitens ist zu betonen,daß sich durcheinen solchen Zugriffnicht
nur der Gegenstand, sondernauch die Zielsetzungen desForschers verändern. Eine solchehier ganz grob skizzierte Regionalgeschichte dient
immer nur als Analysekategorie. Ihr Ziel ist dementsprechend rein wissenschaftlich,analytisch. Ziele wie Stiftung vonheimatlicher oder regionaler Identität sind ihr fremd.Vielmehr interessiert sie - die hinter allem immer Verursacher und Verursachungenvermutet undnicht von naturgegebenen,gewachsenen,eigenen Dingenausgeht - vor allem die
Konstrukteureeines solchen Regionalbewußtseins. Identitätsstiftende
„Heimatgeschichte"und theoriegeleitete Regionalgeschichte sindalso
etwas völligVerschiedenes,daskannman nicht deutlich genug sagen.
Hierzueine ganz persönlicheBemerkung: Ob es überhaupt die Aufgabe der Geschichte und Geschichtswissenschaft sein soll,Identitäten
zu schaffen,halte ich für höchstfraglich, selbst wenn diesin guter Absicht von Pädagogen gefordert wird.Das Ziel der Geschichtswissenschaft und des Geschichtsunterrichtes muß nachmeiner Ansicht die
Aufklärung sein, die rationale Analyse mit dem Ziel, für daskonkrete
Leben die Chancen einer vernunftgeleiteten Orientierung zu vermehren,
wieHans-Ulrich Wehler das schon vor 25 Jahren ausführte. Damit hat
die Geschichte wahrlich genug zu tun. Zu Identitätsstiftungen(im
Großen derNation, wie im Kleinen der „schönen"heimeligen Heimat)
sollte sie sich, selbst wenn ihr dies von Lehrplanreformern immer wieder angetragen wird, nicht hergeben.
4.Wie identifiziert man nuneinen solchen regionalhistorischen Raum?
Wobefindet er sich, wenn esihnoffenbar in der greifbarenRealität gar
nicht gibt? Einmal - das wurdebereits gesagt -gibt es ihnnur in der
Annäherung, niemals richtig und wirklich. Dabei möchteichaber nicht
stehenbleiben. Manmuß kein Anhänger der „kulturalistischenWende"
inder Geschichtswissenschaft sein, um eine weitere, etwas konkretere
Antwort zu finden: Diese regionalhistorische Größe befindet sich auch
inder „subjektiven Erfahrung" der Menschen,immentalen Ordnungsraster der sich einer Region verbunden fühlenden Bewohner. Dort allerdings ist dieseGröße sehrkonkret vorhanden.
Eshandelt sich hierbei -um noch einmal Jürgen Reulecke zu bemü'
hen - um „mentale Ordnungsraster, die in besonderer Weise das 'Wir
vondem 'Anderen 'zuunterscheiden helfen, diedem Raum, indem konkreteMenschen leben, innere Logik undIdentifikationsmöglichkeiten
bis hin zumHeimatgefühl verleihen".Auch wennman sichReulecke
nicht völliganschließen mag, dieser Aspekt sollte jedenfalls intensiv
berücksichtigt werden.
Eshandelt sich also meistens (nicht immer) um kleine,überschaubare Räume, die in der Regel unterhalb der nationalen Ebene zu suchen
und zu finden sind.Kennzeichnend für sieist eineReihe von (möglichst) wirtschaftlichen,politischen und kulturellen Gemeinsamkeiten,
die die Bindung gewissermaßen nach innen gewährleisten, während
gleichzeitig der Bedarf besteht, sich nach außen abzugrenzen. Daskann

