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VON DER LANDESGESCHICHTE ZUR 
REGIONALGESCHICHTE 

Der Titel könnte den Schluß nahelegen, als ob die traditionsreiche Landesgeschichte durch 
etwas Neues, nämlich die Regionalgeschichte, abgelöst und damit zum alten Eisen gelegt 
worden sein. Doch davon kann keine Rede sein. Vielmehr stellt die Landesgeschichte, die 
sich sehr stark mit dem Mittelalter und der frühen Neuzeit beschäftigt hat und beschäftigt, 
weiterhin eine wichtige historische Subdisziplin mit eigenen Methoden und Themenfeldern 
sowie einem durchaus innovativen Potential dar. Teils von ihr angestoßen, teils aber auch 
eigene Wege gehend und vor allem mit einer breiten Palette spezifischer Fragestellungen 
antretend, hat sich allerdings in den letzten rund zwei Jahrzehnten eine neue Subdisziplin 
neben der Landesgeschichte und der historischen Landeskunde herausgebildet, die ebenfalls 
nicht die nationalstaatliche Geschichte im Visier hat , sondern die Historizität der kleinräumi
gen Strukturen unterhalb der Gesamtstaats- und Länderebene. Die Grenze dieser neuen 
Disziplin sind noch ebenso fließend wie die theoretischen und begrifflichen Grundlagen offen 
sind: Moderne Lokal- , Heimat- , Alltags- und Stadtgeschichte lassen sich genauso dazuzählen 
wie die historische Wirtschaftsraumforschung. Trotz oder wegen dieses noch sehr offenen und 
weitgespannten Spektrums konnten in den letzten Jahren unter dem Dach der Regionalge
schichte viele anregende und innovative Forschungsprojekte entstehen, die nicht zuletzt mit 
Blick auf dieneueren Entwicklungen in Europa eine bemerkenswerte Aktualität besitzen . Die 
vielfältigen regionalen Autonomiebestrebungen in Europa sind zweifellos ein Beleg dafür, 
daß die zentral- oder nationalstaatliehen Fixierungen schwächer, die Bedürfnisse nach lands
mannschaftlicher Identität aber deutlich stärker geworden sind. Offensichtlich gibt es in 
modernen Massenkommunikationsgesellschaften den lebendigen Wunsch , "Formen der Ver
gemeinschaftung zu pflegen, die unterhalb der Ebene des bürokratisierten und anonym 
wirkenden Anstaltsstaates liegen" (Hans Mommsen, Nationalismus, S. 49f.). 
Eine systematische Gesamtübersicht über alle Ansätze der neueren Regionalgeschichte geben 
zu wollen, wäre ein allzu verfrühtes Unternehmen; deshalb soll hier nur kurz auf ein paar 
ausgewählte Linien und Trends hingewiesen werden, um dann einen persönlich geprägten 
Vorstoß zu einer vorläufigen Systematisierung zu wagen. 
Eine erste Zusammenfassung von Argumenten für eine sorgfältigere Beachtung regionalge
schichtlicher Zusammenhänge lieferte Wolfgang Köllmann im Jahre 1975. Sein Plädoyer, 
abgedruckt im Archiv für Sozialgeschichte (XI. Band), war einerseits Ergebnis seiner eigenen 
sozial- und wirtschaftsgeschichtlichen Stadtforschungen, andererseits aber auch so etwas wie 
eine an die Adresse der damals in Mode und zu Einfluß gekommenen "historischen Sozialwis
senschaft" gerichtete Mahnung, die modernisierungs- und klassentheoretischen Analysen 
moderner Industriegesellschaften nicht auf die Spitze zu treiben und sozialwissenschaftliche 
Modelle nicht als Dampfwalze zur Einebnung aller regionalen Eigenarten zu benutzen. 
Köllmanns vier Hauptargumente (S. 45 f. u. 49) lauteten damals: "Nur am Ort lassen sich 
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Voraussetzungen, Ansätze und Verlaufsformen strukturwandelnder Prozesse aufspüren und 
einwirkende Faktoren in ihrer Gewichtung und Tragweite erkennen." - "Nur am Ort lassen 
sich Differenzierungen innerhalb der allgemeinen Prozesse erkennen, die Rückschlüsse auf 
beschleunigende und retardierende Momente zulassen." - Nur am Ort lassen sich "traditio
nale Elemente" greifen, die bei der "Ausformung gesellschaftlicher Gruppen und Schichten 
wie in der Entstehung und Entfaltung spezifischen Gruppenbewußtseins ihre besondere Rolle 
(gespielt) und ... an dessen Umsetzung in Äußerung und Bewegung" mitgewirkt haben. 
- "Nur die Regionalforschung ... vermag zu analysieren, welche Wirkungszusammenhänge 
und -einflüsse zu besonderen landschaftlichen Ausformungen und Abwandlungen geführt 
haben, die den Charakter des Unverwechselbaren besitzen." 
Regionalgeschichte, so kann man vielleicht zugespitzt sagen, besaß für Köllmann zunächst 
einmal so etwas wie eine Korrekturfunktion gegenüber allzu glatten und pauschalen Urteilen 
über die Gesellschaft, den Staat usw. Aber sie hatte bei ihm auch bereits ansatzweise etwas, 
was deutlich mehr war als das, was in vielen Magister-, Staatsexamens-und Doktorarbeiten 
der siebziger Jahre daraus gemacht wurde. Das Lokale und Regionale war eben nicht nur die 
Widerspiegelung der allgemeinen Prozesse auf der unteren Ebene, die man "vor Ort" 
exemplarisch besser greifen konnte, sondern besaß auch eine eigene Qualität, eine Qualität 
sui generis. Dieser Gedanke gewann in den folgenden Jahren durch weitere Forschungen 
deutlich an Argumentationskraft. Einerseits kamen Impulse von der Wirtschaftsgeschichte. 
Bei der Suche nach den Anfängen und Wurzeln der Industrialisierung wurde - so Sidney 
Pollard aufgrund seiner breiten Kenntnisse der mitteleuropäischen Industrialisierungsge
schichte - die Region als "die wesentliche operative territoriale Einheit für die Industrialisie
rung" entdeckt (Pollard, Region und Industrialisierung, S. 12, s. auch: Hans Pohl, Gewerbe
und Industrielandschaften) . Dabei kamen in den Blick der Wirtschaftshistoriker insbesondere 
die Kumulation einer Reihe von fördernden Faktoren, das Spannungsverhältnis zwischen 
Pionierregionen und Nachzüglern sowie auch ansatzweise die mentalen Voraussetzungen zum 
sog. industriellen "take-off"; der von Walt W. Rostow geprägte Begriff hat sich inzwischen für 
die Startphase der Industrialisierung eingebürgert ( vgl. FremdlingfTilly, Industrialisierung 
und Raum). Einzelne Regionen, die, wie das Ruhrgebiet, wenig oder gar nichts mehr mit den 
herkömmlichen, territorialgeschichtlich bekannten Einheiten zu tun hatten, erwiesen sich bei 
diesem Zugriff als zentrale Motoren des gewaltigen sozioökonomischen Umbruchs vom 18. 
zum 19. Jahrhundert. Die teilweise anregend kontroverse Diskussion über den Begriff der 
"Protoindustrialisierung" förderte diesen Trend noch zusätzlich (Eckart Schremmer, Indu
strialisierung); dabei verliehen jedoch die neuen Quantifizierungsmöglichkeiten mit Hilfe 
moderner Datenverarbeitung vielen Forschungen einen allzu statistischen Charakter. In 
diesem Zusammenhang erhielten sog. Pionierregionen eine Leitfunktion zugewiesen, die 
z. T. erheblich bedeutsamer war als die leitende Funktion des jeweiligen Gesamtstaates mit 
seiner Wirtschaftspolitik. 
Auch eine zweite, von der wirtschaftsgeschichtlichen Entdeckung der Region unabhängige 
Entwicklung in der bundesdeutschen Historikerzunft wandte sich seit den siebziger Jahren 
gezielt dem Nahraum zu, die sog. Alltagsgeschichte. Die Hauptprovokation dieser zunächst 
eher außenseiterhaften Hinwendung zur Geschichte für die sich damals auf dem Gipfel des 
Erkenntnisfortschritts glaubenden "historischen Sozialwissenschaftler" etwa der Bietefelder 
Schule bestand darin, daß die Alltagshistoriker ihr Hauptinteresse dem Handeln konkreter 
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Menschen in ihren konkreten Umwelten widmeten und nicht den eher seelenlosen allgemei
nen sozioökonomischen Strukturen, Formationen und Prozessen. Den Nutzen solcher For
schungen und die intellektuelle Potenz der Alltagsforscher hat deshalb seinerzeit Hans-Ulrich 
Wehler vehement bezweifelt und die alltagsgeschichtliche Lokal- und Regionalforschung als 
modisches "Small is beautyfull" abqualifiziert (in: "Die Zeit", 18. November 1981 und 3. Mai 
1985; differenzierter Jürgen Kocka in: Merkur, 36. Jg., und Replik dazu von Martin Broszat, 
ebda.). Doch solche Anwürfe erreichten eher das Gegenteil. Die regionalhistorisch orien
tierte Alltagsgeschichte motivierte die nachwachsende Historiker- und Historikerinnengene
ration zu vielfältigen Vorstößen einerseits in Richtung auf neue Forschungsgebiete (Frauen-, 
Kindheits-, Jugend-, Gesundheits- und Umweltgeschichte) sowie neue Forschungsmethoden 
(vor allem oral history), andererseits in Richtung auf eine umfassendere theoretische Fundie
rung ihres Tuns. Besonders im letztgenannten Bereich ist seither vieles in Fluß gekommen, 
wenngleich durchaus auch kritisch festzustellen ist, daß sich manche alltagsgeschichtlichen 
Programme und Strategien inzwischen als Eintagsfliegen oder Sackgassen herausgestellt 
haben. Aber eine Reihe wichtiger Impulse aus diesem Suchen nach theoretischem Boden hat 
auch zu einer neuen Qualität der Regionalgeschichte geführt. 
In den letzten Jahren hat die Regionalgeschichte noch aus zwei weiteren Bereichen starken 
Rückenwind erhalten. Da ist zunächst die didaktische Komponente. Seit Eduard Sprangers 
berühmtem Aufsatz aus dem Jahre 1923 "Der Bildungswert der Heimatkunde" - er wurde 
1964 noch in 6. Auflage abgedruckt (Stuttgart 1964) - gilt die Beschäftigung mit der 
Heimatgeschichte als wichtige Möglichkeit, Kinder und Jugendliche mit Geschichte über
haupt vertraut zu machen. Die Umsetzung landesgeschichtlicher Erkenntnisse in den Unter
richt und die Entwicklung entsprechender Lehr- und Lernstrategien sind wichtige Diskus
sionsgegenstände der sich neu formierenden Geschichtsdidaktik gewesen; nicht zufällig haben 
einige der wenigen landesgeschichtlichen Lehrstühle in Nordrhein-Westfalen eine didaktische 
Ausrichtung. Allerdings wurde bereits in den siebziger Jahren, so von Kar!-Hermann Beeck, 
die Warnung formuliert, Landes- und Regionalgeschichte im Unterricht könnten auch zu 
erheblichen Mißverständnissen führen; Beeck nennt drei solcher Mißverständnisse (Lan
desgeschichte im Unterricht, S. 1-13): die nostalgische "Dröppelminahistorie", d. h. die 
Verbreitung der Vorstellung, früher sei die Welt noch viel ruhiger und überschaubarer 
gewesen; den Optimismus, das Regionale böte einen leichteren Zugang zum Historischen; 
den Glauben, mit einer Hinwendung zum "kleinen Mann" könne man in besonderer Weise 
Betroffenheit bei den Schülern erzeugen. 
Mit dieser berechtigten Warnung im Kopf, aber auch mit einem neuen Lernprinzip vor Augen 
startete dennoch Mitte der siebziger Jahre ein bis heute höchst erfolgreiches regional- und 
lokalgeschichtliches Unternehmen für Jugendliche: der Schülerwettbewerb Deutsche 
Geschichte um den Preis des Bundespräsidenten, den alle zwei Jahre die Hamburger Kurt-A.
Körber-Stiftung ausrichtet. In diesem Wettbewerb geht es ausdrücklich um das "entdeckende 
Lernen vor Ort"; Impulse aus der Alltagsgeschichte spielten eine wichtige Rolle bei der 
Planung der verschiedenen Wettbewerbe. Die Wechselwirkungen des Wettbewerbs mit dem 
Geschichtsunterricht, den Lokal- und Regionalarchiven sowie der Geschichtswissenschaft 
sind inzwischen so breit, daß sich beim letzten Historikertag in Bochum im Herbst 1990 eine 
eigene Sektion mit diesem Thema auseinandersetzte. 
Der zweite Impuls, der der Regionalgeschichte zusätzlichen Auftrieb verlieh, stammt aus dem 
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außerwissenschaftlichen Bereich. Das Pendel des öffentlichen Interesses an Geschichte war 
von weitverbreitetem Desinteresse zu Beginn der siebziger Jahre am Ende des Jahrzehnts zur 
Besinnung auf Traditionen und eine breite öffentliche Wahrnehmung geschichtlicher Themen 
umgeschlagen. Seither haben der Blick in die Vergangenheit, die Betonung der Ursprünge, 
aus denen man stammt, und eine historische Neugier durchaus Konjunktur. Verschiedene 
Wirtschaftskrisen, ökologische Gefährdungen und steigende Arbeitslosenziffern ließen die 
Zukunftsängste der Menschen wachsen, steigerten aber zugleich auch die Bereitschaft, 
historische Wurzeln zu suchen. Das Bewußtsein historischer Verankerung im Nahraum, eine 
Rückbesinnung auf die Werte von "Heimat" und der Wunsch, angesichts sich schnell 
wandelnder Umwelt und Technik so viel wie möglich an visuellen und emotionalen Halte
punkten in der näheren Umgebung zu retten - all dies motivierte entsprechende Aktivitäten 
unterschiedlicher Art von Geschichtsvereinen, Stadtverwaltungen und Bürgerinitiativen bis 
- in der jüngeren Generation - zu der sog. Geschichtswerkstättenbewegung. Regionalge
schichtliche Ausstellungen, Museumsgründungen, die Einrichtung von Stellen für Archiv- und 
Museumspädagogen sowie in einigen Fällen sogar von "Historikern vor Ort" (HVO) oder 
"Historikern im Bezirk" (HIB) waren die Folge - mit bemerkenswerten Auswirkungen auf 
die jeweilige Lokal- und Regionalgeschichte; man denke nur an die Aktivitäten der großen 
Zahl neuer lndustriemuseen, die die Landschaftsverbände Rheinland und Westfalen-Lippe in 
den letzten Jahren eingerichtet haben (Geschichte im Westen, 1/88, S. 127-127, u. 2/88, 
S. 250-255). 
Die Farbigkeit, Munterkeit und Vielfalt all dessen, was seither unter dem Dach Regionalge
schichte wuchert, sollte aber nicht darüber hinwegtäuschen, daß dieser Bereich der 
Geschichtswissenschaft im Vergleich zur konturenreichen Landesgeschichte (Pankraz Fried, 
Probleme und Methoden, und: Bestandsaufnahme in: Westfälische Forschungen, 38. Bd.) 
nur wenig feste Konturen hat. Was ist denn eigentlich eine Region? Was ist das Besondere der 
Region im Vergleich zu anderen Begriffen wie Bezirk, Landschaft, Wirtschaftsraum, Heimat? 
Westfalen als ganzes ist sicherlich keine Region, wie anläßlich der Tagung über "Westfalen 
und Preußen. Integration und Regionalismus", ausgerichtet vom Provinzialinstitut für Westfä
lische Landes- und Volksforschung unter Leitung von Kar! Teppe, im letzten Herbst festge
stellt wurde. Eher war und ist Westfalen eine administrative Zusammenbindung einer Reihe 
von Einzelregionen. Aber was begrenzt jeweils diese Regionen nach außen und definiert sie 
von innen? Sind es die älteren, aus weit zurückreichenden Zeiten stammenden Stammes- oder 
Territorialgrenzen, sind es geographische Gegebenheiten, ist es die Ausrichtung auf ein 
Zentrum, ist es die Dominanz eines Gewerbesektors, der den Raum und seine Bewohner 
"vernetzt"? Oft beobachtet man, daß es regionale Kernräume gibt, deren Ränder, je weiter 
man sich vom Kern wegbewegt, immer geringer werdende und schließlich nur noch punktuell 
faßbare Bezüge zum Kern besitzen. Provozierend gefragt: Gehört Duisburg zum Ruhrgebiet; 
gehört Düsseldorf zum Bergischen Land? Vielleicht gibt es unterschiedliche Typen von 
Regionen: reine Stadtregionen (wie das Ruhrgebiet), Stadt-Umland-Regionen (wie das 
Bergische Land und das Münsterland), Regionen ohne großstädtischen Kern (wie das 
Sauerland) . Eines kann man sicher sagen: Regionen existieren, aber existieren sie auch als 
empirisch greifbare Entitäten oder "nur" in den Vorstellungswelten und Wahrnehmungen von 
Menschen gewissermaßen als "mental maps", d. h. als nur in den Köpfen vorhandene 
Landkarten, als mentale Ordnungsvorstellungen, die das "Wir" von den "Anderen" zu 
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unterscheiden hilft? "Nur in den Köpfen" ist freilich keineswegs wertend gemeint, denn 
hiermit ist ein Grundproblem der derzeitigen geschichtswissenschaftliehen Debatte überhaupt 
angesprochen. 
Die traditionelle deutsche, an der großen Politik orientierte Geschichtswissenschaft , die stark 
an sozioökonomische Strukturen interessierte Sozial- und Wirtschaftsgeschichte, die von 
theoretischen Vorgaben , Typologien und Modellen ausgehende jüngere "historische Sozial
wissenschaft" - sie alle haben die konkreten handelnden, leidenden, hoffenden Menschen in 
ihrer jeweiligen Zeit mit ihren Erfahrungen und Wahrnehmungen, kurz: den subjektiven 
Faktor in der Geschichte wenn nicht völlig ausgeblendet , so doch sehr stiefmütterlich 
behandelt. Das, was neuerdings außerhalb der Geschichtswissenschaft mit dem Schlagwort 
"Lebenswelten" bezeichnet wird (Werner Bergmann, Lebenswelt; Heinz Walter, Region und 
Sozialisation) , spielte bei der geschichtswissenschaftliehen Analyse in den letzten rund 80 Jah
ren praktisch keine Rolle - mit einer wichtigen Ausnahme, der der Landesgeschichte! 
Allerdings hat diese wiederum die mentalitätsgeschichtlichen Zusammenhänge des Industrie
zeitalters weitgehend ausgeklammert , auch wenn sie jene folgenreiche Festlegung der deut
schen Geschichtswissenschaft auf den Primat des Politischen nach dem berühmten "Metho
denstreit" um Kar! Lamprecht am Anfang unseres Jahrhunderts nicht mitgemacht hat. 
Stärker als alle anderen Subdisziplinen der Geschichtswissenschaft hat die Landesgeschichte 
einen Begriff in seiner Vielfältigkeit weitertransportiert, der im 19. Jahrhundert einmal eine 
beträchtliche Bedeutung gehabt hat, den der Kultur. "Kultur" war damals so etwas wie ein 
Kampfbegriff, der erst später durch andere Begriffe wie "Gesellschaft" und "Soziale Welt" 
abgelöst worden ist. (Die folgenden Bemerkungen beruhen auf Diskussionen mit und 
anregenden Hinweisen von meiner Kollegin Dr. Ute Daniel, der ich hiermit dafür danke.) 
Gesellschaftsgeschichte - etwa im Sinne von Eberhard Gothein, Kurt Breysig und natürlich 
Kar! Lamprecht - war die Geschichte dergesamten "praktischen Kultur", und damit war das 
Netz gemeint, durch das die Menschen im Bereich der inneren und äußeren Politik, der 
Wirtschafts- und Sozialverfassung, der Verwaltung und des Rechts zusammengespannt sind. 
Dieses Zusammengespanntsein wurde dabei durchaus als wechselseitig verstanden. 
An solche Vorgaben hat die jüngere Regionalgeschichte partiell wieder angeknüpft und sich 
gleichzeitig durch Ideen aus der Kulturanthropologie, der Ethnologie, der Kulturgeographie 
und -soziologie anregen lassen. So ist es jetzt nur konsequent, Gesellschaftsgeschichte - und 
damit kann insbesondere auch die regionale Gesellschaftsgeschichte gemeint sein - als 
Kulturgeschichte zu verstehen. "Kultur" meint also ein Konzept, in dem die überindividuel
len, institutionellen und Makrophänomene ebenso enthalten sind wie die Mikrophänomene 
der Alltags- , Lebens- und Wahrnehmungsweisen konkreter Menschen in ihrer Zeit. Kultur ist 
dann als ein Prozeßbegriff zu verstehen; er bezeichnet die Austausch-, Deutungs- und 
Vergesellschaftungsprozesse, über die Gesellschaften und gerade auch eine regionale Gesell
schaft überhaupt erst hergestellt werden. Weder die traditionelle Annahme, daß die Politik 
die Gesellschaft bestimme, noch die moderne, daß alles gesellschaftliche Leben bloß ein 
Überbau über der ökonomischen Basis sei, dominiert in einer so verstandenen regionalen 
Kulturgeschichte, sondern die Frage nach den Wechselwirkungen zwischen den diversen 
Ebenen. Das Ziel würde also , etwas plakativ ausgedrückt, darin bestehen , durch einen 
erweiterten Kulturbegriff den Menschen selbst wieder in die Geschichte zu integrieren. Daß 
hierbei der Begriff Lebenswelt und dementsprechend kommunikationsgeschichtliche Zusam-
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menhänge eine entscheidende Rolle spielen müßten, liegt auf der Hand. Erfahrung, Wahr
nehmung und Kommunikation sind die Grundlagen jeder individuellen und "gesellschaftli
che(n) Konstruktion der Wirklichkeit" (Berger!Luckmann, die auf den Lebensweit-Begriff 
von Edmund Husserl und besonders von Alfred Schütz zurückgreifen). Mit Kultur ist 
dementsprechend ein von symbolischen Formen geprägtes "System (gemeint), mit dessen 
Hilfe die Menschen ihr Wissen vom Leben und ihre Einstellungen zum Leben mitteilen, 
erhalten und weiterentwickeln" (Geertz, Religion) . Daß dies vor allem in der Nahwelt 
geschieht, d. h. in einem von Traditionen und kollektiven Mentalitäten stark bestimmten 
regionalen Umfeld, liegt auf der Hand. In diesem Kontext wäre dann auch nach einer 
Neubewertung und -interpretation des Begriffs "Heimat" zu fragen. 
Kultur und regionale Lebenswelten verknüpfen sich also in einer äußerst bedeutsamen Weise. 
Um es mit Georg Simmel zu sagen: "Kultur ist der Weg von der geschlossenen Einheit durch 
die entfaltete Vielheit zur entfalteten Einheit" (Philosophische Kultur, S. 185). Dort, wo es in 
den Köpfen der Menschen, d. h. in ihrem aktiven Wissen und Handeln, nicht bei der 
entfalteten Vielheit bleibt, sondern zum Bewußtsein einer entfalteten Einheit gekommen ist , 
da ist Region . Daß die jeweilige Unverwechselbarkeit einer solchen "Einheit", also ihre 
konkrete lebensgeschichtliche Bedeutung, nur durch exemplarische Einzelanalysen und durch 
Vergleiche erschlossen werden kann, braucht hier nicht besonders betont zu werden. 
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