
Karl-Heinz Solbach 

DAS BEWÄHRTE EIGENE UND 
DAS BEDRÄNGENDE FREMDE 
Über den Umgang des Siegerlandes mit dem Fortschritt 

I Regionale Identität? Wie die Siegerländer sich selbst und wie andere sie sehen 

Für die Authentizität der folgenden, nicht ganz ernsthaften Geschichte kann mit keiner 
zuverlässigen Quelle gebürgt werden. Zwei Siegerländer sitzen sich in ihrer Stammkneipe 
gegenüber und verzehren wortlos eine landesübliche Kartoffelspeise. Da betritt ein Fremder 
das Lokal, steuert zielstrebig den einzigen freien Platz am Tisch an und fragt, ob er sich setzen 
dürfe. Schweigen. Der Fremde wiederholt seine Frage lauter. Keine Reaktion; die Blicke der 
beiden haften weiter auf ihren Tellern . In der Annahme, möglicherweise Ausländer vor sich 
zu haben, stellt der Fremde die gleiche Frage in akzentfreiem Englisch. Vergeblich. Auch 
weitere Versuche in Türkisch, Französisch, Spanisch und Italienisch bleiben erfolglos. Als 
selbst Arabisch nur hochgezogene Augenbrauen provoziert , gibt der Fremde auf und geht. 
Nach einer Weile hebt einer der beiden am Tisch langsam den Kopf: "Ein schlaues Kerlchen". 
Der andere schaut ihn an , nickt und antwortet gleichgültig: "Na und, was hat es ihm genutzt?" 
Bis vor einiger Zeit ein Leipziger Kollege eine ähnliche Geschichte über die Vorpommern 
erzählte, konnte sie für Siegerland-endemisch gehalten werden. Sie bleibt allerdings - trotz 
der Vorpommern - auf noch zu zeigende Weise Siegerland-typisch. Nun sind Versuche, 
"charakteristische" Verhaltensmuster und Eigenschaften von Bewohnern bestimmter Regio
nen in Witzform zu kennzeichnen, ebenso gängig wie problematisch. Schließlich dienen die 
verwendeten Stereotypen zumeist dazu, Heiterkeit auf Kosten eines "Opfers" zu erzeugen, 
ein Bemühen, dem die ernsthafte Suche nach dem "Charakteristischen" dann untergeordnet 
wird. Aber so eindeutig ist das "Opfer" in unserer Geschichte nicht zu bestimmen. Von einem 
Nicht-Siegerländer erzählt, könnten Behäbigkeit, Wortkargheit, ja Sturheit leicht als Karika
tur interpretiert werden. Denkbar wäre aber auch , fände sich die Geschichte z. B. im 
"Siegerland", der Zeitschrift des Siegerländer Heimatvereins, abgedruckt, daß sich der Leser 
mit der selbstbewußten Gelassenheit seiner Landsleute identifizierte; Anlaß zur Heiterkeit 
gäbe somit der düpierte Fremde. 
Häufiger noch als in polemischer Form finden sich ernsthafte Versuche, die spezifisch 
Siegerländer Eigenart zu beschreiben. Wem wäre aufgrundvon Herkunft und Funktion die 
Ernsthaftigkeit seines Bemühens weniger abzusprechen als einem im Siegerland geborenen 
protestantischen Pfarrer, der 1925 den "Volkscharakter" seiner Landsleute so skizzierte: 

"Der echte alte Siegerländer hat etwas Zurückhaltendes, dabei Derbes in seinem Wesen; kurz und ohne 
Umschweife ist er in seiner Rede ... Diese Eigenschaften haben sich wahrscheinlich ... infolge des 
seit vielen Geschlechtern betriebenen, mit großen Gefahren verbundenen Berufs im dunklen Schacht 
der Erde und am glühenden Flammenofen, des beschwerdevollen Arbeitens in der Landwirtschaft, 
vielleicht auch teilweise durch das rauhe Klima gebildet. Wie die meisten urwüchsigen und selbstbewuß-
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ten Menschen, so sind auch die Siegerländer der Vermittlung abgeneigt, sie lassen sich nicht so schnell 
zu etwas beschwatzen oder hinreißen . . . Durch die abgeschlossene Lage des Kreises, die das Erkennen 
des Guten bei anderen Volksschichten verhinderte, durch die Strebsamkeit und Tüchtigkeit . .. sowie 
die religiöse Wohlbeschaffenheit, die zu der Meinung veranlaßt, wir sind ein frommes , von Gott 
gesegnetes Volk, ist als schlimmster Fehler ein großer Dünkel erzeugt worden. Dadurch hat sich der 
Siegerländer angewöhnt, mit großer Verachtung auf die Fremden, namentlich die Unvermögenden 
herabzusehen . . . Aus der Derbheit und dem Sichverschließen gegen andere folgt ein empfindlicher 
Mangel an Schliff, Gewandtheit und feinem Takt ... Aus dem knorrigen, schroffen Wesen, verbunden 
mit dem übertriebenen Selbstbewußtsein, hat sich ein starker Trotz gebildet. Der Siegerländer will 
lieber brechen als sich beugen" (Kar! Hoffmann, Gemeinschaftsbewegung, S. 11 ff.). 

Beschreibungen des spezifischen Siegerländer Charakters finden sich, wenn auch meist 
weniger drastisch formuliert, in um kritische Objektivität bemühten wissenschaftlichen Arbei
ten (z. B. Theodor Kraus, Siegerland, S. 131 f. ; Peter Meintz, Kölnische Heck, S. 92ff.; Karl
Friedrich Menn, Strukturwandlungen, S. 21f. ; Gerhard Renker, Siegerland, S. 234ff.; Peter 
Schöller, Einheit und Raumbeziehung, S. 98), in den Beiträgen der eher durch die weich
zeichnende Brille des Lokalpatrioten blickenden Heimatgeschichtsschreiber (z . B. Lothar 
Irle, Siegerländer Mensch, S. 45 ff.) , vor allem aber in zahlreichen Publikationen, die sich 
ausschließlich mit diesem "Phänomen" beschäftigen (Karl-Wilhelm Dahm, Siegerland-Menta
lität; Gerhard Renker, Kultur; Heinrich Vormweg, Brief; H. Witthöft, Siegerland) . Die vom 
Verhältnis der Autoren zur Region offenbar unabhängigen Ergebnisse lassen zweierlei 
erkennen. Anscheinend unterstellt man grundsätzlich die Existenz besonderer Eigenschaften, 
und unabhängig von der Bewertung dieser Eigenschaften jenseits der "Grenzen" scheint der 
Siegerländer vom Vorhandensein solcher Besonderheiten überzeugt zu sein; er kann sich mit 
dieser Charakterisierung identifizieren. Selbst wenn sie nur in Teilen zutrifft, leistet das 
Mitdenken dieses Selbstverständnisses im Sinne einer self-fullfilling prophecy einen Beitrag 
zur Ausprägung einer eigenen Identität. Das heißt: Siegerland-Identitätgibt es schon deshalb, 
weil alle davon reden. Als zentrales Charakteristikum taucht dabei immer wieder der Hang 
zur Nabelschau auf, beschrieben mit Begriffen wie "Bodenständigkeit", "Heimatliebe", 
"Selbstgenügsamkeit" und, als die andere Seite der gleichen Medaille, "Verschlossenheit", 
"Abgrenzung zum Fremden". Vielleicht ist die intensive Behandlung des Themas der beste 
Beweis für die Existenz dieser Eigenart. Da politische und wirtschaftliche Innovationen in 
Regionen häufig von außen angeregt werden, sind bei einer solchermaßen gekennzeichneten 
Konstellation Reibungsflächen vorprogrammiert. 
Um diesen Aspekten der Themenstellung einzubeziehen, muß die einleitende Geschichte 
etwas strapaziert werden. Aber wenn zum Fortschritt umfassende Bildung und die Möglich
keit zu grenzüberschreitender Kommunikation gehören, dann ist in der Geschichte eine 
Problematik im Umgang damit zumindest angedeutet. Der Begriff Fortschritt wurde nicht 
gewählt, um der Modernisierungsdebatte zu entgehen, sondern weil er - auch in Kenntnis des 
Paradigmenwechsels (Jürgen Reulecke, Fortschrittskritik, S. 2) - für den Zusammenhang 
angemessener erscheint. Denn bei der Frage nach der historischen Relevanz von regionaler 
Identität sollen das Kaiserreich und die Weimarer Republik im Zentrum der Betrachtungen 
stehen, Zeitabschnitte, in denen wirtschaftliche und politische Umbrüche zu einer prononcier
ten Auseinandersetzung mit dem Fortschrittsbegriff führten (vgl. Rolf Peter Sieferle, Fort
schrittsfeinde?; Reinhart Koselleck, Fortschritt). Ob als Fortschrittsglaube, -skepsis oder 
-kritik, der Begriff war auch in diesen Jahren als "Denkfigur eine soziale Tatsache, ein mental 
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wirksamer Faktor der menschlichen Lebensführung" (Jörn Rüsen, Fortschritt, S. 8) . Die mit 
den von außen eindringenden Fortschrittstendenzen konfrontierte und von ihnen beeinflußte 
regionale Identität soll definiert werden als das Ergebnis selektiver Wahrnehmung und 
Adaption religiöser, sozialer, politischer und wirtschaftlicher Veränderungen über einen 
Zeitraum von langer Dauer in einem räumlich eingrenzbaren Bereich. Wesentlich sind dabei 
der Hinweis auf die weit in die Geschichte zurückreichenden Wurzeln dieses identitätsstiften
den Prozesses sowie die besondere Gewichtung der nichtökonomischen Faktoren , insbeson
dere des religiösen Elements. 

II Erste Mosaiksteine: Siegerlandspezifisches in Kaiserreich und Weimarer Republik 

Die Besonderheiten im politischen, kulturellen und wirtschaftlichen Leben der Region 
zwischen 1871 und 1933 werden nur vor dem Hintergrund von Zahlen plastisch , die die 
Bedeutung der Industrie im Siegerland umreißen. In Stadt und Landkreis sind zwischen 1882 
und 1925 ca. 60 Prozent der Gesamtbevölkerung in Industrie und Handwerk tätig. Der Anteil 
der in Land- und Forstwirtschaft Beschäftigten sinkt im gleichen Zeitraum von 23 ,3 auf 11,2, 
Handel, Banken und Verkehr verdoppeln ihren Prozentsatz nahezu von 9,2 auf 16,6 (Rudolf 
Braach, Landwirtschaft und Bevölkerung, S. 39) . Der Anteil der Bergarbeiter liegt Mitte der 
achtziger Jahre des vergangeneu Jahrhunderts bei ca. 30 (Renker, Kultur, S. 251) und ist im 
Landkreis 1925 auf 11 ,7 Prozent gesunken (Kraus, Siegerland, S. 119). Der Gesamtanteil der 
Erwerbstätigen in Bergbau sowie in der Hüttenindustrie und Eisenverarbeitung liegt zum 
gleichen Zeitpunkt bei 43,8 Prozent (ebd., S. 119). Auch wenn der Kreis Siegen 1882 bei der 
Berufszugehörigkeit zu Industrie und Handwerk noch weit über dem Durchschnitt in West
falen lag und 1925 dieser Vorsprung bis auf wenige Prozentpunkte geschrumpft war (Stepha
nie Reekers , Westfalens Bevölkerung, S. 353) , kann das Siegerland während des gesamten 
Zeitraums als Industrieregion bezeichnet werden. 
In Anbetracht dieser soziographischen Gegebenheiten ist die starke Prägung politischer 
Einstellung durch Konfession auffällig. Bei den Reichstagswahlen während der Regierungs
zeit Wilhelms II. sind im Siegerland die reichsweit nahezu unbedeutenden Christlich-Sozialen 
des Siegener Reichstagsabgeordneten Adolf Stoecker stärkste Partei , des öfteren mit absolu
ter Mehrheit. Als 1890 die SPD numerisch stärkste Partei im Reich wird, erreicht sie im Kreis 
Siegen 1,3 und steigert sich vor dem Ersten Weltkrieg auf nur 7,4 Prozent. Während der 
Weimarer Republik sind ihre Anteile großen Schwankungen unterworfen. Von fast 20 Pro
zent bei der Wahl zur Nationalversammlung 1919 fällt sie 1924 auf etwas über 9 zurück, erholt 
sich 1928 auf 20,4, um in der letzten freien Wahl auf gerade 10 Prozent abzusinken. Die in die 
DNVP integrierte christlich-soziale Strömung läßt diese Partei zur dominierenden Kraft 
werden, bis sie sich 1929 von der Hugenberg-DNVP trennt und diese im Siegerland zur 
Bedeutungslosigkeit degradiert. Die neue Partei wird im Kreis 1930 als Evangelischer 
Volksdienst mit über 30 Prozent stärkste politische Kraft vor den Nationalsozialisten, kommt 
aber republikweit als CSVD auf nur 2,5 Prozent. Der schon 1930 erkennbare dritte Macht
wechsel im Kreis in den zwölf Jahren der Republik vollzieht sich im Juli 1932 überdeutlich. 
Die NSDAP erreicht nahezu die absolute Mehrheit, fast 12 Prozent mehr als im Reich. Von 
den ungewöhnlichen Wählerwanderungen in der Region, die sich noch bis in das erste 
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Jahrzehnt der Bundesrepublik weiterverfolgen ließen, bleibt lediglich das Zentrum mit einem 
fast konstanten Anteil von 15 Prozent verschont; diese Zahlliegt nur geringfügig unter dem 
Prozentsatz, den die katholische Bevölkerung in der Region stellt (Reekers, S. 352). Ein 
weiterer Mosaikstein vom Feld der politischen Orientierung ist das Abstimmverhalten im 
Siegerland beim führend von DNVP, NSDAP und Stahlhelm initiierten Volksentscheid gegen 
den Youngplan. Im gesamten Deutschen Reich weist kein Kreis eine so hohe Zahl von Ja
Stimmen auf ("Nationalzeitung", Siegen, Nr. 24 v. 21. 1. 1938). Sie übersteigt die durch
schnittliche Zustimmung im Regierungsbezirk Arnsberg, zu dem das Siegerland gehört, um 
ca. das Sechsfache (StAM, KSLRA, Nr. 47). 
1890 schreibt ein Siegerländer Arbeiter: 

"Wie herrlich ist es an unserem heimatlichen Herd, wie friedlich sitzen wir zusammen, wie grausig ist es 
dagegen in einer sozialdemokratischen Versammlung, wie trost-und ruhelos zieht doch ein Sozialdemo
krat seine Straße" (Renker, Siegerland, Vorblatt) . 

Das ruhelose Umherziehen bei der politischen Arbeit für die Sozialdemokratie oder die 
Freien Gewerkschaften mag für die Agitatoren in der Region wahrhaft trostlos, weil relativ 
erfolglos gewesen sein . Im Reich lag der Anteil der Freien Gewerkschaften an der Mitglied
schaft aller gewerkschaftlichen Dachverbände 1912 bei nahezu 85 , der der Christlichen bei 
11,6 und der der Hirsch-Dunkerschen Gewerkvereine bei 3,6 Prozent (umgerechnet nach 
Erich Matthias/Klaus Schönhoven, Solidarität, S. 369). Vor 1907 im Siegerland kaum in 
Erscheinung getreten, erreichten die Freien dort im Bereich Bergbau/Metall zum gleichen 
Zeitpunkt 2, die Gewerkvereine immerhin 18,2, und dominierend waren die Christlichen mit 
79,8 Prozent. Aus diesen Zahlen ist jedoch nur eine Tendenz ablesbar, da unterschiedliche 
Quellen für den Siegerländer Raum auch divergierende Angaben aufweisen (vgl. Menn, 
S. 23; Renker, Siegerland, S. 316; Detlef Wetzei!Hartwig Durt, Gewerkschaften, S. 64ff.). 
Trotz überdurchschnittlich langer Arbeitszeiten und unterdurchschnittlichem Lohnniveau war 
der Organisationsgrad, verglichen mit anderen Industriegebieten im Reich, äußerst niedrig 
(Renker, S. 89ff.; Konrad Fuchs, Siegerland, S. 275). Auch als nach 1918 die Zahl der 
gewerkschaftlich Organisierten steiler als im Reich emporschnellte, änderte sich die Macht
verteilung nicht grundlegend. Noch immer blieben knapp zwei Drittel bei den christlichen 
Gewerkschaften eingeschrieben. Weiterhin "dritte Kraft" , steigerten die Freien ihren Anteil 
auf immerhin 16,2 Prozent (Menn, S. 23). 
Für ein Industriegebiet außergewöhnliche Positionen werden nicht nur beim Blick auf die 
politischen Organisationen erkennbar, sondern auch bei Aussagen zur wirtschaftlichen Orga
nisation: 

"So lehnen wir denn im Siegerland mit aller Entschiedenheit die Auffassung ab , daß nach einem 
unabänderlichen, unaufhaltsamen Naturgesetz der Größte der Großen und der Große den Kleinen zu 
fressen hätte; so können wir uns, nach unseren Verhältnissen, nicht für groBkapitalistische Riesenunter
nehmungen begeistern .. . ; so sind wir mit unbelehrbarer Starrköpfigkeil der auf Geschichte und 
Erfahrung gegründeten Überzeugung, daß dem Vaterland mit fünfzehn oder zwanzig . . . selbständigen 
und leistungsfähigen kleineren und mittleren Betrieben . . . mehr gedient sei als mit einem einzigen 
wirtschaftlichen Leviathan" (zit. in Renker, Siegerland, S. 280) . 

Mit diesen Worten umriß um die Jahrhundertwende ein Siegener Stadtverordneter, gleichzei
tig Syndikus der Handelskammer und Mitglied des "Berg- und Hüttenmännischen Vereins" , 
seine für die Region typische Stellung zu den ablaufenden Konzentrationsprozessen. 
Die Sammlung von noch unzusammenhängend erscheinenden Mosaiksteinen illustriert an 
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zwei Beispielen das gesellschaftspolitische Klima in der Region. Siegen beherbergte im 
Kaiserreich zeitweise den zweitgrößten und einen der wohlhabendsten Kriegervereine des 
Reiches (StAM OP 6143 ; Siegener KV, Siegen 1895 u. 1920). Neben ihrer Größe zeichneten 
sich die regionalen Vereine auch durch eine eher ungewöhnliche Sozialstruktur und einen 
damit verbundenen starken gesellschaftlichen Einfluß aus. In ihnen waren - anders als in 
anderen Regionen üblich - alle Schichten der Bevölkerung vertreten, vom Hüttendirektor bis 
zum Knappen (Hans Joachim Henning, Kriegervereine, S. 467f. u. 472) . Offenbar gelang die 
Konservierung dieser Struktur auch über 1918 hinaus. Als 1926 der Preußische Innenminister 
dem Landrat des Kreises die Ehrenmitgliedschaft in diesem der Republik nicht unbedingt 
wohlwollenden Verband vorwirft, versucht sich der Beamte mit dem Hinweis auf den großen 
Einfluß des Vereins in der Region zu verteidigen; immerhin seien in ihm fast 20 Prozent der 
erwachsenen Männer organisiert, das Dreifache der für Preußen geltenden Zahlen (StAM 
OP 6143). Daß dennoch die in den zwanziger Jahren wachsende Inkonsistenz von Normen 
auch das Siegerland beunruhigt, läßt sich dem Bild entnehmen, das der Superintendent 1926 
bei der Eröffnung des Siegener Kirchentages vom gesellschaftlichen Leben der Republik 
zeichnet: 

"Da ist die Unzucht, die im finstern (sie) schleicht und um sich frißt wie ein Krebsgeschwür. Da ist die 
Genußsucht, die in Spiel und Tanz keine Grenzen kennt .. . Da ist die Spottsucht, die auch das 
Ernsteste komisch behandelt und das Heilige ins Gemeine zieht. Da ist der Klassenhaß und der 
Standesdünkel , welche die Volksgemeinschaft zu zerreißen drohen ... Da ist die Putzsucht unserer 
Töchter, die Unehrbietigkeit unserer Jünglinge, der bittere Hader unser (sie) politischen Parteien, der 
dem Wiederaufbau unseres Volkes hindernd im Wege steht" ("Das Reformierte Siegerland", 1926, 
Nr. 41 , Beilage S. 4 f.). 

III Der Blick zurück: Die Suche nach Ursachen und historischen Zusammenhängen 

Der anfangs zitierte Pfarrer begründete die Selbstbezogenheit des Siegerländers unter ande
rem mit der naturräumlich abgeschlossenen Lage. Umgeben von den bewaldeten Bergzügen 
und Hochflächen von Sauerland, Dergisehern Land, Hessischem Bergland und Westerwald, 
ist die Region nur nach Südwesten offen, dort, wo die Sieg den Talkessel verläßt. Hier greift 
das Siegerland als Gebiet historischer, politischer, wirtschaftlicher und kultureller Verflech
tungen auch über die Grenzen des Altkreises Siegen hinaus; wenn auch häufig synonym 
verwendet, waren der Kreis - auch vor dem Zusammenschluß mit dem Kreis Wittgenstein 
- und das Siegerland nie identisch . Dennoch haben die ausgeprägten naturräumlichen 
Grenzen wesentlich zur Ausbildung auch von politischen Grenzen beigetragen. In vorterrito
rialer Zeit berührten sich hier die Interessen der Franken und Sachsen, danach die der 
Erzbistümer Köln, Trier und Mainz. Im Hochmittelalter festigten nach längerem Kondomium 
mit den Kötner Erzbischöfen nassauische Grafen ihre Macht. Die damit einhergehende 
Orientierung nach Süden wurde entscheidend verstärkt, als die Nassauer 1530 das lutherische 
und 1579 das calvinistische Bekenntnis einführten. Sie leiteten damit eine fast 600 Jahre 
andauernde politisch-kulturelle Abschottung der Region zum katholischen "Kölschen" im 
Norden ein, die trotz der Angliederung des Siegerlandes an Preußen 1815/16 in ihren 
langfristigen Auswirkungen bis heute nicht aufgehoben ist. 
Innerhalb des Siegerlandes erhielt das religiöse Element entscheidende Bedeutung durch die 
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Teilung der seit 1607 eigenständigen Grafschaft Nassau-Siegen unter drei Erbfolger im 
Jahre 1623. Einer von ihnen, Johann, war der Liebe wegen zum katholischen Glauben 
übergetreten. Sein winziges Lädchen wurde rekatholisiert und spielt als "Johannlimd" bis 
heute eine politisch-kulturelle Sonderrolle, weswegen bei der Wertung von späteren Wahler
gebnissen immer die Relativierung der Kreisergebnisse durch die Zentrumsmehrheiten der 
Katholiken in diesem Landesteil zu berücksichtigen ist. 

"Während die gewaltigen Nassau-Oranier in den Niederlanden die Welt mit ihrem Kriegsruhm 
erfüllten, wußte die Geschichte der letzten Jahrhunderte von den deutschen Nassauern kaum mehr zu 
erzählen, als daß sie sich beharrlich und immer von Neuern in Linien teilten . . . ; eine Zeit lang hausten 
sogar in der kleinen Stadt Siegen zwei Linien Nassau-Siegen, die eine katholisch, die andere reformiert, 
jede in ihrem Schlosse, die beiden Hälften der Stadt durch eine hohe Mauer und wüthenden Natio
nalhaß getrennt" (Heinrich von Treitschke, Deutsche Geschichte, Zweiter Teil, S. 375). 

Treitschke beschreibt die Situation fast zutreffend, nur erfolgte die Teilung der Stadt ohne 
eine trennende Mauer; allerdings waren die Kanonen der nunmehr vorhandenen zwei 
Fürstensitze zeitweise auf die jeweils Andersgläubigen in der Nachbarbehausung gerichtet. 
Der Spaltung schloß sich ein Jahrhundert blutiger Religionswirren an, das die erhöhte 
Sensibilität für religiöse Fragen allgemein, aber auch den bis in unser Jahrhundert hinein 
deutlich erkennbaren reservierten Umgang der beiden Bekenntnisse miteinander prägte. Von 
den folgenden territorialen Veränderungen ist nur die Eingliederung in das preußische 
Herzogtum Westfalen von Bedeutung, auch in bezug auf die damit erzwungene Nordorientie
rung der Siegerländer Wirtschaft. 
Die Tradition dieser Wirtschaft, geprägt vom Bergbau und der Eisenerzeugung, reicht bis in 
die La-Tene-Zeit zurück, und schon für das späte Mittelalter sind jene typischen Arbeits- und 
Produktionsweisen erkennbar, die die Wirtschafts- und Denkstrukturen in der Region stark 
beeinflußten. Denn sowohl im Bergbau wie auch bei der Verhüttung bildeten sich Gewerk
schaften. Das heißt, jeder Gewerke konnte nach Maßgabe der von ihm erworbenen Anteile in 
Form von Berg- und Hüttentagen die gemeinschaftlichen Betriebsanlagen nutzen . Genossen
schaftlich wurde auch die Holzkohle im sogenannten "Hauberg" gewonnen, einem ausgeklü
gelten System der Niederwaldbewirtschaftung, das neben Holz, Gerbstoffen, Futtermitteln 
und Getreide vor allem den wesentlichen Teil der Energieversorgung für Hütten und Hämmer 
lieferte (Josef Lorsbach, Hauberge). Daneben entwickelte sich das Prinzip der Genossen
schaft auch bei Hude und Wiesenbau sowie beim gemeinsam betriebenen "Backes", dem 
Backhaus in den Dörfern. 
Während sich die Eisenwirtschaft im 15. und 16. Jahrundert zu überregionaler Bedeutung 
entwickelte, zeichneten sich durch die Ausweitung der Produktion erste Hemmnisse ab. 
Holzraubbau führte zu Brennstoffmangel; die Menge der vorhandenen Kohle bestimmte die 
Zahl der möglichen Hüttentage. Dies zwang Landesherren und Zünfte zu rigiden Wirtschafts
ordnungen. Statt auf Beschränkungen - Fachkräften des Siegerlandes wurde z. B. 1696 bei 
Androhung der Todesstrafe die Abwanderung untersagt - hatten Nachbargebiete wie das 
Bergische Land auf Expansion gesetzt. Gegen Ende des 18. Jahrhunderts begann sich die 
Unzeitgemäßheit der Gewerkeverfassung abzuzeichnen. Anstelle einer Revision wurde die 
genossenschaftliche Wirtschaftsverfassung jedoch auch in preußischer Zeit aufrechterhalten , 
einschließlich der Bestimmung aus dem Jahre 1555, daß neben den bestehenden keine 
weiteren holzkohleverbrauchenden Werke eine Betriebserlaubnis erhalten durften. Diese 
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Durchsetzung von Siegerländer Interessen ist sicher auch auf die enorme wirtschaftliche 
Bedeutung der kleinen Neuerwerbung für das große Preußen zurückzuführen. Als mit der 
Entwicklung des Puddeiverfahrens Schmiedeeisen mittels Steinkohle hergestellt werden 
konnte, unterboten ausländische Roheisenproduzenten die Preise für das Siegerländer Holz
kohleeisen. Aus Sorge um die Zukunft des Haubergwesens wurden in den dreißiger Jahren 
des vorigen Jahrhunderts Pläne zum Bau einer Bahnlinie abgelehnt, die die Kohle der Ruhr 
an das Siegerländer Eisen hätte binden können. 
Die ausgeprägte Tendenz, das bewährte Eigene möglichst lange konservieren zu wollen, ist 
auch während der Hochindustrialisierung erkennbar. Nach dem Anschluß der Region an das 
Eisenbahnnetz 1861 folgte ein steiler Anstieg der Erzförderung zum Export in das Ruhrgebiet 
und durch die Umstellung auf Koksbetrieb auch eine deutliche Produktionssteigerung der 
Hütten. Als 1869 die Gewerbeordnung für den Norddeutschen Bund endlich die alte Hütten
und Hammerordnung ablöste , blieb dennoch die Mehrzahl der Siegerländer Betriebe klein 
und noch immer an der Unternehmensform der Gewerkschaft orientiert. Erste Bestrebungen, 
Fremdkapital in Form einer Aktiengesellschaft zuzulassen, waren Mitte des Jahrhunderts erst 
nach heftigem Widerstand der Gewerke erfolgreich gewesen. Erst als die Ruhrkonzerne zur 
Sicherung einer eigenen Erzbasis die Mehrzahl der Siegerländer Gruben aufgekauft hatten, 
schlossen sich 1894 die Siegerländer Grubengewerkschaften zu einem Kartell zusammen (vgl. 
Hermann Kellenbenz/J . H. Schawacht, Eisenland). Entgegen den Erwartungen des zitierten 
Syndikus und trotz hinhaltenden Widerstandes waren die Kleinen von den Großen geschluckt 
worden. Die von ihm angezweifelte "Naturgesetzlichkeit" hatte über das starre Festhalten an 
der Tradition des genossenschaftlichen Denkens triumphiert. Das Resultat: 1882 lag der 
Anteil des Siegerlandes an der Rohstahlproduktion des Reiches noch bei 12 Prozent. Aber 
schon 1902 erreichte die gesamte Berg- und Hüttenindustrie der Region nicht einmal die 
Produktionszahlen der Gute Hoffnungshütte Oberhausen (ebd., S. 103ff.). 
Zur Zeit der beginnenden Industrialisierung wird eine weitere Wurzel der Siegerländer 
Identität faßbar. Der schon zu Beginn des 18. Jahrhunderts feststellbare Pietismus erwachte 
- als Gegenbewegung zum kirchlichen Rationalismus, der positiven Aufnahme der Aufklä
rung - in den zwanziger Jahren des 19. Jahrhunderts zu neuem Leben. Von ausgesprochen 
volksmissionarischem Charakter, verbreitete er sich nahezu im gesamten Siegerland, und 
um 1870 bestimmte das Pietistische das religiöse Denken auch innerhalb der Evangelischen 
Kirche. Denn obwohl der Siegerländer Pietismus eine Laienbewegung war , blieben die 
Gemeinschaften ganz überwiegend innerkirchlich . Streng reformierte Gebiete, und dazu zählt 
das Siegerland auch wegen seiner äußerst lebhaften Religionsgeschichte, weisen tendenziell 
eine größere Bereitschaft zur Akzeptanz pietistischen Gedankengutes auf. Besonders in der 
zeitgenössischen Literatur wird diese Aufnahmebereitschaft auch mit der Kleinkammerung 
der Landschaft und der gefährlichen Arbeit unter Tage in Verbindung gebracht. Sicher aber 
können Zusammenhänge zwischen der gemeinschaftlich organisierten Arbeitsweise in nahezu 
allen Wirtschaftsbereichen und der Ausbildung eines ebenfalls von kleinen, überschaubaren 
Gemeinschaften geprägten religiösen Lebens angenommen werden. 
Würden wir nun die naturräumlichen Grenzen des Quellbeckens der Sieg, die Grenzen des 
Fürstentums Siegen, die Verwaltungsgrenze des Altkreises Siegen, das Gebiet von Erzberg
bau und Verhüttung, die Verbreitung der Haubergswirtschaft , die Ausbereitung Evangeli
scher Gemeinschaften und, als Indikator für das Selbstverständnis als Siegerländer, das 
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Verbreitungsgebiet der als Heimatzeitung betrachteten "Siegener Zeitung" auf jeweils eine 
Folie kartieren und diese Folien übereinanderlegen, dann wären in Teilen nahezu völlige 
Übereinstimmungen aller Grenzverläufe festzustellen - und bei der "Ausbeulung" nach 
Südwesten, wo der Wirtschaftsraum Siegerland über die Kreisgrenzen hinausragt, eine 
weitgehende Überlagerung. Das bedeutet: das Grenzland Siegerland, und hier wird eine in 
der regionalgeschichtlichen Literatur gebräuchliche Dichotomie übernommen, ist gleichzeitig 
in einer Vielzahl von besonderen Merkmalen ein Kernland. Wenn sich der Begriff Region an 
der ausgeprägten Homogenität eines Bezugsraumes orientiert, dann ist das Siegerland eine 
Region par excellence (vgl. Handwörterbuch Raumforschung, S. 2706). 

IV Verknüpfungen: Die Beharrungskraft des Tradierten 

Wenn auch nicht als Charakteristikum nur dieser Region, so ist im Zusammenhang mit der 
identitätsstiftenden Bedeutung von Religion auch auf die calvinistisch-reformierte Tradition 
zu verweisen. Mehrfach ist versucht worden, das Siegerland - quasi als Idealtypus - für die 
Untermauerung der Max-Weber-These von der Verbindung calvinistisch geprägter Frömmig
keit und kapitalistischer Wirtschaftsgesinnung anzuführen (z. B. Karl-Wilhelm Dahm), und 
tatsächlich dürfte das vom Calvinismus geprägte Arbeitsethos eine wesentliche Ursache für 
den Aufstieg des Siegerlandes zu einer bedeutenden Industrieregion sein. Die Zeitschrift 
"Das Reformierte Siegerland" definierte 1927 die Unterschiede zum Luthertum so: 

"Nach Calvin ist der Mensch als Gottes Verwalter verantwortlich für jeden, ihm anvertrauten Besitz, 
darum auch für seine Mehrung ... Das dem Luthertum eigene Mißtrauen gegen den Reichtum ist 
daher dem Kalvinismus fremd ... Der Satz ,Armut schändet nicht' ist echt lutherisch und deutsch 
gedacht; kalvinistisch aber ist es, wenn die englische Sprache zu dem gebräuchlichen Wort für arm 
(poor) noch ein anderes (pauper) gefunden hat für den unterstützungsbedürftigen Armen mit seinem 
unübersetzbaren Nebenklang der Minderwertigkeit und der Verachtung des Almosenempfängers ... 
So sehen wir: Die Impulse, die aus dem Kalvinismus entsprungen sind, bilden das vollkommene 
Gegenstück zu denen des Luthertums. Sie sind ganz aktiv, voll Tatendranges und Angriffsmutes, ganz 
auf Eroberung der irdischen Welt eingestellt, aber um himmlischer Ziele willen" (DRS 1927, Nr. 44, 
S. 346f., u. Nr. 45, S. 355). 

Deutlich werden hier Weltaneignung durch Streben nach wirtschaftlichem Erfolg, Aktivität 
als Grundprinzip, auch gespiegelt in Kindheitserinnerungen - "wenn du nichts zu tun hast, 
strick der Katze Socken" -, ein Exklusivitätsbewußtsein gegenüber den nicht in der Gnade 
Stehenden und die innerweltliche Askese, die den Genuß des Erfolges nicht erlaubt. Die 
"methodische Kontrolle der Lebensführung", die Rationalisierung, läßt sich in der Region 
z. B. an der Konzentration auf berufliche Bildung und der Bevorzugung von Realgymnasien 
gegenüber humanistischen erkennen (vgl. Meintz, S. 189ff.; Witthöft, S. 17f.). 
Sieht man davon ab, daß die sich bei Weber über mehrere Generationen erstreckenden 
Prozesse von der religiösen Verwerfungsangst bis zur Ausbildung des kapitalistischen Geistes 
im Siegerland nahezu gleichzeitig vollziehen, so kann die Region auch aus anderen Gründen 
nur bedingt die Webersehe These stützen. Die zitierte Äußerung des Handelskammersyndi
kus läßt sich mit dem unbedingten Streben nach Erfolg innerhalb einer kapitalistischen 
Wirtschaftsordnung kaum vereinbaren. Neben der Abneigung gegen das Komplex-Anonyme 
der Großkonzerne gegenüber dem Überschaubar-Personalen des Mittelbetriebs ist aus zahl-
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reichen Quellen, z. B. aus Zeitzeugeninterviews, erkennbar, daß, auch nach Auflösung der 
Gewerkschaften, Unternehmer im Siegerland sich häufig noch weiter als "primi inter pares" 
betrachteten. Wenn auch die Realität oft anders aussah - das Wort vom sozialen Patriarchat 
gehört hier zum Standardvokabular bei der Beschreibung des Arbeitgeber-Arbeitnehmerver
hältnisses. 
Nun erfreuen sich Idyllen und harmonisierende Mythen in der Heimatgeschichtsschreibung 
besonderer Pflege: Der Milliardär Friedrich Flick, ein Siegerländer, der in der Direktion 
seines Imperiums die daheim produzierten Stullen verzehrt; der Hüttendirektor, der gemein
sam mit seinen Arbeitern allmorgentlich den langen Weg zum Arbeitsplatz zu Fuß antritt , 
sich, mit der Schaufel bewaffnet, bei der Errichtung eines Kriegerdenkmales abplagt und im 
Kriegerverein mit den Arbeitern zusammen den Salamander reibt. Auch wenn ein derartiges 
Verhalten als Versuch gewertet werden könnte , die "Gefolgschaft" enger an den "Patron" zu 
binden , so stammen doch viele dieser Berichte von Arbeitern, und es wäre bei aller Skepsis 
unredlich, neben dem Nachwirken genossenschaftlicher Traditionen das Vorhandensein einer 
religiös begründeten Verantwortungsethik völlig zu negieren. 
Allerdings ist dieses Denken nur in Zusammenhang mit dem Selbstverständnis der Arbeiter
schaft zu sehen. 1930 beteiligte sich nahezu die gesamte Belegschaft eines der größten 
Unternehmen an einem Fackelzug anläßlich des Geburtstages des Fabrikbesitzers. Dieser 
Vorgang wurde auch in einer Zeit höchst krisenhafter wirtschaftlicher und politischer Ent
wicklungen als keineswegs ungewöhnlich empfunden (Hans Kruse/Richard Walle, 100 Jahre 
Waldrich, S. 151 ff.). Aber auch bei der Beschreibung der Arbeiterschaft ist die Gefahr nicht 
unbeträchtlich , einem in der Region gepflegten Ideal aufzusitzen . Als zentrales Argument, 
warum im Siegerland kein "radikales und leicht zu beeinflußendes Arbeiterproletariat" 
(Menn, S. 15) existierte, "umwälzende sozialistische Ideen . .. erst spät und auch dann nur 
geringen Anklang fanden" (Emil Böcher, Arbeitsbedingungen, S. 147) und selbst in der 
Weimarer Republik der Siegerländer Arbeiter "noch nicht so sehr angekränkelt (war) von den 
zu passiver Resistenz verleitenden kommunistischen Ideen" (Matthias Eisen, Wandel, 
S. 36f.) , wird neben den patriarchalischen Verhältnissen vor allem der Nebenerwerb der 
Arbeiter angeführt. Schon die Begrenzung der Berg- und Hüttentage durch Holzkohlemangel 
hatte zur Mehrfachbetätigung gezwungen. Bergleute besaßen zusätzlich Hauberganteile oder 
landwirtschaftliche Nutzflächen. Die Bedeutung des Haubergs für den Lebensunterhalt war 
nach Einführung der Koksverhüttung nur noch für den Eigenbedarf relevant. Gleiches galt für 
die landwirtschaftlichen Nutzflächen, die mehrheitlich unter zwei Hektar lagen (Renker, 
Siegerland, S. 256 ff.; Braach, S. 45). 
Bedingt auch durch die verlängerten Arbeitszeiten in den Industriebetrieben, sank der Anteil 
der Arbeiter mit Nebenerwerbsmöglichkeiten nach 1914 allerdings auf ca. 30 Prozent (Ren
ker, Siegerland, S. 253 ff.) . Ohne den Nebenerwerb in seiner Bedeutung völlig ignorieren zu 
wollen, rechtfertigt er keinesfalls das in der regionalen Geschichtsschreibung verbreitete Wort 
von der "Industrieregion ohne Proletariat" (z. B. Helmut Busch, Stoeckerbewegung, S. 141; 
Kraus, S. ·195). Den Ursachen für die ungewöhnliche politische Orientierung nähert sich 
vielmehr ein Auszug aus dem Jahresbericht 1907 des Arbeitersekretariates der Freien 
Gewerkschaften: 

"Die eigenartigen Verhältnisse des Agitationsbezirks muß man kennen , wenn man die Arbeiterbewe
gung recht verstehen will .. . Auf der alten, eingesessenen Bevölkerung lastet der Bann des allem 
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Neuen widerstrebenden Religionsdogmas. Den Arbeitern, die unter diesem Milieu erzogen wurden, 
haftet ein Gefühl der Unterwürfigkeit und Hörigkeit an, auch wenn sie schon jahrelang in der Industrie 
tätig sind. Andere ebenfalls nicht zu unterschätzende Hemmnisse sind die an russische Zustände 
erinnernde Polizeipraxis bei der Handhabung des Vereins- und Versammlungsrechtes und die feindliche 
Stellungnahme der evangelischen und katholischen Geistlichkeit gegenüber den Arbeiterorganisatio
nen, bei denen sie selbst nichts mitzureden haben ... Das übrige besorgt die Erziehung, Schulbildung, 
spätere Ausbildung, die geistige Kost in Form von antisemitischer Zeitungslektüre" ( Arbeitersekreta
riat, S. 5). 

Nicht vorwiegend ökonomische, sondern vor allem "geistige" Faktoren scheinen für die hier 
beschriebene Einstellung verantwortlich zu sein. Das insbesondere von Nicht-Siegerländern 
ins Land getragene sozialdemokratische Gedankengut traf auf ein festgefügtes Gedankenge
bäude, gestützt durch politische Parteien, Kirchen, Vereine und Verbände. Mit der antise
mitischen Zeitungslektüre war das reichsweit verbreitete und von Berlin nach Siegen verlegte 
Stoecker-Blatt "Das Volk" gemeint. In Berlin war Stoeckers Politik eine Reaktion auf die 
"Bedrohungen" durch die Sozialdemokratie. Im Siegerland hatte sein Konzept Erfolg, bevor 
die ersten sozialdemokratischen Agitatoren auftauchten. Horst Gründer nimmt an , daß die 
Stoeckerianer, weil "zu sehr mit dem etablierten System liiert und in der Programmatik auf 
einen konservativen Patriarchatismus festgelegt", Arbeiter nicht anzusprechen vermochten 
(Gründer, Rechtskatholizismus, S. 119). Aber dies gilt nicht für das Siegerland. Hier lag der 
Anteil der Arbeiterschaft unter Stoeckers Wählern außerordentlich hoch. Anders sind 
absolute Mehrheiten bei gleichzeitiger relativer Stärke der National-Liberalen nicht erklärbar. 
Charakteristisch ist ein Wahlaufruf, unterzeichnet von "vielen Arbeitern" aus dem 
Jahre 1884: 

"Ein christlicher Arbeiter in einem christlichen Staate kann nur einem Mann die Stimme geben, der treu 
und fest zu Kaiser und Reich steht, der auf den Fundamenten des wahren Christentums steht, von 
christlicher Staatsidee durchdrungen ist, und dem besonders das Wohl der Arbeiter am Herzen liegt. 
Darum Mitarbeiter, Puddler, Schweißer, Wälzer, Bergleute und Hüttenleute, alle heran! Mit Gott für 
Kaiser und Reich! Versäume keiner, am 28. Oktober an die Wahlurne zu treten, zeigen wir dem Reich, 
daß wir Siegerländer es sind, die diesen würdigen Mann zum Vertreter haben. Ja, laßt uns nur diesen 
wählen und wir haben einen großen Sieg errungen, es sei die Losung des Tages: Herr Hofprediger 
Stoecker in Berlin!" (zit. nach Busch, Stoeckerbewegung, S. 134) . 

In ausgesprochenen Industrieschwerpunkten der Region erreichten die Christlich-Sozialen 
z. T. über 60 Prozent der Stimmen. Vor dem Hintergrund genossenschaftlicher Traditionen 
konnten klassenkämpferische Parolen nicht greifen. Und auch das Wort von den "gottlosen 
Sozialdemokraten" verfehlte bei den zu 70 bis 80 Prozent in evangelischen Gemeinschaften 
aktiven Arbeitern nicht seine Wirkung (Otto Gerhard, Eisengießerei, S. 80) . Dazu trat der 
Faktor Autorität. Die Patriarchen der Betriebe waren häufig gleichzeitig Patriarchen in den 
Gemeinschaften (und sind es bei einigen Freikirchen bis heute geblieben); trotz der auch 
gegen die kirchliche Autorität gerichteten Laienbewegung blieben die Pfarrer in den meisten 
Gebieten opinion-leader. Die evangelischen Pfarrer haben im Siegerland in Kaiserreich und 
Republik eine so wesentliche Rolle in der politischen Öffenlichkeit gespielt, wie sie uns erst in 
einem kurzen Abschnitt jüngster deutscher Geschichte wiederbegegnet Die Geistlichen 
besaßen diese Bedeutung zwar vorwiegend, nicht aber ausschließlich für das christlich-soziale 
Spektrum, das während der Weimarer Jahre mit dem Stoecker-Nachfolger Reinhard Mumm, 
auch einem Pfarrer, den Reichstagsabgeordneten stellte; von den Sozialdemokraten bis zu 
den Nationalsozialisten versuchten alle Parteien, christliche Elemente für sich zu reklamieren, 
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besonders glaubhaft gemacht durch den Einsatz von nahezu ausschließlich protestantischen 
Pfarrern in der politischen Agitation. Patriarchat und Pfarrer-Autorität spielten für die 
auffallend personifizierte Stimmabgabe im Siegerland eine entscheidende Rolle (Meintz, 
S. 216). 
In dem Wahlaufruf der Arbeiter klingt neben dem christlich-sozialen auch ein nationales 
Element an. Es gibt vielschichtige Hintergründe für die ausgeprägte Identifikation des 
Siegerlandes mit dem in Stoeckers Satz vom "heiligen evangelischen Reich deutscher Nation" für 
den Protestantismus reklamierten Kaiserreich. Stichworte dafür sind die historischen Verbin
dungen der Häuser Hohenzollern und Nassau, die auch im Siegerland gültigen "preußischen 
Werte" und der Kulturkampf. 
Im Verhalten der Arbeiterschaft schien sich nach dem Ende des Ersten Weltkrieges eine 
veränderte Bewußtseinshaltung bemerkbar zu machen. Erstmals wurde das Siegerland von 
ungewohnt radikalen Streiks erschüttert. Ein deutlicher Machtzuwachs durch Stimmengewinne 
für die "Störenfriede im Ideal der Konfliktlosigkeit" zeichnete sich ab. SPD und Freie 
Gewerkschaften, gestützt nur von Teilen der überregionalen Verwaltung, saßen mit ihren 
Vertretern in den kommunalen Körperschaften. Der politische Wandel im Reich hatte zwar die 
Akzeptanz gegenüber dem linken Spektrum erhöht, dennoch blieb neben dem noch immer recht 
niedrigen Stimmenanteil die hohe FJuktuation der SPD-Wähler nach 1920 und 1928 auffallend. 
Anders als im christlich-sozialen Lager, wo durch evangelischeMänner-und Jünglingsvereine 
seit 1875, durch die Evangelischen Arbeitervereine seit 1887 und die christlichen Gewerkschaf
ten schon früh spezifische Wertsysteme, Verhaltensgrundsätze und soziokulturelle Bindungen 
gestützt wurden, verfügte die Sozialdemokratie nicht über ein gewachsenes eigenes Milieu. Trotz 
der fortschreitenden Proletarisierung der Arbeiter transponierten diese Strukturen offenbar 
erfolgreich überkommene und z. T. überholte Denkmuster. Dagegen war die Bindekraft der 
sozialdemokratisch geprägten Teilkultur so gering, daß große Teile der Arbeiterschaft gerade in 
Krisensituationen wieder Zuflucht beim Altbewährten suchten. 
Es würde aber zu weit führen, die Bedeutung der tradierten Wertvorstellungen für verbreitete 
Haltungen in allen angesprochenen Aspekten weiterzuverfolgen. Erwähnt seien nur die 
Vehemenz, mit der im Siegerland gegen die Säkularisierungsbemühungen im Schulwesen 
gestritten wurde (Helmut Busch, Problem; Karlheinz Röcher, Schuldiskussion), und die 
häufigen Klagen über das dem Gemeinschaftsgedanken zuwiderlaufende "Parteiengezänk" in 
der jungen Republik. Kein Zufall daher, wenn der Jungdeutsche Orden mit seinen idealistischen 
Ideen von Nachbarschaft und Gemeinschaft im Siegerland eines seiner Kerngebiete hatte. 
Die negative Beurteilung der Republik gründete jedoch stärker als andernorts auf einem 
Kennzeichen des calvinistischen, stärker noch des pietistischen Denkens, das bei diesen 
Überlegungen bisher nahezu unberücksichtigt blieb: der innerweltlichen Askese. Der fromme 
Christ reformiert-pietistischer Prägung verbleibt, anders als ein Mönch oder Einsiedler, in den 
weltlichen Lebensstrukturen, wendet sich aber von allem ab, was Lebensgenuß in der "Welt" 
beinhaltet. "Der Siegerländer Frömmigkeit bedeutete , Welt' den Inbegriff von Verworfenheit. 
, Welt' - das ist Kino, Tanz und Alkohol" (Dahm, S. 495). Nur für Teile der pietistischen Kreise 
bedeutete diese Weitabgewandtheit ein konsequentes Sich-Fernhalten. Für eine Mehrheit des 
reformierten Christentums dagegen schienen das freizügige gesellschaftliche Leben und die 
schillernde Kultur der zwanziger Jahre eine Herausforderung zum Kampf gegen diese 
"Zersetzungserscheinungen von Moral und Sitte" zu sein. Auf Reichsebene war der Siegener 
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Reichstagsabgeordnete einer der engagiertesten Verfechter streng gefaßter Schankstätten
und Jugendschutzgesetze und eines scharfen Gesetzes gegen "Schmutz und Schund" (Busch, 
Reinhard Mumm). Selbst die federführend von ihm forcierte Trennung der Christlich
Sozialen von der DNVP wurde in der Öffentlichkeit hauptsächlich mit der "sittlich verwerfli
chen Haltung" des Bugenbergsehen Boulevard-Blattes "Nachtausgabe" begründet (BAP, 
Nachlaß Mumm, 320). In der Region waren die Kirchen, die Presse und die zahlreichen 
Vereine der dominanten christlich-sozialen Richtung in Artikeln und Veranstaltungen die 
Träger des Kampfes gegen die "Vergnügungstollheit". In der Verknüpfung von Kritik an der 
"überbordenden Unmoral" und den Schwächen des staatlichen Systems ist der zitierte Auszug 
aus der Rede des Superintendenten von 1926 typisch; denn nur ein schwacher Staat konnte 
nach verbreiteter Auffassung solche unhaltbaren Zustände entstehen lassen und tolerieren . 
Auch in einer Entschließung der Kreiskirche vom Juni 1933 wird diese Verbindung von Staat 
und Moral deutlich - nun mit anderen Vorzeichen: 

"Die Kreissynode dankt es den Männern der nationalen Erhebung, daß sie dem vielzerrissenen 
Deutschen Reiche eine neue, machtvolle Einheit gegeben und in unserem Volke den Lebenswillen für 
die gottgewollte Freiheit und Ehre entzündet haben . Wir freuen uns des heiligen Eifers des jungen 
Deutschlands in der Bekämpfung alles seelenzerfressenden Schundes und Schmutzes in Literatur und 
Kunst und des wagemutigen Ringens um eine sittliche Erneuerung unseres veräußerlichten Volkslebens 
in Brauch und Sitte" (zit. nach SZ, Nr. 142 v. 21. 6. 1933). 

In den Jahren der Republik trägt der Kampf gegen die "Verworfenheit" der Gesellschaft auch 
immer antisemitische und antisozialistische oder antikommunistische Züge. Mit den häufig 
auftauchenden Formulierungen vom "(jüdischen) Kulturbolschewismus" glaubte man die 
Verantwortlichen an dem beobachteten "Verfall" zu kennzeichnen. Daher dürften die Aus
sagen des kommissarischen preußischen Kultusministers Rust, den die "Siegener Zeitung" im 
Februar 1933 unter der Schlagzeile "Nationale Reinigung" zitiert, auf weitgehende Zustim
mung gestoßen sein: 

"Wir fühlen uns berufen, der bolschewistischen Zersetzung in Theater, in dem Großstadtleben, in den 
Lehranstalten und in den Schulen Schluß zu gebieten. Dinge, wie sie seit 1919 sich entwickelt haben , 
werden radikal geändert . .. Wir wollen wieder einen christlichen Staat, eine christliche Schule, die 
Vertreibung der Gemeinheiten von der Straße, aus den Theatern, die wieder Kunststätten werden 
sollen, und wir haben und behalten die Macht hierzu" (SZ, Nr. 46 v. 23. 2. 1933). 

Die antisemitischen und antisozialistischen Vorstellungen Stoeckerscher Tradition waren 
nicht die einzigen Anknüpfungspunkte für nationalsozialistisches Gedankengut. Neben den 
kulturpolitischen Zielen fanden auch die im Programm der NSDAP auftauchenden Formulie
rungen "Gemeinnutz geht vor Eigennutz" und "positives Christentum" Resonanz. Der 
Gemeinschaftsgedanke tauchte in der praktischen Umsetzung pervertiert in "Volksgemein
schaft" und Deutscher Arbeitsfront wieder auf. Selbst das fast exotisch anmutende Argument, 
daß Hitler nicht rauchte und trank, wurde von Zeitzeugen als Grund für eine zustimmende 
Haltung angegeben. Solches war in seiner Wirksamkeit sicher nicht auf bestimmte soziale 
Schichten oder religiöse Gruppierungen fixiert. Für diejenigen aber, die im Siegerland 
insbesondere im Erzbergbau und bei der Rohstahlerzeugung von der allgemeinen Wirtschafts
krise betroffen waren, wurde möglicherweise noch ein weiterer Grund für die Flucht in den 
politischen Radikalismus wirksam. Bei der besonderen Bedeutung, die Arbeit für einen 
calvinistisch geprägten Menschen besitzt, ist der Verlust des Arbeitsplatzes verstärkt mit der 
Gefahr einer tiefgreifenden Identitätskrise verbunden. 
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V Regionale Identität: bewahren, aufnehmen und abgrenzen 

Zu dem Versuch, die Wechselbeziehungen zwischen langfristig gewachsenen Normen und 
Wertvorstellungen sowie neu angebotenen Orientierungen bei der Ausprägung einer regiona
len Identität aufzuzeigen, muß einschränkend darauf hingewiesen werden, daß hier nur 
jeweils dominante und charakteristische Entwicklungen skizziert wurden. Dies gilt für den 
Blick über die Grenzen der Region; viele der beobachteten Phänomene sind auch andernorts 
feststellbar , allerdings kaum mit der im Siegerland erkennbaren Relevanz. Gleiches gilt auch 
für den Blick in die Region; die politische und soziale Struktur des Siegerlandes ist, 
insbesondere während der Weimarer Republik , stärker fragrnentiert , als bei der Konzentra
tion auf die bestimmenden Faktoren deutlich wird. So blieb der katholische Teil der 
Bevölkerung nahezu unberücksichtigt. Und erst recht mag sich der einzelne nicht in der 
Skizzierung der Siegerländer Identität wiederfinden. Dabei ist der Zusammenhang von 
Geschichte und Identität beim Individuum besonders eng, wie überhaupt Identität an die 
Nähe zum Erlebten und Erlebbaren gebunden scheint. Die Beschreibung einer regionalen 
Identität erfaßt dagegen kollektive Orientierungen. Dennoch bleibt sie dem Individuum durch 
die Konzentration auf dessen engeren Lebensbereich nahe. Dieser Lebensbereich läßt sich in 
Zeiten noch gering ausgeprägter Mobilität und weitgehend lokal gebundener Kornmunikation 
durchaus räumlich definieren. Die Überschaubarkeit der Region und ihr Selbstbezug, bedingt 
durch verkehrstechnische Auswirkungen naturräumlicher Gegebenheiten und teilweise damit 
zusammenhängenden politischen und religiösen Sonderentwicklungen, führte bei ihren 
Bewohnern zu einer ausgeprägt eigenen Identität. 
Neben der Entwicklung von Eigenern ist Identitätstindung auch immer ein Abgrenzungs
prozeß von dem anderen, dem Fremden. Diese Abgrenzung funktioniert selektiv. Das in 
vorhandene Verhaltensschemata und Wertvorstellungen Integrierbare, das "passende 
Fremde" , wird bereitwilig adaptiert. Dieser Vorgang ist im Siegerland bei der Aufnahme des 
pietistischen Denkens, aber auch beim Umgang mit Teilen der NS-Ideologie erkennbar. Auch 
fortschrittliche Technologie, die tradierte Werte unberührt ließ, wurde ohne Zögern einge
setzt. Daneben gibt es das "bedrängende Fremde", den oktroyierten Fortschritt, der alte 
Strukturen zu zerstören droht und mit dem man sich erst nach hinhaltendem Widerstand 
arrangiert. Dafür muß zwischenzeitlich der Preis partieller Rückständigkeit gezahlt werden . 
Wenn sich fortschrittliche Sozietäten durch den geringen Einfluß religiöser Dogmatik, durch 
Universalistische Wertvorstellungen, durch Inkonsistenz von Normen und eine vorwiegend an 
der Soziallage orientierte politische Partizipation kennzeichnen lassen, dann sind im Sieger
land mehrfach retardierende Elemente zu erkennen. Dieser Erfolg bei der Abgrenzung des 
"bedrängenden Fremden" gründet sich auf ein hohes Maß an Identifikation mit dem "bewähr
ten Eigenen". 
Neben der mehr oder weniger bewußt ablaufenden Adaption oder Abwehr angebotener 
Orientierungen geschieht die Aneignung von Identität aber auch nach Vorgabe eines weitge
hend unbewußten Bildes von dem , was das Individuum sein will , und das ist ein Bild, das bei 
der Wahrnehmung von Realität selektierend wirkt. Die Bedeutung und Wirksamkeit dieses 
durch Sozialisation erworbenen Selbstbildes wird z. B. als kulturelle Überformung ökonomi
scher Realität beim Verhalten der Arbeiterschaft deutlich . Die ökonomischen Faktoren 
verändern sich wesentlich schneller als die im Selbstbild geronnenen Vorstellungen, und das 
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einmal vorhandene Bild ver- oder behindert die Wahrnehmung von Veränderungen. Auch bei 
der sich im gewandelten politischen Klima der Weimarer Republik vollziehenden zunehmen
den Proletarisierung bleiben die vermittelten Normen und sozialen Rollen nahezu konsistent. 
Der Siegerländer Arbeiter ist zwar längst kein Kleinbürger mehr, fühlt sich aber weiterhin als 
solcher. 
Möglicherweise ist auch bei der vehementen Ablehnung des freizügigen Lebens der zwanziger 
Jahre und der Kennzeichnung der dafür "Verantwortlichen" ein unbewußt wirkendes Bild, 
eine andere Überformung von Bedeutung, in der Psychologie als Projektion bezeichnet. 

"Gemeint ist ein Vorgang, bei dem Menschen, die an der Befriedigung geheimer und als verwerflich 
angesehender Bedürfnisse verhindert oder gehindert werden oder sind, ihre tabuisierten Triebe und 
Phantasien anderen zuschreiben und an den anderen aggressiv verfolgen und bekämpfen. Als kollekti
ves Verhalten richtet sich Projektion auf Fremdgruppen, die durch ihre Andersartigkeit, durch ihre 
anderen MoraJen und Konventionen und durch ihre anderen Verhaltensweisen eine dauernde Quelle 
der Verunsicherung darstellen" (A. u. M. Mitscherlich, Unfähigkeit zu trauern, S. 150ff.). 

Neben der bewußten Ablehnung wäre dieser unbewußt ablaufende Prozeß eine zusätzliche 
Erklärung für das auffallend heftige Abwehrverhalten insbesondere von protestantischen 
Teilen der Bevölkerung, ein Resultat der strengen Sozialisation nach dem Prinzip der 
innerweltlichen Askese. 
Der bereits mehrfach konstatierte Siegerländer Hang zur Nabelschau läßt sich auch am 
Beispiel der Bedeutung von regionaler Geschichtsschreibung aufzeigen. Seit dem Ende des 
vergangeneu 1 ahrhunderts ist ein zunehmendes Interesse an der eigenen Geschichte deutlich 
nachweisbar. Als Reaktion auf die zunehmende Anonymität, Komplexität, Abstraktheit und 
die steigende Geschwindigkeit von Innovationen in allen Lebensbereichen ist die Flucht in die 
Vertrautheit, Ruhe und Überschaubarkeit der Vergangenheit des eigenen Lebensraumes kein 
Siegerländer Spezifikum, ebensowenig wie die schon durch diese Motivation erklärte Konzen
tration auf harmonisierende Beiträge. Spezifisch erscheint jedoch bis heute die ungewöhnlich 
intensive Beschäftigung mit der eigenen Geschichte, dokumentiert durch beeindruckende 
Mitgliederzahlen der Geschichtsvereine und die breite Rezeption der zahlreich erscheinenden 
heimat- und regionalgeschichtlichen Zeitschriften und Monographien. Dieses besondere 
Interesse an der eigenen Region ist gleichzeitig Bestandteil und Ausdruck der besonderen 
Identität, vielleicht auch ein Zeichen der Angst um sie. Es trägt dazu bei, den fortschreitenden 
Prozeß der Einebnung von regionalen Identitäten zu verlangsamen, ist also ein retardierendes 
Element - ein Beweis dafür, daß retardierende Elemente durchaus "fortschrittlich" sein 
können. Denn es wäre ein Verlust an Vielfältigkeit, würde die Interpretation der eingangs 
erzählten Geschichte irgendwann nur noch eine Möglichkeit zur Wahl des "Opfers" zulassen. 

Überarbeitete Fassung eines Vortrags am 29. September 1990 auf dem 38. Historikertag in Bochum, 
Sektion: Identität in Industrieregionen im Kaiserreich und in der Weimarer Republik. 
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