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ZUM BEGRIFF DER LANDESZEITGESCHICHTE 

Die Zeitgeschichte als Teildisziplin neuzeitlicher Geschichtsschreibung ist in Deutschland 
relativ jung. Etabliert hat sie sich erst nach dem Zweiten Weltkrieg. Ihr Wegbereiter war vor 
allem Hans Rothfels. Den Bereich der Landesgeschichte erreichte die Zeitgeschichte, von 
einigen Pionierforschern abgesehen, vor etwa 20 Jahren. Und von da an setzte sich -zunächst 
zaghaft, dann rasch um sich greifend - der Begriff der Landeszeitgeschichte durch. Er 
problematisiert sich von zwei Seiten her: Zum einen von der bis zum heutigen Tag offenen 
Semantik des Wortes Zeitgeschichte und zum anderen durch die immer wieder unternomme
nen Versuche, Landesgeschichte als eine veraltete, in dynastisch-territorialpolitische Denkan
sätze verstrickte Richtung abzustempeln und ihr gleichzeitig eine wissenschaftlich erfolg
reichere, weil umfassend auf die Vergangenheit eingehende Geschichtsschreibung gegenüber
zustellen - die Regionalgeschichte. Wer sich näher mit dem Thema Landeszeitgeschichte 
beschäftigt, wird darum nicht umhinkönnen, zunächst einmal auf die Kritik an der Landesge
schichte und auf die Lücke in der Definition des Begriffs Zeitgeschichte einzugehen. 
In der relativ neutralen Deutung als "jüngster Abschnitt der Neuzeit" ist der Begriff kaum 
umstritten, wohl aber in der von Rothfels versuchten Auslegung als "Epoche der Mitlebenden", 
weil sie sich in diesem Fall irgendwann immer wieder auf den Versuch einer Periodisierung 
einlassen mußte. Und damit war bei einer Erfahrungswissenschaft, wie sie die Historie nun 
einmal ist, die Frage nach einer unnötig gefährdeten Objektivität provoziert. Den Anlaß dazu 
lieferte vor allem die für unerläßlich gehaltene Absicht , Geschichtsabläufe perspektivisch zu 
segmentieren , so daß die Frage nach Bruch und Kontinuität zwangsläufig einen unangemesse
nen Stellenwert zugesprochen bekam. Von hier aus wurde dann oft eine Nähe zu den 
positivistischen Denktraditionen des 19. Jahrhunderts und in Konsequenz dazu die große 
Gefahr eines Rückfalls in historistische Bewertungskategorien und deren Hang zum Wertrelati
vismus gemutmaßt oder befürchtet. Bedenken dieser Art haben durchaus ihre Berechtigung, da 
die Begutachtung der Geschichte nach Höhen und Tiefen immer der Versuchung ausgesetzt ist , 
in Apologie bzw. Anklage zu verfallen. Aber das ist eigentlich ein allgemeines Erkenntnispro
blem und nicht ein spezielles der Zeitgeschichte. Wenngleich auch nicht geleugnet werden 
kann, daß der Zeithistoriker allein schon wegen der geringen Distanz zum Ereignis eher als ein 
Forscher, der sich vergangeneo und länger vergangeneo Zeiträumen widmet , in seinem Urteil 
befangen sein kann, bleibt ihmtrotzaller Unkenrufe dennoch die Chance, mit Hilfe bewährter 
Methoden und in Besinnung auf die Historie als Ganzes möglichste Nähe zum tatsächlich 
Geschehenen und dessen Bewußtseinshintergründe zu erreichen. 
Aber nicht nur das: Bei näherer Betrachtung zeigt sich bald, daß die Zeitgeschichte inzwi
schen aus ihren eigenen Schwierigkeiten heraus sogar wissenschaftlichen Nutzen gezogen hat. 
Zu reden ist in diesem Zusammenhang in erster Linie von dem Problem der fast erdrückenden 
Quellenmassen und der Zeitzeugen, das in seiner Wirkung durchaus zu einer unergiebigen 
Stoffhuberei hätte führen können und damit zu einer unbefriedigenden Ausbeutung von 
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Geschichtsurteilen. Doch dazu ist es nicht gekommen. Vielmehr hat der immense Reichtum 
an Material zu einer erheblichen Verbreitung der Fragestellungen und gleichzeitig zu einer 
längst fälligen Annahme der Struktur in der Geschichtsschreibung geführt; die bis dahin fast 
unerträgliche Hegemonie der Ereignisgeschichte wurde beseitigt, und die räumlichen Hori
zonte, die lange Zeit durch nationalstaatliche Betrachtungsweisen unnötig eingeengt geblie
ben waren, wurden nach außen und innen erheblich ausgeweitet. Spürbar wurde zugleich eine 
interdisziplinäre Offenheit, insbesondere zu den verwandten Fachzweigen im Bereich der 
Sozial- und Geisteswissenschaften. Die Ausdifferenzierung der Geschichtsschreibung hat 
freilich vorübergehend zu einer übertriebenen Liebe zum Detail geführt , so daß die um 
Gesamtbilder bemühte Darstellung etwas in den Hintergrund geriet. Aber auch diese Delle ist 
inzwischen ausgebeult. 
Übertragen auf die Landeszeitgeschichte zeigt sich dieser Wandel in einer an sich unerwarte
ten Reaktion, nämlich in dem häufig zu beobachtenden Drang, auf Distanz zur klassischen 
Landesgeschichte zu gehen und statt dessen der Regionalgeschichte den Hof zu machen. Die 
Begründungen sind entsprechend. An erster Stelle steht die für überlebt geglaubte Raumvor
stellung "Land" , die analog zu anderen tradierten Raumbegriffen wie Staat, Nation, Stadt und 
Dorf auf eine bestimmte Situation hin gesehen und darum nicht mehr für tauglich gehalten 
wird, um die geschichtlichen Abläufe in ihrer Vielfalt, Farbigkeit und Komplexität wissen
schaftlich zu verarbeiten. Plädiert wird für ein geschmeidigeres Verständnis von Raum, und 
dabei hat nun der an sich ziemlich offene, in gewisser Weise aber auch ein wenig schillernde 
Begriff "Region" zentrale Bedeutung gefunden . 
Seine Präparierung zum wissenschaftlich brauchbaren Fachwort kam hauptsächlich durch die 
Geographie und hier insbesondere durch die Wissenschaft vom Raum, dann aber auch durch 
die Struktur- und Sozialwissenschaften innerhalb der Historiographie voran, die vor allem in 
den Vereinigten Staaten von Amerika und in Frankreich eine Tradition haben und einen 
guten Ruf dazu. Die Berührungspunkte mit der Geographie ergaben sich vor allem in 
Zusammenhang von politisch-administrativen Fragen, also bei Themen wie Länderneugliede
rung, kommunale Verwaltungsreform, Regionalplanung, Regionalisierung von Ländereinhei
ten und letztlich auch bei solchen wie Verkehr, Handel und Wirtschaft überhaupt. Sie waren 
aber auch dann gegeben, wenn es um die Bestimmung von Wahrnehmungs- und Identitätsre
gionen (z. B. Sprache und Dialekte, Religion und Konfession, Verbreitungsgebiete von 
Zeitungen , Sendegebiete von Rundfunkanstalten) ging. Die Verbindungslinien zwischen der 
politischen , also angewandten Geographie und der Geschichte wurden und werden nicht nur 
durch Fachvertreter geknüpft. Das geschieht gelegentlich sogar durch die Politik. Ein Beispiel 
dafür ist die Europa-Konferenz der Gemeinden und Regionen, die bereits Ende der siebziger 
Jahre eine begriffliche Definition ablieferte , die beiden Disziplinen eine zweckmäßige wissen
schaftliche Nutzung erlaubt. Danach ist Region "eine geographisch festgelegte Gemeinschaft , 
die auf historischem, kulturellem, geographischem und wirtschaftlichem Gebiet zusammenge
hört , woraus sich für die Bevölkerung gemeinsame Interessen und Ziele und deren Verfol
gung ergeben" (Forum Europarat 1982, Heft 2. Zitiert nach Leidinger, Landes- und Regio
nalgeschichte, S. 155). Von hier aus bietet sich für eine auf den Raum einer Region bezogene 
Historiographie die Möglichkeit oder sogar die Pflicht, Geschichte in unbegrenzter Breite zu 
untersuchen. Die Konsequenz wäre eine Sozialgeschichte im weitesten Sinne. 
Läßt sich aber eine umfassend zuständige Regionalgeschichte auf einen Nenner mit Landesge-
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schichte bringen? Sicherlich nicht , wenn Landesgeschichte, was in der Vergangenheit nicht 
selten der Fall war, einfach nur in Beziehung zur älteren Auffassung dieses Genre mit ihren 
bekannten Neigungen für das Ereignis und für personennahe und dynastisch-etatistische 
Betrachtungsweisen gesetzt wird. Spricht man jedoch die moderne Landesgeschichte mit ihren 
bereits vor Generationen und mit Rückendeckung des Begriffs geschichtliche Landeskunde 
begonnenen Annäherungen an die Sozial- und Kulturgeschichte an , so dürfte die Entdeckung 
von sich partiell überschneidenden Gemeinsamkeiten nicht schwerfallen. Und für den Fall , daß 
sie aufgrund ihrer Freiheiten in der Raumfrage für ihre Forschungsinteressen zufällig den 
Umriß eines Landes wählen sollte, wäre sogar ein enger Bund zu erwarten. 
Die indirekt konstatierte Eigenständigkeil der Landesgeschichte darf freilich nicht absolut 
behauptet werden. Eine wichtige Rolle spielen hierbei historische Erfahrungen. Landesge
schichte als Zweig der Geschichtsschreibung kann eigentlich nur dort eine eigene Geltung 
beanspruchen, wo ein Föderalismus und sicherlich manchmal auch Partikularismus in der 
Nachfolge einer ausgeprägten Territorialgeschichte in Vielfalt tiefe Spuren in der Staats-, 
Sozial- und Wirtschaftsgeschichte hinterlassen hat. Und hat - wie in Deutschland - der 
föderale Gedanke zudem noch einen prägenden Einfluß auf die politische Geschichte und 
Gegenwart in der Gestalt , daß im Rahmen einer bundesstaatliehen Ordnung "Länder" als 
Gliedstaaten eigene Souveränitäten behaupten konnten, dürfte es schwerfallen, der Landesge
schichte im allgemeinen und der Landeszeitgeschichte im speziellen ein Existenzrecht, besser: 
eine Pflicht zur Erforschung und Darstellung des ihnen anvertrauten Sektors abzusprechen. 
In einem Land mit tradierter Zentralstaatlichkeit wie Frankreich sieht das natürlich ganz anders 
aus , weil es staatsgeschichtlich nur das Makro gibt. Das Gefüge der Departements stellt im 
Grunde nur eine Verwaltungsebene dar. Ein Gegengewicht bilden hier allein jene "Pays", die 
in der Lage waren, gegenüber dem Zentralstaat ein Stück ihres Sonderbewußtseins erfolgreich 
zu verteidigen, über das sie in der Zeit des Ancien Regimes noch so reichlich verfügt hatten . In 
der politischen Geschichte Frankreichs existiert die Kategorie "Land" schon lange nicht mehr, 
so daß die Politik- und Staatsgeschichte der Neuzeit nur aus einer umfassend nationalen 
Perspektive geschrieben wurde. 
Eine Landesgeschichte, wie sie in Deutschland in der räumlichen Bindung an einen Gliedstaat 
und im Kaleidoskop von sozialgeschichtlich und etatistisch ausgerichteten Fragestellungen 
betrieben wird , gibt es darum hier nicht. In Frankreich dominiert im Mikro ganz eindeutig die 
Regionalgeschichte, wobei noch hinzuzufügen wäre, daß sie zwar ebenso wie in Deutschland 
von einem ausgeprägten Anti-Etatismus und von einer starken Ausrichtung auf die Struktur 
beherrscht ist, aber dennoch in Fragehaltung und Methoden einen eigenen Standpunkt und 
gewissermaßen auch Charakter hat (Faber, Bemerkungen, S. 220 f. ). Es mag sein , daß sich mit 
dem Fortschreiten des ( west-)europäischen Integrationsprozesses die durch Geschiehtserbe 
verursachten Abweichungen zurückbilden, falls die Region im Sinne von Kultur- und 
Geschiehtstandschaft im Zuge des Abschieds vom nationalstaatliehen Zeitalter politisch wieder 
eine Aufwertung erfahren soll . Aber gegenwärtig ist es noch so, daß Landesgeschichte und 
Regionalgeschichte in Deutschland und auch anderswo in Europa noch immer ihre jeweils 
eigenen Erkenntnisinteressen haben und aufgrundvon eigenen Ansprüchen und Aufgaben ein 
jeweils individuelles Methodensystem reklamieren. 
Die Unterschiede resultieren aber nicht so sehr, wie des öfteren behauptet wird , aus einer 
größeren Offenheit der Regionalgeschichte für Quantifikationen und Strukturanalysen, son-
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dern aus dem Gegensatz in der Raumfrage , konkret: in ihrer freien Handhabung einerseits 
und einer festen Bindung andererseits. Dies wiederum bedeutet nicht , daß die Landesge
schichte in einer ewigen Treue zu einem bestimmten Umfeld und seiner Vergangenheit zu 
stehen hat. Dagegen spricht allein schon die Erfahrung, daß auch politisch gefügte Räume wie 
alle Dinge dieser Erde dem Wandel ausgesetzt sind. So hat auch die Landesgeschichte in 
Deutschland im 20. Jahrhundert immer wieder raumbezogene Veränderungen erfahren müs
sen. Nach 1945 erlebte sie sogar einen Umbruch großen Stils. 
Dieser gravierende Schnitt als Folge einer totalen Kriegsniederlage und des endgültigen 
Endes Preußens als Staat im Februar 1947 könnten leicht dazu verführen, für das zeitge
schichtliche Segment der Landesgeschichte einen "richtigen" Zeitabschnitt gefunden zu 
haben. Aber eine Festlegung dieser Art wird nicht ohne Einwände hingenommen werden 
können. Dabei dürfte das schon oft gehörte Argument von der Befangenheit des zeitgenössi
schen Geschichtsbewußtseins und einer daraus zwangsläufig resultierenden Verbiegung der 
Sinnzusammenhänge nunmehr leicht zu parieren sein, da die Nachkriegsära in Europa und in 
Deutschland im Zeichen eines jahrzehntelangen Konflikts zwischen Ost und West inzwischen 
aus der Gegenwart entlassen ist. Und das bedeutet doch wohl konkret, daß sich die Gefahr 
eines im Bipolarismus gefangengehaltenen Urteils inzwischen stark gemindert hat. 
Aber ein Hinweis darauf, daß die heutigen Länder in ihrer Funktion als Gliedstaaten eines 
republikanischen und föderalen Deutschland eine stark unterschiedliche Herkunft bzw. 
Tradition haben, brächte jeden kollektiven Periodisierungsversuch in Sachen Landeszeitge
schichte in Schwierigkeiten. In der Tat stellt sich das Thema Kontinuität in bezugauf die Länder 
und deren Geschichte höchst uneinheitlich dar. Den höchsten Grad an staatlicher Tradition 
dürften die Bundesländer Bayern, Harnburg und Bremen haben. Danach folgen die Gliedstaa
ten, deren heutiges Territorium auf ein oder mehrere Kerngebiete historischer Staatlichkeit 
zurückgeht- wie Baden-Württemberg, Hessen , Niedersachsen und Schleswig-Holstein. Einen 
Sonderfall stellt das Saarland dar. Die geringste Substanz an eigenstaatlicher Geschichte haben 
Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz , die vornehmlich aus ehemals preußischen und 
bayerischen Gebietsteilen hervorgegangen sind, zuvor aber trotz allen Sonderbewußtseins als 
Region (Rheinland, Westfalen , Pfalz) praktisch nur in einer provinzialen Qualität existierten. 
Jenseits dieses Rasters stehen die neuen Bundesländer, die lediglich in den ersten Nachkriegs
jahren auf neuer Grundlage ein kurzes Schicksal gehabt haben. Sie wurden 1952 Opfer eines 
zentralstaatlichen Machtanspruchs und damit für Jahrzehnte "geschichtslos". 
Aus all dem ergibt sich, daß das binnenstaatliche Gefüge der heutigen Bundesrepublik 
generell , aber auch und insbesondere aus der Sicht geschichtlicher Erfahrungen alles andere 
als homogen ist. Dafür war die Trennung zwischen Ost- und Westdeutschland zu tief und zu 
lang. Aber nicht nur dieser Umstand, sondern auch die uneinheitlich erlebten Wirkungen von 
Bruch und Kontinuität stellen sich heute dem Versuch entgegen , mit Hilfe einer Periodisie
rung ein verbindliches Zeitmaß zu bestimmen, das für die Landeszeitgeschichte gültig wäre. 
Wenn an dieser Stelle aber dennoch für eine Zeitgrenze eingetreten wird , so soll und kann 
dafür nicht die Verfeinerung und Ausdifferenzierung der Fragestellungenaufgrund von neuen 
methodischen Forschungsprinzipien geltend gemacht werden , da sie ganz allgemein für dieses 
Genre der Historiographie zu gelten haben. Ausschlaggebend dafür kann nur der möglichst 
objektiv gesehene Bruch im Geschiehtsahlauf sein. Und der ist - Axiom hin oder her - nun 
einmal für die Geschehnisse nach dem Zweiten Weltkrieg kaum zu leugnen . 
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Das Neue und Andere zeigt sich an vielen Fronten, es zeigt sich aber auch und gerade in der 
deutschen Föderalismusgeschichte, wobei an dieser Stelle darauf verzichtet werden kann, 
nach direkten Wirkungen einerseits und Einflüssen aus äußeren Umständen andererseits zu 
fragen. Wesentlicher ist vielmehr die bleibende Sorge, ob eine aus Gründen der Segmentie
rung festgelegte Zeitwende nicht doch den Sog zu subjektiven Erkenntniswünschen und 
herbeigesehnten Wahrheiten verstärken könnte. Die Bedenken sollen und dürfen nicht 
unterschätzt werden, aber sie sollen und dürfen auch nicht dramatisiert werden. Wichtig ist 
zunächst die enge Zusammenarbeit zwischen Landes- und Regionalgeschichte, weil in dieser 
Union, die durchaus auch unter dem Aspekt wechselseitig einander zur Seite stehender 
Hilfswissenschaften zu sehen wäre, der Objektivierungsanspruch enorm gesteigert werden 
kann. Überdies müßte die Landeszeitgeschichte bereit sein, der Regionalgeschichte dort eine 
Anwaltschaft zu überlassen , wo der Lauf der deutschen Geschichte den staatlichen Föderalis
mus vorübergehend ausgetrocknet bzw. in einen höchst labilen Zustand versetzt hat. Zu 
denken ist hierbei vor allem an die Jahre zwischen 1952 und 1990 in Mitteldeutschland und an 
die ehemals zu Preußen gehörende Gebiete insgesamt. 
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