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Walter Först (1920-1993)

An einem strahlenden Frühlingsmorgen im Mai 1985 entwickelte Walter Först vor einigen
Vorstandsmitgliedern des Brauweiler Kreises zum erstenmal die Idee einer eigenen Zeitschrift, die sich ausschließlich mit der regionalen Zeitgeschichte Nordrhein-Westfalens und
anderer Bundesländer und mit der Geschichte des deutschen Föderalismus befassen sollte.
Auswahl und Form ihrer Beiträge sollten zwar wissenschaftlichen Grundsätzen entsprechen,
aber auch , wie durch Verzicht auf einen umfangreichen Anmerkungsteil, Nichtfachleuten
einen Anreiz bieten, sich mit der jüngsten Geschichte der deutschen Länder und Stadtregionen zu befassen. Für Walter Först, der damals schon als "grand old man" der nordrheinwestfälischen und darüber hinaus der allgemeinen regionalen Zeitgeschichte galt, sollte
"Geschichte im Westen" die letzte große Aufgabe werden, die er sich nach langjähriger
Tätigkeit als Journalist und Rundfunkredakteur für den bevorstehenden Ruhestand stellte.
Die enge Synthese von journalistischen und historischen Interessen, die er wie kaum ein anderer
für seine landesgeschichtliche Arbeit fruchtbar zu machen verstand, war für den am 20. Dezember 1920 in Düsseldorf geborenen Sohn eines Verwaltungsbeamten keineswegs von Anfang an
selbstverständlich gewesen. Denn noch während seiner Schulzeit, 1937, hatte Först als freier
Mitarbeiter zunächst mit literarischen Beiträgen für das Feuilleton großer Tageszeitungen wie
der "Düsseldorfer Nachrichten", aber auch der "Frankfurter", der "Deutschen Allgemeinen"
und der "Berliner Börsenzeitung" begonnen. Beim Deutschen Verlag in Berlin wurde er 1938
Romanlektor, bevor ihn die Wehrmacht bis zum Kriegsende in Anspruch nahm. Als Infanterist
und Nachrichtenmann entkam er 1943 verwundet aus Stalingrad.
Als Redakteur der Hörfunkreihe "Literatur und Musik der Völker" im sowjetisch kontrollierten Berliner Rundfunk lernte Walter Först 1945 das später seine Arbeit bestimmende
drahtlose Medium kennen. Sein Übergang zum politischen Ressort vollzog sich dann aber
wieder zwischen den Schreib- und Setzmaschinen der Zeitungspresse. 1946 baute Först die
innenpolitische Redaktion beim amerikanisch lizensierten Berliner "Tagesspiegel" mit auf,
dessen damaligen Chefredakteur Erik Reger er später immer wieder als seinen wichtigsten
journalistischen Mentor genannt hat. Man darf vermuten, daß Reger, Verfasser eines
bedeutenden halbdokumentarischen Romans über die Ruhrindustrie, wohl auch an seinem
landesgeschichtlichen Interesse nicht unbeteiligt war.
Als freier Journalist und Korrespondent auswärtiger Tageszeitungen kehrte Först Anfang
1949 nach Düsseldorf zurück und lernte die Integrationsprobleme des damals noch nicht
einmal drei Jahre alten Landes Nordrhein-Westfalen kennen. Die gleichzeitigen Diskussionen
des in Bonn tagenden Parlamentarischen Rates, die einen Schwerpunkt seiner Berichte
bildeten, schärften seinen Sinn für die Probleme des deutschen Föderalismus und des
Verhältnisses der Länder zum künftigen Bund, die ihn fortan nicht mehr loslassen sollten.
Als Nachrichtenredakteur mit dem Schwerpunkt Landespolitik wechselte er 1951 erneut, und
diesmal endgültig, zum damaligen NWDR Köln und damit zum Rundfunk über, ohne
deswegen aber seine Liebe zum gedruckten Wort aufzugeben. "Wenn Walter Först auf der
Straße das Klappern von Setzmaschinen hört und den Geruch von Druckerschwärze spürt,
dann kann er bis heute nicht einfach vorübergehen", so hat Wilhelm Treue dieses Verhältnis
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in seiner Laudatio zu Försts 60. Geburtstag 1980 zutreffend beschrieben. Mikrofon und
Schreibmaschine blieben deshalb auch gleichrangige Arbeitsmittel, als Först im März 1961
- mit einer anfänglichen Sendezeit von 30 Minuten pro Woche - Aufbau und Leitung der
neugegründeten Landesredaktion des inzwischen selbständigen Westdeutschen Rundfunks
übernahm. Im Laufe der Jahre hat er sie zielbewußt nicht nur zu einem Zentrum landespolitischer Berichterstattung, sondern auch der damals selbst an den Universitäten noch kaum
betriebenen neueren Landesgeschichte und der regionalen Literaturpflege ausgebaut.
Die tägliche Halbstunden-Sendung "Forum West", die er 1974 einführte und bis 1985
betreute, brachte neben Nachrichten, Kommentaren und Interviews zur aktuellen Landespolitik regelmäßig die Sendereihe "Aus der Landesgeschichte" , die Först mit Unterstützung des
WDR geradezu zu einem zeitgeschichtlichen Forschungsunternehmen ausbaute, indem er
sachkundige Historiker und Archivare als Autoren gewann und auch selbst nicht wenige
Beiträge schrieb. In vielen Fällen kam die thematische Anregung für die Gastautoren von
Walter Först, der die landeszeitgeschichtliche Forschung gezielt voranbrachte. In seinen
Buchreihen "Rheinisch-Westfälische Lesebücher" und "Beiträge zur neueren Landesgeschichte des Rheinlandes und Westfalens", in denen insgesamt fünf bzw. 12 Bände erschienen
sind, hat Först die interessantesten Sendungen - zum großen Teil originäre Forschungsbeiträge - auch zum Druck gebracht und damit wissenschaftlich nutzbar gemacht.
Im Oktober 1978 nutzte Walter Först seine vielfältigen Beziehungen zu Historikern, Archiven
und staatlichen Verwaltungen , um gemeinsam mit dem Bonner Landeshistoriker Georg Droege
den "Brauweiler Kreis" als Arbeits- und Diskussionsforum aller, die in der Landeszeitgeschichte
Nordrhein-Westfalens und später auch anderer Bundesländer forschend tätig waren , ins Leben
zu rufen. Als erste und bisher immer noch einzige Vereinigung dieser Art befaßt sich der Kreis auf
seinen jährlichen Tagungen heute auch mit der Zeitgeschichte der neuen Bundesländer und ist
seit 1986 Mitherausgeber der Zeitschrift "Geschichte im Westen".
Als langjähriges Vorstandsmitglied im "Studienkreis Rundfunk und Geschichte" und Herausgeber der "Annalen des Westdeutschen Rundfunks" hat Först auch die Entwicklungs- und
Wirkungsgeschichte seines eigenen Mediums, die mit der Zeitgeschichte der deutschen Länder in
engem Zusammenhang steht, entscheidend vorangebracht Die Veröffentlichung zweier
umfangreicher Quellenbände zur Entstehungsgeschichte Nordrhein-Westfalens in der Reihe
"Quellen zur Geschichte des Parlamentarismus und der politischen Parteien" geht ebenfalls auf
seine Anregung zurück. Auch außerhalb der Historiker- und der Journalistenzunft sind seine
Leistungen vielfach anerkannt worden: so durch die Verleihung des Kulturpreises der
rheinischen Raiffeisenbanken (1972), des Bundesverdienstkreuzes Erster Klasse (1982) und des
Professorentitels durch den Ministerpräsidenten des Landes Nordrhein-Westfalen 1984.
Nach seinem Eintritt in den Ruhestand zum 1. Januar 1986 hat Walter Först sich mit der ihm von
jeher eigenen rastlosen Energie als Anreger, Autor und Koordinator vor allem der Herausgabe
dieser Zeitschrift und den Veranstaltungen des Brauweiler Kreises gewidmet. Mitten in der
Vorbereitung des vorliegenden Heftes und weiterer Veröffentlichungen ist er, nur wenige Wochen
nach seiner langjährigen Ehegefährtin, am 10. Oktober 1993 nach kurzer, schwerer Krankheit und
für seine Freunde allzu früh verstorben. Der Brauweiler Kreis und die Mitherausgeber von
"Geschichte im Westen" betrauern in ihm nicht nur ihren Gründer und ersten Vorsitzenden,
sondern auch einen entscheidenden Wegbereiter der Erforschung der Geschichte NordrheinWestfalens und der deutschen Landeszeitgeschichte überhaupt.
Die Mitherausgeber
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