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Den Redakteur und Leiter der Landesredaktion im WDR-Hörfunk Walter Först aus dem
aktiven Dienst zu verabschieden , heißt nicht, auch vom Historiker und Wissenschaftsorganisator Abschied zu nehmen. Wer ihn kennt, weiß, daß der neue Lebensabschnitt um so mehr
Gelegenheit bieten wird, ein ebenso geschlossenes wie breitgefächertes wissenschaftliches
Werk weiterzuführen.
Es gilt seit nunmehr 25 Jahren einer selbst gewählten, in Form konzentrischer Kreise
verdichteten und von immer neuen Ausgangspositionen und Fragestellungen her aktualisierten doppelten Aufgabe:
- Der Erforschung der Geschichte des deutschen Westens im 19. und 20. Jahrhundert,
speziell derjenigen Nordrhein-Westfalens, und
- deren Darbietung in einer Form, die zunächst und vor allem den Erfordernissen des
Hörfunks entspricht, dann aber als publizierter Text einen größeren Leserkreis erreicht.
Das bedeutet Verzicht auf durchgängige Kommentierung und die dem Historiker so lieb
gewordenen Anmerkungen , nicht aber auf Grundlagenforschung. Daß und wie diese Bedingungen miteinander vereinbar sind, hat Walter Först vielfach bewiesen: in seinen eigenen
Arbeiten wie in der entsprechenden Umformung von Manuskripten anderer Autoren; denn
- so hat er 1977 einmal resümiert - die Zahl der Historiker, "die gut schreiben, ist nach
unseren Erfahrungen nicht sehr groß". Ziel seiner Arbeit war und ist es nicht, historischantiquarisches Interesse zu befriedigen, sondern zur Weckung und Stärkung geschichtlichen
Bewußtseins beizutragen in einem Land, das insofern noch "ungeschichtlich ist" , als es in
wenigen Monaten erst 40 Jahre besteht.
Dieses Ziel verlor Walter Först auch in den Jahren nicht aus dem Auge, in denen die
Geschichte aus dem öffentlichen Bewußtsein verdrängt war. Nach deren "Wiederentdeckung"
hat sich das allgemeine Interesse verstärkt der Darstellung heimischer und regionaler Bezüge
zugewandt. Der Gefahr einer damit bisweilen verbundenen, modisch überbetonten sogenannten Alltagsgeschichte ist Walter Först nicht erlegen.
Nordrhein-Westfalen als eigenständige räumliche Einheit wurde 1946 von der britischen
Regierung aus außenpolitischen Interessen dieser Siegermacht geschaffen, ohne Zutun der
Besiegten und ohne nachträgliches Plebiszit. Konstituiert wurde das neue Land alsbald durch
freie Wahlen und eine demokratische Verfassung. Im Blick auf die Intentionen seiner
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Nach Vollendung seines 65. Lebensjahres ist Walter Först Ende 1985 als Leiter der Hörfunk-Landesredaktion des Westdeutschen Rundfunks in Köln in den Ruhestand getreten. Die anläßlich seiner
Verabschiedung durch den Intendanten des WDR, Friedrich Nowottny , in Köln gehaltene Ansprache
wird unverändert veröffentlicht, ergänzt um ein von Klaus Pabst erstelltes Verzeichnis der selbständigen
Publikationen Försts und seiner wichtigsten Aufsatzbeiträge.
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Gründer und die Umstände seiner Gründung im Zeitalter der Besatzungsherrschaft ist es alles
andere als selbstverständlich, wie rasch sich in diesem künstlich geschaffenen BindestrichTerritorium ein spezifisches Landesbewußtsein herausgebildet hat.
Das war nicht allein - vielleicht nicht einmal in erster Linie - mit politischen Mitteln zu
erreichen. Dazu gehörte die einsichtig begründete, aber unaufdringliche Darstellung eines
entsprechenden Zusammengehörigkeitsgefühls. Dessen Wachsen und Stärkung ist unabdingbar für unsere Verfassungsgrundlage, die auf der Gliederung des Bundes in Länder und deren
Mitwirkung bei der Gesetzgebung der Bundesrepublik Deutschland beruht.
Das Spannungsverhältnis zwischen Unitarismus und Föderalismus ist ein Grundprinzip der
deutschen Geschichte, die Landesgeschichte folglich eingebettet in einen übergreifenden
Zusammenhang. In diesem Sinne hat Walter Först die regionale Geschichte nie als isolierten
Bestandteil, sondern als integrative Forschungsaufgabe verstanden. Diese Geschichte begann
für ihn auch nicht 1918 oder gar erst 1945, sondern mit der preußischen Zeit des Rheinlands
und Westfalens vor nunmehr 170 Jahren. Daß ihn dabei aufgrundseiner rheinischen Herkunft
Themen aus der engeren Heimat intensiver beschäftigten als solche aus der westfälischen
Vergangenheit, ist verständlich und legitim.
Seine Zielsetzung hat er im ersten Band der aus seiner so erfolgreichen Sendereihe "Aus der
Landesgeschichte" entstandenen Publikationsreihe "Beiträge zur neueren Landesgeschichte
des Rheinlandes und Westfalens" zum Ausdruck gebracht. Diese von ihm herausgegebene
Serie wird in Kürze mit einem zwölften Band abgeschlossen vorliegen. Zu deren Auftakt
warnte er 1967 vor unhistarischen Vergleichen und Bezügen: Man dürfe für die 1945/46
entstandenen Länder nicht nach "Vorspielen in der Geschichte" suchen, um deren Bildung zu
rechtfertigen oder künstliches Geschichtsbewußtsein zu konstruieren, "das in Form und
Begründung so nicht vertretbar ist".
Eine entsprechende Gefahr hatte in den fünfziger Jahren in dem fragwürdigen Versuch
bestanden, frühere Großraumbildungen im deutschen Westen als "Vorzeichen" für Nordrhein-Westfalen zu verstehen, dessen Bildung gleichsam als zwangsläufiges Ergebnis seiner
Territorialgeschichte. Demgegenüber blieb Walter Först darauf bedacht - und hat andere
dazu angeregt -, jene rheinisch-westfälischen Gemeinsamkeiten herauszuarbeiten, die in
beiden preußischen Westprovinzen - gefördert durch ihre Sonderstellung im preußischen
Staatsverband - im Verlauf des 19. Jahrhunderts entstanden sind.
Dabei galt sein besonderes Augenmerk der politischen und wirtschaftlichen Klammerfunktion
des Ruhrgebiets für beide Landesteile. Dessen Entwicklung und Ausbreitung vollzog sich
- wie er es einmal umschrieben hat - "quer zur rheinisch-westfälischen Provinzgrenze" und
ließ damit die Existenz der älteren politischen Landschaften in den Hintergrund treten.
1967 konstatierte Walter Först: "Mehr als 20 Jahre Nachkriegsgeschichte haben . .. Tatsachen geschaffen" - gemeint war: in bezug auf Zusammenwachsen und Festigung des
Landes Nordrhein-Westfalen. Dieses Urteil gilt um so mehr nach weiteren 19 Jahren, läßt sich
nunmehr aber ergänzen. Denn an der Schaffung der erwähnten "Tatsachen" hat der langjährige Leiter der Landesredaktion im WDR-Hörfunk erheblichen Anteil.
Das gilt in vierfacher Weise:
1. Durch die aus seiner beruflichen Tätigkeit seit 1961 resultierende aktuelle Berichterstattung und Kommentierung landesbezogener Themen: ein Feld, dessen Bewertung ich im
Folgenden ausklammere, da mir darüber ein Urteil fehlt;
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2. durch seine eigenen landesbezogenen geschichtlichen Arbeiten,
3. durch die Art und Weise, in der er es verstanden hat, eine große Zahl von Historikern
- Arrivierten wie Anfängern, "Profis" ihres Faches wie "Amateure" außerhalb von
Hochschulen und Archiven - für die Mitarbeit in seinem Programm zu gewinnen.
Auf diese Weise konnte er häufig neue Forschungsergebnisse erstmals präsentieren, aber
auch - durch gezielte Wünsche oder "Aufträge" - die Erforschung insbesondere der
Landes-Zeitgeschichte vorantreiben.
4. Schließlich hat Walter Först als unermüdlich tätiger Herausgeber viele der in seinem
Hörfunkprogramm gesendeten Arbeiten anschließend publiziert. Daraus entstanden die
schon erwähnten "Beiträge zur neueren Landesgeschichte" und die "Rheinisch-Westfälischen Lesebücher"; aber auch die von ihm begründete Reihe "Annalen des Westdeutschen
Rundfunks". Er zeichnete weiter als Herausgeber der Sammelwerke "Das Rheinland in
preußischer Zeit" von 1965, "Mensch und Staat in Nordrhein-Westfalen" von 1970 und
"Rheinisch-westfälische Porträts" von 1979.
Zunächst zu seinen eigenen Forschungen: Bereits das erste Buch von 1962 über den Düsseldorfer Oberbürgermeister Robert Lehr galt einem Thema, das Walter Först seitdem nicht
mehr losgelassen hat: die Beschäftigung mit kommunalpolitischer Arbeit und Leistung,
verknüpft mit der Würdigung bedeutender ihrer Repräsentanten. Das gilt später für andere
"große Oberbürgermeister" der Weimarer Zeit, aber auch der Nachkriegsepoche: für Konrad
Adenauerund Kar! Jarres bis hin zu Kar! Arnold und Josef Gockeln.
Die Essenz dieser Studien mündete in eine bahnbrechende Untersuchung von 1976 "Rheinische Städte und ihre Oberbürgermeister während der Weimarer Zeit". Gleichsam das
Gegenbild dazu bildete eine Untersuchung von 1984 über die rheinischen Gauleiter der
NSDAP.
In den Zusammenhang des kommunalhistorischen Interesses .gehört die 1982 erschienene
"Kleine Stadtgeschichte Kölns von 1918-1936". Deren noch ausstehende Fortsetzung ist
dadurch programmiert, daß der Autor sein Werk als Band 1 angekündigt hat. Der gleiche
heilsame Fortsetzungszwang wird uns - ich hoffe: recht bald - auch die Geschichte
Nordrhein-Westfalens ab 1950 verschaffen.
Deren erster, 1970 publizierter Band für die Nachkriegsjahre der Besatzungsherrschaft war
unbeschadet der vom Verfasser als "Skizze" bezeichneten Arbeit eine Pioniertat, die erste aus
den Quellen erstellte Schilderung der Gründungs- und Frühgeschichte des Landes. Diesem
Komplex galten weitere Einzelstudien: über die Ära Arnold (1969), über die Politik der
Demontage (1970), über die Frühzeit der neuen Landeshauptstadt Düsseldorf (1981).
In Beiträgen zur Geschichte des Nordwestdeutschen und des Westdeutschen Rundfunks ist
die Institutionen- und Hausgeschichte dieser Sender in den Rahmen der übergreifenden
politischen Auseinandersetzungen einbezogen. Das Ergebnis dieser Arbeiten fand Eingang in
den - auch methodisch lehrreichen - Überblick "Möglichkeiten und Grenzen deutscher
Politik in Nordrhein-Westfalen im Zeitalter der Besatzungsherrschaft".
Hatte Walter Först einst mit einem - wie er es 1977 ausgedrückt hat - "sozusagen naiven
Verhältnis zur Geschichte" begonnen, so war daraus längst ein professionelles geworden,
ergänzt um jene publizistische Neugier und Vermittlungsfähigkeit, die der Alltag des WDRRedakteurs erforderte. Dessen Fundierung in der "Landes-Zeitgeschichte" - ein Begriff,
unter dem Walter Först in der Weiterentwicklung der "Landesgeschichte herkömmlicher Art"
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die jüngste Geschichte eines begrenzten Raumes versteht, "in dem historische Tatbestände in
neue, veränderte übergegangen sind" (1984) -, diese Fundierung war auch die Stärke des
Redakteurs. Denn sie beließ ihn im Gespräch mit den Fachvertretern der "Zunft" und
erleichterte die Aktualisierung des Überblicks über Forschungsstand und -verlauf und damit
auch die Möglichkeit zur Früherkennung weißer Flecken in der Landes-Zeitgeschichte.
Die Liste der auf seine Initiative hin entstandenen historischen Arbeiten ist so lang, daß ich sie
nicht einmal ansatzweise aufzählen kann, auch nicht die zugehörigen Verfasser. Von ihnen
sind im übrigen so viele hier anwesend, daß man damit unschwer einen eigenen Historikertag
veranstalten könnte.
1972 schloß eine Rezension in der FAZ, in der zwei von Walter Först herausgegebene
Neuerscheinungen zur GeschichteNordrhein-Westfalens - erschienen aus Anlaß des 25jährigen Landesjubiläums - besprochen worden waren, mit folgendem Urteil:
"Wenn die Vorgeschichte, Entstehung und Entwicklung des Landes Nordrhein-Westfalen
heute wesentlich besser erforscht und dargestellt ist als die jüngste Geschichte der meisten
anderen Bundesländer, so ist das nicht den Bemühungen der Historischen Kommissionen im
Rheinland und in Westfalen zu verdanken, sondern in erster Linie der Initiative des Publizisten Walter Först, der nicht zuletzt für diese Tätigkeit kürzlich mit dem Rheinischen
Kulturpreis der Raiffeisenbanken ausgezeichnet worden ist. "
Heute, 14 Jahre später, kann ich mein damaliges Urteil ausweiten: Inzwischen sind Vorgeschichte und Geschichte des Landes NRW nicht nur besser erforscht als die der meisten
anderen Bundesländer, sondern als aller anderen, am ehesten gefolgt von Bayern . Dieser
Vergleich macht deutlicher als viele Worte, was damit gleichzeitig zur Schaffung eines
gesunden Landesbewußtseins für das an Bevölkerung reichste Bundesland geleistet worden
ist.
Diese Leistung erklärt, warum es Walter Först gelungen ist, die an der regionalen Landesgeschichte interessierten Historiker seit 1978 im "Brauweiler Kreis" auch institutionell zusammenzuschließen . Ein solcher privater Zusammenschluß ist ohne Beispiel in der Bundesrepublik. Als Vorsitzender dieses Kreises , der im Vorjahr als "eingetragener Verein" konstituiert
werden konnte und inzwischen 90 Mitglieder zählt, wird Walter Först in Kürze den ersten
Band einer von ihm konzipierten und als Herausgeber betreuten Halbjahresschrift
"Geschichte im Westen" vorlegen.
Er kann in diese Arbeit neben dem Ergebnis eigener - und weiterer - Forschungen die
Summe 25jähriger Erfahrungen im Dauerumgang mit Geschichtsforschern und Geschichtsfreunden einbringen. Diese selbst gestellte neue Aufgabe zu meistern, bedeutet eine neue
Herausforderung.
Was aber kann man einem so aktiv-unruhigen Pensionär am häuslichen Schreibtisch Besseres
wünschen? 1980 hat er einmal ein Interview mit Ministerpräsident a. D. Heinz Kühn , in dem
es um die Geschichte des WDR ging, so überschrieben: "Den Bindestrich kürzer gemacht. "
Ich greife diese Formel auf und wende sie auf ihren Autor: Professor Walter Först hat
seinerseits dazu beigetragen, diesen Bindestrich weiter zu verkürzen.
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