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REGIONALISMUS UND REGIONALGESCHICHTE
Theorie und Praxis am Beispiel Westfalen 1

Die Regionalgeschichte stößt seit etwa 10 bis 15 Jahren auf wachsende Resonanz, und zwar
nicht innerhalb der Disziplin, sondern auch und gerade in den Regionen, denen die Forschungen gelten bzw. in denen historische Fragestellungen paradigmatisch verfolgt werden. Angesichts der Fülle von Projekten an Hochschulen und Instituten, in Form von Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen und freien Initiativen, sowie einer kaum noch überschaubaren Publikationsflut läßt sich geradezu von einem Boom sprechen. Es wäre eine eigene Studie wert,
festwstellen,
1. wie viele der in dem genannten Zeitraum oder auch davor entstandenen regional- und
lokalgeschichtlichen Untersuchungen auf die Initiative und Finanzierung regionaler und
kommunaler Träger zurückgehen und
2. in welchem Umfang und mit welchen Argumenten diese Forschungen sich selbst als
regional- und nicht als landesgeschichtlich qualifizieren.
Diese Anmerkung soll nun keineswegs dazu dienen, die bisweilen ideologisch aufgeladene
und wissenschaftlich noch unerledigte Streitfrage nach dem Verhältnis von Landesgeschichte
und Regionalgeschichte zu thematisieren. Von Interesse ist vielmehr das Faktum der Interdependenz von wissenschaftsexternen und wissenschaftsimmanenten Faktoren bei der institutionellen Formierung und Etablierung von Landes- und Regionalgeschichte einerseits und ihren
Forschungs- und Publikationsprogrammen andererseits; mit anderen Worten: die Nähe und
Wechselwirkung von Politik und Wissenschaft. Was - so ließe sich die grundsätzliche Frage
formulieren - machte und macht Regionalgeschichte für eine Region, ihre Repräsentanten
und Bewohner so attraktiv, und welche Motive und Konzepte lassen sich auf Seiten der
Regionalgeschichte, ihrer Träger und Institutionen ausmachen? Diese Frage nach dem
Verhältnis von kulturpolitischen Interessen und regionalgeschichtlichen Konzeptionen soll
- eingebettet in allgemeine Diskussionszusammenhänge - vornehmlich exemplarisch, d. h.
am Beispiel Westfalens erörtert werden.
In der Disziplingeschichte besteht weitgehend Einvernehmen darüber, daß "die moderne
deutsche Landesgeschichte, soweit sie ein wirklich eigenes methodisches Instrumentarium
entwickelt hat, einen dezidiert anti-etatistischen Ausgangspunkt" besitzt. Diese von Friedrich
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Leicht erweiterte Wiedergabe eines Vortrags, der auf dem Historikertag in Hannover am 26. 9. 1992 in
der Sektion "Regionalismus und Regionalgeschichte. Forschung, Theorie, Praxis" (Leitung Jürgen
Reulecke) gehalten wurde. Der Charakter des Vortragsstils wurde für die Druckfassung beibehalten.
Eine um Anmerkungen erweiterte Fassung erschien zunächst in den "Informationen zur Raumentwicklung", Themenheft "Regionalgeschichte" , der Bundesforschungsanstalt für Landeskunde und Raumordnung, Bann-Bad Godesberg 1993.

aus: Geschichte im Westen, Jahrgang 1993, Heft 2, S. 157–165
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Prinz getroffene Feststellung mit ihrem scharf akzentuierten methodischen Vorbehalt spielt
auf den Wandel in der Landgeschichte an, der sich etwa seit dem letzten Drittel des
19. Jahrhunderts vollzog und vor allem durch den kulturgeschichtlichen Ansatz Kar! Lamprechts wesentliche Impulse erhielt. Es ist bekannt, daß sich Lamprechts Ansatz bis zum Ersten
Weltkrieg gegen die stärker an politischen Institutionen orientierten Hauptströmungen in der
deutschen Geschichtswissenschaft nur schwer durchzusetzen vermochte. Obwohl die wissenschaftlichen Weichen durchaus für eine Entwicklung gestellt waren, in der die Landesgeschichte "aus der dienenden Stellung der Hilfswissenschaft zu einer mit der allgemeinen
Geschichte gleichberechtigten Disziplin" emporsteigen konnte, waren es schließlich wissenschaftsexterne Faktoren, die
1. der Landesgeschichte insgesamt förderlich waren und ihr mit zum Durchbruch verhalfen
2. der Volks- und Siedlungsforschung innerhalb der Landesgeschichte besonderen Auftrieb
gaben.
Die sozialen und politischen Erschütterungen, die das Reich durch den Ersten Weltkrieg
erfahren hatte, und vor allem die Frage der Grenzziehung und Grenzabtretungen im Zeichen
des Versailler Vertrages bildeten für namhafte Vertreter der modernen Landesgeschichte wie
Rudolf Kötzschke, Hermann Aubin u. a. den Anlaß, für eine landesgeschichtliche Rückbesinnung zu plädieren und dieser gleichzeitig besondere wissenschaftliche Verpflichtungen zuzuweisen. "Das gewaltige geschichtliche Erleben des Weltkrieges und der ihm folgenden
schweren Notzeit des deutschen Volkes" - so begann Kötzschke seinen Vortrag "Nationalgeschichte und Landesgeschichte" auf dem Historikertag in Frankfurt a. M. im Jahre 1924
- "fordert zur Selbstbesinnung über die Ziele und Aufgabe historischer Forschung und
Darstellung auf". Eines dieser Ziele formulierte Kötzschke so: "Land ist Volksboden. Einst
stand das Problem der einheitlichen nationalstaatliehen Verfassung im Vordergrund, heute
ragt das der nationalen SiedeJung hervor. Denn nicht so sehr um die Idee des Nationalstaates
an sich, als um die Bodenverteilung Mitteleuropas auf nationale Staaten und ihre gegenseitige
Abgrenzung geht der Kampf, und nicht allein mit Machtmitteln wird er geführt, sondern auch
mit geschichtlichen Gründen für uraltes Heimatrecht. Darum gewinnt die Geschichte der
Besiedlung - über Wirtschafts- und rechtsgeschichtliches Interesse hinaus - größte nationale
Bedeutung. Dies führt aber tief in die Landesgeschichte hinein; denn nur aus organischer
Verbindung landesgeschichtlicher Forschungen geht eine wissenschaftlich sicher genug
begründete Entscheidungen solcher Fragen hervor."
Diese Verschränkung von nationalem Impetus und neuer landesgeschichtlicher Betrachtungsweise war charakteristisch für die sich in den zwanziger Jahren etablierende neue Landes- und
Provinzforschung. Unter dem Einfluß von Aubin und Kötzschke erweiterte sie sich zur
"fächerübergreifenden Kulturraumforschung auf der theoretischen Grundlage der sogenamiten Kulturmorphologie von Volk und Raum". Zugleich war in dieser Verschränkung eine
kulturpolitische Indienststellung wie Indienstnahme Iandes- und volksgeschichtlicher Forschungsergebnisse präjudiziert. Ihre politische Relevanz trat nicht nur bei den Forschungen
zutage, die sich mit Grenzregionen und -provinzen beschäftigten, sondern sie zeigte sich auch
in den territorialpolitischen Auseinandersetzungen im Kontext der Reichsreform-Diskussion.
Solche Interdependenzen zwischen Verfassungs- bzw. Territorialpolitik und Landesgeschichte
wurden bislang weder in den Gesamtdarstellungen noch in umfassenden Spezialstudien, wie
sie etwa Gerhard Schulz zur Verfassungsentwicklung der Weimarer Republik vorgelegt hat,
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angemessen gewürdigt. Erst in jüngster Zeit findet diese Frage mehr und mehr Beachtung,
ohne daß die Wechselbeziehungen zwischen der politischen Reformdiskussion (Reichsreform)
und einer volks- und kulturbaden-orientieren Landesgeschichte systematisch verfolgt worden
wären. Denn ohne Zweifel haben wir es hier mit einem bemerkenswerten Zusammenspiel von
Politik und Geschichte, genauer: Regionalismus und Regionalgeschichte zu tun, wie es in
dieser Intensität und Form weder vorher noch nachher der Fall war. In der gleichsam
chronischen Neugliederungsdiskussion der Weimarer Republik gewann in den betroffenen
Ländern und Provinzen die Auffassung mehr und mehr an Gewicht, daß neben ökonomischen, administrativen und allgemein politischen Aspekten auch und vor allem historische
eine maßgebliche Rolle spielen müßten. Nun war der Rückgriff auf die "Geschichte" bei
Fragen territorialer Neuordnung weder neu noch besonders aufregend. Neu und neuartig war
indes der Zugriff der regionalen Politik, sei es in der Spielart des Föderalismus oder in der des
Regionalismus, auf das Konzept der Kulturraumforschung und die Art und Weise ihres
Zusammenspiels.
In der in mehreren Schüben ablaufenden Neugliederungsdiskussion waren die politischen und
Iandeskundlichen Reaktionen in den betroffenen Ländern und Provinzen wie etwa in Thüringen und Hessen, in Hannover und Westfalen keineswegs gleichförmig; aber sie konvergierten
mehr oder weniger in der Wertschätzung spezifischer Kategorien wie Heimat, Volk und
Landschaft. Ihre Herausarbeitung und Zuordnung dienten einerseits der Untermauerung
bestimmter politischer Interessen und Ansprüche; andererseits bot sich einer im Aufwind
befindlichen Forschungsrichtung die Chance, ihre Leistungsfähigkeit unter Beweis zu stellen
und über den engeren Kreis der wissenschaftlichen Disziplinen hinaus Aufmerksamkeit zu
gewinnen.
Die Anwendung des kulturräumlichen Ansatzes in einer so eminent politischen Frage wie der
Reichsreform konnte allerdings auch ambivalente Wirkungen haben. Dieser vermochte zwar
die innere Zusammengehörigkeit, Eigenart und Individualität von Räumen zu belegen,
gleichzeitig implizierte dieses Konzept unter Umständen erheblichen Konfliktstoff zwischen
aneinanderstoßenden Provinzen und/oder Ländern. Denn es lag in der Logik der kulturräumlichen Methodik, politische Grenzen gerade nicht zum Maßstab der Beweisführung zu
nehmen.
Eine solche Konkurrenzsituation trat beispielsweise zwischen den Provinzen Hannover und
Westfalen ein, als die Ergebnisse einer Denkschrift "Niedersachsen im Rahmen der Neugliederung des Reiches" 1928/29 bekannt wurden. Darin wurden neben der Region Ostwestfalen
eine Reihe weiterer westfälischer Kreiseaufgrund ihrer wirtschaftlichen Verflechtung mit der
Provinz Hannover als "niedersächsisch" eingestuft und beansprucht. In Münster reagierte
man ebenso allergisch wie offensiv. Auf Initiative des Landesrates bei der Provinz Westfalen,
Dr. Ernst Kühl, beschloß der Provinzialausschuß, die Entwicklung des Raumes Westfalen
wissenschaftlich untersuchen zu lassen. Verwaltungsintern lag die Federführung bei Kühl, der
wiederum Hermann Aubin mit der wissenschaftlichen Betreuung und allen damit zusammenhängenden konzeptionellen und personellen Entscheidungen beauftragte.
Die Verpflichtung Aubins kam einer programmatischen Entscheidung gleich. Denn mit ihm
hatte Kühl den führenden Repräsentanten der Kulturraumforschung gewinnen können , was
der wissenschaftlichen Reputation des Vorhabens und der Gewinnung namhafter Mitherausgeber und Autoren wie Otmar Bühler, Bruno Kuske und Aloys Schulte ohne Zweifel
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förderlich war. Sie und eine Reihe anderer Autoren nutzten die ihnen gebotene Chance und
legten binnen weniger Jahre drei Bände des sogenannten "Raum-Werkes" vor. Erst nach 1945
folgten weitere bislang fünf Bände, da in der NS-Zeit das Vorhaben nicht wie geplant
weitergetrieben werden konnte.
Folgt man den Begründungen, die die Herausgeber und Autoren dem ersten Band vorausstellten, so leitete die Provinz Westfalen das Motiv, für "alle Entscheidungen, die im Rahmen
einer Neuordnung des Reiches die Interessen Westfalens berühren sollten, eine feste und
einwandfreie und nicht nur für den Augenblick gültige Grundlage zu schaffen". Dazu sollten
"unter Ausschaltung aller politischen Fragen oder Erwägungen exakte wissenschaftliche
Untersuchungen über Westfalen, seine natürlichen Grundlagen und seine Zusammenhänge in
Geschichte, Kultur, Wirtschaft und Verwaltung" angestellt werden.
Und mit sinnverwandten Argumenten legitimierten die vier bereits genannten Autoren ihre
Mitwirkung, wenn sie schrieben , daß die "Reichsreform" zu "den großen politischen Fragen"
gehöre, "welche das deutsche Volk heute bewegen und zu Lösungen führen könnten", die
"tief in den Organismus unseres Volkes eingreifen" und "alteingelebte und tiefwurzelnde
Zugehörigkeiten gelöst oder gar zerrissen und neue folgenschwer geknüpft" würden. Es sei
"Sache der Wissenschaft" , für diese anstehende Entscheidung "vorab in unvoreingenommener Weise" und "ohne auf bereits zutage getretene Strömungen der öffentlichen Meinung
oder Bestrebungen irgendwelcher Kreise Rücksicht zu nehmen", die "natürlichen, wirtschaftlichen und allgemeinen kulturellen Voraussetzungen der heute bestehenden räumlichen
Zusammenordnungen in ihrer geschichtlichen Begründung und gegenwärtigen Wirkung zu
untersuchen und die Kräfte bloßzulegen , welche in ihnen lebendig sind" .
Tatsächlich aber lagen die Sphären von Politik und Wissenschaft nicht so säuberlich nebeneinander. Und zwar nicht etwa deshalb, weil provinzpolitische Interessen in unzulässiger Weise
bei den Wissenschaftlern plaziert worden wären. Vielmehr hatten die Autoren selbst ein
dezidiertes Interesse daran, daß bei einer Reichsreform politische und kulturräumliche
Grenzen möglichst in Einklang gebracht würden. Ein Forschungsmotiv, das bereits bei den
volkstumsorientierten Untersuchungen in Grenzräumen wie etwa in der Rheinprovinz leitend
gewesen war, wurde nun gleichsam binnenpolitisch gewendet. Die Inangriffnahme und
Umsetzung des Raum-Werkes war ein in der aktuellen Politik begründetes, exzeptionelles
Beispiel dafür, wie sich regionalpolitische und landesgeschichtliche Interessen verbündeten.
Doch auch die wissenschaftliche Anerkennung blieb diesem Werk nicht versagt. Es gilt heute
als ein Standardwerk der Kulturraumforschung. Politisch dagegen wurde das Problem der
Reichsreform nicht gelöst, wie überhaupt die Geschichte der territorialen Neugliederung in
Deutschland, auch wenn man an das Schicksal von Art. 29 GG denkt, eine Geschichte von
Mißerfolgen ist.
Das kulturpolitische Engagement der Provinz Westfalen reichte bis in das ausgehende
19. Jahrhundert zurück; aber erst in der Weimarer Republik kam es dazu, daß der mehr oder
weniger unverbundene kulturelle Aufgabenkanon der Provinz systematisch durchdacht,
erheblich erweitert und Zug um Zug umgesetzt wurde. Entscheidend dabei war, daß das
kulturelle Aufgabenspektrum, zu dem neben der Heimatbewegung und wissenschaftlichen
Landesforschung unter anderem die Kunst, Literatur und Museen sowie der Natur- und
Denkmalschutz gehörten, nun zu einem kulturell tragfähigen und politisch konsensfähigen
Konzept gebündelt wurde. Gedanklich und politisch geleistet wurde dies weitestgehend durch
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den Kulturdezernenten Dr. Kar! Zuhorn. Er griff die heimatorientierten Denk- und Zeitströmungen auf und verknüpfte sie mit den weitergehenden politischen Interessen der Provinz im
Sinne eines Regional-, d. h. Westfalenbewußtseins. Im Zentrum dieser Konzeption stand der
Begriff der "Landschaft". "Landschaft" - darunter verstand Zuhorn kein politisch zustandegekommenes Territorium mit scharfer Grenzziehung, sondern einen geschichtlich gewachsenen Kulturraum, konkret: den Kulturraum Westfalen, der von seiner Bevölkerung als
Ganzheit, als Heimat empfunden wurde. Aufgabe und Ziel der provinziellen, landschaftlichen
Kulturpflege sollte es sein, das "Volkstum" und den "Raum" in ihrer natürlichen, kulturellen
und geschichtlichen Eigenart unter der zivilisatorischen Überformung zu entdecken , zu
erforschen, bewußt zu machen und zu bewahren.
Eine zentrale Rolle spielte in dem Konzept die wissenschaftliche Landeskunde. Sie sollte dem
Heimatbewußtsein eine sachliche Grundlage geben. Um die Erforschung von Raum ,
Geschichte und Volkstum zu institutionalisieren , betrieb Zuhorn die 1929 vollzogene Gründung des Provinzialinstituts für westfälische Landes- und Volkskunde, in dem zunächst die
drei bisher eigenständigen Wissenschaftlichen Kommissionen zusammengeiaßt wurden: Die
Historische Kommission sowie die Kommissionen für Altertumskunde und für Volkskunde.
Mit dem Provinzialinstitut wurde ein regionalwissenschaftlicher Institutstypus neuer Art
geschaffen , bei dem das Bonner "Institut für die Geschichtliche Landeskunde der Rheinlande" konzeptionell zwar Pate gestanden hatte, bei dem man organisatorisch aber einen
anderen Weg ging. Jenes in Bonn war ein universitäres Institut; dieses befand sich in der
Trägerschaft eines Kommunalverbandes.
Provinz- und kulturpolitisch jedoch erfüllten sich die Erwartungen, die man in die Gründung
des Instituts gesetzt hatte , nur zum Teil. Vor allem in der Historischen Kommission, die
diesen Schritt ohnehin nur halbherzig mitgetragen hatte, gab es einen tiefsitzenden Argwohn,
daß dem Verlust an organisatorischer und finanzieller Autonomie Eingriffe in die wissenschaftliche Selbstbestimmung, d. h. in die Arbeits- und Forschungsprogramme folgen würden. Diese Befürchtungen bekamen Auftrieb und schienen sich zu bestätigen, als bekannt
wurde, daß die Provinzialverwaltung mit Blick auf die Auseinandersetzungen um die Reichsreform von der Landesforschung wissenschaftliche Argumentationshilfe erwartete. Die Historische Kommission lehnte eine gegenwartsbetonte, politisch motivierte Forschung ab und zog
sich auf die Abwicklung ihrer bereits laufenden Projekte zurück. Tatsächlich aber verbargen
sich hinter dieser Verweigerung nicht nur die genannte Skepsis, sondern auch wissenschaftliche Vorbehalte gegenüber dem Konzept der Kulturraumforschung.
Man kann nur darüber spekulieren, was es für die Rezeption des kulturräumlichen Ansatzes
im Spektrum der Geschichtswissenschaft und für die methodische und inhaltliche Fortentwicklung der westfälischen Landesgeschichte bedeutete, daß diese Möglichkeit der Zusammenarbeit von konventioneller Landesgeschichte und neuerer Landesforschung nicht offensiv
genutzt wurde. An dieser Stelle mag es genügen, auf die von W. Oberkrame überzeugend
nachgewiesenen methodischen Verbindungslinien zwischen der "volkshistorischen Kulturraumforschung" und der Sozialgeschichte hinzuweisen. Andererseits war für viele dieser
volkshistorischen Studien ein "antiurbaner" und "antiindustrieller" Grundzug charakteristisch, der mit ihrem methodischen Innovationspotential auffällig kontrastierte.
Die Provinzialverwaltung jedenfalls förderte fortan energisch das wissenschaftliche Potential
der Volkstums- und Kulturraumforschung, die gleichsam über das Raum-Werk in Westfalen
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implantiert wurde. Ihre wissenschaftlichen Erträge wiederum machte sich die Provinz
zunutze, wo immer sie dies für geboten hielt: sei es, um ein historisch abgeleitetes WestfalenBewußtsein zu stärken oder zu stimulieren; sei es, um den Anspruch auf räumliche Integrität
zu stützen oder expansive Forderungen zu legitimieren.
Obwohl das "Raum-Werk" das Herzstück einer provinzpolitisch sensibilisierten Forschung
war, so erschöpfte sich darin die politische Inwertsetzung der westfälischen Landesforschung
durch die Provinzialverwaltung keineswegs. Allein die Tatsache, daß sich die Provinz als
zentrale Koordinationsinstanz zwischen provinzieller Kulturpolitik und Kulturbewegung etablierte, verlieh ihr
1. eine Schlüsselposition in nahezu allen Fragen der regionalen Kultur und wertete
2. ihre ohnehin schon wahrgenommene Rolle als Repräsentant und Interpret westfälischer
Interessen und Identität nach innen und außen entscheidend auf.
Daran änderte sich auch nach 1945 nichts, im Gegenteil. Die in den Weimarer Jahren
grundgelegten Fundamente und Leitlinien blieben über diese politische Epochengrenze
hinweg lange Zeit bestimmend. Insbesondere bei den politischen Auseinandersetzungen um
die Gründung des Landes Nordrhein-Westfalen, den Fortbestand der provinziellen Selbstverwaltung und vor allem im Rahmen der Debatten um die Neugliederung des Bundesgebietes
kam es immer wieder zu einem Schulterschluß von westfälischem Regionalismus und westfälischer Landesforschung. Doch sollte sich gerade an der Neugliederungsdiskussion zeigen, daß
historisch-volkstumsmäßige Leitvorstellungen - nunmehr zusammengeiaßt in dem Topos
"landsmannschaftliche Verbundenheit" - von Mal zu Mal an Relevanz einbüßten. Dies
drückte sich auch darin aus, daß die entsprechenden Disziplinen, insonderheit die Geschichtswissenschaft, fachgutachtlich in den von der Bundesregierung in den fünfziger bzw. siebziger
Jahren eingesetzten Sachverständigenkommissionen schließlich nicht mehr vertreten waren.
Während Hermann Aubin als Mitglied der sogenannten Luther-Kommission 1955 noch ein
umfängliches Gutachten über historische Typen und Formen der Raumbildung beisteuern
konnte, gehörten der Anfang der 1970er Jahre eingesetzten sogenannten Ernst-Kommission
weder Vertreter der Kulturwissenschaften noch der empirischen Sozialforschung an. Mit dem
sozialen und ökonomischen Wandel in der Bundesrepublik, vor allem aber mit den vielfach
wirkenden Realitäten und Interessen des Parlamentarismus und der politischen Parteien
veränderte sich offenkundig auch die Hierarchie der Leitbegriffe und Entscheidungskriterien
der Politik. Aber auch die Wissenschaft tat sich schwer. So stellte das Mitglied der ErnstKommission, der Geograph Peter Schöller, in einem Gutachten kurz und bündig fest , daß
"von allen Aussagen und Bezügen des Art. 29 ... der Begriff landsmannschaftliehe Verbundenheit wohl der schwierigste und unbestimmteste" sei. Gleichzeitig entwickelten die nach
dem Zweiten Weltkrieg gebildeten neuen Bundesländer, so auch Nordrhein-Westfalen,
erhebliche Anstrengungen, um ein neues, spezifisches Landesbewußtsein zu erzeugen, das so
oder so die regionalen Interessenlagen berühren mußte. Jedenfalls zeigte sich auch hier aufs
neue, daß die Landesgeschichte für identitätsstiftende Aufgaben in Anspruch genommen
wurde.
So gingen nicht nur von den zahlreichen Hochschulneugründungen wissenschaftliche Impulse
aus, die zu einem Überdenken bisheriger Ziele und Konzepte führten . Die kulturellen und
wissenschaftlichen Einrichtungen des Landschaftsverbandes Westfalen-Lippe selbst, er war
die Nachfolgeorganisation des Provinzialverbandes Westfalen, öffneten sich - wenn auch in
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unterschiedlich starkem Maße und Tempo - gegenüber neuen Themen und Methoden der
Landes- und Regionalgeschichte. Am entschiedensten erfolgte diese Neuorientierung innerhalb des Provinzialinstituts und einzelner seiner Kommissionen, was schließlich eine Neuorganisation des gesamten Instituts zur Folge hatte. Die Geschäftsstelle des Provinzialinstituts
wurde Mitte 1991 in ein eigenständiges Institut, nämlich in das Westfälische Institut für
Regionalgeschichte, umgewandelt. Gleichzeitig behielten die fünf vom Landschaftsverband
finanziell und organisatorisch getragenen Kommissionen ihre wissenschaftlich autonome
Stellung. Mit diesem Schritt signalisierte der Landschaftsverband aufs neue sein besonderes
Interesse an der Erforschung und Dokumentation der Sozial-, Kultur- und Alltagsgeschichte
Westfalens vorzugsweise im Industriezeitalter, das er bereits durch die Gründung eines
Industriemuseums und andere Projekte im Laufe der 1980er Jahre dokumentiert hatte.
Die Wissenschaftliche Hauptstelle des Provinzialinstituts hatte seit Mitte der 1980 Jahre ihre
Forschungsinteressen auf das 19. und 20. Jahrhundert verlagert. Als ein Markstein dieser
Entwicklung kann das Forschungsprojekt "Der Provinzialverband Westfalen in der Zeit des
Nationalsozialismus" gelten, das zwei eigenständige Themenfelder umfaßte, nämlich die
"Anstaltspsychiatrie" und die "Landschaftliche Kulturpflege". Dieses Projekt wurde übrigens
aus dem sogenannten politischen Raum, d. h. von den Fraktionen der Landschaftsversammlungen, initiiert und vom Landschaftsausschuß beschlossen.
Diese wie auch andere von der Wissenschaftlichen Hauptstelle betriebenen und publizierten
Forschungen waren methodisch der modernen Sozialgeschichte verpflichtet. Mit der Hinwendung zur Sozialgeschichte war zugleich ein Paradigmawechsel verbunden, der sich in der
nationalen und internationalen Geschichtswissenschaft vollzogen hatte. Das Interesse an der
Untersuchung des Raumes Westfalen trat zurück zugunsten einer stärkeren Gewichtung der
Thematik der Gesellschaft. Anders formuliert: Region und Gesellschaft werden als ein
variables Beziehungsgefüge gesehen, das den Forschungsrahmen darstellt für problemorientierte, theoriegeleitete Fragestellungen etwa zur. Bevölkerungs- und Urbanisierungsgeschichte, zur Familien-, Frauen-, Arbeiter- und Unternehmergeschichte, zur Geschichte der
Kindheit und Jugend, der Gesundheit und des Sozialwesens. Allgemein gesprochen geht es
also um Untersuchungen zu den Formen, dem Wandel und den Triebkräften des Wandels von
historischen Strukturen und Prozessen einerseits und von Handlungen, Erfahrungen und
Wahrnehmungen andererseits. Die Untersuchung des Raumes Westfalens wurde erweitert
um gesamtgesellschaftliche Themen. Es geht weniger um die räumliche Verflechtung innerhalb Westfalens und die Verbindung mit den angrenzenden Gebieten als um die gegenseitigen
Abhängigkeiten zwischen Wirtschaft, Gesellschaft, Kultur und Politik. Nicht mehr die Hervorhebung der westfälischen Besonderheiten steht im Vordergrund; Leitmotiv im Sinne der
modernen Regionalgeschichte bildet vielmehr die Untersuchung der Besonderen und des
Verallgemeinerbaren der sozialen Entwicklung in Westfalen. Das erfordert, die Geschichte
Westfalens unter vergleichenden Fragestellungen und mit weiter zu entwickelnden Methoden
der Sozialwissenschaften zu erforschen.
Aus dieser Perspektive entstand das Forschungsprojekt "Gesellschaft in Westfalen. Kontinuität und Wandel1930-1960" , das im Sommer 1991 parlamentarisch in Auftrag gegeben wurde
und das sich methodisch an dem Ziel orientiert, Sozial- und Regionalgeschichte miteinander
zu verknüpfen. Dieser methodische Zugriff verlangt einerseits die Berücksichtigung übergreifender Fragestellungen, andererseits eröffnen sich gerade für räumlich und zeitlich verglei163

Kar! Te e
chende Studien besondere Möglichkeiten, die Geschichte Westfalens zwischen 1930 und 1960
mit Blick auf langfristige sozialgeschichtliche Prozesse themen- und methodeninnovativ zu
erforschen.
Schließlich ist zu registrieren, daß angesichts der europäischen Regionalisierungsdebatte das
Denken, Argumentieren und Operieren in traditionellen und neuen regionalen Zusammenhängen Auftrieb erhalten hat, deren Auswirkungen auf die hier geschilderten Zusammenhänge noch gar nicht abzusehen sind.
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