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Peter Hüttenherger schrieb 1973 in der Einleitung zu seiner Habilitationsschrift über 
"Nordrhein-Westfalen und die Entstehung seiner parlamentarischen Demokratie" den lapida
ren Satz: "Mit der politischen Geschichte Nordrhein-Westfalens haben sich bisher Wolfram 
Köhler und Walter Först, beides Journalisten, beschäftigt." So trocken sich diese Bemerkung 
anhört, so zutreffend und gleichzeitig anerkennend muß sie jedoch verstanden werden. In der 
Tat waren nämlich diese beiden Journalisten die Wegbereiter der Auseinandersetzung mit der 
Landesgeschichte Nordrhein-Westfalens; die universitäre Erforschung der nordrhein-westfäli
schen Landesgeschichte begann erst mit Hüttenberger. Sie hat seitdem eine Vielzahl von 
wissenschaftlichen Arbeiten hervorgebracht, die Nordrhein-Westfalen in der Aufarbeitung 
seiner Landesgeschichte im Vergleich zu anderen Bundesländern bisher wohl einzigartig 
darstehen läßt. 
Försts "Geschichte Nordrhein-Westfalens 1945 bis 1949" war 1970 erschienen, drei Jahre vor 
Hüttenberger, aber bereits 1961 hatte Wolfram Köhler als erster über "Das Land aus dem 
Schmelztiegel: Die Entstehungsgeschichte Nordrhein-Westfalens" geschrieben. Dabei war 
Köhler durchaus nicht der journalistische Schnellschreiber, der aus seiner Tagesarbeit heraus, 
quasi als Abfallprodukt, wie man es heute bei Journalisten häufiger findet, ein historischer 
Detailgenauigkeit nicht standhaltendes Buch auf den Markt geworfen hätte. Köhler wußte als 
studierter Historiker, der bei Max Braubach in Bonn 1953 mit einem Thema aus der Zeit der 
Rheinischen Aufklärung promoviert worden war, daß Geschichte nicht nur wissenschaftlich 
erforscht, sondern auch flüssig erzählt sein muß, wenn sie Leser finden und Wirkung zeigen 
soll. 
Im Vorwort seiner von ihm selbst als "historische Untersuchung" des "Werdens und der 
Anfänge" Nordrhein-Westfalens bezeichneten Arbeit finden sich folgende, für sein Selbstver
ständnis aufschlußreiche Sätze: "Ich hatte für meine Untersuchung keinen Auftrag, weder den 
einer Regierung noch den einer Partei. Ich bin weder Rheinländer noch Westfale. Ich wollte 
lediglich ,wissen, wie es gewesen' ." Diese Aussagen können als Leitmotive für seine Arbeit als 
Historiker und als Journalist gelten: Die Unabhängigkeit von einem Auftrag war und ist ihm 
immer wichtig, und zwar in dem Sinne, daß sein eigener Antrieb, sein eigenes Streben im 
Vordergrund stehen müssen, wenn er sich einer Aufgabe gestellt sieht. Und das unbestech
liche Suchen nach der Wahrheit, das Wissenwollen, warum etwas so ist, wie es ist, sollte für 
jeden Historiker und Journalisten eine starke Antriebsfeder sein. Für ihn war und ist es das 
Motiv seiner Arbeit schlechthin. Daß der aus Schlesien stammende Köhler mit der Feststel
lung kokettierte, weder Rheinländer noch Westfale zu sein, sollte seine Neutralität bei diesem 
Thema betonen. Man muß jedoch wissen, daß er sowohl in Nordrhein-Westfalen wie auch in 
Niedersachsen, in den beiden Ländern, in denen er wichtige Etappen seines beruflichen 
Werdeganges verbrachte, aber auch während seiner zehn Jahre im Ausland ungeheuer 
engagiert und fast begierig darum bemüht war, das jeweilige Land zu kennen und zu 
verstehen. 
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Köhler arbeitete seit 1953, also nach seinem Studium in Bann, zunächst als Redakteur bei der 
Neuen-Ruhr-Zeitung in Essen und von 1954 bis 1960 als Leiter des Landesbüros der Welt in 
Düsseldorf. Aus dieser Zeit stammt seine intime Kenntnis der Ära Meyers, und man darf den 
Zeitzeugen, Journalisten und Historiker Köhler wohl heute mit Fug und Recht als einen der 
besten Kenner dieser Phase der Landesgeschichte bezeichnen. Die Regierungszeit von Heinz 
Kühn hat er später übrigens ebenso intensiv beobachtet und analysiert. Er war auch hier der 
erste, der das Augenmerk der historischen Zunft auf die nordrhein-westfälische Geschichte 
dieser Zeit der sechzigerund frühen siebziger Jahre lenkte. 
Köhlers Verständnis von Geschichte als "permanente Verknüpfung von Übergängen" spiegelt 
sich in seinem eigenen Lebenslauf wider. Von 1961 bis 1966 erlebte er als Korrespondent der 
Welt für Österreich und Südosteuropa mit Sitz in Wien die Hochphase des Kalten Krieges 
hautnah mit. Die Bundesrepublik hatte keine diplomatischen Beziehungen zum Ostblock 
(Hallstein-Doktrin); für einen Auslandskorrespondenten mit historischem Bewußtsein konnte 
es zu dieser Zeit kaum ein spannenderes Arbeitsfeld als an dieser Nahtstelle zwischen West
und Osteuropa geben. Sein politischer und kultureller Horizont wurde von diesen Jahren 
ebenso geprägt wie von denen zwischen 1967 und 1971 als Korrespondent mehrerer Tageszei
tungen (u. a. der Rheinischen Post) und freier Hörfunkmitarbeiter (für den WDR und andere 
Sender) in Paris. Es war die Zeit der letzten Jahre de GauUes, der Pariser Studentenunruhen 
des Jahres 1968, ebenfalls eine Zeit des Übergangs, nicht nur für Frankreich, sondern auch für 
Europa. 
Auf seine Zeit in Paris geht die Beschäftigung mit der Person und dem Leben Theodor Wolffs 
zurück, des als Chefredakteur des Berliner Tageblattes unbestritten wohl bedeutendsten 
deutschen Journalisten in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts. Seine Biographie "Der 
Chefredakteur Theodor Wolff: Ein Leben in Europa 1868 bis 1943" basiert auf dem Nachlaß 
Wolffs, den ihm dessen Sohn in Paris zugänglich machte. Das 1978 erschienene Buch gilt bis 
heute als Standardwerk. Köhler hat es als Historiker wissenschaftlich einwandfrei und als 
Journalist allgemein verständlich geschrieben; in der Tat ist es ein souverän erzähltes Kapitel 
europäischer Geschichte. Es weist seinen Autor als sehr belesenen, literarisch, künstlerisch 
und musisch sehr gebildeten Mann aus, als einen "man of letters", wie man im angelsächsi
schen Sprachraum sagen würde. 
1971 kehrte Köhler nach Düsseldorf zurück, wo er Leiter des Hörfunkstudios des WDR 
wurde. Als Nachfolger von Herbert Koch - der erste Studioleiter des WDR in Düsseldorf 
hieß übrigens Peter von Zahn - galt er nicht nur als Botschafter oder Lotse in der 
Landeshauptstadt, wie es Intendant Klaus von Bismarck bei seiner Einführung umschrieb, 
sondern als die Stimme des WDR in Düsseldorf. In diesen Jahren war dem Historiker Köhler 
die Landesgeschichte ein besonderes Anliegen. Als das Land 1976 in Düsseldorf einen 
Lehrstuhl für Neueste Geschichte unter besonderer Berücksichtigung der Geschichte des 
Landes Nordrhein-Westfalen errichtete und mit Peter Hütteoberger besetzte, hatten nicht 
zuletzt Köhlers Anregungen und Vorarbeiten hierfür wichtige Voraussetzungen geschaffen. 
Von Anfang an gehörte er dann folgerichtig zu den Mitherausgebern der an diesem Lehrstuhl 
erscheinenden Düsseldorfer Schriften zur Neueren Landesgeschichte und zur Geschichte 
Nordrhein-Westfalens. Die mittlerweile ca. vierzig Bände dieser Reihe stehen auch für sein 
Interesse an der Förderung des Nachwuchses, dem er in seiner historischen wie journalisti
schen Arbeit immer besondere Aufmerksamkeit und besonderes Engagement widmete. Der 
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Brauweiler Kreis für Landes- und Zeitgeschichte muß in diesem Zusammenhang ebenso 
genannt werden wie der Studienkreis Rundfunk und Geschichte, an deren Arbeiten er 
maßgeblichen Anteil nimmt. 
Die Rundfunkgeschichte und ihre Verknüpfung mit der Landesgeschichte bildete im übrigen 
einen besonderen Schwerpunkt seines historischen Interesses während seiner letzten berufli
chen Station, nämlich von 1981 bis 1987 in seiner Funktion als Direktor des Norddeutschen 
Rundfunks und Leiter des Funkhauses Niedersachsen in Hannover. Als Autor und Herausge
ber hat er mit seinen Arbeiten über den Rundfunk in Niedersachsen und die Geschichte des 
NDR auch in diesem Bereich seinen eigenen Anspruch erfüllt, historisch-wissenschaftlich 
einwandfreie Darstellungen zu erarbeiten, die weder schnelle Werbeprodukte noch bloße 
Erinnerungsbücher sind. 
In allen seinen Arbeiten zeigt er sich als historischer Experte und journalistischer Könner. 
Sein fröhlicher Optimismus im persönlichen Umgang wie auch die meisterhafte Leichtigkeit 
des anekdotischen Erzählens machen ihn zu einem beliebten und wegen seiner profunden 
Fachkenntnis überaus geschätzten Gesprächspartner und Berater. Daneben hat er sich als 
Lehrbeauftragter an der Ruhr-Universität Bochum, der Hochschule für Musik und Theater in 
Hannover sowie der Universität Düsseldorf besonders engagiert, und zwar sowohl für Fragen 
der Landesgeschichte als auch für solche der Medienwissenschaft. Die Heinrich-Reine
Universität Düsseldorf hat ihm Anfang 1994 die Rechtsstellung und Bezeichnung eines 
Honorarprofessors verliehen und damit sein wissenschaftliches, journalistisches und didakti
sches Lebenswerk gewürdigt. 
Professor Dr. Wolfram Köhler ist am 25. Juli 1994 siebzig Jahre alt geworden. 

109 


