Regionalgeschichte und Denkmalpflege
von Dr. Tobias Appl, Bezirksheimatpfleger der Oberpfalz

Die Förderung der Regionalgeschichte und der Denkmalpflege gehört zu den zentralen
Aufgaben der Kultur- und Heimatpflege der bayerischen Bezirke. Beide, die
Beschäftigung mit der Geschichte der eigenen Region und der Erhalt bedeutender und
ortsbildprägender Gebäude, tragen maßgeblich dazu bei, einerseits die regionale
Identität zu festigen und auszuprägen und andererseits die Vielfalt Bayerns zu
dokumentieren und darzustellen. Daneben können Regionalgeschichte und
Denkmalpflege in einer immer globaleren, internationaleren und mobileren Welt
durchaus als sinnstiftend bezeichnet werden, wenn es beispielsweise darum geht, ganz
grundlegende menschliche Fragen, etwa nach dem „woher“, aufzugreifen und zu
beantworten. Nicht unterschätzt werden darf auch die gesellschaftliche und integrative
Dimension. So erleben lokale und regionale Geschichtsvereine in den letzten Jahren
eine Renaissance, es kommt zu zahlreichen Neugründungen. Und ganz oft sind es
gerade auch die Neuzugezogenen, die sich für die Geschichte ihrer neuen Wahlheimat
interessieren und das kulturelle Leben auf örtlicher und überörtlicher Ebene beleben
und mitgestalten wollen.
Vergleichbares ist auch im Bereich der Denkmalpflege zu beobachten. Das wachsende
Interesse am Erhalt der Kulturlandschaft und die in vielen Kreisen gestiegene
Sensibilität im Umgang mit der gewachsenen Baukultur führt immer wieder auch
dazu, dass sich engagierte Bürgerinnen und Bürger in einer Arbeitsgemeinschaft, in
einer Bürgerinitiative oder gar in einem Verein zusammentun, um sich für den Erhalt
eines Gebäudes, eines Ensembles, einer Parkanlage einzusetzen. In einigen Fällen
leisten sogar Vereine in Eigenregie die Sanierung und den Erhalt historischer
Gebäude. Aufgrund der Besitzverhältnisse und der unterschiedlichen Interessen ist es
jedoch hier deutlich schwieriger, Erfolge zu erzielen.

Bereits König Ludwig I. (regierte 1825-1848) maß den Themenfeldern Geschichte und
Denkmalpflege zur Ausbildung eines regionalen Bewusstseins und damit einer
Identität eine herausragende Bedeutung zu. So unterstützte er die Gründung von
historischen Vereinen, ordnete die Umbenennung der Kreise (heutige
Regierungsbezirke) in Anlehnung an die historischen Gegebenheiten an und erließ
erste Denkmalschutzverordnungen. Er trug damit der Erkenntnis Rechnung, dass das
nur wenige Jahre zuvor errichtete Neue Bayern, das jetzt neben Altbayern weite Teile
Schwabens und Frankens umfasste, weit mehr war als ein streng zentralistischer
Einheitsstaat. Die ganz unterschiedliche Geschichte, Tradition und Kultur der
einzelnen Regionen Bayerns sollte damit verstärkt Rechnung getragen werden.

Heute tragen insbesondere die bayerischen Bezirke dazu bei, diese angesprochene
regionale historische und kulturelle Vielfalt Bayerns zu thematisieren und
herauszustellen. Unterstützung erfahren sie dabei aus den Ergebnissen der landes- und
regionalgeschichtlichen Forschungen an den bayerischen Universitäten. Andererseits
stellen die Bezirksheimatpfleger selbst für die regionalkundlichen universitären
Disziplinen, an denen neben den Historikern ganz unterschiedliche Fächer beteiligt
sind – von der Regionalgeographie über die Vergleichenden Kulturwissenschaften bis
hin zu den Sprachwissenschaften – einen wichtigen Ansprechpartner dar. In vielen
Fällen kann man von einer Kooperation sprechen. Einige meiner Kolleginnen und
Kollegen sind und waren etwa ebenfalls als Lehrbeauftragte an Universitäten ihrer
Region tätig. So versteht sich eine moderne Kultur- und Heimatpflege immer auch als
Nahtstelle und Scharnier zwischen den wissenschaftlichen Erkenntnissen auf dem
Gebiet der Geistes- und Kulturwissenschaften und deren Umsetzung in die
heimatpflegerische Praxis.

Leider musste in den vergangenen Jahren nicht nur ein Rückgang und eine
Schwächung der Landes- und Regionalgeschichte an den bayerischen Universitäten
konstatiert werden, auch beim heimatkundlichen und regionalgeschichtlichen
Schulunterricht lässt sich Ähnliches feststellen. Dies muss schon vor dem Hintergrund
verwundern, dass alle Geschichtslehrerinnen und -lehrer, die verstärkt lokal- und
regionalgeschichtliche Themen in ihren Unterricht einbauen, immer davon berichten,
dass in diesen Stunden, in denen sich die Schülerinnen und Schüler mit der Historie
ihres näheren Umfeldes, also ihrer „Lebenswirklichkeit“ befassen, die
Aufmerksamkeit, die Motivation und das Interesse an Geschichte deutlich erhöht ist.
Außerdem führt eine von den Methoden der Landes- und Regionalgeschichte geleitete
Herangehensweise bei einzelnen Unterrichtseinheiten oder Themen dazu, dass die
Schülerinnen und Schüler – über die traditionellen Felder der Herrschafts- und
Politikgeschichte hinaus – sozial-, wirtschafts-, religions-, kultur-, kunst-, alltags-,
mentalitäts- und umweltgeschichtliche Fragestellungen und Zugriffe sowie das
interdisziplinäre und epochenübergreifende Arbeiten kennen und anwenden lernen.
Die angesprochenen negativen Trends und Entwicklungen können die
Bezirksheimatpfleger und ihre wissenschaftlichen Mitarbeiter schon personell
keinesfalls aufhalten oder die Lücken schließen, jedoch zumindest an einigen Punkten
abmildernd oder auffangend agieren. Mit universitären Lehrveranstaltungen,
Lehrerfortbildungsangeboten, Gestaltungen von einzelnen Unterrichtsstunden oder
Ähnlichem können aktuelle und künftige Multiplikatoren erreicht und an regionale
Themen herangeführt werden.
Die bayerischen Bezirke leisten durch die inhaltliche, ideelle und finanzielle
Unterstützung von regionalgeschichtlichen Museen, Vereinen, Tagungen und nicht
zuletzt Publikationen einen wichtigen Beitrag, damit sich der Bereich der
Regionalgeschichte, der für die Identität einer Region von großer Bedeutung ist,
entfalten und florieren kann.

Gleiches gilt für die Denkmalpflege. Hier engagieren sich die Bezirke – Oberfranken
ist hier mit der Oberfrankenstiftung ein gewisser Sonderfall – mit nennenswerten
Fördersummen, die sich inzwischen durchaus mit denen des Bayerischen Landesamts
für Denkmalpflege messen können. Die Bezirke sehen in der Unterstützung von
Eigentümern und Maßnahmeträgern bei der Erhaltung eines Denkmals nicht nur eine
Pflichtaufgabe, sondern es ist zu einer Herzensangelegenheit geworden, und das zu
Recht.
Denn die Erhaltung bedeutender und ortsbildprägender Gebäude trägt ganz erheblich
dazu bei, das charakteristische und vielfältige Erscheinungsbild der bayerischen
Regionen zu bewahren. Dabei eröffnet die Denkmalpflege uns und den kommenden
Generationen nicht nur Einblicke in frühere Bau- und Lebensformen der Menschen
unserer Region, es kommt ihr ebenfalls eine gewichtige identitätsstiftende Rolle zu. Es
wird darauf geachtet, die Eigentümer für die Interessen und die Sichtweise des
Denkmalschutzes zu gewinnen, um dann - in enger Zusammenarbeit mit dem
Bayerischen Landesamt für Denkmalpflege – eine fachlich und inhaltlich
ansprechende Sanierung auf den Weg zu bringen und zu begleiten.
Den Bezirksheimatpflegern kommt neben diesen beratenden und gutachtenden
Funktionen die Aufgabe zu, durch Gespräche, Vorträge und Publikationen für die
Belange des Denkmalschutzes zu werben und die Gesellschaft zu sensibilisieren.
Dabei darf man sich von Rückschlägen und immer wiederkehrenden Verlusten und
Zerstörungen bedeutender Baukultur nicht entmutigen lassen. Denn jede gelungene
Denkmalsanierung zeigt, welche hohe Identifikation von solchen Objekten ausgeht,
weit über die Besitzerfamilie oder die Nachbarschaft hinaus. Der ganze Ort, die ganze
Region profitiert von jeder dieser Erfolgsgeschichten.
Regionalgeschichte und Denkmalpflege sind nicht nur spannend und interessant,
sondern für die Zukunft der bayerischen Regionen von erheblicher Bedeutung.

