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FRAUKE DÖLL 

 

„Spessart goes Europe“? 
Europäische und regionale Kulturerbekonzepte in lokaler Praxis 

 

Es ist ein Samstagnachmittag Ende Juni. Etwa 150 Menschen, meist mit Wanderschuhen und 

Rucksack ausgestattet, haben sich im Innenhof eines Hofgutes versammelt und lauschen 

gebannt den Reden auf der installierten Bühne. Der Landrat spricht: Er spricht von einer 

„reichen Geschichte“ und „kulturellen Höhepunkten“1. Das Glück zu haben, solche 

Kulturdenkmäler in einer Stadt zu besitzen, sei das eine. Das andere sei, sie aufzuarbeiten und 

begehbar zu machen. Der Landrat gratuliert zur gut gelungenen Präsentation der Heimat. 

Auch der Landkreis habe ein Interesse daran, den Menschen ihre Heimat nahe zu bringen. 

Wir sind in Großostheim, einer Marktgemeinde in Bayern, die an der Grenze zwischen den 

Mittelgebirgsregionen Spessart und Odenwald liegt. Heute werden hier die Kulturwege 

„Bachgau 4 & 5“ eröffnet – Wanderwege, die an kulturellen Denkmälern der Marktgemeinde 

vorbeiführen. Schautafeln und gedruckte Faltblätter informieren darauf über ausgesuchte 

Elemente der lokalen Geschichte und lokalen Kulturguts. 

Das Wort geht an den zuständigen Projektleiter, Dr. Gerrit Himmelsbach, der zusammen mit 

Bewohnern Großostheims, besonders Mitglieder des Heimat- und Geschichts- sowie des 

hiesigen Wandervereins, die Inhalte des Kulturwegs erarbeitete: Bei den Kulturwegen soll es 

um die Vermittlung von Heimatgefühl gehen. Ziel sei es, den Menschen vor Ort ein 

Werkzeug an die Hand zu geben, um ihre Heimat zu vermitteln. So entstehe eine Beziehung 

und aus einer ganz besonderen Beziehung werde irgendwann Liebe: Heimatliebe.  

Nachdem noch der stellvertretende Bürgermeister und ein Vertreter des Heimat- und Ge-

schichtsvereins gesprochen haben, wird eine Führung entlang der neuen Kulturwege 

angeboten: Großostheimer Wein und das traditionell-typische Großostheimer Gericht 

„Kailstengelgemies“ werden auf dem Weg kredenzt.  
 

1  Beide Zitate: Protokoll teilnehmender Beobachtung zur Eröffnung des Kulturwegs Grossostheim 
am 28.6.2008.  
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Der Kulturweg „Bachgau V“ 

 

Die sogenannten Kulturwege sind ein Kind des Archäologischen Spessartprojekts (ASP), 

eines gemeinnützigen Vereins aus (Hobby-) Historikern und Archäologen, der sich den 

Schutz und die „nachhaltige Entwicklung“2 der Mittelgebirgsregion Spessart  auf die Fahnen 

geschrieben hat. Dafür soll der Spessart als „Kulturlandschaft“ – ein eigentlich tautologischer 
                                                                 
2  URL= http://www.pcl-eu.de/indexde.php, Zugriff am 27.03.2008.  

http://www.pcl-eu.de/indexde.php
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Begriff für die Symbiose natürlicher und kultureller Aspekte einer Landschaft – erforscht und 

– etwa qua Kulturwege – vermittelt werden.  

 
„Wenn man den Landschaftswandel beeinflussen will, sind die Ideen und Vor-
stellungen der Menschen von entscheidender Bedeutung – sowohl jener Men-
schen, die in der Region leben, als auch die jener Menschen, die sie besuchen, 
um hier Erholung zu finden. Unverständnis wird jeden Ansatz zum 
Landschaftsmanagement zunichte machen.“3   

 
Die Bewohner sollen daher den Wert und die ‚Besonderheit’ ihrer Heimat4 erkennen lernen 

und sich mit ihr identifizieren. Um „das historische Selbstverständnis von Bewohnern und 

Besuchern“5 zu fördern, wird die Heimat über ihre (Kultur-)Geschichte vermittelt. Im Falle 

der Kulturwege werden dazu kulturelle Segmente aus ihrer Selbstverständlichkeit 

herausgelöst, in einen Status von Kulturerbe erhoben und präsentiert: Aus historischen 

Gebäuden und anderen Artefakten werden „kulturelle(n) Schätze“6. Barbara Kirshenblatt-

Gimblett nennt diesen Akt der Transformation „metakulturelle Operation“7.  Was sich darin 

und dahinter zeigt, ist ein für die europäische Spätmoderne typisches Phänomen: ein 

Territorialisierungstrend, der sich als Regionalisierung und Lokalisierung äußert und dabei – 

zumindest im deutschsprachigen Raum – auf eine Heimatrhetorik zurückgreift. Suche nach 

Verortung und Vergangenheitsverehrung greifen hier ineinander.  

 

An die 70 Kulturwege hat das ASP mit seinem Projektleiter Gerrit Himmelsbach in 

Zusammenarbeit mit lokalen Akteuren, meist Mitgliedern von Heimat- und 

Geschichtsvereinen oder anders lokal Engagierten, bis dato in den  Spessartgemeinden 

installiert, um den Lebens- zum Identifikationsraum zu machen.   

Um die metakulturellen Operationen, die mit dieser Transformation in Verbindung stehen, 

und um deren Funktionen soll es im Folgenden gehen. In einem ethnographischen 

                                                                 
3  URL= http://www.spessartprojekt.de/kulturlandschaft/idee/index.php, Zugriff am 26.03.2008. 
4  Der Begriff Heimat wird im Folgenden distanziert verwendet. Auf eine ständige Setzung von 
Anführungszeichen wird hier aber aufgrund der Lesbarkeit verzichtet. Ähnliches gilt für den Begriff 
Kulturerbe oder kulturelles Erbe.  
5  Archäologisches Spessartprojekt e.V. (Hg.): Folder zum Kulturweg „Bachgau – Route 5: Grossost-
heim ‚Früchte des Löss’“. 1. Auflage 2008. 
6  Gelnhäuser Neue Zeitung vom 23.07.2007. 
7  Barbara Kirshenblatt-Gimblett (2004), zitiert nach Regina Bendix: Kulturelles Erbe zwischen 
Wirtschaft und Politik: Ein Ausblick. In: Dorothee Hemme/Markus Tauschek/Regina Bendix (Hg.): Prädikat 
„Heritage“. Wertschöpfungen aus kulturellen Ressourcen. Münster 2007, S. 342. 

http://www.spessartprojekt.de/kulturlandschaft/idee/index.php
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Forschungsprojekt wurde ein Jahr lang die Entstehung eines Kulturwegs im hessischen 

Hasselroth, einer kleinen Gemeinde am Rande des Nordspessarts, begleitet, von der ersten 

Informationsveranstaltung durch das ASP bis zur Begehung erster ausgewählter Denkmäler. 

Aus Mangel an Ressourcen in Form von Zeit und Geld konnte der Prozess einer Kulturerbe-

Genese in der Gemeinde allerdings nur partiell verfolgt werden – über zwei Jahre erstreckte 

sich letztlich die Kulturweginstallation in Hasselroth.  

Teilnehmende Beobachtungen bei den Sitzungen des gebildeten Arbeitskreises, der dort 

sukzessive den Kulturweg entwickelte, sollten einen emischen Zugang zu den Vorgängen in 

Hasselroth gewähren. Qualitative Interviews mit Arbeitskreismitgliedern und drei 

Verantwortlichen des ASP gaben Einblick in die Sichtweisen der Akteure, die subjektiven 

Deutungen und Interpretationen ihres Handelns. Was sind die Ziele des Archäologischen 

Spessartprojekts, was die Beweggründe der aktiven lokalen Akteure? Wie gehen die lokalen 

Akteure mit dem durch das ASP vorgegebenen Kulturerbe-Konzept um? Wie wird hier 

Heimat hergestellt und welche kulturellen Denkmäler werden zu ihrer Repräsentation 

ausgewählt? 

Die ethnographischen Ergebnisse wurden schließlich zunächst in den Kontext der 

kulturwissenschaftlichen Heritage-Forschung gestellt. Kriterien für die Auswahl von 

Kulturdenkmälern für einen Kulturweg wurden herausgefiltert und auf ihre Funktion 

überprüft. Die touristische Aufbereitung der kulturellen Artefakte – ihr erlebnisversprechen-

der wie auch ihr identitätsstiftender Charakter – wurden dabei in den Blick genommen. In 

einem weiteren Schritt wurde die Analyse der (sozialen) Funktion der Kulturerbestiftung als 

‚Identitätsmotor’8 vertieft. Mithilfe des kulturellen Erbes wird Identität ‚verortet’. Das ASP 

und ihr Kulturwegkonzept offerieren dabei drei räumliche Identifikationsebenen: eine lokale, 

eine regionale und eine europäische. Mit seiner Förderung durch die EU und die 

konzeptionelle Beeinflussung durch den Europarat und seine Landschaftskonvention ist das 

ASP an einer Politik des ‚Europa der Regionen’ beteiligt.  

  

                                                                 
8 In Anlehnung an Bernhard Tschofen: Antreten, ablehnen, verwalten? Was der Heritage-Boom den 
Kulturwissenschaften aufträgt. In: Dorothee Hemme/Markus Tauschek/Regina Bendix (Hg.): Prädikat „Heri-
tage“. Wertschöpfungen aus kulturellen Ressourcen. Münster 2007, S. 20. 
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„Die Diamantschleiferei ist eine sau-gute Geschichte“ –  

Kriterien der „Heritage-ifizierung“ und lokale Narrationen  

 

„Nach der Inaugenscheinnahme des Jüdischen Friedhofes in Niedermittlau, 
waren es in Gondsroth die altehrwürdige kleine Kirche mit ihren 
architektonischen Besonderheiten und das Alte Backhaus, die in der Liste der 
Sehenswürdigkeiten aufgenommen wurden.“9  

 
Das berichtet die Gelnhäuser Neue Zeitung am 23. Juni 2008 von einer Begehung 

ausgesuchter Denkmäler durch den Arbeitskreis „Ein Kulturweg für Hasselroth“. Die Rede ist 

hier von einem ‚Listenverfahren’, einem selektiven Mechanismus, bei dem 

„architektonische[n] Besonderheiten“ und „Sehenswürdigkeiten“ ausgewählt und in die 

Hierarchie einer Liste aufgenommen werden. Normative Attribute wie „altehrwüdig“ und 

„geschichtsträchtig“10 dienen der Begründung dieser Auswahl. Diese Selektion und 

Inwertsetzung historischer Güter erinnert an die internationale Kulturpolitik, die sich in den 

1970er Jahren mit dem Konzept einer UNESCO-Liste des Weltkulturerbes etablierte und 

mittlerweile global in verschiedenen Adaptionen praktiziert wird.  

Regionale und lokale Variationen des Kulturerbekonzepts – letztlich ein Konzept der 

Denkmalpflege, das den Schutz zur moralischen Verpflichtung macht – sind für die 

Kulturwissenschaften spannende Untersuchungsfelder.  

Auch die Vorgänge in Hasselroth lassen sich als Prozesse der „Heritage-ifizierung“11 

interpretieren – ein Begriff, den die Göttinger Kulturwissenschaftler Regina Bendix, Markus 

Tauschek und Dorothee Hemme prägten, um die prozessuale Konstruktion des kulturellen 

Erbes durch soziale Interaktion zu beschreiben:  

„Kulturerbe ist nicht, es wird. Aus den habituellen Praxen alltagskulturellen 
Handelns und Erfahrens und den daraus erwachsenden wandelbaren, 
sinnstiftenden Aktions- und Bedeutungsgeweben, die im 
kulturanthropologischen Sinn als Kultur bezeichnet werden, lösen Akteure 

                                                                 
9 Gelnhäuser Neue Zeitung vom 23.06.2008. 
10 Ebd.  
11 „Die Terminologie ‚Heritage-ifizierung’ lehnt sich an die Musealisierungsdebatte an, in der Begriffe wie 
‚Museifizierung’ oder ‚Musealisation’ ebenfalls auf die dynamische Dimension des statischen Begriffs 
Museum hinwiesen.“ Vgl. Dorothee Hemme/Markus Tauschek/Regina Bendix: Vorwort. In: Dies. (Hg.): 
Prädikat „Heritage“. Wertschöpfungen aus kulturellen Ressourcen. Münster 2007, S. 10. 
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unterschiedlichster Motivation ‚privilegierte Ausschnitte’ heraus und versehen 
sie mit Status und Wert.“12  

 
Auch in Hasselroth wird Heritage durch die Interaktion von lokalen Akteuren, Strukturen und 

Institutionen wie das ASP produziert.  

Eine Auswahl von kulturellen Denkmälern wurde in den Sitzungen des Arbeitskreises in 

mehreren Schritten von metakulturellen Operationen13 vorgenommen. Nach einer ersten 

Selektion durch die lokalen Akteure, die in einer Stoffsammlung für sie historisch bedeutsame 

Punkte vorschlugen, übernahm der Projektleiter eine weitere Selektion und eine 

Hierarchisierung dadurch, dass er die Stationen bestimmten ‚Oberthemen’ wie beispielsweise 

„Diamantschleiferei“ unterstellte.  

Zunächst einmal zeigte die beobachtete sowohl zeitlich als auch thematisch sehr heterogene 

Bestandsaufnahme – vom schnurkeramischen Scherbenfund bis zur Zigarrenfabrik – die 

semantische Erweiterung des Kulturerbebegriffs, wie sie David Lowenthal schon 1998 

feststellt.14 Auch Regina Bendix spricht 2007 von einer sozialen und temporalen Verdichtung 

des kulturellen Erbes.15 

Die Kriterien der Auswahl gab schließlich der „erfahrene Projektleiter“16 vor, wobei diese 

offenbar zwischen ‚Typik’‚ ‚Besonderheit’ und ‚Einzigartigkeit’ – „das Einzige im Globalen 

gesehen“17 – oszillieren. Die Ortschaften sollen durch ‚Typisches’ repräsentiert werden, etwa 

durch die im Hasselrother Ortsteil Neuenhaßlau immer wieder auftauchenden mit roten und 

beigen Ziegeln der eigenen Tongrube geklinkerten Häuser. 

 

                                                                 
12 Regina Bendix: Kulturelles Erbe zwischen Wirtschaft und Politik: Ein Ausblick In: Dorothee  

Hemme/Markus Tauschek/Regina Bendix (Hg.): Prädikat „Heritage“. Wertschöpfungen aus kulturellen 
Ressourcen. Münster 2007, S. 340.  

13 In Anlehnung an Kirshenblatt-Gimblett: vgl. Bendix 2007, S. 342. 
14 Vgl. David Lowenthal: The Heritage Crusade and the Spoils of History. Cambridge 1998, S. 17. 
15 Vgl. Bendix 2007, S. 341f.  
16 Gelnhäuser Neue Zeitung vom 23.06.2008. 
17 Interview Gerrit Himmelsbach, S. 8.  
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Bilder O-Ton Entwurf Schautafel: Mehrere Gebäude in Neuenhaßlau wurden mit Ziegeln der Tongrube errichtet.  

 

   
  

 

Gleichzeitig aber soll das Kriterium der Exklusivität erfüllt sein – und dieses bringt erst der 

Vergleich mit ‚Anderen’: Nicht „die 100. Schusterwerkstatt“18 oder das Backhaus sollen laut 

Projektleiter präsentiert werden, denn es geht auch um die Attraktivität des Kulturwegs für 

Besucher. Etwas ‚Besonderes’ muss es sein: So hat etwa die Ansässigkeit eines 

Diamantschleifers in dem Hasselrother Ortsteil Neuenhaßlau Anfang des 20. Jahrhunderts 

wohl eine besondere narrative Qualität, so dass der Projektleiter diese ‚Geschichte’ begeistert 

aufgreift. Mit seinem akademischen Wissen ordnet der Historiker die Diamantschleiferei in 

historische gesellschaftliche Zusammenhänge ein, auch über die Grenzen Neuenhaßlaus 

hinweg. Gerade die Verflechtung in regionale, nationale oder gar europäische 
                                                                 
18 Protokoll teilnehmender Beobachtung zum 4. Arbeitskreistreffen am 21.06.2008. 
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Zusammenhänge wird hier wiederum zum Qualitätssiegel für die ‚Besonderheit’ des 

Geschichtsdokuments selbst und für den Ort. Immer wieder wird auch innerhalb des 

Arbeitskreises anhand der ausgewählten Denkmäler die ‚überregionale Bedeutung’ der 

Ortschaften betont. Während einige Arbeitskreismitglieder das Diamantschleifer-Handwerk 

eher marginal in der dörflichen Geschichte sehen, nehmen die meisten lokalen Akteure die 

attraktive Geschichte der Diamantschleiferei gerne in das lokale kulturelle Gedächtnis auf. 

Vor lauter Begeisterung wird der eine Familienbetrieb sogar schließlich zum „Zentrum der 

Diamantschleiferei“19. Die ‚spannende’ und ‚wert-volle’ Geschichte der Diamantschleiferei 

wird im Rahmen des Kulturwegs zu den Narrationen gehören, mit denen sich die Hasselrother 

identifizieren und nach außen darstellen.  

 

 
Bilder O-Ton Entwurf Schautafel: Es sind nur noch wenige Fotos vom kunstvollen Handwerk der 

Diamantschleiferei erhalten. Links ein Schleifer bei der Arbeit, rechts eine Diamantwaage 

 

Durch den Interaktionsprozess innerhalb des Hasselrother Arbeitskreises werden Narrationen 

wie die der Diamantschleiferei zunächst in das kollektive Gedächtnis der Gruppe, dann durch 

die Verschriftlichung auf der Schautafel und im Rahmen des Folders in das kulturelle 

Gedächtnis aufgenommen und fixiert.20 Erinnerung und auch das kulturelle Erbe werden über 

solche kollektive Erzählungen transportiert, sagt der Literaturwissenschaftler Klaus 

                                                                 
19 Interview Barbara Schlink, S. 1. 
20 Zu den verschiedenen sozialen Gedächtnisformen vgl. Jan Assmann: Körper und Schrift als 
Gedächtnisspeicher. Vom kommunikativen zum kulturellen Gedächtnis. In: Moritz Csáky/Peter Stachel 
(Hg.): Speicher des Gedächtnisses Bibliotheken, Museen, Archive Teil I: Absage an und Wiederherstellung 
von Vergangenheit. Kompensation von Geschichtsverlust. Wien 2000, S. 199-213. 
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Zeyringer. Durch „Zugehörigkeits- und Ausschlußerzählungen“ wird „Gemeinschaft“21, 

kollektive und kulturelle Identität über das Gedächtnis konstruiert. Geschichte wird hier 

rhetorisch funktionalisiert, um eine ‚local identity’ herzustellen.  

Zur „Selbstvergewisserung“ oder für den Entwurf eines „kollektiven Selbstbildes“22 wird sich 

oft einer ‚Wohlfühl-Geschichte’23 bedient, zumindest einer Historie, die 

„Reputationskapital“24 bedeutet. Ein Kriterium für diese Reputation scheint, wie bereits 

geschildert, die Exklusivität zu sein, ein anderes offensichtlich für einige lokale Akteure auch 

das Alter der Denkmäler – je älter, desto bedeutsamer: Immer wieder wird in den Interviews 

die Kirche des Ortsteils Niedermittlau aufgrund ihres ‚alten’ Turmes als bedeutsam 

herausgestellt. Neuenhaßlau dagegen habe gar nichts ‚Altes’ zu bieten, die meisten 

historischen Gebäude seien abgerissen worden. 

 
 

                                                                 
21 Klaus Zeyringer: Ambivalenz des kulturellen Erbes: die großen und die kleinen Erzählungen. In: Moritz 
Csáky/Klaus Zeyringer (Hg.): Ambivalenz des kultuellen Erbes: Vielfachkodierungen des historischen 
Gedächntisses. Innsbruck u.a 2000, S. 18. 
22 Beide Zitate: Heinz Schilling: Neue Dörflichkeit. Urbanisierung ohne Urbanität im Rhein-Main-Gebiet. 
Habilitationsschrift. Frankfurt am Main 1992, S. 221. 
23 In Anlehnung an David Lowenthals Formulierung einer „feel-good history“: Lowenthal 1998, S. 12. Für 
Regina Bendix ist das ‚Prädikat Heritage’ ein „beautifying gloss“. Regina Bendix: Heredity, Hybridity and 
Heritage from One Fin de Siècle to the Next. In: Pertti J. Anttonen (Hg.): Folklore, Heritage Politics and Ethnic 
Diversity. A Festschrift for Barbro Klein. Tumba 2000, S. 38 u. 42. 
24 Schilling 1992, S. 261. 
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Bilder O-Ton Entwurf Schautafeln: Den alten Turm der Laurentiuskirche kann man erst vom Kirchgarten aus 

richtig bewundern. Der romanische Löwe, der im Turm eingemauert ist, dürfte dem 2. Jahrhundert entstammen. 

  

Die mobilisierten Narrationen werden pars pro toto auf den Ort projiziert, um die 

‚Besonderheit’ der Gemeinde (und des Spessart im Ganzen) zu präsentieren, mit der (bzw. 

dem) man sich identifizieren will. Das Neuaushandeln kollektiven Erinnerns dient der 

‚Erfindung’ und Erhöhung des ‚Eigenen’, das sich für und durch ‚die Anderen’ zeigt und sich 

dabei immer zugleich von ihnen abgrenzt. 

 

Die touristische Dimension des Kulturwegs 

 

Genau auf diese Herausbildung einer kollektiven Identität zielt auch die touristische 

Aufbereitung der Denkmäler für den Kulturweg ab. Zwar ist der Tourismus als 

Dienstleistungsbranche für eine wirtschaftlich-industriell marginalisierte Region wie den 

Spessart durchaus ein ökonomischer Faktor. Wirtschaftliche Entwicklung gehört ebenso wie 

ökologischer und Denkmal-Schutz in das ganzheitliche ASP- Konzept der „nachhaltigen 

Entwicklung“ der „Kulturlandschaft“. Hasselroth aber nimmt mit seiner ‚Randlage’ eher eine 

Sonderrolle ein. Allenfalls geht es hier um den Ausbau eines Tagestourismus, der den 
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Einheimischen selbst oder  regionalen Besuchern offeriert wird. Für die Hasselrother 

Arbeitskreismitglieder spielt der Tourismus im ökonomischen Sinne jedenfalls überhaupt 

keine Rolle. Im Vordergrund steht die ideelle Wertschöpfung, eine Art identitäts- und 

gemeinschaftsspendender Tourismus, wie ihn etwa auch Dorothee Hemme im Falle der 

Deutschen Märchenstraße gefunden hat25. Dieser Tourismus bringt  „Selbstbewusstsein“ – 

‚wir sind nicht der „Arsch der Welt“26’ – und  „sozial-integrative[r] Momente“27, die durch 

bürgerschaftliches Engagement Gemeinschaft stiften. 

Tourismus entstand nach Konrad Köstlin zeitgleich mit einer reflexiven Wahrnehmung von 

‚Volkskultur’ und hat in vielen Fällen diese überhaupt erst erschaffen.28 Lokale Identität wird 

in der Wechselbeziehung von Selbst- und (touristischer) Fremdwahrnehmung hergestellt.  

Die Denkmäler in Hasselroth werden durch das „Prädikat Heritage“ und in 

Auseinandersetzung mit der von außen kommenden Wahrnehmung – während des 

Installationsprozesses zunächst vor allem durch den Projektleiter Gerrit Himmelsbach – neu 

wahrgenommen und erkundet: Die Bewohner eignen sich selbst einen touristischen Blick an, 

werden zu „Touristen im eigenen Lande“, wie  Köstlin schreibt:  

„Daran gibt es nichts zu deuteln, aber auch nichts zu dramatisieren. Es handelt 
sich um eine neue Sicht, um eine Perspektive, mit der wir das Eigene als 
exotisch und, als Fremdes aufgeputzt, als Kontrast wahrnehmen.“29  

 
Die Neukontextualisierung von Denkmälern und kulturellen Praktiken innerhalb eines 

ästhetisch-aufbereiteten Rahmens „Kulturweg“ lässt Bewohner die eigenen kulturellen 

Denkmäler ähnlich valorisiert wahrnehmen wie die Besucher.  In den identitätsstiftenden 

Momenten dieser Inwertsetzung aber liegt der Unterschied zum fernreisenden Touristen: die 

emotionale Besetzung der ‚Sehenswürdigkeiten’ und ihre Einverleibung als das ‚Eigene’.  

Für Touristen wie Einheimische – die zunehmende Nichttrennbarkeit Beider sind eben 

herausgestellt worden30 – hat der Kulturweg auch einen erlebnisversprechenden Charakter. 

                                                                 
25 Vgl. Dorothee Hemme: Märchenhafte Lebenswelten. Eine ethnographische und zeitgeschichtliche Studie 
zur Deutschen Märchenstraße 1975 – 2005. (Studien zur Kulturanthropologie/Europäischen Ethnologie II) 
Berlin (im Druck).  
26 Interview Barbara Schlink, S. 6f. 
27 Hemme (im Druck), S. 341. 
28 Vgl. Konrad Köstlin: Reisen, regionale Kultur und die Moderne. Wie die Menschen modern wurden, das 
Reisen lernten und dabei die Region entdeckten. In: Burkhard Pöttler/Ulrike Kammerhofer-Aggermann 
(Hg.): Tourismus und Regionalkultur. Wien 1994, S. 19. 
29 Beide Zitate: Köstlin 1994, S. 22.  
30 Vgl. auch Tschofen 2007. 



 
 

 
alltagskultur.info – April 2012 

 
12 

 

Tagestourismus und Erkundungen des ‚Eigenen’ sind Symptome einer Suche nach 

Alltagsästhetik, wie sie Kaspar Maase in den letzten Jahren mit verschiedensten Beispielen 

immer wieder beschrieben hat31. Ästhetik ist hier im etymologisch-ursprünglichen Sinne des 

griechischen aisthesis als sinnliche Wahrnehmung zu verstehen und sinnliches Erleben das 

Movens postmoderner Freizeit.  

Auch das Archäologische Spessartprojekt nutzt eine Erlebnisrhetorik zur Umsetzung seiner 

Ziele wie Schutz und „nachhaltige Entwicklung“:   

„Um Geschichte lebendig werden zu lassen und Erfahrungen und Wissen zu be-
wahren bedürfe es der Menschen, die Erlebtes weiter geben und die Berichte an-
derer sammeln und weiter geben. […] Erforschen, Entdecken, Erleben seien die 
Grundpfeiler des Konzepts […].“32  

 
Wie sich in den Interviews mit einigen Hobbyarchäologen und Hobbyheimatforschen zeigt, 

liegt bereits im Prozess der Entwicklung des Kulturwegs, also in der Erforschung lokaler 

Geschichte, ein ästhetisches Erlebnis. In der Verbindung aus Imagination und Materialität 

liegt ein großer Lust- und Erkenntnisgewinn. So ist etwa die Suche nach Quellen und 

Dokumenten über einen lokalen Adligen rätselhaft und spannend wie ein „Krimi“ und in dem 

Betasten einer keltischen Scherbe entsteht eine Vorstellung von Vergangenheit: 

„Und ich finde, es ist halt ein tolles Gefühl, sich mal richtig da rein zu versetzen: 
‚Mensch, was da drinnen steckt!’“33  

 
Am Beispiel der Wahrnehmung von Landschaft bespricht Utz Jeggle im Anschluss an 

Theodor W. Adorno die ästhetische Fähigkeit des Menschen als „eine Dimension des 

anthropologischen Rüstzeugs“34, die befähigt, „mehr an den Dingen wahrzunehmen, als sie 

sind“35. Dazu benötige es aber einen realen Bezugspunkt, in diesem Fall reale Umwelt, in 

jenem Fall die Scherbe. Materialität, die sinnlich-körperlich er-fassbar ist, ist hier der 

Ankerpunkt für Imagination und auch Reflexion – sinnliche Erkenntnis beginnt auf einer 

affektiven Ebene und kann die Disposition für eine kognitive Reflexion sein.   

                                                                 
31 Vgl. u.a. Kaspar Maase: Hunger nach Schönheit. Überlegungen zur Ästhetik des Alltags. In: Wolfgang 
Kaschuba u.a. (Hg.): Ort. Arbeit. Körper. Ethnographie Europäischer Modernen. Münster u.a. 2003. 
32 Gelnhäuser Tageblatt vom 15.12.2008. 
33 Interview Ralf Sendner, S. 24f. 
34 Utz Jeggle: Landschaft – Landschaftswahrnehmung – Landschaftsdarstellung. In: Hoffmann, Detlef (Hg.): 
Landschaftsbilder, Landschaftswahrnehmung, Landschaft. Loccum 1985, S. 26. 
35 Theodor W. Adorno, zitiert nach Jeggle 1985, S. 26f. 
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Auch für den Kulturweg spielt die Materialität der Kulturdenkmäler deshalb eine Rolle: ein 

„physischer Zugang“36 zur Geschichte, eine belaufbare Vergangenheit. Nur Schilder 

aufzustellen und auf vergangene, aber nicht mehr existente Denkmäler oder Geschichten 

hinzuweisen, ist den meisten lokalen Akteuren zu wenig. Deshalb ist ein weiteres Kriterium 

für die Auswahl der „kulturellen Schätze“ deren physische Existenz. Diese Wertschätzung 

von Materiellem ist zum Einen wohl Ausdruck eines westlichen, kapitalistisch geprägten 

kulturellen Kontextes, zum Anderen aber auch in der Lust am Taktilen und Haptischen 

begründet. Enthusiastisch begründet ein Arbeitskreismitglied:  

„Also ich kann mir das ja alles einmal vorstellen. Also das Imaginäre, ne? […] 
Aber auf einmal wird das so haptisch. Und so ist auch ein Kulturrundweg. Das 
ist was zum Anfassen. Ich kann dann da hin. Ich kann vielleicht was berühren. 
Ich kann so einen alten Altarstein von der alten Kirche vom Laubersbach, der 
hier in der Christuskirche aufgestellt ist, den kann ich anfassen. Der Stein erzählt 
mir was. Also wenn ich ihn berühr, vielleicht. Also das ist so was. Kinder wollen 
das ja, aber auch Erwachsene.“37  

 
Geschichte soll lebendig werden, das ist das Ziel des Konzeptes des ASP – eine Reise in eine 

vergangene Zeit, die im besten Fall zur Selbstreflexion anregt. Diesem Ziel kommt man bei 

der Materialisierung des Kulturwegs durch entsprechende Maßnahmen entgegen: Die 

didaktisch kurz und einfach gehaltenen Informationstexte auf Schautafeln und im Faltblatt 

werden durch zahlreiches visuelles Material – zumeist alte Fotos und (Land-)Karten – 

illustriert: ‚Statische’ Gebäude werden mithilfe von Fotos, die Menschen in Aktion zeigen, 

vitalisiert. Außerdem sollen lokale Akteure Führungen geben und so die Orte und Denkmäler 

durch ihre Erzählungen beleben.  

Vitalisierende Erzählungen, wie sie hier durchgeführt werden sollen, hat Dorothee Hemme als 

„Schlüsselelement der modernen Tourismusindustrie“38 herausgearbeitet. Über Erzählungen 

werden touristische Räume konstruiert. 

„Was für den heutigen Reisenden das Erlebnis visuell vertrauter Landschaften 
zu einer immer neuen und authentischen Reiseerfahrung macht, ist die 
Betrachtung von Landschaften und Sehenswürdigkeiten unter mentalen 
Aspekten, unter denen man sie nie zuvor betrachtet hat.“39  
 

                                                                 
36 URL= http://www.pcl-eu.de/forum/meetings/idea.php, Zugriff am 27.03.2008.  
37 Interview Klaus Köhler, S. 16. 
38 Hemme (im Druck), S. 14.  
39 Ebd., S. 13.  

http://www.pcl-eu.de/forum/meetings/idea.php
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Wenn globale Mobilität zur Normalität wird, dann reicht das Kriterium der ‚Ferne’ allein 

nicht mehr aus, um Orte zu einer touristischen „Destination“ werden zu lassen: Sie müssen 

narrativ aufgeladen, um zu „sublimen Sehnsuchtsräumen“40 zu werden. Barbara Kirshenblatt-

Gimblett sieht eine Verschiebung des Tourismus vom Raum in die Zeit: Die Reise in 

vergangene Zeiten wird begehrenswerter als die Reise an entfernte Orte und begründet damit 

den Erfolg von „heritage sites“ wie dem Kulturweg:  

„Even as historic re-creations in our own day model themselves on the tourist 
experience, tourism itself recodes space as time. Travelers are routinely 
promised idyllic escapes from their harried lives to destinations where time 
‚stands still’ or the past lives on, untouched by modernity.“41  
 

„A Second Life as Heritage“42 –  

Gestaltung der Gegenwart durch „Heritage-ifizierung“ 

 

Bei der Anfangs geschilderten Eröffnung eines bereits ausgearbeiteten Kulturwegs ließ sich 

eine erlebnisorientierte Führung über den Wanderweg exemplarisch beobachten. Der 

‚einheimische’ Führer bediente sich dort eines Stilmittels, das man als ‚biographische 

Verknüpfung’ bezeichnen könnte. Die Mobilisierung eigener und kollektiver Erinnerung 

erwies sich als eine populäre und unterhaltende Art der Geschichtsvermittlung. Dazu gesellten 

sich oft kulturkritische Anmerkungen und Kommentare mit dem Impetus eines ‚Früher war 

alles besser’: Die romantisierend-idyllisierenden Erinnerungen an Kindheit und ‚frühere 

Zeiten’ trafen auf große Zustimmung aus dem Publikum. „Zu seiner Zeit“43, in der Kindheit 

des Führers also, habe es etwa noch keinen „Nintendo“ und keinen Computer gegeben, da sei 

der Wald der Abenteuerspielplatz gewesen. Und an Weihnachten hätten nicht etwa die 

Geschenke im Vordergrund gestanden, sondern die Gemeinschaft. 

Die Vergangenheit in Gestalt des kulturellen Erbes wird von den Akteuren oft zur (kultur-

)kritischen Auseinandersetzung mit der eigenen Gegenwart genutzt. Wie Bernhard Tschofen 

am Beispiel der diskursiven Konstruktion einer alpinen Kultur argumentiert, ist Kulturkritik 

                                                                 
40 Beide Zitate: Ebd.  
41 Barbara Kirshenblatt-Gimblett: Destination Culture. Tourism, Museums, and Heritage. London 1998, S. 
194. 
42 Ebd., S. 130. 
43 Vgl. Protokoll teilnehmender Beobachtung zur Eröffnung des Kulturwegs Grossostheim am 28.06.2008. 
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zu einer „populäre[n] (Alltags-) Praxis“ geworden und funktioniert „als geheimer Kitt der 

Gesellschaft“44.  

Eine Euphemisierung von Vergangenheit beschreibt auch Brigitta Svensson am Beispiel 

schwedischer Freilichtmuseen. Vergangene Kulturen werden dort oft als ‚natürlichere’ 

Lebensweise in Harmonie mit der Natur präsentiert.  

„Today more and more people are trying to bridge the modern separation of na-
ture and culture, in their search for the answer to the question what a good life is. 
The voyage of discovery often goes inwards, into the self.“45  
 

Eine ehrfurchtsvolle Haltung gegenüber ‚Zeugnissen der Vergangenheit’ ist auch deshalb zur 

moralischen Pflicht geworden, Denkmalschutz ein oft unhinterfragtes Gesetz. David 

Lowenthal beschreibt die Heritage-Verehrung als neue ‚Religion’ und sieht – drastisch 

ausgedrückt in der Wortwahl eines ‚Kreuzzuges’ des kulturellen Erbes – dahinter ein 

konservatives Moment der Gesellschaft sowie kommerzielle und politisch-strategische 

Absichten, die Innovation und Kreativität bedrohen.  

Wie Svensson und Bendix46 beschreibt Lowenthal einen zu unkritischen Umgang mit 

Vergangenheit. Obwohl sie uns in ihrer Fremdheit als „foreign country“47 vorkommen müsse, 

werde Vergangenheit domestiziert und zu einer Definition des ‚Eigenen’ funktionalisiert: 

„The heritage fashioner seeks to design a past that will fix the identity and enhance the well-

being of some chosen individual or folk.“48 

Auch innerhalb der Praktiken des Kulturwegs wird das kulturelle Erbe in ein „dörfliche[s] 

Kontinuum“ eingereiht: „Alles, was heute ist, ist geschichtlich entstanden. Das Dorf ist eine 

historisch gewachsene Einheit.“49 Veränderungen, die diese Kontinuität stören könnten, 

werden kulturkritisch beäugt. Kulturelle Artefakte, die als Heritage klassifiziert werden, 

                                                                 
44 Beide Zitate: Bernhard Tschofen: Die Entstehung der Alpen. Zur Tektonik des ethnographischen Beitrags. 
In: Rolf Wilhelm Brednich/Annette Schneider/Ute Werner (Hg.): Natur-Kultur. Volkskundliche Perspektiven 
auf Mensch und Umwelt. 32. Kongress der Deutschen Gesellschaft für Volkskunde in Halle v. 27.9.-
1.10.1999. Münster/München/Berlin 2001, S. 175. 
45 Svensson 1998, S. 6. 
46 Regina Bendix: Heredity, Hybridity and Heritage from One Fin de Siècle to the Next. In: Anttonen, Pertti J. 
(Hg.): Folklore, Heritage Politics and Ethnic Diversity. A Festschrift for Barbro Klein. Tumba 2000, S. 37-54. 
47 Lowenthal 1998, S. ix. 
48 Ebd., S. xi. 
49 Beide Zitate: Schilling 1992, S. 230.  
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werden zur „Markierung einer symbolischen Differenz“ und damit zur „‚Erfindung’ der 

eigenen Kultur“50 genutzt. 

Damit aber bedeutet die „Heritage-ifizierung“ keinen Stillstand oder ein Verharren in der 

Vergangenheit, sondern sie ist eine durchaus moderne Kulturtechnik, mit der die lokalen 

Akteure ihre Gegenwart gestalten und ihre gegenwärtige ‚local identity’ herstellen. Die 

Auseinandersetzung mit der (eigenen) Geschichte ist zu einer „soziokulturellen Praxis“51 

geworden, doch ist die Vergangenheit trotz romantischer Verklärung meist keine rechte 

Alternative: zurück zum „Plumpsklo“52 will man auch nicht und die medizinische Versorgung 

habe früher sicher zu wünschen übrig gelassen53. Auch die Geschichtsdenkmäler selbst 

bleiben, wie Barbara Kirshenblatt-Gimblett eindrücklich in ihrer 3-Uhren-Theorie54 zeigt, 

durch ihre Adelung zum kulturellen Erbe nicht die ‚Alten’. Durch das „Prädikat Heritage“ 

würden Geschichtsdenkmäler  mit neuen Deutungen versehen, damit transformiert und 

erhielten so einen neuen Charakter, einen „neuen Seinszustand“55: „While it looks old, 

heritage is actually something new. Heritage is a mode of cultural production in the present 

that has recourse to the past.“56  

 

Identifikationsräume zwischen Dorf und ‚Kontinent’ –  

Identitätseffekte 

 

Die ‚lokale Selbstinszenierung’, die in Hasselroth durch die Heritage-Produktion im Rahmen 

des Kulturwegs erneut ermöglicht wird, beinhaltet raumbezogene Identitätsofferten, die auf 

                                                                 
50 Beide Zitate: Hemme/Tauschek/Bendix 2007, S. 9. 
51 Tschofen 2007, S. 20.  
52 Interview Barbara Schlink, S. 17. 
53 Vgl. Interview Ralf Sendner, S. 24.  
54 Die erste Uhr hat die Zeit des historischen Ursprungs des Denkmals angehalten, auf der zweiten Uhr 
steht zwar die historische Zeit still, aber die Uhr tickt weiter: Das Denkmal selbst altert und ist einem 
Zerfallsprozess ausgeliefert. Die Zeit zwischen dem historischen Ursprung des Denkmals und dem 
„heritage site“ vergrößert sich stetig. Die dritte Uhr zeigt die Zeit an, die die Besucher des Denkmals 
mitbringen: Ihre Wahrnehmung des Denkmals ist durch die Zeit geprägt, in der sie leben, d.h. auf dieser 
Uhr ist das Denkmal in ständiger Interaktion mit der Gegenwart. Vgl. Kirshenblatt-Gimblett 1998, S. 197-
199. 
55 Josef Ploner: Zur Repräsentation des kulturellen Erbes im Nationalpark Hohe Tauern. In: Ingo 
Schneider/Reinhard Bodner /Kathrin Sohm (Hg.): Kulturelles Erbe (Bricolage. Innsbrucker Zeitschrift für 
Europäische Ethnologie, 3). Innsbruck 2005, S. 114.  
56 Kirshenblatt-Gimblett 1998, S. 7. 
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drei Ebenen festgemacht werden können: das Angebot einer lokalen, einer regionalen – 

Hasselroth als Teil des Spessart – und einer europäischen Identität.  

Das ASP orientiert seine Ziele und Konzepte an der Europäischen Landschaftskonvention des 

Europarates, die im Jahr 2000 auf Anregung des Ausschusses der Regionen verabschiedet 

wurde. Außerdem ist das ASP in einem europäischen Netzwerk von Vereinen und 

Institutionen, die sich dem Schutz von Kulturlandschaften angenommen haben, organisiert. 

Dieses Netzwerk wurde und wird von der Europäischen Union gefördert: zunächst innerhalb 

des Kulturprogramms „Raphael“ „zur Förderung der kulturellen Zusammenarbeit auf dem 

Gebiet des kulturellen Erbes“57, später aus dem Topf des Programms „Kultur 2000“58.  

Für das ASP fungiert „Europa“ als Marke: Durch die EU-Förderung wurde der Spessart von 

der „Kulturlandschaft“ zur „Europäischen Kulturlandschaft“, die Kulturwege zu 

„Europäischen Kulturwegen“. Das ‚Corporate Design’, das das Netzwerk wie auch die 

Kulturwege repräsentiert, ist entsprechend ‚europäisch’ gestaltet: ein blaues Emblem, auf dem 

die EU-Sterne einen pflügenden Bronzezeit-Bauer aus einer schwedischen Höhlenmalerei 

umgeben. 

 

 
 

Durch die Marke „Europa“ bekommt das Produkt Kulturweg einen symbolischen Mehrwert, 

etwa eine durch die EU bescheinigte Signifikanz des Projekts. Dieser Markeneffekt beschert 

dem ASP wiederum andere Sponsoren und Geldgeber auf nationaler und regionaler Ebene. 

Für die Mitglieder des Hasselrother Arbeitskreises spielt der europäische Namen und die 

Vernetzung mit anderen europäischen Landschaften und Regionen außerhalb des wieder 

erkennbaren Formats kaum eine Rolle. Ihnen geht es vordergründig um ihre lokale Identität. 
                                                                 
57 URL= http://europa.eu/scadplus/leg/de/lvb/l29006.htm, Zugriff am 17.05.2008.  
58 Das Programm „Kultur 2000“ diente „der Schaffung eines gemeinsamen Kulturraums durch die 
Förderung des kulturellen Dialogs und der Kenntnis der Geschichte, der Schaffung und Verbreitung der 
Kultur, des Austauschs von Künstlern und ihrer Werke, des europäischen Kulturerbes, neuer Formen 
kulturellen Ausdrucks sowie der wirtschaftlichen und sozialen Bedeutung der Kultur.“ Vgl.  URL= 
http://europa.eu/scadplus/leg/de/lvb/l29006.htm, Zugriff am 17.05.2008. 

http://europa.eu/scadplus/leg/de/lvb/l29006.htm
http://europa.eu/scadplus/leg/de/lvb/l29006.htm
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Die lokalen Denkmäler lassen sich nur schwer mit einem europäischen Gedanken in 

Verbindung bringen. Heimat ist hier von den Akteuren sehr kleinräumig gefasst: Sie ist in den 

meisten Fällen das Dorf oder die Kommune. Das zeigt sich bei den gezeichneten Mental 

Maps, mit denen die Reichweite räumlicher Orientierung und der subjektive Umgang mit 

Raum ermittelt werden sollten. Dabei stellte sich heraus, dass auch der Spessart als 

Mittelgebirgsregion keine identifikatorische Bezugsgröße für die lokalen Akteure darstellt. 

Die Hasselrother sehen sich mit ihrer ‚Randlage’ kaum als Spessartbewohner.  

Der Kulturweg wird von den Akteuren hauptsächlich als Vehikel gesehen, den eigenen Ort 

oder die Gemeinde zu repräsentieren. Er wird als lokaler Identitätsmotor verstanden – es geht 

um die Vermittlung von „Heimatwissen“, wobei sich dieses Wissen auf die Gemeinde 

bezieht. Durch dieses Wissen über den eigenen Ort soll eine Beziehung zu ihm hergestellt 

werden, die zum einen in persönliches Zugehörigkeitsgefühl, zum anderen in Engagement für 

den Ort (Stichwort ‚Ehrenamt’) münden soll. Die Rede ist von „Stolz“59 und einem „Wir-

Gefühl“60, das auch nostalgisch-idyllisierte Vorstellungen einer alten Dorfgemeinschaft 

wieder heraufbeschwört. 

Der Blick der Hasselrother Arbeitskreismitglieder ist aber durchaus nicht nur rückwärts 

gewandt, im Gegenteil: Es geht um die Zukunft. Einige haben sogar eine Vision hinsichtlich 

des Kulturwegs. So sieht der mitwirkende Bürgermeister im Kulturweg ein 

gemeinschaftsstiftendes Potential, das endlich die rivalisierenden Ortsteile miteinander 

verbinden könnte. In einer umfassenden Gebietsreform wurden 1971 die beiden Dörfer 

Neuenhaßlau und Gondsroth zur Gemeinde Hasselroth zusammengeschlossen. „Aufgrund des 

äußeren Drucks“61 wurde 1974 zusätzlich der Ort Niedermittlau angeschlossen, obwohl es 

Proteste der Bürger auf beiden Seiten gab. Die Rivalitäten zwischen den Ortsteilen, vor allem 

zwischen Niedermittlau und den anderen beiden Dörfern, waren auch bei den 

Arbeitskreistreffen noch deutlich zu spüren: So achtete der Bürgermeister penibel darauf, die 

Treffen abwechselnd in jedem Ortsteil stattfinden, um erst gar keine Ressentiments entstehen 

zu lassen. Dennoch wurde der Kulturweg von den meisten Befragten als Möglichkeit gesehen, 

die Ortsteile zusammenzuführen. Dazu soll eine ‚gemeinsame Geschichte’ mobilisiert und 

beim künftigen Kulturweg in den Vordergrund gestellt werden, letztlich, um eine eher 
                                                                 
59 Interview Barbara Schlink, S. 6.  
60 Interview Ralf Sendner, S. 10. 
61 Gelnhäuser Tageblatt vom 28.06.2004.  
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willkürliche politische Grenzziehung nachträglich auch kulturell zu legitimieren. Die 

Bewohner selbst, die mit dieser Grenzziehung nun seit über 30 Jahren leben müssen, 

übernehmen hier diese kulturelle Begründung. Der Kulturweg wird für sie damit zu einem 

integrativen Faktor, der eine gemeinsame kommunale Identität schaffen kann. Mithilfe 

ausgewählter geschichtlicher Segmente wie die gemeinsame Kirchengeschichte laden die 

Akteure ihre Kommune mit neuen Bedeutungen auf, spinnen ein neues Bedeutungsgefüge 

Hasselroth. Aber nicht nur auf inhaltlicher, sondern auch auf sozusagen formaler Ebene soll 

Hasselroth als ‚eins’ präsentiert werden. Der Kulturweg soll – trotz seiner Länge – keinesfalls 

auf Schleifen in den einzelnen Ortsteilen aufgeteilt werden: Er soll ganz Hasselroth umfassen 

und keine Separation zwischen den Ortsteilen vornehmen.  

Im Anschluss an Roland Robertson kann man den Hasselrother Umgang mit einem regional 

adaptierten Kulturerbekonzept auch als Beispiel für Prozesse der „Glokalisierung“ sehen, ein 

Begriff, den Robertson für die Beschreibung der dialektischen Verschränkung von Globalem 

und Lokalem bei der Kulturproduktion in einer globalisierten Welt prägte.62  

Die lokalen Akteure interpretieren das Konzept Kulturweg des ASP, das wiederum durch 

zahlreiche andere Akteure – etwa die UNESCO und ihr Kulturerbekonzept, Europarat, EU so-

wie Initiativen und Projekte aus anderen europäischen Ländern – beeinflusst ist,  mit 

Eigensinn und nutzen es aus je unterschiedlichen Beweggründen: Neben alltagsästhetischen 

Motivationen soll der Kulturweg hauptsächlich zur lokalen Selbstdarstellung genutzt werden 

und ‚gemeinschaftsstiftend’ wie ‚integrativ’ wirken – eine Chance auf mehr Kommunität 

zwischen den einst ‚zwanghaft’ zusammengeschlossenen Ortsteilen. Das Kulturweg-Konzept 

liefert dazu eine Plattform. „Spessart goes Europe“ betitelt der ASP-Vereinsvorsitzende 

Gerhard Ermischer einen Aufsatz über das Spessartprojekt und seine europäischen 

Netzwerke. Für die befragten Hasselrother bleibt der Spessart vorerst Spessart, Hasselroth 

aber soll endlich Hasselroth werden – nämlich eine Kommune.  

  

                                                                 
62 Roland Robertson: „Glokalisierung: Homogenität und Heterogenität in Raum und Zeit“. In: Ulrich Beck  

(Hg.): Perspektiven der Weltgesellschaft, Frankfurt am Main 1998, S. 192-220.  
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Re-Territorialisierung qua „Heritage-ifizierung“ 

 

Das ASP wie auch die lokalen Akteure sind letztlich nicht nur an einer Produktion von 

Kulturerbe beteiligt, sondern damit auch an Prozessen einer Kulturalisierung geographischer 

Räume – sei es Europa, die Region oder das Lokale. So definiert und begrenzt etwa das ASP 

die Spessartlandschaft als Naturraum und als kulturelle Einheit. Kultur wird essentialistisch 

an einen Ort gebunden, dabei sämtliche Studien über „’transnational communities’ wie global 

korrespondierende Diaspora-Gruppen oder Migrantennetzwerke […] als neue Orte quasi ent-

räumlichter, jedenfalls aber multilokaler sozialer und kultureller Praxis“63 und „die 

Beweglichkeit von Räumen mittels Bilder, Imaginationen, Menschen und Objekten“64 

ignorierend. Dabei wird auch kulturelle Identität verabsolutierend an einem spezifischen 

geographischen Ort festgemacht. Identität ist ein „anthropogenes, also mensch-

heitsgeschichtliches Grundmuster“65, das von der menschlichen Fähigkeit zur Selbstreflexion 

rührt. Zur Identitätsbildung gehört unweigerlich die soziale Interaktion (ebenso wie zur 

Herstellung von Kultur), die sich nach Doreen Massey im Raum entfaltet. Für Hermann 

Bausinger ist die räumliche Orientierung zunächst einmal eine sinnliche, im weiteren Sinne 

aber auch eine „kulturelle Dimension“66:  Der „Körper als Instanz der Raumbezogenheit“67 

wird zum Wahrnehmungsmedium und produziert affektive Erlebnisse. Bernhard Tschofen 

plädiert deshalb für ein „neues Verständnis des Präsenzeffektes der Dinge und Orte“68. Die 

physische Orientierungsleistung des gewohnten Raumes schafft „Fixpunkt[e]“69 für eine 

Identität, die als „Kontinuitätsbegriff“ auf dem „vertraut Da-Seiende[n]“70 beruht. Aber die 

Interpretationen dieser Wahrnehmungen und damit eventuell verbundene Emotionen sind 

immer auch Sache kultureller Aushandlungen. Durch Zuschreibungen werden Raumeinheiten 
                                                                 
63 Römhild, Regina: Europäisierung als Transnationalisierung. In: Anthropolitan 8, 2000, S. 18. 
64 Hemme (im Druck), S. 11. 
65 Wolfgang Kaschuba: Einführung in die Europäische Ethnologie. München 1999, S. 134.  
66 Hermann Bausinger: Räumliche Orientierung. Vorläufige Anmerkungen zu einer vernachlässigten 
kulturellen Dimension (1988). In: Bernhard Tschofen/Reinhard Johler (Hg.): Empirische Kulturwissenschaft. 
Eine Tübinger Enzyklopädie. Tübingen 2008, S. 579. 
67 Ebd., S. 582. 
68 Tschofen 2007, S. 29. 
69 Hermann Bausinger: Heimat und Identität. In: Konrad Köstlin/Hermann Bausinger (Hg.): Heimat und 
Identität. Probleme regionaler Kultur. Neumünster 1980, S. 22. 
70 Beide Zitate: Wilfried Lipp: Welt-Kultur-Erbe. Im Konflikt der Interessen. In: Moritz Csáky/Monika Sommer 
(Hg.): Kulturerbe als soziokulturelle Praxis. Innsbruck u.a. 2005, S. 26. 
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zu Orten, an die man sich gebunden fühlt. Die affektive Bindung an einen bestimmten 

geographischen Ort („a sense of place“71) bis hin zur vermeintlichen Verwurzelung ist daher 

eine kulturelle Konstruktion, die mit der ästhetischen Fähigkeit des Menschen, seiner Welt 

Bedeutung zuzuschreiben, zusammenhängt – und nicht selten mit Machtstrukturen. An der 

gegenwärtigen Regionalisierung in Europa ist die EU-Politik maßgeblich beteiligt. Kultur und 

Identität werden dabei ähnlich schon wie bei der Nationenbildung im 19. Jahrhundert zur 

politischen Ressource.  

Dabei wird immer mehr auch wieder mit Begriffen wie Heimat hantiert. Das ASP operiert 

bewusst mit diesem Begriff, begreift sich als Lobby für die Heimat, die es zu schützen und 

nachhaltig zu entwickeln gilt: Heimatgefühl oder gar Heimatliebe wird hier zur Basis für 

Landschaftsentwicklung und Landschaftsmanagement.  

Auch bei den lokalen Akteuren zeigte sich ein selbstverständlicher Umgang mit dem 

historisch negativ aufgeladenen und konservativen Begriff. Dahinter verbargen sich durchaus 

unterschiedliche Semantiken: Zum einen zeigte sich ein modernes Heimatverständnis im 

Sinne Bausingers: Heimat als Interaktionsraum, der durchschaubar und aktiv gestaltbar ist 

und vor allem durch die Kommunikation unter Menschen entsteht – eine durchlässige und 

offene „Nahwelt“72; „Heimat als Lebensmöglichkeit und nicht als Herkunftsnachweis, Heimat 

als Identität und nicht als Verhaftung.“73 Doch scheint dem Begriff auch immer noch eine 

exklusive Konnotation und eine territoriale Fixierung anzuhängen. Viele Interviewte sehen 

die Heimat dort, wo sie geboren sind und aufgewachsen: Dem Ort der verlebten Kindheit wird 

etwa eine außerordentliche emotionale Verbundenheit zugesprochen, ein Unterschied 

gemacht zwischen Einheimischen und Zugezogenen, auch wenn letztere – etwa 

Nachkriegsflüchtlinge – seit Jahrzehnten in der Gemeinde leben, Erzählungen territorialer 

Verwurzelung werden fundiert durch familiäre Stammbäume. Ein aus 

individualpsychologischer Sicht herauszulesendes Bedürfnis nach Sicherheit, Orientierung, 

Vertrautheit und Zugehörigkeit wird hier auf den geographischen Ort projiziert. 

Wurzelmetapher und der deutsche Begriff Heimat sind aber auch Ausdruck 

kulturgeschichtlicher Entwicklungen: Bausinger sieht das „deutsche Verhältnis zum Raum“ 
                                                                 
71 Vgl. Gilian Rose: Place and identity: a sense of place. In: Doreen Massey/P.M. Jess (Hg.): A place in the 
world? Places, Cultures and Globalisation. Oxford 2000.  
72 Hermann Bausinger: Heimat und Identität. In: Konrad Köstlin/Hermann Bausinger (Hg.): Heimat und 
Identität. Probleme regionaler Kultur. Neumünster 1980, S. 23f. 
73 Ebd. 
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geprägt durch die historische Kleinteiligkeit und „Zerstückelung des späteren deutschen 

Staatswesens“74. Die oft konfessionell getrennten und rechtlich eigenständigen Einheiten 

hätten zur „Herausbildung eigener Lebensstile“, „zu relativ geschlossenen 

Kulturlandschaften“75 geführt.  

„Das Ergebnis der historischen Entwicklungen war eine Immobilität, die sich 
laufend – gewissermaßen durch Selbstinduktion – verstärkte: Ortveränderungen 
auf Dauer innerhalb des deutschen Gebietes waren unüblich, ‚Ortsfestigkeit’ 
[…] wurde zur Norm.“76  

 
Daraus sei ein „spezifische[r] Zusammenhang von Seß-haftigkeit und Be-sitz“77 gefolgt. 

Nach Utz Jeggle und Albert Illien ist die ‚Bodenhaftung’ historisch zurückzuführen auf einen 

dörflich-bäuerlichen Kontext, in dem Besitz an Boden als „Grundbedürfnis“78 angenommen 

wurde. Mit dem Ende der Leibeigenschaft und der Übernahme eigenen Besitzes war die 

Existenz der Bauern von diesem Boden abhängig. Diese (existenzielle) Verhaftung an den 

Boden wurde mit zunehmendem Wohlstand in eine affektive Bindung transformiert.  

Mehr denn je, sagt Bernhard Tschofen, ist heute das Denken in kulturellen Einheiten zur 

Kulturtechnik geworden.79 Die gegenwärtig zu beobachtenden Re-Territorialisierungen 

werden oft als Gegenbewegung zu einer zunehmend globalisierten und damit ent-

territorialisierten Welt gehandelt. Doch die beiden Entwicklungen sind zwei Seiten einer 

Medaille:  

„[D]as Konzept Regionalität ist nicht gegen Modernisierung gerichtet, sondern 
begleitet sie, ist also auch eine Spielform ‚globaler Vergesellschaftungsprozesse’ 
und – mit Rolf Lindner gesprochen – in seiner Suche nach dem ‚Besonderen im 
Eigenen’ bereits der Nachvollzug erfolgter Globalisierung: das Eingeständnis, 
dass es ‚auch hier so ist wie überall’.“80  

 
Ein ‚Symptom’ dieser ‚globalen Vergesellschaftung’ sind die „politics of difference“81: Um 

sich zu unterscheiden, werden (meist kulturelle) Unterschiede mobilisiert – ein Wettbewerb 
                                                                 
74 Beide Zitate: Bausinger 2008, S. 583. 
75 Ebd.  
76 Ebd., S. 584. 
77 Ebd.  
78 Utz Jeggle und Albert Illien, zitiert nach Heinz Schilling 1992, S. 123.  
79 Bernhard Tschofen: Bindestrichlandschaften. Die erzählte Region als Identitätsressource. In: Löden, 
Sönke (Hg.): Montanlandschaft Erzgebirge. Kultur – Symbolik – Identität (Schriften zur sächsischen 
Geschichte und Volkskunde, 7). Dresden  2003, S. 20.  
80 Ebd., S. 23.  
81 Susan J. Smith: The Cultural Politics of Difference. In: Massey, Doreen/Allen, John/Sarre, Philip (Hg.) 
Human Geography Today. Cambridge 1999, S. 129-150. 
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um ‚Besonderheiten’, der symbolisches wie ökonomisches Kapital verspricht, dem aber 

immer die latente Gefahr des Othering wie der Ab- und Ausgrenzung inhärent ist: Hier geht 

es um Macht und Ressourcen. Orte und Regionen werden mehr und mehr gelabelt und 

vermarktet. Dabei zeichnet sich eine Ordnung der Welt unter ökonomischen Gesichtspunkten 

und eine zunehmende ‚Verbetriebswissenschaftlichung’ der Lebenswelten ab. Ökonomische 

und ideelle Wertschöpfung sind aber längst nicht mehr so einfach unterscheidbar (wenn sie 

das je waren). So ist etwa die Ästhetisierung von Räumen für den Tourismus auch für die 

symbolische Raumbesetzung der Bewohner nutzbar, denn nur im Austausch von Selbst- und 

Fremdwahrnehmung kann Identität entstehen. Über die metakulturellen Prozesse im 

Zusammenhang mit dem Kulturweg werden auch in Hasselroth ‚Alleinstellungsmerkmale’ 

generiert, die die Gemeinde in Auseinandersetzung zwischen Selbst- und (touristischer) 

Fremdwahrnehmung zum Identifikationsraum machen. Dem Ort Hasselroth selbst wird 

mittels Heritage-ifizierung eine eigene, neue Identität eingeschrieben. Der Kulturweg und die 

in ihm enthaltenen „kulturellen Schätze“ sind das Medium, durch das Hasselroth als eine 

Kommune, als Teil des Spessarts und als Heimat neu erzählt und damit konstruiert war. 

 


