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Landesgeschichte und Biographie 
Zu den Potentialen von landeshistorisch-biographischen Nachschlagewerken 

Michael Kitzing 

1. Grundsätzliche Überlegungen zur Kombination eines landeshistorischen und 
biographischen Zugangs 

Bereits im Jahr 1961 umriss der Leiter des Instituts für Geschichtliche Landeskunde an 
der Universität Mainz, Ludwig Petry, Aufgaben und Selbstverständnis seines Faches in 
einem grundsätzlichen Referat unter dem eingängigen Schlagwort „In Grenzen unbe-
grenzt“ (Petry 1978). Dabei konstatierte Petry, dass es in der Geschichtswissenschaft 
zu einer immer stärkeren Ausdifferenzierung nach Epochendisziplinen einerseits sowie 
verschiedenen thematisch ausgerichteten Disziplinen wie politische Geschichte, Ver-
fassungsgeschichte, Wirtschafts- und Sozialgeschichte oder Kulturgeschichte kam. An-
gesichts der Entstehung immer neuer Zweige des Fachs Geschichtswissenschaft gehe 
zwischen diesen der Dialog zunehmend verloren (Petry 1978: 283-286). Dagegen sei 
es das Ziel der Landesgeschichte, mit Blick auf einen begrenzten Raum die unterschied-
lichen Zweige wieder zusammenzuführen und aus einer nahezu unbegrenzten Zahl von 
Perspektiven mit unterschiedlichen Fragestellungen und Methoden den jeweiligen 
Raum epochenübergreifend zu durchdringen. In diesem Zusammenhang sollte die Ge-
schichtswissenschaft, so Petry weiter, auch den Kontakt mit Nachbardisziplinen wie 
Sprachwissenschaft, Kirchengeschichte oder Geographie wieder vermehrt pflegen 
(Petry 1978: 288-291; 1963: 64; Bosl 1970: 118 f., 120 f., 128 f.). 

Selbstverständlich dürfe sich Landesgeschichte dabei aber nicht auf Heimattümme-
lei beschränken, sondern müsse vielmehr mit Hilfe des breiten Instrumentariums der 
unterschiedlichen Methoden idealtypische gesellschaftliche und politische Entwicklun-
gen am regionalen Beispiel herausarbeiten sowie umgekehrt mit Hilfe des Vergleichs 
regionalspezifische Besonderheiten aufzeigen (Petry 1978: 296 ff.; in ähnlicher Form 
Köllmann, 1975: 49 unter Bezugnahme auf Bosl 1970: 116; Petry 1963: 51, 63 f.; 
Schieder 2014: 153-156).  

Jedoch war Petry auch wichtig, dass sich die Landesgeschichte nicht auf einen Ex-
pertenkreis beschränken sollte, Landesgeschichte muss vielmehr auf der einen Seite 
wissenschaftlich sein, aber auf der anderen Seite auch breitere Bevölkerungskreise wie 
Lehrer, Schüler und historisch interessierte Laien etc. ansprechen. Diese sollen zur Aus-
einandersetzung mit der Geschichte des heimatlichen Raumes angeregt werden, Ge-
schichte soll für sie greifbar und vor Ort erlebbar sein. Landesgeschichte soll ein Iden-
tifikationsangebot mit der Geschichte schaffen (Petry 1978: 292 f.; Kitzing 2017).  

Gerade wenn Geschichte nicht trocken dargestellt und ein etwas größeres Publikum 
erreicht werden soll, empfiehlt sich ein biographischer Zugang, der mit dem Blick auf 
historisch handelnde Persönlichkeiten die Möglichkeit zur Identifikation bietet. Dabei 
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