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Zum Verhältnis von Kultur und Landschaft

In einer bekannten Bierwerbung wird ein an der Nordsee getrunkenes Produkt mit dem markigen Spruch

beworben: „Wie das Land, so das Jever„. Damit wird auf den „friesisch herben“ Charakter dieses Bieres

hingewiesen, der somit dem Charakter der Ostfriesen entsprechen soll.

Zuschreibungen, die auf Charaktermerkmale der Bewohner Bezug nehmen, gibt es für viele Regionen in

Deutschland wie auch für ferne Länder und fremde Kulturen. Stereotype wie die „rheinische Frohnatur“ und der

ihr gegenüber gestellte „sture Westfale“ wie auch der sparsame und Häusle bauende Schwabe gehören zu den

bekanntesten Redewendungen in Deutschland.

Wie kommt es, dass gerade jetzt, wo die Erde zu einem Dorf zu schrumpfen scheint, Reisen zu allen Kontinenten

selbstverständlich sind und Sprachen dank Google keine Hindernisse mehr darstellen, immer noch ein

provinzieller Gestus serviert wird, der damit mutmaßlich werbetechnische Erfolge verbucht? Im Gegenteil – es

scheint sogar eine Aktivierung dieser schlummernden Gefühle stattzufinden, die sich an Begriffen wie Heimat und

Region festmachen und seit der letzten Bundestagswahl auch ihre Referenz auf höchster politischer Ebene

erhalten. Eine mögliche Erklärung könnte die Erfahrung vieler Deutscher sein, dass auch das eigene Land ein

erstrebenswertes Ziel ist, wie Hunderttausende freiwillig – im Unterschied zu den in den 1960-er Jahren

angeworbenen Gastarbeitern – in das Land kommende Migranten und Flüchtlinge zum Ausdruck bringen. Nach

der Bewusstwerdung des eigenen Landes als Ort, an dem es sich gut leben lässt, können in einem zweiten Schritt

Verlustängste entstanden sein, die zu Abwehrhaltungen gegenüber allem Fremden geführt haben. Dabei

übernehmen bereits seit Jahrhunderten latent vorhandene Abgrenzungen gegenüber Bewohnern anderer

Landstriche eine aktive Rolle, wie sie in Charakterzuschreibungen  auf regionaler Ebene – siehe oben – oder

auch international – schwatzhafte Italiener, introvertierte Nordländer, arrogante Franzosen, gastfreundliche

Araber usw. – schon lange existierten.

Über den historisch gewachsenen Versuchen, die Verschiedenheit der Menschen mit ihrer geografischen

Herkunft zu erklären, haben sich mit der modernen Wissenschaft neue Erklärungsmuster erhoben, die jedoch

keineswegs zu einer Klärung der Zusammenhänge geführt haben. Mit den Erkenntnissen der Quantenphysik und

der Hirnforschung hat sich die Zahl der Erklärungsversuche nur noch erhöht, ohne einer Lösung näher zu

kommen. Neben den schon in voraufklärerischer Zeit an diesen Fragen interessierten Herrschaftsstrukturen

ringen nun auch die neue Rechte und die Wissenschaft um die Deutungshoheit über die Frage, was den Menschen

eigentlich prägt. Von besonderem Interesse an diesen Adaptionen sind Versuche, objektiv feststellbare und

determinierende Einflüsse für Charakterzuschreibungen zu finden. Besonderes Gewicht haben dabei die

angenommenen Prägungen durch die geografische und geschichtliche Eigenart der Landschaft – oder

allgemeiner ausgedrückt: des Raumes – auf den Menschen. Solche Annahmen können auf dem Boden neuerer

Diskussionen in der Hirnforschung, die den Menschen von der Eigenverantwortung freistellen möchten, da er
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neuronal keinen freien Willen besitze, höchste naturwissenschaftliche Kompetenz für sich in Anspruch nehmen.

Trotz inzwischen erfolgten Relativierungen sorgen die von der Hirnforschung unter Erfolgszwang

bekanntgegebenen „Ergebnisse“ immer wieder für irritierende Diskussionen und setzten Verhaltensweisen in

Gang, die – einmal eingeübt – gar nicht oder nur schwer zu korrigieren sind.

In diesem Artikel möchte ich die Existenz regional vorhandener Unterschiede der Charaktereigenschaften und

Werthaltungen nicht bestreiten. Vielmehr möchte ich am Beispiel des Landes Nordrhein-Westfalen darstellen,

wie die Charakterzuschreibungen in den verschiedenen Landschaften des Landes variieren und wie diese mit

grundlegenden Werthaltungen verbunden sind. Hierdurch soll ein komplexeres Bild von den Menschen im Lande

entstehen, das einerseits den Gegebenheiten näher kommt als zusammengetragene Einzelquellen aus

vergangenen Jahrhunderten dieses können und das andererseits anschlussfähig für weitere Betrachtungen ist.
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Persönlichkeit im Zentrum der Betrachtung

Die Darstellung der Charaktereigenschaften erfolgt für 32 Landschaften in Nordrhein-Westfalen. Es handelt sich

dabei um die offiziell im Auftrag der Landesregierung gutachtlich abgegrenzten Kulturlandschaften, die das

gesamte Landesgebiet abdecken. Für diese Gebiete wurden jeweils zwei Städte – in wenigen Fällen auch drei

Städte – ausgewählt, die als Adressaten für die Gebietseinheit fungieren. Diese Notwendigkeit ergibt sich daraus,

dass viele Kulturlandschaften keine im allgemeinen Sprachgebrauch üblichen Namen tragen. Soweit sinnvoll und

möglich, wurden die Kreisstädte als Repräsentanten berücksichtigt, da ihre Namen in vielen Fällen über die

Stadt hinausgehende Funktionen zur Kennzeichnung der Landschaft haben.

Wie in diesem Projekt bereits vielfach bewährt, erfolgte die Datenerhebung durch Abfragen bei vier

verschiedenen Suchmaschinen aus deren Ergebnissen ein Mittelwert gebildet wurde. Die erhobenen Daten

werden jeweils in grafischer Aufbereitung dargestellt. Die Qualität der Daten kann als wesentlich höher

eingeschätzt werden, als Literaturauswertungen dieses ergeben, da sich die Informationsgeber aus der

heterogenen Masse der Internetnutzer nahezu aller sozialen Schichtungen und aller Weltsichten zusammensetzen

und an Stelle der Auswahl eines Buchautors nur von den Suchalgorithmen der benutzten Suchmaschinen

abhängen. Deren manipulativer Charakter wird bei großzahligen Suchergebnissen soweit relativiert, dass von

einer hohen Übereinstimmung mit der Wirklichkeit ausgegangen werden kann.

Zur Darstellung der Charaktereigenschaften wurden auch solche Begriffe gewählt, die unter bestimmten

Umständen auch klinische Aussagekraft haben. Sie können daher in besonderer Weise zur als Kennzeichnung

der Persönlichkeit benutzt werden. Hierbei ist zu betonen, dass von den diesbezüglichen Daten keinerlei

Rückschlüsse auf einzelne Personen möglich sind. Der Aussagewert der Daten stellt vielmehr eine

Zuschreibung bestimmter menschlicher Eigenschaften an bestimmte Landschaften dar, wobei sich die

Übertragung dieser Eigenschaften auf die Bewohner dieser Landschaften zwangsläufig daraus ergibt, dass es

sich um menschliche Eigenschaften handelt. Träger der Eigenschaften sind also nicht Landschaften, sondern

Menschen.

Eine direkte Wirkung des Raumes – oder anders ausgedrückt, der Landschaft – auf den Menschen ist weder mit

den Mitteln der Informationstechnologien noch durch andere Verfahren möglich, da die Wirkung des

Raumes auf den Menschen durch die Sinnesorgane und den Wahrnehmungsapparat des Gehirns vermittelt wird

und sich ästhetisch, im Denken und im Handeln auf subjektiver Ebene zeigt. Eine objektive Feststellung wäre nur

in Verbindung mit Erkenntnissen der Hirnforschung möglich, deren Möglichkeiten davon weit entfernt sind.

Nachfolgend werden die verwendeten Suchbegriffe kurz erläutert:

schnell müde bedeutet eine gegenüber den als üblich empfundenen Verhältnissen erhöhte
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Leistungsminderung in muskulärer oder psychischer Hinsicht. Hierbei kann es sich bezüglich muskulärer

Leistungsminderung um einen schlechten Trainingszustand handeln.

ausdauernd zu sein heißt fähig zu sein, ein Ziel auch dann mit unverminderter Motivation zu verfolgen,

wenn die Anstrengung über eine längere Zeit oder gegen Widerstände aufrechterhalten werden muss.

Ausdauer gilt als wichtige Voraussetzung für Erfolg. Unzureichende Ausdauer gilt als ein Leitsymptom der

Aufmerksamkeitsstörung ADHS.

reizbar zu sein bedeutet einen Zustand der Aufmerksamkeit, Wachheit und Reaktionsbereitschaft. Sehr

niedrige Reizbarkeit besteht im Schlaf, sehr hohe dagegen bei Schmerzen und Erregungszuständen.

gesellig sein gehört zu den Grundvoraussetzungen menschlicher Sozialisation. Es kann als zweckfreie

Kontaktaufnahme mit anderen Menschen bezeichnet werden, die der Unterhaltung und Zerstreuung

dient, darüber hinaus jedoch auch der Stiftung einer persönlichen Identität dient.

stammeln ist ein veralteter Begriff für Artikulationsstörungen, der umgangssprachlich noch häufig

verwendet wird. Ursachen sind in den meisten Fällen Wahrnehmungs– und Verarbeitungsstörungen

des Gehörten oder Gesehenen, aber auch Störungen der körperlichen Sprechfunktionen. Oft liegen aber

auch genetisch oder familiär bedingte Ursachen vor oder der Laut wird in der Muttersprache nicht

verwendet und ist in ihr unbekannt.

athletisch ist ein kräftiger Körperbau mit breiten Schultern und breitem Brustkorb. Das Temperament ist

im Allgemeinen heiter, forsch und aktiv bzw. dynamisch.

schwitze schnell ist eine Selbstauskunft, die sehr verschiedene Ursachen haben kann. Neben körperlichen

Ursachen kommen auch direkte und indirekte psychische Ursachen (Nebenwirkungen von

Psychopharmaka) in Betracht.

leicht beeinflussbar oder suggestibel zu sein ist ein Hinweis auf gute Hypnotisierbarkeit und

Manipulierbarkeit. Hierauf zielen u. a. die Werbung oder politische Propaganda. Anders herum ist die

geringe Beeinflussbarkeit ein Zeichen für einen stabilen Gemütszustand. Große Bedeutung kommt in

diesem Zusammenhang dem Placeboeffekt zu, der bei leicht beeinflussbaren Menschen größer ist.

Zusätzlich wurden drei Verhaltensmerkmale erhoben, die ebenfalls zu den Charaktereigenschaften zu zählen sind,

jedoch nicht im engeren Sinn die Persönlichkeit ausmachen:

neugierig zu sein ist Voraussetzung für Forschung. In der Persönlichkeitspsychologie gilt Neugier als

wichtiger Teilaspekt der Persönlichkeitseigenschaft Offenheit. Sie ist eingebettet in das breitere Konzept der

Offenheit für vielfältige Erfahrungen. Im persönlichen Umfeld kann Neugier jedoch zu Konflikten führen,

wenn sie sich auf die Intimsphäre bezieht.

hilfsbereit im Sinne von Hilfsbereitschaft zu sein ist ein Teil der Kooperation in den

zwischenmenschlichen Beziehungen. Sie dient dazu, einen erkannten Mangel oder eine änderungswürdige

Situation oder eine Notlage zu verbessern. Hilfe wird zu einer gewollten Kooperation, wenn sie das

Fortbestehen eines Systems fördert. Diese als Symbiose bekannte Kooperation (Koexistenz) gleicht durch

Wechselwirkung einen „allein nicht überwindbaren“ Mangel aus, ohne dabei direkt Bedingungen an dieses

Handeln zu knüpfen. Hier besteht eine unmittelbare Abhängigkeit, die man als „Hilfe zum Selbsterhalt“

bezeichnen kann, denn sie entspringt weder einer Konvention noch einem Gewissen.

sparsam bezeichnet eine Tugend, die einen maßvollen Umgang mit Geld und wirtschaftlichen Gütern zum

Gegenstand hat. Ihre soziale Funktion besteht – wie bei allen bürgerlichen Tugenden – in der praktischen

Bewältigung des Alltags auf der Grundlage gesicherter und geordneter wirtschaftlicher Verhältnisse.
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In einem weiteren Schritt wurden für die 32 Kulturlandschaften, bzw. für die sie repräsentierenden Städte,

Profile ihrer Wertememe im System der Spiral Dynamics ermittelt und ebenfalls grafisch aufbereitet. Näheres

über die hierzu angewendete Methode ist an anderer Stelle in diesem Projekt zu erfahren.
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Persönlichkeitsmerkmale in den Kulturlandschaften

In den nachfolgenden Übersichtskarten sind die vom Land Nordrhein-Westfalen gebildeten Kulturlandschaften

abgebildet.

Kulturlandschaften sind definiert als durch die Zeitgeschehnisse und die Raumnutzung entstandene funktionale

und in ihrem Erscheinungsbild verschiedene Ebenen der Wahrnehmung, die als solche erkannt und gedeutet

werden. Die Erfassung ihrer Veränderungen im Laufe der Zeit erfordert die Kenntnis der geschichtlichen

Ursprünge. Die einzelnen Elemente der Kulturlandschaften beziehen hieraus ihren Wert für die Gegenwart. Sie

stellen keine Ansammlung zusammenhangloser Teile dar, sondern sie bilden zeitliche und funktionale Schichten,

wie sie auch aus der Archäologie bekannt sind.

Bereits aus ihrer Definition wird sichtbar, dass hier Zusammenhänge zwischen dem Leben und Verhalten der

früheren und gegenwärtigen Bewohner der Landschaften und ihrem Lebensraum unterstellt werden. Für die hier

interessierenden Fragestellungen ist die Vorgabe der räumlichen Abgrenzungen selbst als zu überprüfende

Hypothese aufzufassen. Die Ergebnisse der hier dargestellten Charaktereigenschaften und Wertesysteme

ergeben also in der Rückspiegelung auf die zu Grunde liegenden Raumeinheiten neue Gesichtspunkte für deren
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Abgrenzungen. 

Zu der Abgrenzung der Kulturlandschaften ist zu bemerken, dass die Landschaftseinheiten im westfälischen Teil

des Landes wesentlich großflächiger sind als im rheinischen Landesteil. Der Hauptgrund hierfür liegt in der

prägenden Wirkung des Rheins, der in Westfalen keine gleichgewichtige Entsprechung hat. Eine Besonderheit

ist das Ruhrgebiet, das mit der Nummer 14 als industriell bestimmte Raumeinheit von vornherein eine

wirtschaftsgeschichtliche Überprägung aufweist, die nicht durch naturgegebene Landschaftselemente aufgelöst
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wurde. Aus diesen vorgegebenen Unterschieden ergeben sich für die Auswertung der nachfolgend dargestellten

Daten Fragestellungen, die sich auf die Einheit von Raum und Kultur beziehen und eventuell weiteren

Aufklärungsbedarf signalisieren.

In der folgenden Tabelle sind die repräsentierenden Städte für die einzelnen Kulturlandschaften aufgelistet:

lfd.

Nr.

Name Landesteil Städte

1 Tecklenburger Land Westfalen Tecklenburg, Ibbenbüren

2 Minden-Lübbecker Land (Ost-)Westfalen Minden, Lübbecke

3 Ravensberger Land (Ost-)Westfalen Herford, Bielefeld

4 Westmünsterland Westfalen Borken, Haltern

5 Kernmünsterland Westfalen Münster, Coesfeld

6 Ostmünsterland Westfalen Warendorf, Gütersloh

7 Paderborn-Delbrücker Land (Ost-)Westfalen Paderborn, Rietberg

8 Lipper Land Westfalen (-Lippe) Detmold, Blomberg

9 Weserbergland – Höxter (Ost-)Westfalen Höxter, Warburg

10 Unterer Niederrhein Rheinland Wesel, Emmerich

11 Niederrheinische Höhen Rheinland Goch, Sonsbeck

12 Niersniederung Rheinland Viersen, Geldern

13 Maasterrassen Rheinland Kevelaer, Weeze

14 Ruhrgebiet Westfalen u.

Rheinland

Hamm, Gelsenkirchen,

Dortmund

15 Hellwegbörden Westfalen Soest, Lippstadt

16 Paderborner Hochfläche –

Mittleres Diemeltal

(Ost-)Westfalen Lichtenau, Wünnenberg

17 Schwalm-Nette Rheinland Mönchengladbach, Nettetal

18 Krefeld-Grevenbroicher

Ackerterrassen

Rheinland Krefeld, Grevenbroich

19 Rheinschiene Rheinland Düsseldorf, Köln

20 Niederbergisch-Märkisches Land Rheinland Mettmann, Wuppertal

21 Sauerland Westfalen Lüdenscheid, Olpe,

Meschede

22 Bergisches Land Rheinland Gummersbach,
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Wipperfürth

23 Medebacher Bucht Westfalen Medebach, Hallenberg

24 Jülicher Börde – Selfkant Rheinland Heinsberg, Geilenkirchen

25 Rheinische Börde Rheinland Düren, Euskirchen

26 Ville Rheinland Brühl, Bergheim

27 Aachener Land Rheinland Aachen, Stolberg

28 Eifel Rheinland Monschau, Nettersheim

29 Mittelrheinische Pforte Rheinland Königswinter, Wachtberg

30 Nutscheid – Sieg Rheinland Eitorf, Windeck

31 Siegerland Westfalen Siegen, Kreuztal

32 Wittgenstein Westfalen Bad Berleburg, Bad

Laasphe

In der folgenden Galerie sind die 11 Persönlichkeitswerte als Gesamtübersichten der 32 Kulturlandschaften

zusammengestellt:
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Persönlichkeitsmerkmale in den Kulturlandschaften Nordrhein-Westfalens

Die Abfrage zum Merkmal „Ermüdbarkeit“ wurde so formuliert, das sie aus der Umgangssprache abgeschöpft werden kann.

Hierdurch ist eine tiefe Durchdringung der Informationsbasis gewährleistet. Dennoch fielen die Nennungen im Vergleich zu den

übrigen Merkmalen gering aus. So ist der scharfe Kontrast zu erklären, der zwischen der großen Mehrzahl der Kulturlandschaften

und den auffälligen Landschaften besteht. Den höchsten Wert erreicht hier die Rheinschiene mit den Städten Köln und

Düsseldorf, gefolgt vom Ruhrgebiet und dem Kernmünsterland. Mit größerem Abstand folgen das Ravensberger Land
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(Bielefeld und Herford), das Aachener Land (Aachen und Stolberg), Schwalm-Nette (Mönchengladbach und Nettetal, das

Westmünsterland (Haltern und Borken) sowie der untere Niederrhein (Wesel und Emmerich). Bei der Mehrzahl der Regionen

handelt es sich um Großstädte und Stadtregionen, die neben ihrem umfangreichen Angebot an Konsum- Arbeits- und

Freizeitmöglichkeiten auch bedeutende und beliebte Hochschulstandorte sind. Insgesamt lässt das räumliche Verteilungsmuster den

Schluss zu, dass der Aufforderungscharakter des jeweiligen Ortes – sei er durch das typische Angebot einer pulsierenden Großstadt

geprägt oder durch das Naherholungsangebot am Rande der Ballungsräume, wie im Fall von Haltern und Wesel – eine

Erwartungshaltung bei den Bewohnern und Besuchern der Städte erzeugt, die auf Grund der überwältigenden Vielzahl und Ausmaße

in erheblichem Umfang zu Freizeitstress und Erschöpfungen führt.   
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In dem Merkmal „Ausdauer“ kommt ein wesentliches Kriterium für die Durchsetzungsfähigkeit zum Ausdruck. Im

Gesamtspektrum der untersuchten Merkmale nimmt das Ergebnis einen seiner Bedeutung entsprechenden Stellenwert ein. Mit

Abstand der höchste Wert wird hier im Lipper Land (Detmold, Blomberg) erreicht. Es folgen mit großem Abstand Wittgenstein

(Bad Berleburg, Bad Laasphe), Medebacher Bucht (Medebach und Hallenberg) und Schwalm-Nette (Mönchengladbach und
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Nettetal). Beim Lipper Land und bei Wittgenstein handelt es sich um Relikte feudaler Herrschaft, die in dem Identitätsgefühl der

Bewohner noch stark vorhanden sind und bezüglich des ehemaligen Fürstentums Lippe zu einem verfassungsrechtlichen

Sonderstatus in Nordrhein-Westfalen geführt hat und bezüglich Wittgenstein zu einer Namensänderung der im modernen

Staatsgefüge gebildeten Verwaltungseinheit geführt hat, die einen Hinweis auf die Eigenständigkeit dieses Teilgebiets beinhaltet.

Beide Vorgänge sind Ausdruck von Ausdauer in der Durchsetzung landesherrlicher Interessen und sind ausweislich der hier

ablesbaren Ergebnisse als solche auch im Bewusstsein der Menschen vorhanden. Nicht vergleichbar hiermit ist die Situation in der

Kulturlandschaft Schwalm-Nette, die stark durch den Braunkohlentagebau „Garzweiler II“ beeinflusst wird. Es bietet sich für

diese Landschaft keine andere Erklärung für das hier ablesbare Ergebnis an, als das hierin der ausdauernde Widerstand gegen die

Ausweitung des Braunkohlentagebaus zum Ausdruck kommt. Für die Medebacher Bucht sind jedoch keine besonderen Ursachen des

Ergebnisses erkennbar, so dass hier in einer starken Ausdauer ein allgemeiner Persönlichkeitszug anzunehmen ist.
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Von besonderem Interesse muss im Bezug auf die Ausdauer auch die schwache Ausprägung dieses

Persönlichkeitsmerkmals sein. Sehr geringe Werte erreicht die Kulturlandschaft Maasterrassen (Kevelaer und

Weeze), gefolgt von den Niederrheinischen Höhen (Goch und Sonsbeck), der Ville (Brühl und Bergheim),

Nutscheid – Sieg (Eitorf und Windeck), Tecklenburger Land (Tecklenburg und Ibbenbüren) und 16 Paderborner

Hochfläche – Mittleres Diemeltal (Lichtenau und Wünnenberg). Worin die Ursachen für diese schwachen Werte

zu suchen sind, kann an dieser Stelle nicht geklärt werden. Ein möglicher Erklärungsansatz, der möglicherweise
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neben anderen Ursachen eine Rolle spielt, ist in der peripheren Lage einiger der genannten Raumeinheiten zu

sehen.

Das dritte Persönlichkeitsmerkmal in dieser Darstellung ist die Reizbarkeit. Losgelöst von seiner

umgangssprachlichen Bedeutung als Hinweis auf ein aufbrausendes Temperament ist ein Durchgriff auf die

davor liegenden physiologischen Wirkungen notwendig. Diese deuten auf erhöhte Aufmerksamkeit und

Wachheit hin und sind als wichtige Qualitäten der Persönlichkeit zu gewichten. Innerhalb des Gesamtspektrums

der untersuchten Persönlichkeitsmerkmale nimmt die Reizbarkeit einen mittleren Rang ein. Auch hier heben sich

eine Reihe von Kulturlandschaften deutlich vom Grundniveau ab. Spitzenwerte werden im Tecklenburger Land

(Tecklenburg und Ibbenbüren) und im Minden-Lübbecker Land (Minden und Lübbecke) erreicht.

Mögliche Ursache im ersteren Fall ist vermutlich die eingeleitete Schließung der Steinkohlenzeche in

Ibbenbüren, auf die sich die Aufmerksamkeit großer Bevölkerungsteile richtet. Ein Erklärungsvorschlag für das

Minden-Lübbecker Land kann an dieser Stelle nicht beigefügt werden. Weitere Hervorhebungen ergeben sich für

den Unteren Niederrhein (Wesel und Emmerich), die Hellwegbörden (Soest und Lippstadt), das Sauerland

(Lüdenscheid, Olpe und Meschede), das Bergische Land (Gummersbach und Wipperfürth), das Lipper Land

(Detmold und Blomberg), das Weserbergland (Höxter und Warburg), die Ville (Brühl und Bergheim), Jülicher

Börde – Selfkant (Heinsberg und Geilenkirchen) und das Ravensberger Land (Bielefeld und Herford). Innerhalb

dieser Gruppe von Landschaften gibt es keine erklärungsbedürftigen Abweichungen, so dass hierzu allgemein

bemerkt werden kann, dass es hier Aktivitäten und Ereignisse im Rahmen regulärer Abläufe zu geben scheint, die

in besonderer Weise die Aufmerksamkeit der Öffentlichkeit auf sich ziehen.
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Geselligkeit ist eine Grundbedingung für die Sozialisation des Menschen. Entsprechend kommt ihr unter den

hier dargestellten Persönlichkeitsmerkmalen der höchste Stellenwert zu. Diesem Bild entspricht auch die

Abhebung einiger weniger Spitzenwerte, die nur moderat vom Mittelwert abweichen. Die höchsten Werte werden

auf der Paderborner Hochfläche – Mittleres Diemeltal (Lichtenau und Wünnenberg), auf den Maasterrassen

(Kevelaer und Weeze), in der Medebacher Bucht (Medebach und Hallenberg) und im Siegerland (Siegen und
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Kreuztal) erreicht. Eine Notwendigkeit zu Erklärungen der Ergebnisse sind über den Hinweis auf das zu

erwartende Schwankungsmaß für statistische Erhebungen hinaus für diese Ergebnisse nicht erforderlich.

Dennoch möchte ich bezüglich der Paderborner Hochfläche anmerken, dass der in der Gemeinde Lichtenau

betriebene gemeinschaftliche Windpark möglicherweise der Geselligkeit zuträglich ist. 

Auch im Bezug auf die Geselligkeit sind unterdurchschnittliche Ausprägungen von Interesse. Solche
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Ergebnisse sind für die Rheinische Börde (Düren und Euskirchen), Schwalm-Nette (Mönchengladbach und

Nettetal) und das Lipper Land (Detmold und Blomberg) ablesbar. Die Ursachen hierfür können so vielschichtig

sein, wie es Kulturlandschaften definitionsgemäss sind. Eher noch als die positiv herausragenden Abweichungen

können diese Extremwerte als Charakteristika dem jeweiligen Einfluss der  Landschaften zugerechnet werden, da

ihnen im Unterschied zu ersteren ein geringeres Maß an Beeinflussung durch Siedlungen anhaftet und sie somit

eher tradierte Verhaltensweisen zum Ausdruck bringen – sie sind selbstreferenziell.

„Eine gute Kritik-, Auffassungs-, Reflexions- und Reaktionsfähigkeit sind wichtige Voraussetzungen, um sich

inhaltlich richtig und verbal angepasst erfolgreich verteidigen zu können. Wem dazu die Fähigkeit fehlt oder

wer hier nicht schnell genug mit passenden Worten, selbstbewusst und schlagfertig reagieren kann, erlebt sich

hilflos, reagiert mit Rückzug oder aggressiver Abwehr. Genauso geht es Betroffenen, die bei emotionaler

Erregung beginnen zu stammeln oder zu stottern. Wiederholt sich das ständig, kann es die Entwicklung des

Sozialverhaltens und des Selbstwertgefühls beeinträchtigen und zum Rückzug mit Sprachverweigerung führen.“

(Aus: Verunsichert, ängstlich, aggressiv – Verhaltensstörungen bei Kindern und Jugendlichen – Ursachen und

Folgen, von Dr. med. Helga Simchen, Verlag Kohlhammer 2008).
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Stammeln ist ein wichtiger Hinweis auf Störungen des Selbstwertgefühls und des Sozialverhaltens. Unter den

untersuchten Persönlichkeitsmerkmalen nimmt es einen mittleren Rang ein und deutet damit auf eine relativ

große Bedeutung für den Zustand der nordrhein-westfälichen Gesellschaft hin. In den Ergebnissen ist eine breite

Streuung der Werte mit großer Spannweite erkennbar. Die drei höchsten Werte wurden für die

Kulturlandschaften Rheinische Börde (Düren und Euskirchen), Eifel (Monschau und Nettersheim) und
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Jülicher Börde – Selfkant (Heinsberg und Geilenkirchen) ermittelt. In allen genannten Landschaften

existieren bedeutende psychiatrische und psychologische Kliniken, die sich teilweise auch auf Sprachstörungen

spezialisiert haben. Da der Einzugsbereich dieser Einrichtungen weit über ihre nähere Umgebung hinausreicht,

sind die gemessenen Werte nicht in diesen Landschaftseinheiten zu verorten. Weitere Landschaften mit hohen

Werten sind die Niederrheinischen Höhen (Goch und Sonsbeck), das Bergische Land (Gummersbach und

Wipperfürth), die Ville (Brühl und Bergheim), die Mittelrheinische Pforte (Königswinter und Wachtberg) und

Nutscheid – Sieg (Eitorf und Windeck). Auch in diesen Bereichen bestimmen klinische Einrichtungen in

unterschiedlichem Maße durch logopädisch tätige Krankenhausabteilungen, Tageskliniken oder auch Arztpraxen

das Bild.

Zu den Bereichen mit eher niedrigen Werten gehören insbesondere das Ruhrgebiet (Hamm, Gelsenkirchen und

Dortmund), das Ravensberger Land (Bielefeld und Herford), die Rheinschiene (Düsseldorf und Köln), das

Kernmünsterland (Münster und Coesfeld), das Lipper Land (Detmold und Blomberg) und das Siegerland (Siegen

und Kreuztal). Ein extrem niedrige Wert ergab sich für die Paderborner Hochfläche – Mittleres Diemeltal

(Lichtenau und Wünnenberg). Die Ursache liegt einerseits in der geringen Bevölkerungszahl, andererseits aber

vermutlich in der Gesamtsituation der Landschaft.

Bezüglich der Entwicklung des Selbstbewusstseins ergibt sich aus den Daten zum Stammeln ein mehrdeutiges

Bild. In den großen Ballungsgebieten des Ruhrgebiets, der Rheinschiene mit Köln und Düsseldorf wie auch in

den solitären Verdichtungsgebieten um Münster und Bielefeld zeigen sich niedrige Werte, wie sie auch in

ländlichen Gebieten in Ostwestfalen, dem Lipper Land und dem Siegerland zu sehen sind. Andererseits gibt es

etwas erhöhte Werte in ländlichen Gebieten des Rheinlandes, die offensichtlich nicht auf medizinische

Infrastrukturkonzentration zurückzuführen sind. Für die Erklärung dieser Unterschiede können insbesondere

eine regional unterschiedliche Versorgung mit medizinischen Angeboten, unterschiedliche Betroffenheit der

Bevölkerung in den Landschaften und unterschiedliche Problemwahrnehmungen in der Bevölkerung

herangezogen werden. Diese Möglichkeiten können weiter eingegrenzt werden: Einige Stichproben zur

Versorgung durch Logopädiepraxen ergaben an Hand der Adressdatenbank des Bundesverbands Logopädie

e.V. keine gravierenden Unterschiede zwischen Ballungsräumen und ländlichen Räumen. Auch zwischen

ländlichen Räumen mit hohen Werten und niedrigen Werten bestehen keine prinzipiellen Unterschiede.

Unterschiedliche Problemwahrnehmungen sind dann zu vermuten, wenn sich andere Persönlichkeitsmerkmale in

den Vordergrund drängen. Auch dieses lässt sich durch einen Datenvergleich klären. Unter den hier untersuchten

Kriterien der Persönlichkeitsbildung besteht in einigen Bereichen ein Zusammenhang zum Schwitzen. Darüber

hinaus kann eine Wahrnehmungsverlagerung ausgeschlossen werden. Der Zusammenhang zum Schwitzen ist

vermutlich ein Hinweis auf die Beziehungen des Stammelns wie des Schwitzens zu psychischen und

psychiatrischen Krankheitsbildern, bei denen diese häufig vorkommen. Als Ergebnis ist festzuhalten, dass

hinsichtlich des Stammelns keine grundsätzlich andere Bewertung der Ergebnisse erforderlich ist, wenn die

eingangs genannten Extremwerte außer Acht gelassen werden.

Nach dem Idealbild der griechischen Philosophie, das neben dem Geist auch das Schöne im sinnlich

Erfahrbaren anstrebt und seiner Adaption durch die Römer, die zu der in folgendem Zitat zum Ausdruck

kommenden Kritik des Dichters Juvenal zum Ausdruck kommt, hat die westliche Zivilisation in Folge von

Renaissance und Aufklärung eine Überhöhung dieses Aspekts der Persönlichkeit eingeführt. Dabei wurde der

kritische Unterton in dem Zitat, in dem es heißt „… orandum est ut sit mens sana in corpore sano“ (…“Beten

sollte man darum, dass ein gesunder Geist in einem gesunden Körper sei“) in völlig anderen Sinn verkehrt.
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Juvenal kritisierte an dieser Stelle seiner Satiren diejenigen seiner römischen Mitbürger, die sich mit törichten

Gebeten und Fürbitten an die Götter wandten. Beten, meint er, solle man allenfalls um körperliche und geistige

Gesundheit. Mens sana in corpore sano ist also bei Juvenal im Zusammenhang mit dem Sinn und Inhalt von

Fürbitten und Gebeten zu verstehen. Der Satz bedeutet bei Juvenal nicht, dass nur in einem gesunden Körper ein

gesunder Geist stecken könne. Dennoch wurde dieses Zitat – vor allem durch die Nationalsozialisten – in eben

diesem Sinne umgedeutet, so dass ein unmittelbarer Wirkzusammenhang zwischen Geist und Körper

angenommen wurde, der damit auch zur Unterstützung der Rassenlehre herangezogen wurde.

Im modernen Sinn stellen sich die Zusammenhänge zwischen Körper, Seele und Geist jedoch wesentlich

komplizierter dar und gehören zu den ungelösten Fragen der Wissenschaften (Leib-Seele-Problem). Dennoch gibt

es durch Beobachtung und Erfahrung abgesicherte Erkenntnisse über den Zusammenhang zwischen körperlicher

Erscheinung und psychischem Verhalten, die z. B. in den Konstitutionstypen des Psychiaters Ernst Kretschmer

Eingang in die Medizin gefunden haben. Hiernach werden die vier Typen des Pyknikers, des Athletikers, des

Asthenikers / Leptosomen und des Dysplastikers unterschieden. Für jeden Typ fand Kretschmer besondere

Merkmale, die ihn hinsichtlich Körpermerkmalen, Charakter und Ausprägung psychotischer Symptome

von den anderen unterscheiden. Für die Ermittlung von Persönlichkeitsmerkmalen in diesem Projekt bot sich

lediglich der Typ des Athletikers an, da dessen Körpermerkmale dem entsprechen, was umgangssprachlich mit

dem Ausdruck „athletisch“ gemeint ist. Dagegen sind die übrigen Konstitutionstypen umgangssprachlich nicht

gebräuchlich und scheiden für eine entsprechende Erhebung aus. Da es nicht in meiner Absicht liegt, ein

möglichst vollständiges Inventar der psychischen Landschaft zu erstellen, sondern ein räumliches

Differenzierungskriterium aus dem Bereich des Körpers zu erhalten, stellt die Beschränkung auf den Typ

des Athletikers keinen gravierenden Mangel dar. Der Athletiker ist gekennzeichnet als knochig-muskulär,

viskös-erregbar-explosiv, im Fall der Ausbildung einer Psychose zur Epilepsie neigend. Er verfügt über einen

kräftigen Körperbau mit breiten Schultern und einem oben breit ausgebildeten Brustkorb. Sein Temperament ist

im Allgemeinen heiter und forsch und er hinterlässt damit einen aktiven und dynamischen Eindruck.

Wie das Land, so der Mensch? – Virtuelle Landschaftsbilder in NRW | E... https://entwicklungsspirale.de/wie-das-land-so-der-mensch-virtuelle-lan...

16 von 24 13.09.2018, 10:16



Der Stellenwert der durch den Suchausdruck „athletisch“ ausgedrückten Körperlichkeit liegt unter den

verwendeten Kriterien der Persönlichkeit im Mittelbereich. Der Begriff wird hier als unspezifischer Hinweis auf

das Gewicht der Körperlichkeit im Verhältnis zu geistig-seelischen Merkmalen gewertet und keinesfalls im vollen

Sinn des oben beschriebenen Konstitutionstyps. Aufgrund des eingangs erwähnten Missbrauchs des Athleten als

Idealbild durch die Nationalsozialisten und in geringem Umfang auch wegen der Ähnlichkeit mit dem
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entsprechenden Konstitutionstyp nach Kretschmer schwingen in den Ergebnissen diese psychischen Definitionen

mit. Das erklärt einerseits die relativ große Bedeutung unter den Kriterien und ändert andererseits nichts an der

Tatsache, dass hierin der Stellenwert der Körperlichkeit in hohem Grade zum Ausdruck kommt.

Bemerkenswerte Ergebnisse sind in der Grafik für die Kulturlandschaften Ruhrgebiet (Hamm, Gelsenkirchen,

Dortmund) und Schwalm-Nette (Mönchengladbach und Nettetal) abzulesen, wo die höchste Bedeutung der

Körperlichkeit abzulesen ist sowie für die Kulturlandschaften Lipper Land (Detmold und Blomberg),

Medebacher Bucht (Medebach und Hallenberg) und Wittgenstein (Bad Berleburg und Bad Laasphe), wo die

niedrigste Bedeutung der Körperlichkeit abzulesen ist. Räumliche Zusammenhänge zeichnen sich

insbesondere im Rheinland für die Rheinschiene (Düsseldorf und Köln), Krefeld mit den Grevenbroicher

Ackerterrassen (Krefeld und Grevenbroich) und das Niederbergisch – Märkische Land (Mettmann und

Wuppertal) ab. In Westfalen bildet sich eine zusammenhängende Zone um das Kernmünsterland mit den

Kulturlandschaften Westmünsterland (Borken und Haltern), Ostmünsterland (Warendorf und Gütersloh),

Paderborn – Delbrücker Land (Paderborn und Rietberg), Paderborner Hochfläche – Mittleres Diemeltal

(Lichtenau und Wünnenberg) und den Hellwegbörden (Soest und Lippstadt) ab. An diese ringförmige Zone

schließ sich das ostwestfälische Ravenberger Land (Herford und Bielefeld) an. Das Ergebnis erscheint

insbesondere bezüglich des Ruhrgebiets plausibel, wo die körperliche Schwerstarbeit zum Mythos geworden

ist und – an diesem Ergebnis erkennbar – noch lebt.

Vermehrtes Schwitzen kommt als lokal begrenzte Überproduktion der Schweißdrüsen oder als Reaktion des

gesamten Körpers vor. Die Ursachen sind in beiden Fällen vielfältig. In jedem Fall führt die vermehrte

Schweißbildung zu psychosozialen Problemen und Verhaltensänderungen, die aus der Bewältigung der

unmittelbaren Auswirkungen resultieren (durchnässte Kleidung, tropfende Flüssigkeit, unangenehmer Geruch u.

a.). Da die medizinischen Möglichkeiten zur Therapie bereits auf Grund der kaum zu sichernden Diagnose sehr

begrenzt sind, ist in dieser Gesundheitsstörung eine mögliche Ursache für Persönlichkeitsstörungen zu sehen.

Hinzu kommen vermehrte Schweißbildungen als Nebenwirkungen von Psychopharmaka, die zu einer

Vergrößerung des Krankheitskomplexes der ursprünglichen Krankheit führen können.
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Als Kriterium für die Fragestellung, ob die Region und das Land den Menschen prägt ist dieses Kriterium

offensichtlich nicht geeignet. Das Gewicht innerhalb des untersuchten Spektrums ist gering und die Differenzen

der einzelnen Kulturlandschaften sind sehr gering. Die wenigen vom Mittelwert abweichenden

Kulturlandschaften stellen bezüglich der Kulturlandschaften Wittgenstein (Bad Berleburg und Bad Laasphe),

Nutscheid-Sieg (Eitorf und Windeck) und der Eifel (Monschau und Nettersheim) nachvollziehbare
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Ausnahmen dar. In den genannten Bereichen existiert eine Konzentration medizinisch-therapeutischer

Einrichtungen, die das Schwitzen entweder als Therapie einsetzen oder psychisch Kranke behandeln, die – wie

erwähnt – auf Grund ihrer Medikation vermehrt schwitzen oder auch im Rahmen ihrer Therapie hierauf

behandelt werden. Die restlichen, nicht genannten Landschaften mit erhöhten Werten können eventuell ebenso

erklärt werden. Dieses gilt besonders für das Kernmünsterland mit der Stadt Münster als wichtigem und großem

Standort für zahlreiche medizinische Einrichtungen.

Personen unterscheiden sich hinsichtlich ihrer Beeinflussbarkeit, das heißt der Übernahme von induzierten

Gedanken, Gefühlen, Wahrnehmungen oder Vorstellungen auf Kosten des Bezuges zur Realität. Die

Beeinflussung kann durch fremde Personen ebenso erfolgen wie durch die Person selbst (Autosuggestion). Die

Beeinflussbarkeit spielt in der Medizin eine Rolle im Zusammenhang mit der Placebo-Forschung und bei der

Hypnose. Außerdem ist es ein Begriff der Massenpsychologie. Menschen mit bestimmten

Persönlichkeitsstörungen sind extrem beeinflussbar. Auch in der Persönlichkeitsentwicklung befindliche Kinder

sind sehr stark beeinflussbar, diese nimmt jedoch im Laufe des Lebens ab. Sie sind in besonderem Maße Ziel der

Beeinflussung durch Propaganda oder Werbung. Darüber hinaus nimmt die Beeinflussbarkeit bei Müdigkeit

und körperlicher Schwäche zu.
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Das Kriterium Beeinflussbarkeit ist unter allen Kriterien am schwächsten ausgeprägt. Erhöhte Werte sind

insbesondere für das Ruhrgebiet (Hamm, Gelsenkirchen, Dortmund), die Rheinschiene (Düsseldorf und

Köln) zu sehen. Eine eindeutige Konnotation und ein gerichteter Aussagewert ist für dieses Kriterium nicht

anzugeben. Hierauf ist vermutlich der sparsame Gebrauch des Wortes zurückzuführen. Auffällig ist jedoch, dass

die beiden größten Ballungsgebiete und der Standort einiger der wichtigsten Gerichte in NRW zu den
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hervorstechenden Landschaften gehören.

In einem Zwischenresümee werden nachfolgend vier der dargestellten Persönlichkeitsmerkmale in einem

Gesamtbild zusammengefasst. Es handelt sich dabei um die Kriterien Ausdauer, Reizbarkeit, Geselligkeit

und Körperlichkeit, die eine eindeutig positive Konnotation aufweisen. Die Zusammenfassung erfolgt nach

einem Punkteschema, wobei jeweils die vier Farbstufen der Grafiken zu Grunde gelegt wurden. Hierbei erfolgt

eine Punktvergabe, die der Stellung in der Farbskale, beginnend mit dem Punktwert 1, folgt. Hierbei erhalten die

mittleren Positionen jeweils einen Bonuspunkt und der oberste Wert einen Maluspunkt. Damit soll einerseits der

hervorstechenden Aktivität im Vergleich zum Mittelmaß Rechnung getragen werden, andererseits soll mit dem

Maluspunkt eine überschießende Aktivität, die erfahrungsgemäß zu Lasten der Gesamtheit geht, gemindert
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werden.

Es ergibt sich ein farbiges Bild, in dem zusammenhängende Kulturlandschaften mit einzelnen Landschaften

abwechseln. Große Landschaftsbereiche mit starken Prsönlichkeitsmerkmalen existieren in Westfalen, wo

das Westmünsterland, mit dem Ostmünsterland, dem Paderborn – Delbrücker Land und dem Ravensberger Land

eine Einheit bilden, die sich halbkreisförmig nördlich um das Kernmünsterland herum erstreckt. Ihr rheinisches

Pendant besteht aus den Kulturlandschaften Rheinschiene, Krefeld – Grevenbroicher Ackerterrassen und dem
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ich nun in neuem Gewand hier fortsetze.

Zeige alle Beiträge von Fidelio →

Bergischen Land. Ein weiterer zusammenhängender Bereich auf der nächst niedrigeren Stufe wird in nord-

südlicher Ausdehnung in mittlerer Lage des Landes von den Kulturlandschaften Kernmünsterland,

Hellwegbörden, Sauerland, Siegerland, Medebacher Bucht und das Niederbergisch – Märkische Land gebildet.

Auf der zweiten Stufe ist das Ruhrgebiet zu sehen, das mit den Niederrheinischen Höhen verbunden ist. Auf der

untersten Stufe besteht eine Verbindung zwischen der Jülicher Börde – Selfkant, der Rheinischen Börde und der

Eifel. Die auf allen Stufen bestehenden Einzellandschaften verteilen sich an den Landesgrenzen. In diesem

Zusammenhang ist insbesondere auf die isolierte Situation des Aachener Landes und des Lipper Landes

hinzuweisen.
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Wie das Land, so der Mensch? – Virtuelle Landschaftsbilder in NRW
Publiziert am 12. September 2018 von Fidelio

Sympathiebeweise

Neben den Persönlichkeitsmerkmalen wurden auch drei Verhaltensmerkmale abgefragt, die häufig für eine

oberflächliche Kennzeichnung der Menschen in einem Landstrich genannt werden. Gegenüber den

Persönlichkeitsmerkmalen haben diese Kriterien ein wesentlich größeres Gewicht in der Umgangssprache. Die

Neugier ist ein Verhalten, das die Nachbarn für einen Zugezogenen sehr bald zu unerwünschten Personen

werden lassen kann. In Maßen ist sie jedoch auch Zeichen der Anteilnahme und der Empathie. Grundsätzlich

setzt Neugier Offenheit für neue Eindrücke voraus, andernfalls müsste sie als Stalking bezeichnet werden.

Neugier kann aber auch ausgerichtet sein auf permanent wechselnde Ereignisse, um dadurch eine Lust an

Sensationen befriedigen zu können.
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In der oben stehenden räumlichen Verteilung der Neugier in NRW zeichnen sich fünf hervorstechende Bereiche

ab: Die Rheinschiene (Düsseldorf und Köln) und das Niederbergisch-Märkisches Land (Mettmann und

Wuppertal), das Aachener Land (Aachen und Stolberg), das Kernmünsterland (Münster und Coesfeld) und

die Niederrheinischen Höhen (Goch und Sonsbeck). Mit Ausnahme des letzgenannten Bereichs handelt es

sich um große und bedeutende Hochschulstandorte, so dass dieser Umstand die starke Ausprägung der Neugier –
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die dann als wissenschaftliche Neugier zu bezeichnen ist – erklären kann. Darüber hinaus ist festzustellen, dass

die Neugier ein großflächiges Verhaltensmuster ist, das lediglich an den Landesgrenzen isolierte Ausprägungen

erfahren hat. Die Ursache hierfür kann neben einer isolierten Entwicklung auch in der Orientierung auf die

benachbarten Grenzbereiche in benachbarten Bundesländern zu suchen sein.

Eine durch politische Ereignisse der letzten Jahre in den Vordergrund gerückte Eigenschaft ist die

Hilfsbereitschaft. Hilfe im Sinne der Hilfsbereitschaft ist ein Teil der Kooperation in den zwischenmenschlichen

Beziehungen. Sie dient dazu, einen erkannten Mangel oder eine ungerechte Situation oder eine Notlage zu

verbessern. Der Hilfe geht entweder eine Bitte des Hilfebedürftigen, eine von ihm unabhängige Entscheidung

durch verantwortungsbewusste Menschen oder durch hierzu beauftragte Stellen voraus. Die psycho-sozialen

Wirkungen von Hilfeleistungen können von der Rettung von Menschenleben und grenzenloser Dankbarkeit

dafür bis zur Entmündigung und Unterdrückung durch Hilfsregime reichen. Hilfeersuchen und

Hilfsersuchen haben deshalb auf zwischenstaatlicher Ebene große politische Bedeutung erlangt. Das gilt

neben der Außenpolitik auch für die Innenpolitik. Die Beschneidung sozialstaatlicher Leistungen im Rahmen

des Neoliberalismus hat sich die Hilfsbereitschaft der Menschen zu Nutze gemacht und zu einer Demotivation

hilfsbereiter Menschen beigetragen. Hinzu kommt, dass der Kreis der materiell leistungsfähigen Menschen auf

Grund der verschlechterten Einkommenssituation schlechter geworden ist.
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In der regionalen Verteilung sind drei große zusammenhängende Bereiche erkennbar. Einer rheinischen Zone

geringer Hilfsbereitschaft mit der Rheinschiene (Köln und Düsseldorf) und einigen linksrheinischen

Kulturlandschaften steht eine große westfälische Zone, die vom Kernmünsterland (Münster und Coesfeld) bis

zum Ravensberger Land (Bielefeld und Herford) und zum Weserbergland – Höxter (Höxter und Warburg) reicht

mit ebenso geringen Werten gegenüber. Eine größere Hilfsbereitschaft zeigt sich dagegen in einer Zone, die
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sich vom Niederrhein über das Ruhrgebiet bis zum Sauerland erstreckt. Bezeichnend an dieser Struktur ist, dass

es gerade die wirtschaftlich prosperierenden Bereiche zu sein scheinen, die im Bezug auf Hilfeleistungen

zurückhaltender sind. Den Spitzenwert erreicht die Paderborner Hochfläche – Mittleres Diemeltal

(Lichtenau und Wünnenberg) zusammen mit den Maasterrassen (Kevelaer und Weeze). Auch hier bestätigt

sich die isolierte Entwicklung im Aachener Land (Aachen und Stolberg) und in den Randbereichen des Landes.

Als drittes Verhaltensmuster wurde die Zuschreibung von Sparsamkeit an die Kulturlandschaften ermittelt. Als

Sparsamkeit wird eine Tugend bezeichnet, die einen maßvollen Umgang mit Geld und wirtschaftlichen Gütern

zum Gegenstand hat. Ihre soziale Funktion besteht – wie bei allen bürgerlichen Tugenden – in der praktischen

Bewältigung des Alltags auf der Grundlage gesicherter und geordneter wirtschaftlicher Verhältnisse. Die positive

Gegentugend zur Sparsamkeit ist die Großzügigkeit, ihre Verfallsform ist der Geiz, ihr negativer Gegensatz die

Verschwendung. Ebenso wie bei der Sparsamkeit können auch die anderen zwei Eigenschaften zu negativen

Wirkungen führen, wenn sie in Extreme geführt werden.
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Die in Deutschland traditionell hoch geachtete Tugend der Sparsamkeit genießt offensichtlich nur noch in

wenigen Bereichen einen hohen Stellenwert. Hierzu gehören das Sauerland (Lüdenscheid, Olpe und Meschede),

das Siegerland (Siegen und Kreuztal), das Lipper Land (Detmold und Blomberg) und das Tecklenburger

Land (Tecklenburg und Ibbenbüren). Bereiche wie die Rheinschiene (Düsseldorf und Köln) und das

Kernmünsterland mit guten Wirtschaftsdaten gehören zu den wenigen Kulturlandschaften, die als einzelne
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Bereiche in das Gesamtbild eingestreut sind und als weniger sparsam eingeschätzt werden. Insgesamt ist das Bild

im Vergleich zu anderen Kriterien von größerer Kleinteiligkeit gekennzeichnet. Ursache hierfür sind vermutlich

unterschiedliche örtliche Wirtschaftsbedingungen, die zu Sparsamkeit zwingen, bzw. größere finanzielle

Spielräume eröffnen (siehe Rheinschiene und Kernmünsterland).
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Publiziert am 12. September 2018 von Fidelio

Werthaltungen

Neben den eingangs ermittelten vier Persönlichkeitsmerkmalen vermitteln die Werthalten nach dem System der

Spiral Dynamics ein Bild von den komplexen und wandelbaren kulturellen Verhältnissen in den

Kulturlandschaften. Zur Methode und der Aussagequalität der verwendeten Begriffe wird auf die entsprechenden

Seiten in diesem Projekt verwiesen. Nachfolgend werden die Ergebnisse für die 8 Wertememe kurz einzeln
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vorgestellt. 

Das Wertesystem Orange kommt in modernen Gesellschaften im Bezug auf Menschen nur in sehr begrenztem

Umfang in existentiellen Notsituationen vor – dort wo es um das nackte Überleben geht. Eher bezieht es

sich umgangssprachlich auf Organisationen und Unternehmungen, deren Existenz gefährdet ist. Eindeutige

Zuordnungen können daher im Rahmen dieser Untersuchung nicht vorgenommen werden. Tendenziell stellt

jedoch auch die Existenzgefährdung von Unternehmen und Organisationen eine Existenzgefährdung der darin
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arbeitenden Menschen dar. Diese trifft jedoch nicht den Kern dieses Wertesystems. Auf Grund der sehr niedrigen

Anteile im Gesamtsystem kann allerdings angenommen werden, dass der gewählte Abfragebegriff

„Überlebenswille“ die Ergebnisse weitgehend auf den Kern des Wertesystems begrenzt

In relativ hohem Maße wird eine existenzielle Bedrohung für die Kulturlandschaften Maasterrassen (Kevelaer

und Weeze) und Ville (Brühl und Bergheim) dargestellt, gefolgt von den Kulturlandschaften Hellwegbörden

(Soest und Lippstadt), Niederbergisch – Märkisches Land (Mettmann und Wuppertal) sowie Unterer Niederrhein

(Wesel und Emmerich). Während diese Kulturlandschaften mit weiteren leichter betroffenen Landschaften

jeweils isolierte Entwicklungen darstellen, gibt es linksrheinisch einen großen zusammenhängenden Bereich

verstärkten „Existenzkampfes“, der das Aachener Land und die Eifel einschließt. Gründe hierfür können in der

demografischen Situation in Verbindung mit der relativ dünnen Besiedlung des Bereichs und dem

„Pflegenotstand“ zu finden sein.
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Bei dem Wertesystem Purpur handelt es sich um ein kaum bewusst zum Ausdruck gebrachtes Werteverhalten,

dass einer frühen Evolutionsstufe des Menschen entspricht und in der Psychologie als magisch-animistisches

Denken bezeichnet wird. Regulär kommt es in der kindlichen Entwicklung vor. Aber auch bei Erwachsenen

hat es sich in der Regel in verschiedenen Formen des Aberglaubens erhalten. Diese Denkweise steht der

modernen wissenschaftlich-technischen Kultur diametral entgegen, wenngleich es den Anschein hat, als
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wenn die großen Entscheidungen oft genau unter diesem Einfluss getroffen werden. Leitendes Verhalten

innerhalb dieser Werteordnung ist die Befolgend des Willens der Ahnen, der durch verschiedene magische

Praktiken in Erfahrung gebracht wird. Besondere Bedeutung kommt deshalb der Blutsverwandtschaft zu. Dieser

Aspekt spielt auch in der gegenwärtigen politischen Diskussion hintergründig eine große Rolle, wenn es um die

Angst vor Überfremdung geht.

Besonders stark ausgeprägt ist die Affinität zu Purpur in der Jülicher Börde – Selfkant (Heinsberg und

Geilenkirchen), gefolgt vom Weserbergland – Höxter (Höxter und Warburg) und dem Bergischen Land

(Gummersbach und Wipperfürth). Auch hier gibt es bei den geringgradigen Erhöhungen neben

Einzelentwicklungen zwei größere zusammenhängende Bereiche, die sich vom Ostmünsterland bis zum

Niederrhein und linksrheinisch von den Krefeld – Grevenbroicher Ackerterrassen bis zur Jülicher Börde –

Selfkant erstrecken.
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Das rote Wertesystem ist durch rohe Gewalt gekennzeichnet, wie sie in Ausbeutungsverhältnissen

traditionell vorkommt. Die Geschichte der Freibeuterei lehrt, dass sich Staaten jahrhundertelang illegaler Gewalt

bedient haben, um Ziele zu erreichen, die sie auf legalem Weg nicht zu erreichen glaubten. Sie bedienten sich

dabei des Anreizes reicher Beute, die den Freibeutern zugesprochen wurde. In diesem Verhalten der Staaten –

besser gesagt, der Monarchen – wie auch in dem daraus resultierenden Erfindungsreichtum der Piraten, in
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den Besitz möglichst großer Beute zu kommen ist ein Anreiz zu einer besonderen Kreativität zu sehen, die in

diesem Wertesystem mit zum Ausdruck kommt. Insgesamt ist es gekennzeichnet durch die Bereitschaft, gegen die

bestehende Ordnung zu verstoßen, auch wenn dieses Strafen zur Folge hat.

Das Wertesystem Rot zeigt sich in besonderem Maße im Tecklenburger Land (Tecklenburg und Ibbenbüren),

in der Jülicher Börde – Selfkant (Heinsberg und Geilenkirchen) und Wittgenstein (Bad Berleburg und Bad

Laasphe). Eine zusammenhängende Zone erhöhter Zuschreibung von Ausbeutung zieht sich ringförmig im Osten

von den Hellwegbörden über das Kernmünsterland im Norden bis zum Niederrhein im Westen um das

Ruhrgebiet herum. Daneben gibt es mit der Eifel und dem Bergischen Land zwei weitere Einzellandschaften in

gleich starker Ausprägung. Bemerkenswert ist auch hier die deutlich erkennbare Sonderstellung des Aachener
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Landes.

Für das Funktionieren der modernen Gesellschaften ist ein gut ausgeprägtes blaues Wertesystem unverzichtbar.

Dieses Wertesystem repräsentiert das know how für die Organisation und Lenkung von Staat und

Unternehmen. Hier werden die Ordnungsstrukturen und deren Schutzmechanismen normiert, an die

sich alle Teile der Gesellschaft zu halten haben. Durch dieses Wertemem werden auch die gemeinsamen

Überzeugungen repräsentiert, die das Gemeinwesen ausmachen. Zu ihm gehören die Kirchen und der Staat

Wie das Land, so der Mensch? – Virtuelle Landschaftsbilder in NRW | E... https://entwicklungsspirale.de/wie-das-land-so-der-mensch-virtuelle-lan...

8 von 21 13.09.2018, 10:18



mit seinen Organen.

Die stärksten Ausprägungen zeigen das Ruhrgebiet (Hamm, Gelsenkirchen und Dortmund), das

Ravensberger Land (Bielefeld und Herford), die Jülicher Börde – Selfkant (Heinsberg und Geilenkirchen),

das Minden – Lübecker Land (Minden und Lübbecke) und Wittgenstein (Bad Berleburg und Bad Laasphe).

In etwas schwächerem Maße schließt südlich an das Ruhrgebiet ein rheinländischer Bereich mit den

Kulturlandschaften Rheinschiene (Düsseldorf und Köln), Niederbergisch – Märkisches Land (Mettmann und

Wuppertal) und Bergisches Land (Gummersbach und Wipperfürth) an. Auf der westfälischen Seite sind es die

Hellwegbörden (Soest und Lippstadt), das Kernmünsterland (Münster und Coesfeld) und das Westmünsterland

(Borken und Haltern) sowie der Untere Niederrhein (Goch und Sonsbeck) die an das Ruhrgebiet anschließen. Das

Aachener Land, das Siegerland und das Tecklenburger Land stellen sich als Einzelbereiche dar. In diesem

Zusammenhang ist es sinnvoll, auch die schwach ausgebildeten Landschaften zu nennen. Es handelt sich um

das Sauerland (Lüdenscheid, Meschede und Olpe), die Medebacher Bucht (Medebach und Hallenberg), die

Paderborner Hochfläche – Mittleres Diemeltal (Lichtenau und Wünnenberg), die Rheinische Börde

(Düren und Euskirchen), die Mittelrheinische Pforte (Königswinter und Wachtberg) und Nutscheid – Sieg

(Eitorf und Windeck).

Orange repräsentiert den selbstbestimmten Menschen im demokratischen Staat mit freier Marktwirtschaft.

Wie nicht anders zu erwarten, ist es das am stärksten ausgeprägte Wertesystem innerhalb der

Entwicklungsspirale. Existieren kann es nur auf der Grundlage der vorangehenden Wertesysteme, die es im Laufe

der Evolution hervorgebracht haben. Diese vorangegangenen Systeme stellen gleichzeitig die Rückzugs- und

Auffangmöglichkeiten für ein Scheitern in Orange dar. Ein Überbordendes Orange ist deshalb schädlich für die

Gesamtentwicklung. Ein folgerichtiger Fortgang der Entwicklung würde vielmehr von Orange nach Grün als

Folgestufe führen.
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Erwartungsgemäß zeichnen sich in der Verteilung der unterschiedlichen Ausprägungen die wirtschaftlichen und

kulturellen Stärken und Schwächen in Nordrhein-Westfalen ab. Dazu gehören die Rheinschiene (Düsseldorf

und Köln), Schwalm-Nette (Mönchengladbach und Nettetal) und die Krefeld – Grevenbroicher

Ackerterrassen (Krefeld und Grevenbroich) sowie das Aachener Land (Aachen und Stolberg) im Rheinland,

die drei münsterländischen Kulturlandschaften Westmünsterland (Borken und Haltern), Kernmünsterland
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(Münster und Coesfeld) und Ostmünsterland (Warendorf und Gütersloh) sowie das Minden – Lübbecker

Land (Minden und Lübbecke) in Westfalen. Im Gegensatz dazu ist Orange im Sauerland (Lüdenscheid, Meschede

und Olpe), auf der Paderborner Hochfläche – Mittleres Diemeltal (Lichtenau und Wünnenberg), an der

Mittelrheinischen Pforte (Königswinter und Wachtberg) und im Kulturraum Nutscheid – Sieg (Eitorf und

Windeck) eher schwach ausgeprägt. Das einwohnerreiche und für die Wirtschaft bedeutende Ruhrgebiet gehört

zum oberen Mittelfeld und zeigt damit Erfolge im Strukturwandel weg von der Montanindustrie hin zu

Dienstleistungen und neuen Industrien an.
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Das ökologisch und sozial bestimmte grüne Wertesystem steht am Ende der Entwicklung der gegenständlichen

Welt. Es steht in Opposition zum blauen Wertesystem, in dem Entscheidungen ausschließlich auf der

Grundlage rationaler Argumente gefällt werden. Im grünen System steht die kollektive Verantwortung für

Entscheidungen im Vordergrund. Im Gesamtsystem sind beide Qualitäten erforderlich – auf die

situationsbezogene Mischung kommt es an. Es hat sich jedoch bereits seit längerer Zeit gezeigt, dass in den
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Wertesystemen eine weitgehende Erstarrung eingetreten ist, so dass Anpassungen an neue Erfordernisse kaum

noch möglich sind.

Die Übersicht zur Verteilung von Grün stellt mit geringen Unschärfen eine Negativfolie zu den Wertesystemen

Blau und Orange dar, da die übrigen Wertesysteme nur geringe Anteile im Gesamtsystem haben. Dem

entsprechend zeigt sich für das Sauerland, für die Paderborner Hochfläche – Mittleres Diemeltal, die

Mittelrheinische Pforte und Nutscheid – Sieg ein starkes Grün. Zwei der drei münsterländischen

Kulturlandschaften, die Hellwegbörden, das Ruhrgebiet und der Untere Niederrhein sowie die Rheinschiene und

die Krefeld – Grevenbroicher Ackerterrassen stellen sich als schwach grün geprägt dar. Daneben bestehen für

zwei kleinere Bereiche geringe Ausprägungen: Im Aachener Land in Verbindung mit der Jülicher Börde –

Selfkant und im Minden – Lübbecker Land verbunden mit dem Ravensberger Land.

Eine wesentliche Ursache für die oben erwähnte Erstarrung in den Wertesystemen der ersten Ordnung ist die

geringe Gegenwart von spirituellen Energien, die mit Gelb als erstem Wertesystem der zweiten Ordnung

koordinierend einwirken können. Der Ausprägung und Verteilung dieser Energien kommt daher besonderes
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Gewicht zu.

In der Übersicht ist erkennbar, dass starke gelbe Energien nur in wenigen Bereichen vorhanden sind. Es handelt

sich um das Tecklenburger Land (Tecklenburg und Ibbenbüren), die Niederrheinischen Höhen (Goch und

Sonsbeck), die Maasterrassen (Kevelaer und Weeze), die Eifel (Monschau und Nettersheim) und

Wittgenstein (Bad Berleburg und Bad Laasphe). In diesen, wie auch in den anderen geringstufigeren Bereichen

spielen Klöster, Wallfahrtsorte und andere spirituelle Einrichtungen der christlichen Kirchen eine
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entscheidende Rolle. Ihre Ausstrahlung in die Öffentlichkeit unterliegt der Akzeptanz dieser Religionen in der

Gesellschaft und ist – auch auf Grund zahlreicher Skandale – sehr begrenzt. Eine neue Spiritualität außerhalb

der Kirchen ist erst langsam im Entstehen und schlägt sich hier kaum nieder.

Die Anmerkungen zum individuell getragenen Wertesystem gelten im Grundsatz auch für das kollektiv

ausgerichtete Wertesystem Türkis. Seine räumliche Entwicklung stimmt weitgehend mit dem Muster von Gelb
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überein. Eine Gesamtschau der beiden Wertesysteme ist der nachfolgenden Grafik zu entnehmen. Die häufige

Überlagerung von Gelb und Türkis ist ein Hinweis auf den auch auf spiritueller Ebene stattfindenden

Entwicklungsprozess, der vom Individuellen zum Kollektiven fortschreitet und in Türkis seinen Höchststand

erreicht hat. 

Die häufige Überlagerung von Gelb und Türkis ist ein Hinweis auf den auch auf spiritueller Ebene stattfindenden

Entwicklungsprozess, der vom Individuellen zum Kollektiven fortschreitet und in Türkis seinen Höchststand
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erreicht hat. Von besonderem Interesse ist dabei, welche Wirkungen von der Entwicklung spiritueller Energien

auf die Wertesysteme der ersten Ordnung ausgehen.

Es zeigt sich hier, dass mit wenigen Ausnahmen starke Wirkungen auf die WMeme Rot und Blau zu vermuten

sind. Daneben gehen von Gelb und Türkis auch fördernde Wirkungen auf die allgemein schwachen

Wertesysteme Beige und Purpur aus. Ein positiver Einfluss auf das WMem Grün ist nur in zwei Fällen zu
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vermuten. Der mögliche Grund hierfür ist die Brückenfunktion von Grün zu den WMemen der zweiten Ordnung,

die durch den „Abfluss“ von Energien an Gelb und Türkis an Gewicht verliert. Das Gesamtbild lässt erkennen,

dass wesentliche Impulse der Landesentwicklung von der Peripherie ausgehen. Es macht damit gleichzeitig

deutlich, dass die wirtschaftlichen und kulturellen Zentren Nordrhein-Westfalens nur in geringem Maß aktiv an

der Entwicklung höherer Stufen der geistig-psychischen Entwicklung beteiligt sind. Wo die Schwerpunkte in

diesen Bereichen liegen, ist der folgenden Übersicht zu entnehmen.
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In der Übersicht sind die jeweils stärksten Wertesysteme in den Kulturlandschaften dargestellt. Neben Orange,

das die Kernbereiche und den Nordwesten des Landes dominiert ist in der Randzone zu Niedersachsen, Hessen

und Rheinland-Pfalz eine Zone mit dominierendem Grün. In der Logik der Entwicklung von Wertesystemen ist

in dieser Zone eine weitere Ausdehnung und der Übergang zu Gelb möglich und zu erwarten.

Zum Abschluss der räumlichen Betrachtungen über die Wertesysteme folgt eine Übersicht zu den drei leitenden

Werthaltungen, die für die Gegenwart bestimmend sind und unverzichtbare Bestandteile für die

Funktionsfähigkeit des Gesamtsystems sind.

Wie das Land, so der Mensch? – Virtuelle Landschaftsbilder in NRW | E... https://entwicklungsspirale.de/wie-das-land-so-der-mensch-virtuelle-lan...

19 von 21 13.09.2018, 10:18



Innerhalb der 32 Kulturlandschaften haben sich 8 Gruppen gebildet, die in zwei Fällen aus fünf

Kulturlandschaften, in einem Fall aus vier Kulturlandschaften, in zwei Fällen aus drei Kulturlandschaften und in

drei Fällen aus zwei Kulturlandschaften bestehen. Weitere sechs Kulturlandschaften stellen keine wiederholten

Muster dar. Die Wiederholung der Muster erfolgt in einigen Fällen ganz oder teilweise in räumlichen

Zusammenhängen:
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Über Fidelio

Ich bin 66 Jahre alt, verheiratet und habe zwei erwachsene Kinder. Meine berufliche Tätigkeit als Stadtplaner habe ich vor drei

Jahren beendet und widme mich seitdem intensiver um zwei Internetprojekte, von denen eines die "Entwicklungsspirale" ist, die

ich nun in neuem Gewand hier fortsetze.

Zeige alle Beiträge von Fidelio →

Westmünsterland (Borken und Haltern),

Kernmünsterland (Münster und Coesfeld) und

Hellwegbörden (Soest und Lippstadt)

im westfälichen Teil und mit gleicher Typologie die rheinischen Kulturlandschaften der

Rheinschiene (Düsseldorf und Köln) und

das Aachener Land (Aachen und Stolberg) in isolierter Lage.

Eine Vierergruppe in zwei zusammenhängenden Bereichen wird gebildet aus

Lipper Land (Detmold und Blomberg) und

Weserbergland – Höxter (Höxter und Warburg)

im lippisch-ostwestfälischen Teil Westfalens sowie

Niersniederung (Viersen und Geldern) und

Maasterrassen (Kevelaer und Weeze)

im rheinischen Landesteil. Die zweite Gruppe mit fünf Kulturlandschaften stellt einen zusammenhängenden

Bereich im südöstlichen Randbereich des Landes dar, der folgende Kulturlandschaften zusammenfasst:

Paderborner Hochfläche – Mittleres Diemeltal (Lichtenau und Wünnenberg),

Sauerland (Lüdenscheid, Meschede und Olpe),

Medebacher Bucht (Medebach und Hallenberg),

Mittelrheinische Pforte (Königswinter und Wachtberg) und

Nutscheid – Sieg (Eitorf und Windeck).

Die übrigen Gruppen verteilen sich als isolierte Standorte auf verschiedene Landesteile. Zu der oben erwähnten

Dreiergruppe gehört auch das Ruhrgebiet.
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Wie das Land, so der Mensch? – Virtuelle Landschaftsbilder in NRW
Publiziert am 12. September 2018 von Fidelio

Schlussbetrachtungen

„Es ist ein babylonisches Narrenhaus; aus tausend Fenstern schreien tausend verschiedene Stimmen, Gedanken,

Musiken gleichzeitig auf den Wanderer ein, und es ist klar, daß das Individuum dabei der Tummelplatz

anarchischer Motive wird, und die Moral mit dem Geist sich zersetzt.

Im Keller dieses Narrenhauses aber hämmert der hephaistische Schaffenswille, Urträume der Menschheit

werden verwirklicht wie der Flug, der Siebenmeilenstiefel, das Hindurchblicken durch feste Körper und

unerhört viele solcher Phantasien, die in früheren Jahrhunderten seligste Traummagie waren; unsere Zeit

schafft diese Wunder, aber sie fühlt sie nicht mehr.

Sie ist eine Zeit der Erfüllung, und Erfüllungen sind immer Enttäuschungen; es fehlt ihr an Sehnsucht, an etwas,

das sie noch nicht kann, während es ihr am Herzen nagt.“

Dieses Zitat stammt von dem österreichischen Schriftsteller Robert Musil. Er schrieb es 1913 in seinem Essay zu

Fragen der Zeit im Bezug auf die Politik in Österreich. Mit einigen Abwandlungen könnte es in einen aktuellen

Text zur Beschreibung der Gegenwart eingefügt werden. Aber stimmt das denn, wo es doch am Ende heißt, es

fehle der Zeit an Sehnsucht nach etwas, das sie noch nicht kann. Sehnsüchte werden in Städten wie Dresden,

Chemnitz und Köthen lautstark skandiert und lauten „Deutschland den Deutschen – Ausländer raus“ oder „Für

jeden toten Deutschen einen toten Ausländer„. Was sie noch nicht kann, ist die Überwindung der letzten

Hemmnisse staatlicher Macht. Doch was ist es, das ihr am Herzen nagt? Kann es denn Mordlust sein, die sich hier

lautstark ihren Weg in die deutschen Wohnzimmer bahnte und die Menschen verstörte und auch einige – zu

wenige – aufschreckte? Glaubt man den Vordenkern der neuen Rechten als Wegbereitern des hirnlosen

Mobs, dann geht es um das Existenzrecht des deutschen Volkes, um das Recht auf Heimat und Harmonie von

Raum und Mensch. Sie bedienen sich der Theorien des 19. und beginnenden 20. Jahrhunderts, in denen die

naturwissenschaftlichen Grundlagen noch unumstritten auf dem mechanistischen Weltbild von Isaac Newton

aufbauten und Raum und Zeit die von Gott in Gang gesetzten Konstanten des Kosmos waren. In dieses

Weltbild ordnen sie die Theorien der Gegenwart ein, die nach ihrer Meinung geschichtsversessen der Zeit den

Vorrang vor dem Raum einräumen. Demgegenüber propagieren sie den bestimmenden Einfluss des Raumes auf

den Menschen. So lesen wir bei dem Historiker und Naturphilosphen Reinhard Falter:

„Zusammenfassend können wir als wesentliche Ebenen von Prägung, die auch im 20. Jahrhundert nichts von

ihrer Bedeutung verloren haben, festhalten: Die Überlebensbedingungen, der Zwang zu bestimmten

Tätigkeiten, die Ernährung, die unmittelbare Anmutung und schließlich, die Grundsymboliken und ihre

Verdichtung zum Weltbild. In letzterem herrscht eine eigentümliche Verschränkung, die zum

konstruktivistischen Mißverstehen verleitet, denn es sind zunächst Kulturen, die Orte als Erscheinungsformen

von Qualitäten benennen, die über bloße Uberlebensnotwendigkeiten hinausgehen und z.B. einen Berg als

Hexentanzplatz betrachten, aber es ist doch der Gesamtzusammenhang der Natur, der diese Orte zunächst als

unverfügbar ausspart und dadurch bewirkt, daß sich das Weltbild nicht auf funktionaler Ebene runden kann. Es

dürfte klar sein, daß es Länder mit schwächerer oder sogat negativer Transzendierungsprägekraft gibt.“

(Reinhard Falter, Natur prägt Kultur, Telesma-Verlag, München 2006)

Entwicklungsspirale
Anregungen für eine ganzheitliche

Weltsicht

Wie das Land, so der Mensch? – Virtuelle Landschaftsbilder in NRW | E... https://entwicklungsspirale.de/wie-das-land-so-der-mensch-virtuelle-lan...

1 von 4 13.09.2018, 10:20



In der seit dem 1. Januar 2000 geltenden Änderung des Staatsbürgerschaftsrechts in Deutschland, das

Kindern von Ehepaaren, die Migranten sind und von denen mindestens ein Ehepartner mindestens 8 Jahre in

Deutschland gelebt hat, die deutsche Staatsbürgerschaft zugesteht, sieht derselbe Autor eine Missachtung der

Forderungen, die Rasse und Boden an das Recht stellen. Es handele sich hierbei um eine Amerikanisierung

in dem Sinn, „dass nun zum Normalfall der »Bürger« erklärt wird, der zu dem Boden, auf dem er gerade lebt,

keine Bindung hat, weder eine historische noch eine sonstige.“ Aus diesem rassistisch-materialistischen Denken

kommt Falter dann auch zu dem Ergebnis, „dass keine Generation von Menschen demokratisch über Natur als

die umfassenden Lebens- und Prägungsbedingungen ihrer Nachfolger zu entscheiden hat – daß sie es heute von

den technischen Machbarkeiten her kann, ist Ergebnis einer Fehlentwicklung. Die Umbiegung von

Naturverträglichkeit in Sozialverträglichkeit ist prinzipiell abzulehnen.“ Deutlicher kann eine Kampfansage an

die Demokratie und darüber hinaus an die Mehrheitsgesellschaft kaum ausgesprochen werden.

Dieses Weltbild findet sich, wie die Wochenzeitung „Die Zeit“ recherchiert hat, bei einer Vielzahl AfD-naher

Gruppierungen in Konzepten des „Ethnopluralismus“ wieder, „wonach sich jedes Volk in dem ihm zugewiesenen

Raum entfalten soll. Sie verbinden Themen wie Globalisierungskritik oder Ökologie mit rechten Gedankengut

(„Umweltschutz ist Heimatschutz“). Viele IB-Aktivisten stammen aus rechten Burschenschaften oder der

Neonaziszene, wo sie früher bei der NPD, deren Jugendorganisation Junge Nationaldemokraten, autonomen

rechtsextremen Kameradschaften oder der heute verbotenen Heimattreuen Deutschen Jugend aktiv waren„, wie

hier für die Identitäre Bewegung (IB) ausgeführt wird.

Wie ich bereits eingangs erwähnt habe, soll in diesem Projekt nicht grundsätzlich widerlegt werden, dass aus dem

Lebensraum des Menschen Einflüsse entstehen, die den Menschen in biologischer, wirtschaftlicher und

kultureller Hinsicht mitprägen. Diesen Zusammenhängen hat sich der interdisziplinäre Forschungszweig der

Humanökologie gewidmet, der auch von Theologen wie Jürgen Manemann unterstützt wird und spirituell

fruchtbar gemacht wird. 

Die Gliederung des Landes Nordrhein-Westfalen in 32 Kulturlandschaften ist eine sehr detaillierte räumliche

Gliederung, die es ermöglicht, hieraus auch größere Landschaftseinheiten zu generieren. In jedem Fall – ob als

Kulturlandschaft oder als naturräumliche Haupteinheit betrachtet – ist der menschliche Einfluss auf die

physikalischen Prägungen der Landschaften und ihre Abgrenzungen gegeneinander nicht zu umgehen. In einem

abstrakten Sinn vom prägenden Einfluss des Raumes zu sprechen ist daher von vornherein nicht möglich, solange

die landschaftliche Verortung – d. h. seine geografische Zuordnung zu bestimmten Orten – damit verbunden

wird. Ein weiterer Gesichtspunkt ergibt sich aus dem für alle alten und modernen Kulturen nachweisbaren

Austauschverhältnissen zwischen Städten und und ihren Umländern. Selbst, wenn man in einem abstrakten

Sinn den als gegeben anzunehmenden prägenden Einfluss des Raumes zur Geltung bringen wollte, so könnte

dieses nur unter den historisch entstandenen landschaftlichen und sozio-kulturellen Bedingungen geschehen

lassen.
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Die vorliegenden Ergebnisse für die Kulturlandschaften Nordrhein-Westfalens haben ein sehr differenziertes

Bild ergeben, das den kleinräumigen Gliederungen dieser Landschaften nur in wenigen Fällen in den Randzonen

entspricht. Bei den Persönlichkeitswerten sind isolierte Entwicklungen z. B. im Aachener Land, Lipper Land

und Wittgenstein zu sehen. Eine Eigenentwicklung stellt hier auch die Großlandschaft Ruhrgebiet dar, die

sich deutlich von einem großen zusammenhängenden Raum, der sich nahezu über den gesamten westfälischen

und rheinländischen Landesteil einschließlich der Rheinschiene erstreckt, abhebt. Davon zu unterscheiden ist ein

linksrheinischer Großbereich einschließlich der Eifel, der in den Persönlichkeitswerten deutlich hinter dem

westfälischen Teil zurückbleibt.

Ein wichtiges Ergebnis ist in der Erkenntnis zu sehen, dass der Einfluss der Städte auf die Kulturräume nicht in

dem Maße gegeben ist, wie dieses auf Grund ihrer Wirtschaftskraft und ihrer Bevölkerungsdichte zu erwarten

war. Diese Feststellung gilt sowohl für die Persönlichkeitswerte wie für die Wertesysteme. Hierbei scheinen

Stadt-Umlandverflechtungen keine entscheidende Rolle zu spielen. Man kann deshalb durchaus einen

prägenden Einfluss von Landschaften annehmen, der jedoch nach spezifischen Merkmalen zu differenzieren ist.

Darüber hinaus ist die Abgrenzung der Landschaften in unterschiedlichen Aggregatstufen erforderlich. Dabei

können z. B. Kriterien der Bodennutzung, wie z. B. in der Zone der münsterländischen Landschaften und der

Hellwegbörden oder der Mittelgebirgslandschaften wie im Sauerland und Bergischen Land zu neuen

Erkenntnissen im Sinne der Humanökologie führen.
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