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„Eine Aussage kann nicht nur wahr, falsch 

oder sinnlos sein, sondern auch imaginär.“ 
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imaginäre Grenzen setzen.“ 
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1. Einleitung – Ländlichen Raum neu entdecken 

„Die Untersuchung der Entwicklung ländlicher Räume steht gegenwärtig nicht im Fokus der 

Raum- und Sozialwissenschaften, scheinen doch die Umbrüche in städtischen Räumen im 

Zuge des Strukturwandels von einer Industrie- zu einer Dienstleistungsgesellschaft viel dra-

matischer und damit interessanter zu sein. Stadtregionen und insbesondere Metropolregionen 

dominieren in immer stärkerem Maße die gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Entwicklun-

gen. Gleichzeitig verlieren Definition und Abgrenzung des ländlichen Raumes ihre Eindeutig-

keit; der Untersuchungsgegenstand ist damit schwer zu fassen. Dennoch ist es notwendig, 

sich mit ländlichen Räumen aus raum- und sozialwissenschaftlicher Perspektive fundiert aus-

einanderzusetzen, auch um das Thema ‚Ländliche Räume‘ nicht einer einseitigen Ideologisie-

rung und Instrumentalisierung zu überlassen.“ (Franzen et al 2008) 

Aus diesem einführenden Zitat von Franzen et al wird ersichtlich, dass ländlicher Raum selbst 

und Forschungen über ländlichen Raum gegenwärtig nicht im Fokus stehen und es daher ex-

plizit notwendig ist, sich verstärkt ländlichen Räumen aus einer raum- und sozialwissen-

schaftlichen Perspektive zuzuwenden. Dieser Aufforderung von Franzen et al soll mit nach-

folgendem Forschungsprojekt nachgekommen werden. Ländliche Räume sind gleichermaßen, 

wie städtische Räume auch, durch Globalisierungsprozesse sowie gesellschaftliche und wirt-

schaftliche Entwicklungen betroffen, die sich in strukturellen Veränderungen und Herausfor-

derungen widerspiegeln und somit einen interessanten Forschungsgegenstand darstellen. Dar-

über hinaus ist es essentiell, sich mit Wahrnehmungsmustern zu und über ländliche Räume 

auseinanderzusetzen, damit diese, wie im einführenden Zitat von Franzen et al bereits ange-

führt, keine einseitige Ideologisierung oder Instrumentalisierung erfahren, die sich im Alltag 

möglicherweise nachteilig für sie auswirken. Dieser Ansatz ist umso wichtiger, da insbeson-

dere ländliche Räume in der alltäglichen Wahrnehmung oftmals negativ konnotierte, stereo-

typisierende Wahrnehmungen und Beurteilungen über sich ergehen lassen müssen (vgl. 

Eriksson 2008: 372). Diese Wahrnehmungsmuster von ländlichen Räumen und auch Regio-

nen im ländlichen Raum sind teilweise fest im gesellschaftlichen Diskurs verankert, sodass an 

dieser Stelle (erheblicher) Forschungsbedarf besteht, um offenzulegen welche Wahrneh-

mungsmuster im alltäglichen Diskurs entstehen und dominieren und inwiefern es gegenläufi-

gen Maßnahmen seitens der Regionen im ländlichen Raum gegen vermeintliche Stereotypi-

sierungen gibt.  



2 
 

Diese Stereotypisierungen oder auch dominierenden Wahrnehmungsmuster tragen nach wie 

vor dazu bei, dass ländlicher Raum weiterhin in veralteten Kategorien gedacht wird. Dies  

kann dazu führen, dass ländliche Räume in ihrer Entwicklung gehemmt werden und eine vor-

urteilsbehaftete Wahrnehmung erfahren (vgl. Franzen et al 2008: 11). Da ländliche Räume 

immer auch auf sozialen Raumproduktionen basieren, kann ein und derselbe ländliche Raum, 

abhängig von der Perspektive, aus welcher er beschrieben wird, ganz unterschiedliche Attri-

bute und Bedeutungen angetragen bekommen (vgl. Kaspar & Bühler 2006). An ländlichen 

Raum selbst oder Regionen im ländlichen Raum werden somit ganz unterschiedliche Bedeu-

tungen und Eigenschaften herangetragen. Diese bilden eine gewisse Spannbreite ab und gehen 

von Natur, Platz zum Wohnen oder romantischer Idylle in positiver Konnotation bis zu Ab-

wanderung, schwache Infrastruktur oder Überalterung in negativer Konnotation (BMEL 

2016; vgl. Eriksson 2008). Mit der Charakterisierung eines Raumes als ländlich gehen somit 

ganz unterschiedliche Zuschreibungen einher, die immer auch an bestimmte Absichten und 

Vorurteile geknüpft sind. Deswegen gibt es seitens Politik, Wissenschaft und Gesellschaft 

keine einheitliche oder auch allgemeingültige Definition von ländlichen Regionen (vgl. 

BMEL 2016). Daraus folgt, dass es per se keinen Raum gibt, der im ontologischen Sinne als 

ländlich zu bezeichnen ist, sondern eine Bezeichnung oder Kategorisierung von Raum als 

ländlichem Raum über die unterschiedlichsten Attribute immer aus strategischen Gründen 

erfolgt und dementsprechend umkämpft ist.
1
 

Auffällig bei der Wahrnehmung ländlicher Räume ist dabei, dass diese trotz einer fortschrei-

tenden Urbanisierung der gesamten Gesellschaft (vgl. Helbrecht 2014: 170; Lefebvre 1991) in 

erster in Linie in einem dichotomen Verhältnis gesehen werden, dass sich durch die Abgren-

zung von Stadt auszeichnet (vgl. Franzen et al 2008). So gibt es trotz des oftmaligen Zusam-

menwachsens von städtischen und ländlichen Räumen durch eine ineinander übergehende 

Bausubstanz, Infrastruktur oder auch durch administrative Raumzusammenschlüsse wie Met-

ropolregionen immer wieder Tendenzen eine räumliche Abgrenzung zwischen Stadt und Land 

vorzunehmen oder aufrecht zu erhalten. Diese von städtischer Seite ausgehende Abgrenzung 

enthält „Imaginative Geographien“ (Said 2010), die bewusst über die typische Herabsetzung 

des „Anderen“, in dem Fall des ländlichen Raumes, produziert werden, um sich diesen besser 

aneignen und gleichzeitig von ihm abgrenzen zu können. 

                                                           
1
 Vergleiche hierzu die Argumentation Mitchells zum Kulturbegriff in seinem Aufsatz – There’s No Such Thing 

as Culture (1995). 
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Aus der Unbestimmtheit wie ländlicher Raum aufzufassen ist, aus den Divergenzen in der 

Betrachtung auf ländlichen Raum und insbesondere aus den Imaginativen Geographien auf 

ländlichen Raum lässt sich entsprechender Forschungsbedarf ableiten. Daher ist es umso er-

staunlicher, dass es bisher lediglich nur eine überschaubare Anzahl an Forschungsbeiträgen zu 

ländlichen Räumen aus einer kultur-theoretischen Perspektive in der deutschsprachigen Geo-

graphie gibt. „Es fehlt derzeit an Forschungen mit einer dezidiert kulturorientierten Zugangs-

weise zur Frage des Ländlichen, die dazu einen konstruktivistischen Begriff von Kultur ver-

wenden“ (Redepenning 2009a: 368). Die Einschätzung Redepennings deckt sich mit dem 

einleitenden Zitat von Franzen et al und untermauert somit den Forschungsbedarf ländliche 

Räume aus einer dezidiert geographischen Perspektive zu untersuchen. Im Gegensatz zu ei-

nem mangelnden Forschungsinteresse der deutschsprachigen Geographie an ländlichen Räu-

men, wurde in der angelsächsischen Geographie schon über einen längeren Zeitraum zu länd-

lichen Räumen geforscht und publiziert. Als führend in diesem Bereich sind u.a. Woods 

(2005, 2011a, b), Cloke (2002, 2006) und Halfacree (1993, 1995) zu nennen.
2
 In jüngerer 

Vergangenheit beginnt jedoch auch die deutschsprachigen Geographie sich langsam aber ste-

tig dem ländlichen Raum zuzuwenden und eine Geographie über ländliche Räume zu entwi-

ckeln und zu etablieren. Verantwortlich dafür sind Autoren
3
 wie Redepenning (2009, 2015), 

Rössel (2015) und Baumann (2014), die sich mit Diskursen, Semantiken und Produktionen 

von ländlichen Räumen auseinandersetzen, dazu forschen und der „Neuen Kulturgeographie“ 

zuzuordnen sind. Parallel dazu gibt es auch Forschungen zu Images und Imaginativen Geo-

graphien ländlich geprägter Wirtschaftsweisen und ihrer Produkte (vgl. Mahlau 1999, Klein 

2015). Abgeschlossene Forschungsarbeiten und gegenwärtige Forschungsrichtungen offenba-

ren, dass es generell einen Forschungsbedarf in Bezug auf ländliche Räume, deren Wahrneh-

mungen und Repräsentationen sowie Wirkmächtigkeiten gibt. In die Reihe dieser For-

schung(en) soll sich diese Arbeit einfügen und einen weiteren Beitrag leisten, der zu einem 

besseren Verständnis von ländlichen Räumen, deren Wahrnehmungen und Raumrepräsentati-

onen beiträgt. 

                                                           
2
 Diese Aufzählung von Namen erhebt keinerlei Anspruch auf Vollständigkeit. An dieser Stelle hätten auch 

andere Namen stehen können, jedoch haben diese Personen und ihre Texte und Gedanken die vorliegende Arbeit 

mehr beeinflusst und so zu ihrer Entstehung beigetragen als andere Autoren.  
3
 Ich bin mir des Diskurses über performing the gap und der daraus resultierenden Aufspaltung der polytomen 

Geschlechterverteilung bewusst. Dennoch verwende ich aus Gründen der besseren Lesbarkeit hier und im Fol-

genden ausschließlich die männliche Schreibweise. Gemeint sind mit dieser Schreibweise alle Geschlechter und 

Identitäten. 
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Somit lässt sich diese Forschungsarbeit in der „Neuen“ Kulturgeographie verorten, welche für 

kulturgeographische Forschung nach dem Cultural Turn steht. Der Cultural Turn hat es ge-

schafft, neue Theorien und Konzepte aus anderen Disziplinen in die Geographie zu übertragen 

und zu implementieren, was zu einer pluralistischen Ausprägung der Geographie geführt hat 

(vgl. Berndt & Pütz 2007). Diese neuen theoretischen Strömungen und Konzepte haben die 

bestehenden Diskussionen um Räume und Vorstellungen über Räume aufgebrochen und teil-

weise abgelöst. Gleichzeitig schaffen es diese Theorien neue Betrachtungsweisen in die Geo-

graphie und somit auch auf Räume zu transportieren und zu etablieren. So werden viele po-

tentielle Forschungsgegenstände wie Natur, Umwelt oder auch Räume in ihren unterschiedli-

chen Ausprägungen nicht mehr als ontologisch gegeben angenommen, sondern als gesell-

schaftlich produziert oder durch Gesellschaft konstruiert angesehen (vgl. Berndt & Pütz 

2007). Räume sind nicht ausschließlich etwas Faktisches oder Materielles, sondern entstehen 

durch machtvolle Zuschreibungen und Konstruktionen. Solche Zuschreibungen und Kon-

struktionen können u.a. mittels diskursanalytischer Methoden analysiert und in ihre einzelnen 

Bestandteile und Diskurse zerlegt werden (vgl. Glasze & Pütz 2007; Mattissek 2007).  

Bezugnehmend auf die hier angeführten Möglichkeiten, die die „Neue“ Kulturgeographie 

bereit hält und offenbart, ist es verwunderlich, dass sich bisher keine Arbeiten damit ausei-

nandergesetzt haben, die bestehenden diskursiven Repräsentationen von Regionen im ländli-

chen Raum mittels eines Transfers der Imaginativen Geographien weg von einer geopoliti-

schen Ebene hin zu einer kulturgeographischen Ebene herauszuarbeiten. Der postkoloniale 

Ansatz der Imaginativen Geographien wird dafür aus seinem ursprünglichen Kontext heraus-

gelöst und erfährt eine Transposition (Bachtin 1979), um ihn auf den Forschungsgegenstand 

ländlicher Raum anwenden zu können. Das Gros der nachfolgenden Untersuchung ist darauf 

ausgerichtet, Imaginative Geographien oder auch diskursive Repräsentationen von ländlichen 

Räumen aufzudecken und sichtbar zu machen, um der von Franzen et al angesprochenen 

Notwendigkeit nachzukommen, ländlichen Raum selbst und Regionen im ländlichen Raum 

die nötige Aufmerksamkeit entgegen zu bringen und gleichzeitig mittels kulturgeographischer 

Perspektive neu zu beleuchten. Hierfür wird auf überregionale Printmedien zurückgegriffen. 

Als Gegenpol zu den überregionalen Printmedien wird das Eigenmarketing der beiden Unter-

suchungsregionen gesetzt. Dieses erfährt dadurch eine Art Zweckentfremdung, da es nicht in 

seiner originären Bedeutung
4
 wahrgenommen und behandelt wird.  

                                                           
4
 Ländlicher Raum kommt primär durch Globalisierungsprozesse mit gesellschaftlichen und wirtschaftlichen 

Entwicklungen in Berührung, die sich in strukturellen Veränderungen und Herausforderungen widerspiegeln. So 
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So wird das Eigenmarketing der Regionen als eine Antwort auf Imaginative Geographien der 

Fremdwahrnehmung verstanden, da Regionen, so auch die Untersuchungsregionen, im Zuge 

ihrer (Selbst-)Präsentation nach außen gezwungen sind, ein bestimmtes Bild oder Image zu 

verkörpern und zu kommunizieren. Die Fremdwahrnehmung kann das Eigenmarketing durch 

einseitige Ideologisierungen oder Instrumentalisierungen vor erhebliche Herausforderungen 

stellen, wenn diese das Eigenmarketing mit Problemen oder Missständen konfrontiert. Dies 

wiederum führt dazu, dass ländliche Räume sich auch mit veränderten Wahrnehmungen ge-

genüber ihnen selbst konfrontiert sehen und auseinandersetzen müssen. Dieser Ansatz ist um-

so wichtiger, da ländliche Räume in der alltäglichen Wahrnehmung oftmals – wie bereits an-

gedeutet – negativ konnotierte, stereotypisierende Wahrnehmung und Beurteilungen über sich 

ergehen lassen müssen. Dies kann dazu führen, dass ländliche Räume in ihrer Entwicklung 

gehemmt werden und mit einer von Vorurteilen geprägten Wahrnehmung konfrontiert werden 

(vgl. Franzen et al 2008: 11), was oftmals damit zusammen hängt, dass ländliche Räume sozi-

ale Raumproduktionen sind. Abhängig von Wahrnehmungsperspektiven und Intentionen, die 

mit sozialen Raumproduktionen einhergehen, können ländliche Räume sehr unterschiedlich 

dargestellt und interpretiert werden (vgl. Kaspar & Bühler 2006).  

An dieser Stelle setzt auch die zentrale Fragestellung an:  

- wie setzen sich die diskursiven Repräsentationen unterschiedlich strukturierter ländli-

cher Räume in Niedersachsen zusammen und wie werden sie dargestellt?
5
  

 

Weiterführende Fragestellungen sind:  

- wie artikulieren sich Unterschiede in der Fremd- und Eigenwahrnehmung von ländli-

chen Räumen;  

- inwiefern werden verschiedenartig strukturierte ländliche Räume unterschiedlich 

wahrgenommen bzw. vermarkten sie sich unterschiedlich;  

- inwiefern treten Interdependenzen oder wechselseitige Abhängigkeiten zwischen 

Fremd- und Eigenwahrnehmung zu Tage;  

- welche Formen oder Ausprägungen von ländlichem Raum treten zum Vorschein? 

                                                                                                                                                                                     
wird es im Zuge einer stetig fortschreitenden Globalisierung für Regionen, insbesondere für Regionen im ländli-

chen Raum, immer wichtiger sich selbst zu präsentieren. Dies erfolgt zumeist über ein Eigenmarketing, um sich 

gegenüber potentiellen Mitbewerbern abzugrenzen und zu behaupten (vgl. Paasi 2009; vgl. Mattissek 2008). 
5
 Anhand der zentralen Fragestellung wird ersichtlich, dass es sich nicht um eine komparative Arbeit hinsichtlich 

der Untersuchungsregionen handelt.  
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Als Referenzregionen im ländlichen Raum und zur Beantwortung der hier aufgeworfenen 

Fragen dienen die beiden unterschiedlich strukturierten Regionen Oldenburger Münsterland 

und Hannoversches Wendland in Niedersachsen.
6
 Um mögliche Veränderungen innerhalb der 

diskursiven Repräsentationen von Fremd- und Eigenwahrnehmung feststellen zu können, 

wird der Untersuchungszeitraum auf die Jahre 2000 – 2013 festgelegt. Als Quellen für die 

Fremdwahrnehmung dienen Zeitungsartikel der überregionalen Printmedien Frankfurter All-

gemeine Zeitung und Süddeutsche Zeitung. Als Komplementär für die Eigenwahrnehmung 

wird auf die Materialien des Eigenmarketings beider Untersuchungsregionen zurückgegriffen. 

Ziel des Forschungsprojektes ist es, aufzuzeigen, welche Diskurse überregionale Printmedien 

und die Materialien des Eigenmarketings über die beiden Untersuchungsregionen, das Olden-

burger Münsterland und das Hannoversches Wendland, konstituieren und welche Machtver-

hältnisse ihnen inhärent sind. Der Fokus liegt hierbei auf den unterschiedlichen Sichtweisen 

der Fremd- und der Eigenwahrnehmung. 

Dabei ist das Forschungsprojekt ein Versuch die theoretischen Grundannahmen der Imagina-

tiven Geographien auf einen neuen und zudem thematisch völlig anderen Forschungsgegen-

stand zu übertragen. Der postkoloniale Ansatz Imaginativer Geographien erfährt einen Trans-

fer und wird auf regionaler Ebene auf den ländlichen Raum angewendet. Daraus leitet sich 

auch nachfolgendes Erkenntnisinteresse ab: wie erzeugen Imaginative Geographien über 

Sprache, in Form von Zeitungsartikeln überregionaler Printmedien, hegemoniale Diskurse 

und diskursive Repräsentationen über die beiden Untersuchungsregionen und inwiefern bil-

den die Materialien des regionalen Eigenmarketings der beiden Untersuchungsregionen eine 

(Gegen-)Stimme zu den diskursiven Repräsentationen der Fremdwahrnehmung. Die Arbeit 

möchte sich daher auch bewusst von dem Verständnis der alten Kultur-Geographie absetzen. 

Das bedeutet, dass das Erkenntnisinteresse der Arbeit sich nicht daran ausrichtet, die materiel-

le Beschaffenheit zu erkunden, d.h. Landschaften oder Räume der beiden Untersuchungsregi-

onen lediglich auf physische Gegebenheiten zu untersuchen (vgl. Mathewson & Kenzer 

2003). Ganz im Gegenteil setzt die Untersuchung an den textlichen Konstrukten der beiden 

Untersuchungsregionen an und versucht herauszufinden, über welche diskursiven Repräsenta-

tionen in Form Imaginativer Geographien diese dargestellt werden bzw. sich selbst darstellen 

                                                           
6
 Es wurden nach quantitativen Parametern wie Bevölkerungsdichte, Wirtschaftskraft etc. zwei unterschiedlich 

strukturierte Regionen ausgewählt, um Rückschlüsse darüber zu erhalten, ob unterschiedlich strukturierte Regio-

nen im ländlichen Raum auch unterschiedlich wahrgenommen werden bzw. sich selbst unterschiedlich präsentie-

ren. Gleichzeitig fallen die beiden Untersuchungsregionen in den Medien und somit im überregionalen Diskurs 

durch unterschiedliche Thematiken auf, sodass nicht die Gefahr gegeben ist komparative Schlüsse zu ziehen, da 

jede Region für sich betrachtet werden soll. 
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(vgl. Berndt & Pütz 2007). Hierfür wird in der Arbeit auf einen „Werkzeugkoffer“ zurückge-

griffen, welcher aus einem Dreiklang von Raum, Wissen und Macht besteht und unterschied-

liche Theorien und Methoden zur Verfügung stellt, die die nachfolgende Untersuchung in 

geeigneter Weise theoretisch und methodisch rahmen und somit auch maßgeblich zur Beant-

wortung der hier aufgeworfenen Fragen beitragen.  

Hier sind in erster Linie die Imaginativen Geographien Saids (2010) zu nennen, die einen we-

sentlichen Teil des theoretischen Fundaments der Arbeit darstellen. Ihre Wirkungsweisen ent-

falten sie darüber, dass sie etwas „Anderes“ oder einen „Anderen“, im Falle Saids den Orient, 

konstruieren. Dass eine solche Konstruktion immer auch eine Abgrenzung des Eigenen ge-

genüber einem Fremden ist, zeigt das diskurstheoretische Verständnis von Laclau & Mouffe 

(1985) und wird dadurch belegt, dass bezogen auf Said und den Orientalismus, der Orient 

ausschließlich mit negativen Attributen belegt ist. Auf Saids Annahmen der Imaginativen 

Geographien bauen auch die „Geographical Imaginations“ (1994) Derek Gregorys auf. Auch 

bei den Geographical Imaginations handelt es sich wie bei den Imaginativen Geographien um 

perspektivisch konstruierte Bilder, die über ihr eigenes, vermeintliches Wissen Räume kon-

struieren, diese hervorbringen und deswegen Macht über sie ausüben.  

Weiterhin nutzt Said (2010: 49-73) den Terminus Imaginative Geographien, um darüber die 

Verbindung von Geographie und Diskurs herzustellen und aufrechtzuerhalten. Dadurch wird 

es ihm möglich ein Grundgerüst zu etablieren, das den Unterschied zwischen „uns“ und 

„ihnen“ oder auch „hier“ und „dort“ mittels Texten aufrechterhält. Diese Texte produzieren 

nicht nur Wissen über die „anderen“, sondern lassen das produzierte Wissen gleichzeitig als 

eine Realität erscheinen, die durch sie beschrieben wird. So wird der Orient durch westliches 

Wissen und Institutionen mittels des Diskurses Orientalismus produziert. Somit ist Saids Dis-

kursverständnis anschlussfähig für das diskurstheoretische Verständnis von Laclau & Mouffe 

(1985), das sich ebenfalls auf differenztheoretische Grundannahmen stützt.  

Basierend auf der Auswahl der hier angeführten Theorien und Untersuchungsregionen ist es 

das erklärte Ziel des Forschungsprojektes nicht einen „wahrheitsgemäßen Diskurs“ (Said 

2010: 15) über ländlichen Raum offenzulegen, sondern aufzuzeigen, welche Sichtweisen den 

Diskurs konstituieren und welche Machtverhältnisse ihm inhärent sind. In Anlehnung an die 

Dichotomie Orient und Okzident und die kulturelle Hegemonie des Orientalismus, gilt es an-

zuerkennen, dass Gleiches auch für die Dichotomie Stadt und Land gilt (faktisch, nicht nor-

mativ). In unserem westlich geprägten kulturellen Verständnis hat Stadt gegenüber Land eine 

dominante Position, d.h. hegemoniale Vormachtstellung inne, was sich in der Abgrenzung 
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gegenüber dem mit Rückständigkeit assoziierten Land-Begriff äußert, um die eigene Hege-

monie hervorzuheben (vgl. Said 2010: 16). Aus dieser Sichtweise ist es die Absicht von Stadt, 

Land jederzeit dominieren zu können. Damit geht gleichzeitig einher, dass Stadt darüber ent-

scheidet, wer oder was, wann und wo als ländlich anzusehen ist, um so durch Verdrängungs-

prozesse die eigene Identität besser gegenüber unliebsamen Attributen abgrenzen zu können.  

Für dieses Forschungsprojekt wird daher die Annahme getroffen, dass der oder die Autoren 

der überregionalen Printmedien ländlichen Raum aus einer städtischen Perspektive wahrneh-

men. Generell müssen sie sich ihrer Position gegenüber dem ländlichen Raum, insbesondere 

gegenüber den beiden Untersuchungsregionen, bewusst sein, um eine entsprechenden Argu-

mentation aufbauen zu können, die sowohl den Leser abholt als auch von den beiden Unter-

suchungsregionen Besitz ergreift (vgl. Said 2010: 31). Im Gegensatz zur Fremdwahrnehmung 

der überregionalen Printmedien ist das Eigenmarketing zu sehen und wird dahingehend inter-

pretiert, genutzt oder auch verstanden, dass es einen Gegenpol zu den Imaginativen Geogra-

phien der Fremdwahrnehmung, verkörpert durch massenmediale, überregionale Printmedien, 

darstellt. Dieser Gegenpol der Eigenwahrnehmung basiert auf den Materialien des Eigenmar-

ketings. Diese (kontingente) Setzung erfolgt vor dem Hintergrund, dass die Imaginativen Ge-

ographien Saids auf einem dichotomen Verhältnis gründen, in welchem der Westen über den 

Orientalismus eine eigene Vorstellungswelt über den Orient schafft.  

Deswegen sollen in dieser Arbeit, angelehnt an das Verhältnis Okzident – Orient die diskursi-

ven Repräsentationen der beiden Untersuchungsregionen vor dem Hintergrund des dichoto-

men Verhältnisses von Stadt – Land herausgearbeitet werden. Region(en), so auch die beiden 

Untersuchungsregionen Oldenburger Münsterland und Hannoversches Wendland, befinden 

sich in einem von Macht getragenem Kampf um hegemoniale Zuschreibungen, welcher sich 

in den Diskursen über die beiden Untersuchungsregionen widerspiegelt. Daher ist es auch 

legitim, wenn in Anlehnung an Said’s Orientalismus die Fremdwahrnehmung für eine städti-

sche Perspektive steht und die Eigenwahrnehmung dementsprechend den ländlichen Raum 

repräsentiert.  

Zur Aufarbeitung oder zum besseren Verstehen von vermeintlich sozialen und räumlichen 

Realitäten und um diese zu dekonstruieren, also ihre Entstehung nachvollziehen zu können, 

kann eine diskursanalytische Untersuchung den entscheidenden Mehrwert liefern. Mittels 

einer lexikometrischen Diskursanalyse von Texten über die beiden Untersuchungsregionen 

sollen beide Untersuchungsregionen, das Oldenburger Münsterland und das Hannoversche 

Wendland, dekonstruiert werden, um die Essentialisierungen der diskursiven Repräsentatio-
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nen offenzulegen und die Vielfältigkeit, Ambivalenz und Widersprüchlichkeit der Untersu-

chungsregionen abzubilden (vgl. Glasze et al 2014: 2). Somit ist die nachfolgende Arbeit ein 

Versuch der Transferleistung, die Imaginativen Geographien aus ihrem ursprünglichen post- 

kolonialen Milieu in ein thematisch neues Umfeld einzubetten und dadurch auf einen völlig 

neuen Forschungsgegenstand, den ländlichen Raum, anzuwenden. Gleichzeitig ist der Ansatz 

diskursive Repräsentationen von Regionen im ländlichen Raum mittels lexikometrischer Dis-

kuskursanalyse zu untersuchen neu und stellt somit auch einen Mehrwert für die geographi-

sche Forschungslandschaft dar. 

In den nachfolgenden Kapiteln werden zunächst die theoretischen Grundlagen geschaffen, 

welche für eine empirische Umsetzung zwingend notwendig erscheinen und die hier zum Teil 

schon angeschnitten wurden. Hierfür wird zunächst eine räumliche Einordnung der Raumka-

tegorien Region und des Raumtyps ländlich für die beiden Untersuchungsregionen vorge-

nommen, damit diese im Anschluss durch die Imaginativen Geographien beider Wahrneh-

mungsperspektiven konzeptionalisiert werden können (Kapitel 2). Danach werden die dis-

kurstheoretischen Grundlagen geschaffen und das differenztheoretische Diskursverständnis 

von Laclau & Mouffe dargelegt (Kapitel 3), welches es ermöglicht die Wirkmächtigkeit Ima-

ginativer Geographien und diskursiver Repräsentationen greifbar zu machen. Im Anschluss 

erfolgt eine Rekonzeptionalisierung der Imaginativen Geographien, um sie auf den For-

schungsgegenstand ländlichen Raum anwenden zu können, und die Darstellung der Gemein-

samkeiten von Imaginativen Geographien und medialen Berichterstattungen (Kapitel 4). In 

Anwendung des differenztheoretischen Diskursverständnisses von Laclau & Mouffe werden 

danach die Wirkungsweisen des Regionalmarketings in Relation zu den Imaginativen Geo-

graphien gesetzt (Kapitel 5). Mit der Darlegung der methodischen Vorgehensweise zur Um-

setzung einer lexikometrischen Diskursanalyse sowie einer kurzen Vorstellungen beider Un-

tersuchungsregionen schließt der theoretische Teil der Arbeit (Kapitel 6).  

Der empirische Teil der Arbeit (Kapitel 7) orientiert sich in seiner Struktur in erster Linie an 

den Fragestellungen, die in der Einleitung aufgeworfen wurden. So werden zunächst die dis-

kursiven Repräsentationen respektive die Imaginativen Geographien beider Untersuchungsre-

gionen sowohl aus der Perspektive der Fremdwahrnehmung als auch aus der Perspektive der 

Eigenwahrnehmung dargelegt. So entsteht ein Überblick über bestehende Diskurse respektive 

Imaginative Geographien zu beiden Untersuchungsregionen (Kapitel 7.1.1 & 7.1.2 für das 

Oldenburger Münsterland und Kapitel 7.2.1 & 7.2.2 für das Hannoversche Wendland). Dieser 
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erste Zugriff soll Aufschluss darüber geben, welche Formen und Ausprägungen von ländli-

chem Raum durch die Fremd- und Eigenwahrnehmung produziert werden.  

Im Anschluss daran werden die Divergenzen und Konvergenzen der Wahrnehmungsperspek-

tiven für beide Untersuchungsregionen gegeneinander abgewogen (Kapitel 7.1.3 & 7.2.3), um 

dementsprechend unterschiedliche Wahrnehmungsformen oder Marketingstrategien ableiten 

zu können. Diese beiden Kapitel dienen auch dazu, die Frage nach Interdependenzen oder 

wechselseitigen Abhängigkeiten zwischen Fremd- und Eigenwahrnehmung zu beantworten. 

Letztlich sollen besondere Auffälligkeiten herausgearbeitet werden, die die Wahrnehmungs-

perspektiven hervorgebracht haben und einzelne Punkte auch komparativ zwischen den Un-

tersuchungsregionen erörtert werden (Kapitel 7.3). Im letzten Kapitel (Kapitel 8) werden die 

gewonnenen Ergebnisse unter Einbeziehung der Fragestellungen, die in der Einleitung auf-

geworfen wurden, interpretiert. Im Anschluss daran wird ein Ausblick für zukünftige, weiter-

führende Forschung gegeben und Handlungsempfehlungen für Akteure in den Untersu-

chungsregionen ausgesprochen.  
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2. Regionen im ländlichen Raum und ländlicher Raum in der Diskussion 

Region und ländlicher Raum sind zwei völlig unterschiedliche Möglichkeiten Raum zu be-

schreiben. Während Region einen definierten, abgrenzbaren Bereich
7
 bezeichnet, also einen 

konkreten Raum ist ländlicher Raum als Raumtypus zu verstehen, der einen physisch materi-

ellen Raum beschreiben oder auch ausmachen kann. Distanziert werden soll sich an dieser 

Stelle von der Annahme Halfacree’s  (2006), welcher den Terminus „rural“, also „ländlich“, 

als Unterkategorie zu der regionalen Ebene versteht. Vielmehr sollen „Region“ und „ländli-

cher Raum“ als unterschiedliche Layer verstanden werden, die sich in Anlehnung zu Karto-

graphieprogrammen übereinander legen lassen und dadurch einen bestimmten definierten 

Raum aufspannen. Dabei muss festgehalten werden, dass die beiden Layer nicht kongruent 

verstanden werden und dass Regionen nicht zwangsläufig vollständig über ländlichen Raum 

abgedeckt werden können, sondern sich in Regionen durchaus auch andere Raumtypen wie-

derfinden können. So gibt es Regionen in denen ländlicher und städtischer Raum gleichzeitig 

aufzufinden ist, was durch Betrachtungen auf unterschiedlichen Maßstabsebenen deutlich 

wird. Nachfolgend soll über einen Einstieg in den gegenwärtigen Forschungsstand zu „Regi-

on“ und „ländlichem Raum“ eine theoretisch fundierte Grundlage geliefert werden, die es im 

Anschluss möglich macht, ein besseres Verständnis für die Zusammenhänge innerhalb der 

Untersuchung und für den Forschungsgegenstand selbst zu entwickeln. Hierfür wird zunächst 

dargelegt auf welcher regionalen Maßstabsebene sich die Untersuchung bewegt und wie diese 

Ebene in Relation zu den anderen existierenden regionalen Maßstabsebenen zu setzen ist. 

Daran schließt eine Einbettung der Region und ihrer Beschaffenheit in die Globalisierungsde-

batte an, um abschließend noch die Veränderbarkeit von Regionen anzusprechen. Gleicher-

maßen werden ländlicher Raum und die unterschiedlichen Betrachtungsweisen auf ihn disku-

tiert und der Frage nachgegangen, inwiefern ländlicher und städtischer Raum sich voneinan-

der abgrenzen bzw. sich gegenseitig bedingen.  

 

2.1 Regionen 

In den letzten zwei Jahrzehnten hat sich beginnend mit Storper (1997) und Keating (1998) ein 

Diskurs entwickelt, der Regionen in einem viel prominenteren Licht erscheinen lässt. Hierbei 

handelt es sich um die Renaissance des Regionalen oder der Regionen (vgl. Paasi 2009; Har-

rison & Growe: 2014: 21). Diese aufkommende Entwicklung hat den Fokus in ungekannter 

                                                           
7
 Unter territorialen Gesichtspunkten.  
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Weise sowohl in politischen als auch wirtschaftlichen Dimensionen auf die regionale Ebene 

gelenkt, sodass man sogar von einem weiteren „spatial turn“, dem „regional turn“, sprechen 

kann. Die gegenwärtige Idee von Region(en) lässt sich jedoch nicht auf politische und wirt-

schaftliche Dimensionen beschränken, sondern wird auch über soziale und kulturelle Dimen-

sionen konstituiert. Somit erhalten Regionen ihre Substanz, ihren status quo durch eine Viel-

zahl von Einflussmöglichkeiten (wirtschaftlich, politisch, sozial, kulturell) und Diskursen, die 

sowohl von innen als auch von außen zur Konstitution der selbigen beitragen (vgl. Paasi 

2009: 132).  

Mit dem Hervorheben der regionalen Ebene, mithin der Region geht ein Bedeutungsverlust 

der vormals wichtigsten Ebene, der des Nationalstaates, einher. Der Bedeutungsverlust der 

nationalstaatlichen Ebene wird primär durch die fortschreitende Globalisierung forciert und 

spiegelt sich in unterschiedlichen Beschreibungen wieder. Jessop spricht in diesem Zusam-

menhang von „hollowing out the state“ (Jessop 2013), was bedeutet, dass die nationalstaatli-

che Ebene zunehmend ausgehöhlt wird. Swyngedouw dagegen bezeichnet die Abkehr von der 

nationalstaatlichen Ebene hin zur nächst höheren oder den nächst niedrigeren Ebenen als 

„Glokalisierung“ (1997).  

Diese Form des „new regionalism“ (MacLeod 2001) richtet sich verstärkt auf die wirtschaftli-

chen Dimensionen und den kulturellen Austausch innerhalb der Regionalisierungsdebatte, 

welche durch die beschleunigende Globalisierung dazu führten, dass Regionen dazu angehal-

ten sind, sich einem immer stärker werdenden Wettbewerb stellen zu müssen, um wettbe-

werbsfähig zu bleiben. Für die vorliegende Untersuchung liegt der Fokus daher auf den öko-

nomischen und kulturellen Dimensionen der Regionen und wie diese versuchen, über ein Re-

gionalmarketing, dass lokale Standortvorteile und kulturelle Besonderheiten komodifiziert, 

sich dem globalen Konkurrenzdruck zu stellen und sich von anderen Regionen abzugrenzen 

bzw. sich gegenüber diesen hervorzuheben. 

An dieser Stelle soll keine rekapitulierende Diskussion über Region(en) oder den Regionsbe-

griff geführt werden; so wird bewusst auf eine Auseinandersetzung mit der politischen Di-

mension von Regionen (MacLeod & Jones 2001) verzichtet. Es soll lediglich ein Verständnis 

dafür geschaffen werden, aus welchem Kontext heraus die beiden Untersuchungsregionen 

verstanden werden können und welche vermeintlichen Triebfedern es für sie gibt, auf ein Re-

gionalmarketing zu setzen. Auch soll der Region gegenüber anderen räumlichen Einheiten in 

keiner Weise eine Sonderrolle zugeschrieben werden. Um einer Fetischisierung der Region 

vorzubeugen, wird es als selbstverständlich anerkannt, dass auch andere räumliche Einheiten 
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als Referenzebene der gesellschaftlichen Reproduktion dienen und wirken (vgl. Kröcher 

2007: 140; siehe auch Harrison & Growe 2014). Aus den bisherigen Ausführungen wird er-

sichtlich, dass Regionen äußerst komplexe soziale Gefüge darstellen, die nahezu universalisti-

sche Eigenschaften in sich vereinigen, was Michael Keating mit folgendem Zitat sehr präg-

nant veranschaulicht „A region may have a historic resonance and provide a focus for the 

identity of its inhabitants. It may represent a landscape, an architecture or a style of cooking. 

There is often a cultural element, perhaps represented by a distinct language or dialect. Be-

yond this, a region may sustain a distinct civil society, a range of social institutions. It can be 

an economic unit, based either on a single type of production or an integrated production sys-

tem. It may be, and increasingly is, a unit of government and administration. Finally, all these 

meanings may or may not coincide, to a greater or lesser degree (2004: xi). 

 

2.1.1 Regionen: klein oder groß? 

Region oder auch regionale Ebene als Begriff ist zunächst als nicht eindeutig definiert zu be-

zeichnen, da sie abhängig vom Kontext und individueller Vorstellung ganz unterschiedliche 

Maßstabsebenen beinhaltet. So lassen sich unter dem Begriff Region Gebiete und Räume un-

terschiedlichster Größe und Maßstabsebenen  (wirtschaftlich, politisch, kulturell, sozial) sub-

sumieren. Dies führt zu einem sehr ausdifferenzierten Verständnis darüber, was alles als Re-

gion angesehen und verstanden werden kann. So können Regionen über funktionalisierende 

oder homogenisierende Parameter zu einem gemeinsamen Ganzen zusammengefasst werden. 

Dennoch gibt es in neueren regionalwissenschaftlichen Ansätzen eine Tendenz zu verzeich-

nen, dass die Renaissance der Regionen sich primär auf subnationale Einheiten bezieht (Krö-

cher 2007: 153). Die Annahme Kröchers ist ohne Weiteres in  Zusammenhang mit der Postu-

lation von Storper (1998) und Scott (1998) zu sehen, welche fordern, dass unter dem Einfluss 

einer zunehmenden Globalisierung und der damit einhergehenden wirtschaftlichen Vernet-

zung subnationale Maßstabsebenen nicht länger unberücksichtigt bleiben dürfen. 

Jedoch soll an dieser Stelle zunächst nicht exklusiv auf subnationale Einheiten eingegangen 

werden, sondern das Konzept der Region(en) vollumfänglich durch den gegenwärtigen Dis-

kurs über Region(en) abgebildet werden und sich dadurch auf die gesamte Bandbreite von der 

supranationale Maßstabsebenen bis zur subnationale Maßstabsebenen gleichermaßen bezie-

hen (vgl. Paasi 2009). Daher werden zunächst sämtliche möglichen Ausprägungen regionaler 

Maßstabsebenen angesprochen, um im Anschluss die von Kröcher (2007) favorisierte subna-
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tionale Einheit anhand der Untersuchungsregionen einer genaueren Betrachtung zuzuführen, 

da sich die beiden Untersuchungsregionen auf selbiger befinden und diese somit die relevante 

Maßstabsebene für die nachfolgende Untersuchung ist. 

Seit jeher wurde die Welt in unterschiedliche Einheiten oder auch Regionen eingeteilt. Dies 

erfolgte aus einer historischen Betrachtungsweise zunächst in eine Unterteilung in „Alte 

Welt“ und „Neue Welt“ oder auch das bestimmte, unbekannte Erdteile als „terra incognita“ 

beschrieben wurden. Als eine vereinfachende, abstrahierende Unterteilung der Erde kann eine 

Zuschreibung der Regionen an der bestehenden Einteilung in Kontinente vorgenommen wer-

den. Diese sehr groß-maßstäbliche Unterteilung findet sich auch heute noch in der Untertei-

lung in polit-ökonomische Regionen wie EU, NAFTA, AU, ASEAN und MERCASUR wie-

der. Eine gänzliche andere Herangehensweise an eine Unterteilung der Welt vollzieht zum 

Beispiel Samuel Huntington (1996), der auf einer ähnlichen Maßstabsebene eine kulturell-

konfessionelle Unterteilung vornimmt, die die Welt in konfliktbehaftete, globale Kulturerdtei-

le oder auch Zivilisationen unterteilt.  

Wie an den beiden Beispielen veranschaulicht, kann eine Unterteilung von Regionen auf einer 

sehr großen Maßstabsebene erfolgen. Exemplarisch soll nun an einem Vertreter der großen 

Maßstabsebene, der EU, das Herunterdeklinieren auf die nächst niedrigeren Maßstabsebenen 

veranschaulicht werden, um zum einen die Maßstabsebene der Untersuchungsregionen zu 

würdigen und um zum anderen gleichzeitig zu veranschaulichen, dass die Maßstabsebene der 

beiden Untersuchungsregionen in einem „größeren“ skalaren Zusammenhang zu sehen ist, der 

sich durch eine Prozesshaftigkeit auf unterschiedlichen Maßstabsebenen auszeichnet (vgl. 

Paasi 2009). D.h. das andere skalare Ebenen zur Herausbildung der regionalen scale auf der 

Maßstabsebene der Untersuchungsregionen und somit zu einem Entstehen der beiden Unter-

suchungsregionen selbst beitragen, was gleichbedeutend mit einem relationalen Raumver-

ständnis ist.   

Da die beiden Untersuchungsregionen Teil der EU sind, bietet es sich an, das Herunterbre-

chen auf die einzelnen skalaren Maßstabsebenen beispielhaft an der administrativen Untertei-

lung der EU in abgestufte Verwaltungseinheiten vorzunehmen, um dadurch die einzelnen 

(Hierarchie-)Ebenen und somit auch regionalen Ebenen zu kennzeichnen und greifbar zu ma-

chen. Ausgehend von der EU als größtmöglicher Verwaltungseinheit findet eine Abstufung 

bzw. Unterteilung in NUTS-Regionen statt. Diese Unterteilung ist in Deutschland folgender-

maßen gestaffelt: NUTS 0 bis NUTS 3 (Eurostat 2016). Dabei steht NUTS 0 für Nationalstaa-

ten also für Deutschland selbst, NUTS 1 für die Bundesländer oder auch sozioökonomische 
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Großregionen, NUTS 2 für mittlere Regionen oder auch Basisregionen und regionalpolitische 

Maßnahmen (beispielsweise die Metropolregionen Nordwest oder Hamburg), NUTS 3 für die 

Kreisebene oder auch kleine Regionen für spezifische Diagnosen
8
. Regionen können sich also 

sowohl auf einer supranationalen als auch auf einer subnationalen Maßstabsebene befinden. 

An dieser Stelle wird ersichtlich, dass der Begriff Region im Hinblick auf die von ihm um-

fassten unterschiedlichen Maßstabsebenen sehr weit gefasst werden kann und vorab keine 

räumlichen Dimensionen ausschließt, sodass der Einzelfall immer einer gesonderten Überprü-

fung bedarf, um sicher zu stellen welche Bedeutungszuschreibung dem Konzept Region ange-

tragen wird (vgl. Paasi 2009). Weiterhin muss konstatiert werden, dass es je nach Kontext zu 

einem subjektiv sehr divergenten Verständnis kommen kann, was eine Region ausmacht und 

auf welcher Ebene diese zu verorten ist. Auch muss festgehalten werden, dass der Terminus 

Region nicht zwangsläufig kongruent zu den hier beschriebenen administrativen Grenzen der 

NUTS-Regionen ist. Ganz im Gegenteil kann es vermehrt, auch als Folgeerscheinung einer 

zunehmenden Globalisierung, zu Kooperationen kommen, die nationalstaatliche Grenzen 

überschreiten, wie cross-border Regionen zeigen (Jones & Paasi 2013: 1). 

In der vorliegenden Untersuchung ist der Terminus Region auf der NUTS 3 Ebene angesie-

delt, um die beiden Untersuchungsregionen Oldenburger Münsterland und Hannoversches 

Wendland beschreiben zu können. Die Grenzen der Untersuchungsregionen entsprechen den 

administrativen Grenzen der Landkreise Vechta & Cloppenburg für das Oldenburger Müns-

terland und des Landkreises Lüchow-Dannenberg für das Hannoversche Wendland. Die Un-

terscheidung zwischen den offiziellen Bezeichnungen und den selbst gewählten „Eigenna-

men“, die hier verwendet werden, wird erforderlich, da sich das Regionalmarketing auf die 

„Eigennamen“ als Marke bezieht und nicht auf die offiziellen Bezeichnungen.
9
 

 

2.1.2 Relationale Regionen in der Globalisierungsdebatte 

In diesem Kapitel soll aufgezeigt werden, inwiefern zwischen Regionen als globalisierten 

Räumen und Globalisierungsdynamiken Wechselwirkungen bestehen. Es hat nicht den An-

spruch, die Globalisierung als solche nachzuzeichnen. So können und dürfen Globalisierung 

und Regionalisierungsprozesse nicht unabhängig voneinander betrachtet werden, da ihnen 

                                                           
8
 Mit spezifischen Diagnosen ist eine genauere Typisierung der jeweiligen Region gemeint. Damit gehen be-

stimmte Infrastrukturmerkmale einher, die Lage der Region in Relation zu Küste, etwaigen Metropolregionen 

und eine Kategorisierung bezüglich des dominierenden Raumtypus.  
9
 Dies wird im Verlaufe der Arbeit noch ausführlicher erörtert werden.  



16 
 

eine gewisse Gleichzeitigkeit attestiert wird. Das läuft auf ein Verständnis hinaus, dass Regi-

onen als lokale Knotenpunkte in globalen Netzwerken fixiert werden (vgl. Kröcher 2007: 

129f.). Kröcher weist weiterhin darauf hin, dass „Regionalisierung und Globalisierung in ei-

nem komplementären Verhältnis zueinander stünden, die sich eben nicht ausschlössen“ 

(2007: 132f.). Dies wird in maßgeblicher Weise durch den Neologismus Swyngedouws 

(1997) „Glokalisierung“ verkörpert, welche die beiden Ebenen Regionalisierung und Globali-

sierung über die sprachliche Ebene zusammenführt. Kröcher (2007) zeigt auf, das es bezüg-

lich des Regionalisierungs-  und Globalisierungsverhältnisses zwei Grundannahmen gibt, die 

es zu unterscheiden gilt. Einerseits spricht er von Regionalisierungsprozessen, die sich entge-

gen eines zunehmenden Globalisierungsdrucks herausbilden und damit nicht einer Kausali-

tätskette ausgehend von der Globalisierung unterliegen. Andererseits gebe es auch den Fall 

der kausalen Abhängigkeit, wodurch sich Regionalisierung und Globalisierung gleichermaßen 

bedingen und daher als „zwei Dimensionen des gleichen Vergesellschaftungsprozess“ (Krö-

cher 2007: 133) anzusehen sind. Dies zeigt sich darin, dass Globalisierungsprozesse dazu bei-

tragen, dass Gesellschaftsformen entstehen, die sich aus transnationalen Strömen und Netz-

werken entwickeln. Über Integrationsprozesse in diesen Strömen und Netzwerken werden 

Interaktionen möglich, die die lokalen Akteure in Netzwerke auf den unterschiedlichsten 

Ebenen (bis) hin zur globalen Ebene einbetten.  

Diese Form des „neuen Regionalismus“ ist das Ergebnis eines fortlaufenden re-scaling von 

staatlichen Ebenen (vgl. Paasi 2009: 128). Der „neue Regionalismus“ ist die Konsequenz ei-

ner veränderten Betrachtungsweise auf die Region(en). Die Betrachtung auf die Region(en) 

hat sich von einer rein wirtschaftlichen Perspektive, die auf die ökonomische Integration der 

Region(en) in eine globalisierte Weltwirtschaft abzielte, um die Perspektiven auf soziale, po-

litische und kulturelle Dimensionen erweitert, welche nach und nach ihren Einfluss geltend 

machen (vgl. Paasi 2009: 128). Regionen stellen somit keine Containerräume (vgl. Agnew 

1994) dar, wenn sie es überhaupt jemals dargestellt haben. In Anlehnung an Lefebvre (1991) 

ist Raum immer mit sozialer Bedeutung aufgeladen, da er sozial produziert ist, und muss da-

her von einem Container-behafteten Denken entkoppelt werden. Neil Smith beschreibt dies in 

seinem Buch Uneven Development (2008 [1984]: 116) als „[b]y its actions, this society no 

longer accepts space as a container, but produces it; we do not live, act, and work ‚in‘ space 

so much as by living, acting and working we produce space“. Die Vorstellung, dass eine Re-

gion durch eine Grenze ein abgeschlossenes Territorium darstellt, muss somit als veraltet er-

achtet werden und wird durch das neue „Paradigma“ substituiert, dass Menschen und/oder 
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Gesellschaften durch ihr Handeln Räume und somit auch Regionen aufspannen. Somit findet 

eine Sensibilisierung für die Betrachtung und Kategorisierung von Regionen im Allgemeinen 

und Regionen im ländlichen Raum im Speziellen statt. Eine genauere Bestimmung der tat-

sächlichen Beschaffenheit von Regionen im ländlichen Raum erfordert jedoch eine empiri-

sche Analyse, um die Gefahr zu umgehen, dass Regionen im ländlichen Raum durch Voran-

nahmen eine feststehende Kategorisierung als „semantischer Container“
10

 (Lossau 2012: 360) 

erfahren. Diese Sichtweise auf Regionen kann nahtlos in ein relationales Raumverständnis 

übergehen, dass sich nicht nur an den unterschiedlichen, weiter oben angeführten, raum-

theoretischen Perspektiven orientiert, sondern sich vor allem auch in einer räumlichen Mehr-

dimensionalität wiederfindet (vgl. Jessop et al 2008; Macleod & Jones 2007).   

Das relationale Verständnis hat seine Wurzeln in der Wirtschaftsgeographie, wurde jedoch 

relativ schnell auch von der Kulturgeographie und der politischen Geographie adaptiert (vgl. 

Jones 2009). Daran schließt das Verständnis von Castell (1996) an, der in seinem Buch „The 

Rise of the Network Society“ eine Verschiebung wirtschaftlicher Aktivitäten von festen Orten 

hinzu dynamischeren Netzwerken ausmacht (vgl. Harrison & Growe 2014). So beschreibt 

auch Amin Regionen als „relational“ und „unbound“ (Amin 2004). Regionen werden somit 

nicht mehr als begrenzte oder begrenzende Territorien verstanden, sondern vielmehr als Räu-

me der Bewegung und des Kreislaufes innerhalb einer zunehmenden, sich beschleunigenden 

Globalisierung (hierzu gehören Menschen, Informationen, Kapital, Wirtschaftsgütern, Inter-

net) (Harrison & Growe 2014; Paasi 2009). Dies findet sich auch in nachfolgendem Zitat von 

Allen, Massey und Cochrane (1998: 5) wieder „[…] we must rethink the way that we ap-

proach regional geography. In arguing for a relational approach […] a series of open, discon-

tinous spaces constituted by social relationships which stretch across them in a variety of 

ways“.  

Der Einfluss von Globalisierungsphänomenen die einzelne Region betreffend, ist dabei sehr 

unterschiedlich. Dies macht es notwendig eine weitere Differenzierung vorzunehmen, weil 

auch in dieser Untersuchung die beiden empirischen Fallbeispiele unterschiedlich strukturiert 

sind und ihnen dadurch unterschiedliche Auswirkungen der Globalisierung zugeschrieben 

werden können und müssen. So schreibt auch Woods, dass die Intensität und die wechselsei-

tigen Ein- und Auswirkungen, mit denen Globalisierung und Regionen im ländlichen Raum 

                                                           
10

 Dadurch kann gewährleistet werden, dass ein möglichst breites Bild der Untersuchungsregionen aufgezeigt 

wird. So soll das empirische Material – soweit möglich – ohne vorab getroffene Annahmen vermeintliche ‚Über-

raschungen‘ liefern können, wie beispielsweise, ob die beiden Untersuchungsregionen in unterschiedlichen Kon-

texten auch unterschiedliche Bedeutungszuschreibungen erfahren. 



18 
 

interagieren, von Region zu Region sehr unterschiedlich sein können und teilweise erheblich 

variieren (vgl. Woods 2007: 487ff.). Es kann sein, dass es in manchen ländlichen Regionen zu 

einer verstärkten Ausprägung von Globalisierungsprozessen kommt, während andere ländli-

che Regionen nur marginal von Globalisierungsprozessen tangiert werden. Da die beiden Un-

tersuchungsregionen Oldenburger Münsterland und Hannoversches Wendland unterschiedlich 

strukturiert sind, können und müssten ihnen auch unterschiedliche Auswirkung der Globali-

sierung zugeschrieben werden, sowohl von der Intensität als auch in der thematischen Band-

breite. 

Das Verständnis über Regionen in der nachfolgenden Untersuchung orientiert sich an einem 

relationalem Verständnis und weist die territoriale Fixiertheit von Regionen zurück (vgl. Paasi 

2013; Varró & Langendijk 2013). So sind Regionen immer in Relation zu den Praktiken zu 

setzen, die sie konstituieren. Das bedeutet gleichermaßen, dass Regionen nicht nur aus sich 

selbst heraus entstehen können und deshalb auch Einflussfaktoren, die zunächst außerhalb 

ihres Einflussbereiches liegen, Berücksichtigung finden müssen (vgl. Miggelbrink 2014: 28). 

So trägt die nicht-regionale, sondern eher globale Dimension der Herstellung von Wettbe-

werbsfähigkeit (vgl. McCann & Ward 2011) erheblich zur Konstituierung von Regionen bei. 

Darüber hinaus lässt sich das relationale Raumverständnis gut  in das weitere theoretische 

Gerüst der Arbeit einfügen, weil es das Raumverständnis zwar nicht sprachlich vermittelt, 

aber doch dynamisiert.  

 

2.1.3 Regionen in einem global-kompetitiven Umfeld 

Mit der Wiederauferstehung der Region(en) findet eine Re-Skalierung von staatlichen Räu-

men auf regionaler Ebene statt. Paasi (2009: 121) führt an, dass eine solche Re-Skalierung zu 

einem verstärkten Wettbewerb unter den Regionen führt. Durch den Prozess des verstärkten 

Wettbewerbs bekommen Regionen eine deutlich prominentere Stellung und gewinnen an Be-

deutung bei der Konstituierung von Gesellschaft. So sieht Lagendijk (2001: 143) die Region 

einem Wandel unterlegen, der sie in eine wettbewerbsfähige Einheit transformiert, welche 

sich die unternehmerische Wettbewerbsfähigkeit aneignen und adaptieren möchte. Diese 

Form der Re-Territorialisierung, forciert durch den verstärkten Wettbewerb der Globalisie-

rung beeinflusst auch die Regionen im ländlichen Raum. Regionen im ländlichen Raum sind 

durch die in Kapitel 2.1.2 angesprochene Relationalität in die globale Ebene eingebettet, so-

dass sie sich „ohne Umwege entlang einer räumlichen Hierarchie von Metropolen, Regiopo-
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len und Hinterland direkt in den Austausch mit Metropolen [begeben], wie es viele versteckte 

Weltmarktführer mit Sitz in ländlichen Räumen vormachen“ (Hahne 2011: 14).  

So werden mit zunehmendem Wettbewerb regionale Besonderheiten immer wichtiger. Mit 

der Schaffung einer regionalen Identität
11

 und auch einer Marke wird seitens der Regionen auf 

den zunehmenden Wettbewerb reagiert. Diese Maßnahmen sind als legitime und fruchtbare 

Mittel anerkannt, um im wirtschaftlichen Wettbewerb der Regionen mithalten zu können (vgl. 

Paasi 2009: 125). Während Paasi die Transformierung der Region durch die Globalisierung 

zur Wettbewerbsregion nicht weiter hinterfragt, warnt Kröcher (2007: 140) vor der Gefahr der 

Hypostasierung der Region, was sich u.a. in der Herausbildung der Region zur einer neuen 

Wettbewerbsregion abzeichnen würde, was wiederum dazu führen würde, dass „die Region 

im neoliberalen Sinne in einem globalen Wettbewerb stehend verstanden [wird], der sie zur 

Wettbewerbsregion macht.“ (Kröcher 2007: 141). Diese Annahmen decken sich mit der Ar-

gumentation Mattisseks (2008), welche hervorhebt, dass Städte durch die fortschreitende 

Globalisierung und einen neoliberalisierten Wettbewerb gehalten sind, sich über ein Eigen-

marketing gegenüber anderen Städten zu behaupten und abzugrenzen.
12

 Die Behauptung Mat-

tisseks, welche sich auf Städte bezieht, kann durchaus auch den Anspruch erheben, eine All-

gemeingültigkeit für Region(en) zu entwickeln. So müssen auch Region(en) in einer globalen 

Wettbewerbssituation ein Regional- oder Eigenmarketing initiieren, welches sie im globalen 

Wettbewerb als Einheit präsentiert und ihre endogenen Potentiale nach außen trägt
13

. Insbe-

sondere die Außendarstellung und die Abgrenzung gegenüber Dritten ist Teil eines strategi-

schen, marktwirtschaftlichen Vorgehens, das dem globalen Wettbewerbsdruck geschuldet ist 

(vgl. Kröcher 2007: 152).  

Durch die Einbettung in den globalen Wettbewerb der Regionen und in das Regionalmarke-

ting erfahren die Regionen an dieser Stelle eine ökonomische Determinierung, welche an die 

                                                           
11

 Region und auch Regionalisierung können kontext- und auch akteursbezogen unterschiedliche Bedeutung 

innehaben. Generell lässt sich festhalten, dass regionale Identität immer an Territorialisierungs- bzw. Abgren-

zungsprozesse gekoppelt ist, welche die Grundlage dafür bilden, dass die Region als Produkt der Schnittstelle 

zwischen sozialer Aktivität und Institutionalismus verstanden werden kann (vgl. Paasi 2002: 138).  
12

 Dieser Punkt ist der zentrale Punkt für das gesamte Kapitel, da dieses Kapitel die theoretische Fundierung für 

das Kapitel 5 darstellt. Diese Argumentation wird in Kapitel 5 wieder aufgegriffen. Dort erfolgt eine ausführli-

che Erörterung der Rolle des Eigenmarketings hinsichtlich der Bedeutung, die es für Regionen einnimmt, um 

sich in einem globalisierten Wettbewerb erfolgreich positionieren zu können. 
13

 Das Regional- oder auch Eigenmarketing gestaltet sich dahingehend problematisch, dass nicht zwangsläufig 

gewährleistet wird, dass alle Bevölkerungsgruppen und -schichten durch die Marketingmaßnahmen gleicherma-

ßen berücksichtigt und vertreten werden. Es besteht die Gefahr, dass lokale Eliten, insbesondere von unterneh-

merischer Seite, über das Argument der Wettbewerbsfähigkeit das Regional- oder Eigenmarketing in ihrem 

Sinne bestimmen und das zu Lasten der Subalternen geht (vgl. Kröcher 2007: 153f.).  
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Region einen unternehmerischen Status heranträgt (vgl. Lagendijk 2001: 151; Kröcher 2007: 

153). Das Regionalmarketing, welches die Wettbewerbsregion konstituiert, stellt einen Terri-

torialisierungsprozess in Form eines place-makings dar. Place-making auch auf regionaler 

Ebene wird durch die fortschreitende Globalisierung auf ökonomischer Ebene forciert, die die 

Regionen dazu zwingt, sich über ein Regionalmarketing dem globalen Wettbewerb zu stellen 

und sich als Wettbewerbsregion anzusehen (vgl. Harvey 1989: 14)
14

. Regionen als places und 

daran anschließend auch ein place-making sind daher als „Konkurrenz- und Exklusionsstrate-

gie“ (Belina 2013: 118) aufzufassen. Dabei werden den Regionen als places über das Regio-

nalmarketing als räumliche Praxis Bedeutungen zugeschrieben, da die Regionen bzw. places 

nicht genuin mit Bedeutung aufgeladen sind (vgl. Belina 2013: 108). Über das Regionalmar-

keting der Wettbewerbsregion als place-making können abstrahierende Bedeutungen imple-

mentiert werden, die konsensfähig erscheinen und von einzelnen Personen oder Gruppen als 

nicht hinterfragbar hingenommen werden. Das Regionalmarketing stellt somit die diskursive 

Seite von place oder des place-makings dar. Denn place hat im Gegensatz zu anderen räumli-

chen Dimensionen eine physisch-materielle und eine diskursive Seite. Dabei stellt die phy-

sisch-materielle Seite nur eine „Projektionsfläche“ für Bedeutungszuschreibungen der diskur-

siven Seite dar (vgl. Belina 2013: 110). 

Dieser Prozess wird mit dem Terminus place-frame umschrieben (vgl. Martin 2003; Pierce, 

Martin & Murphy 2011). Place-frames beschreiben dabei gemeinsame Erfahrungen und ge-

teilte Vorstellungen, wie Wettbewerbsregionen, repräsentiert durch das Regionalmarketing, 

auszusehen haben und können als Praxis der diskursiven Bedeutungszuschreibungen gesehen 

werden (vgl. Martin 2003: 733; Pierce Martin & Murphy 2011: 60).
15

 Place-frames entstehen 

dabei über soziale Aushandlungen, die die Region als konkreten Ort und als Wettbewerbsre-

gion, basierend auf gemeinsamen Vorstellungen, produzieren (vgl. Belina 2013: 110). Sie 

stellen die Region über das Regionalmarketing nach außen hin dar und sorgen nach innen für 

ein vermeintlich homogenes Identitätsgefüge.
16

 Dabei muss berücksichtigt werden, dass eine 

                                                           
14

 Massey (1991) kritisiert Harveys einseitige, ökonomische Betrachtungsweise auf das place-making und ver-

weist auf sozio-kulturelle Aspekte, welche nicht außen vor bleiben dürften. Harvey (1996: 294) reagierte auf 

Masseys Kritik, indem er das Verständnis von place-making erweiterte und es als eine Permanenz in einer 

„raum-zeitlichen Dynamik sozial-ökologischer Prozesse“ beschrieb (vgl. auch Belina 2013: 118).  
15

 Im dem Text von 2011 wird herausgestellt, dass sich place-frames nicht nur auf die nachbarschaftliche Ebene 

beziehen können, sondern auch auf anderen skalaren Maßstabsebene, wie der regionalen, ihre Berechtigung 

haben.  
16

 Regionale Identität und regionale Spezifika werden in Folge der Globalisierung als Alleinstellungsmerkmal 

immer wichtiger (vgl. Harvey 1989).  
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solche Praxis immer mit Konflikten behaftet ist, was nicht zuletzt an einem Machtgefälle un-

ter den Akteuren innerhalb der Region liegt.  

 

2.1.4 Regionen als Dynamik auf Zeitreise 

Durch die im vorherigen Kapitel angesprochenen Interaktionen und Konstellationen, die sich 

aus dem Agieren der Wettbewerbsregionen(en) ergeben, lässt sich ableiten, dass Regionen als 

dynamische und nicht als statische Konzepte verstanden werden müssen. Dies ist zunächst auf 

die in den vorherigen Kapiteln angeführte Relationalität zurückzuführen, welche die vormali-

ge Abgeschlossenheit von Räumen, mit der auch die Region behaftet war, zurückweist und 

auflöst. Als weitere Komponenten der dynamischen Natur sind die Interaktionen einzelner 

Akteure zu nennen, die durch ihr Handeln einen mehrdimensionalen Raum aufspannen und 

dadurch die Relationalität untermauern (siehe Kapitel 2.1.2).
17

 Beide hier angesprochenen 

Dynamiken – die Relationalität und die Interaktion der Akteure – gehen einher oder stehen in 

einem reziproken Verhältnis zu der Annahme, dass gesellschaftliche Aktivitäten nicht „in“ 

Räumen stattfindet, sondern das Räume erst durch gesellschaftliche Aktivitäten produziert 

werden (vgl. Smith 2008 [1984]: 85). Diese Räume, im vorliegenden Fall also Regionen, sind 

somit als dynamisch und nicht statisch anzusehen und unterliegen permanent raum-zeitlich 

bedingten Veränderungen.
18

  Diese Annahme ist von großer Bedeutung, wenn man die beiden 

Untersuchungsregionen einer genaueren Betrachtung unterziehen möchte. So gilt es sowohl 

für das Oldenburger Münsterland als auch für das Hannoversche Wendland festzuhalten, dass 

ihr Zustand einer fortwährenden Prozesshaftigkeit unterliegt, die von raum-zeitlicher Natur 

ist. Die Betrachtung von relationalem Raum aus einer nicht nur räumlichen Perspektive ist 

u.a. auf Massey (1999) und ihr Konzept space-time zurückzuführen, das Raum als alleinige 

Analysekategorie von Relationalität zurückweist und auf einen raum-zeitlichen Ansatz ver-

weist, mit welchem die Prozesshaftigkeit und Dynamik von Relationalität besser zu greifen 

und abzubilden ist, da für Massey sowohl Raum als auch Zeit maßgeblich für das Entstehen 

von Interaktionen einzelner Akteure oder auch Gesellschaft ist (1999: 274).
19

 Massey (1999) 

verdeutlicht dies am Konzept place und wie (relationale) Interaktionen place konstituieren. 

                                                           
17

 Für eine detaillierte Beschreibung wie Interaktionen einzelner Akteure einen relationalen, mehrdimensionalen 

Raum aufspannen und welche raum-zeitlichen Dynamiken damit einhergehen bietet sich für eine vertiefende, 

weitergehende Lektüre Bachmann (2015, 2016a) an. 
18

 An dieser Stelle ist eine der Ansatzmöglichkeiten für den Schulterschluss zur Diskurstheorie als theoretischer 

Rahmen der Arbeit.  
19

 Hier kommt Lefebvre’s Ansatz (1991) des sozial, d.h. gesellschaftlich produzierten Raumes zum Tragen.  
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Diese Zuschreibungen gelten jedoch nicht exklusiv für place, sondern sind auch auf andere 

räumliche Konzepte wie die Region anwendbar, zumal, wie im vorherigen Kapitel (siehe Ka-

pitel 2.1.3) dargelegt wurde, das Regionalmarketing auf einem relationalem Raumverständnis 

basiert und ein place-making darstellt, also an die Region Eigenschaften von place heranträgt. 

Was Massey mit dem Konzept der space-time bewirken möchte, ist ein Verständnis dafür, 

dass Raum, so auch die Regionen, durch und über Interaktionen verschiedener Akteure (und 

damit einhergehend auch verschiedene Raumeinheiten) eine Relationalität aufspannen, die in 

ihrer ganz spezifischen Eigenheit nur unter Berücksichtigung von räumlichen und zeitlichen 

Dimension gleichermaßen entstehen kann (vgl. Bachmann 2016a: 83). 

Für beide Untersuchungsregionen, also sowohl das Oldenburger Münsterland als auch das 

Hannoversche Wendland, gelten Raum und Zeit betreffend, die gleichen Formalia. Beide 

ländlichen Räume, obwohl unterschiedlich strukturiert, lassen sich nicht mit einem absoluten 

Verständnis von Raum und Zeit operationalisieren. Das soll heißen, dass Raum und Zeit als 

Prozesse zu verstehen sind, die sich permanent und immerfort, also durch einen sich wieder-

holenden Prozess immer wieder neu generieren. Für die beiden Untersuchungsregionen be-

deutet das, dass diese sich quasi permanent selbst neu produzieren, oder wie weiter vorne be-

reits angeführt durch die Gesellschaft sozial produziert werden. Dies führt auch dazu, dass 

unterschiedliche Epochen – Romantik, Fordismus, Post-Fordismus – zu völlig unterschiedli-

chen Repräsentationen von Regionen geführt haben.
20

 Zwar konnten Regionen im ländlichen 

Raum zu jeder Epoche beispielsweise auch über polit-ökonomische Parameter quantitativ 

gefasst und abgebildet werden. Dies veranschaulicht jedoch nicht, wie die Regionen tatsäch-

lich wahrgenommen wurden. D.h. eine Einordnung von Regionen kann und muss immer auch 

über Repräsentationen erfolgen. Deswegen sollen in der vorliegenden Arbeit Räume über 

imaginative Geographien konzeptualisiert werden, was zumeist über Symboliken und/oder 

Sprache erfolgt. (vgl. Halfacree 2006: 49).  

Die beiden Untersuchungsregionen, Oldenburger Münsterland und Hannoversches Wendland, 

welche in den Kapiteln 6.7.1 und 6.7.2 noch genauer vorgestellt werden, können und dürfen 

nach den vorherigen theoretischen Ausführungen nicht als von „Gott“ gegebene Entitäten 

aufgefasst werden, sondern müssen als dynamische Räume in Abhängigkeit von Zeit und Ge-

                                                           
20

 Harvey (2007: 5) beschreibt diesbezüglich den ground zero in New York als einen abgrenzbaren Raum, der 

gleichzeitig auch über eine eigene Geschichte verfügt. Diese Geschichte, mithin der Sinngehalt des Raumes hat 

durch die Anschläge eine entscheidende Änderung erfahren (die gesamte weltpolitische Ordnung hat eine Ände-

rung erfahren) und kann nicht alleinig durch den physischen Raum erschlossen werden, sondern benötigt immer 

auch eine zeitliche Komponente. Raum ist somit untrennbar mit Zeit und Zeit untrennbar mit Raum verbunden.  
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sellschaft gesehen werden. Anders gesagt: jede Gesellschaft bringt entsprechend ihrer Zeit 

bestimmte, ihr eigene, räumliche Ausprägungen hervor.  

 

2.2 Ländlicher Raum 

Wenn die beiden Untersuchungsregionen Oldenburger Münsterland und Hannoversches 

Wendland einen konkreten, abgrenzbaren Raum, eine Region, darstellen, dann bedürfen diese 

konkreten Räume auch einer Kategorisierung, damit erkennbar wird, welche räumlichen Ei-

genschaften sich innerhalb dieser konkreten und abgrenzbaren Räume feststellen lassen. An 

dieser Stelle soll näher beleuchtet werden, wie die Raumkategorie „ländlicher Raum“ inter-

pretiert und diskutiert wird und warum sie gegenüber anderen Raumkategorien abgegrenzt 

wird. Dabei muss berücksichtigt werden, dass es nicht möglich ist, von „dem ländlichen 

Raum“ an sich zu sprechen (vgl. Hoppe 2010, Redepenning 2009, Hahne 2011), da es den 

„einen ländlichen Raum“ in dieser Form nicht gibt. Dies wird schon an der Auswahl der Un-

tersuchungsregionen ersichtlich, die zwei unterschiedlich strukturierte ländliche Räume dar-

stellen. Zum weiteren Verständnis ländlicher Räume gehört ebenfalls, dass „ländlich“ nicht 

synonym mit „agrarisch“ verstanden werden soll und darf (vgl. Woods 2003).  

 

2.2.1 Ländlicher Raum in der Diskussion 

Ländlichkeit stellt eine übergeordnete Kategorie dar, die eine Vielzahl von Konnotationen der 

Ländlichkeit in sich vereinigt (Mormont 1990). Je nach Betrachtungsweise können ländlichen 

Räumen daher unterschiedliche Attribute zugeordnet werden, was zu einer unendlichen Viel-

zahl an Betrachtungsweisen auf ländliche Räume führt. Dies spiegelt sich auch in der Tatsa-

che wider, dass nicht von dem „einen“ ländlichen Raum gesprochen werden kann, der stell-

vertretend vielen oder allen ländlichen Räumen vorsteht. Es gibt n-subjektive, individuelle 

Betrachtungsmöglichkeiten auf ländlichen Raum. Halfacree (2006: 47) schlägt daher vor 

„rural“
21

 durch ein „post-rural“ zu ersetzen, was nach Murdoch und Pratt (1993) daraufhin 

deuten würde, dass durch eine reflexive Betrachtungsweise festgehalten werden könne, dass 

es nicht nur ein „rural“ gibt, sondern viele unterschiedliche. 
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 Das englische ‚rural‘ entspricht in seiner Übersetzung dem deutschen ‚ländlich‘ und wird daher als äquivalent 

verwendet. 
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Wie bereits einleitend festgestellt, kann und darf ländlich nicht synonym mit agrarisch ver-

standen werden. Jedoch wird auch heute noch mit ländlichem Raum oftmals oder primär eine 

agrarisch geprägte Landschaft und eine bestimmte wirtschaftliche Produktionsform assoziiert. 

Redepenning (2015) liefert an dieser Stelle das Beispiel der raumbezogenen Semantik der 

ländlichen Idylle. Diese Raumsemantik des ländlichen Raumes ist seit Jahrhunderten in den 

Köpfen der Menschen tradiert und hat zum Teil bis heute ihre Persistenz erhalten. Mit Länd-

lichkeit bzw. ländlichem Raum gehen stabile Erwartungen einher, die garantieren, dass be-

stimmte tradierte und etablierte Eigenschaften und Attribute ländlichen Raums aus der Ver-

gangenheit auch in der Zukunft fortbestehen (idyllisch, Sehnsuchtsraum, Naturnähe, Abge-

schiedenheit und einfaches Leben etc.), ohne dass sie sich der Zukunft verschließen. In den 

Facetten von Ländlichkeit die Redepenning als die „Neue Ländlichkeit“ beschreibt, worunter 

unter anderem „Urban Gardening“ und „Landmagazine“ zu verorten wären, sei kein Platz für 

eine globalisierte und industrialisierte Landnutzung, die die durch Raumsemantiken präfor-

mierten Bilder konterkarieren würde (Redepenning 2015: 88ff.).
22

 Dieses romantisierende, 

der Vergangenheit angehörende Landschaftsbild ist allerdings überholt, da sich in vielen vor-

mals agrarisch geprägten Regionen im Laufe der Zeit erhebliche strukturelle Wandlungen 

vollzogen haben. So hat sich nach Redepenning (2009: 46) auch die Sichtweise durchgesetzt, 

dass ländliche Räume nicht mehr mit Orten der landwirtschaftlichen Produktion gleichgesetzt 

werden können. Vielmehr zeichnet sich der ländliche Raum durch seine Differenziertheit aus, 

sodass er nicht länger über quantitative Parameter wie Bevölkerungsdichte und Zentrumsferne 

charakterisiert werden kann und darf (vgl. Redepenning 2009: 46). Trotzdem bewegen sich 

Assoziationen zu ländlichen Räumen oftmals im Spannungsfeld zwischen ländlichem Raum 

als Problemkategorie bedingt durch unterschiedlichste Faktoren und ländlichem Raum als 

Sehnsuchtsraum für ein erfülltes Leben auf dem Land abseits von Stadt (vgl. Redepenning 

2009 und Rössel 2014).  

Dabei können ländliche Räume, wie Redepenning (2009) weiter anführt, heutzutage nicht 

einfach in eine Schublade gesteckt mehr werden, da sie vor allem durch eine Multifunktiona-

lität gekennzeichnet seien, die nahezu die gesamte Bandbreite des gesellschaftlichen Lebens 

widerspiegelt (siehe auch Hahne 2011). So trifft es die prägnante Formulierung von Cloke 

(2006: 18) ziemlich genau: „It is almost as if the strength of the idea of rurality is an overarch-

ing ability to engage very different situations under a single conceptual banner“. Diese Aus-
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 In eine ähnliche Richtung argumentiert Hahne (2011), wenn er von Amenity Migration spricht. Darin sieht er 

eine Ähnlichkeit zur städtischen Gentrifizierungsprozessen, nur in umgekehrter Richtung. Diese Form der „rural 

gentrification“ trägt allerdings auch zur Ausdifferenzierung ländlicher Räume bei.  



25 
 

sagen über ländlichen Raum führen auch wieder auf die vorherig getroffene Annahme zurück, 

dass es den „einen“ ländlichen Raum an sich so überhaupt nicht geben kann. 

Nicht nur, dass nach wie vor veraltete Annahmen bezüglich ländlicher Räume getroffen wer-

den, es kann darüber hinaus nach Redepenning (2009: 55) sogar innerhalb der Gesellschaft 

ein inkongruent verhaftetes Denken verortet werden. Hier würde auf der einen Seite die „einer 

dazu nachlaufenden Semantik […] des einheitlich geprägten und durch Harmonie und Natur-

nähe gekennzeichneten ländlichen Raumes“ und die „sozialstrukturell-materiellen Transfor-

mationen ländlicher Gebiete“ (Redepenning 2009: 55) auf der anderen Seiten aufeinander 

treffen und dadurch die von Redepenning beschriebene inkongruente Sichtweise auf ländli-

chen Raum hervorbringen. Für den Alltag im „ländlichen Raum“ bedeutet das, dass dieser 

sich gänzlich von den tradierten Semantiken Außenstehender unterscheiden kann.  

Eine andere Herangehensweise, sich ländlichem Raum anzunähern, liefert Cloke (2006), der 

zwischen zwei unterschiedlichen theoretischen Zugangsmöglichkeiten unterscheidet. Zum 

einen führt er an, dass man sich dem ländlichen Raum über einen polit-ökonomischen Zugang 

nähern könnte. Hieran an knüpft das Verständnis, dass sich ländlicher Raum als abgrenzbarer 

Raum, konkret als Region, im Zuge der Globalisierung nicht nur dem nationalen, sondern 

auch dem internationalen Wettbewerb zu stellen hat. Die zweite Perspektive sich ländlichem 

Raum anzunähern, erfolgt aus einer sozio-ökonomischen Betrachtung heraus (vgl. Cloke 

2006). Unter einer sozio-ökonomischen Perspektive lassen sich kulturelle Faktoren subsumie-

ren, sodass der Fokus auf Fragen der Identität, der Repräsentation, der Differenzierung liegt. 

Aus den beiden unterschiedlichen Perspektiven, polit-ökonomisch und sozio-ökonomisch 

resultiert, dass die Termini „ländlich“ oder Ländlichkeit selbst weiter gedacht werden müssen. 

Sie drücken sich nicht ausschließlich in materiellen Dingen oder auch Landschaften aus. So 

kann die Annahme getroffen werden, dass über Abgrenzungsprozesse und Identitätsbildung 

Assoziationen entstehen, wie ländlicher Raum auszusehen hat, welche in der Regel mit ima-

ginativen Vorstellungen einhergehen, völlig unabhängig von der tatsächlichen materiellen 

Beschaffenheit des ländlichen Raumes (vgl. Mormont 1990). Dies hat zur Folge, dass unter-

schiedliche Imaginationen, den ländlichen Raum betreffend, zum Vorschein kommen. Diese 

Imaginationen erzeugen deshalb auch divergierende, sozial konstruierte Vorstellungen von 

Ländlichkeit, denen sowohl postmodernen als auch poststrukturalistischen Denkweisen zu 

Grunde liegen.  

Diese Vorgehensweise, ländlichen Raum über eine kulturelle Sichtweise zu untersuchen, ist 

dem „Cultural Turn“ geschuldet, welcher kulturelle Fragestellungen und Sichtweisen sowie 
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die Rolle von Sprache (linguistic turn), Bedeutung und Repräsentation bei der Entstehung von 

„Realität“ berücksichtigt und zur Geltung kommen lässt. Durch eine kulturelle Perspektive 

kann ländlicher Raum nunmehr nicht nur über quantitative Parameter, sondern auch über qua-

litative Parameter analysiert werden und eine Bewertung erfahren. Dadurch ist die Anschluss-

fähigkeit zum einen zu den Imaginativen Geographien und zum anderen auch zu einer dis-

kursanalytischen Untersuchung mittels lexikometrischer Analyse gewährleistet.  

Abschließend folgen verschiedene Karten, deren statistischen Erhebungen und graphischen 

Umsetzungen durch das Bundesinstitut für Bau-, Stadt- und Raumforschung (BBSR 2016) 

erfolgt sind. Diese sollen veranschaulichen, wie und über welche Parameter ländlicher Raum 

quantifiziert wird, um hiervor die eigene qualitative Analyse abzugrenzen. 
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Abb. 1:Erwerbstätige in Land- und Forstwirtschaft je 100 Erwerbstätige (BBSR 2016) 
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Abb. 2: Siedlungsstrukturelle Kreistypen (BBSR 2016) 
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Abb. 3: Einwohner je km² Katasterfläche (BBSR 2016) 
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Abb. 4: Städtischer und ländlicher Raum (BBSR 2016) 
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2.2.2 Stadt-Land-Kontinuum 

Betrachtet man ländlichen und städtischen Raum gleichzeitig, ist es mittlerweile sehr schwie-

rig eine genaue Trennung zu vollziehen. Land und Stadt überlappen sich an vielen Stellen und 

beeinflussen somit maßgeblich den eigentlichen Einfluss- oder auch Geltungsbereich des An-

deren. So entsteht der Tenor, dass eine vormalige Trennlinie zwischen Stadt und Land heute 

nicht mehr auszumachen sei, wenn es denn überhaupt jemals möglich gewesen wäre. Viel-

mehr entsteht in Anlehnung an Bhabha (1994) ein hybrider Raum
23

, der es ermöglicht eine 

scharfe Trennung von „Uns“ und den „Anderen“ zu umgehen und dadurch eine Neubewer-

tung der vermeintlichen Gegenpole forciert. Es verschwimmen in der heutigen Zeit vielerorts 

klare Grenzen zwischen städtischem und ländlichem Raum. Redepenning (2015: 75) führt an, 

dass sich ländlicher Raum einfach nicht eindeutig begrenzen lassen würde. Er stellt fest, dass 

es zu keiner verlässlichen Grenzziehung zwischen Stadt und Land kommen kann. Redepen-

ning sieht den Diskurs über ländlichen Raum entlang einer Argumentation, dass sich ländli-

cher Raum und Stadt abwechselnd beeinflussen und sich jeweils gegenseitig auch überlappen, 

sodass keine klare Abgrenzung zwischen ländlichem Raum und Stadt auszumachen sei (2015: 

75). Daran anschließend lässt sich auch die Postulation Lefebvres nach einer vollständig ur-

banisierten Gesellschaft verorten (Lefebvre 1991). Des Weiteren kommt an dieser Stelle auch 

die in Kapitel 2.1.2 thematisierte Relationalität, die sich in der Diskussion über das Ländliche 

wiederfindet, zum Tragen. 

Laut Schmid interpretiert Lefebvre den Urbanisierungsprozess aus einer doppelten Perspekti-

ve: „einerseits aus Sicht des Landes, dass vom Urbanisierungsprozess erfasst wird, anderer-

seits aus Sicht der Stadt, die in diesem Prozess ihre Eigenständigkeit wie auch ihre klare Form 

verliert“ (2010: 126). Nach Lefebvre (1970: 9) hat der Einzug industrialisierter Abläufe in die 

Landwirtschaft zur Folge, dass in ländlichen Räumen eine Wandlung einsetzt, die dazu führt, 

dass vormalige Werte, Eigenschaften und Praktiken erodieren (1970: 19 f.). Ursprüngliche 

Distinktionsmerkmale die Land und Stadt unterschiedlich erscheinen lassen, verwässern und 
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 Michael Woods (2007) spricht in diesem Zusammenhang von „global countryside“, was einen hypothetischen 

Raum darstellt, der als Ergebnis von Globalisierungsprozessen zu sehen ist. Die „global countryside“ kann nach 

Woods mit den unterschiedlichsten Charakteristika behaftet sein, ohne jedoch dem Anspruch zu unterliegen, 

dass „sämtliche“ Charakteristika vollumfänglich erfüllt sein müssten. Globalisierter, ländlicher Raum unterliegt 

nach Woods (2007: 499f.) erheblichen Einflussprozessen, die er wie folgt beschreibt „[T]he experience of globa-

lization changes rural places, but it never eradicates the local. Rather, the networks, flows and actors introduced 

by globalization processes fuse and combine with extant local entities to produce new hybrid formations. In this 

way, places in the emergent global countryside retain their local distinctiveness, but they are also different to 

how they were before.”  
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beschleunigen das Hervortreten eines Stadt-Land-Kontinuums. Städtische Infrastrukturen und 

Lebensgewohnheiten erobern und behaupten sich in vormals ländlichen Räumen (vgl. Schmid 

2010: 127; vgl. Dirksmeier 2009). Nach Lefebvre ist die Urbanisierung jedoch keine voll-

kommene Totalität, die nichts neben sich tolerieren würde, da sie nach wie vor Flecken von 

Ruralität ermöglicht oder auch bestehen lässt (vgl. 1972: 10). Hier stellt sich die Frage, zu 

welchem Raumtypus die beiden Untersuchungsregionen Oldenburger Münsterland und Han-

noversches Wendland zu zählen sind. Mit der Urbanisierungthese von Lefebvre geht einher, 

dass sowohl Stadt als auch Land Prozessen unterworfen sind, die ihre traditionellen Formen 

oder Existenzen aushöhlen. Folge dieser Aushöhlungsprozesse ist, dass kleine und mittlere 

Städte in einem Abhängigkeitsverhältnis zu den Großstädten gesehen werden, was Lefebvre 

mit der Ausbreitung von (vermeintlich) städtischer Ökonomie wie Banken, Handel und 

Dienstleistungen begründet und das abseits urbaner Zentren urbane Peripherien entstehen 

würden, in denen Städter ihre Zweitwohnsitze haben (1970: 19).  

Lefebvres Hypothese, dass die Stadt sich durch ihre permanente Ausbreitung in einem Auflö-

sungsprozess befindet, da die Stadt oder städtisches Leben über keine klar erkennbaren Struk-

turen mehr verfügt
24

 (vgl. 1975: 123), führt nach Schmid (2010: 128) zu einer „doppelten 

Krise“. Diese doppelte Krise führt dazu, dass das binäre Verhältnis von Stadt und Land auf-

geweicht wird, da die beiden Pole erodieren und somit die vormals bestehenden Grenzen in-

einander aufgehen (vgl. 1975: 123). Lefebvres Hypothese einer vollständigen Urbanisierung 

und sein Ansatz des gesellschaftlich produzierten Raumes dürfen nicht als sich gegenseitig 

bedingend gesehen werden. Vielmehr sind sie als zwei jeweils für sich stehende Überlegun-

gen in Lefebvres Werk zu sehen. Mit der Hypothese der vollständigen Urbanisierung proji-

ziert Lefebvre gegenwärtige Entwicklungen in die Zukunft, um von dieser (zeitlich vorgestell-

ten) Position die Gegenwart beleuchten zu können (Schmid 2010: 129). Die urbane Gesell-

schaft ist ein fiktives „Ding“, das so oder auch ganz anders in der Zukunft vielleicht mal ent-

stehen könnte (vgl. Lefebvre 1972). 

Schon Louis Wirth (1938: 3) sprach davon, dass es zwar unterschiedlich ausgeprägte Lebens-

stile geben mag, er unterteilte in städtisch-industriell und ländlich-volkstümlich, es jedoch 

nicht möglich sei eine strikte Trennung vorzunehmen, da es keine Deckungsgleichheit von 

räumlicher und gesellschaftlich kultureller Ausprägung gäbe (vgl. auch Helbrecht 2014: 

170 f.). Weiterhin sei es nach Wirth (1938) unmöglich, dass sich die beiden gesellschaftlich 
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 Die gegenwärtige Stadt mit den unterschiedlichsten Stufen der Suburbanisierung und des Lebens im grünen 

Gürtel unterscheidet sich eklatant von z.B. der mittelalterlichen Stadt, die mit ihren Stadtmauern noch für klare 

Abgrenzung zum städtischen Umland sorgte.  
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kulturellen Ausprägungen, städtisch-industriell und ländlich-volkstümlich, nicht miteinander 

vermischen. Eine Vermischung beider gesellschaftlich-kulturellen Ausprägungen sei zwangs-

läufig und nicht vermeidbar. Dies sei nach Wirth (1938) auf Migrationsbewegungen, aber 

auch Pendlerströme zurückführen. Daran knüpft auch die Forderung von Wirth (1938) an, 

dass in industriell geprägten Gesellschaften von einem Stadt-Land-Kontinuum gesprochen 

werden solle, anstatt von einer Stadt-Land-Dichotomie. Es stellt sich daher die Frage, inwie-

fern es Sinn macht an den Begrifflichkeiten „Ruralität“ und „Urbanität“ festzuhalten, wenn 

davon ausgegangen wird, dass es vielmehr um ein Stadt-Land-Kontinuum handelt als und 

eine Stadt-Land-Dichotomie, sodass eine semantische Distinktion zwischen „Ruralität“ und 

„Urbanität“ nicht mehr der tatsächlichen Entwicklung entspricht. Damit lässt sich ein Gedan-

kengang von Halfacree (1993) verknüpfen, der ebenfalls postulierte, dass es nicht möglich 

sei, bestimmte Lebensweisen von einem spezifischen Raumtypus abzuleiten. Dies lasse auf 

ein mangelndes und defizitäres Raumverständnis schließen, dass tendenziell raumdeterminis-

tische Züge aufweise, da der zugrunde liegende Raum als verursachender, determinierender 

Faktor erachtet werde. Beide Annahmen sind nach Helbrecht (2014: 173) heute weitestgehend 

akzeptiert und finden sich in den geographischen Diskursen wieder (vgl. Redepenning 2009 

& Dünckmann 2010). Daraus geht hervor, dass sowohl Stadt als auch Land „Räume“ sind, die 

nicht länger stillschweigend voraus gesetzt werden können. 

So geht auch Redepenning (2015: 75) in seinem Aufsatz „Grenzen, Grenzziehungen und das 

Ländliche“ der Frage nach, ob es möglich sei, eine Grenze zwischen Stadt und Land auszu-

machen. Er kommt letztendlich zu dem Schluss, dass es nicht möglich sei, das Ländliche und 

gleichermaßen auch das Städtische trennscharf abgrenzen zu können. Weiterhin führt Rede-

penning aus, dass es den binären Ansatz, zwischen Stadt und Land zu unterscheiden, zu hin-

terfragen gilt (2015: 75; vgl. auch Cloke & Johnston 2005). Dabei verweist er auf die Termini 

„Stadtlandschaft“ und „Zwischenstadt“ (vgl. Sieverts 2008; Redepenning 2015), welche die 

Dichotomie von Stadt und Land aufheben würden, gleichzeitig aber das Problem hervorrufen 

würden, gegenüber wen oder was beispielsweise Stadtlandschaft nun abzugrenzen sei. Diesen 

Prozess der Annäherung findet man auch bei Hahne (2011: 13), welcher ebenfalls davon aus-

geht, dass sich Land und Stadt gesellschaftlich und wirtschaftlich soweit angenähert haben, 

dass man eher von einem Stadt-Land-Kontinuum sprechen müsste, da eine räumliche Trenn-

schärfe nicht mehr aufrecht zu erhalten sei.  
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Als (vorläufiges) Ergebnis lässt sich festhalten, dass eine faktische Dichotomie nicht zwangs-

läufig existiert. Die dichotome Begriffsvorstellung wird jedoch benötigt, um die Interdepen-

denzen beschreiben zu können bzw. diese hervorzubringen.  

Die ursprünglich von Wirth (1938) getroffenen Annahmen haben nichts von ihrer Aussage-

kraft eingebüßt und scheinen heute gültiger denn jemals zuvor. So weist Bachmann-Medick 

darauf hin, dass unter dem Zeitgeist der Globalisierung und den damit verbundenen Effekten, 

wie Waren- und Datenströme, Migration und Netzwerkbildung es zunehmend schwerer wür-

de, an einem auf Dualismen basierenden System festzuhalten, da zunehmend Konzepte wie 

Hybridität und Transkulturalität hervortreten würden, die bestehende Dualismen aufbrechen 

und verdrängen (vgl. Bachmann-Medick 2014 [2006]). In eine ganz ähnliche Richtung argu-

mentiert Vogelpohl mit ihrer Aussage, dass „[d]as Urbane […] nicht in Abgrenzung zu Land 

definiert [wird], sondern über die Möglichkeit, Verbindungen zwischen Gruppen und Wis-

sensbeständen zu schaffen, und Räume für eine andere Gesellschaft zu politisieren. Dichte, 

heterogene, öffentliche Orte sind vielleicht prädestiniert als Anknüpfungspunkte, als privile-

giert gegenüber anderen können sie allerdings nicht verstanden werden“ (Vogelpohl 2011: 

241).  

Urbanität und urbane Lebensweisen sind nicht mehr ausschließlich an den städtischen Raum 

gekoppelt, sondern finden sich vermehrt auch in ländlichen Räumen wieder. Umgekehrt gilt 

das Gleiche auch für Ländlichkeit und ländliche Lebensweisen, die mehr und mehr Einzug in 

städtische Gebiete erhalten. Im ländlichen Raum mag die Landschaft um einen Betrachter 

herum vielleicht stärker agrarisch geprägt sein, oder die Landwirtschaft spielt im alltäglichen 

Leben noch eine größere Rolle, jedoch haben sich ländliche Gesellschaften durch die Mög-

lichkeit jederzeit auf annähernd die gesamte Angebotspalette städtischer Attraktivität mittels 

gegenwärtiger Informations- und Kommunikationstechnologien auch von zu Hause aus zu-

greifen zu können, der städtischen Gesellschaft erheblich angenähert, sodass eine Differenzie-

rung immer schwieriger wird. Es sind die Lebensstile der Gesellschaften, die Urbanität und 

Ländlichkeit miteinander vermischen und sich die Wechselwirkungen zu ihrem Vorteil aneig-

nen. Als Paradebeispiele für eine gegenläufige Entwicklung sei der zunehmende Einfluss von 

Ländlichkeit im städtischen Geltungsbereich, seien Phänomene wie „urban gardening“ (vgl. 

Lee & Wall 2014; Tornaghi 2014 & Lang 2014) und auch „counterurbanization“ (vgl. Fei-

nerman et al 2011 & Halfacree 2012) genannt. Aber auch sein Domizil im „countrystyle“ ein-

zurichten und die dazu korrespondierenden Hochglanzmagazine (vgl. Redepenning 2009) 

sind an dieser Stelle als ein Trend zu nennen, durch welchen Ländlichkeit Einzug in das Städ-
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tische erhält. So wird bei gegenwärtigen Austauschprozessen ersichtlich, dass es keine De-

ckungsgleichheit von räumlicher und kultureller Ausprägung geben kann. Ländlicher Raum 

verschwindet immer mehr in der Wahrnehmung, da er oftmals nur noch als Teil eines großen 

Ganzen firmiert, so zum Beispiel als Teil einer Metropolregion (vgl. Hahne 2011: 15). Damit 

geht einher, dass ländliche Räume „nur“ noch als peripherer Teil der Metropolregionen gese-

hen werden, die lediglich in marginaler Weise zum prosperieren der Metropolregion beitragen 

und deswegen eine Umwidmung hin zur Problemregion erfahren (vgl. ebd.). 

Das Interessante an den beiden Begriffen „urban gardening“ und „counterurbanization“ ist, 

dass obwohl beide eine sehr starke ländliche Komponente enthalten, die Begriffe so gewählt 

wurden, dass sie über das Wort „Stadt“ definiert werden und ihre Aussagekraft erhalten. Hier 

zeigt sich einmal mehr, dass ländliche Attribute semantisch ausschließlich in Bezug zur Stadt 

gedacht, bzw. konstruiert werden (vgl. Helbrecht 2014: 173). An dieser Stelle wird deutlich, 

dass selbst die Vermischung von „Stadt“ und „Land“ vor dem Hintergrund der ideellen Diffe-

renz mit einem Machtgefälle zu Gunsten der Stadt abläuft.  

 

2.2.3 Land vs. Stadt 

Ein Gegensatz zu einer Stadt-Land-Dichotomie oder einem Stadt-Land-Kontinuum wäre es 

eine Abgrenzung zwischen Stadt und Land vorzunehmen. Zwar spricht Dewey (1960: 65) 

davon, dass es weder eine städtische noch eine ländliche Kultur gebe, jedoch bringt Redepen-

ning (2015: 76) eine Gegenposition ins Spiel, indem er behauptet, dass es trotzdem mit einer 

höheren Wahrscheinlichkeit dazu kommt, dass „bestimmte kulturelle und soziale Formen in 

urbanen Settings wahrscheinlicher als in ruralen Settings seien beziehungsweise sich an ei-

nem Ort leichter als an einem anderen realisieren lassen“. Daher wird eine Unterscheidung 

„zwischen Stadt und Land in der Praxis zahlreicher wissenschaftlicher und nichtwissenschaft-

licher Organisationen sowie in gesellschaftlichen Diskursen regelmäßig verwendet und [be-

reitet] dort weit weniger Probleme […]. Hier ist das Setzen [Hervorhebung im Original] einer 

Grenze zwischen Stadt und Land, um beide unterscheidbar zu halten, gängige Praxis […].“ 

(Redepenning 2015: 76)
25

. Diese „kognitive“ Herangehensweise, Differenzen auszubilden, 

liegt nun mal in der Natur des Menschen. Selbst- und Fremdbeschreibungen aber auch Ab-

grenzungen erfolgen zumeist über die Ausarbeitung von Differenzen gegenüber einem „ande-

ren“ und/oder der Umgebung. So entsteht auch der Begriff der Ländlichkeit nicht aus sich 

                                                           
25

 An dieser Stelle sei auf das zuvor Gesagte verwiesen und die Feststellung, dass es sich de facto um keine Di-

chotomie, sondern um eine Begriffsvorstellung handelt.  
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selbst heraus, sondern wird als Gegenbild von Urbanität konstruiert (vgl. Helbrecht 2014: 

169).
26

 Eine Beschreibung von ländlichem Raum, die in die gleiche Richtung geht, findet sich 

auch in der Raumordnung Deutschlands, welche ländlichen Raum über die Abwesenheit von 

Stadt definiert (vgl. BBSR 2011). Es handelt sich bei dieser Sichtweise um eine Negativdefi-

nition, die ländlichen Raum lediglich dort verortet, wo kein städtischer Raum vorhanden ist 

(vgl. Helbrecht 2014: 169)
27

. Die Unterscheidung von Stadt und Land geht immer mit Abs-

traktionen
28

 einher, um auf vereinfachende Art und Weise subjektive Grenzziehungen vor-

nehmen zu können. Eine strikte Unterteilung oder Beschränkung  sozial-räumlicher Ausprä-

gungen auf die räumlichen Semantiken „ländlich“ und „städtisch“, auf eine Dichotomie, er-

möglicht dabei eine  Vereinfachung bestehender „Komplexität und Unbestimmtheit“ (Rede-

penning 2015: 87 & vgl. Cloke & Johnston 2005). Die Abstraktionen bzw. Konstruktionen 

sind immer mit Macht aufgeladen, was gleichermaßen für das Beziehungsgefüge von Stadt 

und Land gilt, welches ebenfalls durch ein Machtgefälle gekennzeichnet ist und meist zu 

Gunsten von Stadt ausfällt.  

Eine weitere Semantik, die ländlichen Räumen oktroyiert wurde, ist, dass sie mit den ihnen 

angetragen Eigenschaften einen Gegenpol zur Stadt oder auch städtischen Gesellschaft dar-

stellen oder darstellen müssen (vgl. Redepenning 2009). Diesen Gegensatz haben bereits die 

Stadtsoziologen Simmel (2006 [1903]) und Wirth (1974 [1938]) herausgearbeitet. So ver-

kommen das Ländliche und das Städtische zu „zwei raumbezogene[n] Semantiken der Gesell-

schaft, auf die in zahlreichen sozialen Systemen der Gesellschaft als Orientierungs- oder Leit-

semantik zur räumlichen Differenzierung von Kommunikation beziehungsweise zur Ausbil-

dung und Kalibrierung von Erwartungen – was also wo erwartet werden kann – zurückgegrif-

fen wird.“ (Redepenning 2015: 87). Die beiden Untersuchungsregionen Oldenburger Müns-

terland und Hannoversches Wendland stehen dabei stellvertretend für den „Inbegriff“ des 

ländlichen Raumes, der in Abgrenzung zur Stadt konstruiert wird, seine unterschiedlichen 

                                                           
26

 Eine strikte Trennung von Stadt und Land wird an vielen Stellen epistemisch vorausgesetzt. D.h. die Trennung 

von Stadt und Land wird in den meisten Fällen stillschweigend vorausgesetzt und auch akzeptiert.  
27

 Was eine Untersuchung von Dichotomien, Polaritäten oder Binaritäten spannend und zugleich herausfordernd 

macht, ist die Tatsache, dass es nach Derrida (1999) immer ein Machtgefälle zu Gunsten des einen Pols gibt. 

Diese Machtungleichheit bewirkt, dass der machtlosere Pol durch den Einflussbereich des dominanten Pols mit 

eingeschlossen wird.  
28

 „Abstraktion besteht in der Vernachlässigung von bestimmten Vorstellungs- und Begriffsinhalten, von wel-

chen zugunsten anderer Teilinhalte ‚abstrahiert‘ wird.“ (Achim 1971: 59) Die Tätigkeit des Abstrahierens bringt 

als Resultat eine Abstraktion hervor, welche in ihrer Verdinglichung eine Ideologie darstellt (vgl. Ollman 1993: 

26f.). Durch die vorab beschriebenen Wirkungsweisen des Abstrahierens und der Abstraktion selbst besteht im 

späteren Verlauf der Arbeit die Gefahr, dass die Untersuchungsregionen durch diskursive Repräsentationen, 

welche immer auch eine Form des Abstrahierens darstellen, eine gewisse Ideologisierung erfahren.  
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Ausprägungen und sollen diese Semantiken widerspiegeln, die in der empirischen Aufarbei-

tung auf den Prüfstand gestellt werden (vgl. Redepenning 2015). Nach Redepenning tragen 

die raumbezogenen Semantiken dazu bei, dass ein Ordnungsmuster entsteht, dass sich an „der 

Unterscheidung zwischen hier und dort“ (2015: 87) orientiert. Somit würden die Semantiken 

der Untersuchungsregionen auch kein Ordnungsmuster darstellen, dafür aber konsequent zur 

Produktion dieser Ordnungsmuster beitragen (vgl. Redepenning 2015). Dieses dichotome 

Verständnis basierend auf der Unterscheidung zwischen „hier“ und „dort“ bezogen auf das 

Verhältnis Stadt und Land ist essentiell, um die Gegenpole aufrechterhalten zu können und 

auch um zu einem späteren Zeitpunkt über das differenztheoretische Moment den Zugang zu 

den Imaginativen Geographien herstellen zu können.  

 

2.3 Zusammenfassung Regionen im ländlichen Raum  

Eine veränderte Betrachtungsweise auf die Zusammenhänge von Raum und Gesellschaft ver-

hindert, dass ländlicher Raum und ländliche Gesellschaft in einer traditionell verankerten Be-

trachtungsweise gesehen werden (vgl. Mormont 1990). Dies ist auf die zunehmende Ver-

schneidung von ländlichen und städtischen Raum und auf die zunehmende Urbanisierung 

ländlicher Gesellschaften zurückzuführen. Somit wird es immer schwerer Ländlichkeit oder 

ländlichen Raum ohne Stadt zu greifen oder konzeptualisieren. Trotz dieser neuen Betrach-

tungsweisen auf das Verhältnis von ländlichem und städtischem Raum und auch Gesellschaft, 

hat sich in vielen Köpfen eine soziale und kulturelle Grenzziehung  zwischen Stadt und Land 

etabliert und wird auch weiterhin so gedacht. Dies hängt mit nachfolgenden Gesichtspunkten 

zusammen.  

Erstens es kann nicht von dem einen ländlichen Raum gesprochen werden, der stellvertretend 

für alle ländlichen Räume herangezogen werden kann. Dafür sind die einzelnen ländlichen 

Räume zu stark ausdifferenziert und somit zu unterschiedlich. 

Zweitens gehen mit ländlichen Räumen die unterschiedlichsten Assoziationen bzw. Imagina-

tionen einher. So haftet dem ländlichen Raum in Teilen immer noch ein Image an, dessen 

Wurzeln bereits in der Epoche der Romantik gelegt wurden, welches ihn als idyllisches Refu-

gium beschreibt und somit neuerdings nicht mehr nur ein potentiell attraktives Urlaubsziel 

darstellt, sondern im Zuge des gegenwärtigen Zeitgeistes der Counterurbanisierung auch ei-

nen attraktiven Wohnort darstellen kann. Gleichzeitig existieren Bilder von ländlichen Räu-

men, die diesen als reinen Produktionsort der Agrarindustrie erscheinen lassen.  
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Drittens erfolgt immer häufiger eine funktionale Trennung oder Aufteilung von Ländlichkeit 

in ländlichen Raum und ländliche Gesellschaft. Während dem ländlichen Raum weiterhin 

ländliche Attribute bzw. Eigenschaften zugeschrieben oder zugestanden werden, wird die 

ländliche Gesellschaft vermehrt als überwiegend städtisch geprägt beschrieben, sodass die 

ländliche Gesellschaft als divergent von ländlichem Raum beschrieben wird. Trotz der gegen-

seitigen Annäherungen und verschwimmender Grenzen von Stadt und Land, haftet dem länd-

lichen Raum ein fader Beigeschmack an, der eine wertende Rangfolge zu Gunsten des städti-

schen Raumes hervorbringt.  

Viertens je nach Perspektive, Betrachtungsweise oder Wohlwollen wird ländlicher Raum un-

terschiedlich wahrgenommen, sodass es nicht möglich ist eine allgemeingültige Aussage über 

diesen zu tätigen. Der Bereich des Wahrgenommen und Imaginierten reicht von agrarisch 

intensiv über touristisch attraktiv hin zu idyllisch und daher in Frage kommend für einen 

Wohnsitzwechsel.  

Für die nachfolgende empirische Untersuchung diskursiver Repräsentation von Regionen im 

ländlichen Raum gilt es festzuhalten, dass es zu keiner Vorabdeterminierung der beiden Un-

tersuchungsregionen, ob es sich um ländlichen oder städtischen Raum handelt, kommen soll-

te, sondern dass es lediglich festzuhalten gilt, dass bestimmte „Settings“ (Redepenning 2015: 

76) wie ländlich oder städtisch in ihrem Erscheinungsbild wahrscheinlicher sind als andere. 

Dies jedoch kann erst anhand empirischer Ergebnisse bewiesen oder widerlegt werden. Den-

noch wird in der Arbeit präformativ eine Trennung zwischen Land und Stadt vorgenommen, 

da eine Trennung von Land und Stadt laut Redepenning (2015) durchaus gängige Praxis sei 

und keine Probleme bereite. Aus differenztheoretischer Sicht ist zu ergänzen, dass ohne (be-

griffliche) Differenzierungen solcher Art, der Gegenstand der Beschreibung nicht entdeckt 

werden kann. Insoweit ist die raum-theoretische Perspektive zu relativieren, die eine Grenz-

ziehung in Form einer Linie zwischen Stadt und Land für unmöglich hält. Letzteres muss in 

Verbindung mit einer Vorstellung von Materialität des Untersuchungsgegenstands gesehen 

werden, sodass die klare Abgrenzung von Stadt und Land, die die Imaginativen Geographien 

im Diskurs konstituieren, hierzu keinen Gegensatz darstellen. 

Dementsprechend soll in der Arbeit keine Trennung aufgrund quantitativer Daten wie Bevöl-

kerungsdichte und Zentrenerreichbarkeit vorgenommen werden (vgl. Redepenning 2015). 

Vielmehr soll die Trennung über qualitative Merkmale und Zuschreibungen erfolgen, sodass 

räumliches Settings erstellt werden, die „in praxi die jeweilige Vorstellung oder Semantik von 

einem ländlichen Ort umsetzen oder zumindest umzusetzen versuchen. Man unterfüttert dann 
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eine Semantik des Ländlichen materiell und schafft sich so Räume des Ländlichen, die die 

Semantik des Ländlichen umsetzen und sie durch die Persistenz materieller Strukturen perpe-

tuieren.“ (Redepenning 2015: 77). Dieses von Redepenning geschilderte Verständnis über die 

wechselseitigen Abhängigkeiten und Wirkungen von Raum und Semantik begründet die An-

schlussfähigkeit für die nachfolgende Theorie – die Imaginativen Geographien Edward Saids 

(2010).  
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3. Diskurstheorie: auf dem Weg zur Diskursanalyse 

In dem nachfolgenden Kapitel werden die diskurstheoretischen Grundlagen und die Entwick-

lungen des diskurstheoretischen Verständnis dargestellt, um zum einem die theoretischen 

Grundlagen für das empirische Vorgehen mittels Diskursanalyse zu legen und um zum ande-

ren über das differenztheoretische Moment, welches schon bei de Sassures Unterscheidung 

zwischen Signifikant und Signifikat auftaucht und durch Laclau & Mouffe eine Politisierung 

erfährt, ein theoretisches Fundament zu schaffen, für welches die Imaginativen Geographien 

anschlussfähig sind. Foucaults Verdienste innerhalb der Diskurstheorie und sein Beitrag zur 

Weiterentwicklung des Diskursverständnisses sollen an dieser Stelle nicht unberücksichtigt 

bleiben, jedoch liegt nachfolgend der Fokus auf dem Diskursverständnis von Laclau & Mouf-

fe. Eine Fokussierung auf Laclau & Mouffe und ihre Herangehensweise an Diskurs ist vor 

allem darin begründet, dass es aufzuzeigen gilt, mit welchen räumlichen Assoziationen die 

diskursiven Repräsentationen die beiden Untersuchungsregionen Oldenburger Münsterland 

und Hannoversches Wendland belegt sind, und um darüber herauszufinden mit welchen tem-

porären, hegemonialen Bedeutungsfixierungen die beiden Untersuchungsregionen aufgeladen 

sind und diskursiv repräsentiert werden (vgl. Brailich et al 2008).  

 

3.1 Diskurstheoretische Grundlagen 

Die Grundlage für ein weiterführendes diskurstheoretisches Verständnis hat der Linguist Fer-

dinand de Saussure geschaffen. Sie liegt in seiner Herangehensweise an die Semiotik, dass er 

Zeichen in Signifikant (Bezeichnendes) und Signifikat (Bezeichnetes) unterscheidet (de Saus-

sure 2001). Die Verbindung von Signifikant und Signifikat ist nicht etwa festgelegt, sondern 

kann willkürlich gewählt werden (vgl. Glasze 2008). Daraus ist zu schlussfolgern, dass es 

keine organische Verbindung zwischen Signifikant und Signifikat gibt (vgl. de Saussure 

2001). Diese Unterteilung ist im nächsten Schritt immer an einen bestimmten kulturellen 

Kontext oder auch Raum gebunden, der die einzelnen Signifikate mit unterschiedlichen Be-

deutungen, abhängig von der kulturellen Einbettung, aufladen kann. Als Beispiel kann das 

Konzept „ländlicher Raum“ (Signifikat) angeführt werden, das in anderen Sprachen auch mit 

divergenten Signifikanten belegt ist, so zum Beispiel im Englischen „rural area“ oder im 

Französischen „l`espace rural“ (vgl. Glasze 2008: 186). Dieses Beispiel ist Beleg für de Saus-

sures Feststellung, dass Signifikanten willkürlich gewählt werden können. Die Folge hieraus 

ist, dass Sprache nicht als vermittelndes Medium zwischen den Objekten und ihren Bedeu-

tungen zu verstehen ist, sondern dass die essentielle Eigenschaft von Sprache die Produktion 
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von Bedeutung ist (vgl. Lossau 2012: 35). Darauf aufbauend folgt, dass mit dem Konzept 

„ländlicher Raum“ in Abhängigkeit vom Kontext auch unterschiedliche Vorstellungen ver-

bunden sein können.  

Zeichen können somit als Konzepte verstanden werden, die mit Bedeutung(en) aufgeladen 

sind, d.h. sie stehen für etwas oder repräsentieren auch etwas. Diese Bedeutungen sind zu-

nächst an die Differenz gegenüber einem dritten Zeichen gekoppelt. D.h. ein Zeichen und was 

es repräsentiert, erhält seine Bedeutung erst durch einen Abgrenzungsprozess gegenüber ei-

nem Dritten anderen. Es handelt sich hierbei also auch um eine klassische Negativdefinition, 

die schon bei der Abgrenzung von Stadt und Land durch die bundesdeutsche Raumordnung 

aufgezeigt wurde (siehe Kapitel 2.2.3). Bedeutungen und Repräsentationen der Zeichen oder 

auch Konzepte sind an Sprachgemeinschaften gekoppelt oder auch durch diese begrenzt, da 

diese die Dichotomie von Zeichen und Bedeutung oder Repräsentation einheitlich anwenden 

und willkürlich wählen können, wenn sie sich auf eine gemeinsame Verständigung geeinigt 

haben
29

. Hört oder sieht man den Signifikant, wird automatisch das Konzept assoziiert, das im 

jeweiligen Sprach- oder auch Kulturraum für das Signifikat steht. 

Zur Generierung von Bedeutung werden sowohl Signifikant als auch Signifikat benötigt. Es 

ist aber ihre Relation zueinander, welche durch kulturelle oder sprachliche Normen ihre Re-

präsentation erhalten (vgl. Hall 1997b: 16). Bedeutungszuschreibungen sind immer kontext-

bezogen, oftmals auch nur durch das in Beziehung setzen zu anderen Faktoren des Bedeu-

tungssystems. Somit verfügen Bedeutungen über eine relativ klare Verbindung zur Linguistik, 

was an folgendem prominenten Beispiel veranschaulicht werden soll: Hunde bellen, aber das 

Konzept von „Hund“ ist weder in der Lage zu bellen noch zu beißen. So hängt es mit subjek-

tiven Vorstellungen zusammen, was der einzelne Betrachter subjektiv unter einer Repräsenta-

tion verstehen möchte oder auch nicht. Für das Konzept „ländlicher Raum“ gilt das Gleiche 

wie für das Konzept Hund. Wie die Beschaffenheit von ländlichem Raum ist und welche Ei-

genschaften mit ihm assoziiert werden, ist, was das Konzept „ländlicher Raum“ in subjektiven 

Fall verkörpert, individuell unterschiedlich.
30

   

                                                           
29

 Wie im vorherigen Absatz dargelegt, kann es sich dabei beispielsweise um einen gemeinsamen Sprachraum, 

aber auch um einen Kulturraum handeln. Beide können sich auch überschneiden oder miteinander kongruent 

sein.  
30

 Diese theoretischen Vorannahmen verdeutlichen sehr deutlich, warum es mehr als sinnvoll erscheint, die em-

pirische Untersuchung mit zwei unterschiedlich strukturierten ländlichen Räumen durchzuführen, da es nicht 

abwegig erscheint, dass divergierende Vorstellungen von ländlichen Räumen in der Gesellschaft existent sind.  
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Repräsentationen sind die Produkte von Bedeutungen und Konzepten in unserer Vorstel-

lungswelt, ausgedrückt durch Sprache (Hall 1997b: 3). Repräsentationen stellen somit die 

Verbindung zwischen Konzepten und Sprache her, welche zwei unterschiedliche Perspektiven 

eröffnen. Zum einem kann man sich auf die vermeintliche reale Welt beziehen und zum ande-

ren auf deren fiktives Pedant bestehend aus Imaginationen. Imaginär sind jedoch beide, letzte-

re holt diese Tatsache jedoch in das Bewusstsein. Repräsentationen sind daher von Natur aus 

eine komplexe Angelegenheit. Die Komplexität wird nochmals erhöht, wenn es um Repräsen-

tation geht, die sich mit Differenzen auseinandersetzen, da Differenzen meistens mit Gefühlen 

und Emotionen einhergehen, die Ängste und Unsicherheiten bei dem Betrachter hervorrufen 

(Hall 1997a: 226). 

Worte und ihre Bedeutungen wechseln, wenn sie in einen neuen, anderen, zusätzlichen Kon-

text übertragen werden. Dies ist an Bedeutungsänderungen der Konzepte, auf die sie sich be-

ziehen, gekoppelt, welchen im Laufe der Zeit (Zeitgeist) durch kulturelle Wandlungen neue 

Bedeutungen an- und aufnehmen (vgl. Hall 1997b: 17). So hat beispielsweise ländlicher 

Raum im Laufe der Zeit durch kulturelle Veränderungen diverse Bedeutungszuschreibungen 

erfahren, da diese nie abschließend fixiert werden konnten und somit permanenten Verände-

rungsprozessen unterliegen. So beschreiben Redepenning (2009a, 2009, 2015) und Rössel 

(2014) in ihren jüngsten Forschungsarbeiten ländlichen Raum als etwas Verheißungsvolles, 

welchem sich auf vielfältige Weise angenähert werden kann und unterscheiden sich in ihren 

Betrachtungsweisen erheblich von etablierten und tradierten Bedeutungen und Repräsentatio-

nen des ländlichen Raumes, die im gesellschaftlichen Denken durch präformierte Wahrneh-

mungsmuster immer noch fest verankert sind. Der ländliche Raum wird nicht mehr als rück-

ständig erachtet, sondern (wieder) als Ort des guten Lebens. 

Das von de Saussure aufgeworfene Grundkonstrukt ist ohne weiteres anschlussfähig an 

Foucault, da beide auf dem gemeinsamen Nenner der Repräsentation operieren. Foucault 

(1981) greift die Gedanken de Saussures auf und entwickelte diese weiter, indem er sie von 

der Ebene der Sprache auf die Ebene des Diskurses als Repräsentationsebene hebt. Dabei 

konzentriert sich Foucault (1981) auf Diskurs als alleinige Repräsentationsebene (vgl. Hall 

1997b: 29). Foucault beschreibt Diskurs als eine Menge von Aussagen, die (thematisch) dem-

selben Aussagengefüge zuzuordnen sind (vgl. Foucault 1981: 156). Sein Verständnis von 

Diskurs ist somit in einer strukturalistischen Perspektive zu verorten, welches seine Wurzeln 

in „Die Ordnung der Dinge“ hat (1971 [1966]). Hier beschäftigte sich Foucault mit der Frage, 

wie und in welchem Zeitraum bestimmte Diskurse entstehen. Diese Frage entwickelte 
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Foucault weiter und lieferte mit seinem Werk „Archäologie des Wissens“ (1981) den Ansatz, 

dass Aussagen immer gewissen Regeln und Praktiken, die Bedeutungszuschreibungen produ-

zieren, folgen müssen. Dadurch wird Wissen über ein festgelegtes Thema, eine festgelegte 

Person oder ein festgelegtes Objekt in einem vorgeschriebenen Zeitfenster und Kontext dar-

gelegt, um ihre Wirkung angemessen entfalten zu können (vgl. Glasze 2008: 189). Dabei bil-

den immer wiederkehrende Aussagen eine Struktur oder sogar Gesetzmäßigkeit aus, an denen 

sich neue Aussagen orientieren oder die neue Aussagen durch ihre Regelhaftigkeit sogar be-

dingen (vgl. Foucault 1981: 177). Infolgedessen kommt dem Diskurs eine Steuerungsfunktion 

bezüglich der Wissensproduktion zu. Er bestimmt, wie über einzelne Thematiken gesprochen 

wird. Foucault impliziert damit, dass gebündelte Aussagen, mithin Diskurse, über Wissens-

produktionen
31

 immer auch Macht verkörpern. 

So behauptet Foucault, dass nichts außerhalb des Diskurses Bedeutung hätte (Foucault 1981). 

Im Gegensatz dazu verstehen Laclau & Mouffe Diskurs als etwas, was die Bedeutung jegli-

cher sozialen Struktur hervorhebt (Laclau & Mouffe 1990). Somit erweitern Laclau & Mouffe 

die Tragweite des Diskursverständnisses auch auf materielle Dinge, die zwar keine feste Be-

deutung haben, aber je nach thematischer Einordnung unterschiedliche Bedeutungen inner-

halb verschiedener Diskurse annehmen können.
32

 Aus dieser Aussage lässt sich ableiten, dass 

sich das Konzept des Diskurses nicht um die Existenz von Dingen dreht, sondern woher sie 

ihre Bedeutung beziehen, was im nachfolgenden Kapitel dargelegt werden wird. 

 

3.2 Weiterentwicklung des Diskursverständnis durch und mit Laclau & Mouffe 

3.2.1 Verknüpfung von Sprache und Materialität im Diskurs 

Wie in Kapitel 3.1 bereits dargelegt wurde, ist nach dem Verständnis von de Saussure Spra-

che als ein differenztheoretisches System zu verstehen, das darauf basiert, dass Zeichen Be-

deutung allein über ihre Abgrenzung zu anderen Zeichen erhalten können. Laclau & Mouffe 

gehen mit ihrem Verständnis von Diskurs über die sprachliche Ebene hinaus, da für Laclau & 

Mouffe „alle sozialen Beziehungen die temporären Ergebnisse diskursiver Auseinanderset-

zung [sind])“ (Glasze 2008: 190). Dadurch bringen Laclau & Mouffe (2015 [1985]) das Kon-

                                                           
31

 Mit Wissensproduktionen gehen immer auch bestimmte Sprech- und Denkweisen einher, welche zwangsläu-

fig, manchmal bewusst und manchmal unbewusst, Macht über inhärente Bedeutungszuschreibungen ausüben.  
32

 So können an ein Objekt je nach Kontext oder auch Diskurs divergierende Bedeutungen herangetragen wer-

den. Ein Stein kann im Straßenkampf als Wurfobjekt dienen und unterscheidet sich damit in erheblichem Maße 

von einem Stein, der als Exponat Teil einer petrografischen Ausstellung ist (vgl. Hall 1997b: 30).  
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zept Diskurs auf eine andere – neue Ebene, indem sie das Korsett bestehend aus Sprache und 

Schrift aufbrechen und hervorheben, dass sich das Konzept Diskurs nicht auf Sprechen und 

Schreiben reduzieren lässt. So führen sie an, dass Diskurse auch eine materielle Praxis haben 

und ergänzen dadurch Diskurs um außersprachliche Komponenten (vgl. Laclau & Mouffe 

1990: 100). In einem weiteren Schritt negieren Laclau & Mouffe (2015 [1985]: 143ff.) sogar 

die Differenzierung zwischen diskursiven und nicht-diskursiven Elementen oder Praxen, weil 

diese (nicht diskursiven Elemente) immer in Differenzbeziehungen zu Bedeutungen oder Be-

deutungszuschreibungen zu sehen sind und es diesen somit nicht möglich sei, ohne Bedeu-

tung gedacht zu werden (vgl. auch Brailich et al 2008: 114). Dadurch heben sie das Konzept 

des Diskurses, im Vergleich zu Foucault, auf eine neue, ganz andere Ebene, der sich auf eine 

Unterscheidung zwischen diskursiven und nicht-diskursiven Praxen beschränkte. 

Somit sind die diskurstheoretischen Ansätze von Laclau & Mouffe im Gegensatz zu Foucaults 

strukturalistisch geprägten Grundannahmen im Poststrukturalismus zu verorten. Das diskurs-

theoretische Verständnis von Laclau & Mouffe ist als Dreiklang zu sehen, dass sich aus der 

Weiterentwicklung des Hegemonie-Begriffs von Gramsci, des Diskurskonzepts von Foucault 

sowie aus dem Poststrukturalismus zusammensetzt (Glasze 2008: 190).  

Dabei ist für Laclau & Mouffe Diskurs nicht als statisches Moment zu verstehen, dass Diffe-

renzbeziehungen zu einem bestimmten Zeitpunkt einen spezifischen Ort zuweist, sondern als 

ein permanent umkämpftes Terrain, in welchem Identitäten und Bedeutungszuschreibung 

stets als problematisch und umkämpft anzusehen sind, die lediglich eine temporäre Fixierung 

erfahren können (Laclau & Mouffe 2015 [1985]: 141).  

 

3.2.2 Die zentrale Rolle des Hegemoniekonzepts 

Aufbauend auf der Annahme, dass Bedeutungsfixierungen immer nur temporären Charakter 

haben (vgl. auch Derrida 1999), setzen Laclau & Mouffe (1985) voraus, dass Gesellschaft und 

daraus entstehende Konzepte wie Identität immer temporär sind und somit nicht wesens-

notwendig und persistent sind. Daraus resultiert ein kontinuierliches (Neu-)Aufkommen von 

temporären Fixierungen, die um eine hegemoniale Stellung kämpfen und somit den Diskurs 

ausmachen (Laclau & Mouffe 1985: 112). Diskurse, die sich über einen gewissen Zeitraum 
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dauerhaft fixieren können und dadurch bestimmte Sichtweisen als faktisch implementieren, 

bezeichnen Laclau & Mouffe nach Gramsci als hegemoniale Diskurse.
33

 

Damit geht einher, dass Diskurse lediglich durch permanente Wiederholung von Artikulatio-

nen
34

 aufrecht erhalten werden können, d.h. sie werden temporär fixiert. Werden Diskurse 

oder diskursive Formationen in ihren temporären Fixierungen mit Bedeutungsüberschüssen 

konfrontiert, so wird die temporäre Fixierung aufgehoben und die bestehenden Diskurse wer-

den dekonstruiert. Dieser Vorgang stellt ein sich immer wieder aufs Neue wiederholendes 

Moment dar, das dazu führt, dass Diskurse nicht als statisch zu verstehen sind, sondern als ein 

dynamischer Prozess, welcher fortlaufend neue Bedeutungen an den Diskurs heranträgt und 

diese (temporär) in ihm implementiert, sodass Diskurse mit immer neuen Bedeutungen aufge-

laden werden (Moebius 2003: 170). Diskurse sind somit niemals endgültig abgeschlossen 

bzw. können zu keinem Zeitpunkt den Zustand einer endgültigen Fixierung erreichen. Daraus 

folgt, dass Diskurse bis zu einem gewissen Grad als ordnerisches Element zu betrachten sind 

und gleichzeitig durch ihre nur temporäre Fixierung immer wieder durch neue Bedeutungszu-

schreibungen verändert und fortgeschrieben werden. Temporäre Fixierungen ermöglichen es 

Objekten oder auch Gemeinschaften sich in einen zeitlich befristeten eindeutigen Bezug zuei-

nander zu setzen, mithin sich gegeneinander abzugrenzen und somit Bedeutungszuschreibun-

gen hervorzubringen (vgl. Nonhoff 2007b).  

Basierend auf dem hegemonie-theoretischen Verständnis von Laclau & Mouffe muss davon 

ausgegangen werden, dass alle Diskurse, somit auch die diskursiven Repräsentationen der 

beiden Untersuchungsregionen niemals einen absoluten oder endgültigen Zustand erreichen 

können, sondern lediglich eine Momentaufnahme darstellen, die in den gegenwärtigen Dis-

kursen fixiert ist. Bei der Untersuchung der diskursiven Repräsentationen der beiden Untersu-

chungsregionen geht es nicht darum, aus der Position des Hegemons oder des Gegenhege-

mons zu argumentieren (Nonhoff 2007b: 185), sondern offenzulegen, welche Positionen bei-

de Seiten – Stadt und Land oder Außen und Innen, Fremd und Eigen – einnehmen. Es gilt zu 
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 In Anlehnung an Saids Ausführungen zur „Travelling Theory“ (1984) postuliert Morton (2007: 27) in Bezug 

auf Gramsci, dass dessen Werk nicht nur historistisch gelesen werden dürfte, da diese Vorgehensweise es auf 

sein historisches Entstehungsumfeld reduzieren würde. Vielmehr bedarf es eines Transfers bestehender Theorien 

in neue Kontexte, um neue Bedeutungen generieren zu können (Morton 2007: 26). Bei einem Transfer von einer 

bestehenden Theorie in einen neuen Kontext, sollte jedoch berücksichtigt werden, unter welchen Vorzeichen die 

Theorie entstanden ist, um sie für den neuen Kontext fruchtbar zu machen und sinnvoll einbetten zu können (vgl. 

Opratko 2014: 22f.).  
34

 D.h., dass andauernde „In Beziehung setzen von Elementen und deren Transformierung in Momente“ (Brai-

lich et al 2008: 115).  
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zeigen, wie sich die diskursiven Repräsentationen ländlicher Räume in Niedersachsen zu-

sammensetzen bzw. welche unterschiedlichen Sichtweisen beide Seiten einnehmen.  

Dennoch gibt es bei den Diskursen Unterschiede in ihrer Persistenz und Wirkmächtigkeit. 

Vereinzelte Diskurse haben zeitlich überdurchschnittlich Bestand und können dadurch sehr 

machtvoll sein, was ihren Einfluss gegenüber Materialitäten, Ereignissen aber auch Räumen 

und deren Wahrnehmung betrifft. So können dauerhafte und gewichtige Diskurse bestimmte 

Wahrnehmungen als faktisch implementieren. Dieser Zustand des Diskurses kann in Anleh-

nung an Laclau & Mouffe als hegemonial beschrieben werden, sodass von einem hegemonia-

len Diskurs zu sprechen ist (Laclau & Mouffe 1985: 34). Nach Brailich et al (2008: 115) sind 

„[h]egemoniale Diskurse […] daher wirkungsmächtig, weil sie temporär über die Gestalt der 

sozialen Welt, d.h. über die Legitimität einer gewissen Ordnung, eines Mythos, bestimmter 

Weltbilder entscheiden, wodurch gleichzeitig andere Ordnungen und Weltbilder ausgeschlos-

sen werden.“. Hieran fügt sich die Wirkungsweise der Imaginativen Geographien an, die 

durch ihre Repräsentationen Weltbilder konstruieren, die durch Verbreitung mittels eines 

Massenmediums
35

 sehr schnell und sehr einfach hegemonial werden können. Laclau be-

schreibt hegemoniale Diskurse als „sedimentierte Diskurse“ (1990: 34), da sie durch ihre Po-

sition den Diskurs vorübergehend stabilisieren und manifestieren und dadurch gleichzeitig 

dazu beitragen, dass neue getroffene Aussagen durch die hohe Stabilität des Diskurs gesteuert 

werden bzw. eine thematische Führung erfahren und somit wiederum zur Persistenz des be-

stehenden hegemonialen, sedimentierten Diskurses beitragen (vgl. Nonhoff 2007b).  

Haben sich bestimmte Ausprägungen von Hegemonie innerhalb der Alltagswelt etabliert, gel-

ten sie als konsensual herbeigeführt und finden vollständige Akzeptanz in alltäglichem Han-

deln und alltäglicher Wahrnehmung. Deswegen ist es auch nicht ohne weiteres möglich, ge-

genüber subtil kriechenden Prozessen hegemonialer Durchsetzung, die zudem auf konsensua-

len Verständnis basieren (Habermann 2012: 23), ein gegenhegemoniales Moment zu initiie-

ren.  

„Die hegemoniale Gruppe übernimmt die Diskursführerschaft und definiert damit die Situati-

on, setzt ‚Wirklichkeit‘ und legitimiert sich dadurch selbst; der Diskurs wird selbstimmunisie-

rend.“ (Habermann 2012: 22) Hieran an schließt auch der Gedanke Nonhoffs an (2007b: 183), 

dass es unterschiedliche Abstufungen hegemonialer Vorherrschaft zu unterscheiden gilt. So 
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 In der vorliegenden Untersuchung handelt es sich dabei um zwei überregionale Tageszeitungen.  
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gilt es nach Nonhoff (2007b) zwischen hegemonialen Artikulationen, hegemonialen Projekten 

und Hegemonie zu unterscheiden.  

Prinzipiell sind in dem Forschungsprojekt zwei konträre Sichtweisen auszumachen, die sich 

aus der theoretischen Fundierung und in der Diskussion Stadt vs. Land ergeben haben. Dabei 

nimmt die städtische Perspektive, vertreten durch die überregionalen Printmedien, eine defen-

siv-hegemoniale Position ein, während die ländliche Perspektive eine offensiv-hegemoniale 

Stellung einnimmt (Nonhoff 2007b: 185). Dies spiegelt sich in der gesellschaftlichen Wahr-

nehmung von Stadt und Land sowie der daraus resultierenden Dichotomie mit allen inhären-

ten Bedeutungszuschreibungen wider, welche unstrittig in großen gesellschaftlichen Teilen 

eine nahezu vollständige Akzeptanz erfährt. 

 

3.2.3 Differenz – das antagonistische Andere und der leere Signifikant 

Diskurs(e) sind demnach als Systeme zu verstehen, die auf Differenzen basieren (vgl. De-

mirovic 2007: 61). Demzufolge können einzelne Objekte oder Subjekte ihre eigene Identität 

nur erlangen und aufrechterhalten, wenn sie über die Differenz zu einem antagonistischen 

„Anderen“ hergestellt wird, so erkennt der Diskurs „zunächst keine Gegensätze und Wider-

sprüche, sondern nur positive Identitäten, die in der Totalität eine Differenz markieren […] 

(Demirovic 2007: 70).  

Dadurch dass ein antagonistisches „Anderes“ benötigt wird, um überhaupt ein „wir/uns“ kon-

stituieren zu können, kann sich das „wir/uns“ nicht völlig frei entfalten. Es wird daher ein 

„ontologisches Terrain“ (Laclau 2007: 28) benötigt, das es dem „wir/uns“ ermöglicht sich – 

quasi – selbst zu finden. Ontologisches Terrain ist eine Ebene, „auf dem das Scheitern, das in 

der Repräsentierbarkeit angelegt ist (das im Antagonismus gegenwärtige Moment des Auf-

einderprallens, das sich, wie ausgeführt, einer unmittelbaren Repräsentation entzieht), selbst 

repräsentierbar wird, wenn auch nur als Spur des Nicht-Repräsentierbarem im Repräsentierba-

ren […]“ (Laclau 2007: 28).  

Nach Laclau gilt das Terrain der Abgrenzungsprozesse als Diskurs oder diskursives Feld und 

ist nicht auf Sprache und Schrift beschränkt, sondern gilt für sämtliche Formen gesellschaftli-

cher Ausprägungen (Laclau 2007: 28f.) – somit auch für Raum. Demirovic (2007: 65) setzt 

Gesellschaft und Diskurs de facto gleich und impliziert damit, dass Gesellschaft substantiell 

für Diskurs sei. Da Raum und auch räumliche Repräsentationen als gesellschaftlich produziert 
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anzusehen sind (vgl. Lefebvre 1991), sind auch ländliche Räume und deren Präsentation un-

trennbar mit Diskurs verbunden. D.h. im Umkehrschluss, dass eine diskursanalytische Unter-

suchung der beiden Regionen Oldenburger Münsterland und Hannoversches Wendland und 

deren diskursiver Repräsentationen über eine Abgrenzung zur Stadt mittels Imaginativer Ge-

ographien für eine Annäherung an den Untersuchungsgegenstand unerlässlich ist.   

Hegemonie oder auch hegemoniale Ausprägungen innerhalb von Gesellschaft sind immer an 

Mehrheitsverhältnisse und Machtgefälle gekoppelt, die sich in unterschiedlichen Faktoren 

abbilden lassen und in unterschiedlichen Ausprägungen vorkommen. Als erste Komponente 

der Hegemonietheorie lässt sich der Gegensatz von Äquivalenz und Differenz ausmachen, 

welche sich in einem immer fortwährenden Prozess mit immer wieder wechselnden temporä-

ren Fixierungen gegenseitig bedingen (Laclau & Mouffe 1985: 127; vgl. Nonhoff 2007a: 12). 

Der Gegensatz von Äquivalenz und Differenz impliziert die „antogonistische Grenze“ (Non-

hoff 2007a: 12 f.; Nonhoff 2007b: 177), welche die zweite Hegemoniekomponente darstellt. 

Grenzen bzw. Grenzbildungen unterliegen dabei immer divergierenden Standpunkten. Die 

dritte Komponente stellt der Signifikant dar. Der Signifikant ist ursprünglich – einer von vie-

len anderen – innerhalb der Äquivalenzkette (siehe Graphik Seite 50), wird jedoch durch Her-

vorhebung zum Repräsentanten aller Signifikanten und dadurch zum leeren Signifikanten. 

Welchem Signifikanten die Rolle des Repräsentanten zukommt, lässt sich vorab nicht festle-

gen. Der Schritt der „Repräsentation des Allgemeinen durch einen leeren Signifikanten ist ein 

wesentliches Kennzeichen eines jeden hegemoniales Projektes und jeder ausgereiften Hege-

monie.“ (Nonhoff 2007a: 13)  

Dafür ist es notwendig, dass sich eine Äquivalenzkette herausbildet. Eine Äquivalenzkette 

löst sämtliche Differenzbeziehungen zwischen den einzelnen diskursiven Elementen, indem 

sie auf eine gemeinsame Identität verweist. Die gemeinsame Identität wird gegenüber einem 

antagonistischen Außen abgrenzt. Daher ist diese Form der Identität auch nicht positiv konno-

tiert, wird sie doch über Abgrenzungsprozesse gegenüber allem, was nicht äquivalent er-

scheint, als rein negativ definiert (vgl. Opratko 2014: 137).  

Durch die Bildung einer Äquivalenzkette geben die einzelnen Signifikanten ihre ursprüngli-

chen Bedeutungszuschreibungen auf und vereinen ihre ursprünglichen Unterschiede zu einer 

gemeinsamen Identität, verkörpert durch den Knotenpunkt oder auch leeren Signifikanten. 

Der Knotenpunkt oder auch leere Signifikant ist quasi sinnentleert, um dadurch sämtliche, 

vormals divergenten Identitäten der Äquivalenzkette in sich vereinigen zu können. Somit ist 

der Knotenpunkte oder leere Signifikant in Wirklichkeit alles andere als sinnentleert, da er 
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sämtliche Bedeutungen oder Identitäten der Äquivalenzkette in sich vereinigt, indem er ihre 

ursprünglichen Bedeutungszuschreibungen auflöst und sie in Form des leeren Signifikanten 

gleichschaltet (vgl. Demirovic 2007: 71). Der Knotenpunkt hat eine Doppelfunktion inne, da 

er sowohl für die Äquivalenzkette als auch für die Grenze zu einem antagonistischen Außen 

steht. Genau genommen muss der Knotenpunkt von jeglicher Bedeutung befreit sein, „da er 

sonst ja wieder in eine Differenzbeziehung treten würde und keine Äquivalenzbeziehung her-

stellen könnte: Er repräsentiert die vollkommene, aber letztlich unmögliche Identität einer 

Gruppe (Glasze 2008: 193). 

Die nachfolgenden beiden Graphiken sollen veranschaulichen, wie sich Partikularinteressen 

einzelner Akteure oder Identitäten, die vormals in Differenz zueinander standen, in einer 

Äquivalenzreaktion zu einer Äquivalenzkette herausbilden, um über eine gemeinsame Identi-

tät sich gegenüber einem antagonistischen Außen zu vereinigen und abzugrenzen. In der ers-

ten Graphik wird ersichtlich, dass die einzelnen Akteure oder auch Identitäten für sich stehen 

und Differenzbeziehungen zu den anderen Akteuren oder auch Identitäten aufrechterhalten. 

Dadurch sind sie nicht in der Lage sich über eine gemeinsame Identität gegenüber einem an-

tagonistischen Außen abzugrenzen.  

 

Abb. 5: Partikularinteressen und Äquivalenzreaktion 
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In der zweiten Graphik wird ersichtlich, dass der Schritt zur Herausbildung einer Äquivalenz-

kette vollzogen wurde, welcher benötigt wird, um sich gegenüber dem antagonistischen Au-

ßen abgrenzen zu können. Hierfür ist es nötig, dass die einzelnen Identitäten ihre Differenzen 

überwinden und sich zu einer Äquivalenzkette formieren und diese auch ausbilden. Um sich 

gegenüber einem antagonistischen Außen abgrenzen zu können, wird ein leerer Signifikant 

benötigt, der aus der Reihe der Akteure oder auch Identitäten entstammt. DX
36

 verkörpert den 

leeren Signifikanten und hat eine Doppelfunktion inne. So vertritt er nach wie vor sein Parti-

kularinteresse, ist gleichzeitzeitig aber Funktionsträger für die Abgrenzung der Äquivalenzbe-

ziehung, aber auch mit der Abgrenzung der Äquivalenzbeziehung gegen ein antagonistisches 

Außen betraut.  

 

Gemeinschaften bilden sich diskursanalytisch über einen zweifachen Prozess heraus. Hierzu 

gehört nach Glasze (2008: 192) zum einen eine Äquivalenzkette mit Knotenpunkt, die nach 

innen homogenisierend wirkt und somit Gegensätze innerhalb einer Gemeinschaft aufhebt 

und zum anderen wird durch die nach innen wirkende Homogenisierung eine Grenze gegen-

                                                           
36

 Jeder einzelne Akteur oder Identität oder auch jedes einzelne Partikularinteresse kann zum leeren Signifikan-

ten werden. DX kann also von jedem beliebigen D abgebildet werden.  

Abb. 6: Äquivalenzkette und leerer Signifikant bzw. Knotenpunkt 
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über einem „Anderen“ außen gebildet (Laclau & Mouffe 2015 [1985]: 164; Simmel 1992: 

533ff.). Dadurch wirkt das „Außen“ gleichzeitig auch konstituierend auf das „Innen“. Die 

Besetzung des Knotenpunktes unter den Signifikanten ist dabei hegemonial umkämpft.  

Das Ausgeschlossene hat eine Doppelfunktion inne. Erstens wird es aus einem Gefüge, einer 

Gemeinschaft verbannt, da es dessen Existenz gefährden bzw. destabilisieren würde. Gleich-

zeitig ist das Ausgeschlossene grundlegende Bedingung für die Existenz des inneren Gefüges, 

da das Gefüge erst über die Ausgrenzung eines „Anderen“ oder auch Dritten ins Leben geru-

fen wird bzw. sich etablieren kann (vgl. Nonhoff 2007a: 10).  

Laclau & Mouffe verstehen soziale Kollektive und politische Gemeinschaften als Konsequenz 

einer Grenzziehung bzw. einer Differenz, die zwischen einem Eigenen und einem Anderen 

unterscheidet. Gemeinschaften können ihre nach innen und nach außen gerichtete (vermeintli-

che) Homogenität erst durch Abgrenzungsprozesse herstellen, d.h. sie benötigen immer einen 

Antagonisten – eine Negativfolie, um ihre eigene Identität hervorzuheben (Laclau & Mouffe 

2015 [1985]: 164; Simmel 1992: 533ff.). So sagt Mouffe, dass man es auf „dem Gebiet der 

Kollektiven Identitäten […] immer mit der Schaffung eines ‚Wir‘ zu tun [hat], das nur beste-

hen kann, wenn auch ein ‚Sie‘ umrissen wird“ (2007: 24). Mouffe hebt hervor: „Dabei muss 

es sich selbstverständlich nicht notwendig um eine antagonistische Freund-Feind-Beziehung 

handeln. Wir sollten aber anerkennen, dass die Wir-Sie-Beziehung unter bestimmten Bedin-

gungen immer antagonistisch werden, d.h. sich in eine Beziehung zwischen Freund und Feind 

verwandeln kann.“ (2007: 24). Unter dem Begriff Antagonismus wird dabei das Hervorbrin-

gen von Identität durch Exteriotität verstanden (Stähli 2000; Glasze & Mattissek 2009).  

Nach Laclau (1990) charakterisieren sich spätmoderne Gesellschaften im Inneren durch Dif-

ferenzen. D.h. sie sind gleichfalls, nur auf einer anderen Ebene, mit Antagonismen durchzo-

gen, die Identitäten hervorbringen, welche auf unterschiedliche Subjektpositionen der Indivi-

duen beruhen. Eine Gemeinschaft kann sich somit nur über eine Differenz zu einem „Ande-

ren“ selbst konstituieren. Dies gilt allerdings nicht nur für Gesellschaften nach außen, sondern 

auch nach innen. D.h. sie sind gleichfalls, nur auf einer anderen Ebene, mit Antagonismen 

durchzogen. Diese Tatsache ist vordergründig nicht essentiell für das Forschungsprojekt, je-

doch gilt es zu beachten, dass beispielsweise zu vermuten ist, dass nicht alle Einwohner sich 

mit dem Eigenmarketing ihrer jeweiligen Region identifizieren können und wollen bzw. dass 

dieses ihre Interessen nicht widerspiegelt oder diesen sogar entgegensteht. Laclau verwendet 

für diesen gesellschaftlichen Zustand den Begriff der Zerstreuung. Für Laclau (1990: 38) ist 

der Terminus Zerstreuung positiv konnotiert, da er etablierten Identitäten skeptisch gegenüber 
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steht und gleichzeitig die Möglichkeit zur Entstehung neuer Identitäten bietet (Laclau 1990: 

40). Hier schließt die Identitätsbeschreibung von Hall (1994: 196) an, welche Identität nicht 

als einen statischen und abgeschlossenen Prozess verstehen möchte, sondern als fortlaufenden 

Prozess der Identifikation. Nach Hall gibt es keine festen Identitätskategorien, da Identität 

einen dynamischen Prozess darstellt, der sich aus widersprüchlichen und ungelösten Teiliden-

titäten zusammensetzt. Ein starres Festhalten an einer einzigen Identität ist nach Laclau & 

Mouffe nicht möglich, da „dieses Feld von Identitäten, die niemals völlig fixiert werden kön-

nen, […] das Feld der Überdeterminierung [ist]“ (2015: 150).  

Dabei ist es alleinig unter dem Deckmantel der radikalen Demokratie möglich, eine Gesell-

schaftsform zu etablieren bzw. aufrecht zu erhalten, in der es annehmbar ist, dass ein „Ande-

rer“, ein „Außen“ oder auch ein Antagonismus mit eingeschlossen ist. Laut Nonhoff (2007a: 

11) ist dies in der Tatsache begründet, dass gesellschaftliche Ordnungen immer auch auf an-

tagonistischen Ausschlüssen beruhen, die die unweigerliche Konsequenz von Machtgefällen 

sind.
37, 38

 

 

3.3 Kritische Diskursanalyse: wie über Sprache der „Andere“ konstruiert wird 

Aussagen generell oder auch spezifische Aussagen von Medien und des Eigenmarketings wie 

im empirischen Teil der vorliegenden Untersuchung schaffen immer auch Interpretationsmög-

lichkeiten die Differenzen und Abgrenzungen erzeugen. Daher soll in diesem Kapitel veran-

schaulicht werden, wie über Sprache, später auch in den Materialien der Empirie, sich der 

dichotome Charakter oder auch die antagonistische Grenze des diskurstheoretischen Ver-

ständnis von Laclau & Mouffe wiederfindet.  

In der Arbeit geht es um diskursive Repräsentationen ländlicher Räume und wie Repräsenta-

tionsstrategien gezielt bestimmte Attribute, Eigenschaften und Identitäten von Menschen, 

Orten aber auch Räumen hervorheben oder weglassen. Diskurse und diskursive Repräsentati-

onen basieren immer auf Sprache. So verweist Winter (2012: 134) zu Recht darauf, dass Dis-
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 Wie in Kapitel 4 noch ersichtlich werden wird, gibt es Überschneidungen oder Anknüpfungspunkte der Ima-

ginativen Geographien zu den hier getroffenen Annahmen, deren grundlegende Struktur sich gut in radikal de-

mokratische Grundannahmen einbetten lässt. Die Anschlussfähigkeit der Imaginativen Geographien an die 

Grundkonzeption der radikalen Demokratie gründet darin, dass Imaginative Geographien auch nur über die Kon-

struktion eines „Anderen“ erfolgreich ein „wir“ oder auch „uns“ herausbilden können. 
38

 An dieser Stelle gilt es zu berücksichtigen, dass Laclau & Mouffe (2015 [1985]) aus ihrer Diskursanalyse ein 

normatives Programm (radikale Demokratie) ableiten, es in dieser Arbeit jedoch nur eine erkenntnistheoretische 

Anwendung erfährt.  
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kurse und somit auch Sprache durch vereinfachende Dichotomien eine immense Kraft entfal-

ten können, wenn es um die Beschreibung des „Anderen“ geht
39

. Dabei gilt es zu berücksich-

tigen, dass es Sprache zu keinem Zeitpunkt schaffen kann, Menschen, Orte oder auch Räume 

in einer neutralen Position zu repräsentieren (vgl. Machin & Mayr 2012a). Mit Sprache gehen 

zwangsläufig bestimmte Konnotationen einher oder es schwingen präformative Annahmen 

mit. Dies gilt auch für die diskursiven Repräsentationen in der nachfolgenden Untersuchung, 

die den Untersuchungsregionen ein Image bzw. eine Identität verleihen.  

Machin & Mayr (2012b: 77ff.) liefern Beispiele, mit denen sie veranschaulichen wollen, dass 

Aussagen (in der nachfolgenden empirischen Untersuchung sind es Zeitungsartikel und Mate-

rialien des Eigenmarketings) den Fokus immer auf bestimmte Eigenschaften oder Attribute 

legen, die unweigerlich gewissen Diskursen zugeordnet werden können bzw. diese verstärken 

und manifestieren. 

Mit dem Beispiel „Muslim man arrested for fraudulently claiming benefits.“ (Machin & Ma-

yer 2012b: 77) liefern sie einen Beleg dafür, dass eine bestimmte Zuschreibung immer auch 

mit psychologischen, sozialen und politischen Zwecken sowohl für den Verfasser als auch für 

den Leser verbunden ist (vgl. Reisigl & Widak 2001: 47). Die Zuschreibungen können wie in 

diesem Beispiel eher negative konnotiert sein, da betont wird, dass der Mann Muslim sei
40

, 

um über Religiosität seine Andersartigkeit, seine Fremdheit gegenüber einer vermeintlichen 

Mehrheit hervorzuheben, wodurch der Mann und sein (deviantes) Verhalten nicht als gesamt-

gesellschaftliche Problem beschrieben wird, sondern als ein Problem das scheinbar lediglich 

in bestimmten Bevölkerungsgruppen auftaucht (vgl. Machin & Mayr 2012b). Das Gegenbei-

spiel ist nur geringfügig anders, dafür jedoch so verändert, dass es den Sachverhalt – über 

Betrug bei (Sozial)Leistungen – in einem ganz anderen Licht erscheinen lässt. „Father of two 

daughters arrested for fraudulently claiming benefits.“ (Machin & Mayr 2012b: 77) Durch die 

Beschreibung des Mannes als Vater zweier Kinder bekommt der Sachverhalt eine positive 

Konnotation. Auf einmal neigt der Leser mit der Vorgehensweise des Mannes zu sympathi-

sieren, da es um die Versorgung seiner Kinder ging und der Leser in einer Notsituation eben-
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 Das dichotome Denken innerhalb unserer Gesellschaft ist derartig tief sedimentiert, dass es zu den meisten 

Zeitpunkten in keiner Weise hinterfragt oder in Frage gestellt wird. Denkansätze die nicht einer dichotomen 

Struktur unterliegen sind zunächst einmal neu und ungewohnt und bedürfen neuen Handlungsanleitungen und 

Bedeutungszuschreibungen (vgl. Winter 2012: 137). Hier ist jedoch der Unterschied zwischen der (vermeintlich) 

materiellen Ebene und der sprachlichen Ebene im Hinterkopf zu behalten. Differenztheoretisch gibt es kein Au-

ßerhalb der Differenz. In dieser Lesart ist Dichotomie nicht mit Differenz gleichzusetzen.  
40

 Was in heutiger Zeit unter dem Eindruck gegenwärtiger Debatten in den meisten Fällen (leider) per se eine 

negative Konnotation erfährt.  
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so oder zumindest auf ähnliche Weise gehandelt hätte (vgl. Machin & Mayr 2012b: 78). Er ist 

somit einer von „uns“, also Teil der Gesellschaft.  

Das Prinzip der Unterscheidung zwischen „uns“ und den „anderen“ wird sich aufgrund der 

Darstellung der Untersuchungsregionen durch die unterschiedlichen Sichtweisen der überre-

gionalen Printmedien und des Eigenmarketings, welche die Repräsentationen über die Unter-

suchungsregionen ausmachen, wiederfinden. So ist davon auszugehen, dass die diskursiven 

Repräsentationen über die Untersuchungsregionen Oldenburger Münsterland und Hannover-

sches Wendland de facto eine Unterscheidung zwischen „wir/uns“ und den „anderen“ produ-

zieren. Daher wird für die Arbeit die Annahme getroffen, dass die Stimmen der überregiona-

len Tageszeitungen aus städtischer Perspektive eine „wir/uns“ Positionen einnehmen, um sich 

von dem „anderem“ abgrenzen zu können. Die Materialien des Eigenmarketing verkörpern 

die Stimme des „anderen“ also des ländlichen Raumes und Stellen somit innerhalb des Dis-

kurses ein gegenhegemoniales Moment dar.  

Es stellt sich für den Untersuchungsgegenstand allerdings die Frage, inwiefern von vorneher-

ein davon ausgegangen werden kann und darf, ob die Abgrenzung gegenüber einem „Ande-

ren“ dieses „Andere“ per se negativ konnotiert oder ob nicht auch positive Assoziationen ge-

genüber dem „Anderen“ möglich sind. Es geht, wie weiter oben schon beschrieben, um die 

Frage auf welche Art und Weise Andersartigkeit und Fremdheit hergestellt wird. Eine ent-

sprechende Würdigung oder auch Einordnung erfahren die diskursiven Repräsentationen 

durch die Imaginativen Geographien, welche im nachfolgenden Kapitel ausführlich gewürdigt 

werden.  
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4. Imaginative Geographien als Instrumentarium 

Imaginative Geographien stellen eine von vielen Möglichkeiten dar, Vorstellungen von der 

Welt oder auch kleinräumigeren Ausschnitten zu produzieren. Diese Vorstellungen, mithin 

Imaginative Geographien, können mitunter „unsere“ Sichtweisen auf bestimmte Räume maß-

geblich beeinflussen und steuern. In der vorliegenden Untersuchung werden die Bedeutungs-

zuschreibungen, die an die beiden Untersuchungsregionen herangetragen werden, exploriert, 

um herauszufinden, welche Repräsentationen sich als persistent erweisen und dadurch ge-

währleisten, dass Imaginative Geographien die Untersuchungsregionen als real erscheinen 

lassen (vgl. Lossau 2012: 359 f.). Mit den Repräsentationen, die durch die Imaginativen Geo-

graphien entstehen, geht immer einher, dass das den Imaginativen Geographien innewohnen-

de Machtgefälle auf eine besondere Weise machtvoll distanzierend beleuchtet wird. Das 

Machtgefälle beruht auf den teilweise panoptischen Zügen der Imaginativen Geographien 

(vgl. Gregory 1995: 456).  

Imaginative Geographien lassen sich gut mit dem diskurstheoretischen Verständnis von 

Laclau & Mouffe verknüpfen, welches im vorherigen Kapitel ausführlich dargelegt wurde, da 

beide Ansätze auf diskurstheoretischen Grundlagen beruhen. So wird es mit dem Identitäts-

verständnis von Laclau & Mouffe möglich, dass „mit deren Hilfe der diskursive Prozess zur 

Herausbildung von Imaginativen Geographien des Eigenen und Anderen konkreter gefasst 

werden kann“ (Husseini de Araújo 2011: 46). Das Verhältnis von Raum und Diskurs wird 

auch in folgender Aussage Lefebvres verdeutlicht (1991: 403): „the space, then, of a discour-

se that does not coincide with any discourse on or in space.“ Bachmann (2016a: 78) interpre-

tiert diesesn Satz folgendermaßen „because it is the space of a discourse. Discourse and space 

are not separate. Discourse is embodied in space and space in discourse. Space sets the 

framework for discourse and discourse shapes space“. Das Zitat von Lefebvre und insbeson-

dere die darauf bezogene Interpretation von Bachmann veranschaulichen in sehr guter Weise, 

wie das Verhältnis von Diskurs und Raum anzusehen ist und wie sich beide gegenseitig be-

dingen bzw. auch voneinander abhängig sind. Beide sind jeweils in dem Anderen inhärent 

und tragen damit zur Produktion des jeweilig Anderen in nicht unerheblichem Maße bei. Eine 

ganz ähnliche Sichtweise über das Verhältnis von Diskurs und Raum offenbart auch Gregory 

(1994: 8) in seinem Werk Geographical Imaginations, in welchem er anführt, dass geographi-

sche Diskurse, so auch seine Imaginativen Geographien (1995), über eine beschreibende 

Funktion hinausgehen, da sie aktiv zur Ausgestaltung und Formation von Gesellschaft selbst 
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beitragen.
41

 Dieser theoretische Rahmen bestimmt auch die folgende Auseinandersetzung mit 

den diskursiven Repräsentationen ländlicher Räume Niedersachsens. Es handelt sich dabei 

um eine Verknüpfung von Imaginativen Geographien und Diskursanalyse. 

Nachfolgend wird zunächst die Entstehungsgeschichte der Imaginativen Geographien aus 

einem postkolonialen Kontext heraus beleuchtet, um im Anschluss die Imaginativen Geogra-

phien selbst und ihre Wirkungsweisen zu beschreiben. Danach erfolgt ein Transfer der Imagi-

nativen Geographien in einen neuen Kontext, den des ländlichen Raumes. Daran schließt eine 

Beschreibung der Stadt-Land-Dichotomie aus Perspektive der Imaginativen Geographien an, 

um im letzten Unterkapitel mit einer Verknüpfung von massenmedialer Berichterstattung und 

Imaginativen Geographien zu schließen.  

 

4.1 Postkoloniale Einbettung & Verortung 

Postkoloniale Ansätze versuchen bestehende Denkmuster aufzubrechen. Dies gilt insbesonde-

re für Repräsentationen, die einseitiges Wissen über „Andere“ produzieren und dazu beitra-

gen, dass dieses einseitige Wissen zur Erniedrigung und Marginalisierung des jeweilig „An-

deren“ führt. Das Werk Orientalismus von Edward Said (2010 [1978]) ist ein postkolonialer 

Klassiker, der aufzeigt, dass Orient und Okzident nicht auf einem schicksalshaften Kreatio-

nismus beruhen, sondern auf „voraussetzungsvollen Konstruktionen“ (Lossau 2012: 356). 

Said (2010) beschreibt in seinem Werk Orientalismus die Konstruktion des Orients und be-

zeichnet insbesondere die Darstellung des Orients als einen „Anderen“, der nicht dazu gehört, 

von dem man sich im Wege Imaginativer Geographien abgrenzt. Somit werden vermeintliche 

Vorstellungswelten überhaupt erst in der Realität existent, wenn sie durch Bedeutungszu-

schreibungen faktisch Sinngehalt bekommen (vgl. Lossau 2012: 356). Derek Gregory mit 

seinem ebenfalls bedeutsamen Werk „Geographical Immaginations“ (1994) liefert eine pas-

sende Beschreibung wie es mittels einer panoptischen Sichtweise möglich wurde die Welt des 

„Anderen“ zu charakterisieren und darauf aufbauend entsprechende Einordnungen vorzuneh-

                                                           

41
 Den Geographical Imaginations Gregorys ist eine Reziprozität zwischen Diskursen über den Raum und den 

Raumproduktion selbst immer implizit. Dadurch bezieht sich Gregory (1994) direkt auf Lefebvre (1991) und 

sein espace-Dreigestirn (vgl. Bachmann 2016a, 2016b). Es kann daher davon ausgegangen werden, dass sich 

Imaginative Geographien und sozial produzierter Raum zueinander nach dem Prinzip der Superimposition ver-

halten: sie überlagern sich gegenseitig, aber behindern sich nicht. Sie durchdringen einander, ohne sich zu beein-

flussen. 
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men. Dabei wird aus einem postkolonialen Verständnis heraus versucht zu eruieren, wie be-

stehende Raumkonstruktionen und Grenzziehungen in Form von Imaginativen Geographien 

in einem primär außerwissenschaftlichen Kontext entstehen und zu bewerten sind (vgl. Los-

sau 2012: 359f.).  

Orientalismus als Diskurs wie ihn Said (2010) beschrieben hat, war in der Lage „den Orient 

als imaginative Geographien zu produzieren und immer wieder neu zu erfinden“ (Husseini de 

Araújo 2011: 15). So beschreibt Gregory (1995: 459) den Orientalismus Said’s als eine Form, 

die den Orient auf eine Theaterbühne hievt, damit die Zuschauer einen besseren Blick und 

somit auch Zugriff auf den Akteur haben. Die Theaterbühne kann indessen als Allegorie für 

eine Landkarte Imaginativer Geographien gesehen werden, auf welcher die Symbiose zwi-

schen Imaginärem und Tatsächlichem vollzogen wird. Die Möglichkeit über Begriffszu-

schreibungen und Repräsentationen einen anderen Raum zu definieren und sich diesen dar-

über anzueignen, offenbart die perfide Macht Imaginativer Geographien. Die Konsequenz 

dieser Aneignung ist im Falle des Orients Unterdrückung und Nutzbarmachung für die eige-

nen Interessen und Vorstellungen, die ohne Umschweife in ein direktes Ausbeutungsverhält-

nis führen.  

Mit dem Orientalismus und somit auch Imaginativen Geographien geht eine zu meist gewalt-

same Produktion von abstrakten Räumen einher, die Einzelheiten durch unterschiedliche Gra-

de von Abstraktion überlagert und gleichermaßen unterdrückt (vgl. Gregory 1995: 463). 

Nichts anderes wird im Hegemoniekonzept der Diskurstheorie von Laclau & Mouffe auf abs-

trakterer Ebene ausbuchstabiert. Durch die Trennung in „uns“ und die „anderen“ entsteht 

nicht nur ein Machtgefälle, dass notwendig ist, um das eigene „Selbst“ über die Abgrenzung 

zu einem „Anderen“ definieren zu können, sondern immer auch eine dazu korrespondierende 

räumliche Komponente. Dies geschieht aus einem kolonialen Verständnis heraus und vor dem 

Hintergrund, sich ggf. den Raum der „Anderen“ anzueignen und ihn als eigenen Raum zu 

beanspruchen (vgl. Gregory 1995: 463).
42

 Damit lassen sich imperialistische Grundzüge oder 

Tendenzen verbinden, da man sich Komponenten des Kolonialisierten im Alltäglichen ein-

fach bedient, sie als selbstverständlich hinnimmt, ohne sie zu hinterfragen und folglich auf 

eine bestimmte Art und Weise fetischisiert. Ohne die Komponenten des Kolonialisierten wäre 

der Alltag teilweise auch gar nicht mehr zu bestreiten. Dies kann im Kontext von Stadt-Land 

über den städtischen Metabolismus, der nur durch ländliche Räume seine Existenzgrundlage 

                                                           
42

 Dies geschieht aus einem kolonialen Selbstverständnis heraus und impliziert, dass es prinzipiell selbstver-

ständlich ist, über den Raum der „Anderen“ verfügen zu können.  
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aufrecht erhalten kann, bis hin zu Lifestyle-Trends wie urban gardening oder Landmagazine 

(vgl. Redepenning 2009) gehen, die zumeist unhinterfragt Einzug in städtische Lebenswelten 

halten. Das hat zur Folge, dass das Kolonisierte und kolonisierte Räume ihre eigenen diskur-

siven Repräsentationen, mithin ihre eigene Identität lediglich auf eine unerhebliche Weise 

temporär fixieren können, da sie der permanenten Bedrohung ausgesetzt sind, durch „alterna-

tive […] Formen der Bedeutungsfixierung“ (vgl. Husseini de Araújo 2011: 51) geschwächt 

oder sogar abgelöst zu werden.  

Imaginativen Geographien ist es daher möglich, aus der ihnen inhärenten, machtvollen Positi-

on heraus eine „diskursive Vorstellungswelt“ (Husseini de Araújo 2011: 64) zu erzeugen, 

welche die Basis für ihre eigene Position bildet und es ihnen ermöglicht sich den „anderen“ 

Raum anzueignen. Diese Perspektive beinhaltet eine Aufwertung der eigenen Position mit 

gleichzeitiger Abwertung der Position des Anderen, die in einem Überlegenheitsverhältnis 

zum Ausdruck kommt, dass Machtungleichheiten und „Unterwerfungs- und Ausbeutungsstra-

tegien“ beinhaltet (Husseini de Araújo 2011: 67).  

 

4.2 Imaginative Geographien im diskursiven Feld 

4.2.1 Anfängliche Einseitigkeit 

Imaginative Geographien, als ein Kind des Orientalismus, haben ihre Wurzeln in einer Reise 

in die Vergangenheit, die Said in fortgeschrittenem Alter unternimmt. Durch diese Reise ver-

sucht Said seine Vergangenheit zu rekonstruieren und die bruchstückhafte Erinnerung an sei-

ne Jugend in Palästina durch Erinnerungen und Erzählungen Dritter zu einem Gesamtbild, zu 

einer Imagination, zusammenzufügen (Gregory 1995). Said war es nur mittels Imaginativer 

Geographien möglich die zeitliche und räumliche Distanz zu seiner Heimat zu überwinden, 

um diese zu fassen, zu beschreiben und rekonstruieren zu können. Durch räumliche Distanz 

und fehlende Erfahrungswerte zum zu beschreibenden Objekt, kann nur eine Imagination ent-

stehen.  

Die Imaginativen Geographien produzieren einen Raum, der sowohl eine soziale Differenzie-

rung in Form von „eigen“ und „fremd“ als auch eine räumliche Differenzierung in Form von 

„hier“ und „dort“ enthält. Dabei helfen die räumlichen Differenzierungen die sozialen Diffe-

renzierungen zu verstetigen bzw. diese als allgemeingültig erscheinen zu lassen (vgl. Glasze 

2012: 157).  
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Imaginative Geographien nehmen Bedeutungszuschreibungen aus der Ferne vor. Dabei gehen 

sie soweit, dass sie Bedeutungszuschreibungen aufwerfen, welche auf vermeintlich unsichtba-

ren Phänomenen basieren, um sich selbst besser von dem Beobachtungsraum abgrenzen zu 

können. Diese Vorgehensweise basiert auf einem dramatischen Machtgefälle, da von der Seite 

des Imaginierenden mit einer immensen Machtfülle der Imaginisierte eine Betrachtung er-

fährt, ohne sich gegen jedwede Vereinnahmung widersetzen zu können. Folglich entstehen 

Imaginationen die auf einer hierarchischen Sichtweise beruhen, was nicht zuletzt der Tatsache 

geschuldet ist, dass Beschreibungen des Beobachtungsraumes aus einer Art Vogelperspektive 

erfolgt (vgl. Gregory 1995: 461). Eine weitere Konsequenz dieser Betrachtungsweise ist, dass 

sich, wie weiter oben bereits angeführt, der Beobachtungsraum oder  

-gegenstand angeeignet und zu eigen gemacht wird, damit dauerhaft Anspruch auf und über 

ihn erhoben werden kann.  

Gleichwohl war Saids Entwurf des Orientalismus nicht kritikfrei. Eine weit verbreitete Kritik 

an Saids Orientalismus ist die Tatsache, dass Said diesen als eine Art Totalität verstand und 

dachte, die keine Gegenbewegungen zulässt, da der orientalistische Diskurs dem „Anderen“ 

durch seine Absolutheit keinerlei Spielräume ermöglichte, sich diesem auch nur irgendwie 

entgegenzusetzen (vgl. Grimm 1997: 40). So entsteht bei der Beschreibung diskursiver Re-

präsentation mittels Imaginativer Geographien ein Problem, das nicht ohne weiteres gelöst 

werden kann. Imaginative Geographien spannen aufgrund ihrer Wurzeln im Orientalismus 

genau die machtvollen, dichotomen Beziehungen auf, die aus einer postkolonialen und somit 

kritischen Perspektive eigentlich umgangen und überwunden werden sollen.  

In diesem Zusammenhang spricht Said (1994) auch von skopischen Regimen und meint damit 

Beobachtungsphänomene, die scheinbar unerreichbare oder scheinbar nicht existente Anzei-

chen situationsbedingt offenlegen können (vgl. Knorr-Cetina 2012). Skopische Regime eig-

nen sich dadurch vormals nicht greifbare Beobachtungsräume an. Das ist der Kern der Imagi-

nativen Geographien, denn genau nach diesem Schema funktionieren Imaginative Geogra-

phien: sich etwas zu eigen machen können. Diese Vorgehensweise ist eine der Stärken der 

Imaginativen Geographien. Es ist ihnen möglich, Beobachtungen oder Phänomene in Kombi-

nation mit Raum oder Raumbezug aufzugreifen, zu beschreiben und zu bewerten, sodass sie 

maßgeblich zur Entstehung räumlicher Diskurse beitragen. Den Diskursbegriff entlehnt Said 

von Foucault und seinen Werken „Archäologie des Wissens“ und „Überwachen und Strafen“ 

und beschreibt sein Diskursverständnis wie folgt: „Ich behaupte nämlich, dass man den Ori-

entalismus als Diskurs auffassen muss, um wirklich nachvollziehen zu können, mit welcher 
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enorm systematischen Disziplin es der europäischen Kultur in nachaufklärerischer Zeit ge-

lang, den Orient gesellschaftlich, politisch, militärisch, ideologisch, wissenschaftlich und 

künstlerisch zu vereinnahmen – ja, sogar erst zu schaffen. […] Mit einem Wort, dank des Ori-

entalismus ging (und geht) mit dem Orient eine Reglementierung des Denkens und Handelns 

einher.“ (2010: 11). Dieses Zitat Saids lässt sich analog auf das Verhältnis Stadt vs. Land und 

den Forschungsgegenstand ländlichen Raum übertragen. Diesem wird durch eine städtische 

Perspektive oktroyiert, wie und was er, der ländliche Raum, wann zu seien hat. So gelang es 

auch einer städtischen Perspektive über einen langen Zeitraum ländlichen Raum gesellschaft-

lich, ideologisch, wissenschaftlich zunächst auszuhöhlen, um ihn im Anschluss nach eigenen 

Vorstellungen zu beschreiben, zu gestalten und damit neu auszugestalten. 

 

4.2.2 Hinwendung zur Diskurstheorie 

Im Laufe seines Schaffens hat Said eine theoretische Wandlung vollzogen. Während die theo-

retische Fundierung seines Werks „Orientalismus“ mehrheitlich auf Foucault zurückgeht, ist 

das theoretische Fundament von „Kultur und Imperialismus“ bei Gramsci zu finden. Durch 

die Weiterentwicklung seiner wissenschaftlichen Arbeit hin zu einer an Gramsci und somit 

Hegemonie orientierten Ausrichtung in Kultur und Imperialismus ist es erstens möglich Saids 

Grundannahmen konzeptionell mit den diskurstheoretischen Ansätzen von Laclau & Mouffe 

zu verknüpfen und zweitens öffnet das Hegemoniekonzepte Raum für Widerstand (vgl. Gre-

gory 1995: 467).  

An dieser Stelle finden sich die diskurstheoretisch getroffenen Annahmen von Laclau & 

Mouffe wieder
43

, da es aus poststrukturalistischer Sicht nicht möglich ist, eine dauerhafte Be-

deutungsfixierung zu erreichen, da diese immer umkämpft sind. Sie (die poststrukturalistische 

Sichtweise) sieht lediglich temporäre Fixierungen vor, die ggf. hegemonial werden können, 

wenn sie eine bestimmte Persistenz erreichen. Ob und wann ein Diskurs hegemonial wird, ist 

immer auch abhängig von den unterschiedlichsten hegemonialen Konflikten, die sich um die 

Hegemonial-Werdung des Diskurses abspielen, diesen dadurch bedingen und somit auch 

maßgeblich an der Konstituierung des Diskurses beteiligt sind (vgl. Wullweber 2012: 49).  

Imaginative Geographien die einen bestimmten Raumausschnitt hegemonial diskursiv reprä-

sentieren, schaffen Identitäten, an die der Zustand des Faktischen herangetragen wird. Das hat 
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 Siehe Kapitel 3.2! 
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zur Folge, dass ihre diskursive Formation lediglich eine temporäre Fixierung erfährt, die der 

permanenten Bedrohung ausgesetzt ist, durch „alternative […] Formen der Bedeutungsfixie-

rung“ (vgl. Husseini de Araújo 2011: 51) geschwächt oder sogar abgelöst zu werden.  

Husseini de Araújo verknüpft die Imaginativen Geographien Saids mit der Diskurs- und He-

gemonietheorie von Laclau & Mouffe, um einen Transfer der theoretischen Ausgangspositio-

nen auf den Untersuchungsgegenstand bzw. die empirische Auswertung in Form einer dis-

kursanalytischen Untersuchung zu gewährleisten (vgl. Husseini de Araújo 2012: 238f.). Dies 

wird möglich, da sowohl Saids Imaginative Geographien als auch das diskurs- und hegemo-

nietheoretische Verständnis von Laclau & Mouffe auf differenztheoretischen Annahmen ba-

sieren, die die Interdependenzen zwischen Differenz und Äquivalenzreaktion benötigen, um 

die dichotomen Paarungen „das Eine“ – „das Andere“
44

,  Orient – Okzident und auch Stadt – 

Land abbilden zu können (vgl. Husseini 2012: 240).  

Somit kann der Kreis zur Diskurstheorie von Laclau &Mouffe geschlossen werden, mit der es 

möglich wird, die diskursiven Repräsentationen oder auch die temporär hegemonialen Bedeu-

tungszuschreibungen der Imaginativen Geographien zu fassen und abzubilden (vgl. Husseini 

de Araújo 2012). Gleichzeitig ist mit der poststrukturalistischen Perspektive der Laclau & 

Mouffe’schen Diskurstheorie möglich, den Orientalismus und somit auch die Imaginativen 

Geographien und deren Prozesshaftigkeit sowie Gegensätzlichkeiten zu greifen und zu be-

stimmen (vgl. Husseini de Araújo 2012: 241f.).  

Darüber hinaus wird es mit dem Identitätsverständnis von Laclau & Mouffe möglich, dass der 

„diskursive Prozess zur Herausbildung von imaginativen Geographien des Eigenen und Ande-

ren konkreter gefasst werden“ kann (Husseini de Araújo 2011: 46). Das kulturelle Hegemo-

nieverständnis aus Laclaus Werk – New Reflections on the Revolutions of our Time (1990) 

schafft die Voraussetzungen für eine Offenlegung der hegemonialen und gegenhegemonialen 

Elemente innerhalb der untersuchten Medien (vgl. Husseini de Araújo 2011: 46).  

Durch dieses Unterhöhlen des vormals so starken Orientalismus wird es möglich, Vielfalt der 

Imaginativen Geographien zu denken. Erst dadurch wird die Perspektive eröffnet, den aus 

dem Orientalismus entstammenden Imaginativen Geographien, verkörpert durch Zeitungsar-

tikel aus ausgewählten Printmedien, einen Gegenpart in Form von Materialien des Eigenmar-

ketings der beiden Untersuchungsregionen gegenüber zu stellen, die somit als gegenhegemo-
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 Oder auch „eigen“ und „fremd“. 
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niales Moment fungieren
45

. Infolgedessen wird überhaupt erst eine empirische Aufarbeitung 

der diskursiven Repräsentationen ländlicher Räume möglich.  

 

4.2.3 Anreicherung der Imaginativen Geographien durch das Konzept der Hybridität 

Das Konzept der Hybridität (Bhabha 1994) verstärkt den Gedanken der Hegemonietheorie, 

indem die Anwesenheit des „Anderen“ im „wir“ postuliert wird. Diese Vorgehensweise wi-

derspricht Husseini de Araújo (2011: 25), welche strategische Essentialismen heranzieht, um 

Dichotomien zu überwinden bzw. einen modus operandi zu schaffen, der eine Bearbeitung 

bestehender Dichotomien ermöglicht. Mit dem Konzept der Hybridität besteht die Möglich-

keit existierende Dichotomien wie Stadt vs. Land aufzubrechen. Laut Bhabha (1994: 67) ist 

die Sichtweise auf den „Anderen“ durch eine Ambivalenz geprägt, die sich in Begehren und 

Verachtung aufspaltet. An dieser Stelle werden nicht nur die ambivalenten Tendenzen des 

Orientalismus sichtbar, wenn es um die Betrachtung und die Positionierung gegenüber einem 

„Anderen“ geht, es findet sich auch in leicht abgewandelter Form das Identitätsverständnis 

von Laclau & Mouffe wieder. Zum einen wird versucht das „wir/uns“ gegenüber einem „An-

deren“ abzugrenzen, aber gleichzeitig scheint das „Andere“ auf eine diffuse Art begehrens-

wert, sodass man es beherrschen möchte. Dieses Vabanquespiel zwischen Begehren und Ver-

achtung ist anscheinend geradezu symptomatisch für orientalistische Betrachtungsweisen und 

stellt einen (absolut) schmalen Grad dar, wenn es um die Differenzierung von Begehren und 

Verachtung geht und eine Entscheidung in die eine oder andere Richtung getroffen werden 

muss. Gleichzeitig leistet der Konflikt zwischen Begehren und Verachtung einen wichtigen 

Beitrag zur Identitätsbildung.  

Für Bhabha ist es nicht nur essentiell die Dichotomie des Orientalismus von „wir“ und die 

„Anderen“ und analog dazu eine Täter-Opfer-Dichotomie zu überwinden, sondern einen An-

satz der Resistance gegen die Allmächtigkeit des Orientalismus zu finden (vgl. Grimm 1997: 

40). An dieser Stelle greift das Konzept der Hybridität (vgl. Bhabha 1994), welches in post-

strukturalistischen Ansätzen auf große Akzeptanz trifft. So wird es mit dem Konzept der Hyb-

ridität möglich, den Orientalismus für sprachliche Analysen und gegenhegemoniale Vorstel-

lungen aufzubrechen bzw. zugänglich zu machen. Bhabha macht sich dafür die Romantheorie 
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 Ob dem Eigenmarketing per se oder seinen ursprünglich intendierten Absichten ein gegenhegemoniales Mo-

ment zur medialen Berichterstattung zugeschrieben werden kann und darf, ist stark zu bezweifeln, eher sogar zu 

negieren. Es handelt sich hierbei um eine mögliche Lesart bzw. Interpretationsmöglichkeit des Eigenmarketings, 

die dem Forschungsgegenstand geschuldet ist.  
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Michail Bachtins (1979) zu eigen, die es ermöglicht, dass Sätze und Aussagen und sogar 

kleinste Satzbausteine, wie einzelne Wörter, doppeldeutige Interpretationsmöglichkeiten auf-

grund ihrer Hybridität liefern (vgl. Grimm 1997: 40f.) und somit auch dem Subalternen eine 

Stimme geben.  

Hybridität offenbart nicht nur eine Überladung an Interpretationsmöglichkeiten von Sprache 

oder einzelnen Satzbausteinen, sondern durch diese Überladung von Sprache bietet sie gleich-

ermaßen einen Ansatzpunkt für alternative Interpretationsmöglichkeiten, die ein gegenhege-

moniales Moment gegen den vorherrschenden Diskurs einleiten können (vgl. Young 1995)
46

. 

Somit stellt das Konzept der Hybridität nach dem Verständnis von Bhabha einen wichtigen 

Schritt für die Verknüpfung des theoretischen Gesamtgerüst des Forschungsprojektes dar, 

wodurch in entscheidender Weise dazu beigetragen wird, dass die theoretischen Vorannah-

men eine empirische Umsetzung erfahren können. Mittels Hybridität wird es erstens möglich 

die diskursiven Repräsentationen von ländlichen Räumen aus einer ambivalenten Perspektive 

zu beschreiben, woraus zweitens folgt, dass Raum für alternative, gegenhegemoniale Stim-

men zu bestehenden Bedeutungszuschreibungen geschaffen wird und diese somit ihre Wir-

kung entfalten können. Durch das Konzept der Hybridität entwickelt sich  der Orientalismus 

zu einem „kulturelle[n] Zugang zur Wirklichkeit, eine[r] kulturelle[n] Brille, die eine unbe-

stimmte Wirklichkeit bestimmbar macht – allerdings unter der Prämisse, dass alles auch ganz 

anders sein könnte“ (Lossau 2002: 64).  

 

4.3 Ländlicher Raum mit Imaginativen Geographien gedacht – Ruralismus 

Das Anwenden einer Theorie oder eines theoretischen Zugangs auf einen neuen Kontext er-

scheint nicht unproblematisch, da die Theorie aus ihrem historischen Entstehungskontext her-

ausgerissen wird und auf einen neuen Topos angewandt wird. Daher postuliert Lossau auch, 

dass Theorien zunächst im Kontext ihres ursprünglichen „räumlichen und zeitlichen Kon-

texts“ (2012: 20) aufgefasst und verstanden werden sollten. Dennoch ist es möglich; Theorien 

aus ihrem bestehenden Kontext herauszulösen und auf neue Forschungsgegenstände anzu-

wenden. Die Übertragbarkeit von einem Werk wie dem Orientalismus Saids und den daraus 

entstandenen Imaginativen Geographien Derek Gregorys in eine andere Zeit und hin zu einem 

anderen Topos, mithin hinaus aus dem eigentlichen Entstehungszusammenhang sind nach 

Bachtin (1979: 14) als Transposition zu bezeichnen. Edward Said selbst bezeichnet dieses 
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 Vgl. an dieser Stelle auch Kapitel 3.3. 
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Vorgehen, eine Theorie in einem neuen Kontext anzuwenden, als „travelling theory“ (Said 

1984). 

Der Transfer einer Theorie in einen neuen, anderen Kontext birgt sowohl Risiken als auch 

Chancen. Risiken insofern die Theorie aus dem Zeitgeist und Kontext, indem sie entstanden 

ist, herausgelöst wird und mögliche Ideen und Ansätze, die zu ihrer Entstehung beigetragen 

haben, im neuen Kontext unberücksichtigt bleiben bzw. falsch interpretiert werden. Chancen 

dahingehend, dass die Theorie in einem neuen Umfeld: erstens weiterentwickelt werden kann 

und zweitens durch einen anderen Kontext oder auch Forschungsgegenstand neue Interpreta-

tionsmöglichkeiten erfahren kann.  

Um den Diskurs, welcher sich den ländlichen Raum oder die ländlichen Räume über Imagina-

tive Geographien aneignet bzw. diesen auf diskursiver Ebene durch Repräsentationen produ-

ziert, über einen Terminus begrifflich überhaupt erfassen zu können, wird ein begriffliches 

Äquivalent zu Orientalismus benötigt. Hierfür wird der Terminus „Ruralismus“ bestimmt. 

Dieser Schritt ist nötig, damit für die Diskussion über Imaginative Geographien zu ländlichen 

Räumen keine Lücke entsteht, da es de facto im Diskurs um Repräsentationen von ländlichen 

Räumen kein Äquivalent zum Orientalismus gibt, das die Lücke auffüllen könnte. Ruralismus 

stellt somit einen Neologismus dar, welcher sich aus dem englischen „ruralism“ und Orienta-

lismus zusammensetzt. Eine solche Wortneuschöpfung ist meines Erachtens unumgänglich, 

um der Transposition des Orientalismus und auch den Imaginativen Geographien in der An-

wendung auf den Forschungsgegenstand ländlicher Raum und der Erarbeitung seiner diskur-

siven Repräsentationen gerecht zu werden.  

Woods (2011a) nutzt das englische Äquivalent zu Ruralismus „ruralism“ bereits, jedoch nicht 

in Anlehnung an den Begriff des Orientalismus, sodass es nicht möglich ist, einen inhaltlichen 

Transfer aus dem englischen Sprachraum zu vollziehen. Woods (2011a) gebraucht ruralism in 

Zusammenhang mit „amenity migration“ und den Problemen, die daraus resultieren. Darüber 

hinaus ist bei Woods der Begriff ruralism an die physisch-materielle Welt gekoppelt. Im Ge-

gensatz dazu, soll hier Ruralismus von der Intension und seiner Aussagekraft als eine Form 

der Deduktion oder Transferleistung (Transposition) von Orientalismus verstanden werden, 

um mittels Imaginativer Geographien den ländlichen Raum zu konstruieren. Zentral ist dabei 

das Suffix – ismus –, das als Ismus wie bei Orientalismus das Machtgefälle der Repräsentati-

on verdeutlicht. Es spiegelt die Distanzierung gegenüber dem Imaginisierten, hier dem ländli-

chen Raum, wider. Ruralismus kennzeichnet somit eine Denkweise, die zur Verallgemeine-

rung und Diskriminierung sowie zur Herabsetzung des Anderen führt und als dogmatisch be-
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trachtet werden kann. Wäre der Ismus mit seiner Aussagekraft nicht von so zentraler Bedeu-

tung, hätte man sich den Transfer bzw. die Herleitung auch ersparen können und auf den 

Terminus Ländlichkeit, welcher auch bei Redepenning (2015) Verwendung findet, zurück-

greifen können. 

Die besondere Rolle des Suffix Ismus besteht jedoch darin, dass es durch das Suffix möglich 

wird eine Gruppe mit bestimmten gesellschaftlichen und kulturellen Ausprägungen über Ima-

ginative Geographien nicht nur zu identifizieren, sondern diese auch zu dominieren (vgl. 

Strauß et al 1989: 193ff.). Durch Herrschaft über und Vereinheitlichung einer Gruppe werden 

Abstraktionen vorgenommen, die es erleichtern, sich von dem jeweils anderen zu distanzieren 

bzw. abzugrenzen. Die Verwendung des Begriffes Ruralismus erfolgt aus einer städtischen 

Perspektive heraus und wirkt dabei in gleichem Maße pejorativ wie Orientalismus im Koloni-

alen Diskurs. Über Ismen kann ein bestimmtes (oftmals auch eigenes) Terrain gegenüber Ge-

gensätzlichem, einem Anderen, abgegrenzt werden und dient somit als Werkzeug eigener 

Sichtweisen gegenüber Dritten. Mittels der manipulierenden Wirkung eines Ismus wie Rura-

lismus wird es möglich, Dritte nach eigenen Vorstellungen zu konstruieren, um sie im An-

schluss zu repräsentieren und somit zu unterdrücken. „Resümierend kann man sagen, dass die 

Ismen somit eines der wesentlichsten sprachlichen Elemente zur Kartographierung der nicht-

materiellen Welt sind“ (Strauß et al 1989: 205). Die Herleitung des Konzepts Ruralismus soll 

verdeutlichen, wie es auch in einem anderen Kontext möglich wird, über Imaginative Geo-

graphien Macht auszuüben.  

Wie in den vorherigen Kapiteln bereits dargelegt, ist der Orientalismus ursprünglich ein west-

liches Werkzeug gewesen, um über den Orient herrschen zu können bzw. ihn über Imaginati-

ve Geographien nach seinen Vorstellungen zu formen und zu unterjochen (vgl. Said 2010: 11, 

28). Dieses Vorgehen wird sich zu Eigen gemacht, um es auf den Untersuchungsgegenstand 

ländlichen Raum und die Dichotomie Stadt-Land zu übertragen. So kann die Bezeichnung 

„Ruralismus“ als Pendant zu „Orientalismus“ aufgefasst werden und weitergehend geschluss-

folgert werden, dass der Begriff Ruralismus in gleichem Maße, wie vormals der Begriff des 

Orientalismus ein Machtverhältnis, nämlich das zwischen städtischem und ländlichem Raum 

darstellt. Ruralismus steht somit für die Eigenschaften des Orientalismus, übertragen auf ei-

nen neuen Kontext, um es zu ermöglichen, dass die Eigenschaften und Wirkmächtigkeiten des 

Orientalismus eine Übertragung auf den ländlichen Raum erfahren können. Allerdings adap-

tiert Ruralismus nicht automatisch alle Eigenschaften und Wirkmächtigkeiten des Orientalis-

mus. Vielmehr erscheint es sinnvoll nur die Eigenschaften und Wirkmächtigkeiten des Orien-
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talismus auf Ruralismus zu übertragen, die zweckgemäßig sind und ggf. um weitere, neue 

Eigenschaften und Wirkmächtigkeiten fallspezifisch zu ergänzen, die für die Konstruktion des 

Anderen im neuen Kontext benötigt werden. Infolgedessen wird es möglich mit Imaginativen 

Geographien aus städtischer Perspektive einen anderen, einen ländlichen Raum abzubilden. 

Ruralismus darf – analog zum Orientalismus – nicht als etwas verstanden werden, dass a pri-

ori schon immer existierte, sondern muss als eine Technologie verstanden werden, die erst 

durch gesellschaftliches Handeln geschaffen wird. Aus dieser Annahme heraus entstanden 

Saids Imaginative Geographien, die aus bestimmten Vorstellungen und Abstraktionen heraus 

tatsächliche Realitäten erwirken, die wiederum „als soziale Wirklichkeiten […] Ausdruck 

gesellschaftlichen Denkens, Sprechens und Handelns sind und diese wiederum strukturieren, 

anleiten und legitimieren.“ (Husseini de Araújo 2011: 27). Durch die Übertragung der Macht-

fülle des Orientalismus auf den Ruralismus erhält der Neologismus
47

 eine Wirkmächtigkeit 

und wird mit Bedeutungen aufgeladen, die in seinem Ursprung nicht genuin verwurzelt, son-

dern erst durch den Ismus an ihn herangetragen werden konnten.  

Ländlicher Raum wird nach Saids Verständnis somit nicht nach dem Paradigma klassischer 

Wissenschaftsdisziplinen untersucht, sondern „wie dieser als Erkenntnisgegenstand in seiner 

Eigenständigkeit, Eigentümlichkeit, Einheitlichkeit und Abgegrenztheit durch die europäi-

schen Wissenschaften erst konstituiert, hervorgebracht und bestimmten Repräsentationsfor-

men unterworfen“ (Purtschert 2012: 344) wurde. Dies gilt nach den getroffenen Vorannah-

men auch für ländlichen Raum, da es überhaupt erst durch erworbenes Wissen über den „An-

deren“ möglich wird, über diesen zu bestimmen und ihn darüber zu erforschen und entspre-

chend der eigenen (städtischen) Vorstellungen oder Imaginativen Geographien auszugestal-

ten. Somit wird nicht nur der/die/das Andere durch eigene Wahrnehmungen konstituiert, es 

wirkt sich wechselseitig ebenfalls auch konstituierend auf das Selbst aus.  

Ruralismus als Diskurs ist nicht als in sich geschlossen zu verstehen. Vielmehr muss er als 

fragil und instabil und somit jederzeit veränderbar angesehen werden. Daher bedarf es einer 

Loslösung von der Annahme, dass Ruralismus als Diskurs gleichbleibend für alle Teile des 

sehr fragmentierten (demographisch, kulturell, wirtschaftlich, etc.) ländlichen Raumes eine 

Allgemeingültigkeit darstellt. Diese Annahme deckt sich mit dem Diskursverständnis von 

Laclau & Mouffe, nach dem ländlicher Raum (oder die Untersuchungsregionen Oldenburger 
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 Als Neologismus ist der Terminus Ruralismus zunächst „sinnentleert“. Deswegen können Eigenschaften und 

Wirkmächtigkeiten des Orientalismus auch auf ihn übertragen werden, weil sie nicht mit vorherigen, da nicht 

existenten Bedeutungszuschreibungen kollidieren.  
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Münsterland und Hannoversches Wendland) als leere Signifikanten mit temporärer Bedeu-

tungsfixierung aufgefasst werden können (vgl. Husseini de Araújo 2011: 60). Für die empiri-

sche Untersuchung bleibt festzuhalten, dass es auch nur schwerlich möglich gewesen wäre 

beide Untersuchungsregionen aufgrund ihrer ausgeprägten Divergenz unter einem für alle 

ländlichen Räume allgemeingültigen Ruralismus zu subsumieren. Daraus folgt, dass für die 

beiden Untersuchungsregionen divergierende Imaginative Geographien zum Tragen kommen, 

welche auch divergierende Ausprägungen von Ruralismus zum Vorschein bringen.  

Zusammenfassend: Ruralismus als Technologie der Imaginativen Geographien ermöglicht 

„Stadt“ Zugriffsmöglichkeiten auf „Land“, da „Land“ bestimmte Eigenschaften und Katego-

rien zugeschrieben werden. Dadurch wird sowohl der eigene als auch den andere Status quo 

um die Möglichkeit beraubt, eventuell hinterfragt zu werden, wodurch beide eine Essentiali-

sierung erfahren. Das Gegensatzpaar Okzident und Orient wird durch Stadt und Land ersetzt. 

Es sollte jedoch lediglich eine Adaptierung bestimmter Eigenschaften des Kolonialisierungs-

diskurses erfolgen, die auch auf das neo-koloniale Verhältnis von Stadt zu Land übertragen 

und angewendet werden können. Dabei gilt es zu berücksichtigen, dass das Verhältnis Stadt 

zu Land nicht im klassischen Sinne als kolonialistisch oder auch als imperialistisch zu be-

schreiben ist. Durch den veränderten, neuen Kontext bietet es sich an, das Stadt-Land-

Verhältnis als neo-kolonial zu bezeichnen: neo nicht im postkolonialen Sinne, der koloniale 

Prozesse nach dem Ende des kolonialen Zeitalters beschreibt, also auf einer zeitlichen Achse, 

sondern neo im Sinne von neu, also auf einen neuen Gegenstand bezogen.  

Der von Said als „ein hegemoniales Macht- und Herrschaftsverhältnis“ beschriebene Zustand 

zwischen Orient und Okzident (Said 2010: 14), lässt sich wie weiter oben dargelegt mit den 

nötigen Kunstgriffen für die nachfolgende Untersuchung auf die beiden Pole Stadt und Land 

übertragen. Beachtet werden muss, dass es schon über viele Epochen ein Machtgefälle zwi-

schen Stadt und Land gibt bzw. ein solches entstanden ist,
48

 das auf wirtschaftlichen Abhän-

gigkeiten und materiellem Austausch basiert, wie in einem „klassischen“ Verhältnis kolonia-

ler Abhängigkeiten und Ausbeutung. Schließlich muss insbesondere der städtische Metabo-

lismus aufrechterhalten werden.  
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Stadtmauer, Stadt als Markt, Stadtluft macht frei, etc.  
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4.4 Wir hier vs. die Anderen dort - oder auch: Stadt trifft (auf) Land 

Um eine Übertragbarkeit des Ansatzes des Orientalismus von Edward Said auf den Untersu-

chungsgegenstand, ländlichen Raum, zu gewährleisten, muss eine Unterscheidung zwischen 

ländlichem Raum und etwas anderem vollzogen werden. Daher wurde Stadt oder städtischer 

Raum schon als Gegenposition benannt. Die Abgrenzung bzw. Differenzierung ist nicht nur 

ein Steckenpferd der Imaginativen Geographien. So führt auch Hellbrecht (2014: 168) an, 

dass menschliche Erkenntnis immer damit verbunden wäre, Differenzen auszumachen. Dies 

wäre nach Hellbrecht nötig, da ohne ein Gegenbild keine (Selbst-) Erkenntnis möglich sei. 

Eine solche Vorgehensweise ist z.B. in der Stadtforschung vollkommen akzeptiert, da hier 

immer das Städtische gegen das Ländliche abgegrenzt wird.
49

  

Ich bin mir bewusst, dass mit dem Setzen einer Grenze zwischen Stadt und Land eine subjek-

tive Konstruktion vorgenommen wird, die eine Abstraktion des Eigentlichen darstellt. Dieser 

Schritt der Vereinfachung ist essentiell, damit eindeutig abgrenzbare Räume entstehen können 

(vgl. Redepenning 2015: 78 f.). Die vorgenannte Vorgehensweise ist nötig, damit in einem 

zweiten Schritt gewährleistet ist, dass die Imaginativen Geographien differenztheoretisch ge-

stützt mit ihrem dichotomen Ansatz greifen können. Gleichzeitig gilt es zu beachten, dass es 

auch Stimmen gibt, die die Ansicht vertreten, dass keine absolute Trennung zwischen Stadt 

und Land geben kann und darf. Diese Sichtweise wird durch die zahlreichen Austauschmög-

lichkeiten und wechselseitigen Abhängigkeiten zwischen Stadt und Land unterstützt. Eine 

vergleichbare Argumentation ist bereits für das Verhältnis Kolonisator und Kolonisiertem 

erfolgt (vgl. Bhabha 2000). Für die Stadt-Land-Dichotomie lässt sich sagen, dass eine ein-

hundertprozentige Trennschärfe nicht ausgemacht werden kann, weil eine gegenseitige Ein-

flussnahme zu verzeichnen ist (siehe Kapitel 2.2.2 oder auch Redepenning 2009). Andere 

Stimmen (Lefebvre 1991) gehen sogar soweit, dass sie davon sprechen, dass überhaupt keine 

Trennung zwischen Stadt und Land ausgemacht werden kann, da sie von einer vollständig 

urbanisierten Gesellschaft sprechen. 

Das Setzen der Grenze erfolgt im vorliegenden Fall nicht über quantitative Parameter, wie 

Bevölkerungsdichte etc., sondern über räumliche Semantiken, d.h. qualitative Parameter. Dies 

ist von besonderer Bedeutung für die Untersuchung der diskursiven Repräsentationen des 

Oldenburger Münsterlandes und des Hannoverschen Wendlands mittels Imaginativer Geogra-

phien. So wird für die Untersuchung, basierend auf dem erkenntnistheoretischen Moment der 
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 Anstatt städtisch und ländlich kann auch das Gegensatzpaar urban und rural verwendet werden.  
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Differenz, die Annahme getroffen, dass die Medien aus einer städtischen Perspektive heraus 

eine Abstraktion des ländlichen Raumes vornehmen, um dadurch eine ihnen zusagende 

Raumsemantik des ländlichen Raumes zu schaffen. Mithin werden Imaginative Geographien 

über den ländlichen Raum erstellt.
50

 Die Konstruktion einer bestimmten Raumsemantik hat 

(immer) zur Folge, dass ein dichotomes Moment initialisiert bzw. aufrechterhalten wird. Es 

wird ein Kontrast, ein Gegenpol geschaffen, an dem man sich abarbeiten kann und der gleich-

zeitig ermöglicht das „Selbst“ zu konstituieren. Daher gehen mit ländlichen und städtischen 

Semantiken immer auch (räumliche) Erwartungshaltungen einher (vgl. Redepenning 2015: 

87). 

Die Anwendung Imaginativer Geographien auf den Forschungsgegenstand ländlicher Raum 

bedeutet, dass diese aus ihrem ursprünglichen Kontext herausgelöst werden und empirisch auf 

einen gänzlich neuen Forschungsgegenstand angewendet werden. Bezogen auf Said (2010) ist 

ländlicher Raum aus der Perspektive der Stadt alles das, was Stadt nicht ist oder mit was Stadt 

nicht in Verbindung gebracht werden möchte. Somit findet eine strikte Grenzziehung statt, 

welche die eigene Identität erst über die Abgrenzung gegenüber einem Dritten, dem „Ande-

ren“, ermöglicht.  

Das Setzen einer Grenze dient immer dazu, das vermeintlich „Andere“ gegenüber einem 

„uns“ auszuschließen. Dabei gilt es zu berücksichtigen, dass das ausgeschlossene „Andere“ 

immer ein Teil des „uns“ ist, und somit die Entscheidung, was letztendlich ausgeschlossen 

werden soll präformativ beeinflusst. Diese Vorgehensweise oder Gedankengang ist der zent-

rale Aspekt des Orientalismus aus welchem auch die Imaginativen Geographien hervorgegan-

gen sind. Das gegenseitige Bedingen aber auch Abgrenzen gilt gleichermaßen für das Ver-

hältnis von Stadt und Land.  

Daraus resultiert weiterhin, dass die mit dem Begriff Ruralismus gekennzeichneten Imagina-

tiven Geographien der Stadt über die Macht und die Autorität verfügen, zu bestimmen, was 

ländlichen Raum ausmacht. So kann der Diskurs über Ruralismus als Pendant zum Orienta-

lismus und als Werkzeug verstanden werden, um aus städtischer Perspektive ländlichen Raum 

abbilden und repräsentieren zu können. Er kann im Sinne Foucaults und seines Werkes „Ar-

chäologie des Wissens“ (1981) als historisch aufgefasst werden. Auch Said spricht von „his-

torische[n] Konstrukte[n]“ (Said 2010: 13). Das Gegensatzpaar Stadt und Land ist als „Idee 

mit einer eigenen Geschichte und Denktradition“ (Said 2010: 13) zu verstehen, das sich über 
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 Raumsemantiken bezüglich des ländlichen Raumes und Imaginative Geographien können synonym verwendet 

werden. 
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eine sehr lange, gemeinsame Zeit gegenseitig bedingt hat.
51

 Die machtvolle oder auch hege-

moniale Position von Stadt lässt sich von einer Vielzahl unterschiedlicher Faktoren ableiten. 

Schon seit längerem befinden wir uns in einer Phase die maßgeblich von Stadt oder auch städ-

tischen Einflüssen dominiert wird. So gelten Städte als Motoren der Globalisierung im Sinne 

von wirtschaftlicher Produktivität und Migration, als Wiege der modernen Dienstleitungs- 

und Innovationszentren und als Knotenpunkte von Datenströmen und -austausch. Dies kulmi-

niert darin, dass zu Beginn des 21. Jahrhunderts erstmalig mehr Menschen in Städten als in 

ländlichen Räumen lebten (Statista 2016).  

Durch den Diskurs des Ruralismus entstandene oder hervorgerufene Repräsentationen ländli-

cher Räume sind als Machtbasis anzusehen, über die Wissensproduktionen über ländlichen 

Raum generiert und manifestiert werden. Das dem Diskurs inhärente Machtgefälle führt dazu, 

dass Stadt eine Diskurshoheit innehat und deswegen über Land herrschen und es gleicherma-

ßen produzieren kann (vgl. Grimm 1997: 39f.). Hieran anschlussfähig ist eine diskursanalyti-

sche Untersuchung, um offenzulegen, wie es Imaginative Geographien mittels Sprache schaf-

fen (räumliche) Repräsentationen zu erstellen. Es wird davon ausgegangen, dass auf Basis der 

Imaginativen Geographien, die Stadt-Land-Dichotomie das Verhältnis von Kolonisator und 

Kolonisiertem widerspiegelt und dass die Stadt-Land-Dichotomie die koloniale Tradition von 

kulturellen Unterschieden, wie in fortschrittliche und rückschrittliche Gesellschaftsformen, 

aufrecht erhält, um auf diese Weise die hegemoniale Vormachtstellung der Stadt aufrecht er-

halten zu können.  

Dabei wird durch die Machtposition der Stadt dem Land eine Identität angetragen, die das 

Land nicht selbst produziert hat, sondern ihm oktroyiert wurde. Es wird möglich, dass nicht 

nur Wissen über den ländlichen Raum produziert wird, sondern das dieser gleichermaßen de 

facto selbst geschaffen und nach den Vorstellungen von Stadt ausgestaltet wird
52

 (vgl. Said 

2010: 53f.). Ruralismus stellt somit eine „politische Realitätskonstruktion“ (Said 2010: 57) 

dar, die die Dichotomie zwischen Stadt und Land überhaupt erst entstehen lässt, um sie im 

Anschluss als gegeben anzunehmen (vgl. Said 2010: 57). Imaginative Geographien berück-

sichtigen die Sichtweisen des jeweilig „Anderen“ erst gar nicht, sondern es wird von Beginn 

an davon ausgegangen, dass eine einseitige Grenzziehung in Ordnung sei und für eine ausrei-

chend transparente Darstellung beider Räume sorgt (vgl. Said 2010: 70). Dabei findet eine 

Betrachtung und Unterteilung von Stadt und Land bzw. „Eigenes“ und „Anderes“ aus postko-

                                                           
51

 Vgl. Kapitel 4.3 
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 Damit geht nicht einher, dass „Land“ automatisch jegliche Akteursqualitäten abgesprochen werden. 
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lonialer Sichtweise statt, jedoch nicht in einem „klassischen“ postkolonialen Kontext, sondern 

wie bereits in Kapitel 4.3 beschrieben in einem neo-kolonialen Kontext.  

Die Wahrnehmung von Ländlichkeit bringt je nach Bedürfnis einen imaginisierten Raum her-

vor und oszilliert zwischen romantischer Verklärung, idyllischem Sehnsuchtsraum und in-

dustrialisiertem Produktionsraum. Diese unterschiedlich imaginisierten Raumvorstellungen 

resultieren aus wechselnden Perspektiven auf den ländlichen Raum, die jedoch allesamt städ-

tischen Ursprungs und an deren Bedürfnissen ausgerichtet sind. Mit den Imaginativen Geo-

graphien Saids ist es möglich die kontinuierlichen Verortungen und Abgrenzungen von Stadt 

und Land in ein „Eigenes“ und ein „Anderes“ diskursiv abzubilden (vgl. Husseini de Araújo 

2012: 241). Im Spannungsfeld des Orientalismus nimmt Stadt gegenüber Land eine Vor-

machtstellung ein. Ruralismus und sein vermeintliches Wissen über den „Anderen“ wird diese 

Vormachtstellung aufrechterhalten.  

Daher zeichnet sich der vorliegende Kontext auch dadurch aus, dass er in dem wechselseiti-

gen Abhängigkeits- bzw. Abgrenzungsverhältnis zwischen Stadt und Land zu verorten ist. 

„Verortung bedeutet daher nicht, dass bestimmte Identitäten einem bestimmten real vorhan-

denen Territorium zugeschrieben werden, sondern dass Identitäten als abgrenzbarer Raum 

und als definierbares Territorium diskursiv hervorgebracht werden – abgrenzbar im Sinne 

ihrer Relation zu anderen, als Raum hervorgebrachte Identitäten.“ (Husseini de Araújo 2011: 

62 f.) 

 

4.5 Imaginative Geographien – oder auch die zweite Realität der Massenmedien 

4.5.1 Die zweite Realität 

Wie in den vorherigen Kapiteln bereits dargelegt wurde, stellen Imaginative Geographien eine 

Form der Repräsentation dar, die aus zutiefst subjektiven Sichtweisen heraus erfolgen, um 

den jeweils „Anderen“ einem postkolonialen Verständnis nach beherrschen, unterdrücken und 

auch ausbeuten zu können. In der Entstehung solcher Repräsentationen wirken Massenmedien 

als Verbreitungsmedium mit. Sie bestimmen den Diskurs über ländlichen Raum in Nieder-

sachsen maßgeblich. Eine Anschlussfähigkeit oder auch Brücke von Massenmedien hin zu 

Imaginativen Geographien ergibt sich zum einen aus nicht unerheblichen Gemeinsamkeiten, 

die mit der ähnlichen Herangehensweisen von Realitätsabbildungen zusammenhängen, und 
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zum anderen aus der Tatsache, dass Massenmedien ähnlich wie Imaginative Geographien 

vorgeben, mit welcher Lesart die Welt und somit auch ländliche Räume aufzufassen sind.  

So wird nachfolgend die Argumentation aufgebaut, dass eine genauere Betrachtung der Mas-

senmedien und ihrer Wirkungsweisen offenlegen wird, dass Massenmedien oder auch mas-

senmedial gesteuerte Diskurse als ein mögliches Werkzeug verstanden werden können, das es 

ermöglicht Imaginative Geographien auf medialer Ebene zu implementieren. Hierfür soll zu-

nächst dargestellt werden, wie sich das Wirken der Massenmedien in Form einer zweiten Rea-

lität abbilden lässt und wie sie versuchen, ihre Machtposition nachhaltig innerhalb der Gesell-

schaft zu verankern. Im Anschluss daran wird sich zeigen, inwiefern sich die beiden Kompo-

nenten „zweite Realität“ und „Imaginative Geographien“ gegenseitig bedingen und ergänzen 

und wieso es daher sinnvoll erscheint beide miteinander zu verschneiden.  

Spricht man von einer zweiten Realität der Massenmedien, kommt man zwangsläufig zu 

Luhmann und seiner Sichtweise auf die Realität der Massenmedien. Da Luhmanns Sys-

temtheorie Differenztheorie und Kommunikationstheorie ist, gibt es eine Schnittmenge zur 

Diskurstheorie hiesiger Verwendung, die auch bereits in anderen Untersuchungen herausge-

arbeitet wurde (Stähli 2000). Prinzipiell unterscheidet Luhmann zwei Formen oder zwei un-

terschiedliche Zugangsweisen zu massenmedialer Realität. Eine Form der Realität bezeichnet 

Luhmann als „reale Realität“ (Luhmann 2009: 11), welche dadurch gekennzeichnet sei, dass 

sie sich aus ihren eigenen Operationen, primär interne Kommunikationsprozesse, zusammen-

setzt. Diese Kommunikationsprozesse sind systemimmanent und grenzen das System der 

Massenmedien von der Umwelt ab (Luhmann 2009: 12). Die andere Möglichkeit den Zugang 

zur Realität der Massenmedien zu finden, erfolgt über die Realitätsvermittlung der Massen-

medien selbst, d.h. was durch die Massenmedien für Dritte als Realität erscheint (Luhmann 

2009: 12). Bezogen auf den Untersuchungsgegenstand spielt insbesondere die zuletzt genann-

te Form der zweiten Realität eine tragende Rolle, da sich zweifellos Gemeinsamkeiten zu den 

Imaginativen Geographien erkennen lassen, da diese auch ein Realitätsbild zweiter Ordnung 

vermitteln.  

Luhmann beschreibt die zweite Möglichkeit, die Realität der Massenmedien aufzufassen, als 

ein Beobachten zweiter Ordnung, dass ein Beobachten des Beobachters darstellt (vgl. Luh-

mann 2009: 12f.). Diese Form der Realität ist nach Luhmann als zweite Realität zu bezeich-

nen, da sie eine Realitätsverdoppelung markiert. Massenmedien produzieren eine zweite Rea-

lität, da sie ein beobachtendes System verkörpern, dass letztlich ausschließlich die eigene 
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Sichtweise wiedergibt, folglich eine zweite Realität, die streng genommen eine Manipulation 

der ersten Realität, insofern es eine erste Realität überhaupt gibt, vornimmt. So führt Luh-

mann an, dass „Massenmedien als beobachtende Systeme genötigt sind, zwischen Selbstrefe-

renz und Fremdreferenz zu unterscheiden. Sie können nicht anders. Sie können, und darin 

liegt zunächst einmal Garantie genug, nicht einfach sich selber für die Wahrheit halten. Sie 

müssen folglich Realität konstruieren, und zwar im Unterschied zur eigenen Realität noch 

eine andere.“ (2009: 13). Dies führt dazu, dass Erkenntnis, welche alle möglichen Realitäts-

formen abbildet, immer als Konstruktion zu verstehen ist (vgl. Luhmann 2009: 14). Nachdem 

feststeht, wie sich, basierend auf dem Luhmann’schen Verständnis, die zweite Realität der 

Massenmedien konstituiert und von welcher Ausprägung der zweiten Realität gesprochen 

wird, gilt es nun aufzuzeigen, wie die Massenmedien ihre Macht implementieren und dadurch 

eine hegemoniale Position einnehmen können. 

Das System der Massenmedien funktioniert in ganz ähnlicher Weise wie Imaginative Geo-

graphien und erzeugt mittels eines postpanoptischen Medienapparates eine zweite Realität, 

die dem Rezipienten bestimmte Sichtweisen oktroyiert bzw. diese als vermeintlich real er-

scheinen lässt. Das Argument an dieser Stelle ist, dass auch Massenmedien, wie Imaginative 

Geographien, Macht ohne direkte Gewalt ausüben, d.h. Macht wird durch das Subjekt vermit-

telt (vgl. Foucault 1978).
53

 Bei der Entstehung massenmedialer Macht bilden sich netzwerkar-

tige Strukturen heraus, die ein (Macht-)Zentrum (Panoptikum) überflüssig und zugleich auch 

unmöglich machen, sodass von einem Postpanoptikum gesprochen werden muss (vgl. Eck-

holdt 2007). Im Postpanoptischen lässt sich Macht nicht länger räumlich lokalisieren, sondern 

ist wie von Foucault dargelegt als subjektgebunden zu sehen. Die Subjekte, im vorliegenden 

Fall die beiden für die Untersuchung ausgewählten Printmedien, sind somit auch dafür ver-

antwortlich, dass Dingen oder den Untersuchungsregionen selbst ihre jeweils spezifische Be-

deutung – über Imaginative Geographien – erst zugeschrieben wird und sie nicht ‚genuin‘ mit 

Bedeutung aufgeladen sind. Weiterhin geht es im Postpanoptischen nicht mehr darum, die 

erste Realität der Gesellschaft zu überwachen, sondern darum, diese Realität zu ersetzen, d.h. 

es werden bestimmte Sachverhalte so lange von den Massenmedien propagiert, bis sie sich 

vor die erste, unmittelbare Realität schieben. Diese zweite Realität, welche eine Präformie-

rung der Wahrnehmung durch die Massenmedien darstellt, wird nachfolgend von den Imagi-

nativen Geographien eingenommen und verkörpert.  
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 Alleinig durch die Themenauswahl wird Macht ausgeübt. 
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Die Omnipräsenz einer zweiten Realität und ihrer hegemonialen Diskurse entsteht aufgrund 

der „autopoetischen Schließung des Systems“ (Eckholdt 2007: 181), in deren Folge, wie wei-

ter oben beschrieben, sich erst eine zweite Realität, formiert, die nur noch auf die mediale 

Inszenierung im System der Massenmedien zugreift. Dieser Prozess wird mit dem Begriff der 

Autopoesie zusammengefasst. Das System setzt sich aus eigenen Operationen zusammen und 

reproduziert sich im Rückgriff auf die Operationen. Insofern ist es operativ geschlossen. Mas-

senmedien erleichtern daher nicht den Zugang zur Wirklichkeit, sondern ersetzen die ‚realen‘ 

Wirklichkeiten durch eine zweite, medial geschaffene Realität. Dadurch bedingen die Mas-

senmedien systemtheoretisch eine veränderte Wahrnehmung der Umwelt durch den Rezipien-

ten (Eckholdt 2007). Gleichzeitig verhindert die Omnipräsenz der Massenmedien eine freiwil-

lige Teilnahme am Mediensystem, da faktisch keine Alternativmöglichkeiten mehr existieren. 

Das postpanoptische Machtdispositiv, die zweite Realität der Massenmedien, verweigert ei-

nerseits dem potentiellen Rezipienten jegliche Enthaltungsmöglichkeit, andererseits können 

die zum Gegenstand massenmedialer Berichterstattung geworden Objekte, Personen, etc. sich 

nicht der medialen Inanspruchnahme entziehen (Eckholdt 2007: 187ff.).  

Die Herstellung einer zweiten Realität ist jedoch nicht nur system-immanent bedingt. Hinzu 

kommt noch die Komponente des betriebswirtschaftlichen Kalküls, da auch die beiden für die 

Untersuchung ausgewählten Printmedien marktwirtschaftlichen Zwängen unterliegen. Auf-

grund betriebswirtschaftlicher Rationalität sind die Medien gehalten, sorgfältig aus einer ge-

fühlten Unendlichkeit an Ereignissen auszuwählen, um die Leserschaft abzuholen und dauer-

haft an sich binden zu können. Dies geschieht zumeist über Abstraktionen (kulturell, räum-

lich, politisch) und das Zurückgreifen auf bewährte Thematiken um den Leser nicht zu über-

fordern (begrenzte Vermittlungs- und Aufnahmekapazitäten). Mit dieser Vorgehensweise ist 

es möglich, die durch vergangene Berichterstattung(en) geprägte Erwartungshaltung zu be-

friedigen. In Anlehnung an die Beschreibung der Massenmedien kann auch für die Imaginati-

ven Geographien beansprucht werden, dass je höher die Komplexität ist desto mehr Abhand-

lungen von Realität kann es geben, die sogar mit Negationen und Fiktionen arbeiten können, 

welche zur Entfremdung von einer „tatsächlichen“ Realität beitragen (vgl. Luhmann 2009: 

16). Das selektive Vorgehen der Medien beeinflusst in maßgeblicher Weise das „mediale 

Wirklichkeitsbild“, da die Vorgehensweise „gleichgerichtet, kumulativ und repetitiv [wirkt], 

so dass ihre Filterwirkung eine nahezu hermetische Kraft entfaltet.“ (Meyer 2001: 46). Dies 

führt dazu, dass Medien äußerst selektiv bei der Auswahl über die zu berichtenden Ereignisse 

vorgehen und sich tendenziell an solchen Ereignissen orientieren, die ihnen eine möglichst 



75 
 

große Aufmerksamkeitsspanne bei einer potentiellen Leserschaft garantieren.
54

 Meyer (2001: 

49) spricht davon, dass mediale Präsentationsregeln immer einer Logik unterliegen, in wel-

cher „am Ende des medialen Verarbeitungsprozesses“ die einzelnen Fragmente von Wirklich-

keit zu einem neuen Produkt verbunden werden, welches dann vermeintliche Realität wider-

spiegeln soll.  

Die Folge für die Gesellschaft ist, dass Massenmedien eine zweite Realität vorgeben, welche 

oktroyiert, was zu beobachten, was zu kommunizieren ist und wie man sich zu verhalten hat. 

So erfährt die Gesellschaft eine Kolonisierung durch die Massenmedien, weil bestimmte sozi-

ale Handlungsfelder ihr Vorgehen durch einen anderen gesellschaftlichen Funktionsbereich 

oktroyiert bekommen (Meyer 2001). Gesellschaft wird mit der Künstlichkeit massenmedialer 

Imaginationen überzogen, wodurch eine Realität geschaffen wird, die den Anschein hat, dass 

„[e]lektronische Bühnen […] nicht mehr als Bühnen erscheinen, sondern als veritable Schau-

plätze der Lebenswelt, als wirklichste Wirklichkeit.“ (Meyer 2001: 109).  

Dieses Wechselspiel zwischen Bühne und zweiter Realität findet sich auch bei Gregory 

(1995) wieder, der Imaginative Geographien auf den Bühnen westlicher Theater verortet. In-

sofern lassen sich unweigerlich Gemeinsamkeiten in der Repräsentationsform zwischen zwei-

ter Realität und Imaginativen Geographien festhalten, die sich in einem reziproken Verhältnis 

herauskristallisieren. So können Imaginative Geographien als zweite Realität und eine zweite 

Realität als Imaginative Geographien aufgefasst werden. Mit diesen theoretischen Vorannah-

men wäre bezogen auf den Untersuchungsgegenstand ‚ländlicher Raum‘ zu fragen, wie die 

Massenmedien mittels Imaginativer Geographien ländlichen Raum selbst oder eine Realität 

des ländlichen Raumes konstruieren und nicht wie Massenmedien mittels Imaginativer Geo-

graphien die Realität ländlichen Raumes durch ihre Darstellung falsch wiedergeben (vgl. 

Luhmann 2009: 16).  

 

4.5.2 Gemeinsame Vorstellungswelten: mediale Berichterstattung & Imaginative Geo-

graphien 

Aus den vorherig getroffenen Annahmen wird geschlossen, dass die zweite Realität der Me-

dien anschlussfähig bzw. kompatibel mit den Imaginativen Geographien ist oder auch dass 

das Wesen der zweiten Realität dafür empfänglich ist, dass aus ihr heraus Imaginative Geo-
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 Diesbezüglich gilt eigentlich immer der Leitsatz: „Only bad news are good news“, da sich schlechte Nachrich-

ten aus betriebswirtschaftlicher Perspektive besser verkaufen lassen.  
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graphien entstehen können. Imaginative Geographien erfahren durch die zweite Realität eine 

theoretische Fundierung innerhalb der medialen Welt, was gleichzeitig dazu führt, dass die 

zweite Realität als möglicher Erklärungsansatz für die Entstehung von Imaginativen Geogra-

phien durch mediale Berichterstattung dienen kann. Um die über Imaginative Geographien 

produzierten Diskurse über ländliche Räume und ihre Repräsentationen abbilden zu können, 

scheint eine Hinzuziehung der Medien unabdingbar, denn „imaginative Geographien erfüllen 

in Massenmedien bestimmte gesellschaftliche Funktionen und unterliegen zugleich den Pro-

duktionsregeln massenmedialer Diskurse, die berücksichtigt werden müssen“ (Husseini de 

Araújo 2011: 30f.).  

Mediale Berichterstattungen, so auch Zeitungsartikel, konfrontieren den Leser mit einer be-

stimmten, präformierten Sichtweise. Ziel der Medien, so auch der ausgewählten Printmedien, 

ist es den ländlichen Raum oder auch die beiden Untersuchungsregionen dem Leser mittels 

Imaginativer Geographien in seiner/ihrer vermeintlichen Gesamtheit zu repräsentieren, ohne 

ihm Einzelheiten vorzuenthalten (vgl. Gregory 1995: 458). Bei dieser Annahme handelt es 

jedoch um einen Trugschluss, da durch die mediale Berichterstattung bzw. durch die Imagina-

tiven Geographien lediglich ein bewusst konstruierter Ausschnitt der Untersuchungsregionen 

wiedergegeben wird. Die fragmentelle Berichterstattung erfolgt dafür sehr detailliert und sorgt 

dafür, dass nichtbeschriebene Aspekte der Untersuchungsregion gegenüber den beschriebenen 

Teilen nach hinten abfallen (vgl. Gregory 1995: 469). Durch die vorgenommen Abstraktionen 

kann die mediale Berichterstattung dem Leser suggerieren, dass sie das wahre und tatsächli-

che Oldenburger Münsterland und Hannoversche Wendland abbildet, und dass beide jeweils 

nur aus den über Imaginative Geographien beschriebenen Aspekten bestehen und darüber 

hinaus nichts weiter existiert. Dadurch nimmt der Leser automatisch oder gezwungenermaßen 

die präformierte, oktroyierte Sichtweise der (Print-)Medien an. Somit kommt es aus der Sicht 

der überregionalen Tageszeitung (aber auch aus Sicht des Eigenmarketings) einem strategi-

schen Vorgehen gleich, wenn über Abstraktionen tatsächliche Sachverhalte vereinfacht wer-

den, um diese besser kontrollieren zu können (vgl. Van Dijk 1993).  

Die subjektive, distanzierende Perspektive auf den Untersuchungsgegenstand seitens der Me-

dien schafft Imaginative Geographien die einer zweiten Realität entsprechen. Es gilt dabei zu 

berücksichtigen, dass die Medien den Diskurs um ländliche Räume durch Imaginative Geo-

graphien nicht initiieren, sondern fortschreiben. Diese Fortschreibung kann in einem gleichen 

oder sich daran orientierenden Diskurs, aber auch in einem gänzlich neuen Diskurs erfolgen. 
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Objektiv gibt es kein Außerhalb der medialen Produktion. Massenmedien verstärken lediglich 

die Loslösung von Signifikat und Signifikant. 

Imaginative Geographien erhalten dadurch eine Doppelfunktion. Zunächst sind sie die Basis 

medialer Berichterstattung bzw. medialer Diskurse, um gleichzeitig durch die Medien oder 

mediale Berichterstattung reproduziert zu werden. Durch die Reproduzierung werden be-

stimmte Imaginative Geographien verstärkt und können somit wiederum verstärkt auf beste-

hende Diskurse einwirken. D.h., dass Imaginative Geographien sich in der Medienlandschaft, 

wenn es um Nachrichten geht, im Spannungsfeld zwischen der Erzeugung vertrauter Kontexte 

und einer nötigen Offenheit für aktuelle und neue Ereignisse bewegen (vgl. Husseini de 

Araújo 2011: 82). Dies nötigt den Imaginativen Geographien eine gewisse Flexibilität ab, um 

auf eventuelle Veränderungen adäquat reagieren und sinnhafte Interpretationsansätze liefern 

zu können. „Die Erfordernisse von Aktualität und Rekursivität legen jedoch nicht nur nahe, 

dass die Imaginativen Geographien mit jeder neuen Nachricht – wenn auch nur leichten – 

Veränderungen unterliegen, sondern auch, dass ein Repertoire an unterschiedlichen Imagina-

tiven Geographien vorhanden sein muss, auf das zurück gegriffen werden kann“ (Husseini de 

Araújo 2011: 82). Die notwendige Flexibilität Imaginativer Geographien hat zur Folge, dass 

ihr inneres Gerüst nicht zu komplex sein darf, weil sie sonst nicht in einem entsprechenden 

Zeitfenster auf aktuelle Ereignisse reagieren könnten. An dieser Stelle erscheint es hilfreich, 

dass Imaginative Geographien oftmals selbst Abstraktionen darstellen, was zu einer besseren 

Reaktionsmöglichkeiten auf neue Ereignisse zurückschließen lässt. 

Massenmediale Berichterstattung oder auch Beschreibungen einzelner Subjekte, Objekte und 

Orte können dann als hegemonial bezeichnet werden, wenn sie als gesetzmäßig und alterna-

tivlos erachtet werden. Folglich ermöglichen Imaginative Geographien in Massenmedien eine 

hegemoniale Repräsentation von Subjekten, Objekten und Orten, aber auch von den beiden 

Untersuchungsregionen. Diese hegemonialen Repräsentationen und die daraus entstehenden 

Bedeutungszuschreibungen für die Untersuchungsregionen sind zwar nur „temporär“ fixiert, 

können jedoch, falls sie nicht hinterfragt oder herausgefordert werden eine gewisse Persistenz 

erreichen. Gleichzeitig gibt es auch Imaginative Geographien, die ihre Hegemonie nur sehr 

kurzfristig oder überhaupt nicht aufrechterhalten oder entfalten können. Diese Imaginativen 

Geographien haben den Nachteil, dass ihre Bedeutungszuschreibungen es nicht schaffen, sich 

gegenüber den bestehenden, hegemonialen Bedeutungszuschreibungen durchzusetzen. „Ima-

ginative Geographien liefern demnach nicht nur einen Bedeutungs- und Erklärungsrahmen für 

Medienereignisse, sie werden durch die Medienereignisse reproduziert, verschoben, verändert 
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oder auch völlig aufgebrochen. Ihre Hegemonie und Marginalität hängt somit nicht nur vom 

Umfang der Häufigkeit ab, in der sie zur Erklärung und Rahmung von Nachrichten und Me-

dienereignissen herangezogen werden, sondern auch vom Umfang ihrer Erklärungsinhalte. Es 

werden diejenigen Imaginativen Geographien hegemonial, die verfügbar sind und glaubwür-

dige Erklärungen für einen großen Teil der Nachrichten liefern, über die in den Medien be-

richtet wird.“ (Husseini de Araújo 2011: 87) Medien und auch Massenmedien dienen dabei 

als Spiegel für hegemoniale Vorstellungen Imaginativer Geographien und bilden gleichzeitig 

die Grundlage für die empirische Untersuchung der diskursiven Repräsentationen beider Un-

tersuchungsregionen. Imaginative Geographien werden nicht nur produziert, sondern auch mit 

Nachrichten verknüpft und verschoben. Deswegen besteht ein Unterschied zwischen Nach-

richten und Imaginativen Geographien. 

Das kulturelle Hegemonieverständnis aus Laclaus Werk – New Reflections on the Revoluti-

ons of our Time (1990) schafft die Voraussetzungen für eine Offenlegung der hegemonialen 

und gegenhegemonialen Elemente innerhalb der untersuchten Medien (vgl. Husseini de 

Araújo 2011: 46). Um den hegemonialen Konstruktionen der Printmedien nach dem diskurs-

theoretischen Verständnis von Laclau & Mouffe ein diskursives Außen, einen Antagonisten 

entgegenstellen zu können, wird auf die Materialien des Eigenmarketings
55

 zurückgegriffen. 

In der vorliegenden Untersuchung sind die Materialien des Eigenmarketings als „Herausfor-

derung“ für die temporäre Fixierung der Hegemonie zu sehen, da die Bedeutungszuschrei-

bungen der beiden Untersuchungsregionen nach Laclau & Mouffe nicht dauerhaft fixiert wer-

den können, da sie sich in einem permanent umkämpften Zustand befinden und sich gegenhe-

gemonialer Angriffe erwehren müssen (vgl. Husseini de Araújo 2011: 242).  

Die Zeitungsartikel der ausgewählten Printmedien tragen aus einer Ruralismus-geprägten 

Sichtweise zur Hegemonialwerdung bestimmter Repräsentationen und Bedeutungszuschrei-

bungen von Land durch Stadt bei und sind deshalb als aktiver Teil der gestaltenden Prozess-

haftigkeit des Ruralismus zu verstehen (Grimm 1997: 39f.). Dabei schafft es der Ruralismus 

als Imaginative Geographie machtvolle Diskurse aufzuspannen, die die Untersuchungsregio-

nen konstruieren und repräsentieren können.  

Es gilt allerdings zu bedenken, dass die Dichotomie zwischen Stadt und Land weitaus länger 

besteht als die Imaginativen Geographien Gregorys die auf dem Orientalismus Saids basieren. 

Dennoch erscheinen die Imaginativen Geographien mehr als geeignet, um (massen-) medial 
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 Ausführliche Erläuterungen zum Eigenmarketing erfolgen im nachfolgenden Kapitel.  
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produzierte, diskursive Repräsentationen des ländlichen Raumes aus geographischer Perspek-

tive theoretisch zu unterfüttern, da mediale Berichterstattungen im Grunde genommen für die 

in der Gesellschaft sedimentierten Wahrnehmungen des ländlichen Raumes verantwortlich 

sind (vgl. Husseini de Araújo 2011: 234). So stellt die Dichotomie Stadt vs. Land auf den 

ersten Blick nicht zwingend einen anti-(neo)kolonialen Kampf dar. Jedoch scheint es möglich 

und nicht ganz abwegig die Stadt-Land-Dichotomie innerhalb der Denkweisen postkolonialer 

Kritik zu verorten, die die Aufrechterhaltung gesellschaftlicher Diskrepanz und Missverhält-

nisse kritisieren. Die mediale Berichterstattung trägt dazu bei, dass die diskursiven Repräsen-

tationen durch die Imaginativen Geographien eine Fortschreibung und Sedimentierung erfah-

ren und der Leser diese (diskursiven Repräsentationen) als Faktizität erachtet. Dieser Sach-

verhalt macht nach Husseini de Araújo „die imaginativen Geographien in den Massenmedien 

zu gesellschaftspolitisch bedeutsamen Untersuchungsgegenständen“ (2012: 234f.).  

Es wird davon ausgegangen, dass Imaginative Geographien aus einer städtischen Perspektive 

heraus eine mediale Berichterstattung erzeugen, die bewusst oder auch unbewusst über ihre 

Konstruktionen des ländlichen Raumes der Untersuchungsregionen Oldenburger Münsterland 

und Hannoversches Wendland eine bestimmte Konzeption von ländlichem Raum oder ein 

räumliches Bewusstsein über die beiden Untersuchungsregionen hervorbringt, das diese in der 

Wahrnehmung als einen fremden Raum entstehen lässt, der gleichermaßen als natürlich und 

real erscheint, um sich besser gegenüber ihnen abgrenzen zu können (vgl. Husseini de Araújo 

2012: 234). Auf diese bestehende Stadt-Land-Dichotomie stützt sich auch das Vorgehen, die 

Materialien des Eigenmarketings als gegenhegemoniales Moment zu massenmedialen Diskur-

sen zu setzen, was sich in der empirischen Analyse noch als tragfähig erweisen muss. 
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5. Regionalmarketing in Relation zu Imaginativen Geographien 

Aus den vorherigen theoretischen Einführungen und Zusammenhängen könnte das Regional-

marketing seine Existenzberechtigung nicht nur aus dem Selbstzweck
56

 heraus erhalten. 

Vielmehr muss im Zuge einer Einbettung des Regionalmarketings in das bestehende Theorie-

gerüst die Frage erlaubt sein, ob das Regionalmarketing als Versuch gesehen werden kann, 

der (massen-)medialen Berichterstattung eine eigene, selbst gesteuerte mediale (Re-) Präsen-

tation entgegenzuhalten, also ob Regionalmarketing als Kommunikation auf Kommunikation 

(Luhmann 2009: 117) und somit als intendierte Antwort auf massenmediale Berichterstattung 

gesehen werden kann und darf, oder ob beide Kommunikationsstränge unabhängig voneinan-

der verstanden werden müssen. Sollte das Erstere der Fall sein, d.h. Regionalmarketing exis-

tiert auch, um bewusst auf sein medial angetragenes Image zu antworten, würde das bedeuten, 

dass parallel zu den Marketingmaßnahmen im interregionalen Wettbewerb das Regionalmar-

keting dazu dient, Kontrolle über das medial konstruierte Bild zurückzugewinnen (vgl. Meyer 

2001: 77f.). Dabei gilt es zu berücksichtigen, dass das Eigenmarketing oder die diskursiven 

Repräsentationen des Eigenmarketings keine klassischen Imaginativen Geographien im Sinne 

Saids produzieren, sondern lediglich Imaginative Geographien zweiten Grades oder ein Deri-

vat. Dadurch, dass sie nur eine Repräsentation oder „Imaginative Geographie“ des „eigenen“ 

Raumes produzieren, zwar auch um sich gegenüber Dritten abzugrenzen, erreichen die Reprä-

sentationen des Eigenmarketings nicht die Wirkmächtigkeit, die Said ursprünglich dem Kon-

zept der Imaginativen Geographien angedacht hatte. Das liegt daran, dass die diskursiven Re-

präsentationen des Eigenmarketings nicht einen „anderen“ Dritten beschreiben und ihn dar-

über durch ihre Vorstellungen produzieren, sondern lediglich sich selbst. Dennoch oder gera-

de deswegen können sie zu den diskursiven Repräsentationen der Fremdwahrnehmung ein 

gegenhegemoniales Moment darstellen, dass als Antwort auf die Imaginative Geographien 

der Außenperspektive gesehen werden kann. 

Daran anschließend kann die Vermutung geäußert werden, dass die Bühnen der Massenmedi-

en den Regionen einen gewissen Druck zur Selbstinszenierung auferlegen. Das kann als ein 

Versuch interpretiert werden, eine gewisse Deutungshoheit über das eigene (Selbst-)Bild wie-

derzuerlangen. Somit wäre durch das normative Handeln der Massenmedien auf eine indirek-

te Art eine Kolonisierung des Eigenmarketings erfolgt. Dabei ist es letztlich unerheblich, ob 

sich das Eigenmarketing dessen bewusst ist und seine Außendarstellung als einen gegenhe-
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 Der Selbstzweck des Regionalmarketings besteht darin, die Wettbewerbsfähigkeit und somit die eigene Positi-

on in einem globalisierten Wettbewerb zu stärken und zu behaupten oder sogar auszubauen. 



81 
 

gemonialen Versuch, auf die möglichen negativen Attribute des medialen Diskurses zu ant-

worten, verstanden wissen will, oder dies lediglich ein möglicher Interpretationsansatz des 

Eigenmarketing ist. Auch wenn das Eigenmarketing seine Wirkungsweisen nicht als gegen-

hegemoniales Moment versteht, sondern im ursprünglichen Sinne vielmehr darauf abzielt, die 

eigenen Standortvorteile gegenüber anderen Regionen hervorzuheben, kann es sich den dis-

kursiven Gesetzmäßigkeiten nicht entziehen.  

Gesetz dem Fall, dass das Regionalmarketing nicht nur Teil des Diskurses um Repräsentatio-

nen des ländlichen Raumes ist, sondern auch auf die Herkunft des Diskurses, die Imaginati-

ven Geographien, Bezug nehmen sollte, müsste das Regionalmarketing in jedem Falle als 

gegenhegemoniale Antwort auf die Imaginativen Geographien des medialen Diskurses gese-

hen werden. Dies wäre nötig und zugleich möglich, da die diskursiven Repräsentationen der 

ländlichen Räume von zwei Seiten aufgespannt werden.  

 

5.1 Regionalmarketing als Werkzeug in einem globalisierten Wettbewerb 

Der Einzug des Regionalmarketings in die Debatte um die Entwicklung von Regionen korre-

liert mit dem zunehmenden Wettbewerb der Regionen untereinander (vgl. Danielzyk 2002: 

41; vgl. Schwerdtner 2008: 9). Dieser wachsende Wettbewerb unterliegt fortschreitender 

Grenzöffnungen, was dazu führt, dass neue Märkte erschlossen werden und auch an dem be-

schleunigten Austausch von Daten und Gütern partizipiert wird.
57

 Eine zunehmende Globali-

sierung sorgt nicht nur für einen Austausch von Waren, Gütern, Informationen, Daten und 

Menschen, sondern parallel auch für den Verlust an Eingriffsmöglichkeiten von staatlicher 

Seite. Dies hat dazu geführt, dass die Region als subnationale Einheit in den Fokus der Auf-

merksamkeit gerückt ist, was in letzter Konsequenz ein Regionalmarketing für die Regionen 

unabdingbar macht, um im (globalen) Wettbewerb mit anderen Regionen auf sich aufmerk-

sam zu machen und bestehen zu können. Ein weiteres Element der Wettbewerbsverschärfung 

unter den Regionen ist der zunehmende Druck, den unterschiedliche Wirtschaftsfaktoren auf 

die Regionen ausüben. Sie spielen die Regionen mittels einer durch Globalisierung forcierten 

Beliebigkeit bezüglich einer möglichen Standortwahl gegeneinander aus (vgl. Meyer 1999: 3) 

und zwingen die Regionen in einen Wettbewerb, welcher für die Regionen die Gefahr eines 

race to the bottom birgt, um im internationalen Vergleich mithalten zu können.  
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 Dieser Prozess ist als Globalisierung zu bezeichnen. Dabei ist eine wechselseitige Einflussnahme festzustellen. 

So fördern ein fortschreitender Austausch von Daten, Informationen und Gütern Globalisierungstendenzen. 

Gleichzeitig beschleunigt eine zunehmende Globalisierung den Austausch von Daten, Informationen und Gütern.  
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Die an dieser Stelle geschilderten Sachverhalte sind von der städtischen Ebene auf die Ebene 

der Region übertragen worden und trafen dort mit zeitlicher Verzögerung auf große Akzep-

tanz. Wie auch im Stadtmarketing sind beim Regionalmarketing „die entsprechenden Formen 

des Sprechens und Handelns durch eine neoliberale Diskurslogik bestimmt[…]“. (Mattissek 

2008: 143) So lässt sich auch das Zitat von Mattissek, welches ihre Sichtweise auf Stadtmar-

keting widerspiegelt, ohne Weiteres auf die Ausrichtung und Problemlösungsstrategien des 

Regionalmarketings, die sich an der Schnittstelle global & regional (lokal) bewegen, übertra-

gen  „[f]ür das Stadtmarketing bedeutet das konkret, dass auch die Eigendarstellungen der 

Städte sich in einem Spannungsfeld zwischen globalen Anforderungen und lokalen Voraus-

setzungen und etablierten Begründungsmustern positionieren müssen“ (Mattissek 2008: 

144).
58

  

Regionalmarketing kann als ein marketingorientiertes Steuerungskonzept begriffen werden, 

dass dem Zusammenschluss einer bestimmten Akteurskonstellation unterliegt. Diese Ak-

teurskonstellation nimmt eine Schwerpunktsetzung eventueller Interessen oder Probleme in 

den (Untersuchungs-)Regionen vor und wendet das entsprechende Regionalmarketing auf 

„die räumlichen Grenzen ihrer Beziehungsstrukturen“ (Strittmatter 2002: 11) an. Es ist unter 

neoliberalen Gesichtspunkten als ein Instrument zu verstehen (vgl. Mattissek 2008), dass die 

Regionen im globalen Wettbewerb besser positionieren soll. Die Akteurskonstellation inner-

halb der Region stellt ein Beziehungsgeflecht dar, das als ein theoretisches Konstrukt zu ver-

stehen ist, aus dem raumwirksames Handeln hervorgeht (Strittmatter 2002: 12). In diesem 

Vorgehen spiegelt sich auch das in Kapitel 2.1.2 beschriebene Verständnis von Relationalität 

und Region wieder. Denn gerade die Beziehungen der Akteure aus der Region enden nicht an 

räumlichen Grenzen, sondern gehen fast immer über diese hinaus. So auch bei den beiden 

Untersuchungsregion, obwohl diese im vorliegenden Fall deckungsgleich mit administrativen 

Grenzen sind. 

 

5.2 Regionalmarketing – Inszenierungen regionaler Besonderheiten & Alleinstel-

lungsmerkmale 

Regionalmarketing ist als ein Überbegriff für zahlreiche andere Termini wie Regionenmarke-

ting, Standortmarketing oder auch Regionalmanagement zu sehen, welche letztendlich durch 
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 An dieser Stelle wird deutlich, dass sich das Regionalmarketing Glokalisierungsprozessen (vgl. Kapitel 2.1.2) 

ausgesetzt sieht, die es erforderlich machen, dass ein räumlich lokalisiertes Marketing auch global 

greift/wirksam ist, um in diesem allumfassenden Wettbewerb bestehen zu können.  
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das Ziel, zu einem nachhaltigen Prosperieren der Region(en) beitragen zu wollen, auf gleicher 

Ebene stehen (vgl. Schwerdtner 2008: 19). Somit unterliegt Regionalmarketing in erster Linie 

marktwirtschaftlichen Zwängen. Im Gegensatz zum klassischen, unternehmerischen Marke-

ting sind Regionen durch ihre „Standorttreue“ territorial gebunden und „können, anders als 

beim Marketing im Unternehmensbereich, nicht einfach Produktlinien und Unternehmensteile 

[abstoßen], neue Zuliefer- und Dienstleistungen [einkaufen] oder neue Zielgruppen aussu-

chen“ (Danielzyk 2002: 46). Daher erfolgt eine Ausgestaltung eines erfolgsversprechenden 

Regionalmarketings im Gegensatz zu einem „klassischen“ unternehmerischen Marketing un-

ter erschwerten Bedingungen und ist auch nicht mit diesem gleichzusetzen.  

Dies kommt insbesondere dann zum Tragen, wenn man die beiden Untersuchungsräume unter 

dem Aspekte des Eigenmarketings betrachtet. Hier findet eine Abgrenzung gegenüber „Drit-

ten“ statt, um die eigene Region hervorzuheben und besser vermarkten zu können. Die (eige-

ne) Region wird zu einem Ort, dessen Identität beworben oder mit dessen Identität geworben 

wird. Eine solche „place identity“
59

 ist im (Regional-) Marketing eine strategische Ressource, 

um die eigene Region im mittlerweile globalen Wettbewerb zu positionieren und gegenüber 

anderen Regionen hervorzuheben. Es wird versucht, die eigene Region als Marke zu positio-

nieren und zu etablieren. Dadurch sollte im Idealfall ein Image entstehen, mit welchem auf 

die Region bzw. den ländlichen Raum abgezielt wird. Daher wird mit ländlichen Räumen 

oftmals ein Landschaftsbild assoziiert, dass Natur, Ruhe, Idylle, ein Stück heile Welt reprä-

sentiert und in Kontrast zu allen Facetten der globalisierten Stadt zu sehen ist. Diese Betrach-

tungsweise auf Regionen im ländlichen Raum ist heute allerdings als veraltet und obsolet an-

zusehen, da städtische Einflüsse bei Regionen im ländlichen Raum auf eine hohe Adaptions-

fähigkeit treffen (vgl. auch Kapitel 2.2.2).  

Aufgrund der Diversität der einzelnen Regionen ergeben sich zwangsläufig unterschiedliche 

Herausforderungen das Regionalmarketing betreffend, da die einzelnen Regionen mit differie-

renden Herausforderungen und Ressourcen bezüglich abrufbarer Potentiale ausgestattet sind. 

Regionalmarketing stellt deswegen (fast) immer ein individualisiertes Konzept für die jewei-

lige Region dar. Schwerdtner (2008: 23) splittet das Regionalmarketing in zwei Bereiche auf. 

Er nimmt eine Unterteilung zwischen regionalem Marketing, das sich primär um die Ver-

marktung regionaler Produkte und Leistung dreht und Regionenmarketing, das sich um das 

Marketing der Region selbst kümmert, vor. Die Betrachtungsweise Schwerdtners auf das Re-

gionalmarketing deckt sich mit dem Verständnis von Danielzyk, der anführt, dass Regional-
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 Regionalmarketing ist eine klassische Form des place-makings (vgl. Kapitel 2.1.3).  
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marketing sowohl nach innen wirken müsse, um zur Optimierung von Interaktion und von 

strukturellen Prozessen zwecks Stärkung des inneren Zusammenhalts beizutragen, als auch 

nach außen, um das Image der Region hervorzuheben und sie über ihre Außendarstellung 

kompetitiver zu machen (vgl. Danielzyk 2002: 43).  

Regionalmarketing ist generell ein sehr heterogenes Feld, das je nach Spezifika der Region 

charakteristische Ausprägungen hat und auf die Wünsche und Bedürfnisse sowohl der Ziel-

gruppen als auch der Bewohner eingehen muss. Das Problem dabei ist, dass das Regional-

marketing nach Möglichkeit ganzheitlich erfolgreich sein sollte. D.h. es ist nicht nur dann 

erfolgreich, wenn beispielsweise viele Touristen oder Investoren in die Region kommen und 

die Ausfuhrbilanz regionaler Produkte und Waren positiv ist. Vielmehr ist es nötig, dass in-

nerhalb der Region kein soziales Gefälle entsteht, und dass Umwelt und Landschaftsbild nicht 

durch Infrastrukturmaßnahmen in Mitleidenschaft gezogen werden, da alle vorgenannten 

Punkte als weiche und harte Standortfaktoren das Gesamtbild der Region ausmachen und so-

mit zu ihrer Attraktivität beitragen (vgl. Strittmatter 2002: 29). 

Über eine SWOT-Analyse
60

 gilt es die möglichen Potentiale und Verbesserungsansätze der 

Region offen zu legen und umsetzbare Leitbilder für ein zukünftiges Regionalmarketing zu 

entwickeln, damit sich die Region über Alleinstellungsmerkmale gegenüber potentiellen Mit-

bewerbern abheben kann (vgl. Danielzyk 2002: 44). Hierfür ist erforderlich, nach Möglichkeit 

auf verallgemeinernde, generalisierende Darstellungen wie ‚Region im Herzen Europas‘ (Da-

nielzyk 2002: 44) zu verzichten. Bei der Entwicklung von Leitbildern und auch Alleinstel-

lungsmerkmalen sollte eine strategische Ausrichtung auf bestimmte Zielgruppen erfolgen, da 

der Anspruch, „Alle“ mit dem Regionalmarketing anzusprechen, nicht zielführend und wenig 

erfolgsversprechend ist. Die Region verfügt nur über bestimmte Vorzüge, die kaum mobil 

sind und daher eine Ausrichtung auf eine bestimmte Zielgruppe sinnvoll erscheint (vgl. Mey-

er 1999: 15). Regionalmarketing ist als ein Medium zu verstehen, das die Bedürfnisse und 

Wünsche der Nachfrageseite mit der gesamten Bandbreite von Produkten und Angeboten aus 

der Region zusammenführen muss (vgl. Greib 2012: 54).  

Somit ist Regionalmarketing in der Summe seiner Teilbereiche letztendlich verantwortlich für 

das Image einer Region. Die einzelnen Aspekte des Regionalmarketings zielen darauf ab, die 

Region als Wirtschaftsstandort zu stärken und das Selbstverständnis über eine gemeinsame 

Identität zu stärken. So reicht die Palette des Regionalmarketings von Tourismus, Akquisition 
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 Akronym für Strength, Weakness, Opportunities und Threats. Eine solche Analyse ist ein Instrument der stra-

tegischen Planung.  
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ausländischer Unternehmer und Arbeitnehmer oder Investoren (ortsansässige und fremde) 

über die Vermarktung regionaler Produkte in und auch außerhalb der Region bis hin zur er-

folgreichen Positionierung innerhalb des Wettbewerbs unter den Regionen, der Popularisation 

des Images und der Identifikation der Bewohner mit der Region (vgl. Greib 2012: 48f., 56). 

Gerade der letzte Punkt ist besonders wichtig, um die – entscheidenden – Akteure innerhalb 

einer Region an einen Tisch zu bekommen, damit Synergieeffekte entstehen können (vgl. 

Strittmatter 2002: 15). Hier werden Akteure benötigt, die die Region sowohl adäquat über ein 

entsprechendes Image nach außen repräsentieren als auch über eine Form von Verbundeffek-

ten nach innen hin den Zusammenhalt stärken und homogenisierend wirken. An dieser Stelle 

ist darauf hinzuweisen, dass das Regionalmarketing vermutlich nicht sämtliche Bewohner der 

Untersuchungsregion inkludiert. Die für das Regionalmarketing zuständigen Institutionen und 

Personen orientieren sich primär an einem unternehmerischen Interesse, sodass zahlreichen 

Interessen oder Interessensgruppen unberücksichtigt bleiben. Aufgrund dessen ist davon aus-

zugehen, dass subalterne Personen
61

, die bezüglich der Ausrichtung des Regionalmarketings 

nicht gehört werden, außen vor bleiben.  

  

5.2.1 Regionalmarketing nach innen – Identität 

Für das nach innen gerichtete Regionalmarketing ist dabei von besonderer Bedeutung nach 

Möglichkeit die Interessen aller Akteure (sowohl private Akteure als auch gemeinschaftliche 

Interessen) im Blick zu behalten und keine subalternen Momente oder Gruppen zuzulassen 

(vgl. Danielzyk 2002: 49; vgl. Strittmatter 2002: 20). Es besteht die Gefahr besteht, dass sich 

bestimmte „Meinungsführer“ herauskristallisieren, die versuchen, die Ausrichtung des Marke-

ting nach ihren Vorstellungen zu steuern (Schwerdtner 2008: 40). Ein gelungenes, nach innen 

gerichtetes Regionalmarketing führt im Idealfall zu einer möglichst flächendeckenden Identi-

fikation der Bewohner mit der Region und zur Akzeptanz für die getroffenen oder noch zu 

treffenden Regionalmarketingmaßnahmen (vgl. Greib 2012: 55), da es keinen Sinn machen 

würde, gegen „historisch gewachsene Identiäten“ (Meyer 1999: 18) innerhalb der Bevölke-

rung neue Identitäten zu implementieren oder sogar zu oktroyieren.   
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 Unter subalternen Personen sind nach Habermann (2012: 24f.) im Anschluss an Gramsci diejenigen Personen 

zu verstehen, deren Stimme innerhalb von Entscheidungsprozessen nicht von Belang ist, da sie bestehende he-

gemoniale Verhältnisse nicht gefährden. Darüber hinaus können sie vom bestehenden hegemonialen Verhältnis 

so durchdrungen sein, dass sie jeglichen gesellschaftlichen Zustand als normal anerkennen und akzeptieren.  
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Die (eigene) Region wird zu einem Ort dessen Identität beworben oder mit dessen Identität 

geworben wird. Eine solche „place identity“ (vgl. Kapitel 2.1.3) ist im (Regional-) Marketing 

eine strategische Ressource, um die eigene Region im mittlerweile globalen Wettbewerb zu 

positionieren und gegenüber anderen Regionen hervorzuheben. Es wird versucht die eigene 

Region als Marke zu positionieren und zu etablieren, um ein positives Image zu schaffen, mit 

welchem die Regionen bzw. der ländliche Raum hervorgehoben wird. 

 

5.2.2 Regionalmarketing nach außen – Ökonomie  

Für die Außendarstellung ist es das Regionalmarketing nicht nur abhängig davon, an welche 

Zielgruppe es gerichtet wird, sondern auch zu welchem Grad es eine Veränderung bzw. eine 

Anpassung an eine bestimmte Zielgruppe erfahren soll (vgl. Pellenbarg & Meester 2009: 24) 

und mit welchen Perzeptionen die potentiellen Zielgruppen die Regionen sehen bzw. an diese 

herantreten (vgl. Strittmatter 2002: 14). Prinzipielles Ziel des Regionalmarketings nach außen 

ist die Bekanntheit des Images einer Region zu etablieren und im Idealfall zu steigern (vgl. 

Greib 2012: 55).  

Für das Marketing nach Außen sind besonders markante Symbole, die die Region repräsentie-

ren, wichtig, da sie die Region gegenüber anderen Regionen über Alleinstellungsmerkmale 

abheben und dadurch zu einem besonderem Image beitragen (vgl. place frames in Kapitel 

2.1.3). In den einzelnen Teilbereichen des Regionalmarketing muss dieses über „komparative 

Wettbewerbsvorteile“ (Strittmatter 2002: 43) geschehen. Das Regionalmarketing muss dar-

stellen, inwiefern die Region die Bedürfnisse der anvisierten Zielgruppen besser befriedigt als 

die Mitbewerber.  

 

5.2.3 Image ist ALLES 

Mit dem Image einer Region steht und fällt auch ihr Erfolg. So kann das Image beispielsweise 

für potentielle Investoren maßgeblich sein, abhängig davon, ob die Region durch getroffene 

Infrastrukturmaßnahmen, steuerliche Begünstigungen, Fachkräftepotential und Subventions-

möglichkeiten als investorenfreundlich gilt.  

Zentraler Bestandteil aller differierenden Regionalmarketingmaßnahmen ist deswegen die 

Stärkung des Images der Region nach außen und nach innen. Das Image einer Region steht 
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über sämtlichen Marketingmaßnahmen und sollte von großer Persistenz sein. Sämtliche Mar-

ketingmaßnahmen tragen in Summe zur Entstehung eines Images der Region bei. Dabei lösen 

sich die einzelnen Regionalmarketingstrategien nach einer gewissen Zeit ab und werden durch 

neue, andere ersetzt, während das Image, solange es nicht einer Korrektur oder einer Neuaus-

richtung bedarf, erhalten bleibt.  

Image ist als etwas Langfristiges zu verstehen, dass die Region charakteristisch von anderen 

Regionen unterscheidet bzw. abhebt, d.h. etwas, dass die Region unverwechselbar macht. Es 

geht darum die Region als Marke zu etablieren. Sofern das Image positiv ist, verschafft es der 

Region Wettbewerbsvorteile gegenüber potentiellen Mitbewerbern. Image verhilft Regionen 

zu einer Wettbewerbsidentität. Marketing demgegenüber umfasst Kommunikationsprozesse 

mit den Endkunden, in welchen die gesamte Angebotspalette an Attraktivitäten kommuniziert 

bzw. beworben werden. Marketingmaßnahmen haben eher einen kurzeitigen Effekt, da sie 

beispielsweise an saisonale Events gekoppelt sind. Das Image einer Region ist unverwechsel-

bar, die Marketingstrategien gleichen sich oftmals. Marketing kann als Unterbau des Images 

verstanden werden und ermöglicht es der Region, über ihr Image zu kommunizieren. Das 

Image wiederum sorgt für Loyalität bei Touristen, Investoren usw., weil es mit seiner Einzig-

artigkeit und Unverwechselbarkeit bestimmte Dinge verspricht und im Idealfall diese Ver-

sprechungen auch halten kann. Es geht vor allem darum, dass die Konsumenten bestimmte 

Vorstellungen assoziieren, wenn sie mit der Region als Marke konfrontiert werden.  

Unter diskurstheoretischen Aspekten stellt das Image einer Region, hervorgebracht durch das 

Regionalmarketing, lediglich eine temporäre Fixierung dar, die trotz einer gemeinsamen 

Grenzziehung nach außen und durch Konflikte und Widersprüche im Inneren gekennzeichnet 

ist, sodass ein „gemeinsames Imaginäres“ (Wöhl 2007: 142) nicht selbstverständlich ist und 

immer wieder auch neu ver- und ausgehandelt werden muss. So können im vorliegenden Fall 

die Materialien des Eigenmarketing der Untersuchungsregionen als widerständiges, gegenhe-

gemoniales Moment zu den Imaginativen Geographien der Printmedien aufgefasst werden. 

Gegenhegemoniale Strömungen können dabei aus der Reflexion auf Imaginative Geographien 

verstanden werden, da bei der Herausarbeitung eines Marketingkonzeptes, bewusst oder auch 

unbewusst, die Außenwahrnehmung auf die eigene Region mit einfließt. Gegenhegemoniale 

Strömungen richten sich zunächst aus der Perspektive des Unterdrückten gegen den Oppres-

sor, im vorliegenden Fall gegen die Fremdwahrnehmung der überregionalen Printmedien, und 

richten sich wenn überhaupt erst nachrangig gegen die eigene Identität oder das eigene Identi-

tätsverständnis, um dieses ggf. zu hinterfragen (vgl. Husseini de Araújo 2011: 67). Darüber 
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hinaus kann das Eigenmarketing aber auch als konfliktbehaftetes Moment verstanden werden, 

da die Möglichkeit besteht, die eigene Identität über divergierende Identitätsverständnisse 

innerhalb gegenhegemonialer Bewegungen zu hinterfragen. So birgt ein vereinheitlichendes 

Regionalmarketing Konfliktpotential, da nicht zwangsläufig gewährleistet ist, dass sämtliche 

Interessen miteinfließen und auch Berücksichtigung finden und es sein kann, dass durch un-

ternehmerische Steuerung beispielsweise die wirtschaftlichen Interessen dominieren, während 

divergierende Formen der Selbstwahrnehmung im Identitätsverständnis des Regionalmarke-

tings kein Gehör finden. Vor diesem Hintergrund ist die Vorstellung einer flächendeckenden 

Identifikation im Sinne von Greib kaum realisierbar. 

Daraus folgt, dass immer wieder auch neue und gleichzeitig andere Schwerpunktsetzungen 

innerhalb der Ausrichtung des Regionalmarketings erfolgen können und müssen, die bei-

spielsweise aus wechselnden Imagekampagnen des Eigenmarketings bestehen könnten. Bei 

einem Imagewechsel im Regionalmarketing stellt sich allerdings die Frage, inwiefern dies als 

Profilierung der eigenen Identität, als Ausrichtung auf neue Zielgruppen oder als strategische 

Maßnahme gegenüber festgefahrenen Sichtweisen auf die Region, wie auch auf die bestehen-

den diskursiven Repräsentationen zu verstehen ist. Diese Vorgehensweise erscheint gar nicht 

so unwahrscheinlich, da das Image einer Region nur temporär fixiert werden kann und 

dadurch Änderungen innerhalb eines Raum-Zeit-Gefüges unterworfen ist (siehe Kapitel 

2.1.4), sodass sich das gegenwärtige Image oder die diskursiven Repräsentationen an be-

stimmten Macht- und Akteurskonstellationen sowohl innerhalb als auch außerhalb der Region 

(Zeitungsartikel der überregionalen Printmedien und Materialien des Eigenmarketings der 

beiden Untersuchungsregionen) orientieren bzw. daran gebunden sind. Unter anderen Voraus-

setzungen, raum-zeitlich bedingt, hätten sich auch andere Macht- und Akteurskonstellationen 

ergeben können, sodass der spezifische Kontext für den das Image oder die diskursiven Re-

präsentationen Gültigkeit haben, auch ganz anders hätte aussehen können.   
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6. Methodische Herangehensweise & Empirische Umsetzung 

Nach der Herleitung der unterschiedlichen diskurstheoretischen Ansätze steht mit der Dis-

kursanalyse ein geeignetes Instrument zur Verfügung, um die diskursiven Repräsentationen 

zwischen Text und Untersuchungsgegenstand zu erfassen und offenzulegen. Zur Operationa-

lisierung der diskursiven Repräsentationen dient die Lexikometrie, die die Fremd- und Ei-

genwahrnehmung auf die beiden Untersuchungsregionen ans Licht bringen soll. Für eine em-

pirische Analyse bzw. eine Operationalisierung der Diskursanalyse bietet sich das lexikomet-

rische Verfahren mit Wurzeln in der Korpuslinguistik an (vgl. Mattissek 2007). Mit Hilfe der 

lexikometrischen Untersuchung können die diskursiven Repräsentationen ländlicher Räume 

in Niedersachsen erfasst werden. Hierfür dienen die Zeitungsartikel zweier überregionaler 

Tageszeitungen sowie die Materialien des Eigenmarketings als Datenkorpus. 

Sprachwissenschaftliche Untersuchungen mittels korpuslinguistischer Methoden (vgl. Brai-

lich et al 2008) sind ein relatives neues Feld innerhalb empirischer Untersuchungen in der 

deutschsprachigen Humangeographie. Als eine der Ersten arbeiteten u.a. Mattissek (2007) 

und Glasze (2008) mit lexikometrischen Untersuchungen. Dabei ermöglicht eine korpuslingu-

istische Untersuchung große Datenkorpora zu verarbeiten und deren (Kern-)Aussagen empi-

risch zu erfassen (vgl. Mattissek 2007: 108). Mit den Möglichkeiten einer lexikometrischen 

Analyse können große Datenmengen quantitativ erfasst werden, welche durch eine qualitative 

Inhaltsanalyse und Aussagenanalyse eine qualitative Interpretation erfahren können. Nach 

Glasze sind eine lexikometrische Analyse und die Analyse sprachlicher Muster durch die qua-

litative Inhaltsanalyse und insbesondere durch die Aussagenanalyse anschlussfähig an die 

Diskurstheorie von Laclau & Mouffe, „da sowohl die Diskurstheorie als auch diese Analyse-

verfahren vor dem Hintergrund strukturalistischer Ansätze und deren Radikalisierung im 

Poststrukturalismus entwickelt wurden“ (2007: 196). D.h. es wird möglich, die temporären 

Bedeutungszuschreibungen der beiden Untersuchungsregionen zu erfassen. Der Untersu-

chungszeitraum erstreckt sich von 2000 bis 2013, um herauszufinden, ob sich die temporären 

Bedeutungszuschreibungen im vorgenannten Zeitraum verändert haben bzw. auch um heraus-

zufinden wie hegemonial bzw. wie sedimentiert die Diskurse sind. 

Sinn und Zweck der empirischen Untersuchung ist es herauszuarbeiten, welche Begrifflich-

keiten in immer wiederkehrender Folge mit den beiden Untersuchungsregionen in Verbin-

dung gebracht werden und dadurch die diskursiven Repräsentationen aufspannen (vgl. Brai-

lich et al 2008: 115). Infolgedessen können diskursive Repräsentationen und ihre hegemonia-

len Bedeutungszuschreibungen der beiden Untersuchungsregionen mittels Lexikometrie 
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quantitativ erfasst und mit qualitativer Inhaltsanalyse und Aussagenanalyse eine qualitativen 

Auswertung und Interpretation zugeführt werden.  

 

6.1 Positionierung und Reflexivität während des Forschungsprozesses 

Wissenschaftliche Forschungen genießen in der Gesellschaft einen großen Vertrauensvor-

schuss, da die Gesellschaft wissenschaftliche Erkenntnis und wissenschaftliche Ergebnisse 

zumeist als authentisch und wahr akzeptiert, ohne diese einer genaueren Überprüfung zu un-

terziehen. Aus akademischer oder ideeller Perspektive ist das Ziel einer solchen Arbeit etwas 

Neues zu produzieren, welches einen Beitrag zur Weiterentwicklung der Fachdisziplin leistet 

und im Idealfall auf einer Anwendungsebene auch von gesellschaftlichem Nutzen ist. Dabei 

muss jedoch mit einbezogen werden, dass jeder Forschungsprozess – ebenso wie der For-

schungsgegenstand – sozial und kulturell konstruiert ist (Carmody 2001). Dies führt zu der 

Situation, dass der Forschende Teil des Forschungsprozesses ist und daher seine eigene Posi-

tion stets hinterfragen muss. Diese Tatsache ist auch ein zentraler Bestandteil der feministi-

schen Geographie, die erheblichen Anteil an der aktuellen Forschungsethik trägt. Unter For-

schungsethik ist u.a. die Positionierung des Forschenden zum Forschungsgegenstand und den 

Untersuchungsmaterialien zu sehen.
62

 Daraus folgt, dass es aus der Perspektive des Forschen-

den notwendig ist, die eigene Position zum Forschungsgegenstand, den Untersuchungsmateri-

alien und der methodischen Vorgehensweise bei der empirischen Auswertung reflexiv zu be-

trachten, um gegebenenfalls daraus resultierende Machtbeziehungen abzuleiten (vgl. Hopkins 

2007, Sultana 2007).  

Die Forderung an den Forschenden nach Reflexivität richtet den Fokus zunächst auf das 

Selbst und somit weg von dem Forschungsprozess bzw. -gegenstand. Dies steht jedoch im 

Gegensatz zu einer feministischen Betrachtungsweise (vgl. Hopkins 2007: 387). Reflexivität 

ist immer nur bis zu einem bestimmten Grad möglich (England 2006) und sollte auch nicht 

pathologisch betrieben werden (Hopkins 2007). Daher ist es zwingend erforderlich, dass die 

Reflexivität in einen größeren Zusammenhang gebracht wird. Es muss die Frage nach dem, 

was der Forschende macht, wie und wieso er es macht, gestellt werden. Reflexivität ist nur ein 

Teil der Forschungsethik. Darüber hinaus ist die Frage nach der Motivation, den Methoden 

und den Auswertungstechniken zu stellen (Hopkins 2007).  
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 In einem abweichenden Forschungsdesign können z.B. die Positionierung möglicher befragter Personen zum 

Forschungsgegenstand sowie der befragten Personen zum Forschenden eine zentrale Rolle einnehmen. 
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Die Perspektive, die der Forschende einnimmt, ist lediglich eine unter vielen möglichen. Bei 

Betrachtung der Perspektive des Forschenden ist anzuerkennen, dass sie dem akademischen 

Diskurs entstammt und somit wissenschaftlich geprägt ist. Der wissenschaftlichen Prägung 

liegen immer auch gewisse Gefahrenpotentiale zu Grunde. Zum einen geht es um ein beste-

hendes Machtgefälle zwischen „Informant“ und „Wissenschaftler“ wobei der „Informant“ 

Informationen liefert, über welche der „Wissenschaftler“ die Interpretations- und Deutungs-

hoheit genießt (vgl. Kaltmeier 2012: 25). Das Umwandeln von bestehendem Wissen, in dem 

vorliegenden Fall die Zeitungsartikel der Printmedien und die Materialien des Eigenmarke-

tings, in eine Form des akademischen Wissens ist somit durch Machtbeziehungen gekenn-

zeichnet, da vom Wissen Dritter profitiert wird (vgl. Rose 1997: 315). Nach England „ … it is 

the researcher who ultimately chooses which quotes (and, therefore, whose ‚voices‘) to in-

clude.“ (1994: 87) Daraus ergibt sich eine doppelte Form der Kolonisierung. Zunächst stellt 

die Auswertung und Darstellung des empirischen Materials immer eine Form der Kolonisie-

rung und eine Form der Herrschaft seitens des Forschenden dar (vgl. England 1994). Darüber 

hinaus nimmt die Transferleistung des Forschers eine übergeordnete Rolle ein. Seine Sicht-

weise führt zu einer Differenzierung in eine wissenschaftliche und unwissenschaftliche Welt, 

welche durch die „Kolonialität des Wissens“ (Kaltmeier 2012: 27) konstituiert wird. 

Eine weitere Gefahr geht mit der zunehmenden „Neoliberalisierung“
63

 der Forschungsland-

schaft einher. Die Vorgaben des Geldgebers, welche es bezüglich des Forschungsprojektes 

einzuhalten gilt, erscheinen mitunter wichtiger als der Forschungsgegenstand selbst (vgl. 

Kaltmeier 2012: 28). Dies führt dazu, dass man sich und dem Forschungsgegenstand selbst 

schadet. Denn das Bearbeiten eines Projektes, in welchem die wesentlichsten Grundlagen 

vorab schon festgelegt wurden, welche sich eigentlich erst aus der Arbeit im Feld ergeben 

können, erscheint nicht unproblematisch, da vorab entstandene Forschungsanträge oder Expo-

sés „voller Imaginarien über den Anderen [sind], die auf der Grundlage von intertextuellen 

Referenzen auf andere akademische Werke im Sinne einer ‚Lehnstuhltechnologie‘ produziert 

werden“ (Kaltmeier 2012: 28).  

Zur eigenen Verortung gegenüber dem Forschungsgegenstand lässt sich folgendes festhalten: 

Wie weiter vorne bereits angeschnitten, wird der Forschungsprozess durch mich als For-

schenden sozial und kulturell konstruiert. So habe ich durch meine Vorbildung eine bestimm-

te konzeptionelle Herangehensweise erlernt, die sich auch in dieser Arbeit wiederfindet. D.h., 
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 Unter Neoliberalisierung der Forschungslandschaft verstehe ich die zunehmende Entwicklung hin zu Projek-

ten die einem marktwirtschaftlichen Paradigma unterliegen, d.h. eine Finanzierung der Projekte erfolgt über 

Drittmittel und die Zeitfenster werden durch Befristungen überschaubar gehalten. 
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dass die Arbeit unter der Bearbeitung einer anderen Person anders aussehen könnte. Mein 

Blick auf bestimmte Thematiken, Sachverhalte oder Zusammenhänge, wie sie hier vor allem 

im Theorieteil dargelegt bzw. konstruiert werden, könnte auch ein anderer sein und erhebt 

keineswegs den Anspruch auf Unanfechtbarkeit. Ein anderer Bearbeiter hätte ländlichen 

Raum vielleicht anders diskutiert, theoretisch eingebettet und beleuchtet. Weiterhin sollte bei 

der konzeptionellen Herangehensweise beachtet werden, dass ich unter großstädtischem Ein-

fluss aufgewachsen und sozialisiert wurde, was mitunter auch Auswirkungen auf die Betrach-

tung von ländlichen Räumen haben kann.
64

 Für den etwas konkreteren Fall, explizit die bei-

den Untersuchungsregionen betreffend, lässt sich festhalten, dass ich im Vorfeld nur wenige 

Informationen oder auch Berührungspunkte sowohl mit dem Oldenburger Münsterland als 

auch mit dem Hannoverschen Wendland hatte. Allerdings wurde der größte Teil der Arbeit an 

der Universität Vechta erstellt, woraus sich automatisch eine größere Nähe zum Oldenburger 

Münsterland ergibt.  

 

6.2 Generierung der Korpora 

Für eine lexikometrische Untersuchung wird eine bestimmte Menge an Daten benötigt. Die 

Artikel der überregionalen Tageszeitungen Frankfurter Allgemeine Zeitung (nachfolgend 

FAZ) und der Süddeutschen Zeitung (nachfolgend SZ) wurden über die jeweiligen Archive 

bezogen. Hierbei gestaltete sich eine erste Durchsicht als nicht unproblematisch, da eine Su-

che mit den beiden Schlagwörtern „Oldenburger Münsterland“ und „Hannoversches Wend-

land“ zunächst nicht sehr befriedigend verlaufen ist. Um eine größere Fallzahl an Artikeln zu 

bekommen, wurden die Suchparameter dahingehend erweitert, dass für das Oldenburger 

Münsterland auch nach den Begriffen Südoldenburg, Cloppenburg und Vechta gesucht wur-

de. Gleichermaßen wurden für das Hannoversche Wendland die Begriffe Biosphärenreservat 

Elbtalaue und der Eigenname des Landkreises Lüchow-Dannenberg hinzugenommen. Die 

Erweiterung der Suchparameter geschah vor dem Hintergrund, dass eine Suche in den Zei-

tungsarchiven lediglich nach den beiden Schlagwörtern „Oldenburger Münsterland“ und 

„Hannoversches Wendland“ keine adäquate Fallzahl lieferte, um eine „kritische Menge“ an 

empirischen Ereignissen für ein quantitatives Verfahren zu überschreiten. Durch die Hinzu-

nahme erweiterter Suchparameter konnte die Fallzahl an Artikeln auf ein Maß gehoben wer-

den, welches eine lexikometrische Analyse ermöglicht. Eine Erweiterung um die ergänzenden 
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 Es soll an dieser Stelle an keine bestimmte Richtung oder Ausprägung gedacht werden, sondern Raum für 

sämtliche Richtungen und Ausprägungen offen gelassen werden. 
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Suchparameter konnte bedenkenlos erfolgen, da diese synonym zu den Eigennamen „Olden-

burger Münsterland“ und „Hannoversches Wendland“ verwendet werden. Das Oldenburger 

Münsterland war und ist zum Teil auch heute noch, insbesondere bei der einheimischen Be-

völkerung, als Südoldenburg bekannt und setzt sich in seinen Grenzen aus den Landkreisen 

Cloppenburg und Vechta zusammen. Dadurch ist gewährleistet, dass die erweiterten Suchpa-

rameter sich räumlich und zeitlich (historisch) unter dem Eigennamen „Oldenburger Münster-

land“ subsumieren lassen. Beim Hannoverschen Wendland gestaltet sich die Situation etwas 

anders. Es gibt hier keine so kohärenten räumlichen und zeitlichen Überschneidungen wie 

beim Oldenburger Münsterland. Dennoch erscheint eine Erweiterung um die Suchparameter 

Lüchow, Dannenberg und Biospährenreservat Elbtalaue als hilfreich und zugleich sinnvoll, da 

alle drei Begriffe im Kern das gleiche Gebiet be- und umschreiben. Das „Hannoversche 

Wendland“ liegt innerhalb des Landkreises Lüchow-Dannenberg und wird oftmals durch das 

Biospährenreservat Elbtalaue nach außen hin beworben. Dieses Vorgehen brachte jedoch für 

beide Untersuchungsregionen bei etlichen Artikeln eine Doppelung manchmal sogar eine 

Trippelung hervor. Eine anschließende Bereinigung der Artikel gewährleistete, dass jeder 

Artikel wirklich nur einmal in der Empirie berücksichtigt wurde. In Summe ergaben sich für 

die Untersuchungsregionen und die divergierenden Sichtweisen folgende Fallzahlen:  

Tab. 1: Fallzahlen der Untersuchungsmedien 

 Oldenburger Münsterland Hannoversches Wendland 

FAZ 421 522 

SZ 313 591 

Eigenmarketing 26 21 

 

Auffällig an der tabellarischen Übersicht der Fallzahlen ist, dass es zwischen Fremdwahr-

nehmung und Eigenwahrnehmung auf den ersten Blick eine erhebliche Diskrepanz gibt. So 

sind die Textkorpora der Fremdwahrnehmung im Vergleich zu den Textkorpora der Eigen-

wahrnehmung wesentlich umfangreicher. Diese Diskrepanz stellt jedoch kein Problem dar, 

weil die Datensätze von Fremdwahrnehmung und Eigenwahrnehmung bezüglich der beiden 

Untersuchungsregionen vergleichbar sind. Darüber hinaus lässt sich die Diskrepanz auch dar-

aus erklären, dass „populärwissenschaftliche“ Medien, wie Tageszeitungen, angehalten sind 

täglich publizieren zu müssen. Im Gegensatz dazu versucht das Eigenmarketing an einem 

festen Image festzuhalten, was eine relativ stabile und wenig schwankende Präsentation der 

jeweiligen Region erklärt. Obwohl eine solche Diskrepanz der Datenmenge auf den ersten 

Blick zu hinterfragen scheint, sei darauf verwiesen, dass es sich hierbei durchaus um gängige 

wissenschaftliche Praxis handelt (vgl. Tristl, Müller & Bachmann 2015: 69-76).  
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Die Diskurse über die beiden Untersuchungsregionen in der vorliegenden Untersuchung 

zeichnen sich durch ein dialektisches Verhältnis aus. Das dialektische Verhältnis des Diskur-

ses wird durch die Eigen- und die Fremdwahrnehmung aufgespannt. Diese Dichotomie zieht 

sich wie ein roter Faden durch die gesamte Arbeit. Sie hat ihren Ausgangspunkt in der Dicho-

tomie von Stadt und Land und wird in den Imaginativen Geographien, die das Eigene und das 

Andere oder Fremde etablieren und festschreiben, fortgesetzt und findet sich auch in der 

Auswahl des Datenmaterials für die empirische Untersuchung in Form von Zeitungsartikeln 

überregionaler Printmedien und Materialien des Eigenmarketings wieder.  

So wird nachfolgend in der Arbeit davon ausgegangen, dass die zur Verfügung stehenden 

Materialien der Empirie, ein eben solches dichotomes Verhältnis aufspannen. Bei den zur 

Verfügung stehenden Materialien handelt es sich zum einen um Zeitungsartikel aus überregi-

onalen Printmedien zu den beiden Untersuchungsregionen und zum anderen um Materialien 

des Eigenmarketing aus den beiden Untersuchungsregionen, welche gemeinsam den Diskurs 

über ländlichen Raum in Niedersachsen, stellvertretend dargestellt durch das Oldenburger 

Münsterland und das Hannoversche Wendland, aufspannen. Für die Arbeit wird aus der theo-

retischen Herleitung
65

 die Annahme getroffen, dass die beiden überregionalen Zeitungen eine 

städtische Perspektive einnehmen und dass die Zeitungsartikel Imaginative Geographien über 

die Untersuchungsregionen produzieren. Daraus folgt, dass das Regionalmarketing die entge-

gensetzte Perspektive, die Perspektive des ländlichen Raumes einnimmt und das die Materia-

lien des Eigenmarketings ein gegenhegemoniales Moment zu den machtvollen Zeitungsarti-

keln darstellen können, auch wenn das bei ihrer Entstehung nicht intendiert war.  

Bezüglich der Auswahl der Medien für die Untersuchung stand im Vordergrund, dass es sich 

um überregionale Leitmedien in der deutschsprachigen Presselandschaft handeln soll, die 

nicht mit einer der beiden Untersuchungsregionen in (räumlichen) Zusammenhang stehen und 

tatsächlich eine städtische Perspektive widerspiegeln. Die Wahl fiel dabei auf die FAZ und 

die SZ. Für die Untersuchung wird die Annahme getroffen, dass sich die für die Artikel ver-

antwortlichen Autoren nicht vor Ort in den Untersuchungsregionen lokalisieren lassen, son-

dern wenn überhaupt nur temporär dort zu verorten waren. Diese Annahme ist der Auffassung 

geschuldet, dass davon ausgegangen wird, dass die Autoren keine intrinsische Perspektive auf 

die Untersuchungsregionen darstellen können, da sie als Vertreter der Massenmedien eine 

städtische Perspektive (die ausgewählten Printmedien haben ihren jeweiligen Hauptsitz in 

Frankfurt und München) verkörpern und demzufolge Imaginative Geographien über die bei-
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den Untersuchungsregionen produzieren. Beide Medien erscheinen als geeignet, um den An-

forderungen an die Untersuchung Genüge zu tun. Dies wurde als essentiell erachtet, da an-

sonsten die Vermutung nahe liegen könnte, dass etwaige Berichterstattung – über ihre Über-

regionalität und Stadtnähe hinaus – eine Färbung ganz gleich welcher Art, erfahren könnte. 

Weiterhin gilt es im Hinterkopf zu behalten, dass die beiden Medien unterschiedlichen politi-

schen Lagern zugerechnet werden, sodass die Möglichkeit besteht, dass die Berichterstattung 

zu identischen Thematiken unterschiedliche Färbungen aufweisen könnten.
66

  

Gleichzeitig muss festgehalten werden, dass die ausgewählten Tageszeitungen nicht die ge-

samte Presselandschaft Deutschlands abbilden, geschweige denn stellvertretend für ganz 

Deutschland zu sehen sind. Die FAZ und die SZ sind nach der Bildzeitung und ihren Neben-

medien die auflagenstärksten Zeitungen Deutschlands (vgl. Statista 2016). Allein deshalb 

erscheint die Auswahl dieser beiden Medien sinnvoll, da durch ihre Auswahl gewährleistet 

ist, dass durch ihre Berichterstattung und den daraus entstehenden Diskursen die größte mög-

liche Leserschaft erreicht bzw. beeinflusst wird. Sie stellen somit einen gewichtigen Auszug 

der deutschen Medienlandschaft dar. Daran schließt an, dass die Artikel von Personen ge-

schrieben werden und somit immer eine subjektive Darstellung der Ereignisse bedeuten und 

dadurch auch als tendenziös oder nicht objektiv betrachtet werden können oder müssen. Bei 

den Autoren der Zeitungsartikel stellt sich, im Geiste Saids, die Frage oder offenbart sich das 

Problem, dass ihnen eine gewisse Distanz zum Beschreibungsgegenstand, nicht wie bei Said 

aus einer zeitlichen und räumlichen Dimension, sondern lediglich aus der räumlichen Dimen-

sion zuzuschreiben ist. Auch wurde bei einer Sichtung der Artikel deutlich, dass nicht alle 

Artikel originär den ‚Federn‘ der beiden Tageszeitungen entstammen. Einige in der Untersu-

chung verwendeten Artikel wurden von anderen Presseorganen hinzugekauft. Zu nennen ist 

hier insbesondere die Deutsche Presse Agentur.  

Ähnliches gilt auch für die Unterlagen des Eigenmarketings der beiden Untersuchungsregio-

nen. Man muss sich dabei vor Augen halten, dass diese Unterlagen aus einer bestimmten Mo-

tivation heraus mit einem bestimmten Ziel entstanden sind (vgl. Kapitel 5). Dabei gilt es zu 

berücksichtigen, dass in den Regionalentwicklungsbüros oder Tourismusagenturen keine de-

mokratisch legitimierten Personen vertreten sind. D.h. es muss infrage gestellt werden, ob die 

Unterlagen des Eigenmarketings alle Menschen der beiden Untersuchungsregionen gleicher-

maßen symbolisieren und vertreten, oder ob einzelne Interessen innerhalb der Bevölkerung 

bei der Repräsentation durch das Eigenmarketing vielleicht kein Gehör finden und andere 
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dagegen bevorzugt werden (Klientelpolitik), da mit einem Eigenmarketing immer spezifische 

Interessen verbunden sind, die den einzelnen Akteuren und Bewohnern unterschiedlich zu 

Gute kommen.  

Entsprechend der Organisationsstruktur des Eigenmarketings gibt es bei den Untersuchungs-

regionen gravierende Unterschiede. Während im Oldenburger Münsterland das Marketing für 

die gesamte Region einheitlich über den Verbund Oldenburger Münsterland erfolgt, was sich 

in der Ausarbeitung einer verbindlichen, gemeinsamen Wettbewerbsstrategie oder auch ge-

meinsamem Zukunftsleitfaden widerspiegelt, gestaltet sich die Situation im Hannoverschen 

Wendland etwas anders. Hier gibt es keinen Dachverband, der für alle Gemeinden und Akteu-

re ein einheitliches, verbindliches Regionalmarketing hervorbringt. Hier sind unterschiedliche 

Akteure aktiv, die primär zunächst ihre eigenen Interessen und Ziele verfolgen bzw. hervor-

heben, was zu einer ausdifferenzierten Eigenwahrnehmung bzw. Außendarstellung führen 

kann.  

Mit den nachfolgenden empirischen Methoden soll nicht nur Aussage und Aussagekraft Ima-

ginativer Geographien offengelegt werden, sondern auch – wie seitens der Zeitungen durch 

ihre regelmäßige Berichterstattung – Einfluss auf die gesellschaftliche Wahrnehmung ge-

nommen wird und welche Rückschlüsse dies auf ein eventuelles Reflektieren vermeintlicher 

Realitäten ermöglicht (vgl. Husseini de Araújo 2011: 21). Insbesondere die Erkenntnis, dass 

Hegemonialität und auch Marginalität von Nachrichten und Medienereignissen nicht nur vom 

Umfang der Häufigkeit abhängen, sondern insbesondere auch von den Interpretationsmög-

lichkeiten, die sie bieten, liefert die Grundlage für das weitere empirische Vorgehen in dieser 

Arbeit. So möchte ich im Gegensatz zu anderen lexikometrischen durchgeführten Diskursana-

lysen (vgl. Mattissek 2008; Brailich et al 2008) den Fokus nicht auf quantitative, sondern auf 

qualitative Erhebungen stützen.  

 

6.3 Lexikometrie – Konkordanz- und Frequenzanalyse 

Lexikometrische Analyseverfahren sind der Korpuslinguistik zuzuordnen, die wiederum Teil 

der Sprachwissenschaften ist. Die Wurzeln der Lexikometrie finden sich bei dem Linguisten 

de Saussure und in der Diskurstheorie Foucault (vgl. Dzudzek et al 2009: 233f.). Mittels der 

Lexikometrie können die wesentlichen Grundlagen der Diskurstheorie Laclaus & Mouffes 

operationalisiert werden (vgl. Dzudzek et al 2009: 236).  
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Mit lexikometrischen Methoden ist es möglich, die Diskursanalyse empirisch quantitativ zu 

erfassen und die temporären Bedeutungsfixierungen des Diskurses zu greifen. Dadurch kön-

nen „sprachliche Strukturen sichtbar gemacht werden, die in der Analyse einzelner Texte ver-

borgen bleiben und erst durch eine Zusammenschau großer Textmengen zu Tage treten“ 

(Mattissek 2008: 119). Sie ermöglichen somit „Regelmäßigkeiten des Sprachgebrauchs und 

hegemoniale Verknüpfungen in bestimmten diskursiven Formationen offenzulegen“ (Mat-

tissek 2008: 129). Aus diesem Grunde geht es bei der lexikometrischen Analyse nicht um eine 

Zeichenanalyse im Sinne Saussures, sondern um die Offenlegung von Strukturen, die im Sin-

ne Laclaus & Mouffes als hegemonial bezeichnet werden können. „Lexikometrische Verfah-

ren untersuchen die quantitativen Beziehungen zwischen lexikalischen Elementen in ge-

schlossenen Textkorpora, d.h. in Textkorpora, deren Definition, Zusammenstellung und Ab-

grenzung klar definiert ist und die nicht im Laufe der Untersuchung verändert werden.“ (Dzu-

dzek et al 2009: 233) 

Die Zusammenstellung der Textkorpora stellt eine individuelle Leistung des Forschenden dar, 

welche durch eine (subjektive) Auswahl
67

 die Textkorpusse maßgeblich beeinflusst bzw. eine 

(subjektive) Konstruktion darstellt. Mit lexikometrischen Analysen wird es realisierbar, tem-

poräre Fixierungen innerhalb eines bestimmten Korpus offenzulegen, um sie im Anschluss 

einer möglichen Interpretation (siehe Kapitel 6.4) zuführen zu können. Im Gegensatz zu ande-

ren quantitativen Verfahren erfolgt bei der Lexikometrie die Interpretation der Ergebnisse erst 

in Anschluss an die korpuslinguistischen Analysen (vgl. Dzudzek et al 2009: 234). Damit 

Aussagen über die vorliegenden Korpora
68

 getroffen werden können, bietet die Lexikometrie 

unterschiedliche Analyseformen, die hier nachfolgend kurz einzeln vorgestellt werden sollen. 

Insgesamt gibt es vier unterschiedliche Formen der lexikometrischen Analyse – dazu gehören: 

Frequenzanalysen, Konkordanzanlysen, Analysen der Charakteristika eines Teilkorpus und 

Analysen von Kookurrenzen (vgl. Dzudzek et al 2009: 240).  

Für die nachfolgende lexikometrische Untersuchung liegt der Fokus auf der Konkordanzan-

layse, welche unter den lexikometrischen Analysemethoden den höchsten Grad an qualitati-

ven Analysemöglichkeiten bietet. In dieser Analyseform wird eine bestimmte Anzahl von 

Zeichen sowohl vor als auch hinter einem Schlüsselwort festgelegt. Dieser Bereich wird auch 
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 Eine Auswahl ist immer auch durch ein bewusstes Hinzufügen und Weglassen bestimmter Medien gekenn-

zeichnet, sodass davon ausgegangen werden kann, dass der Textkorpus die gewünschten Ergebnisse liefert.  
68

 Für die lexikometrische Analyse ist es zwingend erforderlich, dass der Korpus oder die Korpora nicht verän-

dert werden, d.h. in sich geschlossen sind, da ansonsten keine validen Aussagen erzielt werden können, wenn 

sich bestimmte Eigenschaften des Korpus ändern sollten. Folgende Eigenschaften des Korpus oder der Korpora 

sollten insbesondere von Veränderungen unberücksichtigt bleiben: Zeit, Sprecherposition, Art der Medien, etc. 



98 
 

als Kontext (Dzudzek et al 2009: 242) oder auch als key word in context, kurz KWIC, be-

zeichnet (vgl. Scherer 2006: 43). Gleichzeitig werden bei Konkordanzen die Okkurenzen im 

Kontext aufgezeigt, sodass sich der Bedeutungszusammenhang des Wortes und seiner Wor-

tumgebung relativ leicht erschließen lässt. Der Kontext für diese Untersuchung liegt bei 25 

Wörtern vor und 25 Wörtern nach dem eigentlichen Schlüsselwort. Die Durchführung der 

lexikometrischen Analyse mittels Konkordanzanalysen erscheint für die weitere empirische 

Auswertung unabdingbar und nur logisch, wenn der Kontext ausgewählter Schlüsselwörter 

und die daraus entstehenden Bedeutungszusammenhänge noch einer qualitativen Interpretati-

on mittels Aussagenanalyse zugeführt werden sollen (vgl. Dzudzek et al 2009: 242; vgl. Mat-

tissek 2008: 124).  

Ergänzend hierzu soll die qualitative empirische Auswertung der Konkordanzanalysen eine 

quantitative Rahmung oder auch Unterstützung mittels Frequenzanalysen erhalten. Fre-

quenzanalysen stellen die einfachste Möglichkeit dar, um sich einen Überblick über den 

Textkorpus zu verschaffen. Gewöhnlich treten bei Wortfrequenzlisten
69

 Funktionswörter 

(Präpositionen, Konjunktion, Pronomen oder auch Artikel) am häufigsten auf (vgl. Scherer 

2006: 46). Da es bei der vorliegenden lexikometrischen Untersuchung jedoch nicht um die 

absolute Häufigkeit, sondern um eine inhaltliche Analyse geht, werden die Okkurenzen zwi-

schen Funktionswörtern und den beiden Untersuchungsregionen nicht berücksichtigt (vgl. 

Dzudzek et al 2009: 240 f.). Vielmehr finden lediglich nur die Wörter Berücksichtigung, die 

„charakteristisch für die Bedeutungskonstitution“ (Dzudzek et al 2009: 244) der jeweiligen 

Untersuchungsregion sind. So ist festzuhalten, dass die Empirie trotz lexikometrischer Unter-

suchung auf einer qualitativen Analyse basiert. Das quantitative Moment der Lexikomtrie 

dient in erster Linie der Bereitstellung von Daten, die anschließend eine qualitative Bewer-

tung und vor allem Interpretation erfahren. Durch die Frequenzanalyse wird die Empirie ba-

sierend auf der qualitativen Inhaltsanalyse und Aussagenanalyse durch ein quantitatives Mo-

ment angereichert.  
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 In Wortfrequenzlisten werden sämtliche grammatikalischen Formen eines jeden Wortes separat aufgeführt. 

Zur Vereinfachung der Untersuchung  werden die unterschiedlichen Lemmata vereinheitlicht – lemmatisiert 

(vgl. Mattissek 2008: 125).  
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6.4 Qualitative Inhaltsanalyse 

Eine generalisierende Beschreibung für die Qualitative Inhaltsanalyse ist, dass sie systema-

tisch Kommunikationsmaterial strukturiert und analysiert. Daher bietet sich die Qualitative 

Inhaltsanalyse für die unterschiedlichsten Textgattungen oder Datenlieferanten an, so auch für 

Zeitungsartikel. In der vorliegenden Untersuchung stellt die Qualitative Inhaltsanalyse somit 

die Grundlage der empirischen Auswertung dar, die an einzelnen Stellen durch die Aussa-

genanalyse (Kapitel 6.5) eine zusätzliche empirische Fundierung erfahren soll.  

Inhaltsanalysen und dabei insbesondere die qualitative Inhaltsanalyse ist ein Instrument, mit 

welchem systematisch Aussagen von Massenmedien, so auch Zeitungen, analysiert werden 

können und darüber das Machtpotential derselben offengelegt werden kann (vgl. Mayring 

2010: 26). Allein aus dieser ersten kurzen Aussage lässt sich ableiten, dass die qualitative 

Inhaltsanalyse als ein geeignetes methodisches Konzept erscheint, um die (nicht nur) mas-

senmedial erzeugten Diskurse über die beiden Untersuchungsregionen Oldenburger Münster-

land und Hannoversches Wendland einer empirischen Analyse zuzuführen.  

Sowohl für die Zeitungsartikel der beiden überregionalen Printmedien als auch für die Mate-

rialien des Eigenmarketings der beiden Untersuchungsregionen gilt hinsichtlich ihrer Auswer-

tung oder Interpretation, dass der Entstehungskontext nicht außer Acht gelassen werden darf 

und sie diesbezüglich eine Einbettung benötigen (vgl. Mayring 2010: 48). Zwar kann der For-

schende über die ursprüngliche Intension der Autoren der Zeitungsartikel und auch der Stra-

tegie des Eigenmarketings nur mutmaßen, jedoch hat er die Möglichkeit die ursprünglichen 

Intensionen beider Seiten mittels theoretischer Rahmung in einen bestimmten oder für ihn 

sinnvollen Kontext einzubetten (vgl. Mayring 2010: 34). Deswegen darf „[e]ine qualitative 

Inhaltsanalyse […] ihr Material nicht isoliert, sondern als Teil einer Kommunikationskette 

verstehen. Sie muss es in ein Kommunikationsmodell einordnen.“ (Mayring 2010: 29). Dies 

ist im vorliegenden Fall durch die theoretische Einbettung in die Imaginativen Geographien 

und das Regionalmarketing erfolgt.
70

  

Mit der Interpretation des zu analysierenden Textmaterials geht der Interpret quasi in den Dia-

log mit dem eigentlichen Urheber und eignet sich das Textmaterial mittels Interpretation an 

(vgl. Mayring 2010: 30). Dabei geht es nicht darum eine explizite Technik in Bezug auf die 

Interpretationen anzuwenden oder zu entwickeln, sondern sich dem zu interpretierenden Ma-

terial anzunähern. Bei der Interpretation einzelner Textbausteine handelt es sich um eine text-
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 Vgl. Kapitel 4 und Kapitel 5. 
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immanente Interpretation, die es ermöglichen soll den Sinn des Textes zu erarbeiten und 

dadurch die „latente[n] Sinngehalte“ ans Tageslicht zu befördern (Mayring 2010: 31f.). Eine 

besondere Rolle bei der Interpretation der einzelnen Textausschnitte / Textbausteine kommt 

der Semantik der einzelnen Signifikaten / Signifikanten zu. Bezüglich des Sinngehaltes der 

einzelnen Signifikaten / Signifikanten besteht seitens des Forschenden nämlich ein erhebli-

cher Spielraum an Interpretationsmöglichkeiten, die je nach Interpretation zu gänzlich ver-

schiedenen Raumsemantiken bezüglich der beiden Untersuchungsregionen führen können 

(vgl. Kapitel 3.3). Eine eindeutige begriffliche und auch semantische Zuordnung erfolgt über 

den Forschenden. Daher ist bei dieser Vorgehensweise auf größtmögliche Sorgfalt zu achten.  

Oftmals werden Analysen von Massenmedien durchgeführt, um etwas über deren Wirkungen 

beim Publikum zu erfahren (vgl. Mayring 2010: 57). Im vorliegenden Fall wird die Analyse 

jedoch durchgeführt, um den generellen Diskurs über die beiden Untersuchungsregionen her-

auszuarbeiten. D.h. bei dieser Untersuchung wird sich eine Ebene über der von Mayring an-

gesprochenen Analyseebene bewegt. Die Wirkungsweisen des bestehenden Diskurses auf die 

Rezipienten stehen nicht im Vordergrund, sondern der Diskurs selbst. So geht es bei der hier 

gewählten Vorgehensweise der qualitativen Inhaltsanalyse nicht darum Regelmäßigkeiten 

oder Sprachmuster zu quantifizieren, sondern eben diese in ihrer Gesamtbreite darzustellen 

und einer Interpretation zuzuführen, um darüber die Gesamtheit der Repräsentationen oder 

auch Imaginativer Geographien aufzuzeigen. Dadurch wird es möglich Attribute wie „Kritik, 

Ideologie und Macht“ (Flick 2011: 430) in den Fokus der Analyse zu rücken. Dies ist der ent-

scheidende Punkt, der die qualitative Inhaltsanalyse anschlussfähig zur kritischen Diskursana-

lyse macht und somit von anderen Formen der Diskursanalyse abhebt. Darüber hinaus be-

wahrt die kritische Diskursanalyse die Möglichkeit für den Forschenden Distanz zum Unter-

suchungsgegenstand zu behalten, da der Text selbst zum Untersuchungsgegenstand verkommt 

und nicht die von ihm beschriebenen Personen oder Gegenstände (vgl. Flick 2011: 430).  

Ziel der empirischen Vorgehensweise ist es, dass das empirische Material insofern reduziert 

wird, dass es noch immer die Aussagekraft des gesamten, vormaligen Korpus abbilden und 

darüber hinaus einzelne Textfragmente (Explikation) interpretieren kann, um einen Mehrwert 

an Wissen über den Diskurs generieren zu können. Hierfür wird das empirische Material auf 

ein relevantes Maß reduziert, um es anschließend einer thematischen Unterteilung zuzuführen 

(vgl. Flick 2011; Mayring 2010: 51ff.). Im Zuge dessen wird eine qualitativ explizierende 

Inhaltsanalyse durchgeführt. Explizierend bedeutet in diesem Zusammenhang, dass in einem 

ersten vorbereitenden Schritt eine Paraphrasierung des Ausgangsmaterials vorgenommen 
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wird. Dabei werden bestimmte Textpassagen paraphrasiert, „wobei weniger relevante Passa-

gen und bedeutungsgleiche Paraphrasen gestrichen (erste Reduktion) und ähnliche Paraphra-

sen gebündelt und zusammengefasst werden (zweite Reduktion).“ (Flick 2011: 410) Einige 

der Textpassagen bleiben in ihrer Ursprünglichkeit erhalten, d.h. sie werden nicht paraphra-

siert, sondern wortwörtlich wiedergegeben, um sie einer Aussagenanalyse zu unterziehen. Im 

Zuge der explizierenden Inhaltsanalyse kommt es zu einer weiten Kontextanalyse, die sich 

nicht nur auf das direkte Textumfeld beschränkt (wie bei der engen Kontextanalyse), sondern 

auch „den gesamten Verstehenshintergrund“ des Forschenden für eine Explikation zulässt 

(vgl. Mayring 2010: 86ff.). Dieser Bereich wird auch als KWIC
71

 bezeichnet und steht für das 

Umfeld oder den Kontext rund um ein Schlüsselwort und dessen Bedeutungszusammenhang. 

Auch hier ist nochmals auf die Forschungsethik zurückzukommen und zu verdeutlichen, dass 

eine Auswahl bzw. Begrenzung des Kontextes immer einen subjektiv getätigten Eingriff des 

Forschenden darstellt. Das Gleiche gilt auch für die subjektive Auswahl, Interpretation und 

Darstellung der Ergebnisse, da der Forschende subjektiv entscheidet, welche Kontexte darge-

stellt werden.
72  

Bei der Explikation (Kontextanalyse) wird „[z]u einzelnen interpretationsbedürftigen Text-

stellen […] zusätzliches Material herangetragen, um die Textstelle zu erklären, verständlich 

zu machen, zu erläutern, zu explizieren.“ (Mayring 2010: 85). Der Schritt der eigenen, subjek-

tiven Interpretation wird als entscheidend angesehen. So schreibt Mayring, dass die Analyse 

erst dann interessant wird, „wenn der Sprecher
73

 […] spezifische eigene Bedeutungen in 

Sprache hineinlegt oder sich unvollständig, unklar ausdrückt. Da muss dann auf den Kontext, 

in dem die Äußerung steht, zurückgegriffen werden.“ (2010: 86). Diese Vorgehensweise birgt 

dennoch die Gefahr, dass bei der qualitativen Inhaltsanalyse (basierend auf der objektiven 

Hermeneutik)
74

 einzelne Interpretationsschritte nicht ausreichend begründet werden können 
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 Siehe Kapitel 6.3. 
72

 Ähnliches gilt für die bereits vorab getroffen Auswahl der Medien und der daraus resultierenden Untersu-

chungskorpora. Eine Auswahl anderer Medien kann unter Umständen auch zu anderen Ergebnissen führen. Von 

der Seite des Eigenmarketings sind prinzipiell keine Veränderungen zu erwarten, da dieser Korpus für das vor-

liegende Forschungsdesign immer gleich bleibt und nicht von der Auswahl der Medien abhängig ist. Etwas an-

ders kann sich die Auswahl bei den Medien gestalten. Hier liegt die Vermutung nahe, dass räumliche Nähe der 

Medien zu den beiden Untersuchungsregionen ein gänzlich anderes Bild zeichnen kann.  
73

 Mit Sprecher sind, auf diesen Untersuchungsgegenstand bezogen, die Autoren der Zeitungsartikel und die Ver-

antwortlichen für das Eigenmarketing gemeint. 
74

 Hermeneutik ist die Kunst und Theorie der Auslegung von Texten. Daher bietet sich der hermeneutische An-

satz an, einzelne Textpassagen aus den Zeitungsartikeln oder den Materialien des Eigenmarketings mittels Inter-

pretationen zu dekonstruieren, um deren Sinnzusammenhänge offenzulegen.  
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und sich deswegen der Vorwurf der Beliebigkeit nicht gänzlich vermeiden lässt (vgl. Mayring 

2010: 37).  

Führt man bestimmte Aussagen aus den Textausschnitten einer Interpretation zu, besteht im-

mer die Gefahr, dass man die ursprüngliche Intention des Autors wissentlich oder auch un-

wissentlich einer falschen Interpretation zuführt, was Mayring als Beliebigkeit bezeichnet, um 

diese besser in den Bedeutungskontext der Gesamtargumentation einbetten zu können. Mittels 

der Aussagenanalyse, welche im nachfolgenden Kapitel beschrieben wird, soll der qualitati-

ven Inhaltsanalyse ein Teil ihrer Beliebigkeit genommen werden. Durch die Aussagenanalyse 

wird es möglich einzelne Textausschnitte einer Aussagenanalyse zuzuführen, um die semanti-

schen Feinheiten einzelner Textbausteine herausarbeiten zu können und die qualitative In-

haltsanalyse erhält gleichzeitig eine methodische Fundierung.  

 

6.5 Aussagenanalyse 

Neben der makroanalytischen Möglichkeit mittels lexikometrischer Verfahren eine Dis-

kursanalyse durchzuführen, besteht die Möglichkeit die Diskursanalyse um qualitative Me-

thoden, wie die qualitative Inhaltsanalyse zu ergänzen. Die qualitative Inhaltsanalyse kann 

wiederum um die Mikromethode der Aussagenanalyse ergänzt werden (vgl. Mattissek 2009). 

Dies wird nötig, da in einem ersten makroanalytischen Schritt mittels Lexikometrie nur mög-

lich ist, hegemoniale Bedeutungskonstitutionen über die jeweiligen Untersuchungsregionen 

quantitativ zu erfassen. Unberücksichtigt bleibt dabei allerdings, wie die einzelnen Aussagen 

zu interpretieren sind bzw. inwiefern sie als mehrdeutig oder auch widersprüchlich anzusehen 

sind (vgl. Mattissek 2009: 279). Diese Form der empirischen Auswertung korreliert mit dem 

Kapitel 3.3 Kritische Diskursanalyse: wie über Sprache der „Andere“ konstruiert wird, wel-

ches es ermöglicht die Aussagenanalyse mit den theoretischen Vorannahmen zu verknüpfen. 

In der Diskurstheorie kommt Sprache eine elementare Rolle bei gesellschaftlicher Produktion 

von Bedeutungen und auch von Räumen zu. Daher macht es aus der Sichtweise des linguistic 

turn auch Sinn gesellschaftliche Produktion von Bedeutungen (Imaginative Geographien) und 

den daraus resultierenden Raumproduktionen auf einer sprachlichen Ebene zu untersuchen 

(vgl. Mattissek 2009). Eine solche Vorgehensweise wird notwendig, da nach Mattissek (2009: 

280) einzelne Aussagen überdeterminiert sind und deswegen divergente Interpretationen er-

fahren können. Die Form der Interpretation orientiert sich dabei immer an dem Bedeutungs-
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zusammenhang, in welchem die Aussage gesehen werden möchte oder soll. Dies wurde be-

reits in Kapitel 3.2 ausführlich dargelegt.  

Durch die Aussagenanalyse wird die Aussagekraft bezüglich möglicher Interpretationen in-

nerhalb des Forschungsprozesses in einen zweiten Schritt verlagert und schließt an die erste 

Interpretationsebene der qualitativen Inhaltsanalyse an. Dabei zielt die Aussagenanalyse nicht 

darauf ab, Text, oder einzelne Textfragmente (eindeutig) zu bestimmen, vielmehr will die 

Aussagenanalyse verständlich machen, dass Aussagen immer situativ und kontextabhängig zu 

betrachten sind (vgl. Angermüller 2007). So kann je nach Herangehensweise an eine Aussage, 

diese unterschiedlich konnotiert sein und damit divergierende Sichtweisen in sich tragen.  

Bezogen auf Angermüller (2007) leitet Mattissek (2008) drei verschiedene Bedeutungszu-

sammenhänge, mit den Aussagen assoziiert werden können, ab. Hierzu gehören zum Beispiel: 

- räumlich und zeitliche Verortungen sowie Personalpronomen 

- Vorkonstrukte, Implikationen 

- divergierende Sprecherperspektiven 

Unter den ersten Bedeutungszusammenhang fallen Wörter wie „Zeigewörter“ (Mattissek 

2008: 283), die auf etwas bestimmtes verweisen, sei es eine Zeit, einen Ort oder eine be-

stimmte Person. Über die sogenannten deiktischen
75

 Wörter kann innerhalb von Texten Sub-

jektivität konstruiert werden (vgl. Angermüller 2007), die es ermöglicht eine dichotome 

Sichtweise aufzuspannen. Die Möglichkeit, Subjektivierungen aufzuzeigen, ist grundlegende 

Voraussetzung für ein Widerspiegeln der Imaginativen Geographien, welche generell eine 

dichotome Sichtweise produzieren. So wird es möglich über die Analyse der Gegenüberstel-

lung von Personalpronomina wie „wir“ oder auch „uns“ zu einem „anderen“ unter Hinzuzie-

hung von räumlichen Gesichtspunkten wie „hier“ und „dort“ Interpretationen vorzunehmen, 

um darzulegen, wie die Imaginativen Geographien über diskursive Repräsentationen die 

Räume der beiden Untersuchungsregionen hervorbringen (vgl. Mattissek 2008: 283). Daraus 

entsteht eine Unterteilung in einen „eigenen“ Raum und in einen „fremden“ Raum. Dies stellt 

einen Rekurs auf die Imaginativen Geographien und auch auf die bereits getroffene Untertei-

lung von städtischem und ländlichem Raum in der Diskussion um ländlichen Raum dar.  
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 Bei deiktischen Partikeln handelt es sich zum einen um räumliche und zeitliche Adverbien und um Personal-

pronomen, die einen Personenbezug erstellen (Mattissek 2008: 282).  
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Eine genauere Betrachtung offenbart, dass turnusmäßige (eventuell auch unbewusste) Kom-

munikation Bedeutungszusammenhänge implementieren kann, die eine dichotome Untertei-

lung in „Eigen“ und „Fremd“ vornehmen und dadurch Grenzziehungen verwirklichen (vgl. 

Mattissek 2008: 284). Es gibt weitere Differenzierungsmöglichkeiten innerhalb der Aussa-

genanalyse (vgl. Mattissek 2008: 284ff.), die für das vorliegende Forschungsprojekt jedoch 

keine Anwendung finden, da das theoretische Fundament mit den Imaginativen Geographien 

primär auf die Interpretation der Unterteilung in „Eigen“ und „Fremd“ abzielt.  

 

6.6 Empirisches Vorgehen 

Eine korpuslinguistische Untersuchung mittels lexikometrischer Analyse kann auf zwei unter-

schiedliche Arten erfolgen, dabei wird prinzipiell zwischen corpus-based und corpus-driven 

unterschieden. Während sich eine corpus-based Vorgehensweise an zuvor aufgestellten Hy-

pothesen orientiert, um potentielle Regelmäßigkeiten sprachlicher Interdependenzen einzelner 

Termini aufzeigen zu können, versucht der corpus-driven Ansatz mit präformierten Annah-

men zu brechen, um gerade die (hegemonialen) Sprachmuster offenzulegen, welche nicht im 

Vorhinein durch potentielle Hypothesenbildung bereits antizipiert wurden (vgl. Mattissek 

2008: 123f.; vgl. Dzudzek et al 2009: 234). Es geht darum, dass das eigentlich Unbewusste, 

was nicht zwangsläufig mit Diskursen zu den beiden Untersuchungsregionen in Verbindung 

gebracht wird, zu erkennen und sich nicht durch eine vorabgetroffene Kategorienbildung 

durch Hypothesenbildung etwaiger „Überraschungsmomente“ zu berauben. 

Daher wird für die Offenlegung der diskursiven Repräsentationen der Untersuchungsregionen 

Oldenburger Münsterland und Hannoversches Wendland eine Vorgehensweise basierend auf 

dem corpus-driven Ansatz herangezogen. Ziel der im Forschungsprojekt angewandten lexi-

kometrischen Untersuchung ist es, über Konkordanzen den Kontext, in welchem sich das 

Wort befindet, also das Wortumfeld, zu erschließen und über die Aussagenanalyse die diskur-

siven Repräsentationen der beiden Untersuchungsregionen herauszuarbeiten und offenzule-

gen.  

In der vorliegenden Untersuchung wird mit einem zeitlich synchronen Korpus gearbeitet, da 

es in erster Linie um die Offenlegung der „Bedeutungskonstitutionen aus der Sicht von ein-

zelnen Sprecherpositionen“ (Dzudzek 2009: 238) geht. Der Gesamtkorpus wird in vier unter-

schiedliche Bereiche unterteilt. Jeweils einen Teilkorpus stellen die Artikel aus den Print-

medien über die beiden Untersuchungsregionen dar, zwei weitere Korpusse bilden jeweils die 
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Materialien des Eigenmarketings der beiden Untersuchungsregionen. Dies ist nötig, um die 

im Theorieteil getroffenen Annahmen der Diskurstheorie und der Imaginativen Geographien 

auch in der Empirie widerspiegeln zu können.  

Der Korpus für die lexikometrische Analyse muss in digitalisierter Form vorliegen und darf 

nicht verändert werden
76

. Die Zeitungsartikel lagen aus den jeweiligen Archiven schon in 

digitaler Form vor. Die entsprechenden Materialien des Eigenmarketings wurden, insofern sie 

nicht schon in digitaler Form vorlagen, digitalisiert. Für die Auswertung wurden sämtliche 

Artikel der überregionalen Printmedien aus dem Zeitraum 2000 – 2013 herangezogen, die den 

Eigennamen der Untersuchungsregion beinhalteten. Für den gleichen Zeitraum wurden äqui-

valent die Materialien des Eigenmarketings der beiden Untersuchungsregionen, sofern vor-

handen, über die zuständigen Institutionen bezogen. 

Für die lexikometrische Analyse wird auf das Programm Wordsmith zurückgegriffen, das alle 

unter 6.3 angeführten Analysen durchführen kann. Die lexikometrische Auswertung und die 

Interpretation sowohl der (überregionalen) Printmedien als auch der Materialien des Eigen-

marketings mittels qualitativer Inhaltsanalyse und Aussagenanalyse bringen (im Idealfall) 

„die hegemonialen Muster des Sprechens“ über die beiden Untersuchungsregionen Oldenbur-

ger Münsterland und Hannoversches Wendland sowie „die Themen und Begriffe, mit denen 

diese regelmäßig assoziiert werden“ (vgl. Mattissek 2008: 146) hervor und konstituieren 

dadurch die diskursiven Repräsentationen der selbigen. 

Dabei geht es nicht um die Analyse einzelner Stimmen oder Meinungen, sondern darum auf-

zuzeigen, dass es bestimmte Sichtweisen auf die Untersuchungsregionen und aus den Region 

selbst heraus gibt, die sich mit einer gewissen Regelmäßigkeit in dominanten Sprachmustern 

in den Zeitungen und im Eigenmarketing wiederfinden und dadurch die diskursiven Reprä-

sentationen hervorbringen und aufspannen.
77

 Es sollen „charakteristische Strukturen sichtbar“ 

gemacht werden (Mattissek 2008: 149), um der Frage nachzugehen, welche diskursiven Re-

präsentationen die divergierenden Wahrnehmungsperspektiven hervorbringen.  

Neben den beiden Untersuchungsregionen selbst tauchen immer wieder auch Städte, Orte, 

Unternehmen oder Persönlichkeiten in den Medien auf, die in Zusammenhang mit den Unter-
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 Einheitliche Sprecherpositionen und Zeitabschnitte. 
77

 Es sollte klar sein, dass hinter jedem Artikel ein Subjekt, eine Person steht, die trotz eventueller Verpflichtun-

gen zur objektiven Berichterstattung nicht davor gefeit ist, eigene Meinungen in die Berichterstattung mit ein-

fließen zu lassen. Prinzipiell werden die Artikel nicht als Meinung einzelner Autoren aufgefasst, sondern als 

Meinungsbild der gesamten Zeitung. Zeitungen nehmen bedingt durch die Imaginativen Geographien eine städti-

sche Perspektive ein.  
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suchungsregionen gebracht werden. Jedoch würde die Berücksichtigung dieser Artikel ein 

anderes empirisches Vorgehen oder eine andere empirische Untersuchung nötig machen (sie-

he Glasze & Mattissek 2009) und auch nicht in dem Maße die Imaginativen Geographien her-

ausarbeiten wie die jetzt eher qualitative Ausrichtung der lexikometrischen Untersuchung. 

Mit dem Ansatz der Kookurrenz würden einzelne Wörter herausgearbeitet werden können, 

die einen hegemonialen Diskurs über die jeweilige Untersuchungsregion aufspannen würden. 

Allein aus einzelnen Wörter Imaginative Geographien ableiten zu wollen, bedürfte jedoch 

einer großen (sehr subjektiven) Interpretationsleistung des Forschenden. Daher wurde auf die 

eher qualitative lexikometrische Form der Konkordanz zurückgegriffen, welches es über die 

Abbildung des Wortumfeldes viel eher ermöglicht die Imaginativen Geographien der beiden 

Untersuchungsregionen herauszuarbeiten und so die diskursiven Repräsentationen darzustel-

len. Quantitativ flankiert werden die Konkordanzanalysen mittels Frequenanalyse zu den je-

weiligen Wahrnehmungsperspektiven. Hierfür werden die 20 häufigsten „Schlagwörter“ nach 

einer entsprechenden Aufarbeitung, welche das Aussortieren der Funktionswörter beinhaltet 

(vgl. Kapitel 6.3) in den Umrissen der jeweiligen Untersuchungsregion dargestellt.  

Bezüglich differierender Textgattungen wurden keine Unterscheidungen zwischen den Arti-

keln vorgenommen. So wurden sämtliche Textgattungen berücksichtigt, egal ob es sich dabei 

um eine Meldung, Nachricht, Bericht, Reportage, Feature, Kommentar oder Leitartikel han-

delte. Gelegentliche Berichterstattung über Unfälle, Straftaten oder Sportereignisse jeglicher 

Art wurden dagegen nicht berücksichtigt, da diese als singuläre Ereignisse verstanden wur-

den, die keinen Symbolcharakter für die Untersuchungsregion haben und es daher schwer 

fallen dürfte diese mit Imaginativen Geographien über die Untersuchungsregionen in Verbin-

dung zu bringen. Teilweise hat es auch den Anschein, dass die medialen Diskurse nicht direkt 

über die Regionen geführt werden, sondern dass Stellvertreterdiskurse über bestimmte The-

matiken geführt werden, die in den Untersuchungsregionen stattfinden und darüber auf die 

Region selbst übertragen und projiziert werden. Daher ist es an manchen Stellen schwer ge-

wesen zu unterscheiden, ob die jeweiligen Zeitungsartikel die Untersuchungsregion selbst 

repräsentieren oder ob es sich um einen eigenen, thematisch völlig anderen Diskurs handelt, 

welcher lediglich in der der jeweiligen Untersuchungsregion zu verorten ist.
78
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 Diese Bewertung stellt im Einzelfall eine subjektive Interpretationsleistung des Forschenden dar. Generell ist 

jedoch die Frage zu stellen, wann macht ein Diskurs noch einen Teil der diskursiven Repräsentationen der Un-

tersuchungsregionen aus und ab wann spricht er für sich selbst, da die Diskurse der beiden Untersuchungsregio-

nen sich aus vielen Einzeldiskursen zusammensetzen, die in Summe die diskursiven Repräsentationen der Unter-
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6.7 Untersuchungsregionen 

In dem Forschungsvorhaben werden zwei unterschiedliche strukturierte „ländliche“ Räume in 

Niedersachsen untersucht, die nachfolgend einleitend vorgestellt werden sollen. Bei den un-

terschiedlich strukturierten „ländlichen“ Räumen handelt es sich um das Oldenburger Müns-

terland und das Hannoversche Wendland. Die Auswahl viel auf das Oldenburger Münsterland 

und das Hannoversche Wendland, da es sich um zwei Regionen handelt, die aufgrund ihrer 

spezifischen Merkmale eine erhöhte mediale Aufmerksamkeit genießen. Hierdurch wurde 

gewährleistet, dass in den überregionalen Printmedien ausreichend Datenmaterial vorhanden 

war. Das wiederum gewährleistet, dass das Spannungsfeld von Eigen- und Fremdwahrneh-

mung unter Einbezug der Imaginativen Geographien als theoretischem Überbau im Datenma-

terial einen Unterbau findet, aus dem valide Erkenntnisse für die theoretische Fundierung ge-

zogen werden können.  

Während das Oldenburger Münsterland als historisch gewachsen betrachtet werden kann, es 

besteht aus den administrativen Landkreisen Vechta und Cloppenburg, ergeben sich beim 

Hannoverschen Wendland Schwierigkeiten bezüglich exakter Zugehörigkeiten. Oftmals wird 

es synonym mit den administrativen Grenzen des Landkreises Lüchow-Dannenberg gedacht. 

Jedoch ergeben sich beim Regionalmarketing immer wieder Kontroversen, da es mitunter als 

Biosphärenreservat Elbtalaue vermarktet wird. Demgegenüber zeichnet sich das Oldenburger 

Münsterland durch ein einheitliches Regionalmarketing nach außen hin aus. Bei den nachfol-

genden Beschreibungen der beiden Untersuchungsregionen geht es nicht darum eine länder-

kundliche Abhandlung über das Oldenburger Münsterland und das Hannoversche Wendland 

zu liefern, sondern vielmehr darum, die beiden Untersuchungsregionen kurz vorzustellen, 

sodass erkennbar wird, dass es sich um zwei unterschiedlich, ländlich strukturierte Räume 

handelt. Hierbei muss beachtet werden, dass die aufgeführten Merkmale ebenfalls imaginativ 

sind. Später werden die unterschiedlichen Merkmale den (hegemonial) umkämpften Diskur-

sen zugeordnet. 

Nachfolgend werde ich vom Oldenburger Münsterland und dem Hannoverschen Wendland 

als Regionen statt ländlichem Raum sprechen, um durch die Abgeschlossenheit des Raumtyps 

Region beide Untersuchungsräume begrifflich besser einfassen zu können, als es über die 

Raumeigenschaften von ländlichem Raum meines Erachtens möglich wäre. Dies geschieht 

auch vor dem Hintergrund, dass beide Untersuchungsregion sehr unterschiedlich strukturiert 

                                                                                                                                                                                     
suchungsregionen abbilden. Bei einer genaueren Betrachtung der empirischen Ergebnisse wird ersichtlich wer-

den, dass eine Differenzierung nur sehr schwer möglich ist.  
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sind, sodass die Terminologie „ländlicher Raum“ zwar für beide Untersuchungsregionen sy-

nonym verwendet werden kann, aber doch unterschiedliche Aspekte und Faktoren bezeichnet. 

Auch wenn es sicherlich möglich und darüber hinaus auch sehr einfach wäre, die beiden Un-

tersuchungsregionen über quantitative Parameter wie Dichtewerte oder Zentrumsferne gegen-

einander abzugrenzen oder Einteilungen vorzunehmen, sollen die beiden Untersuchungsregi-

onen in Anlehnung an Redepenning als multifunktionale ländliche Räume verstanden werden, 

die durch eine gewisse Diversifikation gekennzeichnet sind und welche er als „differentiated 

countryside“ (2009: 46) verstanden wissen will. Beide Untersuchungsregionen weisen eine 

Komplexität auf, die sich nur schwerlich in das raumfunktionalistische Korsett des quantitati-

ven, ländlichen Raumes einordnen oder pressen lässt.  

Abb. 7: Untersuchungsregionen Oldenburger Münsterland & Hannoversches Wendland 

 

© Walter Fangmann 2016 
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6.7.1 Oldenburger Münsterland  

Das Oldenburger Münsterland kann auf eine lange Erfolgsgeschichte landwirtschaftlicher 

Nutzung zurückblicken. Über eine Phase der Strukturschwäche schaffte es das Oldenburger 

Münsterland sich im Laufe der Zeit zu einer modernen Industrieregion zu entwickeln (Kurop-

ka 2005). Ausgehend von einer positiven Entwicklung zum Ende des 19. Jahrhunderts erga-

ben sich erste Standortvorteile für die Region. Durch die Anbindung über das Schienennetz an 

die Nordseehäfen und das Ruhrgebiet, konnten die Landwirte im Oldenburger Münsterland 

importierten Dünger beziehen und ihre eigenen Produkte absetzen (vgl. Tamásy 2013). Das 

Schienennetz wurde später durch die Bundesautobahn 1 substituiert, welche auch heute noch 

die Versorgungsader des Oldenburger Münsterlandes ist.   

In diese Phase fällt ebenfalls die Intensivierung der Tierbestände, die die Grundlage für den 

ökonomischen Erfolg darstellen. Aus dieser Zeit stammen auch die ersten Ansätze, mithin die 

Entwicklung, einer flächenunabhängigen Veredlungswirtschaft (Wilking & Kayser 2011: 

198), welche bis zum heutigen Datum immer weiter perfektioniert wurde. So kann davon ge-

sprochen werden, dass zum damaligen Zeitpunkt die Grundlagen für die heutige sehr hohe 

Nutztierdichte, mithin Intensivtierhaltung, im Oldenburger Münsterland gelegt wurde.  

Dadurch war es möglich, dass sich das Oldenburger Münsterland ab der zweiten Hälfte des 

20. Jahrhunderts zu einer „Kompetenzregion der intensiven Nutztierhaltung mit den ihr vor- 

und nachgelagerten Bereichen“ (Wilking & Kayser 2011: 196) entwickeln konnte. Eine be-

sondere Rolle im Oldenburger Münsterland nimmt die Veredelungsindustrie in der Verarbei-

tung von Geflügel- und Schweinefleisch ein. Ein weiterer, eng mit der Agrar- und Ernäh-

rungsindustrie verbundener Bereich ist die Sparte des Maschinen- und Anlagenbaus, wie z.B. 

Stalltechnik und Landmaschinenbau sowie die Produktion von Saatgut, Futtermitteln und 

Tierpharmaka, welche allesamt der Agrartechnik zuzuordnen sind (vgl. Klohn 2003 & Berlin 

Institut 2009). Hinzu kommen selbstverständlich noch notwendige (nachgelagerte) Dienstleis-

tungssektoren, wie Banken, Versicherungen, (Rechts-)Beratungen. Weiterhin haben sich rund 

um die Wertschöpfungsketten der Agrar- und Ernährungsindustrie auch institutionelle Rah-

menbedingungen (Kammern, Verbände, Hochschulen) etabliert (Mose & Schaal 2012). Somit 

hat sich um die ehemals reine Intensivtierhaltung im Oldenburger Münsterland im Laufe der 

Zeit ein Vernetzungsgrad aller beteiligten Akteure herausgebildet, der in Deutschland nahezu 

einzigartig ist und daher zu Recht als Cluster der Agra- und Ernährungsindustrie bezeichnet 

werden darf, das auf nationaler und internationaler Ebene Beachtung findet (vgl. Mose & 

Schaal 2012: 50). Dabei zeigen aktuelle Entwicklungen eine Fortschreibung der Erfolgsstory 
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im Oldenburger Münsterland. So siedeln sich sukzessive auch andere Branchen im Oldenbur-

ger Münsterland an. Hierzu zählen der Kunststoffbau und insbesondere die Entstehung von 

Biogasanlagen.  

Die Betrachtungsweise auf den Agrarsektor im Oldenburger Münsterland kann aus sozio-

ökonomischer Perspektive in ambivalenter Weise erfolgen. Zum einen sind immer weniger 

Menschen in der reinen Landwirtschaft beschäftigt, dafür hat es der Agrarsektor aber ge-

schafft eine Vielzahl an neuen Arbeitsplätzen in vor- und nachgelagerten Bereichen wie Agr-

artechnologie und Veredlungswirtschaft zu schaffen. Im Oldenburger Münsterland arbeiten 

immer noch viermal so viele Erwerbstätige in der Landwirtschaft wie im gesamt bundesdeut-

schen Durchschnitt (Berlin Institut 2009). Jedoch muss man sich vor Augen halten, dass das 

Gros der Erwerbstätigen in anderen Branchen tätig ist. Werden jedoch die vor- und nachgela-

gerten Industrien sowie die Beschäftigen im Dienstleistungsbereich (gesamte Wertschöp-

fungskette des „Agribusiness“) hinzugezählt, lassen sich annähernd 36 Prozent aller Beschäf-

tigten im Oldenburger Münsterland direkt oder indirekt dem Agribusiness zuordnen (Berlin 

Institut 2009: 8). Als wichtiger Faktor der inneren Homogenität innerhalb des Oldenburger 

Münsterlandes ist die Tatsache zu nennen, dass die meisten der einzelnen Wertschöpfungs-

prozesse innerhalb der Region stattfinden. Dies fördert gleichzeitig auch den hohen Grad an 

regionaler Identifikation, sodass man davon sprechen kann, dass wichtige identitätsstiftende 

Momente ihren Ursprung in der Landwirtschaft haben.  

Hierzu gehört auch, dass in der Region Erklärungsansätze für den Erfolg herangezogen wer-

den, die es durchaus kritisch zu hinterfragen gilt. Als Beispiel hierfür kann angeführt werden, 

dass oftmals die Religion als Referenz genommen wird, die bestimmte Wertevorstellungen 

und gesellschaftliche Bilder verkörpert, sowie die Tatsache, dass informelles Handeln als ty-

pisch für die Region beschrieben werden (vgl. Berlin Institut 2009: 9 & von Laer 2002: 64). 

Beiden Faktoren wird zugeschrieben, dass sie eine bestimmte Ausprägung regionaler Identität 

hervorgebracht haben, die letztlich zur wirtschaftlichen Prosperität der Region beigetragen 

haben.  

Trotz oder gerade wegen des wirtschaftlichen Erfolges sind im Oldenburger Münsterland 

auch problematische Entwicklungen zu verzeichnen. So kommt es neben den Problemen, wie 

der Reststoffproblematik und der Seuchengefahr auch unvermeidlich zu weiteren Interessens- 

und Nutzungskonflikten. Hervorzuheben sind hierbei Raumnutzungskonflikte, da wie in allen 

anderen Regionen auch, Raum eine begrenzte Ressource darstellt. Die Konkurrenz um den 

zur Verfügung stehenden Raum entsteht durch den Bevölkerungsdruck, einen ständig voran-
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schreitenden Ausbau der Infrastruktur sowie durch konkurrierende industrielle Nutzungen, 

insbesondere die bisher vornehmlich landwirtschaftliche Nutzung. Neuerdings kommen wei-

tere Nutzungsinteressen im Oldenburger Münsterland zum Tragen, die den Flächennutzungs-

druck weiter erhöhen. Hierzu gehören ein aufkommendes Interesse, dass Oldenburger Müns-

terland auch als Freizeit- und Erholungsgebiet zu vermarkten, sowie der Naturschutz. Zuneh-

mender Druck durch Bevölkerungswachstum, Biogasanlagen sowie Nährstoffüberschüsse und 

Grundwasserproblematik lassen langsam auch kritische Töne aufkommen, die das Selbstbild 

teilweise neu einnorden und zu einem Umdenken der Entscheidungsträger führen (vgl. Mose 

& Schaal 2012: 60).  

Ableitend aus den beiden vorangegangen Punkten ergeben sich für das Oldenburger Münster-

land ein sehr ambivalentes Image. Zum einen gilt die Region als musterhaftes Beispiel für 

wirtschaftliche Prosperität im ländlichen Raum aus welchem etliche global agierende Unter-

nehmen der Agrar- und Ernährungsbranche entstammen. In Kontrast zur wirtschaftlichen 

Prosperität ist die Intensivtierhaltung zu sehen, welche mitunter (abhängig vom Tier) die 

höchsten pro Kopf-Zahlen weltweit zu verzeichnen hat. Weiterhin sind die immensen Um-

weltbelastungen, wie die Grundwasserbelastung, und auch die stetig steigende Anzahl an pre-

kären Beschäftigungsverhältnissen zu nennen (vgl. Tamásy 2013: 386 ff.). 

 

6.7.2 Hannoversches Wendland 

Der Ursprung des Namens „Hannoversches Wendland“
79

 ist auf den slawischen Stamm der 

Wenden zurückzuführen, die bereits im frühen Mittelalter die Gebiete westlich der Elbe zu 

besiedeln begannen. Die damalige Besiedlung der Wenden, auch heute noch erkennbar an 

wendischen Ortsnamen, ist nahezu deckungsgleich mit den aktuellen Grenzen des Kreises 

Lüchow-Dannenberg. Als weiteres Charakteristikum der damaligen Besiedlung sind neben 

den wendischen Ortsnamen die teilweise bis heute erhaltenen Rundlingsdörfer zu nennen. 

Diese Rundlingsdörfer treten vermehrt in den Grenzgebieten auf, in welchen slawische und 

deutsche Stämme und Sprachen aufeinander trafen bzw. sich überschnitten haben und er-

streckten sich von der Ostsee bis zur Adria (Kulke 1986: 18f.; vgl. auch Meibeyer 2005: 28). 

Das heutige Hannoversche Wendland weist dabei die höchste Dichte an erhaltenen Rund-

lingsdörfern auf (vgl. Kulke 1986 & Schulze 1979). Deswegen nominierte das Land Nieder-

sachsen auch im Jahre 2012 die Rundlingsdörfer im Wendland für die Tentativliste der UNE-
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 Die Verwendung von Hannoverschen Wendland und Landkreis Lüchow-Dannenberg erfolgt in synonymer 

Weise.  
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SCO-Weltkulturerbestätten. Dieser Antrag wurde 2014 negativ beschieden, ändert jedoch 

nichts an der Außergewöhnlichkeit und Besonderheit dieser einmaligen Siedlungsformen, 

daher ist eine erneute Bewerbung für den Zeitraum 2017-2019 angedacht. 

Durch seine periphere Lage bewegte sich das Hannoversche Wendland schon immer auf ei-

nem Balanceakt zwischen ‚lange Zeit vergessen‘, strukturschwach und geopolitisch bedeut-

sam als Zonenrandgebiet. In den Fokus rückte das Hannoversche Wendland als in den 1970er 

Jahren beschlossen wurde, dass Gorleben mit seinem Salzstock in die engere Auswahl für ein 

Atommülllager kommen würde. So ist das Hannoversche Wendland, insbesondere die Ge-

meinde Gorleben, zu zweifelhafter Berühmtheit gelangt und auf unfreiwilliger Basis deutsch-

landweit bekannt geworden. In Gorleben befindet sich zurzeit Deutschlands größtes externes 

Zwischenlager für abgebrannte Brennelemente, welches gleichzeitig auch hochradioaktive 

Abfälle aus dem Ausland wiederaufbereitet (Niedersächsisches Umweltministerium 1996).  

Das Interessante am Standort Gorleben ist, dass ein Teil der ursprünglichen Gründe, welche 

damals ausschlaggebend für die Entscheidung zum Standort Gorleben waren, so heute nicht 

mehr existieren. In der Vergangenheit (bis 1990) war es der östlichste Kreis Niedersachsens, 

gleichzeitig der Landkreis mit der geringsten Bevölkerungsdichte in den ‚alten Bundeslän-

dern‘. Über zwei Drittel seiner Außengrenze teilte er mit der ehemaligen Deutschen Demo-

kratischen Republik, was einer Länge von 144 Kilometern entspricht (Rucht 1980: 112). Inso-

fern kam dem Landkreis Lüchow-Dannenberg aufgrund seiner Lage eine außergewöhnliche 

Bedeutung zu, da die Kreisaußengrenzen insgesamt über 10% der ehemaligen gesamten in-

nerdeutschen Grenze abdeckten.  

Diese Entscheidung für den Standort Gorleben wurde durch die attraktive, periphere Lage 

Gorlebens im Zonenrandgebiet begünstigt und hatte somit einen stark geopolitisch gefärbten 

Charakter. So hätte eine eventuelle Zerstörung der Anlage, damals herrschte noch der ‚Kalte 

Krieg‘, in erster Linie Konsequenzen für die DDR gehabt. Gleiches gilt für die vorherrschen-

den Westwinde, welche im Falle eines Zwischenfalls dafür gesorgt hätten, dass mehrheitlich 

die Gebiete der DDR betroffen gewesen wären und ist somit zu einem gewissen Grad auch als 

Antwort auf das ehemalige Endlager in Morsleben zu sehen (vgl. Rucht 1980: 110).  

Gleichermaßen spielen auch die geologischen und geomorphologischen Besonderheiten in 

Form des Salzstocks als Zwischen- bzw. Endlager und die unmittelbare Nähe zur Elbe für das 

benötigte Kühlwasser eine tragende Rolle. Weitere Beweggründe für Gorleben waren die 

dünne Besiedlung des Hannoverschen Wendlands, da man vor Ort nur einen geringen Organi-
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sationsgrad möglicher Widerstandsbewegungen vermutete, insbesondere da die Betreiberge-

sellschaft in der strukturschwachen Region Investitionsmaßnahmen hinsichtlich Arbeitsplätze 

und in Infrastruktur versprach. Doch wie so oft bei Projekten, die eine überregionale oder 

sogar deutschlandweite Strahlkraft entfalten, insbesondere dann, wenn es sich um ein Projekt 

handelt, welches bei der Mehrheit der Bevölkerung eher negative Assoziationen hervorruft, 

entwickeln sich zwei Blöcke, die einen ‚pro‘, die anderen ‚contra‘. Überall in Deutschland 

entstanden Anti-Atom-Initiativen. Einer der Höhepunkte gegen die Entstehung eines Zwi-

schenlagers in Gorleben war im März 1979 der „Treck nach Hannover“ mit 100.000 Beteilig-

ten, mithin die bis dahin größte Demonstration gegen Atomkraft (vgl. Niedersächsisches 

Umweltministerium 1996). Ein weiterer Höhepunkt der Protestkultur war die Ausrufung der 

„Freien Republik Wendland“ 1980, in dessen Zuge Atomkraftgegner für 33 Tage eine Bohr-

stelle besetzten. Im Gegenzug dazu gab es Befürworter, die sich von den Versprechungen der 

Regierung und der Betreibergesellschaft einen wirtschaftlichen Aufschwung für die Region 

erhofften. Das Zwischenlager wurde 1983 fertiggestellt, aber aufgrund massiver Proteste und 

anhängender Rechtsstreite erst 1995 in Betrieb genommen (Niedersächsisches Umweltminis-

terium 1996).  

Das Hannoversche Wendland ist jedoch nicht nur durch das Zwischenlager in Gorleben be-

kannt geworden. Wie bereits weiter oben angesprochen, sorgte die periphere Lage dafür, dass 

das Hannoversche Wendland auch zu einer attraktiven touristischen Destination wurde. In 

dem Zonenrandgebiet konnte während des Kalten Krieges ein ‚grünes Band‘ an unberührter 

Natur entstehen. So war es möglich, dass sich in den Habitaten an der Elbe viele seltene Vö-

gel ansiedeln konnten. Die unberührte und oftmals noch intakte Natur ist Anziehungspunkt 

für viele Touristen. Darüber hinaus sorgt touristische Infrastruktur wie der Elbe-Radweg für 

weiteren Zulauf. Doch bereits vor dem Mauerfall zog es viele Städter, insbesondere aus Ber-

lin und Hamburg in das Hannoversche Wendland, die in der Region ‚second homes‘ erstanden 

und dort ihre Wochenenden, manche sogar ihren Ruhestand, verbrachten.  
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7. Diskursive Repräsentation ländlicher Räume in Niedersachsen: Olden-

burger Münsterland & Hannoversches Wendland 

Zwischen den einzelnen diskursiven Repräsentationen bzw. Diskursen und oder Imaginativen 

Geographien gibt es erhebliche Unterschiede. So gibt es nicht die eine Imaginative Geogra-

phie, die universell auf sämtliche Diskurse anwendbar sind. Daraus folgt, dass die beiden Un-

tersuchungsregionen Oldenburger Münsterland und Hannoversches Wendland jeweils über 

die ihnen eigenen, ganz spezifischen Imaginativen Geographien und somit diskursiven Reprä-

sentationen beschrieben werden (vgl. Gregory 1995). Bei der Betrachtung der nachfolgenden 

empirischen Auswertung und deren Ergebnisse muss berücksichtigt werden, dass diese eine 

Form der Zweiten Realität darstellen, die durch Sprache abbildbar wird. Deswegen unterliegt 

diese Form der Realität den Gesetzen der Sprache und somit auch alle nachfolgend dargestell-

ten diskursiven Repräsentationen und Diskurse. Das bedeutet für die im Folgenden präsentier-

ten Ergebnisse, dass es sich um Repräsentationen mit Macht zur Selektivität und nicht um 

Darstellungen von etwas Faktischem handelt. Als Zweite Realität sind die diskursiven Reprä-

sentationen retrograde Metamorphosen, die Ereignisse bzw. Informationen erst und aus-

schließlich im Nachhinein mit Bedeutung(en) aufladen (vgl. Fuchs 2010: 28 ff.). So ist bei der 

Lektüre des Kapitels der empirischen Auswertung im Blick zu behalten, dass es sich um dis-

kursive Repräsentationen von Raum handelt, die nur einen Hinweis auf das beschriebene Sig-

nifikat geben, aber niemals als reine Faktizität des Raumes betrachtet werden können. Dies 

gilt es insbesondere zu berücksichtigen, da im Folgenden der Indikativ zur besseren Lesbar-

keit und nicht der Konjunktiv verwendet wird. Trotz des Indikativs ist festzuhalten, dass 

nachfolgend nur und ausschließlich Sichtweisen der Fremd- und Eigenwahrnehmung auf und 

durch die Untersuchungsregionen selbst dargestellt werden, die mittels qualitativer Inhalts-

analyse herausgearbeitet und verdichtet wurden. Weiterhin wird darauf hingewiesen, dass 

eine Aussagenanalyse in der zuvor beschriebenen Form nur an geeigneten Stellen vorgenom-

men wurde. 
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7.1 Oldenburger Münsterland  

7.1.1 Fremdwahrnehmung des Oldenburger Münsterlandes 

7.1.1.1 Oldenburger Münsterland als Boomregion 

Das Oldenburger Münsterland erlebt „einen beispiellosen demographischen und wirtschaftli-

chen Aufschwung“ (FAZ 05.04.2009). Mit diesem Zitat der FAZ wird der Hochkonjunktur 

im Oldenburger Münsterland gehuldigt, das hinsichtlich Demographie und wirtschaftlichem 

Aufschwung bundesweit anscheinend nahezu alleine dasteht, was durch das Adjektiv „bei-

spiellos“ verkörpert wird. Wie aus den nachfolgenden Unterkapiteln noch ersichtlich werden 

wird, sind die Punkte Demographie und Wirtschaft in Bezug auf das Oldenburger Münster-

land nahezu untrennbar miteinander verbunden.  

Gründe für die hervorragende wirtschaftliche Situation im Oldenburger Münsterland auch 

hinsichtlich des Arbeitsmarktes mit seiner sehr niedrigen Quote an Arbeitslosen, sind in erster 

Linie die Landwirtschaft und die Menschen mit ihrer „schöpferische[n] Energie“ (SZ 

08.02.2005). Mit einer niedrigen Arbeitslosenquote gehen automatisch viele Arbeitsplätze 

einher. So haben im Oldenburger Münsterland zahlreiche erfolgreiche Unternehmen von Be-

ginn an ihren Hauptsitz in der Region, sind dadurch in der Region verwurzelt und haben ein 

enormes Identifikationspotential entwickelt (vgl. Kapitel 6.7.1). Dies ermöglicht es ihnen aus 

Sicht der Fremdwahrnehmung als Repräsentanten für das Oldenburger Münsterland und als 

Garanten für die gute wirtschaftliche Situation zu fungieren. Die Unternehmen entstammen 

dabei aus den unterschiedlichsten Branchen. Als Beispiel ist Derby Cycle zu nennen, der um-

satzstärkste Fahrradhersteller Deutschlands (FAZ 20.09.2011; SZ 25.01.2011) oder auch FM 

Systemmöbel als Weltmarktführer für Kopierunterschränke (FAZ 29.12.2010). Wie an diesen 

beiden Beispielen der Fremdwahrnehmung gut sichtbar wird, müssen erfolgreiche Unterneh-

men nicht zwangsläufig aus dem vermeintlichen Kernkompetenzbereich der Region entstam-

men (vgl. Kapitel 6.7.1).  

Als eigentlicher Garant für den wirtschaftlichen Erfolg im Oldenburger Münsterland wird 

durch die überregionalen Printmedien jedoch die Agrar- und Ernährungswirtschaft mit den ihr 

vor- und nachgelagerten Bereichen gesehen. Daher schreibt die FAZ auch, dass sich um die 

Agrar- und Ernährungswirtschaft eine Industrielandschaft mit mittelständischen Weltmarkt-

führern entwickelt hat, die nahezu für Vollbeschäftigung sorgt (FAZ 20.04.2009). Stellvertre-

tend für zahlreiche andere Unternehmen fällt durch die überregionalen Printmedien in diesem 



116 
 

Zusammenhang immer wieder der Name Big Dutchman, ein Unternehmen, das sich auf Tier-

haltungsanlagen im Bereich Schweine- und Hühnerställe spezialisiert hat (FAZ 29.03.2013). 

Die industrielle Tierhaltung ist als Ausgangspunkt für den wirtschaftlichen Boom in der Re-

gion zu nennen und nimmt im Oldenburger Münsterland nach wie vor eine prominente Rolle 

ein. So ist laut SZ im Oldenburger Münsterland jeder dritte Job der Geflügelwirtschaft zuzu-

rechnen (SZ 07.04.2006). Dabei spricht die SZ aufgrund des Grades der Industrialisierung 

innerhalb der Branche von „Wirtschaftsgeflügel“ (SZ 07.04.2006).  

Um sich die wirtschaftlichen Dimensionen der Geflügelindustrie vor Augen halten zu können, 

liefert die FAZ gleich ein Beispiel mit, indem sie auf die PHW-Gruppe verweist, die als 

Deutschlands größter Geflügelzüchter im abgelaufenen Geschäftsjahr 2011/2012 einen Um-

satz von 2,3 Milliarden Euro erzielt hat (FAZ 14.02.2013).
80

 Anhand dieser Zahlen und des 

Gebrauchs des Terminus „Wirtschaftsgeflügel“ wird ersichtlich, dass die heutige industriell 

geprägte Landwirtschaft nichts mehr gemein hat mit dem romantischen Bild des Bauern und 

seiner Scholle. Im Gegenteil, die Wandlung vom Bauern zum Unternehmer scheint längst 

vollzogen zu sein, da die SZ berichtet, dass es aus dem Oldenburger Münsterland Stimmen 

gibt, die voller Stolz über das in der Region Geleistete berichten und es selbst als das „Silicon 

Valley der Tierhaltung“ (SZ 21.06.2007) bezeichnen. Auch an dieser Stelle wird, wie weiter 

oben bereits angeführt, der hohe Industrialisierungsgrad, aber auch die Vorreiterrolle durch 

den Vergleich mit dem Silicon Valley hervorgehoben. Diese Vorreiterrolle des Oldenburger 

Münsterlandes scheint in der Fremdwahrnehmung auch dafür verantwortlich zu sein, dass 

innerhalb der Region nach wie vor der „Boom“ präsent ist. Eine weitere Assoziation die mit 

der Assoziation zum Silicon Valley einhergeht, ist, dass der Produktionsprozess hoch techno-

logisiert ist und das Tier dadurch eine Entbiologisierung erfährt und gänzlich zum Produkt 

degeneriert. Als Beleg für die Entbiologisierung der Tiere nennt die Fremdwahrnehmung das 

Hybridhuhn, welches in modernen Produktionsstätten sein optimiertes, zweckrationalisiertes 

Leben absitzt, dass in keiner Weise mehr Ähnlichkeit mit dem hat, „was der romantische 

Städter als ‚Bauernhof‘ bezeichnen würde“ (FAZ 12.03.2006).  

Durch die Schilderungen der überregionalen Printmedien wird ein Bild vermittelt, dass sich 

eine industrialisierte Landwirtschaft etabliert hat, die sich durch ihre Diversifizierung und 

Spezialisierung hochgradig von veralteten Vorstellungen landwirtschaftlicher Produktion un-

terscheidet. Dies scheint insbesondere für das Oldenburger Münsterland zu gelten. Was ge-
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 Zur PHW-Gruppe gehört u.a. auch die Marke Wiesenhof. 
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nauer damit gemeint ist, veranschaulichen nachfolgende Textausschnitte. „Heute leben hier 

nicht mehr viele von der Landwirtschaft, und irgendwie doch alle; sie erzeugen Traktoren, 

Computerprogramme, Aminosäuren für Schweinefutter.“ (FAZ 03.05.2013) Das vormals ar-

me Oldenburger Münsterland schaffte eine Transformation und wurde laut FAZ „ein Schla-

raffenland, in dem Computer Schweine füttern und Windräder die Bankkonten der Bauern mit 

EEG-Millionen füllen“ (FAZ 03.05.2013). Die FAZ erschafft eine Imagination durch das Ge-

geneinander in Stellung bringen romantisierender Vorstellungen von Ländlichkeit und High-

Tech-Landwirtschaft. 

 

Ein weiterer Indikator für den hohen Grad der Industrialisierung im Oldenburger Münsterland 

ist laut FAZ an dem hohen Verkehrsaufkommen von Lastkraftwagen zu erkennen. So schreibt 

die FAZ (16.01.2011), dass „im ganzen Landkreis ständig irgendwelche Landhandellastwa-

gen herumfahren und noch mehr Tiefkühltransporter“, um die erforderliche Logistik für die 

Massentierhaltung am Laufen zu halten. Dieses hohe Verkehrsaufkommen in der Region 

durch LKW ist der Tatsache geschuldet, dass durch den Verbraucher nach wie vor eine hohe 

Nachfrage nach billigen Fleischprodukten besteh. Die große Nachfrage ist gleichzeitig auch 

dafür verantwortlich, dass das Oldenburger Münsterland „eine der wenigen besonders erfolg-

reichen Agrarregionen in Mitteleuropa“ (FAZ 21.03.2005) ist. 

Der Boom im Oldenburger Münsterland hat laut Fremdwahrnehmung auch dazu beigetragen, 

dass sich die Wirtschaft diversifizieren konnte. So haben sich in der Region neue Wirtschafts-

zweige ergeben, die mittlerweile nicht unerheblich zum Wachstum der selbigen beitragen. 

Eines dieser Felder ist das der Bioenergie. Hierunter fallen u.a. Biogas-Anlagen. Mit dem 

Unternehmen Envitec, das eine weltmarktführende Position einnimmt, planen zwei Landwirte 

aus der Region den Börsengang (FAZ 25.06.2007; SZ 21.06.2007). An dieser Stelle wird er-

sichtlich, dass das Land bzw. Unternehmer wandlungsfähig zu sein scheinen, da sie in der 

Lage sind, sich auf verändernde Marktbedingungen einzustellen bzw. einzulassen. Sie bauen 

sich mit den Biogas-Anlagen ein „zweites Standbein“ auf und diversifizieren somit ihre Ein-

kommensquellen. Sie machen sich dadurch auch unabhängiger und resilienter gegenüber en-

dogenen und exogenen Einflüssen auf das Kerngeschäft der Agrar- und Ernährungswirtschaft. 

Hierzu gehört ebenfalls ein Verfahren, das – angestoßen durch die Überkapazitäten von Gülle 

und der damit verbunden Nährstoffproblematik für das Grundwasser – entwickelt wurde und 

es ermöglicht, aus Gülle Frischwasser aufzubereiten (FAZ 06.07.2003). Neben einer zuneh-

menden Diversifizierung ermöglicht die wirtschaftliche Prosperität auch ein bestimmtes Maß 

an gesellschaftlichem Engagement. So gibt es Formen des Mäzenatentum, Euergetismus oder 
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Sponsorings die sich in der Förderung und Unterstützung von Wissenschaft, Kunst und Sport 

wiederfinden. Daher werden beispielsweise gut dotierte Kunstpreise vergeben, die nicht 

zwangsläufig an regionale Künstler, sondern bundesweit vergeben werden (FAZ 02.08.2001). 

Der Erfolg der Unternehmen und somit auch der Boom im Oldenburger Münsterland sind in 

der Fremdwahrnehmung oftmals personengebunden. Stellvertretend für viele andere Namen 

fällt immer wieder der Name Paul Schockemöhle, der sich „still und heimlich vom kleinen 

Bauerndorf Mühlen im oldenburgischen Münsterland aus ein Firmenimperium aufgebaut 

[hat], dass ihn als echten Unternehmer ausweist“ (FAZ 22.05.2011). Richtig belegen lässt sich 

Erfolg jedoch nur an Zahlen. Da diese hier fehlen, ist davon auszugehen, dass das Firmenim-

perium Schockemöhle oder der Name Schockemöhle im Oldenburger Münsterland für sich 

selbst sprechen. Aufschluss darüber, was einen „echten“ Unternehmer ausmacht oder zumin-

dest Rückschlüsse darauf, wie die wirtschaftliche Entwicklung im Oldenburger Münsterland 

abgelaufen ist, könnte eine Beschreibung von Bernard Broermann liefern, Asklepios-Chef, 

der über seine Herkunft sagt, dass er ein Bauernjunge aus dem Oldenburger Münsterland sei 

und dass die Menschen dort „in langen, die Generationen übergreifenden Zeitläufen“ denken 

und leben: „Sie bewahren und geben weiter, sind resistent gegenüber Launen und Moden. Sie 

achten Werte – immaterielle, aber auch die materiellen“ (FAZ 31.12.2005). Diesen beiden 

Zitaten ist zu entnehmen, dass sich das Oldenburger Münsterland wirtschaftlich nicht immer 

auf der Überholspur befunden hat und erst in den letzten Jahrzehnten zur hochtechnologisier-

ten Boomregion geworden ist (vgl. Kapitel 6.7.1), aber auch, dass eine gewisse Beständigkeit 

und Weitsicht vorherrscht. So befindet sich eine Vielzahl der Familienunternehmen schon seit 

Generationen in Familienbesitz, die letztendlich für den gegenwärtigen Erfolg verantwortlich 

sind. So scheint das Oldenburger Münsterland seinen Kindern, insbesondere seinen männli-

chen Kindern, über die „Luft“ einen unternehmerischen Grundgedanken mitzugeben. Broer-

mann schildert in der FAZ (08.11.2009), dass der Wille oder das Bedürfnis nach Selbststän-

digkeit oftmals in der Familie begründet ist, da auf den Bauernhöfen wegen der vormals au-

tarken Formen der Subsistenzwirtschaft eine unternehmerische Einstellung vorherrsche. Die-

ser Satz verfügt über eine hohe Aussagekraft, da er unternehmerisches Denken und Handeln 

in Relation zu der Subsistenzwirtschaft in ländlichen Räumen setzt bzw. als zwangsläufige 

Folge ansieht. Eine andere Assoziation die mit Unternehmen oder Führungspersönlichkeiten 

wie Herrn Schockemöhle oder auch Herrn Wesjohann von Wiesenhof, die entweder aus dem 

Oldenburger Münsterland stammen oder dort tätig sind, einhergeht, ist, dass sie durch die 

überregionalen Printmedien als vorsichtig abwägend, bedächtig oder auch mit beiden Beinen 

auf dem Boden stehend beschrieben werden (FAZ 25.03.2003; FAZ 06.06.2008).  
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Dieser Unternehmergeist oder auch wirtschaftliche Erfolg des Oldenburger Münsterlandes 

entfaltet eine enorme Strahlkraft und machten es sogar möglich, dass im Zuge des Erfolges 

Personen vereinnahmt werden, die mit dem Oldenburger Münsterland eigentlich nicht wirk-

lich etwas zu tun haben. Als Beispiel dafür sei Gerhard Cromme zu nennen, ehemaliger Vor-

standsvorsitzender der Thyssen Krupp AG und gleichzeitig aktuelles oder ehemaliges Mit-

glied zahlreicher Aufsichtsräte von DAX-Konzernen (z.B. FAZ 06.06.2008; z.B. SZ 

03.05.2007). In Artikeln über ihn wird immer wieder darauf rekurriert, dass er im Oldenbur-

ger Münsterland geboren wurde. An dieser Stelle enden allerdings auch schon die Gemein-

samkeiten von Herrn Cromme und dem Oldenburger Münsterland, denn Herrn Crommes 

nachfolgende Lebensabschnitte und Wirkungskreise sind an anderer Stelle zu verorten. Das 

Interessante dabei ist, dass das Oldenburger Münsterland nach wie vor als Referenz oder Be-

zugsrahmen für die Eigenschaften des Herrn Cromme dient, auch wenn, wie weiter vorne 

schon beschrieben, Herr Cromme lediglich im Oldenburger Münsterland geboren ist. Der per-

sönliche Erfolg des Herrn Cromme scheint jedoch in Teilen nach wie vor im Oldenburger 

Münsterland und somit in seiner Herkunft verortet zu werden. 

An den hier beschriebenen Beispielen Broermann, Cromme, Wesjohann und Schockemöhle 

wird ersichtlich, dass es innerhalb des Oldenburger Münsterlandes einen enormen Boom zu 

verzeichnen gibt, dessen Wurzeln es einzelnen Unternehmen aber auch Personen erlaubt hat, 

den Erfolg weit über die Grenzen der Region hinaus zu tragen. Dennoch könnte die Sichtwei-

se der überregionalen Printmedien dahingehend interpretiert werden, dass es auch in ländli-

chen Regionen helle Köpfe gibt, die weit über die Region hinaus wirtschaftlich erfolgreich 

sein können. An dieser Stelle findet sich das Wertekonservative des Oldenburger Münsterlan-

des in doppelter Hinsicht wieder. Erstens, erfolgen die Beschreibungen aller Herren über At-

tribute, die sehr gut in ein wertekonservatives Milieu (Katholizismus und CDU, siehe Kapitel 

7.1.1.3) passen und zweitens, wird immer nur über Männer als Führungspersönlichkeiten ge-

sprochen, was wiederum sehr gut das anscheinend favorisierte Familienmodell, angelehnt an 

ein traditionelles Rollenverständnis, im Oldenburger Münsterland widerspiegelt. Dieser Zu-

stand und daran angelehnte gesellschaftliche Situationen und Probleme werden im nachfol-

genden Kapitel diskutiert.  

 



120 
 

7.1.1.2 Oldenburger Münsterland als Jungbrunnen und die Rolle der Frau 

Ländlicher Raum ist erheblichen Transformationsprozessen unterworfen. Hierzu gehört unter 

anderem der demographische Wandel. Das Oldenburger Münsterland gilt hinsichtlich des 

demographischen Wandels als ein Lichtblick der ländlichen Regionen innerhalb Deutsch-

lands. So schreibt die FAZ (13.06.2002) „In den katholisch geprägten Landkreisen Cloppen-

burg und Vechta in Niedersachsen leben die fruchtbarsten Familien ganz Deutschlands.“ Be-

trachtet man das Zitat aus der FAZ wird deutlich, dass das Attribut „katholisch“ anscheinend 

untrennbar mit der hohen Geburtenrate im Oldenburger Münsterland verknüpft ist. So wird 

dahingehend argumentiert, dass es aus traditionellen Gründen in der Region schon immer eine 

hohe Geburtenrate gab, was in Bezug zur dominierenden Konfession in der Region gesetzt 

wird (siehe Kapitel 7.1.1.3). Diese Aussage kann somit dahingehend interpretiert werden, 

dass es nach Auffassung der Printmedien anscheinend eine zwangsläufige Korrelation zwi-

schen Religion und Anzahl der Kinder zu geben scheint. Eine Antwort darauf, warum katholi-

sche Familien besonders kinderreich sein sollen, liefern die Printmedien allerdings nicht. Es 

allein mit dem Katholizismus zu begründen, birgt darüber hinaus ein enormes Gefahrenpoten-

tial, da es kulturalistische und tautologische Tendenzen enthält. Hilfreich in dieser Hinsicht 

erweist sich das Zitat eines Bewohners „Wir geben uns natürlich auch Mühe.“ (FAZ 

11.01.2003), welches die Ambitionen für den Kinderreichtum der Region kundtut. Dieses 

Zitat erweckt den Anschein, dass die Bewohner des Oldenburger Münsterlandes ihren Pflich-

ten der Reproduktion aufgrund ihrer biologischen oder auch religiösen Verpflichtungen be-

sonders gerne nachkommen. Absolute Zahlen, die belegen könnten, wie die Kinderanzahl pro 

Frau im Oldenburger Münsterland im Verhältnis zum Bundesdurchschnitt ist, liefert die 

Fremdwahrnehmung nicht. 

Die Einstellung im Oldenburger Münsterland bezüglich Kinderreichtums greift auch die SZ 

(20.02.2009) auf, indem sie bemerkt, dass in der Betrachtungsweise auf Kinderreichtum ein 

eklatanter Unterschied zwischen Stadt und Land bestehen würde. So wird angeführt, dass man 

in Bremen mit mehreren Kindern im Schlepptau als asozial angesehen werde, während man 

im Oldenburger Münsterland dafür Anerkennung bekomme.  

Ein weiterer Aspekt, der anscheinend mit der katholischen Konfession einhergeht, ist ein tra-

ditionelles Rollenverständnis und Familienmodell, aus denen eine vermeintlich geschlechter-

typische Aufgabenverteilung hervorgeht (siehe auch Kapitel 7.1.1.1). So wird von einem „tu-

gendhaften Gesellschaftsentwurf“ gesprochen, wenn es darum geht, ob Frauen Beruf und Fa-

milie vereinbaren sollten (FAZ 20.02.2005). Dabei wird zu dem eindeutigen Urteil gekom-
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men, dass einem traditionellem Familienmodell eigentlich nichts entgegenspricht. Ferner wird 

in diesem Artikel hervorgehoben, dass im Oldenburger Münsterland „nur eine geringe Zahl 

der Frauen berufstätig“ sei (FAZ 20.02.2005). Dadurch und durch die Beschreibung als „tu-

gendhaft“ wird ein sehr rückständiges, antiquiertes Frauen- und Familienbild kolportiert, wo-

mit ländlicher Raum zum Idyll der Ewig-Gestrigen stilisiert wird. Ein Gegenentwurf zum 

städtischen Lifestyle.  

Dieses Festhalten an einem konservativen Familienmodell verhindert die Schaffung nötiger 

Infrastrukturmaßen wie Kindertagesstätten und Kindergärten, um zumeist Frauen von ihrer 

Mütterrolle zu emanzipieren bzw. die verkrusteten Strukturen aufbrechen zu können (vgl. 

FAZ 11.03. 2007). So attestiert die Fremdwahrnehmung dem Oldenburger Münsterland, dass 

Krippenplätze dort noch keine Selbstverständlichkeit sind, da nicht nur das konservative Fa-

milienbild davon ausgeht, sondern in Wirklichkeit die meisten Kinder unter drei Jahren eine 

Betreuung zu Hause erfahren (FAZ 11.03.2007; SZ 20.01.2010). Diesbezüglich merkt die 

FAZ an, dass im Oldenburger Münsterland mit einer Krippe primär etwas unter dem Weih-

nachtsbaum, das die Geburt Christis darstellt, oder eine Futterkrippe für Tiere assoziiert wer-

de (FAZ 11.03.2007). Diese Einstellung gegenüber der Kinderbetreuung und Krippenplätzen 

führt dazu, dass die Region durch eine der niedrigsten Betreuungsquoten für Kinder unter drei 

Jahren auffällt (vgl. SZ 20.01.2010). Die hier durch die Fremdwahrnehmung geschilderte Si-

tuation führt zu einem Teufelskreis. Denn aufgrund des traditionellen Familienmodells wer-

den keine Betreuungsplätze für Kinder geschaffen, was wiederum dazu führt, dass aufgrund 

fehlender Betreuungsplätze für die Kinder zumeist die Mütter zu Hause bleiben und somit das 

traditionelle Familienmodell aufrecht erhalten wird. Bisher kommen lediglich vereinzelt 

Stimmen auf, die sich gegen ein Festhalten am traditionellen Familienmodell aussprechen und 

das bestehende Angebot an Plätzen in Kindertagesstätten und Kindergärten kritisieren und 

eine Erhöhung dieser einfordern (vgl. FAZ 11.03.2007).  

Die traditionellen Vorstellungen von Familie sind jedoch nur eine Seite der Medaille hinsicht-

lich des Kinderreichtums im Oldenburger Münsterland. Dazu schreibt die FAZ „Ländlicher 

Katholizismus und gebärfreudige Spätaussiedlerfamilien“ (FAZ 20.04.2009) seien die Moto-

ren für die hohe Geburtenrate im Oldenburger Münsterland. Im Gegensatz zu den Konnotati-

onen in den Textauszügen „fruchtbarsten Familien ganz Deutschlands“ und „Wir geben uns 

natürlich auch Mühe.“, die eine eher positive Haltung offenbaren oder sogar humorvoll zu 

lesen sind, ist gebärfreudig als Synonym für Kinderreichtum und im Kontext zu Spätaussied-

lerfamilien wohl eher als negativ konnotiert anzusehen. Diesbezüglich erscheinen Spätaus-
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siedler nur als ein Mittel zum Zweck, da die Fremdwahrnehmung Ansichten aus dem Olden-

burger Münsterland eine Stimme gibt, die Spätaussiedler als eine Problemgruppe ausmachen, 

die das soziale Gefüge durcheinander bringen würden (FAZ 10.07.2005). Problematisch seien 

die Spätaussiedler für das soziale Gefüge im Oldenburger Münsterland, da es erhebliche In-

tegrationsprobleme und Tendenzen zu Parallelgesellschaften (FAZ 29.04.2007) gebe. Daher 

wird eine hohe Kinderzahl im Kontext von Spätaussiedlern eher mit Attributen wie „asozial“ 

oder „gemeinschaftsschädigend“ verbunden und als auf Kosten der Gemeinschaft lebend an-

gesehen. 

Die ambivalente Belegung des Diskurses um den Kinderreichtum im Oldenburger Münster-

land, den die überregionalen Printmedien aufwerfen, sowie dessen Unterteilung in einen posi-

tiven und negativen Strang kann als verwunderlich oder sogar irritierend bezeichnet werden, 

da gerade die negativ konnotierten Spätaussiedlerfamilien einen erheblichen Beitrag leisten 

oder sogar hauptverantwortlich für den Kinderreichtum im Oldenburger Münsterland sind. 

D.h. sie sind maßgeblich dafür zuständig, dass das Oldenburger Münsterland durch das nied-

rige Durchschnittsalter eine erhöhte mediale Aufmerksamkeit erfährt. 

 

7.1.1.3 Oldenburger Münsterland als schwarzes Schaf 

Das Oldenburger Münsterland stellt innerhalb Niedersachsens nicht nur eine Insel in Sachen 

wirtschaftlicher Wohlstand dar, auch gesellschaftlich
81

 nimmt das Oldenburger Münsterland 

im Vergleich zu seiner Umgebung eine Sonderrolle ein und orientiert sich sehr stark an der 

katholischen Konfession, die eine große Mehrheit der Bevölkerung lebt und praktiziert. Somit 

stellt das Oldenburger Münsterland eine katholische Enklave in Niedersachsen dar, wo die 

Menschen mehrheitlich den evangelischen Kirchen angehören. Die Verbindung zum katholi-

schen Glauben ist im Oldenburger Münsterland so ausgeprägt, dass Menschen nicht die einzi-

gen Lebewesen katholischen Glaubens sind, so schreibt die FAZ, dass dort „selbst die Kühe 

katholisch“ (FAZ 08.04.2009) seien. Diese als ironisch zu verstehende Hyperbel der 

Fremdwahrnehmung verdeutlicht jedoch schon auf den ersten Blick – ohne jegliche Quantifi-

zierung in Prozentzahlen – wie katholisch die Region durch die Fremdwahrnehmung wahrge-

nommen wird und welchen Stellenwert sie dem Katholizismus zuschreibt, wenn sogar die 

Nutztiere sich zur katholischen Konfession bekennen.  
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 Zwischen Religion und Gesellschaft besteht ein Spannungsverhältnis wechselseitiger Einflussnahme.  
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Abseits von Kühen findet sich die Religion auch in den Wahlergebnissen im Oldenburger 

Münsterland wieder. Die große Volkspartei, die das Attribut christlich in ihrem Parteinamen 

trägt, die christlich-konservative CDU verzeichnet bei Kommunalwahlen in regelmäßigen 

Abständen rekordverdächtige Ergebnisse, die sogar manchen bajuwarischen Landrat oder 

Bürgermeister vor Neid erblassen lassen. So schreibt die FAZ (11.03.2007), dass „[w]enn es 

für die CDU hier schlecht läuft, bekommt sie bei Wahlen unter 60 Prozent, oft liegt sie dar-

über. Bei der Gemeinderatswahl in dem zum Landkreis Cloppenburg gehörenden Ort Mol-

bergen landete die Partei im vorherigen Herbst bei sozialistisch anmutenden 89,6 Prozent.“ 

Doch nicht nur bei Kommunalwahlen, sondern auch auf Bundesebene kann sich die CDU 

bzw. ihr Direktkandidat auf außerordentliche Unterstützung verlassen. Als Beleg dafür ist das 

Ergebnis von Franz-Josef Holzenkamp aus dem Wahlkreis Cloppenburg für die Wahl in den 

Bundestag zu sehen, der „mit einem Anteil von 66,3 Prozent ‚Erststimmenkönig‘ aller Abge-

ordneten wurde“ (FAZ 26.09.2013). Nicht nur Franz-Josef Holzenkamp, als Erstimmenkönig, 

nein auch der Wahlkreis Cloppenburg kann sich als Sieger fühlen, da er den schwärzesten 

Landkreis bundesweit darstellt und somit traditionell schwarze Landkreise der Schwesterpar-

tei CSU aus Bayern auf die Plätze zwei und drei verweist (SZ 25.09.2013). Interessant in dem 

Zusammenhang mit den Wahlergebnissen sind die Bezeichnungen der Fremdwahrnehmung 

wie ‚sozialistisch anmutend‘ und ‚Erststimmenkönig‘. Diese Bezeichnungen verleihen den 

Wahlergebnissen und somit der Gesellschaft des Oldenburger Münsterlandes einen absolutis-

tischen Charakter, der durch die immer wiederkehrenden Wahlergebnisse den Alleinvertre-

tungsanspruch der CDU zementiert und daher die Region als eine schwarze (politisch) aus-

weist.  

Schon allein anhand dieser Textauszüge aus den überregionalen Printmedien wird ersichtlich, 

dass in der Fremdwahrnehmung sowohl Religion als auch eine dazu korrespondierende politi-

sche Einstellung im Oldenburger Münsterland eine sehr prominente Stellung einnehmen. 

Darüber hinaus wird die herausragende Rolle, die die CDU in der Region einnimmt auch 

dadurch belegt, dass zu Wahlkampfveranstaltungen regelmäßig Politprominenz aus Berlin 

oder Bayern anreist und durch ihre Anwesenheit den Stellenwert der Region für die Partei 

hervorhebt. So gaben sich u.a. Angela Merkel und Edmund Stoiber die Ehre und besuchten 

im Zuge von Wahlkampfauftritten das Oldenburger Münsterland (FAZ 19.08.2013, FAZ 

26.08.2002). Doch nicht nur politische Prominenz findet den Weg in das Oldenburger Müns-

terland. Auch Kardinal Karl Lehmann, der Vorsitzende der deutschen Bischofskonferenz 

macht der Region seine Aufwartung und hebt durch seinen Besuch den Stellenwert der Regi-

on für die katholischer Kirche hervor (SZ 15.02.2005). Sämtliche fortschreitende Entwick-
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lungsprozesse in globaler und gesellschaftlicher Hinsicht trotzen laut überregionaler Print-

medien im Oldenburger Münsterland dem Katholizismus und der schwarzen Politik wie zwei 

anachronistische „Leuchttürme“ und behaupten sich gegenüber jeglicher Moderne (FAZ 

22.02.2006). So scheint es dort auch zum guten Ton gehören oder ist institutionell fest veran-

kert, dass beide Landräte der CDU angehören und in beinahe sämtlichen Kommunalparla-

menten die CDU eine Mehrheitssituation für sich verbuchen kann. 

In der Fremdwahrnehmung der überregionalen Printmedien erscheint das Oldenburger Müns-

terland so schwarz, dass es überhaupt keinen Sinn macht alternative politische Richtungen 

nachhaltig zu verfolgen. Hierzu schreibt die SZ (23.08.2013): „Die SPD Niedersachsen hat 

das Oldenburger Münsterland aufgegeben.“ Es entsteht daher die Vorstellung, dass es sich auf 

politischer Ebene, die ja bekanntlicherweise eine sehr streitbare sein kann, für andere Parteien 

nicht mehr lohnt gegen die Omnipräsenz der CDU aufzubegehren. Ganz im Gegenteil ist die 

Parteizugehörigkeit nicht die richtige, schreibt die SZ, ist man vor persönlichen Anfeindungen 

nicht gefeit (SZ 23.08.2013).   

Der Katholizismus und die Bereitschaft, mehrheitlich CDU zu wählen, können im Geiste der 

überregionalen Printmedien als tief in der Gesellschaft verwurzelt und somit de facto institu-

tionalisiert bezeichnet werden. Diese vermeintliche regionale Besonderheit des Oldenburger 

Münsterlandes mag in der Vergangenheit begründet sein, da die Bischöfe des katholischen 

Münsters über 400 Jahre über die Region herrschten und „[a]ls der Klerus im Jahre 1803 die 

weltliche Macht über das Oldenburger Münsterland verlor, hatte der Katholizismus längst die 

ansässige Gesellschaft durchwirkt“ (SZ 23.08.2013). Dies lässt sich, wie weiter oben bereits 

ausführlich dargelegt, auch heute noch in traditionellen Familienbildern und an der Wahlurne 

nachzeichnen. Institutionalisierung oder auch Persistenz des katholischen Milieus ist neben 

der Vergangenheit auch in dem Dreiklang von Regionalität, Kirche und der Agrarwirtschaft 

begründet. So schreibt die FAZ (11.03.2003) „Denn im Oldenburger Münsterland verschwis-

terte sich die Prägekraft des Kirchlichen mit zwei weiteren Faktoren, die in hohem Maße 

identitätsstiftend und damit milieuverstärkend waren: einem tiefsitzenden Bewusstsein von 

der regionalen Besonderheit dieses erst seit 1815 oldenburgischen Landesteils, das in der 

Selbstbezeichnung Oldenburger ‚Münsterland‘ bis heute wirksam ist, und der Abgeschieden-

heit einer agrarisch verfassten Provinz mit erheblichem ‚Sicherheitsabstand‘ zu großstädti-

schen Zentren und deren distinktem Lebensstil.“ Eine Antwort oder auch Erklärung auf das, 

was unter dem letzten Zitat der FAZ, insbesondere unter der aufgeworfenen Stadt-Land-

Dichotomie (vgl. Kapitel 2.2.3) zu verstehen sein könnte, liefert die SZ in einem Artikel, in 
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welchem sehr dezidiert auf die (vermeintlichen) Besonderheiten des Oldenburger Münster-

landes eingegangen wird. So wird angeführt, dass in dieser Region komische, von einer Dop-

pelmoral geprägte Menschen leben würden, die sich im Alltag und zu Hause sehr fromm ge-

ben würden, um im Freudenhaus in Oldenburg zu sündigen (SZ 23.08.2013). 

 

Aus dem Gegensatz zu Hause (Oldenburger Münsterland – ländlicher Raum) = fromm und 

Oldenburg (Stadt) = sündiges Verhalten kann sich eine Stadt-Land-Dichotomie entfalten, an 

der sich die Unterschiede der von der FAZ aufgeworfenen, distinkten Lebensstile erkennen 

und festmachen lassen (vgl. Redepenning 2015: 76). Es wird, so fasst es die FAZ auf, seitens 

der Bewohner des Oldenburger Münsterlandes bewusst eine Abgrenzung zu städtischem Le-

ben gezogen, welches die SZ wiederum mit ihrer Aussage sofort konterkariert, da die Bewoh-

ner des Oldenburger Münsterlandes sehr wohl wissen, wann sie den distinkten Lebensstil der 

Großstadt für sich in Anspruch nehmen wollen und somit bewusst auf eine Abgrenzung ver-

zichten.  

 

7.1.1.4 Oldenburger Münsterland als Friedhof der Nutztiere  

Erfolg, so auch im Oldenburger Münsterland, ist immer auch mit Schattenseiten verbunden. 

Im nachfolgenden Kapitel werden aus der Perspektive der Fremdwahrnehmung verschiedene 

Missstände angesprochen, die als Konsequenz des wirtschaftlichen Erfolges im Oldenburger 

Münsterland anzusehen sind. Diese Missstände führen dazu, dass die Debatte um die industri-

elle Massentierhaltung seit mehreren Jahrzehnten ideologisch belastet ist und im Oldenburger 

Münsterland mit der deutschlandweit höchsten Tierdichte pro Einwohner kulminiert. Sie lässt 

sich plakativ in zwei Pole getreu dem Motto, des „Einen“ Freud, des „Anderen“ Leid auftei-

len. 

Zur positiven Seite im Oldenburger Münsterland gehört laut Fremdwahrnehmung, dass die 

industrielle Tierhaltung mit ihren vor- und nachgelagerten Bereichen für einen einmaligen 

Boom gesorgt hat, welcher der Region eine ungemeine Prosperität angetragen hat (siehe Ka-

pitel 7.1.1.1). Als Beleg dafür kann eine Selbstbeschreibung dienen, die die SZ aufgreift, in 

welcher angeführt wird, dass das Oldenburger Münsterland der Ort sei, wo „das Herz der 

deutschen Nutztierhaltung schlägt“ (SZ 31.05.2011). In die gleiche Richtung geht eine Be-

schreibung der SZ, die das Oldenburger Münsterland (sogar) als Europas Zentrum der Nutz-

tierhaltung sieht (SZ 13.03.2001). Ergänzend und etwas pauschalisierend kann die Aussage 

der FAZ gesehen werden, die schreibt, „[i]n dieser Region gibt es so viel Federvieh wie sonst 
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nirgends.“ (FAZ 16.11.2003). Dabei kann das „sonst nirgends“ sogar auf eine globale Ebene 

bezogen werden, was gleichbedeutend damit wäre, dass es im Oldenburger Münsterland 

weltweit das meiste Federvieh gibt. 

Dass es im Oldenburger Münsterland über die Jahrzehnte zu so einer hohen Tierdichte ge-

kommen ist, hängt auch damit zusammen, dass im Oldenburger Münsterland mittlerweile 

bestimmte Betriebsgrößen vorausgesetzt werden, um profitabel wirtschaften zu können. Sind 

die Ausmaße der Stallanlagen nicht gigantisch, werden die Betreiber als Hobbylandwirte ver-

spottet (FAZ 29.09.2013). Der Gigantismus in der Nutztierhaltung spiegelt sich auch im Mo-

bilitätsverhalten der Bewohner wider. Das Oldenburger Münsterland verfügt nämlich über 

„die höchste Mercedesdichte nach Stuttgart“ (FAZ 02.01.2011), was unzweifelhaft für die 

Prosperität und den anhaltenden Boom in der Region zu sprechen scheint.  

Die industrielle Tierhaltung mit ihrer hohen Nutztierdichte bringt erstaunliche Gegensätzlich-

keiten hervor. Denn wie bereits beschrieben, scheinen die Nutztiere, trotz der höchsten Tier-

dichte in ganz Europa, im Oldenburger Münsterland unsichtbar zu sein, da sie hinter den 

Mauern der Ställe verborgen sind (SZ 03.06.2005). Diese Situation erscheint geradezu para-

dox, da beispielsweise Schweine zum einen aufgrund ihrer hohen Stückzahl und zum anderen, 

weil sie erheblich zur Prosperität der Region beigetragen haben, omnipräsent sein müssten. 

Allerdings fristen sie eher ein Schattendasein. Warum dies so ist, hat die FAZ (10.02.2005) in 

einem Vergleich zwischen Gewächshäusern aus Glas, in denen Tulpen wachsen, und klassi-

schen Schweineställen aufgezeigt. Schweinen möchte anscheinend, im Gegensatz zu Tulpen, 

niemand beim Wachsen oder vor sich Hinvegetieren zuschauen. Eine nahezu vollständige 

Abschirmung der Nutztiere von der Außenwelt hängt mit den Situationen in den Mastbetrie-

ben zusammen, die von der FAZ mit den Zuständen in „Konzentrationslagern“ verglichen 

werden (FAZ 02.01.2011). Der Vergleich mit einem Konzentrationslager legt die Vermutung 

nahe, dass die Produktionsbedingungen in manchen Fällen so grenzwertig sind, dass man sie 

nicht transparent machen möchte oder der Konsument auch wider besseren Wissen gar nicht 

mehr sehen oder wissen möchte, wie folgender Textauszug belegt, der unterschiedliche Hal-

tungsbedingungen aufzeigt. „[W]ie viel Platz sie [die Tiere] haben, und ob zum Beispiel Fer-

kel ohne Betäubung kastriert oder ihre Schwänze kupiert, also gekürzt werden, ist eine um-

strittene Praxis, die auf Ebene der Europäischen Union längst verboten ist“ (SZ 31.05.2011). 

Dies führt auch dazu, dass seitens der Landwirte nur wenig Bereitschaft besteht einen transpa-

renten Umgang mit den Produktionsanlagen zu pflegen. Das kann auch damit zusammenhän-

gen, dass sie selbst mit den Produktionsbedingen nicht ganz einverstanden sind. Hierzu 
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schreibt die FAZ: „Schön finden diese neue Agrarwelt selbst die Menschen hier nicht, die 

davon profitieren. Aber ändern wollen sie es auch nicht.“ (FAZ 03.05.2013). An diesem Zitat 

lässt sich ablesen, dass seitens der Bauern keine Bereitschaft zu Veränderungen besteht, so 

lange ein Festhalten am bestehenden System für sie rentabel bleibt. Die Verhaftung des Länd-

lichen im Vergangenen wird deutlich herausgestellt. 

Ungeachtet der Tatsache, dass die Nutztiere (aus den oben genannten Gründen) nur noch sel-

ten zu sehen sind, kann man sich jedoch sicher sein, dass sie da sind. Hierzu schreibt die SZ, 

dass es im Oldenburger Münsterland einen „tägliche[n] Gestank, der Ortsfremden den Magen 

umdreht“ (SZ 23.08.2013), gibt. Dieser Gestank entsteht durch überdüngte Felder, die Am-

moniak freisetzen und der Region nicht umsonst den Beinamen „Güllegürtel“ eingebracht 

haben. Zu dem Beinamen Güllegürtel schreibt die SZ „[s]anfte Hügel kräuseln das grüne 

Land“, „[l]eblos liegen die Mastbetriebe in der Landschaft, die man Niedersachsens Schwei-

negürtel nennt.“ „Fürs Image gäbe es schönere Namen.“ (SZ 03.06.2005). An dieser Stelle 

prallen mehrere Aussagen aufeinander. Zunächst wird durch „sanft“ und „kräuseln“ ein har-

monisches, idyllisches Landschaftsbild aufgeworfen, das durch die Aussage, dass die Mastbe-

triebe leblos in der Landschaft liegen vollständig konterkariert wird. Der Zusammenhang von 

leblos und Mastbetrieb lässt sich sehr gut in Verbindung zu den weiter vorne getroffen An-

nahmen bringen, dass die Nutztiere im Verborgenen bleiben. Die Imageproblematik die mit 

dem Beinamen „Güllegürtel“ einhergeht, ist mit Reststoffproblematiken verbunden, die an die 

hohe Nutztierdichte gekoppelt sind. Dass der Beiname „Güllegürtel“ nicht unbegründet von 

der Fremdwahrnehmung an das Oldenburger Münsterland herangetragen wurde, soll der 

nachfolgende Textauszug aus den überregionalen Printmedien verdeutlichen. „Neben hohen 

Lachgas-Emissionen, die zur Klimaerwärmung beitragen, gelangt Stickstoff in großen Men-

gen ins Grundwasser. In Regionen mit intensiver Tierhaltung gibt es deshalb größte Probleme 

mit dem Trinkwasser. In den Landkreisen Vechta und Cloppenburg, wo deutschlandweit die 

größte Dichte an Mastanlagen steht, sind saubere Grundwasserquellen immer seltener zu fin-

den. Neue Wasserversorgungssysteme zahlen dann vielfach die Kommunen, also der Steuer-

zahler. Das ist staatlich subventionierte Umweltverschmutzung.“ (SZ 14.01.2011)  

An dieser Stelle wird ersichtlich, dass die wirtschaftliche Prosperität der Region Oldenburger 

Münster zu einem (großen) Teil auf exogenen Kosten basiert und anscheinend auch nur über 

die Externalisierung von Kosten aufrechterhalten werden kann. Dafür ist es, wie weiter vorne 

beschrieben, möglich einen Mercedes zu fahren. Die vorgenannten Beispiele verdeutlichen 

weiterhin, dass die Region ihren Beinamen nicht zu Unrecht trägt, da die die Art und Weise 
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wie Landwirtschaft oder landwirtschaftliche Industrie im Oldenburger Münsterland betrieben 

wird „immer noch ungesunde Auswüchse [hat]. Wenn rund um Vechta auf einen Einwohner 

statistisch gesehen fast vier Schweine kommen, muss der Güllegürtel, der sich um die Region 

gelegt hat, den Menschen die Luft zum Atmen nehmen“ (SZ 28.04.2001). So konnte in der 

Region „zum Teil eine zehnfach höhere Stickstoffkonzentration im Dachreet als in anderen 

Gegenden“ (SZ 27.12.2013) nachgewiesen werden. Hier wird auf eine sehr bildliche Weise 

deutlich gemacht, wie sich die Situation im Oldenburger Münsterland gestaltet und wie sich 

der Güllegürtel, quasi als Schlinge, um die Hälse der Bewohner legt und ihnen die Luft zum 

Atmen nimmt. Die immense Stickstoffbelastung des Grundwassers durch die hohen Tierzah-

len führt dazu, dass Vechta einen identischen „Einwohnergleichwert
82

 an Abwasser“ hat (SZ 

03.02.2005), wie eine Stadt von der Größe Berlins. Gleichzeitig führt die Fremdwahrneh-

mung an, dass die große Anzahl an Tieren im Oldenburger Münsterland, bei einer nicht in-

dustriellen Tierhaltung auf der Fläche des Oldenburger Münsterlandes überhaupt nicht ernährt 

werden könnte (FAZ 21.03.2005). Die Ernährung von solch hohen Stückzahlen in der Tierin-

dustrie im Oldenburger Münsterland ist nur durch massive Futterimporte möglich. Soja ist ein 

sehr beliebtes Futtermittel in der industriellen Tierhaltung und „[d]amit es genügend Soja auf 

den Weltmärkten gibt, werden Tropenwälder abgeholzt – und nicht etwa deswegen, weil man 

die hungernde Bevölkerung in der Dritten Welt ernähren will.“ (FAZ 21.03.2005) 

Die hohe Tierdichte und die damit einhergehenden Folgeproblematiken sind den staatlichen 

Institutionen jedoch nicht verborgen geblieben. So führt die SZ an, dass es seitens des Minis-

teriums Bestrebungen gibt, die absoluten Zahlen zu senken (SZ 28.04.2001), um den Aus-

wüchsen in der Region hinsichtlich der Tierzahlen Herr zu werden. Ein derartiger Schritt ent-

gegen der Interessen der Agrar- und Ernährungsbranche scheint – laut SZ (28.04.2001) – ein 

Paradigmenwechsel seitens der Politik gegenüber ihren bisherigen Standpunkten zu sein. Ne-

ben der Politik versuchen Tierschützer durch Aufklärungsarbeit ein Umdenken bezüglich in-

dustrieller Massentierhaltung zu erreichen. Diese Aufklärungsarbeit beinhaltet legale und ille-

gale Aktionen, um auf Missstände hinzuweisen, die entgegen der bestehenden Gesetzgebung 

vertieft werden. Ein wesentlicher Bestandteil der Aufklärungsarbeit besteht darin, die Verstö-

ße bildlich zu dokumentieren (SZ 02.09.2011). Schwerwiegende Verstöße gegen das Tier-

schutzgesetz in der Haltung, Behandlung und im Transport der Tiere können nach Auffassung 
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 Der Einwohnerwert, vormals Einwohnergleichwert, umschreibt den Verschmutzungsgrad industriellen Ab-

wassers und entspricht der täglichen Menge an organischen Verbindungen, die pro Einwohner in das Abwasser 

abgegeben werden.  
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der Fremdwahrnehmung nur durch verdeckte Filmaufnahmen von Tierschutzorganisationen 

aufgedeckt werden und stellen zudem seit mehreren Dekaden eine gängige Praxis und keine 

Ausnahme dar (SZ 03.09.2011). Um mit Filmaufnahmen auf die aus ihrer Sicht vermeintli-

chen Missstände aufmerksam zu machen, gehen Tierschützer nicht zimperlich vor. Die Maß-

nahmen, die sie ergreifen, haben es in sich. So schreibt die FAZ (02.01.2011): „Die Tier-

schützer machen Ernst. Brennende Ställe, verfaulte Kadaver und jede Menge Hass: Im Kampf 

für die Pute ist den Tierschützern jedes Mittel recht.“ Auf Produzentenseite wird versucht die 

Aktionen der Tierschützer durch (vermeintliche) Transparenzoffensiven zu entkräften bzw. 

deren Behauptungen und Beweise zu widerlegen (FAZ 16.11.2003). Die Problematik der 

Tierhaltung ist jedoch bei weitem nicht die Einzige, sodass sich, verbunden mit der hohen 

Tierdichte, zahlreiche Folgeproblematiken ergeben, die direkt und indirekt mit der industriel-

len Tierhaltung in Verbindung zu bringen sind. Nachfolgend sollen diese diskursiven Reprä-

sentationen anhand der Berichterstattung der überregionalen Printmedien herausgearbeitet 

werden.  

Ein weiterer, wesentlicher Bestandteil der Folgeproblematiken sind neben der Haltung auch 

die Verarbeitung und die Produktion tierischer Produkte. So geraten immer wieder Unter-

nehmen oder auch Einzelpersonen in die Schlagzeilen. In den überregionalen Printmedien 

taucht immer wieder der Name Wiesenhof auf, welcher an dieser Stelle stellvertretend heran-

gezogen wird, wenn es um Hygienemängel oder Subventionsbetrug geht (FAZ 30.04.2012; 

SZ 28.04.2012). Es trifft aber auch Einzelunternehmer, wie nachfolgender Auszug aus der SZ 

offenbart: „Beschlagnahme auf dem Hof Gabriele Schröder“ (SZ 29.05.2002). Durch die 

Nennung des Unternehmens oder der Namen von Hofbesitzern, die durch Missstände aufge-

fallen sind, wird bewusst versucht diese Missstände zu personifizieren, sodass sich der Leser 

und auch Konsument (im Fall von Kaufentscheidungen) von den Personen aber auch von den 

Produkten distanzieren kann. Obwohl Angst vor einem veränderten Kaufverhalten besteht, 

kommt es in einzelnen Betrieben immer wieder zur Weiterverarbeitung von verdorbenen Le-

bensmitteln. Dies führt teilweise zu Betriebsschließungen und zieht amtliche Ermittlungen 

wegen gewerbsmäßigen Betruges nach sich oder führt zum Entzug der entsprechenden Zulas-

sungen (FAZ 08.11.2005; 09.11.2005). So soll ein Futtermittelunternehmen aus der Region, 

„das dioxinbelastete Fette vom Hersteller Harles und Jentzsch bezog, nach Angaben des nie-

dersächsischen Landwirtschaftsministeriums seine Abnehmer nicht vollständig offengelegt 

haben“ (FAZ 17.01.2011; SZ 16.01.2011). Dass eine solche Vorgehensweise kein Einzelfall 

ist, sondern vielmehr systematischen Charakter hat und keine Grenzen kennt, zeigt sich darin, 

dass in der fleischverarbeitende Branche vereinzelt tonnenweise vergammeltes Fleisch wei-
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terverarbeitet wurde (FAZ 08.06.2007; SZ 22.01.2008) und selbst in Baby- und Kleinkinder-

nahrung verseuchte Lebensmittel festgestellt wurden (FAZ 28.05.2002). Dies geschieht laut 

Fremdwahrnehmung vor allem, um günstiger zu produzieren und um die hohe Nachfrage be-

dienen zu können (SZ 07.11.2005).  

 

Derartige Verstöße gegen Hygienevorschriften und Mindesthaltbarkeit geschehen nicht aus 

Unachtsamkeit, sondern gewerbsmäßig und weil es, wie im vorherigen Satz beschrieben, zu 

lukrativ ist, was nachfolgende Beispiele aus den überregionalen Printmedien zeigen. Ein Ge-

richt hat „am Donnerstag einen Großhändler zu vier Jahren und drei Monaten Haft verurteilt, 

weil er zwischen 2004 und 2006 mehrere Tonnen Gammelfleisch gelagert und verkauft hat-

te.“ Darüber hinaus wurde der Großhändler „wegen Betrugs und Insolvenzverschleppung zu-

dem zu fünf Jahren Berufsverbot“ verurteilt (FAZ 08.06.2007). Ähnliches gilt auch für die 

Futtermittelbranche. Verunreinigungen von Futtermitteln, so zum Beispiel durch Nitrofen, 

führen zu belasteten Fleischproben (FAZ 29.05.2002; SZ 31.05.2002). Von den Skandalen 

oder Unregelmäßigkeiten ist nicht nur der konventionelle Bereich betroffen, auch Öko-

Futtermittel ist beispielsweise mit Nitrofen belastet (FAZ 27.05.2002; SZ 27.05.2002). So ist 

die Öko-Organisation Naturland „bei internen Kontrollen wiederholt auf Nitrofen [gesto-

ßen]“, was bis zur GS Agri im Oldenburger Münsterland zurückverfolgt werden konnte (FAZ 

28.05.2002; SZ 27.05.2002). Die GS Agri selbst hatte das verseuchte Futtermittel bis dahin 

schon an 90 verschiedene Öko-Höfe weitergegeben (FAZ 29.05.2002; SZ 03.06.2002). Die 

Verunreinigung von Futtermitteln oder die Verarbeitung von Gammelfleisch stellen jedoch 

nur zwei von vielen weiteren Möglichkeiten dar, wie Lebensmittel belastet werden können. 

Weitere Ursachen für verdorbene Lebensmittel können gepanschtes Fett, falsche Deklarierung 

und Etikettierung, Dioxin in Eiern, etc. sein. Dass es im Oldenburger Münsterland anschei-

nend eine unzureichende Qualitätssicherung gibt, zeigt die FAZ, indem sie anführt, dass erst 

durch einen Abnehmer, in dem Fall das Unternehmen Hipp, ein zu hoher Wert von Nitrofen 

festgestellt wird (29.05.2002).   

Sollen Missstände oder Fehlverhalten
83

 innerhalb der Branche gerichtlich aufgearbeitet und 

die Verantwortlichen zur Rechenschaft gezogen werden, ist bei den Beschuldigten oftmals 

kein Unrechtsbewusstsein auszumachen. Vielmehr versuchen sie, die Schuld bei Dritten zu 

suchen, indem sie Prozesse als politisch bzw. gesellschaftlich motiviert bezeichnen oder ein-

fach einen Dritten beschuldigen (SZ 11.04.2013). Als Beleg liefert die Fremdwahrnehmung 
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 Wie weiter oben durch unterschiedliche Beispiele belegt. 
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ein Beispiel, welches zeigt, dass in den Ställen der Deutschen Frühstücksei GmbH Nikotin 

gefunden wurde. Jedoch weist das Unternehmen jegliche Schuld von sich und „geht […] von 

einem gezielten Sabotageakt im Bereich der Stallhygiene aus“ (SZ 06.04.2006). Das Unter-

nehmen spricht von Sabotage, um von einem möglichen eigenen Fehlverhalten abzulenken. 

Bezüglich einer möglichen Schuld zeigen sich die betroffenen Firmen eher uneinsichtig, wie 

nachfolgender Textauszug nochmals verdeutlicht. „Er betont, die Bilder kommen aus den 

Ställen einer externen Firma im Raum Cloppenburg. Dort traten Dienstleister auf und die soll-

ten, so der ‚Wiesenhof‘, sofort entlassen werden.“ (SZ 02.09.2011) An dieser Stelle wird er-

sichtlich, dass eventuelles Fehlverhalten externalisiert wird, ohne dass den zuliefernden Be-

triebe gleichzeitig eine Möglichkeit zur Rechtfertigung oder Klarstellung des Sachverhaltes 

eingeräumt wird. Die Konsequenz aus Externalisierung und Intransparenz eines einzigen Un-

ternehmens in der Region führte dazu, dass 934 weitere Betriebe vorübergehend geschlossen 

werden mussten, um weiteren Gefahrenherden vorzubeugen (SZ 15.01.2011).  

 

Die Intransparenz und das aktive Vorenthalten von vermeintlichem und tatsächlichem Fehl-

verhalten führt zu dem Schluss der Fremdwahrnehmung, dass es anscheinend gang und gäbe 

in der Branche ist und „zeigt die Notwendigkeit verschärfter Meldepflichten“ (SZ 

03.06.2002). Auch wird gefordert, dass die zuständigen Staatsanwaltschaften regelmäßig zu 

Ermittlungen greifen müssen (SZ 05.11.2005). So belegen die überregionalen Printmedien, 

dass betroffene Unternehmen anscheinend systematisch versuchen unrechtmäßiges Handeln 

zu vertuschen (FAZ 02.06.2002; SZ 31.05.2002). Dass das ganze Verhalten der Branche Sys-

tem hat und auch noch durch das „System“ unterstützt wird, lässt sich an der Tatsache erken-

nen, dass sowohl „gegen die Verantwortlichen der Betriebe [als auch] gegen die Leiter der 

Veterinärämter“ (FAZ 30.03.2007) ermittelt wird. Es scheint „mafiöse“ Strukturen im Olden-

burger Münsterland zu geben, da die zuständigen Kontrollinstanzen nicht greifen bzw. Hand 

in Hand mit den Produzenten arbeiten (FAZ 29.05.2002; SZ 29.05.2002). Diese Vorgehens-

weise oder auch das Geschäftsgebaren bezeichnet die FAZ als durch „kriminelle Energie“ 

(FAZ 01.06.2002) motiviert.  

 

Ein zusätzliches Problem, dass die Fremdwahrnehmung mit einer hohen Nutztierdichte asso-

ziiert, ist, dass die Region in besonderem Maße durch Tierseuchen gefährdet oder für diese 

empfänglich ist. Das Gefährdungspotential durch Tierseuchen für die industrielle Tierhaltung 

basiert dabei auf zwei divergierenden Strängen. Zum einen sind die Bestände der Massentier-

haltung sehr anfällig für Influenzen von „außerhalb“, die oftmals über Wildtiere, beispiels-
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weise Zugvögel, übertragen werden können (u.a. FAZ 24.02.2006). Ein weiteres Gefahrenpo-

tential geht von der Massentierhaltung und der damit verbundenen hohen Tierdichte selbst 

aus. So kommt es innerhalb der Stallanlagen vermehrt zum Einsatz von Antibiotika und mas-

senhaften Schutzimpfungen (u.a. SZ 14.01.2011).  

 

Die Gefahr von außen durch Wildtiere und insbesondere Zugvögel ist für die Geflügelzüchter 

omnipräsent und unkontrollierbar (FAZ 20.08.2005; SZ 16.02.2006). Daher wird die Vogel-

grippe im Oldenburger Münsterland auch als Geflügelpest bezeichnet, um das enorme Bedro-

hungspotential für die Region durch die Vogelgrippe hervorzuheben (SZ 07.04.2006). Die 

„apokalyptisch wirkende Gefahr“ (SZ 26.05.2009) auf jegliche Art von Tierbeständen im 

Oldenburger Münsterland durch die unterschiedlichsten Krankheiten ist nicht gänzlich zu 

unterbinden und tritt in unregelmäßigen Zyklen immer wieder auf. Dabei darf laut 

Fremdwahrnehmung nicht unterschätzt werden, dass die Massentierhaltung selbst einen we-

sentlichen Gefahrenherd darstellt, da „[r]iesige Ställe mit einer halben Millionen Hühner auf 

engstem Raum […] Brutherde für Erkrankungen [sind]“ (FAZ 31.07.2013). Dieses Problem 

lässt sich jedoch nur über eine überproportionale Abgabe von Antibiotika eindämmen, was 

nicht ganz unproblematisch ist, da Spuren von Antibiotika über das Endprodukt auch beim 

Verbraucher ankommen. Hierzu schreibt die SZ (28.04.2001): „Und der Missbrauch von Arz-

neimitteln ist in Tierfabriken derart alltäglich geworden, dass man  BSE hin, MKS her  in 

der Vergangenheit schon sehr genau wegschauen musste, um die Missstände nicht mitzube-

kommen.“ (SZ 28.04.2001) Mit dieser Aussage wird dem Oldenburger Münsterland durch die 

Außenperspektive eine gewisse Betriebsblindheit attestiert, die im Oldenburger Münsterland 

bewusst oder unbewusst gelebt und auch in Kauf genommen wird.  

 

Die Nutztierhalter im Oldenburger Münsterland haben berechtigterweise Angst vor Tier-

krankheiten, da sie oftmals um den Verlust des gesamten Tierbestandes eines Hofes fürchten 

müssen. Die Tierbestände sind so wertvoll und die Angst vor Krankheiten, egal ob sie von 

außen kommen oder sich in den Ställen herausgebildet haben, ist so groß, dass Außenstehen-

de, wie beispielsweise Reporter, Stallanlagen nur in Schutzanzügen betreten dürfen (vgl. FAZ 

02.01.2011). Dadurch soll ein Hereinbringen von Keimen, Krankheiten, etc. von außen in die 

Stallanlagen verhindert werden. Diese Angst ist deckungsgleich mit der Angst der Gesell-

schaft vor verseuchten oder mangelhaften Produkten aus der Agrar- und Ernährungsbranche. 

Daher ist die Politik durch entsprechende Maßnahmen gehalten, bei eventuellen Gefahrenher-

den zu rigiden Maßnahmen zu greifen, berichtet die Fremdwahrnehmung. So werden bei ein-
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zelnen BSE-Vorfällen ganze Herden getötet, um etwaige Risiken von vorneherein auszu-

schließen (FAZ 18.02.2001) oder durch Krankheit bedrohte Tierbestände teilweise zu hun-

derttausenden gekeult (FAZ 24.02.2006).  

 

Das Töten der Tiere geschieht aus der Bedrohung heraus, da die Möglichkeit der Übertragung 

von Krankheiten auf den Menschen besteht. So starb im Oldenburger Münsterland eine Frau 

an der Schweingrippe (SZ 25.11.2009). Menschen sind nicht nur empfänglich für Krankheiten 

aus der Nutztierhaltung, nein, auch die Nutztierhaltung selbst kann Menschen krank machen. 

Es finden sich erste gesundheitliche Anzeichen der Verletzlichkeit von Menschen in agrarisch 

geprägten Intensivgebieten. Hierzu schreibt die SZ, dass in der Region „mehr Kinder an 

Asthma und Atemwegsproblemen leiden als in den niedersächsischen Großstädten“ (SZ 

14.03.2000). Ebenso wird in gleichem Artikel festgestellt, dass sich bei Stallarbeitern mitt-

lerweile überdurchschnittlich oft ähnliche Symptome, wie Bronchitis – oder auch auf den Ar-

beitsplatz bezogen Farmerlunge genannt – feststellen lassen (SZ 14.03.2000). Die FAZ er-

kennt mit zunehmenden Erkrankungen und neuen Krankheitsbildern eine zunehmende Angst 

bei Verbrauchern. Für die Nutztierhalter und Produzenten bestehe dadurch die Gefahr eines 

veränderten Kaufverhaltens oder Aktionismus der Politik als Reaktion auf Tierseuchen und 

Krankheiten bei den Menschen, der sie und ihre Produktionsbedingungen noch weiter stigma-

tisieren könnte (FAZ 24.02.2006).  

 

Neben dem Gefährdungspotenzial durch Krankheiten und belastete Lebensmittel, kann die 

Produktion selbst ein Gefahrenherd sein oder durch fragwürdige Produktionsbedingungen 

auffallen. Bei Schlachtprozessen kann es zu Zwischenfällen kommen, die schwere körperliche 

Verletzungen, nicht nur der Arbeiter, sondern auch der umliegenden Bewohner nach sich zie-

hen können. Hierzu schreibt die SZ (07.09.2013), dass im Oldenburger Münsterland in 

Friesothye bei einem Schlachthof Ammoniakgas ausgetreten war und die entstandene Gas-

wolke über einen benachbartes Wohngebiet hinweg zog. Das hatte zur Konsequenz, dass sich 

fünf Personen in intensivmedizinischer Behandlung begeben mussten. Bezogen auf die Pro-

duktionsbedingungen ist laut Fremdwahrnehmung an erster Stelle die Ausbeutung der Wan-

derarbeiter aus Osteuropa in den Schlachthöfen zu nennen (FAZ 08.03.2013; FAZ 

26.10.2013). Diese müssen nicht nur unter unwürdigen Bedingungen arbeiten, sondern meis-

tens auch unter unwürdigen Bedingungen leben (FAZ 15.04.2013). Darüber hinaus sieht die 

Fremdwahrnehmung die Zahlungsmoral einzelner Unternehmer nicht nur gegenüber den Ar-

beitnehmern als verbesserungswürdig an. Auch Sozialversicherungskassen sind von einigen 
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Unternehmern um die Beiträge betrogen worden (SZ 09.05.2006). Mit einer derartigen Vor-

gehensweise werden Kosten externalisiert und schlussendlich der Allgemeinheit aufgebürdet 

(vgl. SZ 19.02.2005). Bezüglich der beschriebenen Problematik macht die Fremdwahrneh-

mung bei der Fleischwirtschaft (Verbände & Produzenten) ein nebulöses und wenig transpa-

rentes Verhalten aus. Um sich vor allzu kritischen Nachfragen zu schützen, wird auch schon 

mal der zuständige Staatssekretär des Bundeswirtschaftsministeriums von einer Veranstaltung 

einfach wieder ausgeladen (SZ 19.02.2005).  

 

Trotz aller Widrigkeiten erkennen die überregionalen Printmedien, dass sich langsam Wider-

stände gegen bestimmte Gepflogenheiten in der Fleischverarbeitungsbranche formieren. Spe-

ziell das Lohndumping provoziert Widerstände in und auch außerhalb der Region. Um gegen 

die sittenwidrigen Praktiken in der Fleischverarbeitungsbranche vorgehen zu können, bilden 

sich im Oldenburger Münsterland bis dato für unmöglich gehaltene Allianzen heraus. So zeigt 

die Fremdwahrnehmung, dass katholische Kirche und grüne Politik gemeinsam versuchen 

gegen die bestehende Lohnsklaverei vorzugehen (FAZ 24.06.2013; SZ 24.06.3013). Dabei 

wendet sich insbesondere die Kirche im sakrosankten Oldenburger Münsterland in Person 

von Monsignore Peter Kossen gegen die Ausbeutungspraktiken der osteuropäischen Arbeit-

nehmer (SZ 24.06.2013). Doch nicht nur die geistliche Ebene empört sich, auch in der weltli-

chen Ebene formiert sich Prostest „Die Niedriglöhne der deutschen Fleischindustrie sind auch 

ein europäisches Politikum geworden.“ (FAZ 14.04.2013). So kündigt Belgien gegen die 

Praktiken im Oldenburger Münsterland eine „Anti-Dumping-Klage“ (FAZ 20.03.2013) bei 

der europäischen Kommission an.  

 

Als Reaktion auf die Verstoße und Skandale in der Agrar- und Ernährungsbranche tendieren 

die Verbraucher laut Fremdwahrnehmung in höherem Maße dazu Produkte aus ökologischem 

Anbau zu kaufen (FAZ 11.01.2011). „Meinungsumfragen lassen keinen Zweifel daran, dass 

die Wähler sich die Landwirtschaft möglichst biologisch und idyllisch wünschen“ (FAZ 

27.10.2012), sodass es laut FAZ mittlerweile Bestrebungen gibt dem Oldenburger Münster-

land einen neuen, grünen Anstrich zu verpassen und es „zum Modell-Land der grünen Agrar-

wende werden soll“ (FAZ 03.05.2013). An dieser Stelle schließt sich eine durch die 

Fremdwahrnehmung aufgeworfene Kontroverse an. Der Verbraucher lehnt bestimmte Formen 

der Tierhaltung ab, gleichzeitig ruft er sie aber durch sein gewinnmaximierendes Kaufverhal-

ten hervor, was nachfolgender Textauszug der SZ offenbart: „Aber sie wollen Hähnchen, und 

zwar zu einem Preis, wie ihn nur Agrarfabriken anbieten können.“ (SZ 26.11.2010) 
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7.1.1.5 Oldenburger Münsterland als black box - miscellaneous 

In diesem Kapitel sollen verschiedene Punkte angesprochen werden, die in den beiden über-

regionalen Printmedien nicht allzu prominent besetzt sind, aber dennoch dazu beitragen dem 

Oldenburger Münsterland ein Gesicht zu geben.  

Zunächst sind an dieser Stelle sind mehr oder wenige prominente Personen zu nennen, die 

dem Oldenburger Münsterland entstammen und deren Wirkungsweisen immer wieder auch in 

Bezug zu ihrer Herkunft gesetzt werden. Als erstes ist an dieser Stelle Rolf Brinkmann als Ur-

Vater der deutschsprachigen Popliteratur  zu nennen (SZ 18.01.2007). Rolf Brinkmann erfährt 

gegenwärtig eine Form der Rezeption durch die „von ihm gehasste norddeutsche Stadt 

Vechta“, die laut FAZ einen sehr stark missinterpretativen Charakter hat, sodass „man sich 

beim Lesen bisweilen [wünscht], der tote Autor würde sich nicht nur im Grab umdrehen und 

wutentbrannt neu auferstehen, sondern anders gelesen werden, als es die zur Denkmalspflege 

verdammende Hochkultur möchte“ (FAZ 03.03.2009). Die hier getätigte Aussage der FAZ 

lässt darauf schließen, dass das Werk Brinkmanns oder seine Form der Literatur in ein Korsett 

gezwungen werden sollen, dass er ursprünglich ablegen bzw. aufbrechen wollte. Die katho-

lisch-konservativen Kräfte versuchen sich demnach etwas anzueignen, was sich durch katho-

lisch-konservative Wertvorstellungen eigentlich gar nicht vereinnahmen lässt. Weiterhin 

scheint der Umgang mit Rolf Brinkmann auch heute noch nicht ganz unbelastet zu sein, da 

eine ihm und seinen Werken gewidmete Ausstellung unter dem Titel – Der unheimliche 

Brinkmann – kuratiert wird (FAZ 03.03.2009). So hat es durch die Fremdwahrnehmung den 

Anschein, dass Brinkmann in der Region und insbesondere in Vechta auf eine gewisse Art 

und Weise noch immer als Nestbeschmutzer angesehen wird, und dass eine Aufarbeitung der 

Vergangenheit noch nicht abschließend erfolgt ist.  

Der Versuch der Vereinnahmung des Popliteraten durch katholisch-konservative Kräfte er-

scheint bisweilen grotesk, da Popliteratur sicherlich nicht als erstes mit einem konservativ-

ländlichen Milieu in Verbindung zu bringen ist, sondern vielmehr mit den großstädtischen 

Stationen in Brinkmanns späterem Leben. An dem Wirken und der ablehnenden Haltung 

Brinkmanns gegenüber seiner Herkunft können die divergierenden Ideologien von Stadt und 

Land festgemacht werden. Auch die versuchte Vereinnahmung könnte laut FAZ „das ver-

klemmte Spießertum seiner Heimatstadt Vechta“ (FAZ 07.11.2000) untermauern.  

Neben Rolf Brinkmann gibt es auch Ansgar Brinkmann, der ebenfalls aus der Region kommt. 

Ansgar Brinkmann gehörte nicht der schreibenden Zunft an, Ansgar Brinkmann war Ball-
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künstler und darüber hinaus für einen sehr exaltierten Lebenswandel bekannt, welcher ihn laut 

SZ zu einem „enfant terrible“ der ersten und zweiten Bundesliga machte (SZ 11.01.2003). Die 

Beispiele von Ansgar und Rolf Brinkmann veranschaulichen in der Fremdwahrnehmung auf 

eine sehr gute Art und Weise, dass es möglich ist gegen das Establishment, das verklemmte 

Spießertum (FAZ 06.12.2012) eines katholisch-konservativen Umfeldes auf ganz unterschied-

liche Arten zu opponieren oder auch alternative Lebensstile für sich zu entdecken und auszu-

leben.  

Als identitätsstiftend nach innen und Imageträger nach außen (vgl. Kapitel 5.2.1 und 5.2.2) ist 

das Basketballteam von Rasta Vechta zu bezeichnen. Mit Rasta Vechta wird für hochklassi-

gen und zumeist auch erstklassigen Basketball geworben. Der wirtschaftliche Erfolg im 

Oldenburger Münsterland und der sportliche Aufstieg des Rasta Vechta sind als eng mitei-

nander verbunden anzusehen. So besteht gegenüber Rasta Vechta nach anfänglicher Skepsis 

(FAZ 15.12.2013) innerhalb der Region eine sehr starke Identifikation, sowohl seitens der 

Bevölkerung als auch des Unternehmertums (FAZ 30.12.2013). Aus unternehmerischer Sicht 

kann ein Engagement bei Rasta Vechta zu einem verbesserten Image führen und ggf. über 

zweifelhafte Praktiken in der Lebens- oder Futtermittelindustrie hinwegtäuschen und zeigt 

gleichzeitig soziales Engagement auf lokaler Ebene (FAZ 15.12.2013; SZ 03.05.2013). Die 

Fans von Rasta Vechta wissen selbst was ihre Region ausmacht und mit welchem Blick sie 

auch von außen wahrgenommen wird. Daher unterstützen die Fans von Rasta Vechta, die ihre 

Mannschaft mit teilweise selbstironischen Fangesängen in Anlehnung an die Melodie von 

Biene Maja unterstützen: „In einem unbekannten Dorf voll mit Gülle und mit Torf ist eine 

Mannschaft sehr bekannt tief im Oldenburger Münsterland.“ (FAZ 15.12.2013). An den von 

der Fremdwahrnehmung rezipierten Fangesängen wird ersichtlich, dass die Menschen im 

Oldenburger Münsterland sich sehr wohl den Problemen in der Region bewusst sind, wenn sie 

von „einem unbekannten Dorf voll mit Gülle“ singen.  

In eine ganz andere Richtung geht die Betrachtungsweise der Fremdwahrnehmung, wenn sie 

den Fortschritt und die Innovationen im Oldenburger Münsterland in Bereichen abseits der 

sonst so dominierenden Agrar- und Ernährungsbranche aufgreift. Als Beispiele hierfür ist der 

durch den Bürgermeister Vechtas verordnete Büroschlaf in der Mittagspause zu nennen, wel-

cher im Anschluss als powernapping weltweit auf Nachahmer gestoßen ist (FAZ 08.02.2007, 

FAZ 09.04.2006; SZ 13.10.2001, SZ 23.06.2007). Auch in der Universitätslandschaft sticht 

das Oldenburger Münsterland hervor. So führt die SZ an, dass die Universität Vechta als erste 

Universität bundesweit den Masterstudiengang der Sportpsychologie eingeführt hat (SZ 
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08.01.2008). Diese positiven Alleinstellungsmerkale bzw. die Vorreiterrollen greift die 

Fremdwahrnehmung auf, was dazu führt, dass durch die Fremdwahrnehmung eine positive 

Konnotation an das Oldenburger Münsterland herangetragen wird.  

 

7.1.1.6 Oldenburger Münsterland als ländlicher Raum  

Das Oldenburger Münsterland wird durch die Fremdwahrnehmung bisweilen als ein Ort be-

schrieben, der einer heilen Welt gleicht. Als ein idyllischer Ort an dem es (scheinbar) keine 

nennenswerten Probleme gibt. So gibt es billiges Bauland, die Fußgängerzonen in den Städten 

sind freundlich und der Bürgermeister lässt sich am liebsten mit Jugendlichen fotografieren 

(SZ 27.03.2006). Jedoch ist dies als Persiflage zu verstehen, wie der Sinnzusammenhang of-

fenbart. Diese Form der Beschreibung setzt sich in der teilweise grotesken Verortung des 

Oldenburger Münsterlandes oder einzelner Orte aus dem Oldenburger Münsterland gegenüber 

dritten Orten fort. So werden einzelne Orte oder das Oldenburger Münsterland selbst in Bezug 

zu Referenzräumen oder -orten gebracht, was einer Marginalisierung gleicht. In dem nachfol-

genden ersten Beispiel wird das Oldenburger Münsterland gegenüber zwei Städten abgrenzt 

„liegt irgendwo zwischen Bremen und Osnabrück“ (FAZ 04.05.2013). Die unpräzise Be-

schreibung „irgendwo“ deutet darauf hin, dass dem Oldenburger Münsterland selbst und einer 

genauen Positionierung keine größere Bedeutung beigemessen wird und es dadurch margina-

lisiert wird. Als ein weiterer Beleg für die Marginalisierung von ländlichem Raum oder Orten 

im ländlichen Raum können folgende Verortungen der überregionalen Printmedien dienen: 

die Verortung Cloppenburgs als emsländisch (FAZ 15.12.2011), das emsländische Vechta 

(SZ 21.01.2006) oder auch die Stadt Vechta in Nordrhein-Westfalen (FAZ 09.07.2007). Diese 

Beispiele können so interpretiert und verstanden werden, dass die Fremdwahrnehmung sich 

nicht um eine richtige Verortung der einzelnen Orte bemüht hat, da es für sie anscheinend 

keine gravierende Unterschiede zwischen den einzelnen ländlichen Räumen gibt. Beruft man 

sich an dieser Stelle auf die in der Theorie getroffenen Annahmen, wird deutlich, dass städti-

sche Perspektiven auf ländliche Räume anscheinend räumlich nicht hinreichend differenzieren 

können oder wollen, da für die städtische Perspektive entweder alles gleich erscheint oder 

ländlicher Raum verallgemeinert wird, um sich von ihm abzugrenzen (vgl. Redepenning 

2015: 76; vgl. Helbrecht 2014: 169).  

Weitere Despektierlichkeiten erfährt die Stadt Vechta in einem Bericht der Fremdwahrneh-

mung über das Krimiformat Tatort. Die SZ diskutiert einen Tatort, in welchem das oldenbur-

gische Münsterland den Handlungsort abbildet. Dabei erfährt explizit die Stadt Vechta, durch 
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den Einwand, dass es sich im Film an manchen Stellen anhören würde wie „Wech da“ (SZ 

06.04.2002), eine Verballhornung ihres Eigennamens. Dieser Einwand steht etwas weiter ge-

dacht für die nicht vorhandene Attraktivität der Region und dafür, dass man dort möglichst 

schnell wieder weg sollte oder möchte. Der provinzielle Charakter der Region und der 

Wunsch diese möglichst schnell wieder zu verlassen, wird durch folgenden Textauszug auf-

gegriffen und verstärkt. „Der Bahnhof im kleinen niedersächsischen Vechta galt lange als ein 

Ort mit wenig Zukunft. Immer seltener fuhr dort ein Zug, der auf seinem Weg in die nächsten 

Großstädte Osnabrück und Bremen an jeder Milchkanne hielt.“ (FAZ 07.11.2000) Der Ge-

gensatz der beiden Großstädte Osnabrück und Bremen und die Bezeichnung Milchkanne als 

Sinnbild für ländlichen Raum zeigt ganz klar, dass seitens der Fremdwahrnehmung eine Dif-

ferenzierung und gleichzeitige Wertung zwischen Stadt und ländlichem Raum vorgenommen 

wird. In eine ähnliche Richtung geht die Beschreibung, dass das Oldenburger Münsterland 

nur als bessere Transitzone für den Durchgangsverkehr gedacht zu sein scheint. So empfiehlt 

die FAZ (10.02.2005) mit sarkastischer Note, dass potentielle Urlauber im Nordwesten 

„[b]eim Verlassen Osnabrücks die Augen schließen und erst kurz vor Bremen wieder öffnen“. 

Dass es in dem Dazwischenliegenden nichts besonders Sehenswertes gäbe, woran der Blick 

haften bleiben könnte. Irritiert zeigt sich die FAZ (14.09.2000) auch bei der Namensgebung 

für ein bestimmtes Gebiet im Süden der Region, die Dammer Berge, in dem sie mit leicht 

ironischem Unterton berichtet, dass sich die Dammer Berge „auf schwindelerregende 146 

Meter aufwerfen“ würden.  

 

In eine andere Richtung gehen bestimmte Wahrnehmungsmuster über die Unterscheidung 

was städtisch und was ländlich ist. So wird der Stadt Vechta als einem der beiden Verwal-

tungszentren der Vorwurf einer fehlenden Fußgängerzone gemacht (FAZ 02.05.2013), was 

auf mangelnde Attraktivität und auf einen nur sehr gering ausgeprägten städtischen Charakter 

schließen lässt, während Oldenburg aus der Fremdwahrnehmung der Region heraus als Groß-

stadt betrachtet wird. Ein weiteres Beispiel liefert die Aussage eines Zeitungszustellers aus 

dem Oldenburger Münsterland, welchem die FAZ eine Stimme gibt, wenn er die räumlichen 

Gegebenheiten seiner Route beschreibt: „Ich fahre den ländlichen Teil der Stadt ab, wo die 

Landwirte wohnen, die Häuser liegen dort teilweise zwei bis drei Kilometer auseinander […]“ 

(FAZ 14.12.2011). Diese Aussage zeigt mehr als deutlich, dass es erstens sehr schwer ist, eine 

Trennung zwischen der ‚Stadt‘ Vechta und Land aufrechtzuerhalten und zweitens, dass immer 

auch die subjektive Wahrnehmung über das Verhältnis von Stadt und Land entscheidet (vgl. 

Redepenning 2015: 75 oder auch Kapitel 2.2.2). Für den Zeitungszusteller aus dem ländlichen 
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Raum ist es noch städtischer Raum, auch wenn er ihn auch als ländlichen Teil der Stadt be-

schreibt, und wenn die einzelnen Häuser mehrere Kilometer auseinander liegen. Dies mag 

eine Person aus einer (groß-)städtischen Umgebung gänzlich anders sehen, da für sie sehr 

wahrscheinlich andere Attribute einen städtischen Rahmen ausmachen. Es könnte an dieser 

Stelle vermutet werden, dass der Zeitungszusteller für sich selbst Stadt oder städtischen Raum 

über qualitative und nicht über quantitative Parameter definiert, da die geringere Dichte für 

ihn anscheinend kein Hinderungsgrund ist von städtischem Raum zu sprechen (vgl. Redepen-

ning 2009 oder auch Kapitel 2.2.1). Eine Umkehrung der üblichen Bedeutungszuschreibun-

gen an Stadt und ländlichen Raum liefert nachstehender Auszug der SZ, der offenbart, dass 

zumeist dominierende Assoziationen mit Stadt und ländlichen Raum nicht immer zutreffend 

sind, sondern in diesem Fall auch gegensätzlich gebracht werden. „Dafür ist der Landkreis 

Vechta im Vergleich zu Berlin fast eine Wüste, wenn es um biologische Vielfalt geht. Die 

Vorstellung vom verderbten Moloch Stadt und dem gesunden Land gilt nicht mehr.“ (SZ 

04.05.2002) 

 

Neben der Abgrenzung von städtischem und ländlichem Raum erfolgt die Wahrnehmung des 

Oldenburger Münsterlandes als ländlicher Raum durch die überregionalen Printmedien auch 

über Landschaftsbeschreibungen. Eine Erkenntnis der Fremdwahrnehmung ist, dass es im 

Oldenburger Münsterland fast keine bäuerliche Kulturlandschaft mehr gäbe, sondern lediglich 

Beschreibungen einzelner Szenerien, die noch als ländlich aufgefasst werden können. Darüber 

hinaus dominiert die Beschreibung des Oldenburger Münsterlandes über industrialisierte 

Landschaftsbilder wie die nachfolgenden Fremdwahrnehmungen zeigen, die einen Überblick 

auf die industrialisierte Landschaft im Oldenburger Münsterland liefern. „[V]om Aufstieg der 

Agrarwirtschaft hier im Nordwesten Niedersachsens profitiert eine Tier- und Windstromin-

dustrieregion, die nun zum Modell-Land der grünen Agrarwende werden soll. Hier im Land-

kreis Cloppenburg steht jedes Kaff voller Villen. Wer ein paar Dutzende Hektar Land besitzt, 

wird leicht Millionär. Energiemais und Eisbergsalat bringen die höchste Pacht. Ästhetisch 

betrachtet ist hier längst nichts mehr ‚bäuerlich‘: Phantasielos hingeklotzte Tierställe durch-

ziehen die Landschaft, auf den Dächern blitzen Photovoltaikplatten. Eine Landschaft wie ein 

Industriegebiet. Es gibt keine Arbeitslosen, die Rumänen schuften.“ FAZ (03.05.2013) Das 

Landschaftsbild im Oldenburger Münsterland wird aktuell durch Maisfelder, Biogasanalagen 

und Mastställe geprägt (SZ 30.06.2011) oder ist durch Tierhaltungsanlagen und „Einfamilien-

haus-Skylines“ (SZ 27.03.2006) zerschnitten. Diese Textauszüge spiegeln den wirtschaftli-

chen Boom in der Region (vgl. Kapitel 7.1.1.1) wider und übertragen ihn gleichzeitig auf das 
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Landschaftsbild des Oldenburger Münsterlandes. In eine ähnliche Richtung geht auch die 

folgende Aussage der SZ „Dumm ist auch, dass diese Welt zwar viel Platz hat für die Rie-

senställe im niedersächsischen Kreis Vechta, aber wenig Raum für die bäuerliche Kulturland-

schaft.“ (SZ 04.05.2002) Auch mit dieser Aussage offenbart die Fremdwahrnehmung, dass es 

in ihren Betrachtungen auf das Oldenburger Münsterland romantisierende Vorstellungen von 

ländlichem Raum keinen Platz mehr haben, da in der Gegenwart die industrialisierte Land-

wirtschaft den ländlichen Raum und auch das Landschaftsbild bestimmt.  

 

Im Gegensatz dazu sind nachfolgende Auszüge der FAZ als klischeehafte oder auch stereoty-

pisierende Beschreibung einer bäuerlichen Kulturlandschaft zu verstehen: „Die Wiesen sind 

so grün, wie sie Anfang März eben sein können, die Nachmittagssonne so warm, wie es die 

Jahreszeit erlaubt, die Pferdekoppeln machen das Bild perfekt. […] Den antiken Möbeln […] 

nimmt man ihr Alter und ihre Herkunft von den umliegenden Höfen ab, das sind keine hoch-

polierten Schnörkelimitate aus Taiwan.“ (FAZ 11.03.2007)  In eine etwas andere fast schon 

philosophische Richtung geht die Beschreibung einer Szenerie der FAZ: „wie ein ruhiger 

Abend, wenn die Arbeit und ihre Aufregungen vorbei sind und die innere Anspannung lang-

sam beginnt, sich zu lösen. Das Einfache, das Beherrschbare und das Überschaubare, diese 

Wesenszüge prägen das Oldenburger Münsterland. Es ist eine Welt, in der das Leben mit be-

grenzter Geschwindigkeit abläuft und die dem Menschen ihren eigenen Takt, ihren eigenen 

Rhythmus und ihr eigenes Tempo vorgibt, nach denen er sich zu bewegen hat.“ (FAZ 

11.03.2007). An dieser Stelle wirft die FAZ ein gänzliches anderes Bild vom Oldenburger 

Münsterland auf. Nämlich das einer ländlichen Idylle, welches die Ausführungen der überre-

gionalen Printmedien in Kapitel 7.1.1.4 konterkariert. Die beiden Textauszüge projizieren ein 

idyllisch, antiquiertes Landschaftsbild, das in erheblichem Gegensatz zu der zuvor beschrie-

ben hochindustrialisierten Landwirtschaft steht, und wie sie auch in den Kapiteln 7.1.1.1 und 

7.1.1.4 beschrieben wird. Hier zeigt sich, dass eine ambivalente Betrachtungsweise auf das 

Oldenburger Münsterland möglich ist und dass „Moderne“ und „Tradition“ in Form von alten 

Bauernhäusern und modernen Tierhaltungsanlagen nebeneinander stehen.  

 

Ein weiterer Aspekt der dazu beiträgt, dass das Oldenburger Münsterland seitens der 

Fremdwahrnehmung als ländlicher Raum wahrgenommen wird, ist die Tatsache, dass es sich 

um eine Pferderegion handelt, was durch Vechta als Pferdestadt mit seinen Hengstschauen 

belegt wird (FAZ 13.12.2007). Der Hype um das Thema Pferd kulminiert in der Region rund 

um das Wunderpferd Totilas, dessen Besitzer, Paul Schockemöhle, geschäftlich tief in der 
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Region verwurzelt ist und darüber auch die Verbindung von Totilas zum Oldenburger Müns-

terland herstellt, der dort einen Auftritt bei einer Hengstschau hatte (FAZ 27.04.2011; SZ 

18.03.2011). Totilas erfährt dabei eine Form der Personifizierung oder auch eine Form des 

Personenkultes als der „Wunderhengst“ (FAZ 17.02.2012) oder das „Jahrhundertpferd“ (SZ 

18.03.2011). An dieser Stelle finden sich zwei unterschiedliche Interpretationsansätze. Zum 

einen enthält der Begriff „Hengstschau“ einen Verweis auf ländlichen Raum und zum anderen 

ist der Besitz des Pferdes durch Schockemöhle ein Beleg für den Erfolg der dort ansässigen 

Unternehmen, da sie so ein Wunderpferd kaufen können
84

. Dafür, dass das Oldenburger 

Münsterland eine durch Pferdesport und -zucht geprägte Region ist, spricht die Tatsache, dass 

mit Nicole Uphoff eine mehrmalige Olympiasiegerin im Dressurreiten ihre Aktivitäten in das 

Leistungszentrum des Landesverbandes Weser-Ems nach Vechta verlagert hat (FAZ 

19.04.2000; SZ 17.04.2000). Als weiterer Beleg dient ein Artikel der FAZ (19.06.2006), in 

welchem diese schreibt, dass das Oldenburger Münsterland nicht nur eine Region für Pferde-

liebhaber zu sein scheint, sondern vielmehr ein Mekka für gute Sportpferde ist, da es für 

Sportpferde „nämlich nur zwei wichtige Adressen auf der Welt [gibt]: die des Scheichs von 

Dubai in Dubai […] und die Paul Schockemöhles in Mühlen“ (FAZ 19.06.2006). Hier wird 

der Wettbewerb der Regionen auf einer unkonventionellen Ebene mit einem in anderen Be-

reichen nicht alltäglichen Mitbewerber ausgetragen, was aber auf der Ebene der Sportpferde 

anscheinend selbstverständlich ist.  

 

7.1.1.7 Ergebnis der Frequenzanalyse 

 

Nachfolgend wird das Ergebnis der Frequenzanalyse graphisch in Form einer schematischen 

Abbildung
85

 dargestellt. Es handelt sich um die zwanzig häufigsten Begrifflichkeiten, die im 

Rahmen der Frequenzanalyse ermittelt wurden und durch die jeweilige Wahrnehmungsper-

spektive verbunden sind. Zur besseren optischen Unterscheidung und gleichzeitigen Gewich-

tung der Ergebnisse der Frequenzanalyse erfolgt eine Abstufung der Schlagwörter über die 

Schriftgröße. So werden immer fünf Schlagwörter in Verwendung der gleichen Schriftgröße 

zusammengefasst. Folgende Abstufungsgrade wurden vorgenommen: 18, 16, 14, 12. Die Fre-

quenz der einzelnen „Schlagwörter“ korreliert dabei mit der Schriftgröße. Eine hohe Frequenz 

wird durch die Schriftgröße 18 abgebildet und eine niedrige Frequenz dementsprechend durch 

                                                           
84

 Siehe Kapitel 7.1.1.1. 
85

 Die schematische Darstellung kann als alternative, visuelle Form der Ergebnispräsentation gesehen werden 

und ersetzt eine tabellarische Ergebnispräsentation wie sie oftmals üblich ist.  
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Schriftgröße 12. Die Anordnung der einzelnen Begrifflichkeiten innerhalb der schematischen 

Abbildung des Oldenburger Münsterlandes unterliegt demgegenüber keiner Systematik.  

 

Hinter dem Begriff in der Klammer wird die absolute Zahl der Häufigkeit genannt. Die teil-

weise stark divergierende Anzahl der jeweiligen Wörter ist durch die unterschiedliche Text-

form und die Häufigkeit der Berichterstattung bedingt, da z.B. das Eigenmarketing teilweise 

Broschüren von 50 Seiten umfasst. Somit haben die absoluten Zahlen nur relative Aussage-

kraft im Vergleich zu den anderen Begriffen des jeweiligen Textkorpus, aber nicht im Ver-

gleich zu den anderen Textkorpora. Diese Darstellung des Ergebnisses der Frequenzanalyse 

wird bei wird bei der Eigenwahrnehmung des Oldenburger Münsterlandes und bei den jewei-

ligen Wahrnehmungsperspektiven des Hannoverschen Wendlands wiederholt. 
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7.1.2 Eigenwahrnehmung des Oldenburger Münsterlandes 

7.1.2.1 Oldenburger Münsterland als Wirtschaftswunder 

Die Entwicklung, die das Oldenburger Münsterland in den letzten Dekaden durchlaufen hat, 

stellt für die Eigenwahrnehmung eine unvergleichbare Erfolgsgeschichte für eine Region im 

ländlichen Raum dar, die im Bundesvergleich geradezu einzigartig zu sein scheint (Eigen-

marketing 2005 – 2013). So wirbt das Eigenmarketing damit, dass das Oldenburger Münster-

land „mit einem Wachstum des Industrieumsatzes von rund 37 Prozent in den letzten fünf 

Jahren […] zu den dynamischsten Produktionsstandorten Deutschlands gehört. Seine Ent-

wicklung belegt eindrucksvoll, dass es selbst unter schwierigen Rahmenbedingungen auch 

heute noch möglich ist, zum Wohl der Unternehmen und ihrer Mitarbeiter und damit letztlich 

der gesamten Region vernünftige Standortbedingungen zu schaffen.“ (Eigenmarketing 2008) 

Die Performance des Oldenburger Münsterlandes als eine der „wirtschaftlich dynamischsten“ 

Regionen wird seitens der Eigenwahrnehmung als „sehr ermutigend“ für die zukünftige wei-

tere Entwicklung bezeichnet (Eigenmarketing 2008, 2013). Hierzu gehört auch, dass damit 

geworben wird, dass das Oldenburger Münsterland als Wachstumsregion eine der niedrigsten 

Arbeitslosenzahlen im gesamten Bundesgebiet verzeichnet (Eigenmarketing 2005-2011).  

 

Die Eigenwahrnehmung stellt das Oldenburger Münsterland über die Materialien des Eigen-

marketings als eine krisenresistente Region dar, dessen Fundament auf der soliden Substanz 

und Kompetenz der Unternehmen sowie auf einer tragfähigen Infrastruktur ruht (Eigenmarke-

ting 2011). Die Säulen des wirtschaftlichen Erfolges im Oldenburger Münsterland sind: Le-

bensmittelproduktion, Kunststoffverarbeitung, Maschinen- und Anlagenbau sowie Bauwirt-

schaft. In diesen Bereichen gibt es im Oldenburger Münsterland sogenannte hidden champi-

ons, die sich einen Vorsprung erarbeitet haben, „der sie zu uneinholbaren Weltmarktführern 

macht.“ (Eigenmarketing 2008) In der Region sind Unternehmen ansässig, die mit moderns-

ten Technologien arbeiten und in ihren jeweiligen Branchen teilweise eine international füh-

rende Position einnehmen (Eigenmarketing 2000 – 2013). Ein Beleg für eine regionale Er-

folgsgeschichte liefert die Eigenwahrnehmung mit dem Beispiel des Unternehmens Grimme, 

dessen Firmenhistorie kurz und knapp wie folgt zusammengefasst werden kann „[v]om Dorf-

schmied zum Marktführer“ (Eigenmarketing 2008). Diese Entwicklung wird im Eigenmarke-

ting als stellvertretend für zahlreiche andere Unternehmen gesehen, die eine ähnliche Ent-

wicklung durchlaufen haben und somit zur Erfolgsgeschichte des Oldenburger Münsterlandes 

beigetragen haben und immer noch beitragen. Daran lässt sich die Beschreibung der Eigen-
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wahrnehmung anknüpfen, dass im Oldenburger Münsterland nach wie vor inhabergeführte 

Unternehmen zu den innovativsten und modernsten gehören und deswegen die treibende 

Kraft des wirtschaftlichen Erfolges darstellen (Eigenmarketing 2009). Weiterhin wird durch 

die Eigenwahrnehmung darauf verwiesen, dass die Erfolgsgeschichten einzelner Unterneh-

men sehr stark mit den jeweiligen Inhabern korrelieren und in der Mentalität der Unternehmer 

begründet sind, da sie sich durch eine tief verwurzelte Selbstständigkeit auszeichnen (Eigen-

marketing 2012). Die enorme Kontinuität bei vielen Unternehmen im Oldenburger Münster-

land führt dazu, dass die Unternehmen in der Region selbst sehr gut untereinander vernetzt 

sind (Eigenmarketing 2012, 2013), aber auch der Vernetzungsgrad zu den Absatzmärkten gut 

ist (Eigenmarketing 2005).  

 

Die Kontinuität aber auch der Vernetzungsgrad der Unternehmer tragen zur Fortführung des 

ökonomischen Erfolges im Oldenburger Münsterland bei, der wiederum auf folgenden Fakto-

ren basiert. „Unternehmerische Weitsicht und Risikobereitschaft spielen dabei ebenso eine 

Rolle, wie die hohe Investitionsbereitschaft der Landwirte und Unternehmen sowie ihre Fä-

higkeit, schnell und flexibel auf Marktanforderungen im In- und Ausland zu reagieren.“ (Ei-

genmarketing 2011). Deshalb wird auch damit geworben, dass das Oldenburger Münsterland 

mit seinem international orientierten und aufgestellten Mittelstand durch „Weltoffenheit, in-

novative Unternehmen, gut ausgebildete und motivierte Menschen mit einem hohen Maß an 

Verantwortungsbewusstsein“ besticht (Eigenmarketing 2008). An dieser Stelle wird die Regi-

on mit strategischen Mitteln des Standortmarketings beworben, um sich in dem globalisierten 

Wettbewerb aller Regionen, z.B. bei möglichen Unternehmensansiedlungen gegenüber poten-

tiellen Mitbewerbern abzusetzen (vgl. Danielzyk 2002: 41; vgl. Schwerdtner 2008: 9; vgl. 

Greib 2012: 55). 

 

Dabei erweist sich die Region Oldenburger Münsterland laut Eigenwahrnehmung als ein ver-

lässlicher Wirtschaftspartner, da sich im Laufe der Zeit mehrere hundert unternehmensnahe 

Dienstleister angesiedelt haben, die dazu beitragen, dass ein Großteil der Wertschöpfung in 

der Region verbleibt (Eigenmarketing 2011) und mit seiner Fokussierung auf individuelle 

Stärke als Paradebeispiel der Clusterbildung zu sehen ist (Eigenmarketing 2012). Diese Aus-

sage ist auf die Agrar- und Ernährungswirtschaft zu beziehen, die vor einer Diversifizierung 

das eigentliche Zugpferd der Region gewesen ist. Doch auch nach wie vor zählt „[d]as 

Oldenburger Münsterland […] als renommiertes Veredelungsgebiet zu den Innovationszen-

tren der internationalen Agrar- und Ernährungswirtschaft. Seine Landwirtschaft ist Basis und 



146 
 

Motor einer leistungsstarken Wertschöpfungskette.“ (Eigenmarketing 2010) Die Begeisterung 

einzelner Stimmen aus der Region geht sogar so weit, dass Oldenburger Münsterland als Si-

licon Valley der Agrarbranche zu bezeichnen (Eigenmarketing 2011). Diese Aussage ist je-

doch eher als Hyperbel zu verstehen, auch wenn es hinsichtlich Innovationsgrad im Olden-

burger Münsterland sicherlich Anlehnungsmöglichkeiten an das Silicon Valley geben mag. 

Diesen Terminus technicus haben die Medien aus dem Regionalmarketing übernommen. An 

dieser Stelle reagiert Fremdwahrnehmung auf Eigenwahrnehmung (vgl. Kapitel 7.1.1.1). Be-

zogen auf die vorgenannten Faktoren verweist die Eigenwahrnehmung nicht ohne Stolz auf 

Qualitätsmerkmale, die mit Unternehmen aus dem Oldenburger Münsterland und ihren Pro-

dukt einhergehen. „Im deutschen Lebensmittelsektor stehen Unternehmen aus dem Oldenbur-

ger Münsterland für Qualität, Sicherheit und Vielfalt zu wettbewerbsfähigen Preisen. Mar-

kenproduzenten aus der Region decken den Tisch in Europas Haushalten und Restaurants. 

Kennzeichnend sind ein umfassendes Produktspektrum, die hohe Innovationsdynamik inte-

grierter Produktionsketten für höchste Ansprüche an Qualität und Sicherheit […].“ (Eigen-

marketing 2010)  

 

7.1.2.2 Reflektion des Erfolges  

Das Oldenburger Münsterland als Intensivregion der landwirtschaftlichen Nutzung und der 

Tierhaltung sieht sich als den Ort, der mehr Lebensmittel als irgendeine andere Region inner-

halb Europas produziert (Eigenmarketing 2008). Eine Reflektion, unter welche Bedingungen 

produziert wird und welche Konsequenzen damit einhergehen, erfolgt durch die Eigenwahr-

nehmung im Gegensatz zur Fremdwahrnehmung nicht. Vielmehr hat es den Anschein, dass 

diesbezüglich der Zweck die Mittel bzw. den Erfolg heiligt. Dies wird durch den nachfolgen-

den Textauszug des Eigenmarketings noch untermauert: „Wer Fleisch essen will, muss Tiere 

töten“ (Eigenmarketing 2012). Dieser unvermeidbare kausale Zusammenhang soll an dieser 

Stelle gar nicht problematisiert werden, da Fleischkonsum zwangsläufig mit der Tötung von 

Tieren einhergeht. Was dagegen auffällig ist, dass die Eigenwahrnehmung in keiner Weise 

auf die damit verbundenen Rahmenbedingungen, wie die Haltung, Mästung, den Transport 

und die Schlachtprozesse selbst eingeht, die seitens der Fremdwahrnehmung als sehr bean-

standungsfähig erachtet werden (siehe Kapitel 7.1.1.4). 

 

Dennoch bleiben nicht alle Vorwürfe oder Diskurse, die in den Medien aufgeworfen und dis-

kutiert werden, im Oldenburger Münsterland gänzlich unberücksichtigt. So gibt es neben 
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Akteuren mit einer Profit-geht-über-alles-Mentalität auch Akteure, die diese Vorwürfe und 

Diskurse wahrnehmen und reflektieren, wie nachfolgendes Beispiel aus dem Eigenmarketing 

zeigt. „Die Unternehmer aus dem Oldenburger Münsterland wissen, dass das Herstellen von 

Lebensmitteln Vertrauenssache ist und dass Lebensmittel ein wertvolles Gut sind. Diesen 

Wert und die Anforderungen der Verbraucher nehmen sie sehr ernst: Wir im Oldenburger 

Münsterland stellen gesunde Ernährung, hochwertige und sichere Lebensmittel für Sie zum 

bestmöglichen Preis her“. In Anlehnung an diesen Auszug des Eigenmarketings ist auch 

nachfolgendes Credo zu verstehen. „Wir tun das Menschenmögliche, um gute und sichere 

Lebensmittel anzubieten.“ (Eigenmarketing 2007) An dieser Stelle macht das Oldenburger 

Münsterland Werbung für die Produzenten, die sich ihrer verantwortungsvollen Aufgabe, 

gute, faire, nachhaltige, ethische Produkte herzustellen, bewusst sind. Dies geschieht vor al-

lem vor dem Hintergrund, dass auf Produzentenseite erkannt worden ist, dass es ihrerseits 

mehr Transparenz benötigt, um etwaig verlorenes Vertrauen auf Verbraucherseite wieder zu-

rückzugewinnen. Dies wird in der Eigenwahrnehmung durch Verweis auf die Notwendigkeit 

einer verantwortungsbewussten und nachhaltigen Gestaltung der Zukunft rezipiert (Eigen-

marketing 2011). 

 

Die direkte Auseinandersetzung der Eigenwahrnehmung mit der Verbraucherebene wird 

komplettiert durch eine Auseinandersetzung bzw. Aufarbeitung des anschließenden, durch die 

Medien aufgeworfenen Diskurses. „Für die Medien sind die Tierhaltung und der Fleischkon-

sum ein lohnendes Thema geworden. Skandalberichte treffen mal den einen, dann einen ande-

ren. Aber immer ist es die gesamte Kette, die an Ansehen einbüßt und wirtschaftliche Schä-

den hinnehmen muss.“ (Eigenmarketing 2013) Und darauf aufbauend: „Eine nach Tier- und 

Umweltschutz ausgerichtete Produktion wird in Zukunft – auch wegen der kritischen Hinter-

fragung durch Verbraucher und Medien – unverzichtbar werden. Dabei ist leider nicht immer 

eine objektive Betrachtung dieser Anspruchsgruppen erkennbar. Unkenntnis und Ignoranz in 

der Bevölkerung sind ein häufiges Problem.“ (Eigenmarketing 2013) 

 

Die beiden Zitate veranschaulichen, dass es in dem Diskurs um Tierhaltung und Fleischkon-

sum nicht nur divergierende Ansichten gibt, sondern dass das Eigenmarketing als eine be-

wusste Reaktion auf die mediale Berichterstattung gelesen werden kann und somit durchaus 

ein gegenhegemoniales Moment zu den Imaginativen Geographien der medialen Berichter-

stattung darstellt (vgl. Kapitel 4.2 und 4.5.2). Hier wird seitens des Eigenmarketings versucht, 

sich gegen eine Vereinnahmung durch die Medien zu wehren und deren Praktiken und Be-
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richterstattungen anzuzweifeln. Weiterhin lassen die Textauszüge erkennen, dass im Olden-

burger Münsterland eine Tendenz besteht sich als Opfer zu sehen und die Schuld, bei Dritten 

– in diesem Fall den Medien – gesucht wird.  

Neben der Reflektion der Eigenwahrnehmung über die Produktionsbedingungen von Le-

bensmitteln sieht diese noch zwei weitere Punkte kritisch. Zum einen sieht man sich in der 

Region hinsichtlich des Themas Fachkräfte einem globalen Wettbewerb ausgesetzt: „[…] die 

Region Oldenburger Münsterland hat auch Probleme, Stichwort Fachkräftemangel. Die hiesi-

gen Weltmarktführer und die strukturelle Agglomeration rund um diese wirtschaftlichen Zug-

pferde hat die Region einzigartig entwickelt, kann sich aber mittlerweile nicht mehr aus sich 

heraus speisen.“ (Eigenmarketing 2008) Hier wird auf einen sich anbahnenden Fachkräfte-

mangel verwiesen, dem sich das Oldenburger Münsterland stellen muss. Zum anderen wird 

seitens der Eigenwahrnehmung hinterfragt „auf welche[m] Fundament steht das, was da ge-

wachsen ist? Hält die gesellschaftliche Entwicklung im katholisch geprägten Südoldenburg 

Schritt mit der wirtschaftlichen?“ (Eigenmarketing 2013). An dieser Stelle wirft die Eigen-

wahrnehmung eine sehr essentielle Frage auf. Bezogen auf „katholisch geprägt“ scheint die 

Angst zu bestehen, dass traditionelle Wertevorstellungen dem wirtschaftlichen Primat zum 

Opfer fallen oder, dass das Wirtschaftswachstum für die Gesellschaft mit Herausforderungen 

verbunden ist, die zu gesellschaftlichen Verwerfungen oder Umbrüchen führen könnten. 

 

7.1.2.3 Branchenmix  als Antriebsmotor  

Die Eigenwahrnehmung stellt fest, dass es im Oldenburger Münsterland im Laufe der Zeit 

rund um das Cluster der Agrar- und Ernährungswirtschaft eine Diversifizierung unterschiedli-

cher Unternehmen und Branchen gegeben hat (Eigenmarketing 2000 – 2013) und dass das 

Oldenburger Münsterland sich zu einer „von der Fachwelt anerkannte[n] Boom-Region [ent-

wickelt hat]. Hier hat sich die Zahl der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten in den letz-

ten zehn Jahren um über 20 Prozent auf über 90.000 erhöht. Die Bruttowertschöpfung stieg 

gar um 66 Prozent, dreimal so hoch wie im Bundesland Niedersachsen […].“ (Eigenmarke-

ting 2008) Das Herausstellen der eigenen Leistungsfähigkeit und wirtschaftlichen Prosperität 

zeigt, dass sich die Regionen untereinander in einem Wettbewerb befinden und daher ihre 

Vorzüge in den Vordergrund rücken (müssen) (vgl. Strittmatter 2002: 43; aber auch Kapitel 

5.2). 
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Weiterhin führt die Eigenwahrnehmung an, dass insbesondere der Dienstleistungssektor rund 

um die Agrar- und Ernährungswirtschaft sich im Laufe der Zeit innerhalb der Region sehr 

erfolgreich platzieren und auch etablieren konnte. Der Dienstleistungsbereich verzeichnet 

dabei hohe Wachstumsraten und entwickelt sich „von den klassischen Dienstleistungsberufen 

immer mehr hin zu beratenden Service-Tätigkeiten“ (Eigenmarketing 2012). Das Oldenburger 

Münsterland weiß jedoch nicht nur mit erfolgreichen Unternehmen aus der Agrar- und Ernäh-

rungsindustrie und ihren vor- und nachgelagerten Bereich zu überzeugen. Neben den üblichen 

Zugpferden der Wirtschaft des Oldenburger Münsterlandes haben sich eine prosperierende 

Kunststoff- und Bauwirtschaft etabliert. So ist der Anteil der Beschäftigten laut Eigenwahr-

nehmung im Kunststoffsektor in der Region seit dem Jahr 2000 kontinuierlich um 3,4% pro 

Jahr gestiegen (Eigenmarketing 2013). Dank der guten wirtschaftlichen Lage im Oldenburger 

Münsterland hat auch die Bauwirtschaft schon über einen längeren Zeitraum hohe Konjunktur 

(Eigenmarketing 2008, 2010). Ergänzend wird darauf hingewiesen, dass „Kunden in aller 

Welt […] die Entwurfs- und Verarbeitungsqualität der Bauwirtschaft des Oldenburger Müns-

terlandes zu schätzen [wissen]“ (Eigenmarketing 2008 – 2013).  

 

Die Aussage der Eigenwahrnehmung könnte man als reziproken Effekt auf die gesamtwirt-

schaftliche Situation in der Region bezeichnen. Durch die Prosperität und Innovativität des 

Oldenburger Münsterland finden nach wie vor Unternehmensansiedlungen statt. Diese benö-

tigen entsprechende Infrastruktur, die gebaut werden muss. Weiterhin benötigen die Unter-

nehmen Arbeitskräfte, die wiederum Wohnraum benötigen. Man kann daher von einem sich 

selbst verstärkenden Effekt sprechen. So sind laut Eigenwahrnehmung mittlerweile mehr als 

10% der sozialversicherungspflichtigen Personen im Baugewerbe beschäftigt (Eigenmarke-

ting 2007). Auch der Maschinen- und Anlagenbau des Oldenburger Münsterlandes braucht 

sich nicht zu verstecken, da „Unternehmen aus aller Welt […] auf Automatisierungslösungen 

aus dem Oldenburger Münsterland [setzen]“. (Eigenmarketing 2011) Im Zuge dessen werden 

durch die Eigenwahrnehmung zwecks Hervorhebung besonders erwähnenswerte Beispiele 

namentlich angeführt, um über die Verortung bessere Identifikationsmöglichkeiten zu schaf-

fen (vgl. Greib 2012: 55).  

 

Im vorliegenden Fall wird Friesoythe als Synonym für die herausragende wirtschaftliche 

Entwicklung, den Boom im Oldenburger Münsterland, genannt, woraus „heute in über 70 

Länder der Welt exportiert [wird]“ (Eigenmarketing 2012). Die Nennung des Eigennamens 

Friesoythe führt bestenfalls zur Akzeptanz der wirtschaftlichen Entwicklung und gleichzeitig 
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zu einer möglichst breiten Identifikation der Bewohner mit der Region und allem was dahin-

ter steht. Darüber hinaus zielt diese Form der Eigendarstellung des Oldenburger Münsterlan-

des auf eine positive Außendarstellung ab, die das Oldenburger Münsterland selbst als einen 

„exportorientierten und innovationsstarken Produktionsstandort“ (Eigenmarketing 2013) nach 

außen hin vermarkten soll. Äquivalent zu dem Beispiel Friesoythe werden auf Unternehmens-

ebene als namenhafte Beispiele abseits der Agrar- und Ernährungsindustrie zum einen der 

Fahrradhersteller Derby Cycle genannt, welcher die Erfolgsgeschichte des Oldenburger 

Münsterlandes über seine ursprünglichen Kernkompetenzen hinaus fortschreibt (Eigenmarke-

ting 2009 – 2013) und das Bus-Unternehmen Höffmann-Reisen angeführt, das einer von Eu-

ropas größter Anbieter von betreuten Jugendreisen ist (Eigenmarketing 2008). Beide Beispie-

le tragen in gleichem Maße, wie das Beispiel der Stadt Friesoythe, zur Identifikation der Be-

völkerung und zur Vermarktung der Region nach außen bei. 

 

7.1.2.4 Standortpolitik 

Um die wirtschaftliche Prosperität der Region aufrechterhalten oder sogar noch steigern zu 

können, so schildert es die Eigenwahrnehmung, „ziehen Wirtschaft, Politik und Bevölkerung 

im Oldenburger Münsterland an einem Strang“ (Eigenmarketing 2005). Daraus geht hervor, 

dass die maßgebliche Unterstützung der Wirtschaft in der Region politische Priorität hat und 

gleichermaßen auf eine hohe gesellschaftliche Akzeptanz trifft. Außerdem wird darauf hin-

gewiesen, dass das Oldenburger Münsterland nach wie vor eine Wachstumsregion sei, dessen 

Bruttoinlandsprodukt kontinuierliche Wachstumsraten verzeichne (Eigenmarketing 2005 – 

2012). Mit dazu beigetragen haben Wirtschaftsinitiativen wie der ecopark, der sich als großer 

regionaler Wirtschaftsstandort etabliert hat (Eigenmarketing 2010). Daher hält das Oldenbur-

ger Münsterland für Unternehmensansiedlungen bzw. Unternehmensneugründungen laut Ei-

genwahrnehmung entsprechende Agenturen oder Büros, wie zum Beispiel das Transferzent-

rum Oldenburger Münsterland bereit, um adäquat auf die Bedürfnisse potentieller Interessen-

ten eingehen zu können (Eigenmarketing 2000 – 2013). Es präsentiert sich dadurch als sehr 

wirtschaftsfreundlich. Die Wirtschaftsfreundlichkeit im Oldenburger Münsterland wird im 

Eigenmarketing durch günstig gelegene Gewerbeflächen und günstige Steuerhebesätzen un-

terstrichen (Eigenmarketing 2008, 2012). Um gegenüber anderen Regionen zukünftig wett-

bewerbsfähig zu bleiben oder sogar einen Wettbewerbsvorteil zu erlangen, wirbt die Eigen-

wahrnehmung damit, dass neben den überregional bekannten c-Port, ecopark und Niedersach-

senpark (Eigenmarketing 2010) an einzelnen Standorten weitere Industrie- und Gewerbege-



151 
 

biete, beispielsweise durch Cloppenburg, Damme und Emstek, ausgewiesen werden (Eigen-

marketing 2008, 2011). Speziell an diesen Standorten wird gezielt versucht neue und qualifi-

zierte Arbeitsplätze zu schaffen. Auch wirbt das Oldenburger Münsterland mit einem gesun-

den Branchenmix, der die gesamte Bandbreite von global playern bis zum traditionellen 

Handwerksbetrieb abdeckt (2008 – 2013). 

Die gute wirtschaftliche Situation hat in der Region einen Wettbewerb um die besten Köpfe 

entstehen lassen, da durch die annähernde Vollbeschäftigung permanent gut ausgebildete 

Fachkräfte gesucht werden, die gute Verdienstmöglichkeiten erwarten können (Eigenmarke-

ting 2005 – 2011). Sämtliche Branchen und Betriebsgrößen sind von diesem Wettbewerb be-

troffen (Eigenmarketing 2008 – 2012). Schilderungen der Eigenwahrnehmung lassen darauf 

schließen, dass über ihre endogenen Potentiale wie die PHWT, die Private Fachhochschule 

für Wirtschaft und Technik mit ihren dualen Ausbildungsverfahren versucht wird, sich genau 

die Fachkräfte heranzuziehen, die in der Region benötigt werden (Eigenmarketing 2008, 

2012). An dieser Stelle wird deutlich, dass das Oldenburger Münsterland versucht, über das 

Eigenmarketing, sich als einen unternehmensfreundlichen Standort zu repräsentieren, der vie-

le Standortvorteile verspricht.  

Generell versucht die Eigenwahrnehmung das Oldenburger Münsterland als unternehmer-

freundlich darzustellen. Hierzu gehört natürlich ein „Unternehmerpreis des Oldenburger 

Münsterlandes“, der an „eine[m] stimmungsvollen und perfekt organisierten Abend im festli-

chen Saal [verliehen wurde]“, „mit hochkarätigen Reden, bewegenden Momenten und ver-

dienten Preisträgern“ (Eigenmarketing 2013). Darüber hinaus wird innerhalb der Region auch 

ein Innovationspreis verliehen (Eigenmarketing 2013), was dafür spricht, dass anscheinend 

viele Unternehmen immer up-to-date sind, was ihren Forschungs-, Entwicklungs- oder auch 

Produktionsstand betrifft. Jedenfalls wird ihnen durch einen Innovationspreis zumindest das 

Gefühl gegeben, dass sie zur Elite gehören. Außerdem führt die Eigenwahrnehmung an, dass 

die Leistungen und der Ideenreichtum der Unternehmen aus dem Oldenburger Münsterland 

auch auf Anerkennung im europäischen Ausland stoßen. So konnten Unternehmen aus der 

Region auf der EuroTier in Hannover Auszeichnungen aus Ungarn und England entgegen 

nehmen (Eigenmarketing 2005). Solche Auszeichnungen sind zunächst als Erfolg des einzel-

nen Unternehmens zu sehen, können aber auch als Reputation für die gesamte Region dienen.  

Jedoch wirbt die Eigenwahrnehmung nicht nur mit hervorragenden Voraussetzungen zum 

Wirtschaften und Arbeiten, sondern auch mit seinen überdurchschnittlichen weichen Stand-

ortfaktoren wie nachfolgendes Beispiel veranschaulichen soll. Die Region verfügt über 
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„hochkarätige Kulturangebote“, „zahlreiche Freizeitmöglichkeiten“ und darüber hinaus auch 

über ein breites Bildungsangebot, das nahezu alle Facetten der schulischen und der weiterfüh-

renden Bildungslandschaft abdeckt (Eigenmarketing 2008, 2012, 2013). Ebenso dazu gehört 

eine gleichbleibend hohe Wohnqualität, die durch zeitnahe Infrastrukturmaßnahmen, wie bei-

spielsweise Ortsumgehungen, gewährleistet wird (Eigenmarketing 2008). Zusätzlich wird 

durch private Initiativen und Investitionen die Dorferhaltung und Dorferneuerung gefördert 

(Eigenmarketing 2008). Diese harten und weichen Standortfaktoren werden durch die Eigen-

wahrnehmung stark positiv konnotiert und können als Teil der gemeinsamen Wertevorstel-

lungen gesehen werden, die als stabilisierende Faktoren erachtet werden (Eigenmarketing 

2011).  

Als weitere weiche Standortfaktoren, die in gleichem Maße zur Wohnqualität beitragen kön-

nen zählt die Eigenwahrnehmung eine hervorragende medizinische Versorgung, lebendige 

Innenstädte mit gut sortierten Fachgeschäften, die „Shoppingerlebnis[se]“ (Eigenmarketing 

2008) bieten, ein abwechslungsreiches gastronomisches Angebot sowie ein vielseitiges und 

intaktes Vereinsleben, welche allesamt zum attraktiven Lebensmittelpunkt Oldenburger 

Münsterland beitragen (Eigenmarketing 2008, 2009, 2013). Die einzelnen Aspekte kulminie-

ren im folgenden Zitat des Eigenmarketings. „Leben im Oldenburger Münsterland bedeutet 

höchste Wohn- und Lebensqualität vor allem für Familien mit Kindern. Über 80 Prozent der 

Einwohner bewerten die Lebensumstände als sehr gut.“ (Eigenmarketing 2012) An dieser 

Stelle wird ersichtlich, dass die Eigenwahrnehmung über ein Regionalmarketing versucht, die 

Region als einen attraktiven Standort für Familien darzustellen (vgl. Kapitel 5.2; vgl. Daniel-

zyk 2002: 43). Dies könnte aus zwei unterschiedlichen Gründen motiviert sein. Zum einen 

soll aufgezeigt werden, dass attraktive Rahmenbedingungen für Familien vorherrschen, was 

Fachkräfte in die Region locken soll. Zum anderen trägt die Entscheidung der Fachkräfte für 

das Oldenburger Münsterland dazu bei, dass sie ihre Familien mitbringen und somit dem de-

mografischen Wandel entgegensteuern, von welchem gerade ländliche Regionen verstärkt 

betroffen sind. Gute berufliche Perspektiven durch ein wirtschaftlich dynamisches Umfeld 

und günstige Lebenshaltungskosten sowie ein kinderfreundliches Lebensumfeld sind sich 

gegenseitig verstärkende Faktoren. An dieser Stelle wird seitens des Eigenmarketings bewusst 

versucht eine Imaginative Geographie zu erzeugen, die für das Oldenburger Münsterland eine 

positive Außenwirkung erzielt und sie gegenüber anderen Regionen abhebt und dadurch auch 

abgrenzt (vgl. Husseini de Araújo 2011: 242). 
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Trotz aller positiven Seiten, die die Eigenwahrnehmung dem Standort Oldenburger Münster-

land zuschreiben möchte, ist es zumindest hinsichtlich der gesellschaftlichen Rolle der Frau 

reflektiert genug, um den gegenwärtigen Status quo von Frauen im Oldenburger Münsterland 

kritisch zu hinterfragen. So wird durch das Eigenmarketing deutlich, dass das Festhalten oder 

die Glorifizierung des traditionellen Familienmodells im Oldenburger Münsterland eine Voll-

zeitbeschäftigung von Frauen erschwert (Eigenmarketing 2012). Dies hängt primär mit einer 

mangelhaften Anzahl an Betreuungsplätzen für Kinder zusammen. Daraus resultiert mehrheit-

lich, dass die Mütter zu Hause bleiben, um sich der Kinderbetreuung anzunehmen. Ein sol-

cher Zustand birgt allerdings die Gefahr, dass „sowohl männliche als auch weibliche Fach-

kräfte verloren gehen, denn die Großstadt bietet an dieser Stelle deutlich flexiblere Modelle“ 

(Eigenmarketing 2012). An dieser Stelle wird noch mal der Unterschied zwischen Land und 

Stadt deutlich und es wird gleichzeitig ersichtlich, dass die Eigenwahrnehmung erkennt, dass 

eine Region im „ländlichen Raum“ in bestimmten Bereichen Standortnachteile gegenüber der 

Stadt hat und hier Anregung zum Umdenken geben möchte. 

 

7.1.2.5 Oldenburger Münsterland – Selbstverständnis und Identität  

Die Eigenwahrnehmung sieht das Oldenburger Münsterland und den damit in Teilen verbun-

den wirtschaftlichen Erfolg, in der 600jährigen gemeinsamen Geschichte der beiden Land-

kreise Cloppenburg und Vechta (Eigenmarketing 2005). Laut Eigenwahrnehmung wurde der 

Verbund Oldenburger Münsterland 1995 mit dem Ziel gegründet, das Selbstverständnis der 

Bevölkerung aufzugreifen und ihr dadurch eine Identifikationsmöglichkeit zu geben, die 

gleichzeitig nach außen als Imageträger und Plattform für regionale Produkte und Unterneh-

men fungiert (Eigenmarketing 2008, 2013) (vgl. Kapitel 5.2.2). An dem Beispiel des Verbun-

des Oldenburger Münsterland lässt sich veranschaulichen, dass Regionalmarketing eine Dop-

pelfunktion ausübt: zum einen wirkt es identitätsstiftend nach innen und zum anderen erfüllt 

es eine Marketingfunktion nach außen, um für Produkte aus dem Oldenburger Münsterland 

und den Standort selbst zu werben (vgl. Kapitel 5.2.1 und 5.2.2). Das Eigenmarketing wirbt 

mit gesellschaftlichen Moral- und Wertevorstellungen, die in ihm gelebt werden. Das Selbst-

verständnis des Oldenburger Münsterlandes wird durch die Eigenwahrnehmung wie folgt 

beschrieben: „Das Oldenburger Münsterland wird […] als aktive und verlässliche Gemein-

schaft der Menschen in den Landkreisen Cloppenburg und Vechta erlebt, die selbstbewusst 

auf der Basis gemeinsamer Wertvorstellungen handeln.“ (Eigenmarketing 2011) Dieser Ge-

meinschaftsgedanke geht so weit, dass selbst „[i]n der Wirtschaftskrise […] das Vertrauen in 
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die Substanz und Kompetenz der Unternehmen, in die Tragfähigkeit der Infrastruktur, in die 

Besonnenheit und Kompetenzen der politisch Verantwortlichen sowie in die Solidarität und 

Tatkraft der Menschen erneut bestätigt“ wurde (Eigenmarketing 2011). Hier sieht man wieder 

die starke Fokussierung der Eigenwahrnehmung auf die Wirtschaft in der Region. Gleichzei-

tig kommt aber auch die Abhängigkeit der Menschen in Krisensituationen bzw. die Stärke, 

die aus dem Ideal der gemeinschaftlichen Solidarität gewonnen wird, zum Tragen.  

Ferner fasst die Eigenwahrnehmung das Leben im Oldenburger Münsterland wie folgt zu-

sammen: „Familienfreundliche Städte und Dörfer, ein umfassendes Schul- und Hochschulan-

gebot sowie vielfältige Kultur- und Freizeitangebote machen die Region immer interessanter. 

60 Prozent der Niedersachsen leben in eigenen Häusern. In den Landkreisen Cloppenburg und 

Vechta sind es 80 Prozent  mit steigender Tendenz. […] Das Oldenburger Münsterland bietet 

fast alles, was das Herz begehrt. Eigenheime sind erschwinglich und die ländliche Lebensart 

mit Nachbarschaftsnähe und engen sozialen Kontakten mustergültig.“ (Eigenmarketing 2011). 

Oder weitere Zuschreibungen sind: „Weltoffenheit, innovative Unternehmen, gut ausgebildete 

und motivierte Menschen, Familienfreundlichkeit und eine hohe Wohn- und Lebensqualität“ 

(Eigenmarketing 2008). Gleichzeitig wird die Region durch das Eigenmarketing als „idyllisch 

eingebettet in eine weite Natur- und Kulturlandschaft“ beschrieben (Eigenmarketing 2008). 

An den hier angeführten Beispielen des Eigenmarketings wird ersichtlich, dass die Eigen-

wahrnehmung versucht, ein Idealbild zu erschaffen, um möglichst allen potentiellen Adressa-

ten des Marketings gerecht zu werden.  

Darüber hinaus sieht die Eigenwahrnehmung in Vechta großstädtische Strukturen wie folgen-

der Auszug aus dem Eigenmarketing belegt: „Der Brunnen am Europaplatz mit Blick in die 

Große Straße, der Einkaufsmeile der Kreis- und Universitätsstadt“ (Eigenmarketing 2012). 

Auch wird darauf verwiesen, dass die Fußgängerzone ein großstädtisches Warengebot bereit 

hält (Eigenmarketing 2012). Hier kommt ganz deutlich eine Anlehnung an urbanen Raum 

zum Tragen, wenn das Eigenmarketing die Innenstadt Vechtas als „Einkaufsmeile“ und ihr 

Warenangebot als „großstädtisch“ beschreibt (vgl. Redepenning 2015: 75; Lefebvre 1991). 

An den unterschiedlichen und zum Teil auch divergierenden Attributen, wie „ländliche Le-

bensart“ oder „großstädtisches Warenangebot“, wird deutlich, dass die Eigenwahrnehmung 

über das Eigenmarketing anscheinend bewusst mit den Attributen ländlich und städtisch 

spielt, um diese willentlich für ihre jeweiligen Zwecke einzusetzen. Vor dem Hintergrund der 

eigenen Verortung und der Frage, ob man sich im Oldenburger Münsterland eher als Teil ei-

nes urbanisierten Raumes, wie der Metropolregion Nordwest, auffasst oder man sich eher als 
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ländlichen Raum sieht, der sich möglicherweise sogar selbst von großstädtischen Eigenschaf-

ten abgrenzen möchte, scheinen folgende, essayistisch anmutende Textauszüge aus dem Ei-

genmarketing Aufschluss liefern zu können.  

 

In den hier dargestellten Auszügen aus dem Eigenmarketing wird das Verhältnis von Stadt zu 

Land oder Land zu Stadt aus der Sicht der Eigenwahrnehmung etwas genauer beleuchtet. Zu-

nächst in einer dialogischen Sequenz: „Was macht ihr denn so beruflich, dass ihr es euch leis-

ten könnt, auf dem Lande zu leben? Ausgesprochen mit dem unausgesprochenen Zusatz: was 

zur Hölle kann man hier auf dem platten Land ordentliches Arbeiten? Die berufliche Musik 

spielt doch in den Städten, oder?“ (Eigenmarketing 2012) Sprecher 1 wirft an dieser Stelle ein 

mismatch zwischen Stadt und Land auf, das von ausgesprochener Unkenntnis zeugt. Er fragt 

nach der Existenzgrundlage seines Gegenübers, davon ausgehend, dass es im Oldenburger 

Münsterland keine Arbeitsplätze gäbe. Er stellt sich damit bewusst höher als sein Gegenüber, 

um aus einer städtischen Perspektive auf ihn herabschauen zu können. Man könnte auch sa-

gen, dass bestehende Klischees bewusst aufrecht gehalten werden, um die städtische Über-

heblichkeit zu kennzeichnen und sich aus ländlicher Perspektive von städtischem Raum bes-

ser abgrenzen zu können und so die eigene Identität herauszubilden (vgl. Helbrecht 2014: 

169; Winter 2012: 134). 

Im Text wird dies durch seinen Gegenpart, Sprecher 2, als eine Form „der städtischen Arro-

ganz und Unkenntnis“ aufgefasst, die aufzeigt „mit welchen Klischees unsere Region im Spe-

ziellen und die ländlichen Räume im Allgemeinen zu kämpfen haben.“ (Eigenmarketing 

2012) Es wird ersichtlich, dass es auch in einer nahezu vollständig urbanisierten Gesellschaft 

nach wie vor Pole in der Wahrnehmung gibt, was Stadt und was Land ist, die zur Aufrechter-

haltung einer Stadt-Land-Dichotomie beitragen. Diese Dichotomie, so hat es durch das Bei-

spiel den Anschein, ist auch heute noch essentiell für das Identitätsverständnis und Zugehö-

rigkeitsgefühl von bestimmten Personen und Gruppen, die eine gewisse Lebensform, gekop-

pelt an bestimmte Räume, für erstrebenswert halten und diese gegenüber alternativen Lebens-

entwürfen eine Vormachtstellung einräumen (Redepenning 2015: 76; Laclau & Mouffe 2015: 

164). D.h. je nach Ausrichtung oder Zielgruppe werden ländliche oder städtische Assoziatio-

nen mit dem Oldenburger Münsterland produziert, um die Attraktivität der Region zu stei-

gern. An dieser Stelle wird ersichtlich, dass das Eigenmarketing differenzielle Momente nutzt, 

um sie zu kreuzen und darüber einen Mehrwert für die Außendarstellung zu erzeugen.  
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Die nachfolgenden Beispiele sollen abseits der Diskussion um das Stadt-Land-Verhältnis die 

Sichtweise oder auch das Verständnis der Eigenwahrnehmung belegen und aufzeigen, dass 

Orte und Räume je nach Verwendungszweck durch ein Regionalmarketing mit bestimmten 

Attributen geschmückt werden, die beliebig und austauschbar erscheinen und daher auch ganz 

andere sein können. Anders lassen sich auch nachfolgende Textauszüge aus dem Eigenmarke-

ting nicht erklären. „Fruchtbare Böden, soweit das Auge reicht, außergewöhnliche klimati-

sche Bedingungen und eine leichte, frische Brise, die vom nahen Meer her über die Felder 

streicht: Wer jetzt an mediterrane Regionen in Spanien oder Italien denkt weit gefehlt: Will-

kommen im Nordwesten Niedersachsens, genauer gesagt im Oldenburger Münsterland […]“ 

(Eigenmarketing 2009) oder auch „Ein Meer von weißen Blüten! Wohin auch immer das Au-

ge blickt, wiegt sich das Wollgras im Abendwind.“; „Landschaften und Stimmungen wie die-

se machen das einzigartige Naturerlebnis im Oldenburger Münsterland aus.“; „Sie bilden die 

Kulisse für Ihre Reise in eine artenreiche Tier- und Pflanzenwelt, wie sie oftmals nur in Bil-

derbüchern zu sehen ist.“ (Eigenmarketing 2012, 2013) Mit diesen Beispielen wird versucht 

das Oldenburger Münsterland über lyrisch anmutende Formulieren in einen räumlichen, land-

schaftlichen Kontext zu betten, der (zumeist) unumstritten positiv konnotiert ist. Nicht er-

sichtlich wird in diesen Auszügen des Eigenmarketings aber, an welche Zielgruppe es sich 

richtet, also ob es nach außen oder nach innen oder ggf. in beide Richtungen wirken soll (vgl. 

Kapitel 5.2.1 und 5.2.2).  

 

7.1.2.6 Regionale Produkte  

Neben seiner Bekanntheit durch die hohen Tierhaltungszahlen ist das Oldenburger Münster-

land auch für seine regionalen Produkte bekannt. Diese tragen in nicht unerheblichem Maße 

zum Selbstverständnis und zur Identitätsbildung der Bevölkerung vor Ort bei (vgl. Schwerd-

tner 2008: 23). Die Regionalität der Produkte und Erzeugnisse tragen zu einem bestimmten 

Image bei, das sich auch auf die Bevölkerung überträgt. Einige Produkte erfahren dabei be-

sondere Würdigung, da sie nach außen hin als Imageträger für das Oldenburger Münsterland 

fungieren und über entsprechende Veranstaltungen vermarktet werden.  

 

Als Beispiel führt die Eigenwahrnehmung die „Original Kilmerstuten Oldenburger Münster-

land“ an, welche als regionales Produkt und als Imageträger dazu beitragen, das Oldenburger 

Münsterland als eigenständige Marke beispielsweise auf Messen zu präsentieren und zu posi-

tionieren (Eigenmarketing 2012, 2013). Als weiteren Imageträger sieht die Eigenwahrneh-
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mung saisonale Feste mit Eventcharakter, die an die Erntezeiten regionaler Erzeugnisse ge-

koppelt sind, wie folgender Textauszug belegt: „Ein Fest der Superlative präsentierten der 

Verbund Oldenburger Münsterland und die DEHOGA Verbände Cloppenburg und Vechta am 

Freitag vor Muttertag mit dem traditionellen Spargelessen. Für 5.000 Gäste tischten 48 Res-

taurants über vier Tonnen der knackfrischen, geschälten Stangen aus regionalem Anbau in 

Form eines Drei-Gänge- Menüs oder eines Büfetts [… auf]“ (Eigenmarketing 2013). Solche 

Events dienen laut Eigenwahrnehmung dazu, das Oldenburger Münsterland als Marke nach 

außen hin bekannt zu machen und für die Region als solche und ihre Eigenschaften und Be-

sonderheiten zu werben. Die Bedeutung von solchen Veranstaltung und auch die immense 

Strahlkraft, die von solchen Veranstaltungen ausgeht, wird durch regelmäßige Teilnahme po-

litischer Prominenz auch in Person von Ministerpräsident David McAllister oder auch Nie-

dersachsens Landwirtschaftsminister Christian Meyer noch verstärkt oder gerade erst hervor-

gehoben (Eigenmarketing 2013). Veranstaltungen dieser Art, dienen als Imageträger für das 

Oldenburger Münsterland und heben gleichzeitig die Bedeutung von regionalen Produkten 

hervor. Ähnliches, wie für den Spargel, gilt auch für den Grünkohl, der seine Würdigung 

durch feucht-fröhliche „Kohltouren“ auf eine etwas weniger glamouröse Art und Weise er-

fährt, aber eine vergleichbare Bedeutung für das Oldenburger Münsterland hat (vgl. Eigen-

marketing 2013). Ein weiteres Lebensmittel, das in der Region einen besonderen Stellenwert 

einnimmt, ist die Erdbeere. So wird Niedersachsens größtes Erdbeeranbaugebiet alljährlich 

auch durch eine Erdbeerkönigin vertreten (Eigenmarketing 2013). Alle diese Beispiele ver-

körpern eine bestimmte Außenwirkung und können ihren Einfluss durch mediale Verbreitung 

um ein Vielfaches multiplizieren (vgl. Kapitel 5.2.2). Darüber hinaus verfügen sie über eine 

gewisse Strahlkraft nach innen, da sie identitätsstiftend wirken und für ein besseres Verhältnis 

der Bewohner zur Region sorgen (vgl. Kapitel 5.2.1). 

 

7.1.2.7 Tourismus  

Wie im Wettbewerb um Unternehmensansiedlungen und Fachkräfte konkurriert das Olden-

burger Münsterland mit anderen Tourismusdestinationen, und das in einem Markt, der laut 

Eigenwahrnehmung einem erheblichem Konkurrenzdruck unterliegt, da das Angebot die 

Nachfrage deutlich übertrifft (vgl. Eigenmarketing 2012). Der Tourismus im Oldenburger 

Münsterland steckt zwar nicht mehr in den Kinderschuhen, hat aber durchaus noch Entwick-

lungspotential, was folgendes Zitat belegt „Touristisch gesehen ist das Oldenburger Münster-

land ein Diamant – wenngleich ein noch etwas ungeschliffener. Denn trotz steigender Über-

nachtungszahlen gehört die Region als deutsches Urlaubsgebiet nicht zu den bekanntesten.“ 
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(Eigenmarketing 2013) Und das obwohl das Oldenburger Münsterland „ein Landstrich im 

Nordwesten Niedersachsens [ist], der in seiner Geschichte von vielen Einflüssen geprägt wur-

de und immer seine Einzigartigkeit bewahrt hat“ (Eigenmarketing 2012). An dieser Stelle 

wird ersichtlich, dass sich das Eigenmarketing bewusst ist, dass der Tourismus noch in den 

‚Kinderschuhen‘ steckt und darüber hinaus versucht, Alleinstellungsmerkmale hervorzuhe-

ben, um sich von potentiellen Mitbewerbern abzuheben.  

 

Laut Eigenwahrnehmung gibt es im Oldenburger Münsterland eine große Palette von Freizei-

taktivitäten für Urlauber und Erholungssuchende, die es ermöglichen, das „Oldenburger 

Münsterland auf erholsame und zugleich unterhaltsame Weise entdecken“ zu können (Eigen-

marketing 2012). Hierzu gehört u.a. das Museumsdorf Cloppenburg, dass als einer der wich-

tigsten „kulturellen Botschafter“ eine enorme Strahlkraft für die Region entfaltet (Eigenmar-

keting 2010, 2012, 2013). In dem Freilichtmuseum mit rund 60 Gebäuden wird das Leben der 

letzten 500 Jahre nachgezeichnet und die ländliche Kultur- und Landwirtschaftsgeschichte 

dargestellt. Daneben bewirbt das Eigenmarketing das Oldenburger Münsterland als „Pferde-

region“ (Eigenmarketing 2008, 2012), welches nicht nur mit renommierten Zuchtgestüten und 

Elite-Auktionen aufwartet, sondern auch für den freizeitorientierten Pferdefreund eine Viel-

zahl an bereitbaren Routen mit entsprechendem Kartenmaterial bereit hält (Eigenmarketing 

2012, 2013).  

Aus dem vielfältigen touristischen Angebot im Oldenburger Münsterland sticht in der Eigen-

wahrnehmung das Fahrradfahren als touristisches Schwergewicht heraus, da es wesentlich 

prominenter beworben wird als andere Freizeitaktivitäten. Das Fahrradfahren wird rund um 

die Boxenstopp-Route entwickelt und etabliert. Dabei bietet die Boxenstopp-Route ein viel-

fältiges Angebot unterschiedlicher Radtouren auf insgesamt rund 4000 Kilometern und wird 

als „grenzenloses Vergnügen“ beschrieben (Eigenmarketing 2012, 2013). Die Boxenstopp-

Route führt Radwanderer zu über 100 verschiedenen Stationen im Oldenburger Münsterland 

und verbindet mit über 4000 Kilometern „beschaulich[e] Städte und Gemeinden und biete[t] 

die Grundlage für sanften Tourismus im Einklang mit der vielfältigen, ländlichen Natur und 

Kultur“ (Eigenmarketing 2012, 2013). Hierzu gehört u.a. der Dammer Bergsee, welcher „ei-

nem wahren Naturparadies mit seltenen Tier- und Pflanzenarten“ (Eigenmarketing 2012) 

gleicht. Weiterhin wirbt die Route mit unterschiedlichen Destination, anhand derer sich die 

„Boomregion Niedersachsens“ gut erkunden lässt (Eigenmarketing 2012, 2013). Hierzu gehö-

ren u.a. herrschaftliche Gehöfte, historische Gemäuer und gepflegte Garten- und Obstplanta-

gen. So gibt es „keine bessere Art, das Oldenburger Münsterland zu entdecken, als es mit dem 



159 
 

Fahrrad zu durchreisen“ (Eigenmarketing 2012, 2013). Auffällig bei den hier angeführten 

Beispielen des Eigenmarketings ist, dass die Eigenwahrnehmung versucht, die divergierenden 

Eigenschaften von Natur- und Kulturlandschaften mit den Aspekten der Boomregion in Ein-

klang zu bringen. 
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7.1.2.8 Ergebnis der Frequenzanalyse 
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7.1.3 Divergenzen und Konvergenzen der unterschiedlichen Wahrnehmungsperspekti-

ven 

Die empirische Analyse der diskursiven Repräsentationen des Oldenburger Münsterlandes ist  

als ein erster Schritt zur Herausarbeitung möglicher Divergenzen und Konvergenzen zu se-

hen. Diese Vorarbeit soll in diesem Kapitel aufgegriffen werden, um die Fremd- und die Ei-

genwahrnehmung gegenüber zu stellen. Aus einer Gegenüberstellung heraus wird es möglich 

die bestehenden Divergenzen und Konvergenzen der Fremd- und Eigenwahrnehmungen her-

auszuarbeiten und gegeneinander abzugrenzen. Daraus entsteht eine Annäherung an die Viel-

fältigkeit und Widersprüchlichkeit des Raumes. 

Die Divergenzen und Konvergenzen der Fremdwahrnehmung und der Eigenwahrnehmung 

können grob in drei Abschnitte unterteilt werden. So kann es Diskurse geben, die sowohl von 

Fremdwahrnehmung und Eigenwahrnehmung mit ähnlichen oder zum Teil auch gleichen dis-

kursiven Repräsentationen gespeist werden. Eine zweite Möglichkeit besteht darin, dass 

Fremdwahrnehmung und Eigenwahrnehmung den oder die Diskurse mit divergierenden dis-

kursiven Repräsentationen belegen und diese somit umkämpft sind (vgl. Laclau & Mouffe 

2015 (1985]: 141). Die dritte und letzte Möglichkeit ist, dass Fremd- und Eigenwahrnehmung 

jeweils eigene, unterschiedliche Diskurse hervorbringen, die thematisch keine Berührungs-

punkte haben. 

Die Schwerpunkte der diskursiven Repräsentationen des Oldenburger Münsterlandes lassen 

sich sowohl für die Fremdwahrnehmung als auch für die Eigenwahrnehmung an den Unterka-

pitel 7.1.1 und 7.1.2 der empirischen Auswertung ablesen. Dabei zeichnet sich in der 

Fremdwahrnehmung eine größere Ausdifferenzierung bezüglich der thematischen Bandbreite 

der diskursiven Repräsentationen ab, als bei der Eigenwahrnehmung. Als Schwerpunkte in 

der Fremdwahrnehmung kristallisieren sich heraus: Themen, die sich unter dem Überbegriff 

Wirtschaft subsumieren lassen, die hohe Geburtenrate sowie die Rolle der Frau, das konserva-

tive Milieu, die Massentierhaltung mit den damit einhergehenden Folgeproblematiken und die 

Lage bzw. die Rolle als ländlicher Raum. Im Gegensatz dazu liefert die Eigenwahrnehmung 

einen sehr starken Fokus auf wirtschaftliche Aspekte. Die einzelnen Unterpunkte des Kapitels 

7.1.2 wie Standortpolitik, regionale Produkte, Reflektion des Erfolges aber auch Image und 

Tourismus orientieren sich ganz klar an ökonomischen Denkmustern. Dieses relativ homoge-

ne Bild ist dem starken Fokus des Eigenmarketings des Oldenburger Münsterlandes auf wirt-

schaftliche Aspekte geschuldet. Diese Homogenität verhindert in Teilen auch ein Reagieren 

oder Antworten auf die diskursiven Repräsentationen der Fremdwahrnehmung.  
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Eine Konvergenz von Fremd- und Eigenwahrnehmung gibt es hinsichtlich Thematiken die 

sich um das Schlagwort Wirtschaft drehen. Sowohl Fremd- als auch Eigenwahrnehmung er-

kennen an bzw. heben hervor, dass die wirtschaftliche Situation im Oldenburger Münsterland 

einen herausragenden Stellenwert einnimmt, die überregionale Strahl- und Anziehungskraft 

entfaltet und ausübt. Durch die Übereinstimmung von Fremd- und Eigenwahrnehmung ent-

stehen hegemoniale Imaginative Geographien hinsichtlich der diskursiven Repräsentationen 

des Oldenburger Münsterlandes als wirtschaftsstarke ländliche Region. Durch die beiderseiti-

ge Wahrnehmung des Oldenburger Münsterlandes als wirtschaftsstark, erscheint diese als 

hegemonial. D.h. die Zuschreibung als wirtschaftsstark ist insofern verfestigt, dass sie als 

nicht zu hinterfragen fortdauert und sich somit permanent reproduzieren kann (vgl. Nonhoff 

2007a). Dass die wirtschaftliche Stärke des Oldenburger Münsterlandes durch die überregio-

nalen Printmedien so hervorgehoben wird, hängt sicherlich mit der Außergewöhnlichkeit zu-

sammen, die einem ländlichen Raum, der zugleich wirtschaftsstark ist, zugeschrieben wird. 

Ein Fokus des Eigenmarketings auf wirtschaftliche Aspekte verwundert dagegen nicht, da es 

oftmals primäres oder originäres Ziel des Eigenmarketings oder Regionalmarketings ist, den 

Wirtschaftsstandort zu stärken (vgl. Kapitel 5.2).  

Dass nachfolgend dennoch primär ambivalente Repräsentationen zwischen Fremd- und Ei-

genwahrnehmung auszumachen sind, liegt zum einen daran, dass das Regionalmarketing und 

somit auch die Eigenwahrnehmung in sämtlichen Belangen ein positives Bild von der Region 

zeichnen muss und zum anderen, dass das Eigenmarketing für die Region Oldenburger Müns-

terland sehr stark darauf fokussiert, die Prosperität und Wirtschaftskraft der Region herauszu-

stellen. Andere Themen spielen in der Eigenwahrnehmung nur eine untergeordnete Rolle oder 

erfahren gar keine Berücksichtigung. Dagegen ist es der Fremdwahrnehmung der überregio-

nalen Printmedien durch ihre Außenperspektive möglich, die Dinge differenzierter zu betrach-

ten, Missstände anzusprechen und auch kritisch zu beleuchten. So werden bestimmte Themen 

umso deutlicher durch die Fremdwahrnehmung aufgegriffen. Das alleinige Aufgreifen dieser 

Themen durch die Fremdwahrnehmung erzeugt diskursive Repräsentationen über das Olden-

burger Münsterland, die sich sehr leicht hegemonial verfestigen können, da es zu keinen ent-

sprechenden gegen-hegemonialen Ausführungen seitens des Eigenmarketings kommt (vgl. 

Laclau & Mouffe 2015 [1985]: 34). Als besonders prägnante oder hervorstechende Differen-

zen über das Oldenburger Münsterland durch die überregionalen Printmedien haben sich in 

der empirischen Auswertung folgende Punkte gezeigt: 
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Während die Eigenwahrnehmung die gesellschaftlich-familiäre Situation im Oldenburger 

Münsterland als etwas Besonderes und Lobenswertes darstellt, äußert die Fremdwahrneh-

mung erhebliche Kritik an den bestehenden gesellschaftlich-familiären Strukturen. Das Fest-

halten oder die Idealisierung des klassischen Familienmodells, in welchem der Mann arbeiten 

geht und die Frau sich um Familie und Haushalt kümmert, wird durch die Fremdwahrneh-

mung als anachronistisch aufgefasst und auch entsprechend kommuniziert (vgl. Kapitel 

7.1.1.2 und 7.1.2.5). Hier wird durch die Fremdwahrnehmung insbesondere moniert, dass die 

Betreuungssituation für Kinder im Oldenburger Münsterland nur sehr unzureichend sei, was 

zwangsläufig dazu führe, dass ein Elternteil zu Hause bleibe müsse. Dass dies in den meisten 

Fällen aufgrund der wertekonservativen Einstellungen die Frau sei, wird durch die 

Fremdwahrnehmung als nicht akzeptabel erachtet oder zumindest für sehr diskussionswürdig 

gehalten. Diese divergierenden Ansichten bezüglich des Familienmodells oder der Rolle der 

Frau innerhalb der Familie oder als (Nicht-)Erwerbstätige kann auf die Stadt-Land-

Dichotomie und die Verortung der überregionalen Printmedien in städtischen Räumen zu-

rückgeführt werden. Dies aus folgenden Gründen: in städtischen Umgebungen ist selten ein 

so konservatives Milieu anzutreffen wie im Oldenburger Münsterland, das eine Rolle der Frau 

wie im Oldenburger Münsterland akzeptieren würde. Außerdem gibt es in der Stadt oftmals 

andere Lebensentwürfe, was beispielsweise auch an der großen Anzahl von Einpersonen-

haushalten zu erkennen ist.  

Weitere Divergenzen zwischen Fremd- und Eigenwahrnehmung ergeben sich in der Betrach-

tung auf die Lage des Oldenburger Münsterland bzw. in der Klassifizierung des Raumtypus. 

Sowohl Fremd- als auch Eigenwahrnehmung erkennen an, dass es sich bei der Region Olden-

burger Münsterland um eine Region im ländlichen Raum handelt. Dies wird von den divergie-

renden Perspektiven jedoch komplett unterschiedlich konnotiert. Die diskursiven Repräsenta-

tionen der Fremdwahrnehmung hinsichtlich des Oldenburger Münsterlandes als einem ländli-

chen Raum überraschen wenig. So entsteht immer wieder der Eindruck, dass das Oldenburger 

Münsterland durch die Fremdwahrnehmung aus einer städtischen Sichtweise heraus beschrie-

ben und verstanden wird (vgl. insbesondere Kapitel 7.1.1.6). Demgegenüber weiß das Eigen-

wahrnehmung geschickt mit den Stereotypisierungen ländlich und städtisch umzugehen, um 

sie über das Eigenmarketing im Einzelfall gewinnbringend für sich einzusetzen. (vgl. insbe-

sondere Kapitel 7.1.2.2 und 7.1.2.5). So wird die Region oder einzelne Orte oder auch Infra-

struktur je nach Bedarf, womit geworben werden soll, als ländlich oder städtisch deklariert. 

Daran wird ersichtlich, dass das Eigenmarketing je nach Gegebenheit oder Konstellation die 

Attribute städtisch und ländlich für sich einzusetzen weiß.   
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Auf der letzten Ebene finden sich die Diskurse oder die diskursiven Repräsentationen, die 

jeweils alleinig von Fremd- oder Eigenwahrnehmung hervorgebracht werden. Auch sie sind 

Bestandteil der gesamten diskursiven Repräsentationen der Fremd- oder Eigenwahrnehmung. 

Jedoch stehen sie nicht in direktem Bezug zur entsprechend anderen Betrachtungsweise. Sie 

stehen alleinig für sich und können ihren thematischen Bereich betreffend eine hegemoniale 

Stellung einnehmen, da es für sie keinen direkten Antagonisten aus der jeweilig anderen Per-

spektive gibt und sie somit nicht umkämpft sind (Demirovic 2007: 70). Das trifft jedoch noch 

keine Aussage darüber, ob sie als Diskurs auch tatsächlich wahrgenommen werden, denn dies 

hängt letztlich mit der Auflagenstärke bzw. Internetpräsenz des jeweiligen Mediums zusam-

men. 

Auf dieser Ebene treten insbesondere die diskursiven Repräsentationen um die industrielle 

Tierhaltung und den daraus entstehenden Folgeproblematiken hervor, die alleinig durch die 

Fremdwahrnehmung produziert und aufrechterhalten werden. An diesem Beispiel kann die 

mit Abstand größte Divergenz zwischen Fremd- und Eigenwahrnehmung ausgemacht werden, 

da diese Thematik von der Eigenwahrnehmung oder durch das Eigenmarketing nahezu kom-

plett ausgeblendet wird, obwohl der gesamte wirtschaftliche Erfolg des Oldenburger Münster-

landes seinen Ausgangspunkt in der (industriellen) Tierhaltung hat. Dass eine Medaille, so 

auch der wirtschaftliche Erfolg, immer zwei Seiten hat, wird durch die Eigenwahrnehmung 

schlichtweg negiert oder findet keine Beachtung. Es findet keinerlei kritische Reflektion statt, 

zu welchen Lasten und (externen) Kosten der wirtschaftliche Erfolg stattfindet. Es hat den 

Anschein, dass der Erfolg die Mittel unter allen Umständen heiligt.  

Eine völlig gegensätzliche Sichtweise auf die industrielle Tierhaltung offenbart die 

Fremdwahrnehmung. Diese legt die unterschiedlichsten Konsequenzen für Tier, Mensch und 

Natur offen und scheut sich auch nicht die Verursacher zu nennen. Es stellt sich daher an die-

sem Punkt die Frage, warum das Eigenmarketing nicht genutzt wird, um gegen die, durch die 

Fremdwahrnehmung entstehenden, hegemonialen Imaginativen Geographien vorzugehen. Es 

würde sich seitens des Eigenmarketings an dieser Stelle anbieten, eine Form des „green-

washing“ zu betreiben, dass als gegenhegemoniales Moment (vgl. Habermann 2012: 23), ge-

sehen werden könnte
86

. Eine solche Auseinandersetzung im Eigenmarketing unter Einbezie-

hung der Verursacher könnte zu einem tatsächlichen Umdenken führen. An dem Beispiel der 

industriellen Tierhaltung mit ihren Folgeproblematiken lässt sich sehr gut nachvollziehen, wie 

                                                           
86

 Ein möglicher Ansatzpunkt für ein „greenwashing“ müsste dann aber auch in der Regionalentwicklung res-

pektive im Regionalmarketing etabliert werden, da Sprache nicht an ein „Nichts“ anschließen kann. 
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machtvolle Bedeutungszuschreibungen der Fremdwahrnehmung an das Oldenburger Müns-

terland herangetragen werden. Dadurch, dass das Eigenmarketing nicht auf die Sichtweisen 

der überregionalen Printmedien reagiert, können sich, bezogen auf den Diskurs „Massentier-

haltung“ sehr starke Imaginative Geographien etablieren. Durch die einseitig hervorgerufenen 

Imaginativen Geographien können die diskursiven Repräsentationen eine besonders hegemo-

niale Stellung einnehmen und erfahren eine (temporäre) Fixierung.  

Das interessante bei Diskursen, die nur von den diskursiven Repräsentationen der 

Fremdwahrnehmung getragen werden ist, dass es sich dabei ausschließlich um Probleme han-

delt, die mit der Massentierhaltung und ihren Folgeproblematiken in Verbindung zu bringen 

sind. Dabei enthält der Duktus der überregionalen Printmedien einen Tenor, welcher sehr 

deutlich macht, dass die aus der Fremdwahrnehmung bestehenden Probleme als endogen ver-

standen werden. D.h. sie sind nach dem Erachten der Fremdwahrnehmung ausschließlich auf 

das Handeln der Menschen im Oldenburger Münsterland selbst zurückzuführen.   

Ein Diskurs der singulär durch diskursive Repräsentationen der Eigenwahrnehmung produ-

ziert wird, ist der Diskurs um das Oldenburger Münsterland als touristische Destination. Die-

ser Diskurs wird durch die überregionalen Printmedien zu keinem Zeitpunkt aufgegriffen. 

Zieht man diskursive Repräsentationen der Fremdwahrnehmung in anderen Diskurskontexten 

heran, könnte vermutet werden, dass eine Begründung dafür in diesen zu finden ist. So ist es 

nach Betrachtung der Diskurse über die industrielle Tierhaltung und deren Folgeproblemati-

ken und dem Oldenburger Münsterland als ländlichem Raum auch nur schwer vorstellbar, 

dass die Fremdwahrnehmung das Oldenburger Münsterland als touristische Destination be-

trachtet.  
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Abb. 10: Zusammenfassung der qualitativen Inhaltsanalyse in Schlagwörtern – Olden-

burger Münsterland 

Eigenwahrnehmung Fremdwahrnehmung 

  

Wird sich nun den Ergebnissen der Frequenzanalyse in der schematischen Abbildung des 

Oldenburger Münsterlandes zugewendet, wird daraus ersichtlich, dass diese sich ohne weite-

res in die durch die Empirie herausgearbeiteten diskursiven Repräsentationen einbetten las-

sen. Sie stehen mit diesen im Einklang, natürlich ohne die analytische Tiefe der Darstellung 

mittels qualitativer Inhaltsanalyse zu erreichen. 18 der 20 Begriffe des Eigenmarketing, die 

die Frequenzanalyse erbracht hat, haben einen wirtschaftlichen Hintergrund. Hinzu kommen 

nur die Begriffe Familie und Kinder, die letztlich auch im Zusammenhang mit der Stärkung 

des Wirtschaftsstandorts stehen. Die Schlagwörter der Fremdwahrnehmung sind demgegen-

über viel breiter gefächert. Ins Auge springt das Wort Staatsanwaltschaft, das die Ausmaße 

der Folgeproblematiken der Massentierhaltung verdeutlicht. Die Kritik an der Rolle der Frau 

und die Etikettierung als konservatives Milieu finden sich in den Worten Frauen, Kirche, 

Kinder (versteckt) wieder. Der wirtschaftliche Erfolg wird vielmehr mit Namen bzw. Perso-

nen assoziiert, als dies bei der Eigenwahrnehmung der Fall ist. Die Diskrepanz zwischen den 

Schlagwörtern der qualitativen Analyse und der Frequenzanalyse ist der Tatsache geschuldet, 

dass die überregionalen Printmedien über die gesamte thematische Bandbreite berichten, wäh-

rend die Materialen des Eigenmarketings darauf abzielen, die regionalen Vorzüge herauszu-

stellen. Als Ergebnis lässt sich jedoch festhalten, dass die quantitativen Ergebnisse der Fre-

quenzanalyse die mittels qualitativer Methoden offengelegten Diskurse widerspiegeln, jeden-

falls diesen zugeordnet werden können. 
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7.2 Hannoversches Wendland 

7.2.1 Fremdwahrnehmung des Hannoverschen Wendlandes 

7.2.1.1 Endlager + Standort 

 

Die Entscheidung für den Standort Gorleben im Hannoverschen Wendland war nicht nur eine 

politische, sondern auch an die geologischen Struktur im Hannoverschen Wendland gekop-

pelt. So wird durch die überregionalen Printmedien angenommen, dass der Salzstock die beste 

Lagerungsmöglichkeit für Atommüll darstellt, was bis heute niemand mit einhundert prozen-

tiger Sicherheit sagen kann (SZ 17.08.2009) (vgl. auch Kapitel 6.7.2). Ein weiterer strategi-

scher Grund war laut Fremdwahrnehmung, dass die (Bundes-)Regierung sich von der gerin-

gen Bevölkerungsdichte nur einen geringen Widerstand hinsichtlich einer zukünftigen Stan-

dortentscheidung erhoffte, zumal mit dem Zwischenlager Gorleben strukturpolitische Maß-

nahmen, wie Infrastrukturentwicklung und Schaffung von Arbeitsplätzen einhergehen sollten, 

von den man sich im strukturschwachen Wendland einen Impuls erhoffte (SZ 17.08.2009, 

16.03.2010). Laut Fremdwahrnehmung waren zu Beginn der Suche nach einem Zwischenla-

ger nicht alle Bewohner des Hannoverschen Wendlandes der Einrichtung eines atomaren 

Zwischenlagers am Standort Gorleben abgeneigt. Dies zeigt sich darin, dass einige Grundbe-

sitzer bereit waren der Betreibergesellschaft ihr Land zu verkaufen (vgl. FAZ 17.09.2004).  

 

Nachdem die Entscheidung für Gorleben gefallen war, haben sich im Laufe der Zeit zahlrei-

che, unterschiedliche Diskurse und Kontroversen zu den Themen Gorleben, Zwischenlage-

rung und Endlagerung ergeben, die sich grob skizziert in zwei Strängen abbilden lassen. Zum 

einen werden die ursprünglichen getroffenen Annahmen für den Standort Gorleben als Zwi-

schenlager nicht länger als bindend erachtet, sodass sogar vormalige Unterstützer für den 

Standort Gorleben ihre Meinung revidieren. Dies belegt die Fremdwahrnehmung mit einem 

Verweis auf ein Umdenken der lokalen CDU im Kreis Lüchow-Dannenberg, die sich nun 

auch dafür einsetzt, dass „die Suche nach einem Endlager für stark radioaktive Stoffe sich 

nicht mehr nur auf Gorleben konzentrieren sollte, sondern ergebnisoffen auch auf andere 

Standorte“ (SZ 14.02.2011). Hier hat bei einem vormalig starken Befürworter für den Stand-

ort Gorleben ein Umdenken stattgefunden.
87

  

                                                           
87

 Parteipolitisch gesehen zumindest auf einer lokalen Ebene.  
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In eine andere Richtung geht die veränderte gesellschaftliche Wahrnehmung bezüglich der 

Lagerung von Atommüll nach dem Atomkonsens. Diese scheint sich dahingehend geändert zu 

haben, dass inzwischen innerhalb der Gesellschaft eine höhere Akzeptanz zu bestehen scheint, 

eine endgültige Lagerung in Kauf zu nehmen. So schreibt die FAZ (03.03. 2001): „Nach dem 

Atomkonsens hat sich dieses Bild gewandelt. Viele Menschen nehmen die Atomkraftgegner 

nun eher als Ewig-Gestrige war.“ Die Bezeichnung „Ewig-Gestrige“ ist als negativ konnotiert 

zu verstehen und zielt darauf ab, den Menschen, die sich weiterhin gegen Atomkraft positio-

nieren eine gewisse Naivität zu attestieren, um darüber deren Handeln und Festhalten am Pro-

test ein Stück weit ins Lächerliche zu ziehen. 

Mittlerweile stellt es sich so dar, dass es einen, die einzelnen Interessengruppen, übergreifen-

den Konsens gibt, welcher die nationale Verantwortung hervorhebt, den Atommüll, der zur 

Wiederaufbereitung in Frankreich lagert, wieder zurückzunehmen (vgl. FAZ 09.02.2001). 

Dieser Konsens lässt sich mit folgendem Textauszug sehr gut belegen. „In einem Punkt waren 

sich Gegner und Befürworter der Atomkraft immer erstaunlich einig: in der Antwort darauf, 

wo der in Deutschland anfallende radioaktive Abfall entsorgt werden soll. Von der Bürgerini-

tiative Lüchow-Dannenberg über alle Parteien hinweg bis zur Energiewirtschaft bestand Ei-

nigkeit darin, dass dies nur in Deutschland sein dürfe. Angebote, die es gab - etwa aus Russ-

land -, den strahlenden Müll kostengünstig ins Ausland zu verbringen, wurden standhaft abge-

lehnt.“ (FAZ 09.02.2007) Dennoch, so schildert es die Fremdwahrnehmung, besteht im Han-

noverschen Wendland die Angst, dass die Endlagerung zum Leidwesen von Gorleben und 

somit vom Hannoverschen Wendland erfolgen wird. Dass diese Angst nicht unbegründet ist, 

zeigt sich darin, dass die Gefahr, dass „der dortige Salzstock doch zum Endlager für hochra-

dioaktiven Atommüll gemacht werden solle“ (FAZ 21.11.2005), noch nicht gebannt ist. So 

haben die Protestanten, insbesondere aber die Bewohner des Hannoverschen Wendlands die 

Befürchtung, dass ihre Heimat zum „Atomklo“ von Deutschland werde (FAZ 21.11.2005; SZ 

14.05.2001, 10.11.2003). In eine ähnliche Richtung gehen Stimmen aus der Landwirtschaft, 

die die Fremdwahrnehmung eingefangen hat. Dort besteht die Angst vor einer etwaigen fina-

len Standortentscheidung zu Ungunsten von Gorleben, mit der Konsequenz, dass das Wend-

land dann keine Zukunft mehr hätte, da dann niemand mehr Landwirtschaft betreiben könne 

und auch keine Touristen mehr kämen (SZ 27.03.2001). 

 

Die Angst vor einem Endlager Gorleben wird mit jedem weiteren Castor-Transport in das 

Zwischenlager in Gorleben untermauert und das Schicksal des dortigen Standortes als zukünf-

tiges Endlager manifestiert, wofür auch folgender Textauszug spricht: „Es gibt zum Beispiel 
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viele Menschen im Wendland, die fürchten, die Endlagersuche sei eine Farce, weil in die Er-

forschung Gorlebens schon 1,6 Milliarden Euro geflossen sind und weil dort sowieso schon 

113 Castoren im Zwischenlager liegen.“ (SZ 10.01.2013). Demzufolge stellt sich nach der 

Fremdwahrnehmung die Frage einer neuen Standortsuche nicht wirklich, weil man nach heu-

tigem Wissen ohnehin noch nicht abschließend abschätzen kann, welcher (potentielle) Stand-

ort der sicherste sein mag und eine weitere Umlagerung des hochradioaktiven Atommülls 

keinen Sinn mehr machen würde, da ein späterer Transport mit enormen Kosten und erhebli-

chen gesellschaftlichen Protesten verbunden wäre. Eine finale Standortentscheidung wird auf 

indirekte Weise auch in einem Artikel der FAZ (26.03.2001) gefordert, welcher explizit da-

rauf hinweist, dass „es […] keine immerwährende Loyalität mit Interessen am Ort geben“ 

könne, da irgendwann einmal der Atommüll einer finalen Lagerung bedürfe.  

 

7.2.1.2 Protestbewegung 

Die Protestbewegung im Hannoverschen Wendland wird in ihrer Ausprägung und Persistenz 

als einzigartig beschrieben. Der Protest geht nunmehr über drei Jahrzehnte und schafft es da-

bei nach wie vor, große Sympathie für sich im gesamten Bundesgebiet zu beanspruchen, wie 

folgendes Zitat aus den überregionalen Printmedien belegt. „Dass sich ein politischer Protest 

derart hartnäckig und weitgehend mit den demonstrativen Mitteln der siebziger und achtziger 

Jahre Raum, Gehör und mediale Aufmerksamkeit verschafft, ist in dieser Persistenz geradezu 

einzigartig. Fast könnte man spotten, die Protestbewegung im Landkreis Lüchow- Dannen-

berg sei die einzige noch analoge Langzeitdemonstration.“ (SZ 24.07.2010). Die Beschrei-

bung als „analoge Langzeitdemonstration“ widerspricht der Beschreibung der Protestierenden 

als „Ewig-Gestrige“ aus dem vorherigen Kapitel. An dieser Stelle honoriert die Fremdwahr-

nehmung die dauerhaft bestehenden Bemühungen gegen das Endlager und den Castor. 

Die Persistenz des Protestierens gegen den Castor und das Zwischenlager in Gorleben scheint 

bei Teilen der Gesellschaft im Wendland tief verwurzelt zu sein und von einer Generation an 

die nächste übergeben zu werden, wie folgendes Beispiel stellvertretend veranschaulicht: „Mit 

seiner Frau, die er während einer Demo kennenlernte, und zwei Töchtern wohnt er […] in 

einem Dorf im Wendland“ und weiter „Wenn der Castor wieder rollt, stehen auch seine Frau 

und die beiden Töchter mit an der Strecke“ (FAZ 31.10.2010). Dieser Auszug aus der FAZ 

legt sehr schön offen, dass ein bestimmtes politisches und gesellschaftliches Engagement zu 

dem Leben im Wendland einfach dazu gehört und durch das Vorleben automatisch auch an 

die nächste Generation weitergegeben wird. 
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Über all die Jahre hat der gemeinsame Protest es geschafft, unterschiedliche Protestformen 

und divergente zivilgesellschaftliche Akteure für ein gemeinsames Ziel zu vereinigen. So 

schildert die Fremdwahrnehmung, dass sich im Hannoverschen Wendland eine sehr bunte 

Solidargemeinschaft bestehend aus Bürgerrechtsgruppen, Gewerkschaften und sämtlichen 

Parteien herausgebildet und etabliert hat, die alle ein gemeinsames Ziel verfolgen (vgl. FAZ 

26.11.2011). Als einer der Hauptakteure des Protestes ist die Bürgerinitiative Lüchow-

Dannenberg zu nennen. Diese hat es geschafft „mit nur einem konkreten Ziel“, das seit über 

dreißig Jahren bestand hat, „alle Schichten und Altersgruppen“ in die Protestbewegung mit-

einzubeziehen (FAZ 10.11.2008). Unter Berücksichtigung dieser Gesichtspunkte „ist der Wi-

derstand im Wendland einzigartig“ (FAZ 10.11.2008). Die Beschreibung des Widerstandes 

durch die überregionalen Printmedien veranschaulicht die Besonderheit dessen und seine 

Wirkmächtigkeit, mit der er unterschiedliche Gesellschaftsschichten vereinigt. Dabei hat der 

Widerstand der Protestbewegung gegen das Zwischenlager Gorleben zwei sehr sinnbildliche 

Symbole hervorgebracht, „die rote Sonne auf gelbem Grund und das gelbe X als Zeichen für 

Querdenker“ (FAZ 10.11.2008), die in der ganzen Bundesrepublik zu einem Synonym für den 

Kampf im Hannoverschen Wendland und gegen Atomkraft geworden sind.  Während das 

gelbe X in hohen Stückzahlen im Hannoverschen Wendland als Teil des Landschaftsbildes 

gesehen werden kann und eher regional begrenzt ist, ist die rote Sonne auf gelbem Grund auf 

vielen Autos von Sympathisanten bundesweit zu sehen.   

Auch auf politischer Ebene hat es der Konflikt auf lokaler Ebene geschafft ideologische Un-

terschiede bei den Parteien zu nivellieren, sodass im Hannoverschen Wendland sämtliche 

Parteien die gleiche Agenda verfolgen. Viel eher ist es der Fall, dass Bundesebene und Kreis-

ebene divergierende Ansichten vertreten. So kommt es vor, „dass ideologische Grenzen in 

Energiefragen im Wendland anders verlaufen als in Berlin oder Hannover: Während die FDP 

dort der Atomindustrie nahesteht, ist sie hier gegen das Endlager in Gorleben.“ (FAZ 

14.02.2011). Ähnliches kann die Fremdwahrnehmung auch von der Partei Die Grünen berich-

ten. Hier leidet die Basis der Grünen im Hannoverschen Wendland unter Entscheidungen der 

Grünen auf Bundesebene, was sich in schlechten Wahlergebnissen widerspiegelt. „Es sei Fol-

ge dessen, wie die Bundesspitze der Grünen mit dem Gorleben-Konflikt und dem Atomaus-

stieg umgegangen sei.“ (FAZ 11.09.2001) Als Antwort auf die Unzufriedenheit haben „[d]ie 

Parteivorsitzenden Fritz Kuhn und Petra Roth […] angekündigt ins Wendland zu reisen.“ 

(FAZ 26.03.2001). Beispielhaft kann für die innerparteilichen Gegensätzlichkeiten oder Wi-

dersprüche angeführt werden, dass mehrere Mitglieder der Grünen im Hannoverschen Wend-

land „aus Enttäuschung über die Atompolitik der rot-grünen Bundesregierung ihren Austritt 
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aus der Partei erklärt [haben]“ (FAZ 27.04.2000). Dennoch ist nach wie vor insbesondere die 

Partei Die Grünen besonders eng mit dem Protest gegen das Zwischenlager in Gorleben ver-

bunden. Denn ihre eigene Entstehungsgeschichte kann nicht ohne die Proteste gegen den 

Standort Gorleben gedacht werden. Bis heute haben Die Grünen im Hannoverschen Wend-

land einen volksparteilichen Charakter, da sie bei einzelnen Wahlen bis zu dreißig Prozent der 

Wählerstimmen auf sich vereinigen können (SZ 24.08.2013), was dazu führte, dass sie „bezo-

gen auf die Einwohnerzahl im Landkreis Lüchow-Dannenberg zeitweise mehr Mitglieder als 

in Hannover hatten“ (FAZ 09.03.2001). Daher ist es laut Fremdwahrnehmung auch nicht wei-

ter verwunderlich, dass im Hannoverschen Wendland und im Protest gegen den Standort Gor-

leben beachtliche politische Karrieren begonnen haben, wie die der Fraktionsvorsitzenden der 

Grünen im Niedersächsischen Landtag, Rebecca Harms (FAZ 26.03.2001). Die hier getroffe-

nen Aussagen der Fremdwahrnehmung lassen darauf schließen, dass es sich im Hannover-

schen Wendland um einen politischen Mikrokosmos handelt, der nach seinen eigenen Geset-

zen lebt und deswegen auch besondere Eigenheiten hervorbringt.  

 

7.2.1.3 Protest 

Regelmäßige Aufmerksamkeit in den überregionalen Printmedien oder auch landesweite Be-

rühmtheit erhält das Hannoversche Wendland durch die turnusmäßig durchgeführten Castor-

transporte mit Atommüll aus der Wiederaufbereitungsanlage im französischen La Hague in 

das Zwischenlager Gorleben (u.a. FAZ 01.03.2001, 19.11.2005, 10.11.2010; SZ 28.03.2001, 

05.11.2008, 09.04.2013). So verkommt die Region immer dann, wenn der Castor wieder rollt, 

zu einem „Schauplatz für einen Showdown, auf den die ganze Nation blickt“ (SZ 

28.03.2001). Jedes Mal, wenn der Castor gen Gorleben rollt, lassen die Proteste im Wendland 

eine fünfte Jahreszeit entstehen, die laut Fremdwahrnehmung karnevaleske Züge enthält 

(FAZ 08.11.2010). Aus der Perspektive der überregionalen Printmedien ist die Polizeipräsenz 

während des Castor-Transportes im Wendland teilweise so massiv, dass es den Anschein hat, 

die Uniformierten hätten die absolute Personenmehrheit. Aus der massiven Polizeipräsenz, 

die während der Proteste vor Ort wahrzunehmen ist, hat sich ein terminus technicus entwi-

ckelt, der nicht nur für das Hannoversche Wendland Gültigkeit besitzt. Bei dem terminus 

technicus handelt es sich um das Lüchow-Dannenberg-Syndrom (vgl. SZ 17.11.2006, 

24.07.2009). „Als Lüchow-Dannenberg-Syndrom wird das Phänomen bezeichnet, dass eine 

erhöhte Polizeipräsenz an einem Ort auch die Zahl der dort statistisch erfassten Verbrechen 

ansteigen lässt.“ (SZ 24.07.2009) Das Lüchow-Dannenberg-Syndrom als Begriff ist in der 
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Kriminologie zu verorten. Empirisch wurde das Phänomen erstmals 1981 festgestellt, als Po-

lizisten „im Landkreis Lüchow-Dannenberg wegen der Demonstrationen gegen Atomtrans-

porte quasi kaserniert wurden und sich auch um normale Polizeiaufgaben kümmerten.“ (SZ 

17.11.2006). An dieser Stelle erfahren die Kritik an der Endlagerung und der Protest gegen 

den Castor eine negative Konnotation, da sie eine Assoziation mit Kriminalität erfahren. In 

der FAZ vom 29.03.2001 wird die Polizeipräsenz wie folgt beschrieben „Das Wendland im 

Polizeigriff.“ Dabei ist der Standort Gorleben lediglich stellvertretender Schauplatz für eine 

„viel größere Debatte“ (FAZ 13.03.2001, 10.11.2003). Es geht um die generelle Frage, wie 

mit den Altlasten eines Atomausstieges verfahren werden soll und insbesondere um die Sor-

ge, ob Gorleben, nicht wie ursprünglich angedacht, keine Zwischenlösung bleibt, sondern 

dass die Entscheidung bezüglich einer finalen Standortwahl längst gefallen ist und zwar zu 

Lasten Gorlebens und somit auch zu Lasten des Hannoverschen Wendlandes (vgl. SZ 

27.03.2001).
88

 

In der Fremdwahrnehmung stellen der Protest oder die unterschiedlichen Protestformen gegen 

den Castor eine Schnittstelle unterschiedlicher Protestkulturen dar, die sich alle an einem Ort, 

aber auf unterschiedlichen Ebenen abspielen. Die Bandbreite der Protestkulturen reicht vom 

„stillem Protest“ durch Anti-Atom-Gruppen, Umweltverbände, Gewerkschaften oder Kir-

chenvertretern (FAZ 27.03.2001, 16.09.2010) bis zu eher lauten, progressiven Protestformen 

durch gewaltbereite Castorgegner wie Profiaktivisten und autonome Kriminelle (FAZ 

30.03.2001, 06.11.2010; SZ 29.03.2001). Aus den nachfolgenden Textpassagen der überregi-

onalen Printmedien wird ersichtlich, in welcher Bandbreite sich die Protestformen ausgestal-

ten und warum bisweilen eine massive Polizeipräsenz erforderlich ist, da der Protest in großen 

Teilen weit mehr ist, als ein Widerstand „in dem eine ökologisch-alternative Szene sich eine 

heile Welt bewahren will“ (FAZ 30.03.2001).   

 

„Die Atomkraftgegner hatten in Dannenberg friedlich gegen den Castortransport ins atomare 

Zwischenlager Gorleben demonstriert.“ (FAZ 27.03.2001) „Am Rande der Kundgebung kam 

es zu ersten Ausschreitungen: Die Polizei setzte Schlagstöcke und Pfefferspray gegen rund 

150 Demonstranten ein. […] Die heiße Protestphase beginnt, wenn der Zug Dannenberg er-

reicht hat.“ (FAZ 06.11. 2011) oder auch „Vierzehn Stunden schon liegen die Atomkraftgeg-

ner bäuchlings Kopf an Kopf auf den Schienen bei Süschendorf, 25 Kilometer vor Dannen-

berg. Unter den Schienen ist ein Betonblock ins Gleisbett eingelassen, armiert mit ver-

                                                           
88

 Vgl. auch Kapitel 7.2.1.1. 
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schweißten Stahlgittern. Darin vier senkrechte Stahlrohre mit Griffen am unteren Ende. An 

diese Griffe haben die Castorgegner sich festgekettet.“ (FAZ 28.03.2001) und „Mit einer 

spektakulären Aktion hat die Umweltorganisation Robin Wood verhindert, dass der Castorzug 

am Mittwoch die Verladestation in Dannenberg erreichen konnte. Vier Aktivisten betonierten 

sich östlich von Lüneburg in die Gleise ein. Der Bundesgrenzschutz (BGS) benötigte 16 

Stunden, um den Störtrupp von der Strecke zu schaffen. Dabei wurden die Bahnanlagen so 

stark beschädigt, dass der Castorzug am Mittwoch die Stelle nicht mehr passieren konnte.“ 

(SZ 29.03.2001) Aufgrund der unterschiedlichsten Protestaktivitäten gleichen die Auseinan-

dersetzungen zwischen Polizei und Demonstranten einem „Katz-und-Mausspiel“, die jeder-

zeit auch außer Kontrolle geraten können, da Schottern und Molotow-Cocktails durchaus zum 

guten Ton gehören (vgl. FAZ 08.11.2010). Das führt zu entsprechenden Reaktion der Polizei 

mittels Schlagstöcken, Pfefferspray, Tränengas und Wasserwerfern (vgl. u.a. FAZ 

08.11.2008, 13.11.2005; SZ 04.04.2001, 09.11.2008, 09.11.2010). Diese Zustände scheinen 

teilweise so schlimm zu sein, dass sie als bürgerkriegsähnlich beschrieben werden (FAZ 

03.03.2001; SZ 03.02.2001).  

 

Dass eine raue Protestkultur mitunter auch Opfer fordert, zeigt der tragische Tod eines franzö-

sischen Kernkraftgegners, der in Frankreich von einem Castor-Transport überrollt wurde 

(FAZ 09.11.2004; SZ 09.11.2004). Der Tod des jungen Mannes, so schildert es die 

Fremdwahrnehmung, ist bei der Protestbewegung im Hannoverschen Wendland wie folgt 

aufgenommen worden. „Trauer und Entsetzen prägen die ersten Reaktionen der Kernkraft-

gegner in Lüchow-Dannenberg ebenso wie stille und verzweifelte Wut über die Machtlosig-

keit des eigenen Protestes gegen die Castor-Transporte mit Atommüll ins Zwischenlager Gor-

leben.“ (FAZ 09.11.2004) Zwar lässt die Beschreibung der Gefühlswelt der Protestierenden 

diese als sympathisch erscheinen und ruft bei dem Leser eine gewisse Empathie für sie selbst 

und ihre Anliegen hervor. Dennoch wird in den Artikeln vermittelt, dass zahlreiche Protest-

formen strafrechtlich relevant sind oder ein erhebliches Gefahrenpotential in sich tragen, wie 

der Tod des jungen Franzosen offenbart. Die Fremdwahrnehmung verdeutlicht, dass die Pro-

testbewegung realisiert, dass ihr gesamter Protest gegen den Castor de facto umsonst ist, da 

sie mit ihren Protesten die Entscheidungsebenen nicht erreichen. Zwar repräsentieren sie die 

Meinung der Bevölkerung vor Ort und teilweise der gesamten deutschen Gesellschaft, jedoch 

wird auch deutlich, dass der Staat als Überbau mit seinen rechtlichen und politischen Einrich-

tungen letztendlich übergeordnete Entscheidungen trifft und somit jeglicher Protest vergebens 

ist.  
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An den hier gezeigten Beispielen kann die große Bandbreite unterschiedlicher Protestformen 

sehr gut nachvollzogen werden, die sich in der Fremdwahrnehmung widerspiegeln. Auffällig 

dabei ist, dass die gewaltvollen Proteste medial eine größere Aufmerksamkeit erfahren, ob-

wohl die gewaltvoll Protestierenden zahlenmäßig in der Minderheit sind. Diese schwerpunkt-

artige Berichterstattung zu Gunsten der gewaltvoll protestierenden ist dem medialen Paradig-

ma geschuldet, dass sich Nachrichten über Schienensabotage, sei es durch Schottern oder 

sonstige Manipulation der Gleise sowie Molotow-Cocktails besser verkaufen lassen als ein 

„stiller Protest“ durch andere Teilnehmer (vgl. Meyer 2001: 46). 

 

7.2.1.4 Tourismus 

Ein weiteres Thema oder einen weiteren Diskurs den die Fremdwahrnehmung aufgreift und 

repräsentiert ist der Tourismus, da das Hannoversche Wendland versucht, sich wie alle ande-

ren ländlichen Regionen auch touristisch zu vermarkten. Eine regionale Besonderheit und 

gleichzeitig ein Alleinstellungsmerkmal sind die Rundlingsdörfer im Hannoverschen Wend-

land was durch folgendes Zitat sehr eindeutig belegt wird. „Rundlinge wie im Wendland gibt 

es sonst nirgendwo auf der Welt.“ (FAZ 07.09.2000) Die Wurzeln der Rundlingsdörfer sind 

bei den slawischen Wenden zu suchen, die sich ab dem Frühmittelalter in der Region nieder-

ließen (vgl. FAZ 07.09.2000). Rundlingsdörfer kurz auch Rundlinge zeichnen sich durch eine 

sehr charakteristische Siedlungsform aus. So sind die einzelnen Häuser eines Dorfes kreis-

förmig mit einem großen, zentralen Dorfplatz angelegt (vgl. FAZ 11.11.2004; SZ 

22.11.2001). „Zehn bis zwölf Häuser ist gängige Größe für ein Dorf mit durchschnittlich 

fünfzig Einwohnern.“ (FAZ 07.09.2000) (vgl. Kapitel 6.7.2). 

 

Als weiteres touristisches Zugpferd im Hannoverschen Wendland neben den Rundlingsdör-

fern erkennen die überregionalen Printmedien das Biosphärenreservat Elbtalaue. Das Bio-

sphärenreservat Elbtalaue ist ein Bestandteil des Biosphärenreservats Flusslandschaft Elbe, 

das 1997 durch die UNECSO anerkannt wurde. Von diesem „prominenten“ Status erhofft 

sich die Region, so interpretiert es die Fremdwahrnehmung, ein „internationales Renommee“ 

(SZ 19.11.2012). Durch das Biosphärenreservat, so interpretiert es die Fremdwahrnehmung, 

„sollen vor allem Familien und Naturinteressierte als Gäste gewonnen werden“ (SZ 

26.02.2009). Dass das Thema Naturschutz und Nachhaltigkeit im Tourismus des Hannover-

schen Wendlands eine wichtige Rolle spielt, zeigt sich auch darin, dass in der Region die 
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Möglichkeit besteht in bestimmten Einrichtungen ausgewählte Angebote, Produkte, Dienst-

leistungen im Tausch gegen Naturalien zu erwerben (SZ 11.01.2005). 

 

Die naturräumlichen Gegebenheiten und auch seine Lage vereinfachen die Ansiedlung für 

unterschiedliche Populationen aus Flora und Fauna. So ist das Hannoversche Wendland z.B. 

ein prominentes Sommerquartier für den Weißstorch. Durch die stabile Population von Weiß-

störchen, ist dieser für die Fremdwahrnehmung zum Symbol oder auch Wahrzeichen des 

Hannoverschen Wendlandes geworden und erfährt auch eine entsprechende touristische Ver-

marktung. So führt ein Teil der deutschen Storchenstraße „als neue touristische Ferienroute 

durch die niedersächsische Elbtalaue“ (FAZ 08.02.2007). Die Präsenz des Storches im Bio-

sphärenreservat Elbtalaue versteht die Fremdwahrnehmung als ein Zeichen des Kontrasts, da 

die Störche mit ihrem Nachwuchs jeden Sommer sehr zahlreich unweit der Wiederaufberei-

tungsanlage nisten und sich von der faktischen Gefahr nicht beeinflussen lassen, sondern die 

Aufzucht ihrer Jungen sogar in die Obhut der Gefahr legen (vgl. FAZ 11.11.2004). Mit der 

elbnahen Route und ihren Informationspunkten sollen den Besuchern die Störche und ihr Le-

bensraum, aber auch die Arbeit der Naturschützer näher gebracht werden (vgl. FAZ 

08.02.2007). Dass der Storch in der Region omnipräsent ist, zeigt sich darin, dass manche 

Dörfer wie beispielsweise Rühstädt den Titel Storchendorf für sich beanspruchen (FAZ 

16.04.2002). Als weitere touristische Attraktionen sind aufgrund des hervorragenden Wege-

netzes der Reitsport, aber auch das Inline-Skaten entlang der Elbe zu nennen (SZ 14.05.2002). 

Es ist sogar möglich einen Inline-Skate-Führerschein erwerben (SZ 18.02.2000). Darüber 

hinaus ermitteln die überregionalen Printmedien im Hannoverschen Wendland eine besondere 

kulturelle Vielfalt, die unter dem Label – Kulturelle Landpartie – beworben wird (SZ 

14.05.2002). Unter dem Label werden unterschiedlichste Veranstaltungen verstanden. Hierzu 

gehören Konzerte, Ausstellungen und Happenings (SZ 14.05.2002), die die Möglichkeit bie-

ten die unterschiedlichen Facetten der Region besser kennen zu lernen.  

 

7.2.1.5 Flora & Fauna  

Die naturräumliche Besonderheit sieht die Fremdwahrnehmung in der Elbe begründet. Die 

Elbe, welche in regelmäßigen Abständen über die Ufer tritt, sorgt dafür, dass die natürlichen 

Lebensräume vieler Tier- und Pflanzenarten erhalten bleiben und es zahlreiche Feuchtgebiete, 

Auenwälder sowie Dünenlandschaften gibt (FAZ 01.08.2001). Darüber hinaus gibt es 1050 

Pflanzenarten, beinahe 700 Schmetterlingsarten und eine herausragende Artenvielfalt bei den 
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Vögeln (FAZ 01.08.2001). Neben der Symbolfigur, dem Storch (siehe vorheriges Kapitel), 

gehören Eisvogel und Seeadler zu den weiteren Höhepunkten. Aber auch die selten geworde-

nen Fischotter und Biber können beobachtet werden. Weitere gelegentliche Besucher sind 

Wölfe und Elche, die aufgrund der peripheren Lage und der geringen Bevölkerungsdichte 

immer mal wieder im Hannoverschen Wendland gesichtet werden (u.a. FAZ 18.12.2007; SZ 

18.12.2008, 28.11.2009). Als weiterer Schritt in Richtung Artenvielfalt werden seitens der 

Fremdwahrnehmung Renaturierungsmaßnahmen ausgemacht, zu denen auch die Wiederan-

siedlung des Störs in der Elbe gehört (SZ 11.09.2008). Störe dienen dabei als Indikator, um 

die Qualität des Lebensraums Elbe näher zu bestimmen können. Das Biosphärenreservat Elb-

talaue und das gesamte Hannoversche Wendland beherbergen jedoch nicht nur dauerhaft tieri-

sche Bewohner, sondern jahreszeitlich bedingt immer wieder übergangsweise Zugvögel, die 

die Natur der Regionen für einen Zwischenstopp in ihre Winter- bzw. Sommerquartiere nut-

zen (FAZ 12.01.2000, 08.04.2012). Durch die Beschreibung der Fremdwahrnehmung wird 

ersichtlich, dass das Hannoversche Wendland neben einer artenreichen Fauna auch über eine 

vielfältige und schützenswerte Flora verfügt. Stellvertretend für viele andere Pflanzen sind die 

Kiefernwälder im Hannoverschen Wendland zu nennen, die zu den ältesten Waldökosystemen 

Europas gehören (SZ 31.10.2003).  

 

In Bezug auf die vielfältige Flora und Fauna weisen die überregionalen Printmedien darauf 

hin, dass Naturschutz, wie an vielen anderen Orten, auch im Hannoverschen Wendland mit 

divergierenden Interessen korreliert. In erster Linie sind die divergierenden Interessen wirt-

schaftlicher Natur und erzeugen Flächennutzungskonkurrenzen. Deswegen werden im Bio-

sphärenreservat Elbtalaue „jährlich zwei Millionen Euro aufgewendet […], um die Landwirt-

schaft zu fördern, damit die Flusswiesen erhalten bleiben“ (03.08.2013). Ein weiterer Beleg 

für das Eingreifen des Menschen in die Natur ist die Renaturierung eines Auenwaldes auf 

einer 400 Hektar großen Fläche (SZ 30.08.2002). Diese Maßnahmen werden notwendig, da 

der Mensch in den letzten Jahrhunderten den ursprünglichen Naturraum sukzessive durch 

Kulturlandschaften verdrängt hat. Die jetzige Renaturierung ist, laut Fremdwahrnehmung, 

allerdings nur unter Einbindung und Entschädigung der gegenwärtigen Landbesitzer möglich 

(SZ 30.08.2002).  
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7.2.1.6 Lage  

Das Hannoversche Wendland ist durch seine periphere Lage für die Fremdwahrnehmung et-

was Besonderes. Nur einmal in jüngerer Vergangenheit befand es sich im Mittelpunkt des 

Geschehens, als „Deutschland [sich] vereinigte […], und das abseitige Wendland lag plötzlich 

schutzlos mittendrin und nicht mehr im naturgeschützten Reservat. Aber die Ostbürger sind 

bald wieder weitergefahren, die Trabbis gibt es nicht mehr, und wer ahnungslos ist und nichts 

weiß von diesem Idyll, der umfährt es wieder weiträumig.“ (SZ 05.03.2010). An dieser Stelle 

macht die Fremdwahrnehmung – etwas verzerrend – deutlich, dass das Hannoversche Wend-

land nur einmal kurz, und das auch vollkommen unbeabsichtigt, sowohl räumlich und auch 

medial (positiv) im Mittelpunkt stand
89

. Abgesehen davon ist das Wendland eher unbekannt, 

woraus folgt, dass sich niemand in diese Gegend zufällig verirrt, sofern er nicht die feste Ab-

sicht hat dort hinzufahren.  

Auch in weiteren Beschreibungen der Fremdwahrnehmung des Hannoverschen Wendlands 

wird häufig auf die vermeintlich besondere Lage oder auch Abgeschiedenheit rekurriert, die 

oft noch auf die nicht mehr bestehende Zweiteilung Deutschlands zurückgeführt wird (FAZ 

18.09.2011; SZ 29.09.2012, 10.01.2013). Weiterhin sehr beliebt sind Beschreibungen des 

Hannoverschen Wendlands über quantitative Parameter wie geringe Siedlungsdichte, hohe 

Arbeitslosigkeit (vgl. FAZ 27.03.2008; SZ 08.12.2009) oder der Einfachheit halber als „Nir-

gendwo“ (vgl. FAZ 18.09.2011; SZ 26.03.2001, 31.10.2003), was ziemlich deckungsgleich 

mit den Beschreibungen „gottverlassene Gegend“ (SZ 26.03.2001) oder „karges, entferntes 

Bauernland an der Grenze zur DDR“ (SZ 22.03.2008) ist. Warum insbesondere die vermeint-

lich periphere Lage meistens der erste Anknüpfungspunkt für eine Verortung des Hannover-

schen Wendlands ist, erschließt sich nur in Teilen. Zwar mag seine Lage vor allem in der 

Vergangenheit von hoher Bedeutung, u.a. auch für Maßnahmen und Standortentscheidungen 

gewesen sein, die bis heute sehr nachhaltig nachwirken. Jedoch wirkt sie heute in Teilen 

überholt und unzeitgemäß.  

Eine periphere Verortung des Hannoverschen Wendlands durch die Fremdwahrnehmung geht 

allerdings nicht automatisch mit einer ausschließlich negativen Konnotation einher. So 

schreibt die SZ (10.01.2013) über den Ort Gartow: „Gartow in den Elbtalauen ist einer dieser 

vergessenen Orte im Wendland, im ehemaligen deutsch-deutschen Grenzzipfel, über die mit 

dem Vergessen die Schönheit gekommen ist und ein wilder, unbändiger Zauber.“ Hier trägt 

die Abgeschiedenheit und das in Vergessenheit geraten zur Entstehung von etwas ganz Be-

                                                           
89

 Falls die Ereignisse rund um den Castor unberücksichtigt bleiben. 
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sonderem bei, das überdurchschnittlich positiv konnotiert ist und die Beschreibung als „gott-

verlassene Gegend“ abschwächt oder sogar egalisiert.  

Eine solche Ambivalenz spiegelt sich auch in der Tatsache wider, dass das Hannoversche 

Wendland trotz der vermeintlichen Abgeschiedenheit aufgrund seiner Zugehörigkeit zur Met-

ropolregion Hamburg verkehrstechnisch an den Hamburger Verkehrsverbund angeschlossen 

ist, sodass über den ÖPNV auch Stadtluft ins Wendland kommt (SZ 15.01.2013).  An dieser 

Stelle treffen die in der Theorie beschriebenen Gegensätze Stadt und Land aufeinander. In 

diesem Fall findet sich städtische Verkehrsinfrastruktur im ländlichen Raum wieder. Daraus 

wird ersichtlich, dass wie auch schon im theoretischen Teil beschrieben, es (eigentlich) nicht 

länger möglich ist, ländlichen und städtischen Raum trennscharf voneinander abzugrenzen, da 

beide Räume im Laufe der Zeit vielmehr eine Durchmischung erfahren haben (Urbanisierung) 

(Redepenning 2015: 75; Lefebvre 1991). Aus der Vermischung von Stadt und Land wird auch 

deutlich, dass es mit Imaginativen Geographien zwar nach wie vor möglich ist, sich von dem 

Anderen abzugrenzen. Gleichzeitig wird verkannt bzw. nicht berücksichtigt, dass es der An-

dere selbst nicht mehr zu 100% ein antagonistisches Außen darstellt, sondern durch die Ver-

mischung schon Teil der eigenen Äquivalenzkette geworden ist (vgl. Opratko 2014: 137). Vor 

diesem Hintergrund ist es fraglich oder zumindest anzuzweifeln, dass Imaginative Geogra-

phien aufgrund ihrer oftmals nur temporären Fixierung ihre Wirkung restlos entfalten können 

(vgl. Husseini de Araújo 2011: 51). 

Trotz der anscheinend guten Verkehrsanbindung an die Metropole Hamburg sieht die 

Fremdwahrnehmung im Hannoverschen Wendland aufgrund seiner peripheren Lage eine ge-

wisse Unterversorgung hinsichtlich Arbeitsplätze und Infrastruktur. So berichtet die FAZ 

(09.06.2013, vgl. auch FAZ 06.05.2012) über das Hannoversche Wendland: „Für schlappe 

290 Euro Kaltmiete kann man hier 80 Quadratmeter mieten. Es ist die günstigste Region 

Deutschlands. Doch wer mag schon hier im tiefsten Niedersachsen leben, wenn es dort für 

viele keine Arbeit gibt?“ Hieran lässt sich sehr gut das Dilemma des Hannoverschen Wend-

landes ablesen. Selbst die niedrigen Mietpreise verkörpern keinen Anreiz für potentielle Be-

wohner, da keine oder nur wenige Arbeitsplätze zur Verfügung stehen und es daher selbst bei 

geringen Lebenshaltungskosten schwer sein dürfte neue Bewohner dauerhaft in die Region zu 

locken. Gleichzeitig bemängelt die Fremdwahrnehmung die nicht ausreichende Verkehrsan-

bindung sowie die daraus resultierenden hohen Transportkosten, die nicht durch günstigen 

Wohnraum kompensiert werden können (SZ 29.09.2012). An dieser Stelle widerspricht sich 

die Fremdwahrnehmung in Teilen selbst, da im vorherigen Absatz angeführt wurde, dass das 
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Hannoversche Wendland trotz seiner peripheren Lage an den ÖPNV Hamburgs angeschlos-

sen ist. Ein weiterer infrastruktureller Nachteil wird in dem nur sehr eingeschränkt zur Verfü-

gung stehenden Internet ausgemacht. So schreibt die SZ (29.09.2012), „dass Lüchow-

Dannenberg nicht nur von der Autobahn isoliert ist, sondern auch von der Datenautobahn: 

Das Internet ist so langsam, dass man sich in die 90er-Jahre zurückversetzt fühlt.“ Die 

Fremdwahrnehmung legt nahe, dass sich das Hannoversche Wendland in einer Pattsituation 

befindet. Die schlechte infrastrukturelle Ausstattung verhindert die Ansiedlung von Unter-

nehmen, deren Beschäftigte von den günstigen Lebenshaltungskosten profitieren könnten. 

Allein aufgrund günstigen Wohnraums lässt sich jedoch kein Unternehmen in der Region 

nieder, da die harten Standortfaktoren zu schlecht sind.  

Diese verschärfte, wirtschaftlich prekäre Situation im Hannoverschen Wendland ist in Teilen 

erst mit dem Zusammenbruch des Eisernen Vorhangs entstanden. Denn durch den Fall der 

Mauer entfielen die Subventionen, von denen „[a]lle West-Kommunen an der deutsch-

deutschen Grenze profitierten“, mit welchen „die Nachteile der Randlagen“ kompensiert wer-

den sollten (SZ 29.09.2012). Staatliche Alimentierung aufgrund einer peripheren Lage in der 

Form gibt es heute nicht mehr, was dazu geführt hat, dass die Region heute „schlechter da-

steht als je zuvor“ (SZ 29.09.2012). Gleichzeitig ist die Region laut überregionaler Print-

medien darauf stolz, dass es im Landkreis Lüchow-Dannenberg trotz seiner Lage und der da-

mit verbunden infrastrukturellen Probleme, einen wenn auch auf den ersten Blick scheinbar 

marginalen Bevölkerungszuwachs von 49.137 im Jahre 1997 auf 49.918 im Jahre 2009 zu 

verzeichnen gibt (FAZ 18.04.2010). 

 

7.2.1.7 Landschaft 

Landschaft und einzelne Landschaftselemente im Hannoverschen Wendland erfahren durch 

die Fremdwahrnehmung multiple Beschreibungen, die die Region in einem wiederum ambi-

valenten Bild erscheinen lassen. Dieses ambivalente Landschaftsbild soll nachfolgend eine 

nähere Beschreibung erfahren. Zunächst sehen die überregionalen Printmedien das Hannover-

sche Wendland als eine landschaftliche Insel in der norddeutschen Tiefebene, in der Land-

wirtschaft, Reit- und Wanderwege das landschaftliche Bild bestimmen (SZ 31.07.2013). Die 

Landschaft wirkt, „als wäre [sie] von den Zeitläufen nur sanft gestreift worden“ (FAZ 

01.11.2010). Wo Heideland oder Marsch das Landschaftsbild bestimmen „führen die Wege 

ins Wendland schnurgerade durch gewaltige Wälder […] Kilometer um Kilometer an Fichten 
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und Buchen vorbei.“ (FAZ 09.03.2001). Durch die Beschreibung „Wenn sich das Land end-

lich wieder öffnet“ (FAZ 09.03.2001) wird dem Leser suggeriert, dass die Wälder im Hanno-

verschen Wendland unendlich sind und zwar in ihrer Ausdehnung und auch Bepflanzungs-

dichte. Doch nicht nur die Fichten und Buchen färben das Hannoversche Wendland grün. 

Gleichzeitig macht die Fremdwahrnehmung auch eine neue, andere Form der landschaftlichen 

Grünfärbung aus, wenn, wie weiter vorne angeführt, sich die fünfte Jahreszeit anbahnt (vgl. 

Kapitel 7.2.1.3). Dann heißt es, „[d]as neue Wendland ist grün: Tausende von Polizisten und 

Bundesgrenzschützern färben schon seit Tagen die märzkalte Gegend um Gorleben ein.“ (SZ 

26.03.2001). An dieser Stelle geht es um eine Grünfärbung der Landschaft durch Menschen, 

die die turnusmäßigen Proteste mit sich bringen, welche dennoch sichtbar ist.  

Werden die Wälder des Hannoverschen Wendlands verlassen, „werfen Alleenbäume ihr 

Schattengitter auf Straßen […] [u]nd seltsame Zeichen erscheinen: große gelbe Kreuze […]“ 

(FAZ 09.03.2001). An dieser Stelle wird durch die Fremdwahrnehmung auf zwei sehr charak-

teristische Elemente verwiesen, die durchaus landschaftsprägend für das Landschaftsbild des 

Hannoverschen Wendlandes sind. Bei beiden handelt es sich um kulturräumliche Materialitä-

ten die aus unterschiedlichen Epochen stammen und divergierende Konnotationen in sich ver-

einigen. Während Alleen gemeinhin auf etwas positives verweisen, da sie ihre Wurzeln in 

Landschaftsgärten haben, die zunächst der Erholung dienen und darüber hinaus noch vor 

Sonne und Wind schützen, ist das gelbe Kreuz primär ein Symbol für den gesellschaftlichen 

Widerstand gegen die Zwischenlagerung von atomarem Müll in Gorleben und ist allgegen-

wärtig im Hannoverschen Wendland „an Häusern und Bäumen, die an den ‚Tag X‘ des nächs-

ten Castor-Transports erinnern sollen und längst zum Inventar der Landschaft gehören.“ (FAZ 

09.03.2001, 22.08.2010, 14.09.2012) (vgl. auch Kapitel 7.2.1.2). Es folgen weitere Textaus-

züge aus den überregionalen Printmedien, die die landschaftliche Vielfalt des Hannoverschen 

Wendlands hervorheben. Die beschriebenen, abwechslungsreichen Landschaftsmuster werden 

in den ihnen charakteristischen Ausprägungen einzeln dargestellt. 

Erstens malerische Beschreibungen, die die Landschaft in ein sehr positives Licht rücken, wie 

„eine schwungvolle Landschaft, die im Sommer vom hypnotischen Gelb der Rapsfelder um 

den Goldgrün wogender Getreideähren überzogen ist.“ (SZ 31.10.2003). Weiter wird Land-

schaft im Hannoverschen Wendland als „erstaunlich abwechslungsreich“ beschrieben, deren 

Attraktivität es ihr erlaubt mit Mittelgebirgslandschaften in Konkurrenz zu treten (SZ 

31.10.2013). Die FAZ (04.01.2004) geht sogar so weit, das Wendland mit der Maremma, ei-

nem südlichen Teil der Toskana, zu vergleichen, die für die römische und mailändische 
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Stadtbevölkerung ein Refugium verkörpert und somit ein Pedant zum Hannoverschen Wend-

land für die Berliner und Hamburger darstellt. Der Vergleich des Hannoverschen Wendlandes 

mit der Toskana, spricht eigentlich für sich und für die landschaftliche Schönheit des Wend-

landes, da bekanntermaßen die Toskana eine der schönsten Landschaften und dazu noch eine 

Sehnsuchtslandschaft ist. Dies wird ergänzt durch romantische Verklärungen, wenn im Han-

noverschen Wendland einzelne Dörfer durch die Fremdwahrnehmung empfunden werden, als 

würden sie „alten Kinderbüchern entstammen (FAZ 07.12.2001).  

Zweitens nüchterne und emotionslose Feststellungen, dass „[d]er karge Landstrich nahe der 

Elbe […] selten Aufregendes erlebt [hat].“ (FAZ 16.02.2002) und daher anscheinend „ein 

lohnendes Ziel für solche Menschen ist, die anregende Urlaube schätzen, aber mit Luxus 

nichts am Hut haben“ (SZ 14.05.2002), bis zur Erkenntnis, dass es „dünn besiedelt“, „flach“ 

(SZ 18.02.2000), „abweisend“ (SZ 16.01.2001) ist und somit eine Gegend, in der „nicht viel 

los“ (SZ 28.01.2004) ist.  

Drittens sehr detailreiche Beschreibungen einzelner Landschaftselemente: „Die Elbe strömt 

breit und behäbig dahin, Wälder dehnen sich bis zum Horizont, wie hingetupft liegen die Ge-

höfte in den Wiesen. Die Fachwerkfassaden sind sorgsam renoviert, die Hofeinfahrten ge-

pflastert.“ (FAZ 07.11.2010). Durch die detailreiche Beschreibung einzelner Dinge oder Situ-

ationen wird dem Leser ein klares Bild vor Augen gehalten, das eine gewisse Nähe und Ver-

trautheit zur Situation suggeriert. Dadurch wird für die beschrieben Szenerie Empathie her-

vorgerufen, die es dem Leser leichter macht, sich mit den Gegebenheiten vor Ort zu identifi-

zieren und dem Beschriebenen in seiner Gesamtheit positiv gegenüberzustehen. Es leitet den 

Leser zu einer Wahrnehmung an, dass das Hannoversche Wendland ein Ort ist, „an dem man 

dem Gedanken verfällt, dass die Dinge beständig sind, die Welt grundsätzlich gut ist“ (FAZ 

07.11.2010). 

Viertens: Ein weiteres und vielleicht das wesentlichste landschaftsgestalterische Element sind 

die Flüsse Jeetzel und Elbe. Sie erfahren durch die Fremdwahrnehmung allerdings keine so 

malerischen Beschreibungen wie andere Landschaftsattribute. Vielmehr stehen im Zuge der 

immer wiederkehrenden Hochwasser faktische Berichterstattungen im Vordergrund. Regel-

mäßig, beinahe jährlich steigen die Pegelstände von Jeetzel und Elbe so hoch, dass Katastro-

phenalarm ausgelöst werden muss (FAZ 08.04.2006; SZ 07.04.2006, 22.01.2011). Gefahren 

bestehen in erster Linie für die Deiche und gehen vor allem aus Treibgut, so wie Eisschollen 

oder Baumstämmen hervor, aber auch aus der Tatsache, dass manche Deichanlagen veraltet 

sind und manche nur provisorisch aus Sandsäcken errichtet wurden, die irgendwann durch-
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weicht sind und kein Wasser mehr aufnehmen bzw. abweisen können (vgl. FAZ 20.08.2002, 

11.01.2003; SZ 22.01.2011, 12.06.2013). Die Fremdwahrnehmung sieht den Hochwasser-

schutz als essentiell für die Region. Dieser gerät immer wieder in einen Interessenskonflikt 

mit Naturschützern, die sich gegen nötige Rodungen sperren und gleichzeitig anführen, dass 

ein Ausbau der Deiche beispielsweise den Biber verdrängen würde (FAZ 10.08.2006). Dabei 

wäre ein Ausbau für eine Vielzahl von wildlebenden Tieren essentiell, da diese besonders 

Schlimm von den Überschwemmungen betroffen sind (SZ 21.08.2002). Doch nicht nur die 

tierischen Mitbewohner und die landwirtschaftlich genutzten Flächen sind betroffen, sondern 

immer wieder auch städtische Infrastruktur. So führt die Fremdwahrnehmung an, dass bei-

spielsweise die historische Altstadt von Hitzacker immer wieder Opfer von Überschwem-

mungen wird, wenn Elbe und Jeetzel über die Ufer treten und einer Insel in den über-

schwemmten Gebieten gleichen würde (vgl. FAZ 10.04.2006; SZ 22.01.2011). Dann gibt es 

nur ein gemeinsames Miteinander von Staatsbediensteten und Zivilgesellschaft. So setzt sich 

die Gruppe aus Helfern (teilweise mehrere tausend Personen stark) aus Freiwilligen, Feuer-

wehren, Technischem Hilfswerk und Bundeswehrsoldaten zusammen (vgl. FAZ 13.01.2003, 

10.04.2006, 13.04.2006; SZ 05.06.2013, 06.06.2013).  

 

Fünftens: Hinsichtlich der landschaftlichen Vielfalt des Hannoverschen Wendlands kommt 

man eigentlich nicht umhin eine abstrakte Zweiteilung zwischen oberirdisch und unterirdisch 

vorzunehmen, da sich beide gravierend unterscheiden oder das, was sich unter dem Boden (in 

physisch-geographischem Sinne) befindet, erheblichen Einfluss auf die Wahrnehmung des 

tatsächlichen Landschaftsbildes ausüben kann. So wird das oberirdische Landschaftsbild als 

idyllisch beschrieben, während unterirdisch der Atommüll lagert und dabei nicht nur im phy-

sischen Sinne eine Strahlkraft entfaltet, die sich über die ganze Region legt (vgl. FAZ 

30.11.2009), sondern wie in Kapitel 7.2.1.2 beschrieben auch oberirdisch in der Form von 

gelben Kreuzen seine Spuren hinterlässt.  

An den durch die Fremdwahrnehmung angeführten landschaftlichen Repräsentationen des 

Hannoverschen Wendlands wird die große Bandbreite deutlich, mit der über die ein und die-

selbe Region bzw. Landschaft gesprochen werden kann. Es wird ersichtlich, dass eine Per-

spektive ganz unterschiedliche Imaginative Geographien und auch Zweite Realitäten produ-

zieren kann (vgl. Gregory 1995: 458). Dies kann zum einen an der unterschiedlichen Auto-

renschaft liegen und zum Anderen daran, dass unterschiedliche Thematiken beleuchtet wer-

den sollen, die unterschiedliche Eigenschaften für sich beanspruchen, um das Hannoversche 

Wendland entsprechend beschreiben zu können. Auch wird an dieser Stelle ersichtlich, dass 
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Imaginative Geographien oder Zweite Realitäten in sich nicht kohärent sein müssen, sondern 

sich auch widersprechen können. So kann das Wendland als flach beschrieben werden, wäh-

rend es weiter vorne als wellig oder hügelig beschrieben wird. Das veranschaulicht gleichzei-

tig, dass Imaginative Geographien eine sehr subjektive, konstruierte Sache sind und je nach 

Position und Wahrnehmung des Betrachters ganz unterschiedliche Realitäten hervorbringen 

kann, da es sich immer um gefilterte, Zweite Realitäten handelt (vgl. Luhmann 2009: 12f.). 

 

7.2.1.8 Kultur und Gesellschaft 

In der FAZ (14.09.2012) wird das Hannoversche Wendland als ein Ort aufgefasst, der schwer 

zu verstehen, gleichermaßen aber auch zu lieben und zu verspotten ist. Dabei ist Gorleben 

oder auch auf einer etwas größeren Ebene das Hannoversche Wendland vielmehr als nur ein 

Ort, da wie in den Kapiteln 7.2.1.1, 7.2.1.2 und auch 7.2.1.3 dargestellt, Gorleben für die ge-

samtgesellschaftliche Debatte um Atomkraft und die Energiewende steht. Daher schreibt die 

SZ auch, dass Gorleben oder das Hannoversche Wendland nicht nur für so etwas Konkretes 

wie eine Verortung stehen, „sondern mein[en] auch so etwas Abstraktes wie die Schwierig-

keit des Staates, eine umstrittene Technologie durchzusetzen.“ (SZ 16.02.2002). Beide stehen 

nämlich für einen gesamtgesellschaftlichen Konflikt, der in Gorleben im Hannoverschen 

Wendland kulminiert, weil es innerhalb der Bevölkerung ein gewisses Maß an Technophobie 

gibt, die darin begründet ist, dass sie daran glauben, dass das Zwischenlager Gorleben auf 

technischer Ebene nicht ausgereift genug ist, um sie vor einem möglichen Supergau zu schüt-

zen.  

 

Im Zuge dieses Diskurses hatte sich in der Vergangenheit innerhalb des Hannoverschen 

Wendlandes eine Parallelgesellschaft entwickelt, deren Mitglieder der Freien Republik Wend-

land angehörten. Die Freie Republik Wendland wurde 1980 ausgerufen und stellte ein Hüt-

tendorf der Protestbewegung dar. Das Dorf und somit die physische Existenz der Freien Re-

publik hatte jedoch nur kurze Zeit bestand und wurde durch die Polizei geräumt. In den Köp-

fen der Menschen vor Ort ist die Freie Republik laut FAZ teilweise noch heute präsent oder 

hat „rückwirkend […] den Landkreis so massiv beeinflusst, dass man heute im Wendland 

tatsächlich das seltsamste Stück Deutschland vor sich hat.“ (FAZ 14.09.2010). Diese Aussage 

spielt ganz gezielt auf die Gesellschaft und die gelebte Kultur im Hannoverschen Wendland 

an. Die FAZ (14.09.2010) bezeichnet die Idee, die hinter der Freien Republik Wendland stand 

und ein Festhalten daran als „Utopie“. Mit der Aussage „das seltsamste Stück Deutschlands“ 
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und der Beschreibung als „Utopie“ schaffen die überregionalen Printmedien eine Imaginative 

Geographie, die enorme Wirkmächtigkeit entfaltet und zugleich Angriffspotential bietet (vgl. 

Nonhoff 2007b: 185 aber auch Said 2010: 11). Diese Imaginative Geographie wird unterfüt-

tert durch Aussagen, dass das Hannoversche Wendland „[i]rgendwo zwischen Waldromantik 

und Siebziger-Jahre-Ökobewegung“ FAZ (14.09.2012) stehengeblieben sei und die ebenfalls 

abschätzige Beschreibung aus der FAZ (14.09.2012), die zumindest Teile der Gesellschaft als 

„Wald-und-Wiesen-Deppenarmee der Ewig-Gestrigen-Ökobewegung“ bezeichnet. Der Text-

auszug „Ein großer Teil der Bundesrepublik schaut da hin und denkt, die sind alle Bähbäh.“ 

(FAZ 14.09.2012) entfaltet ebenfalls eine sehr große Wirkmächtigkeit oder auch durchdrin-

gende Imaginative Geographie. Hier schwingt sich die FAZ zum Sprachrohr der Bundesbür-

ger auf und meint für diese sprechen zu können. Gleichzeitig erkennt die Fremdwahrneh-

mung, dass die Menschen im Hannoverschen Wendland spezieller sind und es Fakt ist, dass 

dort gewisse Dinge einfach anders laufen und „das Wendland so quer zu vielem in der Bun-

desrepublik liegt“ (FAZ 14.09.2012, vgl. auch 19.10.2005). So ist der Fremdwahrnehmung 

zufolge eine gewisse Beharrlichkeit und auch Renitenz bei vielen Bewohnern in Hannover-

schen Wendland bis heute zu verzeichnen (SZ 22.03.2008).  

Der Protest, wenn auch nicht physisch, aber zumindest in den Köpfen gehört nach wie vor 

zum Leben dazu (vgl. SZ 05.11.2010). Der Widerstand oder widerständiges Denken ist in 

großen Teilen in der wendländischen Gesellschaft teilweise internalisiert worden und gehört 

quasi per Geburt dazu. „Es gibt viele Familien in den kleinen, von trutzigen Backsteinhäusern 

geprägten Orten zwischen Lüchow und Dannenberg, in denen der Wille zum Widerstand be-

reits über drei Generationen weitergegeben wird.“ (SZ 01.12.2012) Die Menschen werden 

von Geburt an durch das engste familiäre Umfeld an den Widerstand gegen den Castor und an 

eine Protesthaltung herangeführt. Die oftmals beschriebene Verschrobenheit oder Andersar-

tigkeit der wendländischen Bevölkerung entstammt auch Vorurteilen und Klischees die be-

haupten, dass alle Menschen im Wendland jonglieren würden (vgl. FAZ 24.09.2012, SZ 

22.12.2003). Das Jonglieren kann dabei als Synonym für Lebensentwürfe abseits des 

Mainstreams und auch als übergeordnete Kategorie für zahlreiche alternative Lebensentwürfe 

und -praktiken gesehen werden, den Protest gegen den Castor mit eingeschlossen. Die an die-

ser Stelle auftretenden Imaginativen Geographien produzieren eine Repräsentation des Han-

noverschen Wendlands, die es als sehr speziell oder aus der Zeit gefallenen zeigt. Die Men-

schen scheinen einem romantisierten und idealisierten Denken nachzuhängen, das nach Mei-

nung der Zeitung realitätsfern ist und keinen Gegenwartsbezug hat.  
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In eine andere Richtung geht die gesellschaftliche Beschreibung der Fremdwahrnehmung, 

welche noch einen zweiten Strang gesellschaftlicher Ausprägung feststellt. So beschreibt die 

SZ (28.03.2001) die wendländische Gesellschaft als „[e]ine Mischung aus wertkonservativen 

Alteingesessenen und alternativ angehauchten Zuzüglern.“ Offensichtlich verkörpert der an-

scheinend ewig währende Widerstand doch kein gesamtgesellschaftliches Phänomen. „Es gibt 

Leute im Landkreis, die von dem Atomwiderstand erheblich genervt sind. Sie würden da gern 

ein normales Leben führen, wie es andernorts überall möglich ist.“ (FAZ 14.09.2012) Anhand 

dieses Zitates wird deutlich, dass der fortwährende Protest nicht nur Befürworter im Hanno-

verschen Wendland hat, sondern es vielmehr auch die Hoffnung auf einen normalen Alltag 

gibt, der sich nicht permanent um den Castor und Gorleben dreht. Denn teilweise sind an 

manchen Stellen gesellschaftliche Inseln zu verorten, die „richtig gutbürgerlich“ (FAZ 

14.09.2012) sind.  

 

7.2.1.9 Landlust 

„Eine Kulturdiaspora richtet sich ein.“ (SZ 27.03.2001) So oder so ähnlich beschreibt die 

Fremdwahrnehmung das Phänomen, welches die schon seit mehreren Jahrzehnten existieren-

de Anziehungskraft des Hannoverschen Wendlandes auf die Boheme der Städte beschreibt. 

Erste großstädtische Einflüsse erreichten das Hannoversche Wendland schon vor dem Mauer-

fall, da das „Wendland ein beliebtes Wochenendziel der Berliner“ (SZ 31.10.2013) war. So 

fand zumindest an den Wochenenden eine gesellschaftliche Durchmischung von städtischen, 

temporären Besuchern und der angestammten Landbevölkerung statt. Die FAZ (08.11.2008) 

schreibt, dass sich „[v]or der Wende […] hier die Großstädter aus Hamburg und Berlin [er-

holten].“ Auch an dieser Stelle wird eine gesellschaftliche Durchmischung der beiden Ge-

gensätze Stadt und Land ersichtlich (Redepenning 2015: 75; Lefebvre 1991). 

Der Besuch aus der Stadt brachte alternative Lebensvorstellungen mit in das Hannoversche 

Wendland. Hierzu gehörten auch entsprechende Tätigkeiten, bei denen man sich selbst und 

seine Vorstellungen ausleben konnte. „Ich studierte damals Jura in Berlin. Freunde holten 

mich freitags in der Bibliothek ab, und dann sind wir ins Wendland gefahren. Dort haben wir 

ökologischen Hausbau ausprobiert, wir haben Wände aus Flaschen gebaut, damit die Wärme 

gespeichert wird. Wir haben am offenen Feuer gekocht. Und es gab sogar Schweinereiten - 

pro Stunde eine Mark.“ (SZ 22.05.2000). Das Zitat der SZ kann so verstanden werden, dass 

im Hannoverschen Wendland aufgrund seiner Abgeschiedenheit und der damit geringen Be-

völkerungsdichte genügend Platz für alternative Lebensvorstellungen war. So werden nach 
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wie vor die klassischen Klischees, zumindest einen Teil der Bevölkerung betreffend, erfüllt, 

wie nachfolgender Auszug sehr gut veranschaulicht: „Bernd Gerstacker und seine Freundin 

Christiane Walter, beide aus der Werbebranche, wunderten sich lange über all das herrenlose 

Obst auf den Wiesen rund um ihr Wochenendhaus im Wendland. Mit Erlaubnis der Besitzer 

machten sie einen Apfelwein daraus, für Leute, die wie sie selbst gerne guten Wein trinken, 

einen gewissen Qualitätsanspruch haben und ein Faible für Regionales und Ursprüngliches.“ 

(SZ 26.08.2011)  

 

Die Neubürger im Hannoverschen Wendland, so beschreiben es die überregionalen Print-

medien, setzen sich hauptsächlich aus Künstlern, Literaten und Zivilisationsflüchtlingen zu-

sammen, mithin ein buntes Potpourri an Menschen (vgl. SZ 05.03.2010). Deswegen gibt es 

immer noch „viele Töpferwerkstätten, Galerien und Meditationszentren“ (FAZ 09.03.2001) 

oder auch die „Stipendiatenstätte Künstlerhof Schreyahn“ (FAZ 14.09.2012), die in einem der 

Rundlinge beheimatet ist. Diese Entwicklung ist jedoch kein wirklich neues Phänomen. Denn 

Menschen, die man heute vielleicht der Kreativen Klasse zuordnen würden, sind schon seit 

Jahrzehnten im Hannoverschen Wendland, da das Hannoversche Wendland bereits mit der 

Standortentscheidung für ein atomares Zwischenlager in Gorleben zu einem „bekannten Bio-

top alternativer Ideen“ (FAZ 09.03.2001) wurde. „Die Künstlerdichte im Wendland ist be-

achtlich.“, schreibt die FAZ (14.09.2012). Dieser Umstand ist mit Sicherheit auf den selbst-

verstärkenden Effekt zurückzuführen, welcher aus der ‚Künstlercommunity‘ selbst heraus 

entstanden ist. So kann das Hannoversche Wendland auch auf einen musikalischen Export-

schlager vorweisen. Die Musiker der Band Madsen schaffen es regelmäßig in die überregio-

nale Presse. Prägend für ihre Musik war „gegen Castor-Transporte und Langeweile“ (SZ 

19.05.2005) zu rebellieren. So findet sich in ihrem musikalischen Ausdruck ein Stück Hei-

matverbundenheit wieder, der anscheinend immer noch prägend für ihr künstlerisches Tun ist. 

Als ein Beleg oder Spiegel der gegenwärtigen wendländischen Gesellschaft sieht die SZ die 

Kulturelle Landpartie, die es ermöglicht, an vielen Orten im Hannoverschen Wendland Werk-

stätten und Künstlerhöfe zu besichtigen und dort zu sehen, wie Stoffe, Hölzer und Metalle 

künstlerisch weiterverarbeitet werden (vgl. SZ 29.04.2008). Die Entstehungsgrundlage für die 

Kulturelle Landpartie waren, laut Fremdwahrnehmung, die Castor-Transporte, die viele 

Atomkraftgegner, Intellektuelle und Künstler in die Region gebracht haben, von denen wiede-

rum viele in der Region sesshaft geworden sind (SZ 29.04.2008). Auch heute noch „rollen 

[…] frisch gewaschene Autos der Städter“ (SZ 29.04.2008) alljährlich zur Kulturellen Land-
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partie  ins Hannoversche Wendland, um aus dem städtischen Alltag auszubrechen (vgl. Rede-

penning 2009; Rössel 2014).  

Ein weiteres Beispiel für Stadtflucht liefert die SZ (05.03.2010) in einem Artikel, in welchem 

sie über Redakteure des Magazins STERN berichtet, die ihre „in Hamburger Magazinen ver-

diente Schmutzzulage in niedersächsisches Fachwerk [investierten] und jedes Wochenende in 

die zonenrandige Natur um[siedelten]“. Diese Gruppe bringt auch ein Magazin zur Würdi-

gung des ländlichen Raumes heraus, das aber kein abstraktes Lifestyle-Magazin ist (vgl. SZ 

05.03.2010). Vielmehr enthält es Reportagen und Essays über Land und Leute. Als Konse-

quenz hat sich für zahlreiche Redakteure der Lebensmittelpunkt von Hamburg ins Wendland 

verschoben, wie folgendes Zitat belegt. „Denn die Autoren wohnen alle im Wendland, nur 

wenige fahren noch in die Großstadt zur Arbeit, nach Hamburg oder gar nach Berlin.“ (SZ 

05.03.2010) Darüber hinaus erfahren ländliche Regionen und das Landleben selbst eine Re-

naissance durch immer populärere Lifestyle-Magazine, die in Hochglanzbildern das Landle-

ben porträtieren (SZ 08.11.2010). In diesen Magazinen erfährt das Landleben eine romanti-

sche Verklärung, um u.a. die städtische Bevölkerung für die Idee von einem Leben auf dem 

Land zu begeistern (vgl. Redepenning 2009).  

 

7.2.1.10 Kuriose Gegensätzlichkeiten: Armut, Kinderbetreuung, alternative Energien 

Neben den bisher beschriebenen diskursiven Repräsentationen eröffnet die Fremdwahrneh-

mung noch weitere Diskurse, die vielleicht nicht ganz so prominent oder schwergewichtig 

sind, wie die vorherigen, aber dennoch zum Gesamtbild der diskursiven Repräsentationen des 

Hannoverschen Wendlands beitragen. In der Fremdwahrnehmung wird das Hannoversche 

Wendland als entwicklungsbedürftig gesehen, da es eine hohe Arbeitslosenquote aufweist und 

gleichzeitig einen sehr hohen Verschuldungsgrad und geringe Industrieansiedlung verzeichnet 

(SZ 05.10.2004). Durch die EU-Förderung ist das Hannoversche Wendland Ziel-1-Region der 

EU geworden und kann somit auf maßgebliche Unterstützung durch die EU zählen (SZ 

03.10.2012). Als ein weiterer Beleg für die Strukturschwäche des Hannoverschen Wendlan-

des ist anzuführen, dass der Kreis Lüchow-Dannenberg „zu den Regionen mit dem höchsten 

Anteil von Geringverdienern“ gehört, die lediglich auf ein „Haushaltseinkommen unter 1100 

Euro“ zurückgreifen können (SZ 06.12.2008). Die relativ große Anzahl an Geringverdienern 

ist sicherlich auch an die hohe Arbeitslosenquote und die geringe Industrieansiedlung gekop-

pelt. Ebenfalls in das Bild des verarmten ländlichen Raums passt die Tatsache, dass das Han-
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noversche Wendland in der Mietpreisstatistik ganz weit hinten liegt und die Mieten immer 

noch sinken (FAZ 06.05.2012).  

Ein Gegenpol zur schlechten Infrastruktur und dem schlechten Arbeitsmarkt ist in der 

Fremdwahrnehmung die Kinderbetreuung, denn der Landkreis Lüchow-Dannenberg stellt 

hinsichtlich der Kinderbetreuung ein „familienpolitisches Idyll“ (SZ 31.07. 2013) dar. So 

führt der Landkreis Lüchow-Dannenberg „unter der Rubrik Kindertageseinrichtungen auf 

seiner Website 40 Einträge auf. In einem eigenen Portal können Eltern nach Betreuungsart 

differenziert die Angebote im Landkreis durchsuchen.“ (SZ 31.07.2013) Das Hannoversche 

Wendland gilt mithin schon als Betreuungsparadies der Republik (SZ 31.07.2013).  

Diesbezüglich vermittelt die Fremdwahrnehmung den Anschein, dass in Sachen Kinderbe-

treuung im Hannoverschen Wendland eine heile Welt existiert und das obwohl der Landkreis 

einer der am wenig besiedelten Landeskreise der alten Bundesländer ist und dadurch teilweise 

große Distanzen zurückgelegt werden müssen, bis ein entsprechender Betreuungsplatz er-

reicht ist (vgl. SZ 31.07.2013). In gleichem Artikel wird darauf verwiesen, dass im Gegensatz 

zu vielen anderen ländlichen Regionen, die klassischen Rollenverteilung der Familie hier 

nicht automatisch greift, da hier immer häufiger auch die Mütter arbeiten gehen (vgl. SZ 

31.07.2013).  

Einen weiteren positiven Aspekt, den die Fremdwahrnehmung aufgreift, ist das Engagement 

der Bewohner im Hannoverschen Wendland, alternative Energieformen zu implementieren. 

Die Fremdwahrnehmung versteht die Implementierung von alternativen Energien als eine 

Reaktion auf das Zwischenlager in Gorleben, ohne welches es ein solches Engagement in 

dieser Form nicht gegeben hätte (FAZ 09.06.2010; SZ 09.06.2010). So eröffnete im wendlän-

dischen Jameln nicht nur die erste Biogastankstelle Deutschlands, welche auf sehr große Re-

sonanz stößt (SZ 09.06.2010), sondern „ist der nach dem Zwischenlager größte Arbeitgeber in 

Gorleben ein Familienbetrieb, der energieeffiziente Blockheizkraftwerke zur Verstromung 

von Biogas baut.“ (SZ 09.06.2010) Die Fremdwahrnehmung hebt jedoch hervor, dass der 

Ausbau regenerativer Energien in Form von Biogasanlagen nicht unproblematisch ist, da es 

aufgrund der guten Energiebilanz zu einer Intensivierung des Maisanbaus kommt, was gleich-

zeitig die Artenvielfalt sehr einschränkt (SZ 01.07.2011). Die überregionalen Printmedien 

veranschaulichen, dass dennoch am Ausbau von Bioenergie festgehalten wird, da das Hanno-

versche Wendland mit einem Bio-Gas-Anteil von 8,5 Prozent innerhalb Deutschlands eine 

Spitzenstellung einnimmt (FAZ 09.06.2010). Damit soll auch gezeigt werden, dass es den 

Menschen in der Region „nicht nur um Protest gehe, sondern auch um einen anderen Umgang 
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mit Energie und der Umwelt.“ (FAZ 09.06.2010). Eine Anerkennung für seine Bemühungen 

erfährt das Hannoversche Wendland durch die Europäische Kommission, die den Landkreis 

Lüchow-Dannenberg, neben anderen Regionen, dafür ausgezeichnet hat, dass er seine „Ener-

gieversorgung innerhalb von zehn Jahren auf Biomasse und Windenergie“ umstellen möchte 

(FAZ 28.11.2000). Ein weiterer Beleg für die Bemühungen alternative Energieträger dauer-

haft zu implementieren, so die Fremdwahrnehmung, ist die Zusammenarbeit der Akademie 

für Erneuerbare Energien in Lüchow-Dannenberg und der Hochschule für Angewandte Wis-

senschaft in Hamburg, welche gemeinsam den Fernstudiengang Erneuerbare Energien anbie-

ten (FAZ 21.11.2009). 
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7.2.1.11 Ergebnis der Frequenzanalyse 
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7.2.2 Eigenwahrnehmung des Hannoverschen Wendlandes 

7.2.2.1 Biospährenreservat Elbtalaue 

 

Das Biosphärenreservat Elbtalaue ist Teil des UNESCO Biosphärenreservat Flusslandschaft 

Elbe, welches von internationaler Bedeutung ist (vgl. Eigenmarketing 2011). „Unter dem Al-

leinstellungsmerkmal ‚Weltkultur an wilden Ufern‘ reiht es sich in die insgesamt derzeit 15 

UNESCO Biosphärenreservate in Deutschland ein.“ (Eigenmarketing 2011) Mit der Formu-

lierung „von internationaler Bedeutung“ und „Alleinstellungsmerkmal“ wird deutlich, wel-

chen Stellenwert die Eigenwahrnehmung dem Titel Biosphärenreservat beimisst und welche 

wirtschaftliche Zugkraft, z.B. hinsichtlich Tourismus ein solcher „Titel“ entfalten soll.  

Um überhaupt Biosphärenreservat werden zu können, sind bestimmte Voraussetzungen zu 

erfüllen. Hierzu gehört eine besonders große Vielfalt an Lebensräumen und Arten (vgl. Ei-

genmarketing 2011). Diesbezüglich ist das Biosphärenreservat Elbtalaue durch seine Lage 

und die Historie der deutschen Geschichte sehr begünstigt, wie nachfolgendes Zitat aus dem 

Eigenmarketing offenbart. „Die Biosphärenregion Elbtalaue-Wendland ist auch Teil des 

‚Grünen Bandes‘, Deutschlands einzigartigem Biotopverbund mit wertvollen Lebensräumen 

für seltene Pflanzen und Tiere im ehemaligen Grenzstreifen zwischen Ost und West. Große 

Teile des Biosphärenreservats und des Naturparks sind zudem EU-Vogelschutzgebiet und 

FFH-Gebiet (Fauna-Flora-Habitat-Gebiet) und gehören damit zum europäischen Schutzge-

bietssystem Natura 2000.“ (Eigenmarketing 2012) Die exponierte Lage des ‚Grünen Bandes‘ 

im ehemaligen deutsch-deutschen Grenzgebiet, hat es der Natur über mehrere Jahrzehnte 

möglich gemacht, sich nahezu unbeeinflusst vom Menschen zu entwickeln, was die Eigen-

wahrnehmung nun bewusst aufgreift, um über das Eigenmarketing die naturräumlichen Vo-

raussetzungen mittels Biosphärenreservat zu bewerben. 

Die besonderen historischen und naturräumlichen Gegebenheiten schaffen die notwendigen 

Voraussetzungen dafür, dass der Elbtalaue im Hannoverschen Wendland der Titel des Bio-

sphärenreservats verliehen werden konnte. Erst der Titel Biosphärenreservat ermöglicht es, 

darüber hinaus entsprechende Maßnahmen zu ergreifen, um ein Stück Natur dauerhaft vor zu 

großer menschlicher Einflussnahme zu bewahren. So erlaubt die Biosphärenregion Elbtalaue-

Wendland ein hohes Maß an Biodiversität sowohl in der Flora als auch in der Fauna, die be-

geisterungsfähige Menschen zu Entdeckungen einladen (vgl. Eigenmarketing 2000 – 2013). 

Welche Voraussetzungen dies genau sind, wird sehr gut und ausführlich durch den nachfol-

genden Ausschnitt des Eigenmarketings abgebildet. „Biosphärenreservate sind national wie 
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international repräsentative Modellregionen für ein ausgeglichenes Zusammenleben von 

Menschen und Natur. Die Elbtalaue wird in erster Linie durch den Verlauf der Elbe mit ihren 

naturnahen Ufern und weiten Vorländern geprägt. An die noch immer regelmäßig über-

schwemmte Elbtalaue schließt sich auf der Landseite der Deiche die ursprüngliche Aue mit 

der weiträumigen Elbmarsch an. Das Ziel des Biosphärenreservats Niedersächsische Elbtal-

aue besteht darin, diese einmalige Region mit ihren landschaftlichen, kulturellen, sozialen 

sowie ökonomischen Werten und Funktionen so zu erhalten und zu entwickeln, dass ein har-

monisches Miteinander von Naturschutz und Naturnutzung möglich ist.“ (Eigenmarketing 

2013) Aus den hier angeführten Aufgaben und Eigenschaften wird ersichtlich, dass das Inne-

haben des Titels Biosphärenreservat schon für sich als Qualitätskriterium zu sehen ist.  

Die Möglichkeit oder auch Anerkennung durch den Titel Biosphärenreservat würdigt laut 

Eigenwahrnehmung „die Einmaligkeit, die Qualität und das hohe Entwicklungspotenzial die-

ser Flusslandschaft, die sie für die Erhaltung der biologischen Vielfalt und für eine modellhaft 

Regionalentwicklung besitzt.“ (Eigenmarketing 2008). Auch dieses Zitat belegt sehr deutlich, 

welches enorme Potenzial mit der Verleihung des Titels Biosphärenreservat einhergeht. Das 

Biosphärenreservat ist ein entscheidender Vorzug, den das Hannoversche Wendland gegen-

über potentiellen Mitbewerbern hinsichtlich touristischer Strahlkraft aufweisen und gleichzei-

tig über das Eigenmarketing gewinnbringend einsetzen kann (vgl. Danielzyk 2002: 44). Ein 

oder das große Ziel der Region und insbesondere auch des Biosphärenreservats, so die Ei-

genwahrnehmung, ist es, „[i]n Zeiten [eines] rasanten Strukturwandels attraktive Lebensbe-

dingungen im ländlichen Raum zu erhalten“ (Eigenmarketing 2012). Hierfür bestimmt „[d]ie 

Biosphärenreservatsverwaltung […] Flächen, die im Gebietsteil C liegen und sich im Eigen-

tum des Landes befinden, zu Naturdynamikbereichen – beispielhafte Lebensräume, in denen 

ein möglichst ungestörter Ablauf der Naturvorgänge in ihrer natürlichen Dynamik gewährleis-

tet wird.“ (Eigenmarketing 2012) Solche Maßnahmen sind unumgänglich für den erfolgrei-

chen Fortbestand des Biosphärenreservats. Dazu gehört auch eine „Akzeptanz des Schutzge-

bietes in der Bevölkerung“ und die Implementierung eines Biosphärenreservatbeirats in wel-

chem u.a. Konfliktthematiken besprochen werden können (Eigenmarketing 2012). Hier wird 

ersichtlich, dass das Eigenmarketing bewusst die demokratischen Strukturen hervorhebt, die 

notwendig sind, damit das Biosphärenreservat von möglichst vielen Akteuren getragen wird. 

Dies ist unumgänglich, da die Akzeptanz innerhalb der Bevölkerung vor Ort essentiell für ein 

dauerhaft erfolgreiches Fortbestehen einer Institution, wie der des Biosphärenreservats, ist.  
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7.2.2.2 Kulturlandschaft  

Die Elbtalaue mit dem Biosphärenreservat wird seitens der Eigenwahrnehmung als eine der 

letzten naturbelassenen Stromlandschaften Mitteleuropas bezeichnet (Eigenmarketing 2013), 

die „eine Jahrhunderte alte Kulturlandschaft mit vielen noch ursprünglichen Lebensstruktu-

ren“ repräsentiert und „herausragende biologische Vielfalt“ bereit hält (Eigenmarketing 

2012). Die Einzigartigkeit der Elbtalaue basiert auf noch „ursprünglichen Lebensraumstruktu-

ren, eingepasst in die standörtliche Vielfalt eines erdgeschichtlich jungen Urstromtals“. „Hin-

zu kommt der besondere Einfluss stark schwankender Wasserstände im Jahresverlauf: mal 

Wasserwildnis, mal liebliche Auenlandschaft.“ (Eigenmarketing 2012). An dieser Stelle wird 

deutlich, über welche Attribute die Landschaft des Hannoverschen Wendlands beworben 

wird. Es wird versucht, über marketingstrategische Maßnahmen ein Alleinstellungsmerkmal 

zu erzeugen, um die Region als besonders attraktiv und einzigartig aussehen zu lassen (vgl. 

Mattissek 2008; vgl. Danielzyk 2002: 44). 

Als weitere Besonderheit des Hannoverschen Wendlandes macht die Eigenwahrnehmung die 

exponierte Lage aus (vgl. auch Kapitel 7.2.2.1). Als Teil des Grünens Bandes befindet sich 

das Hannoversche Wendland im „Vier-Länder-Eck“ von Niedersachsen, Brandenburg, Meck-

lenburg-Vorpommern und Sachsen-Anhalt (Eigenmarketing 2013). Die besonders erhaltene 

Kulturlandschaft des Grünen Bandes und seine historische Bedeutung können Besucher 

„während ihrer Tour entlang des rund 190 Kilometer langen Vier-Länder-Grenzradweges“ 

(Eigenmarketing 2013) in Erfahrung bringen und einen einzigartigen „Biotopverbund mit 

wertvollen Lebensräumen für seltene Pflanzen und Tiere“ kennenlernen (Eigenmarketing 

2013). Als weiteren landschaftsprägenden Faktor neben dem Grünen Band sieht die Eigen-

wahrnehmung die Elbe. Beide zusammen offerieren in erster Linie klassische Landschaftsbil-

der mit Wäldern, Wiesen, Feldern, Hügeln, und Auenlandschaften. Dies sind jedoch nicht die 

einzigen Landschaftsformen, die insbesondere das Biosphärenreservat bereit hält, da es dar-

über hinaus noch sehr vielfältige und abwechslungsreiche Unterwasserlandschaften gibt, da 

die Elbe (mit ihren Nebenflüssen und Überschwemmungsgebieten) bis heute einer der fisch-

reichsten Flüsse in Mitteleuropa ist (Eigenmarketing 2013) und eine Flusslandschaft mit Mo-

dellcharakter darstellt (Eigenmarketing 2009), „die in ihrer Vielfalt in Niedersachsen einzigar-

tig“ (Eigenmarketing 2012) ist. Der jahreszeitliche Pegel der Elbe bestimmt auch darüber, wie 

nah Katastrophe und Schönheit beieinander liegen. Dies zeigt sich insbesondere in den Wech-

selwirkungen von Hochwasser und Blumenlandschaften, da insbesondere nach „Hochwasser-

ereignissen […] im Frühsommer zehntausende Wilde Stiefmütterchen“ (Eigenmarketing 
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2012) stellenweise das Landschaftsbild prägen. Nicht einzigartig aber dennoch eine weitere 

landschaftliche Besonderheit ist die Stixer Wanderdüne. Die Stixer Wanderdüne „entstand 

vor etwa 10.000 Jahren nach der Eiszeit. Auf einer Fläche von etwa 9,5 Hektar haben sich 

hier bis zu 30 Meter hohe Hügel aus Flugsand aufgetürmt“ (Eigenmarketing 2013).  

 

Die Ursprünglichkeit der Natur im Biosphärenreservat deckt sich, laut Eigenwahrnehmung, 

mit der Sehnsucht der Menschen nach einer heilen, intakten Natur oder Kulturlandschaft und 

ist im Hannoverschen Wendland vielerorts noch gegeben (vgl. Eigenmarketing 2013). Hierzu 

gehört auch die Wiederherstellung alter Kulturlandschaften durch die Konversion von vor-

mals intensiv genutzten Ackerflächen in Auenwiesen.
90

 Als weitere Antwort auf die Sehn-

süchte der Menschen bietet das Hannoversche Wendland „das Lebensgefühl, dass viele Men-

schen heute suchen.“ Hervorzuheben ist dabei, dass „die intakte Natur […] allgegenwärtig“ 

ist (Eigenmarketing 2013). Trotz eines rasanten Strukturwandels ist es möglich gewesen, „at-

traktive Lebensbedingungen im ländlichen Raum zu erhalten“ (Eigenmarketing 2008). In den 

Dörfern der Elbtalaue finden sich noch „schöne alte Bauerngärten“ und die Landschaft ist 

geprägt durch „[a]lte Obstbaumalleen, Streuobstwiesen und Obstgärten“ (Eigenmarketing 

2013). Insbesondere bei den Obstbaumalleen handelt es sich laut Eigenwahrnehmung  um ein 

besonderes Kulturgut, dass in Teilen auch landschaftsgestalterisch prägend ist. „Die Alleen 

sind Teil der schier unüberschaubaren Obstbaumparade“ über „6000 Obstbäume säumen 

sechzig Kilometer der Straßen“ (Eigenmarketing 2006). Daran schließt sich neben den Rund-

lingen
91

 eine weitere klassische Siedlungsform für das Hannoversche Wendland an, die des 

Marschhufendorfes, deren Mittelachsen oftmals durch ebensolche Alleen gesäumt werden. 

Marschhufendörfer sind eine planmäßige Ansiedlung von Hofstellen, deren Gemarkung bis 

an die Deiche grenzte. Jeder Hofbesitzer war und ist in seiner Eigenschaft als ebensolcher 

verpflichtet, „einen Beitrag zur Deichunterhaltung entsprechend seinem dahinterliegenden 

Land“ (Eigenmarketing 2009) zu leisten.  

Ferner wird durch die Auflistung von kleinen Museen, urigen Cafés, Restaurants und Radler-

freundlichen Pensionen ein sehr idyllisches Landschaftsbild von der Region gezeichnet, in 

welcher sich potentielle Touristen bewegen können (vgl. Eigenmarketing 2006). Es wird sei-

tens des Eigenwahrnehmung bewusst versucht ein bestimmtes Landschaftsimage, ein idyl-

                                                           
90

 Siehe Kapitel Flora und Fauna. Dort erfolgt eine detaillierte Beschreibung dessen, welche positiven Faktoren 

mit einer Konversion einhergehen.  
91

 Rundlinge selbst und ihre Bedeutung für den Tourismus werden in Kapitel 7.2.2.4 noch ausführlicher disku-

tiert. 
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lisch, romantisches Bild von der Region zu zeichnen. Dieses Bild dient als Marketingstrate-

gie, um möglichst viele potentielle Touristen für einen Aufenthalt in der Region zu gewinnen 

(vgl. Strittmatter 2002: 14; vgl. Greib 2012: 55). So wirbt das Eigenmarketing des Hannover-

schen Wendlandes damit, dass es nirgendwo einfacher sei, das Landleben in seiner Reinform 

zu erfahren als im Wendland und in der Elbtalaue (vgl. Eigenmarketing 2013). Darüber hin-

aus gibt es zahlreiche weitere malerische Landschaftsbeschreibungen durch die Eigenwahr-

nehmung, die alleinig dazu dienen, potentielle Urlauber für die Region zu begeistern und eine 

romantisierende Verklärung darstellen:  

 

„Die Elbtalaue ist in ihrer landschaftlichen Schönheit und Vielfältigkeit eine hervorragende 

Region, um Naturerlebnisse der unterschiedlichen Art möglich zu machen.“ (Eigenmarketing 

2011) 

 

„[W]er die Elbtalaue besucht, ist immer wieder beeindruckt von der Weite dieser Landschaft 

mit ihren intensiven Farben.“ (Eigenmarketing 2012) 

 

„Auf gut gekennzeichneten Wegen können sie hier kilometerweit eine Heidelandschaft mit 

Birken und Kieferninseln erleben.“ (Eigenmarketing 2013) 

 

„550 Hektar großes Blütenmeer bietet sich Wanderern und Spaziergängern im Spätsommer.“ 

(Eigenmarketing 2013)  

 

„Sie erleben den Wechsel der Jahreszeiten, genießen den Sternenhimmel und die gute Luft.“ 

(Eigenmarketing 2013)  

 

„Die Biosphärenregion Elbtalaue-Wendland bietet den perfekten Rahmen für Ihren Urlaubs-

genuss.“ (Eigenmarketing 2013)  

 

Das Hannoversche Wendland erfährt in den Beschreibungen der Eigenwahrnehmung eine Art 

Verklärung als Sehnsuchtsort, der frei von jeglichen Problemen und Alltagssorgen ist und 

Sehnsüchtigen das bietet, was diese an anderen Orten (Städten) in dieser Form nicht mehr 

vorfinden würden. Hier wird bewusst mit den Bedürfnissen und Sehnsüchten der städtischen 

Bevölkerung gespielt, da ländliche Idylle oder Ruhe als Kontrast zum alltäglichen Leben im-

mer besonders hervorgehoben wird (vgl. Redepenning 2009, 2015).  
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Eine Assoziation mit Kulturlandschaft muss jedoch nicht immer über landschaftliche Elemen-

te erfolgen, sondern kann auch ganz plakativ verstanden werden, dass es viel Kultur im Land 

gibt. Dies gilt in sehr hohem Maße für das Hannoversche Wendland, dessen bestehende 

Künstlerszene, laut Eigenwahrnehmung, einen selbstverstärkenden Effekt ausübt und dadurch 

vermehrt Künstler aus anderen Regionen anzieht. „Ob Malerei, Grafik, Bildhauerei, Architek-

tur, Literatur, Fotografie, Theater, Tanz oder Film in der Region sind alle Kunstgattungen 

vertreten. Weil viele Künstler gern dort leben und arbeiten, wo Kultur und Natur eine Symbi-

ose bilden.“ (Eigenmarketing 2013) Diese Annahme geht in eine ähnliche Richtung wie die 

Tatsache, dass an den unterschiedlichsten Stellen immer wieder damit kokettiert wird, dass im 

Hannoverschen Wendland irgendwie alles ganz anders ist (vgl. Eigenmarketing 2013). An-

ders als ‚wo‘, wird dabei nicht definiert. Liest man allerdings zwischen den Zeilen, bekommt 

man den Eindruck, dass mit dem Anderen die Stadt oder Städter gemeint sind (Redepenning 

2015: 76; vgl. Helbrecht 2014: 169). 

 

 

7.2.2.3 Flora & Fauna 

Die Eigenwahrnehmung sieht die Biosphärenregion Elbtalaue-Wendland durch ihre herausra-

gende biologische Vielfalt überzeugen (vgl. Eigenmarketing 2000 – 2013). Die ursprüngli-

chen und unverbauten Ufer der Elbe und insbesondere „die von Altarmen durchzogenen 

Überschwemmungsbereiche und die Elbnebenflüsse“ (Eigenmarketing 2006) haben vielen 

Tierarten ein Überleben gesichert oder dazu verholfen vormals einheimische Tierarten wieder 

anzusiedeln. An dieser Stelle wirbt das Eigenmarketing mit der Ursprünglichkeit der Natur, 

die es vormals heimischen Arten erlaubt, sich wieder anzusiedeln. Die Sprache lässt einen 

marketing-orientierten Duktus erkennen, dem es darum geht, positive Assoziationen zur Natur 

zu erstellen, um darüber Interesse bei potentiellen Besuchern zu wecken (vgl. Strittmatter 

2002: 14). 

Die Biosphärenregion hat einer Vielzahl von Tieren eine Rückkehr ins Hannoversche Wend-

land ermöglicht, teils auf natürlichem Wege, teils durch Wiederansiedlung durch den Men-

schen. Die Eigenwahrnehmung sieht den Biber als einen der prominentesten Rückkehrer im 

Hannoverschen Wendland. Doch die Rückkehr des Bibers läuft nicht ohne Konfliktpotential. 

So wurden extra gewässernahe Grundstücke aufgekauft und Aktivitäten seitens des Bibers in 

der Nähe von Deichanlagen unterbunden (vgl. Eigenmarketing 2006), da der Biber durch sei-

nen natürlichen Habitus in relativ hohen Maße landschaftsgestaltend in die Natur eingreift. 
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Dieses Verhalten zwingt den Menschen zu Gegenmaßnahmen, um etwaige Hochwasser-

schutzmaßnahmen zu gewährleisten (vgl. Eigenmarketing 2006). Dennoch werden dem Biber 

besondere Ehren zuteil. So gibt es einen Biberpfad, der als touristischer Lehrpfad über die 

Lebensgewohnheiten des Bibers informieren soll und an welchem es mit etwas Glück mög-

lich ist, den Biber zu beobachten (Eigenmarketing 2006). Hier wird ersichtlich, dass die Tiere 

bzw. die Natur kommerzialisiert wird, um über ein entsprechendes Regionalmarketing Besu-

cher in die Region zu locken (vgl. Kapitel 5.2). Gleichzeitig geht damit sowohl für die Tiere 

als auch für die Region eine win-win-Situation einher. Denn mehr Besucher sind profitabel 

für alle Beteiligten. Die Region erzielt mehr Einnahmen, die wiederum auch den Tieren und 

der Naturerhaltung zu Gute kommen.  

Ebenfalls ein prominenter Rückkehrer ist der Stör, welcher eine lange Zeit als ausgestorben 

galt. Dessen Wiederansiedlung wird als weiterer Schritt der Renaturierung gesehen (Eigen-

marketing 2013). Darüber hinaus hebt die Eigenwahrnehmung weitere Tierarten hervor, die 

von der Ursprünglichkeit der Natur aber auch Renaturierungsmaßnahmen profitieren. An die-

ser Stelle ist beispielsweise der Fischotter zu nennen (Eigenmarketing 2000 – 2013). Aber 

auch kleinere Tieren kommen die Maßnahmen zu Gute, wie der Rotbauchunke. Diese ist 

stellvertretend für viele andere Amphibien zu nennen, die in Niedersachsen fast nur noch in 

der Elbtalaue zu finden sind (Eigenmarketing 2011, 2012). Mit dem Wolf hat auch ein großes 

Raubtier wieder seinen Weg ins Hannoversche Wendland gefunden und ist dabei sich dort 

dauerhaft anzusiedeln. „Für den Artenschutz ist es ein großer Erfolg, dass diese scheuen und 

streng geschützten Wildtiere in Niedersachsen wieder heimisch sind.“ (Eigenmarketing 

2013).  

Doch nicht nur zu Lande und im Wasser weiß das Hannoversche Wendland hinsichtlich sei-

nes Tierreichtums zu glänzen. Denn es ist laut Eigenwahrnehmung auch als Vogelparadies zu 

bezeichnen (Eigenmarketing 2007). Der Storch ist dabei der bekannteste Vertreter der gefie-

derten Gilde und verkörpert das Wahrzeichen des Hannoverschen Wendlandes, was aus fol-

gendem Textauszug hervorgeht. „Kaum einer Vogelart wird bei uns so viel Aufmerksamkeit 

gewidmet wie dem Weißstorch.“ (Eigenmarketing 2007) So werden künstliche Nistplätze 

bereitgestellt, die staatliche Vogelwarte setzt Storchenbetreuer ein und verletzten Tieren wird 

geholfen. Darüber hinaus „führt das Land Niedersachsen ein Weißstorch-Artenhilfsprogramm 

durch. Im Biosphärenreservat ‚Niedersächsische Elbtalaue‘ liegt ein Schwerpunkt der Schutz-

bemühungen des Landes um den Erhalt und die Verbesserung der Lebensgrundlage des 

Weißstorchs.“ (Eigenmarketing 2007) Dafür werden im Biosphärenreservat extra Flächen 
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erworben „und so bewirtschaftet, dass sie den Lebensraumansprüchen des Weißstorches ge-

recht werden“ (Eigenmarketing 2007). Dass die Maßnahmen greifen, zeigt die stolze Anzahl 

von mittlerweile über 100 Storchenpaaren, die im Biosphärenreservat brüten (Eigenmarketing 

2008).  

Neben dem Storch verkörpert das Biosphärenreservat aus der Perspektive der Eigenwahrneh-

mung ein Refugium für viele weitere Vogelarten, da es einen vielfältigen Lebensraum bereit-

hält. Hierzu zählt nicht nur die einheimische Vogelwelt, vertreten u.a. durch Seeadler, Korn-

weihen und Raufußbussarde, welche mittlerweile zum Alltagsbild des Biosphärenreservats 

Elbtalaue gehören (Eigenmarketing 2012), sondern auch viele Zugvögel nutzen die Elbtalaue 

für einen Zwischenstopp in ihre Winter- bzw. Sommerquartiere (Eigenmarketing 2008, 2009). 

Hierzu gehören Kraniche, Schwäne, Gänse, Weiß- und Schwarzstorch (Eigenmarketing 

2008). Auch Saat- und Blässgänse kommen in beachtlicher Zahl vor und nutzen die Elbtalaue 

als Rastplatz auf der Durchreise in ihre Sommer- und Winterquartiere. Jedes Jahr werden 

mehr als 140.000 gezählt (Eigenmarketing 2008, 2009). Ganz besonders von dem Biosphä-

renreservat als Rückzugsgebiet profitiert laut Eigenmarketing der Ortolan, da er als ein Ver-

treter der Roten Liste Niedersachsens vom Aussterben bedroht ist (Eigenmarketing 2011).  

Neben der artenreichen Tierwelt bietet das Biosphärenreservat Elbtalaue im Hannoverschen 

Wendland auch zahlreichen Pflanzen eine Heimat. „In der Biosphärenregion Elbtalaue-

Wendland ist ‚biologische Vielfalt‘ unübersehbar: Entlang der Elbe sind es Wiesen, Weiden 

und Auwälder, die mit ihrem Artenreichtum zum Entdecken einladen.“ (Eigenmarketing 

2013) Insbesondere die Auwälder, so die Eigenwahrnehmung, nehmen eine besondere Rolle 

eine, da „dieser Waldtyp […] zu den am stärksten gefährdeten Lebensräumen in Mitteleuropa 

[gehört].“ (Eigenmarketing 2011). Im Staatsforst Göhrde gibt es alte „Baumriesen“, die als 

Naturdenkmäler gekennzeichnet und gleichzeitig geschützt sind (Eigenmarketing 2013). Die-

se Baumriesen stehen im größten zusammenhängenden Mischwald Norddeutschlands (Ei-

genmarketing 2013). Weiterhin beheimatet die Biosphärenregion sehr spezialisierte und be-

sondere Pflanzenarten wie Heidelerche und Ziegenmelker sowie Silbergras, Moose und Ren-

tierflechten (vgl. Eigenmarketing 2008, 2009).  

Die Vermittlung von Flora und Fauna erfolgt durch Lehrpfade und Naturführer und schafft 

über „spannende Naturerlebnisse“ die Grundlage für eine „nachhaltige Regionalentwicklung“ 

im Hannoverschen Wendland (Eigenmarketing 2012). Darüber hinaus gibt es weitere Infra-

strukturen, die es Besuchern ermöglichen ein breites Spektrum an Naturerlebnissen zu kon-

sumieren. Hierzu gehören Ausstellungen, Aussichtstürme, Radwege etc. (vgl. Eigenmarketing 
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2012). Um dem beschleunigten Verlust von biologischer und kultureller Vielfalt entgegen 

treten zu können, hebt die Eigenwahrnehmung hervor, dass das Hannoversche Wendland auf 

umweltgerechte Landwirtschaft und naturnahen Tourismus setzt (Eigenmarketing 2011).
92

 

Dass dies nur mit der Unterstützung der Akteure vor Ort möglich ist, zeigt die Implementie-

rung zweier EU-Vogelschutzgebiete. Hier wurden „mit der Landwirtschaft gezielte Schutz-

maßnahmen [umgesetzt]“. „Dazu können sich Landwirte kostenlos bei einem vom Landkreis 

Lüchow-Dannenberg beauftragten Qualifizierer über allgemeine Fördervoraussetzungen, För-

derkulissen, Vertragsbedingungen, Prämienhöhen […] informieren“ (Eigenmarketing 2011). 

An dieser Stelle wird ersichtlich, dass bei einer solchen Implementierung das Motto – quid 

pro quo – gilt, da die Implementierungen bei lokalen Akteuren sonst nicht auf Akzeptanz sto-

ßen und somit nicht durchführbar wären.  

Einen weiteren Punkt, den die Eigenwahrnehmung anspricht, ist, dass im Hannoverschen 

Wendland nicht nur seltene Wildtier- und Pflanzenarten durch das Biosphärenreservat über 

ein Habitat verfügen, sondern durch die Arche-Region auch „alte und vom Aussterben be-

drohte Haustierrassen geschützt“ werden (Eigenmarketing 2012). Das Projekt Arche-Region 

versucht die Vielfalt bei Nutztieren und Kulturpflanzen aufrechtzuerhalten bzw. wiederherzu-

stellen (Eigenmarketing 2012). Primäres Ziel ist es, [d]ie Nutztiervielfalt als Wert wieder ins 

Bewusstsein zu rufen“ (Eigenmarketing 2012). In der Erhaltung alter Haustierrassen lassen 

sich Parallelen zu der Erhaltung bzw. der Renaturierung ursprünglicher Natur (oder was man 

als solches bezeichnet), der Wiederansiedlung wilder Tiere und gleichzeitiger Kulturland-

schaftspflege erkennen. Hierzu gehören Heckrinder, die eine Rückzüchtung des Auerochsens 

sind und Konikpferde (Eigenmarketing 2012). Beide Arten werden genutzt, um Auenwiesen 

extensiv zu bewirtschaften. Diese alten Haustierrassen sind an das Klima der Standorte ange-

passt und stellen somit ein besonderes Kulturgut dar (Eigenmarketing 2013). Dieses Kulturgut 

ist laut Eigenwahrnehmung in besonderem Maße schützenswert, da alle zwei Wochen eine 

Nutztierrasse ausstirbt (vgl. Eigenmarketing 2013). Deswegen werden für die Wiederansied-

lung alter Haustierrassen extra Flächen bereitgehalten (vgl. Eigenmarketing 2012).  
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 Das Interessante an dieser Stelle ist, dass aus den Materialien des Eigenmarketings hervorgeht, dass in erster 

Linie die rapide Urbanisierung für Umweltveränderungen verantwortlich gemacht wird (Eigenmarketing 2011).  
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7.2.2.4 Tourismus 

Hinsichtlich des touristischen Potentials erklärt die Eigenwahrnehmung, dass das Hannover-

sche Wendland eine große Bandbreite an unterschiedlichen touristischen Aktivitäten bietet. 

Ein wichtiger Bestandteil des Tourismus aber auch der Kulturlandschaft im Hannoverschen 

Wendland sind die Rundlinge. Dies geht aus der Tatsache hervor, dass versucht wurde, für die 

Rundlinge über die Tentativliste Unesco Weltkulturerbe Deutschland den Status eines Unesco 

Weltkulturerbes zu erreichen (vgl. Danielzyk 2002: 44). Durch die Verleihung des Titels 

Weltkulturerbe erhofft sich die Region einen weiteren Imagegewinn und eine Aufwertung des 

Hannoverschen Wendlands als Tourismusdestination (vgl. Danielzyk 2002: 41; vgl. Schwerd-

tner 2008: 9). Rundlinge oder auch Rundlingsdörfer sind einmalig auf der Welt und aus-

schließlich im Hannoverschen Wendland zu finden. Sie zeichnen sich durch ihre besondere, 

runde Siedlungsstruktur aus, die gleichzeitig auch namensgebend ist. „Die Gebäude stehen 

mit ihrem Giebel zu einem runden oder ovalen Dorfplatz. […] So lassen sich noch heute mehr 

als 200 Dörfer mit Rundlingsgeschichte im Landkreis Lüchow-Dannenberg zählen. Oft sind 

es nur kleine Dörfer mit drei bis zwölf Hofstellen und nur einem Zufahrtsweg.“ (Eigenmarke-

ting 2013) Dass die Rundlingsdörfer einen besonderen touristischen Stellenwert für die Regi-

on haben, lässt sich an folgender Aussage festmachen: „Welchen Rundling sie auch besuchen, 

überall sehen sie liebevoll restaurierte Fachwerkhäuser, in denen in den letzten Jahren neues, 

kreatives Leben eingezogen ist.“ (Eigenmarketing 2013) An dieser Stelle wird durch den 

Verweis auf neues, kreatives Leben auch wieder ein Bezug zu dem hohen Anteil an Künstlern 

in der Region hergestellt, die mittlerweile der Region ein eigenes, neues Gesicht geben. In 

Lübeln ist der prominenteste Rundling und beheimatet gleichzeitig auch das Rundlingsmuse-

um Wendlandlust (Eigenmarketing 2013).  

 

Die Eigenwahrnehmung sieht den Schwerpunkt unter den sportlichen Aktivitäten im Hanno-

verschen Wendland beim Fahrradtourismus und dem Fahrradfahren selbst. „Die Elbtalaue 

und das Wendland sind bei Fahrradfahrern sehr beliebt, weil hier hunderte Kilometer gut aus-

gebauter Radwanderwege ein angenehmes Reisen ermöglichen.“ (Eigenmarketing 2013) Das 

gut ausgebaute Radwegenetz ist jedoch nicht die einzige Bereicherung für die Region und 

Radtouristen. Hinzu kommt, dass die Radwege in eine Umgebung eingebettet sind, die es 

ermöglicht, „[v]on einem idyllischen Ort zum nächsten, immer durch wunderschöne Land-

schaften“ zu fahren (Eigenmarketing 2013). Darüber hinaus hebt die Eigenwahrnehmung her-

vor, dass Fahrradwege durch zahlreiche, dem Radwegenetz zuzurechnende Infrastrukturen 

komplementiert werden. Hierzu gehören Fahrradwerkstätten, entsprechendes Kartenmaterial 
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und Hinweistafeln informieren an unterschiedlichen Standorten den interessierten Fahrradrei-

senden (Eigenmarketing 2008, 2013). Für etwas Mutigere gibt es einen Kletterwald, der 

„Nervenkitzel und Spannung“ (Eigenmarketing 2013) für seine Besucher bereit hält. Diese 

können an diversen Standorten die Aussicht genießen oder ihr sportliches Geschick unter Be-

weis stellen. Zu den Highlights zählen eine Seilrutsche und der Free Fall aus 15 Metern (vgl. 

Eigenmarketing 2013). Darüber hinaus bietet die Region im Winter diverse Sportarten an, wie 

Langlauf, Eishockey oder Schlittschuhlaufen und auch in der kalten Jahreszeit gibt es viele 

Tiere zu beobachten (Eigenmarketing 2013). Bei den angebotenen Aktivitäten handelt es sich 

oftmals um Formen des sanften Tourismus. So setzt die Tourismusentwicklung in der Elbtal-

aue sehr stark auf den Faktor Natur (vgl. Eigenmarketing 2011). Hierzu gehören Wandern, 

Fahrradfahren, Boots-, Kanu- oder auch Floßtouren, die alle im Einklang mit der Natur ste-

hend angeboten werden. Um bei Ausflügen und Touren für die Gäste in der Region eine be-

stimmte Qualität anbieten zu können, werde diese von zertifizierten Natur- und Landschafts-

führern durchgeführt (Eigenmarketing 2012). Hinzu kommt eine große Bandbreite an thema-

tischen Routen. Hierzu gehört u.a. die Route der alten Obstsorten, Deutsche Storchenstraße, 

thematische Radrouten, Biber-Rund-Weg (Eigenmarketing 2012, 2013). 

Eines der künstlerischen Highlights, wenn nicht das künstlerische Highlight schlechthin, so 

die Eigenwahrnehmung, ist die alljährliche Kulturelle Landpartie, welche das mit Abstand 

wichtigste Kulturereignis der gesamten Region ist (Eigenmarketing 2013). Die Kulturelle 

Landpartie beinhaltet Aktivitäten und Feste in mehr als 80 Dörfern mit mehreren zehntausend 

Gästen sowohl aus dem Inland als auch aus dem Ausland (Eigenmarketing 2013). Die Gäste 

können vor Ort Kunsthandwerk selbst ausprobieren, beispielsweise das Glaserhandwerk (Ei-

genmarketing 2013), Kunst anschauen, Kunst kaufen und darüber hinaus ein abwechslungs-

reiches Rahmenprogramm genießen. Außerdem gibt es ganzjährlich Veranstaltung, die für 

jeden Geschmack etwas bereithalten dürften. Hierzu zählen u.a. die lange Nacht der schönen 

Künste, ein Oldtimerfest oder auch der Kartoffelsonntag (vgl. Eigenmarketing 2013).  

Ferner macht die Eigenwahrnehmung darauf aufmerksam, dass das Hannoversche Wendland 

mit dem Biosphärenreservat Erholung abseits der Pfade, die durch den Massentourismus mehr 

als ausgetreten sind, anbietet. Für den Individualtouristen hält die Region eine einzigartige 

Landschaft bereit und erlaubt es, Stress und Hektik gegen Ruhe einzutauschen (Eigenmarke-

ting 2013). So wirbt das Eigenmarketing des Hannoverschen Wendlandes mit dem Slogan 

„Wo sie auf Menschen treffen, die noch Zeit für Sie haben. […] Biosphärenregion statt Burn-

out“ (Eigenmarketing 2013). Mit diesem Slogan versucht das Eigenmarketing ein Alleinstel-
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lungsmerkmal zu kreieren, um sich darüber von potentiellen Mitbewerbern abheben zu kön-

nen (vgl. Danielzyk 2002: 44). Dass die Natur dabei eine zentrale Rolle spielt, geht aus dem 

nachfolgenden Auszug des Eigenmarketings hervor. „Naturparke bewahren und entwickeln 

Kulturlandschaften für die Erholung von Menschen und Natur. Jeder Naturpark repräsentiert 

dabei eine einzigartige Landschaft mit ihrem besonderen Erscheinungsbild. Kennzeichnend 

für den 1160 Quadratkilometer großen Naturpark Elbhöhen-Wendland sind die Rundlingsdör-

fer  mit ihren schmucken Fachwerkhäusern und eine kleinbäuerliche, ökologisch ausgerichte-

te Landwirtschaft. Der Göhrde-Drawehn-Höhenzug und die Nemitzer Heide laden zum Wan-

dern ein, in stillen Naturschutzgebieten lassen sich Fauna und Flora entdecken […] und über-

all lässt es sich herrlich durch eine wunderschöne Landschaft von Dorf zu Dorf radeln.“ (Ei-

genmarketing 2013). Zwischen der einzigartigen Natur und Landschaft gibt es immer wieder 

Inseln, verkörpert durch Städte und Dörfer wie Hitzacker, Lüchow oder Dannenberg, die 

durch „malerisches Fachwerkambiente“ und „zahlreiche Gasthäuser und Cafés“ (Eigenmarke-

ting 2013) zu überzeugen wissen und zum Verweilen einladen. Einzelne Fachwerkstädte, wie 

Hitzacker, Dannenberg, Bleckede und Lüchow sind Teil der Deutschen Fachwerkstraße (Ei-

genmarketing 2013). Um diese touristisch hervorzuheben und attraktiver zu machen, werden 

einzelne Orte, wie Gartow als „ein romantischer Flecken im Landkreis Lüchow-Dannenberg“ 

beschrieben, der „ein bedeutender Anziehungspunkt für Touristen“ ist (Eigenmarketing 

2013).  

In sämtlichen, vorgenannten Beschreibungen touristischer Aktivitäten durch das Eigenmarke-

ting des Hannoverschen Wendlandes wird Naturnähe und Nachhaltigkeit als lifestyle oder 

Lebensgefühl kolportiert (Eigenmarketing 2013). Darüber wird über das Eigenmarketing ver-

sucht eine Imaginative Geographie zu erzeugen, die einen ländlichen Sehnsuchtsraum konzi-

piert, der Wünsche und Bedürfnisse eines urbanen Klientels befriedigen kann, da es nirgend-

wo einfacher möglich sei, die von den ‚Landmagazinen‘ versprochene Idylle zu erleben, als 

im Wendland und in der Elbtalaue (vgl. Redepenning 2009). Es ist somit als ein gegenhege-

moniales Moment zur Fremdwahrnehmung zu sehen (vgl. Young 1995), da dort Gottverlas-

senheit und Kargheit im Vordergrund stehen. In dieser Region sei ein authentisches Landle-

ben mit „malerische[n] Ortsbilder[n], farbenfrohe[n] Fachwerkhäuser[n], stimmungsvolle[n] 

Rundlingsdörfer[n], Bauernhöfe[n], Heuhotels, Streubobstwiesen“ möglich (Eigenmarketing 

2013). Durch diese Maßnahmen spielt das Eigenmarketing des Hannoverschen Wendlandes 

bewusst mit der aufgeworfenen Stadt-Land-Dichotomie (Kapitel 2.2.3) und versucht sie für 

sich gewinnbringend einzusetzen. Der Kontrast zwischen den beiden Raumtypen wird ab-
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sichtlich aufrechterhalten, da man sich die Sehnsüchte der städtischen Bevölkerung absicht-

lich zu Eigen machen möchte, um sie ins Hannoversche Wendland zu locken.  

 

 

7.2.2.5 Bioenergie – Region 

Die Eigenwahrnehmung bezeichnet das Hannoversche Wendland selbst auch als Bioenergie-

Region (Eigenmarketing 2013). Daher ist eines der übergeordneten Ziele im Hannoverschen 

Wendland zu 100% auf regenerative Energie zu setzen, welches die Politik bereits 1999 als 

Ziel ausgerufen hat (Eigenmarketing 2011). Diese Entwicklung wird im Eigenmarketing mit 

der besonderen, aber auch abgeschiedenen Lage begründet, da sich „[n]eben der traditionellen 

Landwirtschaft […] über Jahre hinweg eine ökologische Kompetenz entwickelt“ hat (Eigen-

marketing 2011). Die Innovativität des Hannoverschen Wendlandes hinsichtlich Bioenergie 

zeichnet sich u.a. durch folgende Punkte aus:  

 

- Im Jahre 2006 eröffnete im Hannoverschen Wendland, genauer gesagt in Jameln, die 

erste Biogastankstelle (Eigenmarketing 2013). Aktuell sind es drei Tankstellen.  

 

- Für die Implementierung und Umsetzung verschiedener bioenergie-relevanter Maß-

nahmen, wie alternative Energien, regenerative Energien, Konzepte zur Energieein-

sparung wurde eine Energiemanagementagentur geschaffen, die darüber hinaus für 

Wissensvermittlung, Öffentlichkeitsarbeit und Netzwerkbildung zuständig ist (Eigen-

marketing 2011).  

 

- Förderung als Bio-Energieregion durch das Bundeslandwirtschaftsministerium und 

Klimafolgenforschung und Anpassungsstrategien in Zusammenarbeit mit der Metro-

polregion Hamburg (Eigenmarketing 2011). 

 

- Neben den unterschiedlichen Punkten die hier angeführt werden, ist das Hannoversche 

Wendland schon durch das Biosphärenreservat eine „Kompetenzregion für Bioenergie 

und wird zur Zeit als ‚Bioenergieregion‘ von Bundesseite aus gefördert“ (Eigenmarke-

ting 2011).  
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- Im Zuge der Diskussion um Nachhaltigkeit und Bioenergie ist im Hannoverschen 

Wendland, der in Europa einzigartige „berufsbegleitende Masterstudiengang der 

‚Akademie für Erneuerbare Energien Lüchow-Dannenberg‘, der zu dem Abschluss 

‚Master of Science in Renewable Energy‘“ führt, entstanden (Eigenmarketing 2011).  

Die Eigenwahrnehmung reflektiert auch die äußeren Bedingungen der Energiewende: Wichtig 

bei der Implementierung von bioenergetischen Maßnahmen ist die Einbindung der lokalen 

Akteure vor Ort, beispielsweise Landwirte, um zu gewährleisten, dass „unter naturschutzfach-

lichen Gesichtspunkten wirtschaftlich tragfähige Möglichkeiten zur Nutzung des Grünlands 

auch im Rahmen der Biogastechnologie“ (Eigenmarketing 2011) gefunden werden. Dieser 

Schritt wird erforderlich, weil die Umstellung auf Bioenergie und Biogas zur Konsequenz hat, 

dass der Flächennutzungsdruck und Flächennutzungskonkurrenzen zunehmend steigen, da 

vermehrt Energiepflanzen angebaut werden, um den Bedarf an Bioenergie zu decken. Daher 

sieht die Eigenwahrnehmung die Tendenz zu Monokulturen, bedingt durch den Bedarf an 

Bioenergie als durchaus kritisch, da der Einfluss und eventuelle Auswirkungen auf die Arten-

vielfalt noch nicht abschließend geklärt sind (Eigenmarketing 2011). Deswegen werden im 

Biosphärenreservat immer auch „kritische Analysen der Flächenproduktivität der verschiede-

nen Bioenergie-Linien“ (Eigenmarketing 2011) vorgenommen, um Nutzungskonkurrenzen 

besser herausarbeiten zu können. Mit den Untersuchungen erhofft man sich u.a. Handlungs-

empfehlungen zum Schutz der Vögel bzw. Präventionsstrategien, um ein etwaiges „Arten-

sterben“ durch Monokulturen verhindern zu können (Eigenmarketing 2011). Die hier getätig-

ten Ausführungen des Eigenmarketings belegen, dass innerhalb des Hannoverschen Wend-

lands eine kritische Auseinandersetzung des eigenen Handelns und damit eventuell verbunde-

ner Konsequenzen erfolgt. Gleichzeitig wird durch die Einführung des Masterstudiengangs 

und die Eröffnung der ersten Biogastankstelle Deutschlands die Innovativität der Region be-

legt und verschaffen ihr dadurch auch überregional positive Schlagzeilen. 
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7.2.2.6 Ergebnis der Frequenzanalyse 
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7.2.3 Divergenzen und Konvergenzen der unterschiedlichen Wahrnehmungsperspekti-

ven 

Wie schon in Kapitel 7.1.3 für das Oldenburger Münsterland angeführt, gilt auch für das 

Hannoversche Wendland, dass die empirische Analyse der diskursiven Repräsentationen den 

ersten Schritt für das Herausarbeiten der Divergenzen und Konvergenzen der unterschiedli-

chen Wahrnehmungsperspektiven darstellt. Ebenfalls sollen für das Hannoversche Wendland 

Fremd- und Eigenwahrnehmung in drei Abschnitte aufgeteilt werden, die identisch zu der 

Unterteilung in Kapitel 7.1.3 sind. Allerdings spiegelt die empirische Analyse des Hannover-

schen Wendlandes im Gegensatz zum Oldenburger Münsterland nicht alle drei Formen von 

Divergenzen und Konvergenzen wider. Die empirische Analyse der diskursiven Repräsentati-

onen für das Hannoversche Wendland hat ergeben, dass die zweite Möglichkeit, dass 

Fremdwahrnehmung und Eigenwahrnehmung den oder die Diskurse mit divergierenden dis-

kursiven Repräsentationen belegen und diese somit umkämpft sind, nicht auftritt. Seitens 

Fremd- und Eigenwahrnehmung für das Hannoversche Wendland gibt es nach Auswertung 

der empirischen Analyse keine Diskurse, die durch Fremd- und Eigenwahrnehmung mit un-

terschiedlichen diskursiven Repräsentationen belegt werden. Die empirische Analyse liefert 

lediglich Beispiele dafür, dass Fremd- und Eigenwahrnehmung einzelne Diskurse mit glei-

chen oder zu mindestens sehr ähnlichen diskursiven Repräsentationen belegen und dass durch 

Fremd- oder Eigenwahrnehmung bestimmte Diskurse nur einseitig mit diskursiven Repräsen-

tationen belegt werden.  

Schon nach einem kurzen Blick auf die Unterkapitel 7.2.1 und 7.2.2 der empirischen Auswer-

tung für das Hannoversche Wendland wird klar, wo die Schwerpunkte der diskursiven Reprä-

sentationen des Hannoverschen Wendlandes liegen. Für das Hannoversche Wendland lässt 

sich bei der Fremdwahrnehmung einer größere Ausdifferenzierung bezüglich der themati-

schen Bandbreite der diskursiven Repräsentationen ablesen als bei der Eigenwahrnehmung. 

Der Fokus der Fremdwahrnehmung liegt dabei auf folgenden Thematiken: Castor und Endla-

ger, Protest und Protestbewegungen sowie Biosphärenreservat und dem damit verbundenen 

Naturschutz und Tourismus. Dagegen fokussiert sich die Eigenwahrnehmung fast ausschließ-

lich auf touristische Thematiken, die (eigentlich) immer in Verbindung mit den beiden ande-

ren Schwergewichten der Eigenwahrnehmung, dem Naturschutz und dem Biosphärenreservat, 

zu setzen sind. Diese Tatsache ist dem starken Fokus des Eigenmarketings auf touristische 

Themen geschuldet, an welche der Naturschutz und das Biosphärenreservat angelehnt sind. 

Diese relativ homogene Darstellungsweise des Hannoverschen Wendlands durch das Eigen-
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marketing verhindert auch eine Stellungnahme der Eigenwahrnehmung auf sämtliche Aspekte 

der Fremdwahrnehmung.  

Konvergenzen zwischen Fremd- und Eigenwahrnehmung lassen sich vor allem in den Berei-

chen Tourismus, Biosphäre, Naturschutz und Kulturlandschaft ausmachen. Beide Wahrneh-

mungsperspektiven sehen das Hannoversche Wendland als eine attraktive und besuchenswer-

te touristische Destination an. Sowohl Fremd- als auch Eigenwahrnehmung erklären dabei das 

Biosphärenreservat Elbtalaue und den damit verbunden Naturschutz, der eine herausragende 

Artenvielfalt in Flora und Fauna bietet, zum touristischen Zugpferd, ebenso wie die attraktive 

Kulturlandschaft. Durch die große Parallelität von Fremd- und Eigenwahrnehmung bezüglich 

des Hannoverschen Wendland als touristische Destination bilden sich hegemoniale Imagina-

tive Geographien heraus, die das Hannoversche Wendland diskursiv als attraktiven Touris-

musstandort repräsentieren. Dadurch dass beide Wahrnehmungsperspektiven diese Sichtweise 

einnehmen, kann sie als hegemonial bezeichnet werden und sich dauerhaft manifestieren und 

eine gewisse Persistenz erreichen (vgl. Nonhoff 2007a). Dass sich das Eigenmarketing und 

auch die Eigenwahrnehmung so stark auf den Tourismus fokussieren, kann durch die sonstige 

Strukturschwäche der Region begründet werden. Daher liegt es nahe, dass das Eigenmarke-

ting versucht, bestehende Stärken besonders nachhaltig oder auch aggressiv zu bewerben (vgl. 

Danielzyk 2002: 44).  

Wie eingangs schon erwähnt, haben sich in der empirischen Auswertung keine Beispiele für 

eine divergente Repräsentation von Fremd- und Eigenwahrnehmung hinsichtlich gleicher 

Thematiken ergeben. Dies kann zum einen daran liegen, dass es, wie im obigen Absatz bereits 

dargestellt, für viele Themen seitens Fremd- und Eigenwahrnehmung große Gemeinsamkeiten 

oder Überschneidungen der beiden Wahrnehmungsperspektiven gibt. Somit kommt es für das 

Hannoversche Wendland nicht wirklich zu umkämpften diskursiven Repräsentation oder um-

kämpften Imaginativen Geographien bezogen auf einen bestimmten Diskurs. Zum anderen 

liegt es daran, wie nachfolgend gezeigt werden wird, dass die restlichen Thematiken entweder 

von der Fremd- oder von der Eigenwahrnehmung hervorgebracht und diskursiv repräsentiert 

werden und somit einseitig belegt sind. 

So finden sich, wie auch schon in Kapitel 7.1.3 für das Oldenburger Münsterland dargestellt, 

auch für das Hannoversche Wendland diskursive Repräsentationen, die lediglich durch die 

Wahrnehmungsperspektive der Fremd- oder der Eigenwahrnehmung entstanden sind. Gerade 

diese Konstellation erscheint äußerst interessant, da durch die singuläre Repräsentation einer 

Wahrnehmungsperspektive diese Diskurse sehr leicht eine hegemoniale Stellung einnehmen 
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und sich temporär fixieren können (vgl. Laclau & Mouffe 2015 [1985]: 112; vgl. Husseini de 

Araújo 2012). Die temporäre Fixierung wiederum führt dazu, dass es für die andere Wahr-

nehmungsperspektive sehr schwer werden wird, ein gegenhegemoniales Moment zu imple-

mentieren, sofern sie mit der Darstellung durch die diskursiven Repräsentationen der jeweilig 

anderen Wahrnehmung nicht konform sein sollten. Dies müsste das Eigenmarketing im Blick 

behalten, wenn es sich an der Berichterstattung der überregionalen Printmedien stören soll-

te.
93

  

Dadurch dass das Eigenmarketing ein sehr begrenztes Themenspektrum offeriert, folgt, dass 

sich einseitig diskursive Repräsentationen mehrheitlich aus der Fremdwahrnehmung ergeben, 

also einseitig von außen an das Hannoversche Wendland herangetragen werden. Hierzu gehö-

ren primär diskursive Repräsentationen über das Endlager in Gorleben, die Proteste oder un-

terschiedlichen Protestbewegungen gegen den Castortransport und diesen selbst. Da das Ei-

genmarketing diese Phänomene oder Gegebenheiten verständlicherweise nicht aufgreift, kön-

nen die diskursiven Repräsentationen zu diesen Diskursen eine enorme Wirkungsmacht ent-

falten, die sich nachhaltig manifestiert (vgl. Laclau 1990: 34; vgl. Nonhoff 2007b). Erstaun-

lich an dieser Einseitigkeit ist, dass sich die Diskurse nur um Problem- oder Konfliktsituatio-

nen im Hannoverschen Wendland drehen. Die Diskurse um die Problem- und Konfliktsituati-

onen werden durch die Fremdwahrnehmung oder überregionalen Printmedien folgerichtig in 

der Region verortet, jedoch lässt sich ein Tenor erkennen, dass sie trotzdem als exogen ver-

standen werden. Dies kann auf den Umstand zurückgeführt werden, dass die Probleme nicht 

originär im Hannoverschen Wendland entstanden sind, sondern (zunächst) durch (bundes-) 

politische Standortentscheidungen dem Hannoverschen Wendland oktroyiert worden sind. 

Erst die Entscheidungen von außerhalb haben letztendlich die Probleme und Konflikte in 

Form der Proteste und des Endlagers in die Region gebracht. Dadurch wird klar, dass sie nicht 

durch die Menschen oder politische Entscheidungen des Hannoverschen Wendland selbst 

herbeigeführt worden sind. Auch hier ist ein gewichtiger Unterschied zum Oldenburger 

Münsterland auszumachen, da die Probleme und Konflikte als exogen verursacht verstanden 

werden, wogegen sie im Oldenburger Münsterland als endogen, also hausgemacht aufgefasst 

werden.  

Dass die überregionalen Printmedien diese „Probleme“ oder Konfliktsituationen aufgreifen, 

ist zum einen dem überregionalen gesellschaftlichen Interesse geschuldet, zum anderen – wie 

                                                           
93

 Dies gilt gleichermaßen für beide Untersuchungsregionen, das Hannoversche Wendland und das Oldenburger 

Münsterland. 
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schon ausgeführt – aber auch dem Zwang, Nachrichten verkaufen zu müssen. Weiterhin ent-

steht durch die Fremdwahrnehmung ein Diskurs über die Lage des Hannoverschen Wendlan-

des sowie die damit verbundenen Vor- und Nachteile. Diesen Diskurs greift die Eigenwahr-

nehmung oder besser das Eigenmarketing leider nicht auf, würde er doch eine gute Möglich-

keit bieten, einen turnaround hinsichtlich der Wahrnehmung der Lage des Hannoverschen 

Wendlands zu schaffen. 

Im Gegensatz zu den einseitig durch die Fremdwahrnehmung repräsentierten Diskursen ent-

steht durch Eigenwahrnehmung lediglich der Diskurs über Bioenergie. Dieser Diskurs wird 

durch die Fremdwahrnehmung nahezu vollständig vernachlässigt, sodass er praktisch kom-

plett durch die diskursiven Repräsentationen der Eigenwahrnehmung dominiert wird.  

Abb. 13: Zusammenfassung der qualitativen Inhaltsanalyse in Schlagwörtern – Hanno-

versches Wendland 

Eigenwahrnehmung Fremdwahrnehmung 

  

Werden nun die Ergebnisse der Frequenzanalyse in der schematischen Abbildung des Hanno-

verschen Wendlandes mit einbezogen, kann festgestellt werden, dass diese eine noch größere 

Einseitigkeit der Berichterstattung in der Perspektive der Fremdwahrnehmung nahelegt, als 

dies tatsächlich der Fall ist. Denn 17 von 20 Wörtern sind ausschließlich dem Problem Gorle-

ben zuzuordnen. Die Begriffe Wendland, Menschen und Elbe sind demgegenüber neutral und 

kaum einem der Diskurse eindeutig zuzuordnen. Dies zeigt wie sehr das Hannoversche 

Wendland in der Fremdwahrnehmung mit Gorleben und der Endlagerproblematik assoziiert 

wird. Die Schlagwörter der Eigenwahrnehmung lassen sich demgegenüber fast ausschließlich 

dem touristischen Zugpferd des Biosphärenreservats Elbtalaue und dem Naturschutz zuord-

nen. Ebenso findet sich der Schwerpunkt Bioenergie als Wort wieder. Hierzu gehört ebenfalls 
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das Schlagwort Biomasse. Die Diskrepanz zwischen den Schlagwörtern der qualitativen Ana-

lyse und der Frequenzanalyse ist hier jedenfalls auch auf die Tatsache zurückführen, dass die 

Materialen des Eigenmarketings darauf abzielen, die regionalen Vorzüge herauszustellen. 

Demgegenüber scheint nach der Frequenzanalyse der Fokus der Fremdwahrnehmung eindeu-

tig auf dem stark politisierten Thema der Atomkraft zu liegen, sodass im Ergebnis festgehal-

ten werden kann, dass die mittels qualitativer Methoden offengelegten Diskurse gegenüber 

der Frequenzanalyse die größere thematische Bandbreite der Materialen zeigen. 
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8. Schlussbetrachtung: Ländlicher Raum – alles ist möglich 

Regionen im ländlichen Raum werden im 21. Jahrhundert mit völlig neuen Herausforderun-

gen konfrontiert. So kommen zu klassischen Herausforderungen, getragen durch sozio-

ökonomische und politische Rahmenbedingen und Standortfaktoren auch mediale Herausfor-

derungen hinzu. Insbesondere unter Berücksichtigung des Globalisierungsdrucks und dem 

daraus resultierenden global-kompetitiven Umfeld sind Regionen gezwungen, sich als wett-

bewerbsfähige Einheit aufzustellen und mit unternehmerischen Denkweisen zu operieren. 

Dabei wird es für die Regionen immer wichtiger als Teil einer unternehmerischen Strategie 

ihre regionalen Besonderheiten nach außen zu repräsentieren, um gegenüber der globalen 

Konkurrenz auf den verschiedensten Ebenen wettbewerbsfähig zu bleiben. Mit diesen alten 

und neuen Herausforderungen sehen sich auch die beiden Untersuchungsregionen, das 

Oldenburger Münsterland und das Hannoversche Wendland, konfrontiert. In der vorliegenden 

Arbeit war es das erklärte Ziel, Regionen im ländlichen Raum nicht, wie schon so oft gesche-

hen, aus einer wirtschaftsgeographischen Perspektive näher zu untersuchen, sondern mit einer 

neuen konzeptionellen Herangehensweise, die sich mit Diskursen, Semantiken und Produkti-

onen von und über ländliche Räume auseinandersetzt. Das Forschungsprojekt ist ein Versuch, 

die theoretischen Grundannahmen der Imaginativen Geographien auf einen neuen und zudem 

thematisch völlig anderen Forschungsgegenstand zu übertragen (vgl. Bachtin 1979). Der 

postkoloniale Ansatz Imaginativer Geographien erfährt einen Transfer und wird auf regiona-

ler Ebene auf den ländlichen Raum angewendet, weshalb die Arbeit innerhalb der „Neuen 

Kulturgeographie“ zu verorten ist und sich in die Reihe bestehender Arbeiten, die sich mit 

Diskursen, Semantiken und Produktionen von ländlichen Räumen auseinandersetzen, einrei-

hen soll.  

Dadurch wird es möglich, die wechselseitigen Wirkungsweisen von gesellschaftlich produ-

zierten Diskursen, die unterschiedliche Wahrnehmungsperspektiven auf Räume hervorbrin-

gen, aber auch deren Ausdifferenzierung näher zu untersuchen. Dass dies nötig ist, zeigt sich 

darin, dass beide Untersuchungsregionen im öffentlichen Diskurs auf den ersten Blick sehr 

eindimensional wahrgenommen werden. So wird mit dem Oldenburger Münsterland zunächst 

eine agrarische Intensivregion assoziiert, die auch unter dem Synonym „Güllegürtel“ bekannt 

ist. Ähnliches gilt für das Hannoversche Wendland, mit welchem in erster Linie die Castor-

proteste und das Endlager in Gorleben in Verbindung gebracht werden. Betrachtet man je-

doch die diskursiven Repräsentationen beider Untersuchungsregionen über die Materialien 

der Fremd- und Eigenwahrnehmung wird ersichtlich, dass es den „einen“ ländlichen Raum 
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nicht gibt, sondern das ländliche Räume zum Teil über sehr unterschiedliche Ausprägungen 

verfügen, welche es verhindern, die beiden Untersuchungsregionen als äquivalent zu betrach-

ten, nur weil beide Untersuchungsregionen im ländlichen Raum verortet werden.  

Im Rahmen einer lexikometrischen (Diskurs-)Analyse wurde untersucht, welche Diskurse 

oder diskursiven Repräsentationen durch die Berichterstattung überregionaler Printmedien 

und das Eigenmarketing der Untersuchungsregionen über das Oldenburger Münsterland und 

das Hannoversche Wendland tatsächlich entstehen. Die Untersuchung sollte zunächst die Ge-

samtheit der diskursiven Landschaft beider Untersuchungsregionen offenlegen, um im An-

schluss die einzelnen diskursiven Repräsentationen herauszuarbeiten und entsprechend zu 

interpretieren. Dadurch wurde es möglich, den Abwechslungsreichtum und die Gegensätz-

lichkeiten der Untersuchungsregionen herauszuarbeiten und zu interpretieren (vgl. Glasze et 

al 2014: 2). Die vorliegende Untersuchung spiegelt dabei nicht den gesamtgesellschaftlichen 

Diskurs zu den beiden Untersuchungsregionen wider und hat diesen Anspruch auch nicht. 

Dennoch wird die vorliegende Untersuchung als repräsentativ erachtet, wenn es darum geht, 

einen tieferen Einblick in die diskursive Landschaft der beiden Untersuchungsregionen des 

Oldenburger Münsterlands und des Hannoversches Wendlands zu erhalten.  

Die Diskussion um das Verhältnis von Stadt zu Land, das Stadt-Land-Verhältnis selbst und 

über Regionen im ländlichen Raum resultiert in einer Differenzierung von Stadt und Land, 

um den theoretischen Grundannahmen des Orientalismus gerecht zu werden und diesen auf 

das Stadt-Land-Verhältnis oder die Stadt-Land-Dichotomie anwenden zu können. Der Fokus 

liegt dabei auf der Entdeckung von Imaginativen Geographien die über Sprache
94

 in Form 

von Zeitungsartikeln hegemoniale Diskurse und diskursive Repräsentationen über die beiden 

Untersuchungsregionen erzeugen. Einen zweckrationalen Impetus gewinnt die Arbeit mit der 

anschließenden Fragestellung, wie oder ob Materialien des regionalen Eigenmarketings der 

beiden Untersuchungsregionen als (Gegen-)Stimme gegenhegemoniale Imaginative Geogra-

phien produzieren. Die Intention ist, durch die Arbeit zu einem besseren Verständnis des 

Oldenburger Münsterlandes und des Hannoverschen Wendlandes beizutragen und gleichzeitig 

zu demonstrieren, dass es erstens, neben populären Untersuchungsansätzen zu ländlichen 

Räumen, auch differente Untersuchungsansätze gibt, die neue Erkenntnisse hervorbringen 

können und somit den geographischen Diskurs vorantreiben. Zweitens, und darauf aufbauend, 

die durch die Arbeit gewonnen Erkenntnisse und angewandten Theorien der wissenschaftli-

chen Öffentlichkeit zu präsentieren, damit diese die gewonnen Erkenntnisse und angewende-
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 Linguistic Turn in der Geographie. 
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ten Theorien aufgreifen und fortführen, gleichzeitig aber auch kritisch hinterfragen oder ggf. 

auch verwerfen und widerlegen. Hierfür erfolgt nun zunächst ein Überblick auf das konzepti-

onelle Vorgehen, welches das theoretische Grundgerüst lieferte, auf welchem die empirische 

Untersuchung aufbauen konnte, um in Anschluss die Forschungsfragen durch eine Zusam-

menfassung der Ergebnisse zu beantworten. Zu guter Letzt werden basierend auf den Ergeb-

nissen und daraus gezogenen Erkenntnissen Handlungsempfehlungen für ein Regionalmarke-

ting gegeben, um ggf. adäquater auf die Abhängigkeiten von Fremdwahrnehmungen zu rea-

gieren, sowie perspektivisch aufzuzeigen, wie weiterführende Forschungsarbeiten aussehen 

könnten.  

Nach der Einleitung erfolgte im zweiten Kapitel zunächst eine Einordnung der räumlichen 

Dimension Region, um diese im Anschluss in den Globalisierungsdiskurs einzubetten. Ers-

tens, um die Region als einen relationalen Raum darzustellen, der durch Globalisierungsdy-

namiken geprägt ist (Amin 2004, Harrison & Growe 2014) und die sich dadurch auch in einen 

globalisierten Wettbewerb mit anderen Region befindet (Kröcher 2007). Und zweitens, um 

dem Regionalmarketing Rechnung zu tragen, das als Instrument für den durch Globalisie-

rungsdynamiken angestoßenen Wettbewerb der Regionen untereinander immer größere Be-

deutung gewinnt (vgl. Danielzyk 2002: 41; vgl. Schwerdtner 2008: 9). Im Anschluss erfolgt 

eine Raumkategorisierung, um den konkreten, abgrenzbaren Raum Region bestimmte räumli-

che Eigenschaften zuschreiben zu können. Im vorliegenden Fall handelt es sich aufgrund der 

Untersuchungsregionen Hannoversches Wendland und Oldenburger Münsterland um zwei 

unterschiedlich strukturierte Regionen und somit um verschiedene Ausprägungen von ländli-

chen Räumen. Dabei gilt es zu berücksichtigen, dass ländliche Räume nicht mehr automatisch 

nur Ort der landwirtschaftlichen Produktion sind, sondern sich durch eine Multifunktionalität 

auszeichnen, die sämtliche Facetten des Lebens beinhalten (Redepenning 2009; Hahne 2011). 

Gleichzeitig befindet sich ländlicher Raum in Bezug zu oder aber in Abgrenzung zu städti-

schem Raum, was über die Kapitel 2.2.2 und 2.2.3 abgebildet wird. Darin besteht die abstrak-

te Konvergenz beider Untersuchungsregionen. In den beiden Unterkapiteln werden die diver-

gierenden Betrachtungsweisen auf das Verhältnis von Land und Stadt diskutiert, um die un-

terschiedlichen Interpretationsansätze des Land-Stadt-Verhältnisses aufzuzeigen. Diese chan-

gieren zwischen der Annahme, dass sich ländlicher Raum und Stadt abwechselnd beeinflus-

sen und sich jeweils gegenseitig auch überlappen, sodass keine klare Abgrenzung zwischen 

ländlichem Raum und Stadt auszumachen ist (Redepenning 2015: 75) und der Annahme, dass 

Grenzziehung zwischen Land und Stadt immer noch akzeptabel sind, da Abgrenzungsprozes-

se Teil des menschlichen Handelns sind (vgl. Helbrecht 2014: 169, 173). Differenztheoretisch 
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betrachtet kann über die Unterscheidung von Stadt und Land ein Kreuzen der divergierenden 

Räume erst entstehen. Dieser Schritt war notwendig, um über einen kulturtheoretischen Zu-

gang ländlichen Raum über qualitative Parameter im Rahmen einer lexikometrischen Dis-

kursanalyse untersuchen zu können. Weiterhin kann infolgedessen eine Anschlussfähigkeit zu 

den Imaginativen Geographien hergestellt und eine diskursanalytische Untersuchung Imagi-

nativer Geographien über die beiden Untersuchungsregionen angeschlossen werden.  

Das dritte Kapitel liefert die diskurstheoretischen Grundlagen, welche gleichzeitig das theore-

tische Fundament oder den theoretischen Ausgangspunkt für eine Konzeptionalisierung Ima-

ginativer Geographien auf ländlichen Raum bilden. Das diskurstheoretische Verständnis in 

dieser Arbeit basiert auf Laclau & Mouffe (2015 [1985]), die festhalten, dass Diskurse immer 

nur temporären Charakter haben. Daraus geht hervor, dass neu aufkommende Diskurse immer 

um eine hegemoniale Position kämpfen und deshalb den Diskurs fortschreiben. Damit geht 

einher, dass Diskurse lediglich durch permanente Wiederholung, beispielsweise durch Zei-

tungsartikel aufrechterhalten werden können (Laclau & Mouffe 2015 [1985]: 112). Diese dis-

kurstheoretischen Annahmen Laclau & Mouffes stellen gegenüber anderen Diskurstheorien 

insofern einen Mehrwert dar, weil sie Diskurs immer auch als eine Artikulation von Diffe-

renzbeziehungen sehen (Laclau & Mouffe 2015 [1985]). Dieses Diskursverständnis bildet die 

Grundlage für das spätere Wechselspiel der Imaginativen Geographien von Fremd- und Ei-

genwahrnehmung, aus denen die diskursiven Repräsentationen der Untersuchungsregionen 

hervorgehen. Gestützt durch das Grundgerüst dieses diskurstheoretischen Ansatzes erfolgte 

im vierten Kapitel eine Rekonzeptualisierung der Imaginativen Geographien, um sie auf den 

Forschungsgegenstand ländlichen Raum anwenden zu können.  

Das Identitätsverständnis von Laclau & Mouffe hat zu eigen, dass „mit deren Hilfe der dis-

kursive Prozess zur Herausbildung von Imaginativen Geographien des Eigenen und Anderen 

konkreter gefasst werden kann“ (Husseini de Araújo 2011: 46). Dies wird möglich, da sowohl 

Saids Imaginative Geographien als auch das diskurs- und hegemonietheoretische Verständnis 

von Laclau & Mouffe auf differenztheoretischen Annahmen basieren, die die Interdependen-

zen zwischen Differenz und Äquivalenzreaktion benötigen, um die dichotomen Paarungen 

„das Eine“ – „das Andere“, Orient – Okzident und auch Stadt – Land abbilden zu können 

(vgl. Husseini 2012: 240). In der vorliegenden Untersuchung soll offengelegt werden, welche 

Bedeutungszuschreibungen an die beiden Untersuchungsregionen herangetragen werden, 

welche Repräsentationen sich als persistent erweisen und dadurch gewährleisten, dass Imagi-

native Geographien die Untersuchungsregionen als real erscheinen lassen (vgl. Lossau 2012: 
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359f.). Der zentrale (theoretische) Mehrwert dieses Forschungsprojektes entsteht dabei durch 

den Transfer der Imaginativen Geographien Derek Gregorys (1995) hin zu einem anderen 

Topos, nämlich auf (gegenwärtigen) ländlichen Raum. Die Transposition (Bachtin 1979) von 

Imaginativen Geographien auf den Kontext ländlicher Raum ist zentraler Bestandteil der 

Theoriearbeit dieser Untersuchung. Für die Transposition wird der Terminus „Ruralismus“ 

bestimmt. Dieser Schritt ist notwendig, um Imaginative Geographien auf ländlichen Raum 

anwenden zu können und um die diskursiven Repräsentationen beider Untersuchungsregionen 

aufzudecken. Infolgedessen wird es möglich mit Imaginativen Geographien aus der Perspek-

tive der überregionalen Printmedien die beiden Untersuchungsregionen zu konstruieren. Me-

dien gehen bei der Auswahl ihrer Berichterstattung jedoch äußerst selektiv vor und orientieren 

sich meistens an (negativen) Ereignissen, da diese ihnen bessere Absatzzahlen versprechen 

(vgl. Kapitel 4.5.2). Durch die Abweichung von der Normalität hat das Negative einen höhe-

ren Informationsgehalt. Die selektive Berichterstattung produziert einen konstruierten Aus-

schnitt über die Untersuchungsregionen.   

Um den Imaginativen Geographien der überregionalen Printmedien einen Antagonisten ent-

gegenstellen zu können, werden im fünften Kapitel die Wirkungsweisen des Regionalmarke-

tings in Relation zu den Imaginativen Geographien der Fremdwahrnehmung gesetzt. So er-

fährt das Regionalmarketing in der Arbeit seine Existenzberechtigung nicht aus einem Selbst-

zweck heraus, sondern ist Basis der Eigenwahrnehmung, welche als Gegengewicht zur 

Fremdwahrnehmung zu sehen ist und macht somit die andere Hälfte der diskursiven Reprä-

sentationen der Untersuchungsregionen aus (vgl. Kapitel 5; Luhmann 2009: 117). Das bedeu-

tet, dass das Regionalmarketing nicht nur besteht, um die Untersuchungsregionen im interre-

gionalen Wettbewerb zu promoten, sondern auch dem medial hervorgerufen Image der Unter-

suchungsregionen entgegenzuwirken (vgl. Meyer 2001: 77f).  

Das sechste Kapitel befasst sich mit der methodischen Umsetzung. Hierfür wurde auf eine 

lexikometrisch gestützte Diskursanalyse zurückgegriffen, um die diskursiven Repräsentatio-

nen von Fremd- und Eigenwahrnehmung operationalisieren zu können (vgl. Glasze 2007). 

Dadurch können die Essentialisierungen der diskursiven Repräsentationen offengelegt und die 

Vielfältigkeit, Ambivalenz und Widersprüchlichkeit der Untersuchungsregionen abgebildet 

werden (vgl. Glasze et al 2014: 2), um sie im Anschluss einer Interpretation und Auswertung 

zuführen zu können. Hierfür eignet sich in besonderem Maße die qualitative Inhaltsanalyse 

als ein Instrument, mit welchem systematisch Aussagen von massenmedialen Produkten, so 

auch Zeitungen und Materialien des Eigenmarketings, analysiert werden können und das 
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Machtpotential derselben offengelegt werden kann (vgl. Mayring 2010: 26). Einzelne Aussa-

gen erfahren dabei durch die Aussagenanalyse Mattisseks (2009) eine weitergehende Interpre-

tation, um dem Anspruch der der Kritischen Diskursanalyse (siehe Kapitel 3.3) gerecht zu 

werden. 

Hierfür wurde in dieser Arbeit auf die Form der Konkordanzanalyse zurückgegriffen, da sie 

am geeignetsten erscheint, um die in der Einleitung aufgeworfene zentrale Fragestellung, die 

nach der Zusammensetzung der diskursiven Repräsentationen fragte, zu beantworten. In die-

ser Analyseform wird eine bestimmte Anzahl von Zeichen sowohl vor als auch hinter einem 

Schlüsselwort festgelegt. Dieser Bereich wird als Kontext (Dzudzek et al 2009: 242) oder 

auch als key word in context, kurz KWIC, bezeichnet (vgl. Scherer 2006: 43). Dadurch kön-

nen die Essentialisierungen der diskursiven Repräsentationen offengelegt und die Vielfältig-

keit, Ambivalenz und Widersprüchlichkeit der Untersuchungsregionen abgebildet werden 

(vgl. Glasze et al 2014: 2) und im Anschluss einer Interpretation und Auswertung zugeführt 

werden. Die keywords sind hier die Namen der Untersuchungsregionen und deren Synonyme. 

Ergänzend zur Konkordanzanalyse und als flankierendes Moment wuden dem qualitativ em-

pirischen Vorgehen die Frequenzanalyse zur Seite gestellt.  

Für die empirische Umsetzung der lexikometrische Analyse wurde auf das Programm Word-

smith zurückgegriffen. Hierfür war es zunächst notwendig, die Untersuchungskorpora zu er-

stellen.
95

 Für diesen Zweck wurden die Zugänge zu den Archiven der überregionalen Print-

medien benötigt und die zuständigen, für das Eigenmarketing verantwortlichen, lokalen Ak-

teure in den Untersuchungsregionen vor Ort persönlich kontaktiert, die die benötigten Materi-

alien zum Eigenmarketing zur Verfügung gestellt haben. Im Anschluss erfolgte die Digitali-

sierung, sofern die Dokumente nicht digital vorlagen, damit sie einer Analyse mit dem Pro-

gramm Wordsmith zugeführt werden konnten. Bezüglich der Textgattungen in den Print-

medien wurden keine Unterscheidungen vorgenommen, sodass die gesamte Bandbreite an 

Textgattungen Berücksichtigung gefunden hat. Lediglich inhaltlich wurden einige Regulie-

rungen vorgenommen. So wurden mehrheitlich Nachrichten nicht berücksichtigt, die keinen 

Mehrwert für die diskursiven Repräsentationen darstellen konnten. Dies trifft beispielsweise 

für Verkehrs- und Vermisstenmeldungen, Sport- und Wahlergebnisse, etc. zu. Letztendlich 

wurde für die lexikometrische Analyse mit dem Programm Wordsmith annähernd 1900 Ein-

zeldokumente genutzt und ausgewertet, die sich aus Zeitungsartikeln der überregionalen 

                                                           
95

 Die Untersuchungskorpora hinsichtlich Zeitraum und Quellen waren durch den Projektantrag vorgegeben. 
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Printmedien FAZ und SZ sowie den Materialen des Eigenmarketings beider Untersuchungs-

regionen zusammensetzen. 

Der Untersuchungszeitraum war auf die Jahre 2000 – 2013 angelegt. Dabei kommt es immer 

wieder zu Überschneidungen von Fremdwahrnehmungen und Eigenwahrnehmungen bezüg-

lich bestimmter Diskurse, sodass dieses als umkämpft verstanden werden können, während 

andere Diskurse lediglich durch eine Perspektive hervorgebracht werden, sodass diese Dis-

kurse als verfestigt oder temporär fixiert anzusehen sind.   

Ein erster Blick auf die Gliederung und die einzelnen Gliederungspunkte des Kapitel 7, in 

welchem die empirischen Ergebnisse präsentiert werden, offenbart die heterogene Zusam-

mensetzung der diskursiven Repräsentationen beider Untersuchungsregionen und trägt somit 

schon in einem ersten Schritt zur Beantwortung der zentralen Fragestellung bei. So hat die 

empirische Analyse gezeigt, dass überregionale Printmedien und das Eigenmarketing sowohl 

divergente als auch konvergente Vorstellungen über die Untersuchungsregionen produzieren. 

Es gibt thematische Gemeinsamkeiten aber auch Unterschiede, was sich in der Herausbildung 

von sich überschneidenden aber auch gänzlich unterschiedlichen Diskursen widerspiegelt.  

Bezüglich der durch die diskursiven Repräsentationen herausgebildeten Diskurse haben sich 

Abstufungen in der Dominanz einzelner Diskurse ergeben. Die absolut hegemonialen Diskur-

se aus der Fremdwahrnehmung drehen sich für das Oldenburger Münsterland um die industri-

elle Tierhaltung und deren Folgeproblematiken für Tier, Mensch und Umwelt (vgl. Kapitel 

7.1.1.4). Für das Hannoversche Wendland haben sich aus der Fremdwahrnehmung heraus 

gleichermaßen hegemoniale Diskurse ergeben. Diese greifen in erster Linie das Endlager in 

Gorleben und die Proteste um den Castortransport sowie den Castor selbst auf (vgl. Kapitel 

7.2.1.1; 7.2.1.2; 7.2.1.3). Die Hegemonie dieser Diskurse ergibt sich zum einen aus der An-

zahl der Artikel sowie der Artikellänge und zum anderen aus der Tatsache, dass die Eigen-

wahrnehmung in Form des Eigenmarketings in keiner Weise auf die Berichterstattung der 

überregionalen Printmedien reagiert. Daraus folgt, dass sich die durch die überregionalen 

Printmedien aufgeworfenen Imaginativen Geographien in Form diskursiver Repräsentation 

als Diskurs sehr leicht temporär fixieren können, da sie seitens der Eigenwahrnehmung und 

des Eigenmarketings keine gegenhegemoniale Berichterstattung zu befürchten haben und die 

Diskurse somit nicht umkämpft sind. Auffällig in der medialen Berichterstattung ist bei die-

sen Diskursen, dass insbesondere dann über die Diskurse und somit auch die Untersuchungs-

regionen berichtet wird, wenn „etwas“ passiert ist. Dies ist dem wirtschaftlichen Postulat, 

welchem die Medien unterliegen, geschuldet, dass sich schlechte Nachrichten besser verkau-
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fen lassen als gute (vgl. Meyer 2001). Darin spiegelt sich das mit dem Begriff Ruralismus 

umschriebene Machtgefälle wieder, dass die mit der Stadt assoziierte Fremdwahrnehmung 

bestimmt, was ländlichen Raum ausmacht. Besonders deutlich wird das bei der Frequenzana-

lyse der Fremdwahrnehmung des Hannoverschen Wendlands, die fast ausschließlich Schlag-

wörter zum Atomkonflikt hervorgebracht hat.  

In der durch die Fremdwahrnehmungen produzierten, problembehafteten Gemeinsamkeit bei-

der Untersuchungsregionen gibt es dennoch erkennbare Unterschiede zwischen dem Olden-

burger Münsterland und dem Hannoverschen Wendland. So werden für die Beschreibungen 

der Probleme im Hannoverschen Wendland oftmals passivische Formulierungen verwendet, 

die die Annahmen (vgl. Kapitel 7.2.3) unterstützen, dass die überregionalen Printmedien die 

Probleme eher als exogen erachten. Im Gegensatz dazu verstehen die überregionalen Print-

medien die Probleme im Oldenburger Münsterland als endogen, also durch die Menschen vor 

Ort verursacht (vgl. Kapitel 7.1.3). Das Interessante dabei ist, dass durch die Unterscheidung 

der Fremdwahrnehmung in endogen und exogen verursachte Probleme eine Verschiebung des 

Kritikpotentials stattfindet. Das hat zur Konsequenz, dass ein ursprünglich mögliches Kritik-

potential bei exogenen Problemen abgeschwächt wird, während bei endogenen Problemen ein 

erhöhtes Kritikpotential auszumachen ist. Dies gilt beispielsweise für den festgefahren Protest 

oder die Protestkultur sowie den Standort Gorleben als Endlager im Hannoverschen Wend-

land. Beide werden als durch bundespolitische Entscheidungen herbeigeführte Problemsitua-

tionen verstanden, die zwangsweise im Hannoverschen Wendland verortet wurden und somit 

nicht in der Region selbst entstanden, sondern von außen an sie herangetragen wurden.  

Im Gegensatz dazu trifft das Oldenburger Münsterland hinsichtlich der Probleme, die berech-

tigterweise in ihm verortet werden die volle Kraft des Kritikpotentials der überregionalen 

Printmedien. Die industrielle Tierhaltung und die damit einhergehenden Folgeproblematiken 

sind hausgemacht. Sie stellen einen wesentlichen Bestandteil des wirtschaftlichen Booms im 

Oldenburger Münsterland dar (vgl. Kapitel 6.7.1; 7.1.1.1) und werden folglich durch die Ei-

genwahrnehmung auch nicht reflektiert, sondern als Nebengeräusche der guten wirtschaftli-

chen Situation abgetan. Daher ist es auch nur allzu verständlich, dass diesbezüglich das 

Oldenburger Münsterland mit dem erheblichen Kritikpotential der überregionalen Print-

medien konfrontiert wird. Auch in Bezug auf das Spannungsverhältnis von Stadt zu Land 

lassen die Fremd- und Eigenwahrnehmungen divergierende Einschätzungen zu den beiden 

Untersuchungsregionen hervortreten. Durch die gegensätzlichen Wahrnehmungsperspektiven 

kommt zum Vorschein, dass das Oldenburger Münsterland bestrebt ist und auch so wahrge-
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nommen wird, städtische Attribute für sich zu vereinnahmen, während das Hannoversche 

Wendland gerade durch seinen geringen Urbanisierungsgrad städtische Bewohner anzieht.  

Die dominierenden Diskurse aus Eigenwahrnehmung für das Oldenburger Münsterland dre-

hen sich primär um die Region als erfolgreichen Wirtschaftsstandort (vgl. Kapitel 7.1.2.1, 

7.1.2.2, 7.1.2.3, 7.1.2.4 und 7.1.2.5). Für das Hannoversche Wendland clustern sich die Dis-

kurse um das Biosphärenreservat und daran angrenzende Thematiken, die letztlich aber alle 

dem Tourismus zuzuordnen sind (vgl. Kapitel 7.2.2). Dabei entfalten die dominierenden Dis-

kurse der Eigenwahrnehmung für beide Untersuchungsregionen eine andere Form der Hege-

monie als die hegemonialen Diskurse der Fremdwahrnehmung. Der Unterschied ist darin be-

gründet, dass die dominierenden Diskurse der Eigenwahrnehmung in großen Teilen auch 

durch die Fremdwahrnehmung getragen werden. D.h., sie sind nicht umkämpft, sondern er-

fahren eine sehr fundierte temporäre Fixierung, da sie sowohl durch Eigen- als auch 

Fremdwahrnehmung aufgegriffen werden. So berichten sowohl Fremdwahrnehmung als auch 

Eigenwahrnehmung gleichermaßen über den wirtschaftlichen Erfolg im Oldenburger Müns-

terland oder über das Biosphärenreservat und den Tourismus im Hannoverschen Wendland. 

Das im Begriff des Ruralismus reflektierte, bestimmende Moment der Fremdwahrnehmung 

läuft hier der Eigenwahrnehmung nicht zuwider. 

Interessant ist, dass trotz der Unterschiedlichkeit der Untersuchungsregionen beide mit Regi-

onen in Zusammenhang gebracht werden, die im südlichen Europa liegen. Während die 

Fremdwahrnehmung in einem landschaftlichen Vergleich das Hannoversche Wendland mit 

einem Teil der Toskana verbindet (vgl. Kapitel 7.2.1.7), postuliert die Eigenwahrnehmung für 

das Oldenburger Münsterland in einer malerischen Inszenierung Assoziationen an mediterra-

ne Regionen in Spanien oder Italien (vgl. Kapitel 7.1.2.5). Auffällig hierbei ist, dass die sehr 

positiv konnotierten Zuschreibungen aus für die jeweiligen Regionen divergierenden Perspek-

tiven entstammen. D.h. dem Hannoverschen Wendland wird diese Positivität von außen durch 

die Fremdwahrnehmung angetragen, während die Eigenwahrnehmung versucht über das Ei-

genmarketing sich mit Attributen einen dritten Region selbst aufzuwerten.  

Ein weiteres Beispiel für die unterschiedliche Wahrnehmung, diesmal für beide Regionen auf 

der Ebene der Eigenwahrnehmung, zeigt sich darin, dass beide Untersuchungsregionen durch 

ihr jeweiliges Eigenmarketing als Fahrraddestination beworben werden (vgl. Kapitel 7.1.2.7; 

7.2.2.4). Daran ist zunächst nichts Falsches zu erkennen. Wenn man sich jedoch die sehr un-

terschiedlichen Landschaftsbeschreibungen der Fremdwahrnehmung (vgl. Kapitel 7.1.1.4 und 

7.1.1.6; 7.2.1.6 und 7.2.1.7) vor Augen hält, kann der Eindruck entstehen, dass bei dem jewei-
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ligen Regionalmarketing divergierende Anspruchshaltungen an eine Fahrraddestination ge-

stellt werden, zumindest was die kulturräumlichen Voraussetzungen betrifft. Für das Eigen-

marketing des Oldenburger Münsterlandes dürfte das Bewerben der Region als Fahrraddesti-

nation aufgrund der in der Fremdwahrnehmung verankerten, mangelnden landschaftlichen 

Attraktivität eine erhebliche Herausforderung darstellen.   

Im Gegensatz dazu kann das Aufgreifen des Begriffes Silicon Valley in Bezug auf die Agrar- 

und Ernährungswirtschaft durch die Fremdwahrnehmung als exemplarisch für einen marke-

ting-technischen Coup seitens des Eigenmarketings des Oldenburger Münsterlandes gesehen 

werden. An diesem Beispiel wird ersichtlich, dass das Eigenmarketing eine eigene „Imagina-

tive Geographie“ hervorgebracht, die die Fremdwahrnehmung aufgegriffen hat. An dieser 

Stelle reagieren demnach die überregionalen Printmedien auf das Eigenmarketing. Deutlich 

wird auch, dass das Oldenburger Münsterland sich im Marketing primär an wirtschaftliche 

Akteure wendet, während das Hannoversche Wendland das touristische Individuum als Ziel-

gruppe hat.  

Abschließend kann festgehalten werden, dass die diskursiven Repräsentationen ländlicher 

Räume sehr unterschiedlich ausfallen können und dass Fremdwahrnehmung und Eigenwahr-

nehmung konsequenterweise oft gegenläufige Tendenzen oder sogar Ansichten aufweisen, 

sodass letztlich die theoretisch-begriffliche Fundierung im Ruralismus ihre Bestätigung fin-

det. Dennoch gibt es für beide Untersuchungsregionen Diskurse, die sowohl durch die Zei-

tungen als auch durch das Eigenmarketing produziert werden. Beispielsweise der wirtschaftli-

che Boom im Oldenburger Münsterland oder der Naturschutz im Hannoverschen Wendland. 

Aber auch hier kann es zu divergierenden Wahrnehmungsmustern kommen, wenn Fremd- 

und Eigenwahrnehmung Diskurse aus unterschiedlichen Perspektiven beleuchten. 

 Für das Eigenmarketing könnte sich daraus folgende Handlungsempfehlung ableiten: Analy-

se der Außenansicht auf die Region, um wenn nötig adäquat auf von außen herangetragene 

diskursive Repräsentationen reagieren zu können. Dies sollte zeitnah geschehen, da es sehr 

schwer wird gegen machtvolle Zuschreibungen, Imaginative Geographien, die bestimmte Bil-

der von ländlichen Räumen in der Gesellschaft etablieren und manifestieren, anzukommen. 

Die Auseinandersetzung mit der Fremdperspektive kann gewinnreich sein, wenn das Eigen-

marketing sich durch sie im Sinne konstruktiver Kritik positiv beeinflussen lässt oder Halb-

wahrheiten zurückweist.  
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Für das Eigenmarketing des Hannoverschen Wendlandes: die Lage als Stärke aufgreifen. Nä-

he zu Hamburg, Nähe zu Berlin. Nicht in dem dichotomen Denken ländlicher Raum vs. den 

Rest verharren, sondern sich selbst in Bezug zu anderen, neuen Maßstabsebenen sehen und 

setzen – Ballungsgebiet Hamburg; Metropolregion Hamburg. Die Übermacht des Diskurses 

um den Castor und Gorleben mittels beginnender Marginalisierung durchbrechen und aktiver 

damit werben, dass Stadtmüde und alternative Lebensentwürfe dort nach ihren Vorstellungen 

leben können.  

Für das Eigenmarketing des Oldenburger Münsterlandes: weiterhin auf bestehende Stärken, 

wie die Wirtschaftskraft und den Standort setzen. Jedoch wäre es seitens des Eigenmarketings 

hilfreich, die von der Fremdwahrnehmung angeführten Probleme, aufzugreifen und sie in die-

ses einzubetten, um darüber sukzessive den turnaround bezüglich bestimmter Wahrneh-

mungsperspektiven und Images, die von außen herangetragen werden, zu schaffen. Dazu ste-

hen, dass das Oldenburger Münsterland eine eher ländliche Region ist und nicht zwanghaft 

versuchen sie über großstädtische Attribute (Darstellung der Innenstädte) zu bewerben.  

Letztlich soll darauf verwiesen werden, dass die vorliegende Arbeit zu keinem Zeitpunkt den 

Anspruch auf eine vollständige Abbildung der diskursiven Repräsentationen des Oldenburger 

Münsterlandes und des Hannoverschen Wendlandes erheben kann und möchte (vgl. Rose 

1997: 307). Vielmehr stellen die hier herausgearbeiteten diskursiven Repräsentationen ledig-

lich einen Ausschnitt beider Untersuchungsregionen dar. Dies begründet sich durch den zeit-

lich begrenzten Untersuchungszeitraum und die Auswahl der Quellen. So haben sich während 

der Auseinandersetzung mit dem Thema und der Erstellung der Arbeit auch Fragen ergeben, 

die unbeantwortet bleiben mussten. Hierzu gehört m. E. eine vertiefende Analyse der Eigen-

wahrnehmung. Hierfür würde es sich anbieten, vor Ort Interviews durchzuführen, da davon 

auszugehen ist, dass ein Vielfaches an implizitem und explizitem Wissen dadurch generiert 

werden kann. Darüber hinaus könnte durch die Interviews in Erfahrung gebracht werden, ob 

und inwiefern das Eigenmarketing die Interessen der Bewohner vertritt bzw. ob die Bewohner 

die Region mit den gleichen Augen sehen wie das Eigenmarketing.  

Raumtheoretisch bieten sich meiner Meinung nach zwei unterschiedliche Ansätze an: erstens 

könnte man die Frage aufwerfen, ob Imaginative Geographien als sozial produzierter Raum 

im Sinne Lefebvres gesehen werden können, und zweitens könnte man ländliche Räume und 

ihre diskursiven Repräsentationen im Sinne der kulturlandschaftlichen Genese Mitchells und 

seines Werkes „The lie of the land“ (1996) untersuchen.  
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 „So wie niemand von uns außerhalb oder jenseits der Geographie steht, so ist niemand von 

uns vollständig frei vom Kampf um die Geographie. Dieser Kampf ist komplex und lehrreich, 

weil er nicht nur um und mit Soldaten und Kanonen geführt wird, sondern auch um und mit 

Ideen, Formen und Bilder und Imaginationen.“    

Edward Said  

(Kultur und Imperialimus, 1994, 41) 
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