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Eva Läufer und Gabriele Müller 
Die individualisierten Typen der Region 
- Von Lokalisten, Regionalisten und Insulanern 
 
Im Rahmen der Feldforschungsphase des Projektes "Regionale Identität in Hessen" 
sind "wir", das sind Studierende des Institutes für Kulturanthropologie und 
Europäische Ethnologie der Universität Frankfurt, bei der Erstellung von 
"Personalprofilen" darauf gestoßen, daß sich aus den Personen- und 
Situationsbeschreibungen von Menschen in einer Region ganz spezifische Modelle 
von "Lebensweltskizzen" entwickeln lassen. (...) 
 Aus dem während der Feldphase gewonnenen Wissensschatz entwickelte sich 
immer mit Blick auf die Raumbezogenheit eine deutliche Typologisierung mehrerer 
markante Typen heraus. Sie wurden von uns mit folgenden Bezeichnungen 
charakterisiert und erfaßt: Der Lokalpatriot, der Insulaner, der Ortloser, der 
Weltbürger, der Mehrörtler, der Regionnutzer, der Regionalist. Als Schlagworte 
sollen sie ein von uns so wahrgenommenen Schwerpunkt der räumlichen 
Orientierung, also den Handlungsfokus skizzieren. 
 Dann wurde eine erste Zuordnung der Personalprofile in diese Typologisierung 
vorgenommen. Kein Respondent entspricht hundertprozentig einem Typus, es gibt 
immer Abweichungen, und jeder Respondent entspricht nie nur einer einzigen 
Zuordnung. Typologisierung bedeutet also stets Abwägung und Zuordnung gemäß 
einer dann überwiegenden Einschätzung, die aus allen Informationen einschließlich 
unserer subjektiven Eindrücke und eines individuellen Beeindrucktseins 
zusammenflossen. 
 Dabei heraus kam ein Personalprofil von sieben raumspezifisch-
unterscheidbare Einwohner-Typen: 
Der Lokalpatriot: Der Lokalpatriot oder auch Lokalist begreift seinen Wohnort und die direkte 
Umgebung als eigenen Aktions- und Lebensmittelpunkt, wie auch als Zentrum 'seiner' Welt. Er hat 
eine leidenschaftliche oder schicksalsergebene Beziehung zu diesem Raum, wie auch ein 
ausgeprägtes Rollenbewußtsein im sozialen und ortsspezifischen Netz. Häufig arbeitet er auch am 
Wohnort. Aktiv ist er im Mainstream (traditionelle und/oder dörfliche Strukturen), in Opposition 
dazu oder Nischen. Er erklärt sich selbst und wird als zugehörig erklärt. Beispiel: "Ich bin 
zuallererst Freiensteinauer". 
Der Insulaner: Er lebt zwar an diesem Ort, jedoch zurückgezogen  in seinen eigenen vier Wänden  
wie auf einer Insel. Die eigene Insel kann allerdings nur an diesem Ort geschaffen werden. Im 
Leben des Insulaners hat das private Glück Priorität, seine Beziehung zum umgebenden Raum ist 
eher mental und passiv. Trotz dieser Abgeschiedenheit definiert sich der Insulaner als Zugehöriger. 



Beispiel: "My home is my castle; ich tue keinem etwas und mir tut keiner was". 
Der Ortlose: Er lebt an imaginären Orten, wie bspw. in der Vergangenheit, an einem romantischen 
Ort, am Geburtsort. Die reale gegenwärtige Verortung hat für den Ortlosen keine oder eine 
untergeordnete Bedeutung. Beispiel: "Meine Heimat war und ist immer Ostpreußen". 
Der Weltbürger: Er hat eine internationale und feste, oft auch elaborierte Sicht der Welt. Der 
Weltbürger kann sich vorstellen, überall zu leben, sein direktes Umfeld scheint ihm häufig 
kleinkariert und borniert. Kennzeichnend für ihn ist, daß er sich als urbaner Mensch versteht. 
Beispiel: "Meine Heimat ist die Welt; ich bin Europäer." 
Der Mehrörtler: Er lebt und arbeitet an mehr als einem Ort. Die räumliche Distanz zwischen 
diesen Orten oder der eigene Aufwand zur Überwindung der Distanz sind für Mehrörtler weder von 
trennender, noch von verbindender Bedeutung. Sein Leben ist sozusagen polarisiert. Beispiel: "Ich 
bin hier wie da zu Hause". 
Der Regionalist: Arbeiten, Wohnen, Alltag und Freizeit an verschiedenen Orten ergeben für den 
Regionalisten eine regionale Dimension, die eine ganz subjektive und allgemeine Bedeutung hat 
(regionale Zusammengehörigkeit, Problemsicht, etc.). Diese regionale Perspektive ist qualitativ und 
durch Werte besetzt und führt dazu, daß auch lokale Qualitäten eine überörtliche Bedeutung 
erlangen. Im Unterschied zu einem lokalen Zusammengehörigkeitsgefühl, das teilweise noch 
stärker von direkten Kontakten und einer Überschau- und Überprüfbarkeit der Strukturen geprägt 
ist, werden nicht gemachte Erfahrungen bei einer regionalen Identität eher durch Konstrukte ersetzt 
(Geschichte, Menschenschlag, Natur dienen hier bspw. als symbolische Füllmasse). Beispiel: "Wir 
dürfen uns nicht so abhängig machen von den Zentren". 
Der Regionnutzer: Als aktiver Konsument eines bereitgestellten Angebots ist der Regionnutzer 
äußerst mobil, vielseitig interessiert und umfassend informiert. Die Region bleibt für ihn allerdings 
eigene 'Nutzungslandschaft'. Auch der Regionnutzer lebt und arbeitet an mehr als an einem Ort, 
jedoch im Gegensatz zum Mehrörtler ergeben sich daraus für ihn keine Pole, sondern eher ein Netz 
(die Verbindungen sind auch von Bedeutung). Beispiel: "Ich bin ein Mensch des erweiterten Rhein-
Main-Gebietes". 
 

(Auszug aus: PRO REGIO, Heft 18/19-1996, S. 19f.)  
 
 
 
 

*) Wichtiger Hinweis:  
Wenn dieser kurze Textauszug ihre Interesse an der gedruckten Vollversion des 
Artikels geweckt hat, so können Sie diese unter dem Titel: Eva Läufer und Gabriele 
Müller: Die individualisierten Typen der Region - Von Lokalisten, Regionalisten und 
Insulanern, in: PRO REGIO - Heft 18/19-1996, S. 19-29, erwerben.  
Das Heft 18/19-1996 ist im "PRO REGIO-Paket 2" enthalten und ist in dieser Form 
noch lieferbar. (Siehe Link: "Pakete") 
 
 


