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GRIMM (1995:1) konstatiert dabei ein „vorherrschendes wissenschaftliches Interesse für die ‘Gunst oder

Ungunst’ von Grenzziehungen“und derenstrategischeBedeutungbzw. resultierendeKonfliktpotentiale,
dasbis zur Mitte des20. Jahrhundertsanhielt. In derdeutschenGeographiebefaßtesichzuerstRatzel
(1897) in seinemStandardwerküber die Politische Geographieausführlich mit der RaumWirksamkeit
vonGrenzenund Lagenachteilenvon peripheren,grenznahenGebieten.In der Folgezeit,im Vorfeld des
I. Weltkriegs, vor allem aber in den 1930erJahren,wurde die wissenschaftlicheBetrachtungdesPhä¬
nomensGrenzezunehmendvon naüonalistisehenGebietsansprüchengeprägt,waszu einemAbgleiten in
pseudo-wissenschaftlichenArbeitsweisender Geopolitik führte (vgl. MAULL 1925; HAUSHOFERet al.
1928). Die unheilvolle Ausnutzung der „wissenschaftlichen“Erkenntnissedieser Autoren durch die
faschistischenMachthaberist hinlänglich bekannt.

Nicht zuletzt die Erfahrungen zweier Weltkriege und ihrer Vorgeschichtesowie die nachfolgende
Aussöhnungführten internationalzu einerAbkehr von der ideologischgeprägtenDiskussionum Genese
undLage von Grenzen.Stattdessenerfolgte eineHinwendungzu denräumlichenEffekten bestehender
Grenzen.So kam es, nachÜberwindungder Verirrungen in die Geopolitik, zu einer Renaissanceder
politisch-geographischenForschungüber Grenzenund grenznaheRäume, die durch die Werke von
MINGHI (1963) und PRESCOTT (1965), in Deutschland spätestens durch die Arbeiten von BOESLER

(1979;1982) eingeläutetwurde. Auch wenn dieseAutoren, allen voran MINGHI,bereits eine regional¬
räumlicheBetrachtungsweisevetreten,dominiert bei ihnendie Beschäftigungmit der Trennwirkung von
Grenzenals linearemRaumelementbzw. mit innerstaatlichenKem-Rand-Gefällen,die in Grenzräumen
besondersdeutlich werden.TAYLOR(1985) lehnt in seinemworld-systemsapproach denBegriff fron-
tier ob seineraußen-und kontaktorientiertenKonnotationgänzlichabundhält stattdesseninnenorien¬
tierte boundaries für einenotwendigeKomponenteterritorialer Souveränitätund damit für einenessen¬
tiellen Bestandteilder modernenWeltwirtschaft, obgleichdieseeinerwachsendenstrukturellenGlobali¬
sierungunterhegt(Taylor 1985:105ff.).

ÄUGELT! (1980:19) unterscheidet sich von diesen Ansätzen durch eine stärkere Betonung der beson¬

derenkulturellen und politischenRahmenbedingungenin grenznahenRäumenund dendamit verbunde¬
nenGemeinsamkeitenbenachbarterGrenzregionen:„borderlands [...] tend historically to be zonesof
cultural overlap and political instability where the national identity and loyalties of the people offen
becomeblurred“. Darauf aufbauendliefert HOUSE(1981)mit seinemoperationeilenModell für Grenz¬
studien erstmals eine umfassendeMethodik, die Grenzräumeals grenzüberschreitendeRaumgebilde
analysiert,indem sieGemeinsamkeitenund (Austausch-)Beziehungenin Form sogenannterborderland
transactionflows darstelltundquantifiziert.

SeinelogischeFortsetzungfindet dieserParadigmenwandelinnerhalb der politisch-geographischen
Grenzraumforschungin dem border landscape concept von RUMLEY& MINGHI (1991), das den
GrenzräumeneinegeographischeEigenständigkeitzuspricht: „the boundarycreatesits own region,ma-
king anelementof division alsothe vehiclefor regionaldefinition“ (a.a.O.:15).Es handeltsich bei dem
Konzeptum ein engagiertesPlädoyerfür eineganzheitlicheBefassungmit grenzüberschreitendenRäu¬
men, ihren kulturellen und sozio-ökonomischenGemeinsamkeiten,sowie ihren spezifischenEntwick¬
lungspotentialen.Unterschiedenwerden vier Forschungsschwerpunkte,mit denensich die Politische
Geographiebefassensoll, um ihren Beitrag beispielsweisezu räumlichenEntwicklungsstudienzu lie¬
fern:

a)Unterschiedein der Sozialstrukturzwischenundinnerhalbder Staaten;

b) Wirtschaftliche Unterschiedezwischenund innerhalbderStaaten;

c) Strukturelleund ideologischepolitischeUnterschiedezwischenund innerhalbder Staaten;

d) Art undUmfang der zwischenstaatlichenInteraktionen.

(RUMLEY & MINGHI 1991:296)

Die Entwicklung einesGrenzraumparadigmaswurdezweifelsohnebegünstigtdurch denraschenBe¬
deutungswandelund die Abschwächungvieler Grenzen,beispielsweiseim Zuge der Realisierungdes


