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Über Land – lesen, erzählen, verhandeln 

MAGDALENA MARSZAŁEK, WERNER NELL, MARC WEILAND 

 
 

 
›Über Land‹ lässt sich reisen, sprechen, lesen, nachdenken – aber auch verhandeln? 
Ohne Bewegung in ihr oder in den Betrachtern lässt sich wohl keine Landschaft 
und keine Lebenswelt vorstellen, geschweige denn erfahren. Sowohl die Aneignung 
als auch Beobachtung konkreter Räume findet immer in Bewegung statt. Auch das 
Land befindet sich aktuell in Bewegung. Daher wird auch gegenwärtig wieder in 
den verschiedenen medialen Formen – von den allgegenwärtigen Landmagazinen 
über die journalistische Berichterstattung bis hin zu literarischen und filmischen 
Darstellungen, wissenschaftlichen Studien und politischen Diskussionen – ›über 
Land‹ nachgedacht, gesprochen und verhandelt. Fragen und Problemstellungen des 
Klimawandels und der erneuerbaren Energien, des Landwirtschaftens, Ernährens 
und der Tierhaltung, der Daseinsvorsorge und der Gleichwertigkeit von Lebensver-
hältnissen, nicht zuletzt auch Überlegungen und Vorschläge zur Unterbringung und 
Integration von Geflüchteten sind nur einige der brisanten Themen, die mit dem 
ländlichen Raum und den Bildern des Ländlichen verbunden und auch im Kontext 
von Prozessen der Urbanisierung, Suburbanisierung und Postsuburbanisierung 
einerseits, der Landflucht und der Entleerung bzw. Verödung ländlicher Räume an-
dererseits zu sehen sind. Sie führen zu veränderten Raumnutzungen, -vorstellungen 
und -ordnungen, über die gegenwärtig wie auch zukünftig gesellschaftlich auszu-
handeln ist. Da ist zum einen das Land selbst (im Sinne des physischen und von 
Menschen bewohnten Raums), das in jeweils unterschiedlichen regionalen und 
lokalen Kontexten und Ausprägungen heterogene Transformationsprozesse durch-
macht. Zum anderen sind es die verschiedenen Formen und Vorstellungen des 
Ländlichen und der Ländlichkeit (im Sinne der symbolischen Bezugnahmen auf das 
Land), die gegenwärtig wieder aufleben und sich angesichts der soziokulturellen, 
ökonomischen und politischen Entwicklungen und Rahmenbedingungen spätmo-
derner Gesellschaften sowohl angleichen als auch ausdifferenzieren und trotz einer 
gewissen Beständigkeit der nach wie vor wirkmächtigen klassischen Bilderwelten 
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des Ländlichen als Idylle oder Dystopie zunehmend aufs Neue (und sei es im 
Rückgriff auf ältere Formen oder Vorstellungen) gestaltet werden. Weite Flächen, 
geringe Bewohnerzahlen, ineinander verwobene Muster traditioneller und moderner 
Lebensführung, nicht zuletzt verlorene Bindungsmuster und gefährdete Infrastruk-
turen gehören inzwischen europaweit zu den Merkmalen ländlicher Räume und füh-
ren dazu, dass soziale, politische, technische und kulturelle Entwicklungen und 
Umbrüche sich im und am ländlichen Raum besonders deutlich auswirken. Daraus 
schöpfen mediale Darstellungen und soziale Diskurse ebenso wie die Literatur im 
Besonderen und das Erzählen im Allgemeinen ihre Stoffe, Themen und Geschich-
ten, in und mit denen sie ländliche Lebenserfahrungen auch für ein breiteres Publi-
kum ansprechen, reflektieren und gestalten.1 Die Bezugnahmen, Bilder und 
Geschichten ›vom Land‹ und ›über Land‹ rücken dabei auch gesamtgesellschaftli-
che Entwicklungen und Handlungsfelder in den Blick. 

Ein Buch ›über Land‹ wendet sich daher auch an solche Leserinnen und Leser, 
die über eigene Vorstellungen und Erfahrungen im Umgang mit ländlichen Räumen 
verfügen und ihr Interesse an diesen im Lesen, Schreiben, Nachdenken und Reden 

                                                             

1 Dass dies einen breiten gesellschaftlichen Anklang findet, lässt sich genreübergreifend 

feststellen. Gerhard Henkel spricht im Vorwort zur dritten Auflage seines Buches DAS 

DORF. LANDLEBEN IN DEUTSCHLAND – GESTERN UND HEUTE von weit über zweihundert 

Rezensionen, die den ersten beiden Auflagen seit 2011 gewidmet wurden (Henkel 32015: 

10); ebenfalls große Aufmerksamkeit erhält sein zuletzt erschienenes Werk RETTET DAS 

DORF! WAS JETZT ZU TUN IST (Henkel 2016). Auch auf der Spiegel-Bestsellerliste der 

letzten Jahre fanden sich immer wieder, auch für längere Zeit ganz oben, literarische 

Dorfgeschichten, etwa Robert Seethalers EIN GANZES LEBEN (2014), Dörte Hansens 

ALTES LAND (2015) oder Juli Zehs UNTERLEUTEN (2016). Dieser Erfolg in den Segmen-

ten Sachbuch und Belletristik steht auch im Kontext eines nach wie vor zunehmenden 

medialen Interesses am gegenwärtigen Zustand und Status ländlicher Räume. So widme-

ten sich etwa DIE ZEIT und ZEIT ONLINE in einer Serie von Reportagen im Vorfeld der 

Bundestagswahl 2017 unter dem Titel ÜBERLAND auch der Berichterstattung aus ländli-

chen Räumen, die mitunter von einem ethnologischen Interesse und durchaus auch exoti-

sierenden Darstellungsweisen geprägt war. Darunter fand sich beispiels- und auch 

bezeichnenderweise eine Serie von Berichten aus dem Dorf Werpeloh, angefertigt von 16 

Journalist/innen der Henri-Nannen-Schule und einsehbar unter www.eindeutschesdorf.de 

(07.09.2017), im Resort Z – ZEIT ZUM ENTDECKEN (Die Zeit 36/2017) wieder. Dabei 

wird, so die generelle Tonlage, auf eine dem Dörflichen möglicherweise eigenartige Am-

bivalenz zurückgegriffen: einerseits erscheint es den Lesern als unvertraut und fremd 

(denn warum sollte es sonst zu entdecken sein?), andererseits wird, das gilt auch für viele 

andere Berichte, immer wieder seine Relevanz und Zentralität für Deutschland betont 

(denn »an Orten wie diesem wird die Bundestagswahl entschieden«, ebd.: 52).  
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über sie weiter verfolgen wollen – und dabei vielleicht auch nicht nur eine Perspek-
tive in der alltäglichen Auseinandersetzung mit Land und Ländlichkeit einnehmen. 
Wie, so ist zunächst zu fragen, stellt sich das Land aktuell denn in Bildern und 
Vorstellungen dar? Was ist überhaupt zu sehen, wenn über Land geschaut wird: 
Heimat und Natur, Idylle und Utopie, oder doch eher Stillstand und Verfall, 
Beengung und Gefängnis? Ist es die vordringende Stadt mit Autobahnzubringer und 
ICE-Trasse (in der das Urban Gardening und Farming gedeiht)2, das verlassene 
Dorf mit verfallenen Höfen und Ställen (vermarktet von global agierenden Touris-
musunternehmen für den Urlaub im Ursprünglichen)3, die Weite der Landschaft mit 
blühenden Bäumen, Wiesen und Feldern (auf denen Traktoren sich autonom bewe-
gen und über denen Drohnen kreisen)4 – oder gar alles zusammen? Handelt es sich 
hierbei um Räume, in denen der Mensch sich womöglich selbst bestimmen und 
seine Lebensvorstellungen umsetzen, in denen er seine Spuren hinterlassen kann? 
Oder um Orte, die ihre Spuren an und in ihm hinterlassen, ihn beengen und einsper-
ren? Oder aber um bereits verschwundene Ortschaften und Landschaften, deren 
Spuren heute kaum noch in Raum und Zeit zu finden sind? Natürlich ist dabei die 
jeweilige Erscheinung immer an die Modi der Wahrnehmungen der Beobachterin-
nen und Beobachter gekoppelt: Wie erscheint das Land, wenn Betrachter auf es 
schauen und es als etwas Bestimmtes sehen (wollen)? Diese Wie-Frage führt den 
Blick schließlich zu den Subjekten in ihren jeweiligen Kontexten und mit ihren 
jeweiligen Mitteln zurück: Von wo aus, in welcher Weise und mit welchen ›Sehhil-
fen‹ blicken sie überhaupt auf das Land, das doch ebenso viele Ländlichkeiten in 
sich trägt wie es möglicherweise Menschen, Geschichte(n), Pläne und Vorstellun-
gen getragen und ertragen hat? Imaginationen, Erfahrungen und Wahrnehmungen, 
Forschungsergebnisse und Thesen ›über Land‹ sind wohl ebenso unterschiedlich 
und mitunter gegensätzlich wie auch die verschiedenen Weisen der Aneignung und 

                                                             

2 Gerade die verschiedenen Initiativen städtischer Gemeinschaftsgärten haben vielfache 

mediale und auch wissenschaftliche (siehe z.B. Rosol 2006, Müller 2011) Aufmerksam-

keit bekommen. In ihnen und mit ihnen verbinden sich städtische und ländliche Lebens-

formen. Landwirtschaft und Naturnähe ebenso wie überschaubare und nachbarschaftliche 

Sozialstrukturen – allesamt Elemente, die klassischerweise eher dem Landleben zuge-

schrieben werden – finden anhand von Gemeinschaftsgärten, aber natürlich nicht nur 

durch diese, ihren Weg in die urbanen Zentren. 

3 So kaufte beispielsweise das Reiseunternehmen TUI das verlassene italienische Dorf 

Castelfalfi, um es zu restaurieren und für Touristen zugänglich zu machen, was nicht zu-

letzt auch ein breites mediales Echo hervorrief.  

4 Dabei widerspricht vor allem die hochtechnisierte sowie effizient und arbeitsteilig verfah-

rende Landwirtschaft, eingebunden in globale Produktions- und Wertschöpfungsketten, 

den klassischen romantisierten Bildern ländlicher Lebenswelten (Oswalt 2017). 
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Nutzung des ländlichen Raums als Ort zum Handeln und Leben, zum Arbeiten und 
Verweilen, Erinnern und Vorausdenken. Dabei ist eine Pluralität der Erscheinungs-
formen zu konstatieren, die sowohl die ländlichen Räume als auch die vorgestellten 
Ländlichkeiten selbst betrifft. Dies lässt sich unter anderem mit Blick auf aktuelle 
Forschungen zur Transformation von Landschaften nachverfolgen (Hokema 2013, 
Kühne/Gawro ski/Hernik 2015). Die zunehmende Ausdifferenzierung der physi-
schen Grundlagen und Funktionen von ländlichen Räumen5 und Landschaften – 
bedingt etwa durch ökonomische Logiken, soziale Differenzierungen und auch 
ästhetisierende Praktiken – geht einher mit einem immer größer werdenden ›seman-
tischen Hof‹ von gesellschaftlichen Landschaftsvorstellungen (Kühne/Bruns 2015: 
29f.). Gerade diese Pluralität und Multifunktionalität auf der Ebene des konkreten 
Raums wie auch auf der Ebene der symbolischen Bezugnahmen führt unterschiedli-
che Akteure (z.B. Bewohner, Landwirte, Unternehmer, Landschaftsgestalter, Politi-
ker, Touristen, Wissenschaftler) mit jeweils unterschiedlichen Zugängen, Erfahrun-
gen und Interessenlagen zusammen. Land und Ländlichkeit werden nicht zuletzt 
dadurch zu gesellschaftlichen Aushandlungsorten. Dabei wird gegenwärtig in ei-
nem doppelten Sinne sowohl ›über‹ als auch ›mit‹ Land verhandelt.  

Einerseits erscheint das Land in diesen Aushandlungsprozessen als Objekt, über 
das gesprochen, verhandelt und entschieden wird. Andererseits erscheint das Länd-
liche hier aber auch als Mittel, das mehr oder minder bewusst eingesetzt wird und 
mit dem etwas getan wird. Wenn wir – gegenwärtig wie auch historisch – über 
Land sprechen, dann machen wir das immer mit spezifischen Bildern einer imagi-
nären Ländlichkeit. Dabei wird ›das‹ Land jedoch auch gegenwärtig noch allzu 
häufig als starre und passive Gegebenheit imaginiert, die mit bestimmten Proble-
men behaftet ist und quasi mechanistisch auf bestimmte Lösungsansätze reagieren 
soll. Dieses Vorgehen ist Ausdruck einer asymmetrischen Kommunikation zwi-
schen ›Zentrum‹ und ›Peripherie‹, zwischen Stadt und Land: Im ›Zentrum‹ werden 
vielfach noch immer Richtungsentscheidungen gefällt, die den Zustand und die 
Entwicklung der ›Peripherien‹ betreffen und das Leben in ihnen beeinflussen. Ihre 
Grundlage finden diese asymmetrische Kommunikation und das damit verbundene 

                                                             

5 Nienaber (2013: 406) verweist hierbei auf vier historische Phasen der Entstehung multi-

funktionaler ländlicher Räume, die a) mit der Industrialisierung ländlicher Räume durch 

Manufakturen, b) der Abschaffung grundherrlicher Abhängigkeiten und der daraus resul-

tierenden Landflucht, c) den einsetzenden Pendlerbewegungen zwischen dem Land als 

Wohnort und der Stadt als Arbeitsort, und d) dem seit den 1970er Jahren feststellbaren 

Rückgang der Infrastrukturen verbunden sind. Kühne (2012: 149) spricht von »polyva-

lenten Landschaften« (ebd.), die »mehreren gesellschaftlichen Nutzungen« (ebd.) unter-

liegen und deren Ausbildung sich im Übergang von Moderne zu Postmoderne – und dem 

damit verbundenen »gewandelten Anspruch an Raum« (ebd.) – beobachten lässt. 



ÜBER LAND – LESEN, ERZÄHLEN, VERHANDELN | 13 

asymmetrische Verhältnis auch in der Wertung und Gewichtung der Konzepte der 
Urbanität und der Ruralität (Helbrecht 2014: 168).6 Denn allzu häufig wird das 
Ländliche und/oder Dörfliche durch Negation des Städtischen bzw. Urbanen be-
stimmt; und zwar trotz der nicht erst gegenwärtig zu verzeichnenden vielfachen 
Überschneidung und Verschränkung ruraler und urbaner Lebensstile und Raum-
strukturen sowie der damit auch einhergehenden Tendenzen der wissenschaftlichen 
Nivellierung der Gegensätzlichkeit von Stadt und Land.7 Beispiele finden sich 
kultur- und genreübergreifend sowohl gegenwärtig als auch historisch: in der 
Literatur- und Kulturgeschichte von Landschaft als unbearbeiteter Natur, Arkadien 
oder Idylle (u.a. auch als Abwesenheit gesellschaftlicher Zwänge),8 schließlich auch 
in den massenmedialen Imaginationen des Dörflichen (u.a. als Abwesenheit gesell-
schaftlicher Schnelllebigkeit) in Form von TV-Serien oder Kinofilmen. Sie belegen 
vor allem eine Persistenz der Bilder, Lebensformen und Praktiken, die mit der 
Differenzierung von Stadt und Land verbunden sind (Williams 1973) und diese in 
kontinuierlichen konjunkturellen Schüben auch aufnehmen und bearbeiten. Immer 
wieder erscheint das Land als das Andere der Stadt. Dieser Antagonismus scheint 
»fest im Quellcode der Moderne eingeschrieben« (Höhne 2015: 39). Er bildet, das 
hat u.a. der Geograph Marc Redepenning (2010) herausgearbeitet, eine historisch 
wiederholt erzeugte, aufgenommene und verwendete Konstante der Selbstbeobach-
tung vergangener und gegenwärtiger Gesellschaften. Auf der einen Seite gilt die 
Großstadt als prototypischer Ort moderner, komplexer und beschleunigter Lebens-
verhältnisse, auf der anderen Seite gilt das Dorf- und Landleben als prototypischer 
Ort einfacher Lebensverhältnisse und ›langer Dauer‹. Damit korrespondieren zwei 
einander gegenläufige Perspektiven. In den idealisierten Sichtweisen vormoderner 

                                                             

6 Helbrecht zufolge findet sich diese Asymmetrie in drei Dimensionen: »Erstens sind es 

das Tempo, die Schnelllebigkeit und die Innovationskraft von Urbanitätsdiskursen, die 

diesen oft hegemonialen Status gegenüber dem Bedeutungssystem Ruralität verleihen. 

Zweitens scheint es seit der Antike zumindest im europäischen Kontext eine ethische und 

politische Überlegenheit von Urbanität als Wert gegenüber der Ländlichkeit zu geben. 

Dem Bedeutungssystem Urbanität werden emanzipatorische Kräfte zugeschrieben. Drit-

tens verweist die Verwendung des Begriffes Urbanität in der populären Kultur darauf, 

dass das Verständnis, eine durch und durch verstädterte Räumlichkeit erreicht zu haben, 

tief in den Selbstbeschreibungen der Gesellschaft verankert ist.« (Helbrecht 2014: 178)  

7 Siehe dazu die differenzierte Auseinandersetzung mit Theorien und Untersuchungen, die 

für und gegen die Nivellierungsthese sprechen, bei Kersting/Zimmermann (2015) 

8 Beginnend in der bukolischen und dem Lob des Landbaus gewidmeten römischen Litera-

tur über die Schäferromane des 17. Jahrhunderts bis zu den Heimat-und Dorfgeschichten 

des 19. und frühen 20. Jahrhunderts, nicht zuletzt in populären und zum Teil dann auch 

trivialen bis kitschigen Ausführungen. 
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Lebenswelten erscheint das Landleben als Raum authentischer Mensch-Natur-
Verhältnisse und Selbsterfahrungen, die Großstadt hingegen als anonymisierend 
und entfremdend. In den idealisierten Sichtweisen moderner Lebenswelten 
erscheint die Großstadt als Ort des Fortschritts und nahezu unbegrenzter Möglich-
keiten, das Landleben hingegen als überholt und rückständig.9 Der seit dem Zeital-
ter der Industrialisierung, Urbanisierung und Digitalisierung bestehende Moderni-
sierungsdruck sorgt dabei dafür, dass ländliche und dörfliche Lebenswelten zuneh-
mend im Selbstverständnis ihrer Bewohner ebenso wie in öffentlichen Diskursen 
als ›defizitäre‹ und ›abgehängte‹ Räume betrachtet werden. Demzufolge ist der öf-
fentliche Blick vor allem von »Defizitnarrationen« (Fenske/Hemme 2015: 14) 
geprägt. Ländliche und dörfliche Lebensräume sind in dieser Sicht, nicht nur auf-
grund des demografischen und industriegesellschaftlichen Wandels und der weiter-
hin zunehmenden Ausdifferenzierung und Beschleunigung moderner Lebensver-
hältnisse, mit einer Vielzahl an Problemen konfrontiert: Bevölkerungsrückgang, 
Überalterung und Abwanderung, zunehmender Leerstand in den Dörfern und über-
durchschnittliche Arbeitslosigkeit, Gebietsreformen und der Rückbau von Infra-
struktur und Versorgung ebenso wie der Ausbau von intensiver Tierhaltung und 
monokultureller Landwirtschaft bezeichnen jeweils individuell drückende und die 
Gesellschaft im Ganzen betreffende Problemlagen, mit denen mitunter der Verlust 
individueller Partizipationsbereitschaft wie auch die Entkoppelung von Erfahrungs-
räumen und Lebenswelten einhergehen. Das Dorf wird so zur vermeintlich »ver-
kannten Lebensform« (Schmidt 1999); sein fehlendes wirtschaftliches, soziales und 
kulturelles Kapital bildet das zentrale Thema einer Vielzahl von Darstellungen und 
Narrationen. Dies ist jedoch keine neue, nur die Gegenwart charakterisierende Situ-
ation. Nahezu beständig wurden ländliche Räume in einer durch Gefährdung, Ver-
lust oder Entzug gekennzeichneten Umbruchssituation wahrgenommen, die – je 
nach politischer Lage, historischem Kontext und/oder kultureller Sinnorientierung – 
als Krise oder Gegenentwurf zur Moderne verstanden und erzählt, erfahren und 
erlebt wird. Wurde der ländliche Raum unter dem Eindruck eines die historischen 
wie auch aktuellen Entwicklungen moderner Gesellschaften ausmachenden Urbani-
sierungsprozesses, zumindest innerhalb dieser Gesellschaften, zunehmend als Resi-

                                                             

9 Freilich bleibt diese Gegenüberstellung, wie alle Erscheinungsformen dessen, was sich 

mit Moderne verbindet – und so auch die darauf bezogenen theoretischen Zugriffe –, zu-

mindest ambivalent (Bauman 1990); zumal sich in kultur- und diskursgeschichtlicher 

Hinsicht nicht nur immer auch gegenläufige Bilder finden lassen, sondern vor allem ein 

insbesondere durch kulturelle und literarische Formen aufgefächertes, pluralistisches 

Verständnis des Ländlichen und seiner Erscheinungsformen, die gerade im Licht der kul-

turellen Codierung innerhalb einer bürgerlich literarischen Welt dann auch eine Aufwer-

tung erfahren (Donovan 2010). 
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dualkategorie, Kompensationsraum und damit zugleich als Bezugsfeld ästhetischer 
Projektionen und Entwürfe gesehen, so sind zum Ende des 20. Jahrhunderts und zu 
Beginn des 21. Jahrhunderts deutlicher wieder auch die wirtschaftlichen, sozialen 
und nicht zuletzt kulturanthropologischen, auch politischen Interessen an der Ge-
staltung des ländlichen Raumes hervorgetreten. 

Den negativen Imaginationen stehen dabei immer auch eine ganze Reihe positiv 
denotierter und konnotierter Bilder ländlicher Lebenswelten gegenüber. Die Orien-
tierung an und Bezugnahme auf ländliche und dörfliche Räume und Gesellschafts-
formen bildet vor dem Hintergrund fortgeschrittener und auch weiterhin fortschrei-
tender moderner Gesellschaften ein Imaginations- und Aktionsfeld, auf das sich 
politische, gesellschaftliche und kulturelle Akteure in unterschiedlichen Kontexten 
und mit jeweils spezifisch ideologischen Ausrichtungen und Zielsetzungen bis in 
die Gegenwart hinein – historisch gesehen in verschiedenen konjunkturellen Phasen 
– immer wieder bezogen haben und wohl auch weiterhin beziehen werden: Sei es 
als Gegenentwurf und Kritikansatz zu einer durch Abstraktion, Entmündigung und 
Bürokratisierung gekennzeichneten bzw. wahrgenommenen Politik- und Verwal-
tungspraxis nationaler und transnationaler Organisationsformen oder aber als kon-
kreter Einsatzpunkt für ein alternatives zivilgesellschaftliches oder privates Handeln 
und Gestalten im lokalen Kontext und ›von unten‹. Es geht dabei um Erfahrungen 
und Möglichkeiten sowie Projektionen und Erwartungen einer auf Handhabbarkeit, 
Überschaubarkeit, Kommunikation und Zugehörigkeit hin angelegten sozialen 
Ordnung, die im Rahmen lokaler und regionaler Nahverhältnisse Unterstützungs-
leistungen, Tauschbeziehungen und Reziprozität bietet und dadurch kooperative 
Lebens-, Wirtschafts- und Beteiligungsformen ermöglicht. Dabei treten neben 
Fragen der Bebauung, der Infrastruktur, des Wohnens und Arbeitens in ländlichen 
Räumen auch die Fragen kultureller Praxis, nach den Leistungen und Grenzen der 
Selbstverortung, Selbstwahrnehmung und Selbstreflexion des Subjekts in den Vor-
dergrund. Ländliche Räume erscheinen aus dieser Perspektive nicht bloß als unter-
stützungsbedürftige Peripherien, sondern als modellhafte und modellbildende Expe-
rimentierfelder innovativer Kräfte, auf denen sich neue Formen sozialer Bindung 
sowie alternative und nachhaltige Lebens-, Wirtschafts- und Beteiligungsformen 
herausbilden können. 

Die Produktion bzw. Rezeption von und Orientierung an Imaginationen ver-
meintlich ›vormoderner‹ – ländlicher und dörflicher – Lebensweisen und Gestal-
tungsformen stellt so in öffentlichen und medialen Diskursen einen Grundvorrat an 
Vorstellungen und Empfindungen, Organisationsmustern und Ausdrucksformen zur 
Verfügung, die insbesondere in den ambivalenten Situationen eines wahrgenomme-
nen und/oder erlebten gesellschaftlichen Umbruchs – sei es im lokalen, regionalen 
oder auch globalen Ausmaß – und der damit verbundenen Verlusterfahrung und 
Unsicherheit immer wieder zum Einsatz kommen. Die Imaginationen des Ländli-
chen und Dörflichen werden dabei zu Projektionsflächen gesellschaftlicher Erfah-
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rungen und Wahrnehmungen, Ängste und Wünsche, die in Abgrenzung zu vorher-
gehenden und in Antizipation zukünftiger Entwicklungen sowohl kompensatorische 
als auch reflexive und handlungsleitende Funktionen ausüben können und auch 
Orientierungsmarken eines ›guten‹ bzw. ›gelingenden‹ Lebens bieten – sei es im 
Verhältnis des Menschen zu sich selbst, zu seinen Mitmenschen oder zur Natur.10 
Auch wenn das Land als das vermeintlich Andere der Stadt verstanden wird (sei es 
als negatives oder positives Gegenbild wie auch in den verschiedensten sich dazwi-
schen bewegenden Schattierungen und Mischformen), so steht es doch immer auch 
in Beziehung zu ihr. Das Dorf etwa bildet schon seit jeher einen Knotenpunkt in 
einem translokalen Netzwerk, das durch materielle, soziale und symbolische Aus-
tauschbeziehungen gebildet wird (Langthaler 2014: 64f.). Dieser Austausch voll-
zieht sich auch im Imaginären in beide Richtungen. Zum einen werden Ideen und 
Erzählungen aus übergeordneten und ›machtvollen‹ Diskursen (u.a. der Politik, 
Wirtschaft, Verwaltung, Wissenschaft und Kultur) ins Dorf übersetzt, wo sie auch 

                                                             

10 Dies trägt auch aus literatur- und kulturwissenschaftlicher Perspektivierung dem Umstand 

Rechnung, dass das Land – gerade auch unter den Bedingungen einer sozialtheoretischen 

und wirtschaftsgeschichtlichen Bestimmung von Moderne (vgl. dazu Wagner 1995) – 

nicht nur ein Erfahrungs- und Kompensationsraum der Subjektivität in Abkehr und zum 

Teil Abwehr von Erfahrungen der Moderne ist, sondern immer auch noch einen Hand-

lungs-, Wohn-, Arbeits- und Erlebnisraum darstellt. In Folge der wirkmächtigen Bestim-

mung der gesellschaftlichen Funktion von Landschaft im bürgerlichen Zeitalter durch 

Joachim Ritter (1975) – und in Verkürzung des Ländlichen auf eben jene vermeintlich 

nur dort in Erscheinung tretende Natur als Landschaft – haben literaturwissenschaftliche 

Studien zentrale und vor allem lebensweltlich relevante Aspekte außer Acht gelassen. 

Gerade ein weiter, ethnologisch grundierter Kulturbegriff, der also die ältere noch aus der 

landwirtschaftlichen Bebauung des Bodens gewonnene Bedeutungsschicht (vgl. Böhme 

1996) mit den Ansatzpunkten einer neueren durch die Cultural Studies angestoßenen so-

zialtheoretischen und handlungsorientierten Vorstellung von Kultur verbindet (vgl. 

Baecker 1999) und so auch die im Rahmen der industriegesellschaftlichen Entwicklungen 

sich formierenden materiellen Verhältnisse des ländlichen Raums in den Blick nimmt, 

sieht das Land demgegenüber jedoch auch als weiterhin bearbeiteten und ggf. auch im 

Sinne von Gesellschaft, Politik und Bildung gestalteten Raum an, in dem Menschen leben 

und arbeiten, und auf den sich andere Menschen, auch wenn sie nicht dort leben, in ihren 

Referenzen und Diskursen beziehen. Freilich heißt das nicht, dass das Ländliche als 

Landschaft nicht auch heute noch im Anschluss an eben jene folgenreiche Bestimmung 

der kompensatorischen Funktion der Landschaft durch Ritter eine Rolle spielt. Gerade 

unter den Bedingungen einer Erlebnis-, Freizeit- und Tourismusgesellschaft hat sie einen 

Bedeutungszuwachs erfahren, der sich auch in der Konjunktur des ländlichen Raums als 

medial erzeugtes und entsprechend inszeniertes und genutztes Kulturobjekt wiederfindet.  
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handlungsleitend wirken und das Leben vor Ort (mit) prägen (vgl. ebd.). Zum ande-
ren ist aber auch das Dorf, so schreiben die Herausgeber der ZEITSCHRIFT FÜR 

IDEENGESCHICHTE (!), als »eine Brutstätte von Ideen und von Praktiken […], mit 
Ideen umzugehen« (Ajouri/von Rahden/Sommer 2015: 4) zu verstehen; Ideen und 
Praktiken, die eben aus dem ländlichen Raum stammen und in den urbanen Zentren 
wirksam werden. Es sind dabei immer wieder Figuren (u.a. Priester, Politiker, Leh-
rer, Schriftsteller, Künstler) und Medien (u.a. Zeitschriften und Bücher, Film und 
Fernsehen) der Vermittlung, die den Ideenaustausch zwischen den urbanen Zentren 
und ruralen Peripherien erzeugen (Langthaler 2014: 65) und dabei auch, in unter-
schiedlicher Gewichtung, dafür sorgen, dass sich beide strukturell aneinander 
angleichen (Kersting/Zimmermann 2015: 19).11 Die (auch global nachvollziehbare) 
Entwicklung der literarischen Dorfgeschichte bspw. zeugt von der Vorstellung und 
Existenz solcher Mittlerfiguren, die aus dem Dorf hervorgehen oder im Dorf auf-
tauchen und zwischen den beiden Lebenswelten des Ruralen und Urbanen, 
zwischen den Kräften der Tradition und Beharrung einerseits und den Zwängen der 
Modernisierung und des Fortschritts andererseits, vermitteln (vgl. Neumann/ 
Twellmann 2014). Diese Mittler erzeugen dann auch spezifische Bilder des Ländli-
chen, die das Land zu einem »epistemischen Ort« (Fenske/Hemme 2015: 13) 
machen, über und mit dem diskursiv verhandelt wird.12 Sowohl das Land als auch 

                                                             

11 Siehe ausführlich zu den Vermittlerfiguren unter anderem Neumann/Twellmann (2014), 

Twellmann (2015); zu Medien in ländlichen Räumen siehe unter anderem Muntschick 

(1998) sowie Thissen/Zimmermann (2016). 

12 Der inzwischen vielfach kulturwissenschaftlich genutzte Begriff der ›Verhandlung‹ lässt 

sich auch in der aktuellen Diskussion auf Stephen Greenblatts SHAKESPEAREAN NEGO-

TIATIONS (1988) beziehen. Er bietet Anschlussmöglichkeiten an Prozesse politischer und 

sozialer Partizipation, wie sie in der Gestaltung und Nutzung von Landschaften unab-

dingbar sind und wie sie zugleich wiederum zum Gegenstand und Produkt kultureller 

Diskurse und entsprechender literarischer und anderer künstlerischer Bearbeitungen 

werden – und dabei gewissermaßen ›soziale Energie‹ (Greenblatt 1988: 6) freisetzen und 

zirkulieren lassen. Hier – an den verschiedenen mit dem ländlichen Raum verbundenen 

Fragen und Problemstellungen – setzt nicht nur das Lesen und Schreiben ›über Land‹ an, 

sondern hier finden sich dann auch die Anstöße und Themen, Interessenfelder und -

konflikte, die unter den Bedingungen einer modernen partizipatorischen Gesellschaft An-

lasspunkte und Zielvorgaben für Verhandlungen ausmachen. Diese sind dann auch nicht 

nur im Sinne kultureller Energien oder eines »kulturellen Kapitals« Elemente und 

Bestände symbolischer Codierung und Ordnung, sondern ebenso als Gegenstände, 

Bestandteile und zum Teil Objekte des Begehrens in ökonomischer, sozialer, politischer 

Hinsicht bedeutsam; erst recht insoweit sie als Ressourcen im Alltag auch die Möglich-

keiten individueller Selbstbestimmung ausmachen. 
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das Ländliche fungieren dabei als Orte und Medien der Wissensproduktion, in und 
mit denen Wissen hergestellt wird; wobei die verschiedenen Formen und Inhalte 
des Wissens selbst wiederum auch die spezifischen Erscheinungsformen des Länd-
lichen beeinflussen und mitunter auch erzeugen. Insofern sind die Imaginationen 
und Erzählungen, die den aktuellen Zustand ›des Landes‹ ergründen und erklären 
wollen und mit denen die gesellschaftlichen Diskurse und Verhandlungen ›über 
Land‹ geführt werden, zugleich auch Motoren der Herstellung dieser Ländlichkeit, 
die sie doch zugleich auch untersuchen. Dies trifft sowohl auf die jüngst zu be-
obachtende Wiederkehr des literarischen und filmischen Erzählens vom Dorf (siehe 
dazu Nell/Weiland 2014, Nell/Weiland 2015) wie auch auf die verschiedenen  
sozial- und kulturwissenschaftlichen Studien über ländliche Räume (siehe dazu 
Langthaler/Sieder 2000, Langthaler 2014, Beetz 2015) zu. Sie verfahren gewisser-
maßen, insofern man den Begriff systematisch nutzen möchte, auch ›geopoetisch‹ 
(vgl. Marszałek/Sasse 2010); mit den Mitteln der erzählerischen Imagination und 
Fiktion arbeiten sie an der Ergründung, Beschreibung und Interpretation – mitunter 
auch: Veränderung und/oder (Mit-)Erzeugung – eines spezifischen geographischen 
Raums. In verschiedenen historischen Phasen und soziokulturellen Kontexten fin-
den sich in den literarischen und wissenschaftlichen Bildern und Erzählungen des 
Dörflichen und Ländlichen immer auch spezifische Wahrnehmungsweisen und 
(Wert-)Vorstellungen, die Ausdruck kultureller wie auch individueller Selbstver-
ständnisse sind und das Leben in den jeweiligen gesellschaftlichen Räumen nicht 
nur abbilden, sondern auch ordnen, erhalten oder verändern sollen bzw. können. Sie 
sind niemals nur Spiegelungen in einem Objektbezug, sondern zugleich immer auch 
Projektions-, Gestaltungs- und Verhandlungsraum; und damit auch Anlass und Im-
pulsgeber für Sozialität in ihren mitunter durchaus ambivalenten Ausformungen. 
Die imaginär hergestellten Ländlichkeiten sind Teil eines umfassenden Prozesses 
der Aneignung von konkreten ländlichen Räumen und Landschaften. Dieser Pro-
zess kann mit praktischen (durch Nutzung), theoretischen (durch Forschung) und 
ästhetischen (durch Kunst) Mitteln vollzogen werden (Anders/Fischer 2012a: 12), 
die jeweils unterschiedliche Perspektivierungen erzeugen und sich doch gegenseitig 
beeinflussen (Anders/Fischer 2012b: 28). Er umfasst gleichermaßen eine Aneig-
nung und Transformation von Natur und Kultur. Das Land, das uns bildlich vor 
Augen steht und über das wir lesen, sprechen und nachdenken, ist immer schon ein 
Land von und für Menschen; und zwar auch in dem Sinne, wie Natur immer schon 
Kultur gewesen ist (vgl. Groh/Groh 1991) und sein musste, wenn sie zum Gegen-
stand menschlicher Praxis und entsprechender epistemischer Anstrengungen wer-
den sollte.13 Geschichten ›über Land‹, also Erfahrungen der Landbewohner ebenso 

                                                             

13 Zur wechselseitigen Konstitution von Natur und Kultur, Aufwertung und Abwertung der  

Natur durch das Subjekt und dessen Selbstsetzung durch die und gegenüber der Natur, 
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wie die Kultur- und Literaturgeschichte ländlicher Räume, berichten von den 
Wegen, in denen sich der Mensch in Auseinandersetzung mit der Natur Lebens-
grundlagen und ein Lebensumfeld zu schaffen sucht und geschaffen hat – und dabei 
zugleich immer auch sich selbst in seiner Existenz und in seinen Existenzbedingun-
gen thematisiert und reflektiert.14 Das Land, auf das sich die verschiedenen Länd-
lichkeiten beziehen, umfasst eben jene ländlichen Räume, die als Ergebnis ver-
schiedener Arbeits- und Kultivierungsprozesse zu sehen sind, mit denen Menschen 
sich Natur aneignen und sich selbst zu finden suchen.15 Je nach historischem und 
kulturellem Kontext wird Land in gleicher (insofern sich bestimmte Deutungsmus-
ter und Aneignungspraktiken ausgebildet haben und immer wieder aufgenommen 
werden) und doch immer auch verschiedener (insofern deren Anwendung immer 
individuell in spezifischen Situationen vollzogen wird) Weise gesehen und erzählt, 
wahrgenommen und erfahren, angeeignet und ausgehandelt. Dass die symbolischen 
(theoretischen wie ästhetischen) und praktischen Aneignungen von ländlichen 
Räumen dabei Hand in Hand gehen und zusammengedacht werden können, zeigen 
jüngst sowohl theoretische Ansätze als auch empirische Untersuchungen (Rössel 
2014). Sie verweisen darauf, dass mit der Herstellung von Wissen und Bedeutung 
auch unterschiedliche Erscheinungsweisen und Ergebnisse materieller Produktionen 
und Transformationen verbunden sind. Daher geht es bei einer Analyse der Diskur-
se über Land auch darum, die medialen Bilder des Dörflichen und Ländlichen als 
Reaktionsbildungen auf spezifische Erfahrungen und zugleich als Ausdruck und 
Gestaltungsform individueller und kollektiver Vorstellungen, Ansprüche und Wün-
sche lesbar, verstehbar und schließlich auch produktiv nutzbar zu machen. 

                                                                

sowie die damit verbundenen Ambivalenzen und Konjunkturen vgl. Böhme (1997: 92-

116). 

14 »Natur ist also«, so schreibt Böhme (1997: 115), »der tragende Grund, von dem mensch-

liches Selbstverständnis seinen Ausgang nimmt.« 

15 Der historische Weg ›über Land‹ ist hier also ein recht langer: Er geht von Jägern und 

Sammlern über bäuerliche Aneignung, Raumbewirtschaftung (vgl. Reinhard 2008) und 

die damit verbundenen Konflikte, soziale Ausdifferenzierungen (die nicht zuletzt auch 

mit dem Weiterbestehen von Migration und Landlosigkeit größerer Bevölkerungsgruppen 

verbunden sind) bis hin zu der mit den Übergängen zur Markt-, Industrie- und schließlich 

Dienstleistungsgesellschaft (Polanyi 1978; Wallerstein 1984) sich ausbreitenden Struktu-

rierung der europäischen und globalen Gesellschaften nach den Mustern von Zentren und 

Peripherien. Wobei diese Kategorisierungen natürlich ebenso umstritten sind wie die 

Differenzierung verschiedener Regionen. Ihnen kommt allerdings im Blick auf die kultu-

rellen Codierungen ländlicher Räume nach wie vor eine gewisse Relevanz zu; vgl. z.B. 

Wallerstein (1986), Reinhard (2008: 395-425) und Nolte (2013) für Osteuropa, Romano 

u.a. (1980) für Italien sowie Gotthard (2007: 72-157) für die deutschsprachigen Lande. 
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Die Vielfalt der Interessen an ländlichen Räumen und die heterogenen Zugänge 
zum Dorf spiegeln sich so auch in unserem Band wider, der nicht nur wissenschaft-
liche Analysen und Essays, sondern auch Interviews mit Autorinnen und Autoren 
der neuen Dorfgeschichten zu unterschiedlichen Themenfeldern und Perspektiven 
versammelt, die jeweils in den Gesprächen auf Akteurinnen und Akteure treffen, 
die sich im ländlichen Raum engagieren und/oder diesen in unterschiedlichen medi-
alen Herangehensweisen – u.a. fotografisch, literarisch, wissenschaftlich – erfor-
schen und vermitteln. Denn die Geschichten ›über Land‹ stehen im Mittelpunkt des 
Bands: Dorfgeschichten, die in Romanen, Filmen und Fernsehserien, aber auch in 
Heimatbüchern oder ethnographischen Interviews erzählt werden; Dorfgeschichten 
– aus historischer und ethnologischer Perspektive rekonstruiert, literaturwissen-
schaftlich und diskurshistorisch befragt, von den Schreibenden selbst kommentiert. 

Geographisch gesehen beschäftigt sich der Band mit dem Erzählen und Verhan-
deln über das Dorf in Mittel- und Osteuropa. Mitunter sind es ganz unterschiedliche 
Themen- und Problemstellungen, die in den gesellschaftlichen Diskursen sowohl 
gegenwärtig als auch historisch auf Dorf und Land projiziert und anhand der Imagi-
nationen des Dörflichen und Ländlichen reflektiert wurden und nach wie vor 
werden: Historischer und politischer Wandel, Bildung von und Erziehung zu Natio-
nalität, Heimatverlust und Heimataneignung, Energiewende und Klimawandel, 
Gerechtigkeit und gutes Leben, wechselseitige Konstruktionen von Stadt und Land, 
und schließlich – nicht zuletzt – auch persönliches und kollektives Erinnern ebenso 
wie religiöses Wissen und freiheitliches Handeln in seinen Grenzen und Möglich-
keiten sind hierfür nur einige Beispiele. Auch aufgrund dieser übergreifenden 
Diskussionen ließe sich, mit einer Wendung von Claudia Stockinger, sagen: 
Dorfimaginationen gingen in Serie – und werden nach wie vor weitergeschrieben.   

Die hier zusammengestellten literatur-, kunst- und filmwissenschaftlichen Zu-
gänge erkunden diese Imaginationen aus verschiedenen Blickwinkeln. Der Beitrag 
von Claudia Stockinger zeigt ganz erstaunliche strukturelle und funktionale Konti-
nuitätslinien im seriellen Erzählen über das Dorf auf. Am Beispiel der Zeitschrift 
DIE GARTENLAUBE und der Fernsehserie TATORT erörtert sie dabei auch, was das 
Erzählen von Dorfgeschichten – trotz der jeweils sehr unterschiedlichen histori-
schen und soziokulturellen Kontexte – über die Jahrhunderte hinweg so interessant 
macht, dass entsprechende Formate und Produkte in serieller Form für ein Massen-
publikum hergestellt und von diesem auch kontinuierlich rezipiert wurden und 
werden. Demgegenüber setzt Marcel Krings am anderen Ende des Spektrums an: 
Am Beispiel der Dorfgeschichten Kafkas zeigt er, dass das Erzählen über das Dorf 
der Erörterung ganz individueller und persönlicher Fragestellungen der Autoren 
dienen kann. Dabei verweist er auch darauf, dass die Schreibweisen der literari-
schen Moderne, zu der Kafka als einer ihrer schillernden Vertreter mittlerweile 
zweifellos als Klassiker gehört, von ihren Gegenstandbereichen her eben nicht nur 
in der Großstadt, die gemeinhin als Paradigma des modernen Erzählens gilt, 
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sondern auch auf dem Land zu verorten sind. Dass gerade gegenwärtig wieder in 
umfangreicher Weise von dörflichen Lebenswelten erzählt wird, zeigt der Beitrag 
von Marc Weiland, der die verschiedenen Themen- und Problemstellungen neuer 
Dorfgeschichten ebenso wie die sich in ihnen bündelnden literarischen Verfahren in 
einem breit angelegten Überblick thematisiert und die Gattung der Dorfgeschichte 
als eine spezifische Form gesellschaftlicher Selbstbeschreibung fasst. Dieser umfas-
senden Selbstbeschreibung liegen jedoch ganz heterogene Wahrnehmungen und 
Erfahrungen dörflichen Lebens zugrunde, die Natalie Moser in ihrer Analyse von 
Juli Zehs UNTERLEUTEN, einem der zentralen und vieldiskutierten Romane der 
letzten Jahre, in ihren perspektivischen Gebundenheiten, insbesondere an die Groß-
stadt, erkundet. Denn in den gegenwärtigen Aufnahmen und Fortschreibungen des 
kulturellen Deutungsmusters der Stadt-Land-Differenz bildet das Urbane nicht etwa 
nur das konstituierende Gegenstück des Ruralen, auch Dorfromane und Dorfge-
schichten können mitunter als konstitutive Bestandteile gegenwärtiger Großstadt-
narrative fungieren. Imaginäre Dörflichkeiten und Ländlichkeiten vermitteln damit 
nicht nur Gegenbilder, sondern bieten auch Vermittlungsangebote zwischen Stadt 
und Land, Globalität und Lokalität, Popkultur und Tradition. Dies zeigt Alexandra 
Ludewig am Beispiel des Genres des neuen Heimatfilms. Insbesondere der Regis-
seur Marcus H. Rosenmüller nimmt hier eine Vorreiterrolle ein. Filme wie bspw. 
WER FRÜHER STIRBT, IST LÄNGER TOT (2006) erzählen individuelle Entwicklungsge-
schichten und bringen dabei Konzeptionen gelingender ländlicher Lebenswelten 
zum Ausdruck. Das Land bildet dabei einen zentralen Verhandlungsort individuel-
ler und kollektiver Lebensweisen. So auch im Beitrag von Ingo Uhlig: Aus der Ge-
schichte der künstlerischen Darstellungen ländlicher Lebensweisen lässt sich auch 
eine Geschichte der Energien und Energiewenden herauslesen. Denn die Künste er-
zeugen ein immer wieder in Anschlag gebrachtes Wissen, das auch die unterschied-
lichen technischen, sozialen und politischen Entwicklungen aufnimmt – und doch 
weit über sie hinausgeht. Ein verbindendes Element der Beiträge ist dabei gewis-
sermaßen auch die Frage, wie sowohl historisch als auch gegenwärtig im Medium 
von Literatur, Film und Kunst individuelle und gesellschaftliche Problemstellungen 
im Kontext des Dörflichen und Ländlichen anschaulich gemacht und verhandelt 
werden. Dies trifft freilich nicht nur auf den deutschsprachigen Raum zu. So ist es 
bspw. auch die auffallende Hybridität osteuropäischer ländlicher Gebiete, die zu 
Erkundungen einlädt und die Imagination antreibt: Der polnische Autor Andrzej 
Stasiuk beschreibt unermüdlich seit mehr als einem Jahrzehnt die ›verschwinden-
den‹ Landschaften in seinen Reise-Essays. In unserem Band wird Stasiuk als einer 
der wenigen polnischen Gegenwartsautoren erwähnt, die autobiographisch über das 
Dorf und die post-bäuerliche Gesellschaft schreiben: In der polnischen Kultur 
gleicht nämlich das Bekenntnis zur dörflichen Herkunft noch immer einem sozialen 
Coming-out. Den Schwierigkeiten der Artikulation einer Ich-Stimme aus dem Dorf 
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– trotz der langen Tradition einer von der Sozialforschung initiierten bäuerlichen 
Autobiographik – geht Magdalena Marszałek in ihrem Beitrag nach.  

Er steht im Kontext einiger weiterer Beiträge, die Diskurse über das postsozia-
listische Dorf (und seine Geschichte) außerhalb des deutschsprachigen Raums un-
tersuchen: in Ungarn, Polen, Russland, Belarus und der Ukraine. Die Spezifik der 
ländlichen Gebiete im östlichen Europa liegt nicht nur in ihrer langen Geschichte 
der feudalen Gutsherrschaft, sondern auch im sozialistischen Modernisierungsexpe-
riment, das – wenn auch regional im unterschiedlichen Maße – das Dorf nachhaltig 
verändert hat. Zwar verschwinden seine Spuren heute überall in Folge marktwirt-
schaftlicher Transformationsprozesse; diese verlaufen aber keineswegs einheitlich 
und hinterlassen in unterschiedlicher Weise nicht nur Überreste, sondern auch 
durchaus merkwürdig heterogene Neubildungen. Osteuropäische ländliche Provin-
zen stellen deshalb heutzutage meist hybride Landschaften dar, die Gegensätzliches 
verbinden: die alte und neue Armut mit dem neuen Kapital, Entvölkerung mit Tou-
rismus, Zerfall von Infrastrukturen und sozialen Zusammenhängen mit insularen 
ökologischen Initiativen, Reste dörflicher Gemeinden mit elektronisch vermittelten 
und räumlich zerstückelten Netzwerkbildungen etc.  

Literarische und ethnologische Erzählungen beleuchten diese Prozesse nicht nur 
komplementär, sondern sie bewegen sich oft in der Art ihrer Beobachtung und 
Reflexion aufeinander zu. Verwahrloste Dorfgemeinschaften in Ungarn sind nicht 
nur Gegenstand literarischer Beschreibung, sondern auch ethnologischer For-
schung. Die Literaturwissenschaftlerin Éva Bányai analysiert zwei Romane, die 
sich aus der Innenperspektive kindlicher Erzählfiguren mit der Wahrnehmung 
zunehmend zerfallender dörflicher Lebenswelten im Staatssozialismus beschäftigen 
und dabei in literarischer Verdichtung deren Auswirkungen auf das Individuum 
aufzeigen. Der Ethnologe Chris Hann nähert sich den nach der Wende verarmten 
ungarischen Dorfkollektiven in teilnehmender Beobachtung und mit essayistischer 
Feinfühligkeit an, um zugleich ganz nüchtern die direkten politischen Folgen jener 
Degradierung aufzuzeigen. Aus den in jahrzehntelanger Feldforschung gesammel-
ten Erzählungen ehemaliger Kolchose-Bauern (Kolchosniks) in Weißrussland webt 
wiederum Anna Engelking ihr Narrativ über das traumatische historische Gedächt-
nis der belarussischen Bauern, für die die Kolchose bis heute einen geradezu 
schicksalhaften identitätsbezogenen Referenzpunkt bildet. 

Das beinahe unerschöpfliche Potenzial des Dorfs als Verhandlungsort identi-
tätsbezogener gesellschaftlicher bzw. nationaler Konzepte und Ideologien wird in 
historischer Perspektive sichtbar. Tetiana Portnova zeigt dies am Beispiel der 
langen Geschichte durchaus widersprüchlicher Aneignungen und Projektionen des 
bäuerlichen Dorfs im ukrainischen nationalen Diskurs bis heute. Ausgehend von ei-
ner gegenwärtig in Russland spürbaren Sehnsucht nach einem traditionellen Land-
leben zeichnet Katja Bruisch wiederum die turbulente Geschichte der realpoliti-
schen sowie symbolischen Verhandlungen des Dörflichen zwischen Herrschaftsan-
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spruch, utopischer Besetzung und ökonomischem Zwang in der Sowjetunion und 
im postsowjetischen Russland. Eine solche Sehnsucht prägt gewissermaßen auch 
die Produzenten von Heimatbüchern; allerdings mitunter aus anderen Gründen. 
Hier sind es häufig, das zeigt der Beitrag von Ernst Langthaler, Erfahrungen und 
Verarbeitungen eines Verlusts – hervorgerufen etwa durch den seit Mitte des 19. 
Jahrhunderts stattfindenden Übergang von der Agrar- zur Industrie- und schließlich 
Dienstleistungsgesellschaft oder auch durch diverse Grenzverschiebungen und Mig-
rationsbewegungen im Kontext der beiden Weltkriege –, die wiederum dafür sorg-
ten, dass das Heimatbuch zu einem geschichtskulturellen Massenmedium avancie-
ren konnte, das im 20. Jahrhundert in verschiedenen konjunkturellen Phasen produ-
ziert wurde und noch immer eine ergiebige Quelle für historische Untersuchungen 
bietet. Dabei sind Heimatbücher allerdings nicht bloß als Abbildungen einer wie 
auch immer vorgegebenen Heimat zu verstehen, sondern auch als Medien eines 
aktiven Heimat-Machens.    

Die Konstruktion von ländlichen Räumen fokussieren schließlich auch die sozi-
ologisch orientierten Beiträge. Marcus Heinz erkundet sowohl in theoretischer als 
auch empirischer Perspektivierung die Pluralität und Heterogenität ländlicher 
Räume – insbesondere mit Blick auf diejenigen Akteure, die in Auseinandersetzung 
mit verschiedenen imaginären Ländlichkeiten aktiv an der Entwicklung und 
Vermittlung des Landes arbeiten. Den Einfluss der Moderne auf die Konzeption 
von (ländlicher) Heimat und deren Rückkoppelung an die Entwicklungen und 
Belastungen der Moderne untersucht schließlich auch der Beitrag von Werner Nell. 
Die in verschiedenen historischen Kontexten erzeugten und auch gegenwärtig wirk-
samen Heimatbilder und -begriffe können in seiner Lesart als Reaktionsmuster auf 
die Zumutungen der Moderne und zugleich als Versuche ihrer Bearbeitung verstan-
den werden. Die Zukunft ländlicher Räume ist dabei, trotz aller Versuche einer 
politischen oder kulturellen, wissenschaftlichen oder künstlerischen Fest-Stellung, 
nach wie vor offen.  
 
Herzlich danken möchten wir der Kulturstiftung des Bundes, insbesondere Antonia 
Lahmé, Karoline Weber und Tinatin Eppmann, für die gemeinsame Konzeption, 
Planung und Durchführung der Lesereihe ÜBER LAND. DIE PROVINZ IM ZENTRUM 

ZEITGENÖSSISCHER LITERATUR, die im Jahr 2016 in Halle stattfand. Im Zuge dieser 
Reihe konnten Schriftsteller/innen, Künstler/innen, Wissenschaftler/innen und Ak-
teure des ländlichen Raums miteinander wie auch mit dem Publikum ins Gespräch 
kommen. Gerahmt wurden diese literarischen und praktischen Auseinandersetzun-
gen mit dem aktuellen Zustand ländlicher Räume von zwei wissenschaftlichen Vor-
tragsreihen in Potsdam und Halle. Für ihre Mithilfe am Entstehen dieses Buches 
danken wir Franziska Koch und Julia Broy für die Einrichtung der Texte sowie 
Anne-Lena Fuchs für die Verschriftlichung der Gespräche und Einrichtung der Tex-
te. Der Volkswagenstiftung danken wir für den großzügigen Druckkostenzuschuss. 
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