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1 Einleitung: Landlust in einer urbanisierten 

Gesellschaft? 

 

 

1.1 PROLOG: AUF DEM WEG ZUM LÄNDLICHEN 

 

Der Ausgangspunkt dieser Studie lässt sich räumlich genau verorten. Er befindet 

sich in einem Bahnhofskiosk in Erlangen, einer der aktuell 79 Großstädte 

Deutschlands. Auf dem Weg zu meinem Heimatort, der in einem dünn besiedel-

ten ländlichen Kreis und gleichzeitig in einer Europäischen Metropolregion 

liegt, hatte ich noch etwas Zeit, mich in den Zeitschriftenregalen umzusehen.1 

Neben Spiegel, Süddeutsche und Co. fiel mein Blick auf eine Regalleiste mit 

Magazinen, die mir bis dato nicht bekannt waren: Landzeitschriften. Es war die 

Masse, die meine Aufmerksamkeit erregte: Landlust, mein schönes Land, Liebes 

Land, Landidee, Landspiegel, Land&Berge etc.  

All diese Magazine thematisieren in einer ähnlichen Weise das ländliche Le-

ben bzw. einen ländlichen Lebensstil. 2005 kam mit der Landlust die erste 

deutschsprachige Landzeitschrift auf den Markt und entwickelte sich zu einem 

Erfolg, der seinesgleichen sucht. Während die Verkaufszahlen von Printmedien 

generell rückläufig sind, sind die der Landlust kontinuierlich gestiegen. Daran 

änderte sich auch nichts, als weitere, ähnlich ausgerichtete Magazine hinzuka-

men (vgl. Abbildung 1). Stand 2016 werden etwa eine Million Exemplare pro 

Landlust-Ausgabe verkauft – zum Vergleich: Bei einer Ausgabe des Spiegel sind 

                                                           

1   Eine Stadt gilt in der Regel ab einer Einwohnerzahl von 100.000 als Großstadt. Ein 

dünn besiedelter ländlicher Kreis ist ein Raumtyp, der vom Bundesamt für Bau-, 

Stadt- und Raumforschung im Rahmen der laufenden Raumbeobachtung verwendet 

wird (vgl. BBSR 2017a). Europäische Metropolregion ist eine in Deutschland von der 

Ministerkonferenz für Raumordnung eingeführte wirtschafts- und raumplanerische 

Kategorie (vgl. BMVBS 2006). 
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es unter 800.000 (IVW 2017a)2. Allein ein Heft der Landlust rezipieren etwa 4,8 

Millionen Leser3 (Landlust 2017). Es scheint offensichtlich eine große Nachfra-

ge nach den schönsten Seiten des Landlebens, wie es im Untertitel der Landlust 

heißt, zu geben. 

 

 Abbildung 1: Entwicklung der Verkaufszahlen ausgewählter Landmagazine 

 (jeweils Quartalsdurchschnitt)  

 Quelle: Eigener Entwurf auf der Basis der Daten von IVW 2017a 

 

Doch in den Zeitschriftenregalen finden sich nicht nur solche Thematisierungen 

des Ländlichen. Es finden sich auch Berichte, die die Entleerung ländlicher Ge-

biete und sterbende Dörfer diagnostizieren. Solche Artikel beziehen sich auf Sta-

tistiken, denen zu Folge immer mehr Menschen dem Land den Rücken kehren 

und in Städten leben. Sie verweisen auf stark steigende städtische Immobilien- 

und Mietpreise einerseits und auf Leerstand und Versorgungsschwierigkeiten in 

                                                           

2    Die Verkaufszahlen sind der Homepage der Informationsgemeinschaft zur Festlegung 

der Verbreitung von Werbeträgern e.V. (vgl. http://www.ivw.de) entnommen und 

können dort jeweils aktuell eingesehen werden. Neben den drei in Abbildung 1 darge-

stellten Landmagazinen gibt es eine Vielzahl weiterer, vergleichbarer Zeitschriften 

(ausführlicher dazu in Kapitel 6.1).  

3   Nur aus Gründen der Lesbarkeit wird in dieser Arbeit auf die gleichzeitige Verwen-

dung femininer und maskuliner Formen verzichtet. Die entsprechenden Wörter sollen 

sich auf die Nennung aller Geschlechter beziehen.  
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ländlichen Regionen anderseits. Kurzum: Das Ländliche erscheint im Nieder-

gang.  

Landflucht und Landlust stehen, zumindest auf den ersten Blick, im Wider-

spruch. Wie sind diese unterschiedlichen Diagnosen zu deuten? Wie lässt sich 

erklären, dass immer weniger Menschen auf dem Land leben, aber immer mehr 

Menschen die schönsten Seiten des Landlebens erfahren wollen?  

Der Weg, den diese Arbeit ausgehend vom Erlanger Bahnhofskiosk geht, 

führt zum Ländlichen – das heißt nicht unbedingt, dass er weg vom Städtischen 

führt. 

 

 

1.2 DAS URBANE ZEITALTER  

 

Es ist eine Selbstverständlichkeit geworden, unsere Zeit als urban zu bezeichnen. 

Der ehemalige UN-Generalsekretär Kofi Annan stellte bei einer UN-Konferenz 

in Berlin fest: „Die Zukunft der Menschheit liegt in den Städten“ (UN RIC 

2000). Eine empirische Begründung seiner These liefern aktuelle Bevölkerungs-

statistiken (vgl. Abbildung 2). Seit dem Jahr 2007 leben gemäß der UN mehr 

Menschen in Städten als in ländlichen Räumen (vgl. UN DESA 2014: 7).  

 

 Abbildung 2: Städtische und ländliche Bevölkerung, global 1950-2050 

 Quelle: UN DESA 2014: 7 (minimal verändert) 

 

In (Post-)Industriegesellschaften liegt der Anteil der städtischen Bevölkerung in 

der Regel deutlich über 75 %. Blickt man auf entsprechende Prognosen, so er-

kennt man, dass im 21. Jahrhundert kein Ende der Verstädterung in Sicht ist. Ein 

Ausdruck dieses Prozesses ist der massive Anstieg sogenannter Megacities – 
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Städte mit mehr als 10 Millionen Einwohnern – von 10 im Jahr 1990 über 28 im 

Jahr 2014 zu angenommenen 41 im Jahr 2030 (vgl. UN DESA 2014: 13). Ein 

weiterer Ausdruck der Ver(vor)städterung ist die enorme Ausweitung urbaner 

Flächen, die zum Entstehen sogenannter Stadtlandschaften oder Metropolregio-

nen wie „BosNyWash“ im Nordosten der USA oder dem Rhein-Main-Gebiet in 

Deutschland geführt hat. 

Ist vom urbanen Zeitalter die Rede, bezieht man sich aber in der Regel noch 

auf mehr als auf quantitative Bevölkerungszahlen (demographische Verstädte-

rung) oder auf Flächengrößen (physiognomische Verstädterung) und meint da-

mit auch qualitative Aspekte.4 Bereits 1938 formulierte der US-amerikanische 

Stadtsoziologe Louis Wirth (1974 [1938]5: 42 f.):  

 

„Wie weitgehend die heutige Welt als ‚urban‘ zu bezeichnen ist, läßt sich am Anteil der 

Stadtbewohner an der Gesamtbevölkerung nicht vollständig und genau bemessen. Der 

Einfluß, den die Städte auf das menschliche Leben in der Gesellschaft ausüben, ist größer, 

als wir es auf Grund des Prozentsatzes der Stadtbevölkerung vermuten würden; sie ist dar-

über hinaus der initiatorische und beherrschende Mittelpunkt des ökonomischen, politi-

schen und kulturellen Lebens, der die entlegensten Völker der Welt in seinen Bannkreis 

zieht und die verschiedenartigsten Gebiete, Menschentypen und Tätigkeitsbereiche zu ei-

nem Kosmos zusammenflicht.“ 

 

In dieser Weise bestimmte Wirth Urbanität als eine Lebensform, die zwar am 

deutlichsten in als städtisch klassifizierbaren Orten auftrete, sich aber keines-

wegs auf diese begrenze und somit ein gesellschaftliches Phänomen mit raum-

übergreifendem Einfluss darstelle (vgl. ebd.: 48).  

Folgt man der aktuellen Stadtforschung, so scheint der Einfluss städtischer 

Lebensformen heute umfassend zu sein. Wirths These der Urbanisierung der ge-

samten Gegenwartsgesellschaft – die in den 1970er-Jahren unter etwas anderen 

                                                           

4   Um dies begrifflich zu fassen, werden zumindest in der deutschsprachigen Forschung 

häufig auch die Begriffe Verstädterung und Urbanisierung unterschieden: „Verstädte-

rung meint […] die Vermehrung, Ausdehnung oder Vergrößerung von Städten nach 

Zahl, Fläche oder Einwohnern […], während Urbanisierung auch die Ausbreitung 

städtischer Lebens-, Wirtschafts- und Verhaltensweisen einschließt bzw. sich (in ein-

geschränkter Begriffsdefinition) nur darauf bezieht.“ (Bähr 2010: 59) 

5    Die Angabe der Ersterscheinungen ist im Rahmen dieser Arbeit der Einfachheit halber 

Publikationen, die vor 1900 erschienen sind, vorbehalten. Zusätzlich wird die Erster-

scheinung in eckigen Klammern angegeben, wenn sich diese, wie in vorliegendem 

Fall bei Louis Wirth, aus dem Text ergibt.   
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Vorzeichen von Henri Lefebvre (u.a. 1970, 1972) bekräftigt wurde – ist mittler-

weile eine gängige Meinung. „The city is everywhere and in everything“ 

schreiben die Geographen Ash Amin und Nigel Thrift (2002: 1). Die Stadttheo-

retiker Neil Brenner und Christian Schmid (2011: 12) sprechen von einer „plane-

tary urbanisation“ und betonen, „that even spaces that lie well beyond the tradi-

tional city cores and suburban peripheries […] have become integral parts of the 

world wide urban fabric“.  

Wesentlich hierfür sind Entwicklungen in der Verkehrs- und Medientechno-

logie, die zu einer Steigerung der Mobilität von Menschen, Gütern und Informa-

tionen führten. Im Zusammenhang mit dem Wandel einer agrarischen zu einer 

industriellen und schließlich hin zu einer postindustriellen Informations- und 

Dienstleistungsgesellschaft haben sich wirtschaftliche und soziokulturelle Unter-

schiede zwischen „dem Land“ und „der Stadt“ verringert. „Der Landbewohner“ 

ist nicht mehr zwangsläufig in der Landwirtschaft tätig und kann ähnlichen un-

terschiedlichen Berufen nachgehen wie „der Städter“ – ob als Pendler, im home 

office oder bei einem ortsansässigen Betrieb. Ähnliches gilt für Freizeit-, Kon-

sum- und Informationsmöglichkeiten (vgl. Becker 2005: 24 f.).  

Wie sehr das Städtische in die alltägliche Lebensführung auch jenseits des 

siedlungsstrukturellen Ortes Stadt eingedrungen ist, thematisiert der Sozialgeo-

graph Peter Dirksmeier (2009) in der Studie Urbanität als Habitus. In seiner 

Analyse der „Diffusion von Urbanität in nicht-städtische Räume“ (ebd.: 15) ver-

sucht er exemplarisch für den deutschen Kontext nachzuweisen, dass „die Ge-

sellschaft […] ohne jeden Zweifel bis in den letzten Winkel urbanisiert“ (ebd.: 

42) sei und sieht die These einer raumübergreifenden, allgegenwärtigen oder 

ubiquitären Urbanität (vgl. auch Siebel 1999) weitgehend als empirisch bestätigt 

an. 

  

 

1.3 DAS VERSCHWINDEN DES LÄNDLICHEN? 

 

Die skizzierten Befunde weisen umgekehrt auf eine Marginalisierung, ja sogar 

auf ein Verschwinden des Ländlichen hin, auch wenn dieser Prozess (je nach 

Blick auf Verstädterung/Urbanisierung) etwas anders akzentuiert wird. Über-

blicksweise und sehr vereinfacht lassen sich folgende Diagnosen des Ver-

schwindens unterscheiden.  

1.) Die demographische Verstädterung impliziert einen relativen Bedeu-

tungsverlust des Ländlichen, allein schon deshalb, weil immer weniger Men-

schen – und damit auch weniger potentielle Wähler – im ländlichen Raum leben. 

Eine gerade auch damit zusammenhängende Folge ist der Wandel der Schwer-
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punktsetzung bei politischen Fördermaßnahmen. Wenn sich auch heute noch die 

deutsche Raumordnung primär am Prinzip der Herstellung „gleichwertiger Le-

bensverhältnisse“ in verschiedenen (städtischen und ländlichen) Räumen orien-

tiert, so finden sich verstärkt Konzepte, die auf (groß)städtische Siedlungen aus-

gerichtet sind. So beispielsweise die Ausweisung Europäischer Metropolregio-

nen durch die Ministerkonferenz für Raumordnung, die als „Motoren der gesell-

schaftlichen, wirtschaftlichen, sozialen und kulturellen Entwicklung“ (BMVBS 

2006: 14) verstanden werden. In einer durch Globalisierung geschaffenen, inter-

nationalen Konkurrenzsituation, so die Argumentation, gehe es darum, städtische 

Leistungszentren zu fördern, um so gerade Unternehmen und höherqualifizierte 

Fachkräfte anzuziehen. Die Fördergelder werden dieser Logik folgend nicht 

mehr im „Gießkannen-“, sondern im „Leuchtturmprinzip“ eingesetzt (ausführ-

lich zur Metropolregionen-Diskussion vgl. Federwisch 2012).  

2.) Ebenso wird eine Aufsplitterung des Ländlichen beobachtet. In einem 

„Spannungsfeld zwischen Suburbanisierung und Peripherisierung“ (Grabski-

Kieron 2011: 820) entwickelt sich der ländliche Raum in verschiedene Richtun-

gen. Vor allem Räume in der Nähe von Agglomeration und wichtigen Verkehrs-

achsen wachsen und werden urbaner. Entlegene Gebiete entleeren sich hinsicht-

lich Bevölkerung und wichtiger Einrichtungen (Stichwort: Ärztemangel im länd-

lichen Raum). Betrachtet man allein die Bevölkerungsentwicklung in den ver-

schiedenen als ländlich klassifizierten Räumen, so sind in der Tat sehr gegenläu-

fige Entwicklungen beobachtbar. Während Prognosen zufolge beispielsweise die 

Region Bayerisches Oberland im Süden Münchens im Zeitraum 2012 bis 2045 

etwa 35 % an Haushalten hinzugewinnen wird, verringert sich im gleichen Zeit-

raum in der Region Mecklenburger Seenplatte die Haushaltszahl um 18 % (vgl. 

Prognos Allianz 2016, allgemein dazu vgl. Maretzke 2016).  

3.) Die These der vollständigen Urbanisierung der Gegenwartsgesellschaft 

bedeutet ein Aufgehen des Ländlichen im Städtischen. „[A]us einem Stadt-Land-

Gegensatz ist ein in vielfältiger Weise verflochtenes Stadt-Land-Kontinuum ge-

worden“ (Bähr 2011: 1), bei dem in einem einseitigen Prozess das Ländliche 

schrittweise aufgesaugt werde oder bereits aufgesaugt worden sei. Ist das Städti-

sche eine allgegenwärtige Lebensform oder ein allgegenwärtiger Habitus, so be-

deutet diese ubiquitäre Urbanität gleichzeitig das Verschwinden spezifisch länd-

licher (oder dörflicher) Lebensstile: „Das Land wird städtisch, seine Bevölke-

rung urban – ganz ohne ländliche Einfärbung“ (Beetz 2005: 35).  

4.) Der Annahme eines nur von einer Seite ausgehenden Urbanisierungspro-

zesses wird allerdings von mancher Seite widersprochen und stattdessen eher 

von einem wechselseitigen Austausch, von einer Verschmelzung des Städtischen 

und Ländlichen, ausgegangen. Um dies begrifflich zu fassen, wird hierfür zum 
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Teil der Terminus der „Rurbanisierung“ (vgl. u.a. Henkel 1995: 34, Holzinger 

1995, 1997) verwendet. Der deutsche Architekturtheoretiker Thomas Sieverts 

hat in ähnlichem Zusammenhang den Begriff der „Zwischenstadt“ geprägt: „Die 

Zwischenstadt ist zugleich Stadt und Land“ (Sieverts 2000). Sehr illustrativ be-

schreibt diese Vera Vicenzotti (2011: 15), ebenso Architekturtheoretikerin:  

 

„Mit jenem Begriff werden Gebiete bezeichnet, in denen Einfamilienhaussiedlungen di-

rekt an landwirtschaftliche Flächen angrenzen, wo Autohäuser, Shoppingcenter und Rei-

terhöfe in unmittelbarer Nachbarschaft von kleinen Wäldchen liegen, durchschnitten von 

Autobahnen und Bahntrassen, die von Schallschutzwänden gesäumt sind, und wo man 

nicht sagen kann, wo die eine Stadt oder Ortschaft aufhört und die andere anfängt. Als ty-

pische Zwischenstädte gelten beispielsweise das Ruhrgebiet, die Region um Frankfurt am 

Main und Stuttgart sowie der Großraum München.“ 

 

Das Konzept Zwischenstadt verweist nicht nur auf ein Verschmelzen bzw. auf 

eine Hybridisierung von Stadt und Land, verstanden als erdräumliche und raum-

planerische Gebilde („die verstädterte Landschaft – die verlandschaftete Stadt“, 

Sieverts 2000), sondern ebenso auf eine dialektische Auflösung beider, verstan-

den als ökonomische, soziale und kulturelle Konstellationen (vgl. Vicenzotti 

2011: 15). 

Bedeuten die skizzierten Prozesse, wie auch immer man sie genauer fasst, 

nun auch, dass insbesondere das Ländliche nicht mehr Bezugspunkt unseres all-

täglichen Geographie-Machens (vgl. Werlen 1997), also unseres raumbezogenen 

Denkens, Sprechens und Handelns, sein wird? Haben wir es tatsächlich mit einer 

„Auflösung des [L]ändlichen […] in der Postmoderne“ (Bätzing 1997: 40) zu 

tun?  

Die bereits zitierten Stadttheoretiker Brenner und Schmid (2011: 12) sind der 

Meinung, dass in Zeiten einer planetaren Urbanisierung 

 

„it is no longer plausible to characterise the differences between […] a region, a national 

territory, a continent, or the globe through the inherited urban/rural (or urban/non-urban) 

distinction.“ 

 

Sie plädieren daher für einen Perspektivwechsel und für die Entwicklung neuer 

Kategorien, die den aktuellen sozio-räumlichen Prozessen Rechnung tragen. Da-

bei spielt für sie Ländlichkeit keine Rolle. 
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1.4 DIE AKTUELLE KONJUNKTUR DES LÄNDLICHEN 

 

Zeitgleich zu den skizzierten Prozessen, Befunden und wissenschaftlichen For-

derungen können wir allerdings gerade hierzulande auch etwas Gegenläufiges 

beobachten: die Hartnäckigkeit der Kategorien Stadt und Land und dabei vor al-

lem eine Konjunktur des Ländlichen. 

 

Tabelle 1: Wohn-/Lebenspräferenzen im deutschen Kontext  

Bundesamt für Bauwesen und 

Raumordnung 

Chrismon (Emnid) Allianz (Forsa) 

Wo wollen die Deutschen am liebsten 

wohnen? (n=3286) 

Wo wollen die Deutschen le-

ben? (n=1004) 

Wo wünschen sich die Deut-

schen eine Immobilie? 

(n=1500) 

 1996 2007  2010  2011 

auf dem Land 24 % 27 % im Dorf, wo man  

alles Wichtige 

bekommt 

35 % auf dem Land, im 

Grünen 

31 % 

   in einem einsamen 

Haus im Grünen 

7 %   

in einer Kleinstadt 22 % 25 %   in einer kleineren 

Stadt 

27 % 

in einer mittel-

großen Stadt 

18 % 20 % in einer mittel-

großen Stadt 

24 %   

im Umland einer 

größeren Stadt 

11 % 14 % am Rande einer 

Großstadt 

21 % am Rande einer 

Großstadt 

31 % 

in einer Großstadt 25 % 14 % mitten in der Groß-

stadt 

10 % mitten in der 

Großstadt 

10 % 

   Stadt oder Land – ist 

mir egal 

2 %   

   keine Angaben 1 % keine Angaben 1 % 

Quelle: Eigener Entwurf auf der Datengrundlage von BBR 2008, Chrismon 2010, Allianz 

2011 

 

Dies zeigt sich zum Beispiel an Studien, die Wohn- oder Lebenspräferenzen un-

tersuchen (vgl. Tabelle 1). Die Antwortvorlagen entsprechender Befragungen 

sind anhand der Differenzierung von Stadt und Land gestaltet, anscheinend weil 

unser alltägliches raumbezogenes Denken nach wie vor auf der Grundlage dieser 

Unterscheidung funktioniert. Bei der Bewertung unserer Raum- und Lebensver-

hältnisse spielen die beiden Konzepte immer noch eine zentrale Rolle – „Stadt 

oder Land ist mir egal“ geben gerade einmal 2% der vom Meinungsforschungs-

institut Emnid Befragten an. Die Kategorien Stadt und Land sind offensichtlich 

nicht im Begriff zu verschwinden. 

Die Befragungen zeigen sogar, dass das Ländliche aktuell einen großen Zu-

spruch erfährt, ja, dass der Zuspruch größer zu werden scheint. Geben laut BBR 
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1996 noch mehr Menschen an, in der Großstadt als auf dem Land leben zu wol-

len, so hat sich dies elf Jahre später massiv geändert. Knapp doppelt so viele Be-

fragte präferieren nun einen ländlichen gegenüber einem großstädtischen Wohn-

ort.  

In einem umfangreicheren Artikel mit dem Titel „Flucht in die Idylle“ diag-

nostiziert der Spiegel 2012 sogar eine „Landeuphorie“ und führt aus: „Die Land-

liebe ist groß wie nie, sie ist zum Megatrend gewuchert, der den Stil der Deut-

schen bestimmt wie kaum etwas anderes, vom Wohnen übers Essen bis zur 

Kleidung“ (Amann et al. 2012: 81). Eine ähnliche Beobachtung macht auch der 

Regionalforscher Ulf Hahne: „Eine neue Welle von Ländlichkeit zieht durch das 

Land“ (Hahne 2011: 12). 

Die aktuelle Lust am Ländlichen, die Hinwendung zu einer positiven, idylli-

schen Bezugnahme auf das Ländliche, zeigt sich in vielfältigen Ausdrucksfor-

men: Ländliche Motive prägen Architektur und Einrichtung aktueller Einfamili-

enhäuser im sogenannten Landhausstil. Wohnkomplexe, Factory-Outlets, Auto-

bahnraststätten oder Freizeitparks sind vermehrt als „Dorf“, als shopping und 

urban village, gestaltet. Urbane Landwirtschaft, die neue Landlust zwischen Be-

ton und Asphalt (Rasper 2012) wird an immer mehr Orten Deutschlands betrie-

ben (vgl. Müller 2011). Auch Online-Plattformen wie www.meine-ernte.de, die 

saisonweise Äcker oder Gemüsegärten an Privatpersonen vermitteln, sind ent-

standen. Die Landlust zeigt sich ebenso bei einem Blick in verschiedene Medi-

enangebote. Im Fernsehen sieht man Landwirte auf Partnersuche (Bauer sucht 

Frau, RTL; Land sucht Liebe, Sat1) oder Ermittler, die in ländlich-provinziellen 

Settings auf Tätersuche gehen (vgl. Baumann 2010). Die aktuellen Versionen 

des Landwirtschafts-Simulators zählen jeweils zu den meistgekauften Computer-

spielen (vgl. Gameswirtschaft 2016). Zahlreiche Bücher über das Leben auf dem 

Land oder das ländliche Leben in der Stadt sind in den vergangenen Jahren er-

schienen: Der TV-Moderator Dieter Moor erzählt Geschichten aus der arsch-

lochfreien Zone (2009) in der Mark Brandenburg, der Publizist Jakob Augstein 

schreibt Vom Glück, im Freien zu sein (2012) und zahlreiche weitere Journalis-

ten berichten von ihrem Leben als Landei (Hochreither 2011), von einem Selbst-

versuch in der deutschen Provinz (Reichert 2011), vom Gummistiefel-Gefühl 

[…] in der Pampa (Braun 2011), Von einer, die raus zog (Sezgin 2011), Vom 

Aussteigen & Ankommen (Grossarth 2012), vom Stück Land vor den Toren der 

Stadt (Scharnigg 2012), von Mistviechern (Micke 2012) oder vom Erleben auf 

dem Land (Schaeben 2013). Daneben erklärt die Zeitschrift Gala „die prominen-

te Lust am Landleben“ und beschreibt, wie die Stars „High Heels gegen Gummi-

stiefel“ (Detloff 2010) tauschen, das Berliner Stadtmagazin tip lässt Prominente 

„Tipps fürs Abhängen im Umland“ (10/2013) geben und das Philosophie-
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Magazin (4/2013) fragt auf seiner Titelseite „Liegt das gute Leben auf dem 

Land?“ Der bemerkenswerteste Ausdruck der Lust am Ländlichen liegt im Er-

folg des Magazins Landlust. Wie im Prolog dieser Arbeit bereits erwähnt, ist das 

Magazin über die schönsten Seiten des Landlebens mit einer Leserschaft von et-

wa 4,8 Millionen Menschen (Stand 2017) zu einem der erfolgreichsten Medien-

angebote hierzulande avanciert, dessen Erfolg auch von zahlreichen Nachahmer-

formaten nicht beschränkt wurde.  

Wie lässt sich eine solche Lust am Ländlichen analytisch fassen und erklä-

ren? „Handelt es sich“, wie Ulf Hahne (2011: 13) in einem Essay fragt, „um ein 

Aufbäumen (also doch Protest vor dem Untergang) gegen die gleichmachenden 

Tendenzen eines ubiquitären urbanen Lebensstils oder entfaltet Ländlichkeit [in 

unserer heutigen Gesellschaft, C.B.] ein funktional neues Element?“ 

 

 

1.5 GEGENSTAND, PERSPEKTIVE UND ZIEL  

DIESER STUDIE  

 

Die angedeutete Lust am Ländlichen, die idyllische Ländlichkeit, wie ich dieses 

Phänomen bezeichnen möchte, steht im Zentrum der vorliegenden Arbeit. Die 

sehr allgemein formulierte, noch zu konkretisierende Fragestellung lautet:  

Was bedeutet diese idyllische Ländlichkeit? Bzw.: Welche Ideen und Prakti-

ken stehen hinter deren aktueller Konjunktur und welche Rolle spielen sie in un-

serer Gesellschaft?  

Die Studie betritt Neuland. In der deutschsprachigen, geographischen Ausei-

nandersetzung mit dem Ländlichen sind derartige Fragen nach dessen Bedeutun-

gen – mit wenigen Ausnahmen (vgl. Ermann/Hock 2004, Redepenning 2010, 

Dünckmann 2010, Rössel 2014) – bislang kaum gestellt bzw. angegangen wor-

den. Dies liegt vor allem daran, dass das Ländliche primär Thema einer raum-

wissenschaftlichen „Geographie der ländlichen Raumentwicklung“ (Bröckling et 

al. 2004) ist, der es um eine planungsorientierte Beschäftigung mit Problemen 

des ländlichen Raumes geht. Ländlichkeit selbst wird dabei eher nachrangig dis-

kutiert. Dies ist etwas verwunderlich, da konzeptionelle Debatten der Humange-

ographie bereits seit einigen Jahren (Stichpunkte: cultural turn, Neue Kulturgeo-

graphie) auf eine buchstäbliche In-Frage-Stellung räumlicher Kategorien abzie-

len. Inspiriert durch kulturtheoretische Ansätze geht es dabei weniger um Räu-

me, verstanden als a priori vorhandene Raumeinheiten, sondern um die Bedeu-

tung des Räumlichen in unserem Geographie-Machen (vgl. u.a. Wardenga 2002, 

Gebhardt et al. 2007). Perspektiven, die diese soziokulturelle Gemachtheit ana-

lysieren, fristen in der deutschsprachigen Auseinandersetzung mit dem Ländli-
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chen eher ein Schattendasein. So fordern Ulrich Ermann und Sonja Hock bereits 

2004:  

 

„Eine Geographie vom ländlichen Raum muss sich zwangsläufig mit der Produktion von 

Bildern über den ländlichen Raum und mit Abgrenzungspraktiken in Bezug auf Ländlich-

keit und ländliche Räume beschäftigen.“ (Ermann/Hock 2004: 23) 

 

Diese Forderung blieb allerdings vorerst ohne größere Resonanz, sodass Marc 

Redepenning fünf Jahre später feststellen muss:  

 

„In der deutschsprachigen Geographie ist die Schnittstelle zwischen Neuer Kulturgeogra-

phie und den Geographien des Ländlichen Raumes hingegen noch dünn besetzt. So hat die 

Neue Kulturgeographie ihre Fragestellung bislang kaum auf den Bereich des Ländlichen 

bzw. auf das Phänomen der Ländlichkeit bezogen. Zugleich haben sich geographische 

Forschungen über den Ländlichen Raum ebenso resistent gegen den Einbezug des cultural 

turn in ihren Forschungen gezeigt, wie dies bei der Neuen Kulturgeographie gegenüber 

dem Ländlichen der Fall ist. Es fehlt derzeit an Forschungen mit einer dezidiert kulturori-

entierten Zugangsweise zur Frage des Ländlichen, die dazu einen konstruktivistischen Be-

griff von Kultur verwenden. […] Man hat es also mit einer Situation der Marginalität zu 

tun, die sich offenbar den eingeschliffenen Routinen auf der einen (Geographie des Länd-

lichen Raumes) wie der anderen Seite (Neue Kulturgeographie) entzieht.“ (Redepenning 

2009: 368, Hvh.i.O.) 

 

Anders sieht es hingegen in den anglophonen rural studies aus. „Kulturelle Geo-

graphien des Ländlichen“ (ebd.: 368, vgl. auch Boeckler/Berndt 2005) spielen 

dort seit den 1990er-Jahren eine weitaus größere Rolle (vgl. u.a. Halfacree 1993, 

Cloke 1997). Die mangelnde Rezeption neuerer kultur- und sozialtheoretischer 

Ansätze in der Beschäftigung mit dem Ländlichen hierzulande führt dazu, dass 

auf Phänomene wie der Lust am Ländlichen zwar verwiesen wird (z.B. Grabski-

Kieron 2011: 820), diese aber, trotz ihrer gesellschaftlichen Bedeutung, noch 

nicht eingehender untersucht worden sind. Es besteht also Forschungsbedarf.  

Das Thema dieser Studie ist das Phänomen der Landlust bzw. der idyllischen 

Ländlichkeit. Mein Ziel ist es, dieses Phänomen konzeptionell zu fassen und zu 

analysieren. Die idyllische Ländlichkeit, das wird in dieser Arbeit deutlich wer-

den, ist allerdings keine monolithische Konfiguration, sondern tritt in unter-

schiedlichen Zeiten und Kontexten in verschiedensten Varianten auf. Der kon-

zeptionelle Anspruch dieser Arbeit liegt darin, eine kultur- und sozialwissen-

schaftliche Theoretisierung idyllischer Ländlichkeiten vorzulegen, die als Rah-

men und Analyseraster für die empirische Erforschung dieses Phänomens in sei-
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nen verschiedenen Variationen dienen kann. Detailliert empirisch angewendet 

wird diese Konzeption auf die Landlust und somit auf den hierzulande aktuell 

wohl erstaunlichsten Ausdruck idyllischer Ländlichkeit. Ist in dieser Arbeit 

<Landlust> kursiv gesetzt, so ist damit das populäre Printmedium gemeint; 

<Landlust> ohne Kursivsetzung bezieht sich, ebenso wie die von mir synonym 

gebrauchten Begriffe <Lust am Ländlichen> und <idyllische Ländlichkeit(en)>, 

dagegen auf das allgemeinere Phänomen positiver, idyllischer Konfiguration des 

Ländlichen (bei Zitaten bleibt die Schrift allerdings jeweils am Original orien-

tiert). 

Gegenüber dem Forschungsgegenstand des Idyllischen im Allgemeinen und 

der Landlust im Speziellen könnte nun eingewendet werden, dass es sich um ei-

ne verzerrte, irreale Repräsentation des Ländlichen handle, welche mit dem wah-

ren Land und den wahren Lebensverhältnissen kaum etwas zu tun habe. Entspre-

chend, so könnte dieser Gedanke weitergeführt werden, sei die Erforschung idyl-

lischer Ländlichkeiten auch keine Aufgabe der Geographie, sondern allenfalls 

ein Thema für medien- oder textwissenschaftliche Disziplinen. Einer solchen 

Auffassung widerspreche ich entschieden. Ausgehend von einer sozialkonstruk-

tivistischen Perspektive gehe ich nicht von der einen wahren, objektiven Länd-

lichkeit aus, sondern von verschiedenen Ländlichkeiten, die z.T. auch sehr wi-

dersprüchlich sein können. Die Ländlichkeit der Landlust mag eine andere sein 

als die Ländlichkeit eines Landwirtes oder die der bundesdeutschen Raumord-

nung. Sie ist anders, sie ist aber nicht weniger real. Sie ist ebenso Teil des Geo-

graphie-Machens innerhalb unserer Gesellschaft. Die aktuelle Konjunktur der 

Lust am Ländlichen reflektiert reale Bedürfnisse und markiert ein reales raum-

bezogenes Denken, Fühlen, Sprechen und Handeln. Die idyllische Ländlichkeit 

ist dabei durchaus kritisch zu betrachten, sie ist aber vor allem ernst zu nehmen – 

auch und gerade als geographischer Forschungsgegenstand.  

Die zentrale Prämisse dieser Arbeit ist es daher, das Phänomen der idylli-

schen Ländlichkeit als ein soziales Phänomen zu begreifen, als ein Phänomen, 

das „mehr“ ist als bloße irreale Verklärung, Symbolik oder Repräsentation. Es ist 

ein aktuell überaus relevanter Teil der Lebenswirklichkeiten unserer spätmoder-

nen, als urbanisiert geltenden Gesellschaft. Das Ziel dieser Studie ist es, diesen 

idyllischen Lebenswirklichkeiten nachzugehen und deren soziale Bedeutung zu 

analysieren. Dies geschieht in folgender Weise. 
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1.6 AUFBAU DER STUDIE UND GANG 

DER ARGUMENTATION  

 

Mit dem Ländlichen thematisiert diese Arbeit eine klassisch-geographische Ka-

tegorie. Kapitel 2 gibt einen Überblick über verschiedene Möglichkeiten, das 

Ländliche wissenschaftlich zu fassen. Das Kapitel übernimmt zum einen die 

Funktion einer ersten, noch eher allgemeinen inhaltlichen Auseinandersetzung 

mit den Bedeutungen des Ländlichen. Zum anderen profiliert es die sozialkon-

struktivistische Perspektive dieser Arbeit und grenzt sie von anderen Herange-

hensweisen ab. Das Kapitel läuft hinaus auf ein Plädoyer für die Ergänzung der 

klassischen Geographie des Ländlichen (Raumes) um kulturgeographische An-

sätze, die die Bedeutungen des Ländlichen im alltäglichen Geographie-Machen 

adressieren.  

Diese Perspektive wird in Kapitel 3 durch die Bezugnahme auf die poststruk-

turalistische Diskurstheorie von Ernesto Laclau und Chantal Mouffe konkreti-

siert. Mit diesem Theorieangebot fasse ich das Ländliche als diskursiv hergestellt 

und betone dabei vor allem zwei Aspekte:  

Erstens, so argumentiere ich, sind Diskurse immer sozial und als solche auch 

nicht allein auf eine repräsentative oder textuelle Dimension zu reduzieren. 

Vielmehr artikulieren sich Diskurse ebenso in konkreten Praktiken. Die Konse-

quenz dieser Diskursbestimmung liegt darin, konkrete praktische Zusammen-

hänge in einem diskursanalytischen Forschungsdesign stärker zu berücksichti-

gen. Diese praxistheoretische, „mehr-als-repräsentationale“ Lesart der Diskurs-

theorie ist nicht nur ontologischen Erwägungen geschuldet, sondern resultiert ge-

rade aus dem Forschungsgegenstand. Idyllische Ländlichkeiten, das wird empi-

risch zu zeigen sein, sind diskursive Konfigurationen, die vor allem auf Modi der 

Lebensführung ausgerichtet und somit stark praxisbezogen sind.  

Zweitens betone ich die differenztheoretische Ausrichtung des Diskurskon-

zepts von Laclau und Mouffe, demgemäß sich Bedeutung immer in Differenz 

herstellt. Auch diese Fokussierung ist dem Forschungsgegenstand geschuldet. 

Das Ländliche – das haben bereits die Ausführungen in dieser Einleitung ange-

deutet – ist nicht ohne seine Kontrastfolie, das Städtische, zu denken. Eine adä-

quate Analyse idyllischer Ländlichkeit, so mein Argument, muss sich daher im-

mer auch auf das „Außen“ richten – die Frage „Was ist das Idyllische?“ muss 

einhergehen mit der Frage „Was ist dabei als das Nicht-Idyllische ausgeklam-

mert?“ 

Ausgehend von den diskurstheoretischen Erwägungen und Begrifflichkeiten 

entwickle ich in diesem Kapitel eine sozial-/kulturwissenschaftliche Theorie 

idyllischer Ländlichkeit. Diese führt wiederum zu einer Konkretisierung der an-
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fänglich allgemein gehaltenen Fragestellung. In diskurstheoretischem Vokabular 

formuliert lautet diese:  

Welche Äquivalenz- und Differenzverhältnisse artikulieren sich bei idylli-

schen Ländlichkeiten in den jeweiligen sozialen Kontexten? Vereinfacht ausge-

drückt: Was macht in bestimmten gesellschaftlichen Bedingungen das Idyllische 

aus und wovon wird es abgegrenzt?  

Der Hintergrund dieser Leitfrage ist nicht nur die Auffassung, dass idyllische 

Ländlichkeiten immer Teil gesellschaftlicher Verhältnisse sind, sondern dass sie 

diese in besonderem Maße reflektieren. Es sind, so die hier vertretene These, 

raumbezogene Gegenentwürfe, die als „tatsächlich realisierte Utopien“ (Foucault 

1992: 39) Alternativen der Lebensführung darzustellen versuchen und somit ein 

„Anderes“ der Gesellschaft sein wollen. Als „Anderes“ der Gesellschaft sind sie 

aber zutiefst auf die Gesellschaft bezogen – und nicht zuletzt dies macht eine ex-

plizit sozial- und kulturwissenschaftliche Erforschung dieses Phänomens so at-

traktiv.  

Die Lust am Ländlichen ist kein Phänomen, das ausschließlich in der Ge-

genwart zu beobachten wäre. Es ist ein Phänomen, das sich mit wechselnden 

Vorzeichen durch die Geschichte zieht. Auf der Grundlage der entwickelten Per-

spektive und der daraus resultierenden Fragestellung rekonstruiere ich in Kapitel 

4 in Fallbeispielen und mit Fokus auf den deutschsprachigen Kontext diese Ge-

schichte. Die Integration einer solchen historischen Perspektive geht mit der 

poststrukturalistischen Ausrichtung und deren Betonung des wandelbaren Status 

des Diskursiven einher. Die historische Betrachtung zeigt exemplarisch die Per-

sistenzen und Variationen idyllischer Ländlichkeit auf. Sie kontextualisiert und 

informiert meine Analyse der gegenwärtigen Landlust und erlaubt, dieses aktuel-

le Phänomen in ein historisches Verhältnis zu setzen. 

Die formulierte forschungsleitende Fragestellung wird also in zweifacher 

Weise angegangen: a) mit exemplarischem und kontextualisierendem Blick auf 

historische Konfigurationen des Idyllischen; b) in detaillierter Perspektive auf 

die aktuelle idyllische Ländlichkeit der Landlust. Kapitel 5 legt das analytische 

Vorgehen der Detailstudie dar. Da es sich bei der Landlust um einen massenme-

dialen Forschungsgegenstand handelt, ergänze ich an dieser Stelle die diskurs-

theoretischen Überlegungen um medientheoretische Erwägungen. Im Anschluss 

an den hier vertretenen umfassenden Diskursbegriff dient mir das Modell des 

circuit of cultures als orientierendes, medienanalytisches Raster. Mit diesem 

Modell unterstreiche ich, dass die Analyse medialer Bedeutungsproduktion sich 

nicht nur in der Analyse medialer Repräsentationen oder Texte erschöpft (hier: 

die Repräsentation des Idyllischen im Magazin Landlust), sondern auch deren 

soziale, praktische Kontexte zu berücksichtigen hat (hier: die Produktion und vor 
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allem die Rezeption der Landlust und weitere damit einhergehende Alltagsprak-

tiken). Die idyllische Ländlichkeit der Landlust artikuliert sich demnach nicht 

nur in den Texten der Zeitschrift, sondern ebenso im Handeln derer Produzenten 

und Rezipienten. Dieser kontextsensible Blick wiederum bildet die Grundlage 

des methodischen Designs der Detailstudie, die neben einer Analyse der Zeit-

schriften auch eine Auseinandersetzung mit den Produktionsbedingungen sowie 

eine in Form qualitativer Interviews durchgeführten Erkundung ihrer Rezeption 

umfasst.  

Kapitel 6 stellt die Ergebnisse der Detailstudie in folgenden Schritten dar: In 

Kapitel 6.1 führe ich in den Forschungsgegenstand ein, indem ich drei Dimensi-

onen (Produktion, Repräsentation, Rezeption) des circuit of cultures der Land-

lust zunächst separat behandle. Den Kern der Analyse bildet das Kapitel 6.2, das 

die wesentlichen Äquivalenzen und Differenzen der idyllischen Ländlichkeit der 

Landlust integrativ – das heißt quer zu den vorher heuristisch separierten Dimen-

sionen – herausarbeitet. Nach einer Verdichtung der Ergebnisse in Kapitel 6.3, 

bei der ich das Phänomen als eine spezifische Form der „tatsächlich realisierten 

Utopie“ und damit verbundener „Technologien des Selbst“ deute, diskutiere ich 

in Kapitel 6.4 die diskursanalytischen Resultate vor dem Hintergrund aktueller 

sozialwissenschaftlicher Gesellschaftsdiagnosen. Dieses Kapitel 6.4 versucht 

insbesondere eine differenztheoretisch informierte Antwort auf die Frage zu ge-

ben, worin die gesellschaftlichen Grundlagen der aktuellen Konjunktur der 

Landlust liegen. Das klassische diskursanalytische Terrain verlassend markiert 

eine dezidierte Bewertung des Phänomens den Abschluss der vorliegenden Ar-

beit. Ausgehend von ethischen Überlegungen stelle ich positive wie negative 

Implikationen idyllischer Ländlichkeit gegenüber. 




