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RURBANE LANDSCHAF TEN
Perspektiven des Ruralen in einer urbanisierten Welt
Sigrun Langner, Maria Frölich-Kulik

E ine urbanisierte W elt
Wir leben in einer urbanisierten Welt und die Prozesse der Urbanisierung schreiten weltweit voran (Soja/Kanai 2014). Bereits über die Hälfte
der Weltbevölkerung lebt in urbanen Gebieten und bis 2050 werden zwei
Drittel der Menschheit in Städten leben (United Nations 2014). Diese Zahlen des UN-Berichts World Urbanization Prospects werden in verschiedenen Kontexten immer wieder aufgerufen, um darzulegen, dass die Welt
zur Stadt wird.
Globale Urbanisierungsprozesse lassen sich dabei nicht räumlich begrenzen und wirken weit über die städtischen Zentren und Metropolräume hinaus. Das Land wird durchzogen und transformiert durch globale
Güter-, Energie- und Informationsströme. Wanderungsbewegungen vom
Land zur Stadt lassen Städte weiter wachsen und zwingen dazu, den urbanen Raum auf einer großräumigen, regionalen Ebene zu betrachten. Die
Stadtforschung beschäftigt sich seit geraumer Zeit mit den Auswirkungen von Urbanisierung auf regionaler Ebene und ex-urbanen Regionen.
Die Auflösung des traditionellen Stadtbegriffes und die Ausweitung der
Betrachtung der Stadt auf einer regionalen Maßstabsebene verbinden
sich mit der Auflösung einer dualistischen Stadt-Land-Vorstellung. Es
entstand eine Reihe an Raumbegriffen, die räumliche Transformationsprozesse jenseits eines traditionellen Stadt-Land-Gegensatzes zu fassen
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suchten: Zwischenstadt (Sieverts 1997)1, Netzstadt/urbanes System (Baccini/Oswald 1998)2, Territorium (Corboz 2001)3, urbane Landschaften
(Seggern 2010)4.
Die aktuelle Diskussion um eine planetare Urbanisierung erweitert
die Betrachtungsräume der Stadtforschung noch einmal, nimmt die Auswirkungen und Effekte weltweiter Urbanisierung in peripheren Gebieten in den Blick und hinterfragt urban-rurale Beziehungen in weltweiten
Abhängigkeiten (Brenner 2014). Der Begriff der Stadt erfährt in diesen
raumwissenschaftlichen Diskussionen eine Entgrenzung. Nicht nur die
Stadt als eine physische und siedlungsstrukturelle Einheit erweitert sich,
sondern im »Raum der Ströme« (Castells 2001) entsteht durch Kapitalund Informationsströme, Wissensprodukte und Bilderwelten ein weltweites flächendeckendes »urbanes Gewebe« (Lefèbvre 1970).
Die Zukunftsfragen unserer Gesellschaft werden v.a. in urbanen
Zusammenhängen verhandelt – seien es die Herausforderungen in der
Anpassung urbaner Räume an den Klimawandel, die Bewältigung des
demographischen Wandels, Herausforderungen durch Migration, Fragen
sozialer Ungleichheit, um nur einige zu nennen. Unsere Perspektive auf
gegenwärtige räumliche und gesellschaftliche Transformationsprozesse
und Geschehnisse ist daher primär durch einen urbanen Blickwinkel ge1 | Mit seinem Buch »Zwischenstadt« hat Thomas Sieverts einen Perspektivwechsel herbeigeführt und rückte die in der Stadtplanung bis dahin eher unterbelichteten Räume zwischen Stadt und Land in die Wahrnehmung eines stadt- und landschaftsplanerischen Fachdiskurses.
2 | Die Stadt als »urbanes System« kann als flächendeckendes, dreidimensionales Netzwerk von vielfältigen sozialen und physischen Verknüpfungen verstanden
werden, in dem die klare Trennung zwischen Stadt und Land verschwindet (Baccini/Oswald 1998:19)
3 | Als Konsequenz aus der Auflösung des Stadt-Land-Gegensatzes führt Corboz
(2001) den Begriff des »Territoriums« ein. Mit diesem Begriff beschreibt er nicht
allein die Verstädterung des Landes bzw. die Auswirkungen von Urbanisierungsprozessen, sondern er beschreibt ein komplexes Wechselspiel aus natürlichen
Bedingungen und menschlicher Inbesitznahme (ebd.: 148).
4 | Hille von Seggern (2010) beschreibt »urbane Landschaften« als eine Sichtweise, die verdeutlichen soll, dass alle naturräumlichen Bedingungen in unserer
heutigen Welt mehr oder weniger durch urbane Lebensweisen beeinflusst und geprägt sind (ebd.: 220).
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prägt – eine Perspektive, die allerdings auch so manche blinde Flecken
aufweist. Denn das Land findet sich dabei vielmals als Peripherie problematisiert – oder als im Verschwinden begriffener Sehnsuchtsort idealisiert.
Nehmen wir jedoch die vielfältigen Imaginationen, Projektionen,
Praktiken und Raumprozesse, die mit dem Ruralen verbunden sind, einmal genauer in den Blick, dann verraten diese auch viel über die aktuell
voranschreitenden Urbanisierungsprozesse und die damit verbundenen
Selbstbeschreibungen und -verortungen gegenwärtiger Gesellschaften
(Nell/Weiland 2014).

P erspektiven des R uralen
In diesem Sammelband werden Perspektiven des Ruralen aus verschiedenen disziplinären Rahmungen heraus eingenommen und diskutiert. Dabei scheint es zunächst etwas anachronistisch, sich in einer zunehmend
urbanisierten Welt mit Perspektiven des Ruralen auseinander zu setzen.
Doch auch in einer sich immer schneller urbanisierenden Welt tauchen permanent vielfältige und widersprüchliche Aspekte des Ländlichen
auf. So kann das Ländliche sehr gegensätzlich interpretiert und wahrgenommen werden. Es wird als Idylle in medialen Repräsentationen und
einschlägigen Magazinen und gleichzeitig als Anti-Idylle in literarischen
und filmischen Narrativen dargestellt. Es ist arkadisches Sehnsuchtsbild
verschwindender traditionell bewirtschafteter Kulturlandschaften und
spiegelt ebenso die Fortschrittsidee einer industrialisierten und digitalisierten Land- und Energiewirtschaft wider. Es taucht auf in städtebaulichen und lebensweltlichen Utopien naturnaher und gemeinschaftlicher
Wohn- und Lebensformen und gelebter Solidarität als Projektionsraum
eines guten Lebens, aber auch als dystopischer Ort der Ausgrenzung und
Kontrolle, sowie als raumplanerischer Problemfall in Diskussionen um
die Aufrechterhaltung gleichwertiger Lebensbedingungen.
Mit dem Land verbundene Imaginationen und Projektionen in unserer gegenwärtigen urbanisierten Gesellschaft werden auf unterschiedliche Weisen in medialen Repräsentationen deutlich: Die Sehnsucht nach
ländlicher Idylle wird durch eine zunehmende Zahl an Landmagazinen
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bedient.5 Das Land als Projektionsort verschiedener, auch widerstreitender und ambivalenter Interessen findet Eingang in zeitgenössische literarische Auseinandersetzungen. (Vgl. hierzu Seel in diesem Band.) Exemplarisch sei hier der Gesellschaftsroman Unterleuten von Juli Zeh
(Zeh 2016) herausgehoben, in dem die Romanfiguren vor verschiedenen
Hintergründen ein und dieselbe Gegend nach ihren jeweiligen Interessen
verteidigen, verwalten und gestalten wollen. Das brandenburgische Dorf
Unterleuten, das aus städtischer Perspektive als landschaftlich schöne
Gegend und Sehnsuchtsort gelten kann, wird zu einem Herd scheinbar
unlösbarer Konflikte.
Unterschiedliche Imaginationen und Projektionen, die mit dem Land
verbunden sind, werden nicht nur medial und literarisch verhandelt, sondern führen auch zu verschiedenen Raumpraktiken und -produktion in
der Stadt und auf dem Land. So zeigt sich in der Stadt vielerorts der urbane Gartenbau (urban gardening) als gemeinschaftliche Praktik in Anlehnung an als ›ursprünglich‹ geltende ländliche Lebensweisen, mit denen
Subsistenzwirtschaft und Nachbarschaftshilfe verbunden werden (Müller
2011; Baier et al. 2013). Das Land wiederum erfährt als Wohnort für Städter auf der Suche nach dem ›guten Leben‹ eine immer größere Bedeutung
(Rössel 2014). Hier entstehen vielmals Konflikte zwischen den Projektionen von Land als Ort naturverbundener Wohn- und Lebensweisen und
dem Land als industrialisierter Bewirtschaftungs- und Produktionszone
(vgl. hierzu auch Oswalt und Friedrich in diesem Band).
Das Ländliche wird als Imaginations-, Projektions- und Handlungsraum in verschiedenen Kontexten immer wieder neu hergestellt. Es gibt
nicht ›das‹ Rurale als fixe Kategorie, genauso wenig wie es das klar umrissene Urbane geben kann. Und trotzdem übernehmen diese Begriffe
mit ihren Zuschreibungen und in ihrer Vielschichtigkeit auch Orientierungsfunktion in sich verflüssigenden Raumzuständen zwischen Stadt
und Land (Redepenning 2011).
Auf der Ebene sozialer Imagination stellen Stadt und Land ein historisch immer wieder aufgenommenes und (re-)produziertes Gegensatzpaar
dar, das als Deutungsmuster soziokultureller und räumlich-materieller
Wirklichkeit verwendet wird. In alltagsweltlichen Kommunikationszu5 | Vor dem Hintergrund dieses Phänomens setzt sich der Kulturgeograph Christoph Baumann mit den Ideen und Praktiken, die sich hinter dieser Konjunktur einer
»idyllischen Ländlichkeit« verbergen auseinander (Baumann 2018).
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sammenhängen wird sich auf verschiedene Aspekte und Bilder des Ruralen bezogen. Mit städtischen und ländlichen Räumen verbinden sich
in gesellschaftlichen Verständigungsprozessen unterschiedliche sozialräumliche, funktionale und ästhetische Attribute. Diese stehen sich
vielmals als Bild und Gegenbild komplementär gegenüber (Hassenpflug
2006: 75).
Die Klärung und Schärfung dieser Bedeutungszuschreibungen, die
mit dem Urbanen und dem Ruralen in den jeweiligen Verwendungs- und
Bezugskontexten verbunden sind, dienen dabei als Orientierungshilfen
innerhalb gegenwärtig stattfindender räumlicher und gesellschaftlicher
Transformationsprozesse.
Die Perspektiven des Ruralen eröffnen hierbei die Möglichkeit, das
Land in Bezug zu seinem vermeintlichen Gegenstück – dem Urbanen –
neu zu lesen, zu verstehen und zu gestalten. Das Rurale ist dabei nicht
allein als ein räumliches Territorium außerhalb der Agglomerationen
und Metropolräume zu verstehen, vielmehr ist es als Handlungs- und
Imaginationsraum immer auch Bestandteil einer urbanen Realität. Es ist
daher zu fragen, welche Funktionen und Wirkkräfte Imaginationen und
Projektionen des Ländlichen in unterschiedlichen Handlungskontexten
besitzen und entfalten und wie hierdurch letztlich auch spezifische rurbane Raumkonstellationen produziert werden. Wofür steht ›das‹ Ländliche als Imaginations-, Projektions- und Handlungsraum innerhalb einer
urbanisierten Welt?

R urbane L andschaften
Das Verhältnis von Stadt und Land ist gegenwärtig sowohl aus raumwissenschaftlicher als auch gesellschaftlicher Sicht erneut in den Vordergrund geraten und findet weit über Fachwelten, Politik und Verwaltung
hinaus Aufmerksamkeit. Das Beziehungsgeflecht zwischen Stadt und
Land ist dabei seit vielen Jahrzehnten Gegenstand raumwissenschaftlicher sowie kultur- und sozialwissenschaftlicher Betrachtungen. Um die
Verschränkung urbaner und ruraler Lebensweisen und Raumstrukturen
zu beschreiben, wurde und wird heute vielfach wieder auf den Begriff
›rurban‹ zurückgegriffen. Mit diesem Begriff werden, je nach Perspektive
und fachlichem Hintergrund, Urbanisierungsprozesse, Siedlungsstrukturen, Kooperationsstrukturen und/oder Raumqualitäten beschrieben.
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Bereits in den 1940er Jahren verwendete die amerikanische Geographin Helen Balk für die Beschreibung von Austausch- und Aushandlungsprozessen zwischen Stadt und Land den Begriff »Rurbanization«.
(Balk 1945).6 Für die französischen Geographen Bauer und Roux diente
der Begriff »Rurbanisation« in den 1970er Jahren zur Beschreibung von
Raumstrukturen, die aus den Verknüpfungen städtischer und ländlicher
Raumnutzungen hervorgehen, und beschreibt verschiedene charakteristische rurbane Raummerkmale.7 Austauschvorgänge, bei denen weder
die Stadt noch das Land die Entwicklungsrichtung bestimmen, bezeichnet der Humangeograph Gerhard Henkel mit »Rurbanisierung«. Verortet wird dieser Prozess vor allem in den Randzonen der Stadtregionen
(Henkel 1995: 34). Aus geographischer Perspektive wird ›rurban‹ also vielmals mit Ausbildung rural-urbaner Strukturen innerhalb stadtregionaler
Raumzusammenhänge verbunden.
Aktuell taucht der Begriff ›rurban‹ innerhalb raumpolitischer Zusammenhänge zur Beschreibung partnerschaftlicher Beziehungen und
neuer Allianzen zwischen Stadt und Land auf.8 Der Begriff ›rurban‹ wird
aktuell auch verwendet, um räumliche Qualitäten, »die sich den gewohnten städtischen Deutungsmustern entzieh[en]« (Pretterhofer et al. 2010)
phänomenologisch zu beschreiben und durch neue Raumbilder künst6 | Beispielhaft zeigt sie die Beziehungen zwischen Stadt und Land an der amerikanischen Stadt Worcester und ihres Umlandes auf. Die Verbesserung von Transportsystemen führte hier zu einer Vermischung zwischen Land und Stadt — auf der
ökonomischen Ebene z.B. im Bereich der Nahrungsmittelproduktion, aber auch
auf der Ebene von Wohn- und Arbeitsbeziehungen. (Balk 1945: 108ff.)
7 | Bauer/Roux (1976) beschreiben fünf rurbane Eigenschaften: Als rurban bezeichnen sie die Restflächen zwischen neuen Siedlungen in der Nähe sog. ›alter
Städte‹, die Parallelität und Gleichzeitigkeit von ruralen Lebenspraktiken in direkter Nachbarschaft zu modernen Wohnumfeldern, Einfamilienhaussiedlungen
nahe ›alter Städte‹, schwindende Zahlen der Bauern und Handwerker in der Wirtschaftsstruktur sowie die durch die Ausdifferenzierung der Landnutzung verbundene Steigerung von Grundstückspreisen durch den Wohnungsbau in ländlichen
Regionen (nach Madaleno/Gurovich Weisman 2004: 514).
8 | RURBAN (Partnership for sustainable urban-rural development) is a preparatory action agreed by the European Parliament in 2010 and managed by the European Commission. (Siehe http://ec.europa.eu/regional_policy/en/policy/what/
territorial-cohesion/urban-rural-linkages/)
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lerisch zu interpretieren. Auf räumlich-gestalterischer sowie planerischer
Ebene werden produktive Raumbeziehungen zwischen Stadt und Land
und deren Gestaltungspotenzial in den Blick genommen (Langner 2014).
So betrachtet beispielsweise die Internationale Bauausstellung Thüringen (IBA) das Bundesland Thüringen als StadtLand, indem sich Urbanismus und Ruralismus zu einem ›neuen Rurbanismus‹ überlagern (Arch+
228/2017: 17). Der Begriff beschreibt in diesem Zusammenhang Abhängigkeiten, Angleichungen oder Unterschiede zwischen Stadt und Land
als »neuen gesellschaftlichen Stoffwechsel« (ebd.: 16).
»Rurbane Landschaften«, so der Titel dieses Bandes, steht dafür, dass
wir die uns umgebenden Landschaften als veränderliche (Re-)Kombinationen urbaner und ruraler Praktiken, Sinnkontexte und Raumstrukturen verstehen können. Der Begriff soll dabei helfen, die produktiven aber
auch spannungs- und konfliktreichen Beziehungen zwischen dem Urbanen und dem Ruralen in den Blick zu nehmen und aufzudecken.
Es geht bei der Verwendung dieses Begriffes weniger um die Suche
nach einer zuschreibenden und sortierenden Kategorie für aktuelle räumlich-morphologische Siedlungsstrukturen, die sich nicht länger über Kategorien wie ›ländliche‹ und ›städtische‹ Räume beschreiben lassen. Es
geht vielmehr darum, die Aufmerksamkeit auf die Ausdifferenzierung
eines komplexen und vielschichtigen sowohl räumlich-strukturellen als
auch soziokulturellen Beziehungsgefüges zwischen dem Ruralen und
Urbanen zu lenken.
Der Begriff ›rurbane Landschaften‹ fasst die aktuellen dynamischen
Raumbeziehungen losgelöst von einer dualistischen Betrachtungsweise
in den Kategorien Stadt und Land – und zwar ohne die Zuschreibungen
und Eigenheiten, die mit ›dem‹ Urbanen und ›dem‹ Ruralen in verschiedenen Sinnkontexten verbunden werden, zu negieren. Die Perspektive
des ›Rurbanen‹ zielt dabei auf zweierlei ab: Zum einen verlangt sie die
gleichzeitige und gleichwertige Betrachtung von urbanen und ruralen
Praktiken, Raumstrukturen und Vorstellungswelten; zum anderen verdeutlicht sie die Uneindeutigkeit der Kategorien ›Stadt‹ und ›Land‹ und
erfordert so eine kritische Betrachtung damit verbundener Zuschreibungen. Die Beschreibung rurbaner Zusammenhänge ist daher verbunden
mit einer permamenten (Re-)Positionierung innerhalb komplexer, dynamischer Beziehungsgeflechte zwischen Stadt und Land.
Die Verknüpfung mit dem Landschaftsbegriff fokussiert dabei auf ein
räumliches Beziehungsgeschehen. Ein Landschaftsbegriff, der im Sinne
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eines relationalen Raumverständnisses (Löw 2001) verwendet wird, hilft
unterschiedliche Raumelemente in ein Bezugssystem zu bringen und
in ihren Wechselbeziehungen zu betrachten. Dieses erweiterte Landschaftsverständnis wird gegenwärtig in einem landschaftsplanerischen
Fachdiskurs entwickelt und diskutiert (u.a. Prominski 2004; Seggern
2005, 2009). Landschaft wird hier als topologisches Geschehen begriffen und beschrieben, in das der Mensch mit seinem Handeln und seinen Projektionen einbezogen ist. Die verschiedenen Dimensionen von
Raum werden in einem Zusammenhang betrachtet und als Landschaft
bezeichnet (Seggern 2009: 274). Zu diesen Dimensionen gehören neben
der Wahrnehmungsebene auch die materielle Ebene in ihrer physischen
Ausprägung und Gestaltung des Raumes sowie die sozialräumliche und
-politische Ebene. Die verschiedenen Dimensionen der Landschaft sind
immer in ihrem Entwicklungsprozess zu betrachten. Das bedeutet, dass
Landschaft immer als Prozess aufzufassen ist. Landschaft wird als ein
dynamisches Raumgeschehen verstanden (vgl. Seggern in diesem Band).
Die Fähigkeit, durch eine integrierende Betrachtungsweise Beziehungen
zu beschreiben, ermöglicht auch das Aufdecken produktiver Verbindungen vormals isoliert betrachteter Elemente und Bedeutungsebenen des
Raumes.
Der Begriff ›rurbane Landschaften‹ steht für das Erkunden und
Verstehen der vielfältigen Verschränkungen von urbanen und ruralen
Praktiken, Imaginationen, Projektionen und Raumstrukturen. Begriffe
wie ›Rurbanität‹ oder ›rurbane Landschaften‹ können dabei immer nur
Hilfskonstruktionen sein, die eine Orientierung und ständige (Re-)Positionierung in urban-ruralen Beziehungsgefügen herausfordern. Diese
abstrakten Begriffe müssen, wie es Thomas Sieverts in seinem einführenden Beitrag in diesem Band formuliert, mit lebendigen und konkreten
Bildern gefüllt werden. Durch die Beiträge der Autorinnen und Autoren
in diesem Band treten Bilder und Narrative, die mit dem Sinngehalt von
›rurbanen Landschaften‹ verbunden sind, deutlicher hervor.

Ü berblick über die B eitr äge
Anlass für diesen Sammelband war ein Symposium an der Bauhaus-Universität Weimar im Sommer 2017 im Rahmen des Forschungsprojektes
»Rurbane Landschaften als Projektions- und Handlungsraum einer nach-
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haltigen Raumentwicklung«9 gefördert durch die VolkswagenStiftung.
Während des Symposiums entstand ein interdisziplinärer Austausch
zwischen planungspraktischen und entwerfenden Disziplinen mit der
Reflexivität gegenwarts- und anwendungsbezogener Raum- und Sozialwissenschaften, sowie mit kritisch-theoretischen und vergleichenden
geistes- und kulturwissenschaftlichen Perspektiven.
Das Rurale als wirkmächtiger Imaginationsraum in einer urbanisierten Welt, urban-rurale Beziehungsgefüge in Alltagswelten, Raumpolitik
und Architektur, das Land als Projektionsraum und Austragungsort von
Konflikten sowie produktive Verbindungen zwischen Stadt und Land und
deren zukunftsfähigen Gestaltmöglichkeiten in Stadt- und Landschaftsplanung sind Themen der einzelnen Beiträge.
Die Struktur des Bandes führt in den folgenden sechs Themenbereichen verschiedene disziplinäre Perspektiven auf das Rurale in einer urbanisierten Welt zusammen:

AUF TAUCHEN des R uralen
in einer urbanisierten W elt
Die aktuell zu beobachtende literarisch-künstlerische Wiederkehr des
Ländlichen in den öffentlichen und medialen Diskussionen sowie die
diesbezüglichen geistes- und sozialwissenschaftlichen Analysen deuten
daraufhin, dass ›das‹ Ländliche ein wichtiges Kommunikationsfeld für
soziale Interaktion, Selbstbeschreibung und Selbstverortung gegenwärtiger Gesellschaften geworden ist (Nell/Weiland 2014). Dabei stehen die
raumentwerfenden Professionen nicht außerhalb gesellschaftlicher Verständigungsprozesse, durch die Bedeutungszuschreibungen des Ländlichen (re-)produziert werden.
9 | Das Forschungsprojekt an der Professur Landschaftsarchitektur/-planung der
Bauhaus-Universität Weimar ist Teil des interdisziplinären Verbundprojektes »Experimentierfeld Dorf. Die Wiederkehr des Dörflichen als Imaginations-, Projektions- und Handlungsraum«, gefördert von der VolkswagenStiftung; in Kooperation
mit der Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg (Prof. Dr. Werner Nell, Komparatistik, Sprecher der Forschergruppe), der Universität Potsdam (Prof. Dr. Magdalena Marszałek, Slavistik) und der Universität Konstanz (PD Dr. Markus Twellmann,
Germanistik). Laufzeit: 2015-2018 (Siehe www.dorfatlas.uni-halle.de)
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In welchen Zusammenhängen tauchen Narrative des Ländlichen in literarischen und medialen Repräsentationen und (stadt)gesellschaftlichen
Diskursen auf? Was wird damit anvisiert und gleichzeitig eingeschlossen, was wird unter diesen Vorgaben möglicherweise be-, wenn nicht gar
ausgegrenzt? Welche Bedeutungszuschreibungen, Erfahrungsgrundlagen, Sinnkonstruktionen, Traditionslinien, Resonanzräume und Wirkabsichten sind mit einer Bezugnahme auf ›das‹ Ländliche verbunden?
Verschiedene ›kulturelle Erscheinungen‹ des Ländlichen und wie diese in den heutigen Großstädten ›aufgehoben‹ sind, zeigt der Architekt
und Stadtplaner Thomas Sieverts in seinem einleitenden Beitrag auf. Dabei öffnet er den Blick dafür, wie vor dem Hintergrund der Herausforderungen globaler Urbanisierungsprozesse im Sinngehalt des Begriffes
»Rurbanität« nicht nur eine notwendige Grundlage künftiger Stadtentwicklung zu suchen wäre, sondern sich hier auch faszinierende Perspektiven für die Gestaltung neuer Stadtlandschaften verbergen.
Inwiefern die Reflexion einer aktuellen Konjunktur des Ländlichen in
literarisch-künstlerischen Imaginationen der Selbstverortung gegenwärtiger Gesellschaften dient, wird in den beiden folgenden literaturwissenschaftlichen Beiträgen aufgezeigt. Werner Nell betrachtet das Phänomen
des (Wieder-)Auftauchens des Ruralen in gegenwärtigen urban orientierten und modernen Zusammenhängen einerseits als eine nostalgische
Rückwendung, Regression oder ggf. reaktionäre Suche nach Auswegen
aus den Zumutungen der Moderne. Andererseits stellt er das wiederkehrende Ländliche als Spiegelungsfläche und Experimentierfeld dar, um
Sinnorientierungen der Gegenwart zu thematisieren und gesellschaftlich
weiter zu ›verhandeln‹.
Das Ländliche erscheint vor dem Hintergrund gegenwärtiger moderner Lebenswelten, mit denen auch Beschleunigung, Überforderung bzw.
Individualisierung der Städte verbunden wird, häufig als Sehnsuchtsort. Henri Seel hinterfragt, wie in der Literarisierung der rurale Raum
als möglicher Gegen-Ort zur Beschleunigung eines neoliberalen Projekts
konzeptualisiert wird und wie dabei auf Schreibweisen des Reaktionären
oder Utopischen zurückgegriffen wird.
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R urbane L andschaften RE-KONFIGURIEREN
Stadt und Land werden häufig in einfachen Dualismen und Dichotomien
gedacht – auf der einen Seite die fortschrittliche und fortschreitende
Stadt, auf der anderen Seite das vormoderne, zurückgebliebene und auch
weiterhin zurückbleibende Land. In verschiedenen planungswissenschaftlichen Kontexten werden jenseits dieser dualistischen Sichtweise
die Beziehungen zwischen Stadt und Land betrachtet und reflektiert, wie
deren Verhältnis gesellschaftlich verhandelt wird. Diese Beziehungen
sind vielmals konfliktbeladen, oft verbunden mit einer Marginalisierung
des Ländlichen. Um bisher ungesehene, aber produktive Verbindungen
zwischen ›dem‹ Urbanen und ›dem‹ Ruralen aufzudecken, ist es nötig,
die uns umgebenden Landschaften als (Re-)Kombination von urbanen
und ruralen Praktiken, Strukturen und Sinnkontexten neu zu lesen. Dies
kann jedoch nur gelingen, wenn die Beziehungsgefüge zwischen Stadt
und Land aufgedeckt und kritisch reflektiert werden. Wie ist das Ländliche beispielsweise bestimmbar als das ›Andere‹ der Stadt, in Abgrenzung
zum Städtischen – aber eben auch in seinen Verbindungen zur Stadt, als
Teil des Städtischen, ja als Stadt?
Mit diesen Fragen beschäftigt sich der Kulturgeograph Marc Redepenning. Er geht u.a. der Problematik nach, welche versteckten geographischen Annahmen und Grenzziehungen im Denken über Stadt und Land
feststellbar sind und ob das Verhältnis zwischen beiden als trennend oder
als verbindend zu betrachten ist. In diesem Zusammenhang diskutiert
er die Frage, welche Funktionen die eine oder andere Sichtweise auf das
Verhältnis von Stadt und Land mit Blick auf die Zukunft der Gesellschaft
in räumlicher Hinsicht haben kann.
Die raumpolitische Dimension der Konfiguration von Maßstabsebenen aus der Perspektive der kritischen Humangeographie beleuchten
Michael Mießner und Matthias Naumann. Anhand von Beispielen aus der
deutschen Raumordnungs- und Energiepolitik diskutieren sie, wie durch
Reskalierungsprozesse Stadt-Land-Beziehungen verändert werden und
fragen nach räumlichen Gewinnern und den Verlierern solcher Prozesse.
Eine architektonische Perspektive auf die Geschichte von rurbanen
Phänomenen in Architekturen und Stadtstrukturen liefert Jessica Christoph. Durch phänomenologische Beschreibungen räumlich-baulicher
Strukturen beleuchtet sie die Verschmelzung von Stadt und Land als
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Ausdruck gesellschaftlicher und individueller Idealvorstellungen des
Wohnens und Lebens seit der Industrialisierung.
Martina Baum, Sebastian Klawiter und Hanna Noller haben mit dem
Trendbook ›Stadt/Land-Perspektiven‹ ein Werkzeug entwickelt, mit dessen Hilfe während des Symposiums – ohne Gewichtung und Zwang zum
Abgeschlossenen – Gedanken und Ideen gesammelt werden konnten.
Durch die Ergänzungen der Teilnehmenden des Symposiums wurde die
Stadt/Land Auslegeordnung des Trendbooks rekonfiguriert und es entstanden neue Fragestellungen in Bezug auf das Gehörte, Gesehene und
Diskutierte.

R urbane L andschaften LEBEN
Der dritte Teil des Sammelbandes richtet den Blick auf gegenwärtige lebenspraktische Handlungsmuster zwischen Stadt und Land. In alltagspraktischen Zusammenhängen zeigen sich hybride Formen urban-ruraler Verflechtungen: urbanes Leben auf dem Land und neue Ländlichkeit,
aber auch Formen einer wiederkehrenden Dörflichkeit in der Stadt. Wie
verbinden sich aus einer alltagspraktischen Perspektive heraus urbane
und rurale Lebenswelten, aber auch damit verbundene Bilder und Raumstrukturen zu Elementen eines Raumgeschehens (Seggern 2010)? In welchen Kontexten wird sich dabei aber auch auf das Rurale als eigenständige soziale Formation mit spezifischen Denkmustern und Lebensweisen
bezogen? Was bedeutet es für die Konstruktionen lebensweltlicher Wirklichkeit, in eher ländlich-peripheren oder eher städtisch-verdichteten Regionen zu leben?
Die Stadt- und Landschaftsplanerin Hille von Seggern entfaltet in
ihrem Beitrag einen relationalen und dynamischen Raumbegriff, mit dessen Hilfe ein ›Geschehensblick‹ auf die jeweilige gesamte alltägliche Welt
in ihren globalen und in ihren lokalen Manifestationen möglich wird. Sie
skizziert, wie in Entwurfs-Forschungsprozessen durch diesen ›Geschehensblick‹ ein entwerferischer und erkenntnisleitender Zugang zur Alltagswelt gelingen kann.
In ihrem Beitrag zu Bildungslandschaften auf dem Land und in der
Stadt knüpft die Landschaftsarchitektin Sabine Rabe an diesen Raumbegriff an und verbindet räumliche Dimensionen mit der Betrachtung
von Bildungschancen vergleichend in einer Metropolregion und in einer
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ländlichen Region. In dem Forschungsprojekt »Unterwegs in deutschen
Bildungslandschaften« werden durch die Perspektive der Jugendlichen
auf ihre eigene Alltagswelt die jeweiligen Eigenheiten der beiden untersuchten Bildungslandschaften aufgedeckt.
Mit der Bleibeperspektive von Jugendlichen in der Thüringer Peripherie beschäftigt sich der Politikwissenschaftler und Stadtsoziologe Frank
Eckardt in seinem Beitrag und diskutiert vor diesem Hintergrund die
räumliche Dimension der ruralen Gesellschaft. Dabei weitet er einen vielmals räumlich begrenzt angewandten Sozialraumbegriff auf und bezieht
sich auf ein vernetztes Sozialraumverständnis, welches die Ausweitung
individueller Handlungs- und Lebensräume über den Aufenthalts- und
Wohnort zwingend mitdenkt. Mit diesem erweiterten Sozialraumbegriff
diskutiert er die Bedeutung der Bezugnahme auf zentrale Räume und
urbane Lebensentwürfe für Jugendliche in peripheren Regionen.
Die Kulturwissenschaftlerin Katherin Wagenknecht untersucht die Relevanz räumlicher Ordnungskategorien auf der Ebene alltäglicher Routinen und wertet hierfür die Charakterisierung des eigenen Wohnstandortes von Einfamilienhausbewohnerinnen und -bewohnern empirisch aus.
Dabei stellt sie fest, dass kulturelle Imaginationen räumlicher Kategorien
nicht notwendig deckungsgleich mit den Siedlungsstrukturen sind. Das
Ländliche als Lebensstil ist Ergebnis soziokultureller Praktiken und die
Vorstellungen über dörfliche Lebensweisen sind nicht homogen. In den
Beschreibungen des Ruralen wird sich allerdings immer wieder auf Narrative zur Stadt bezogen. Beide sozialräumliche Formen dienen den befragten Bewohnerinnen und Bewohnern als Kontrastfolie des jeweilig
anderen.
Im letzten Beitrag dieses Themenfelds porträtiert der Landschaftsarchitekt Jorg Sieweke eine marginalisierte und stigmatisierte Landschaft
in der Millionenstadt Rom. In seinem photographischen Essay nähert er
sich einer durch die Stadtgesellschaft scheinbar unerschlossenen und
gemiedenen Flusslandschaft am Unterlauf des Aniene und findet hier
Refugien für informelle Aktivitäten und Aneignungspraktiken marginalisierter Gruppen. Dabei entwickelt er eine Gegenerzählung zu diesem
stigmatisierten Raum und zeigt gleichzeitig eine migrationsgesellschaftliche Perspektive auf die Herausbildung gegenwärtiger rurbaner Landschaften als Ankunftslandschaften auf.
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R urbane L andschaften BEWIRTSCHAF TEN
Digitalisierung und Energiewende, globalisierte Produktions- und urbane Lebensweisen, aber auch die Suche nach dem ›guten Leben‹ bilden
treibende Kräfte der Transformation des Landes. Damit einhergehende
räumliche Veränderungen der Landschaften lassen sich nur in Relation
zu globalen Netzwerken denken. Dynamische Veränderungen zeigen
sich vor allem in der Bewirtschaftung und Nutzung der Landschaft. Das
Land ist vielerorts zu einer hocheffizienten Bewirtschaftungszone der
Agrar- und Bioenergieindustrie geworden, eingebunden in globalisierte
Produktionsprozesse. Die damit verbundenen räumlichen Veränderungsprozesse stehen jedoch in Kontrast zu den vielfach geteilten Idealbildern
einer traditionellen Ländlichkeit. Was bedeuten unterschiedliche Nutzungsinteressen des Landes und Vorstellungswelten des Ländlichen für
den Umgang mit der begrenzten Ressource Land? Welche Konflikte entstehen daraus und wie werden diese verhandelt?
Inwiefern durch fortschreitende Modernisierung und Industrialisierung der Land- und Forstwirtschaft dem Land städtische Charakteristika
zugeschrieben werden können, da es zunehmend in umfassende überregionale und globale Netzwerke und Wertschöpfungsketten einbezogen
ist, beschreibt der Architekturtheoretiker Philipp Oswalt. Die Modernität
des Landes, repräsentiert durch hochtechnisierte Betriebe und eine digitale Landwirtschaft, kontrastiert er mit den v.a. aus urbaner Perspektive
gepflegten Idealbildern eines traditionellen Landlebens und skizziert daraus entstehende Konflikte zwischen Zugezogenen und Alteingesessenen.
Die politischen Verquickungen zwischen Stadt und Land erläutert
die Umwelt- und Nachhaltigkeitsforscherin Beate Friedrich anhand des
Konfliktfeldes um die Agro-Gentechnik. Am Beispiel des Streites um den
Anbau der gentechnisch veränderten Maissorte MON810 zeigt sie auf, wie
ländliche Räume als politische Räume wahrgenommen werden und zu
Konflikträumen mit überregionaler Bedeutung werden, in denen sich das
Rurale und Urbane miteinander verschränken.
Der Literaturwissenschaftler Ingo Uhlig geht schließlich der Frage
nach, wie die Energiewende in der Gegenwartsliteratur dargestellt wird
und wie sie sich als Sensorium für die Komplexität historischer Umbrüche qualifiziert. Er öffnet den Blick dafür, wie erst durch die Beschreibung rurbaner Raumerfahrungen und Affekte die Umrisse einer Figur
in den Texten zusammentreten.
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R urbane L andschaften VERHANDELN
Globale Urbanisierungsprozesse verändern sowohl den ehemals städtischen als auch den ehemals ländlichen Raum und führen zu Rekonfigurationen von Handlungs- und Denkräumen auf regionaler Ebene. Sich
ändernde Abläufe, Prozesse, aber auch Sichtweisen führen zu Identitätssuche und Neuorientierung. Wie (re-)positionieren sich Kommunen und
Akteure ländlicher Regionen innerhalb dieses dynamischen gesellschaftlichen und räumlichen Veränderungsprozesses? Welche Bedeutung besitzt dabei Landschaft als verbindendes Element und Bezugsgröße lokaler
Selbstverortung sowie bei der Konstruktion regionaler und kollektiver
Identitätsräume? Wie können diese Landschaften und ihre Entwicklungsoptionen über Raumbilder und andere informelle Verständigungsinstrumente verhandelt werden?
Der Landschaftsplaner Sören Schöbel stellt in das Zentrum seines Beitrages die Frage, wie sich dialogische Diskurse, Leitbilder und Verfahren
über räumliche Strukturqualitäten aus den urbanen und dörflichen Kernen auch auf die Planung ländlicher und suburbaner Räume übertragen
lassen. Er formuliert die Forderung nach einer kritischen Rekonstruktion
und behutsamen Erneuerung der europäischen Kulturlandschaft auf der
Basis eines neuen Gesellschaftsvertrags zur Landschaft.
Die Bedeutung von Landschaft als ein verbindendes Element bei der
Bewältigung von Identitätskonflikten innerhalb von Eingemeindungsprozessen betonen die Soziologen Reinhold Sackmann und Christoph Schubert. Anhand von zwei Projekten zeigen sie einerseits in welcher Form
zivilgesellschaftliches Engagement kompensatorisches Potential für drohende Infrastrukturverluste in schrumpfenden Kommunen bereitstellt
und andererseits welche Identitätskonzepte bei der Bewältigung von Eingemeindungen angewandt werden können.
Raumreisen und Raumbilder können als Bestandteile informeller Verfahren eine wichtige Rolle als Verständigungs- und Verhandlungsinstrument zur Gestaltung von Transformationsprozessen in ländlichen Regionen spielen. Der Landschaftsarchitekt Henrik Schultz verdeutlicht anhand
von Praxisbeispielen, wie es gelingen kann, mit sprechenden räumlichen
Bildern Verständigungsprozesse zwischen verschiedenen Interessensgruppen über die räumliche Entwicklung einer Region anzustoßen.
Informelle Verhandlungsprozesse schließen auch kooperative Formen
›rurbaner‹ Landschaftsentwicklung ein. Vor dem Hintergrund gegenwär-
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tiger politischer und kultureller Diskurse des kollaborativen Denkens
und Handelns diskutiert Hannes Langguth Möglichkeiten gemeinschaftsorientierter Lebens- und Wirtschaftsweisen in post-ruralen Räumen und
beleuchtet deren trans-regionale Netzwerkstrukturen. Dabei verdeutlicht
er die Wechselbeziehungen zwischen Globalisierungsprozessen, technologischen Entwicklungen und gesellschaftlichen Veränderungen auf der
einen und ihren ganz spezifischen, lokalräumlichen Transformationen
auf der anderen Seite.

R urbane L andschaften ERFINDEN
Das letzte Themenfeld sucht aus entwerferischer Perspektive nach neuen produktiven Verbindungen zwischen dem Urbanen und dem Ruralen.
Durch das sich ändernde Verständnis von Stadt und Land und deren Zusammenspiel entstehen auch neue räumliche Vorstellungen, die weder
eindeutig städtisch noch eindeutig ländlich sind, sondern beides miteinander verschränken. Entwerferische Herangehensweisen tragen dazu
bei, neue Sichtweisen auf urban-rurale Zusammenhänge zu erzeugen,
jenseits bekannter Raumtypologien rurbane Landschaften zu erfinden,
Möglichkeitsräume rurbaner Landschaften aufzuzeigen und zu kommunizieren. Wie können die Möglichkeitsräume rurbaner Landschaften lesbar, beschreibbar, erzählbar und somit auch wahrnehmbar und produktiv
nutzbar und gestaltbar werden?
Das Entwerfen urban-ruraler Verknüpfungen auf einer großräumigen, regionalen Ebene zeigen die Landschaftsarchitektinnen Kathrin
Wieck und Undine Giseke anhand langjähriger transdisziplinärer Forschungen zur wachsenden Stadtregion Casablanca und mit Hilfe von Beispielentwürfen aus einem studentischen Entwurfsstudio zum ›Thüringer
Mittelland‹ auf. Dabei verfolgen sie die zentrale Frage, wie Interaktionen
zwischen ruralen und urbanen Systemen neu gedacht werden können,
wenn die bisherigen Kategorien von Kultur und Natur sowie Stadt und
Land in Frage gestellt werden.
Die Suche nach Bildern für Zukunftsperspektiven, die aus ruralurbanen Verflechtungen denkbar sind, beschreibt die Architektin Anke
Schmidt am Beispiel der Kulturlandschaft ›Altes Land‹. Dabei beleuchtet
sie, wie in solchen Such- und Entwurfsprozessen narrative Strategien ein-
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gesetzt werden können, um in kollaborativen Planungsprozessen Wandel
und Veränderung zu antizipieren.
Wiederaneignung bedeutet auch das Neuerfinden gegebener Strukturen. Ebenfalls aus architektonischer Perspektive rückt Andy Westner die
Umgestaltung und auch Neuerfindung von Ortskernen ländlicher Regionen in den Fokus, um eine zukünftige Belebung und Bewohnbarkeit zu
sichern. In seinem Beitrag identifiziert er die damit verbundenen Herausforderungen und Potentiale der Siedlungsentwicklung in ländlichen
Räumen.
Neben diesen landschaftsplanerischen und städtebaulichen Herangehensweisen auf einer großräumigen Ebene suchen die letzten beiden
Beiträge des Bandes in architektonischen Objekten nach einer neuartigen
Verknüpfung zwischen dem Urbanen und dem Ruralen.
Die Architektin Ines Lüder konzeptualisiert in ihrem Beitrag gegenwärtige Erscheinungsformen umgenutzter und weiterentwickelter historischer Bausubstanz in ländlichen Regionen als ›country lofts‹. Sie diskutiert in diesem Zusammenhang eine Umbaukultur, die sich mit den
regionalspezifischen räumlichen und baulichen Eigenheiten auseinandersetzt, diese aufgreift und kontextorientiert weiterentwickelt.
Imke Woelk zeigt in ihrem Beitrag eine mögliche Neuinterpretation
von Berliner Kleingartenanlagen zu neuartigen innerstädtisch-dörflichen
Quartieren. Vor dem Hintergrund eines steigenden Drucks auf den Wohnungsmarkt diskutiert sie mit dem architektonischen Konzept »Gartenheim« das Potential von Kleingartenanlagen für eine gemeinschaftliche
Form des innerstädtischen Wohnens bei gleichzeitiger Sicherung der
›grünen Identität‹ der Gebiete und ihrer ökologischen Funktionen für den
städtischen Raum.

A usblick
Perspektiven des Ruralen können zu einem differenzierteren Verstehen
des Städtischen beitragen. Stadt und Land und die damit verbundenen
Bedeutungszuschreibungen und Sinnkonstruktionen sind Orientierungspunkte innerhalb eines dynamischen Raumgeschehens (Seggern
2010), in dem rurale und urbane Praktiken und Strukturen mannigfaltig
verflochten sind.
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Es gilt dabei nicht nur zu fragen, wie durch globale Urbanisierungsprozesse das Land transformiert wird, sondern auch zu erkunden, wie
das Land die Stadt verändert und welche zukunftsfähigen Beziehungen
zwischen Stadt und Land vorstellbar und letztlich auch wünschenswert
wären.
›Rurbane Landschaften‹, verstanden als spezifische Konfigurationen
eines dynamischen Raumgeschehens, benötigen als Resultate sozialmentaler Konstruktionen und materiell-dinglicher Gestaltungen eine
interdisziplinäre Betrachtung. Die Beiträge in diesem Band haben aus
verschiedenen disziplinären Zugängen heraus (Re-)Positionierungen des
Ruralen in einer urbanisierten Welt vorgenommen und damit verbundene (Re-)Präsentationen des Ruralen beleuchtet und kritisch hinterfragt.
Mit den Begriffen urban und rural sind wirkmächtige Bilder verbunden,
die als Bild und Gegenbild in gesellschaftlichen Kommunikationsprozessen immer wieder aufgerufen werden. Welche Bilder und Narrative
mit ›rurbanen Landschaften‹ verbunden werden und wie diese in literarischen und raumentwerfenden Praktiken sowie in gesellschaftlichen Aushandlungsprozessen aufgegriffen werden, sucht der vorliegende Band zu
erkunden.
Kultur- und geisteswissenschaftliche Zugänge bieten hier eine wertvolle kritische Reflexionsebene und ›Lesehilfen‹ in Bezug auf Bedeutungszuschreibungen und Sinnkontexte für die raumentwerfenden
und -planenden Disziplinen. Die anwendungsbezogenen planerischen
Beiträge wiederum verdeutlichen die Verflechtung kultureller Imaginations- und Sozialräume mit physisch-räumlichen Erscheinungsformen
rurbaner Landschaften. Vor allem die letzten beiden Themenkomplexe
(Verhandeln und Erfinden rurbaner Landschaften) zeigen noch einmal
deutlich, dass durch Raumbilder und -entwürfe ›rurbane Landschaften‹
als Möglichkeitsräume überhaupt erst sichtbar und verhandelbar werden.
Aus diesem In-Beziehung-Setzen von urbanen und ruralen Imaginationen, Projektionen und räumlichen Strukturen können bisher ungesehene aber produktive Verbindungen zwischen dem Urbanen und dem
Ruralen aufgedeckt werden. Für die raumentwerfenden Disziplinen liegt
hier die Suche nach neuen Raumbildern zwischen Stadt und Land verborgen, aus denen heraus zukunftsfähige und lebenswerte Landschaften zu
denken und zu gestalten wären.
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