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Editorial 
Rurale Topografien erleben nicht nur gegenwärtig in den medialen, literarischen 
und künstlerischen Bilderwelten eine neue Konjunktur – sie sind schon seit jeher in 
verschiedensten Funktionen ganz grundsätzlich am Konstituierungsprozess so-
wohl kultureller als auch individueller Selbst- und Fremdbilder beteiligt. Imaginäre 
ländliche und dörfliche Lebenswelten beeinflussen die personale und kollektive 
Orientierung und Positionierung in bestimmten Räumen und zu bestimmten Räu-
men. Dabei entwerfen sie Modelle, mit denen individuelle und gesamtgesellschaft-
liche Frage- und Problemstellungen durchgespielt, reflektiert und analysiert wer-
den können. Auch in ihren literarischen Verdichtungsformen und historischen Ent-
wicklungslinien können sie als narrative und diskursive Reaktions-, Gestaltungs- 
und Experimentierfelder verstanden werden, die auf zentrale zeitgenössische 
Transformationsprozesse der Koordinaten Raum, Zeit, Mensch, Natur und Technik 
antworten. Damit wird auch die Frage berührt, wie eine Gesellschaft ist, war, sein 
kann und (nicht) sein soll.  
Die Reihe Rurale Topografien fragt aus verschiedenen disziplinären Perspektiven 
nach dem Ineinandergreifen von künstlerischer Imagination bzw. Sinnorientierung 
und konkreter regionaler und überregionaler Raumordnung und -planung, aber 
auch nach Möglichkeiten der Erfahrung und Gestaltung. Indem sie die Verflechtun-
gen kultureller Imaginations- und Sozialräume fokussiert, leistet sie einen Beitrag 
zur Analyse der lebensweltlichen Funktionen literarisch-künstlerischer Gestal-
tungsformen.  
Ziel der Reihe ist die interdisziplinäre und global-vergleichende Bestandsauf-
nahme, Ausdifferenzierung und Analyse zeitgenössischer und historischer Raum-
bilder, Denkformen und Lebenspraktiken, die mit den verschiedenen symbolischen 
Repräsentationsformen imaginärer und auch erfahrener Ländlichkeit verbunden 
sind.  
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1 EINLEITUNG 

 
Das einzige Vergnügen, das wir noch ha-
ben: Zügen nachschauen. 
FRIEDRICH DÜRRENMATT  

 
 
Ausgangspunkt 
Der Bahnhof ist einer der zentralen Orte der Moderne. Während 
die Bahnhöfe in den Großstädten wichtige Infrastrukturen darstel-
len, modernisiert und zeitgemäßen Nutzungsanforderungen ange-
passt werden, verlieren Landbahnhöfe ihren Status.  

Im Zuge des demographischen Wandels sind wachsende Unter-
schiede zwischen peripheren und zentralen Regionen zu verzeich-
nen. Ländliche Regionen haben häufig mit Abwanderung, Rück-
bau von Infrastrukturen und mangelnder Versorgung zu kämpfen. 
Besonders in modernen, vernetzten Gesellschaften üben die urba-
nen Ballungsgebiete als Knotenpunkte eine große Anziehungskraft 
auf viele Bevölkerungsschichten aus. Das führt zu immer größeren 
Differenzen zwischen urbanen und ruralen Gebieten (Sassen 1991) 
– wenngleich die einst charakteristischen Unterschiede der Alltags-
praxis zwischen Stadt und Land weitgehend verschwunden sind 
(Lefebvre 1970). 

Ungenutzte, brachliegende, ehemals öffentliche Gebäude im 
ländlichen Raum spiegeln diesen Transformationsprozess in be-
sonderer Weise wider. Bereits stattgefundene oder aber andau-
ernde Veränderungen lassen sich exemplarisch an stillgelegten 
Bahnhofsgebäuden im ländlichen Raum feststellen und beobach-
ten. So war der Bahnhof ein immanent wichtiger Ort mit gesell-
schaftlich zentralen Funktionen: Er förderte Mobilität, Beschleuni-
gung und Modernisierung. In der gegenwärtigen Zeit jedoch büßt 
er im ländlichen Raum diese Funktionen zunehmend ein oder hat 
sie bereits verloren. Viele Landbahnhöfe stehen leer und verfallen. 
Im kollektiven Gedächtnis sind sie aber immer noch vorhanden 
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und bilden einen alltagsrelevanten Ort. Realität und Wunschvor-
stellung stehen in einem eklatanten Widerspruch, der nicht zuletzt 
zu dem gesellschaftlichen Bedürfnis nach zukunftsfähigen und 
nachhaltigen Nutzungen führt.  

Der Landbahnhof stellt den räumlichen Knotenpunkt zwischen 
Stadt und Land dar (Hengartner 2010). Ungenutzte und heute oft 
dem Verfall preisgegebene vormalige Orte des Austausches und 
der Begegnung veranschaulichen somit ihre Entkopplung vom zu-
gehörigen infrastrukturellen Netzwerk und damit von gesellschaft-
lichen Zusammenhängen und Prozessen. In den Debatten um länd-
liche Regionen geht es meist um den Aufbau und Ausbau von 
Netzwerken, die darauf abzielen, die Entwicklungschancen von 
Regionen zu verbessern (u.a. TMIL 2014). Im Vergleich zu den Bal-
lungsräumen fehlt es ländlichen Regionen an dichter Infrastruktur, 
so dass eine entsprechend hohe Mobilität ihrer Bewohner verlangt 
wird (BMVI 2013, 2018). In diesem Zusammenhang wird der Ver-
lust von Bahnhöfen und -strecken oft als Paradebeispiel für ›abge-
hängte Regionen‹ angeführt. So sind seit der Bahnreform 1994 
mehr als 5400 km des deutschen Streckennetzes stillgelegt worden, 
was 16 % des gesamten Netzes entspricht (Balser 2018). Sie stehen 
beispielhaft für die sogenannte Peripherisierung von ländlichen 
Regionen (vgl. Keim 2006; Neu 2006).  

Gebäude können als Teil sich dynamisch wandelnder Land-
schaften begriffen werden. Das zeigt sich auch an den teils brach-
liegenden, teils schon umgenutzten Landbahnhöfen. Die funkti-
onslosen Gebäude verbleiben als Knotenpunkte in der Landschaft. 
In ihrer Funktionslosigkeit bilden sie Leerstellen, die aus verschie-
denen Perspektiven (neu) interpretiert und (aus-)gefüllt werden 
können. Wenn leerstehende Landbahnhöfe als wesentlicher Be-
standteil sozial-räumlicher Netzwerke (und deren systemische Ein-
bindung, Funktionen und Abhängigkeiten) betrachtet werden, 
können sie durch neue Nutzungsstrategien wieder zu gesellschaft-
lich relevanten Orten werden und dabei auf das Landschaftsgefüge 
nachhaltig Einfluss nehmen. Mit ihnen können neue Verbindungen 
und Zusammenhänge hergestellt werden (Abb. 1). 
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Abb. 1: Prozess der Entwicklung von Knotenpunkten zu Leerstellen und 
wiederum zu neuen Verknüpfungen. Bestehende Verknüpfungen lösen 
sich durch geänderte gesellschaftliche Prozesse. Es entstehen Leerstellen. 
Durch ihre Revitalisierung können neue Verbindungen hergestellt 
werden (v.l.n.r.). 

 
Leerstehende Landbahnhöfe sind nicht nur aus sozial-räumlicher, 
sondern ebenso aus erinnerungs-kultureller Perspektive relevant. 
Als Zeugnisse der Industrialisierung sind sie baukulturell erhal-
tenswert. Sie sind als Eingangstore von Orten und gleichzeitig de-
ren Zugang zur Welt im kulturellen Gedächtnis verankert, so dass 
sie trotz ihres Abgekoppelt-Seins nicht ›sinnlos‹, sondern weiterhin 
sinnbehaftet erscheinen (vgl. Steets 2015). Durch Verkauf werden 
sie – losgelöst vom Schienennetz – zu wirtschaftlichen Gütern, de-
ren Eigentümer die Nutzung bestimmen und damit neue Sinnmus-
ter und -belegungen produzieren. Mit unterschiedlichen Motivati-
onen der Akteure werden die Gebäude, häufig unter den Richtli-
nien des Denkmalschutzes, von Privatpersonen, Vereinen oder 
sonstigen Interessengemeinschaften umgenutzt. Dadurch gestalten 
und verändern die Akteure auch das Umfeld der Landbahnhöfe. 
Der Zustand der Gebäude ist somit Ergebnis gesellschaftlicher Um-
stände. Das zieht wiederum Handlungen nach sich, die das Land-
schaftsgefüge beeinflussen. Landbahnhöfe können insofern sowohl 
als Produkt als auch als Produzent sozialen Raumes (Lefebvre 
1991) betrachtet werden.  
 
Zielsetzung, These und Fragestellung 
Landbahnhöfe büßen leerstehend, aber oft auch nach privat initi-
ierter Umnutzung, ihre Funktionen als gesellschaftliche und infra-
strukturelle Schnittstellen und Verteilerzentralen ganzer Regionen 
ein. Der Zusammenhang dieser einst im Verbund genutzten Infra-
struktur stellt jedoch vor allem in strukturschwachen Regionen 
eine relevante Ressource dar, auf denen auf der Suche nach 
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Entwicklungsstrategien Netzverbindungen aufgebaut und ausge-
baut werden könnten. Bestehende Bahnstrecken mit ihren derzeit 
leerstehenden Bahnhöfen können als prototypisches Beispiel einer 
bereits bestehenden und umnutzbaren Infrastruktur betrachtet 
werden. Dabei ist auch das Potential des Verbundes aus Landbahn-
hof, Eisenbahnstrecke und Fahrzeugen als relevante Ressource für 
eine nachhaltige Landschaftsentwicklung anzuerkennen. Aus 
raumplanerischer Perspektive verfolgt diese Arbeit daher die zent-
rale These: 

In Bezug auf leerstehende Landbahnhöfe knüpft folgende Un-
terthese an: 

Insbesondere für die Revitalisierung sogenannter strukturschwa-
cher Regionen können sich diese einst verknüpften Knotenpunkte 
als relevante Impulsgeber erweisen. Das Ziel der Arbeit ist es, be-
stehende Gebäude und deren infrastrukturelle Netzwerke als sol-
che Impulsgeber für eine nachhaltige Landschafts- und Raument-
wicklung zu identifizieren und zur Diskussion zu stellen.  

Die zentralen Fragen der Arbeit sind:  

 
Die leerstehenden Landbahnhöfe sind methodisches Hilfsmittel, 
um die Zusammenhänge zwischen gebauter und unbebauter 

Gebäude sind Teile sich dynamisch wandelnder Landschaften 
und damit eingebunden in vielfältige Beziehungsgefüge. Jede 
Nutzung und Umnutzung von Gebäuden nimmt Einfluss auf 
das Landschaftsgefüge. 

Bestehende physische infrastrukturelle Netze können durch 
neue funktionelle Verbindungen re-interpretiert und somit neu 
gedacht werden. Indem die Verbundqualitäten der Landbahn-
höfe revitalisiert werden, wächst auch ihr Einfluss auf das Land-
schaftsgefüge. 

Wie lässt sich das Beziehungsgefüge von Gebäuden und Land-
schaft beschreiben?  
Welchen Einfluss nehmen Gebäude unter welchen Umständen 
auf das Landschaftsgefüge? 
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Umwelt sowie den sozialen Aushandlungsprozessen lesbar und 
beschreibbar zu machen. Anhand der Landbahnhöfe wird gefragt: 

 
Dafür ist der Umgang mit leerstehenden und ehemals repräsenta-
tiven Gebäuden in ländlichen Räumen zu diskutieren. Die Ge-
bäude und die Prozesse ihrer Aneignung, ihrer Transformation so-
wie Nutzungsmöglichkeiten sind als soziales Produkt und zugleich 
als elementare Produzenten dynamischer Landschaften und sozia-
ler Beziehungen zu begreifen. Aus dieser Perspektive bildet die Ar-
beit eine Schnittstelle zu sozial- sowie kulturwissenschaftlichen 
Diskursen.  

 
Vorgehensweise und Methodik 
Die Arbeit ist entwurfsorientiert ausgerichtet und verlangt daher 
die Einbeziehung unterschiedlicher Disziplinen und methodischer 
Ansätze. Im Entwerfen werden verschiedene Dimensionen vereint: 
Es wird wahrgenommen, analysiert, beobachtet und synthetisiert. 
Auf der Suche nach einem kohärenten Handlungsstrang im Ent-
wurfsprozess werden die jeweiligen Erkenntnisse zusammenge-
fügt (Nowotny 2008, S. 14). In diese Forschungsarbeit fließen An-
sätze aus Architektur, Landschaftsarchitektur, Soziologie, Stadt- 
und Raumplanung sowie den Literaturwissenschaften ein. Der her-
angezogene Stand der Wissenschaft dieser einzelnen Fachdiszipli-
nen kann nur einen Ausschnitt des jeweiligen Diskurses darstellen, 
dient jedoch zur Verortung der vorliegenden Arbeit.  

Die Arbeit ist in drei aufeinander aufbauende Kapitel geglie-
dert, die theoretische, empirische und konzeptionelle Ansätze mit-
einander verbinden.  

Gebäude werden in dieser Arbeit nicht als vereinzelte Objekte, 
sondern als Teile sich dynamisch entwickelnder Landschaften im 
Sinne eines Geflechts aus Verbindungen verstanden. Die Beziehun-
gen zwischen Gebäuden in sich dynamisch entwickelnden Land-
schaften stehen im Zentrum. Ihre vielschichtigen, sowohl unter-

Welche Rolle spielten und spielen Landbahnhöfe in einem dy-
namischen Landschaftsgefüge?  
Wie kann eine gegebene, vernetzte Infrastruktur genutzt wer-
den, um strukturschwache Regionen im ländlichen Raum nach-
haltig zu stärken?  
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einander bestehenden Beziehungen als auch diejenigen zu ihrer so-
zial-räumlichen Umgebung lassen sich anhand des hier entwickel-
ten theoretischen Raumverständnisses von Landschaft beschrei-
ben. Der Fokus liegt auf dem Verhältnis zwischen Gebäude, Infra-
struktur und Landschaftsraum. Es wird hier als rurbaner Netzraum 
bezeichnet. Diese Landschaften unterwandern den verbreiteten 
Dualismus von Stadt und Land (Kap. 2).  

Anschließend wird die Produktion solch rurbaner Netzräume 
untersucht (Kap. 3). Die Theorie zur Produktion von Raum nach 
Henri Lefebvre (1991) bietet die Grundlage, um Gebäude als Pro-
dukte und gleichzeitig Produzenten von rurbanen Netzräumen le-
sen, verstehen und beschreiben zu können. Vor diesem Hinter-
grund werden anschließend ausgewählte Landbahnhöfe und de-
ren Bedeutung im Netzraum empirisch untersucht und in soziolo-
gische und raumplanerische Diskurse eingebettet.  

Rurbane Netzräume beschreiben großräumige Zusammen-
hänge, deren Erkundung eine intensive Auseinandersetzung mit 
dem Bestehenden erfordert. Das Studio Urbane Landschaften1 be-
fördert u.a. das dafür notwendige forschende, entwerferische Vor-
gehen (Prominski/von Seggern 2019). In Forschungsarbeiten wur-
den Methoden großräumigen Lesens, Verstehens und Erzählens 
herausgearbeitet. Für den in dieser Arbeit verfolgten raum-entwer-
ferischen Ansatz stellen wandern (Schultz 2014), navigieren 
(Langner 2013) und erzählen bzw. Storytelling (Schmidt 2018) zent-
rale methodische Hilfsmittel zur Erkundung, Erfassung und Dar-
stellung der Beziehungen zwischen Gebäuden und Landschaft 
dar.2  

                                                     
1  Das Studio Urbane Landschaften ist ein transdisziplinäres Netzwerk für Lehre, 
Forschung und Praxis und wurde 2005 von Prof. Dr. Hille von Seggern gegründet 
(http://www.urbanelandschaften.de). 
2  Wandern bildet eine Grundlage für großräumiges Entwerfen. Erst im Durch-

schreiten und ›Begreifen‹ des Entwurfsgegenstandes Landschaft können Eigen-
tümlichkeiten und Besonderheiten erfasst werden. Navigieren bietet dafür eine 
Orientierung. Eine bestimmte Fährte verfolgend können neue Erkenntnisse er-
langt und entsprechend weiterentwickelt werden. Dabei können Konstellationen 
und Beziehungen zwischen Subjekten und Objekten weiter- und neu erzählt wer-
den. Storytelling bietet einen Ansatz, um mögliche alternative Zusammenhänge, 
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Das Thema ›Landbahnhöfe‹ ist in der Forschung bisher weitge-
hend unbeachtet geblieben, lag doch der Fokus auf Untersuchun-
gen der Bahnhöfe in städtischen Kontexten. Hier lassen sich u.a. 
Studien aus kulturgeschichtlicher (u.a. Herzog/Leis 2010a), sozio-
logischer (u.a. Girtler 2010) oder städtebaulicher (u.a. Gerkan/Käh-
ler 1996) Perspektive finden. Einzig Hengartner widmet sich am 
Rande den Landbahnhöfen angesichts ihres gegenwärtigen Ver-
falls und beschreibt sie im Gegensatz zu städtischen Bahnhöfen als 
»ein Stück Heimat, als Brennpunkte imaginierter Gemeinschaft« 
(Hengartner 2010, S. 66). Daher wird vorliegend für die Betrach-
tung von Landbahnhöfen weniger der rein stadtplanerische als 
vielmehr der landschaftsplanerische Blick eingenommen, der es er-
forderlich macht, Landbahnhöfe im großräumigen Zusammen-
hang zu betrachten.  

Die generelle Bedeutung und kontinuierliche Entwicklung von 
Landbahnhöfen und vergleichbaren öffentlichen Gebäuden als so-
ziale Knotenpunkte werden zunächst im Kontext soziologischer 
und kulturwissenschaftlicher Diskurse erörtert. Darauf aufbauend 
werden mögliche Wechselwirkungen von Landbahnhof, Bahnstre-
cke und Landschaft durch landschaftsplanerische Analysen an ei-
ner ausgewählten Bahnstrecke exemplarisch konkretisiert.  

Drei Thüringer Bahnlinien in sehr unterschiedlichen Kultur-
landschaften kamen zunächst dafür in die nähere Auswahl: die 
Hinterlandbahn als Beispiel einer handwerklich geprägten Region, 
die Elstertalbahn als Beispiel einer Industrielandschaft sowie die 
Pfefferminzbahn als Beispiel einer Agrarlandschaft. Alle drei sind 
mäßig frequentierte Bahnstrecken auf denen nur noch wenige 
Bahnhöfe ihre ursprüngliche Funktion erfüllen. Radtouren entlang 
jener Strecken vermittelten einen ersten subjektiven Eindruck der 
jeweiligen Gegebenheiten. Dabei wurde die Pfefferminzbahn als 
Untersuchungsgegenstand für diese Arbeit ausgewählt. Die gegen-
wärtige Situation der repräsentativen Bahnhofsgebäude entlang 
der Pfefferminzbahn bietet ideale Voraussetzungen für deren ge-
meinsame Weiterentwicklung. Bis auf den zentralen Knotenpunkt 
in Sömmerda sind sie abgekoppelt vom Schienennetz und stehen, 

                                                     
die im großräumigen Entwurfsprozess gesucht werden, zu entwickeln und erzähl-
bar zu machen. 
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bis auf ein weiteres Gebäude, leer. Zudem gibt es erste Initiativen 
zur Nachnutzung einzelner Gebäude. 

Im Gegensatz zu etablierten Planungsprozessen in der Sanie-
rung und Revitalisierung historischer Gebäude betrachtet die vor-
liegende Arbeit diese Gebäude in ihrer Funktion als Knotenpunkte 
in einem Netzwerk. Grundlage für dieses Verständnis bilden kar-
tographische Analysen zur historischen Raumentwicklung, Ar-
chivrecherchen, die Auswertung aktueller demographischer Daten 
sowie subjektive Beobachtungen vor Ort. Die Pfefferminzbahn 
wird dabei als Rückgrat eines rurbanen Netzraumes erkennbar. 

Leerstehende Landbahnhöfe werden zunehmend umgenutzt 
und so in neue Verbindungen gestellt. An die exemplarische Be-
schreibung der Entwicklung von Landbahnen am Beispiel der Pfef-
ferminzbahn schließt sich die Diskussion zweier Punkte an: Zum 
einen wird erörtert, in welchem Verhältnis wiederbelebte Land-
bahnhöfe zu ihrem sozialen Umfeld stehen und welche Funktionen 
sie darin erfüllen. Zum anderen wird untersucht, welche Vernet-
zungsweisen von Gebäuden sich dabei beobachten lassen und wel-
ches Potential einst verbindende, heute jedoch durch Privatisie-
rungsprozesse zergliederte Infrastrukturen besitzen. Auf der 
Grundlage der Raumtheorie Lefebvres werden dafür anhand von 
Fallbeispielen Einfluss und Wirkmöglichkeit von bereits wiederbe-
lebten und öffentlich nutzbaren Bahnhöfen im ländlichen Raum 
untersucht (Kap. 3). Daraus abgeleitet beschreiben drei exemplari-
sche good-practice Projekte sowohl die überwiegenden Motivatio-
nen zur Wiederbelebung von leerstehenden Bahnhöfen für öffent-
liche Nutzungen als auch deren Bedeutung als Knotenpunkte im 
Netzraum. Mit Hilfe von Literaturrecherchen und Methoden der 
Landschaftswahrnehmung können in den drei good-practice Pro-
jekten prototypische Impulse aufgezeigt und die jeweiligen politi-
schen, kulturellen und wirtschaftlichen Bedingungen herausgear-
beitet werden, die zur Umnutzung der Landbahnhöfe geführt ha-
ben. Im Zusammenhang mit der Theorie zur Produktion von Raum 
nach Lefebvre werden Umnutzungsweisen und deren Impulswir-
kungen erkennbar. 

Auf Basis des dargestellten Landschaftsverständnisses (Kap. 2), 
der empirischen Untersuchung einer exemplarischen Bahnstrecke 
und der Fallbeispiele (Kap. 3) wird abschließend diskutiert, wie 
Landbahnhöfe wieder eine Bedeutung als gesellschaftlich relevante 
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Knotenpunkte und damit als strukturfördernde Bausteine im rur-
banen Netzraum erlangen können (Kap. 4). Dafür werden deren 
architektonische, systematische und strukturelle Potentiale heraus-
gearbeitet und als mögliche Strategie der Revitalisierung zusam-
mengeführt.  

Um die vielschichtige Relevanz leerstehender Gebäude als 
Möglichkeitsräume im und für den ländlichen Raum zu belegen, 
werden die Ressourcenqualitäten von Landbahnhöfen distinktiv 
herausgearbeitet. Die Gebäude bilden ein zusammenhängendes 
System und können als ein relevantes, sozial-räumliches Ressour-
censystem verstanden werden. Um mögliche Nutzungen dieses 
Systems vorschlagen zu können, werden denkbare Aufgaben der 
Landbahnhöfe von den ermittelten Fallbeispielen abgeleitet und 
auf die leerstehenden Landbahnhöfe übertragen. Es entstehen pro-
totypische Ressourcensysteme, aus denen Entwürfe der Umnut-
zung entwickelt werden könnten. An die architektonische und sys-
tematische Betrachtung schließt sich eine Diskussion zu strukturel-
len Potentialen und damit Planungsweisen und -umständen von 
im Verbund stehenden Gebäuden als rurbane Allmende an. Sie 
knüpft an gegenwärtige Diskurse zum Thema, wie soziale Räume 
geschaffen werden können, um die Produktion von Ressourcensys-
temen zu ermöglichen, an.  

Das in dieser Arbeit vorgestellte Verständnis von Landbahnhö-
fen als Knotenpunkte sozial produzierter rurbaner Netzräume er-
möglicht ein Umdenken: Landbahnhöfe werden nicht mehr als in-
dividualisierte bzw. vereinzelte Objekte betrachtet, sondern als zu-
sammenhängende Orte des Austauschs und der Begegnung mit 
dem Potential, sowohl Gemeinsinn zu fördern als auch gemein-
same Tätigkeiten zu ermöglichen.  

Elinor Ostrom hat auf Basis weltweiter exemplarischer Analy-
sen ein Regelwerk aufgestellt, das die »Bauprinzipien langlebiger 
Allmenderessourcen« (Ostrom 1999, S. 117) aufzeigt. Diese Bedin-
gungen für das Gelingen von nachhaltigen Gemeingütern haben 
bereits in Planungstheorien und -diskussionen des urbanen Rau-
mes Einzug gehalten (vgl. Harvey 2013; ARCH+ 2018). In Anleh-
nung an diese Untersuchungen und in Verbindung mit Lefebvres 
theoretischem Ansatz zur Produktion von Raum wird schließlich 
eine strukturelle Strategie vorgeschlagen. Sie soll helfen, die Bahn 
wieder als zusammenhängend bewirtschaftetes System zu 
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verstehen und so der Zerstückelung und Privatisierung dieser be-
stehenden, ursprünglich zusammenhängenden Infrastruktur ent-
gegenzuwirken. Das erlaubt eine »pragmatische Utopie« (von 
Borries 2016, S. 89) zur Revitalisierung von Landbahnhöfen in rur-
banen Netzräumen und weist auf ein realisierbares Gedankenkon-
zept hin, das auch gesellschaftliche Entwicklungen leiten kann. In 
diesem Sinne werden die drei Strategien der Revitalisierung leer-
stehender Landbahnhöfe – die architektonische, systematische und 
strukturelle – zusammengeführt und stellen so eine Möglichkeit 
nachhaltiger Raumentwicklung in ländlichen, schrumpfenden Re-
gionen dar. Am räumlich konkreten Szenario der Pfefferminzbahn 
wird abschließend kartographisch gezeigt, dass, indem gegebene 
infrastrukturelle Verbindungen aufgegriffen und Bahnhöfe als All-
menderessource verstanden werden, von den Gebäuden punktu-
elle Impulse ausgehen können, die Landschaften wirksam nachhal-
tig beeinflussen und entwickeln können. 

Diesem scheinbar linearen Aufbau der Arbeit liegt eine Ent-
wurfs- und Forschungsweise zugrunde, in der rationale und intui-
tive Erkenntnisse zusammentreffen und die oben beschriebenen 
theoretischen, empirischen und konzeptuellen, methodischen Vor-
gehensweisen verbunden werden:  

Der entwurfsorientierte Ansatz lenkt die Arbeit. Um Strategien 
des Umgangs überprüfen und diskutieren zu können, fließen in 
das entwerferische Handeln theoretische und analytische Erkennt-
nisse ein. Es werden mögliche Impulse konstruiert, die einer syste-
mischen Sicht auf den Forschungsgegenstand folgen (von Seggern 
2018, S. 159). Hille von Seggern beschreibt die Entwurfs- und For-
schungsweise als einen iterativen Prozess, der durch intuitive und 
rationale Erkenntnisse kontinuierlich entwickelt wird. In der Ab-
bildung 2 veranschaulicht von Seggern die doppelte Iteration der 
beiden zusammenarbeitenden Stränge, die drei Maßstabsebenen 
betreffen: Das jeweilige Ganze, einzelne Dimensionen und das Ein-
zelne. An den Überschneidungen werden explizite Verbindungen 
zwischen den beiden Strängen hergestellt, »die es braucht, um wis-
senschaftlich in der Welt handeln zu können« (von Seggern 2018, 
S. 159).  
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Abb. 2: Rahmenskizze der Entwurfs- und Forschungsweise von Hille 
von Seggern 

 
 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Hintergrund und Rahmung der Arbeit 
Die Arbeit ist entstanden im Forschungsprojekt »Rurbane Land-
schaften als Projektions- und Handlungsraum«. Dieses ist wiede-
rum Teilprojekt des transdisziplinären Verbundprojektes »Experi-
mentierfeld Dorf«3, in dem sich Germanisten, Slawisten, Literatur-

                                                     
3  Das Teilprojekt »Rurbane Landschaften als Projektions- und Handlungsraum« 
ist angesiedelt in der Landschaftsarchitektur und -planung an der Bauhaus-Univer-
sität Weimar. Das interdisziplinäre Verbundprojekt »Experimentierfeld Dorf. Die 
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wissenschaftler und (Landschafts-)Architekten der gegenwärtigen 
Wiederkehr des Dörflichen als Imaginations-, Projektions- und 
Handlungsraum zuwenden. Das Dorf ist Ort und Treffpunkt sozi-
aler und kultureller Aushandlungsprozesse im ländlichen Raum. 
Der ländliche Raum wird einerseits als arkadisches Idyll imaginiert 
und andererseits fungiert er als hochindustrieller Produktions-
raum. Das Teilprojekt untersucht die Verschränkungen urbaner 
und ruraler Lebensweisen und Raumstrukturen, die durch die 
Gleichzeitigkeit von städtischen und ländlichen Aspekten vor al-
lem infolge von alltäglichen Lebenspraktiken und Raumgestaltun-
gen hervorgebracht werden. Aus der hier verfolgten Perspektive 
stellt sich die Frage, inwiefern imaginäre Raumbilder und konkrete 
regionale und überregionale Raumplanung ineinandergreifen und 
verschränkt werden können. Um sich dieser Frage zu nähern, wird 
vor den verschiedenen fachlichen Hintergründen insbesondere 
auch möglichen Erzählweisen von Landschaften nachgegangen.  

Das Erzählen kann aus unterschiedlichen Perspektiven unter-
sucht werden. In und mit ihm erschließt sich der Mensch seine Welt 
und nimmt damit aktiv an ihrer Gestaltung teil. Dabei geht es nicht 
nur um literarisch-künstlerische Gestaltungen, sondern auch um 
alltagsweltliche Funktionen des Erzählens, die gerade für den ent-
werferischen Umgang mit Landschaften relevant sind (Schmidt 
2018). So kann eine Erzählung auch als Darstellung und Schaffung 
eines Ausschnittes verstanden werden, in dem ›Bausteine‹ nach ei-
nem bestimmten Prinzip zusammengefügt sind. Bei einer Erzäh-
lung handelt es sich demnach um eine spezifische Rahmung, die 
bestimmte bedeutungstragende Elemente selektiert und kombi-
niert und die schließlich auch selbstanzeigend wirkt (vgl. Iser 1991, 
S. 48). In ähnlicher Weise funktionieren die ›Landschaftsbilder‹ 
(Abb. 3): Der vor die Kamera gehaltene Rahmen fasst ausgewählte 
Landschaftselemente zu einem Landschaftsbild zusammen und 
stellt zugleich selbstanzeigend ein Bild im Bild aus.  

 
 

                                                     
Wiederkehr des Dörflichen als Imaginations-, Projektions- und Handlungsraum«, 
wurde von der VolkswagenStiftung gefördert. Laufzeit 2015–2020. 
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Abb. 3: Landschaftsbilder 

Der Rahmen hebt die gestalteten Qualitäten von Landschaften hervor. 
Mit der Rahmung ist das Einschließen und Ausschließen von 
spezifischen Elementen, die als dazugehörig oder nicht dazugehörig 
gelesen werden (vgl. Kühne 2008), verbunden.   

 

Eine Erzählung vereint zweierlei Positionen: Etwas Erlebtes, ›Erle-
senes‹, wird wiedergegeben und gleichzeitig wird mit der jeweili-
gen Interpretation, der Erzählung, eine neue Sichtweise auf das ge-
lesene Geschehen vermittelt. Das Verstehen einer Erzählung vari-
iert von Leser zu Leser. Das Erleben und Erfahren einer Landschaft 
unterliegt dem gleichen Phänomen: Wie eine Erzählung entsteht 
Landschaft in den Köpfen der Betrachter als Ergebnis persönlicher 
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Erfahrungen, vorangegangener Erziehung und individueller Stu-
dien (Burckhardt 2006a, S. 33).  

Dieser narrative Zugang zum Erzählen einer Landschaft findet 
sich auch in der mittlerweile klassischen Landschaftskonzeption 
von Lucius Burckhardt (Burckhardt 2006a). Mit ihm lassen sich 
zwei Ebenen des Verhältnisses von Landschaftserzählungen an-
sprechen. Zum einen prägen die narrativen Formen das kognitive 
Verständnis der Betrachter von Landschaften und erscheinen somit 
als vermittelndes Element, das den Zugang, das Verständnis und 
das Verhalten der Subjekte prägt: 

 
»Wir durchqueren ein Feld, überqueren einen Fluß, passieren ein Dorf, 
kommen durch ein Tal oder über einen Hügel, sind bald in der Enge oder 
haben Fernblick, und wir sehen tausend Einzelheiten, eine graue Katze 
und eine abgebrannte Scheune, und wir versorgen das Gesehene teils in 
unserem Gedächtnis, teils in unserem ›Vergeßnis‹. Was wir gesehen haben, 
das integrieren wir, im Kopf, versteht sich, zu jenem Bilde, das wir dann 
das Landschaftserlebnis nennen.« (Ebd., S. 105) 
 
Landschaft erscheint immer als strukturiertes Bild, das ein Narrativ 
beschreibt. Je nach Betrachtungswinkel werden Phänomene und 
Eigenschaften ausgeklammert, filtriert, prononciert und wenn 
möglich und nötig ›dazu gedichtet‹. Das Verständnis von Land-
schaft ist Ergebnis subjektiver Beobachtungen, die auf individuel-
lem und kulturellem Wissen und Erfahrungen beruhen. Als mehr 
oder minder kohärentes Bild eines räumlichen Zusammenhanges 
werden sie in sprachlichen oder graphischen Bildern weitererzählt.  

Zum anderen aber ist Landschaft in ihren räumlichen Zusam-
menhängen nach Burckhardt selbst als ein narratives Gebilde zu 
verstehen: 

 
»Die Abfolge der historischen Landschaft hat eine Logik. Wir verlassen die 
Stadt, wir durchqueren eine Zone von Gärtnereien, von wo das Gemüse 
und die frischen Blumen in die Stadt geliefert werden, dann kommen Fel-
der, Wiesen für die Milchproduktion und Äcker für das Getreide, schließ-
lich beginnt der Wald, wobei der Waldrand die für den städtischen Spa-
ziergänger vielleicht erholsamste Landschaftssituation ist, sei es wegen ih-
rer Vielfalt und der reichen Vegetation, sei es dadurch, daß hier weder der 
Bauer noch der Förster Aufsicht führen.« (Ebd., S. 104) 
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Die Struktur von Landschaften ist demnach historisch geprägt und 
reflektiert eine Abfolge verschiedener sozialer Ordnungen, die 
dem Wechselspiel der Herstellung einer narrativen Ordnung und 
dem zeitgleichen Bilden narrativer räumlicher Strukturen unter-
worfen sind. 

 
Der disziplinäre Hintergrund der Autorin als Architektin verlangt 
das Erarbeiten einer spezifischen verbindenden Perspektive auf 
Landschaften in ihren imaginären wie auch räumlichen Logiken, 
um die Rolle von Gebäuden darin herausarbeiten zu können. Die 
in der Arbeit vorgestellte Betrachtungsweise stellt damit eine Sicht-
weise auf Landschaften vor, die es erlaubt, etablierte Strukturen 
aufzunehmen und dabei räumliche Bilder vorstellbar zu machen 
und diese in die zukünftige entwerferische Arbeit einfließen zu las-
sen.  




