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Topografische Leerstellen  
Zur ästhetischen Sichtbarmachung verschwindender  

und verschwundener Dörfer und Landschaften 

MARC WEILAND  
 
 

 
LEERSTELLEN IM RAUM 
 

Dörfliche und ländliche Räume werden heutzutage in ihren medialen Erscheinungen 
häufig als Lebenswelten gekennzeichnet, die aus der Erinnerung – sei es die persön-
liche oder kollektive – heraus entstehen. Sie rufen Orte und Räume ins Gedächtnis, 
die es so, wie wir sie einstmals kannten (oder zu kennen vermeinten) nun nicht mehr 
gebe und vermeintlich auch nicht mehr geben werde. Dadurch markieren sie soziale 
und individuelle, materielle und symbolische, kulturelle und ökonomische, histori-
sche und aktuelle Leerstellen in gegenwärtigen Gesellschaften, die zum Thema und 
Gegenstand verschiedener Formen der Ästhetisierung und Funktionalisierung in u.a. 
Literatur, Film und Fotografie werden. Diese machen nicht nur das Verschwinden 
und/oder das Verschwundene sichtbar, sondern zeigen zugleich, dass beide immer 
auch einer spezifischen Gestaltung und Deutung bedürfen und damit individuelle und 
kollektive Neubestimmungen und Wiederaneignungen fordern und fördern. Topo-
grafische Leerstellen werden so zu Experimentierfeldern ästhetischer Bezugnahmen 
und Gestaltungsweisen, die zentrale gesellschaftliche Frage- und Problemstellungen 
aufnehmen und verhandeln. Dabei geht es nicht zuletzt um den Status und Stellen-
wert, der Dörfern und Landschaften in gegenwärtigen Gesellschaften zugeschrieben 
wird. Er ergibt sich auch aus der Imagination ihrer Vergangenheit und Zukunft. Die 
Diversität der jeweiligen Darstellungs- und Ästhetisierungsweisen des Dörflichen 
und Landschaftlichen ebenso wie das Spektrum der dabei ästhetisch fokussierten und 
thematisierten verschwindenden oder verschwundenen Gegenstände, Strukturen und 
auch Menschen führt vor Augen, dass sich dörfliche und ländliche Lebenswelten 
doch immer wieder eindeutigen Bezugnahmen und Zuschreibungen entziehen.  
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Die drei Musiker der dänischen Band Efterklang reisten im Spätsommer 2011 
nach Pyramiden, einer seit dem Ende der 1990er Jahre verlassenen russischen Berg-
arbeitersiedlung auf der Inselgruppe Spitzbergen. Die Idee hinter dieser Reise war, 
den entvölkerten Ort als überdimensionales Tonstudio für ihr viertes Studioalbum zu 
nutzen. Die gesamte Stadt wurde dabei zum Raum für ihre Aufnahmen. So nutzten 
sie unter anderem eine leerstehende Turnhalle und leere Dieseltanks als Resonanz-
körper für über 1.000 Field-Recordings und Gesangsaufnahmen, von denen einige 
unverändert und viele nachbearbeitet den Klangteppich des 2012 erschienenen und 
nach dem verlassenen Ort benannten Albums PIRAMIDA bilden.1 Diese musikalische 
Aneignung des Orts mitsamt seiner verschiedenen Räumlichkeiten führt vor Augen, 
inwiefern topografische Leerstellen zu Möglichkeitsräumen künstlerischer Prozesse 
werden können, welche sowohl die spezifischen Gegebenheiten des Vorhandenen 
aufnehmen als auch in je eigensinniger Weise verwandeln. Durch ästhetische und 
ästhetisierende Verfahren lässt sich Verschwindendes oder Verschwundenes rekon-
struieren und neu kontextualisieren. Das Verschwundene wird dadurch als Ver-
schwundenes präsent gemacht. Die verschiedenen Ästhetisierungsweisen initiieren 
und reflektieren dabei ein Wechselspiel aus Präsenz und Absenz. Die Siedlung mag 
zunächst als dysfunktional und damit auch als gesellschaftlich absent erscheinen, hat 
sie doch offensichtlich ihre grundlegenden Funktionen verloren und ist abgekoppelt 
von sozialen Geschehens- und Handlungszusammenhängen. Demgegenüber erzeugt 
die künstlerische Aneignung des im Prozess des Verfalls und der Entleerung begrif-
fenen Orts eine Gegenbewegung, die ihn zum Hallraum menschlicher Kreativität 
macht und selbst zum Protagonisten stilisiert – was schließlich auch zur kulturellen 
Wiederaneignung des verlassenen und verschwindenden Orts beiträgt. Dabei ver-
weist dieser in seiner ästhetisierten Gestalt als Verobjektivierung des Menschen in 
vielschichtiger Weise auf diesen selbst in seiner Absenz wie auch Präsenz zurück.  

Pyramiden steht dabei paradigmatisch für all jene Orte und Räume, denen augen-
scheinlich ihre Funktionen abhanden gekommen sind und die aufgrund der dadurch 
entstandenen oder entstehenden Leerstellen oftmals als nutzlos empfunden werden – 
ja, und schließlich selbst zu Leerstellen werden. Als solche sprechen sie die Imagi-
nation in besonderer Weise an, lässt sich doch in und mit ihnen eine gesellschaftliche 
Ausnahmesituation vorstellen und gestalten: Die Frage, was in welcher Weise und 
warum mit Orten und Räumen geschieht, die abseits individueller und gesellschaftli-
cher Bearbeitung und Nutzung liegen bzw. in dieses Abseits geraten. Dabei lässt sich 
mit ihnen in nahezu komprimierter Weise ein abgeschlossener Prozess aus Aneig-
nung, Nutzung und Aufgabe von Lebenswelten und -orten imaginieren und nachvoll-

                                                             
1  Interessante Einblicke in die Produktion des Albums bietet der zeitgleich über die Website 

der Band veröffentlichte Dokumentarfilm THE GHOST OF PIRAMIDA, der den Entstehungs-
prozess der Tonaufnahmen begleitet und der Musik eine visuelle Ebene hinzufügt.  
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ziehen. Doch ist das Ende der gesellschaftlichen Nutzung nicht gleichzusetzen mit 
dem Ende der Zeitlichkeit und der mit ihr einhergehenden Prozessualität des Orts, 
der nun die Imagination einer erneuten Grenzverschiebung im Verhältnis von Kultur 
und Natur und der damit verbundenen Überformung von Kulturraum durch Natur-
raum anspricht. Diese Grenzverschiebung und Überformung initiiert nicht nur ästhe-
tische Produktionen und Betrachtungen, sie ist selbst wiederum immer auch schon 
symbolisch vermittelt. Ein verschwundener respektive im Verschwinden begriffener 
Ort und/oder der Prozess seines Verschwindens kann dabei sowohl zum Sinnbild für 
den Untergang größerer Zusammenhänge – gesellschaftlicher Institutionen (in die-
sem Fall der Bergbauindustrie), politischer Systeme (in diesem Fall des sozialisti-
schen), historischer Epochen (in diesem Fall des Kalten Kriegs) – werden als auch 
eine eigene und mitunter typische ästhetische Bildsprache entwickeln.2  

Doch die wahrgenommene oder imaginierte topografische Leerstelle initiiert 
nicht nur ästhetische Betrachtungsweisen und Produktionsprozesse, sondern mitunter 
auch individuelle Tätigkeiten und gesellschaftliche Bewegungen. Topografische 
Leerstellen können durchaus produktiven Einfluss auf gestaltende Prozesse haben, 
seien sie nun künstlerischer, symbolischer, ökonomischer oder materieller Natur. In 
Günter de Bruyns Landschaftsbeschreibungen der Mark Brandenburg mit dem 
sprechenden Titel ABSEITS (2005) wird dies deutlich. Ihm zufolge erzeugt die räum-
liche Absenz bestimmter Elemente wie auch der Prozess ihres Verschwindens eine 
Gegenbewegung, die zur Neubesetzung der Leerstellen führt: 
 
»Die Vorzüge der hier zu beschreibenden Gegend bestehen vor allem in dem, was ihr fehlt. Sie 
hat weder eine nennenswerte Industrie noch fruchtbare Äcker, weder allgemein als sehenswert 
geltende landschaftliche Reize noch berühmte historische Denkmäler oder Denkwürdigkeiten, 
und auch in Flora und Fauna kommen Besonderheiten nicht häufiger als anderswo vor.  
Massentourismus findet in ihr also nur wenige lohnende Ziele, was auch das Gastgewerbe am 
Aufblühen hindert, und da mit der fortschreitenden Technisierung der Landwirtschaft sich die 
Zahl ihrer Arbeitsplätze immer weiter verringert und in anderen Bereichen keine neuen 
geschaffen werden, kehren viele junge Leute der Gegend den Rücken, so daß sich die immer 
schon geringe Bevölkerungsdichte von Jahr zu Jahr weiter vermindert und bald ein Aussterben 

                                                             
2  So hat sich beispielsweise gegenwärtig durch unzählige fotografische und filmische 

Dokumentationen eine gewisse Ästhetik des Verfalls etabliert, die zugleich auch gesell-
schaftliche Deutungsmuster und Raumsemantiken aufnimmt – unter anderem etwa 
dadurch, dass sie romantische Bilderwelten und Vorstellungen der Ruine und Ruinenland-
schaft aufruft und (neu) gestaltet; so z.B. in der erfolgreichen LOST PLACES-Reihe im Mit-
teldeutschen Verlag und einigen weiteren Publikationen, die Titel tragen wie STILLGELEGT 
(2016) oder VERFALLEN & VERGESSEN (2017). Sie zeigen allesamt, dass u.a. verlassene 
Industriegebiete mittlerweile als ästhetische Objekte wiederentdeckt werden. 
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der Dörfer zu befürchten wäre, gäbe es nicht auch im Zeitalter der Großstädte und der Lust an 
der Menge einige Leute, die hier ihren Wohnort wählen oder behalten, weil ihnen der Mangel 
an Menschen, Reizen und Geräuschen behagt.« (de Bruyn 2005: 15) 

 
Dabei zeigt das Zitat auch: Die Leerstelle ist immer als relationale Größe zu 
verstehen. Sie besteht nur deshalb, weil etwas anderes – sei es etwas real Vorhande-
nes oder imaginär Mögliches – abwesend erscheint und in seiner Abwesenheit 
bewusst wahrgenommen wird. Und sie ist immer abhängig von der jeweiligen 
Perspektive derjenigen, die sie unter dem Einfluss bestimmter Umstände und kultu-
reller Sehgewohnheiten wahrnehmen. Darauf verweist auch Thomas Wrede in seiner 
Fotoserie REAL LANDSCAPES (seit 2004, siehe Abb. 1). Diese zeigt auf den ersten 
Blick abgelegene Ortschaften: zumeist vereinzelte Bauwerke (Häuser, Straßen, 
Brücken, aber auch Bohrtürme, Bunker, Achterbahnen und Ruinen) oder überschau-
bare Siedlungen inmitten einer leeren und weiten Landschaft, die oftmals romanti-
sche Züge trägt. Gezeigt werden panoramaförmig aufgenommene Szenerien in Berg 
und Tal, an Fluss und See, die nur vereinzelt Spuren der Zivilisation in sich tragen. 
Dabei ist diese Szenerie mitunter von der Gefahr ihres Verschwindens bedroht, wird 
sie doch auch von Katastrophen heimgesucht. Sei es in ihrer romantischen oder aber 
in ihrer desaströsen Gestalt: Die großformatigen Fotografien erscheinen zunächst 
einmal als mimetische Abbildungen landschaftlicher Geschehenszusammenhänge. 
 
Abb. 1: links: die Abgeschiedenheit in den Bergen in FRED & RED’S CAFE (2015) 
könnte sich so auch in den Weiten des wilden amerikanischen Westens 
wiederfinden; rechts: die katastrophale Szenerie in NACH DER FLUT 1 (2012) 
erscheint auch durch mediale Katastrophenberichterstattungen als bekanntes Bild 

 
 
 
 
 
 
 
 

Fotos: Thomas Wrede, aus der Serie REAL LANDSCAPES 
 
Dabei handelt es sich bei Wredes Landschaften jedoch um komplett konstruierte, die 
der Fotograf unter anderem mithilfe von Spielzeugautos, Modell-Häusern und wei-
teren Requisiten an leeren Stellen alltäglicher Orte (auf Sandhügeln oder Müllhaufen, 
an Pfützen oder Stränden) arrangiert und inszeniert. Das abgebildete Geschehen 
erscheint auch deshalb als ein realistisches, weil die Fotografien medial produzierte 
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und rezipierte Bilderwelten aufrufen und nachstellen – und dabei den Eindruck des 
Bekannten und Schon-Gesehenen erzeugen. Sie verweisen damit auf die kulturelle 
Vermitteltheit der Wahrnehmung und Herstellung von Landschaften und stellen 
diese ganz konkret in ihrer Künstlichkeit aus.3 Angesichts der Verschiedenartigkeit 
der Größenverhältnisse zwischen der abgebildeten materiellen und der imaginierten 
kognitiven Landschaft erzeugen sie dabei zugleich auch ein Bewusstsein für die 
perspektivische Abhängigkeit der Wahrnehmung von Leerstellen in Landschaften. 
REAL LANDSCAPES erscheinen damit als künstlerisches Projekt des Aufspürens und 
Aneignens von Leerstellen, das die Relationen zwischen Fülle und Leere hinterfragt 
und detaillierte Konstruktionen von Landschaften erzeugt. Darüber hinaus führt die 
dabei bewusst ausgestellte Künstlichkeit aber auch noch etwas anderes vor: Die Leer-
stelle, die die Voraussetzung der Inszenierung bildet, muss zunächst erst einmal 
gesucht und gefunden – mitunter auch hergestellt – werden.  

Die Abwesenheit bzw. Leere ist daher nicht als unveränderbarer Zustand 
aufzufassen, sondern vielmehr als Folge eines Prozesses: dem des Verschwindens. 
Betrachtet man diesen Prozess aus einer analytischen Perspektive, so sind mit ihm 
fünf Charakteristika verbunden, die für literatur- und kulturwissenschaftliche 
Beobachtungen von Bedeutung sind. Das Verschwinden ist demzufolge als ein 
spezifischer Prozess zu verstehen, der ein bestimmtes Objekt oder Subjekt betrifft, 
von mindestens einem Subjekt wahrgenommen wird und sowohl in einem konkreten 
Raum als auch zu einer konkreten Zeit stattfindet; wobei wiederum die jeweiligen 
räumlichen und historischen Umstände sowie die spezifischen ›Beschaffenheiten‹ 
des verschwindenden Objekts/Subjekts und des wahrnehmenden Subjekts stets den 
Prozess des Verschwindens beeinflussen (vgl. Seiler 2016: 15f.). Wie verhält es sich 
nun aber, wenn ganze Orte oder Landschaften verschwinden bzw. als verschwin-
dende oder verschwundene wahrgenommen werden? Diese Frage stellt sich aktuell 
und auch historisch nicht von ungefähr. Dabei werden mit unterschiedlichen 
Schwerpunktsetzungen und Darstellungsweisen in den gegenwärtigen Diskursen und 
ästhetischen Bezugnahmen sowohl allgemeingültig-universelle als auch aktuell-
drängende Fragestellungen und Problematiken miteinander verbunden und ausge-
handelt. 

                                                             
3  Dass sich Wrede bereits seit längerer Zeit mit Fragen nach der Wahrnehmung und Künst-

lichkeit von Landschaften auseinandersetzt, zeigen unter anderem auch seine Werkserien 
DOMESTIC LANDSCAPES (Innenaufnahmen von Wohnräumen mit Fototapete), WRAPPED 

LANDSCAPES (Nahaufnahmen von kleinen Kunststoffmodellen landschaftlicher Elemente 
– Bäume und Sträucher – in ihrer Verpackung) und MAGIC WORLDS (Außenaufnahmen 
von künstlichen Landschaften in Vergnügungsparks). Siehe dazu den Ausstellungskatalog 
MODELL LANDSCHAFT (Wrede 2017).  
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PROZESSE DES VERSCHWINDENS  
UND IHRE ÄSTHETISIERUNG 

 
Gegenwärtig sind insbesondere dörfliche und ländliche Räume mit einem Prozess 
des Verschwindens konfrontiert, welcher sich in zwei entgegengesetzte Richtungen 
vollzieht und politisch, medial und auch künstlerisch vielfach aufgenommen und 
reflektiert wird. Aufgerufen und fortgeschrieben wird dabei einerseits das Narrativ 
einer zunehmenden Leere des Ländlichen und andererseits das Narrativ seiner zuneh-
menden Überformung durch das Urbane. 

 
Das Verschwinden der Dörfer 
 
Auf der einen Seite ist eine zunehmende Entleerung ländlicher Räume zu beobachten, 
welche sich jüngst auch statistisch niedergeschlagen hat. Aktuell lebt in Deutschland 
nur noch ein knappes Viertel der Bevölkerung auf dem Land; die Tendenz ist dabei, 
dem globalen Trend folgend, weiter sinkend. Dörfer haben mittlerweile einige ihrer 
historischen Funktionen – beispielsweise das Wohnen in der Nähe von ländlichen 
Arbeitsplätzen – weitgehend verloren (Berlin-Institut für Bevölkerung und Entwick-
lung 2011: 12). Schenkt man den UN-Statistiken Glauben, dann wird im Jahr 2050 
das weltweite Verhältnis von städtischer und ländlicher Bevölkerung zwei Drittel zu 
einem Drittel betragen (United Nations 2014). In verschiedenen ländlichen Räumen 
sind damit unterschiedliche – häufig jedoch miteinander verschränkte und einander 
verstärkende (vgl. Reichert-Schick 2013: 33-37) – Problembereiche verbunden: 
Bevölkerungsrückgang und Arbeitslosigkeit, Überalterung und Abwanderung, Leer-
stand und der Rückbau von Infrastruktur und Versorgung, wirtschaftliche Stagnation 
und negative Images bestimmter Regionen. Häufig wird in diesem Zusammenhang 
dann auch von einer »Peripherisierung ländlicher Räume« (Keim 2006) und einem 
»Zerfall der ländlichen Gesellschaft« (Hauss/Land/Willisch 2006) gesprochen. 
Strukturschwache ländliche Regionen können dabei in einen Teufelskreis geraten, 
der schließlich, so die Soziologin Claudia Neu, zur »Abkopplung ganzer Räume von 
den ökonomischen, politischen und kulturellen Machtzentren« (Neu 2008: 560) 
führen kann. In verschiedenen Diskursen hat sich dabei ein beständig reproduzierter 
Topos der Leere und Entleerung etabliert, der sich in wissenschaftlichen, künstleri-
schen, popkulturellen und alltagsweltlichen Bezugnahmen finden lässt und mit dem 
die Vorstellung einer wirtschaftlichen, sozialen und politischen Entfunktionalisie-
rung peripherer Räume zum Ausdruck gebracht wird (Beetz 2008: 572). 
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Der damit verbundene Prozess des Verschwindens dörflicher Lebenswelten und 
Strukturen – der mitunter bis zur »Entleerung ganzer Landstriche« (Keim 2006: 5) 
führt4 – wird medial vielfach aufgenommen und fortgeschrieben; und dementspre-
chend auch umfangreich gesellschaftlich rezipiert.5 So beklagt etwa der niederlän-

                                                             
4  Dabei wird angesichts der derzeitigen Situation häufig auch die Befürchtung geäußert, dass 

eine neue Wüstungsperiode im ländlichen Raum bevorstünde: »In Anbetracht der 
umfassenden Problemlagen, mit denen Dörfer im peripheren ländlichen Raum heute 
konfrontiert sind, stellt sich die Frage, ob dort in drei oder vier Jahrzehnten überhaupt noch 
eine nennenswerte Anzahl von Menschen leben wird.« (Reichert-Schick 2013: 38) Dabei 
ist jedoch – trotz der erwartbaren und auch schon wahrgenommenen Prozesse der Regres-
sion und des Verfalls sowie der damit einhergehenden Veränderungen der Siedlungsstruk-
turen – kein Wüstfallen von Dörfern in größerem Umfang (ebd.: 41f.) oder gar Verwildern 
ganzer Regionen zu erwarten (Neu 2008: 557); wenngleich die mediale Berichterstattung 
häufig linear und zwangsläufig verlaufende Untergangsszenarien entwirft (Steinführer 
2017). Dem Wüstfallen in Deutschland und Europa stehen dabei vor allem der Privatbesitz 
von Immobilien wie auch die Multifunktionalität des ländlichen Raumes entgegen  
(Reichert-Schick 2013: 41). 

5  Dass es sich hierbei auch um die Fortschreibung und -erzählung eines kulturhistorisch 
bekannten Topos handelt, lässt sich mit Blick auf verschiedene Studien feststellen. So stellt 
etwa der Literaturwissenschaftler Raymond Williams in seinem 1973 erschienen Klassiker 
THE COUNTRY AND THE CITY fest, dass die Klage über die Gefahr des Verschwindens 
ländlicher Lebenswelten Jahrhunderte alt und doch für jede Generation immer wieder neu 
ist (Williams 2011: 9ff.). Das mag auch damit zusammenhängen, dass die Regression von 
Siedlungen als ein episodisch wiederkehrender Prozess gesehen werden kann: »Unsere 
Kulturlandschaft hat Phasen der Expansion, der Landnahme und Kolonisierung erlebt. 
Aber diese Dynamik vollzog sich ebenso regressiv, verbunden mit Verfall, Substanzver-
lusten, Kulturlandschaftsabbau und der Kontraktion von Siedlungsgrenzen. In nahezu allen 
Siedlungsepochen traten neben Neulanderschließungen zugleich auch Substanzverluste 
und Wüstungsvorgänge, häufig ausgelöst durch gesellschaftliche und wirtschaftliche 
Transformationsprozesse wie die mittelalterliche Agrarkrise oder die Industrialisierung im 
19. Jahrhundert.« (Reichert-Schick 2013: 27) Dabei lassen sich vor allem drei Klassen von 
Ursachen für das Auftreten von Entvölkerungsprozessen bis hin zum Wüstfallen von Sied-
lungen angeben: a) Umwelteinflüsse (z.B. ungünstige Lagen), Kalamitäten (z.B. Seuchen) 
und abrupte Ereignisse (z.B. natürliche oder zivilisatorische Katastrophen), b) konkurrie-
rende Flächennutzungsansprüche (z.B. Rohstoffvorkommen oder militärische Nutzung) 
sowie c) räumliche Disparitäten und Peripherisierungsprozesse (z.B. Wanderungsbewe-
gungen aufgrund wirtschaftlicher Strukturschwäche) (vgl. Reichert-Schick 2013: 29-33); 
wobei jedoch festzuhalten ist, dass eine starke Entleerung nicht notwendigerweise auch 
zum Verschwinden einer Ortschaft führt. In der jüngeren Vergangenheit sind Wüstungen 
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dische Journalist Geert Mak in seinem 1996 (dt. 1999) erschienenen Bestseller WIE 

GOTT VERSCHWAND AUS JORWERD bereits im Untertitel den »Untergang des Dorfes 
in Europa«. Der Text ist gegenwärtig eine der weitverbreitetsten und einflussreichs-
ten Schilderungen des Verschwindens dörflicher Lebenswelten.6 Am Beispiel einer 
friesischen Gemeinde veranschaulicht Mak die demografischen, ökonomischen, 
technischen und soziokulturellen Veränderungen, die die zweite Hälfte des 20. Jahr-
hunderts mit sich brachte. Der Umbruch im Dorf vollzieht sich dabei als »ein lang-
wieriger und stiller Prozeß« (Mak 2007: 21) des Schrumpfens und Verschwindens, 
der die Imagination der Entleerung des Ländlichen anspricht. Nach und nach 
verschwinden neben den Menschen – »[i]nnerhalb von hundert Jahren war das Dorf 
fast auf die Hälfte geschrumpft« (ebd.: 18) – auch die Institutionen aus dem Dorf: 
 
»Die Leihbücherei verschwand 1953, das Postamt 1956. In diesem Jahr wurde auch der Hafen 
zugeschüttet, der Schuhmacher gab 1959 nach einem halben Jahrhundert auf, die letzte Bäcke-
rei schloß 1970, im selben Jahr machten Tijssen und seine Frau ihre Wohnzimmerkneipe zu, 
1972 wurde die Buslinie stillgelegt. Man brachte Straßenschilder an, und der niederländisch-
reformierte Kirchenvorstand fusionierte mit zwei Nachbardörfern. 1974 stellte der letzte 
Binnenschiffer den Betrieb ein, der Fleischer schloß seinen Laden etwa 1975, und 1979 starb 
der letzte Jäger des Dorfes. In diesem Jahr verschwand auch die Zimmerei und die Freiwillige 
Feuerwehr, 1986 gab der Schmied auf, 1988 machte der letzte Lebensmittelladen zu, und 1994 
wurde die Kirche einer Stiftung für Denkmalschutz übergeben.« (Ebd.) 

                                                             
und Wüstungsprozesse vor allem als Folge konkurrierender Flächennutzungsansprüche, 
und damit letztlich auch als Folge menschlicher/politischer Entscheidungen, aufgetreten 
(ebd.: 46f.). In den letzten 100 Jahren sind Orte v.a. aufgrund militärischer Nutzung einer-
seits und Gewinnung fossiler Rohstoffe andererseits wüst gefallen (Steinführer 2017). 
Auch die Langzeitstudie LÄNDLICHE LEBENSVERHÄLTNISSE IM WANDEL konstatiert, dass 
die immer wiederkehrenden Befürchtungen um eine Entleerung ländlicher Räume für die 
untersuchten Dörfer in West- und Ostdeutschland nicht bestätigt werden können: »Alle 
Untersuchungsdörfer verzeichnen, deutlich beeinflusst auch durch kommunalpolitische 
Entscheidungen, sowohl Zu- als auch Fortzüge.« (Becker/Tuitjer 2016: 20) 

6  Verweisen ließe sich in diesem Kontext auch auf die populären Bücher des Geographen 
Gerhard Henkel. In einem seiner letzten Werke nimmt dieser ebenfalls den Topos der Leere 
zur Beschreibung der gegenwärtigen Situation der Dörfer auf: »In unseren Dörfern hat in 
wenigen Jahrzehnten ein epochaler ökonomischer und sozialer Wandel stattgefunden. In 
den 1950er-Jahren […] war das Dorf noch ein wirtschaftlich und sozial lebendiger und 
enger, überwiegend auf sich selbst bezogener Kosmos, und vor allem in mehrfacher 
Hinsicht voll: an Menschen, an Arbeitsplätzen, an öffentlicher und privater Infrastruktur. 
Heute werden die Dörfer immer leerer: an Menschen, an Arbeitsplätzen, an Schulen, 
Gasthöfen und Läden.« (Henkel 2016: 7) 
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In den unterschiedlichsten zeitlichen Überkreuzungen und Verschiebungen kann 
diese Beschreibung sicherlich als paradigmatisch für eine Vielzahl europäischer 
Dörfer gelten; auch deshalb, weil sie hervorgerufen wird von einer Entwicklung, die 
auch andernorts grundlegende Veränderungen und Umbrüche erzeugt: der sukzessi-
ven und eklatanten Veränderung des Agrarsektors und dem damit einhergehenden 
Auseinanderbrechen der ehemaligen Einheit von Dorf, Ländlichkeit und Landwirt-
schaft (Beetz 2004). Aktuelle Untersuchungen sprechen hierbei mit Blick auf 
Deutschland auch von einem »massive[n] Strukturwandel in der Landwirtschaft« 
(Becker/Tuitjer 2016: 18) bzw. einem »historisch einmaligen Entagrarisierungspro-
zess[]« (Vogelgesang/Kopp/Jacob/Hahn 2016: 35). Dieses Verschwinden – in der 
von Mak beschriebenen Region stellten zwischen 1975 und 1990 ein Drittel aller 
Bauernhöfe ihren Betrieb ein (Mak 2007: 23)7 – bildet auch für Mak die fundamen-
talste Änderung; hat sie doch nicht nur ökomische, sondern vor allem auch soziale 
Folgen: »Denn als die Landwirtschaft verschwand, die jahrhundertelang Motor und 
Bindemittel zugleich gewesen war, stellte sich die Frage, was die Dorfgemeinschaft 
jetzt noch zusammenhalten sollte.« (Ebd.) Ihr Verschwinden erscheint aus einer 
solchen Perspektive bereits vorgezeichnet und unumgänglich.  

Dabei bildet der Text von Mak nur ein prominentes Beispiel für eine ganze Reihe 
von medial und diskursiv erzeugten Untergangsszenarien, welche ›sterbende‹ und 
›verschwindende‹ dörfliche Lebenswelten in den Fokus rücken und als Gegenwelten 
zur Moderne erzählen. Je nach politischer Lage, historischem Kontext und kultureller 
Sinnorientierung wird diese dann wiederum als Symptom der Krise oder aber als 
romantischer Gegenentwurf gedeutet. In beiden Fällen scheint den medial erzählten 
Dörfern jedoch zunächst einmal nur die Funktion und der Status von Restgrößen 
zuzukommen, die letztlich zu Leerstellen in sozialen und symbolischen Ordnungen 
werden können oder gar werden müssen – und mitunter einzig im Medium der 
Erinnerung erhalten bleiben. Auch die neuere Literatur und Fotografie widmet sich 
dem Themenspektrum der verschwindenden und verschwundenen Dörfer und 
bezieht sich dabei auf persönliche Erfahrungen und Wahrnehmungen des Verschwin-
dens. So finden sich etwa in Roger Melis’ Fotoband AM RANDE DER ZEIT. 
FOTOGRAFIEN 1973-1989 Bilder aus dem in der Uckermark gelegenen Dorf 

                                                             
7  Weitere beispielhafte Studien bestätigen dies auch für Deutschland: »Der agrarstrukturelle 

Wandel in dem Untersuchungsort Westrup (557 Einwohner) steht beispielhaft für diese 
Entwicklung. 1952 hatte der Ort 119 landwirtschaftliche Betriebe. Gegenwärtig sind noch 
neun landwirtschaftliche Betriebe dort ansässig, davon sind vier Haupterwerbsbetriebe. Als 
Arbeitsplatz für die Dorfbevölkerung ist die Landwirtschaft in solchen Untersuchungsorten 
nur noch von untergeordneter Bedeutung.« (Becker/Tuitjer 2016: 21) Für einen kurzen und 
prägnanten Überblick über den Wandel der Landwirtschaft im 20. Jahrhundert siehe u.a. 
Plieninger/Bens/Hüttl (2006). 
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Hessenhagen, in das der Fotograf im Jahr 1973 gezogen war und das er als teilneh-
mender Beobachter über die Jahre hinweg fotografisch begleitete (siehe Abb. 2 u. 3). 
Die Fotografien dokumentieren vor allem das alltägliche Leben der Dorfbewohner; 
wobei allerdings bereits der Klappentext auf das gegenwärtige Verschwunden-Sein 
dieser dörflichen Lebenswelt verweist: »Die poetischen Fotografien lassen noch 
einmal eine archaische, nur am Rande von den Zeitläuften berührte Welt aufscheinen, 
die erst mit dem Umbruch 1989 untergegangen ist.« (Melis 2010: o.S.)  
 
Abb. 2: Portraits aus dem Alltag einer als verschwunden gekennzeichneten 
dörflichen Lebenswelt 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotos: Roger Melis, aus dem Band AM RANDE DER ZEIT 
 
Im Bildband stehen Fotografien nahezu idyllisch-unberührter Gegenden und gemein-
schaftlichen Beisammenseins neben solchen, die den harten Arbeitsalltag der Dorf-
gemeinschaft zeigen. Es sind vor allem in schwarzweiß gehaltene Beobachtungen 
alltäglicher Verrichtungen und jahreszeitlich gestimmter Landschaften ebenso wie 
detailgetreue Portraitaufnahmen, die dabei von vergangenen Verhältnissen zwischen 
Mensch und Natur, Mensch und Tier sowie Mensch und Mensch berichten. In seinem 
Vorwort zu IN EINEM STILLEN LAND. FOTOGRAFIEN 1965-1989 erinnert sich Melis 
folgendermaßen: 
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»1973 kauften wir uns ein kleines Neubauernhaus in der Uckermark und verbrachten dort ziem-
lich regelmäßig unsere Wochenenden. Hier habe ich viel und intensiv fotografiert. Neben Land-
schaftsfotos – ein Genre, das ich zuvor peinlich gemieden hatte –, entstanden Ansichten eines 
unglaublich archaischen, kargen Lebens, das – abgesehen von den paar Traktoren, die die LPG 
hatte – weitgehend dem am Ende des 19. Jahrhunderts glich. Der mit der Wende einziehende 
technische Fortschritt, das Angebot der Baumärkte, die Entvölkerung der Gegend und der 
einheimische Alkoholismus haben davon nichts übriggelassen. Auch diese Welt holt niemand 
zurück.« (Melis 2007: 7) 
 
Dabei kündigt sich in den Aufnahmen jedoch bereits die zunehmende Technisierung 
der Landwirtschaft wie auch des Alltags an. Allerdings wird diese in einer besonde-
ren Weise inszeniert: Moderne und Tradition scheinen hier – das veranschaulichen 
insbesondere auch diejenigen Portraitaufnahmen und Gruppenbilder, die die Abge-
bildeten auf und mit Maschinen zeigen – nicht notwendigerweise im Spannungsver-
hältnis zu stehen. Das Dorf und die dörfliche Gemeinschaft erscheinen hier als 
integrative Kräfte, die sich als Erzeuger wie auch Zeugnisse einer langen Dauer neu 
auftretende Gegebenheiten schrittweise aneignen und dadurch eine kontinuierliche 
und langsame Bewegung in Raum und Zeit vollziehen. 

 
Abb. 3: Auf der Dorfstraße zeigt sich die Verschränkung von Tradition und 
Moderne auch in Kleidung und Habitus 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Foto: Roger Melis, aus dem Band AM RANDE DER ZEIT 
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Vor dem Hintergrund dieses Bildentwurfs einer langen Dauer erscheint dann das 
Verschwinden, das hier nicht mit eingefangen ist und nachträglich konstatiert wird, 
umso unvermittelter: als ein plötzlich von außen hereinbrechender Umbruch.  

Demgegenüber fokussiert beispielsweise Jan Brandt in seinem Adoleszenzroman 
GEGEN DIE Welt (2011) ungefähr den gleichen Zeitausschnitt im ländlichen Ostfries-
land. Ein Vergleich verweist auch auf die ungleichzeitigen Entwicklungen in beiden 
Teilen Deutschlands. Der Roman schildert das dörfliche Leben in einer ambivalenten 
Situation: Zum einen gedeihen Wirtschaft, Konsum- und Medienkultur nahezu 
unaufhörlich und ungehemmt, zum anderen ist der konsumgesteuerte Alltag geprägt 
von einem ständigen und latenten Gefühl des Krisenhaften und Katastrophischen 
(Tschernobyl, Waldsterben, Umweltzerstörung). Dabei ist es vor allem die sich 
zunehmend verbreitende Modernisierung und Globalisierung, die das schleichende 
Verschwinden des Dörflichen nach sich zieht. So äußert sich der Autor in einem 
Interview über seinen Text folgendermaßen:  
 
»Mir ging es bei dieser Geschichte um den Wahnsinn des Erwachsenwerdens und den gleich-
zeitigen Untergang eines Dorfes […,] ich [wollte] den dramatischen Wandel sichtbar machen, 
der sich in den vergangenen 30 Jahren auf dem Land vollzogen hat. Innerhalb einer Generation 
sind jahrhundertealte Strukturen verschwunden: Bauern haben ihre Höfe aufgegeben, Einzel-
händler ihre Geschäfte; die, die einst selbstständig tätig waren, sind jetzt Angestellte; und die 
Dörfer mit ihren ganzen Neubaugebieten sind zu Vororten verkommen, zu Schlafstätten für 
Pendler und haben ihre Funktion verloren, Gemeinschaft zu stiften.« (Herrmann 2011)  
 
In detaillierten Auflistungen und Beschreibungen berichtet der Erzähler in GEGEN 

DIE WELT vom Verschwinden alltäglicher dörflicher Dinge, Institutionen und 
Praktiken, die angesichts der Ausbreitung des Städtischen neuen sozialen und räum-
lichen Ordnungen ebenso wie einem Übermaß neuer Dinge Platz machen müssen. 
Dadurch wird der Imagination der Entleerung des Dörflichen bzw. Ländlichen eine 
zweite Form gegenüberstellt, die die Vorstellung des Verschwindens dörflicher und 
ländlicher Lebenswelten hervorruft: die Imagination der Überformung. 
 
Die Ausbreitung der Städte 
 
Denn auf der anderen Seite lässt sich auch ein gegenläufiger Prozess beobachten, der 
die Imagination des Verschwindens von Dorf und Landschaft anspricht. Die auch 
weiterhin zunehmenden Urbanisierungs- und Suburbanisierungsprozesse führen zur 
Auflösung des Stadt-Land-Gegensatzes und erzeugen medien- und disziplinenüber-
greifend Bilder des Verschwindens ländlicher Lebenswelten. Dies zeigt sich bereits 
an den Begrifflichkeiten. Im Gegensatz zum vor allem in den Sozialwissenschaften 
nach wie vor verwendeten Begriff der »ländlichen Gesellschaft« (Beetz/Brauer/Neu 
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2005) finden sich in den Raumwissenschaften häufig begriffliche Hybridbildungen 
wie »urbanes Gewebe« (Lefebvre 1972), »Zwischenstadt« (Sieverts 1997),  
»Netzstadt« bzw. »urbanes System« (Baccini/Oswald 1998), »Stadtland« (Eisinger/ 
Schneider 2003), »urbane Landschaften« (Seggern 2010) oder »rurbane Landschaf-
ten« (Langner 2014). Diese verweisen allesamt auch auf eine Verschiebung in den 
Bildbereichen. An die Stelle der klassischen Imaginationen vom Dorf als einer ver-
meintlich geschlossenen und naturnahen gemeinschaftlichen Lebenswelt einerseits 
und von Landschaft als räumlichem Ausdruck eines – in diesem Zusammenhang – 
harmonischen Mensch-Natur-Verhältnisses andererseits treten nunmehr hybride 
Imaginationen, Konzeptionen und Begriffsbildungen, die die Verbindungen und Ver-
schränkungen ländlicher und städtischer Elemente auf materieller (Siedlungsstruktu-
ren, Infrastruktur, Architektur etc.) wie auch immaterieller (Lebensstile, Konsumver-
halten, Interessen) Ebene fassen sollen. Das klassische Landschaftsbild erscheint aus 
dieser Perspektive als ein unzeitgemäßes Relikt romantischer Weltanschauung:  
 
»Die Suche nach Versatzstücken eines idealisierten arkadischen Landbildes mit weidenden 
Schafherden, Bauerngehöften, Almen, blühenden Obstwiesen und kleinteiligen Feldfluren, die 
allesamt Weite erleben lassen und doch durch Sölle und Feldgehölze dem Auge Abwechslung 
bieten, ist die Suche nach dem Verschwindenden. Diese Raumbilder sind mit Wirtschafts- und 
Lebensweisen verbunden, die es tatsächlich kaum noch gibt und geben kann.« (Langner 2014: 
137f.) 
 
Landschaft befindet sich sowohl auf räumlicher als auch imaginärer Ebene im 
Wandel (Hokema 2013). Dieser Wandel wird künstlerisch vielfach aufgenommen 
und gedeutet. Die insgesamt sieben Bilder in Jörg Müllers Kinderbuch ALLE JAHRE 

WIEDER SAUST DER PRESSLUFTHAMMER NIEDER ODER DIE VERÄNDERUNG DER LAND-

SCHAFT (1973) etwa visualisieren die schrittweisen Veränderungen der materiellen 
Strukturen ländlicher Räume aus ein und derselben Perspektive über knapp zwanzig 
Jahre hinweg, von 1953 bis 1972, und, es ist die Zeit kritischer Gesellschaftsanalyse 
und Umweltschutzbewegung wie auch zunehmender Diskussionen um das Konzept 
des Stadt-Land-Kontinuums, verbinden sie mit sozialkritischen Impulsen: Aus einer 
arkadisch angehauchten Landschaft mit Tieren, Bach und Teich im Vordergrund und 
einem idyllischen Dorf im Hintergrund, das rundherum von einem kultivierten und 
die Menschen beherbergenden Naturraum umgeben ist – und in dem sich nicht zuletzt 
auch ein Landschaftsmaler befindet, der eben den klassischen Landschaftscharakter 
bezeugt und festhält –, wird im Laufe der Zeit eine urbane Landschaft, in der Häuser, 
Straßen und Autos das naturnahe Dorf und die es umgebende Landschaft verdrängen 
und überformen (siehe Abb. 4). Die neue räumliche Struktur ermöglicht nicht etwa 
mehr einen Aufenthalt in ihr (geschweige denn einen Freiraum zur individuellen 
Entwicklung), sondern ist als Transitzone konzipiert und zur Durchfahrt bestimmt. 
Der Strukturwandel wird hier im Modus einer Verlusterzählung wiedergegeben. 
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Abb. 4: Kontinuierlicher Strukturwandel der Landschaft 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jörg Müller, Sauerländer Verlag 
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Dieser auch im weltweiten Maßstab feststellbare Wandel8 erweckt den Eindruck, als 
würde mit ihm zugleich auch Landschaft – und nicht nur ein bestimmtes (romanti-
sches) Landschaftsbild – verschwinden. Aus sozialkonstruktivistischer Perspektive 
(vgl. u.a. Kühne 2013, Kühne/Bruns 2015) muss jedoch konstatiert werden, dass das 
jeweilige Konzept von Landschaft je nach individuellem Blick und gesellschaftlich 
vermittelter Vorbildung variiert. Lucius Burckhardt (2008c: 301) etwa schreibt: 
»Landschaft wahrzunehmen muß gelernt sein«. Dieser Lernprozess ist abhängig von 
den jeweiligen historischen, kulturellen und sozialen Kontexten und Symbolsyste-
men, auf die der Mensch zugreift.9 Es sind die gesellschaftlich vermittelten und je 
individuell aktivierten und angewandten Sehgewohnheiten und Deutungsmuster, 
anhand derer spezifisch materielle Strukturen zu einer spezifischen Landschaft  
»zusammengeschaut« (Kühne/Bruns 2015: 17) werden. Auch sie sind einem Wandel 
unterworfen, der mit den gesellschaftlichen Strukturveränderungen korrespondiert 
(Burckhardt 2008a: 19). Im Zeitalter der Modernisierung, Industrialisierung und 
Urbanisierung lässt sich eine nach wie vor zunehmende Verschiebung landschaftli-
cher Bildbereiche feststellen.10 Je nach symbolisch vermitteltem Konzept und 
Deutungsmuster sowie individueller Gewohnheit und Vorliebe kann das letzte Bild 
Müllers somit als verschwundene Landschaft oder aber als Stadtlandschaft gedeutet 
und verstanden werden. Ein eher offenes Landschaftskonzept, das ›Stadtlandschaf-
ten‹ mit beinhaltet, findet sich beispielsweise bei Seel (1996). Eine eher geschlossene 
Konzeption, die die Ausbildung von urbanen Landschaften als Bedrohung empfindet, 

                                                             
8  Im Zuge auch weiter zunehmender globaler Mobilität und Erschließung ist ein drastischer 

Anstieg der dafür nötigen Infrastrukturmaßnahmen festzustellen, die nicht zuletzt die 
Zerstörung und das Verschwinden von Land- und Waldflächen nach sich ziehen. So sei 
z.B. einer Studie zufolge ebenfalls bis ins Jahr 2050 durch den Bau von Straßen, Schienen 
und Parkplätzen weltweit mit der Versiegelung von Flächen in einem Ausmaß zwischen 
250.000 und 350.000 km2 zu rechnen (Dulac 2013: 6). 

9  So führt Burckhardt (2008c: 301f.) weiter aus: »Unser Kulturkreis wurde befähigt, Land-
schaft wahrzunehmen, weil die römischen Dichter, weil die Maler der Spätrenaissance, 
weil die englischen Landschaftsgärtner Landschaft darzustellen verstanden. Landschaft 
also ist ein kollektives Bildungsgut.« Dabei sind es jedoch nicht nur Dichtung und Malerei, 
sondern u.a. auch Urlaubsprospekte und Postkarten, Trivialromane und Öldrucke, Rekla-
men und Fernsehserien, die spezifische Landschaftsbilder und -interpretationen vermitteln, 
mittels derer Subjekte bestimmte Räume wahrnehmen und aneignen.  

10  Gerade auch postmoderne Räume zeichnen sich, so Olaf Kühne, durch eine hohe zeitliche 
Dynamik und eine gewisse Fluktuation ihrer Bezeichnungen aus: »was heute noch polyva-
lent ist, kann morgen in die nutzungsspezifische wie symbolische Bedeutungslosigkeit 
verschwinden, was gestern nonvalent war, kann durch das Ästhetisierungspotenzial eines 
legitimen Geschmacks eine Polyvalenz zweiter Ordnung erhalten.« (Kühne 2012: 150) 
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findet sich hingegen im bereits erwähnten Text von Geert Mak. Das ehemals gemein-
schaftliche Dorfleben erfährt in seinen Augen eine urbane Vergesellschaftung, die 
als Prozess der Infiltration wahrgenommen wird und den schleichenden Prozess des 
Verschwindens einleitet: »Auf die verschiedenste Art und Weise hatte die Stadt das 
Dorf regelrecht infiltriert, mit Pendlern und reichen Ruheständlern, mit Geld, mit 
Autos und mit Hunderttausenden von Kabelanschlüssen.« (Mak 2007: 48) Die sozi-
ale und wirtschaftliche Einheit des Dorfes – eine Gemeinschaft, in der jeder jeden 
kennt und jeder jedem hilft – habe sich mittlerweile zu einer lediglich formal erhal-
tenen Aneinanderreihung von Häusern entwickelt, deren Bewohner »mit einem Bein 
in der Stadt« (ebd.: 18) lebten. Aus einer Bedarfsgemeinschaft wird in den Augen 
Maks eine Konsumgesellschaft (ebd.: 23). Deutlich wird dies unter anderem an der 
Entstehung von Neubauten. Der erzählerische Kniff dabei ist: Es muss sich gar nicht 
um konkret realisierte Neubaugebiete handeln; allein schon die Imagination und 
Antizipation erzeugt diffuse Ängste angesichts des drohenden Verschwindens. Dies 
zeigt das folgende Zitat: 
 
»Die Gebäude würden allerdings einem Dutzend anderer Bewohner die Aussicht auf das 
Weideland versperren, und das war noch nicht alles. Auch das klassische Aussehen des Dorfes 
mit den Bäumen, dem Kanal, der Warft und den Giebeldachtürmchen – ein Bild, das in den 
sechziger Jahren sogar in den Kalender von Douwe Egberts-Kaffee aufgenommen worden war 
– würde ernsthaft in Mitleidenschaft gezogen werden.« (Ebd.: 34)  
 
Das Zitat verweist aber auch auf eine grundlegende Denkoperation: Das drohende 
Verschwinden von Dorf und Landschaft erscheint bei Mak – der damit paradigma-
tisch für eine ganze Reihe von literarischen wie auch wissenschaftlichen Texten steht 
– vor dem Hintergrund eines bestimmten Bildentwurfs und einer damit einhergehen-
den Konzeption von Dorf und Landschaft. Beide fußen auf der Imagination einer 
einstmaligen Ganzheit, Abgeschlossenheit und Totalität des Dorfes11 und eines Land-
schaftsbildes, das mit gängigen Werbebildern – Mak spricht es ja ganz direkt an – in 
Einklang gebracht werden kann. Sie bezeugen geradezu die Wirkmächtigkeit dieser 
Bilderbereiche, die sich trotz aller offensichtlichen Veränderungen mehr oder minder 
konstant im sozial Imaginären halten und in denen ein universalistischer Anspruch 
zum Ausdruck gebracht wird. Denn in seiner Rückschau entwirft bzw. imaginiert 
Mak das Dorf als eine »allumfassende Daseinsform« (ebd.: 31), mit dessen Unter-
gang der Verlust etlicher sinnstiftender Systeme einhergeht; seien sie religiöser, 
kultureller, wirtschaftlicher und/oder sozialer Art. Es ist gerade die Imagination einer 

                                                             
11  Vgl. dem entgegengesetzt die wissenschaftliche Konzeption des Dorfes als Knotenpunkt 

in einem Netzwerk übergreifender Strukturen und Beziehungsgeflechte bei Langthaler/ 
Sieder (2000) und Langthaler (2014).  
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vermeintlich einstmaligen Ganzheit, die die Leerstelle umso deutlicher sichtbar 
machen soll. Sie hat aber noch eine weitere, dem entgegengesetzte Funktion. Gerade 
vor dem Hintergrund dieser universalistischen Ausrichtung lässt sich dörfliches 
Leben anhand einer neuen Perspektivierung und Begriffsbildung nahezu überall 
finden; und zwar eben auch in urbanen Kontexten. So konstatiert schließlich auch 
Mak trotz der Ausbreitung des Urbanen und dem vermeintlich damit einhergehenden 
Untergang des Dorfes, dass sich doch »zugleich […] im Unterbewußtsein der Stadt 
nach wie vor das Dorf [regte]« (ebd.: 48). Denn: »Auch Städter waren, mehr als sie 
wahrhaben wollten, von bäuerlichen Traditionen geprägt.« (Ebd.) Das drohende 
Verschwinden setzt so eine imaginäre Gegenbewegung in Gang, die das Absente 
wieder präsent macht und in einem neuen Kontext – woanders – verortet.  

 
 

DAS VERSCHWUNDENE IMAGINIEREN UND DEUTEN  
 

Die Wahrnehmung des Verschwindens von Dörfern und Landschaften in seinen 
verschiedenartigen Ausprägungen ist auf die Unterstützung der Imagination ange-
wiesen. Muss doch das Verschwinden – nicht zuletzt deshalb, weil es sich um einen 
Prozess handelt – immer auch erzählt bzw. anderweitig imaginiert werden, damit es 
bewusst wahrgenommen werden kann. Damit kommt neben dem Verschwinden 
konkreter dörflicher und landschaftlicher Strukturen und der damit verbundenen 
Entstehung von räumlich-materiellen Leerstellen auch eine andere – symbolische 
und kommunikative – Leerstelle in den Blick. Denn angesichts der vermeintlich 
unaufhaltsamen Modernisierung und Urbanisierung erscheinen dörfliche Lebenswel-
ten als symbolische Leerstellen in gesellschaftlichen Diskursen. So bemerkt Mak, 
dass selbst trotz der weiterhin vorhandenen und wohl auch zukünftigen Beständigkeit 
materieller dörflicher Strukturen doch vielmehr ein imaginäres und symbolisches 
Verschwinden dörflicher Lebenswelten und Erfahrungen droht – indem sie eben für 
nachfolgende Generationen unverständlich werden. 
 
 »Im großen und ganzen hatte sich das Muster der Straßen, Gassen und Bauernhöfe seit den 
fünfziger Jahren wenig verändert. Aber wenn man mit älteren Dorfbewohnern sprach und alle 
Geschichten und alle Häuser aneinanderreihte, dann entstand eine bunt gefärbte Perlenkette aus 
Licht und Dunkelheit, aus Erlebnissen und Fügungen des Schicksals, aus Festen, Liebesge-
schichten, Kindern, Plackerei, Stürmen, Todesqualen, aus Menschenleben, die für uns völlig 
unkenntlich geworden waren – obwohl ihre Welt gerade erst untergegangen war.« (Ebd.: 16) 
 
Das Dorf wird hier trotz seiner materiellen Vorhandenheit (denn schließlich ist es ja 
noch da) und auch trotz seiner diskursiven Erzählbarkeit und Wiedergabe (denn 
schließlich wird ja gerade in Buchform von ihm erzählt) als eine kommunikative und 
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symbolische Leerstelle imaginiert. Dabei zeigt sich ein wichtiger Punkt: Von 
Relevanz sind nicht notwendigerweise nur die konkret wahrnehmbaren und sich 
tatsächlich vollziehenden materiellen Prozesse des Umbruchs oder gar des Ver-
schwindens von dörflichen und/oder landschaftlichen Strukturen, sondern auch die 
mit ihnen verbundenen und/oder sie imaginierenden – konstatierenden, antizipieren-
den oder erinnernden – symbolischen Vermittlungen; sei es etwa in Form von litera-
rischen oder filmischen Narrationen, fotografischen oder malerischen Darstellungen, 
wissenschaftlichen Analysen oder planerischen Entwürfen. Die jeweilige Art der 
Darstellung erzeugt immer zugleich eine spezifische Deutung und mitunter Wertung 
der damit verbundenen Prozesse.  

Dies trifft jedoch nicht nur auf die beiden gegenläufigen Tendenzen des 
Verschwindens von dörflichen und landschaftlichen Strukturen – Landflucht einer-
seits, Urbanisierung andererseits – zu, welche von Mak gleichermaßen fokussiert und 
gedeutet werden. Denn selbstverständlich lassen sich sowohl geografisch als auch 
historisch durchaus andere Ursachen und Zusammenhänge beobachten. Kriege und 
Krankheiten, natürliche und anthropogene Katastrophen, politische, soziale und 
ökonomische Umbrüche und Transformationen waren und sind vielerorts hauptver-
antwortlich für das Verschwinden von Dörfern und Landschaften. Diese objektiven 
Ursachen korrespondieren wiederum mit subjektiven Wahrnehmungen und Wahr-
nehmungsweisen. Über künstlerische Bezugnahmen kommt es zu einer Verbindung 
dieser beiden Pole.  

In den Literatur- und Kulturwissenschaften werden (literarische) Darstellungen 
des Verschwindens oftmals als spezifische Phänomene und Symptome der Moderne 
(Seiler 2016: 47) verhandelt, die in postmodernen Texten wiederaufgenommen und 
verstärkt werden (ebd.: 51). Literaturwissenschaftliche Untersuchungen orientieren 
sich dabei jedoch hauptsächlich am Verschwinden des Subjekts.12 Der oder die 
Verschwundene wird dabei nahezu zur paradigmatischen Figur (post-)moderner 
Literatur (ebd.: 62). Demgegenüber ist jedoch das Verschwinden von Orten und 
Landschaften bisher noch nicht in umfassenderem Maße literatur-, film- oder kunst-
wissenschaftlich thematisiert worden. Die sozialkonstruktivistische Landschaftsfor-
schung hat sich jedoch unlängst diesem Phänomen angenommen. Hierbei wird das 
Verschwinden gewissermaßen als Teil postmoderner Raumproduktion aufgefasst; es 
rückt insbesondere dann in das Zentrum der Wahrnehmung, wenn Räume eine 
Reduktion ihrer gesellschaftlichen Komplexität erfahren. Olaf Kühne zufolge 
existieren drei Idealtypen der (angeeigneten physischen) Landschaft, die sich durch 

                                                             
12  Das Verschwinden des Subjekts vollzieht sich dabei in zwei entgegengesetzte Richtungen: 

Einerseits entzieht das Verschwinden das Individuum dem Zugriff der Massengesellschaft 
und löst es aus dieser heraus, andererseits kann das Verschwinden aber gerade auch als ein 
Aufgehen des Individuums in der Massengesellschaft gestaltet werden (Seiler 2016: 50). 



TOPOGRAFISCHE LEERSTELLEN | 29 

die unterschiedliche Intensität ihrer Aneignungen unterscheiden lassen: polyvalente, 
monovalente und nonvalente Landschaften (Kühne 2012: 149). Weite Teile gegen-
wärtiger Kulturlandschaften, sowie ein Großteil städtischer Räume, lassen sich als 
polyvalente Räume verstehen; was bedeutet, dass ein und dieselbe Fläche »mehreren 
gesellschaftlichen Nutzungen [unterliegt]« (ebd.) und »sich mindestens zwei Schich-
ten angeeigneter physischer Landschaft von ökonomischer, politischer, sozialge-
meinschaftlicher und kultureller Landschaft feststellen« (ebd.) lassen. Ein Beispiel 
dafür findet sich in der gleichzeitigen Nutzung einer Fläche als Agrarland und zur 
Energienutzung durch Windkraft. Komplexer kann sich diese Polyvalenz darüber 
hinaus darstellen, wenn »Landschaft Valenzen aus mindestens zwei gesellschaftli-
chen Teilsystemen aufweist« (ebd.); was der Fall ist, wenn eine Fläche sowohl als 
landwirtschaftliche Nutzfläche als auch als Erholungsgebiet genutzt wird. Eine 
Reduktion der Valenzen hingegen führt zur Auflösung der Polyvalenz, eben dem 
Entstehen monovalenter (z.B.: große Ackerflächen) oder nonvalenter Räume (z.B.: 
Brachflächen). Insbesondere nonvalente Räume stellen für Kühne ein drängendes 
Problem dar, da sie kaum Aneignungsprozesse erfahren. Sie sind größtenteils  
»gesellschaftssystemisch überflüssig« (ebd.: 150). Diese Räume weisen kaum noch 
Landschaftscharakter auf, da sie weder physisch angeeignet noch ästhetisch zusam-
mengeschaut werden (ebd.). Sie bilden soziale und ästhetische Leerstellen. 

 
Landschaft als Erzählung 

 
Bereits Lucius Burckhardt stellt mit den Mitteln der ›Spaziergangswissenschaft‹ fest, 
dass Landschaft auch eine narrative Logik hat und dementsprechend als narrativ 
strukturierter Raum mit spezifischen und typischen Elementen und Abfolgen verstan-
den werden kann. Daher lassen sich Landschaften aus kultur- und literaturwissen-
schaftlicher Perspektive nicht etwa nur in Erzählungen finden, sondern selbst auch 
als Erzählungen verstehen: 
 
»Die Abfolge der historischen Landschaft hat eine Logik. Wir verlassen die Stadt, wir durch-
queren eine Zone von Gärtnereien, von wo das Gemüse und die frischen Blumen in die Stadt 
geliefert werden, dann kommen Felder, Wiesen für die Milchproduktion und Äcker für das 
Getreide, schließlich beginnt der Wald, wobei der Waldrand die für den städtischen Spazier-
gänger vielleicht erholsamste Landschaftssituation ist, sei es wegen ihrer Vielfalt und der 
reichen Vegetation, sei es dadurch, daß hier weder der Bauer noch der Förster Aufsicht führen. 
Diese Abfolge hat auch etwas Narratives: Sie bildet die Ernährung der Stadt ab, sie reproduziert 
die sogenannten Thünen’schen Ringe, eine Theorie der Wirtschaftsgeographie des 19. Jahr-
hunderts, die die Ernährung der Stadt als Distanzproblem und als Grundlage der Bodenrente 
ansah. Diese Narration, diese Erzählung durchquert auch der Spaziergänger […] und sie ver-
leiht der Landschaft, die er sieht, eine Bedeutung. Zum lieblichen oder spektakulären Bilde, 
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dem schön gelegenen Bauernhof oder dem Waldrand, kommt nun eine erklärende Aussage 
hinzu, eine Narration von historischen Prozessen, auf Grund derer eben in dieser Zone um die 
Stadt eine bestimmte Art der Bewirtschaftung sinnvoll und logisch ist. Die Erzählung handelt 
auch von Entwicklungen und Prozessen, wenn beispielsweise neben einem Bauernhof, der 
offensichtlich nur noch Viehzucht und Milchproduktion betreibt, noch ein Getreidespeicher 
steht oder gar ein Mühlrad zu sehen ist.« (Burckhardt 2008b: 104) 

 
Der Spaziergänger befindet sich dabei üblicherweise, so Burckhardt, in der »Narra-
tion der logisch aufgebauten Landschaft« (ebd.), die ihm sowohl die Schönheit als 
auch das Lokal-Typische des jeweiligen Raumes vermittelt. Dabei verfügen Land-
schaften immer auch über einen bestimmten Wortschatz und eine bestimmte 
Grammatik (Burckhardt 2008a: 21), die sie als Narrationen lesbar machen: »Die  
›typische‹ Landschaft ist nur verständlich, nicht als Objekt, sondern als Bestandteil 
einer Sequenz narrativer Art, die auch Prozesse zeigt: Das Dorf wehrt sich gegen den 
Sand, die Obstbäume dringen in die Düne vor, der Bauer ringt der Heide etwas ab, 
die Heide kämpft gegen die Birken und Wacholder« (Burckhardt 2008b: 109f.). Die 
Brache hingegen erzeugt eine Leerstelle in der narrativen Abfolge des räumlichen 
Zusammenhangs und stört dabei den kulturell vermittelten und biografisch eingeüb-
ten Prozess des Verstehens und Aneignens von Landschaft. Sie ist bestimmt durch 
die Absenz von Funktion und Valenz und bildet insofern eine narrative Leerstelle, 
als sie die Erwartung an eine kohärent strukturierte und sich mehr oder minder 
logisch ergebende Abfolge des landschaftlichen Zusammenhangs enttäuscht. Damit 
erzeugt sie aber zugleich auch ein doppeltes Bedürfnis im wahrnehmenden Subjekt, 
das einerseits nach einer Erklärung für das Verschwinden des Verschwundenen sucht 
und andererseits im Akt dieser Suche zugleich auch eine imaginäre Ausfüllung und 
Neukontextualisierung der Leerstelle vornimmt – wodurch die Leerstelle letztlich 
doch auch eine Neuaneignung und Neubestimmung fördert. Der Akt des Lesens einer 
Landschaft ist dabei gewissermaßen vergleichbar mit dem Akt des Lesens eines 
Textes (Iser 1984). 

An diesem Punkt lassen sich die Ansätze von Kühne und Burckhardt zusammen-
führen und mit literarischen, künstlerischen und sonstigen medialen Bezugnahmen 
auf dörfliche und landschaftliche Strukturen verschränken. Denn Natur als Land-
schaft kann in verschiedenen Weisen angeeignet und von diesen Aneignungsweisen 
geprägt werden: in praktischer Weise durch Nutzung, in theoretischer Weise durch 
Wissenschaft und in ästhetischer Weise durch Kunst (Anders/Fischer 2012a, 2012b). 
Diese Aneignungsweisen ergänzen und fördern sich gegenseitig (ebd.). Auch am 
Beispiel imaginärer Dörflichkeit lässt sich zeigen, dass die symbolische Herstellung 
und Vermittlung von narrativen Raummodellen in eine lebensweltlich-hermeneuti-
sche Zirkelbewegung eintritt, die sowohl die kognitive Orientierung als auch die 
alltägliche Praxis in bestimmten Räumen beeinflusst (vgl. Nell/Weiland 2014a). 
Gerade die gegenwärtig wahrnehmbare mediale Konjunktur des Dörflichen und 
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Ländlichen (vgl. Nell/Weiland 2014) zeugt von neuen Interpretationsweisen und 
Aneignungsversuchen ruraler Lebenswelten. Dabei versteht auch Kühnes Theorie die 
durch die medialen Inszenierungen erzeugte symbolische Nutzung als räumliche 
Funktion und Valenz. Auch durch sie kann eine »gesellschaftlich-landschaftliche 
Polyvalenz« (Kühne 2012: 149) hergestellt werden. Im Hinblick auf die Ästhetisie-
rungen topografischer Leerstellen ist dies insofern von Bedeutung, da durch künstle-
rische Bezugnahmen mitunter bereits entfunktionalisierte Räume wieder zu Teilen 
polyvalenter Landschaften werden können.  

Deutlich wird dies beispielsweise im preisgekrönten Dokumentarfilm LAND AM 

WASSER (2015) des Regisseurs Tom Lemke. Der Untertitel – »Von Abschied und 
Eroberung« – verweist bereits auf die Verschränkung zweier Vorgänge. Der Film 
begleitet einen Abschied, welcher als Dokumentation des Verschwindens des Dorfes 
Großgrimma angelegt ist. Fast alle Bewohner dieser Gemeinde wurden bereits vor 
Jahren umgesiedelt, damit die unter dem Dorf liegende Braunkohle abgebaut werden 
kann. Gleichzeitig begleitet die Langzeitreportage aber auch den letzten Bewohner 
des Orts, den Kleinbauern Silvio, der das scheinbar nutzlos gewordene Dorf durch 
die agrarische Bearbeitung kleiner Flächen und das Verharren im Dorf ›zurückzuer-
obern‹ scheint. Der Film spricht dabei vier Aspekte des Verschwindens an und bringt 
sie dadurch zunächst einmal auch wieder zur Erscheinung: die bereits vergangene 
Gestalt des Orts, den aktuellen Prozess des Verschwindens, die subjektive Wahrneh-
mung des Vergangenen und Verschwindenden, und schließlich auch die Rolle des 
Einzelnen in diesem Prozess, der ihn auch mit seinem potenziellen eigenen Ver-
schwinden konfrontiert. Prägnant dargestellt ist dies anhand der gegenseitigen Über-
lagerung dieser Ebenen bereits auf dem Plakat zum Film (siehe Abb. 5). Der Film 
konserviert und archiviert dabei nicht nur den Wandel einer polyvalenten Landschaft 
zu einem nonvalenten Raum und das damit einhergehende Verschwinden von Orten 
und Menschen, sondern arbeitet über die damit verbundene Erinnerungsfunktion 
hinaus selbst an einer narrativen Neukontextualisierung und semantischen Neubeset-
zung des Raumes, die ihm eine andere Bedeutung und möglicherweise auch eine neue 
Funktionalisierung verleihen. Denn sowohl über die kleinlandwirtschaftliche 
Nutzung als auch durch die filmische Inszenierung wird, so ließe sich thesenhaft 
sagen, das Raumpastiche des devastierten Orts zumindest zeitweise verändert.  

Dabei steht dieser Film auch im Kontext jüngerer Filmproduktionen, die sich im 
regionalen Rahmen vermehrt dem potenziellen Verschwinden von Orten widmen 
und den individuellen und kollektiven Umgang mit wahrgenommenen Leerstellen im 
Landschaftsgeschehen thematisieren und reflektieren. Filme wie SCHULTZE GETS THE 

BLUES (2003), SCHRÖDERS WUNDERBARE WELT (2006), DIE KÖNIGE DER 

NUTZHOLZGEWINNUNG (2006) oder NACHTHELLE (2015) inszenieren Bilder kahler 
und verlassener Landschaften sowie verfallener und funktionslos gewordener Ge-
bäude und Institutionen (siehe Abb. 5). Dabei geht es ihnen immer wieder auch um 
Versuche der Neuausfüllung und -besetzung der ökonomischen und sozialen 
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Leerstellen mit den Mitteln der Imagination sowie der dadurch erzeugten Gemein-
schaftsbildung (vgl. Nell/Weiland 2015).  

 
Abb. 5: links: auf dem Filmplakat zu LAND AM WASSER überlagern sich 
Verschwinden und Wiedererscheinen von Dorf und Landschaft; rechts: eine der 
wahrgenommenen und auszufüllenden Leerstellen in SCHRÖDERS WUNDERBARE WELT  

 

 

 

 
 

 

 

Sunday Filmproduktion   Filmkombinat, Foto: Nadja Klier 
 

Ähnlich den aufwendig produzierten und massenhaft rezipierten Spielfilmen, die ihre 
Schauplätze im Ländlichen verorten, fügen diese Filme der Funktionalisierung der 
Landschaft eine neue Ebene hinzu.13 Sie beeinflussen die regionale und lokale 
Identität, indem sie Geschichten auf einen Ort oder eine Landschaft projizieren – sei 
es in dokumentarisch-realistischer oder in fiktional-überhöhender Weise. Gerade 
über die dabei angesprochene Form der narrativen und/oder ästhetischen Aneignung 
können vom Verschwinden bedrohte Räume (neue) gesellschaftliche Relevanz 
gewinnen.  
 

                                                             
13  Wobei die Neufunktionalisierung dann mitunter auch in einer exzessiven touristischen 

Nutzung besteht. Dies zeigen die mittlerweile sehr beliebten Ausflüge zu Schauplätzen, an 
denen international bekannte Filme gedreht wurden, so z.B. in das tunesische Wüstendorf 
Matmata, das Schauplatz in einigen STAR WARS-Episoden war, das marokkanische Dorf 
Aït Benhaddou, das als Szenerie für über dreißig Filme und zum Teil auch Blockbuster 
(u.a. SODOM UND GOMORRHA, GLADIATOR, KUNDUN, BABEL) diente, und nicht zuletzt 
auch in das neuseeländliche Hobbiton, dem imaginären Wohnort der Hobbits in DER HERR 

DER RINGE (vgl. Escher/Zimmermann 2001). Dass das potenzielle Verschwinden von 
Dörfern und Landschaften auch hollywoodreife Stoffe bietet, zeigt etwa James Camerons 
AVATAR (2009), in dem der Rohstoffabbau auf dem Planeten Pandora und die mit ihm 
verbundenen Konflikte mit den Einheimischen erst den eigentlichen Erzählanlass bilden.  
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Leerstellen in der Landschaft 
 

Mitunter geht es dabei nicht nur um die Frage nach der spezifischen Ästhetisierung 
und Funktionalisierung der Leerstelle, sondern auch darum, sie überhaupt erst einmal 
ausfindig zu machen und aufzuzeigen. So widmet sich beispielsweise der 2017 
erschienene Fotoband WÜSTUNGEN von Anne Heinlein und Göran Gnaudschun der 
Dokumentation verlassener und abgetragener Siedlungen auf der Ostseite der inner-
deutschen Grenze, die aus politischen Gründen aufgegeben wurden – »weil sie das 
freie Schussfeld gestört haben, weil sie nur unter höchstem Aufwand zu bewachen 
waren oder einfach zu nah an der Grenze standen.« (Heinlein/Gnaudschun 2017: 5) 
In ihren Recherchen haben die beiden Autoren über einhundert Wüstungen gefunden, 
deren Überreste und Spuren heutzutage, außer in Archiven, nahezu kaum noch 
auffindbar sind (siehe Abb. 6). Ortschaften mit mitunter tausendjähriger Ortsge-
schichte sind innerhalb weniger Jahre zunächst zu monovalenten Räumen (eben als 
zu bewachender Grenzübergang) und schließlich zu topografischen Leerstellen 
geworden, die mittlerweile im Grünen Band der ehemaligen innerdeutschen Grenze 
verschwunden sind. So heißt es in dem Fotoband etwa über die Suche nach einer der 
Wüstungen: »Ich finde Jahrsau nicht mehr. Der Asphalt hört plötzlich auf und üppi-
ges Gras fängt an. Ich habe die Geokoordinaten in das Navigationsgerät eingegeben 
und lande auf einer Wiese. Hier ist keine Wüstung Jahrsau.« (Ebd.: 59)  

 
Abb. 6: links: Jahrsau im Landkreis Salzwedel, erstmals urkundlich erwähnt: 1390, 
gewüstet: 1970; rechts: Bardowiek im Landkreis Nordwestmecklenburg, erstmals 
urkundlich erwähnt: 1292, gewüstet: 1977-89 

 

 

 

 

 

 

 

Fotos: Anne Heinlein, aus dem Band WÜSTUNGEN 
 

Dabei stellt der Band Fotografie und Text nebeneinander. Es finden sich in ihm his-
torische und aktuelle Aufnahmen der damals belebten und nun verschwundenen 
Siedlungen, die unterschiedlicher nicht sein könnten und dabei zweierlei vor Augen 
führen: Einerseits zeigen die historischen Fotografien aus der Perspektive der 
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Bewohner deren Sozialleben und die baulichen Dorfstrukturen, andererseits zeigen 
die aktuellen Fotografien Heinleins die nun am selben Ort vorherrschende Natur, die 
zunächst keinerlei Hinweise auf eben jene einstmaligen Dorfstrukturen gibt. Erst an-
hand der fotografischen Gegenüberstellungen der einstigen und jetzigen räumlichen 
Konfigurationen sowie der eingesetzten narrativen Mittel der Kontextualisierung und 
Erläuterung wird die Leerstelle als Leerstelle erzeugt. Ohne die entsprechende 
Gegenüberstellung und Narrativisierung wäre die Leerstelle nicht wahrnehmbar; die 
Rezipienten der Fotografien würden vermutlich vor allem Wald bzw. Wildnis sehen.  

Dabei finden sich in dem Band neben der fotografischen Dokumentation sowohl 
Erfahrungsberichte und Reflexionen der beiden Autoren, die sich auf deren Recher-
chetätigkeiten wie auch ihren Umgang mit bzw. ihre Suche nach den konkreten Orten 
beziehen, als auch historische Schriftstücke, vornehmlich Stasi-Unterlagen, die auf 
Basis von Überwachungsprotokollen und Begründungsschreiben in der binären 
Logik der Anweisung ›verbleibt / verbleibt nicht‹ über die Umsiedlung der Bewohner 
entschieden. Diese Umsiedlungen fanden mitunter unter immensem Zwang und unter 
kontinuierlicher Erschwerung des alltäglichen Lebens statt. Der Fotoband dokumen-
tiert und reflektiert somit den ideologisch gesteuerten und politisch durchgesetzten 
Prozess des Verschwindens ebenso wie die heutige Suche nach dem Verschwunde-
nen. Er spiegelt dabei einen Ausschnitt deutscher Geschichte. Die gegenwärtig wahr-
genommene – ästhetisch hergestellte und hervorgehobene – topografische Leerstelle 
markiert auf der chronologischen Ebene sowohl den Anfangs- als auch Endpunkt 
zweier einander entgegengesetzter Bewegungen: Einerseits bildet sie den erzähleri-
schen Ausgangspunkt einer individuellen Suchbewegung, die die Ergründung der 
jeweils verschwundenen Orte in ihren historischen Entwicklungen und Umbrüchen 
verfolgt; andererseits bildet sie den Endpunkt der geschichtlichen Entwicklung der 
jeweiligen Orte, die nunmehr komplett verschwunden sind. Beide Bewegungen 
bedürfen dabei der Narrativisierung, die die Leerstelle sowohl wahrnehmbar als auch 
verständlich macht.  

Explizit zeigt diese Verbindung zwischen Dokumentation und Deutung auch der 
im Jahr 2006 erschienene Band LAST & LOST, der essayistisches Schreiben mit 
dokumentarisch-künstlerischer Fotografie verknüpft. Die Herausgeber verweisen 
bereits im Vorwort darauf, dass es »eine gewisse Topologie des Verschwindens« sei, 
die das Gesicht Europas präge (Raabe/Sznajderman 2006: 14).14 Sowohl die Texte 
als auch die Fotografien des Bandes beziehen sich auf mittlerweile entfunktionali-
sierte und entkontextualisierte Räume, auf ehemalige Grenzregionen, Industriege-
biete oder touristisch geprägte Landschaften und die in ihnen auffindbaren Insignien 
des Verfalls. Diese Topologie wird jedoch nicht nur mimetisch abgebildet und – u.a. 

                                                             
14  Daraus ergibt sich auch der Untertitel des Bandes: »Ein Atlas des verschwindenden  

Europas«. 
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mit Verweis auf die ungleichzeitigen Entwicklungen in Europa, die Auswirkungen 
von Krieg, Vertreibung und Völkermord, sowie die generelle »Kollaboration von 
Menschen- und Naturgewalt« (ebd.: 9) – kulturgeschichtlich erklärt, sondern 
zugleich auch über die konkreten Phänomene hinausgehend gedeutet und interpre-
tiert. So entwickelt beispielsweise der polnische Schriftsteller Andrzej Stasiuk in 
seinen Reisereportagen das Konzept einer »melancholischen Geographie« (Stasiuk 
2006: 316-329), die die entlegenen Ecken eines verschwindenden Europas portrai-
tiert und dabei zugleich das Ewigwährende dieser Räume hervorzuheben sucht. Wie 
auch in den Texten von Jurij Andruchowytsch finden sich hier nahezu überall »Frag-
mente einer vergangenen Ganzheit« (Andruchowytsch 2006: 112) – und zwar auch 
und gerade angesichts der spezifischen Situation und Deutung postsozialistischer 
Landschaften, die immer wieder als »Gefängnis der Zeit« (ebd.: 104) und »Ende der 
Geographie« (ebd.: 106) stilisiert werden. Der dargestellte und nachvollzogene 
Prozess des Verschwindens von Dörfern und Landschaften ruft in diesen ästhetisie-
renden Bezugnahmen romantische Deutungen und mitunter auch metaphysische 
Spekulationen hervor. So mündet etwa eine der Reportagen Stasiuks im imaginären 
wie auch realen Wiederaufsuchen seines verlassenen ländlichen Heimatorts. In der 
Imagination erscheint dieser zunächst einmal als dauerhaft und unvergänglich: 

 
»Es ist kaum zu glauben, aber damals war ich mir ganz sicher, daß diese Welt nie vergehen 
würde, daß sie, in der Zeit wie in der Ewigkeit versunken, von Dauer sein würde. Sie schien 
beständiger und echter zu sein als die übrige Welt, als mein Leben in der Stadt im Haus der 
Eltern, beständiger als das, dessen Wesen Entwicklung und Wandel war. Ich fuhr jedes Jahr 
dorthin, um eine Art elementare Kraft zu schöpfen.« (Stasiuk 2006: 328) 
 
Drei Merkmale sind hierbei charakteristisch für die Imagination der verlassenen 
heimatlichen Landschaft: Ihre Beständigkeit, ihre Echtheit und ihr direktes Verhält-
nis zu den Menschen in ihr. Wobei mit allen drei Merkmalen eine bestimmte Funk-
tion verbunden ist: die positive Wirkung auf eben denjenigen, der sich in dieser 
Landschaft befindet. In der Rückkehr an den verlassenen Ort zeigt sich Stasiuk nun 
jedoch folgendes: 
 
»Erst nach zwanzig Jahren kehrte ich dorthin zurück. Ein Teil des alten Obstgartens war 
gerodet worden, und jetzt konnte man sehen, wie klein, brüchig und wehrlos das Haus in Wirk-
lichkeit war. Des Vorhangs beraubt, wurde es von dem riesigen Himmel erdrückt. Dem Wind 
ausgesetzt, konnte es sich kaum auf der Erde halten.« (Ebd.) 
 
Dabei werden die nun wahrnehmbaren und wahrgenommenen Anzeichen und 
Symptome des nahenden Verschwindens – die Verwitterung und der Verfall – von 
Stasiuk durchaus im Sinne einer metaphysisch-religiösen Erfahrung gedeutet und 
aufgeladen; und zwar durch eine bestimmte Form der Ästhetisierung, die auf die 
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Herstellung von Ganzheiten abzielt und selbst das Verschwinden und das Nichts in 
kosmische Abläufe integriert. Das Mittel zur Herstellung dieser Totalität ist die 
ästhetische Anschauung der Natur als Landschaft – und zwar, so Stasiuk, als »eine 
andere Landschaft« (ebd.),15 die nunmehr einen Perspektivwechsel hervorruft:  
 
»Ich stand inmitten des Bekannten und sah in ein tiefes Geheimnis. Ja, das Nichts in seiner 
schönsten Gestalt war gekommen, um die Reste zu tilgen, zu zerreiben, zu Staub zu zermahlen 
und in den eisigen Abgründen des Weltalls zu zerstreuen. Amen.« (Ebd.: 329) 
 
Die verschwindende Landschaft wird dabei, wie es bereits bei Norbert Mecklenburg 
mit Blick auf die erzählte Provinz heißt, zum »Offenbarungsort des Seins stilisiert« 
(Mecklenburg 1982: 44).16 In ihr verschmelzen realistische Darstellung und meta-
physische Überhöhung.  

Auch in der deutschsprachigen Gegenwartsliteratur finden sich mitunter solche 
metaphysischen Deutungsmuster. In den Romanen BEVOR ALLES VERSCHWINDET 
(2013) von Annika Scheffel und DER FUCHS (2016) von Nis-Momme Stockmann 
lassen sich ähnliche Verfahren und Deutungen feststellen. Scheffel beschreibt das 
allmähliche und schleichende Verschwinden eines Dorfes, welches einem Stausee 
und Erholungsgebiet zu weichen hat. Stockmann hingegen schildert das Verschwin-
den eines Dorfes, das einem plötzlichen Deichbruch zum Opfer fällt. Beide nehmen 
dabei ein Thema auf, das auch in den internationalen Literaturen mehrfach bearbeitet 

                                                             
15  Es lässt sich wohl anmerken, dass sich diese Form der literarischen Ästhetisierung die 

Denkmodelle ›klassischer‹ Landschaftsanschauung angeeignet und auf den dörflichen 
Kontext – und dabei eben auch auf das Soziale – übertragen hat. Während jedoch ›klassi-
scherweise‹ die ästhetische Naturanschauung angesichts der zunehmenden Verdinglichung 
und Zergliederung der Natur durch die theoretisierenden und abstrahierenden Zugriffe eine 
gegenläufige, eben kompensierende, Bewegung erzeugt, die die dabei verlorengegangene 
Ganzheit wiederherstellt (Ritter 1975), kompensiert die ästhetisierende Naturanschauung 
hier nicht mehr die verdinglichte Natur, sondern das real wahrnehmbare Verschwinden von 
Dorf und Landschaft. 

16  Mecklenburg spricht in seiner Untersuchung mit generalisierendem Blick auf die erzählte 
Provinz auch von einer mit ihr verbundenen »Tendenz, zu ›ontologisieren‹« (Mecklenburg 
1982: 44). Dabei zeichneten sich Provinzerzählungen gegenüber anderen literarischen 
Genres vor allem durch die Möglichkeit der realistischen Darstellbarkeit fantastischer 
und/oder metaphysischer Elemente aus: »Allein die Provinztopographie vermag die 
Evokation eines kosmischen Naturraums und die mythisch-archetypische Stilisierung von 
Figuren und Handlung einigermaßen plausibel in ein ›realistisches‹ Alltagsgeschehen zu 
integrieren.« (Ebd.: 170) Sie wird somit auch zum »Beglaubigungsraum für phantastische 
oder metaphysische Motive« (ebd.: 35). 
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wurde; so z.B. in Valentin Rasputins ABSCHIED VON MATJORA (russ. 1976, dt. 1977), 
der auch als Prätext der deutschsprachigen Romane, vor allem Scheffels, verstanden 
werden kann. Das Verschwinden dörflicher Strukturen erscheint bei allen Texten 
jedoch nicht nur als etwas, das von außen droht. Vielmehr zeigt sich in ihnen zum 
einen ein immer schon in sich bröckelndes und sich in Auflösung befindendes 
Sozialsystem, zum anderen aber auch das Bestreben, dem Prozess des Verschwin-
dens Formen und Figuren einer ›langen Dauer‹ entgegenzusetzen: Mythen, Legen-
den, Sagen und mitunter auch der Zeit enthobene Figuren, die schließlich auch auf 
›andere‹ Zeit- und Erfahrungsräume rückverweisen und sich diese aneignen. Auf der 
einen Seite fungieren diese als Mittel der Kontrastierung, von der sich Umbrüche und 
Veränderungen abheben (dadurch aber auch erst in ihrem Ausmaß erkenntlich 
werden). Auf der anderen Seite fungieren sie jedoch auch als Mittel der Integration, 
durch die das Verschwinden, ähnlich wie bei Stasiuk, in umfassendere Abläufe 
eingeflochten und eingeordnet wird.  
 
Eine Literatur der verschwindenden und verschwundenen Dörfer 
und Landschaften 

 
Ein Großteil der gegenwärtigen Dorfgeschichten thematisiert und reflektiert das sich 
gerade vollziehende, zukünftig bevorstehende oder aber bereits vollzogene 
Verschwinden dörflicher Lebenswelten und landschaftlicher Strukturen aus den 
Perspektiven unterschiedlicher Wahrnehmungssubjekte und Interessengruppen. Der 
Prozess oder zumindest die Gefahr des Verschwindens bildet ein wesentliches 
Element des narrativen Bauplans neuerer Dorfgeschichten.  

Einerseits werden dabei individuelle Lebensgeschichten erzählt, die von einer 
gegenwärtigen Wiederaneignung der verlassenen Dorfwelt im Akt der Erinnerung 
und Neubegegnung berichten, die schließlich auch zur Neuentdeckung einer verblas-
senden und/oder verdrängten Vergangenheit führen und erinnerungskulturelle 
Leerstellen ausfüllen. So suchen etwa die Protagonisten in Moritz Rinkes DER MANN, 
DER DURCH DAS JAHRHUNDERT FIEL (2010), Sabrina Janeschs KATZENBERGE (2010) 
oder Katharina Hackers EINE DORFGESCHICHTE (2011) allesamt, und manchmal auch 
in stellvertretender Funktion, die Orte der eigenen Familiengeschichte wieder auf und 
arbeiten dabei dem Prozess des Vergessens der peripheren Orte und Geschichten 
entgegen. Im Dörflichen und Ländlichen finden sie, so die Erzählerin in Hackers EINE 

DORFGESCHICHTE, »Erinnerungsbilder einer längst verschwundenen Physis« (Hacker 
2011: 108). Es sind dies die Spuren der Vergangenheit, die mithilfe von Imagination 
und Fantasie wieder lesbar gemacht und dadurch auch in der Gegenwart konserviert 
werden. Denn die Orte der Vergangenheit drohen nicht nur aus dem Gedächtnis 
derjenigen zu verschwinden, die sie verlassen haben. Auch ihre physische Existenz 
ist zunehmenden Transformationen und Umbrüchen unterworfen.  
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Daher werden in den neueren Dorfgeschichten, andererseits, immer wieder auch 
Geschichten erzählt, in denen die Dorfgemeinschaft mit der Gefahr ihres eigenen 
Verschwindens konfrontiert wird. Dies steht nach wie vor in der Traditionslinie der 
Dorfgeschichte als einem Genre, das als gesamteuropäisches Phänomen im 19. Jahr-
hundert im Kontext der gesellschaftlichen und technischen Umbrüche unter anderem 
auf die Prozesse der Industrialisierung und Modernisierung, der Urbanisierung und 
Landflucht, der veränderten Raumerfahrung und zunehmenden Beschleunigung der 
Lebenswelten, schließlich auch der kulturellen und sozialen Neuordnung reagiert 
(Wild 2011: 17) – und dabei immer wieder das potenzielle und reale Verschwinden 
alter Ordnungen in den Blick nimmt:  
 
»Die Schwellenerfahrungen, die in den Randzonen der Moderne gemacht werden, sind wie 
auch die dadurch veranlassten Erzählungen als Nebeneffekte der großen Transformationspro-
zesse anzusehen. Die fortschreitende Vergesellschaftung kleiner Gemeinschaften hat die 
Gattung der Dorfgeschichte hervorgebracht. Weil der Gegenstand des Erzählens von einer 
expandierenden Ordnung eingeholt wird, steht er stets im Horizont seiner Verwandlung oder 
gar des Verschwindens.« (Neumann/Twellmann 2014b: 484) 
 
Dabei lässt sich auch im globalen Maßstab feststellen, dass Dorfgeschichten seit jeher 
in verschiedenen Weisen historische und zeitgenössische Umbruchs- und Schwellen-
situationen aus lokaler Perspektive reflektieren (vgl. Neumann/Twellmann 2014a: 
41) und von den individuellen und kollektiven Bewältigungsversuchen eben jener 
Umbrüche berichten. Drei Formen des Umbruchs und der Krise werden hierbei in 
den neueren Dorfgeschichten aufgenommen und gestaltet (siehe ausführlicher dazu 
Weiland 2018). Zum Ersten sind es plötzlich und unerwartet von außen initiierte und 
über das Dorf hereinbrechende Umbrüche: die politische Wende der Wiedervereini-
gung (F.C. Delius: DIE BIRNEN VON RIBBECK, 1991), die rapide Zunahme wirtschaft-
licher Problemlagen (Robert Menasse: SCHUBUMKEHR, 1995), die sich zuspitzenden 
Konflikte um Flächennutzungen (Juli Zeh: UNTERLEUTEN, 2016; Annika Scheffel: 
BEVOR ALLES VERSCHWINDET, 2013) oder aber auch natürliche und/oder übernatürli-
che Katastrophen (Nis-Momme Stockmann: DER FUCHS, 2016). Zum Zweiten sind 
es kontinuierliche strukturelle Veränderungen ländlicher Lebenswelten, die in 
verschiedenen Phasen des 20. Jahrhunderts zu beobachten sind und meist von einer 
zunehmenden Modernisierung des Dorfes (z.B.: Katharina Hacker: EINE DORFGE-

SCHICHTE, 2011; Robert Seethaler: EIN GANZES LEBEN, 2014) und Verschränkung 
von Stadt und Land (Peter Kurzeck: VORABEND, 2011; Jan Brandt: GEGEN DIE WELT, 
2011; Dörte Hansen: ALTES LAND, 2015) sowie den damit einhergehenden Problem-
lagen berichten. Zum Dritten schließlich ist es die Beständigkeit des Umbruchs, der 
sich in konjunkturellen Zügen immer wieder im Dorf abspielt und ein Wechselspiel 
aus Verschwinden und Wiedererscheinen initiiert (Saša Stanišić: VOR DEM FEST, 
2014). Gerade auch die neueren Dorfgeschichten thematisieren dabei nicht nur das 



TOPOGRAFISCHE LEERSTELLEN | 39 

Verschwinden des Dörflichen und Ländlichen als realen Prozess, sondern deuten 
diesen immer wieder auch in allegorischer und metaphorischer Weise.17 Die 
verschiedenen Texte zeigen allesamt, dass im Mikrokosmos Dorf immer wieder 
größere gesellschaftliche Bewegungen und Entwicklungen gespiegelt und verständ-
lich gemacht werden.  
 

 
MEDIALE INSZENIERUNGEN DES VERSCHWINDENS  
UND DES VERSCHWUNDENEN 

 
Dabei bringt vor allem Scheffels Roman eine in und mit literarischen Texten thema-
tisierte selbstreflexive Ebene zum Ausdruck – verweist der Text doch auch auf den 
inszenatorischen Charakter, den das Verschwinden von Dörfern und Landschaften in 
modernen Gesellschaften mitunter annehmen kann. Denn das Verschwinden wird 
häufig erst dann zur Kenntnis genommen, wenn es medial vermittelt wird. Dement-
sprechend sind aber auch die Bilder des Verschwindenden und des Verschwindens 
bereits mehr oder minder fest im Kopf verankert, bevor sie sich auch in der Wirk-
lichkeit finden lassen. So schildert der Roman nicht etwa nur touristische Führungen 
in das sich gerade im Abbau befindende Dorf, sondern auch die Art und Weise der 
Inszenierung des Verschwindens. Eine abgebrühte Fotojournalistin etwa begleitet 
den Prozess der Devastierung mit gestellten Familienaufnahmen »uneingeschränkter 
Harmonie« (Scheffel 2013: 228) und erzeugt dadurch einen größtmöglichen Kontrast 
zwischen privat-innerlicher Beständigkeit und sozial-äußerlicher Zerstörung. Zwar 
könnte sie, so die Erzählstimme, recht komplexe, undurchsichtige und auch verstö-
rende Figurenkonstellationen ablichten – »[d]ass es hier Geheimnisse gibt, ist offen-
sichtlich« (ebd. 229) –, doch bleibt sie in der einmal vorgegebenen und von den 
angenommenen Rezipienten erwarteten Darstellungsweise:  
  
»Die Fotografin interessiert das nicht. Sie möchte lieber die leeren Häuser fotografieren, die 
Spiegelung eines Straßenschildes im schlammigen Wasser einer Pfütze, die alte Frau auf dem 
Motorrad, die mit leuchtenden Augen sagt, sie lebe auf dem Friedhof. Bilder wie diese, von 
versteinerten Familien, erwartet man von einer sterbenden Ortschaft, und ein neuer Wolken-
bruch kommt der Fotografin schließlich zu Hilfe.« (Ebd.) 

                                                             
17  »Es kann tatsächlich sein, dass es hier Zeiten gibt, in denen wir unsichtbar werden«, heißt 

es etwa in Terézia Moras Erzählband SELTSAME MATERIE (1999), in dem vor allem die 
Erfahrung und (Nicht-)Verarbeitbarkeit von Gewalt aus kindlicher Perspektive geschildert 
wird. Das Verschwinden dörflich-gemeinschaftlicher Strukturen wird hier auch zum Sinn-
bild für den Untergang autoritärer Systeme, die nichtsdestotrotz und nach wie vor das 
Denken und Handeln der von ihnen geprägten Menschen bestimmen.  
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Das Verschwinden wird hier als ein Klischee und Abziehbild alltäglicher Zeitungs-
berichte ausgestellt; und als ein solches ist es durchaus in einigen aktuellen medialen 
Berichterstattungen über ›sterbende‹ bzw. ›verschwindende‹ Dörfer gegenwärtig.  

Das Verschwinden von Dörfern und Landschaften wird in den künstlerischen und 
medialen Bezugnahmen jedoch nicht nur rückblickend erinnert oder gegenwärtig 
begleitet, sondern mitunter auch antizipierend entworfen und als mögliches Szenario 
am Horizont des Geschehens imaginiert: als drohendes zukünftiges Verschwunden-
Sein. So zum Beispiel in Volker Koepps Dokumentarfilm LANDSTÜCK (2016), der 
nicht etwa eine bereits verschwundene Landschaft zeigt, sondern eine, die – so der 
Film – aufgrund der Ausbreitung von Monokulturen, Windrädern, Tiermastbetrieben 
im Speziellen und steigender Grundstückspreise und dem Vordringen der Globalisie-
rung in die Peripherie im Allgemeinen vom Verschwinden bedroht ist.18 Damit 
thematisiert er ein soziales und diskursives Konfliktfeld, das auch in gegenwärtigen 
Dorfgeschichten, so z.B. in Juli Zehs UNTERLEUTEN (2016) oder Alina Herbings 

NIEMAND IST BEI DEN KÄLBERN (2017), aufgenommen wird.19 Während Zeh die 
konfliktträchtige Veränderung der Landschaft – auf einem Ackerstück sollen Wind-
kraftanlagen gebaut werden, die, so eine der Figuren, zur Entstehung einer »Anti-
Landschaft« (Zeh 2016: 571) führen – als Zusammentreffen unterschiedlicher gesell-
schaftlicher und ökonomischer Ansprüche, Vorstellungen und Positionierungen aus 
eben den damit verbundenen individuellen Perspektiven (so trifft u.a. der idyllisie-
rende Blick der Zugezogenen ebenso auf die Kolonisierungsbestrebungen der 
auswärtigen Investoren und die Modernisierungsansprüche wie auch historischen 
Altlasten der Alteingesessenen) erzählt,20 nimmt Koepp selbst in und mit seinem 

                                                             
18  Dabei hat der Titel eine doppelte Bedeutung: Einerseits verweist er auf ein konkretes Land-

stück, das in der hier bereits mehrfach thematisierten Uckermark zu verorten ist; anderer-
seits verweist er auf das mit dieser Landschaft verbundene konflikthafte Zusammentreffen 
unterschiedlicher Akteure und Ansprüche, das in diesem ›Stück‹ potenziell tragischer 
Natur sein kann.  

19  Dass diese literarischen Texte auch im Kontext einer ganzen Reihe von künstlerischen 
Auseinandersetzungen mit klimatischen Frage- und Problemstellungen stehen, zeigt Uhlig 
(2018).  

20  Dabei zeigt sowohl der Film Volker Koepps als auch der Roman Juli Zehs, dass das Eigen-
tum im Dorf und damit auch das Geschehen im Ländlichen längst eingebunden ist in 
globale Wirtschaftskreisläufe und Besitzverhältnisse. In UNTERLEUTEN ist es zum Beispiel 
der Unternehmensberater Konrad Meiler aus Ingolstadt, der kostengünstig größere Flächen 
Land gekauft hat und dieses als Spekulationsobjekt zur Gewinnmaximierung nutzt: »Mit 
seinem Stück Ex-DDR musste Meiler nichts wollen. Er konnte es sich leisten zu warten. 
Auf Bebauungspläne, die neue Flächen als Bauland auswiesen. Auf eine Supermarktkette, 
die Land brauchte, um in der Nähe von Unterleuten eine Filiale zu eröffnen. Auf die 
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dokumentarischen Film eine spezifische Stellung ein; und zwar die des Bewahrers 
und Verteidigers einer untergehenden Landschaft. Dies geschieht sowohl in explizit-
kommentierender als auch implizit-formaler Weise. Koepp bezieht sich dabei auf die 
romantische Landschaftsmalerei, die er als Folie der eigenen Wahrnehmung und 
filmischen Darstellung bestimmt und nutzt (siehe Abb. 7).  

 
Abb. 7: LANDSTÜCK zeigt auch die romantischen Seiten der Uckermark  
 

 

 

 

 

Edition Salzgeber 
 

Lange Panoramaaufnahmen von ausgedehnten und farbenprächtigen Landschaften 
mit tiefen Horizonten sowie langsame Schnittfolgen erzeugen dabei, oftmals auch 
unterlegt mit natürlichen Geräuschen, einer erläuternden und in die Geschehnisse 
involvierten Erzählstimme oder aber einer melancholisch wirkenden Violinenmusik, 
eine spezifische Atmosphäre, die das näher rückende Verschwinden des Gezeigten 
betrauern lässt. Denn auch wenn die landschaftliche Szenerie zunächst als vermeint-
lich unberührte und natürliche erscheint, so wird doch durch die eingesetzten Mittel 
des Erzählerkommentars ebenso wie durch Interviews mit Bewohnern, Akteuren und 
Experten darauf hingewiesen, dass das weitere Bestehen der Landschaft in Gefahr 
ist. Die romantisierende Darstellungsweise entfaltet hierbei eine kritische 
Wirkabsicht; führt sie den Betrachtern doch vor Augen, was auf dem Spiel steht und 
welch positiv besetzter Raum vom Verschwinden bedroht ist.21 Die filmische 

                                                             
Ausdehnung des Berliner Speckgürtels. Auf Umgehungsstraßen, Outlet-Center oder die 
große Energiekrise, die den Anbau von nachwachsenden Rohstoffen unverzichtbar machen 
würde.« (Zeh 2016: 57) 

21  Je nach Darstellung und Bewertung der Ausgangslage – der spezifischen Situation im Dörf-
lichen bzw. Ländlichen – kann dabei das potenzielle Verschwinden sowohl betrauert (wie 
etwa bei Koepp oder Mak) als auch herbeigewünscht werden. Ganz im Gegensatz zur 
gängigen Praxis findet sich eine solche Position z.B. in Juli Zehs Roman wiedergegeben: 
Hier ist es aus der Perspektive einer der Figuren dann doch »die Ankunft von Menschen 
ohne Erinnerung« (Zeh 2016: 613), d.h. von auf das Land ziehenden Städtern, die nach 
einer ganzen Reihe gewalttätiger Zwischenfälle und Konflikte den Untergang »des alten 
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Ästhetisierung verbindet und verknüpft dabei Romantisierung (des im Verschwinden 
begriffenen), Kritik (an den Ursachen des Verschwindens) und Engagement (zur 
Bewahrung des Verschwindenden) miteinander.  

Dabei zeigt sich erneut, dass die Art der Darstellung des Verschwindens und des 
Verschwundenen zugleich auch auf deren spezifische Deutung verweist und 
inhärente Funktionalisierungen zu erkennen gibt. In diesem Sinne bietet jede Darstel-
lung – sei sie nun retrospektiv, gegenwartsorientiert oder antizipierend – immer auch 
ein Deutungsangebot, das mit bestimmten lebensweltlichen Funktionalisierungen 
verbunden ist, die sich zwischen Erinnerung und Engagement, Kritik und Affirma-
tion bewegen. 

Dass ästhetisierende Bezugnahmen nicht notwendigerweise als kritische Gegen-
diskurse zu verstehen sind, zeigt ein Internetauftritt der Firma Vattenfall, die auf einer 
ihrer Webseiten unter dem Titel FILMKULISSE TAGEBAU: INSPIRIERENDE WÜSTEN-

LANDSCHAFT22 auf Modeshootings (des Modelabels Les D’Arcs), Musikvideos (des 
Songs DOS BROS der Band The BossHoss) und Verfilmungen (von Wolfgang 
Herrndorfs Bestseller TSCHICK durch Fatih Akin) verweist, die allesamt im Lausitzer 
Tagebau gedreht wurden. Der Tagebau, der eigentlich auf verschwundene Land-
schaften und Dörfer hinweist, wird hier zur positiv besetzten Kulisse umfunktionali-
siert.23 Denn die angeführten Bezugnahmen greifen nicht den Verlust auf oder 
thematisieren das Verschwundene, sondern nutzen die Szenerie als Projektionsfläche 
für ihre jeweiligen Diskurse und Intentionen und bemühen sich dabei um eine 
Neuinszenierung und Neusemantisierung einer entstandenen Leerstelle, die einen 
gesellschaftlich mitunter auch hochemotional besetzten und hart umkämpften 
Themenkomplex – den Verlust der Heimat – markiert. Gerade aus der Perspektive 
des Energieunternehmens sollen sie dabei helfen, negativ konnotierten Landschaften 

                                                             
Unterleutens« (ebd.) erhoffen lassen und ein »neues Unterleuten« (ebd.: 614) abseits der 
alten Konfliktlinien begründen würden. 

22  Vgl.: https://blog.vattenfall.de/filmkulisse-tagebau-inspirierende-wuestenlandschaft bzw. 
https://www.leag.de/de/blog/artikel/filmkulisse-tagebau-inspirierende-wuestenlandschaft 
(11.12.2017). 

23  So heißt es etwa auf der Website: »Es rumpelt und donnert im kargen Tagebaufeld. Doch 
es sind nicht die schweren Bagger, die hier arbeiten. Nein, es ist ein stahlharter Dodge, der 
sich mit dumpfem Motorenbrummen übers Gelände kämpft. Aber was will der hier? Ein 
Musikvideo wird gedreht; ausgerechnet hier in der staubigen Einöde des Tagebaus, die wie 
eine Mond- oder Wüstenlandschaft anmutet. Und exakt diese Kulisse inspiriert Filmpro-
duzenten.« Daran schließen sich dann auch – neben ästhetisch gehaltenen Fotografien des 
Tagebaus und weiteren positiven Landschaftsbeschreibungen, die insbesondere den  
»eigenen ästhetischen Reiz« hervorheben – konkrete Hinweise für Filmteams an, die im 
Tagebau drehen möchten. 
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ein positives Image zu verleihen; beispielsweise dadurch, dass der devastierte und 
unwirtliche Raum zur »Wüstenlandschaft« umgedeutet wird.24 

Auch wenn sich der schwedische Energiekonzern mittlerweile aus dem Lausitzer 
Revier zurückgezogen hat,25 so verdeutlichen diese durch die Firma geförderten 
Inszenierungen doch, dass das Bild und die Wahrnehmung dieser Orte auch durch 
ihre Ästhetisierungen geprägt werden und dabei – ob intentional oder nicht – unter-
schiedliche Assoziationen und Deutungen hervorbringen. Der imageorientierte 
Verweis auf mediale Ästhetisierungen kann am Ende einer ganzen Reihe künstleri-
scher Bezugnahmen auf Dörfer und Landschaften stehen, die durch den Braunkohle-
abbau verschwinden oder bereits verschwunden sind. Gerade entfunktionalisierte 
und non-valente postindustrielle Landschaften erscheinen dabei als ›vakante‹ Land-
schaften (Probst 2017), die nach semantischen wie auch lebensweltlichen und gesell-
schaftlichen Neubestimmungen verlangen.  

 
 

ABSCHLUSS UND AUSBLICK:  
DAS VORHANDENE ALS LEERSTELLE? 

 
Die angeführten Beispiele stehen paradigmatisch für einen Wandel, in dem sich 
sowohl die ländlichen Räume als auch die gesellschaftlich produzierten und rezipier-
ten Raumbilder befinden. Neben klassischen idyllischen Landschaftsbildern finden 
sich aktuell ganz selbstverständlich auch Bilder von Stadt-Land-Hybriden einerseits 
und von verlassenen und verödeten Landschaften andererseits. Der Kulturgeograph 
Marc Redepenning unterscheidet in seinen Untersuchungen unter anderem die 
Figuren des »profillosen und verschwindenden Ländlichen« (Redepenning 2013: 
413) und des »leeren, ruhigen und ermöglichenden Ländlichen« (ebd.: 412) vonei-
nander. Während die erste Figur die zunehmende Verschränkung von Stadt und Land 
fokussiert und dabei häufig auch in kulturkritischer Absicht den Verlust ihrer 
jeweiligen Charakteristika imaginiert, greift die zweite Figur auf den klassischen 
Stadt-Land-Gegensatz zurück und deutet die etwa durch zunehmende Landflucht und 
infrastrukturelle Unterversorgung erzeugten Bilder einer wachsenden Leere positiv 
um (vgl. ebd.: 413f.). Es sind nun wohl gerade diese Bilder der Entleerung, die 
mitunter auch zu Tendenzen der Wiederbelebung und Wiederbesiedelung dieser 

                                                             
24  Gerade auch das positive Image der Beteiligten wie auch die Reichweite der Filme (das 

Video von The BossHoss wurde mittlerweile, Stand Januar 2018, allein auf Youtube über 
6 Mio. Mal aufgerufen) sorgen hierbei für eine nachwirkende Deutung.  

25  Der Nachfolger Vattenfalls, das Energieunternehmen LEAG, hat den zuerst auf der 
Vattenfall-Website veröffentlichten Bericht mittlerweile auf seine Internetseite übernom-
men.  
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Leerräume führen – und zwar von Leuten, denen, so Günter de Bruyn (2005: 15), 
»der Mangel an Menschen, Reizen und Geräuschen behagt.«26 Spricht doch die 
Leerstelle auch die Vorstellung eines Möglichkeitsraums an, der wiederum 
handlungsleitend wirkt. Das zeigt auch Julia Rössel (2014) in ihrer Untersuchung 
UNTERWEGS ZUM GUTEN LEBEN, in der sie die Raumproduktion von Zugezogenen in 
der Uckermark analysiert und dabei anhand von Interviews deren Motive ergründet.27 
Die Pointe dabei ist: Ein Großteil der Zugezogenen konzipiert den von Ihnen einge-
nommenen Raum als einen leeren Raum, den sie frei ausfüllen und in dem sie 
dementsprechend ihre Vorstellungen eines ›guten Lebens‹ nahezu unbegrenzt 
verwirklichen können. Das setzt aber zunächst einmal eine gewisse kognitive Opera-
tion voraus: Einen Raum als leer zu imaginieren, in dem doch zweifelsfrei schon 
etwas vorhanden ist – seien es nun neue Nachbarn, ausgedehnte Wiesenflächen oder 
verlassene Häuser. Diese Operation verweist schließlich auch auf die gesellschaftli-
che Wirkmächtigkeit der Imagination der Leere und Entleerung, die gewissermaßen 
als eine Art ›Masternarrativ‹ bzw. ›große Erzählung‹ mit ländlichen Lebenswelten 
verbunden ist und mitunter deren materielle Gestalt überlagert. Daher lässt sich die 
Konstellation wohl auch umdrehen: Kunst und Literatur erscheinen nun nicht mehr 
nur als Medien, die auf topografische und soziale Leerstellen hinweisen, sie ausfül-
len, erinnern, archivieren und beleben, ja vielleicht auch erst entdecken, sondern 
ebenso als Medien, die sie mitunter erst produzieren – und damit auch bereits 
Vorhandenes verdecken. 

 
 
 
 
 
 

                                                             
26  Dabei hat de Bruyn nicht zuletzt auch die unter dem Stichwort der ›Raumpioniere‹ bereits 

vielfach diskutierten Neuaneignungen verlassener ländlicher Räume im Blick (siehe dazu 
z.B. Lange/Matthiesen 2005, Faber/Oswalt 2013, Hauck 2017). Dass das Auftreten d ieser 
Bewegung auch im Kontext sich wandelnder Raumbilder zu verorten ist, wird von Neu 
(2008: 561) angedeutet, lasse doch »der aktuelle Wandel von Raumnutzung und Raumbil-
dern [...] auch Platz für Gegenstrombewegungen, wie zum Beispiel für die in ländliche 
Schrumpfungsräume zuwandernden Raumpioniere […], die durch ihr kreatives Potential 
zur Wiederbelebung verwaister ländlicher Räume beitragen.«  

27  Offen ist dabei, inwiefern sich diese auch aus den gegenwärtig in vielfältiger Weise 
anzutreffenden und spezifisch in der Uckermark verorteten Raumbildern in Fotografie, 
Film und Literatur speisen. 
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