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Editorial

Rurale Topografien erleben nicht nur gegenwärtig in den medialen, literarischen 
und künstlerischen Bilderwelten eine neue Konjunktur – sie sind schon seit je-
her in verschiedensten Funktionen ganz grundsätzlich am Konstituierungspro-
zess sowohl kultureller als auch individueller Selbst- und Fremdbilder beteiligt. 
Imaginäre ländliche und dörfliche Lebenswelten beeinflussen die personale und 
kollektive Orientierung und Positionierung in bestimmten Räumen und zu be-
stimmten Räumen. Dabei entwerfen sie Modelle, mit denen individuelle und 
gesamtgesellschaftliche Frage- und Problemstellungen durchgespielt, reflektiert 
und analysiert werden können. Auch in ihren literarischen Verdichtungsformen 
und historischen Entwicklungslinien können sie als narrative und diskursive 
Reaktions-, Gestaltungs- und Experimentierfelder verstanden werden, die auf 
zentrale zeitgenössische Transformationsprozesse der Koordinaten Raum, Zeit, 
Mensch, Natur und Technik antworten. Damit wird auch die Frage berührt, wie 
eine Gesellschaft ist, war, sein kann und (nicht) sein soll.
Die Reihe Rurale Topografien fragt aus verschiedenen disziplinären Perspektiven 
nach dem Ineinandergreifen von künstlerischer Imagination bzw. Sinnorientie-
rung und konkreter regionaler und überregionaler Raumordnung und -planung, 
aber auch nach Möglichkeiten der Erfahrung und Gestaltung. Indem sie die Ver-
flechtungen kultureller Imaginations- und Sozialräume fokussiert, leistet sie 
einen Beitrag zur Analyse der lebensweltlichen Funktionen literarisch-künstleri-
scher Gestaltungsformen.
Ziel der Reihe ist die interdisziplinäre und global-vergleichende Bestandsaufnah-
me, Ausdifferenzierung und Analyse zeitgenössischer und historischer Raumbil-
der, Denkformen und Lebenspraktiken, die mit den verschiedenen symbolischen 
Repräsentationsformen imaginärer und auch erfahrener Ländlichkeit verbunden 
sind. 
Die Reihe wird herausgegeben von Werner Nell und Marc Weiland.
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Der Topos vom guten Leben auf dem Land 
Geschichte und Gegenwart 

WERNER NELL, MARC WEILAND 
 
 
 

»KOMM! INS OFFENE, FREUND!« 
 

Wer sich auf die Suche nach dem guten Leben macht, der findet es in der euro-
päischen Geistes-, Kultur- und Literaturgeschichte immer wieder – d.h.: durch die 
Jahrhunderte und gar Jahrtausende hindurch – auf dem Land. Hier (bzw.: dort) 
wurden und werden, je nach historischem Kontext, zentrale zeitgenössische Ver-
sprechen von Glück und Gelingen räumlich vorgestellt und mitunter auch in Raum 
überführt. Der Gang – oder wahlweise auch: die Fahrt – aufs Land markiert dabei 
zumindest zweierlei. Zum einen: die Abhebung und Differenzsetzung zur jeweils 
eigenen räumlichen (historischen und sozialen) Position derjenigen, die diesen 
(imaginären und/oder realen) Ausflug unternehmen; sei er nun zu Fuß, mit der 
Kutsche, dem Automobil oder auf den Wegen der Vorstellungskraft. Zum anderen: 
die mit diesem imaginären und/oder realen Ausflug verbundene Aufforderung, die 
Formen und Praktiken des eigenen Lebens (zumindest zeitweise) zu ändern und in 
eine alternative Praxis, eine andere Lebensform zu überführen. Die Imaginationen 
eines guten Lebens auf dem Land streben immer wieder nach ihrer konkreten Reali-
sierung, der sie als Vorbild und Muster dienen (wollen).  

Als ein besonders schillerndes und wiederholt herangezogenes Beispiel kann 
Friedrich Hölderlins wohl unvollendet gebliebene elegische Dichtung DER GANG 

AUFS LAND (Hölderlin 1969: 109f.), entstanden im Jahr 1801 und unterschrieben 
mit »An Landauer«, gesehen werden. Bereits in deren ersten Worten, der berühm-
ten Aufforderung »Komm! ins Offene, Freund!«, zeigt sich ein doppelter Fokus – 
gerichtet zum einen in die offene Weite des Landes (sowie, damit korrespon-
dierend, des Geistes) und zum anderen auf die freundschaftliche Verbundenheit mit 
einem Gegenüber (sowie, daraus hervorgehend, der Menschen untereinander). In 
Hölderlins pathetisch und idealistisch überhöhtem Republikanismus bilden Natur 
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und Gemeinschaft, Sinnlichkeit und Verstand, Himmel und Erde, Physisches und 
Metaphysisches, Konkretheit und Abstraktion die miteinander verbundenen Pole 
der hier dichterisch imaginierten Landpartie, die den Menschen als Teil all dessen 
setzt und in die Offenheit – des Landes wie des Selbst – weist. Der Text nimmt im 
weiteren Verlauf seine Leserschaft, die sich ebenfalls direkt angesprochen fühlen 
darf, mit auf diesen gleichermaßen das Physische und Metaphysische vermessenden 
Gang ins Offene, der zunächst einmal hinausführt aus einer doppelten Beengung: 
der trüben Atmosphäre (»eng schließet der Himmel uns ein«) einerseits und der 
Verlassenheit der Stadt (»es schlummern die Gäng und Gassen«) andererseits – 
beiderseits Sinnbild einer auch in den historischen und politischen Umständen 
erfahrenen »bleiernen Zeit«, in die sich das lyrische Ich versetzt fühlt und der es zu 
entkommen gilt. Dies ist jedoch kein leichtes Unterfangen. Sowohl das abstrahie-
rende Imaginieren als auch das konkretisierende Aufsuchen – »solcher Reden« und 
ebenso auch solcher »Schritt’« – ist mit einer gewissen »Mühe« des Aufstiegs, denn 
es geht vom Tal in die Höhe, verbunden; und doch wird sie belohnt, dessen ist sich 
der verkündende Sprecher nicht zuletzt in seinem Glauben an ein metaphysisches 
Obdach, vielleicht auch ein historisches Telos, gewiss. Dort »droben« über dem 
Tale findet sich, so seine Vorstellung und Hoffnung, ein Natur und Kultur verbin-
dendes Idealbild, ein Platz »[w]o den Gästen das Haus baut der verständige Wirt« – 
und zwar mit bestimmtem Ziel, auf das das Wollen der im Reden und Gehen 
Voranschreitenden gerichtet ist; ein Ziel, »wie das Herz es wünscht« und wie es 
zugleich »dem Geiste gemäß« ist. Und das gilt für alle Menschen, die sich auf den 
Weg dorthin machen: »Dass sie kosten und schaun das Schönste, die Fülle des 
Landes«.  

Hölderlins Dichtung – gleichermaßen romantisch-idealistische Überhöhung der 
Natur und poetische Reaktion auf die sich, zumal durch die Französische Revo-
lution, abzeichnende Moderne (vgl. dazu Vietta/Kemper 1998) – steht weder am 
Beginn noch am Ende der Geschichte eines literarisch und lebensweltlich immer 
wieder genutzten und fortgeschriebenen Topos. Sie nimmt Motive und Elemente 
auf, die das Bild vom guten Leben auf dem Land bis dato geprägt haben und auch 
weiter prägen sollten. Aber sie blendet zugleich auch andere aus; in seiner  
physisch-metaphysischen Ausrichtung auf »des Himmels Blüte« entgehen »dem 
offenen Blick«, der sich auf die Natur als Landschaft richtet, etwa Fragen nach 
Besitz und Bearbeitung des Landes ebenso wie Bedrohungen durch unwirtliche 
oder gefährliche Umstände, seien dies nun Unwetter und Naturkatastrophen, von 
Menschen zerstörte Landschaften oder damit verbundene Gewalterfahrungen. 
Dieses Wechselspiel aus Einblendung und Ausblendung realitätsbezogener Elemen-
te und Befunde kann als konstitutiv für die Bilder und Narrative eines guten Lebens 
auf dem Land angesehen werden. Sie lassen sich durch die Zeiten und Räume 
hindurch in den unterschiedlichsten medialen Gattungen und Genres verfolgen und 
wiederfinden. 
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Die Imaginationen des guten Lebens auf dem Land mitsamt ihren unterschiedli-
chen Realisierungsversuchen haben eine ebenso lange und ambivalente Geschichte 
wie die auf beides, Imagination und Realisation des Landlebens, bezogene Kritik. 
In unterschiedlichen historischen Phasen und soziokulturellen Kontexten finden 
sich in diesen Bildern und Narrativen immer auch spezifische Wahrnehmungs-
weisen und (Wert-)Vorstellungen, die als Ausdruck kultureller, sozialer und indivi-
dueller Selbstverständnisse und Erfahrungen zu verstehen sind und die zugleich das 
Leben in den jeweiligen gesellschaftlichen Räumen nicht nur abbilden, sondern 
auch konstituieren und ordnen, erhalten oder aber verändern sollen – und dadurch 
dann mitunter auch die ganze Gesellschaft.  

Gerade in der jüngeren und jüngsten Vergangenheit ist medienübergreifend und 
gesamtgesellschaftlich erneut ein gesteigertes Interesse am Land- und Dorfleben 
festzustellen.1 Bilder und Narrative eines guten wie auch schlechten Lebens auf 
dem Land haben aktuell wieder Konjunktur und werden in hohen Auflagen und mit 
großen Reichweiten produziert und rezipiert. Literaturen und Filme, Fernsehsen-
dungen und Features, Zeitungen und Magazine, Blogs und Bilder, Computerspiele 
und Kunstwerke, politische Diskussionen und wissenschaftliche Studien, architek-
tonische Entwürfe und siedlungsstrukturelle Planungen verhandeln gegenwärtig mit 
je unterschiedlichen Mitteln über den aktuellen Status und die zukünftigen Entwick-
lungen ländlicher Räume und entwerfen ein neues – das heißt gegebenenfalls auch: 
alternatives, nachhaltiges und/oder ›glückliches‹ (oder aber: dessen Gegenteil) – 
Leben auf und mit dem Land. Nicht zuletzt in diesen Zusammenhängen werden 
Topoi des Ländlichen aufgenommen und angeeignet, die sich auch aus verschiede-
nen geistes- und kulturgeschichtlichen Traditionen ergeben und jeweils spezifisch 
gegenwartsorientierte Funktionen übernehmen.  

Von den diversen Spielarten ländlicher Idyllik und ›Gebrauchsliteratur‹, die 
beiderseits bis in die antiken Formen der Bukolik und Georgik zurückreichen und 
dann unter anderem in frühneuzeitlichen Schäferromanen, Hirtendichtungen und 
Pastoralen weiter fortgeschrieben und zusammengeführt werden, auch in der im 17. 
Jahrhundert neu einsetzenden ›realistischen‹ Landschaftsmalerei der Niederländi-
schen Schule ihren Ausdruck finden, über die im 19. Jahrhundert neu entstehenden 
medialen Formen der Genremalerei, Dorfgeschichte und Ansichtskarte bis hin zum 
Heimatfilm, Landlust-Magazin und Erlebnisdorf unserer Tage: Die Themen, Stoffe 
und Motive ebenso wie die spezifischen Formen des Erzählens vom guten Leben 

 
1  Das zeigt sich nicht zuletzt auf dem Literaturmarkt und im Kulturbetrieb. Siehe dazu im 

vorliegenden Band die Essays von Andreas Maier, Katharina Hacker und Alina Herbing, 
die aus ihrer jeweiligen Perspektive unterschiedliche Dimensionen der gegenwärtig 
wahrnehmbaren sozialen und kulturellen Lust am Landleben ergründen und ins Verhält-
nis zu ihrem eigenen Schreiben und Leben setzen.  
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auf dem Land werden gleichermaßen in Auseinandersetzung mit der überlieferten 
Tradition fortgeführt und doch auch an die spezifischen Bedürfnisse des jeweiligen 
zeitgenössischen Kontexts angepasst. 

Schaut man auf die jüngere Vergangenheit und Gegenwart, so ist die Aktualität 
dieser Bilder und Narrative des Ländlichen einerseits im Zusammenhang längerfris-
tiger Transformationen menschlicher Lebenswelten,2 bspw. im Zuge voranschrei-
tender Modernisierungsprozesse sowie den damit verbundenen Anforderungen und 
Überforderungen, zu sehen und zu verstehen; und doch erlangen sie andererseits 
insbesondere auch angesichts plötzlich auftretender sozialer Erschütterungen durch 
Krisen (man denke jüngst nur an die medialen Schlagwörter der sog. ›Finanzmarkt-
krise‹, ›Flüchtlingskrise‹, ›Klimakrise‹ oder ›Coronakrise‹) jeweils neue Aufmerk-
samkeit und Attraktivität. Dies gilt nicht nur für künstlerische Produktionen3 und 
alltagsweltliche Diskussionen, sondern auch für die akademischen Diskurse unter-
schiedlicher raum-, sozial- und geisteswissenschaftlicher Disziplinen. So verortet 
etwa Claudia Stockinger in der Einleitung zu einem Themenheft der ZEITSCHRIFT 

FÜR GERMANISTIK mit dem Titel PROVINZ ERZÄHLEN das neu entstandene literatur-
wissenschaftliche Interesse4 vor vier Hintergründen (vgl. Stockinger 2020: 296ff.). 

 
2  Für die ökonomische und soziale Seite dieser Umwälzung vgl. noch immer Karl Polanyis 

1944 erschienene THE GREAT TRANSFORMATION (Polanyi 1978). 
3  Für aktuelle künstlerische Auseinandersetzungen siehe etwa den Ausstellungskatalog 

ÜBER LEBEN AM LAND aus dem Jahr 2019 sowie die Analysen und Überblicke in Polzer 
(2013), Kersten (2018) und Ruby (2019).  

4  Dieses zeigt sich in der Vielzahl an neueren Buchpublikationen zu spezifischen Erzähl-
formen des Ländlichen, so z.B. zur Dorfgeschichte (Twellmann 2019a, Nell/Weiland 
2014), zur Idylle (Jablonski 2019, Gerstner/Riedel 2018, Ananka/Marszałek 2018) und 
zur Kleinstadtliteratur (Nell/Weiland 2020). Ein ebensolches gesteigertes Interesse kann 
man mittlerweile auch in der soziologischen Thematisierung des Dorfes beobachten; und 
zwar nur einige Jahre nachdem die Agrarsoziologie bereits mehr oder minder an ihr Ende 
gelangt war, da ihr im Zuge umfassender Urbanisierungsprozesse ihre primären Gegen-
standsbereiche und Konzepte verloren gegangen waren (vgl. Barlösius 1995). So beschäf-
tigt sich etwa ein neuerer Band (Steinführer et al. 2019) mit dem Dorf; wobei insbesonde-
re die Einleitung einen breiten Überblick über Geschichte, Begriffe und Methoden sozial-
wissenschaftlicher Dorfforschung vermittelt (Laschewski et al. 2019). Sie konstatiert 
schließlich, dass sich das Dorf »in eine lange Ideengeschichte politischen Veränderungs-
willens und alternativer Projekte der Raumaneignung einordnen lässt.« (Ebd.: 38) Diese 
Ideengeschichte zeigt auch, dass das Dorf immer wieder als »Ort des Sich-Ausprobierens 
und besonderer experimenteller Freiräume« (Ebd.: 36) verstanden wurde (siehe dazu für 
das 20. Jahrhundert z.B. Paulus 2018). Solche Vorstellungen stehen und standen nicht zu-
letzt in Verbindung zu Imaginationen eines guten Lebens, die im überschaubaren Sozial-
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Dieses neue und breitere Interesse über die Disziplinen und Medien hinweg 
korrespondiert mit aktuellen Deutungen (spät)moderner Gesellschaften, wie sie 
jüngst etwa von Hartmut Rosa im Jahr 2016 mit RESONANZ (vgl. Rosa 2020) und 
von Andreas Reckwitz im Jahr 2017 mit DIE GESELLSCHAFT DER SINGULARITÄTEN 
(vgl. Reckwitz 2020) vorgelegt wurden. Bilden bei Rosa die Fragen nach dem guten 
Leben und individuellen Glücksempfinden in der Moderne angesichts ihrer generel-
len Unverbindlichkeit ganz explizit (vgl. Rosa 2020: 37ff.) den Einsatzpunkt der 
Entwicklung einer »Soziologie der Weltbeziehung«, die die Art und Weise des 
subjektiven Verhältnisses zu Menschen, Dingen und Transzendenzen in den Blick 
nimmt und den dabei gemachten bzw. möglichen Resonanzerfahrungen nachgeht 
(vgl. ebd.: 331), so ist es bei Reckwitz das Streben des modernen Subjekts nach 
einer Singularisierung und Valorisierung der eigenen alltäglichen Lebensform und 
Weltbeziehung, das im Rahmen des individuellen und kulturellen Projekts einer 
Authentifizierung von Objekten, Orten, Ereignissen, Kollektiven oder anderen 
Subjekten verfolgt wird (vgl. Reckwitz 2020: 293ff.).  

Auch die heterogenen Bilder und Narrative des Dörflichen und Ländlichen 
können in diesen Horizonten gedeutet werden und zugleich Aufschluss über die 
Befindlichkeiten (spät)moderner Gesellschaften geben. Dies trifft sowohl für die 
realistischen als auch für die idealisierten, die utopischen und dystopischen Formen 
des Erzählens vom Land zu. Ist doch, zum einen, mit der literarischen Ergründung 
wie auch wissenschaftlichen Untersuchung von Dorf und Landleben (in ihren 
realistischen Varianten) immer wieder die Vorstellung verbunden, im Rahmen 
überschaubarer Handlungs- und Geschehenszusammenhänge ein verstehbares Bild 
komplexer gesamtgesellschaftlicher Strukturen und Bewegungen zu erzeugen. Und 
scheinen doch, zum anderen, die idealisierten Dorfbilder eine Gegenwelt zur 
urbanen Moderne zu bieten, die entweder (in ihrer romantisierten Variante) durch 
die Erzeugung eines Flucht- und Kompensationsraums auf jeweils aktuelle gesell-
schaftliche Bedürfnisse und Wünsche verweist (und somit ex negativo ein Unbeha-
gen an der Moderne ausstellt) oder aber (in ihrer dystopischen Variante) durch die 
Zuspitzung und Hochrechnung aktueller Fehlentwicklungen gesellschaftliche Miss-
stände auch in ihren Auswirkungen auf ländliche Lebenswelten aufzeigt (und somit 
eine direkte Kritik der Moderne vornimmt). Bilder und Narrative des (vermeintlich) 

 
MISSION PFLAUMENBAUM von Jens Wonneberger gleich sechs Werke, die im Dorf 
spielen bzw. über Land führen. Dabei zeigt sich in der Gegenwartsliteratur mitunter auch 
eine Tendenz zur expliziten und selbstreflexiven Bezugnahme auf kulturell vorhandene 
Imaginationen des Dörflichen und des Ländlichen, sei es mit Blick auf generelle Typisie-
rungen (siehe z.B. DAS DORF von Katrin Seddig, 2017; VOM LAND von Dominik Barta, 
2020) oder aber mit Blick auf spezifische Genrebezeichnungen (siehe z.B. EINE DORF-

GESCHICHTE von Katharina Hacker, 2011; DORFROMAN von Christoph Peters, 2020). 
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›guten‹ Ländlichen entwerfen und zeigen spezifische Formen subjektiver Weltbe-
ziehung und individueller Lebensführung – und machen selbst zugleich, in ihrer 
lebensweltlichen Aneignung durch Rezipientinnen und Rezipienten, konkrete 
›Resonanzvorschläge‹ und ›Authentifizierungsangebote‹. Dabei kann gerade die 
Künstlichkeit dieser Bilder und Narrative mitsamt ihren verschiedenen ideologi-
schen Besetzungen einen Einblick in die unterschiedlichen Funktionalisierungen – 
von der handlungsentlastenden Kompensation und dem Rückzug ins Private bis 
zum handlungsorientierten Entwurf und der Gestaltung des Sozialen – bieten. So 
oder so: In und mit ihnen werden zentrale begriffliche Koordinaten im Selbstver-
ständnis moderner Gesellschaften – etwa: Natur und Kultur, Landschaftsgestaltung 
und Landschaftsverbrauch, Gemeinschaftsorientierung und Gesellschaftlichkeit, 
Tradition und Transformation, Einfachheit und Komplexität sowie Herkunft und 
Heimat, Erinnerung und Aktualität, Authentizität und Künstlichkeit – sowohl kriti-
siert und tradiert als auch jeweils neu angeeignet, bearbeitet und fortgeschrieben.8  

 
 

GUTES LEBEN: IDYLLE UND MODERNE? 
 

Die Verortung des guten Lebens auf dem Land hat ihre Wurzeln sowohl im Imagi-
nären als auch in der Realität. Mitunter suchen die Menschen – häufig: die eher 
privilegierteren Schichten – dort wirklich ein ›besseres‹ Leben, wie es sich bspw. 
am Auszug der römischen Eliten aus den Städten aufs Land in der späten Kaiserzeit 
beobachten lässt (vgl. Raith 1982) oder wie es die antike Landbau- und Landleben-
literatur,9 in der, so etwa bei Cicero, cultura agri und cultura animi einander korres-
pondieren (vgl. Böhme 1996: 51-54), belegt. Es geht dabei um ein Leben, das sich 
von denjenigen Erfahrungen und Vorstellungen abhebt, die mit den vertrauten und 
mitunter belastenden Umständen der eigenen Existenz verbunden sind und die dann 
dementsprechend dort überwunden werden sollen.10 Allerdings werden auf das 
Ländliche, auch das zeigt sich im Laufe seiner Literatur-, Kultur- und Medienge-
schichte, eben nicht nur Glückversprechen projiziert, sondern auch Befürchtungen 
und Ängste; nicht zuletzt werden hier auch Erfahrungen von Missständen gemacht 
und wiedergegeben (vgl. Fumagalli 1987: 13-24). Die medialen Erscheinungen des 
Landes sind wesentlich ambivalent; und zwar sowohl in ihren expliziten Schilde-
rungen wie auch in ihren impliziten Strukturen. 

 
8  Das heißt auch, dass sie mitunter erneut ideologisch aufgeladen und funktionalisiert wer-

den. 
9  Siehe etwa DE AGRI CULTURA (ca. 150 v. Chr.) von Marcus Porcius Cato dem Älteren 

wie auch die Werke von Plinius und Vergil (vgl. Gothein [1926] 2008: Bd. 1, 87-95). 
10  Für deren Aufladungen und Zuspitzungen, auch Überforderungen vgl. Diamond (1976).  
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Arbeit und Muße, Ordnung und Freiheit, Individualität und 
Sozialität 

 
Es ist Jean-Jacques Rousseau, der vielfach als der Denker des Ländlichen angese-
hen wird und dessen Werke aus der Mitte des 18. Jahrhunderts im Laufe der ver-
schiedenen Prozesse der Modernisierung immer wieder als Muster der Bezugnah-
men herangezogen wurden und die sozialen Vorstellungen vom Landleben prägen 
sollten. Sie konstituieren sich in scharfen räumlichen, sozialen und moralischen 
Differenzsetzungen zum Städtischen. Ist es im sog. ZWEITEN DISKURS, der 1755 
erschienenen ABHANDLUNG ÜBER DEN URSPRUNG UND DIE GRUNDLAGEN DER 

UNGLEICHHEIT UNTER DEN MENSCHEN, die hypothetische Konstruktion eines vor 
jeglicher (bürgerlicher) Gesellschaft zu verortenden Naturzustands, die Idealbilder 
der Einfachheit, Unabhängigkeit und Natürlichkeit erzeugt und Szenerien imagi-
niert, in denen »der wilde Mensch« (Rousseau 2001: 161) frei »in den Wäldern 
umherschweifend« (ebd.) »nur seine wahren Bedürfnisse fühlte« (ebd.),11 so erzählt 
der 1761 erschienene Briefroman JULIE ODER DIE NEUE HELOISE von Idealbildern 
einer durch und durch bearbeiteten und nach guten Grundsätzen eingerichteten 
Ländlichkeit. In dieser Geschichte einer unglücklichen Liebe zwischen dem bürger-
lichen St. Preux und der adeligen Julie, deren Heirat aufgrund von Standesschran-
ken verhindert wird, verbindet Rousseau die Schilderung menschlicher Empfind-
samkeiten und sozialer wie räumlicher Konstellationen mit philosophischen 
Reflexionen und moralischen Belehrungen. Auch hier ist es zunächst einmal eine 
Abgrenzungsbewegung, die der Autor mitsamt seinem Protagonisten vollzieht. So 
formuliert Rousseau in seiner zweiten Vorrede ganz explizit: »Je weiter man sich 
von Geschäften, von großen Städten, den zahlreichen Gesellschaften entfernt, desto 
mehr nehmen die Hindernisse ab.« (Rousseau 1988: 16) Dabei bietet die Topologie 
des Landguts, auf das St. Preux nach Jahren des Herumirrens nun von Julie und 
ihrem standesgemäßen Ehemann eingeladen wird und das er in einer Reihe von 
Briefen in umfassender Weise schildert, ein gleich zweifaches Ideal des Ländlichen, 
das als Ausdruck eines tätigen und tugendhaften Lebens in Eintracht mit sich selbst 
und den Mitmenschen erscheint.  

 
11  Womit zugleich auch ein Grundmuster für die historisch folgende Entfremdungskritik 

markiert ist (vgl. Jaeggi 2009: 316), die zu Beginn des zweiten Teils in einem berühmt 
gewordenen Satz an die Entstehung von Eigentum – visualisiert durch die Einzäunung 
eines Stücks Land – gebunden wird (vgl. Rousseau 2001: 173). Diese Kritik basiert auf 
der auch anthropologisch grundierten Vorstellung, »daß die Mehrzahl unserer Leiden 
unser eigenes Werk sind und daß wir sie beinahe alle vermieden hätten, wenn wir die 
einfache, gleichförmige und solitäre Lebensweise beibehalten hätten, die uns von der 
Natur vorgeschrieben wurde.« (Ebd.: 89)  
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Zum einen finden sich hier Bilder großer Ländereien, die nach guten Grund-
sätzen eingerichtet sind und in rationaler wie auch effizienter Weise genutzt werden 
(vgl. u.a. ebd.: 463). Sie stehen in direkter Verbindung mit der Einrichtung und 
Aufrechterhaltung einer ebenso wohlgeordneten Hauswirtschaft12 und gehen mit 
einem anthropologischen Zugang zum Landleben einher:  
 

»Die natürliche Bestimmung des Menschen ist, daß er das Land bebaut und von dessen 
Früchten lebt. Der friedliche Landmann braucht nur sein Glück zu erkennen, um es zu emp-
finden. Alle wahren Freuden des Menschen sind ihm zugänglich; er hat nur die Leiden zu 
ertragen, die vom Dasein der Menschheit nicht zu trennen sind, Leiden, welche derjenige, der 
sich davon zu befreien glaubt, gegen andere, viel grausamere eintauscht. Dieser Stand ist der 
einzige notwendige und nützlichste.« (Ebd.: 561)  
 

Die in Haus und Ländereien erzeugte Ordnung – »bei der alles seinen wirklichen 
Nutzen hat« und die sich »auf die wahren Bedürfnisse der Natur beschränkt« (ebd.: 
574) – bietet dem Betrachter einen Anblick, der nicht nur die Vernunft, sondern 
auch Augen und Herz erfreut (ebd.). Wert und Schönheit dieser Ordnung ergibt sich 
für Rousseau nicht aus den Dingen selbst, sondern aus ihrem geplanten und letztlich 
gelingenden Zusammenspiel. Die einzelnen Teile dieser »schönen Ordnung des 
Ganzen« (ebd.: 573) stimmen gleichermaßen mit den anderen Teilen wie auch der 
»Absicht des Anordners« (ebd.) überein. Es sind Bilder ganzheitlicher, d.h. auch: in 
sich abgeschlossener, Wertschöpfungsketten, die auf regionale Produkte und 
einheimische Arbeiter setzen und Vorstellungen eines autarken und auf Selbstver-
sorgung fußenden ländlichen Lebens vermitteln.  
 

»Bloß die Lebensmittel, die bei uns wachsen und erzeugt werden, kommen auf unsern Tisch; 
aus einheimischen Erzeugnissen nur besteht fast unser gesamter Hausrat und unsre Kleidung; 
nichts wird verachtet, weil es gewöhnlich ist; nichts wird hochgeschätzt, weil es selten ist.« 
(Ebd.: 577)13 

 
12  Es handelt sich hierbei, so St. Preux, um »die Beschreibung eines Hauswesens, das seiner 

Herrschaften Glückseligkeit verkündet und zugleich alle, die es bewohnen, daran teilha-
ben läßt« (ebd.: 461). Zu literarischen wie sozialwissenschaftlichen Imaginationen eines 
(idealisierten) ›ganzen Hauses‹ siehe Brunner (1956) sowie die Beiträge der DEUTSCHEN 

VIERTELJAHRSSCHRIFT FÜR LITERATURWISSENSCHAFT UND GEISTESGESCHICHTE 85 
(2011). 

13  Dabei werden die ländlichen Erzeugnisse in bunten Farben geschildert: »Vortreffliche 
einheimische Gemüse, schmackhafte Kräuter, die in unseren Gärten wachsen, bestimmte 
Seefische, die auf eine besondere Art zubereitet werden, bestimmte Milchspeisen von 
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Ihre Grundierung erhält diese immer auch an die Leserschaft gerichtete Aufwertung 
des Lokalen in der Vorstellung einer natürlichen Geborgenheit: »Die Natur hat alles 
aufs beste eingerichtet« (ebd.: 640). 

Zum anderen finden sich im Roman aber auch Bilder einer (vermeintlich) 
wilden Natur. St. Preux wird hier in das sog. »Elysium« (ebd.: 491) geführt, einen 
lieblichen Ort, der gänzlich abgesondert und abgeschottet von den übrigen 
wohleingerichteten häuslichen und landwirtschaftlichen Räumen ist und der ihm 
zunächst als unberührte Natur erscheint; ist in ihm, dem »wildesten, einsamsten Ort 
der Natur« (ebd.: 492), doch »keine Spur menschlicher Arbeit« (ebd.: 492f.) zu 
entdecken. Tatsächlich handelt es sich hierbei jedoch, wie St. Preux nach einiger 
Diskussion einsehen muss, um die Form einer »künstlichen Wildnis« (ebd.: 494), 
die sich aus einer menschlichen »Anleitung« (ebd.: 493) der Natur ergibt und als 
eine Art symbiotisches Wechselspiel aus einer gemäßigten kultürlichen Regelung14 
und einer sich mehr oder minder frei entfaltenden natürlichen Entwicklung zu Tage 
tritt. Es gibt, so ließe sich wohl sagen, kein Zurück aus der Kulturlandschaft und – 
trotz kurzzeitiger Auszeit15 – auch kein Zurück in einen vermeintlich naiven Zu-
stand menschlicher Unschuld und Harmonie. In dieser Doppelung – ›wohlgeordnet‹ 
einerseits, ›wild‹ andererseits – bildet das Land gleichermaßen Setting und Sinnbild 
für allerlei Ratschläge und Reflexionen zur Kindererziehung und Haushaltsführung, 
zum Landbau und zum Umgang mit Untergebenen, dem anderen Geschlecht und 
anderen Ständen etc. – sprich: konkrete Anleitungen zum guten Leben. 

Der Reiz, der seitdem von den Vorstellungen eines guten Lebens auf dem Land 
insbesondere vor dem Hintergrund moderner Lebenswelten ausgeht und deren 
Attraktivität der vielfältige Gebrauch ebenso wie die immer wieder auftretenden 
Konjunkturen dieses Topos belegen, liegt zunächst wohl in der Einfachheit und 
breiten Zugänglichkeit eines solchen Versprechens. Die bei Rousseau wie auch 
seinen Vorgängern und Nachfolgern zutage tretenden Vorstellungen von Autarkie 
und Selbstversorgung strahlen insbesondere in modernen Lebenswelten immer wie-
der aufs Neue eine gewisse Attraktivität aus. Das zeigt sich u.a. in den Neuauflagen 
von John Seymours 1976 erstmals veröffentlichten COMPLETE BOOK OF SELF-
SUFFICIENCY, das in deutscher Übersetzung u.a. unter dem Titel DAS NEUE BUCH 

VOM LEBEN AUF DEM LANDE. EIN PRAKTISCHES HANDBUCH FÜR REALISTEN UND 

 
unseren Bergen, Backwerk nach deutscher Art, und dazu noch ein Stück Wild, das die 
eigenen Leute erlegt haben.« (Ebd.: 570)  

14  Rhetorisch gefragt: »Braucht die Natur ohne Unterlaß Winkelmaß und Richtschnur?« 
(Ebd.: 503) 

15  So berichtet St. Preux von diesem Ort, »wo der süße Anblick der reinen Natur alle jenen 
künstlichen gesellschaftlichen Ordnungen, die mich so unglücklich gemacht haben, aus 
meinem Gedächtnisse vertreiben mußte!« (Ebd.: 507)  
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TRÄUMER erschienen ist und damit zugleich auch seine praktische Stoßrichtung 
(wie auch sein Verkaufsargument) anzeigt. Sind die Ausführungen in Rousseaus 
JULIE noch auf den »wohlhabende[n] Landmann« (Rousseau 1988: 559) gemünzt, 
so erscheinen die Idealbilder bei Seymour jedermann zugänglich.16 
  
Abb. 1: Eine reich gedeckte Tafel, die derjenigen Julies auf dem adeligen Landgut 
in nichts nachsteht: Cover der englischen Originalausgabe aus dem Jahr 1976 
sowie (modernisierte) Abbildung eines Musterguts aus einer deutschen Neuauflage 
aus dem Jahr 2003. 

 

 

 

 

 

 

 

Seymour (1976), Seymour (2003: 32/33) 
 
Nicht nur hier verbinden sich Vorstellungen idyllischer, ›schöner‹ Natur mit 
Bildern, Erwartungen und Hoffnungen auf ein Leben ohne Sorgen, auf Dauer ge-
stellt und an den Jahreszeiten ausgerichtet, in frei gewählter Selbstbestimmung und 
gemeinschaftlicher Verbindung mit anderen (ggf. aber auch, ein Traum individua-
listischer Aussteiger, ohne sie). Sie bilden einen zentralen Bezugspunkt einer sich 
konstituierenden bürgerlichen Gesellschaft (Tenbruck 1986), deren kulturelle Vor-
stellungen und Orientierungen nicht zuletzt auf dem Buchmarkt auf produzierender 
wie auch rezipierender Seite an Macht gewinnen – sprich: in der Erzeugung und 
Vermittlung sowie Modellierung und Aktualisierung der medial geteilten Bilder 
und Narrative zunehmend sichtbar und bedeutsam werden.  

Das zeigt sich stellvertretend und neben einer Vielzahl an weiteren Werken von 
der Aufklärung über die Romantik bis zum Realismus und zur Moderne – wie sie 
u.a. aus den Federn Salomon Gessners und Johann Heinrich Voß’, Joseph von 
Eichendorffs und Ludwig Tiecks, Berthold Auerbachs und Adalbert Stifters, Peter 
Roseggers und Hermann Hesses entstammen – auch bei Jean Paul, dessen Texte 

 
16  Dass Rousseaus Text auch in unmittelbarer Folge seiner sehr umfassenden Rezeption als 

Vorbild für die Anlage und Einrichtung von Landgütern fungierte, zeigt Twellmann 
(2019: 52ff.).  
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zwischen aufklärerischer und romantischer Weltwahrnehmung stehen und vermit-
teln. Als Baustein einer bürgerlichen und gleichsam ›natürlich‹ gegebenen Sozial-
ordnung beschreibt dieser in den ländlichen Schlussszenen seines 1793 erschie-
nenen ersten Romans DIE UNSICHTBARE LOGE die utopische Dimension seines 
Geselligkeitsentwurfs. Er führt dazu kosmische Weite und nachbarschaftliche Nähe 
in ›schöner‹ und ›natürlicher‹ Umgebung zusammen:  
 
»Wir wandelten dann unter dem kühlen rauschenden Baum des Himmels, dessen Blüten 
Sonnen und dessen Früchte Welten sind, hin und her. Das Vergnügen führte uns bald aus-
einander, bald zueinander, und jeder war gleich sehr fähig, ohne und durch Gesellschaft zu 
genießen.« (Jean Paul 1985a: 408)  
 
Dabei zeigt sich in den Imaginationen einer freien und gleichsam ›natürlichen‹ 
Sozialität, in deren Rahmung sich Individualität ebenso entwickeln wie bewahren 
lässt, eine Kopplung der Vorstellungen eines ›guten‹ – d.h.: sowohl versorgten wie 
sorglosen – Lebens mit Bildern ländlich-idyllischer Szenen, die von einer ebenso 
›guten‹ – d.h.: natürlich gegebenen wie auch gesellschaftlich gestalteten – Ordnung 
(in) der Natur berichten. Sie gehört seit der Antike zu den Grundbeständen der 
literarischen und sozialen Imagination (vgl. Curtius 1948: 191-209). 

Bleiben Beobachtung und Normsetzungen in Bezug auf ländliche Arbeits-
formen ebenso wie auch deren literarische Umsetzung in der Literatur der Antike 
allerdings auf eine ökonomisch und bildungsmäßig bestimmte Oberschicht be-
schränkt – mit Ausnahme einiger, auch satirisch gerahmter Schilderungen etwa in 
Apuleius’ METAMORPHOSEN (DER GOLDENE ESEL) aus dem zweiten Jh. n. Chr. –, so 
treten mit Beginn der Neuzeit kritisch-realistische Schilderungen ländlicher Lebens- 
und Arbeitsverhältnisse schon in den Beschwerden der rebellierenden Bauern 
sukzessive in Erscheinung. Dem gegenüber entsteht dann im 17. Jahrhundert auch, 
bspw. mit dem Schäferroman der »höfischen Romantik« (Elias 1969: 320-393), 
eine neue Diskursarena, in der sich Ansprüche persönlicher, vor allem auch sinnli-
cher Emanzipation mit Projektionen gesellschaftlicher und kultureller Wünsche und 
ästhetischem Vergnügen mischen. Zwischen den in dieser Weise noch ständisch 
beschränkten Schäferromanen und den sowohl wirklichkeitsbezogenen als auch 
ideologisch orientierten Schilderungen des Landlebens im Roman des Realismus 
und der später einsetzenden sozialkritischen Landliteratur stellen die aufklärerisch 
und zugleich empfindsam angelegten Idyllen des späten 18. Jahrhunderts (Schnei-
der 1978) so etwas wie eine Brücke – gewissermaßen auch: eine Umbesetzungs-
stelle – dar (vgl. Nell 2021). Bringt das ›gute Leben auf dem Land‹ von dieser Seite 
aus zunächst die subjektive wie auch soziale Sinnhaftigkeit einer solchen bildhaft 
gefassten, und in der älteren Literatur auch durchaus rhetorisch gemeinten (vgl. 
Curtius 1948: 200f.), Lebensvorstellung in den Blick, so begleiten die Ausgestal-
tung und Aufwertung räumlicher Umgebungen, zumal auch solcher mit agrarwirt-
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schaftlichem Nutzen,17 zu »Ideallandschaften« (vgl. ebd.: 191) zugleich die europä-
ischen sowie dann auch überseeischen Gesellschaften auf dem Weg zur Moderne.18 
Dabei geraten in den ästhetisierenden Bildern und Narrativen des Landlebens nicht 
zuletzt Arbeit und Muße, Ordnung und Freiheit, Individualität und Sozialität in ein 
komplexes Spannungsverhältnis. 

 
Land und Idylle unter den Bedingungen der Arbeitsgesellschaft 

 
Nun ist das Land aber keineswegs nur – und erst recht nicht vor allem – der Schau-
platz ›erhebender‹ bzw. metaphysischer Erfahrungen, als der es in bürgerlicher und 
auch künstlerisch überformter Perspektive seit dem 18. Jahrhundert dargestellt 
wird. Vielmehr ist es zunächst einmal Schauplatz agrarischer Produktion und ent-
sprechend bäuerlicher (harter) Arbeit, die vielfach unter den Bedingungen fremder 
Herrschaft durchgeführt wird und mit Ausbeutungs- und Entfremdungserfahrungen 
verbunden ist.19 Stellen dabei Auseinandersetzungen, Kämpfe und Rebellionen seit 
dem Spätmittelalter eine durchgängig die Lebensverhältnisse der Landbevölkerung 
begleitende Erfahrung dar (Blickle 1980), so sind es dann seit dem 18. Jahrhundert 
die Entwicklungen zur modernen Arbeitsgesellschaft (vgl. Komlosy 2014: 136-
154),20 die nicht nur die ländlichen Arbeitsverhältnisse selbst betreffen (vgl. 
Bausinger 1978: 7-15; Caspard 1979),21 sondern ebenso die Begrifflichkeiten zur 
Erfassung und Kritik der Missverhältnisse auf dem Land ausbilden – und damit 
zugleich die Bilder des Ländlichen auch als Projektionsflächen und Aushandlungs-
orte gesamtgesellschaftlicher Entwicklungen verfügbar machen.  

 
17  Für die Integration und Umwandlung historisch realistischer Bezüge z.B. auf die Arbeits-

welt ländlicher Gesellschaften in ästhetische Zeichen und deren Folgen für eine Anpas-
sung der Kunstform der Idylle an die Ambivalenzen der Moderne zwischen Realismus, 
Kitsch und Ideologie vgl. Schneider (1978).  

18  Für eine kritische Auseinandersetzung mit dem Konzept der Modernisierung, das im 
komparatistischen Kontext nicht ohne Weiteres auf die Gegenstandbereiche der ›Weltlite-
ratur‹ zu übertragen ist, siehe Twellmann (2019b: 262-264). 

19  Siehe dazu den Beitrag von Felix Knode, der am Beispiel von Johann Heinrich Voß’ 
Idyllensammlung DIE LEIBEIGENSCHAFT (1775), die von Erfahrungen der Unfreiheit 
berichtet, das sozialkritische Potenzial der literarischen Idylle erörtert. 

20  Siehe dazu den Beitrag von Marcel Krings, der der literarischen Imagination eines umfas-
senden Modernisierungsprojekts des Ländlichen, in dem neue Wirtschafts-, Arbeits- und 
Sozialformen implementiert werden, in Goethes WILHELM MEISTERS LEHRJAHRE 

(1795/96) nachgeht und dabei zugleich die Fragwürdigkeit der gängigen Auslegung des 
Textes als eines Bildungsromans herausstellt. 

21  Zum Erscheinungsbild und zur Geschichte dörflicher Arbeitsformen vgl. Beetz (2019). 
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Dabei gehen die in diesem Rahmen auf- und angebotenen Gegen-Bilder einer 
noch unentfremdeten Arbeit, wie sie sich etwa in einer Vielzahl von Idyllen finden, 
bis in die Antike zurück. Ihre Vorbilder finden sie im Werk des griechischen Dich-
ters Vergil, der mit seinen BUKOLIKA und GEORGICA die beiden »Mustertexte« 
(Twellmann 2019a: 88) für eine ganze Reihe von »Vergil-Imitatoren« (ebd.: 98) 
bereitstellt. Während die BUKOLIKA in zehn Eklogen vor auch zeitgeschichtlichem 
Hintergrund von singenden Hirten in idyllisch-ländlicher Szenerie berichten und in 
der berühmten vierten Ekloge auch von einem kommenden Goldenen Zeitalter 
künden, schildern die GEORGICA in Form eines in vier Bücher gegliederten Lehrge-
dichts das mühevolle Leben der Bauern bei der Bestellung des Landes, beim Anbau 
von Obst und Wein, bei der Viehzucht sowie schließlich bei der Imkerei und ver-
binden diesen Praxisbezug mit philosophischen und mythologischen Reflexionen. 
Land und Landwirtschaft werden bei und mit Vergil zu Orten der »Sinngebung« 
(Frühsorge 1993: 13). Hierbei stellt »das Moment der Landarbeit«, so der Literatur-
theoretiker Michail Bachtin, zugleich »eine reale Verbindung und Gemeinschaft 
zwischen den Naturerscheinungen und den Ereignissen des menschlichen Lebens 
her« (Bachtin 2008: 162), ja mehr noch: »Die Arbeit an der Erde ist nach Vergil 
zugleich eine Arbeit am Menschen; durch sie bringt er seine Tugenden zur Entfal-
tung.« (Twellmann 2019: 89) 

So auch in Rousseaus Mustertext JULIE. Das nach guten Grundsätzen eingerich-
tete Ländliche erzeugt hier ausdrücklich ein »Bild der Tugend« (Rousseau 1988: 
507), das sich aus der Tätigkeit des Menschen ergibt und zugleich wieder auf diesen 
zurückwirkt.22 Dabei ist in diesem auch das Goldene Zeitalter noch gegenwärtig; 
wenngleich es hier weniger als zu erreichendes zukünftiges Versprechen gilt und 
vielmehr angesichts der Tätigkeit der Landbestellung im Herzen des (involvierten) 
Beobachters wachgerufen wird. So schreibt St. Preux, der seinen Bericht über die 

 
22  Dabei zeichnen sich die Landbewohner laut St. Preux durch »tausenderlei Tugenden« 

(Rousseau 1988: 581) aus. Es handelt sich durchweg um »[f]riedliche Landleute ohne 
feine Lebensart, die jedoch gut, einfach, ehrlich und mit ihrem Schicksal zufrieden sind« 
(ebd.). Auch daraus ergibt sich eine explizite (Stadt-)Gesellschaftskritik. Denn selbst in 
der »Einfalt der Dorfbewohner« (ebd.) fänden sich »mehr selbständig denkende Men-
schen als unter der gleichförmigen Maske der Bewohner der Städte« (ebd.). Sie sind von 
einer nahezu natürlichen Lebensauffassung geleitet: »Weder ihr Herz noch ihr Verstand 
sind künstlich geformt.« (Ebd.) Daher ergeben sich selbst aus »den umständlichen  
Reden« (ebd.: 582) älterer Bauern doch auch »vortreffliche moralische Regeln oder 
Lehren für den Ackerbau« (ebd.). Wobei sich im Text allerdings auch eine Bauern-Kritik 
wiederfindet (vgl. ebd.: 576). Für einen historischen Überblick zu medial vermittelten 
Selbst- und Fremdbildern des Bauernstandes zwischen Idealisierung und Abwertung 
siehe Münkel/Uekötter (2012). 
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Weinernte mit weiteren philosophischen Betrachtungen über die menschliche Natur 
und den Nutzen der Landarbeit für Individuum und Gesellschaft anreichert (und 
schließlich auch mit weiteren moralischen Differenzsetzungen zum Städtischen 
verbindet), im siebten Brief des fünften Teils: 

 
»Die Arbeit auf dem Lande ist angenehm zu betrachten und hat nichts so Beschwerliches an 
sich, was Mitleid hervorrufen könnte. Die Aufgabe, öffentlichen und privaten Nutzen zu 
bringen, macht sie interessant; ferner ist sie der ursprüngliche Beruf des Menschen; sie ruft 
im Geist angenehme Vorstellungen wach und im Herzen alle Reize des goldenen Zeitalters. 
Die Einbildungskraft bleibt beim Anblick des Pflückens und Erntens nicht kalt. Die Einfach-
heit des Hirten- und Landlebens hat stets etwas Rührendes. Sieht man die Wiesen, voll von 
Leuten, welche unter Gesang das Heu wenden, sieht man in der Ferne verstreute Herden, so 
fühlt man sich unvermerkt gerührt, ohne zu wissen warum.« (Rousseau 1988: 632)  

 
Es zeigt sich hier, dass die Wahrnehmung des Landes und seiner Bearbeitung nahe-
zu untrennbar mit den kulturellen Bildern, wie sie aus der antiken Literatur des 
Landlebens überliefert werden, verschmolzen sind. Zugleich wird dabei die Mühsal 
ausgeblendet bzw. umgedeutet; was nicht zuletzt auch im Kontext der praktischen 
Absicht des Werks zu verstehen sein dürfte. Zielt es doch, so Rousseau unter 
anderem in seinen Vorreden, darauf ab, das im kulturellen Diskurs weitestgehend 
missachtete und abgewertete Landleben den potentiellen – alten wie neuen – Land-
bewohnern schmackhaft zu machen. 
 

Abb. 2: Bilder vom Hirtenleben und von Landwirtschaft: Illustrationen zu einer 
Vergil-Ausgabe aus dem Jahr 1502 von Sebastian Brant. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Sebastian Brant: Publii Virgilii Maronis Opera, Straßburg 
 

Dabei nimmt St. Preux allerdings auch, man könnte sagen: selten genug, »das 
Elend, welches sich in gewissen Ländern auf dem Land vorfindet« (ebd.) mit in den 
Blick. Er berichtet von Missständen, die gleichermaßen Menschen, Tiere und 
Gesellschaften betreffen: 
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»Abgemagerte Pferde, welche unter den Schlägen fast erliegen, von Hunger entkräftete, von 
Mühsal erschöpfte und mit Lumpen bedeckte unglückliche Bauern, Dörfer, die aus elenden 
Hütten bestehen, bieten dem Auge einen traurigen Anblick dar; man bedauert es fast, ein 
Mensch zu sein, wenn man an die Unglücklichen denkt, von deren Blut man sich nähren 
muß.« (Ebd.: 633) 
 
Dem Idealbild wird so ein Schreckensbild gegenübergestellt, das einerseits die 
irrationale Ausbeutung von Mensch und Natur sowie andererseits die Tugendlosig-
keit der Verantwortlichen anprangert – denen gegenüber der »gute und verständige 
Verwalter« (ebd.), der aus der Bewirtschaftung seiner Ländereien sowohl für sich 
selbst als auch für seine nähere Umgebung Nutzen zieht, umso höher gestellt und 
umso wichtiger erscheint; und zwar als ein Bewahrer und Förderer der natürlichen 
wie auch sozialen Ordnung. Denn im wohlgeordneten Ländlichen verbinden sich, 
darauf weist Rousseau wiederholt hin (vgl. u.a. ebd.: 491, 634), das Angenehme 
und das Nützliche ebenso wie Arbeit und Ästhetik. 

Dabei zeigt sich: Im Fort- und Nachleben der Idylle vermischen sich – letztlich: 
bis in die Gegenwart hinein – die hierbei literarisch angesprochenen und zum 
Ausdruck gebrachten beiden Formen der Bukolik und Georgik (vgl. Twellmann 
2019a: 88),23 die beiderseits in hochartifizieller Weise einen Diskurs über Fiktiona-

 
23  Versteht man unter der Idylle etwa mit Ecker (1998: 183) »eine Veranschaulichung der 

Idee des guten Lebens und der heilen Welt im begrenzten Ausschnitt kleiner, friedlicher 
und harmonischer Szenen«, dann kann dies ebenso auch für die Varianten der Bukolik, 
der Georgik und des Pastorals gelten. Und auch in diesen findet sich »der vertraute 
Umgang einfacher, genügsamer und unschuldiger Menschen sowohl untereinander als 
auch mit einer freundlichen, Geborgenheit und Nahrung spendenden Natur, eine (im 
Unterschied zur Utopie) nur wenig ausdifferenzierte Sozialstruktur sowie die Dominanz 
der räumlichen Dimension bei statischer oder zyklischer Gestaltung der Zeitabläufe und 
relativer Handlungsarmut« (ebd.: 183) gestaltet. Allerdings: Während die Bukolik ihren 
Fokus vor allem auf die Geselligkeit der Figuren richtet, so berichten Georgik und Pasto-
rale von der Bearbeitung des Landes durch Individuen, die in moralisch idealisierten 
Familienstrukturen sowie konkreteren räumlichen Kontexten verortet sind: »anstelle 
müßiger, liebender und kunstbeflissener Hirten läßt dieses Genre arbeitende Landwirte 
auftreten« (ebd.: 184). Dort, wo die bukolische Traditionslinie von Muße und Vergnügen 
der Hirten berichtet, berichtet die georgische Traditionslinie von der Bestellung des 
Ackers durch den Landmann. Die auch ökonomische Thematisierung ländlicher Räume 
verliert dann in der deutschsprachigen Literatur des 18. Jahrhunderts zunehmend an Be-
deutung; und zwar zugunsten der Betrachtung des Landlebens als Sinnbild tugendhafter 
und glückseliger Lebensführung, die zumeist im Privaten stattfindet (vgl. Gerstner 2019). 
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lität führen24 und doch zugleich auch mit einem gewissen Realitätsbezug (vgl. 
Böschenstein-Schäfer 1977) – bspw. auch hinsichtlich der Entstehung großer 
Besitztümer und der damit verbundenen Verdrängung von Hirten und Bauern vom 
Land (vgl. Twellmann 2019a: 89ff.) – ausgestattet sind.25  

In der deutschsprachigen Literatur sind es unter anderem die Idyllen von Johann 
Heinrich Voß (LUISE, 1795), die sich den ländlichen Realitäten gegenüber öffnen 
und diese an ein größeres Publikum vermitteln. Sie, wie auch weitere literarische 
Texte (z.B. Albrecht von Hallers DIE ALPEN, 1729; Salomon Gessners IDYLLEN, 
1756) oder gartentheoretische Schriften (z.B. Christian Hirschfelds DAS LAND-
LEBEN, 1767, THEORIE DER GARTENKUNST, 5 Bde., 1779-1785), zeigen gleicher-
maßen Bilder idealisierter Natur und landwirtschaftlicher Tätigkeit und verbinden 
somit Schönheit mit Nützlichkeit, beobachten diese jedoch auch aus einer gewissen 
distanzierten Position der Betrachtung, von der aus die Bilder des Landes und der 
Landarbeit als »ethische Ordnungsmuster« (Gerstner 2019: 57) funktionalisiert 
werden. Sie sind zugleich Ausdruck eines neuen und wesentlich ambivalenten 
Naturverständnisses und -verhältnisses, das sich angesichts einer heraufziehenden 
Industrialisierung herausbildet.26 Einerseits erscheint Natur als Material, das vom 
Menschen in rationaler und instrumenteller Weise be- und vernutzt wird (vgl. 
Bätzing 2020: 114). Andererseits entwickelt sich gerade im Bürgertum eine Gegen-

 
24  So führt etwa Wolfgang Iser in seiner literaturhistorisch wie auch literaturtheoretisch 

wichtigen Studie DAS FIKTIVE UND DAS IMAGINÄRE (1991) aus, dass die Jahrtausende 
umspannenden Traditionslinien der Bukolik deswegen in solch einer umfangreichen und 
erfolgreichen Weise immer wieder aufs Neue rezipiert und produziert wurden, weil sie 
elementaren Bedürfnissen entsprachen (vgl. Iser 1991: 61). Ihm zufolge kann sie viel-
leicht deshalb als »ein von der Geschichte privilegierter Diskurs« (ebd.: 60) angesehen 
werden, weil sie in reflexiver Weise den anthropologischen Akt des Fingierens themati-
siert und damit Bilder desjenigen erzeugt, was Fiktionalität sei (ebd.). In dem historischen 
Moment, wo diese Funktion von theoretisch-philosophischen Diskursen eingeholt wird, 
wirkt auch das Genre der Idylle im engeren Sinne als zunehmend überholt (vgl. ebd.) – 
wenngleich das Idyllische im weiteren Sinne, d.h. als Komplex aus spezifischen Motiven 
und Strukturen, bis in die jüngste Gegenwart hinein fortlebt (siehe Gerstner/Riedel 2018). 

25  So verweist Twellmann (2019a: 89ff.) auf die zeitgeschichtlichen Hintergründe, in denen 
das Land einerseits unter der Herrschaft von Großgrundbesitzern stand, die es von Skla-
ven bewirtschaften ließen, und andererseits zum Projektionsraum wurde, in dem wohlha-
bende Stadtbewohner ihre Idealvorstellungen gestalteten. Das unabhängige Bauerntum 
war dementsprechend im Verschwinden begriffen.  

26  Für eine vergleichende Perspektive auf die nordamerikanische und deutschsprachige 
Literatur von den Anfängen des Nature Writing bis zur aktuellen Konjunktur der Natur-
kunden siehe den Beitrag von Peter Braun und Caroline Rosenthal. 
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bewegung, die vermittels der literarischen und bildenden Künste an der Ästhetisie-
rung des Landes arbeitet und dabei im Blick von außen mit der Neuperspektivie-
rung und -erfindung ›schöner‹ Landschaft zugleich auch neue Praktiken der Erkun-
dung ländlicher Räume (etwa in Form des Spaziergangs) vorschlägt,27 die letztlich 
eine Trennung und Gegenüberstellung von Stadt und Land nicht nur verstärken, 
sondern im kulturell Imaginären auch verfestigen.28  

 
Das Land als ästhetische Erscheinung und Erfahrung 

 
Joachim Ritter hat in diesem Zusammenhang auf die mit dem Aufkommen der 
modernen Industrie- und Wissensgesellschaft verbundene, auf deren Rationalisie-
rungsverfahren und Entfremdungserfahrungen29 gleichermaßen reagierende Ersatz- 
und Kompensationsfunktion einer solchen Ästhetisierung des ländlichen Raumes 
hingewiesen: »Wo der Himmel und die Erde des menschlichen Daseins nicht mehr 
in der Wissenschaft wie auf dem Boden der alten Welt im Begriff der Philosophie 
gewußt und gesagt werden, übernehmen es Dichtung und Kunst, sie ästhetisch als 

 
27  Demgegenüber hebt Bätzing (2020: 115, Anm. 25) hervor, dass aus Perspektive der 

Bauern als ›schön‹ jene Stellen wahrgenommen wurden, die besonders ertragreich waren; 
was sich auch an überlieferten Bezeichnungen für Orts- und Flurnamen zeige. 

28  Für ein prägnantes popkulturelles Beispiel der Wiederaufnahme der Topoi vom 
›Schreckbild Stadt‹ und ›Wunschbild Land‹ (Sengle 1963) im Rahmen des gegenwärti-
gen Zombie-Narrativs siehe den Beitrag von Janwillem Dubil, der sich unter anderem mit 
der sehr erfolgreichen Serie THE WALKING DEAD beschäftigt. Für eine Auseinander-
setzung mit der vermeintlichen Opposition Stadt/Land in der deutschsprachigen Gegen-
wartsliteratur siehe den Beitrag von Natalie Moser und Ulrike Schneider, die strukturel-
len Ähnlichkeiten wie auch Verschränkungen beider Orte im Erzählen nachgehen.  

29  Zur kultur- und begriffsgeschichtlichen Herleitung des Entfremdungsbegriffs vgl. die 
Beiträge von Barth, Gehlen, Cornu und Fromm in Schrey (1975). Es fehlt hier der Platz, 
um die vier Dimensionen des modernen Entfremdungsbegriffs: Entfremdung gegenüber 
der Natur, von den Dingen, von den Menschen sowie von sich selbst im Blick auf ihre 
Rolle für die Konstitution eines emphatischen Landleben-Begriffs zu modellieren; auf der 
Erfahrungsebene lässt sich an Hartmut Rosas Bestimmung anknüpfen: »Entfremdung im 
Sinne stummer, kalter, starrer oder scheiternder Weltbeziehungen ist […] das Ergebnis 
beschädigter Subjektivität, resonanzfeindlicher Sozial- und Objektkonfigurationen oder 
aber eines Missverhältnisses beziehungsweise eines fehlenden Passungsverhältnisses 
zwischen Subjekt und Weltausschnitt.« (Rosa 2020: 35f.) Neben subjekttheoretischen 
vermag dieser Zugang zugleich ästhetische Erfahrungen und Gehalte anzusprechen und 
kann so auch für die Funktionsbestimmung einer entsprechenden Landleben-Literatur 
nützlich sein. Für eine neuere soziologische Operationalisierung vgl. Jaeggi (2016). 
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Landschaft zu vermitteln.« (Ritter 1963: 157f.) Zumal in der rhetorischen und zu-
gleich historisierenden Aufwertung von Land zu Landschaft werden das Land und 
die auf ihm angesiedelten Erscheinungen eines ›guten Lebens‹ zu Bezugspunkten 
und Bildgehalten einer gegen die Moderne gerichteten Kulturkritik.30 Ebenso wer-
den die Bilder und Bezüge auf das Ländliche damit aber auch zu einem Reflexions-
raum, in dem sich unter den Bedingungen der Moderne Subjektivität im Sinne 
Ritters als ebenso singuläre wie prekäre Erscheinung, also auch als eine durchaus 
ambivalente Setzung und Gestaltung spiegeln, beobachten und erfahren kann:  
 
»Landschaft ist Natur, die im Anblick eines fühlenden und empfindenden Betrachters ästhe-
tisch gegenwärtig ist: Nicht die Felder vor der Stadt, der Strom als ›Grenze‹, ›Handelsweg‹ 
und ›Problem für Brückenbauer‹, nicht die Gebirge und die Steppen […] sind als solche 
schon ›Landschaft‹. […] Was sonst das Genutzte oder als Ödland das Nutzlose ist und was 
über Jahrhunderte hin ungesehen und unbeachtet blieb oder das feindlich abweisende Fremde 
war, wird zum Großen, Erhabenen und Schönen: es wird ästhetisch zur Landschaft.« (Ritter 
1963: 150f.)  
 
Als bildhaft vorgestellte und gesehene Ganzheit ist die schöne Landschaft als ein 
Produkt des menschlichen Geistes zu verstehen (vgl. auch Simmel [1913] 2001), 
das schließlich ganz konkrete Auswirkungen auf den Umgang mit den konkreten 
Räumen hat. So bildet sie gleichermaßen die Grundlage für Heimatschutz und 
Tourismus (Bätzing 2020: 116). Im ästhetisierenden Blick, den die Spaziergänger 
und Touristen – geleitet bspw. von den medialen Bildern des Ländlichen in Land-
schaftsmalereien, Ansichtskarten oder Werbung31 – während ihrer Landpartien auf 

 
30  So z.B. in Tönnies’ Entwurf »natürlicher Einheiten« (Tönnies 1979: 18-21). Dabei ist im 

Ausgang von Tönnies’ folgenschwerer Konzeption der Gemeinschaft darauf hinzuwei-
sen, dass nicht zuletzt auch die soziologische Forschung – insofern »sie selbst Realitäts-
auffassungen und Narrative produziert« (Jetzkowitz 2019: 44) – an der Ideengeschichte 
des guten Lebens auf dem Land mitschreibt. Siehe dazu auch Langthaler (2014), der aus 
den Perspektiven »akademischer Interpretationsgemeinschaften« (ebd.: 58) vier ›große 
Erzählungen‹ über ländliche Räume unterscheidet. 

31  Entsprechend verweist der Planer und ›Spaziergangswissenschaftler‹ Lucius Burckhardt 
in einer ganzen Reihe von Texten immer wieder auf die kulturellen Entwicklungen in 
Dichtung, Malerei und Gärtnerei, die den Menschen allererst befähigen, Landschaft zu 
sehen und zu verstehen. Die damit verbundene Konstruktionsleistung, die insbesondere 
für eine Gesellschaft gelte, »die nicht mehr direkt vom Boden lebt« (Burckhardt 2008: 
19), speist sich allerdings nicht nur aus vermeintlicher ›Hochkultur‹: »Dieses Kulturgut 
besteht zweifellos aus den kulturellen Leistungen der Dichtung und der Malerei, zum 
überwältigenden Maße aber reicht es in die abgesunkenen Bereiche hinein, welche den 
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den ländlichen Raum richten und mit dem sie diesen imaginär überformen und sich 
lebensweltlich anzueignen suchen, transformieren sie zugleich auch, wenngleich 
nur zeitweise, ihre eigenen Lebensformen, indem sie, ebenfalls medial vermittelt, 
ihre Sehgewohnheiten wie auch ihre Vorstellungen eines guten Lebens auf und in 
das Ländliche projizieren.32  

 
Abb. 3: Dass literarische Beschreibungen von Landschaften häufig auch mit 
zeichnerischen und malerischen Annäherungen einhergehen und dabei 
Ähnlichkeiten erkennen lassen, zeigt sich durch die Literatur- und Kulturgeschichte 
hindurch: Gessner: ARKADISCHE LANDSCHAFT, 1785 (o.l.), Goethe: AUS DER VILLA 

BORGHESE BEI ROM, 1787 (o.r.), Stifter: IM GOSAUTAL, 1834 (u.l.), Hesse: ANSICHT 

VON TESSIN, 1919 (u.r.). 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Massen der Menschen zugänglich sind: in die Urlaubsprospekte, in die naiven oder 
sentimentalen Lesebuchtexte, in die Landschaftsschilderungen des Trivialromans oder in 
die billigen Öldrucke, wie sie in Hotelzimmern zu sehen sind.« (Ebd.: 21) 

32  Dem entspricht, dass bspw. im Englischen »landscape«, so im entsprechenden Eintrag 
der COMPACT EDITION OF THE OXFORD DICTIONARY (1971) auf Seite 1566 zu lesen, zu-
nächst ein Kunstbild bezeichnet, das dann erst nach 1800 zur Bezeichnung einer entspre-
chenden Naturformation bzw. ihrer Anschauung wird: »A picture representing natural 
inland scenery as distinguished from a sea picture.« Selbst dort, wo die historische bzw. 
soziale Dimension angesprochen ist, wird die perspektivische Ausrichtung der bereits 
sozial besetzten Raumerfahrung betont: »A view or prospect of natural inland scenery, 
such as can be taken in at a glance from one point of view.« (Ebd.)  
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Das Ländliche wird dadurch, zumal in den Romantiken seit 1800, zu einem immer 
wieder bevorzugten Resonanzraum moderner Subjektivität.33 Diese literarischen 
Bilder und Narrative ländlicher Räume beziehen sich allerdings weniger auf die 
konkrete Praxis der Landarbeit. Das Landleben erscheint nunmehr als ein »Reflexi-
onsbegriff« (Frühsorge 1993: 29), der »Zustande des Geistes und der Seele zum 
Ausdruck bringt« (ebd.). Wobei es in diesem Kontext freilich nicht nur um das 
Erlebnis einer vermeintlich ›realen‹ Natur geht, sondern auch ihrer ›imaginären‹ 
Abbilder – um die Wahrnehmung und Erzeugung von Artefakten und Inszenierun-
gen, die darauf zielen, eine mitunter selbst bereits historisch, kulturell oder sozial 
zustande gekommene Vorstellung ›vom Land‹ auf die jeweils eigene Situation in 
ihrer jeweiligen Rahmung sowie auf die hierbei in Erscheinung tretenden 
subjektiven Ansprüche und Erlebnisweisen zu beziehen. 
 
»Selbst dort, wo die Natur nur als Sehnsuchtsraum und gar nicht als Handlungssphäre in 
Erscheinung tritt (etwa in den Wandkalendern, die Aufnahmen von Bergen und Meeren, 
Wäldern und Blumen, Wiesen und Tieren zeigen, im Landlust-Magazin oder im Museum), 
wirkt sie sich als potentiell erschließbare Resonanzquelle noch auf die Weltbeziehung des 
modernen Menschen aus.« (Rosa 2020: 459, Hervorh. im Original) 
 
Dabei lässt sich in diesen ästhetisierenden Bildern und Narrativen des ›guten‹ Länd-
lichen eine Zusammenführung und Verbindung personaler und sozialer, ökologi-
scher und ökonomischer Erwartungen und Gestaltungsmöglichkeiten verfolgen, die 
offensichtlich auch die Zivilisationsgeschichte der Menschheit durchzieht und über 
Zeiten und Räume hinweg die Alltagserfahrungen und Wünsche von Individuen 
und Gruppen in ihren jeweils historisch und kulturgeschichtlich spezifischen 
Umständen aufnimmt. Sie finden sich auf den Feldern der Politik34 ebenso wie 
bspw. in der Tourismus-Werbung und Lebensmittelbranche.35 Produkte und Dienst-
leistungen versprechen ihren Beitrag zu den – je nach Lebensstilen und -entwürfen 
sowie Familien- und Karriereplanungen etc. – individuell und kollektiv verfolgten 
Imperativen eines guten Lebens zu leisten bzw. dieses überhaupt erst zu ermögli-

 
33  So schreibt Rosa (2020: 457, Hervorh. im Original): »In ihr begegnen die Subjekte einer 

Entität, welche die für Resonanz konstitutive Bedingung des tendenziell Unverfügbaren, 
Eigensinnigen, aber eben auch des Antwortenden erfüllt.«  

34  Vgl. dazu etwa den 2016 auf der Grundlage von Bürgerdialogen zusammengestellten Be-
richt der Bundesregierung zur Lebensqualität in Deutschland mit dem Titel GUT LEBEN 

IN DEUTSCHLAND: https://www.gut-leben-in-deutschland.de/index.html (17.07.2020). 
35  Siehe dazu auch den Beitrag von Heike Zeller, die Bilder des Ländlichen als Werbemittel 

und Verkaufsargumente in den Blick nimmt und dafür u.a. eine Runde durch die aktuelle 
Supermarktlandschaft dreht.  
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chen. Wie sehr sich Alltagsorientierungen und Lebensstile an Vorstellungen eines 
offensichtlich vielen attraktiv erscheinenden ›guten Lebens‹ orientieren, mögen 
nicht zuletzt Anzahl und Auflagenhöhen von Glücks- und Lebensratgebern belegen, 
die ebenso wie die vielen anderen Beilagen und Rubriken der in den letzten beiden 
Jahrzehnten außerordentlich erfolgreichen Landzeitschriften nicht nur bei der Her-
stellung eines Vogelhäuschens oder beim Einkochen von Marmelade helfen wollen, 
sondern mit Wohlgeschmack und Gesundheit verbunden zugleich auch unentfrem-
detes Tun, Handlungsautonomie und Autarkie bebildern sowie die je eigene Indivi-
dualität in den Vordergrund stellen, so sie nicht gar für politisch und ökologisch 
mustergültiges Verhalten einstehen.  

 
 

AUF DEM LAND: WIEDERKEHRENDE TOPOI UND DISKURSE 
 
Die Bilder und Narrative eines vermeintlich guten Lebens auf dem Land und/oder 
im Dorf erweisen sich im kulturell Imaginären wie auch in öffentlichen Debatten 
und privaten Vorstellungen als erstaunlich konstant und flexibel zugleich. In ihren 
verschiedenen Formen und Kontexten reflektieren und beeinflussen sie in konjunk-
turellen Schüben individuelle und gesellschaftliche Orientierungsmuster und Hand-
lungsweisen. Darüber hinaus verweist die hier erkennbare Bilderkonstanz zum 
einen auf die für die Zivilisationsgeschichte maßgebliche Differenzierung der 
Lebens- und Wirtschaftsformen von Stadt und Land (Sennett 1995; Braudel 2001: 
40-63) sowie zum anderen auf die mit diesen komplementären Mustern ver-
bundenen Grenzerfahrungen, Überschreitungs- und Projektionsmöglichkeiten bzw. 
-bedürfnisse in ihren jeweils konkreten Umständen. Nicht zuletzt laden diese Bilder 
und Narrative aufgrund ihrer immer wieder auftretenden Komplementarität und 
gleichzeitigen Konstanz ebenso zur Inventarisierung ein wie sie ein Repertoire für 
weitere Aushandlungsprozesse und Thematisierungsvorhaben bieten.  

 
Das Dorf als Ort des guten Lebens 

 
Der Geograph Werner Bätzing fasst das Dorf als Ort des guten Lebens anhand von 
vier spezifischen Charakteristika. Im Zeitalter der Industriellen Revolution bilde es 
quasi die »Rückseite des Fortschrittsbildes« (Bätzing 2007: 104) – und vermittle 
damit einen Bildkomplex, der zunächst nur von einer kleinen Oberschicht geteilt 
worden sei und schließlich im weiteren Verlauf der Transformationsprozesse »die 
gesamte Gesellschaft« (ebd., Hervorh. im Original) erfasst habe. Bätzing zufolge 
sind diese vier zentralen Elemente die folgenden: 
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»a) Das dörfliche Leben ist in die Natur eingebettet, der Natur untergeordnet, so dass eine 
Harmonie von Mensch und Natur wahrgenommen wird, die sich in der Landschaft, in Orts-
bildern, in den Bauernhäusern, in den Baumaterialien ausdrückt. 
b) Das dörfliche Leben ist geprägt durch freie Menschen, die gleichberechtig in Gemeinschaft 
zusammen leben und sich wechselseitig Beistand leisten. 
c) Das dörfliche Leben ist durch ein geringes Maß von Arbeits- und Funktionsteilung und 
Spezialisierungen im Bereich von Wirtschaft, Sozialstruktur und Kultur geprägt. 
d) Das dörfliche Leben strahlt Ruhe und Beharrung aus und entzieht sich den geschichtlichen 
Veränderungen durch Natur- und Traditionsgebundenheit.« (Ebd.: 104f.) 
 
Allerdings sind diese Charakteristika, das stellt Bätzing gleich im Folgenden fest, 
allesamt irreführend, ja »falsch« (ebd.: 105) – und zwar in doppelter Weise. Zum 
einen erhalten die einzelnen Elemente wie auch ihr komplexes Zusammenspiel 
ihren Sinn lediglich als Antithese zum Bild der heraufziehenden Industriestadt und 
Moderne (ebd.).36 Zum anderen gehen aber auch die idealisierten Dorfbilder selbst 
an den historischen und sozialen Realitäten vormoderner Bauerngesellschaften vor-
bei (vgl. ebd.: 105f.).37   

Dennoch bilden diese Bilder und Narrative, so ließe sich wohl sagen, Merk-
malsbündel, die trotz ihrer offensichtlichen Künstlichkeit, Fragwürdigkeit und 
Ambivalenz sowohl Angebote für die konkrete Lebensgestaltung in der Moderne 
als auch, davon keineswegs abgetrennt, für konkrete künstlerische wie kulturelle 
Erzähl- und Diskursanlässe bereitstellen.  
 
Chronotopoi des Ländlichen 
 
Die in diesen Bildern und Narrativen in Erscheinung tretenden und wiederholt 
genutzten Raum-Zeit-Verbindungen können mit Bachtin (2008) als Chronotopoi 
verstanden werden. Dabei lassen sich insbesondere zwei (miteinander verbundene) 
Typen von Chronotopoi unterscheiden, die starke Bezüge zu den auch heute noch 
aktuellen bzw. wahrnehmbaren Vorstellungen eines guten Lebens auf dem Land 
aufweisen: ein folkloristischer und ein idyllischer Chronotopos. Sie wurden und 
werden immer wieder zur diskursiven philosophischen Erörterung wie auch zur 

 
36  Kurz: als Gegenbild zur a) Vernutzung und Zerstörung von Natur im Produktionsprozess, 

b) anonymen Massengesellschaft, c) Arbeits- und Funktionsteilung, d) Dynamik der wirt-
schaftlichen und sozialen Entwicklungen (vgl. Bätzing 2007: 105).   

37  Die doch auch: a) Natur in umfassender Weise bearbeiten und verändern, b) von einer 
hohen sozialen Kontrolle geprägt sind, c) in sich eine hohe Funktionsteilung und Spezia-
lisierung ausbilden, d) im Laufe der Geschichte tief greifende Transformationen erlebt 
haben (vgl. ebd: 105f.).  
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alltagsweltlichen Erkundung und imaginativen Besetzung von Räumen genutzt. 
Dazu ist zunächst einmal festzuhalten, dass der Chronotopos – in dem »räumliche 
und zeitliche Merkmale zu einem sinnvollen und konkreten Ganzen« (ebd.: 7) 
miteinander verschmelzen – den »Angelpunkt für die Entfaltung der ›Szenen‹ im 
Roman bildet« (ebd.: 188). Das heißt: Er steht im »Zentrum der gestalterischen 
Konkretisierung« (ebd.) des Texts.  
 
»Alle abstrakten Romanelemente – philosophische und soziale Verallgemeinerungen, Ideen, 
Analysen von Ursachen und Folgen und dgl. – werden vom Chronotopos angezogen, durch 
ihn mit Fleisch umhüllt und mit Blut erfüllt und werden durch ihn der künstlerischen Bild-
haftigkeit teilhaftig.« (Ebd.) 
 
So auch die Chronotopoi des Ländlichen: Sie bieten mit ihrem Arsenal an spezifi-
schen Themen (Natur, Dorf, Heimat, Gemeinschaft in Moderne, Vormoderne, 
Postmoderne etc.), Stoffen (Mythen, Märchen, Sagen, Legenden etc.), Motiven 
(Gärten, Häuser, Wälder, Feste, Arbeit etc.) und Figuren (Hirten, Bauern, Tiere, 
Einheimische, Fremde etc.) ein Archiv an potenziellen Sinnbildern und Denk-
figuren, die sowohl in erzählerischen als auch diskursiven Zusammenhängen aufge-
nommen werden können und in unterschiedlicher Weise miteinander kombinierbar 
und aktualisierbar erscheinen.   

 
Folkloristische Chronotopoi 
 
Im folkloristischen Chronotopos, der Idealbilder einer Landwirtschaft betreibenden 
Gesellschaft vor aller Ausdifferenzierung in unterschiedliche Klassen und Macht-
verhältnisse vermittelt, sind »das Leben der Natur und das menschliche Leben mit-
einander verschmolzen« (ebd.: 144). Dabei ist insbesondere die narrative Gestal-
tung der Erfahrung von Zeit von Bedeutung. Oder mit anderen Worten: das spezifi-
sche Zeitmodell, das im Ländlichen in Szene gesetzt wird. Es handelt sich hierbei 
um eine Zeit, die aus unterschiedlichen und doch gleichberechtigt nebeneinander 
stehenden Komponenten besteht, die allesamt dem modernen Modell eines linear 
aufsteigenden und nahezu unendlich nach vorn gerichteten (Fortschritts-)Narrativs 
entgegenstehen. Hier hingegen ist die Zeit kollektiv und einheitlich, räumlich und 
konkret, von Arbeit geprägt und auf zukünftiges produktives (immer auch wieder-
kehrendes) Wachstum gerichtet sowie schließlich von zyklischem Charakter (vgl. 
ebd.: 140-143).  

Dieses Zeitmodell findet sich, wenngleich auch hier schon unter mitunter prekä-
ren Bedingungen, im antiken Lob des Landlebens (laus ruris) ebenso wie in den 
frühneuzeitlichen Utopien bspw. eines Thomas Morus oder in den Auswege ver-
sprechenden modernen Landutopien eines William Morris (NEWS FROM NOWHERE, 
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1890)38 und Ernest Callenbach (ECOTOPIA, 1975).39 Es ist das unter den Bedingun-
gen der modernen Industrie- und Beschleunigungsgesellschaft auch politisch kon-
notierte Bild einer weitestgehend autarken und klassenlosen (kommunistischen) 
Sozialform, die das Produkt ihrer Arbeit selbst gebraucht und verzehrt, ohne damit 
zugleich die eigenen Reproduktionsgrundlagen zu verbrauchen oder zu zerstören.40 
Selbst in Rousseaus Briefroman, dessen Bild des Landlebens doch eher auf eine 
Aufrechterhaltung der Klassenunterschiede abzielt und insbesondere die Situation 
der Bauern soweit verbessern will, dass sie ihren Stand nicht verlassen,41 finden 
sich immer wieder Szenen einer zumindest zeitweisen Aufhebung der Klassen- und 
Standesunterschiede, die als Realisierung der zentralen Konzepte der Einfachheit 
und Gleichheit gezeigt werden (vgl. Rousseau 1988: 553, 639). So etwa bei der 
ganz und gar fröhlichen Landarbeit: »Man singt, man lacht den ganzen Tag, und die 
Arbeit geht dadurch nur desto besser voran. Alles lebt in der größten Vertraulich-
keit, alle sind einander gleich« (ebd.: 636). Rückgebunden ist dies an Vorstellungen 
einer natürlichen Gleichheit: »die wohltuende Gleichheit aber, welche hier herrscht, 
stellt die Ordnung der Natur wieder her« (ebd.: 637). Immer wieder wird hier auch 
der Wunsch zum Ausdruck gebracht, in zyklischen Zeitstrukturen zu leben und den 
jeweiligen Tagesablauf beständig zu wiederholen (vgl. ebd.: 640, 681). 

 
38  Dessen Utopie einer regierungs-, herrschafts- und klassenlosen Gesellschaft, in der jeder 

die seinen Neigungen und Fähigkeiten entsprechenden (kunst-)handwerklichen Arbeiten 
ausführt, u.a. auf der Abschaffung von Privateigentum beruht und ihr Idealbild in einem 
imaginierten und mit den Hinterlassenschaften der beginnenden Moderne verschmolze-
nen 14. Jahrhundert findet, das bereits seit gut 150 Jahren auf Dauer gestellt ist. 

39  In dessen Zentrum u.a. das Konzept des sog. »stabilen Gleichgewichts« steht, das Bilder 
eines in Kreisläufen organisierten nachhaltigen Wirtschaftens vermittelt und dessen Men-
schenbild ebenfalls an einem angenommenen Naturzustand ausgerichtet ist, der auf die 
Aufhebung der Differenzen von Arbeit und Freizeit sowie Privatheit und Öffentlichkeit 
abzielt.  

40  Siehe dazu den Beitrag von Norman Kasper, der sozialistischen Imaginationen eines 
guten Lebens auf dem Land am Beispiel von Jurij Brězans Roman MANNESJAHRE (1964) 
thematisiert und dabei deren Einbindung in einen gesellschaftspolitischen Geschichts-
diskurs erörtert.  

41  So schreibt St. Preux etwa im zweiten Brief des fünften Teils, dass es darum gehe, »den 
Bauern ihre Lage angenehm zu machen, ohne daß man ihnen jemals hilft, ihren Stand 
aufzugeben.« (Rousseau 1988: 561). Auch der herzliche Empfang älterer Bauern im Haus 
der Herrschaft erweist sich in diesem Kontext als wohlkalkulierte Aktion mit dem ebenso 
wohlabgewogenen Ziele, diesen wie auch seine Verwandtschaft und seinen ganzen Stand 
zufrieden zu stellen (d.h. auch: nicht aufmüpfig werden zu lassen) (vgl. ebd.: 582f.).  
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Dabei treten diese Entwürfe einer gleichermaßen in der Vergangenheit verorte-
ten wie in die Zukunft projizierten – also gewissermaßen auf Zeitlosigkeit hin 
ausgerichteten – utopischen Sozialordnung des Ländlichen (wie sie u.a. bei Morris 
und Callenbach zu finden ist) gerade, aber nicht nur, in der Moderne als wesentlich 
zwiespältige Formen in Erscheinung und werden als solche auch weitestgehend 
wahrgenommen. Das zeigt unter anderem – neben vielen weiteren Beispielen – 
George Orwells satirische Fabel ANIMAL FARM (1945). In dieser ist es eine 
Gemeinschaft von Farmtieren, die angesichts der Erfahrung einer mangelhaften, 
durch kapitalistische Ausbeutung geprägten Gegenwart42 – quasi: in der abge-
schlossenen Versuchsanordnung des ländlichen Hofs – eine neue und alternative 
Lebensform (»vollkommende Eintracht, vollkommene Kameradschaft«; Orwell 
1974: 12) entwirft, welche letztlich als Wiederherstellung einer vermeintlichen 
»Ordnung der Natur« (ebd.: 9) ausgegeben wird und schließlich nach der revolutio-
nären Übernahme der Farm auch vorläufig implementiert werden kann. Die Tiere 
folgen dabei zunächst gleichermaßen dem platonischen Ideal der Gerechtigkeit, d.h. 
der Durchführung einer den jeweiligen Neigungen und Fähigkeiten angemessenen 
Tätigkeit,43 wie auch dem marxistischen Ideal einer unentfremdeten Arbeit, die die 
Produzenten nicht vom Produkt ihrer Arbeit trennt.44 Man könnte sagen: Es handelt 
sich zumindest zeitweise um die Konkretisierung einer Utopie im Schutzraum des 
Ländlichen. Allerdings ist diese sowohl stetigen Angriffen von außen ausgesetzt als 
auch einer – noch schwerwiegenderen – zunehmenden Auflösung der Gemeinschaft 
von Gleichen zugunsten einer Machthierarchie, die in Terror übergeht und die sich 
von innen her vollzieht. Denn in dem Moment, in dem es zur sozialen Differenzie-
rung (die wortführenden Schweine nehmen Schritt für Schritt den vormaligen Platz 
der Menschen ein) kommt, stürzt auch das einstige Ideal in sich zusammen und 
wandelt sich zur totalitären Gewaltherrschaft. In einer gewissen – zugegeben: sehr 
zugespitzten Weise – erzählt Orwell dabei auch vom (notwendigen) Ende der Vor-
stellungen einer homogenen und klassenlosen, selbstproduzierenden und autarken, 
kollektivistischen und natürlichen (Land-)Gemeinschaft; oder besser gesagt: von 
der Unmöglichkeit, in diese – in welcher Form auch immer – ›zurückzukehren‹.45  

 
42  So heißt es im Roman aus Perspektive der Tiere: »fast das gesamte Produkt unserer 

Arbeit [wird] von den Menschen gestohlen« (Orwell 1974: 9). 
43  »Doch jeder arbeitete nach seinen Fähigkeiten.« (Ebd.: 31) 
44  »Die Tiere waren so glücklich, wie sie das niemals für möglich gehalten hätten. Jedes 

bißchen Futter war eine wahre Lust, denn nun war es wirklich ihr eigenes Futter, von 
ihnen selbst und für sie selbst produziert« (Ebd.: 30) 

45  So schreibt auch Bachtin (2008: 145): »In dem Maße, wie das gesellschaftliche Ganze 
einer sozialen Differenzierung, einer Aufspaltung in Klassen unterliegt, erfährt der Kom-
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Das bedeutet jedoch nicht notwendigerweise auch das Ende der sich aus diesem 
folkloristischen Chronotopos herausbildenden Denk-, Wahrnehmungs- und Gestal-
tungsmuster, und zwar weder im Blick auf die Attraktivität solcher Bilder noch 
hinsichtlich ihrer Nutzbarkeit für aktuelle Diskurse und Bedürfnisse.  
 
Idyllische Chronotopoi 
 
Im idyllischen Chronotopos, der an den folkloristischen anschließt und diesen unter 
neuen historischen Vorzeichen wiederherstellt (Bachtin 2008: 160), wird ebenfalls 
ein besonderes Verhältnis zum umgebenden (lokalen) Raum hergestellt, der als 
Ausdruck von Beständigkeit dient und das Verständnis des Landlebens über eine 
lange Zeit hinweg prägte und mitunter auch nach wie vor noch prägt:  
 
»Das Leben und seine Ereignisse sind organisch an einen Ort – das Heimatland mit all seinen 
Fleckchen und Winkeln, die vertrauten Berge, Täler und Felder, Flüsse und Wälder, das 
Vaterhaus – gebunden, mit ihm verwachsen. Das idyllische Leben mit seinen Ereignissen ist 
nicht zu trennen von diesem konkreten räumlichen Fleckchen, wo die Väter und Vorväter 
lebten, wo die Kinder und Enkel leben werden.« (Ebd.) 
 
Dieser Raum bildet einen abgeschlossenen und in sich ruhenden Mikrokosmos, der 
einem »zyklischen Zeitrhythmus« (ebd.: 161) folgt und die Einheit von Mensch und 
Natur bewahrt. Dabei fokussiert er gewissermaßen die Essenzen des menschlichen 
Lebens, die in den wesentlichen Geschehnissen und Ereignissen zu Tage treten: 
Liebe, Tod, Arbeit, Essen, Trinken etc. (vgl. ebd.); geschichtliche Bewegungen und 
Veränderungen bleiben mitunter, ein Grundmuster bspw. auch des klassischen 
Heimatromans und Heimatfilms,46 außen vor: das Leben »verharrt an ein und 
demselben geschichtlichen Punkt, auf ein und derselben Stufe der historischen 
Entwicklung« (ebd.: 165). 

Bachtin verortet diesen Chronotopos wesentlich in den Literaturen des 18. und 
19. Jahrhunderts und unterscheidet dabei drei Varianten (vgl. ebd.: 169-172), die 
angesichts des anstehenden Zusammenbruchs der Idylle jeweils unterschiedliche 

 
plex [des folkloristischen Chronotopos] wesentliche Veränderungen, und die entspre-
chenden Motive und Sujets erhalten einen neuen Sinn.«  

46  Siehe dazu den Beitrag von Alexandra Ludewig, die einen Überblick über die Geschichte 
des Heimatfilms bis in die jüngste Gegenwart gibt und inhaltliche wie auch formale Kon-
tinuitäten und Brüche des Genres in ihren jeweiligen historischen und medialen Kontex-
ten verortet. Siehe ebenso den Beitrag von Jürgen Thaler, der der literarischen Rezepti-
onsgeschichte des frühen Heimatautors und Sozialreformers Franz Michael Felder (1839-
1869), der gemeinhin als der erste schriftstellernde Bauer angesehen wird, nachgeht. 
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Funktionalisierungen verfolgen: eine erste Traditionslinie (u.a. Goethe, Goldsmith, 
Jean Paul), die die Idylle philosophisch sublimiert, indem sie sie mit Ganzheitsvor-
stellungen verbindet und ihr die neue abstrakte Welt gegenüberstellt; eine zweite 
Linie (u.a. Stendhal, Balzac, Flaubert), die den naiven idyllischen Menschen zum 
unnützen und somit auch lächerlichen und beklagenswerten Helden werden lässt; 
sowie eine dritte Linie (u.a. Scott, Puschkin, Dickens, Maupassant), die lediglich 
einzelne idyllische Elemente aufführt und als Mittel der literarischen Darstellung 
nutzt. 

Theodor Fontanes WANDERUNGEN DURCH DIE MARK BRANDENBURG, entstan-
den zwischen 1859 und 1881, beeinflussen auch heute noch zu einem gewiss nicht 
nur marginalen Grad die konkreten Raumproduktionen in der Region; bilden sie 
doch unter anderem zentrale Referenz- und Orientierungspunkte sowohl für kollek-
tive Selbstbilder vor Ort als auch für zeitgenössische Wanderer ›auf den Spuren 
Fontanes‹.47 Der Text hat dabei einen doppelten Anteil an der Produktion und 
Fortschreibung von Raumbildern; und zwar indem er einerseits von spezifischen 
Topografien einer konkreten Landschaft erzählt (die im Laufe ihrer Rezeptionsge-
schichte immer wieder neu angeeignet und weitererzählt wird)48 sowie andererseits 
allgemeine (Chrono-)Topoi verwendet und vermittelt (die wiederum in ihrer Essenz 
auch übertragbar sind auf andere Landschaften). In Form von äußerst detaillierten 
Beschreibungen und Reflexionen berichten die WANDERUNGEN von jeweils lokal-
spezifisch gekennzeichneten Menschen und Kulturlandschaften. Um ein Beispiel 
herauszugreifen: Am zweiten Reisetag des vierten Bandes (der Wanderung von 
Dolgenbrod bis Teupitz) schildert Fontane die Situation in und um Dolgenbrod an 
jenem »erquickliche[n] Morgen« (Fontane 2018: 80): die Gewässer, die Angler, die 
Häuser, die Einsamkeit. Die Situation erscheint ihm »wie ein Idyll aus alten Zeiten« 
(ebd.: 81), das »dem Herzen ein süßes Glück« (ebd.) erschafft. Es steigert sich 
zusehends und zieht den Betrachter in sich hinein:  

 
47  Diese Referenzpunkte werden sowohl in den Orten als auch in Broschüren und Reisefüh-

rern immer wieder hervorgehoben bzw. neu konstruiert. Siehe als eines unter vielen Bei-
spielen etwa Georg Jungs AUF DEN SPUREN VON THEODOR FONTANE DURCH DIE MARK 

BRANDENBURG. MIT ALLEN WICHTIGEN FONTANE-ORTEN VON A BIS Z (2018). 
48  Siehe im Literarischen auch die Reisebeschreibungen von Günter de Bruyn (ABSEITS, 

2005; MEIN BRANDENBURG, 1993 sowie neu aufgelegt im Jahr 2020), die Fontane als 
Gewährsmann nutzen; sowie nicht zuletzt auch Fontanes EFFI BRIEST (1895) und DER 

STECHLIN (1899). Siehe z.B. auch die fünfteilige TV-Produktion DIE ENTDECKUNG DER 

HEIMAT – FONTANES WANDERUNGEN DURCH DIE MARK BRANDENBURG, die im 
Dezember 2019 im RBB gesendet wurde. Oder die Anthologie WANDERN UND PLAU-

DERN MIT FONTANE. LITERARISCHE BEGEGNUNGEN MIT DER MARK BRANDENBURG 

HEUTE (2019) mit Texten u.a. von Kerstin Hensel, Ursula Krechel und Saša Stanišić. 
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»In Front jenes Hauses stand ein uralter Birnbaum, in der einen Hälfte abgestorben, aber in 
der andern noch frisch und mit Früchten bedeckt. In dem hohlen Hauptast bauten die Bienen, 
an dem Stamm lehnte die Sense, zwischen den Zweigen hing das Netz; und in dieser Dreiheit 
lag ersichtlich das Dasein dieser einfachen Menschen beschlossen. Das Sammeln des Honigs, 
das Mähen der Wiese, das Fischen im Fluß, in so engem Kreislauf vollendete sich tagtäglich 
ihre Welt. Und so war es immer an dieser Stelle. […] Und in diesem Berührtwerden von 
etwas Unwandelbarem, in der Wahrnehmung von dem ewigen Eingereihtsein des Menschen 
in den Haushalt der Natur, liegt der Zauber dieser Einsamkeitsdörfer.« (Ebd.) 
 
Das Zitat berichtet nicht nur von einer nach wie vor noch vorhandenen »Verqui-
ckung des menschlichen Lebens mit dem Leben der Natur« (Bachtin 2008: 161). Es 
zeigt auch: der idyllische Chronotopos hat sich hier zum Wahrnehmungsmodus 
entwickelt. Er prägt die Aufnahme und Deutung der – nun nicht mehr unmittelba-
ren, sondern vermittelten – Umgebung, die ihre Prägnanz vor ihrem spezifischen 
Zeithorizont erhält. Damit erzeugt er zugleich auch eine Lesbarkeit der sich eröff-
nenden Welt; macht er doch das »Dasein dieser einfachen Menschen«, das nicht 
zuletzt von einer zyklisch sich vollziehenden und wiederholenden Eingegliedertheit 
des Menschen in Natur, Raum und Zeit zeugt, allererst »ersichtlich«. Eine Einge-
gliedertheit, die allerdings ebenso die Möglichkeit individueller Freiheit, wie sie 
etwa auch im potenziellen Ausbruch aus dieser Welt besteht, verwehrt; liegt doch 
das hier fokussierte und erkannte Dasein in eben jener geschilderten Konstellation 
»beschlossen«.  

Eine solche Verquickung und Übereinstimmung des Menschen mit seiner 
Umgebung – man könnte auch sagen: ein solches Bild ländlicher Heimat49 – kann 
das neuere zeitgenössische Erzählen vom Land nicht mehr wahrnehmen (vgl. 
Weiland 2018a). Darauf verweist unter vielen anderen Texten auch Juli Zehs 
UNTERLEUTEN (2016). Der Roman, ebenfalls im ländlichen Brandenburg situiert, 
erzählt in multiperspektivischer Weise von den jeweils unterschiedlichen Bildent-
würfen, die Individuen – je nach sozialer Lage und ökonomischem Einkommen, 
Beruf und Bildung, Alter und Geschlecht, Erfahrungen und Zielen usw. – auf den 

 
49  Laut Bätzing erscheint der ländliche Raum auch deshalb immer wieder als (Bild der) 

Heimat für Menschen, »weil sie in der spezifischen Gestaltung der Landschaft die Arbeit 
der früheren Generationen und ihre eigene Arbeit wiedererkennen und weil Haus-, Dorf-, 
Flur- und Landschaftsformen der äußere Ausdruck der lokalen und regionalen Identitäten 
sind.« (Bätzing 2020: 198f.) Demgegenüber sehen (spät)moderne Heimatkonzeptionen 
häufig von einer spezifischen Ortsfixierung und -gebundenheit ab und heben v.a. die 
Ambivalenzen und Mehrdeutigkeiten des Heimatlichen, nicht zuletzt in seiner Konstru-
iertheit, hervor (vgl. Nell 2018). Zur literarischen Auseinandersetzung mit Provinz und 
Heimat im 20. Jahrhundert siehe nach wie vor Mecklenburg (1982 u. 1987). 
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ländlichen Raum projizieren und die ihr jeweiliges Handeln anleiten. Entsprechend 
erscheinen Dorf und Land immer wieder anders: als Hort der Bewahrung und/oder 
Gegenbild zum urbanen Kapitalismus, als Ergebnis historischer Ereignisse und/oder 
neoliberaler Ideologie, als Ort der Auflösung von Tradition und/oder Residuum 
männlicher Dominanz, als überlebte Form vormoderner Tauschgesellschaft und/ 
oder überschaubare Gesellschaft im Kleinen, als Ort der Energiewende und/oder 
Bodenspekulation, als ausgestorbene Landschaft und/oder idyllischer Naturraum. 
Im Mikrokosmos des Dorfes spiegelt sich der Makrokosmos der globalen Gesell-
schaft oder trifft, wie es auch in Zehs Roman geschieht, dort mitsamt seinen jeweils 
unterschiedlichen Vorstellungen und Ansprüchen konfliktreich aufeinander.50 Nicht 
zuletzt dadurch erscheint das Dorf als ein paradigmatischer Ort der Glokalität.51 Ein 
Ort, der sich einem grundlegenden Verständnis und einer definitiven Feststellung 
letztlich, so konstatiert es das abschließende und die Erzählsituation wie auch den 
Erzählanlass auflösende Kapitel (vgl. Zeh 2016: 628f.), entzieht. Vielmehr wird das 
Dorf hier – ein realistischer Vergleich – wie durch ein »Kaleidoskop« (ebd.: 629) 
gesehen: »Man drehte ein wenig, und alles sah anders aus.« (Ebd.)52 Die Projektio-
nen eines guten Lebens auf dem Land werden damit als Projektionen sichtbar, die 
die Ausdifferenzierung der Akteure und Praktiken in den Wahrnehmungen und 
Umgangsweisen mit dem Land vor Augen führen. 
 

 
50  Gerade neuere Dorfgeschichten, aber nicht nur diese, zielen vermehrt auf eine Darstel-

lung gesamtgesellschaftlicher Bewegungen und nutzen dabei weiterführende narrative 
Formen und Mittel u.a. des Gesellschaftsromans, Detektivromans, Anti-Heimatromans 
und Stadtromans. Wobei allerdings bereits die älteren Dorfgeschichten eines Berthold 
Auerbach gleichermaßen Stadt-Land-Verhältnisse thematisieren und in ihrer Fokussie-
rung auf globale Entwicklungen auch von Auswanderungsbewegungen erzählen. Siehe 
dazu den Beitrag von Hendrik Nolde, der das dynamische Verhältnis von Dorf und Welt 
in den Blick nimmt und dabei eine Kontinuitätslinie von Auerbach bis Zeh nachzeichnet. 

51  Vgl. den Beitrag von Thorsten Carstensen, der am Beispiel von Karl Mays überaus popu-
lären Abenteuerromanen sowie weniger beachteten Dorfgeschichten die Projektionen und 
das Verhältnis von Heimat und Fremde, die im Zuge transatlantischer Migrationsbewe-
gungen auch kulturell virulent werden, im Ländlichen erörtert. 

52  Siehe dazu den Beitrag von Klara Schubenz, die am Beispiel von Theodor Fontanes 
Auswandererroman QUITT (1890) die literarische Gestaltung des konfliktträchtigen Um-
gangs mit dem Wald im Kontext voranschreitender Industrialisierung thematisiert und 
dabei mit Blick auf die Polyperspektivität des Texts insbesondere die Heterogenität der 
auftretenden literarischen Figuren mitsamt ihrer unterschiedlichen (medial vermittelten) 
Land-Imaginationen herausstellt. 
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GUTES LEBEN AUF DEM LAND:  
VORSTELLUNGEN UND PRAKTIKEN 

 
Vor diesem Hintergrund – einerseits der Konstanz, andererseits der Ambivalenz der 
ländlichen Chronotopoi sowie schließlich der Ausdifferenzierung in heterogene 
Ländlichkeiten – erscheint es aus analytischer Perspektive sinnvoll, danach zu 
fragen, welche Rolle die Bilder und Narrative des guten Lebens auf dem Land bzw. 
im Dorf in den jeweils historisch und kulturell zu verortenden Diskursen einnehmen 
und in welcher Weise sie jeweils Handlung initiieren oder hemmen. Die Vorstel-
lungen einer ländlichen Idylle bilden nicht nur einen zentralen Topos der imaginä-
ren Geographie westlicher Gesellschaften (Dünckmann 2019: 28), sondern sind 
auch in einer ganzen Reihe von Alltagspraktiken und Diskursen gegenwärtig.53 Die 
Idylle ist, so Dünckmann, »ein wichtiges Element in der Art und Weise […], wie 
moderne Individuen ihre Beziehung zur Welt wahrnehmen und erleben« (ebd.: 
39).54  

Ihr Reiz und ihre Attraktivität ist im Rahmen der medialen ›Großnarrative‹ 
einer allumfassenden und weiter zunehmenden Urbanisierung der Lebenswelten 
einerseits und einer immer noch durchgängig linear gedachten Vorstellung von 
›Fortschritt‹ andererseits zu verstehen.55 Ganz besonders wirkmächtig und mit 

 
53  Dass sie dabei auch spezifische politische Implikationen (etwa hinsichtlich der Konzepti-

on von Authentizität, Stabilität, Harmonie) und Programme (die die politischen Spektren 
von der völkischen Siedlergruppe bis zur Fridays-for-Future-Bewegung abdecken) 
beinhalten und vermitteln, zeigt Florian Dünckmann an den beiden Beispielen der per-
sönlichen imaginären Geographie einer Vertriebenen sowie der rhetorischen Figuren des 
Bauernverbands gegen vermeintliche ›Bullerbü-Idyllen‹ der Umweltverträglichkeit, 
Nachhaltigkeit und des Tierwohls (vgl. ebd.: 36ff.). Ja, es lässt sich gar feststellen, dass 
eine ›Politik der Idylle‹ die Debatten um ländliche Räume – etwa: erneuerbare Energien, 
Umgang mit Fremden, Rolle der Landwirtschaft – durchzieht (vgl. ebd.: 39). 

54  Siehe dazu auch den Beitrag von Johanna Steiner, die am Beispiel des von einer Vielzahl 
von Autorinnen und Künstlern der DDR bewohnten bzw. besuchten Dorfs Drispeth die 
›Übersetzung‹ idyllischer Topoi in die konkrete Lebenswelt vor auch kulturpolitischem 
Hintergrund thematisiert. 

55  Diese Narrative stehen in Verbindung mit zwei populären und beständig reproduzierten 
Bildentwürfen, die beiderseits das Verschwinden oder Verschwundensein ländlicher 
Räume und Lebensformen vor Augen führen: zum einen durch Imaginationen der Leere 
und Entleerung des Ruralen und zum anderen durch Imaginationen einer zunehmenden 
Überformung des Ruralen durch das Urbane (vgl. dazu für Literatur, Film, Fotografie und 
Medien: Ehrler/Weiland 2018); für das »Fortschrittparadigma« und seine Grenzen vgl. 
Alexander (2013). 
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hoher medialer Aufmerksamkeit versehen sind hier etwa die regelmäßig erschei-
nenden WORLD URBANIZATION PROSPECTS der Vereinten Nationen. Sie vermitteln 
den ohnehin schon bekannten und vielzitierten Trend einer weiterhin zunehmenden 
– d.h. genau genommen: antizipierten – globalen Urbanisierung. Die Anziehungs-
kraft und die Ausbreitung der Metropolen und Ballungsräume schreite demzufolge, 
so der vielfach auch kritisch betrachtete Bericht,56 mehr oder minder ungebremst 
voran. Leben aktuell laut Vereinten Nationen ca. 55 Prozent der Weltbevölkerung 
in Städten, so werden es im Jahr 2050 voraussichtlich ca. 68 Prozent – etwas mehr 
als zwei Drittel – sein (UN 2018).57 Innerhalb von 100 Jahren hätte sich damit das 
Verhältnis umgekehrt; lebten doch nach dem gleichen Berechnungsschlüssel im 
Jahr 1950 gerade einmal ca. 30 Prozent der Weltbevölkerung in urbanen Räumen 
(ebd.).  

Diesem Trend stehen quasi diametral Aussagen und Beobachtungen zu indivi-
duellen Wohnpräferenzen gegenüber. Je nach Forschungsinstitut – sei es Emnid, 
Forsa oder das Bundesamt für Raumordnung und Bauwesen – unterscheiden sich 
die Zahlen zwar leicht (siehe zur Übersicht: Baumann 2018: 16), doch das Ergebnis 
ist immer wieder eindeutig: Der weitaus größte Teil der Befragten bevorzugt ein 
ländlich geprägtes Leben im Dorf, in einer Klein- oder Mittelstadt (oder zumindest 
am Rande der Großstadt). Die Großstadt selbst kommt dabei in aktuellen Untersu-
chungen und zugehörigen Diskursen fast durchweg auf eher schlechtere Werte. Es 
scheint also, dass das Land umso attraktiver wird, je weniger Leute dort wohnen 
(oder auch nur wissen, wie es dort aussieht).58 Das zeigt etwa auch die Grafik der 

 
56  So verfolgt etwa das Thünen-Institut einen alternativen Ansatz zur Erhebung dessen, was 

unter ländlichen Räumen zu verstehen ist. Er besteht zum einen aus Indikatoren, die die 
Ländlichkeit des jeweiligen Raums angeben (z.B.: geringe Siedlungsdichte, geringe 
Einwohnerzahl, lockere Wohnbebauung, Ausmaße land- und forstwirtschaftlicher 
Flächen, periphere Lage), und zum anderen aus Daten zu dessen sozioökonomischer Lage 
(z.B.: Arbeitslosigkeit, Lohnhöhe, Einkommen, kommunale Steuerkraft, Wanderungs-
saldo der 18- bis 29-Jährigen, Wohnungsleerstand, Lebenserwartung sowie Schulabbre-
cherquote) (vgl. Küpper 2016).  

57  Siehe die aktuellen WORLD POPULATION PROSPECTS: https://population.un.org/wpp/ 
(03.08.2020). Ihnen zufolge leben im Jahr 2018 in Deutschland 77,3 Prozent (63,6 Mio.) 
der Menschen in urbanen und dementsprechend 16,3 Prozent in ruralen Räumen. Demge-
genüber kommt das Thünen-Institut zu eklatant anderen Ergebnissen. Ihm zufolge leben 
57,2 Prozent der Menschen in Deutschland in ländlichen Räumen (die wiederum 91,3 
Prozent der Gesamtfläche ausmachen) (siehe Küpper 2016: 27). 

58  Claudia Neu (2016: 6) verweist hier auf empirische Untersuchungen: »1956 antworteten 
auf die Frage ›Wo haben die Menschen Ihrer Ansicht nach ganz allgemein mehr vom 
Leben: auf dem Land oder in der Stadt?‹ 54 Prozent der Befragten, dies sei in der Stadt 
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2014 erschienen SPARDA-STUDIE, deren generelle Tendenz von einer weiteren 
Erhebung des Allensbach-Instituts, die u.a. auch durch einen Beitrag in der FAZ 
größere Aufmerksamkeit erlangte (Petersen 2014a, vgl. auch Petersen 2014b), 
bestätigt wird.59 Ihr zufolge glaubt ein Großteil der Bewohner/innen von Stadt und 
Land, wenn auch in verschiedenen Abstufungen, dass das Leben auf dem Land ins-
gesamt ein glücklicheres sei.60 

 
Abb. 4: Grafiken, die auf Basis von Umfragen von einer ungebrochenen 
Vorstellung eines guten Lebens auf dem Land berichten. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Links oben: Verband der Sparda-Banken (2014: 11); links unten und rechts: Petersen (2014b)  
 

 
der Fall, wohingegen lediglich 19 Prozent dem Land eine höhere Attraktivität bescheinig-
ten. Bereits 1977 hatte sich die Einschätzung zugunsten des Landes geändert: 43 Prozent 
entschieden sich für das Landleben, nur noch 39 Prozent für die Stadt. Heute erscheint 
das Stadtleben den Befragten nur noch halb so attraktiv wie das Landleben: 2014 stimm-
ten 41 Prozent für das Land, 21 Prozent für die Stadt.« 

59  Das zeigen auch nochmal jüngste Erhebungen im Kontext der Corona-Pandemie (vgl. 
Erhardt 2020). Demzufolge seien im Mai 2020 die Internet-Suchanfragen nach Immobi-
lien auf dem Land »sprunghaft angestiegen« (ebd.). 

60  Für eine aktuelle empirische Untersuchung siehe den Beitrag von Joachim Kreis, der 
ausgehend vom sog. Capability Approach die subjektiven Ansichten von Landbewohner/ 
innen über die Lebensqualität in ländlichen Räumen in den Blick nimmt. 
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Es ist offensichtlich, dass diese Wünsche und Vorstellungen zwar nicht mit der 
tatsächlichen Wohnsituation korrespondieren und auch den aktuellen Arbeits-, 
Freizeit-, Kommunikations- und Mobilitätsbedürfnissen weitestgehend zuwider 
laufen,61 dafür jedoch in erstaunlicher – und sicherlich nicht überraschender – 
Weise mit einem gesteigerten Interesse an medialen Bildern und Narrativen des 
Dorf- und Landlebens zusammenfallen. Diese können auch als Ausdruck einer, wie 
es bei Reckwitz heißt, »Revalorisierung kleiner Orte und des Ländlichen« (Reck-
witz 2020: 392) gesehen werden.  

Zwei neuere kulturgeographische Untersuchungen geben dazu Aufschluss über 
den Zusammenhang zwischen den kulturellen Imaginationen des Ländlichen und 
dem praktischen Handeln der Einzelnen. In einer Studie aus dem Jahr 2014 zur 
Raumproduktion durch Zugezogene in der Uckermark zeigt Julia Rössel, dass die 
Imaginationen des Ländlichen – die auch verstanden werden können als spezifische 
mentale Raummodelle – die individuelle Lebensführung beeinflussen und schließ-
lich auch ganz materielle Auswirkungen haben. Rössel untersuchte anhand qualita-
tiver Interviews die jeweiligen Motivationen derjenigen Leute, die sich bewusst 
dafür entschieden, in einen der am dünnsten besiedelten Landkreise Deutschlands 
zu ziehen – und das waren explizit Vorstellungen eines guten Lebens auf dem 
Land.62 Diese konstituierten sich aus sechs nahezu klassischen Charakteristiken, die 
das hier gesuchte »gute Leben« aus der Sicht der neuen Landbewohner ausmachen 
und die damit eine gewisse historische Beständigkeit der Zuschreibungen – Ein-
fachheit, Freiheit, Gemeinschaft, Naturnähe, Zeit und Ruhe, Gesellschaftskritik 
(vgl. Rössel 2014: 222-227) – vor Augen führen. Dabei verweist die Untersuchung 
im Anschluss an das Raumkonzept Henri Lefebvres (vgl. dazu Schmid 2010) vor 
allem auch auf eine empirisch nachvollziehbare Verbindung der Wissensproduktion 
(den Repräsentationen von Räumen), der Bedeutungsproduktion (Wünsche, Ideale) 
und schließlich der materiellen Produktion (Objekte, Strukturen, Gebäude).63  

 
61  Ulf Hahne (2014: 161) schlussfolgert auch angesichts der Erhebung: »Die psychologi-

sche Distanz zwischen Stadt und Land nimmt zu. Die Zuschreibungen von Attributen 
zum Landleben bleiben dabei erstaunlich konstant (gute Luft, Ruhe, Nachbarschaftshilfe) 
und entsprechen in vielem eher Tourismusprospekten und Kinderbuchvorstellungen vom 
ländlichen Leben als der Realität. Aktuelle Wertkonflikte im Umgang mit Landschaften, 
ländlichem Erbe und ländlicher Kultur spielten dagegen in der Umfrage keine Rolle.«  

62  Dass diese auch bei der Wahl des Alterswohnsitzes eine Rolle spielen können, zeigt sich 
im Beitrag von Claudia Busch und Antje Römhild, die zugleich über Chancen und 
Probleme von sozialen Angeboten auf landwirtschaftlichen Betrieben berichten.  

63  Siehe dazu den weiter ausdifferenzierenden und vertiefenden Beitrag von Christian 
Hißnauer und Claudia Stockinger, die ein allgemeines Modell medialer Raumproduktion 
entwickeln und gegenwärtige Narrative des (guten) Lebens auf dem Land am Beispiel 
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Symbolische und praktische Raumaneignungen stehen demzufolge im Wechsel-
verhältnis zueinander.64 Dies lässt sich auch in den konkreten Idyllisierungsweisen 
der Landlust-Magazine wiederfinden, wie Christoph Baumann in einer Studie aus 
dem Jahr 2018 sowohl anhand von qualitativen Interviews als auch anhand von 
Text- und Bildanalysen ausführt. Ihm zufolge erzeugen die Magazine auf formaler, 
inhaltlicher und rezeptiver Ebene ganz spezifische Handlungsanweisungen für ein 
idyllisches Leben. Diese zeichnen sich durch sieben charakteristische Imperative 
aus, die eine Lebensgestaltung entwerfen, die zyklisch und geschichtsbewusst, 
ästhetisierend und aktiv mit den eignen Händen gestaltend, regional bzw. heimat-
lich und privat sowie grundsätzlich ländlich (sei es nun in der Stadt oder auf dem 
Land) ausgerichtet ist (vgl. Baumann 2018: 170-203). Das zeigt sich etwa in der 
Themenwahl und -ausrichtung, in den Fotografien und schließlich auch in den 
Rezeptionsprozessen sowie den daran anschließenden praktischen Tätigkeiten der 
Leserschaft. Die Magazine repräsentieren idyllische Praktiken und leiten diese 
zugleich auch perfomativ an. Sie nehmen dabei den zyklischen Chronotopos des 
Ländlichen auf, der gerade angesichts der Zeit- und Raumenthobenheit moderner 
digitaler Lebens- und Arbeitsverhältnisse Bilder und Narrative einer dem entgegen-
gesetzten Lebensweise vermittelt, die durch (hier nunmehr: leichtere) körperliche 
Tätigkeit wieder in einen Einklang mit Raum (Ver- und Bearbeitung der direkten 
Umgebung) und Zeit (Ausrichtung am Ablauf der Jahreszeiten) weist und daher 
spezifische Resonanzangebote macht.65  
 

 

 

 
unterschiedlicher medialer Bezugnahmen auf die Uckermark – einem ›Hotspot‹ des 
aktuellen Provinzerzählens – u.a. in Literatur, Film, Fernsehen und Regionalmarketing 
analysieren. 

64  Siehe dazu den Beitrag von Gregor Arnold und Julia van Lessen, die am Beispiel des 
spanischen Dorfes Júzcar die Aneignung medial vermittelter Bilder, die nicht zuletzt mit 
Blick auf eine touristische Vermarktbarkeit vollzogen wird, sowie die damit verbundene 
Transformation von Fremdzuschreibungen in Selbstbilder, die sich auch im materiellen 
Erscheinungsbild des Dorfes niederschlägt, untersuchen. 

65  Bachtin (2008: 139f.) schreibt: »Nur auf der Basis der kollektiven Landarbeit war es 
möglich, daß erstmals ein starkes und differenziertes Gefühl für die Zeit entstehen  
konnte. Hier bildete sich das Zeitempfinden heraus, das die Grundlage für die Gliederung 
und Gestaltung der Zeit des sozialen Alltags, der Feste und der Riten bildete, die mit dem 
Zyklus der Landbearbeitung, mit den Jahreszeiten und den Perioden des Tages, mit den 
Wachstumsstadien der Pflanzen und des Viehs zusammenhängen.«  



44 | WERNER NELL, MARC WEILAND 

Abb. 5: Wie die bereits im frühen Mittelalter erscheinenden und dann zunehmend 
populär werdenden Monats- und Jahresbilder – hier aus dem BREVIARIUM GRIMANI 
(ca. 1510-1520), das nach dem Vorbild des berühmteren Stundenbuchs des Herzogs 
von Berry LES TRÈS RICHES HEURES aus dem frühen 15. Jh. gestaltet ist – 
thematisieren auch die modernen Landlust-Magazine saisonal typische Tätigkeiten; 
und versehen sie auf ihren Covern mit einer dazu passenden Ästhetik des Kleinen, 
die sich ebenfalls an natürlichen und zyklischen Zeitläufen orientieren. 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Auf der linken Seite von links oben nach rechts unten: die Monate Februar, März, Juni, Sep-
tember, Oktober und Dezember aus dem BREVIARIUM GRIMANI; auf der rechten Seite von 
links oben nach rechts unten: Ausgaben 1 bis 6 der LANDLUST auf dem Jahr 2018. 
 
Dabei zielen die idyllisierenden Imperative der LANDLUST – man könnte sagen: 
vermeintlich paradoxerweise – auch darauf ab, das Idyllische aus konkreten Raum- 
und Ortsbezügen zu lösen und einen ›guten‹ ländlichen Lebensstil herzustellen, der 
prinzipiell nahezu überall realisierbar ist.66 Damit erhalten die mit dem Ländlichen 

 
66  Siehe dazu auch den Beitrag von Marc Redepenning, der die Übertragbarkeit spezifischer 

Elemente und Praktiken des ›guten Lebens auf dem Land‹ in ihren imaginären wie auch 
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verbundenen Projektionen eines guten Lebens eine neue und recht hohe Flexibilität, 
wie sie zu den Unruhe- und Mobilitätserfahrungen der Moderne durchaus passen 
(vgl. Rosa 2005; Wagner 1995). Sie sind in Imaginationen zu finden, die auf ganz 
Unterschiedliches verweisen: auf den eigenen kleinbegärtnerten Balkon, den 
Schrebergarten in der Stadt, das Ferienhaus im Grünen, den radikalen Ausstieg als 
Raumpionier oder aber die kurze Auszeit beim Durchblättern eines Magazins in der 
eigenen Badewanne. Das ›gute‹ Dörfliche und Ländliche wird dadurch zugleich 
von Dorf und Land entkoppelt; es ist sowohl in der Stadt als auch auf dem Land zu 
finden und, insofern es individuell produzierbar ist, auch (relativ niederschwellig) 
zu realisieren – was nicht zuletzt einer der Gründe für den immensen Erfolg der 
Magazine sein dürfte.67 

Die Magazine sind dabei im Kontext des keineswegs konfliktlosen Übergangs 
von einer produktivistischen (landwirtschaftlichen) zu einer postproduktivistischen 
(dienstleistungsorientierten) Nutzung des Landes zu verstehen (vgl. Baumann 2018: 
205). Das wird auch in einem derjenigen Bereiche, die die Wirkung der ästheti-
schen Bilder des Ländlichen wohl am direktesten vor Augen führen, deutlich: im 
Tourismus. Sind touristisch attraktiv erscheinende ländliche Regionen von diesem 
doch auch hinsichtlich ihrer Siedlungsformen, Erwerbsstrukturen und Lebenswelten 
geprägt (Vonderach 2019: 26). Davon erzählt Robert Seethalers Bestsellerroman 
EIN GANZES LEBEN (2014) am Beispiel der Transformationen, die sich im Verlauf 
des 20. Jahrhunderts im alpinen Raum ereignen. Aus der Perspektive des Protago-
nisten Andreas Egger, einer Außenseiterfigur, die gleichermaßen die Verwerfungen 
(nicht nur) vormoderner Gesellschaften veranschaulicht wie auch die zunehmende 
Beschleunigung der Zeitläufte kontrastiert, berichtet der Text vom Einbruch der 
Moderne, die anlässlich des Baus einer Seilbahn als gewaltiges Projekt aus 
Menschen und Maschinen über den Ort hereinbricht.68 Es erscheint gleichermaßen 
erhaben wie auch schmerzbringend.  

 
realen Gestalten auf die Stadt sowie die damit verbundene Ausbildung rurbaner Struktu-
ren diskutiert und dabei das komplexe Verhältnis latenter und manifester Geographien 
von Stadt und Land vor Augen führt. 

67  Der zugleich auch neue Akteure der Gestaltung des Ländlichen mit sich bringt; siehe 
dazu Neu (2016 u. 2018), die anhand qualitativer Inhaltsanalysen von Ratgebern und Er-
fahrungsberichten eine Typologie – von den ›Landlustigen‹ über die ›Money-Poor-Time-
Rich-Typen‹ bis hin zu den ›Aktivisten‹ – hinsichtlich Motivlage und Praktiken erstellt. 

68  So etwa zu Beginn, wo Egger von einer Erhöhung aus »beobachtete, wie eine gelbliche 
Staubwolke den Taleingang verdunkelte, aus der sich gleich darauf der aus zweihundert-
sechzig Arbeitern, zwölf Maschinisten, vier Ingenieuren, sieben italienischen Köchinnen 
sowie einer kleineren Anzahl nicht näher zu benennender Hilfskräfte bestehende Bau-
trupp der Firma Bittermann & Söhne löste und sich dem Dorf näherte. […] Der Trupp 
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Mit diesem Einbruch der Moderne ändern sich – im Roman Seethalers wie auch 
in der Realität – Leben und Umgebung grundsätzlich. Das gilt im Großen wie im 
Kleinen. Sie lässt Berge erzittern und Religiosität verstummen, fordert Opfer von 
Menschen und Natur, und verspricht nicht zuletzt gutes Leben. Im Zuge dessen 
erzeugt die Modernisierung des Ländlichen eine neue Wahrnehmung der Land-
schaft; und zwar aus den Perspektiven der Bewohner einerseits wie auch der Besu-
cher andererseits. 

 
Abb. 6: In seiner Serie HINTER DEN BERGEN stellt Lois Hechenblaikner historischen 
Aufnahmen aus einem Nachlass aktuelle eigene Bilder gegenüber und weist gerade 
durch die strukturellen wie inhaltlichen Ähnlichkeiten auf die radikalen 
Veränderungen hin. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Lois Hechenblaikner 
 
Mit den räumlichen Veränderungen – aus Wäldern werden Pisten, aus Weiden 
Parkplätze – geht die Ausbildung neuer Lebensverhältnisse einher: die agrarische 
Subsistenzwirtschaft wandelt sich zur touristischen Dienstleistungsgesellschaft, aus 
Bauern werden Unternehmer oder Angestellte. 

 
bildete nur die Vorhut einer Kolonne von schweren, mit Maschinen, Werkzeugen, Stahl-
trägern, Zement und anderen Baumaterialien beladenen Pferdefuhrwerken und Lastwa-
gen, die sich im Schritttempo über die unbefestigte Straße bewegte. Es war das erste Mal, 
dass im Tal das dumpfe Knattern von Dieselmotoren widerhallte.« (Seethaler 2014: 16) 
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»In allen Farben glänzende Automobile kamen durch den Taleingang herangesaust und 
spuckten auf dem Dorfplatz Ausflügler, Wanderer und Skifahrer aus. Viele der Bauern 
vermieteten Fremdenzimmer und aus den meisten Ställen waren die Hühner und Schweine 
verschwunden. Stattdessen standen jetzt Skier und Stöcke in den Koben und es roch nach 
Wachs statt nach Hühnerkacke und Schweinemist.« (Seethaler 2014: 97) 
 

Aus der Innenperspektive berichtet der Roman von der Entstehung und Etablierung 
einer Geräuschlandschaft, in der nunmehr neue Töne – »sirrende Kabel« (ebd.: 16), 
»das gedämpfte Surren der Motoren« (ebd.: 130), »das metallische Klacken der 
Skibindungen und das Knarren der Skischuhe« (ebd.: 133), »das Geschwätz der 
Touristen« (ebd.: 138), »das dumpfe Brummen der Pistenraupen« (ebd.: 139) – 
beständig anwesend sind. Der Raum ist nun anders ›gestimmt‹. Aus der Außenper-
spektive bietet der Roman eine Kurzfassung der Kompensationstheorie: »Offenbar 
suchten die Menschen in den Bergen etwas, von dem sie glaubten, es irgendwann 
vor langer Zeit verloren zu haben.« (Ebd.: 118) Der moderne Tourismus wird hier 
zur einer, wie es in Valentin Groebners RETROLAND heißt, »Zeitwiederbeschaf-
fungsmaschine« (Groebner 2018: 16). Er macht sich, gerade weil er auf Moderni-
sierung und Beschleunigung basiert,69 auf die Suche nach dem verloren geglaubten 
Echten, Wirklichen und Authentischen, das in die Vergangenheit weist (vgl. ebd.: 
29) – und eben im Ländlichen zu finden sei. Gerade auch die Vorstellung der 
Bedrohung und des Verschwindens dieses vermeintlich Authentischen, das etwa in 
den ländlichen Traditionen zu finden sei, führt zu einer gesteigerten »Intensität des 
Erlebens« (ebd.: 79). Dass Vorstellungen des Authentischen zur Herstellung und 
Beglaubigung von Singularitäten genutzt werden, zeigt sich im Konzept von Reck-
witz;70 dass sie im Laufe der Moderne die ethischen Leitbilder der Autonomie 

 
69  Die Entstehung des (Massen-)Tourismus – als einem »gewichtige[n] Phänomen der 

Moderne« (Groebner 2018: 15) – ist dabei nicht nur mit Entwicklung, Ausbreitung und 
Verbilligung von Personentransport und Infrastruktur verbunden, sondern ebenso an 
Medieninnovationen – »neue Vervielfältigungskanäle wie illustrierte Reiseführer, Werbe-
plakate und Ansichtskarten« (ebd.) – geknüpft. Ab der Mitte des 20. Jahrhunderts handelt 
es sich auch in den ländlichen Räumen um eine gewaltig expandierende Dienstleistung, 
die mit zunehmender Überformung des Landes verstärkt auf mediale Mittel zurückgreift, 
um idealisierte Vorstellungen anzusprechen und Authentisches neu zu konstruieren (vgl. 
Rein/Zeppenfeld 2019). 

70  Bereits auf der ersten Seite seines Buches verweist er am stellvertretend stehenden 
Beispiel des Tourismus auf die damit verbundenen spätmodernen Anforderungen: 
»Reiseziele beispielsweise können sich nicht länger damit begnügen, einförmige 
Urlaubsziele des Massentourismus zu sein. Es ist vielmehr die Einzigartigkeit des Ortes, 
die besondere Stadt mit authentischer Atmosphäre, die exzeptionelle Landschaft, die 
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ablösen und ersetzen, zeigt sich im Konzept von Rosa.71 Dabei ist Authentizität als 
mediale Kategorie zu verstehen, die auf spezifischen Inszenierungen beruht, die die 
Reproduzierbarkeit des jeweils ›Authentischen‹ gewährleisten sollen.  
 
»Das Authentische ist deswegen authentisch, weil es im Namen von Unmittelbarkeit und 
Intensität wiederholt werden kann. Das Wort sagt nichts über einen Gegenstand aus, sondern 
über den Prozess, der ihn erneut zur Verfügung stellt, durch technische (oder juristische) Ver-
fahren zu seiner Vervielfältigung, die erst multiples Erscheinen ermöglichen.« (Ebd.: 181) 
 
Allerdings basiert die gesteigerte Intensität des Erlebens des Ländlichen nicht nur 
auf einer imaginären Wiederentdeckung eines ›guten‹ Authentischen, sondern 
gerade in spätmodernen Erlebnisgesellschaften72 auch auf einer ›Eventisierung‹ des 
Raums.  

Erzählt Seethalers Roman vom historischen Beginn und weiteren Verlauf dieser 
Entwicklung, so dokumentieren Lois Hechenblaikners Fotografien deren (vorläufi-
gen) End- und Höhepunkt. Die romantischen und romantisierenden Vorstellungen 
vom guten Leben auf dem Land in Übereinstimmung des eigenen Selbst mit der 
Natur und den Mitmenschen – ja, selbst die lediglich kurzzeitige Illusion der 
Wiederherstellung einer solchen Verquickung – haben sich hier in ihr Gegenteil 
verkehrt. Das wird bei Hechenblaikner in mehreren Werkserien und Fotobänden 
vornehmlich am Beispiel Tirols erkennbar. Sie bieten anhand eines Rückgriffs auf 
verschiedene fotografische Genres – u.a.: Portraits von Personen und Gruppen, 
Bilder von Dingen und Szenen, Architektur- und Landschaftsfotografie – eine 
systematisch angelegte und umfassende Bestandsaufnahme, die gleichermaßen die 
Voraussetzungen und Hinterlassenschaften von Individuen und Massen im Länd-
lichen fokussiert. Diese Bestandsaufnahme zoomt zugleich heran und heraus. In 
Nahaufnahmen fokussiert sie kleinste Details (etwa Schriftzüge, Mobiliare, Rech-
nungen, Equipments), die als charakteristisch für die touristischen Bereitstellungen 
und Nutzungen gelten können; in Panoramaaufnahmen überblickt sie das Verhältnis 

 
besondere lokale Alltagskultur, denen nun das Interesse des touristischen Blicks gilt.« 
(Reckwitz 2020: 7) Vgl. dazu im Kontext von Stadtbildern auch Löw (2018: 166-181). 

71  »Verlangt Autonomie, dass wir uns selbst bestimmen, so soll der Maßstab der Authentizi-

tät gewährleisten, dass wir uns ›richtig‹ zu bestimmen vermögen, nämlich so, dass wir 
uns selbst verwirklichen können.« (Rosa 2020: 42, Hervorh. im Original) 

72  Unter den Perspektiven, wie sie Gerhard Schulze (1992) in seinem auch empirisch 
fundierten Aufriss moderner Gesellschaften als »Erlebnisgesellschaften« vorgestellt hat, 
werden sowohl die subjektiven als auch die sozial geschaffenen oder zu gestaltenden 
Anteile an den Möglichkeiten, das Land und damit verbundene Landschaften zu erleben, 
hinsichtlich ihrer Bedeutung für aktuelle gesellschaftliche Zusammenhänge erkennbar.    
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von Mensch und Landschaft, das von einer einseitigen Einwirkung kündet. Dabei 
hält der Fotograf diejenigen Orte und Situationen fest, die für den modernen 
Tourismus ganz und gar prägend sind, in den romantischen Bildern jedoch keines-
wegs vorkommen: die durchfurchten Pisten im Sommer, die verborgenen Logisti-
ken der Gastronomien mit ihren computergesteuerten Messsystemen, die anonymen 
Massenevents alpiner Freizeit- und Kulturindustrie sowie die dafür bereitgestellten 
standardisierten räumlichen Arrangements u.a. in den Hotels und Aprés-Ski-Hütten. 
Sie erzeugen, insbesondere auch im temporär ungenutzten Zustand, befremdliche 
Bilder der sozialen Formationen und topografischen Transformationen. So doku-
mentiert z.B. die Serie BERGWERK die massiven maschinellen Bearbeitungen und 
Umformungen der Landschaft, ohne die der moderne Massentourismus im Alpinen 
unmöglich wäre und die doch üblicherweise ungesehen bleiben.  
 
Abb. 7: Das Land als Ort der Arbeit: BERGWERK zeigt die alpine Landschaft als ein 
von Maschinen dominiertes Industriegebiet und betoniertes Brachland, das 
weitestgehend menschenlos und menschenabweisend erscheint. 

 
 

 
 
 

 
 

 

Lois Hechenblaikner 
 

Die Serie GAUDI ZONE nimmt demgegenüber die Endverbraucher in den Blick. Ist 
mit der sozialwissenschaftlichen Erforschung des ländlichen Tourismus spätestens 
seit den 1970er Jahren häufig eine kritische Perspektivierung und abwägende Ein-
ordnung der Entwicklungen verbunden, die einerseits als mitunter neue Chancen 
der Werterzeugung, Weiterentwicklung und letztlich auch des ›Überlebens‹ gerade 
strukturschwacher Regionen gewertet sowie andererseits als offensichtliche Formen 
der Umweltzerstörung und des ›Konsums‹ von Landschaft gesehen werden,73 so 

 
73  Eine jüngste Aktualisierung dieser Konsumkritik findet sich ebenfalls bei Rosa, der 

darauf verweist, dass es sich sowohl in der naturästhetisch-rezeptiven als auch in der 
romantisch-kontemplativen Natur- bzw. Landschaftswahrnehmung lediglich um ein 
›halbiertes‹ Resonanzverhältnis handle, da Natur hierbei »nicht tätig anverwandelt«  
(Rosa 2020: 468) werde. Er spricht in diesem Kontext auch von der »Verbannung der 
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führen die Aufnahmen hier eine enthemmte Eventkultur vor, die vielfach als Aus-
druck der Zersetzungstendenzen spätmoderner Gesellschaften gedeutet wird.74  

 
Abb. 8: Das Land als Ort des Ausbruchs: GAUDI ZONE widmet sich dem massenhaft 
kultivierten und beständig wiederholten Exzess. 

 
 
 
 
 
 
 

Lois Hechenblaikner 
 
Diese Eventkultur baut nicht zuletzt auf einer sozial wirkmächtigen intermedialen 
Bildkonzeption auf, die das Ländliche als Leerstelle vorstellt (Weiland 2018b). Sie 
bildet die Voraussetzung dafür, die sozialen (Erlebnis-)Ansprüche in und auf es zu 
projizieren und schließlich auch das Land neu einzurichten; ja: zu ›kolonialisieren‹.  

 
Abb. 9: Das Land als Abenteuerspielplatz: Wie in einem Wimmelbild tummeln sich 
hier die Angebote und Erlebnisse.  

 
 
 
 
 
 
 
 

Lois Hechenblaikner 

 
Naturbegegnung in zeitlich und räumlich standardisierte und kommodifizierte Resonanz-
oasen« (ebd.: 469). 

74  Das belegt insbesondere die breite mediale Aufmerksamkeit für Hechenblaikners Band 
ISCHGL (2020), der sich mit eben jenem Ort befasst, der – als einer der zentralen 
›Hotspots‹ – kurz nach dem Ausbruch der Corona-Pandemie zum Schlagwort und 
Synonym spätmoderner Verwerfungen und Abgründe werden sollte: »Hemmungslosig-
keit, Maßlosigkeit, Besinnungslosigkeit, Geschmacklosigkeit« (Strobel y Serra 2020). 



DER TOPOS VOM GUTEN LEBEN AUF DEM LAND | 51 

Auf imaginäre Leere folgt reale Fülle. Die Bilder und Narrative des Ländlichen 
sowie die mit ihnen verbundenen Ideen führen dadurch zu einer Überformung der 
konkreten topografischen Gegebenheiten. Aus einer Projektionsfläche wird, im 
Guten wie im Schlechten, ein Gestaltungsraum. Zieht in Seethalers Roman der Pro-
tagonist Egger durch die bergigen Regionen, »um im Namen des Fortschritts die 
Wälder zu roden und Eisengerüste oder Betonpfeiler in den Boden zu pflanzen« 
(Seethaler 2014: 43), so führen Hechenblaikners namenlose maschinelle und 
menschliche Protagonisten diesen ›Auftrag‹, der im Grunde schon längst an sein 
Ende gelangt ist, in praktisch automatisierter Weise weiter fort und arbeiten in ihrer 
jeweils eigenen Art an einer vollständigen Vernutzung der einstmals als ›schön‹ 
gerahmten und konstruierten Landschaft. Diese kehrt allerdings in anderer Gestalt 
wieder: als kitschiges Dekor. Die Serie ALPINE WELLNESS führt am Beispiel der 
Inneneinrichtung von Wellnessanlagen die vom realen Raum nahezu komplett los-
gelöste mediale Inszenierung alpiner Idyllen vor Augen. 
 
Abb. 10: Das Land als Ort der Erholung: ALPINE WELLNESS dokumentiert die 
Reproduktion und Verlagerung alpiner Landschaften in den Innenraum der Hotels.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lois Hechenblaikner 
 
Damit stehen Hechenblaikners fotografische Langzeitdokumentationen den Vor-
stellungen, dass ein gutes Leben abseits moderner Metropolen im vermeintlich 
naturnahen und traditionsorientieren Ländlichen zu finden sei, diametral entgegen.75 
Dies ergibt sich auch aus den Transformationen, die zentrale Bestandteile der Topoi 
des ›guten‹ Ländlichen vollzogen haben. Gerade hier zeigen sich die Schattenseiten 
moderner Funktionalisierungen des Landlebens, die nicht zuletzt aus diesem selbst 
heraus entspringen. 

 
75  Wodurch sich nicht nur die gegenwärtigen Imaginationen des Ländlichen auch gegenüber 

einer allzu wohlfeilen Kulturkritik der Moderne (Bollenbeck 2007), die das Ländliche als 
idealisiertes Gegenbild zu allerhand Verwerfungen nutzt, absetzen lassen. 
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GUTES LEBEN IN DER MODERNE: (AUCH) AUF DEM LAND? 
 
Mit den jeweils unterschiedlichen Nutzungsweisen des Landes wie auch mit den 
Bildentwürfen des Ländlichen sind jeweils unterschiedliche individuelle und 
kollektive Ansprüche und Erfahrungen verbunden.76 In den ästhetischen Gestalten 
des Landes finden sich historische und soziale Erfahrungen und Wahrnehmungen 
gesammelt und bearbeitet, die mittlerweile auch weitestgehend losgelöst von dem 
Ort ihrer ›Herkunft‹ ›weiterleben‹ und auf die jeweils aktuellen Lebenswelten 
zurückwirken. Die Persistenz und Wiederbelebung der klassischen Bilder und 
Narrative des Ländlichen sind dabei sowohl Ausdruck als auch Wirkung unter-
schiedlicher Vorstellungen und Denkfiguren des guten Lebens (bzw.: dessen 
Gegenteil);77 sie beeinflussen damit auch gegenwärtig wieder die individuelle und 
kollektive Positionierung und Orientierung in bestimmten Räumen und zu bestimm-
ten Räumen.78 

Unter den Bedingungen fortgeschritten moderner Gesellschaften, also stark 
durch mediale Wissensformen und Unterhaltungsformate geprägter, verbreiteter 
und gestiegener Ansprüche auf individuelle und damit ausdifferenzierte Selbstver-
wirklichung sowie erweiterter ökonomischer wie auch zeitlicher Möglichkeiten 
sozialen Miteinanders und individueller Selbstverortung, bilden die Vorstellungen 
vom Land ebenso wie die darauf bezogenen Erfahrungen einen eigenen Vorrat an 
Themen, Bildern und Gefühlslagen aus, der sich im Sinne Rosas zur Konstitution 
von Resonanzerwartungen und Resonanzerfahrungen nutzen lässt. Auch dieser ist 

 
76  Für eine aktuelle Evaluation der diversen Situationen und Perspektiven ländlicher Räume 

siehe den Beitrag von Ulf Hahne, der diese im Kontext globaler Transformationsprozesse 
wie auch gesellschaftlicher Diskurse um die Gleichwertigkeit der Lebensverhältnisse und 
das gute Leben in der Spätmoderne verortet. 

77  Das gilt auch für ideologisch überhöhte Ländlichkeiten (Bauerkämper 2019), die gegen-
wärtig das politische und kulturkritische Feld in seiner ganzen Bandbreite ausmessen und 
erneut Konfliktfelder und Prozesse sozialer Schließungen formieren: Das vermeintlich 
›naturnahe‹ Leben kann einer ›linken‹ Entfremdungs- und Kapitalismus-Kritik ebenso zur 
Folie dienen wie einer ›reaktionären‹ Besinnung auf die Grundlagen eines imaginierten 
›einfachen‹ Lebens unter kulturalistisch Seinesgleichen. Individuelles Wohlergehen in 
schöner Natur steht dabei neben kommunaler Landbearbeitung sowie anarchistischen 
oder auch völkischen Siedlungsprojekten. 

78  Siehe dazu den Beitrag von Marcus Heinz und Jens Reda, die anhand empirischer Fall-
studien die miteinander konfligierenden Konstruktionen des Ländlichen insbesondere mit 
Blick auf das konkrete Handeln von Akteuren in ländlichen Räumen untersuchen und 
dabei die Relevanz gesellschaftlicher Bedeutungszuschreibungen – zwischen Idealisie-
rung und Problematisierung des Ländlichen – herausstellen.  
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wieder in historische Entwicklungen eingebettet und als Aushandlungsort sozialer, 
kultureller, politischer und ökonomischer Interessen und Strategien zu bestimmen. 

Waren Ritters Überlegungen in den 1960er Jahren bereits im Schatten eines mit 
den Weiterentwicklungen der modernen Industrie- und Wissensgesellschaften ver-
bundenen zunehmenden Verbrauchs an Natur und Landschaft formuliert, mit deren 
Verlust dann auch eine zunehmende Entwertung des Menschlichen sowie eine 
wachsende Selbstentfremdung der Menschen in der Moderne (vgl. Ritter 1963: 
163) angesprochen, wenn nicht gar diagnostiziert werden sollte, so lassen sich nach 
der Jahrtausendwende aufs Neue nicht nur Bestrebungen erkennen, die ebenso auf 
eine Wiedereinsetzung des Subjekts – sein »Empowerment« (vgl. Bröckling 2004 
u. 2007) – zielen wie sie zugleich auch – bereits in den 1970er Jahren beginnend 
(vgl. Lipp 1986) – eine Art der Restrukturierung ›des Landes‹, vielfach als ›Wieder-
belebung‹ bzw. Entwicklung lebenswerter ländlicher Räume verstanden, auf die 
Tagesordnung setzen. In dieser Zwischenlage zwischen kulturellen Diskursen, 
wirtschaftlichen, politischen und sozialen Ansatzpunkten und Entwicklungspro-
grammen stellen die Bilder und Narrative eines ›guten Lebens auf dem Land‹ eine 
eigenständige Verhandlungssphäre bzw. »Diskursarena« (Schiffauer 1997: 169) 
dar. Literarische, filmische und künstlerische Interventionen können dabei ebenso 
wie bspw. entsprechende Beiträge der Agrarsoziologie und Kritischen Geographie, 
der Landschaftsplanung und der kommunalen bzw. regionalen Selbstbeschreibung 
ländlicher Räume (vgl. dazu das Konzept der Landschaftskommunikation; Anders/ 
Fischer 2012 u. 2019) als Medien und Instrumente gesehen werden, mit denen das 
kollektive Selbstverständnis im Umgang mit Subjektivität und Lebens(um)welt 
unter den Bedingungen fortgeschrittener gesellschaftlicher Entwicklungen disku-
tiert und reflektiert wird.79 Während die ›klassischen‹ Moderne-Theorien entweder 
eher von einer Angleichung der Lebensverhältnisse im weiteren Fortgang gesell-
schaftlicher Entwicklungen oder von einer Ausdifferenzierung unterschiedlicher 
Muster und Möglichkeiten der Lebensführung ausgingen (vgl. dazu Wagner 1995: 
Kap. 1 u. 2), scheinen zeitgenössische Beschreibungen stärker von Mischungsver-
hältnissen zwischen Entwicklungen der Angleichung und solchen der Diversifizie-
rung zu berichten (vgl. Schwinn 2006; Reckwitz 2020). Vor diesem Hintergrund 
gewinnen dann sowohl Konzeptionen eines ›guten Lebens‹ (vgl. Rosa 2012 u. 
2020) als auch Impulse zu einer innovativen Gestaltung ländlicher Räume erneut 
eine hohe Aufmerksamkeit u.a. in künstlerischen, medialen, politischen und alltäg-

 
79  Dass der zeitgenössischen Literatur des Landlebens nicht zuletzt angesichts aktueller 

Krisen und potenzieller Katastrophen, die im Zeitalter von Anthropozän und Klima-
wandel längst absehbar geworden sind, eine soziale Bedeutung zukommt, zeigen Barbara 
Piatti und Thomas Streifeneder, die in und mit ihrem Beitrag das Projekt eines engagier-
ten Rural Criticism verfolgen und ein neues Erzählen von ländlichen Räumen fordern.  
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lichen Diskursen, Praktiken und Planungsprozessen.80 Drei Aspekte und Entwick-
lungslinien sind dabei zu berücksichtigen. 

Zum Ersten: Die Vorstellung eines im Leben zu erkundenden und dann auch 
(sozial) zu gestaltenden Guten81 in einer personalen Perspektive stellt historisch ein 
Produkt der europäischen Neuzeit dar.82 Ihre Bedeutung erhält sie vor dem Hinter-
grund der Auflösung eines allgemeinverbindlichen telos und einer damit einherge-
henden Pluralisierung und Individualisierung – und schließlich auch: Privatisierung 
– des Guten (Rosa 2020: 38).83 Als vormodern können diejenigen Konzeptionen 
eines guten Lebens verstanden werden, die, sei es in substantieller oder traditionaler 
Weise, dem Einzelnen wie auch der Allgemeinheit vorgegeben sind und deren 
Leben allgemeinverbindlich zu regeln und anzuleiten suchen (vgl. Lohmann 2007: 
41). Es handelt sich dabei um Bestimmungen, die ihre Verbindlichkeit bspw. aus 
einer festen anthropologischen oder religiösen Vorbestimmung des Menschen ge-
winnen oder auf ein unabhängig vom menschlichen Wollen existierendes oberstes 
Gut verweisen (vgl. ebd.: 41f.). Wird jedoch einerseits der Mensch, wie in moder-
nen Anthropologien üblich, als offene (mitunter auch: unbestimmbare) Form, als 
ausgestattet mit verschiedenen Potenzialen und Bedürfnissen, gedacht und/oder 
andererseits die Erkennbarkeit und Wissbarkeit eines obersten Guts, wie in moder-
nen Epistemologien üblich, fraglich und problematisch, stellt sich nicht nur mit 
Rosa (2020: 42) erneut die Frage: Nach welchen Kriterien soll bzw. kann sich ein 
Individuum vor dem Hintergrund der Privatisierung des Guten ein Bild und einen 

 
80  Vgl. den Beitrag von Marta Doehler-Behzadi, die in ihrem Essay am Beispiel des länd-

lich geprägten Thüringens sowie mit Blick auf Projekte der IBA STADTLAND gegenwär-
tige Anforderungen und Chancen ›rurbaner‹ Räume im Kontext umfassender Urbanisie-
rungsschübe und globaler Problemlagen aus planerischer Perspektive erörtert. 

81  Für begriffsgeschichtliche Bezüge vgl. Bartuschat (1974) und Regenbogen (2010). 
82  Sie lässt sich entlang einer Linie sozialer Emanzipation und individueller Selbstbestim-

mung verfolgen, die sich mit der Entwicklung bürgerlicher Gesellschaft und den damit 
verbundenen rechtlichen und politischen Autonomie-Vorstellungen des Individuums 
sowie den entsprechenden Partizipationsvorstellungen der es umgebenden sozialen 
Gruppen ausbildet (vgl. Tenbruck 1986). Nicht zuletzt hat dieses Narrativ einer persön-
lich zu gestaltenden und zu verantwortenden Lebensführung – als Leitvorstellung bereits 
im Adelsideal des 17. und 18. Jahrhunderts vorformuliert (vgl. Brunner 1949) – im  
Bildungs- und Entwicklungsroman seit dem 18. Jahrhundert, von TOM JONES (1749) bis 
zu DAS GLASPERLENSPIEL (1943) und darüber hinaus, ein Rollenmodell gefunden, das 
im Zuge einer Ausweitung von Bildungsvorstellungen auch als Orientierungsgröße für 
Leser/innen und weitergehende Bildungsprozesse genutzt wurde. 

83  Dass sich diese Tendenz zur Privatisierung auch in den neueren Vorstellungen und Prak-
tiken des Ländlichen findet, zeigen u.a. Rössel (2014) und Baumann (2018). 
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Entwurf vom guten Leben machen? Sie ist auch in Beziehung zu setzen zu einer, so 
Lohmann, noch weitgehend vernachlässigten Frage – nämlich: »Welche Rolle 
spielen Orte oder vielleicht allgemeiner der Raum in Konzeptionen eines guten 
Lebens?« (Lohmann 2007: 45) Geht die Frage nach dem guten Leben doch immer 
auch von einer bestimmten Position des Individuums – als eines leiblichen Wesens 
– im Raum aus und ist auf eine ebensolche (andere) Position gerichtet (vgl. ebd.). 
Dabei lassen sich verschiedene Wechselwirkungen zwischen Ort und Individuum 
denken. Zum einen tritt der Mensch mit bestimmten Vorstellungen und Anforde-
rungen an einen Ort heran, die seinen eigenen Lebensvorstellungen entsprechen und 
eben dort entweder angemessen entfaltbar sind oder aber zu einer Umgestaltung des 
Orts führen. Hierfür lässt sich mit Blick auf ländliche Räume u.a. auf die Beispiele 
der Raumpioniere, Künstlerkolonien oder Lebensreformbewegungen verweisen.84 
Auch die Tradition der Bildungs- und Entwicklungsromane mitsamt ihren Reisen 
über Land und ihrem Ankommen in ländlichen Räumen, die mitunter zur Ausbil-
dung bisher noch ungeahnter individueller Potenziale führen, prägt die Vorstellung 
eines guten und zu entdeckenden Ländlichen.85 Zum anderen wirkt sich aber auch 
der Ort mitsamt seiner spezifischen Geschichte und Gestalt auf das Individuum aus 
und gibt diesem bestimmte Sozialformen und Lebensweisen vor. Hierfür lässt sich 
u.a. auf die immer wieder hervorgehobenen Funktionen lokaler Vergemeinschaf-
tung verweisen, die dem Einzelnen, sei er nun in sie hineingeboren oder hineinge-

 
84  Ob freilich, in welchem Maße und für wen sich die Vorstellung eines guten Lebens unter 

den Bedingungen der Vormoderne, erst recht im Blick auf illiterale Bevölkerungsgruppen 
(vgl. Federici 42014; Laslett 1986; Kaschuba 1990) und deren schriftlich eben nicht 
dokumentierten Wünsche und Erfahrungen, überhaupt bestimmen lassen, muss dagegen 
offen bleiben und kann nur in Einzelfällen diskutiert werden. Siehe dazu Carlo Ginzburgs 
DER KÄSE UND DIE WÜRMER (1979); vgl. dazu auch die im späten 18. Jahrhundert ein-
setzende autobiographische Literatur von Angehörigen ländlicher und städtischer Unter-
schichten, die wie Karl Philipp Moritz oder »Der arme Mann von Toggenburg« Zugang 
zur Schriftlichkeit fanden und gesellschaftlich aufsteigen konnten. Festzuhalten ist, dass 
sich mit der Wende zur bürgerlichen Gesellschaft – auch im Schatten der Französischen 
Revolution von 1789 – die Leitvorstellungen von Freiheit und Gleichheit ausbreiteten 
und eine sukzessive Ausweitung bürgerlicher Normen und Befähigungen auf darunter 
liegende Bevölkerungsschichten, zumal auf Landbewohner (Nell 2019) und weitere rand-
ständige Gruppen, stattfand. Dadurch konnten sich auch der Anspruch auf und die Orien-
tierung an Erwartungen eines guten Lebens verbreiten und verfestigen – und so zu einer 
Leitvorstellung ›für alle‹ werden.  

85  Wobei diese literarische Vorstellung neben den Erfahrungen des Reisens auch Fragen 
ländlicher Lebensführung und Raumgestaltung zur Diskussion stellt. Siehe dazu etwa 
Rousseaus ÉMILE (1762) und Goethes WAHLVERWANDTSCHAFTEN (1808). 
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zogen, im Rahmen der Nachbarschaft Verbundenheit und Identität ebenso vermit-
teln (können) wie sie gegenseitige Hilfeleistungen und gemeinsame Aktivitäten 
sowie soziale Beobachtung und Kontrolle erzeugen (vgl. Laschewski et al. 2019: 7). 
Davon berichten in vielfacher Weise die Traditionslinien der literarischen Dorfge-
schichte86 wie auch der Kleinstadtliteratur.87 

Zum Zweiten: Ausrichtung und Ausgestaltung des ›guten Lebens‹ nehmen im 
Zuge der mit der europäischen Neuzeit verbundenen Verlagerung der Selbstveror-
tung der Menschen in die Immanenz (Blumenberg 1969) ebenfalls innerweltliche 
Dimensionen an. Dadurch lässt sich die bei Aristoteles schon angelegte Rahmung 
und Verortung des guten Lebens im Nahbereich der Familie, der Hausgemeinde 
und der Polis (Aristoteles 1967 I, 3) nicht nur in konkreten Beobachtungen und 
Maßgaben hinsichtlich des Umgangs mit materiellen Gütern, im sozialen Leben 
und mit sich selbst wiederfinden, sie bieten auch einen Ausgangspunkt für jene 
politischen und sozialen Ansprüche und Leistungen, mit denen bspw. Martha 
Nussbaum (1999) Parameter benennt, die im Sinne einer ›Minimaldefinition‹ die 
Grundlagen für die Erfahrung und Stabilisierung eines ›guten Lebens‹ in den 
Rahmensetzungen gegenwärtiger Gesellschaften darstellen sollen. Zielen diese und 
andere aktuelle Vorschläge zur Gestaltung eines ›guten Lebens‹, und zwar auch 
unter Berücksichtigung der Diversifizierungen und ›feinen Unterschiede‹ (Pierre 
Bourdieu) in den Geschmacksrichtungen, Erlebnisansprüchen (Gerhard Schulze) 
und materiellen Bedarfen, auf eine soziale, politische und auch ökonomische 
Grundversorgung ab – also bspw. auf Lebensmittel, medizinische Versorgung und 
Gesundheit, Arbeitsmöglichkeiten und -bedingungen, Auskommen, Bildungs-
chancen, Wohnsituationen, Sicherheit sowie nicht zuletzt auch soziale, kulturelle 
und politische Teilhabe –, so stellen die damit verbundenen Parameter in Bezug auf 
ländliche Lebens- und Erfahrungswelten mitunter auch spezifische Nachholbedarfe, 
Mängel oder Unterversorgungen heraus,88 während im Gegenzug die zugleich 

 
86  Siehe dafür z.B. Berthold Auerbachs SCHWARZWÄLDER DORFGESCHICHTEN (ab 1843), 

in und mit denen der Autor auch ein Programm kultureller Integration verfolgt (vgl. 
Twellmann 2014). 

87  Siehe dafür z.B. Wilhelm Raabes Roman DIE AKTEN DES VOGELSANGS (1896), der im 
Kontext voranschreitender Transformations- und Suburbanisierungsprozesse das Konzept 
nachbarschaftlicher Bindungen ins Zentrum rückt (vgl. Mohnkern 2017). 

88  So mitunter schon in der Literatur des bürgerlichen Zeitalters. Auch hier ist es Jean Paul, 
der in poetisch vielfach gerahmter Weise – teils kritisch, teils humoristisch überformt – 
unter anderem Armutsverhältnisse auf dem Land fokussiert und dabei vernachlässigte 
soziale Figuren in den Blick rückt. So z.B. in der Beschreibung der Existenzbedingungen 
eines Landschullehrers im Porträt seines Großvaters aus der SELBERLEBENSBESCHREI-

BUNG (1818/1819): »Sein Schulhaus war ein Gefängnis, zwar nicht bei Wasser und Brot, 
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vorhandenen Bilder und Narrative des Ländlichen häufig immaterielle Werte, 
Leistungen und Orientierungen hervorheben. Auch wenn diese gerade im Blick auf 
die realen Defizite leicht als Wunschräume, ideologische Besetzungen, Kitsch oder 
Werbemittel erkennbar sind, werden doch gerade in der weiten Verbreitung dieser 
imaginären Bezugnahmen auch wieder Ansprüche und Bedarfe erkennbar, die über 
die gewünschte Zufriedenstellung materieller Bedürfnisse hinausgehen.  

Vor diesem Hintergrund hat zuletzt Hartmut Rosa den Versuch unternommen, 
eine Vorstellung guten Lebens zu entwickeln, die in der Herstellung und Gestaltung 
von Resonanzerfahrungen nicht nur einen Gegenentwurf zur »eigendynamische[n], 
selbstzweckhafte[n] Steigerungslogik der Moderne« (Rosa 2020: 53)89 darstellt, 
sondern damit gleichsam auch materielle und spirituelle, individuelle und soziale 
Dimensionen anspricht:  

 
 

 
aber doch bei Bier und Brot; denn viel mehr als beide – und etwa frömmste Zufriedenheit 
dazu – warf ein Rektorat nicht ab […]. Und an dieser gewöhnlichen […] Hungerquelle 
für Schulleute stand der Mann 35 Jahre und schöpfte.« (Jean Paul 1985c: 1041) Oder in 
der Leichenrede auf eine Dienstmagd, deren armselige Existenz er im Anhang seines 
letzten Romans DER KOMET ODER NIKOLAUS MARGGRAF (1820/1822) in einer 
Mischung aus bitterer Satire und anteilnehmender Rührung schildert: »Immer wechselten 
Freud’ und Leid wunderlich bei ihr. Ein neuer Besen war ihr ein Palmzweig […] – 
umgekehrter Christbaum und Maienbaum. […] Reiner blieb ihr Genuß eines ganz neuen 
Tragkorbs, zumal wenn er und also sie recht viel tragen konnte.« (Jean Paul 1985b: 
1029f.) Treten hier Arbeitslast und Armut ebenso wie Abhängigkeit und blockierte 
Lebenschancen als Merkmale eines Lebens auf dem Land in den Vordergrund, so tragen 
diese Beobachtungen doch dazu bei, die Anerkennung der Landbevölkerung, zumal auch 
der ländlichen Unterschichten, im Sinne einer »verhältnismäßigen Aufklärung« (vgl. 
Sauder 1974) einzufordern. Aspekte eines ›guten Lebens auf dem Land‹, insbesondere 
dort, wo sie von ihrer Mangel-Seite her geschildert werden, erscheinen damit als Bezugs-
punkte einer auch aktuell noch immer zu führenden Debatte um die Möglichkeiten 
gesellschaftlicher Wohlfahrt und die Bedeutung individueller Sinnbedarfe und Sinn-
setzungen.  

89  Dabei identifiziert Rosa (2020: 44) vier Strukturmomente der Moderne, die den Hinter-
grund für das zu entwickelnde Konzept eines guten Lebens bilden: einen offenen 
ethischen Horizont, eine Privatisierung des Ethischen, eine dynamische Stabilisierung 
und eine grundsätzliche Konkurrenz der Individuen und Kollektive untereinander. 
Entsprechend sei es in den davon geprägten Gesellschaften für Menschen ratsam, »die je 
eigenen Möglichkeitshorizonte und Reichweiten auszudehnen« (ebd.: 45).  
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»Resonanz soll mithin also den Maßstab für ein gelingendes Leben liefern, einen Maßstab, 
der es erlaubt, Lebensqualität nicht mehr nur indirekt an der Steigerung von materiellem 
Wohlstand, Optionen und Ressourcen, sondern direkt an der Qualität der Weltbeziehung zu 
messen. Ein gutes Leben ist dann eines, das reich an Resonanzerfahrungen ist und über 
stabile Resonanzachsen verfügt.« (Ebd.: 749)  
 
Gerade indem Rosa in den drei von ihm aufgestellten Resonanzachsen die mensch-
lichen Weltverhältnisse auf horizontaler Ebene zu den Anderen (bspw. in Form von 
Gemeinschaftsbildung), auf diagonaler Ebene zu den Dingen (bspw. vermittels 
Arbeit) und auf vertikaler Ebene zu den Transzendenzen (bspw. Beziehungen zur 
Natur) (vgl. ebd.: 331-340) als Dimensionen des Erlebens und Handelns unter den 
Bedingungen gegenwärtiger Moderne thematisiert, trägt er sowohl den unterschied-
lichen Orientierungen als auch den damit verbundenen heterogenen sozialen Lage-
rungen, etwa zwischen Bedürfnissen nach materieller Versorgung, sozialer Aner-
kennung, kultureller Ansprache und Unterhaltung, individueller Sinnorientierung 
und spiritueller Erbauung, Rechnung. Dies nimmt die unterschiedlichen Bedarfe 
auf, berücksichtigt die gesellschaftliche Ausdifferenzierung ebenso wie die zuneh-
mende Individualisierung von Vorstellungen eines ›guten‹ und/oder ›gelingenden‹ 
Lebens. Zugleich bietet die von Rosa nicht weiter ausgeführte Unterscheidung von 
›gelingendem‹ und ›gutem‹ Leben für die hier vorzustellenden Entwürfe eines 
›guten Lebens auf dem Land‹ doch auch einen Ansatz, der sich dafür nutzen lässt, 
neben der Unterhaltsamkeit der Bilder vom ›guten Leben‹ auf dem ›Land‹ ebenso 
deren materielle bzw. historisch-soziale Signifikanz sowie die damit verbundenen 
Ansprüche und Vorstellungen – mitunter in ihren individuellen Dringlichkeiten – zu 
belegen. So lassen sich die in den aktuellen Bildern des Ländlichen feststellbaren 
bzw. dort verhandelten Erwartungen und Erfahrungen, bspw. hinsichtlich einer 
baulichen und siedlungsbezogenen Übersichtlichkeit, einer nachbarschaftlichen 
Anerkennung und Unterstützung, einer hauswirtschaftlichen Handwerklichkeit und 
(Teil-)Autonomie und/oder einer gewünschten Naturnähe, nicht nur entlang der drei 
Resonanzachsen jeweils einer sozialen, dinglich-materiellen und das jeweilige 
Selbst transzendierenden Dimension zuordnen. Vielmehr bietet hierbei die Unter-
scheidung von »gelingendem« und »gutem« Leben noch einmal die Möglichkeit, 
die in den Bildern, Vorstellungen, Texten und sonstigen Artefakten von einem 
guten Leben auf dem Land jeweils nach subjektiven Sinnsetzungen bzw. Erfahrun-
gen (»gelingend«) und objektiven Gegebenheiten und Nutzungsmöglichkeiten 
(»gut« im Anschluss an Nussbaum) zu unterscheiden. In entsprechender Weise 
ließe sich dies im Blick auf die realen Verhältnisse auf dem Land und die damit 
verbundenen Bilder und Entwürfe des Ländlichen übertragen, in denen bspw. 
immer wieder Vorstellungen und Ansprüche bezüglich der Kohärenz des eigenen 
Lebens in seinen räumlichen und zeitlichen sowie sozialen und biografischen 
Dimensionen artikuliert werden. Auch hier wären also jeweils subjektive Sinn-
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setzungen und objektive Gegebenheiten ebenso operativ zu unterscheiden wie sie in 
den jeweiligen Erfahrungen und Artefakten bzw. Ereignissen und Situationen als 
ineinander verwickelt erscheinen und entsprechend gesehen werden müssen. 

Damit erscheint schließlich, zum Dritten, die Vorstellung eines ›guten Lebens 
auf dem Land‹, zumal in ihren aktuellen Konjunkturen, als Verhandlungs- und 
Spielraum für gesellschaftliche Diskurse, in denen die Fragen individueller 
Orientierung und sozialer Entwicklung im Rahmen pluralistisch ausdifferenzierter, 
zugleich egalitärer und partizipatorischer Gesellschaften in Erscheinung treten und 
ebenso konsens- wie dissensfähig ausgehandelt werden (vgl. Nell/Weiland 2018; 
Marszałek/Nell/Weiland 2018b). Sowohl aus individueller als auch aus gesell-
schaftlicher Perspektive werden mit der Formel eines ›guten Lebens auf dem Land‹ 
Erwartungen und Ansprüche gegenwärtiger Gesellschaften angesprochen, die 
sowohl von Leistungen als auch von Überforderungen zeugen. Dem entspricht zum 
einen die Divergenz aktueller ländlicher Räume, die ebenso zwischen Boom und 
Abgehängtsein oszillieren, wie sie historisch, sozial und auch politisch auf unter-
schiedliche Pfadabhängigkeiten verweisen und damit zum anderen für unterschied-
liche Ansprüche auch unterschiedliche Erfahrungen und Bilder, Herausforderungen 
und Chancen bieten.  
 
 
IM SCHATTEN DER STÄDTE? 
 
Bereits Rousseau spricht es Mitte des 18. Jahrhunderts in seiner zweiten Vorrede zu 
JULIE an und setzt es zugleich als Rahmung des gesamten Textes ein: Die kulturel-
len, sozialen und politischen Diskurse, die nicht zuletzt auch über den Zustand des 
Ländlichen entscheiden, werden aus den Perspektiven des Urbanen geführt und 
finden in den Städten statt: »Die Erzählungen, die Romane, die Schauspiele, alles 
zieht über die Provinzbewohner her; alles macht die Einfachheit der ländlichen 
Sitten zum Gespött; alles predigt die Manieren und Vergnügungen der großen 
Welt.« (Rousseau 1988: 17) In drastischen Worten berichtet er von einer Verach-
tung des Landes und einem »Ekel vor dem Dorfe« (ebd.). Dies hat in seinen Augen 
ganz konkrete Auswirkungen: eine umfassende Landflucht,90 die schließlich zu 
entvölkerten Gebieten und damit auch zum Niedergang der ländlichen Räume – und 
mit ihnen: nicht nur der gesamten Nation, sondern gleich ganz Europas – führe. In 
einer scharfen und scharfzüngigen Analyse der auch imaginären Erzeugung und 
Verstärkung von Ballungsräumen schreibt er: 
 

 
90  »Die Begütertsten und die Ärmsten haben gleichermaßen den Drang, ihre Kinder in die 

Städte zu schicken« (ebd.: 561). 
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»Die Schriftsteller, die Literaten, die Philosophen hören nicht auf zu schreien, man müsse, um 
seine Bürgerpflichten zu erfüllen und um seinesgleichen zu dienen, in den großen Städten 
wohnen. […] Wer weiß, mit wie vielen Spitzbuben und öffentlichen Mädchen die Anlockun-
gen dieser eingebildeten Vergnügungen Paris Tag für Tag bevölkert? Also verstärken die 
Vorurteile und die öffentliche Meinung die schlechte Wirkung der politischen Systeme und 
häufen und türmen die Einwohner eines jeden Landes auf einige Punkte des Landes zusam-
men und lassen alles andere unbebaut und verlassen: Also werden die Nationen entvölkert, 
um den Hauptstädten Glanz zu verleihen; und dieser eitle Glanz, welcher die Augen der 
Toren blendet, läßt Europa mit großen Schritten seinem Untergang entgegeneilen.« (Ebd.) 
 
Entsprechend wendet sich Rousseau mit seiner zugespitzten Kritik den zeitgenössi-
schen Romanen zu, die den Landbewohnern nicht anbieten, »was ihrer Lage gemäß 
wäre« (ebd.: 20). An diesem Missstand setzt er mit seinem eigenen Text, der sich 
primär an eben jene Landleute richtet, an und imaginiert in der Vorrede die aus 
seiner Sicht erwünschte Wirkung der Rezeption von JULIE:  
 
»Wenn sie ihre Lektüre beendet haben, so werden sie über ihre Verhältnisse nicht traurig, 
noch durch ihre Sorgen entmutigt sein. Hingegen wird alles um sie her ein freudigeres Aus-
sehen anzunehmen scheinen; ihre Pflichten werden sich in ihren Augen veredeln; sie werden 
an den Freuden der Natur wieder Geschmack finden; ihre wahren Empfindungen werden in 
ihren Herzen wieder erwachen; und indem sie sehen, daß ihr Glück zum Greifen nahe liegt, 
so werden sie es schätzen lernen. Sie werden die gleichen Tätigkeiten verrichten; sie werden 
sie aber mit einer andern Seele ausüben« (ebd.). 
 
Der Text zielt auf eine Änderung der Wahrnehmung des eigenen umgebenden 
(ländlichen) Raumes ab.91 Bestenfalls, so Rousseau, finden die Landbewohner in 
ihm auch noch einige »neue Ideen« (ebd.) mittels derer sie ihre eigene Umgebung 
umgestalten können.  

Hierbei zeigt sich ein Muster, das das Erzählen vom Ländlichen sowohl in den 
literarischen als auch sozialen Diskursen prägt. Es besteht, insbesondere im Kontext 
voranschreitender Transformationen, im Wechselverhältnis aus Marginalität und 
Fürsprache (vgl. Neumann/Twellmann 2014).92 Erscheint das Verhältnis von Stadt 

 
91  Dies umfasst in den Ausführungen auch rationale Abwägungen, warum ein Leben auf 

dem Land nicht nur angenehmer und nützlicher, sondern auch kostengünstiger als in der 
Stadt sei (vgl. ebd.: 576f.); und warnende Beispiele derjenigen Landleute, die den tugend-
losen Lastern erlägen und in den Städten »zugrunde gingen« (ebd.: 563).  

92  Diese beiden Begriffe beschreiben, so Neumann/Twellmann (2014: 483), »die Position 
des Erzählers im Verhältnis zu unterschiedlichen Kulturen, zwischen denen er vermittelt, 
und […] die Funktion des Erzählens in einem bestimmten institutionellen Arrangement.« 
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und Land als ein »asymmetrische[s] Gefälle« (ebd.: 484), dann kommt es auf 
Figuren der Vermittlung an,93 die zwischen den Ansprüchen dieser beiden 
›Kulturen‹, ›Traditionen‹ und/oder ›Lebensweisen‹ übersetzen und »als Fürsprecher 
des Dorfes und seiner Bewohner« (ebd.: 480) auftreten – und zwar gleichermaßen 
in den Texten wie mit den Texten, auf den Ebenen der Darstellungen und der 
Performanzen.  

Nun hat sich mittlerweile die Situation sowohl geändert als auch nicht geändert. 
Auf der einen Seite kann wohl nach wie vor noch ein Prozess der Marginalisierung 
und ein Zustand der Marginalität des Ländlichen konstatiert werden; was sich ange-
sichts der umfangreichen Debatten um sog. strukturschwache ländliche Regionen 
nicht zuletzt auch im Ringen um die Durchsetzung und Aufrechterhaltung der in 
Art. 72 Abs. 2 GG angesprochenen »Gleichwertigkeit der Lebensverhältnisse« 
zeigt.94 Auf der anderen Seite sind die kulturellen Diskurse über und ›mit‹ ländli-
chen Räumen, wie sie etwa in Literaturen, Filmen, Serien und Künsten geführt 
werden, deutlich ausdifferenzierter und vielgestaltiger als vielfach angenommen;95 

 
93  Siehe dazu den Beitrag von Jonas Nesselhauf, der am Beispiel des Landarztes eine solche 

Figur der Vermittlung zwischen (ruraler) Tradition und (urbaner) Moderne in den Blick 
nimmt und dabei medien- und genreübergreifend deren Entwicklung von der Literatur 
des 19. Jahrhunderts bis zur Fernsehserie des frühen 21. Jahrhunderts nachzeichnet.  

94  Vgl. etwa jüngst die Beiträge im Themenheft GLEICHWERTIGE LEBENSVERHÄLTNISSE in 
APUZ 49 (2019). 

95  Dabei zeigt sich nicht nur in der jüngeren Literatur eine gewisse Breite der Formen und 
Inhalte, die jedoch, auch das ist zu konstatieren, im ersten Blick durch die wirkmächtigen 
Topoi, die kultur- und ideengeschichtlich mit dem Ländlichen verbunden sind – sprich: 
die Begriffe der Idylle und Anti-Idylle, die Bilder der Romantik und des Verfalls etc. –, 
allzu häufig verdeckt werden. So behauptet z.B. der oben bereits erwähnte soziologische 
Überblicksbeitrag u.a. mit Blick auf die neueren literarischen Landgeschichten: »Die hier 
gewählten Darstellungen vom Leben auf dem Land folgen oftmals tradierten Bildern, was 
insbesondere mit Blick auf die Geschlechterverhältnisse deutlich wird.« (Laschewski et 
al. 2019: 14) Dies trifft jedoch weder für die Aneignung von tradierten Bildern des 
Ländlichen noch für die Auseinandersetzung mit traditionellen Geschlechterverhältnissen 
zu. Erzählen doch die neueren Dorfgeschichten in v.a. selbstreflexiver Weise von umfas-
senden Modernisierungsprozessen und unterwandern dabei einerseits, u.a. durch Hervor-
hebung von Vielstimmigkeit sowie die Ausstellung der perspektivischen Gebundenheit 
der jeweiligen Bildentwürfe und ihr konfliktreiches Aufeinandertreffen, die gängigen 
Dualismen von Stadt und Land (siehe z.B. Böttcher 2019; Moser 2018) sowie anderer-
seits, vermutlich auch Folge eines zunehmenden Auftretens von Protagonistinnen in den 
ebenfalls zunehmenden Texten von Autorinnen, die gängigen Rollenklischees (siehe z.B. 
Weiland 2020). Die dichotomische Gegenüberstellung einer ausdifferenzierenden sozial-
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und dass sie auf ein breites Interesse stoßen, zeigen nicht zuletzt die Konjunkturen 
des medialen Erzählens vom Landleben, die gleichermaßen auf produktiver wie 
auch rezeptiver Seite zu verorten sind.   

Dies führt aktuell auch zur bereits angesprochenen »Revalorisierung kleiner 
Orte und des Ländlichen« (Reckwitz 2020: 392). Richtet sich das spätmoderne 
Projekt der Singularisierung des eigenen Lebens vermittels der Aneignung von 
Kulturelementen (vgl. ebd.: 302) üblicherweise eher »gegen das abgewertete 
Provinzielle« (ebd., Hervorh. im Original) – und findet es üblicherweise eher in den 
Großstädten und Metropolen statt96 –, so ist diese gegenläufige Bewegung, von 
Reckwitz nur am Rande erwähnt, nicht nur vergleichsweise umfassend, sondern 
auch eng mit einer teilweise neuen, teilweise auch wiederkehrenden Ästhetisierung 
des Ländlichen verbunden. Auf der einen Seite finden sich Idyllisierung und 
Romantisierung, bspw. durch Bezugnahmen auf und Konstruktionen von Tradition 
und Naturschönheit; auf der anderen Seite finden sich aber auch konstitutive 
Verschränkungen mit dem Urbanen, bspw. durch Projektion und/oder Integration 
dörflich-ländlicher Elemente und Strukturen in die Stadt – und auch umgekehrt. 

Sicherlich sind es eher die Städte, die für das Bild und die Zukunft der Moderne 
zunächst einmal die Brenn- und Fluchtpunkte darstellen und in denen sich die 
Entwicklung und die Erfahrungen des Weges zu industrie- und dann dienst-
leistungsgesellschaftlich geprägten Verhältnissen nicht nur spiegeln, sondern auch 
konturieren lassen. Die Verwebung von Urbanität und Moderne zeigt sich dabei in 
zumindest fünf Bezugsebenen: Politisch bilden die Städte die Grundform der 
Republik (Sennett 1995). Gesellschaftlich erscheinen sie als Interaktionsrahmen, 
auf dem sich zunächst Gruppenverhältnisse austarieren müssen; was später dann – 
nach 1789 für alle, vorher schon ständeintern – mehr und mehr auf der Basis von 
Gleichheit, Vielfalt und Zufall geschieht (vgl. Frühsorge/Klueting/Kopitzsch 1993). 
Ökonomisch sind sie Produktions- und Steuerungszentren, wobei die Transformati-
onen zu spät- und postindustriellen Gesellschaften sich ebenfalls am Struktur- und 
Funktionswandel der Stadt festmachen lassen (Braudel 2001): vom Markt über die 
Fabrik zum Dienstleistungszentrum. Historisch lassen sie sich als ›Maschinenraum‹ 
und Attraktion der Modernisierung bestimmen (vgl. Müller 1988; Scherpe 2002). 

 
wissenschaftlichen Forschung, die »die überkommene Gleichsetzung von Gemeinschaft/ 
traditionell versus Gesellschaft/modern zu überwinden« (Laschewski et al. 2019: 15) 
gesucht habe, auf der einen Seite vs. einseitige populäre und mediale Darstellungen, die 
lediglich »den Schwund dörflicher Gemeinschaft diagnostizieren« (ebd.), auf der anderen 
Seite wäre daher ebenfalls zu hinterfragen.  

96  Die selbst wiederum den Prozessen der Singularisierung und Kulturalisierung unterliegen 
und sich untereinander zumeist näher stehen als den umliegenden ländlichen Räumen 
(vgl. Reckwitz 2020: 383ff.).  
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Kulturell schließlich erscheinen sie neben den Höfen97 als »Prägestock« (Elias 
1969) und Erfahrungsraum kultureller Moderne und moderner Alltagserfahrung;98 
und nicht zuletzt in den Modernediskursen dann auch als kulturkritisches Gegenbild 
(sei es z.B. als »Moloch« oder als »Babylon Berlin«). 

Im Gegensatz dazu tritt das Land vielfach als Feld der Defizienz in Erschei-
nung. Politisch bietet es statt Republik Grundherrschaft (zwischen Leibeigenschaft 
und Landflucht) oder zeigt sich auch noch in aktuellen Beiträgen als Hort der 
Reaktion (Rodden 2019). Gesellschaftlich: Asozialität gibt sich hier mitunter als 
Tradition aus (Vance 2016); bestenfalls lassen sich Arbeits- und Sozialbeziehungen 
unter den Vorstellungen einer ›kreatürlichen‹ bzw. ›natürlichen‹ Solidarität verste-
hen, auch wenn Ferdinand Tönnies unter idealtypischem Anspruch ein gegenteili-
ges Bild zeichnet. Ökonomisch stellt es zwar ein Versorgungsreservoir dar, seit 
dem 19. Jahrhundert allerdings mit ständig steigendem Ertrag und doch mit zu-
gleich ständig fallendem sozialen (und auch ökonomischen) Gewicht.99 Historisch 
wird es nicht nur daher vielfach als Ort des Stillstands oder der Zurückgebliebenheit 
betrachtet und als Residualraum verstanden. Kulturell schließlich erscheint es als 
Sphäre für Hinterwäldlertum, als »Hillbilly Country« und Ort der Verlassenheit 
oder aber als Raum medial inszenierter Künstlichkeit zwischen Nostalgie, Ideologie 
und Kulturkritik. 

Gerade unter den aktuellen Vorgaben einer die Welt im Ganzen und in Gleich-
zeitigkeit betreffenden Katastrophe, in der sich die Folgen einer Pandemie schon 
deshalb vor allem in den Städten am stärksten zeigen, weil dort die meisten 
Menschen in hoher Konzentration wohnen, lassen sich diese Relationen noch 
einmal in umgekehrter Blickrichtung sehen, bieten ländliche Räume doch auch in 
den genannten fünf Dimensionen jeweils eine gegenläufige Sichtweise an. Abstand, 
nachbarschaftliche Hilfe, ökonomische Teilselbstständigkeit, Naturnähe und eine 
Vielfalt an Möglichkeiten kultureller Selbsttätigkeit, nicht zuletzt kommunale 
Verantwortlichkeit mögen hier die Stichwörter lauten, die diese andere Seite des 
Ländlichen unter den Zumutungen einer global vernetzten und damit auch 
entsprechend dicht verletzlichen Welt charakterisieren. In diesem Kontext lassen 
sich im Anschluss an Cornelius Castoriadis’ Entwurf eines sozialen Imaginären 

 
97  Siehe dazu Erich Auerbachs Ausführungen zu »la cour et la ville« (vgl. Auerbach 1951). 
98  Zu denken ist hier an Georg Simmels berühmten Vortrag DIE GROßSTÄDTE UND DAS 

GEISTESLEBEN aus dem Jahr 1903 (Simmel 1995) oder an Walter Benjamins Ausführun-
gen im PASSAGEN-WERK von 1940 (Benjamin 1991). 

99 Versorgte etwa ein Landwirt im Jahr 1900 noch insgesamt 4 Personen mit Nahrung, so 
sind es im Jahr 2004 bereits 127 gewesen (Plieninger/Bens/Hüttl 2006: 24). Dabei 
verringerte sich im gleichen Zeitraum der Anteil des Agrarsektors an den Erwerbstätigen 
in Deutschland von 38,2 % auf 2,3 % (ebd.). 



64 | WERNER NELL, MARC WEILAND 

auch die Bilder und Narrative vom Land als eines Ortes, an dem gutes Leben 
vorzustellen ist, als ein Aushandlungsort bestimmen, an dem Faktoren sichtbar, 
reflektierbar und gestaltbar werden, die den imaginären Zusammenhang eines 
jeweils aktuellen gesellschaftlichen Ganzen, ebenso in seinen historischen Bezugs-
linien und Verwerfungen, ausmachen (vgl. Castoriadis 1984: 559-610). 

Hinzu kommen weitergehende historische und soziale Aspekte, die für die 
Konjunktur und Attraktivität des Ländlichen als Bildbereich, Handlungs- und 
Erfahrungsreservoir eine Rolle spielen können. Tatsächlich lebt nach wie vor knapp 
die Hälfte der Weltbevölkerung in ländlichen Räumen. Werden die Erfahrungen 
ländlicher Lebensverhältnisse über drei Generationen zurück verfolgt – insoweit sie 
also auch noch im kommunikativen Gedächtnis nicht nur präsent sind, sondern für 
dessen Anschlussfähigkeit an das kulturelle Gedächtnis in den Gesellschaften fort-
geschrittener Moderne sowohl Stoff als auch Brücke bilden –, so stellen Erfahrun-
gen und Orientierung aus ländlichen Räumen noch immer für mehr als drei Viertel 
der Weltbevölkerung eine Bezugsgröße dar: sei es als Erfahrungsschatz, Flucht-
punkt und Spielmaterial bzw. als Imaginations- und Reflexionsraum für die Bebil-
derung und vielleicht auch Bewältigung aktueller Herausforderungen, Belastungen 
und Ansprüche. Im Blick auf eine Frage- bzw. Aufgabenstellung des guten Lebens 
bieten die Imaginationen des Ländlichen Verhandlungsorte für die Herausforderun-
gen, Problemlagen und Zumutungen fortgeschritten moderner Gesellschaften, zu 
denen nicht zuletzt die Gefährdung und Selbstgefährdung weiter voranschreitender 
Modernisierung in ihren globalen Auswirkungen selbst gehört.  

Das also sind dann die Themen und die Horizonte dieses Buches: Ob und in 
welchen Dimensionen – sozial, ökonomisch, ökologisch, politisch, imaginativ etc. – 
sich mit den kulturell erzeugten Bildern und Narrativen des Ländlichen sowie ihren 
alltagsweltlichen Umsetzungen und historischen Hintergründen diese Probleme und 
Fragestellungen auf einer gesellschaftlichen und individuellen Ebene diskutieren 
und reflektieren lassen. 
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