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53. BDA-Wechselgespräch: Comeback – Das Dorf 

Das Dorf, ein Idyll? Diese Vorstellung scheint der Vergangenheit anzugehören. Weder ein 

Rathaus, noch eine Schule, keinen Gasthof, keinen Bäcker und keinen Metzger gibt es in 

Upflamör mehr, dem höchstgelegenen Ort auf der Schwäbischen Alb, wie Jörg Weinbrenner 

einleitend zum 53. BDA-Wechselgespräch ausführte. „Upflamör darf nicht sterben“, titelte 

schon vor Jahren die Südwestpresse. Und so ähnlich sieht es an vielen Orten aus. Hat der 

ländliche Raum noch eine Zukunft? 

Florian Aicher, laut Weinbrenner auf dem HfG-Campus in Ulm aufgewachsen – also der 

Sohn von Otl Aicher und Inge Aicher-Scholl – lebt in Leutkirch und hat ein Buch über die 

Umnutzung von Bauernhäusern im Bregenzerwald geschrieben. Ob es überhaupt ein 

„Comeback“ des Dorfs geben könne, fragte er: Denn wo früher zwanzig Kleinbauern die 

Äcker bewirtschafteten, gebe es heute oftmals nur noch einen industriellen 

Großlandwirtschaftsbetrieb, der zu Artensterben, Naturvergiftung und Klimawandel in 

erheblichem Maß beitrage. „Was ist überhaupt ein Dorf?“ fragte er. Charakteristisch sind für 

ihn eine gewisse Naturnähe, Gemeinschaft und leibliche Erfahrung, eine „sinnliche 

Unmittelbarkeit“. Der Weg zum Comeback führe über die Suche nach dem Eigenen.  

Nadja Häupl „schwärmt für das Dorf“. Aus Sachsen stammend, ist sie seit zwölf Jahren 

Mitarbeiterin am Lehrstuhl für Planen und Bauen im ländlichen Raum an der Technischen 

Universität München und seit zehn Jahren in der Jury für den Europäischen 

Dorferneuerungspreis. Dörfer hätten „das Potenzial zur selbstbestimmten Erneuerung“, meint 

sie und begann mit dem „Wunder von Mals“: Die Südtiroler Gemeinde hatte 2015 per 

Bürgerentscheid ein Pestizidverbot verabschiedet und ist nun mit Klagen des Bauernverbands 

und der Chemieindustrie konfrontiert. Die erste Auseinandersetzung hat Mals gewonnen: Das 

Volksbegehren war korrekt. Häupl verwies auf ihre Website www.ortegestalten.de und ein 

eigenes Projekt in der Gemeinde Kirchanschöring, Kreis Traunstein, wo sie im Dorf Hipflham 

ein neues Ortszentrum aus drei Holzhäusern errichtet und erzählte von einem Bauern, der von 

der Milch seiner zwölf Kühe einen „fantastischen Käse“ herstelle und davon leben könne. 

Der Grund, warum der BDA-Wechselraum aus allen Nähten platzte, war aber die 

Anwesenheit von Edgar Reitz, der mit seinem Film „Heimat“ Mitte der achtziger Jahre eine 

neue Diskussion über Herkunft und ländlichen Raum angestoßen hat. In dem Hunsrück-Dorf, 

wo er aufgewachsen ist, gab es eine alte Frau, die war mit allen anderen Dorfbewohnern 

verwandt und kannte alle ihre Geschichten, erzählte er. Als sein Vater ein Haus bauen wollte, 

war der Nachbar der Meinung, es rage in sein Grundstück hinein. So kappte der Vater eine 

Ecke. Immer gab es Probleme beim Aufstellen der Möbel, so Reitz. Später habe sich jedoch 

herausgestellt: der Nachbar täuschte sich. Dennoch redeten die beiden „mindestens fünfzig 

Jahre“ nicht mehr miteinander. Dem jungen Edgar Reitz war diese Umgebung zu eng. Er 

verließ sein Heimatdorf und kehrte jahrzehntelang nicht einmal mehr an Weihnachten zurück. 

Bis er eines Tages bemerkte, was ihm verloren gegangen war. Damit begann seine 

Auseinandersetzung mit dem Thema Heimat 



Der Architekt Florian Nagler ist im Bad Tölzer Land aufgewachsen. Seine Eltern waren in 

ihrem Dorf aber mit niemandem verwandt: Sie waren als Lehrer dorthin gekommen. Um den 

Mangel wettzumachen, traten sie in jeden Ortsverein ein. Und auch der Sohn – Nagler zeigte 

ein Bild von sich in lokaler Tracht – war im Kirchenchor, Ministrant und leitete die 

Jugendgruppe des Bläservereins. Er lernte Zimmermann, bevor er in Kaiserslautern 

Architektur studierte, was ihm später bei seinen Holzbauten zugutekam. Er will „zeitgemäße 

Häuser mit Respekt“ bauen, die sich äußerlich gut in ihre Umgebung einfügen, innen aber 

durchaus sehr modern wirken können. Ein Künstleratelier im oberpfälzischen Dorf 

Gleißenberg sprengte eigentlich die Dimensionen. Durch eine getreppte Dreiteilung mit 

Satteldächern gelang es Nagler, zum ortsüblichen Maßstab zurückzufinden. Manchmal erhalte 

er heftigen Gegenwind, bekannte er. Aber nicht mit betont modernen Bauten, sondern mit 

solchen, die dem Alten nahe stehen. In einem Wohngebiet der oberbayrischen Gemeinde 

Fischbachau schlug er vor, dreigeschossig zu bauen, um den Flächenverbrauch zu begrenzen. 

Doch die Dorfbewohner wollten unbedingt Einfamilienhäuser. 

Vier hoch interessante Gesprächspartner mit unterschiedlichen Standpunkten: damit wären 

eigentlich die besten Voraussetzungen für eine spannende Diskussion gegeben gewesen. 

Allein einige Zuhörer, die sich unaufgefordert zu Wort meldeten, insistierten auf ihre 

unerschütterlichen Ansichten, die darauf hinausliefen, alle Bemühungen seien vergebens und 

der ländliche Raum abgehängt. So kam es trotz manch reflektierter Antwort insbesondere von 

Reitz, aber auch Aicher, nicht mehr zu einem Gedankenaustausch, der die Debatte noch ein 

Stück weiter getragen hätte. 
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