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Wozu ländliche Baukultur?
Dr. Stephan A. Lütgert
Der ländliche Raum muss heutzutage für vieles herhalten: Einerseits ist er mehr denn je
Projektionsfläche für romantische Sehnsüchte (siehe Zeitschrift „Landlust“), andererseits wird ihm von vielen Zeitgenossen die Zukunftsfähigkeit in einer globalisierten Welt
abgesprochen. Die Landwirtschaft – obschon nach wie vor in der Fläche präsent – wird
dabei häufig gar nicht mehr als dörflicher Kulturträger, der sie über Jahrhunderte gewesen ist, wahrgenommen. Im Gegenteil, sie muss in öffentlichen Diskussionen über Landschafts- und Umweltschutz, Lebensmittelsicherheit usw. oft genug die Rolle des „Buhmanns“ übernehmen, schreibt Stephan A. Lütgert, Geschäftsführer der Deutschen Stiftung Kulturlandschaft.

In den letzten Jahrzehnten ist uns trotz –
oder gerade wegen – des enormen Wissenszuwachses das Verständnis für diese Zusammenhänge weitgehend abhandengekommen.
Technische Machbarkeiten, ökonomische Notwendigkeiten sowie eine fortschreitende arbeitsteilige Spezialisierung haben die Dimensionen menschlichen Handelns verschoben und
gleichzeitig zu einer Fragmentierung der einigenden Idee von Kulturlandschaft geführt.

Man kann nicht nicht gestalten!

Von örtlichen Handwerkern mit Holz aus dem eigenen Forst errichtet: Preisgekrönte Milchviehliegehalle auf dem Zuckerbauernhof in Langenschiltach, St. Georgen, SchwarzwaldBaar-Kreis.
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In diesem Spannungsfeld gilt es, sich die ursprünglichen Bedeutungen des lateinischen
Wortes für „Ackerbau betreiben“ – „colere“ –
wieder stärker bewusst zu machen. Man kann
es nämlich auch mit „Sorge tragen“ übersetzen. Es geht darum zu dokumentieren, dass es
den Landwirten sehr wohl an einer lebenswerten und vielfältigen, mithin einer „Kultur“Landschaft im umfassenden Sinne gelegen ist.
Dazu bedarf es weniger aufwändiger Marketingkampagnen als vielmehr einer gelebten
Authentizität.

Landwirtschaft und Landschaft
Wer, wenn nicht die Landwirtschaft, kann für
sich in Anspruch nehmen, die vertrauten und
lieb gewordenen Landschaftsbilder in unseren
Köpfen geprägt zu haben? Unsere Kulturlandschaften sind natürlich seit jeher weniger ein

Sonderdruck Gruene Woche 12_2011.indd 2

Produkt eines ausgeprägten Gestaltungswillens als vielmehr den naturräumlichen Bedingungen und technischen Gegebenheiten
geschuldet. Gerade aber in den oftmals verklärt betrachteten kleinteiligen räumlichen
Strukturen und betrieblichen Einheiten vergangener Tage manifestiert sich ein Sinnbild
für den mit der Natur im Einklang lebenden
Menschen. Die technischen Unvollkommenheiten und begrenzten Möglichkeiten wurden
früher zumindest zu einem kleinen Teil durch
eine sehr genaue Beobachtung und ein daran
ausgerichtetes Handeln kompensiert. Die gestaltenden Eingriffe waren so beschaffen,
dass man eine enge Beziehung zwischen der
wirtschaftenden Tätigkeit des Menschen und
den speziﬁschen landschaftlichen Voraussetzungen erkennen konnte. Zudem war eine
Maßstäblichkeit gegeben, die sich am Menschen orientierte.

Heutzutage ist es daher mehr denn je erforderlich, sich dessen bewusst zu werden, dass
jeder räumliche Eingriff mit Gestaltung verbunden ist und Konsequenzen hat: Man kann
nicht nicht gestalten! Dabei wäre es sicherlich
der falsche Weg, eine vermeintlich früher
vorhandene ländliche Idylle zum ästhetischen
Leitbild zukünftiger Entwicklungen zu stilisieren. Vergangenheit ist an bestimmte Konstellationen gebunden und lässt sich nicht
kopieren!
Wie aber lässt sich dann unter den heutigen
Gegebenheiten im globalen Wettbewerb ein
Ausgleich zwischen dem ausgeprägten
Bedürfnis nach regionaler bzw. historischer
Identität, nach Erhaltung tradierter kulturlandschaftlicher Werte einerseits und zeitgemäßer Lebens- und Wirtschaftsweise andererseits herstellen? Die Antwort darauf lautet:
durch Baukultur!

Was heißt eigentlich „Baukultur“?
„Baukultur“ darf nicht verkürzt als Synonym
für den „historischen Denkmalbestand“ verstanden werden. „Baukultur“ steht auch nicht
für herausragende architektonische Einzelleistungen im zumeist urbanen Kontext. „Baukultur“ bedeutet allgemein einen gewissenhaften
und bewussten Umgang mit unserer bebauten
und vor allem noch unbebauten, aber belebten
Umwelt. „Baukultur“ heißt, wenn immer möglich in gutem Einvernehmen und mit Rücksicht
auf konkurrierende Nutzungsinteressen planen und bauen. „Baukultur“ ist somit weit mehr
als „Baukunst“, als ästhetisch und qualitativ
hochwertige Architektur. Sie ist, im Gegenteil,
gerade dort gefordert, wo es um alltägliche
Bauaufgaben geht. Sie ist daher auch nicht unweigerlich mit höheren Kosten verbunden.
„Baukultur kostet nicht mehr Geld, sondern
mehr Gedanken.“ (Helmbrecht Boege)
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Es ist bereits viel gewonnen, wenn man sich
wieder an bewährte Gestaltungsprinzipien wie
Konstruktion, Proportion und Bewegung/
Rhythmus und die Wirkung von Materialität
und Farbe erinnert, die unabhängig von der
konkreten Bauaufgabe Gültigkeit für sich in
Anspruch nehmen können. Deren „Übersetzung“ in eine zeitgemäße Architektursprache
ist auch noch unter den heutigen stark veränderten Nutzungsanforderungen möglich.
Ebenso kann das Aufgreifen bzw. die Neuinterpretation regionaler Bautraditionen unter bewusster Verwendung lokaler Ressourcen nicht
nur der Pﬂege regionaler Identität dienen,
sondern darüber hinaus regionale Wertschöpfung erzeugen.
„Baukultur“ kann eine integrative Funktion
innerhalb des Dorfes übernehmen. In einer
Zeit, in der auch das Dorf vielerorts längst keine homogene soziale Einheit mehr darstellt,
sondern gleichermaßen Lebensmittelpunkt für
Alteingesessene wie Zugezogene unterschiedlicher Herkunft ist, bedarf es mehr denn je der
Selbstvergewisserung. Nur so kann eine funktionierende soziale Gemeinschaft und ein lebendiges Dorﬂeben, die ja gerade zu den Vorzügen der dünn besiedelten ländlichen Räume
gehören, auf Dauer Bestand haben.
Insbesondere in Regionen, die noch über viel
historische Bausubstanz und damit großes
touristisches Potenzial verfügen, kommt der
behutsamen, vorhandenen Strukturen nicht
zuwiderlaufenden Bestandsentwicklung besondere Bedeutung zu. Ganz grundsätzlich gilt
jedoch, dass im Wettbewerb um Arbeitsplätze
und neue Einwohner – gerade in Zeiten des demographischen Wandels – nicht nur „harte“
Standortfaktoren, sondern zunehmend auch
die kulturelle und landschaftliche Attraktivität einer Region entscheiden. Ein auch baulich
ansprechendes Wohnumfeld ist für die Lebensqualität nicht unwesentlich, was bei dörﬂichen
Erweiterungsgebieten leider immer noch viel
zu oft unberücksichtigt bleibt. Auch wenn die
heutigen zahlreichen Wahlmöglichkeiten bei
der Gestaltung und Ausstattung des eigenen
Heims aus Sicht des individuellen „Häuslebauers“ zweifellos zu begrüßen sind: Für das Erscheinungsbild eines Ortes bedeutet dieses
„mehr“ an Individualität in der Summe, dass
sich die Dörfer zunehmend optisch angleichen
– eine scheinbar paradoxe Situation. Dies insbesondere auch deshalb, da der bequemeren
Erschließung neuer Wohngebiete am Ortsrand
– wohlgemerkt, auf Kosten der landwirtschaft-
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lichen Nutzﬂ äche – immer noch der Vorrang gegenüber der dörﬂichen Innenentwicklung gegeben wird. Es wäre vermutlich naiv, anzunehmen, dass sich dieser Trend in naher Zukunft
wieder umkehrt. Dennoch sollte daraus die Erkenntnis wachsen, dass es – anders als in früheren Zeiten – in der Entscheidung jedes Einzelnen liegt, mit gutem Beispiel voranzugehen
und sich über die möglichen Folgen einer Bauentscheidung im Vorhinein klar zu werden.
Auch dies ist mit „Baukultur“ gemeint.
„Baukultur“ bedeutet aus heutiger Perspektive nicht zuletzt auch, sich den Anforderungen der Energiewende offensiv zu stellen. In
Verbindung mit dem geforderten schrittweisen Ausbau der erneuerbaren Energien bieten
sich einerseits Wertschöpfungspotenziale.
Andererseits sind damit auch Eingriffe in das
gewohnte Orts- und Landschafsbild verknüpft.
Neben den unverzichtbaren Infrastruktureinrichtungen (Leitungstrassen etc.) wird auch
die Entwicklung neuer, bislang vorbildloser
Energiearchitekturen notwendig sein. Auch
die Wohn- und Wirtschaftsgebäude selbst werden nicht nur einem Zweck dienlich sein. Die
Einsparung und Gewinnung von Energie wird
zum integralen Bestandteil der Gebäudekonzeption werden. Getreu dem Motto „form follows function“ werden somit auch auf dem
Land anspruchsvolle Hybridarchitekturen entstehen, welche die Planer vor besondere gestalterische Herausforderungen stellen. Zudem müssen die Bestandsgebäude, welche die
Mehrzahl darstellen, im Hinblick auf eine Verbesserung der Energiebilanz ertüchtigt werden. Es besteht hierbei jedoch die Gefahr, dass
aufgrund einer neuen, ökologisch motivierten
Fortschrittseuphorie übereilte Maßnahmen
getroffen werden, welche mit anderen Schutzzielen (z. B. Denkmal-, Heimatschutz) kollidieren. Auch hier kann eine interessen- und güterabwägende „Baukultur“ ein geeignetes Instrument zur Vermeidung vorschneller Entschlüsse sein.

Was folgt daraus für die Landwirtschaft?
Wenngleich die Landwirtschaft, wie eingangs
bemerkt, für das bauliche Erscheinungsbild der
Dörfer nur noch zum Teil bestimmend ist, so hat
sie sich mit ihrem Auszug aus dem Dorf aufs
freie Feld doch in eine prominente Lage versetzt. Die Veränderung der Produktionsmethoden und -maßstäbe könnte kaum sinnfälliger

als durch die großen, freistehenden Gebäude
der modernen Tierhaltung in der offenen Landschaft (dem sogenannten Außenbereich) vor
Augen geführt werden. Vielfach haben sie den
Charakter ungewollter „Landmarken“, deren
Äußeres jedoch in den wenigsten Fällen positive Assoziationen zu wecken vermag, selbst
wenn damit verbesserte Haltungsbedingungen
verbunden sind. Dies zeigt sehr deutlich, dass
der technische Fortschritt an sich kein hinreichendes Kriterium mehr für seine gesellschaftliche Akzeptanz darstellt. Dieser Konﬂikt wird
nicht gänzlich aufzulösen sein, da ideologische
Überzeugungen gegenüber sachlicher Argumentation weitgehend resistent sind. Dennoch
kann mithilfe von „Baukultur“ ein ehrliches
Verantwortungsbewusstsein gegenüber der
Umwelt dokumentiert werden, das gerade von
denjenigen erwartet wird, die sich selber vor
allem als „Landschaftspﬂeger“ sehen.

Anwalt für den ländlichen Raum:

Die Deutsche Stiftung
Kulturlandschaft
Das Thema „Ländliche Baukultur“ ist ein
zentrales Aufgabengebiet für die 2006
durch den DBV gegründete Deutsche Stiftung Kulturlandschaft. Die operative Stiftung bürgerlichen Rechts setzt sich für den
Erhalt und die nachhaltige Entwicklung
der (peripheren) ländlichen Regionen als
zukunftsfähige Lebens- und Wirtschaftsräume ein. Als querschnittsorientierte
Kulturlandschaftsstiftung verfolgt sie einen ganzheitlichen Ansatz, der gleichermaßen ökologische, kulturelle, soziale
und wirtschaftliche Aspekte berücksichtigt.
Die Deutsche Stiftung Kulturlandschaft
hat gemeinsam mit dem aid Infodienst e. V.
in Bonn Ende 2010 einen praxisorientierten
Leitfaden zum landschaftsgerechten Bauen in der Landwirtschaft herausgegeben. In
Kürze wird sie wiederum gemeinsam mit
diesem die interdisziplinären Beiträge der
Tagung „Globalisierte Landwirtschaft und
regionale Baukultur – wie passt das zusammen …?“ veröffentlichen. Auf der „Internationalen Grünen Woche“ vom 20. bis 29. Januar 2012 präsentiert sich die Stiftung in
der Halle 4.2 („LebensTraum Dorf“) mit einem eigenen Stand.
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