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Die Lust am Landleben

Komplizierte Einfachheit
Gastkommentar
von JAN KONEFFKE

Der Traum vom einfachen Leben und von der
Rückkehr zur Natur ist bekanntlich älter als der
Boom, den seit einigen Jahren das Landleben prei-
sende Zeitschriften verzeichnen. Doch Hundert-
tausende verkaufter Exemplare der in Garten-
blumen, Sommergemüsen, Grillfreuden und Bau-
anleitungen fürs ländliche Wohnen schwelgenden
Magazine lassen einen Trend erkennen.

Einer seinerAntriebe ist das verbreiteteUnbe-
hagen an der Kultur, die als zu vermittelt und
komplex, in sich widersprüchlich, wenn nicht ver-
logen und allgemein als verkehrt empfundenwird.
Der Käufer besagter Zeitschriften lebt und arbei-
tet überwiegend in den Städten und erfreut sich
am ästhetischen Ersatz des ersehnten einfachen
Daseins. Wir haben es eben nicht mit einer mas-
senhaften Abwanderung von Städtern aufs Land
zu tun – auf ein Land, das in unseren Breiten im
Übrigen längst nicht mehr ursprünglich ist.

Im vergleichenden Rückblick erscheint die
Landkommunenbewegung der siebziger Jahre des
vergangenen Jahrhunderts, der man Eskapismus
vorwarf, als politisches Projekt. Sie entpuppte sich
nicht nur als Vorläuferin des ökologischen Werte-
wandels. Sie wollte die praktische Antwort auf die
linken Theorien von entfremdeter Arbeit, Kon-
sumzwang und Triebverzicht sein: Selbstbestim-
mung durch Selbstversorgung, ein vomKorsett ge-
sellschaftlicher Regeln befreites, «natürliches»
Leben in der Gemeinschaft.

Ein bekanntes Hamburger Nachrichtenmaga-
zin zog seinerzeit eine erstaunliche Parallele: zwi-
schen der Entwicklung zu modernen Landkom-
munen und dem Schicksal des Römischen Rei-
ches, an dessen Ende die mit Landbesitz belohn-
ten Soldaten sich mehr und mehr in friedliche
Bauern verwandelt hätten, bis das Weltreich
untergegangen war.

Wie man weiss, blieb der Untergang des
Abendlands, zumindest vorerst, aus. Es schien und
scheint für die Zivilisation auch weit grössere,
militärische und wirtschaftliche Gefahren zu
geben als ausgerechnet harmlose Landkommu-
nen, deren alternative Lebensweise sich ohnehin
nicht massenhaft durchsetzen konnte. Die alte
Liebe zum einfachen Dasein ist hingegen nicht er-
loschen. Dabei ist es selbstredend nicht das Land
der Herbizide und kolossalen Landmaschinen,
dem diese Liebe gilt.

Nicht das reale Land, das in Österreich dem
FPÖ-Kandidaten bei der Wahl zum Bundespräsi-
denten seine Stimme gab, während alle österrei-
chischen Landeshauptstädte mehrheitlich den
Kandidaten der Grünen wählten; auch nicht das
reale ländliche England, das samt und sonders für
den Brexit war, während die Grossstädte pro EU

votierten. Denn die Sehnsucht des Städters nach
Natur und Unmittelbarkeit zeugt nicht automa-
tisch von politischem Konservatismus.

Diesen Befund möchte ich auch für mich selbst
in Anspruch nehmen. Denn ich bin einer dieser
landbegeisterten Städter – selbst wenn ich persön-
lich nie zu Landlust-Magazinen greifen würde.
Brauche ich auch nicht. Mir ist es ja erlaubt, auf
dem Land zu leben, zumindest für einige Monate
im Jahr. Denn als Schriftsteller, der morgens nicht
ins Büro eilen muss, kann ich schreiben, wo ich
will. Und ich weiss zu schätzen, was das Land mir
bietet: Ruhe, Luft undLangsamkeit. DieKüche ist
voller Fliegen, unter dem Dach nisten Wespen
und Hornissen, das Wetter ist kein ferner, recht-
eckiger Himmelsausschnitt, sondern knistert,
klappert, kracht und heult ums Haus, und in den
warmen Sommernächten duftet die Königin der
Nacht ins Zimmer.

Mehr als das:Das Land, auf dem ich lebe, kennt
keine Herbizide und gigantischen Landmaschi-
nen. Bei mir in Maneciu kann man bei Tages-
anbruch oder vor Sonnenuntergang, wenn sich
keine Fernlaster über die kurvenreiche Strasse
nach Transsilvanien quälen, das Geklapper der
Pferdehufe hören, die armselige Zigeunerkarren
und wacklig beladene Heuwagen ziehen. Abends
begegnenmir die von derWeide heim getriebenen
Kühe, die nun alleine nachHause finden, eine jede
in ihren Stall.

Natürlich ist dieses Dorf in den rumänischen
Karpaten rückständig, natürlich werden die klein-
bäuerlichen Viehhalter von korrupten Politikern
als Stimmvieh missbraucht. Was für den Westen
gilt, gilt auch im Osten, auf seine Weise: konser-
vatives, von den Ex-Kommunisten instrumentali-
siertes Land gegen fortschrittliche Stadt. Und das
Land hat Gewicht, es stellt noch immer mehr als
fünfzig Prozent der Gesamtbevölkerung Ru-
mäniens. Die Jugend hingegen ist abgewandert,
studiert oder arbeitet meistens im Ausland, und
wer weiss, ob sie in der Heimat je wieder Fuss fas-
sen wird.

Bei meinen rumänischen Nachbarn bedeutet
Selbstversorgung jedenfalls nur: Armut. Und in
der Misere herrschen die kruden Regeln aus Suff,
Schlägen, Schmutz, Gier und Neid, die der Herz-
lichkeit und Gastfreundschaft allerdings keinen
Abbruch tun. Wie kompliziert, wenn schon nicht
komplex, in sich widersprüchlich, wenn nicht ver-
logen, ja oft auch verkehrt das einfache Leben ist
– mir, dem naturbegeisterten «Kulturmenschen»,
ist es längst klargeworden.

Der deutsche Schriftsteller Jan Koneffke, geboren 1960
in Darmstadt, pendelt zwischen Wien, Bukarest und dem
Karpatenort Maneciu. Zuletzt veröffentlichte er dieses
Frühjahr im Berliner Galiani-Verlag den Roman «Ein
Sonntagskind».

Siedlungsentwicklung

Der Schweiz gehen
die Raumplaner aus
Gastkommentar
von LUKAS BÜHLMANN und FRANK ARGAST

«Sie arbeiten in der Raumplanung? Hat das etwas
mit Innendekoration zu tun?» Solche Fragen wur-
den uns bereits gestellt. Auch schon gehört: «Aha,
Raumplanung – kümmert sich die Schweiz nun
auch um den Weltraum?» Diese Fragen sind ein
Symptom dafür, dass in der Öffentlichkeit kaum
bekannt ist, was Raumplanung ist beziehungs-
weise was Planungsfachleute tun. Dabei ist die
Raumplanung oder Raumentwicklung – ob gut
oder schlecht umgesetzt, sei dahingestellt – all-
gegenwärtig. Sie setzt die Rahmenbedingungen
für die räumliche Entwicklung unserer Wirtschaft
und Gesellschaft. Raumplanerinnen und Raum-
planer haben dafür zu sorgen, dass die Siedlungen
und Infrastrukturen für Verkehr und Energie
sinnvoll, bodensparend, vernetzt und nachhaltig
angeordnet werden.

Nur eben: Das Berufsbild ist wenig bekannt.
Die Nachwuchsförderung wurde in der Schweiz
lange vernachlässigt. Jährlich verlangt der Schwei-
zer Markt nach schätzungsweise 100 bis 120 gut
ausgebildetenRaumplanungsfachleuten. Das sind
doppelt so viele, wie effektiv ausgebildet werden.
Pro Jahr schliessen nur rund 60 Absolventen, vor-
wiegend Männer, Studiengänge ab, die gemäss
dem Berufsregister als vollwertiger Raumpla-
nungsstudiengang gelten. Der Mangel an Fach-
leuten ist so gross, dass viele Studierende schon
nach dem Bachelor ohne Masterstudium in die
Praxis zu privaten Planungsbüros oder in die Ver-
waltung wechseln. Und weil hierzulande zu
wenige Fachleute ausgebildet werden, holt man
sie im Ausland, vor allem in unseren Nachbar-
ländern.Der Personalmangel ist einerseits auf den
Abbau von Ausbildungsangeboten in den 1990er
Jahren zurückzuführen, andererseits auf die stark
gestiegene Nachfrage. Die Raumplanung ist kom-
plexer geworden.

Vorbei sind die Zeiten, in denen sich die Pla-
nung der Gemeinden vorwiegend auf das Ein-
zonen neuer Baugebiete beschränkte. Mit dem re-
vidierten Raumplanungsgesetz, das das Stimm-
volk 2013 deutlich angenommen hat, wird heute
die Siedlungsentwicklung nach innen verlangt.
Siedlungen sollen in ihrem Innern wachsen, in den
bereits bestehenden Bauzonen – statt sich weiter
in die Fläche und auf Landwirtschaftsboden aus-
zudehnen. Der in der Schweiz fürMenschen nutz-
bare Boden ist knapp geworden. Es braucht mehr
kompetente Planer, die die Gemeinden und Kan-
tone fachlich unterstützen. Die Erwartungen an
die Raumplanung in Zeiten wachsender Bevölke-

rung, starker Migrationsbewegungen, hoher Mo-
bilität und zunehmender Urbanisierung sind
hoch. Um geschickt und auch für zukünftige
Generationen zu planen, braucht es nicht nur zu-
sätzliche, sondern auch interdisziplinär ausgebil-
dete Fachleute. Sie müssen nicht nur naturwissen-
schaftlich-technische Fähigkeiten mitbringen,
sondern auch gesellschaftliche Zusammenhänge
kennen, Projekte mit vielen, unterschiedlichsten
Akteuren managen und Wege zur Konfliktlösung
aufzeigen können. Zum Beispiel wenn es um Ver-
dichtung, Lärmfragen, Verkehrsprobleme, Land-
schaftsschutz oder andere raumbezogene Interes-
senkonflikte geht, die das tägliche Brot derRaum-
planung ausmachen.

Angesichts des Nachwuchsproblems haben
sich die wichtigsten Schweizer Verbände, Hoch-
schulen und Institutionen mit Bezug zur Raum-
planung zum Handeln entschlossen. In einer
Charta haben sie vereinbart, dieNachwuchsförde-
rung in diesemBerufsfeld zu verbessern.Mit ihrer
Unterschrift auf der «Charta zur Nachwuchs-
förderung in der Schweizer Raumplanung» ver-
pflichteten sie sich, die Aus- undWeiterbildung in
derRaumplanung zu stärken, zu koordinieren und
auf das moderne Berufsbild abzustimmen. Das
Berufsbild und die Raumplanungskultur sollen
bekannter gemacht werden, in Berufsinforma-
tionszentren, an Schulen und in planungsaffinen
Unternehmen. Es soll zudem mehr Studienplätze
geben. An den Raumplanungsfachleuten selbst
liegt es, die Vorteile sorgfältiger Planung sichtbar
zu machen. Gute Raumplanung bedeutet, mit
dem Boden haushälterisch umzugehen und die
Qualität der Siedlungen zu verbessern.

Die Raumplanung übernimmt eine Schlüssel-
rolle in der gegenwärtigen politischen Diskussion.
Doch fehlen gut ausgebildete Planerinnen und
Planer, die den Kantonen und Gemeinden helfen
könnten, die vomGesetz geforderte Siedlungsent-
wicklung nach innen umzusetzen. Gute Raum-
planung arbeitet mit langfristigen Entwicklungs-
vorstellungen, die in der betroffenen Bevölkerung
breit abgestützt sind, aber dennoch flexibel genug,
dass auch künftige Generationen den Raum nach
ihren Bedürfnissen gestalten können. Ein kompe-
tenter Raumplaner – oder eine kompetente
Raumplanerin – wird dem Ort, dessen Baukultur,
Bewohnern undNutzern und derenVorstellungen
gerecht. Solche fachlich und menschlich kompe-
tenten Planer brauchen wir.

Lukas Bühlmann ist Direktor der Schweizerischen
Vereinigung für Landesplanung (VLP), Frank Argast ist
Präsident des Fachverbands Schweizer Raumplaner (FSU).
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des Fotografen
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Diese Fotografie von Nicholas Nixon
mussten wir zweimal anschauen, um ihr
Geheimnis zu erschliessen. Was ist es,
das sich da in der Pupille spiegelt? Das
viereckige, dunkle Element rechts liess
sich noch einigermassen als Schiebe-
fenster identifizieren – aber daneben?
Was zunächst wie die Silhouette einer
tanzenden Frau angemutet hatte, er-
wies sich als die Hand des Fotografen,
welche die aufs eigene Auge gerichtete
Kamera auslöst. Nixon fand einen be-
sonderen Reiz in solchen Verwirrspie-
len: «Man kann einen unbekannten
Teil seiner selbst einsetzen, um Dinge
zu fotografieren; dann gewinnen sie
eine Macht, die man ihnen nicht verlei-
hen kann, wenn man sie nur mit der
linken Hirnhälfte, mit dem rationalen
Geist betrachtet.»


