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Utopie in der Ländlichkeit? Landleben zwischen Idylle und Problemregion 

Der ländliche Raum und damit auch das Alltagsleben der dortigen Bevölkerung ist sowohl in 

Deutschland als auch weltweit in den letzten Jahrzehnten einem vielschichtigen Wandel un-

terlegen, womit Ausdifferenzierungen in verschiedenen Bereichen verbunden sind. In diesem 

Zusammenhang können beispielweise der demografische Wandel, die Diversifizierung der 

Landwirtschaft oder Umwälzungen bei der „traditionellen“ Rollenverteilung betrachtet werden. 

Der Wandel findet auch einen medialen Niederschlag, in Zeitschriften wie der LandLust und 

Walden, Fernsehsendungen wie Dahoam is Dahoam und der Landfrauenküche, aber ebenso 

in Werbespots der Nahrungs- oder Bekleidungsindustrie. Daneben wird der ländliche Raum 

geprägt durch politische Maßnahmen von der kommunalen bis zur europäischen Ebene sowie 

durch die Interessen wirtschaftlicher Akteure, die in Landgemeinden angesiedelt sind. Neben 

den Menschen vor Ort, die den ländlichen Raum durch ihr Handeln oder auch Nicht-Handeln 

zu dem machen, was er ist, spielt auch die Außensicht der Stadtbewohner eine Rolle, die den 

ländlichen Raum als Erholungs- und Freizeitort nutzen. Und nicht zuletzt ist denkbar, Länd-

lichkeit als eine Imagination zu betrachten, oder – um es mit den Worten von Silke Göttsch-

Elten auszudrücken – als eine „Atmosphäre, mit der ein Raum ausgestattet“ wird.  

Die aufgeführten Aspekte zeigen die Heterogenität des Themas. Der Workshop möchte daran 

anknüpfen und Ländlichkeit aus unterschiedlichen Perspektiven beleuchten, insbesondere 

aus einer medialen, landwirtschaftlichen, politischen oder (kultur-)wissenschaftlichen. Hierfür 

sollen verschiedene Zugangsweisen, Theorien, Fragestellungen, Bilder, Zeitschriften oder 

Ähnliches vorgestellt werden und in Verbindung mit Begriffen wie „Idylle“, „Ländlichkeit“ und 

„Utopie“, aber auch „Problemregion“ diskutiert werden. Verschiedene Materialen, auch zur kul-

turwissenschaftlichen Einordnung, werden den Workshopgruppen anfänglich zur Verfügung 

gestellt. Zur Wahl stehen die Themen Land und Medien, Vermarktung des „Ländlichen“ in der 

Nahrungsindustrie, Diversifizierung der Landwirtschaft, „Land“ und „Ländlichkeit“ als Katego-

rien in der Kulturwissenschaft sowie Ländliche Regime, die ausgearbeitet und anschließend 

im Plenum diskutiert werden. Durch die verschiedenen Themen soll mit den Teilnehmenden 

neben der wissenschaftlichen Relevanz – wobei auch aktuelle Entwicklungen innerhalb des 

Faches aufgegriffen werden – die politische und gesellschaftliche Dimension von „Ländlich-

keit“ erarbeitet werden. 

Ziel ist es, abschließend die Ergebnisse aller Gruppen zusammenzuführen und zu diskutieren, 

welche gesellschaftlichen Befindlichkeiten, Wünsche und Probleme mit der Aushandlung von 

„Ländlichkeit“ durch verschiedene Akteure verbunden sind.  



 


