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Das Menschengewühl am Kottbusser Tor liegt schon einige Straßen 
hinter mir und ich folge den Schildern, die mich zur Meetup-Ver-
anstaltung „Stadt, Land, Work“ lotsen. Vorgestellt werden heute 
Abend Lebens- und Arbeitswege zwischen Stadt und Land. In einem 
Kreuzberger Hinterhof sitzen bereits an die 30 Menschen auf Bier-
bänken. Eingerahmt von Backsteinarchitektur mit Industriecharme, 
zwischen Coworking-Space und angrenzendem Kinderbauernhof, 
der sich durch den krähenden Hahn verrät, warten sie, bis es los geht. 
Das Setting passt: Viele der hier Anwesenden stehen buchstäblich 
zwischen einem Leben in der Stadt und einem (möglichen) Leben auf 
dem Land. Über den Flatscreen laufen stimmungsvolle Bilder von 
Brandenburger und Mecklenburger Modellprojekten, von Menschen, 
die den Schritt bereits gewagt haben. Wer hier sitzt, hegt meist den 
Wunsch nach Veränderung, Veränderung der Lebenswelt und oft 
auch der Arbeitswelt. Manche planen komplette Tiny House Villages, 
andere erzählen, wie sie bereits europaweit in Landprojekten Probe 
gewohnt haben, und wieder andere kommen direkt vom Bürotisch 
zum Meetup, weil sie spätestens mit dem zweiten Kind des Stadtle-
bens überdrüssig geworden sind. Einiges, was sich an diesem Abend 
abbildet, ist Teil einer Bewegung, die zumindest in und um Berlin 
bereits in vollem Gange ist: Eine wachsende Anzahl an Menschen 
zieht es aus den Ballungsräumen der Innenstädte hinaus aufs Land. 
Einer Verheißung folgend, suchen sie ihren Weg und erproben zumeist 
neue Lebens- und Arbeitsmodelle.
 
Aber worauf gründet diese Verheißung, die vom ländlichen Raum 
ausgeht, dem so lange keine oder nur verächtliche Beachtung 
geschenkt wurde? Der Soziologe und kritische Betrachter der Gegen-
wart, Hartmut Rosa, bringt in seinem Buch Resonanz. Eine Soziologie 
der Weltbeziehung den Konflikt auf den Punkt, wenn er sagt: „Reso-
nanz bleibt das Versprechen der Moderne, Entfremdung aber ist ihre 
Realität.“ Nie war die Sehnsucht des Menschen nach Resonanz so 
ausgeprägt, und nie zuvor schien Welt so zum Greifen nahe, wie in 
der digitalisierten, neoliberalen Gegenwart. Die Weltreichweitenver-
größerung, die uns Smartphones, Internet und Social Media verspre-
chen, erfüllt jedoch nicht das Begehren nach Resonanz, nach einem 
gegenseitigen Antwortverhältnis; im Gegenteil, sie lässt die Welt 
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Der Soziologe Hartmut Rosa sieht Beschleunigung als 
eines der dominiantesten Phänomen der Postmoderne 
an. Als Ursache analysiert er drei Teilbereiche, die sich 
gegenseitig verstärken: technische Entwicklung (Trans-
port-, Kommunikations-, und Produktionsprozesse), die 
Beschleunigung des sozialen Wandels und das indivi-
duelle Lebenstempo. Es scheint ein Paradox zu sein, 
dass trotz der Zeitersparnisse durch technischen Fort-
schritt subjektiv immer mehr Menschen unter Zeitdruck, 
Zeitnot und Stress leiden. Dies erklärt Rosa mit dem 
verheißungsvollen Zeitethos der Moderne nach dem 
Motto: „Wer doppelt so schnell lebt, kann gleichsam 
zwei Lebenspensen (an realisierten Weltmöglichkeiten) 
in einer irdischen Lebensspanne unterbringen.“1 Anders 
als die zyklische Zeitvorstellung, wie sie frühere Gesell-
schaftsformen geprägt hat, liegt unserer heutigen line-
ar-exponentiellen Zeitvorstellung bereits ein Wachs-
tumsgedanke zugrunde. Als Folge kommt es zu einer 
umfassenden, sich selbst antreibenden Beschleunigung, 
die Rosa als „Slippery-Slope-Phänomen“ beschreibt: 
Wer nicht mithält, droht, abgehängt zu werden und 
gesellschaftliche Anschlussmöglichkeiten zu verlieren. 
Dadurch entsteht ein gewaltiger Druck, das individuelle 
Lebenstempo zu erhöhen, um auf dem Laufenden zu 
bleiben.2 Anders gesagt „kann [man] sich keine Pause 
gönnen und ausruhen, das Rennen unterbrechen, und 
seine Position stabilisieren“3, da es keinen Punkt des 
Gleichgewichts mehr gibt, sondern nur das Auf- oder 
Absteigen. Da praktisch keine Lebens- und Gesellschafts-
sphäre mehr übrig geblieben ist, die nicht vom Diktat 
der Geschwindigkeit betroffen ist, erleben wir laut Rosa 
sogar eine „neue Form des Totalitarismus“4. Sowohl unser 
Körper als auch der Geist scheinen darunter zu leiden 
und sich in Symptomen wie Schlaflosigkeit, Nervosität, 
Unkonzentriertheit, Überforderung, Zerstreutheit, unter-
drückten Aggressionen und Burn-out zu äußern.
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verstummen, so die Diagnose von Rosa. Doch was steckt hinter dieser 
Analyse? Als „Verhinderer“ eines resonanten Weltverhältnisses iden-
tifiziert Rosa die Steigerungslogik des Kapitalismus, der zu seinem 
Selbsterhalt fortwährenden Wachstums und der Dynamisierung bedarf: 
In der Anhäufung von Gütern, im Konsumieren und Profilieren, in der 
Optionenvielfalt und im Zwang zur Selbstoptimierung bleibt das, was 
Rosa als Antwortbeziehung zwischen Mensch und Welt beschreibt, 
auf der Strecke. Die Welt, die mit mir in einem Resonanzverhältnis 
steht, ist keine stumme Anhäufung von Dingen oder Menschen. Sie 
misst sich nicht in Quantitäten, sondern bezeichnet ein sinnliches und 
sinnhaftes In-der-Welt-Sein. Zwischen den beiden Polen, der Reso-
nanz einerseits und der Entfremdung andererseits, steht die Frage 
danach, was ein gutes und gelingendes Leben eigentlich sein kann. Wo 
bin ich in Resonanz? Wie kann ich sie erzeugen und stärken bzw. was 
steht einem resonanten Weltverhältnis entgegen? Fragen, mit denen 
jede Zeit konfrontiert ist, die sich aber in Zeiten multipler Krisen mit 
größerer Dringlichkeit stellen. Die gegenwärtige Simultaneität ökono-
mischer, sozialer und ökologischer Krisen zwingt uns zum Umdenken 
und treibt uns – ob bewusst oder unbewusst – zu neuen Ufern: Sie 
schickt einzelne Menschen und Gemeinschaften auf die Suche danach, 
wie ein anderes Leben und auch ein anderes Arbeiten möglich wären.
 
Warum sind diese Beobachtungen und Gedanken der Beschäftigung 
mit der ländlichen Verheißung vorangestellt, lässt sich fragen. Wenn 
es eine Verheißung gibt, die mit einem bestimmten Raum, einem Bild 
verknüpft ist, dann gibt es auch Räume, die diese nicht mehr erfüllen. 
Die Stadt als einstiger Verheißungsraum – als Versprechen von Frei-
heit, Individualismus und Möglichkeitssinn – verliert mittlerweile, 
wenn es um die Frage einer resonanten Weltbeziehung geht, ihre 
Anziehungskraft. Die Verheißung des Landes hingegen ist es, wieder 
in Resonanz zu gelangen: mit uns selbst, unserem Körper, der Arbeit 
als sinnhafter Tätigkeit, mit anderen Menschen und nicht zuletzt mit 
der Natur.
 
Oft ist es das vage Gefühl des Unwohlseins, vielleicht der Enge 
im eigenen Wohn- oder Arbeitsverhältnis, das einen träumen lässt 
oder antreibt, aktiv nach Alternativen zu suchen. Eine klassische 
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In den Medien wird Burn-out als moderne Volkskrankheit 
beschrieben und findet in der Öffentlichkeit als solche 
breite Beachtung. Gemeint ist damit oft eine Depres-
sion, die sich aus einem allgemeinen Erschöpfungszu-
stand entwickelt, der den enorm hohen Ansprüchen der 
Arbeitsgesellschaft und der damit verbundenen Eigenver-
antwortung entstammt. Neu ist dieses Phänomen nicht. 
Seit dem 16. Jahrhundert gibt es immer wieder ähnliche 
Krankheitsbilder, die als Melancholie, Neurose oder 
Neurasthenie beschrieben wurden und vergleichbare 
Symptome aufweisen. Nichts desto trotz ist die „Wiede-
rentdeckung“ dieses Phänomens bezeichnend für unsere 
Zeit. Nicht allein die reine Überarbeitung, Zukunftsängste 
und ständiger Druck durch Beruf oder Familie sind dafür 
die Ursachen. Sozialwissenschaftliche Studien machen 
eine Überfülle von Optionen und Freiheiten verantwort-
lich für die Überforderung.1 Burn-out wird weniger als 
Diagnose verstanden, sondern als ein Überbegriff für 
Unzufriedenheit, Perspektivlosigkeit und Sinnkrisen, die 
das Individuum zunehmend belasten. Denn in einer Zeit 
wachsender Möglichkeiten steigt auch der Druck, diese zu 
nutzen, und die Angst davor, sich falsch zu entscheiden. 
Der vermeintliche Grund des Scheiterns ist am Ende das 
eigene Ich. Unter diesem inneren Erfolgsdruck bricht 
schließlich so mancher zusammen.2 Als Unternehmer 
seiner selbst wähnt sich das Subjekt zwar frei, betreibt in 
Wirklichkeit aber nur Selbstausbeutung. Die Aggression 
richtet sich dann nicht wie im Klassenkampf gegen äußere 
Zwänge, sondern nach innen, schlussfolgert der Philosoph 
Byung-Chul Han in seinem Essay über die „Müdigkeitsge-
sellschaft“. Kritiker wiederum sehen diese Erklärungs-
versuche als „psychosoziale Kapitalismuskritik“3, die sich 
nicht in den realen Krankenzahlen wiederfinden lässt. Sie 
betonen, dass „das Zusammenwachsen der Welt, soziale 
Flexibilität, berufliche Mobilität, gestiegene Bildungser-
wartungen, Wertepluralismus und Multikulturalismus, 
die Vereinbarkeit von Familie und Beruf zwar zusätzliche 
Anforderungen [beinhalten], aber auch Möglichkeiten der 
Befreiung von Bevormundung und Zwang“4.
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Zu Anfang des 20. Jahrhunderts beschreibt der Soziologe 
Georg Simmel vor dem Hintergrund der Industrialisie-
rung und des Aufkommens des großstädtischen Lebens 
den Prozess der Individualisierung. In den rasant wach-
senden Städten wird das Handeln des Einzelnen immer 
weniger durch gesellschaftliche oder institutionelle 
Normen vorbestimmt: Lebensläufe sind nicht mehr so 
stark anhand von Schicht, Familie und Herkunft vorge-
schrieben, sondern werden zunehmend selbstbestimmt 
gestaltet. In seinem Essay Die Großstädte und das Geis-
tesleben beschreibt Simmel diesen Zustand jedoch 
nicht nur als Freiheit des Individuums, denn vor allem 
Geld als Tauschmittel führe dazu, Menschen nach ihrer 
„objektiv abwägbaren“1 Leistung zu beurteilen. Die Stadt 
wird dadurch zum Ort der ständigen Selbstinszenie-
rung auf der einen und zu einem Ort des Konsums auf 
der anderen Seite. Im Gegensatz zur Enge des Dorfes, 
verspricht sie jedoch auch Vielfalt, Wahl- und Entwick-
lungsmöglichkeiten. Der Soziologe Zygmunt Baumann 
beschreibt die Moderne ebenfalls als eine verlockende 
Welt voller Möglichkeiten, in der nichts final ist und 
alles in einem „flüssigen“ Zustand verbleibt. Verbindlich-
keiten erscheinen in so einer Gesellschaft als einengend 
und optionsmindernd. Bauman sieht darin den Verlust 
des Glaubens, dass die  Welt eine gestaltbare ist; denn 
„was heute in den Zeiten der flüchtigen Moderne in den 
Schmelzofen wandert, sind jene Verbindlichkeiten, die 
Individuen in kollektiven Projekten zusammenschweißen 
– die kommunikativen Muster und Strukturen der Hand-
lungskoordination, die individuelle Lebenspläne an 
kollektives politisches Handeln binden“2. Auch Simmel 
beschreibt schon, wie man „sich unter Umständen 
nirgends so einsam und verlassen fühlt, als eben in 
dem großstädtischen Gewühl; denn hier wie sonst ist es 
keineswegs notwendig, daß die Freiheit des Menschen 
sich in seinem Gefühlsleben als Wohlbefinden spiegele“3. 
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40-Stunden-Woche im Angestelltendasein ist für viele Menschen mit 
dem Gefühl der Fremdbestimmtheit – ja, gar der Lähmung – behaftet. 
Soziale wie auch berufliche Abläufe und Räume gehorchen zusehends 
einem Diktat der Effizienz und dem Zwang, sich zu vergleichen und zu 
messen. Als Teil der vernetzten Informationsgesellschaft ist es, gerade 
in einem städtischen Lebensumfeld, nahezu unmöglich, die Vielzahl 
an Nachrichten, Stimmen und Zahlen zu verdauen. Auf die daraus 
resultierenden psychischen Krisen und Burn-out-Symptome antworten 
nicht nur wissenschaftliche Studien, sondern ganze Ratgeberreihen 
und Magazinwelten. Sie geben praktische Tipps für die Entschleuni-
gung des Alltags, für eine stimmige Work-Life-Balance und liefern 
praktische Meditations- und Achtsamkeitsübungen als Gratis-Einle-
geheft gleich mit. Während es im Außen stürmt, wird das Problem 
privatisiert. Das dänische Wort Hygge, was so viel wie Gemütlichkeit 
bedeutet, ziert mittlerweile diverse Zeitschriftencover. Als Kunst der 
Innigkeit und als Abwesenheit aller Störfaktoren zielt Hygge-Sein 
auf das Glück im Privaten und das Schaffen komfortabler Inseln 
entschleunigten Daseins. Wir fühlen uns nicht in Resonanz, aber 
anstatt die Ursachen anzugehen, treten wir die Flucht rückwärts an.
 
In diesen Kontexten kommt das Land als zumeist blumige Bilderwelt 
ins Spiel. War lange Zeit die (Groß-)Stadt der erträumte Lebensraum, 
nach dem Motto „Stadtluft macht frei!“, ist es nun zusehends das 
Land, welches die positiven Gefühle der Lebendigkeit, der Einfach-
heit, der Echtheit etc. auf seiner Seite verbuchen kann. Das Land 
Brandenburg selbst wirbt in der Kampagne „Es kann so einfach sein“1 
mit genau diesen Sehnsüchten der Städter. Plötzlich wird die einst 
von Rainald Grebe tot gesungene Peripherie Berlins zu einer eigenen 
Größe, die der Stadt einiges voraus hat. Die erträumten wie auch die 
realen Freiräume beginnen sich zu verschieben. 
 
Die Stadt, als realer Ort wie als Vorstellung, war immer Zentrum der 
Kultur(en), Ort des Austausches und des ökonomischen Aufstiegs; sie 
war Raum für Individualisten mit der Möglichkeit, für jede/n Gleich-
gesinnte zu finden. Der ländliche Raum, das Dorf, galt demgegenüber 
als piefig, eng und spießig. Die aktuelle Frage nach dem guten und 
gelingenden Leben beginnt, diese Zuschreibungen neu zu verteilen. 
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Die Stadt ist nicht länger der einzige Ort, der Menschen Freiheit und 
Veränderung verheißt. Was Metropolen wie Berlin in der Vergangen-
heit als besonderes Flair zugeschrieben wurde, Nischen und Brachen 
im Stadt- und Sozialraum und damit Entfaltungsmöglichkeiten zu 
bieten, ist zunehmend im Verschwinden begriffen. Nicht nur die 
kontinuierliche Steigerung der Mieten führt zu Verdrängung, sondern 
auch die Tatsache, dass Großstadt einen hoch vernetzten Informati-
onsraum darstellt, der konstant mit uns in Verbindung steht: Sei es das 
Menschengewusel in überfüllten U-Bahn-Schächten, der dröhnende 
Verkehrslärm oder die Werbebanner und Leuchtreklamen – wir sind 
unentwegt in unserer Aufmerksamkeit gefordert. Die Verheißungen der 
Stadt in Bezug auf Dynamik, Innovation und Produktivität weichen 
zunehmend der Kritik: Anonymität, Konkurrenz, Verdrängung bilden 
die Kehrseite, die sich in Burn-out-Symptomen manifestiert. Viele 
Visionen eines anderen Lebens(gefühls), ebenso wie gelebte Alterna-
tiven, spielen sich daher zunehmend abseits der Metropolen ab. Das 
Land macht sich als (Möglichkeits-)Raum einen Namen: Hier wird 
Gemeinschaftlichkeit neu gelebt. Statt Karriere und Konsum gibt es 
Platz für eine Kultur des Selbermachens und Ausprobierens.
 
Nicht überraschend, hat diese Sehnsucht ihren Markt gefunden: 
Aus dem Zeitschriftenständer am U-Bahnhof ziehe ich das Magazin 
Landlust und blättere ein paar Seiten durch. „Ästhetisierung des Einfa-
chen“, denke ich und stecke es leicht verächtlich zurück in den Stapel. 
Auch wenn es die Landlust nicht als Abo in meine vier Wände schafft, 
andere Bilderwelten tun es sehr wohl. Der Markt der Sehnsüchte, 
der sich um die Suche nach einer neuen Echtheit und Einfachheit in 
Gemeinschaft, Familie und Beruf entwickelt hat, findet seine Wege 
durch Instagram und Pinterest, durch Foodblogs und Aussteiger-Pod-
casts: Lange Tafeln im Grünen, lachende Gesichter und erdige Hände, 
die Kohlpflänzchen setzen, erzählen Geschichten vom Besinnen auf 
das Wesentliche und von Menschen, die einfach losgezogen sind, 
ihr Leben in die Hand zu nehmen. Erdung für gestresste Großstädter 
versprechen auch Formate wie Wecycle Brandenburg mit „29.479 
Quadratkilometer Vergnügen. Radausflüge für Stadtflüchter“2 und 
treffen damit den Nagel auf den Kopf. Brandenburg wird besonders 
für die bürogeplagten Kreativen und für junge Familien in Berlin 
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zum „Ort der Sehnsucht, an dem Träumen ganz leicht ist“. Unzählige 
Instagram-Kanäle feiern das Einfache. Zurück zur Natur rufen sie, 
und das Leben erscheint so einfach, so unbeschwert in diesen Glück 
verheißenden Bildern, dass mir mein eigenes weniger erfüllt, weniger 
echt erscheint.
 
Der Weg dorthin – raus aufs Land – ist meist ein anderer. Die 
Menschen, die tatsächlich die Stadt verlassen, den Laptop ganz oder 
zumindest größtenteils gegen Gummistiefel und Spaten tauschen, 
verfügen oft nicht einmal über einen Instagram-Kanal. Wenn 
heute Bilder des ländlichen Raumes gezeichnet und Geschichten 
erzählt werden, mischen und kontrastieren sich mindestens zwei 
Bewegungen: Die Kommodifizierung des einfachen Lebens, die in 
Klischees hängen bleibt, trifft dabei auf die gelebte Suche und das 
Schaffen persönlicher wie auch gesellschaftlicher Alternativen. Denn 
es gibt sie, die Menschen, die nicht nur von einem Leben abseits der 
Ballungsräume träumen, sondern es angegangen sind. Unterschied-
lichste Projekte versammeln sich bereits in Brandenburg und auch weit 
darüber hinaus. Ob alternativ wirtschaftende Solidargemeinschaften 
oder Wohn- und Künstlerprojekte; auf und mit dem Land werden nicht 
nur Bilder von einem unentfremdeten Leben produziert, es wird auch 
zum realen Freiraum für neue und wiederentdeckte Lebensentwürfe.
 
Oft ist von Raumpionieren die Rede, wenn man die Menschen meint, 
die schon vor einigen Jahren aus der Stadt raus aufs Land gezogen 
sind. „Pionier“ klingt dabei nach der Besiedelung eines bis dato unent-
deckten Landstriches, und das mag an manchen Stellen auch zutreffen. 
Der Weg, sich auf dem Land niederzulassen oder sich dort selbst-
ständig zu machen, ist in der Regel jedenfalls alles andere als gerad-
linig und geebnet. Entweder es fehlt an Startkapital oder an Unter-
stützung aus den Kommunen oder der Nachbarschaft, an Infrastruktur 
oder Einnahmequellen. Und dennoch entfaltet sich eine wachsende 
(Gegen-)Kultur im ländlichen Raum. Zumeist verschreiben sich diese 
Raumpioniere (mehr oder weniger ausgeprägt) einer nachhaltigen 
Lebensweise, einem gemeinschaftlichen Lebensstil und solidarischen 
Wirtschaftsformen. Zu den frühen Landeroberern haben sich in den 
letzten Jahren immer häufiger kleinere und größere Gruppen gesellt, 
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die Projekte initiieren und das Leben vor Ort mitgestalten. Schaut man 
im Detail, lässt sich schon lange nicht mehr sagen, „dass das Licht im 
Osten ausgeht“. Der demografische Wandel, die Entvölkerung und 
Überalterung ganzer Landstriche, die in Erzählungen einer unum-
gänglichen Naturgewalt gleich kommen, relativieren sich zuweilen, 
wenn man den Fokus verschiebt: Es tut sich einiges auf dem Land, 
auch wenn es in den Statistiken noch nicht sichtbar wird. Die ländli-
chen Innovationen rutschen bisweilen noch durch die quantifizierende 
Erfassung der sozialen Entwicklung hindurch.
 
Die Frage stellt sich dennoch, inwieweit diese Pionierprojekte als 
einsame Inseln oder Leuchttürme des Wandels gelten können: Sind 
sie Ausdruck des individuellen Glücks oder reichen sie über den 
Gartenzaun einer privaten Glückseligkeit hinaus und verändern damit 
nachhaltig Dörfer und ganze Regionen?
 
Für das vorliegende Buch sind wir losgezogen und haben erste 
Pionierprojekte, wie das Gut Temmen in der Uckermark, und junge 
Leuchttürme, wie den Denk- und Produktionsort Libken, besucht. Von 
diesen Begegnungen mit PragmatikerInnen, Idealisten, TräumerInnen 
und VisionärInnen und von möglichen neuen Perspektiven auf das 
Konstrukt Land erzählt die Ländliche Verheißung. Auf den folgenden 
Seiten versammeln sich dazu theoretische Analysen und persönliche 
Eindrücke des in den einzelnen Projekten geschaffenen Wandels. 
Angetrieben durch die eigene Faszination für andere Formen des 
Lebens und Arbeitens haben wir versucht, neue Freiräume sichtbar zu 
machen und die Chancen ebenso wie die Herausforderungen länd-
licher Entwicklung zu fassen. Wo entstehen Landungsbrücken für 
weitere Initiativen? Welche Strukturen wurden durch die jeweiligen 
Projekte verändert oder aktiviert und an welchen Dogmen und Struk-
turen scheitern sie? Das sind nur zwei der vielen Fragen, die dieses 
Projekt begleitet haben. Die Ländliche Verheißung – so wird sich 
zeigen – hat eine höchst individualistische wie auch eine politische 
Dimension, die in den einzelnen Projekten ihr je eigenes Mischungs-
verhältnis eingehen: Das Land ist weder nur Acker der Gemeinschaft, 
noch alleiniger Raum der Individualisten.


