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Was vor wenigen Jahren noch undenkbar schien, scheint

schluss mag ein Blick in das auch in der Vergangenheit

für viele ländliche Regionen aktuell zuzutreffen: es gibt

nicht einfache Verhältnis von Stadt und Land geben.

ein wachsendes Interesse am Leben auf dem Land, ins-

							

besondere dort, wo größere Ballungszentren nicht allzu

Richard Pantzier hat dies in seiner Bachelorarbeit am

fern sind. Aber auch für entlegenere Regionen scheint

Beispiel der Sommerfrische zu Beginn des 20. Jahrhun-

Hoffnung in Sicht, Digitalisierung sei Dank. Von urba-

derts getan. Er untersucht in seiner Abschlussarbeit „In

nen Dörfern ist die Rede, „wie digitales Arbeiten Städter

neuer Frische“ das dem Phänomen der Sommerfrische

aufs Land bringen kann“ stellt neuland21 in der gleich-

zugrunde liegende Stadt-Land-Verhältnis in seiner so-

namigen, gemeinsam mit dem Berlin-Institut für Be-

zialen, materiellen und symbolischen Dimension. Da-

völkerung 2020/21 erarbeiteten Studie in Aussicht und

bei vergleicht er die historische Sommerfrische mit den

sieht darin ein großes Potenzial für ländliche Regionen.

aktuell verstärkt zu verzeichnenden Tendenzen einer

„Moderne Arbeitswelt trifft Landleben“ lautet der Ti-

„Neuen Sommerfrische“, um zu hinterfragen, wie neu

tel einer tagesschau-Reportage vom 19. April 2021, die

diese neue Sommerfrische tatsächlich ist. Der Frage geht

sich mit demselben Phänomen befasst: „Das“ Land als

er am Beispiel des Schwarzatals in Thüringen nach. Da-

Ausweichort für die Menschen, denen die Städte zu eng

bei argumentiert der Verfasser aus einem dreidimensio-

geworden sind, sei es durch das Corona-bedingte Mehr

nalen Raumverständnis in Anlehnung an Henri Lefebvre

an Homeoffice, sei es durch die romantisch verklärten

heraus. Nach einer grundlegenden Auseinandersetzung

Vorstellungen dank unzähliger Landmagazine in den

mit dem Stadt-Land-Verhältnis und dessen veränderter

Zeitschriftenregalen der Supermärkte und Bahnhofs-

Wahrnehmung zeigt Richard Pantzier, wie sehr die his-

buchhandlungen und nahezu monatlich neuen Dorfro-

torische Sommerfrische nicht nur Kulturpraxis, sondern

manen in den Bücherregalen. Was bedeutet dies jedoch

auch ideelle und materielle Umgestaltung des Ländli-

für das Verhältnis von Stadt und Land, was passiert hier

chen bedeutete. Mit Blick auf die neue Sommerfrische

mit „dem“ Land und seinen Bewohner:innen, wenn es

im Schwarzatal nimmt Richard Pantzier empirisch ge-

zum temporären und selektiven Ort für Menschen wird,

stützt die programmatische Ausrichtung wie auch die

die ihr Leben jedoch an ganz anderen Orten leben? Auf-

Ebene der beteiligten Akteure und deren Zusammen-

Vorwort

spiel in den Blick. Eine vorangestellte Materialsammlung zu verschiedenen Themen der Sommerfrische wie
auch des Ländlichen illustriert eindrucksvoll die theoretische Auseinandersetzung. Aus der abschließenden
vergleichenden Gegenüberstellung der historischen
und der neuen Sommerfrische kommt Richard Pantzier
zu dem Ergebnis, dass sich die neue Sommerfrische im
Schwarzatal grundlegend von dem historischen Phänomen unterscheidet, indem sie durch eine regionale
Selbstbestimmtheit und nicht durch Überformungen im
Sinne eines urbanen Kolonialisierungsprozesses geprägt
ist. 							
							
Er liefert damit einen sehr grundlegenden, theoretisch
fundierten Beitrag zu den geführten Stadt-Land-Diskursen. Mit Blick auf die einleitend skizzierten aktuellen
Entwicklungen im Stadt-Land-Verhältnis stellt die vorliegende Arbeit eine sehr aufschlussreiche Lese- und
kritische Interpretationshilfe dar.

Britta Trostorff, Mai 2021
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EINLEITUNG

Alter Begriff
Forschungsfragen
Aufbau und Methodik

1

1.1
„Wenn die lauen Lüfte des Lenzes die Fesseln gesprengt haben, in

nis, das sich durch eine Wahrnehmung zunehmender Be-

welchen der Winter das Leben in der Natur gefangen hielt, dann

schleunigung auszeichnete. Damit kann auch der zweite

erwacht mit der erwachenden Natur auch die Sehnsucht nach

für die Sommerfrische prägnante Aspekt abgeleitet wer-

dem Genusse derselben in ihr selbst. Und wenn es die Hitze des

den: sie wurde als außerhalb der Städte bestimmt und

Sommers und seine drückende Schwüle insbesondere dem Großstädter zum Bedürfnis machen, der Atmosphäre der Stadt auf
einige Zeit zu entfliehen, dann wendet sich das Interesse lebhaft
denjenigen Orten zu, welche geeignet und hierfür eingerichtet
sind, als Sommerfrische oder Luftkurort Erfrischung und Erholung zu gewähren.“ (Ortsverein Schwarzburg o. J.: 3)
Diese

einleitenden

Worte

fand

der

Ortsverein

sollte sich gegenüber diesen abgrenzen.
Doch die Sommerfrische war weit mehr als bloße
Nicht-Stadt: Sie war Ort der Ruhe, und gleichzeitig fehlte es in ihr nicht an Geselligkeit. Mitunter wurde sie mit
Vorstellungen über das Paradies verknüpft, wie in dieser
Selbstbeschreibung eines weiteren Ortes im Schwarzatal:
„Unser Ort liegt im Herzen des Thüringer Waldes und erfreut

Schwarzburg für einen Reiseführer, der Anfang des 20.

sich unter den Sommerfrischen des oberen Schwarzatales be-

Jahrhunderts in Berlin verlegt wurde. Sie stellen in lyrisch

sonderer Beliebtheit. […] Waldesrauschen und das Gemurmel

anmutender Art und Weise die Notwendigkeit für die Pra-

der Schwarza geben vereint mit der windgeschützten und staub-

xis eines Ortswechsels aus der Stadt dar, für die das Dorf

freien Lage diesem idyllischen Fleckchen Erde sein Gepräge und

Schwarzburg und das Schwarzatal um die vorletzte Jahrhundertwende herum überregionale Bekanntheit erlangten, und die zu dieser Zeit in ganz Mitteleuropa verbreitet
war: die Sommerfrische. Zwei entscheidende Wesenszüge
dieses Phänomens lassen sich bereits aus dieser kurzen
Beschreibung herauslesen: In der Sommerfrische wurde
die Natur gesucht, die greifbar wurde in der zyklischen
Zeitordnung der Jahreszeiten. In den Städten dominierte
um 1900 im Gegensatz dazu ein lineares Zeitverständ-
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ALTER BEGRIFF ÜBERHOLTE ERSCHEINUNG?

bieten dem Fremden die ersehnte Erholung. […] Von den nahen
Waldwiesen klingt harmonisch das Geläut der Herdenglocken
herüber. Mit besonderer Freude verweilt das Auge des Beschauers auf dem neuangelegten Schwimmbad, in dem sich frohe
Menschen tummeln. […] Im stillen Frieden verbringt der Erholungsuchende seine Tage abseits und ungestört vom aufpeitschenden Lärm der Städte.“ (Meuselbach-Schwarzmühle o. J.)

oder wurde durch andere Bezeichnungen wie Ferien und

bezeichnet mit „Sommerfrische“ den „[E]rholungsauf-

Urlaub ersetzt (Haas 1994: 74; Mai 2003: 9; Schmidt-Lau-

enthalt der [S]tädter auf dem [L]ande zur [S]ommerzeit“

ber 2014: 16; Payer 2018 b: 102). Dies lässt Mai von ei-

(zitiert nach Göttsch 2002: 14). Der Begriff, der seinen

nem „heute weitgehend in Vergessenheit“ geratenen Phä-

Ursprung wohl im südtirolischen Bozen hat (Haas 1994:

nomen (2004: 7), den österreichischen Historiker Hanns

67; Mai 2003: 7), beschreibt demnach in erster Linie ein

Haas gar von einer „verlorenen Kulturform“ sprechen,

Mobilitätsverhalten, das zeitlich, durch die ausführende

an die „[n]ur noch vergilbte Photos und Briefe erinnern“

Personengruppe sowie den Aufenthaltsort gefasst wird.

(1994: 67). Im Folgenden wird die Sommerfrische des 19.

Diese Reiseform tauchte in Europa ab Mitte des 19. Jahr-

und 20. Jahrhunderts als historische Sommerfrische bezeich-

hunderts auf. Neben dem deutschen Sprachraum mitsamt

net werden.

dem Gebiet der Habsburgermonarchie trat das Phänomen

Die hier anklingende Antiquiertheit mag zwar in Hin-

auch etwa im Französischen als „Villégiature“ und im Itali-

blick auf eine zurückgegangene Verwendung des Begriffs

enischen als „Villeggiatura“ in Erscheinung (Payer 2018 b:

insbesondere in Deutschland zutreffend sein. Das Urteil

81; Lippmann 2016: 162)1.

blendet jedoch wesentliche Potentiale für eine gegen-

Als „Sommerfrischen“ bezeichnete man schließlich

wärtige Aktualität des Phänomens aus. Die historische

auch die von städtischen Gesellschaftskreisen bevorzugt

Sommerfrische lässt sich, so lautet eine Hypothese dieser

aufgesuchten Orte selbst. Die Wiener Ethnologin Brigitta

Arbeit, sowohl als Ergebnis historischer Veränderungen

Schmidt-Lauber und der Historiker und Kulturwissen-

von Stadt-Land-Beziehungen, gleichzeitig aber auch als

schaftler Andreas Mai weisen dem Begriff daher eine

spezifischer Ausdruck dieses Verhältnisses auffassen.

Mehrdeutigkeit zu, die sich vor allem in den beiden Be-

Als solcher hat sie in Form der Sommerfrischeorte einen

deutungen der (Kultur-)Praxis sowie der dafür hergerich-

Gegenpart zur Stadt hervorgebracht, der bis heute die

teten und bereisten Ortschaften äußert (Schmidt-Lauber

Wahrnehmung ländlicher Räume als idealisierte Natur

2014: 14; vgl. auch Mai 2004: 8).

prägt (Lippmann 2016: 27). Hans-Christian Lippmann er-

Die Hochphase der Sommerfrische kann um die Wen-

kennt in der Sommerfrische gar das „Urprogramm aktu-

de vom 19. zum 20. Jahrhundert ausgemacht werden

eller touristischer Raumkommunikation“ (ebd.: 2016: 19).

(Schmidt-Lauber 2014: 16). Nach den Weltkriegen, insbe-

Zwar sei die Sommerfrische als „räumliche Konkretion“

sondere ab Mitte des 20. Jahrhunderts, spielte das Phäno-

verschwunden. Die Wünsche, die sich mit der Aneignung

men Sommerfrische in Deutschland kaum noch eine Rolle

ländlicher touristischer Räume verbinden, bestünden

Einleitung

Das Grimmsche Wörterbuch aus dem Jahr 1904
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nach Lippmann dagegen fort (ebd.: 205). Sie äußern sich

Im Rahmen eines Forschungsprojektes konnte Brigit-

in einer bis heute romantischen und idyllischen Prägung

ta Schmidt-Lauber eine Vielzahl von Bezügen zwischen

von Bildern über touristische und ländliche Räume (vgl.

der historischen Praxis Sommerfrische und heutigen Le-

Kühn 1994: 37; Spode 2014: 42; Dünckmann 2019: 30).

bensstilen - etwa der Verbreitung von Zweitwohnsitzen

Im 21. Jahrhundert kommt diesen Raumbildern zu-

- feststellen (2014: 13-14), und auch andere Autor:innen

sätzliche Relevanz zu, da ländliche Praktiken und auch

halten eine Renaissance der Sommerfrische, wenn auch

„das Land“ selbst in Form verschiedener sozialer Phä-

nicht zwangsläufig unter diesem Namen, für möglich

nomene eine positive (Neu-)Besetzung erfahren (Hahne

(Haas 1992: 374; Mai 2003: 393; Payer 2018 b: 103). In

2011: 13; Baumann 2018: 233; Dünckmann 2019: 30).

Österreich als einem Nachfolgestaat der Habsburger-

Ein zunehmendes Bedürfnis nach Flächen zur gärtneri-

monarchie war der Begriff auch über die „vergessenen“

schen Eigen- und Gruppenbetätigung, der anhaltende Zu-

Jahrzehnte hinweg stets präsenter als in Deutschland

spruch und Erfolg von Landmagazinen wie der Landlust,

(Schmidt-Lauber 2014: 12). Dies spiegelt sich in verstärk-

aber auch Diskussionen und praktische bzw. konzeptio-

ten Forschungsaktivitäten zur Sommerfrische im öster-

nelle Ansätze zu einer Renaissance der Sommerfrische

reichischen Kontext (Payer 2018 b: 77)2, aber auch einer

können hierzu gezählt werden. In diesem Zusammenhang

breiten Verwendung im touristischen Marketing sowie

lassen sich gewissermaßen Ähnlichkeiten zwischen der

einer generell positiven Konnotation des Begriffs wider

Gegenwart heute und dem späten 19. Jahrhundert als Ent-

(Gebhart 2018). Mit dem im Rahmen der Internationalen

stehungszeit der Sommerfrische erkennen, wenngleich

Bauausstellung (IBA) Thüringen entstandenen Projekt

es sich aufgrund der Einmaligkeit von Geschichte dabei

Sommerfrische Schwarzatal findet sich nun auch in Deutsch-

lediglich um Tendenzen und Vereinfachungen handeln

land ein Beispiel für ein programmatisch ausgelegtes Wie-

kann. Peter Payer nennt als „ähnliche Faktoren […]: eine

deraufgreifen der Sommerfrische in der Gegenwart.

ausgeprägte Welle der Urbanisierung und Modernisierung, die zunehmende Beschleunigung und Verdichtung
des Alltagslebens, der flächendeckende Ausbau von Verkehrs- und Kommunikationsnetzen (früher Eisenbahn,
heute Internet)“ (2018 b: 103). Die von Payer aufgeführten Punkte weisen auf eine neuerliche Veränderung des
Stadt-Land-Verhältnisses hin.
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FORSCHUNGSINTERESSE UND FRAGEN

Die vorliegende Arbeit greift die Sommerfrische

b) Im Hinblick auf die materielle Dimension soll sich

Schwarzatal als Untersuchungsgegenstand auf. Als neue

der Frage angenommen werden, wer die materielle

Form der Sommerfrische ist in dieser - ebenso wie

Umgestaltung des Raumes für sich beansprucht und

in der historischen Sommerfrische - ein spezifisches

nach welchen Regeln diese abläuft.

Stadt-Land-Verhältnis ausgeprägt. Beide „Sommerfrischen“ sollen im Rahmen der Arbeit in Bezug auf ihre
Stadt-Land-Verhältnisse einer vergleichenden Gegen-

Einleitung

1.2

c) Die Betrachtung der symbolischen Raumkonstitution beschäftigt sich schließlich mit den jeweils hege-

überstellung unterzogen werden. Das Ziel der Arbeit liegt

monialen Vorstellungen über den ländlichen Raum

in einer eigenen Einschätzung darüber, ob und inwiefern

und der Frage, wie diese geprägt sind.

es sich bei der Sommerfrische Schwarzatal um eine regional
selbstbestimmte Form der Sommerfrische in Bezug auf

Die gleichwertige Betrachtung der drei Dimensionen

dieses Stadt-Land-Verhältnis handelt. Zur Bewertung der

ist im weitesten Sinne angelehnt an das triadische Raum-

Selbstbestimmtheit wird danach gefragt werden, wie sich

verständnis, das auf den Soziologen Henri Lefebvre zu-

die Räume der jeweiligen Sommerfrische konstituieren.

rückgeht (Rössel 2014: 32). Sie lässt sich allerdings auch

Dafür sollen die drei Forschungsfragen dieser Arbeit be-

mit dem Gegenstand der Sommerfrische selbst erklären:

antwortet werden, die Bezug nehmen auf die drei Dimen-

So handelt es sich bei Sommerfrische um einen „schil-

sionen des Raumes:

lernden Begriff“ (Mai 2003: 7), der imstande ist, vielfältige

a) Der Aspekt der sozialen Organisation des Raumes

Vorstellungen und Bedeutungen über Praktiken und Räume zu transportieren; zudem wird durch seine Mehrdeu-

rückt die an der Sommerfrische beteiligen Akteure in

tigkeit ein direkter Zusammenhang zwischen sozialem

den Fokus und fragt danach, wie diese zueinanderste-

Verhalten und der Materialisierung von Raum offengelegt.

hen.

Raum wird in diesem Sinne als etwas gesellschaftlich Konstruiertes verstanden, das über Kommunikations- und Informationsprozesse produziert und aufrechterhalten wird
(Lippmann 2016: 157).
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Indem die vorliegende Arbeit die Raumkonstitution
der Sommerfrische untersucht, lässt sie sich als Beitrag
einer sozialkonstruktivistischen geographischen Perspektive auf das Ländliche verstehen, die in der deutschsprachigen Forschungslandschaft bisher als unterrepräsentiert gilt (Rössel 2014: 14; Baumann 2018: 18-19). Sie
richtet sich somit an Vertreter:innen der (Kultur-)Geographie sowie der Raumforschung und (Regional-)Planung.
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AUFBAU UND METHODISCHES VORGEHEN

Die Forschungsarbeit gliedert sich in fünf Kapitel.

änderungen des Stadt-Land-Verhältnisses ein fachüber-

Nach der Einleitung, die in die Thematik der Sommerfri-

greifendes Forschungsfeld darstellen, wurde das zweite

sche und die Forschungsfragen einführt, folgt im zweiten

Kapitel unter Bezugnahme auf Publikationen ganz ver-

Kapitel eine Auseinandersetzung mit Verständnissen von

schiedener raumbezogener Fachrichtungen erarbeitet,

Ländlichkeit und deren Prägung durch historische Verän-

darunter die Landschaftstheorie, die Geographie ländli-

derungen des Stadt-Land-Verhältnisses im mitteleuropäi-

cher Räume, die Kulturgeographie, Geschichte und Sozio-

schen Kontext. Das darauffolgende dritte Kapitel wird sich

logie. Im Gegensatz dazu beschränkt sich die Literatur, die

in ausführlicher Weise der Herausbildung und Etablierung

für das dritte Kapitel studiert wurde, weitestgehend auf die

der historischen Sommerfrische widmen. Nach Abschluss

Fachrichtungen der Kulturwissenschaft und -geographie.

des dritten Kapitels findet eine gewissermaßen separier-

Während sich erstere allgemein mit kulturellen Bedeu-

te, das heißt für sich stehende Materialsammlung zu histo-

tungs- und Wertesystemen innerhalb von Gesellschaften

rischen Umständen in der Entwicklung des Schwarzatals

und einzelnen sozialen Gruppen beschäftigt, betrachtet

zur Sommerfrischeregion Platz. In einem vierten Kapi-

die Kulturgeographie, wie diese Systeme auf die gesell-

tel wird das gegenwärtige Programm der Sommerfrische

schaftliche Konstruktion und Aufrechterhaltung von Räu-

Schwarzatal dargestellt werden, ehe im fünften und letz-

men wirken.

ten Kapitel die Forschungsfragen beantwortet und eine

Da bisher keine Sekundärliteratur zur Sommerfrische

abschließende Einschätzung zur Selbstbestimmtheit der

Schwarzatal existiert, wurden im vierten Kapitel mehrere

neuen Sommerfrische Schwarzatal abgegeben werden sol-

empirische Methoden zur Generierung von Datenmate-

len.

rial angewandt. Darunter fällt ein leitfadengestütztes Ex-

Einleitung

1.3

perteninterview mit Burkhardt Kolbmüller vom Verein
Die verschiedenen Kapitel verlangen jeweils nach un-

Zukunftswerkstatt Schwarzatal e. V. und ein standardisierter

terschiedlichen methodischen Herangehensweisen und

Fragebogen, der drei (Neu-)Nutzer:innengruppen von Be-

fachlichen Zugängen. Die Kapitel zwei und drei wurden

standsgebäuden im Schwarzatal auf schriftlich-elektro-

überwiegend auf Basis der Lektüre und Auswertung von

nischem Weg zugesandt wurde; zudem wurde eine Ana-

sekundärer Fachliteratur erstellt. Da die historischen Ver-

lyse des Internetauftritts der Sommerfrische Schwarzatal
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vorgenommen und weitere Dokumente des Projekts wie

sich Burkhardt Kolbmüller für ein Gespräch bereit, das am

Broschüren und Programmflyer zur Betrachtung herange-

5. März 2020 in Bechstedt stattfand. Das Expertenwissen

zogen.

Kolbmüllers ergab sich aus seinem ehrenamtlichen Engagement in der Zukunftswerkstatt und seiner dort ein-

Aus mehreren Gründen wurde für die Methode des

genommenen Position des Vereinsvorsitzenden (vgl. Helf-

Experteninterviews als Gesprächspartner eine Person aus

ferich 2019: 571). Durch den Status als Experten wurde

dem Umfeld der Zukunftswerkstatt Schwarzatal gewählt:

dem Interviewpartner Raum zur Darstellung seiner sub-

Dies ist zum einen auf das Forschungsinteresse der Arbeit

jektiven Wahrheit gegeben. Seine Expertise kann zwar „in

zurückzuführen, das die regionale Selbstbestimmtheit

einem gewissen Sinn von der Person gelöst werden“ (ebd.:

bewerten möchte. Hierfür wird die Einbeziehung der re-

570)3. Dies war insbesondere dann zutreffend, wenn die

gionsinternen Perspektive notwendig. Die Zukunftswerk-

Fragen im Interview auf Themen der Organisationsstruk-

statt besitzt eine kontinuierliche - sowohl in die Vergan-

tur und Arbeitsweise des Vereins Bezug nahmen, die eher

genheit als auch die langfristige Zukunft reichende - Sicht

informativen Charakter besitzen. Gleichzeitig wurden

auf die Region. Zudem steht sie mit allen in dieser Arbeit

aber auch Fragen zur Deutungsweise der eigenen Arbeit

genannten Akteuren in Verbindung. Mit der IBA Thürin-

und subjektiv geprägten Ansichten, Vergangenheitsre-

gen gibt es in der Sommerfrische Schwarzatal einen weite-

flexionen sowie Zukunftsvorstellungen gestellt (vgl. ebd.:

ren zentralen Akteur, auf den die genannten Eigenschaf-

560-561). An diesen Stellen wird stets die Subjektivität

ten nicht zutreffen. Eine Erweiterung der qualitativen

der Aussagen hervorgehoben werden, die die Ansicht

Interviews um die Perspektive der IBA wäre sicherlich für

Kolbmüllers darstellen und damit nicht stellvertretend für

diese Arbeit von Interesse gewesen; die Beschränkung auf

den gesamten Verein sein müssen. Die Wechselseitigkeit

ein Interview ist jedoch nicht zuletzt forschungsökono-

des Erkenntnisinteresses zwischen Informationen und

mischen Gründen geschuldet. Dem Expertenwissen von

Wertungen spiegelt sich auch im Leitfaden4 durch eine

Burkhardt Kolbmüller ist es außerdem zu verdanken, dass

Mischung aus geschlossenen und offenen Fragen bzw. Er-

in einigen - vor allem den von der Zukunftswerkstatt ab-

zählaufforderungen wider (ebd.: 563; vgl. Anhang I).

weichenden - Punkten die Perspektive der IBA dennoch
angerissen werden kann.
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Eine während des Interviews aufgezeichnete Audiodatei wurde in der Auswertung des Gesprächs als

Auf die Interviewanfrage an die Zukunftswerkstatt

Datengrundlage verwendet. Innerhalb der Fragen des

Schwarzatal als Trägerverein der Sommerfrische erklärte

Leitfadens, die im Vorhinein nummeriert wurden, konn-

bekannten (Neu-)Nutzer:innen von Bestandsgebäuden im

denen Aussagen getroffen wurden. Diese Unterthemen

Schwarzatal.

konnten wiederum durch die Audiodatei einem Zeitcode

Durch eine Standardisierung der Fragen konnte eine

„von (…) bis (…)“ zugeordnet werden (vgl. Anhang II), was

Vergleichbarkeit zwischen den Gruppen hergestellt wer-

die Datengewinnung im Folgenden erleichterte. Anschlie-

den (vgl. Reinecke 2019: 603). Im Fragebogen wurden

ßend wurden diejenigen Abschnitte transkribiert, die für

auch offene Fragen integriert, die teilweise durch Hinwei-

die Arbeit relevante Informationen enthielten, um sie in

se zum Detailgrad der Beantwortung ergänzt wurden, um

Textform wiedergeben zu können (vgl. Meyer/ Meier zu

die Erwartungshaltung deutlich zu machen (vgl. Züll 2019:

Verl 2019: 253). Durch die Bereitstellung der rohen Audio-

715). Um die gewünschte Vergleichbarkeit sicherzustel-

datei sowie der Tabelle der Zeitcodes im Anhang dieser

len, wurden die Rohdaten der Antworten, die im Anhang III

Arbeit wird versucht, die beschriebene Datenaufbereitung

wortgetreu nachgelesen werden können, vereinfacht und

für die Leser:innenschaft verständlich zu machen (ebd.:

teilweise sinngemäß vereinheitlicht und kategorisiert. Das

251).

Ergebnis ist im entsprechenden Kapitel 4.4.2 dargestellt.

Als weitere Methode wurde zur Erstellung des vierten

Die Methodenauswahl für das vierte Kapitel wurde

Kapitels ein standardisierter Fragebogen erstellt. Dieser

mit einer Betrachtung und Auswertung des Auftritts der

dient der Vorstellung von Nutzer:innengruppen, die sich

Sommerfrische Schwarzatal im Internet abgeschlossen. Die-

innerhalb der letzten Jahre, in denen das Projekt Sommer-

ser Blick dient vorrangig einer Reflexion der Eigendarstel-

frische Schwarzatal bereits lief, gebildet und jeweils konkre-

lung des Projekts Sommerfrische Schwarzatal mitsamt den

te Umnutzungspläne für ein weitestgehend leerstehendes

kommunizierten Raumvorstellungen über die Region. Die

Bestandsgebäude entwickelt haben. Es wurde eine schrift-

Webseitenanalyse erwies sich im Verlauf der Arbeit als

liche Befragungsform gewählt, um den Koordinierungs-

problematisch, da der Internetauftritt während der Bear-

prozess innerhalb der Hausgruppen zu vereinfachen. Der

beitungszeit, zumindest was die textliche Ausgestaltung

Fragebogen wurde schließlich an drei Nutzer:innengrup-

betrifft, wesentlich umgestaltet wurde.

pen versendet, deren Existenz dem Autor über verschie-

Die aus der sonstigen Gliederung herausgelöste Ma-

dene informelle Hinweise bekannt wurde. Sie sind kein

terialsammlung zum Schwarzatal wurde zwischen die Kapi-

Ergebnis einer bewussten Auswahl, sondern bildeten viel-

tel drei und vier eingeordnet, da sie Bezüge zu beiden auf-

mehr die Gesamtheit aller zum Zeitpunkt der Bearbeitung

weist und gewissermaßen einen Übergang zwischen den

Einleitung

ten verschiedene Unterthemen ausgemacht werden, zu
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Zeiten beider Sommerfrischen bietet. Die Materialsammlung trägt im Vergleich zur restlichen Arbeit einen loseren und collagenhaften Charakter: Verschiedene Quellen
wurden dafür zusammengetragen, die meist nicht explizit
kommentiert werden. Sie nehmen Bezug auf historische
Umstände und Ereignisse im Schwarzatal, die im engeren
und weiteren Sinn mit der Entwicklung zur Sommerfrische- und Fremdenverkehrsregion im spezifisch lokalen
Kontext in Verbindung stehen. Darin wird vor allem auf
die sozioökonomische Situation der Bevölkerung im 19.
Jahrhundert und die Entwicklung der historischen Sommerfrische im Schwarzatal eingegangen. Die dargestellten
Ausschnitte verschiedener Dokumenttypen sind das Ergebnis mehrerer Archivbesuche des Staatsarchivs Rudolstadt sowie des Kreisarchivs Saalfeld-Rudolstadt. Die Auswahl
der Archivgüter, die auch an anderen Stellen der Arbeit
zitiert bzw. bildlich dargestellt werden, hat aufgrund der
uneinheitlichen Wahrscheinlichkeit ihrer Erstellung und
Überlieferung einen vergleichsweise zufälligen Charakter,
der durch die forschungsökonomisch bedingte zeitlich limitierte Archivsuche eher noch verstärkt wurde.
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1 Die Problematik einer direkten Übersetzung lässt sich in
Mai 2003: 10 nachlesen.
2 Der Stellenwert der Sommerfrische in Österreich zeigt sich
nicht zuletzt an der Literaturliste der vorliegenden Arbeit.
3 Kolbmüller selbst ist beispielsweise erst 1990 ins Schwarzatal gezogen; Aussagen über die DDR-Zeit ergeben sich demnach
nicht aus persönlichen Erfahrungen in der Region.
4 Der Interviewleitfaden wurde dem Gesprächspartner nicht
vorher zugeschickt. Gleichwohl wurden in der Interviewanfrage
bereits die Themenblöcke des Interviews genannt.

Einleitung
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ZUR WAHRNEHMUNG
DES LÄNDLICHEN
„Land“ vs. „Stadt“
Ländlichkeit als Kategorie

2

Im vorangegangenen Kapitel wurde die Hypothese
aufgestellt, dass Sommerfrische sowohl spezifischer Ausdruck eines Stadt-Land-Verhältnisses als auch Ergebnis
von Veränderungen desselben ist. Um letzterer Behauptung nachzugehen, wird das folgende Kapitel zunächst
eine grobe Abhandlung über die historischen Verschiebungen des Stadt-Land-Verhältnisses im mitteleuropäischen Kontext geben. Dabei wird sowohl nach quantitativen Veränderungen als auch nach der kulturellen
Wertigkeit beider Raumkategorien gefragt werden. Im
Anschluss soll thematisiert werden, wie diese Entwicklungen das Verständnis des „Landes“ bzw. von Ländlichkeit
begrifflich und inhaltlich geprägt haben.
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Die seit dem Frühmittelalter gegründeten und mit be-

mische Dominanz gegenüber ihrem Umland ausbilden,

sonderen Rechten versehenen Städte konnten über lange

welches in erster Linie durch die Landwirtschaft geprägt

Zeit nur bestehen, wenn sie von ihrem Umland versorgt

blieb. Küster bemerkt, dass in der Folge stets „die Abhän-

werden konnten. Sie waren entsprechend über Jahr-

gigkeit vom Geld als entscheidend angesehen [wurde],

hunderte keine Orte des Wachstums; ihre Entwicklung

weniger das Abhängigkeitsverhältnis, das sich aus der Na-

wurde - neben Faktoren wie dem Auftreten von Seuchen

turalienversorgung ergab.“ (1996: 191) Die Neubewertung

und Kriegen - vielmehr durch den Anteil von Menschen

im Verhältnis zwischen „Stadt“ und „Land“ spiegelte somit

bestimmt, die durch die auf dem Land verrichtete Arbeit

in erster Linie eine gestiegene Relevanz wirtschaftlicher

zusätzlich ernährt werden konnten (Garamvoelgyi 1988:

Prosperität wider.

15). „Die Städte waren in der Versorgung mit Naturalien

Die Akkumulation von Kapital war schließlich eine Vo-

vom Land abhängig“, konstatiert Hansjörg Küster (1996:

raussetzung für die Industrialisierung ab dem 19. Jahr-

191) für die mittelalterliche Stadt, und meint damit im

hundert und infolge dessen für eine umfassende Ver-

Gegensatz zu heutigen globalisierten Städten ihr direktes

städterung und Urbanisierung ehemals „ländlicher“, das

Umland.

heißt vor allem agrarisch geprägter Räume. Unter Ver-

Das Stadtrecht und die oft strategisch günstige Lage lie-

städterung lässt sich mit Gerhard Henkel eine „räumliche

ßen Städte jedoch zu bevorzugten Orten von Handelsak-

Ausdehnung der städtischen Siedlungsweise bzw. den

tivitäten werden: Wie Marx und Engels in ihren Ausfüh-

wachsenden Anteil der in Städten lebenden Bevölkerung“

rungen treffend darlegten, wiesen sie „die entscheidende

(Henkel 1999: 36-37) verstehen, wohingegen „der Begriff

Bedingung für eine vom Grundeigentum unabhängige

Urbanisierung einen Sozialisationsvorgang [umfaßt,] der

Existenz und Entwicklung des Kapitals“ auf (Schmid 2017:

beinhaltet, daß sich städtische Lebensformen, Verhaltens-

23). Durch den Handel konnten entsprechend Kapi-

weisen, Bauformen, Kulturgüter und Ideen im ländlichen

talüberschüsse erzielt und in den Städten gebunden wer-

Raum ausbreiten.“ (Ebd.) Damit kann ein vor allem mate-

den. Über Jahrhunderte, in denen sich die Handelsbedin-

riell-demographisch definierter Vorgang von einer Ver-

gungen verbesserten und gleichzeitig die Landwirtschaft

änderung des Lebensstils unterschieden werden. Sowohl

modernisiert wurde, konnten Städte somit eine ökono-

Verstädterung als auch Urbanisierung gingen mit einer

Wahrnehmung des Ländlichen

2.1

„LAND“ vs. „STADT“ VERSCHIEBUNGEN EINES VERHÄLTNISSES
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Überformung und damit einem quantitativen Rückgang

reits 1938 erkannt (Baumann 2018: 12) und Henri Lefeb-

ländlicher Räume und Lebensweisen einher.

vre später zur Prognose der vollständigen Urbanisierung

Dies wirkte sich ambivalent auf die Wahrnehmung

westlicher Gesellschaften zu Ende gedacht hatte (Schmid

ländlicher Räume aus: Einerseits schienen sie sich auf-

2017: 22). Mit Urbanisierung war die Ausbreitung eines

grund der „Verwerfungen, die der ,Fortschritt‘ erzeugte“

urbanen Lebensstils sowohl in den städtischen als auch in

(Spode 1995: 114), von den sich modernisierenden In-

ländlichen Räumen gemeint. Unter dem vagen Begriff des

dustriestädten zu entfernen. Der Historiker Hasso Spode

urbanen Lebensstils fasst Lefebvre die Übernahme eines

spricht in diesem Zusammenhang von räumlichen „Un-

„urbane[n] System[s] von Werten“, das sich durch das Ver-

gleichzeitigkeiten“ - „auch innerhalb der Staaten: zwi-

halten, etwa des Konsums, sowie das Denken, insbeson-

schen den Regionen und zwischen Stadt und Land“ (ebd.:

dere in Form einer Rationalisierung, ausdrückt (ebd.: 23).

114). Andererseits erhielt „das Land“ durch seine um-

Daneben nennt er die Nutzung „urbaner“ Infrastrukturen

fassende Überformung eine verstärkte Aufmerksamkeit

der Ver- bzw. Entsorgung und Mobilität (ebd.: 23). Auch

in der städtisch geprägten Wahrnehmung, die es vorher

die Trennung der Arbeit in Zeit - gegenüber der Nichtar-

aufgrund seiner scheinbar voraussetzungslosen Existenz

beitszeit - und Raum - gegenüber der Wohnstätte - kann

nicht bekam: „Vereinfacht gesagt, wurde das Land in dem

unter einer Rationalisierung und damit einem urbanen

Moment Gegenstand der (städtischen) Diskussion, als es

Lebensstil begriffen werden. Die durch die alltägliche Ra-

im Begriff war, in immer stärkerem Maße von städtischen

tionalisierung geprägte Urbanisierung ist somit als Teil

Merkmalen überformt zu werden. Das Interesse am ,Länd-

einer fortlaufenden gesamtgesellschaftlichen Modernisie-

lichen‘ […] entstand im ausgehenden 19. Jahrhundert aus

rung zu bewerten.

dem Bewusstsein eines Verlustes“ (Pretterhofer et al.

Der Soziologe Hartmut Rosa machte im langfristigen

2010: 17). Die Entstehung der historischen Sommerfri-

Modernisierungsprozess zwei Zeitphasen aus, die sich

sche war ein herausragendes Beispiel dafür und bewegte

durch eine außerordentliche Beschleunigung des All-

sich in eben dieser Ambivalenz (siehe Kapitel 3).

tagslebens auszeichnen: Neben der beschriebenen Phase der „Jahrzehnte vor und nach 1900“ (Rosa 2005: 83)
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Verstädterung und Urbanisierung setzten sich im Laufe

- für die Staaten des Deutschen Kaiserreichs kann man

des 20. Jahrhunderts unter dem Zeichen der Modernisie-

sicherlich präziser von der Zeit zwischen 1871 und dem

rung fort. Die Urbanisierung konnte dabei ihren „raum-

Ersten Weltkrieg sprechen - nennt Rosa das Ende des

übergreifende[n] Einfluss“ entfalten, den Louis Wirth be-

20. Jahrhunderts als Beginn einer zweiten „Beschleuni-

in demographischer Hinsicht vor allem negativ aus. Eine

Segert und Irene Zierke erkannten in Entwicklungen seit

verstärkte Verstädterung setzte ab der Jahrtausendwende

den 1970er Jahren einen herbeigeführten „tiefgreifenden

ein, die anhand der Binnenzuwanderung junger Erwach-

Wandel von Akkumulations-, Konsumtions- und Regulati-

sener in Groß- und Mittelstädte ab Mitte der 2000er Jah-

onsprozessen“ (2007: 421), der bis in die Gegenwart sich

re besonders sichtbar wird (BBSR 2017: 14, siehe Abb. 1).

beschleunigende Umverteilungen hervorriefe (ebd.: 421).

Sie ging einher mit einem gleichzeitigen bedeutsamen

Die kritische Stadtforschung untersucht diese Umvertei-

Bevölkerungsverlust in Landgemeinden und peripheren

lungen unter dem Schirmbegriff der Neoliberalisierung,

Kleinstädten resultierend aus einem negativen Geburten-

der nach Philipp Ther Programme wie die freie Marktwirt-

und Wanderungssaldo (ebd.: 12). Folglich benennt Kühnel

schaft und freien Wettbewerb forciere und mit einer dras-

ländliche Räume als „Verlierer der aktuellen Transforma-

tischen Verschiebung der Aufgabenbereiche des Staates

tionsprozesse“:

einhergehe (Ther 2018: 22, vgl. auch Mullis 2011; Rosol
2013). Durch die Eigenschaft von Städten, verschiedene Formen von Kapital zu binden, umzuwandeln und zu
vermehren (Schmid 2017: 23, vgl. auch Mullis 2011), bildeten diese bevorzugte Räume für Privatisierungen und
Kommodifizierungen von Gütern und Immobilien: Nach
Mullis ist die Stadt der „zentrale[…] Ort der Produktion

„Die häufig negative Außen- und Innenwahrnehmung prägen
Wegzug, Arbeitsplatz- und Perspektivlosigkeit und Schwierigkeiten in der Aufrechterhaltung tragfähiger Infrastrukturen.
Auch die Potentiale der Energiewende und einer touristischen
Vermarktung […] [haben] nur einen geringen Einfluss auf die
gesellschaftlich vorherrschende Wahrnehmung.“ (Kühnel 2014:

und Modifikation des [neoliberalen] Projektes“ (2011: 15).

173; vgl. auch Henkel 2016: 7)

Marktbetonte Politiken forcierten wiederum einen wirt-

Die genannten Entwicklungen deuten auf eine neuerliche,

schaftlichen Austausch, der über Staatsgrenzen hinweg

bereits seit einigen Jahren anhaltende Periode der Domi-

in einen zunehmend globalen Kontext eingebettet ist,

nanz von Städten in der gesellschaftlichen Bewertung hin,

die Reichweite von Kommunikationsströmen erhöht und

die sich nicht nur wirtschaftlich, sondern vor allem demo-

schließlich zu der von Rosa beschriebenen Wahrnehmung

graphisch niederschlägt.

des beschleunigten Alltagslebens führen konnte.

Wahrnehmung des Ländlichen

gungswelle“ (ebd.: 84). Die Regionalforscherinnen Astrid

Doch wo bleibt die gesellschaftliche Aufmerksamkeit,
wie sie ländlichen Räumen in der Verstädterung des 19.

Die wesentlich von staatlicher Seite forcierten Transfor-

Jahrhunderts noch zuteilwurde? Judith Leitner konsta-

mationsprozesse wirkten sich auf viele ländliche Räume

tierte etwa für den Bereich der Planung und Architektur,
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dass ein überwiegender Teil der Beschäftigten - und ins-

Ländlichen auch wieder mit einer positiven Konnotation

besondere die renommierten Büros planerischer Diszipli-

zugewendet wird.

nen - in erster Linie in den wachsenden Großstädten ansässig seien. Dadurch konzentrierten sich ihre Aktivitäten
vornehmlich auf die Herausforderungen eben dieser Räume, obwohl die Bevölkerung zu einem erheblichen Teil
in ländlichen Räumen lebe, die „ein nicht weniger komplexes Arbeitsfeld als die Städte sind“ (Leitner 2013: 21).
Beispielhaft kann hiermit aufgezeigt werden, wie existierende Ungleichheiten zwischen Räumen, die mitunter auf
bewusste Politiken zurückgehen, fortgeführt werden.
Eine notwendige kritische Betrachtung dieser Ungleichheiten sollte jedoch nicht zu einem Pauschalurteil über die
Perspektivlosigkeit ländlicher Räume führen, zumal, wenn
diese sich aus retrospektiven Vergleichen zu biographischen Erinnerungen und Erfahrungen in diesen Räumen
speisen (vgl. Henkel 2016: 7; Brüggemann 2018). In Anbetracht einer durch die Urbanisierung immer stärkeren
Angleichung der Lebensstile in „der Stadt“ und auf „dem
Land“ scheint es schwieriger denn je zu sein, Prognosen
über die Entwicklung von Regionen, geschweige denn
ganzer Raumtypologien zu stellen. Der teils unverhältnismäßige Anstieg von Bodenpreisen und Mieten in den
(Groß-)Städten, der unter anderem auf ihre Wachstumsdynamik zurückzuführen ist (Eltges/ Maretzke 2020: 3),
kann in diesem Zusammenhang eine wichtiger werdende
Rolle für ländliche Räume spielen. Zudem lässt sich seit
einigen Jahren feststellen, dass sich dem Land bzw. dem
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Binnenwanderungssaldo der 18- bis unter 30-Jährigen
2006 bis 2014 je 1.000 Einwohner der Altersgruppe

bis unter -300

SIEDLUNGSSTRUKTURELLE
KREISTYPEN, NACH BBSR
kreisfreie Großstadt

-300 bis unter -100

städtischer Kreis

-100 bis unter 100

ländlicher Kreis mit
Verdichtungsansätzen

100 bis unter 300

Wahrnehmung des Ländlichen

BINNENWANDERUNG
JUNGER ERWACHSENER

dünn besiedelter ländlicher Kreis

300 und mehr

Abb. 1: Binnenwanderungssaldo der 18- bis unter 30-Jährigen 2006 bis 2014

Abb. 2: Die Einteilung des Bundesinstituts für Bau-, Stadt- und Raumforschung

je 1.000 Einwohner:innen der Altersgruppe

(BBSR) orientiert sich an einer Zweiteilung in „städtische“ und „ländliche“ Kreise

(Daten und Darstellung: BBSR)

(Darstellung: BBSR)
Karten ohne Maßstab
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2.2

LÄNDLICHKEIT EINE HINFÄLLIGE KATEGORIE?

Angesichts der dargestellten Entwicklungen stellt sich

disziplinen und der Raumordnung entwickelt habe (Hen-

die Frage, wie sich das gewandelte Stadt-Land-Verhält-

kel 1999: 28). Dabei würden je nach Definition beispiels-

nis auf das begriffliche Verständnis des Landes bzw. des

weise „landschaftliche, wirtschaftliche, demographische,

Ländlichen ausgewirkt hat.

soziologische, administrative und baulich-physiognomische Kriterien herangezogen“ werden (ebd.: 29), wobei

Im alltagssprachlichen Gebrauch scheint „das Land“

kaum eine Definition die Komplexität ländlicher Räume

immer noch in enger Verbindung zur „Stadt“ zu stehen,

abzubilden vermöge (ebd.: 30). Entsprechend konstatiert

wobei das Begriffspaar nicht selten in einem Atemzug

Henkel, dass der ländliche Raum inzwischen „in der Re-

genannt wird. Vor allem bilden Stadt und Land relevante

gel negativ definiert wird, d. h. als Restkategorie behandelt

Bezugsgrößen als Siedlungs- und Raumkategorien: Mit

wird. Offenbar ist es leichter - und auch wichtiger - gewor-

beiden verbinden sich jeweils recht klar umrissene Vor-

den, den nicht-ländlichen Raum zu bestimmen.“ (Ebd.: 28)

stellungen und Qualitäten - etwa über dominante Formen

Neben der scheinbar größeren Relevanz des Städtischen

der Landnutzung oder die Dichte von Gebäuden und Men-

kommt dabei die Vielschichtigkeit des ländlichen Raumes

schen mitsamt deren sozialen Netzwerken. „Land“ wird

zum Ausdruck, der auch durch die Verwendung des Plu-

hierbei als homogener Raum verstanden und einem ho-

rals ländliche Räume Rechnung getragen wird (Grabski-Ki-

mogenen Raum „Stadt“ in mehr oder weniger dichotomer

eron 2011: 822).

Weise gegenübergestellt.
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Die Schwierigkeiten in der Abgrenzung ländlicher Räu-

Dass sich eine Definition beider Kategorien als wesent-

me kann als Folge der Ausdifferenzierung eines ehemals

lich schwieriger gestaltet, als es die scheinbar feststehen-

homogenen „Landes“ gesehen werden, die wiederum

den Bedeutungen von „Stadt“ und „Land“ suggerieren

als ein Phänomen der umfassenden Urbanisierung seit

mögen, führte Gerhard Henkel in seinem Grundlagen-

der Mitte des 20. Jahrhunderts gelten kann. Durch die

werk über den ländlichen Raum aus: Über die Abgrenzung

Übernahme von Merkmalen eines urbanen Lebensstils

dieses Raumes stellt er fest, dass sich über die ihm zuge-

veränderten sich etwa sozioökonomische, kulturelle und

schriebene Ländlichkeit seit Mitte des 20. Jahrhunderts ein

physische Merkmale ländlicher Räume und ihrer Bevöl-

so vielfältiges wie uneindeutiges Verständnis in den Fach-

kerungen. Die Urbanisierung geht entsprechend mit einer

„Die größten europäischen Agrarfabriken befinden sich in der

mehr in das dichotome Schema „entweder Stadt oder

Agglomeration Amsterdam-Rotterdam, die Artenvielfalt ist

Land“ einordnen lassen. In der Geographie wurde die-

in Berlin wesentlich höher als in der Uckermark, die sozialen

ser Ausdifferenzierung seit den 1970er Jahren mit dem

Netzwerke in einem städtischen Kiez können dichter sein als in

Modell des Stadt-Land-Kontinuums Rechnung getragen
(Baumann 2018: 35; Hahne 2011: 13). In der fachlichen

Wahrnehmung des Ländlichen

Vervielfältigung der Lebensweisen einher, die sich nicht

manchem Dorf“ (2010: 126).

Auseinandersetzung geriet somit die Vorstellung eines

Die gesamtgesellschaftliche Urbanisierung scheint lang-

eindeutigen Gegensatzes zwischen städtischen und länd-

fristig auf die Vereinheitlichung des Raumes oder sogar

lichen Räumen in die Kritik.

die Umkehr zwischen „Stadt“ und „Land“ hinauszulaufen.
Doch in vielen raumrelevanten Fachbereichen wie

Es stellte sich nun jedoch die Frage, inwiefern eine

der Geographie und den Planungsdisziplinen ist es

Unterscheidung zwischen ländlichen und städtischen

nach wie vor ausschlaggebend, die Verschiedenheit von

Lebensräumen in einer früher oder später „durch-urbani-

Räumen kommunikativ festhalten zu können. Dies ge-

sierten“ Gesellschaft überhaupt noch notwendig sei. Bau-

schieht fortlaufend durch die Attribute „städtisch“ und

mann betont in diesem Zusammenhang die Ausbreitung

„ländlich“, wobei sich auch die vorliegende Arbeit dieser

der ökonomischen Rationalisierung, die eng mit einem ur-

pauschalen Einteilung nicht entziehen kann. Der strikte

banen Lebensstil verknüpft ist (siehe Kapitel 2.1): „Ein ,länd-

Stadt-Land-Gegensatz wird damit latent oder explizit auch

licher‘ Bauernhof ist genauso in (inter-)nationale Struktu-

bei einer größeren Ausdifferenzierung von Kategorien auf-

ren - von Gesetzen auf regionaler Ebene bis zu globalen

rechterhalten, wie die Einteilung des Bundesinstituts für

Wirtschaftskreisläufen - eingebunden wie ein ,städtisches‘

Bau-, Stadt- und Raumforschung (BBSR) in vier Siedlungs-

Unternehmen“ (2018: 38). Im Umkehrschluss bedeutet

kategorien beispielhaft aufzeigt (siehe Abb. 2). Gestaltende

dies, dass Tätigkeiten und Eigenschaften, die ehemals mit

Disziplinen wie die Landschaftsarchitektur versuchen da-

„dem Land“ verbunden wurden, in der urbanisierten Welt

gegen durch neue Begriffe wie den des Rurbanismus bzw.

immer weniger an bestimmte Räume gebunden sind, wie

der Rurbanisierung die imaginäre Stadt-Land-Grenze zu

es Stephan Beetz auf den Punkt bringt:

überwinden und anhand einer übergreifenden Raumtypologie auch neue Qualitäten und Programme zu beschreiben (vgl. Pretterhofer et al. 2010; Langner/ Frölich-Kulik
2018; Ngo et al. 2017).
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Dass eine Differenzierung zwischen städtischen und

positive Besetzung von Ländlichkeit hin, die auch als

ländlichen Räumen weiterhin große Relevanz sowohl

„Aufwertung ländlicher Lebensweisen“ (Hahne 2011: 12)

im fachlichen als auch im alltagssprachlichen Verständ-

interpretiert wird (vgl. auch Neu 2016; Baumann 2018:

nis besitzt, zeigen beispielsweise Studien zu individuel-

233). Diese Bezugnahme auf das Ländliche zeigt sich

len Wohn- und Lebenspräferenzen. Baumann stellt etwa

anhand verschiedener Phänomene, etwa gemeinschaft-

auswertend fest, dass es einen verschwindend geringen

lichen Wohnformen, selbst organisierten gärtnerischen

Anteil von Menschen gebe, denen bei der Frage nach be-

Tätigkeiten oder der Hochkonjunktur von Landmagazinen

vorzugten Stadt- und Landtypen mit vorstrukturierten

- am prominentesten vertreten durch die bereits erwähnte

Antwortmöglichkeiten egal sei, in welcher Raumkategorie

Landlust. Auch wenn durch diesen gelegentlich als „Neue

sie leben wollten. Er schlussfolgert daraus, dass Stadt und

Ländlichkeit“ (Fenske/ Hemme 2015: 10; Schmidt 2017)

Land als Kategorien „offensichtlich nicht im Begriff [sind]

bezeichneten Trend sogar ländliche Lebensstile in die

zu verschwinden“ (Baumann 2018: 16). Auch Julia Rössel,

Städte „zurückkehren“ (Hahne 2011: 12), ist es keinesfalls

die die Motive von Berliner:innen, in die brandenburgische

eine bloße „Ländlichkeit der Städte“, wie es Fenske und

Uckermark zu ziehen, sowie deren dortige Integrations-

Hemme (2015: 10) darstellen. Ähnlich der Urbanisierung

und Distinktionsweisen untersuchte, stellt die Wichtigkeit

scheint sich auch die „Neue Ländlichkeit“ als Prägung des

einer „Abgrenzung zum vorherigen Leben“ heraus:

Lebensstils durch eine räumliche Ungebundenheit aus-

„Dabei stellt die Dichotomie von Stadt und Land im Falle der
Zugezogenen ein Ordnungsschema dar. Die Bewertung der eigenen Erfahrungen mit der Stadt, aber auch die Abgrenzung
von Freunden und Bekannten, die in der Stadt leben, helfen bei
der Bewertung des eigenen Lebens auf dem Land.“ 		
(Rössel 2014: 221)

projekte auf dem Land wie auch beispielhaft an der Leser:innenschaft des Magazins Landlust zeigt, die Christoph
Baumann untersucht hat. Er unterschied dabei die Wohnorte der Leser:innen des Magazins nach der Bevölkerungszahl, wobei er keine dominierende Größenkategorie
ausmachen konnte. „Somit ist weder die (siedlungsstruk-

Über den Vergleich mit der Stadt könne das Leben in der

turell gedachte) ,Landfrau‘ […] noch der ,naturbewusste […]

Uckermark als „gutes ländliches Leben“ erkannt und ge-

Städter‘, wie in einem Artikel der Süddeutschen Zeitung

staltet werden (ebd.: 222).

[…] spekuliert wird, die dominante Lesergruppe. Die Le-

Gegenwärtig weisen Autor:innen verschiedener raumrelevanter Disziplinen auf eine vergleichsweise neue und
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zuzeichnen, was sich anhand gemeinschaftlicher Wohn-

ser finden sich in allen Siedlungsstrukturen.“ (Baumann
2018: 163)

speist, wodurch Normativität in der konstruktivistischen

raumunabhängig dar, wodurch sich die Frage ergibt, wie

Perspektive explizit wird. Baumann führt aus, dass die

sie sich inhaltlich fassen lässt. Christoph Baumann bringt

Bedeutung eines Begriffs im Diskurs über die Artikulation

dafür eine konstruktivistische Perspektive ins Spiel; durch

von Differenz und Äquivalenz entstehe:

diese könne Ländlichkeit über Diskurse darüber definiert

„Einerseits bekommen die artikulierten Elemente erst dadurch

werden, wie über sie gedacht, gesprochen und geschrieben wird (vgl. Glasze und Mattissek 2009: 11). Das Ländliche werde dabei „durch solche Diskurse als Objekt erst
konstituiert“ (Baumann 2018: 62). Es werde aus dieser
Perspektive „nicht als eine vorhandene, sichtbare oder

Wahrnehmung des Ländlichen

Auch (die neue) Ländlichkeit stellt sich demnach als

Sinn, dass sie diskursimmanent in Differenz zu etwas gesetzt
werden […]. Andererseits werden verschiedene Elemente in Bezug auf eine Differenzsetzung vereinheitlicht […]. Diskurse sind
also per se antagonistisch organisiert.“ (Baumann 2018: 57)

messbare Eigenschaft von Räumen und/oder Lebens-

Die Eignung des Diskurskonzeptes zur inhaltlichen Fas-

weisen [begriffen], sondern als Teil eines vom Menschen

sung von Ländlichkeit verdeutlicht Baumann durch die

gemachten Bedeutungsgewebes.“ (Baumann 2018: 39)

Feststellung, dass der Stadt-Land-Gegensatz ein wesent-

Dadurch grenzt sich die konstruktivistische Perspektive

liches Moment in der Konstitution von Ländlichkeit bilde:

über Ländlichkeit von deskriptiven Ansätzen ab, die über

Die Bedeutung von Ländlichkeit ergebe sich vornehm-

eine im Voraus getroffene Auswahl an Indikatoren etwas

lich aus der Differenz zum Städtischen, wobei diese Dif-

als mehr oder weniger ländlich definieren. Deskriptive

ferenzsetzung auch räumlich - „hier vs. dort“ - geschehe

Konzeptionen von Ländlichkeit basieren somit immer

(ebd.: 62). Das Ländliche ist demnach in erster Linie das

auf normativen Vorannahmen. Durch die Heranziehung

Nicht-Städtische.

quantitativ messbarer Kriterien wird dabei nicht selten

Fällt der Blick auf die Diskurse über Ländlichkeit, die

eine mathematisch-statistisch begründete Natürlichkeit

die gesellschaftliche Kommunikation wie etwa die me-

in der Definition des Ländlichen suggeriert (ebd.: 36; vgl.

diale Repräsentation in besonderem Maße prägen, zei-

Henkel 1999: 28).

gen verschiedene Autor:innen ein dialektisch geprägtes

Der entscheidende Begriff in Baumanns Definition der

Bedeutungskonstrukt auf: Das Land bzw. Ländliche wird

konstruktivistischen Perspektive scheint somit nicht der

dabei einerseits als Idylle und Sehnsuchtsort, anderer-

des Gemacht-Seins, sondern der Bedeutung zu sein. Da-

seits als zurückgebliebener Defizit- und sogar Angstraum

mit ist auf eine kulturelle Ebene verwiesen, die sich ver-

vor- und dargestellt. Christoph Baumann findet dafür die

stärkt aus über-individuellen Zuschreibungen und Werten

Bezeichnungen des Pastoralismus und des Modernismus:
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„Im Pastoralismus wird der Land-Stadt-Antagonismus bei expli-

In diesem Kapitel konnte herausgearbeitet werden,

ziter Aufwertung des Ländlichen artikuliert. Zentrale Momente

dass in der alltäglichen Kommunikation die Raumkatego-

sind das Natürliche und das Harmonische sowie Praktiken des

rien „Stadt“ und „Land“ dichotom gegenübergestellt wer-

Naturschutzes oder der Industriekritik. Der modernistische

den. Das Ländliche erhält seine Bedeutung vornehmlich

Diskurs dagegen ist eher ökonomistisch ausgelegt, artikuliert
das Ländliche als (noch) nicht-fortschrittlich und impliziert dabei wirtschaftsfördernde und raumentwickelnde Prozesse.“
(Baumann 2018: 62–63)

durch eine Kontrastsetzung zum Städtischen, wobei die
hegemonialen Bilder über das Land von einem urbanen
Standpunkt aus entstehen: Sie sind gewissermaßen Projektionen „von außen“ und besitzen eine starke normative
Prägung, die durch die konstruktivistische Perspektive of-

Die dominanten Diskurse weisen darauf hin, dass das

fengelegt werden konnte. Die dominante Außensicht auf

Ländliche stets mit starken normativen Zuschreibungen

das Land entstand im Zuge einer andauernden Urbanisie-

versehen wird, die ein bipolares Bild offenlegen.

rung, die in der Industrialisierung ab Mitte des 19. Jahr-

Florian Dünckmann konstatiert, dass die komplemen-

hunderts ihren Ausgangspunkt hatte. Die Bewertung des

tären Figuren der Idylle sowie die von ihm bezeichnete

Ländlichen scheint sich dabei aus einer direkten Wechsel-

„Anti-Idylle“ jeweils Zuschreibungen von außen - aus

beziehung zur Entwicklung in den Städten zu ergeben: So

Sicht einer urbanen Perspektive - darstellten (2019: 30-

werden insbesondere in Phasen einer verstärkten Verstäd-

31). Die Außenposition beschreibt das Ländliche als an-

terung „dem Land“ und dem Ländlichen polare - das heißt

ders in Abgrenzung zur eigenen Realität bzw. Normalität.

besonders positive und negative - Eigenschaften zuge-

Die Zuschreibung von außen reflektiert auch Judith Leit-

schrieben. Anhaltende Verstädterung geht entsprechend

ner, wenn sie ländliche Räume als „zweite Welt“ bezeich-

mit divergierenden Entwicklungen zwischen „Stadt“ und

net: Sie bilden demnach eine Alternative zur eigentlichen

„Land“ und einer wahrgenommenen (urbanen) Beschleu-

Realität - sowohl in negativer als auch in positiver Hinsicht

nigung des Alltagslebens einher.

als Raum „für Träume und Projektionen“ (Leitner 2013:

Die umfassende Urbanisierung wird (aller Voraussicht

23). Der gesellschaftliche Bedeutungsgehalt von Ländlich-

nach) nicht zur Vereinheitlichung aller Räume führen.

keiten scheint somit vornehmlich aus einer urbanen Er-

Obwohl die mitteleuropäische Gesellschaft weitgehend

zählung heraus zu entstehen, die das Ländliche in erster

urbanisiert ist und sich die Lebensweisen zwischen städ-

Linie als Gegensatz zum Städtischen konstituiert.

tischen und ländlichen Räumen wesentlich angeglichen
haben, zeigt die derzeitige Verstädterung, dass der Kont-
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wohingegen sie in der deskriptiven fachlichen Beschrei-

logien auch heutzutage zunehmen kann. Dabei verlaufen

bung von Räumen keinen Beitrag leisten kann.

Wahrnehmung des Ländlichen

rast zwischen den Lebensrealitäten in beiden Raumtypogegensätzliche Entwicklungen jedoch nicht mehr allein
zwischen Städten und ländlichen Räumen, sondern als
Folge der Urbanisierung auch zwischen ganzen Regionen.
Die positive Zuwendung zum Ländlichen kann sich in
Äquivalenz zur raumübergreifenden Urbanisierung auch
in der Ausprägung eines Lebensstils ausdrücken, der in
einen bewussten Kontrast zum urbanen Lebensstil gesetzt wird. Die Urbanisierung führt somit gewissermaßen
zur Angleichung von Räumen, aber zur Hervorhebung von
Differenzen zwischen Lebensstilen.
Im Gegensatz zur Alltagssprache stellen „Stadt“ und
„Land“ in vielen raumrelevanten Fachbereichen nur die
beiden Extreme einer Vielzahl möglicher Raumtypologien
dar. Diese müssen jedoch nach bestimmten Eigenschaften differenziert werden, wofür häufig die Attribute „städtisch“ und „ländlich“ angeführt werden. Die ihnen zugrundeliegenden messbaren Indikatoren sollten dabei stets
offengelegt werden, um die fehlende Eindeutigkeit beider
Kategorien transparent zu machen. Gleichzeitig werden
sich die verschiedenen fachlichen Disziplinen auch weiterhin mit dem Modell eines strikten Stadt-Land-Gegensatzes auseinandersetzen müssen, da dieser in der gesamtgesellschaftlichen Kommunikation fest verankert ist.
Die konstruktivistische Perspektive konnte dies durch die
Offenlegung der Diskurse über das Ländliche aufzeigen,
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DIE HISTORISCHE
SOMMERFRISCHE
Rahmenbedingungen
Kulturpraxis
Berührungspunkte
Materialisierung
Zwischenfazit

3

Das folgende Kapitel wird die historische Sommerfri-

schen „Stadt“ und „Land“ in der historischen Sommerfri-

sche als Phänomen des ausgehenden 19. und beginnen-

sche diskutieren und bewerten. Doch zunächst sollen in

den 20. Jahrhunderts darstellen. Die Ausführungen be-

3.1 die historischen und gesellschaftlichen Rahmenbedin-

ziehen sich auf vorrangig deutschsprachige Gebiete des

gungen für das Entstehen der Sommerfrische aufgeführt

Deutschen Kaiserreichs und der Habsburgermonarchie.

werden.

Wo das Quellenmaterial dies zulässt, wird ein Bezug zur
Entwicklung der Sommerfrische im Schwarzatal gegeben.
Häufig wird sich dieses jedoch auf kurze Verweise auf die
an dieses Kapitel anschließende Materialsammlung beschränken.
Das Kapitel ist in mehrere Unterkapitel gegliedert, die
sich an den beiden Grunddefinitionen der Sommerfrische
orientieren: In Kapitel 3.2 wird die Sommerfrische als Kulturpraxis dargestellt, wofür die Seite ihrer städtischen1
Teilnehmer:innen beleuchtet wird; Andreas Mai bezeichnete diese als konsumierende Gruppe (2004: 39). Das
Kapitel 3.4 widmet sich der Sommerfrische als materiell
umgestaltetem Raum; es wird sich auf lokale Voraussetzungen und das Wirken beteiligter Akteure in den Zielorten fokussieren, das nach Mai einen wesentlichen Teil der
Produktion der Sommerfrische darstellt (ebd.: 39). Dazwischen wird unter 3.3 auf die Ebenen und gesellschaftliche
Akzeptanz der Interaktion zwischen städtischen Konsument:innen und der ihnen gegenüberstehenden, sozioökonomisch nicht privilegierten ländlichen Bevölkerung
eingegangen werden. Das Kapitel 3.5 wird die gesammelten Erkenntnisse unter einer Auswahl von Begriffen zur
Transformation ländlicher Orte und zum Verhältnis zwi-
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Die Sommerfrische ist ein „Kind“ des 19. Jahrhunderts

sierung folgenden Verstädterung überformt. „Als ,Ersatz‘

Mitteleuropas, dessen vielfältige Umbrüche für ein Ver-

boten sich weiter entfernte Gemeinden an, die vorher

ständnis des Phänomens essenziell sind. Eine chronisti-

nicht für diesen Zweck beansprucht wurden“ (Mai 2004:

sche und zusammenhängende historische Abhandlung

9). Die Neuordnung ermöglichte jedoch auch neuen gesell-

würde jedoch dem Rahmen und Thema dieser Arbeit

schaftlichen Gruppen die Imitation des aristokratischen

nicht gerecht werden. Stattdessen versteht sich das fol-

Habitus‘, die in der Sommerfrische ihren Ausdruck fand

gende Unterkapitel als eine Sammlung von Schlaglich-

(Schmidt-Lauber 2014: 15). Der aristokratische Impuls

tern, die die wichtigsten Aspekte anreißen soll, um das

für die Sommerfrische zeigt sich auch im thüringischen

Aufkommen des Phänomens Sommerfrische in seinen

Schwarzatal: Dort war das Aufkommen der Reisepraxis

historischen und gesellschaftlichen Kontext zu setzen.

eng mit den Fürsten zu Schwarzburg-Rudolstadt verbun-

Die historische Sommerfrische

3.1

GESELLSCHAFTLICHE UND 				
HISTORISCHE RAHMENBEDINGUNGEN

den, die selbst das Schloss Schwarzburg als Jagd- und NeAls die wohl wichtigste Voraussetzung für das Entste-

benwohnsitz gebrauchten und eine Vielzahl hochrangiger

hen der Sommerfrische kann geltend gemacht werden,

Gäste im Schwarzatal empfingen (siehe Materialsammlung

dass der temporäre Landaufenthalt in Kreisen städtischer

S. 89).

Oberschichten bis zum 19. Jahrhundert bereits eine lange

Die Nachahmung der Aristokratie durch weitere ge-

Vorgeschichte hatte. In der Antike bildete sich die (Land-)

sellschaftliche Kreise wurde möglich, da das traditionelle

Villa für derlei Praktiken als favorisierte Gebäudetypolo-

Schichtengefüge sich seit der Renaissance langfristig ge-

gie heraus (Lippmann 2016: 119-120). Diese Wohnform

wandelt hatte. Spätestens seit der Französischen Revolu-

- auch bekannt als „villa rustica“ (ebd.: 119) - wurde in der

tion wurde die durch die Dominanz des Adels geprägte

Renaissance von aristokratischen Schichten wiederent-

Starrheit der Strukturen einerseits durch das Erstarken

deckt und als Teil einer humanistischen Lebenshaltung

sogenannter bürgerlicher Schichten und andererseits

reinterpretiert (ebd.: 120). Da diese Landsitze sich oft im

durch Entwicklungen wie die Bauernbefreiung infrage ge-

unmittelbaren Umfeld der noch weitaus weniger aus-

stellt.

gedehnten und zudem räumlich klar definierten Städte

Die Bauernbefreiungen machten große Teile der in der

befanden, wurden viele im Zuge der auf die Industriali-

Landwirtschaft tätigen Bevölkerung zwar rechtlich von
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ihren ehemaligen Grundherren unabhängig. Gerhard

Adel und Unterschicht und eine gewisse Durchlässigkeit

Henkel weist jedoch darauf hin, dass damit neue Abhän-

sowohl nach oben als auch nach unten gekennzeichnet.

gigkeiten verbunden waren: „Aus der großen Masse wirt-

In einem hybrider werdenden Gesellschaftssystem war

schaftlich, politisch und persönlich abhängiger Bauern

die Klassenzugehörigkeit immer weniger „von Geburt an“

entwickelte sich allmählich ein freier und selbstbewußter

vorgegeben. Privilegierte Gruppen konnten die eigene Zu-

Berufsstand, der freilich nun mehr als vorher den freien

gehörigkeit zunehmend über ausgeübte Berufe und Ver-

Kräften des Marktes ausgesetzt war (längst nicht alle Bau-

haltensweisen selbst bestimmen und aufrechterhalten,

ern konnten aus den veränderten Bedingungen Vorteile

wodurch sich ein Bedürfnis nach Distinktion gegenüber

ziehen).“ (Henkel 1999: 71) Die bäuerliche Bevölkerung,

anderen Gesellschaftsschichten entwickelte. Die Korrela-

die keine Perspektive auf dem Land sah, zog es häufig auf

tion zwischen Verhalten und Identität kehrte sich im Ver-

der Suche nach Arbeit in die Fabriken der sich im 19. Jahr-

gleich zur traditionellen Ständegesellschaft um:

hundert ausdehnenden Städte.
Das in den Industriestädten zahlenmäßig anwachsende Proletariat führte wiederum zu einem Erstarken einer
Vielzahl von Berufsfeldern, die unter der diffusen Bezeichnung der bürgerlichen Klasse gefasst werden können.
Diese Klasse „umfasst zu Beginn des 19. Jahrhunderts das

„Nicht mehr die Tradition des Standes oder der göttliche Wille
bestimmen den Habitus als verkörperte Kultur und Standpunkt
in der sozialen Ordnung, sondern der Habitus, die Moden des
Sich-Kleidens und die Umgangsformen werden zu beobachterabhängigen Größen.“ (Ebd.: 97)

breite Spektrum, das sich zwischen adliger Oberschicht

Identität erhielt somit einen kulturellen und reflexiven,

auf der einen und landwirtschaftlichen Bevölkerungs-

das heißt selbstbeobachtenden Charakter. Dies traf in be-

gruppen und stellungslosen Unterschichten auf der an-

sonderer Weise auf das Bürgertum zu, das sich neben dem

deren Seite zeigt. Das Spektrum umfasst höhere Beamte,

sozioökonomischen Status durch ein System von „Werte-

Unternehmer, Handwerker und Kaufleute.“ (Lippmann

und Ordnungsvorstellungen“ konstituierte (ebd.: 173).

2016: 173) Der Vielfalt an sozioökonomischen Realitäten
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des Bürgertums wird in der vorliegenden Arbeit an rele-

Zu einem wichtigen Teil bürgerlicher Lebensführung

vanten Stellen durch die Unterscheidung zwischen groß-,

entwickelte sich im Lauf des 19. Jahrhunderts das Reisen,

mittel- und kleinbürgerlichen Gesellschaftskreisen Rech-

wofür jedoch eine radikale Umdeutung und Neubewer-

nung getragen werden. Das nicht scharf abgrenzbare Bür-

tung von Natur und bestimmter Landschaften vonnöten

gertum war entsprechend durch seine Position zwischen

war. Als Inbegriff der schönen Landschaft galten bis dahin

„Die Eile war das beste von der Reise, denn hilf Himmel welch

nach englischem Vorbild, die als Herrschaft über die Natur

ein Land! Ich wurde seekrank von dem einförmigen Anblick der

gewertet wurden (Kühn 1994: 41). Dagegen wurden bis ins

Heide und des Himmels, und so geht es doch von Braunschweig

18. Jahrhundert hinein wilde Landschaften als schrecklich,

bis hierher 18 Meilen in einem fort, dürre braune Heide, Sand,

unwirtlich und öde wahrgenommen: „Kaum ein Reisender
verbringt länger als nötig an der Küste, im Gebirge, im Harz
oder der Heide.“ (Ebd.: 41) Im Laufe des 18. Jahrhunderts
werden zunächst die Küsten sowie die Alpen „entmystifiziert“, unter einem veränderten, vor allem aristokratischen

Die historische Sommerfrische

ausgerechnet die künstlich angelegten Landschaftsgärten

verkrüppelte Bäume mit Moos und Schimmel überzogen, alle
Meile ein Dorf statt Meilenanzeiger, das recht aus dem nämlichen Boden hervorgewachsen zu sein scheint.“ (Gröll 1979: 11,
zitiert nach Eichberg 1983: 197)

Blick zunehmend ästhetisiert und durch den fremden Blick
als Landschaft fassbar gemacht2 (ebd.:
42-43; Spode 2014: 37-38). Erst später
folgen dann die Mittelgebirge und Heidelandschaften nach.
In einer kurzen Gegenüberstellung
zweier Reiseberichte über die Lüneburger Heide, die lediglich 30 Jahre auseinander liegen und in denen teilweise
dieselben Elemente Erwähnung finden,
wird die Neubewertung augenscheinlich. Die Schriftstellerin Caroline Schlegel
berichtet in einem Brief über ihre Reise
von Braunschweig über Celle nach Harburg im Jahr 1801:

Abb. 3: Schäferidyll in Eugen Brachts „Sommertag in der Lüneburger Heide“, Ölgemälde von 1876
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Im Jahr 1831 schildert dagegen Hans Christian Andersen unter dem merklichen Einfluss der Romantik:
„Ich blickte hinaus auf die große Lüneburger Heide, die als
häßlich so verschrieen ist. Herr Gott, wie die Leute doch reden!
[…] Jedes Sandkorn war ein blitzendes Granitstück; die langen
Grashalme, die voll von Staub über den Weg hingen, waren die
niedlichsten macadamisirten Wege für die kleinen Elfen […]. Die
ganze große Heide war eine Zauberwelt, voll von Wunderwerken. […] Jeder Staubfaden hatte seine verschiedene Farbe und
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ter 1974: 147) Dieses Privileg galt in der Zeit eines sich
herausbildenden Bürgertums für einen wachsenden und
gesellschaftlich relevanter werdenden Personenkreis. Mit
der Umdeutung von Natur zur „Staffage einer Theaterinszenierung“ (Haas 1994: 69) war die Grundlage für die
Etablierung einer Reisekultur geschaffen, die Teil der bürgerlichen Identitätsbildung, und in Form der Sommerfrische zum wiederkehrenden Ritual werden konnte.
Peter Payer nennt als Voraussetzungen für die

eigentümliche Zusammensetzung, und welche Unendlichkeit

Etablierung eines Ortes als Sommerfrische unter anderem

in dem großen Himmel darüber! [...]“ (Andersen 1847: 31-41,

„das entsprechende Naturangebot, d. h. eine ,schöne

zitiert nach Eichberg 1983: 199)

Landschaft‘“ (Payer 2018 b: 82). Eine wesentliche Rah-

Diese kurze Gegenüberstellung zeigt exemplarisch auf,

menbedingung zählt er jedoch nicht auf, die die Sommer-

wie ehemals gemiedene Landschaften sich im Zuge der

frische als ein „Kind“ des 19. Jahrhunderts auszeichnete.

Romantik zu Sehnsuchtsorten wandelten.

Für die Entstehung eines gesellschaftlich relevanten Phä-

Landschaft im Sinne einer „geschauten Natur“ (Bau-

nomens wie das der Sommerfrische reichte es nicht aus,

mann 2018: 80) konnte jedoch erst durch den Blick „von

allein „schöne“ Natur aufweisen zu können; sie musste

außen“ möglich werden, der nicht durch eine wirtschaft-

auch als solche wahrgenommen werden (vgl. Kühn 1994:

liche Abhängigkeit von der Natur geprägt war (Lippmann

12). Für die Sichtbarmachung von „schöner Landschaft“

2016: 84). Der ästhetische Blick zur Landschaft wird dem-

bedurfte es Möglichkeiten der schnellen und mengen-

entsprechend auch als Folge der Beherrschung der Natur

mäßigen Verbreitung von Informationen und Bildern, die

interpretiert (Baumann 2018: 80; Kühn 1994: 43). Der

mit dem Aufkommen der Massenmedien im Laufe des

Landschaftstheoretiker Joachim Ritter formuliert es fol-

19. Jahrhunderts erfüllt wurden. Die Schnelldruckpresse

gendermaßen: „Landschaft wird daher Natur erst für den,

(1814) sowie die Entwicklung der Chromlithographie (um

der in sie hinausgeht, um ,draußen‘ von der Natur selbst

1837) schufen hierfür die technischen Voraussetzungen

als an dem ,Ganzen‘, das in ihr und als sie gegenwärtig

(Lippmann 2016: 58). In der Folge konnten sich verschie-

ist, in freier genießender Betrachtung teilzuhaben.“ (Rit-

dene Massenmedien in der gesellschaftlichen Kommuni-
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kation etablieren, worunter etwa bebilderte Postkarten,
illustrierte Zeitschriften und Reiseführer, aber auch die
(Bild-)Reklame etwa in Form von Zeitungsanzeigen zählten. Die Zeitschrift Die Gartenlaube - unterschrieben als
„Illustriertes Familienblatt“ - bildete mit einer Leser:innenschaft von bis zu fünf Millionen Menschen das erfolgreichste deutschsprachige Medium im 19. Jahrhundert
(Baumann 2018: 85-86).
Die Popularität der Massenmedien insbesondere der
Zeitschriften und Reiseführer erklärt sich auch darin, dass
sie eine gleichzeitige Nachfrage nach fachlichen Informationen etwa zu medizinischen Belangen wie auch nach
leichter Unterhaltung als Anknüpfungspunkte für eine
Laienleser:innenschaft bedienten. Andreas Mai bezeichnet die Gartenlaube entsprechend als „Prototyp“ der im 19.
Jahrhundert aufkommenden „unterhaltenden und belehrenden“ Zeitschriften (Mai 2004: 12). Die Informationen
wurden dabei oft in Verhaltensempfehlungen und -anleitungen verpackt, die auch die Reiseführer als Vermittler
„der Wahrnehmungs-, Aneignungs- und Umgangsweisen“
prägten (Gorsemann 1995: 85). Die Reiseführer konnten
eine „fremde Stadt, Region, Kultur oder Natur, die sozusagen den Rohstoff des touristischen Konsums darstellt,
zum ,Gebrauch‘“ herrichten (ebd.: 85). Dies ermöglichte
den Reisenden bereits im Voraus darüber informiert zu
sein, „was es vor Ort zu entdecken und zu unternehmen
gilt, wie man sich vor Ort zu verhalten hat und was man
gesehen haben muss, um daheim richtig mitreden zu könAbb. 4: Titelblatt der Zeitschrift „Die Gartenlaube“, 1908
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nen.“ (Lippmann 2016: 59) Die aufkommenden Massen-

logische Theorie in der Medizin nicht durchsetzen konnte,

medien dienten somit nicht nur der Unterhaltung oder der

beeinträchtigte die gesellschaftliche Wirkungsmacht der

Vermittlung von Wissen, sondern verknüpften beides mit

Raumbilder, die Orte als natürliche Sanatorien darstellten,

der Darstellung eines erwünschten bzw. konformen Ver-

kaum. Die Voraussetzung für Bedeutungszuschreibungen

haltens.

von Räumen sowie die Inanspruchnahme fremder Orte in
der Sommerfrische wurde demnach durch die medial ver-

Mit Hilfe der illustrierten Massenmedien wurde es mög-

breitete Klimatologie geschaffen.

lich, Bilder von Räumen nicht nur zu verbreiten, sondern
Vorstellungen über Räume wesentlich mitzuprägen und

Die wesentlichen Bedingungen für die Entstehung der

damit Einfluss auf die gesellschaftliche Imagination aus-

Sommerfrische liegen somit begründet in einer aristokra-

zuüben (ebd.: 30; Mai 2004: 12). Die ersten massenmedial

tischen Vorprägung des Landaufenthaltes, der Identitäts-

kommunizierten Raumbilder, die die Herausbildung der

suche eines sich herausbildenden urbanen Bürgertums,

Sommerfrische direkt beeinflussten, waren im weitesten

in der positiven Neubewertung von Natur - genauer: be-

Sinne medizinischer Natur (Mai 2004: 12). Sie wurden

stimmter Landschaften -, sowie im Vorhandensein von

geschaffen von Vertretern der medizinischen Klimatolo-

Massenmedien zur Verbreitung von Informationen, Bil-

gie, einer im weitesten Sinne der Hygiene zuzuordnenden

dern und Vorstellungen. Darüber hinaus muss als we-

Fachrichtung. Diese sahen die Ursache für die Übertragung

sentliche technische Voraussetzung der Ausbau der Inf-

von Krankheiten, die bis zum Ende des 19. Jahrhunderts

rastrukturen des Personenverkehrs im 19. Jahrhundert

stark umstritten war, in Miasmen, also einem ungesunden

gezählt werden. Der Ausbau von Verbindungsstraßen für

Ortsklima bzw. schlechter Luft. Als im Jahr 1882 der Tu-

Kutschen im Zuge der wichtiger werdenden Verbindungen

berkulose-Erreger entdeckt wurde, konnte sich diese An-

zu den prosperierenden Industriestädten war dabei ent-

nahme zwar medizinisch nicht mehr halten (ebd.: 10); die

scheidend für die Anfänge der Sommerfrische. Dagegen

klimatologischen Ansichten waren bis dahin jedoch be-

war die Entwicklung und Durchsetzung der Eisenbahn für

reits gesellschaftlich gefestigt. Bestimmten Orten und Kli-

die spätere Etablierung als breite gesellschaftliche Reise-

mabedingungen wurde darin eine Immunität gegenüber

praxis von entscheidender Bedeutung, wie im folgenden

Krankheiten nachgesagt, wonach Beschwerden folgerich-

Unterkapitel aufgezeigt werden wird.

tig durch einen bloßen Ortswechsel geheilt werden konnten (Mai 2003: 197; Mai 2004: 11). Dass sich die klimato-
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1 Die Begriffe „städtisch“ und „ländlich“ (bzw. „Landbevölkerung“ und weitere Zusammensetzungen) werden in der
folgenden Arbeit und insbesondere in diesem Kapitel zur Unterscheidung der an der Sommerfrische teilnehmenden gesellschaftlichen Gruppen bzw. den Räumen, in denen die Sommerfrische stattfindet, verwendet. Sie dienen daher in erster Linie
als Synonyme etwa für die konsumierende Seite oder die in den
Sommerfrischeorten wohnhafte Bevölkerung.
2 Der ästhetisierte Blick auf die „wilden“ Landschaften wurde
wesentlich durch die Künste, vor allem die Malerei geschult.
Manfred Kühn beschreibt die für das ausgehende 18. Jahrhundert typische Komposition von Darstellungen der Alpen:
„Im Vordergrund befindet sich eine liebliche, kultivierte Landschaftsszene, die dem Betrachter ein Gefühl von Sicherheit
vermittelt, während im Hintergrund die unbeherrschte, bedrohliche Natur der Eis- und Bergwelt liegt.“ (Kühn 1994: 45)
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3.2

DIE SOMMERFRISCHE				
ALS KULTURPRAXIS

Die wesentlichen Aspekte der historischen Kulturpra-

der Sommermonate an einem in der Regel wiederholt auf-

xis Sommerfrische sollen im folgenden Unterkapitel dar-

gesuchten Ort und keine Reise mit wechselnden Schauplät-

gestellt und erörtert werden. Zunächst stellt sich die Fra-

zen.“ (Ebd.: 21) Die im Original hervorgehobenen Begriffe

ge, wie sich die Sommerfrische als spezifische Form des

verdeutlichen die Wichtigkeit der zeitlichen Dimension

Ortswechsels definieren und somit gegenüber anderen

der Sommerfrische, die vergleichsweise lang andauerte

Reisepraktiken unterscheiden lässt. Im Anschluss erfolgt

und zyklisch wiederholt wurde.

eine Auseinandersetzung dazu, welche Personengruppen

Je nach den ökonomischen Bedingungen und Bedürf-

und gesellschaftlichen Kreise die nötigen Voraussetzun-

nissen wählten die Sommergäste ein Hotel, einen als Zweit-

gen sowie Bedürfnisse zur Teilhabe an der Sommerfrische

wohnsitz gebrauchten eigenen Landsitz oder zur Miete be-

mitbrachten und wer von der Erscheinung ausgeschlos-

wohnte private Quartiere als Unterkunftsform. Aber auch

sen blieb. Schließlich soll der Frage nachgegangen wer-

wenn es sich nicht um das eigene Haus handelte, war die

den, welche Vorstellungen und Narrative sich im sommer-

Wiederkehr in denselben Ort und dasselbe Quartier we-

lichen Reiseverhalten eingeschrieben haben.

sentlich für die Sommerfrische. So bauten die Sommerfrischegäste gewissermaßen „Kontinuitäten“ (Payer 2018
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Die Sommerfrische war im Hinblick auf die Entfernung

b: 83) in ihren Zielorten auf und konnten die jährliche

und Frequenz der Reise, die Dauer des Aufenthaltes sowie

„Wiederkehr des Vertrauten“ (Kos/ Krasny 1995: 9, zitiert

den Gruppen und Konstellationen der Reisenden distinktiv

nach Payer 2018 b: 83) genießen. Die Wiederholung des

gegenüber anderen Formen des Ortswechsels. Die Ethno-

sommerlichen Aufenthaltes führte dazu, dass „das Leben

login Brigitta Schmidt-Lauber betont, dass im Gegensatz

ganzer Familien über Generationen hinweg dauerhaft mit

zur heute dominierenden Form der Urlaubsreise mit dem

einem ländlichen Platz verwoben“ wurde (Haas 1992: 372-

„Kulturmuster Sommerfrische“ meist ein Aufenthalt „im

373), wobei die Sommerfrische in besonderer Weise die in

relativen Nahraum der eigenen Gesellschaft“ verbunden

und mit ihr aufwachsenden Kinder geprägt haben muss

war (2014: 21). Sie definiert die Reiseform Sommerfrische

(Schmidt-Lauber 2014: 18; Lippmann 2016: 177).

als „längere[n], stationäre[n] Aufenthalt eines vertrauten,

Die Frau, vor allem in ihrer Rolle als Mutter, nahm wäh-

zumeist familiär verbundenen Personenkreises während

rend des sommerlichen, mehrwöchigen Ortswechsels

wohnsitz finanzieren und zumindest teilweise von der Er-

dauerte dieser nicht selten von Pfingsten bis in den Herbst

werbsarbeit fernbleiben zu können, war in der Mitte des

hinein (Haas 1994: 67) - die tragende Funktion ein. Wäh-

19. Jahrhunderts einem zahlenmäßig äußerst geringen,

rend die sonst üblichen Reiseformen des 19. Jahrhunderts

großbürgerlich geprägten Bevölkerungsanteil vorbehal-

fast ausschließlich Männern vorbehalten waren, umfasste

ten. Zur Teilhabe an der Sommerfrische wurden sowohl

die Sommerfrische „beide Geschlechter und verschiedene

eine sorgenfreie finanzielle Situation mit der Möglichkeit

Generationen“ (Schmidt-Lauber 2014: 15), wobei der Ehe-

zur Ansammlung von Rücklagen als auch zumindest eine

mann in der regulären Arbeitszeit nur am Wochenende zu

gewisse arbeitsweltliche Flexibilität vorausgesetzt.
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- bei entsprechenden ökonomischen Voraussetzungen

Besuch kam.
„Die bürgerliche Frau war fragloses
Zentrum der Sommerpraxis. Sie
reiste mit den Kindern und etwaigen
Hausangestellten [...] während der
Sommermonate aufs Land; der Ehemann und Familienvater kam befristet und wiederholt aus der Stadt
anreisend hinzu.“ (Ebd.: 17; vgl.
auch Haas 1994: 67)
Die familiäre Einheit als örtliche
Verlagerung von Privatheit sorgte
dementsprechend in der historischen Sommerfrische für eine
Aufrechterhaltung der eindeutig
definierten Geschlechterrollen.
Die Möglichkeit, über einen
längeren Zeitraum einen ZweitAbb. 5: Sommerfrischepublikum in familiärer Konstellation, Schwarzatal
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Das Sommerfrischepublikum kann in der Anfangszeit als äußerst exklusiv bezeichnet werden.
Die Sommerfrische war zunächst jedoch
selbst für ihre besonders privilegierten großbürgerlichen Gäste mit mühsamen Reisebedingungen verbunden. Die ersten Jahrzehnte über
bildete die Kutsche das bevorzugte und wohl
einzig mögliche Transportmittel; in ihr musste mehr oder weniger der gesamte bürgerliche Haushalt samt Hauspersonal transportiert
werden (Schmidt-Lauber 2014: 17; Haas 1992:
369). Die Durchsetzung der Eisenbahn ab dem
letzten Drittel des 19. Jahrhunderts brachte
schließlich „die Bereinigung des Reisens von
der mühsamen Passage, wie sie in der Fuß-

Abb. 6: Kutsche an der Schwarza, Schwarzatal

, Pferde- oder Postkutschenreise noch gegeben
„Beides garantierten die - im Vergleich zu ArbeiterInnen und
niedrigeren AngestelltInnen - bis zu einem gewissen Grad flexibilisierten sowie mit einem höheren Einkommen versehenen
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ist“, mit sich (Lippmann 2016: 64). Mit ihrem
festen Fahrplan führte die Eisenbahn zu einer neuen Rationalisierung der Sommerfrische:

bürgerlichen Berufe. Auch wenn sich [...] die bürgerlichen Ar-

„Erst mit dieser technischen Revolution wird das Reisen mit

beitsbiographien heterogener zeigten als sie heute oftmals dar-

engem Zeit- und Finanzbudget planbar und für breite Schichten

gestellt werden, handelte es sich doch vorwiegend um sogenann-

überhaupt denkbar und erschwinglich [...]. Die Eisenbahnver-

te freie Berufe oder leitende Angestellte. Auch KünstlerInnen, die

bindung stellt sicher, dass die Familienväter pünktlich am Mon-

über ein entsprechendes familiäres und finanzielles Netzwerk

tagmorgen in ihre Dienststellen zurückkehren können, während

verfügten, müssen hier als potentielle SommerfrischlerInnen

die Frauen und Kinder im ländlichen Idyll zurückbleiben.“

genannt werden.“ (Stöttinger 2014: 285)

(Ebd.: 63)

spielte auch im Schwarzatal eine essenzielle Rol-

kleinbürgerliche Gesellschaftskreise hinein ausbreiten

le: Durch die Fertigstellung der Schwarzatalbahn

konnte, ist damit wesentlich dem Ausbau der Eisenbahn-

im Jahr 1900 konnte das bis dahin verkehrlich

verbindungen zu verdanken. Die Bedeutung der Eisenbahn

kaum erschlossene Gebiet auch über Schwarz-
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Dass sich das Phänomen Sommerfrische bis in mittel- und

Abb. 7: Einweihung der Schwarzatalbahn am Bahnhof Sitzendorf, 1900
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burg hinaus von potenziellen Sommergästen erreicht wer-

sich aus einem einfachen Ausstattungsstandard der touris-

den (siehe Materialsammlung S. 89).

tischen Infrastruktur ableitete: „Kurz gesagt, Mattsee und

Mit den breiter werdenden Gesellschaftsschichten
avancierte die Sommerfrische zu Beginn des 20. Jahrhunderts zu einer weithin anerkannten Reiseform. „Wer
immer konnte, entfloh der sommerlichen heißen Stadt“,
stellte Haas für die Wiener Stadtgesellschaft fest (1994:
67). Die „Diffusion“ (Kühn 1994: 50) von den höheren zu
den tieferen bürgerlichen Gesellschaftsschichten erfolgte
nach dem Prinzip der Nachahmung. „Allgemein wird man
wohl sagen können, dass die verschiedenen gesellschaftlichen Gruppen die Sommerfrischepraktiken der jeweils
nächsthöheren Gesellschaftsschicht zu imitieren suchten
abhängig von den jeweils gegebenen Mitteln.“ (Kabak et al.
2014: 51) Mit der sozioökonomischen Ausweitung ihrer
Teilnehmer:innen wurde die Pension zur prägenden Unterkunftsform in der Sommerfrische (siehe Kapitel 3.3).
Mit der Verbreiterung der gesellschaftlichen Schichten
der Sommergäste ging auch eine zunehmende Ausdifferenzierung der Sommerfrischeorte im Hinblick auf das
bevorzugte Publikum einher. Während die höheren sozioökonomischen Schichten ihre Distinktion durch exklusivere Sommerziele aufrechtzuerhalten versuchten (Kühn
1994: 50-51), sahen bisher „unentdeckte“ Orte ihre große
Chance im Nachdrängen kleinbürgerlicher Schichten in
das Sommerfrischepublikum. Haas fasst mit Bezugnahme
auf eine Anzeige der Salzburger Fremdenzeitung aus dem
Jahr 1888 die Zielgruppe für den Mattsee zusammen, die
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das kleine Seeham mit seiner ,geräumigen Pension‘ im
,schattigen Parke‘ waren wie ,geschaffen für Solche, welche keine zu großen Anforderungen stellen‘“ (Salzburger
Fremdenzeitung 1888, zitiert nach Haas 1994: 71-72). Der
freie „Sommerfrische-Markt“ ermöglichte somit die Anpassung an verschiedene Bedürfnisse und sozioökonomische Gegebenheiten der Gäste.
Schmidt-Lauber findet für die gesellschaftliche Diffusion des Sommerfrischepublikums die Bezeichnung einer Demokratisierung des sommerlichen Reiseverhaltens
(2014: 15-16). Es muss jedoch konstatiert werden, dass
die Sommerfrische nie demokratisiert, also für alle Gesellschaftsschichten gleichermaßen gültig wurde. So reichte
selbst in der Hochzeit der Sommerfrische zu Beginn des
20. Jahrhunderts die Diffusion der Sommergäste kaum bis
in die Schicht der Arbeiter:innen hinein. Die Gründe dafür sind in deren Benachteiligung in den arbeitsweltlichen
Bedingungen, sowie sicherlich auch in einem weniger
ausgeprägten Bedürfnis nach Distinktion zu suchen. Der
Fabrikarbeitsplatz verlangte eine dauerhafte Anwesenheit
und der erzielte Lohn reichte in den allermeisten Fällen
nur - wenn überhaupt -, um sich das Nötigste zum (Über-)
Leben ermöglichen zu können. Darüber hinaus wurde
der proletarischen Bevölkerung in der gesellschaftlichen
Kommunikation kaum Berechtigung auf eine längere Zeit
der Nicht-Arbeit zugewiesen. Silke Göttsch trifft den Wi-

Regeln von Nachahmung und Distinktion größtenteils

den realen Arbeitsbedingungen mit Verweis auf die mei-

entzogen zu haben.

nungsbildende Rolle der Medien auf den Punkt:
„In den Anstandsbüchern, ebenso wie in frühen Reiseführern,
in den Familienzeitschriften oder der geschmackbildenden Literatur wurden die Bedingungen der bürgerlichen Arbeitswelt
in drastischen Farben ausgemalt, um die Notwendigkeit der
Erholung herauszustellen; die Arbeitsbedingungen in den Fabriken hatten in solchen Überlegungen allerdings keinen Platz.“
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derspruch zwischen der Legitimation auf Erholung und

Für die teilnehmenden Gesellschaftsschichten stellte
die Fahrt in die Sommerfrische somit ein wesentliches
Mittel zur Erfüllung eines Distinktionsbedürfnisses dar.
Die Abgrenzung gegenüber unteren Schichten äußerte
sich in der Reise an sich, aber auch in den in der Sommerfrische nachgegangenen Tätigkeiten, den dortigen Verhaltenskonventionen und der ästhetisch-geschmacklichen
Ausgestaltung des sommerlichen Aufenthaltes.

(Göttsch 2002: 10)
Es bleibt jedoch offen und hypothetisch, ob entspre-

In der Zeit der Hochindustrialisierung in Mitteleuropa

chende, rechtlich umfassende Urlaubsregelungen, wie

waren weite Teile der Industrie- und Großstädte durch

sie erst sehr viel später durchgesetzt wurden, wirklich zu

prekäre Lebensbedingungen geprägt. Mit dem sommerli-

einer Öffnung der Sommerfrische in die Arbeiter:innen-

chen Ortswechsel wurde es bürgerlichen Schichten mög-

klasse hinein geführt hätten. Andreas Mai hat in seinen

lich, der alltäglichen Konfrontation mit der Armut eine

Untersuchungen aufgezeigt, dass der Rolle von Urlaubs-

Zeitlang zu entkommen. Der Historiker Wolfgang Kos

regelungen als Erklärungsmuster für die Verbreitung der

beschreibt dies am Beispiel der Widersprüchlichkeit des

Sommerfrische in tiefere Gesellschaftsschichten eine

urbanen Zusammenlebens in der habsburgischen Haupt-

überproportionale Bedeutung beigemessen werde. „Statt-

stadt Wien: „Man entfernte sich aus der Ebene, in der die

dessen zeigte sich, dass in der seit den 1860er Jahren als

Risse zwischen dem Glanz der Ringstraßenwelt und der

neu wahrgenommenen Praxis Spuren älterer Formen von

Häßlichkeit des Massenelends längst spürbar waren, um

Freizeitverhalten fortlebten“ (Mai 2004: 22). Diese älteren

in der vielleicht prunkvollsten ‚belle étage’ der Donaumo-

Formen, die auch den adeligen Landaufenthalt umfassen,

narchie ungestört unter sich zu sein. Man - das war das

waren wesentlich von der Darstellung des eigenen gesell-

aufstrebende (...) Großbürgertum mit aristokratischem

schaftlichen Status her motiviert. Somit scheinen sich die

Dünkel und weichen Rändern zur Bohème.“ (Kos 1987:

Arbeiter:innen - neben ihren unerfüllten materiellen und

40, zitiert nach Lippmann 2016: 204) Die Fahrt in die

legitimatorischen Voraussetzungen - den bürgerlichen

Sommerfrische wurde von allen imitiert, die etwas auf
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sich hielten, weshalb die prägenden Persönlichkeiten der

geprägt (Göttsch 2002: 9). Einzig Kultur- und Kunstschaf-

städtischen Öffentlichkeit hier zusammenkamen. Folglich

fende nahmen die Auszeit verstärkt als Phase kreativen

bezeichnete etwa der Schriftsteller Otto Friedländer den

Schaffens wahr (Payer 2018 b: 97). Ansonsten wurde die

„Sommer“ als „Mittelpunkt des Wiener Lebens.“ (zitiert

Zeit mit leichten Tätigkeiten wie dem Spazierengehen

nach Haas 1994: 67)

oder kleineren Ausflügen gefüllt und vor allem die Mahl-

Die Abgrenzung gegenüber den in der Regel körperlich

zeiten und das Kaffeetrinken gaben den Tagesrhythmus

schwer arbeitenden Unterschichten - dem städtischen

vor. Besonders bildhaft geht dies aus literarischen Be-

Proletariat wie der „einfachen“ Landbevölkerung - wurde

richten hervor, die der Historiker Hanns Haas in seinen

vor Ort fortgeführt. Dementsprechend war das sommer-

Ausführungen zum sommerlichen „Alltag“ mit aufnimmt:

liche Leben durch einen „demonstrativen Müßiggang“

„Man saß im Garten und führte ein ,leichtes Gespräch‘
über ,allerlei Ausflüge, die man eigentlich unternehmen sollte und zu
denen man sich doch nie entschloß.‘“
(Schnitzler 1961: 51, zitiert nach Haas
1992: 369) „Wichtig war gutes Essen,
ob zuhause oder im Hotel, dann legten
sich die Älteren zur Mittagsruhe, die
Jungen wechselten ins Grüne, um den
,Kaffee zu nehmen und auf gemählich ausgebreiteten Decken zu liegen,
zu dösen oder zu schlafen.‘“ (Doderer
1987: 237, zitiert nach Haas 1992:
369) Das vor Ort an den Tag gelegte
Verhalten bestätigte die eigene bürgerliche Identität. Was für die Teilhabe an der Sommerfrische als anständig galt, wurde dabei in besonderem
Maße durch populäre Zeitschriften

Abb. 8: Liegewiese der Pension „Zum Wildpark“ in Schwarzburg, Schwarzatal
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und gerade in der Gegenüberstellung zu den sonstigen

zu strukturieren und rationale […] Regeln für die ,bürgerli-

Lebensbedingungen auf dem Land als exklusiv bezeich-

che‘ Lebensführung zu verbreiten“ (Mai 2004: 13).

net werden. Die Vorstellungen prägten eine als typisch für
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und Reiseführer vermittelt. Diese halfen dabei, „den Raum

die Sommerfrische geltende Architektur (siehe Kapitel 3.4).
Der Müßiggang und das richtige Benehmen mussten

Die Sommerfrische kann mit Göttsch als „prestigebe-

in der Sommerfrische in ein angemessenes ästhetisches

setzt und statusorientiert“ bezeichnet werden (2002: 9).

Ambiente eingebettet werden. Vorlagen und Anweisungen

Sie wurde über verschiedene Arten von Distinktion kons-

dafür konnten erneut aus den medial vermittelten Bildern

tituiert: in ökonomischer, habitueller und sozialer Hinsicht

und Empfehlungen entnommen werden. Dieses Ambien-

(Schmidt-Lauber 2014: 17); gleichzeitig konnte man mit

te begann bei den zu tragenden Accessoires und Frisuren

der Teilnahme an der Sommerfrische sich und anderen

mitsamt dem Stil der Kleidung und reichte bis zu Einrich-

den „Anschluss an den bürgerlichen Lebensstil“ demons-

tungsgegenständen, der architektonischen Gestaltung so-

trieren (Göttsch 2002: 9). Sie besaß somit einen ausgren-

wie landschaftlichen Einbettung der Sommerunterkunft.

zenden wie einschließenden Charakter. Sowohl Lippmann

Stilbewusstsein und Geschmack entwickelten sich zu

(2016: 59) als auch Haas (1992: 369) weisen der Sommer-

Trägern bürgerlicher Identität und dienten dem „expres-

frische eine wesentliche Funktion in der mentalen und

siven Ausdruck des sozialen Selbst“ (Lippmann 2016: 94).

kulturellen Integration der Bürgergesellschaft zu: Sie bil-

Neben Hüten, Hochsteckfrisuren oder Spazierstöcken

dete die „moralische Anstalt für die Identitätsbestimmung

äußerte sich dies oft in sehr konkreten Vorstellungen über

eines ebenso aufstiegsorientierten wie abstiegsverängs-

die Ausstattung der Unterkunft:

tigten Publikums.“ (Lippmann 2016: 31)

„Einem Kanon gleich wurde in überlieferter Korrespondenz
von Sommergästen etwa ein Garten gefordert, der eine Veranda, Loggia oder Laube aufweisen sollte. Die Wohnung selbst
sollte hell und freundlich sein, ein gutes Matratzenbett und
ein Sofa enthalten, teilweise wurde zudem nach einer eigenen
Küche, einem Balkon, einer Badeeinrichtung oder einem Telefon
verlangt.“ (Mai 2004: 19)
Die gewünschten Standards müssen für die Zeit um 1900

Die Sommerfrische als „schillernder Begriff“ (Mai 2003:
7) war von Anfang an in der Lage, bestimmte Vorstellungen zu transportieren, die sich mit den aufgesuchten Orten
und damit dem sommerlichen Landaufenthalt selbst verbanden. Diese Bedeutungszuschreibungen änderten, vervielfältigten und überlagerten sich im Laufe der Zeit. Als
Gründungsmotiv für die Sommerfrische kann gewissermaßen eine heilende Wirkung bestimmter Orte aufgrund
ihrer Lage oder klimatischen Eigenschaften ausgemacht
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werden (ebd.: 104; Lippmann 2016: 193; Payer 2018 b:
89). Die Vorstellung einer „per se“ reinen und damit gesundheitsfördernden Luft ging aus dem bereits im Kapitel 3.1 erwähnten Medizinstreit hervor. Dessen Beilegung
durch die Entdeckung des Tuberkuloseerregers 1882 änderte nichts daran, dass auch weiterhin gewissen Räumen
bestimmte Eigenschaften und Wirkungen zugeschrieben
wurden. Alle diese Bedeutungen und Raumbilder konnten
durch die Massenmedien der Zeitschriften, Reiseführer
und Zeitungsanzeigen Verbreitung finden.
Die medizinische Komponente blieb auch weiterhin im
Bedeutungsgewebe der Sommerfrische bestehen, wenn
auch in einer veränderten Ausrichtung. So zielte der
sommerliche Ortswechsel auf das Land bald nicht mehr
auf die Behandlung akut auftretender Krankheiten. Das
Versprechen einer positiven Wirkung der „Natur“ wurde
nun vor allem gegenüber einer allgemeinen Nervosität
hervorgebracht; auch Trägheit, Müdigkeit und Melancholie wurden als behandelbare Leiden markiert (Lippmann
2016: 202). „Ende des 19. Jahrhunderts zeigen sich in der
Kulturkritik bzw. der Selbstbeobachtung der Gesellschaft
Beschreibungen einer spezifischen Unausgeglichenheit,
Erregbarkeit und nervlichen Überanstrengung.“ (Ebd.:
203) Doch auch wer frei von körperlichen und seelischen
Leiden war, hatte mit dem Hinweis auf die prophylaktische
Wirkung des Sommerurlaubs für die darauffolgenden, arbeitsreichen Jahreszeiten eine hinreichende Legitimation
gefunden (Mai 2004: 11). Damit avancierte ein Bedürfnis
Abb. 9: Karikative Darstellung des großstädtisch-bürgerlichen Zeitgeistes, 1888
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Payer 2018 a: 214-216).

Sommerfrische zur Sprache kommt (Göttsch 2002: 14),

Das Bild der Ungetrübtheit des Lebens in der Sommer-

zum allgemein gültigen Zweck des sommerlichen Land-

frische ging mit Vorstellungen von Natürlichkeit einher:

aufenthaltes. Das anfänglich medizinische Leitbild „[re-

„Als ,natürlich‘ und ,ursprünglich‘ vermutete Orte avan-

duzierte] sich letztlich auf eine allgemeine Wertschätzung

cierten zu Sehnsuchtsorten […]. Der Urlaubsort wird zum

von ,Landluft‘“ (Mai 2004: 13); der Landaufenthalt diente

psychosozialen Freiraum für eine verloren geglaubte Na-

zu nicht weniger als der Aufrechterhaltung der Arbeitsfä-

türlichkeit.“ (Schmidt-Lauber 2014: 20) Die zumindest

higkeit in den bürgerlichen Berufen.

nach außen repräsentierte intakte Familie schien dieser

Indem man sich in der Sommerfrische erholte, suchte

vorgestellten Natürlichkeit zu entsprechen. „Naturgenuß

man nicht etwa das „Exotisch-Andere“, sondern nach ei-

und familiäre Intimität, nicht Herrschaft und Repräsen-

ner Rückgewinnung von Eigentlichkeit (Payer 2018 b: 97;

tation waren Inhalt des bürgerlichen Landlebens.“ (Haas

vgl. Spode 2014: 42) . Die Intensivierung der sinnlichen

1994: 67) An die Natürlichkeit knüpften weitergehende

Wahrnehmung wurde dabei zu einem wesentlichen Fak-

Vorstellungen von Idylle und Harmonie der Sommerfri-

tor des „authentischen“ Lebens in der Sommerfrische. Die

scheorte und des dort möglich werdenden Lebens an (Mai

Beschaffenheit der Luft wurde besonders in der Gegen-

2004: 13), die sich etwa in den Vorstellungen über Land-

überstellung mit den Industriestädten positiv hervorge-

schaft und ihren Aneignungsformen manifestierten (siehe

hoben, wobei auch weiterhin miasmatische Vorstellungen

Kapitel 3.4).

1

über Krankheitsübertragungen impliziert wurden. Theo-

Es bleibt festzuhalten, dass die Reisepraxis Sommerfri-

dor Fontane berichtet seiner Frau 1885 in einem Brief

sche eine Vielzahl von Vorstellungen und Wünschen der

aus der Sommerfrische: „Du glaubst gar nicht, wie sehr

an ihr teilnehmenden Gesellschaftsschichten über und an

ich unter der Berliner Luft leide, nicht immer (im Herbst

die aufgesuchten Räume implizierte. Sie diente als „Pro-

und Winter gar nicht) aber vom Mai an bis die Hitze wie-

jektionsfläche für verschiedene ästhetische und psychi-

der nachläßt. Es ist ein völliges Malaria-Fieber“ (Erler

sche Bedürfnisse“ (Schrutka-Rechtenstamm 1998: 86,

1998: 447, zitiert nach Lippmann 2016: 193). Mit der Luft

zitiert nach Mai 2004: 13) und ging weit über ein medizini-

rückten auch der Geruchs- und Gehörsinn stärker in den

sches Leitbild hinaus. Gesundheit, Natürlichkeit und Har-

Fokus, die geschärft bzw. entlastet werden sollten . Nicht

monie formten ein Amalgam aus Bedeutungen, das sich

zuletzt wurde häufig mit der Ruhe potenzieller Sommer-

zuallererst als „außerhalb der Stadt“ definieren ließ. Die

frischeorte und -unterkünfte geworben (Haas 1994: 68;

herausgearbeiteten Bedeutungen funktionieren unterein-

2
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nach Erholung, welches auch in Grimms Definition der
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ander als Äquivalenzen im Sinne des Diskursbegriffes, in-

Sommerfrischeorte ihre eigenen sinnlichen Reize aufzu-

dem sie sich als Differenz zur Stadt konstituieren: Indem

weisen, an die viele Sommergäste nicht gewöhnt waren.

das Land mit derlei Bedeutungen versehen wurde, wurde

In anekdotenhafter Weise hat Peter Payer eine übertrie-

gleichzeitig die Stadt als das genaue Gegenteil mitkonst-

bene akustische Sensibilität einiger kunstschaffender

ruiert (Lippmann 2016: 204).

Persönlichkeiten in der Sommerfrische geschildert. Da-

Von mehreren Autor:innen wird für die Sommerfri-

bei thematisiert er beispielsweise, wie der Schriftsteller

sche als Gegenwelt zur Stadt der Begriff der Heterotopie

und Librettist Hugo von Hofmannsthal veranlassen ließ,

von Michel Foucault aufgegriffen. Foucault bezeichnete

die Glocke einer Leitkuh, die sich oft vor dem Fenster sei-

hiermit verräumlichte und folglich konkrete Utopien, die

nes Arbeitszimmers aufhielt, zu verstopfen (Payer 2018

als „wirksame Orte […] in die Einrichtung der Gesellschaft

a: 216). Auch der Komponist Gustav Mahler ließ sich am

hineingezeichnet sind“ (Foucault 1992: 39, zitiert nach

österreichischen Attersee eigens eine Hütte zum Kompo-

Baumann 2018: 66). Der Tourismusforscher Hasso Spode

nieren errichten, woraufhin er teils drastische Maßnah-

führt die Idee Foucaults mit dem Konzept der Chronotopie

men zur Aufrechterhaltung der dortigen Ruhe ergriff:

als „Zeitreise mit Rückfahrtschein“ fort: „Und die […] Reise
war allemal eine Zeitreise rückwärts, in einen Zeit-Raum
des (vermeintlich) Freien, Echten, Natürlichen. [...] Der
touristische Fremdraum wurde zur verzeitlichten Utopie,
zur Chronotopie.“ (Spode 2014: 40) Voraussetzung für die
Chronotopie Sommerfrische bildete das Aufeinandertreffen „völlig unterschiedliche[r] soziale[r] Schichten“ (Payer
2018 b: 82), deren lebensweltliche Gegensätzlichkeit grö-

„[L]ärmende Nachbarskinder [wurden versucht,] durch Verteilen von Naschwerk und Spielzeug von dem Häuschen fernzuhalten; wandernde Musikanten wurden mit einem Geldbetrag
zum Weiterziehen animiert; Nester von Raben wurden abgenommen; Hunde, Katzen, Hühner und Gänse eingesperrt oder
bisweilen sogar gekauft und verzehrt; pfeifende und singende
Landarbeiter wurden durch Trinkgeld und Überredungskunst

ßer wohl kaum hätte sein können. Es ist daher nicht ver-

zum Schweigen angehalten und gebeten, ihre Sensen und Si-

wunderlich, dass einige Gäste ihre Sommerreise zunächst

cheln nicht in Hörweite zu dengeln.“ (Ebd.: 218)

mit unerfüllbaren Erwartungen antraten. Die Chronotopie wurde zudem dadurch gefährdet, dass die Sommer-

Unabhängig von individuellen Lärmempfindlichkeiten

frischegäste dazu neigten, ihren eigenen Einfluss auf die

lassen sich strukturelle Ursachen dafür ausmachen, wa-

„Natürlichkeit“ der ländlichen Orte zu unterschätzen.

rum die Erwartungen einiger Sommergäste an die Ruhe

Zunächst hatten die größtenteils agrarisch geprägten
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geradezu zu Enttäuschungen führen musste. Payer betont

vielleicht weil von ihr aus Kirchturm und Bergkulisse ein

der Reise vermittelten Bilder geschürt wurde und zu einer

besonders markantes Bild ergeben.“ (Kos 1991: 5)

übermäßigen Sensibilität gegenüber den akustischen Rei-

Mit steigender Anzahl an Sommerfrischegästen schien

zen führte (ebd.: 220). Aufgrund des allgemein niedrige-

schließlich das Bild des Landes als Kontrast zur Stadt zu

ren Lautstärkepegels traten zudem „die Einzelgeräusche

verschwimmen. In Bezug auf die Akustik spricht Payer von

weit deutlicher als in der Stadt“ hervor (ebd.: 220), was

einer teilweisen „Lärmumkehr“ zwischen Stadt und Land

zu einem größeren Störempfinden führen konnte. Nicht

für die Zeit des Sommers (2018 a: 220). Die Bahnhöfe der

zuletzt waren die Tagesrhythmen der ländlichen Bevöl-

Sommerfrischen mit ihren um Kundschaft werbenden

kerung anders strukturiert als in der Stadt. Insbesondere

Wagenfahrern sowie die allgegenwärtig wahrnehmbare

zeichneten sie sich durch den besonders frühen Zeitpunkt

Gesprächskulisse der Sommerfrischegesellschaft führt er

des Arbeitsbeginns aus (ebd.: 220).

als auf das Land transferierte urbane Reize auf (ebd.: 220).

Dass insbesondere die aktiv betriebene und unmittelbar erlebte Landwirtschaft nicht ins Bild der Sommerfrische passte, lässt sich durch die fälschliche Verklärung
einer bäuerlich, forstlich und anderweitig geprägten Kulturlandschaft als reine „Natur“ deuten. Zum einen wurde
im städtisch-bürgerlichen Blick der Landschaft ausgeblendet, dass diese nicht schon immer in der aufgefundenen
Form existierte, sondern erst langfristig durch menschli-

Auch die Erwartung der frischen Landluft konnte mit dem
Anstieg der Gästezahlen enttäuscht werden.
„Realiter gab es durchaus so etwas wie Geruchskollisionen, wenn
sich etwa - wie im Fall des Semmering - mit der steigenden Zahl
an Zugfahrten Sommerfrischler über den Rauch und Ruß der
Eisenbahn beschwerten. Ein ähnlich dramatisches, olfaktorisches Aufeinanderprallen von Natur und Kultur registrierte

ches Wirtschaften entstehen konnte (Küster 2016: 17; vgl.

dort auch der Journalist und Schriftsteller Franz Servaes, der

auch Hard 1983: 152). Folglich wurde ebenso ausgeblen-

sich auf seinen Waldspaziergängen über die Parfums der feinen

det, dass ein Großteil der ländlichen Bevölkerung auf den

Damen empörte, die ,den herrlichen Wohlgeruch des Laubmee-

wirtschaftlichen Ertrag der Landschaft in existenzieller

res mit ihren künstlichen Düften unpassend durchräuchern.‘“

Weise angewiesen war. Mit dem ästhetisch motivierten

(Payer 2018 b: 91)

Blick von außen ging somit auch eine kulturelle Neube-

Die historische Sommerfrische

die hohe Erwartungshaltung, die durch die im Vorhinein

wertung der Landschaft einher: „Nicht jene Wiese zählt im

Die Nichtberücksichtigung der Auswirkungen des eigenen

Tourismus, die besonders nahrhaftes Futter gibt, sondern

Reiseverhaltens auf die sommerlichen Zielorte kann mit der

jene, die von Spaziergängern besonders oft geknipst wird,

starken Betonung auf Innerlichkeit und Privatheit in den Vor-
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städtisch konnte nur bedingt eingelöst
werden. Silke Göttsch hat nicht zuletzt
dargelegt, dass die Sommerfrische
eher das Ergebnis einer bürgerlichen
Großstadtwelt statt des gesuchten
Gegenentwurfes zu dieser war. Dies
führt sie auf die bürgerlichen Konventionen zurück, die auch in der Sommerfrische Gültigkeit besaßen und die
Verhaltensweisen aus der Stadt somit
schlicht auf dem Land fortführten. Sie
zieht daraus eine drastische Schlussfolgerung für die Einlösbarkeit des
Versprechens Sommerfrische:
„[D]er rhetorisch angebotene Freiraum erweist sich als Floskel, der sogleich der VerAbb. 10: Postomnibusse am Bahnhof in Katzhütte, Schwarzatal

weis auf die Verbindlichkeit gesellschaftlicher Regeln auch in der Sommerfrische

stellungen der historischen Sommerfrische erklärt werden.

folgt, nämlich Anleitungen für den Umgang mit dem Vermieter, mit Fremden und anderen Sommerfri-

Nicht alle Versprechen, die über die Medien vermit-

schlern, über das Einladen von Freunden, das Verhalten in der

telt wurden und sich als Narrative in die Kulturpraxis der

Bahn, im Hotel, in der Pension usw. usw. […] [Die Gegenwelt der

Sommerfrische eingeschrieben haben, konnten somit

Sommerfrische] erstarrt letztendlich im gleichen Korsett von

vollumfänglich erfüllt werden. Einige verhalfen der Reise-

Konventionen wie das Alltagsleben zuhause.“ (Göttsch 2002: 11)

lust in erster Linie zu einer „vernunftgemäßen Legitimität“
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(Spode 2014: 34). Aber auch die alle diese Bedeutungen

Trotz dieser Widersprüche haben die meisten Som-

verbindende Darstellung der Sommerfrische als außer-

merfrischegäste durch ihre Rückkehr im darauffolgenden

Die historische Sommerfrische

Jahr die Notwendigkeit des bürgerlichen Rituals Sommerfrische aufgezeigt. Ihre Vorstellungen mögen dabei erfüllt
oder enttäuscht worden sein: In erster Linie demonstrierten sie dadurch die gesellschaftliche Zugehörigkeit
zu einer privilegierten Gruppe. Wenn zunächst unerfüllte
Erwartungen einige Jahre später schließlich doch erfüllt
wurden, war dies vor allem einer umfassenden Umgestaltung der sommerlichen Zielorte zu verdanken, die sich im
Wesentlichen an den städtisch-bürgerlichen Bedürfnissen orientierte (siehe Kapitel 3.4).

1 Der Soziologe Jean-Claude Kaufmann konstatierte, dass
Menschen mit einem Zweitwohnsitz auf dem Land „nicht das
Land selbst (weder die Natur, wenn sie zu rau ist, noch regionale Traditionen), sondern eine Beziehung zum Leben“ suchten
(Kaufmann 2004: 262, zitiert nach Lippmann 2016: 75).
2 Peter Payer hat sich den akustischen Erfahrungen zwischen
1850 und 1914 im „Hörraum Wien“ mit sehr bildhaften Ausführungen gewidmet, vgl. Payer 2018 a.

55

3.3
Nachdem im vorangegangenen Unterkapitel die konsu-

BERÜHRUNGSPUNKTE UND			
GEGENSEITIGE WAHRNEHMUNG

„Eine solche glücklich gefundene […] [Pension] kann einem

mierende Seite der historischen Sommerfrische mitsamt

Leidenden zur wahren Wohlthat werden, denn er sieht sich […]

ihren Motiven vorgestellt wurde, soll im Folgenden auf

in eine behagliche Häuslichkeit versetzt, deren Mechanismus

den gegenseitigen Kontakt der städtischen Ober- und Mit-

pünktlich, geräuschlos, ohne Knarren und Stocken der Räder

telschichten mit der größtenteils den unteren Schichten
zuzuordnenden Landbevölkerung eingegangen werden.
Gefragt werden soll dabei, welche Interessen auf beiden
Seiten vorhanden waren und wie die Einwohner:innen
der Sommerfrischeorte durch die Sommergäste wahrgenommen wurden. Schließlich wird thematisiert werden,
welche Ebenen der Interaktion zwischen beiden Gruppen
gesellschaftlich akzeptiert waren.

wie ein gutes Uhrwerk […] [funktioniert]. […] Der Einziehende
hat die Empfindung, in ein Privathaus, eine Familie und deren
Freundeskreis zu treten. […] Alles war darauf berechnet, dem
Gaste jene wohlthuende Empfindung zu geben, die sich nicht mit
einem Worte bezeichnen läßt, sondern für die ich […] ‚behaglich,
wohnlich, gut aufgehoben, traulich, heimisch‘ in Anspruch nehme.“ (Michelis 1876: 160 ff., zitiert nach Lippmann 2016: 170)
Auch die gemütlichste Pension hatte jedoch wenigstens

Einen wichtigen Berührungspunkt zwischen Einhei-

ein Mindestmaß an moderner Ausstattung zu erfüllen, mit

mischen und Sommergästen bildete die Vermietung pri-

denen in Zeitungsannoncen und Reiseführern geworben

vat geführter Quartiere wie Pensionen, Logierhäuser oder

werden konnte.

auch von Teilen der eigenen Wohnung. Obgleich es in den

Die Vermittlung interessierter Gäste aus der Stadt an die

renommierten Orten auch Hotels gab, stellte die Einmie-

Vermieter:innen geeigneter Sommerunterkünfte wurde

tung in private Unterkünfte für die Gäste eine beliebte

häufig von örtlichen Fremdenverkehrsvereinen übernom-

Form der Herberge dar. Diese brachten neben dem ver-

men (Mai 2004: 18). In ihrer Hand lag es, die vom städ-

gleichsweise preisgünstigen Aufenthalt weitere Vorzüge

tischen Publikum geäußerten Vorstellungen zur Beschaf-

mit sich. Ein zeitgenössischer Autor namens Arthur Mi-

fenheit des Sommerdomizils zu erfüllen. „Die Eignung

chelis beschrieb die Annehmlichkeiten der Pension als

[einer Unterkunft, Anm. RP] wurde vornehmlich von der

Quartier in seiner „Reiseschule“ von 1876:

Nachfrageseite bestimmt. Die Mehrzahl der Sommergäste
hatte recht präzise Vorstellungen darüber, wie ihre Som-
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vorhandene Sommerunterkunft oder das dortige Personal

sche und -anforderungen richteten sich zwar zunächst

beschweren wollten (Kurverwaltung Schwarzburg o. J.).

Die historische Sommerfrische

merwohnung auszusehen habe. [...] Die Ausstattungswünan einzelne Vermieter, im Endeffekt - dies zeigt nicht zuletzt die zwischengeschaltete Instanz der Wohnungsver-

Die Vermieter:innen sahen in der Bewirtung und Bereit-

mittlung - an diejenigen Akteure in der Sommerfrische,

stellung von Räumlichkeiten eine Möglichkeit, ihre öko-

die am ,Fortkommen‘ der Gemeinde interessiert waren.“

nomische Situation merklich aufzuwerten. Dabei konnten

(Ebd.: 19) Die Fremdenverkehrsvereine nahmen entspre-

sie gegenüber der sonstigen Arbeit teilweise ein Vielfa-

chend eine zentrale, koordinierende Position in ihren Ge-

ches an Einnahmen erzielen (Haas 1992: 366). Die Siche-

meinden ein. Ihr Einfluss gegenüber den Vermieter:innen

rung eines wirtschaftlichen Auskommens auch über den

zeigt sich auch darin, dass sie die erste Anlaufstelle für die

Rest des Jahres hinweg war allerdings keine Selbstver-

Sommerfrischegäste bildeten, falls sich diese über eine

ständlichkeit. „Im Idealfall entstand im Laufe der Zeit ein

Abb. 11 und 12: Unterkunftsinserate in einem Prospekt über Schwarzburg im Schwarzatal
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erfolgreicher Kur- und Ferienort, dessen Bewohner von

explizit um Sommerfrischegäste: Im Gegensatz zu den nur

den erzielten Einnahmen aus dem Fremdenverkehr leben

wenige Tage verweilenden Tourist:innen bildeten diese

konnten. Dies war gleichwohl nur eine Option und kein

durch ihren über Wochen dauernden Aufenthalt ein be-

zwangsläufiger Entwicklungsgang.“ (Mai 2004: 16) Gerade

sonders ertragreiches Geschäft (Haas 1994: 69-70). Durch

in sozioökonomisch schlechter gestellten Gegenden wie

die Aussicht auf einen finanziellen Ertrag entstand eine

dem Schwarzatal boten sich mit der Gästeunterbringung

gewisse Konkurrenzsituation zwischen den Vermieter:in-

jedoch gänzlich neue wirtschaftliche Perspektiven für den

nen einzelner Orte, die ihre Unterkünfte in den Anzeigen

Anteil in der Bevölkerung, die sie für sich nutzen konnte

der Fremdenverkehrsprospekte oder örtlichen Aushän-

(siehe Materialsammlung S. 92/ 95).

gen präsentierten. Passend dazu ist der Hinweis auf die

In der Vermietung von Unterkünften warb man gerne

gebotene Neutralität der Kurverwaltung Schwarzburg im
Vorwort eines Prospekts von lokalen
Unterkunftsinseraten (Kurverwaltung
Schwarzburg o. J.)1.
Bemerkenswert ist, dass der Wahrnehmung und Beschreibung der Einheimischen der Sommerfrischeorte
in den historischen Zeitdokumenten
eine äußerst geringe Bedeutung beigemessen werden, sofern diese überhaupt Erwähnung finden (Mai 2004:
13). Haas konstatiert folglich, dass in
der sommerlichen Reisepraxis „[d]as
Interesse an Land und Leuten [verloren] ging“ (Haas 1994: 69). Die primären Quellen umfassen in erster Linie
persönliche Schilderungen eigener
Erlebnisse im Sommeraufenthalt. Bis-

Abb. 13: Pension in Schwarzburg, Schwarzatal (um 1925)
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Zuge des Reiseverhaltens eine aufrichtige Kommunikati-

eigenen Kindheit zum Inhalt, mitunter auch in retrospek-

on zwischen aufeinandertreffenden Gruppen wesentlich

tiver Weise (Schmidt-Lauber 2014: 17). In derlei persönli-

erschwere (Kühn 1994: 46-47).

chen Darlegungen schien die ländliche Bevölkerung keine
prägnante Rolle einzunehmen.

Die Gutmütigkeit der Einheimischen wurde in den Berichten besonders häufig geschildert. Die sich um Herber-

Das in den Primärquellen von der Landbevölkerung

ge und Verpflegung kümmernden Menschen - in aller Regel

gezeichnete Bild hatte im Großen und Ganzen zwei Fa-

waren dies Frauen2 - werden als „gute“ und „dienstfertige

cetten, die Hans-Christian Lippmann auf der Grundlage

Seele[n]“ beschrieben (Lippmann 2016: 183). Der Fokus

touristischer Beschreibungen aus der Zeit um 1900 he-

auf die Nützlichkeit der dienenden Bevölkerung sparte

rausgearbeitet hat. Die erste betrachtete den Landmen-

komplexere Zusammenhänge der Lebensumstände die-

schen in diametraler Gegenüberstellung zum kultivierten

ser Menschen sowie negative Aspekte weitestgehend aus

bürgerlichen Stadtmenschen: „Der bäuerliche Mensch

(Kabak et al. 2014: 72). Eine seltene Ausnahme bildet etwa

[…] erscheint in dieser Lesart als einfältig, roh und unzi-

ein Bericht des vielfältig literarisch tätigen Sommerfrisch-

vilisiert.“ (Lippmann 2016: 180) Die zweite Lesart bezieht

lers Hugo von Hofmannsthal, der den Umzug der Gastge-

den einheimischen Menschen dagegen in das harmoni-

ber:innen aus ihren Wohnstuben in die wirtschaftlich ge-

sche Bild der Landschaft mit ein:

nutzten Dachkammern schilderte, um den Sommergästen

„Sie macht ihn zur räumlichen Staffage in der Ornamentik der

eine Unterkunft bieten zu können (Lippmann 2016: 176;

Landschaft. [...] Er wird zur Projektionsfläche moralisch guter
und vitaler Natürlichkeit. Damit wird ein Unterschied […] zu
den ungesunden, hektischen oder entfremdeten Alltagszumutungen um 1900 markierbar.“ (Ebd.: 181; vgl. auch Mai 2004:
13)

Die historische Sommerfrische

weilen haben diese „Egodokumente“ die Schilderung der

Schmidt-Lauber 2014: 17-18; Kabak et al 2014: 72). Die
Erwähnung derartiger Zugeständnisse bildet aber eine
große Ausnahme, da ein „zuvorkommend-dienendes Verhalten des Gastgebers gegenüber dem als überlegen angesehenen vornehmen Städter“ (Lippmann 2016: 183)
von Vornherein erwartet wurde. Wurden die Erwartungen

Beide dominanten Bilder über die Landbevölkerung stel-

nicht erfüllt, mussten die Vermieter:innen damit rechnen,

len eine Objektivierung derselben dar, die auf einer an-

dass sich die Gäste an die touristischen Instanzen der Ge-

deren Ebene verläuft als die beschriebenen, persönlich

meinde wandten (Kurverwaltung Schwarzburg o. J.).

gefärbten Eigenberichte. Manfred Kühn wies darauf hin,
dass eine derartige Abstraktion von Personengruppen im
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Hinweise auf persönliche Beziehungen, die über das

muss somit davon ausgegangen werden, dass ein Begeg-

rein geschäftliche Verhältnis zwischen Einheimischen und

nen auf Augenhöhe zwischen beiden Gruppen lediglich

Sommergästen hinausreichten, finden sich in der Literatur

bei den Kindern keine absolute Ausnahme darstellte.

kaum. Die Klarheit der Rollenverteilung lässt vermuten,
dass andersartige Kontakte nicht erwünscht waren. „Per-

Dabei wurde der Aspekt des gegenseitigen Austauschs

sönliche Betreuung war wichtig, aber streng geschieden

damals bereits als Argument für die Positionierung von

vom undenkbaren Familienanschluß zwischen Gästen

ländlichen Orten als Sommerfrische vorgebracht, wie eine

und Einheimischen, der allenfalls den Kindern gestattet

Schrift - vermutlich ein verschriftlichter Vortrag - von Alo-

war.“ (Haas 1994: 68) Auch Lippmann betont die Wichtig-

is Pollak aus dem Jahr 1896 beispielhaft zeigt. Über den

keit der Distanz zur Aufrechterhaltung der gegenseitig zu-

Nutzen der städtischen Reisepraxis für die ländliche Be-

geschriebenen Rollenmuster (2016: 183). Die Frage nach

völkerung heißt es dort:

der Qualität des sozialen Kontakts stellt sich vor allem auf
Grund der langen Verweildauer in der Sommerfrische
und der häufigen Wiederkehr in dasselbe Quartier. Die
Bindung der Gäste schien sich allerdings vornehmlich auf
die physischen Orte zu beziehen. Schmidt-Lauber spricht
etwa von einer „enge[n] und oft über Generationen hinweg
gepflegte[n] regionale[n] Verbundenheit und Ortskenntnis“, die die Sommergäste aufbauten (2014: 18; vgl. Haas
1992: 372-373). Die jährliche Wiederkehr in dieselben

„Es kann denjenigen Landbewohnern, welche höhere Bildung
genossen haben, nur angenehm und zuträglich sein, wenn sie
Gelegenheit haben, eine Zeit lang mit gleichartig gebildeten
Leuten zu verkehren. Die weniger Gebildeten erhalten doch wenigstens einen gewissen Schliff; auch wird ihr geistiger Gesichtskreis erweitert, sie werden sicherlich manchen Aberglauben
ablegen und es lernen, Andersdenkende zu verstehen.“ (Pollak
1896: 7, zitiert nach Kabak et al. 2014: 58)

Sommerunterkünfte habe zwar zu einer gewissen Ver-
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trautheit „mit den Schicksalsverläufen des Wirtes oder der

Die Kulturanthropologin Adelheid Schrutka-Rech-

Wirtin und denen ihrer Kinder“ (Schmidt-Lauber 2014:

tenstamm konnte in ihren Untersuchungen die Motive

18) geführt. Persönliche Interaktionen schien dies jedoch

von Vermieter:innen privaten Wohnraums an Tourist:in-

nicht zu umfassen. Lediglich den Kindern, die im Falle ei-

nen im zeitgenössischen Kontext identifizieren. Neben

nes längeren Aufenthalts mitunter die ländlichen Schulen

dem offensichtlichen ökonomischen Argument konnte

besuchten, war ein engerer, freundschaftlicher Kontakt

sie tatsächlich nachweisen, dass von Vermieter:innen

zur einheimischen Bevölkerung vorbehalten (ebd.: 17). Es

„die Erwartung von Begegnungen und Bekanntschaften

den“ (Schrutka-Rechtenstamm 1995: 154-155) artikuliert
werde. Die in Pollaks Ansprache geäußerten elitären wie
naiven Wunschvorstellungen scheinen jedoch wenig mit
der historischen Realität der Sommerfrische zu tun gehabt
haben, in der ein persönlicher Austausch auch aufgrund

1 Der Wettbewerb um Sommergäste zwischen den Hotels in
Schwarzburg wird bildhaft in einem Reisebericht aus dem Jahr
1901 beschrieben (siehe Materialsammlung S. 90).

Die historische Sommerfrische

mit interessanten Menschen in ihren eigenen vier Wän-

2 Zu genderrelevanten Aspekten der Privatvermietung und einer generell kritischen Betrachtung persönlicher Zugeständnisse
von Vermieter:innen, siehe Schrutka-Rechtenstamm 1995.

der unterschiedlichen gesellschaftlichen Rangpositionen kaum möglich war. Dies konnten sowohl
die Darlegungen der gegenseitigen objektivierten Zuschreibungen zwischen ländlichen Gastgeber:innen und Sommerfrischegästen als auch
die Notwendigkeit einer vermittelnden Instanz
in Form der Fremdenverkehrsvereine aufzeigen.
Das von Schrutka-Rechtenstamm genannte Austauschmotiv ist dagegen erst in späteren Zeiten
relevant geworden, nachdem sich die Lebensstile
zwischen ländlicher und städtischer Bevölkerung
zum Teil angleichen konnten.

Abb. 14: Karikatur über die Gegensätzlichkeit der Lebenswelten in der Sommerfrische, 1896
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3.4

DIE SOMMERFRISCHE ALS 			
MATERIALISIERTER RAUM

Neben den bisher untersuchten Dimensionen des Rau-

derstände in der lokalen Bevölkerung eingegangen werden

mes verlangt eine raumdisziplinäre Auseinandersetzung

soll. Schließlich hat das Unterkapitel das Ziel, aufzuzeigen,

mit der Sommerfrische nach einer Darstellung der phy-

wie sich die materielle Beschaffenheit der Orte sowohl im

sisch-materiellen Auswirkungen auf die jeweiligen Som-

öffentlichen als auch im privaten Bauen veränderte.

merfrischeorte. Wie anfänglich dargelegt, beschreibt der
mehrdeutige Begriff Sommerfrische neben der Kulturpra-

Die Orte, die als Sommerfrische infrage kamen, waren

xis auch die aufgesuchten und umgestalteten Orte auf dem

in ihrer Lage zu den Großstädten, ihrer landschaftlichen

Land. Diese Umgestaltung kann als Materialisierung der

und topographischen Einbettung sowie der aufzuweisen-

Sommerfrische bezeichnet werden. Der physischen Mate-

den touristischen Tradition heterogen. Andreas Mai hat

rialisierung liegt dabei ein ideelles Programm zugrunde,

in seinen Untersuchungen aufzeigen können, dass insbe-

das sich an den massenmedial verbreiteten Raumbildern

sondere in der Anfangszeit viele Sommerfrischen auf eine

für geeignete Urlaubsorte orientiert und die getroffenen

in der Vergangenheit ausgeübte Funktion als Kurort oder

Entscheidungen und Maßnahmen zur Schaffung und

Seebad zurückgreifen konnten (ebd.: 22). Im Laufe der

Aufrechterhaltung des Raums Sommerfrische umfasst1.

Zeit konnten sich jedoch sowohl durch neue Möglichkei-

Die an diesen Prozessen beteiligten Akteure bezeichnet

ten der Erreichbarkeit, aber auch den in Kapitel 3.2 aufge-

Andreas Mai als produzierende Seite der Sommerfrische

zeigten Verschiebungen des Bedeutungsgehalts weg vom

(2004: 19).

allein medizinischen Konzept gänzlich neue Regionen

Der Erschaffung und Aufrechterhaltung des materiel-
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und Ortschaften als Sommerziele in Stellung bringen.

len Raums Sommerfrische wird sich das folgende Unter-

Die Gebirgslage war ein wichtiges Merkmal für Som-

kapitel widmen. Zunächst wird auf die physischen Vor-

merfrischen. Dies wird etwa mit dem Verweis auf die Hö-

aussetzungen eingegangen, die eine Etablierung eines

henmeter in den Tourismusprospekten der Ferienorte

Ortes als Sommerfrische positiv beeinflussen konnten.

deutlich. Grundannahmen aus der Klimatologie etwa über

Im Anschluss daran werden die Akteure und ihre Aufga-

die gesundheitliche Wirkung von Ozon wirkten dabei auch

benbereiche vorgestellt, die für die Einrichtung einer Som-

nach Beilegung des Medizinstreits (siehe Kapitel 3.1) fort

merfrische vonnöten waren, wobei auch auf eventuelle Wi-

(Mai 2003: 129). Die Höhenlage wurde zwar nicht gänz-

81), gingen der Eröffnung einer Strecke im Jahr 1900 lang-

bzw. als entscheidendes Kriterium abgelöst. Infolgedessen

jährige Verhandlungen mit dem Königreich Preußen vor-

konnten auch weniger gebirgige Landschaften und „sogar

aus, da der Kleinstaat den Bau nicht allein ausführen konn-

Teile des relativ flachen Brandenburg“ als Sommerfrische

te (Eberhardt 1960: 224).

beworben werden (Lippmann 2016: 198). Vor allem die

Ein erfolgter Eisenbahnbau

waldreichen Mittelgebirge avancierten folglich zum Inbe-

wurde nicht selten als Durch-

griff der Sommerfrischelandschaft um 1900.

bruch bei der Entwicklung

„[…] Harz, Thüringer Wald, Fichtelgebirge, sächsisches Erz- und
Elbsandsteingebirge, Sudeten, Taunus oder Schwarzwald werden gegen Ende des 19. Jahrhunderts - aus medizinischer Sicht
empfohlen - zu den bevorzugten Urlaubszielen des bürgerlichen
Mittelstandes […].“ (Ebd.: 199)

des

Fremdenverkehrs

Die historische Sommerfrische

lich unbedeutsam, aber durch die Nähe zum Wald ergänzt

ge-

wertet (vgl. Ose 2005: 8, 43).
Dabei wurde die Eisenbahn
nicht nur als Transportmittel
für potenzielle Sommergäste
gesehen, sondern schuf für

Auch das Schwarzatal im Thüringer Schiefergebirge er-

die oft von Armut geplagten,

füllte demnach die Vorstellung einer idealen Sommerfri-

bis dahin verkehrlich kaum

scheregion.

erschlossenen Mittelgebirge

Doch die natürlich-landschaftliche Umgebung muss-

in genereller Hinsicht neue

te auch von den Großstädten aus erreichbar sein. Ein

wirtschaftliche Perspektiven

wesentlicher Grund für den Aufstieg der Mittelgebirge

(siehe Materialsammlung S. 89).

und die Verbreitung der Sommerfrische im Allgemeinen

Gleichbedeutend mit den

wird im „raschen Ausbau des Eisenbahnnetzes“ (ebd.:

allgemeinen Rahmenbedin-

199) gegen Ende des 19. Jahrhunderts gesehen (vgl. auch

gungen für die Anlockung

Schmidt-Lauber 2014: 15-16). Im Deutschen Kaiserreich

städtischer Gäste wirkten lo-

waren um 1900 meist die stark zersplitterten Einzelstaa-

kale Gruppen und Einzelper-

ten für den Eisenbahnbau verantwortlich, weshalb die Ein-

sonen wesentlich auf die Aus-

flussmöglichkeiten auf Gemeindeebene begrenzt blieben.

richtung ihrer Wohnorte als

Im Schwarzatal, das weitestgehend auf dem Gebiet des

Sommerfrische hin. Das da-

Fürstentums Schwarzburg-Rudolstadt lag (siehe Karte S.

bei verfolgte Programm dien-

Abb. 15: Die Höhenangabe war obligatorisch
und diente als Indiz für die gesundheitliche
Wirkung des Aufenthaltes.
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te dazu, die Orte für die touristische Aneignung nutzbar

Ortes wurde als problematisch bewertet oder man fürch-

zu machen. Die Ortsbezeichnung als Sommerfrische un-

tete, zukünftig von vergleichbaren Gemeinden abgehängt

terlag jedoch keinen gesetzlichen Kriterien, da sich staatli-

zu werden.

che Akteure bis in die 1930er Jahre in der Regulierung des
Fremdenverkehrswesens zurückhielten (Mai 2004: 17).
Als wesentliche Triebfeder für die Anstrengungen lokaler Akteure zur Umgestaltung ihrer Gemeinden als

„Die Sommerfrische und der durch sie hervorgerufene Fremdenverkehr nährten in zahlreichen Gemeinden und Regionen die
Hoffnung, einige durch Strukturwandel entstandene Probleme
beheben zu können.“ (Ebd.: 14)

Sommerfrischen kann ein diffuses ökonomisches Motiv

Dies wurde auch bereits zum damaligen Zeitpunkt kom-

ausgemacht werden: Die wirtschaftliche Lage des eigenen

muniziert, etwa in der Salzburger Fremdenzeitung in Bezug
auf die touristische Erschließung der
Umgebung des bereits erwähnten
Mattsees:

„Der

,Hauptbewegungs-

grund‘ für die Erbauung der ersten
zwei Mattseer Badekabinen war, den
Ort ,im Allgemeinen durch Zuzug von
Fremden materiell zu heben‘“ (Salzburger Fremdenzeitung 1888, zitiert
nach Haas 1994: 71). Da die Wahrnehmung struktureller Probleme auf viele
ländliche Regionen zutraf, die bis dahin nicht vom industriellen Fortschritt
profitieren konnten, entstand eine
Konkurrenzsituation unter den potenziellen Ferienorten.
Zeitungsannoncen, Reiseführer und
Zeitschriftenberichte bildeten dabei
die bevorzugten Medien zur BewerAbb. 16: Kurpark in Schwarzburg, Schwarzatal
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licher Art, schlossen aber auch ein ausreichend großes

heitsfördernden Wirkung und moderner Ausstattungs-

Netz öffentlicher Herbergen und Dienstleistungen mit ein:

merkmale (Mai 2004: 12). Lokale Vereine griffen dabei

„[…] Straßen, Wasserleitung und Gasbeleuchtung, Spa-

vorhandene Raumbilder über die ideale Beschaffenheit von

zierwege mit Rastplätzen und Lusthäusern, Kaffeehäuser

Sommerfrischen auf und machten sich die Steigerung des

und Badeanstalten, oft überdimensionale Hotels, private

Bekanntheitsgrades des eigenen Ortes durch die Erstellung

und öffentliche Tennisplätze.“ (Haas 1992: 368) Auch im

und Verbreitung von Werbeanzeigen und Reiseführern zur

Schwarzatal ging mit dem Anwachsen der Anzahl touristi-

Aufgabe. „Überhaupt galt das mediale Anpreisen des eige-

scher Besucher:innen eine umfassende Umwidmung und

nen Ortes als Sommerfrische unhinterfragt als obligato-

materielle Umgestaltung des öffentlichen Raumes und

risch, um an einer als positiv interpretierten Entwicklung

seiner Funktionen einher. „In vielen Orten, hauptsächlich

teilhaben zu können.“ (Ebd.: 18) Die fehlenden gesetzlich

entlang der Schwarza, entstanden teils prächtige Hotels

verankerten Kriterien zur Ortsbezeichnung „Sommerfri-

und zahlreiche Pensionen, ganze Erholungskomplexe,

sche“ wurden dabei genutzt, um die eigene Legitimation

viele Restaurants und Cafés. In den größeren Ortschaften

als Zielort zu erhöhen und mitunter die Rechtmäßigkeit

gab es bald gepflegte Kurparks […].“ (Ose 2005: 8)

der Positionierung des Nachbarortes als Sommerfrische

Eine Form der baulichen Infrastruktur, die für eine Som-

zu hinterfragen, wie es in einem Prospekt des Ortsvereins

merfrische notwendig wurde, war ein System von Wegen,

Schwarzburg zu beobachten ist (o. J.: 3 ).

Blickbeziehungen und Rastmöglichkeiten zur selbststän-

Die historische Sommerfrische

bung der eigenen landschaftlichen Schönheit, der gesund-

digen Erschließung und Aneignung der Orte und LandZur baulich-funktionalen Profilierung als Sommerfri-

schaften. Für die Umgestaltung der Landschaft waren die

sche musste zunächst eine umfassende touristische Infra-

sogenannten Verschönerungsvereine der einzelnen Orte

struktur errichtet werden, wobei dies in bisher nicht touris-

zuständig, die das Erscheinungsbild ihrer Gemeinden und

tisch genutzten Orten eine tiefgreifende Umwidmung des

deren Umgebung den ästhetischen und funktionalen Be-

Raums darstellte. „Dieser Transformationsprozess um-

dürfnissen der Gäste anzupassen versuchten: Sie „sorg-

fasste die bewusste ideelle und materielle Umgestaltung

ten für Alleen, Promenaden, Spazierwege, Rastplätze,

der Gemeinde und erforderte die Akkumulation von Ka-

Lusthäuser, Pavillons, Parkbänke und Beleuchtung“ (Haas

pital und neue funktionale Aufgabenverteilungen in dem

1994: 68). Wohlhabende Sommerfrischegäste halfen mit-

jeweiligen Gemeindewesen.“ (Mai 2004: 14) Die zu schaf-

unter bei der Finanzierung dieser Maßnahmen (ebd.: 71;

fenden Infrastrukturen waren technischer und verkehr-

Haas 1992: 369). Andreas Mai konstatiert, dass die Ver-
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schönerung erst das für eine Sommerfrische konstitutive

„Wege und Aussichtstürme, die eine körperhafte und sen-

Merkmal darstellte. Sie diente „nicht nur als Zusatz, als

sorische Erschließung des Raumes ermöglichten, die den

Ornament zu einem sonst ,serienreifen Produkt‘, vielmehr

Raum Sommerfrische über Schritte und Blicke konstitu-

machte erst die Verschönerung aus einem Dorf einen Ort,

ierten, sowie Karten und Markierungen, die schließlich

der als Sommerfrische wahrgenommen und genutzt wer-

Orientierung im Raum und eine Vernetzung verschiede-

den konnte.“ (Mai 2004: 20)

ner Räume erlaubten.“ (Ebd.: 20) Der „richtige“ Gebrauch

Die Verschönerungsvereine schufen die Landschaft

dieser Landschaft konnte anschließend in Reiseführern

der Sommerfrische, indem sie die verschiedenen Rau-

vermittelt werden, wie im folgenden Auszug aus einem

melemente zu einer ästhetischen Ganzheit verbanden:

Reiseführer für den Ort Schwarzburg:
„Von verschiedenen Punkten des
Wildparks aus gewähren Lichtungen
reizvolle Durchblicke auf Schloß und
Dorf Schwarzburg. An solchen Stellen
sind in der Regel Sitzgelegenheiten
angebracht, um die lieblichen Bilder
in Ruhe beschauen zu können. Der
auserlesenste Standort für einen Blick
auf Schwarzburg ist der Trippstein,
da man hier sämtliche Reize in ein
allerliebstes, durch die den Talkessel
umgebenden Berge abgeschlossenes
Bild gefaßt, mit einem Male überschaut. Ihm gilt darum in der Regel
der erste und auch der letzte Besuch.“
(Ortsverein Schwarzburg o. J.: 8)

Abb. 17: Blick vom Trippstein auf Schwarzburg, März 2020
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Die Verschönerungsvereine setzten sich aus der lokalen Bevölkerung zusammen. Als Gruppe aus „Oberlehrer,
Pensionsbesitzer, Gastwirt, Tischlermeister, Förster und
Gemeindevorsteher“ beschreibt Haas etwa den Verschönerungsverein der österreichischen Gemeinde Großarl
und bezeichnet diese als „typische landbürgerliche Modernisierungselite“ (Haas 1994: 72). Insofern kann die
Aussage Andreas Mais, dass die Verschönerungsvereine
Landschaften „von unten“ (2004: 47) erschufen, irritieren. Vermutlich wird damit auf den Charakter der losen
Interessensgemeinschaft angespielt, deren Tätigkeiten
nicht von höherer Stelle direkt angeleitet wurden und sich
somit dem Wirken überörtlicher Verwaltungen entzogen. Von basisdemokratischen Vorgängen kann dagegen
kaum gesprochen werden. Auch wenn die Zusammensetzung der Vereine mitunter auch heterogener sein konnte
als hier dargestellt, bestanden die Vereine wohl dennoch
hauptsächlich aus Personen, die einflussreiche Positionen
in den Dorfgemeinschaften bekleideten und ein Eigeninteresse zur touristischen Inwertsetzung mitbrachten (vgl.
auch Lippmann 2016: 53).
Die lokalen Eliten in den Sommerfrischeorten bildeten gewissermaßen die Anknüpfungspunkte für die städtisch-bürgerlichen Interessen. Im unteren Schwarzatal
stellte sich in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts etwa
ein „Kurkomitee“ bestehend aus dem Oberförster, einem
Kaufmann, dem Kantor, zwei Hotelbesitzern, einem Baumeister und einem Arzt die Aufgabe, „die notwendigen VoAbb. 18: Aussichtsturm auf der Barigauer Höhe, Schwarzatal
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raussetzungen für eine Förderung des Fremdenverkehrs

fangen Sie einmal an, […] den Leuten geeignete Winke zu geben,

zu schaffen.“ (Senkowski 1969: 189) Die örtlichen Eliten

ganz con amore, etwa in der Schenke beim Biere. […] Ihre Ge-

- „Landärzte, Dorflehrer, Pfarrer und deren Ehefrauen“

mahlinnen werden gewiß eine Ehre darin suchen, als Lichtträ-

(Lippmann 2016: 181) - wurden von städtischen Akteuren

gerinnen unter den Töchtern der Wildniß aufzutreten und den

dabei mitunter als „Verbündete“ erkannt, die dem eigenen
bürgerlichen Status zumindest näher zu kommen schienen als die übrige ländliche Bevölkerung. In „Die Kunst zu
Reisen“ appelliert der Autor Arthur Michelis im Jahr 1876:
„[Zur] Förderung […] der Curorte und Sommerfrischen könnten
Sie, meine Herren doctores loci, sehr viel beitragen! […] Bitte,

Bauernweibern, die sich auf städtischen Besuch vorbereiten wollen, mit Rath an die Hand gehen.“ (Michelis 1876: 134 ff., zitiert
nach Lippmann 2016: 181)
Da die örtlichen Eliten selbst eine positive Entwicklung
der eigenen Orte zum Ziel hatten, stimmten die Interessenlagen mit städtisch-bürgerlichen Vorstellungen überein.
Aufgrund der Vereinnahmung des Programms der Sommerfrische durch die lokalen Eliten konnte sich etwaiger Widerstand in der ländlichen Bevölkerung wohl
kaum ausbilden oder fand kein Gehör; zumindest werden größere Unstimmigkeiten innerhalb der Sommerfrischeorte in
der Sekundärliteratur über die historische
Sommerfrische so gut wie nicht erwähnt.
Entscheidend ist wohl auch, dass sich die
Differenzen bezüglich des ökonomischen
und kulturellen Kapitals in der Landbevölkerung wesentlich gravierender darstellten als im recht homogenen Sommerfrischeklientel.

Abb. 19: Ruhebank mit Ausblick in Goldisthal, Schwarzatal
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liebten Sommerfrischen, die der Schriftsteller Karl Emil

nen geschildert, wie beispielsweise überkommene kul-

Franzos im Jahr 1901 auch in Schwarzburg beobachtete

turelle Verhaltensmuster dazu führten, dass der Trans-

(siehe Materialsammlung S. 90). Die Architektur dieser Ge-

formationsprozess zur Sommerfrische nicht immer von

bäude orientierte sich an den Bedürfnissen der Sommer-

der gesamten Landbevölkerung mitgetragen wurde. Haas

frischegäste und stellte damit einen großen Kontrast zur

spricht etwa von „widerstreitenden agrarischen Behar-

dörflichen Architektur vorangegangener Zeiten dar, die oft

rungstendenzen“, gegen die sich lokale Initiativen in der

landwirtschaftliche Funktionen beherbergte (Haas 1994:

Einrichtung der Voralpenseen als Sommerfrische erst

67). Der Zweck der Sommerfrische-Architektur dagegen

„durchsetzen“ mussten (1994: 71). Silke Göttsch gibt den

war die Wahrnehmung der umgebenden Landschaft. „Das

Fall eines Interessenskonfliktes zwischen einem Gastwirt

traditionelle Haus war mit seinen Fenstern und seiner re-
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Dennoch werden in der Literatur vereinzelte Situatio-

und einem Forstrat wieder. Dabei steht
der Antrag des Gastwirtes auf Erlaubnis
seiner Gäste zum Spazierengehen im nahegelegenen Wald dem überkommenen
örtlichen Verbot zum Betreten des Waldes
entgegen. „Gerade der Wald war lange Zeit
Austragungsort von Machtkämpfen um
den Anspruch auf Ressourcen (Holz, Wild)
gewesen, er wurde nun als touristischer
Raum neu verhandelt.“ (Göttsch 2002: 12)
Anhand dieses Beispiels zeigt Göttsch auf,
wie sich durch die Etablierung eines Ortes
als Sommerfrische die Nutzung des Raumes und Bodens wesentlich veränderte.
Besonders sichtbar wurden die Veränderungen der Flächennutzung anhand
von regen Neubautätigkeiten in den beAbb. 20: Schutzhütte bei Sitzendorf, Schwarzatal
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präsentativen Seite zur Straße, zum Platz, zum Inneren

(Haas 1994: 69) den Fachwerkbau. Breite Loggien, Win-

der Siedlung hin gewendet [...]. Man suchte nicht Aussicht

tergärten, Balkone und Veranden dienten dem privaten

in die Ferne, sondern Nähe und Nachbarschaftsbezug.

Landschaftsgenuss „wie in eine[r] Theaterloge […]. Die

Das neue Einfamilienhaus hingegen wandte sich betont

Blickbezüge der Fenster und Balkone sind auf die beson-

von der Straße ab [...] und der ,Natur‘, dem ,Freien‘ zu

ders schönen Partien der Landschaft hin ausgerichtet, so

(auch wenn diese Aussicht bald von Nachbarn mit eben

dass jeder Villenbesitzer subjektiv das Gefühl hat, ganz

derselben Ausrichtung verbaut wurde).“ (Eichberg 1983:

individuell und exklusiv das Naturschauspiel genießen zu

219-220) Das sich gern als Villa präsentierende Sommer-

können.“ (Lippmann 2016: 170) Die typische Architektur

frische-Haus war im eklektischen Stil des Historismus

prägte damit den mentalen „Gleitzustand zwischen Drin-

gehalten und zitierte in „phantasiereiche[n] Varianten“

nen und Draußen“ der Sommerfrische (Kos 1995: 17).
Die Neubautätigkeiten waren neben der
kulturellen Neubewertung der Landschaft
auch Ausdruck einer Kommerzialisierung
derselben und des Bodens im Allgemeinen:
„Es genügte nicht mehr, die Landschaft zu
bereisen, man mußte sie besitzen, [...] jetzt, wo
man nach der Liberalisierung des bäuerlichen
Bodenrechts ,die Grundstücke wie mit dem
Besen auf die Straße kehrt.‘“ (Deutsch 1907:
54, zitiert nach Haas 1992: 367)
Der neue Markt des Handels mit dem
Boden konnte auch durch Regulierungen
etwa für ortsfremde Personen nur bedingt eingeschränkt werden. „Während
etwa ,fremdem‘ Kapital in einzelnen Gemeinden durchaus Grenzen gesetzt wa-

Abb. 21: Hotel Trippstein, Schwarzburg
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begannen sich ,Bürger‘ zu nennen oder wurden so gehei-

die vom beginnenden Fremdenverkehr profitierten, vom

ßen“ (Ziller 1973: 111, zitiert nach Haas 1994: 71). Durch

plötzlichen Wohlstand örtlicher Eliten.“ (Mai 2004: 18)

das von außen in die Sommerfrischeorte eingebrachte

Auch die Möblierung der Landschaft ging teilweise nach

Kapital änderten sich die örtlichen Gesetzmäßigkeiten

diesen neuen Regeln vor sich. „Während die einen mit den

der materiellen Produktion und passten sich der

Bänken der Verschönerungsvereine und der Gastwirte

kapitalistischen Ordnung der Städte an, wodurch sich

vorlieb nehmen mussten, stellten die begüterten Villen-

auch die sozioökonomische Zusammensetzung innerhalb

besitzer Anträge auf eigene Bänke und Tische im Wald

der Sommerfrischen veränderte (Mai 2004: 19).

und an den Ufern der Seen [...].“ (Göttsch 2002: 12) Mit

Obwohl der Kulturtransfer vor allem von den Sommer-

der anhaltenden Popularität von Sommerfrischen konnte

gästen auf Teile der einheimischen Bevölkerung überging,

Die historische Sommerfrische

ren, zeugten neue villenartige Gebäude von Einwohnern,

entsprechend die Änderung der materiellen Produktionsbedingungen, genauer die
Privatisierung und Kommodifizierung von
Räumen einhergehen.
Die Ausführungen haben offengelegt,
wie die Einrichtung der Sommerfrische
eine ideelle und materielle Umformung
ländlich geprägter Orte mit sich brachte.
Diese wurde im öffentlichen wie privaten
Bereich, und sowohl von lokalen als auch
städtischen Akteuren selbst vorangetrieben und orientierte sich an den massenmedial verbreiteten Raumbildern. Die
Werte der Sommergäste färbten weitestgehend einseitig auf die Einheimischen
- zumindest auf die Privilegierten unter
ihnen - ab. „Die Geschäftsleute im Dorf
Abb. 22: Postkarte vom Landhaus Bernhard Möller in Schwarzburg, geschrieben nach Osnabrück
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nahm die ländliche Bevölkerung keine ausschließlich
passive Rolle in der Einrichtung der Sommerfrische ein.
Vielmehr agierten einige Gruppen, vor allem die lokalen
Eliten, bewusst und ihren eigenen Interessen folgend.
„Beim Raumbild Sommerfrische handelte es sich um ein
vornehmlich städtisches Konstrukt. An der Umsetzung
,vor Ort‘ wirkten allerdings auch Akteure in den jeweiligen Gemeinden mit, deren Handeln veranschaulicht,
wie stark materielle Interessen in kulturelle Tätigkeiten
eingebracht wurden.“ (Ebd.: 18) Die Produktion der Sommerfrische, die gewissermaßen bereits mit der Erzeugung
idealer Raumbilder in städtischen Medien begann, wurde von städtisch-bürgerlichen Akteuren und ländlichen
Eliten gemeinsam vorangetrieben, die zusammen ihren
übereinstimmenden Interessen entsprechend agierten.
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1 Hans-Christian Lippmann greift etwa für die Sommerfrische den Begriff des Programmraums von Helmut Klüter auf.
Programmräume bildeten stabile Raumkonzepte, die funktional
„über räumliche Programmierungen, Prozesse und Routinen
aufrechterhalten“ werden (Lippmann 2016: 38).

ZWISCHENFAZIT

In den vorangegangenen Unterkapiteln wurde die his-

reiches eingegangen werden. Der Begriff Sommerfrische

torische Sommerfrische einerseits als Kulturpraxis und

kann je nach Region und Betrachtung zudem eine ver-

andererseits als ideelle und materielle Umgestaltung von

gleichsweise große Zeitspanne abdecken, die Hans-Chris-

als ländlich geltenden Gemeinden vorgestellt. Abschlie-

tian Lippmann zwischen 1860 und 1940 festsetzt (2016:

ßend soll an dieser Stelle gefragt werden, unter welchen

174). Innerhalb dieses Zeitraumes wandelten sich die ge-

Begriffen die Autor:innen der einschlägigen Fachliteratur

sellschaftlichen Strukturen der betreffenden Staaten und

die kulturelle und materielle Prägung und Umformung

differenzierte sich auch die Reisepraxis selbst aus, wie vor

dieser Orte diskutieren, und wie anhand dessen das

allem in Kapitel 3.2 aufgezeigt werden konnte.

Stadt-Land-Verhältnis beschrieben werden kann, das die
historische Sommerfrische hervorgebracht hat.

Kommodifizierung und Privatisierung

Es soll an dieser Stelle betont werden, dass die hier dar-

Der Historiker und Kulturwissenschaftler Andreas Mai

gestellten Prozesse stets als Ergebnis einer breiten Institu-

betont, dass in den Sommerfrischen eine zuvor allgemein

tionalisierung der Sommerfrische betrachtet werden, wie

„verfügbare“, als ländlich wahrgenommene Atmosphäre

sie in den vorangegangenen Abhandlungen geschildert

kommodifiziert wurde:

worden ist . Aufgrund der Heterogenität der Zielorte kön-

Die historische Sommerfrische

3.5

1

nen die Auswirkungen nicht für jede einzelne Sommerfrische in gleichem Maße gelten. Gründe dafür können
auch in der breiten Verwendung des Begriffs Sommerfri-

„Die Sommerfrische stand für Räume, deren ,substantieller‘ Kern
aus ,reiner‘ Luft und ,absoluter‘ Ruhe bestand. Indem Gemeinden
oder Vereine ,ihren‘ Ort mittels solcher freier Güter als Ware

sche ausgemacht werden, der ähnliche Reisepraktiken in

offerierten und ihn für eine touristische Nutzung präparierten,

mehreren Staaten Mitteleuropas bezeichnete, die jedoch

wirkten sie aktiv an der Touristifizierung von Gemeinden und

teils divergierende gesellschaftliche Klassen-, Organisa-

Regionen mit.“ (Mai 2004: 22)

tions- und kulturelle Wertesysteme aufwiesen. So konnte
im Rahmen dieses Kapitels beispielsweis nicht näher auf

Da Luft und Ruhe nicht direkt angeboten werden konnten,

Unterschiede zwischen der Habsburgermonarchie und

wurden stattdessen Boden und Wohnraum zur Ware, die

den Staaten und Fürstentümern des Deutschen Kaiser-

bei Flächenknappheit neu ausgewiesen werden mussten
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(Haas 1992: 368). Schließlich wurde, indem mit Boden

mung der als überlegen empfundenen Tourist:innen auf,

gehandelt wurde, auch die gerade erst geschaffene Land-

wobei „ein Gefälle im Lebens- und Bildungsstandard zwi-

schaft durch die teils exklusiven Standorte neugebauter

schen (städtischen) Reisenden und (ländlichen) Bereisten“

Villen privatisiert.

prägend sei. „Die (Über-)Kompensation von ,Rückständig-

Die beschriebene Kommodifizierung bzw. Kommerzi-

keits‘- und Minderwertigkeitsgefühlen und die Teilhabe

alisierung führte zu einer beschleunigten Durchsetzung

an den materiellen Errungenschaften der Moderne sind

marktrationaler Handlungslogiken innerhalb der ländli-

somit wesentliche Bestimmungsgründe für den Bruch mit

chen Bevölkerung. Deren Lebensweise war zwar bereits

der traditionellen Kultur.“ (Ebd.: 59-60) Im zweiten Sze-

vor dem Aufkommen der Sommerfrische durch eine ge-

nario beschreibt Kühn eine folkloristische Inszenierung

wisse Rationalität geprägt, wie etwa größere Auswande-

und Musealisierung, wobei die Kultur in den Zielregionen

rungswellen aus dem Schwarzatal in der ersten Hälfte des

sich an ein bereits vorhandenes touristisches Bild anpas-

19. Jahrhunderts in Folge großer Armut belegen (siehe Ma-

se; die Reise diene den Beteiligten der Bestätigung der

terialsammlung S. 88). War die „einfache“ Landbevölkerung

bekannten und erwarteten Bilder (ebd.: 60-61; vgl. auch

bis dahin jedoch über landwirtschaftliche und handwerk-

Henkel 1999: 197). Schließlich könne die touristische

liche Tätigkeiten in vor allem lokale Wirtschaftskreisläufe

Modernisierung Kühn zufolge „unter bestimmten Bedin-

eingegliedert, wurden sie über die Vermietung von Wohn-

gungen […] traditions- und identitätsstärkend wirken“

raum an Sommerfrischegäste, die teils aus weit entfernten

(1994: 12): Über die „Aneignung des ,fremden Blicks‘“

Großstädten angereist kamen, Teil eines überregionalen

(ebd.: 12) könne die Bevölkerung in den Zielregionen sich

Marktes.

ihrer selbst in reflexiver Weise bewusst werden (vgl. auch

Modernisierung
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Schrutka-Rechtenstamm 1995: 153). Der Ethnologe Konrad Köstlin kommt folglich zu der These, dass der Touris-

Der Raumplaner Manfred Kühn wertete die Durchdrin-

mus „die regionale Kultur so erst erschaffen“ habe, da sie

gung der lokalen Lebenswelten durch die „Vermarktungs-

unter den Bedingungen der Moderne eine Neubewertung

logik“ des Tourismus als Ausdruck der Modernisierung,

erfahre (Köstlin 1994: 17).

die wiederum „zwangsläufig zu soziokulturellem Wandel“

In der Herausbildung der historischen Sommerfrische

führe (1994: 11). Kühn nennt drei Szenarien, nach denen

können Aspekte aller drei Szenarien ausgemacht werden:

eine Modernisierung durch Tourismus in den betroffenen

Die Nachahmung der städtisch-bürgerlichen Lebenswei-

Regionen ablaufen könne. Das erste fasst er als Nachah-

se durch privilegierte Teile der Landbevölkerung kann als

Da die historische Sommerfrische auf sehr konkreten, idea-

die Idealisierung der „einfachen“ Landbevölkerung sowie

len und urban geprägten Raumbildern basierte, wurden vie-

die Erwartungshaltung an ihre Dienstfertigkeit dem zwei-

le traditionell ländliche Tätigkeiten als störend empfunden.

ten Typ entspricht. Nicht zuletzt ist die Selbstdarstellung
der Orte und Regionen in den vielfältigen Medien durch

Urbanisierung

die Gemeinden und lokalen Vereine ein Kennzeichen ei-

Die Einrichtung der Sommerfrische als „städtisches

nes neuen Bewusstseins für die eigene Identität als Som-

Konstrukt“ (ebd.: 18) ging mit einer Urbanisierung die-

merfrische.

ser Orte einher, die als Folge des Kapitalgefälles zwischen

Manfred Kühn merkt an, dass mit Hilfe der zusätzlichen

den bürgerlichen Sommergästen und großen Teilen der

finanziellen Einkünfte durch den Fremdenverkehr auch

ländlichen Bevölkerung gewertet werden kann. Das Bei-

andere ländliche Traditionen fortgeführt werden könnten

spiel des Ortes Mulda zeigt auf, dass ein gewisser Grad

(Kühn 1994: 59). Unerwähnt lässt er dabei die Bedingung,

an Urbanisierung bereits zur Voraussetzung für Gemein-

dass sich diese stets in das touristische Bild einfügen

den zählte, um sich als Zielort für die bürgerlichen Som-

mussten. Dass dies in der Sommerfrische nicht selbstver-

mergäste empfehlen zu können. Mit der Etablierung der

ständlich war, schildert Andreas Mai anhand eines zeitge-

betreffenden Orte als Sommerfrische wurde der Urbani-

nössischen Beitrags in der Zeitschrift Gesundheit:

sierungsprozess weiter vorangetrieben. Der Ausbau der

„Als die Zeitschrift ‚Gesundheit‘ 1880 den neuen sächsischen
Kurort Mulda vorstellte, lobte der Rezensent zwar die zahlreichen neuen Einrichtungen, merkte aber gleichzeitig an, dass er
den bäuerlichen Charakter des Ortes und insbesondere die von
Misthaufen ausgehenden schlechten Dünste für einen Kurort
als bedenklich einschätze. Mulda werde erst dann einen angenehmen Sommeraufenthalt bieten können, wenn es ‚einmal
einen Kranz von Villen unmittelbar am Saume des Waldes

Die historische Sommerfrische

Ausdruck des ersten Musters gesehen werden, während

Verkehrsinfrastruktur und die Massenmedien waren dabei Voraussetzungen für den Austausch zwischen „Stadt“
und „Land“, wobei die Übertragung kultureller Muster in
erster Linie von den Städten ausging. Moderne Infrastrukturen wurden eingerichtet, mit denen um Gäste geworben
werden konnte und schließlich ging auch eine Werteprägung der lokalen Bevölkerung einher. Es kann als das Paradoxon der Sommerfrische gelten, dass ihre Gäste durch
ihren Lebensstil die Unterschiede zwischen den Städten

besitzt. Diese Einrichtung ist der große Vorzug, welcher Gesunde

und den aufgesuchten Orten in aktiver wie passiver Wei-

und Leidende in die Thüringer Ortschaften zieht.‘“ (Mai 2004: 17)

se anglichen, obwohl diese ursprünglich die Motivation
für ihre Reise darstellten (Kabak et al. 2014: 79; vgl. auch
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Kühn 1994: 9). Deutlich wird dabei, dass in der Sommer-

bewegung an der Sommerfrische blieb somit eine Kritik

frische die moderne Stadt kritisiert wurde, das Phänomen

am Geschmack des Reisens der anderen.

gleichzeitig jedoch aus ihr hervorging und sich dem eigenen Einfluss nicht entziehen konnte.
Zeitgenössische Aufmerksamkeit erfuhren diese Er-

Abschließend soll auf den Begriff der Kolonisierung

kenntnisse in der Kritik der zu Beginn des 20. Jahrhun-

bzw. Kolonialisierung eingegangen werden. Dieser wird

derts erstarkenden Heimatbewegung. Sie kritisierte neben

von Andreas Mai und Peter Payer in Bezug auf die Som-

dem zunehmenden Massencharakter der Sommerfrische

merfrische aufgegriffen, wobei er von beiden Autoren le-

die Verdrängung von als ursprünglich angesehener, länd-

diglich genannt wird. Sie erläutern die Kolonisierung an-

licher Kultur. So beanstandete Ferdinand Avenarius 1899

hand der forcierten Umformung ländlicher Lebensweisen:

in der Zeitschrift Der Kunstwart die „ästhetische Kultur“
der Sommerfrische: „Da liegt‘s: bei den Neuanlagen und
Neu-Bauten treffen wir fast überall nur ein Übertragen von
Vorstadts-Idealen [!] aufs Land, wünschen aber ein Entwickeln aus dem Heimatboden heraus.“ (Avenarius 1899:
387, zitiert nach Göttsch 2002: 13) Die Kulturkritik stör-

„Wenn auch andere Autoren die Kurvorstände aufforderten,
gegen die Großstädter plagenden ungewohnten Krach und Gestank auf dem Land vorzugehen, verlangten sie letztlich, dass
die Spuren dörflichen Lebens ausgelöscht würden. Dies war in
der Wirklichkeit ausgeschlossen, zeigt aber, dass im Raumbild

te sich an der ästhetischen Materialisierung des Reisens,

Sommerfrische spezifische Geräusche und Gerüche des Landes

nicht jedoch am Reisen selbst (Göttsch 2002: 13) oder gar

(Schmiedehämmer, bellende Hunde, Misthaufen, Schweine) nicht

an den zugrundeliegenden kapitalistischen Produktions-

gewünscht waren.“ (Mai 2004: 17)

bedingungen. So verwundert es nicht, dass die Kritik der
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Heimatbewegung, in der sich vornehmlich „keine Bauern,

Peter Payer fasst die Sommerfrische zusammen als „die

sondern Bürger, größtenteils Professoren, Lehrer oder an-

hegemoniale Umformung einer bislang weitgehend au-

dere Beamte“ (Baumann 2018: 103) versammelten, ein

tochthonen ländlichen Kultur, die mit der Sommerfrische

authentisches Landleben gerade nicht mit Bescheidenheit

vor sich ging, wenngleich nicht erzwungen, sondern frei-

assoziierte: „[A]uf dem Lande leben ja nicht nur Tagelöh-

willig und zum Vorteil beider Seiten.“ (Payer 2018 b: 85)

ner und Kossäthen, sondern auch Guts- und Rittergutsbe-

An dieser Stelle soll weder eine tiefere Auseinanderset-

sitzer, die nicht so sehr für Askese sind“ (Avenarius 1899:

zung mit dem Begriff der Kolonisierung2 noch eine ein-

387, zitiert nach Göttsch 2002: 13). Die Kritik der Heimat-

deutige Positionierung in Bezug auf die Sommerfrische

ten Jahreszeiten weitgehend fernblieben, während deren

trag für die vorliegende Arbeit leisten würden. Zunächst

bauliche Gestalt auf die zusätzliche Aufnahme zahlreicher

soll darauf hingewiesen werden, dass der Begriff in sei-

Menschen im Sommer ausgerichtet werden musste. Im

ner geopolitischen Bedeutung für die historische Som-

Winter muss es daher zu erheblichen Leerständen - mit-

merfrische bereits als unzutreffend gelten kann, da sich

unter ganzer Straßenzüge - und einer Unternutzung der

diese einer Kontrolle und Regulierung höherer Organe

technischen und sozialen Versorgungsinfrastruktur ge-

entzog (Mai 2004: 17). In der Reisepraxis wurden keine

kommen sein. Die Sommerfrischen wurden in ihrer funk-

Anordnungen befolgt; sie bildete sich vielmehr aus einer

tionalen und baulichen Gestaltung für einen Zeitabschnitt

Überlagerung kultureller, psychischer und ästhetischer

eingerichtet, der womöglich gerade einmal die Hälfte des

Bedürfnisse heraus. Allerdings lassen sich einige Aspekte,

Jahres abdeckte. Ihre hauptsächliche Funktion als Urlaub-

die entscheidend für die Sommerfrische waren, mit den

sorte für städtisch-bürgerliche Schichten ist damit aufge-

einfachen Begriffen der Modernisierung und Urbanisie-

zeigt.

rung nur bedingt fassen. Abschließend soll daher auf drei

Die Ausrichtung auf die städtischen Bedürfnisse führ-

Umstände eingegangen werden, die durchaus Bezüge zur

te zu einem Abhängigkeitsverhältnis der Zielorte von der

Kolonisierung der Sommerfrischeorte aufweisen, ohne

Zahl der Sommergäste. Die Etablierung einer Gemeinde

damit die Sommerfrische allumfassend als Kolonisierung

als Sommerfrische brachte zwar grundlegend neue wirt-

zu bezeichnen.

schaftliche Perspektiven für die ländlichen Orte mit sich.

Ein Aspekt, der in der Fachliteratur über die Sommerfri-

Damit richteten sich diese jedoch sehr einseitig auf die

sche unverständlicherweise außen vor bleibt, ist die große

Beherbergung der Gäste aus und schnitten ihre Funktion

Diskrepanz zwischen der saisonalen und der außersaiso-

darauf zurecht. Dies wurde ihnen erst zum Verhängnis,

nalen Nutzung der Sommerfrischen. Andreas Mai erwähnt

wenn die Gäste beispielsweise aufgrund überregionaler

zwar in einem Nebensatz, dass die Dörfer und Kleinstädte

Ereignisse ausblieben. Wie groß die Abhängigkeit vom

„im Sommer zu Mittelstädten [anwuchsen]“ (ebd.: 17) und

Fremdenverkehr mitunter war, zeigt sich beispielhaft an

auch Peter Payer verliert einen beiläufigen Satz darüber,

der Vielzahl von Beschwerden und Bitten von Gemeinden,

dass die „inszenierte Welt“ der Sommerfrische „im Win-

Vereinen und Einzelpersonen im Schwarzatal nach dem

ter gleichsam in einen Dornröschenschlaf fiel“ (2018 b:

Ersten Weltkrieg, die diese in Folge einer verordneten Ein-

98). Dabei wird jedoch nicht weiter ausgeführt, dass die

schränkung des Fremdenverkehrs an die staatlichen Be-

Sommerfrischegäste den ländlichen Zielorten in den kal-

hörden richteten (siehe Materialsammlung S. 96/ 97).

Die historische Sommerfrische

erfolgen, die nach der Meinung des Autors keinen Bei-
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Eine Assoziation zur Kolonie erweckt letztlich die Tat-

ab. „Das Land“ umfasst dabei nicht die Gesamtheit länd-

sache, dass die bürgerlichen Schichten einzelner (Groß-)

licher Räume, sondern lediglich diejenigen, die sich als

Städte oft dieselben Orte für ihren sommerlichen Auf-

„Sommerfrischen“ in die städtische Wahrnehmung ein-

enthalt aufsuchten. Gegenden wie der Semmering waren

geschrieben haben. Wenngleich sich die touristisch ange-

etwa bekannt als Sommerfrischen der Wiener Gesell-

eigneten Zielorte wie auch die Reisepraktiken heterogen

schaft. „Eine Großstadt wie Wien mit ihren mittlerweile

darstellten, beschreiben alle in diesem Unterkapitel disku-

fast zwei Millionen Einwohnern reichte, so gesehen, viele

tierten Begriffe einen einseitigen städtischen Einfluss auf

hundert Kilometer weit ins Land hinein [...], verbreitete

die ländlichen Orte der Sommerfrischen. Damit wird nicht

dort ihre Kultur und ihren Lebensstil.“ (Payer 2018 b: 83-

nur die Dominanz städtischer Produktions- und Kultur-

84) Hanns Haas verwendet für die Sommerfrischen die

muster aufgezeigt, sondern in der Konsequenz auch eine

Bezeichnung der „urbanen Enklave“ (1992: 368). Er ent-

Abhängigkeit und Fremdbestimmung ländlicher Räume

wirft eine imaginäre Landkarte, die halb Mitteleuropa in

von „der Stadt“. Dass die Einrichtung der Gemeinden als

Sommerfrischeregionen in Bezug auf die Herkunftsstädte

Sommerfrischen nur unter freiwilliger Mithilfe ländlicher

ihrer Gäste aufteilt.

Eliten vonstattengehen konnte, stellt keinen Widerspruch

„Die gehobene Mittelklasse [Wiens] okkupierte aber nicht nur
die nahe und weitere Umgebung Wiens, sondern die halben Ost-

zur Fremdbestimmung dar, sondern zeigt vielmehr die
Wirkmächtigkeit der städtischen Dominanz auf.

alpen. [...] Die westlichen Ausläufer reichten bis ins Unterinntal,
wo die Münchner Sommerfrischenzone begann. [...] Gleiche
koloniale Ausdehnung erreichte im Radius von drei bis vier
Schnellzugstunden die Budapester Sommerfrische bis zum Plattensee und in die Karpaten; in gehörigem Abstand folgten Prag
und die Mittelstädte. Es wäre reizvoll, diese Aufteilung Mitteleuropas auf Kulturzonen mit ihren typischen neu-agrarischen
Baustilen, ihren Eß- und Trinkgewohnheiten, ihrer langfristigen
stilbildenden Kraft zu studieren.“ (Ebd.: 367)
Anhand dieser Zusammentragungen zeichnet sich
ein deutliches Verhältnis zwischen „Stadt“ und „Land“
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1 Andreas Mai weist darauf hin, dass auch individuelle
Reisepraktiken als Sommerfrische bezeichnet wurden (2004:
14-15). Gewiss führten diese, sofern sie denn singuläre Erscheinungen blieben, nicht zwangsläufig zu den hier diskutierten
Ergebnissen.
2 Zur Auseinandersetzung Dieter Kramers bezüglich der Parallelitäten zwischen der Kolonialisierung und dem modernen
Tourismus, siehe Kramer 2018: 515-516. In Bezug auf die
touristische Inanspruchnahme des Landes, siehe Köstlin 1994:
21.

Die historische Sommerfrische
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VERORTUNG DES SCHWARZATALS IN THÜRINGEN
Verwaltungsgemeinschaft Schwarzatal
Landkreis Saalfeld-Rudolstadt
Ausgewählte Stadt mit Bevölkerung
unter 20 000 Menschen
20 000 bis 50 000 Menschen
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Frst. Schwarzburg-Rudolstadt
Frst. Schwarzburg-Sondershausen
Hzm. Sachsen-Meiningen
Hzm. Sachsen-Altenburg
Großhzm. Sachsen-Weimar-Eisenach
Hzm. Sachsen-Coburg-Gotha
Königreich Preußen
Frst. Reuss ältere Linie
Karte ohne Maßstab
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DAS SCHWARZATAL IM DETAIL
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Bahnstrecke
Bahnhaltepunkt
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Siedlung (Ort bzw. Ortsteil)
1

Bahnstrecke Arnstadt-Saalfeld,
Eröffnung 1895

2

Bahnstrecke Rottenbach-Katzhütte
(“Schwarzatalbahn“), Eröffnung 1900

3

Bahnstrecke Obstfelderschmiede-Cursdorf
(“Oberweißbacher Bergbahn“), Eröffnung 1923
Karte ohne Maßstab
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MATERIALSAMMLUNG

Traditionelle Gewerbe
Aufschwung durch Bahnbau
Reisebericht von 1901
Einschränkung des Fremdenverkehrs
Staatlicher Tourismus

Abb. 23: Porzellanherstellung in Heimarbeit, oberes Schwarzatal

Abb. 24: Holzskulptur eines Olitätenhändlers in Lichtenhain. Bis ins 19.
Jahrhundert vertrieben diese auch als
„Buckelapotheker“ bezeichneten Händler Naturheilmittel aus dem Schwarzatal zu Fuß in oft weit entfernte Städte.
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„Es leuchtet ein, daß der Niedergang des Olitätengewerbes gerade deshalb, weil
es seinen Absatz ausschließlich außerhalb des Herstellungsgebietes gefunden
hatte, von um so schwerwiegenderen Folgen war und sich lähmend auch auf
die übrigen Wirtschaftszweige auswirkte. Gerade an dieser Tatsache aber wird
auch deutlich, daß eine wirtschaftliche Hebung nur von einem neuen Gewerbe
zu erwarten war, dessen Erzeugnisse gleichfalls ihren Absatz außerhalb des
Thüringer Waldes fanden.“ (Eberhardt 1964: 71)

„Feldbau und Viehzucht aber waren mehr und
mehr zu einem Nebenerwerb herabgesunken,
und die Zahl derer, die auf diese Weise noch
ihr ,Jahrbrot‘ erwarben, war in den meisten
Ortschaften eine recht geringe.“ 		
(Eberhardt 1964: 71)

„Waldwirtschaft war wohl der Haupterwerbszweig
der Einwohner [Rohrbachs], Ackerflächen waren
kaum vorhanden.“ (Ose 2005: 60)

Abb. 25: Die Landwirtschaft war in vielen Orten wie hier in Meura aufgrund der
Höhenlage und der wenig fruchtbaren Böden nicht besonders ertragreich.

„Die rege Gewerbetätigkeit hatte jedoch die
Entwicklung des Fuhrmannswesens begünstigt:
Die Fuhrleute beförderten die Walderzeugnisse
(wie Bretter, Bohlen, Fassdauben, Ruß und Pech),
die Produkte der Eisenschmiede, die Olitäten
(Heilmittel) und später Glas- und Porzellanwaren
bis nach Lübeck und Bremen. Erst die Eisenbahn
brachte dieses lohnende Gewerbe vor allem der
ausgesprochenen Fuhrmannsdörfer Herschdorf,
Dröbischau und Unterhain zum Erliegen.“ 		
(Ose 2005: 8)

Abb. 26: Glashütte in Altenfeld aus dem 17. Jahrhundert. Zur Glasherstellung
wurde in erster Linie Holz benötigt.
87

„[F]ür das Schwarzatalgebiet [wurde] die
Hälfte des 19. Jahrhunderts die Zeit
ständigen Zunahme der Bevölkerung,
auch eines wirtschaftlichen Tiefstandes
(Eberhardt 1964: 18)

erste
einer
aber
[…].“

„[E]s fehlte in den Waldortschaften an Arbeit. Der
bereits 1821 gemachte Vorschlag, ,entbehrliche
Kinder in fremde Dienste treten zu lassen‘, kehrt
sodann wenige Jahrzehnte in der abgewandelten
Form wieder, indem man die Auswanderung nach
Übersee empfahl.“ (Eberhardt 1964: 63)

Besonders in den „Waldortschaften“, so wurden
die Höhendörfer häufig genannt, entwickelten
sich im 19. Jahrhundert „katastrophale
Notstände“. Bereits zu Beginn der beiden
ersten Legislaturperioden des SchwarzburgRudolstädter Landtags 1821 und 1827 wurden
Petitionen „von einer Anzahl der Walddörfer […]
[eingereicht], die heftige Klagen über die immer
mehr um sich greifende Verarmung laut werden
ließen.“ (Ruhe 1960: 310)

Ausgewanderte zwischen 1851 und 1855
20
15

„[D]ie Auswanderungen [begannen] in größerem
Umfang aus den Walddörfern erst dann einzusetzen […], als seit 1851 der Auswanderungsagent
Fröbel in Rudolstadt die ,kostenfreie Überfahrt
nach Brasilien‘, d. h. die Übersiedlung auf
Vorschuß der brasilianischen Regierung und
brasilianischer Großgrundbesitzer, propagierte.
Denn die Bevölkerung war eben vielfach zu arm,
um an selbstständige Auswanderungen denken
und die Kosten aus eigenen Mitteln bestreiten zu
können.“ (Ruhe 1960: 313)
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Cursdorf Wildenspring Rohrbach Friedersdorf Schwarzburg
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Abb. 27: Der Anteil der Personen, die aus den Dörfern des Schwarzatals
nach Übersee ausreisten, war in den Jahren 1851 bis 1855 besonders
hoch: So wanderten innerhalb dieser fünf Jahre 6 % der Bevölkerung des
Schwarzatals in andere Kontinente aus (Ruhe 1960: 275-276).

„An die einstigen Träume von Gold und Reichtum mahnen nur die Namen der Dörfer: Goldisthal, Reichmannsdorf, und sie klingen
heut wie Hohn, denn es sind die ärmsten im Tal. Man wird hier sonst nie von Einheimischen angebettelt, nur von fahrenden Leuten;
In Goldisthal allein streckte mir zuweilen ein blasses Kind das Händchen entgegen, und auch für diejenigen, die‘s nicht taten,
bettelten die abgezehrten Glieder und die hungrigen Augen.“ (Franzos 2008 [1901]: 59)
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„Was man somit von einem Eisenbahnbau
erhoffte, war daher nicht allein eine Förderung
der bestehenden Erwerbszweige, sondern
darüber hinaus auch eine ,Vermehrung der
Arbeitsstätten in dem ärmsten und größten Teil
des Landes‘ (Landratsamt Rudolstadt 1872).“
(Eberhardt 1960: 226)

„Erst als im Dezember 1895 die Linie ArnstadtSaalfeld in Betrieb genommen wurde, wurde der
Bau einer Anschlußbahn von Rottenbach nach
Katzhütte möglich, die dann im Jahre 1900 auch
fertiggestellt war, und erst mit diesem Zeitpunkt
ergaben sich für die Waldortschaften wieder die
Möglichkeiten einer weiteren wirtschaftlichen
Entwicklung.“ (Eberhardt 1964: 72)

„Am Anfang war dieser SommerfrischeTourismus hauptsächlich auf Schwarzburg
fokussiert, weil da im Umfeld des Fürstenhauses
begüterte Sommerfrischegäste kamen. […] 1900
ist die Bahn gebaut nach Katzhütte […] und
damit ist dann der Sommerfrische-Tourismus
als Massenbewegung ins Rollen gekommen, weil
man kam dann hin mit der Bahn. Damals gab
es auch noch keine Autos, man kam vor 1900
gar nicht, also nur Enthusiasten kamen auf
schlechten Straßen mit Pferden, nach Katzhütte.“
(Kolbmüller 2020 a: 21:33-22:46)

„[...] und ebenso versprach man sich eine
bedeutende Hebung des Touristenverkehrs, wurde
doch trotz der ungünstigen Bahnverbindung
1894 die Anzahl der Besucher von Schwarzburg
und des Schwarzatals jährlich auf etwa 40 000
Personen geschätzt.“ (Eberhardt 1960: 232)

„Im Schwarzatal gab es bereits von 1862 bis 1900
eine ,Pferdepersonenpost‘, die erstmals am 1. Mai
des Eröffnungsjahres fuhr. Mit der Inbetriebnahme der Eisenbahnlinie von Rottenbach nach Katzhütte wurde sie am 17. August 1900 umgehend
eingestellt.“ (Ose 2005: 92)

Abb. 28: Die 1900 eingestellte Pferdekutsche wurde ab 1938 (Ose 2005: 92), sowie
zwischen 1955 und 1968 (Lanzendorf 1995: 14) erneut für touristische Zwecke
wieder in Betrieb genommen. (Foto vermutlich um 1938)
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„Er [der Bahnhof, Anm. RP] war
ganz menschenleer; nur der junge
Stationschef mit roter Mütze, dem
man sofort den ehemaligen Offizier
ansah, ging Hände reibend auf und
nieder, denn für einen Augusttag
war‘s recht empfindlich kühl.
[...] [D]a fragte ich ihn, ob es hier
keine Omnibusse gebe. ,Freilich‘,
erwiderte er, ,aber wo stecken
die Kerrels? Die sind in diesem
sojenannten Sommer Jäste jar nich
mehr jewohnt! ... He, Wirtschaft!‘
Und darauf erschienen wie auf
einen Zauberruf zwei Kutscher in
triefenden Mänteln, der eine lang
und dünn, der andere kurz und
dick, und erhoben bei meinem
Abb. 29: Bahnhof Schwarzburg mit Schloss im Hintergrund. Aufgrund der fürstlichen Jagdgebiete im Tal
wurde der Bahnhof oberhalb des Ortes errichtet.

Anblick ein betäubendes Gebrülle.
,Thüringer Hof‘, schrie der Dicke,
,Weißer Hirsch!‘ der Dünne. Dem
übergab ich meinen Koffer und

fragte, ob ein Zimmer mit der Aussicht auf die Hirschwiese frei sei. Er bejahte, und die Konkurrenz bestätigte liebenswürdig.
,Fünfzig solche Zimmer können sie dort haben, aber Hirsche - hehe!‘ Es war ein wahrhaft diabolisches Lachen, das aber
der ,Weiße Hirsch‘ durch eine vernichtende Äußerung über die Kost des ,Thüringer Hofs‘ in ein Wutgeheul verwandelte,
worauf wir als Sieger abfuhren.“(Franzos 2008 [1901]: 14)

90

„Es ist ein langer Weg, denn der Bahnhof liegt
hoch oben auf einer Berghalde, das Hotel aber
auf dem Schlossberg, und so führt die Straße in
Windungen hinunter und dann wieder empor.
Da rechts und links nichts zu sehen war als die
nassen Schutzdecken des Omnibus, so knüpfte
ich ein Gespräch mit dem Kutscher an. Ob die
Saison gut sei? Sehr gut, versicherte er, obwohl
diesmal die Stammgäste fast ganz fehlten,
,denn die Leipz‘ger haben noch mit deme Krach
z‘schaffen und die Holländer tun alles Geld dene
Buren geben. Aber wir sind ja ’s feinste Haus in
Thüringen, da darf‘s nimmer voll sein.“ (Franzos
2008 [1901]: 14)

Abb. 30: Rückseite des Hotels „Weißer Hirsch“ von der Schlossterrasse aus

„Ich bat um ein Zimmer mit Aussicht; ,Sie bekommen eines nach vorn heraus‘, lautete die Entschließung. Als ich nun dies
Zimmer in Begleitung eines Adjutanten des Gebieters betrat, konnte ich mich überzeugen, dass es wirklich eine Aussicht
hatte: Trunken schweifte mein Blick über den Biergarten des ,Thüringer Hofs‘; das Postgebäude im Hintergrunde war
auch recht malerisch. Ich wandelte den Korridor auf und nieder; dabei konnte ich, da die Zimmertüren offen standen,
eine Reihe hübsch möblierter Zimmer sehen, aus deren Fenster sich ein prächtiges Waldbild bot. [...] Da suchte ich
nochmals um eine Audienz nach, drückte aber nicht feste, sondern erklärte nur: ,Wenn ich das Postgebäude allein
bewundern darf, so will ich‘s doch wenigstens in seinem ganzen Reiz genießen; ich glaube, vom ,Thüringer Hof‘ macht es
sich noch malerischer‘, worauf ich ein Zimmer nach hinten hinaus bekam, etwas hoch zwar, aber ein schönes Zimmer
mit Balkon und herrlicher Aussicht auf Wald und Wiese.“ (Franzos 2008 [1901]: 15-16)
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„Das Dorf Schwarzburg gleicht hundert anderen in
Thüringen, höchstens dass es der vielen neuen, für
die Sommergäste in städtischem Stil aufgeführten
Häuser wegen noch etwas unhistorischer, man
möchte

sagen

künstlicher

aussieht

als

viele

seinesgleichen. [... ][Es ist seit jeher] der Wohnsitz
der Dienstleute, Tagelöhner und Handwerker, die
im Schloss nötig waren, und jetzt ist‘s daneben
auch gleichsam die Arbeitsstube des Hotelviertels:
Hier wird für die Fremden gebacken, geschlachtet,
die Wäsche gewaschen.“ (Franzos 2008 [1901]: 19-20)

Abb. 31: Pension „Zum Wildpark“, Schwarzburg

„[A]n jedem Haus ein Aushang: ,Möblierte Zimmer
mit Frühstück‘ und fast an jedem das Schild eines
Handwerkers. In einem der Häuser am Berghang zu
hausen mag nicht übel sein; der Blick auf dies Tal ist
zwar nicht mit der Waldaussicht zu vergleichen, aber
doch hübsch; auch ist die Luft rein. Warum aber die
Leute, die unten im schwülen Tal bei Schuster und
Gerber, Tischler und Fleischer ihre Sommerfrische
halten, nicht lieber - es sind viele Berliner - in ihren
Wohnungen bleiben, verstehe ich nicht; denn wenn
sie etwa in Berlin C [Stadtmitte, Anm. RP] hausen,
so haben sie im August auch dort ähnliche Düfte.“
Abb. 32: Schlossberg in Schwarzburg
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(Franzos 2008 [1901]: 20-21)

Abb. 33: Aussichtspunkte und -türme machten die Landschaft für die bürgerlichen
Gäste erkenn- und nutzbar.

Abb. 34: 1890 fertiggestellter Turm, genannt nach dem Begründer des
Kindergartens Friedrich Fröbel, dargestellt mit bürgerlichem Publikum.

Abb. 35: Es konnte nicht genauer untersucht werden, ob in Schwarzburg tatsächlich „Geruchsnervenleidende“ mit Stallmist therapiert
wurden, wie Rolf-Peter H. Ose es schreibt (Ose 2005: 84), oder ob es
sich bei der Bildunterschrift um einen Scherz hinsichtlich der als nervös geltenden Sommerfrischegäste handelt. (Beginn 20. Jahrhundert)
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„In der Mitte von Thüringen, dem Parke Deutschlands,

„Nach

welcher

Seite

auch

und in der Mitte des Thüringerwaldes ist es gelegen,

Wanderungen

und so, daß es alle Vorzüge desselben auf kleinem

kehrt man hochbefriedigt zurück. Eine energische

Raume vereinigt. Und von diesem Ganzen wird es mit

Lungentätigkeit in der ozongesättigten Luft, eine

unbestrittenem Recht die „Perle“ genannt! Bedarf es

dadurch geförderte Verdauung rufen einen kräftigen

noch eines weiteren Hinweises, um Schwarzburg unter

Appetit hervor. Auf Befriedigung desselben folgt ein

den Sommerfrischen an die erste Stelle, unter den

tiefer, ruhiger Schlaf und ein Erwachen mit neuer

thüringischen Luftkurorten in die erste Reihe stellen

Kraft und Lust zum Genusse der herrlichen Natur.“

zu dürfen?“ (Ortsverein o. J.: 3-4)

(Ortsverein o. J.: 11-12)

unternommen

die

Ausflüge

werden,

und

immer

Abb. 36: Darstellung Schwarzburgs als europaweites Reiseziel, Reiseführer von 1937

„In gesundheitlicher Hinsicht dürfte es in Thüringen kaum einen Ort geben, des so vieler Vorzüge sich rühmen könnte wie
Schwarzburg. [...] Hervorragende Autoritäten unter den Ärzten haben ihm diesen Vorzug rücksichtslos zuerkannt, und
zahlreiche Erholungsbedürftige [...] haben den wohltuenden Einfluß an sich erfahren. Der dichte, ausgedehnte, die reizvollste
Abwechslung in allen Arten des Laub- und des Nadelholzes bietende Wald, der klare Fluß, der in malerischen Windungen
durch den Talkessel zieht, unterstützt durch den Umstand, daß gewerbliche Anlagen mit Kohlendampf hier nicht geduldet
werden, erzeugen eine Luft, welche an Reinheit nicht übertroffen werden kann.“ (Ortsverein o. J.: 5-6)
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Abb. 37: „In Schwarzburg unterzeichnete der erste Reichspräsident Friedrich Ebert im Hotel ,Zum weißen Hirsch‘ am 11. August 1919 die Weimarer
Reichsverfassung. Ebert weilte seinerzeit mit seiner Familie zur Erholung in
Schwarzburg.“ (Ose 2005: 88)

„So hatte der Tourismus in Sitzendorf vor dem 2.
Weltkrieg einen Höhepunkt erreicht. Der Ort war
gewachsen, zahlreiche Häuser waren gebaut worden, vor allem im oberen Ortsteil, die Einwohner
waren wohlhabender geworden.“ 		
(Lanzendorf 1995: 13)

„Der ganze Tourismus auf der Höhe hat sich erst
ab Beginn der Bergbahn gestaltet. Es gab viele
Pensionen, die dann gebaut wurden, und der ganz
große Zuspruch kam dann in den 1930er Jahren
- „Kraft durch Freude“ von den Nationalsozialisten. Da kamen dann richtig Besucher hier ins Tal.“
(Möller 2018)

Abb. 38: Für den Bau der Oberweißbacher Bergbahn gründeten die Gemeinden Lichtenhain, Oberweißbach, Deesbach und Cursdorf 1919 mit
dem Freistaat Schwarzburg-Rudolstadt - bzw. ab 1920 mit dem neuen Land
Thüringen - eine Aktiengesellschaft. Fertigstellung der Bahn war 1923.
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13.04.1918
Verordnung auf Reichsebene über „Maßnahmen zur
Beschränkung des Fremdenverkehrs“. Den Landesbehörden
stand es demnach frei, Bestimmungen zu erlassen, um den
„Aufenthalt ortsfremder Personen […] in der Zeitdauer zu
beschränken“ (Hübner 1994: 7).

06.03.1919
Der Sozialdemokratische Verein Bad Blankenburg richtet sich mit einem Ersuchen an den Rudolstädter Landtag für ein Fremdenverkehrsverbot wegen knapper Versorgung der Region mit
Lebensmitteln (Hübner 1994: 7)

06.06.1919
Gemeinde Schwarzburg an Schwarzburgisches Ministerium,
Abteilung des Innern in Rudolstadt:
„Durch die Verordnung vom 23.5.1919, den Fremdenverkehr
betreffend, droht der hiesigen Gemeinde eine wirtschaftliche
Schädigung von allergrösster Bedeutung. Der Ort Schwarzburg
ist mehr als jeder andere im Lande von der Aufrechterhaltung
der sogenannten Fremdenindustrie abhängig. Es dreht sich
hierbei nicht nur um die Häuser, die sich direkt mit der
Aufnahme von Sommergästen befassen, sondern die Gemeinde
als solche würde durch Beeinträchtigung der Steuerkraft ihrer
Glieder erheblich geschädigt.“

28.06.1919
Nach Protesten kommt es zum Beschluss einer Abmilderung
der Einschränkungen: Für einen Aufenthalt ist keine
schriftliche Genehmigung mehr erforderlich und Reisende
dürfen bis zu zweimal hintereinander im selben Ort
übernachten. (Hübner 1994: 7)
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Ortsverein Schwarzburg
„Die Einwohner von Schwarzburg und Umgebung sind
entweder ganz oder erheblich in ihrem Erwerb durch die
Ministerialverordnung […] geschädigt. […] Nicht nur die Gastwirte,
deren Existenz auf dem Spiele steht, auch die Besitzer fast aller
Privathäuser, die alle mehr oder weniger grosse Aufwendungen
an ihren Grundstücken nur der Fremden wegen gemacht haben,
wie auch alle Geschäftsleute und Handwerker werden durch die
Verfügung aufs schwerste geschädigt. In Schwarzburg gibt es
ausserordentlich wenig Landwirtschaft und gar keine Industrie,
alles ist auf den Fremdenverkehr zugeschnitten.“

11.08.1919
Friedrich Ebert unterzeichnet in Schwarzburg
die erste demokratische Verfassung Deutschlands,
die Weimarer Verfassung

08.03.1919

08.03.1919

Sanitätsrat Dr. Warda aus Bad Blankenburg an Schwarzburg-Rudolstädter Landtag:
„[D]ie Interessen der Schwarzburg-Rudolstädtischen Bevölkerung selber“ stellen „sich
diesem Verbote“ [dem Fremdenverkehrsverbot] entgegen. „Die meisten Gewerbetreibenden
sind an dem Fremdenverkehr interessiert, in besonders hohem Grade die Gasthäuser und
Fremdenheime und in allerhöchstem Grade die ärztlich geleiteten Kuranstalten, die durchweg
auf den Fremdenzustrom aus dem ganzen Deutschland angewiesen sind. Ein Fremdenverbot
[…] würde mich und meine Angestellten - fast 50 an der Zahl - vollkommen brotlos machen.“

23.05.1919
Ministerialverordnung des Freistaates
Schwarzburg-Rudolstadt bezüglich der
Einschränkung des Fremdenverkehrs

Petition von Bürger:innen
Bad Blankenburgs zur Ersuchung der Abweisung der
Forderung des Fremdenverkehrverbots

11.03.1919

27.03.1920
Dr. Warda: „Seit dem vorigen Sommer ist den Heilanstalten
jede Zeitungsreklame verboten. Die thüringischen Heilanstalten
sind dadurch den nichtthüringischen gegenüber benachteiligt.
[…] Meine Heilanstalt hat bisher am wenigsten Wert auf eine
Zeitungsreklame gelegt,- aber die ungünstigen Zeitverhältnisse,
die für anständige Menschen den Lebenskampf ungemein
erschweren, nötigen dazu alle erlaubten Mittel zu benutzen.“

29.04.1921
Thüringisches Wirtschaftsministerium (nachdem sich am
01.05.1920 das Land Thüringen gründete):
„In Übereinstimmung mit den Regierungen der süddeutschen
Länder sollen die zur Zeit noch bestehenden Einschränkungen
des Fremdenverkehrs bei förmlichem Weiterbestehen der
von den Gebietsregierungen in den vergangenen Jahren
erlassenen Verordnungen ausser Wirkung gesetzt werden.“
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Quelle, sofern nicht anders angegeben: LA Th - StA R Nr. 1283

Landratsamt Schwarzburg an Schwarzburgisches Ministerium, Abteilung des
Innern in Rudolstadt:
„Es erscheint sehr hart, den Grossstädtern durch ein Verbot der Aufnahme
von Sommerfremden die Erholung durch einen Ferienaufenthalt völlig zu
unterbinden. […] Sollten nicht auch viele Erwachsene eine solche Erholungszeit
von ein paar Wochen dringend bedürfen? Andererseits hat die Hamsterei vieler
Fremder mit Recht starken Unwillen erregt, sodass der Wunsch, sie uns möglichst
fern zu halten, begreiflich erscheint. Die Einschränkung des Eisenbahnverkehrs
wird aber vielleicht schon von selbst etwas in diesem Sinne wirken.“

Abb. 39: In der DDR wurde der Tourismus größtenteils staatlich organisiert, indem Urlaubsplätze über den
Freien Deutschen Gewerkschaftsbund vergeben wurden. Hier abgebildet ist ein FDGB-Erholungsheim des
Bergbauunternehmens Wismut in Schwarzburg.

„Erst Mitte der 50er Jahre, als man einsah, daß der Uranbergbau im Schwarzatal nicht lohnte, konnte allmählich wieder an Tourismus gedacht werden.
Sitzendorf konnte zu diesem Zeitpunkt etwa 300 Urlauber pro Durchgang
aufnehmen, die meisten wurden über den FDGB (Freier Deutscher Gewerkschaftsbund) vermittelt. Bis Ende der 60er Jahre steigerte sich die Zahl der
Urlauber in Sitzendorf auf über 1000 pro Durchgang, nunmehr auch über
das ‚Reisebüro‘ vermittelt. Sitzendorf wurde staatlich anerkannter Erholungsort. Damit erreichte der Tourismus in Sitzendorf eine neue zeitweilige
Blüte.“ (Lanzendorf 1995: 13)
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„Eine regelrechte Kur in der Sommerfrische, in einem der komfortablen Hotels oder einer Fremdenpension mit ärztlicher Betreuung,
mit Wellenbad, Zimmer mit Balkon, Familienvilla und Vollpension bei ,berühmter Küche und ausgedehntem Weinkeller‘ blieb [in
der Anfangszeit der touristischen
Nutzung] ausschließlich den Angehörigen der besitzenden Klasse
vorbehalten.“ In der DDR kann die
Klasse der Arbeitenden schließlich
das ihr „jahrzehntelang vorenthaltene Eigentum in Besitz“ nehmen
(Senkowski 1969: 191).

„Viele private Vermieter zogen es
vor, ihre Quartiere beim FDGB anzumelden, da die Belegung und
Bezahlung ganzjährig gesichert
war.“ (Glatzel 2018)

„Seit Mitte der 70er Jahre verflachte der Tourismus in Sitzendorf qualitativ und quantitativ. […] Die Zahl
der Mitarbeiter in der Gastronomie und in der Bettenvermietung
nahm immer mehr ab. Saisonarbeit in diesen Bereichen wurde als
Belastung empfunden, die niedrigen Löhne boten nur geringen
Anreiz […]. Die Zahl der FDGB-Urlauber hatte sich von über 1000
pro Durchgang während der 60er
Jahre auf etwas über 200 Ende der
80er Jahre reduziert. […] Die politische Wende 1989 brachte für den
Tourismus in der althergebrachten Form im gesamten Schwarzatal
das Aus.“ (Lanzendorf 1995: 14)

Abb. 40: In den Erholungsheimen der DDR war die Verpflegung in der Regel mit inbegriffen.

„Aber der Tourismus, der in unserer Region seit 150 Jahren Tradition hat, bleibt auch künftig eine der Lebensadern für die Bewohner
dieses herrlichen Fleckchens Erde. Nur muß er auf der Grundlage
marktwirtschaftlicher Bedingungen neu organisiert werden.“
(Lanzendorf 1995: 14)
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Das Gebiet des Schwarzatals befindet sich im Süden

die an dieser Stelle zum „Kerngebiet“ des Tals gezählt wer-

Thüringens und ist nicht eindeutig abzugrenzen, da es kei-

den sollen, tritt der Schwund mit zehn Prozent innerhalb

ne administrative oder sonstige Funktion erfüllt. Vielmehr

dieser sieben Jahre noch einmal deutlicher zutage5. Die

lässt es sich aus einem naturräumlichen Zusammenhang

Ergebnisse der ersten regionalisierten Bevölkerungsvor-

definieren. Dieser ergibt sich aus dem Flusslauf der na-

ausberechnung des Thüringer Landesamtes für Statistik

mensgebenden Schwarza zwischen ihrer Quelle in Schei-

sagen zudem für die Kommunen des Schwarzatals einen

be-Alsbach und der Mündung in die Saale bei Rudolstadt,

weiteren Rückgang der Bevölkerungszahlen zwischen

sowie den beiderseits des Flusses gelegenen Hängen bis

2018 und 2035 von 27,5 Prozent voraus (TLS o. J.6). Auch

zu den Höhen. Somit können sämtliche an der Schwarza

hier fällt die Prognose für die engere Auswahl der Orte des

gelegenen Ortschaften, sowie die an und auf den angren-

Landkreises Saalfeld-Rudolstadt mit einem Rückgang von

zenden Anhöhen liegenden Dörfer zum Schwarzatal ge-

30 Prozent negativer aus. Diese quantitativen Werte allein

zählt werden (siehe Karte S. 82/ 83) . Die Bevölkerungszahl

lassen selbstverständlich keine fundierten Aussagen zu

der Gemeinden belief sich im Jahr 2018 auf ca. 15 000

den Lebensverhältnissen im Schwarzatal zu; sie deuten

Einwohner:innen2 (TLS o. J.3). Die überwiegende Mehrzahl

allerdings auf einen Transformationsprozess hin, der ge-

der Orte gehört seit 1994 dem Landkreis Saalfeld-Rudol-

wissermaßen als Ausgangspunkt für die Herausbildung

stadt an. Darüber hinaus gibt es jedoch im westlichen und

der Sommerfrische Schwarzatal gewertet werden kann.

1

südlichen Teil Gemeinden, die dem Ilm-Kreis bzw. dem
Landkreis Sonneberg zuzuordnen sind (siehe Karte S. 80).

Das folgende Kapitel wird sich der Sommerfrische
Schwarzatal als Neuinterpretation einer gegenwärtigen
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Das Schwarzatal hat seit der politischen Wende 1989

und zukünftigen Form der Sommerfrische widmen. Die

tiefgreifende Umbrüche erlebt, die bis heute und aller

Sommerfrische Schwarzatal kann dabei aufgrund ihres bis-

Voraussicht nach auch zukünftig ihre gesellschaftlichen

her noch stark konzeptionellen Charakters weniger als

Auswirkungen nach sich ziehen. Exemplarisch wird dies

Phänomen, sondern eher als Programm definiert werden,

anhand der Entwicklung der Einwohner:innenzahlen

das sich in Ansätzen bereits in der Praxis auswirkt. Den

sichtbar, welche für die Ortschaften einen durchschnittli-

daran beteiligten Akteuren sowie den Inhalten und ersten

chen Rückgang von knapp neun Prozent zwischen 2011

praktischen Umsetzungen werden die anschließenden

und 2018 aufwiesen (TLS o. J.4). Zieht man nur die Ge-

Unterkapitel gewidmet. Mit dem Verein Zukunftswerkstatt

meinden des Landkreises Saalfeld-Rudolstadt in Betracht,

Schwarzatal e. V. wird während des gesamten Kapitels das

Die Sommerfrische Schwarzatal

Engagement eines Akteurs mit einer internen Perspektive
auf die Region im Vordergrund stehen. Grundlage für die
getroffenen Aussagen und Einschätzungen des Vereins
bildete ein qualitatives Interview mit dem Vorsitzenden
Burkhardt Kolbmüller am 5. März in Bechstedt (siehe Kapitel 1.2). Darüber hinaus wurden Internetquellen und -artikel ausgewertet und ergänzend in die Untersuchungen
einbezogen.
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4.1
Dieses Unterkapitel wird sich einerseits mit den Fragen

„Das ist dann quasi […] ein dreifacher Niedergang: das, was

beschäftigen, wie die Entwicklung im Schwarzatal nach der

ländliche Räume generell jetzt in den letzten Jahrzehnten

politischen Wende 1989 von den Mitgliedern der Zukunfts-

erleben - auch im Westen und woanders -, dass gerade junge

werkstatt Schwarzatal bewertet wird und aus welcher Mo-

Leute in die urbanen Zentren gehen und die ländlichen Räume

tivation heraus sie ihr kontinuierliches Engagement begannen. Die Zukunftswerkstatt selbst soll des Weiteren als
zivilgesellschaftliche Akteurin mit ihrer personellen und
organisatorischen Struktur und ihrer Arbeitsweise porträtiert werden, bevor die Umstände des Zustandekommens
der Sommerfrische Schwarzatal thematisiert werden.
Das Ende der DDR brachte eine Umwälzung der polit-

da Demographie- und sonstige Probleme haben; kommt das
Zweite dieses Ostthema dazu, dass nach der Vereinigung viele
in den Westen gegangen sind, das diese Abwanderung nochmal
verstärkt hat; und das Dritte ist im Schwarzatal als eine Tourismusregion, die davon gelebt hat über Jahrzehnte, dass plötzlich
die Touristen wegblieben. Alle drei Sachen haben sich gegenseitig verstärkt.“ (Kolbmüller 2020 a: 01:49-02:48)

ökonomischen Organisation in den nun Neuen Bundes-

Die sozusagen doppelte Abwanderung von Einwoh-

ländern mit sich, die im Schwarzatal nach 1989 zu einer

ner:innen und Tourist:innen gleichermaßen führte nicht

Abwanderung vor allem junger Menschen sowie zum Zu-

nur zum Leerstand und Wegfall sozialer Einrichtungen,

sammenbruch des Tourismussektors führte. Der im Re-

sondern zum scheinbaren Überflüssigwerden ganzer Inf-

alsozialismus in Form des FDGB -Feriendienstes (siehe

rastrukturen, die auf die Beherbergung von Urlauber:innen

Materialsammlung S. 98/ 99) staatlich organisierte und sub-

ausgerichtet waren, „also Hotels, Pensionen, die es hier

ventionierte Fremdenverkehr wurde unter den marktwirt-

reichlich gab, und die leer standen“ (ebd.: 03:02-03:12).

7

104

VERÄNDERTE AUSSICHTEN - 			
DIE ZUKUNFTSWERKSTATT SCHWARZATAL

schaftlichen Bedingungen nicht aufrechterhalten. Zudem

Dem plötzlichen Fernbleiben von Gästen von außerhalb

konnten die Einwohner:innen der ehemaligen DDR durch

weist Kolbmüller eine herausragende Rolle für die sich

die Grenzöffnung weiter entfernte Urlaubsziele aufsuchen.

im Tal entwickelnde negative Innenwahrnehmung zu. So

Burkhardt Kolbmüller fasst die Wahrnehmung der

sei der Einbruch des Tourismussektors noch einmal gra-

Nachwendezeit durch die Einwohner:innen des Tals „vor

vierender wahrgenommen worden als die gleichzeitigen

allen Dingen als Niedergang“ zusammen:

Schließungen von Produktionsstätten anderer Branchen:

schiedenen Dörfer im Tal in Bezug auf die Außendarstel-

jedem Ort - auch hier [in Bechstedt, Anm. RP], hier gab es ja keine

lung und das Werben um Tourist:innen zurück: „Es ist so

Industrie -, aber die haben alle Gästezimmer gehabt […]. Es gab

gewesen und teilweise ist es heute noch [so], dass jedes

natürlich Industrie, in Sitzendorf die Porzellanindustrie, die ist

kleine Dörfchen eine eigene Website hat, um für Tou-

verloren gegangen, und in Katzhütte die Konservenfabrik […].
Aber, dass quasi hier nichts mehr los ist, dieses Gefühl ist durch
den Tourismus natürlich überall, also durch den fehlenden Tourismus überall entstanden.“ (Ebd.: 32:14-32:54)

rismus zu werben. Das soll ja jedes Dorf haben, aber […]
Döschnitz, Meura, das kennt kein Mensch. […] [U]nd eine
Touristeninformation in jedem Dorf, aber man wusste da
nicht, was im Nachbardorf ist“ (ebd.: 30:05-31:12). In dieser Zeit seien zwischen den einzelnen Orten „Befindlich-

Auch die im Verein sowie der LEADER -Aktionsgruppe

keiten“ entstanden, die die Kooperationsbereitschaft un-

Saalfeld-Rudolstadt aktive Ines Kinsky betont die biogra-

tereinander beeinträchtigten und bis heute nachwirkten

phisch verankerte Relevanz des Tourismus in der Region:

(ebd.: 31:36-31:53).
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Die Sommerfrische Schwarzatal

„Es ist vielleicht sichtbarer, weil das in jedem Ort war. Es gab in

„Die das Leben in den Dörfern heute prägende Generation
der über 50-Jährigen verbindet mit Sommerfrische-Ar-

Der empfundene Stillstand auf der Verwaltungsebene

chitektur Erinnerungen an die Jugendzeit in Orten, die in

in Kombination mit der negativen Selbstwahrnehmung

der Urlaubszeit mehr Gäste als Einwohner*innen hatten.“

im Schwarzatal habe schließlich zur Einsicht der Not-

(Kinsky 2018: 35) Die DDR-Zeit werde aus der Erinnerung

wendigkeit für eigenständiges Handeln und die Bildung

heraus als sehr positiv wahrgenommen; die plötzlichen

der Zukunftswerkstatt im Jahr 2011 geführt. „[D]as war

Umbrucherfahrungen stellten demzufolge auch größe-

einfach der Wunsch oder das Gefühl von mehreren Leu-

re mentale Herausforderungen für die Bevölkerung dar

ten unabhängig - das hatte nicht nur was mit Tourismus

(Kolbmüller 2020 a: 29:01-29:29).

zu tun: Wir müssen, wir können und müssen einfach was

Die im Zusammenhang mit dem Systemwechsel ent-

tun. Wenn wir uns darauf verlassen, dass die Kommune

standenen Herausforderungen seien, so Kolbmüller heute,

oder wer auch immer was tut, das wird nix.“ (Ebd.: 14:21-

„nicht gut gemanagt […] oder nicht gut bewältigt [worden].

14:40) Dabei habe es zunächst kein größeres Ziel gegeben.

Es gibt ja andere Regionen im Osten, wie zum Beispiel den

Es sei vor allem um die Herstellung eines „Wir-Gefühls“

Spreewald, da habe ich den Eindruck, dass das gelungen,

im Schwarzatal sowie Beispiele einer positiven Signalwir-

besser gelungen ist.“ (Ebd.: 29:32-29:50) Diese Bewertung

kung nach außen gegangen statt des sonst üblichen „Ge-

führt er auf ein fehlendes gemeinsames Agieren der ver-

jammer[s] und Gezänk[s]“ (ebd.: 15:19-15:49).
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In der ersten Zeit nach der Gründung der Initiative

werkstatt kann demnach als Versuch gewertet werden,

befand sich diese zunächst in keiner rechtlichen Träger-

gesamtheitliche Entwicklungen im Schwarzatal ein Stück

schaft. „Wir haben bewusst am Anfang nicht auf eine Ver-

weit beeinflussen und mitgestalten zu können.

einsgründung oder so was hingearbeitet, weil Vereine gibt
es genug.“ (Ebd.: 05:38-05:45) Die lose Initiative habe sich

Gegenwärtig besteht der Verein Zukunftswerkstatt

zunächst in kleineren Projekten engagiert, wie beispiels-

Schwarzatal e. V. formell aus acht Personen, die sich kon-

weise einer Beteiligung des Schwarzatals am Tag der of-

tinuierlich und in ehrenamtlicher Form in die Arbeit ein-

fenen Gärten (ebd.: 15:19-15:49). Mit der zunehmenden

bringen. „Allerdings kommen dann auch noch welche

Inanspruchnahme von Fördermitteln wurde jedoch eine

dazu, die jetzt nicht im Verein sind, aber auch kontinuier-

formellere Organisationsform notwendig: „Letztendlich

lich dabei sind, da würde ich sagen das ist ein Stamm von

haben wir dann vor drei Jahren 2017 dann doch den Ver-

vielleicht 15 Leuten.“ (Kolbmüller 2020 a: 06:42-06:51)

ein gegründet, damit es einen Rahmen gibt, um Förder-

Man strebe jedoch im Frühjahr 2020 eine Erweiterung des

mittelanträge zu stellen und Projekte zu bewilligen, das

Vereins auf etwa 20 Personen an (ebd.: 08:14-08:43). Da-

geht ja anders eben leider nicht.“ (Ebd.: 05:53-06:18)

neben existiere ein größerer Kreis von 50 bis 80 Personen

Die Entstehung der Initiative und des späteren Vereins

aus dem Tal aber auch anderen Regionen, die sich pro-

Zukunftswerkstatt Schwarzatal e. V. kann somit als Reaktion

jektweise beteiligten und ebenso als Unterstützer:innen

auf eine längere, als negativ gewertete Entwicklung der

genannt werden können (ebd.: 06:53-07:21).

Region des Schwarzatals im Kontext der Nachwendezeit

Interessanterweise wird ein Großteil des erweiterten

angesehen werden. Die Zukunftswerkstatt lässt sich als

Kreises der ca. 15 bis 20 kontinuierlich Aktiven in der Zu-

regionale Vertreterin einer Akteursform betrachten, die

kunftswerkstatt durch Personen gebildet, die lange Zeit

der Geograph Gerhard Henkel als „neuen Bürgerverein“

in anderen Regionen gelebt haben und ins Tal zugezogen

bezeichnet und die vornehmlich in ländlichen Räumen

oder zurückgekehrt sind. Auch Kolbmüller selbst ist mehr

auftrete. Diese Vereine gingen aus einer „Phase der Apa-

oder weniger mit der „Wende“ aus der Großstadt Leipzig

thie und Lähmung“ hervor und bearbeiteten in einem

ins Schwarzatal gezogen.

Bewusstsein ungewisser Zukunftsaussichten in eigenmächtiger Form Themen mit ganzheitlichem Charakter
für ihren räumlichen Kontext (Henkel 2016: 76-77). Der
Zusammenschluss engagierter Personen in der Zukunfts-
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„[V]ielleicht [sind] so die Hälfte […] Leute wie ich, die von außen
in die Region gekommen sind, teilweise auch früher hier aufgewachsen sind […]. Dann sind vielleicht ein Viertel Leute, die jetzt

Förderaktivitäten innerhalb des Schwarzatals die regiona-

die hier immer schon wohnen.“ (Ebd.: 08:55-09:36)

le LEADER-Aktionsgruppe Saalfeld-Rudolstadt. Über das

Auch der nennenswerte Anteil von Engagierten, die momentan nicht im Schwarzatal wohnen, ist beachtlich. Ein
gemeinsames Berufsmuster der 15 bis 20 Aktiven konnte
von Kolbmüller hingegen nicht ausgemacht werden (ebd.:
10:28-11:10).
Nach den kleineren Tätigkeiten der Initiative in den ers-

Die Sommerfrische Schwarzatal

sonst woher kommen, aus Weimar oder so, und ein Viertel Leute,

LEADER-Programm konnten vornehmlich öffentliche und
eher singuläre Aktivitäten der Zukunftswerkstatt gefördert werden wie „Vernetzungsaktivitäten, Veranstaltungen, mal eine Busexkursion“ (ebd.: 17:24-17:33). Im Zuge
vermehrter Förderungen entwickelte sich die regionale
Aktionsgruppe Saalfeld-Rudolstadt zu einer Partnerin in
der Arbeit der Zukunftswerkstatt.

ten Jahren ihres Bestehens weist die Formalisierung zum
eingetragenen Verein im Jahr 2017 auf einen neuen Grad

Eine Zusammenarbeit mit der LEADER-Aktionsgruppe

der Professionalisierung und eine stärkere Ausrichtung

stellte auch die Bewerbung der Zukunftswerkstatt mit ei-

auf die Kooperation mit anderen Akteuren hin. Tatsäch-

ner Projektidee bei der Internationalen Bauausstellung (IBA)

lich trat die Zukunftswerkstatt vermehrt als Antragstel-

Thüringen im Jahr 2014 dar. Die 2012 gegründete und

lerin und Nehmerin von Fördermitteln auf, wobei insbe-

durch den Freistaat Thüringen getragene Bauausstellung

sondere das europäische Förderprogramm LEADER in

widmet sich in ihrer Arbeit bis 2023 dem Thema „Stadt-

Anspruch genommen wurde. Das aus dem Europäischen

Land“, wobei thüringenweit innovative und kooperative

Landwirtschaftsfonds für die Entwicklung des ländlichen

Projekte zusammen mit lokalen Projektträgern realisiert

Raums (ELER) finanzierte Programm der Europäischen

werden sollen (IBA o. J. a). Die damals noch trägerlose Zu-

Union hat die Förderung von Tätigkeiten in ländlichen

kunftswerkstatt bewarb sich mit dem Maßnahmenpaket

Räumen zum Ziel, die sich langfristig positiv auf die wirt-

„Resilientes Schwarzatal“ und wurde im Herbst 2014 als

schaftliche Entwicklung dieser Räume auswirken sollen9.

IBA-Kandidatin bestätigt. Aus dem Maßnahmenpaket kris-

Die Förderung wird dezentral innerhalb von LEADER-Re-

tallisierten sich in der folgenden Zusammenarbeit mehre-

gionen organisiert, wobei in jeder dieser Regionen eine re-

re Projektstränge heraus: Neben der Entwicklung eines

gionale Aktionsgruppe für die Koordinierung der Förder-

„zukunftsfähigen“ Landschaftsbildes im Rahmen eines

aktivitäten zuständig ist. Da in Thüringen die Einteilung

kooperativen Werkstattverfahrens, der Integration eines

der LEADER-Regionen weitestgehend den Grenzen der

genossenschaftlich organisierten Dorfladens für regionale

Landkreise entspricht, dient als Ansprechpartnerin für

Produkte im Bahnhofsgebäude Rottenbach und der Um-
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widmung des Schlosses Schwarzburg zu einem „Denkort

der lokalen Ebene (Henkel 2016: 75) werden darin sicht-

der Demokratie“ wurde auch die Sommerfrische Schwarzatal

bar, dass das eigene Handeln mit einer Handlungsunfä-

zu einem IBA-Projekt im Schwarzatal (Rothe 2019: 16-18).

higkeit der Verwaltungsebene im Schwarzatal in Verbin-

Die neue Form der Sommerfrische, die Bezug nimmt auf

dung gesetzt wird. Als aktuelles Beispiel führt Burkhardt

die Geschichte des Schwarzatals als Sommerfrischeregi-

Kolbmüller an, dass sich die erst im letzten Jahr aus meh-

on, bildet damit ein Vorhaben in einer weitreichenderen

reren Dörfern zusammengeschlossene Stadt Schwarzatal

Kooperation zwischen der Zukunftswerkstatt Schwarzatal

im Streit über den Ort ihres Sitzes gegenwärtig wieder auf-

und der IBA Thüringen.

löse. Würde es zu einer solchen Auflösung kommen, sei
wohl ein Zerfall der gesamten Verwaltungsgemeinschaft

Es kann festgehalten werden, dass der Impuls für eine

Schwarzatal eine naheliegende Folge. Da die Auflösung

neue Form der Sommerfrische erst aus der Zusammen-

wiederum mindestens zwei Jahre in Anspruch nehmen

arbeit zwischen der IBA Thüringen und der Zukunfts-

werde, sei bis auf Weiteres kaum mit Verwaltungsaktivitä-

werkstatt heraus entstehen konnte (Kolbmüller 2020 a:

ten zu rechnen (Kolbmüller 2020 a: 57:22-58:38). Mit den

1:00:10-1:00:32); beide Akteure agieren in der Folge ge-

vielfältigen ehrenamtlichen Aktivitäten des Vereins wolle

meinsam in der Ausgestaltung der Sommerfrische Schwarza-

man zwar keine Verwaltungsstrukturen ersetzen, jedoch,

tal. Für die IBA, die im Jahr 2023 ihre Endpräsentation ha-

wie Kolbmüller mehrfach hervorhebt, das „Wir-Gefühl“ in

ben wird, steht dabei die Darstellung eines erfolgreichen

der Region stärken. Neben zukünftigen Veranstaltungs-

und innovativen (Bau-)Projektes im vordergründigen Inte-

formaten wie etwa Diskussionsabenden, bei denen „zu-

resse der Kooperation. Mit ihren vergleichsweise umfang-

sammengesessen“, aber beispielsweise auch gemeinsam

reichen Ressourcen ist sie gleichzeitig eine Multiplikatorin

gesungen werden könne (ebd.: 55:11-55:57), bietet auch

für die Zukunftswerkstatt und kann dazu beitragen, dass

die Sommerfrische Schwarzatal solche Möglichkeiten der Ei-

die Arbeit des ehrenamtlichen Vereins „in größere Dimen-

nigung des Schwarzatals: Schließlich wohnt der Sommer-

sionen“ vordringt (ebd.: 1:05:12-1:05:22).

frische als historischer Bezugspunkt für das Schwarzatal

Die Zukunftswerkstatt besitzt in erster Linie ein Interesse an einer - auch nach außen - positiv wahrgenommenen
Entwicklung der gesamten Region des Schwarzatals. Die
regionalen Parallelen zum „neuen Bürgerverein“ als „Dorfkümmerer und […] Sprachrohr der Dorfgemeinschaft“ auf
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das Potenzial einer gemeindegrenzübergreifenden Identitätsbildung der Region inne.

2 Die Angabe bildet die Summe aus den 2018 vom Thüringer
Landesamt für Statistik (TLS) herausgegebenen Bevölkerungszahlen folgender Orte: Allendorf, Bechstedt, Böhlen, Cursdorf,
Deesbach, Döschnitz, Dröbischau, Friedersdorf, Gillersdorf,
Goldisthal, Großbreitenbach, Herschdorf (mit Allersdorf),
Katzhütte, Mellenbach-Glasbach, Meura, Meuselbach-Schwarzmühle, Oberhain (mit Barigau, Mankenbach und Unterhain),
Oberweißbach/Thür. Wald, Rohrbach, Schwarzburg, Sitzendorf,
Unterweißbach und Wildenspring.

5 Das Gebiet des heutigen Landkreises Saalfeld-Rudolstadt
hatte zwischen 1990 und 2012 mit 20,94% nach dem Landkreis
Altenburger Land den zweithöchsten Bevölkerungsrückgang
unter den thüringischen Landkreisen zu verzeichnen (TMBLV
2014: 16).

Die Sommerfrische Schwarzatal

1 Die im Folgenden zugrundeliegende Fassung des Schwarzatals - siehe Anmerkung 2 - deckt sich weitestgehend mit der
Abgrenzung von Burkhardt Kolbmüller (2020 a: 18:2819:45). Allerdings wurden die Stadt Bad Blankenburg und
die Stadtteile Königsee und Rottenbach der Stadt Königsee
aus zwei Gründen nicht mit in die Statistik einbezogen: Beide
Städte, deren Einwohner:innenzahlen die der übrigen Orte des
Schwarzatals deutlich übertreffen, liegen nicht im „Kerngebiet“
des Tals und sind in historischer Hinsicht weniger in direkter
Weise durch die Sommerfrische geprägt.

6 Siehe die Einträge TLS o. J. x, TLS o. J. y und TLS o. J. z
im Verzeichnis der Quellen dieser Arbeit.
7 Die Abkürzung FDGB steht für Freier Deutscher Gewerkschaftsbund, den Dachverband der Gewerkschaften in der ehemaligen DDR.
8 Zum Förderprogramm, für das die Abkürzung LEADER
(frz.: Liaison entre actions de développement de l‘économie
rurale) steht, siehe die Erläuterung an späterer Stelle dieses
Unterkapitels.
9 Siehe die Bedeutung der Abkürzung LEADER in Anmerkung 8.

3 Die Belege für die Bevölkerungszahlen der einzelnen in Anmerkung 2 aufgeführten Orte finden sich unter den von TLS
o. J. a bis TLS o. J. w alphabetisch fortlaufenden Einträgen im
Verzeichnis der Quellen dieser Arbeit.
4 Die Angabe wurde prozentual aus der Gegenüberstellung
der Bevölkerungszahlen 2011 und 2018 des TLS errechnet,
wobei sie den Durchschnitt der Zahlen für die in Anmerkung 2
aufgeführten Orte darstellt. Die Belege für die Bevölkerungszahlen der einzelnen Orte finden sich unter den von TLS o. J. a bis
TLS o. J. w alphabetisch fortlaufenden Einträgen im Verzeichnis der Quellen dieser Arbeit.
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4.2

REPRÄSENTATIONEN DER 			
SOMMERFRISCHE SCHWARZATAL

Nachdem ausgeführt wurde, unter welchen Umstän-

Tages der Sommerfrische, bevor der Internetauftritt der Som-

den die Sommerfrische als gegenwärtiges Programm ins

merfrische Schwarzatal einer Betrachtung unterzogen wird.

Schwarzatal „zurückgekehrt“ ist, soll nun der Fokus auf
der inhaltlichen Ausgestaltung einer neuen Sommerfri-

Wie im letzten Kapitel dargelegt, führten die Entwicklun-

sche liegen. Im folgenden Unterkapitel soll danach gefragt

gen nach 1989 im Schwarzatal zu einem hohen Leerstand

werden, wie die Sommerfrische Schwarzatal nach außen

von Gebäuden, der auch viele repräsentative Gebäude aus

dargestellt und repräsentiert wird. Der Blick fällt dafür

der Zeit um 1900 erfasst hatte. Die IBA stieß maßgeblich

zunächst auf die Ausrichtung des jährlich stattfindenden

die Auseinandersetzung mit dem Erbe dieser Sommerfrische-Architektur und ihrem drohenden Verlust an: Auf
ihre Initiative hin nahm die Zukunftswerkstatt 2015 am
Forschungsfeld Baukultur konkret1 teil (Kolbmüller 2020
a: 1:00:10-1:00:32), in dessen Rahmen Ideen einer
Sichtbarmachung dieser Architektur im öffentlichen
Raum erarbeitet wurden. Die Arbeitsgemeinschaft, die
neben der Initiative aus einem Leipziger Planungsbüro,
einem österreichischen Verein für Baukultur und einer Hochschule für Gestaltung bestand, konzipierte einen „Aktionstag Sommerfrische“, der im August 2015
durchgeführt wurde. Dabei wurden einige prominente
leerstehende Gebäude der Öffentlichkeit für einen Tag
zur Besichtigung zugänglich gemacht. Aus diesem Aktionstag heraus konnte sich über die Forschungsperiode
hinweg der Tag der Sommerfrische am jeweils letzten
Sonntag im August etablieren. Seit 2017 wird der Tag in
Zusammenarbeit zwischen Zukunftswerkstatt und der

Abb. 41: Erzähl-Salon im leerstehenden ehemaligen Hotel „Zur Linde“ in Sitzendorf mit
beleuchtbarer Tanzfläche zum Tag der Sommerfrische 2017
110

Die Sommerfrische Schwarzatal

IBA Thüringen organisiert und findet voraussichtlich
2020 zum sechsten Mal statt.
Der Zukunftswerkstatt obliegt die interne Organisation des Sommerfrische-Tages. Diese umfasst vor allem
die aktive Einladung und Koordination der Mitwirkenden in den einzelnen Orten, die beispielsweise Häuser
zugänglich machen oder sonstige Programmpunkte
beisteuern.
„Und zum Tag der Sommerfrische, da laden wir den Kreis von
Leuten, die sich in den letzten Jahren damit beschäftigt haben plus die Bürgermeister in den Orten ein […]. Das Ziel ist,
dass wir alle Orte auch mit einbeziehen, was in den letzten
zwei Jahren so halbwegs geklappt hat.“ (Ebd.: 11:54-12:16)
Es gebe zwar Bürgermeister, die noch nie zu einem Sommerfrische-Tag erschienen seien (ebd.: 59:22-59:30).
Die Beteiligung der Bevölkerung sei allerdings rege und
umfasse bis zu 200 Personen (ebd.: 07:22-07:40). Indem
in der Organisation auf den Teilnehmenden des jeweils
vorangegangenen Jahres aufgebaut werden kann, ent-

Abb. 42: Beim Tag der Sommerfrische werden nicht nur sonst verschlossene Gebäude zugänglich gemacht. Die Veranstaltung hat sich vielmehr zu einem umfassenden öffentlichen Ereignis
samt Rahmenprogramm entwickelt, das auch den öffentlichen Raum in Anspruch nimmt.

steht somit ein wachsendes regionsinternes Netzwerk
aus Mitwirkenden des Tages der Sommerfrische, das ge-

nahm jedes Jahr zu, von neun im Jahr 2017 (Zukunfts-

wissermaßen von der Zukunftswerkstatt koordiniert wird.

werkstatt/ IBA 2017) über zehn 2018 (Zukunftswerkstatt/ IBA 2018) bis zu 14 im letzten Jahr (Zukunftswerk-

Eine Betrachtung der Programme des Tages der Som-

statt/ IBA 2019). Neben der Öffnung der Häuser wurde

merfrische in den zurückliegenden drei Jahren offenbart

sich mit der Thematik der Sommerfrische in vielfältigen

eine bemerkenswerte Dynamik: Die Zahl der Orte, in de-

Formaten auseinandergesetzt, etwa in Ausstellungen - vor

nen am Tag der Sommerfrische Aktivitäten stattfanden,

allem historischer Fotos und gegenwärtiger Entwürfe von
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für

nun unabhängig von den zugänglich gemachten Sommer-

einzelne Gebäude -, Führungen

frische-Häusern geöffnet waren, gar vor dem eigentlichen

und sogenannten Erzähl-Cafés

Tagesprogramm Platz für eine eigene Übersicht ein (Zu-

bzw. -Salons mit thematischen

kunftswerkstatt/ IBA 2019).

Architekturstudierenden

Schwerpunkten, die sich oft
Prägend für das gastronomische Angebot ist seit 2018

Vergangenheit und DDR-Zeit

der Lange Tisch der regionalen Produkte, an dem verschie-

drehten.

dene kulinarische Erzeugnisse aus der Region präsentiert

Die Bedeutung eines kultu-

werden. Das Format des langen Tisches soll sich auch

rellen und gastronomischen

abseits des Tages der Sommerfrische durch regelmäßi-

Rahmenprogramms

nahm

gere Durchführungen etablieren. Die Zukunftswerkstatt

über diese drei Jahre stark zu.

Schwarzatal hat aus diesem Grund zusammen mit ihren

Während es 2017 an kulturel-

Partner:innen der IBA, der Thüringer Tourismus GmbH

len Formaten lediglich eine

sowie der Betreiberin eines Lebensmittelgeschäfts in Bad

Filmvorführung gab (Zukunfts-

Blankenburg eine Anleitung für die Organisation eines

werkstatt/ IBA 2017), sprach

Langen Tisches der regionalen Produkte im Schwarza-

man in der Programmankün-

tal in Form einer Broschüre herausgegeben; darin wird

digung 2018 bereits von einem

der Tisch als „Aktion im Rahmen des ,Tag der Sommer-

„vielfältigen Kulturprogramm“,

frische‘“ unterschrieben (Zukunftswerkstatt/ Thüringer

das die Besucher:innen erwar-

Tourismus GmbH o. J.: I). Da der lange Tisch auch die zu-

ten dürften (Zukunftswerkstatt/ IBA 2018). Andererseits

künftigen Tage der Sommerfrische prägen wird und eine

rücken gastronomische Angebote zunehmend in den Vor-

Form der Repräsentation des Schwarzatals darstellt, soll

dergrund des Tages der Sommerfrische. Während 2017 in

an dieser Stelle ein kurzer Einblick in die 15-seitige Bro-

einer Minderheit der geöffneten Häuser lediglich Kaffee

schüre gegeben werden.

Abb. 43: Markierung eines geöffneten
Hauses beim Tag der Sommerfrische
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um den Fremdenverkehr der

und Kuchen gereicht wurden, waren die Schauplätze mit

Das mit „Heimatproviant“ betitelte und im einheitlichen

einem teilweise anspruchsvollen kulinarischen Angebot

Stil der Sommerfrische Schwarzatal gestaltete Dokument

2018 bereits deutlich in der Überzahl. Das Programmheft

unterteilt die Organisation des langen Tisches in drei

2019 räumte den gastronomischen Einrichtungen, die

Handlungsschritte: Zunächst sei ein eigenes Vorab-Tref-

Die Sommerfrische Schwarzatal

fen von und mit infrage kommenden Hersteller:innen
regionaler Produkte abzuhalten, das der Auswahl der
teilnehmenden Erzeuger:innen sowie dem gegenseitigen Kennenlernen und Austausch diene. Die beiden
weiteren Schritte befassen sich mit dem eigentlichen,
der Öffentlichkeit präsentierten Langen Tisch der regionalen Produkte mitsamt den zugehörigen organisatorischen Fragen. Eingerahmt werden die Schritte
von drei „Checklisten“, die die Empfehlungen zusammenfassen. Einen Großteil dieser Checklisten bilden
exakte Beschreibungen der Anforderungen an die Einrichtungsgegenstände des langen Tisches und die umgebende Atmosphäre: So werden unter anderem die
infrage kommenden Muster der Tischdecken beschrieben (ebd.: IV); und auch „[s]chöne Mülleimer“, „schlichte Kühltruhen“, gepflückte Blumen (ebd.: IV) und nicht
zuletzt Musiker:innen als „Hintergrundmusik“ (ebd.: 8)
werden zu Bedingungen für einen erfolgreichen Langen

Abb. 44: Verkostung von Produkten im Innenhof des Schlosses Schwarzburg, 2019

Tisch der regionalen Produkte.
Den Verfasser:innen der Broschüre sollen die besten

unter einem einheitlichen Erscheinungsbild der angebo-

Absichten nicht abgesprochen werden: Aspekte wie die

tenen Lebensmittel als Marke präsentiert. Dies folgt zwar

Bündelung und Sichtbarmachung regionaler Lebensmit-

der üblichen Logik und Funktionsweise des Lebensmit-

telproduzent:innen oder auch das Aussprechen für einen

telmarktes mitsamt der Bewerbung von Produkten; die

Verzicht auf die Verwendung von Plastikgegenständen

Inszenierung des Schwarzatals bzw. einer Marke des Tals

(ebd.: 7) folgen einem Nachhaltigkeitsgedanken. Dennoch

als vormodernes Idyll ist jedoch eine freiwillige Verengung

ist anzumerken, dass es sich beim Langen Tisch der regi-

dessen, was in das nach außen getragene Bild der Region

onalen Produkte um eine im wahrsten Sinne des Wortes

passt bzw. nicht passt. Dass es neben der Unterstützung

Vermarktung einer Region handelt: Das Schwarzatal wird

von Erzeuger:innen regionaler Produkte vor allem um die
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schen Zeitung, der Welt, der Frankfurter Allgemeinen Zeitung
und der Tageszeitung (Kolbmüller 2020 a: 53:24-53:51).
Damit sei, wie Kolbmüller sagt, eine Zielrichtung bereits gut erfüllt worden, nämlich den Bekanntheitsgrad
des Schwarzatals nach außen zu steigern (ebd.: 53:2453:51). Dies habe man auch der IBA zu verdanken (ebd.:
53:34). Einem Blick in einige dieser Artikel kann entnommen werden, dass der Tag der Sommerfrische bei
der Berichterstattung über das Schwarzatal eine zentrale Rolle einnimmt (Zessnik 2019; Süddeutsche Zeitung
2019; Westfälische Rundschau 2019).
Kolbmüller betont jedoch auch die Funktion, die dem
Tag der Sommerfrische in der Identitätsarbeit innerhalb der Talbevölkerung zukomme:
„Mindestens genauso wichtig, mir eigentlich wichtiger, ist der
interne Zusammenhalt oder die interne Kommunikation im
Abb. 45: Ausgestaltung des Ambientes des „Langen Tisches der regionalen Produkte“, 2018

Tal. Also die Leute, die da sind, und neue Leute, die jetzt auch
dazugekommen sind, mit einem positiven Leitbild oder Som-

Außendarstellung geht, wird neben den penibel wirkenden ästhetischen Anforderungen durch den Hinweis auf

merfrische als Rahmen zusammenzubringen. Und der Tag
der Sommerfrische ist dann der Punkt […], wo sich das dann in

die Pressearbeit als entscheidendes Kriterium für den lan-

Aktivitäten äußert.“ (Kolbmüller 2020 a: 53:59-54:48)

gen Tisch deutlich (ebd.: 13).

Neben der Stärkung eines „Wir-Gefühls“ (ebd.: 55:06)
gehe es auch darum, die Geschichte des Schwarzatals zu
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Seit der Zusammenarbeit mit der IBA finden sich in ei-

reflektieren und anhand der Architektur sichtbar werden

ner Vielzahl überregionaler deutscher Zeitungen Artikel

zu lassen. Kolbmüller zufolge sei Vielen im Tal die Som-

über das Schwarzatal, in denen auch die Sommerfrische

merfrische vor dem Projekt kein Begriff mehr gewesen

thematisiert wird. Berichtet wurde etwa in der Süddeut-

(ebd.: 52:28).

nungsbild der Webseite dominieren. Zu den Textfeldern

element und Gemeinschaftsprojekt des Schwarzatals“

„Sommerfrische“, „Termine“ oder „Kontakt“ können die

(Rothe 2019: 17) erfährt mit dem Tag der Sommerfrische

Benutzenden auch direkt über die Menüleiste springen.

somit eine Verdichtung auf mehreren Ebenen: Durch die

Unter letztgenanntem Punkt finden sich die Kontakte der

dezentrale aber dennoch gemeinsame Veranstaltung wird

Zukunftswerkstatt, wobei allein die Daten von Burkhardt

zum einen die interne Zusammengehörigkeit der Bevöl-

Kolbmüller angegeben sind, sowie der IBA Thüringen

kerung der einzelnen Gemeinden zum Schwarzatal un-

und des Berliner Büros Kulturräume Gestalten. Darüber hi-

terstrichen. Darüber hinaus werden durch eine forcierte

naus gelangt man ebenfalls über die Menüleiste zu zwei

Öffentlichkeits- und Pressearbeit Bilder des Tals als Ein-

eigenständigen Unterseiten der Sommerfrische-Häuser

heit geschaffen, die in der Folge das Außenbild der Region

bzw. des Tages der Sommerfrische, auf die an dieser Stel-

prägen.

le jedoch nicht eingegangen werden soll. Der gesamte In-

Die Sommerfrische Schwarzatal

Die Sommerfrische als „wesentliches Identifikations-

ternetauftritt ist von einem von der IBA beauftragten GeNach der Darstellung des Tages der Sommerfrische soll

staltungsbüro konzipiert, das auch verschiedene weitere

der Blick auf die Internetseite der Sommerfrische Schwarza-

Dokumente wie etwa die bereits genannte Broschüre im

tal „sommerfrische-schwarzatal.de“ gelenkt werden. Ge-

Rahmen der Sommerfrische Schwarzatal gestaltete. (Zu-

fragt wird, worüber sie Informationen gibt, wer durch die

kunftswerkstatt o. J. a)

Webseite direkt und indirekt angesprochen werden soll

Beim Herunterscrollen der Hauptseite stößt man auf

und welche Motivwahl bzw. transportierte Stimmung in

den ersten Text über die historische Sommerfrische. Die-

der bildlichen Darstellung prägend ist.

ser ist nüchtern und informativ gehalten. Dabei werden

Sobald man die Seite lädt, erscheint das Datum des

Aussagen über die Begriffsdefinition, die gesellschaftli-

nächsten Tages der Sommerfrische, was die Wichtigkeit

chen Schichten der damaligen Sommerfrischegäste sowie

dieses Ereignisses in der Repräsentation der Sommerfri-

landschaftliche und infrastrukturelle Umgestaltungen in

sche Schwarzatal deutlich macht. Einige Sekunden ver-

den Zielorten getroffen. Auch Friedrich Ebert sowie die

spätet erscheinen das wechselnde, jedoch stets durch

hohen Gästezahlen vor dem Ersten Weltkrieg finden Er-

die Farbe Grün dominierte Titelbild sowie die Menüleis-

wähnung. Die DDR-Zeit und der Rückgang des Tourismus

te. Die Webseite ist als eine durchgehende vertikale Bild-

nach der politischen Wende werden in jeweils nur einem

laufleiste konzipiert. Kürzere Textfelder wechseln sich

Satz erwähnt. Auf zukünftige Entwicklungen wird nicht

mit großformatigen Fotos ab, wobei letztere das Erschei-

eingegangen, sowie auch keine Ansprache von potenziel-
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len neuen Nutzer:innen stattfindet2. Neben einem Kartenausschnitt des Schwarzatals, gestaltet durch ein Berliner
Architekturbüro, bietet die restliche Internetseite außer
den genannten Menüpunkten kaum weitere Informationen. (Ebd.)
Dem zurückhaltend ausfallenden Text stehen die großflächigen Fotos gegenüber, die auch als Trennelemente
in der Bildlaufleiste funktionieren. Die Farbe Grün ist in
fast allen Abbildungen dominierend. Diese zeigen Details
im Schwarzatal sowohl der Natur in Form von Wald und
Wasser als auch Nahaufnahmen von beinahe ausschließlich im Stil der historischen Sommerfrische-Architektur
Abb. 46 Screenshot von der Internetseite, Mai 2019

gehaltenen Häusern. Auffallend ist, dass die Häuser auf
mehreren Fotos offensichtlich leerstehen, was etwa durch
kaputte Fensterscheiben ersichtlich wird. Jedes Foto besitzt eine zentral positionierte Bildbeschriftung einer
Wortgruppe, die aus je einem Adjektiv und Substantiv
besteht. Die Wortpaare muten in ihrer Verbindung poetisch an, wobei zwei inhaltliche Bezüge ausgemacht werden können: einerseits auf die Vergangenheit („fürstlich“,
„vergessen“, „Erbe“), andererseits auf ein Gefühl der Intimität („verwunschen“, „versteckt“, „geheim“, „verträumt“).
Durch beide Bezüge wird eine romantische Grundstimmung erzeugt, die durch die Bildauswahl etwa in Form der
teilweise im Verfall befindlichen Häuser verstärkt wird.
Passend zu dieser Stimmung heißt es im Abschnitt zu den

Abb. 47: Screenshot von der Internetseite, Mai 2019

Sommerfrische-Architekturen, dass viele Häuser darauf
warteten „wiederentdeckt und erobert zu werden“3. (Ebd.)
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somit einem simplen Aufbau, vermittelt wenige Informationen und ist dennoch gestalterisch ambitioniert. Der
Text und die Abbildungen der Internetseite stellen einen
starken Kontrast dar zwischen informativer Zurückhaltung und sinnlich-assoziationserweckenden Akzenten,
wobei die Erscheinung des Internetauftritts durch die Fotos dominiert wird: Sie regen zur Imagination der Region
an. Die Abbildungen sprechen die Benutzenden auf einer
subtil-emotionalen Ebene an, obwohl die direkte Ansprache im Text fehlt. Die Internetseite erfüllt damit eine wichtige Funktion in der Außendarstellung der Sommerfrische
Schwarzatal, indem sie mit Hilfe ästhetisch-assoziativer

1 Baukultur konkret ist Teil des Forschungsprogramms Experimenteller Wohnungs- und Städtebau (ExWoSt) des Bundesinstituts für Bau-, Stadt- und Raumforschung (BBSR).

Die Sommerfrische Schwarzatal

Die Internetseite der Sommerfrische Schwarzatal folgt

2 Ehemals existierte auf der Internetseite ein Textabschnitt
zur zukünftigen Sommerfrische, der mit „Morgen“ überschrieben war. Dort wurden durch Begriffe wie „Entspannung“,
„lebensnotwendig“, „Entschleunigung“, „Nichterreichbarkeit“,
„unmittelbar“ eindeutige Motivationen für einen Aufenthalt
im Schwarzatal dargestellt (veralteter Stand vom 14.02.2020).
Diese Begriffe tauchen in der aktuellen Version nicht mehr auf.
3 Ein Hinweis zu teilweise „sagenhaft günstigen“ Kaufpreisen
für alte Sommerfrische-Häuser mit Verweis auf die Hausverwaltungsfirma eines Mitglieds der Zukunftswerkstatt ist inzwischen
ebenfalls entfernt (veralteter Stand vom 14.02.2020).

Mittel den Benutzenden einen unvermittelten Zugang
zum Schwarzatal ermöglicht. Wenn sie auch nicht direkt
im Text angesprochen werden, weist die Art der Gestaltung darauf hin, dass die Internetseite Menschen für das
Schwarzatal interessieren soll, denen dieses bisher wenig
bekannt ist.
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4.3

BEDEUTUNGSGEHALT EINER 		
GEGENWÄRTIGEN SOMMERFRISCHE

Nach der Thematisierung der Repräsentationen der

haltes aufgegriffen werden. Damals ermöglichte diese Ur-

Sommerfrische Schwarzatal, die vor allem nach außen wir-

laubsform „eine Verbindung [zu ländlichen Orten]; die war

ken, steht im Folgenden die interne Perspektive der Zu-

damals anders natürlich, als sie heute ist“ (ebd.: 39:52-

kunftswerkstatt Schwarzatal als lokaler Akteur im Vor-

39:56). In der zeitgemäßen Sommerfrische wolle man

dergrund. Die Aussagen des Abschnitts sind dabei in

sich Kolbmüller zufolge vom exklusiven und aristokrati-

besonderer Weise durch die Subjektivität des Intervie-

schen Charakter der historischen Sommerfrische distan-

wpartners Burkhardt Kolbmüller geprägt, was sich durch

zieren (ebd.: 38:07-38:15). Die Möglichkeit einer längeren

die im Folgenden zu behandelnden Fragen erklären lässt.

Bindung an einen Ort sei im heutigen Kontext jedoch für

So soll aufbereitet werden, welches heutige Verständnis

das Schwarzatal „interessant und spannend“ (ebd.: 38:55-

dem Begriff Sommerfrische zugrunde liegt, welche Asso-

38:59).

ziationen und Potenziale mit ihm verknüpft sind und wie

Kolbmüller betont, dass die Zukunftswerkstatt die be-

diese sich auf ein positives Zukunftsbild des Schwarza-

schriebene Urlaubsform nicht unter dem Überbegriff

tals auswirken können. Zunächst soll allerdings gefragt

Tourismus fassen möchte, wie er im alltagssprachlichen

werden, wo sich in der Sommerfrische Schwarzatal An-

Gebrauch mit Bezug auf große Menschenmengen Ver-

knüpfungspunkte zum historischen Phänomen der Som-

wendung findet. Eine derartige Dynamik des Fremdenver-

merfrische finden lassen und welche Aspekte nicht wie-

kehrs wie in der Vergangenheit werde es im Schwarzatal

deraufgegriffen werden sollen.

„nie wieder geben; das ist einfach durch.“ (Ebd.: 49:4149:48) Dies sei Kolbmüller zufolge jedoch alles ande-
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Mit dem Begriff Sommerfrische verbindet der Vorsit-

re als ein Wermutstropfen, sondern vielmehr gar nicht

zende der Zukunftswerkstatt Schwarzatal, Burkhardt

wünschenswert: „Die Hoffnung, hier würde der Touris-

Kolbmüller, „eine andere Form von Sommerurlaub“, der

mus wieder richtig anziehen, die teile ich nicht. Das wird

eine „längere Zeit an einem Ort“ verbracht werde (2020

nicht passieren, das ist auch gut so.“ (Ebd.: 50:08-50:15)

a: 38:15-39:20). Die Sommerfrische aus der Zeit des

Dementsprechend müsse verstärkt über neue Nutzungen

Deutschen Kaiserreiches solle im Schwarzatal durch den

nachgedacht werden. „Die Lösung des Problems ist wahr-

Aspekt des längeren und vor allem wiederholten Aufent-

scheinlich nicht die Nachnutzung durch das klassische

sich nicht verloren zu haben, und so ist er nach wie vor

te - auch neben dem Tourismus - sind für die leerstehen-

imstande, „in den Menschen ohne viel Erklärung Bilder

den Häuser gesucht.“ (Kinsky 2018: 36)

und Emotionen [auszulösen]“ (Kinsky 2018: 35). Eine Pa-

Dennoch lässt sich die heutige Sommerfrische offen-

rallele zur historischen Sommerfrische, die Kolbmüller

bar nicht vom Tourismus trennen. Einerseits gebe es zwi-

im Interview mehrfach aufgriff, ist der klimatische Vorteil

schen den Akteuren Meinungsverschiedenheiten darüber,

ländlicher Räume im Sommer. Ähnlich wie im Zeitalter

inwiefern die neue Sommerfrische als Form des Touris-

der Hochindustrialisierung würden heutzutage „durch

mus betrachtet werden solle. Andererseits sei der Begriff

den Klimawandel bedingt die Städte im Sommer einfach

Tourismus selbst der treibende Faktor, wenn es darum

heiß und unerträglich werden. Und Sommerfrische asso-

gehe, die Vielzahl der Gemeinden im Schwarzatal unter

ziiert was, was man hier [im Schwarzatal, Anm. RP] auch

dem Dach eines gemeinsamen Interesses zu versammeln.

einlösen kann, nämlich aus diesen staubigen, stickigen,

„Ich persönlich sage da nicht Tourismus dazu, aber da bin ich
im Streit mit Anderen, also zum Beispiel einer Kollegin von der
IBA. Natürlich geht es immer um Tourismus und Tourismusmarketing. Und wenn man überhaupt Chancen haben will, diese
Kommunen, die jetzt ständig miteinander streiten, an einen
Tisch zu kriegen, dann ist das das Thema Tourismus. Ich finde,
das wird überschätzt, aber egal. Ich spreche nicht von Tourismus
oder wenn, von einer anderen Art von Tourismus.“ (Kolbmüller
2020 a: 41:33-42:05)
Es wird deutlich, dass Kolbmüller dem Thema Tourismus
einen hohen Stellenwert zuweist, wenngleich sich seine
persönliche Haltung dazu differenzierter gestaltet.
Was soll aber heutzutage potenziell Zuziehenden mit
dem Aufgreifen des Begriffs Sommerfrische kommuniziert werden? Die Anschaulichkeit des Begriffs scheint

Die Sommerfrische Schwarzatal

Hotel. Neue, alternative Nutzungen und Betreiberkonzep-

hektischen, heißen Städten eine Zeit lang zu entkommen.“
(Kolbmüller 2020 a: 40:37-41:14)
Darüber hinaus gebe es weitere Motivationen, aus denen heraus sich gerade jüngere Leute zunehmend für
ländliche Räume wie das Schwarzatal interessierten.
Kolbmüller verweist auf drei Eigenschaften, die diesen
Räumen verstärkt zugeschrieben werde, und die mit Kinderfreundlichkeit, Naturnähe und Bezahlbarkeit überschrieben werden können:
„Mein […] Enkelkind ist jetzt zwei, die wohnen in Leipzig […], die
kann nie allein aus dem Haus, nie. Da muss immer Einer mit
und muss mit ihr irgendwo hingehen […]. Das ist hier auf dem
Dorf oder in diesen ländlichen Gegenden eine andere Sache. Da
musst du auch aufpassen, da fahren auch Autos, aber, die [Kinder] sind draußen.“ (Ebd.: 44:01-44:40) „Dann kommt natürlich
ein wachsendes Bedürfnis nach wieder Naturnähe. Das hast du
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in der Stadt, da hast du zwar auch dies und das, aber das ist was

„Nichtsdestotrotz ist es natürlich schon so, dass ich mich freue

anderes, als hier durch den Wald zu laufen.“ (Ebd.: 45:08-45:22)

und alles tue, wenn ich da was unterstützen kann, wenn jüngere

„Und ein ganz anderes Thema ist, wenn du irgendein Business

Leute aus den Städten sich hier engagieren und auch niederlas-

gründen willst, suchst du in Leipzig oder Berlin Räume […]. Und

sen wollen. […] Also da habe ich schon ein Interesse einfach, dass

hier gibt es Immobilien für 10.000 Euro, die man sofort nutzen

a) hier das nicht ausstirbt, und b) dass neue Leute mit einem

kann; [da] muss man was dran machen, aber wo das Dach dicht

anderen Horizont, mit anderen Interessen und anderen Tätig-

ist.“ (Ebd.: 45:43-46:06)

keitsfeldern, anderen Erfahrungen hierher kommen. Wir tun

Auffallend ist, dass Kolbmüller in allen genannten Zu-

die aber nicht gezielt bewerben oder so […].“ (Ebd.: 47:30-48:17)

schreibungen explizit eine Differenz des Schwarzatals zur

In diesem Zusammenhang verweist Kolbmüller auf das

„Stadt“ setzt und die Region stellvertretend für alle ländli-

bisher eher zufällig zustande gekommene Engagement

chen Räume zu sehen scheint.

neuer Nutzer:innen von über längere Zeit leerstehenden

Die genannten Zuschreibungen scheinen besonders

Bestandsgebäuden (siehe Kapitel 4.4).

für Menschen mit Kindern relevant zu sein, die in der
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Stadt wohnen und eigene Räumlichkeiten suchen, weil

Gefragt nach einem mittelfristigen, wünschenswerten

sie womöglich selbstständigen Berufen nachgehen. Kolb-

Zukunftsbild für das Schwarzatal bleibt Kolbmüller vage.

müller sei sich bewusst, dass die Absichten der Zukunfts-

Angesichts der unvorhersehbaren Entwicklungen insbe-

werkstatt „durchaus im Trend“ von Bedürfnissen junger

sondere auf globaler Ebene sei es nicht zielführend, heute

Erwachsener in den Städten liegen (ebd.: 46:14). Man

konkrete Pläne für den Zeitraum der nächsten fünf oder

verstehe die Sommerfrische jedoch nicht als Marketing-

zehn Jahre aufzustellen. Jedoch sei es wichtig, „diese

strategie zur bewussten Anwerbung dieser Menschen.

Möglichkeitsräume offen zu halten. Oder unterschiedli-

„Das ist natürlich auch passiert und die IBA will das mehr,

che Möglichkeitsräume offen zu halten.“ (Ebd.: 1:23:06-

mir ist das jetzt nicht so wichtig. Mir geht es jetzt nicht so

1:23:24) Mit ihren Aktivitäten wolle die Zukunftswerkstatt

sehr darum, Dinge, die wir haben, zu verkaufen oder zu

dazu beitragen, Menschen mit unterschiedlichen Hinter-

vermarkten, sondern eher Leute zu interessieren, die die-

gründen von außerhalb in das Tal zu bringen, „[d]auer-

se Möglichkeitsräume hier auch nutzen und ausgestalten.“

haft am besten, aber vielleicht auch nur temporär“ (ebd.:

(Ebd.: 43:14-43:41) Dennoch sei das Interesse jüngerer

19:49-20:12). Kolbmüller zeigt sich optimistisch, dass

Leute begrüßenswert:

diese Zielvorstellung umsetzbar ist: „Ich glaube, es wird

kunftswerkstatt zufolge sollen zukünftig mehr Menschen

und das Bedürfnis wieder von vielen Leuten, was konkret

von außerhalb des Schwarzatals und insbesondere aus

[…] zu machen.“ (Ebd.: 1:20:53-1:21:09)

Großstädten zu einem wiederholten oder dauerhaften

In dieser Zukunftsvorstellung wird die Wichtigkeit neu-

Aufenthalt im Schwarzatal bewegt werden. Diese sollten in

er Zuzügler:innen betont. Die Erbauungszeit und Ästhetik

der Folge eine örtliche Bindung zur Region aufbauen und

der Gebäude, die durch diese Personen eine neue Nutzung

neue Impulse einbringen. Kolbmüller führt verschiedene

erfahren, hätten nach Kolbmüller nur eine untergeordne-

Beweggründe für einen solchen ländlichen Aufenthalt an,

te Bedeutung. Dagegen nehme das Thema der Baukultur

wobei sich die hervorgehobenen Aspekte wie das Klima

im Schwarzatal - repräsentiert durch die historische Som-

sowie die Kinderfreundlichkeit und Naturnähe ländlicher

merfrische-Architektur aus der Zeit um 1900 - aus Sicht

Räume auch in der historischen Sommerfrische finden.

der IBA eine wesentlich größere Bedeutung ein (ebd.:

Besonders auffällig ist, dass Kolbmüller im Interview alle

1:00:49-1:02:02). Im Hinblick auf ein DDR-Gebäude der

diese Bedeutungen durch eine Differenzsetzung zu Groß-

1980er Jahre in Schwarzburg, das derzeit durch die Ge-

städten konstituiert, die er stets mitzudenken scheint.

meinschaft Gänsewiese wiedergenutzt wird (siehe Kapitel
4.4.2), fasst Kolbmüller seine Prioritäten zusammen:
„Es bringt wieder Leben in den Ort, da kommen neue Leute
rein, neue Ideen. Das Haus wird nicht aufgegeben. Und da
wäre es aus meiner Sicht verkürzt, wenn ich nur auf die Sommerfrische-Häuser in Schwarzburg gucken würde.“ (Ebd.:
01:01:49 -1:02:01)

Die Sommerfrische Schwarzatal

zunehmen. Wie gesagt, durch die Situation in den Städten

Daneben sind in den Stellungnahmen Kolbmüllers einige Differenzen zur Position der IBA Thüringen in Bezug auf
die Ausrichtung einer gegenwärtigen Form der Sommerfrische angeklungen. Verschiedene Prioritätensetzungen
zwischen beiden Akteuren scheint es etwa in den Fragen
zu geben, inwiefern Sommerfrische heute unter das Thema Tourismus falle, ob für die Sommerfrische Schwarza-tal
neue Nutzer:innen mit einem gezielten Marketing gewor-

Hierbei wird das gesamtheitliche Interesse der Zukunfts-

ben werden sollten, und ob sich die Arbeit der Sommerfri-

werkstatt an der Entwicklung in der Region deutlich.

sche Schwarzatal vornehmlich auf historisch wie stilistisch
herausragende Gebäude beschränken sollte. In allen ge-

In den von Burkhardt Kolbmüller aufgeführten Bedeu-

nannten Punkten scheint die Zukunftswerkstatt bzw. ihr

tungen einer gegenwärtigen Sommerfrische lassen sich

Vorsitzender eine zurückhaltendere und somit offenere

zusammenfassend einige Parallelen zur historischen

Haltung einzunehmen als die IBA, die sich klarer zu die-

Sommerfrische ausmachen. Dem Vorsitzenden der Zu-

sen Fragen zu positionieren scheint.
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4.4
In den vorangegangenen Unterkapiteln wurde immer
wieder ersichtlich, dass der Umgang mit Leerstand in der
Sommerfrische Schwarzatal eine entscheidende Thematik
darstellt: Leerstehende Gebäude bilden sozusagen die
„Ressource“ für die Ausrichtung des Tages der Sommerfrische und wurden von Burkhardt Kolbmüller wiederholt
als „Möglichkeitsräume“ bezeichnet. Das folgende Kapitel
wird sich näher mit dieser Ressource im Schwarzatal und
dem Umgang mit ihr auseinandersetzen.
Der erste Teil wird sich zunächst den Aktivitäten der
Zukunftswerkstatt in ihrer bisherigen Rolle als Anlaufstelle für (potenzielle) Hausgruppen widmen: So konnte Kolbmüller als Vorsitzender der Zukunftswerkstatt in seinen
dargestellten Ausführungen zum Bedeutungsgehalt einer
heutigen Form der Sommerfrische auf eigene Erfahrungen
des Kontakts mit Neunutzer:innen von Bestandsgebäuden
im Schwarzatal zurückgreifen. Anschließend soll danach
gefragt werden, wie eine Vermittlung leerstehender Gebäude im Schwarzatal an interessierte Nutzer:innen zukünftig organisiert werden kann. Im zweiten Abschnitt
des Kapitels wird eine im Rahmen dieser Arbeit erfolgte
Befragung von drei Neunutzer:innengruppen vorgestellt,
die bereits Pläne für konkrete Bestandsgebäude ausarbeiten und umsetzen.
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DIE NUTZUNG 						
DER MÖGLICHKEITEN

BISHERIGER UMGANG 				
1 UND ZUKÜNFTIGES KONZEPT

In den letzten Jahren konnten einige vereinzelte Gebäu-

Die Sommerfrische Schwarzatal

4.4.

Für die Personengruppen, die ein konkretes Interesse an

de im Schwarzatal bereits einer neuen Nutzung zugeführt

einer (Um-)Nutzung bekunden, nimmt die Zukunftswerk-

werden, wenn sich dafür interessierte Personen und Per-

statt eine wichtige Rolle als Ansprechpartnerin ein. Die drei

sonengruppen fanden. Burkhardt Kolbmüller betont den

genannten Gruppen, die in Kapitel 4.4.2 vorgestellt werden,

eher zufälligen und informellen Charakter im Zustande-

waren zuvor nicht im Schwarzatal wohnhaft oder tätig, wo-

kommen dieser Umnutzungsbeispiele: Statt einer gezielten

raus eine gewisse Unvertrautheit mit der Region resultier-

Anwerbung seien sie Ergebnisse von „Mund-zu-Mund-Pro-

te. Mit der Zukunftswerkstatt könne man laut Kolbmüller

paganda“ gewesen (Kolbmüller 2020 a: 01:03:59). Im Falle

diesen neuen Nutzer:innen einen Rahmen bieten und das

des Haus Bräutigam in Schwarzburg seien die jetzigen Nut-

Signal senden, dass ihr Interesse trotz aller Hindernisse

zer:innen durch ein Semesterprojekt der Bauhaus-Uni-

auf Unterstützung und Wohlwollen stoße: „Allein das ist

versität Weimar ins Schwarzatal gekommen, das sich mit

etwas, was wir leisten können; also die Vernetzung, und

einem anderen Gebäude im Ort beschäftigte. „[B]ei der

die Unterstützung, und die Botschaft ,Hey, ihr seid nicht

Gelegenheit fanden sie: ,Toller Ort!‘, und dann kamen wir

allein‘.“ (Kolbmüller 2020 a: 1:12:32-1:12:41) Darüber hin-

ins Gespräch und dann war das Haus gerade frei. Und so

aus könne den Nutzer:innen durch die im Rahmen der Ver-

ist das zustande gekommen. Das war nicht, dass ich ir-

einsarbeit erlangte Expertise und aufgebauten Netzwerke

gendwo in Weimar oder wo aktiv gesucht hätte, ähnlich ist

konkrete Hilfe angeboten werden. Informationen für und

das bei den anderen Häusern passiert.“ (Ebd.: 01:04:08-

Unterstützung in der Beantragung von Fördermitteln zur

01:04:22) Auch beim Beispiel des Haus Gänsewiese ging der

Instandsetzung der Häuser spielten dabei eine zentrale

Impuls von den Interessierten aus, die auf die Zukunfts-

Rolle. Für zwei der genannten Hausgruppen konnten etwa

werkstatt zugingen. Für den Aus- und Umbau des ersten

über verschiedene Förderprogramme bereits bauliche

Sommerfrische-Hauses in Döschnitz spielte das Engage-

Maßnahmen gefördert werden (ebd.: 1:12:32-1:13:27). So-

ment des örtlichen Bürgermeisters eine wesentliche Rolle

mit wird deutlich, dass die Zukunftswerkstatt als regionsin-

(Zukunftswerkstatt o. J. b), das die Grundlage für eine nun

terner Kontakt und Wissensträgerin für neue Nutzer:innen

angebahnte, zukünftige Nutzung des Gebäudes durch eine

von Bestandsgebäuden in Form immaterieller Unterstüt-

Hausgruppe bildete.

zung und Beratung von entscheidender Bedeutung ist.
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Im Hinblick auf die bisher eher zufällig zustande ge-

reits angesprochen - die Wichtigkeit hervor, auch in Zu-

kommenen Umnutzungen merkt Burkhardt Kolbmüller

kunft „unterschiedliche Möglichkeitsräume“ im Schwarza-

an, dass er sich vorstellen könne, in Zukunft offensiver

tal offenzuhalten. Auf eine spätere schriftliche Nachfrage

in der Vermittlung verfügbarer Gebäude an Interessierte

hin bezieht er diese Möglichkeitsräume auf die niedrigen

zu agieren (ebd.: 01:04:22-01:04:27). Allerdings existiere

Bodenpreise und verfügbare, leerstehende Immobilien in

momentan keine seriöse Datengrundlage über bestehen-

der Region (Kolbmüller 2020 b). Im Zusammenhang mit

de Leerstände , deren baulichen Zustand und Eigentums-

einer möglicherweise zunehmenden Nachfrage nach Flä-

situation. Die Zukunftswerkstatt als ehrenamtlich arbei-

chen im Schwarzatal meint Kolbmüller, dass Neubau in

tender Verein stoße hierbei an die eigenen personellen

der Sommerfrische Schwarzatal kein Thema sei, über das

Grenzen (ebd.: 1:02:22-1:02:34). Die Datengrundlagen

man nachdenke (Kolbmüller 2020 a: 1:23:42-1:23:56).

würden Kolbmüller zufolge für ein aktives Leerstands-

So scheinen beide Zielvorstellungen nicht ohne Weiteres

management in Zukunft allerdings „dringend notwendig“

miteinander vereinbar zu sein, da mit der Zunahme an

werden (ebd.: 1:03:00). Dafür seien auch längerfristig zu-

Zuziehenden die verfügbaren Immobilien abnehmen und

sätzliche personelle Ressourcen etwa für professionelle

die Bodenpreise ansteigen werden. Angesichts eines zu-

Beratungen zur Hausinstandsetzung vonnöten. Die Ausla-

nehmenden Interesses, das dem Schwarzatal - auch von

gerung eines Leerstandsmanagements an private Firmen

potenziellen Zuzügler:innen - zuteilwird, und einer zwar

mit kommerziellem Interesse sei im Schwarzatal bisher

hohen, jedoch unübersichtlichen Leerstandssituation

nicht möglich: „[F]ür die ist das überhaupt nicht lukrativ,

stellt sich die dringende Frage nach Konzepten für den zu-

also […] kommerziell, weil die Gebäude nichts kosten.“

künftigen Umgang mit leerstehenden Gebäuden.

1

(Ebd.: 1:05:42-1:06:01)
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Hinzu kommt ein weiteres Problem, das die Bodenspe-

Die Notwendigkeit neuer Instrumente im Umgang mit

kulation in der Region betrifft und in der Arbeit der Zu-

Leerstand im Schwarzatal ergibt sich auch aus einem lang-

kunftswerkstatt schon seit Längerem präsent ist. Bereits

fristigen Zielkonflikt der Sommerfrische Schwarzatal: In den

1991, lange Zeit vor Beginn ihres kontinuierlichen En-

vorangegangenen Unterkapiteln wurde deutlich, dass sich

gagements, hatten sich Personen aus dem heutigen Um-

die Beteiligten der Sommerfrische Schwarzatal weitgehend

feld der Zukunftswerkstatt eingesetzt, als „ein amerika-

einig darin sind, dass man zukünftig mehr Menschen von

nischer Millionär […] hier den größten Golfplatz Europas

außerhalb zu einer örtlichen Bindung an das Schwarzatal

bauen wollte mit einem 5-Sterne-Hotel in Schwarzburg

bewegen möchte. Andererseits hebt Kolbmüller - wie be-

und Spielbank und was weiß ich. […] Grad in Schwarzburg

gesetzt (ebd.: 46). Das Stiftungsvermögen wird durch die

kommt Einer und macht was!‘ Und da haben wir uns dann

Eigentumsübernahme von in der Regel bebauten Grund-

schon ein bisschen engagiert“ (ebd.: 04:05-04:43). Seit-

stücken aufgebaut, deren Gebäude in der Folge von Haus-

dem komme es immer wieder zu Geschäften mit Häusern

gruppen genutzt werden können. Die Gebäudenutzung

im Schwarzatal, denen offensichtlich keine Auseinander-

erfolgt nach Art und Dauer auf der Basis eines Erbbau-

setzung mit der betroffenen Bausubstanz vorausgehe.

rechtsvertrages zwischen der Stiftung und den Nutzer:in-

„Wir haben mehrfach, und auch gerade wieder, Beispiele, dass
irgendjemand […] Häuser kauft hier […], der aber hier nie gesehen wurde, oder höchstens einmal. Und dann entweder das
schnell wiederverkauft oder im schlimmsten Fall eben gar nichts
tut…; dass die Häuser zusammenfallen. Du kommst nicht ran.“
(Ebd.: 1:07:58-1:08:26)

Die Sommerfrische Schwarzatal

lagen ihm die Kommunalpolitiker zu Füßen, weil: ,Endlich

nen, wobei der Grundstücksboden weiterhin im Besitz der
Stiftung verbleibt. Neben den Unterhaltungskosten wird
jährlich und über die Dauer des Vertrages ein Erbbauzins
durch die beteiligten Hausgruppen an die Stiftung gezahlt,
die damit wiederum Kapital aufbauen und in neue Grundstücke investieren kann (ebd.: 46). Grundstücke können
somit langfristig dem Immobilienmarkt entzogen wer-

Ein langfristiges Leerstandskonzept muss entsprechend besser sicherstellen können, dass Bestandsgebäude von Personen genutzt werden können, die ein
Interesse an der Bausubstanz und zukünftigen NutzunÜberlassu
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Abb. 48: Funktionsweise der Eigentumstrennung zwischen Grundstück und Gebäude beim
Erbbaurecht
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den und Nutzer:innen, die über die Pacht weitreichende

die Einrichtung eines Bodenfonds durch die Stiftung trias

Rechte an den Gebäuden zugesprochen bekommen, sind

beschlossen, in dessen Rahmen auch ein Leerstandsma-

sicherer vor eventueller Verdrängung als beispielsweise

nagement durch die Stiftung betrieben werden soll (Kolb-

in einem Mietverhältnis. Den 42 auf der Internetseite der

müller 2020 b). Die Einrichtung werde bereits zeitnah,

Stiftung trias aufgeführten Projekten kann entnommen

wohl bis zum Sommer 2020, erfolgt sein (ebd.). Das Kon-

werden, dass die Stiftung deutschlandweit agiert, wobei

zept dieses Bodenfonds, der als Sommerfrische Allmende

sich ein Schwerpunkt der Arbeit in Berlin ablesen lässt.

bezeichnet wird, entspricht dem beschriebenen Prinzip

Neben vereinzelten weiteren Großstädten sind auch länd-

des Marktentzugs im Zuge des Aufkaufs von Immobilien

liche Räume, insbesondere in Brandenburg aber auch in

durch die Stiftung trias, und anschließender Vergabe der

anderen Bundesländern, durch Projekte vertreten (Stif-

Gebäude an Nutzer:innengruppen in Form des Erbbau-

tung trias o. J.).

rechts (IBA Thüringen 2019). Der Plan sei es, so Burkhardt
Kolbmüller, die erzielten Erbbauzinsen in neue Grundstü-

Für eine Lösung der genannten Herausforderungen im

cke im Schwarzatal zu reinvestieren (Kolbmüller 2020 b),

Schwarzatal in Bezug auf den Gebäudeleerstand wurde

wodurch die Sommerfrische Allmende zu einem Netzwerk
aus Erbbaukooperationen anwachsen soll. In Form
des Bodenfonds kann demnach das notwendige Leer-

e
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Gr
r
ue
ne

standsmanagement mit einem langfristigen Konzept
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der Bodennutzung verbunden werden.
Die Sommerfrische Allmende wird eigene marktexterne Regeln für die Eigentumssituation der in ihr befind-
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lichen Gebäude sowie den Zugang zu deren Nutzung
etablieren. Kolbmüller konstatiert, dass durch den Bodenfonds nicht mehr das Geld die vorrangige Motivation bilde, „sich um irgendein Haus zu kümmern oder
ein Haus zu erwerben oder ein Haus zu verkaufen…;
sondern die Nutzung.“ (Kolbmüller 2020 a: 1:09:371:09:47) Ein Beirat, in dem auch die Zukunftswerkstatt Schwarzatal vertreten ist, wird zukünftig über die

zinsen auf Wachstum des Gebäudebestandes ausgelegt

(Kolbmüller 2020 c). Dabei wird die Nutzung an einige

ist. Die Langfristigkeit ist ein wesentliches Merkmal, da

grundlegende Bedingungen geknüpft sein, die sich aus

zu vermuten ist, dass die erzielten Beträge insbesondere

der Satzung der Stiftung trias ergeben: So wird in den

in der Anfangszeit gering ausfallen werden. Der Fonds

Erbbaurechtverträgen festgeschrieben werden, dass die

wird aller Voraussicht nach das Wirken der IBA Thürin-

entsprechenden Gebäude durch Selbstnutzung und ohne

gen überdauern, die lediglich bis zum Jahr 2023 aktiv sein

erwerbswirtschaftliche Zwecke betrieben werden sollen

wird. Derzeitig werde zwar die Gründung einer Entwick-

(ebd.). Zudem sollten durch die Nutzungen vier Ziele er-

lungsgesellschaft zwischen der Zukunftswerkstatt und

füllt werden, die die demokratische Selbstverwaltung der

der IBA diskutiert, die eine kooperative Zusammenarbeit

einzelnen Nutzer:innengruppen, einen ökologischen Um-

beider Akteure für eine gewisse Zeit nach dem Auslaufen

gang mit dem Gebäudebestand und eventuellen Neubau-

der Bauausstellung gewährleisten soll (Kolbmüller 2020

ten, ein Mitspracherecht der einzelnen Gruppenmitglieder

a: 1:15:12-1:15:59). Mit der Sommerfrische Allmende würde

im Falle der Aufnahme neuer Personen in die Nutzer:in-

jedoch ein langfristiger Rahmen für die Entwicklung im

nengruppe, sowie die Behandlung des Bodens als natür-

Schwarzatal geschaffen werden, der auch unabhängig

liche Lebensgrundlage anstatt als Ware umfassen (ebd.).

vom Wirken der IBA existiert und fortbesteht.

Mit diesen Festsetzungen werden potenzielle Nutzer:in-

Bei der hohen Intelligenz dieses Eigentums- und Nut-

nengruppen zu einer gemeinwohlorientierten, ökologi-

zungskonzeptes ist jedoch zu konstatieren, dass der

schen und demokratisch organisierten Eigenbewirtschaf-

Bodenfonds nicht, wie in einem Dokument der IBA be-

tung ihrer Gebäude veranlasst. Gleichzeitig scheinen die

hauptet, auf einem „gemeinsamen Bodeneigentum“ (IBA

monetären Zugangsbeschränkungen zu Häusern durch

Thüringen 2019) basiert, sondern vielmehr auf dem der

das Erbbaurecht geringer auszufallen als durch einen Kauf

Stiftung trias. Das Prinzip der Sommerfrische Allmende als

auf dem Immobilienmarkt, wodurch potenziell ein größe-

Sicherstellung einer Steuerbarkeit der Bau- und Nut-

rer Personenkreis für die Nutzung in Form der Pacht von

zungsentwicklung im Schwarzatal sollte dadurch jedoch

Gebäuden infrage kommt.

nicht beeinträchtigt werden. Vielmehr werden die Akteure

Die Sommerfrische Schwarzatal

Gebäudevergabe an Nutzer:innengruppen entscheiden

im Schwarzatal von der Arbeit und Expertise der Stiftung
Die Sommerfrische Allmende stellt ein langfristiges In-

trias profitieren können, die deutschlandweit in städti-

strument zur Nutzungsentwicklung von Gebäuden im

schen wie ländlichen Räumen erfolgreiche Kooperationen

Schwarzatal dar, das durch die eingenommenen Erbbau-

mit Hausgruppen durchführt. Allerdings ist im genannten
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Dokument der IBA weiterhin aufgeführt, dass der Bodenfonds eine „Zukunftsperspektive für historische Sommerfrische-Architekturen“ (ebd.) biete, wonach viele Gebäude
aufgrund ihres Erbauungszeitpunktes nicht aufgenommen werden könnten.
Es wird entsprechend abzuwarten sein, wie die Sommerfrische Allmende letztendlich in der Praxis angewendet
werden wird. Sobald sie wie geplant umgesetzt wird, kann
sie jedoch einen Beitrag zu einer nachhaltigen Entwicklung im Schwarzatal auch für den Fall wieder ansteigender Bodenpreise leisten. Die „Möglichkeitsräume“ in Form
verfügbarer Gebäude werden dadurch temporär ausgefüllt, können aber langfristig gesichert werden und potenziell vielen und unterschiedlichen Personengruppen zur
Nutzung zugänglich gemacht werden.
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IMPULSE VON AUSSEN -				
DREI UMNUTZUNGEN IM SCHWARZATAL

Nach diesem Ausblick in die Zukunft der Sommerfrische

An dieser Stelle soll hervorgehoben werden, dass sich die

Schwarzatal soll nun ein qualitativer Ausschnitt gegen-

befragten Gruppen in der Zeit von rund eineinhalb Jahren,

wärtiger Umnutzungen in der Region gegeben werden.

die seit der Befragung bis zur Veröffentlichung dieser Ar-

Dabei soll sich drei bereits existierenden Hausgruppen

beit vergangen ist, wesentlich weiterentwickelt haben. Die

im Schwarzatal gewidmet werden, die konkrete Pläne für

Angaben stellen demnach den Stand des Fühjahrs 2020

Gebäude erarbeitet haben und teilweise schon umsetzen.

dar; aktualisierte Angaben und Verweise zu den Gruppen

Die Sommerfrische Schwarzatal

4.4.2

finden sich in den Endnoten dieses Kapitels.
Im Rahmen der Arbeit wurde den drei Gruppen je ein
standardisierter Bogen von 15 Fragen zur Beantwortung

Die Ergebnisse der Befragung werden im Folgenden

zugesandt, der von allen ausgefüllt wurde. Bei den drei

kurz vorgestellt. Dafür wird zunächst der von den drei

Gruppen handelt es sich um den Verein Haus Bräutigam

Gruppen ausgefüllte Fragebogen gezeigt. Die Antworten

e. V., der das Haus Bräutigam in Schwarzburg nutzt; das

sind an dieser Stelle, zugunsten einer besseren Übersicht

„Team Döschnitz“, das dem Haus Döschnitz im gleichnami-

und Vergleichbarkeit, vereinfacht dargestellt. Die wortge-

gen Ort zuzuordnen ist; sowie die Gemeinschaft Gänsewiese,

treue Einsicht in die Antworten kann im Anhang III dieser

die ein Wohnhaus - inzwischen Haus Gänsewiese genannt

Arbeit erfolgen. Im Anschluss an die Darstellung der Ant-

- ebenfalls in Schwarzburg umnutzt. Mit dem Fragebogen

worten werden Auffälligkeiten in Form von markanten

war das Ziel verbunden, Aussagen über den personellen

Gemeinsamkeiten und Unterschieden in einer kurzen

und organisatorischen Charakter der Gruppen sowie ihre

Auswertung zusammengefasst.

Nutzungskonzepte und Motivationen zu erlangen.
Dabei gilt es zu berücksichtigen, dass sich die Gruppen
zum Zeitpunkt der Befragung in den Gründungs- bzw. Anfangsphasen ihres Wirkens befinden. Entsprechend müssen sie sich teilweise noch personell finden oder vervollständigen und haben für die zukünftigen Nutzungen bisher
Ideen entwickelt, deren Umsetzung oft noch bevorsteht.
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1.

Die Nutzer:innen

a) Aus wie vielen Personen besteht die Nutzer:innengruppe?
(Falls nicht eindeutig: Gibt es evtl. einen „festen Kern“ und einen
erweiterten Kreis?)
Haus Bräutigam e. V. (HB)2: ca. 15, davon 13 aktive Vereinsmitglieder						
Team Döschnitz (TD)3: 10-15 Personen			
Gemeinschaft Gänsewiese (GG)4: 3 Genossenschafts-

d) Gibt es eine Tendenz, in welcher Siedlungskategorie eine
Mehrzahl der Nutzer:innen ihren „Hauptwohnsitz“ (bzw. im
Falle eines permanenten Umzugs ihren vorherigen Wohnsitz)
haben? (Ländlicher Raum; Klein-; Mittel-; Groß- oder Millionenstadt)
HB: Mittelstadt						
TD: Millionenstadt					
GG: Millionenstadt

mitglieder, soll erweitert werden; loser Kreis von Interessent:innen
b) Woher kennen sich die Beteiligten? (Gruppe schon vorher
bekannt oder erst im Zuge der Nutzung gebildet?)
HB: schon vorher bekannt (Umfeld der Universität, Leh-

2.

Organisation und Art der Nutzung

a) Ist die Gruppe in einer Rechtsform organisiert? Wenn ja, in
welcher?

rende und Studierende)					

HB: e. V. 						

TD: Gruppe als solche erst im Prozess gebildet, Untergrup-

TD: e. V.-Gründung geplant				

pen teilweise schon bekannt (Freundeskreis, Kolleg:in-

GG: Genossenschaft i. G. 				

nen)							
GG: schon vorher bekannt, Erweiterung der Gruppe steht
jedoch noch bevor

Teilen dieser? Falls nein, wem gehören diese (nach Kategorie, z.

c) Gibt es eine dominierende Altersstruktur unter den Nut-

B. Alteigentümerin; Kommune o. Ä.) und welches Nutzungsver-

zer:innen? Wenn ja, welche(s) Lebensjahrzehnt(e) betrifft das

hältnis liegt vor? (Miete; Pacht; …)

ca.?
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b) Ist die Gruppe Eigentümerin der genutzten Gebäude oder von

HB: derzeit: Eigentümerin Zukunftswerkstatt Schwarzatal,

HB: 30-40 Jahre						

Nutzungsvereinbarung mit Verein;			

TD: 25-45 Jahre						

geplant: Übergang in Allmende-Fonds der Stiftung trias, Verein

GG: gemischt

Haus Bräutigam als Pächter im Erbbaurechtsvertrag

Die Sommerfrische Schwarzatal

Abb. 50 und 51: Haus Döschnitz, ehemalige Brauerei und zu DDR-Zeiten Kurverwaltung; links: Vorstellung zum Tag der Architektur, 2018

TD: derzeit: Gemeinde Döschnitz;			

d) Werden Instandsetzungsmaßnahmen durch die Nutzer:innen

geplant: Übernahme in Allmende-Fonds der Stiftung trias,

durchgeführt? Werden diese gefördert, unterstützt o. ä.?

zu gründender Verein als Pächter im Erbbaurechtsvertrag
GG: derzeit: Privatperson und Teil der Genossenschaft;
geplant: Übertragung auf Genossenschaft, sobald diese
eingetragen ist
c) Aus welcher Zeit (ca.) stammen die Gebäude?
HB: 1906 (Baugenehmigung)				
TD: Beginn 17. Jahrhundert				
GG: ca. 1982

HB: Ja, auch durch Baufirmen; finanzielle Förderung bisher: Regionalförderung des Thüringer Ministerium für Infrastruktur und Landwirtschaft (TMIL), Förderung zur Revitalisierung von Brachflächen des Thüringer Landesamt
für Landwirtschaft und Ländlichen Raum (TLLLR)
TD: Ja; Förderung ist noch unklar			
GG: Ja, vollständige Sanierung geplant und beantragt; finanzielle Förderung beantragt bisher bei LEADER (Dachausbau für Gemeinschaftsbereiche)
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e) Welche Nutzungen und Aktivitäten sind langfristig im Ge-

f) Gibt es perspektivisch im geplanten Nutzungszyklus Phasen

bäude geplant? (Wohnen, Arbeiten, öffentliche Nutzung o. Ä;

der Nichtnutzung? (z. B. Wochen- oder Jahreszeiten)

temporär oder dauernd )

HB: Hauptsächliche Nutzung Frühling bis Herbst; falls

HB: Naherholung (temporäres Wohnen), ortsungebunde-

Winternutzung: Beschränkung auf wenige beheizba-

nes Arbeiten, Workshops 				

re Räume						

TD: Temporäres Wohnen und Arbeiten; öffentliche Nut-

TD: Zunächst (nächste zwei Jahre) nur Nutzung im Sommer

zung: Vorträge, Konferenzen, durch örtliche Vereine,

möglich wegen nicht ausreichender Heizmöglichkeiten

Heimatmuseum neu denken, Café-Betrieb; Beherber-

GG: nein

gung: Sommerfrische Zimmer-Vermietung, ResidencyProgramm für Forschende und Kunstschaffende		
GG: Dauerhaftes Wohnen; Arbeiten in Form von Coworking und gemeinsamem Wirtschaften

Abb. 52, 53 und 54: Haus Bräutigam. links: Logierhaus um 1900; mitte: Zustand 2018, Rs.; rechts: mit entferntem Anbau und freigelegtem Fachwerk, Rs.
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g) Gibt es geplante Nutzungen, die sich auch oder explizit an
die Bevölkerung bzw. Nachbarschaft vor Ort richten bzw. diese
einbinden?
HB: Nutzung durch Veranstaltungen lokaler Akteure und
Vereine vergünstigt oder kostenfrei; Teilnahme am „Tag
der Sommerfrische“ (Information über Aktivitäten des
Vereins); Austausch von Erfahrung			
TD: Öffentliche Veranstaltungen (z. B. zu Natur, Kulinarik, Landschaft mit Akteuren vor Ort; Nutzung des Erdgeschosses durch ortsansässige Vereine; Heimatmuseum
neu denken)						
GG: Im Gebäude nein; Planung von Aktivitäten der Genossenschaft an anderer Stelle im Ort (z. B. Pension, Laden,
Restaurant o. Ä.)

Abb. 55: Haus Gänsewiese in Schwarzburg
b) Spielt die historische Bedeutung des Schwarzatals als Som-

3.

Motivation

a) Gibt es Schlagworte bzw. Narrative, die die Nutzer:innen mit
ihren Aktivitäten im Schwarzatal und der dortigen Umgebung
assoziieren? (bis zu 5 Worte bzw. Begriffe)

merfrische-Region für die Nutzer:innen heute und ihr Selbstverständnis eine Rolle? Falls ja, inwiefern?
HB: Historische Bezugsgröße, Frage nach Potenzial einer
neuen Sommerfrische für Region und darüber hinaus;
Veränderung der Erscheinung der Architektur des Gebäu-

HB: Engagement, Transformation, modellhaft, gemein-

des im Laufe der Nutzung spiegelt Fragen der historischen

wohlorientiert, regionale und lokale Anbindung 		

Bezugnahme wider 					

TD: Selbstständigkeit, Freiheit, politische Verantwortung,

TD: Historische Bezugsgröße, Ansatzpunkt für neue Nut-

Urlaub, Baukulturpflege, Bildung, Handwerk		

zungen							

GG: Gemeinschaft, Mehrgenerationen, Natur

GG: Bedeutung für Anziehung neuer Menschen und Gäste,
z.B. für geplanten Gästebetrieb
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4.

Vision

a) Gibt es einen Begriff einer positiven, wünschenswerten Vorstellung bzw. Utopie unter den Nutzer:innen, der das Schwarzatal in 10-15 Jahren beschreibt?

Bei den Beantwortungen des Fragebogens lassen sich
einige Gemeinsamkeiten zwischen den Nutzer:innengruppen feststellen. Zunächst kommen die Mitglieder aller Gruppen mehrheitlich aus Städten, bei zweien sogar
aus einer Millionenstadt. Keine der befragten Akteure ist

HB: Impulse zu Nachhaltigkeit, Kulinarik, Gemeinschaft,

gegenwärtig Eigentümerin der betreffenden Gebäude.

Mobilität und gesellschaftlicher Transformation		

Die Tatsache, dass sich alle drei Gruppen in einer Rechts-

TD: Noch nicht						

form organisieren oder es konkrete Pläne dazu gibt, er-

GG: nachhaltige Gesellschaft, friedliches Miteinander,

möglicht ihnen jedoch zu einem späteren Zeitpunkt die

fernab vom Stress der Städte, saubere und gesunde Um-

Übernahme der Gebäude entweder als Eigentümerin oder

welt, regionaler wirtschaftlicher Austausch

in Form eines Pachtverhältnisses. Die Planungen zum Ei-

b) Welche Dynamik im Hinblick auf die Anziehung neuer Menschen von außerhalb des Schwarzatals (temporär oder dauerhaft) wünschen sich die Nutzer:innen?

gentumswechsel sprechen jeweils für einen konstruktiven
Austausch mit den derzeitigen und zukünftigen Eigentümer:innen. Eine weitere Gemeinsamkeit der Befragten ist
die eigenständige Mitwirkung an der Sicherung und In-

HB: Zunahme von Aufenthalten, auch touristischer Art,

standsetzung der Bausubstanz. Neben dem Eigenengage-

begrüßt							

ment ist der Zugang zu Fördermitteln für die Nutzer:innen

TD: Anziehungsort von in der Stadt lebenden Menschen;

essenziell. Interessanterweise sind die drei betreffenden

Verbindung zwischen Stadt und Land			

Gebäude zu gänzlich verschiedenen Zeiten erbaut wor-

GG: Anziehung gewünscht, vor allem von Interessierten,

den; dies macht deutlich, dass eine neue Form der Som-

die Teil der Gemeinschaft werden wollen

merfrische nicht allein von der Neuinwertsetzung der historischen Sommerfrische-Architektur abhängig ist.
Für alle Nutzer:innengruppen spielt die Sommerfrische
als historischer Bezugspunkt für das Selbstverständnis
und die eigenen Aktivitäten eine Rolle. Der Verein Haus
Bräutigam e. V. sieht sich zwar, bedingt durch die Architektur seines Gebäudes, einer Auseinandersetzung mit
der Sommerfrische in besonderer Weise konfrontiert.
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identisch. Beide Gruppen wollen zukünftig als Pächter ih-

dauerhaften Wohnnutzung ist das historische Phänomen

rer Gebäude auftreten, wobei das Bodeneigentum in die

heute relevant. Dazu passend ist, dass alle Beteiligten ei-

von der Stiftung trias verwaltete Sommerfrische Allmende

nen weiteren Zuzug neuer Menschen von außerhalb des

übergehen soll. Die Gemeinsamkeiten zwischen beiden

Schwarzatals in die Region begrüßen; dieser scheint sogar

Gruppen lassen sich mit dem eher temporären Nutzungs-

in allen Nutzungsvorstellungen eine wesentliche Rolle zu

charakter erklären: Während die Mitglieder der Gemein-

spielen.

schaft Gänsewiese ihren Hauptwohnsitz ins Schwarzatal

In den Motivationen und Vorstellungen der befragten

verlegt haben, kommen die Beteiligten der anderen Vor-

Gruppen zu ihrer Nutzung im Schwarzatal wird die Wich-

haben zeitlich begrenzt und zu verschiedenen Anlässen

tigkeit des eigenen Handelns betont. Entsprechend wer-

zusammen. Entsprechend bleiben das Haus Bräutigam

den mit den Nutzungen Möglichkeiten zum Eigenengage-

wie auch das Haus Döschnitz in den kalten Jahreszeiten

ment assoziiert. Alle Nutzer:innengruppen wollen mit

zunächst weitgehend unbenutzt und damit unbelebt, was

ihren geplanten Aktivitäten in die Nachbarschaften und

sich jedoch durch eine bessere Ausstattung der Gebäude

Gemeinden hineinwirken, indem sie entweder Angebote

mit Heizmöglichkeiten ändern könnte.

selbst schaffen, die sich an die Öffentlichkeit richten oder

Die temporäre Nutzung beeinflusst auch die Nutzungs-

den lokalen Akteuren Nutzungsmöglichkeiten von Teilen

konzepte beider Gruppen. So ist, wenn auch nicht domi-

ihrer Gebäude einräumen. Schließlich begreifen die Be-

nant, der Urlaubs- bzw. Erholungsaspekt präsent. Darüber

fragten ihr Handeln auch als Teil größerer Prozesse und

hinaus spielen die Stätten des zeitweisen Aufenthaltes

Leitbilder: Begriffe wie „Transformation“, „Nachhaltigkeit“

eine Rolle als Orte des eigenen Arbeitens. In beiden Häu-

und „gemeinwohlorientiert“ zeigen ein politisches Be-

sern sollen Räumlichkeiten für lokale Akteure und Vereine

wusstsein der Nutzer:innen auf.

zur Nutzung für Veranstaltungen bereitgestellt werden. Im

Die Sommerfrische Schwarzatal

Doch auch für die Gemeinschaft Gänsewiese mit ihrer

Haus Döschnitz sind zudem weitere Formate für öffentliBetrachtet man die Antworten genauer, fallen darüber

che Veranstaltungen angedacht. Hier hat auch die Unter-

hinaus Parallelitäten zwischen dem Haus Bräutigam e. V.

bringung von Gästen in Form einer Vermietung von Teilen

und dem „Team Döschnitz“ sowohl in der Organisation als

des Gebäudes als „Sommerfrische“ oder der Unterbrin-

auch in den Nutzungsvorstellungen auf. So sind die An-

gung von vor Ort wirkenden Forschenden und Kunstschaf-

zahl der in ihnen aktiven Personen, deren dominante Al-

fenden einen größeren Stellenwert. Beide Hausgruppen

tersstruktur sowie die (geplante) Rechtsform ähnlich bzw.

verstehen das Schwarzatal und ihre Gebäude als Anknüp-
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fungs- und Verbindungspunkte zwischen Menschen aus

bringen ein hohes Eigenengagement in der Instandset-

der Stadt und dem ländlichen Raum.

zung und Nutzung der Gebäude auf, womit langfristig eine

Der Gegensatz zwischen „Stadt“ und „Land“ taucht in

bewusste Veränderung der Orte einhergehen soll, die die

den Antworten an verschiedenen Stellen auf. Wie bereits

Nutzer:innen in ihre zukünftigen Vorstellungen mit einbe-

geschildert, sind alle Gruppen vornehmlich in Städten

ziehen. Der Anspruch, auch Angebote an die Bevölkerung

ansässig bzw. hatten dort ihren letzten Wohnort. Die be-

vor Ort zu richten, wird von allen untersuchten Gruppen

wusste Setzung einer Differenz zur Stadt durch das En-

formuliert. Inwiefern die lokale Bevölkerung dabei tat-

gagement im Schwarzatal kann an dieser Stelle nur für

sächlich mit eingebunden wird, wie es beabsichtigt ist,

die Gemeinschaft Gänsewiese aufgezeigt werden, die ih-

wird sich langfristig zeigen. Es ist jedoch hervorzuheben,

ren dauerhaften Wohnortwechsel mit der Abwesenheit

dass in den Konzepten aller Gruppen die Bewohner:innen

von Stress assoziiert, dessen Existenz sie den Städten zu-

vor Ort Berücksichtigung finden.

schreibt. In den Fällen des Haus Bräutigam und des Haus
Döschnitz wird die Differenz zwischen „Stadt“ und „Land“
eher latent durch den temporären Ortswechsel aufrechterhalten, der sich aus der Nutzung ergibt. Bei beiden
Gruppen ist der Aufenthalt im Schwarzatal dementsprechend unter anderem mit „Erholung“ und „Urlaub“ verbunden. Alle Gruppen sehen in ihren Nutzungskonzepten
eine weitere Zunahme von Zuziehenden ins Schwarzatal
vor, die, wie zumindest zu vermuten ist, vornehmlich aus
Städten kommen werden.
Es kann festgestellt werden, dass der Gegensatz zwischen „Stadt“ und „Land“ in den untersuchten Motivationen und Nutzungsvorstellungen in verschiedenen Formen
präsent ist. Die geplanten Nutzungen scheinen sich bevorzugt an einer städtischen Perspektive zu orientieren und
auch an weitere Städter:innen zu richten. Die Gruppen
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1 Aufgrund des Fehlens kleinräumiger Daten bezüglich der
Leerstandsquote können an dieser Stelle keine Angaben über
das quantitative Ausmaß leerstehender Gebäude im Schwarzatal gemacht werden.
2 Die Webseite des Vereins kann unter „http://www.
haus-braeutigam.de“ aufgerufen werden (Stand: September
2021).
3 Die Bezeichnung „Team Döschnitz“ entspricht dem Arbeitstitel der Gruppe zum Zeitpunkt der Befragung, Frühjahr 2020.
Inzwischen ist aus der Gruppe der Verein Haus Döschnitz e. V.
hervorgegangen, dessen Webseite unter „https://hausdoeschnitz.
cargo.site/“ besucht werden kann (Stand: September 2021).
4 Informationen zur Gemeinschaft Gänsewiese finden sich
beispielsweise unter „https://quartiere-fuer-alle.de/wohnprojekte/gemeinschaft-gaensewiese-schwarzburg“ (Stand: September
2021).

ZWISCHENFAZIT

An dieser Stelle sollen die Erkenntnisse des vierten Ka-

So sei es etwa für die IBA essenziell, erfolgreiche Projekte

pitels zur neuen Sommerfrische im Schwarzatal zusam-

wie die Sommerfrische Schwarzatal aufweisen und präsen-

mengefasst und im Hinblick auf das Forschungsinteresse

tieren zu können (ebd.: 1:16:45-1:17:11).

Die Sommerfrische Schwarzatal

4.5

dieser Arbeit reflektiert werden. Dafür sollen die Entstehungsbedingungen der Sommerfrische Schwarzatal, ihre

Das Programm der Sommerfrische Schwarzatal verfolgt

programmatische Ausrichtung und die Rolle der beteilig-

das Ziel, neue Menschen von außerhalb des Schwarza-

ten Akteure resümiert werden, um schließlich zum letzten

tals für einen temporären oder dauerhaften Aufenthalt in

Kapitel dieser Arbeit überzuleiten, in dem die Forschungs-

der Region zu gewinnen. Gleichzeitig sollen leerstehende

fragen beantwortet werden sollen.

Häuser einer neuen Nutzung zugeführt werden. Trotz unterschiedlicher Schwerpunktsetzungen zwischen der IBA

Die Sommerfrische Schwarzatal ging aus der Zusammen-

und der Zukunftswerkstatt bilden beide Zielvorstellungen

arbeit zwischen der IBA Thüringen und dem Verein Zu-

einen Konsens zwischen den Beteiligten für zukünftige

kunftswerkstatt Schwarzatal e. V. hervor. Beide Akteure

Entwicklungen. Mit den drei untersuchten Nutzer:innen-

sind an der Ausgestaltung des Projektes beteiligt, wobei

gruppen konnte aufgezeigt werden, dass sich beide Ziele

sie unterschiedliche Ressourcen mit einbringen. Die IBA

bereits umsetzen lassen und dabei insbesondere Städ-

besitzt vergleichsweise weitreichende personelle und fi-

ter:innen für eine (Um-)Nutzung im Schwarzatal infrage

nanzielle Kapazitäten, durch die sie wesentlichen Einfluss

kommen. Mit der Einrichtung der Sommerfrische Allmende

auf Inhalt und Ausgestaltung der Sommerfrische Schwarza-

durch die Stiftung trias existiert ein Instrument, dass bei-

tal ausüben kann. Gleichzeitig kann sie die Arbeit der

de Zielvorstellungen in sozial und ökologisch verträglicher

ehrenamtlich agierenden Zukunftswerkstatt maßgeblich

Form miteinander verbindet und einer etwaigen Zunah-

unterstützen (Kolbmüller 2020 a: 1:15:02-1:15:12). Trotz

me von Bodenspekulation entgegenwirkt. So entsteht die

der unterschiedlichen Ausstattung mit Ressourcen betont

Möglichkeit, das Schwarzatal durch vielfältige Nutzungen

Burkhardt Kolbmüller, dass zwischen der Zukunftswerk-

von mehr oder weniger an die Region gebundenen Perso-

statt und der IBA keine einseitige Abhängigkeit, sondern

nen zu entwickeln und eine gewisse Steuerung dieser Ent-

vielmehr eine gegenseitige Wechselbeziehung existiere.

wicklung gewährleisten zu können.
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Die Synergie zwischen der Zukunftswerkstatt und der

sche Schwarzatal kann die Profilierung der Region erkannt

IBA ergibt sich vor allem aus den unterschiedlichen Auf-

werden, die einerseits das regionale Selbstbild schärfen

gabenbereichen beider Akteure. Die IBA zeigt sich dabei

und andererseits bestimmte Vorstellungen über die Regi-

verantwortlich für die überregionale Kommunikation der

on nach außen transportieren soll (vgl. Kujath et al. 2019:

Sommerfrische Schwarzatal. Im Hinblick auf die genann-

489). So dient der Tag der Sommerfrische der Integrati-

ten Zielvorstellungen, die den Erfolg der Sommerfrische

on und Verbindung der Bevölkerung des Schwarzatals.

Schwarzatal auch vom Zuzug von Menschen von außer-

Gleichzeitig bildet er ein öffentlichkeitswirksames Ereig-

halb der Region abhängig macht, scheint die Außendar-

nis und lockt die regionale und überregionale Presse an.

stellung der Region von besonderer Relevanz zu sein. In

Der Internetauftritt wiederum möchte bei Außenstehen-

den untersuchten Repräsentationsformen der Sommerfri-

den ein Interesse für das Schwarzatal wecken und regt zur
Imagination über die Region an.
Die Durchsetzung der Sommerfrische Schwarzatal
wird jedoch entscheidend durch das Wirken der

agiert thüringenweit

Zukunftswerkstatt Schwarzatal als regionsinter-

IBA
THÜRINGEN
agiert landkreisweit

agiert deutschlandweit

LEADER-AG
SAALFELDRUDOLSTADT

STIFTUNG
trias
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und Ausgestaltung der
Sommerfrische Schwarzatal

ZUKUNFTSWERKSTATT
SCHWARZATAL e. V.
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ö
INTERESSIERTE UND NEUNUTZER:INNEN
VON GEBÄUDEN

gramm Jahr für Jahr umfassender wird. Durch
die jährliche Wiederholung wurde ein regionales
Akteursnetzwerk etabliert, in dem die Zukunftswerkstatt in ihrer Funktion als Organisatorin des
Sommerfrische-Tages einen zentralen KnotenMITWIRKENDE
z. B. Kontaktpersonen zu Gebäuden,
gastronomisch und kulturell Tätige,
Bürgermeister in den Dörfern

Abb. 56: Die Zukunftswerkstatt Schwarzatal als Schnittstelle zwischen regionsinternen und regionsübergreifenden Akteuren und Aktivitäten
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der Sommerfrische. Die inzwischen mehrjährige

Mitwirkenden, die dafür sorgen, dass das Pro-
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nem Akteur geprägt. Ihre Wirkmächtigkeit zeigt

punkt bildet.
Eine Einbettung der Zukunftswerkstatt in „Be-

Personen. Eine zusätzliche Unschärfe könnte in Zukunft

von Wissen und Ressourcen zwischen interdependenten,

durch ein Engagement neuer Nutzer:innengruppen ent-

aber formal selbstständigen Akteuren“, wie Astrid Segert

stehen, die sich im Schwarzatal niederlassen und keiner

und Irene Zierke den Begriff des Netzwerkes definieren

beider Kategorien eindeutig zuordnen lassen. Die Selbst-

(2007: 423), kann jedoch auch regionsübergreifend aus-

bestimmtheit kann sich entsprechend nicht bzw. nicht

gemacht werden. So steht die Zukunftswerkstatt in engem

allein aus einer solchen einteilenden Zuordnung ergeben.

Die Sommerfrische Schwarzatal

ziehungsmuster des wiederholten lateralen Austauschs

Austausch mit Akteuren, die auf übergeordneten Ebenen
aktiv sind, namentlich der regionalen LEADER-Aktionsgruppe Saalfeld-Rudolstadt auf der Landkreis-, sowie der
IBA Thüringen gewissermaßen auf der Bundeslandebene.
In der Sommerfrische Schwarzatal agiert die Zukunftswerkstatt somit als Verbindungsstelle zwischen einem regionsinternen und einem regionsübergreifenden Netzwerk.
Im Rahmen dieses Kapitels zur Sommerfrische Schwarzatal konnte die Wichtigkeit der Arbeit des Vereins Zukunftswerkstatt Schwarzatal e. V. als regionsinternem Akteur herausgearbeitet werden. Gleichermaßen konnte aufgezeigt
werden, dass regionsexterne Akteure eine tragende Rolle
sowohl im Zustandekommen, der inhaltlichen Ausrichtung sowie der Repräsentation der Sommerfrische Schwarzatal spielen. Das Zusammenwirken regionsinterner und
regionsexterner bzw. -übergreifender Akteure wird somit
zu einem Charakteristikum der Sommerfrische Schwarzatal.
Die Aussagekraft dieser Verortungskategorien von Akteuren ist und bleibt jedoch begrenzt: Schon heute speist sich
die Zukunftswerkstatt zu einem gewissen Teil aus Zugezogenen oder sogar nicht im Schwarzatal wohnhaften
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GEGENÜBERSTELLUNG UND
SCHLUSSFOLGERUNG
Sozialer Raum

5

Materieller Raum
Symbolischer Raum
Selbstbestimmte Sommerfrische?

Nachdem in den zurückliegenden Kapiteln sowohl die

onslage über beide Sommerfrischen nicht äquivalent sein.

historische Sommerfrische als auch die Sommerfrische

Dennoch sind beide Sommerfrischen miteinander ver-

Schwarzatal in ausführlicher Weise beleuchtet worden

gleichbar: Ihnen liegt jeweils ein Programm zugrunde und

sind, können beide im anschließenden Teil unter den in

es werden Räume durch die beteiligten Akteure geschaf-

der Einleitung aufgeführten Forschungsfragen gegen-

fen, die Funktionen erfüllen und eine bestimmte Sicht auf

übergestellt werden. Die Gegenüberstellung wird anhand

die Realität der Beteiligten offenbaren. Nach der empiri-

der drei Ebenen der Raumkonstitution erfolgen, die sich

schen Datensammlung über die Sommerfrische Schwarzatal

am triadischen Raumverständnis Henri Lefebvres - be-

kann dementsprechend eine Gegenüberstellung mit den

stehend aus der sozialen, materiellen und symbolischen

Erkenntnissen aus der Forschungsliteratur über die histo-

Ordnung des Raumes - orientieren. Alle drei Dimensionen

rische Sommerfrische erfolgen, bei der alle Forschungs-

werden der besseren Übersichtlichkeit wegen getrennt

fragen beantwortet werden können.

voneinander betrachtet. Es ist jedoch stets zu berücksichtigen, dass es sich hierbei um ein Modell handelt und die

Die Gegenüberstellung wird zunächst aus Sicht der

drei Ebenen in der Praxis gleichzeitig wirken, sich gegen-

sozialen Konstitution des Raumes erfolgen, die auf die

seitig bedingen und folglich zusammengedacht werden

beteiligten Akteure und ihr Verhältnis zueinander Bezug

müssen.

nimmt. Daran anschließend wird sich im Hinblick auf bau-

Es soll an dieser Stelle nicht unerwähnt bleiben, dass

lich-physische Veränderungen der materiellen Ordnung

die Gegenüberstellung eines Phänomens der Vergangen-

angenommen, ehe schließlich die symbolische Dimension

heit wie der historischen Sommerfrische mit dem pro-

des Raumes anhand der Vorstellungen und Bedeutungen

grammatisch ausgerichteten Projekt der Sommerfrische

betrachtet wird, die jeweils mit dem Ländlichen verbun-

Schwarzatal zwangsläufig an Grenzen stößt. Während es

den werden. Im Anschluss daran erfolgt die abschließen-

sich bei der erstgenannten Sommerfrische um eine abge-

de Einschätzung der Arbeit, ob und inwiefern es sich bei

schlossene Erscheinung handelt, über die bis heute eine

der Sommerfrische Schwarzatal um eine regional selbstbe-

nicht unerhebliche Menge an Sekundärliteratur entstan-

stimmte Form der Sommerfrische in Bezug auf das in ihr

den ist, stellt die Betrachtung der Sommerfrische Schwarza-

ausgedrückte Stadt-Land-Verhältnis handelt.

tal lediglich einen zum Zeitpunkt der Erstellung der Arbeit
gegenwärtigen Stand einer im Prozess befindlichen Entwicklung dar. Dementsprechend kann auch die Informati-

142

DER SOZIALE RAUM

Um die soziale Raumkonstitution in der historischen

dar, die höchstens um das Hauspersonal erweitert wurde.

Sommerfrische sowie der neuen Sommerfrische im

Die gesellschaftlichen Schichten, die in die Sommerfrische

Schwarzatal fassen und gegenüberstellen zu können, soll

fuhren, waren anfänglich sehr exklusiv und dem Großbür-

nun die in der Einleitung vorgestellte Frage beantwortet

gertum zuzuordnen. Der oft mehrmonatige sommerliche

werden, welche Akteure an der jeweiligen Form der Sommerfri-

Landaufenthalt konnte nur auf der Basis ausreichender

sche beteiligt sind und wie diese zueinander stehen.

finanzieller Rücklagen und einer arbeitsweltlichen Fle-

Als Strukturierung soll erneut die Einteilung von

xibilität erfolgen. Mit der Nachahmung der Reisepraxis

Andreas Mai herangezogen werden, der die Akteure der

durch weitere Kreise der bürgerlichen Gesellschaft, sowie

Sommerfrische aufschlüsselt in eine konsumierende

der Etablierung der Eisenbahn als Verkehrsmittel konn-

Gruppe, die den Raum in Anspruch nimmt, und eine pro-

ten sich die Schichten der Teilnehmer:innen nach „unten“

duzierende Gruppe, die vorhandene Raumbilder aufgreift

vergrößern und die historische Sommerfrische zu einem

und sich für die institutionelle Durchsetzung der Sommer-

breiten gesellschaftlichen Phänomen werden lassen. Das

frische und materielle Umgestaltung in den betreffenden

Grundbedürfnis einer Abgrenzung gegenüber denen, die

Orten verantwortlich sieht. Diese Gruppen sollen ergänzt

keine Voraussetzungen für den sommerlichen Landauf-

werden durch die Bevölkerung der ländlichen Orte, die

enthalt mitbrachten, blieb jedoch in Form eines als bür-

nicht direkt in der Einrichtung ihrer Gemeinden als Som-

gerlich geltenden Habitus konstituierendes Merkmal der

merfrische beteiligt ist, sowie staatliche bzw. öffentliche

historischen Sommerfrische. Folglich blieben weite Teile

Organe.

der Arbeiter:innenklasse von ihr ausgeschlossen, was ne-

Konsumierende Gruppe
Die Konsument:innen der historischen Sommerfrische

Gegenüberstellung

5.1

ben einer lange Zeit fehlenden umfassenden Regelung zur
Gewährleistung längeren Urlaubs auch auf divergierende
psychosoziale Bedürfnisse zurückzuführen ist.

kamen aus Städten, die sich ab Mitte des 19. Jahrhunderts
im Zuge der industriellen Revolution zu expandierenden

Es deutet sich anhand der untersuchten Nutzer:in-

Industriestädten entwickelten. Die verbreitete Personen-

nengruppen im Rahmen der Sommerfrische Schwarzatal

konstellation des Ortswechsels stellte die (Klein-)Familie

an, dass auch die Konsument:innen einer gegenwärti-
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gen Sommerfrische vornehmlich aus den (Groß-)Städten

das Distinktionsbedürfnis gegenüber den in der Regel kör-

kommen werden. Dabei bestimmen familiäre Beziehun-

perlich schwer arbeitenden Unterschichten eine Rolle. Die

gen nicht mehr (allein) die Gruppenkonstellationen. Die

Sommerfrischeunterkunft war Ort der zurückgezogenen

gesellschaftliche Schicht der Nutzer:innen konnte im Rah-

Intimität und gesitteten Geselligkeit.

men der empirischen Befragung nicht näher bestimmt

Im sozioökonomischen Status bestand zwischen den

werden. Dabei muss festgestellt werden, dass die Gesell-

Gästen und der ländlichen Bevölkerung der Sommerfri-

schaft heutzutage weitaus weniger eindeutig in Klassen

scheorte ein großes Gefälle, wie sich auch die Lebensbe-

einzuteilen ist, oder diese zumindest weniger prägend für

dingungen und Kulturen grundlegend unterschieden. Die

das Bewusstsein zu sein scheinen als zur Zeit der Hochin-

Dominanz im Auftreten der Sommerfrischegäste sowie

dustrialisierung (Baumann 2018: 208). Aufgrund der frei-

die Nachahmung der als überlegen gewerteten urbanen

en Entscheidung des Ortswechsels und der Einbringung

Lebensweise und Werteorientierung durch Teile der länd-

eigener Ressourcen, etwa von Zeit, ist davon auszugehen,

lichen Bevölkerung konnten somit zu einer Urbanisierung

dass die untersuchten Nutzer:innengruppen mehrheitlich

ländlicher Orte führen. Diese wirkte sich auch materiell

eher nicht den besonders benachteiligten Schichten an-

aus in Form neuer technischer Infrastrukturen und einer

gehören. Ein Distinktionsbedürfnis als Spiegelung einer

Veränderung der Wohnformen besonders derjenigen Be-

kulturellen bürgerlichen Prägung der Gesamtgesellschaft,

wohner:innen, die vom Sommerfrische-Status ihrer Orte

wie sie der Soziologe Joachim Fischer ausmachen konn-

profitieren konnten.

te (Fischer 2004: 114), deutet sich zwar an, kann jedoch
ebenfalls nicht konkret nachgewiesen werden. Mit dem

Der Aspekt des „Nichtstuns“ im Sinne einer Erholung ist

Verschwimmen der herkömmlichen Klassenkategorien

auch bei den untersuchten Konsument:innen der Sommer-

kann jedoch vermutet werden, dass für eine Unterscheid-

frische Schwarzatal vorhanden; er wird allerdings ergänzt

barkeit der individuellen Zugehörigkeit heute der gewähl-

durch vielfältige weitere Konzepte zukünftiger Nutzungs-

te Lebensstil nicht mehr allein durch den sozioökonomi-

formen. Dabei spielt der Charakter des Selbst-Machens

schen Status bestimmt ist.

eine große Rolle: Die eigene „Unterkunft“ wird durch die
Einbringung der eigenen Arbeitskraft hergerichtet und
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In der historischen Sommerfrische wurde der sommer-

als Arbeitsplatz betrachtet; zudem werden teilweise Nut-

liche Aufenthalt vor allem mit „Nichtstun“, also geistig und

zungen geplant, die in die Öffentlichkeit wirken sollen. Die

körperlich leichten Tätigkeiten gefüllt. Dabei spielte auch

Sommerfrische ist dabei nicht primär Ort des Rückzugs

keit und gesellschaftlicher Transformation. Alle Gruppen

wobei gerade bei den zwei Beispielen temporärer Nutzun-

befürworteten zudem den weiteren Zuzug von Menschen

gen - dem Haus Bräutigam und dem Haus Döschnitz - eine

von außerhalb der Region, der tatsächlich längerfristig zu

große Flexibilität von Nutzungen vorausgesetzt wird.

einer wahrnehmbaren Urbanisierung des Schwarzatals

Die Auswirkungen der urbanen Zuzügler:innen auf die

führen könnte. Vermutlich würde sie sich dann weniger

Orte im Schwarzatal können zu diesem Zeitpunkt noch

in materiell-sozioökonomischer Form als vorrangig in kul-

nicht abgeschätzt werden. Die sozioökonomischen Bedin-

tureller Hinsicht in Bezug auf den Lebensstil ausdrücken.

gungen und die Lebensweise zwischen Großstädten und
ländlichen Räumen sind heutzutage aufgrund des hohen

Gegenüberstellung

und Erholens, sondern des Erschaffens und Austausches,

Produzierende Gruppe

gesamtgesellschaftlichen Urbanisierungsgrades wesent-

Die Produktion der touristischen Räume begann in der

lich ähnlicher als zur Zeit der historischen Sommerfri-

historischen Sommerfrische mit der Erschaffung von

sche. Einerseits könnte daher davon ausgegangen werden,

Raumbildern städtischer Akteure, etwa aus dem medi-

dass der Einfluss der Zuziehenden auf die gesamtlokale

zinisch-klimatologischen Bereich und in den Unterhal-

Lebensrealität gering ausfällt. Andererseits haben Au-

tungsmedien. Die Organisation und materielle Umsetzung

tor:innen konstatiert, dass auch heute (Groß-)Städter:in-

des Programms geschahen daraufhin wesentlich durch

nen, die in ländliche Regionen ziehen, die betreffenden

das Wirken lokaler Akteure in den infrage kommenden

Räume verändern (z. B. Rössel 2014). Kujath et al. spre-

Regionen. Die Beteiligten waren oft in Vereinen organi-

chen in diesem Zusammenhang von der Herausbildung

siert und kümmerten sich etwa um die Verschönerung

eines „neuen ländlichen Typus ,urbanisierter‘ wissensge-

ihrer Orte, erstellten Annoncen in städtischen Zeitungen

sellschaftlicher Räume“ (2019: 481). So brächten die Städ-

zu deren Bewerbung oder vermittelten den Sommergäs-

ter:innen sowohl kulturelle Bilder und Erwartungen an die

ten eine passende Unterkunft in ihren Gemeinden. Wün-

Entwicklungen der ländlichen Räume, als auch eine neue

sche und Anforderungen der städtischen Seite konnten in

Qualität der Individualisierung von Lebensstilen mit (ebd.:

der Einrichtung zur Sommerfrische erfüllt werden, wobei

481). Im Schwarzatal kann beobachtet werden, dass die

die Gäste die Umgestaltung mitunter auch finanziell un-

Nutzer:innen durchaus konkrete Wünsche und Vorstel-

terstützten. Lokale Akteure bildeten demnach wichtige

lungen über zukünftige Entwicklungen des Schwarzatals

Anknüpfungspunkte für die städtisch-bürgerlichen Inter-

besitzen. Diese äußern sich etwa in der Einbettung des ei-

essen zur Durchsetzung der ideellen und materiellen Um-

genen Handelns in größere Zielstellungen von Nachhaltig-

gestaltung der Orte.
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Die lokalen Akteure, die an der Einrichtung ihrer Orte

Aufgabe, in der Bevölkerung das Gefühl der Zusammen-

beteiligt waren, stellten meist die örtlichen Eliten der Som-

gehörigkeit im Sinne einer regionalen Identität zu stärken.

merfrischeorte dar. Mit der Umgestaltung zur Sommerfri-

Gleichzeitig nimmt sie die Rolle einer regionsinternen

sche schlossen sie sich mit ihren Orten gewissermaßen

Ansprechpartnerin für zuziehende Nutzer:innengruppen

einem „Trend“ unter ländlichen Gemeinden an und waren

ein und versucht diese bei ihren Plänen zu unterstützen.

selbst in materieller Hinsicht an der Prosperität ihrer Orte

Die Produktion der Sommerfrische Schwarzatal kommt so-

interessiert. In der Produktion der historischen Sommer-

mit erst durch das Zusammenwirken regionsinterner und

frische wirkten somit ländliche und städtisch-bürgerliche

-externer Akteure zustande, die die Kommunikation nach

Mittel- und Oberschichten zusammen an der Durchset-

außen sowie die lokale Durchsetzung gleichermaßen ge-

zung gemeinsamer Interessen.

währleisten.
Zukünftige Nutzer:innen und Gäste scheinen keinen

146

Die Sommerfrische Schwarzatal ging ebenfalls auf den

direkten Einfluss auf die Herausbildung der Sommerfrische

Impuls eines externen Akteurs, der IBA Thüringen, zu-

Schwarzatal gehabt zu haben. Materielle Spenden wurden

rück, wenngleich die Produktion der Sommerfrische von

von den Konsument:innen etwa ebenso wenig eingebracht

Beginn an in der Zusammenarbeit mit der Zukunftswerk-

wie direkte Anweisungen bzw. Bedingungen für die Aus-

statt Schwarzatal als lokalem Akteur erfolgte. Die IBA ist

richtung der Sommerfrische Schwarzatal, die eher von der

maßgeblich für die regionsübergreifende Kommunikati-

IBA eingebracht wurden. Die Produktion der Sommerfrische

on zuständig und schafft über verschiedene Repräsenta-

Schwarzatal kann jedoch auf einem potenziellen Interesse

tionsformen der Sommerfrische Vorstellungen über das

insbesondere von Städter:innen an einem Aufenthalt bzw.

Schwarzatal, etwa durch die in Auftrag gegebene Gestal-

einer Nutzung im Schwarzatal aufbauen. Mit dem Ent-

tung der Internetseite. Diese Rolle begründet sich in ihrem

wicklungsdruck und der Verdichtung in vielen deutschen

Interesse an der Darstellung und Präsentation erfolgrei-

Großstädten auch in den Neuen Bundesländern geht ein

cher Projekte im Rahmen der Bauausstellung. Der Verein

wachsendes Bedürfnis nach Ländlichkeit bestimmter ur-

Zukunftswerkstatt Schwarzatal e. V. ist in der Sommerfri-

baner Bevölkerungsschichten einher, das in anderen Ge-

sche Schwarzatal der zentrale lokale Akteur, dessen Hand-

genden wie der Uckermark bereits anhand von Zuzügen in

lungsmotiv die Mitgestaltung an einer als positiv wahr-

ländliche Regionen beobachtet werden kann (vgl. Rössel

genommenen Entwicklung der gesamten Region bildet.

2014; Rada 2019). Dessen ist sich auch Burkhardt Kolb-

Zum einen betrachtet die Zukunftswerkstatt es als ihre

müller bewusst, wenn er im Interview reflektiert, dass die

außen. Hierin könnte eine herausragende Position inner-

wachsener in den Städten liegt.

halb des Schwarzatals erkannt werden, die sich durch eine

Inwiefern sich die Zukunftswerkstatt aus Mitgliedern

gleichzeitige Innen- und Außensicht auf die Region aus-

einer regionalen Elite des Schwarzatals zusammensetzt,

zeichnet, und die wiederum eine Voraussetzung für die

konnte im Rahmen dieser Arbeit nicht untersucht werden.

Rolle der Zukunftswerkstatt in der Sommerfrische Schwarza-

Eine ländliche Elite wird sich heutzutage in ihrem Lebens-

tal als Schnittstelle zwischen einem regionsinternen und

stil vermutlich nicht mehr so gravierend von der restlichen

einem regionsexternen Netzwerk bildet.

Bevölkerung unterscheiden, wie es Ende des 19. Jahrhunderts der Fall war. Dennoch liegt der Motivation der
Zukunftswerkstatt für das eigene Handeln sicherlich kei-

Gegenüberstellung

Sommerfrische Schwarzatal durchaus im Trend junger Er-

Ländliche Bevölkerung
Die in der historischen Sommerfrische für die städ-

ne allumfassende objektive Sicht auf das Schwarzatal zu-

tisch-bürgerlichen

Sommerfrischegäste

geschaffenen

grunde; vielmehr spiegelt sich darin eine eigene, über-in-

Angebote hatten mit den Lebensrealitäten eines Großteils

dividuelle Perspektive auf die Region wider, anhand derer

der ländlichen Bevölkerung zunächst wenige Berührungs-

Probleme und normative Zielstellungen definiert werden

punkte. Profitieren ließ sich in wirtschaftlicher Hinsicht

(in Bezug auf zivilgesellschaftliches Engagement, vgl.

in erster Linie über die Vermietung von Unterkünften an

Reda 2019: 257). Im Interview mit Burkhardt Kolbmüller

Sommerfrischegäste, die jedoch an die Verfügbarkeit von

konnte ausgemacht werden, dass ein Großteil der aktiven

zusätzlichen Räumlichkeiten und oft an hohe Einrich-

Personen in der Zukunftswerkstatt eine Zeit ihres Lebens

tungsstandards der Gäste gebunden war. Die Sommergäs-

außerhalb des Schwarzatals verbracht haben. Im Rahmen

te und die Vermieter:innen begegneten sich in der Regel

der Arbeit konnte zwar nicht untersucht werden, inwie-

nicht auf Augenhöhe und wurden einander erst durch

fern sich daraus etwa ein überdurchschnittliches kulturel-

lokale Vereine vermittelt. Insbesondere in den Regionen

les oder soziales Kapital ergibt oder ob die Mitglieder bei-

wie der des Schwarzatals, in denen sich in der ersten

spielsweise in besonderer Weise mit den Lebenswelten in

Hälfte des 19. Jahrhunderts aufgrund wachsender Bevöl-

deutschen Großstädten vertraut sind. Zumindest scheint

kerungszahlen und wegfallender traditioneller Branchen

jedoch das Außenbild des Schwarzatals in der Wahrneh-

eine große Armut ausbreitete, bot das Geschäft mit den

mung der Zukunftswerkstatt eine Relevanz zu spielen: So

Sommerfrischegästen eine neue ökonomische Perspek-

verbindet Burkhardt Kolbmüller mit dem Engagement des

tive. Indem neue Dienstleistungen und Geschäftsmodelle

Vereins die Sendung positiver Signale der Region nach

gefragt waren, von denen Einige in besonderem Maße zu
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profitieren wussten, konnte sich die sozioökonomische

schen den Großstädten und ländlichen Räumen ist davon

Situation innerhalb der Bevölkerung ausdifferenzieren.

auszugehen, dass sich Neunutzer:innen und „Alteingeses-

Der „Absatzmarkt“ war, wenn die Sommergäste auch aus

sene“ in der Sommerfrische Schwarzatal gewissermaßen auf

weiter entfernten Gegenden angereist kamen, um ein

Augenhöhe begegnen können, wodurch einerseits soziale

Vielfaches größer, als er durch die meisten agrarischen

Bindungen entstehen und andererseits eventuelle Kon-

und handwerklichen Tätigkeiten erreicht wurde. Daraus

flikte offener ausgetragen werden könnten. Es deutet sich

konnte sich, wie am Beispiel Schwarzburgs gezeigt wur-

anhand der drei untersuchten Nutzer:innengruppen an,

de (siehe Materialsammlung 96/ 97), jedoch eine einseitige

dass lokale Akteure wie auch die Öffentlichkeit in die Akti-

Ausrichtung von Gemeinden auf ihre Funktion als Som-

vitäten der Zuziehenden nach Möglichkeit mit einbezogen

merfrische, und damit eine gesamtörtliche Abhängigkeit

werden sollen.

vom Reiseverhalten städtischer Ober- und Mittelschichten
entwickeln.

Öffentliche Akteure
Öffentliche Akteure hielten sich in der Schaffung der

Der im Rahmen der Sommerfrische Schwarzatal etablierte

Rahmenbedingungen für die historische Sommerfrische

und öffentlichkeitswirksame Tag der Sommerfrische bot

zurück. Lange Zeit existierten weder Vorgaben noch

der breiten Bevölkerung der Region von Beginn an die

Regulierungen

Möglichkeit, an einer neuen Sommerfrische mitzuwirken.

Ortes als Sommerfrische war an keine bestimmten

Das Programm wird wesentlich von Bewohner:innen des

Kriterien geknüpft. Die Einrichtung und Nutzung der

Tals gestaltet. Wenn damit zwar Außenstehende in die

Sommerfrische wurde vor allem durch die Marktprinzipien

Region gelockt werden sollen, richten sich die Angebote

zwischen Nachfrage und Angebot ausgehandelt. Lediglich

dennoch auch an die lokale Bevölkerung selbst, von der

die lokalen Gemeindevorsteher waren mitunter aus

ein Großteil sowohl das Bild von Gästen in ihren Orten zur

eigenem Interesse an der institutionellen und materiellen

DDR-Zeit als auch den gefühlten Niedergang in der Nach-

Produktion ihrer Orte als Sommerfrische beteiligt.

und

auch

die

Bezeichnung

eines

wendezeit zur eigenen Lebenserfahrung zählen kann. Es
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ist nicht davon auszugehen, dass sich der materielle Le-

In der Sommerfrische Schwarzatal kann zwar keine di-

bensstandard der Bevölkerung durch die Sommerfrische

rekte Einflussnahme öffentlicher Organe ausgemacht

Schwarzatal wesentlich verändern wird. Durch die Anglei-

werden. Ihr Agieren kann auf verschiedenen Ebenen je-

chung des Lebensstils und der materiellen Situation zwi-

doch eine Rolle spielen. So besteht der Aufsichtsrat der

externen Akteuren bzw. den Gästen und den Sommerfri-

der Bauausstellung verantwortlich ist, mehrheitlich aus

scheorten bzw. -regionen.

Personen in leitenden Positionen von Behörden des Bun-

Die Konsument:innen der Sommerfrische Schwarzatal

deslandes Thüringen (IBA o. J. a). Zudem spielen Förder-

sind eher in größeren Gruppen von Bekannten organi-

programme für konkrete Aktivitäten in der Umsetzung der

siert als nach der Familienzugehörigkeit, wie es beim his-

Sommerfrische Schwarzatal eine entscheidende Rolle. Diese

torischen Phänomen der Fall war. Sie lassen sich zudem

werden bisher vor allem auf europäischer bzw. der Land-

keiner Klasse eindeutig zuordnen, wohingegen an der

kreis-Ebene durch den ELER-Fonds sowie auf Bundesland-

historischen Sommerfrische in erster Linie bürgerliche

ebene in Form verschiedener behördlicher Programme

Schichten teilnahmen. Der Lebensstil scheint als Distink-

in Anspruch genommen. In der örtlichen Produktion der

tionsmerkmal in beiden Sommerfrischen für die Konsu-

Sommerfrische Schwarzatal sind dagegen die Vertreter:in-

ment:innen relevant zu sein, wobei sich dieser bei der

nen der lokalen Verwaltungen nicht aktiv beteiligt.

historischen Sommerfrische vornehmlich auf Grundlage

Zusammenfassung

Gegenüberstellung

IBA Thüringen, der für die Beratung und Überwachung

des sozioökonomischen Status ausprägte, der heutzutage
weniger allein entscheidend zu sein scheint. Während die

Auf die Forschungsfrage, welche Akteure in den Som-

historischen Sommerfrischegäste in erster Linie Erholung

merfrischen beteiligt sind und wie sie zueinander stehen,

suchten und beanspruchende Tätigkeiten mieden, weisen

lassen sich zwischen der historischen Sommerfrische

die untersuchten Nutzungen der Sommerfrische Schwarza-

und der Sommerfrische Schwarzatal einige Gemeinsam-

tal, obwohl in ihnen der Erholungsaspekt noch präsent ist,

keiten ausmachen: Die Konsument:innen, die den Raum

auf einen Fokus auf das eigene Tätigsein und eine Öffnung

in Anspruch nehmen, kommen in beiden Fällen aus den

nach außen hin. Städtisch-bürgerliche Konsument:innen

Städten. Für die Produktion der Sommerfrischen kann je-

agierten in der historischen Sommerfrische mitunter als

weils ein Zusammenwirken von lokalen und außer- bzw.

Sponsoren für die Einrichtung der Sommerfrische, wo-

überlokalen Akteuren und Interessen ausgemacht wer-

hingegen die Nutzer:innen der Sommerfrische Schwarzatal

den. Ein erster Impuls für die Sommerfrische ging dabei

keinen direkten Einfluss auf deren Ausgestaltung zu neh-

stets von außen aus, entweder in Form von Raumbildern

men scheinen. Diese Rolle wird gewissermaßen von der

medizinischer Art in städtischen Massenmedien oder der

IBA übernommen, durch die die finanziellen Spielräume

IBA Thüringen. Beteiligte auf der lokalen Ebene agieren in

erweitert werden können. Inwiefern die IBA dabei in ers-

beiden Fällen gewissermaßen als Vermittler zwischen den

ter Linie urbanen Vorstellungen und Bedürfnissen folgt,
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konnte in dieser Arbeit nur in begrenztem Maße unter-

bracht werden, wenn etwa frühere Nutzungen von heute

sucht werden (siehe Kapitel 5.3).

leerstehenden Gebäuden thematisiert werden. Diese Be-

Es deutet daraufhin, dass das Verhältnis zwischen
Zuziehenden und Einheimischen in der Sommerfrische

historischen Sommerfrische nicht.

Schwarzatal ebenbürtiger ausfallen wird als in der histori-

Im Hinblick auf die Beteiligung öffentlicher Verwaltun-

schen Sommerfrische. Zunächst kann davon ausgegangen

gen und Akteure kann festgehalten werden, dass diese in

werden, dass die sozioökonomische Situation zwischen

beiden Sommerfrischen keine aktive Rolle einnehmen. In

beiden Gruppen sich heute ausgeglichener darstellt als in

der Sommerfrische Schwarzatal können sich dennoch Ak-

der historischen Sommerfrische, wodurch die Entwick-

teure auf verschiedenen Ebenen, vor allem der EU- bzw.

lung einer derartigen ökonomischen Abhängigkeit von

Landkreis- und der Landesebene, über ihre Förderpro-

den Städter:innen als unwahrscheinlich gelten kann. Es

gramme einbringen. Im Gegensatz dazu haben sich öf-

ist jedoch möglich, dass mit einem anhaltenden Zuzug

fentliche Organe in der historischen Sommerfrische wei-

von Städter:innen ins Schwarzatal heute wie damals ein

testgehend herausgehalten und die Entwicklungen damit

Urbanisierungsprozess ausgelöst wird. Dieser wird heut-

ausschließlich den Beteiligten nach marktlogischen Prin-

zutage jedoch vornehmlich kultureller Art sein, wohinge-

zipien überlassen.

gen in der historischen Sommerfrische vor allem materielle und sozioökonomische Aspekte in der Umgestaltung
ländlicher Orte eine Rolle spielten. Durch ein Begegnen
auf Augenhöhe ist das Entstehen von Konflikten zwischen
den Beteiligten wahrscheinlicher als in der historischen
Sommerfrische, andererseits können auch ohne die Vermittlung durch Dritte stärkere soziale Bindungen aufgebaut werden. Vor allem ist festzuhalten, dass die lokale
Bevölkerung (auch) außerhalb der eigenen Erwerbsarbeit
an der Sommerfrische Schwarzatal teilhaben kann, etwa als
Mitwirkende oder selbst in der Rolle der Konsumierenden
beim Tag der Sommerfrische. Dabei können auch die eigenen Lebenserfahrungen aus der DDR-Zeit mit einge-
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zugspunkte hatten die ländlichen Unterschichten in der

DER MATERIELLE RAUM

Nach der sozialen Konstitution soll nun danach gefragt

touristischen Funktionen wie Hotels oder Sport- und Frei-

werden, wie sich die materielle Ordnung des Raumes in

zeiteinrichtungen. Für alle Sommerfrischen galt jedoch,

den Sommerfrischen gestaltet. Dafür soll die Forschungs-

dass sie über ausreichende Beherbergungsmöglichkeiten

frage beantwortet werden, wer die materielle Umgestaltung

verfügen mussten, von denen viele in privater Vermietung

zur Sommerfrische beansprucht bzw. Zugang zu ihr hat, und

von Teilen der lokalen Bevölkerung bereitgestellt wurden.

welchen Regeln diese Materialisierung folgt.

Die Unterkünfte entstanden sowohl durch die Umnutzung

Öffentliche Umgestaltung

Gegenüberstellung

5.2

verfügbarer Räumlichkeiten als auch durch die Neuerrichtung von Herbergen wie Pensionen und Logierhäusern.

In der historischen Sommerfrische hatten Gemeinden

Ein wesentlicher Punkt in der materiellen Einrichtung

verschiedene funktionale Voraussetzungen zu erfüllen,

von Sommerfrischen stellte die „Verschönerung“ des

um sich als sommerliche Zielorte für städtisch-bürgerli-

Erscheinungsbildes der jeweiligen Orte und ihrer land-

che Schichten etablieren zu können. An erster Stelle ist

schaftlichen Umgebung dar. Mit diesen Maßnahmen, die

die verkehrliche Infrastruktur insbesondere in Form ei-

von lokalen Verschönerungsvereinen durchgeführt und

nes Bahnanschlusses an die Herkunftsstädte der Som-

mitunter von wohlhabenden Sommergästen finanziell un-

mergäste zu nennen, wobei der Bau von Eisenbahnstre-

terstützt wurden, sollte der öffentliche Raum für die touris-

cken oft auf der (klein-)staatlichen Ebene verhandelt und

tische Aneignung erkenn- und nutzbar gemacht werden.

beschlossen wurde. Neben einem Bahnhof wurden von

Über die Anlegung von Spazier- bzw. Wanderwegen und

den Gemeinden selbst auch technische Ver- und Ent-

Blickbeziehungen sowie die Bestimmung von Orten des

sorgungsinfrastrukturen wie etwa Wasserleitungen oder

Verweilens in Form von Ruhebänken, Aussichtspunkten

Straßenbeleuchtungen eingerichtet, um den Gästen einen

und -türmen wurde eine zusammenhängende Landschaft

gewissen Standard in der Sommerunterkunft gewährleis-

geschaffen, die den medial vermittelten Raumbildern und

ten zu können. Die Ausstattung variierte jedoch von Ort

städtisch-bürgerlichen Vorstellungen einer idealisierten

zu Ort, je nach den lokalen Möglichkeiten und touristi-

Natur möglichst nahekommen sollte.

schen Zielgruppen. In den renommierten Sommerorten
bestand auch der Bedarf für ein Netz aus mondäneren
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Die Sommerfrische Schwarzatal scheint kaum explizi-

sen eine besondere temporäre Aneignung und Aufmerk-

te Anforderungen an neue materielle Infrastrukturen im

samkeit: Die Zukunftswerkstatt Schwarzatal veranstaltet

Schwarzatal zu stellen. Jeder Ort lässt sich heutzutage

zusammen mit der IBA Thüringen den jährlich stattfin-

über den individuellen motorisierten Verkehr erreichen,

denden Tag der Sommerfrische, an dem leerstehende Ge-

zudem sind ländliche Räume weitestgehend mit „moder-

bäude besichtigt werden können. Das Rahmenprogramm

nen“ Ver- und Entsorgungsinfrastrukturen ausgestattet.

des Tages findet dagegen vornehmlich im öffentlichen

Die im Zuge der historischen Sommerfrische geschaffene

Raum der Dörfer des Schwarzatals statt und besteht etwa

Landschaft besteht im Schwarzatal bis heute und wird im-

aus geführten Wanderungen, Erzähl-Salons, gastronomi-

mer noch als ästhetisch ansprechend empfunden, wie die

schen Angeboten und kulturellen Darbietungen. Durch

Internetseite der Sommerfrische Schwarzatal aufzeigt. Eine

die Veranstaltenden wird dabei ein ästhetischer Rahmen

Voraussetzung etwa für die Nutzung des Schwarzatals

gesetzt, der etwa die Markierungen der geöffneten Häuser

als Arbeitsort könnte in einem Vorhandensein einer leis-

durch Blumensträuße oder den Langen Tisch der regio-

tungsfähigen Internetleitung gesehen werden, was jedoch

nalen Produkte umfasst. Das Programm kommt jedoch in

in der Untersuchung nicht näher beleuchtet werden konn-

erster Linie durch die dezentrale Mitwirkung von Perso-

te. Das Internet nimmt dabei gewissermaßen die Funktion

nen in den Dörfern des Schwarzatals zustande. Der Tag

der „Entgrenzung und Enträumlichung“ (Lippmann 2016:

der Sommerfrische wird somit wesentlich aus der lokalen

64) ein, die der Eisenbahn im 19. Jahrhundert zugeschrie-

Bevölkerung heraus gestaltet. Das Programm richtet sich

ben wurde; räumliche Distanzen zwischen Arbeitsstätte

zudem an Bewohner:innen des Schwarzatals wie an Besu-

und Aufenthaltsort verlieren dadurch an Bedeutung. Eine

cher:innen gleichermaßen.

wesentliche materielle Voraussetzung für die Sommerfrische Schwarzatal bilden zudem leerstehende Gebäude, die
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Private Umgestaltung

für eine (Um-)Nutzung verfügbar sind und potenziellen

Die touristische Inwertsetzung und Nutzung von länd-

Zuziehenden Räume zur Umsetzung von eigenen Vorstel-

lichen Orten als Sommerfrischen brachten auch im priva-

lungen und Lebensentwürfen bieten.

ten Bereich des Bauens umfassende Veränderungen mit

Der öffentliche Raum spielt in der Sommerfrische

sich. Vielfach wurden neue Unterkünfte wie Pensionen

Schwarzatal eine zentrale Rolle, wobei er (bisher) weni-

durch Einheimische errichtet. Aber auch wohlhabende

ger dauerhaft in seiner baulichen Form verändert wird.

Sommergäste ließen Zweitwohnsitze für sich und ihre

Stattdessen erfährt er in Form von organisierten Ereignis-

Sommerfrischegesellschaft errichten. Die villenartigen

fügbarer Häuser ein Bodenfonds durch die Stiftung trias

chen Anforderungen, waren zur Landschaft ausgerichtet

aufgebaut werden, der die Nutzung von Gebäuden über

und überformten in den beliebten Sommerfrischen das

Erbbaurechtsverträge ermöglicht und einen Weiterver-

überkommene Erscheinungsbild der Orte. Häufig wur-

kauf der Grundstücke ausschließt. Damit können die Ge-

den im Zuge der hohen Nachfrage nach Wohnraum bzw.

bäude, die nur zur Selbstnutzung gebraucht werden und

Unterkünften neue Flächen als Bauland ausgewiesen. Die

keinen erwerbswirtschaftlichen Zwecken dienen sollen,

Wertermittlung und Vergabe der Grundstücke erfolgten

den Marktgesetzen des Immobilienmarktes entzogen

nach den kapitalistischen Gesetzmäßigkeiten, die mehr

werden. Der Bodenfonds ist ein langfristiges Instrument,

oder weniger aus den Städten übernommen wurden. Die

dessen Aufbau Zeit in Anspruch nehmen wird. Mit dem

Prinzipien steigender Bodenpreise bei steigender Nach-

Anwachsen des Bodenfonds wird die Stiftung trias jedoch

frage und des Zuschlags für das finanziell höchste Gebot

weitreichende Kompetenzen in der materiellen Umge-

wurden auch durch mancherorts verabschiedete Ein-

staltung des Schwarzatals erhalten. Über die Vergabe an

schränkungen der Möglichkeiten des Flächenerwerbs

interessierte Nutzer:innengruppen wird ein Beirat ent-

nicht grundlegend berührt. So wurde ökonomisches Ka-

scheiden, in dem auch die Zukunftswerkstatt Schwarzatal

pital zur Zugangsvoraussetzung für die Teilhabe an bzw.

vertreten sein wird. Bei einer entsprechenden Größe des

das Geschäft mit der Sommerfrische. Die Popularität einer

Bodenfonds kann dabei mit der Eigentumssituation vor

Sommerfrische ging entsprechend mit einer Kommodifi-

allem die bauliche Entwicklung der Region gesteuert und

zierung des Bodens und damit einer Kommerzialisierung

Bestandsgebäude erhalten werden.

der Orte und Landschaften einher.

Gegenüberstellung

Neubauten entsprachen stilistisch den städtisch-bürgerli-

Inwiefern das ökonomische Kapital in den Fällen der
drei untersuchten Nutzer:innengruppen über die Durch-

In der Sommerfrische Schwarzatal finden private Bautä-

setzbarkeit der Vorhaben entschieden hat, wurde im Rah-

tigkeiten in erster Linie in Form der Instandsetzung beste-

men der Arbeit nicht näher erfragt. Mit der Einrichtung

hender, oft längere Zeit leerstehender Gebäude statt. Die

des Bodenfonds werden die ökonomischen Zugangsbe-

drei untersuchten und von außerhalb des Schwarzatals

schränkungen jedoch langfristig gering gehalten und da-

kommenden Gruppen erhielten den Zugang zur Nutzung

mit der Kreis potenzieller Nutzer:innen erweitert. Durch

der Gebäude über informelle Kontakte zu Beteiligten, wo-

die Tatsache, dass die Gebäude bereits bestehen und le-

bei die Gebäude bisher nicht im Eigentum der Gruppen

diglich instand gesetzt werden müssen, können sich die

sind. Langfristig soll im Schwarzatal durch den Kauf ver-

Nutzer:innen auch selbst am Ausbau der Gebäude beteili-
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gen oder durch die Inanspruchnahme von Fördergeldern

finden in der Sommerfrische Schwarzatal bisher keine bau-

durch öffentliche Institutionen unterstützt werden. Die

lichen Maßnahmen statt. Eine Gemeinsamkeit kann darin

eingebrachten Eigenleistungen sowie die relativ umfas-

gesehen werden, dass sowohl die Verschönerung der his-

senden existierenden oder geplanten Gruppengrößen der

torischen Sommerfrischeorte als auch der Tag der Som-

drei untersuchten Nutzer:innen deuten darauf hin, dass in

merfrische unter anderem dazu dient, dass die lokale Be-

der Sommerfrische Schwarzatal ein gewisses kulturelles und

völkerung die gewohnte Umgebung „mit anderen Augen“

soziales Kapital für zukünftige Nutzer:innengruppen eine

wahrnimmt, also in erster Linie für eine Außenperspektive

relevante Rolle spielen werden, während die eigenen fi-

der eigenen Region sensibilisiert wird. Während sich die

nanziellen Ressourcen weniger ausschlaggebend für eine

temporäre Nutzung des öffentlichen Raumes bei der Som-

Teilnahme an der Sommerfrische sein werden.

merfrische Schwarzatal sowohl an Bewohner:innen als auch

Zusammenfassung

merfrische die Verschönerung der Orte zum Zweck der

Die materielle Umgestaltung scheint sich zwischen

Nutzung durch die städtisch-bürgerlichen Sommergäste

der historischen Sommerfrische und der Sommerfrische

durchgeführt. Dadurch, dass der Tag der Sommerfrische

Schwarzatal wesentlich zu unterscheiden. Während bei

wesentlich von der lokalen Bevölkerung selbst gestaltet

der historischen Sommerfrische die infrastrukturellen

wird, deuten sich hier weitreichendere Gestaltungsmög-

Voraussetzungen für die touristische Nutzbarkeit erst in-

lichkeiten an als in der historischen Ortsverschönerung,

stitutionell über Vereine und Gremien geschaffen werden

die nach existierenden Raumbildern in städtischen Medi-

mussten, werden für die Sommerfrische Schwarzatal bisher

en vollzogen wurde. Diese Gestaltungsmöglichkeiten, die

keine neuen Anforderungen an die Infrastruktur gestellt.

sich aus der dezentralen Mitwirkung von Beteiligten erge-

Hier gibt es zwar auch Voraussetzungen an die Räume,

ben, müssen jedoch in der Sommerfrische Schwarzatal auch

wie etwa die Verfügbarkeit leerstehender Gebäude oder

ausgeschöpft werden, um das Schwarzatal nach außen

eine als „schön“ gewertete Landschaft; diese sind jedoch

nicht in erster Linie als folkloristisch-urtümliches Idyll

bereits vorhanden und können (wieder-)genutzt werden.

darzustellen, was wiederum lediglich bereits existierende

In beiden Sommerfrischen wird der öffentliche Raum
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Besucher:innen richtet, wurde in der historischen Som-

Bilder über ländliche Räume reproduzieren würde.

in Anspruch genommen und dabei in erster Linie nach

Während im historischen Kontext das Erscheinungs-

den Vorstellungen der beteiligten lokalen und externen

bild der Sommerfrischeorte durch Neubauten überformt

bzw. überregional agierenden Akteure gestaltet. Jedoch

wurde, die sich an den Bedürfnissen der Sommergäste

Gegenüberstellung

orientierten, geschieht die bauliche Umgestaltung im privaten Bereich der Sommerfrische Schwarzatal vornehmlich
durch die Instandsetzung und den Umbau bestehender
Gebäude. Hierbei wird das Erscheinungsbild der Orte eher
erhalten als materiell überformt. Die Zugangsmöglichkeiten zur Teilhabe an der Sommerfrische durch eigene
bauliche Tätigkeiten wurden im historischen Kontext vor
allem in ökonomischer Hinsicht begrenzt, sowohl durch
die sozioökonomischen Voraussetzungen, die Sommergäste mitbringen mussten, wie auch die kapitalistischen
Regeln des Flächenerwerbs und -nutzung. In der Sommerfrische Schwarzatal sorgt der Bodenfonds der Sommerfrische Allmende dagegen langfristig für eine Abschwächung
der ökonomischen Zugangsbeschränkungen sowie der
kapitalistischen Produktionsregeln, da der Aufkauf von
Grundstücken zu einer Dekommodifizierung von Boden
beiträgt. Der Fonds muss zwar erst allmählich aufgebaut
werden, durch ihn kann jedoch mit der Zeit eine wachsende Anzahl von Grundstücken den Gesetzen des freien Immobilienmarktes entzogen werden, wodurch Spekulation
und Preissteigerungen eingedämmt werden können. Die
Flächennutzung und bauliche Entwicklung kann in der
Sommerfrische Schwarzatal somit langfristig besser gesteuert werden, wobei auch die Zukunftswerkstatt als lokaler
Akteur im Beirat vertreten sein wird, der über die Gebäudevergabe an Nutzer:innengruppen entscheiden wird.
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5.3
Nach der sozialen und materiellen Dimension sollen die
Sommerfrischen auch unter ihrer symbolischen Raum-
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DER SYMBOLISCHE RAUM

die Fahrt in die Sommerfrische folglich zu einem größeren
kulturellen Phänomen entwickeln.

konstitution gegenübergestellt werden. Diese umfasst

Der sommerliche Ortswechsel wurde zunächst mit ei-

die Bedeutungen, die bestimmten Räumen in der gesell-

ner medizinischen und gegen Krankheiten immunisie-

schaftlichen Kommunikation zugeschrieben werden, und

renden Wirkung begründet, die vornehmlich der Luft der

welche Akteure mit ihrem Handeln verbinden. Im Folgen-

aufgesuchten Orte zugeschrieben wurde. Die Fahrt in die

den wird sich daher der dritten Forschungsfrage dieser

Sommerfrische entwickelte sich in der Folge zur Erfül-

Arbeit angenommen, welche Vorstellungen über den ländli-

lung eines allgemeinen Bedürfnisses nach Erholung städ-

chen Raum hegemonial sind, und wie diese geprägt sind. Dabei

tisch-bürgerlicher Schichten von ihrem alltäglichen Um-

soll jeweils auch eine kurze Reflexion dieser Vorstellungen

feld. Im Zuge dessen wurden ländliche Orte insbesondere

angeschlossen werden.

in den Massenmedien mit weitreichenden Bedeutungen

Für das Entstehen der historischen Sommerfrische wa-

eines authentischen Lebens in reiner Natur, Harmonie

ren die ab der Mitte des 19. Jahrhunderts aufkommenden

und Idylle aufgeladen, wobei mit der Sehnsucht nach die-

Massenmedien wie Zeitschriften und Reiseführer von ent-

sen Attributen gleichzeitig die Städte als genau gegenteilig

scheidender Bedeutung. Durch sie konnte die Notwendig-

positioniert wurden. Die historische Sommerfrische ba-

keit des sommerlichen Ortswechsels sowie die Beschaf-

sierte somit auf einem Stadt-Land-Gegensatz und wirkte

fenheit von geeigneten Räumen für diese Praxis vermittelt

an dessen Konstruktion in der gesellschaftlichen Vorstel-

werden. Gleichzeitig boten sie die Möglichkeit der Anprei-

lung entscheidend mit. In diesem Bild hatten bestimmte

sung der sich als Sommerfrischen inszenierenden Orte

Aspekte und Praktiken des ländlichen Lebens keinen vor-

und Regionen. Durch die medialen Bilder konnte in kurzer

gesehenen Platz, wenn sie beispielsweise die in der Som-

Zeit einem großen, in der Regel städtischen Publikum eine

merfrische erwartete Ruhe störten.

Vorstellung von diesen Räumen, und zugleich der Zweck

Als Erklärung für die Entstehung dieser Raumbilder und

eines dortigen Aufenthalts vermittelt werden. Erst durch

Sehnsüchte wird in der Fachliteratur zur Entwicklung tou-

diese Wirkmächtigkeit der Medien konnten „Trends“ wie

ristischer Bedürfnisse der im Zuge der Industrialisierung

die Sehnsucht nach dem Ländlichen entstehen und sich

an bestimmte Orte gebundene Fortschritt herangezogen:

In diesen Repräsentationen der Sommerfrische Schwarza-

ßen einer „Ungleichzeitigkeit“ - zwischen Räumen, insbe-

tal werden gewissermaßen existierende Vorstellungen

sondere zwischen den sich industrialisierenden Städten

über ländliche Räume bedient. So werden auf der Internet-

und den vom Fortschritt bis dahin weniger betroffenen ag-

seite „sommerfrische-schwarzatal.de“ die Zeugnisse einer

rarisch oder anderweitig traditionell geprägten ländlichen

vergangenen Zeit in Form der historischen - teils beschä-

Gebieten (Spode 1995: 114; Lippmann 2016: 60). Das Rei-

digten - Architektur mit einer „dramatischen“ Landschaft

severhalten in der historischen Sommerfrische bewegte

zu einem romantisch-intimen Raumbild des Schwarzatals

sich in dieser Gegensätzlichkeit und wird entsprechend

verwoben. Beim Tag der Sommerfrische konnten Ansätze

auch als Kompensation für die Beschleunigung durch die

einer vormodernen Inszenierung des Schwarzatals ausge-

Moderne interpretiert (Schmidt-Lauber 2014: 20). Die

macht werden, in die das Programm und die sonstige äs-

Reisepraxis diente, indem sie eine Praxis der Distinktion

thetische Ausgestaltung des Tages eingebettet sind. Beide

gegenüber den städtischen und ländlichen Unterschich-

Vorstellungen existieren als positive Imaginationen über

ten darstellte, der Identitätsbildung eines städtischen Bür-

ländliche Räume und touristische Ziele im Allgemeinen,

gertums, das die „Zeitreise mit Rückfahrtschein“ (Spode

auch außerhalb des Schwarzatals (Kühn 1994: 37; Doeh-

2014: 40) mit seinen eigenen ästhetischen und morali-

ler-Behzadi/ Cârstean 2013: 8; Neu 2016). Diese Vor-

schen Prinzipien verknüpfte.

stellungen bilden das vorläufige Ergebnis eines „langen

Gegenüberstellung

Dieser führte zu ungleichen Entwicklungen - gewisserma-

Prozess[‘] der Mentalitäts- und Identitätsgeschichte der
Die Sommerfrische Schwarzatal schafft über ihre Reprä-

Neuzeit“ (Lippmann 2016: 144) zur Bedeutungskonstruk-

sentationen des Internetauftritts sowie des jährlich statt-

tion von Landschaft und ländlichen Räumen. Nostalgie

findenden Tages der Sommerfrische eine eigene mediale

und die Andeutung, dass „die Uhren […] stehen geblieben“

Präsenz. Eine tragende Rolle in der überregionalen Kom-

seien (ebd.: 60), sind dabei mehr oder weniger kontinu-

munikation nach außen nimmt dabei die IBA Thüringen

ierliche Merkmale in der Vermittlung ländlicher Räume.

ein, die sowohl die Gestaltung der Internetseite und sons-

Aufrechterhalten werden diese Vorstellungen heutzutage

tiger Dokumente der Sommerfrische Schwarzatal in Auftrag

auf ganz unterschiedlichen Wegen der gesellschaftlichen

gibt als auch Mitorganisatorin des Tages der Sommerfri-

Kommunikation etwa in Bereichen des Tourismus, der

sche ist, für diesen wirbt und dabei die Aufmerksamkeit

Lebensmittelwerbung oder der Unterhaltungsmedien. Die

der regionalen und überregionalen Presse auf die Ent-

Repräsentationen der Sommerfrische Schwarzatal knüpfen

wicklungen im Schwarzatal lenkt.

an diese gesellschaftlich verankerten Bilder über länd-
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liche Räume an, in denen sich eine Kontinuität bürger-

Gemeinwohls zutage. Diese normativen Ziele sind zwar

lich-urbaner Vorstellungen seit Beginn der Verstädterung

ebenso persönlicher Natur, weisen jedoch auf einen über-

im 19. Jahrhundert ausdrückt. Im Zuge der fortgeschrit-

individuellen und gesamtgesellschaftlichen Kontext hin,

tenen gesamtgesellschaftlichen Urbanisierung scheinen

der nach außen wirken, und in den das eigene Handeln

diese Vorstellungen nicht mehr nur auf die Bevölkerung

eingebettet werden soll.

städtischer Räume beschränkt zu sein.

158

Die Sommerfrische Schwarzatal kann gewissermaßen als

Neben den Repräsentationen konnten im Rahmen der

Phänomen einer positiven gesamtgesellschaftlichen Be-

Arbeit auch Beteiligte persönlich nach Eigenschaften ge-

zugnahme auf das Ländliche gewertet werden, die seit

fragt werden, die sie mit dem Schwarzatal bzw. ländlichen

einigen Jahren beobachtet wird. Christoph Baumann und

Räumen verbinden. Der Vorsitzende der Zukunftswerk-

Ulf Hahne interpretieren dies unter anderem als eine

statt Schwarzatal, Burkhardt Kolbmüller, wies einer heu-

mögliche Reaktion auf die Beschleunigung in der von

tigen Form der Sommerfrische im Schwarzatal mehrere

ihnen bezeichneten Spätmoderne ab Ende des 20. Jahr-

Bedeutungen zu, die für Zuziehende ausschlaggebend

hunderts (Baumann 2018: 223; Hahne 2011: 13). Hahne

sein könnten, und die er jeweils auf ländliche Räume im

zufolge biete das Landleben „Entschleunigungsfenster“,

Allgemeinen bezog. So führte er den positiven klimati-

die sich etwa durch eine geringere soziale Einbindung

schen Aspekt ländlicher Räume, ihre Kinder- bzw. Famili-

und eine freie Wählbarkeit des Lebensstils auszeichneten

enfreundlichkeit, die Naturnähe und die in ihnen gebote-

(2011: 13). Diese Wählbarkeit bildet eine Grundvorausset-

nen Freiräume an, die Kolbmüller als Möglichkeitsräume

zung für die neue Ländlichkeit, in der es vor allem darum

für potenzielle Zuziehende bezeichnet. Die aufgeführten

gehe, „sich in ein anderes Verhältnis zu sich selbst und

Eigenschaften wurden von Kolbmüller in einen direkten

damit auch zur Welt zu bringen“ (Baumann 2018: 207).

Gegensatz zur Stadt gesetzt. Die vornehmlich persönli-

Die freie Wählbarkeit als Voraussetzung sowie die eige-

chen Motivationen finden sich auch bei den untersuchten

nen Gestaltungsmöglichkeiten als Motiv treffen ebenfalls

Nutzer:innengruppen wieder, wenn sie ihren Aufenthalt

auf die Umnutzungen der drei untersuchten Gruppen der

im Schwarzatal mit Freiheit sowie Möglichkeiten zu eige-

Sommerfrische Schwarzatal zu.

nem Handeln und auf ein gemeinschaftliches Leben ver-

Die freie Wählbarkeit des eigenen Lebensstils verweist

binden. Darüber hinaus tritt bei den Nutzungskonzepten

auf ein distinktives Potenzial der „Selbstbestimmung

der untersuchten Gruppen jedoch auch ein politisches

und Selbstdeutung“ (Lippmann 2016: 16), das den Mo-

Bewusstsein etwa für Themen der Nachhaltigkeit und des

tivationen auch heutiger Nutzer:innen im Schwarzatal

tigen Landmagazinen und anderweitigen Darstellungen

eigenen sozioökonomischen Status oder ästhetischen Ge-

des Ländlichen etwa in den Unterhaltungsmedien. Die

schmack, sondern drückt sich auch in gemeinsamen An-

Inszenierungen der Sommerfrischen knüpfen jeweils an

sichten zu übergeordneten gesellschaftlichen Zielen einer

diese Vorstellungen an.

Transformation etwa zu einer nachhaltigeren Gesellschaft

Dadurch zeichnen sich auch in den hegemonialen Vor-

aus. Indem das eigene Handeln in solche Zielstellungen

stellungen, die über ländliche Räume in den Sommerfri-

eingeordnet wird, emanzipieren sich die Nutzer:innen von

schen präsent sind, einige Gemeinsamkeiten ab. In der

der dargestellten Vorstellung von ländlichen Räumen als

Präsentation der Orte und Regionen nach außen werden

entzeitlichte Zufluchtsorte: In der Sommerfrische Schwarza-

diese als Räume der Vergangenheit imaginiert, die von

tal wird der ländliche Wohnsitz auch zur Arbeitsstätte,

den jeweils zeitabhängigen Modernisierungen unberührt

zum Treffpunkt und Ort des Austausches für öffentliche

zu sein scheinen. Dies wird sowohl in den Darstellungen

Nutzungen und Veranstaltungsformate. Der Landaufent-

historischer Sommerfrischeorte als „reine“ Natur und

halt bietet somit keinen Ausweg aus der (spät-)modernen

Idyll, wie auch in den Repräsentationsformen der Sommer-

Komplexität, sondern ist in eben diese eingebettet; er soll

frische Schwarzatal offensichtlich. Damals wie heute bildet

mitunter erst das Bewusstsein für Herausforderungen und

der Kontrast zu den Städten ein entscheidendes Merkmal

gesellschaftliche Veränderungen der Gegenwart schaffen.

für die Konstitution von Sommerfrischeorten, weshalb der

Zusammenfassung

Aspekt der Erholung in beiden Sommerfrischen präsent
ist. Assoziationen eines selbstbestimmten bzw. authenti-

Als Gemeinsamkeiten im Hinblick auf die Frage, wie die

schen Lebens bilden eine weitere Kontinuität in den Be-

Vorstellungen über ländliche Räume im jeweiligen Kon-

deutungszuschreibungen über ländliche Räume. Die he-

text der Sommerfrische geprägt sind, lässt sich zunächst

gemonialen Vorstellungen über diese Räume entstehen

festhalten, dass beide Sommerfrischen in einen „Trend“

stets aus einer urbanen Perspektive, die sich auch heute

von Ländlichkeit eingebettet sind, der unter anderem mit

in der Bezeichnung ländlicher Räume als „Möglichkeits-

einer hohen Entwicklungsdynamik in den Städten zu be-

räume“ zeigt.

gründen ist. Dieser Trend äußert sich jeweils in verbreite-
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innewohnt. Dieses basiert jedoch nicht (allein) auf dem

Anhand der Untersuchung der drei Nutzer:innengrup-

ten medialen Repräsentationen des Ländlichen, ob durch

pen der Sommerfrische Schwarzatal deutet sich heute jedoch

die ab der Mitte des 19. Jahrhunderts in deutschsprachi-

eine Ausdifferenzierung von persönlichen Vorstellungen

gen Gebieten populär gewordenen Zeitschriften oder heu-

über den Aufenthalt auf dem Land an. Erholung und Natur
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spielen zwar wie in der historischen Sommerfrische eine
Rolle. Das eigene Handeln wird allerdings nicht mehr allein mit einem privaten Nutzen in Verbindung gebracht,
sondern auch in einen gesamtgesellschaftlichen Kontext
gesetzt, wobei sich die Nutzer:innen an übergeordneten
Leitbildern wie einer gemeinwohlorientierten oder nachhaltigen Entwicklung orientieren. Das Handeln richtet
sich demnach nicht mehr allein nach innen, wie es in der
historischen Sommerfrische der Fall war. Stattdessen wird
der ländliche Raum in der Sommerfrische Schwarzatal, zumindest wie es sich anhand der untersuchten Nutzer:innengruppen abzeichnet, in eine komplexe gesellschaftliche Realität eingebettet und nicht mehr vornehmlich als
außerhalb von dieser imaginiert.
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Nachdem die Forschungsfragen dieser Arbeit anhand der

Ländlichen im Zuge der Verstädterungsphase drückt sich

Gegenüberstellung zwischen der historischen Sommerfri-

beispielhaft auch in der Sommerfrische Schwarzatal aus und

sche und der Sommerfrische Schwarzatal beantwortet wer-

wird durch sie aufgegriffen.

den konnten, soll abschließend eine Einschätzung darüber

Eine Bewertung der Selbstbestimmtheit als Moment ei-

abgegeben werden, ob und inwiefern sich in der Sommer-

genständiger Entscheidungen und Einflussmöglichkeiten

frische Schwarzatal ein Stadt-Land-Verhältnis ausdrückt, das

in Bezug auf die Sommerfrische mag zunächst paradox an-

durch eine regionale Selbstbestimmtheit geprägt ist. Daran

muten. Schließlich scheint jede Form der Sommerfrische

anschließend soll ein kurzer Ausblick auf Forschungsdesi-

gewissermaßen auf Menschen von außerhalb angewiesen

derata erfolgen, die sich aus dieser Arbeit ergeben.

zu sein, die bestimmte Räume als Sommerfrische nutzen.
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5.4

DIE NEUE, SELBSTBESTIMMTE
SOMMERFRISCHE?

Darin besteht bereits eine Abhängigkeit: Die Sommerfrische
In der Einleitung wurde die These aufgestellt, dass die

Schwarzatal als Projekt der IBA Thüringen wird dann als

Sommerfrische sowohl ein Ergebnis der Veränderung

erfolgreich angesehen und dargestellt werden, wenn sich

von Stadt-Land-Verhältnissen als auch einen spezifischen

interessierte Personen für eine (Um-)Nutzung leerstehen-

Ausdruck eines solchen Verhältnisses darstellt. Wie in der

der Gebäude finden, die wohl in den meisten Fällen von

historischen Sommerfrische liegt die Ausgangssituation

außerhalb des Schwarzatals kommen werden. Mit dieser

für die Entstehung der Sommerfrische Schwarzatal in einer

Feststellung sollte die Bewertung der Eigenständigkeit je-

Phase, die sich durch eine überwiegende Verstädterung

doch nicht abgeschlossen sein; schließlich zeichnet sich

auszeichnet bzw. ausgezeichnet hat. Die Verstädterung

die Gegenwart durch eine hohe Komplexität aus, in der

des 21. Jahrhunderts geht mit negativen Entwicklungen

Städte und Regionen in eine globale Realität eingebettet

bezüglich der Demographie und der Selbstwahrnehmung

sind. Selbstbestimmtheit kann dementsprechend nicht

in vielen ländlichen Räumen einher, die - vereinfacht aus-

mit einer autarken Entwicklung gleichgesetzt werden, die

gedrückt - für die Zukunftswerkstatt Schwarzatal die eige-

weder eine realistische noch eine wünschenswerte Option

ne Handlungsmotivation begründeten und die heute als

darstellt. Gerhard Henkel hat in seinem Grundlagenbuch

„Möglichkeitsräume“ wahrnehmbaren Gebäudeleerstän-

über den ländlichen Raum einen einfachen Gedanken for-

de im Schwarzatal entstehen ließen. Die Zuwendung zum

muliert, der in erster Linie die Funktion des Landes in den
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Blick nimmt: Er konstatierte damals, dass es entscheidend

Darüber hinaus werden Bilder über ländliche Räu-

sei, „das Dorf und den ländlichen Raum nicht allein in ih-

me, die zwar in den Repräsentationen der Sommerfrische

ren Funktionen für die städtische Gesellschaft zu betrach-

Schwarzatal existieren, in der Umsetzung gewissermaßen

ten“ (Henkel 1999: 35). Zwar wird hierbei die Vorstellung

enttäuscht bzw. aufgebrochen. In den Assoziationen zur

eines dichotomen Stadt-Land-Modells bedient; die Aussa-

Romantik wird besonders deutlich, dass das Ländliche

ge verweist jedoch auf die Notwendigkeit, einseitige Ab-

seit den Anfängen seiner Idyllisierung im 19. Jahrhundert

hängigkeiten, wie sie in der historischen Sommerfrische

Wünsche des Besitzes, des Rückzugs und von Privatheit

entstanden sind, zu vermeiden.

hervorruft. Die Privatisierung der Landschaft durch die

Betrachtet man die Vorstellungen, die heute und auch in

Sommerfrische-Architektur in der historischen Sommer-

der Sommerfrische Schwarzatal mit ländlichen Räumen ver-

frische ist ebenso ein Ausdruck dessen wie die „alltägli-

bunden werden, wird man feststellen, dass diese nach wie

che Idyllisierung“ in Form eines als ländlich artikulierten

vor in erster Linie durch urbane Perspektiven geprägt sind

Lebensstils, wie sie Christoph Baumann in der Zeitschrift

und entsprechend urbane Anforderungen an ländliche

Landlust ausmachen konnte:

Räume stellen. Dies gilt für die Bilder des romantischen,
idyllischen und in der Zeit stehen gebliebenen Landes wie
für die Betrachtung ländlicher Räume als „Möglichkeitsräume“.
In der praktischen Umsetzung der Sommerfrische
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„Wesentlich dabei […] ist die privatistische Orientierung. Das
Land wird gerade auch dadurch zum Land, dass es ,mein Land
ist‘, dass es ein erdender Ort des direkten Bezugs, der Kontrolle
und der Übersicht ist.“ (Baumann 2018: 202)

Schwarzatal treten jedoch einige Aspekte zutage, die von

Dagegen zeigt sich anhand der untersuchten Nutzer:in-

diesen rein urbanen Funktionen abweichen. Wenn beim

nengruppen, dass in der Sommerfrische Schwarzatal neben

Tag der Sommerfrische zwar durchaus an das Bild des

Natur und Erholung auch Austausch und Öffentlichkeit

vormodernen Landes angeknüpft wird, dient der Tag da-

gesucht werden, womit sich eine Vervielfältigung der (ur-

rüber hinaus auch dazu, durch die dezentrale Beteiligung

banen) Bedeutungszuschreibungen über ländliche Räume

der Bevölkerung des Schwarzatals die eigene Geschichte

andeutet.

sichtbar zu machen, zu reflektieren und sich darüber aus-

Die Vorstellung, dass die Versprechen des Ländlichen

zutauschen. In dieser Hinsicht richtet sich die temporäre

nur durch den eigenen Besitz einzulösen sind, kann zu-

Inanspruchnahme des öffentlichen Raumes gleicherma-

dem mit dem Instrument der Sommerfrische Allmende auf-

ßen an Bewohner:innen und Besucher:innen der Region.

gebrochen werden. Der Bodenfonds bietet zwar die Mög-

den auch heute noch möglich: So ist ein Erhalt der Bau-

gleichzeitig verhindert er jedoch durch das Erbbaurecht

substanz, die Teil der Geschichte und Kulturlandschaft des

tatsächlichen Besitz von Boden und damit auch die Speku-

Schwarzatals ist, ohne verstärkten Zuzug wohl nur schwer

lation mit diesem. In der Konsequenz wird sich die bauli-

zu erreichen. Darüber hinaus ist eine kulturelle Prägung,

che Entwicklung - insbesondere der Erhalt der Bausubs-

die unter Umständen mit mehr und mehr Städter:innen

tanz - in der Sommerfrische Schwarzatal durch einen größer

im Schwarzatal einhergehen wird, noch nicht abzuschät-

werdenden Bodenfonds zu einem gewissen Anteil steuern

zen. Sie könnte sich allerdings sicherlich auch positiv auf

lassen. Auch die Zukunftswerkstatt kann dabei einen Ein-

die Selbstbestimmtheit auswirken, wenn mit dem Zuzug

fluss ausüben, da sie im Beirat vertreten sein wird, der

etwa eine Stärkung der Resilienz durch unterschiedliche

über die Vergabe von Gebäuden an interessierte Gruppen

von außerhalb eingebrachte Lebensentwürfe und Tätig-

entscheiden wird. Zwar werden die Entwicklungen auch

keiten einhergeht.

weiterhin durch regionsübergreifende Akteure wie die

Trotz der genannten Unsicherheiten und Einschränkun-

Stiftung trias und die IBA mitbestimmt. Mit der Zukunfts-

gen kann auf Grundlage der zurückliegenden Kapitel kon-

werkstatt erhält jedoch langfristig ein regionsinterner

statiert werden, dass sich in der Sommerfrische Schwarzatal

Akteur Möglichkeiten zur Mitbestimmung, die auf einem

in mehrfacher Hinsicht eine größere Selbstbestimmung

freien Immobilienmarkt nicht existieren.

der Region ausdrückt, als es vielfach in der historischen

Handelt es sich bei der Sommerfrische Schwarzatal folg-

Sommerfrische der Fall war: Sie setzt auf eine vielfältige-

lich um die selbstbestimmte Sommerfrische der Gegen-

re Mitwirkung der lokalen Bevölkerung, die nicht nur auf

wart? Eine Antwort darauf kann sicherlich nicht pauschal

die Erfüllung urbaner Vorstellungen und Wünsche aus-

ausfallen. Die Sommerfrische ist nach wie vor angewiesen

gerichtet ist, sondern auch die eigene Lebenserfahrung

auf das Wirken externer Akteure sowie den Zuzug von

der DDR-Zeit und des Umbruchs der Nachwendezeit mit

Menschen, vornehmlich aus den Städten. Dass sich eine

einbeziehen kann. Zudem besitzt das Schwarzatal mit

derartige ökonomische Abhängigkeit von „der Stadt“ ent-

der Zukunftswerkstatt einen Akteur, der langfristig ei-

wickeln wird wie in der historischen Sommerfrische, kann

nen Einfluss auf die Sommerfrische Allmende und damit

mit Blick auf die angeglichenen Lebensverhältnisse insbe-

die baulich-materiellen Entwicklungen im Schwarzatal

sondere in materieller Hinsicht zwischen ländlichen und

haben wird. Hierbei wird deutlich, dass die Mitwirkung

städtischen Räumen eher ausgeschlossen werden. Jedoch

von externen bzw. regionsübergreifenden Akteuren wie

erscheint eine kulturelle Abhängigkeit von den Zuziehen-

der Stiftung trias sich wiederum positiv auf eine regionale
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lichkeit, Gebäude nach eigenen Vorstellungen zu nutzen;
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Selbstbestimmtheit auswirken kann und ein gemeinsa-

zukünftig an bestimmte Bedingungen und Privilegien von

mes „Ineinanderwirken“ mit regionsinternen Akteuren

Menschen geknüpft, die Gegenstand weiterer Forschun-

essenziell ist. Die Sommerfrische Allmende als materielle

gen sein könnten. Hier wäre es ertragreich zu erforschen,

Produktionsbedingung besitzt dabei in Bezug auf die Ein-

welche persönlichen Ressourcen und Lebensentwürfe die

flussmöglichkeit und regionale Selbstbestimmtheit eine

Multilokalität ermöglichen bzw. behindern. Auch Themen

herausragende Rolle.

der individuellen Inanspruchnahme von Raum werden

An dieser Stelle muss wiederum betont werden, dass

durch die Gleichzeitigkeit mehrerer Lebensorte an Rele-

die Erkenntnisse aus dieser Arbeit nicht abschließend für

vanz gewinnen. Hierbei wird auch die Frage gestellt wer-

die Sommerfrische Schwarzatal gelten können, da sich in

den müssen, ob und inwiefern die demographischen und

den nächsten Jahren weitere und eventuell auch unvor-

bodenpreislichen Entwicklungen in deutschen Großstäd-

hersehbare Entwicklungen anschließen werden. Schließ-

ten sich auf das Bedürfnis nach Multilokalität bzw. nach ei-

lich wird auch das Auslaufen der IBA Thüringen im Jahr

nem ländlichen Wohn- und Arbeitsort auswirken werden.

2023 Veränderungen mit sich bringen.

Wenn diese Multilokalität zunehmend auch ländliche
Räume in Anspruch nimmt, kann dies langfristig zu ei-
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Die Entwicklungen im Schwarzatal verdienen auch

ner Verschiebung bzw. Vervielfältigung der Vorstellungen

zukünftig die Aufmerksamkeit verschiedener raumrele-

über das Ländliche führen. Im Zuge vielschichtiger wer-

vanter forschungs- wie praxisorientierter Disziplinen. Im

dender Austauschbeziehungen zwischen städtischen und

Schwarzatal zeigen sich Bedürfnisse und Umsetzungs-

ländlichen Räumen könnten sich dabei neue Raumbilder

möglichkeiten für multilokale Wohn- und Arbeitswei-

des Ländlichen herausbilden. Die Multilokalität sollte in

sen, die im 21. Jahrhundert aufgrund größer werdender

dieser Hinsicht auch eine relevante Rolle für die Kultur-

Ortsunabhängigkeit an Relevanz gewinnen werden und

geographie spielen.

mit der sich die Soziologie und Raumplanung auseinan-

Nicht zuletzt wird das Zusammentreffen von Zuzie-

dersetzen müssen. Multilokalität geht dabei über einen

henden und „Einheimischen“ in ländlichen Gebieten und

klassischen „Zweitwohnsitz“ wohlhabender gesellschaft-

auch im Schwarzatal einen relevanten Forschungsgegen-

licher Gruppen hinaus, da in ihr nicht allein Erholung

stand darstellen. Dabei kann eine Vielzahl von Fragen un-

gesucht wird, sondern sich das Alltagsleben auf mehrere

tersucht werden, etwa, auf welchen Ebenen ein tatsäch-

Orte verteilt und verschiedene Gruppenkonstellationen

licher Austausch stattfindet, ob und wie sich Formen der

ermöglicht. Dennoch ist eine Multilokalität stets und auch

gegenseitigen Distinktion ausprägen und inwiefern sich

Gegenüberstellung

die Orte und Regionen in ihrer gesamten kulturellen Prägung und Innenwahrnehmung verändern. Schließlich
könnte es ein Zeichen für eine umfassende Angleichung
der Lebensweisen in städtischen und ländlichen Räumen
sein, wenn es dabei auch zu Konflikten kommt, die zwischen den Gruppen ausgetragen werden und in denen sie
sich im Gegensatz zur historischen Sommerfrische „auf
Augenhöhe“ begegnen.
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Abb.

Abbildung

Anm.

Anmerkung

BBSR

Bundesinstitut für Bau-, Stadt- und Raumforschung

ca.

circa

DDR

Deutsche Demokratische Republik

ebd.

ebenda

ELER

Europäischer Landwirtschaftsfonds für die Entwicklung des ländlichen Raums

e. V.

eingetragener Verein
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1.

I

Person

FRAGEN AN BURKHARDT KOLBMÜLLER
IM EXPERTENINTERVIEW

3.

Das Schwarzatal als Region

a) Welche persönliche Verbindung besteht zum Schwarzatal?

a) Wie lässt sich das Gebiet abgrenzen?

b) Was gab den Ausschlag für das Engagement in der Zukunfts-

b) Welche Rolle hat der Fremdenverkehr damals gespielt für die

werkstatt?

lokale Bevölkerung?

2.

Wer ist die Initiative

a) Wie viele Mitglieder umfasst sie? Findet die Arbeit kontinuierlich oder eher projektbezogen statt?
b) Wie gestaltet sich die Mitgliederstruktur bezüglich etwa der
Wohndauer im Tal oder der beruflichen Tätigkeit?
c) Welche Rechtsform trägt die Initiative?
d) Gibt es eine Hierarchie oder Arbeitsgruppen, etwa eine Sommerfrische AG o. Ä.?
e) Woraus ist die Zukunftswerkstatt hervorgegangen? Wie

c) Lässt sich die Hochphase des Fremdenverkehrs in der Region
mit dem Begriff der Urbanisierung fassen?
d) Wie äußerte sich der wahrgenommene Niedergang nach
1989? Spielte der fehlende Tourismus dafür eine herausragende
Rolle? Wie wurde bzw. wird die DDR-Zeit rückblickend wahrgenommen?
e) Inwiefern lässt sich in dieser Phase auch ein Rückzug staatlicher Verantwortung erkennen?
4.

Zum Begriff Sommerfrische

verhält sie sich zur Kommunalen Arbeitsgemeinschaft Renn-

a) Woran bzw. an welche Zeit soll mit dem Begriff heute ange-

steig-Schwarzatal und zur regionalen LEADER-Aktionsgruppe

knüpft werden?

Saalfeld-Rudolstadt?

b) Spielte der Begriff im Schwarzatal vor dem Engagement der
Zukunftswerkstatt noch eine Rolle?
c) Lässt sich Sommerfrische heute unter dem Begriff Tourismus
fassen?
d) Welche Assoziationen/ Adjektive sind mit Sommerfrische
heute verbunden?
e) Welche gesellschaftlichen Gruppen/ Milieus sollen angesprochen werden?
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5.

Arbeit und Aktivitäten der Initiative

a) Wo liegt der Fokus der Initiative zwischen der Außen- und
der Innensicht der Region?
b) Kümmert sich die Initiative nur um die sogenannten Sommerfrische-Häuser aus der Zeit um 1900? Gibt es einen Überblick über die Leerstandssituation?
c) Wie entsteht die Zusammenarbeit mit den Hausgruppen?
Wie sieht diese aus und was kann die Zukunftswerkstatt einbringen?
d) Wie gestaltet sich die Zusammenarbeit mit der IBA Thüringen? Was war bzw. ist der IBA zu verdanken?
6.

Langfristiger Rück- und Ausblick

a) War der Niedergang nach 1989 „notwendig“, um heute die
Möglichkeitsräume im Schwarzatal zu haben?
b) Was ist gegenwärtig die größte Herausforderung in bzw. für
die Region?
c) Gibt es eine positive Utopie für das Schwarzatal in 10 bis 15
Jahren?
d) Welche Entwicklungsdynamik ist wünschenswert in Bezug
auf neue Nutzer:innengruppen und die Nachnutzung von Gebäuden?
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Frage

Zeitcode

1a)

00:33

1b)

2a)

2b)
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Aussage zu

Frage

Wann ins Schwarzatal
gekommen?

00:56-01:32

Warum gerade das Schwarzatal?

01:33-01:43;
01:49-02:48

Welche Stimmung und Entwicklung war für das Schwarzatal prägend nach 1989?

01:43-01:49;
02:48-03:12

Wie äußerte sich der Niedergang?

04:07-04:43

Was war der erste Auslöser
für ein Engagement 1991?

03:12-03:23

Wann ist die Zukunftswerkstatt entstanden?

06:18-06:32;
06:42-07:41;
08:10-08:43

Wie viele Mitglieder hat die
Zukunftswerkstatt? Gibt es
einen festen Kern und einen
erweiterten Personenkreis?
Wie verändert sich der Verein vermutlich in der Erweiterung nach der Vorstandswahl im April 2020?

08:43-09:36

II

ZUORDNUNG DER ZEITCODES ZU DEN
BEANTWORTETEN FRAGEN

Wie ist das Verhältnis aus
Zugezogenen, Dagebliebenen
und Zurückgekommenen unter den festen Mitgliedern?

Zeitcode

Aussage zu

10:27-11:08

Gibt es ein dominierendes
Berufs- und Altersmuster
unter den Mitgliedern?

2c)

05:35-06:18

Welche Form hatte die Zukunftswerkstatt ab 2011 und
warum wurde 2017 doch ein
Verein gegründet?

2d)

12:21-13:08

Gibt es eine AG oder einen
Teil der Initiative, die sich
explizit mit den Sommerfrische-Häusern beschäftigt?

2e)

13:46-15:52;
16:03-17:42

Wie und woraus ist die Zukunftswerkstatt 2011 hervorgegangen? Wie ist das Verhältnis zur LEADER-Gruppe
Saalfeld-Rudolstadt?

3a)

18:13-19:45

Wie lässt sich das Schwarzatal, für welches die Zukunftswerkstatt steht, abgrenzen?

3b)

21:29-21:33;
22:49-23:13;
27:00-27:42

Wie waren die Lebensbedingungen im Tal vor Aufkommen des Fremdenverkehrs?
Welche Rolle hat die Entwicklung des Fremdenverkehrs für die Bevölkerung
gespielt?

Frage

3c)

3d)

Zeitcode

Aussage zu

Frage

Zeitcode

Aussage zu

21:33-22:08

Wo war anfänglich der Sommerfrische-Tourismus fokussiert? Welche Gebiete waren
zunächst vernachlässigt?

3e)

33:16-34:22;
35:06-35:47

22:09-22:48

Welche Rolle hat die Bahnanbindung 1900 und 1923
für den Fremdenverkehr
gespielt?

Kann man in diesem Zusammenhang von einem staatlichen Rückzug sprechen?
Fördert „der Staat“ ländliche
Räume generell zu wenig
oder mit falschem Ansatz?

34:23-35:05

Welche Aufgaben sollte der
Staat gewährleisten? Welche
Rolle hat Zivilgesellschaft
und Eigenverantwortung?

35:53-36:20

Wie wird der LEADER-Fonds
als öffentliche Unterstützung
bewertet?

38:15-40:35

Woran soll mit dem Begriff
Sommerfrische heute im
Schwarzatal angeknüpft werden, und an welche Form von
„Fremden“aufenthalt?

37:27-38:15

Woran soll mit dem Begriff
Sommerfrische heute nicht
angeknüpft werden?

4b)

52:28-52:31

War der Begriff Sommerfrische vor dem Engagement
für die eigene Identität relevant? Wussten die Leute
damit etwas anzufangen?

4c)

41:33-42:25;
49:35-50:36

Lässt sich Sommerfrische
unter dem Schirmbegriff
Tourismus fassen? (persönliche Sicht)

25:22-26:16;
27:45-27:51

Kann man beim breiten
Phänomen Sommerfrische
ab 1900 von einer Urbanisierung des Schwarzatals
sprechen?

28:41-28:44;
29:13-29:28;
31:36-31:52;
32:41-32:55

Worin bestand die „dunkle
Energie“ im Tal nach 1989?

28:52-29:13

Wie war und ist die DDR-Vergangenheit konnotiert?

29:59-31:10

32:14-32:55

Wie wurde der Umbruch um
1989 gestaltet? Was läuft seit
1989 nicht gut?
War der Einbruch des Fremdenverkehrs nach 1989 gravierender als der Einbruch
anderer Industriezweige?

4a)
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Frage

Zeitcode

4d)

40:36-41:14;
44:01-45:08;
45:12-45:26;
45:44-46:07

Welche Assoziationen sollen durch den Sommerfrische-Begriff heute geweckt
werden? Gibt es ein Revival
des klimatischen Aspekts
heute?

43:50-44:03;
47:31-48:12

Welche gesellschaftlichen
Gruppen werden angesprochen bzw. wären wünschenswert?

47:09-47:31;
48:13-48:25

Sollen „Zielgruppen“ bewusst
angesprochen werden?

43:13-43:41

Ist Sommerfrische heute eine
(Regions-)Vermarktung? Gibt
es da unterschiedliche Prioritätensetzungen zwischen
den Akteuren? (IBA)

4e)

5a)
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53:23-53:48

Aussage zu

Wie wurde das Schwarzatal
nach außen hin wieder bekannter gemacht?

53:59-54:51;
55:06-56:42

Welche Rolle spielt die Schärfung der „Innensicht“ der Bevölkerung des Schwarzatals
in der Arbeit der Initiative?

57:22-57-26;
58:41-59:30

Inwiefern sind Aktivitäten
eine Reaktion auf einen
Verlust von lokaler Selbstbestimmung?

Frage

Zeitcode
57:30-58:39

5b)

Aussage zu
Welche internen Widerstände gibt es auf Seiten der öffentlichen Hand?

1:00:10-1:02:02 Gibt es in der Arbeit der Initiative einen Fokus auf ehemalige Sommerfrische-Häuser?
Gibt es da Unterschiede zu
anderen Akteuren? (IBA)

1:02:22-1:03:08 Gibt es ein Leerstandskataster/ Überblick über Leerstand
im Bestand? Ist eine Erstellung dessen angedacht?
1:05:26-1:06:08 Ist die Auslagerung einer
Hausverwaltung an private
Akteure denkbar?
1:04:55-1:05:07;
1:06:33-1:07:03;
1:07:51-1:09:31;
1:09:38-1:09:48
5c)

Was kann ein Bodenfonds
der Stiftung trias leisten und
welche Probleme können damit angegangen werden?

1:03:45-1:04:54 Wie kommt bisher der Kontakt zwischen Interessierten
und den Häusern zustande?
1:12:36-1:13:27; Welche Unterstützung von
1:13:55-1:14:16 Hausgruppen ist durch die
Zukunftswerkstatt leistbar?

5d)

1:00:10-1:00:50; Wie sieht die Zusammenar1:14:53-1:15:22; beit mit der IBA aus? Welche
1:17:11-1:17:22 Aufgaben und Funktionen
hat die IBA übernommen?

Frage

Zeitcode

Aussage zu

1:16:52-1:17:11 Warum ist es eine Synergie
zwischen Zukunftswerkstatt
und IBA?
1:15:23-1:16:32 Gibt es Pläne für eine Zusammenarbeit nach dem Auslaufen der IBA 2023?
6a)

1:18:37-1:18:43 War der Niedergang nach
1989 „notwendig“, um heute
die Möglichkeitsräume im
Schwarzatal zu haben?

6b)

1:19:03-1:19:18 Was ist die größte Herausforderung in der Region momentan? (persönliche Sicht)

6c)

1:19:48-1:20:35 Gibt es eine positive Utopie
für das Schwarzatal in 15
Jahren?

6d)

1:20:51-1:21:06 Welche Dynamik im Hinblick
auf die Anlockung neuer
Menschen ist wünschenswert in Zukunft?
1:23:42-1:23:56 Wäre Neubau im Falle eines
Entwicklungsumschwungs
ein zukünftiges Thema für
die Initiative?
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III

WORTLAUT DER ANTWORTEN DER DREI
NUTZER:INNENGRUPPEN

1. Die Nutzer:innen
a) Aus wie vielen Personen besteht die Nutzer:innengruppe?

zer:innen? Wenn ja, welche(s) Lebensjahrzehnt(e) betrifft das

(Falls nicht eindeutig: Gibt es evtl. einen „festen Kern“ und einen

ca.? (20-30-Jährige; 50-60-Jährige; …)

erweiterten Kreis?)

HB: 30 - 40 Jahre					

Haus Bräutigam e. V. (HB): Die Gruppe besteht derzeit aus

TD: 25 - 45 Jahre					

etwa 15 Personen, davon sind 13 als Vereinsmitglieder

GG: gemischt

eingetragen und aktiv.
Team Döschnitz (TD): 10-15 Personen			
Gemeinschaft Gänsewiese (GG): Unsere Genossenschaft
i. G. hat derzeit 3 Mitglieder, vor Ort sind wir zu zweit und
suchen tatkräftige Mitstreiter - es gibt einige Interessent:innen.
b) Woher kennen sich die Beteiligten? (Gruppe schon vorher
bekannt oder erst im Zuge der Nutzung gebildet?)

d) Gibt es eine Tendenz, in welcher Siedlungskategorie eine
Mehrzahl der Nutzer:innen ihren „Hauptwohnsitz“ (bzw. im
Falle eines permanenten Umzugs ihren vorherigen Wohnsitz)
haben? (Ländlicher Raum; Klein-; Mittel-; Groß- oder Millionenstadt)
HB: Mittelstadt (Weimar)					
TD: Millionenstadt					
GG: Wir haben vorher in Berlin gelebt; die meisten der In-

HB: Die meisten Beteiligten kommen aus dem Umfeld der

teressent:innen kommen auch vorwiegend eher nicht aus

Bauhaus-Universität Weimar (wissenschaftliche Mitarbei-

dem ländlichen Raum.

ter:innen und Studierende). 				
TD: Gruppe bildete sich grundlegend erst im Zuge der
geplanten Nutzung. Einige der Beteiligten kannten sich
allerdings schon vorher (Freundeskreis), andere sind Kol-
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c) Gibt es eine dominierende Altersstruktur unter den Nut-

2. Organisation und Art der Nutzung
a) Ist die Gruppe in einer Rechtsform organisiert? Wenn ja, in
welcher?

leg:innen.						

HB: e. V. 						

GG: Wir kannten uns vorher schon, die anderen Interes-

TD: Geplant ist eine Vereinsgründung (gemeinnützig).

sent:innen kamen erst durch das Projekt zu uns.

GG: Wir sind die Genossenschaft Gänsewiese i. G.

b) Ist die Gruppe Eigentümerin der genutzten Gebäude oder

d) Werden Instandsetzungsmaßnahmen durch die Nutzer:in-

von Teilen dieser? Falls nein, wem gehören diese (nach Kate-

nen durchgeführt? Werden diese gefördert, unterstützt o. Ä.?

gorie, z. B. Alteigentümerin; Kommune o. Ä.) und welches Nutzungsverhältnis liegt vor? (Miete; Pacht; …)

HB: Die Instandsetzungsmaßnahmen werden durch die
Nutzer:innen aber auch durch professionelle Baufirmen

HB: Derzeit gehört das Haus einem gemeinnützigen Ver-

ausgeführt. Die Maßnahmen werden durch verschiedene

ein (Zukunftswerkstatt Schwarzatal) und ist unserem

Förderprogramme (bisher: Regionalförderung des TMIL,

Verein zur Nutzung bzw. zur Instandsetzung und Betrieb

Förderung zur Revitalisierung von Brachflächen des

überlassen. Mittelfristig soll das Haus in einen regionalen

TLLLR) finanziell gefördert.				

Bodenfonds übertragen werden, der Verein Haus Bräuti-

TD: Das Haus besitzt eine in den 90er Jahren sanierte „Au-

gam wird dabei im Rahmen eines Erbbaurechtsvertrags

ßenhaut“; Abdichtung nach zum Erdreich ist stellenwei-

als Pächter und Betreiber auftreten. Der Bodenfonds wird

se fehlerhaft und müsste ausgebessert werden; Wasser-/

von der Stiftung trias verwaltet werden. 			

Abwasseranschluss muss erneuert werden; Innenraum-

TD: Momentan ist das Gebäude im Besitz der Gemeinde;

herrichtungen und Ausgestaltungen; Förderoptionen sind

geplant ist aber die Übernahme durch die Trias Stiftung.

noch unklar.						

Die Nutzer:innengruppe würde mit Hilfe des Vereins als

GG: Im Moment werden nur betriebserhaltende Maßnah-

Trägerstruktur dann pachten.				

men durchgeführt; eine vollständige Sanierung ist bereits

GG: Momentan ist das genutzte Gebäude im Eigentum ei-

geplant und beantragt; ein Förderantrag für den Dachaus-

ner Privatperson, die aber auch Teil der Genossenschaft

bau (Gemeinschaftsbereiche) wurde bei LEADER gestellt.

ist; sobald unsere Genossenschaft eingetragen ist, soll das
Eigentum auf diese übertragen werden.

e) Welche Nutzungen und Aktivitäten sind langfristig im Gebäude geplant? (Wohnen, Arbeiten, öffentliche Nutzung o. Ä;

c) Aus welcher Zeit (ca.) stammen die Gebäude?

temporär oder dauernd )

HB: 1906 (in diesem Jahr wurde die Baugenehmigung er-

HB: Das Haus Bräutigam soll zukünftig zu einer Plattform

teilt).							

werden, auf der von Naherholung mit Familie und Freun-

TD: ca. Beginn 17 Jh.					

den über ortsungebundenes Arbeiten bis hin zu Work-

GG: Das Haus wurde ca. 1982 gebaut.

shops unterschiedliche Formen des bewussten Zusammen- und Alleinseins ihren Platz finden.		
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TD: (Es gibt noch kein festes Konzept; Nennung von Ar-

lokalen Partnern vergünstigte oder kostenfreie Nutzungs-

beitstiteln u. Ä.:) Temporäres Wohnen und Arbeiten der

rechte für bestimmte Zwecke einzuräumen, denkbar sind

Beteiligten; Bildungsort für Vorträge, Konferenzen etc.;

hier Klausurtagungen, Veranstaltungen der Gemeinde,

Heimatmuseum neu denken; Café-Betrieb; Sommerfri-

Vereinstreffen. Bereits 2018 und 2019 hat sich der Verein

sche Zimmer-Vermietung; Residency-Programm für For-

am „Tag der Sommerfrische“ beteiligt, bei dem das Haus

schende und Kunstschaffende; weitere Nutzung durch

einer breiten Öffentlichkeit zugänglich gemacht und über

ortsansässige Vereine					

die Aktivitäten des Vereins informiert wird. Es gehört zum

GG: Im Haus sollen Menschen dauerhaft wohnen und

Selbstverständnis des Vereins, im Sinne eines Modellvor-

auch die Möglichkeit haben, zu arbeiten (Co-working-area

habens zu agieren und somit Erfahrungswerte und Wis-

und gemeinsames Wirtschaften in der Genossenschaft).

sen mit anderen lokalen Akteuren zu teilen.

f) Gibt es perspektivisch im geplanten Nutzungszyklus Phasen
der Nichtnutzung? (z. B. Wochen- oder Jahreszeiten; …)

schosses durch ortsansässige Vereine; öffentliche Veranstaltungen zu Natur, Kulinarik und Landschaft mit Akteu-

HB: Das Haus wird hauptsächlich im Zeitraum Frühling

ren vor Ort (bspw. „Essen an der Dorftafel“, Döschnitzer

bis Herbst genutzt werden. Eine Winternutzung wird sich

Kamingespräche, Keramikhersteller:innen)

(wenn überhaupt) auf wenige (beheizbare) Räume im

GG: In unserem Wohnhaus selbst nicht - wir wollen jedoch

Haus beschränken. 					

perspektivisch als Genossenschaft auch im Ort tätig wer-

TD: In diesem sowie im nächsten Jahr wird das Haus auf

den und bspw. eine Pension, ein Laden, ein Restaurant o.

Grund nicht ausreichender Heizmöglichkeiten nur in den

Ä. betreiben.

Sommermonaten nutzbar sein.				
GG: nein

3. Motivation
a) Gibt es Schlagworte bzw. Narrative, die die Nutzer:innen mit

g) Gibt es geplante Nutzungen, die sich auch oder explizit an

ihren Aktivitäten im Schwarzatal und der dortigen Umgebung

die Bevölkerung bzw. Nachbarschaft vor Ort richten bzw. diese

assoziieren? (bis zu 5 Worte bzw. Begriffe)

einbinden?
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TD: Heimatmuseum neu denken; Nutzung des Erdge-

HB: gemeinwohlorientiert; modellhaft; Engagement; regi-

HB: Der Verein Haus Bräutigam hat verschiedene loka-

onale und lokale Anbindung; Transformation		

le Partner, wie z. B. die Gemeinde Schwarzburg und die

TD: Freiheit, politische Verantwortung, Selbstständigkeit,

Zukunftswerkstatt Schwarzatal. Es wird angestrebt, den

Baukulturpflege, Urlaub, Bildung, Handwerk		

GG: Gemeinschaft, Natur, Mehrgenerationen
b) Spielt die historische Bedeutung des Schwarzatals als Sommerfrische-Region für die Nutzer:innen heute und ihr Selbstverständnis eine Rolle? Falls ja, inwiefern?

HB: Das Schwarzatal birgt das Potenzial zukünftig Impulse zu Fragen der Nachhaltigkeit, Kulinarik, Gemeinschaft,
Mobilität und gesellschaftlichen Transformation zu setzen, die über einen möglichen touristisch-wirtschaftlichen Aufschwung der Region hinausweisen.		

HB: Die Arbeit des Vereins stellt sich der Frage, was eine

TD: noch nicht						

Neue Sommerfrische ausmachen könnte und welche Be-

GG: Hier könnte eine nachhaltige Gesellschaft entstehen,

deutung von ihr für die Region und darüber hinaus ausgeht.

die in sauberer, gesunder Umwelt in friedlichem Miteinan-

Als historische Bezugsgröße spielt die Sommerfrische

der fernab vom Stress der Städte im regionalen wirtschaft-

daher eine Rolle. Darüber hinaus ist das Haus Bräutigam

lichen Austausch zusammenlebt.

in seiner Architektur sehr eng mit der historischen Sommerfrische verbunden. Nicht zuletzt stellt sich dadurch
auch die Frage, welches Bild das Haus in der öffentlichen
Wahrnehmung erzeugt, z. B. ob bestimmte Bauelemente

b) Welche Dynamik im Hinblick auf die Anziehung neuer Menschen von außerhalb des Schwarzatals (temporär oder dauerhaft) wünschen sich die Nutzer:innen?

wie Dachschmuck rekonstruiert werden und somit das

HB: Die Arbeit des Vereins untersucht u. a., ob Formen des

historische Bild bewusst angesprochen werden soll. Ziel

temporären Aufenthalts im Schwarzatal (und in anderen

des Vereins ist es, auch im Erscheinungsbild eine subtile

ländlichen Regionen) möglich sind, die sich bekannten

Transformation des Hauses zu erreichen.

Kategorien (z. B. Tourismus) entziehen und Erholung,

TD: Die historische Form der Sommerfrische dient gewisser-

Arbeit und Austausch miteinander verbinden. Insgesamt

maßen als Ansatzpunkt für die Visionen der neuen Nutzungen.

wird eine Zunahme von bewussten Aufenthalten (auch

GG: Ja, weil wir dadurch glauben, auch andere Menschen

touristischer Art) begrüßt.				

und Gäste anziehen zu können (v. a. für eine eventuelle Be-

TD: Anziehungspunkt von in der Stadt lebenden Men-

wirtschaftung von einem Gästebetrieb o. Ä. von Bedeutung).

schen, Verbindungsort zwischen Stadt und Land		

4. Vision
a) Gibt es einen Begriff einer positiven, wünschenswerten Vorstellung bzw. Utopie unter den Nutzer:innen, der das Schwarzatal in 10-15 Jahren beschreibt?

GG: Wir wünschen uns, dass bald Interessent:innen zu Besuch kommen und sich dafür entscheiden, mit uns dieses
Projekt weiter leben zu wollen, sodass wir in den nächsten
Jahren das Haus sanieren und weitere neue Projekte im
Ort angehen können.
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