Wandern als Wissenschaft:
alles in Beziehung setzen,
vermählen.
Hans Jürgen von der Wense (1894 - 1966)

Wer Neues entdecken und beschreiben,
ja wer auch nur das Altbekannte
neu beurteilen und verknüpfen will,
der ist notwendig auf den Fußweg gewiesen. […]
Wandern heißt auf eigenen Füßen gehen,
um mit eigenen Augen zu sehen,
mit eigenen Ohren zu hören.
Wilhelm Heinrich Riehl, 1892

Unser Kontakt zu viel zu vielen Menschen
ist abgerissen.
Vor allem
zu jenen auf dem Land.
ZEIT-Journalist Henning Sußebach, 2017

Akademie LandPartie –
Ein Zwischenbericht
Was bislang geschah – darüber gibt dieses Heft einen Überblick. Zunächst
möchten wir das, was wir mit anderen Menschen zusammen entlang der
LandPartien an Schönem und Bewegendem erleben durften, in der Erinnerung festhalten. Auch möchten wir es für weitere Interessierte aufbereiten,
die bislang noch nicht mit dabei sein konnten. Zudem hilft dieses Aufschreiben, Sortieren und Nachbetrachten, die zurückgelegten Wege gedanklich noch einmal entlang zu gehen um dann insgesamt den Blick auf
das Ganze zu richten. Und nach Vorne. Auch wenn zum Zeitpunkt der
Drucklegung dieser Broschüre das zukünftige Programm der Akademie
LandPartie noch nicht feststand, so versteht sich diese Dokumentation als
ein Zwischenbericht.

Leonie Rhode

Bertram Weisshaar

Die Akademie LandPartie
Idee und Anliegen
Die Akademie LandPartie bringt Menschen aus der Stadt mit Menschen vom
Land zu gemeinsamen Wanderungen und Begegnungen zusammen.
Austausch
Gemeinsam wandern Menschen aus Stadt
und Land als „gemischte Gruppe“ durch die
Landschaft und die Dörfer. Jeweils etwa zehn
bis zwölf „Städter“ sind eine ganze Woche mit
dabei, während Personen aus den Dörfern
der besuchten Region je tageweise mitwandern. Im Vordergrund steht zunächst das
sinnliche Erleben der Landschaft. Nicht ohne
Grund geschieht dies mittels dem Wandern.
Denn das Gehen geht denkbar einfach und
eröffnet einen unmittelbaren Zugang zur Welt.
Bei jedem Schritt sind alle Sinne präsent. Je
länger das Gehen dauert, um so näher führt
es in Resonanz mit der Natur. Darum geht die
Akademie LandPartie, über fünf Tage hinweg
jeweils für einige Stunden.
Nicht ganz unbeabsichtigt schafft die gemeinsame Wanderung auch einen ungezwungenen Rahmen, um miteinander ins Gespräch zu kommen – wortwörtlich „beiläufig“
trifft die Außensicht der Städter in einen Austausch mit den Sichtweisen und Lebensreali-

täten der im ländlichen Raum lebenden
Menschen. Dass aber eben ein solcher Austausch zwischen Stadt und Land notwendig
ist, wurde beispielsweise durch jüngste Wahlergebnisse wiederholt deutlich.
Themen
Jede LandPartie widmet sich einem ausgesuchten Schwerpunktthema, welches für die
besuchte Region von besonderer Bedeutung
ist. Nicht selten wird dieses dabei von weiteren Themen überlagert bzw. durchdrungen,
ganz so, wie dies im Lebensalltag ebenfalls
der Fall ist. Über fünf Tagesetappen bleibt die
Auseinandersetzung mit diesen Inhalten
wach, während zugleich deren Präsenz in der
durchwanderten Landschaft direkt räumlich
erfahrbar wird. Punktuell stoßen eingeladene
„lokale Experten“ zur Gruppe hinzu. Diese Vertreter von Initiativen, Organisationen oder
Kommunen bereichern mit ihrem fundiertem Wissen zu den spezifischen Themen die
LandPartien ganz wesentlich – sieht man bei

Wanderungen doch oftmals eben nur das,
was man schon weiß bzw. versteht.
Im Ergebnis führt jede LandPartie zu einer intensiven Auseinandersetzung mit der aufgesuchten Region. Die von „den Städtern“ von
Außen mitgebrachten Vorstellungsbilder erfahren dabei nicht nur eine Erweiterung, sondern auch eine Überprüfung
und gegebenenfalls Korrektur. Zugleich
vermittelt der Besuch der Städter den
(oftmals kleinen) Initiativen auf dem
Land, wie auch den Vertretern von
Kommunen und Institutionen: Ihr werdet
wahrgenommen, ihr seid nicht allein. Die
durch die Akademie LandPartie intendierte
Stadt-Land-Begegnung wird so auch zu einer wertvollen Erfahrung für die auf dem
Land lebenden Menschen. Derartige Begegnungen wirken dem wiederholt artikulierten
Unbehagen entgegen, wonach ländliche Regionen als „abgehängt“ oder als vergessen
wahrgenommen werden.
Seminare in Fortbewegung
Besondere Beobachtungen und Gespräche
entlang des Weges werden mittels Texten,
Foto-Galerien und Audio-Interviews aufbe-

reitet zu Erzählungen und Bildern aus dem
ländlichen Raum. Veröffentlicht werden diese Berichte sukzessive in dem Blog der Internetseite akademielandpartie.de
Dabei wird die Akademie LandPartie nach
Außen für die besuchten Regionen wirksam:
Aufmerksamkeit und Interesse wandert somit auch in mitunter eher abgelegene Orte.
Inspiration und Anleitung für die gemeinsame Beschäftigung mit der
durchwanderten Landschaft und den
Dörfern vermittelt ein etwa halbtägiger
Workshop als „Seminar in Fortbewegung“.
Hierzu wird je ein/e Dozent/in eingeladen, die
Landpartie auf einer Tagesetappe zu begleiten. Unterschiedliche Sparten kommen zur
Anwendung: Fotografie, Szenisches Spiel,
Zeichnung, LandArt, Field-Recording, Schreiben.
Wichtig ist ausreichend Zeit für Austausch
untereinander und für sich zufällig einstellende Kontakte entlang des Weges. Fast
mehr noch als die landschaftlichen „Highlights“ oder kulturellen Besonderheiten erwiesen sich die Begegnungen mit Menschen
aus der besuchten Region als besonders

wertvolle Momente. Die Tagesetappen werden daher nicht allzu lang gestaltet, in der
Regel etwa zehn bis fünfzehn Kilometer.
Der Tag hat zu wenig Stunden
Direkt nach dem Frühstück möchte man so
richtig durchstarten, voller Erwartung losgehen und nichts soll einem jetzt noch aufhalten. JA – jedoch steht bei den LandPartien
das „Strecke machen“ nicht
im Vordergrund.
Die Frage lässt sich im Grunde
nicht abschließend beantworten: Will man möglichst
viel sehen während eines Tages oder aber soll viel Zeit bleiben für genaues Hinschauen
und für so manchen Plausch
unterwegs? Und außerdem
möchte man sich am Abend auch noch
austauschen.
Ebenso: Wie herausfordernd kann die Strecke werden, wie viel Zeit darf für Pausen
„drauf gehen“, wie viel Muse muss sein? Für
all das hat der Wandertag zu wenig Stunden.
Die Akademie LandPartie versucht hier ein
Maß zu finden, das den mitunter auch unter-

schiedlichen Vorlieben der Teilnehmenden
möglichst entspricht.
Förderung
Die Akademie LandPartie ging Anfang 2019
„an den Start“, wesentlich ermöglicht durch
eine Förderung des Bundesministeriums für
Landwirtschaft und Ernährung im Rahmen
des Förderprogramms LandKULTUR. Für das
Jahr 2019 konnten zwei und für
2020 sechs LandPartien konzipiert und vorbereitet werden.
Schon für das zweite Jahr wurden die LandPartien der Akademie LandPartie durch das
Thüringer Ministerium für Bildung, Jugend und Sport als gesellschaftspolitische Bildungsveranstaltung anerkannt. Die
Teilnahmeplätze waren im Frühjahr 2020
rasch zu mehr als die Hälfte ausgebucht –
doch dann geriet die Welt aus dem Takt.
Herausforderung und Chance
Es wäre ja schon geradezu komisch, hätte
die Corona-Pandemie nicht auch die Pläne
der Akademie LandPartie durchkreuzt. Die

LandPartie „Urwald & Gutes Klima“ musste
abgesagt, die LandPartie „NaturSpaß“ verschoben werden. Im Juni begab sich das
Team der Akademie LandPartie alleine auf
eine Art digitale Erkundungsreise und berichtete im Blog aus dem „Reformland“.
Die übrigen LandPartien konnten durchgeführt werden, wenn auch mit verringerter
Teilnehmerzahl. Insgesamt jedoch erwies
sich das Programm der Akademie LandPartie auch unter Pandemie-Bedingungen als
recht robust. Das Wandern in kleiner Gruppe
durch ländliche Regionen abseits touristischer Hot-Spots war gerade im Sommer
2020 ein passendes Angebot (soweit eben
überhaupt etwas richtig „passen“ konnte).
Wo geht die Reise hin?
Die Geschäftsführerin des Reiseliteratur Verlags Mair Dumont, Stephanie Mair-Huydts,
sprach in einem Interview der Süddeutschen
Zeitung (27.07.20) über die Corona-Krise: „Bei
unseren Marco-Polo-Führern sind normalerweise immer Mallorca, New York, London die
Bestseller. Jetzt stehen da Mosel, Ostseeküste, Mecklenburg-Vorpommern ganz oben.“
Auch sprach sie von einem neuen Trend.

Demnach werde die Erholungsreise als auch
die Erlebnisreise zunehmend vom sogenannten Resonanz-Tourismus abgelöst: „Das
ist ein scheußliches Wort, aber es geht darum, dass die Menschen nicht mehr das
schnelle Erlebnis suchen, sondern sich mehr
auf das Land einlassen. Die Leute fragen:
Was ist das Land? Was bietet es, was macht
es mit mir? Sie wollen das Land noch mehr
verstehen und kommen anders wieder zurück. Wenn die Menschen sich Gedanken
machen und sich mit dem Land befassen,
dann sind wir mit unserem Angebot genau
richtig.“
Wir denken, Frau Mair-Huydts meinte dabei
das Angebot der Akademie LandPartie. Das
Team der Akademie LandPartie teilt auch im
Übrigen ihre Einschätzung. Und wir wollen
auch weiterhin mit Menschen aus Stadt und
Land gemeinsam unterwegs sein – auf dem
Land. Die Teilnehmer und Teilnehmerinnen
der LandPartien haben uns hierzu ausdrücklich ermutigt.
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Zittau

Der Denkweg
LandPartie
Titel

LandPartie Titel

Die Akademie LandPartie folgt der Idee und der Route des DENKWEGs. Dieser führt
als (um)weltlicher Pilgerweg einmal quer durch das Land, von Aachen bis Zittau.
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Exkurs 1:

Soziales Wandern
Wandern kann mehr als Erholung
Schon zur vorletzten Jahrhundertwende wur- stätten, vorherrschende Berufe und Industride dies diskutiert: Soll die „freie Zeit“ (der sich en, das Ausmaß der Fremdenindustrie, die
organisierenden Arbeiter) in erster Linie der politische Einstellung und die Denkungsart
Erholung von der Arbeit dienen oder aber der Bevölkerungsteile, gemeinnützige Anlaüberwiegend für den Kampf für eine bessere gen und Einrichtungen der Arbeiterschaft.
Gesellschaft und Zukunft eingesetzt werden? Nicht Vergangenes und Veraltetes, sondern
Am besten wäre doch, beides ginge zusam- die lebendige soziale Gegenwart interessiert
men.
vor allem den sozial Wandernden. Aber die
Zu Anfang des 20. Jahrhunderts bildete sich vorgefundenen gesellschaftlichen Zustände
der Begriff des Sozialen Wanderns heraus. werden nicht als unabänderlich hingenomVon den Naturfreunden wird das Soziale men, der kritischen Betrachtung entspringt
Wandern bis heute als eine ihrer Traditionsli- vielmehr der Wille zur Umgestaltung und
nien erinnert und gepflegt. Für die Akademie Verbesserung, der zu geeigneter Zeit zur Tat
LandPartie bedeutet das Soziale Wandern wird. […]
eine wichtige Inspiration, wobei sich heute Da war es im Jahre 1910 unser Wandergenosder „Kampf“ selbstrese Gustav Hennig, der
dend nicht mehr auf die Der kritischen Betrachtung ent- das Wort vom sozialen
Kultivierung des „KlasWandern prägte. In der
springt
der
Wille
zur
Umgestalsenbewusstseins“ und
stürmischen Entwicklung
eine sozialistische Zu- tung und Verbesserung, der zu der Naturfreundebewekunft richten kann. Im
gung der 20er Jahre
„Klimabewusstsein“ von geeigneter Zeit zur Tat wird.
wurde dieses Wort zum
heute geht es nunmehr
konkreten Begriff, zur
um nichts weniger als um das Ganze, um die Forderung, über die gesundheitlichen und
Rettung unserer Lebensgrundlagen. Von (Kli- gesellschaftlichen Notwendigkeiten hinaus
ma)Gipfel zu (Klima)Gipfel schallt diese Kun- unserem Wandern einen tieferen geistigen
de durch die Wissenschaftslandschaft.
Inhalt zu geben. Ausgehend von der ErkenntHeute wie damals gilt, wer die Welt verste- nis, daß im Mittelpunkt der Landschaft der
hen will, muss diese auch aus eigener An- Mensch steht, welcher das Gesicht der Landschauung kennenlernen: „Das soziale Wan- schaft weitgehend bestimmt, sollten wir uns
dern ist ein wichtiges Aufklärungsmittel, oft durch kritisches Beobachten auch der geerfolgreicher als ein weltfremdes Bücherstu- sellschaftlichen und wirtschaftlichen Gegedium.“ (Martin Bräuer: „Soziales Wandern als benheiten (unter Berücksichtigung des geQuelle der Aufklärung“. In: Urania 1/1925-26)
schichtlichen Werdens) die Grundlagen zu
Fast 100 Jahre alte Aufsätze zum Sozialen unserer Willensbildung zur Schaffung einer
Wandern lesen sich erstaunlich aktuell, etwa besseren, sozialistischen Zukunft erwerben!
jener von Werner Mohr („Soziales Wandern“. Heute, zwei Jahrzehnte später, hat diese an
In: Der Naturfreund. Wien 1930):
uns gerichtete Forderung an Bedeutung noch
gewonnen. Sie setzt nur eines voraus: Unser
„In jeder Landschaft kann sozial gewandert Interesse an sozialen Verhältnissen überwerden, überall kann man das Schauen und haupt, und bedeutet kein Verdrängen der urBeobachten auf auf die Dinge ausdehnen, sprünglichen Auffassung vom Wandern, sondie mit den Menschen, und besonders mit dern eine Bereicherung des Erlebens beim
den arbeitenden Menschen, im Zusammen- Wandern.“
hang stehen. Von Bedeutung sind Wohnund Gesundheitsverhältnisse, Lohn- und Ar- Quelle: Klaus-Dieter Groß: „Soziales Wandern“
beitsbedingungen, Arbeits- und Erholungs- geschichte.naturfreunde.org

Kohle ohne Ende?
Die Namen Hambacher Forst und Tagebau Hambach wurden durch die Auseinandersetzungen zur Klimapolitik bundesweit bekannt. Die LandPartie „Kohle ohne
Ende?“ ging direkt vor Ort.
Die Sehenswürdigkeiten dieser LandPartie
werden eher auf den zweiten Blick erkennbar. Auffällig sind hingegen die Großkraftwerke, die Stromleitungs-Trassen und Windräder. Neben diesen markanten Orientierungspunkten zeigt die flache Horizontlinie
auch vom Kohlebergbau aufgehaldete Berge und weite Löcher. Kurz: Die Kohle bestimmt hier die Landschaft – und das Denken. Was aber bedeutet es für die „Landkultur“ in dieser Region, wenn mehr und mehr
„die Kohle alle ist“ – also der jetzt dominierende Braunkohlenbergbau sukzessive eingestellt wird? Und lässt sich eine solche Region
überhaupt noch beschreiben als eine „ländliche Region“? Wandernd nahm die LandPartie die Spur auf und stieß dabei auf ungewöhnliche landschaftliche Schönheiten wie
auch auf überraschende Gedanken rund um
den Kohlen-Stoff.
Besonders eindrücklich wurde die Erfahrung
der räumlichen Dimensionen des Bergbaus.
So begann die LandPartie mit dem Aufstieg
auf die etwa hundert Meter hoch aufge-

schüttete Abraumhalde der Anfang der
1990er Jahren stillgelegten Steinkohlenzeche
Anna am Rande von Alsdorf. Dieser „Berg“ eröffnet ein weites Panorama, auf zahlreiche
Halden und Kühltürme. Wir staunten, wie ein
derart bizarres Stück „Erde“ in kurzer Zeit eine
derart poetische Vegetation hervorbringt.
Nur für Ortskundige ist der Übergang in die
Landschaft des Braunkohlenbergbaus erkennbar: Bis direkt an den Rand des Ortsteils
Warden reichte einst der Tagebau. Wer es
nicht weiß, wird das weite wieder verfüllte
und rekultivierte Gebiet nicht als ein solches
erkennen. Ist es womöglich als wertvoller zu
beurteilen als die viel gescholtenen „AgrarWüsten“ andernorts? Oder darf man so gar
nicht denken, weil doch der Kohlen-Stoff in
der Erde bleiben soll? Wie auch immer – die
LandPartie wanderte von dieser Stelle ab
fast ausschließlich über „Braunkohleland“.
Ein Mal ging es noch nach oben, auf die Abraumhalde Sophienhöhe, zum „Höller Horn“.
Schon wieder Erstaunen: Die natürliche Sukzession gestaltet faszinierende Bilder.

Kohle ohne Ende?
06. - 12. Oktober 2019
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1 | Halde Noppenberg
Auf der erst dreißig Jahre alten Halde überrascht die Vegetation – und schon ist deren
Betreten reglementiert bzw. verboten.

4 | Blausteinsee
Das „Restloch“ ist beliebtes Naherholungsgebiet. An manchen Sommertagen wird es bereits zu eng am Strand und auf dem Wasser.

2 | Erinnerungsort Langweiler
Franz Wings musste wegen des Tagebaus
den elterlichen Hof und den Ort Langweiler
verlassen, da dieser abgebaggert wurde.

5 | Inselsee auf der Halde Sophienhöhe
In einem performativen Disput nahmen Jenny Zorn und Emily Drewing aus dem Geographischen Institut an der Ruhr-Universität
Bochum zwei diametral entgegengesetzte
Positionen ein, um die Spannweite des Politikfeldes der Energiewende zu verdeutlichen.

3 | Allee und Feldgehölze
Die Landschaft nach der Braunkohle auf wiederverfülltem Tagebau ist junges Land. Und
doch: In Abschnitten ist dies strukturreicher
als so manche ausgeräumte „Agrar-Wüste“
andernorts.

6 | Höller Horn auf der Halde Sophienhöhe
Ein kleines Areal auf dem Plateau der Halde
wurde nicht rekultiviert – selten ist die Bergbaufolgelandschaft so schön wie hier.

7 | Aussichtspunkt Tagebau Hambach
Die Aussichtsplattform eröffnet den Blick in
den aktiven Teil des Tagebaus. Dessen Dimension ist allerdings mit dem Auge allein
nicht zu ermessen.
8 | Aussichtspunkt Tagebau Hambach
Ein weiterer Aussichtspunkt in den Tagebau,
der durch die Gestaltung die Vision eines zukünftigen Sees suggerieren soll. Winfried Janus von der Initiative „Buirer für Buir“ erzählte
von der schwierigen Situation und den sozialen Spannungen in den Orten rund um die
Tagebaue.
9 | Manheim
Bis auf die Kirche und wenige Häuser ist der

Ort zwischenzeitlich abgerissen, um für den
Tagebau zu weichen. Nach dem Kohlekompromiss ist die Sinnhaftigkeit dieser Devastierung noch fraglicher. (Das gleiche gilt für
den leergezogenen Ort Morschenich, südwestlich vom Hambacher Forst.)
10 | BUND-Grundstück
Adalbert Niemeyer-Lüllwitz vom BUND Nordrhein-Westfalen schilderte auf dem „SperrGrundstück“ das jahrzehntelange Engagement des BUND gegen den Kohleabbau.
11 | Hambacher Forst
Nach der Räumung des Hambacher Forstes
kehrte der Widerstand zurück und es entstanden neue Baumhäuser.

Workshop

Fotografie
Der Fotograf Andreas Teichmann begleitete
die LandPartie „Kohle ohne Ende?“
entlang der zweiten Tagesetappe.
Mit seinem Foto-Seminar in Fortbewegung vermittelte er Anregungen, Inspiration, Tipps und
Tricks für gelungene Fotos. Ein
Schwerpunkt lag auf der sorgfältigen Bestimmung der Perspektive, also des Kamerastandpunktes in der Landschaft.
Auch ließ er sich über die Schulter
blicken, dabei, wie er Menschen in

der Landschaft portraitiert – ganz so, wie er
dies auch während seiner Wanderungen quer durch Deutschland tat.
Das Projekt „50 Days“ führte ihn
fünfzig Tage vor der Bundestagswahl 2017 von Aachen bis
nach Zittau. 2019 wanderte er
erneut mit seiner Kamera
durch Deutschland. Vom südlichsten Punkt Deutschlands,
dem Haldenwanger Eck bei
Oberstdorf, wanderte er immer
weiter nach Norden bis zur Insel Sylt.

NaturSpaß
Fünf Tage Waldbaden: Die LandPartie Naturspaß folgte fünf Etappen dem Rothaarsteig – durch Wald, durch Wald und durch Wald. Scheinbar abgeschieden
von der Zivilisation ist der Wandel der Landschaft aber auch hier zu erkennen.
Beworben als „Weg der Sinne“ führt der Rothaarsteig über den Kamm des Rothaargebirges überwiegend durch Wald. Und tatsächlich: Mitunter könnte man vermuten,
man wäre hier unterwegs in einem Land
ohne Motoren, ohne Straßen – inmitten von
Deutschland. So wurde aus dieser LandPartie
so etwas wie ein Kurspaziergang, wenn auch
ein eher sportlicher mit etlichen Höhenmetern.
Hie und da eröffneten sich Fernsichten und
Panoramen, so auch auf dem Gipfel des
Kahlen Asten. Dessen 36 Hektar umfassende
Hochheide ist geprägt von einem ein ganz
eigenen kargen Landschaftsbild. Zugleich
gilt diese einst von ebenso karger Not gezeichnete Gegend heute als „El Dorado für
Wanderer, Biker, Nordic Walker, Skiläufer“. Hier
fungiert die Natur als Infrastruktur für Spaß
und Action.
Seit 1965 steht die Hochheide am Kahlen Asten unter Naturschutz. Denn auch hier steht
die Welt nicht still. Man müsste schon ganz
genau daran Vorbeischauen, wollte man in

der Landschaft des Rothaargebirges deren
beständigen Wandel nicht erkennen: Da sind
zum Beispiel die Schneisen, die der Sturm Kyrill im Januar 2007 schlug. Die Flächen links
und rechts des Kyrill-Pfades wurden längst
von wildwachsenden Pflanzen erobert – hier
verjüngt sich der Wald auf natürliche Weise.
Dieser Pfad führte uns die zeitliche Dimension des Waldes deutlich vor Augen. Er wurde
für diese LandPartie geradezu zu einem
Schlüsselerlebnis.
In anderen Zonen hingegen wachsen junge
Fichten ausgerichtet nach wirtschaftlichen
Maßstäben in Reih und Glied. Doch ob dieser
einstige „Brotbaum“ der Waldbauern hier
noch ein Chance haben wird? Wir jedenfalls
gingen erschreckend oft über einen Teppich
frisch abgefallener Nadeln.
Wald ist bekanntlich sehr viel mehr als eine
bloße Ansammlung von Bäumen. Die Eigenart und das Geheimnisvolle der Natur zu steigern ist in diesem Sinne ein Anliegen des
WaldSkulpturenWegs. Auch diesem folgte
die LandPartie ein Stück weit – mit Gewinn.

NaturSpaß
09. - 15. August 2020
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1 | Die Ouvertüre nahe Netphen
Gleich zum Start: Der große Auftritt des Borkenkäfers und die Ouvertüre zu dem Thema,
das sich durch die Woche hindurch zog.
2 | Blick auf die Obernautalsperre
Rasch war die Höhe erreicht – und schon war
man der Welt des Alltags entrückt.

4

3 | Picknick im Wald
Während dem Picknick lauschten wir dem
WDR-Podcast „Stadtgespräch aus Netphen:
Waldsterben 2.0“.

3
2

4 | Das besondere Möbel
Harald Knoche vom Rothaarsteigverein begleitete uns einen Tag und erläuterte uns
das besondere Design und das Konzept des
Rothaarsteigs.
5 | Landschaft im raschen Wandel
Wir erhielten den Eindruck, der Borkenkäfer
komme schneller voran als der Waldarbeiter,
begünstigt durch die trockenen Sommer.

1

6 | Kleines Ding
Wolfgang Lückert vom NABU Siegen-Wittgenstein schilderte anschaulich „das Biotop“

des Borkenkäfers. Es fand sich reichlich Anschauungsmaterial.
7 | Kyrill-Pfad bei Schanze
Zwischen den vielen beim Sturm Kyrill umge10
stürzten Bäumen konnten wir ihn schon erkennen – den natürlich heranwachsenden
neuen Wald. Die Worte des Rangers brachten es auf den Punkt: Der Wald stirbt nicht, er
wandelt sich. Die Natur hat damit kein Problem, jedoch der Mensch als Wald-Bauer.
8 | Buchenwald
Die Fichte überwiegt entlang dem Rothaarsteig, doch wanderten wir auch durch Abschnitte mit Buchenwald.
9 | WaldskulpturenWeg
10 | Panorama
Ab Albrechtsplatz (B62) bis Kahler Asten zeigten sich mehr und mehr Panoramablicke.
11 | Kahler Asten
Die offene, sehr karge Landschaft nahm uns
sofort in ihren Bann. Holger Krafft von der Biostation Hochsauerland schilderte uns das
Landschaftspflegekonzept.

Workshop

Landart
Für die Künstlerin Viktoria Scholz bedeutet
Landart zu machen, „ein Tor zu einer Reise in
die tiefe Stille der Natur und zu einem
selbst. Dabei leitet die Ästhetik des
Materials, welches vor Ort zu finden ist. So wird die Natur zu einem großen Atelier, in dem alles zu finden ist, was man
braucht, um etwas Neues zu
gestalten, was es vorher noch
nicht gab. Die am Workshop
Teilnehmenden begegnen einem ‚Raum’, den man als ‚reines
Sein’ bezeichnen könnte, als ein vollständiges Ankommen am ausgewählten Ort.
Und dieser Raum besteht aus Zeit – Zeit für

Langsamkeit, Zeit für Sorgsamkeit, Zeit für
sich selbst in Muse. In diesem Raum entsteht
ein Werk, welches nach seinem Erschaffen wieder verschwinden darf.
Die Beziehung zu dem Ort, dem
Erlebnis und in der Regel ein
gutes Foto bleiben.“
Der von Viktoria Scholz angeleitete halbtägige Workshop
fand in dem wilden Areal des
Kyrill-Pfad nahe dem Ort Schanze und in Nachbarschaft zum
WaldSkulpturenWeg statt. Spezielle Vorkenntnisse waren nicht erforderlich – lediglich das offene sich Einlassen
können auf die Situation.

LandPartie Titel

Urwald & Gutes Klima
Urwald, Fjord und Atlantis in Deutschland? Aber sicher – das Bild der Landschaft
entsteht bekanntlich durch die Art und Weise, wie wir auf die Welt schauen. Sehr
real ist hingegen die regenerative Energieversorgung von Wolfhagen.

Quisque convallis aliquet eros. Nunc nec nulla eget urna convallis eleifend. Nulla feugiat
eros at augue. Integer feugiat nisi vitae velit.
Cras cursus ipsum vel dolor. Sed pulvinar.
Etiam velit orci, pellentesque at, porttitor
blandit, luctus eu, justo. Donec in odio sed nisl
venenatis feugiat. Phasellus sodales, pede
dapibus rhoncus dignissim, justo turpis ornare felis, in imperdiet pede metus quis tellus. Proin imperdiet, quam a gravida pulvinar,
est sem faucibus felis, sit amet consequat
pede turpis id ante. In facilisis sodales arcu.
Mauris tincidunt. Class aptent taciti sociosqu
ad litora torquent per conubia nostra, per inceptos hymenaeos.
liquam dapibus ipsum vitae sem. Ut eget
mauris ac nunc luctus ornare. Phasellus
enim augue, rutrum tempus, blandit in, vehicula eu, neque. Sed consequat nunc. Proin
metus. Duis at mi non tellus malesuada tincidunt. Cras in neque. Sed lacinia, felis ut sodales pretium, justo sapien hendrerit est, et
convallis nisi quam sit amet erat. Suspendis-

se consequat nibh a mauris. Curabitur libero
ligula, faucibus at, mollis ornare, mattis et, libero.
Aliquam pulvinar congue pede. Fusce condimentum turpis vel dolor. Ut blandit. Sed elementum justo quis sem. Sed eu orci eu ante
iaculis accumsan. Sed suscipit dolor quis mi.
Curabitur ultrices nonummy lacus. Morbi ipsum ipsum, adipiscing eget, tincidunt vitae,
pharetra at, tellus. Nulla gravida, arcu eget
dictum eleifend, velit ligula suscipit nibh, sagittis imperdiet metus nunc non pede. Aenean congue pede in nisi tristique interdum.
Sed commodo, ipsum ac dignissim ullamcorper, odio nulla venenatis nisi, in porta dolor neque venenatis lacus. Pellentesque fermentum. Mauris sit amet ligula ut tellus gravida mattis. Vestibulum ante ipsum primis in
faucibus orci luctus et ultrices posuere cubilia Curae;
Vestibulum semper enim non eros. Sed vitae
arcu. Aliquam erat volutpat. Praesent odio

Steile Hänge säumen die Ufer des Edersees,
der sich fjordartig in großen Schleifen durchs
Tal der Eder windet. Mäandernd ist auch die
Route der LandPartie: Sie folgt dem „Urwaldsteig“ durch die ausgedehnten Buchenwälder des Nationalparks Kellerwald-Edersee,
der als UNESCO Naturerbe eingestuft wurde.
Faszinierend wirken die alten Buchen und Eichen mit teilweise skurrilen Wuchsformen.
Die erste Etappe stößt zu ihrem Ende auf das
Ufer des Edersees und es wird mit der Aseler
Fähre übergesetzt. Oder aber der See wird zu
Fuß durchquert – bei ausgeprägten Niedrigwasser ragt hier die alte Aseler Brücke aus
dem Wasser, die wie einst Atlantis im See unterging. Denn dieser See ist einer der größten
Stauseen des Landes.
Weiter dem Urwaldsteig und dem Knorreichenstieg folgend geht es zur Staumauer.
Das gewaltige Bauwerk wurde bereits zu Kaisers Zeiten errichtet, mit der Absicht, dem
Mittellandkanal von hier aus Wasser zuzuführen um den Wasserweg vom Ruhrgebiet
bis nach Berlin schiffbar zu halten. Für ein

Wasserkraftwerk wird der Stausee ebenfalls
genutzt. Längst hat sich der See zu einem
Freizeit- und Tourismusparadies entwickelt.
Campingplätze, Cafés, Hotels und Restaurants sind an dessen Ufer zu finden – und
Premiumwanderwege. Der Habichtswaldsteig verspricht „höchste Erlebnisqualität,
besondere Ziele und viele Höhepunkte“. Etwa
das Hugenottendorf Leckringhausen, wo
einst französische Glaubensflüchtlinge neue
Heimat fanden. Das kleine Dorf mit der
schlichten Kirche und ihrem verschiefertem
Turm gehört zur Gemeinde Wolfhagen, der
letzten Station dieser LandPartie.
Entlang dem „Energieweg“ reihen sich Aussichtspunkte in die Zukunft, die eine klimaneutrale Stromversorgung mittels erneuerbaren Energien aus der Region bewerkstelligen. Eine Sehenswürdigkeit besonderer Art
ist die BürgerEnergieGenossenschaft, ein
Modell, bei dem die Bürger an ihrem kommunalen Stadtwerk beteiligt sind, somit die
Energiekunden anstatt nur Abnehmer zu Miteigentümern und Mitgestaltern werden.

Urwald & Gutes Klima
Wegen Corona verschoben, voraussichtlich auf 2021

12

1 + 2 | Urwaldsteig
Vorbei an Knorreichen und durch Buchenwald
des National-/Naturparks Kellerwald-Edersee.

1

3 | Aseler Brücke
Vor dem Bau der Sperrmauer gab es hier 30
Bauernhöfe. Bei Niedrigwasser kommt die
alte Brücke wieder zum Vorschein.

11
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4 | Segelboot-Liegeplätze bei Waldeck
5 | Sendemast
Die mobile Kommunikation bedingt viele neue
Landmarken (hier am Oberbecken).
6 | Aussichtsplattform Peterskopf

3

4

7 | Strom aus Wasserkraft
Die Wasserkraftwerke Hemfurth und Affoldern nutzen das aufgestaute Wasser der
Eder. Hingegen fungiert das Pumpspeicherkraftwerk Waldeck als Spitzenlastkraftwerk:
Zuvor mit elektrischen Pumpen bergauf in
zwei Oberbecken geleitetes Wasser wird (erneut) zur Stromerzeugung genutzt.
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8 | Auf der Staumauer
Die 400 m lange und 47 m hohe Staumauer
wurde 1908 – 1914 erbaut. Deren Gestaltung
erinnert an den Stil des Heimatschutzes. In
dem drittgrößten Stausee Deutschlands gingen jedoch drei Dörfer unter.
9 | Märchenland der Gebrüder Grimm
Die Gebrüder Grimm sammelten viele Geschichten – auch in Naumburg.
9

10 | Weidelsberg
Entlang dem Habichtswaldsteig erreicht die
LandPartie den Weidelsberg.
11 | Hugenottendorf Leckringhausen
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12 | Energiewende in Wolfhagen
Die Stadt Wolfhagen betreibt eine klimaneutrale Stromversorgung aus erneuerbaren
Energien aus der Region und beteiligt seine
Bürger mit einer Genossenschaft an den
kommunalen Stadtwerken.

Workshop

WaldWerken
WaldWerker Lothar Wilhelm wollte (und will
weiterhin) die LandPartie „Urwald & Gutes Klima“ entlang einer Tagesetappe begleiten, mit Säge, mit Tee- und
Waldkultur, Shinrin-Yoku und allen Sinnen. Seine Workshops
richten sich an Natur- und insbesondere Baum- und HolzLiebhaber. Sie zielen „auf das
intensivere Wahrnehmen und
Erfahren von Zusammenhängen
in der Natur vor der Tür“. Sich
mit den Naturmaterialien unserer
Wälder zu beschäftigen, die Kreativität der Natur in ihren Formen zu erkennen
und damit zu arbeiten, steht im Vordergrund.
Lothar Wilhelm ist sich auch sicher, dass der
Kontakt mit Natur therapeutische Wirkung
auf den Mensch hat: Die Lust des Entdeckens,
die Freude am eigenen Tun und die Erfahr-

LandPartie Titel

ungen, die im direkten Naturerleben entstehen, sind demnach allesamt wichtige
Erfahrungen und Zutaten in unserem
Leben.
Für den WaldWerken-Workshop
möchte Lothar Wilhelm die
LandPartie mit seinem mobilen Waldatelier begleiten. An
„guten Orten“ vermittelt er
den Charme des Wildholzbaus, bei welchem die Äste so
verwendet werden, wie sie gewachsen sind. Das gemeinsame Waldwerken und Schnitzen folgt
der Spur der Einfachheit und des kreativen
Arbeitens. Die Pausen sind der Teekultur gewidmet – mit Hilfe von Shinrin-Yoku und allen
Sinne wird der Wald intensiv erlebt.
Im Blog der Akademie LandPartie findet sich
ein Audio-Interview mit Lothar Wilhelm.

Reformland
Zukunft zum Durchwandern: In der „Bio-Region im Werratal“ überraschen zahlreiche Projekte, die einen alternativen Lebensstil versuchen. Schon vor hundert Jahren
wurde die Region zum Schauplatz einer Reformbewegung, die bis heute nachwirkt.

Quisque convallis aliquet eros. Nunc nec nulla eget urna convallis eleifend. Nulla feugiat
eros at augue. Integer feugiat nisi vitae velit.
Cras cursus ipsum vel dolor. Sed pulvinar.
Etiam velit orci, pellentesque at, porttitor
blandit, luctus eu, justo. Donec in odio sed nisl
venenatis feugiat. Phasellus sodales, pede
dapibus rhoncus dignissim, justo turpis ornare felis, in imperdiet pede metus quis tellus. Proin imperdiet, quam a gravida pulvinar,
est sem faucibus felis, sit amet consequat
pede turpis id ante. In facilisis sodales arcu.
Mauris tincidunt. Class aptent taciti sociosqu
ad litora torquent per conubia nostra, per inceptos hymenaeos.
liquam dapibus ipsum vitae sem. Ut eget
mauris ac nunc luctus ornare. Phasellus
enim augue, rutrum tempus, blandit in, vehicula eu, neque. Sed consequat nunc. Proin
metus. Duis at mi non tellus malesuada tincidunt. Cras in neque. Sed lacinia, felis ut sodales pretium, justo sapien hendrerit est, et
convallis nisi quam sit amet erat. Suspendis-

se consequat nibh a mauris. Curabitur libero
ligula, faucibus at, mollis ornare, mattis et, libero.
Aliquam pulvinar congue pede. Fusce condimentum turpis vel dolor. Ut blandit. Sed elementum justo quis sem. Sed eu orci eu ante
iaculis accumsan. Sed suscipit dolor quis mi.
Curabitur ultrices nonummy lacus. Morbi ipsum ipsum, adipiscing eget, tincidunt vitae,
pharetra at, tellus. Nulla gravida, arcu eget
dictum eleifend, velit ligula suscipit nibh, sagittis imperdiet metus nunc non pede. Aenean congue pede in nisi tristique interdum.
Sed commodo, ipsum ac dignissim ullamcorper, odio nulla venenatis nisi, in porta dolor neque venenatis lacus. Pellentesque fermentum. Mauris sit amet ligula ut tellus gravida mattis. Vestibulum ante ipsum primis in
faucibus orci luctus et ultrices posuere cubilia Curae;
Vestibulum semper enim non eros. Sed vitae
arcu. Aliquam erat volutpat. Praesent odio

Weideflächen, Äcker und unzählige Streuobstwiesen säumen die Route dieser LandPartie durch die hügelige offene Feldflur.
Mehr als 150.000 Kirschbäume verwandeln
im Frühjahr die Landschaft rings um Witzenhausen in ein weißes Blütenmeer. Immer
wieder führen die fünf Wanderetappen aber
auch durch tiefe Laubwälder. Hier eröffnen
sich von den Höhen reizvolle Fernsichten
über dieses sowohl topografisch als auch
geschichtlich bewegte Land.
Einer ganz besonderen historischen Spur
folgt die LandPartie von der „Jugendburg
Ludwigstein“ zum Hohen Meißner entlang
dem „Schneehagenweg“, benannt nach
Christian Schneehagen, dem Organisator
des „Ersten Freideutschen Jugendtages“:
Über zweitausend Jugendliche trafen hier im
Oktober 1913 auf dem Meißner zusammen, zu
einer Art Gegenveranstaltung zum „Völkerschlacht-Jubiläum“, das in Leipzig mit kaiserlichem Pomp zelebriert wurde. So unterschiedlich die in Jugendbünden und Wandervogel organisierten Jugendlichen auch ge-

wesen sein mögen, gemeinsam war ihnen
die Begeisterung für ausgedehnte Wanderungen auf ihrer Suche nach einer Reform
des überkommenen Lebens. „Walking for future“ könnte vielleicht heute die Losung auf
ihren Wanderwimpeln lauten – und wer würde sich ihnen nicht anschließen wollen, allerdings mit deutlicher Distanz zu okkulten oder
völkisch-nationalistischen Weltsichten.
Entlang einem solchen Spannungsbogen
philosophieren wir entlang unserer Wanderung über die „Kraftquelle Gehen“. Auch folgen wir einem Biolandwirt durch die Äcker
und besuchen den Bioland-Demonstrationsbetrieb Gut Fahrenbach. Schon gleich zu Anfang stoßen wir im kleinen Witzenhausen auf
eine große Studienstätte für ökologische Landwirtschaft. Die Universität Kassel betreibt hier
Forschungen, beispielsweise ein großes Gewächshaus für tropische Nutzpflanzen, auch
wurde hier die erste Professur für ökologischen Landbau eingerichtet. Der Erhalt der
vielen Witzenhäuser Streuobstwiesen ist hier
ebenfalls wichtiges Thema.

Reformland
05. - 11. Juli 2020
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1 | Lehr und Lerngarten der Universität Kassel
Catherina Merx vom Fachbereich Ökologische Agrarwissenschaften in Witzenhausen
erklärte uns die Sammlung der Nutzpflanzen.
2 | Gewächshaus für tropische Nutzpflanzen
Rainer Brauckmann führte uns im Gewächshaus der Uni Kassel (Witzenhausen) durch
die unterschiedlichen Klimazonen der Welt
und wir staunten nicht schlecht, wie viele
Produkte dieser tropischen Pflanzen beinahe
alltäglich auf unserem Tisch landen.

4

3 | Bio Bistro Café Ringelnatz
Im Garten sprachen wir mit Ringelnatz-Betreiber Uwe Arends über ländlichen Raum.
Auch trafen wir hier zusammen mit Stefanie
Lettenmaier von der Solidarischen Landwirtschaft Freudenthal. Zuvor hatten wir den
ökologischen Schaugarten Urtica besucht.

10

4 | Kirschenwanderweg Witzenhausen
Der Weg führt durch viele Kirschplantagen
und große Streuobstwiesen. Zu sehen sind
bewirtschaftete als auch viele verfallende,
aufgegebene Obstbäume.
10
10

5 | Ferien auf dem Bauernhof Carmshausen
6 | Zwei-Burgen-Blick
Links die Burg Hanstein. Rechts (vorne) die
Jugendburg Ludwigstein, wo uns Susanne
Rappe-Weber durch das Archiv der Deutschen Jugendbewegung führte.
7 | Panorama Habichtstein
Wald wird bei langem Regen richtig schön.
8 | Gedenkstein für den ersten Freideutschen
Jugendtag auf dem Hohen Meißner
Im Oktober 1913 kamen hier um die zweitausend Jugendliche zusammen.
9 | Seesteine
Magic: Skurrile Basaltsteingebilde im Buchenwald unterhalb vom Hohen Meißner.
10 | One-Man-Show
Der Abtransport der Holz-Ernte bedarf heute
kaum mehr Muskelkraft als die Ernte von Radieschen.
11 | Burghöfer Blick

Workshop

Lebendigkeitswerkstatt
Das Ringen um mehr Nachhaltigkeit gründet
oft auf einer Wahrnehmung, die von einem
technischen Bild der Wirklichkeit dominiert wird, welches die Wissenschaft lange gezeichnet hat. So
beispielsweise sind die Diskussionen um den Klimawandel
geprägt von Messwerten und
Prognosen der Wissenschaft.
Hierbei bleibt jedoch oft außen vor, zu erfassen was die
Menschen und die Welt lebendiger macht und damit immer
auch nachhaltig und schön. Von da
aus fragt Hildegard Kurt: „Wie können wir unser Verhältnis zur lebendigen Mitwelt neu gestalten?“ Sie plädiert dafür, unsere Lebendigkeit neu zu entdecken und zu entfalten – in
einer Praxis bewussten, fühlenden Seins und
der schöpferischen Imagination.
Entlang einer Tagesetappe der LandPartie
„Reformland“ wollte Hildegard Kurt mit einem

LandPartie Titel

„Seminar in Fortbewegung“ dazu einladen,
alles Lebendige auf besondere Weise wertzuschätzen oder gar zu feiern. Es war
gedacht als Angebot, sich einmal
auf diese Weise der Welt zu nähern. Besondere Vorkenntnisse
sind dafür keine erforderlich.
Mit der von ihr und dem Biologen Andreas Weber ins Leben
gerufenen ERDFEST-Initiative
setzt sie Impulse für eine neue
Beziehungskultur: „Feste sind so
etwas wie Blühphänomene im
Sozialen und Blühphänomene so etwas wie Feste der Natur.“ Das zivilgesellschaftliche Engagement für naturverträgliche Lebens- und Wirtschaftsweisen könnte
mit diesem Ansatz – dem Zelebrieren von Lebendigkeit – um eine weitere Dimension ergänzt werden. www.erdfest.org
Im Blog der Akademie LandPartie findet sich
ein Audio-Interview mit Hildegard Kurt.

Fieberland
Es ist kaum ein plakativeres und sichtbareres Zeichen für nicht nachhaltige Wirtschaftsweise zu finden als die Salzhalden des Kalibergbaus. Direkt daneben: Das
Grüne Band – Naturrefugium im ehemaligen Todesstreifen.
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Diese LandPartie folgte der Werra, die sich in
weiten Schleifen durch die sanft bewegte
Topographie schlängelt. Im Zusammenspiel
mit den kleinen Dörfern und der strukturierten Feldflur verleiht dies der durchwanderten
Landschaft etwas sehr Beruhigendes. Und
das ist gut so, denn Schönheit und Schrecken liegen hier sehr dicht beisammen.
Da ist zum einen das Mahnmahl Bodesruh
mit weitem Blick – einst auf die innerdeutsche Grenze, die hier besonders bizarr verlief.
Heute zeigt die Aussicht das „Grüne Band“:
Der ehemalige Grenzstreifen wurde zu einem
Rückzugsraum für seltene Tier- und Pflanzenarten, ein europaweit einzigartiges BiotopVerbund-System. So ist das Naturschutzgebiet Rhäden ein wichtiger Rastplatz für
durchziehende Vogelarten.
Wer genau hinschaut, findet auf dieser „Lebenslinie“ noch Relikte des alten Kolonnenwegs, auf dem während der heißen Phase
des Kalten Krieges die Grenzsoldaten stets
schussbereit patrouillierten. Von ganz anderem Kaliber ist die „Monte Kali“ genannte

Halde bei Heringen, einem innerhalb von vier
Jahrzehnten 100 bis 250 Meter hoch aufgeschütteten „Berg“ aus bloßem Salz, Abfall der
Kaligewinnung.
Kilometerweit hin erkennbar, steht er als
Symbol für das „Kalifieber“, das zur vorletzten
Jahrhundertwende an der Werra um sich
griff. Rasch führte der Bergbau zu einem gewissen Wohlstand, während zugleich die Vitalität der Flora und Fauna in den Flussauen
Schaden nahm. Unweigerlich drängte sich
die Frage auf: Ist dies nun eine besondere
Landschaft oder eine besondere Gefährdung der Umwelt? Gut, dass noch vier Tagesetappen verblieben, um hierüber gemeinsam nachzudenken und zugleich in die
Weite des Werratals einzutauchen.
Dabei führt der „Gedankengang“ immer wieder auch durch überraschend schöne Wanderlandschaften. So folgte die letzte Etappe
ab Hörschel bis Eisenach dem Rennsteig, einem der beliebtesten und traditionsreichsten Fernwanderwege Deutschlands.

Fieberland
11. - 17. Juli 2020
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1 | Grenzlehrpfad
Schautafeln und Reste der Grenzsperranlagen erinnern an die einstige Zonengrenze.

4

2 | Vogelbeobachtungsstation
Paul Schäfer vom Heimat- und Verkehrsverein führte durchs Naturschutzgebiet Rhäden.
Über 240 verschiedene Vogelarten lassen
sich hier beobachten.

8

5

3 | Mahnmal Bodesruh
Der Aussichtsturm wurde 1963 errichtet. Eine
daran angebrachte Gedenktafel zeigte noch
bis 1990 die ehemals deutschen Ostgebiete.
4 | Auf dem Monte Kali
Im Rahmen von Führungen ist der Aufstieg
auf den Monte Kali möglich. (Foto von 2017)
5 | Im Werra-Kalibergbau-Museum
Bernd Heindl führte durch das Museum. Dieses Objekt vergleicht die Ernte je Flächeneinheit um 1900 mit den heutigen Erträgen …

7
6

6 | Ackergold
… und draußen in der Landschaft zeigt sich
dies dann derart. (Nahe Herda)

7 | Talk in der Kirche
Mit Bürgermeister Daniel Iliev, Pfarrer Thorsten Waap und Bernd Heindl vom Museum
trafen wir in der Kirche zu einem Gespräch
zusammen. Die Sorge um die Umwelt versus
10
die Sorge um Arbeitsplätze spalte die Gemeinde, insbesondere seit dem Bau der Müllverbrennungsanlage im Kaliwerk. Wir sollen
im nächsten Jahr unbedingt wieder kommen, war die Bitte an uns.
8 | Lebenswertes Werratal
Wolf von Bültzingslöwen (BUND Hessen e.V.)
und Klaus Reinhardt (Bürgerinitiative Für ein
lebenswertes Werratal) berichteten von
ihrem Engagement gegen die Umweltbeeinträchtigungen des Kalibergbaus.
9 | Schlosspark Herleshausen
Alexis Prinz v. Hessen führte durch seinen Park.
10 | Nur mit Passierschein
Klaus Gogler (Werratalverein 1883 e.V.) verschaffte uns einen „originalen“ Passierschein
und erklärte die ehemaligen Grenzanlagen.
11 | Rennsteig kurz nach dem Start in Hörschel

Workshop

Mythenspiel
„Ich wäre recht schnellen Schrittes durch
den Schlosspark gegangen, hätte es nicht
geheissen, wir sollen uns Zeit nehmen.
Zeit für die Suche einer Stelle, die
uns bewegt. Langsamen Schrittes das Gelände erkundend.
Unter alten Bäumen am Gemäuer des Landsitzes vorbei
zu einem Teich und dann quer
über die Wiesen im feuchten
Gras die Weite des Geländes
abmessend.“ (Teilnehmer Michael Guggenheimer)
Nach dem Erwandern von Landschaft, Geschichte und Gegenwart des Kalibergbaus, legte die LandPartie für den Mythenspiel-Workshop einen Tag Pause ein.
Die Teilnehmer*innen wurden von Bettina
Grote Schritt für Schritt angeleitet, in eine
szenische Arbeitsform einzutauchen, bei der
die Wahrnehmung des Körpers leitend ist.
Ein alter Schlosspark hieß die Gruppe hierfür
willkommen, den die Teilnehmenden individuell in Stille erkundeten. Hier und dort sah
man Personen, nachspürend, was wohl geschieht, wenn man sich berühren lässt von
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nem solchen Mythenspiel lässt an unterschiedliche kulturelle Erinnerungsschichten
anknüpfen, ungewohnte Blickwinkel
einnehmen, andere Perspektiven
buchstäblich erleben.
„Beim Mythenspiel bin ich an
meine eigenen Themen gekommen, das sich Binden und
wieder Loslassen (...), das Altern (die Aussaat, das Reifen,
die Ernte, der Winter), der Kreislauf des Jahres, des Lebens – es
war einfach spannend und bereichernd.“ (Eine Teilnehmerin)
„Wem gebührt dieser Apfel?“„Plötzlich fühle
ich mich den Unterschichten – besser den
Rohstoffen im Erdreich – verbunden. Ausgelöst durch einen Fund am Wegesrand, der
mich angezogen hat: vom Baum gepflückt,
ein frischer, hellgrüner glatter Apfel, der leicht
in der Hand liegt und sich als Spielball von einer Hand in die andere werfen lässt. Ein Apfel,
der dem Erdreich entwachsen ist. Darum
wähle ich in der szenischen Darstellung die
Rolle der Unterschichten und fühle plötzlich,
dass MEINE Lebenszeit DEREN Kraft kostet, ich
besser mit den kostbaren Rohstoffen umgehen sollte. Eine vielleicht banale Erkenntnis,
se consequat
a mauris.
Curabitur
libero
die
aber durchnibh
Mark
und Bein
geht, sich
nur
ligula, faucibus
at, mollis
ornare,
mattis
et, lischwer
abschütteln
lässt.
In den
nächsten
bero. lasse ich die bunten und preiswerten
Tagen
Schnittblumen lieber im Supermarkt stehen.“
Aliquam
pulvinar congue pede. Fusce condi(Eine
Teilnehmerin)
mentum turpis vel dolor. Ut blandit. Sed elementum justo quis sem. Sed eu orci eu ante
iaculis accumsan. Sed suscipit dolor quis mi.
Curabitur ultrices nonummy lacus. Morbi ipsum ipsum, adipiscing eget, tincidunt vitae,
pharetra at, tellus. Nulla gravida, arcu eget
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Statt Land StadtLand
Schon Goethe, Schiller, Humboldt und Heine besuchten das Schwarzatal und
ungezählte Wanderer und „Sommerfrischler“ taten es ihnen gleich. Die typischen Sommerfrische-Hotelbauten zeugen hiervon – und stehen aber doch leer.
Vom Marktplatz Bad Blankenburg aus wanderte die LandPartie durch das tief eingeschnittene Tal der Schwarza, vorbei an der
Ruine Eberstein, weiter zur alten Borkenhütte
am Trippstein. Zu DDR-Zeiten drängelten sich
hier die Wandergruppen. Jedoch 1989 wendete sich auch dies, gleichwohl der Zauber
dieser Landschaft geblieben ist. Viele der
Sommerfrische-Architekturen stehen heute
leer. Die Touristen bleiben aus. Hinzu kommt,
dass viele aus der Region andernorts eine
neue Arbeit fanden und weg zogen.
Die „Zukunftswerkstatt Schwarzatal“ will die
Tradition der Sommerfrische wieder neu beleben und organisiert gemeinsam mit der
Internationalen Bauausstellung (IBA) Thüringen jährlich den „Tag der Sommerfrische“.
Sonst verschlossene Häuser sind für einen
Tag begehbar, ergänzt durch kleine Ausstellungen, Erzählcafés und ein abwechslungsreiches Musik- und Kulturprogramm.
Neben der Reaktivierung des Tourismus sollen auch neue Angebote für Menschen entstehen, die zwar in der Stadt zu Hause sind,

zugleich aber auch auf dem Land leben
wollen.
Neue Stadt-Land-Beziehungen werden erprobt. Derartige Aussichtspunkte in die Zukunft besuchte diese LandPartie gleich mehrere: Auf dem KulturNaturHof in Bechstedt,
wird Streuobst aus der Region zu Apfelsaft
vermostet. Die Initiative Denkort Demokratie
engagiert sich für das Schloss Schwarzburg
und um die Erinnerung an den prominentesten Sommergast Friedrich Ebert, der 1919
als Reichspräsident in Schwarzburg die Weimarer Verfassung unterzeichnete. Im sorgsam sanierten Bahnhof Rottenbach bietet
ein „Bahn Hofladen“ Dinge des täglichen Gebrauchs und regionale Produkte zum Verkauf an. In der Her(r)bergskirche in Neustadt
am Rennsteig können zwei Wanderer im
Kirchenraum übernachten. Das Angebot ist
auf Monate im Voraus ausgebucht.
Und so beginnt sich allmähliche eine ganz
andere Erzählung über diese Region zu verbreiten – eine Geschichte des Gelingens.

Statt Land StadtLand
23. – 29. August 2020
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1 | Marktplatz Bad Blankenburg
Die malerische Altstadt zeigt viele schmucke
Häuser, aber auch viele leer stehende.
2 | Ruinöses Waldsanatorium Schwarzeck
Seit 1996 leerstehend. Top bei rottenplaces.
3 | Chrysopas-Wehr der Schwarza
4 | Aussichtspunkt Trippstein
Blick auf Schwarzburg und das Schwarzatal.
Die „Borkenhütte“ macht daraus großes Kino.

12

7

5 | KulturNaturHof Bechstedt
Burkhardt Kolbmüller schilderte uns die Vorzüge des Landlebens. Nachdenklich stimmten seine Schilderungen der Auswirkungen
der Dürre und der dadurch begünstigten
Schädlinge der Obstbäume.
6 | Schloss Schwarzburg
Die Schau-Baustelle war leider unzugänglich.
7 | Haus Bräutigam
Michaela Blei, Till Hoffmann und Maria Frölich-Kulik erzählten von den Plänen und Sanierungsarbeiten zum Haus Bräutigam wie
auch von der Initiative „Denkort Demokratie
Schwarzburg e.V.“.

8 | Oberweißbacher Bergbahn
Die Fahrt ist nicht nur für Bahn-Nostalgiker
ein besonderes Erlebnis.
Im Memorialmuseum Oberweißbach sprachen wir mit Katharina Eichhorn über die
Kräuterseminare in der Tradition des Olietätenhandels, das Fröbelhaus und die Schwierigkeit der Wiederbelebung der Sommerfrische.
9 | BahnHofladen Rottenbach
Ines Kinsky berichtete von der LEADER Aktionsgruppe Saalfeld-Rudolstadt e.V. und den
Projekten zur Regionalförderung. Im BahnHofladen versorgten wir uns mit Proviant. Im
Angebot fanden wir eine Kombination aus
Standardware und regionalen Produkten.
10 | Klosterruine Paulinzella
Angela Brokmann führte uns einmal um die
Klosterruine und vermittelte die Bedeutung
des Bauwerks für die Epoche der Romanik.
11 | Ehemalige Kirche Friedersdorf
Heute genutzt als Wohnung und Laden.
12 | Her(r)bergskirche
Horst Brettel von der Michaeliskirche schilderte uns die Idee vom Schlafen in der Kirche.

Workshop

Klangfang • Sound-Recording
Landschaften werden mit allen Sinnen erfahren, wobei dem Sichtbaren meist mehr
Beachtung zukommt als den Klanglandschaften. Anders verhielt es
sich bei dem durch Prozessbegleiter und Audio-Autor Ruben
Kurschat angeleiteten Workshop – entlang einer Etappe
der Landpartie „Statt Land
StadtLand“ stand das Hören
der Welt im Vordergrund. Ausgestattet mit Mikrofonen – und
nicht zuletzt mit eigenen Ohren –
begaben sich die Teilnehmenden auf
Klang-Fang. Sie waren Geräuschen auf der
Spur am Wegesrand und in der Bergbahn, im
Geburtshaus Fröbels und im Aussichtsturm,

auf windiger Hochebene und am plätschernden Brunnen. Für kurze Abschnitte
übernahmen die Ohren sogar das
Kommando und gaben vor, wo die
Route weiter zu gehen habe.
Zurück am Abend wurden die
eingefangenen Töne zusammengetragen und sortiert.
Die Gruppe ließ auf diese Weise die Wanderung noch einmal akustisch Revue passieren und arrangierte gemeinsam die eingefangenen Klänge
neu. Spielerisch entstand eine kurze
Klangcollage, stellvertretend für die während des Tages erlebten Klanglandschaften.
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Erinnerungslandschaften
Landschaften wandeln sich. Häufig geschieht dies langsamer, als sich Veränderungen in Technik und Bewirtschaftungsweisen vollziehen. Landschaften zeigen
daher Spuren und Relikte vergangener Zeiten, lassen sich wie ein Buch lesen.
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Auf der Spur der Bundesgartenschau 2007
wanderte diese LandPartie vom Hofwiesenpark Gera aus durchs Gessental in die „Neue
Landschaft Ronneburg“. Damals strömten
knapp eineinhalb Millionen staunende Besucher in dieses einstige deutsch-sowjetische
Uranerzbergbaugebiet. Die Stunde Null dieser jungen Landschaft jedoch ereignete sich
in Reaktion auf Hiroshima, als Stalin den Bau
„der Bombe“ befahl. Das nötige Uran kam zu
großem Anteil aus dem Untergrund des Ronneburger Reviers. Bis 1990 – mit der Wende
und dem Ende des Kalten Krieges wurde die
Erzgewinnung eingestellt. Es begann die Ära
des Sicherns, Reparierens und Wiederbelebens, die noch lange nicht abgeschlossen
sein wird. Unter der noch jungen Grasnarbe
schlummert die „Ewigkeitslast“ der Uranbergbau-Sanierung. Oben auf der Halde
„Schmirchauer Höhe“ erinnert ein Denkmal
an diese Geschichte und Gegenwart. Auch
zeugt es vom Stolz und Ethos der Bergleute.
Die Besichtigung des Bergbaumuseums und
des vom Bergbauvereins betreuten Denk-

mals „Schacht 407“ führte in eine fremde Arbeitswelt, zeigte zudem auch die schiere Unmöglichkeit, die mit den Apparaturen einst
verknüpften Bedeutungen und sozialen Gefüge der Nachwelt zu vermitteln. Ohne die
facettenreiche Führung durch den ehemaligen Bergmann Kuchenreuther hätte man in
dem Gesehenen nichts weiter als unnütz gewordene Dinge erkannt.
Auf eine andere Erinnerungsspur stieß die
LandPartie im Deutschen Landwirtschaftsmuseum im Schloss Blankenhain. Dieses eröffnet eine Gedächtnisbrücke zur „Großelternlandschaft“. Relikte dieser oft idealisierten Zeit waren schon auf dem Weg dorthin in
der durchwanderten Landschaft und den
Dörfern zu entdecken. Dass das Heute morgen schon Erinnerung sein wird – auch dies
wird im Museum deutlich: Die „Wohnung der
Lisbeth“ zeigt den Zustand vom Tag ihres Todes. Von 1936 bis 1999 hatte sie im Schloss
gewohnt. Museumsdirektor Jürgen Knauss
vermochte anhand der an sich leblosen Objekte Geschichte lebendig zu schildern.

Erinnerungslandschaften
27. Sept. – 03. Okt. 2020
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1 | Küchengarten Gera
Martin Schulz-Brehme führte durch das Gelände der ehemaligen Bundesgartenschau.
2 | Grundwasser-Kontrollschächte
Diese sind nötig zur Kontrolle der Umweltauswirkungen des 1990 stillgelegten Uranbergbaus auf das Grundwasser – niemand
weiß, wie lange noch.
3 | Der Bauerngarten in Collis…
wurde neu angelegt zur Gartenschau 2007 –
ein Beispiel für gebaute Geschichte.
4 | Aufstieg zur „Schmirchauer Höhe“
Steiler Aufstieg auf die Halde, wo sich noch
bis 1990 ein tiefer Krater befand.
5 | Schloss Ronneburg
Unweit der alten Schlossmauern beginnt
schon die „Neue Landschaft“.
6 | Ehemaliger Kurpark
Die aus der Region stammende Künstlerin
Grit Ruhland begleitete uns zwei Tage und
schilderte z.B. die Radon-Heilquellen, die hier
bis zum Beginn des Bergbaus sprudelten.

7 | Technisches Denkmal Schacht 407
Gerd Kuchenreuther vom Bergbauverein erklärte die Arbeit in der Förderanlage – dem
„Tor nach Untertage“.
8 | Im Bergbaumuseum
Bestaunt werden konnte u.a. ein Modell des
ehemaligen Urantagebaus Lichtenhain.
9 | Neue Landschaft Ronneburg
Die lange wellenförmige Drachenbrücke überspannt das Gessental und dient als Zugang
zum neu entstandenen großen Park.
10 | Schloss Blankenhain
Das Deutsche Landwirtschaftsmuseum nutzt
die zahlreichen Gebäudeflügel vom Schloss
Blankenhain, als auch das Dorf selbst als
„Museum in der Landschaft“.
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11 | Landwirtschaftsmuseum
Direktor Jürgen Knauss führte durch die Ausstellung und zum Landarbeiterhaus.
12 - 14 | Folgelandschaft
Südöstlich von Dänkritz stieß die LandPartie
erneut auf Spuren des Uranbergbaus.

12

14

Workshop

Zeichnen
„Zeichnen braucht Zeit. Das ist ein Vorteil.“ So
eröffnete die Wandermalerin und Werkskünstlerin Antje Schiffers den Zeichenworkshop zur LandPartie „Erinnerungslandschaften“. „Alle haben Erinnerungen an das Zeichnen. Es sind nicht immer Gute.
Für manche ist es schwer, aus
der Vorstellung zu zeichnen,
andere erinnern sich an die
Enttäuschung, wenn die Zeichnung nicht dem entspricht, was
man will oder was man sieht.“
Dennoch – alle ließen sich ein auf ein
Plein-Air, jede und jeder mit einem Klemmbrett, Bleistift und Papier. Kulturlandschaft,
Wege, Schuppen, Oberleitungen, Windräder,
Felder, Feldränder, Stoppelfelder, Gräben,
Bäume. Von all dem, was wir vor Augen haben: Was soll auf die Zeichnung und was
nicht? Sind die Stoppeln wichtig oder die Furchen oder beides? Will ich Raum, will ich Detail, will ich aufzählen, was da ist? Man entscheidet bei jeder Linie, man entscheidet,
ohne es zu merken, man ist viel freier, als
man denkt.
Hinter Jonaswalde, wo die Straße im Bergauf

eine Kurve macht und der Feldweg abgeht,
fand jeder einen Platz, an der Böschung, am
Grabenrand, auf einem Hochsitz. Als
loser Haufen hockten alle zusammen, jeder mit dem Blick in die
Ferne. Die Gruppe wurde selbst
zur malerischen Anordnung in
der Landschaft.
Am Ortsausgang von Nischwitz eine erneute Rast. Unversehens wurden zwei Friedhofsbänke über die Mauer gehoben. Eine Anwohnerin, die zum
Gießen kam, rügte nicht. Klemmbretter raus, Kühe zeichnen oder den Rhythmus
der Leitungen, den Schuppen im Gegenlicht
oder die Verkehrsschilder. Antje verriet ein
Fabel für Leitungen, Bertram für Schilder, die
anderen schienen offener.
Dann das Picknick, mit Schafskäse, Dinkelund Emmerbroten aus Linda, Würsten aus
Blankenhain, selbstgebranntem Schnaps und
eingelegten grünen Walnüssen.
Der Tag endete im Museum mit der „Langen
Nacht des Bauernfilms“, mit einer Auswahl
aus Antje Schiffers Film-Archiv „Ich bin gerne
Bauer und möchte es auch bleiben.“

Quisque convallis aliquet eros. Nunc nec nulla eget urna convallis eleifend. Nulla feugiat
eros at augue. Integer feugiat nisi vitae velit.
Cras cursus ipsum vel dolor. Sed pulvinar.
Etiam velit orci, pellentesque at, porttitor
blandit, luctus eu, justo. Donec in odio sed nisl
venenatis feugiat. Phasellus sodales, pede
dapibus rhoncus dignissim, justo turpis ornare felis, in imperdiet pede metus quis tellus. Proin imperdiet, quam a gravida pulvinar,
est sem faucibus felis, sit amet consequat
pede turpis id ante. In facilisis sodales arcu.
Mauris tincidunt. Class aptent taciti sociosqu
ad litora torquent per conubia nostra, per inceptos hymenaeos.

se consequat nibh a mauris. Curabitur libero
ligula, faucibus at, mollis ornare, mattis et, libero.

LandPartie Titel

liquam dapibus ipsum vitae sem. Ut eget
mauris ac nunc luctus ornare. Phasellus
enim augue, rutrum tempus, blandit in, vehicula eu, neque. Sed consequat nunc. Proin
metus. Duis at mi non tellus malesuada tincidunt. Cras in neque. Sed lacinia, felis ut sodales pretium, justo sapien hendrerit est, et
convallis nisi quam sit amet erat. Suspendis-

Aliquam pulvinar congue pede. Fusce condimentum turpis vel dolor. Ut blandit. Sed elementum justo quis sem. Sed eu orci eu ante
iaculis accumsan. Sed suscipit dolor quis mi.
Curabitur ultrices nonummy lacus. Morbi ipsum ipsum, adipiscing eget, tincidunt vitae,
pharetra at, tellus. Nulla gravida, arcu eget
dictum eleifend, velit ligula suscipit nibh, sagittis imperdiet metus nunc non pede. Aenean congue pede in nisi tristique interdum.
Sed commodo, ipsum ac dignissim ullamcorper, odio nulla venenatis nisi, in porta dolor neque venenatis lacus. Pellentesque fermentum. Mauris sit amet ligula ut tellus gravida mattis. Vestibulum ante ipsum primis in
faucibus orci luctus et ultrices posuere cubilia Curae;
Vestibulum semper enim non eros. Sed vitae
arcu. Aliquam erat volutpat. Praesent odio

Durch Wald und über Erz
Ist „Nachhaltigkeit“ ein modernen Begriff? Auf jeden Fall – und zwar mindestens
seit 300 Jahren. In der Gegend um Tharandt und der alten Silberstadt Freiberg
liegt eine der frühesten Wurzeln dieser Denk- und Wirtschaftsweise.
In der Wald- und Bergbaulandschaft zwischen Chemnitz und Dresden hat das ursprünglich forstliche Prinzip der Nachhaltigkeit einen seiner Ursprünge, die „continuierliche und beständig nachhaltende Nutzung“.
Was vermag eben diese Landschaft heute
zu „erzählen“?
Zum Start hieß die Initiative „Gartenutopie“
die LandPartie willkommen, mit Pflaumenkuchen aus eigener Ernte vom eigenen Stück
Land – Sehnsucht Land inmitten der Stadt.
Bald darauf gab es Honigbrote: Auf dem „Immenhof Euba“ erfuhren wir von dem Konzept
Nutztier-Arche und kosteten unterschiedliche
Sortenhonige.
Bei Flöha stieß die LandPartie auf die ansprechend sanierten Gebäude der 1809 gegründeten Baumwollspinnerei. Schon früh wurde
von anderen Kontinenten importierte Baumwolle verarbeitet und die Produkte exportiert,
auch nach Übersee. Hat der Begriff „Globalisierung“ vielleicht eine vergleichbar lange
Geschichte wie Nachhaltigkeit? So ähnlich
„fragten“ auch die verfallenden Bauten am

Rande von Freiberg am Ufer der Mulde. Diese
zeugen von der 700-jährigen Geschichte des
Hüttenstandorts Muldenhütten. Silber und
andere Metalle wurden hier aus dem Erz geschmolzen und die Schlacke links und rechts
der Mulde aufgehaldet – ein „Kulturerbe“ der
ganz besonderen Art.
In Tharandt führte der Kustus durch den 1811
vom Forstmann Heinrich Cotta gegründeten
Forstbotanischen Garten. Die etwa 1700 Gehölzarten vermitteln eine Ahnung von der
Vielfalt der Waldgesellschaften. Beeindruckend war es, zu hören, wie sehr auch Forstwissenschaftler die Ahnung als Ergänzung
ihres Wissens brauchen: Wer sollte wirklich
wissen können, welche Baumsorten man
jetzt pflanzen muss, um den kommenden
Generationen in hundert Jahren einen guten
Holzertrag zu ermöglichen?
Zuletzt erreichte die LandPartie die Johannishöhe, wo Ansätze zu einer „enkeltauglichen“
Landwirtschaft erfahrbar werden, etwa die
Erhaltung der Nutzpflanzenvielfalt durch Saatgutgewinnung alter Gemüsesorten.

Durch Wald und über Erz
01. – 07. September 2019
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1 | Wald
Der enorme Holzbedarf des Bergbaus und
Hüttenwesens führte zur Übernutzung und
teilweisen Devastierung der Wälder. Erst die
Umkehr zu einer nachhaltenden Nutzung ließ
neue Wälder entstehen.

6 | Muldenhütten
Roland Kowar von der Historischen Freiberger Berg- und Hüttenknappschaft schilderte
die lange Geschichte dieses Hüttenstandorts und setzte für uns das technische Denkmal „Zylindergebläse Muldenhütten“ in Gang.

2 | Gartenutopie
Rajko Nestler und weitere Gartenaktive führten
durch den Stadtteilgarten Sonnenberg. Dies
Urban-Gardening-Projekt verwandelt seit 2014
ein rund 3000 qm großes Gelände in ein interkulturelles Mitmach-Garten-Projekt.

7 | Weidegut Colmnitz
Regina Tittel zeigte uns den für Feierlichkeiten umgebauten Stall mit Kreuzgewölbe und
Sandsteinsäulen und in der Nachbarschaft
des sanierten Vierseithofs auch Schafe, Ziegen, Schweine, Hühner, Enten, Hasen, Esel,
Vogelvoliere und Teich. Beeindruckt waren wir
vom ca. 5000 qm großen Bauerngarten.

3 | Immenhof Euba
Heike Janthur zeigte ihre „Erlebnisimkerei“, mit
Bienenhaltung und Sundheimer Hühnern,
Wachteln und Soay-Wildschafen. Der Immenhof gehört dem Verband der Nutztierarchen an. Deren Ziel ist die Bewahrung und
Haltung seltener oder vom Aussterben bedrohter Nutztierrassen.
4 | Alte Baumwolle Flöha
5 | ULF – Unser Laden Falkenau
Ein genossenschaftlich geführter Dorfladen.

7

8 | Forstbotanischer Garten & Forstpark
Kustos Ulrich Pietzarka begleitete uns vorbei
an Baum- und Straucharten aus allen Kontinenten durch das älteste Arboretum der
Welt, begründet von Heinrich Cotta.
9 | Umweltbildungshaus Johannishöhe
Milana Müller führte uns über die Johannishöhe. Tags darauf trafen wir sie wieder an
ihrem Verkaufsstand auf dem „Naturmarkt
Tharandter Wald“.

Workshop

Exkurs 2:

Landschaften erzählen – Schreibworkshop
Der Autor Ulrich Grober begleitete die Landpartie „Durch Wald und Erz“. Seine These: Das
Erzgebirge mit seinen Ausläufern war
historisch die „Wiege der Nachhaltigkeit“. Jahrhundertelang haben
die Leute hier nach Wegen
zum richtigen Umgang mit den
knappen Ressourcen Holz und
Erz gesucht. Was erzählt diese
Landschaft heute davon? Wie
kann man unterwegs die Wahrnehmung für dieses „Storytelling“ möglichst weit öffnen? Die
Stichworte waren: Achtsamkeit, Empathie, Resonanz. Die Aufgabenstellung: Sich
unterwegs seiner eigenen „Wow-Erlebnisse“
bewusst werden, sie aufschreiben und am
Ende des Tages darüber miteinander ins Gespräch kommen.
Beim Erleben von Wow-Momenten sollte ein
jeder anhalten, innehalten, aufschreiben.
Aufschreiben, was die Landschaft einem „zu
sagen hat“: „Erzählende Landschaft? Wie wird

im Medium des Wanderns ein Natur- und
Kulturraum zum Erlebnisraum? Wie trägt er
sich in die eigene „mentale Landkarte“
ein? Unter welchen Umständen
beginnt eine Landschaft – auch
eine auf den ersten Blick wenig
spektakuläre Gegend – ihr
Storytelling?
Diese Region habe „Nachhaltigkeit“ in ihrer DNA, ist sich
Ulrich Grober sicher: „Das erschließt sich freilich nicht von
selbst. Ein Minimum an Vorwissen
darüber – und an Neugier – gehört
dazu, wenn man Land und Leute erkunden
und verstehen will.“
Für den Blog der Akademie LandPartie verfasste Ulrich Grober einen aufschlussreichen
Text über Wow-Momente als die eigentlichen Ziele jeder Wanderung. Auch finden
sich dort die von den Teilnehmenden geschriebenen Texte.

Wie politisch ist Wandern?
Im Jahr 2000 verabschiedete der Europarat
das Europäische Landschaftsübereinkommen, auch bezeichnet als Europäische Landschaftskonvention. Die deutsche Bundesregierung hat diese bislang nicht ratifiziert, obwohl der Sachverständigenrat für Umweltfragen dies eindeutig empfohlen hatte. An
der Kraft der Argumente und der Ziele der
Konvention ändert dies allerdings nichts.
Die Landschaftskonvention formuliert als
wichtige Aufgabe, die die Landschaft verändernden Kräfte und Belastungen zu analysieren und deren Veränderungen zu beobachten. Jedes die Konvention unterzeichnende Land „verpflichtet sich, in der Zivilgesellschaft, bei privaten Organisationen und
bei staatlichen Stellen das Bewusstsein für
den Wert von Landschaften, die ihnen zukommende Rolle und die Veränderungen,
denen sie unterworfen sind, zu schärfen.“ Die
Konvention beschränkt sich nicht auf ausgewiesene Schutzgebiete, sondern der Geltungsbereich erstreckt sich über „natürliche,
ländliche, städtische und stadtnahe Gebiete“ und „betrifft Landschaften, die möglicherweise als außergewöhnlich betrachtet werden, sowie gewöhnliche oder geschädigte
Landschaften.“
Könnte im Sinne der Landschaftskonvention
den Wander- und Heimatvereinen eine stärkere Rolle erwachsen? So finden sich doch in
diesen regional organisierten Gruppen jeweils lokale Experten, die sowohl über so einiges Wissen als auch über ein ausgeprägtes
Bewusstsein und eine emotionale Verbindung
zu der sie unmittelbar umgebenden Landschaft verfügen. So fordert die Konvention
auch ausdrücklich, die „erfassten Landschaften unter Berücksichtigung der ihnen von
den interessierten Parteien und der betroffenen Bevölkerung zugeschriebenen besonderen Werte zu bewerten.“ (Quelle:
https://www.coe.int/de/web/conventions/
full-list/-/conventions/rms/
0900001680080630)

Die Auswirkungen des Klimawandels, als auch
die Maßnahmen zum Klimaschutz werden sich
schon in naher Zukunft in den Landschaften
abbilden: Die vermutlich zunehmenden Dürreperioden, der Ausstieg aus der Kohleförderung verbunden mit einem Umstieg auf eine
stärkere Energieversorgung durch Photovoltaik, Windenergie und nachwachsende Rohstoffe, der Ausstieg aus Glyphosat, der Ausbau des Schienennetzes etc. – all das wird
sich deutlich in den Landschaften zeigen und
Reaktionen hervorrufen.
Wer hierzu Bescheid wissen und mitentscheiden will, sollte sich bei der Meinunungsbildung nicht nur auf Medienberichte und soziale Netzwerke verlassen, sondern auch selbst
vor Ort hinschauen. „Ein kluger Mensch wird
heute noch als bewandert bezeichnet, ein
Ausdruck, der sich ins 17. Jahrhundert zurückverfolgen läßt und ‚aus eigener Erfahrung
kennend’, eigentlich ‚vielgereist’ meint.“ (Hlavin-Schulze, Karin: Man reist ja nicht, um anzukommen. Reisen als kulturelle Praxis)
Besonders produktiv wird dies „Bewandern“ ,
wenn es sich nicht nur auf besonders schöne
Wandergebiete beschränkt. Viel aufschlussreicher ist jene Neugierde, die sich auf die
ganze gewordene Welt richtet – und diesem
suchenden Blick folgt auch die Akademie
LandPartie. Im Idealfall gelingt dabei so etwas wie ein repräsentativer Querschnitt der
heutigen Welt. Dies schult die Kritikfähigkeit,
schützt andereseits aber auch davor, einfach jedwegliche Veränderung vor der eigenen Haustüre nach dem Sankt-Florians-Prinzip reflexartig abzulehnen.
Kaum eine Gruppierung pflegt eine stärkere
emotionale Verbindung zur Landschaft als
die Gruppe der Wandernden. Politisch machte diese in den letzten Jahren allerdings eher
wenig von sich reden. Das aber könnte sich
auch noch ändern, sind doch beispielsweise
immerhin rund 600.000 Menschen im Verband Deutscher Gebirgs- und Wandervereine organisiert. Vielleicht ist es ja gar nicht so
abwegig: Walking for future.

Danke
Die LandPartien leben ganz wesentlich von dem persönlichen Austausch mit lokalen Experten. Ihr Wissen, aber auch ihre Betroffenheit und ihr Engagement für
ihre Sache, lässt die LandPartien zu außergewöhnlichen Erlebnissen werden.
Die Akademie LandPartie bedankt sich ganz
herzlich bei allen, die uns ein Stück begleitet
haben und uns an ihrem Wissen und ihrem
Erfahrungsschatz teilhaben ließen:

LandPartie Urwald & Gutes Klima
Nicole Backhaus (Nationalpark Kellerwald
Edersee); Renate La Croix (Hugenottenstübchen Leckringhausen); Manfred Schaub
(Energie 2000 e.V.); Roland Hasenstab (Kassel)

LandPartie Kohle ohne Ende
Franz Wings (Kirchspiel Lohn); Jutta Pletz (Na- LandPartie Reformland
turhaus Rheinland); Alfred Borchardt (Natur- Rainer Brauckmann, Catherina Merx (Trofreunde Eschweiler); Dietmar Koschmieder pengewächshaus Uni Kassel); Uwe Arends
(Besucherservice, Forschungszentrum Jülich (Bio Bistro Ringelnatz); Stefanie Lettenmaier
GmbH); Emily Drewing, Jenny
(SoLawi Freudenthal); Selina, MiUnser Dank gilt auch
Zorn (Virtuelles Institut „Transriam (Urtica e.V.); Susanne Rapden
Teilnehmer*innen,
formation, Ruhr-Universität
pe-Weber (Archiv der Deutschen
die uns ihr Vertrauen
Bochum); Winfried Janus (InJugendbewegung); Christine
schenkten, einige soitiative Buirer für Buir); Adalbert
Hotze-Schaefer (Hof Carmshaugar gleich mehrfach.
Niemeyer-Lüllwitz (BUND NRW)
sen); Christoph Kodron (Thurnhosbach)
LandPartie NaturSpaß
Harald Knoche (Rothaarsteigverein); Ralf LandPartie Fieberland
Schmidt (Wald und Holz NRW); Wolfgang Lü- Paul Schäfer (Heimat- und Verkehrsverein
ckert (NABU Siegen-Wittgensteig); Bernd Kleinensee e.V.); Heidi Both (BUND Werra
Wiese-Gerlach (Hotel Jagdhaus Wiese); Hol- Meißner Kreis e.V.); Bernd Heindl (Werra-Kaliger Krafft (Biostation Hochsauerland)
bergbau-Museum); Thorsten Waap (Pfarrer
Ev. Kirche Heringen); Daniel Iliev (Bürgermeis-

ter Heringen); Wolf von Bültzingslöwen (BUND
Hessen e.V.); Klaus Reinhardt (Bürgerinitiative
Für ein lebenswertes Werratal); Alexis Prinz v.
Hessen; Klaus Gogler (Werratalverein 1883 e.V.);
Johann Niedermeier (VÖL Hessen e.V.)
LandPartie Statt Land StadtLand
Burkhardt Kolbmüller (KulturNaturHof Bechstedt und Zukunftswerkstatt Schwarzatal e.V.);
Katharina Eichhorn (Fröbelstadt Marketing
GmbH); Michaela Blei, Till Hoffmann, Maria
Frölich-Kulik, Johannes Warda (Haus Bräutigam u. Denkort Demokratie Schwarzburg
e.V.); Ines Kinsky (LEADER Aktionsgruppe Saalfeld-Rudolstadt e.V.); Angela Brokmann (Museum Paulinzella); Christian Bruse (Brauerei
Schmiedeknecht Herschdorf); Horst Brettel
(Michaeliskirche Neustadt am Rennsteig)
LandPartie Erinnerungslandschaften
Martin Schulz-Brehme (ehem. BUGA 2007
GmbH); Grit Ruhland (Künstlerin); Gerd Kuchenreuther (Bergbauverein Ronneburg
e.V.); Dieter Barth (Kirchlicher Umweltkreis
Ronneburg & Turm- und Verschönerungsverein Reust e.V.); Orlando Häusner; Jürgen
Knauss (Deutsches Landwirtschaftsmuseum); Anika Lemm, André Oehler (Landschaftspflegeverband Westsachsen e.V.)

LandPartie Durch Wald und über Erz
Rajko Nestler & Co (Gartenutopie e.V.); Julia
Fromme (Ortschronistin Euba); Heike Janthur
(Nutztierarche Immenhof Euba); Roland Kowar (Historische Freiberger Berg- und Hüttenknappschaft e.V.); Regina Tittel (Weidegut
Colmnitz /Colmnitzer Wohnungsgesellschaft
mbH); Lothar und Reingard Reichelt (Kirchbach); Ulrich Pietzarka (TU Dresden, Forstbotanischer Garten Tharandt); Milana Müller
(Umweltbildungshaus Johannishöhe – Natürlich leben und lernen e.V.); Dagmar Hellmann (Geopark Sachsen Mitte)
Dank gilt auch allen Kooperationspartnern:
AG „Gesellschaft und Nachhaltigkeit im
Wandel“, Ruhr-Universität Bochum; Initiative
Buirer für Buir, Kerpen-Buir; ROTHAARSTEIGverein e.V., Schmallenberg; Bund für Umweltund Naturschutz (BUND) – Landesverband
Hessen e.V.; Vereinigung Ökologischer Landbau in Hessen e.V. (VÖL); Internationale Bauausstellung Thüringen GmbH; Heimatbund
Thüringen e.V.; Thüringische Vereinigung für
Volkskunde e.V.; Deutsches Landwirtschaftsmusuem Schloss Blankenhain, Crimmitschau; Umweltbildungshaus Johannishöhe,
Tharandt; Buchladen zabriskie, Berlin; NaturFreunde, Regionalgruppe Dresden;

Ausstellung
anfordern

Warum in die Ferne schweifen?
Nicht jede Reise muss mit dem Flugzeug in
die Ferne oder zu anderen Kontinenten führen . Die ländliche Region vor der Haustür ist
nicht selten so erlebnisreich und unbekannt
wie ländliche Regionen in exotischer Ferne.
Die Anreise zu den LandPartien erfolgt mit
Bahn und mit öffentlichen Verkehrsmitteln.
Übernachtet wird zumeist in inhabergeführten Hotels oder Pensionen. Gegessen
wird in der örtlichen Gastronomie. Hin und
wieder tut es auch ein Imbiss beim Bäcker
oder Schlachter.

In diesem Sinne unterstützt die Akademie
LandPartie die lokale Wirtschaft in den besuchten Regionen. Zugleich ist das Wandern bzw. das Gehen die umweltverträglichste Art der Fortbewegung.
Und nicht zuletzt gilt der Spruch – auch
wenn er nicht von Goethe ist:

Nur wo du zu Fuß warst,
nur da bist du
auch wirklich gewesen.

LandPartie Titel

Die Akademie LandPartie ist auch unterwegs in Form einer einfach aufzubauenden WanderAusstellung. Diese kann gerne angefordert und ausgeliehen werden.
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Die Akademie LandPartie bringt
Menschen aus Stadt und Land zu
Begegnungen und gemeinsamen Wanderungen zusammen.
Für die Jahre 2019 und 2020 wurden acht LandPartien konzipiert.
Deren Durchführung ist in dieser
Broschüre dokumentiert.
Zahlreiche Audio-Interviews, Fotos und Berichte von den Erlebnissen und Begegnungen entlang der LandPartien finden sich
ergänzend im Blog der Internetseite der Akademie LandPartie.

akademielandpartie.de
info@akademielandpartie.de

Aktuelle Informationen zu weiteren
LandPartien gibt es per Newsletter.
Gleich heute bestellen auf:
akademielandpartie.de

Die Organisation und Durchführung der
Akademie LandPartie wurde wesentlich ermöglicht durch eine Förderung
seitens des Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft im Rahmen
des Förderprogramms LandKULTUR.

