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Deutsche Stiftung Kulturlandschaft
	 	Die	Deutsche	Stiftung	Kulturlandschaft	setzt	sich	seit	ihrer	Gründung	im	Jahr	2006	für	den	Erhalt	und	die	ressourcen-

verträgliche	Entwicklung	der	über	Jahrhunderte	gewachsenen,	bäuerlich	geprägten	Kulturlandschaft	ein.	Als	Acker-	und	

Weideland,	als	bewirtschafteter	Wald,	als	Standort	für	die	Rohstoffgewinnung	und	Energieerzeugung	bildet	sie	die	öko-

nomische	Grundlage	für	das	Leben	der	Landbewohner.	Darüber	hinaus	bietet	sie	gleichermaßen	Naturerfahrung	wie		

Kulturerlebnisse	für	Erholungssuchende,	erfüllt	wichtige	geoökologische	und	klimatische	Funktionen	und	ist	Lebensraum		

für	eine	Vielzahl	an	Tieren	und	Pflanzen.	Die	naturräumlich	und	historisch	bedingt	regional	ganz	unterschiedlichen	Land-

schaftsbilder	prägen	unser	ästhetisches	Empfinden,	schaffen	Identität	und	Heimat.

	 	Mit	unserer	Stiftungsarbeit	wollen	wir	zur	ökonomisch	tragfähigen,	nachhaltigen	Nutzung	und	Entwicklung	der		

Kulturlandschaft	beitragen,	um	die	Existenzgrundlage	ihrer	Bewohner	auch	in	Zukunft	zu	sichern.	Der	Verfassungsgrundsatz	

von	der	Gleichwertigkeit	der	Lebensverhältnisse	ist	dabei	ein	wesentlicher	Leitgedanke.	Wir	sind	davon	überzeugt,	dass		

der	ländliche	Raum	als	Lebens-	und	Wirtschaftsraum	nicht	zugunsten	urbaner	Wachstumszentren	vernachlässigt	oder	auf-

gegeben	werden	darf.

	 	Der	sich	weiter	beschleunigende	strukturelle	und	gesellschaftliche	Wandel,	die	Veränderung	des	Weltklimas	und	die	

Umstellung	der	Energieversorgung	stellen	viele	ländliche	Regionen	vor	große	Herausforderungen.	Diesen	kann	nur	mit	

kreativen,	ganzheitlichen	Lösungsansätzen	begegnet	werden.

	 	Die	Deutsche	Stiftung	Kulturlandschaft	setzt	als	operative	Stiftung	vorrangig	eigene	Projekte	um.	Wir	tragen	modell-

haft	Ideen	zur	sozialen	und	gesellschaftlichen	Weiterentwicklung	in	Orte	und	Regionen,	die	vom	demografischen	Wandel	

besonders	stark	betroffenen	sind.	Wir	engagieren	uns	für	einen	sensiblen	Umgang	mit	dem	Landschaftsbild.	Als	Anwalt	für	

den	ländlichen	Raum	vernetzen	wir	uns	mit	Initiativen	und	Projekten,	die	auf	dem	Land	und	für	das	Land	tätig	sind	und	

tragen	zum	Austausch	von	Ideen	und	Erfahrungen	bei.	So	schaffen	wir	neue	Synergien,	von	denen	die	Kulturlandschaft	und	

die	Menschen,	die	sie	beleben	und	gestalten,	profitieren.

Unsere	Arbeit	konzentrierte	sich	2012		

inhaltlich	auf	folgende	Schwerpunkte:

	 	Das	Thema	„Neue	Energien	–	neue	Ideen	für	die	Landschaft?“	stand	ganz		

oben	auf	unserer	Agenda.	Bereits	zur	„Grünen	Woche“	im	Januar	präsentierten	wir	

den	von	uns	geförderten	Leitfaden	„Windenergie	und	Landschaftsästhetik“	von		

Prof.	Sören	Schöbel.	Die	gestalterische	Herausforderung	der	Energiewende	war		

auch	Thema	unseres	Diskussionsforums	im	September	in	Berlin.	Mit	der	Unter-

zeichnung	der	von	bdla	und	Bundesingenieurkammer	initiierten	„Gemeinsamen	

Erklärung“	unterstützte	die	Stiftung	die	Forderung	nach	einer	nachhaltigen	und	

ästhetischen	Gestaltung	von	Infrastruktur	in	der	Landschaft.	

	 	Unser	großes	Projekt	„Kunst	fürs	Dorf	–	Dörfer	für	Kunst/Niedersachsen	2011“		

endete	im	April	mit	einer	feierlichen	Abschlussveranstaltung	auf	dem	Adelheidshof.	

Zwei	Monate	später	veröffentlichten	wir	bereits	die	deutschlandweiten	Aus	schrei-

bun	gen	für	das	Folgeprojekt,	das	von	April	bis	September	2013	in	drei	Dörfern	in		

Mecklenburg-Vorpommern,	Hessen	und	Sachsen	stattfinden	wird.	Als	Medien	partner	

konnten	wir	den	Kulturkanal	ARTE	gewinnen,	der	das	gesamte	Projekt	in	einer	

mehrteiligen	Fernsehserie	dokumentieren	wird.

	 	Der	Landschafft-Preis	wurde	von	uns	bereits	zum	dritten	Mal	vergeben.	Mit	

ihm	zeichnen	wir	Regionen	aus,	die	sich	in	den	letzten	Jahren	erfolgreich	für	eine	

integrierte	ländliche	Entwicklung	eingesetzt	haben.	Stadt	und	Landkreis	Kulmbach		

in	Oberfranken	sind	die	Preisträger	2012.

	

	 	Last	but	not	least:	Auch	Stiftungen	können	preisverdächtig	sein.	Wir	freuen	uns	

über	die	Nominierung	für	den	Kommunikationspreis	KOMPASS	2012!
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Internationale Grüne Woche
20.–29.	Januar	2012

	 	Unsere	Stiftung	war	auf	der	Grünen	Woche	2012	erstmals	in	der	Gemeinschaftsschau	„LebensTraum	Dorf“	

mit	einem	eigenen	Stand	vertreten,	welcher	sich	im	Besonderen	der	„Ländlichen	Baukultur“	widmete.	Pünktlich	

zum	Messestart	konnten	wir	die	Dokumentation	unserer	vorjährigen	Herbsttagung	„Globalisierte	Landwirtschaft	

und	regionale	Baukultur	–	Wie	passt	das	zusammen	…?“präsentieren,	welche	die	Dimension	und	Relevanz	des	

Themas	vor	Augen	führt.	Unterstützt	wurden	wir	bei	der	Standbetreuung	von	unserem	Kooperationspartner,	dem	

Verband	Deutscher	Architekten-	und	Ingenieurvereine	(DAI	e.V.).

	 	Im	Verlauf	der	zehn	Messetage	führten	wir	zahlreiche	informative	und	anregende	Gespräche	und	initiierten	

neue	Kooperationen.	Das	vielfältige	Engagement	unserer	Stiftung	für	den	ländlichen	Raum	wurde	mit	großem	

Interesse	zur	Kenntnis	genommen.	Zu	den	prominenten	Besuchern	gehörten	u.a.	der	Ministerpräsident	von	

Schleswig-Holstein,	Peter	Harry	Carstensen,	und	der	Landwirtschaftsminister	von	Nordrhein-Westfalen,	Johannes	

Remmel.	

	 	Auf	der	LandSchau-Bühne	der	Gemeinschaftsschau	„LebensTraum	Dorf“	stellten	wir	am	26.	Januar	2012	

unser	Projekt	„Kunst	fürs	Dorf	–	Dörfer	für	Kunst	2011“	vor.	Die	Akteure	aus	unserem	Projektdorf	Drögenbostel	

waren	eigens	nach	Berlin	angereist,	um	über	ihre	Zusammenarbeit	mit	dem	Künstler	Stefan	Dornbusch	und	die	

Entstehung	des	„Zimmers	im	Freien“	am	Ortseingang	zu	berichten.

	 	Auf	dem	„Erlebnisbauernhof“	in	Halle	3.2	präsentierten	wir	zudem	gemeinsam	mit	unseren	berufsständi-

schen	Partnerstiftungen	aus	den	Ländern	Niedersachsen,	Nordrhein-Westfalen	und	Rheinland-Pfalz	Aktivitäten	

im	Bereich	des	produktionsintegrierten	Naturschutzes.	Dort	konnten	sich	die	Besucher	insbesondere	über	die	

Vögel	der	Feldflur	sowie	das	gemeinsame	Projekt	„Schwalbe	sucht	Dorf“	informieren.

Gemeinsame Erklärung
Infrastruktur	projekte	in	der		

Landschaft	nachhaltig	gestalten

	 	Die	Deutsche	Stiftung	Kulturlandschaft	

gehörte	zu	den	Erstunterzeichnern	einer		

gemeinsamen	Erklärung,	die	zum	Abschluss		

des	Zukunftskongresses	„Infrastruktur	in	der	

Landschaft“	am	16.	Mai	2012	an	Bundes	minister	

Dr.	Peter	Ramsauer	übergeben	wurde.	Darin	

setzen	sich	15	Verbände	und	Organisationen	für	

mehr	Interdisziplinarität	und	einen	höheren		

Gestaltungsanspruch	bei	der	Planung	und	Rea-

lisierung	von	Infrastrukturprojekten	ein,	um	so	

eine	bessere	Integration	in	die	Landschaft	und	

eine	größere	Akzeptanz	in	der	Bevölkerung		

zu	erreichen.	Der	Bund	Deutscher	Landschafts-

architekten	(bdla)	und	die	Bundesingenieur-

kammer	hatten	die	Initiative	gestartet.

	 	„Baukultur	ist	auch	Planungskultur.	Es	ist	

wichtiger	denn	je,	Wege	aufzuzeigen,	wie	alltäg-

liche	Orte	ihrer	Bedeutung	für	das	Gemeinwohl	

entsprechend	gestaltet	werden	können.“		

(Andrea	Gebhard,	bdla)
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Mit gutem Beispiel voran:  

    Land schafft Baukultur



Kunst fürs Dorf – Dörfer für Kunst  
2011 in Niedersachsen
Gemeinsamer	Projektabschluss	am	20.	April	2012

	 	Mit	einer	feierlichen	Ausstellungseröffnung	im	Adelheidshof	in	Magelsen	(Gemeinde	Hilgermissen)	und	der	

Vorstellung	der	Buchdokumentation	endete	am	20.	April	2012	unser	Projekt	„Kunst	fürs	Dorf	–	Dörfer	für	Kunst“		

in	Niedersachsen.	

	 	Sonnenschein,	eine	zauberhafte	Umgebung	und	der	würdevolle	Butler	Mr.	James	Pont	(Erwing	Rau)	empfingen	

die	über	80	Besucher;	alle	fünf	Projektdörfer	waren	zahlreich	vertreten.	In	der	Scheune	des	Adelheidshofs	zeigte		

der	Fotograf	Hermann	Willers	mit	25	großformatigen	Schwarzweiß-Aufnahmen	seinen	ganz	individuellen	Blick		

auf	das	Geschehen	in	den	fünf	Dörfern.	Majanne	Behrens,	Künstlerin	aus	Klein-Ringmar,	schlüpfte	in	ihre	Rolle	als	

Tante	Emma	und	unterhielt	die	Besucher	mit	ihren	Liedern	über	das	Leben	auf	dem	Land.

	 	Die	Vorstandsvorsitzende	der	Stiftung,	Stephanie	Egerland-Rau,	bedankte	sich	bei	Staats	sekretär	Friedrich-Otto	

Ripke	für	die	finanzielle	Förderung,	mit	der	das	niedersächsische	Landwirtschaftsministerium	das	Projekt	der	Stiftung	

unterstützt	hatte.	Staatssekretär	Ripke	betonte	in	seinem	Grußwort,	wie	wichtig	Kultur	gerade	auch	für	die	ländliche	

Entwicklung	sei.

	 	In	der	mit	zahlreichen	Fotos	versehenen	Buchdokumentation	des	Projektes	berichten	Künstler	und	Dorfbewoh-

ner	über	ihre	Eindrücke	und	Erfahrungen	miteinander.	Einleitende	Beiträge	beleuchten	die	Hintergründe	des	Projektes	

und	beschreiben,	wie	Bildende	Kunst	ein	Bewusstsein	für	die	besondere	Identität	der	Dörfer	schafft,	Engagement	

fördert	und	den	Zusammenhalt	stärkt.
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          Für eine wirklich  zukunftsfahige  

    Gesellschaft gehort  Kultur immer dazu. 

																																				Friedrich-Otto	Ripke



Stiftungspreis  
„Landschafft 2012“
Übergabe	am	13.	Juli	2012		

an	Stadt	und	Landkreis	Kulmbach

	 	Im	Rahmen	einer	Festveranstaltung	im	Landratsamt	Kulmbach	übergab	

die	Vorstandsvorsitzende	Stephanie	Egerland-Rau	am	13.	Juli	2012	an	Landrat	

Klaus	Peter	Söllner	und	Oberbürgermeister	Henry	Schramm	den	Stiftungspreis	

„Landschafft	2012“	–	symbolisiert	durch	zwei	schwere	gegossene	Bronzetafeln	

aus	der	Werkstatt	des	oberschwäbischen	Bildhauers	Gerold	Jäggle.	Mit	dieser	

Auszeichnung	würdigte	die	Stiftung	das	erfolgreiche	Engagement	von	Stadt	und	

Landkreis	Kulmbach	für	eine	integrierte	regionale	Entwicklung.	Die	Kulmbacher	

haben	gezeigt,	dass	sich	insbesondere	durch	die	gezielte	Förderung	der	Cluster	

in	den	Bereichen	Ernährung,	Energie	und	Medien	Standortvorteile	erzielen		

lassen,	welche	Zukunfts-	und	Bleibeperspektiven	für	die	jüngere	Generation	er	-	

öffnen.	Diese	Initiativen	sind	in	Oberfranken,	das	vom	demographischen	Wandel	

in	den	nächsten	Jahren	erheblich	betroffen	sein	wird,	von	großer	Bedeutung.

	 	Mit	dem	Preisgeld	in	Höhe	von	25.000	Euro	förderte	unsere	Stiftung	die	

aufwändige	Neugestaltung	des	Naturlehrpfades	„Am	Rehberg“	in	Kulmbach.
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  Kulmbach ist  
  offen für Innovationen,  

vernetzt im weltweiten  
 Verbund und verankert  
    in liebenswerter Heimat. 		Dr.	Helmut	Born



Neue Energien –  
Neue Ideen für die Landschaft?
Diskussionsforum	am	18.	September	2012

	 	Über	70	Teilnehmer	aus	Landschafts-	und	Regionalplanung,	Politik	und	Verwaltung,	Verbänden	und	Forschungsinstitutionen	waren	unserer		

Einladung	zum	Diskussionsforum	„Neue	Energien	–	neue	Ideen	für	die	Landschaft?“	am	18.	September	2012	in	der	Neuen	Mälzerei	in	Berlin	

gefolgt.	Sie	waren	sich	darin	einig,	dass	es	angesichts	der	großen	Herausforderungen	der	Energiewende	einer	fachübergreifenden,	dialogischen	

Planung	bedarf,	um	eine	qualitätvolle	gestalterische	Weiterentwicklung	der	Kulturlandschaft	in	Zukunft	sicherzustellen.	

	 	Denn	die	Umstellung	der	Energieversorgung	in	Deutschland	auf	überwiegend	regenerative	Energien	hat	das	Erscheinungsbild	der	Kulturland-

schaft	in	einigen	Bundesländern	bereits	deutlich	verändert.	In	den	kommenden	Jahren	wird	sich	die	Zahl	und	Dichte	von	Windkraft-,	Biogas-	und	

Solaranlagen	noch	deutlich	erhöhen,	zudem	werden	die	Stromnetze	oberirdisch	in	erheblichem	Maße	weiter	ausgebaut.	Der	zunehmende	Anbau	

von	Energiepflanzen	verleiht	auch	den	landwirtschaftlichen	Produktionsflächen	ein	neues	Gepräge.

	 	Die	Ausschreibung	von	Wettbewerben	zur	Gestaltung	von	Energielandschaften	könnte	ein	geeignetes	Instrument	sein,	um	neue	Ideen	zur	

Weiterentwicklung	der	Landschaft	zu	fördern.	Claus	Herrmann	(hochC	Landschaftsarchitektur),	sprach	von	einer	„Kultur	der	Erneuerbaren	Energien“	

und	regte	in	diesem	Zusammenhang	eine	innovativere	Anwendung	von	Kompensationsmaßnahmen	zur	Verbesserung	des	Landschaftsbildes	an.

	 	Neben	Claus	Herrmann	hatten	auch	Prof.	Susanne	Hauser	(UdK	Berlin),	Prof.	Sören	Schöbel	(TU	München)	und	Prof.	Ulrich	Riedl	(Hochschule	

Ostwestfalen-Lippe)	in	ihren	Impulsreferaten	den	Gestaltungsbedarf	und	die	Gestaltungsmöglichkeiten	bei	der	Planung	von	Windenergie-,	Solar-	

oder	Biogas	anlagen	und	dem	Anbau	von	Energiepflanzen	aufgezeigt.

	 	In	der	daran	anschließenden	Podiumsdiskussion	mit	Christine	Wernicke	(Bürgermeisterin	der	Gemeinde	Uckerland),	Andreas	Fennert	(IFE	

Eriksen	AG),	Klaus	Peter	(Bürgerwind	Region	Freudenberg)	und	Sebastian	Damm	(Bioenergie-Region	Hohenlohe-Odenwald-Tauber	GmbH)	wurde	

deutlich,	dass	gerade	beim	Bau	von	weithin	sichtbaren	Windkraftanlagen	der	neuen	Generation	eine	regionale	Koordination	und	interkommunale	

Zusammenarbeit	unabdingbar	ist,	wenn	zufriedenstellende,	landschaftlich	adäquate	Lösungen	gefunden	werden	sollen.

Publikation  
„Windenergie und  
Landschaftsästhetik“ 
von Prof. Sören Schöbel 
Förderprojekt

	 	Wie	können	Windenergieanlagen	stimmig	und	

ästhetisch	ansprechend	in	die	Landschaft	integriert	

werden?	–	In	seinem	Buch	„Windenergie	und	Land-

schaftsästhetik“	gibt	Dr.	Sören	Schöbel,	Professor	für	

Landschaftsarchitektur	regionaler	Freiräume	an	der	TU	

München,	konkrete	Lösungsvorschläge	zur	Platzierung	

und	Anordnung	der	Masten.	Die	Anlagen	werden	da-

bei	nicht	isoliert,	sondern	erstmals	in	Zusammenhang	

mit	einer	umfassenden	Landschaftsästhetik	betrachtet.	

Dabei	geht	es	um	Fragen	wie:	Was	ist	heute	„schöne	

Landschaft“,	aus	welchen	natürlichen	und	kulturel-

len,	historischen	und	zeitgenössischen	Elementen,	

Strukturen	und	Bedeutungen	konstituiert	sie	sich?	Und	

welche	Stellung	können	dabei	Windenergie	anlagen	

einnehmen?

	 	Die	Deutsche	Stiftung	Kulturlandschaft	möchte	

den	gesellschaftlichen	Diskurs	zu	diesem	hochaktuel-

len	und	wichtigen	Thema	befördern	und	ermöglichte	

daher	die	Veröffentlichung	dieser	Publikation.
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    Wir sollten die  Entwicklung der 

Kulturlandschaft  ernst nehmen. 
	

Claus	Herrmann



Kunst fürs Dorf – Dörfer für Kunst 
Deutschland 2013
Ausschreibung	und	Wettbewerb

	 	Nach	dem	erfolgreichen	Abschluss	in	Niedersachsen	gingen	wir	im	Juni	mit	der	Ausschreibung	für	das	Folge-

projekt	2013	erneut	an	den	Start.	Dieses	Mal	waren	–	erstmals	deutschlandweit	–	Dörfer	unter	3000	Einwohner	

sowie	freischaffende	Künstler	dazu	aufgerufen,	sich	um	eine	Teilnahme	an	unserer	Initiative	zu	bewerben.	

	 	Zwei	unabhängige	fünfköpfige	Fachjurys	wählten	am	12.	November	2012	aus	insgesamt	101	Gemeinde-

bewerbungen	drei	Dörfer	aus	bzw.	nominierten	aus	146	gültigen	Einsendungen	sechs	Künstler/innen	für	das		

folgende	Auswahlforum.

	 	Künstlerjury:	Prof.	Kornelia	v.	Berswordt-Wallrabe	(Kunsthochschule	Weißensee),	Amelie	Deuflhard	(Internatio-

nale	Kulturfabrik	Kampnagel,	Hamburg),	Thomas	J.	Hauck	(Kurator),	Dr.	Dirk	Luckow	(Deichtorhallen	Hamburg),		

Peter	Trachsel	(Künstler	&	Kulturvermittler,	Dalvazza,	Schweiz)

Dörferjury:	Stephanie	Egerland-Rau	(Deutsche	Stiftung	Kulturlandschaft),	Prof.	em.	Dr.	Gerhard	Henkel	(Universität	

Essen),	Uwe	Lübking	(Deutscher	Städte-	und	Gemeindebund,	Berlin),	Prof.	Claudia	Neu	(Hochschule	Niederrhein,	

Mönchengladbach),	Herbert	Piotrowski	(Bürgermeister	Grambow)

	 	Im	Rahmen	eines	moderierten	Auswahlforums	am	7.	Dezember	2012	in	Berlin	erhielten	die	Abgesandten		

der	drei	Dörfer	sowie	sechs	Künstler	nun	die	Gelegenheit,	sich	einander	persönlich	vorzustellen.	Am	Ende	des	Tages	

konnten	die	Dorfvertreter	sich	dann	für	die	Künstlerin	oder	den	Künstler	ihrer	Wahl	entscheiden.
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Ich halte dieses  
Projekt für einen der  

spektakularsten Feldversuche  

auf dem Gebiet der Kunst. 
Prof.	Kornelia	von	Berswordt-Wallrabe



	 	Die	drei	ausgewählten	Künstler	erhalten	

die	Chance,	ein	partizipatives	künstlerisches	

Projekt	auf	dem	Land	zu	verwirklichen.	Von	

April	bis	September	2013	verlegen	sie	ihren	

Lebens-	und	Arbeitsmittelpunkt	in	die	Dörfer.	

Während	ihres	Aufenthaltes	entwickeln	sie	in	

engem	Dialog	mit	den	Bewohnern	des	Ortes	

eine	künstlerische	Intervention	und	setzen	

diese	gemeinsam	mit	den	örtlichen	Akteuren	

um.	Die	Stiftung	übernimmt	das	Honorar	in	

Höhe	von	jeweils	20.000	Euro	für	die	Künstler,	

die	Dörfer	stellen	ihnen	Wohnung	und	Atelier	

zur	Verfügung.

	 	Sehlis	(Stadt	Taucha,	Sachsen)	hat	den	

Klangkünstler	Helmut	Lemke	(Bielefeld)	ein-

geladen.	In	Sachsenberg	(Stadt	Lichtenfels,	

Hessen)	wird	Frank	Bölter	(Köln)	tätig	werden.	

Blankensee	(Ldkr.	Vorpommern-Greifswald,	

Mecklen	burg-Vorpom	mern)	hat	sich	für	Barbara	

Caveng	(Berlin)	entschieden.

	 	Der	deutsch-französische	Kulturkanal	ARTE	

dokumentiert	den	Verlauf	des	Projektes	in	einer	

mehrteiligen	Fernsehserie,	die	im	Herbst	2013	

ausgestrahlt	werden	soll.

www.doerfer-fuer-kunst.de
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	 	Broschüre	DIN	A4,	64	Seiten

	 	ISBN-13:	978-3-8308-1006-3

	 		erhältlich	im	Medienshop	des		

aid	infodienst	e.V.

Was	bedeutet	heute	regionale	ländliche	

Baukultur,	wie	lässt	sie	sich	in	der	Praxis	

umsetzen	und	wie	ist	sie	insbesondere		

mit	den	Erfordernissen	moderner	Land-

wirtschaft	vereinbar?	Diesen	Fragen	

gingen	wir	auf	unserer	interdisziplinären	

Tagung	am	9.	September	2011	im	Haus	

der	Land-	und	Ernährungswirtschaft	in	

Berlin	nach.	Die	Beiträge	der	Referenten,		

die	in	dieser	Dokumentation	zusam-

mengefasst	wurden,	nähern	sich	aus	

unterschiedlicher	Perspektive	diesem	

vielschichtigen	Thema	an.

	 	Bildband,	63	Seiten

	 		Herausgeber:	Deutsche	Stiftung	

Kulturlandschaft	

	 		Verlag	der	Kunst	Dresden		

(Verlagsgruppe	Husum)

	 	ISBN-13:	978-3-86530-170-3

	 		erhältlich	im	Buchhandel	oder	

direkt	beim	Verlag	

Die	reich	bebilderte	Dokumentation	

berichtet	über	die	Hintergründe,		

Wirkungen	und	Ergebnisse	unserer	

Initiative	„Kunst	fürs	Dorf	–	Dörfer	für	

Kunst“.	Künstler	und	Bewohner	der	

teilnehmenden	Dörfer	berichten	darin	

über	ihre	Zusammenarbeit,	einführende	

Beiträge	beleuchten	die	Motivationen	

und	Ziele	des	Projektes	und	loten	die	

besonderen	Chancen	künstlerischer	

Interventionen	im	ländlichen	Raum	aus.

	 	verlag	für	bau	+	kultur

In	Zusammenarbeit	mit	der	Deutschen		

Stiftung	Kulturlandschaft	veröffentlichte		

der	Verband	der	Deutschen	Architekten-		

und	Ingenieurvereine	e.V.	(DAI)	im	Mai	

2012	das	Schwerpunktheft	landBAUKUL-

TUR	mit	dem	Leitartikel	„Baukultur als 

zent rale Aufgabe im ländlichen Raum“ 

von	Stiftungs	geschäftsführer	Dr.	Stephan	A.	

Lütgert.

„Wenn	es	also	an	klaren,	intersubjektiv		

gültigen	Kriterien	zur	Definition	von	

Baukultur	mangelt	und	die	Einheitlichkeit	

zugunsten	der	Heterogenität	der	Moderne	

weiter	hintenanstehen	muss,	kann	die	

Lösung	nur	in	einem	ganzheitlichen,	in	

gewisser	Weise	,demokratischen‘	und	

ökologischen	Baukulturverständnis	liegen.	

Dieses	vergewissert	sich	auch	wieder	

stärker	der	räumlichen	Wirkungen	und	

der	Kohärenz	von	Architektur.	Baukultur	

erweist	sich	somit	erst	im	Dialog	mit	dem	

bebauten	und	vor	allem	unbebauten	Um-

feld,	mithin	der	historisch	gewachsenen	

Kulturlandschaft.“

	 		Zeitschrift	für	Landschaftsarchitektur,	

Callwey	Verlag

Unter	dem	Titel	„Neue Energie(n) für 

die Landschaft“	erschien	in	der	Novem-

berausgabe	der	Zeitschrift	„Garten	und	

Landschaft“	ein	Beitrag	des	Stiftungs-

geschäftsführers.

„Die	Dezentralisierung	der	Energieversor-

gung	bietet	die	Chance,	die	Kulturland-

schaft	qualitativ	zu	erneuern.	Allerdings	

müssen	dazu	bei	der	Planung	von	Wind-

energie-,	Solar-	oder	Biogasanlagen	und	

dem	Anbau	von	Energiepflanzen	gestalte-

rische	Aspekte	eine	größere	Rolle	spielen.	

Jedoch	lässt	die	bisher	praktizierte	Stand-

ortsuche	im	Ausschlussverfahren	kaum	

Spielraum	für	konzeptionelles	Gestalten.“

	 		Zeitschrift	der	Agrarsozialen		

Gesellschaft	e.V.	(Göttingen)

Im	Juni	2012	wurde	in	der	Zeitschrift	

„Ländlicher	Raum“	der	Agrarsozialen		

Gesellschaft	e.V.	der	Artikel	„Baukultur –  

eine Chance (auch) für den ländlichen 

Raum“	von	Dr.	Stephan	A.	Lütgert	ver-

öffentlicht.

„Baukultur	im	ganzheitlichen	Sinne		

bedeutet	somit	material-,	handwerks-

gerecht	und	funktional	zu	bauen	und	

dabei	Aspekte	wie	Sparsamkeit,	Nach-

haltigkeit	und	vor	allem	Regionalität		

nicht	außer	Acht	zu	lassen	(etwa	hin-

sichtlich	der	Nutzung	nachwachsender	

Rohstoffe	aus	der	Umgebung	und	der	

Beauftragung	ortsansässiger	Handwerks-

betriebe).“

Globalisierte  
Landwirtschaft 
und regionale  
Baukultur –  
Wie passt das  
zusammen …?
Tagungsband

Kunst fürs Dorf – 
Dörfer für Kunst
Niedersachsen 2011
Bildband

landBAUKULTUR Ländlicher Raum Garten + Landschaft



KOMPASS 
2012
Nominierung	für	den		

Kommunikationspreis	des	

Bundesverbandes	Deutscher	

Stiftungen

	 	Für	die	Projektwebsite	www.doerfer-fuer-kunst.de	

wurde	unsere	Stiftung	in	der	Kategorie	„Einzelne	Kom-

munikationsmaßnahme“	für	den	Kommunikationspreis	

des	Bundesverbandes	Deutscher	Stiftungen	nominiert.

	 	Die	Begründung	der	Jury	dazu	lautete:

„Das	partizipativ	angelegte	Projekt	lässt	nicht	nur	

Kunst	werke	entstehen,	die	dem	regionalen	Charakter	

entsprechen,	sondern	bindet	deren	Entstehungsprozesse	

auch	kommunikativ	ein.	Der	Mittelpunkt	des	Konzeptes		

ist	die	Plattform	www.doerfer-fuer-kunst.de.	Diese	

macht	eindrucksvoll	deutlich,	dass	sich	Künstler	wie	

Bewohner	im	ständigen	Dialog	befinden.“

Quelle:	www.stiftungen.org/Bundesverband	Deutscher	Stiftungen

Landschafft! – Deutsche Stiftung Kulturlandschaft

Gegründet	im	November	2006	durch		

den	Deutschen	Bauernverband	(DBV)	in	Bonn

Vorstand:  

Stephanie	Egerland-Rau	(Vorsitzende),		

Dr.	Helmut	Born,		

Joachim	Felker

Stiftungsrat:  

Lothar	Lampe	(Vorsitzender),		

Hans	Bernhardt,		

Friedhelm	Decker,		

Dr.	Franz-Josef	Feiter,	

Prof.	Ulf	Hahne,		

Steffen	Pingen

Geschäftsstelle:  

Dr.	Stephan	A.	Lütgert	(Geschäftsführer),		

Konstanze	Hartmann-Boudol
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Landschafft!

Deutsche	Stiftung	Kulturlandschaft

Claire-Waldoff-Straße	7

10117	Berlin

www.landschafft.info

Verantwortlich:	Dr.	Stephan	A.	Lütgert	(Geschäftsführer)

Redaktion:	Konstanze	Hartmann-Boudol

Gestaltung:	Marischka	Lutz,	www.marischkalutz.de

Druck:	Brandenburgische	Universitätsdruckerei	und	Verlagsgesellschaft	Potsdam	mbH
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