
14 Häuser entstehen in „Meerleben“ an
der Ostsee. Die Eigentümer haben sich in

einer Baugemeinschaft organisiert und
sichern so die Finanzierung des Projekts
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nd plötzlich taucht er auf. Am
Ende der Bahnhofstraße. Ge-

genübervom „ Gasthof W1eser“ .

Mitten auf dem Kirchplatz. Ein

monumentaler Fels in dörf-

licher Brandung. Ein Würfel, der sich über

Blaibach erhebt und mit kalter Wucht alles

um sich herum verschluckt.

Unter diesem Wülfel liegt ein Konzert—

saal mit Weltmhm. W1e bei der Sterne—

Vergabe in der Gastronomie saß eines Ta-

ges ein anonymer Kritiker aus New York

in dem 2000-Seelen-Doxf im Bayerischen

Wald und lauschte den Klassikklängen.

Das Ergebnis: Weltweit gibt es nur drei

schönere Konzerthäuser. Seitdem kennt

die Konzertwelt Blaibach. Die meisten

der jährlich rund 70 Konzerte sind binnen

kürzester Zeit ausverkauft. W1e wurde aus

dem abgehängten Dorf an der deutsch-

tschechischen Grenze ein Pilgerort der

Hochkultur?

Es ist die Geschichte zweier Unikate —

beide ebenso Künstler wie Pragmatiker.

Mit ihrem Plan der Wiederbelebung eines

verloren geglaubten Doxfes liegen sie im
Trend. Das Land gewinnt an Attraktivität.
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Leuchtturmprojekte wie
der Blaibacher Konzert-

saal zeigen, wie gute Ideen

und Mut in der Provinz eine

neue Dynamik entfalten können.

Wille zur radikalen Veränderung

2011 sieht der Dorfkern von Blaibach

trostlos und verlassen aus. Fassaden
bröckeln. Bäcker und Metzger verab-

schieden sich in Supem1arkt-Ketten auf

der grünen erse. Das einst belebte Zen-

trum muüe1’c zum Geisterdorf. Dann tritt

Architekt und Stadtplaner Peter Haimerl
auf den Plan. Er stammt aus dem Baye—
rischen Wald und ist für Kompromisslo-

sigkeit in seinen Projekten bekannt. „In

Blaibach konnte man einen enormen
Verlust von Kultur und Gemeinschaft
erkennen. Wie in vielen Dörfern. Ein

Ort, der sein Selbstbewusstseü1 verloren

hatte “, erinnert sich Haimerl. Sein fester

Glaube: „Architektur kann dieses Selbst-

vertrauen zurückbringen.“ Als Beispiel

nennt er die spanische Stadt Bilbao. die

mit ihren Museen aus der Provinz heraus

weltweit für Furore sorgt.
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Für Blaibach setzt Hai-

../
— „ merl auf staatliche För-

_‚
‚!!/l, derprogramme und die Zu-

::» sammenarbeit mit Thomas E.

Bauer, einem bekannten Bariton

und Opemsänger. Der interessiert sich

zur gleichen Zeit für ein altes Bauern-

haus in Blaibach und stammt auch aus

der Region. Die beiden Bayern leben in

verschiedenen Berufswelten, verstehen

sich aber auf Anhieb. Haimerl hat keine

Ahnung von Konzertsälen, Bauer keine

Ahnung von Architektur. Schnell sind sie

sich einig, dass etwas Besonderes entste-

hen soll. „W1r hätten auch das hundertste

Ärztezentrum oder die tausendste Kul-

turscheune hinstellen können ", erzählt

Bauer. „Aber nur in Radikalität kann
nachhaltige Veränderung entstehen “,

ergänzt Kampagnen Haimerl. Bauer
schiebt hinterher: „Warum soll Klassik

der Spitzenklasse nur Großstädten vor—

behalten sein?
“ Also plant das Duo ein

Konzerthaus, wie es in Berlin, Hamburg
oder New York stehen könnte.

Die Blaibacher sind zunächst skep-

tisch: Zwei Bürgerentscheide gegen >

FOCUS-SPEZIAL

Das Konzerthaus in

Blaibach mit 200 Sitz—

plätzen wurde 2014
etöffnet. Kostenpunkt:

2,6 Millionen Euro.

Heute liegt die Auslastung

bei fast 100 Prozent
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Karin Gottfried lebte mit ihrem Mann Kai

und den Töchtern Gase und Tilda in Ham-
burg und Hannover. bevor sie in ihre Heimat

nach Velmede zurückkehrte
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die Planungen kommen auf. Heute sind

die Kritiker verstummt Das Projekt ist

eine Erfolgsgeschichte. Bauer betreibt das

Konzerthaus seit 2014 und lockt Weltstars

wie den Pianisten Grigoxi Sokolow nach
Bayern.

Doch profitiert auch der Ort von dem
Weltruhm? Bürgermeister Wolfgang Eck]

überlegt: „Es gibt nicht den einen Effekt,

auch wenn man sich das hier wünscht",

sagt er. „Es ist eine Kombination. Wu“ kön-

nen einen Imagegew-lnn verzeichnen, ha-

ben mit dem Architekten zahlreiche Preise

gewonnen. Zudem sind die Übernach—
tungszahlen gestiegen, und Eigentümer
in direkter Nachbarschaft fühlen sich in-

spiriert, auch zu renovieren."

Trostlose Ruinen sucht manum das Kon-

zerthaus vergeblich. „In der Bauphase
habe ich selber wieder in der Region ge-

lebt und nichts vermisst. Online kann ich

alles bestellen. Der Supermarkt hat die

gleiche Auswahl wie in Berlin, und kultu-

rell ist jetzt ja auch einiges geboten ", sagt

Bauer mit einem Augenzwinkem. Er hat

direkt neben dem Konzerthaus das alte

Bauernhaus, für das er sich damals inte-

ressiert hat, als Zweitwohnsitz bezogen.

Stadt und Land — beide Welten waren
in Deutschland über Jahrzehnte durch
gegenläufige Strömungen verbunden: In

den 1950er-Jahren zogen besonders viele

Menschen in die Städte. In den nächsten

zwei Dekaden ging es zurück ins ländli-

che Umland. In den Neunzigem Wiede-

rum galten Städte als attraktiver. Seit eini-

gen Jahren die Kehrtwende: Erstmals war
in den sieben größten Städten der Wande-
rungssaldo, wie V\fissenschaftler die Diffe»

renz aus Zu- und Fortzügen nennen, 2014

wieder negativ. „ Die Metropolen wachsen
immer noch. Die Gründe dafür haben sich
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jedoch geändert “. sagt Konstantin Kha-
lodilin‚ der für das Deutsche Institut für

Wutschaftsforschung Wanderungsbewe-
gungen in Deutschland untersucht. „Von
2006 bis 2011 war Wachstumstreiber die

innerdeutsche Wanderung. Heute wird die

Urbanisierung vor allem durch Ausländer
getrieben“. so der Wxssenschaftler.

Gründe für die neue Stadtflucht der
Deutschen sind hohe Mieten, Ver-

kehrslänn und der Wunsch nach dem
Eigenheim mit Garten. In einer Umfrage
von Infratest dimap gaben im vergange-
nen August 78 Prozent der Deutschen an,

sie würden am liebsten in einer Kleinstadt

oder einem Dorf leben. Frustrierte Städter

landen oft im Speckgürtel ihrer urbanen
Umgebung.
Aber Trend hin oder her — natürlich gibt

es noch vereinsamte Orte ohne Schule,
Schwimmbad oder Bäcker. Laut Bundes-
amt für Bauwesen liegt die Leerstands-
quote bei Wohnungen in ländlichen Re-

gionen teilweise über zehn Prozent. Was
rät der Blaibacher Bürgenneister seinen
Kollegen aus solchen Gemeinden? „ Baut
kein Konzerthaus! Sucht euch ein authen-
tisches Thema. Und findet Menschen, die

sich trauen. ihre Visionen gegen alle W1-

derstände durchzusetzen."

„Das Landleben hat seinen eigenen Reiz"

Einen Visionär wie Patric F. C. Meier.
Der gebürtige Schwarzwälder arbeitet

als Architekt in München. Wo ihn viele

seiner Kollegen im architektonischen
Himmel wähnen, fühlt Meier sich in Ket-

ten gelegt. „Der Markt in der Stadt und
Umgebung ist völlig überhitzt. Zu viel

Geld fließt in das Grundstück, zu wenig
bleibt für das wirkliche Tun übn'g ", stellt

er der Isar-Metropole ein mangelhaftes
Kreativzeugnis aus.

Sein persönliches Bauparadies hat er

an der Ostsee gefunden. „Meerleben“
haben er und seine Mitstreiter ihr Ge-
meinschaftsprojekt getauft. 14 Kilometer
von der Hansestadt Wismar entfernt, 800
Meter zur Ostsee. Auf 7700 Quadratme-
tern entstehen hier 14 Häuser. Ende des
Jahres sollen alle bezugsfertig sein. Der
Clou: Es baut nicht jeder Eigentümer iso-

lieü vor sich hin, sondern eine Bauge-
meinschaft. Sie trägt die Kosten für die

Erschließung, das Gemeinschaftshaus
und den Spielplatz. In die Kasse zahlen
alle Mitglieder ein — unabhängig von der

individuellen Hausgröße. Die Kosten für
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ein Objekt liegen zwischen 150000 und
450 000 Euro. Gegenüber einer vergleich-

baren Immobilie eines Bauträgers ist das
gemäß Meier mindestens 15 Prozent
günstiger, auch weil er injedem Haus fast

die gleichen Materialen verwendet. Aber
es ist nicht nur der Preis, der für Meier
den Reiz seines Ostsee-Traums ausmacht.
„In einer dörflichen Wahlgemeinschaft
hat das Landleben einen eigenen Reiz.

Wir haben uns zum Ziel gesetzt, dass un-
ser Dorf belebt sein soll und von vielen
unterschiedlichen Menschen auf Zeit be-

wohnt wir “, sagt Meier.

Er plant keine neue Hippiekommu-
ne — er Will handfest aus der Mitte der
Gesellschaft seinen Plan verwirklichen.
Zwei Welten sol-

len verschmelzen. STADT ADE
Nicht mehr „ Stadt

zeigen “, sagt Gottffied. die das vom Bund
geförderte Projekt „Heimvorteil

“
seit Som-

mer 2018 betreut. Daiür aktiviert sie di-

verse Kanäle. Homepage, Facebook-Seite,
Xing— und WhatsApp-Gruppe, Newsletter,

YouTube — die Aussage, man wisse nicht,

was das Sauerland zu bieten hat, will sie

nicht durchgehen lassen. Auf Wunsch
können Heimatverbundene auch einen
beruflichen Steckbn'ef anfertigen lassen,

der lokalen Firmen zugeschickt wird.

Wle es in der Praxis funktioniert, kann
die Projektleiten'n aus erster Hand berich-

ten. In Hannover musste sie sich einen
Garten mit fünf Familien teilen. und die

Heizung funktionierte im Wmter nur spo—

radisch. Ihxe Konsequenz: zurück ins Sau-

erland. Ins eigene

Haus, mit eigenem
Garten. Ein Spa-

oder Land", son- Erstmals seit 20 Jahren verlassen per Saldo ziergang war das
dem „Stadt mit
Land ”

lautet seine

Maxime: „Vielen
geht es damm, auf Saldo insg. Saldo Inländer

dem Land einen
Rückzugsort zu
haben. Beschei-
denheit, Reduktion
und Konzentration
auf wenige schöne
Dinge. “

Gut 500 Kilometer
von „Meerleben“
entfernt, kämpft
Karin Gottfried um Rückkehrer in den
Hochsauerlandkreis. Jeder dritte Sauer-
länder zwischen 18 und 25 Jahren verlässt

die Region. „Das können wir erst mal nicht

verhindem und wollen wir auch nicht. Je-

der soll seine Erfahrungen machen. Der
Blick über den Tellerrand schadet nie ",

sagt Gottfried, die selbst aus dem Sauer—
land stammt, aber auch in Hamburg und
Hannover gelebt hat. Sie setzt darauf, den
Kontakt zu Exil-Sauerländern aufrechtzu-
erhalten. Schon Abiturienten bekommen
die „Heimvorteil2Go “—Box mit Informaü-
onen über Region und Arbeitgeber. „ Viele
wissen gar nicht, dass im Sauerland Glo-
bal Player mit lukrativen Jobangeboten
sitzen." Dazu gehört unter anderem der
Stunnpfwarenhersteller Falke in Schmal—
lenberg oder das Hygiene—Untemehmen
Wepa aus Arnsberg.

„Wenn jemand mit dem Gedanken
spielt, ins Sauerland zurückzukommen‚
wollen wir parat stehen und Chancen auf-

wieder mehr Deutsche die sieben größten

deutschen Städte als dorthin ziehen

Quelle: Deutsches Institut für Wirtschaftsforschung

allerdings nicht.

„Man darf nicht

glauben, dass die

Heimat noch so

ist, wie man sie

aus Schulzeiten
kennt. Regionen
und Menschen
verändern sich.

Saldo Ausländer Am Anfang kann
man sich auch in

der alten Heimat
allein fühlen”,
resümiert die

37-Jähfige. Gegen den Heimkehrer-Blues
sollen Stammtische helfen, bei denen
sich Gleichgesinnte über ihre Erfahrun-
gen austauschen und neue Freundschaf-
ten schließen können. Sie selbst habe in

ihrem Freundeskreis fast nur noch Rück-
kehrer.

Besonders Akademiker mit mehre-
ren Jahren Berufserfahrung haben bis-

her ihre Dienste in Anspruch genommen.
50 aktive Anfragen hat Karin Gottfried
von Rückkehrwilligen bis dato erhalten.

Auf Facebook hat die Heimvoxteil-Seite
5600 Fans, 900 Instagram-User folgen
dem Projekt. „Oft spreche ich mit Men-
schen und merke, dass sie ihren Wurzeln
folgen wollen und sich nach einem Stück
Heimat sehnen ", beschreibt Gottfried ihre

Mission.

Dieser Sehnsucht will sie eine neue
(alte) Heimat geben. '

DANIEL MÜKSCH
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