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Die Strukturen urtümlicher Dorfarchitektur werden von der Abendsonne noch unterstrichen.

Fotos: Patrick Schaaf (links), Paula Holtmann

Fachwerk prägt den dörflichen Charakter
Fotoprojekt von Architekturstudierenden des KIT nimmt die Dörfer der Kreisstadt Rastatt in den Fokus / Heute: Ottersdorf
Von Kerstin Bausch
Rastatt – Im Ried wurde
Fachwerk gebaut, abgebaut
und von Neuem wieder aufgebaut. Die Rastatter Dörfer
haben Charakter, manche Eigenarten sind tief in ihrer Geschichte verwurzelt. Gerade
in Rieddörfern wie Ottersdorf, das in seiner wechselhaften Geschichte auch sehr
durch die Natur der Rheinauen geprägt wurde. Spuren
dieser Geschichte fanden die
am Fotoprojekt „Village
Scan“ beteiligten Studierenden der Karlsruher Fakultät
für Architektur des KIT auch
an vielen Stellen in der Bebauung.

Dorf im Profil
Ottersdorf war wie auch
Wintersdorf und Plittersdorf bis
1307 zeitweise linksrheinisch
im heutigen Frankreich gelegen. Dann waren die Dörfer
vermutlich auf einer Insel, ehe
der Rhein sie schließlich endgültig auf die deutsche Seite
entließ. Erst nachdem der
Flussbaumeister Johann Gott-

fried Tulla ab 1907 begonnen
hatte, den Fluss zu begradigen,
gelang es allmählich, den launigen Strom zu bändigen. Bis
dahin mäanderte er zu manchen Zeiten so extrem, dass
sich sein Hauptstrom teils kilometerweit nach Osten und
Westen verschob.
Damit mussten die Menschen leben, die dort zu Hause
waren. Manche der alten Fachwerkhäuser konnten vor Überflutungen gerettet werden, indem sie schnell, Balken für
Balken, abgebaut und andernorts wieder aufgebaut wurden.
Die Ausstellung im Ottersdorfer Riedmuseum, zu dem auch
ein Haus ähnlicher Bauart gehört, zeugt mit Objekten und
Modellen anschaulich davon.
Heute, Hunderte Jahre später, ist Wiederverwertbarkeit
von Baustoffen auch in der Architektur wieder Thema. Der
begradigte Rhein fließt heute
rund zweieinhalb Kilometer
Luftlinie vom Ortskern entfernt. Einen direkten Zugang
gibt es nicht.
Nah am Wasser gebaut, haben vor allem noch die AnlieFoto: Sophie Klaß
ger des Ottersdorfer Sees, wie In ihrer Reihe „Landmarks“ zeigt Sophie Klaß postkartentaugliche Ansichten.
ein Motiv in Alina Kogers Fotoserie „Situationen des Über- die pure Natur.
torallye in Ottersdorf festhielt. den.“ Doch sie räumt auch ein: nien werden sie in den städtegangs“ zeigt. Wo auf dem Dorf
Die typisch bäuerlichen Ge- Laura Berndt hingegen kon- „Aufgrund von Bauvorschrif- baulichen Entwicklungen nun
wie zufällig die Bebauung en- höfte findet man inzwischen zentrierte sich auf die Zwi- ten und Brandschutz-Richtli- zur Herausforderung.“
det, übernimmt oft unmittelbar kaum mehr, und manche der schenräume als Eigenart alter
ehemaligen Nutzflächen zwi- Dorfkerne: „Mich hat faszischen den Häusern sind nun niert, dass jeder dieser Räume
ungenutztes Brachland, wie so einzigartig ist. Dort können
Paula Holtmann auf ihrer Fo- sogar Hühner gehalten wer-

Augenweide am Ottersdorfer Lindensee: Pralle Natur direkt
hinter der Bebauung.
Foto: Alina Koger

Zum Thema
die zwölf Fotoprojekte in Zeiten der Corona-Pandemie
nun online auf einer eigens
dafür erstellten Webseite der
Rastatt (BT) – MasterstudieÖffentlichkeit zugänglich gerende der Fakultät für Archimacht werden. Das BT prätektur am Karlsruher Institut
sentiert in loser Reihenfolge
für Technologie (KIT) haben in einige dieser Eindrücke nach
einem fächerübergreifenden
Dörfern geordnet.
Seminar mit neuen Perspekti- Sämtliche Fotos aller sechs
ven auf die Dörfer der Großen Rastatter Dörfer kann man
Kreisstadt Rastatt geschaut.
sich auch im Internet anAnstatt mit einer Ausstellung
schauen unter:
im Historischen Rathaus sollen u www.dorf-identitaet.de

Neue
Perspektiven

Achtung Kollisionsgefahr: Mancher Stromkasten stört nicht
Foto: Jana Schmieder
nur das Dorfbild.

Mut zur Lücke in den Dörfern: „Zwischenräume“ lautet das
Projekt von Laura Berndt.
Foto: Laura Berndt

