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Wo ist denn nun die Kirche hin? Auf Sophie Klaß’ Foto rückt sie angesichts üppiger Neubebauung weit in den Bildhintergrund. In seiner Reihe „Generationen“ zeigt Yilmaz Kübra, wo sich
Fotos: Sophie Klaß (links) / Yilmaz Kübra
die Dörfer verändert haben.

Um Anschluss wird gebeten
Fotoprojekt von Architekturstudierenden des KIT nimmt die Dörfer der Kreisstadt Rastatt in den Fokus / Letzter Teil: Rauental
Bau einer weiteren Einfädelspur gekappt, eine neue BrüRastatt – Nicht immer sind
cke wäre aber frühestens zum
Straßen verbindend. Im Fall
Abschluss der Maßnahmen,
von Rauental im Osten von
gegen 2030, in Sicht. Bis dahin
Rastatt verwehrt ausgerechbliebe nur der Umweg über die
net die größte, die sechsspuri- Bundesstraße B 462, der für
ge Autobahn A5, den direkten Radfahrer und Fußgänger jeAnschluss zur Kernstadt.
doch nicht geht.
Zwar bringt die Brücke in der
Rauentaler Straße Autos,
Radfahrer und Fußgänger
noch zuverlässig in wenigen
Minuten von hüben nach
drüben, doch im Zuge des
Dorf im Profil
Ausbaus der Anschlussstelle
Nord ab 2025 droht nun über
Jahre eine Lücke. Dann wäre
Dann wäre ausgerechnet das
plötzlich alles anders.
stadtnahe, von Familien geschätzte Rauental mit seinen
Sollte verfahren werden wie Sportanlagen, dem Kindergarvom Regierungspräsidium und ten, der Grundschule, erst mal
der Stadt Rastatt 2020 be- für Jahre „abgehängt“ und quaschlossen, würde die alte Ver- si ohne jede Nahversorgung –
bindung gleich anfangs für den von einem neu aufgestellten,

gut frequentierten Eier- und
Wurstautomaten
abgesehen.
Verärgerung nicht nur bei
Ortsvorsteher Thorsten Ackermann.
Dem Dorf wäre genau aus
diesem Grunde eine Behelfsbrücke für Fußgänger und
Radfahrer wichtig, um zum einen zu den Einkaufsmärkten
zu gelangen, andererseits auch,
damit Schülerinnen und Schüler den direkten Schulweg nutzen können. Dies sei auch in
den 80er Jahren bedacht worden, als die A 5 sechsspurig
ausgebaut wurde und in diesem Zuge die Brücke gesprengt
wurde. „Ich bin zuversichtlich,
dass auch dieses Mal eine solche Behelfsbrücke Berücksichtigung findet. Ich werde mich
dafür einsetzen“, so Ackermann.
Foto und Vergänglichkeit
war auch ein Thema beim Fotoprojekt
„Village
Scan“, für das die
Masterstudierenden der Fakultät
für
Architektur
am KIT in Karlsruhe im Sommer
2020 die Rastatter
Dörfer unter die
Lupe genommen
haben.
Patrick
Schaaf, der als
aktuell einziger
der
Teilnehmer
selbst auf dem
Dorf – und zwar
genau in Rauental
– zu Hause ist,
beschreibt,
wo
ihm das Thema
begegnete: „Licht
und Schatten verändern sich ständig.“ Architektur
aber bleibe. „Das
hat mich so fasziniert, dass ich immer
wieder
abends losgegangen bin.“
Fotografie
hält
auch Stimmungen fest, definiert
Rahmen. Details
haben
Schaaf
schon immer interessiert.
Die
Aufnahme
in
Rauental war dabei quasi der vertraute
FensterDie winzigen Gartenzwerge vor der Schwarzwaldmühlenminiatur haben blick. Bis jetzt:
Marie Kamps Neugier geweckt. Hoffentlich frisst der große Reiher sie „Schon
krass,
nicht gleich auf...
Foto: Marie Kamps dass ausgerechnet

Von Kerstin Bausch

Die Schattenspiele auf dem Kalkputz hat Patrik Schaaf für seine Reihe „Village Surfaces“
neu entdeckt.
Foto: Patrick Schaaf
dieses jetzt ganz anders aussieht. Die Scheune wurde neu
verputzt, kurz nachdem ich sie
fotografiert hatte.“
Jeff Mirkes von der Stadtquartiersplanung des KIT sieht
die Dörfer seit Jahren im Aufwind. In der Stadtplanung für
die Firma Astoc und in der
Universität ist die Zukunft des
Dorfes als Wohn- und Lebensraum seit Jahren sein Thema.

Potenzial für die
Stadtplanung
In der Architekturfotografie
sieht er auch viel Potenzial für
die Stadtplanung: „Wenn man
es mit einem gut gewählten, ästhetischen Bild zeigen kann, ist
es oft viel einfacher, klar zu
machen, wo das Problem
liegt.“ Und: „Mir hat die Kamera auch immer wieder geholfen, ein Gefühl dafür zu bekommen, was denn da los ist
auf dem Dorf.“
Und wer wohnt da eigentlich? Klar, dass zum Beispiel
Marie Kamp nicht einfach
klingelte und nachfragte. Sie
suchte vielmehr sorgfältig rund
um die Häuser nach Hinweisen anhand „gezielt nach außen gerichteter Zeichen von
Individualisierung“ und fand
sie für ihre Fotos in Vorgärten,
Zufahrten oder auch an den
Fassaden in mannigfaltiger Gestalt und mit teils skurrilen
Ausprägungen.

Zäune unterstreichen den aktuellen Trend zur Abgrenzung –
Foto: Annkathrin Breitenbach
auch in den Rastatter Dörfern.

Zum Thema
ten der Corona-Pandemie
nun online auf einer eigens
dafür erstellten Webseite der
Öffentlichkeit zugänglich geRastatt (BT) – Masterstudiemacht werden. Das BT hat in
rende der Fakultät für Archiloser Reihenfolge einige dieser
tektur am Karlsruher Institut
Eindrücke nach Dörfern gefür Technologie (KIT) haben in ordnet präsentiert. Mit dem
einem fächerübergreifenden
heutigen Beitrag über RauenSeminar mit neuen Perspekti- tal endet die Serie nun.
ven auf die Dörfer der Großen Sämtliche Fotos aller sechs
Kreisstadt Rastatt geschaut.
Rastatter Dörfer kann man
Anstatt mit einer Ausstellung
sich auch im Internet anim Historischen Rathaus sollen schauen:
die zwölf Fotoprojekte in Zei- u www.dorf-identitaet.de

Neue
Perspektiven

