
D
ie Gebäude sind ver-
fallen und herunter-
gekommen; höchstens 
dem Vieh dienen sie 
noch als Unterstand.

Sie lassen die Härte des Landlebens 
erahnen, die ihre früheren Bewoh-
ner dazu brachte, ihre Heimat zu ver-
lassen und in die Städte zu ziehen –
trotz der idyllischen Pyrenäen-Land-
schaft. Heute ziert die bröckelnden 
Mauern oft ein Schild: »Zu verkau-
fen«. Doch nur selten �ndet sich 
ein Käufer. Dennoch siedeln sich in 
den Mauerresten wieder Menschen 
an. Seit den späten siebziger Jahren 
gibt es in Spanien die Bewegung 
der »Neorurals«: Menschen, die die 
Land�ucht rückgängig machen und 
aus verschiedenen Gründen wieder 
aufs Land zurückziehen. Oft begin-
nen sie, die verwaisten Dörfern ohne 
Genehmigung wiederaufzubauen, 
betreiben Landwirtschaft – oder 
versuchen es zumindest. Denn der 
Wiederaufbau der verfallenen Dör-
fer ist mühsam; viele Menschen keh-
ren entmutigt in die Stadt zurück. 
Die Hartnäckigen bleiben.

Es ist, als dränge man in eine Paral-
lelwelt ein, sobald man die Haupt-
straße verlässt. Vor der spektakulä-
ren Kulisse der Felswände, die das 
weite Tal im Pyrenäenvorland ein-
frieden, liegen wie hingetupft win-
zige, halbverlassene Dörfer. Viele 
Hausdächer sind eingestürzt. Nur 
gelegentlich sieht man noch einen 
Bauer sein Feld bestellen. Irgend-
wann endet die Schotterpiste – und 
damit auch die Zivilisation. Doch 
dann stößt man auf einmal auf 
Häuser, aus deren Kaminen Rauch 
aufsteigt. Die Gebäude sind frisch 
gestrichen, die Gärten liebevoll be-
p�anzt, in den Höfen spielen Kinder. 
Am Wegesrand stehen bunt bemal-
te Wohnwagen, in denen ebenfalls 
Menschen leben. Wir sind in Es-
pluga, einem jener Dörfer, die einst 
verlassen und dann in den späten 

Auferstanden

aus Ruinen
Sie sind stumme Zeugen der Vergangenheit: die 

verlassenen Dörfer im ländlichen Spanien. Jetzt 

erwachen viele der Geisterstädte 

wieder zum Leben.
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achtziger Jahren von einer interna-
tionalen Hippiekommune wieder 
aufgebaut wurden. 

Espluga gilt mittlerweile wieder 
o�ziell als bewohnt, nachdem es 
20 Jahre lang von den Landkarten 
verschwunden war. Die Bewohner 
konnten die Häuser für einen sym-
bolischen Betrag kaufen und mit 
Unterstützung der Provinzregierung 
sogar eine Schule bauen. »Ein gro-
ßer Erfolg«, wie die Holländerin An-
nabell sagt. Sie lebt seit 26 Jahren in 
Espluga und konnte miterleben, wie 
neun Dörfer des einst völlig men-
schenleeren Tales nach und nach 
wieder zum Leben erweckt wurden. 
Derzeit wird die Schotterpiste aus-
gebaut, über die bald ein Schulbus 
von Ort zu Ort rumpeln soll. Esplu-
ga, wo man anfangs als Kommune 
zusammenlebte und überwiegend 
vom Ertrag der Felder, später von der 
Ziegenhaltung und Käseherstellung 
lebte, diente als Vorbild für viele an-
dere Wiederbesiedelungsprojekte in
der Umgebung. Heute leben rund 
500 Menschen aus aller Welt in die-
sem einsamen Winkel zwischen 
Aragon und Katalonien. 

Bis vor wenigen Jahren zählte auch 
das nur wenige Kilometer weiter ge-
legene Aulas zu den »Pueblos Aban-
donados«, den verlassenen Dörfern. 
Heute ist es Insidern als Künstler-
kolonie bekannt. Schon von weitem 
sieht man leuchtend-bunte Tipis und 
Skulpturen auf den Feldern stehen. 
Um den eigentlichen alten Ortskern 
herum stehen bemalte Hütten aus 
Holz oder Strohballen sowie neue 
Steinhäuser, die sich von ihren tra-
ditionellen Vorbildern durch ihr ge-
wagtes Erscheinungsbild abheben. 
An ein Iglu erinnert die Steinhütte, 
die sich der 36-jährige Carlos gebaut 
hat. 

Carlos hatte Aulas für sich entdeckt, 
noch bevor die alten Häuser wieder-
hergestellt wurden. Der Flamenco-

sänger kam damals nach einer ge-
scheiterten Ehe mit seinen zwei 
Kindern aus Murcia in die Vorpyre-
näen, um einen Neuanfang zu wa-
gen. Für 400 Euro kaufte er sich bei 
Aulas ein Stück Brachland. Darauf
stellte er zunächst einen Wohnwa-
gen. Nachdem seine Freundin zu
ihm gezogen und zwei weitere Kin-
der auf die Welt gekommen waren, 
begann er zu bauen. »Ich habe keine
Baugenehmigung, deswegen habe 
ich so lange gezögert«, erklärt Carlos. 
Heute ist das kugelförmige, nahezu 
fensterlose Haus fast fertig. Liebe-
voll sind Küche und Bad mit buntem
Mosaik verziert. Der mit Holz ver-
kleidete Kuppelsaal in seinem Inne-

ren soll als Tonstudio dienen – wenn 
irgendwann das eigentliche Wohn-
haus fertig ist, das bislang nur auf 
dem Papier existiert. »Es ist ein Le-
bensprojekt«, sagt Carlos nicht ohne 
Stolz. 

In Aulas beherrschen die Kinder die 
einzige Gasse, toben und kreischen 
dabei in allen möglichen Mutterspra-

chen. So unterschiedlich ihre Her-
kunft ist, so unterschiedlich sind 
auch die Arbeiten, denen ihre Eltern 
nachgehen. Ein indischer Hindu 
und seine spanische Frau geben 
Meditationskurse. Die Britin Rikki 
Nitzkin hat sich auf den Bau von 
Häusern aus Strohballen speziali-
siert und gibt in Workshops ihr Wis-
sen weiter. Carlos und seine Frau be-
treiben eine Bar an der Hauptstraße, 
die direkt am Eingang des Tales vor-
beiführt. Der Belgier Tom Denolf ist 
Jazzmusiker, ebenso wie sein Lands-
mann Mark. Außerdem töpfern und 
weben die Dorfbewohner. Sie pro-
duzieren Käse, bauen Obst und Ge-
müse an. 

Das Tal könnte dank Solarenergie 
und Holzöfen komplett autark leben; 
nur die Trinkwasserversorgung 
stellt ein Problem dar. Carlos hat mit 
den ersten beiden Bewohnern des 
Dorfes eine Leitung vom Fluss bis 
hinauf zur nahegelegenen Bergkette 
verlegt. Solarbetriebene Pumpen be-
fördern das Wasser auf den Berg; von 
dort �ießt es in die Häuser von Aulas 

hinunter. Oft jedoch tröpfelt es nur 
aus den Wasserhähnen. »Wir müs-
sen fast täglich losziehen, um die 
Leitungen zu überprüfen«, erzählt 
Willy. Der Österreicher hatte bereits 
eine lange Karriere als Dorfbesetzer 
hinter sich, als er nach Aulas kam. 
Nun hat er sich hier zwei Häuser ge-
baut, die Dorfbar und einen Stall für 
seine Pferde, mit denen er ins Tal hi-
nabreitet, um die von ihm hergestell-
ten Lederwaren zu verkaufen. Er hat 
das Wasserproblem für sich mit der 
Installation eines großen Regenwas-
ser-Sammelkanisters auf dem Dach 
gelöst. Nur das Aufheizen des Was-
sers mittels Solarenergie hat bislang 
nicht so recht geklappt. Bis heute: 

Willy entsteigt soeben stolz seiner 
ersten warmen Dusche – der ersten 
seit über neun Jahren. »Man wird äl-
ter«, sagt er lachend, »da fängt man 
an, Wert auf so etwas zu legen«. 

Der Belgier Mark kommt herein, er 
hat sich ein Pferd geliehen und als 
Dank Bier aus dem Tal mitgebracht. 
Willys Pferde sind hier nach wie vor 

In Farrera baut Stefan Altmetllers verfallene Häuser wieder auf – eines davon darf er als Lohn behalten.
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das beste Fortbewegungsmittel. 
»Viel geländegängiger als ein Jeep«, 
lacht Willy. Auf die neue Schotterpis-
te hätte er verzichten können. Wäh-
rend Willy und Mark ihr Bier trin-
ken, einen Joint rauchen und über 
das Revolutionäre im Rückständi-
gen philosophieren, geht hinter der 
Bergkette die Sonne unter. Draußen 
vor dem Fenster werden Feuer vor 
den Tipis entzündet. 

Kein Fremder sollte diese fragile Stil-
le stören, waren sich die ersten Be-
wohner einig.  Doch die Kunde vom 
kleinen Paradies verbreitet sich un-
gehindert. Immer mehr Menschen 
kommen auf der Suche nach einem 
alternativen Leben hierher. Das Dorf 
selbst ist längst überfüllt. Auch für 
Tipis und Wohnwagen werden die 
Plätze rar. »Wir wollen keine neuen 
Bewohner mehr«, sagt Rikki Nitzkin, 
die Strohhauskonstrukteurin. 

Dem Pyrenäendorf Farrera ist seine 
Bekanntheit bereits zum Verhängnis 
geworden. Farrera wurde zum Inbe-
gri� des »movimiento neorural«, der 
neuen ländlichen Bewegung, die in 
den siebziger Jahren in dem Grenz-
gebirge zwischen Frankreich und 
Spanien ihren Anfang fand. Claudi 
Cortés war einer derjenigen, dendie 
neue Lebensform reizte und die Ru-
inen von Farrera faszinierten. Doch 
dass das Dorf in spektakulärer Lage 
auf über 2000 Meter Höhe liegt, hat 
auch seine Nachteile. Im Winter ist 
es noch heute fast vollkommen von 
der Außenwelt abgeschnitten. Die 
Nächte sind selbst im Sommer bit-
terkalt; Obst und Gemüse lassen sich 
hier nur schlecht anbauen. 

Dennoch galt Farrera in den achtzi-
ger Jahren als Musterbeispiel des 
gelungenen Wiederaufbaus: Das 
Künstlerzentrum, in dem die Dorf-
bewohner ihre eigene Kunst ver-
markteten, aber auch Ausstellun-
gen und Festivals mit auswärtigen 
Künstlern organisierten, zog erste 
Touristen an. Die Pyrenäen began-

nen schick zu werden. Als schließ-
lich in den neunziger Jahren die
Straße ausgebessert und Farrera 
ans Strom- und Telefonnetz ange-
schlossen wurde, ging auf einmal 
alles ganz schnell: Die ehemaligen 
Hausbesitzer wollten die inzwi-
schen schön hergerichteten Häuser 
zurück. Diejenigen, die sie in jah-
relanger mühevoller Arbeit wieder 
aufgebaut hatten, gingen in vielen 

Fällen leer aus oder mussten sich mit 
einer geringen Entschädigungszah-
lung begnügen. 

Claudi Cortés zog weiter, um ein 
neues Ruinendorf wieder aufzubau-
en: Clua. Seine Kinder jedoch kamen 
nach Farrera zurück, das in den Win-
termonaten verlassen daliegt: Die 

Städter kommen nur bei gutem Wet-
ter in ihre Wochenendhäuser. Durch 
das Schneetreiben dringen Ham-
merschläge: Der Deutsch-Spanier 
Stefan Almetllers zieht Balken in ein 
komplett entkerntes Haus ein. »Das 
hier wird der Boden. Das hier der 
erste Stock«, erklärt er. Es ist bereits 
das dritte Haus, das er gemeinsam 
mit Claudis Tochter Acarona in Far-
rera wieder aufbaut. Die Früchte ih-

rer Arbeit ernten jedoch andere: Die 
Häuser werden verkauft. Statt von 
den Besitzern entlohnt zu werden, 
haben die beiden ein Bleiberecht für 
die Zeit, in der sie das nächste Haus 
aufbauen. »Das nächste Haus dür-
fen wir dafür behalten«, erklärt die 
schüchterne Frau die Abmachung. 
Das junge Paar ist bereit, hart für das 

Leben in einer Landschaft voll her-
ber Schönheit zu arbeiten. 

Viele der jungen Städter, die ihrem 
Traum vom alternativen Leben in 
die Berge folgen, unterschätzen je-
doch die Härten des Landlebens: 
»Wir waren damals alle Idealisten, 
hatten aber von echter Arbeit keine 
Ahnung«, sagt Claudi. »Die meisten 
von uns sind nach ein oder zwei Jah-

ren enttäuscht wieder in ihre geheiz-
ten Stuben zurückgekehrt«. Diejeni-
gen, die heute der Stadt den Rücken 
kehren, wollen sich nicht mehr von 
Viehhaltung und Ackerbau abhän-
gig machen: Sie gehen normalen 
Jobs nach und halten per Internet 
Kontakt zur Außenwelt, verdingen 
sich im Tourismus oder als Künst-
ler. Der Selbstversorger-Romantik 
hängen sie zwar nach – ein vollstän-
diges Aussteigerleben wollen sie 
aber nicht führen. Auch die Idee des 
kommunalen Lebens, die vor allem 
von der Hippiebewegung inspiriert 
war, erwies sich oft als Illusion. 

Viele teilen den Traum vom Leben 
in einer Welt, in die die Moderne
zwar vorgedrungen ist, sie aber 
nicht beherrscht. In Internetforen 
tauschen sich Menschen über ihre 
Erfahrungen aus, suchen Partner, 
um eine Kommune zu gründen oder 
gemeinsam eines der malerischen 
Trümmerfelder zu kaufen. Inzwi-
schen gibt es auch verschiedene Re-
gierungsprogramme, die den Wie-
deraufbau der Dörfer fördern. Es gilt 
als bewiesen, dass die »neorurale« 
Bewegung den Zerfall in vielen Ge-
genden zumindest aufhalten konn-
te. Diese Erfolge be�ügeln weiterhin 
die Fantasie derjenigen, die durch 
die Ruinen streifen. Beim Anblick 
der Gebäude träumen sie von den 
Möglichkeiten eines selbstbestimm-
ten Lebens. Ganz nach dem Motto, 
das einen Hauseingang in Aulas 
ziert: »Wir haben das Recht und die 
Verantwortung, die Welt zu schaf-
fen, in der wie leben möchten.«

Text und Fotos: Annika Müller

Mittlerweile gilt Espluga wieder o�ziell als bewohnt – 20 Jahre lang war es von den Landkarten verschwunden.


