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„Licht und Luft“ – Großstadtkritik und Gartenstadtbewegung

Die Großstadt hat die Menschen stets fasziniert; zugleich aber stand sie seit jeher
bei vielen in schlechtem Ruf. Schon in der frühen Neuzeit begann der Trend, dass
sich Wohlhabende aus dem Wunsch nach Ruhe und Gesundheit ein Landhaus zu-
legten. Gerade in Seuchenzeiten galten die Städte als todbringende „Pesthöhlen“.
Die Kritik an den großen Städten ist alt; sie beginnt schon im alten Rom der Antike,
der  ersten  europäischen  Millionenstadt.  Hier  wurde  erstmals  die  Schädigung  der
Menschen durch eine vom Menschen selbst geschaffene schlechte Umwelt zu einem
großen Thema. Die Klage über die miserablen großstädtischen Umweltbedingungen
- den Lärm und den Gestank – war gewöhnlich mit sozialen und moralischen Motiven
verbunden: der Klage über den Luxus der Reichen und über die Sittenlosigkeit. Im
19. Jahrhundert jedoch nahmen ökologisch-hygienische Bedenken deutlich zu. Aus-
wege konnten in zweierlei Richtung gesucht werden: in der Sanierung der Großstadt
oder in der Flucht aus den großen Städten. 

Für die Reformer innerhalb der Stadtverwaltungen war die Sanierung das große Ziel;
und dabei standen im 19. Jahrhundert  die Versorgung mit sauberem Trinkwasser
und die Abwasserentsorgung obenan. Daher kreiste jahrzehntelang alles um die Ka-
nalisation. Diese war jedoch sehr kostspielig und zwang zu einer Zeit, da der Steuer-
satz noch gering war, viele Städte zur Verschuldung. Noch am vergleichsweise bil-
ligsten war sie bei dichter Bebauung. Dieser Umstand, vor allem jedoch die steigen-
den Grundstückspreise führten dazu, dass viele Bauherren in den Großstädten so
hoch und so dicht bauten, wie es von den Bauvorschriften gerade noch zugelassen
wurde, und dass die Gärten, die es bis dahin auch innerhalb vieler Städte zahlreiche
gegeben hatte, aus den Innenstädten verschwanden. 

Diese Situation führte um 1900, als die großstädtischen Wasserprobleme im Prinzip
als gelöst galten, zu einer neuen Periode der Großstadtkritik und der städtereformeri-
schen Ideen. Die „Mietskaserne“ wurde zum bevorzugten Angriffsobjekt der Refor-
mer.  Die Bakteriologie hatte  darauf  aufmerksam gemacht,  in welchem Maße das
dichte Zusammenwohnen die Verbreitung von Seuchen begünstigt. Aber auch ältere
medizinische Vorstellungen von der Schädlichkeit  schlechter Luft  und der Heilkraft
der Sonne wirkten fort und wurden von der Naturheilbewegung aufgegriffen, die sich
gegen  Ende  des  19.  Jahrhunderts  besonders  in  Deutschland  über  alle  sozialen
Schichten verbreitete. „Licht und Luft“; „Hinaus ins Grüne“; „Wo die Sonne hinkommt,
kommt der Arzt nicht hin“; „Man kann den Menschen mit einer Wohnung erschlagen
wie mit einer Axt“: Das waren typische Parolen einer neuen Generation von Stadt-
und Gesundheitsreformern.  

Die Villenvororte und die Kurorte der oberen Schichten machten als erste vor, was
sich alles tun ließ: Da wohnte man im Grünen, entspannte sich auf der Veranda, die
viel Sonnenlicht hereinließ, und da verstand man es frühzeitig, rauchende und lär-
mende  Industrieunternehmen  rigoros  herauszuhalten.  Wieweit  Fabriken  in  einem
Stadtviertel zugelassen waren, bemaß sich in Deutschland ab 1900 wesentlich der
„Ortsüblichkeit“; und „ortsüblich“ waren in den Vierteln der besseren Städte allenfalls
BBetriebe, die die Nachbarschaft nicht störten. Im Ruhrrevier dagegen, wo eine Men-
ge Rauch „ortsüblich“ war, wurden die Chancen von Klägern immer schlechter, so-
fern es nicht um nachweislich hochschädliche Chemie-Emissionen ging. Zwischen
Umweltproblemen und sozialer Benachteiligung entstand eine enge räumliche Bezie-
hung; sie besteht vielerorts bis heute. Umweltpolitik war in vielen Städten zugleich
Sozialpolitik. 

(Joachim Radkau: Mensch und Natur in der Geschichte, Leipzig 2002, S. 114 f.)
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Q1 Vorteile einer Stadt 

„Die Richtung [...] scheint die Naturwissenschaft zu geben, die in der Entwicklung der
Arten eine aufsteigende Tendenz sieht, welche sich zeigt in der Differenzierung und
Verfeinerung der Organe. Entsprechend dieser Tendenz könnten wir wohl als das
Ziel der menschlichen Cultur ansehen eine Differenzierung der einzelnen Persönlich-
keiten und eine Gewährung der größtmöglichen Freiheit in der Entfaltung der Fähig-
keiten. Diese Differenzierung vermag das Landleben aber nicht zu geben; im Gegen-
teil verkümmert dort bei Culturmenschen eine große Reihe von Kräften vollständig,
weil sie den genügenden Nährboden nicht finden können. Natürlich gehen auch in
der Stadt manche Kräfte verloren, wie etwas die primitive Muskelkraft; doch sind ge-
rade diese wohl nicht für die Kultur wesentlich. [...] Die moderne Großstadt ist noch
so jung, daß es töricht wäre, anzunehmen, daß sie sich etwa schon überlebt habe
und etwas anderes an ihre Stelle treten könnte; im Gegenteil, ihre eigentliche Blüte
steht noch bevor. Denn nachdem die Nachteile eines gar zu engen Zusammenle-
bens der Menschen sich allmählich herausgestellt hat, ist es nun erst Sache der mo-
dernen Hygiene, die Schäden zu heben. [...] Die Schwindsucht muß [...] zu einer ver-
heerenden Epidemie werden, wo bei Überarbeitung und schlechter Ernährung viele
Menschen zusammen in einem Raum eingepfercht sind. Doch ist daran eben nicht
die Stadt schuld, sondern einzig und allein die Armut; denn unter den wohlhabenden
und sanitär lebenden Städten ist der Gesundheitszustand ein vorzüglicher. Den übri-
gen Epidemien ist in der modernen Stadt durch die polizeilichen Bestimmungen, wie
auch durch die hygienischen Einrichtungen – wie Wasserleitungen, Canalisation und
dergleichen – bei weitem mehr gesteuert, als auf dem Lande. [...] Wenn auch in den
verflossenen Jahrzehnten bei der vorwiegend seßhaften Lebensweise das Blut sich
gestaut  hat  und  Bleichsucht,  Verstopfung  und  Schlaffheit  grassierten,  so  kämpft
man, nachdem das einmal eingesehen, mit glänzendem Erfolg durch den Sport da-
gegen an, der auch keineswegs mehr ein Monopol der besitzenden Classen ist, son-
dern [...] – wie wir an England sehen – auch allmählich in den Kreisen der Minderbe-
mittelten Eingang findet.“

(Lisbeth Stern: Einige Worte über städtische Cultur, in: Socialistische Monatshefte 7
(1903), S. 609-612)

Q2 Warenhäuser in Berlin 

„Mit der Entwicklung Berlins zur Großstadt, zur internationalen Weltstadt, ist auch die
Entstehung moderner Geschäftspaläste eng verknüpft. Wenn heute in den großen
Verkehrsadern der Reichshauptstadt Geschäftspalast an Geschäftspalast sich reiht,
wenn lichtdurchflutete Schaufenster mit den hervorragendsten Erzeugnissen sämtli-
cher Industrien der Kulturvölker nicht nur zum Kauf anreizen, sondern auch rein zu
unserm ästhetischen Sinn sprechen, wenn heute auch der kleine Mann in der Lage
ist, sich für Preise in den Besitz von Luxusartikeln zu setzen, für die er sonst kaum
brauchbare Bedarfsmasse erhielt, so ist es einzig und allein das Verdienst des mo-
dernen Warenhausorganismus.  Ich [...]  möchte aber nicht  unerwähnt  lassen,  daß
meines Erachtens nach die Großwarenhäuser Berlins ein gut Teil mitbestimmend auf
die Entwicklung der Spreemetropole zur Weltstadt gewirkt haben. Überall dort, wo
Warenhauspaläste entstanden, begann sich bald in naturgemäßer Folge ein überaus
reger Verkehr zu entwickeln. Ein Exemplum aus allerletzter Zeit. Die Tauentzien- und
Kleinstraße im Westen Berlins, ein Boulevard für flirtende Backfischlein,  Tummel-
platz von Kinderwagen schiebenden Spreewälderinnen und Bonnen [Kinderfrauen],
noch  vor  wenigen Jahren eine vornehme Wohnstraße im eleganten Westen.  Ein
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Häuserkomplex wurde aufgekauft, kaum entstandene Wohnpaläste fielen der Spitz-
hacke zum Opfer, und nach kurzer Zeit begann auf dem großen Terrain das Kauf-
haus des Westens zu entstehen. Von diesem Zeitpunkt ab datiert die Umwandlung
der ganzen Gegend, die mit Riesenschritten vor sich ging. [...] Jede Großstadt nimmt
eben eine ihrem Charakter und ihrer Individualität entsprechende mehr oder weniger
schnelle Entwicklung. Berlin, die jüngste der europäischen Weltstädte, hat ein so ra-
pides  Wachstum  durchgemacht,  daß  selbst  aufmerksamen  Beobachtern  manche
Symptome und Momente entgangen sind, die gerade als ein für das Aufblühen Ber-
lins  besonders  markantes  Zeichen  zu  gelten  haben.  [...]  Hier  weht  Weltstadtluft.
Zahlreiche Amerikaner, Engländer, Franzosen, Italiener, ja selbst Asiaten haben sich
niedergelassen und bevölkern die eleganten, teilweise ganz englisch oder amerika-
nisch eingerichteten Boardinghouses und Pensionen. Theater werden gebaut. Alle
Plätze bekommen Merkmale, die Ecksteine des Aufblühens ihre Umgebung sind.“

(Leo Colze: Berliner Warenhäuser (1908), in: Die Berliner Moderne, hrsg. von Jürgen
Schutte und Peter Sprengel, Stuttgart 1987, S. 104-110)

Q3 Die Großstadt – Weiterführung des Krieges mit anderen Mitteln

„Die Großstadt ist kein organisches Gebilde, sie ist  eine vollkommen unnatürliche
Zusammenballung von Menschen, die nur möglich wurde durch das kapitalistische
Wirtschaftsdenken. […] Die unorganische Struktur zeigt sich am deutlichsten in ihrer
Lebensunfähigkeit. Kein Krieg frißt so viel Menschen wie die Großstädte. Sie kann
sich nur  durch  den  ungeheuren  Verbrauch von Menschen erhalten.  Dieser  Men-
schenverschleiß ist aber nicht nur ein körperlicher, sondern in viel größerem Maße
ein geistiger und seelischer. Wen die Großstadt in ihren Bann gezwungen, der wird
ihr Sklave. Sie zwingt ihn in ihre Hörigkeit und macht ihn in der Regel unfähig, noch
außerhalb ihrer Mauern zu leben. Sie entfremdet Menschen der Scholle, macht ihn
wurzel- und heimatlos und schwächt durch die unnatürliche Lebensweise seine Le-
bensenergie.“

(H. Mohr: Fronterlebnis und Großstadterlebnis, in: Der Falke 1929 (H. 8), S. 6f.)

Q4 Die Großstadt – Die Steigerung des Nervenlebens 

„[…] Die psychologische Grundlage, auf der der Typus großstädtischer Individualität
sich erhebt, ist die Steigerung des Nervenlebens, die aus dem raschen ununterbro-
chenen Wechsel äußerer und innerer Eindrücke hervorgeht. Der Mensch ist ein Un-
terschiedswesen, d. h. sein Bewußtsein wird durch den Unterschied des augenblick-
lichen Eindrucks gegen den vorhergehenden angeregt; beharrende Eindrücke, Ge-
ringfügigkeit ihrer Differenzen, gewohnte Regelmäßigkeit ihres Ablaufs und ihrer Ge-
gensätze verbrauchen sozusagen weniger Bewußtsein, als die rasche Zusammen-
drängung wechselnder Bilder, der schroffe Abstand innerhalb dessen, was man mit
einem Blick umfasst,  die Unerwartetheit  sich aufdrängender  Impressionen.  Indem
die Großstadt gerade diese psychologischen Bedingungen schafft – mit jedem Gang
über die Straße, mit dem Tempo der Mannigfaltigkeiten des wirtschaftlichen, berufli-
chen,  gesellschaftlichen Lebens,  stiftet  sie schon in den sinnlichen Fundamenten
des Seelenlebens, in dem Bewußstseinsquantum, das sie uns wegen der Organisati-
on als Unterschiedswesen abfordert,  einen tiefen Gegensatz gegen die Kleinstadt
und  das  Landleben,  mit  dem langsameren,  gewohnteren,  gleichmäßig fließenden
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Rhythmus ihres sinnlich-geistigen Lebensbildes. Daraus wird vor allem der intellek-
tualistische Charakter des großstädtischen Seelenlebens begreiflich gegenüber dem
kleinstädtischen, das vielmehr auf das Gemüt und gefühlsmäßige Beziehungen ge-
stellt ist.“

(Georg Simmel: Die Großstadt und das Geistesleben, zit. nach: Silvio Vietta (Hg.):
Lyrik des Expressionismus, Tübingen 1999, S. 11f.)

Arbeitsauftrag Q1-Q4: 
1. Listen Sie die Urteile und Argumente auf, die in den einzelnen Texten für oder

gegen die Großstadtentwicklung angesprochen werden. 
2. Untersuchen Sie, von welcher Grundhaltung aus und aus welcher Perspektive

die Autoren jeweils urteilen.

Q5 Anzeige zur Heilung der Neurasthenie, 1914

(Jugend: Münchner illustrierte Wochenschrift für Kunst und Leben, 1914, in: George
L.  Mosse:  Das  Bild  des  Mannes.  Zur  Konstruktion  der  modernen  Männlichkeit,
Frankfurt a. M. 1997, S. 115.)

Arbeitsauftrag Q5: Erläutern Sie anhand der Anzeige, was zur weiten Verbreitung
des Begriffs der „Neurasthenie“ um die Jahrhundertwende beiträgt.
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Q6 Konrad Adenauer (1876-1967), von 1917 bis 1933 Kölner Oberbürgermeister
und von 1949 bis 1963 deutscher Bundeskanzler, schrieb 1927 den Lexikonarti-
kel „Großstadt“.

Da  schilderte  er  die  Großstadt  zu-
nächst  als  unvermeidliche  Folge  mo-
derner Entwicklungen, um dann fortzu-
fahren:
Andererseits  liegen  die  Schäden  der
Großstädte in ihrer heutigen Gestalt für
das körperliche und für  das seelisch-
geistige Leben zunächst ihrer Bewoh-
ner  klar  zu  Tage.  Die  Zusammenbal-
lung so großer  Menschenmassen auf
so engem Raum reißt den Menschen
los von dem in seinem innersten We-
sen begründeten notwendigen Zusam-
menhang  mit  der  Natur,  sie  schädigt
ihn dadurch körperlich und geistig auf
das  Schwerste.  Die  nahe  Berührung,
in der die Menschen in der Großstadt
leben  müssen,  steigert  die  Anste-
ckungsgefahr für körperliche und geis-
tige Erkrankungen außerordentlich. [...]
Die üble Großstadt mit ihren geistigen
und  seelischen  Verfallserscheinungen
breitet sich in einer Zeit, in der die Ver-
kehrsmittel, Zeitungen und Kinos bis in
das kleinste Dorf dringen, auf das gan-
ze  Volk  aus.  Die  Reform  der  Groß-
stadt, das kann nicht oft genug betont
werden,  nicht  nur  Sache  der  Groß-
stadtbewohner selbst,  sie ist eine An-
gelegenheit  des  ganzen  Volkes  und
nicht  zuletzt  des  flachen  Landes.[...]
Die  Richtung,  in  der  die  Reform  der
Großstadt  sich  zu  bewegen  hat,  ist
leicht  erkennbar,  wenn  man  sich  die
Wurzeln der Schäden klar macht und
sich  weiter  von  der  Anschauung  los-
löst,  als  wenn  der  heutige  Typ  der

Großstadt  zu  ihrem  Wesen  gehöre.
Die von  uns nicht zeitig genug beein-
flusste Entwicklung hat es sich mit sich
gebracht,  daß  wir  mit  dem  Begriff
Großstadt das Bild eines großen Häu-
sermeeres,  eines  Steinhaufens,  hier
und  da  durchbrochen  von  spärlichen,
künstlichen  Grünanlagen  verbinden.
[...]  Warum  soll  der  Großstädter  ein
Höhlenbewohner sein, in dessen Mau-
ern Sonnenaufgang und Sonnenunter-
gang, der weite Horizont des Himmels,
das Sternenmeer,  das Wachsen,  Blü-
hen, Welken der Natur, der Erdgeruch
nicht mehr zu sehen, zu spüren ist! [..]
Man gebe der Großstadt die Möglich-
keit zu einer möglichst großen räumli-
chen  Entwicklung.  Es  ist  ganz  falsch
und  eine  Verkennung  der  Interessen
der  kleineren  Gemeinden  und  insbe-
sondere auch des flachen Landes, um
jeden  Quadratmeter  Raum  mit  der
Großstadt  zu  feilschen  und  den  Ver-
such zu machen, sie in engen örtlichen
Grenzen  zu  halten.  Gerade  das  Ge-
genteil  ist  richtig [...]  Man sorge auch
dafür, dass durch eine verständige Bo-
denpolitik  den  Großstädten  die  Mög-
lichkeit  einer  solchen Dezentralisation
gegeben  wird  und  bleibt.  Es  würde
falsch sein, den Boden der Großstadt
vollständig  in  eine  Hand  zu  bringen.
[...] Aber das öffentliche Interesse, so-
ziale und sittliche Gesichtspunkte ver-
langen gebieterisch, dass das Privatei-
gentum an Grund und Boden sich hö-
hern Zielen unterordnen  muss. 

(Staatslexikon, hrsg. Von Hermann Sacher. Bd. 2, Freiburg 1927, Sp. 913f.)

Arbeitsauftrag Q6: Könnte man an den heutigen Großstädten noch die gleiche Kritik
üben wie Adenauer 1927? Hat sich im Prinzip nichts verändert oder hatte die damali-
ge Großstadtkritik Folgen?
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Die Großstadt in der Literatur

Q7 Der verworrnen Stadt Gewimmel –  Stadt und Expressionismus

Auch Künstler befassen sich mit dem Thema ‚Stadt’. Hier nun zwei Beispiele expres-
sionistischer Lyrik: 

Arbeitsauftrag Q7: Lesen Sie beide Gedichte und beschreiben Sie, welches Groß-
stadt-Bild die Texte von Heym und van Hoddis zeichnen. In welchem Verhältnis ste-
hen hier Mensch und Stadt? 
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Georg Heym, Der Gott der Stadt

Auf einem Häuserblocke sitzt er breit,
Die Winde lagern schwarz um seine
Stirn.
Er schaut voll Wut, wo fern in Einsamkeit
Die letzten Häuser in das Land verirrn.

Vom Abend glänzt der rote Bauch des
Baal,
Die großen Städte knien um ihn her.
Der Kirchenglocken ungeheure Zahl
Wogt auf zu ihm aus schwarzer Türme
Meer.

Wie Korybanten-Tanz dröhnt die Musik
Der Millionen durch die Straßen laut.
Der Schlote Rauch, die Wolken der Fa-
brik
Ziehn auf zu ihm, wie Duft von Weih-
rauch    
blaut

Das Wetter schwelt in seinen Augenbrau-
en.
Der dunkle Abend wird in Nacht betäubt.
Die Stürme flattern, die wie Geier schau-
en
Von seinem Haupthaar, das im Zorne
sträubt.

Er streckt ins Dunkel seine Fleischer-
faust.
Er schüttelt sie. Ein Meer von Feuer jagt
Durch eine Straße. Und der Glutqualm
braust
Und frißt sie auf, bis spät der Morgen
tagt.

Jakob van Hoddis, Mittag

Ein Teufelslachen bleckt am blauen Him-
mel
Und in den Straßen quält der trockene
Staub
Der breiten und verworrnen Stadt Gewim-
mel.
An allen Bäumen sitzt erstarrtes Laub.

Als hing die Sonne jetzt am Leiterwagen,
Der langsam fährt mit schallendem Ge-
bimmel
Es dröhnt die Stadt wie trunken und in
Klagen

Du gehst bestürzt, so einsam wie in Wüs-
ten,
Zu wild und stolz nach Mensch und Lust
zu      ja-
gen.
Und selbst nach Träumen, die als Kind
dich   grüß-
ten,
Wagst du jetzt diese Häuser nicht zu fra-
gen.

Tollkirschen trägt dir dieser Monde Baum.
Nur Ängste steigen auf. Die Winde schla-
gen
Dir schwarze Fratzen in den tiefsten
Traum.

So Tag und Nacht und niemals zu verja-
gen.



Q8 Tempo, Tempo – Der Futurismus

Der Dichter Filippo Tommaso Marinetti (1876-1944) schreibt in seinem „Manifest des
Futurismus“ (1909) über die aufgaben und Ideale der Literatur:

„1 wir wollen die Liebe zur Gefahr besingen, die Vertrautheit mit Energie und Verwe-
genheit.
2  Mut,  Kühnheit  und  Auflehnung  werden  die  Wesenselemente  unserer  Dichtung
sein.
3 Bis heute hat die Literatur die gedankenschwere Unbeweglichkeit, die Ekstase und
den Schlaf gepriesen. Wir wollen preisen die angriffslustige Bewegung, die fiebrige
Schlaflosigkeit,  den  Laufschritt,  den  Salto  mortale,  die  Ohrfeige  und  den  Faust-
schlag.
4 Wir erklären, daß sich die Herrlichkeit der Welt um eine neue Schönheit bereichert
hat: die Schönheit der Geschwindigkeit. Ein Rennwagen, dessen Karosserie große
Röhren schmücken, die Schlangen mit explosivem Atem gleichen, […] ein aufheu-
lendes Auto, das auf Kartätschen zu laufen scheint, ist schöner als die Nike von Sa-
mothrakei.
[…]
7 Schönheit gibt es nur noch im Kampf. Ein Werk ohne aggressiven Charakter kann
kein Meisterwerk sein. Die Dichtung muß aufgefasst werden als ein heftiger Angriff
auf die unbekannten Kräfte, um sie zu zwingen, sich vor dem Menschen zu beugen.
[…]
11 Wir werden die große Menschenmenge besingen, die die Arbeit, das Vergnügen
oder der Aufruhr erregt; besingen werden wir die vielfarbige, vielstimmige Flut der
Revolutionen in den modernen Hauptstädten; besingen werden wir die nächtlich, vi-
brierende Glut der Arsenale und Werften, die von grellen elektrischen Monden be-
leuchtet werden; die gefräßigen Bahnhöfe, die rauchende Schlangen verzehren; die
Fabriken, die mit ihren sich hochwindenden Rauchfäden an den Wolken hängen, die
Brücken,  die wie gigantische Athleten Flüsse überspannen,  die in der Sonne wie
Messer aufblitzen; die abenteuersuchenden Dampfer, die den Horizont wittern; die
breitbrüstigen  Lokomotiven,  die  auf  Schienen,  wie  riesige,  mit  Rohren  gezäumte
Stahlrosse einherstampfen, und den gleitendenFlug der Flugzeuge, deren Propeller
wie eine Fahne im Winde knattert und Beifall zu klatschen scheint wie eine begeis-
terte Menge.“
(aus: Filippo Tomaso Marinetti: Manifest des Futurismus, in: Wolfgang Asholt u. Wal-
ter  Fahnders  (Hg.):  Manifeste  und  Proklamationen  der  europäischen  Avantgarde
(1909-1938), Stuttgart/Weimar 1995, S.4f.)

Arbeitsauftrag Q8: Wie soll die Literatur sein, die Marinetti proklamiert? Wie geht er
mit seiner Gegenwart, dem Modernismus, der Stadt, der kulturellen Tradition und der
modernen Technik um? 

Arbeitsauftrag zu Q7 und Q8:  Vergleichen Sie den Umgang der verschiedenen lite-
rarischen Texte mit der Stadt und der Technik ihrer Gegenwart. Listen sie die Ergeb-
nisse auf.
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Q9 Heimatschutz – Von Wüsten und belebter Natur

Der Philosoph und Psychologe Ludwig Klages (1872-1956) hielt 1913 während der
großen Zusammenkunft der Jugendbewegung auf dem Hohen Meißner bei Kassel
eine Rede, in der er u.a. ausführte:

„Schrecklicher noch, als was wir bisher gehört, wenn auch vielleicht nicht ganz im
gleichen Maße unverbesserbar, sind die Wirkungen des ‚Fortschritts‘ auf das Bild be-
siedelter Gegenden. Zerissen ist der Zusammenhang zwischen Menschenschöpfung
und Erde, vernichtet für Jahrhunderte, wenn nicht für immer, das Urlied der Land-
schaft. Dieselben Schienenstränge, Telegraphendrähte, Starkstromleitungen durch-
schneiden mit roher Geradlinigkeit Wald und Bergprofile, sei es hier, sei es in Indien,
Ägypten, Australien, Amerika; die gleichen grauen vielstöckigen Mietskasernen rei-
hen sich einförmig aneinander, wo immer der Bildungsmensch seine ‚segenbringen-
de‘ Tätigkeit entfaltet; bei uns wie anderswo werden die Gefilde ‚verkoppelt‘, d.h. in
rechteckige und quadratische stücke zerschnitten, Gräben zugeschüttet, die blühen-
de Wildnis der Forste von ehedem hat ungemischten Beständen zu weichen, solda-
tisch in Reihen gestellt  und ohne das Dickicht des ‚schädlichen‘ Unterholzes; aus
den  Flußläufen,  welchen  einst  in  labyrinthischen  Krümmungen  zwischen  üppigen
Hängen glitten, macht man schnurgerade Kanäle; die Stromschnellen und Wasser-
fälle, und wäre es selbst der Niagara, haben elektrische Sammelstellen zu speisen;
Wälder von Schloten steigen an ihren Ufern empor, und die giftigen Abwässer der
Fabriken verjauchen das lautere Naß der Erde – kurz, das Antlitz der Festländer ver-
wandelt sich allgemach in ein mit Landwirtschaft durchsetztes Chicago! […] ‚Die Ver-
wüstungen des Dreißigjährigen Krieges haben nicht so gründlich in Stadt und Land
mit dem Erbe der Vergangenheit aufgeräumt wie die Übergriffe des modernen Le-
bens  mit  seiner  rücksichtslosen  einseitigen  Verfolgung  praktischer  Zwecke.‘  (Aus
dem Gründungsaufruf des Bundes für Heimatschutz.) – Was aber das heuchlerische
Naturgefühl der sogenannten Touristik anlangt, so brauchen wir wohl kaum noch auf
die Verwüstungen hinzuweisen, welche die ‚Erschließung‘ weltfremder Küsten und
Gebirgstäler nach sich zog. […]
Die  meisten  leben  nicht,  sondern  existieren  nur  mehr,  sei  es  als  Sklaven  des
‚Berufs‘, die sich maschinenhaft im Dienste großer Betriebe verbrauchen, sei es als
Sklaven des Geldes, besinnungslos anheimgegeben dem Zahlendelirium der Aktien
und Gründungen, sei es endlich als Sklaven großstädtischen Zerstreuungstaumels;
ebenso viele fühlen dumpf den Zusammenbruch und die wachsende Freudlosigkeit.
In keiner Zeit noch war die Unzufriedenheit größer und vergiftender. […] Und da der
Mensch sich die Welt stets nach dem Bilde des eigenen Zustandes deutet, so glaubt
er auch in der Natur ein wüstes Ringen um Macht zu sehen, wähnt sich im Recht,
wenn er allein im ‚Kampf ums Dasein‘ überblieb, malt sich die Welt nach dem Gleich-
nis  einer  großen  Maschine,  wo  immer  die  Kolben  nur  stampfen,  die  Räder  nur
schnurren müssen, damit ‚Energie‘ – man sieht nicht zu welchem Ende – umgesetzt
werde, und bringt es mit einem geschwätzigen sogenannten Monismusii fertig, das
billionenfältige Leben aller Gestirne umzufälschen und herabzuwerten zum bloßen
Sockel des menschlichen Ichs. Wie man früher einmal die Liebe gepriesen oder die
Entsagung oder gottrunkene Entrücktheit, so treibt man heute eine Art Erfolgsreligion
und verkündet auf dem Grabe der Vorwelt jenen Kleineleuteglauben, den Nietzsches
glühender Hohn vorweggenommen, als er seinen ‚letzten Menschen‘ mit Augenblin-
zeln sagen ließ: ‚Wir haben das Glück erfunden.‘“

(Rede von Klages zit. nach Herbert Gruhl (Hg.): Glücklich werden die sein … Zeug-
nisseökologischer Weltsicht aus vier Jahrtausenden, Düsseldorf 1984, S.193-195.)
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Arbeitsauftrag Q9: Lesen Sie den Text. Geben Sie die Kritik, die Klages formuliert,
wieder. Um welche Art von Kritik handelt es sich? Ist menschlicher Fortschritt letzt-
lich nur auf Kosten der Umwelt möglich?

Lebensreformbewegung

„Gleich  anderen  sozialen Bewegungen erscheint  die  Lebensreform-Bewegung als
ein Kollektivakteur,  der  auf  soziokulturelle  Umwandlungsprozesse damit  reagierte,
daß er sie durch gesellschaftliche Veränderungen aufzufangen und zu korrigieren
versuchte. Die Modernisierung des 19. Jahrhunderts – Industrialisierung, Urbanisie-
rung und Entstehung der Massengesellschaft,  Verwissenschaftlichung und Techni-
sierung –  führte  nicht  alleine  zu  einem umgreifenden  Wandel  der  ökonomischen
Grundlagen der Gesellschaft. Diese Prozesse wirkten sich darüber hinaus auf das
Bewusstsein der Menschen aus und trugen in kaum berechenbarem Maße zu einer
erheblichen Desorientierung bei. Die mit dieser Entwicklung einhergehende Säkulari-
sierung und Rationalisierung des Daseins wurde von vielen als Mangelerscheinung
und Depravationiii der  individuellen  Existenz interpretiert.  Körper,  Geist  und Seele
galten gleichermaßen traumatisiert, und um den Menschen in diesem harmonischen
Dreiklang wiederherzustellen, wurde eine Rückforderung zur Natur als Allheilmittel
gepriesen. Mit dieser Formel forderten die Lebensreformer eine Hinwendung zu na-
turgemäßen  Lebensformen  und  zu  angeblich  naturgesetzlichen  Verhaltens-,  Nah-
rungs- und Medikationsweisen. 
Als  Begriffe  entstand  „Lebensreform“  Mitte  der  1890er  Jahre,  und  als  Bewegung
strebte sie „eine grundsätzliche Erneuerung der gesamten Lebensweise, einschließ-
lich der Ernährung (...) [an], um der fortschreitenden Gesundheitsminderung des mo-
dernen Menschen durch Zivilisationsschäden entgegenzuwirken.“ In der Regel traten
diese Zivilisationsschäden in der Form von Erkrankungen auf, die von den Lebensre-
formern aber nie partikular, sondern stets ganzheitlich gedeutet wurden. Nicht dem
Körper allein oder nur einzelnen seiner Glieder, sondern dem ganzen Menschen galt
ihre Aufmerksamkeit, denn als Ursache aller Schäden sahen sie das gestörte Ver-
hältnis des einzelnen zur Natur, zum Kosmos. [...]
Die Lebensreform als säkularisierte Heilslehre erwartete die Erlösung jedoch nicht im
Jenseits.  Sie  strebte  eine  Veränderung der  Gesellschaft  an,  die  Optimierung der
menschlichen Lebensverhältnisse. Wie viele der sozialen Bewegungen kulturorien-
tierter Art versprach sie sich den gesellschaftlichen Wandel nicht aus dem Wirken
der Politik, schon gar nicht aus einer revolutionären Erhebung. Sie bevorzugte den
umgekehrten Weg und strebte nach religiösem Vorbild die Änderung des einzelnen
an, um durch Multiplikation schließlich die Gesellschaft insgesamt nach ihren Vor-
stellungen umgeformt zu haben. Mit einem Synonym wurde die Lebensreform des-
halb auch von vielen ihrer Anhänger als - transzendent verstandene „Selbstreform“
bezeichnet.
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Die zahlreichen Vereine und Dachverbändeiv, welche die Ziele der diversen Lebens-
reformbestrebungen pflegten, stützten sich vorwiegend auf das Kleinbürgertum und
die Arbeiterschaft. Sie waren politisch neutral eingestellt; aus gewissen Rückschlüs-
sen lassen sich indes politische Präferenzen erkennen. Einer völkischen Traditionsli-
nie standen mehrheitlich Anhänger demokratischer und sozialistischer Richtungen
gegenüber,  wenn man die wahrscheinliche Majorität der Unpolitischen außer Acht
läßt.“

(Krabe, Wolfgang: „Selbstreform – Lebensreform“, in: Reulicke, Jürgen (Hg.): Hand-
buch der Reformbewegung, Wuppertal 1998, S. 73 ff.)

„Lebensreform umfasst sämtliche Lebensbereiche, nämlich Arbeiten, Wohnen, Fami-
lie, Essen, Schlafen, Freizeit, Erziehung, Eigentum und Gesellschaft und versucht,
reformbedürftige Verhältnisse zu verändern. Die Einzelbestrebungen sind vielfältig,
ergänzen sich jedoch stets in ihrer gemeinsamen Idee der Lebensreform. [...]. Teil-
bewegungen  der  Reformbewegungen  waren:  Genossenschaftsbewegung,  Sied-
lungsbewegung, Bodenreform, Wohnungsreform, Gartenstadtbewegung, Kleidungs-
reform, Freikörperkultur, Ernährungsreform [...]. Gemeinsam ist diesen Bewegungen
die Einbeziehung der Natur und eine naturverbundene bewusste Lebensweise.“

(Genossenschaft Eden e.G. (Hg.): 100 Jahre Eden. Eine Idee wird zur lebendigen
Philosophie, Oranienburg 1993, S. 8.)

i Nike von Samothrake: eine antike Statue; steht im Louvre.
ii Monismus:
iii Depravation: Verderbnis, Entartung
iv Als Beispiel kann der Verein für Socialpolitik oder der Bund der Bodenreformer angesehen werden. 

Q1 Die Naturheilkunde

„Naturheilkunde, ein  Heilsystem, wel-
ches sämtliche Krankheiten nur durch
diätetische  Behandlung  und  die  me-
thodische Anwendung des kalten Was-
sers zu heilen sucht. Die N. hat in neu-
er Zeit eine hervorragende Bedeutung
gewonnen. Als ihre Begründer sind die
beiden  schles.  Bauern  Vincenz  Priß-
nitz  und  Johann  Schroth  zu  betrach-
ten,  von  denen  der  erstere  jedwede
Krankheit durch methodische Kaltwas-
serkuren  (Hydrotherapie),  der  letztere
hingegen durch Durst- und Hungerku-
ren zu heilen versuchte. Von dem rich-
tigen Vordersatze ausgehend, dass die
im  kranken  Körper  thätige  Naturheil-
kraft  zur  Beseitigung  der  Krankheits-
prozesse,  das  meiste  leisten  müsse,
und dass die ärztliche Zunft vor allem
die  Aufgabe  habe,  die  Naturheilkraft
zweckmäßig zu unterstützen, gelangen
die Anhänger der N. bei ihren weiteren

Schlüssen doch zu falschen Ergebnis-
sen. Insbesondere hegen sie die ganz
irrtümliche  Ansicht,  dass  diese  der
Heilkunst gestattete Unterstützung der
Naturheilkraft  nur durch einen kleinen
Kreis  von  Heilmitteln  (Wasser,  Diät,
Bewegung,  frische  Luft)  geschehen
dürfe.  Sie  beschränken  sich  demge-
mäß  auf  die  diätetische  Behandlung
des Kranken und die methodische An-
wendung  des  kalten  Wassers,  der
Schrothschen  Semmelkur  und  einiger
anderen  Kuren,  während  sie  jeden
Arzneigebrauch  als  eine  „Vergiftung
des Körpers“ ebenso entschieden ver-
werfen, wie allen operativen Eingriffen
sowie dem Impfen der Kuhpocken nur
Übles nachzureden wissen. 
[…] Auf Grund der Lehren der N. ha-
ben  sich  nicht  nur  in  vielen  Städten
Vereine für N. gebildet, welche im Pu-
blikum  für  dieselbe  Propaganda  ma-
chen, sondern es wurden auch an vie-
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len Orten von Ärzten und Privatperso-
nen Heilanstalten errichtet […].“

(Brockhaus Konversations-Lexikon, Bd. 12, Berlin und Wien 1898, S.204.)

Arbeitsaufträge Q1: Beschreiben sie die Methoden und Schwerpunkte der Naturheil-
kunde sowie die Perspektive, die der Artikel einnimmt.

Q2 Die Bodenreform

„Die Bedeutung der Wohnungsfrage für  das gesamte Volksleben kann nicht hoch
genug eingeschätzt werden. Es sind die Grundlage des gesundheitlichen und sittli-
chen Lebens, die hier auf dem Spiele stehen.
[...] Danach (Erhebung in Berlin, Charlotttenburg und Dresden) war von den kleine-
ren Wohnungen annähernd die Hälfte übervölkert! Viele Menschen beschwichtigen
ihr Gewissen solchen Tatsachen gegenüber mit dem Trost: „Es ist doch aber besser
geworden und es wird auch immer besser!“ Es ist das ein schlechter Trost; denn er
findet in den Tatsachen kein Recht. [...] Die alte nationalökonomische Regel, daß für
die Miete nur 1/7 des Einkommens ausgegeben werden darf, ist in unseren Groß-
städten ja schon lange ein schönes Märchen geworden.
[...]  Solange Hunderttausende in einer Stadt nicht die elementarsten Vorbedingun-
gen für all` das haben können, was zu einem gesunden und sittlichen Leben gehört,
so lange wird jede Reform auf anderem Gebiete eine Kräftezersplitterung sein, die –
soviel sie in Einzelfällen helfen mag – volkswirtschaftlich nicht viel mehr wert ist, als
das Almosengeben an einzelne.
[...] Scharf und bestimmt soll endlich betont werden, daß Wohnungselend nicht eine
Frage der armen Leute allein ist, nicht eine Frage, an der die sogenannten besseren
Kreise kein unmittelbares persönliches Interesse hätten. Es sei nur eins herausge-
griffen: Die Solidarität  aller  Bewohner einer Gemeinde auf  hygienischem Gebiete.
Die furchtbarste gesundheitliche Katastrophe, die in Deutschland in letzter Zeit ge-
troffen hat, ist die Choleraepidemie in Hamburg.
[...] Wie es auf dem Gebiete der physischen Gesundheit ist, so ist es auch auf dem
Gebiete der sittlichen Gesundheit. Prostitution, Alkoholismus und wie die Schwären
alle am Leibe unseres Volkes heißen, sind zum größten Teile Erzeugnisse der Not
auch auf dem Gebiete des Wohnungswesen. 
[...] Warum wird nun der Mangel an gesunden und preiswerten Wohnungen nicht ge-
hoben? Wenn auf irgend einem anderen Gebiete Nachfrage nach einer bestimmten
Ware entsteht, so wirft sich Kapital und Arbeit sofort mit Freude auf die Produktion
dieser Ware. [...] Warum wirft sich nicht Kapital und Arbeit auf die Erzeugung von
preiswerten Wohnungen? [...] aber zur Herstellung von Wohn- und Werkstätten ge-
hört eben noch ein Faktor, der nicht beliebig vermehrt werden kann, dessen Herstel-
lung keine menschliche Technik erleichtern kann – das ist der Grund und Boden, auf
dem die Werk- und Wohnstätten errichtet werden müssen […]“

(Damaschke, Adolf: Die Bodenreform. Grundsätzliches und Geschichtliches zur Er-
kenntnis und Überwindung der sozialen Not, Berlin 1907, S. 58 ff.)

Arbeitsauftrag Q2: Wie bewertet Damaschke die Wohnungsproblematik in Groß-Ber-
lin? Bietet er Lösungen oder Alternativen an? 
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Q3 Reform der Frauenkleidung

Die weitverbreitete Erkenntnis der Re-
formbedürftigkeit der heutigen Frauen-
kleidung führte  zu  der  Gründung des
„Allgemeinen  Vereins  für  Verbesse-
rung der Frauenkleidung“ und zahlrei-
cher Zweigvereine. Der Verein hat den
Wahlspruch:  „Gesund,  praktisch,
schön“,  er  strebt  einen  Aufbau  der
Kleider an, der den Linien des norma-
len Körpers folgt und von dem Taillen-
einschnitt absieht. [...] 

[Die Reformbewegung] richtet sich vor-
nehmlich gegen das Korsett. Ganz all-
gemein werden von dem überwiegen-
den Teile des weiblichen Geschlechts
irgendwelche Folgen der unzweckmä-
ßigen Kleidung in Abrede gestellt. Das
Korsett verursacht ihnen nicht die min-
deste Unbequemlichkeit;  wenn es nur
gut  gearbeitet  ist,  ein  gut  sitzendes
Korsett  schadet  angeblich  weder  bei
der Arbeit noch beim Sport. Und doch
gibt es kein Übel,  das auf Dauer den
weiblichen  Körper  in  seiner  Gesamt-
heit  so  zu  schädigen  imstande  wäre
wie die zu enge Kleidung. [...] Wenige

Jahre nach der Anlegung des Korsetts
hat  jedes  junge  Mädchen,  das  dem
Korsett  die  „schöne“  Taille  verdankt,
eine  sehr  unschöne  Hervorwölbung
des  Bauches  bekommen,  die  eine
mehr,  die  andere  weniger,  aber  bei
keiner fehlt sie. Diese Unschönheit zu
verbergen,  hilft  man  sich  mit  stark
nach  unten  ausgreifenden  Korsetts
oder  Leibbinden.  Unter  dem  dauernd
gleichmäßig wirkenden Druck müssen
die Eingeweide ausweichen [...]. Dabei
entstehen Störungen 
des Appetits,  die sich häufig während
des  ganzen  Lebens  bemerklich  ma-
chen. Wer sich schnürt, preßt den un-
teren Teil des Brustkorbes zusammen,
die  unteren  Lungenpartien  funktionie-
ren nur mangelhaft, und die Atmungs-
fläche  verkleinert  sich;  bei  andauern-
der Arbeit  ermüden Lungen und Herz
und damit der ganze Körper schneller
[...]. 
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Dem Vordringen der Reform stellt sich
vor allem ein psychisches Element ent-
gegen. Der Begriff der schönen Gestalt
ist  heutzutage  und  namentlich  auch
bei der Männerwelt noch immer ziem-
lich gleichbedeutend mit schlanker Fi-
gur. Keine junge weibliche Person will
daher ohne Not an Schlankheit einbü-
ßen. Und doch ist dieser Begriff falsch.
Die Skulpturen der Antike zeigen uns,
daß  das  alte  Schönheitsideal  die
schlanke Figur nicht kannte.  Die Pro-
portionen  der  weiblichen  Taille  unter-
scheiden  sich  wenig  von  denen  der

männlichen, und durch alle Zeiten und
Kunstrichtungen hat sich bei den wah-
ren Künstlern der Schönheitsbegriff  in
dieser Beziehung nicht geändert. Auch
die  moderne  Skulptur  kennt  keine
Wespentaille,  aber  das Publikum hält
an dem unnatürlichen Tailleneinschnitt
in der Gesellschaftstoilette fest. Solan-
ge  also  die  Männerwelt  die  über-
schlanke  Taille  noch  für  schön  hält,
wird  man  verstehen,  wenn  es  dem
weiblichen  Geschlecht  schwer  fällt,
sich  von  der  sog.  Schönen  Figur  zu
trennen.

(Meyers großes Konversations-Lexikon. Ein Nachschlagewerk des allgemeinen Wis-
sens, Bd. 6, Leipzig und Wien 1905, S. 110-111)

Q4 Die Freikörperkultur

Freilich besteht zwischen ihr (der Klei-
dung) und dem ursprünglichen Affenfell
des  Urmenschen  ein  ganz  gewaltiger
Unterschied.  Ersteres  war  angewach-
sen,  fest  mit  dem  Körper  verbunden,
es gehörte organisch als „lebende“ Hül-
le dem Menschen an, während unsere
Kleidung eine künstliche tote Hülle dar-
stellt, die mit der Lebensbetätigung des
Körpers nichts zu tun hat.
Daraus  ergeben sich schon gewaltige
Nachteile,  die tief  in unser Wohlbefin-
den  einzugreifen  vermögen  und  da-
selbst  mancherlei  Störungen  verursa-
chen.  Der  Vorzug  eines  natürlichen
Haarkleides gegenüber künstlicher Bekleidung ist ein handgreiflicher.  Zunächst  ist
das natürliche Haarkleid der Ausdünstung nicht hinderlich und ermöglicht eine gute
Durchlüftung. 
[...]Es ist fast unglaublich, welche Zumutungen mit diesem „Leibverputz“ an den Kör-
per gestellt werden. Das Sprichwort: „Kleider machen Leute“ hält auch heute noch
die meisten Köpfe gefangen und viele glauben wirklich,  ihrem Schneider die alleini-
ge Sorge und die „Kultur“ (?) ihres Körpers überlassen zu müssen.
An eine zweckensprechende Kleidung, die dem Körper möglichst wenig Schaden zu-
fügen darf, müssen vom Gesichtspunkte einer alleinigen Lebensreform gemeinsam
vier Forderungen gestellt werden:

1. Die Kleidung muß bequem und in keiner Weise beengend sein,
2. soll dieselbe aus möglichst wenig Schichten bestehen,
3. soll sie luftdurchlässig sein und 4. Iichtdurchlässig sein.

[...] Immerhin bedenke man, daß Kleider nur „künstliche“ Hüllen darstellen, sie sehr
gut entbehrt werden können, aber nur durch falsche Moralgesetze und Sittenlehre
sowie verweichlichte Körper zu dieser Bedeutung gelangt sind. Nur die Gewöhnung
an diese lässt uns sie als behaglich empfinden.  Ein nicht an Kleidung gewöhnter
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Körper wird sich gegen jede Umhüllung sträuben und sich in jedem Stoffe unbehag-
lich  fühlen.  Noch  mehr,  steckt  man  „Wilde“,  wie  es  in  fürsorglicher  Weise  aus
„Schicklichkeitsgründen“ durch die väterlich sorgenden Millionäre geschieht, dauernd
in Kleidung, so beginnen sie krank zu werden und sterben meist an Lungenschwind-
sucht dahin. Unsere Haut hat sich eben seit unserer „Enthaarung“ in so vollkomme-
ner Weise an das „Luftmeer“ angepasst, daß wir ohne jede Kleidung in unseren und
höheren Breiten in vorzüglicher Gesundheit durchs Leben wallen können. Über den
„Segen der Nacktheit“ schrieb kürzlich in sehr beweiskräftigen Worten Frederic Boh-
le in der „Monthly Review“ unter anderem: 
„Es scheint, als ob die Einführung von Kleidern die Gesundheit der Rassen schwächt
und ihre Zunahme verhindert, sie kann weniger kräftige Völker tatsächlich ausrotten.
Wahrscheinlich wird die Schuld dem „Trinkteufel“  (ist  auch zum großen Teile mit-
schuldig! Der Verf.) beigemessen. [...] Zweifellos leiden nackte Menschen viel weni-
ger an Krankheiten als wir. Die ausgezeichnete Gesundheit der Rassen erklärt das
Fehlen  von Altersschwachen und  gebrechlichen Kindern  unter  ihnen.  [...]  Andere
Völker, die nicht von der Kleidung belästigt sind, leben gleichfalls sehr lange, beson-
ders die Indianer Nord- und Südamerikas [...]. Erfahrene Leute sind einstimmig der
Meinung, daß nackte Rassen durchschnittlich körperlich stärker sind. Die Ausnah-
men müssten lange gesucht werden[...].“

(Ungewitter, Rudolf:  Die Nacktheit in entwicklungsgeschichtlicher, gesundheitlicher,
moralischer und künstlerischer Bedeutung, Stuttgart 1907, S.21ff. )

Arbeitsauftrag Q3 und Q4: Welche Funktion wird der Kleidung in den Texten zuge-
schrieben? Welche Forderungen für Kleidung müssen erfüllt sein?

Ebenezer Howard und seine Gartenstadtkonzeption

Ebenezer Howard wird 1850 in London geboren. Zunächst arbeitet er als Büroange-
stellter, bildet sich aber zum Stenotypisten weiter. Für seinen weiteren Lebensweg ist
die Bekanntschaft mit dem Dichter  R.W. Whitmann, den er während seines fünfjäh-
rigen Aufenthaltes  in den Vereinigten Staaten (1872-77) kennen lernt  bedeutend.
Hierdurch  beginnt  er  über  das  Leben  und  dessen  Verwirklichung  nachzudenken.
Nach seiner Rückkehr nach London arbeitet  er  als Stenotypist  im Parlament  und
setzt  sich zudem mit Lösungen für die Wohn- und Lebensraumprobleme auseinan-
der. Hierbei erfährt Howard wichtige Impulse durch den Roman „Looking Backward:
2000 – 1887“ von E. Bellamy. Dieser entwirft als Reaktion auf die von ihm empfun-
denen Missstände eine utopische Welt der harmonischen klassenlosen Gesellschaft.
Ebenezer Howard  entwirft daraufhin in seiner 1898 erstmalig veröffentlichten Schrift
„Tomorow. A Peaceful Path to Real Reform” (2. Auflage: Garden Cities of Tomorrow)
das Konzept der Gartenstadt, das wichtige Impulse für die später in Deutschland ein-
setzende Gartenstadtbewegung gibt. 1899 gründet dieser die Garden City Associati-
on und bereits 1903 wird mit dem Bau der ersten Gartenstadt (Letchworth) begon-
nen, wobei sein Idealbild einer Gartenstadt hierbei nicht verwirklicht wird. Ebenezer
Howard stirbt 1928 nachdem er ein Jahr zuvor in den Adelsstand erhoben wurde.
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Q1 Stadt, Land, Land-Stadt – Die drei Magneten 

„[...] Der Umstand, daß das Volk dauernd in die schon übervölkerten Städte strömt
und so die ländlichen Distrikte mehr und mehr entvölkert, wird allgemein auf tiefste
von den Anhängern aller Parteien beklagt, nicht allein in England, sondern in ganz
Europa [...]. Ja, der Schlüssel zu dem Problem, wie man das Volk wieder auf das
Land zurückleiten könne – auf unser schönes Land mit seinem prächtigem Himmels-
gewölbe, seiner frischen Luft, mit der Sonne, die es erwärmt, und dem Regen und
Tau, die es befeuchten – die eigentliche Verkörperung der Liebe Gottes zum Men-
schen – dieser Schlüssel ist in der Tat ein Wunderschlüssel. Denn er öffnet eine Tür,
durch deren kaum erschlossene Öffnung eine Flut von Licht hereinströmt, das sich
über die Probleme des Alkoholismus, der Überarbeit, der ruhelosen Angst und der
zermürbenden Armut ergießt, denen der Staat bisher ratlos gegenüberstand, ja, die
selbst das Verhältnis des Menschen zur höchsten Macht erschüttern [...].
Stadt und Land können also als zwei Magneten angesehen werden, von denen jeder

bestrebt  ist,  die  Bevöl-
kerung an  sich zu zie-
hen,  ein  Wettstreit,  an
dem  sich  voraussicht-
lich  bald  ein  neues,
nach  der  Natur  beider
geartetes  Gebilde  be-
teiligen  wird.  Dieser
Wettstreit  kann  durch
ein  Diagramm  -  »Die
drei  Magneten«  -  ver-
anschaulicht werden, in
dem  die  Hauptvorteile
der Stadt und des Lan-
des  mit  ihren  entspre-
chenden  Schattensei-
ten  gezeigt  werden,
während wie ersichtlich,
die Land-Stadt frei von
Nachteilen beider ist.
Wie  man  sieht,  bietet
der  Stadtmagnet  […]
die Vorzüge hoher Löh-

ne, guter Arbeitsgelegenheiten und verlockender Aussichten auf Fortkommen; aber
hohe Mieten und teure Lebensmittel halten diesen Vorteilen die Waage.
Geselligkeit  und  Vergnügungslokale  üben  eine  große  Anziehungskraft  aus,  aber
Über- und Nachtarbeit, der weite Weg zur Arbeit und die Isolierung der Massen be-
einträchtigen den Wert dieser schätzenswerten Dinge. […] aber dem Sonnelicht wird
immer weniger Zutritt gestattet, und die Luft ist so verunreinigt […]. Palastähnliche
Gebäude  und  schreckliche  Slums  sind  die  Begleiterscheinungen  der  modernen
Städte.
Der Landmagnet gibt sich für die Quelle aller Schönheit und Reichtums aus, aber der
Stadtmagnet erinnert ihn spöttisch daran, daß er sehr langweilig ist, weil es ihm an
Geselligkeit mangelt und er zu sehr mit seine Gaben kargt, weil ihm an Kapital fehlt.
Auf dem Land gibt es herrliche Landschaftsbilder, Parks, Wälder mit Veilchenduft,
frische Luft und das Gemurmel rieselnden Wassers; […]. Die Pachten für das Anwe-
sen des Landbewohners auf den Hektar berechnet,  sind gewiß sehr niedrig, aber
diese niedrigen Pachten sind weit eher die natürliche Folge von niedrigen Löhnen als
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eine Ursache wirklichen Wohlstandes. Lange Arbeitszeit und Mangel  an Vergnügen
lassen den Menschen gar nicht dazu kommen, sich am hellen Sonneschein und der
reinen Luft zu erfreuen […].
Das Leben auf dem Land ist gewiß gesund, aber auch dieser Vorzug geht zum Teil
verloren, weil es an geeigneter Kanalisation und andern gesundheitlichen Maßnah-
men fehlt […]. 
Also weder der Stadt- noch der Landmagnet erfüllen den Zweck eines wirklich natur-
gemäßen Lebens.  Der Mensch soll  Geselligkeit  und Naturschönheiten zusammen
genießen […]. So wie Mann und Weib einander durch ihre verschiedenartigen Ga-
ben und Fähigkeiten ergänzen, so sollen es auch Stadt und Land tun. Die Stadt ist
das Symbol des Gesellschaftslebens, der gegenseitigen Hilfe und freundlichen Mitar-
beiterschaft, […] der ausgedehnten Beziehungen der Menschen untereinander, der
großen umfassenden Sympathien; sie ist das Symbol der Wissenschaft, der Kunst,
der Kultur und der Religion […]. Das Land ist das Symbol der Liebe Gottes und sei-
ner Fürsorge für den Menschen. […] Wir sind Gebilde der Natur und müssen auch
wieder zu ihr zurückkehren. Sie nährt und kleidet uns, sie ernährt und beherbergt
uns […]. Bildende Kunst,  Musik und Poesie schöpfen ihre Begeisterung aus ihrer
Schönheit. Ihre Kraft treibt die Räder der Industrie. Sie ist die Quelle aller Gesund-
heit, allen Reichtums und aller Wissenschaft. Aber die Fülle ihrer Freuden und ihrer
Weisheit hat sich dem Menschen noch nicht geoffenbart, und sie kann es auch nicht,
solange diese  unheilige,  unnatürliche  Trennung zwischen  Gesellschaftsleben  und
Natur andauert. Stadt und Land müssen sich vermählen, und aus dieser erfreulichen
Vereinigung werden neue Hoffnung, neues Leben und eine neue Kultur entstehen
[...]“

(Posener, Julius (Hg.): Ebenezer Howard Gartenstädte von morgen. Das Buch und
seine Geschichte, Berlin 1968, S. 52 ff.) 

Q2 Der Land-Stadt-Magnet

[...]  Das Grundstück ist gesetzlich auf den Namen von vier Personen eingetragen,
die sich alle in verantwortungsvoller Stellung befinden und Ansehen und tadellosen
Ruf genießen. Diese verwalten es, um sowohl den Hypothekengläubigern sowie den
Bewohnern der Gartenstadt [...] die nötige Sicherheit zu gebieten. 
[...]  Der Zweck dieses Landerwerbs kann auf verschiedene Weise auseinanderge-
setzt werden […]. Unserer Industriebevölkerung soll Arbeit zu Löhnen von höherer
Kaufkraft  geboten und gesunde Umgebung und regelmäßige Beschäftigung gesi-
chert werden; unternehmenden Fabrikanten, gemeinnützigen Gesellschaften, Archi-
tekten, Ingenieuren, Bauunternehmern und Handwerkern aller Art sowie Angehöri-
gen anderer Berufszweige will man ein Mittel an die Hand geben, ihre Kapitalien und
Talente auf neue und bessere Weise als bisher zu verwerten.[…]Kurz, der Zweck
dieses Planes besteht darin,  daß man allen wirklich tüchtigen Arbeitern,  gleichviel
welcher Klasse sie angehören, ein höheres Maß von Gesundheit und Wohlbehagen
bieten will. Das Mittel für diesen Zweck ist eine gesunde, natürliche und wirtschaftli-
che Vereinigung von Stadt- und Landleben und zwar auf Grund und Boden, der sich
im Gemeindeeigentum befindet.  Die eigentliche Stadt,  die ungefähr im Mittelpunkt
der 2400ha liegen soll, bedeckt ein Areal von 400ha oder den sechsten Tei der Ge-
samtfläche [..].
[...] Sechs prächtige Boulevards, von denen jeder 36m breit ist, durchschneiden die
Stadt als Radien [...]. Im Mittelpunkt befindet sich ein kreisrunder, etwa 21/4ha großer
Platz: eine schöne Gartenanlage mit Wasserkünsten. Um diese gruppieren sich die
größeren öffentlichen Gebäude – Rathaus, Konzert- und Vortragshalle […] jedes von
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geräumigen Gärten
umgeben. An diese
Baulichkeiten
schließt sich ein öf-
fentlicher  Park von
58ha  Größe  mit
weiten  Spiel-  und
Erholungsplätzen,
die  für  jeden  Be-
wohner  leicht  zu
erreichen sind.
Rund um den Zen-
tralpark  […]  läuft
eine breite Glashal-
le,  der  „Kristallpa-
last“, der sich nach
der  Parkseite  öff-
net.  […]  Hier  sind
die Waren der ver-
schiedensten  Art
zum  Kauf  ausge-
stellt  […].  Der
Raum,  den  der
„Kristallpalast“ einschließt,  ist jedoch bedeutend größer, als zu diesem Zweck not-
wendig, und ein beträchtlicher Teil desselben dient daher als Wintergarten. 
[…] Wenn wir den Kristallpalast verlassen und uns dem äußeren Ring der Stadt zu-
wenden, so kreuzen wir die fünfte Avenue, die wie alle Straßen der Stadt mit Bäu-
men bepflanzt ist. In dieser Avenue sehen wir, dem „Kristallpalast“ zugewandet, ei-
nen Gürtel vortrefflich gebauter Häuser, jedes mit eigenem gut bemessenen Garten
[…]. Auf unsere Frage, wie groß die Bevölkerung dieser kleinen Stadt sei, antwortet
uns unser freundlicher Begleiter, sie betrage in der Stadt selbst ungefähr 30000 und
in dem landwirtschaftlichem Bereich ungefähr 2000; […] Die große Mannigfaltigkeit,
die in der Bauart und Zweckbestimmungen der einzelnen Häuser und Häusergrup-
pen – einige haben gemeinsame Gärten und Speiseräume – zum Ausdruck kommt,
fällt uns auf […].
Am Außenring der Stadt finden wir Fabriken, Lagerhäuser, Meiereien, Märkte, Koh-
len und Zimmerplätze usw. Alle diese Grundstücke liegen an der Ringbahn, welche
die ganze Stadt umkreist und durch Anschlußgleise mit der Haupteisenbahnlinie ver-
bunden ist, die das Gartenstadtgebiet durchschneidet. Diese Einrichtung macht es
möglich, die Waren aus den Lagerhäusern und Werkstätten direkt in die Eisenbahn-
wagen zu verladen und mit der Bahn nach entfernt gelegenen Märkten zu versen-
den. […] Auch der Rauchplage wird man in der Gartenstadt beikommen. Alle Ma-
schinen werden durch Elektrizität  betrieben werden […].Die Abfallstoffe  der  Stadt
werden auf dem landwirtschaftlichen Gürtel Verwendung finden. Dieser letztere be-
findet sich sowohl unter landwirtschaftlichem Groß- und Kleinbetrieben sowie auch
unter Weidewirtschaft.
[…] Endlich werden die Landwirte der Stadtgemarkung in der eigentlichen Stadt mit
ihrer in den verschiedenen Handels-, Gewerbe- und Berufszweigen tätigen Bevölke-
rung ihren natürlichen Absatzmarkt finden, da sie hier alle Eisenbahnfrachten und
sonstige Unkosten sparen. Jedoch sind sie, ebenso wie andere Gewerbetreibende,
keineswegs auf die Stadt als einziges Absatzgebiet beschränkt. Es steht ihnen voll-
kommen frei,  ihre Produkte überall  hin und an jedermann zu verkaufen.  Hier wie
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überall im ganzen Plan handelt es sich nicht darum, die Rechte der Individuen zu be-
schränken, sondern den Spielraum für ihr Wünschen und Streben zu erweitern. 

(Posener, Julius (Hg.): Ebenezer Howard Gartenstädte von morgen. Das Buch und
seine Geschichte, Berlin 1968, S. 59 ff.) 

Arbeitsauftrag Q1 und Q2: 
1. Beschreiben Sie den Idealtypus der Gartenstadt.
2. Auf welche Weise sollen in der Gartenstadt (= Land-Stadt) die unterschiedli-

chen Lebensformen von Stadt und Land vereinigt werden?
3. Welche Ziele werden mit der Gartenstadtkonzeption verfolgt?
4. Vergleichen  Sie  die  Aussagen  Howards mit  denen  zur  Großstadtkritik  und

nehmen sie persönlich Stellung dazu! 

Das Paradies wird auf Erden errichtet – Die Gartenstadt Eden

Die Geschichte Edens

In den Jahren um 1900 wurden innerhalb und außerhalb Deutschlands eine Vielzahl
von lebensreformerischen Siedlungen gegründet.  Ob Kolonien  im mittelamerikani-
schen Raum, Künstlergemeinschaften wie Monte Verità im Tessin oder anderen Pro-
jekten – der Wunsch nach einem alternativen Gemeinschaftsleben war weit verbrei-
tet. 
All diese Siedlungen versuchten, die Idee der Lebensreform umzusetzen. Nur weni-
gen jedoch gelang es, dauerhaft bestehen zu bleiben und auch über die Grenzen der
Lebensreform hinaus bekannt zu werden.
Eine der bedeutendsten und heute bestehenden Siedlungen ist die Obstbaukolonie
EDEN. Hier gelang es, die Grundsätze der Lebensreform in die Praxis umzusetzen,
nämlich: Ernährungsreform, Bodenreform, Siedlungsbewegung, Genossenschaftsbe-
wegung, alternative Landwirtschaft.
In EDEN verbanden sich die Vorstellungen einer naturnahen, gesunden Lebenswei-
se mit den gemeinwirtschaftlichen Ansätzen. Damit war
eine Symbiose von Lebens-, Boden- und Wirtschaftsre-
form geschaffen  worden,  wie es das  Emblem in Form
von drei stilisierten Bäumen wiedergibt: 

                                                                              

Die  Obstbaukolonie  EDEN hatte  kein  direktes  Vorbild,
das ihr in Umfang und Konzept Anregung sein konnte. Dafür wurde EDEN Vorbild für
nachfolgende Gründun-
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gen und damit das erfolgreichste Beispiel für die Verknüpfung lebensreformerischer
Ansätze. […]
Der gemeinsame Wunsch jener Lebensreformer, welche vor 100 Jahren die Obst-
bausiedlung EDEN gegründet hatten, war, Lebensreform zu leben. Es galt nun den
Beweis zu erbringen, daß die Bestrebungen der Lebensreformbewegung nicht nur
reine Theorien waren.

Für die Gründer von EDEN kam aus beruflichen und familiären Gesichtspunkten nur
ein Standort in der Nähe von Berlin in Frage. Der Kontakt zu anderen Lebensrefor-
mern sollte durch die neu geschaffene Gemeinschaft nicht abreißen, sondern durch
die Möglichkeiten, die eine derartige Siedlung bot, intensiviert werden. Die lebensre-
formerische Lebensweise in der Siedlungsgenossenschaft sollte beispielgebend sein
und Impulse nach außen geben.
Aus finanziellen und geografischen Gründen fiel die Entscheidung schließlich für ein
Gelände in der Oranienburger Gegend. Man nahm damit ungünstige Klima- und Bo-
denverhältnisse in Kauf.
Zum Verkauf stand ein Areal von 37 ha, das bislang als Schafsweide genutzt worden
war. Der Vorbesitzer war mit einer Anzahlung von 3.000,- Mark einverstanden, weni-
ger als ein Zehntel der gesamten Verkaufssumme.
Die Obstbausiedlung EDEN-Oranienburg fand damit in der Nähe des etwa 30 km
nordwestlich von Berlin liegenden Oranienburg in der Mark Brandenburg ihre Heimat.
Heute wie damals kann Oranienburg mit dem Zug von Berlin in einer knappen Stun-
de erreicht werden.

Die  Siedlungsgenossenschaft  wurde  als  „Vegetarische  Obstbaukolonie  EDEN
e.G.m.b.H.“ in das Oranienburger Genossenschaftsregister eingetragen. [Bruno] Wil-
helmi wurde zum ersten geschäftsführenden Vorstand gewählt. Die Organe der Ge-
nossenschaft  waren  der  Vorstand,  der  Aufsichtsrat  und die  jährlich  abzuhaltende
Hauptversammlung, auf der Vorstand und Aufsichtsrat gewählt wurden. Die Mitglie-
der der Genossenschaft hafteten nur beschränkt und damit lediglich mit ihrem Ge-
schäftsanteil.  Die Geschäftsanteile betrugen in den ersten Jahren nach der Grün-
dung 300.- Mark, später erhöhte sich die Summe. Gegenstand der Siedlung war laut
Statut:  „Die  Landbausiedlung,  in  Verbindung  mit  Obst-  und  Gemüsebau,  sowie
die Einrichtung von Wohnhäusern für die Ansiedler.“
Zweck der  Siedlung war die genossenschaftliche Bewirtschaftung der  Agrarfläche
und der Landbau in den Heimstätten sowie der Verkauf der gewonnenen Erzeugnis-
se. Die Genossenschaft war Eigentümerin des Siedlungsgeländes, das aufgeteilt in
Heimstätten in Erbrecht an Siedler vergeben wurde. Bereits vor 1914 waren insge-
samt 80 Heimstätten mit Einfamilienhäusern entstanden. 

Der Anspruch an den Siedler lautete im Sinne der Lebensreform, daß er sich
„einer veredelten Lebensführung in beständiger Selbsterziehung befleißigt und
die Grundsätze naturgemäßer Lebensweise zu befolgen bestrebt ist.“

Viele  der  damals  erbauten  Siedlungshäuser  stehen  noch  heute  und  werden  von
Edener Familien bewohnt. In den Gärten stehen Obstbäume und Beerensträucher.
In fast jeder Heimstätte findet sich auch heute noch ein Gemüse- und Obstgarten.
Viele der Häuser in EDEN wurden in den ersten Jahrzehnten erbaut und hatten in
etwa ähnliche Grundrisse:  im Erdgeschoss:  Wohnküche,  Stube,  Treppenhaus.  Im
Dachgeschoss: zwei Schlafzimmer, Kammer und Trockenboden. Im Keller: Wasch-
küche mit Bad, Vorratskeller.
Nach mehreren Landzukäufen durch die Genossenschaft hatte die Obstbaukolonie
eine Gesamtfläche von fast  120 ha. Die Mitgliederzahl stieg in den ersten Jahren
nach der Gründung rasch an und erreichte bereits im Jahre 1900 etwa 150 Mitglie-
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Definition:
Eine Gartenstadt ist eine planmäßig gestaltete Siedlung auf preiswertem Gelände,
das im Eigentum der Gemeinschaft erhalten bleibt, so dass Spekulationen mit Grund
und Boden nicht möglich sind. Diese Siedlungen gestalten das Leben gesünder und
vielseitiger. Eine Alternative zum beengten Wohnen in einer Mietskaserne der Innen-
stadt war gefunden.

Q1  Die Mutterzelle – Das Lied von Eden

Karl Bartes, Zurück, o Mensch zur Mutter Erde!

„Zurück, o Mensch, zur Mutter Erde!
Umfasse sie mit Herz und Hand.
Damit sie deine Heimat werde,

Dein Zufluchtsort, dein Vaterland!

Erbau Dein heim auf freiem Grunde,
Pflanz Baum um Baum und Strauch um Strauch.

Allmählich heilt die schwerste Wunde
Das Herz wird stark, die Seele auch.

Und deine Kinder werden künftig
Vollender deiner Freiheit sein.

Gesund, genügsam und vernünftig
In sich geklärt und sittenrein.

Natur ist unseres Lebens Quelle
O EDEN, armes Heimatland

Du bist bestimmt zur Mutterzelle
Für’s neue freie Vaterland.“

(Eden-Gedicht zitiert in: 100 Jahre Eden. eine Idee wird zur lebendigen Philosophie,
hg. v. der Eden-Genossenschaft e. G., München 1993, S. 13.)
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Q2 Lageplan Edens

(Lageplan Edens in: 100 Jahre Eden. eine Idee wird zur lebendigen Philosophie, hg.
v. der Eden-Genossenschaft e. G., München 1993, S. 17.)

22



Q3 Gesellschaftliche und sittliche Grundlagen – Die Edener Gemeindeordnung 

„Diese Ordnung soll  die  gesellschaftlichen und sittlichen Grundlagen des Zusam-
menlebens der Gemeinde festlegen und ihr Verhalten gegenüber den verwaltenden
Körperschaften regeln.
Unter Gemeinde ist die Gesamtheit aller auf Eden lebenden Genossen und Pächter
verstanden mit deren Familien, ohne Rücksicht darauf, welche Stellung das einzelne
Mitglied im Genossenschafts-Organismus einnimmt.
Als Vorstände der Gemeinde gelten naturgemäß die von der General-Versammlung
gewählten, verwaltenden Körperschaften. Ergänzt werden dieselben durch die allmo-
natlich einmal, am Donnerstag nach jedem Ersten zusammentretende Gemeindever-
sammlung,  zur  Besprechung von  Gemeindeangelegenheiten,  wirtschaftlichen  und
genossenschaftlichen Charakters,  Fragen der  Erziehung,  des Verkehrs,  des Kon-
sums usw.
Zu diesen Monatsversammlungen haben nur Genossen und deren erwachsene Fa-
milienangehörige Zutritt.
Jedes Gemeinde Mitglied hat eingedenk zu sein,  daß die Kolonie Eden nicht nur
eine Produktivgenossenschaft ist, zur Erzielung materiellen Gewinnes, sondern daß
sie in erster Linie gegründet ist, um ein Sammelpunkt sittlich strebender Menschen
zu sein. 
Als zusammenfassende, jeden einzelnen moralisch verpflichtende Grundidee gilt der
Vorsatz zur Führung eines naturgemäßen Lebens im Sinne praktischer Selbstreform,
das heißt beständiger Selbsterziehung.
Eine  bestimmte  und  ausschließlich  gültige,  den  einzelnen  bindende  Glaubensan-
schauung oder wissenschaftliche Doktrin soll auf Eden nicht herrschend sein. Es soll
jedem Einzelnen unbenommen sein, sich nach seinem Bedürfnis seine Anschauun-
gen und Meinungen und Glaubenssätze zu bilden. Nur hat jeder die Pflicht, die An-
schauungen und Meinungen Andersgesinnter zu achten und Verletzung fremder Ge-
fühle zu vermeiden.
Die sittliche Grundlage der Gemeinde soll sein: Gerechtigkeit und gegenseitiges be-
tätiges Wohlwollen, sowie Milde gegenüber dem Tier.
Die Freiheit des einzelnen soll ihre natürliche Grenze im Gemeinwohl finden, zur Er-
reichung des genossenschaftlichen Ideals, der Harmonisierung von Individualismus
und Sozialismus.
[…]
Die Forderung naturgemäßen Lebens schließt in sich, daß Nahrung, Kleidung und
äußerer Aufwand nur Mittel zum Zweck nicht Selbstzweck sein sollen und also Ge-
nußsucht, sowie äußerer Prunk hier keine Stätte finden sollen. Doch soll hierin kein
Gewissenszwang  geübt  werden  und  Gesinnungsriecherei  streng  vermieden  sein.
[…]
Rein materieller  Gewinnsucht  ist als unvereinbar mit  dem Genossenschaftsprinizp
unbedingt entgegenzuwirken. […]
Was das Verhalten gegenüber den verwaltenden Körperschaften betrifft, so hat je-
des Mitglied der Gemeinde eingedenk zu sein, daß diese Körpeschaften, die vom
Vertrauen der Gesamtheit berufenen und verantwortlichen Organe, so lange sie in
ihren Pflichten stehen, auch in ihren Rechten respektiert werden müssen.
[…]
Begründete Fragen zu stellen, berechtigte bedenken zu äußern und Anregungen zu
geben ist jedoch jeder einzelne nicht nur berechtigt, sondern verpflichtet.
[…]
Eine der ernstesten Pflichten ist für  jedes einzelne Gemeindemitglied die würdige
Vertretung der Gemeinde gegenüber Außenstehenden. Hier hat jeder eingedenk zu
sein, daß er ein Vertreter der ganzen Gemeinde ist, um nicht durch Kritik gegenüber
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dritten, Klagen und Mitteilungen intimer Gemeindevorgänge das Ansehen der Kolo-
nie zu schädigen.“

(Aus  der  „Edener  Gemeindeordnung“  (1904),  in:  Ulrich  Linse  (Hg.):  Zurück,  o
Mensch,  zur  Mutter  Erde.  Landkommunen  in  Deutschland  1890-1933,  München
1983, S. 47 ff.)

Q4 Propheten in Eden – Konflikt mit der Verwaltung

„a. aus einem Brief Haeussers an Friedrich Kiel, den bekannten Edener Produzenten
von pflanzlichem Fleischersatz und Haeusser-Anhänger (14.5.1922)
Daß ich am 10., 12., 17., 18. Mai [1922] nicht in Berlin redete, hat seine Ursache nur
darin, daß dieses Babylon Mich noch nicht wert ist! Die müssen erst nach Mir schrein
und nach Mir rufen: Gelobt sei der da kommt im namen des Herrn! Denn: Herr Wir
preisen Deine Stärke, werden noch Alle Mir zurufen! Vor  Mir beugt die Erde sich –
und bewundert Meine Werke! als Ich am 12. Juni 1920 das erste Mal in Berlin reden
sollte, wurde Ich am 10. Juni in Oranienburg ebenso grundlos verhaftet wie jetzt am
10. früh in Hamburg! Das deutet doch wohl deutlich genug an, daß Ich weder damals
noch heute in Berlin reden sollte! Aber Berlin holt Mich noch - - - hört Mich bald - - -
denn Eden-Berlin wird zum großen Haupt-Quartier, ‚Grand quartier General‘! - ! - !
Dann - - - - - - - ist die zeit nahe - - - - - - 

b. aus einem Brief Haeussers an Kiel (18.5.1922)
Alles deutet darauf hin, daß das Hauptquartier der Armee der Wahrheit bald nach
Eden-Berlin verlegt wird.

c. Öffentliche Erklärung des Vorstandes der Edener Genossenschaft
Haeusser-Stark und Anhang stehen außerhalb der Gesinnungs- und Arbeitsgemein-
schaft der Obstbausiedlung Eden e.G.m.b.H. zu Oranienburg-Eden. Sie weilen ledig-
lich als Gäste vorübergehend bei Edener Genossen.. die Genossenschaft hat nichts
mit ihnen zu tun.
Im auftrage der Gemeinde und Körperschaften der Obstbausiedlung Eden: Der Vor-
stand.

d. Brief Haeussers an den Vorstand (6.7.1922)
Ihre roten Vignetten mit obigem Text, in ganz Berlin angeklebt, kann Ich vorläufig nur
bedauern! Weitere strenge Maßnahmen hängen ab von Ihrer ferneren Haltung! Sie
sind gewarnt …
Wer  Mich verleugnet, den will auch  Ich verleugnen! Auch richten will Ich Ihn nach
seinen Werken - - - Sünde wider den Geist! Ich habe probate Mittel und Wege, um
Ihnen Duldung, Liebe Achtung in starker Dosis einzugeben!!! Geduld … Jungens …
der Tag der Rache kommt …

e.  Brief  des  Vorstands  an  Haeussers  Edener  Gesinnungsgenossen  Friedrich
Schneider (11.7.1922)
Von Herrn Haeusser haben wir eine Einschreibekarte mit folgendem Inhalt bekom-
men [folgt Text d.]. Da Herr Haeusser sich über das Gastrecht weit hinaussetzt, so
ersuchen wir Sie, dafür bemüht zu sein, daß Herr Haeusser die Obstbausiedlung so-
fort verläßt. Wir können nicht annehmen, daß Sie als unser Genosse derartige Belei-
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digungen der Körperschaften und der Gemeinde der Obstbausiedlung Eden zulas-
sen werden. Der Inhalt  unserer roten Zettel  entspricht,  wie Sie ja selbst  zugeben
werden, der Wahrheit, und die Verbreitung der Wahrheit kann selbst ein Haeusser
nicht aufhalten noch verbieten. Diese kräfte sind stärker und diesen Kräften wird Ha-
eusser unterliegen!
Mit genossenschaftlichem Gruß: Fritz Hampke. Otto Willkommen.

f. Antwort Schneiders an den Vorstand (12.7.1922)
Zum Schreiben vom 11. Juli 1922 bemerke ich: Wen ich beherbergen will, darüber
bestimme ich allein. Eine Bevormundung von seiten des Vorstandes lehne ich ab.
Eine Beleidigung finde ich nicht in der Haeusserkarte.  Haeusser ist Wahrheit,  die
Wahrheit wird siegen!
Übrigens steht Matthäus 25, 43: ‚Ich bin gast gewesen und ihr habt mich nicht beher-
berget … und was ihr nicht getan habt Einem unter diesen Geringsten, das habt ihr
mir auch nicht getan.'
In diesem Sinnen grüßend: Friedrich Schneider.“

(Propheten-Auftritt: Lou Haeusser und Leonhard Stark (1922), in: Ulrich Linse (Hg.):
Zurück,  o  Mensch,  zur  Mutter  Erde.  Landkommunen  in  Deutschland  1890-1933,
München 1983, S. 55 ff.)

Arbeitsauftrag Q3 und Q4:
1. Benennen Sie die Grundzüge der Edener Gemeindeordnung (Q3). Auf was

nehmen sie in besonderem Maße Bezug?
2. Welches ist der Anlass für den Konflikt in Q4? 
3. Setzen Sie die Gemeindeordnung und den Konflikt in Beziehung zueinander. 
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Ein ambivalentes Bild: die Gartenstadt Staaken

Weniger proletarisch und auch etwas weniger fröhlich gebärdete sich die Gartenstadt
Staaken, die Paul Schmitthenner 1914-1917 auf einem 35 ha großen Gelände west-
lich  von  Spandau  realisierte.  Es  handelte  sich  dabei  um eine  Fabriksiedlung  für
Facharbeiter, Angestellter und Beamte der ehemals Königlichen Werkstätten (später
Spandauer Munitionswerke) und auch dann der Zeppelinwerke Staaken, die sich zu
einer  Baugenossenschaft  zusammengeschlossen hatten.  Das  nahezu rechteckige
und vollständig flache Areal hätte sich vortrefflich für eine geometrische Anlage ge-
eignet; stattdessen konzipierte Paul Schmitthenner eine zwar geordnete, durch ge-
zielt eingesetzte Unregelmäßigkeiten jedoch jegliche Rigidität urbanistische Struktur.
Die Siedlung beschwört mit sicherer Eleganz die konstruiert zwanglose Atmosphäre
eines mittelalterlichen Dorfes; ihren Kern bilden zwei axial angelegte und miteinander
unmittelbar verbundene Plätze, „Am Markt“ (heute: Heidelberger Platz) mit Ladenzei-
le, Mädchenschule und Knabenschule, und der „Kirchenplatz“, dessen Kirche aller-
dings nicht gebaut wurde. Zwei kleiner Plätze, „Am kleinen Platz“ und „Am Eschen-
winkel“,  hierarchisch ausgebildete  und leicht  bewegt  geführte  Straßen sowie eine
„Spiel- und Volkswiese“ mit einem Weiher vervollständigen die subtile städtebauliche
Komposition. […]
So vorindustriell  sich die  schlichten  Fassaden mit  ihren Sprossenfenstern,  Erkern
und Dachgruben geben, so vergleichsweise modern wurden die dahinter liegenden
Ein-  bis  Dreizimmerwohnungen  ausgestattet:  mit  Wasser-,  Gas-  und  Stroman-
schluss, mit Querlüftung und Querbelichtung, von etwa 1915 an sogar mit Spülküche
und Badezimmer. 1914 waren 160 Wohnungen bezugsfertig. Bis 1917 waren über
800 Wohnungen gebaut, außerdem eine Kapelle, welche die ursprünglich geplante
Kirche ersetzte, zwei Schulen,, ein Gasthaus und zwanzig Läden. […]

Die Gartenstadt  Staaken Genossenschaft  wurde vom Innenministerium eigens für
die Arbeiter und Angestellten der Königlichen Werkstätten, einer Munitionsfabrik in
Spandau,  gegründet.  Allein  durch  diesen  Sonderstatus  war  es möglich,  dass  die
Siedlung trotz Kriegsausbruch  von 1914 bis 1917 zu 80 Prozent verwirklicht werden
konnte. Staaken verdient den Namen Gartenstadt mehr als die übrigen Berliner Bei-
spiele, da es sich nicht nur um Wohnsiedlungen handelt, sondern um ein Gemeinwe-
sen mit Schule, Kirche, Geschäften und Gasthaus. […]

(Paul Kahlfeld, Josef Paul Kleinhues, Thorsten Scheer (Hg.): Stadt der Architektur-
Architektur der Stadt. Berlin 1900-2000, Berlin 2001, S. 29-64 [Auszüge].)
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Q5 Lageplan der Stadt Staaken

 

(Paul Kahlfeld, Josef Paul Kleinhues, Thorsten Scheer (Hg.): Stadt der Architektur-
Architektur der Stadt. Berlin 1900-2000, Berlin 2001, S. 64.)

Arbeitsauftrag zu Q2 und Q5: Vergleichen Sie die Lagepläne von Eden und Staaken.
Wo unterscheiden sie sich? Gibt es Gemeinsamkeiten?
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Die Geschichte der Gartenstadt Staaken und ihr Architekt Paul Schmitthenner

An der Prägung der „Gartenstadt Staaken“ waren unterschiedliche Faktoren beteiligt.
Allgemein in der „Luft“ der Zeit um 1900 in Deutschland lag die Abwendung von der
Großstadt des vorangegangenen Jahrhunderts.  Ein Ausdruck dafür sind die Wett-
bewerbsentwürfe für „Großberlin“ von 1910, die meist einen Ring von dezentralisier-
ten gartenstädtischen Siedlungen um die Mietshausquartiere des 19. Jahrhunderts
vorsahen. […]
Am Zustandekommen der Siedlung auf dem Staakener Gebiet war auch die kata-
strophale Situation auf dem Wohnungsmarkt in Spandau von grundlegender Bedeu-
tung. Durch den stetigen Ausbau der staatlichen Rüstungsfabriken geriet die kleine
und arme Stadt immer wieder an die Grenzen. Zusätzlich sollte hier in der Nähe des
dafür zuständigen Innenministeriums getestet werden, inwieweit sich die gartenstäd-
tische Wohnform zum Abbau des Gegensatzes zwischen Staatskapital und Arbeiter-
schaft einsetzen ließe.
 Wesentliche Bedingungen an die Wohnungen war die Bindung der Arbeiter an ihren
Betrieb durch günstige Mieten. Dieser Anspruch war geknüpft an die Förderung von
emotionaler Integration von Ort, Haus und Individuum. Wichtige Faktoren dabei wa-
ren der Bau kleiner Häuser und die Bereitstellung von Gärten zum Anbau von Früch-
ten bzw. zur Haltung von Kleinvieh. Hiermit versuchte man bewusst oder unbewusst
die  Industriearbeiter  mit  ihrer  zumindest  gar  nicht  soweit  zurückliegenden  agrari-
schen Vergangenheit zu versöhnen. […]
In jedem Fall war die Wahl des Architekten von dem Innenministerium gut getroffen.
Paul Schmitthenner sollte die ihm gestellte Aufgabe hervorragend lösen. Im Elsaß
als Sohn eines Beamten in kleinstädtischem Milieu aufgewachsen hatte er auch spä-
ter eine Nähe zu den „kleinen“ Leuten behalten. So war in seiner Tätigkeit als Archi-
tekt die Betonung des Handwerklichen stets von besonderer Bedeutung. Nach Ab-
schluss  seines  Architekturstudiums wurde er  im sensationell  jungen Alter  von 23
Jahren Stadtbaumeister von Kolmar. 
Schmitthenner war aber mit seiner Beamtenstelle nicht besonders glücklich. Er gab
seine gesicherte Position auf und ging mit 25 Jahren nach München um in dem Ar-
chitekturbüro  von Richard Riemerschmid zu arbeiten. Und das war so ziemlich das
Beste, was einem jungen Architekten in dieser Zeit passieren konnte. Denn Riemer-
schmid war damals einer der kreativsten und modernsten Architekten in Deutsch-
land.  Seine  Architektur  entwickelte  sich  in  jenen  Jahren  vom Jugendstil  zu einer
sachlich konservativen, stark englisch beeinflussten Formensprache. […] Entschei-
dend für die spätere Entwicklung Schmitthenners war, dass er in dem genannten
Büro Kontakt mit dem Bau der ersten Gartenstadt in Deutschland, Helerau bei Dres-
den, bekam. Und von München aus gewann der den Architekturwettbewerb für die
„Gartenstadt Carlowitz“ bei Breslau. 1911 zog er in die Stadt an der Oder, um seinen
Entwurf zu realisieren und blieb wiederum zwei Jahre an einem Ort.
Schmitthenner hatte sich also für die Staakener Bauaufgabe hinreichend empfohlen.
Mit seinen 29 Jahren verfügte er bereits eine erstaunliche Erfahrung im Entwurf und
in der Ausführung gartenstädtischer Wohnsiedlungen. Und Schmitthenner war ganz
und gar nicht bescheiden. Betrachtet  man den Mensch als Wesen zwischen Gott
und Tier, so sah dieser Architekt bei sich eindeutig ein Übergewicht auf der göttli-
chen Seite. So war er der Meinung, vor seiner Architektur dürfte man sich ruhig et-
was verneigen, und hat deshalb z. B. die Höhe der Durchgänge zu den halböffentli-
chen Wegen in der „Gartenstadt Staaken“ unterhalb der mittleren menschlichen Kör-
pergröße bemessen. 
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Q6 Aus dem Geschäftsbericht 1920

An alle in der Gartenstadt wohnenden Genossen
richten wir die dringende Bitte,

auf das gemeinschaftliche Gut Obacht zu
geben. Andauernd werden Bestandteile

unserer Häuser und Zäune demoliert und
entwendet. Selten sind die täter zu ermitteln.

In letzter Zeit mussten wir beobachten,
wie die Bäume und Sträucher arg beschädigt

wurden. Bedauerlich ist es, dass sich
nicht einmal Erwachsene davor scheuen.

Wir bitten auch darauf zu achten,
daß in den Straßen und auf den Plätzen das

Fußballspielen unterbleibt.
Infolge der erhöhten Portokosten usw.
können Anträge nur dann beantwortet

werden, wenn uns das Rückporto eingesandt wird.
Der Vorstand

--------------------------------------------------------------------
Achtet alle auf das freundliche Ansehen

der Gartenstadt

(Gartenstadt  Staaken  (Hg.):  75  Jahre  Gartenstadt  Staaken  eG.  1917-1989  Fest-
schrift zum Jubiläum, Berlin 1989, S. 59.)
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Q7 Blick durch einen Steingang Staakens

Die Gartenstadt  Staaken besitzt  einen ausgeprägt kleinstädtischen Charakter:  Sie
hat einen Marktplatz, torartige Stadteingänge und eine „bewohnte Stadtmauer“. Die
Straßen und Plätze sind dicht umbaut und selbst dort, wo Vierfamilienhäuser freiste-
hen, sind sie durch Mauern miteinander verbunden.

(Paul Kahlfeld, Josef Paul Kleinhues, Thorsten Scheer (Hg.): Stadt der Architektur-
Architektur der Stadt. Berlin 1900-2000, Berlin 2001, S. 64.)

Kritik an der Gartenstadt

Q1 Hugo Lindemann und die Gartenstadtidee

Die Gartenstadtgesellschaft will sich also auf die Verwaltung eines gemeinschaftli-
chen Bodenbesitzes, die weitere Entwicklung desselben und die Durchführung von
öffentlichen Unternehmungen beschränken, wie sie heute durchgeführt werden. Die
Stadt selbst bedeckt ein Sechstel des Areals. Fünf Sechstel sollen stets von der Be-
bauung frei bleiben. Diese Einteilung ist ein prinzipieller Punkt des Planes: „aus sani-
tären  und ästhetischen  Gründen sollen  nicht  wieder  zu große Städte  entstehen.“
Wenn also das Sechstel des Areals überbaut ist und die Stadt eine Einwohnerzahl
von rund 30 000 Einwohnern erreicht hat, soll das Wachstum der neuen Stadt abge-
schlossen sein. Das ist ein so utopischer Gedanke, dass das Festhalten an diesem
Prinzip allein schon ausreichen würde, die ganze Sache unmöglich zu machen. Wo
bleibt zum Beispiel der Bevölkerungszuwachs? Ist er zur Auswanderung gezwungen,
so  würden  gerade  die  arbeitskräftigsten  Elemente  allmählich  der  Stadt  entzogen
werden. Wie wird das Erweiterungsbedürfnis der Industrien, die, sei es durch Kon-
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kurrenz, sei es aus anderen gründen zur Vergrößerung der Betriebe gezwungen wer-
den, überhaupt befriedigt werden könne, wenn die Stadt die vorgeschriebene Ein-
wohnerzahl erreicht hat, also Zuzug von außerhalb verboten ist? Mit dem Aufhören
des Wachstums muß Stagnation, mit der Stagnation der Verfall des ganzen Unter-
nehmens eintreten. [...]
Es müssen also alle die Gesetze,  die  für  die Wohnverhältnisse unserer  heutigen
Städte gelten, auch in der Gartenstadt in Kraft stehen. Es wird in der Gartenstadt
das Schwabesche Gesetz gelten, wonach mit abnehmenden Einkommen eine wach-
sende Quote desselben für die Wohnung desselben gezahlt werden muß. Es wird
weiter das Gesetz gelten, wonach der Preis des Kubikmeters Luftraum in dem Maße
steigt, wie die Größe der Wohnung und die Größe des Einkommens abnehmen. Es
würden also gerade die unbemittelten Klassen relativ schwerer belastet werden als
die wohlhabenden. Selbstverständlich würde die größeren Familien in der Garten-
stadt auch eine größere Wohnung haben müssen, denn eine Überbevölkerung der
Wohnungen würde doch, wohl aus sanitären Gründen verhindert werden. Die größe-
re Wohnung würden sie selbstverständlich teurer bezahlen müssen und so einen
größeren Beitrag zu der Grundrentensumme leisten. Die Deckung des kommunalen
Bedarfs durch die Grundrente würde daher wie eine Kopfsteuer wirken. So ergibt
sich das Resultat,  daß die Aufbringung des kommunalen Bedarfs der Gartenstadt
ausschließlich durch die Grundrente die minder bemittelten Teile der Bevölkerung re-
lativ schwerer belastet als die wohlhabenden und zweitens sie wie eine Kopfsteuer
trifft.  Man kann keine schärfere Verurteilung dieser ganzen Besteuerung formulie-
ren...
Das System ist und bleibt sozialpolitisch falsch. [...]

(Hugo  Lindemann:  Die  Gartenstadtbewegung,  in:  Sozialistische  Monatshefte  2
(1905), S. 605-608.)

Arbeitsauftrag Q8: Fassen Sie die Kritikpunkte Lindemanns an der Gartenstadtkon-
zeption zusammen. Ergänzen Sie diese durch eigene Überlegungen.

Q9 Mietskasernen von Berlin
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(H. J. Teuteberg u. C. Wischermann (Hg.): Wohnalltag in Deutschland. 1850-1914,
Münster 1985, S. 177 u. 189.)

Q10 Bild von der Gartenstadt Falkenberg

„Gartenstadt Falkenberg. Vogelschau der Gesamtanlage. Ein Ledigenheim mit vier-
zig bis fünfzig Einzelräumen und Gemeinschaftsküche, ein Werkstättengebäude, 26
Einfamilienhäuser in Reihenhausform, zwei Häuser mit je 7 kleinen Wohnungen. Ar-
chitekt Bruno Taut, Berlin.“

 

„Die  ausgeführten  Bauten  zeigen  die  wirtschaftliche  und  ästhetische  Konkurrenz-
möglichkeit des Kleinhauses mit Garten gegenüber dem Massenmietshaus […]“ Die-
ser Anspruch ist in der Einladung zur Besichtigung der Gartenvorstadt Falkenberg
vom 7. Oktober 1913 formuliert (Entwurf für ein Ledigenwohnheim von Bruno Taut,
1915).

(Paul Kahlfeld, Josef Paul Kleinhues, Thorsten Scheer (Hg.): Stadt der Architektur-
Architektur der Stadt. Berlin 1900-2000, Berlin 2001, S. 109.)
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Methodenbox
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Bildbeschreibung und –analyse

Bilder umgeben uns Tag für Tag, in den verschiedensten Medien und in der Wer-
bung. Um ihre Botschaft  zu verstehen und ihnen nicht  unbewusst ausgeliefert  zu
sein, auch um ältere Kunstwerke aus ihrem geschichtlichen Hintergrund heraus „ent-
ziffern“  zu können,  ist  es  sinnvoll,  sie  zunächst  einmal  zu  beschreiben,  d.h.  das
Wahrgenommene zu benennen. Die Beschreibung beinhaltet meist auch schon Ele-
mente einer  Analyse, die ein Objekt zergliedert, untersucht und das Verhältnis der
Teile zum Ganzen bestimmt. Die Analyse ihrerseits führt zu einer dritten Stufe, näm-
lich zur Deutung oder  Interpretation eines Bildes. Eine Interpretation erfordert um-
fangreiche Studien zum Kontext eines bestimmten Werkes. Eine Analyse, die sich
auf ein bestimmtes Bild konzentriert, aber den Kontext nicht einbezieht, nennt man
auch eine werkimmanente Analyse.

Vorgehensweise

Der Künstler oder die Künstlerin selbst sind bei ihrem Schaffensprozess nicht unbe-
dingt alle Darstellungsmittel bewusst. Zum Teil folgen sie Konventionen und Sehwei-
sen, die in einer bestimmten Zeit vorherrschend oder verbindlich waren bzw. sind.
Die verbale Beschreibung der gewählten Gestaltungsmittel ist wichtig, wenn wir nicht
unsere eingeübten Sehweisen für die „normalen“ halten wollen und Darstellungen,
die ihnen nicht entsprechen, voreifrig verwerfen wollen. Deshalb sollte man die fol-
genden zwei Grundfragen zum Ausgangspunkt einer Bildanalyse machen:

 Was wird gezeigt? (Beschreibung)

Als Erstes sollte man als grobe Vororientierung feststellen, was das Bild zeigt. Denn
durch genaue Beschreibung fällt vieles erst auf. Sie ist der erste Schritt zum bewuss-
ten Sehen.
•  Bei  gegenständlichen Darstellungen (auch von dreidimensionalen Objekten)  be-
deutet dies, die wichtigsten Bildgegenstände und Figuren und den eventuellen Hand-
lungszusammenhang zu identifizieren. Wenn das Thema bekannt ist, sollte es be-
nannt werden.
•  Bei  ungegenständlichen  Bildern sollte  zunächst  einmal  versucht  werden,  deren
Hauptthema zu erfassen: Stehen die Eigenschaften des Materials im Vordergrund?
Werden  Probleme  von räumlichen  Bezügen,  von  Zeitlichkeit,  Bewegung/Dynamik
oder der Farbe werden thematisiert? In welchem Verhältnis stehen Sinnlichkeit (auch
Akustik, Tastsinn usw.) und Anforderungen an die Rationalität (z. B. mathematische
Probleme) zueinander?

Was wird gezeigt? (Analyse)

Kriterien zur Beantwortung dieser Frage sind:
•  Rahmenbedingungen: Künstlerische Technik (u. U. auch verwendete Materialien),
Größe, eventuell Kontext, für den es gemacht wurde bzw. in dem es präsentiert wird
(Museum, öffentlicher Raum, Privatbesitz oder Ähnliches usw.). Die Technik kann
den Charakter  eines  Bildes  stark  beeinflussen:  Zum Beispiel  wird ein  Holzschnitt
nach einem Gemälde de Chiricos einen ganz anderen Eindruck machen als das Ge-
mälde selbst: Schattierungen werden grafisch in Schraffuren übersetzt, die Farbig-
keit fällt weg usw. (Abb. 1)
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