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Kai Buchholz
Begriffliche Leitmotive der Lebensreform

›Echtheit‹, ›Reinheit‹, ›Klarheit‹, ›Schönheit‹ und ›Natürlichkeit‹
gehörten zu den Schlagworten der Lebensreformbewegung. In den
begrifflichen Verästelungen und Verflechtungen dieser Ausdrücke läßt
sich einiges über Gemeinsamkeiten und Unterschiede zwischen den
verschiedenen Bereichen des Projekts ›Lebensreform‹ ablesen. Die hier
unternommene sprachliche Analyse des lebensreformerischen Leitvo-
kabulars bildet insofern eine wichtige Ergänzung zu historischen und
sozialwissenschaftlichen Forschungen. Logisch-begriffliche Dimen-
sionen werden dabei ebenso eine Rolle spielen wie intuitiv-affektive.1

Im übrigen ist die deutsche Sprache um 1900 auch darüber hinaus ein
interessanter Untersuchungsgegenstand, da sie mit ihrem Hang zu
pathetischem Überschwang und beschwörender Rhythmisierung von
der Sprache anderer Zeiten absticht und dadurch ein aussagestarkes
Spiegelbild ihrer Zeit abgibt.

1. Echtheit, Einfachheit und Wahrheit
›Echt‹, ›einfach‹ und ›wahr‹ sollte es vor allem sein: das neue Leben, das
ausersehen war, das Korsett des Wilhelminismus zu sprengen. Der
Ausdruck ›wahr‹ bezog sich dabei jedoch nicht auf die wissenschaftli-
che Wahrheit, die Übereinstimmung von Sprache und Welt. Diese
klingt höchstens noch in Ernst Haeckels Welträtseln an, wo er vom
›mutigen Streben nach Erkenntnis der Wahrheit‹ redet, dessen Ziel die
Gewinnung einer klaren, naturgemäßen Weltanschauung sei.2 Anson-
sten verwenden die Lebensreformer ›wahr‹ meist im Sinne von ›wahr-
haftig‹, zentrale Gegenbegriffe sind ›Lüge‹, ›Betrug‹ und ›Verstellung‹.
So schreibt zum Beispiel der mit der Lebensreform eng verbundene
Moralphilosoph Moritz von Egidy: »Wahr sein heißt: so sprechen, so
handeln, so leben, sich so geben, daß unsere Mitmenschen eine rich-
tige Vorstellung von unserem Innenzustand erhalten.«3 Wahrheit
bedeutet Ehrlichkeit.

Hand in Hand mit dem Wahren tritt das Echte auf den Plan. Das
Wort ›echt‹ markiert dabei ebenfalls den Gegensatz zu Lüge, Schein
und Imitation, besitzt außerdem aber noch die emotionale Ausstrah-
lung des Wertvollen. Damit eignet es sich für Formulierungen wie der
folgenden, die aus der Vegetarischen Warte stammt: »Das Einfache,
Echte, Ursprüngliche, Selbstverständliche wird immer wieder wie ein
eherner Felsen aus der Brandung der Meinungen und Irrtümer und
Verfehlungen emportauchen.«4 Das Echte impliziert also das Einfache
und Ursprüngliche. Hervorzuheben ist der weite Gegenstandsbereich
des Wortes ›echt‹: Es läßt sich auf die menschliche Bildung wie auf die
Zimmereinrichtung beziehen. Die echte, wirkliche Bildung ist dann
das selbsttätige, ›tiefere‹ Verständnis, das sich dem ›prunkenden Viel-
wissen‹ entgegenstellt und Menschennaturen statt ›Papageiennaturen‹
hervorbringt.5 Was ›echt‹ in bezug auf Möbelstücke bedeutet, macht
Ferdinand Avenarius unter dem Motto ›Vermeide alle Imitationen!‹
deutlich: »Vermeide sie, weil du sie verachten mußt, denn sie lügen. Sie
sagen z.B.: ›Das ist Eichenholz‹, und es ist doch eichenholzartig
bemalte Kiefer. [...] Kiefer, die sich mit ihrer kraftvollen feurigen Ade-
rung als Kiefer gibt, ist ungleich schöner als eichenholzartig bemalte.
Kiefer und Eiche – ein Jedes ist schön in seiner Art. Gegen eine schöne
Beizung oder Politur, welche die Aderung vielleicht gerade zur Gel-
tung bringt, ist natürlich auch nichts einzuwenden und sehr oft auch
nichts gegen eine schlichte Bemalung mit Deckfarben, wenn sie nur
nichts ›imitiert‹.«6 Interessant ist, daß das Wahre und das Echte nicht

nur in kulturkonservativen Kreisen zirkulierten. Auch der Blaue Reiter
stieß ins selbe Horn. In seinem programmatischen Aufsatz Zwei Bilder
schrieb Franz Marc auf der Suche nach dem neuen Stil zum Beispiel:
»Wo sind solche Zeichen und Werke? Woran erkennen wir die echten?
Wie alles Echte: an seinem inneren Leben, das seine Wahrheit ver-
bürgt. Denn alles, was an künstlerischen Dingen von wahrheitslieben-
den Geistern geschaffen ist, ohne Rücksicht auf die konventionelle
Außenseite des Werkes, bleibt für alle Zeiten echt.«7 Wahres und Ech-
tes konnotieren somit gleichzeitig das Innerliche und das Überzeitli-
che.

In engem semantischen Zusammenhang mit ›wahr‹ und ›echt‹ steht
das Wort ›einfach‹. Egal ob in Form der einfachen Lebensweise, des
einfachen Schreibstils, der schlichten Kleidung oder der einfachen
Wohnungseinrichtung – das Einfache ist immer übersichtlich und
bewahrt dadurch vor Äußerlichkeit und Schwindel. In den Aus-
drücken ›einfach‹ und ›Einfachheit‹ schwingen für den Lebensreformer
aber auch starke moralische Akzente mit, so heißt es zum Beispiel in
den moralisierenden Zwölf Lebensregeln von Ernst Hennes: »Lebe ein-
fach und mäßig in allen Stücken.«8 Das wahre, einfache Leben ist also
ein Leben in Bescheidenheit. Es verspricht Orientierung und weist den
Weg aus den unübersichtlichen Lebensverhältnissen der Industriege-
sellschaft. Einfachheit in Kleidung und Möblierung soll den Lebensre-
former zudem vor übertriebener ›Putz- und Prunksucht‹ bewahren. Sie
wird an dieser Stelle zur Waffe gegen Eitelkeit erklärt, einer Charak-
tereigenschaft, die sich ans Oberflächliche hefte und in Opposition
zum ›Tiefen‹, ›Wahren‹ und ›Echten‹ stehe. Auch im Katalog des
Darmstädter Hauses von Joseph Maria Olbrich klingt diese Verwen-
dung des Ausdrucks ›Einfachheit‹ an. Olbrich schreibt dort über das
Speisezimmer: »Ein heiterer, festlicher Raum ganz erfüllt mit reiner
Einfachheit.«9 Damit war gleichzeitig gemeint, daß sinnlose Schnörkel
und ungesunde Staubfänger partout zu vermeiden seien. In solchen
Wendungen streckt das Wort ›einfach‹ seine semantischen Arme nach
dem Praktischen und Zweckmäßigen aus.

2. Reinheit, Helligkeit und Klarheit
Das Bedeutungsfeld der Zweckmäßigkeit wurde von den Schlagwor-
ten ›Reinheit‹, ›Helligkeit‹ und ›Klarheit‹ bestellt. Das ›Reine‹ ist einer-
seits das ›Unvermischte‹ und ›Unverfälschte‹ und hängt dadurch mit
dem Einfachen und Echten zusammen. Gleichzeitig ist ›rein‹ aber
auch Synonym zu ›sauber‹, und in dieser Verwendung steht es stellver-
tretend für den gesamten Bereich der Hygiene und Gesundheitspflege.
Bei Carl Ludwig Schleich heißt es zum Beispiel: »Unreine Luft dulden
ist eine Gleichgültigkeit gegen den Kampf ums Dasein. Nichts ist dem
Himmlischen näher, als reine Luft. Dumpfe Stuben sind nicht Woh-
nungen, sondern Ställe.«10

Semantisch benachbart ist das Wort ›klar‹, das auf materielle Gegen-
stände bezogen das ›Reine‹ und ›Einfache‹ evoziert (z.B. klares Wasser
oder eine klare Linie), auf geistige Gegenstände bezogen dagegen das
›Durchsichtige‹ und ›Verständliche‹ (z.B. ein klares Wort). Die klare
Luft war dem Lebensreformer genauso Bedürfnis wie die klare Form
seiner Möbel. Wie das Einfache ist das Klare Sinnbild des Ursprüng-
lichen. Angesichts wachsender Unübersichtlichkeit bezeichnet es auch
dasjenige, das verstanden und bewältigt werden kann: Das Klare ist das
Ordentliche und Praktische.
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»Die klare, reine Farbe, die Helligkeit kann nicht bestehen, wenn
Schmutz oder Staub geduldet wird«11, heißt es in Joseph August Lux’
Aufsatz Kunstmöglichkeiten im bescheidensten Heim. Und einige Zeilen
weiter wird deutlich, daß für Lux – den Geschmackshüter der Lebens-
reform – Reinheit, Klarheit und Helligkeit der Schönheit den Boden
bereiten: »Der Hausrat kann einfach sein wie immer, er kann aus nack-
tem Holz bestehen, wenn er aber sauber gehalten ist, wenn der Raum
hell und daher freundlich ist und wenn jedes Stück dort steht, wo es
nach einer guten und zweckmäßigen Einteilung hingehört, dann wird
es auch schön wirken, so schön, daß eigentlich nichts mehr fehlt, um
die Kunst im reinsten und ursprünglichsten Sinne zu erkennen und
auszuschließen. Sie ist eigentlich nicht auszuschließen, denn wenn
diese drei Grundlagen gegeben sind, Sauberkeit, Helligkeit und Ord-
nung, dann ist sie schon da, wenigstens in ihrer primitiven, ursprüng-
lichen und unentbehrlichsten Form, die für alle Verhältnisse maßge-
bend ist.«12

3. Schönheit, Würde und Veredelung
Reinheit, Helligkeit und Klarheit, Einfachheit und Zweckmäßigkeit
werden so zum Kriterium dafür, einem Gegenstand das Prädikat ›schön‹
zuschreiben zu dürfen.13 ›Schön‹ war um 1900 ein echtes Zauberwort, es
war umweht vom Hauch des Erlösenden und Heilsbringenden. Das
menschliche Leben zu verschönern und zu veredeln gehörte in Reform-
kreisen zu den zentralen Aufgaben. Das Wort ›schön‹ war dabei unter-
schwellig mit den Wörtern ›gut‹ und ›wahr‹ verbunden – im klassischen
Sinne galt das Schöne als die konkrete körperliche Erscheinungsform des
Guten und Wahren. Dadurch, daß man seit der Mitte des 19. Jahrhun-
derts das Seelische und das Geistige nicht als selbständige Größen
betrachtete, sondern als nur auf der Basis des Körperlichen möglich,
wurde dem Schönen vor dem Guten und Wahren eine Vorrangstellung
eingeräumt. In dem Wort ›schön‹ klangen nun auch Weltzugewandtheit
und Lebensfreude an. Naturschönheit, Kunstschönheit und Körper-
schönheit standen gleichberechtigt nebeneinander, der Landschafts-
schutz prangerte die Zerstörung der Schönheiten der Landschaft an,
man richtete sich gegen die Häßlichkeit der großen Städte und die
Geschmacklosigkeit der industriellen Massenprodukte, und man
beklagte den körperlichen Verfall, die Degeneration des zivilisierten
Menschen. Schönheit einzufordern bedeutete, wissenschaftlich-techni-
schen Fortschritt um den Faktor Kultur zu bereichern. Eng verbunden
war das Wort ›schön‹ auch mit ›schöpferisch‹ – in der eigenen künstle-
rischen Betätigung waren alle aufgerufen, die schöpferischen Kräfte der
ursprünglichen Persönlichkeit freizusetzen und Schönheit hervorzubrin-
gen. Die vielfältigen Wortverbindungen, die ›Schönheit‹ eingehen
konnte, wie ›Schönheitskult‹, ›heilige Schönheit‹, ›Schönheitspflege‹,
›Leben in Schönheit‹ und ›Macht der Schönheit‹ geben Auskunft darü-
ber, mit welchem Nachdruck der reformorientierte Mensch um 1900
Schönheit wollte. Vor dem schönen Gegenstand ›fiel man auf die Knie‹,
›erschauerte‹ und ›brach in Tränen aus‹. Das Schöne war das Ersehnte,
die Schönheit sollte das ganze Leben ›umfangen‹, ›durchziehen‹, ›be-
herrschen‹ oder ›verklären‹. Schönheit war das Mittel, um das mensch-
liche Leben zu ›veredeln‹. Glänzend, wie mit Gold überzogen, eben
›edel‹: so stellte man sich den ›neuen Menschen‹ vor. Im Sinne des
›aufsteigenden Lebens‹ sollte er über alles Niedrige und Banale trium-
phieren. Eines der ›zehn Gebote des Monismus‹ lautet zum Beispiel:
»Veredle dich! – d.h.: Lebe und handle so, dass du aus deinem Wesen das
Beste machest, dass du in immer höherem Grade und reicherem Masse
ein über das Tierische sich erhebender, echter und ganzer Mensch, eine
vernünftige und edle, selbständige Persönlichkeit, ein geeignetes Organ

zur Veredlung deines Volkes und dadurch der Menschheit werdest
(zunehmende Humanisierung, Individualisierung und Sozialisie-
rung)!«14 Nietzsches Ausdruck ›Übermensch‹ ist an dieser Stelle nicht
weit. Dem veredelten, höherentwickelten Menschen, der von Schönheit
umgeben und durch richtige Ernährung und Leibesertüchtigung selbst
schön war, winkte ein Preis: Ihm wurde die verlorengegangene ›Würde‹
zurückgegeben.

4. Natürlichkeit
Das um 1900 weitverbreitete Gefühl, die menschliche Würde eingebüßt
zu haben, war eine direkte Folge der Industrialisierung und Technisie-
rung. Als Gegengift empfahl man das ›Natürliche‹ und ›Naturgemäße‹ –
die naturgemäße Ernährung, die naturgemäße Kleidung, die natur-
gemäße Schönheitspflege und Spaziergänge in der Natur. Welche
Inhalte und Sehnsüchte sich für den Lebensreformer mit dem Wort
›Natur‹ und seinen verschiedenen Ableitungen verbanden, bildet des-
halb einen besonders wichtigen Abschnitt in der Analyse des lebensre-
formerischen Vokabulars. Natur ist zunächst die natürliche Umwelt;
Tiere, Pflanzen, Steine, Flüsse und so weiter. Gern wird von der
›ursprünglichen‹ und ›unberührten‹ Natur gesprochen – sie ist ›knos-
pender Frühlingswald‹ oder ›blühender Wiesengrund‹ und birgt unzäh-
lige heimliche Schönheiten: die Blume, die ›lockend vom schattigen
Waldrand herüberglüht‹, den ›silbergekleideten Fisch im klaren Wald-
bach‹ und den ›grauhauptigen Feldstein am blumigen Rain‹.15 In dieser
Lesart umgibt das Wort ›Natur‹ ein Schimmer von Glückseligkeit. Es ist
das ›einfache‹, ›tiefe‹ Glück, das die Kinder erfahren, »die an einem bun-
ten Schmetterling, einem glitzernden Käfer und an einer blühenden
Blume soviel Freude haben wie an dem Groschen, den ihnen der Onkel
zur Kirmes in die Hand drückt.«16 Die Natur ist aber nicht nur schön,
sondern auch vernünftig und gesund. Die Beobachtung der Naturvor-
gänge gilt als hilfreich, weil die natürliche Organisation ›bewährt‹ und
›unverdorben‹ ist. So argumentiert beispielsweise ein Autor der Vegeta-
rischen Warte mit dem ›natürlichen Verhalten‹ der Kuh, um sich gegen
den Geschlechtsverkehr nach der Empfängnis auszusprechen: »Hoch
über der qualmigen Atmosphäre menschlicher Industrie treibt die Kuh
der Alm, wenn sie fühlt, dass sie durch die erwünschte Annäherung
befruchtet worden ist, den sich ihr wieder nahenden Stier mit drohen-
dem Horne zurück, als wollte sie gleich einer Priesterin ein heiliges
Geheimnis vor Entheiligung bewahren, als wäre sie sich nach den Rech-
ten der Gattin der Pflichten der Mutter bewusst. – Und wir? – ! –«17 Die
aus der Natur zu ermittelnden Lebensweisheiten ergeben sich dabei
weder durch ›Naturschwärmerei‹ noch durch analysierende ›Naturwis-
senschaft‹, dennoch spielt auch der evolutionstheoretisch geprägte
Begriff von Natur in die lebensreformerische Sprachverwendung hinein:
Man ist davon überzeugt, daß ähnliche Organismen auch ähnliche
Lebensbedingungen haben und daß es für den Menschen deshalb beson-
ders aufschlußreich ist, Tierarten zu beobachten, mit denen er nahe ver-
wandt ist, wie zum Beispiel die Menschenaffen. An diesem Punkt zeich-
net sich ein weiterer wichtiger Gebrauch des Wortes ›Natur‹ innerhalb
der Lebensreformbewegung ab. Danach ist die ›naturgemäße‹ Lebens-
weise diejenige Lebensweise, die ›der Natur des Menschen gemäß‹ ist. In
dieser Verwendung treffen zwei Bedeutungen von ›Natur‹ zusammen.
Einerseits der Gebrauch von ›Natur‹ als Synonym zu ›Wesen‹, anderer-
seits die Natur als die äußere biologische Erscheinungswelt, von der der
Mensch ein Teil ist. Die Entfaltung der Natur des Menschen in diesem
doppelten Sinne ist das eigentliche Anliegen der Lebensreform, mit die-
sem Ziel stehen alle der untersuchten Vokabeln in begrifflichem und
affektivem Zusammenhang.



13 Die später – insbesondere in der Architektur – propagierte Verdrängung des
Ornaments entwickelte sich direkt aus dem hier dargelegten geistesgeschichtlichen
Zusammenhang und knüpfte mit der Rede von ›Funktionalität‹, ›guter Form‹ und
›Sachlichkeit‹ unmittelbar an die lebensreformerische Rhetorik an. Vgl. z.B.
Behne, Adolf: Der moderne Zweckbau. Berlin 1964. S. 12: »Hatte man in den
neunziger Jahren jeden dicken Formballast pflichtschuldigst bewundert und Kunst
nahezu mit Putz gleichgesetzt, so brach um die Wende des Jahrhunderts Freude
am Hellen, Knappen, Klaren siegreich durch und öffnete die Augen für die Schön-
heit – des Zweckmäßigen. Das Gefühl begann sich zu weigern, wenn man ihm
zumutete, Überflüssiges schön zu finden, und wurde willig, der Logik des Funk-
tionalen zu folgen.«
14 Unold, J.: Die zehn Gebote des Monismus. In: Der Monismus. 6 (1911). S. 211.
15 Vgl. Reinke, Stephan: Spaziergänge in der Natur. In: Kind und Kunst. 1
(1904/05). S. 262.
16 Ebd.
17 Buerdorff, Benno: Was bedeutet ›Naturgemässe Lebensweise‹? In: Vegetarische
Warte. 1 (1895). S. 161.
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