
„Inflationsheilige“ und „Kohlrabi-Apostel“ 
 
„Einfach. Natürlich. Leben. Lebensreform in Brandenburg 1890 – 1939“ ist das Begleitbuch zur 
gleichnamigen Ausstellung in Potsdam. In anschaulich geschriebenen Beiträgen zu den 15 Stationen 
dieser Ausstellung geben verschiedene Wissenschaftler*innen Einblicke in soziale Bewegungen 
einer Zeit, die unter vielen Aspekten sicher anders, aber an manchen Punkten auch ähnlich war wie 
heute. Auch damals zweifelten viele Menschen an einem Fortschritt, der auf Industrialisierung und 
Wachstum basierte. Die Lebensreformbewegung setzte dem vielfältige Utopien und praktische 
Alternativen entgegen. 
 
Natürlichkeit wurde zu einem mehr oder weniger religiösen Ideal, verbunden mit regelrechten 
Kulten um Körperschönheit und Gesundheit. Freikörper-Kultur (FKK) und körperliche 
Ertüchtigung verbreiteten sich ebenso wie Naturheilkunde, vegetarische Ernährung und 
Reformpädagogik. Auf dem Land rings um Berlin entstanden Landkommunen und 
Genossenschaften, die sämtliche Lebensbereiche erneuern wollten. Neue Architektur und 
Gartengestaltung, Handwerk und künstlerischer Ausdruck sollten dem als normiert und künstlich 
empfundenen Stadtleben freiheitliche Alternativen entgegensetzen. Die politische Bandbreite dieser 
Sozialutopien reichte von links-sozialistisch und anarchistisch bis ganz weit nach rechts ins 
Völkisch-Nationalistische. 
 
Das Land Brandenburg war ein Zentrum dieser Bewegungen. Heute bestehen nur noch drei der 
vorgestellten Projekte. Die damalige Obstbaugenossenschaft EDEN in Oranienburg, von der die 
gleichnamige Marke für Fruchtsäfte und andere Reformhausprodukte stammt, ist heute eine reine 
Siedlungsgenossenschaft. Die Friedensstadt Weißenberg in Glau bei Trebbin entstand auf Initiative 
des religiös-spiritistischen Joseph Weißenberg. Noch heute leben dort einige Hundert Menschen 
unter dem Dach der von ihm begründeten Johannischen Kirche. Auf dem Gut Marienhöhe in Bad 
Saarow wurde die biologisch-dynamische Landwirtschaft und ihre Marke Demeter entwickelt. Bis 
heute betreibt eine Hofgemeinschaft dort Landwirtschaft nach anthroposophischen Grundsätzen. 
 
Andere lebensreformerische Siedlungen gingen wieder ein. Die utopische Freiland-Siedlung 
Gildenhall bei Neuruppin wurde als Genossenschaft mit anspruchsvoller Architektur errichtet. Dort 
siedelten vor allem Kunst-Handwerker*innen, jedoch blieb das Vorhaben trotz bester Kontakte in 
die Architektur- und Kunstwelt wirtschaftlich erfolglos und wurde 1929 aufgelöst. In der 
anarchistischen Landkommune Grünhorst, am Rande des Roten Luch bei Rehfelde, lebten 
Aussteiger*innen mit gemeinsamer Ökonomie und freier Liebe zusammen. Sie bauten biologische 
Produkte an und wurden zum Anziehungspunkt für Weltretter und „Barfußpropheten“, die sich 
gegen den aufkeimenden Faschismus zur Wehr setzten. Demgegenüber war Heimland in der 
Ostprignitz eine von mehreren völkischen Siedlungen, in denen die typischen lebensreformerischen 
Ideale Teil einer Ideologie von „deutschem Volkstum“ und einer „rassenbiologischen 
Erneuerung“ waren. 
 
Weitere Kapitel des Buches befassen sich mit Lebensreform-Zeitschriften, mit der Wandervogel-
Bewegung sowie den „Inflationsheiligen“ und „Kohlrabi-Aposteln“. Politisch standen diese 
umherschweifenden Prediger (es sind in dieser Rolle nur Männer bekannt geworden) für sehr 
unterschiedliche Positionen. Der theosophisch orientierte Maler Fidus, der seine Kunst in den 
Dienst von Germanentum und Übermenschen-Propaganda stellte, trat bereits 1932 der NSDAP bei. 
Gusto Gräser, einer der Ideengeber der lebensreformerischen Siedlung Monte Verita in Ascona, der 
auch in Grünheide eine wichtige Rolle spielte, wurde von den Nationalsozialisten verfolgt. 
 
Kurt Winkler, der Direktor des Hauses der Brandenburgisch-Preussischen Geschichte, schreibt im 
Vorwort: „Nur scheinbar waren einige Spielarten lebensreformerischer Initiativen für die Ideologie 
des Nationalsozialismus anschlussfähig. Zu sehr widersprach der Grundimpuls der 



selbstbestimmten Lebensführung, die Abkehr von Konventionen und der Pazifismus der 
Kommunarden allen Tendenzen ideologischer Gleichschaltung, als dass sich aus Lebensreform und 
Nationalsozialismus ein dauerhaftes Bündnis hätte schmieden lassen.“ Ähnlich argumentiert die 
Kuratorin der Ausstellung, Christiane Barz, wenn sie in ihrer Einleitung schreibt: „Mit der 
Gleichschaltung in der 'Deutschen Gesellschaft für Lebensreform' wird versucht, einzelne Ideen zu 
verwerten und zu instrumentalisieren, was allerdings nicht ohne Vergewaltigung ihrer 
ursprünglichen Absichten zu bewerkstelligen ist.“ Sie übersieht dabei, was in der Lebensreform 
selbst anschlussfähig an faschistische Ideologien war und suggeriert, diese sei ausschließlich von 
außen missbraucht worden, wenn sie weiter ausführt, dass im Nationalsozialismus „aus der 
Körperfreudigkeit der Nacktkulturbewegung eine Disziplinierung in Richtung auf Rasseideal und 
Wehrhaftigkeit, aus der Natur- und Landsehnsucht die Ideologie von Scholle, Blut und Boden“ wird. 
 
Auch wenn das sicher nicht ganz falsch ist, ignoriert es doch, dass zum Beispiel die 
Gesundheitsideale der Lebensreform durchaus als wegbereitend, nicht nur für „Kraft durch Freude“, 
sondern auch für faschistische „Euthanasie“-Programme gesehen werden können. Es fehlt auch ein 
Hinweis darauf, dass die Sehnsucht nach Heilslehren und die Verehrung ihrer Überbringer durchaus 
als Teil des Nährbodens verstanden werden kann, der Adolf Hitler den Weg bereitete. Dass dies in 
dem Buch seltsam unterbelichtet bleibt, erstaunt umso mehr, als einer der Autoren, der Historiker 
Ulrich Linse – der die Friedensstadt Weißenberg beschreibt – in seinem 1983 veröffentlichten Buch 
„Barfüßige Propheten – Erlöser der zwanziger Jahre“ diesen Aspekt besonders beleuchtet. In Linses 
Buch schreibt Hagen Schulze, ebenfalls Historiker, in einem vorangestellten Essay 
„Gesellschaftskrise und Narrenparadies“: „Gewiß, mit dem Ende der Inflationsjahre verliert sich 
auch die Wirksamkeit jener banal-erhabenen Heilsbringer, aber nur, weil nun ein größerer und 
begabterer Prophet die Bühne betritt. Wenige Jahre später, als die Weltwirtschaftskrise alle 
schlummernden Dämonen wieder weckt, als wieder verzweifelte, gehetzte, nach Wundern und 
Erregung hungernde Menschen nach Offenbarung, Glauben und neuer, schützender Gemeinschaft 
suchen, ist er da, der Trommler, der Meister, der Führer: Adolf Hitler.“ (Seite 20). 
 
Viele Ideen und Praxen der Lebensreform wurden in der Alternativbewegung der 1970/80er Jahre 
wiederentdeckt und werden heute erneut diskutiert. Insofern sind Buch und Ausstellung hochaktuell, 
doch es enttäuscht, wenn die Risiken und Nebenwirkungen von Weltrettungsideen und 
selbsternannten Heilsbringern so unterbelichtet bleiben. In den heutigen Krisenzeiten sehnen sich 
viele Menschen wieder nach einfachen Lösungen, und wenn sich die krisenhaften Zustände 
zuspitzen, könnten auch heute wieder Populisten noch leichteres Spiel haben, als bisher schon. Die 
Geschichte verpflichtet geradezu, sowohl gegenüber vereinfachenden Schuldzuschreibungen, als 
auch gegenüber medial gehypten Rettungsideen kritisch und selbstkritisch zu bleiben. 
 
Das Buch ist interessant zu lesen. Eine kritische Sicht auf die Lebensreform, die heute wichtiger 
erscheint als je zuvor, bleibt jedoch weitgehend außen vor. 
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