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lich, den Fortschritt und den Schutz der Natur miteinander zu versöhnen, wenn man

sen Gedank

am meisten fehlt, ein wenig Liebe hat.
Diese Liebe fehlt den meisten Unternehmern, sie denken nur an Gewinn, sie wol-

zen, die alle aufgenommen sind in seine Botschaft „des Lebens in
Liebe” Insbesondere der Wald und die Blumen sind ihm unmittel-

len nur möglichst schnell etwas hinstellen und sie denken nicht daran, daß sie damit

bar

pas

durch

den

Wiederaufbau vor sich

ge‘

anze

Landstriche und

möglichsten Schonungfür alles Lebendige, und den Krieg angesagt

Städte werden

verwüstet (...) Ist es denn notwendig, daß unsere Flüsse vergiftet, daß unsere Luft veroestet wird? Ist es denn notwendig, daß unsere Wälder abgeholzt, unsere Wiesen zu
Odiand verwandelt werden müssen? All das wäre nicht notwendig. Es ist heute mög-

»

jeder herzlosen Ichlehre”. Als zentrale Botschaft verkündet das
Buch die „Rechtsanerkennung und, daraus hervor;gehend, Achtung
und Schonung des Lebendigen”. Ausdrücklich bezieht Wagner die-

nur ein wenig guten Willen hat, wenn man nur, und das ist das, was unserer Zeit heute
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ihren Kindern und Kindeskindern etwas wegnehmen, das nicht zu ersetzen ist.
Denn ein Wald, der einmal abgeholzt ist, ist abgeholzt, die Wiese, die einmal zer-

ar WIE erspiegelung des Göttlichen. Bei Wagner endlich wird die
Volle Dimension von Ökopax sichtbar: Frage 67 seines „Neuen

stört ist, ein Stück Sumpfland, das um jeden Preis trocken gelegt wird, all das ist nicht

Glaubens” lautet:

wieder herzustellen. Wir haben einen Prozeß vor uns, einen Prozeß der Naturzerstö-

)

rung und dieser Prozeß muß uns zur Abwehr aufrufen. Seit Jahren nehme ich am

„Was weißt du von der Aufrichtung eines Friedensreiches unter dem Banner des

Kampf gegen die atomare Rüstung teil. Die Atombombe ist (...) in Wirklichkeit
der ausgeprägteste Ausdruck unserer Lieblosigkeit, unserer neotechnischen Brutalität. Die Atombombe ist das deutlichste Beispiel für einen blinden Fortschritt. Und
wir, wir Menschen, denen daran liegt, Fortschritt und Menschlichkeit miteinander

Neuen Evangeliums?
Antwort: Auch die Tierwelt wartet auf ihren Erlöser, ja selbst die Pflanzenwelt und
die ganze Natur.- Ja, siehe: Sehnsuchtsvoll und zitternd harren sie schon seit Jahrtausenden auf einen Erlöser, auf einen Heiland, der ihre natürlichen Rechte voll anerkennt und zu voller allgemeiner Anerkennung zu bringen vermag. - Aber wann wird
der kommen? - Und welcher Wegbereiter wird sein Johannes sein? - Frage nicht! Ich
und du, und der und jener, und jeder volle Mensch ist hierzu berufen, und wer dieser

zu verbinden, wir müssen für einen sehenden Fortschritt kämpfen. Das heißt, alle
Attentate auf das Lebendige abwehren, alle diejenigen deren Motive nur Gewinne,
nur die Macht ist, in ihre Schranken zu weisen”
.
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hohen heiligen Berufung nicht folgt, hat dafür Verantwortung und Sünde. - Und dir

Auch Robert Jungks historisches Gedächtnis (er ist Jahrgang
1913) reicht bis zum Ersten Weltkrieg zurück: In einem be-

und mir und jeglichem gilt die Mahnung:
So lang du ihre Freiheit nicht gepredigt,

an x x

rst wan du

wegenden autobiographischen Zeugnis über seine Knabenzeit

du En ee ee En EEE

hat er erzählt, daß ihm kein anderer als der durch den Ersten Weltkrieg zum glühenden „Friedenshetzer” gewordene jugendbewegte

Bist du vollkommen in dir selbst entsündigt”

Anarchist Ernst Friedrich mit seinem Berliner „Anti-Kriegsmuseum” die Augen für den Schrecken des Krieges geöffnet und ihm
die kindliche Begeisterung für Fahnen, Uniformen, Marschmusik
und Sieg und Ruhm auf dem Schlachtfeld endgültig ausgetrieben

Bei Wagner laufen zwei Traditionslinien zusammen und lassen ihn
zum beredten Verkünder von Ökopax werden: Er ist zum einen
Nachfahre der Romantiker: zum anderen kommt in ihm der heimi-

sche Pietismus in radikaler Form zum Durchbruch, der in apokalyp-

habe.

tisch-chiliastischer Erwartung das Reich Gottes, das Friedensreich,

Aber mit dem Ersten Weltkrieg ist kein Anfang der deutschen Traditionslinie des Okopax erreicht, sondern nur eine Phase
der Beschleunigung und Radikalisierung. Der Weg führt uns weiter

in welchem „die Schwerter zu Pflugscharen” geworden sind und der
Löwe friedlich neben den Lämmern weidet, als irdische Existenzmöglichkeit begreift. Kein Zufall, daß die Generation der deut-

zurück ins 19. Jahrhundert. 1895 veröffentlichte der schwäbische
Kleinbauer und Grübler Christian Wagner in der Form eines katechismus das Büchlein „Neuer Glaube”, ® in dessen Vorwort es pro-

schen Anarchisten um 1900, so Gustav Landauer, zu seinen Kennern und Verehrern zählt (so wie später Hermann Hesse, Kurt Tucholsky und Karl Kraus, und heute etwa Hermann Lenz, Thomas

grammatisch heißt: „Ich habe das Evangelium gepredigt von der

Bernhard und Peter Handke).
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Der ”Bauerndichter”
Christian Wagner

„Noch haben wir” so seine Kritik an der bisherigen Politik der „Grünen”, „das Standbein nicht von dem Karussell heruntergenommen.
Noch haben wir nicht wirklich begonnen, den Mutterboden einer
anderen, einer Friedenskultur zu erzeugen”. Für ihn ist die Kommune vorweggenommenes Friedensreich und Trägerin eines neuen
Heils. Er überspringt die säkularisierten Formen ländlicher Kommunen im Abendland und knüpft mit seiner sozialistischen Religiosität unmittelbar wieder an deren Anfänge in der mönchischen
Ordensbewegung an:
„Wir brauchen ein neues Benediktinertum. Es kann nur in einem kommunitären

Rahmen sozial wirksam gedeihen. Noch fällt, was darin zusammenkommen muß, in
religiöses und manchmal auch pseudoreligiöses Sektierertum hier und politisches
Sektierertum dort auseinander, und einer der wesentlichsten Gründe dürfte sein, daß

A den Polen die tragende soziale Mitte, der reale Lebenszusammenhang

So wie der Kulturaufstieg Europas einst von den Klöstern als
Gemeinschaftszentren neuer Religionstität und Geistigkeit ausging, so soll der „Aufbruch zur neuen Kultur” (Dieter Duhm) von

Kommunen als Experimentier- und Pionierfeldern einer künftigen
Skologischen Zivilisation seinen Anfang nehmen.
Wenn 1983 die „Grünen” den Ausstieg aus Industrialismus und Kapitalismus und den „Einstieg ins Andersleben” vor allem durch
kommunitäre Lebenspraxis erreichen wollen, dann wird hier eine
erstaunliche Kontinuität subkultureller Tradition in Deutschland
Sichtbar, bei welcher wiederum der radikale Pietismus durch seine

Wagner macht deutlich, daß die Vorstellung von Ökopax letztlicheine religiöse Dimension hat, daß hier ein die gegebene staatliche

Realisierungsversuche der urchirstlich-kommunistischen Liebesg°meinde eine wesentliche Mittlerfunktion besitzt. Inzwischen hat

und gesellschaftliche Ordnung transzendierender anarchischer
Entwurf eines irdischen Friedensreiches konzipiert wird. Seine
Wurzelgründe in der deutschen Geschichte lassen sich deutlich bestimmen: die Tradition reicht zurück zum romantischen Chiliasmus

Sich innerhalb der „Grünen” eine „Bundesarbeitsgemeinschaft
Kommune-Bewegung”gebildet; die erste „Kommune-Begegnung”
fand im Juni dieses Jahres auf Burg Stettenfels bei Heilbronn statt

etwa von Novalis, der am Schluß von „Die Christenheit oder Europa” die „heilige Zeit des ewigen Friedens, wo das neue Jerusalem
die Hauptstadt der Welt sein wird”, beschwört; sie ist verwandt

) 5 wieder in Schwaben, dessen Bedeutung als en Zentrum
ßeistrevolutionärer Bestrebungen damit erneut unterstrichen wird.
_Bahro bekannte sich dort in seinem Grundsatzreferat „Spirituelle

mit dem „philosophischen Chiliasmus” eines Kant, wie er be-

Gemeinschaft als soziale Intervention” ® ausdrücklich erneut zu ei-

sonders in seiner Schrift ‚Vom ewigen Frieden” durchbricht; undsie

ner religiösen Politik damit und zu einem Verständnis „grüner” Poli-

fußt auf der vom deutschen Pietismus beschworenen religiösen Tradition des tausendjährigen Gottesreiches der Freude und des Friedens. So ist „grüne” Politik bis heute weit mehr als bloß romantische

ik als religiöser Heilsbewegung: „In letzter Instanz zielt die (...) ReSensibilisierung für den Naturzusammenhang auf die WiederherStellung der gestörten Harmonie, der Gesundheit im weitesten Sin-

Gefühlsduselei, oder umgekehrt eine rein pragmatische Reaktion

Ne, auf Heilung in dem Sinne ab, wo sie mit Heil zusammenhängt”

auf Umweltgefährdung und -Zerstörung. Ihre dynamische Kraft

Die apokalyptisch-chiliastische Dynamik der Ökopax-Bewegung

zieht diese Bewegung vielmehr aus dem in ihr in säkularisierter

kann aber nur dann ganz verstanden werden, wenn mansich verge-

Form weiterlebenden Glauben an die Möglichkeit des Reiches Gottes auf Erden. So sehr auch das heutige „grüne” Programm die öko-

genwärtigt, daß sich hier ein traditionsverhaftetes Denken als Alternative gegen die moderne hochentwickelte Industrie erhalten, ja
vielleicht gerade erst in Reibung mit dem Prozess der Hochindustrialisierung und deren Folgen eine zunehmende Bedeutung bis
heute gewonnen hat. Denn führen auchdie geistigen Linien zurück
zum Pietismus und Idealismus, zu Klassik und Romantik, so organiSsierte und politisierte sich dieses Denken doch erstmals um

logische Politik operationalisiert und konkretisiert - es kann nicht

übersehen werden, daß hier von der Entstehungsgeschichte her
eine bestimmte Form politischer Religiosität weitererwirkt.
Die hier behauptete Kontinuität apokalytisch-chiliastischer
Denkmuster wird besonders offenkundig bei der seit fast einem
Jahrhundert in Deutschland diskutierten Frage, in welcher Gestalt
denn das ökologische Friedensreich als Solidargemeinschaft aller
Lebewesen hier und heute Gestalt annehmen könne. Dazuheißtes
in den auf der Bundesdelegiertenversammlung der „Grünen” im
Januar 1983 wiederum in Schwaben, diesem traditionell pietistischradikalen Raum, verabschiedeten „Sindelfinger Beschlüssen”: ”%es
gehe darum, „ganzheitliche Gemeinschaftsprojekte” zu entwickeln,
welche „alle Elemente alternativer Lebensgestaltung” verwirklichen und „ein Höchstmaß an Unabhängigkeit von herkömmlichen,

1900 im Wilhelminischen Reich. Die damalige „Neuromantik” (ein
von Eugen Diederichs geprägter Ausdruck) ist nur verständlich als
Reaktion auf wesentliche sozialgeschichtliche Erscheinungen das
deutschen Kaiserreiches. Als solche müssen gesehen werden insbesondere die auch im wilhelminischen Imperialismus sichtbar werdende „Dynamik einer Gesellschaft, die durch das Fortschreiten
der Industrialisierung, den damit im Zusammenhang stehenden
Prozess der Urbanisierung und der steigenden Mobilität der Bevölkerung in einem Umbruch begriffen war, der sich in vielfältiger

fremdbestimmten Wirtschafts- und Gesellschaftssystemen zu gewinnen”. Solche Gemeinschaften sollen „zu Keimzellen einer
neuen sozial und ökologisch verantwortlichen Gesellschaft wer-

Weise auf soziale Verhaltensweisen auswirkte. !®”” Die deutsche BeVvölkerung wuchs von 41 Millionen im Jahre 1871, dem Zeitpunkt
der Reichsgründung, auf 49 Millionen 1890 und dann auf fast 65

den”. Als Pilotprojekt stellen sich die „Grünen” den Aufbau desersten „Ökodorfes” in der Bundesrepublik vor. Ein beigefügtes Foto
macht deutlich, daß als Muster einer solchen Keimzelle alternativer
Lebensformen die ländliche Kommune gemeint ist.
Im Juni 1983 wurde diese Konzeption anläßlich der außerordentlichen Bundesdelegiertenkonferenz der „Grünen” in Hannover in einer Arbeitsgruppe weiterverfolgt, © auf der sich insbesondere RudolfBahro (bekannt geworden als Kritiker des „realexi-

Millionen im Jahre 1910. Es gab damals ein weit überproportionales Wachstum der großen Städte über 100 000 Einwohner: 1871 lebten darin erst 4,8%, 1910 bereits 21,3% der Bevölkerung. Parallel dazu kam es zu einem konstanten Rückgangder kleinen, meist ländlichen Gemeinden mit unter 2000 Einwohnern: wohnten dort, 1871
noch 63,9%, dann 1910 nur noch 40% der Bevölkerung. Hier wird
neben dem Prozeß der Bevölkerungsvermehrung die Bedeutung

stierenden Sozialismus” in seinem Buch „Die Alternative”) zum

chen Landes zugunsten der Städte: 1907 etwa waren nur 40,5% der

Vorkämpfer der Kommunen machte durch seine Ausführungen
„Kommune wagen. 10 Thesen über die Richtung der sozialen Alter-

Einwohner Berlins auch dort schon geboren, der Rest zugewandert.
Dabei erreichte der Berliner Wanderungsgewinn in den Jahren

native”. 7

1881 bis 1890 seinen Höhepunkt.

der starken Binnenwanderung sichtbar, eine Entleerung des fla-
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Lebensreformbewegung um 1900

eig

Eihaft Berlins

Grig Lienhard.

;

Diese „Landflucht” und Verstädterung führt um 1900 fast explosionsartig zu einer mentalen und realen Gegenbewegung der Groß-

siedeln Ida Hoffmann und Henri Ödenkoven mit Freunden auf den
Monte Verita bei Ascona am Lago Maggiore; im gleichen Jahr be-

stadtflucht. Jetzt werden Volk, Heimat, Land als überaus kostbare
Werte entdeckt, statt des Asphalts die Scholle gepriesen, der Men-

ginnt auch das genossenschaftliche Siedlungsunternehmen eines
Teils der alten Friedrichshagener in ihrer „Neuen Gemeinschaft” in

schenmasse und der Personenvermischung der Großstadt das ras-

Schlachtensee bei Berlin. Aber nicht nur diese ländlichen und halb-

sisch reine Landvolk entgegengesetzt, das nicht angekränkelt vom

ländlichen Kommunegründungen zeigen die großstadtflüchtigen

modernen Materialismus und Liberalismus an Herkommen und
Religion festhält, und statt entwurzelter großstädtischer Industrie-

Phantasien der Zeitgenossen. Ebenso finden wir sie in der um 1900
einsetzenden und von Architekten wie Hermann Muthesius nach

zivilisation die in Brauchtum und Handwerkertum sichtbare vorindustrielle Kultur pflegt. Die hier sichtbar werdende „Agrarromantik

englischem Vorbild propagierte „Landhaus”-Bewegungoder in den
ab 1898 von Hermann Lietz ebenfalls nach englischem Modell ge-

und Großstadtfeindschaft” sind durchaus ambivalent - auf der

schaffenen „Landerziehungsheimen”.

einen Seite prägen sie den präfaschistischen Mythos von „Blut und
Boden” auf der anderen Seite, artikulieren sie treffend die erschrekkenden ökonomischen und sozialhygienischen Folgen des Urbanisierungsprozesses, wie sie in Bodenspekulation und Wohnungselend sichtbar werden. Alarmiert weisen die Mediziner auf das mit
der Verstädterung verbundene Anwachsen der Geschlechtskrankheiten hin und phantasieren von der in den Großstädten ihren Ausgang nehmenden „venerischen Durchseuchung” der Bevölkerung
als einer Wurzel des völkisch-rassischen Niedergangs. Zivilisation
und „Syphilisation” werden identisch, und die Großstadt verschmilzt mit dem biblischen Bild der „Großen Hure Babylon” in

Bewegungen zu organisieren: etwa in der Arbeiter-Naturfreundebewegung, der Bodenreformbewegung, der Körperkulturbewegung mit ihren städtischen Licht-Luft-Sportbädern, dem ‚Wandervogel” der nach englischem Muster gegründeten „Deutschen Gartenstadt-Gesellschaft” oder dem „Dürerbund”, der mit seinem Organ „Der Kunstwart” zur wichtigsten Stimme der „Heimatkunst”
Bewegungwird. Alle diese stadtflüchtigen Bewegungen bereiteten
sich, nicht zuletzt auch durch sektiererische Spaltungen, bis zum

welcher angsterregende Prozesse der Promiskuität den Einzelnen

ersten Weltkrieg immer weiter aus und formten zusammen mit der

zu verschlingen drohen. Die hohe Wohndichte der Arbeiterviertel
wird dabei zum Indikator der geschlechtlichen Vermischung und

kunde- und Naturkost-Bewegungein Netz alternativer wilhelmini-

biologischen Degeneration. Als Abhilfe gegenüber der vor allem
auch sexuell verstandenen Reizüberflutung durch die Großstadt

scher Kultur, das noch - soweit es der Gebildeten-Reformbewegung zuzurechnen ist - mit der herrschenden Kultur vielfältig ver-

wird der Friede der Natur gepriesen, den billigen großstädtischen
Verlockungen der Tingel-Tangel, Nachtbars, Animierkneipen, Kabaretts und Bällen wird die dörfliche Einfachheit und Einfalt entge-

flochten blieb. Selbst die „Deutsche Gartenstadt-Gesellschaft”, die
als sozialreformeristische dieser Bestrebungen gilt, betont in ihrer

Und zum ersten Mal beginnt sich nun die Bewegung der Stadtflucht in vielfältigen lebens- und kulturreformerischen Bünden und

Antialkohol-, Vegetarier, Kleiderreform-, Sexualreform- Naturheil-

aus. „Heimatkalender”, „Heimatmuseeum” und „Heimatabende”
pflegen die „Heimatliebe” der bürgerlichen und doch der Stadtentfremdeten Gebildeten. Die Zeichen des realen Exodus aus der

Satzung, daß sie unter dem persönlichen „Schutz der Frau Kronprinzessin” stehe !®” Keine der erwähnten lebens; kultur- und sozialreformerischen Bewegungen war gegen die herrschende Ordnunggerichtet, keine war dezidiert politisch. Ihre potentiell anarchische, staatsablehnende Kraft wurde vor dem Weltkrieg noch nicht
entfaltet. Vielmehr verwiesen sie alle auf den Weg der individuellen
Bewußtseins-Reform, des bündischen Zusammenschlusses oder
der genossenschaftlichen Selbsthilfe. So präfaschistisch häufig die
_anzutreffenden Ideen sich ausnehmen, so verharrte doch die Praxis
in einem vorpolitischen, rein kulturrevolutionären Stadium. Heute
sehen wir freilich, daß es sinnvoller gewesen wäre, die „Unwirtlichkeit der Städte” durch eine Vermenschlichung des städtischen
Lebens politisch zu bekämpfen, als sich rückwärtsgewandten Stadtfluchtideologien hinzugeben. Ansätze in dieser Richtung waren

Großstadt, und wenn nur an deren Ränder, sind unübersehbar:

durchaus mit den Bestrebungen zur Bodenrechtsreform oder zum

1890 entsteht in Berlin die Vorort-Boheme des Friedrichshagener
Kreises, einem der bedeutsamsten Zentren der damaligen Gegenkultur. 1893 wird die ‚Vegetarische Obstbaukolonie Eden” beiOranienburg durch stadtflüchtige Berliner ins Leben gerufen, 1900

Reformhausbau vorhanden; doch die pseudoreligiösen Träumereien vom Leben mit Mutter Erde bewirkten psychische EntIlastung, ohne daß dabei die bürgerlich-kapitalistische Eigentumsordnung selbst angetastet werden mußte.

gengesetzt. Friedrich Lienhard bringt in seiner im Jahre 1900 erschienenen Polemik „Die Vorherrschaft Berlins” '” die Großstadtfeindschaft dieser Großstädter auf die Formel „Los von Berlin!”
Auf dem Land und in der Natur erst findet der nervös gewordene Städter, der „neurotische Invalide” !? wieder zu sich selbst
und zu seinen fünf Sinnen.

Die Großstadt erscheint ihm als die Fremde, Heimatwärme
bietet allein das Land. Seit 1893 erscheint in Berlin die Zeitschrift „Das Land” (hrsg. von Heinrich Sohnrey), ab 1900 gegen Adolf Bartels und Friedrich Lienhard „Die Heimat” her-

f
.

Die Träume schärften freilich auch den Blick dafür, daß diese
Mutter Erde selbst geschändet war, daß Natur und Land nicht
außerhalb der sozio-ökonomischen Dynamik der Zeit als heile Gegenwelt dastanden. Agrarrevolution und Rationalisierung der
Landwirtschaft, Unwissenheit oder Gewinnsucht führten im neun-

Schehen um der Gerechten willen, bis endlich die neue und doch
ewig alte Sonne durch die Greuel bricht; die Donner rollen nur
noch fernab an den Bergen, die weiße Taube kommt durch die

blaue Luft geflogen, und die Erde hebt sich verweint wie eine befreite Schöne, in neuer Glorie empor.”

zehnten Jahrhundert zu einer immer größeren Zerstörung der Na-

1980 wurde - mit einem Vorwort von Bernhard Grzimek-Klages”

turlandschaft und einer Verarmung der Kulturlandschaft. In Reaktion darauf setzten schon in den 1830er Jahren Schutzbestrebungen
gegen die beginnende Landschaftszerstörung ein. In den 1880er
und 1890er Jahren prägte dann der Berliner Musik-Professor
Ernst Rudorff die entscheidenden Begriffe für diese ökologischen
Bestrebungen: „Naturschutz” und „Heimatschutz”. Im ersten Jahrzehnt des 20. Jahrhunderts kamen Begriffe wie „Naturdenkmalspflege” „Naturpflege” und „Landespflege” hinzu. Um 1900 brachen
diese Bestrebungen dann ebenfalls in organisatorischer Form
durch: 1904 kam es zur Gründung des „Deutschen Bundes für Heimatschutz” 1909 wurde der ‚Verein Naturschutzpark” gebildet,
nachdem bereits 1905 der Grundstock zum ersten deutschen „Naturschutzpark” in der Lüneburger Heide gelegt worden war. Als
schützenswert wurden ebenso einzelne „Naturdenkmäler” oder
„Kulturdenkmale” wie „Naturschutzgebiete” oder vom Aussterben
bedrohte Tier- und Pflanzenarten erachtet, aber auch landschafts-

Kampfschrift gegen die Ratio als einer akosmischen, lebensvernichtenden Macht erneut verbreitet: „Mögen (diese Gedanken)”, heißt
es im begleitenden Schreiben, „die beabsichtigte Wirkung haben
und unsere maßgeblichen Zeitgenossen zu der gründlichen Besinnung und Umkehr anhalten, deren es bedarf, wenn die Menschheit,
ihre Kultur und ihre Grundlage in der Natur auf die Dauer erhalten
bleiben soll”. Die apokalyptischen Angste, welche die Expressionisten bereits vor dem Weltkrieg seismographisch erfaßten, die
gesteigerte Untergangsfurcht heute - sie bilden den Rahmen,
innerhalb dessen der „Friede mit der Natur” als religiöse Erwartung, als Aufruf zur inneren Umkehr und zur Erneuerung der
anthropokosmischen Lebenseinheit einen zentralen Ort einnimmt.
„Ökopax”ist also eine von tiefen Entfremdungs-Angsten getragene
Vision einer neuen Welt, auch wennsie sich in der wilhelminischen
Zeit meist mit rückwärtsgewandtem Vokabular artikulierte.
Der Erste Weltkrieg hat die Entstehung einer radikalen „grünen”

gebundene Bauweisen, Brauchtum, „Heimatkunst” vor allem

Bewegung in Deutschland gewaltig beschleunigt. Im Zentrum der

‚Volksmusik” und historisch geprägte Landschaftsbilder. So romantisch und patriotisch gefärbt alle diese Bestrebungen sind, so sehr
stoßen sie sich an der wirtschaftlichen Nutzenoptimierung als Quelle der Naturzerstörung und industriellen wie kommerziellen Landschaftsentstellung. Aber ebenso wie bei den anderen Lebens- und
kulturreformerischen Bestrebungen entwickelt auch die Heimatschutzbewegung keine wirkliche politische Radikalität in Deut-

„alternativen” Aktivitäten standen nun die Landanbau-Kommunen. Wesentlicher Träger dieser Kommunebewegung wurde die
bürgerliche Jugendbewegung, die sich bereits in den letzten Jahren
vor dem Ersten Weltkrieg zunehmend mit dem lebensreformerischen Siedlungsgedanken befreundet hatte, schien sich doch hier
ein realisierbarer Weg des Ausstiegs aus der wilhelminischen Gesellschaft zu eröffnen.

schland, sondern läßt sich politisch zähmen: 1906 wird in Preußen
dem Kultusministerium eine „Staatliche Stelle für Naturdenkmalpflege” angegliedert; und seit Hugo Connwetz 1904 seine Denkschrift.„Die Heimatkunde in der Schule. Grundlagen und Vorschlä-

Bildungsinstitutionen wie etwa der schon 1889 in Berlin begründe-

So wäre auch ohne Krieg der jugendbewegte Siedlergedanke
gereift; der Krieg aber zerstörte nicht nur diese Vorkriegsansätze,
sondern brachte nach seinem Ende Deutschlands bis dahin größte
Siedlerbewegung aus jugendbewegtem Geiste in Gang. Die
materielle ebenso wie die geistige Not der Jugend waren Ursache
dieses Siedlungsbooms in den Inflationsjahren von 1919 bis 1923.
Wenn auch nach dem Ersten Weltkrieg die Jugendbewegten die
zahlenmäßig wichtigsten Träger der Landsiedlungsbewegung
waren, so strahlte doch der Gedanke aus auf politisch-radikal

ten naturwissenschaftlichen Volksbildungsstätte „Urania” gesehen

gesinnte Intellektuellen- und Arbeiterkreise. Bei ihnen speziell ist

werden. Überhaupt liegen damals neu- oder spätromantische
Volks-, Natur- und Heimatümelei in einer merkwürdigen Gemengelage mit nüchterner naturwissenschaftlicher Erkenntnis, und in
Büchern wie Wilhelm Bölsches berühmten „Liebesleben in der

die Wurzel der Okopax-Bewegung der Weimarer zeit zu suchen. Ihr
gemeinsamer Anreger wiederum waren die Siedlungs- und Genossenschaftsideen Gustav Landauers. Seine anarchistische Siedlungsidee verschmolz nach 1918 mit dem Antimilitarismus und mit der

Natur” verschmelzen Biologie, Lebensreform und ein fast religiöser
Monismus zu einem sehr zeittypischen weltanschaulichen Konglo-

Ökologischen Idee. So zierte die anarcho-syndikalistische Siedlung
„Freie Erde” bei Düsseldorf® nicht nur die Marmortafel: „Im

merat von Naturwissenschaft und Mystik.

Geiste Gustav Landauers besiedelten wir am 6. Juli 1921 dieses

ge zur Förderung der naturgeschichtlichen und geographischen
Heimatkunde in der Schule” veröffentlicht hatte, wird auch der
Pädagogik ein neues Feld erschlossen. Parallel dazu muß das Auf-

blühen volkstümlicher naturwissenschaftlicher Zeitschriften und

Der mit der weiteren industriellen Entwicklung vorprogram7

N

Brachland und nannten es bestimmunesgemäß ‚Freie Erde”,

:

sondern gleich nach der Landbesetzungsaktion errichteten die den

mierte Interessenkonflikt zwischen Natur- bzw. Kulturschutz und

Grund'todenden

ökonomischen Privatinteressen ebenso wie die weiterwirkende, im
an
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naturgemäße Lebensweise hindeutete:

Grunde religiöse und gefühlsmäßige Betonung des Natur- und Hei-

en

A

fr

matbegriffes gaben schon den damaligen Vorläufern der Öko-Be-

„Wir lieben den Wald, wir lieben die Flur,

wegung eine psychische Dynamik, welche der staatliche Natur-

Wir lieben die Erde, die Mutter Natur.

schutz mit seiner notwendig Kompromiß-Haltung keineswegs ab-

Wir lieben ‚den Menschen, vom Wahn befreilt,

)

bremsen konnte. In Preußen wurden die Grenzen der gesetzlichen

der großmäuligen Phrasen Besessenheit.

Hilfe bereits vor dem Weltkrieg deutlich,!® als vom dortigen Ab-

Wir lieben die Tat, die Arbeit, die Kraft,

geordnetenhaus 1912 mit den Stimmen der Rechtsparteien und des
Zentrums ein Antrag auf Erlaß eines Gesetzes zum Schutze
der auf Privatgrund befindlichen Naturdenkmäler als nicht zu
duldender Eingriff der staatlichen Gewalt in die Interessensphäre
der Privateigner abgelehnt wurde. Schon ein Jahr später steuerte
der Philosoph Ludwig Klages für die Festschrift zum Ersten Freideutschen Jugendtag 1913 auf dem Hohen Meißner den Beitrag

die aus dem Chaos ein Neuland schafft.
Drum helft uns und schützt die erstehende Welt
und schont uns den Wald, die Flur und das Feld.
Wassich hier noch wie die harmlose Übernahme des Naturschutzgedankens durch die Siedler ausnimmt, erhielt bei anderen anarchistischen Landkommunarden massive Züge der Großstadtfeindschaft. Friedrich Harjes etwa, Mitsiedler auf Heinrich Vogelers

„Mensch und Erde” bei,'” der als einer der ganz großen Manifeste
der radikalen Ökopax-Bewegung in Deutschland angesehen werden muß. Dort wird die „muttermörderische” Verblendung derer,
die „in blinder Wut die eigene Mutter, die Erde, verheeren (I1...I), bis

Künstler-Siedlung Barkenhoff bei Worpswede, führte 1920 in einem
Artikel „Stadt oder Genossenschaft und Kommune?!” aus: „Der
Sozialismus wird nur in freien Gemeinschaften und freien Genossenschaften von unten auf wachsen. Alle revolutionäre Betätigung

alles Leben und schließlich sie selbst dem Nichts überliefert” sind,
angeprangert und gegenüber der rationalen Wissenschaft aneintieferes Wissen appelliert - an „das Wissen von der weltschaffenden
Webekraft allverbindender Liebe”. Der Vortrag endete nach der

in den Städten, so notwendig sie ist, ist nur Zusammenbruch, Abbau. Als Parallelerscheinungen hierzu sind die ländlichen Siedlungen, welche das Symbol des Neuaufbaus sind, zu betrachten (...)
Die direkte Aktion in den Städten ist die Kampfeswaffe des

Beschwörungder apokalyptischen Ereignisse des heraufziehenden
Weltkrieges mit der Prophezeihung: „Wunder werden zuletzt ge-

—Syndikalismus als Mittel zum Niederbruch des heutigen Systems;
die direkte Aktion auf dem Lande sind die Kommune und die
£32
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(Profveft. Sayuna und IMnftrierter Bericht für 30 Big. in Warfen.)

Otto Jakisch (1.),

Geschäftsführer
der Siedlung

Eden, begrüßt
den Naturarzt
Dr. Stründmann
auf dem 8. Int.

VegetarierKongreß in
Eden, 1932

Lageplan der

Siedlung Eden,
Ausschnitt

Genossenschaft.” Peter Kropotkins Lehre von dem harmonischen
Zusammenwirken von „Landwirtschaft, Industrie und Handwerk”
wird hier anti-städtisch ausgelegt - es gelte „die Verbindung des
i

”

1

revolutionäre letztlich elitär, d. h. massenfeindlich, stadtfeindlich
und teilweise auch technikfeindlich eingestellt waren. Ein rot-grünes politisches Bündnis scheiterte so schon in den Anfängen.

i

.

.

..

.
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Menschen mit der Erde” wiederherzustellen, und zwar nicht durch
„Reförmchen” wie bei den Wandervögeln oder Naturheilvereinen:
„Es gibt nur eine Radikalkur, die heißt: Reißt die Städte niederund
bildet freie, ländliche Kommunen und freie handwerkliche Genos-

Mit der Währungsreform von 1924 hörte dann auch die linke
Sj;edlerbewegung zu existieren auf. Wiederum wird der „grüne”
Protest der Siedler nun das Monopol völkischer Kreise, besonders
ger Artamanenbewegung. Wesentlich schuld an diesem Zustand

entfalten können, sondern nur auf dem Landein Kooperation zwischen ländlichen Siedlungen und handwerklich-industriellen genossenschaftlichen Unternehmen. So standen die Ideen bereit,
und der Hunger nach Brot war während der Inflationsjahre großge-

nende Zusammenarbeit zwischen „grünen” Siedlern und anarchistischer Arbeiterbewegungals Kern einer rot-grünen Allianz 1925
endgültig zerbrach. Am kurzzeitigen Erfolg ebenso wie am längerfristigen Mißerfolg hatte der bereits erwähnte Antimilitarist und

senschaften.” So wird sich der Sozialismus nicht in und aus der Stadt

pat die Tatsache, daß die nach dem Ersten Weltkrieg sich anbah-

nug, um die Hoffnung auf eine Massenaktion, auf eine sozialisti-

xkgolibertäre Paul Robien den entscheidenden Anteil. Er war der

sche Revolution auf dem Lande zu erwecken, nachdem doch be-

erste, welcher unter der Parole der „Naturrevolution” die Tradition

reits die Erhebung in den Städten gescheitert war. Vom 1. bis 3.

ger bisher bürgerlichen Heimat- und Naturschutzbewegung mit

Januar 1921 trafen sich auf Vogelers Barkenhoff die Siedlungs-

den Idealen des revolutionären kommunistischen Anarchismus zu

Revolutionäre zur ersten „deutschen Siedlungskonferenz”, um

versöhnen suchte:

Forderung nach der „Eroberung des Brotes” durch eine Art symbo-

„Auf beiden Seiten wird gefehlt. Ein Anarchismus ohne naturwissenschaftliche Er-

lischer Landbesetzung Nachdruck verschaffen wollte. In einer

bar wie eine Naturwissenschaft ohne Erkenntnis der Notwendigkeit der Hegrschafts-

einen gemeinsamen Aktionsplan auszuarbeiten,; der Kropotkins
.

.

kenntnis, ohne Erkenntnis der Notwendigkeit des Naturschutzes ist ebenso undenk-

gemeinsamen Aktion mit den Arbeiterparteien und ihren Gewerk-

losigkeit des Menschen. Wir müssen uns da auf einer Basis einigen (...)

schaften sollten am 1. Mai 1921 zehn Millionen Werktätige zu

;

sinem Demonstrationszug aus ihrem „Grabgewölbe”, der Stadt,
hinaus aufs heilende Land ziehen und mit dem Ruf „Brot! Sonne!

.

.

7

nn

Als deutlichsten Ausdruck des gemeinsamen Aktionsbündnisses
druckte der anarchistische Verlag „Der freie Arbeiter” im Jahre

Luft!” ihrer Forderung nach Sozialisierung der Scholle Nachdruck

1921 Robiens Aufruf „Naturfreunde! Revolutionäre!” 7), um so

verleihen. Die angesprochenen Arbeiterparteien freilich verweigerten jede Mitarbeit an der „Siedlungs-Aktion”. Der Ornithologe Paul

%Uuch die Arbeiterschaft für den Naturschutzgedanken zu gewinCN:

Rob ien, der damals die gescheiterten Gespr;äche insbesondere mit
dem „Allgemeinen Deutschen Gewerkschaftsbund” führte, formu-

„Die Natur ist in Gefahr! Die Natur, die uns nach harter Fron erlösende Feierstunden
gibt, die nach Jahrhunderten des Wartens, der Sklaverei, der befreiten Menschheit

schaft und radikaler Okologiebewegung:*”
;

za

h7
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ginst Brot und Gesundunggeben soll! Täglich häufen sich die Beweise von der Miß-

Kampf zwischen zwei Weltanschauungen hinaus, auf einen Kampf

Brutalität an dem Untergange der kärglichen Reste unserer einst formenreichen Tier-

lierte die hier erstmals sichtbar werdende Kluft zwischen Arbeiter
z

zwischen Marx

19)

.

handlung, dem Mord der edlen Kreatur. Eine Dreiviertelmillionen-Armee von Jä-

.

welt, Bodenentwässerung, Waldschlächterei, Industrialisierung und das Wachsen

und Kropotkin, der erst Jetzt voll aufflammen

der Großstädte - dieser Lust- und Seuchenherde, die die Luft durch ihre Schlote, die

wird (...) Marx begeisterte sich für den Industriekapitalismus, Kro-

Gewässer durch ihren eklen Abgang vergiften - rauben den noch bestehenden Tier-

potkin
lehrte&amp; als Naturforscher
die Eroberung desAL
Brotes als erste
.
.
.
Bedingung für den Aufstieg des Menschentums, für jede revolutio-

und
Pflanzenformen eine Daseinsbedingung nach der andern. In Eee Gier
errafft dieses furchbare, in Todeskrämpfen sich windende Wirtschaftssystem die
Schätze der Erde, um sie nutzlos zu vergeuden. Der bestehende Naturschutz, ledig-

näre Bewegung.” Marx erkenne nicht die Bedeutung „der Scholle,
der Allmutter Erde”, er gehe nicht von der „landwirtschaftlichen

lich von bürgerlichen Kreisen ausgeübt, genügt nicht mehr, um dem Greuel Einhalt
zu tun.
on

Pr

Naturfreunde! Revolutionäre! (...)

x

x

2

oduktion als Hauptfaktor menschlichen Daseins aus, obwohl

Zeiget, daß auch im werktätigen Volke wahre Naturfreunde, wahre Naturerkennende

man nur „auf dieser realsten und natürlichsten Plattform ein Gebäude aufrichten” könne. Dies zeigte die „Naturwidrigkeit” der
n

nn
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leben. Helft die Natur schützen vor den Vernichtern ihrer Werte und unserer Zukunft! Laßt nicht zu, daß dies sinkende Herrengeschlecht uns eine Wüste als Erbe

n

hinterläßt (...)”

Marxschen Lehre. Denn heute sei „die vernünftigste Tätigkeit (...)
die Beschäftigung mit der (...) Muttererde” deshalb werde nun
auch in der Siedlertätigkeit eine Umkehr sichtbar: der Landflucht

Im Rückblick scheint es erstaunlich, mit welcher Selbstverständlichkeit hier Arbeiter- und Ökologiebewegung zusammenfanden,
ohne daß es vorher zu einer theoretischen Klärung der gemeinsamen Plattform gekommen war. Es reichte damals die Praxis der
_Land-Siedlung als verbindende Klammer aus. Sobald jedoch innerhalb der anarchistischen und syndikalistischen Arbeiterschaft die
Siedlungswelle wieder abflaute, kam es auch zur Beendigung der
Zusammenarbeit mit der „naturrevolutionären” Okologie. Dabei
_dünktes uns, daß beim Bruch des „Freien Arbeiters” mit Robien im

folge die Stadtflucht aus dem „Sündenpfuhl der Großstadt”.
Wennauchdie „Siedlungs-Aktion” eine bloße Episode blieb,so
machtsie doch eines deutlich: Nach dem Ersten Weltkrieg formierte sich um die Siedlungsbewegung eine „grüne” Aktion, welche

deutlich anarchistisch ausgerichtet war. Es gelang ihr jedoch nicht,
ein Bündnis mit der städtischen Arbeiterschaft und deren Parteiund Gewerkschaftsorganisationen einzugehen, da die Siedlungs-

€I

Jahre 1925 mehr im Gange war als die typische Erscheinung des
Zerfalls von Sekten in noch kleinere Grüppchen; es gab sozusagen
einen grundsätzlichen weltanschaulichen Webfehler in der damali-

Paul
Robien

gen „grünen” Ideologie, die sie für jegliche Arbeiterorganisation
(und dazu zählten schließlich die Anarchisten und Syndikalisten
selbst) als Bündnispartner unerträglich machte. Sagen wir es deut-

lich: die damalige „grüne” Bewegung schleppte ein unreflektiertes
Erbe an romantischreaktionären Vorstellungen mit sich herum,
welche die Entfremdung zwischen ihr und der Arbeiterschaft notwendigerweise zur Folge haben mußte. Auf der anderen Seite ist
aber auch nicht zu übersehen, daß damals die Arbeiterorganisationen einem noch allzu naivem Fortschrittsglauben anhingen und
der Meinung waren, der Sturz des Kapitalismus allein reiche aus,
um die schon sichtbar gewordenen schädlichen Folgen des Indu-

rechts:
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striesystems zum Verschwinden zu bringen. So mußten sie mit Un5

.

.

5471:

na

„Robien kommt in eine Stadt, in der 30 Prozent der Einwohner obdachlos sind. An-

s4

statt nun die Reichen zu zwingen, überflüssige Räume abzugeben und neue Häuser

verständnis oder Ablehnung auf die grundsätzliche »Erune Kritik

zu bauen, macht er alle 100 Prozent obdachlos. Zu was gibt’s Höhlen in naturrebelli-

an Konsumorientiertheit, Wachstumseuphorie, Technikbegeisterung und Industrieglauben reagieren. Die Betonung der schwachen
;

;

.

.

.

.
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schen Waldesgründen? Tausende gehen in Fetzen (Lumpen) - also weg mit den Kleidern! Tausende haben keine Zahnbürsten - weg mit den Zahnbürsten! Tau-

:

sende haben keine englischen Klosetts - weg damit, es lebe die Mistgrube! Das ist die

Stelle der jeweils anderen Seite erwies sich dabei gewichtiger als die

konterrevolutionäre Utopie von Rousseau’schen Waldmenschen, die am liebsten auf

Erkenntnis möglicher gemeinsamer Strategien.
Da die damals von den Kontrahenten eingenommenen Standkitebis’h
ich
ktualitä
1
hab
die F

allen Vieren gehen möchten, nicht aber das Ziel von revolutionären Arbeitern. Die
‘Bedürfnislosigkeit’, zu der Robien sie erziehen will, ist die Selbstgenügsamkeit der
{...) Tiere (...), sie ist das Zurückwerfen der Menschheit in die Nacht völliger Kultur-

mulierung eines zeitgemäßen Okosozialismus-Konzeptes im Rück-

scher Modeblödheit und Luxusidiotie zu emanzipieren, aber die warme, schöne, be-

punk te

bis cute NIC tan A tua tät verloren aDen, Sogar 16 . Or-
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hagliche Kleidung, die gute, wohlschmeckende Nahrung, das angenehme, sinnvoll

schließend vorgeführt: Robien provozierte die Arbeiter-Anarchisten offenbar am meisten mit seiner Kritik der Konsumorientiert-

zität, das gute Buch, die Seife und das Klosett mit Wasserspülung sowie Badewanne
und Kleinauto sind sehr gute und nützliche Dinge für alle Menschen, die für alle

zriff auf die libertäre Tradition versucht wird
:

:

:
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losigkeit, sie ist die leibhaftige Reaktion. Es ist gut und richtig, sich von kapitalisti-

7 SCICH Sic ab-

und hübsch eigerichtete Wohnzimmer, der moderne Verkehr, Dampf, Gas, Elektrit-

:

erkämpft werden sollen. Wenn man sie heute nicht hat und, anstatt für ihre Erobe-

heit der Arbeiter, welcher er die Forderung nach Sem „Abbau der

rung zu kämpfen, mit asketischer Bedürfnislosigkeit gegen die donnert, so erinnert

Bedürfnisse entgegensetzte, und mit seiner prinzipiellen Kritik am

das sehr an den bekannten Fuchs, dem die zu hoch hängenden Trauben zu sauer wa-

Fortschrittsglauben, der sich bis zu radikaler „Kulturfeindschaft”

ren.”
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Robiens „tragischer Heroismus”sei direkte Folge des Mißverständ-
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ser Mentalität der Negative und des Rückwärtsschauens, die nichts

„Aber von dem Punkte an, wo diese Polemik gegen den Kapitalismus zur Polemik ge-

den Klasse. Die Kultur schreitet fort, so wie sie seit Jahrtausenden

M St Sn N RiCE äHET hrs ck ü Ben ul en dust En
QDiens erhirlenle Lolemik gegen den

Don

nisses des gesellschaftlichen Prozesses: „Aber trotzdem wirdas (lä-

Kapitalsmus tele man ja:

zu suchen hat in dem fortschrittpulsenden Herzen einer aufsteigen-
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Willen nicht

folgen.

Wir glauben nicht,

daß

es ein

fortschreitet, unaufhaltsam, unabänderlich und gewaltig. Und die-

‘verhäng-
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nisvoller Irrtum’ sei, die Erde als einen Kampfplatz des Menschen zu betrachten, und

jenigen, die ihr in die Speichen greifen wollen, schmettert sie in

das ‘Greifen nach den Sternen’ ist uns nicht ein im naturrebellischen Strafgesetzbuch

einem Winkel, wo sie, einsam und verlassen, dem harten Boden

verpöntes Verbrechen, sondern vielmehr der höchste Triumph menschlichen Fort-

mühselig ihr karges Brot abringend, in seltsamem, hoffnungslosem

besitzerder Feind ist, sondern er läuft Sturm gegen die Maschine (...) Daß die Maschine in der kapitalistischen Ara zum Huch des Arbeiters wird,ist ein Gemeinplatz (...)

einer längst vergangenen Zeit, die, wenn man ihnen das Mäntelchen von Sentimentalität und Erkenntnisleuchten, mit dem sie

sie auch in der sozialistischen Gesellschaft denselben Fluch bedeutet (...) Also nicht
die Unternehmer, nicht die Bourgeoisie, sondern die Maschinen sind (nach Robien)
schuld am Elend des Proletariats(...) Gewiß, erst die Maschinen ermöglichen überhaupt die Existenz des Kapitalismus, erst sie bedeuten jene Entwicklung der Produk-

(ihr) asketisches Rückwärtsertum behangen haben, von den Schultern zieht, dastehen in der wenig idealen, dafür aber umso behaartex
%
©
»
ren Nacktheit des Neandertaler Menschen:
;
©

tivkräfte, ohne die es keine große Industrie, keinen Weltverkehr und keinen Welthan-

Robien und seine Anhänger reagierten auf diese Absage mit der

schrittes.” Robien sei „ein Utopist, halb Luddit (Maschinenstürmer), halb Asket, dazu
sin bißchen Robinson und Menschenhasser”: „Er sieht nicht ein, daß der Maschinen-
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nicht widerlegt, und deshalb, weil die Maschine Voraussetzung des Kapitalismus

Jenseits von Kapitalismus und traditionellem Sozialismus „CINE

old

en paar

Messerstiche erhalten

hat, ist

die

Nützlichkeit

des

Messers

Gegenutopie, “9 auf der Grundlage der „Naturrevolution” werde

durchaus
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ist und in ihm Unterjochung und Höchstausbeutung des Proletariats bedeutet, ist

Neue, eine wahrhafte Kultur erwachsen, deren Gradmesser nicht

EC sich, en BE SINGT (GN ES MENT EN be-

(wie der Robien-Kritiker es verteidigt hatte) im Seifenverbrauch

licher Freiheit”

als Förderer gemeinnütziger Technik und Wissenschaft, als Pfleger

stritten.

Im

Kapitalismus

bedeutet

Arbeitsersparnis

(durch

die

Maschine)

Arbeits-
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losigkeit, im Sozialismus dagegen Verkürzung des Arbeitstages, Maximum persön]
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5

.

R

gelte für den Robien

mus op male AuUSNUtZUNME der EN Tayloris
5

;

;

liegt,sondern darin, Wo der Mensch leistet als Bebausrder Scholle,
der Kunst, stets aber in Rücksicht auf das natürliche Lebensgesetz”.
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Die Trümpfe waren trotzdem in der Hand von Robiens Gegner

;

nachdem dieser die Industriefeindschaft so weit trieb, nicht nur

le ) hu beieiner An m mehren U a ESNe
Aber im

eine unüberwindbare Kluft des „Naturrebellen” zum Arbeiter-

Sozialismus bedeutet er die Reduzierung der täglichen Arbeitszeit auf ein solches

„Rädersklaven Zu konstalieren, sondern auch grobe antisemiti-

chen.
Aber Robien sei nicht nur ein Maschinenstürmer, sondern auchein
„Metaphysiker”, der zur historischen Analyse unfähig sei uns statt-

kultur verhaftet, sei ein Entwurzelter, der „keine Sehnsucht nach
Kornfeldern und schwarzer Erdscholle” habe, der zum großstädtiSchen Babel strebe „anstatt zur natürlichen Volksgemeinschaft”.

dessen im „Naturrebellentum” die feste Warte besitze, von deraus

Deshalb Robiens Rat: „man soll sie (die Juden) wie Freiwild behan-

der „gut” und „schlecht” undialektisch bestimmen könne. Ermüsse
deshalb übersehen, daß die Fortentwicklung der Technik, der Produktivkräfte nicht das Ende der Menschheit bedeute, sondern

deln und erledigen”. Mit Recht warf ihm darauf der „Freie Arbeiter”
Rassismus vor und brach die Kontakte weitgehend ab. Robien
selbst hatte die „grüne” Idee dadurch desavouiert, daß auch er in

Minimum,daß wir uns heuteviel eicht überhaupt davon noch keine Vorstel ung ma- sche Ausfäl e zu machen:*
chen an

der

körperlichen und

.

geistigen

.
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Gesundheit
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Arbeitermassen.
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lediglich ich - wie Marx es richtig erkannt habe - über die Verschär-

ganz unkritischer Weise reaktionäre, protofaschistische Inhalte mit

fung von Ausbeutung und Klassengegensatz zur Abschaffung des
Kapitalismus führe: „Das will und kann Robien nicht einsehen.
Und daher gibt es für ihn nur einen Weg: Zurück von der Technik
und der Kultur, zu Barbarei und Unkultur. Daher ist seine Utopie
durch und durch unrevolutionär und ungenießbar für revolutionäre

ihr verband. Damit war die Chance einer überzeugenden Synthese
von libertär-sozialistischer Tradition und ökologischem Denken für
viele Jahrzehnte vertan. Die Nationalsozialisten waren auch hier
die lachenden Erben: Am 13. Januar 1934 erließen sie das „Gesetz
zum Schutz von Kunst- Kultur- und Naturdenkmalen”, das soge-

Proletarier.” Auch die Forderung nach Bedürfnisreduzierung gieße

nannte „Heimatschutzgesetz”, am 15. September 1935 das „Gesetz

das Kind mit dem Bade aus:

zum Schutze des deutschen Blutes und der deutschen Ehre”.
Br

Es müßte meines Erachtens das wesentliche Ziel eines neuen
Okosozialismus sein, diese fatale Verbindung von „Blut und Boden”

;

im deutschen „Heimat”-Begriff durch eine überzeugende Synthese
zwischen der ökologischen und der freiheitlich-sozialistischen Tradition aufzubrechen. Ich sehe nicht, daß dies innerhalb der „Grünen” bereits geschieht; im Gegenteil: die alten, von den Nazis auf-

gegriffenen „system”, großstadt- und industriefeindlichen Phrasen
finden nun im Nachhinein sogar eine Aufwertung wegen ihres

„fortschrittlichen” ökologischen Inhalts, und selbst ein Mann wie
Rudolf Bahro, der es eigentlich besser wissen müßte, stößt in dieses
Horn, ?9 wenn er die „Grünen” als anti-industrielle und antikapita-

listische Sammlungspartei der Unzufriedenen, ‚also als Negativbündnis, nicht als sozialistische Alternative konzipiert, und mit der
Absegnung von Herbert Gruhls Formel „Nicht rechts im traditionellen Sinne und nicht links (jedenfalls nicht sehr links) im traditionellen Sinne, sondern vorn werden wir stehen” ?” die klassische lebens- und kulturreformerische Position vom „Dritten Weg” aufgreift, ohne den bedenklichen historischen Ballast dieses „Radikalismus der Mitte” zu erkennen. Es scheint, daß die mit den

apokalyptischen Untergangsängsten verbundene „neue Spiritualität” auch zu einer gedanklichen Lähmungführt, so daß der Weg zu-

rück und der Weg nach vorwärts manchem „grünen”religiösen
Enthusiasten als ein und derselbe vorkommt. Mit Blindheit dieser
Art sollte aber der prophetische Seher einer besseren Zukunft nicht

geschlagen sein.
Auszüge aus einem 1985 erscheinenden Buch von Ulrich Linse: „Ökopax und Anar-

&lt;hie. Zur Vorgeschichte der Grünen”.
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