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ÖKOLOGISCHE SIEDLUNG FRIEBERTSHAUSEN

ZU DIESEM HEFT

VOM LANDSCHAFISGEBUNDENEN

ZUM ÖKOLOGISCHEN BAUEN
Mit diesem Heft werden wir Widerspruch provozieren. Stellen wir
doch das ökologische Bauen in eine Tradition, die von den kologen so nicht gesehen werden will und von den Protagonisten dieser
Tradition so nicht wahr genommen worden wäre: in die Tradition
des landschaftsgebundenen Bauens, das sich um die Jahrhundert-

Krise der Moderne geläufig geworden sind: ein strukturales
Konzept vr Architektur, das im Begriff des 7ypus seinen Strukturund im Begrift der Landschaftsverbundenheit seinen Umfeldbegv"iff hat. Gleichwohl liegen Konzept und Begrifflichkeit nie in
reiner Form vor, sondern immer eingebettet in den politischen

wende im Gleichklang mit der Moderne herausbildete, in den 20er.

Jahren in Opposition zur Modernen stand und in den 30er Jahren

Ungewöhnliches, wenn sich nicht der Konservativismus nach dem

Tan LS C0 ENT TTS

ersten Weltkrieg grundlegend geändert hätte. Als Reaktion auf die

Warum solche Verbindungen ziehen? - nicht, um auch noch
unsererseits den Faschismusvorwurf gegen die Ökopaxbewegung
zu erheben. Ganz im Gegenteil. In dieser Frage schließen wir un:
Rudolf Bahro an. In seinem Redebeitrag zum Hamburger Parteitag
der Grünen nimmt er zu dieser Frage Stellung und meint, dal
heute, trotz aller unheimlichen Nähe zu präfaschistischen Richtungen „bei den Grünen andere, nicht-autoritäre und auch noch im

Kriegserfahrungen, die Niederlage, auf die folgende Inflation und
Deflation drang in den Konservativismus ein Moment von dynamis hem Modernismus ein, der seine Bildungselemente radikal und
langfristig verhängnisvoll umwälzen sollte. Neben die ÜberliefeNANNTEN STE
nun in verschiedener Gestalt: in völkisch-nationaler, später völkisch-imperialer Gestalt bannen zu können glaubt. Ein Sprengsatz

Ressentimentflexiblere Charakterstrukturen (vorherrschen). Die

war damit in den Konservativismus versenkt, der nicht nur zur Ent-

[TS LO DANN ENTTTS LTSIKSKIE
schen Umbruch eingeleitet, der in den Nachkriegsgenerationen

zündung des Zweiten Weltkriegs führen sollte, sondern, bevor das
Ende nahte alles mitsichriß, was, sei es aus Interesse, Überzeugung

von Weltkrieg II allmählich seine Früchte trägt. Der moralische

oder nur aus Gutgläubigkeit und bloßer ästhetischer Opposition,

Gewinn der Niederlage . . . ist (jetzt) suksessiv da... Es g'“* keine

konservativ infiziert war. So schied sich, was anfangs noch, wenn

faschistische Bewegung, sondern eine Ökona/newegurs, le sich
Nicht nur programmatisch, sondern auch praktisch in Rchtung
Gewaltfreiheit entwickelt, in Richtung Versöhnung m der internationalen Außenwelt und der Natur.“

auch unter verschiedenen Fahnen im Interesse der Reform der
Wilhelminischen Gesellschaft vereint marschiert war. Unmittelbarer Anlaß war hierbei für die Architekten die Werkbundsiedlung in
Stuttgart, mittelbarer die auftkommende Weltwirtschaftskrise und

Warum trotzdem an diesen Verbindungen festhalten? - um auf
eine Traditionslinie deutscher Architektur aufmerk. m zu

das sich abzeichnende Ende der Weimarer Republik.
Um auf Schultze-Naumburg zurückzukommen, so ändert er

machen,die an Jahren älter und weitreichender ist als der Faschismus. Aber wir verweisen auch nicht auf sie, um im Nachhinein
noch all denen einen Persilschein auszustellen, die sich lieherd
gern vom NS verführen ließen. Wir wollen stattdessen diese P. -htung deutscher Architektur in ihrer ganzen Breite und Gefährdung
vorstellen. Aus diesem Grundsoll weder ihre Bedeutung noch ihr
selbstverschuldeter Mißbrauch verschwiegen werden.

nicht nur folgerichtig bei Neu-Herausgabe der Kulturarbeiten 1929
ihren Tenor und Aufbau, sondern auch die Kapitelüberschriften:
statt Hausbau heißt nun der entsprechende Band: Das Gesicht des
Deutschen Hauses. Seine Schüler werden ihn später darin noch
übertrumpfen und so weit‘ gehen, das landschaftsgebundene
Bauen zur Germanisierung des annektierten Ostens einzusetzen.
Dieser geraffte Rückblick sei erlaubt, um zu belegen, warum das

Der Begin des landschaftsgebundenen Bauensfäl t in die Z:.it_

der Gründung des Deutschen Werkbundes, der Deutscher. © r-

seiner Entwicklung gebremst wurde:

tenstadtgesellschaft: drei Versuche, eine Alterna. © 7m Irtustrialismus zu finden. Im Unterschied zu seiner » &gt; *r orist es

@ ‚durch Ausrichtung »&gt; schen Haus, die das mit dem
Typusbegriff eingeführte -»."- m Beziehungen, Patterns würde
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AUSZUGSWEISER NACHDRUCK AUS DEM SKRIPT:

„HUMANOKOLOGISCHE DORFGESTALTUNG”

MIT FREUNDLICHER GENEHMIGUNG
DES HESSISCHEN MINISTERS FÜR
LANDWIRTSCHAFT, FORSTEN UND NATURSCHUTZ
Vorrede
Das Dorf Friebertshausen im Marburger Hinterland (Hessen) ist Förderschwerpunkt im Rahmen. der Dorferneuerung. Östlich des Ortes

Die Erneuerung des Ortskernes und die Ökologisch-baubiologische
Siedlung” sind räumlich, inhaltlich und verfahrensmäßig aufeinander
abgestimmt. Wegen der Bedeutung dieses Vorhabensfür die Politik der

wird eine kleine Siedlung nach ökologisch-baubiologischen Gesichtspunkten geplant und realisiert. Die Erneuerung des alten Ortes und die

Hessis chen Landesregierung wur,de das Projekt „ Okologisch-baubiologische Siedlung Friebertshausen zum Modell des Landes erklärt und

Neuplanung ist inhaltlich und verfahrensmäßig aufeinander abgeStimmt.

Das Projekt „Ökologisch-baubio logische Siedlung Friebertshausen”

die Planung direkt vom hessischen Ministerium für Landwirtschaft,
Forsten und Naturschutz koordiniert.

Heimat

DanETEASEEME HrnRER Über regional- und ökologisch/biologische Architektur wird derzeit viel
sprochen wurden. Mitte 1981 regt der Magistrat der Stadt Gladenbach

geredet. Beide Richtungen weisen Verwandtschaft auf;sie sind in Teilen

an, auf einem östlich von Friebertshausen liegenden Hanggrundstück,

identisch. Das biologisch-ökologische Bauen 87eift immer auf7egionale

das ca. 5,5 ha groß ist, ein Pilotprojekt „Ökologisch-baubiologische N itENEDER

BandeER

N ter Pran RCETC m Landschaft. Ökologisches Bauen versteht Architektur nicht nurim EinDurchführungRosenheim,
eines Gutachterverfahrens.
(ehemalige) Institut
für NAZN]NEP;OR mENGC
Baubiologie,
übernimmt dieDas
baubiologische
Beratung.
,
BD: NEEESETAO

Nach A ech Iuß des Gutachterverfahrens, zu dem LGmine tn

schen Psychologie vorgezeichnet wurde. Der ganzheitliche Ansatz be-

den waren, wird der Vorschlag des Arbeitskreises Humanökologie
Aachen (AHA) als Grundlagefür die Ausführung empfohlen, da in dieser Planung weitgehend die ortsbaulichen, sozialen, baubiologischen

zieht den handelnden Menschen, sein Wesen, seine kulturelle Vergangenheit und Gegenwart im Wechselspiel mit seiner natürlichen und
aulich/räumlichen Umwelt in die Planung und Gestaltung ein.

Aspekte berücksichtigt sind, diegefordert sind. DerMagistrat derStadt MiNEEE ZeelN
Gladenbach und die Hessische Landgesellschaft beauftragen darauf- Sn Wie Z. übe en RE eODI0 den ze ne Man Kann DEOk aftlic a
hin den Arbeitskreisfür Humanökologie mit der weiteren Planung und di En 0 m en ao a @ DR ne offen DEEI; . ee f a ei rE

man begin t mit der Aufstel ung der erforderlichen Bauleitpläne. Wei OnMadeN

Seit 1983 ist Friebertshausen Förderschwerpunkt im Hessischen
Dorfer,neuerungs-Programm. Dorferneuerung — im Sinne dieses Programms — ist als ‚sozial- und Ökologisch orientierte ortsplanerische/
bauliche A ufgabe in ländlichen Ansiedlungen zu ver.stehen. BeiderPla-

nachweislich nicht durch wohngesunde Baumaterialien.
Es geht um das Überleben in einer gesunden und erlebnisreichen Zu|unft. Diese Zukunft wird heute im ländlichen Raum formuliert. Dort
ontsteht ein starkes Bewußtsein um die Bedeutung einer Region. Dort

nung und Realisierung von ortsbaulichen Projekten in ländlichen Ge-

ontstoht etwas, was mit dem (bisher) viel geschmähten Begriff„Heimat”

meinden werden möglichst alle Aspekte behandelt bzw. deren wechsel.

bezeichnet wird. - Heimat, ein Synonym für den ländlichen Raum, das

seitige Verflechtungen untersucht, die die soziale und natürliche bzw

Einfluß auf die Stadt hat.

gebaute Umwelt beeinflussen.
Hierbei wird im Unterschied zu früheren Leitlinien der hessischen
Landesentwicklungsplanung, die die zentralen Ortefördern, ein geän-

Heimat, das ist ein Ort, an dem der Mensch sich wohlfühlt, mit dem
er sich (wenigstens über eine Zeitspanne) identifiziert. Heimat kann
aber auch die Imagination eines Ortes sein, den sich der Mensch vor-

dertes Konzept der kommunalen Eigenentwicklung verfolgt. Dies bedeutet die Nutzung aller ökonomischen, sozialen und natürlichen Res-

stellt.
Heimat als Imagination eines Ortes: Der Mensch versucht eine Vor-

sourcen, z. B., daß die ländlichen Handwerks- und kleingewerbliche sowie die landwirtschaftliche Produktion gestärkt oder die Direktver-

stellung in die Realität umzusetzen, er handelt, um ein Ziel von Identität zu erreichen. Um die Poesie eines Ortes zu erfassen, die „Heimat”

marktung landwirtschaftlicher Produkte gefördert werden, um die wirtschaftliche und soziale Abhängigkeit des Dorfes von der Stadt abzubauen und die Attraktivität der Dörfer zu steigern. Eines der wichtigsten
Ziele der Dorferneuerung besteht in der Wiederbelebung der alten dörflichen Ortskerne.

konkretisieren kann, darf„Heimat” nicht nur mit der Erfindungsgabe
von Architekten und Ortsplanern, Verhaltenswissenschaftlern und anderen Fachleuten beschrieben werden, sondern es gilt auch, die schöpferischen Fähigkeiten der Bürger zu wecken und zu fördern.
Gerd Anders

Luftbild Allna, freigegben Nr.1712/83

Hu manökologische Dorferneueru ng

Besonders in den Bereichen der Ernährung, der kindlichen

Entwicklung und des Naturhaushaltes, in den elementar vitalen
Bereichen also, die zur Regeneration des Menschen und der

Dorferneuerungist ein Prozeß, sie kann nie ein Ergebnis sein. So ist
auch die Dorfgestalt im humanökologischen Sinne nicht planbar,
sondern nur als Ziel verfolgbar, als architektonisches Abbild des

Umwelt dienen, besonders in diesen Bereichen spielt die zukünftige Gestaltung und Belebung des ländlichen Raumes eine ent-

dörflichen Lebens. Humanökologische Dorferneuerung - von Seiten der Planer - spannt sich auf zwischen der wissenschaftlichen

scheidende Rolle.
Das elementare Erfassen und Kennenlernen grundlegender Zu-

Analyse und der künstlerischen Gestaltung. „Objektive” Werte und
Ziele sind hier nicht setzbar und verfolgbar, sondern möglich sind
allein Anstöße, welche Bewußtwerdung in Gang bringen. So formulieren wir Bewußtseinsinhalte und empfehlen Gestaltungen bzw.
Organisationen, die diese Inhalte im Alltag beleben können.
Humanökologische Dorfgestaltung begreift die Umwelt von der

sammenhänge des natürlichen und kulturellen Alltags ist für den
heranwachsenden Menschen (über-J)lebensnotwendig, will er nicht
in völlige Abhängigkeit industrie - kultureller Mechanismen geraten. Der Lebensraum Land scheint hier eine wesentliche Aufgabe
zu erfüllen, was gegenwärtig auch von Teilen der jungen Generation begriffen und umgesetzt wird. Zahlreiche Wohn- und Lebens-

wahrnehmbaren Seite her - als Erlebnisraum - und von deraktiven

gemeinschaften auf dem Lande bezeugen das mit einem reichen,

Seite her, wo der Mensch als Teil-Nehmer in der Umweltlebt, sie
belebt: Umwelt als Lebensraum. Sind Lebensraum und Erlebnisraum auch nur begriffliche Trennungen der einen Umwelt, sokann
man doch an dieser Trennung eines deutlich machen: die ästheti-

erfüllen Alltagsleben. Die familiären Bande, die traditionell das
Landleben bestimmt und begrenzt haben, werden heute und in Zukunft vermehrt eingetauscht gegen Wahlverwandtschaften, freiwillige Lebensgemeinschaften auf der Grundlage gleichen Bewußt-

schen Werte des ländlichen Raumes, in unserem Falle vor allem die

Seins.

ästhetischen Werte handwerklicher Kultur (Rückblick und Rückbindung), zum anderen die Qualitäten, welche die Umwelt, eine zukünftige, zu gestaltende Umwelt, als Lebensraum im humanökologischen Sinne wert-voll macht. So spannt sich unsere Untersuchung des ländlichen Raumes im Allnatal auch zwischen den beiden Polen Erlebnisraum und Lebensraum auf, wobei wir den

Der Alltag dieser Lebensgemeinschaften, durch den alte Dorfstrukturen möglicherweise wieder mit Inhalt und Leben zu füllen
sind, wird auch wesentlich dadurch bestimmt werden, den stark zerstörten und einseitig funktionalisierten Lebensraum zu rekultivieren. Ein enger Bezug von Erlebnisraum und Lebensraum wird sich
hier herstellen lassen.

Schwerpunkt legen einerseits auf die gegenwärtige Erscheinung
noch intakter traditioneller Bausubstanz, und, als Ausblick, aufdie
mögliche Rolle dieser Dörfer für einen humanökologisch ausgerichteten ländlichen Alltag.
Hier spielt im wesentlichen eine Umwertung von Werten eine
große Rolle, die heute den ländlichen Raum nicht mehr als armselig

Es geht nicht um die architektonische Konservierungalter Bausubstanz im Sinne einer musealen Erhaltung. Form und Inhalt
sollen sich entsprechen, d.h. die Bauform muß die Lebensform
abbilden. So ist das gegenwärtige Erscheinungsbild der Dörfer
ehrlicher Ausdruck der Lebensinhalte und Bewußtseinsinhalte der
Bewohner und zeigt eine Überformung durch städtische und

ansieht, sondern - dort immer vorhandene - Qualitäten aufwertet,

industrielle Werte. Die Abhängigkeit der Landwirtschaft von der

die bisher im allgemeinen Bewußtsein nicht Thema waren: die
Erde als gemeinsamer Lebensraum von Pflanze, Mensch und Tier,
als „Rohstoff”, den man nicht mehr nur als unbegrenztes Reservoir
für die eigenen materiellen Wünsche begreift. sondern als zu kultivierenden Stoff.
Landschaft ist dann nicht mehr zu bereinigende Flur, die ausgeräumt werden muß, um als Produktionsfläche für wenige, spezialisierte Nahrungsmittel zu dienen, sondern wird (wieder) begriffen

Industrie bildet sich in den Dörfern ab.
Es ist in diesem Rahmen schwer möglich, ein vollständiges Bild
von dem zu zeichnen, was humanökologisch-orientierter Alltag im
dörflichen Umfeld sein kann. Wir wollen und können nur schwerpunktmäßig Hinweise geben, die uns als außenstehende Planer
wichtig erscheinen. Hinweise, die sich auf die Beseitigung von Mängeln beziehen, die wir in unserer Analyse feststellen konnten. So
werden wir, wie wir es bereits in unserem Gutachten zur Dorferwei-

als notwendig reich belebter Raum, der für die Regeneration unserer wichtigsten Lebenselemente Luft, Wasser, Boden, Pflanze
wesentlich ist. Die Aufteilung der Alltagswelt in räumlich getrennte
Bereiche des Arbeitens, Wohnens, Landbaus, der Erholung und
Bildung mit ihrer problematischen Wirkung auf Umweltgestaltung,
Energiebilanz, Wohlbefinden ist heute aufhebbar: im ländlichen
Raum.

terung Friebertshausen dargestellt haben, Grundsätze formulieren
und diese nach städtebaulichen, grünordnerischen und architektonischen Kategorien ordnen. Den Grundsätzen werden wir im Verlauf der Arbeit die Inhalte gegenüberstellen, deren Bewußtwerdung uns am Herzen liegt, die planerischen Kategorien also den
entsprechenden humanökologischen Inhalten zuordnen. Umweltgestaltung als und durch Bewußtwerdung.
„

Vierkanthof
in Friebertshausen

Die Straße bleibt Restfläche
zwischen den Hofanlagen

d lb 5

Die Dörfer im Allnatal
Fruchtbare Böden begünstigten die Ansiedlung großer Hofanlagen
in den Mulden des Allnatals. Drei- und Vierkanthöfe bilden in
engem Nebeneinander charaktervolle Haufendörfer. Es scheint,

die jeweilige Topographie. habe, im Wechselspiel mit der Allna,
immer neue Erschließungsarten für das jeweilige Dorf gefordert. Je
nachdem, ob die überörtliche Straße durch das Dorf hindurchgeht
oder am anderen Allnaufer verbleibt, ergeben sich unterschiedliche charaktervolle Situationen.
Ein bewußtes Ordnungsprinzip ist beim Studieren der Dorfanlagen nicht festzustellen, dennoch wirken die Dörfer verwandt,
durch die charakteristischen, aufgesockelten Langhäuser mit steilen, ruhigen und einheitlichen Dachflächen, geordnet zu Gevierten
mit offenen oder geschlossenen Flanken (Zwei-. Drei- und Vier-

kanthöfe).
Wie beiläufig schlängelt sich die Straße durch das enge Gefüge
dieser Höfe, vorbei an den geschlossenen Langhausfassaden, im
Wechsel von großen Toreinfahrten und Hausgiebeln.
Das Fachwerk der Fassaden scheint sich hier im Dorfgrundriß im vergrößerten Maßstab - zu wiederholen: die „Balken” der Häu-

ser mit den „Füllungen” der Hofflächen.
Der zufällige Wechsel von Baukörpern und Freiräumen im
Straßenverlauf ist eine der reizvollsten Eigenschaften der Allnadörfer. Kaum eines der Dörfer besitzt einen klaren Mittelpunkt.
Dorfplätze sind so gut wie nicht vorhanden. Dorfkirchen halten sich
bescheiden zurück oder befinden sich außerhalb des Ortes (z.B. die

Wolfskapelle bei Friebertshausen).
Das Fehlen eines Dorfplatzes wird wohl nur einem Besucher auffallen, sind doch die einzelnen Hofräume zwarversteckte, aber ein-

drucksvolle Platzanlagen. Bei den geschlossenen Vierkanthöfen
verschließen sich diese Plätze dem Straßenraum und lüften ihr
räumliches Geheimnis nur bei offenstehendem Hoftor. Diese
schattige Schleuse gibt dann einen Ausschnitt preis von den eindrucksvollen Hofräumen. Die Dreikanthöfe dagegen weiten den
Straßenraum und rhythmisieren ihn durch den Wechsel giebelstän-

diger Häuser und offenen Hofräumen
Dorfdurchfahrt und
Lageplan Rüschenbach

-
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MWaleKaPCHeundGeMuhle ineren

Dorfränder

aus dem bewachsenen Dorfrand deutlich

heraus. Der Ortskern ist in Bäume
und Büsche eingebettet.

Der südliche Ortsrand von Friebertshausen zeigt noch ein typisches
Bild. Vegetation und Gebäude treten hier harmonisch in Wechselw
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wirkung. In der Ufervegetation des Mühlgrabens finden die alten,
geschlossenen Fassaden einen schönen Rahmen. Die Bäume verdecken hier nicht die Häuser, sondern sie bilden eine optische Fas-

sung. Die Hauptexpansion des Ortes fand nach Westen und Norden statt, und hier ist auch der Übergang zur Landschaft abrupt und
unvermittelt.
Bilden die Allnadörfer im Ganzen noch ein recht harmonisches
Bild in der Landschaft, weil Erweiterung und Dorfumbau nurin bescheidenem Maße stattgefunden haben, so zeigen sich an den Rändern doch die ersten Ansätze der Auflösung: weithin sichtbar
leuchten weiße Neubauten mit ganz uncharakteristischen Gestal-

tungsmerkmalen. So wirken die Dörfer nach außen hin oft mißgestalteter, als sie es im Inneren sind. Der westliche Ortsrand von Frie-

bertshausen zeigt das deutlich: die ruhige, geschlossene Dachlandschaft des alten Kernes wird durch die kahlen. weißen Neubauten
übertönt.
Nähert man sich Friebertshausen von Rüschenbach aus, so ver-

sinkt der alte Ort vollständig in seiner Muldenlage, nur einige Neubauten am nördlichen Rand leuchten hervor. Eine Dorferweiterung in diese Richtung - man sieht es schon von weitem - ist hier

nicht sinnvoll.
Dorfeinfahrt nach Friebertshausen
Die Überquerung eines Flusses ist nicht
bemerken. Eine Scheune und Bäume
bilden jedoch einen klaren Dorfeingang

a
Dorfeingang
Dorfeingänge sind die Haustüren der Dörfer. So wie man eine

Haustür nicht einfach unvermittelt in die Wand setzt, sondern den
Übergang vom öffentlichen in den privaten Bereich behutsam vollzieht mit Stufen, Vordach u. dgl., so braucht ein Dorf eine markante
Schwelle.
Die Abgrenzung des Ortes zur freien Landschaft, das Aufmerksammachen auf einen räumlichen Lebensbereich, an dem heute
besonders vom Autofahrer rücksichtsvolles Verhalten erforderlich

ist, sollte eindeutig gestaltet sein. Nicht ein Schild am Straßenrand
ist hier ausreichend, sondern sinnliche Qualitäten wie Schwelle und
Tor sind wirksam.

Empfehlungen:
Dorfeingänge sind tor- und schwellenartig auszubilden. Eine
Verdeutlichung des Flüßlaufes

leichte Wegekrümmung am Dorfrand kann als Anlaß genommen
werden, durch Baumbepflanzungen und evtl. Querstellen eines

in der Straßengestalt

Schuppens z.B. direkt am Straßenrand. eine Pforte zu bilden.

Friebertshausen, Wolfskapellenstraße

Straße und Platz
Räume benötigen zu ihrer Wahrnehmung ausreichende Markie-

Ein Straßenraum durch scheinbar

rungen. Ein Aufreihen von Häusern entlang einer Straße etwa

WÜlkürlich angsordenete Hüuser

ergibt noch keinen Straßenraum. Auch ein Platz will markiert sein,
Beginn und Ende, Mitte. Ränder und Umrahmung sind seine
Glieder.
Will man nun dörflichen Aktivitäten „Raum geben”, dann muß
man auch wirklich Räume schaffen: Außenräume. In einer bestehenden Straße, - die alten Ortskerne in unserem Untersuchungsgebiet haben sehr schöne Straßenräume -, fehlen oft nur kleine Hin-

weise, einfache Markierungen im Boden, einige gut plazierte Bäume zum Beispiel, um aus einer Straßenkreuzung oder einer

Straßenweitung einen Platz zu gestalten. Hierbei ist darauf zu

achten, daß die einzelnen Qualitäten in polare Spannung zueinander treten, daß z.B. geschützte Sitzplätze und gute Aussicht, Aktivität und Verweilen sich hier räumlich treffen müssen.

In Frohnhausen finden wir die einzige deutsche Platzbildung in

n,

einem der Allnadörfer. Der Platz ist jedoch vollkommen zugeteert

;

und zeigt nur zaghafte Gestaltungsansätze. Der kleine Baum mit
der Bank um den Stamm herum wirkt hier verloren.

Hattserreihen

Durch kleine, aber deutliche Maßnahmen läßt sich hier eine

ansprechende Dorfmitte gestalten
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aber kein Straßenraum
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rechts unten, Maßnahmen zur
Verdeutlichung eines Dorfplatzes
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Die Zeichnung zeigt Bellnhausen mit seiner sehr schönen, zentralen Dorfsituation, die durch kleine Veränderungen und Ergänzungen betont und wieder ins Bild gesetzt werden könnte.
Verlegen der Bushaltestelle an den Platzrand, Gestalten des

Bodenbelages und kleinere Pflanzungen wären hier ausreichend.
Das „Hindurchhuschen” der Dorfstraße könnte dann aufgefangen
werden und das Örtchen wieder ..in seiner Mitte” sein.
Kurz hinter dem südlichen Dorfeingang von Friebertshausen
trifft man an der ersten Straßengabelung auf den Hof des Schmie-

des. Die Stellung des Wohnhauses mit seinem traufseitigen Gesicht, der Freitreppe und der mittigen Dachgaube machtdiesen zur
Straße offenen Zweikanthof zum vermeintlichen Dorfmittelpunkt.
Das Materiallager, das gegenwärtig offen zur Straße ausgebreitet
ist, kennzeichnet ihn allerdings als Arbeitshof.
Die Situation ist unklar und zweideutig. Hier ist es nötig, den
gegenwärtigen Platzraum zu einem eindeutigen Straßenraum
umzuformen. Ein Baum, der den Hofraum abschließt, eine Brüstungsmauer mit Lattenzaun wirken hier sinnvoll.
Die nächste Skizze zeigt die Betonung als Platzraum: sollte dieser
Hof einmal aufgegeben werden,so ist eine gemeinschaftliche Einrichtung hier räumlich sehr gut möglich und sicherlich reizvoll zu

gestalten.
Ein Buswartehäuschen an der gegenüberliegenden Langhausfassade kann in beiden Fällen raumbildend eingesetzt werden.

An diesem Beispiel wird besonders einsichtig, daß ansprechende
räumliche Situationen im Dorfbereich vorhanden sind, aber nicht
genutzt werden. Die in einem Stück gegossene Straßenmasse wirkt
im kleinteilig gefügten dörflichen Umfeld derart gewichtig, daß sie
alle anderen Qualitäten erdrückt. Pflasterungen wären hier maß-

stabsgerecht
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Der Hof
Die Bauform des geschlossenen Hofgeviertes hat im Allnatal ihren
Ursprung in den Lehnshöfen, die als die Keimzellen der Dörfer
angesehen werden können.
Dieser Einfluß aus dem Raum des Marburger Beckens bestimmte die Entwicklung einer Bauform, die sich vom übrigen Hinterland
maßgeblich unterscheidet. Mit dem Allnatal hört in westlicher
Richtung die Bauweise des Hofes auf.
Südlich von Allna finden wir noch Dorfanlagen vor, die ausschließlich aus Höfen bestehen. Stedebach ist ein Beispiel, das wohl
nur aus früheren Lehnshöfen besteht (links, darunter: Holzhausen,

oben: Allna).
Das Prinzip der Hofbildung prägt nicht nur die Dorferscheinung,
sondern auch besonders den Straßenraum und die Hausbereiche.
So ist der Hof immer noch das wichtigste städtebauliche und architektonische Element der Allnadörfer.
Grundsätzlich lassen sich drei Arten der Hofbildung unterscheiden:

a) der geschlossene Vierkanthof
b) der an einer Seite offene Dreikanthof,

c) der L-förmige Winkelhof.

Der Vierkanthof
Für den Besucher bilden die vollkommen geschlossenen Hofräume
die Situationen, die in der Erinnerung verbleiben: sie sind die Identität der Allnadörfer.
Die Geschlossenheit, Schlichtheit nach außen, zur Straße hin,
bildet einen starken Kontrast zur Hofinnenseite. Sind nach außen
so gut wie keine Öffnungen vorhanden, so wird innen die Wand von
zahllosen Öffnungen: Klappen, Türen, Toren und Fenstern, durchbrochen.
Die oft von mehreren Seiten in den Hofraum ragenden Vordächer sprechen Gefühle von Schutz und Geborgenheit an.
Der Begriff „Bauernhof” erhält hier seinen sinn-fälligen Ausdruck.

Der Dreikanthof
Im Gegensatz zum Vierkanthof fehlt dem U-förmigen Dreikanthof
die schützende Wand zur Straße hin. Dadurch verändert sich das
Verhältnis zwischen Privatbereich und öffentlichem Straßenraum

vollkommen. Wie die nach außen offenen Zimmer einer Puppenstube rhythmisieren die Hofflächen den Straßenraum. wenn sich
zuweilen Hof an Hof reiht.
Ein kleines Gerätehaus bildet oft den Verschluß des Hofes zur
Straße hin. Die zu beiden Seiten verbleibenden Einfahrten bieten

heute bessere Zufahrtsmöglichkeiten als bei den geschlossenen
Vierkanthöfen. die nur durch Torbauten zu befahren sind.

Bewertung:
Das Prinzip des Raumbildens durch Gebäude, das im Allnatal in erstaunlich vielfältiger und reizvoller Weise zum Ausdruck kommt,ist
ein Grundmuster menschlichen Bauens und Siedelns.

Weltweit finden wir die unterschiedlichsten Formen der Hofbildung. Diese Art der Hauszuordnung setzt jedoch ein Lebensverhältnis des „Miteinander” voraus (traditionell: Bauer, Knechte,

Mägde). Heute, bei der Frage nach Wiederbelebung oder Aufgabe
dieser Wohnform geht es darum nicht nur um die architektonische
Form des Hofes, sondern um das Gemeinschaftsprinzip, was sich
dahinter verbirgt, was darin zum Ausdruck kommt.

Empfehlung:
Der erlebnisreiche Raumeindruck der traditionellen Hofräume
und die von den Höfen gebildeten Straßenräume allein sollte schon

Anlaß genug sein, diese Art der Raumbildung für Neubaugebiete
im ländlichen Raum des Untersuchungsbereiches aufzugreifen.
Der hohe Landverbrauch und der Raum- und Gestaltungsverlust
bei üblichen Neubaugebieten legt eine Verdichtung von Hofräumen nahe und kann auch für Wohnnutzungen zukunftsweisend
sein. Der Kontrast der kompakten Hoffolgen zu der gestalteten
offenen Landschaft kann so wieder Dorfbild - prägend wirken.

Wie das Salt m der Suppe”
so wirken die kleinen Nebengebäude
der Dreikanthöfe im Dorfbild.

Der Erhalt der alten Hofsubstanzen bei Aufgabe der Landwirtschaft sollte durch Umnutzung zu Wohnzwecken gesichert werden.
Die großen Hausvolumen bieten auch genügend Platz, Bedürfnisse

et Bauern mehr

des Wohnens mit Handwerks- oder Dienstleistungsnutzungen zu

als sie Ihnen nützen

verbinden. Die Entwicklung und Ausweitung heutiger raumüber-

greifender Kommunikationssysteme kann Anlaß und Möglichkeit
dazu sein.

Haus
Wohnen bedeutet Wandel, Veränderung. Das Haus, das wie eine
Haut das Leben der Familie, der Gruppe umgibt, ändert sich mit
Wachstum und Verkleinerung der Hausgemeinschaft, Wechsel der
Wohn- und Arbeitsweisen, sie alle vollziehen sich im Dorf innerhalb der alten, „gewachsenen” Strukturen.

Das Fachwerk eignet sich vorzüglich dazu, diese Veränderungen
aufzunehmen. Der Umbau im Inneren wird durch keine gegossenen Wände oder Decken behindert, das Gitterwerk der Fassaden
bietet genügend Möglichkeiten, neue Öffnungen zu brechen.

Die Dörfer, die Häuser, haben sich immer geändert und werden
das auch weiterhin tun. Aber warum tut es demjenigen, der Augen
im Kopf hat und sie auch benutzt, heute weh, wenn er den Umbau

der Dörfer beobachtet, das Entwurzeln der Haustypen, das zwanghaft anmutende Repräsentieren neuer, moderner Lebensweisen?
Es sind internationale Muster, die hier in einer Umgebung Einzug
halten, welche wohl aus Gründen der Armut (vielleicht glücklicherweise) noch so lange im Zustand der Jahrhundertwende verharrte,
daß der Besucher erstaunt und erschreckt ist zugleich: erstaunt
über die noch vorhandenen gestalterischen Qualitäten, die so ganz
anderen Normen gehorchen, erschreckt über den Umgang mitdieser Umwelt, der anzeigt, daß die Bewohner selbst nichts anderes im
Sinn haben, als endlich aus diesen „alten Kisten” herauszukommen.

Aber die Zeit des Internationalismus (der gleiche Haustyp überall auf dem Globus) hört auf, die regionalen Qualitäten ländlicher
Architektur und Umwelt werden bewußt. Jetzt gilt es, die legitimen
.

Wünsche der gegenwärtigen Bewohner nach Veränderung der
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Raum-, Licht- und Heizverhältnisse zu erfüllen. Aber die Bedin-

andere Sprache. Sie sind nützlicher

gungen sind eng, sind schwer einzuhalten. Wie lassen sich die alten

aber wir lieben sie nicht

Formen mit neuem Inhalt füllen?

Es ist heute kein Problem, aus einem alten Fachwerkhaus ein -

Ökologisch bemänteltes - Solarhaus zu machen, mit Sonnenkollek-

toren, großen Wintergärten o.A. Es ist nur keine Spurbesser,als
der Internationalismus des Bauens vorher. Die Verunstaltung der
Dörfer tritt dann hier nur mit anderen Vorzeichen an, mit anderen

Argumenten. Das Problem liegt also noch woanders: in der Integration der verschiedenen Erfordernisse, die eine menschliche

Umwelt, hier ein ländliches Milieu, ausmachen.
Da es auch nicht darum geht, aus den Dörfern Freilichtmuseen

zu machen,gilt es hier, auf Prinzipien zurückzugreifen, die dem
Bauen wesenhaft zugrunde liegen. Es sind dies die archetypischen
Gestalten, die vor jedem Stil liegen, Qualitäten, die direkt mit
menschlichen Wesensmerkmalen zu tun haben.

Zwar sind diese archetypischen Gestaltungen regionaltypisch
einzupassen, im Grunde aber sind sie ein „Destillat” menschlichen

Zr

Alltags, sind Kristallisationen menschlicher Arbeit, menschlichen
Denkens, menschlicher Gesellung. Auf einer merkwürdigen Ebe-
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ne sind sie so doch wieder international, sogar inter-epochal. Ver-

gleichbar sind diese Archetypen mit den Lauten und Klängen unserer Sprache, aller Sprachen, das Regionaltypische ist dann die jeweilige Sprache, die diese - überall verwendeten Vokale und Konsonanten - charakteristisch anwendet, gleichsam Dialekte bildet. Diese Elemente der Architektursprache sind eng auf den Menschen
bezogen, sind - wie die Laute dem Kehlkopf und den Lippen - den

Organen angemessen, die damit umgehen: mit Architektur umge-

hen: den Händen, Füßen, Augen, Ohren, Körpern, aber auch den
sozialen Gliedern und Organen: Gruppen, Hierarchien, Paaren.
Humanökologie ist in diesem Sinne die Wissenschaft, die sich
mit dieser Sprache, ihrer Theorie und ihrer Anwendung, befaßt.
Architektur ist dabei im weitesten Sinne zu verstehen, als Bauen in
und mit der Natur, zuweilen auch gegen sie. aber immer in bezug
auf sie.

Im Haus nun erscheinen diese archetypischen Gestaltungen

nicht nur im optischen Bereich als Figuren, Gitter, Muster, Gefüge,
als Symmetrien, Gesichter und Häute, als Gestaltungen also, die
immer direkt mit dem Menschen in Resonanz treten, weil sie nicht
nur seine Gestaltwahrnehmungen beachten, sondern auch seine
Maß-Stäbe (Finger, Hand, Fuß, Elle usf.). - In diesem Sinne haben
sie wirklich „Hand und Fuß” -, im Haus erscheinen diese Archetypen in der Klimapartitur: in der Kalt-Warm-Spannung, im Hell-

Dunkel-Gegensatz, in der Feucht-Trocken-Polarität.
Es gilt hier und jetzt also, die gegenwärtigen Bedürfnisse des
Wohnens etwa einzubauen in die alten Hüllen, und mit diesen Hüllen dabei so umzugehen, daß ihr Charakter respektiert wird.

Architektur als Körpersprachr

Je nach Jahreszeit wechselt der Farbeindruck dies r Dachland-N
Dach — Material und Farbe
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deckung im Allnatal. Aber die hohen

schaften. Im Frühjahr und Sommer, wenn das Grün der benachbarten Waldränder und der Felder und Wiesen die Dörfer einrahmt,
tritt überwiegend das Rot in den Vordergrund. Im Spätherbst und
Winter dagegen erscheint der Gesamteindruck trist und dunkelgrau. Es ist bemerkenswert, daß die Rot-Grün-Komplementarität
so stark zum Ausdruck kommt, obwohl doch mehr als die Hälfte der
Dächer nicht rot, sondern dunkelgrau ist.
Die Analyse der Dachdeckungsmaterialien am Beispiel Friebertshausen zeigt, daß nahezu alle harten Dachdeckungsarten vor-

.

handen sind. Die noch anzutreffende älteste Deckungsart dürfte

e

N

der Schiefer sein und handgestrichene Ziegelplatten (Biberschwänze mit Geradschnitt). Bei diesen Deckungsarten lassen sich leicht
die Maßungenauigkeiten der alten Häuser aufnehmen, sie sind wie
eine Haut dehnbar. Die Herstellungsungenauigkeiten dieser alten
Ziegelplatten mit ihren Farbfehlern bilden heute den wesentlichen
Reiz dieser Dächer und schaffen einen schönen Kontrast zwischen

dem präzisen Verlegerhythmus und dem Eigenleben jeder einzelnen Schuppe. Die jüngeren, stranggepreßten Biberschwänze mit

;
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Rundschnitt dagegen erzeugen eine gleichförmige, ruhige Dachfläche. Bei den neueren Falzziegeldeckungen geht bereits der hautähnliche Effekt durch die Maschinenpressung und den einheitlichen Farbton verloren.
In den Höfen sind die Vordächer der Scheunen heute fast durchgängig mit Blech gedeckt. Durch starken Rostbefall ordnet sich dieses sonst fremde Material harmonisch in die Dachlandschaft ein.
Neueindeckungen von Dächern aus der jüngsten Zeit zeigen
kaum nochrotes Ziegelmaterial. Für Wohnhäuser werden bevor-

zugt schwarze Dachsteine gewählt, oder, wie im Stallbau, Wellplatten benutzt. Die sicherlich geringeren Kosten dieser Deckungsarten werden sicherlich in Zukunft das Erscheinungsbild der dörflichen Dachlandschaften stark negativ beeinflussen. Insbesondere
die Dachsteine erzeugen fahle und tote Flächen, die auch durch
Alterung nicht mehr belebt werden.

Bewertung:
Im Rahmen der Dorferneuerung und Dorferweiterungist es sinn-

voll, die regionaltypischen Dachdeckungen aufzunehmen. Ein
Grundprinzip dörflicher Architektur sollte besonders hier Beachtung finden: Vorrang der gemeinschaftlichen Gestalt vor dem individuellen Haus. Als besonders markant stellt sich hier im Hinterland die dünne, hautähnliche Schuppendeckung aus roten Biberschwänzen dar. Bei der Wahl dieser Deckungsart ist neben der vor-

teilhaften und typischen Erscheinung gewährleistet, daß der
ursächliche Zusammenhang von Material und Farbe erkennbar

wird. Bei den einfachen Stoffen, die bei der dörflichen Architektur
angezeigt sind, ist die Farbe der Ausdruck des Materialzustandes.
Beim Ton zeigt die Farbe Brand und Härtegrad an. Materialechtheit ist hier das Thema. Eingefärbte Stoffe, wie etwa rote Betondachsteine, die so tun. als seien sie rote Ziegel, sind hier nicht angebracht.

Empfehlung:
Verwendung schuppenartiger, im Verband verlegter dünnkantiger
Ziegelplatten. Besonders eignen sich hier rundschnittige Biberschwänze. Falsche Falzziegel als Muldenziegel sind ebenfalls

möglich.

Dachlandschaft und Dachform
Mehr als die Fassaden bilden die Dächer das wesentliche Merkmal,
an dem der einzelne Baukörper im Zusammenhang der Hausgefüge klar ablesbar und erkennbar wird. Bis zum 19. Jahrhundert
sind anscheinend für jede Funktionseinheit immer Häuser mit steilen Satteldächern gebaut worden. Die Hofecken werden entweder

freigelassen, oder mit möglichst einfachen Formen geschlossen.
Der Wasserablauf vom Dach war dadurch unproblematisch. Die

klar ablesbaren Hauskörper der eng aneinandergestellten, großen
Hofgevierte sind wohl das markanteste Merkmal der Allnadörfer.
BE
BEI FiRSTRicCHTUNG
WECHSEL KLARES

Jeder für sich erstellte Baukörper tritt so durch das Dachvolumen
einzeln in Erscheinung. Wird ein Haus verlängert, so wechselt
entweder die Traufhöhe oder die Dachneigung, die im Mittel zwi-

ABSETZEN DER

schen 40° und 50° liegt. Bei den frühen, schuppenartigen Deckun-

DACH KÖRPER

gen war durch diese steilen Winkel ein schneller Wasserabfluß

garantiert, erst bei später entstandenen, abgeschleppten Dächern
und bei Neubauten finden wir flachere Neigungen ab 15°, ermöglicht durch die dichteren Falzziegel und die Wellplatten,

Bewertung:
.

Heute sind wir in der Lage, die Dachform frei zu wählen, technische

Mn

Hinderungsgründe für eine besonders steile oder flache Neigung
sind nicht gegeben. Umsomehr ist es nötig, sich bewußt zu machen,
daß die Kontinuität der dörflichen Architektur ganz besonders an

ihren Dachformen ablesbarist. Die traditionellen, steilen Dachvolumen bieten zudem auch bei Neubauten die Möglichkeit, geräumige Abstell- und Trockenplätze zu bergen, zum anderen bieten sie

gute Ausbaumöglichkeiten.

Empfehlungen:
Durch das Verwenden von schlichten,steilen Satteldächern mit 40°
bis 50° Neigung und Pultdachanbauten an den Giebeln (20°-30°)
-

ordnen sich Neubauten in das Dorfgesicht ein.

30

Die Dachkanten
Die Feinheit und Leichtigkeit der Dachflächen wird weit über das
Allnatal hinaus durch dünne Traufen und schmale Ortgänge be-

stimmt. Bei Hängebrettausführungen der traditionellen Ortgänge
bildet der Überstand der Schiefer- oder Biberschwanzdeckung die
feine, aber verletzliche Kante. Zinkblechformteile und Ortgangziegel führen zwar heute zu konstruktiv beständigeren Lösungen, tauschen diesen praktischen Wert allerdings gegen den Verlust der feinen Graphik ein. Auch das Fehlen von Regenrinnen an den meisten landwirtschaftlichen Gebäuden läßt die Traufen nur in Dicke

der Dachziegel erscheinen.
Diese dünnen Dachkanten und die im Verhältnis zum Gesamtvolumen kleinen Dachüberstände verstärken den Hauteffekt der

schuppenartigen Deckung. Verglichen damit sehen die in Friebertshausen vorhandenen Neubauten mit kleineren, gedrungeneren Volumen, großen Dachüberständen und flachen Neigungen
aus wie verirrte Besucher aus dem alpenländischen Raum.
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Offnungen im Dach
Die klaren Dachflächen der landwirtschaftlichen Bauten werden
selten durch Öffnungen gestört. Nur vereinzelt sind Lüftungsgauben oder Ladeluken vorhanden. Neuere, oft unregelmäßig verteilte
Dachflächenfenster und Gußglasziegel werden zur notdürftigen
Belichtung der Dachräume verwendet.

Bewertung und Empfehlungen:
Eine Verletzung und Abdichtung der Dachhautist heute technisch
kein Problem mehr, verändert das Erscheinungsbild der Dächer
aber selten zum Besseren. So sind Dacheinschnitte grundsätzlich
zu vermeiden und nur kleine Gauben im Dach oder kleine „Traufhäuschen” zu verwenden. Diese Gauben sollten nichtbreiter als
1,30 m sein und von Ortgängen, Kehlen und Graten weit genug

entfernt sein (mehr als 2 m). Bei in Zukunft vermehrt auftretendem
Dachausbau sollte von giebelseitiger Belichtung ausgegangen wer-

den. Belichtungsfelder aus Gußglasziegeln, die das Dachbild

weniger stören als Dachfenster, sollten in gleichmäßigem Rhythmusin der Dachfläche angeordnet werden. Bei versetzt verlegten
Dachziegeln oder Biberschwänzen ergeben die Glasfelder so eine
reizvolle Ornamentik

Vordächer
Nahezu jede Hofanlage besitzt zur Innenseite hin ein oder mehrere

Vordächer, die in Verlängerung der Dachflächen verlaufen oder
etwas unterhalb der Traufe beginnen. Überdachen sie in alten Beispielen noch Taubenhäuser in Fachwerkkonstruktion, so sind die
neueren Beispiele in Blech gedeckt und haben reine UnterstandFunktion. Da sie bis zu 3 m vorstehen, bilden sie eine markante,

schattige, hohlraumähnliche Schutzgeste, die viele der großen
Innenhöfe prägt.
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Hand und Werk
Der sinnliche Charakter ländlichen Bauens wird wesentlich bestimmt durch die unmittelbare Begreifbarkeit des Gebauten.
Architektur ist hier Gefüge, d.h. handwerkliche Herstellung mit

ihren Spuren ist direkt ablesbar. Diese „Handschrift” der Herstellung drückt sich aus im Maßstab, in der Konstruktion, im Material
und im Rhythmus des baulichen Gefüges.

Reihung, Addition, Schichtung, Gliederung sind hier wesentliche Merkmale. Die Elemente sind hand-lich, (Zoll, Spanne, Fuß,
Elle) und sind so in bezug auf den handelnden, denkenden und

begreifenden Menschen resonanzfähig, d.h. Betrachter und Objekt
treten in eine direkte anschauliche Verbindung.

Eine klare Hierarchie des gegliederten Gefüges erleichtert die

Wahrnehmung und Orientierung. Ineinandergeschachtelte Gefüge verschiedenen Maßstabs, zellen- und netzartig, sind Gestal-

tungsprinzip.
Bauen und Denken sind hier eins, die klare Ablesbarkeit 1äßt
eine klare Begrifflichkeit zu. Der Bezug der Erbauer und Nutzer zu

einer derart gestalteten Umwelt ist ein hand-hab-barer. Pflege, Veränderung, Aneignung des Gebauten sind hier möglich. Das konstruktive Gerippe des Fachwerks z.B. läßt Umbauten und Umnutzen zu und damit Anpassen an die sich stetig ändernden Bedürfnisse.

Aneignung im Umgang ermöglicht Identifikation und bildet die
Grundlage für Heimat.

Die Wand
Zwischen Innen und Außen
Die Dörfer des Allnatales haben architektonisch ein charakteristi-

sches Erscheinungsbild. Die Ordnung der Fassaden durch Ständer,
Riegel, durch Rähme und Schwellen schafft die Verwandtschaft
zwischen den Bauten.
Die Zunftregeln der Bauhandwerker setzten den Gestaltungs-

spielraum fest und bildeten die ungeschriebene Gestaltungsgrundlage der Dörfer. Heute gelten die alten Häuser als erhaltenswert,
nicht zuletzt, weil es gegenwärtig kaum zu gelingen scheint, einen
vergleichbaren Gestaltungswillen bei Handwerkern und Architekten zu bilden.

Die traditionellen Regeln ließen einen Ziegelbau ziegelgemäß,
einen Holzbau holzgerecht entstehen. Nun entsprechen diese alten
Konstruktionen heute zwar (wieder) den ästhetischen Anforderungen, sie erfüllen aber kaum wohnphysiologische, geschweige
denn energiewirtschaftliche Ansprüche. Sie scheinen unbrauchbar
geworden zu sein und werden durch neue Konstruktionen ersetzt.
Doch den neuen Hüllen fehlt meist etwas Entscheidendes: die charaktervolle Gestalt.
So bilden Wand und Dachals äußere Hülle nicht nur die klimati-

sche, die visuelle, territoriale und akustische Trennung des Innen
vom Außen, bieten Schutz und Rückzugsmöglichkeit, sondern sie
wirken wesentlich auch nach außen, vermitteln mit ihrem Ausdruck einen Eindruck von dem Inhalt des Hauses. In der Wand ver-

schmelzen die Funktionen des Hausgesichtes, der Klimatisierung,
der Konstruktion. Sie prägt das Wohlbefinden des Vorübergehenden genauso wie das des Bewohnenden, bei dem einen durch ihre

Erscheinung, beim anderen durch ihre Behaglichkeit. Handwerkliches Fügen von wohngesunden Baustoffen kann hier beide Qualitäten erzeugen.
J£

Die Füllungen
Die Fachwerkfüllungen, aus Strohlehm über Weidengeflecht, sind
traditionell mit Kratzputz geschmückt. Trockenrisse des obersten
Lehmputzes sind dabei durch Ritzen, Stempeln und Kämmen
überarbeitet und verdichtet und zeigen schöne, charakteristische
Muster. Als weiterer Fassadenschmuck finden sich rote und blaue

Linienbänder, die die Füllungen entlang den Pfosten und Riegeln
einrahmen. Ausmauerung mit Feldbrandziegeln zeigen die Scheunen des 19. Jahrhunderts.

Die Notwendigkeit von Trocknungsräumen hat oft zu sehr schö-

nen, luftdurchlässigen Wandgittern geführt. Die konstruktive Einfachheit dieser gemauerten oder verlatteten Strukturen ist eine ein-

prägsame Zierde im Hinterland. Alterungsfähige Oberflächenbehandlung (etwa Kasseler Braun mit Leinölfirniß) oder der wohltuende Gleichmut dem silbrig verwitternden Holz gegenüber
unterstützen den ruhigen Eindruck.

Der Sockel
Fachwerkbauten benötigen einen Sockel, der das Holzgefüge vom
feuchten Erdboden abhebt und die Wandkonstruktion unabhängig
von den Unebenheiten des Geländes macht. Daraus folgt eine klare

Dreiteilung aller Fachwerkbauten in Steinsockel, Fachwerk und
Dachvolumen. Bei Stallungen sind die Sockel immer geschoßhoch,
Wohngebäude und Scheunen haben meist flachere Unterbauten
(50-150 cm hoch).
Das Sockelmauerwerk, in Friebertshausen meist aus Bruchstein
(Kalkstein aus Rüschenbach, Diabas aus Rachelshausen, Sandstein
aus dem Lahntal), paßt sich mit seinem Schichtgefüge leicht jeder
Bodenunebenheit an.

Fenster
Die einzelnen Fenster besitzen im Hinterland traditionell typische
Formen und Aufteilungen. Die Proportionen bewegen sich vom
Verhältnis 1 : 1 (Quadrat) bis zu etwa 1 : 1,4 (stehendes Rechteck).

Die Öffnungsbreiten betragen entsprechend den Gefachbreiten
etwa 60 bis 90 cm. Als symmetrische Figuren erscheinen die Fensterteilungen der Wohnhäuser, in der Mehrzahl als Kreuz oder

Doppelkreuz. Liegende Sprossenfenster sind hier häufig.

Bewertung:
Schließt die Versprossung die Fläche, so betontein traditionell um
die Öffnung bezogener Rahmen das einzelne Fenster und hebt es
aus der Fläche hervor. Das Fenster wird also bewußt nicht als Füllung behandelt, was heuteoft, bei Fachwerkverglasungen, entstellt

Große Lichtöffnungen werden durch
die Addition mehrerer kleiner Fenster

wirkt.

erreicht.

Lichttechnisch und energiewirtschaftlich entsprechen heute die
alten Fenster nicht mehr den Bedürfnissen. Die kleinen Formate
mit ihren Einfachverglasungen werden heute ersetzt durch groß-

flächige Elemente mit Isolierglas, wobei meist die gestalterischen
Belange mißachtet werden
.-

Ein - Gang
Zwischen Innen und Außen
Bestimmend in der Abgeschiedenheit der ländlichen Orte ist die

Staffelung der Besitzräume, der „Territorien”.
Die gestaffelten und gestuften Übergänge zwischen Außen und
Innen, zwischen öffentlich und privat prägen den Charakter des
Dorfes und formen die „subjektiven Landkarten”, die Tabu-Zonen,
die Kann- und Darf-bereiche der Einwohner wie der Besucher. Hier
wird architektonisch das markiert, was sonst unsichtbar bliebe: der

Anspruch auf räumlichen Besitz.
Je ausgestalteter, je vielgestaltiger die Schwellen und Grenzbe-

reiche, die Übergangs- und Eingangszonen sind, desto ausgeprägter sind auch die Rituale bei der Benutzung.
Der Besucher lernt das im Allnatal sehr schnell: das Betreten
eines großen Hofes durch die große, dunkle Einfahrt kann er nicht
ohne Anlaß vollziehen, das Bellen des Hundes genau zu dem Zeitpunkt, wo man mit seinem Fuß die Durchfahrt verläßt und den Hof
betritt, zeigt ihm an: hier beginnt die erste Zone des Privatberei-

ches. Schreitet man weiter, auf die schöne, zweiläufige Freitreppe
zu, die das aufgesockelte Wohnhaus vom Hof aus erschließt, befindet er sich bereits im Banne unsichtbarer Augen. Oben, vor der

Wohnhauseingang im
onen

Haustür angelangt, tritt wieder Ruhe ein, das beschützende, gefaßte Dach über dem Eingang, der Blick zurück über den tieferliegenden Hof, hier oben ist man offiziell als Besucher anerkannt.
Diese markanten Merkmale, das Hoftor, das in geschlossenem
Zustand noch eine Schlupftür bereithält, die charaktervolle und
repräsentative Wohnhaustreppe, mit ihren Sandsteinstufen aus
dem Marburger Becken, und dem Kellerabgang, den sie oft überwölhbt, sie sind individuell ausgeformt und gestaltet und bilden die
Visitenkarte des Hauses, der Bewohner.
Heute wandern die großen, schön gezimmerten Hoftore oft auf
den antiken Baumarkt, die Freitreppen werden zu Windfängen mit
Glasbausteinen umgebaut: das Gesicht geht verloren.
„Mehrals je fallen die Dinge dahin, die erlebbaren, denn was sie
verdrängend ersetzt, ist ein Tun ohne Bild.” (Rilke)
Mit den Melkern sind heute auch die Holzstiegen und Loggien

Treppen zu
ehemaligen ”Melkerstuben”

verschwunden,die zu den Melkerstuben über den Ställen führten.
Neue Leitbilder ersetzen die handwerklich gefertigten Details,

auch im Bereich der Türen und Tore. Nun sind die dörflichen Leitbilder oft städtische gewesen, was die Freitreppen zu den Wohnhäusern sehr schön zeigen, heute weicht aber der Wunsch nach
Repräsentation einem Streben nach Pflegeleichtigkeit, in der Stadt
genauso wie auf dem Lande.
Die Staffelung des Weges von der Landschaft in das Dorf, von der
Straße zum Hof, vom Hof ins Haus, ist zu markieren und gestalterisch zu betonen. So kann die Anonymität, die heute in die Dörfer

Einzug hält, zurückgedrängt werden und einer orientierbaren und
identifizierbaren Umwelt Platz machen.

Empfehlungen:
Alte Türen und Tore sollten im Dorf aufbewahrt werden, wennsie
nicht mehr im Gebrauch sind. Der kostentreibende Umweg über
den Antik-Handel, der irgendwann wieder zurück in die Dörfer

führt, sollte gespart werden. Die typischen Tor- und Treppensituationen sollten erhalten und ihr Thema bei Neubauten aufgegriffen

Dorf und Pflanze
Die leicht hügelige Mittelgebirgslandschaft des Untersuchungsgebietes ist überwiegend landwirtschaftlich genutzt. Die Kuppen sind
noch flächig bewaldet, die Waldgrenze aber wird von der Form der
Flurstücke bestimmt, ein organisches Ausufern in die offene Landschaft ist nicht möglich, die Planung auf dem Reißbrett hat den Verlauf des Waldrandes mit dem Lineal bestimmt.
Einzeln stehende Bäume oder Gehölzgruppen prägten von alters
her diese Gegend. Sie stellten die gliedernden und belebenden Elemente in der Landschaft dar. Heute sind sie nur noch vereinzelt vorhanden. Große, in ihren Ausmaßen von einer durchrationalisierten

Landwirtschaft bestimmte Nutzflächen lassen solch „störende”
Elemente nicht mehr zu. Keine Heckenstreifen entlang der Flurstücke, keine Ufervegetation an den Gewässern, keine Streuobstanlagen um die Dörfer: die Landschaft ist weithin einsehbar, trans-

parent geworden. Die vielfältige, lebendige Kleinstrukturist nicht
mehr gefragt. Es bleibt der Eindruck einer ausgeräumten Land-

schaft.

Gehölze
Einzelstehende Bäume, Baumgruppen, Wälder, Hecken und Ufersäume sind /ebenswichtig, nicht nur als belebendes und gliederndes
Elementin Ort und Landschaft, sondern auch als Lebensraum für
eine immer mehr auf kleine Restflächen, Reservate zurückgedrängte Lebensgemeinschaft von Pflanzen und Tieren. In ihren Randbereichen weisen sie höchste Artenvielfalt auf, sie bilden Zellen biolo-

henhiihe

gischer Regeneration, sind zu ökologischen Regulationsleistungen
fähig. Sie bremsen die Flurwinde, schützen den Boden vor Erosion,
wirken ausgleichend auf das Klima der angrenzenden, offenen

Landschaft.

Gewässer
Wie an einer Perlenkette sind die Dörfer nördlich und östlich von

Gladenbach entlang der Allna aufgereiht. Der Bach, der auch
einem der Dörfer seinen Namen gegeben hat, ist im Oberlauf auf
weiten Strecken begradigt. Erst ab Frohnhausen zeigt er sich
bachabwärts abschnittsweise noch im natürlichen Bett. Die Ufervegetation ist hier nur sehr spärlich. Im Bereich der Siedlungen wird
der Allna häufig Wasser für einen dann parallel verlaufenden Mühlbach abgezweigt.

N
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Bäche, Gräben und Tümpel sind wichtige Bausteine im Okosystem. Mit ihrem differenzierten Angebot an Nahrungs-, Licht- und
Feuchtigkeitsverhältnissen schaffen sie Lebensräume (Biotope) für

;

verschiedene Lebensgemeinschaften (Biozönosen). Feuchtigkeitsliebende Gehölzarten im Böschungsbereich verschatten die Wasserfläche und schützen somit vor Verunkrautung und Überhitzung.

;
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Die Uferpartien sind ökologisch gesehen die aktivsten Zonen. In ihnen befinden sich die Laichplätze für Fische und die Brutplätze für

3

Wasservögel.

Rn

Auch wenn sie gegenwärtig nur noch rudimentär vorhanden

sind, die Pflanzenbestände an Feuchtbiotopen wirken malerisch in
der offenen Landschaft. Sie bilden punktuelle, flächen- oder linienhafte Strukturen. Die Ufervegetation zeigt schon von Ferne den
Bachverlauf an. Die Landschaft bekommt so ein unverwechsel-

bares Gepräge.

Böschungen
Der Menschplant, baut, verändert. Er modelliert das Gelände, Boden wird abgefahren oder aufgeschüttet, je nach Bedarf. Es bleiben

„angefressene” Hänge, kahle Böschungen: erosionsgefährdete Flächen. Würde mansie sich selbst überlassen, die Natur eroberte sich
innerhalb weniger Jahre auch diese Flächen zurück. Am Ende stünde hier Wald. Nur, man läßt sie nicht. Der Mensch plant - und mäht,
einmal, zweimal im Jahr. Kein Baum, kein Strauch stört den Arbeitsablauf, steht den Mähmaschinen im Weg. Dumm nur, wenn
die Böschungzu steil, die Grasnarbe zu dünn und ein heftiger Re-

genguß vorbei ist: die obere Schicht löst sich ab, erodiert, kein Wurzelwerk, das hält, kein Baum. kein Strauch. Hat man diese Fähigkeit

.

der Natur vergessen?

36

Pflanze und Haus
Das Haus kann das Gerüst sein, an dem die Pflanze sich hochrankt,
anlehnt, von der gespeicherten Sonnenwärme profitiert - oder dem

Haus seinen Schutz vor Regen, Wind, Wärmeverlust, Wandschäden anbietet und Vögeln und Insekten einen Lebensraum schafft.
Das Haus kann helligkeitmeidenden Pflanzen Schatten geben, es
kann Vorratskammer sein für gesammelte und verarbeitete Gartenfrüchte

Der Garten
Der typisch dörfliche Gemüsegarten zeichnet sich durch einen
Zierpflanzensaum am einfachen Holzzaun oder am Gartenweg aus

und liegt vor, neben oder hinter dem Wohngebäude. Er verzahnt
den Siedlungskörper mit der umgebenden offenen Landschaft. Leider wird er immer seltener

Verkehrsflächen
Die Verkehrsflächen in den Ortschaften sind gekennzeichnet durch
asphaltierte Straßen mit breiten (soweit die Baustruktur dies zuläßt) gepflasterten Bürgersteigen und einer auffallenden Armut an
belebendem Grün. Traditionell prägten Dorflinde, von Baumrei-

=
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hen gefaßte Wege und mit strapazierfähiger Trittvegetation bewachsene Randstreifen den Straßenraum. Am Ortseingang empfingen großkronige Bäume (Kastanie, Ahorn, Linde) den Ankömmling. Durch das heute fehlende Grün erhält das Dorf städtischen,
kahlen, (pflegeleichten?) Charakter. Dabei sind Bäume im Straßenraum so wichtig: sie spenden Schatten, schützen im Sommer vor

UÜberhitzung, binden Staub, schlucken Lärm, prägen das Ortsbild.
Hecken trennen den öffentlichen vom privaten Bereich ab, rahmen
die Bauerngärten zur Straße hin ein.

Das Leben im Dorf als ökologischer Auftrag
Dorf und Landschaft als reichen Lebensraum wieder aufzuwerten,
bedeutet mehr als die museale Erhaltung der dörflichen Umwelt, es
bedeutet die Besinnung auf das Wesen des Lebendigen, und das
fällt heute sicherlich schwer. Ist es doch nur Wenigen einsichtig, daß
unsere bestimmende Naturwissenschaft mit ihrem größtenErfolg,
der Maschine, das Lebendige per Definition ausklammert, ist doch
das Lebendige dem Wesen nach geschichtlich, das heißt: einmalig,

unwiederholbar, mit örtlich und zeitlich begrenzter Biographie.
S

;

Maschinen sind dagegen, wie die Grundsätze der Naturwissen-

ÜCHENDE
SE

schaft fordern, Garanten einer „Natur”gesetzlichkeit, die jederzeit,
überall, für jeden nachprüfbar gilt, also nicht geschichtlich, nicht
einmalig, nicht unwiederholbar ist, kurz: tot ist.

.
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Aber was hat das mit dem Dorf als Lebensraum zu tun? Es
scheint wesentlich, daß die Gründe unserer gegebenen ökologi-
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schen und biologischen Misere bewußt werden müssen, will man
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dörfliches Leben als einen der Hebel benutzten, die unser ökologi-

m

sches Ungleichgewicht wieder zurecht rücken. Und einer der Gründe unserer Probleme ist sicherlich die Grundlage unserer Kultur:

=

das Streben nach Gesetzlichkeit, Definierbarkeit, Kontrolle, kurz:

=

Wissenschaftlichkeit. Die Maschine ist kontrollierte Wirklichkeit.
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des Lebens, das in all seinen Erscheinungen Veränderung und Ent-
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5) STADT HERFORD
Bei der Stadt Herford (63.000 Einwohner) ist die Stelle
des

Stadtkämmerers
zum 1. Juli 1985
und die Stelle des

Beigeordneten

für das Bauwesen zum 1. September 1985
neu zu besetzen.

Die jeweilige Wahlzeit beträgt 8 Jahre. Neben den
wicklung ist. Man muß sich besonders über dieses Phänomen im
Klaren sein, will man ökologische Umweltgestaltung betreiben.
Hier
nach Satzungen, day
nach Normen zu
Sinn, , ein;
7 rufen, ? hat keinen
;

Dienstbezügen nach Besoldungsgruppe B 2 Bundesbesoldungsgesetz wird eine Aufwandsentschädigung
5

;
in

;
jerungsverordnung
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A
gewährt.

zig dann, wenn es ermöglicht ist, daß diese Normen sich morgen ändern können, daß sie sich der heutigen rasanten Entwicklung an-

gemäß der Eingruppierungsve
ung
9
Zu dem Dezernat des Stadtkämmerers gehören das

gleichen (dynamische Normen).

Kämmereiamt, die Stadtkasse, das Steueramt und das

So ist ein sinnvoller Inhalt dörflichen Lebens sicherlich die Kultivierung des Lebendigen, und das bedeutet: gemeinschaftlicher und

Liegenschaftsamt.
.

.
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individueller Umgang mit den Lebewesen und Elementen des

Das Dezernat des Beigeordneten für das Bauwesen

dörflichen Raumes und Umraumes, aber nicht nur nach wirtschaft-

umfaßt folgende Amter:

lichen Gesichtspunkten.

Herstellung von Vielfalt (Artenreichtum, mannigfaltiger Lebens-

Bauverwaltungsamt,

Stadtplanungsamt,

Vermes-

raum) gründet in einer Verantwortung, die nicht nur die Verantwortung für das kurzweilige eigene Wohl ist, sondern die Verantwortung für unsere langfristige Lebensgrundlage. Ökologie ist in die-

sungsamt, Hochbauamt, Tiefbauamt und Garten- und
Friedhofsamt.
Änderungen in der jeweiligen Dezernatsverteilung

sem Sinne Langzeit-Okonomie.
Kultivierung des Lebendigen meint hier auch ausdrücklich den
Gegensatz zu einer Mechanisierung des Lebens, was heute in Tier-

bleib
behalt
een vorbehalten;
Bewerber/Bewerberinnen für das Amt des Stadtkäm-

und Pflanzenhaltung üblich ist, aber auch längst Eingang findet in
den menschlichen Alltag durch Fließbandarbeit, Trimm-DichMaschinen, Unterhaltungs-Maschinen. Hierzu kann das dörfliche
Leben polare Qualitäten liefern durch die Integration von Natur,
Technik und Kunst, Kunst des Lebens schlechthin.

merers müssen entsprechend den Erfordernissen des
8 49 Abs. 1 GO NW die fachlichen Voraussetzungen erfüll
a di
twendiae Erfahrung für dieses AufGen SOWIE 1en9 WS 1g
ung
gabengebiet nachweisen.

Wolfgang Jasper, Uwe Kortlepel, Thomas Kostulski,

Bewerber/ Bewerberinnen für das Amt des Beigeord-

Gerd Maria Luthe, Lisa Poetschki,

neten für das Bauwesen müssen die Befähigung für

Arbeitskreis Humanökologie Aachen

den höheren bautechnischen Verwaltungsdienst besitzen und über umfangreiche Erfahrungen auf dem Gebiet des kommunalen Bau- und Planungswesens ver-

Lieber Leser,

fügen. Außerdem wird besonderes Engagement bei

wollen Sie noch mehr wissen über den

An Ausstellungen stehen bereit

vernetzten Themenbereich Ökologie in

© v1 ist Leben

SS

der Lösung von Umweltschutzproblemen SOWIE m

Fragen einer menschengerechten und geschichtsbe-

— identisch mit vorliegender Broschüre —
ah

wußten Stadtentwicklung erwartet.

@® Lebenslauf eines Buchenwaldes

SEODEHahnHa le Den cher Landschaft

Die Stadt Herford liegt landschaftlich reizvoll. Alle

® Aus der Reihe „Argumente

® Umweltfreundliche Entwicklung durch

Schularten und gute kulturelle Einrichtungen sind vor-

in der Umweltdiskussion“

Flurbereinigung und Dorferneuerung
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Seetibesellaung
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Bewerbungsfrist: 31. Juli 1986

Rolf Peter Sieferle

„Heimat” war ursprünglich ein romantischer, d. h. ein gegenrevolutionärer Entwurf. Gegen das aufklärerische Programm der Verwirklichung einer universellen, allgemeingültigen Vernunft setzte die
Romantik einen organischen Gegenentwurf, der von der Unwiederholbarkeit des Individuellen her argumentierte. Jede konkrete
Kultur trägt ihren eigenen Wert in sich, d. h. sie darf nicht nur als
Abweichung von einer universellen Norm verstanden werden. Natur, Staat und Gesellschaft bilden einen gewachsenen Körper, der
nicht in seine Bestandteile zerlegt werden kann, ohne daß das Leben aus ihm entwieche. Das Ganze ist mehr als die Summe seiner
Teile; Gewachsenes, Gewordenes, Historisches steht höher als Gemachtes, Konstruiertes, also Mechanisches. Im Heimatbegriff
drängt sich diese Konzeption bildhaft zusammen; Heimat ist der
Wuschort, der für die Wirklichkeit des romantischen Programms
steht.
Die Idee der Heimat beschwor ein utopisches Bild: den Dreiklang von Volk, Natur und Individuum, eine organische Symbiose,
die Wurzel jeder wahren und lebendigen Kultur sein sollte. „Natur”

und willkürlich neu konstruieren lassen. Die romantische Kulturlandschaft in ihrer Einheit von Siedlung und Natur illustriert somit
ein durch und durch konservatives Programm.
Ein Gefühl dafür, daß die „romantische” Kulturlandschaft, dieses
Bild, dessen Schönheit und Harmonie das Versprechen einer gelungenen Versöhnung von Gesellschaft und Natur, von Individuum und Gemeinschaft enthalten sollte, aktuell bedroht war, wird
im Verlaufdes 19. Jahrhunderts immer stärker artikuliert. Die ländliche Heimat beginnt, ihre Eigenart zu verlieren, der Universalismus, der zur allgemeinen „Entzauberung” führt, zur Rationalisierung der Lebenswelt, zur Bürokratisierung und zweckrationalen
Planifizierung, wird auch die Physiognomie der Landschaft verändern. Die Heimat ist von der modernen Gleichschaltung bedroht.
Dieses Gefühl findet sich z. B. besonders deutlich in den Westfälischen Schilderungen der Annette von Droste-Hülshoffaus dem Jahre
1842. Sie beschreibt darin eine wahre Märchenlandschaft, eine innige Symbiose von Mensch und Natur, doch schließt sich dem ein düsterer Ausblick an:

wurde in diesem Zusammenhangals eine ganz bestimmte „Landschaft” aufgefaßt, die den eigentümlichen Lebensraum des Volkes

„So war die Physiognomie des Landes bis heute, und so wird es nach vierzig Jahren
nimmer sein. - Bevölkerung und Luxus wachsen sichtlich, mit ihnen Bedürfnisse

bildete, das diese Landschaft als Kulturlandschaft geschaffen hatte
&gt;
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und Industrie. Die kleinen malerischen Heiden werden geteilt; die Kultur des lang-

sam wachsenden Laubwaldes wird vernachlässigt, um sich im Nadelholze einen

und dessen Wesen mit dieser Landschaft harmonisierte. Das Volk

schnellern Ertrag zu sichern, und bald werden auch hier Fichtenwälder und endlose

besitzt seine nationale Seele, seine eigentliche Identität in dieser

Getreideseen den Charakter der Landschaft teilweise umgestaltet haben, wie auch

Landschaft, ohne die es „entwurzelt” und verloren ist. Für den

(trhr%oeheldasVorhandenenochzuletztinseinerEigentümlichkeitaufehedie

seine „Heimat”, ein Raum, der zu dem Selbst des Bauern untrennbar gehört. Vergleichbar verhält es sich mit dem Handwerker, dem
städtischen Kleinbürger: Die Gemeinde ist ihm „Heimat” in dem
Sinne, daß sie nicht nur den materiellen Mittelpunkt seines Lebens

len Status, das Netz von Beziehungen, das seinem Leben Sinn verleiht.
Dieser Begriff von „Heimat” oder auch „Volk” konnte nun im 19.

Das reale Substrat der Heimat, das, woran sich eine mögliche Identität des Volkes oder der Nation orientieren könnte, wird sich verändern. Die Möglichkeit, die Besonderheit des Nationalcharakters an
der gewachsenen Eigenart der Kulturlandschaft, am Weichbild der
Städte und den regionalen Eigentümlichkeiten der Alltagskultur
abzulesen, wird verschwinden. Die Homogenisierung durch Industrie und Moderne wird alle Unterschiede abschleifen. Die völkische Heimatutopie wird damit an Plausibilität verlieren: Landschaft wird zum reinen Nutzraum, zur physischen Umwelt, doch

Jahrhundert, mit der vordringenden Industrialisierung und Modernisierung; einen durchaus polemischen Sinn gewinnen. „Heimat”
und „Volk” werden zu Metaphern, die es erlauben, einen Zusammenhang zwischen den Erfahrungen der Naturzerstörung, des Traditionsverlustes, der sozialen Deklassierung und den neuen industriegesellschaftlichen Verhaltenszumutungen herzustellen. „Heimat” und „Volk” stehen daher für eine gelungene Vermittlung von
Individuum und Gemeinschaft, von Natur und Gesellschaft, von

ihre magischen, sinnstiftenden Qualitäten wird sie verlieren.
Dieser frühen Irritation lagen bereits im 19. Jahrhundert reale
Veränderungen zugrunde, die stichwortartig so zusammengefaßt
werden können:
®Landwirtschaft. Im Zuge der Bauernbefreiung und der Durchsetzung der „rationellen Landwirtschaft” kam es zu Gemeinheitsteilungen. Teile der Dorfgemarkung, die zuvor gemeinschaftlich bewirtschaftet wurden, wurden jetzt privatisiert und den einzelnen

Beschränktheit und Unendlichkeit, von Geschichte und Gegenwart.

Wirtschaftseinheiten zugeschlagen. Da man gleichzeitig zu neuen
Produktionsmethoden überging, wurde die Struktur der Felder um-

Gerade das Konzept der heimatlichen Landschaft als gewachsener Kulturlandschaft wurde jetzt wichtig. Zur Heimat gehörten
auch ihre Bewohner, ihre Dörfer und Städte, die Felder und Kanäle,
Wege und Brücken, Trachten und Feste. Die „Landschaft” ist im-

gestaltet, was zum Teil durch behördliche Planungen beschleunigt
wurde („Verkoppelung”). Größere Feldeinheiten entstanden, Hekken und Gehölze fielen, Geometrie kam in die Landschaft. Wege
wurden geradlinig angelegt, kreuzten sich in rechten Winkeln; die
Grenzen von Feld und Wald wurden „rasiert”, Waldwiesen verschwanden, Bäche wurden begradigt, in Rohre gelegt, Flüsse gestaut und kanalisiert.
® Forstwirtschaft. Der große Holzmangel des 18. Jahrhunderts
führte zu großangelegten Versuchen, die Erträge der Wälder zu erhöhen. Zu diesem Zweck wurden die vielfachen bäuerlichen „Nebennutzungen” der Forsten abgelöst; der Wald verwandelte sich in
einen „Holzacker”, der möglichst große Flächenerträge bringen
sollte. Zu diesem Zweck wurden vielfach Fichtenmonokulturen angelegt, wurden unerwünschte Baumarten aus dem Wald ferngehal-

Bauern besonders ist der Boden kein beliebiger Ort, kein bloßes
Produktionsmittel, aus dem er seinen Ertrag gewinnt, sondern er ist

bildet, sondern zugleich das normative Zentrum bildet, von demer
die Maßstäbe seiner Existenzweise erhält: seine Ehre, seinen sozia-

schlüpferige Decke, die allmählich Europa überfließt. auch diesen stillen Erdwinkel
Üüberleimt hat???

mer „Heimat” eines „Volkes”; nur in dieser Verbindung wird der

Heimatbegriff sinnvoll. Dahinter steckt der Impetus, in der organischen Konkretheit der Nadtr, die mit den menschlichen Artefakten
verschmolzen ist, eine Anschauung historisch-gewachsener Existenzformen zu gewinnen, die sich immer auch gegen die mechanische Abstraktheit industrieller und gesellschaftsverändernder Programme wenden ließ. Die Harmonie der Kulturlandschaft, die or-

ganische Symbiose von Siedlung, Feld und Wald, werden zum
Sinnbild einer traditionellgeschlossenen Gesellschaftsordung. Die

in langen Zeiträumen gewordene Ordnungder bäuerlichen Landschaft, die verwunschene Schönheit der Häuser, die aussehen, als

ten, wurden Feuchtgebiete drainiert und „Odflächen” aufgeforstet.

seien sie wie Bäume aus dem Boden gewachsen, belegen anschaulich. daß überkommene Verhältnisse sich nicht ungestraft zerlegen

Der „deutsche Wald” wurde zunehmend von der „Wildnis” zur Produktionsstätte von Holz.

ZN

@® Bevölkerungswachstum und Industrialisierung führten zur Entstehung der ersten großen Bevölkerungszentren. Dieser Prozeß der

der Rationalisierung der Landwirtschaft. Was die Droste 1842 am
Horizont gesehen hatte, war für ihn bittere Wirklichkeit: Der Ver-

Verstädterung wurde vielfach als „Landflucht” beklagt. Die Städte

lust der Heimat.

verloren ihren geschlossenen Charakter. Zum Teil hatten sie schon
im späten 18. Jahrhundert ihre jetzt militärisch sinnlos gewordenen

Rudorffs Kritik an der Landschaftsveränderung, an der Zerstörung der überkommenen Heimat stand im Kontext einer sozialkon-

Mauerringe eingebüßt. Nun begannen sie, sich rapide auszudeh-

servativen Haltung, die seine Wahrnehmungen leitete. Er befürch-

nen ins Umland zu fließen und die Landschaft zu zersiedeln.

tete, daß die neuen Produktions- und Verkehrsverhältnisse mit der

® Industrialisierung der Bauwirtschaft brachte eine stilistische Ho-

schönen Landschaft auch die vertrauten ständischen Traditionen

mogenisierung der Siedlungen. Die regionalen Besonderheiten des

und gesellschaftlichen Gefüge auf dem Lande zerstörten. Zur har-

Bauens verschwanden. Der Allerweltsstil des Historismus ließ in
London, Paris, Madrid, New York wie in deutschen Groß- wie
Kleinstädten prinzipiell die gleichen Bauten entstehen. Das neue
Transportsystem der Eisenbahnen machte alle Baumaterialien

monischen, schönen Landschaft, zur unberührten oder traditionell
heilen, landwirtschaftlich kultivierten Natur gehörten auch Menschen, die in patriarchalisch geordneten und auf den Betrachter anheimelnd wirkenden Beziehungen leben. Zur Klage über die Ver-

grundsätzlich überall verfügbar. Man baute jetzt „nach Katalog”.

schandelung gehörte daher auch die über gesellschaftliche Auflö-

Der Architekt ersetzte den handwerklichen Baumeister.

sung.

® Schließlich traten die ersten größeren Umweltprobleme auf. Die
Industrialisierung zeigte in der Verseuchung von Luft und Gewässern eine unschöne Kehrseite. Die einsetzende chemische Indu-

Knechteund Dienstmägde sind nicht zu haben, weil alles gewinn- und vergnügungssüchtige Volk den Weg zur Fabrikarbeit in die Stadt sucht. So.ist zum Vorteil weniger
eine natürliche Daseinsform künstlich beseitigt, bei der jedes einzelne Glied der Ge-

strie entließ neuartige Stoffe in ihre Umgebung; der Übergang zur

San ES ESchnn? vu.

Verbrennungfossiler Energieträger ließ die Emissionen schwefel-

Aus diesen Worten wird deutlich, daß Rudorff aus der Position von

haltiger Gase nach oben schnellen, so daß es zu ersten Rauchschä-

jemandem sprach, der durch die Industrialisierung etwas zu verlie-

den an der Vegetation kam (freilich erst noch lokal begrenzt). Die
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die sich bereits mit der Eisenbahn angedeutet hatte. Städte, Land-

straßen, schließlich ganze Landschaften wurden „verkehrsgerecht”
umgestaltet. Ganze Stadtviertel wichen den Großbahnhöfen; Strassen wurden begradigt, verbreitert; Tore und Türme, Erkerund Vorgärten verschwanden.
s
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Auf der Verliererseite standen andere, nämlich Personen wie Rudorff selbst, also Bildungsbürger, die ästhetisch sensibilisiert waren,
VvOn materieller Not und körperlicher Arbeit befreit, und denen
durch die Industrialisierung die vertrauten Fluchträume in die Na-

g

‚m

tur, in Stille und Beschaulichkeit genommen wurden. Die Kompen-

Die „romantische”, als Heimat verstandene historische Landschaft
verwandelte sich sukzessive, mit einer spürbaren Beschleunigung
seit dem Ende des 19. Jahrhunderts, in die moderne Industrie-und
Agrarlandschaft. Diese Realität der Industrielandschaft wurde

sation durch Waren, die das Industriesystem für den zerstörten Naturgenuß und als Entschädigung für Disharmonie und Häßlichkeit
qer Industrielandschaft und der Siedlungen anbot, akzeptierten sie
nicht. Die angebotenen Fabrikprodukte waren in ihren Augen billi-

ästhetisch zunächst eher verdrängt. Landschaftsmalerei, Lyrik, Reiseschilderungen beschworen nach wie vor die alte „intakte” Kultur-

ger Ramsch. Aus der Perspektive des Bildungsbürgers, aus der Rudorff die Veränderungen der Landschaft notierte und die ihm sein

landschaft, während die Industrielandschaft als „Unland” ausgeblendet wurde. Die „eigentliche” heimatliche Landschaft existierte

1amento gestattete, war die Zerstörung der Landschaft, die herauf„iehende Häßlichkeit der Industrieregionen, der Verlust der ge-

ja immer noch irgendwo, in immer weiterer Ferne, auf dem Lande,

wohnten, differenzierten und beseelten Natur, das Schwinden der

in den Bergen, an der Küste.

bunten, vielgestaltigen Volkskultur der Preis für den Massenwohl-

.

Im letzten Drittel des 19. Jahrhunderts wurden dann immer
mehr Stimmen laut, die den Verlust der heimatlichen Landschaft,

stand (für das „gewinn- und vergnügungssüchtige Volk”); ein Preis,
den er selbst bezahlen mußte, für den er jedoch nichts erhielt.

ihre Überformung durch Technik und Industrie beklagten. Eine be-

Ernst Rudorff hatte mit seiner zivilisationskritischen Klage offen-

sondere Bedeutung gewann der Musiker Ernst Rudorff, der 1880

tar genau das ausgesprochen, was viele seiner Zeitgenossen emp-

einen Aufsatz mit dem Titel: „Uber das Verhältnis des modernen
Lebens zur Natur” ’ verfaßte, in dem er ein erstes Panorama der

fanden. Seine Aufsätze und schließlich die Publikation der Broschüre „Heimatschutz”stießen auf breite Resonanz in der Öffent-

Veränderungen und Verwüstungen der Landschaft entfaltete, die

jichkeit. Im Jahre 1904 wurde schließlich auf Anregung des Archi-

mit der Industrialisierung, vor allem aber mit der Modernisierung
der Landwirtschaft einherging.

tekturtheoretikers Paul Schultze-Naumburg und unter Beteiligung
Rudorffs der Bund Heimatschutz gegründet, der sich bald in zahl-

„Rudorff wurde mit diesem öfter nachgedruckten Aufsatz zum
Pionier der deutschen Heimatschutzbewegung. Mehr als zwanzig
Jahre später brachte er eine Broschüre mit dem Titel „Heimatschutz” heraus, worin er seine Kritik zu einer generellen ästhetischen Zivilisationskritik erweiterte. Diese Broschüre sollte später

reichen Landesverbänden organisierte. In der Heimatschutzbewegung faßten sich alle die Bestrebungen zusammen, die angesichts
ger massiven Veränderungen der landsckaftlichen und städtischen
Umgebung im Verlauf der Industrialisierung im Sinne einer konservativen Kritik formuliert worden waren. Aus der Satzung des

te voller Entsetzen die schleichenden Veränderungen der LandTe
«
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„Der Zweck des Bundes ist, die Deutsche Heimat in ihrer natürlichen und geschicht-

der Heimatschutzbewegung ihren Namen geben. Rudorffschilder-

Bundes wird deutlich, wie weit er seine Aufgaben faßte:

schaft und der Städtebilder, die immer unübersehbarer wurden.
:

BE Eigenart zu schützen. Das Arbeitsfeld des Bundes teilt sich in fol-

;

gende

Gruppen:
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gen, Strömen, Burgen und alten Städten geworden... Aufder einen Seite Ausbeutung

A ländlichen und bürgerlichen Bauweise; Erhaltung des vor-
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NchLiten einheimischen Tier- und Pflanzenwelt sowie der geologischen Eigene) Volkskunst auf dem Gebiete der beweglichen Gegenstände

gerad® ESSEN WEST Natur Zu NaIur TaachT

Auf lokaler Ebene, in einzelnen Regionen und Städten, bestanden

Im einzelnen wandte er sich gegen disproportionierte modernhistoristische Bauten, gegen Hotelpaläste in landschaftlich schönen Gebieten, gegen die „Erschließung” von Naturschönheiten durch
Straßen und Zahnradbahnen, gegen Werbeanlagen in der Landschaft und in historischen Siedlungen und vor allem gegen die Zerstörung der herkömmlichen kleingliedrigen Landschaft im Zuge

Schon seit längerer Zeit Vereine, die sich der Pflege der Volkskunde,
der Ortsverschönerung, der Denkmalpflege, der Traditionspflege,
aber auch des Naturschutzes, besonders des Vogelschutzes annahmen. Unter dem Begriff „Heimatschutz” konnten alle diese Bestrebungen zusammengefaßt werden. Die praktischen Aufgaben,die
sich der Bund vornahm, waren recht vielfältig und blieben fast im-

landschaftlicher Reize, und zu gleicher Zeit Zerstörung jeder Ursprünglichkeit. also

f) Sitten, Gebäuche, Feste und Trachten.

30

mer punktuell beschränkt. Sie reichten vom Kampf gegen Aus-

Mmatschutzbewegung gehört. Beide waren sie gegen die herrschen-

sichtstürme, die die Landschaft verschandelten, gegen Reklametafeln, Förderung von Heimatmuseen, Anregung und Mitarbeit bei
der Gesetzgebung, Planung von Kraftwerken unter landschaftsschützerischen Gesichtspunkten, Maßnahmen gegen die Gewässerverunreinigung, gegen Flurbereinigung, Steinbrüche und Stauseen bis hin zur Bauberatung, pädagogischen Aufklärung und zur
Organisation internationaler Zusammenarbeit.
Es mag überraschen, daß die Heimatschutzbewegung, andersals
ihr Name vermuten läßt, nicht primär nationalistisch orientiert war.
Dies wird in den Ansätzen zur internationalen Zusammenarbeit

de Tendenz: fortschrittliche, linke Gesellschaftskritik und konservative, rechte Zivilisationskritik richteten sich gegen die bestehenden Verhältnisse, doch identifizierten sie in ihnen jeweils andere
Mängel. Die Zivilisationskritiker bemerkten das Moment ästhetischen Verfalls, das Aufkommen neuer Physiognomien von Stadt
und Land und entwickelten ein Gespür für die Elemente der Zerstörung, die mit der Modernisierung verbunden waren. Die Linke
sah dagegen die Spuren der Tradition bloß als lästige Überreste an,
als Hindernisse auf dem Weg in eine bessere Zukunft.

deutlich. Vor dem Ersten Weltkrieg wurden zwei internationale

+x machte sich seit der Jahrhundertwende darin geltend, daß jede

Diese Komplementarität von linker und rechter Kapitalismuskri-

Heimatschutzkongresse abgehalten, 1909 in Paris, 1912 in Stutt-

der beiden Strömungen jeweils spezifische Krisenmomente und

gart. Auf dem Stuttgarter Kongreß Waren Teilnehmer aus Deutschland, Frankreich, Italien, der Schweiz, England, Holland, Dänemark, Österreich, Belgien,.Norwegen und Sogar aus Japan versammelt. Der Volkswirt Kar! Johann Fuchs ging auf die Bedeutung der
internationalen Zusammenarbeit ein:

Bedürfnisverletzungen durch das entstehende Industriesystem
hrnehmen konnte, ohne daß es ihnen möglich gewesen wäre,
diese Beobachtungen in einer synthetisierenden Erklärung zusam„onzufassen. Beide besaßen sie aufgrund ihrer Orientierung auf
„Fortschritt” oder „Tradition” eine spezifische Problemblindheit.

„Internationale Kongresse für Heimatschutz - sind sie nicht ein Widerspruch im

Die Progressiven waren auf das soziale und politische Feld konzen-

national betreiben? ... Das dem ganzen Heimatschutz zugrunde liegende Problemist

triert. Mit hoher Sensibilität nahmen sie alle Formen der Unterpri-

doch in allen modernen Kulturstaaten dasselbe. Es ist der Kampf gegen den rück-

vilegiertheit, von sozialer Ungleichheit, politischer Repression und

(eizter Tinte Dei allenFragen desHeimaschutzerzugrundelegr36“"9°"

von Fortwirken überkommener Mißstände wahr. Da ihr Begriff von

Worte selbst? Kann man etwas so Nationales wie den Heimatschutz überhaupt inter-

.
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Die Suche nach einem Ausweg aus dem devastierenden Wirkendes

Moderne auf die Einheit von Egalität, Aufklärung, Technik und Indqustrie zielte, besaßen sie kein Gespür für die ästhetischen und

Kapitalismus sollte ein verbindendes Element sein, ohne daß, wie

dann auch ökologischen Depravierungen, die die Industrialisierung

etwa bei der Sozialistischen Internationale, zugleich kulturelle Ho-

mit sich brachte. Ihr Ziel war letztlich die Herrschaft der Vernunft,

mogenisierung, soziale Egalisierung und gleichförmige „Entwicklung” gefordert wurden. Die eigentümliche Heimat sollte bewahrt

und das implizierte auch eine effektive Naturbeherrschung, für die
jede „Entwicklung der Produktivkräfte” ein Schritt in die richtige

werden, doch war daraus kein Gegensatz zu anderen Völkern abzu-

Richtung war.
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Die grundlegende Identifikation des Komplexes „Modernität”

„Nur wer die eigene Heimat und Art liebt und schätzt - nicht in rohem, überheben-

EU

den Chauvinismus, sondern in verfeinerter Reflexion und Erkenntnis ihrer kulturellen Bedeutung - , wird auch Heimat und Eigenart anderer achten. Und so können

ir

.

wurde von den Zivilisationskritikern geteilt, nur eben umgekehrt
bewertet. Sie entwickelten daher eine feine Witterung für die Zer-

EIS NEENdeEANES ein wichtiges Mittel sein zur kul-

störung der Natur, der traditionellen, bunten Regionalkultur, die
verwüstenden Effekte der neuen Architektur, für das brutale, er-

Aus diesen Sätzen wird deutlich, daß es falsch wäre, die Heimat-

folgsorientierte, „amerikanisierte” Verhalten der bourgeoisen Auf-

schutzbewegungvorbehaltlos als eine reaktionäre, nationalistische
oder gar präfaschiste Bewegung einzuschätzen, so sehr das Vokabular von „Volk”, „Heimat”, „Brauch” diesen Schluß den heutigen
Zeitgenossen nahezulegen scheint. Ebenso falsch wäre es, die kon-

steiger sowie die geschmacklichen Greuel der Massenproduktion.
Der gesellschaftlichen, hygienischen und politischen Kehrseite der
von ihnen rückblickend gepriesenen Ständegesellschaft schenkten
sie dagegen kaum Aufmerksamkeit.

servative Kritik am Kapitalismus, die in der Heimatschutzbewe-

za

gung die Zerstörung der „romantischen” Landschaft ins Visier
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Hierin wird deutlich, daß beide Seiten von einer spiegelbildlich

nahm, nur als „reaktionäre” Verteidigung eines gesellschaftlichen

verkehrten Utopie ausgingen, einmal auf die Zukunft, das andere

status quo zu verstehen, stand sie doch in durchaus polemischem
Verhältnis zur gesellschaftlichen Wirklichkeit. Von den etablierten

Mal mn die Vergangenheit projiziert. Diese Spiegelung ‚vermittelte
das B ild einer lebenswerten Gesellschaft, von dem aus die schlecht Sl

Mächten, d. h. von den tatsächlich Maßgeblichen in Industrie,
Landwirtschaft und Bürokratie wurde sie belächelt, ihre Vertreter

Wirklichkeit identifiziert und kritisiert werden konnte. Sie schnitt
j°40Chjeweils einen Teil der Realität ab; er blieb im Dunkel, außer-

diskriminiert, wenn nicht verfolgt. So überrascht es nicht, daß der
Bund der Industriellen 1911 eine „Kommission zur Beseitigung der

halb der Projektion, und konnte daher auch in der zeitgenössischen
RCalität nicht ausgemacht werden.

Auswüchse der Heimatschutzbestrebungen”einsetzte.

Umweltzerstörung, Landschaftsverschandelung, Verunstaltung

Betrachtet man das politische Spektrum in Deutschland zu An-

der Städte und Ausrottung von Pflanzen und Tieren waren „links”

fang dieses Jahrhunderts, so kann man beobachten, daß sich eine
neue Kritikfront gegen den Kapitalismus bildete, die neben die ältere soziale oder sozialistische trat, diese ergänzte, jedoch von entgegengesetzten Voraussetzungen ausging. In gewisser Weise handelte es sich hierbei um eine Transformation des älteren „romanti-

keine Themen®; umso deutlicher wurden sie „rechts” aufgenommen. Das gesamte Panorama der Kritik an Landschaftszerstörung
als Moment einer umfassenden Kulturvernichtung entfaltete Ludwig Klages in einer Rede, die an 1913 auf dem Hohen Meißner ver-

schen” Antikapitalismus, jedoch mit dem Unterschied, daß die hei-

Eine Verwüstungsorgie ohnegleichen hat die Menschheit ergriffen, die ‘Zivilisation’

matschützlerische Position kein Bündnis mehr mit ,konservativen”

trägt die Züge entfesselter Mordsucht, und die Fülleder Erde verdorrt vor ihrem gifti-

sammelte Anhänger der Jugendbewegunggerichtet ist.

Agrariern eingehen konnte. Ästhetisch-kulturelle und soziale Op- fremieherThanmenmenhang zwischenMenschenschöpfungund
position waren im Vormärz noch vielfach miteinander verbunden,

Dieselben Schienenstränge, Telegraphendrähte, Starkstromleitungen durchschnei-

war doch die „soziale Frage” ursprünglich eine konservative Ent-

den mit roher GeradlinigkeitWald und Bergprofile, seies hier, sei es in Indien, Agyp-

deckung,
die gegen die heraufziehende bürgerlich-kapitalistische —Tätigkeit
Ansgmrtr
ame,dieBleichengrauen vielstöckigen Mictskasernenreihen
Epoche ausgespielt werden konnte. Im Laufe des 19. Jahrhunderts
entfaltet; bei uns wie anderswo werden die Gefilde ‘verkoppelt”, d. h. in

ET SE DO ETNRnWetaCaWERE
ken, namentlich der Sozialdemokratie (wenn auchder Einfluß der

Forsten von ehedem hat ungemischten Beständen zu weichen, soldatisch in Reihen

konservativen Sozialpolitik nicht unterschätzt werden sollte.) Da

gestellt und ohne das Dickicht des ‘schädlichen’ Unterholzes; aus den Flußläufen,

die Linke aber den technischen Fortschritt und die Industrialisie%
x
SE
nr
rung mit der Rezeption des Marxismus zunehmend positiver sah,
blieb die Kritik an der kulturellen Überformung der Lebenswelt

Welche einst in labyrinthischen Krümmungen zwischen üppigen Hängen glitten,
macht man schnurgerade Kanäle; die Stromschnellen und Wasserfälle, 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

durch
die Rationalität des Kapitalismus und durch die moderne RaKitaechtenWerhetVESbEOS
Technik zunächst marginal, wurde sie nur von wenigen konservatischritt) trifft es in allen seinen Erscheinungsformen, rodet Wälder, streicht die Tiergeven Außenseitern vertreten.

schlechter, löscht die ursprünglichen Völker aus, überklebt und verunstaltet mit dem

Dies änderte sich um die Jahrhundertwende. Nun entstand ein stande
OUT UMeines
NIREEschrankenlosen
SInIEden N SEHE
REZuWerra OaIeten Gran
Beutehungers ””

neuer kritischer Konservatismus, in dessen Umkreis auch die Hei-

Al

Konservative Zivilisationskritiker, Heimat- und Naturschützer

_stigen, die unserer Zeit ihren Stempel aufdrücken.” „Anders als durch eine Mehrung

hofften zum großen Teil, die Tendenz zur Zerstörung der heimatli-

°rMinderwertigen auf dem Wege der Fortpflanzung läßt sich die allerorts beobach-

chen Landschaft umkehren

tete Erscheinung, daß unsere gesamte Umwelt ständig trüber und häßlicher wird und
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„Ende .d
Ende
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der zwanziger Jahre

immer dympfere und stumpfere Züge annimmt. in ihren tieferen Ursachen nicht er-

glaubten nicht wenige von ihnen, die nationalsozialistische Bewe-

klären.”

En N ON N EIN von „Heimat”, „Blut und Bo-

Solche rassentheoretischen Argumentationen lagen seit der Jahr-

eeLekenTemderadhundertwendegewissermaßenaufderStraßeundkonnlenzurun
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versalen Erklärung beunruhigender Prozesse verwandt werden, zu-

N Een en Prozesses der Verstädterung, nach effektivem

mal sie schlechthin unbeweisbar waren und deshalb mit ihnen be-

Eh On S OOnn natürlichen Biotopen und ge-

liebig hantiert werden konnte. Die Rassentheorie bildete bekannt-

Als ein Beispiel dafür, welche Faszination die nationalsozialistische Ideologie für Heimatschützer besitzen konnte, soll der Vorsitzende des Bundes Heimatschutz, Paul Schultze-Naumburg genannt werden, Er hatte über einen Zeitraum von mehr als zwanzig
Jahren hinweg mit wachsendem Entsetzendie Veränderungen in

doch sollte man nicht übersehen, daß diese Theorie zahlreiche
(anthropologische, rassenhygienische oder antisemitische) Varianten besaß. Schultze-Naumburg glaubte wie Hitler und viele andere
7 eitgenossen daran, die Geschichte der Gesellschaften und Staaten
se; Jetztlich als eine Geschichte der Rassenkämpfe zu erklären. Aus

Stadt und Land beobachtet, die der industrielle Aufstieg Deutschlands Mt sich brachte und hatte sie in seiner Buchserie „Kulturar-

dieser Ideologie konnten freilich recht unterschiedliche Konseauenzen gezogen werden - sie reichten vom kulturpessimistischen

beiten”

Quietismus bis zum Genozid

;
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lich auch den Kern der nationalsozialistischen Weltanschauung

dokumentiert. Absicht dieser Publikation war es, einen

Sinn für die Harmonien der traditionellen Landschaft und der organischen Ensembles von Siedlungen zu wecken. Hinter seinen Be-

Schultze-Naumburgsetzte schließlich Ende der zwanziger Jahre
‚wie manche andere Heimatschützer seine ganze Hoffnung auf den

mühungen stand die Vorstellung, es sei möglich, das natürliche

S;eg der nationalsozialistischen Bewegung, von der er eine radikale

Schönheitsempfinden der Menschen neu zu beleben, indem gute

{Jmpkehr erwartete. Ähnlich verhielt sich auch WaltherSchoenichen,

Vorbilder gezeigt wurden, die sich an die Tradition des ländlich-

der spätere Direktor, der 1935 im Zusammenhang mit dem neu ver-

regionalen Bauens anlehnten.
A
Seinen Anregungen blieb aber ein wirklicher Erfolg versagt. ES

abschiedeten Reichsnaturschutzgesetz eingerichteten Reichsstelle
für Naturschutz. Er zitierte 1933 in der Zeitschrift „Naturschutz”

gelang der Heimatschutzbewegungnicht, eine wirkliche Richtungsänderung zu bewirken und die Gestalt der Landschaft im Sinne der

dqen Leitsatz Hitlers: „Das deutsche Volk muß gereinigt werden”
vynd schloß daran die Frage an: Und’die deutsche Landschaft?”

Heimatutopie zu retten. Die Verschandelung von Stadt und Land,

Sschoenichen reklamierte die Einlösung der Forderungen des Na-

die Naturzerstörung und industrielle Überformung ging unaufhalt-

+1rschutzes, weil er dachte, der Nationalsozialismus gehe tatsäch-

sam weiter, da halfen keine Appelle, keine Broschüren und keine

ich an die Verwirklichung der völkischen Heimatutopie.

Festreden. Es drängte sich der Eindruck auf, daß eine sehr elemen-

Hier unterlag er allerdings einer fundamentalen Fehleinschät-

tare Kraft am Werke sein mußte, die diese Zerstörung bewirkte:

„ung, der auch heute noch viele unterliegen, die meinen, beim Na-

ET N enA um va ME ... Waren

tionalsozialismus habe es sich in erster Linie um eine „romanti-

Natur, so ist heute einer Pilzsaat gleich ins DS Welt Von ays dick losen Phystoune-

sche”, volkstümliche Blut-und-Boden-Bewegung gehandelt. Diese

mie aufgegangen, die nicht allein selbst trostlose Dumpfheit und Gleichgültigkeit auf

ideologischen Elemente gab es zwar durchaus und sie sicherten ihm

en a SE Aaych in ihrem hemmungslosen Wachstum die Natur be.

die Loyalität vieler konservativer Zivilisationskritiker, die sich von

zu erklären?

die heimatschützlerischen wie so viele andere Erwartungen ent-

Schultze-Naumburg hatte ja früher, ganz im Sinne des romantischen Begriffs von Volk und Heimat, die stilistische Geschlossen-

täuscht wurden. Industrialisierung und Mechanisierung der Landwirtschaft gingen weiter, der Arbeitsdienst wurde auf die Ödgebiete

heit traditioneller Siedlungen, die harmonische Einheit von Landschaft und Bauten aus einem kollektiven Sinn für Schönheit hergeleitet, daraus, daß sich die Volksseele in einer wohlproportionierten
und unverwechselbaren Physiognomie ausdrückte. Diese Einheitlichkeit schien nun abhanden gekommen zu sein; die Disproportioniertheit der Umwelt rührte aus einer neu aufgetretenen inneren
Spaltung im Gefühlsleben des Volkes, aus der modernen Zerrissenheit seiner Mentalität.

1losgelassen, die Städte wuchsen und die traditionelle Regionalkultur wurde nachhaltig zerstört und gleichgeschaltet, wenn dies auch
folkloristisch drapiert wurde. Von seinem Ergebnis her war der Nationalsozialismus eine technokratische Bewegung in romantischem
Gewand.
Mit dem Sieg des Nationalsozialismus wurde das komplementäre Muster obsolet, das die Wahrnehmungder Kapitalismuskritiker
geleitet hatte. Wir haben gesehen, daß die Natur- und Heimat-

Dies war ein Befund, der einem Anhänger des völkischen Ideals

Sschutzbewegungihre Sensibilität für verwüstende Auswirkungen

schwer zu schaffen machen mußte. Eine solche fundamentale Umwälzung mußte eine sehr elementare Ursache haben. Die gängige

der Industrialisierung vor der Folie einer konservativen Utopie entwickelt hatte. Umgekehrt hatte der Mythos vom Fortschritt den
Blick der Gesellschaftskritiker für Privilegien, Ungerechtigkeiten

®
Die Bemühungen, daran etwas zu ändern, waren offensichtlich auf
keinen fruchtbaren Boden gefallen. Nicht alle Menschen nahmen
Anstoß an den Monstrositäten der industriell durchgestalteten
Welt; es war nur eine Minderheit, der sie überhaupt auffielen und
die unter ihnen litt. Keine Belehrung, kein Hantieren mit gutenund
schlechten Beispielen hatten geholfen; es schien sich um „ursprüngliche Gegensätze im Fühlen” zu handeln. Aber wie war das

ihm eine antikapitalistische Wende versprachen. Die tatsächliche
Priorität des Nationalsozialismus lag jedoch in der politischen
Machtentfaltung zu zwei Zwecken: der Eroberung neuen Lebensraums und der Ausschaltung des Judentums. Alles übrige war dem
nur taktisch zugeordnet; es verstand sich daher von selbst, daß technische und industrielle Potenzen enorm zu steigern waren, denn
Wie sonst sollte ein moderner Krieg gewonnen werden können?
Die Realität des nationalsozialistischen Regimes zeigte bald, daß

Rassentheorie bot eine Lösung: „Das Volk selbst hat sich in seiner
Art, seinen Erbanlagen geändert oder doch verschoben.”” Die
Umweltverschlechterung hatte also eine unmittelbare biologische

und soziale Herrschaftsverhältnisse geschärft. Der Nationalsozialismus nahm die konservative Utopie im Blut-und-Boden-Mythos
auf, formulierte sie jedoch rassentheoretisch, antisemitisch und letztlich auch technokratisch um, so daß sie zur Legitimation einer

Ursache, sie entsprang einer Verschlechterung der Rasse.
Schultze-Naumburg folgte hier dem verbreiteten Muster der rassenhygienischen Theorie, wonach der medizinische Fortschritt, die

Praxis verwandt werden konnte, die im totalen Krieg und im Völkermord kulminierte. Die Kritik daran konnte im Grunde nur noch
9 links kommen,weil die Rechte, selbstwenn sie die nationalso-

zunehmende Hygiene im Alltag sowie die staatliche Armenfürsorge die Mechanismen der natürlichen Auslese aufgehoben hatten,
wodurch sich rassisch Minderwertige fortpflanzen und vermehren

Zialistischen Verbrechen nicht billigte, keinen Bezugspunkt mehr

konnten. Dies führte zu einer Verschlechterung der völkischen
Substanz und es war dann nur folgerichtig, wenn sich diese auchin
der Gestalt der Umwelt ausdrückte:
Der Grund für die flaue Physiognomie unserer allgemeinen Umwelt ist die über-

hatte, von dem aus sie Kritik äußern konnte. Für die Linke waren
Natur- und Landschaftsschutz jedoch weiterhin „rechte”, wenn
nicht „faschistische” Themen.
Lange hattees den Anschein, als habe der Rekurs auf Natur und

mäßige Vermehrung der Unschöpferischen, der Gestalt- und Farblosen, der Halb-

Landschaft seine Legitimität verloren. D 16 Zivilisationskritik, die

und Viertelmenschen. der Schönheitsarmen und deshalb auch nicht Schönheitsdur-

Sich an der Utopie von Volk und Heimat orientierte, teilte die mora-

AM

lische Niederlage des Nationalsozialismus. Hinzu kam, daß das reale Substrat dieser Utopie, die Anschauung einer „intakten” gewachsenen Kulturlandschaft zunehmend verschwand. Es fiel immer
schwerer, in der Landschaft die Harmonie einer beseelten Natur
oder die gewachsene Einheit von Siedlung und Vegetation, von Na-

durchzieht und eine Spur der Zerstörung hinterläßt. Die Relikte der
Vergangenheit sind davon nicht ausgenommen; sie werden nur um
den Preis ihrer totalen Entleerung und Isolation konserviert, nur ihre äußere Hülle bleibt erhalten eine Ahnung ihrer ursprünglichen
Form, während sie zugleich entkernt. saniert und modernisiert wer-

tur und Kultur sehen zu wollen. Wenn sie doch noch beschworen

den.

wurde, so wirkte dies falsch, gekünstelt und wurde von der Avantgarde als „Kitsch” denunziert. Die röhrenden Hirsche, die blauen
Bergseen, die efeubewachsenen Fachwerkhäuser wirkten nicht nur
auf den Schlafzimmerbildern lächerlich und reaktionär, sondern
auch in der Landschaft selbst.
Was Klages und die Heimat- und Naturschutzbewegung aussprachen, war das Ende, der Untergang der „romantischen” Landschaft,
ihre Transformation in die moderne Industrielandschaft. Was man
heute erblickt, wenn man mit offenen Augen durch die Gegend
geht, hat in der Tat nur noch wenig mit dem zu tun, was einst alsharmonische Kulturlandschaft erschien. Ernst Jünger, konservativer
Revolutionär ohne konservatorisch-heimatschützlerischen Affekt,
drückte dies 1932 mit den lapidaren Worten aus: „Die Landschaft
wird konstruktiver und gefährlicher, kälter und glühender; es

Weshalb konserviert aber die Moderne überhaupt? Sie tut dies ja
nur widerstrebend, gezwungenermaßen. In ihrem technisch-ökonomischen Kern widerstrebt ihr die Musealisierung, da sie ihrer totalen Mobilisierung entgegensteht, ihren Elan bremst. Hat sie also
ein schlechtes Gewissen, ist sie an ihrer Identität irre geworden? Ist
sie erschöpft, gesteht sie ihr Unvermögen zur Bildung eines bleibenden Stils ein und klammert sich deshalb an die Trümmer der
Vergangenheit? Oder besteht nicht ihr letzter Triumph gerade
darin, daß sie unter dem Etikett des „Schutzes” die Absorption vorantreibt? Der „moderne” Stil war ja, von heute aus gesehen, ein rüh-

render Versuch, einer dynamischen, nomadischen Epoche ein bleibendes Gesicht geben zu wollen. Es wird sich jetzt zeigen, daß der
moderne Synkretismus nichts mehr ausläßt, auch nicht die Relikte
der Tradition. Damit enthüllt sich der Neohistorismus als die wahre, die „ehrliche” Physiognomie der Gegenwart - er zieht alles in

schwinden aus ihr die letzten Reste der Gemütlichkeit dahin.””

Jünger formulierte dies noch in der geschichtsphilosophischen
Gewißheit, darin kündige sich der „Vorgriff” auf etwas Neues an;
teilte.
In der Heimatschutzbewegung um 1900 artikulierte sich ein Aufschrei, daß die identische Gestalt der Landschaft verloren ging. Ihre
Zerstörung wurde voller Wut und Verzweiflung notiert. Heute ist
die Landschaft verschwunden, sind nur noch museale Reste vonihr
überliefert. Sie existiert nicht mehr als ästhetische Totalität, als das
unbefragte Naturschöne, als selbstverständliches Anschauungsstück einer gewachsenen Kultur, dessen naive Harmonie gestattet,
sich spontan in sie zu versenken. Sie wurde industriell mobilisiert,

seinen Bann, verzehrt alles, saugt auch das Vergangene auf. Doch
geschieht dies weder im Namen einer „romantischen” noch einer
„fortschrittlichen” Utopie; es handelt sich lediglich um ein zeitloses
Spiel der Elemente, in dem durchaus auch Figuren des HeimatSchutzes benutzt werden können. weshalb auch nicht? Anything
goes.
Wer heute seinen Blick für Ensemblewirkungen an den „Kulturarbeiten” Schultze-Naumburgs schulen möchte, kann dies mit
gutem Gewissen tun. Der Vorwurfist absurd, solches habe „schon
einmal” zum Nationalsozialismus geführt. Die Geschichte wiederholt sich nicht und schon gar nicht in gleichen Konstellationen. Nur
weil Schultze-Naumburg für das „Deutsche Haus” plädiert hat, soll

ist in rasanter Veränderung begriffen; sie gibt nicht mehr das unwandelbare Maß, an dem der Wandel abgelesen werden kann.
Das alles wurde solange nicht als störend empfunden, wie der
Fortschrittsmythos nochintakt war. Jeder Einbruch galt dann nur
als Umbruch; an die Stelle der Trümmer sollte immer noch etwas

man für alle Zeiten so bauen wie in den fünfziger Jahren? Oder soll
man keine Massenmotorisierung betreiben, weil Hitler Autobahnen hat bauen lassen? Wer eine bestimmte normative Vorstellung
davon hat, was „modern”sei, sollte dies nicht mit pseudohistorischen Gründen propagieren. Die konservativen und fortschrittli-

„Besseres” treten. Man fühlte sich auf einer Reise die irgendwann
zu einem Ziel führen sollte; daß die Züge laut und die Bahnhöfe
schmutzig waren, störte dabei weniger. Dieser Fortschrittsglaube
ist in den letzten Jahren abhanden gekommen, und nun wird die
Zerstörung eben doch als Abschluß, als Verlust gesehen. Die neue
natur- und denkmalschützlerische Mentalität scheint daher Ähnlichkeiten mit der Heimatschutzbewegung zu haben. aus vergleich-

chen Geschichtsphilosophien des frühen 20. Jahrhunderts sind
heute endgültig obsolet geworden. Die Achsen, auf denen sich die
Elemente des „Fortschritts” und der „Tradition” gruppiert hatten,
haben ihre Verbindlichkeit verloren. Nicht jede technische Neuerung wird von dem, der sich selbst für „fortschrittlich” hält, vorbehaltlos begrüßt werden. Umgekehrt wird der moderne „Konservative” im Zweifelsfall immer für den wirtschaftlichen und technischen

baren Motiven zu stammen.
Aber es bestehen doch gravierende Unterschiede. Die Heimat-

„Fortschritt” sein.
Die romantische Heimat-Utopie hat ausgedient. Die alten ideo-

schutzbewegung ging vom Bild einer intakten, zu bewahrenden

logischen Komplexe haben nichts Zwangsläufiges mehr; eine Kon-

Tradition aus, von einem Bestand, der zu „schützen” war, also vor
dem industriellen Zugriff gerettet werden sollte und konnte. Heute
gibt es dagegen keine Tradition mehr, an die man anknüpfen könnte, keinen Bestand, der zu wahren ist. Die Utopie von Volkund Heimat liegt im Dunkel der Vergangenheit; niemand würde in einem

tinuität ästhetischer, kultureller und sozialer Tradition existiert
nicht. Es steht daher jedem frei, sich aus der Geschichte zu holen,
was ihm gefällt und was er heute, in der Gegenwart, in der er selbst
lebt. für angemessen und richtig hält.

eine Gedankenfigur, die er mit Vertretern der „Moderne” durchaus

Agrarproduzenten von heute den „ewigen Bauern” sehen wollen;
keiner käme auf den Gedanken, in den gerade absterbenden Forstplantagen den deutschen Märchenwald zu sehen. Der Wunsch
nach der Erhaltung der „Natur” wird zwar allgemein vertreten, doch
sind die Biotope häufig erst anzulegen, müssen die Naturschutzge-
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Ulrich Linse

WERNER LINDNER UND DIE ANFANGE DER

INDUSTRIEARCHÄAÄOLOGIE IN DEUTSCHLAND
{

So findet Lindner aus den Trübungen seiner Gegenwart wieder
©

Als 1933, nach der „Machtergreifung” der Nationalsozialisten, in
Kassel im Rahmen des Ersten Reichstreffens des „Reichsbundes
Volkstum und Heimat” der Tag für Denkmalpflege und Heimat-

zu den verschütteten Quellen wahrer deutscher Volkskultur zu-

rück, und schöpft aus diesem Born kulturelle Ewigkeitswerte. Denn
die von ihm und Kükelhaus verkündete Religion des Organischen
Verbindet Natur und Kultur. Zurück aus der „Wirrnis” zur „Ganz-

schutz stattfand, war Werner Lindner - inzwischen vom ehemali-

heit und Einheit” heißt das quasi-religiöse Credo”. Das mensch-

gen Geschäftsführer des „Deutschen Bundes Heimatschutz” zum
Leiter der Fachschaft Heimatschutz in eben diesem „Reichsbund”

liche Werkschaffen müsse „die heiligen Ordnungen des Kosmos”
widerspiegeln'”, im Kulturschaffen können so die „kosmischen

avanciert - begeistert mit von der Partie. Denn nach Jahren des

Gesetze” zum Ausdruck gelangen‘. Die „Rückkehr zur Natur”'”

„volksfremden” „Kulturbolschewismus” und nach der von ihm als
vernunftlos abgelehnten Rationalisierungswelle der Wirtschaft ab
1925 nach amerikanischem Vorbild versprach er sich von Hitler

ist die wesentliche Botschaft dieser Kulturtheorie: „Deutschland
Wird wieder eine ganze Nation, der deutsche Mensch ein ganzer
Mensch, wenn wir die ehemals vorhandenen Zusammenhänge mit

und dem Nationalsozialismus eine grundlegende Erneuerung deutscher Kultur. In welche Richtung dieser kulturelle Regenerations-

der Natur als Ganzheit wiedergewinnen. Nur dann wird das MenSchenwerk wieder sinnvoller Teil des Organon, gewinnt die Züge

prozess gehen sollte, führte er in Kassel mit Hilfe der Wiedergabe
eines Berichts von Hugo Kükelhaus - „einer unserer wertvollsten
Mitarbeiter”, wie er über den siebzehn Jahre Jüngeren lobend sagte

schöpferischer Kraft'”.”
Dort aber, wo sich Natur und Kultur verbinden, entsteht dann
„Heimat”, „heimatlicher Lebensraum”für das „Volkstum”. Lind-

— aus! „Kürzlich erzählte mir ein Bauer, daß er seine Sommer-

Ners hauptberufliche Aufgabe war es, diese Heimat zu schützen.

früchte und Gemüse in seinen uralten Keller legt und es dann im
Winter verwenden kann, als wenn es frisch wäre. Er braucht es nicht
einzukochen, noch gibt er ihm Salizylspritzen, noch nimmt er einen
sonstigen Eingriff vor. Dieser Keller ist aus Feldsteinen gefügt. Und
was meinen Sie wohl, woran das liegt? Es liegt daran, daß der
gewachsene Stein lebenserhaltende Kräfte ausströmt.”

I

toten Stoffen wird in kurzer Zeit überwunden sein. Es gibt in
Deutschland eine Reihe von Forschern mit großen Namen, bei
denen die einfachen Bauernregeln immer mehr Raum gewinnen.”
In diesem kurzen Zitat sind wesentliche Positionen von Kükelhaus und Lindner zusammengefaßt: die Forderung nach Anwen-

)
Lindners „organischer” Ansatz macht es möglich, daß er nicht reiner Traditionalist bleibt wie die erste Generation deutscher Heimatschützer vor dem Ersten Weltkrieg, denen es wesentlich um die
Erhaltung bestehender Kulturgüter ging und die sich deshalb in
versteifter Abwehrhaltung dem Prozeß der Industrialisierung vergebens entgegenzustemmen trachteten. Lindner dagegen gehört
bereits zur neuen Weimarer Generation der Heimatschützer, die
zutiefst geprägt waren von den Mangelerfahrungen von Krieg,
Inflation und später Deflation und die sich deshalb den wirtschaftlichen Notwendigkeiten - seien diese industrieller oder agrarischer
Natur - nicht mehr glaubten verschließen zu dürfen. Neben die

dung „bodenständiger Werkstoffe””, die nicht in industrieller Verarbeitung, sondern im „Urzustand” benützt werden sollen, weilsie

Erhaltungs- tritt bei ihm die Gestaltungsaufgabe. Auch die InduStrialisierung kann akzeptiert werden, sofern es gelingt „Überliefe-

Dieser Erzählung fügte er noch den Kommentar von Kükelhaus
hinzu: „Das ist eine Eigenschaft alles natürlich Gewachsenen und
niemals zu erreichen durch Kunstprodukte. Das Märchen von den

nur so ihre „biologisch-dynamischen” Eigenschaften zu entfalten

rung und gesunde Entwicklung zu organischer Einheit zusammen-

vermögen“; dann die Rückkehr zu „Blut-und-Boden” und die Glorifizierung der schollenahen und nichtintellektuellen „Volksgenossen”. Das Wesen „wahrer Volkskultur”, so erfahren wir von
Lindner, hatte sich bis zum Aufkommen des Industriezeitalters
rein erhalten und bestand in der innigen Verbindung des Menschen

wachsen zu lassen”!®,
In diesem Sinne, einer von heimisch-handwerklicher Gesinnung
her durchdrungenen Gestaltung von Industrieerzeugnissen, hatte
Lindner bereits 1923 in einer vom „Deutschen Bund Heimatschutz”, dem „Deutschen Werkbund”, dem „Verein deutscher

mit „den natürlichen Kraftquellen seines Bodens und seiner Art””:
„Sein Werkschaffen war organischer Ausdruck tiefer Erkenntnis”.”

Ingenieure” und der deutschen „Gesellschaft für Bauingenieurwesen” getragenen Veröffentlichung über „Die Ingenieurbauten in

Diese organische Einheit von Boden und Rasse als dem Fundament
der Volkskultur, diese Verbindung zwischen Mensch und Werksei

ihrer guten Gestaltung” geschrieben. Denn er war der Meinung, daß
die altbewährten heimatlichen Bauweisen eben nicht nur Anwen-

erst in der „kapitalistischen-liberalistischen Epoche” zerrissen, als

dung etwa für Bauernhäuser und Dorfgestaltung finden sollten,

sich der Mensch zum Sklaven der Maschine und des Geldes machte

sondern auchfür technische Bauten. Statt volksfremder Internatio-

und ihm „Materialismus, Egoismus und Intellektualismus” die bis-

nalität der Bauten der Technik forderte er auch später!” deren „or-

herige „vertiefte Lebensführung” versagten®. Vom Nationalsozia-

ganische” Einführung ins Heimatbild und ihre Angliederung ans

lismus aber verspricht sich Lindner die Rückkehr zur „Volksgemeinschaft” und damit auch wieder eine Erneuerung der sichtbaren
Eigenwelt der baulich-handwerklichen Artefakte aus den schicksalbedingten Gesetzen von Volk, Rasse, Stamm”. An Stelle des bloß
mechanischen und auf verabsolutierter Technik und Wirtschaftsrationalität beruhenden Fortschrittes müsse wieder die Ankoppelung
an die Ewigkeitswerte von Blut-und-Boden erreicht werden, der
Anschluß an Bauerntum und Handwerk: „Naturgemäß quillt das

„heimatliche Wesen”.
Was hier freilich überhöht wurde zu einer „der Natur abgelauschten Wirtschaft”!®, war in Wirklichkeit nur eine resignative Hinnahmeder als unabänderlich angesehenen wirtschaftlichen Notwendigkeiten und deren Verbrämung durch eine handwerkliche Asthetik. Diese rein ästhetisch aufgefaßte und an die Technokratie angepaßte bürgerliche Ökologie der Lindner und Kükelhaus sollte dann
nach 1933 ihren Höhepunkt in der Gestaltung der deutschen

alles dem seßhaften Bauerntum am reinsten zu. Es ist stärkster
Hüter dieser Wahrheit. Es holt ja seine Kräfte unmittelbar aus der
Heimaterde. Der Handwerkerstand aber - so wie er einst war, und
wie er wieder werden muß - machtdiese Kräfte erst recht sichtbar:

Reichsautobahnen durch den vom „Generalinspekteur für das
deutsche Straßenwesen” Fritz Todt eingesetzten „ReichslandSchaftsanwalt” Alwin Seifert finden, der den Kurvenschwung der
Autobahnen der Zickzack-Führung des bäuerlichen Fahrwegs

er stellt sie auf die Heimaterde. Darin liegt seine weittragende.

anglich, an Brücken und Stützmauern „handwerkgerechtes Mauer-

ungeheure Verantwortung? ”

werk” verlangte und diese äußere Kosmetik an den nachkriegsstra-
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Mauer eingelassen ist, auf der

anderen Seite durch Holzverstrebungen gestützt ist. In der Mitte
etwa ist eine Parallelkerbung, in
der die beiden Holzschuhe,

einen Mittelkeil zwischensich,
eingekeilt werden. Dann wird

tegischen Erfordernissen konzipierten Reichsautobahnen als
„naturnahes technisches Bauen in der Landschaft” zur Botschaft
des kommenden anti-mechanistischen „Zeitalters des Lebendigen” („Natur-Heimat-Technik” heißt bezeichnender Weise der
Untertitel dieses Werkes) hochstilisierte. So findet bei Lindnerund
Seifert die seit der Weimarer Zeit mögliche Zusammenarbeit von
Technik und Heimatschutz bei der Neuerrichtung technischer Bauten und Anlagen unter dem Vorzeichen prinzipieller Fortschrittsgläubigkeit bei gleichzeitig rückwärtsgewandter völkischer Weltan-

und deshalb auch pädagogisch wertvolle Vorstufen bei der Heranführung an die begeistert bejahte, weil wohlstandsfördernde technische Entwicklung der Gegenwart waren. Und für den „Verein
deutscher Ingenieure”, aus dem heraus von Miller 1903 die Gründung eines „Deutschen Museums von Meisterwerken der Naturwissenschaft und Technik” vornahm, brachten die „technischen
Kulturdenkmäler” den ersehnten Beweis, daß auch der „Techniker” ein Kulturträger war, der ob dieser Leistung sehr wohl den
Anspruch auf diejenige soziale Anerkennung hatte, die einst dem

schauungstatt.

Bildungsbürgertum vorbehalten gewesen war. So waren es also

sehr unterschiedlich motivierte Kräfte, die sich 1928 zusammenfanden - das Deutsche Museum (vertreten durch Oskar von Miller),

Il.

der „Verein deutscher Ingenieure” (vertreten durch seinen Direktor

Die „organische” Verbindung von Fortschrittsoptimismus und
Technikbejahung auf der einen Seite und die Rückkehr zu den
handwerklich-völkischen Wurzeln des Kulturschaffens auf der
anderen Seite war nirgends besser vorgegeben als in den sogenannten „technischen Kulturdenkmälern” der deutschen Vergangenheit. Sie galten Lindner zum einen für wertvoll, weil sie einen
besonderen kultur- und heimatgeschichtlichen Wert besaßen, war
doch das „Heimatbild” vielfach durch solche technischen Baudenk-

seinem geschäftsführenden Vorstandsmitglied Werner Lindner) um in München eine „Deutsche Arbeitsgemeinschaft zur Erhaltung technischer Kulturdenkmäler” zu gründen.
Es ist hier nicht der Ort, um die Geschichte dieser ersten planmäßig entwickelten „Industriearchäologie”, wie man heute sagen
würde, darzustellen. Es bleibt festzuhalten, daß Lindner dabei
anfänglich nicht die treibende Kraft war, sondern von den Ingenieuren hinzugezogen wurde, weil man dem „Deutschen Bund

mäler - von Windmühlen bis zu Brücken - als „Kulturlandschaft”

Heimatschutz” gerne die zeitaufwendige Außenarbeit gegenüber

geprägt‘”. Zum anderen aber lag in ihnen die Erkenntnis von der
Möglichkeit einer „Verknüpfung der heutigen Wirtschaft mit dem
Wesen der Heimat”'®”. Denn in ihrer handwerklichen Form verLindners Meinung, seiner eigenen, wegen des Übertempos des
Technikfortschritts stilistisch und formalistisch unsicher gewordenen Zeit wieder eine Orientierung geben!”. Der schroffe Gegen-

den Behörden und Privatbesitzern überlassen wollte, zum anderen,
weil die heimatschützerischen Aktivitäten der Landesvereine des
„Deutschen Bundes Heimatschutz” am besten geeignet erschienen, in der breiteren Öffentlichkeit Verständnis für diese neuartige
Erhaltung von technischen Denkmälern zu erwecken (die nun
gleichberechtigt neben solche der Natur und der Kunst treten
sollten) und diese Denkmäler auch in die eigene betreuerische

satz von industrieller Technik undtraditioneller Volkskultur wurde
durch die Existenz dieser „technischen Kulturdenkmäler” der Ver-

Obhut zu nehmen. Oskar von Miller und Conrad Matschoß jedenfalls stellten es gerne so dar, als sei der von ihnen herangezogene

gangenheit überbrückt und damit die Vorahnung einer auch inder

Heimatschutz bloßes Vollzugsorgan ihrer Absichten gewesen.

Gegenwart wieder möglichen Synthese von Natur und Kultur
anhand des historischen Rückgriffs möglich.

Es scheint aber, daß gerade Lindner durch den von ihm - entgegen der bloß ingenieurmäßigen Perspektive der Mitstreiter - mit
eingebrachten „heimatschützerischen” Gedanken auch die Erhaltung toter technischer Monumente ausweitete hin in Richtung auf

Conrad Matschoß) und der „Deutsche Bund Heimatschutz” (mit

einten sich Zweckmäßigkeit und Schönheit, und dies konnte, so

So zumindest sah es Lindner. Der Ingenieur Oskarvon Millerfreilich, der in Deutschland schon vor dem Ersten Weltkrieg den
Gedanken einer Notwendigkeit zur Erhaltung solcher technischen

eine - modern gesprochen - „alltagsgeschichtliche”, d.h. sozial-,

Denkmäler konzipiert hatte, handelte aus ganz anderen Motiven

wirtschaftlich- und lebensgeschichtliche Verankerung der bisher

als der völkische Heimatschützer Lindner. Er war der Vertreter

isolierten „Denkmäler”, wenn dieser Zusammenhang von ihm

eines ungebrochenen aufklärerischen Fortschrittglaubens, für den

auch durch seinen „Volkskultur”- und „Heimat”-Begriffmystifiziert

die historischen technischen Relikte eben einfacher zu verstehende

wurde. Aber seine Vorstellung der organischen Ganzheit bewirkte.
17
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daß er nicht nur den auch von von Miller und Matschoß initiierten Plan

verlassen, zum anderen aber die einseitig ingenieurmäßige Be-

einer möglichsten Erhaltung dieser technischen Einzelobjekte oder
Ensembles vor Ort, „bodenständig” wie man damals sagte, befür-

trachtung der technischen Kulturdenkmäler überwinden wollte zugunsten einer „organischen” Zusammenschau von menschlicher

wortete, sondern auch besonders stark an der Rekonstruktion des

Tätigkeit und technischem Gerät. Damit aber hatte er die soziale

Arbeitsvollzugs an Maschinen und in Betriebsanlagen interessiert
war. Ein erster Hinweis in diese Richtung dürfte darin zu sehen
sein, daß von Miller und Matschoß vor allem neben den „Denkmälern” selbst deren Konstruktionspläne oder Fotos als sammlungswürdig erachteten; vom Deutschen Bund Heimatschutz dagegen ging 1929 die zusätzliche Anregung an den Ingenieur Hubert
Schonger in Berlin, dem Inhaber der Gesellschaft „Naturfilm”,
einen Film „Technische Kulturdenkmale” zu schaffen, weil ja nur
das bewegliche Bild die funktionierende Maschine samt dem mit
ihr umgehenden Personal dokumentieren konnte.
Des weiteren war von Millers und Matschoß’ Sammlungstätigkeit im Hinblick auf noch vorhandene und erhaltenswerte techni-

Seite der technischen Einrichtungen, also den anthropologischen
Aspektder historischen Technik als eigentlich zukunftsweisendes
Thema erkannt. Es ist ein bedauerlicher Verlust, daß das ManuSkript dieser 1932 von Lindner begonnenen und später offenbar
zum Abschluß gebrachten Untersuchung, welche trotz ihrer BeSschränkung auf das alte Handwerk die Brücke zur modernen „Industriearchäologie” und zu der von der „Alltagsgeschichtsschreibung”
bewirkten neuen musealen Repräsentation von Industriedenkmälern darstellt, offenbar im Zweiten Weltkrieg verbrannte. Dieses
Werk hätte Lindner einen bleibenden Platz in der Geschichte der
deutschen „Industriearchäologie” gesichert. So aber mußte nach
Abbrechen der heimischen Traditionslinie die „Industriearchäolo-

sche Denkmäler eher quantitativ und von einer allein von dertech-

gie” in den siebziger Jahren erneut vom Ausland her - insbeson-

nischen Konstruktion bzw. dem ökonomischen Anwendungsge-

dere von England und Schweden, wo schon von Miller noch im

biet ausgehenden Systematik. So gliederte sich der als Höhepunkt

wilhelminischen Kaiserreich seine ersten Anregungen zur Bewah-

der Zusammenarbeit von Deutschem Museum, Verein deutscher

rung und Ausstellung „technischer Denkmäler” erhalten hatte -

Ingenieure und Deutscher Bund Heimatschutz 1932 von Lindner
und Matschoß herausgegebene und von der Agricola-Gesellschaft
beim Deutschen Museum finanzierte Band „Technische Kulturdenkmale” in „die Kraftmaschine”, dann in Kulturdenkmale in
Bergbau und Salinenwesen, im Eisenhüttenwesen, im Metallhüt-

imitativ übernommen werden; der völkische Ballast der Lindnerschen Überlegungen blieb ihr damit freilich auch erspart.

;
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Anmerkungen:

tenwesen, im Bereich von Handwerk, Gewerbe und bäuerlicher

ne

Kultur, im Bauwesen. Diese Veröffentlichung lehnte sich eng an
die von Matschoß seit 1927 jährlich in den „Beiträgen zur Geschich-

a
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1) an pcs und Heimatschutz im Wiederaufbau der Nation, Berlin 1934,
2) Ebd.,S. 48.

te der Technik und Industrie”, dem Verbandsorgan des „Vereins

Yen Eindner Heimatschutz im neuen Reich, Leipzig 1934, S. 34.

deutscher Ingenieure”, erschienen Aufstellungen „Technischer

Ebd

Kulturdenkmäler” und die Vorarbeiten der beim „Verein deutscher

Ebd.

Ingenieure” bestehenden „Abteilung für technisch-geschichtliche

EOn” Ss ge

Arbeit” unter der Leitung von Friedrich Haßler an. Kaum aber war

Ebd. S. 17.

diese Veröffentlichung erschienen, da trat erstmals Lindner an das

’

Deutsche Museum und den „Verein deutscher Ingenieure” mit

Ebd.,S. 16.

Ebd Se ie f.

einer eigenen Konzeption für eine neue Veröffentlichung heran,
die im Bereich
des alten Handwerks
und der traditionellen
Gex
n
.
.
werbe die „Darstellung der Werkstätten, der Arbeitsweise und des

Ebd.
De
ln
Benin
erner
Lindner, Bauen
Bauten görTechnik
der
Technik,
Berlin 128
„S.
VII
jo, Lindner, Heimaischutz im neuen Reich, 5. 69.

Miller gegenüber brieflich formulierte. Aus diesem Brief läßt sich
schließen, daß er einerseits die bisher „unendliche Literatur über

iD nen 1932, 5. 7
19) Werner Lindner, Technische Kulturdenkmale in der Mark Brandenburg,

Arbeitsgangs” exemplarisch rekonstruieren sollten, wie er es von

17) Conrad Matschoß und Werner Lindner (Hrsg.), Technische Kulturdenkmale,

Innungs- und Zunftwesen” als zu wenig materialistisch fundiert

1. Teil, Brandenburgische Jahrbücher, Jg. 1937, Heft 5, S. 7
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Gert Gröning, Joachim Wolschke

EIN ‚STANDORTGERECHTER’ BEITRAG
Himmler erläutert Hess das Modell
eines ”Schwarzwaldhofes”, wie es für
die Gebirgsgegenden in den

"”eingegliederten Ostgebieten”
geplant war

(Bundesarchiv Koblenz}

Mit diesem Beitrag" soll die Diskussion in ARCH* um nationalsozia-

auch intensiv mit Planungen im Osten beschäftigte: „Wenn der

listische Eroberungspolitik und die Funktionalisierung sog. wertfreier

Osten Heimat für Deutsche aus allen Gauen werden und wenn er

unpolitischer Planungsdisziplinen für die nationalsozialistische Eroberungspolitik fortgesetzt werden. Der Schwerpunkt der bisherigen
Auseinandersetzung (siehe dazu 71 ARCH”, 1983, S. 58 ff) lag dabei
aufBereichen wie Architektur, Stadtplanung oder Raumordnung; die
Entwicklung der Landschaftsplanung wurde explizit nicht themati-

ebenso blühen und schön werden soll wie das übrige Reich, so
genügt es nicht, die Städte von den Folgen polnischer Wirtschaft zu
befreien und saubere, gefällige Dörfer zu bauen; dann muß auch
die Landschaft wieder eingedeutscht werden” (Seifert 1941: 108).
Für eine systematische Planung in den Ostgebieten - und damit

siert. Im Bereich der Landespflege selbst ist die landschaftsplanerische

auch für die Entwicklung der Landespflege - ist aber nicht so sehr

Tätigkeit während des Nationalsozialismus und speziell in den „eingegliederten Ostgebieten”, d.h. den von Polen während des Zweiten
Weltkriegs geraubten Gebieten, bis heute, 40 Jahre nach der Befreiung
vom Nationalsozialismus, weitgehend tabuisiert geblieben. Die Hintergründe für diese Tabuisierung sind u.a. in personellen und inhaltlichen Kontinuitäten zwischen dem Nationalsozialismus und den
ersten Jahrzehnten der Bundesrepublik zu suchen.

die Tätigkeit der Landschaftsanwälte unter Todt, sondern die Tätigkeit eines landespflegerischen Arbeitsstabes unter dem Reichsfüh-

rer SS, Heinrich Himmler, von Bedeutung”. Ein geheimer Führererlaß vom 7. 10. 1939 betraute Himmler als „Reichskommissarfür
die Festigung deutschen Volkstums” (im folgenden RKF abgekürzt) mit den folgenden Aufgaben:
1. Die Zurückführung der für die endgültige Heimkehr in das
Reich in Betracht kommenden Reichs- und Volksdeutschen im

‚Planungsgrundlagen’ in den „eingegliederten Ostgebieten”

Ausland,

Das durch die am 28. 9. 1939 vereinbarte deutsch-sowjetische
Demarkationslinie an Deutschland gefallene Gebiet wurde von der
Administration der Nationalsozialisten aufgeteilt in die „eingeglie-

2. die Ausschaltung des schädigenden Einflusses von solchen
volksfremden Bevölkerungsteilen, die eine Gefahr für das
Reich und die deutsche Volksgemeinschaft bedeuten,
|

derten Ostgebiete” (als Zone der Neuordnung und Eindeutschung)
und das Generalgouvernement (als Zone der Abkapselung und
Ausbeutung von Polen und Juden) (vgl. Broszat 1961:32). Sollte
das Generalgouvernementdie aus den einzugliedernden Gebieten

3. die Gestaltung neuer deutscher Siedlungsgebiete durch Umsiedlung, im besonderen durch Seßhaftmachung der aus dem
Ausland heimkehrenden Reichs- und Volksdeutschen” (Bundesarchiv Koblenz, im folgenden BAK abgekürzt, R49/2, fol. 3).

vertriebenen Menschen aufnehmen und als riesiges Arbeitslager
dienen (vgl. a.a.O.: 24), so kam den „eingegliederten Ostgebieten”
die Aufgabe zu, so schnell wie möglich ‚eingedeutscht’ zu werden,
um als neuer Siedlungsraum für deutsche Siedler aus dem ‚Alt-

Von diesem Aufgabenkatalog muß Himmler die unter 3. genannte
„Gestaltung neuer Siedlungsgebiete” mit besonderem Engagement
angegangen haben, eine Tatsache, die in der bisherigen Geschichtsforschung weitgehend unberücksichtigt geblieben ist.

reich’ und Volksdeutsche aus dem Ausland zu dienen. Dieses Gebiet von ca. 90 000 qkm und 10 Millionen Einwohnern wurde

Die „Gestaltung neuer Siedlungsgebiete” bedeutete eine bis dahin
unbekannte Aufgabe, für die es kein Vorbild gab. So betont Himm-

untergliedert in die Reichsgaue Posen (ab 29. 1. 1940 Reichsgau
Wartheland) und Danzig-Westpreußen sowie die Regierungsbezirke Zichenau (Süd-Ostpreußen, ein Gebiet mit damals weniger
als 2% deutscher Bevölkerung) und Kattowitz (Oberschlesien) (vgl.
a.a.O.: 34fD).
In den „eingegliederten Ostgebieten” sahen führende Vertreter
der Landespflege ein schier unerschöpfliches Aufgabenfeld,indem
sich vermeintlich die Möglichkeit bot, Landschaft in idealtypischer

ler auch das Revolutionäre dieses Vorgangs; „Die Umsiedlung
erfolgt aus Grund (vermutlich: auf Grund, d. Verf.) neuester Forschungsergebnisse und wird revolutionäre Ergebnisse erbringen,
weil sie nicht nur Volkstumskontingente verpflanzt, sondern auch
die Landschaft völlig umgestaltet wird” (BAK, R49/20, fol. 29, Abschrift vom 22. 10. 1940). Auch Meyer, der Leiter der Planungsabteilung Himmler’s, ahnt Umwälzendes: „Die Größe und weltgeschichtliche Einmaligkeit unserer künftigen Aufgabe muß uns

Weise als Lebensraum des deutschen Volkes zu gestalten. Dies
klingt z.B. bei Seifert an, der sich als „Reichslandschaftsanwalt”

ebenfalls befähigen, schöpferisch zu neuen Formen und Gestaltungen zu kommen” (Meyer 1942: 208). In einer authentischen, allerdings nicht autorisierten Selbstbiographie Meyer’s wird ausdrück-

unter dem Generalinspektor für das deutsche Straßenwesen, Todt,

A6

Angehörigen verschiedener Universitäten durchgeführt. Dafür
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stellte die Deutsche Forschungsgemeinschaft Mittel zur Verfügung: in den Rechnungsjahren 1941/42- bis 1944/45 insgesamt
510.000 RM.” Das Planungsamt beantragte noch kurz vor Kriegsende, am 22. 3. 1945, für das Rechnungsjahr 1945/46 weitere
100.000 RM zur „Durchführung planungswissenschaftlicher Arbeiten des Reichskommissars für die Festigung deutschen Volkstums”
(BAK, R 73/13127, Antrag RKF an DFG vom 22. 3. 1945).

Die Bedeutung, die man der Landschaftsplanung beimaß, geht
DER DEUTSCHE OSTEN FORDERT DEN

auch aus entsprechenden Außerungen von Mitgliedern des Pla-

ENTE NEUGESTAGTUNG AUF ALLEN
EDENAUTOLDal
DAS AETZICEM KRIEGES MITWIRKEN.
KOHKER. DASS "DIE AEBIEDLUMG DIESE

nungsamtes hervor. So betonte der Amtsleiter das Neuartige dieser
Aufgabe, die er 1940 noch mit Begriffen wie „Landschaftsgestaltung und Landschaftspolitik” beschreibt: „Jetzt ist dem deutschen
Architekten, Landschaftsgestalter und Baumeister in dem Aufbau

BODENS MIT REICHSDEUTSCHEN ERST

der Dörfer, bei der Formung der Landschaft, beim Neubau der

TOCHTIGE DEUTSCHE AUSALLEN BIRU

Städte ein Feld der Betätigung und Bewährung gegeben von

EDEL STELTELDEALENDIEEI

unendlicher Mannigfaltigkeit ... (Ausl. d. Verf.) ... In der Land-

BPEEIGE SICHERUNGDIS DEUTSCHEN

schaftsgestaltung und Landschaftspolitik ist eine neue Wissen-

IND VERPFLICHTUNG 1e

schaft im Entstehen” (Meyer 1940: 23). Noch überschwenglicher

drückt Wiepking-Jürgensmann, seit 1934 Lehrstuhlinhaber des
Instituts für Gartengestaltung der Landwirtschaftlichen Hochschule Berlin”, von Himmler als Sonderbeauftragter für Fragen der

Landschaftsgestaltung berufen”, seine Begeisterung über die
neuen Aufgaben aus: „Heute aber glaube ich, daß nach der endgültigen Sicherung des Reiches eine Blütezeit für den deutschen Landschafts- und Gartengestalter einsetzen wird, die alles das übersteigt, was selbst die heißesten Herzen unter uns erträumten”

(Wiepking-Jürgensmann 1939: 193). Letztlich diente die „Festigung deutschen Volkstums” auch der Festigung eines neuen akade-

lich das Interesse Himmler’s an Fragen der Landschaftsplanung
hervorgehoben: „Hier gebietet es die Wahrheit, daß Himmler nicht

einfach die ihm vorgelegten Entwürfe unterschrieb, sondern jedesmal mich ins Hauptquartier befahl und mit mir Satz für Satz den
Text durchging (es handelte sich um Entwürfe zu Landschaftsplanungs-Richtlinien, d. Verf.). Wir haben dann oft um die richtige Formulierung gemeinsam gerungen. Diese Besuche dauerten oft mehrere Tage, an denen ich meistens erst spät abends zum Vortrag kam

und tagsüber das Kommen und Gehen in seinem Sonderzug ‚Hein-

mischen Faches, der Landespflege. Doch die Befürwortung von
Gewalt, wie hier bei Wiepking, gab es auch vor dem Nationalsozialismus. So wurde gleich zu Beginn auf die Möglichkeiten, die der
Erste Weltkrieg dem Berufsstand der Gartenarchitekten zu bieten
Schien, unmißverständlich hingewiesen: „Die diktatorische Macht
des Siegers wird unserer Generation die seltene Gelegenheit bieten, in eroberten Provinzen vielleicht zum Teil vollständiges Neuland künstlerisch zu bearbeiten ... (Ausl. d. Verf.) ... Unsere bisherigen Erfahrungen berechtigen uns zu der Forderung, daß bei dieser
Neugestaltung so vieler Dinge auch der Gartenkunst der gebüh-

rende Einfluß gesichert wird” (Koenig 1914: 295/296).

rich’ beobachten konnte. Die Ostkolonisation war ein besonderes

Die 1914 von Koenig noch als Folge einer diktatorischen Kon-

Anliegen Himmler’s. Wenn ich dann in später Nacht beiihm vorgelassen wurde, war ihm die Aussprache über die zukünftige Gestaltung der Ostgebiete eine Art Erholung von den sich drängenden
Tagesaufgaben und -entscheidungen” (Meyer o.J.: 108).
Zur Erfüllung derartiger Gestaltungsaufgaben von „weltgeschichtlicher Einmaligkeit” war die Reichsstelle für Raumordnung
mit ihrem Leiter, Reichsminister Kerrl, gleichzeitig Minister für die

fliktlösung erhoffte Erweiterung des professionellen Aufgabengebietes für Gartenkünstler wurde 25 Jahre später, diesmal im Zusammenhang mit einer diktatorischen Staatsverfassung, von Wiepking wieder erwartet. Professionelle Aufgabenerweiterungen als
Konsequenz demokratischer Gesellschaftsorganisation waren für
diese, im übrigen auch sehr berufsständisch argumentierenden
Carten- und Landschaftsarchitekten, offenbar unerwünscht. Das

kirchlichen Angelegenheiten - eine Position, die u.E. nicht unbe-

sterien zu verstehenist - nicht in der Lage. Himmler kon te, sofern Der ländliche
dingt als Indiz besonders hoher Rangstufe innerhalb der NS-Mini-

EEE

er es gewünscht hätte, also auf kein vorhandenes Planungsinstru-

Aufbau im neuen

mentarium zurückgreifen. So zog er einen Planungsstab zusam-

Osten

men, der in der Amtsgruppe C, einer von drei Amtsgruppen, die
dem Stabshauptamt des RKF untergeordnet waren, angesiedelt
war. Dieser Planungsstab stand unter der Leitung von SS-Oberfüh-
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408 525 Dolen und Juden

ausgefiedelt

verständliche Interesse an der Etablierung von Aufgabenbereichen, die allein die Gartenarchitekten kompetent bearbeiten können sollten, um so die Gefahr lästiger Konkurrenz durch andere
Berufsgruppen zu verringern, war für zahlreiche Mitglieder des
Berufsstandes ein wesentlicher Beweggrund, sich an Planungen in
den „eingegliederten Ostgebieten” zu beteiligen. Es bleibt anzumerken, daß sicher auch die Möglichkeit, nicht als Soldat an die
Front zu müssen, sondern als Planer tätig sein zu können, für manchen der entscheidende Beweggrund gewesen ist.
Bei Mäding, dem Referenten des Planungsamtes für Land-

R 113/10, fol. 14). Um den Bevölkerungsbestand von 1914, d.h.
einen Anteil der deutschen Bevölkerung von 50% wiederherzustellen, sollte „die Zahl der jetzt in diesem Gebiet lebenden 1,1 Mill.
Deutschen um 3,4 Mill. auf 4,5 Mill vermehrt und Zug um Zug 3,4
Mill. Polen” (BAK, R 113/ 10, fol. 14) abgeschoben werden. Diese
‚Planungsgrundlagen’ teilte der Leiter des Planungsamtes, Meyer,
am 24. 1. 1940, also bereits 3 1/2 Monate nach Beendigung des
Polenkrieges, auf einer vom Reichskommissariat veranstalteten
Besprechung in Posen den für die „eingegliederten Ostgebiete” zuständigen Landesplanern und den örtlichen Beauftragten des

schaftsgestaltung und Landschaftspflege beim RKF, wird die Ge-

Reichskommissars mit (vgl. Staatsarchiv Hamburg, A148, Ab-

staltung der Landschaft „zur lebensentscheidenden Kulturaufgabe
der Gegenwart”: „Die gestaltende Tätigkeit reicht weit über die
physischen und organischen Lebensbedingungen hinaus. Die

schrift Reichsstelle für Raumordnung vom 30. 1. 1940). Den weiteren Angaben zufolge war geplant, zunächst einen durch deutsche
Bauern zu besiedelnden „Wall deutschen Volkstums” zwischen

Deutschen werden als erstes abendländisches Volk in der Landschaft auch ihre seelische Umwelt gestalten und damit in der
menschlichen Geschichte zum ersten Male eine Lebensform erreichen, in der ein Volk bewußt die standörtlichen Bedingungen seines leiblichen und seelischen Lebens umfassend selbst bestimmt”

dem Reich und dem Generalgouvernement zu schaffen, um die im
Reich verbliebenen Polen von den im Generalgouvernement lebenden abzutrennen. Durch 2 „Volkstumsbrücken” sollte der
„Grenzwall” mit dem Altreich verbunden werden; durch den Wall
und die zwei Querverbindungen zum Reichsollten „polnische In-

(Mäding 1943a: 24).
Des besonderen, d.h. des diktatorischen Charakters der Planungsgrundlagen für diese „lebensentscheidende(n) Kulturaufgabe der Gegenwart” (Mäding 1943a: 24) waren sich die Planer bewußt. Daß die Landschaftsplanung in den „eingegliederten Ostgebieten” keinerlei Rücksichtnahme auf die ansässige Bevölkerung
erforderte, verdeutlicht eine entsprechende Definition „echter Planungsfreiheit”: „Es gehört zum Wesen echter Planungsfreiheit, daß
1. Menschen des eigenen Volkes in ausreichender Zahl und ent-

seln” geschaffen werden, die später ebenfalls durch die aus dem
Siedlertum hervorgehenden biologischen und wirtschaftlichen
Kräfte eingedeutscht werden sollten. Die ländlichen Besitzverhältnisse sollten so entwickelt werden, daß neben einer großen Anzahl
von Bauernhöfen (155.000) und Landarbeiterstellen (72.000)
11.700 Wehrbauernhöfe entstehen, die als „größere Besitzform für
das wehrpolitische Führertum” vorgesehen waren. Es war eine aus
SS-Mitgliedern bestehende Führungselite geplant, der 1/3 der gesamten landwirtschaftlichen Nutzfläche zugedacht war. Das Ostge-

sprechender Eignung zur Besitznahme neuen Raumes zur Verfügung stehen und

biet in seiner Gesamtheit sollte als ein gemischt-agrarisch-industrielles Gebiet mit einer z.B. der Nordwestprovinz Hannover vergleichbaren Sozial-und Wirtschaftsstruktur aufgebaut werden (d.h.
35% landwirtschaftliche Berufszugehörige und 35% Industrie und

2. Grund und Boden, der sich nicht im Besitz von Angehörigen
des eigenen Volkstums befindet, in erforderlichem Umfang ver-

fügbarist” (Meyer o.J.: 12).

Handwerk) (vgl. Staatsarchiv Hamburg, A148, Abschrift RERO vom

Wer auf einer solchen Grundlage Planung betreiben will, braucht
Bedürfnisse und Planungsvorstellungen der Bewohner nicht mehr
zu berücksichtigen bzw. zu erforschen.”

30. 1. 1940). Die von den im Osten tätigen Planern zu berücksichtigenden „bevölkerungspolitischen’ Maßnahmen wurden u.a. ästhetisch verarbeitet und in Ausstellungen auch einer breiteren Öffent-

Wie u.a. aus den - „nur für den Dienstgebrauch” bestimmten -

lichkeit zur Kenntnis gebracht.”

vom RKF veröffentlichten „Planungsgrundlagen für den Aufbau
der Ostgebiete” hervorgeht, war die Vertreibung der Bewohner
in den „eingegliederten Ostgebieten” als einzukalkulierende ‚Pla-

Es wird für uns in seiner ganzen Konsequenz wohl nie nachvollziehbar sein, was es für die Betroffenen bedeutete, abgeschoben,
evakuiert zu werden. Den Anspruch, Heimatzu schaffen für Deut-

nungsgrundlage’ bekannt und wurde entsprechend berücksichtigt:
„Es wird im folgenden vorausgesetzt, daß die gesamte jüdische
Bevölkerung dieses Gebietes von rund560.000 bereits evakuiert ist

sche, wollte man erreichenaufder Grundlage von Heimatlosigkeit
für Millionen dort lebender Menschen, die unvorbereitet, ohne
ihren Besitz mitnehmen zu können, aus ihren Häusern und Woh-

bzw. noch im Laufe dieses Winters das Gebiet verläßt. Es ist daher
praktisch mit einer Bevölkerung von 9 Mill. zu rechnen” (BAK.

nungen vertrieben wurden und anfangs überwiegend im Generalgouvernement ‚abgeladen’ wurden (sicherlich nicht in Personenwa-

AN

gen transportiert, wie es die Schautafel aus der Ausstellung darstellt). Solche Tatsachen waren zumindest vielen Planern durchaus
bekannt. So heißt es in einem Vermerk der Planungsabteilung des
RKF über eine Referentenbesprechung in der Reichsstelle für
Raumordnungbetr. Planungsfragen in den Ostgauen und im Generalgouvernement: „Besonders geklagt wird über die mangelnde
Ordnung und Zusammenarbeit bei der Durchführung der Evakuie-

Für den Anspruch, den gesamten ‚Lebensraum’ zu planen, konnte
man auf keine anwendbaren Beispiele zurückgreifen. Die Landschaftsgestaltung beim Reichsautobahnbau z.B. war auf die landschaftliche Eingliederung der Straße begrenzt, sie konnte nur prak-

tische Erfahrungen beim Aufbau der Anlage von Pflanzungen oder
ähnlichen Maßnahmen liefern. Auch an gesetzlichen Handhaben
mangelte es. So konnte das Reichsnaturschutzgesetz nicht als
Grundlage der Landschaftsgestaltung dienen, da es weitgehend auf
Abwehrund Erhaltung, nicht aber auf gestalterische Maßnahmen
und deren Durchsetzung ausgerichtet war (vgl. Mäding 1943: 26).
Dieser Mangel war allerdings für die Ostgebiete nicht gravierend,
da der RKF,gleichzeitig Reichsführer SS, weitgehend über Grund
und Boden verfügen konnte; doch im Hinblick auf eine weiterreichende, später ggf. auf das Altreich zu übertragende Planung, war
auch dieser Aspekt für eine zukünftige Gesetzgebung zu berück-

rungen, die vielfach ohne jede vorherige Fühlungnahme mit dem
Generalgouvernement erfolgt. Die Evakuierten können nichtmehr
in Arbeit gebracht werden, sondern werden direkt von den Transportzügen in kleinen Gruppen möglichst gleichmäßig über das
Land verteilt und sich selbst überlassen. Man vermeidet zwar dadurch eine Massierung der unruhigen Elemente, muß aber andererseits eine Aufwiegelung des ganzen Landes in Kauf nehmen”
(BAK, R 49/895. Vermerk vom 26. 6. 1940).

Einen weiteren Hinweis darauf, daß das Schicksal der in den „ein-

sichtigen. Die wesentlichen Richtlinien für die Gestaltung der

gegliederten Ostgebieten” ansässigen Bevölkerung den Planern der

Ostgebiete betrafen den ländlichen Aufbau, die Planung und

verschiedenen Dienststellen durchaus bekanntwar,stellt eine Vereinbarung zwischen dem Reichsführer SS und der Reichsstelle für
Raumordnung (RfRO) dar, derzufolge der Reichsführer SS -

Gestaltung der Städte und die Landschaftsgestaltung.Sie wurden 7
der Form der „Allgemeinen Anordnung herausgegeben. Die
Allgemeine Anordnung Nr. 7/11 des Reichsführ ers-SS, RKF vom

n
Hauptamt Haushalt und Bauten - der RfRO bzw. den Planungsbe-
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Beispiele 'artgemäßer’ Dorfgestaltung in den

"eingegliederten Ostgebieten”
rechte Seite: Die Gestaltung des Dorfmittelpunktes
als Wettbewerbsaufgabe
links: Ein Beitrag des Architekten Wickop zur

nationalsozialistischen Dorfgestaltung
unten: Dorfmodell mit Grünplanung aus dem Haupt

dorfbereich Minden (in den ”eingeliederten
Ostgebieten ”)

immer kindlich nett, genau so wie die große Architektur des Rathauses. Es ist Volkskunst, und manche Schilder sind so unmittelbar

der Gebildete will sich doch schließlich nicht blamieren. Jetzt muß
er doch auch das andere, was diese Eingeborenen sich geschaffen
haben, mit anderen Augen ansehen, und aus der Kälte spöttischen
Lächelns muß in ihnen der Glanz des liebevollen Verständnisses

Wie wichtig die Gründung neuer Städte in der realen Planung genommen wurde, konnte nicht festgestellt werden. Die Allgemeine
Anordnung Nr, 13/11 läßt immerhin erkennen, daß sie in den Konzeptionen enthalten war und die Möglichkeit zur Durchführung
eingeplant wurde. Konkrete Beispiele für geplante Stadtneugründungen lassen sich z.B. für die Städte Sosnowitsch und Zichenau
nachweisen.
Am Beispiel einer geplanten „neuen Stadt Sosnowitz” läßt sich
gleichzeitig die Konkurrenz zwischen den verschiedenen Planungsbehörden und lokalen Regierungsstellen verdeutlichen. Denn trotz

werden” (Taut 1918: 898). In den „eingegliederten Ostgebieten”
aber beinhaltete die Planung des RKF völliges Ignorieren der vor-

des Einflusses, den die Planungsabteilung des RKF,nicht zuletzt
durch die Funktion Himmlers als Reichsführer-SS, hatte, bestan-

handenen Kultur und der sozialen Strukturen. So erst bestand die
Möglichkeit, nationalsozialistische Gestaltungskriterien zu entwikkeln und durchzusetzen.

den anscheinend erhebliche Kompetenzstreitigkeiten zwischen
verschiedenen Instanzen, die mit räumlicher Planung befaßt
waren. Da wir uns hier auf die landschaftsplanerische Tätigkeit des

künstlerisch, daß sie Henry Rousseau gemalt haben könnte;” (Taut
1918: 898). Aus solchen Eindrücken heraus entwickelt er auchein

anderes Verständnis für diese Kultur: „Und es geht jetzt wohldoch
nicht mehr die Herablassung des Gebildeten festzuhalten; denn

Ein entsprechender Anspruch wurde auch in der Allgemeinen

RKF konzentrieren, gehen wir auf diesen Aspekt der Planung nicht

Anordnung Nr. 13/II des Reichsführers-SS, RKF vom 30. 1. 1942
„Planung und Gestaltung der Städte in den eingegeliederten Ostgebieten” (auszugsweise bei Mäding 1943: 69/70) angedeutet, wenn
dort von „germanisch-deutscher Kulturlandschaft” und der „Größe

ein.
Der Gedanke, eine neue Stadt Sosnowitz zu bauen, um das dicht
besiedelte oberschlesische Kohlenrevier aufzulockern, und um für
die anzusiedelnde deutsche Bevölkerung annehmbare Wohn- und

dieser kolonisatorischen Aufgabe” gesprochen wurde. Diese Richtlinien sprachen dem Landschaftsgestalter die Kompetenz zu,ander
Stadtplanung wesentlich teilzunehmen, da die Landschaft als der
wichtigste, die Planung und Gestaltung der Stadt beeinflussende
Faktor definiert wurde. „Die Landschaft ist derjenige Gestaltungsfaktor, der am stärksten die Abwandlung allgemeiner Planungsgrundsätze im Einzelfall und damit die praktische Gestaltung bestimmt. Die Einordnungder Stadt in die Landschaft ist daher fürdie

Lebensverhältnisse zu schaffen (vgl. BAK, R113/1523, Vermerk
der RfRO vom 20. 1. 1941), scheint von der Raumordnung bzw.
Landesplanung ausgegangen zu sein, die eine Großstadt Neu-Sosnowitz mit ca. 120.000 Einwohnern plante (vgl. BAK, R113/1523,
Vermerk der RfRO vom Dez. 1942). Die Willkürlichkeit des weiteren Vorgehens macht ein Vermerk der RfRO über die Tagung der
Landesplaner sichtbar: „Als der Oberbürgermeister von Sosnowitz
von dieser Idee erfuhr, hat er mit der ihm eigenen Energie den Plan

Gestaltung entscheidend ... (Ausl. d. Verf.) ... Je mehr die charakte-

aufgegriffen und mit einem besonderen Planungsstab von etwa 15

ristischen Merkmale der Lage in ihrer jeweiligen Besonderheit in

Köpfen die Projektierung auf eigene Faust begonnen. Er rechnet

der Stadtgestaltung zur Geltung gebracht werden, um so stärker
trägt die Landschaft zur Ausprägung großer, einmaliger Gesamtbilder bei” (Allg. Anordnung Nr. 13, 1942: 70). Die große Bedeutung, die der Landschaft zugemessen wurde, veranschaulicht die
vorrangige Stellung der Landschaftsgestaltung im Gefüge der Planungshierarchie beim RKF. Ihr wurde ausdrücklich die wichtigste
Stellung beim Aufbau der Städte zuerkannt

mit 200.000 Einwohnern, da nach seiner Ansicht das städtische
Groß-Elektrizitätswerk nur dann wirtschaftlich sei. Auch hat er
bereits mit Ausbauplanungen begonnen, in dem er für das Kraftwerk
und für das Wasserwerk Projektierungsarbeiten in Auftrag gegeben
hat. Muß schon die Landesplanung wegen der willkürlichen Festsetzung der Groß-Stadt-Größe die eigenmächtige Planung des
Oberbürgermeisters verurteilen, so muß sie noch entschiedener

Auch diese Arbeit bemüht sich anknüpfend an altgermanische Vorstellungen um eine Anlage mit egener Symbolkraft. Die
Bauten des Dorfkerns sind um eine Achse gruppiert, die aus der Hauptstraße durch den Dorfturm und einen Hain hindurch

zur Feierhalle führt.

Zwölf Findlinge als Monatssteine umgrenzen den Rundplatz, auf dem Sonnenwend (Abbrennen des Feuers)

und Maifest gefeiert werden sollen.

Zehn Eichen bilden einen heiligen Hain.

_ Verfasser: Architekt H. Giesemann, Berlin

den vorliegenden Entwurf ablehnen. Es ist dies nichts anders als
eine Haufenstadt, die sich auch noch in unglücklicher Weise über
das landschaftlich sehr empfindliche Hügelland legt. Den Meinungsstreit zwischen Landesplaner und Oberbürgermeister hatder
Gauleiter dadurch abgeschlossen, daß er dem Oberbürgermeister
weitere 100.000,- RM für seine Projektierung zur Verfügung gestellt hat” (BKA, R113/1523, Vermerk der RfRO vom Dez. 1942).

stimmen konnten. Immerhin waren die Landschaftsregeln eine
erste gesetzesähnliche Aussage, die sich mit der Landschaft als solcher befaßte. Vermutlich waren sie als eine Vorstufe zu einem
„Reichslandschaftsgesetz” zu verstehen. So heißt es am 8. 1.42, also
vor Verabschiedung der Richtlinien, in einem Briefentwurf des
Chefs des Stabshauptamtes (der wahrscheinlich von der Planungsabteilung erarbeitet wurde) an den Reichsführer-SS: „In den

Erst aufgrund der eigenmächtigen Aktivitäten des Oberbürger-

neuen Siedlungsgebieten besteht die große einmalige Gelegenheit,

meisters von Sosnowitz scheint die Planungsabteilung des RKFin

ein vorbildliches und richtungsweisendes Gesetz über die Land-

dieses Verfahren eingegriffen zu haben. So erklärte ein Mitarbeiter

schaft zu schaffen; denn es fehlt - auch im Altreich - an einer

des Planungsamtes anläßlich einer Besprechung mit der RfRO,

Rechtsgrundlage für positive Maßnahmen der Gestaltung und Pfle-

„daß man beim Reichskommissar die Planung auch nicht für kriegswichtig ansehe. Es wäre aber angesichts der Initiative des Oberbür-

ge (BAK, R49/511, Briefentwurf an Reichsführer SS vom 8. 1. 1942,
5). Auch deutet Mäding an, daß sie im Altreich „anregend oder rich-

germeisters und des Gauleiters notwendig, einzugreifen” (BAK,

tungsgebend wirken” werden (vgl. Mäding 1943: 28). Himmler

R113/1523, Vermerk der RfRO vom Dez. 1942). Schon in den
beiden genannten Allgemeinen Anordnungen Nr. 7 und Nr. 13 war

waren sie sogar so wichtig, daß er eine „Sonderausführung der
gedruckten Landschaftsrichtlinien für einen kleineren Kreis ge-

die besondere Bedeutung der Landschaftsgestaltung in den eingegliederten Ostgebieten hervorgehoben worden.!? Die in diesen
beiden Anordnungen allerdings noch relativ knappen Hinweise zur
Landschaftsgestaltung sollten durch besondere Landschaftsrichtlinien ergänzt werden. Die „Allgemeine Anordnung Nr. 20/VI/42
des Reichsführers-SS, RKF über die Gestaltung der Landschaft in
den eingegliederten Ostgebieten”, (im folgenden Landschaftsregeln genannt) stellte den Abschluß der Richtlinien-Erarbeitung
dar (vgl. Mäding 1943: 16).

wünscht” hat (vgl. BAK, R49/509, Vermerk der Planungsabteilung
vom 22. 1. 43). Diese Sonderausführung „in entsprechend guter
Ausfertigung” sollte vermutlich Hitler vorgelegt werden.
Die Landschaftsregeln wurden in der Planungsabteilung des
RKF auf der Grundlage eines Entwurfes von Wiepking erarbeitet
(vgl. Mäding 1943: 27). Sie entstanden in Diskussion zwischen dem

Sonderbeauftragten Wiepking, dem Abteilungsleiter Meyer, dem

Da die Landschaftsgestaltung als neue Planungsdisziplin aufkeine Erfahrungen, keine gesetzliche Handhabe und praktischen

Referenten des Planungsamtes für Landschaftspflege und Landschaftsgestaltung Mäding unter Hinzuziehung von Repräsentanten
u.a. des Reichsforstamtes und des Generalinspektors für das deutsche Straßenwesen (vgl. BAK, R49/165). Auch Himmler nahm

Richtlinien zur Durchführung zurückgreifen konnte, ja noch nicht
einmal eine eindeutige Definition des Begriffes-vorlag (vgl. Mäding

Einfluß auf die Landschaftsregeln'”.
Die Bedeutung der Landschaftsregeln als erstmalige Anweisung

1943: 5), erscheint die Erarbeitung der Landschaftsregeln für eine

zur Landschaftsgestaltung wird wie folgt dargestellt: „Mit den

im Sinne des RKF planvolle Landschaftsgestaltung unumgänglich.

Richtlinien hat die Reichshoheit zum ersten Male die Weisung zur

Die Landschaftsregeln sind nach 1945 in der fachspezifischen Literatur so gut wie unberücksichtigt geblieben. Diese Tatsache istum
so erstaunlicher, da ihnen von Meyer, Mäding, Wiepking seinerzeit
bahnbrechende Bedeutung beigemessen wurde und Meyer und
Wiepking über fast zwei Jahrzehnte nach dem Zweiten Weltkrieg

planmäßigen Landschaftsgestaltung im Sinne dieser lebensgesetzlichen Erkenntnis gegeben” (Mäding 1943: 28). Die Regeln hatten
Gültigkeit für die eingegliederten Ostgebiete. Ihre Geltung beruhte
darauf, „daß die Behörden, Dienststellen und Körperschaften,
deren Tätigkeit unmittelbar oder mittelbar irgendeine Wirkung auf

die universitäre Ausbildung zum Landespfleger in Hannover be-

die Landschaft auszuüben vermag, gehalten sind, die Richtlinien zu
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Neuplanung der Stadt Zichenau durch die Preußische Staatshochbauverwaltung

beachten. Vom privaten Grundeigentümer wird erwartet, daß er
sich die Regeln zu eigen macht; unmittelbar rechtliche Folgen
haben sie für ihn nicht, nur mittelbare, indem sie bei etwaigen

Gleichgewicht der Natur” (Junge 1940: 248) Polen und vor allem
der jüdische Teil der polnischen Bevölkerung nur als Störfaktor
angesehen wurde, geht aus den Landschaftsregeln eindeutig her-

behördlichen Genehmigungen, deren er für seine Absichten

vor.

bedarf, angewendet werden. Da der weit überwiegende Teil des
Grundvermögens in diesen Gebieten Reichseigentum ist, kann
ohne besondere Rechtsgrundlage durch Auflage an die Verwalter,
bei der Besitzeinweisung oder zukünftigen Eigentumsübertragungen die Ausführung von Arbeiten oder eine sonstige, den Richtlinien entsprechende Maßnahme verlangt werden” (Mäding 1943:
27).
Diese sehr weitreichende, aufgrund der Besitzverhältnisse fast
umfassende Anwendbarkeit der Richtlinien deutet den Machtanspruch an, den Landschaftsplanung in den „eingegliederten Ostgebieten” entwickeln konnte. Eine zeitgenössische Darstellung faßt
den Inhalt der Landschaftsregeln wie folgt zusammen: „Die Richtlinien enthalten Bestimmungen für das gesamte Gebiet der Landschaftspflege, nicht nur für die Landschaftsgestaltung. Diese ist
aber im Titel herausgehoben, weil sie in den fraglichen Gebietenim
Vordergrund steht; denn pflegerische Maßnahmen werden hier in

fühlt, dort seßhaft wird und bereit ist, diese seine neue Heimat zu
lieben und zu verteidigen” (Allg. Anordnung Nr. 20, 1942: 51).
Als Begründung für die Notwendigkeit der „Ausschaltung” wird
auf das rassespezifische Landschaftsverständnis zurückgegriffen.
So wird als Einleitung der Richtlinien unter PunktI., Zielsetzung,
dargelegt, daß die Zerstörung der Landschaft in den Ostgebieten im

der Regel erst im Zuge der Gestaltung einsetzen. Die Allg. Anord-

„Unvermögen fremden Volkstums” begründet liege: „Die Land-

nung beschränkt sich nicht auf den Grünaufbau, sondern gibt z.B.
auch Bestimmungen über Erdarbeiten, Gestaltung des Gelände-

schaft in den eingegliederten Ostgebieten ist auf weiten Flächen
durch das kulturelle Unvermögen fremden Volkstums vernachläs-

profils, Wasserbau, Straßenbau, Siedlungsgestaltung, Bergbau,
Verunstaltungen usw.. Sie greift durch Vorschriften über Baustoffe,
Grabmäler, Werbeschilder in das Gebiet der Baupflege über und

sigt, verödet und durch Raubbau verwüstet” (Allg. Anordnung Nr.
20, 1942: 51). Dem wird der (kulturell hochstehende) „germanischdeutsche” Mensch, dessen Heimat von seinem harmonischen Ver-

wird somit zum Hilfsmittel der allgemeinen Landespflege” (Mäding 1943: 28). Die daraus abgeleiteten landschaftsplanerischen
Konzeptionen sahen u.a. die Anlage ausgedehnter Windschutz-

hpältnis zur Natur Zeugnis ablege, gegenübergestellt: „Dem germanisch-deutschen Menschen aber ist der Umgang mit der Natur ein
tiefes Lebensbedürfnis. In seiner alten Heimat und in den Ge-

pflanzungen und die Sicherung erosionsgefährdeter Flächen durch

bieten, die er durch seine Volkskraft besiedelt und im Verlauf von

Aufforstung vor, Maßnahmen also, die für sich genommen durch-

Generationen geformt hat, ist das harmonische Bild von Hofstatt

aus sinnvoll sein können.
Dochletztlich trugen die landschaftsplanerische Tätigkeit des
Planungsamtes im allgemeinen und die Landschaftsregeln im besonderen zur Rechtfertigung des Nationalsozialismus erheblich

und Garten, Siedlung, Feldflur und Landschaft ein Kennzeichen
seines Wesens ... (Ausl. d. Verf.) ... Sollen daher die neuen Lebensräume den Siedlern Heimat werden, so ist die planvolle und naturnahe Gestaltung der Landschaft eine entscheidende Vorausset-

bei, so z.B. durch die Formulierung scheinbar überpolitischer Forderungen nach Wiederherstellung ‚ökologischer’ Stabilität. Der
Gartengestalter und Wiepking-Schüler Junge, Landschaftsplaner
beim Reichsgau Wartheland und zugleich Beauftragter des RKF,

zung” (Allg. Anordnung Nr. 20, 1942: 51).
Ideologische Denkweisen, die ein Wechselverhältnis von Landschaft und Rasse behaupten, haben allerdings eine Tradition, die
lange vor 1933 begann und ihren Ursprung in den verschiedenen

schreibt z.B.: „Landschaftsgestaltung heißt in erster Linie Wieder-

völkischen Gruppen hat. In einer Untersuchung über die völki-

herstellung des biologischen Gleichgewichts der Natur” (Junge
1940: 248). Und für Mäding ist die Gestaltung einer entsprechen-

schen Ursprünge des Nationalsozialismus heißt es: „In this mystical
union of the people with the life forces of the cosmos the Volkists

‚Standortgerechte’ Bevölkerung als Voraussetzung einer
‚harmonischen’ Landschaft
In den Landschaftsregeln wird ausdrücklich als eine Voraussetzung
für die „Festigung deutschen Volkstums” neben der Ansiedlung
und Gestaltung die „Ausschaltung” des fremden Volkstums genannt: „Es genügt also nicht, unser Volkstum in diesen Gebieten
anzusiedeln und fremdes Volkstum auszuschalten. Die Räume
müssen vielmehr ein unserer Wesensart entsprechendes Gepräge

erhalten, damit der germanisch-deutsche Mensch sich heimisch

den Landschaft” vor allem Gesundung. Es geht nicht allein um das

dreamed of binding the individual German to his natural and topo-

Landschaftsbild. Wesentlicher ist die Pflege und Förderung der
Lebewelt im deutschen Raume. Die Harmonie alles Lebendigenin
der heimatlichen Landschaft ist eine Grundvoraussetzung des
Daseins, der Dauer und der Entwicklung des deutschen Volkes”
(Mäding 1943a: 22). Daß an dieser „Harmonie alles Lebendigen”

graphical surroundings, in short, to his regional landscape” (Gasman 1971: XXIV). Eine entsprechende Aufgabenstellung wird
auch im unter Leitung Meyer’s erarbeiteten Generalplan Ost, der
allerdings über die „eingegliederten Ostgebiete” hinausreichte,
genannt. So sollte „in vollkommen fremder Umwelt deutsches

nur das deutsche Volk teilhaben sollte, daß im „biologischen

Volkstum mit dem Boden verwurzelt und in seinem biologischen
7
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Bestand für die Dauer gesichert werden” (BAK, R49/157a, Generalplan Ost, Juni 1942: 18).
Die biologistische Vorstellung, die den Menschen analog den

der deutsche Menschals der ‚höchsten Rasse”, der arischen, angehörig verstanden zu werden, der aufgrund seiner hohen ‚Standortansprüche’ einer sehr bestimmten Landschaftsausformung bedarf.
Ziel nationalsozialistischer Landschaftsgestaltung mußte es demnachsein, die jeweils besonderen Gestaltungsmerkmale der einzel-

Pflanzen im Boden wurzeln sieht und deren spezifische Ausprägung im Nationalsozialismus, die dabei den deutschen Menschen
als den kulturell am höchsten stehenden definierte (zur Abqualifizierung anderer Rassen wird häufig der Begriff „Nomadentum” verwendet, der die fehlende Verwurzelung veranschaulichen soll),
wurde durch Vertreter naturwisschenschaftlicher Fächer untermauert. Der Pflanzensoziologe Ellenberg sprach z.B. vom primitiven Menschen, der einer „Pflanze von wenig spezialisiertem Bau”
vergleichbar sei, die viele verschiedene Standorte einnehmen
könne. „Je höher aber diese Pflanze organisiert ist, je enger ihre
Lebensansprüche begrenzt sind, desto fester ist sie an einen be-

nen Landschaften als Lebensräume deutscher Menschen bzw.
Stämme herauszuarbeiten, um diesen ‚standortgerechte’ Lebens-

bedingungen zu schaffen.
Noch deutlicher formulierte Aichinger, 1936 erster Ordinarius
für Pflanzensoziologie an einer Universität in Deutschland (Universität Freiburg), seit 1939 Ordinarius für Pflanzensoziologie an der
Hochschule für Bodenkultur Wien (vgl. Wendelberger 1954:
XXff.), 1941 SS-Hauptsturmführer (BDC), wie er die Zusammenhänge zwischen Pflanzen und Menschen sah. In dem Artikel „Pflanzen- und Menschengesellschaft, ein biologischer Vergleich”, weist
er ‚wissenschaftlich’ den Zusammenhang zwischen wenig entwikkelter Vegetation und ‚primitiven’ Menschen nach und liefert einmal mehr die Rechtfertigung für die Eroberung solcher Gebiete
und die Notwendigkeit entsprechender Landschaftsgestaltung: „So
wie sich im Gebiet der Tundren die Vegetation infolge der Ungunst
der Verhältnisse nicht mehrweiter entwickeln kann, so bleibt auch
der Menschin diesem Gebiet auf einer primären Stufe stehen. weil

stimmten Standort gebunden” (Ellenberg 1941: 84). Ellenberg
meint mit primitiven Menschen die Slawen. Er betont die bewußte
Herausarbeitung des Bauernhauses als „Zeichen der Verbundenheit mit seinem eigenen Volkstum” an den Grenzen gegen slawische Völker und stellt anschließend fest: „Aber nur gegen wesentlich fremdes, besonders gegen kulturell tiefer stehendes Volkstum
sind die Hausformengrenzen so scharf” (Ellenberg 1941: 78). So
scheint einem autoritären Gesellschaftsverständnis entsprechend.

Landschaftsplanerischer
Beitrag Wiepkings zur Gestaltung
des Warthegaues

unten: Beispiele der Diffamierung
der polnischen Bevölkerungals
”gestalterisch unfähig”

.

— aus einem Bildbericht über

den Warthegau
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Die ehemals

rufifch-polnifchen Rreife
des BGaues MWartheland
Ein Bildbericht von Hans Rouette, Duffeldorf
15 Aufnahmen von Hans Rouette, 3 Aufnahmen von Jofef Ymlauf

Bild . Geringwertiges Aderland, das zur Yufforftung beftimmt il
m Sudoften des Kreifes MWieclun.

Bild 2. Bld vom außerften Rand der Rreisftadöt Warthbruden ins
MWarthetal, Troß der Sruchtbarkeit des Bodens verliert lich die LandIchaft n ungeftalteter Sorm.
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Ungestaltete ”Kultur”-Landschaft versus

gestaltete (deutsche) Kultur-Landschaft - wie Wiepking es sah

eine weitere Anpassungsnötigung nicht erfolgt ... (Ausl. d. Verf.) ...

schutzes, sondern nach ökonomischen Interessen vollzog, ließ sie

So wird der Mensch der Tundrengebiete immer wieder auf jene
Standorte zurückgedrängt, die die schlechtesten Lebensbedingungen haben,also in konkurrenzlose Gebiete, die die höher differen-

ein rassisch begründetes utopisches Idealbild ‚deutschen Naturverhältnisses’ akzeptieren bzw. konstruieren, das eine harmonische
Zukunft (für das deutsche Volk) in einer „naturnah” gestalteten -

zierten Menschen, auf sich selbst gestellt, nicht ertragen können”
(Aichinger 1943: 69). Sowohl von Aichinger als auch von Ellenberg
ist uns allerdings nicht bekannt, daß sie an der Ostplanung teilnahmen.
Wennso im Verhältnis zwischen Mensch und Natur der deutsche
Menschals höher stehend, seine Landschaft als weiter ausdifferenziert gesehen wird, wenn ihm eine enge Bindung an Natur und
Landschaft zugeschrieben wird und er als Bestandteil der Natur,
Tiere und Pflanzen als ihm verwandte Wesen verstanden werden,
dann mußte man allerdings bei dem Problem, Landschaftsveränderungen und Umweltbeeinflussungen, wie sie z.B. in Deutschland
auch im Ruhrgebiet vorlagen, zu erklären, aufandere Mittelalseine
rationale Auseinandersetzung zurückgreifen, denn dieses Verständnis bezeichnete den deutschen Menschen quasi als ‚naturnahes’ Wesen, ihm wurde ein in seinem Wesen begründeter ‚rich-

im heutigen Sprachgebrauch ökologisch intakten - Landschaft versprach. Zur Erklärung bestehender Mißstände aber benötigte man
ein Feindbild, das logischerweise nicht im eigenen Volk gesucht
werden konnte. Den ‚hohen’ Ansprüchen deutscher Stämme an die
Landschaft, die ihrer hohen Naturverbundenheit entsprechen,
stellten die Planer folglich die fehlenden Bezüge, das Nichtvorhandensein von Landschaftsgefühl anderer Völker entgegen, disqualifizierten diese als minderwertig und rechtfertigten damit nicht nur
die Umgestaltung der eroberten Gebiete, sondern die Eroberung
an sich und die Vertreibung ansässiger Bevölkerung als im Sinne
eines ‚völkischen Umweltschutzes’ erforderlich. Bei der Zeichnung
des entsprechenden Feindbildes nahm Wiepking zweifellos eine
führende Position ein; so heißt es z.B. in seiner Landschaftsfibel:
„Immer ist die Landschaft eine Gestalt, ein Ausdruck und eine

tiger’ Umgang mit der Natur zugeschrieben. So konnte Wiepking
auch nur feststellen: „Immer wieder bricht aus unsrem Blut die
Liebe zur Pflanze und zur Landschaft hindurch, und je ernster wir

Beiträge Wiepkings zum rassistischen Landschaftsverständnis

forschen, und je stärker wir uns bemühen, den Dingen auf den
Grund zugehen, um so mehr müssen wir erkennen, daß das Gefühl
für eine harmonische Landschaft und daß das Verwandtschaftsgefühl zu den Pflanzen zu den biologischen Gesetzen unseres

Selbst gehört” (Wiepking-Jürgensmann 1935: 222).
Das Problem, Landschaftszerstörung und Umweltschäden erklären zu können, ohne die Natutverbundenheit des deutschen Men-

schen infrage stellen zu müssen, konnte nur gelöst werden, indem
man Umweltschäden nicht als durch soziale Gruppeninteressen
ausgelöst, damit auch als Ausdruck gesellschaftlicher Interessenkonflikte begriff, die z.B. auch zu einer Kritik am Nationalsozialismus hätten führen müssen, sondern sie nur noch dem zerstörenden

BEN 6

Einfluß anderer Rassen zuschrieb. Diese aber waren gemäß den

Unfähigkeit ebenso velOl Wie die AdwehtunG der Nahr Rld

Peinscher” Brlckenkonf der Cie SCHE MeNCh

„Landschaftsregeln” in Zukunft auszuschalten, somit konnte sich
das dem „germanisch-deutschen” Menschen eigene Naturverständnis durchsetzen, ein harmonisches Leben mit der Natur
erschien für die Zukunft gesichert!”. Am Beispiel der Heimatbewegung wird das derartigem Denken zugrunde liegende Phänomen
treffend beschrieben: „Mit der wachsenden Einsicht in die Diskrepanz zwischen eingebildeter Stammesgemeinschaft und sozialer
Wirklichkeit kam in der Tat ein politischer Zug in der Heimatbewe-

Wiepkina

gungschärfer ans Licht: dort nämlich, wo man... (Ausl. d. Verf.) ...

daranging, heimatbezogene ‚Kulturpolitik’ mit dem ‚Blick auf die
Zukunft’ zu betreiben - die Wirklichkeit dem Idealbild von der

Gemeinschaft anzupassen” (Schmidt 1967: 20). So forderte Hermann Löns auf dem Niedersachsentag 1906 als letzten und wichtigsten Zweck des Heimatschutzes den Rasseschutz, den Schutz gegen die immer größer werdende Gefahr slawischer Einwanderung

nach Niedersachsen (vgl. a.a.0. 20).
„Die Wirklichkeit dem Idealbild von der Gemeinschaft anpas-

Bild Nr. 12. „Bebauter‘‘ Uferhang der Memel in Grodro. Das

sen”(Schmidt1967:20)-dieseeinmalige Möglichkeit sahendie

ena

Planer in den Ostgebieten. Die Hilflosigkeit gegenüber eine

Entwicklung.die sich nicht nach Kriterien des Heimat- und Natur-

schaft, die durch Entwalduna zum Abfließen aekommen ist

Bild: Wiepking.

Bild 250. Wallhecken in der Wehrlandschaft.
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Zu niedriger flachböschiger Erdwall mit niedrigen Büschen hat zwar naturwirtschaftliche und agrarwirtschaftliche, aber geringe strategische Bedeutung. Für Panzer kein
Hindernis.
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Bild 252. Doppelte und hohe Wallhecken ohne Straße mit tiefen Grabenaushüben und engen
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Eine insgesamt 1,80 m hohe Wallhecke mit Aushubgräben und großen Sträuchern hat

Hartholzbestand von über 50 cm Stammdurchmesser bilden ein unüberwindliches Hindernis auch
für Panzer gegen überraschende Angrijfe. Die „Wurzelfüße‘* der Bäume bilden ein dichtes, äußerst
festes Wurzelgeflecht, das auf viele hundert Jahre erhalten bleibt und bei sachgemäßer Pflege
des Bestandes Ewigkeitswert besitzt. Die Bewirtschaftung des Bestandes ist aber nur von

naturwirtschaftliche und agrarwirtschaftliche Bedeutung. Sie bildet gute Verteidigungs-

geringster Nutzung. Dagegen hoher agrarwirtschaftlicher Wert durch naturwirtschaftliche

möglichkeit für Fußtruppen, ist aber für Panzer kein Hindernis.

Nutzungseffekte. Pflanzung möglichst in Nord-Süd- Richtung.

Wiepkings Modell der Wehrlandschaft

Kennzeichnung des in ihr lebenden Volkes. Sie kann das edle
Antlitz seines Geistes und seiner Seele ebenso wie auch die Fratze
des Ungeistes, menschlicher und seelischer Verkommenheit, sein.
In allen Fällen ist sie das untrügliche Erkennungszeichen dessen,
was ein Volk denkt und fühlt, schafft und handelt. Sie zeigt uns in
unerbittlicher Strenge, ob ein Volk aufbauend und Teil der gött-

schen und dem, was den Sammelnamen ‚Polen’ trägt, oder aber wir
würden die völkische und die Rassenlehre opfern! Unser Bauer ist
im Sinne einer höheren Gerechtigkeit lebenstüchtiger als der polnische Baron und in jedem deutschen Arbeiter fluten und wirken
unendlich aufbauendere Kräfte als in den Spitzen polnischer Intelligenz. Vier Jahrtausende germanisch-deutscher Menschheitsent-

lichen Schöpfungskraft ist, oder ob das Volk den zerstörenden Kräften zugerechnet werden muß. So unterscheiden sich auch die Land-

wicklung bezeugen eine unumstößliche Beweiskette” (WiepkingJürgensmann 1940: 1 13).

schaften der Deutschen in allen ihren Wesensarten von denen der
Polen und Russen, - wie die Völker selbst. Die Morde und Grausamkeiten der ostischen Völker sind messerscharf eingefurcht in

Und die ‚Reiseeindrücke’ eines an der Bestandsaufnahme in den
Ostgebieten beteiligten Forstwissenschaftlers lassen ebenfalls nur
die Folgerung zu, daß es zum ‚Wohle der Landschaft’ besser sei, die

die Fratzen ihrer Herkommenslandschaften” (Wiepking-Jürgensmann 1942: 13)!9. Und bereits zwei Jahre früher, in der Anfangs-

im folgenden charakterisierten Bevölkerungsgruppen aus dieser
Landschaft zu entfernen: „Das Gros der polnischen Bevölkerung ist

phase seiner landschaftsplanerischen Tätigkeit im eroberten Polen,

geistig denkbar primitiv, äußerlich sehr schmutzig und. körperlich

macht Wiepking deutlich, daß er „die Lehre von der Gleichwertigkeit der Völker im Osten” eindeutig ablehnt: „Wer die Lehre von
der Gleichwertigkeit der Völker im Osten vertritt, hat dort nichts zu
suchen. Es gab und gibt keinerlei Gemeinsamkeit zwischen DeutErlaß des Reichsführers SS, Himmler, zur Beseitigung von

nicht sehr kräftig aussehend und vielfach klein ... (Ausl. d. Verf)...
Ein besonders trübes Kapitel in der rassischen Zusammensetzung
der Bevölkerung bildet das Judentum. Die Juden führen als äußeres Kennzeichen ihrer Stammeszugehörigkeit - je nach Anordnung
des Landrats - einen gelben Davidstern oder ein gelbes Dreieck

Schutzpflanzungen wegen Partisanengefahr

oder eine gelbe Scheibe auf Brust und Rücken. Der Gesamtein-

ML dma
druck, den man von dieser Menschenrasse erhält, ist erschütternd,
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sehr schnell zu der

erzeugung, daß man

es

hier mit einem vollkommen degenerierten minderwertigen Teil der

menschlichen Gesellschaft zu tun hat. Verwunderlich ist aber bei-
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spielsweise, daß die Juden bei Verhören vielfach so ungeschminkt
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lügen, daß ihre Aussagen von vornherein als unwahr angesehen

werden müssen. Überall werden die Juden zu Aufräumungsar-

Die Überfälle der Partisanen kosten auf den

a ren Eisonbehhen eenT vielen Geüterheh Menschen
a

und man kommt wohl

.

Ich gehe jetzt an die grundsä%zliche Bekämpfung

der gesamten Partisanen-und Banden-Gefahr.

beiten und Aufbauarbeiten herangezogen, und unter Bewachung

scheinen sie auch gewisse Arbeitsleistungen zu erreichen” (Morgen
1940a: 321).
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Bei derartigem Landschaftsverständnis und Menschenbild ist es

ie u den ETStEen und Abwehraktionen
re eine der wichticeten Möönehren, Ale Annerhailtb.der

nicht mehr notwendig zu hinterfragen, warum z.B. einzelne Landschaften Erosionsschäden oder ähnliche Erscheinungen aufweisen,

nächsten 4 Wochen durchzuführen ist, sehe ich die Abholzung
von Bäumen und Büschen rechts und links der Strassen und

welche historischen gesellschaftlichen Bedingungen dazu geführt
haben könnten. Wenn die Landschaft Auskunft gibt über ihre
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Bewohner, ist eine unfruchtbare Landschaft ein Zeichen für die
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Herankofmen von Partisanen. zu Eisenbahnattentoten zichtt“
ger und mit ganz wenigen Abwehrkräften verhindern zu können,

Minderwertigkeit ihrer Bewohner. Die „Ausschaltung” fremden
Volkstums, in den „Landschaftsregeln” gefordert (vgl. Allg. Anord-

mr Det Ne Meran and ea Nanen sch

nung Nr. 20, 1942: 51) und tatsächlich auch vorgenommen, wird zur

noch Fühlunz nehmen. Ioh bin jedoch der Ansicht, dass man
kleine Bedenken, die sicherlich berechtigt sind, zu Gunsten
der Beseitigung der grossen Gefahren zurückstellen muss.

wichtigen Grundlage der Landschaftsgestaltung.
.
Ähnliche ‚Belege’ für die Minderwertigkeit der Völker wie Wiepking sie lieferte, lieferte auch ein anderer Mitarbeiter der Planungs-

wegen 2.
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Die Abholzung kann m.E. nicht geregelt und langsam

vor SlOh uehen. eonfern mis® mit tu (ben vorhandenen Arbeitekräften aus den Dörfern in vier Wochen durchgeführt werden.
Ich schlage vor, dass der Ostminister gemeinsam
rk Wen eEfEnführer-t) oper aus) der Ruschnr( rar Nm
Einverständnis

mit dem Ostminister eine Anordnung für die
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abteilung. Er stellte den Zusammenhang zwischen Landschaft und
Volk folgendermaßen dar: „Ein bäuerliches Volk neigt zur Pflege
des Landes. Je höher seine Kultur, desto stärker ist seine Bemühung um den Boden, desto inniger seine Hinneigung zur Vollkomx
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sein Bestreben, das Land dem Garten anzunähern. Raubnutzung,
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bloße Ausbeutung und nomadisches Schweifen erscheint ihm bar-

Yon bitte inscwsumt aber noch einmal zutedenken,
dass diese dringend lebensnotwendige Sicherungsaufgabe für

barisch. Durch Jahrtausende entsteht ein enges Lebensverhältnis
zwischen Land und Leuten. In der gestalteten Landschaft spiegelt
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und wachsen” (Mäding 1943: 7). Wenn man dann wenige Seiten

weiter ‚eine apokalyptische Beschreibung des oberschlesischen

Kohlereviers liest, bleibt wie bei Wiepking dieselbe Schlußfolge-

blauem oder buntem Laub sind ebenso zu vermeiden wie erb-

rung unausgesprochen im Raum stehen - die Bewohner einer der-

kranke Pflanzen, die sich nur ungeschlechtlich vermehren lassen

artigen Landschaft müssen minderwertig sein: „Die Ausbeutung
der reichen Bodenschätze geschah ohne Verpflichtung gegen die

und Hänge-, Dreh-, Kümmer- oder Steilwuchs zeigen” (Allg.
Anordnung Nr. 20, 1942: 56). Daß dabei „heimisch” und „standort-

Gemeinschaft und zu den ungestalteten, elenden Siedlungsflächen,
z.B. in Oberschlesien, treten die sterilen Halden und Abbauflächen,

gerecht”nicht als naturwissenschaftliche, sondern als ideologische
Begriffe gehandhabt wurden, läßt sich vermuten, wenn Wiepking

von Dämpfen und Gasen überlagert, von eklen Gewässern durchsetzt, so daß man sich in einer grauenhaft phantastischen Unterweltslandschaft, aber nicht im Lebensbereich der Menschen auf der
Erde wähnt. Wenn deutsches Volkstum in diesen Räumen heimisch werden soll, müssen sie deutsche Kulturlandschaften werden. Das erfordert weithin eine vollkommene Umgestaltung, ja

auf der 1. Arbeitsbesprechung über Landschaftsgestaltung in den
Ostgebieten am 3./4. 5. 1943 vorschlägt, die Robinie, da sie ein
Fremdling sei, so anzupflanzen, „daß von der freien Landschaft nur
die umgebenden heimatlichen Bäume sichtbar sind”. Wegen ihrer
Bedeutung als Bienenweide und als rasch wachsender Derbholzproduzent solle sie aber nicht aus der heimischen Landschaft ver-

überhaupt eine erstmalige Gestaltung” (Mäding 1943: 14).

bannt werden (vgl. BAK, R49 11/43, Bericht vom 13. 5. 43).!7

Zur ‚Standortgerechtigkeit’ der Bepflanzung in den

Zur perfekten Funktionalisierung der Landespflege im Konzept der

„eingegliederten Ostgebieten”

Wehrlandschaft

Die Berücksichtigung und ausschließliche Verwendung ‚bodenständiger Bepflanzung’ war bei der Ansiedlung von „deutschen
Menschen als bodenständiger Bevölkerung” (vgl. BAK/R49, 157a
Generalplan Ost 1942: 18, Unterstreichung im Original d. Verf.)

Als ein besonderer Aspekt der Landschaftsplanung in den „eingegliederten Ostgebieten” ist das Konzept der Wehrlandschaft zu
erwähnen, das Wiepking-Jürgensmann ausführlich in seiner „LandSchaftsfibel” schildert. Ausgehend von den Kriegen der Germanen

selbstverständlich. Und wenn man plane, „den jungen Bauern die

gegen die Römer, bei denen der Wald den Germanen Schutz, die

Heimatlandschaften, aus denen sie gekommen sind, mit auf den

Schlacht auf offener Ebene dagegen Niederlagen gebracht habe

Weg(zu) geben, ohne welche sie sonst in wenigen Jahren versandet, veröstet sein würden” (Wiepking-Jürgensmann 1940: 114), so
weist auch dieser Anspruch auf die ihm entsprechenden Bepflanzungsvorstellungen hin. Kennzeichnend für den Gebrauch des
von Beginn an mit völkischen und nationalistischen Inhalten ver-

(vgl. Wiepking-Jürgensmann 1942: 320/321), entwickelte er GeStaltungsanweisungen, nach denen eine für Angriff und Verteidigung geeignete Landschaft geschaffen werdensollte. So sollte die
Landschaft gegen feindliche Flugzeuge Sichtschutz bieten, gegen
Artillerie und Bombenflieger sollten vereinzelte Schutzpflanzungen als Scheinziele angepflanzt werden, gedeckte Aufmarschflä-

bunden wurde (siehe am Beispiel Seiferts Wolschke/Gröning 1984:

Chen und Aufmarschstraßen geschaffen werden. Die Flüsse der

es sei denn, man müsse unbedingt betonen, nur Pflanzen zu ver-

Offene und eine Deckung bietende Seite bekommen, etc. (vgl.

Begriffes „bodenständig” durch die Landschaftsgestalter ist, daß er
13) und daß er sich am Beispiel der Ostplanung ad absurdum führt -

Ostgebiete sollten eine Feind- und eine Freundseite, d.h. eine

wenden, die an irgendeinem Standort auch wachsen. Wiepking

VWiepking-Jürgensmann 1942: 321 ff) Derartige Vorstellungen

zeigte einmal mehr auf, wie eng regionalistisches Bodenständig-

entwickelte Wiepking aber nicht erst nach Beginn des Krieges, son-

keits-Denken mit völkischen Vorstellungen verbunden war. Der
Begriff „Bodenständigkeit” war für ihn „kein wissenschaftlicher

dern sie spielten schon Mitte der 30er Jahre in seiner Lehr- und ForSchungstätigkeit als Hochschullehrer eine Rolle. So beantragt er

Begriff” (vgl. Wiepking-Jürgensmann 1942: 250). Unter „boden-

z.B. 1937 über die „Fachspalte Landbauwissenschaft und allge-

ständig” verstand er „eine Pflanze in einem deutschen Garten oder
in einer deutschen Landschaft, die dem deutschen Menschen seit
alters her nahesteht, die ihm vertraut ist, mit der er lebt und die Eingang gefunden hat in das deutsche Gefühlsleben, so in das Lied,in
die Dichtung, in gute deutsche Malerei” (Wiepking-Jürgensmann
1942: 250). Den Begriff der „Standortgerechtigkeit” dagegen saher
als wissenschaftlich festlegbar an (vgl. Wiepking-Jürgensmann

meine Biologie im Reichsforschungsrat” 3.000,- RM an ForSchungsgeldern für eine Arbeit „Über den naturwissenschaftlichen
Wert der Schutzpflanzungen in der Landschaft”. Im Antrag wird die
Bedeutung von Schutzpflanzungen für sein Konzept der WehrlandSchaft besonders hervorgehoben: „Zunächst einmal ist der Wert
Von Schutzpflanzungen im deutschen Osten aus strategischen und
taktischen Gründen ein absolut eindeutiger. Das gilt sowohl für den

1942: 251)'®. Durch diese Unterscheidung in „bodenständig” und
„standortgerecht” wird deutlich, daß nicht jede „standortgerechte”

‚hinhaltenden Kampf’, wie für ‚Sperrgebiete”, ‚Aufmarschwege’
und ‚Aufmarschflächen” (BAK, R73 15698 Brief Wiepking-Jür-

Pflanze verwendet werden durfte, sofern sie nicht auch das Krite-

gensmann’s an die Fachspalte Landbauwissenschaft ... vom 12. 7.

rium Wiepking’scher „Bodenständigkeit” erfüllte. So war für ihn
z.B. der Flieder „in der Mark Brandenburg durchaus standortsge-

1937).
Dieses Konzept fand bei Himmler mit seinen Vorstellungen, den

recht”, eine Fliedergruppe aber an einem märkischen See, weit von

Osten mit einem Netz von Wehrdörfern zu überziehen, anschei-

menschlicher Siedlung entfernt, würde er als „äußerst befremdend”
empfinden (vgl. Wiepking-Jürgensmann 1942: 250).
„Soweit abgeschlossene, nicht zur freien Landschaft gehörende
Grünräume gestaltet werden” sollen, erlaubte Wiepking’sche Planungsideologie auch die Verwendung ausländischer Pflanzen (vgl.
Wiepking-Jürgensmann 1943: 30). „Im Dorfbild dagegen und im
Blicke von der freien Landschaft aus müssen die grünen, altvertrauten heimischen Bäume die Gestaltungseinheiten sein” (WiepkingJürgensmann 1943: 30).
Einem solchen Bodenständigkeits-‚Denken’ entsprach eine
Pflanzensoziologie, die für den Landschaftsplaner „ein brauchbares
Kriterium des künstlerischen Geschmacks” war, das ihm zeigen
sollte, welche „Gruppierungen verschiedener Pflanzen als unerträglich” empfunden werden müssen (vgl. Tüxen 1939: 211). „Reinigung der deutschen Landschaft von unharmonischen Fremdkör-

nend positive Aufnahme. So geht aus einem Bericht Wiepking’s
über eine Diskussion mit Seifert bezüglich der Landschaftsricht-

pern” (Tüxen 1939: 209) - diese Forderung galt sicher auch für die
„eingegliederten Ostgebiete” als Maßstab.
Die Landschaftsregeln nahmen auch Bezug auf ‚Naturnähe’und
‚Standortgerechtigkeit’. So wurde z.B. ausdrücklich von einer „na-

turnahen Gestaltung der Landschaft” gesprochen (vgl. Allg. Anordnung Nr. 20, 1942: 51). Bezüglich der Pflanzenauswahl heißt es:
„Nur heimische und standortsgerechte Pflanzen aus Sämlingenbester Rasse, die größte Holz- und Fruchtleistungen sichern, sollen
verwendet werden. Ausgefallene Varietäten mit rotem, gelbem.

linien hervor, daß Himmler schon Monate vor Erlaß der Richtlinien
bejahend über die Wehrlandschaft entschieden haben muß (vgl.

BAK, R49/1965, Bericht vom 18. 7. 1942). Doch während Wiepking
Noch von Wallhecken und Knicks als landespflegerischen Beiträgen
Zur nationalsozialistischen Kriegsführung schwärmte, begannen in
den USA bereits die ersten systematischen Untersuchungen, die

sich mit der großflächigen Entlaubung von Waldgebieten befaßten
(vgl. Lewallen 1971: 61 ff). und nurdas aus dieser Sicht zu frühe En-

de des 2. Weltkrieges verhinderte damals größere Feldversuche
Über Deutschland.
Die Realität des Krieges in Osteuropa ließ schließlich Himmler
Selbst die Wiepking’sche Wehrlandschaft konterkarieren; er ordnete „die Abholzung von Bäumen und Büschen rechts und links
der Straßen und Eisenbahnen in einer Breite von 400 bis 500 m an,
um das Festsetzen von Maschinengewehrnestern und das unent(deckte Herankommen von Partisanen zu Eisenbahnattentaten”
verhindern zu können (BAK, NS 19neu/1671, Aktennotiz Himmler’s vom 9. 7. 1942).
Das Ende landschaftsplanerischer Tätigkeit im Osten
Konkrete Gestaltungsmaßnahmen konnten u.W., außer einem als
kriegswichtig eingestuften Baumschulprogramm zur Vorbereitung
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Modell für einen Bauernhof in den Beskiden

Planungsbeispiele zur Dorfgestaltung - vom Straßenraum bis zur Inneneinrichtung

Inneneinrichtung eines Bauernhauses
”Schlafzimmer der Eltern (Schrankwand!) und Zimmer der Altenteiler”
Modell einer Dorfstraße

der Pflanzungen nach dem Krieg, der Anlage von Wind- und

volles Eingehen auf die von den Forschern festgestellen. 70 Haus-

Schneeschutzpflanzungen und vielleicht einigen Musterhäusern,

landschaften zu einer ungeheuren,der Sache abträglichen ‚Zerfase-

aufgrund der sich ändernden Kriegsverhältnisse nicht mehr verwirklicht werden. Zur Vorbereitung einer späteren Umsetzung der
in den Richtlinien festgehaltenen Planungsvorstellungen dienten
aber auch zahlreiche Gestaltungswettbewerbe, die von der Haus-

rung des ländlichen Aufbaues führen müßte. Vielfach wird als typisch landschaftsgebunden auch das bezeichnet, was in Wahrheit
das Arbeitsergebnis von Baumeister- oder Zimmermannsdynastien bestimmter Gegenden ist. Für die Zukunft werden wir mit

bzw. Bauernhausplanung (einschließlich Inneneinrichtungen)
über die Dorfplanung bis hin zu landschaftsplanerischen Aufgabenstellungen reichten.'® Durch diese Wettbewerbe konnte u.a.
die im Altreich zur Verfügung stehende .Planer-Kapazität’ ausge-

einer Typenordnung, die nach den wichtigsten Landschaftseigenarten gegliedert ist (niederdeutsch, mitteldeutsch, ostdeutsch,
alpenländisch) auskommen”(Grebe 1942: 39). Die der NS-Ideologie entsprechende Forderung nach Bodenständigkeit in der Gestal-

nutzt werden.
Der zahlenmäßig wohl umfassendste Wettbewerb war ein

tung wurde also aus Zweckmäßigkeitsgründen auf ein Grobschema
von vier Bauernhaustypen reduziert. Der Berücksichtigung sozialer

Bauernhofwettbewerb des Reichsernährungsministeriums. Er

Bedürfnisse der Planungsbetroffenen glaubten Architekten und

bezog sich nicht nur auf den Osten, sondern war in vier „Hauptland-

_Landschaftsgestalter zu genügen, wenn sie z.B. den in östlichen

schaftsbezirke des Reiches” (Alpen, Mitteldeutschland, Niederdeutschland, Ostdeutschland) gegliedert. Insgesamt gingen über
450 Entwürfe ein. Davon bezogen sich 119 auf die Ostgebiete (vgl.
Anonym 1942a: 35), erbrachten also eine Fülle von Arbeitsergebnissen, aus denen die weitere Planung entwickelt werden konnte.
An diesem Wettbewerb soll beispielhaft verdeutlicht werden, daß
die von Wiepking, Seifert u.a. für den Bereich der Landschaftsgestaltung geforderten Bodenständigkeit in der Architektur entspre-

Gebirgsgegenden Anzusiedelnden eine Art ‚SchwarzwaldhausVerschnitt’ mit der entsprechenden Landschaft schufen.

chendes Gestaltungskriterium war. So wie Seifert u.a. mittels der
Pflanzensoziologie nicht nur alles „Reichsfremde”, sondern auch

benanspruches, die den Gartenarchitekten zum ‚Lebensraumgestalter’ werden ließ. Das ‚Führerwort’, ganz Deutschland solle ein

alles „Landschaftsfremde” beseitigen wollten (vgl. Hering 1939:
171), so versuchten ‚Blut- und Boden-Architekten’ für jede kleinste Landschaftseinheit die bodenständige Bauernhausform heraus-

großer Garten werden, wurde zur Maxime landespflegerischen
Handelns: „Wenn bereits im Anfang des 19. Jahrhunderts das Ziel
formuliert wurde: ‚Ganz Deutschland ein großer Garten’, und die-

zuarbeiten. Doch die Berücksichtigung bodenständiger Bauernhausformen, ein Zuviel an ‚Blut- und Boden’ stand anscheinend
einer ökonomischen Betriebsführung im Wege und rief schließlich
sogar nationalsozialistische Kritik hervor. In einem Bericht des
Regierungsbaurats Grebe heißt es: „In diesem Zusammenhang
war der Hinweis außerordentlich dankenswert, daß ein allzu liebe-

ses Ziel sogar zu einem wissenschaftlichen System ausgebaut
wurde (Haushofer), dann kann und muß dieses Ziel heute endlich
und gänzlich verwirklicht werden, nachdem der Führer in seiner
letzten großen Rede vor der deutschen Arbeiterschaft den ‚Garten
des ganzen Deutschland’ proklamierte” (Wiepking-Jürgensmann
1941: 23). Die Landschaftsgestaltung ‚wie sie vor allem von Wiep-

In den wenigen Jahren des Zweiten Weltkriegs wurde von Vertretern des Planungsamtes beim RKF ein landespflegerischer Aufgabenanspruch entwickelt, der die Landespflege gleichbedeutend
neben der Raumordnung, bei manchen sogar der Raumordnung
übergeordnet sah. Die fachliche Entwicklung in diesem Zeitraum

ist gekennzeichnet durch eine maßlose Übersteigerung des Aufga-

—

king verstanden wurde, wurde zur wichtigsten Aufgabe im nationalSalt

.

2

:

sozialistischen Deutschland; nach der kriegerischen Eroberung
hatte als erstes der Landschaftsgestalter zu folgen, um die eroberten
Gebiete für immer zu ‚deutschen’ Landschaften umzugestalten.
5

:

Das Selbstverständnis der Landespflege, als den anderen Planungsdisziplinen übergeordnet, wurde von diesem Anspruch geprägt.

Volkes in ihren großen Zügen zu überblicken vermag, muß erkennen, daß die
Einmaligkeit unserer Zeit und unseres Führers eine seltene, gottgegebene, ge-

radezu volksbiologische Gelegenheit ist, dem Schicksal ganz zu vertrauen, ein

Werk zu zimmern, das Möglichkeiten solcher Größe offenbart, daß wir alles
tun sollten, um es, jeder an seinem Teile. ganz zu vollbringen” (WiepkingJürgensmann 1942a: 5/6).

8 „In den neuen Siedlungsgebieten des Ostens wird durch die Umsiedlung und
den wirtschaftlichen Aufbau die künftige volklich&amp; und wirtschaftliche Grundlage so weitgehend unabhängig vom gegenwärtigen Bestand verändert, daß

i,

inien

i

,

die Bestandaufnahme in bevölkerungsmäßiger Hinsicht wesentlich an Bedeu-

Traditionslinien in die Gegenwart

tung verliert. Nur der Raum bleibt auch dort für die Planung eine gleich wich-

während d SS ‚Zweiten Weltkrieges erhebt keinen Anspruch auf

Die Darstellung der landschaftsplanerischen Tätigkeit beim RKF

gungen’ während

Vollständigkeit. Wir sind uns der Lückenhaftigkeit der Recherchen

lende Vernachlässigung historischer und saozialwissenschaftlicher Forschung in

bewußt und für
weiterführende
Hinweise dankbar. Auchist die
.
.
.

$) En
vr
N
-Kriegsverbrecherprozessen,
Sn
Ss ist
bemerkenswert, wie in
den
Nürnberger

die personellen und inhaltlichen Kontinuitäten weisen bis in die

angeklagt war, die Richter diese Planertätigkeit Meyers würdigten; sie nahmen

Gegenwart”®,

licher

5

:

:

;

Darstellung nicht als historisch abgeschlossen zu verstehen, denn
n

ne

Wir halten das Problem, daß sozialdarwinistische Anschauungen

durch gewisse aktuelle ‚ökologische’ Beiträge an Einfluß gewinnen
ö

:

;

;

sr

ein

tige und AS m en im aan EN den ED En EN
des

Nationalsozialismus und

besondersdie in

den „eingeglie-

derten Ostgebieten” sind u.E. mitverantwortlich für eine noch heutefestzustel-

Fall B, in dem die Tätigkeit des RFK verhandelt wurde und in dem auch Meye

in EEETätigkeit
DES
ES NE
nn SOß. DEDer
und politischen
Grundlagen (wie Vertreibung etc.) vor.
Generalplan Ost, auf den sich die Anklagebehörde im wesentlichen stützte

(vgl. Staatsarchiv Nürnberg, KV-Prozesse, Fall 8, S-1,5127), wurde geradezu

in.

als Gegensatz zu diesen Maßnahmen bewertet; es heißt: „In dem Plan steht

ternationales. Wir hoffen, daß das Wissen um historische Zusammenhänge, wie sie sich am Beispiel der Landespflege im National-

lich eingefuehrt und innerhalb des Wiedereindeutschungsprogramms zur
Durchfuehrung gebracht worden sind. Tatsaechlich hat die Beweisaufnahme

können, für kein Sp ezifisch deutsches Problem, sondern für ein in
ini:

3

ir

nichts über Evakuierung und andere einschneidende Maßnahmen, die tatsächklar ergeben, dass, wie der Angeklagte behauptet, dieser Generalplan Ost

Sozialismus erkennen lassen, eine Reaktivierung entsprechender

niemals Wirklichkeit geworden ist und dass kein Versuch unternommen wor-

Ideologien und das Eindringen irrationaler Begründungsmuster in

den ist, die darin enthaltenen Vorschlaege auszufuehren. In Wirklichkeit ent-

Disziplinen, die beanspruchen für eine Verbesserung der Umwelt
z

.

einzutreten, erschweren wird.

in allen seinen grausamen Auswirkungen die Umwandlung des Ostens in

;

einen germanischen Stuetzpunkt fast ueber Nacht erreichen sollte. Selbstverstaendlich ist Meyer-Hetling fuer diese Massnahmen, die er nicht vorgeschlagen

+
.

schloss sich Himmler zu einem oh Vorgehen anstelle eines ordnungs-

gemaessen Wiederaufbaues, und er verfolgte einen entsprechenden Plan, de

ÄEr

.

.

hatte, nicht verantwortlich” (Staatsarchiv Nürnberg, 5127).

Wenn 1933 von antifaschistischer Seite prophezeit wurde, das

10° In dem Brief eines Repräsentanten des „Generalinspektors für das deutsche

Zeitalter des Irrationalen werde „gegen 1940 ablaufen, die Vernunft darf sich vorbereiten, wieder einzuziehen” (Mann 1933: 1 3)

Straßenwesen” an Seifert wird z.B. über Bauch berichtet, daß er „durch seine
Arbeiten für das KL Auschwitz ohnehin schon in der dortigen Gegend tätig ist”

.

Y

era

N

?

so war diese Hoffnung, bezogen auf manche Disziplinen wie z.B.

die Landespflege, eindeutig verfrüht. Zustimmen können wir alleri

i

dings der Einschätzung mM der Bedeutung des Irrationalen für die

Grünausstattung des Dorfes hinaus ist auf die Landschaftsgestaltung größter

turlandschaft, in der Schönheit und Wirtschaftlichkeit miteinander in Einklang
gebracht und so die Lebensgesetze der Natur wie die Ansprüche des Menschen
berücksichtigt sind. Die Durchsetzung der Feldflur mit Baum und Strauch

immer die Neigung, sich auszubreiten und alle die so ungesicherten
Bauten der Vernunft hinwegzuschwemmen. Die Wiedereinführung

Aufforstung von Bodenflächen, die durch Wind und Wasser besonders gefährdet sind (z.B. Steilhänge) müssen in den neuen Siedlungsgebieten nach den

z

;

&gt;

j

%

-

S

Sa

12.1. 1943).

12) In der Anordnung Nr. 7 heißt es zur Landschaftsgestaltung u.a.: „Über die

Jüngere deutsche Geschichte, auf die wir durch einen Beitrag von
Schütte aufmerksam wurden: „Das Vernünftige muß redlich erarbeitet werden, aber das Irrationale hat jeder von uns selbst. Es hat
z

ä

(Westmeyer an Seifert, 6. 1. 1943: vgl. auch Brief Seifert’s an Westmeyer.

n

.

.

.

5

Wert zu legen. Das Ziel ist hierbei der Aufbau einer gesunden deutschen Kul-

in Form von Wallhecken und Schutzplanungen sowie die Bepflanzung bzw.

Grundsätzen einer deutschen, wehrhaften Landschaftsgestaltung erfolgen. Da-

des Irrationalen war die gute Gelegenheit der menschlichen Schwä-

zu gehört auch, daß künftig alle Kulturbaumaßnahmen den biologischen Ge-

che, sich gehen zu lassen, sich auszuverschenken an Instinkte, die

sichtspunkten im Dienste des Naturschutz entsprechen” (Allg. Anordnung

nicht nachgeprüft werden, weil sie tiefsind, und nicht nachgeprüft ) A 7, UMSen Siem Briefa
n

Se

ann

e

n

en

.

.

Oo

werden dürfen, weil ihre Tiefe sie heiligt. Nur so hat die entscheidende Bewegung dieses halben Jahrhunderts, der Nationalismus,
;

ö

ie

inc’ä

ö

;

»

vom 5. 3.

OD können bis ins äußerste und darüber hinaus” (Mann
.

weis

ing

in

einem

Brief

an

Wiepking

darauf

hin,

daß

der

Reichs-

führer-SS erneut statt der Errichtung von Schneezäunen die Anlage von Pflanzungen gefordert habe (vgl. BAK. R49/165. Schreiben Mädings an Wiepking
1942).

141 Diesen anzustrebenden Zustand sah Wiepking in der Vergangenheit des deut-

-

schen Volkes bereits einmal erreicht; das Landschaftsgefühl der Germanen

hat sich s. M. nach bis in die Gegenwart erhalten: „Midgard war die schönste

bäuerliche Wirklichkeit. Nicht der Wald wurde ursprünglich verehrt, sondern
das unträgliche Zeichen einer Kulturlandschaft: der Hain und der Einzelbaum
an sprudelnder Quelle, der Himmel und Erde verband. Schon im ersten Frühlicht des Mythos von unserem Volke gestaltete somit der germanische Mensch
bereits die Urlandschaft zur schönsten fruchtreichen Wohn- und Wirtschafts-

Anmerkungen:
1) Es handelt sich bei unserem Beitrag um eine gekürzte und in den übernommenen Teilen durch neue Erkenntnisse modifizierte Fassung von Ergebnissen,

landschaft um. Diese Arbeiten an der Landschaft und das Landschaftsgefühl

die wir 1984 in der Zeitschrift „Kritische Berichte”, Heft 1, mit der Überschrift

als solches blieben vom Uranfang bis in die heutigen Tage erhalten” (Wiepking-

„Regionalistische Freiraumgestaltung als Ausdruck autoritären Gesellschafts-

Jürgensmann 1942: 15).

verständnisses? - Ein historischer Versuch -” veröffentlich haben.

15 Wenn Wiepking dann 1950 immer noch dieselbe Ideologie vertritt, nur den

«Die Bedeutung der Reichsstelle für Raumordnung sowie die Seifert’s und der
Tätigkeit der Landschaftsanwälte, die Rivalitäten zwischen diesen Gruppen
und dem landespflegerischen Arbeitsstab unter Himmler sollen an dieser Stelle nicht weiter thematisiert werden.
Der Name Meyer-Hetling wird wie folgt erklärt: „Konrad Meyer was a thirtynine-years-old Nazi intellectual who was just pretentious enough later on to
hyphenate his common sounding name to Meyer-Hetling (Koehl 1957: 71). Aus
der Selbstbiographie Meyers geht hervor, daß er kurz vor Kriegsbeginn den
Antrag stellte, seinem Namen den Geburtsnamen seiner Mutter anhängen zu

direkten Bezug zu „Polen und Russen” wegläßt, so ist das ein Indiz für die
Konstanz seiner Anschauung auch nach 1945. Er sagt 1950: „Das Landschaftsbild ist der getreueste Ausdruck eines Volkes, an seiner Ausformung sind alle
Leute beteiligt. Es spiegelt seine Geschichte. Es kann Fratze wie Antlitz sein,
immer ist es Ausdruck der Wirtschaft, der Seele und des Wesens eines Volkes”
(Wiepking-Jürgensmann 1950: 75). Solche Äußerungen wie in der Landschaftsfibel sind nicht zu verstehen als einmaliger ‚Ausrutscher’ Wiepking’s,
es lassen sich zahlreiche vergleichbare Belege anführen, in denen er andere
Völker als minderwertig, tierisch o.ä. abqualifiziert, so z.B. in seiner Charak-

dürfen (vgl. Meyer o.J.: 142).
Vgl. BAK, R73/13127, Schreiben RKF an DFG vom 13. 4. 1942; vgl. Schrei-

terisierung sowjetischer Landwirtschaft: „Bauern gibt es nicht. Nur Staatsbetriebe, gleich, wie man sie nennt, sind Wirtschaftseinheiten. Ein Gezücht,

ben RKF an DFG vom 27. 4. 1943; vgl. Schreiben DFG an RKF vom 7. 5. 1943:

ein Getier grausam Verirrter befehligt sie. Die Steppe sah in den letzten Jahr-

vgl. Schreiben DFG an RKF, ohne Datum (April 1944).
1947 gelang es ihm, die Gründung der damaligen Hochschule für Gartenbau
und Landeskultur in Hannover und seine Berufung als Lehrstuhlinhaber für
Landespflege, Landschafts- und Gartengestaltung durchzusetzen.
Es heißt in einem Vermerk der Planungsabteilung vom 12. 11. 1940: „Reichsführer SS hat befohlen, daß in den landschaftsgestalterischen Fragen Prof.
Wiepking-Jürgensmann Berlin von uns herangezogen werden soll” (BAK,
R49/2064).
Es ist bemerkenswert, daß Wiepking bereits 1920 Vorstellungen über die Notwendigkeit erneuter Ostsiedlung, verbunden mit der Abqualifizierung der
Slawen und mit der Ablehnung parlamentarischer Demokratie, aber der Hoffnung auf einen „neuen Führer”, veröffentlicht (vgl. Wiepking-Jürgensmann 1920: 69-78). Damit soll nicht behauptet werden, er habe 1920 schon an
einen Führer im Sinne Hitler’s gedacht, doch lassen seine Ablehnung demokratischer Entscheidungsprozesse vor 1933 (siehe z.B. den 0.g. Aufsatz) und
seine uneingeschränkte Befürwortung des Nationalsozialismus bzw. dessen
„Führers” sowie seine begeisterte Beteiligung an der Ostplanung dies als nicht

zehnten wiederum grenzenlosen Mord. Was an Arbeitern blieb, wurde gänzlich seelenlos. Vertiert huldigen sie dem Gotte Bauch, der nicht gefüllt wird”
(Wiepking-Jürgensmann 1942a: 10). Nicht viel positiver stand Wiepking
wohl den deutschen Arbeitern, Proletariern, gegenüber, die er mehr als einmal
abqualifiziert. Die einzige Möglichkeit, um aus „verwahrlosten Menschen
vollwertige Volksgenossen” werden zu lassen, sind für ihn „helle frohe Siedlungen mit Kleingärten” (vgl. Wiepking-Jürgensmann 1935: 223).
16) „Die Ganzheit der pflanzlichen Umwelt bezeichnen wir als Standort. Im Standortsbegriff eingeschlossen liegen die Boden- und die Klimaansprüche im ganzen
und im einzelnen (Wiepking 1942: 251).
17) Damit entsprach er den 1939 geäußerten Zielsetzungen des Reichsforstmeisters,
für den angesichts seiner Funktion als Beauftragter für den Vierjahresplan
wahrscheinlich „bodenständig” und „ökonomisch” einander zu entsprechen
hatten. Er forderte: „Jeder Boden soll in richtiger Mischung die Holzarten
tragen, die auf ihm am besten gedeihen und den höchsten Ertrag bringen.
Darüber hinaus werden wir im deutschen Wald mehr als bisher mit Bodenbearbeitung, Düngung, Entwässerung und Bewässerung arbeiten müssen ...

unwahrscheinlich erscheinen. So schreibt er 1942: „Wer die Geschichte unseres

(ausl. d. Verf.) ... Weiterhin kann die Holzerzeugung in den Wäldern durch
Fr

AN

neue ertragreichere Holzarten und Züchtung schnellwüchsiger Rassen erhöht

Lewallen, John 1971: Ecology of Devastation: Indochina, Baltimore/Maryland

werden. Wir dürfen uns dabei nicht scheuen, ertragreichere Holzarten aus dem
Ausland anzubauen, soweit sie das vertraute Bild unseres heimischen Waldes

Liedecke, Ewald 1940: Der neue deutsche Osten als Planungsraum, Neues Bauerntum, 32,4/5, 135-137

nicht zerstören” (Göring 1939: 168).
18) Über die Zielsetzung eines Wettbewerbs über Dorfgestaltung heißt es z.B.:
„Einige Ergebnisse des von dieser Dienststelle (der Hauptabteilung Planung
und Boden beim RKF, Anm. d. Verf.) ausgeschriebenen ‚Wettbewerbs für die
Gestaltung neuer Dörfer im neuen Osten” sollen einen Eindruck vermitteln,

Mäding, Erhard 1943: Regeln für die Gestaltung der Landschaft. Einführung in die
Allgemeine Anordnung Nr. 20/VI/42 des Reichsiührers SS, Reichskommissars für
die Festigung deutschen Volkstums, über die Gestaltung der Landschaft in den eingegliederten Ostgebieten, Berlin

in welchen Grundformen und auf welcher Generallinie der gesamte Ostaufbau
baugestalterisch entwickelt werden wird. Aufgabe des Wettbewerbs war es,

eine nähere Vorstellung von den künftigen deutschen Ostdörfern zu erarbeiten,
die ja als Beispiel der gesamten neuen deutschen Landgestaltung Geltung
gewinnen sollen” (Anonym 1941: 108).
19) Auch die Vorstellung von der ‚Gefahr aus dem Osten’ wird von Ellenberg
pflanzensoziologisch gesehen. In der Diskussion um die sog. „Versteppung”
Deutschlands schreibt er: „Bedenklich könnten jedoch die pflanzen-geogra-

_Mäding, Erhard 1943a: Die Gestaltung der Landschaft als Hoheitsrecht und Hoheitspflicht, Neues Bauerntum, 35,1,22-24
nn
Mann, Heinrich 1933: Das Bekenntnis zum Übernationalen, Berlin/Wien/Leipzig
Meyer, Konrad 1940: Bodenordnung als volkspolitische Aufgabe und Zielsetzung nationalsozialistischen Ordnungswillens, Festrede am Leipnitztag der Preußischen

Akademie der Wissenschaften, 27. 6. 1940. Akademie der Wissenschaften, Vorträge
und Schriften Heft 2, Berlin
Meyer, Konrad 1942: Der Osten als Aufgabe und Verpflichtung des Germanentums,
Neues Bauerntum, 34,6,205-208

phischen Beweispunkte stimmen, weil sie auf unzweifelbar richtigen Beobachtungen beruhen. Gewisse in den Steppengebieten Ost- und Südosteuropas
beheimatete Pflanzenarten sind in ständigem Vordringen nach Mittel- und
Westeuropa begriffen, z.B. Atriplex nitens und Lepidium drabe” (Ellenberg
1954: 34). Wiepking formuliert 1943 die ‚Unterwanderungsgefahr’ noch im
Sinne von Ellenberg’s primitiven Menschen als einer wenig spezialisierten
Pflanze vergleichbar (s.o.). Es heißt bei ihm: „Da für den Osten die Unterwanderungsgefahr des anspruchslosen ostischen Menschen die größte nationale
Gefahr überhaupt ist, müssen wir dieser einen endgültigen wirksamen Riegel
vorschieben” (Wiepking-Jürgensmann 1943: 27/29).

Meyer, Konrad o.J. (vermutlich 1942): Reichsplanung und Raumordnung im Lichte
der volkspolitischen Aufgabe des Ostaufbaus, 0.0.
Meyer, Konrad o.J.: Über Höhen und Tiefen. Ein Lebensbericht, 0.0.
Morgen, Herbert 1940: Bestandsaufnahme des neuen Ostens, Neues Bauerntum,
32,12,394/395
Morgen, Herbert 1940a: Ehemals russisch-polnische Kreise des Reichsgaues Wartheland. Aus einem Reisebericht, Neues Bauerntum, 32,9, 320-324
Morgen, Herbert 1941: Forstwirtschaft und Forstpolitik im neuen Osten, Neues
Bauerntum, 33,3,103-107
Morgen, Herbert 1941a: Die Aufforstung in den eingegliederten Ostgebieten, Neues

20) Die Deutsche Gartenbau-Gesellschaft hält es heute sogar wieder für angebracht,
den „Heinrich-Wiepking-Preis”, dessen Verleihung aufgrund studentischer
Proteste gegen die NS-Vergangenheit Wiepking’s in den 70er Jahren eingestellt
worden ist, 1983 erstmals wieder zu vergeben. Dem Preisträger wurde die
Hoffnung ausgedrückt, daß er „sich im Sinne der Lebensarbeit von Heinrich
Wiepking” (Anonym 1983: 664) weiterentwickeln möge. Im Nationalsozialismus wurden Wiepking’s ‚fachliche’ Beiträge immerhin für würdig befunden,
im SS-Organ „Das Schwarze Korps” aufgenommen zu werden, so z.B. 1942
mit dem Titel „Die Erhaltung der Schöpferkraft (vgl. 1942b: 4).
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Erich Konter

DIE STAÄDTEBAULEHRE AN DER

EINE STUDIE ZUR KONTINUITÄT UND DISKONTINUITA T DER
STADTEBAULEHRE IN BERLIN
Offensichtlich unterliegt die Beschäftigung mit unserer jüngeren

nern” (Leitl) und von städtebaulichen Entwürfen aus Zeiten, in

Vergangenheit bestimmten Konjunkturen. Eingebettet in eine
scheinbar allgemeine Tendenz der Rückbesinnung auf selektivaus-

denen „für den Fall des unbezweifelbaren Endsieges” geplant
wurde (Wolff), weisen in die gleiche Richtung®; sie bezeugen, daß

gewählte, aus ihrem konkreten historischen Zusammenhang gerissenen Geschichtchen und Traditionen hangelt sich das neue „Ge-

die „Tradition und geistige Kontinuität aus der Zeit vor 1933” - ich
möchte behaupten - im „Dritten Reich”teils modifiziert. teils DO-

schichtsbewußtsein” von Jahrestag zu Jahrestag. Gegenüber einem
solchen „Geschichtsbewußtsein”, das Geschichte zu überwältigen
und auszubeuten trachtet, hat’es eine kritische Analyse von Geschichte zunehmend schwerer,sich deutlich abzugrenzen. Unter
einer kritischen Analyse von historischen Ereignissen und Tenden-

tenziert, keineswegs abgebrochen waren.
In diesem „Klima”der ersten Restaurationsphase, das sich in den
Westsektoren Berlins aufgrund seiner besonderen geopolitischen
Situation von dem in den Westzonen nur graduell unterschied, vollzog sich der Wiederaufbau der Technischen Hochschule Berlin.

zen verstehe ich ein von der Einheit von historischem und gegen-

Nach Vorarbeiten einer von der britischen Besatzungsmacht einge-

wartsbezogenem Denken geprägtes Herangehen an Historisches
als notwendige Dimension einer tieferen Erkenntnis gegenwärtiger
Ereignisse und Tendenzen und als Voraussetzung zur Entwicklung
von Fähigkeiten für eine alternative, verändernde Praxis”. Ist eine
solche Beschäftigung mit Geschichte grundsätzlich unabhängig

setzten Kommission wurde die Hochschule im April 1946 wieder
eröffnet. Erst nach der endgültigen Spaltung der Stadt 1948 bildete
der britische Militärgouverneur einen Ausschuß für die Erarbeitung einer Hochschulreform mit dem Ziel: „Fort mit dem Speziali_stentum, hin zum gebildeten und menschlich-sittlich qualifizierten
Ingenieur”. Diese Forderung gründete auf den jüngsten Erfahrungen mit den allzeit bereiten „Fachmännern” und mit der vermeintlich unpolitischen Technokratie. Die organisatorischen Grundla-

von Jahrestagen bestimmter historischer Ereignisse, so unterliegen
die Möglichkeiten der Veröffentlichung ihrer Ergebnisse jedoch
mehr oder weniger diesen Konjunkturen undder durchsie gesetzten Aktualität.
An Aktualität hat gegenwärtig nun wieder die Genese der Bun-

desrepublik und Westberlins gewonnen. In diesem Zusammenhangist festzustellen, daß die Falsifikation der von politisch interessierten Kreisen und Apologeten bundesrepublikanischer Geschichtsschreibung immer wieder postulierten Hypothese von der „Stunde
Null” durch die Ergebnisse ernstzunehmender Geschichtsforschung
seit den 70er Jahren eine breitere Akzeptanz erfahren hat; neben
sicherlich vorhandenen Diskontinuitäten sind in fast allen gesellschaftlichen Bereichen personelle wie inhaltliche Kontinuitätenzur

gen dieser Reform wurden aber erst 1950 mit der Konstituierung
einer „Humanistischen Fakultät” geschaffen - die Technische
Hochschule heißt seitdem Technische Universität. Zu dieser Zeit
war aber die Rekonstruktion der Fakultäten im Großen und Ganzen schon abgeschlossen. Der Wiederaufbau der Fakultät für Architektur wurde begleitet von einer ausgedehnten Fachdiskussion um

die Architektenausbildung, an der „Fachgenossen” aller politischund fachideologischer Schattierungen beteiligt waren, sowohl die
alten „Fachmänner” als auch die aus der äußeren und „inneren”
Emigration zurückgekehrten. Auf der Folie des traditionellen

„Vorgeschichte” der Bundesrepublik und Westberlins aufgespürt

Berufsbildes des „freischaffenden Architekten” als „Baukünstler”,

worden. Diese Feststellungen gelten uneingeschränkt auch für die
Bereiche der Architekturproduktion, des Städtebaus, der Raumplanung, der Berufsorganisationen und ihrer Politiken. Dabei schienen die Voraussetzungen für einen Neubeginn recht günstig zu
sein. Zumindest materiell hatte die „Reinigungskraft” des Krieges
(ein üblicher Begriff der Fachgenossen in der Zwischenkriegszeit)-

„Dirigent” oder als „Ordner ... sozialer, technischer und wirtschaftlicher Notwendigkeiten” wurden von den Fachgenossen wie schon
vor dem ersten Weltkrieg und in der Zwischenkriegszeit die Spezialisierung, Akademisierung und die „Verwissenschaftlichung” der
Architektenausbildung der Kritik unterzogen. Wie schon zu früheren Zeiten waren fast allen Beteiligten gemeinsam die Rückfüh-

wenn auch nicht überall - Bedingungen geschaffen, zu deren Pro-

rung ihrer Grundannahmen auf vermeintlich anerkannte histori-

duktion ganze Architekten- und Planergenerationen seit der Jahrhundertwende nurpartiell imstande waren. Damals glaubten die

sche Grundlagen, vermischt mit üblicher bürgerlicher Kulturkritik
und Antitechnizismus, und die Forderungen nachstärkerer Praxis-

Zeitgenossen, nach dem „Zusammenbruch” im „Gefühl der Be-

orientierung und Hierarchisierung des Studiums, nach rigoroserer

freiung” ans Werk gehen zu können, um „die neue sichtbare Welt
unseres Lebens und unserer Arbeit zu bauen”? Die noch 1979 for-

Auslese und nun neuerdings nach einem „humanistischen Studium” für alle®.

mulierten Thesen, „Krieg und Nationalsozialismus” hätten auch
ein „geistiges Trümmerfeld” hinterlassen und „Tradition undgeistige Kontinuität aus der Zeit vor 1933 (seien) weitgehend abgebrochen” gewesen”, sind nicht nur durch die neueren Forschungen
widerlegt worden. Die publizierten Auseinandersetzungen in den
späten 40er Jahren z.B. um die „politische Gesinnung des Architekten”, um die Wiedereinsetzung der alten „Fachmänner” inihre
einstigen Positionen und um die Vergangenheitsbewältigung der
Fachgenossen lassen vermuten, daß das „geistige Trümmerfeld”
nicht sehr groß gewesen sein muß”. Die eindeutige Dominanzder
traditionalistischen Architektur in den ersten Nachkriegsjahren”,
das Wiederaufwärmen der reaktionären Kritik an der „Neuen Sachlichkeit” und das Auftauchen „allzu würdige(r) Nachfahren ... der
Hitler-Troost’schen Architektur” (Eckstein) oder von „SA-Män-

Im Grunde führte der Wiederaufbau der Fakultät für Architektur
vor dem Hintergrund der politisch-ideologischen und sozialökono-

en
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mischen Situation und analog zur damaligen architektonischen und
städtebaulichen Praxis zu einer weitgehenden Restauration der

Lehrstruktur und Lehrinhalte. Dafür bürgte schon die Kontinuität
des Lehrkörpers. Recht deutlich beweisen die Abbildungen in Krahes ansonsten recht merkwürdigen Beitrag zur 100 Jahr-Feier der
TU Berlin” die personelle Kontinuität an der Fakultät für Architektur. Fast alle Ordinarien waren mit Personen wieder besetzt, die
schon vor 1945 entweder auf diesen Positionen saßen oder als
nebenamtliche Hochschullehrer in diesen Fächern lehrten: Z.B.
KRüster in den Fächern Gebäudekunde/Bauwirtschaft und Entwerfen, Dübbers im Fach Entwerfen/Baukonstruktion, Blunck,
Tessenow (beide mit Unterbrechung) und Freese im Fach Ent-

werfen, Hahmann im Fach Zeichnen und Malen und Andrae im
Fach Baugeschichte. Gehen wir noch weiter zurück zu den Daten,

herrschenden traditionellen Vorstellung, daß Städtebau eine künstlerische und praktisch-nützliche Zuordnung baulich-räumlicher

die stellvertretend für politische Zäsuren stehen - 1933, dem Jahr

Einzelelemente und grundsätzlich von diesen Einzelelementen

der Machtübertragung an den deutschen Faschismus, und 1934,

auszugehen sei (additiver Städtebau), und der städtebaulichen

dem Jahr der Ausschaltung der inneren Opposition -, so ist bemerkenswert, daß sich diese Zäsuren nicht auf den Lehrkörper ausgewirkt haben. In beiderlei Hinsicht bildet das Fach Städtebau eine
relative Ausnahme: Bruno Taut, seit 1930 als Honorarprofessor für
Wohnungsbau und Siedlungswesen an der TH Berlin tätig, emigrierte 1933, Gottfried Feder wurde 1936 an die TH Berlinabgescho-

Praxis in der Instandsetzungs- und Rekonstruktionsperiode. Neben
dieser sozusagen sehr „praxisorientierten” Städtebaulehre las seit
1946 der Honorarprofessor Martin Mächler im Hauptstudium über
„Sonderfragen des Städtebaus”. Mächler warsicherlich eine fachlich geeignete Persönlichkeit, um die Lehre in diesem Fach unter
prinzipiellen Fragestellungen zu vertreten.

NOHTOER tar

_ Seit Mitte des Jahres 1945 war er bei den ersten Planungsaktivi-

Dritten Reich” zum Schweigen oder N Le U4eICN Schlacht in die-

a ge samistädlischen Neuplanung Berlins des „Kolcktivs”

sem Fach als Lehrende tätig, Martin Mächler ( 1946) und Hans

na SCHE7DUN bemtendtäße und Soll auch ST er NEUE UNGUNG I

Scharoun (1947)

IH ‚5edin als Technische Universität aktiv beteiligt gewesen
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sein‘“’, Schon vor dem ersten Weltkrieg und vor allem danach be-

Zugegeben, die Namen derjenigen, die die „Wende” überdauer-

schäftigte er sich mit Planungen zur Umgestaltung Großberlins!®.

ten, sagen vorerst noch nicht viel über die inhaltliche Kontinuität,

Seine damaligen Pläne zielten ganz im Interesse von Kreisen in

Blicken wir zurück, so kann doch mit einiger Sicherheit behauptet
werden, daß die Abteilung für Architektur in der Fakultät für Bauwesen (1943 wieder Fakultät für Architektur) während des „Dritten

Handel und Industrie auf eine vollständige Tertiarisierung des Berliner Zentrums, d.h. auf eine Ersetzung der Innenstadt durch die
neue Weltstadt, ab. Es war darum nur folgerichtig, daß Mächler ne-

Reiches” - überspitzt formuliert - kein Hort des Widerstandes

ben Martin Wagner und Ernst Reuter zu den leitenden Mitgliedern

gegen den Nationalsozialismus war; ganz im Gegenteil, die Lehrenden beeilten sich 1933 in einer Adresse, dem Führer ihre Ergebenheit und Loyalität zu bezeugen. Es wäre aber falsch, aus dem
Gesagten zu schließen, die meisten seien überzeugte Nazis gewesen; sicher gab es die in nicht zu unterschätzender Anzahl. Im
Allgemeinen läßt sich trotz mancher Distanz in Einzelfragenund zu
Einzelerscheinungen eine Affinität zwischen den überwiegenden
Denkstrukturen, Leitbildern, Lehrinhalten und -methoden einerseits und den alle kleinbürgerlichen Deutungsmuster umfassenden
Ideologemen, Zielsetzungen und Planungsmaßnahmen des Nationalsozialismus feststellen. Dabei muß natürlich auf Diskontinuität
zwischen Lehrinhalten und -praxis an der TH Berlin und den in
sich widersprüchlichen Planungspolitiken und -praktiken der Partei und des Staates verwiesen werden. Ebenso erscheint durch die

des im Verein Berliner Kaufleute und Industrieller gebildeten
„City-Ausschusses” zählte. In diesem Kontext entstand auch sein
_Nord-Südplan, bei dessen Vorstellung während der Eröffnung der
Abteilung Städtebau auf der Berliner Kunstausstellung 1927 Hitler
und Goebbels anwesend gewesen sein sollen. Seine allgemeine
Vorstellung, Berlin zur Weltstadt zu entwickeln, hat Mächler bis
1934 gegen alle Angriffe der reaktionären Großstadtkritik verteidigt. Für ihn schien die neue staatliche und gesellschaftliche Organisation nach 1933 sogar günstige Voraussetzungen für eine „nationaIle und soziale Vereinheitlichung und vollkommene Anpassung an
Deutschlands weltpolitische, wirtschaftliche und kulturelle Aufgaben und Ziele” zu bieten !*. Mit dieser Auffassung stand Mächler
durchausnichtalleine; im Unterschied zu Mächlers mehr betriebswirtschaftlicher Begründung der Weltstadt Berlin, war aber der

obige Namensliste der Übergang 1945-1946 sehr glatt; die konkre-

Blick z.B. in Paquets Begründung der Weltstadt Berlin eindeutig auf

ten Erfahrungen all der genannten Personen waren mit Sicherheit

die geopolitischen Vorhaben des deutschen Faschismus im „Osten”

andere, für manche lagen dazwischen vermutlich Welten. Ich
möchte aber betonen, daß die individuelle Katharsis, mag sie auch
subjektiv durch Erfahrungen während des „Dritten Reiches” (z.B.
Zurücksetzung und Enttäuschung) und durch Erleben des Kriegsendes (z.B. endgültiger Zusammenbruch aller Hoffnungen und

gerichtet!”. In der Konsolidierungs- und Stabilisierungsphase des
Nationalsozialismus waren solche Vorstellungen nicht gefragt, obwohlzu keiner Zeit in der faschistischen Stadtpolitik die großstädtische Funktion Berlins als Reichshauptstadt in Frage gestellt wurde.
Mächlers Kehrtwendung 1934/35 zur kleinbürgerlichen Großstadt-

Ängste, für das Geschehene nun zur Verantwortung gezogen zu
werden) erlebt worden sein oder behauptet werden, nicht überschätzt werden darf; das Weltbild dieser Generation wurde dadurch
höchstens nur angekratzt. In der „Armel aufkrempeln und aufbauen”-Zeit wurden dieses Weltbild und die entsprechenden Deutungsmuster wieder - wenn nötig - restauriert und aufpoliert. Im

kritik!” verhinderte jedoch nicht das im Zuge der vollständigen
Ausschaltung der inneren Opposition an ihn, einen Protagonisten
der „Systemzeit”, ergangene Rede- und Schreibverbot. Hieß es
während des Krieges in einer Betrachtung zu Paquets Ausführungen, daß „die Entwicklung, die Paquet vorzeichnen wollte, ... durch
die persönliche Initiative des Führers in Angriff genommen” sei!?,

Vergleich zu 1918 verlief der Übergang wieder zu „normalen deutschen Verhältnissen” in den Westsektoren weitaus problemloser -

so blieb Mächler - von der Position der Nachkriegszeit her betrachtet - zwangsläufig unbelastet. Mächler konnte nach Kriegsende

dafür sorgten schon die Westmächte. In der Restaurationsphase bo-

eigentlich den Faden wieder aufnehmen, den er 1934 verloren hat-

ten sich hierfür vor allem die Pragmatiker aller Schattierungen an,

te. Sicherlich bildete er in der Städtebaulehre an der TH Berlin eine

die durch ihre Tätigkeit während des „Dritten Reiches” scheinbar

Art Gegenpol zu der dominierenden traditionalistischen Auffas-

nicht oder nur wenig belastet waren. Wir wissen heute, daß nicht

sung von Städtebau.

nur die überzeugten Nationalsozialisten die Konsolidierung und
die Dauer des NS-Staates bis zu seinem Ende ermöglicht und mitgetragen haben, sondern besondersdiejenigen, die trotz partieller
Kritik an seinen „Auswüchsen” dieses System geduldet habenoder

Die traditionalistische Städtebaulehre an der TH Berlin wurde
mit der verspäteten Rückkehr von Gerhard Jobst auf seinen Lehr-

ihm grundsätzlich wohlwollend oder - wie es heute heißt - unvor-

stuhl für Städtebau und Siedlungswesen 1949 verstärkt. In seiner

Cerhard Jobst

eingenommen gegenüberstanden'®. Schwierigkeiten, inhaltliche

Quarantäne nach dem Kriege, die er wie einige andere „Fachmän-

Kontinuitäten oder Diskontinuitäten in der Städtebaulehre an der
TH Berlin und ihre Gleichzeitigkeit bzw. Ungleichzeitigkeit zukon-

ner” bis zur endgültigen Spaltung Deutschlands und Westberlins
vermutlich hatte durchstehen müssen, beendeteer die Arbeiten Zu

kreten Planungen, Städtebau oder Stadtpolitiken nachzuzeichnen,

seinen „Leitsätzen für städtebauliche Gestaltung”, die er wahr-

ergeben sich vor allem aus dem Mangel an Veröffentlichungen der
Hochschullehrer zu Fachfragen und zu ihrer Lehre.

scheinlich schon zu seiner Berliner Zeit vor dem Kriegsende begonnen hatte!®. Auf der traditionellen Folie, daß Städtebau eine Sache

des künstlerischen Schöpfers, der „künstlerischen Phantasie” sei,
Martin Mächler

stellte er das Konzept des additiven Städtebaus vor, das er am Bei-

Nach der Wiedereröffnung der Technischen Hochschule Berlin
blieb der Lehrstuhl für Städtebau und Siedlungswesen vorerst unbesetzt. Über die näheren Gründe ist mir bisher nichts bekannt!!.

spiel des Dorfes, der Landschaft und der Kleinstadt veranschaulichte!”. Im Grundesind diese „Leitsätze” eine merkwürdige Mischung
von „Baufibel” und Aufführung scheinbar normativer Anforde-

Vermutlich wurde dieses Fach - zumindest was den städtebaulichen Entwurf betrifft - von den Lehrenden im Fach Entwerfen, z.B.

rungen und moralisierender Postulate. Ich bin mir in Kenntnis
anderer ähnlich gelagerter Veröffentlichungen vor 1945 ziemlich

Freese und Tessenow. abgedeckt. Dies entsprach durchaus der

sicher, daß Jobst seine Darlegungen nach Kriegsende redaktionell!
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nicht oder nur wenig überarbeiten mußte. Die Kompetenz hierfür
hatte er sich in der Zwischenkriegszeit (Privatdozent an der TH Ber-

die Verpflichtung zur Berücksichtigung der materiell-umweltlichen
Situation und zur „Erhaltung guter städtebaulicher Einzelheiten”

lin 1919-1928) durch Untersuchungen und Deskriptionen von
Kleinhäusern, Kleinwohnungsbauten, Kleinsiedlungen und „halb-

gebunden??”. Im Falle seiner „Neugestaltung” des Hansaviertels
glaubte er sich befreit von solchen Bindungen. Nun postulierte er

ländlichen Vorstadtsiedlungen” erworben. Nach 1928 konnte er
seine Fachkompetenz als kommunaler Angestellter in Kassel und
nach einem mehrjährigen Auslandsaufenthalt in der Epoche des
„einheitlichen Bauwillens”als Stadtbaurat wiederum in Kasselauf
Sanierungsfragen und -maßnahmen erweitern”. Dieses städte-

die „edelste Form der Ordnung” im Städtebau, die aus der „Freiheit” entstehe. Freiheit bedeutete für ihn nicht Bindungslosigkeit,
sondern frei zu sein „zur Erfüllung von Pflichten”; d.h., dem Städtebau „allseitig gerecht zu werden, seiner technischen Seite, seiner
wirtschaftlichen Seite, seiner behördlichen Seite und vor allem

bauliche Konzept, „Gesundung” der Innenstädte, Auflockerung

auch seiner menschlichen Seite, auch dem seelischen Wohlbefin-

der Städte und ländlicher bzw. vorstädtischer Siedlungsbau, wie es
sich an den fachlichen Interessen und Tätigkeiten der Person Jobst
konkretisiert, war sowohl den Traditionalisten als auch der „Mo-

den der Städter”?®.
Der Lehre im Fach Städtebau und Siedlungswesen lag, so kann
zusammenfassend formuliert werden, die überkommene Annah-

derne”, den Ideologen wie den Technokraten, gemeinsam; sie

me zugrunde, daß Stadtplanung eigentlich die praktisch-nützliche

unterschieden sich nur hinsichtlich der gesellschaftspolitischen
oder ökonomischen Begründung und in der städtebaulichen und
architektonischen Form. Seine Verdienste bei der propagandistisch
aufgemotzten Innenstadtsanierung in Kassel haben vermutlich
seine Berufung zum Nachfolger des 1938 emeritierten Hermann
Jansen an die TH Berlin gefördert (1940). Seine „praxisorientierte”
Lehre dürfte sich vornehmlich auf diese Bereiche bezogen haben.
Diese Schwerpunktsetzung entsprach durchaus den zeitgenössischen Vorhaben zur „Neugestaltung” der Städte auch unter „sozialhygienischen” Gesichtspunkten, zur „Neuordnung des deutschen
Lebensraumes” und den begonnenen Ordnungs- und Planungsmaßnahmen im sogenannten „Ostraum”, der einerseits als Kolonisationsraum für die im „Altreich” überzählige ländliche Bevölkerung und andererseits als Experimentierfeld für die spätere
„Neuordnungdes Altreiches” gedacht war. Jobst wurde folgerichtig

Zuordnung städtebaulicher Elemente und die Gestaltung des
Zusammenhangs der baulich-räumlichen Elementein einer Siedlungseinheit sei; das klassische Berufsbild des Städtebauers wies
demzufolge dem Planenden die Aufgabe zu, diesen Zusammenhang zu konzipieren und ästhetisch zu gestalten und die entsprechenden Baumaßnahmen zu koordinieren. Die Lehre in diesem Fach konnte deshalb nur als Teil der Architektenausbildung
begriffen werden und bezog sich auf das Einüben von gestalterischen Fertigkeiten und von Entwurfstechniken im Hauptstudium.
Erst in der sogenannten Praxis, d.h. der Berufspraxis, sollte
sich der Hochschulabsolvent „sozusagen autodidaktisch” (Frick)
weiterbilden. Tendenziell in diese Richtung ging auch die Aufgabenstellung des 1950 gegründeten und von den Fakultäten für
Architektur und Bauingenieurwesen gemeinsam getragenen Zentralinstituts für Städtebau (Vermittlung zwischen „Praxis” und

- so scheint es - 1942 als Nachfolger Feders zum Leiter der Hoch-

„Wissenschaft”, Nachwuchsförderung im Bereich Städtebau), des-

schularbeitsgemeinschaft für Raumforschung an der TH Berlin
ernannt. Auf die genannten Vorhaben und Aufgaben waren 1940/41

sen erste Direktoren Jobst und Schwenke waren. Wissenschaftliche
Forschung im Bereich Städtebau und Planung zählte nicht zu den

die Reichstelle für Raumordnung, die Reichsarbeitsgemeinschaft
für Raumforschung und die ihr angegliederten Wissenschaften an
den Universitäten und Technischen Hochschulen ausgerichtet

Aufgaben des Instituts, das bis zur Gründung des Instituts für
Stadt- und Regionalplanung 24 Jahre später nominell bestand;
seine Aktivitäten beschränkten sich hauptsächlich auf die Organisa-

worden. Im Gegensatz zum Leiter des Instituts für Landschafts-

tion und Durchführung von Vorträgen zu städtebaulichen Themen

und Gartengestaltung der Universität Berlin, H. Wiepking-Jürgensmann, ist eine direkte Beteiligung Jobsts als sogenannter „Ver-

im In- und Ausland.
Die Gründe für die weitgehende Abstinenz von Forschung an

trauensarchitekt” o.ä. an den „Ostraumplanungen” bisher nicht
nachweisbar. Eine Beteiligung scheint mir auch relativ unwahrscheinlich - ich kann mich auchirren, da die entsprechenden Stel-

der Fakultät für Architektur lagen sicherlich an der traditionell stark
ausgeprägten Wissenschaftsfeindlichkeit im Bereich von Architektur und Städtebau?”, die nach dem Kriege aus naheliegenden

len, der „Reichskommissar für die Festigung des deutschen Volkstums” (Himmler) und der „Minister für die besetzten Ostgebiete”
(Rosenberg), über eigene, gut ausgestattete Planungsabteilungen
und -stäbe verfügten, die weitaus effektiver und stromlinienförmiger arbeiteten als die unsicheren Kantonisten an den Hochschulen im „Altreich” und in den besetzten Gebieten; diese bestellten
für die Konkretisierung der Planungen vorrangig Privatarchitekten
zu „Vertrauensarchitekten”. In der Raumforschung der 40er Jahre
spielte die Technische Hochschule im Unterschied zur Universität
Berlin keine Rolle. Demgegenüber tauchten die Namen G. Jobst

Gründen wieder Hochkonjunktur hatte, und an der Perpetuierung
dieser Einstellung zu Wissenschaft und Forschung und die Fähigkeit zur Vermittlung ihrer Ergebnisse in der Lehre waren und blieben die Kriterien für die Besetzung von Hochschullehrerpositionen, sondern der Nachweis einer „erfolgreichen Praxis”. Die
Durchführungprivater Aufträge neben der Lehrtätigkeit und/oder
in Seminaren oder „Meisterateliers” wurden als ausreichend für
„Wissenschaftlichkeit” anerkannt oder gar mit Wissenschaft und
Forschung gleichgesetzt. An Vorstellungen und Versuchen, Stadtund Raumforschung an der Abteilung bzw. Fakultät für Archi-

und H. Freese unter den ständigen Beratern und Referenten des
Speer-Wolterschen „Arbeitsstabes zum Wiederaufbau bombenzer-

tektur dauerhaft zu etablieren undsie in die Lehre einfließen zu lassen oder mit ihr zu verbinden, hat es nicht gefehlt.

störter Städte” (1943/44) auf”; zumindest wollte man beim
Abstecken der erwartet einträglichen Claims beim Wiederaufbau

Fortsetzung in 82 ARCH?

nach dem Endsieg beteiligt sein. In welch merkwürdiger Weise sich

VL

.

Din

weitgehende Anpassung mit grundsätzlicher Kontinuität in einer

N gemeinnütziger ) Verein zur Unter-

Person verbinden kann - durchaus charakteristisch für eine bedeutende Minderheit der Fachgenossen, zeigte Jobsts Wirken nicht nur
über alle äußerliche, teils nur scheinbare historische Brüche hinweg, sondern auch in den folgenden Jahren. Dies ließe sich an sei-

stützung wohnpolitischer Projektebenötigt zur Bewältigung der vielen Anforderu ngen, die von einzel-

nem Wettbewerbsentwurf zum Ideenwettbewerb für die Be-

werden, neben der fachlichen Mitar-

nen

bauung des neuen Hansaviertels 1953 (mit Kreuer u.a.) nachvoll.
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Wohn-Projekten an uns gestellt
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Unterstützung.

ziehen, der sich mitten im damaligen „Zeitgeist” befand: Zertreten
der letzten Reste der alten Stadt und Kreation eines völlig neuen

Deshalb
esha E

bitt
tten

stadtischen Teilraumes im Stil des „Amerikanismus” (so einekriti-

Form einer

sche Stimme aus dem anderen Teil der Stadt, Liebknecht). Es
würde hier zu weit führen, auf diesen Entwurf und seine Modifika-

10.9258.00 bei der Bank für Gemeinwirtschaft Darmstadt (BLZ 508 101

tionen hinsichtlich der Anforderungen der geplanten Interbau
näher einzugehen. Jobst schien sich selbst seine These in den „Leitsätzen” zu bestätigen: „Die Lebenswärme, die der Künstler seinen
Schöpfungen eingibt, läßt sich nicht reglementieren”. Damals sah

11). Wer den WOHNBUND noch nicht
kennt, erhält Informationen über
die
Zentrale:
6100
Darmstadt

Ploenniesstr.

er die „künstlerische Phantasie” im städtebaulichen Gestalten an
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Bay reister aus Lard-

‚„.. Abgesprochen, geprüft, geplant und genehmigt wurde zwischen 1740 und 1746, gebaut zwischen 1744 und 175

Wenn es mit redlichen Argumenten zuginge, müßten die Heimatschützer den sofortigen Abriß der Wies fordern, und sie müßten
dies seit ihrem ersten Auftreten fordern, also seit über 100 Jahren.
Aber bisher fand sich keiner. Ganz im Gegenteil: Vor dem 1. Weltkrieg galt die Wieskirche unter Heimatschützern als geheimer Tip,
und das Bauwerk avancierte deshalb erst nach dem nationalen Desaster zum erklärten Lieblingskind des Heimatschutzes, weil nun
auch vielen anderen gerade das Entlegenste als deutscher Halt er-

Es ist eben fatal, nicht das zu leben, für das man sich zu engagieren wähnt. So fahren auch Heimatschützer mit dem Schlafwagen
nach Florenz und beklagen nach ihrer Rückkehr den Verfall der
Kultur und den Verlust der Heimat. Würden sie stattdessen die geliebten Butterfässer drehen, Sensen schwingen, Obst- und andere
Kulturen selbst anlegen, ich meine nicht in grundsteinlegende
Freizeitattitüde, sondern alltäglich und lebenslänglich, Speis rühren, Steine schleppen und die Mühlen der Hebezeuge treten, kurz:

schien. - Offenbar geht es garnicht um den Schutz der Heimat,

würden die Heimatschützer nicht ihre blaue Blume suchen, son-

Landschaft, Natur, Kunst, etc., sondern vielweniger nur um ihren
möglichst ungestörten Genuß. Doch wer das alles genießt, also zum
Genußmittel macht, der muß sich nicht wundern, wenn es zur Ware
wird, sowohl zur ökonomischen als auch zur politischen Ware. Es
begann mit der schweizer und tiroler Staffage, dann folgten die:

dern leben, sie würden auch ihr blaues Wunder erleben: Mühsa
und Bitternis. Da steht jedem der Sinn mehr nach goldenem Flitter,
erspiegelten Hoffnungen und menschlichem Erbarmen, als ausgerechnet nach Heimatschutz. Der zergeht wie Rauch im Winde, une
Was dann übrig bleibt, ist die völlige Unfähigkeit der Heimatschüt-

deutschtümelnden Fledermausburgen und über Arbeitersiedlun- ‚ zer. Heimatschutz ist Etikettenschwindel. Er erklärt nicht nur Ratgen im Heimatstil kam man zu den landschaftsgebundenen Autolosigkeit als Sensibilität, sondern ästhetischen Voyeurismus zur

bahnraststätten, und plante schließlich Wehrdörfer am Ural und
zwar nach regionalen Baufibeln der Heimat. Darauf folgte nureine

schützenden Wissenschaft, eben, völlige Unfähigkeit als soziales
Engagement.

Ferienwohnungen zu wuchern, worauf die komfortableren Aparte-

weit, sondern auch über 200 Jahretief, also allgemeiner als der Hei-

ments hinter ausgehöhltem alten Gemäuer verschwanden. Und

matschutz. Erst auf einem derart schlüpfrigen und von Anfang ar.

LEASTENTE UN ET TSEUKAROTan DEN OENBE

jetzt? Jetzt soll wieder nach regionalen Baufibeln gebaut werden,

korumpierten Nährboden konnten all die gigantischen Verwüstun-

nicht in einer neuen, sondern in einer grünen Heimat. Das also ist

gen als Fortschritt und Politik oder deren Preis ausgegeben werden,

die Ware: allgemeine, nationale, soziale, national-soziale, imperiale,

konnte das Rauschgift gedeihen, das die tiefe Ohnmacht verur-

touristische, nostalgische und grüne Folklore. Doch Heimatschutz
vlündert nicht nur, er entwürdigt auch die alltägliche Vergangen-

sacht, wennes gilt, sich der Früchte der Destruktion zu erwehren
So bleibt nur ein möglicher Schluß: Heimatschutz? Nein danke

heit zu modisch politisierten Stimmungsbildern. - Heimatschutz
-tärt also gerade das, was er zu schützen vorgiht

