Ein Besuch bei Karl Gräser
Von Theodor Stern
Ueber die Vegetarierniederlassungen in Askona wurde in letzter Zeit wieder viel Lärm
geschlagen in den Zeitungen. Es erschienen Spottartikel, in denen die Naturmenschen in
Grund und Boden verdammt und lächerlich gemacht waren, in italienischen Blättern soll
namentlich gegen das Sanatorium wütend gehetzt werden. Dann wieder folgten andere
Stimmen, die die Leute und ihr Treiben in Schutz nahmen und über den Monte Verità viel
Lobenswertes berichteten. Aus all dem scheint mir mit Sicherheit hervorzugehen, daß die
Welt an den Versuchen einer Lebens-Reform, wie sie in Askona gemacht werden, regen
Anteil nimmt, wenn auch fast wider Willen oder ohne es sich einzugestehen, ja dieselben mit
Spannung verfolgt, weil sie im Grunde mit sich selbst sehr unzufrieden und von einer tiefen
Sehnsucht nach bessern Zuständen erfüllt ist. …
Am bekanntesten ist die Naturmenschenfamilie Gräser, die wenig unterhalb des Sanatoriums
wohnen und die ich vor drei Jahren [1905] auch schon besucht hatte. Ich muß gestehen, daß
mir damals die Geschichte ziemlich verrückt vorkam und ich nicht recht begreifen konnte,
daß Leopold Wölfling, ein früherer Waffenkamerad des ehemaligen österreichischen Offiziers
Karl Gräser, diesem Leben und Treiben Geschmack abgewinnen konnte. Er war damals mit
seiner inzwischen geschiedenen Frau gerade auf Besuch bei Gräsers. Auch was ich seither
gehört, war nicht dazu angetan, mich mit großem Vertrauen zu erfüllen.
Bei meinem diesmaligen Besuch [von 1907] aber bekam ich einen ganz anderen Eindruck.
Schon von weitem war ich überrascht, als ich die im italienischen Charakter ausgebauten und
zum Teil mit Blech, zum Teil mit Steindach versehenen Häuser durch das Laub schimmern
sah. Vor 3 Jahren hatten die Leute nämlich noch in Ruinen gewohnt. Solche Ruinen finden
sich hier in ziemlicher Anzahl zerstreut im Walde – Askona soll im Mittelalter auf dem Berg
gestanden haben – und manche Vegetarier richteten sich darin häuslich ein, denen die Mittel
oder der Sinn für größeren Comfort abgehen. Karl Gräser fand ich eifrig damit beschäftigt, in
dem einen Hause, worin sich unten die Werkstatt mit Hobelbank etc. und oben die
Ausstellung des jüngsten Bruders Ernst, des Malers, befindet, einen Cementboden zu legen.
Er erzählte mir, daß er das Wohnhaus mit Hülfe von Arbeitern selbst ausgebaut habe nach
eigenem Geschmack. Die Holzarbeiten hatte er zum Teil ganz allein gemacht, so die sehr
originell aus Baumstämmen und Aesten hergestellten Möbel. Für die Lehne der außen zum
ersten Stock heraufführenden Treppe und das Balkongeländer war ein ganzer Baum benutzt
worden, was eine sehr malerische Wirkung hervorbrachte. Das Ganze hat nun etwas durchaus
Wohnliches und fügt sich harmonisch der Landschaft ein. Auch die Obstanlagen des
Grundstückes scheinen gut gepflegt, es finden sich Pfirsiche, Feigen, Mandeln, Erdbeeren,
Aepfel, Birnen etc. und alles ist nach eigenen Erfahrungen und sorgfältigen Ueberlegungen
eingerichtet. Da keine Tiere gehalten werden, die Mist liefern, wird alles Gras zu Compost
gemacht, was bekanntlich einen vorzüglichen Dung abgibt, der alle notwendigen Stoffe in
richtiger Mischung enthält. Auch eine ziemlich ausgedehnte Bienenzucht wird betrieben.
Kurz, so einfach und primitiv alles ist, so ist es eben doch selber errungen, mühsam und
allmählich sich und den Verhältnissen abgerungen, und hat darum einen besonderen Wert.
Man ist selber etwas dabei geworden und dies gilt hier als der einzige Zweck, alles andere ist
dazu nur Mittel. Gräser macht nichts gedankenlos nach, sondern grübelt an allem herum,
studiert und probiert fortwährend. Dadurch, daß er überhaupt alles selbst herzuzustellen sucht,
lernt er die Dinge von Grund aus kennen und findet oft neue Wege und Formen. Seine
Sandalen z. B. sind sehr praktisch und bequem, dazu schön, und endlich sehr dauerhaft. Im
Sandalenmachen besitzt er, nebenbei gesagt, schon große Fertigkeit und verfertigt ein Paar in
erstaunlich kurzer Zeit. Auch seine Tracht, die er beim Ausgehen anlegt, ist neu, einfach und
durchaus schön. Sein Sinn ist nicht blos auf das Praktische gerichtet, sondern auch auf das

Künstlerische, das ist seine Besonderheit und übrigens Familien-Erbteil, das allen drei
Brüdern eigen. Gräser ist der Meinung, daß das immerwährende Kaufen und Andere machen
lassen uns vom Leben, von der Wirklichkeit loslöst und innerer Armut und schließlich dem
Ruin zutreibt. Man wird und wächst nicht dabei, Hand und Auge und Verstand werden nicht
geübt und verkümmern. Man pflegt nur Theorie statt Praxis: liest und schreibt, aber t u t nicht,
und darum lernt man nicht, und lebt eigentlich nicht. Man will nur genießen und geht zu
Grunde an seiner Faulheit, es fehlt die gesunderhaltende, kräftigende Arbeit.
Es ist nicht zu leugnen, daß Gräser im Grunde Recht hat. Dem Menschen sollte viel weniger
in die Hand gegeben, er vielmehr in der Jugend zum Selbermachen angeleitet werden um
seiner selbst willen. Letzteres sollte die Hauptaufgabe der ganzen Erziehung sein. Später
wählt er sich dann einen Zweig aus und macht seinen Beruf daraus. So würde der unseligen
Zersplitterung von heute gesteuert und ein gewisser Zusammenhang gewahrt, der für die
moralische Gesundheit unerläßlich. So kämen auch alle Fähigkeiten zur Entfaltung und die
Menschheit in kurzer Zeit unendlich weiter. Mit den Grundarbeiten des Menschen würde
jeder vertraut und würde sie auch sein Lebenlang beibehalten, denn ein normaler Mensch
ohne Gartenbau ist undenkbar. Jedermann muß Spaten und Axt und Säge zu handhaben
wissen. Das Wandern ist schön und der Gesundheit sehr zuträglich, doch nur dann, wenn der
Mensch ein Heim hat, das er pflegt und baut. Und neben der Arbeit tritt dann auch das Spiel
in seine Rechte.
Gräser selbst sind diese Gedanken erst nach und nach recht klar geworden. Früher wußte er
nicht deutlich, was er wollte, sondern folgte mehr einem dunkeln Drange. Seine Rede war
verworrener und er tat auch manchen Mißgriff, wie er jetzt einsieht. Seitdem ihm die
freundlich-verständige Mutter das Hauswesen führt, geht es ihm auch äußerlich besser.
Zudem hilft ihre Pension noch etwas nach, da die Pflanzung noch zu jung, um die Brüder
ganz zu ernähren.
Der jüngste Bruder scheint recht begabt zu sein und manch ansprechendes Bild hängt in der
interessanten Ausstellung, die auch Sachen des mittleren Bruders Gustav enthält, der früher
ebenfalls malte. Leider dunkelte es schon, als ich die Ausstellung betrat und die Besichtigung
wurde dadurch beeinträchtigt.
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