Bruno Tauts Stadtkrone erhebt sich als Landkrone, vom Monte Generoso aus
gesehen nordöstlich, in der Gegend des Monte Verità.

NEUE ZÜRCHER ZEITUNG
Vom Sanatorium zum modernen
Wohnungsbau
Labor der Moderne
Während Berlin und Paris um 1900 im Historismus verharrten, wurde in den Bergen eine
neue Architektur erprobt. Davos und der Monte Verità entwickelten sich zu baukünstlerischen
Labors jener Zeit.
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Keimzelle einer neuen Architektur und einer neuen Zivilisation – Sonnenbaden vor den Licht-LuftHütten auf dem Monte Verità bei Ascona. (Bild: Massimo Pedrazzini, Losone)

In Europas Metropolen, vor allem in Berlin, wurden die Fassaden an den Strassen mit
historischen Architekturzitaten reich geschmückt, während die Menschen in beengten,
schlecht belichteten Wohnungen lebten, die oft an kargen Hinterhöfen lagen. Dieser
Widerspruch in der Architektur des ausgehenden 19. Jahrhunderts konnte hingenommen, fast
mit Humor gesehen werden. Der Historismus war eine spielerische Art, Städte zu dekorieren,
er war eine bewusste Übertreibung, eine augenzwinkernde Lüge. Erst eine Krankheit änderte
in breiten Kreisen die Wahrnehmung der Architektur: die im 19. Jahrhundert in Europas
Metropolen grassierende Tuberkulose. Aus dem Inneren der dekorierten Häuser, aus den
schweren Teppichen und Vorhängen der dunklen Wohnungen, so dachte man, stiegen
schlechte Lüfte, Miasmen genannt, auf und steckten die Bewohner an.

Dekor und Tod
Hinter den historistischen Fassaden lauerten nicht nur Enge, Feuchtigkeit und soziales Elend –
sondern viel schlimmer noch: der Tod. Neobarock- und Neorenaissance-Formen wurden
plötzlich als Symptome gesellschaftlicher Degeneration gesehen – Sigmund Freud hatte
dieses Denken (äussere Symptome verweisen auf eine unbewusst bleibende Ursache, der
Schein trügt . . .) um 1900 etabliert. Architekten wie Adolf Loos übertrugen das, was bei
Menschen funktionierte, auf das Bauen. Der Wiener Loos verglich in seiner Schrift
«Ornament und Verbrechen» die Fassaden der Gründerzeit mit den Tätowierungen, die nicht
einfach oberflächliche Dekorationen seien, sondern Zeichen einer tief im Menschen sitzenden
kriminellen Energie. Architektonische Ornamente gerieten zu einem unbewussten Ausdruck
einer kranken Gesellschaft. Der Historismus wurde so pathologisiert – und vollständig
diskreditiert, bei vielen Architekten und interessierten Laien bis heute.
Die an Tuberkulose Erkrankten, vor allem die Vertreter der Oberschicht und des
Bildungsbürgertums, wurden in die Lungensanatorien in den Alpen und in den Mittelgebirgen
eingewiesen. Frische Bergluft und Höhensonne galten damals, vor der Entdeckung des
Penicillins, als einzige Heilmittel. Das Sanatorium im schlesischen Görbersdorf hatte als erste

Einrichtung ab den 1860er Jahren bereits eine Licht- und Luft-Therapie angeboten. Ausgebaut
und etabliert wurde diese Form der Therapie von dem Schweizer Naturheiler Arnold Rikli,
der in Veldes (Bled) in der heute slowenischen Oberkrain ein Natursanatorium errichtete, in
dem die Insassen in einfachsten Licht-Luft-Hütten lebten. Sie erfuhren eine Regression von
der hochstehenden europäischen Zivilisation mit all ihren verfeinerten Ausprägungen zum
einfachsten Leben in primitiven Hütten.
Gerade diese Regression der Zivilisation sollte Gesundheit bringen. Didem Ekic beschreibt in
seinem 2008 erschienenen Aufsatz «From Rikli's light-and-air hut to Tessenows's Patenthaus»
die Licht-Luft-Hütte als Hülle des Menschen: eine perfekt passende, eng anliegende Hülle des
reinen, gesunden Körpers. Gleichzeitig sollte die Hütte auf den durch die Zivilisation
veränderten Körper, der womöglich noch nicht gut in sie hineinpasste, einwirken – ihn wieder
zur Gesundheit zurückführen. Das zentrale Element dieser gesunden Hütte oder Körperhülle
war die der Sonne zugewandte Loggia. Hier und in nach Geschlechtern getrennten Licht-LuftParks konnten die Insassen in leichter Reformkleidung den Tag verbringen.
Licht-Luft-Hütten entstanden zeitgleich auch in anderen Sanatorien, so in Adolf Justs
«Jungborn» im Harz oder im Sanatorium «Von Hartungen» in Riva am Gardasee. Vier
Bewohner des Sanatoriums Rikli, die in den Hütten oberhalb des Bleder Sees Wochen und
Monate verbracht hatten, erwarben 1900 den Monte Monescia bei Ascona und gründeten hier
ein eigenes Sanatorium, Monte Verità genannt. Ida Hofmann, Henry Oedenkoven sowie Karl
und Gustav Gräser, die in Veldes lange über die Degeneration der modernen Zivilisation
gesprochen hatten und eine neue bessere Gesellschaft voranbringen wollten, errichteten auf
dem Tessiner Berg keine Villen, sondern in Anlehnung an Riklis Licht-Luft-Hütten primitive
Holzhäuser (von denen die Casa Selma bis heute als Teil des Museo Monte Verità erhalten
ist). Als Haupthaus erstellten sie ein Terrassengebäude – eine Versinnbildlichung der LichtLuft-Idee. Doch anders als in den Sanatorien wollten die Monte-Verità-Siedler nicht bloss
Krankheiten kurieren (Tuberkulose-Kranke waren sogar von einer Aufnahme
ausgeschlossen), sondern die Gesellschaft ändern. Die Hütten auf dem Berg sollten die
Keimzelle einer neuen Architektur und einer neuen Zivilisation sein, der Beginn einer
grundlegenden Reform aller Bereiche der Gesellschaft. Aus den wahrhaftigen gesunden
Hütten würde nach und nach eine gesundere neue Architektur, damit auch ein neuer Stil
entstehen. Wie bei einem Kristall sollte aus einfachen Anfängen eine komplexe Form
erwachsen.
Ida Hofman und Henry Oedenkoven setzten mit ihrem Wohnhaus, der 1904 errichteten Casa
Anatta, den nächsten Schritt. Das zweigeschossige, flach gedeckte Holzhaus war in seiner
Konstruktion erheblich komplexer als die einfachen Hütten. Es folgte funktionalistisch einer
neuen Lebensführung, deren zentrale Tätigkeit in der Licht-Luft-Kur auf dem Sonnendach
bestand, womöglich ergänzt um ein zum Lago Maggiore hin gerichtetes Lichtgebet. Die
rituelle Handlung, in der man vollständig nackt die Hände zur aufgehenden Sonne erhebt,
wurde etwa im Werk des Künstlers und Monte-Verità-Besuchers Hugo Höppener zum oft
wiederholten Thema. Die neue «Reformarchitektur» mit ihren glatten Fassaden, mit ihren
Hüttenmotiven, Knüppelholzgeländern und Bruchsteinsockeln verwies nun auf eine tief aus
dem Boden und aus dem Volk erwachsende Gesundheit.

Schweizer Sanatorien
Zeitgleich zu den Gesellschaftsexperimenten auf dem Monte Verità wurde in den grossen
Schweizer Sanatorien die Idee einer gesunden und gesund machenden Architektur
rationalisiert. In modernen Sanatoriumsbauten wurden die Licht-Luft-Hütten gereiht und

gestapelt. Balkone und Räume blieben in ihrer Ausstattung primitiv – nun nicht mehr aus
Holz gebaut, sondern meist in ein Stahlbeton-Raster gesetzt. Diese Sanatorien waren im
Grunde eine Industrialisierung und eine Kommerzialisierung der Licht-Luft-Hütten. Die
formale Nähe der Schweizer Sanatorien zu den späteren Hauptwerken des Neuen Bauens ist
nicht zufällig: Lungensanatorien und der moderne Wohnungsbau folgen seit Mitte der 1920er
Jahre derselben Idee: Architektur, die gesunde Menschen formt.
In den Innenräumen der Sanatorien kam als Bodenbelag das neuartige Linoleum zum Einsatz,
das sich im Gegensatz zu Teppichen oder anderen Belägen schnell abwischen und
desinfizieren liess. Eine historische Aufnahme aus dem Speisesaal des 1911 errichteten
Waldsanatoriums Dr. Friedrich Jessen in Davos, des Schauplatzes von Thomas Manns
«Zauberberg», zeigt eine sterile Innenarchitektur. Alle typischen Elemente der Gründerzeit –
dunkles Holz, schwere Vorhänge, Teppiche – waren durch einfache, abwaschbare und meist
weisse Möbel ersetzt worden. Selbst die Lampen erinnern eher an die Ausstattung eines
Krankenhauses. Das Davoser Sanatorium war in seiner Programmatik schon vor den FagusWerken von Walter Gropius eine Inkunabel der modernen Architektur, wurde aber von der
Architekturgeschichtsschreibung weitgehend übersehen. Vermutlich waren die Baumeister,
der Hamburger Innenarchitekt Walther Koch und der Dresdner Architekt Arthur
Wiederanders, nicht prominent genug. Im Waldsanatorium Dr. Jessen war bereits vieles
vorweggenommen, was erst später im Neuen Bauen oder im «International Style» Standard
werden sollte.
Die Moderne begann allerdings nicht alleine in Ascona und in alpenländischen Bergorten.
Auch im Norden Deutschlands, in Worpswede bei Bremen (aber nicht nur dort)
experimentierten Künstler mit der Regression der Zivilisation. Der Künstler Heinrich Vogeler
erwarb 1897 ein verfallenes Bauernhaus auf dem Weyerberg im Teufelsmoor, um daraus sein
ideales Haus des 20. Jahrhunderts zu formen. Es war kein Zufall, sondern sein Wunsch, der
zur Aneignung einer einfachen, strohgedeckten Hütte führte. Vogeler, der aus
grossbürgerlicher, städtischer Familie stammte, bekundete so seine Abkehr von der
Zivilisation und deren stilistischen Ausprägungen. Sein zentraler Eingriff in das Bauernhaus
war dessen Neuausrichtung – zur Sonne, zum Süden, zu Luft und Licht.
Vogelers Kollege und Nachbar Carl Weidemeyer errichtete 1914 ein Nurdachhaus, dessen
Giebel von Baumstämmen getragen wurde. Auch Architekten und Künstler also, die nicht an
Tuberkulose erkrankt waren, suchten eine Rückkehr zu den Ursprüngen, suchten ein befreites
Leben. Das neue 20. Jahrhundert sollte ein «Jahrhunderts des Kindes» werden, so der Titel
des erfolgreichen Buches der Schwedin Ellen Key. Ein Jahrhundert, das einen Neuanfang bei
null wagen, das mit einer Wiedergeburt der Zivilisation beginnen sollte. Hütten und Urhäuser
waren die Architekturformen des Neuanfangs, Sonnengebete und Ausdruckstänze wurden die
dazugehörenden kultischen Ausdrucksformen.
Im Ersten Weltkrieg sahen viele Reformer eine grossartige Chance: Die alte Zivilisation
konnte durch den Ausnahmezustand aufgehoben werden, der Neuanfang war nun einfacher
möglich. Im deutschen Ostpreussen startete noch Ende 1914 ein gewaltiges
Architekturvorhaben: Kriegszerstörte Orte sollten als Idealstädte im Sinne der Reform neu
gebaut werden. Etwa 500 deutsche Architekten zogen in den Osten, um hier die in den Bergen
gewachsenen Ideen und Architekturkonzepte im grossen Stil umzusetzen. Doch der Krieg
erfüllte keine der Erwartungen. 1918 wuchs in den Reformern die Überzeugung, dass sie noch
radikaler und noch konsequenter handeln müssten.

Carl Weidemeyer kam 1927 nach Ascona, um hier für die Ausdruckstänzerin Charlotte Bara,
eine Bekannte aus dem Vogeler-Umfeld, das Teatro San Materno zu bauen. Er schuf mit dem
Theaterbau die Transformation von der bodenständigen Hütte hin zur rein weissen kubischen
Architektur. Das neue gesunde Bauen wurde nun gänzlich vom Boden gelöst. Die
Weidemeyer-Häuser, die bis 1935 in Ascona und Ronco entstanden, sind keine Hütten mit
Bruchsteinsockel mehr, sondern Schiffe am Ufer des Lago Maggiore – mit Terrassen und
Sonnendächern, mit viel Platz für Licht und Luft.
Zwischen 1927 und 1929 errichtete der Düsseldorfer Emil Fahrenkamp auf dem Monte
Verità, der längst von seinen Gründern verlassen war, das Hotel Monte Verità – einen
klassischen Bau der Moderne, unverkennbar von der alpinen Sanatoriumsarchitektur
beeinflusst. Wie in den Lungensanatorien verfügen alle Zimmer über nach Süden offene
Loggien, sind die Böden mit Linoleum ausgelegt und die Räume mit leicht zu reinigenden
Möbeln ausgestattet. Hygienische Architektur und Innenarchitektur formen die neue
Schönheit des 20. Jahrhunderts – sie stand nun im diametralen Gegensatz zur Ästhetik des 19.
Jahrhunderts.

Grosssiedlung und Wohnhochhaus
Von Worpswede, Ascona und anderen Orten am Rande aus eroberten das moderne Denken
und das moderne Schönheitsempfinden allmählich die Metropolen. In der zweiten Hälfte der
1920er Jahre bauten Architekten vor allem in Frankfurt am Main und in Berlin
Grosssiedlungen, die wie endlose Reihungen von Schweizer Lungensanatorien erscheinen.
Der Stuttgarter Architekt Richard Döcher erkannte den Zusammenhang von Sanatorien und
moderner Architektur, den er in seinem 1929 erschienenen Buch «Terrassentyp» skizzierte.
Sein Ziel war die Etablierung des «Terrassentyps» als Leitbild einer zukünftigen Architektur.
Auch Sigfried Giedion stellte in «Befreites Wohnen» das Schweizer Sanatorium als Urahn der
Moderne vor – und verwies auf die Casa Anatta in Ascona.
Alvar Aalto schuf mit dem Lungensanatorium im finnischen Paimio (1932), seinem
Wohnhochhaus in Bremen (1961) und dem mit diesem verwandten Aalto-Hochhaus in
Schönbühl bei Luzern idealtypische Fortsetzungen der Licht-Luft-Architektur und der
Sanatoriumsidee. Beim Bremer Hochhaus wurden alle Wohnungen fächerförmig zur
«Feierabendsonne» ausgerichtet. Jeder Bewohner, so die zeitgenössische Vorstellung, sollte
nach getaner Arbeit in den Loggien des Hochhauses Licht und Luft und den Blick nach
Südwesten geniessen. Was in Bremen, Luzern und in anderen Orten Europas und der Welt
ihre Fortsetzung fand, was heute noch als Standard der Apartmentarchitektur gilt, wurde in
den Laboren der Moderne als Gesundheit prägende und Gesundheit repräsentierende
Architektur erdacht und erprobt: von Arnold Rikli in Veldes, von Adolf Just im Harz, von Ida
Hofmann, Henry Odenkoven, Carl Weidemeyer und Emil Fahrenkamp in Ascona.
Dr. Nils Aschenbeck lehrt Architektur- und Designgeschichte an der Universität im
niedersächsischen Vechta. Ein Buch zur Geschichte der Reformarchitektur befindet sich in
Vorbereitung (Birkhäuser-Verlag). Für seine Fernsehfilme zur Architektur der Moderne
wurde er mit dem Deutschen Journalisten-Preis für Denkmalschutz ausgezeichnet.
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