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Vorwort

Dieses Buch geht auf eine breit interdisziplinär angelegte Loheland-Tagung im Sep-
tember 2017 zurück. Sie brachte Fachleute aus Philosophie, Landschaftsplanung, 
Soziologie, Gartenbau, Pädagogik, Kunst- und Naturwissenschaft an einem Ort 
zusammen, der seit knapp 100 Jahren einen einzigartigen, ästhetisch ausgerichteten
Bildungsansatz pflegt. Der Natur kommt in diesem Ansatz eine Schlüsselrolle zu.

Schon ab 1912 entwickeln Hedwig von Rohden (1890-1987) und Louise  
Langgaard (1883-1974), die beiden Gründerinnen Lohelands, an dem von ihnen 
geleiteten Seminar für klassische Gymnastik eine entsprechende Unterrichtspraxis, 
die sich jedoch erst in Loheland voll entfalten kann. Mit diesem Namen bezeich-
nen sie das 45 ha große Grundstück bei Fulda, das sie im Mai 1919 erwerben. Hier 
verknüpfen sie künstlerisches und handwerkliches Schaffen sowie Landschafts- und 
Naturerfahrung mit der zentralen Bewegungsschulung zu einem ungewöhnlich 
umfassenden Konzept ästhetischer Bildung. Die Langgaard-von-Rohden-Schülerin 
Grete Fuchs, die eine freie gymnastische Praxis in Berlin-Wilmersdorf betreibt, 
äußert 1931 in der Zeitschrift Gymnastik, dass der Mensch unseres Kulturkreises 
zu »im schöpferischen Sinn unproduktiver Aktivität« neige, was gravierende 
Folgen habe: »Er verliert den Zugang zu allem, was innen und außen jenseits des 
Stofflichen liegt. So ist er schwer zu beeindrucken, schwer zu erschüttern.« Eine 
sich verfeinernde, die Empfindungen mit einbeziehende intuitive Wahrnehmung 
erlaube es dem Menschen dagegen, seine inneren Zusammenhänge mit der Welt zu 
entdecken. Treffend beschreibt Fuchs hier Kernanliegen der Loheland-Pädagogik. 
Aus dieser Bildungspraxis heraus professionalisieren Langgaard und von Rohden 
den Gartenbau, die Landwirtschaft, eine höchst erfolgreiche Hundezucht und ihre 
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bald international renommierten kunstgewerblichen Ateliers. Innerhalb kurzer Zeit 
entwickelt sich Loheland zu einem innovativen und vielbeachteten Lern- und Expe-
rimentierfeld für junge Frauen.

Dass die Schulsiedlung heute als Denkmal mit nationaler Bedeutung unter 
Schutz steht, verdankt sich dem kulturhistorischen Stellenwert der Lebensreform, 
in die Loheland eingebettet ist und aus der es zugleich in seiner besonderen Eigenart 
herausragt. Diesem Thema widmeten sich 2015 zwei wissenschaftliche Veranstal-
tungen in Kooperation mit dem Landesamt für Denkmalpflege Hessen, die unter 
dem Titel Die Frauensiedlung Loheland in der Rhön und das Erbe der europäischen 
Lebensreform dokumentiert sind. 

Im darauffolgenden Jahr setzte die Tagung Herausforderung ästhetische Bildung 
die Reihe fort, die das 2019 anstehende 100-jährige Jubiläum Lohelands zum 
Anlass einer kritischen Rückbesinnung und Neubestimmung nehmen will. Die 
Tagung diskutierte die Relevanz ästhetischer Bildung, die mit der fortschreitenden 
Industrialisierung neue Bedeutung gewann und die heute konzeptionell weiterzu-
entwickeln ist. Alle 2016 vorgestellten Ansätze verbindet, dass sie dem Menschen 
aus einer differenzierten kulturkritischen Haltung heraus eine feinfühlige, eman-
zipatorische Handlungsmacht zurückgeben wollen. Die Publikation zu dieser 
Tagung ist unter dem gleichnamigen Titel im Aisthesis Verlag erschienen.

Das vorliegende Buch weitet die Handlungsfelder ästhetischer Bildung aus. 
Die Beiträge bringen historische und aktuelle Wege zu einem Verständnis von 
Landschaft ins Gespräch, die Individualität, Sozialität und Natur in wechselseitige 
Beziehung setzen. Unser Umgang mit natürlichen Ressourcen, wie er sich in der 
Landwirtschaft, im Städtebau, in der Industrie und in unserer persönlichen Lebens-
führung zeigt (ebenso wie in der hier nicht thematisierten Medizin), spiegelt die 
Illusion der Moderne wider, der Mensch könne sich durch technisch-instrumentelle 
Beherrschung der Welt von seinen natürlichen Zusammenhängen emanzipieren. 
Die Folgen, die wir heute in den Verwüstungen der Lebensgrundlagen der Erde 
und ihrer Lebewesen erleben, waren schon vor 100 Jahren bekannt und werden 
seither mit zunehmender Dringlichkeit öffentlich gemacht. Das Wissen um sie hat 
das skandalöse Fortschreiten jedoch nicht verhindert. Anstelle abstrakt bleiben-
der moralischer Appelle zu einem nachhaltigen Umgang mit der Natur, in die der 
Mensch eingebunden ist, wollten Langgaard und von Rohden Maße, Rhythmen 
und Qualitäten von Lebensprozessen anschaulich und erlebbar machen. So sollte 
sich ein beglückendes Gespür für die Gesetzmäßigkeiten und die Schönheit des 
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Lebendigen entwickeln, von dem aus der Mensch seine natürliche und soziale 
Mitwelt lebensförderlich zu gestalten vermag. Hier liegt die gesellschaftspolitische 
Dimension eines derartigen Konzepts, das die Gründerinnengeneration in allen 
Lebensbereichen praktiziert hat. Der Frage, wie sich ein solches Gespür auf ihre 
konkrete soziale Lebensgestaltung (z. B. ihr Eigentums- und Arbeitsverständnis) 
ausgewirkt hat, wird die Folgetagung 2018 nachgehen.

Dank

Moderiert von Jürgen Tietz, lösten die hier versammelten Vorträge angeregte 
und durchaus kontroverse Diskussionen aus, was sich dem besonderen Engage-
ment der beteiligten Referentinnen und Referenten verdankte. Ein ergänzendes 
Kursprogramm bereicherte die Veranstaltung um lebendige Erfahrungsinhalte, 
durchgeführt von Hans Otto Fentrop (Ortsmarkierung, Raumzeichen, Feldmar-
ken – künstlerische Interventionen in Loheland), Britta Reichert (Bewegungs-
dynamische Zeichenstudien – woraus entstehen Gestaltungsimpulse?), Simone 
Koring (Mensch und Natur – Raumwahrnehmung in der Bewegungsschulung) 
und Thorsten Keuer (Lebensraum Schule – der pädagogische Beitrag von Garten- 
und Landbau im heutigen Loheland). Melanie Pappert und ihr Team (Tagungs-
organisation), Susanne Koch und Kolleginnen (Leibspeisen) und Thomas Wild 
(Musik) sorgten für eine inspirierende und entspannte Tagungsatmosphäre. Die 
Durchführung der Veranstaltung und die hier vorgelegte Dokumentation wur-
den von der Gemeinde Künzell großzügig unterstützt. Neben den Herausgebern 
zeichnen für die sorgfältige Bearbeitung dieses Bandes der Verleger und das Team 
des Aisthesis Verlags verantwortlich. Ihnen allen gebührt unser herzlicher Dank.

Ein besonderer Dank gilt dem Mitherausgeber Kai Buchholz. Seine Freude am 
entstehenden Werk motivierte ihn, deutlich mehr Zeit für die Edition aufzuwen-
den als ursprünglich vereinbart.

Für die Loheland-Stiftung
Elisabeth Mollenhauer-Klüber
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Einführung
Kai Buchholz / Elisabeth Mollenhauer-Klüber

Was ist Landschaft? Die ›Entdeckung‹ dieses Phänomens wird zuweilen dem ita-
lienischen Dichter Francesco Petrarca zugeschrieben1, der am 26. April 1336 den 
Mont Ventoux besteigt, um (was in seiner Zeit ungewöhnlich ist) die besondere 
Höhe und Aussicht des Gipfels in unmittelbarer Anschauung kennenzulernen. 
In dem Bericht, den er anschließend verfasst, stellt Petrarca einen engen Zusam-
menhang zwischen seiner Bergbesteigung und der geistig-religiösen menschlichen 
Sinnsuche her. Beim Landbewohner, so Joachim Ritter, geht die ihn umgebende 
Natur dagegen in dessen tätigen Lebensvollzügen auf – der Wald ist ihm das Holz, 
die Erde der Acker, das Gewässer der Fischgrund.2 Damit kommt Ritter letztlich 
zu dem Schluss:

Landschaft ist Natur, die im Anblick für einen fühlenden und empfindenden 
Betrachter ästhetisch gegenwärtig ist: Nicht die Felder vor der Stadt, der Strom 
als »Grenze«, »Handelsweg« und »Problem für Brückenbauer«, nicht die 
Gebirge und die Steppen der Hirten und Karawanen (oder der Ölsucher) sind 
als solche schon »Landschaft«. Sie werden dies erst, wenn sich der Mensch 
ihnen ohne praktischen Zweck in »freier« genießender Anschauung zuwendet, 
um als er selbst in der Natur zu sein.3

In seinem Aufsatz Philosophie der Landschaft (1913) widmet sich auch Georg 
Simmel der Frage, unter welchen Bedingungen Menschen einen Weltausschnitt 
bewusst als ›Landschaft‹ wahrnehmen.4 Wer durch die freie Natur gehe und dort 
einzelnen Erscheinungen (Bäumen, Gewässern, Wiesen, Getreidefeldern) seine 
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Aufmerksamkeit schenke, erlebe die Umgebung noch nicht als Landschaft – dafür 
müsste er diese Erscheinungen erst in spezifischer Weise als eine neue Einheit erfas-
sen. Simmel fragt nun nach dem geistigen Prozess, der aus den verschiedenen Ver-
satzstücken eine Landschaft macht.5 Besonders relevant erscheint ihm im weiteren 
Verlauf seines Gedankengangs das, was er die Stimmung der Landschaft nennt. Sie 
sei der ›erheblichste Präger‹ der von ihm gesuchten Einheit:

Denn wie wir unter Stimmung eines Menschen das Einheitliche verstehen, das 
dauernd oder für jetzt die Gesamtheit seiner seelischen Einzelinhalte färbt, nicht 
selbst etwas Einzelnes, oft auch nicht an einem Einzelnen angebbar haftend, und 
doch das Allgemeine, worin all dies Einzelne jetzt sich trifft – so durchdringt die 
Stimmung der Landschaft alle ihre einzelnen Elemente, oft ohne daß man ein 
Einzelnes für sie haftbar machen könnte; in einer schwer bezeichenbaren Weise 
hat ein jedes an ihr teil – aber sie besteht weder außerhalb dieser Beiträge, noch 
ist sie aus ihnen zusammengesetzt.6

Weitere grundlegende Auffassungen zur Landschaftstheorie finden sich in der 
von Gert Gröning und Ulfert Herlyn herausgegebenen Textsammlung Land-
schaftswahrnehmung und Landschaftserfahrung.7 In ihren einleitenden Betrach-
tungen machen die beiden Herausgeber deutlich, dass sie mit dem Band die vor-
herrschende naturwissenschaftlich-ökologische Perspektive auf Landschaft um 
sozialwissenschaftliche und historische Dimensionen erweitern möchten, weil 
sich die praktischen Fragen der Landschaftsplanung sonst nicht angemessen lösen 
ließen. In diesem Sinn wertet Gröning in seinem Beitrag für das vorliegende Buch 
aufschlussreiches historisches Quellenmaterial zur Situation von Frauen im Gar-
tenbau des späten 19. und beginnenden 20. Jahrhunderts aus. Wertvoll ist auch der 
Hinweis auf die Monografie Die geopsychischen Erscheinungen (1911) des Psycho-
logen Willy Hellpach, der sich aus der erwähnten Textsammlung ergibt.

Im Landschaft und Seelenleben überschriebenen dritten Teil seines Buches 
analysiert Hellpach die einzelnen Wahrnehmungselemente von Landschaften und 
deren Wirkungen auf den Menschen. Er nennt das reine Lustgefühl, das die domi-
nierenden Landschaftsfarben Grün und Blau (die Farben der ›pflanzenbedeckten 
Erde‹ und des ›wolkenlosen Himmels‹) hervorrufen, wie auch die seelische Läh-
mung, die von ›senkrechten Landschaftsgebilden größeren Ausmaßes‹ ausgeht, 
was – abhängig von der konkreten Ausformung des jeweiligen Gebildes – als 
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›ernst‹, ›stolz‹, ›erhaben‹ oder ›majestätisch‹ oder aber auch als ›bedrückend‹ 
oder ›beklemmend‹ empfunden werden könne. Im akustischen Bereich verweist 
er auf den beruhigenden Eindruck, den das Rauschen der Waldwipfel, des Regens 
oder der Meereswellen ausübt, und auf die belebende Wirkung der wechselhaften 
Tiergeräusche. Wald-, Wiesen-, Heu- und Heideduft, Holz-, Laub- und Erdgeruch 
erregen ebenfalls Hellpachs Aufmerksamkeit.8

Charakter und Entwicklung der kontemplativen Landschaftserfahrung, die in der 
frühen Neuzeit einsetzt, lassen sich vor allem an bildlichen Darstellungen von 
Landschaft nachvollziehen.9 Max J. Friedländer weist darauf hin, dass sich die 
Landschaftsmalerei erst im 16. Jahrhundert als selbstständige Gattung etabliert.10 
Vorher hätten sich die Menschen auf das Abbilden von ›Dingen‹ (deutlich umris-
senen, isolierbaren Einheiten) konzentriert. Berge oder Flüsse seien in diesem Sinn 
aber keine ›Dinge‹ – sie könnten nicht als klar umgrenzte Gebilde aufgefasst und 
so aus dem Natur- in den Bildzusammenhang übertragen werden:

Das »Ding« ist endlich, zur Landschaft aber gehört Unendlichkeit. Wohl 
konnte man Bäume, Häuser, Felsstücke in ein Kompositum fügen, der organi-
sche Zusammenhang aber, das Verhältnis der Dinge zum Erdboden im Tiefen-
raum und zur Lichtquelle, damit das Wesentliche, blieb unerreichbar […]. In 
der niederländischen Malerei des 15. und 16. Jahrhunderts ist lehrreich, Schritt 
für Schritt zu verfolgen, wie sich aus Naturliebe, Raumdurst und Kenntnis der 
perspektivischen Gesetze das Landschaftsbild entwickelt.11

Als einer der bedeutendsten niederländischen Landschaftsmaler des 17. Jahr-
hunderts erweist sich dann Jacob van Ruisdael. In den meisten seiner Werke verbin-
det er natur- und kulturlandschaftliche Motive miteinander. Seine Windmühlen, 
Schiffe und Menschen sind eng und harmonisch in ihre natürliche Umgebung 
eingewoben. Die größte Aufmerksamkeit widmet Ruisdael jedoch der Darstellung 
des Himmels – dem natürlichen Zusammenspiel von Wolkenformationen und 
Lichterscheinungen. Meisterhaft gelingt es ihm auf diese Weise, unterschiedlichste 
Stimmungsnuancen einzufangen, von denen der Mensch in der Landschaft ergrif-
fen werden kann.

Carl Gustav Carus und Caspar David Friedrich verwandeln die Leinwand spä-
ter in eine sehnsuchtsschwangere Projektionsfläche. Angesichts der um 1800 ein- 
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setzenden technischen Zivilisation thematisieren sie in ihren Werken die Entfrem-
dung des Menschen von der Natur oder nutzen die Landschaftsdarstellung, um 
romantische Einheitserfahrungen mit der Natur zu zelebrieren. In seinen Neun 
Briefen über Landschaftsmalerei (1831) präpariert Carus als Kern des Landschafts-
erlebnisses heraus, dass »der Mensch, hinschauend auf das große Ganze einer herr-
lichen Natur, seiner eigenen Kleinheit sich bewußt wird«, um dann klarzustellen:

[…] ein solches Untergehen ist kein Verlieren, es ist nur Gewinnen, und indem, 
was sonst nur geistig erschaut wird, hier beinahe dem körperlichen Auge erreich-
bar ist, nämlich Überzeugung der Einheit in der Unendlichkeit des Alls, so wird 
zugleich unser eigentlicher Standpunkt, unser Verhältniß zur Natur immer rei-
ner aufgefaßt werden müssen.12

Ihre zivilisationskritischen Anliegen verfolgen Carus und Friedrich auf vielfältigen 
Wegen: Menschenleere Bergszenen wie Carus’ Geognostische Landschaft (1820) 
oder Friedrichs Der Watzmann (1824/25) schneiden die Natur vom menschli-
chen Lebenszusammenhang ab und heben sie auf eine unerreichbare Stufe ewiger 
Beständigkeit. Gipfelkreuze unterstreichen die religiöse Dimension, die das kol-
lektive Gedächtnis mit Bergen verbindet, Ruinen werden zum Sinnbild kulturel-
len Verfalls. Typisch sind zudem Landschaften, in denen der Mensch als winzige 
Kreatur in einer sich endlos ausdehnenden Natur erscheint, vor allem aber solche, 
in denen Menschen vor einem eindrucksvollen Naturschauspiel in Rückenansicht 
gegeben sind, so dass sich der Betrachter mit ihnen identifiziert und sich in sie hin-
einversetzt. Carus greift dieses Motiv in seinem Gemälde Wanderer auf Bergeshöh 
(1818) auf, Friedrich unter anderem in seinen Werken Frau vor der untergehenden 
Sonne (um 1818), Der Wanderer über dem Nebelmeer (um 1818) und Zwei Männer 
in Betrachtung des Mondes (1819/20).

Mit der fortschreitenden Industrialisierung findet die Landschaftsmalerei 
immer neue Ausdrucksmöglichkeiten, um die wachsende Kluft zwischen Mensch 
und Natur zu beleuchten13: In seinem spätromantischen Gemälde Taunusland-
schaft (1890) bedient sich auch Hans Thoma des Motivs einer vom Betrachter 
abgewandten, in die Ferne blickenden Person im Bildvordergrund. Doch Thomas 
Landschaft ist nicht gewaltig und entrückt, sondern unbekümmert, diesseitig und 
friedvoll. Der mit Thoma und Leibl befreundete Karl Haider füllt seine oberbay-
erischen Landschaftsdarstellungen mit regionaler Heimatverbundenheit, während 
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Otto Modersohn aus der Künstlerkolonie Worpswede zwar auch regionaltypi-
sche Motive wählt, sich jedoch vor allem auf die jeweiligen, von Witterungs- und 
Lichtverhältnissen geprägten landschaftlichen Stimmungswerte konzentriert. Bei 
Walter Leistikow treten wiederum die gegenstandsunabhängigen Wirkungen von 
Farbe und Form hervor, wodurch seine Landschaftsbilder das Naturvorbild auf 
ein übergeordnetes Schönheitsideal hin transzendieren. Ein völlig anderes, geistig-
spirituell geprägtes Naturverständnis offenbaren Künstler wie Wassily Kandinsky 
und Piet Mondrian, denen die Landschaft den Weg in die Abstraktion bahnt.

Die Entwicklung der Landschaftsmalerei ab 1800 führt vor Augen, wie die techni-
sche Zivilisation das Verhältnis der Menschen zur Natur verändert. Die negativen 
Folgen, die aus einem zunehmend industriell und kapitalistisch geprägten Alltag 
erwachsen, rufen Kritik und Widerstand hervor. Unter dem Dach der Lebensre-
formbewegung14 lehnen sich zahlreiche Gruppierungen gegen die Entmenschli-
chung der Gesellschaft auf und suchen in allen Lebensbereichen nach alternativen 
Praxisformen: Vegetarier, Naturheilkundler und Nudisten, Landschafts-, Heimat- 
und Tierschützer, Kleidungs- und Wohnreformer, Reformpädagogen, Wandervö-
gel sowie Vertreter der Gartenstadtbewegung und diverser Formen neuer Religio-
sität und Spiritualität.15

Viele Lebensreformerinnen und -reformer flüchten aus der Stadt und suchen ihr 
Glück in der Natur, die ihnen angesichts der tristen modernen Lebensbedingun-
gen als verheißungsvolle Rettung erscheint. Sie begreifen den Menschen als »Kind 
der Natur«, das umso zufriedener ist, je stärker es sich »an die Natur anlehnt«16. 
1896 eröffnet der Naturheilkundler Adolf Just bei Stapelburg im Harz das Sana-
torium Jungborn, dessen Licht- und Luftbäder auch prominente Gäste wie Käthe 
Kruse und Franz Kafka anlocken. In seinem Buch Kehrt zur Natur zurück! (1896) 
schreibt Just unter anderem:

Wer sagt den Naturmenschen in fernen Erdteilen, den Tieren unserer Wälder, 
wie sie baden sollen, was sie essen sollen, was sie in Krankheitsfällen thun sollen, 
und warum gehen die ungebildeten und ungeschulten Menschen, die wilden 
und vernunftlosen Geschöpfe in diesen Fragen, die uns so viel Schwierigkeiten 
machen, so sicher? Allein die Stimmen der Natur, Instinkt und Sinnesorgane 
(Gehör, Geruchs- und Geschmackssinn u. s. w.), sind hier Leiter.17
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Während Vegetarier »den ganzen Menschen auf naturgemässe Bahnen«18 lenken 
wollen, fordern Vertreter der Nacktkultur: »Zeige dich als Wesen der Erde, eins 
mit der Natur, Natur in der Natur: […] lass deine Haut am ganzen Körper trin-
ken von Luft und Sonnenlicht, von Blütenduft und Himmelsliebe.«19 Mit seinem 
Lichtgebet schafft der Künstler Fidus die Ikone solcher Naturverbundenheit. Das 
in mehreren Varianten realisierte Motiv zeigt einen unbekleideten Mann, der sich, 
auf der Kuppe eines hoch gelegenen Felsens stehend, mit emporgereckten Armen 
der Sonne zuwendet, um in deren Licht zu baden.20 In Postkartenform findet dieses 
Lichtgebet innerhalb der Jugendbewegung tausendfache Verbreitung.21

›Aus grauer Städte Mauern‹22 streben nicht nur die Wandervögel in die Natur 
hinaus – auch Reformpädagogen wie Hermann Lietz, Gustav Wyneken und Paul 
Geheeb zieht es aufs Land.23 Zu den bekanntesten lebensreformerischen Siedlungs-
projekten im Grünen zählen die Künstlerkolonie Worpswede, der Dichterkreis in 
Friedrichshagen, die Reformsiedlung Amden, die Gartenstadt Dresden-Hellerau, 
die Obstbaukolonie Eden und natürlich – als internationaler Treffpunkt der Bewe-
gung – der sagenumwobene Monte Verità am Lago Maggiore.24 Michael Sieben-
brodt weist in seinem Beitrag nach, dass die Landbau- und Siedlungsprojekte des 
Weimarer und Dessauer Bauhauses ebenfalls von der Lebensreform inspiriert sind.

Auch Hedwig von Rohden und Louise Langgaard suchen die Nähe zur Natur. 
1919 lassen sie sich auf einem Acker- und Waldgrundstück in der Rhön nieder, 
um hier ihr seit 1912 bestehendes ›Seminar für klassische Gymnastik‹ weiterzu-
führen.25 Später geben sie dem Ort den Namen Loheland. Die Loheländerinnen 
verstehen sich jedoch weder als technikfeindliche ›Aussteigerinnen‹ aus einer 
industriell geprägten Gesellschaft noch beanspruchen sie, ein alternatives Sied-
lungskonzept anzubieten oder modellhaft vorzuleben. Solche Motive und Anliegen 
würden der Lebenspraxis der Frauen widersprechen: Von Rohden und Langgaard 
bilden Bürgertöchter für ein fortschrittliches Frauenleben aus, denen sie auf die 
Herausforderungen der Moderne abgestimmte Kompetenzen vermitteln wollen. 
Nach ihrer Ausbildungszeit praktizieren diese jungen Frauen ihren Beruf zumeist 
in Städten26, während in Loheland selbst mittelfristig nur Lehrerinnen und Mit-
arbeiterinnen wohnen. Dennoch ist die Lage der Siedlung als Standort der ›Schule 
für Körperbildung, Landbau und Handwerk‹ sorgfältig gewählt. Einerseits gehört 
der aktive Umgang mit dem Boden und der Vegetation zum Bildungskonzept: 
Unter professioneller Leitung bewirtschaften die Gymnastikschülerinnen ab Mitte 
der 1920er Jahre die Acker- und Weideflächen. Wie Steffen Borzner in seinem  
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Beitrag detailreich schildert, gehört die ›Versuchsstelle Loheland‹ von 1927 an 
auch zum Forschungsring des damals jungen biologisch-dynamischen Landbaus, 
der auf nachhaltige Fruchtbarkeit und vitale Lebensmittel zielt. Andererseits 
kommt es Langgaard und von Rohden auf die seelisch-pädagogische Wirkung der 
natürlichen Umgebung an – ohne jedoch einer illusionär-romantisierenden Land-
schaftserfahrung Vorschub leisten zu wollen:

Bezeichnend für die Art der Lohelandschule ist die Wahl der landschaftlichen 
Lage. Die Herbheit und Schönheit der vor dem Blick weit ausgebreitet liegen-
den Rhön fordert zu intensivster Tätigkeit auf und gibt ein Gefühl für Echtheit 
und Wahrheit, die jeder verschwommenen Sentimentalität Feind ist.27

Dass es von Rohden und Langgaard hier im Kern um ästhetische Bildung geht, 
beweist der Briefwechsel zwischen von Rohden und Karl Ernst Osthaus im Vor-
feld der Ansiedlung auf dem Gelände Lohelands. Damals will Osthaus das Kör-
perbildungsinstitut der beiden Frauen in seine Gartenstadt Hohenhagen holen.28 
Auf den Wunsch hin, das Schulgelände solle von einem weitläufigeren Grünland 
für die Gartenbauarbeit umgeben sein, bietet er ein entsprechendes Terrain an, das 
jedoch nicht direkt auf dem Grundstück der geplanten Schule liegt. Von Rohden 
äußert sich zu diesem Vorschlag skeptisch. Sie befürchtet, ein entfernt gelegener 
Arbeitsgarten könnte bei den Seminaristinnen zu einem Gefühl von Zwang füh-
ren. Ihr Anliegen sei es jedoch nicht, Gartenarbeit um ihrer selbst willen verrichten 
zu lassen; diese Arbeit solle vielmehr »wie selbstverständlich aus dem Aufenthalt 
im Garten herauswachsen«29. Andernfalls wolle sie lieber die musikalische Aus-
bildung auf eine höhere Stufe bringen.30 Tobias Mann zeigt in seinem Beitrag, wie 
sich die lebenspraktischen und pädagogischen Ziele Langgaards und von Rohdens 
in dem als Streusiedlung angelegten Gelände Lohelands widerspiegeln: Die Anlage 
lässt große Räume zwischen den Bauwerken, nutzt den Wald auf der einen und den 
weiten Blick auf der anderen Seite und greift ansonsten kaum in die vorgefundene 
Landschaft ein.31

Der Beitrag von Christa Müller stellt aktuelle Projekte vor, die ähnlichen gesell-
schaftskritischen Impulsen folgen wie die Siedlungsaktivitäten der Lebensreformer. 
Durch Globalisierung und Digitalisierung haben sich die Rahmenbedingungen der 
technologiegetriebenen kapitalistischen Wirtschaft aber mittlerweile verändert: 
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