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1 Einleitung  

Vegetarismus, Sonnenbaden, Fitness und Wellness sind in westlichen Ländern Teil der Alltagskul-

tur. Dass es sich dabei einst um avantgardistische Praktiken handelte, ist aus heutiger Perspektive 

kaum vorstellbar. Ebenso wenig, dass sie mit Mystifizierung der Natur, Eugenik oder Naturheilkun-

de in Verbindung gebracht werden können. Die Verbindung dieser überaus unterschiedlich anmu-

tenden Phänomene muss im Kontext des rasenden Wandels des 19. Jahrhunderts betrachtet werden. 

Die Industrialisierung und damit auch die Urbanisierung veränderten die Lebens- und Produktions-

weise fundamental: Traditionelle, ländlich geprägte Strukturen brachen langsam auf, die Entfrem-

dung zwischen Mensch und Arbeit schritt voran, in den Städten breitete sich das proletarische Elend 

aus. Mit diesem Prozess verbunden ist die „Entzauberung der Welt“ (Max Weber). Die Formel 

umschreibt die Rationalisierung und Intellektualisierung des Denkens, auf welchem bedeutende 

Teile der Entwicklung der modernen Wissenschaft basieren. Dieser Wandel, der ohne Vorbild in der 

Geschichte ist, wirkte sich darüber hinaus auf das Selbstverständnis der Menschen aus und trug in 

einem aus heutiger Sicht nur schwer nachvollziehbaren Masse zu einer bedeutenden Desorientierung 

bei. Grundsätzliche Kritik an diesem Wandel wurde im deutschsprachigen Raum mitunter von 

AnhängerInnen1 der sogenannten Lebensreform geäussert. Unter diesem Oberbegriff wird eine 

Vielzahl an Praktiken und Bewegungen zusammengefasst, die in ihrem Kern alle die Bedingungen 

der Moderne ablehnten und eine grundsätzliche Erneuerung der Lebensweise anstrebten – zumeist 

wurde darunter eine Rückkehr zu einem Naturzustand verstanden, häufig mit religiös-

mythologischen Implikationen. Die vielen Vereine, die aus dieser Bewegung entstanden, publizierten 

zahlreiche Bücher und Zeitschriften und führten zahllose Veranstaltungen durch. Auch in der Stadt 

Zürich, deren Einwohnerzahl sich zwischen 1850 und 1900 von 41’585 auf 168'0212 vervierfachte, 

ergriff die Bewegung viele, vor allem junge Leute. So wurde unter anderem 1891 der Verein für 

Volksgesundheitspflege und Naturheilkunde gegründet, der 1897 in Naturheilverein Zürich umbe-

nannt wurde und seit 1942 den Namen Verein für Volksgesundheit Zürich trägt. Dieser Verein feiert 

2016 sein 125-jähriges Jubiläum und dessen Geschichte bildet den Gegenstand der vorliegenden 

Untersuchung. Neben dem gesellschaftlich-aufklärerischen Engagement, welches den Betrieb einer 

Bibliothek oder die Organisation von Veranstaltungen in sämtlichen Stadtkreisen Zürichs beinhaltete 

und somit vor allem der Wissensdistribution galt, wird auch die Entwicklung der ab 1901 betriebe-

nen Anlage an der Tobelhofstrasse am Zürichberg untersucht. Nachdem das Grundstück anfänglich 

gepachtet wurde, kaufte der Verein für Volksgesundheit Zürich (VGZ) das Gelände 1906 und erwei-

terte den Betrieb mit Schrebergärten, „Bade-, Spiel- und Turnplatz-Einrichtungen, die für eine mo-

                                                        
1 Diese Arbeit wird in der femininen und maskulinen Form verfasst. Dieses Vorgehen ist sinnvoll, da somit auch die 
weiblichen Akteure Erwähnung finden. Trotzdem muss festgehalten werden, dass die Mehrheit der lebensreformerischen 
Akteure, auch beim VGZ, männlich waren. Nur dort, wo es sich um ausschliesslich männliche Akteure handelt, wird die 
maskuline Form verwendet.  
2 Schultheiss, Zürich.  



 2 

derne Licht-, Luft- und Sonnenbadanstalt nötig sind“3. Analysiert werden in dieser Arbeit das 

Selbstverständnis des VGZ sowie seine Rolle in der Gesellschaft. Im Fokus stehen dabei die Aktivi-

täten des Vereins im Kontext des sozialen und ökonomischen Wandels des 20. Jahrhunderts: Welche 

Entwicklung durchläuft der VGZ, welche Praktiken werden propagiert und wie verändern sich diese? 

Welche finden mit was für einer Konnotation Eingang in den Mainstream? Bis wann kann der VGZ 

als Teil einer sozialen Bewegung bezeichnet werden, wann und weshalb verliert er diesen Charakter? 

Was ist das heutige Selbstverständnis des Vereins? Wie verändert sich die Beziehung zur Schulme-

dizin? Dabei gehe ich in dieser Arbeit von der Prämisse aus, dass sich das Verhältnis zur Schulmedi-

zin fundamental veränderte: Standen zur Gründerzeit sowohl der heilende und präventive als auch 

der sakrale Aspekt der Naturheilkunde im Vordergrund, verschiebt sich dieser mit den rasanten 

Fortschritten der wissenschaftlichen Medizin in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts mehr auf die 

Prävention und steht somit nur noch punktuell in einem dichotomischen Verhältnis zu dieser. Weiter 

gehe ich in der Arbeit davon aus, dass der sakrale Aspekt der Naturheilkunde im Kontext der Säkula-

risierung und den damit verbundenen Umwälzungen von Kultur und Gesellschaft betrachtet werden 

kann. In Deutschland wird die Lebensreform durch ihre teilweise völkische Religiosität häufig als 

Vorläuferin der politischen Religion des Nationalsozialismus betrachtet. Auch der VGZ weist zeit-

weise völkische Tendenzen auf. Mit dem Aufkommen der Konsumkultur und ihrer Begleiterschei-

nungen erhält der Schutz der Umwelt in den 1960er- und 70er-Jahren in der Argumentation mehr 

Gewicht. Dieser wandelte sich in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts im Rahmen der globalen 

Unruhen um 1968 zu einem primär linken Anliegen. Der VGZ, nun nicht mehr Teil einer gesell-

schaftlichen Dynamik, hatte es als nicht linke Organisation schwer, aus der neuen Umweltschutzbe-

wegung Mitglieder zu rekrutieren – trotz der ideellen Nähe. Auch der nach 1945 zunehmende Wohl-

stand und die Ausdifferenzierung der Freizeitmöglichkeiten erschwerten den Gewinn neuer Mitglie-

der und veränderten das Selbstverständnis des Vereins nachhaltig. Vom Fitness-Boom der 1980er-

Jahre konnte der VGZ trotz seiner Vorreiterrolle nicht profitieren.  

 

Beim Begriff der Lebensreform ist nicht immer klar, ob es sich um einen analytischen Terminus aus 

der Forschung oder um eine Selbstbezeichnung handelt. Einzelne Gruppen und Bewegungen be-

zeichnen sich als explizit dieser Bewegung zugehörig, andere hingegen verzichten auf eine solche 

Kategorisierung ihrer Praktiken. Was zur Lebensreform gezählt wird, war schon zu ihrer Blütezeit 

(1890-1914) unter den LebensreformerInnen selbst umstritten und ist es bis heute in der Geschichts-

wissenschaft. So definiert Wolfgang Krabe eine „eigentliche Lebensreform“ mit den drei Kernthe-

men Vegetarismus, Naturheilkunde und Nacktkultur und eine „periphere Lebensreform“ mit Kunst, 

Literatur, Religion, Biologismus oder Esoterik.4 Ähnlich argumentiert Ulrich Linse. Er spricht von 

konzentrischen Ringen der Lebensreform, welche im Innersten die Gesundheitsreform mit den 

Kernthemen Vegetarismus und Naturheilkunde (umfasst aber auch Impfgegnerschaft, Nacktkultur 
                                                        
3 Aufruf zur Gründung einer Licht-, Luft- und Sonnen-Badanstalt (um 1906). 
4 Vgl. Krabbe, Lebensreformbewegung, S. 25-29.  
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oder Kleidungsreform) umgeben. Im zweiten Kreis verortet er die Kulturreform mit Körperkultur, 

Reformpädagogik, Kunstgewerbebewegung, Tierschutz etc. Den dritten Kreis bildet für Linse die 

Sozialreform, zu welcher u.a. Alkohol- und Tabakabstinenz oder die Wohn- und Bodenreform 

gehört.5 Auch wenn diese beiden Konzepte verschiedentlich kritisiert wurden, so zeigen sie immer-

hin auf, wie komplex und vielfältig der Begriff der Lebensreform ist. Einerseits kann die Bewegung 

in Bezug auf Gesundheitsbewusstsein, Körperkult, Vegetarismus oder auch Ästhetik als Wegbereite-

rin für zahlreiche Phänomene der Gegenwart betrachtet werden, andererseits zielte ihre (Kapitalis-

mus-)Kritik und ihre Aktivität zumeist nicht auf eine grundsätzliche Veränderung der Produktions-

bedingungen oder Vermögensverteilung und somit wird sie häufig als verklärende Schwärmerei für 

eine naturverbundene Vergangenheit eingeschätzt, die es so nie gab. Die Frage, ob die Lebensrefor-

merInnen nun avantgardistisch oder antimodernistisch waren, wird in der Forschung noch immer 

diskutiert, wobei meistens hervorgehoben wird, dass das eine das andere nicht ausschliesst, sondern 

eher ergänzt. Die Tatsache, dass genau dieses Hybrid, die Ambivalenz der Bewegung charakteris-

tisch für sie ist, wird hingegen zu wenig herausgestrichen. 

 

Die Lebensreform in Deutschland ist gut untersucht. Die politische Zweideutigkeit der Bewegung 

und ihre teilweise völkischen Tendenzen werden gemeinhin als ideologischer Nährboden des Fa-

schismus betrachtet und sind daher für das kritische Selbstverständnis Deutschlands von grosser 

Bedeutung. Besonders hervorzuheben ist hier Die Lebensreform. Entwürfe zur Neugestaltung von 

Leben und Kunst um 19006, das als umfangreicher Katalog der gleichnamigen Ausstellung in Darm-

stadt 2001 fungierte und soziale, religiöse aber auch ästhetische Einflüsse der Bewegung aufzeigt. 

Auch wenn die Bewegung in ihrer Gesamtheit primär als eine deutsche anzusehen ist, existierten 

auch schweizerische Ableger, die in jüngerer Zeit bereits Gegenstand von Untersuchungen waren. 

Andreas Schwab7 schrieb über den Mythos und die Realität am Monte Verità, Eberhard Wolff8 

veröffentlichte 2010 einen Sammelband zu Max Bircher-Benner und seinem Sanatorium am Zürich-

berg und Roman Kurzmeyer9 publizierte 1999 zu lebensreformerischen und spiritistischen Bestre-

bungen in Amden beim Walensee. Auch existieren einige kürzere Darstellungen zum Thema: Sabina 

Roth10 publizierte 1991 einen Aufsatz zu den Zürcher Naturheilvereinen anfangs des 20. Jahrhun-

derts, in welchem der VGZ eine prominente Rolle einnimmt, Nathalie Baumann11 verfasste 2008 

einen Aufsatz zur Ernährung und Diätetik der Lebensreformbewegung und betont dabei, wie stark 

der Diskurs um Lebensmittel mit religiöser Terminologie geführt wurde. Rebecca Niederhauser12 

schrieb 2011 anhand der Vegetarischen Gesellschaft Zürich und ihres Präsidenten Friedrich Fellen-

                                                        
5 Vgl. Linse, Lebensreformbewegung, S. 319-321. 
6 Buchholz/Latocha et. al., Die Lebensreform. 
7 Schwab, Monte Verità.  
8 Wolff, Lebendige Kraft. 
9 Kurzmeyer, Viereck und Kosmos.  
10 Roth, Streit um Heilwissen. 
11 Baumann, Sonnenlichtnahrung.  
12 Niederhauser, Vegetarismus in Zürich. 



 4 

berg-Egli über lebensreformerischen Vegetarismus in Zürich. Fellenberg-Egli war einer der prä-

gendsten Lebensreformer Zürichs und in verschiedenen Funktionen auch beim VGZ engagiert. 

Erwähnenswert ist auch Martin Lengwilers und Jeannette Madaràszs Sammelband Das präventive 

Selbst13. Der Fokus dieses Bandes liegt auf der Präventionspolitik der öffentlichen Hand in der 

zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts; immer wieder werden dabei Kontinuitäten und Brüche zur Zeit 

vor 1945 und der Lebensreform aufgezeigt. Von einer anderen Perspektive aus beleuchten die Mo-

nographien von Uwe Heyll14 und Robert Jütte15 Aspekte des Themas dieser Arbeit. Heyll untersucht 

die traditionelle Naturheilkunde in Deutschland mit ihren Heilmethoden basierend auf Wasser, 

Fasten Luft, Licht und Erde von ihren Anfängen um 1800 bis zur Gegenwart. In seinen Ausführun-

gen stützt er sich dabei vor allem auf den Naturarzt, eine deutsche Zeitschrift für Naturheilkunde, die 

zeitweise auch als Vereinsorgan des VGZ diente. Diese Verbindung liefert auch einen ersten Nach-

weis dafür, wie stark sich der VGZ an der deutschen Naturheilbewegung orientierte. Jütte wählt 

denselben zeitlichen Ausgangspunkt wie Heyll, analysiert aber die gesamte alternative Medizin und 

kann folglich auch auf die Vielzahl an Präparaten und Methoden eingehen, die sich nach 1945 etab-

lierten. Allen deutschen Forschungsresultaten gemein ist, dass spätestens 1945 ein grosser Bruch 

festgestellt werden muss. Zwar werden nach 1945 in der deutschen Gesellschaft gewisse Aspekte der 

Lebensreform wieder aufgegriffen, jedoch kann nicht von einer Kontinuität der Verbände, Institutio-

nen etc. gesprochen werden, auf personeller Ebene hingegen teilweise schon. Die personelle Konti-

nuität ist wohl auch als primärer Grund dafür anzusehen, weshalb in Deutschland erst seit den 

1980er-Jahren eine kritische Auseinandersetzung mit der Rolle der Naturheilkunde stattfinden konn-

te.16  

 

Auch in der Schweiz wurden lebensreformerische Vereine und Institutionen im Verlauf des 20. 

Jahrhunderts zumeist aufgelöst oder verloren an Relevanz, wenn auch zeitlich nicht so einheitlich 

wie in Deutschland. Beim VGZ ist das anders. Dessen Archiv ist von der Forschung bisher unbear-

beitet und beinhaltet Quellenmaterial von der Gründungszeit 1891 bis in die Gegenwart. Speziell am 

VGZ ist seine explizit an die deutsche Lebensreform und Naturheilkunde angelehnte Tätigkeit in der 

Gründungszeit und der institutionelle Fortbestand bis heute, der auch nach 1945 noch stark ideell 

geprägt ist. Somit lassen sich viele kulturelle und ökonomische Veränderungen des 20. Jahrhunderts 

paradigmatisch anhand der Entwicklung des VGZ aufzeigen. In Bezug auf die Lebensreform ist ein 

solches Forschungsdesign in der Schweiz meines Wissens ohne Beispiel, in Deutschland aufgrund 

des angesprochenen Bruches in dieser Form gar nicht möglich. Da der VGZ nicht nur aufklärerisch 

tätig war, sondern auch die Anlage am Zürichberg unterhielt, muss in der Analyse des Vereins 

zwischen betriebswirtschaftlichen Aspekten beim Betrieb der Anlage und aufklärerischem Engage-

ment unterschieden werden. Anhand dieser beiden Betätigungsfelder und ihrer veränderten Gewich-
                                                        
13 Lengwiler/Madaràsz, Das präventive Selbst.  
14 Heyll, Geschichte der Naturheilkunde. 
15 Jütte, Alternative Medizin. 
16 Vgl. ebd., S. 56. 
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tung lassen sich Schlüsse über Entwicklungen, Diskurse und neue politische Kräfteverhältnisse in 

Bezug auf den Körper und die Gesundheit ziehen.  

 

Die wichtigsten Quellen der Arbeit bilden die Jahresberichte des VGZ, die bis auf die Zeit von 1944 

bis 1958 von 1897 bis zur Gegenwart beinahe lückenlos archiviert sind. In diesen Berichten sind 

Aktivitäten des Vereins dargestellt, zudem enthalten sie bis in die jüngere Vergangenheit einen mehr 

oder weniger ausführlichen Bericht des jeweiligen Präsidenten, in welchem das Wirken des Vereins 

im gesellschaftlichen Kontext reflektiert wird. Diese Jahresberichte haben einen hohen Informati-

onsgehalt bezüglich Aktivitäten, Praktiken und Selbstverständnis des Vereins und sind daher auf-

schlussreich für diese Untersuchung. Auch sind diverse Statuten und Geschäftsordnungen des Ver-

eins überliefert, in welchen Ziele und Ideen prägnant formuliert sind. Davon existieren mehrere 

Versionen, die im Laufe der Zeit verschiedene Anpassungen erfuhren. 1941 erstellte der VGZ über-

dies eine 16-seitige Schrift zum 50-jährigen Jubiläum. Darin werden chronologisch Ereignisse des 

Vereinslebens aufgezählt, die verrichtete Arbeit gewürdigt und Wünsche für die Zukunft formuliert. 

Aus dem Jahr 1935 existiert ein Stummfilm, welcher die Bandbreite an Aktivitäten, die auf dem 

VGZ-Areal durchgeführt werden, vorstellt und als Werbefilm genutzt wurde.17 In verschiedenen 

Zürcher Zeitungen hat der Verein Anzeigen für das Luft- und Lichtbad oder für Referate geschaltet. 

Die Anzeigen, die zwischen 1935 und 1958 erschienen, wurden archiviert und bei den Veranstaltun-

gen angemerkt, wie viele Besuchende erschienen sind. Sie geben einen guten Überblick über die 

Vortragstätigkeit des VGZ in diesem Zeitraum. Weiter sind vereinzelte Flugblätter zu Festivitäten 

oder Veranstaltungen erhalten geblieben. Ergänzend zu den Quellen des VGZ wird punktuell die 

Zeitschrift Volksgesundheit (heute Bisch zwäg) des Dachverbandes Volksgesundheit Schweiz (heute 

Vitaswiss) herbeigezogen. Diese Zeitschrift vertieft Themen, die in den Jahresberichten des VGZ aus 

Platzgründen nur gestreift werden und helfen, ein differenzierteres Bild gewisser Phänomene zeich-

nen zu können – vor allem für die Zeit zwischen 1944 und 1958. Zudem hat der Dachverband zwi-

schen 1949 und 1980 Jahrbücher publiziert. Bei gewissen Themengebieten werden auch diese zur 

Vertiefung herbeigezogen.   

 

Theoretisch bewegt sich die Arbeit zwischen lokaler Vereinsgeschichte, Sozialgeschichte und Kör-

pergeschichte. Wie stark Vereinsgeschichte und Körperkultur zusammengehören, kann durch das 

Zusammenfallen der Entstehung des organisierten Sports und den Gründungen zahlreicher Vereine 

gegen Ende des 19. Jahrhunderts belegt werden.18 Die Körpergeschichte insgesamt und auch die 

vorliegende Arbeit setzen sich u.a. mit der Frage auseinander, auf welche Weise die Codierung des 

Körpers sich verändert oder wodurch neue Wahrnehmungen des Leibes entstehen.19 Ebenso ist der 

Begriff der sozialen Bewegung zentral, da der VGZ sich als Teil der Lebensreform für sozialen 

                                                        
17 Vgl. Jahresbericht 1935, S. 6 
18 Vgl. Spitzer, Lebensreform und Sport, S. 396. 
19 Vgl. Sarasin/Tanner, Physiologie und industrielle Gesellschaft, S. 17-18. 
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Wandel einsetzte oder, je nach Perspektive, versuchte, ihn rückgängig zu machen. Robert Jütte 

verbindet den Begriff der Alternativmedizin mit dem der sozialen Bewegung und geht davon aus, 

dass alternative Therapierichtungen stets von solchen Bewegungen getragen worden seien, da eine 

Heilmethode erst dann als alternativ eingeschätzt werden kann, wenn sie über einen begrenzten 

Patientenkreis hinaus auf Resonanz stösst, gleichzeitig aber von der dominierenden medizinischen 

Richtung abgelehnt wird. Die Arbeit weist folglich auch ein medizingeschichtliches Moment auf. Im 

Fokus der Untersuchung steht der VGZ und dessen Aktivitäten und Selbstwahrnehmung im Kontext 

von Wirtschaft und Kultur, dabei wird quellennah untersucht, wo und wann sich Begriffe und Prak-

tiken verändern. Das Vorgehen weist auch einen begriffsgeschichtlichen Aspekt auf: Die Naturheil-

kunde (und später auch andere Begriffe wie Alternativ- oder Komplementärmedizin) und das Ver-

ständnis davon im Wandel der Zeit sind von zentraler Bedeutung. Dabei wird schnell klar, dass die 

Einstufung von Heilmethoden als Alternativmedizin stark von Zeit und Ort abhängig ist und dasselbe 

Verfahren einmal fester Bestandteil einer medikalen Kultur sein kann, ein andermal hingegen als 

Kurpfuscherei eingestuft wird. „Begriffsgeschichte muss also integraler Bestandteil einer Sozialge-

schichte der Medizin sein.“20 

 

Die Untersuchung ist so strukturiert, dass anfänglich in das Thema eingeführt wird. Im zweiten 

Kapitel, das als Kontextualisierung dienen soll, werden Diskurse und Praktiken der Lebensreform 

diskutiert, vor allem diejenigen, die auch der VGZ aufgegriffen hat. Zudem werden Spezifika der 

Lebensreform in der Schweiz und Zürich thematisiert. In Bezug auf die Naturheilkunde wird deren 

Entstehung und die verschiedenen Positionen im 19. Jahrhundert und in diesem Kontext auch das 

Verhältnis zur Schulmedizin erörtert. Der Aufbau der Anlage am Zürichberg und der Betrieb anderer 

Anlagen in der Stadt werden ebenso thematisiert. Im Dritten Kapitel steht der ideologische Aspekt 

der Bewegung im Vordergrund, dessen verschiedene Ausprägungen in der zweiten Hälfte des 20. 

Jahrhunderts stark an Bedeutung verlieren. Einerseits geht es um die religiöse Konnotation der 

Naturheilkunde, des Körpers und der Ernährung, andererseits um den Wandel des bürgerlichen 

Antimodernismus hin zum völkischen Antimodernismus, der u.a. vom medizinisch-biologistischen 

Diskurs der Zeit beeinflusst war. Im vierten Kapitel rücken die Ausbreitung des Wohlstandes, die 

68er-Bewegung und die verstärkten präventiven Anstrengungen der öffentlichen Hand in den Fokus, 

die den Charakter und das Selbstverständnis des VGZ erheblich beeinflussten. Anschliessend werden 

die Aktivitäten und Schwierigkeiten im Kontext der Postmoderne und des Neoliberalismus disku-

tiert.  

 

In dieser Arbeit wird eine Geschichte des VGZ erzählt, nicht die Geschichte. Sachverhalte, die für 

manche vielleicht interessant gewesen wären, wie beispielsweise personelle Änderungen oder detail-

lierte Ausführungen zu Bau- und Renovationstätigkeiten, werden weggelassen, dafür Aspekte thema-

                                                        
20 Jütte, Alternative Medizin, S. 18. 
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tisiert, die nicht primär mit dem Verein in Verbindung stehen, die für dessen Wandel und die Ausdif-

ferenzierung seiner Tätigkeiten gleichwohl von Bedeutung sind. Wichtig für diese Untersuchung ist 

die Darstellung des sozialen und geistigen Klimas der Gründungszeit, um nachvollziehen zu können, 

welches die Motive für die Gründung des Vereins waren und wie sich der Charakter mit dem politi-

schen, ökonomischen und wissenschaftlichen Wandel im Verlauf des 20. Jahrhunderts änderte.  
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2 Der VGZ im Kontext der Lebensreform und der Naturheil-

kunde 

Das 19. Jahrhundert ist nicht nur das Jahrhundert der Industrialisierung und Urbanisierung, des 

einsetzenden Bevölkerungswachstums oder der Verwissenschaftlichung – kurz, der Modernisierung. 

Sondern auch das des Aufkommens sozialer Bewegungen, welche sich gegen die als unnatürlich, 

unmenschlich oder einschränkend angesehenen Strukturen organisierten. Die Naturheilkunde und die 

Lebensreform müssen ebenso als solche betrachtet werden, wenn auch mit unterschiedlichen Ur-

sprüngen, Schwerpunkten und Konfliktlinien. Im folgenden Kapitel wird der Kontext der Entstehung 

des VGZ dargestellt und ausgeführt, inwiefern der VGZ Teil dieser Bewegungen war. Um eine 

Übersicht über die vielseitigen Aktivitäten des Vereins zu erhalten, werden zudem die wichtigsten 

Tätigkeiten von seiner Gründung bis ca. 1945 thematisiert.   

2.1 Die Lebensreform – Diskurse und Praktiken 

Nicht nur die Produktionsbedingungen und damit das gesamte Erwerbsleben veränderten sich im 19. 

Jahrhundert, sondern mit der Säkularisierung auch die Kultur oder das soziale Zusammenleben. Eine 

Folge davon ist die Entfremdung von den traditionellen Milieus, die für Sicherheit und Geborgenheit 

sorgten. In den Städten wurden Fabriken gebaut und Massen von ArbeiterInnen zogen hinzu, die 

neben dem Reichtum für Einzelne vor allem Klassenkampf, Not, Elend, Krankheit oder Alkoholis-

mus mit sich brachten. Innerhalb von kurzer Zeit veränderten sich die mitteleuropäischen Gesell-

schaften von agrarisch hin zu industriell geprägten. Das kollektive Krisengefühl, ein Gefühl des 

Ausgeliefertseins an die anonyme Kraft der Märkte, förderte die Entstehung sozialer Bewegungen, 

die Joachim Raschke in machtorientierte und kulturorientierte Bewegungen unterscheidet.21 Letzte-

ren geht es primär darum, Staat und Gesellschaft insbesondere durch Selbsthilfe vor schädlichen 

Auswirkungen struktureller Entwicklungen zu bewahren. Während mit machtorientierten Bewegun-

gen Parteien oder Gewerkschaften gemeint sind, welche mit politischen Mitteln Staat und Gesell-

schaft verändern wollen. Als exemplarisch für Kulturbewegungen dieser Art gilt die Lebensreform. 

Diese Kulturorientierung bot marxistischen Intellektuellen der Zwischenkriegszeit wie beispielswei-

se Wilhelm Reich oder Ernst Bloch Anlass zur Kritik. Denn die Bestrebungen der Lebensreformer, 

so ihr Vorwurf, zielten nur auf die Kultur und das persönliche Leben ab, während das marxistische 

Ziel – ein radikaler Umbau des gesamten Staatswesens – nie zur Debatte gestanden sei.22 Ähnlich 

wie das marxistische Heilsversprechen folgt das lebensreformerische ebenfalls einem dialektischen 

Muster: Paradies – Sündenfall – Erlösung. Dieses gnostische Bewusstsein des Erkennens des wahr-

haftigen Weges zum (irdischen) Glück verleiht Teilen der Lebensreform ihren esoterischen Charak-

                                                        
21 Vgl. Raschke, Soziale Bewegungen, S. 111. 
22 Vgl. Cluet, Vorwort, S. 16. 
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ter.23 Das Interesse zahlreicher LebensreformerInnen am Mystischen soll nicht als Gegensatz zum 

Rationalismus und zur Aufklärung verstanden werden, denn diese bilden gewissermassen nur die 

eine Seite der Medaille der Säkularisierung. Auf der anderen Seite steht ein zunehmendes Bedürfnis 

nach mystischem Ersatz, das beispielsweise durch Theosophie oder Anthroposophie, Esoterik, 

Freireligionen, fernöstliche Religion oder Hybridbildungen gestillt wurde.24  

 

Angesichts der zahlreichen geselligen Veranstaltungen, Festivitäten etc. kann davon ausgegangen 

werden, dass die Zugehörigkeit zum VGZ auch einen identitätsstiftenden Aspekt hatte. Zudem muss 

die Lebensreform als soziale Bewegung verstanden werden. Dabei fungieren soziale Bewegungen 

nach Raschke einerseits als Indikatoren des Wandels, andererseits aber vor allem als dessen Hand-

lungsträger.25 Charakteristisch sei ihre Zwischenstellung zwischen „fluktuierender Volksmasse und 

stabilisierter Organisation“. Diese analytische Unterscheidung ist für das Verständnis der Entwick-

lung des VGZ hilfreich: Lebensreformerische Anliegen waren zwar Teil des gesellschaftlichen 

Diskurses, spätestens seit dem Kauf der Anlage am Zürichberg kann der Verein aber auch als „stabi-

lisierte Organisation“ bezeichnet werden. Für eine gewisse Zeit erhalten soziale Bewegungen Platz 

in einem gesellschaftlichen Konfliktfeld und übernehmen somit die Arbeit der strukturellen Verände-

rung, was auf die avantgardistischen Lebensreformer besonders zutrifft. Raschke definiert wie folgt:  

„Soziale Bewegung ist ein mobilisierender kollektiver Akteur, der mit einer gewissen Konti-
nuität auf der Grundlage hoher symbolischer Integration und geringer Rollenspezifikation 
mittels variabler Organisations- und Aktionsform das Ziel verfolgt, grundlegenderen sozialen 
Wandel herbeizuführen, zu verhindern oder rückgängig zu machen.“26 
 

Manuela Ziegler geht davon aus, dass soziale Bewegungen mehrere Phasen durchlaufen: Von der 

Lancierung eines neuen Konflikts, über die Thematisierung in der Öffentlichkeit, der Ausarbeitung 

von Alternativen und Etablierung des Anliegens, bis zum Übergang zu festen Organisationen oder 

zur Auflösung der eigenen Bewegung auf Grund ihres Erfolges.27 Die hier definierten Determinanten 

sozialer Bewegungen werden im Verlauf dieser Untersuchung von besonderem Interesse sein. Durch 

die bürgerliche Verfassung im 19. Jahrhundert, der Säkularisierung und der damit einhergehenden 

Toleranz waren die LebensreformerInnen in der Schweiz zu keinem Zeitpunkt politischem Druck 

oder Kontrollen ausgesetzt. Die christlich-religiöse Hegemonie war bereits vorher durchbrochen 

worden und die kapitalistische wurde nicht ernsthaft in Frage gestellt. Diesem Vorwurf, insbesonde-

re im Vergleich zu anderen sozialen Bewegungen der Zeit, keine eigentliche gesellschaftliche Vision 

entworfen zu haben und sich allein auf das Subjekt zu beziehen, muss sich die Lebensreform stellen. 

In den Statuten des VGZ von 1911 heisst es, dass der Verein „die allgemeine Einführung und Aus-

breitung einer naturgemässen Lebensweise und naturheilkundigen Krankenbehandlung“28 bezwecke. 

Was genau unter einer „naturgemässen Lebensweise“ verstanden wurde, ist in den Statuten nicht 

                                                        
23 Vgl. Krabbe, Lebensreformbewegung, S. 29. 
24 Vgl. Linse, Barfüssige Propheten, S. 11. 
25 Vgl. Raschke, Soziale Bewegungen, S. 12-18. 
26 Ebd., S. 77. 
27 Vgl. Ziegler, Soziale Bewegungen.  
28 Statuten von 1911, S. 3-4. 
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aufgeführt, wird aber aus den propagierten Praktiken des VGZ ersichtlich: Die Naturheilkunde 

wurde beispielsweise durch Referate gefördert, auf dem Vereinsgelände existiert bis in die Gegen-

wart ein Abteil für Nacktkultur, das Restaurant servierte ausschliesslich vegetarische Speisen und 

alkoholfreie Getränke. Damit deck der Verein die wichtigsten Charakteristika der Lebensreform ab. 

Krabbe schreibt die Praktiken Vegetarismus, Körperkultur und Naturheilkunde, und diesen unterge-

ordnet ebenfalls die Siedlungs-, Boden- und Wohnreform, der eigentlichen Lebensreform zu, da sie 

zeitlos seien, während die periphere Lebensreform vielfältiger und differierender ist und von Kunst 

über Literatur, Religion und Esoterik oder Reformpädagogik zahlreiche weitere Aspekte beinhalte.29 

Der Unterschied zu marxistischen oder anarchistischen Forderungen der Zeit ist frappant: Zwar 

greifen einzelne Aspekte der Lebensreform wie die Siedlungs- oder Bodenreform durchaus Ideen der 

Kollektivierung auf, doch sind deren Bedeutung in der Lebensreform eher untergeordnet und für die 

Aktivitäten des VGZ irrelevant. Linse spricht von einer „innerweltlichen Askese“30, einer „metho-

disch-praktischen Lebensführung“, zudem bedeute Lebensreform „vor allen Dingen Persönlichkeits-

bildung und Selbstreform“.  

 

Für das Selbstverständnis des VGZ relevant sind wie oben erwähnt die Naturheilkunde, das Sonnen-, 

Luft- und Lichtbad31 und damit verbunden die Körper- oder Nacktkultur, der Vegetarismus und die 

Enthaltsamkeit beim Alkoholkonsum. Nachdem 1933 die Vegetarische Gesellschaft Zürich integriert 

und die vegetarische Strömung innerhalb des VGZ durch eine Arbeitsgruppe und die Durchführung 

verschiedener Veranstaltungen gestärkt wurde, hält der Jahresbericht dazu Grundsätzliches fest: 

„Ihren Ursprung hat die vegetarische Idee nicht auf dem Gebiete der Ernährung, sondern auf demje-

nigen der Ethik.“ Unter Ethik verstehen die VGZ-Vegetarier, dass der Vegetarismus ein moralisches 

Gebot der Zeit sei und ein „Hauptelement“ der naturgemässen „Lebens- und Heilweise“ darstellt.32 

Auch könnten tierschützerische Argumente eine Rolle spielen, deren Bedeutung ist beim VGZ aber 

sekundär und erhält nur vereinzelt Raum. Neben den ethischen Argumenten erhielten auch gesund-

heitliche Argumente Beachtung. Dies zeigt, wie stark die Lebensreform körperliche Gesundheit und 

moralisches Handeln zu einer Einheit verschmelzen liess. Bereits vor der Integration der Vegetari-

schen Gesellschaft in den VGZ wurde der Vegetarismus als wichtiges Element der Naturheilkunde 

aufgefasst – allerdings wurde ihm keine privilegierte Stellung zugestanden. Schliesslich verpflichte-

ten die VGZ-Mitglieder sich „weder für die Abstinenz, noch für die vegetarische Lebensweise“33. 

Generell kann der Vegetarismus als ethisch begründetes Distinktionsmerkmal eingestuft werden. Der 

Verzicht auf Fleisch eröffnete dem Individuum die Möglichkeit, die Vorstellung einer überlegenen 

                                                        
29 Vgl. Krabbe, Lebensreform, S. 26-29. 
30 Linse, Lebensreformbewegung, S. 319. 
31 Unter Sonnen-, Luft- und Lichtbad muss das Verbringen von Zeit an der frischen Luft verstanden werden – allerdings 
verbunden mit körperlicher Anstrengung. Die scheint wohl nicht immer der Fall gewesen zu sein – regelmässig wird vor 
dem Nichtstun gewarnt. Letztmals wird das „Faulenzerherz“ 1971 angeprangert, Jahresbericht 1971, S. 4.  
32 Jahresbericht 1933, S. 4. 
33 Statuten, S. 3 (Leider sind die Statuten nicht mit einem Datum versehen. Aufgrund der Gestaltung und der Inhalte kann 
man allerdings davon ausgehen, dass sie wohl um die Jahrhundertwende erstellt wurden und aktuell waren). 
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Lebensweise zu verkünden und sich gleichzeitig öffentlich durch ein bestimmtes Handeln als dieser 

Bewegung zugehörig zu erkennen zu geben. Dabei muss auch festgehalten werden, dass der Vegeta-

rismus nur für soziale Gruppen sinnvoll war, die es sich leisten konnten, regelmässig grössere Men-

gen Fleisch zu essen. Nur für diese war es überhaupt folgelogisch, ihre Einschränkung als absichts-

voll geleisteter Verzicht zu erklären. Der Vegetarismus muss weiter als asketische Lebensweise mit 

stark religiösen Zügen betrachtet werden, welche eine Möglichkeit zur Reglementierung des Lebens 

bot und bis in die Gegenwart bietet. Das protestantisch-urbane Milieu der Lebensreform war für eine 

selbstauferlegte asketische Lebensführung empfänglich.34 Die VegetarierInnen sahen den Vegeta-

rismus als eine Lösung der sozialen Probleme der Zeit, die vor allem als individuelle moralische 

Probleme betrachtet wurden. Materielle und soziale Zwänge finden in vegetarischen Argumentatio-

nen kaum Berücksichtigung. Eine solche Perspektive auf die soziale Frage impliziert eine moralische 

Verurteilung des proletarischen Lebensstils und deutet auf ein Bedürfnis nach sozialer Abgrenzung 

hin. Die Reform der Sitten sollte primär auf Basis der Selbstverantwortung ohne kollektive Lösun-

gen erfolgen.35 Auch der Alkoholkonsum war durch den Betrieb der alkoholfreien Gastwirtschaft ein 

Thema. Ähnlich wie beim Vegetarismus bleibt es unklar, inwiefern die VGZ-Mitglieder diesen 

Erzeugnissen tatsächlich entsagten oder ob es nicht eher um einen bewussten, gemässigten Umgang 

damit ging. Wie beim Verzehr von Fleisch erfolgte im 19. Jahrhundert auch eine Vervielfachung des 

Alkoholkonsums, u.a. verursacht durch die neuen technischen Möglichkeiten beim Brauen von Bier 

und der Herstellung von Spirituosen. Nach Tuberkulose, Typhus und Lungenentzündung war über-

mässiger Alkoholkonsum die häufigste Todesursache im 19. Jahrhundert. Der Zusammenhang von 

sozialem Elend und Alkoholismus war offensichtlich, auch wenn der Alkoholismus nicht allein als 

proletarisches Problem betrachtet werden darf, sondern auch als mittelständisches. Während der 

Alkoholismusdiskurs in den angelsächsischen Ländern stärker religiös-moralisch ausgerichtet war, 

dominierte in Mitteleuropa die medizinische Argumentation. Praktische Gestalt nahm die Antialko-

holbewegung vielfach in Form von alkoholfreien Gaststätten an – wie dies auch auf dem Gelände 

des VGZ der Fall war.36 Dass sich aber nicht alle beim VGZ den Zielen der Lebensreform in ihrer 

Gesamtheit unterordnen wollten, sondern einzelne Aspekte je nach Interesse stärker gewichteten, 

zeigt ein Vorfall von 1911: Nach Anfänglicher Ablehnung des Bestrebens durch den Vorstand, 

durften die AnhängerInnen der Körperkultur eine eigene Sektion im Verein gründen, die sich aber 

kurz darauf vom VGZ trennte, um einen eigenen Verein für Körperkultur zu gründen. Bereits 1922 

schlossen sich die beiden Vereine aber wieder zusammen.37 Heinrich Hotz, der Präsident von 1932 

bis 1946, legitimiert seine Wahl 1933 damit, dass er „20 Jahre treue Arbeit für die Lebensreform“ 38 

verrichtet habe und betont dementsprechend die Gesamtheit der lebensreformerischen Ziele. Wichtig 

bleibt anzumerken, dass die Lebensreform als Ganzes, wie für soziale Bewegungen üblich, nicht 

                                                        
34 Vgl. Barlösius, Naturgemässe Lebensführung, S. 14-18 und S. 210.  
35 Vgl. ebd., S. 200-202. 
36 Vgl. Baumgartner, Antialkoholbewegung, S. 383-385. 
37 Jahresbericht 1911, S. 1-2 und Jahresbericht 1922, S. 8. 
38 Jahresbericht 1933, S. 2. 
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organisiert war; dennoch verbanden die zahlreichen Vereine und Gruppierungen teilweise gemein-

same Zielsetzungen. 

 

Die Lebensreform ist nicht nur ein urbanes Phänomen, sondern ebenso ein primär bürgerlich-

protestantisches.39 Auch wenn es wohl ebenso in den traditionell katholischen Milieus vereinzelte 

lebensreformerische Bestrebungen gab, boten die Autorität des Papstes in exegetischen Fragen, der 

verbreitete Antiliberalismus und das aus heutiger Sicht beengende soziale Klima in diesen Milieus 

keinen Nährboden für individualistische und häufig religiös-mythologisch aufgeladene Reformerver-

suche. Die in ihrer Gegenwartskritik und der Idee eines „Zurück zur Natur“ durchaus Verzicht predi-

gende Lebensreform weist auch Aspekte des asketischen Protestantismus auf. Aus diesem Grund 

erstaunt es nicht, wenn sich im zutiefst protestantischen Zürich ein breit abgestützter Verein wie der 

VGZ etablieren konnte, bei welchem wohl auch davon ausgegangen werden kann, dass die Mitglie-

der am stärksten im aufsteigenden städtischen Mittelstand rekrutiert wurden. Wobei sich auch Arbei-

terInnen von der lebensreformerischen Mischung aus „Willensstärkung, Ichüberhöhung und gegen-

wartskritischer Zukunftsüberhöhung“40 angezogen gefühlt haben dürften. Historisch-materialistisch 

argumentieren Frecot/Geist/Kerbs41: Sie sprechen von der „petite Bourgeoisie moderner Prägung“, 

welche Trägerin der Lebensreformbewegung gewesen sei. Sie habe sich vor allem aus dem traditio-

nellen Kleingewerbe, Angestellten und Beamten zusammengesetzt. Diese in sich heterogene Schicht 

habe sich von zwei Seiten bedrängt gefühlt. Auf der einen Seite vom Proletariat, welchem sie „das 

bisschen Schulbildung, die Tapete und den Öldruck an der Wand“ voraus habe. Auf der anderen 

Seite sah sich diese Schicht aber auch von der „halb angstvoll und halb lüstern“ wahrgenommenen 

Welt der Industrie, der Amüsierbetriebe, der Wucherer, Banken und Spekulanten – von der Herr-

schaft des Kapitals – bedroht. Was bleibe da anderes übrig, als dem Reichtum und dem Wohlleben 

deren oberhalb mit der Moral zu trotzen. Der Mittelstand, der sich zwar nach oben orientiert, sich 

aber immer auch davor fürchten müsse, in das Proletariat abzusinken, sei somit dazu prädestiniert, 

als Nährboden für ideologische Heilslehren aller Art empfänglich zu sein. Diese Argumentation legt 

den Blick auf die materiellen Kräfteverhältnisse frei, welchen der Mittelstand ausgesetzt war, und 

liefert somit ein plausibles Argument für gewisse lebensreformerische Praktiken. Ein Indiz für eine 

Abstützung im (gehobenen) Zürcher Mittelstand bietet ein Spendenaufruf des VGZ, um die Anlage 

am Zürichberg zu erwerben. In diesem empfiehlt ein Komitee bestehend u.a. aus Professoren, Ärz-

ten, Stadträten, Gymnasiallehrern, Kantonalbankpräsidenten, Architekten, Kaufleuten oder Anwäl-

ten, den VGZ beim Landerwerb zu unterstützen.42 Ob diese Personen bloss Sympathisanten oder 

auch tatsächliche VGZ-Mitglieder waren, ist anhand der Quellenlage nicht überprüfbar. Die illustre 

Unterstützung des VGZ erstaunt nicht, im Gegenteil, sie fügt sich hervorragend in das Bild der 

Lebensreform als eine avantgardistisch geprägte Bewegung ein. So können zahlreiche Prominente 
                                                        
39 Vgl. Ulbricht, Reformation des 20. Jahrhunderts, S. 187. 
40 Linse, Lebensreformbewegung, S. 320. 
41 Vgl. Frecot/Geist/Kerbs, Fidus, S. 18.  
42 Aufruf zur Gründung einer Licht-, Luft- und Sonnen-Badanstalt (um 1906). 
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aus dem Geistesleben der Jahrhundertwende und der Zwischenkriegszeit in der einen oder anderen 

Weise als der Lebensreform zugewandt beschrieben werden; zu nennen wären beispielsweise Litera-

ten wie Hermann Hesse oder Rainer Maria Rilke, der Psychoanalytiker Carl Gustav Jung, der Be-

gründer der Anthroposophie Rudolf Steiner oder auch das Künstlerpaar Hans Arp und Sophie Täu-

ber-Arp.  

 

Die Frage, ob es sich bei den LebensreformInnen um eine gesellschaftliche Avantgarde oder um 

AnhängerInnen einer völkischen Religiosität handelt, ist für die Forschung absolut zentral und wird 

noch immer diskutiert.43 Dabei scheint teilweise vergessen zu gehen, wie heterogen die Bewegung 

und wie unterschiedlich damit einhergehend die (politische) Stossrichtung der verschiedenen Verei-

ne beziehungsweise ihrer einzelnen Mitglieder war. Wie die folgenden Beispiele zeigen, können die 

LebensreformerInnen insofern als avantgardistisch bezeichnet werden, als dass zahlreiche ihrer Ideen 

und Praktiken heute Teil des Mainstreams sind: Vegetarische Menüs in Restaurants sind Standard 

und Supermärkte übertrumpfen sich gegenseitig mit ihrem Angebot an Fleisch-Substituten. Nudis-

mus ist zwar kein bedeutendes Phänomen der Gegenwart, knapp bekleidet in der Sonne liegen – 

mitten in Parks, umgeben von Menschen – ist hingegen teil der Alltagskultur in Europa und den 

USA und kann in einem Atemzug mit dem seit den 1980er-Jahren anhaltenden Fitness- und Körper-

kult erwähnt werden. All diesen Elementen liegt das grundsätzlich positive Verhältnis der Lebensre-

form zum Körper zugrunde, das sich durch veränderte Wahrnehmungen, hygienische Bedingungen 

und Ernährungsweise seit ihren Anfängen grundlegend geändert hat.44 Die Etablierung eines regel-

rechten Outdoormarktes mit Herstellern wie Mammut oder Jack Wolfskin kann als Folge des Wun-

sches zahlreicher Menschen verstanden werden, mehr Zeit in der Natur zu verbringen – nach 1945 

allerdings verstärkt unter den Vorzeichen des Konsums. Die Lebensmittelindustrie wirbt mit Begrif-

fen wie „frisch“, „regional“, „biologisch“, „nachhaltig“ und weckt somit Hoffnung auf einen Natur-

bezug der Produkte, Müesli und Vollkornbrot finden sich im Angebot jedes Hotelfrühstücks. Selbst 

das geistige Angebot der Gegenwart hat seinen Ursprung vielfach in der Lebensreform: So wird die 

Verbindung des Körpers zu Geist und Seele in der Gegenwart mit Konzepten wie New Age, Esoterik 

                                                        
43 Z.B. Klönne, Eine deutsche Bewegung, politisch zweideutig. 
44 Nach Sarasin ist dieses Körpergefühl, dass mit Genuss und Lust verknüpft ist, bereits in den Entwicklungen der frühen 
Hygienebewegung des ersten Drittels des 19. Jahrhunderts angelegt. Die Lebensreformer stehen also nicht am Ursprung 
dieser Bestrebung, sondern sind vielleicht eher als eine Weiterentwicklung dieses Anliegens zu verstehen, vgl. Sarasin, 
Fragmente einer Körpergeschichte, S. 132 und ders., Mapping the Body, S. 106.  
Michel Foucault erklärt das neue Körperbewusstsein auch mit der sogenannten Biopolitik: Dabei geht er von einem „Ein-
tritt des Lebens in die Geschichte“ aus, diesen Eintritt führt er einerseits auf die gesteigerte landwirtschaftliche Produktivi-
tät im 18. Jahrhundert zurück, andererseits aber auch darauf, dass der Körper im 19. Jahrhundert viel weniger stark durch 
Pest- und Hungerkatastrophen gefährdet war. „Der Tod hörte auf, dem Leben ständig auf den Fersen zu sein.“ Kern der 
Biopolitik bilde aber der Siegeszug des Liberalismus und mit ihm das deutlich abgeschwächte Recht des Souveräns, über 
Leben und Tod der Menschen zu verfügen. Das Hauptziel der Politik ist seither die Sicherung und Erhaltung des Körpers, 
der Gattung oder der Rasse. Nur noch, wenn sich der Souverän in seiner Existenz bedroht sieht, kann er verlangen, dass 
sich die Menschen an der Verteidigung des Staates beteiligen und somit ihr Leben in Gefahr bringen. Somit kann höchstens 
noch von einem „indirekten Recht über Leben und Tod“ ausgegangen werden. Der abendländische Mensch habe seither 
gelernt, was es heisst, eine „lebende Spezies in einer lebenden Welt“ zu sein, einen Körper zu haben. Zum ersten Mal in der 
Geschichte manifestiert sich das Biologische im Politischen. Die Macht droht nun nicht mehr mit dem Mord, sondern sorgt 
sich um das Leben des individuellen Körpers und um das des Volkskörpers. Vgl. Foucault, Der Wille zum Wissen, S. 65-
75.  
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oder Yoga gesucht, deren Wurzeln vielfach im ausgeprägten Interesse der LebensreformerInnen am 

„Kosmischen“ oder an der östlichen Philosophie liegen. Auch die Anliegen der Umweltbewegung zu 

Themen wie beispielsweise Gentechnologie oder Klimaerwärmung weisen eine Kontinuität zur 

Lebensreform auf, genauso wie die Präventionsbemühungen der öffentlichen Hand in Bezug auf 

Übergewicht, Tabak- oder Alkoholkonsum. Sieht man all die aufgehführten Phänomene im Kontext 

der Lebensreform, muss sie als Wegbereiterin zahlreicher gegenwärtiger Kulturtechniken bezeichnet 

werden. Da einige ihrer Ziele sich aber durchaus auch im Sinne des Nationalsozialismus instrumen-

talisieren liessen, liegen neben den Argumenten für eine Einschätzung der Lebensreform als Avant-

garde auch solche dafür vor, sie als Nährboden der nationalsozialistischen Bewegung zu betrachten. 

Beispielsweise ist die Nacktkultur, die auch als eine Reaktion auf die viktorianisch geprägte „allge-

meine Erhöhung der Peinlichkeitsschwellen“45 in Bezug auf Körperlichkeit im Verlauf des 18. und 

19. Jahrhunderts betrachtet werden kann, teilweise beeinflusst vom sozialdarwinistischen46 Diskurs 

der Zeit. So wurde sie zum Wohle des Erbguts der Nation in einigen Fällen mit der Zuchtwahl in 

Verbindung gebracht. Nach dem Ersten Weltkrieg prägte die Eugenik den gesundheitlichen Diskurs 

entschieden mit. Aus Furcht vor der Degeneration des Volkes rezipierte sowohl die Rechte (welche 

den völkischen und den elitären Aspekt begrüsste) als auch die Linke (wegen des Antialkoholismus 

und wegen ihrer Forderung nach Geburtenkontrolle) das Konzept der Eugenik.47 Aus dem Körper-

kult, der Verherrlichung eines (übermenschlichen) Schönheitsideals, entwickelte sich die Idee des 

arischen Rassenideals. Wichtig ist zudem auch die Materialismuskritik, die unter LebensreformerIn-

nen vielfach geäussert wurde, und zentrales Element der völkischen Ideologie war. Hitler selbst war 

Vegetarier, Tierschützer, Naturfreund und militanter Nichtraucher und weist somit einige Schnittstel-

len zur Lebensreform auf.48 In Kapitel 3.2 wird das Thema weitergeführt und vertieft.  

2.2 Die Naturheilkunde: Selbstverständnis ex negativo oder eigenständiges Konzept? 

Auch der Naturheilkunde ist eine Kritik am Materialismus der Moderne inhärent. Allerdings ist in 

der Forschung umstritten, inwiefern die Naturheilkunde als eine Reaktion auf die Entwicklung der 

materialistischen naturwissenschaftlich-experimentellen Medizin betrachtet werden kann.49 Ihre 

Benennung als solche und damit das dichotomische Verhältnis von Naturheilkunde und Schulmedi-

                                                        
45 Spitzer, Lebensreform und Sport, S. 391.  
46 Charles Darwins On the origin of species by means of natural selection, or the preservation of favoured races in the 
struggle for life erschien 1859, die erste deutsche Übersetzung wurde 1860 unter dem vollständigen Titel Über die Entste-
hung der Arten im Thier- und Pflanzen-Reiche durch natürliche Züchtung, oder Erhaltung der vollkommensten Rasse im 
Kampfe um’s Daseyn publiziert. 
47 Vgl. Gasser/Jeanmonod, Eugenik. 
48 Vgl. Wohler, Anträge zur Debatte, S. 13-17. 
49 Uwe Heyll kritisiert die weit verbreitete Position, dass die Naturheilkunde primär als Reaktion auf das Erstarken der 
wissenschaftlichen Medizin betrachtet wird. Er schreibt dies erst der sogenannten biologischen Medizin zu, die sich im 
Deutschland der Zwanzigerjahre entwickelte und explizit die einseitige Orientierung auf Technik, Mechanik etc. bemän-
gelt. Einen abweichenden Ansatz wählt Robert Jütte, der die Naturheilkunde der Alternativmedizin unterordnet und diese 
als Gegensystem zur herrschenden Medizin betrachtet. Allerdings betont er, dass die Alternativmedizin im 19. Jahrhundert 
nur wenig gemeinsam hat mit der gegenwärtigen (vgl. Heyll, Geschichte der Naturheilkunde, S. 202 und Jütte, Alternative 
Medizin, S. 12-20). Aus den Quellen des VGZ kann diese Frage nicht abschliessend beantwortet werden: Einerseits ist die 
Kritik an der Schulmedizin ein zentrales Element für den VGZ, andererseits weist die Naturheilkunde des VGZ zahlreiche 
eigenständige Elemente auf, die nicht mit der Schulmedizin in Verbindung gebracht werden können.  
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zin geht aber einher mit dem wissenschaftlichen Fortschritt. Dieser manifestierte sich u.a. darin, dass 

sich in der Schweiz während der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts das Universitätsstudium als 

einziger Zugang zum Arztberuf etablierte und der Ärzteschaft infolgedessen bei medizinischen 

Fragen im öffentlichen Diskurs eine Monopolstellung zugeschrieben wurde. In Zürich entstand 1833 

die erste medizinische Fakultät der Schweiz und damit auch das Universitätsspital.50 Traditionell 

waren Spitäler multifunktionale Armenfürsorgeanstalten, durch die prekären Wohnverhältnisse in 

Folge der Industrialisierung wurden Kranke vermehrt zur Pflege in den Spitälern untergebracht, 

sodass für bisherig Spitalinsassen wie Alte, Bedürftige, körperlich oder geistig Behinderte neue 

Einrichtungen geschaffen wurden.51 Mit den wissenschaftlichen Fortschritten veränderte sich auch 

die ärztliche Perspektive auf den Körper: Dominierte vorher tradiertes Wissen aus der Humoralpa-

thologie mit ihrer Viersäfte- oder Temperamentenlehre und als medizinische Massnahme die Praxis 

des Aderlasses, so entwickelte die wissenschaftliche Medizin nun die Vorstellung, die Krankheitsur-

sache sei in definierten Verletzungen oder Störungen des Organsystems zu suchen. Mit diesem 

Fokus auf die Anatomie und der Einengung des ärztlichen Blicks traten Dinge wie die Persönlichkeit 

der PatientInnen oder deren individuelle Umstände in den Hintergrund. In den neuen Krankenhäu-

sern konnten die Ärzte nun den objektivierten Körper therapieren.52 Ärzte, die dieser neuen Denk-

weise kritisch gegenüberstanden und an traditionellen Betrachtungsweisen festhielten, liefen in der 

zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts Gefahr, der Quacksalberei bezichtig zu werden.53 Zudem ging 

mit dem Aufstieg der Naturwissenschaft in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts eine Ausgren-

zung der Laien einher. Hatte bis anhin eine klare Grenze zwischen Wissenschaftlern und solchen 

Laien gefehlt, standen letztere dieser Entwicklung nun mit einer zunehmend esoterischen Sprache 

gegenüber. Die gebildeten Laien waren vollständig von der Produktion akademischen Wissens und 

den Wissenschaftlern getrennt.54 Spätestens in diesem Zeitraum muss wohl von der Teilung von 

Schulmedizin und einer Alternativmedizin gesprochen werden. Nach Robert Jütte können Heilwei-

sen als „alternativ“ bezeichnet werden,  

„die in einer bestimmten medikalen Kultur, die selbst wiederum einem historischen Wand-
lungsprozess unterworfen ist, zu einem bestimmten Zeitpunkt oder über einen längeren Zeit-
raum von der herrschenden medizinischen Richtung mehr oder weniger stark abgelehnt wer-
den, weil sie die Therapieformen der herrschenden medizinischen Richtung teilweise oder 
völlig in Frage stellen bzw. auf eine unmittelbare und grundlegende Änderung des medizini-
schen Systems abzielen“.55 
 

Erst durch die Etablierung ihrer hegemonialen Stellung konnten die Schulmedizin56 und ihre Vertre-

ter sich über andere Therapiemethoden stellen und diese überhaupt erst zu alternativen Konzepten 

                                                        
50 Vgl. Koelbing, Medizin. 
51 Vgl. Müller-Landgraf, Spital – 19./20. Jahrhundert.  
52 vgl. Heyll, Geschichte der Naturheilkunde, S. 202-203 und Jütte, Alternative Medizin, S. 28. 
53 Ein Teilnehmer der Versammlung der deutschen Naturforscher und Ärzte 1878 in Kassel erklärte: „So wird uns Ärzten 
das Evangelium der naturwissenschaftlichen Methode schon lange verkündet. Und wer unter den Ärzten dieses Evangelium 
nicht anerkennt, der verdient, wie ich es offen auszusprechen wage, den Namen des Arztes nicht mehr.“ (Zitiert nach Jütte, 
Alternative Medizin S. 28.)  
54 Sarasin/Berger/Hänseler/Spörri, Bakteriologie und Moderne, S. 32. 
55 Jütte, Alternative Medizin, S. 13. 
56 Der Begriff der Schulmedizin wurde 1875 von Vertretern der Homöopathie als abwertender Kampfbegriff entwickelt, als 
Äquivalent zu den Bezeichnungen Kurpfuscher oder Quacksalber, vgl. Leven, Geschichte der Medizin, S. 89. 
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machen. Dies zeigt auch, wie häufig der blosse Gebrauch bestimmter Begriffe mit einer Festigung 

der ihnen zugrundeliegenden Ideen verbunden ist. Signifikanten schaffen Übersicht – in der Medi-

zingeschichte aber häufig zum Preis einer Komplexitätsreduktion.  

 

Das Aufkommen der Naturheilkunde kann aber nicht als monokausale Reaktion auf die Schulmedi-

zin betrachtet werden, auch wenn sie stark an den medizinischen Fortschritt gebunden ist. Ihre Wur-

zeln finden sich im Empirismus der Volksheilkunde, deren Wissen in einfachen Therapien ange-

wandt wurde. Dabei war das Naturheilverfahren bei den betreffenden Personen häufig mit einer Art 

Bekehrungserlebnis verbunden, woraufhin sich dieses Heilverfahren zum neuen Lebensinhalt entwi-

ckelte. Bis Mitte des 19. Jahrhunderts etablierte sich der Begriff der Naturheilkunde. Ihre GegnerIn-

nen sprachen ihr keine besondere Bedeutung zu, da sie Erkenntnisse der modernen Medizin 

schlichtweg ignorierte, ihre BefürworterInnen sahen in ihrer Kritik an der Zivilisation eine angemes-

sene Antwort auf die Moderne. Krankheiten galten ihr primär als Folgen der als negativ empfunde-

nen Umwelteinflüsse, die der Mensch zu bekämpfen hätte. Wolfgang Krabbe geht von zwei Prämis-

sen der Naturheilkunde aus57: Erstens dem Holismus – die Ganzheitlichkeit, die Interdependenz von 

Körper, Seele und Geist. So therapiert das naturgemässe Heilverfahren nicht einen Körperteil allein, 

sondern betrachtet den ganzen Körper. Jede seelische Störung rufe (demnach) physische Reaktionen 

hervor et vice versa. Zweitens dem Vitalismus – die Vorstellung einer Naturheil- oder Lebenskraft, 

unter der man eine Selbstheilkraft, eine Art immanente Restitutionsfähigkeit des Körpers versteht. 

Demnach besteht die Wirkung naturgemässer Heilmethoden in nichts anderem als in der Stimulation 

dieser Selbstheilkraft. In den Quellen des VGZ sind der Vitalismus und die Abgrenzung gegenüber 

der Schulmedizin stets spürbar. So wird im Jahresbericht von 1897 Folgendes festgehalten: 

„Also glauben wohl die Ärzte selbst nicht an die unbedingte Wirksamkeit ihrer Arzneien? 
Wie könnte das ein denkender Arzt überhaupt tun? Weiss er ja doch nicht einmal sicher, ob 
die Mixtur auch wirklich am gewünschten Ort im Körper zur beabsichtigten Wirkung ge-
langt, oder ob letztere durch die Nebenwirkungen in anderen Organen wieder aufgehoben 
wird. [...] Wir müssen den Körper in seiner Heiltätigkeit möglichst unterstützen, „die Krank-
heit also fördern“, wenn dieser Ausdruck gestattet ist, sie akut machen, um die Krankheits-
stoffe zur Ausscheidung zu bringen. Das ist Heilung.“58  
 

Aber auch der Holismus ist ein wichtiges Thema. Beispielsweise wird in frühen Statuten festgehal-

ten, dass die Naturheilbewegung das Volk darüber aufklären müsse, „dass der Mensch ein geistiges 

Wesen ist und dass der Geist auf den Körper einwirkt“.59 

 

Der Erfolg der Naturheilkunde im 19. Jahrhundert muss auch im Versagen der wissenschaftlichen 

Medizin gesucht werden, die trotz theoretischen Erkenntnisfortschritten in der Therapie lange Zeit 

kaum substantielle Verbesserungen verzeichnen konnte. So verkündete beispielsweise 1890 der 

(Mit-)Begründer der Bakteriologie, der Speerspitze der fortschrittlichen Medizin, Robert Koch zwar, 

                                                        
57 vgl. Krabbe, Naturheilbewegung, S. 77-79. 
58 Jahresbericht 1897, S. 4. 
59 Statuten, S. 3 (Leider sind die Statuten nicht mit einem Datum versehen. Aufgrund der Gestaltung und der Inhalte kann 
man allerdings davon ausgehen, dass sie wohl um die Jahrhundertwende erstellt wurden und aktuell waren). 
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dass er ein wirksames Mittel gegen Tuberkulose gefunden hätte, allerdings erwies sich dieses als 

wirkungslos oder sogar gefährlich – sehr zur Freude der Naturheilkunde, denn die Existenz krank-

heitserregender Mikroorganismen widersprach allen holistisch-naturheilkundlichen Vorstellungen.60 

Diese Fortschritte der Medizin, die durch noch unausgereifte Test- und Zulassungsverfahren immer 

wieder Rückschritte erlitt, beschäftigten auch den VGZ:  

„Aber das Heilserum und die Bazillen-Entdeckungen unserer Tage? Sind das nicht grossarti-
ge Ergebnisse der modernen medizinischen Versorgung? [...] Die Bazillen betrachtet die Na-
turheilkunde nicht als Erzeuger von Krankheiten, sondern als deren Begleiterscheinung, denn 
sie kommen auch im gesunden Organismus vor und fehlen aller Theorie zum Trotz oft im 
Erkrankten. Ohne sie ist der Same der Pflanze nicht keimfähig.“61 
 

Bemerkenswert ist an dieser Stelle auch, dass Koch als Begründer der Vorstellung gilt, Bakterien 

seien gefährlich, was nicht ohne Konsequenz für den Hygiene-Diskurs blieb. Sein französischer 

Bakteriologie-Konkurrent Louis Pasteur hingegen strich eher die Nützlichkeit der Bakterien heraus.62 

In eine ähnliche Richtung geht auch die Kritik des VGZ. Die Bazillen (eine Untergruppe der Bakte-

rien) kämen auch bei gesunden Organismen vor. Somit wurde wohl auch versucht, der Entdeckung 

ihre gesundheitspolitische Brisanz und der Mikrobiologie ihre – in Bezug auf die Medizin – revolu-

tionäre Rolle abzusprechen. Durch die neue Disziplin der Mikrobiologie konnten alle Gesundheits-

gefahren, die von ungesunden Orten ausgingen, aber auch alle Degenerationsängste, die das Stadtle-

ben der Moderne mit sich brachte, auf eine einzige Messgrösse, auf eine einzige Zahl, diejenige der 

Mikrobe, reduziert werden.63 

 

Die Kritik an der Schulmedizin setzt aber schon vor der Mikrobiologie ein, vor allem evoziert durch 

deren damalige therapeutische Schwäche. Dadurch erhielten sogenannte Naturärzte, denen teilweise 

übersinnliche Fähigkeiten zugeschrieben wurden, regen Zulauf. Als wichtigster Autor der Naturheil-

bewegung wird gemeinhin der Aufklärer Jean-Jacques Rousseau betrachtet, der die menschliche 

Zivilisationsgeschichte bekanntlich als Niedergangsprozess verstand und das Idealbild eines unver-

dorbenen Naturmenschen postulierte. Auf dieser Idee basierten auch die Heilmethoden der Naturärz-

te. Die Auffassung von Naturheilkunde, welche bis ca. 1900 vorherrschte, lässt sich gut an einer 

Episode darstellen, welche vielen Interessierten als Ausgangspunkt der deutschen Naturheilkunde 

gilt, deren Wahrheitsgehalt aber stark bezweifelt werden darf: Im Jahr 1811 hütete der damals 12-

jährige Bauernjunge Vincenz Priessnitz eine Herde Kühe in der Nähe einer Quelle. Da fiel ihm ein 

angeschossenes Reh auf, das sich zum Wasser schleppte und dort sein verwundetes Bein badete, um 

darauf wieder im Wald zu verschwinden. In den folgenden Tagen geschah dasselbe, jedes Mal 

tauchte das Reh das verletzte Bein in die Quelle. Erst als das Tier vollständig genesen war, kehrte es 

nicht mehr zur Quelle zurück. Für die Naturheilkunde und Priessnitz’ Anhänger war nicht nur der 

zum Mythos gewordene Vorgang selbst wichtig, sondern auch der Kontext. So gelang diese Be-

                                                        
60 Heyll, Geschichte der Naturheilkunde, S. 117-118. 
61 Jahresbericht 1897, S. 6.  
62 Vgl. Eckart, Illustrierte Geschichte der Medizin, S. 121-123 und Heller, Hygiene.  
63 Sarasin/Berger/Hänseler/Spörri, Bakteriologie und Moderne, S. 28. 
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obachtung keinem Mediziner, sondern einem einfachen Bauernjungen, der über keinerlei Vorbildung 

verfügte und kaum lesen konnte. Zudem erfolgte die Entdeckung nicht in einem wissenschaftlichen 

Kontext, sondern in der ursprünglichen Natur. Priessnitz wurde, nachdem er bei sich selbst erfolg-

reich einen Rippenbruch geheilt hatte, ab ca. 1820 mit seinen Kuren zu einer Berühmtheit und einem 

vielgefragten naturheilkundlichen Arzt. Seine Therapien basierten vor allem auf Wasser, Schwitzen 

und Wickeln. Die Kundschaft stammte aus allen sozialen Schichten und umfasste Bauern, Handwer-

ker, aber auch VertreterInnen des akademisch gebildeten Bürgertums oder sogar des europäischen 

Hochadels, seine Autorität basierte vor allem auf seiner bäuerlichen Herkunft.64 Neben Priessnitz 

erlangten zahlreiche weitere Naturärzte Berühmtheit: Beispielsweise der katholische Priester Sebas-

tien Kneipp, Johann Schrott oder auch der Schweizer Arnold Rikli, der, nachdem er sich erfolgreich 

selbst kuriert hatte, im heutigen Slowenien eine Kur- und Heilanstalt eröffnete, die Patienten aus 

ganz Europa anzog.65 Zwar hatten schon vor diesen Männern naturheilkundliche Therapien mit 

Wasser existiert, aber erst durch die veränderten Produktionsbedingungen bildete sich eine Kluft 

zwischen dem „Natürlichen“ und dem „Künstlichen“ und nur dadurch konnte die Natur zum Sinn-

bild des Guten und Bodenständigen, des Wohlergehens schlechthin werden. In ihrem Selbstver-

ständnis sahen sich die AnhängerInnen der Naturheilkunde von einer Natur umgeben, die Geborgen-

heit, Gesundheit und Glück versprach, aber zugleich auch die Einhaltung einer ihr gemässen Le-

bensweise einforderte. Uwe Heyll bezeichnet dieses Bild der guten und heilsamen aber auch der 

strengen und allgewaltigen Natur als Kern der Naturheilkunde. Darüber hinaus hat sich ein definier-

ter Bestand von Heilmethoden entwickelt, der auf einer gemeinsamen Vorstellung von ursprüngli-

cher Natürlichkeit basierte. Als Heilfaktoren galten Wasser, Luft, Sonne, Wärme, Kälte, Bewegung, 

Druck, Erschütterung und Nahrung. Auf diese Weise blieb die Technisierung der Naturheilverfahren 

ebenso ausgeschlossen wie die Einnahme von Arzneien oder – je nach Dogmatik der Lehre – Heil-

kräutern.66 Auch wenn diese Aufzählung Klarheit suggeriert, im naturheilkundlichen Alltag blieb die 

Frage, was denn als naturgemäss zu gelten habe, eine dauerhafte Herausforderung. Der VGZ (dazu-

mal noch Naturheilverein Zürich) definiert in den Statuten sein Tätigkeitsgebiet ziemlich breit. Seine 

Ziele sind:  

„I. Belehrung über:  
1. den Bau und die Funktionen des menschlichen Körpers; 
2. die Ursachen, Verhütung und Behandlung von Krankheiten; 
3. die Wirkung von natürlichen Heilfaktoren (Licht, Luft, Wasser, Wärme, Kälte, Ernährung, 
Bewegung und Ruhe); 
4. die Schädlichkeit der Genussmittel, insbesondere des Alkohol- und Tabakgenusses; 
5. die Wichtigkeit der Hautpflege und Bekleidung; 
6. die Hygiene der Wohnungen und Arbeitsstätten; 
7. den Arznei-Aberglauben und die Schädlichkeit des Impfens, sowie der Serum-Behandlung 
und der wissenschaftlichen Experimente an Menschen und Tieren; 
8. die körperliche und geistige Erziehung des Kindes; 
9. den Einfluss des Geistes auf den Körper; 
10. seelische und geistige Hygiene 

                                                        
64 Vgl. Heyll, Geschiche der Naturheilkunde, S. 9-21 und Krabbe, Naturheilbewegung, S. 77-81.  
65 Vgl. Steinke, Rikli, Arnold. 
66 Heyll, Geschichte der Naturheilkunde, S. 11-12. 
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II. Die Erstrebung von staatlichen Krankenhäusern für Naturheilkunde mit selbstständiger, 
naturheilkundiger Leitung, sowie die staatliche Ausbildung von Naturheilkundigen.“67 

 

Die meisten der Punkte können der Diätetik, dem naturheilkundlichen Konzept der gesunden und 

geregelten Lebensweise, zugewiesen werden. Was weiter auffällt, ist das Aufkommen des Hygiene-

diskurses. Wie schon thematisiert, wurden im letzten Drittel des 19. Jahrhunderts in der Medizin und 

der Bakteriologie wichtige Fortschritte erzielt. Durch diese Erkenntnisse, gepaart mit dem offensicht-

lichen Elend der ArbeiterInnen, dem Schmutz in den Städten, den engen Wohnverhältnissen, den 

verunreinigten Flüssen und den dadurch verursachten Krankheiten, etablierte sich zu Beginn des 20. 

Jahrhunderts ein Hygienediskurs. Der Begriff der Hygiene, ähnlich wie derjenige der Diätetik, 

umfasste dabei alle Gebiete, welche die Gesundheit des Menschen tangierten. Die Propagandisten 

der Hygiene, teilweise wird sogar von einer Hygienebewegung gesprochen, setzten sich vor allem 

aus VertreterInnen der Naturwissenschaften, der Medizin und der Politik zusammen. Inhaltlich weist 

die Hygiene zahlreiche Schnittstellen zur Naturheilkunde und der Lebensreform auf. Die Qualität der 

Luft, des Wassers und des Bodens oder der Desinfektion sind dabei ebenso wichtige Felder der 

Bewegung wie die Wohnhygiene, der Kampf gegen ansteckende Krankheiten oder soziale Übel wie 

Alkoholismus. Weiter thematisiert der VGZ in seinen Statuten die „geistige Hygiene“, welche als die 

Sittlichkeit betreffend zu verstehen ist und beispielsweise den Schutz junger Mädchen, den Kampf 

gegen Prostitution und Geschlechtskrankheiten oder unmoralische Literatur beinhaltet.68 Ebenso wie 

die Vereinsaktivitäten geben auch die Statuten keine direkten Hinweise darauf, was der VGZ genau 

darunter versteht. Auffällig ist zudem, dass bis auf den siebten Punkt, der sowohl medizinische 

Präparate als auch deren Erforschung kritisiert, sich keiner auf die Schulmedizin bezieht. Daraus 

wird auch ersichtlich, dass die Naturheilkunde sich keineswegs allein ex negativo zur Schulmedizin 

definiert, sondern eigene Konzeptionen und Schwerpunkte von Gesundheit, Heilung oder Pflege 

entwickelt.  

 

Die Kritik der Naturheilkunde an der Schulmedizin richtet sich nicht alleine gegen Medikamente, 

Therapien („Morphiumeinspritzungen“69), deren Nebenwirkungen oder Medikamententests, sondern 

teilweise auch gegen die Schulmedizin als Bestandteil des kapitalistischen (Gesundheits-)Systems. 

Krabbe sieht diese Komponente als wichtigen Pfeiler der Naturheilkunde.70 Auch der VGZ äussert 

Kritik, die in dieselbe Richtung zielt: 

„Aber wenn einmal der Körper in der normalen Arbeit seiner Organe eine Störung erleidet, d. 
h. wenn er krank wird, was dann? Nun, für diesen Fall hat man ja den Arzt; der wird dafür 
bezahlt, der soll mich wieder gesund machen. Doch wenn er dich gesund gemacht hat, so hört 
seine Bezahlung auf. [...] Hier liegt also für jeden Menschen ein innerer Widerspruch offen 
da [...]. Der Arzt lebt von der kranken Menschheit, hat somit kein Interesse an deren Gesund-
heit. [...] Bei uns könnte man durch Einführung unentgeltlicher Krankenpflege und dadurch, 
dass man die Ärzte zu Staatsangestellten erklärt etwas ähnliches [Anm. wie bei den Chine-

                                                        
67 Statuten, S. 4 (Leider sind die Statuten nicht mit einem Datum versehen. Aufgrund der Gestaltung und der Inhalte kann 
man allerdings davon ausgehen, dass sie wohl um die Jahrhundertwende erstellt wurden und aktuell waren). 
68 Heller, Hygiene. 
69 Jahresbericht 1897, S. 6. 
70 Krabbe, Naturheilbewegung, S. 81-82. 
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sen] einrichten. [...] Also wollt ihr doch auch Ärzte? Jawohl; denn ganz wird man sie in kei-
ner Kulturepoche entbehren können. Alleine sie stehen dann da als Freunde und Berater, als 
Lehrer und Prediger der Gesundheit [...].“71  

 

Diese Kritik erfolgte lange vor dem Krankenkassenobligatorium und geht demzufolge von einer 

Dominanz der Ärzteschaft in der Gesundheitspolitik aus. Denn erst durch die starke Erhöhung der 

Anzahl der versicherten Personen, v.a. in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts, konnten sich die 

Krankenkassen, und mit ihnen der Druck auf die sich stark erhöhenden Preise, als die dominierende 

Kraft in der Gesundheitspolitik festsetzen.72 Um die Jahrhundertwende war dies nicht der Fall und 

die Ärzteschaft war wohl eher der Verlockung oder mindestens dem Verdacht ausgesetzt, Patienten-

Innen mit Absicht nicht oder nur verlangsamt zu kurieren. Daher auch der Vorschlag nach einem 

staatlichen finanzierten Gesundheitssystem und/oder einem neuen Selbstverständnis der Beziehung 

zwischen Ärzteschaft und PatientInnen.  

2.3 Die Schweiz, Zürich und die Lebensreform  

War die Gesundheitspolitik spätestens seit der Industrialisierung ein innenpolitischer Dauerbrenner, 

so wurden von aussen gänzlich andere die Gesundheit betreffende Vorstellungen auf die Schweiz 

projiziert. Durch die Berge, die Höhenluft, die zahlreichen Seen und Flüsse und der bäuerlichen 

Tradition (oder ihrem Mythos) wegen ist die Schweiz geradezu prädestiniert als Sehnsuchtsort eines 

idyllischen vormodernen Lebens, als Kraft- oder Kurort. Dies schlägt sich auch in zahlreichen le-

bensreformerischen Institutionen und Personen nieder, welche eine über die Landesgrenze hinausrei-

chende Ausstrahlung entwickelten. Als erstes ist hier der sogenannte Monte Verità (ursprünglich 

Monte Monesca) in Ascona zu nennen, der idyllisch oberhalb des Lago Maggiore liegt, auf welchem 

1900 der Fabrikantensohn Henri Oedenkhoven aus Antwerpen und Ida Hoffmann aus Siebenbürgen 

ein „vegetarisches Sanatorium“ oder „utopisches Experiment“73 wagten. Bis 1920 existierte dieser 

Ort als Pension, in dem gekurt und vegetarisches Essen serviert wurde sowie Sonnen-, Licht- und 

Luftbäder genommen und Reformkleider getragen wurden. Zahlreiche KünstlerInnen, Gelehrte oder 

SchriftstellerInnen kurten am Monte Verità und trugen so zum Mythos dieses Ortes bei.74 In Zeiten 

der Tuberkulose, welche der Mikrobiologe Robert Koch 1882 als solche bezeichnete, pilgerten 

Tausende in die Schweizer Berge zur Kur in die zahlreichen Höhenkliniken, von welchen diejenige 

in Davos durch Thomas Manns Roman Der Zauberberg 1924 es zu weltweiter Bekanntheit brachte. 

Dazu kommen zahlreiche Bade- und Kurorte, von Pfäffers über Baden oder Bad Ragaz, die zu 

Wallfahrtsorten wurden im „Wasserschloss Europas“. Auch die beiden Heidi-Kinderbücher von 

1880/1881 von Johanna Spyri und darin im Speziellen die Genesung der kranken Städterin Klara auf 

                                                        
71 Jahresbericht 1897, S. 3. 
72 Degen, Krankenkassen. 
73 Andreas Schwab geht beim Betrieb der vegetarischen Pension von einem Spannungsverhältnis der Konzepte aus: 
Einerseits inserierte der Betrieb in der Vegetarischen Warte, um Gäste für die „vegetabilische Pension“ zu gewinnen, und 
nannte sich explizit „keine Kolonie“, andererseits war er „nicht Naturheilanstalt im gewöhnlichen Sinne, sondern vielmehr 
eine Schule für höheres Leben, eine Stätte für Entwicklung und Sammlung erweiterter Erkenntnisse und erweiterten 
Bewusstseins“, vgl. Schwab, Monte Verità, S. 11. 
74 Vgl. ebd., S. 12-13.  
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der Alp trugen zum Mythos der Schweiz als Ort der Gesundheit bei. Der Österreicher Rudolf Steiner, 

Begründer der Anthroposophie, liess 1913 in Dornach bei Basel das Goetheanum errichten, das 

seither als Sitz der Anthroposophischen Gesellschaft, Tagungsort und Festspielhaus Verwendung 

findet.75 In St. Gallen praktizierte zudem bereits früher der 1883 verstorbene Apotheker, Vegetarier, 

Impfgegner und Verfechter der Hydrotherapie Theodor Hahn. Eine beträchtliche Ausstrahlung 

entwickelte auch der katholische Theologe und Sympathisant autoritärer Regimes Johannes Künzle, 

dessen mehrfach übersetztes Werk Chrut und Uchrut (1911) über zwei Millionen verkaufte Exemp-

lare und dessen Volkskalender Auflagen von bis zu 200'000 Exemplaren erreichten.76 Er referierte 

regelmässig an den Veranstaltungen des VGZ.  

 

Auch Zürich war in Bezug auf die Lebensreform ein Ort internationaler Ausstrahlung: Max Bircher-

Benner war einer der bekanntesten Lebens- und Ernährungsreformer seiner Zeit und Erfinder der 

„Apfeldiätspeise“, die schnell unter dem Namen „Birchermüesli“ firmierte und auf die globale 

Esskultur einen nachhaltigen Einfluss ausübte. Nachdem er eine Allgemeinpraxis im Arbeiter- und 

Industriequartier Aussersihl betrieben hatte, eröffnete er 1897 eine Privatklinik für Diätetik und 

physikalische Heilmethoden. In dieser Klinik gewährte er Mitgliedern des VGZ „in Krankheitsfällen 

gewisse Vergünstigungen“77, da sie „durch ihr Wissen und Können in gesundheitlichen Fragen seine 

Arbeit erleichtern werden“. Auch hielt er an Veranstaltungen des VGZ Referate und unterschrieb 

den Aufruf zahlreicher prominenter Bürger, den VGZ finanziell beim Landkauf zu unterstützen.78 

1904 eröffnete Bircher-Benner das Sanatorium Lebendige Kraft am Zürichberg unweit des Geländes 

des VGZ, das bald zu einem der berühmtesten des Kontinents wurde und auch das entsprechende 

Klientel anzog. So kurten u.a. der Schriftsteller Thomas Mann, die spätere israelische Premierminis-

terin Golda Meir oder die Pianistin Elly Ney am Zürichberg. Der Aufenthalt in der Zürcher Höhe 

war allerdings nicht von Freiheit und Luxus geprägt, sondern dem strengen Regime Bircher-Benners 

unterworfen: Morgendliche Spaziergänge, nahezu ausschliesslich Früchte, Gemüse und Nüsse als 

Speise sowie Gartenarbeit sollten die Gäste genesen lassen. Dass die Lebensmittel dabei vor allem 

roh verspiesen wurden, lag an der Entdeckung der „Sonnenlichtnahrung“ durch Bircher-Benner. Die 

Pflanzen nähmen mit dem Sonnenlicht eine gewisse für den Menschen notwendige Art von Energie 

auf – wohlgemerkt geschah dies vor der Entdeckung der Vitamine. Kochen vermindere diesen Wert, 

Fleisch sei besonders minderwertig, da die Tiere den Pflanzen durch die Verdauung schon viel dieser 

Energie entzogen hätten. Heyll bezeichnet diese Theorie als „Verwissenschaftlichung der Naturheil-

kunde“79. Zu seinen Lebzeiten blieb Bircher-Benner die Anerkennung der Schulmedizin weitgehend 

versagt, seine Konzepte bezüglich Vollwert- und Rohkostnahrung werden heute überwiegend aner-

kannt, obschon seine Ideen zur Ganzheitlichkeit weiterhin umstritten sind. Das Sanatorium wurde 

                                                        
75 Vgl. Höhne, Steiner, Rudolf.  
76 Vgl. Collenberg, Künzle, Johannes.  
77 Jahresbericht 1897, S. 13. 
78 Aufruf zur Gründung einer Licht-, Luft- und Sonnen-Badanstalt (um 1906). 
79 Heyll, Geschiche der Naturheilkunde, S. 199. 
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erst 1994 geschlossen. Auch wenn es wohl nie die Ausstrahlung des Monte Verità erreichte, so 

verkörpere es, wie Eberhard Wolff festhält, mit seinen strengen „ordnungstherapeutischen“ Metho-

den eine geradezu „zwinglianische“ und somit schweizerische oder sogar zürcherische Ausprägung 

der Naturheilkunde.80  

 

Bereits vor dem VGZ und dem Sanatorium Bircher-Benneres gab es naturheilkundliche oder lebens-

reformerische Bestrebungen in und um Zürich. So entstand in Albisbrunn 1839 die erste an Priess-

nitz orientierte Naturheilanstalt im Kanton, die im Laufe der Zeit bis zu 120 Betten anbot. Später 

folgten in Rüschlikon, Pfäffikon, Albisrieden und Affoltern am Albis weitere auf naturheilkundliche 

Verfahren spezialisierte Betriebe. Nachdem bereits in den 60er-Jahren des 19. Jahrhunderts Natur-

heilvereine in Zürich, Winterthur, Basel, Bern etc. gegründet wurden und sich diese sogar zu einem 

schweizerischen Dachverband zusammengeschlossen hatten, erlahmte die Bewegung nach personel-

len Rochaden ab 1870 und die Vereine gingen nach und nach ein.81 Anfang der 1890er-Jahre erhielt 

die Bewegung aber neuen Aufschwung: Ein Kneippverein Zürich wurde ins Leben gerufen, (dessen 

Mitglieder allerdings 1919 den Verein auflösten und dem VGZ beitraten), in Bülach wurde die 

vegetarische Siedlung Obstbaugenossenschaft Heimgarten gegründet, in welcher sich insbesondere 

deutsche Siedler niederliessen, in Erlenbach wurde 1898 eine Kurheilanstalt gegründet, die u.a. 

Franz Kafka beherbergte.82 Mitbegründet wurden die letzteren beiden Institutionen von Friedrich 

Fellenberg-Egli, der auch beim VGZ involviert war, und als einer der aktivsten Lebensreformer der 

Schweiz, als „Pionier unserer Sache“83 bezeichnet werden kann.84 Welche Position er beim 1897 in 

Naturheilverein Zürich umbenannten Verein einnahm, ist nicht ganz klar. In den Quellen des VGZ 

ist kein konkreter Hinweis zu finden und es ist davon auszugehen, dass 1897 seit der Gründung noch 

immer ein gewisser Herr Bünzli Präsident des Vereins war. Indes führt das Adressbuch der Stadt 

Zürich Fellenberg-Egli 1897 als Präsidenten auf.85 Da, wie bereits Rebecca Niederhauser festhält86, 

1894 der Vegetarische Abstinenz-Verein vom grünen Kreuz87 und 1896 der Zürcher Vegetarier 

Verein88 im selben Vereinslokal (Fellenberg-Eglis Vegetarisches Speisehaus) im Adressbuch der 

Stadt Zürich aufgeführt sind, diese Vereine aber mit der Gründung des Naturheilvereins Zürich 

verschwinden, kann davon ausgegangen werden, dass es sich bei den drei Vereinen um (nahezu) 

identische Organisationen handelte. Mit grosser Wahrscheinlichkeit schlossen sie sich mit dem 

Verein für Volksgesundheitspflege und Naturheilkunde zum Naturheilverein Zürich zusammen. 

1933 erfolgte die Eingliederung der Vegetarischen Gesellschaft Zürich in den VGZ, da diese „die 

                                                        
80 Vgl. Jagella-Danoth, Bircher [-Benner], Maximilan Oskar und Wolff, Zauberberg und Zuchthaus, S. 28-30. 
81 Jubiläumsschrift von 1941, S. 1. 
82 Vgl. Roth, Streit um Heilwissen, S. 115. 
83 Jubiläumsschrift von 1941, S. 3. 
84 Die Gründung des Reformhaus Egli geht allerdings nicht auf Fellenberg-Egli zurück. Eine gewisse Amalia Egli gründete 
dieses 1899 in Zürich. In welcher Beziehung diese zueinander standen, lässt sich anhand der Quellen nicht rekonstruieren, 
vgl. http://www.eglibio.ch/biografie/portraet-amalia-egli/. 
85 Vgl. Naturheilverein Zürich, in Adressbuch der Stadt Zürich, S. 78. 
86 Vgl. Niederhauser, Lebensreformerischer Vegetarismus in Zürich, S. 20. 
87 Vgl. Vegetarischer Abstinenz-Verein vom grünen Kreuz, in Adressbuch der Stadt Zürich, S. 56. 
88 Vgl. Zürcher Vegetarier Verein, in Adressbuch der Stadt Zürich, S. 63.   
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Einsicht gewonnen hatte, dass der N.V.Z. [Naturheilverein Zürich] neuerdings ihre Belange der 

Öffentlichkeit gegenüber wirksam erfüllte und vertrat.“89 Anhand dieser Verflechtungen wird nach-

vollziehbar, wie stark die Lebensreformbewegung von Netzwerken und vom Engagement einzelner 

Personen abhängig war und entsprechend auch anfällig für persönliche und ideologische Konflikte. 

1899 schlossen sich 14 Sektionen zum Verband schweizerischer Naturheilvereine zusammen, den 

der VGZ aber bereits ein Jahr später wieder verliess, um sich mit einigen weiteren Sektionen dem 

Deutschen Bund der Vereine für naturgemässe Lebens- und Heilweise als ostschweizerische Gruppe 

anzuschliessen. Bereits 1906 vereinigten sich die abtrünnigen Sektionen wieder mit dem schweizeri-

schen Verband. Ab 1942 nannten sich sowohl der Dachverband als auch der VGZ Volksgesundheit 

Schweiz beziehungsweise Verein für Volksgesundheit Zürich. 2002 passte sich der Dachverband 

dem Zeitgeist an und nennt sich seither Vitaswiss.90 

 

Am Anfang der Abspaltung stand ein Konflikt um das Verbandsorgan der Dachorganisation.91 Die 

vom Pfarrer Th. Stern zuerst in Bern und ab 1901 in Zürich publizierte Zeitschrift Die Gesundheit 

fungierte seit 1902 als offizielles Organ des schweizerischen Dachverbandes. Scheinbar verfolgte 

Stern mit der Gründung der Zeitschrift von Beginn an das Ziel, in der Schweiz die Kurierfreiheit 

herbeizuführen, die im Deutschen Reich bereits seit 1873 eingeführt worden war.92 Er vertrat die 

Ansicht, Zürich bilde nur den Anfang dieser Liberalisierungswelle und andere Kantone schlössen 

sich dem Zürcher Vorbild bald an. Wobei die Kantone Glarus, beide Appenzell und Baselland be-

reits früher die freie ärztliche Praxis eingeführt hatten. Das neue Verbandsorgan und die damit 

verknüpfte kantonale Volksinitiative überzeugten den VGZ scheinbar nicht. Durch den Anschluss an 

den deutschen Verband wirkte dessen Zeitschrift Der Naturarzt weiterhin als Vereinsorgan des 

VGZ. Erst nachdem sich die verschiedenen Vereine wieder zum schweizerischen Dachverband 

zusammengeschlossen hatten, wurde die Volksgesundheit (heute Bisch zwäg) 1917 als Organ des 

Dachverbandes und somit auch des VGZ bestimmt.93 1938 stellte der VGZ die Zusammenarbeit mit 

der deutschen Zeitschrift gänzlich ein.94 Gemäss Gallmann unterstützte die Zürcher Sektion die 

Initiative nicht und sprach sich für ein nicht weiter bestimmtes Vorgehen zur Stärkung der Natur-

heilkunde aus. Sogar der deutsche Verband schaltete sich ein und sprach sich für die „Agitation für 

                                                        
89 Jubiläumsschrift von 1941, S. 8.  
90 Vgl. http://www.vitaswiss.ch/zeitschrift/jubilaeumszeitschrift 
91 Diese Ereignisse sind in den Quellen des VGZ nicht gut rekonstruierbar, da die Jahresberichte zwischen 1898 und 1907 
fehlen. Die Jubiläumspublikation von 1941 enthält zwar einige Bemerkungen zu dieser Zeit, allerdings lassen sie Raum für 
Interpretationen. Jedoch existiert eine Dissertation von Gallmann mit dem Titel „Die Initiative zur Freigabe der arzneilosen 
Heilweise von 1904“, die v.a. anhand der Quellen des Dachverbandes und seiner damaligen Publikation Die Gesundheit 
erstellt wurde. Auf diese Untersuchung beziehe ich mich im folgenden Abschnitt vorwiegend.  
92 Kurierfreiheit bedeutet, dass auch Laien ohne das staatliche Patent berechtig sind, den Beruf des Arztes oder Apothekers 
auszuüben. 
93 Im Jahresbericht von 1919 wird erstmals von der Zeitschrift Volksgesundheit als Vereinsorgan gesprochen.  
94 Dies ist nur aus der Erfolgsrechnung ersichtlich, da der Ausgabeposten Naturarzt ab 1938 entfällt. Eine Auseinanderset-
zung damit, möglicherweise eine inhaltliche Kritik o.ä., ist aber in den untersuchten Quellen nicht ersichtlich.  
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die Kurierfreiheit“ aus.95 Warum der VGZ die Unterstützung verwehrte, kann anhand der Jubiläums-

schrift von 1941 bloss erahnt werden. Diese hält etwas verklausuliert fest:  

„Die Uneinigkeit unter den Vertretern der Naturheilvereine über die Frage einer gänzlichen 
Freigabe der arzneilosen Heilpraxis oder einer durch Prüfung bedingten Zulassung von Heil-
praktikern war für die schwierige Frage nicht vorteilhaft.“96  
 

Scheinbar sah der VGZ den Knackpunkt in der Prüfungsfrage. Dies kann so interpretiert werden, 

dass er sich wohl auch in der „arzneilosen Heilsweise“ für gewisse Standards einsetzte und einem 

Wildwuchs skeptisch entgegenblickte. Mit 68 Prozent Nein-Stimmen verwarf das Zürcher Stimm-

volk die Vorlage deutlich.97 Auch bei zahlreichen weiteren politischen Geschäften war der VGZ 

aktiv: Beispielsweise forderte er den Regierungsrat erfolgreich dazu auf, im Kantonsspital eine 

„physik-diätetische Abteilung“ für PatientInnen, die keine medikamentöse Behandlung wünschen, zu 

errichten. Ebenso wurde ein entsprechender Lehrstuhl an der Universität Zürich errichtet. Zudem 

engagierte sich der VGZ auf kantonaler Ebene gegen Tierversuche und Tuberkulose und gegen eine 

weitere Reform des Medizinalgesetztes 1933 oder für die Zulassung der „giftfreien Heilkunde“ der 

Chiropraktik 1939.98  

 

Trotz dieser Vorgänge rund um die Abspaltung vom schweizerischen Dachverband muss davon 

ausgegangen werden, dass die Zusammenarbeit mit anderen Institutionen ähnlicher Ausrichtung 

grundsätzlich kooperativ verlief. Nachdem der VGZ 1906 das Gelände, das er teilweise bereits ab 

1901 – in ähnlicher Form aber auf gepachtetem Grund – betrieb, gekauft und bebaut hatte, erfolgte 

1907 die Einweihung „der neuen Licht-, Luft und Sonnenbadanlage“.99 Somit hatte sich am Zürich-

berg spätestens ab 1906 eine kleine lebensreformerische Landschaft etabliert: Bircher-Benners 

Sanatorium, die Anlage des VGZ und seit 1900 das vom „Zürcher Frauenverein für Mässigkeit und 

Volkswohl“ betriebene alkoholfreie Volks- und Kurhaus Hotel Zürichberg100. Die Wahl der Standor-

te hoch über dem Zürichsee kann kein Zufall gewesen sein:  

„Glücklicher Weise [sic!] haben die Gründer unseres Luft- und Sonnenbades seinerzeit die 
gute Idee gehabt, die Luft und Sonnenbadanlage auf dem Zürichberg am Waldrand anzule-
gen, wo man gewiss eine bessere Luft einatmet als unten am See.“101  
 

Allerdings musste nicht ganz Zürich an die Tobelhofstrasse pilgern, um ihr Luft- und Sonnenbad zu 

erhalten, denn bereits seit 1898 betrieb der Naturheilverein Oerlikon ein solches, jedoch war Oerli-

kon zu dieser Zeit noch eine eigene Gemeinde.102 Zu den Milieus dieser Vereine existieren in der 

Schweiz keine Zahlen. Der bereits erwähnten Spendenaufruf, der von zahlreichen Mitgliedern der 

Zürcher Elite unterzeichnet ist, soll aber nicht als alleiniger Massstab dienen. In Deutschland stamm-

ten im letzten Drittel des 19. Jahrhunderts etwa die Hälfte der Mitglieder der vegetarischen Vereine 

                                                        
95 Gesundheit IV (1.4.1903), S. 54, zit. nach Gallmann, Initiative zur Freigabe der arzneilosen Heilweise von 1904, S. 33. 
96 Jubiläumsschrift von 1941, S. 3. 
97 Vgl. Gallmann, Initiative zur Freigabe der arzneilosen Heilweise von 1904, S. 5.  
98 Vgl. Jubiläumsschrift von 1941, S. 4-8. 
99 Jubiläumsschrift von 1941, S. 11. 
100 Vgl. https://sorellhotels.com/de/ueber-uns/tradition. 
101 Jahresbericht 1922, S. 3. 
102 Vgl. Jubiläumsschrift von 1941, S. 15. 
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aus der Arbeiterschaft sowie dem Handwerker- und Kleingewerbemilieu. Daneben bildeten Beamte, 

Lehrer etc. ein wichtiges Rekrutierungsfeld, dasselbe Muster gilt für die Naturheilvereine. Der 

Frauenanteil lag bei ca. 10%.103 Ähnlich dürfte die Situation um 1900 auch beim VGZ ausgesehen 

haben. Der Verein ist männlich dominiert, bis in die Gegenwart wurde er ausschliesslich von Män-

nern präsidiert. Es ist aber davon auszugehen, dass er im Laufe des Jahrhunderts zunehmend weibli-

cher wurde. Davon zeugen u.a. die Auflistungen der verstorbenen Mitglieder in den 1960er/70er-

Jahren. Da Mitgliederverzeichnisse fehlen, können hierzu aber keine validen Aussagen gemacht 

werden. Trotz oder gerade wegen der männlichen Dominanz wurde beim Aufbau der Anlage von 

Beginn an eine weibliche FKK-Zone eingeplant.  

2.4 Aufbau und Etablierung: Avantgardistische Praktiken und missionarischer Eifer 

Im Mai 1901 fällte die Generalversammlung des VGZ den Beschluss, ein kleines Licht-, Luft- und 

Sonnenbad zu eröffnen, und bereits im Juli desselben Jahres konnte eine vorerst gepachtete Anlage 

am Zürichberg zwischen Tobelhofstrasse und Krähbühlweg in Betrieb genommen werden, welche 

die erste ihrer Art in Zürich war. Mit dem Spendenaufruf von 1906 wurden 162'000 Franken ge-

sammelt, die den Kauf der 27’500 m2 grossen Fläche sowie den Bau der Anlage ermöglichten und 

ihn somit „der Spekulation für Villenüberbauung entzogen“104. Zudem pachtete der Verein ein an die 

gekaufte Parzelle angrenzendes 17'000 m2 grosses Waldstück, das ebenfalls als Teil der Anlage 

genutzt wurde. Bereits 1907 öffnete die Anlage, die nun in Besitz des Vereins war, ihre Tore für 

Besuchende – auch wenn die Bauarbeiten erst 1909 abgeschlossen waren. Erst ab 1925 konnten 

Besuchende mit dem Tram direkt vor die Anlage fahren, zuvor reichte das Schienennetz nur bis zur 

Kirche Fluntern. Auf der Anlage selbst baute der VGZ verschiedene Sportgeräte wie Kletterstangen, 

eine Boccia-Bahn, Ringe für Turnübungen etc. auf, zudem auch eine Brunnenanlage und ein 

Kneippbad.105 Die etappenweise errichteten Schrebergärten (Abbildung 1) wurden von Beginn an 

mitgeplant. Die Gärten sollten den PächterInnen ein „Paradieschen“106 sein, in welchem sie sich 

während der „Sommerzeit oder Wochenenden“ aufhalten konnten. Konzeptuell stand also nicht die 

Kultivierung des Bodens im Vordergrund, sondern der Garten als Ort der individuellen Erholung 

oberhalb der Stadt. Grundsätzlich bemerkenswert an den Schrebergärten des VGZ ist ihre Konstanz 

innerhalb des Vereins: Während der Verein und das Luft- und Lichtbad in seiner 125-jährigen Ge-

schichte vor allem gegen Ende des 20. Jahrhunderts beständig von finanziellen Problemen und 

zunehmend auch von schwindendem Interesse betroffen waren, bieten die Schrebergärten in den 

Jahresberichten kaum je Anlass für Kontroversen. Ihre Auslastung ist dafür wahrscheinlich zu kon-

stant – und durch die individuelle Pächterschaft waren sie nie Gegenstand veränderter gesellschaftli-

cher Projektionen o.ä.107 Der Betrieb einer Gastwirtschaft war ebenfalls von Beginn an Teil des 

                                                        
103 vgl. Roth, Streit um Heilwissen, S. 123. 
104 Jubiläumsschrift von 1941, S. 11. 
105 Diese Objekte sind auf dem Werbefilm von 1935 zu sehen. Wann sie gebaut wurden, ist nicht rekonstruierbar.  
106 Jubiläumsschrift von 1941, S. 11.  
107 Vgl. Jubiläumsschrift von 1941, S. 11-13. 
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Konzeptes und wurde laufend weiterentwickelt. Mit dem ersten Umbau in den 1920er-Jahren erwei-

terte der Verein das anfänglich kleine offene Buffet in eine Wirtschaftshalle mit Küche. Gekocht 

wurden Menüs nach „neuzeitlichen Ernährungsprinzipien“108, womit höchstwahrscheinlich primär 

der Vegetarismus und der Verzicht auf Alkohol, aber auch Rohkost gemeint sind.109  

 

Der VGZ hatte durchaus Ambitionen, weitere solche Anlagen zu betreiben. Um 1920 kann von einer 

Zeit der Expansion gesprochen werden: 1919 stellte die Stadt das bis anhin von ihr betriebene „Da-

men-, Luft- und Sonnenbad“110 am Letten kostenlos dem VGZ zum Betrieb zur Verfügung. Damit 

konnte der Verein der „weit vom Zürichberg entfernt“ lebenden „Frauenwelt von Wipkingen, Indust-

riequartier und Umgebung besser dienen“111. Es stellte sich aber rasch heraus, dass der Unterhalt 

defizitär war und so wurde die Anlage 1926 der Stadt zurückgeben. 1920 übernahm der Verein auch 

das alkoholfreie Kurhaus Waidberg bei Wipkingen, eine Anlage mit „Garten- und Waldrestaurant, 

Lufthütten, separaten Männer- und Frauen-Sonnenbädern, Spielwiese, Tennis- und Turnplätzen“112 

sowie 30 Zimmern und eigener Küche und Bäckerei.113 Die finanziellen Verluste übertrafen aber die 

der Anlage beim Letten und so wurde das Kurhaus bereits 1922 wieder abgegeben:  

„Man kann nicht ohne Wehmut sich mit dem Gedanken abfinden, dass dieser wunderbar ge-
legene, für unsere Zwecke so ideal geschaffene Punkt, ein Bijou von Zürich, nun für die Na-
turheilbewegung endgültig verloren sei.“114  

 

Auch wenn diese Expansionsversuche als gescheitert eingestuft werden müssen, entwickelte der 

VGZ einen erheblichen Einfluss auf die Bade- und Körperkultur in der Stadt Zürich:  

„[...] Zudem kam noch die Eröffnung des städtischen Strandbades hinzu, wodurch ein schö-
ner Teil jüngerer Luftbadbesucher vom Zürichberg weggelockt wurden. In einem gewissen 
Grade ist dies begreiflich, da das Strandbad neben dem Sonnenbad noch das allgemein be-
liebte Seebad zur Verfügung stellt. Trotzdem wollen wir uns freuen, dass nun einmal die An-
erkennung der Luft- und Sonnenbäder bei allen Schichten der Bevölkerung so durchgedrun-
gen ist, dass die Behörden sich gezwungen sahen, solche Institute zu schaffen. Ein grosser 
Teil dieser Errungenschaft ist der Naturheilbewegung zu verdanken, die bereits seit 20 Jahren 
für diese gute Sache gekämpft hat.“115  
 

Die Pionierrolle und der Einfluss auf die städtischen Schwimmanlagen waren dem VGZ also durch-

aus bewusst. Architektonisch war die Anlage am Zürichberg von den im 19. Jahrhundert erbauten 

Kastenbädern beeinflusst, wie sie auch bei der nach aussen hin abgeschlossenen Frauenbadeanstalt 

am Bürkliplatz (1859) sichtbar sind. Seit der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts wurde Baden oder 

Schwimmen auch zusehends nicht mehr alleine als Massnahme zur körperlichen Reinigung betrach-

tet, sondern die gesundheitsfördernde Wirkung rückte ins Zentrum, was wiederum einen Anstieg im 

Bau von Bädern zur Jahrhundertwende bewirkte. Entsprechend nahm der kulturelle Stellenwert der 

Bäder zu und die Bauten erhielten zusehends auch einen repräsentativen Charakter. Das alte Seebad 

                                                        
108 Jubiläumsschrift von 1941, S. 15. 
109 Vgl. Jubiläumsschrift von 1941, S. 15.  
110 Jahresbericht 1919, S. 9.  
111 Jahresbericht 1919, S. 9. 
112 Jubiläumsschrift von 1941, S. 5 
113 Jahresbericht 1920, S. 20. 
114 Jahresbericht 1922, S. 10. 
115 Jahresbericht 1922, S. 3. 
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Utoquai (1890) mit Kuppeltürmen und den charakteristischen Fensterformern ist ein prägnantes 

Beispiel dafür. Zu ihrer Zeit bahnbrechend an der Anlage des VGZ, die ja kein Schwimmbad enthält, 

ist die Betonung der gesundheitsfördernden Wirkung von Luft und Sonne. Nun erhielten auch die 

anderen Badeanlagen in Zürich Sonnen- und Luftbäder eingebaut und gleichzeitig wurde die beste-

hende Regelung, die den Badeaufenthalt auf eine Stunde begrenzte, aufgehoben. Das Hygienebad 

draussen an der frischen Luft hatte sich nun vollends in ein Wasser-, Luft-, Sonnen- oder Lichtbad 

transformiert. Ein erstes Bad dieser Art entstand am Unteren Letten um 1909, ein weiteres am My-

thenquai im Jahr 1922.116 Ein Bericht der Stadt Zürich zu den städtischen Badeanstalten aus dem 

Jahr 2001 hält fest: „Die Sonnenterassen in den Zürcher Bädern gehen auf das Luft- und Sonnenbad 

am Zürichberg zurück.“117 Mit der Etablierung dieser Sonnenterassen ging ein neues Körpergefühl, 

eine „Freikörperkultur“118 einher. Darunter ist aber nicht primär der Nudismus zu verstehen, sondern 

vor allem das Tragen von Sommerbekleidung, Badehosen oder Badkleidern. Nudismus wurde beim 

VGZ zwar auch propagiert, von einer gesellschaftlichen Etablierung dieser Praxis kann aber zu 

keinem Zeitpunkt gesprochen werden. Die Anlage am Zürichberg verfügte über Nacktbäder für 

beide Geschlechter und eine separate (Textil-)Zone für Frauen, zudem eine allgemeine Zone und 

eine Spielwiese (Abbildungen 2 und 3). Dabei war die Trennung zwischen Nackt- und Textilzone 

wichtig, um nicht gegen die Sitten zu verstossen und dadurch die gesellschaftliche Akzeptanz des 

Vereins  zu gefährden. Unter Paragraph zehn der Badeordnung von 1911 wird festgehalten:  

„Die Gäste haben sich unter allen Umständen einer Badehose resp. eines Badekleides zu 
bedienen, ausgenommen in den speziell für Kur- und Sonnenbäder bestimmten Räumen; 
das Verlassen dieser Räume ohne Badehose resp. Badekleid ist jedoch strengstens unter-
sagt.“119 
 

 

Ein weiterer wichtiger Punkt für den Verein war neben dem Betrieb der Anlage auch die Propagie-

rung eines gesunden Lebensstils durch Veranstaltungen. Zahlreiche Kurse und Referate wurden 

durchgeführt, Wander- und Singgruppen gegründet. Bemerkenswert ist, dass die Mehrheit der Refe-

rierenden, die zu medizinischen Themen sprachen, Ärzte waren und somit nicht mehr der gängigen 

Vorstellung von Laien-Naturärzten im 19. Jahrhundert entsprachen (Ärztinnen werden in der Litera-

tur über das 19. Jahrhundert keine erwähnt).120 Die Themen der Referate sind mannigfaltig und 

reichen von Blutarmut, Ablehnung von Impfungen, frauen- und männerspezifischen Themen bis hin 

zu Herz- und Lungenkrankheiten oder heute eher der Wellness zuzuschreibenden Inhalten wie dem 

Seelenleben oder dem Einfluss der Musik auf das Gemüt. In solchen Referaten zeigt sich das ganz-

heitliche Gesundheitsverständnis des VGZ, das Körper und Geist zu vereinen versuchte. Auch wur-

den mehrtägige Kurse durchgeführt, die regelmässig über 100 TeilnehmerInnen anlockten. Dabei 
                                                        
116 Vgl. Städtische Badeanstalten, IV-VI. 
117 Städtische Badeanstalten, Anhang. 
118 Jubiläumsbericht von 1941, S. 13. 
119 Badeordnung im Anhang Statuten von 1911, S. 15. 
120 Uwe Heyll schlägt vor, ab ca. 1900 nicht mehr von der klassischen Naturheilkunde zu sprechen, da diese nun zusehends 
von akademisch ausgebildeten Personen propagiert wurde und sich somit ein zentrales Charakteristikum der Bewegung 
geändert habe. Dieser These kann nach der Analyse der Quellen des VGZ zugestimmt werden. Vgl. Heyll, Naturheilkunde, 
u.a. S. 173-175. 



 28 

führte der Verein solche zu praktischen Tätigkeiten wie häuslicher Krankenpflege oder zur Behand-

lung von Haut- und Haarkrankheiten durch, gleichzeitig aber auch solche mit Titeln wie „Hellsehen 

im Lichte der Wissenschaft“ oder „Lebens- und Heilkräfte in Natur- und Geisteswelt“, die dem VGZ 

seinen esoterischen Charakter verleihen.121 Zu Beginn der 1930er-Jahre strebte der Verein nach einer 

Intensivierung seiner Lehrtätigkeit und publizierte ein eigenes, monatlich erscheinendes Magazin mit 

dem Titel Mitteilungen des Naturheil-Verein Zürich, das wahrscheinlich bis 1939 publiziert wur-

de.122 Neben dem Verein selbst waren auch verschiedene seiner Sektionen aktiv; 1919 wurden eine 

Turn- und eine Gesangssektion gegründet, 1924 führte der Dachverband sogar einen Turntag der 

schweizerischen Naturheilvereine durch. Die verschiedenen Gruppen organisierten auch Skitouren 

und Wanderungen, kurzzeitig existierte eine eigene Skisektion. Auch wenn Kulturtechniken rund um 

den Körper eindeutig im Vordergrund standen, wurden auch zahlreiche soziale Anlässe wie Abend-

unterhaltungen, Weihnachtsfeiern, Jugendfeste, zeitweise ein Jahresfest mit Tombola oder Ausflüge 

mit Besichtigungen durchgeführt. Allerdings ist dabei kaum von rauschenden Festen auszugehen. 

Selbst zum 50-Jahr-Jubiläum im Kongresshaus hält der Jahresbericht fest: „Nicht nur war das Fest-

bankett der Delegierten vegetarisch, sondern auch während der ganzen Veranstaltung ist weder 

Alkohol noch Tabak konsumiert worden.“123 Bereits seit ca. 1900 betrieb der VGZ eine Bibliothek, 

in welcher Mitglieder kostenlos Bücher und Zeitschriften ausleihen konnten. 1932 wurde für kurze 

Zeit eine so genannte „Vereinsschwester“ angestellt, die als ausgebildete Krankenschwester den 

Mitgliedern praktische Ratschläge in Gesundheitsfragen geben sollte. Diese nahmen den Dienst aber 

kaum je in Anspruch und somit wurde er bereits 1933 wieder eingestellt. Dieses vielseitige Engage-

ment honorierte die Stadt und unterstützte den Verein mit jährlich 2'000 Franken, die 1933 im Rah-

men eines Sparpaketes jedoch gestrichen wurden. Die Subvention war durchaus gerechtfertigt: Das 

Areal auf dem Zürichberg erfreute sich grosser Beliebtheit. 1909 kamen 23'386 BesucherInnen, 1925 

30'789 und im Rekordjahr 1942 zählte der VGZ 59'400 BesucherInnen zwischen April und Oktober 

mit Spitzenwerten an Wochenenden von über 2'000 Eintritten pro Tag.124 Zwar unterlagen die Besu-

cherzahlen gewissen wetterbedingten Schwankungen, trotzdem kann von der Gründung bis 1943 von 

einer kontinuierlichen Zunahme gesprochen werden. Ähnlich verhält es sich bei den Mitgliederzah-

len: 1901 wies der VGZ bereits 990 Mitglieder auf, bis 1914 erhöhte sich die Anzahl auf über 1'800, 

1918 bezahlten durch die kriegsbedingte Wirtschaftskrise noch ca. 1’000 Mitglieder ihren Jahresbei-

                                                        
121 Der Religionswissenschaftler Antoine Faivre definiert Esoterik u.a. weniger als spezifisches Genre, sondern vielmehr 
als eine Denkform. Wichtig ist dabei die Vorstellung einer geheimen Erkenntnis oder Wahrheit, die nicht allen zugänglich 
ist. Diese höhere Stufe der Erkenntnis (wobei sowohl der Ort selbst, als auch die Wege dahin unter dem Begriff subsum-
miert werden können) neigt notgedrungen zu einem höchst subjektiven Diskurs. Wenn dieser zu vermeiden versucht wird, 
wird zu einer normativen oder doktrinären Form des Diskurses tendiert. Vgl. Faivre, Esoterik im Überblick, S. 11-15. 
122 Vgl. Jubiläumsschrift von 1941, S. 7. Von dieser Publikation sind nur diejenigen Ausgaben im Archiv vorhanden, die 
gleichzeitig auch als Jahresbericht und Einladung zur Generalversammlung dienten. Die Publikationen umfassen jeweils 
zwischen zwölf und 16 Seiten.  
123 Vgl. Jahresbericht 1941, S. 2. 
124 Vgl. Jahresberichte 1910, 1925 und 1942.  
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trag. Danach nahm die Anzahl kontinuierlich aber langsam zu: 1927 wies er 1’312 Mitglieder auf, 

1943 1'530.125  

 

Ein bedeutender Teil der vom VGZ propagierten Kulturtechniken behandelt die Gesundheit aus einer 

Perspektive der Prävention. Im Paragraph zwei der Statuten von 1911 wird unter Punkt „a“ festge-

halten: „Der Verein bezweckt: allseitige Belehrung über die natürlichen Wege und Mittel zur Erhal-

tung körperlicher und geistiger Gesundheit, sowie zur Wiedererlangung derselben.“126 Die Techni-

ken der Prävention des VGZ beziehen sich dabei vor allem auf Ernährung, Bewegung, Luft, Licht 

und Wasser. Die individuelle Art zu leben und seinen Körper zu pflegen, haben einen Einfluss auf 

die Gesundheit – und diese Pflege ist durchaus auch mit Genuss verknüpft aber vor allem mit Abhär-

tung und Askese. Selbstverantwortung ist der Kern dieser naturheilkundlichen Vorstellung des 

Körpers und der Gesundheit. Es liegt auf der Hand, dass dieses Verständnis des verantwortungsbe-

wussten Bürgers einhergeht mit der Vorstellung des ökonomisch handelnden und politisch partizipie-

renden, also Verantwortung übernehmenden Subjekts. Zudem fungiert dieses Gesundheitsbewusst-

sein (insbesondere der Vegetarismus) als gesellschaftliches Distinktionsmerkmal. Wird im Krank-

heitsbild der Mikrobiologie jeweils ein Mikroorganismus definiert, der unsichtbar bleibt und mit 

Hilfe der Medizin vernichtet wird, so kann die naturheilkundliche präventive Perspektive auf den 

Körper in gewissem Masse als Gegenstück dazu betrachtet werden. Die Mikrobiologie übertrug die 

Verantwortlichkeit für die Gesundheit der Medizin. Dies führte teilweise zu einer Delegitimierung 

der naturheilkundlichen Präventionskonzepte.127 Die Diskreditierung wurde durch Institutionen wie 

den VGZ und dem Vordringen vieler ihrer Anliegen in der Mitte der Gesellschaft teilweise wieder 

aufgehoben und führte zur Etablierung eines „gesundheitsorientierten Präventionsdiskurses“128, der 

einhergeht mit einer ausgeprägten Sorge um den eigenen Körper, einem eigentlichen Körperkult, der 

durchaus auch religiöses Züge aufweisen kann. 

                                                        
125 Vgl. Jubiläumsschrift von 1941, S. 3-5 und Jahresberichte 1927 und 1943.  
126 Statuten von 1911, S. 5. 
127 Vgl. Sarasin, Geschichte der Gesundheitsvorsorge, S. 42-43. 
128 Lengwiler/Madaràsz, Präventionsgeschichte als Kulturgeschichte, S. 11. 
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3 Körperkult, Blut und Boden – Ideologische Perspektiven von 

der Gründung bis zum Zweiten Weltkrieg 

Im vorangehenden Kapitel lenkte ich das Augenmerk auf die Kontextualisierung lebensreformeri-

scher und naturheilkundlicher Praktiken sowie die konkreten Tätigkeiten des VGZ in und um Zürich. 

Folgend sollen nun charakteristische Aspekte lebensreformerischer Ideen und ihre religiösen und 

politischen Deutungsangebote untersucht werden. Hierfür ist das Konzept der Säkularisierung wich-

tig, welches allerdings in der Forschung zunehmend in Frage gestellt wird.129 Einerseits suggeriert 

die Säkularisierung einen linearen Prozess, der letzten Endes im vollkommenen Verschwinden der 

traditionellen Religion enden würde, andererseits liegt diesem Konzept die Annahme zugrunde, dass 

Religion nur in Zusammenhang mit den traditionellen Kirchen ausgeübt werden kann und es ver-

nachlässigt zumeist die Sakralisierung profaner Verrichtungen oder Konzepte. Zudem kann dieses 

Phänomen, das gemeinhin als massgebend für die Moderne eingestuft wird, als eurozentristisch 

betrachtet werden – und sogar in Europa selbst besitzt das Christentum bis in die Gegenwart gesell-

schaftliche Relevanz. Die Säkularisierung im 19. und 20. Jahrhundert ist aber insofern zu bestätigen, 

als dass das Christentum seither nicht mehr die Legitimation anderer gesellschaftlicher Subsysteme 

wie Wissenschaft, Justiz o.ä. übernimmt und somit keine hegemoniale Stellung mehr innehat.130 

Ergänzt oder konkurriert wurde der traditionelle Glaube in der Moderne von einer Vielzahl an Insti-

tutionen und Ideologien131 – u.a. von der völkischen Bewegung oder der Naturheilkunde. Erstere 

charakterisiert in den 1930er-Jahren die Quellen des VGZ während kurzer Zeit, letztere zieht sich in 

unterschiedlichen Formen durch die gesamte Geschichte des Vereins. Welche Aspekte davon als 

religiös verstanden werden können, variiert je nach Betrachtungsweise, eine theologisch und sozio-

logisch konsistente Erklärung des Phänomens ist daher kaum möglich. 

3.1 „Bade Körper und Geist im Lichte der Wahrheit“: Religionssoziologische Per-

spektiven auf die Naturheilkunde und den Körperkult 

Die Naturheilkunde oder generelle lebensreformerische Praktiken und ihre Religiosität überschreiten 

die Grenzen traditioneller Religionsbegriffe, da sich diese vor allem auf institutionalisierte Weltreli-

gionen wie Judentum, Islam, Christentum, Buddhismus o.ä. beziehen. Thomas Luckmann führte in 

den 1960er-Jahren das stark rezipierte funktionalistische Konzept der „unsichtbaren Religion“132 ein 

und postuliert darin nicht das (vermeintliche) Verschwinden der Religion, sondern dass diese zu-

nehmend in sozialer und kommunikativer Gestalt auftrete. Dabei kritisiert er die häufige Gleichset-

                                                        
129 Dazu u.a. der Sammelband von Gabriel/Gärtner/Pollack (Hg.): Umstrittene Säkularisierung. Soziologische und histori-
sche Analysen zur Differenzierung von Religion und Politik, Berlin 2012. 
130 Vgl. Knoblauch, Populäre Religion, S. 16-21. 
131 Der äusserst vielschichtige Begriff der Ideologie wird hier als weltanschauliche Doktrin mit einem gewissen Anspruch 
auf Exklusivität verstanden.  
132 vgl. Luckmann, Die unsichtbare Religion.  
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zung von Religion und Kirche in der Religionssoziologie.133 Auch Danièle Hervieu-Léger plädiert 

für einen funktionalen Religionsbegriff und definiert Religion darüber, dass sie Ausdruck eines 

Glaubens ist, der nicht durch Experiment und Verifizierbarkeit Plausibilität erzeugt, sondern durch 

Stiftung von Bedeutung und Kohärenz der subjektiven Erfahrung der Gläubigen. Zudem sieht er die 

Erinnerung an eine Kontinuität und eine autorisierte Version dieser Tradition als zentrale Charakte-

ristiken der Religion. Herauszustreichen bei dieser Definition – ob nun für die Naturheilkunde oder 

klassische Religionen – ist die jeweilige Versicherung einer Authentizität in Bezug auf Ursprünge 

und Kontinuität. Im Vergleich zum wissenschaftlichen Weltbild, das aber wiederum auch religiöse 

Züge aufweisen kann, ist eine fortwährende Hinterfragung und damit verbunden eine konstante 

Weiterentwicklung nicht Teil der religiösen Denkweise. Im Vordergrund stehen die Wahrung und 

eine weitreichende Annäherung an das als authentisch und ursprünglich Angesehene sowie dessen 

Anpassung an neue Umweltbedingungen.134 Als Folge der Moderne und der Säkularisierung entstand 

eine Vielzahl sekundärer Institutionen, die bei „transzendentaler Obdachlosigkeit“135 Abhilfe schaf-

fen. Sie beziehen sich aber vor allem auf eine Immanenz136 – so auch das stark bürgerlich-liberal 

geprägte Vereins- und Verbandswesen oder soziale Bewegungen, wie bekanntlich die Lebensreform 

eine ist.137 „Gott ist tot“ hatte Friedrich Nietzsche proklamiert, der Fokus konnte daher nun auf das 

Diesseits gelegt werden. Damit einher ging ein Bedeutungsverlust der institutionalisierten Religion, 

während religiöse Funktionen zunehmend von nichtreligiösen Strukturen getragen wurden. Vereins-

leben, wie das des VGZ, können dabei als Ursache und Folge des Bedeutungsverlustes der Kirche 

und der in den Städten weitgehenden Auflösung traditioneller Beziehungsstrukturen gesehen wer-

den.138 Im Folgenden werden exemplarisch einzelne Dokumente des VGZ analysiert, in welchen sich 

der Kult um die Naturheilkunde, und darauf aufbauend um den Körper, manifestiert. 

In vielen religionsgeschichtlichen Kontexten sind Heil und Heilung eng miteinander verknüpft. 

Gesundheit galt als eine Gabe Gottes und religiöse Institutionen wie Klöster, Orden oder die Kirche  

kümmerten sich sowohl um die medizinische Heilung im Diesseits als auch um das überwiegend im 

                                                        
133 Seither hat sowohl die Soziologie als auch die Geschichtswissenschaft ihr Spektrum von der kirchlichen, messbaren 
Religiosität bis hin zum privaten Aufbau individueller Sinnsysteme stetig erweitert.  
134 Vgl. Hervieu-Léger, Religion as a memory, S. 84, Hervieu Léger, Religion as a chain of memory, S. 97 und Lüdde-
ckens, Religion und Medizin, S. 291.  
135 Der Begriff der „transzendentalen Obdachlosigkeit“ stammt vom Literaturwissenschaftler Georg Lukàcs (1885-1971). 
Seiner Auffassung nach basieren die zahlreichen psychologisch-realistischen Werke um 1900 (z.B. Robert Musils Der 
Mann ohne Eigenschaften oder Thomas Manns Zauberberg) und ihr elaboriertes Innenleben auf dem Prozess der Säkulari-
sierung und dem damit einhergehenden Fokus auf das Subjekt. Vgl. Lukàcs, Theorie des Romans. 
136 Unter dem Begriff der Transzendenz, der in einem dichotomischen Verhältnis zur Immanenz steht, wird etwas das 
Bewusstsein Übersteigernde verstanden, das ausserhalb der Grenzen der sichtbaren Welt steht und jede sinnliche Erfahrung 
übersteigt. Die Immanenz hingegen bezieht sich auf das materiegebundene Leben, das wissend und wollend bei sich ist, 
bewusst sich selbst besitzt und frei über sich selbst verfügt, vgl. Lehmann, Transzendenz, Sp. 317 und Coreth, Immanenz, 
Sp. 629. 
137 In protestantische geprägten Ländern wie der Schweiz entwickelte der Katholizismus eine eigene Subgesellschaft mit 
eigener Identität, für welche ihre Eliten grösstmögliche Einheit und Geschlossenheit anstrebten. Dabei machten sie sich 
liberal-demokratische Mittel des modernen Verfassungsstaates zu Nutze und gründeten Parteien, Vereine und Gewerk-
schaften. Diese katholische Subgesellschaft prägte das katholische Milieu in der Schweiz bis weit ins 20. Jahrhundert. Eine 
Institution wie der VGZ und dessen Götzendienst um die weltliche Gesundheit wäre im katholischen Milieu nur schwer 
vorstellbar gewesen. Schliesslich besitzt der Papst bis in die Gegenwart die exegetische Deutungshoheit. Vgl. Altermatt, 
Konfession, Nation und Rom, S. 58.   
138 Vgl. Knoblauch, Populäre Religion, S. 30.  
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Jenseits angesiedelte Heil. Mit der Entwicklung der wissenschaftlichen Medizin fielen metaphysi-

sche Erklärungen für gesundheitliche Beschwerden weg, eine zunehmende Ausdifferenzierung der 

medizinischen und kirchlichen Praxis war die Folge.139 Das sich im 19. Jahrhundert etablierende 

materialistisch-fortschrittliche Weltbild und darauf aufbauend das ständige Anzweifeln des Wissens 

liess aber wohl auch beim VGZ die Sehnsucht nach unumstösslichen Wahrheiten wachsen. So heisst 

es im Bilderrahmen des alten Vereinslogos (Abbildung 4): „Bade Körper und Geist im Lichte der 

Wahrheit“. Im Bildzentrum steht ein gut gebauter nackter Mann mit dem Rücken zu den Betrachten-

den, der die ganze Höhe einnimmt und aus dem Bild hinausschaut. Vor ihm ist ein Altar zu sehen, 

auf welchem ein Feuer brennt. Der Mann blickt aber nicht auf den Altar, sondern in die ausserhalb 

des Bildes liegende Sonne, deren gut sichtbare Strahlen dem Bild eine diagonale Ausrichtung verlei-

hen. Ich lese die Haltung des Mannes mit den in Richtung Sonne ausgestreckten Armen als eine Art 

Lichtgebet.140 Umgeben ist er von einer paradiesischen Natur: Ein Baum, der Früchte trägt, ein 

Getreidefeld, ein Fluss, der sich durch eine hügelige Landschaft schlängelt, Wolken und ein Vogel 

sind zu sehen. In diesem Bild wird der Mensch im idealisierten Naturzustand dargestellt. Bemer-

kenswert ist, dass einerseits der Natur in ihrer ganzen Schönheit gehuldigt wird, andererseits aber 

auch ein Altar im Zentrum des Bildes steht und damit eine Referenz an traditionelle Religionen 

gemacht wird. Der Verein scheint dieses Spannungsfeld von Kultur und Natur also bewusst zu 

thematisieren und streicht auch die religiöse Dimension der Naturheilkunde, des Körperkultes oder 

des Lichtes heraus. Wenn wir uns die obige Religionsdefinition in Erinnerung rufen, so gibt es hierzu 

einige Anmerkungen: Der Begriff der Wahrheit, ein begriffliches Leitmotiv der Lebensreform,141 

weist darauf hin, dass diese charakteristische Perspektive auf die Natur bzw. die Naturheilkunde 

nicht verifiziert werden muss, sondern ihre Plausibilität ohne Zweifel oder Kritik besteht. Mit dem 

Begriff konnotiert ist auch das Echte, Überzeitliche. Mit dem Konzept der Wahrheit können die 

Praktiken des VGZ nun nicht mehr als etwas Neues betrachtet werden, indessen wird vielmehr die 

Kontinuität herausgestrichen, deren Autorität genau auf diesem überzeitlichen Naturverständnis 

basiert – das Licht der Wahrheit bildet sozusagen eine Kontinuität in der Menschheitsgeschichte. 

Selbstredend ist dabei, dass Luft- und Lichtbäder nicht nur den Körper bräunen und kurieren bzw. 

präventiv wirken, sondern dass, ganz im Sinne der holistischen Naturheilkunde, diese auch den Geist 

beeinflussen. Davon zeugen beispielsweise auch die Grüsse des Präsidenten im Jahresbericht von 

                                                        
139 Vgl. Lüddeckens, Religion und Medizin, S. 284. 
140 Den deutsche Maler Hugo Höppener („Fidus“ genannt), einer der bedeutendsten Lebensreformer überhaupt und 1933 
auch Referent beim VGZ, machte sein Bild Lichtgebet berühmt, das in verschiedenen Ausführungen existiert, aber immer 
einen nackten Menschen mit dem Rücken zu den Betrachtenden darstellt, der einsam auf einem Felsen auf den Zehenspit-
zen steht und seine Hände gegen den Himmel streckt. Es ähnelt dem VGZ-Logo in mancherlei Hinsicht, was meine Leseart 
bestätigt. Erstmals öffentlich gezeigt (in der Zeitschrift Deutsche Kultur) wurde ein Bild von Fidus mit diesem Motiv 1905. 
1913 wurde die endgültige Version des Lichtgebets öffentlich zur Schau gestellt, das sich von da an zur Ikone der Lebens-
reform entwickelte. Ältere Versionen des Bildes hiessen Zu Gott oder Betender Knabe. An dieser Änderung des Namens 
lässt sich die religiöse Bedeutung des Motives, der Mensch, der mit ausgestreckten Armen in den Himmel schaut, nach-
vollziehen. Dass das Bild in Zürich bekannt war, kann vorausgesetzt werden, hielt sich Fidus doch wiederholt in der 
Schweiz auf, zudem wurde es in zahlreichen anthroposophischen und lebensreformerischen Zeitschriften publiziert. Dass 
sich der VGZ bei der Auswahl seines Logos bei diesem für die Lebensreform so wichtigen Bild orientierte, ist naheliegend. 
Vgl. Frecot/Geist/Kerbs, Fidus, S. 288-296. 
141 Vgl. Buchholz, Begriffliche Leitmotive der Lebensreform, S. 41. 
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1931: Mit dem aus heutiger Sicht seltsam anmutenden Ausspruch „Lichtheil!“142, einer Verbindung 

von (irdischem) Heil und Licht, enden seine Ausführungen zum vergangenen Jahr. Einerseits kann 

die Naturheilkunde als religiöse Neukultur verstanden werden, andererseits beriefen sich ihre An-

hängerInnen zugleich auf Praktiken und Wissen, die Jahrtausende alt sind, durch den Fortschritt aber 

verloren gegangen seien. So u.a. auch auf den Vegetarismus, der neben den ethischen Argumenten 

auch damit legitimiert wird, dass er eine Kontinuität von der Antike bis zur Gegenwart aufweist. 

Bereits die Griechen Sokrates, Plato, Sophokles oder Euripides hätten auf Fleisch verzichtet.143  

 

Der religiöse Aspekt der Lebensreform oszillierte zwischen einem Selbstverständnis als moderne, 

zukunftsorientierte Kulturbewegung mit utopisch-eschatologischen Vorstellungen und der Wiederer-

langung eines mythischen Naturzustandes, der durch die Zivilisation verloren gegangen sei. Vor 

allem in den Anfängen der Naturheilkunde stützten sich viele AnhängerInnen auf Berichte von 

Reisen in die Kolonien zu den „Naturvölkern“ und idealisierten deren Lebensweise.144 Der für die 

LebensreformerInnen äusserst wichtige Friedrich Nietzsche liefert für diese mythologische Rückbe-

sinnung eine Art Legitimation: „Ohne Mythos aber geht jede Kultur ihrer gesunden und schöpferi-

schen Naturkraft verlustig: erst ein mit Mythen umstellter Horizont schliesst eine ganze Culturbewe-

gung zur Einheit ab.“145 Das Heil versprechen sich die LebensreformerInnen aber nicht in der Trans-

zendenz, sondern vielmehr in einem weltimmanenten Zustand, einem gesunden Geist und einem 

gesunden Körper – wobei der primäre Austragungsort der religiösen Erneuerung eindeutig der Kör-

per war. Die traditionelle Hoffnung auf ein ewiges Leben oder eine ewige Seligkeit wurde durch 

„Vervollkommnung und Verlängerung des Lebens im Diesseits“146 in eine irdische Glückseligkeit 

transformiert. Auch hier lieferte Nietzsche einen wirkungsmächtigen Beitrag, der in der Reformbe-

wegung stark rezipiert wurde: „Ich beschwöre euch, meine Brüder, bleibt der Erde treu und glaubt 

denen nicht, welche euch von überirdischen Hoffnungen reden! Giftmischer sind es, ob sie es wissen 

oder nicht.“147  

 

Dieser immanente, gesunde Körper ist für den VGZ ein absolut zentrales Konzept. So heisst es in der 

Einleitung der Statuten von 1911:  

„Der Naturheilverein Zürich hat sich die Aufgabe gestellt, die Menschen über den Bau und 
die Funktion des menschlichen Körpers zu belehren und dieselben über die naturgemässen 
Mittel für die Pflege und Erhaltung dieses Meisterwerks höchster Weisheit, in den wichtigs-
ten Fragen von Gesundheit und Krankheit aufzuklären; er verfolgt weder politische noch 
konfessionell-religiöse Zwecke. [...] An Beispielen von Krankheiten soll dem Volke gezeigt 
werden, welch furchtbare Schädigungen die Menschheit durch eine während Jahrhunderten 
entwickelte verkehrte Lebensweise, insbesondere durch den Alkoholgenuss – nicht nur für 
die jeweilige Generation – an Leib und Seele erleidet, und dass Krankheiten nur die Folgen 
einer den Naturgesetzen widersprechende Lebensweise, die Folgen von Irrtum und Sünde 

                                                        
142 Jahresbericht 1931, S. 2. 
143 Vgl. Jahresbericht 1933, S. 4.  
144 Vgl. Heyll, Naturheilkunde, S. 50. 
145 Nietzsche, Geburt der Tragödie, S. 140. 
146 Linse, Lebensreform und Reformreligionen, S. 196. 
147 Nietzsche, Zarathustra, S. 8. 
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sind. [...] Sie [die Naturheilbewegung] muss das Volk darüber aufklären, dass der Mensch ein 
geistiges Wesen ist und dass der Geist auf den Körper wirkt. Sie muss belehren, dass es not-
wendig ist, den Menschen nicht bloss körperlich gesund, kräftig und leistungsfähig, sondern 
vor allem auch geistig klar, wahrhaftig und sittlich zu machen. Wir müssen zur bewussten 
Erkenntnis unserer Einheit mit dem Urquell alles Lebens gelangen. [...] nur die selbstlose 
Hingebung jedes einzelnen für das Ganze kann zum Ziele führen.“148  
 

Beim VGZ schien man sich im Unterschied zu vielen Vereinen in Deutschland etwas unsicher in 

Bezug auf die religiöse Konzeption der Naturheilkunde oder des Körpers. Es ist von einem „Meis-

terwerk höchster Weisheit“ die Rede, welches eine göttliche, über allem stehende Instanz impliziert, 

„konfessionell-religiöse Zwecke“ würden allerdings keine verfolgt. Diese Formulierung bietet zwar 

Raum für Interpretation (der Verein könnte ja nicht-konfessionell-religiöse, aber durchaus religiöse 

Zwecke verfolgen), jedoch ist es naheliegend, dass er sich, u.a. der Überschaubarkeit Zürichs wegen 

und aufgrund der finanziellen Unterstützung der Stadt, nicht zu sektiererisch geben wollte. Auch ist 

in diesem Statutenausschnitt wieder von den mythischen Anfängen, von einem „Urquell“, die Rede. 

Religiöse konnotierte Konzepte wie „Sünde“ oder die Dichotomien „Geist und Körper“, “Leib und 

Seele“ werden aufgegriffen, in denen sich auch der Holismus der Naturheilkunde manifestiert. Zum 

Schluss der Einleitung wird darauf hingewiesen, dass das Ziel nur erreicht werden könne durch eine 

schier märtyrerisch klingende „selbstlose Hingebung“. In Verbindung mit der Belehrung „über den 

Bau und die Funktion“ des menschlichen Körpers ist ein missionarischer Impetus unverkennbar. Der 

Verzicht auf Alkohol, der im Vergleich zum Vegetarismus hier erwähnt wird, thematisiert die in 

protestantischer Tradition stehende „innerweltliche Askese“ (Max Weber), die „gesund, kräftig und 

leistungsfähig“ macht. In zahlreichen VGZ-Dokumenten spiegelt sich diese religiöse Haltung, die 

Sakralisierung der eigenen Tätigkeit, wieder. 1945 wurde ein von 221 Personen besuchter Vortrag 

mit dem Titel „Die Religion des Körpers“ durchgeführt, der Jahresbericht von 1935 hält fest: „Und 

wir alle, die wir des grossen Segens unserer Lehre uns bewusst sind, müssen die Botschaft weitertra-

gen.“149 In diesen Beispielen zeigt sich das religiöse Sendungsbewusstsein des VGZ, das durchaus 

auch Parallelen zu herkömmlichen religiösen Gruppierungen, Sekten o.ä. aufweist. Weiter manifes-

tiert sich darin das identitäts- und sinnstiftende Moment der Naturheilkunde, das eine soziale Funkti-

on enthält, welche die Schulmedizin in dieser Form nicht bieten kann: Sie bindet Menschen aneinan-

der durch betonte Distinktion und bietet die Chance zu ständiger gegenseitiger Bestätigung der 

eigenen Position.150 Auch der Vegetarismus beinhaltet je nach Religionsdefinition religiöse Aspekte, 

kann allerdings auch als Reaktion auf die einsetzende Propagierung des Fleischkonsums betrachtet 

werden. Fleisch war nicht nur Wohlstandsindikator und Massstab für den zivilisatorischen Standard 

einer Nation, sondern auch ein wichtiges Instrument zu Stärkung des (vor allem männlichen) indust-

rialisierten Körpers und somit mit der Idee des Fortschritts verknüpft.151 Der explizite Vegetarismus 

suggerierte einerseits, dass man sich den Konsum von Fleisch leisten könne, andererseits fungierte er 

                                                        
148 Statuten von 1911, S. 3-4. 
149 Jahresbericht 1935, S. 5. 
150 Jütte, Alternative Medizin, S. 14.  
151 Tanner, Der Mensch ist, was er isst, S. 412. 
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als asketisches Distinktionsmerkmal und konnte somit, ganz in der Tradition der Religion, klar 

zwischen moralisch Richtigem und Falschem unterscheiden.  

 

Basis der Hinwendung zur Naturheilkunde bildete häufig eine Art Erweckungserlebnis. Chronisch 

Kranke heilten sich selbst oder wurden geheilt und machten naturheilkundliche Verfahren deswegen 

zu ihrem Lebensinhalt. Diese „Bekehrten“ schienen beim VGZ ebenfalls wichtig: 

„[...] denn viele von ihnen [den VGZ-Mitgliedern] standen am Rande des Grabes und sind 
durch die Naturheilkunde ihren Lieben, ihrem Berufe und ihrem Vaterlande erhalten geblie-
ben. Die Dankbarkeit ist der feste Grund, in dem ihre Begeisterung und ihre Aufopferungs-
freudigkeit wurzeln, mit der sie für die Berechtigung unserer Ziele einstehen, welche der 
Menschheit eine feste Grundlage bieten, von der aus die brennenden Fragen unserer Zeit ih-
rer Lösung nahe gebracht werden können [...].“152  
 

Dieses Verhalten erinnert auch an den Glauben protestantischer Splittergruppen wie der Täuferbe-

wegung, Methodisten oder Puritaner, welche ebenfalls die Bekehrung der einzelnen Person betonen 

und in ähnlichem Masse Einfluss auf die praktische Lebensführung nehmen. Dabei reflektiert der 

VGZ durchaus, dass die Menschheit eine „feste Grundlage“ benötige, und scheint sich somit der 

religiösen Funktion der Naturheilkunde bewusst zu sein. Michel Foucault unterstreicht diesen Punkt: 

„Sich um sich selbst zu sorgen, ist nicht einfach eine zeitlich begrenzte Vorbereitung auf das Leben; 

es ist eine Lebensform.“153 Der Körper wurde zu einer dauerhaften, von Ritualen und Investitionen 

geprägten Institution, dessen Wartung und Optimierung („Stähle deinen Körper durch Sonne, Luft, 

Wasser, Sport und Gymnastik“ hiess eine Veranstaltung von 1929) als Kern der Selbstreform be-

trachtet werden kann. Die Abwertung der herkömmlichen Religion ging einher mit einer Aufwertung 

und Sakralisierung des Körpers, deren Grundstein u.a. durch die Naturheilkunde gelegt wurde. Diese 

Dialektik schlägt sich in den lebensreformerischen Praktiken nieder.154 Dabei wurde Gesundheit 

nicht als eine Gabe Gottes betrachtet, sondern als Aufgabe des Individuums. Die fortschreitende 

strukturelle Differenzierung machte das Individuum selbst zur Institution, deren soziale Basis die 

Privatsphäre bildet.155 Allerdings überschreitet und trivialisiert der Körperkult traditionelle Religi-

onsbegriffe. Er mag zwar Ausdruck eines Glaubens sein, der Bedeutung stiftet und eine religiöse 

Funktion hat. Um eine Religion gemäss obiger Definition von Hervieu-Léger zu sein, fehlt dem 

Körperkult aber die „Erinnerung an eine Kontinuität“. Zwar ist er an Rituale wie körperliche Ertüch-

tigung (auf der VGZ-Anlage wurde bekanntlich auch eine Vielzahl sportlicher Aktivitäten betrie-

ben), Sonnenbaden o.ä., gebunden, die von den LebensreformerInnen durchaus auch sakralisiert 

wurden. Praktiken des Kollektiven und der Transzendenz standen allerdings kaum im Vorder-

grund.156 

 
                                                        
152 Jahresbericht 1897/1898, S. 1-2. 
153 Foucault bezieht seine Ausführungen zwar auf die klassische Antike. Trotzdem sind seine Beschreibungen der Sorge um 
sich selbst auch für die Lebensreformbewegung relevant. Foucault, Hermeneutik des Subjekts, S. 603. 
154 Vgl. Gugutzer, Sakralisierung des Profanen, S. 287.  
155 Vgl. Luckmann, Die unsichtbare Religion, S. 33 und 118. 
156 Die kollektive Transzendenz in Verbindung mit dem Sport wird erst mit medialen Massenereignissen nach 1945 als 
quasireligiöses Gemeinschaftsgefühl erreicht – mit dem Körperkult der Lebensreform hat das aber nur wenig gemeinsam. 
Vgl. Gugutzer/Böttcher, Zur Einführung, S. 13. 
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Analytisch kann festgehalten werden, dass sich der Körperkult des VGZ vor allem auf die Aspekte 

Ästhetik, Diätetik und Askese bezieht.157 Unter Ästhetik sind diejenigen Praktiken zu verstehen, die 

zur Ästhetisierung des Körpers beitragen, wie Ertüchtigung durch Turnen, Wandern etc. oder auch 

Lichtbäder mit ihrem Bräunungseffekt. Bei der traditionellen Diätetik geht es um die Praktiken, die 

zur physischen und psychischen Gesunderhaltung und Heilung beitragen. Beim VGZ ist hier sicher-

lich die Kurs- und Vortragstätigkeit zu nennen, die mit ihrer Varianz an Themen die Gesundheit aus 

den verschiedensten auch psychischen Blickwinkeln beleuchtet und die TeilnehmerInnen animiert, 

sich um die Gesundheit ihres Körpers zu kümmern. Dabei wird Gesundheit als etwas betrachtet, dass 

von den Menschen aktiv hergestellt werden kann. Die Askese unterscheidet sich von der Diätetik 

insofern, als dass sie auf einen Verzicht ausgerichtet ist, während Letztere auf einen körperlichen 

Zuwachs abzielt, wobei sich die AnwenderInnen beider Praktiken eine Zunahme des Wohlbefindens 

erhoffen. Beim VGZ wird der Verzicht auf Alkohol, Fleisch und Tabak propagiert. Das Niveau der 

Transzendenz bleibt bei diesen Praktiken allerdings ziemlich tief und daher kann der Körperkult 

isoliert wohl eher als Religionsersatz denn als Ersatzreligion bezeichnet werden. Für die Naturheil-

kunde als umfassendes Konzept mit ihrem Versuch, eine Kontinuität zwischen ihren Praktiken und 

einem mythologisch überhöhten Urzustand herzustellen, trifft der Begriff der Ersatzreligion noch 

eher zu.  

 
Wenn auch die Etablierung einer Bade- und Körperkultur bereits in den 1930er-Jahren Eingang in 

den Zürcher Mainstream gefunden hatte und der VGZ somit das städtische Körpergefühl der Moder-

ne entschieden mitprägte, so musste er wahrscheinlich auch Kritik für seine teilweise als sektiere-

risch empfundenen Ideen einstecken. Bereits im ersten Jahresbericht nach der Vereinsgründung wird 

festgehalten:  

„»Also ist euer Götze, um den ihr tanzt, die liebe Gesundheit«, hören wir sagen. »Da muss 
man sich ängstlich fragen, ist das so gesund? Ist das schädlich?« Wer so spricht, der ver-
wechselt Gesundheitspflege mit Verzärtelung. Wir aber bezwecken im Gegenteil Abhärtung, 
d.h. Widerstandsfähigkeit des Körpers gegen alle Einflüsse der Aussenwelt [...].“158 

 

Der Kult um die Gesundheit wird gar nicht erst abgestritten, die „Verzärtelung“ hingegen vehement. 

Was beim VGZ nicht explizit gemacht wird – und vielleicht auch gar nicht mitgedacht wurde – ist, 

dass die Verweichlichung der Menschen häufig auf die „christliche Mitleidsreligion“159 zurückge-

führt wurde. Um dem entgegenzutreten, wurden im Kontext der Lebensreformbewegung verschiede-

ne Versuche unternommen, Germanengläubigkeit mit dem Christentum zu verschmelzen oder auch 

das Christentum nachträglich zu germanisieren, auch um so den Bezug zu den angeblich gesunden 

                                                        
157 In Anlehnung an Gugutzers vier Typen des Körperkultes: Der vierte Aspekt, der der Ekstase, kann in den Praktiken des 
VGZ nicht festgemacht werden. Darunter fasst er Sexualität und Extremsport – beides Themen, die nicht auf der VGZ-
Agenda stehen. Nicht einmal die Sexualreform, wie im Kontext der Lebensreform teilweise diskutiert und gefördert, wurde 
propagiert. Diese Typologisierung ist sinnvoll, allerdings erweist sie sich in der Praxis nicht immer als trennscharf. Vgl. 
Gugutzer, Sakralisierung des Profanen, S. 293-299.  
158 Jahresbericht 1897, S. 2. 
159 Blaschke, Säkularisierung und Sakralisierung, S. 456. 
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nordeuropäischen Vorfahren herzustellen.160 Beim VGZ findet keine Auseinandersetzung mit dem 

Germanentum statt, zeitweise werden aber völkische Tendenzen erkennbar.  

3.2 Blut und Boden, Eugenik, Degenerationsängste: Völkische Implikationen lebens-

reformerischer Anliegen 

Ein weiter Aspekt der Lebensreform und Ursache für die ambivalente Einschätzung der Bewegung 

ist, dass sie zahlreiche Schnittstellen zu völkischen Ideen aufweist und somit auch als Nährboden für 

den Nationalsozialismus betrachtet werden kann. Gewisse Phänomene des frühen 20. Jahrhunderts 

wie der Hygienediskurs, die Eugenik, die Kreuzung von rousseauscher Zivilisationskritik und darwi-

nistischem Gedankengut etc. waren in der Schweiz wohl ebenso verbreitet wie in Deutschland. Die 

völkische Bewegung hingegen, die teilweise auf diesen Ideen basiert, muss primär als Phänomen des 

Deutschen Kaiserreiches, der Weimarer Republik und des österreichischen Raumes betrachtet wer-

den, das zuweilen in modifizierter Form in die Schweiz überschwappte, in dieser zugespitzten Aus-

prägung jedoch nicht Fuss fassen konnte. Die ideologischen und zeitlichen Überlappungen der 

Lebensreform und des völkisch geprägten Nationalsozialismus waren für den VGZ allerdings gross 

genug, um nach der Machtübernahme Hitlers 1933 (mindestens verklausuliert) die damit verbunde-

nen Hoffnungen und folglich zugleich auch Kritik am hiesigen System auszuformulieren:  

„Es wurde viel gearbeitet zur Verbreitung und Festigung unserer Ideen, die ja besonders heu-
te im Zeichen der Erneuerungs-Tendenzen von grossem Werte sein können, leider aber von 
der Öffentlichkeit und von Behörden noch zu wenig Beachtung finden. [...] Diese Kampagne 
[zur Ablehnung des Medizinalgesetzes von 1933] war für uns äusserst aufschlussreich und 
zeigte uns mit grosser Deutlichkeit, wie einseitig und allzusehr mit materiellen Dingen behaf-
tet unsere politischen Parteien arbeiten. [...] Die Opferwilligkeit und Opferfreudigkeit unserer 
treuen und überzeugten Anhängerschaft ermöglichten unserer Organisation diesen siegrei-
chen Kampf.“161 

 

Mit „Erneuerungs-Tendenzen“ sind zweifellos die neuen politischen Machtverhältnisse in Deutsch-

land gemeint – aber auch die Frontenbewegung in der Schweiz bediente sich der Erneuerungsmeta-

phorik (Abbildung 5). Unter anderem durch den Machtzuwachs der Krankenkassen wurde während 

der Weimarer Republik häufig von einer „Krise der Medizin“ gesprochen. Dabei bezieht sich die 

Materialismuskritik, die von völkischer Seite geäussert wurde und sowohl die liberale als auch die 

sozialistische oder sozialdemokratische Politik miteinschliesst, ebenso auf die mechanistische Be-

trachtungsweise der Schulmedizin. In ähnlicher Weise äussert der VGZ Kritik daran, dass die Politik 

sich „allzusehr mit materiellen Dingen“ beschäftige. An anderer Stelle des zitierten Textes wird 

zudem davon gesprochen, dass das „Volk“ mutiger sei und klarer denke als die „Führer“. Die Ableh-

                                                        
160 Der Psychiater und Begründer der analytischen Psychologie Carl Gustav Jung ging 1936 davon aus, dass das deutsche 
Christentum Wotan in einen Teufel verwandelt habe und dass dieser höchstens noch in lokalen, aber langsam erlöschenden 
Traditionen vorgekommen sei. Nun aber, mit der Machtübernahme Hitlers, sei der „alte Sturm und Rauschgott“ zu neuer 
Tätigkeit erwacht. Die Jugendbewegung, beispielsweise die Wandervögel, die teilweise auch zur Lebensreform gezählt 
wird, habe Wotan wieder auferweckt. „Er ist ein Sturm- und Brausegott, ein Entfessler der Leidenschaften und der Kampf-
begier, und zudem ein übermächtiger Zauberer und Illusionskünstler, der in alle Geheimnisse okkulter Natur verwoben ist. 
[...] Er scheint wirklich nur geschlafen zu haben im Kyffhäuser, bis die Raben ihm Morgenluft meldeten; Wotan, eine 
Grundeigenschaft der deutschen Seele, ein seelischer Faktor irrationaler Natur, eine Cyclone, welche den kulturellen 
Hochdruck abbaut und wegreisst.“ Jung, Wotan, S. 6-13. 
161 Jahresbericht 1934, S. 3. 
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nung dieses Gesundheitssystems ging dabei häufig einher mit einer Ablehnung der gesamten (mate-

rialistischen) politischen Verhältnisse. Nach der Machtübernahme 1933 führten die Nationalsozialis-

ten die „Neue Deutsche Heilkunde“ ein, welche die Naturheilkunde und die Schulmedizin vereinen 

sollte, und eine klare Aufwertung naturheilkundlicher Methoden zur Folge hatte. Dabei stand aller-

dings weniger die Sorge um die Gesundheit des Individuums im Vordergrund als vielmehr die Vor-

sorge für den Volkskörper. Die diversen naturheilkundlichen und homöopathischen Laienverbände 

Deutschlands begrüssten diesen Bedeutungszuwachs, auch wenn die Mehrheit davon grundsätzlich 

nicht als politisch eingestuft werden kann. Die ideologische Schnittstelle zur völkischen Bewegung 

ist trotzdem evident: Zivilisations- und Materialismuskritik, Wissenschaftsfeindlichkeit, Propagie-

rung einer diffusen Natürlichkeit. Mit der Verkündigung des Vierjahresplanes 1936, welcher der 

Kriegsvorbereitung diente, erhielt die naturwissenschaftliche Medizin wieder Aufwind. Die Synthese 

aus Schulmedizin und Naturheilkunde, die zwar noch immer beschworen wurde, verlor an Bedeu-

tung. Die chemisch-pharmazeutische Schulmedizin war für den auf Krieg ausgerichteten Staat von 

grösserer Bedeutung.162  

 

In der Schweiz war die Rezeption und Praxis der Naturheilkunde ungleich weniger turbulent. Abge-

sehen von einzelnen Teilerfolgen an der Urne konnte sie sich in der Gesundheitspolitik nur selten 

Gehör verschaffen und hatte im Vergleich zu Deutschland nur einen geringen gesellschaftlichen 

Stellenwert. Daraus erklärt sich wohl auch die (verhaltene) Sympathie gegenüber der nationalsozia-

listischen „Erneuerungs-Tendenz“.163 Im Jahresbericht 1935 sah sich der VGZ bemüssigt, einen 

Grundsatztext zur „naturgemässen Lebensführung“ zu publizieren. Der Text wurde aus der deut-

schen Zeitschrift Neuleben aus der Ausgabe 2/1934 übernommen. In der Zeit vorher und nachher 

enthielten die Jahresberichte jeweils einen einzigen Artikel, den Einleitungsartikel, der die Vereins-

aktivitäten kontextualisierte. In dieser nicht nur für die Naturheilkunde turbulenten Zeit wurde das 

redaktionelle Konzept jedoch geändert. Scheinbar war der Inhalt des Artikels zu bedeutungsvoll: 

„Wir Menschen des zwanzigsten Jahrhunderts haben das [die natürliche Lebensgestaltung] ver-
lernt. Uns sind die Ergebnisse von Wissenschaft und Technik zum Verhängnis geworden, weil 
wir glaubten, mit unserer Erfindergabe die Natur übertrumpfen zu können. Wir massen uns an, 
die Natur durch Zivilisation zu ersetzen. [...] So entfernen wir uns mit Riesenschritten von der 
Natur und gehen elend zugrunde. Siechtum, Verfall, Entartung sind die sicheren Folgen eines 
solchen Lebens. [...] Ihre [der Natur] Gesetze ruhen auch in uns, in unserem sinnlichen wie sitt-
lichen Wesen, in Leib, Seele und Geist. Und jeder einzelne hat noch sein besonderes Gesetz in 
sich. So lang er dem nicht folgt, wird nicht sein Friede voll. Dasselbe gilt jetzt von jedem Volk 
und jeder Menschenrasse. [...] Die Heilung kommt, je mehr wir wieder in Einklang mit der Na-
tur leben und vorbeugend durch eine natürliche Lebensgestaltung dem sonst weiteren Verfall 
Halt gebieten. Dieses Besinnen auf die stärksten Heilkräfte der Natur, auf Boden und Blut, ist 
die wichtigste und verantwortlichste Aufgabe, die heute jeder Einzelne für sich und damit für 
die Volksgesamtheit zu leisten hat und die ihm kein anderer abnehmen kann. Die Kraft, sich in 

                                                        
162 Zahlreiche prominente Nationalsozialisten wie Rudolf Hess, Heinrich Himmler oder Julius Streicher standen der 
Naturheilkunde, der Homöopathie oder der sogenannten Volksheilkunde nahe und waren überzeugte Impfgegner. Vgl. 
Heyll, Geschichte der Naturheilkunde, S. 216-218 und Jütte, Alternative Medizin, S. 46-53. 
163 Bircher-Benner wurde 1937 die Leitung des Rudolf Hess-Krankenhauses in Dresden angeboten. Robert Jütte hält fest, 
dass er sich sowohl von Mussolini als auch von Hitler Unterstützung bei der Umsetzung seiner teilweise völkischen Ideen 
erhoffte und daher zunächst auch zusagte, sich seines Alters wegen aber doch dagegen entschied. Vgl. Jütte, Alternative 
Medizin, S. 154. 
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der Welt durchzusetzen, hat nur ein Volk, das mit der Natur und ihren Gesetzen lebt. Deshalb 
liegt der Schlüssel zu unserem Wiederaufstieg in der Verwirklichung der natürlichen Lebens-
gestaltung.“164 

 

In diesem Text zeigt sich diese Verbindung von völkischen und naturheilkundlichen Lebensreform-

Ideen in verdichteter Form: Kritik am materialistisch-wissenschaftlichen Weltbild, das als Ursache 

für die Entfremdung betrachtet wird, Kritik an der Zivilisation, Furcht vor der dadurch verursachten 

Degeneration, sowie die Verbindung von gesundem Körper und gesundem Geist. Die Heilung er-

folgt durch eine „natürliche Lebensgestaltung“. Die völkische Bewegung beschritt diese „geistigen 

Fluchtwege aus der Moderne“165 durch den Traum von einer germanischen Vorzeit, deren Erbe die 

Deutschen nun fortführen müssten. In der deutschen Lebensreform ist eine Verbindung dieser beiden 

Vergangenheitskonzepte häufig feststellbar, beim VGZ ist trotz aller Agrarromantik und der Ver-

wendung von Begriffen wie „Menschenrasse“ das Germanentum kein Thema, zu sehr ist dieser 

Diskurs wohl deutsch geprägt.166 Hingegen werden die beiden Heilkräfte „Boden und Blut“ themati-

siert, deren Implikationen politisch eindeutig sind: Die Einheit von Volksgemeinschaft und Sied-

lungsgebiet ist dabei das Ziel, das üblicherweise mit antisemitischen Intentionen verbunden ist. 

Abgeschlossen wird der Text mit der Feststellung, dass nur ein Volk sich „in der Welt durchsetzen“ 

könne, welches naturgemäss lebe – eine klare Referenz an den Sozialdarwinismus, dessen Kern die 

Überzeugung bildet, dass sich auch bei den Menschen im Verlauf der Geschichte die Tüchtigen 

gegen die weniger Tüchtigen durchsetzen werden. Dieses Konzept kann als zentraler Bestandteil der 

nationalsozialistischen Weltanschauung eingestuft werden. Der im letzten Satz thematisierte „Wie-

deraufstieg“ klingt an die „Wiedergeburt“ an – ebenfalls ein Topos der Nationalsozialisten. Die 

völkische Bewegung propagierte zudem neue religiöse Konzepte, die „arteigen“ oder „national“ sein 

sollten. Dies führte aber zu einer Vielzahl heterogener, sich teilweise widersprechender Bewegungen 

und Glaubensrichtungen wie Theo-, Ario- oder Biosophie, Spiritismus, Deutschchristentum, Natura-

lismus, materialistische, monistische oder sogar polytheistische Religionen. In der Forschung wird 

der Nationalsozialismus und insbesondere seine völkischen Wurzeln häufig als politische Religion, 

oder – äquivalent zur Naturheilkunde – als säkulare Religion betitelt, die eigene Nation oder das 

„eigene Blut“ wird sakralisiert und somit zu einer geheiligten Wahrheit.167 

 

Der Hygiene-Diskurs, der mit seiner Stadt- und Kulturkritik zahlreiche Überschneidungen mit der 

Naturheilkunde aufweist, bekam in den ersten Jahrzehnten des 20. Jahrhunderts durch die Etablie-

rung der Eugenik als Wissenschaft einen neuen Dreh, der sich auch in der Terminologie des VGZ 

manifestiert: Nicht mehr primär der eigene Körper stand im Vordergrund, sondern der Volkskörper 

                                                        
164 Jahresbericht 1935, S. 11.  
165 Wiwjorra, Deutsche Vorgeschichtsforschung, S. 187. 
166 Für NS-Sympathisanten und Frontisten in der Schweiz war dieser Germanen- oder Arierdiskurs aus Deutschland 
ideologisch nur schwierig in das Weltbild zu integrieren. Denn einerseits berief sich die traditionelle und konservative 
Schweiz auf den Bauernmythos, den Rütlischwur, Marignano etc. und prägte somit eine eigene schweizerische „völkische“ 
Identität, welche die Romandie und den Tessin miteinschloss, andererseits war das Hitler-Regime Quelle der Inspiration 
und Projektion für Sehnsüchte und somit der entscheidende politische Ideengeber.  
167 Vondung, Völkische Religiosität, S. 238. 
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oder die „Rasse“. Flankiert von einem europaweiten Nationalismus entwickelte sich daraus ein 

Diskurs der Rassenhygiene. Dieser etablierte sich auf der Basis des Sozialdarwinismus vorerst in 

England und den Vereinigten Staaten, fand aber auch schnell und politisch nachhaltig in der Schweiz 

und vor allem in Deutschland AnhängerInnen. Zentral dabei ist die Furcht vor der Degeneration, die 

teilweise durch die Erfolge der Sozialhygiene befeuert wurde. Der Begriff stammt aus der Zoologie 

und der Beobachtung an Tieren, die bei Kreuzungen häufig degenerierten. Das Konzept sah vor, dass 

sich die Degeneration über Generationen verstärke. Indikatoren für diese steigende „Entartung“ 

waren eine scheinbare Anhäufung von „Schwachsinn“, Kurzsichtigkeit, Suizid, Nervosität, Unsitt-

lichkeit oder Militäruntauglichkeit, die aber kaum je deduktiv, empirisch oder statistisch belegt 

werden konnten und sich als diagnostische Konvention anboten für die fliessenden Übergänge zwi-

schen gesund und krank. Gesellschaftliche und ethische Rücksichtnahme verhindere dabei in den 

Augen der Sozialdarwinisten die natürliche Auslese. Viele engagierten sich folglich gegen den 

Impfzwang oder die Bekämpfung der Kindersterblichkeit. Sozialhygienische Massnahmen hatten 

diese eingedämmt und somit konnten vermehrt auch proletarische Paare Familien mit mehreren 

Kindern gründen, ohne dass sie an Keuchhusten o.ä. starben, während gleichzeitig in bürgerlichen 

Ehen tendenziell weniger Kinder gezeugt wurden.168 Die Sozialhygiene, welche die Zusammenhänge 

von sozialer Lage und Gesundheit untersuchte und auch normativ eingriff, zeigte also Wirkung. 

Auch in der Schweiz hatte die Eugenik prominente Anhänger: Auguste Forel, Sozialist, Frauenrecht-

ler, Pazifist, Ameisenforscher und Psychiater, der in den 1980er-Jahren die Tausendernote der 

Schweiz zierte, und bis 1898 sowohl als Professor an der Universität Zürich als auch als Direktor der 

Klinik Burghölzli fungierte, war auch international gesehen ein einflussreicher Eugeniker und trug 

wesentlich dazu bei, dass sich die Eugenik ab den 1920er-Jahren als Wissenschaft etablierte. Forel 

verband seinen Einsatz für die soziale Frage und die Rassenhygiene mit seinem Kampf gegen den 

Alkoholismus. Zuvor war die Alkoholfrage zumeist eine moralische, nun sollte eine wissenschaftli-

che daraus gemacht werden, die auch mit einer wissenschaftlich verbürgten Therapie bekämpft 

werden sollte. Bis ca. Mitte der 1910er-Jahre war die Eugenik bei Forel stark an den Kampf gegen 

den Alkoholismus gebunden, danach stiess sie mehr in die Sexualität vor, löste sich von der Alkohol-

frage und wurde zunehmend rassistisch. Er war nicht nur Anhänger der sogenannt positiven Eugenik, 

welche die Förderung der Fortpflanzung „erbgesunder“ Menschen förderte, sondern auch der negati-

ven, welche die Fortpflanzung „erbkranker“ Personen durch Zwangssterilisation oder Heiratsverbot 

vorsah. So setzte er sich für die Sterilisation von Geisteskranken und Gewohnheitsverbrechern ein 

und plädierte dafür, dass sich „Vollmenschen“ stärker vermehren sollen als andere.169 Der VGZ 

führte unter Punkt zwei seiner Statuten die „Belehrung über die Sittlichkeit und Eugenik“ auf, wel-

                                                        
168 Vgl. Sarasin, Reizbare Maschinen, S. 442, Wecker, Frauenkörper, Volkskörper, Staatskörper, S. 213-215 und Hermle, 
Degenerationsparadigma, S. 25-29. 
169 Vgl. Gasser/Jeanmonod, Eugenik, Waldis-Koelbing, Forel, Auguste und  Germann, „Alkoholfrage“ und Eugenik, S. 45-
50.  
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cher erst 1999 aus den Statuten gestrichen wurde!170 Zudem verwendet er auch den völkisch konno-

tierten Begriff der „Volksgemeinschaft“171. Dass das Thema in den 1930er-Jahren virulent war, zeigt 

sich auch anhand der Vorträge, die der VGZ durchführte. Beispielsweise hielt Anna Martens 1933 

einen Vortrag mit dem Titel „Eugenik – Die Wissenschaft der erbgesunden Familie“. Die Zeitschrift 

Volksgesundheit des schweizerischen Dachverbandes publizierte 1935 einen von einem Dr. med. W. 

Niederland verfassten Artikel zur Eugenik172, der sich dabei aber explizit dagegen ausspricht, die 

„Erbhygiene“ als identisch mit “Sterilisation und Kastration“ zu betrachten. Dies seien „chirurgische 

Methoden“, die „in gewissen (seltenen) Fällen zu Recht bestehen mögen und nur angewendet wer-

den dürfen, wenn alle andern, nicht operativen Mittel vorher erschöpft worden sind“, allerdings 

versuche die Wissenschaft das „Übel viel zu wenig an der Wurzel zu packen“, denn offen bleibt, „ob 

damit mehr Schaden oder Nutzen angerichtet wird.“ Primär versteht der Artikel daher unter der 

Eugenik, und dabei folgt er ganz einer naturheilkundlichen Argumentation, dem Kampf gegen „Al-

koholismus“, „Nikotinabusus“ oder „Morphium- und Kokainsucht“ und der „systematischen Pflege 

des Körpers“. Des Weiteren spricht er sich gegen einen biologischen Determinismus aus: 

 „Der Träger einer ungünstigen Erbanlage ist zwar in erhöhtem Masse gefährdet, aber er kann 
durch eigene Leistung und unermüdliche Arbeit an sich selbst die mangelhafte Erbanlage 
nicht nur ausgleichen, sondern deren Wert steigern und weiter entwickeln, selbst bis in die 
höchsten Stufen hinauf.“173 
 

Somit bleibt die Argumentation bürgerlich-liberal: Der Mensch handelt verantwortungsbewusst und 

ist selbst für seine Gesundheit verantwortlich, die er durch „eigene Leistung“ beeinflussen kann. 

Zudem erwähnt der Artikel die Juden, bei denen „in richtiger eugenischer Erkenntnis, die Ehe zwi-

schen Blutsverwandten streng verboten war“174. Wie auch in den Schriften des VGZ scheint Antise-

mitismus schlichtweg kein Thema zu sein – trotz „Blut und Boden“.  

 

Auf politischer Ebene wurde ebenso über die Eugenik diskutiert. So führte der Kanton Waadt 1928 

ein Gesetz über die Sterilisation von Behinderten und Geisteskranken ein, das stark von der Eugenik 

geprägt war. Auch auf nationaler Ebene wurden die Warnrufe vor einer „Entartung“ der Bevölke-

rung immer lauter, so dass die Eugenik 1945 um ein Haar im Familienschutzartikel in der Verfas-

sung verankert worden wäre. Erst in der letzten Bereinigung des Gegenvorschlags fiel der entspre-

chende Passus heraus. Wiederstand kam dabei vor allem von den liberalen Rechten und aus dem 

katholischen Milieu. Neben dem nationalsozialistischen Deutschland führten zahlreiche demokrati-

sche Staaten wie Dänemark, Schweden oder die USA eugenische Gesetze ein und sterilisierten im 

grossen Stil.175 Durch die nationalsozialistische Eugenik und ihrer Verbindung mit der Euthanasie 

                                                        
170 Vgl. Statuten von 2005, S. 2 und S. 18. Statuten aus dieser Zeit sind keine mehr auffindbar. In den Statuten von 2005 
sind aber sämtliche Änderungen seit 1949 aufgeführt.  
171 Verwendet wurde der Begriff in einem Beitrittsformular aus den 1940er-Jahren nach dem Namenswechsel.   
172 Niederland, Eugenik, S. 282-285. 
173 ebd., S. 284. 
174 ebd., S. 283. 
175 Dänemark sterilisierte zwischen 1919 und 1950 5'940 Personen, Schweden bis 1948 12'157, die USA zwischen 1927 
und 1941 38'087. Im NS-Deutschland wurden zwischen 1933 und 1945 rund 360'000 Personen zwangssterilisiert. Abge-
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wurde das Thema unter diesem Begriff schliesslich diskreditiert und nach 1945 kaum mehr wissen-

schaftlich oder politisch aufgegriffen. Michael Schwartz geht davon aus, dass die Eugenik als 

„emanzipative Selbstermächtigung“ verstanden wurde und sieht sie als Zeichen eines Wertewandels 

zugunsten „industriegesellschaftlicher Basisnormen mit grösstmöglicher Verwertbarkeit“.176 Durch 

die Verbesserung der pränatalen Diagnostik hat das Thema unter veränderten Vorzeichen in der 

jüngeren Vergangenheit erneute breite Aufmerksamkeit erhalten.177 Ähnlich wie die Eugenik wurde 

auch der Darwinismus sowohl von Sozialisten, Liberalen und Völkischen aufgegriffen. So rezipierte 

Engels die Evolutionslehre freudig und sah darin anscheinend die Bestätigung des dialektischen 

Materialismus. Der „Survival of the fittest“ bildete sich offensichtlich auch in Gesellschaft und ihren 

Klassenkämpfen ab. Der ökonomische Liberalismus sah darwinistische Prinzipien in der freien 

Marktwirtschaft am Werk. Aussenpolitisch diente der Sozialdarwinismus auch als biologistische 

Legitimation der Kolonialpolitik: Im Überlebenskampf der Nationen (oder „Rassen“, wie ja auch der 

VGZ festhält) würden letztlich die Stärksten und Tauglichsten gewinnen.178 Durch diese sozialdar-

winistische Perspektive wandelt sich die Natur von etwas Heilendem zu etwas Ausmerzendem.179  

 

Bei der (Freien) Körperkultur handelt es sich nicht primär um ein hedonistisches Konzept, sondern 

um ein kulturkritisches: Zivilisationsmüde BürgerInnen, die sich vor den technischen Errungenschaf-

ten und dem Fortschritt zu retten versuchen, suchen ihr Heil in der Nacktheit, die durchaus auch 

rassenhygienische oder eugenische Implikationen haben konnte. Einerseits sollte Nacktheit zwar 

nicht als etwas Sexuelles, sondern als etwas Natürliches wahrgenommen werden. Somit galt es, der 

Nacktheit das Reizende wegzunehmen. Andererseits, so wurde teilweise argumentiert, könne der 

Volkskörper dadurch verbessert werden, dass sich die Geschlechter bereits vor der Hochzeitsnacht 

hüllenlos sehen und Personen mit schlechtem „Erbmaterial“ frühzeitig enthüllt werden und sich 

daher gar nicht oder kaum mehr fortpflanzen können. FKK war zudem häufig mit der Forderung 

nach einer veränderten Sexualmoral verbunden.180 Im zwinglianischen Zürich war dies nicht der Fall. 

Zwar ist bis in die Gegenwart ein Teil des Geländes des VGZ als Nacktbereich abgetrennt, allerdings 

wurde dies so diskret wie möglich behandelt – als zu obszön galt Nacktheit in der ersten Hälfte des 

20. Jahrhunderts, zu übersichtlich waren die Verhältnisse in einer Stadt wie Zürich.   

 

Der Hang zur Esoterik ist ein Charakteristikum der Lebensreform, aber auch der völkischen Weltan-

schauung. Beim VGZ schlägt sich dies von Beginn an in einer Vielzahl von Veranstaltungen zur 

geistigen Gesundheit oder zum ausgewogenen Seelenleben nieder. Um 1933 kann hier während 

kurzer Zeit eine Verschärfung dieses Phänomens konstatiert werden. Das manifestiert sich in Veran-

                                                                                                                                                                           
schafft wurden die Gesetze aber erst viel später: In den USA 1960, in Dänemark 1967 und Schweden sogar erst 1975, vgl. 
Schwartz, globalhistorische Sicht auf Eugenik, S. 144-145. 
176 Ebd., S. 127 und S. 139.  
177 Vgl. Gasser/Jeanmonod, Eugenik und Ramsauer/Meyer, Eugenik in der Deutschschweiz, S. 117-118. 
178 Vgl. Keller, Christoph, Sozialdarwinismus und Krabbe, Biologismus und Lebensreform, S. 179-180.  
179 Vgl. Heyll, Geschichte der Naturheilkunde, S. 219.  
180 Vgl. Reuter, Lichtfreunde und Sonnenmenschen, S. 408-409.  
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staltungen, die Titel tragen wie „Parsifal und seine Deutung“ (1934) oder „Erdstrahlen, ihre Wirkung 

auf Mensch, Tier und Pflanze. Meine Beobachtungen als Rutengänger. Mit aufschlussreichen Licht-

bildern“ (1935). Gewiss, Veranstaltungen wie diese wurden nur vereinzelt durchgeführt und sind nur 

bedingt repräsentativ für den Verein. Zugleich ist es schwierig, Parallelen zwischen esoterischer und 

völkischer Weltanschauung zu ziehen, denn beide sind äusserst heterogen und nur schwer zu ver-

gleichen. Deshalb sollen hier nur exemplarisch einige Aspekte aufgegriffen werden. Die US-

amerikanische Okkultistin deutsch-russischer Herkunft und Pionierin der Theosophie Helena Blava-

tsky, ebenso der Gründer der Anthroposophie Rudolf Steiner, halten in ihren Werken wiederholt 

rassentheoretische Überlegungen fest, die indes hinter den gesamtheitlichen, kosmologischen Pro-

grammpunkten verschwinden.181 Bis 1933 existierte eine Vielzahl an Vereinen, Bünden oder Or-

densgemeinschaften, die sich auf völkische Weise esoterisch betätigten. Als berühmteste ist wohl die 

Thule-Gesellschaft zu nennen, die 1918 als politischer Geheimbund gegründet und bereits 1925 

wieder aufgelöst wurde, der aber zahlreiche NSDAP-Kader angehörten wie beispielsweise Rudolf 

Hess, Alfred Rosenberg oder Heinrich Jost. Hitler selbst war scheinbar teilweise als Gast anwesend. 

Der Begriff Thule bezieht sich dabei auf eine Insel, die in der Antike den Nordrand der Welt darstell-

te und eine ähnliche mythische Bedeutung erhielt wie Avalon oder Atlantis. Kern der Weltanschau-

ung bildete der Antisemitismus, die Ariosophie und das Ziel, in Deutschland eine Diktatur zu errich-

ten. Mit ähnlichen Inhalten wie das VGZ-Referat zum Parzival dürfte sich Heinrich Himmler inten-

siv auseinandergesetzt haben im Rahmen der Entsendung von Expeditionen zur Suche nach dem 

heiligen Gral in den Pyrenäen. Auch der Chefideologe der NSDAP Alfred Rosenberg hatte eine 

Schwäche für Gnostiker, Häretiker und Gralssucher.182 Zweifelsohne, Okkultismus und Esoterik sind 

kein rechtes oder völkisches Phänomen. Allerdings beschäftigt sich liberale und sozialistische Politik 

mit materialistischen Inhalten wie Eigentums- oder Umverteilungsfragen. Selbstverständlich werden 

auch in diesen Weltbildern gewisse Aspekte mythologisch überhöht, dennoch sind diese Ideologien 

im Vergleich zur völkischen Weltanschauung weniger auf eine Mythologisierung der Politik oder 

der Gesellschaft angewiesen. Die Bedeutung solcher (esoterischer) Mythen kann für die völkische 

Bewegung durchaus als wesentlich bezeichnet werden. Von einem bürgerlichen hin zu einem teil-

weise völkisch geprägten Antimodernismus entwickelt sich die Ideologie des VGZ zu Beginn der 

1930er-Jahre – allerdings nur für eine kurze Zeit. Bald emanzipierte sich der Verein von der gleich-

geschalteten deutschen Naturheilkunde. Ab 1938 bezog der VGZ ja bekanntlich für seine Mitglieder 

keine Ausgaben der Zeitschrift Naturarzt des deutschen Verbandes mehr. Ebenfalls ab diesem Zeit-

raum werden Jahresberichte politisch auffällig diskret. Trotz der anfänglichen Nähe ist es falsch, den 

VGZ platt als protofaschistische Organisation zu sehen, zu pragmatisch und zu bürgerlich geprägt ist 

der Verein. Auch Antisemitismus ist schlichtweg kein Thema. Interessant ist vielmehr, inwiefern die 

Lebensreform und die Naturheilkunde Diskurse der Zeit aufnahmen und zu einem Weltbild zusam-

menfügten, aus welchem der Nationalsozialismus (in der Schweiz teilweise die Frontisten) wiederum 
                                                        
181 Vgl. Zahnder, Sozialdarwinismus aus dem okkulten Kaiserreich, S. 227-228.  
182 Vgl. Freund, Braune Magie, S. 55-56 und 87-88. 
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einzelne Aspekte wie Endzeitstimmung und Degenerationsangst, Erlösungssehnsüchte oder den 

Hang zur Mystik als Gegenstück zur materialistischen Wissenschaft aufgriff. Jedoch wurden noch 

neue Aspekte wie Führerkult, Hetze gegen Minderheiten o.ä. hinzugefügt.  

 

Je nach Auffassung der Säkularisierung geht damit eine „Entgrenzung und Pluralisierung von Sinn-

horizonten“183 einher, welche die Basis bilden für das Phänomen der sozialen Bewegungen und 

somit auch für den VGZ: Die Akteure erhalten Platz in einem gesellschaftlichen Konfliktfeld und 

versuchen mit hoher symbolischer Integration und starker Mobilisierung eine strukturelle Verände-

rung, die Etablierung lebensreformerischer Anliegen, herbeizuführen.184 Teilweise führte der VGZ 

sogar mehrere Generalversammlungen jährlich durch185 oder der Präsident unterschrieb Briefe an die 

Mitglieder mit der Schlussformel „mit gesinnungstreuem Gruss“186 – auch dies bestätigt, welcher 

Idealismus in dieser Bewegung steckte. In der Forschungsliteratur wird die soziale Bewegung der 

Lebensreform in Deutschland auf die Zeit zwischen 1880 und 1933 datiert, danach wird sie im 

Nationalsozialismus gleichgeschaltet. Beim VGZ ist dies anders: Inhaltlich bleiben die Anliegen von 

der Gründung bis zum Zweiten Weltkrieg weitgehend ähnlich. Vegetarismus, Naturheilkunde oder 

Körperpflege werden propagiert und über die Anlage am Zürichberg auch aktiv in das Leben der 

Interessierten implementiert. Die Gleichschaltung der deutschen Lebensreform bleibt aber nicht ohne 

Konsequenzen: Wird die „Erneuerungs-Tendenz“ anfänglich noch begrüsst, so folgt bald die Er-

nüchterung über die „waltenden Kräfte“187. Die späten 1930er- und frühen 1940er-Jahre können 

daher als Zeit der Emanzipation von der deutschen Bewegung betrachtet werden. Im Vergleich zur 

deutschen Lebensreform gibt es Argumente, die dafür sprechen, den VGZ auch nach 1945 noch als 

Teil einer sozialen Bewegung zu sehen. Allerdings verschieben sich auch in der Schweiz die gesell-

schaftlichen, ökonomischen und politischen Parameter. 

 

 
 

 

                                                        
183 Raschke, Soziale Bewegungen, S. 12. 
184 Vgl. ebd., S. 77.  
185 Z.B. 1910, vgl. Jahresbericht 1910, S. 2. 
186 Der Brief ist undatiert. Aufgrund des Stils, Inhalts etc. kann aber davon ausgegangen werden, dass er um ca. 1920 
verfasst wurde.  
187 Jahresbericht 1936, S. 2. 
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4 Der VGZ im Zeitalter der Konsumkultur 

„Wenn ich auf das verflossene Jahr zurückblicke, stelle ich fest, dass wir nur eben den Be-
stand durch dieses Jahr hindurchgerettet haben, dass es uns aber am Pioniergeist unserer 
Väter fehlte. Der Kampf ums tägliche Brot, oder sagen wir besser um die Annehmlichkei-
ten des heutigen Lebens, stumpft ab und lässt die Ideale in den Hintergrund treten.“188  
 

Die Entstehung eines historisch einmaligen Wohlstands und damit der Konsumgesellschaft kann 

auch als Aufhebung der „transzendentalen Obdachlosigkeit“ interpretiert werden. Althergebrachte 

Werte oder gesellschaftliche Visionen wie das auf Gehorsam beruhende Patriarchat, Rassismus oder 

Faschismus wurden als Orientierungssysteme diskreditiert. Die zentrale Ideologie des 19. Jahrhun-

derts bis zum Zweiten Weltkrieg, der Nationalismus, wurde angezweifelt, das Christentum bot nur 

einem stetig schrumpfenden Teil der Gesellschaft Werteorientierung, selbst das hartgesottene katho-

lische Milieu begann, sich langsam zu zersetzen. Sozialistische Vorstellungen mögen vorübergehend 

für Teile der Gesellschaft eine Faszination entfaltet haben, waren aber im Kontext des Kalten Krie-

ges höchst umstritten und wiesen kein integratives Potential auf. Der Einsatz für den Liberalismus 

war kaum mehr notwendig, da der Bundesstaat zutiefst liberal geprägt und die unmittelbare Bedro-

hung von aussen weggefallen war. Die grossen gesellschaftlichen Entwürfe wurden fragmentiert und 

was die Gesellschaft nun zusammenhalten konnte, war der Wunsch nach materiellem Wohlstand und 

einer besseren Zukunft.189 Dabei sollte nicht vergessen werden, dass Konsumieren viel mehr als die 

Beschaffung und der Verbrauch von Gütern ist. Nach Marx ergibt die Analyse der Ware, „dass sie 

ein sehr vertracktes Ding ist, voll metaphysischer Spitzfindigkeit und theologischer Mucken“190. 

Dabei werden soziale und kulturelle Bedürfnisse, wie auch die Distinktion eines ist, in wachsendem 

Masse über den Warenkonsum oder Konsumrituale ausgelebt. „Die grundsätzliche, unbewusste, 

automatische Wahl des Konsumenten besteht darin, in den Lebensstil einer bestimmten Gesellschaft 

einzuwilligen [...]“191, hält Boudrillard fest. Auch auf den VGZ hat dieser neue gesellschaftliche 

Konsens und der Wohlstand massiven Einfluss: Selbsthilfe und Solidarität wurden häufig durch 

Konsum ersetzt. Der Unkompliziertheit der Abforderung von Leistungen steht der Verlust sozialer 

Bindung gegenüber.192 Der Verein war nun gemeinsam mit ChristInnen, BildungsbürgerInnen und 

AntikapitalistInnen193 Teil einer heterogenen und diffusen Front, welche die „Amerikanisierung“ von 

Gütern und Praktiken kritisierte, zugleich verändert sich aber unter deren Einfluss ebenso die Kon-

zeption der Naturheilkunde. Die Haltung des VGZ kann als antihedonistisch bezeichnet werden und 

stand somit zusehends in einem Gegensatz zur gesellschaftlichen Entwicklung. Dafür erhielt die 

Prävention in einer spürbar auf Risikominimierung ausgerichteten Gesellschaft eine stärkere Bedeu-

tung und wandelte sich zur staatlichen und suprastaatlichen Aufgabe.  

                                                        
188 Jahresbericht 1965, S. 4 
189 vgl. Siegrist, Konsum, Kultur und Gesellschaft, S. 29-30.  
190 Marx, Kapital, S. 83.  
191 Baudrillard, Konsumgesellschaft, S. 103. 
192 Spitzer, Lebensreform und Sport, S. 396. 
193 Vgl. Siegrist, Konsum, Kultur, Gesellschaft, S. 25. 
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4.1 Weiterentwicklung der Naturheilkunde und Umgang mit der Vergangenheit 

Wenn auch in den 1930er-Jahren die enge Verbindung zur deutschen Naturheilkunde grundsätzlich 

aufgelöst wurde, so bedeutete dies für den VGZ nicht das Ende als Verein mit einer gesellschaftli-

chen Mission. Denn trotz des weitgehenden Wegfalls des Mutterlandes der Naturheilbewegung kann 

die Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg bis in die 1960er-Jahre als aktiv charakterisiert werden. Nach 

der Gleichschaltung hatten die deutschen Verbände in den 1950er- und 1960er-Jahren beim Wieder-

aufbau mit Identitätsproblemen zu kämpfen und litten unter Bedeutungsverlust. Beim VGZ war dies 

in weniger starkem Ausmass und erst später der Fall.194 Inhaltlich entwickelte sich der Verein weiter 

und weitete das Konzept der Naturheilkunde aus. Diese Ausweitung und somit die Abkehr von der 

auf Wasser, Luft, Licht, etc. beschränkten traditionellen Naturheilkunde manifestiert sich im Na-

menswechsel von 1942 von Naturheilverein Zürich zu Verein für Volksgesundheit Zürich. Nach der 

(Zwangs-)Emanzipation von der deutschen Bewegung sprach wohl auch wenig gegen eine Na-

mensanpassung an den schweizerischen Dachverband. Durch diesen Wechsel konnte sich der VGZ 

zudem besser dem Pluralismus der an Bedeutung gewinnenden ganzheitlichen, komplementären oder 

alternativen Medizin öffnen. 1971 wird diese Entwicklung auch thematisiert:  

„Die Zeit ist auf dem Gebiet der Naturheilkunde nicht stehen geblieben. Umwälzende Er-
kenntnisse und Forschungsergebnisse ergänzen heute Altbewährtes und eröffnen neue Per-
spektiven, die mitunter auch in scheinbar hoffnungslosen Fällen den Weg zur Hilfe und 
Heilung weisen können.“195  
 

Die Differenz zur klassischen Naturheilkunde ist frappant. Nun ist von „Forschungsergebnissen“ und 

„umwälzenden Erkenntnissen“ die Rede. Begriffe, die im Kontext der Schulmedizin und der Wis-

senschaft verwendet werden und nicht in der dogmatisch-traditionellen Naturheilkunde. Entspre-

chend wird auch verdeutlicht, dass AnhängerInnen der Naturheilkunde nicht (mehr) primär Verfech-

ter dieser Heilmethode waren, sondern vor allem KritikerInnen der Schulmedizin. Diese inhaltliche 

Entwicklung manifestiert sich auch in einer Publikation des Dachverbandes von 1948 mit dem Titel 

„Heilmethoden des Volkes. Naturheilkunde, Homöopathie, Biochemie, Chiropraktik, Couéismus, 

christl. Wissenschaft“. Im Geleitwort wird erläutert, dass sich der Dachverband mit diesem Buch auf 

ein Gebiet begebe, „über welches sich auch unsere Gesinnungsfreunde noch kein rechtes Bild ma-

chen konnten.“196 Die fehlenden Kenntnisse und Zweifel sollten mit dieser Publikation „beseitigt und 

ein klares Bild über die Grundlage, Grundzüge, Heilfähigkeit und Stellung zur reinen Naturheilme-

thode gezeichnet werden.“197 Weiter wird in dieser Einleitung ausgeführt: 

„Als „Heilmethoden des Volkes“ möchten wir alle diejenigen Methoden der Krankheitshei-
lung bezeichnet wissen, die trotz ihrer tausendfältig bewiesenen Heilerfolgen von der 
„Staatsmedizin“ noch nicht offiziell anerkannt sind. [...] Die noch heute zwangsläufige 

                                                        
194 Vgl. Der Naturarzt, das Organ der Naturheilbewegung, erschien erstmals wieder 1949. An die grossen Erfolge der 
Vorkriegszeit konnte die Zeitschrift allerdings nicht mehr anknüpfen. Für den VGZ scheint die Zeitschrift kein Thema 
mehr gewesen zu sein, Heyll, Naturheilkunde, S. 271-274 
195 Jahresbericht 1971, S. 3. 
196 Fauser, Heilmethoden des Volkes, S. 28.  
197 Ebd., S. 28. 
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Hinweisung grosser Bevölkerungsschichten auf den Weg der offiziellen Schulmedizin wird 
eines Tages der freien Heilrichtungswahl weichen müssen.“198 
 

Wenn auch die Gründer der traditionellen, „reinen“ Naturheilkunde wie Priessnitz, Rickli oder 

Kneipp weiterhin verehrt wurden, so weist die Aufweichung der einst dogmatischen Lehre dennoch 

Elemente einer Entsakralisierung dieser ehemals geheiligten Wahrheit der Naturheilkunde auf und 

zeigt folglich auch erste Anzeichen zur Auflösung der Naturheilbewegung als soziale Bewegung. 

Selbst in stark ideologisch geprägten Texten wird nun auf die Schulmedizin als Option verwiesen – 

wenn auch nur zähneknirschend: „Los vom Messer, soweit es nicht das einzige Mittel zur Rettung 

bedeutet, was für bestimmte, glücklicherweise sehr eingeschränkte Fälle zugegeben ist.“199 Dies 

bringt natürlich terminologische Probleme mit sich. Robert Jütte spricht sich für den Begriff der 

Alternativmedizin aus und vereint darin Heilwissen einer medikalen Kultur, das von der herrschen-

den medizinischen Richtung abgelehnt wird. Darunter lassen sich auch unkonventionelle Heilverfah-

ren zusammenfassen, hinter denen eine medizinkritische Bewegung steht.200 Der VGZ spricht nach 

1945 vermehrt von der „alternativen Medizin“. Bereits ab 1947 führte der Verein Veranstaltungen 

zur Homöopathie durch, wobei als verbindendes Element zur traditionellen Naturheilkunde die 

Unschädlichkeit der beiden Behandlung gesehen werden kann. Allerdings hatte bereits in der Zwi-

schenkriegszeit der Pflanzenheilkundler Pfarrer Johann Künzle an Veranstaltungen des VGZ refe-

riert.201 Sowohl die Homöopathie als auch die Pflanzenheilkunde sind durch die Einnahme von 

Arzneien streng genommen nicht der traditionellen Naturheilkunde zuzuschreiben.  

 

Die für den Verein bis in die Gegenwart wichtigste Änderung betrifft die Sauna: Sie wird zum integ-

ralen Bestandteil seiner Gesundheitsprävention. 1944 wurde die Sauna auf der Anlage am Zürich-

berg eingeweiht, die Sauna am Lindenhof wahrscheinlich kurz darauf.202 So führte der Verein wie-

derholt Veranstaltungen zum Thema durch, die Titel trugen wie „Saunabaden bei Zirkulationskrank-

heiten“, „Der Korpulente und die Sauna“ (Abbildung 6) oder „Lerne richtig sonnen- und saunabaden 

[sic]“. 1971 erwarb der Verein ein „Höhensonnen-Raumsolarium“ („Die Bestrahlungsintensität 

desselben entspricht dem natürlichen Sonnenstrahlenspektrum auf 3'000 Meter Berghöhe.“203). Das 

Ziel der naturgemässen Lebensführung war somit definitiv in den Hintergrund getreten, gesundheit-

liche oder ästhetische Aspekte genossen nun Priorität. Auch von „Abhärtung“ war nicht mehr die 

Rede. Das Solarium und die Sauna können wohl eher unter dem Begriff Wellness (avant la lettre) 

subsummiert werden. In einer Publireportage vom 16. August 1951 im Tages-Anzeiger für Stadt und 

Kanton Zürich wird um BesucherInnen geworben: „Ferien zu Hause? [...] Klärt eure Mitmenschen 

                                                        
198 Ebd, S. 28. 
199 Ebd, S. 41. 
200 Vgl. Jütte, Alternative Medizin, S. 13.  
201 Heyll geht davon aus, dass in Deutschland die Homöopathie bereits ab den 1930er-Jahren zu den Naturheilverfahren 
gezählt wurde, Heyll, Geschichte der Naturheilkunde, S. 275. 
202 Aufgrund der fehlenden Jahresberichte wird nicht ganz klar, wann genau die Sauna eröffnet wurde. Ab 1948 sind 
allerdings viele Inserate mit dem Logo der Lindenhof-Sauna versehen. Diejenige am Zürichberg war die erste Sauna des 
VGZ. 
203 Jahresbericht 1971, S. 4.  



 48 

darüber auf, wie billig auch in Zürich jeder Tag zu einem wahren Ferientag gestaltet werden 

kann.“204 Die Verbindung von Luft- und Lichtbad mit Bewegung wird mit dem beworbenen „Ferien-

tag“ kaum mehr vorausgesetzt. Was wohl vorher schon vielfach unter Verachtung der aufrichtigen 

Lebensreformer so praktiziert wurde – die Anlage als Raum der genussorientierten Erholung – fand 

nun auch Eingang in die Selbstdarstellung. Allerdings wurde anfangs der 1970er-Jahre ein Gesund-

heitsparcours mit sieben Übungsstationen errichtet sowie eine Sporthalle, die einen „wetterunabhän-

gigen Turn- und Gymnastikbetrieb im Luft- und Sonnenbad“205 garantierte. Leibesübungen waren 

also weiterhin ein Teil des Konzeptes, sie wurden aber wahrscheinlich nicht mehr mit derselben 

Vehemenz verfochten. Auch auf politischer Ebene war der VGZ weiterhin aktiv: Beim neuen kanto-

nalen Gesundheitsgesetz von 1962 lobbyierte VGZ-Mitglied und Kantonsrat Willy Frick für einen 

Paragrafen zur Bekämpfung des Rauchens und des Alkoholkonsums, der die öffentliche Hand in die 

Pflicht nehmen sollte. Sein Anliegen blieb erfolglos, 1963 wurde SP-Politiker Frick Präsident der ins 

Leben gerufenen Studienkommission des Vereins.206 

 

Neben der Erweiterung des Konzeptes der Naturheilkunde zu einer eigentlichen Alternativmedizin 

reagierte der Verein auch auf die fortschreitende Urbanisierung und begann, Ambivalenzen im 

Weltbild zuzulassen. Sogar eine Kritik am simplifizierenden traditionellen Weltbild der Naturheil-

kunde ist zu lesen: 

„In den Anfängen der Naturheilkunde hat man den Begriff der Zivilisation weitgehend mit 
dem der Verstädterung gleichgesetzt. [...] Ländliche Lebensweise sollte Naturnähe bedeu-
ten und städtische Lebensweise Naturentfremdung. Eine einfache Formel, die zunächst 
zwar bestechend, bei Licht besehen nicht ganz stichhaltig ist. Auch der Bauer lebte zu Zei-
ten von Priessnitz und Kneipp schon „zivilisatorisch“, wenn auch naturnäher, konservativer 
und nur zögernd dem so genannten Fortschritt folgend. Heute besteht kaum ein Unterschied 
mehr zwischen Stadt- und Landleben. [...] Stadtleben bedeutet Einschränkung der natürli-
chen Gesundheitsfaktoren Licht, Luft, Sonne, Ruhe und der Wechselwirkung in der Berüh-
rung mit der Pflanzen- und Tierwelt.[...] Die Stadt ist aber nichts rein Negatives. Sie ist et-
was notwendig Gewordenes, so wie die Zivilisation nicht etwas rein Negatives ist und auch 
ihre Notwendigkeit in der Menschheitsentwicklung hat. Die Aufgabe der Naturheilkunde 
besteht nicht darin, die Zivilisation zu bekämpfen, sondern sie ihrer Gefahren für das Leben 
des Menschen zu berauben, dort wo Gefahren sind, und sich ihrer zu bedienen, wo sie dem 
Menschen nützlich ist.“207  

 

Zwar wird im Text das Stadtleben weiterhin negativ konnotiert, die Existenz der Städte und damit 

der Zivilisation wird aber als „Notwendigkeit“ bezeichnet. Dem grundsätzlichen Kampf gegen die 

Zivilisation wird abgeschworen, die Mission der Naturheilkunde sei nun, sie für die Menschen 

ungefährlich zu machen. Verfasst wurde dieser Text in den sogenannten „Langen Fünfziger-

Jahren“208, in denen sich das Leben der meisten WesteuropäerInnen tiefgreifend veränderte. Niemals 

zuvor hatte sich innerhalb einer Generation der Wohlstand so stark vergrössert. Verbunden war dies 

auch mit einer Explosion des Verbrauchs fossiler Energieträger und einer erhöhten Belastung der 
                                                        
204 Tages-Anzeiger für Stadt und Kanton Zürich vom 16.8.1951. 
205 Jahresbericht 1971, S. 4. 
206 Jahresbericht 1964, S. 3. 
207 Jahresbericht 1959, S. 3-4. 
208 Pfister bezeichnet die Zeit zwischen 1949 und 1966 als „Lange Fünfziger Jahre“, vgl. Pfister, Energiepreis und Umwelt-
belastung, S. 61.  
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Umwelt. Für die naturgemässe Lebensführung ist der Schutz der Natur fraglos ein wichtiges Anlie-

gen209 und erhielt aufgrund der neuen Dringlichkeit des Themas nun einen erhöhten Stellenwert beim 

VGZ:  

„Die Massierung von Menschen und Wohnstätten, die Anhäufung moderner Produktions-
stätten führen zwangsläufig zu Verknappung und Verschmutzung der wichtigsten natürli-
chen Lebensbedingungen, denen man nicht immer wirksam begegnen kann. Bei steigendem 
Bedarf durch die enorme Vermehrung des Menschen wächst laufend der Mangel an Bau-
fläche. [...] Die Reinheit der Luft ist heute in übersiedelten Gegenden oder da, wo die In-
dustrie besonders in Erscheinung tritt, so stark in Frage gestellt, dass die Gesetzgebung sich 
dringend mit diesen Fragen beschäftigen muss. [...] Wasser- und Abwasserversorgung der 
Städte sind heute Gesundheitsprobleme erster Ordnung. [...] Dabei ist die Verschmutzung 
des Grundwassers nicht allein durch Stadt und Industrie gegeben, sondern auch durch länd-
liche Bodenbewirtschaftung.“210  

 

Als wichtige Ursache für die Belastung der Umwelt wird die „enorme Vermehrung des Menschen“ 

definiert. Ob es sich dabei um eine Anspielung auf den Impfzwang oder die Bekämpfung der Kin-

dersterblichkeit handelt, die von einigen AnhängerInnen der Naturheilkunde kritisiert wurden und 

möglicherweise als Ursache für die Überbevölkerung betrachtet werden, darüber kann nur spekuliert 

werden. Vielleicht handelt es sich nur um eine Unterstellung. Nichtsdestotrotz ist eine argumentative 

Kontinuität erkennbar. Die Kritik an der „ländlichen Bodenbewirtschaftung“ bildet zudem ein No-

vum. Wurde das bäuerliche Leben bislang eher idealisiert, geriet es unter dem Eindruck zunehmend 

rationalisierter Produktionsbedingungen und der Verwendung von Pestiziden erstmals in Kritik. Mit 

dieser Kritik ist eine Ernüchterung darüber verbunden, dass es kein „Zurück“ mehr gibt und eine 

naturgemässe Lebensführung kaum mehr möglich ist. Dieses (schwärmerische) Ideal war während 

langer Zeit ein Grundpfeiler der Bewegung: 

„Es gibt keine einsamen Inseln mehr, auf denen man ein neues unbeschwertes Leben be-
ginnen könnte. Wir können nur durch die Pflege naturgemässen Lebens, auch da, wo es zu-
nächst schwer und oft unmöglich erscheint, einen Ausgleich anstreben und herbeiführen. 
[...] Hier liegt das grosse Wirkungsfeld des Vereins für Volksgesundheit, dafür zu sorgen, 
dass Luft- und Sonnenbäder entstehen und weiter ausgebaut werden, die den Schäden der 
städtischen Lebensweise entgegenarbeiten. [...] Im Vordergrund steht der Gedanke der Ge-
sundheitsvorsorge, der sich an den gesunden Menschen und seine Eigenverantwortung 
wendet.“211  

 

Auch wenn weiterhin von „naturgemäss“ gesprochen wird – ein neuer Pragmatismus ist unüberseh-

bar: Der Bau weiterer Luft- und Sonnenbäder als Ziel, um „den Schäden der städtischen Lebenswei-

se“ entgegenzutreten, scheint eher realisierbar als das naturgemässe Leben. Auch die Gesundheits-

prävention bildete noch immer einen wichtigen Bestandteil der Anliegen des VGZ. So wurden 

weiterhin jährlich über ein Duzend Veranstaltungen durchgeführt. Der Fokus lag dabei auf dem 

Herz-Kreislauf, der Krebsbekämpfung oder der Verdauung, dazu wurden vielfach frauenspezifische 

Leiden thematisiert („Die intime Pflege der Frau mit einheimischen Heilkräutern“). Grundsätzlich ist 

                                                        
209 Brüggemeier/Engels sehen die Zeit um 1970 als „formative Phase“ der politischen Ökologie und betonen, dass das 
„Gravitationszentrum“ der Umwelt als gesellschaftliches, wissenschaftliches und politisches Thema in dieser Zeit liegt, 
wenn sie auch Traditionen und Vorläufer im Heimatschutz vor 1945 sehen, vgl. Brüggemeier/Engels, Umweltgeschichte, 
S. 12. Linse hingegen sieht den „Postmodernismus der alternativen Ökologiebewegung“ als „Alten Wein in neuen Schläu-
chen“ und betont die Kontinuität zum Umwelt- oder Heimatschutz vor 1945, vgl. Linse, Ökopax und Anarchie, S. 153.  
210 Jahresbericht 1959, S. 3. 
211 Jahresbericht 1959, S. 4. 
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nach 1945 ein zunehmender Pragmatismus feststellbar. Veranstaltungen zu geistigen oder esoteri-

schen Themen wurden aber weiterhin durchgeführt: „Das Hexeneinmaleins. Eine Erklärung dieses 

Teiles aus Faust, als Stufenleiter der individuellen Entwicklung zum Voll-Menschen.“, hiess eine 

Veranstaltung im Dezember 1956. Durchgeführt wurde dieser Abend im vegetarischen Restaurant 

„Fit“. Dieses Restaurant (mit Nichtraucherabteil) lag am Bleicherweg im selben Haus wie die dama-

lige Geschäftsstelle des VGZ. Das Restaurant wurde 1955 oder 1956 eröffnet, war betriebswirt-

schaftlich unabhängig (bis auf den Kredit, den der VGZ gewährte), wurde aber in den 1960er-Jahren 

bereits wieder geschlossen.   

 

Neben diesen verschiedenen Kontinuitäten und Neuerungen im Weltbild und in den Praktiken war ab 

den späten 1970er-Jahren der Enthusiasmus der VGZ-Mitglieder soweit eingedämmt, dass sich nun 

auch Raum für Selbstkritik bot. So sprach sich der Präsident 1978 für ein neues Konzept aus212: 

Vielfach hätten die ReferentInnen ihre Gesundheitsvorschläge gar nicht genügend getestet und diese 

seien nicht wirksam oder sogar gesundheitsschädigend gewesen. In der Flut von Informationen und 

Gesundheitsratgebern sollen die Mitglieder nun dazu erzogen werden, ihren Körper selber zu be-

obachten. Zudem soll ihnen zukünftig eingetrichtert werden, dass die Gesundheit zwei Schwestern 

habe, „die Einfachheit und die Genügsamkeit“. 1981 wird die Kritik noch grundsätzlicher: Veran-

staltungen der Vergangenheit werden als „teilweise einseitig und fanatisch“ 213 bezeichnet. Dies solle 

jetzt besser werden. In den beiden Beispielen zeigt sich, dass die Dogmen der Naturheilkunde für 

lange Zeit die Funktion einer geheiligten oder mythischen Wahrheit hatten, während die materialisti-

sche Empirie nur dann zu Rate gezogen wurde, wenn dadurch das eigene Weltbild gestärkt werden 

konnte. Der Gewinn der Fähigkeit zur Selbstkritik impliziert gleichzeitig auch den Verlust der „ho-

hen symbolischen Integration“214 einer sozialen Bewegung.  

 

Ein heikles Thema, das in den Quellen aber nie kritisch reflektiert wurde, bildet der Eugenik-

Paragraf, der erst 1999 aus den Statuten gestrichen wurde. Einerseits ist die Eugenik höchst brisant 

und spätestens seit den 1960er-Jahren politisch diskreditiert, andererseits wird sie beim VGZ nach 

1945 als solche schlicht nicht mehr thematisiert – wenn auch sämtliche Jahresberichte der Jahre 

1944-1958 fehlen. Anders beim schweizerischen Dachverband. Noch in den 1950er-Jahren wird hier 

in einem Artikel mit dem Titel „Populäre Eugenik (Erbhygiene)“ von den „erblich eher vorbelasteten 

Volksteilen“ 215 gesprochen, die „fatalistisch das Biologische über sich kommen“ lassen würden. 

Kern der Furcht bildet dabei die Annahme, dass gebildete Menschen nur wenige Kinder, bildungs-

ferne Schichten hingegen viel früher und viel mehr Kinder hätten. Das Argument der sozialen Mobi-

lität fand in dieser biologistischen Argumentation keinen Platz. Auch die Ehe- und Kinderlosigkeit 

als Folge der „Kulturentwicklung“ wird problematisiert. Weiter wird in diesem Artikel die „Ehelo-
                                                        
212 Jahresbericht 1978, S. 6. 
213 Jahresbericht 1981, S. 11. 
214 Raschke, Soziale Bewegungen, S. 77. 
215 Stricker, Populäre Eugenik, S. 4. 
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sigkeit der Geistlichen“216 als Problem definiert, da „die Nachkommen der protestantischen Pfarr-

häuser Bedeutendes geleistet haben im deutschen Geistesleben“. Unter dem Begriff Hygiene wurden 

also nicht nur Themen verhandelt, die teilweise befremdlich klingen, sondern auch solche, die heute 

alltäglich sind wie beispielsweise Müllentsorgung, Kanalisation oder das Lüften der Wohnung. 

Trotzdem stellt sich die unbeantwortete Frage, wie dieser Paragraf in den Statuten des VGZ so lange 

fortbestehen konnte. Fest steht, dass zwischen 1957 und 1999 grundsätzlich keine Änderungen der 

Statuten vorgenommen wurden. Möglich, dass sie nicht mehr Gegenstand von Diskussionen waren 

und sich vertrauensselig niemand dafür interessierte. Ein schaler Nachgeschmack bleibt. Eugenik 

vertrete, wie Weingart/Kroll/Bayertz festhalten, „offensiv die Abkehr von den Werten der Individua-

lität und Menschenwürde als allen Menschen zukommende Qualitäten zugunsten einer postulierten 

biologischen „Reinheit“ des Volkskörpers, die die Ausgliederung erblich Minderwertiger gebie-

tet“.217 Einerseits propagierte der VGZ zwar die individuelle Sorge um den Körper, andererseits, wie 

sich in der Eugenik manifestiert, ist sein Weltbild kein individualistisch-hedonistisches. Demnach 

standen die von ihm propagierten Werte zusehends im Gegensatz zum sich ändernden Zeitgeist. 

4.2 Die gesellschaftliche Tektonik gerät in Bewegung: 1968 und die Ausbildung neu-

er sozialer Bewegungen 

Was gemeinhin unter der Chiffre 1968 subsummiert wird, war ein transnationaler Prozess mit zahl-

reichen nationalen und regionalen Bewegungen mit ihren jeweiligen spezifischen Ausprägungen – 

eine „eruptive Phase“218, welche die gesellschaftliche Tektonik nachhaltig verändern sollte. Auch für 

die, die nicht Teil der Bewegung waren, wandelte sich vieles: Politik, soziale Umgangsformen, 

Musik, Pop- und Alltagskultur wurden über kurz oder lang reformiert. Alles, auch das Private, war 

plötzlich politisch. Die Jugendbewegung spaltete die Gesellschaft und wendete sich offen gegen das 

als spiessig, konservativ und autoritär empfundene System. Der VGZ suchte nie die Nähe zu dieser 

Bewegung. Im Jahresbericht 1968 heisst es lediglich: „Von Alt-Anerkanntem müssen wir uns lossa-

gen, um Neues in uns aufnehmen zu können, so den Bogen der Erfahrungen von Tag zu Tag erwei-

ternd.“219 Dies kann mit etwas gutem Willen als subtile Sympathiekundgebung gegenüber den ge-

sellschaftlichen Liberalisierungsbestrebungen verstanden werden. Weitere Äusserungen über diese 

Ereignisse sind in den Quellen des VGZ aber keine auffindbar, auch wenn Zürich der bedeutendste 

Schweizer Schauplatz von Demonstrationen war und der „Globuskrawall“ wohl paradigmatisch für 

die ganze schweizerische Bewegung steht. Nach Gilcher-Holthey führte die 68er-Linke zwei bis 

anhin getrennte Denkansätze zusammen: die marxistisch-sozialistische Analyse der Produktionsbe-

dingungen und die psychoanalytische Analyse der Persönlichkeitsstruktur und zwischenmenschli-

cher Beziehungen.220 Dies manifestierte sich u.a. in den Bestrebungen nach antiautoritären Struktu-

                                                        
216 Ebd. S. 6.  
217 Weingart/Kroll/Bayertz, Rasse, Blut und Gene, S. 254.  
218 Skenderovic/Späti, 1968er-Jahre in der Schweiz, S. 6. 
219 Jahresbericht 1968, S. 3. 
220 Vgl. Gilcher-Holthey, Phantasie an die Macht, S. 18-21. 
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ren in Politik und Gesellschaft oder der Gründung zahlreicher marxistischer Parteien verschiedenster 

Ausrichtungen. Aber auch eine unüberschaubare Vielzahl weiterer Themen, Diskurse und Bewegun-

gen aus Kunst und Kultur, Solidarität mit der Dritten Welt, sexueller Liberalisierung (die Antibaby-

pille wurde zu Beginn der 1960er-Jahre zugelassen), Frauenbewegung, aktive Umweltpolitik, Anti-

AKW-Bewegung oder Abrüstung entstammen dem, was unter 1968 zusammengefasst wird. Bei 

einigen dieser Anliegen existieren Schnittstellen zum VGZ. So kritisierte der Verein 1961 vor den 

Abstimmungen über ein Atomwaffenverbot (1962) beziehungsweise der Forderung nach Mitsprache 

der Bevölkerung bei Atomwaffen (1963) diese Technologie heftig, da es in der Schweiz im Ange-

sicht der Bedrohungslage des Kalten Krieges ernsthafte Bestrebungen gab, die Armee mit Atomwaf-

fen auszurüsten:221  

„Wir weisen u.a. hin auf die Folgen der atomaren Waffen, die schon bei Versuchsexplosio-
nen unabsehbares Unheil stiften. Diese furchtbaren Vernichtungswerkzeuge sind aber nur 
ein weiteres Glied in der Kette von Erfindungen, die eine zum Wahnsinn ausgeartete Zivili-
sation, zusammen mit Amerika, hervorgebracht hat.“222  

 

Besonders virulent war dieses Thema in der Schweiz zur Zeit der Abstimmungen während den 

frühen 1960er-Jahren. Da das Militär geradezu als Sinnbild für staatliche Autorität stand, war der 

Antimilitarismus einer der ideologischen Grundpfeiler der 68er-Bewegung. Der VGZ verbindet mit 

der Ablehnung der Atomwaffen im oben zitierten Abschnitt eine Zivilisationskritik sowie, auf syn-

taktisch nicht ganz zweifelsfreie Art und Weise, die Ablehnung Amerikas. Der Unmut gegenüber 

dem US-Einfluss auf Europa und die Welt, der nach 1945 mit der Ausbreitung der Konsumkultur 

und des „American Way of Life“ stark zugenommen hatte, ist ein weiteres ideologisches Moment, 

dass den Verein mit der 68er-Bewegung verbindet. Da der VGZ aber während den 1940er-Jahren 

Beitrittsformulare verwendete, auf denen von der „Volksgemeinschaft“ die Rede ist und in den 

1930er-Jahren einen Text publiziert, in dem „Boden und Blut“ als Heilfaktoren propagiert werden, 

muss davon ausgegangen werden, dass wohl der Hedonismus und die globale Konsumkultur im 

Zentrum der Kritik an den USA standen. Die 68er als globale Protestbewegung setzten ihren Fokus 

anders: In Zürich wurden zahlreiche Diskussionsrunden oder Demonstrationen organisiert und 

Manifeste verfasst, worin dazu aufgerufen wurde, sich mit den Vietcong oder anderen unterdrückten 

Gruppen zu solidarisieren.223 Verbunden wurde diese internationale Solidarität mit einer sich verbrei-

tenden globalen Popkultur. Die 68er-Bewegung verknüpfte ihre Solidarität mit der Ablehnung ame-

rikanischer Imperialpolitik und den Import hedonistischer Popkultur aus Amerika und England mit 

der Verbundenheit zu Revolutionären in der Dritten Welt. Der Berliner Ulrich Enzensberger, Mitbe-

gründer der ersten deutschsprachigen Kommune, schrieb über den Zusammenhang von Pop und 

Politik: „Mao wurde für uns ein Popstar, und die Chöre der Kulturrevolution verschmolzen in unse-

                                                        
221 1963 unterzeichnete die Schweiz ein partielles Atomteststopp-Abkommen, die Verhandlungen für einen Sperrvertrag 
verliefen erfolgsversprechend. 1969 unterzeichnete die Schweiz den Vertrag, der allerdings erst 1976 nach erheblichen 
Widerständen im Parlament genehmigt wurde. Der Bundesrat hielt sich die nukleare Option aber offen, falls der Sperrver-
trag scheitern sollte. Ein „Arbeitsausschuss für Atomfragen“ sollte das technische Wissen sicherstellen. In den 1980er-
Jahren wurden die Atompläne dann liquidiert, vgl. Jorio, Atomwaffen.  
222 Jahresbericht 1961, S. 3. 
223 Vgl. beispielsweise Linke/Scharloth, Sommer 1968, S. 157-161. 
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ren Ohren mit den Beatles-Liedern der Magical Mystery Tour.“224 Die VGZ’sche Ablehnung Ameri-

kas war durch die grundsätzliche politische Neutralität wohl weniger ambivalent: „Der Verein für 

Volksgesundheit ist kirchlich neutral und befasst sich mit Politik nur insofern als sie die Belange der 

Volksgesundheit betrifft.“225 Auch wenn globale Politik nicht das Zuständigkeitsgebiet des Vereins 

war, so wurde nach dem Tod Mahatma Gandhis 1948 eine sogenannte Gedächtnisfeier durchgeführt. 

Der in Europa ausgebildete Inder Gandhi war nicht nur ein Kritiker der westlichen Medizin, ebenso 

war er Vegetarier, Mitglied der Theosophischen Gesellschaft, Pazifist und Revolutionär.226 Für die 

Theosophie, die bekanntlich auch als Teil der Lebensreform gesehen wird und aus der sich die 

Anthroposophie entwickelte, war die Auseinandersetzung mit Indien und dem Hinduismus ein 

wichtiger Faktor ihrer esoterischen Lehre. Auch der Lebensreformer Hermann Hesse, der Zeit auf 

dem Monte Verità verbrachte, beschäftigte sich intensiv mit der indischen Gesellschaft und ihrer 

Spiritualität. Er verfasste dazu u.a. den Roman Siddharta. Hesse wurde in den 1960er-Jahren neu 

entdeckt und stark rezipiert. Werke wie Der Steppenwolf oder Narziss und Goldmund, bei denen die 

Selbstfindung und das Ausleben der eigenen Vorlieben und Bedürfnisse jenseits gesellschaftlicher 

Konventionen im Mittelpunkt stehen, trafen den Nerv der Zeit. Auch die Beatles, das popkulturelle 

Phänomen der 1960er-Jahre schlechthin, reisten 1968 der Meditation wegen nach Indien, worauf 

ihnen bis weit in die 1970er-Jahre zahlreiche weitere Hippies folgten, um sich meistens in Goa mit 

der Selbstfindung, dem höheren Bewusstsein, dem Sinn des Lebens oder der Esoterik auseinanderzu-

setzen. Bis in die Gegenwart gilt Indien als Zentrum für Sinnsuchende aus dem Westen. Die ausser-

ordentlich gut organisierte anthroposophische Bewegung war im deutschsprachigen Raum Wegbe-

reiterin für das ab den 1960er-Jahren wachsende esoterische Interesse, das sich unter dem Etikett 

„New-Age“ im öffentlichen Diskurs etablierte.227  

 
Die „Sorge um sich“ (Michel Foucault), die verstärkte Gewichtung des Subjekts hatte mit der 68er-

Bewegung eine neue Stufe erreicht, wich aber in entscheidenden Elementen von lebensreformeri-

schen Idealen ab.228 Neu ging es dabei, in einer Zeit, in der die Medizin dank Antibiotika tatsächlich 

in der Lage war, Infektionskrankheiten zu bekämpfen, nicht mehr primär um den gesunden Körper, 

denn der Verzicht auf Suchtmittel war ebenso wie der Vegetarismus definitiv kein Anliegen der 

genussfreudigen 68er.229 In der neuen Lebensform, die stark mit Drogenkonsum, sexueller Befreiung 

und dem Leben in Wohngemeinschaften verbunden war, manifestierte sich vielmehr der Wunsch 

nach positiven sinnlichen und sozialen Erfahrungen. Den Kult um sich selbst und um den Körper, 

den u.a. der VGZ in die Mitte der Gesellschaft getragen hat, bildete hierfür nur die Basis. Der Körper 

der 68er war jung, offen für Experimente in Sexualität und Drogen und somit eindeutig primär 

                                                        
224 Enzensberger, Ulrich, zitiert nach: Linke und Scharloth, Sommer 1968, S. 101. 
225 Beitrittsformular aus den 1940er-Jahren.  
226 Dazu auch Schweitzer, Die Weltanschauung der indischen Denker, München 2010.  
227 Vgl. Tribold, Kontinuität romantischer Ideen, S. 39.  
228 Thomas Tribold spricht von einer „modernen Selbstzentriertheit“ und sieht sowohl in der Lebensreform als auch in der 
68er-Bewegung eine Kontinuität romantischer Ideen, ebd., S. 12.  
229 Vgl. Sarasin, Geschichte der Gesundheitsvorsorge, S. 43.  
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Objekt des individuellen Genusses. Auch innerhalb der Lebensreform gab es immer wieder Bestre-

bungen zur Reformierung der Sexualität – in diesen Überlegungen spielte der Volkskörper aber 

immer eine ebenso bedeutende Rolle wie der des Individuums. Bei der 68er-Bewegung war die 

Eugenik und infolgedessen die Volksgemeinschaft aber nun definitiv kein Faktor der eigenen Sexua-

lität mehr. Der VGZ, in Bezug auf die Sexualität lange Zeit eher defensiv, streifte das Thema in 

seinen Jahresberichten und Referaten nur vereinzelt. Ab den 1940er-Jahren schien sich dies zu 

ändern: Im Februar 1942 fand beispielsweise im Volkshaus eine Veranstaltung statt, an der Werner 

Zimmermann zum Thema „Lebensgesetze der Liebe“ referierte. Der Inhalt klingt für die Zeit pro-

gressiv: „Liebe und Sexualität, ihr Wesen und ihre Wechselwirkung – die Not des Sich-nicht-

verstehens, der Vereinsamung – Wie überwinden wir sie? Wie gewinnen wir Liebe, Gemeinschaft, 

Menschen? Was ist Liebe und was ist Sexualität? Wie halten wir sie rein und gesund? [...] .“230 

Bemerkenswerte 270 BesucherInnen hörten sich das Referat an. Am 5. und 6. Oktober desselben 

Jahres wurde zweimal dieselbe Veranstaltung mit dem Titel „Halte dein Eheglück fest! Freie Liebe – 

Freie Ehe – Probeehe“ durchgeführt. Der Inhalt des Referats von Elena Weber-Mendecki wurde wie 

folgt umschrieben:  

„Die Liebes-, Versorgungs-, Zwangs- und Vernunftsehe. Wie vermeidet man Fehlschläge 
in der Liebe, Missheiraten und Ehescheidungen? – Klug sein bei der Gattenwahl! – Wege 
zum vollendeten Eheglück. Liebe, Ehe, Krise, Trennung, Scheidung. Das Recht auf „voll-
kommene“ Liebe und Eheglück. Was ist der Liebe gefährlich? Liebe ohne Ehe, Ehe ohne 
Liebe. Die Liebeskunst in der Ehe, glücklich zu machen und zu werden.“  
 

Weiter fand 1943 u.a. die Veranstaltung „Glückhaftes Frauentum“ statt, die das „gesunde und natur-

gemässe Liebesleben – Sexualnot und Eheirrungen – Verdrängen oder Ausleben“ behandelte. Diese 

Veranstaltungen thematisieren eine erfüllende Sexualität, der Kontext der Ehe bildet zwar den 

Schwerpunkt, wird aber auch problematisiert. Die Veranstaltung von Weber-Mendecki spricht 

explizit Frauen an, gleichzeitig wird auch von „Probeehe“ und „Freier Ehe“ gesprochen. Werner 

Zimmermann trennt klar zwischen Liebe und Sexualität. Grundsätzlich sind diese Veranstaltungen 

für die 1940er-Jahre als progressiv zu bewerten und können daher durchaus mit der 25 Jahre später 

einsetzenden 68er-Bewegung verknüpft und in eine gewisse nonkonformistische und antispiessbür-

gerliche Kontinuität gestellt werden, wenn auch Begriffe wie „Gattenwahl“, „rein“ oder „naturge-

mässes Liebesleben“ nicht dem von den 68ern eingeführten Diskurs entsprechen. Dass zudem in der 

gleichen Zeit Veranstaltungen wie „Die gesunde und glückliche Familie als Keimzelle von Volks-

wohlfahrt und Friede“ (1946) veranstaltet wurden, trug wohl seinen Teil dazu bei, dass die Lebensre-

form des VGZ nur bedingt als Vorstufe der sexuellen Liberalisierung betrachtet werden kann.   

 

Was sich bereits im Konzept der naturgemässen Lebensführung angedeutet hatte, verstärkte sich 

beim VGZ nach 1945 in der immer wichtiger werdenden Forderung nach verstärktem Schutz der 

Umwelt. Atomkraftwerke wurden aus diesem Grund abgelehnt:  

                                                        
230 Die Veranstaltungen, die der VGZ zwischen 1933 und 1958 durchführte, bewarb er in verschiedenen Tageszeitungen. 
Die Inserate wurden ausgeschnitten, teilweise mit der Anzahl BesucherInnen versehen und zur Archivierung in einem Heft 
gesammelt. Zitate daraus werden nicht einzeln in den Fussnoten festgehalten.  
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„Atomkraftwerke entstehen und sollen uns den notwendigen Energiebedarf decken. Immer 
unendlicher wird die Zahl der Apparate und Maschinen, die wir „zum Leben benötigen“. 
Sie sind Zeugen gewaltiger geistig-intellektueller Aufwendungen. Ebenso solche der mate-
riellen. Wo stehen wir heute? Werden uns all diese Errungenschaften im Spannungsfeld der 
grossen, ungelösten Probleme wirklich nützlich sein? Das erste Problem, unsere Gesund-
heit, ist weit von einer Lösung entfernt.“231  

 

Die Forderung nach verstärkten Anstrengungen beim Umweltschutz war weiterhin gepaart mit einer 

kulturkritischen Zivilisations- und Fortschrittsfeindlichkeit. Dabei scheint in diesem Textausschnitt 

das Atomkraftwerk nicht der Ursprung des Übels zu sein, sondern eine Folge der „unendlichen Zahl“ 

von „Apparaten und Maschinen“. Dies nicht zu Unrecht: Die 1960er- und 70er-Jahre können als 

Siegeszug von Geräten wie Waschmaschinen, Kühlschränken oder Fernsehern bezeichnet werden. In 

Deutschland verwendeten 1957 12% aller Haushalte einen Kühlschrank, 1974 waren es 93%.232 Die 

Verhältnisse in der Schweiz dürften ähnlich gewesen sein. Klar wird auch, dass die primäre Sorge 

sich noch immer um den Körper drehte. Der Naturschutz fungierte nicht als Selbstzweck, sondern 

zur Lösung des Problems der menschlichen Gesundheit. Dieses Anliegen deckt sich mit der aus der 

68er-Bewegung entstandenen Umweltschutz- und Anti-AKW-Bewegung. Eine ablehnende Haltung 

gegenüber der Atomenergie war den Naturschutzverbänden aber keinesfalls genuin. Wie Kupper 

ausführt, sprach sich der Schweizerische Bund für Naturschutz (SBN, später Pro Natura) in den 

1960er-Jahren noch für die zivile Nutzung der Kernenergie aus, da AKWs im Vergleich zu Wasser-

kraftwerken die Natur nicht verunstalteten und sie die Schweiz in Bezug auf Energie unabhängig 

vom Ausland machen würden. Die Brennstäbe könne man zudem in einem europäischen Atommüll-

Zentrum in Belgien entsorgen, so ein weiteres Argument des noch nicht global argumentierenden 

SBN. Erst 1972 unter dem Einfluss der Wohlstand gewohnten und global orientierten, aber vielfach 

konsumkritischen 68er kippte die Stimmung, so dass das geplante AKW in Kaiseraugst aufgrund der 

massiven Proteste letzten Endes nicht gebaut wurde.233 1981 frohlockte der VGZ: „Erfreulich für uns 

ist die Tatsache, dass in den letzten zehn bis fünfzehn Jahren auch von anderen Seiten eine zuneh-

mende Öffentlichkeitsarbeit zur Rettung unseres Lebensraumes geleistet wird.“234 Auch wenn die 

Protestierenden rund um das AKW Kaiseraugst keine homogene Gruppe bildeten, so wurde doch ein 

Grossteil der Bewegung im Rahmen der 68er politisiert und betrachtete den Umweltschutz entspre-

chend aus linker und progressiver Perspektive.235 Davon zeugt auch die Gründung der Progressiven 

Organisation der Schweiz (POCH), die 1967 an der Universität Basel ins Leben gerufen wurde, sich 

als marxistisch-leninistische Organisation verstand, aber im Rahmen der zunehmenden Ausdifferen-

zierung ihrer Anliegen (wie beispielsweise Umweltschutz, Frauenbewegung o.ä.) in den 1980er-

Jahren wieder zerfiel.236 Kupper spricht von einer dogmatischen Wende im Umwelt- und Natur-

schutz, einem Übergang vom „Bewahren“ zum „Gestalten“237. Auch der VGZ war in seiner Perspek-

                                                        
231 Jahresbericht 1969, S. 3 
232 vgl. Skenderovic/Späti, 1968er-Jahre in der Schweiz, S. 16. 
233 Vgl. Kupper, Atomenergiediskurs im Schweizer Naturschutz, S. 146-150. 
234 Jahresbericht 1981, S. 6.  
235 Vgl. Seitz, Geschichte der Grünen in der Schweiz, S. 16. 
236 Vgl. Degen, Progressive Organisation (POCH). 
237 Vgl. Kuper, Atomenergiediskurs im Schweizer Naturschutz, S. 145. 
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tive systemkritisch, das Hinterfragen materialistischen Denkens gehört zu den Konstanten in der 

Vereinsgeschichte. Allerdings war seine Utopie immer eine rückwärtsgewandte. Der ideale Zustand 

lag in der Vergangenheit und sollte wieder hergestellt werden, die Zivilisation, der Intellekt hatte den 

Menschen verdorben: „Durch die gewaltige wissenschaftliche Forschung, Industrialisierung und 

Intellektualisierung ist uns die Einfachheit abhanden gekommen.“238 Auch wenn sich die Ziele der 

beiden teilweise überschnitten: Dies ist ein fundamentaler ideologischer Unterschied zur Umweltbe-

wegung nach 1970.  

 

Der VGZ verstand sich nicht als politische Organisation, es ist davon auszugehen, dass die politische 

Orientierung der Mitglieder entsprechend divers war. Zwei seiner namentlich bekannten langjährigen 

Mitglieder politisierten aktiv: Willy Frick präsidierte zeitweise nicht nur eine Kommission im VGZ, 

sondern war auch engagierter Sozialdemokrat, Gewerkschafter und zwischen 1941 und 1963 Kan-

tonsrat. Seine politischen Vorstösse betrafen vornehmlich die Gesundheitspolitik und die Naturheil-

kunde, wodurch er den Übernamen „Gesundheitsapostel“ erhielt.239 Franklin Bircher, Sohn Maximi-

lian Bircher-Benners und naturheilkundlich orientierter Arzt, der sich für die Zulassung der Chiro-

praktik im Kanton Zürich einsetzte, hielt diverse Vorträge an VGZ-Veranstaltungen, war Grün-

dungsmitglied der Gottlieb Duttweiler-Partei Landesring der Unabhängigen (LdU) und Nationalrat 

von 1935-1939. Die LdU setzte sich bereits in den 1970ern für den Schutz der Umwelt ein, zuvor 

war vor allem die soziale Verantwortung im Liberalismus Kernthema der Partei.240 Franklin Bircher 

war ebenso wie Willy Frick Ehrenmitglied des Vereins und bis zu seinem Lebensende 1988 als 

solches aufgeführt. Auch er war ein expliziter Freund der Eugenik. 1942 hielt er ein Referat zum 

Thema „Erbkrankheiten: Schicksal oder Erlösung? Die Bedeutung der Erbschäden für Familie und 

Volk. Regeneration statt Degeneration. Eugenik, die kommende Aufgabe für den neuen Menschen. 

Sterilisation: Ja oder Nein?“. Franklin Bircher und Willy Frick, die beiden aus den Quellen bekann-

ten politischen Vertreter des VGZ der 1960er-Jahre, weisen also punktuell mit dem Umweltschutz 

des LdU oder der Betonung der Arbeiterfrage der SP durchaus politische Schnittstellen zur 68er-

Bewegung auf. Zudem können sowohl die Lebensreform als auch die 68er-Bewegung als Gegenent-

würfe zur bürgerlichen Gesellschaft verstanden werden – allerdings zu einer jeweils anderen Zeit. 

Der Graben zwischen den Generationen war wohl zu gross, der VGZ definitiv nicht Teil der neuen 

Jugendbewegung.241 Dies hatte sich bereits in den 1940er-Jahren abzuzeichnen begonnen. Zwar kann 

der VGZ auch nach dem Ende der deutschen Lebensreform weiterhin als Teil einer sozialen Bewe-

gung betrachtet werden242, aber nicht mehr als Teil einer gesellschaftlichen Dynamik. Soziale Bewe-

                                                        
238 Vgl. Jahresbericht 1978, S. 5. 
239 Vgl. Volksrecht vom 26.3.1964.  
240 Illi, Franklin, Bircher und Ramseier, Landesring der Unabhänigen (LdU).  
241 Dies wird v.a. darin ersichtlich, dass je weiter das 20. Jahrhundert voranschreitet, desto mehr Raum nimmt die Auflis-
tung der verstorbenen Mitglieder im Jahresbericht in Anspruch.  
242 Jütte spricht sich dafür aus, dass alternative Therapierichtungen von sozialen Bewegungen oder bestimmten gesell-
schaftlichen Gruppen getragen werden. Da der Heiler, der seine eigene Heilmethode mit wenig Erfolg propagiert, kaum 
über einen begrenzten Patientenkreis oder Wirkungsbereich hinaus auf positive oder negative Resonanz stösst und daher 
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gungen basieren auf spezifischen gesellschaftlichen und historischen Voraussetzungen.243 Diese 

hatten sich nach dem Zweiten Weltkrieg und der Ausbreitung des Wohlstands entscheidend verän-

dert.  

 

Im Gegensatz zu dieser gesellschaftlichen Entwicklung steht der Verlauf der Anzahl Mitglieder des 

VGZ: 1943 hatte der Verein 1'530 Mitglieder, 1959 2'760, 1970 auf dem Höhepunkt 3'920. In das 

Luft- und Sonnenbad konnten 1959 13'165 Eintritte verzeichnet werden, bald darauf wurden keine 

Besucherzahlen mehr ausgewiesen, dafür häufig über schlechtes Wetter geklagt, das Sonnenhungrige 

von Besuchen abhalten würde. Im selben Jahr veranstaltete der Verein sieben Vorträge, neun Kurse 

oder Seminare. Zudem trafen sich die Turn- und Wandergruppen noch immer regelmässig, die 

Bibliothek stand den Mitgliedern zur freien Verfügung, sogar ein Ski-Wochenende wurde organi-

siert. Zum Vergleich: An den Globuskrawallen nahmen je nach Schätzung zwischen 1'000 und 2'000 

Personen teil.244 Der VGZ war in der Stadt bekannt. Die Attraktivität des Vereins lag aber wahr-

scheinlich zusehends im vergünstigten Zutritt zur Sauna und der Geselligkeit und nicht im ideologi-

schen Überbau. Die Faktoren Wohlstand und Freizeit dürften sich ebenfalls günstig auf diese Ent-

wicklung ausgewirkt haben. Der VGZ war eine stabile, mitgliederstarke Organisation, die in einem 

gesellschaftlichen Konfliktfeld für gewisse Zeit die Arbeit struktureller Veränderung übernommen 

hatte. Aber um den Verein herum gab es keine Bewegung mehr, die seine Kritik teilte, keine gesell-

schaftlichen und ökonomischen Bedingungen, die dessen Anliegen breit abstützten.245 Dabei hatte 

die Bewegung viele ihrer Anliegen erreicht, ein Bewusstsein für den Körper und dessen Pflege war 

in die Mitte der Gesellschaft vorgedrungen, die Stadt betrieb zahlreiche Badeanstalten, Verfahren 

wie die Chiropraktik oder die Physiotherapie waren zugelassen, sportliche Betätigung war eine 

Selbstverständlichkeit, ihre anfänglich (zumindest rhetorisch) fundamentalistische Ablehnung der 

Schulmedizin war einer punktuellen Skepsis gewichen. Dies wird in den Jahresberichten auch wie-

derholt reflektiert. „Gewiss: Einiges von unseren Forderungen ist erfüllt – wie vieles aber ist noch zu 

erkämpfen, und wie viele neue Gefährdungen des Menschen sind in Folge der Industrialisierung 

noch hinzugekommen.“246 Der Verein freute sich bereits 1941 über die „erfolgten Wandlungen der 

Lebensgestaltung“247. Andere Anliegen des Vereins wie der Vegetarismus oder die Freie Körperkul-

tur hingegen erhielten kaum gesellschaftliche Beachtung und wiesen bestenfalls subkulturelle Kon-

notation auf. Die Tektonik der Gesellschaft hatte sich so verschoben, dass die breite Palette der 

Anliegen des Vereins in ihrer Mixtur wohl zusehends wunderlich erschien. Der VGZ war aber nicht 

nur Teil einer sozialen Bewegung, sondern auch Liegenschaftsbesitzer am Zürichberg, Betreiber der 

                                                                                                                                                                           
nur begrenzt als alternativ bezeichnet werden kann. Dies impliziert allerdings ein äusserst breites Verständnis von sozialer 
Bewegung, vgl. Jütte, Alternative Medizin, S. 13.  
243 Vgl. Raschke, Soziale Bewegungen, S. 14.  
244 Skenderovic/Späti gehen von ca. 2'000 Demonstranten aus, Skenderovic/Späti, 1968er-Jahre in der Schweiz, S. 177, 
Linke/Tanner von „mehr als 1'000“, Linke/Tanner, Zürich 1968, S. 14.  
245 vlg. Raschke, Soziale Bewegungen, S. 77. 
246 Jahresbericht 1962, S. 3. 
247 Jubiläumsschrift von 1941, S. 10.  
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dortigen Anlage sowie der Sauna am Lindenhof. Für die 68er war diese Anlage in keiner Weise von 

ideologischem oder kulturellem Interesse, ebenso das Gesundheitswesen generell. Der VGZ war von 

älteren Mitgliedern geprägt, die 68er trautem keinem über 30 (so eines ihrer geflügelten Worte). Ihre 

Luft- und Lichtbäder nahmen sie an der so genannten „Riviera“ an der Limmat unterhalb des Belle-

vues. Dabei stand die Gesundheitsprävention wohl zuunterst auf der Prioritätenliste.  

4.3 WHO und BAG: Ausdifferenzierung der Prävention 

Anhand der Präventionspolitik im 20. Jahrhundert lassen sich gesellschaftliche Veränderungen und 

das sich wandelnde Staatsverständnis ablesen. Die Prävention248 mit ihrem Ziel der Risikominimie-

rung ist charakteristisch für die Wohlstandsgesellschaft, eine „grundlegende Sozial- und Kulturtech-

nik der Moderne“249. Im Folgenden soll kurz herausgearbeitet werden, inwiefern sich die Präventi-

onspolitik nach 1945 veränderte, welches Verständnis von Gesundheit ihr zugrunde liegt und welche 

Akteure sie bis in die Gegenwart prägen. Im Vordergrund steht also nicht der VGZ selbst, sondern 

vielmehr, wie sich sein wichtigstes Anliegen überhaupt – die Pflege und Verbesserung der Volksge-

sundheit – gesellschaftlich ausdifferenzierte. Es geht nicht darum, alle Akteure ausführlich zu disku-

tieren: Es soll der grundlegende Strukturwandel der Gesundheitsprävention aufgezeigt werden.  

 

Wie stark sich die Konnotation der Volksgesundheit geändert hat, lässt sich anhand einer Anzeige 

des VGZ für eine Veranstaltung zum Thema „Verbesserung des Erbgutes“ zeigen, die 1939 publi-

ziert wurde und folgende Erklärung enthält: „Schutz der Gesundheit der Familie, Verringerung der 

öffentlichen Lasten durch persönliche Gesundheitsverantwortung sind ein Grundpfeiler geistiger 

Landesverteidigung, an dem jeder einzelne mitbauen muss.“ Argumentiert wird persönlich („Fami-

lie“), ökonomisch („öffentliche Lasten“) und politisch-patriotisch im Kontext der für das Schweizer 

Selbstverständnis so bedeutsamen Geistigen Landesverteidigung. Dabei wird an das Verantwor-

tungsbewusstsein der Einzelnen appelliert („mitbauen“). In der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts 

verlagert sich der Präventionsdiskurs weg von der politisch-patriotischen Volksgemeinschaft hin zu 

einer auf das Individuum ausgerichteten ökonomischen Argumentation der Risikovermeidung. 

Dieser Wertewandel durchdringt auch den VGZ: 

„Die gigantischen Bauten, die das Stadtbild von Zürich in nächsten Jahren und Jahrzehnten 
beherrschen werden, sind die Spitalbauten. Die Erstellungskosten eines Spitalbettes stehen 
den Kosten eines Einfamilienhauses nahe (Fr. 165 000.- pro Bett). Der Kostenaufwand pro 
Patient und Tag im Kantonsspital Zürich steigt auf Fr. 100.- (1968 Fr. 98.-). Ist damit das 
Gesundheitsproblem gelöst? Kann jeder aus dem Spital gesund entlassen werden? Froh in 
die Zukunft blicken? Die Statistikkurven der Zuckerkranken werden immer steiler. Eben-
falls nimmt die Krebskrankheit zu. Die hohe Ziffer der vorzeitigen Herz- und Kreislaufto-
desursachen ist bekannt. Verheerend sind Knochen-, Gelenk- und Bindegewebedegenerati-
onen (Porosierung, Arthrosis, Organwucherungen). Sie sind der gesundheitliche Krebsgang 
unseres Volkes.“250 

                                                        
248 Der Begriff der Prävention ist aus dem lat. praevenire (zuvorkommen) abgeleitet. Der Begriff wurde aus der Kriminal-
prävention in der Rechtswissenschaft nach 1945 auf die Gesundheitspolitik übertragen, vgl. Walter/Stöckel, Prävention und 
ihre Gestaltung, S. 274.  
249 Lengwiler/Madaràsz. Präventionsgeschichte als Kulturgeschichte, S. 13.  
250 Jahresbericht 1969, S. 3. 
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Der Kern der steigenden Gesundheitskosten scheint etwas vergessen gegangen: Die vor allem auf-

grund medizinischer Fortschritte verlängerte Lebensdauer, die im Alter zu hohen Kosten führt, wird 

ausgeklammert, dafür ein apokalyptisches Szenario eines auf Degeneration beruhenden „Krebsgan-

ges“ der Bevölkerung beschworen. Der letzte Teil der Argumentation war nach 1945 nicht mehr Teil 

des Gesundheitsdiskurses und kann wohl als Überbleibsel einer lebensreformerischen Furcht vor 

dem Niedergang der Menschheit gedeutet werden. Für den VGZ (und seinen Eugenik-Artikel) kann 

also festgehalten werden, dass die nun verstärkt international vernetzte Gesundheitsprävention nicht 

mehr auf „die Gesamtleistungsfähigkeit der Bevölkerung, der Nation oder der Rasse“ im Sinne eines 

„organischen Ganzen“ abzielte, das bereit zu sein hatte für den Kampf zwischen Nationen. Vielmehr 

wurde zunehmend versucht, „diejenigen Individuen, Gruppen oder Orte zu identifizieren, zu behan-

deln, in den Griff zu bekommen oder zu verwalten, bei denen man von einem hohen Risiko aus-

geht.“251 

 

In der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts entwickelte sich in den schweizerischen medizinischen 

Ausbildungen aus dem Fach Hygiene die Sozial- und Präventivmedizin, die sich auch in der Grün-

dung des Instituts und des Lehrstuhls für Sozial- und Präventivmedizin 1963 an der Universität 

Zürich manifestierte. Der Begriff umfasst dabei sowohl die Wissenschaft der öffentlichen Gesund-

heit als auch die darauf aufbauende soziale Aktion.252 Thematisch ist ein Wandel feststellbar, der auf 

den Erfolgen der Hygienebewegung basiert, die durch ihre umfassende Vorstellung von Gesundheit 

zahlreiche Schnittstellen zum VGZ aufweist. So nahm in den 20er- und 30er-Jahren die Bedeutung 

der vorhin so drängenden Infektionskrankheiten durch den Erfolg der hygienisch-präventiven Mass-

nahmen und den Fortschritten der kurativen Medizin erheblich ab. Bemerkenswert ist dabei, dass 

sich die Bakteriologie in diesem Zeitraum gegenüber ganzheitlichen oder ökologischen Krankheits-

modellen öffnete. Ab den 1950er-Jahren kam der Triumph der Antibiotika hinzu, dank denen die 

Medizin in der Lage war, bakterielle Infektionskrankheiten effektiv zu bekämpfen. Die Weiterenter-

entwicklung, Selbstreflexion und Ausweitung des ärztlichen Blicks auf Umwelt und Persönlichkeit 

der PatientInnen führte zu einer weitgehenden Auflösung der Grenze zwischen Hygiene und Bakte-

riologie.253 Entsprechend dieser neuen medizinischen Perspektive legte die WHO (World Health 

Organisation), eine Sonderorganisation der UNO, 1946 eine bis heute gültige Definition von Ge-

sundheit vor: „Der Zustand des vollständigen körperlichen, geistigen und sozialen Wohlbefindens 

und nicht des Freiseins von Krankheit oder Gebrechen.“ Weiter wird ausgeführt:  

„Für die Erreichung des besten Gesundheitszustandes ist es von besonderer Bedeutung, 
dass die Erkenntnisse der medizinischen, psychologischen und verwandten Wissenschaften 

                                                        
251 Rose, Politik des Lebens selbst, S. 429 und 431.  
252 Der Begriff der Sozial- und Präventivmedizin versteht sich in der Schweiz als übereinstimmend mit dem international 
verwendeten Begriff der Public Health. Diese wird an Deutschschweizer Universitäten so definiert: „Die Aufgabe von 
Public Health besteht darin, sich für die Schaffung von gesellschaftlichen Bedingungen, Umweltbedingungen und Bedin-
gungen der gesundheitlichen Versorgung einzusetzen, unter welchen Menschen gesund leben können.“, vgl. Gutzwi-
ler/Paccaud, Sozial- und Präventimedizin, S. 16-18.  
253 Lengwiler/Madaràsz. Präventionsgeschichte als Kulturgeschichte, S. 19. 
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allen Völkern zugänglich sind. Eine Aufgeklärte öffentliche Meinung und eine tätige Mit-
arbeit der Bevölkerung sind für die Verbesserung der Gesundheit der Völker von höchster 
Wichtigkeit. Die Regierungen tragen die Verantwortung für die Gesundheit ihrer Völker; 
sie können diese nur auf sich nehmen, wenn sie die geeigneten hygienischen und sozialen 
Vorkehrungen treffen.“254 

 

In diesem vom schweizerischen Parlament noch im selben Jahr genehmigten Dokument sind für die 

nationale Biopolitik zahlreiche wichtige Faktoren festgehalten: Ganz im Sinne der Naturheilkunde 

wird Gesundheit holistisch aufgefasst und nicht allein auf die Abwesenheit von Krankheit reduziert. 

Somit wird in diesem Text auch der Grundstein gelegt für eine schrittweise Aufhebung der Grenze 

zwischen Krankheit und Gesundheit, welche als Ursprung einer sich immer stärker ausbreitenden 

Gesundheitsprävention nach 1945 zu sehen ist, in der wissenschaftliche Erkenntnisse an eine aufge-

klärte Bevölkerung weitergegeben werden sollen. Für die Entwicklung des VGZ als besonders 

wichtig einzustufen ist, dass nun die Politik für die Gesundheit der Bevölkerung die Verantwortung 

trägt. Für den Körper ist zwar der Mensch weiterhin selbst zuständig, der Staat greift aber ein, infor-

miert, sensibilisiert und prägt dadurch die Vorstellung, was ein gesunder Körper sein soll.  

 

In der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts wurden bakterielle Erkrankungen wie beispielsweise 

Tuberkulose, Pocken oder Cholera in ihrer gesellschaftlichen Relevanz von Zivilisationskrankheiten 

oder chronisch-degenerativen Erkrankungen abgelöst. Dies zeigte sich in der Schweiz u.a. in der 

Gründung zahlreicher „Ligen“ wie der Krebsliga, Rheumaliga, MS-Liga (Multiple Sklerose), Diabe-

tikerliga, etc. Diese schlossen sich 1978 zur Gesundheitsligen-Konferenz zusammen, mit dem Ziel, 

sich für die „Prävention spezifischer Krankheiten“255 einzusetzen, Betroffene zu unterstützen, sowie 

„sich allgemein für Krankheitsprävention und Gesundheitsförderung“ stark zu machen. Bei dieser 

Form der Prävention steht aber nicht die Vermeidung auslösender Ursachen im Vordergrund, son-

dern vielmehr die möglichst frühe Entdeckung einer Krankheit und deren Frühtherapie.256 Auch nach 

1945 veranstaltete der VGZ noch zahlreiche Veranstaltungen u.a. zu Themen wie Krebs und Herz-

kreislauf-Krankheiten, allerdings sorgte diese Ausdifferenzierung und Spezialisierung dafür, dass der 

Verein diesbezüglich zunehmend seine Legitimation verlor und somit auch Veranstaltungsbesuche-

rInnen:257  

„Für unsere Vorträge ist es schwer, erfolgreiche Referenten zu tragbaren Konditionen zu be-
kommen. Trotzdem versuchen wir immer wieder, dieser unserer wichtigen Aufklärungsarbeit 
nachzukommen. Die Aufgaben unseres Vereins gehen immer mehr in verschiedene Lebens-
bereiche. Die Wissenserweiterung auf allen Lebensgebieten schreitet unaufhaltsam voran.“258  

 

                                                        
254Verfassung der Weltgesundheitsorganisation, S. 1,  
https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/19460131/201405080000/0.810.1.pdf. 
255 Statuten der GELIKO: http://www.geliko.ch/de/ueberdiegeliko/statuten. 
256 Walter/Stöckel definieren drei Präventionsarten: Primärprävention mit dem Ziel, gesundheitliche Schädigung zu verhin-
dern, weniger wahrscheinlich zu machen oder zu verzögern. Sekundärprävention bezieht sich auf die Entdeckung einer 
Krankheit im Frühstadium und ihrer Frühtherapie, Tertiärprävention möchte durch eine wirksame Behandlung eine weitere 
Verschlimmerung einer Erkrankung verhindern oder hinauszögern. Vgl. Walter/Stöckel, Prävention und ihre Gestaltung, S. 
275. 
257 Bereits 1939 beklagte sich der VGZ über rückläufige Besucherzahlen bei seinen Informationsveranstaltungen. Als 
Ursache wird die Ausbreitung des Radios genannt, das der Bevölkerung wichtige Information zutrage, ohne dass sie dafür 
noch das Haus verlassen müsse, vgl. Jahresbericht 1939, S. 2. 
258 Jahresbericht 1975, S. 4. 
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Dieses spezifische und hochspezialisierte Wissen war kaum mehr kompatibel mit der breit aufgefass-

ten, ganzheitlichen Volksgesundheit des VGZ.  

 

Als wichtigster Präventionsakteur der Schweiz nach 1945 ist wohl das 1893 gegründete Gesund-

heitsamt (später BAG Bundesamt für Gesundheit) zu nennen. Anfänglich hatte das Amt zum Ziel, 

bakterielle Epidemien zu bekämpfen, 1905 wurde es aber auch mit der Umsetzung des Lebensmit-

telgesetzes beauftragt. Nach 1945 veränderte sich das Themenspektrum: Durch die Ausbreitung der 

Atomenergie erhielt der Strahlenschutz entsprechende Aufmerksamkeit, ebenso der Schutz vor 

toxischen Stoffen. Für die staatliche Gesundheitsprävention charakteristisch werden ab den 1980er-

Jahren der Kampf gegen die Viruserkrankung Aids, die aufgrund ihrer extrem langen Inkubations-

zeit, die zehn Jahre und mehr betragen kann, vor allem präventiv bekämpft werden muss, sowie das 

Eindämmen von Suchtkrankheiten und Bewegungsmangel.259 Dem VGZ war der Präventionsboom 

der 1980er-Jahre vermutlich willkommen. Noch 1976 kritisierte er: „Gegenwärtig werden in der 

Schweiz jährlich sieben Milliarden Franken für das sogenannte Gesundheitswesen aufgewendet, 

wobei aber nur etwa 2% für die Präventivmedizin und 98% für Behandlung von Krankheiten be-

stimmt sind.“260 Entscheidend für den Erfolg der staatlichen Gesundheitsprävention war das zuneh-

mende Risikobewusstsein, welches die Basis bildet für die Entwicklung so genannter Risikofakto-

renmodelle. Damit konnte sich die Präventivmedizin von ihren bisher nur vagen Erfolgsversprechen 

emanzipieren und anhand systematischer Wissensproduktion in epidemiologischen Studien Gesund-

heitsrisiken bestimmen und mit statistisch ermittelten Wahrscheinlichkeiten Aussagen über die 

Gesamtbevölkerung oder Bevölkerungsgruppen machen.261 Dabei kombiniert die Präventionsfor-

schung quantitative Verfahren mit qualitativ-hermeneutischen. Zum Ausgangspunkt präventiven 

Handelns kann alles werden, was von Sollwerten abweicht oder sich als Vorzeichen einer Abwei-

chung definieren lässt. Daher orientiert sich die Prävention mit solchen Berechnungen stets an Nor-

malitätsstandards.262 Langwiler/Madaràsz sehen sie als Kernelement des Rationalisierungsprozesses: 

Eine auf rationalem Kalkül beruhende Zukunftsbeherrschung.263 Die Intensivierung der Prävention 

vor allem ab den 80er-Jahren des 20. Jahrhunderts gab und gibt noch immer Anlass zur Kritik. 

Vielfach bedient sie sich dabei eines neoliberalen Anti-Staat-Reflexes: Der Staat wolle überall inter-

venieren, werde immer teurer, zudem werde die Freiheit der BürgerInnen bedroht. Es gibt aber auch 

eine als „links“ einzuschätzende Kritik an der staatlichen Prävention, die eine „imperative Persön-

lichkeitsoptimierung“264 verortet, mit welcher nicht nur die Kostenexpansion des Gesundheitswesens 

gedämpft, sondern auch Unternehmen bedient würden, die nur Menschen wünschen, die gut in Form 

seien.265 In diesen Argumenten zeigt sich auch die Komplexität der Prävention, die sich stets in 

                                                        
259 Vgl. Ita, 100 Jahre BAG 1893-1993, S. 9-18. 
260 Jahresbericht 1975, S. 3 
261 Vgl. von Troschke, Risikofaktorenmodell, S. 190. 
262 Vgl. Bröckling, Prävention, S. 211-213. 
263 Lengwiler/Madaràsz. Präventionsgeschichte als Kulturgeschichte, S. 14. 
264 Tanner, Lebensmittel und neuzeitliche Technologien des Selbst, S. 49. 
265 Vgl. ebd., S. 49. 
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einem Spannungsfeld von individuellem Verhalten und staatlichen Eingriffen bewegt, die schnell zu 

einem „moralischen Imperativ“266 avancieren können. Ein solcher ist auch beim VGZ 1975 in der 

Argumentation feststellbar:  

„Wir sind heute der Meinung jeder Patient habe fraglos Anspruch auf Pflege, Behandlung 
und auf die finanziellen Leistungen der Krankenversicherungen und der öffentlichen Hand. 
[...] Sokrates hingegen auferlegt die Verantwortung für den Gesundheitszustand vorrangig 
dem einzelnen Menschen selber. Erst wenn dieser bereits ist, seinen Beitrag zur Erhaltung 
und Wiederherstellung der Gesundheit zu erbringen, darf ihm geholfen werden. Diese Kon-
sequenz ist im Grunde genommen die einzig vertretbare. [...] Es geht nicht an, dass der 
Mensch fahrlässig oder gleichgültig mit seiner Gesundheit umgehen kann, und dann bei 
Krankheit die Hilfe seiner Mitmenschen bedingungslos beanspruchen darf.“267 

 

Mit dieser Argumentation wird die Eigenverantwortung des Individuums für die Gesundheit betont 

und gleichzeitig auch die gesellschaftliche Solidarität stark in Frage gestellt.  

 

                                                        
266 Bröckling, Prävention, S. 214. 
267 Jahresbericht 1975, S. 3.  
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5 Existentielle Krisen in der Postmoderne 

Die neue, auf ökonomischen Argumenten basierende Legitimierung der Gesundheitsprävention 

etabliert sich in der zweiten Hälfte der 1970er-Jahre. Im Jahresbericht 1977 wird festgehalten: „Der 

Mensch, der zu seiner Gesundheit Sorge trägt, muss für den bezahlen, der mit seinem Körper gleich-

gültig oder sogar fahrlässig umgeht.“268 Mit dieser Erklärung passt sich der VGZ dem Zeitgeist an, 

denn eine, wenn auch nur kurze, historische Form des Kapitalismus, die geprägt war von der Etablie-

rung eines nie dagewesenen Wohlstandes und einer schrankenlosen Ausbeutung der Natur, hatte 

aufgehört, Quelle stabiler oder steigender Profitrate zu sein. Die robuste Regulation der Nachkriegs-

jahre, die eine weitreichende Institutionalisierung des Austausches mit Gewerkschaften mit sich 

brachte, erschien nun als zentrales Hinderns bei der Akkumulation von Kapital.269 International 

standen die Namen von Maggy Thatcher und Ronald Reagan für diese Politik der Betonung des 

Individuums, die häufig als Finanzkapitalismus oder Neoliberalismus bezeichnet wird. Aus dem 

angelsächsischen Raum drangen diese Ideen in die europäische und schweizerische Politik ein und 

etablierten einen Diskurs, der geprägt war von der Forderung nach Deregulierung von Handels-

hemmnissen und Abbau des in der Boomphase stark ausgebauten Sozialstaates. Für Foucault entwi-

ckelte sich das neoliberale Denken aus der Kritik am keynesianischen New Deal, der explizit den 

Ausbau der Verwaltung und der Sozialprogramme vorsah.270 „There is noch such thing as society“, 

brachte Thatcher mit einem Bonmot dieses Lebensgefühl auf einen Nenner. War der Individualismus 

der 68er noch ein sozialer, kultureller oder ästhetischer, betonte dieser stark den ökonomischen 

Aspekt. Jean-Francois Lyotard sieht die Postmoderne, die etwa zeitgleich zu verorten ist, geprägt 

von der Auflösung so genannter „grosser Erzählungen“ als anerkannte Legitimationsmuster und auf 

der Kehrseite dieser Auflösung die Legitimation von partikularen Interessen, die über Diskursregeln 

wiederum den Zusammenhang suchen und herstellen.271 Die Verbindung von ökonomischer Ent-

wicklung, gesellschaftlicher Individualisierung und präventiven Bemühungen der öffentlichen Hand 

in Bezug auf Bewegung, Genussmittel und Ernährung prägen seit den 1970er-Jahren zunehmend den 

Zeitgeist. Ein Unterschied zum Körperkult der Lebensreform liegt in der Trägerschaft: Fehlte es zu 

Beginn des 20. Jahrhunderts noch an akademischen Experten und staatlicher Unterstützung, so war 

dies nun alles vorhanden – inklusive eines begünstigenden ökonomischen Systems.272 Zudem stand 

der Körperkult nun nicht mehr in Verbindung mit einer naturgemässen Lebensführung, sondern griff 

teilweise auf die Unterstützung der ästhetischen Chirurgie zurück, deren Bedeutungszuwachs mit der 

Ausbreitung des Wohlstandes einherging.  

                                                        
268 Jahresbericht 1977, S. 3.  
269 Vgl. Dörre, Dynamiken und Grenzen des Finanzmarktkapitalismus, S. 52.  
270 Foucault, Geburt der Biopolitik, S. 302.  
271 Vgl. Lyotard, Das postmoderne Wissen.  
272 Vgl. Wolff, Moderne Diätetik, S. 175.  
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5.1 Die Avantgarde im Hintertreffen: Fitness-Boom und Sonnenschutz  

In Bezug auf die Sorge um sich war der VGZ Teil einer Avantgardebewegung. Gemeinsam mit 

ähnlichen Vereinen und Bewegungen trug er das neue Körpergefühl in die Mitte der Gesellschaft. 

Auch dank des VGZ waren „Kultur und Gesundheit“ 273 nun also nicht mehr „zwei unzusammenhän-

gende Begriffe“. Die WHO hielt 1986 in der Ottawa-Charta zur Stärkung der Gesundheitsförderung 

fest: 

„Gesundheitsförderung zielt auf einen Prozess, allen Menschen ein höheres Maß an Selbst-
bestimmung über ihre Gesundheit zu ermöglichen und sie damit zur Stärkung ihrer Ge-
sundheit zu befähigen. [...] In diesem Sinne ist die Gesundheit als ein wesentlicher Bestand-
teil des alltäglichen Lebens zu verstehen und nicht als vorrangiges Lebensziel. [...] Die 
Verantwortung für Gesundheitsförderung liegt deshalb nicht nur bei dem Gesundheitssek-
tor, sondern bei allen Politikbereichen und zielt über die Entwicklung gesünderer Lebens-
weisen hinaus auf die Förderung von umfassendem Wohlbefinden hin.“274  
 

Das neue, von der Fitness-Bewegung herkommende Selbstverständnis manifestiert sich im „höheren 

Mass an Selbstbestimmung“ und der Gesundheit als „wesentlicher Bestandteil des alltäglichen 

Lebens“. Im „umfassenden Wohlbefinden“ schwingt bereits der Wellness-Trend mit, der einher geht 

mit dem Fitness-Boom, und auch als Folge der Individualisierung betrachtet werden kann: Steht in 

traditionellen Sportarten das Streben nach Leistung und die Beteiligung an Wettkämpen an oberster 

Stelle, so geniessen im Fitness-Training Dinge wie Gesundheit, attraktive Selbstdarstellung, Prestige 

oder soziale Akzeptanz Priorität.275 Charakteristisch für die neoliberale Ökonomie ist nach Foucault 

die Denkfigur des „homo oeconomicus“ oder der Begriff „Humankapital“276. Im Fokus haben sie die 

„interne Rationalität“ der „strategischen Planung der Handlungen von Individuen“. Das Einkommen 

werde als Ertrag aus dem eingesetzte Kapital, also der Arbeit, betrachtet. Der „homo oeconomicus“, 

ein Unternehmer „seiner selbst“, versteht den Menschen und seinen Körper als sein eigenes Kapital, 

eigenen Produzenten, eigene Einkommensquelle. Der gestaltete Körper gilt dabei als Nachweis der 

positiv besetzten Leistungsbereitschaft, an sich selbst die Ansprüche der Gesellschaft zu verwirkli-

chen. Er fungiert somit als Produkt und Produzent gesellschaftlicher Verhältnisse und projiziert 

geltende kulturelle Muster nach aussen oder belegt die misslungene Adaption des Ideals.277 Als 

Avantgarde dieses Körperverständnisses thematisiert der VGZ die Verbindung von Arbeit und 

Gesundheit schon früh. 1946 bewirbt er eine Veranstaltung mit dem Hinweis auf „Arbeitsunlust“: 

„Sie können trotz Sommerwärme nicht schwitzen! Sie fühlen sich ausserordentlich müde und ar-

beitsunlustig, können nicht konzentriert denken, sind unfroh und schlecht gelaunt.“ 1950 trägt ein 

Anlass den Titel „Geistige und körperliche Mehrleistung durch Neugestaltung der Lebensweise!“. 

1957 wird eine Informationsveranstaltung zu Saunabesuchen durchgeführt: „Steigerung der Gesund-

heit und Leistungsfähigkeit durch Sauna“.  

 

                                                        
273 Jubiläumsschrift von 1941, S. 10. 
274 Ottawa-Charta, S. 1: http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0006/129534/Ottawa_Charter_G.pdf 
275 Dilger, Fitness-Bewegung in Deutschland, S. 228. 
276 Foucault, Geburt der Biopolitik, S. 310-314. 
277 vgl. Benkel, Körper als Medium der Transzendenz, S. 57.  
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Als in den 1980er-Jahren der Fitness-Boom ausbricht (in Deutschland steigt die Zahl der Fitness-

Anlagen zwischen 1970 und 2004 von 500 auf 5'600278, das Wachstum in der Schweiz dürfte sich 

prozentual in ähnlichen Dimensionen bewegen) und die Sorge um sich eine alltägliche Praxis weiter 

Teile der Bevölkerung wurde, konnte der VGZ von seiner ideellen Vorarbeit nicht profitieren. Die 

Anzahl Mitglieder nahm nach dem Höhepunkt von knapp 4'000 Mitgliedern 1970 langsam ab, 1981 

waren es 3079, 1988 knapp 2’000, 2007 noch 484. Das sind zwar beträchtliche Zahlen, die Demo-

grafie des Vereins sprach aber gegen ein Fortbestehen in der bisherigen Form. In der zweiten Hälfte 

des 20. Jahrhunderts wurden bis in die 1990er-Jahre die verstorbenen Mitglieder einzeln in den 

Jahresberichten aufgeführt und die Verjüngung wiederholt als Ziel formuliert. Denn auch wenn der 

VGZ noch viele Mitglieder aufwies: Die Überalterung hatte dem Verein in der zweiten Hälfte des 

20. Jahrhunderts schleichend Antrieb genommen. Davon zeugt auch, dass zwischen 1957 und 1999 

keine Änderungen in den Statuten vorgenommen wurden. Die Überalterung der Mitglieder kann 

damit erklärt werden, dass der Verein vor 1945 Teil einer sozialen Bewegung war, die vor allem 

jüngere Leute anzog. Diese waren wahrscheinlich nicht nur Vereinsmitglieder, um in den Genuss 

von günstigen Angeboten zu kommen, sondern konnten sich zumeist wohl auch ideologisch mit der 

Lebensreform oder der Naturheilkunde identifizieren. Es ist davon auszugehen, dass der ideologische 

Aspekt als Beitrittsgrund nach 1945 stetig abnahm. Je wirkungsvoller die Schulmedizin wurde, die 

Nebenwirkungen der Medikamente abnahmen etc., desto schwächer wurde die Legitimation für den 

religiösen Impetus der Bewegung. Ähnlich wie bei den 68ern, die zum „Marsch durch die Institutio-

nen“ ansetzten und ihre Anliegen langsam in die Mitte der Gesellschaft trugen, stiessen zahlreiche 

Anliegen des VGZ gesellschaftlich auf Resonanz und differenzierten sich aus: Umweltschutz wurde 

zu einem wichtigen Anliegen der Linken, Prävention eine Aufgabe des Bundes, der Körperkult drang 

in die Mitte der Gesellschaft vor. Je länger das 20. Jahrhundert andauerte, desto seltsamer muss die 

heterogene Palette ideeller Anliegen des VGZ angemutet haben. Die Ursache dafür, dass die Anzahl 

Mitglieder bis 1970 weiter zunahm, ist wohl im Sauna-Angebot zu suchen – das in Zürich in den 

1970er-Jahren rar war – und zu welchem jene vergünstigten Eintritt erhielten. Die Alters-, Wander-, 

Frauen- und Turngruppen existierten zudem bis in die 1980er-Jahre und machten den Verein für 

ältere Leute attraktiv. Aufgrund mangelnder Anzahl TeilnehmerInnen und der Überalterung mussten 

die Gruppen Mitte der 1980er-Jahre eingestellt werden. Das überraschend lange anhaltende Vereins-

leben kann wahrscheinlich mit der Existenz dieser Gruppen und der Organisation von Referaten, die 

ebenfalls gegen Ende der 1980er-Jahre zum Erliegen kam, erklärt werden. 1981 wurde zum ersten 

Mal vom „Überangebot von Fitnessmöglichkeiten“279 gesprochen. Konnten die beiden Saunas 1959 

noch je ca. 13'000 Besuchende verzeichnen und 1970 ca. 18'000 bzw. ca. 15'000, so sanken diese 

Zahlen auf etwa 10'000 bis Mitte der 1980er Jahre.280 Die Ausbreitung von Fitnessangeboten ent-

sprach zwar den genuinen volksgesundheitlichen Anliegen des VGZ, der Fitnessboom beruhte 
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jedoch auf Individualismus, der VGZ hingegen war ein Verein, der seinen Mitgliedern auch Gesel-

ligkeit bot und während langer Zeit einen missionarischen Eifer mit religiöser Konnotation an den 

Tag legte bei der Propagierung eines gesunden Lebensstils. Er war kein Fitness-Unternehmen, bei 

welchem unverbindlich ein Jahresabonnement gelöst werden konnte. Die ökonomischen und sozia-

len Bedingungen hatten sich so verändert, dass grosse Teile der Gesellschaft nun reif waren für den 

Kult um den eigenen Körper. Dieser benötigte keine idealistische Argumentation mehr, sondern war 

eine logische Folge des sich ausbreitenden Selbstverständnisses als Unternehmer seiner selbst, als 

homo oeconomicus. Lyotard spricht von „alten Attraktionspolen“281 wie Parteien, Berufsverbände, 

Vereine etc., die an „Anziehungskraft“ verloren hätten. Daraus ergibt sich, „was einige als die Zer-

setzung des sozialen Bandes darstellen und als den Übergang der sozialen Gemeinschaften zu dem 

Zustand einer aus individuellen Atomen bestehenden Masse“ bezeichnet werden kann. Der Jahresbe-

richt von 1990 hält fest, dass „kaum mehr eine aktive Mitarbeit unserer Vereinsmitglieder vorhanden 

ist. Unsere Mitglieder sind zu reinen Konsumenten geworden. Das heisst, wir müssen uns mit dieser 

Tatsache abfinden und unsere Zukunft auf ein entsprechendes Angebot ausrichten.“282 Das Wissen 

darum, dass viele Ziele des Vereins bereits erreicht worden sind, ist nicht erst ein Phänomen der 

1980er- Jahre. Bereits in den 1930er-Jahren wurde in den Jahresberichten darüber sinniert, ob die 

Naturheilkunde ihre Daseinsberechtigung verloren habe, da sämtliche Ziele erreicht seien – wobei 

dies stark von der Definition der Naturheilkunde abhängt. Eine naturgemässe Lebensweise kann 

damit wohl nicht gemeint sein, ein Verzicht auf die Schulmedizin ebenfalls nicht. Eine Anmerkung 

von 1936 lässt aber erahnen, in welche Richtung die Argumentation ging: „Immer mehr dringt die 

Erkenntnis der Naturheilkraft, der wundervollen Zusammenhänge von Körper, Seele und Geist auch 

in Ärztekreise und ihre Schulen.“283 Damit dürfte die Ausweitung des ärztlichen Blicks gemeint sein 

und die zunehmende schulmedizinische Anwendung physikalisch-diätetischer Massnahmen. 1937 

wird zudem festgehalten, dass wenn die Naturheilkunde nur „Propaganda für Freibäder“284 als Auf-

trag gehabt hätte, ihre Ziele nun erreicht wären. Heute werden physikalische Therapien wie Chiro-

praktik, Osteopathie oder Physiotherapie nicht mehr als ausserhalb der Schulmedizin stehend ver-

standen und manche Ärzte empfehlen ihren Patienten Ayurveda, Joga oder Feldenkrais. Ursache 

dafür ist sicherlich auch die Entstehung von Organisationen, institutionalisierten Netzwerken, Be-

rufsverbänden, Ausbildungsinstitutionen und spezialisierten Kliniken und Unternehmen.285 Wenn 

auch weiterhin zahlreiche HeilerInnen o.ä. praktizieren, die unabhänig sind und sich in keiner Weise 

in organisierte Strukturen integrieren lassen (wollen). Hier wird auch ein Phänomen der Alternativ-

medizin sichtbar: Die unglaubliche Ausweitung ihres Angebotes im Verlauf des 20. Jahrhunderts, 
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sodass ein Vergleich mit der relativ klar umrissenen Naturheilkunde der Gründerzeit nur noch 

schwer zu ziehen ist.286  

 

2009 sprach sich die Schweizer Stimmbevölkerung für die Annahme eines Verfassungsartikels zur 

Berücksichtigung der Komplementärmedizin aus. Seither werden nicht nur „komplementärmedizini-

sche ärztliche Leistungen von der Grundversicherung definitiv vergütet“287, sondern auch „Kenntnis-

se über die Komplementärmedizin bereits in der universitären Ausbildung vermittelt“. So überrascht 

es auch nicht, dass sich der VGZ in seinen aktuellen Statuten nicht mehr gegen die Schulmedizin 

ausspricht, sondern festhält, dass er „auch eine Brückenfunktion zwischen der Komplementärmedi-

zin und der klassischen Medizin“288 wahrnehme. Die für den VGZ traditionell so wichtige Gleich-

stellung mit der Schulmedizin ist seither grösstenteils gegeben. Diese ist nun gesetzlich etabliert und 

benötigt auf ideeller Ebene gegenwärtig keine Unterstützung mehr. Ebenso die biologische Land-

wirtschaft, die seit den 1980er-Jahren Eingang in den Mainstream gefunden hat. Bereits in den 

1950er-Jahren hatte der VGZ eine Veranstaltung zu den „Grundlagen des biologischen Landbaues“ 

veranstaltet und damit wohl auch die so wichtige „grosse Erzählung“ der Naturheilkunde, die natur-

gemässe Lebensführung, impliziert. In den 1980er-Jahren fällt der Glaube an die naturgemässe 

Lebensführung aber weg, sodass „man von diesen Ungereimtheiten keinen erlösenden Ausweg mehr 

erwartet“289: 

„Seit dem Zweiten Weltkrieg ist im Zuge einer masslosen Wachstumspolitik unserer Wirt-
schaft eine Beeinträchtigung von Luft, Boden und Wasser eingetreten, die es dem Individu-
um immer mehr erschweren, naturgemäss zu leben. [...] Wie sinnvoll oder eben sinnlos sind 
heute noch Aufklärung und Anweisung über eine naturgemässe Lebensweise, wo wir ge-
zwungen werden, in einer mehr und mehr vergifteten Umwelt zu leben. Auch die biologi-
schen Nahrungsmittel und die Naturheilmittel sind in zunehmenden Masse kontaminiert 
[...].“290  

 

Ein weiteres Fundament der Naturheilkunde, der Aufenthalt an der Sonne und an der frischen Luft 

verbunden mit Bewegung, das Luft- und Lichtbad, erhielt in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts 

eine neue Konnotation. Mit religiösen Implikationen stand im Signet der 1920er-Jahre „Bade Körper 

und Geist im Lichte der Wahrheit“. Im Jahresbericht von 1971 wird bloss noch eine Warnung ausge-

sprochen: „Stundenlanges Liegen und Braten an der Sonne ist eine sehr unzulängliche und oft nicht 

ungefährliche Gesundheitspflege, fördert es doch ein heute klinisch bekanntes Krankheitsbild, das 

Faulenzerherz.“291 Ist diese Warnung von moralischer Natur, so änderte sich das Verhältnis zur 

Sonne bald fundamental und die Argumentation wurde medizinisch. Durch die Zerstörung der Ozon-

schicht erreichten immer mehr UV-Strahlen die Erde, die Anzahl Hautkrebserkrankungen nahm zu 

und ab Mitte der 1980er-Jahre wurde Hautkrebs kausal mit der Sonneneinstrahlung in Verbindung 
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gebracht. Damit setzte ein Imagewandel dieser kulturellen Praxis ein, die das Selbstverständnis des 

Vereins so lange Zeit geprägt hatte.292 Wurden zu Beginn des 20. Jahrhunderts die positiven Wir-

kungen des Sonnenbades diskutiert, so standen nun die Gefahren und Risiken des Sonnenbadens im 

Vordergrund: „Zahlreiche Freunde des Sonnenbades hängen an dieser Institution und niemand soll 

es ihnen missgönnen. Wir, als Gesundheitsorganisation, müssen jedoch auf die Gefahren aufmerk-

sam machen, die zu starke Sonnenbelastung mit sich bringt.“293 Zu Beginn der 1990er-Jahre wurde 

zudem das Männernacktbad geschlossen. Es hatte sich im Kontext der gesellschaftlichen Liberalisie-

rung und der Emanzipation der Homosexuellen im Verlauf der 1980er-Jahre zu einem Ort der „Ho-

mophilie“294 entwickelt. Der Vegetarismus als Kulturtechnik wurden nach 1945 kaum mehr propa-

giert, auch wenn die Cafeteria des VGZ bis in die Gegenwart ausschliesslich vegetarische Speisen 

serviert. Im Banne der Konsumkultur geriet er gesellschaftlich etwas in Vergessenheit. Seit den 

1970er-Jahren nimmt in Westeuropa und Nordamerika die Anzahl VegetarierInnen, die weiterhin im 

einstelligen Prozentbereich liegt, langsam zu. Bemerkenswert ist dabei der Gender-Aspekt: Sind in 

den vegetarischen Vereinen Deutschlands um 1880 ca. 90% der Mitglieder Männer, so bezeichnen 

sich in der Gegenwart rund doppelt so viele Frauen als Männer als vegetarisch. Dieser Vergleich 

mag eine Idee einer „Verweiblichung“ des Phänomens geben, wissenschaftlich ist er aber problema-

tisch. Zu unscharf ist der Begriff definiert, zu individuell dessen Auslegung, zu unterschiedlich die 

verglichenen Daten, da sich die gesellschaftliche Stellung der Frau seit der Jahrhundertwende erheb-

lich verändert hat.295 In der Schweiz wurde 1993 mit Swissveg die grösste Interessenvertretung für 

Vegetarier und Veganer gegründet. Diese argumentiert nicht nur ethisch, wie einst der VGZ, sondern 

auch – den Erkenntnissen der Wissenschaft entsprechend – ökologisch.296  

 

Neben dem Wandel sozialer und ökonomischer Bedingungen, die das Verhältnis des Individuums 

zur Gesellschaft und zu seinem Körper neu definierten, hatte die fortschreitende Alterung und das 

Ableben einer ganzen Generation von idealistischen LebensreformerInnen den VGZ seit den 1980er-

Jahren dazu gezwungen, sich zunehmend als Dienstleister auf einem „hochkompetitiven Wellness-

markt“297 zu verstehen (Abbildung 7).  

5.2 „Wellness am Züriberg“: Durchdringung der Marktlogik  

Wenn auch der Verein längst nicht mehr Teil einer sozialen Bewegung war, so betrieb er noch im-

mer die Anlage am Zürichberg, die aber ohne das Engagement der Mitglieder ab den 1980er-Jahren 

finanziell in Schieflage geriet. Die immer weniger werdenden Mitglieder konnten sich in immer 

abnehmenderem Masse mit den Anliegen des VGZ in ihrer Gesamtheit identifizieren und vertraten 

nun vermehrt ihre partikularen Anliegen wie Schrebergärten, Sauna oder Raummiete oder waren 
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meistens zu alt, um den Verein bei Renovationsarbeiten etc. zu unterstützen. Vereinzelt erfolgten 

noch finanzielle Zuwendungen wohlhabender Mitglieder. Kontextualisierungen des Vereins mit 

seiner Umwelt werden in den Jahresberichten nur noch vereinzelt vorgenommen. Eine homogene, 

sich an die ideale der Lebensreform anlehnende Praxis existiert kaum mehr. Davon zeugt beispiels-

weise, dass die umfangreiche Vereinsbibliothek 1990 von nur einer einzigen Person genutzt wurde, 

auch wenn – oder gerade weil – sie Bücher zur ganzen Breite naturheilkundlicher und esoterischer 

Themen bietet:  

„Vieles über allgemeine Naturheilkunde, gesunde Lebensführung, Gymnas-
tik/Bewegungstherapie, Krankheitsbehandlung durch spezielle Ernährungssysteme (Bircher, 
Schroth, Kuhne, Waerland, Mayr, Schaub etc.), Wasserheilkunde (Kneipp), Kräuterheilkun-
de, Atemtherapie, Suchtprobleme. Aber auch der Leser, welcher sich zu den Geisteswissen-
schaften hingezogen fühlt, findet hier bekannte Autoren wie Rudolf Steiner, H.P. Blavatzky 
[...].“298 

 

Die politische Arbeit überliess der VGZ zusehends der Volksgesundheit Schweiz. Sie befasse sich 

mit „wichtigen gesundheitspolitischen Problemen“299 und dies „komme auch unseren Mitgliedern“ 

zugute. So sieht sich der Verein in der Gegenwart wohl auch nur bedingt als Zusammenschluss von 

Menschen mit gemeinsamen ideellen Vorstellungen, sondern eher als Dienstleister für seine Mitglie-

der in Bezug auf die Gesundheitspflege, von denen sich die Mehrheit als „reine Konsumenten“300 

verstehen:  

„Angesicht des leider immer noch herrschenden Mitgliederschwundes stellt sich die grund-
sätzliche Frage nach der Mitgliedermotivation. Diese richtet sich längst nicht mehr nach Be-
kenntnissen, sondern konkret nach Tätigkeit und Aktivitäten; das heisst, dass wir nur mit 
neuen Aktivitäten neue Mitglieder gewinnen können. [...] Unsere Aufgabe ist es, einer brei-
ten Öffentlichkeit viele Möglichkeiten für die Pflege von Gesundheit und vernünftiger Le-
bensweise zu bieten.“301  

 

Der Gewinn neuer Mitglieder wird hier als Ziel definiert. Das könne allerdings nur über „Tätigkeit 

und Aktivitäten“ erreicht werden. Die Argumentation ist eine komplette Umkehr der Logik, auf 

welcher der Verein gegründet worden war. Während Jahrzehnten war er geprägt von Menschen, die 

sich aktiv um ihren Körper kümmerten und sich der Volksgesundheit oder der Naturheilkunde zuge-

wandt fühlten. Nun sah sich der Verein plötzlich gezwungen, sein Angebot mit anderen Anbietern 

messen zu müssen. Die Bestrebungen seit den 1980er-Jahren müssen dabei im Kontext des Well-

ness-Booms gesehen werden, der einher geht mit dem Aufkommen der Fitness-Bewegung. Beim 

Begriff Wellness handelt es sich um eine Wortschöpfung aus wellbeing (Wohlergehen) und Fitness 

und er referiert somit auf das holistische Gesundheitsprinzip der Naturheilkunde, orientiert sich aber 

primär am Genuss, nicht an der Askese. Als grösster Antagonist von Wellness gilt der Stress. Das 

Begriffspaar ist dabei als Reaktion auf die ökonomischen Bedingungen zu verstehen: „Der generali-

sierenden Prognose Stress wird mit einer universell anwendbaren Therapie begegnet: Wellness.“302 

Beide Felder bleiben diffus. Entsprechend breit ist auch, was alles unter Wellness verstanden werden 

                                                        
298 Jahresbericht 1989, S. 6.  
299 Jahresbericht 1984, S. 8. 
300 Jahresbericht 1989, S. 4.  
301 Jahresbericht 1997, S. 4. 
302 Duttweiler, Wellness als Technologie der Selbstführung, S. 265. 



 70 

kann. Monica Greco definiert Wellness u.a. als „bewusst und demonstrativ ausgestellte Gesundheit, 

eine Gesundheit, die man aktiv verfolgen, statt passiv und unwissentlich geniessen soll.“303 Überein-

stimmend mit der Lebensreformbewegung bedient sich die Wellness-Industrie häufig einer zivilisa-

tionskritischen Sprache („den Alltagsstress vergessen“), zudem orientiert sie sich vielfach an esote-

risch anmutendem Heilwissen („Seele baumeln lassen“) oder asiatischen Legitimationsmarkern 

(Yoga, Tai-Chi o.ä.).304 So scheint es auch passend, dass 2004 ein Kooperationsvertrag mit Aikido 

Zürich vereinbart wurde, der dem VGZ eine deutliche Verjüngung der Mitgliederstruktur brachte.305 

Beim Aikido handelt es sich um einen defensiven japanischen Kampfsport, der auf einer friedlichen 

Geisteshaltung basiert. Als esoterisch sind die „Medialen und ganzheitlichen Beratungen“ zu be-

zeichnen, die ebenfalls auf dem Gelände angeboten werden – allerding nicht vom VGZ selbst, son-

dern auf eigene Rechnung der Beratenden. Ausserdem gibt es zeitweise auch Yoga-, Feldenkrais- 

oder QuiGong-Gruppen, die auf dem Areal ihre Lektionen durchführen.  

 

In den Jahresberichten der 1980er-Jahre erhalten grundsätzliche Gedanken weniger Raum, interne 

und betriebswirtschaftliche Schwierigkeiten treten in den Vordergrund. 1981 wird konstatiert: „Die 

Propagierung eines Gross-Vortrages ist heute derart teuer, dass wir für die Mithilfe seitens unserer 

Mitglieder sehr dankbar sind.“306 Doch nicht nur die Mitglieder des Vereins wurden zusehends 

passiv-konsumistisch, auch die Suche nach Vorstandsmitgliedern gestaltete sich schwieriger: 

 „Die fehlende Bereitschaft, sich für die Arbeit im Vorstand zur Verfügung zu stellen, ver-
binde ich nur zum Teil mit der allgemeinen Zeiterscheinung, ist es nicht auch eine Übersätti-
gung unserer Wohlstandsgesellschaft, es geht mir gut, ich habe alles, was soll ich mich da 
gross anstrengen und fast umsonst meine Zeit opfern.“307 

 

Die Feststellung scheint adäquat. Dabei handelt es sich um ein Phänomen, mit dem sich zahlreiche 

Vereine, Parteien oder Verbände gegenwärtig auseinandersetzen, und das als eine Folge der „inter-

nen Rationalität“308 betrachtet werden muss, die der Neoliberalismus mit sich bringt. Deleuze be-

zeichnet dies als „Einführung des Unternehmertums auf allen Ebenen“309. Auch für den VGZ ist das 

unternehmerische Denken für die vergangenen 20 bis 30 Jahre charakteristisch. In den 1980er-Jahren 

wurden Werbemassnahmen getroffen, um den Verein und die Anlage generell bekannter zu machen. 

Als schwierigstes Element der Angebote des VGZ erweist sich das gemischte Bad mit Kleider-

zwang, das vier Fünftel der gesamten Fläche beansprucht und nur „eine sehr schwache Besucherfre-

quenz“ aufweist.310 So schrieb der Verein in den 1980er-Jahren konstant Verluste, erst 1994 konnten 

erstmals wieder schwarze Zahlen präsentiert werden. 1992 wirtschafteten beispielsweise nur das 

Damenbad und die Sauna kostendeckend.311 Aufgrund der konstanten Verluste gab der Verein die 
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Sauna am Lindenhof 2006 auf. Überlegungen über eine veränderte Nutzung des in Bezug auf Frei-

zeitmöglichkeiten anachronistisch wirkenden Kernstücks der Anlage wurden angestellt. 1999 sprach 

der Verein nicht mehr vom Luft- und Sonnenbad (der Begriff Lichtbad wurde schon seit den 1950er 

Jahren kaum mehr verwendet), sondern von der „Spielwiese“312 (Abbildung 8), die Familien nun 

kostenlos zur Verfügung gestellt und teilweise auch von Schulklassen verwendet wird. Aufgrund der 

anhaltenden finanziellen Probleme startete der Verein 2005 ein Projekt zur Erstellung von Wohnun-

gen an der Tobelhofstrasse, mit deren Erträgen aus dem Mietzins der Betrieb der Anlage quersub-

ventioniert werden soll. 2010 war das Bauprojekt „Sonnenpark“ weitgehend abgeschlossen und die 

Wohnungen konnten bezogen werden.   

 

Mit der Ausdifferenzierung der Anlage in verschiedene Sparten, so genannte „Profit Centers“313, 

hielt auch eine betriebswirtschaftliche Logik Einzug, die mit einer veränderten Sprache einher geht. 

„Investitionen müssen geplant“, das „Angebot erweitert“, der „optimale Einsatz des Personals ge-

währleistet“ und der „Fokus auf Kernkompetenzen gelegt“ werden. 1995 wird erstmals mit der 

betriebswirtschaftlichen Kennzahl „Cash-Flow“ operiert. Durch den Wegfall der aktiven Mitarbeit 

der Mitglieder musste eine „Strategie der Erschliessung neuer Ertragsquellen“ verfolgt werden und 

der Verein intensivierte seit dem Jahr 2000 erfolgreich die Vermietungsaktivitäten seiner verschie-

denen Räumlichkeiten. Per Ende 2005 stammten rund 40% des Gesamtumsatzes aller VGZ-

Aktivitäten aus „nicht direkt mit dem Saunabetrieb zusammenhängenden Aktivitäten“314. Seit 2011 

lautet der Name der Anlage zudem „Wellness am Züriberg – Seminar und Trainingszentrum Zü-

riberg“, der VGZ fungiert als Trägerverein. Somit wurde nun nach der Struktur auch der Name den 

neuen ökonomischen und sozialen Gegebenheiten angepasst. Die Durchdringung des Vereins durch 

eine ökonomische Logik war auch Gegenstand interner Kritik: „Seit unsere Betriebe marktorientiert 

und betriebswirtschaftlich geführt werden, müssen wir darüber wachen, dass unsere Zielsetzungen 

und Visionen nicht durch die kommerziellen Ziele, die zur Existenzsicherung notwendig sind, in den 

Hintergrund gedrängt werden.“315 Wohl als Reaktion auf diese aufkommende Kritik wurde in den 

Jahresberichten – ähnlich wie bei Unternehmen, die Berichte zu ihrer „Corporate Social Responsibi-

lity“ verfassen – die Rubrik „Ideelle und humanitäre Aktivitäten“ eingefügt, darin wird u.a. aufge-

führt, dass der VGZ nun jugendliche Straftäter in Teilzeitpensen anstellt, damit diese ihre Strafen 

„durch konstruktive Arbeit“316 verbüssen können. Seit 1995 wird zeitweise mit dem kantonalen 

Projekt „Züri Rauchfrei“ zusammengearbeitet. 2013 eröffnete auf dem Gelände ein Heilkräutergar-

ten, der den Verein „wieder näher zu unserem Zweckartikel“317 bringen soll. Denn auch in den 

jüngsten Statuten von 2012 ist als Vereinszweck u.a. die Gesundheitsförderung, „insbesondere auf 

dem Gebiet der Komplementärmedizin sowie der körperlichen, geistigen und seelischen Erholung“ 
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318 aufgeführt. Das Land am Zürichberg soll für die Verfolgung der formulierten Ziele eingesetzt 

werden. 
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6 Schlusswort 

Was dächte ein VGZ-Mitglied der ersten Stunde, spazierte es heute dem Oberen Letten entlang? 

Wäre es erfreut über die halbnackten, schönen, gebräunten Körper? Wäre es beglückt darüber, dass 

die Besuchenden nicht nur daliegen, sondern vielfach auch Volleyball spielen, sich an den Fitnessge-

räten betätigen oder schwimmen? Oder wäre es abgestossen vom Hedonismus, der Selbstinszenie-

rung, dem ungehemmten Konsum von Alkohol, Zigaretten oder Cannabis? Ebenso könnte man 

fragen, wie es auf die zahlreichen vegetarischen und veganen Produkte in den Supermärkten, auf den 

Verfassungsartikel von 2009 zur Aufnahme der Komplementärmedizin in den Leistungskatalog der 

Krankenkassen oder auf die mediale Allgegenwart der Gesundheit reagieren würde. Wie stände die 

Person der fortschreitenden Zersiedelung der Schweiz gegenüber? Wie dem Elend der Drogensüch-

tigen an der Langstrasse? Wie würden sie auf Cyborgs, die Auflösung der Grenze zwischen natürli-

chem und technologisch manipuliertem Körper reagieren? Wie auf die künstliche Befruchtung, 

Präimplantationsdiagnostik, Schönheitschirurgie oder Doping? Viele lebensreformerische Themen 

sind so aktuell wie zur Jahrhundertwende, teilweise haben sie sich zugespitzt und neue Konnotatio-

nen erhalten, teilweise verloren sie an Bedeutung oder wurden nach der Katastrophe des Zweiten 

Weltkrieges zusehends illegitim. Durch ihre avantgardistischen Praktiken und den Willen zur Verän-

derung eines Zustandes in der Gesellschaft kann die Lebensreform als soziale Bewegung betrachtet 

werden, der VGZ als institutionalisierter Teil dieser Bewegung – und als Landbesitzer am Zürich-

berg.  

 

Für den Vegetarismus, eines der Kernanliegen des VGZ und bis heute charakteristisch für die Cafe-

teria auf dem Vereinsgelände, wurden die LebensreformerInnen belächelt. Die teilweise biologis-

tisch-evolutionäre Argumentation dafür entsprach schon damals nicht dem Stand wissenschaftlicher 

Forschung. Primär wurde er ethisch legitimiert, eine Verbindung zum Tierschutz kann erahnt wer-

den, wird aber in den VGZ-Quellen nirgends explizit. Den Vegetarismus als ethisch begründetes 

Distinktionsmerkmal zu verstehen, ist für die Analyse wichtig. Der Verzicht auf Fleisch gab dem 

Individuum die Möglichkeit, die Vorstellung einer überlegenen Lebensweise zu propagieren. Für die 

bürgerlich geprägte Lebensreform konnte dies ein Abgrenzungsmerkmal gegenüber der Arbeiter-

schicht sein, da für diese der Fleischverzicht durch die prekären finanziellen Verhältnisse zumeist 

schlichtweg kein Thema war – Fleisch war sowieso ein Luxusprodukt. Gegenüber einer allfälligen 

Aristokratie oder dem genusssüchtigen Mittelstand diente der asketische Lebensstil als Merkmal der 

eigenen moralischen Überlegenheit. Der Vegetarismus spielt beim VGZ nach 1945 keine Rolle 

mehr, weder in den Jahresberichten noch bei den Veranstaltungen. Aus den Statuten entfernt wird er 

allerdings erst 2012. Der zeitgenössische Vegetarismus, der in jüngerer Vergangenheit einen veritab-

len Aufschwung erlebte, hat noch immer die Funktion eines ethisch begründeten Distinktionsmerk-

males, neu dazugekommen ist zudem eine ökologische Argumentation, die auf dem CO2-Ausstoss 
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und dem Ressourcenverbrauch der industriellen Fleischverarbeitung basiert. Hier kann noch ergänzt 

werden, dass sich der Konsumverzicht nun auf andere Ebenen des zeitgenössischen Lebens ausge-

breitet hat und Personen freiwillig auf das Fliegen verzichten, kein Auto besitzen oder Kleider aus 

zweiter Hand tragen. Argumentiert wird dabei meist ökologisch, zugleich ist er aber auch Distinkti-

onsmerkmal. Ebenso ist die Badekultur, die der VGZ mit dem Luft- und Lichtbad und der Lobbying-

Arbeit für weitere Badeanstalten in Zürich in die Zürcher Gesellschaft hineintrug, heute Mainstream 

und hatte sich bereits in den 30er-Jahren etabliert. Dies zu Ungunsten des Vereins, denn nun konnten 

die Menschen in ihren Badeanzügen sonenbaden, wo sie es wünschten und mussten dafür nicht mehr 

den Zürichberg hoch. Die Freie Körperkultur, die ebenfalls von Beginn an Teil der Lebensreform 

war, etablierte sich in der Schweiz hingegen nie flächendeckend und fristet noch immer ein Nischen-

dasein mit leicht anrüchigem Charakter.  

 

Durch Praktiken wie Vegetarismus, Freie Körperkultur oder auch Luft- und Lichtbäder, die immer 

auch körperliche Betätigung implizierten, wurde der Körper zu einer von Ritualen und Investitionen 

geprägten Institution, deren Wartung und Optimierung religiöse oder kultische Züge aufwies. Auch 

die Naturheilkunde trug als Ideologie religiös-mythologische Züge, allerdings – ebenso wie der Kult 

um den Körper – mit einem Heilsversprechen in der Immanenz: Durch die naturgemässe Lebenswei-

se soll ein Leben in einem nie klar ausformulierten Naturzustand erreicht werden. Die Ursache für 

die spirituelle Suchbewegung ist im Prozess der Säkularisierung zu finden und die Sorge um sich 

selbst weist Merkmale einer Ersatzreligion auf. Die Ablehnung des die Moderne prägenden Materia-

lismus und darauf basierend vor allem der Schulmedizin ist ein zentrales Moment der traditionellen 

Naturheilkunde. Der eingeschränkte Blick der Schulmedizin, ihre therapeutische Schwäche mit den 

starken Nebenwirkungen der Medikamente oder Impfstoffe machte sie angreifbar und zur Zielschei-

be legitimer Kritik. Der Rückgriff auf einen idealisierten mythologischen Naturzustand voller gesun-

der, naturverbundener Menschen bildete den Nährboden für eine Furcht vor der Degeneration der 

eigenen Nation oder Rasse, die gepaart mit sozialdarwinistischen und eugenischen Ideen eine explo-

sive Mischung für die Geschichte Europas darstellte. Hier überschneiden sich naturheilkundliche mit 

völkischen Ideen und so überrascht es eigentlich nicht, dass der VGZ anfänglich die Machtergrei-

fung Hitlers begrüsste, waren die Nationalsozialisten zunächst doch Förderer der Naturheilkunde. 

Der anfänglich bürgerliche Antimodernismus des VGZ erhielt nun völkische Züge. Jedoch nur bis 

ca. 1938, dann fand eine Emanzipation von der deutschen Bewegung statt. Jedoch spielt die Eugenik 

auch nach 1945 noch eine Rolle, erst in den 1990er-Jahren wurde ihre Förderung als Vereinsziel aus 

den Statuten gelöscht. Unter deutschen HistorikerInnen wird die Lebensreform aufgrund ihrer völki-

schen Religiosität und der Eugenik häufig als Vorläuferin des Nationalsozialismus gesehen. Im 

Vergleich zu anderen utopischen Ideen, die in Folge der Industrialisierung aufkamen (wie Marxis-

mus oder Anarchismus), zielt die überwiegende Mehrheit der lebensreformerischen Ideen nicht auf 

eine fundamentale Veränderung der Produktions- und Besitzverhältnisse, sondern auf eine Reform 
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oder Optimierung des Selbst durch einen gesunden Lebensstil. Gepaart mit der Eugenik wurde 

daraus die Optimierung des Erbgutes des Volkes.  

 

1942 erfolgte die Umbenennung von Naturheilverein Zürich zu Verein für Volksgesundheit Zürich 

und damit die Orientierung am schweizerischen Dachverband und nicht mehr an der deutschen 

Bewegung. Mit dem Wegfall des Begriffes der Naturheilkunde aus dem Namen ging auch eine 

thematische Ausweitung einher. Sauna, Homöopathie, Chiropraktik o.ä. gehörten nun ebenfalls zum 

Kanon der Alternativmedizin, die nach 1945 eine starke Institutionalisierung durch die Gründung 

von Netzwerken, Berufsverbänden oder Ausbildungsinstitutionen erlebte und seither von einer 

markanten Ausweitung ihres Angebots geprägt ist. Unmittelbar änderte sich für den VGZ nach 1945 

aber kaum etwas: Weiterhin wurden Veranstaltungen organisiert und die Anlage am Zürichberg 

betrieben. 1970 erreichte der Verein mit beinahe 4'000 Mitliedern den historischen Höchststand. 

Durch die Etablierung des Wohlstandes und der Konsumkultur, spätestens mit den Ereignissen um 

1968, geriet die gesellschaftliche Tektonik aber in Bewegung und der VGZ war nicht Teil dieser 

neuen Dynamik, auch wenn in Bezug auf die Faszination für östliche Spiritualität oder den Schutz 

der Umwelt durchaus Parallelen zur sozialen Bewegung der 68er bestanden hätten. Allerdings war 

der Umweltschutz des VGZ eher rückwärtsgewandt und heimatschützerisch geprägt, während derje-

nige der neuen ökologischen Bewegung als links und progressiv zu bezeichnen ist. Diese vorhandene 

Schnittmenge reichte nicht aus, um vom gesellschaftlichen Wertewandel profitieren zu können. Die 

Mitglieder des Vereins alterten, starben weg. Neueintritte waren hingegen kaum mehr zu verzeich-

nen. So geriet der Verein ab den 1980er-Jahren in existentielle Krisen, obwohl mit dem einsetzenden 

Fitness- und Wellness-Boom die Anliegen des VGZ sich in grossen Teilen der Gesellschaft gerade 

zu etablieren begannen. Ein wichtiger Unterschied zwischen dem lebensreformerischen Körperkult 

und dem der 1980er-Jahre liegt in der Trägerschaft. Fehlte es zur Jahrhundertwende noch an akade-

mischer und staatlicher Unterstützung, so war diese nun vorhanden. Die öffentliche Hand betrieb mit 

zunehmendem Aufwand Gesundheitsprävention in Bezug auf Bewegung und Genussmittel. Im 

Unterschied zur Prävention des VGZ, die mit der Eugenik das Volk oder die Nation im Visiert hatte, 

wird bei der staatlichen primär individualistisch und ökonomisch argumentiert. Basierend auf dem 

von der 68er-Bewegung angestossenen individualistischen Hedonismus und dem gegen Ende der 

1970er-Jahre einsetzenden Neoliberalismus wurden nun Konzepte wie „Humankapital“ oder „homo 

oeconomicus“ virulent, und dem Zeitgeist entsprechend fühlt sich jeder und jede als UnternehmerIn 

seiner/ihrer selbst, als eigenes Kapital, eigene Einkommensquelle. Im Rahmen dieser tiefgreifenden 

gesellschaftlichen Umwälzungen und eines noch nie dagewesenen Wohlstandes durchdrang die 

Marktlogik grosse Teile der Gesellschaft, der Politik und der Kultur: Aus ArbeiterInnen wurden nun 

KonsumentInnen. Beim VGZ manifestiert sich dies in der Haltung der Vereinsmitglieder. Diese 

sehen sich seit 1980ern vor allem als KonsumentInnen der Dienstleistungen des Vereins, kaum ein 

Mitglied ist mehr bereit, ehrenamtliche Arbeit zu leisten und somit wurde der Verein vor existentiel-
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le finanzielle Probleme gestellt. Nach dem Ergreifen diverser Massnahmen zur Erschliessung neuer 

Ertragsquellen sieht sich der VGZ heute primär als Dienstleister mit einem „Kerngeschäft“ auf 

einem „hochkompetitiven Wellnessmarkt“, als Betreiber der Anlage am Zürichberg. Eine homogene, 

an die ideale der Lebensreform angelehnte Praxis existiert kaum mehr. Die Ideen des Vereins mani-

festieren sich am ehesten noch in der Mieterschaft der verschiedenen Räumlichkeiten und in den 

Partikularinteressen der Mitglieder.  

 

Auch das Verhältnis zur Schulmedizin unterliegt von der Gründungszeit bis zur Gegenwart einem 

fundamentalen Wandel: 1897 wird festgehalten, dass nicht mal die Ärzte selbst an die „unbedingte 

Wirksamkeit ihrer Arzneien glauben“319 würden, in den Statuten von 2012 wird dem Verein hinge-

gen eine Brückenfunktion zwischen „der Komplementärmedizin und der klassischen Medizin“320 

zugewiesen. Diese weitgehende Aufhebung der Dichotomie Naturheilkunde-Schulmedizin muss 

einerseits in den markanten Fortschritten der wissenschaftlichen Medizin und der erfolgreichen 

Entwicklung von Therapien für zahlreiche Krankheitsbilder gesehen werden. Andererseits aber auch 

darin, dass viele Ideen der traditionellen Naturheilkunde wie Massage, Physiotherapie oder Diätetik 

in den Kanon der Schulmedizin Eingang gefunden haben. Aufgrund ihrer thematischen Ausweitung 

hat die Naturheilkunde zudem den Status einer geheiligten Wahrheit verloren und daher sind ihre 

AnhängerInnen heute zumeist auch wesentlich offener für schulmedizinische Lösungen. Durch die 

nach 1968 entstandene Ökologie-Bewegung, die Massnahmen des Bundes zur Gesundheitspräventi-

on und die Gründung zahlreicher Gesundheitsligen (u.a. Krebsliga) erfuhr die Palette der Anliegen 

des VGZ eine Ausdifferenzierung. Vor allem aufgrund der wissenschaftlichen Fortschritte bestand 

nun Bedarf an spezialisierten Organisationen, welche in den verschiedenen Bereichen der Gesund-

heit und Krankheit Interessierten kompetent Auskunft geben und helfen konnten. Für diese Form von 

spezialisiertem Wissenstransfer war der VGZ nicht mehr die richtige Institution und die Ausdiffe-

renzierung führte zu einer Verwässerung des einst scharfen Profils. Das Körperbewusstsein, das 

Gefühl, den Körper als etwas Positives zu sehen, wird heute vielleicht als hedonistisch oder neolibe-

ral taxiert, in die Mitte der Gesellschaft getragen wurde diese Idee aber von der streng-idealistischen 

Avantgarde, die nur verstanden werden kann, wenn sie als soziale Bewegung gedacht wird.   

 

Der Grund dafür, dass in meinen Ausführungen die Schrebergärten nahezu keinen Platz gefunden 

haben, obschon von Beginn an integraler Bestandteil der VGZ-Anlage, liegt darin, dass sie nie 

Gegenstand ideologischer Auseinandersetzungen waren. Zwar gehörten sie zum Konzept der natur-

gemässen Lebensführung, jedoch plante sie der Verein von Beginn an als private Räume und somit 

als Inbegriff der individuellen Selbstreform. Alle PächterInnen waren für ihre eigene Parzelle ver-

antwortlich und daher passt das Konzept auch in die individualistischere Gesellschaft des 21. Jahr-

hunderts. Themen, die bei den Gartenpächtern im Verlauf der Vereinsgeschichte aufkamen, waren 
                                                        
319 Jahresbericht 1897, S. 4.  
320 Statuten von 2012, S. 4. 
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trivialer Natur und betrafen beispielsweise das Bewässerungssystem oder den Bau neuer Zäune. 

Bemerkenswert an den GartenpächterInnen ist einzig, dass mit abnehmender Anzahl an Vereinsmit-

gliedern ihr Einfluss auf den Verein zugenommen hat. So sind sie mittlerweile die grösste und ho-

mogenste Interessensgruppe innerhalb des VGZ. Über ihre Nähe zu den ideellen Anliegen des Ver-

eins kann an dieser Stelle nur spekuliert werden.  

 

Vereine wie der VGZ trugen bis in die Mitte des 20. Jahrhunderts durch ihren Antimodernismus 

erheblich zur Reformation der Moderne und zur Verbesserung der individuellen Lebensbedingungen 

bei. Ihr breites Spektrum an Anliegen, das Hybrid von Fortschrittsfeindlichkeit und Avantgarde ist 

heute kaum mehr nachvollziehbar und wirkt befremdlich – ihre politische Ambivalenz verstärkt 

diesen Eindruck. Schliesslich lassen sich aus der Gründerzeit der Lebensreform und Naturheilkunde 

mindestens zwei Linien zu prägenden Ereignissen der europäischen Geschichte des 20. Jahrhunderts 

ziehen: Durch die Vermischung der Eugenik mit sozialdarwinistischen Ideen und der Sehnsucht nach 

einer mythologisierten vorgeschichtlichen Gegenwart einerseits zur nationalsozialistischen Rassen-

hygiene, durch den Umweltschutz, die Ablehnung der Atomenergie oder die Faszination für östliche 

Spiritualität zur 68er-Bewegung.   
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Abbildung 1: Schrebergärten des VGZ, Archiv VGZ (1909). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Abbildung 2: Frauen auf dem Vereinsgelände, Archiv VGZ (1909). 
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Abbildung 3: Männer und Knaben auf dem Vereinsgelände, Archiv VGZ 1909. 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Abbildung 4: Logo Naturheilverein Zürich zwischen ca. 1911 und 1931.  
Hier Ausschnitt aus Statuten von 1911, Archiv VGZ. 
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Abbildung 5: Übernahm zeitweise faschistoides Vokabular: Anzeige des VGZ für die Veranstaltung „Selbster-
ziehung zu neuem Menschentum“ von 1933, Heft mit ausgeschnittenen Inseraten, Archiv VGZ . 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Abbildung 6: In den 40er-Jahren wurden die Sauna zum integralen Bestandteil der Gesundheitsprävention des 

VGZ: Anzeige für die Veranstaltung „Der Korpulente und die Sauna“ von 1943, Heft mit ausgeschnittenen 
Inseraten, Archiv VGZ. 
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Abbildung 7: Die Angebote des VGZ sind heute kaum noch von denjenigen herkömmlicher Wellness-
Anbieter zu unterscheiden. Screenshot der Webseite: http://www.zentrum-zueriberg.ch/vgz.html 

[Stand 6.10.2016]. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Abbildung 8: Das ehemalige Kernstück der Anlage wird heute meist Spielwiese genannt und hat keinen klaren 

Verwendungszweck mehr. Screenshot der Webseite: 
http://www.zentrum-zueriberg.ch/vgz/traegerschaft/mitgliedschaft.html [Stand 6.10.2016]. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


