
 

schaftlichen Gegebenheiten domi-

niert.
Im Planbildist alles sehr formal, fast

feierlich, und eher städtebaulich denn
„organisch“ aufgefaßt, beinahe barock,
im Detail aber malerisch und stim-
mungsvoll angelegt. Stilistisch ist der
Entwurf der Reformphase vor 1914 zu-

zuordnen, also zeittypisch. Abgesehen
vom Entwässerungsgraben, der 1920 im

Rahmen von Notstandsarbeiten gebaut

wurde, ist nichts von der Planung von

Maasz in die Wirklichkeit umgesetzt.

Laubenkolonie Brandenbaum

Schon 1914 entwickelte Maasz eine

weitere Variante zum deutschen Volks-

park der Zukunft. Auf der Sandkrugs-

koppel. zwischen Brandenbaumer

Landstraßke und Wakenitz, sollte ein
sehr streng geordnetes Kleinhausgebiet

mit Schrebergartenanlagen und Grün-

flächen entstehen. Auch hier sehen wir

im Plan wieder sehr städtebaulich-for-

male Elemente: Die Achse des Bauge-

biets setzt sich in den Spielfeldern fort,
und die Grünflächen wirken wieder wie
durch Bäume und Hecken gerahmt.

Man merkt den Willen zur Gestaltung,
das Kunstwollen.

Selbst der freie Blick auf die Wake-

nitz ist zugestellt.
Maaszhates hier noch nicht gewagt,

die vorgefundene Landschaft in den
Entwurkzu integrieren. Es war ja auch

die Zeit, in der man sich gerade vom

englischen Landschaftgarten emanzi-

piert hatte.
Wenige Jahre später konnte Maasz

sich ohne Probleme autlandschaftliche

Gegebenheiten einlassen.
Möglicherweise fehlte ihm 1914

auch der ungezwungeneBlick für die
Schönheit der Landschaft. den er sich
hier in Lübeck und im Holsteinischen

aneignen konnte. Man muß dazu nur
sein Buch „Die Pflanze im Landschafts-

bilde“ lesen, das er 1919 veröffentlich-

te. So gesehen brauchte er womöglich

die tägliche Erfahrung mitder hiesigen

Landschaft, um wirklich ein moderner

Gartenarchitekt zu werden, der Stilisie-

rungenhinter sich lassen konnte.

Kriegerheimstätten
Kommen wir zum ,s sozialen Grün“

zurück: Die Idee, Kleinsiedlungsgebie-
te, Schrebergärten und Grünanlagen zu-
sammenzufügen, spann Maasz 1917 mit
seinen Entwürfen für Kriegerheimstät-
ten fort. Er bebilderte damit seine Vor-

stellung von richtiger Stadterweiterung,
von kleinen, beschaulichen Welten vom

Land und vom Leben der Leute.
Im Jahr 1919 machte Maaszaus die-

sen Zeichnungen beziehungsweise Lin-
olschnitten ein Buch unter dem Titel
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„Heimstätten und ihre Gärten“. Die

Entwürfe. die er darin veröffentlichte

waren nicht für einen konkreten Ort ge-
dacht. Aber sie passen nach Lübeck.

Als es ab 1919/1920 hier in der

Stadt darum ging, Gebiete für Heim-

stättensiedlungen zu erschließen, konn-
te man sich an seinen Vorstellungenori-

entieren. Damals erfanden reformfreu-

dige Gartenarchitekten den Begriff

„Gartensozialismus“. Wir werden hier

mit der Interpretation von Maasz kon-

krontiert.

Siedlung Gärtnergasse
Die Siedlung Gärtnergasse ist die

größte Heimstättensiedlung in Lübeck.

Maasz hat sich sehr intensiv mit dem

Gelände auseinandergesetzt und warals

Stadtgärtner an den Planungen betei-

ligt. Die Siedlung liegt nah bei der Alt-

stadt, landschaftlich sehr reizvoll auf

einer Art Halbinsel, die von der Wake-

nitz umklossen wird.

Man hört, wie er sich zumindest mit

Worten auf das Landschaftliche einließ.

Ich zitiere Maasz:

„Weite Wiesenflächen, die über Win-

ter und im Frühjahr überschwemmt

sind, dann aber im Blütengold der

Sumpfdotterblumen wochenlang mär-
chenhaft brennen. Sanfte Höhenlagen,

von denen herab man die ganze Schön-
heit tiefatmend überblickt. Kaum er-
reichbare, nur auf schmalen Wegen zu
erlangende Bruchbestände aus Erlen

und Weiden, die der Lenz rotviolett

schimmern läßt und die von Myriaden

weicher, gelbbestäubter Kätzchen gol-
dig leuchten. Dann die weite dämmeri-

ge Landschaft, das umgebende Wasser
und - dieser Anblick der ,goldenen Tür-

me‘ Lübecks. “
1922 gibt Maasz einemAlternativ-

entwurf für die Siedlung Gärtnergasse

die Unterschrift „Die Stadt der glückli-
chen Menschen“. Das Grün war für ihn
Garant für Glück, Gleichheit und
Schönheit. Damit ließen sich in seinen

Augen auch die „besseren Menschen“

erziehen. Wie gesagt, Maasz arbeitete

nicht im ideologiefreien Raum.
Konsequenterweise hatte Maasz

schon 1921 zur Ergänzung der Siedlung

den expressionistischen Entwurf zu ei-
ner „lichten Höhe der Jugend“ erarbei-

tet. Alles überragender ultimativer
Schlußpunktsollte eine Art kristalliner

Feierraum werden, einer Kathedrale

nachempfunden. Sie war die Bekrönung

einer idealen Stadt.
Gedacht war dies als „Schule wer-

dender Menschen“, denn, so Maasz:

„Wie anders wächst schönes Menschen-

tum kraftvoll empor, als in Schönheit

und Leidenschaft gezeugter Rhythmik“.

Er zählte auf die Jugend. Bei Maasz
erkennen wir eine grüne Utopie, der ein

bestimmtes Menschenbild zugrunde
lag. Die Moderne schien endlich die
konzeptionellen und materiellen Mittel
bereitzustellen, um Menschen und Ge-

sellschakt umzuformen, zu bessern.

Dazu sollten sie enger an das Grün und

an das Organische herangeführt wer-
den. Das Grün macht „gesund“. Wir
wissen, solches Denken, das daraufab-

zielt, den Menschen nach einem Ideal

zu modellieren, kann sehr gefährliche

Folgen haben.
Damals, um 1920/1922, fand erje-

doch Widerhall bei den Bodenrefor-
mern, den Lebensreformern und den

Genossen in den Siedlervereinen. Man

verstand ihn, den Gartenidealisten.

Ganz abgesehen davon, daß er sich mit
seinem Denken in Kreisen Lübecker

Künstler wiederfinden konnte.

Schulgarten
Kehren wir zum Stadtgärtner zu-

rück, der an der „grünen Stadt“ für alle

arbeitete: Für die Städter öffnete der

Gartenamtsleiter Maasz den Schulgar-
ten auf der Falkenwiese und die Stau-
denanzuchtfelder an der Wallstraße. Es
ging um „Werkgartenschönheit“, die er
den Lübeckern nahebringen wollte.
Hier war er „Gartenpädagoge“.

„Ermutigt durch seinen unverkenn-

bar erzieherischen Einfluß aufdas Gar-
tenleben und die Naturliebe der Laien-
bevölkerung verschloß ich dieses neue

Gartenreich nicht ängstlich den Blicken

der Vorübergehenden, sondern ich ord-

nete es ein, öffnete Sichten und schuf so

zugleich mit dem sinnigen Anzuchtfeld

den Schmuckgarten für die sonst an

Blütenschönheit arme Wohnstadt“.
Ähnlich ging er mit den Staudenan-

zuchtfeldern um,die sich in einer Bucht
der Wallanlagen befanden. Von den
Wallkronen aus konnte manaufsie hin-
absehen - und, so Maasz, Anregungen
für den eigenen Garten gewinnen.

Auchhier ging es wieder um Erzie-
hung zum Grün und Erziehung durch

das Grün. Auch um ästhetische Erzie-
hung.

Maasz wollte immer mehr und im-

merweiter gehen.
Daßnicht alle in der Verwaltung sei-

nen Enthusiasmus mittrugen, ja mögli-
cherweise mehr den Organisator und
Amtsleiter denn den Idealisten einfor-
derten, war beinah unausweichlich.

Atelier für Gartenkunst

und Landschaftsgestaltung
Maasz sah sich 1922 gezwungen,

selbständig zu arbeiten. Konflikte im

Bauamt beziehungsweise mit seinem
unmittelbaren Vorgesetzten, dem Ober-
baudirektor Johannes Baltzer, waren es-
kaliert.
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