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Die erste christliche Gemeinschaft Neuenglands 
Mit dem Besuch der aus 
einer Handvoll Häusern 
bestehenden Siedlung 
von Sabbathday Lake 
(beide Fotos) in der 
Nähe von Portland 
(Maine) lernte ich 
Amerikas älteste Reli-
gionsgemeinschaft ken-
nen. Hier leben die 
letzten praktizierenden 
Shaker der USA. Gerne 
führen sie Fremde durch 
ihre Siedlung und das 
kleine Museum, erzäh-
len von ihrer Gemeinschaft, wollen allerdings keine Touristenattraktion sein. Sabbathday Lake 
entstand 1794 als eine der ersten Siedlungen der Shaker mit wenigen Mitgliedern auf kargen Böden.  
 
„Hands to work and Hearts to God“ – Ann Lee 
Die Gründerin, Ann Lee (1736 bis 1784), sass als Quäkerin wegen ihres Glaubens in Manchester im 
Gefängnis, konnte jedoch im Mai 1774 mit acht Anhängern auswandern. Ihr Ziel war es, in 
Amerika eine Shaker-Kirche zu gründen; acht Personen blieben treu. Die erste Shaker-Familie 
entstand in Watervliet (N. Y.), im Jahr der Unabhängigkeit der USA (1774). Da der spirituelle Eifer 
die Gläubigen während der Gottesdienste erzittern liess, bekamen sie den Namen „Shaker“ 
(Zitterer). Streben nach Vergeistigung, Ehelosigkeit, klösterliches Gemeinschaftsleben, Gleichheit 
der Geschlechter in allen Lebensbereichen, Arbeitsgleichheit (alle arbeiten für jeden, jeder arbeitet 
für alle), kein oder nur wenig Privatbesitz – keine Arme, keine Reiche – Ordnungssinn, 
Selbstdisziplin, Streben nach Ästhetik, handwerkliches Geschick und Fleiss charakterisieren die 
Shaker.  
Einerseits liessen sie ein vorwärtsstrebendes Europa zurück, das dennoch intolerant religiöser 
Splittergruppen gegenüber war, und suchten eine neue Lebensform zu praktizieren, die durchaus 
gewisse Ähnlichkeit mit dem einfachen Naturalismus indianischer Kulturen hatte. Anderseits 
wussten sich die Shaker stets auch fortschrittlichen Methoden zu bedienen, wodurch sie sich 
beispielsweise von den Amischen unterschieden. Sie kannten keinerlei Berührungsängste mit dem 
technischen Fortschritt. Dieser müsse genutzt werden, äusserte Ann Lees Nachfolger, Father Joseph 
Meacham, die Meinung, so lange er nicht der Eitelkeit diene oder etwas Überflüssiges biete. Wie 
oben bereits erwähnt, waren sie auch in einzelnen gesellschaftlichen Bereichen ihrer Zeit weit 
voraus.  
 
Was die Shaker überleben wird: ihre Möbel 
Manchen Charakterzug der Shaker verdeutlichen besonders ihre selbst gezimmerten, schlichten 
Inneneinrichtungen und Möbel (hauptsächlich Stühle, Truhen, Betten und Schränke) aus 
heimischen Hölzern wie Ahorn, Nussbaum oder Föhre. Ästhetische Funktionalität stand im 
Vordergrund: keine Verzierungen, keine Metallbeschläge, keine Furniere. Auch wenn die Shaker 
vom baldigen Aussterben bedroht sind und ihre Lebensweise also nicht mehr weiter geführt wird: 
Ihre Möbel finden vielerorts Gefallen, werden nachgeahmt und selbst nach Übersee exportiert. Was 
einst von bewusst einfach lebenden Menschen für ein bewusst einfaches Leben hergestellt wurde, 
wird heute zu beachtlichen Preisen von betuchten Liebhabern in Designerboutiquen erworben. 
Originale sind sehr gesucht und dementsprechend teuer – bekommt die Bescheidenheit dadurch 
neuen Aufwind? 
 



Vom Aussterben bedroht 
Die christliche Sekte zählte in ihrer Blütezeit 
etwa 4000-6000 Anhänger, heute leben noch 
etwa zehn praktizierende Shaker (in Sabbathday 
Lake, der letzten Gemeinde). Ihre Attraktivität 
hat stark abgenommen, doch muss die geringe 
Zahl auch damit erklärt werden, dass die Shaker 
nie missioniert haben.  
  


