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Magda Maier

Haus Hohenstein -  
Keimort neuer Lebensformen?

Ein nachdenklicher Spaziergang

Haus Hohenstein ist die älteste Einrichtungen zur »Altenhilfe aus Anthroposophie und 
Christengemeinschaft«, wie sie seit 1978 im Nikodemus-Werk zusammengeschlossen 
sind. Es feiert in diesem September sein 50-jähriges Jubiläum. Magda Maier, seit zwei 
Jahren selbst Bewohnerin dieses Hauses, zeichnet in Form eines Spazierganges durch die 
Zeiten seine Entwicklung nach.

»Das Haus steht auf einem 3 ha großen Grundstück, das an einem 
steilen Südhang gelegen ist. Die ebenen Flächen sind mit großem 
Aufwand künstlich aufgeschüttet, planiert und gestützt. Die stei
leren Hänge sind bewaldet, die sanfteren in Park verwandelt. 
Sinnvoll angelegte Wege erlauben Spaziergänge ohne große Stei
gung ...« '

Nein, dieser Text findet sich nicht in einem Werbeprospekt! Er 
stammt von dem Pfarrer Wilhelm Kelber, der 1954 in der Zeit
schrift »Die Christengemeinschaft« über den neuesten Stand der 
Dinge im Murrhardter Altersheim berichtete. Die Villa hatte der 
»Zichorienkönig« Robert Franck als Sommerresidenz der Familie 
Anfang des zwanzigsten Jahrhunderts bauen lassen, ein Jugend
stilbau reinsten Wassers, mit einem Park der heute noch edelste 
Anlage ahnen lässt. 1941 hatten die Nachfahren das Anwesen der 
Stadt Stuttgart verkauft, und vom Gästehaus der Stadt wurde es 
zum Erholungsheim der städtischen Angestellten, schließlich zum 
Hilfskrankenhaus für Kriegsversehrte. Am 17. August 1951 
konnte es die Christengemeinschaft pachten.
»Es grenzt an ein Wunder, dass drei Tage später der Einzug der 
ersten >Insassen< beginnen konnte. Voll innigster Dankbarkeit 
denkt der Unterzeichnete an die übermenschliche Arbeitsleistung 
von Frau Krück von Porturzyn in diesen ersten Tagen, Wochen 
und Monaten zurück. Ihre Hände wechselten pausenlos von der 
Schreibmaschine zum Besen und vom Kassenbuch zum Kochlöf-

Wilhelm Kelber (13.5.1901- 
27.8.1967)

1 Wilhelm Kelber in »Die 
Christengemeinschaft« 1954, 
Heft 10, S. 317.
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Maria J. (gen. Theodora) 
Krück von Poturzyn 
(8.10.1896-7.1.1971)

Auguste Heid (1.10.1898- 
1.10.1971)

fei. Denn die Köchin kam erst vierzehn Tage später. Über die 
Hälfte der ersten Insassen waren Flüchtlinge oder Ausgebombte 
ohne Möbel. Lastwagenweise wurden betten, Schränke, Kommo
den, Schränke, Tische, Stühle, Geschirr von den Gemeinden 
Stuttgart und Ulm und vielen einzelnen Spendern geschenkt, 
angefahren und verteilt. Innerhalb acht Wochen waren alle Zim
mer besetzt und eingerichtet.«2
Die Neuankömmlinge zogen nicht nur in die Villa selbst ein, 
sondern in deren Gästehaus, »Cornelia«, wo in den folgenden Mo
naten die herrschaftlichen Garagen, Heuböden usw. umgebaut 
wurden. — Am 16. September wurde in der Kapelle unter dem 
Speisesaal der Villa (großer Abstellraum, früher Winteraufenthalt 
der Kübelpflanzen, jahrelang Staub und Mäusen überlassen) die 
erste Menschenweihenhandlung von Em il Bock gefeiert. Zwar be
stand in Murrhardt damals eine ansehnliche Gemeinde sowie der 
Friedrich Oetinger-Zweig der Anthroposophischen Gesellschaft, 
doch blieb Haus Hohenstein noch über viele Jahre lebendig mit 
Stuttgart verbunden. -  Eine zukunftweisende Maßnahme jener 
wahrlich nicht mit Überfluss gesegneten Zeit war, dass »einige Ge
meinden und Zweige ihren alten Mitgliedern die Aufnahme auf 
dem Hohenstein durch Zuschüsse ermöglicht haben«.
Das gemeinsame Leben beruhte von vorne herein auf einer Bereit
schaft zu gegenseitiger Hilfe und in der Fähigkeit, provisorische 
Zustände als vorübergehend anzusehen und anzunehmen.
Drei Lebensfäden hatten sich verknüpft, als das Haus gesucht, 
gefunden und eröffnet wurde: die Schriftstellerin M .J.Krück von 
Poturzyn , den Priester der Christengemeinschaft Wilhelm Kelber 
und Schwester Auguste Haid, Fürsorgerin in Murrhardt. Sie hatte 
das Unternehmen im rechten Augenblick auf einander zu geführt. 
Doch die Villa hatte bei der Sache auch mitzusprechen, und, wie 
es dem Alter ziemt, gewährte sie ihre Gaben: die schöne Umge
bung, die durch und durch gestaltete Raumkultur, vom Türgriff 
bis zum würdevollen Schwung des Treppenhauses. Sie stellte die 
neuen bewohner auf eine fast unabsehbare Reihe von Proben:

»22. Oktober: Inzwischen Heizofenüberraschungen: Kaputter 
Wasserstandsmesser im Hohenstein, kochendes Wasser in den 
Röhren im dritten Stock Cornelia. Wetter umgschlagen. — 30. Ok
tober: Ankunft Ing.Erlach und Monteur. Heizungsarbeiten. —31. 
Okt.: Ing.Erlach setzt neue Dichtung in Boiler und stellt große 
Verwahrlosung in der Kaltwasserleitung fe st.... 1. November: Ab-
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fahrt von Heizungsingenieur 
erlach und Monteur, nach 
schwieriger zweitägiger Arbeit 
(kaum abgefahren, wird ei lek- 
kender Heizkörper in Corne
lia, ein nicht funktionierender 
im Hohenstein gemeldet!) — 
4.11. Mittagessen mit Rehbra
ten und Gas-Hindernissen. ... 
11. Dezember: Besuch Krück 
bei Bürgermeister Ehrmann, 
der verspricht, die Hohenstei- 
ner mit Koks nicht sitzen zu 
lassen, — -6°!«3

Es gab auch andere Szenen in
jenen Anfangsjahren: als das Hausschwein geschlachtet werden 
sollten vollbrachten Metzger aus dem Städtchen alles Nötige. An
schließend gab es für alle »Insassen« die obligate Metzelsuppe; da
nach schritt Wilhelm Kelber um den Tisch, um sicherzustellen, 
dass keiner den Raum ohne einen Schluck Cognac zur Verdauungs
hilfe verließ. Die Chronik vermeldet: »Keine Krankheitsfälle!«.

D ie Jugendstil-Villa des »Zi
chorienkönigs« Rudolf Franck 
-  Keimzelle des Hauses Ho
henstein — ist heute verpachtet 
und wirdfür eine freie Kultur
initiative renoviert und ausge
baut.

Wer sich mit den fünfzig Jahren befasst, in denen die Lebensbe
dingungen sich -  mir scheint, immer schneller -  verändert haben, 
wie auch sonst überall zwischen 1951 und heute, der wird die 
bisherige Lebensgeschichte des Hauses Hohenstein wie eine Art 
Zauberglas erleben, ein Spiegel des Wandels im Verlauf von 
knapp zwei Generationen.
Neue Gebäude stehen da, aus der damaligen Einheit haben sich 
differenzierte Lebensformen herausgebildet. Um diese Lebensfor
men herum sind die Bauteile, vom Pflegeheim, das viele Men
schen aufnimmt, die nur um dessentwillen gebracht werden, bis 
zum »Betreuten Wohnen« gedacht, wo man ganz für sich sorgt 
und wo die Teilnahme an den Mahlzeiten oder den gebotenen 
Veranstaltungen im eigenen Belieben steht. Die Bauteile sprechen 
auch eine deutliche Sprache von der Veränderung der Bedürfnisse 
in diesen fünfzig Jahren. Was als »Schmuckstück« 1954 in der 
Zeitung apostrophiert wurde, ist heute nicht mehr als Altenheim 
zulässig. Zwischen der Michaelkirche im Westen (an der Stelle der 
früheren »Cornelia«) und dem Auguste Haid-Haus im Osten

Eine Schatzkammer 
von Erfahrung

2 ebd
3 Aus Heft I der handschrift
lichen Chronik von Haus Ho
henstein
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bildet eine Kette von Gebäu
den den selbstverständlichen 
Rahmen heutigen Lebens. 
Derzeit leben hier etwas mehr 
als hundert alte Menschen in 
Lebensgemeinschaft mit etwa 
der gleichen Anzahl von Voll- 
zeit- und Teilzeitmitarbeitern, 
die aus der näheren und ferne
ren Umgebung kommen. Im 
Grund sind es drei Generatio
nen: Ewas mehr als die Hälfte 
der Bewohner (das Wort In
sasse ist längst ersetzt wor- 

_____ ___________________________ den!) ist vor 1920 geboren.
Schon wenn man diese Zahl

Wohnheim »Ulmenhaus« anschaut, wird einem klar: eine Altersheimgemeinschaft umfasst
ihrem Wesen nach »geronnene« -  nein: gelebte Geschichte. Nicht 
nur eine Schatzkammer von Erfahrung, von Bildern, die still in 
der schwindenden Erinnerung ruhen. O nein! Da hört man zum 
Beispiel: »Ja — Jawlenski: den durfte ich während seiner letzten 
Krankheit pflegen.« -  Oder: »Als ich mit der britischen Armee in 
Alexandria stationiert war ...«  -  Oder: »Nun, in der Weleda der 
ausgehenden Nachkriegszeit arbeiteten damals die Gründerväter. 
Was konnte man alles von ihnen lernen!« Oder: »Das waren eben 
die Anfangszeiten der biologisch-dynamischen Landwirtschaft.« 
Und so könnte man immer weiter machen ...

Die Gruppe derer, die in den folgen
den beiden Jahrzehnten geboren wur
den, umfasst immerhin schon Acht
zigjährige. Hier lebt im Erinnern an 
Menschen anscheinend stark das Erin
nern an Entscheidungen, an Weggabe
lungen, an die Heftigkeit und das 
Drängen dunkler Zeit. Die Erinne
rungen jedes einzelnen Menschen in 
diesen beide so künstlich-abstrakt 
nach Jahrzehnten eingeordneten 
Gruppen sind geprägt von gemeinsa
mem Zeitenschicksal, die die weit aus
einanderliegenden Orte, in denen es
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sich vollzogen hat, manchmal fast wie Staffage er- 3* 
scheinen lassen. Und nun trifft man sich hier. Die 
Biografien der in jüngeren Jahren gekommenen 
Menschen sind von einem ganz anderen Aspekt 
der Zeit geprägt, von der Aufgabe, chronische, 
manchmal auch fortschreitende Erkrankungen 
sozusagen berufsmäßig auf sich zu nehmen.
Und mit uns allen, helfend, vorbereitend, 
freundlich grüßend, oft in Eile und doch in vol
ler Gegenwart bei jedem Gruß: alle die Men
schen, die vom Alter her Kinder, gar Enkel der 
Bewohner sein könnten, und die im schweren 
Beruf der Altenpflege ihre Kräfte einsetzen, ihre 
Familien großziehen, ihre Entscheidungen tref
fen, ihre Lebenserfahrungen machen. Dazu ge
hört auch, wer sich um »Haus und Hof«, um 
Planung und Finanzen, um Fortbildung küm
mern, denn all das geschieht ja für uns, die wir 
hierhergezogen sind. Allmählich lernen wir, wie 
eng die Verbindung einzelner Lebensfäden an 
einem Tag — oder in einer Reihe von Jahren -  ganz unbeabsichtigt »Haus Brücke«, erbaut 1998 
werden kann. Ein solches Lebensnetz entsteht nicht durch Pla
nung, durch Diskussion: es knüpft sich in den Augenblicken 
»zwischen den Minuten« fast unvermerkt. Daher ist das erste 
Gefühl, das man benennen kann, wohl Dank. Manchmal auch 
nur Staunen über das in dieser Lebensphase so ganz Unerwartete.
Zum täglichen Um-Gang gehören aber auch Park und Wald, die 
Stadt im Tal, die vielen freundlichen Menschen, die dort den 
»Hohensteinern« helfen, uns freundlich erkennen und begrüßen.
»Woher wissen Sie denn, woher ich komme?« -  »Das sieht man 
Ihnen halt so an.« -  Und dort unten ist die Erinnerung an 
manche noch lebendig, die ich selber hier oben nicht kennen 
gelernt habe. -  Ja, und dazu gehören die Vorangegangen selbst, 
weit über 500 an der Zahl. Immer wieder, und nicht nur an den 
Gedenktagen oder während der Festeszeiten, spürt man etwas wie 
eine freundliche Gegenwart, ein Ermutigen ...

In den Jahren des ersten Zusammenfindens, auf die wir heutigen Gegenseitiges 
Bewohner als auf die Pionierzeit hinschauen, in jenen Jahren, die Ergänzen 
auf die Entwurzelung, die unmittelbare Not, den Schmerz ver- 
schiedengestaltigen Verlusts folgten, beschäftigte die Seelen allge-
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europa.
In den Jahren, denen man den 
Namen des »Wiederaufbaus« 
gab und die vielleicht besser 
Jahre des Neubeginns hätten 
werden sollen -  hatte die 
Gründung stattgefunden. Und 
dieser folgten im Lauf der 
Jahrzehnte eine ansehnliche 
Schar von Geschwister-Grün- 
dungen, deren jede bis in die 

Bauformen hinein von ihrem Ur-Impuls geprägt ist. Dieser lag 
jeweils in einer anderen Zeit-Not.
Wie diese Not heute beschaffen ist, werden die umgebenden Arti
kel in dieser Ausgabe von D i e  D r e i  deutlich genug nachzeichnen. 
In der Presse, in den Äußerungen von Seiten der Wissenschaft und 
der Kirchen, auch in Veröffentlichungen von Autoren, die ihren 
Standpunkt nach gründlichen menschenkundlichen oder anthro
posophischen Studien dargelegt haben, wird dem Leser deutlich, 
dass nicht mehr ein allgemeines Gesetz gilt, sondern dass es das

übernommene oder selbst er
rungene Bild des Menschen 
und seiner leiblich-geistigen 
Natur sein wird, das letztlich 
das Handeln des Einzelnen be
stimmt. Und so sehen wir Be
wohner den Zustrom neuer, 
manchmal nur auf kurze Zeit 
verweilender Mitbewohner 
fragend an: Was sucht Ihr? Was 
hat die schicksalsleitende 
Macht bewirken wollen, wenn 
die letzten Schritte gerade hier 
getan werden?
Die wenigsten Mitbewohner 
schauen, wie wandelnde Ge

FestsaaL im »Haus Brücke«

Bewohnerin am Webstuhl

mein die Suche nach dem Sinn 
des Schicksals. Vielleicht trieb 
den einen oder Anderen die 
Suche nach dem Sinn des 
Schicksals des Wesens Mittel-
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dächtnisse, auf mehr als zwanzig Jahre hier am Ort zurück. Sie 
haben viele, viele einzelne Menschen kommen und gehen sehen, 
sie haben die Priester in ihren Besonderheiten, die Mitarbeiter 
und ihre Schicksale erlebt. Und nun begegnen sie den »Neuen« 
mit liebevoller Distanz und im Ganzen mit Interesse. In den 
vergangenen fünf Jahren ist etwa die Hälfte der jetzigen Einwoh
nerschaft gekommen, und in den allerletzten drei Monaten fan
den sich -  ausschließlich auf den renovierten und umgestalteten 
Pflegestationen — etwa zehn neue Bewohner ein. Und schon 
bilden sich neue Verbindungen, neue Gespräche. Anfang Juli 
blickte ich zufällig hoch: ein über neunzigjähriger Mann schob 
den Rollstuhl eines ganz neu Dazugekommenen den Gang ent
lang. Was ist da so Besonderes? Für mich war es das Bild der so oft 
herbeigewünschten gegenseitigen Hilfe, die uns untereinander 
sinnvoll verbindet. Jeder wird gebraucht. Tagtäglich wird sinnen
fällig, wie die Kräfte des Einen dem Bedürfnis des Anderen ent
sprechen. Sind wir etwa hier, um noch alle Möglichkeiten gegen
seitigen Ergänzens durchzuleben?
Ich denke, dass an solchen Orten zweierlei Verwandlung stattfin- 
det: die eine bringt die Zeit überall dort, wo sich überhaupt 
Gemeinschaften bilden. Früher suchte und fand man führende, 
tragende, überragende Gestalten. Deren innere Kraft, ihre umfas
sende Bildung, ihre rednerische oder musikalische Begabung 
konnten eine ganze Hausgemeinschaft zusammenführen, Zusam
menhalten. Und man sprach noch in den Siebzigern von dem 
Kern der Hausverwaltung so
gar selbstverständlich als von 
den Hauseltern, so wie man 
eben von Herbergseltern 
sprach. Heute scheint auf den 
ersten Blick alles kühler, fast 
abstrakt. Und die Gesetze, 
nach denen wir leben, scheinen 
von der Wirtschaft, von zahllo
sen Einzelvorschriften, von Re
gelwerken bestimmt, in denen 
eher mit der Funktion des 
Menschen als mit seiner Indi
vidualität gerechnet wird. Aber 
dahinter scheint mir Neues 
aufzublitzen: die Begegnung
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des einen Menschen mit dem 
anderen ist es, von der inner
halb der festgefügten Struk
turen tatsächlich alles We
sentliche ausgeht. Das kann 
ein Augenblick des Wahr
nehmens, ein »Das bist Du« 
sein. — Alle möglichen Zwän
ge mögen den Einzelnen her
gebracht haben; dieser Mo
ment des Begegnens ist im
mer wieder ein neues Frei
heitselement, auch ein neues 
Geschenk, denn er versteht 
sich keineswegs von selbst. 
Wie ist das beim Altgeworde

nen? Indem von dem alt werdenden Menschen nach und nach all 
das abfällt, was »er« zu sein schien, in der Familie, im Beruf, in der 
Tüchtigkeit, in der gesellschaftlichen Stellung, kann eben auch 
eine neue Freiheit erlebt werden: der zu sein, der man wird. — Das 
mag recht unbestimmt klingen; vielleicht kann man auch sagen, 
dass nach und nach das erscheint und wirkt, was wir lange in den 
Hüllen der Pflicht und der Sorgen um Besitz, in den Plänen für uns 
oder für andere bewahrt hatten. Das kann nun, scheu wohl und oft 
verborgen zunächst, immer deutlicher in Erscheinung treten.

Und wie verhält es sich bei 
den jetzt im Heim und sei
nem Umkreis arbeitenden 
Menschen? Auch hier sorgt 
die Zeit für einen Wandel. 
Diesen Sommer verabschie
den wir einen Hausmeister, 
der über dreißig Jahre lang 
Bauten und Umbauten be
gleitet hat, der jedes Wasser
rohr persönlich kennt, und 
die meisten von uns auch. Er 
hat das Gelände in sich drin
nen. Das spürt man. Er wird 
uns fehlen. Wir sind heute — 
was die jüngere mit uns le-

Speisesaal im »Haus Brücke«

Michael-Kirche der Christenge
meinschaft auf dem Hohenstein 
(Architekt: Helmut Lauer)
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bende Gemeinschaft angeht -  
nicht mehr von jahrzehntelang 
hier Wirkenden umgeben. Die 
Mitarbeiterschaft bildet sich um, 
jährlich kommen »Neue« hinzu, 
jährlich gehen Menschen weiter, 
anderswo hin, dorthin, wo sie die 
Erfahrungen nutzen, wo sie viel
leicht den Lebensumkreis finden, 
der auf sie wartet. Dieser lebendige 
Strom einzelner Schicksale, harter 
und bitterer vielleicht, auch begab
ter, wie von Heiterkeit beschenk
ter, begleitet uns eine Zeitlang. Im
mer wieder — und das scheint mir 
das unserer Zeit Angemessene zu sein — wird es dadurch für die 
Mitarbeiter nötig, sich aneinander anzupassen, die Bedürfnisse 
des anderen wahrzunehmen, einander zu ergänzen, grob gesagt, 
aneinander zu wachsen und vielleicht sogar auch zusammenzu
wachsen. Spüren wir den Keim eines Neuen auch hier?
Viele Stellen blieben bei diesem kurzen gemeinsamen Gang zur 
Rechten oder Linken liegen. Es wurden die »Einsiedler« nicht 
erwähnt, und das ist schlimm, denn es gehört zum Wesentlichen 
unseres Lebensabschnitts, auch allein sein zu dürfen, ungestört, 
nicht angesprochen, unsere Wege bis zu Ende zu gehen. — Es blieb 
liegen die Freude an einem Konzert, an einer Schüleraufführung, 
an Besuch aus der »alten« Welt, auch das Geschenk, mit Freunden 
aus früheren Zusammenhängen weiter durch das Telefon oder gar 
durch die Post verbunden zu bleiben. »23. Dezember 1951: ... 
Der Briefträger bringt heute, am dritten Adventssonntag, 2 Säcke 
voll Päckchen für unsere Leute und sagt: >Die Liebe stirbt nimmer 
aus. Und die Welt geht doch noch nicht unter, wenn es so viel 
liebe Menschen gibt, die so viel da herauf schenken.<«4 
Ist es vielleicht die Aufgabe, die das Alter bringt, dafür zu sorgen, 
dass die Welt noch nicht untergeht?

Autorennotiz:
M a g d a  M aier, geb. 1929 in 
Stuttgart, Schulbesuch in Eng
land und an der Waldorfschule 
Uhlandshöhe. Dort Lehrerin 
des Englischen u.a. Mitarbeit 
an einer Einrichtung zur Haus
aufgabenhilfe fiir ausländische 
Schüler in Stuttgart, Tätigkeit 
in berufsbegleitenden und an
deren Kursen in der Lehrerbil
dung dort und im Ausland. 
Seit 1999: Haus Hohenstein, 
71540 Murrhardt.

4 Chronik Haus Hohenstein 
(s. 3).
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