WERDEN
UND WIRKEN
DER VON TESSINSTIFTUNGEN

IM AUFTRAG ZWEIER
SCHWESTERN
WERDEN UND WIRKEN
DER VON TESSIN STIFTUNGEN

EIN FÜHRUN G

V

Marion von Tessin im Bootshaus
am Starnberger See

iele Menschen, die auf die von Tessin-Stiftungen oder auf ihre Förderaktivitäten stoßen, fragen sich:
Woher stammt der ungewöhnliche Name? Haben die Stiftungen womöglich
einen Bezug zum Schweizer Kanton Tessin? [für den eiligen Leser S. 31–33]
Wer waren Marion und Dr. Ingeborg von Tessin? Welche Intentionen verfolgten sie bei der Begründung ihrer Stiftungen?
Woher stammt das Vermögen, das die zahlreichen Förderaktivitäten ermöglicht? [➝ S. 5–11]
Die vorliegende Chronik möchte diese Fragen beantworten und weitere
Hintergründe erläutern [dazu siehe insbesondere Exkurse, jeder auch
separat lesbar!]. Dabei ist es notwendig, bis in das erste Drittel des 19. Jahrhunderts zurückzugehen. Denn für die Geschichte der von Tessin-Stiftungen gilt in besonderer Weise, was Bernhard Witkop (1917–2010) in einem
Beitrag über den berühmten Münchner Chemiker und Nobelpreisträger
Heinrich Wieland (1877–1957) schrieb:
»Die Vergangenheit erscheint der heutigen Generation oft als ein fremdes
Land mit fremden Sitten und Gebräuchen: die Aufgabe des Chronisten ist,
hier Brücken und Beziehungen zu finden, die unsere Gegenwart mit dieser
Vergangenheit verbinden. So sprießt aus den Wurzeln dieser großen Tradition, dem bewahrten Fortschritt, die Zukunft. Erinnerungen, falls sie genau und dokumentiert sind und auch die Schatten nicht scheuen, retten
Verlorenes und bewahren nicht nur Vergangenes, sondern machen es kommenden Generationen verständlich.«1
Übrigens werden wir auf Heinrich Wieland zurückkommen. Denn Ingeborg von Tessin war promovierte Chemikerin und kein geringerer als der
Nobelpreisträger Wieland hatte ihren Doktorvater Alfred Bertho (1899–
1977) Ende der 1920er Jahre nach München geholt.
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Regina von Ostertag-Siegle und Fritz von Tessin im Kreis der Familie

it der Industrialisierung verschoben sich im Deutschland des 19. Jahrhunderts die wirtschaftlichen Gewichte. Gehörte zuvor der grundbesitzende Adel zu den ökonomisch dominierenden Kreisen, entstand nun
ein vermögendes Besitzbürgertum. Gleichwohl bedeutete ein Adelstitel
nach wie vor hohes gesellschaftliches Prestige. Etliche reiche Bürger bemühten sich beim jeweiligen Landesherrn um einen entsprechenden Titel,
andere strebten an, ihre Töchter mit Adligen zu verheiraten.
Im Stammbaum der Schwestern Marion und Ingeborg von Tessin lassen
sich beide »Strategien« sozusagen parallel finden. Ihre Mutter Regina von
Ostertag-Siegle (1894–1970) kam eigentlich aus bürgerlichem Hause, doch
Reginas Vater Karl Ostertag (1860–1921) war ebenso wie ihr Großvater
Gustav Siegle (1840–1905) vom württembergischen König nach ihrer Geburt geadelt worden (1909 bzw. 1898). Reginas Vater durfte deshalb seit
1909 den Doppelnamen Karl von Ostertag-Siegle führen.
1916 heiratete Regina von Ostertag-Siegle Fritz Freiherr von Tessin
(1893–1931). Der Ehe entstammten drei Töchter: Brigitte (1917–2001),
Marion (1919–2013) und Ingeborg von Tessin (1927–2014). Fritz brachte
den klangvollen Namen eines alten Pommerschen Adelsgeschlechts in die
Ehe ein. Doch das Kapital, das der jungen Familie ein gutes Auskommen
sicherte, stammte von Reginas Vorfahren: Mit Reginas Urgroßvater Heinrich Siegle (1815–1863) begann der rasante Aufstieg der Familie. Heinrich
legte auch den Grundstein für das Vermögen, das den von Tessin-Stiftungen ihre Förderaktivitäten ermöglicht. Wir müssen also für die Chronik bis
zum Ur-Ur-Großvater der Stifterinnen, d. h. Heinrich Siegle, zurückblicken.
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Die Mühle von Unterensingen
Ansicht der Naturfarben-Fabrik
Maria und Heinrich Siegle

Heinrich Siegle hatte keine schöne Kindheit. Bereits im Alter von zwei Jahren verlor er seine Mutter, sieben Jahre später verstarb der Vater. Dieser hatte im schwäbischen Unterensingen (zwischen Esslingen und Nürtingen
gelegen) eine Mühle betrieben. Wie viele Jungen aus schwierigen sozialen
Verhältnissen ergriff Heinrich 1818 den Beruf des Apothekers. Die Ausbildung begann damals nicht mit einem Studium, sondern einer handwerklichen Lehre, wobei der Lehrjunge üblicherweise im Haushalt des Apothekers wohnte und von der Frau des Pharmazeuten mit versorgt wurde. So
dürfte auch der Vollwaise Heinrich bescheidene Unterkunft und karge Verpflegung gefunden haben. Nach Lehr- und Gehilfenzeit studierte Siegle
drei Semester Pharmazie in München, denn Bayern profilierte sich damals
als Pionier der akademischen Ausbildung von Apothekern in Deutschland.
Er hörte Vorlesungen bei dem renommierten Johann Andreas Buchner
(1783–1852), der wesentlich zur wissenschaftlichen Fundierung und universitären Etablierung der Pharmazie betrug.
1836 zeigte sich zum ersten Mal der Geschäftssinn, der Heinrich Siegle –
und später noch stärker seinen Sohn Gustav! – auszeichnen sollte. Er kaufte in Welzheim (Rems-Murr-Kreis, 40 km östlich von Stuttgart) eine Apotheke, ohne das nötige Examen abgelegt zu haben. Für die Leitung der Offizin stellte Siegle einen geschäftsführenden Pharmazeuten (Provisor) ein,
bis er 1837 selber die Approbation als Apotheker erhielt. Nach einem dreijährigen Intermezzo in Nürtingen gab Heinrich Siegle die Enge der »Apothekerei« gänzlich auf und eröffnete 1845 eine Farbenfabrik in München,
die er schon 1848 nach Stuttgart verlagerte. Wie das Etikettenblatt belegt,
handelte es sich um ein durchaus beachtliches Unternehmen, in dem Siegle
die Fabrikation persönlich leitete.
In Stuttgart stellte Heinrich Siegle seinen Geschäftssinn erneut unter Beweis: Er suchte seine Kunden direkt vor Ort auf und konnte damit den Zwischenhandel weitgehend ausschalten, der zuvor viel Marge und damit Gewinn gekostet hatte. Siegle begann zudem, den Weltmarkt zu erschließen;
größere Reisen führten ihn des Öfteren ins Ausland. Zu den Absatzgebieten des Unternehmens zählten Österreich, Russland, Großbritannien, die
Niederlande und Amerika.
Siegle produzierte Farben nicht nur für ganz »handfeste« Zwecke, sondern
er verfügte auch über eine eigene Papierstreicherei, die zarte farbige Seidenpapiere für künstliche Blumen fertigte. Auf dieses vergleichsweise exotische Geschäftsfeld weist das Etikettenblatt ausdrücklich hin.
Nachdem Heinrich Siegle 1863 gestorben war, gingen Besitz und Leitung
des Unternehmens auf seinen einzigen Sohn Gustav über. Im Alter von 23
Jahren stand dieser vor einer gewaltigen Herausforderung!
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G US TAV SIEGL E
» EIN M AN N
DE R TAT UND
DES G E SC HAF TS «

» Um 6 Uhr morgens
ertönte die Dampfpfeife«

Platzhaltertext Bildunterschrift Lorem ipsum dolor
sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed

Gustav Siegle als junger Herr
Gustav Siegle als arrivierter Geschäftsmann

Heinrich Siegles Fabrik stellte Farben aus natürlichen Rohstoffen her.
Neben Gelbholz und Kreuzbeeren verarbeitete das Unternehmen große
Mengen Cochenille, ein Extrakt aus speziellen Läusen, die in heißen Klimata auf Kakteen leben. Das mag zunächst unappetitlich klingen, doch
Cochenille findet aufgrund seiner farblichen Brillanz bis heute Verwendung, und das sogar für Lippenstifte und bestimmte Getränke (z. B. Campari)! Allerdings waren Cochenille und praktisch alle anderen natürlichen
Farbstoffe keine unproblematischen Substanzen: Die Preise lagen hoch,
die Verfügbarkeit schwankte und auch technologisch ließen die Naturfarben gerade bei Textilien manchen Wunsch offen, z. B. hinsichtlich der Stabilität gegenüber Lichteinwirkung oder Waschmitteln.
Es lag also nahe, dass die aufblühende chemische Wissenschaft des 19. Jahrhunderts anstrebte, bekannte Farbstoffe »im Reagenzglas« nachzubilden
oder sogar völlig neue Substanzen zu finden, für die es keine natürlichen
Vorbilder gab.
1856 gelang dem Engländer William Perkin (1838–1907) die Synthese des
violetten Mauveins, und damit begann der Siegeszug der synthetischen
Farbstoffe. Sukzessive kam eine Substanz nach der anderen auf den Markt.
Gustav Siegle erkannte bald, dass diese Entwicklung die Existenz des väterlichen Unternehmens aufs höchste gefährdete. Zwei Erfahrungen führten
ihn zu dieser tatsächlich lebensentscheidenden Einsicht:
Zum einen war Siegle seit seinem 15. Lebensjahr mit der bisherigen traditionellen, ja geradezu altmodischen Arbeitsweise der Fabrik vertraut. »Um 6
Uhr morgens ertönte die Dampfpfeife«, die Gustav Siegle kaum überhören
konnte, denn die Familie wohnte entsprechend der Sitte früher Fabrikanten noch auf dem Firmengelände.
Zum anderen hatte Siegle nach der Mittleren Reife einige Semester am
Stuttgarter Polytechnikum studiert, wo er in dem Apotheker und Chemiker Hermann von Fehling (1811–1885) einen fachlich soliden und zudem
stark praxisorientierten Lehrer fand. Siegle konnte also die Bedeutung chemischer Innovationen einschätzen, obwohl er kein akademisch ausgebildeter Chemiker im eigentlichen Sinne war.
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Ansicht der BASF in Ludwigshafen
Logo der BASF mit dem Stuttgarter Pferd
und dem pfälzisch-bayerischen Löwen
Franz von Lenbach: Altersbild Gustav Siegles

Nach dem Besuch des Polytechnikums trat Gustav Siegle1857 als 17-Jähriger
in die väterliche Fabrik ein. Zunächst optimierte er die Kostenrechnung des
Unternehmens und baute eine äußerst leistungsfähige Vertriebsorganisation auf. Siegles Erfolgsrezept als »Verkäufer« war es stets, die Wünsche der
Kunden z. B. im Hinblick auf modische Farbtöne oder technische Aspekte
der Verarbeitung gründlich zu erkunden, die Anforderungen präzise an
die Fabrikation weiterzuleiten und schlussendlich dem potentiellen Käufer
optimale Problemlösungen anzubieten.
Spätestens seit der Pariser Weltausstellung von 1867 zeigte sich mit aller Deutlichkeit, dass der neuen Klasse der synthetischen Farbstoffe die Zukunft
gehörte. Naturfarben rückten in eine liebenswerte, aber sehr kleine Nische.
Folgerichtig stellte Siegle fachkundige promovierte Chemiker ein, um das
überlebenswichtige neue Geschäftsfeld möglichst rasch zu entwickeln.
»Nicht ohne erhebliche Schwierigkeiten gelang zuerst die Herstellung von
Jodgrün und … Jodviolett … Die neuen äußerst geschätzten Produkte
konnten im Siegleschen Betriebe in der ersten Zeit nur in geringen Mengen,
etwa 1 bis 2 Kilo pro Tag hergestellt werden. Aber schon im folgenden Jahr
kamen zirka 100 Kilo pro Tag hervor und bald darauf gelang es … die tägliche Produktion auf 150 Kilo zu steigern.« Um die wachsende Produktion
abzusichern, eröffnete Siegle eine zweite Fabrik im rheinischen Duisburg.
Die Herstellung synthetischer Farbstoffe in eigener Regie war sicher die
Voraussetzung dafür, dass Siegle 1872 mit der 1865 gegründeten Badischen
Anilin- und Soda-Fabrik (BASF ) auf Augenhöhe verhandeln konnte, als
diese eine leistungsfähige Verkaufsorganisation für ihre stetig wachsende
Zahl an Farbstoffen suchte. Siegle brachte sein Unternehmen 1873 in die
BASF ein und wurde als auswärtiges Mitglied des Vorstands für Vertrieb
und Verkauf zuständig; die entsprechende Abteilung residierte nicht am
Stammsitz der BASF in Ludwigshafen, sondern in Stuttgart, was sich sogar
im Logo des Unternehmens widerspiegelte. Gustav Siegle zählte somit
nicht zu den eigentlichen Gründern der BASF (obwohl er seit 1865 einige
wenige Aktien besaß), wirkte aber maßgeblich am Aufstieg der Firma zum
heute weltgrößten Chemieunternehmen mit. Ein prominenter BASF-Chemiker rühmte in seinen Lebenserinnerungen den »frischen Wind«, der in der
Ära Siegle »von Stuttgart auch nach Ludwigshafen wehte.«
1889 löste Siegle »seine« Stuttgarter Fabrik wieder aus dem Verbund der
BASF -Werke heraus. Gustav Siegle war zu sehr Individualist und Unternehmer im eigentlichen Sinne des Wortes – Unternehmen = persönliche
Aktivität entfalten –, als dass ihm auf Dauer der vergleichsweise anonyme
und formalisierte Betrieb einer Aktiengesellschaft wie der BASF behagt
hätte. Gleichwohl blieb Siegle dem Ludwigshafener Werk als Großaktionär
und Aufsichtsrat absolut loyal verbunden. Ganz in diesem Sinne gab er seine – durchaus lukrative – stille Beteiligung an der Chemischen Fabrik von
Heyden in Dresden-Radebeul auf, als das rapide wachsende Unternehmen
in das Farbstoffgeschäft (Indigo-Synthese) der BASF einzudringen drohte.
Nachfolgende langjährige Patentstreitigkeiten bestätigten die Richtigkeit
seiner frühzeitigen Entscheidung für eine saubere Trennung der geschäftlichen Interessen.
Das sich ganz auf Mineral-, Druck- und Pigmentfarben spezialisierende
(und deshalb nicht mit Ludwigshafen konkurrierende) Siegle’sche Familienunternehmen wurde 1970 von den Erben, darunter die Geschwister von
Tessin, an die BASF verkauft – somit schloss sich der Kreis wieder. Die beträchtlichen Erlöse erlaubten u. a. eine weitere Aufstockung des über Generationen vererbten BASF -Aktienpaketes.
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DIE REIN SB URG
HEIM S TAT T DER
FAM ILIE UND
G ESE LLSC HAFT LIC HER M AGNET

Villa Reinsburg

1862 heiratete der 22-jährige Gustav Siegle die 17-jährige Julie Wetzel
(1845–1921), Tochter eines Hoteliers aus Wildbad im Schwarzwald. Die
Mütter des Paares waren Freundinnen, so dass sich die beiden ganz zwanglos kennen und lieben lernen konnten. Nachdem Ende der 1860er Jahre
bauliche Erweiterungen in der Farbenfabrik erfolgt waren, sah Siegle die
Zeit gekommen, für die junge Familie ein neues Heim zu schaffen. Er kaufte in einer Hanglage des Stuttgarter Westens (Reinsburgstraße) ein großes
Grundstück und ließ 1871 von dem renommierten italophilen Architekten
Adolf Gnauth (1840–1884) eine Villa errichten, die geradezu schlossartig
anmutete. Zuvor hatte der kunst- und architekturinteressierte Siegle mit
Gnauth Italien bereist, um sich für Bau und Inneneinrichtung des Gebäudes inspirieren zu lassen. Als Vorbilder fungierten u. a. die Villa Carlotta
am Comer See, die Villa Farnese in Caprarola, die Villa Madama und die
Vatikanische Bibliothek in Rom. Nach dem Bezug der Reinsburg baute
Siegle eine beachtliche Gemälde-Sammlung auf, genannt seien nur Werke
der zeitgenössischen Maler Franz von Lenbach (1836–1904), Friedrich
August von Kaulbach (1850–1920) und Arnold Böcklin (1827–1901). Zudem malte von Lenbach das bekannteste Porträt Gustav Siegles.
Bei der imposanten Villa in der Reinsburgstraße handelte es sich nicht nur
um einen kultivierten, sondern zudem äußerst gastfreundlichen Haushalt,
der zu einem der Anziehungspunkte der Stuttgarter Gesellschaft wurde.
So fanden auch die künftigen Schwiegersöhne Friedrich Freiherr von
Gemmingen (1860–1924, Königlich-Württembergischer Kammerherr),
Dr. med. Albert Freiherr von Schrenck-Notzing (1852–1929, später v. a. als
Parapsychologe bekannt geworden) und Karl Ostertag im Hause Siegle
freundliche Aufnahme. Gemmingen heiratete Dora Siegle (1877–1955),
Schrenck-Notzing ehelichte Gabriele Siegle (1872–1953) und Karl Ostertag hielt erfolgreich um die Hand von Margarete Siegle (1867–1934) an.
Die beiden Letztgenannten waren die Großeltern der Stifterinnen.
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Salon der Villa Reinsburg

Während das Stuttgarter Bürgertum von der Opulenz der Siegle’schen Villa
tief beeindruckt war, erlebte Regina von Ostertag-Siegle das Haus der
Großeltern zunächst ganz unbefangen aus kindlicher Perspektive. Über
die »Flucht« aus einer wohl etwas steif geratenen Weihnachtsgesellschaft
schrieb sie:
»Von meinem Platz aus konnte ich durch das hohe Fenster sehen in den
traumhaften Wintergarten. Er war so groß, dass in der Mitte eine Wiese
war, und dahinter eine Grotte, aus der ein kleiner Wasserfall in ein Becken
leise plätscherte.« Da schwammen Goldfische »munter herum … Wie seid
Ihr doch so süß und freundlich, dachte ich, und bewunderte ihre herrlichen
Farben. Dann ging ich weiter auf dem kleinen Weg um große Palmen herum zur Grotte. Dort konnte man das elektrische Licht anzünden, das hinter grünen und roten Scheiben angebracht war. Die ganze Familie war mir
fern gerückt. Es war still um mich, ganz, ganz still. Wie ist das ein seltsames
Erlebnis, wenn man ganz allein ist, so als Kind, allein mit Pflanzen und
Fischen. Vorsichtig erklomm ich dann wieder die 3 Stufen, umkreiste meine Großeltern, Eltern, Onkels und Tanten …«
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DIE G ROSSHERZI GE
S TIFT E RIN
DAS GUSTAV SIEGLE - HEIM

1932 vollzog Dora Siegle einen Schritt, der noch heute Achtung abverlangt:
Sie schenkte ihr Elternhaus, die Villa Reinsburg, der Stadt Stuttgart; sogar
ein Teil der wertvollen Kunstsammlung ihres Vaters verblieb in dem prächtigen Gebäude. Als Gustav-Siegle-Heim stand die Villa 12 Jahre im Dienst
der Altenfürsorge, bis 1944 ein Bombenangriff das Gebäude zerstörte. Im
Unterschied zum Gustav-Siegle-Haus wurde das Heim nach dem Zweiten
Weltkrieg nicht wieder aufgebaut, heute befindet sich auf der Grundfläche
ein Spielplatz.
Friedrich Wilhelm von Kaulbach: Dora Siegle
Franz von Lenbach: Gabriele Siegle
Franz von Lenbach: Margarete von
Ostertag-Siegle (Vorstudie)
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AMMERL AND —
EIN PARADIESISCHES
REFUGIUM FUR VIER
GENERATIONEN

» Das Wetter ist herrlich.
In Ammerland war es überirdisch schön …«
[Regina an ihre Tochter Marion]

Ferien-Villa der Familie Siegle in
Ammerland / Starnberger See
Segeln auf dem Starnberger See

Nachdem 1877 die nur 14-jährige Julia nach längerem Leiden gestorben
war, sorgten sich die Eltern Gustav und Julie Siegle sehr um die Gesundheit
der anderen Töchter Dora, Gabriele und Margarete. »Ein Gegengewicht
gegen den fesselnden Bann der Schule zu suchen und eine Gelegenheit zu
gesunder Ferienfreude zu schaffen, dies war der Grund, weshalb Siegle und
seine Frau im Sommer des Jahres 1878 ihren Landaufenthalt am Starnberger See wählten. Dort fanden sie dann auch in Ammerland jenes Gut, das
in dem folgenden Jahr erworben wurde und in Zukunft den Feriensitz der
Familie bildete.« Mit dem Umbau beauftragte Siegle den Münchner Architekten Emanuel von Seidl (1856–1919), der u. a. durch das Staatstheater
am Gärtnerplatz bekannt wurde. Gleichwohl nahm sich das Gut in Ammerland gegenüber der Reinsburg bescheiden aus, wollte man doch kein
weiteres Exempel für eine am Starnberger See grassierende Architektur liefern, die der Volksmund spöttisch »Protzenhausen« nannte. Wie in Stuttgart üblich, stand auch das Sommerhaus Gästen großzügig offen. Ein weitläufiger Park bot sich zum Flanieren an; den Nachmittags-Tee konnte man
in einem Pavillon genießen, den prächtige Vogelplastiken der Nymphenburger Porzellan-Manufaktur schmückten. Nur ein schmaler, aber nach
wie vor öffentlich zugänglicher Weg trennte das Anwesen vom Starnberger
See, der mit seinem kristallklaren Wasser zum Baden, Rudern und Segeln
einlud. Wer die (räumliche) Enge des Stuttgarter Talkessels kennt, kann die
Begeisterung von Gustav Siegle für dieses Anwesen sofort nachvollziehen.
Ammerland wurde für Regina von Ostertag-Siegle und ihre Töchter aus
vielen Gründen ein paradiesisches Refugium. Unzählige Fotografien dokumentieren gesellige, unbeschwerte, ja glückliche Tage am Starnberger See.
NS -Diktatur, Bombenkrieg, Hunger und Elend der Nachkriegszeit – all
dies schien in Ammerland sehr weit weg.
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DAS GUSTAVSIEGLE - HAUS IN
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Gustav-Siegle-Haus Stuttgart

» Eine Heimstätte für der Kunst und Wissenschaft
dienende Veranstaltungen jeder Art, insbesondere
für öffentliche Vorträge, vorurteilslos, ohne
Unterschied politischer und religiöser Erziehung«
Johannes von Pischek,
Vorsitzender des Stiftungsrates

Im Unterschied zu anderen schwäbischen Industriepionieren wie Gottlieb
Daimler (1834–1900) und Robert Bosch (1861–1942) ist Gustav Siegle weitgehend vergessen. Dabei mag eine Rolle gespielt haben, dass es – natürlich
zu seinem Bedauern! – einen Stammhalter männlichen Geschlechts nicht
gab und kein global agierender Konzern den Namen Siegle in die Welt trug.
Einzig das Gustav-Siegle-Haus in Stuttgart erinnert bis heute an den großen
Unternehmer.
Das Haus gründete sich auf eine Stiftung, die Siegles Witwe Julie gemeinsam
mit ihren drei Töchtern und Schwiegersöhnen im Jahre 1907 errichtet hatte.
Zunächst standen 500.000 Mark zur Verfügung, später wurde das Stiftungskapital auf 700.000 Mark erhöht – damals eine beträchtliche Summe.
Das Haus sollte im Sinne Gustav Siegles »eine Heimstätte für der Kunst
und Wissenschaft dienende Veranstaltungen jeder Art, insbesondere für
öffentliche Vorträge, vorurteilslos, ohne Unterschied politischer und religiöser Erziehung« werden. Als Vorsitzender des Stiftungsrates fungierte
der württembergische Innenminister Johannes von Pischek (1843–1916),
ein Freund Siegles.
Der renommierte Architekt Theodor Fischer (1862–1938) entwarf das Gebäude, das 1912 seiner Bestimmung übergeben wurde. Pischek betonte in seiner Rede zur Einweihung sehr dediziert die kulturelle Aufgabe des Hauses:
»Die Stiftung soll also den Angehörigen der weitesten Kreise des Volkes
den Zugang zu gediegener Bildung des Geistes und des Herzens … eröffnen und so ihrem Leben erhöhten Wert … und Freude verschaffen. Denn
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Saal des Gustav-Siegle-Hauses
Stuttgarter Philarmoniker auf der Treppe des Hauses

Bildung und Gesittung sind ja eine Wohltat, Gewinn und Macht. Die Stiftung wird hierdurch zugleich im Kampf gegen die gerade in der Gegenwart
bedenklich um sich greifende Schmutz- und Schundliteratur und gegen die
Auswüchse des Kinematographenwesens« – damit war der aufstrebende
Schwarz-Weiß-Stummfilm gemeint! – »eine kräftige Bundesgenossin sein.
Entsprechend … hat das Haus in erster Linie dem Goethebund für seine
Volksvorträge und Volkskonzerte geöffnet. Aber es soll auch anderen …
für geistige und ideale Güter oder für Wohlfahrts- und Wohltätigkeitsbestrebungen tätigen Vereinigungen … offen stehen und so dem Vereinsleben
unserer Stadt und unseres Landes eine willkommene Stützte und Heimstätte bieten.«
Tatsächlich sprachen im Gustav-Siegle-Haus Größen wie der Außenminister Gustav Stresemann (1879–1929), der Tropenarzt Albert Schweitzer
(1875–1965) und der Straf- und Völkerrechtler Franz von Liszt (1851–1919).
Der Schriftsteller Gerhard Hauptmann (1862–1946) las in diesem Haus aus
seinen Werken. Als 1927 der Schweizer Arzt Maximilian Bircher-Benner
(1867–1939), der Erfinder des bekannten Bircher-Müslis, über richtige und
falsche Ernährung referierte, war der Andrang so groß, dass fast 600 Menschen keinen Einlass fanden. Die Veranstaltung wurde, wiederum sehr erfolgreich, im Folgejahr wiederholt. Auch Rudolf Steiner (1861–1925), der
Begründer der Anthroposophie, hielt nach dem Ersten Weltkrieg mehrfach
Vorträge im Gustav-Siegle-Haus. Nicht nur auf Betriebsversammlungen
von Bosch, Daimler-Benz und der Waldorf-Astoria-Zigarettenfabrik, sondern auch im Siegle-Haus entwickelte Steiner seine Ideen von der »Dreigliederung des sozialen Organismus«. Steiner war der Auffassung, dass die
großartigen und begeisternden Ideale der Französischen Revolution, nämlich »Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit«, unbedingt ihre Berechtigung
haben – aber jedes Prinzip auf seinem Feld:
Freiheit sollte vor allem auf kulturellem Gebiet herrschen, z. B. in Presseund Meinungsfreiheit, also ein freies Geistesleben.
Gleichheit müsse primär im Wahlrecht und vor Gericht gelten, das heißt
Gleichheit im Rechtsleben.
Brüderlichkeit sollte nach Steiner im Wirtschaftsleben zur Geltung kommen.
Er befürwortete einen »Dritten Weg«, der zwischen bürokratischem Staatssozialismus und ineffizienter Planwirtschaft auf der einen, rein profitorientiertem Kapitalismus und Eigentümer-Willkür auf der anderen Seite verlaufen sollte. Vielen von Steiners Gefolgsleuten erschienen (und erscheinen)
gemeinnützige Vereine/GmbHs, Genossenschaften und Stiftungen als probate Schritte in die richtige Richtung.
Unter den zahlreichen Zuhörern Rudolf Steiners im Gustav-Siegle-Haus
befanden sich auch die Brüder Ernst (1896–1983) und Hermann Mahle
(1894–1971). Inspiriert von Steiners Ideen überführten sie 1964 ihr zwischenzeitlich groß gewordenes Unternehmen (5.500 Mitarbeiter, 300 Millionen DM Jahresumsatz) in eine Stiftung, die bis heute anthroposophische
Aktivitäten fördert.
Auch nach Steiners Tod fanden Tagungen der Anthroposophischen Gesellschaft und insbesondere der anthroposophisch inspirierten Christengemeinschaft im Gustav-Siegle-Haus statt. Es erscheint gut möglich, dass
Regina von Ostertag-Siegle [➝ S. 31–37 ] sozusagen im »eigenen« Haus an
diesen Veranstaltungen teilnahm.
Das Gustav-Siegle-Haus wurde im Zweiten Weltkrieg stark zerstört und
aus städtischen Mitteln wiederaufgebaut. Heute dient das Gebäude vor
allem als Aufführungsstätte der Stuttgarter Philharmoniker.
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RUDOLF S T EI NER,
G US TAV SIEGL E
UN D DIE
UN ION DE U TSC HE
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Goethes Naturwissenschaftliche Schriften in der »Deutschen National-Litteratur«

Gustav Siegle zählte 1890 zu den Mitbegründern und Hauptaktionären der
Stuttgarter »Union Deutsche Verlagsgesellschaft«. Das Unternehmen verfolgte das Ziel, gute und bildende Literatur zu erschwinglichen Preisen
anzubieten. Diese Ausrichtung war mit hoher Wahrscheinlichkeit im Sinne Gustav Siegles, denn er hatte in der eigenen Familie bzw. Biographie erlebt, welche Bedeutung eine umfassende Bildung für Aufstieg und Erfolg
hatte – in seinem Falle naturwissenschaftlich-technische und kaufmännische Kenntnisse sowie diverse Fremdsprachen. Als er 1897 den Doctoris
honoris causa der Naturwissenschaftlichen Fakultät der Landesuniversität Tübingen erhielt, ging es nicht um die »akademische Adelung« eines
vermögenden Unternehmers (ohne Abitur und klassischen Hochschulabschluss!), denn in der Promotions-Urkunde wurde ausdrücklich betont,
dass Siegle »nicht nur die Erfindungen auf dem Gebiet der Chemie in beständigem Fortschritt vermehrt habe, sondern auch die Forscher bei ihren
Studien anspornte und freigiebig unterstützte.«
Darüber hinaus illustriert die architektonisch stilvolle und innen sorgsam
eingerichtete Reinsburg, dass Gustav Siegle neben den Naturwissenschaften den sogenannten schönen Künsten ebenso zugeneigt war.
Insgesamt darf man mit großer Sicherheit davon ausgehen, dass die Beteiligung an der »Union Deutsche Verlagsgesellschaft« für den ohnehin schon
»steinreichen« Siegle weniger ein lukratives Investment darstellte, sondern
vielmehr ein eigener Beitrag zur Volksbildung sein sollte – ganz in dem Sinne, in dem seine Erben später das Siegle-Haus stifteten.
Eines der ambitioniertesten Union-Projekte war die von Josef Kürschner
(1853–1902) herausgegebene Deutsche National-Litteratur: Sie zählte schlussendlich 221 Bände! Natürlich durften hier Goethes Werke nicht fehlen, und
der Wiener Germanist und Goethe-Kenner Karl Julius Schröer (1825–
1900) wurde für die Edition verpflichtet. Dieser wiederum empfahl seinen
21-jährigen Studenten Rudolf Steiner für die Herausgabe von Goethes
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» Ich würde uns und dem Herrn wünschen, dass er
mit seiner Arbeit die literarischen Sporen verdiente,
und denke wohl, dass seine Ansichten bei klarer
Darlegung entschieden in der wissenschaftlichen
Welt Aufsehen erregen werden.«
[Josef Kürschner über Rudolf Steiner]

Johann Heinrich Wilhelm Tischbein: Goethe in der Campagna

naturwissenschaftlichen Schriften zur Biologie, Mineralogie und Optik.
Kürschner akzeptierte und schrieb an Schröer: »Ich würde uns und dem
Herrn wünschen, dass er mit seiner Arbeit die literarischen Sporen verdiente, und denke wohl, dass seine Ansichten bei klarer Darlegung entschieden
in der wissenschaftlichen Welt Aufsehen erregen werden.« Als der erste
Band vorlag, lobte Kürschner Steiners »vortreffliche, geradezu musterhafte Arbeit … Schon heute freue ich mich auf die Fortsetzung Ihrer Arbeiten
und bedaure nur, dass Goethe nicht statt drei sechs Bände seiner naturwissenschaftlichen Schriften verfasst hat.« Später dürfte Kürschner froh gewesen sein, dass es nicht noch mehr Texte Goethes zur Naturwissenschaft
gab, denn Steiner war ein ausgesprochen säumiger Herausgeber. Er arbeitete von 1883 bis 1897, also 14 Jahre an der Edition! Immer wieder sandte
Steiner – durchaus charmant formulierte – Entschuldigungsschreiben an
den zunächst ungeduldigen und schließlich resignierenden Kürschner.
Die Goethe-Edition des noch nicht einmal promovierten und in der wissenschaftlichen Welt nahezu unbekannten Rudolf Steiner wurde nicht erst
von seinen (viel späteren!) anthroposophischen Anhängern geschätzt, sondern bereits von der zeitgenössischen Kritik sehr positiv rezensiert. Das
»Literarische Zentralblatt für Deutschland« schrieb 1885: »Die Ausgabe …
verspricht einer der wertvollsten Bestandteile der ganzen Sammlung« –
also der gesamten Kürschner’schen National-Litteratur! – »zu werden.
Das Wesentliche dieser Auffassung ist, dass die Organismen sich der Erkenntnis durch diskursives Denken entziehen und nur im intuitiven Begriffe erfasst werden können.« In den »Berichten des Freien Deutschen Hochstiftes«, eines der ältesten und renommiertesten Kulturinstitute Deutschlands, hieß es 1889: »Steiners Ausgabe wirkt so ungemein belehrend, weil er
überall bestrebt ist, das Studium der Einzelheiten dem Leser durch die Darlegung von Goethes großartiger Ideenwelt zu belegen. Das einzelne soll
innerhalb der Weltanschauung Goethes verstanden werden … Man wird
gegen manche Einzelheit in Steiners Darlegung Einwendungen erheben
können …; allein für die Beurteilung von Goethes naturwissenschaftlicher,
und damit überhaupt philosophischer Stellung sind Steiners Einleitungen
grundlegend. Eine neue und bessere Auffassung dieser Seite von Goethes
Wesen ist damit gegeben.«
Die Anthroposophie basiert ganz wesentlich auf der Kenntnisnahme und
spirituellen Weiterentwicklung des Goethe’schen Werkes. Sein Prinzip von
Polarität und Steigerung findet sich z. B. in der von Steiner dargestellten
Dreigliederung des menschlichen und des sozialen Organismus wieder
[➝ S. 23]. Die heute geradezu inflationär bemühte »Ganzheitlichkeit« ist für
Steiner ohne Goethes Erkenntnis-Methodik nicht mit Substanz zu füllen.
In Bezug auf die »Ganzheitlichkeit« gilt mehr denn je der Satz des Faust:
»Wo die Begriffe fehlen, stellt zur rechten Zeit ein Wort sich ein.«
Ohne es zu wissen oder gar zu wollen, schuf Gustav Siegle mit der »Union
Deutsche Verlagsgesellschaft« die Plattform, auf der Rudolf Steiner den entscheidenden Grundstein für sein Werk legen konnte. Siegles Frau und ihre
Töchter bzw. Schwiegersöhne stifteten nach seinem Tod ein Veranstaltungsgebäude, dessen Nutzung ganz wesentlich zur Popularisierung der Anthroposophie im Raum Stuttgart beitrug. Siegles Enkelin Regina von OstertagSiegle beschäftigte sich – wenn auch im eher privaten Rahmen – mit Rudolf
Steiner und seiner Sicht auf die Welt bzw. das Christentum. Mit der Stiftung
von Gustav Siegles Urenkelinnen Marion und Dr. Ingeborg von Tessin treten deren Begeisterung für die Waldorfpädagogik und ihre überzeugte Mitgliedschaft in der Christengemeinschaft in die volle Öffentlichkeit.
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M ARGARETE U ND
KARL VON
OS T E RTAG - SI EGL E
LIEB E ZU ITAL I EN
UN D PRIVATE
LE B E N SKULTU R

Blick in den Garten der Villa Ostertag-Siegle,
heute Lapidarium der Stadt Stuttgart
Margarete von Ostertag-Siegle
Karl von Ostertag-Siegle

Margarete Siegle und Karl Ostertag heirateten 1887. Margarete war angesichts des beträchtlichen Besitzes ihres Vaters zweifellos eine »gute Partie«,
doch auch Karl stammte aus reichem Hause. Das Vermögen seiner in
Stuttgart alteingesessenen und angesehenen Familie war im Farbstoffhandel und dem Textilgewerbe gewachsen; es fiel ihm als Alleinerbe komplett
zu. Bereits ein Jahr vor der Hochzeit hatte Gustav Siegle für das Paar in der
Mörikestraße, unmittelbar der Reinsburg benachbart, eine Villa errichtet.
Der wie sein Schwiegervater italophile Karl Ostertag ließ den die Villa umgebenden Park Anfang des 20. Jahrhunderts in italienischem Stil gestalten.
Zahlreiche Plastiken, die er auf Italien-Reisen erworben hatte, fanden dort
Aufstellung. Damit war der Grundstein für das heutige Lapidarium der
Stadt Stuttgart gelegt, das viele steinerne Zeugnisse der Architektur- und
Kunstgeschichte beherbergt. Es erscheint vielen Besuchern als »Kleinod«
oder »Paradies in der Großstadt« – »ein Platz zum Träumen und Fantasieren.« Zudem ist das Lapidarium ein geschätzter Ort für Freiluft-Veranstaltungen.
Karl von Ostertag-Siegle verwaltete und mehrte das Familienvermögen, zu
dem inzwischen auch eine Mehrheits-Beteiligung an der Württembergischen Metallwarenfabrik (WMF ) in Geislingen gehörte. Er war u. a. seit
1903 im Aufsichtsrat der BASF tätig, doch vornehmlich widmete er sich als
»Privatier« seinen kulturellen und wissenschaftlichen Interessen (insbesondere der Archäologie) sowie dem Aufbau einer beachtlichen Bibliothek.
Den enormen Reichtum und die exzellenten gesellschaftlichen Verbindungen Karl von Ostertags illustriert ein Zwischenfall, der sich während eines
Familienurlaubs in Tirol ereignete. Als Tochter Regina an einer unklaren
Bauchentzündung erkrankte, stellte der damalige österreichische Ministerpräsident Max Freiherr von Beck (1854–1943) »seinen Salonwagen der
k. u. k. Eisenbahn zur Verfügung. So durfte ich ohne Aufsitzen von meinem
Bett in den Zug getragen werden. Schleier verhüllten mich vor den Neugierigen.« Über Innsbruck ging die Fahrt mit dem Salonwagen des Ministerpräsidenten nach Stuttgart, dort wurde Regina operiert.

31

REG IN A VO N
OS T E RTAG - SI EGL E
SC HWIERIGES
FAM ILIE N LEBEN
UN D SPIRITU EL L E
SUC HE

Regina von Ostertag-Siegle mit dem Sportwagen ihres Mannes
Ex Libris Regina von Ostertag-Siegles

Als zweites von vier Kindern kam Regina von Ostertag-Siegle 1894 in Stuttgart zur Welt, sie hatte ein eher distanziertes Verhältnis zu ihren Eltern und
wuchs nach eigenem Bekunden in einem »goldenen Käfig« auf.
1916 heiratete sie Fritz von Tessin. 1917 wurde die Tochter Brigitte geboren,
1919 folgte Marion. Das Ende des Ersten Weltkrieges bedeutete für den Berufsoffizier Fritz von Tessin einen schmerzlichen Lebenseinschnitt. Nach
der Demilitarisierung des Deutschen Reiches und dem Ende der Monarchie verlor er an gesellschaftlicher Stellung, zudem besaß er keine berufliche Qualifikation für ein ziviles Leben. Von Tessin beschäftigte sich mehr
oder weniger notgedrungen mit schnellen Autos, autodidaktischer Malerei
und Gelegenheitsdichtungen.
Die vom Schwiegervater arrangierte Übernahme und Bewirtschaftung eines
landwirtschaftlichen Gutes schlug Fritz von Tessin in letzter Minute aus.
Finanziell blieb er von seiner Frau abhängig. Verständlicherweise kam es in
der Ehe zu Spannungen, die 1920 in der Scheidung mündeten.
1921 heiratete Regina von Tessin den Brauereibesitzer Carl Dinkelacker
(1862–1934), den sie aus der unmittelbaren Nachbarschaft ihres Elternhauses kannte.
1925 ließ Regina sich von Dinkelacker scheiden, um 1926 wiederum Fritz
von Tessin zu heiraten. Fritz schenkte seiner Frau zur erneuten Vermählung
einen Ring mit blauem Saphir und dichtete dazu recht pathetisch:
» Nun lasse ihn in 1000 Farben sprühn,
Denn eine Hoffnung soll darin erblühn.
Sei du Saphir mit deiner blauen Pracht,
Der Gott der Liebe jetzt über uns wacht.«
Wiederum lebte die Familie von Reginas Einkünften, die ihr auf Betreiben
der lebensklugen und vorsichtigen Mutter nur »wohldosiert« zuflossen.
1927 wurde die Tochter Ingeborg geboren.
Obwohl materiell bestens abgesichert, war die Kindheit der drei TessinSchwestern somit keineswegs unbeschwert. In mancher Hinsicht fühlt man
sich an eine heutige »Patchwork-Familie« erinnert, ein Lebensmodell, das
damals kaum gesellschaftliche Akzeptanz fand. Erschwerend kam hinzu,
dass Fritz von Tessin an Stimmungsschwankungen litt, die zusammen mit
familiären Problemen 1931 zu seinem Suizid führten.
Diese schwierige Kindheits- und Familiengeschichte beschäftigte Marion
von Tessin bis ins hohe Alter. So unterzog sie sich noch mit 81 Jahren der
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Mühe, die nur handschriftlich überlieferten und schwer leserlichen Dichtungen ihres Vaters zu transkribieren.
1935 heiratete Regina von Tessin erneut, und zwar den Münchner Orthopäden Heinrich Weber (1878–1951), den sie aus Ammerland kannte. Der
wissenschaftlich ambitionierte, in Künstlerkreisen verkehrende und zudem
sehr gut aussehende Weber wurde insbesondere Marion und Ingeborg ein
verständnis- und liebevoller Stiefvater. Regina und die drei Töchter lebten
mit Heinrich Weber in seinem Ammerländer Haus. Zahlreiche Fotos zeugen von einem harmonischen, fröhlichen Familienleben am Starnberger
See sowie vielen Ausflügen in die Bergwelt der Alpen. Die herzliche Verbundenheit von Marion und Ingeborg mit ihrem Stiefvater Heinrich zeigt sich
auch darin, dass sie für ihre Beisetzung die Weber’sche Familiengrabstätte
in München wählten.
So lebenslustig, vergnügungsfreudig und extrovertiert Regina von Tessin
auf der einen Seite erscheinen konnte, so befand sie sich auf der anderen,
eher verborgenen Seite spirituell auf der Suche.
Schon in ihrer Stuttgarter Zeit war sie mit der Anthroposophie Rudolf
Steiners (1861–1925) [➝ Exkurs S. 43–45] in Kontakt gekommen und übertrug ihre Begeisterung anscheinend rasch auf ihre Töchter. Bereits 1932,
also noch vor Besuch der Freien Waldorfschule Uhlandshöhe, schrieb Brigitte von Tessin an ihre Mutter aus einem Schweizer Mädchenpensionat,
sie sei »Antroposof!« – eine, wenn auch orthographisch nicht ganz korrekte, so doch erstaunliche Feststellung für ein 15-jähriges Mädchen! Ihre
Mutter trat im November 1933 in die Anthroposophische Gesellschaft ein.
Regina fühlte sich auch zu der von Steiner inspirierten Christengemeinschaft [➝ Exkurs S. 47] hingezogen. Zu dem maßgeblichen Begründer
dieser kirchlichen Gemeinschaft, Friedrich Rittelmeyer (1872–1938), hatte
Regina von Tessin eine enge Beziehung, er war ihr Seelsorger.
Da beide in Stuttgart ansässig waren und sich problemlos mündlich austauschen konnten, ist bislang nur ein einziges Schreiben von Rittelmeyer an
Regina von Tessin aufgefunden worden. In diesem Brief riet er ihr zu Geduld und Toleranz in der religiösen Erziehung: »Ja nicht das Kind noch zu
etwas anderem veranlassen, wenn sie nicht selber dazu bereit ist. Man könnte da manches verderben.« Im Übrigen dankte Rittelmeyer für die finanzielle Unterstützung von »besonders notleidende(n) Konfirmanden«.
Eine besondere Faszination ging für Regina vom iro-schottischen Strom
des Christentums aus: »Mit 19 Jahren war ich von Schottland aus auf der
Insel Iona, die ich voller Ehrfurcht betrachtete, die alte Kirche, das Steinkreuz davor, hoch aufgerichtet. Ich nahm mir ein kleines zur Erinnerung
mit.« In Deutschland war das in iro-schottischer Tradition stehende Kloster der Insel Reichenau der Ort ihrer »Sehnsucht«: »Ich habe ein Buch über
die Reichenau, eines hier« (= in München) »und eines in Ammerland. Dort
liegt es auf meinem Nachttisch und wird andachtsvoll geliebt, wie ich überhaupt dort in meinem Zimmer manche Andacht abhalte … Hier in der
Stadt fehlt mir das sehr. Da kann ich nur in Kirchen gehen.«
Obwohl sie überzeugtes Mitglied der Christengemeinschaft war, suchte
Regina oft alte katholische Gotteshäuser auf: »Ach, wie gefiel mir das Alles
so gut und der Weihrauchgeruch in der Kirche. Darum gehe ich heute noch
so gern, die Krippen anzusehen, da werde ich noch einmal das kleine Mädchen. Trotz meiner 63 Jahre bin ich noch das gleiche Kind … In den schweren Jahren meiner Ehezeiten habe ich manches Mal in dieser katholischen
Kirche gesessen und um Hilfe gebetet … Die Religionsgemeinschaften haben doch alle das eine Größte, Christus, das sie vereint.«
Regina von Ostertag-Siegle und Fritz von Tessin
Fritz von Tessin als Zivilist
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Als Mutter vertraute sie in die von Steiner begründete Waldorfpädagogik
[➝ Exkurs S. 49–51], zumal Regina ihre eigene Schulzeit in schlechter Erinnerung hatte: »Mein erster Schultag war ein besonders trauriges Erlebnis …
Man war damals im Pädagogischen nicht persönlich. Das Lehrpensum
musste erreicht werden.« Dabei fiel ihr die Erledigung der Hausaufgaben
sehr leicht, doch wo sie Dogmatismus zu spüren meinte, entwickelte sie trotz
tiefer Gläubigkeit Widerwillen: »Nur die Verse für die Religion mochte ich
nicht lernen, und sie würgten mich noch am Sonntagabend, am Montag
war immer Religion.«
Auch bei den Töchtern waren die Vor-Erfahrungen mit Hauslehrerinnen
und üblichen Schulen sehr durchwachsen ausgefallen. Folglich schickte
Regina von Ostertag-Siegle die drei Schwestern auf die Freie Waldorfschule Stuttgart-Uhlandshöhe, die 1919 von Rudolf Steiner selbst als erste
Waldorfschule weltweit gegründet worden war.
Über eine Aufführung der von Steiner verfassten, durchaus nicht leicht
zugänglichen Mysteriendramen schrieb sie 1955 in einem Brief an ihre
Tochter Marion:
»Das Mysterienspiel war sehr eindrucksvoll. Ich habe einen Begriff bekommen, wie Steiner in seiner Umgebung gewirkt hat und welch große Persönlichkeit er war.«
Schließlich konsultierte Regina von Ostertag-Siegle anthroposophische
Ärzte wie Eberhard Schickler (1895–1963) in Stuttgart und Kurt Magerstädt
(1899–1964) in München. Diese zählten zu den Pionieren einer durch Steiners Ideen erweiterten Heilkunst. Die Familie des bekannten anthroposophischen Arztes Gerhard Suchantke (1902–1958) gehörte zu ihrem Freundeskreis.
Regina von Ostertag-Siegle starb am 9. Januar 1970 in der Ita Wegman Klinik in Arlesheim bei Basel. Das Krankenhaus war 1921 als Klinisch-Therapeutisches Institut von Rudolf Steiners medizinischer Mitarbeiterin, der
holländischen Ärztin Ita Wegman (1876–1943), gegründet worden.
Bei der Aussegnung und Totenweihehandlung sagte die Basler Priesterin
der Christengemeinschaft, Ursula von Rechenberg (1917–2014), zum ungewöhnlichen Lebenslauf Regina von Ostertag-Siegles:
»Unser Jahrhundert ist ein Jahrhundert des Aufbruches. Dieses Jahrhundert umfasst in seinen drei Generationen die 1. Generation zu Beginn …,
in der so manch einer war, der aus dem Herkömmlichen herausstrebte, ein
Suchender war und nach Neuem Ausschau hielt … Vielleicht wird keine
der 3 Generationen innerlich so viel Wandlung, Aufbruch, Spannung
durchzukämpfen haben wie die erste es musste, der Frau Regina Weber,
geb. v. Ostertag-Siegle angehörte. Sie wurde geboren am 29. August 1894 in
Stuttgart als Enkelin von Gustav Siegle, Stifter des Siegle-Hauses …, in
dem Rudolf Steiner Vorträge hielt. 6jährig machte sie die Jahrhundertwende mit … Die Anthroposophie …, die schon zu Beginn des Jahrhunderts für viele Lichtblicke in ein stagnierendes Leben brachte, die Zeichen
der Zeit deutete und vor allem eine vom einseitigen Materialismus befreite
Sicht auf den Christus freigab, wurde der Verstorbenen zum Lebensquell;
darin fühlte ihre Seele sich wohl; darin war sie daheim. Ihre einzige Freundin Hedwig Schäfer war Anthroposophin. Die Verstorbene schloss sich
auch der Christengemeinschaft an … Regina Weber war dem schwäbischen Geisteserbe verbunden und liebte besonders das Buch von Emil
Bock Boten des Geistes«.
(Neben Rittelmeyer wirkte Bock (1895–1959) als maßgebliche Gründerpersönlichkeit der Christengemeinschaft. In dem genannten Buch verknüpfte
Regina von Ostertag-Siegle und Heinrich Weber in Stuttgart
Regina und Heinrich Weber bei der großen Wäsche in Ammerland
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er »Schwäbische Geistesgeschichte und christliche Zukunft«. Bock zeigte
spirituelle Aspekte in den Werken von Paracelsus, Kepler, Schiller, Hölderlin, Hegel, Schelling, Uhland, Mörike, Hauff u. a. auf.)
»Die Spannungen in ihr mögen immer wieder ihren Ausgleich gefunden
haben im Gebet. So sagte die zweite Tochter« (=Marion), »die auch bis zu
ihrem Tode am 9. Januar dieses Jahres in der Klinik Arlesheim um sie war,
von ihr: ›während des Krieges fühlte ich bei Bombenangriffen genau: mir
passiert nichts, Mama betet für mich.‹ Mit ihr betete sie auch seit dem letzten Herbst in ihren Krankheitstagen … Wenn die Zukunft für die jüngste
Generation unseres Jahrhunderts gewiss durchsetzt sein wird von schweren
Prüfungen, so wird sich ihr doch manches enthüllen, wofür die 1. Generation eintrat, wenn sie die Geisteswissenschaft Rudolf Steiners in ihrem Wert
erkannte und aus ihr heraus einer neuen Christus-Offenbarung sich zuneigte, aus der auch der erneuerte Kultus der Christengemeinschaft sein sakramentales Leben schöpft. So begleiten wir in dieser Stunde eine Seele, der
wir verpflichtet sind, in dem wir das, was sie besann und erstrebte, aus den
neuen Möglichkeiten unserer Zeit heraus uns klar vor Augen stellen.«
Brigitte von Tessin dankte der Priesterin brieflich für die »sehr schöne« Predigt und betonte, dass sie »ganz wunderbar dem Wesen« ihrer Mutter entsprach. »Es war eine wirkliche Auferstehungsstimmung, und alle Gedanken waren bei der lieben Mama.«
Die Beisetzung der Urne fand wenig später in größerem Kreis im Stuttgarter Familiengrab auf dem Fangelsbachfriedhof statt.

Regina Weber mit ihren drei Töchtern Marion, Ingeborg und Brigitte von Tessin
Regina Weber bei einer geschäftlichen Veranstaltung
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ABSCHIED VON K.U.K.
RE G IN AS
B EG EG N UN G MI T
E LISAB E TH VON
OS TERREIC H

In seinem berühmten Roman »Die Welt von gestern« beschrieb Stefan
Zweig (1881–1942) im brasilianischen Exil – kurz vor seinem Suizid und
mit viel Wehmut – das 1918 untergegangene kaiserlich-königliche Österreich-Ungarn. Regina von Ostertag-Siegle, aus großbürgerlich-adligem
Hause stammend, gewann als Dreijährige einen kleinen Einblick in diese
zwei Jahrzehnte später versinkende Welt. In den Dolomiten begegnete sie
der österreichischen Kaiserin, schon der Ort ihres Zusammentreffens war
ebenso mondän wie architektonisch spektakulär:
»Das Grand Hotel Karersee wurde an der Stelle erbaut, wo sich im Jahre
1893 noch Sümpfe und Gestrüpp befanden. Auf einer Höhe von 1.630 Metern über dem Meeresspiegel sollte der erste Bau entstehen, der über elektrischen Strom verfügt. Über mehrere Jahre hinweg erbauten vorwiegend
einheimische Arbeitskräfte das neue Hotel. Zeitweise waren bis zu 560
Handwerker gleichzeitig auf der Baustelle und wirkten mit, dass schließlich das Hotel am 8. Juli 1896 feierlich eröffnet werden konnte. Die Feierlichkeiten wurden dem neuen Hotel mehr als gerecht. Im Beisein des mitteleuropäischen Adels konnte das Hotel eröffnet werden. Die Feierlichkeiten
hatten mit dem Einbruch der Dunkelheit ihren Höhepunkt. Hunderte von
Fenstern des Hotels wurden mit elektrischem Strom erleuchtet – ein absolutes Novum zur damaligen Zeit.« 2
Ein Jahr später verbrachte die Familie von Ostertag-Siegle ihren Sommerurlaub im Grand Hotel Karersee, das zu dieser Zeit in den »besseren Kreisen« höchst »angesagt« war.
Regina erinnerte sich 1957: »Wir wohnten in dem schönen Hotel und es
traf sich, dass wir Kinder das Zimmer über demjenigen der Kaiserin Elisabeth von Österreich hatten. Der Boden wurde mit 2 dicken Teppichen belegt und wir Kinder zu äußerster Ruhe verpflichtet. Wir hatten einen Balkon und konnten so zur Kaiserin runter spicken. Ich war neugierig und
spickte öfters. So wurde ich vielleicht einmal von der Kaiserin bemerkt. Sie
ließ mich durch ihre Kammerfrau zu sich holen. Und so weiß ich noch gut,
dass ich mich plötzlich auf dem Balkon meines Interesses aufhielt. Zwei
große in Schwarz gekleidete Damen waren freundlich zu mir, eine davon
Kaiserin Elisabeth
von Österreich
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gab mir ein Praline und küsste mich auf die Backe. Es war die Kaiserin, die
mich gerne mochte, da ich ihrem Enkelkind ähnlich sah, wie sie später geäußert haben soll. Mit dem Praline und dem Kuss versehen bin ich … wieder glücklich … hinaufgestiegen.«
Ein Jahr später wurde Elisabeth von Österreich (1837– 1898) in Genf Opfer
eines Attentats, die ersten Schatten zogen über der k. u. k. Monarchie auf.
Regina von Ostertag-Siegle musste in ihrem Leben nie materielle Not leiden, doch nahm sie »eine gewisse bescheidene Lebensweise« an, wie sie
1957 nicht ohne Ironie formulierte. Gelegentlich gönnte Regina sich eine
kleine Auszeit vom einfachen Landleben in Ammerland. Auf der anderen
Seite des Starnberger Sees lebten ihre Tochter Brigitte und ihre einzige Enkelin Micaela. In Feldafing quartierte Regina sich gerne im ersten Haus am
Platze ein, kein Vergleich mit dem Grand Hotel Karersee, aber immerhin!
Regina wusste sich mit ihrer Vorliebe in bester Gesellschaft: »Ihre« Kaiserin Elisabeth hatte oft in eben diesem Haus logiert, wenn sie die bayerische
Verwandtschaft in Possenhofen besuchte. Das Wiener Hofmarschallamt
erteilte 1905 dem Feldafinger Hotel die Erlaubnis, den Namen »Kaiserin
Elisabeth« zu führen. Das Haus lohnt bis heute einen Besuch, um in charmantem Ambiente der Welt von gestern ein wenig nachzuspüren …

Grand Hotel Karersee
Franz von Lenbach: Margarete und Regina von Ostertag-Siegle (Vorstudie)
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RUDOLF S T EI NER
UN D DIE
AN THROPO SOP HI E

Wandtafelzeichnung Rudolf Steiners: Die Dynamik von Denken, Fühlen und Wollen

Geboren wurde Rudolf Steiner als Sohn eines niederösterreichischen Bahnbeamten am 27. Februar 1861 in Kraljevec (damals Österreich-Ungarn, heute Kroatien). Sein Vater, als Freigeist auf Distanz zur katholischen Kirche,
wurde bald nach Österreich zurückversetzt. Steiner ging in der Wiener
Neustadt 1872–1879 auf die Real- und Oberrealschule. Dort am Fuß des
Semmerings begeisterte er sich für die Technik der eben erst gebauten Semmeringbahn. 1879 begann Steiner mit dem Studium der Naturwissenschaften an der Technischen Hochschule in Wien, hörte aber auch Vorlesungen
in Germanistik und Philosophie. Seit 1882 edierte er naturwissenschaftliche Werke Goethes für Kürschners Deutsche National-Litteratur (fünf
Bände, bis 1897), daneben wirkte er von 1884 bis 1890 als Privatlehrer bei
einer Wiener Familie. Bereits 1886 war Steiner beauftragt worden, im Rahmen der renommierten Sophien-Ausgabe große Teile der naturwissenschaftlichen Schriften Johann Wolfgang von Goethes (1749–1832) herauszugeben.
1890 siedelte er nach Weimar, um an der Edition vor Ort im Goethe- und
Schiller-Archiv mitzuarbeiten. Ein Jahr später wurde Steiner über ein erkenntnistheoretisches Thema bei dem Rostocker Philosophen Heinrich
von Stein (1833–1896) promoviert. Die Dissertation erschien in erweiterter
Fassung 1892 unter dem Titel Wahrheit und Wissenschaft – Vorspiel einer
Philosophie der Freiheit. Steiner publizierte dann in rascher Folge sein
ethisch-erkenntnistheoretisches Grundwerk Philosophie der Freiheit (1894),
die Monographie Friedrich Nietzsche – Ein Kämpfer gegen seine Zeit
(1895) und – gleichsam als Quintessenz seiner Weimarer Studien – Goethes
Weltanschauung (1897). Im selben Jahr zog Rudolf Steiner nach Berlin, wo
er das Magazin für Literatur und die Dramaturgischen Blätter herausgab.
Zudem wirkte er von 1899 bis 1904 an der von Wilhelm Liebknecht (1826–
1900) gegründeten »Arbeiter-Bildungsschule«. Im Winter 1900/01 nahm
Steiner seine Vortragstätigkeit im Rahmen der Theosophischen Gesellschaft
auf, er sprach zunächst über »Die Mystik im Aufgange des neuzeitlichen
Geisteslebens und ihr Verhältnis zur modernen Weltanschauung«. Bereits
mit dem zweiten Zyklus machte Rudolf Steiner sehr deutlich, dass er nicht
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Rudolf Steiner

an asiatischen Überlieferungen anknüpfen wollte, sondern sich primär der
mitteleuropäisch-christlichen Esoterik verpflichtet fühlte (Das Christentum
als mystische Tatsache, 1902). Der inhaltliche Dissens mit den Theosophen
führte 1913 zur Gründung der Anthroposophischen Gesellschaft. Im selben Jahr begann der Bau einer eigenen Hochschule, die sich durch eine besondere Architektur (Doppelkuppelbau in Holz) auszeichnete. Die »Freie
Hochschule für Geisteswissenschaft« in Dornach bei Basel/Schweiz wurde
nach dem Brand in der Silvesternacht 1922/23 neu gestaltet und in Beton
errichtet. 1928 erfolgte die Eröffnung des »Goetheanum« genannten Baus.
Nach dem Ersten Weltkrieg entfaltete Rudolf Steiner eine große öffentliche Wirksamkeit, zunächst mit der Bewegung zur »Dreigliederung des sozialen Organismus« [➝ S. 23].
1919 begann der Aufbau der Waldorfpädagogik [➝ Exkurs S. 49–51].
1920 begründete Rudolf Steiner zusammen mit der holländischen Ärztin
Ita Wegman (1876–1943) die anthroposophische Medizin. Neben Wegmans Klinik in Arlesheim bei Basel spielte Stuttgart eine zentrale Rolle in
der Entwicklung der neuen Heilkunst. Hier wurde 1921 ein »Klinisch-Therapeutisches Institut« eröffnet, Vorläufer der heutigen Filderklinik (Filderstadt bei Stuttgart).
1922 half Rudolf Steiner bei der Gründung der Christengemeinschaft
[➝ Exkurs S. 47].
Schließlich widmete er sich auch der Erziehung »behinderter« Kinder und
Jugendlicher (»Heilpädagogischer Kurs«, 1924) und begründete im selben
Jahr mit dem »Landwirtschaftlichen Kurs« die weltweit erste Richtung
ökologischer Agrikultur. Lebensmittel aus biologisch-dynamischem Anbau sind bis heute unter dem Warenzeichen »Demeter« erhältlich.
Rudolf Steiner starb nach längerer Krankheit am 30. März 1925 in Dornach.
Steiner war ein äußerst produktiver Schriftsteller und Vortragsredner. Aus
dem Nachlass werden bis heute fortlaufend Werke publiziert. Die Gesamtausgabe seiner Schriften und Vortragsnachschriften ist inzwischen auf
knapp 350 Bände angewachsen. Wie Randbemerkungen belegen, studierte Ingeborg von Tessin viele dieser Werke akribisch. Wenn Marion krank
war, las sie ihr gerne aus Steiners Büchern vor.
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DIE C HRIS T EN G EM E IN SC HA FT
B EWEG UN G
FUR RE LIG IOSE
E RN EUE RUN G

Emil Bock und Friedrich Rittelmeyer,
+
		
Gründerpersönlichkeiten der
		Christengemeinschaft

Die Christengemeinschaft wurde 1922 von etwa 45 meist jungen Menschen
gegründet, darunter auch evangelische Theologen, wobei Friedrich Rittelmeyer und Emil Bock führende Positionen zukamen. Von Anfang an gab
es auch gleichberechtigte Priesterinnen. Durch zahlreiche Kurse Rudolf
Steiners zu christologischen und theologischen Fragen flossen anthroposophische Gesichtspunkte in ein erneuertes Verständnis des Christentums
ein. Steiner vermittelte auch die liturgischen Wortlaute der Gottesdienste,
nämlich Menschen-Weihehandlung einschließlich des Glaubensbekenntnisses (Credo) und der anderen sechs Sakramente. Die Christengemeinschaft
versteht sich als »Sakramentsgemeinschaft. Taufe, Konfirmation, Beichte«
(als Klärung und Stärkung), »Trauung, Priesterweihe, Letzte Ölung sind
mit dem Zentralsakrament, der Menschen-Weihehandlung, verbunden.« 3
Eine Bekenntnisverpflichtung der Gläubigen kennt sie nicht, die Priester
haben Lehrfreiheit.
1933 eröffnete die Christengemeinschaft in Stuttgart ein eigenes Priesterseminar, 1941 erfolgte das Verbot der Gemeinschaft durch den NS-Staat,
viele Priester wurden verhaftet.
Nach dem Zweiten Weltkrieg blühte die Christengemeinschaft wieder auf.
Über die Gemeindearbeit im engeren Sinne hinaus wurden auch Aktivitäten wie Kinder-Ferienlager und der Betrieb etlicher Alten- und Pflegeheime
initiiert. Die Einrichtungen sind seit 1960 im Verband der Sozialwerke organisiert, der wiederum Mitglied im Deutschen Paritätischen Wohlfahrtsverband (DPWV ) ist.
Gemeinden der Christengemeinschaft finden sich heute auf allen fünf
Kontinenten, die größte Zahl der Mitglieder lebt jedoch nach wie vor in
Deutschland. Neben einem vielfältigen Schrifttum erscheint hier auch seit
Jahrzehnten die Zeitschrift »Die Christengemeinschaft«.
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WALDORF PA DAGOGIK
URSPRUN G
UN D ZIE LE

Der Impuls zur Gründung der Waldorfpädagogik geht auf den Stuttgarter
Industriellen Emil Molt (1876–1936) zurück. Als Besitzer der WaldorfAstoria-Zigarettenfabrik richtete er eine Arbeiterbildungsschule ein. Daraufhin wendeten sich die Arbeiter an ihn mit der Bitte, auch eine Schule
für ihre Kinder ins Leben zu rufen. Im Mittelpunkt stand ihr Wunsch nach
gleichen Bildungschancen und einer umfassenden, nicht spezialisierten
Bildung. Molt bat Rudolf Steiner, die pädagogische Leitung der Schule
zu übernehmen. Aus diesem Ansinnen ging 1919 die erste Freie Waldorfschule in Stuttgart-Uhlandshöhe hervor. Und in der Folge entwickelte sich
aus dieser »kleinen« Initiative eine pädagogische Bewegung, die heute weltweit in über 1.100 Schulen und in 2.000 Kindergärten verwirklicht wird.
Eine Besonderheit der Waldorfpädagogik ist, dass die soziale Dimension
eine große Rolle spielt. Dies zeigt sich auf verschiedenen Ebenen:
• Auf der Ebene der Lehrer: Waldorfschulen sind als freie Schulen selbstverwaltet, was dem Kollegium mehr Gestaltungsmöglichkeiten eröffnet,
es zugleich aber auch stark fordert. Die Lehrkräfte sind in die Selbstverwaltung einbezogen und ihre Tätigkeit geht über das Unterrichten hinaus.
• Auf der Ebene der Eltern: Da es nur eine Teil-Finanzierung des Staates
gibt, muss ein (oft einkommensabhängiges) Schulgeld erhoben werden.
Dadurch und durch aktives Mitgestalten z. B. von Bau- oder Putzarbeiten, Ausrichten von Basaren u. ä. bilden auch die Eltern einen stärkeren
Teil der Schulgemeinschaft als üblich.
• Auf der Ebene der Schüler: Für volle acht Jahre begleitet in der Regel
der Klassenlehrer eine Schulklasse. Schon von Anfang an gab es kein
Sitzenbleiben in der Waldorfschule. Stattdessen soll sich die Klassengemeinschaft der sogenannten (oft fächerweise verschiedenen) stärkeren
und schwächeren Schüler gemeinsam mit ihrem Lehrer entwickeln.
Das Thema »Entwicklung des Kindes und Jugendlichen« ist von zentraler
Bedeutung in der Waldorfpädagogik. Statt starrer Vorgaben gibt es einen
Rahmenlehrplan, innerhalb dessen der Klassenlehrer die für die jeweilige
Klassenfoto Marion von Tessin:
2. Reihe, 3. von rechts
Orchester der Waldorfschule Uhlandshöhe
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Freie Waldorfschule Uhlandshöhe

» Es gibt drei Triebfedern in der Erziehung: Ehrgeiz, Angst und
Liebe – wir wollen auf die beiden ersteren verzichten.«
[Rudolf Steiner]

Klasse am besten passenden Inhalte auswählt. Die Inhalte des Lehrplanes
und die Formen des Unterrichts orientieren sich an der Entwicklung der
kindlichen Seelenkräfte der Schüler. Dies sei anhand des Faches Geschichte verdeutlicht. In den ersten Klassenstufen erscheint Geschichte in Form
von erzählten Märchen, Legenden, Sagen und mythischen Bildern aus verschiedenen Kulturkreisen. In der 4. Klasse erkunden die Schüler in der Heimatkunde die unmittelbare Umgebung ihrer Schule und ihres Wohnortes.
In der 5. und 6. Klasse setzen sie sich anhand von lebendig geschilderten
Bildern mit den Hochkulturen des Orients, mit dem alten Griechenland,
Rom und dem Mittelalter auseinander. In der 7. Klasse, in welcher der
Emanzipationsdrang der Pubertät zunimmt, wird der Aufbruch der Neuzeit mit den großen Entdeckungen, Erfindungen und der Reformation thematisiert. Die 8. und 9. Klasse gehört den revolutionierenden Veränderungen der Neuzeit, unter technisch-wirtschaftlichen, aber auch ideell-politischen Gesichtspunkten. In der 10. und 11. Klasse spielen im Einklang mit
dem logisch-kausalen Denken u. a. die Wechselbezüge zur Geographie eine
Rolle. Die 12. Klasse rundet mit einem großen Blick auf die übergeordneten Aspekte der Menschheitsgeschichte den Durchgang ab. In den ersten
Klassen richtet sich der Lehrstoff vornehmlich auf Fantasie und Gefühl
der Kinder, in den oberen Klassen auf die selbständige Urteilskraft.
Ein Lehrplan, der sich an der Entwicklung eines Kindes orientiert, ist mit
einem Benotungssystem nicht zu vereinbaren. Stattdessen gibt es Textzeugnisse, welche die Entwicklung eines jeden Kindes in dem betreffenden
Schuljahr und in jedem einzelnen Schulfach beschreiben. Fortschritte, aber
auch Bereiche, in denen weitere Anstrengung nötig ist, werden individuell
aufgezeigt. So lässt sich das Bemühen »schwächerer« Schüler ebenso anerkennen, wie ein »Ausruhen« von Schülern, die leicht lernen, sich aber nicht
fordern, wohlwollend spiegeln. Der Lehrplan der Waldorfschule sieht eine
zwölfjährige Schulzeit vor. Doch bieten fast alle Waldorfschulen sämtliche
gängigen Schulabschlüsse wie Mittlere Reife, Fachhochschulreife und Abitur an – in vielen Bundesländern zählen die SchülerInnen der Waldorfschulen sogar zu den Top-Absolventen.
Eine Pädagogik, welche die Entwicklung der Kinder in den Mittelpunkt
stellt, muss ganzheitlich sein. Entsprechend bieten die Waldorfschulen neben der Vermittlung kognitiver Wissensschätze auch ein großes Spektrum
an künstlerischen, handwerklichen und erfahrungsbasierten Tätigkeiten.
Dies kulminiert in Theateraufführungen, Praktika (z. B. Vermessungs-,
Landwirtschafts- und Berufspraktika) und individuellen wie Gruppenprojekten. Die Schule strebt an, nicht nur Wissen zu vermitteln, sondern aktive
selbständige Persönlichkeiten zu entwickeln, die aus Interesse und nicht
aus Zwang lernen. Um dies erreichen zu können, bedarf es Lehrer, die über
ihr fachliches Wissen und Können hinaus eine Haltung verinnerlicht haben,
die Rudolf Steiner mit den folgenden Worten beschrieb:
»Es gibt drei Triebfedern in der Erziehung: Ehrgeiz, Angst und Liebe – wir
wollen auf die beiden ersteren verzichten.«
Zusammen gefasst hat Frans Carlgren (1925–2014) das Ideal der Waldorfpädagogik als »Erziehung zur Freiheit« – durch das Wecken von Interesse
und das Anregen der ganz individuellen Potentiale eines jeden Schülers.
Das Ziel ist nicht, Schüler für einen bestimmten aktuellen Bedarf auf dem
Arbeitsmarkt zu »bilden«, sondern Vertrauen zu vermitteln, dass das Menschenleben einen Sinn hat. Im Idealfall verlässt jeder Schüler die Schule mit
realistischer Zuversicht und der Bereitschaft, die Welt mitgestalten und entwickeln zu wollen.
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M ARION VO N
TESSIN
DIE ZART E
KUN S TLE RIN

Marion von Tessin als kleines Mädchen

Nach eher enttäuschenden Erfahrungen mit ErzieherInnen, HauslehrerInnen und öffentlichen Schulen kam Marion von Tessin im Herbst 1932 in
die 7. Klasse der Freien Waldorfschule Stuttgart-Uhlandshöhe. Die Unterschriften der Lehrer in ihren Zeugnissen lesen sich teilweise wie ein »Who is
who?« der ersten, noch von Rudolf Steiner selbst berufenen und seit 1919
systematisch ausgebildeten Waldorfpädagogen. Als Marions Klassenlehrer wirkte der Germanist, Romanist und Schauspieler Dr. Rudolf Treichler
(1883–1972), bei ihm hatte sie auch Unterricht in Französisch. Englisch
lernte Marion bei der gebürtigen Engländerin Erica von Baravalle (1900–
1994), Ehefrau von Dr. Hermann von Baravalle (1898–1973), der als Mathematik-, Physik- und Astronomielehrer von Steiner an die Uhlandshöhe
geholt worden war. Den freien Religionsunterricht gab Dr. Karl Schubert
(1889–1949), Turnen übte Marion bei Fritz Graf von Bothmer (1883–1941);
diese Lehrer hatte Rudolf Steiner ebenfalls selbst berufen. Bothmer war es
auch, der den Schülern und Lehrern am 30. März 1938 die vom NS -Staat
verfügte Schließung der Uhlandshöhe mitteilen musste:
»Ich habe nun die Aufgabe, hier auszusprechen, dass auf Geheiß der württembergischen Regierung die Waldorfschule geschlossen ist. Wir wollen
unsere Schule versiegeln in den … Tiefen unseres Herzens … durch die
Kraft der Liebe.«
Marion von Tessin schrieb an ein Patenkind über dieses Ereignis: »Die
Stuttgarter Waldorfschule wurde verboten, ich habe mit meiner älteren
Schwester an der ergreifenden Abschlussfeier teilgenommen, die uns auch
auf die Zukunft hoffen ließ.«
Doch zurück zu den Lehrern und Marions Schulzeit:
Da es in der Waldorfschule keine Noten gibt, sondern Leistungen und Persönlichkeit der Schüler in Prosa charakterisiert werden, lesen sich die Zeugnisse oft als aufschlussreiche Quellen. Insbesondere verblüfft immer wieder
die Fähigkeit guter Lehrer, schon im Kind Lebenslinien zu entdecken, welche die ganze spätere Biographie kennzeichnen. Rudolf Treichler schrieb
im April 1933 über Marion von Tessin:
»Marion, die ja erst seit dem Herbst bei uns ist, ist ein zartes nervöses
Kind, das es bei seiner ganzen sensiblen Organisation an sich gewiss nicht
leicht hat mit dem gewöhnlichen Schulleben und seinen Anforderungen.
Sie hat eine gewisse Schulbildung ihres Verstandes und Gedächtnisses und
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besonders auch ihrer intellectuell-formalistischen Fähigkeiten mitgebracht,
die aber ihr tieferes, feineres und künstlerisches Wesen nicht eigentlich berührt und befriedigt haben, weshalb sie sich bei jeder Gelegenheit in dieses
zurückzieht, indem sie – mit großer Ausdauer! – kleine Zeichnungen auf
alle erreichbaren leeren Stellen ihrer Hefte, Löschblätter usf. macht, die
eine nicht gewöhnliche formale Anschauung verraten. Dadurch bekommt
ihre Haltung leicht etwas Unaufmerksames, Deconcentriertes, ja auch Unruhiges und Zappeliges, wird aber durch den tragischen Mangel ihrer Sehkraft erklärlich, der sie nicht einmal von der ersten Bank aus die Schultafel
genau erkennen lässt … Sie muss sich dann meist an die Nachbarin wenden,
… das gibt natürlich Grund zum Reden usf. Ich hoffe von Herzen, dass ärztliche Behandlung noch wesentlich bessern kann, denn sie hat – bei all diesen Lebenswidrigkeiten! – doch andererseits einen so netten Arbeitseifer
und guten Aufnahmewillen, soviel lebendiges Interesse – besonders allerdings für die mehr humanistisch-künstlerischen Fächer wie Deutsch, Geschichte u.ä.! –, dass man Freude an ihr haben kann und ihr auch manche
kleine ›prinzessinnenhafte‹ Geste nachsieht, mit denen sie ›unsympathische‹ Fächer, wie Rechnen oder Geometrie, etwas ablehnend, d. h. eigentlich ängstlich! – behandelt; wo sie aber Mut und Interesse gefasst hat, geht’s
recht gut, wie in Geographie oder Physik.«
Rudolf Treichler gab Marion, die »das Heraustreten gern vermeidet«, folgenden Spruch mit auf den Weg:
» Wie die Blumen brennend blühen
In der bunten Farbenpracht:
So soll Dir das Herz erglühen
In der reinsten Schaffensmacht«!

Zeugnis Marion von Tessin

Am 26. April 1934 schrieb Treichler im Zeugnis über die Entwicklung, die
Marion zwischenzeitlich durchgemacht hatte:
»Es scheinen … so manche innere und äußere Schwächen und Hemmungen
teils gemildert, teils verschwunden: an Stelle ängstlich abwartender Spannung und leiser Ablehnung ist ruhiges Vertrauen, an Stelle von nervöser
Unsicherheit ist fröhliche, fleißige Mitarbeit getreten – auch in den neu erschlossenen Gebieten! – mit immer frischeren, gesunderen Kräften. Nur die
Seh-Schwäche scheint leider erst wenig gebessert und hemmt naturgemäß
manchmal die Arbeit von der Tafel … So wurde ihr Aufsagen von Gedichten und ihr Lesen immer ungenierter und frischer, von einer … inneren Begeisterung getragen … Auch für die ferner liegenden Fächer, wie Chemie,
Physik oder Geographie hatte sie gutes Verständnis und Interesse, … und
sogar für die Geometrie, wo sie trotz aller Seh-Hemmungen tapfer und eifrig mitarbeitete! Von dieser belebten Mitarbeit sprachen vor allem auch die
verschiedenen Hefte, die von einer so prächtigen Sorgfalt, Sauberkeit und
künstlerischen Führung waren, dass man seine helle Freude daran haben
konnte.«
Offensichtlich hatte Rudolf Treichler im Unterricht Goethes scheinbar rätselhaftes »Märchen« von der grünen Schlange und der Lilie (1795) behandelt, denn auf dieses nahm er im Spruch des Zeugnisses von 1934 Bezug. In
dem Märchen geht es u. a. um drei metallene Könige, welche die Seelenfähigkeiten Denken (Gold), Fühlen (Silber) und Willen (Eisen) repräsentieren.
Der vierte König besteht aus einer unharmonischen Mixtur, die nicht tauglich für diese Erde scheint. Dennoch stellt der gemischte König die Frage:
»Wer wird die Welt beherrschen?« Die Antwort eines alten Weisen lautete:
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»Wer auf seinen Füßen steht.« Der gemischte König rief: »Das bin ich!«
Die Antwort des Alten: »Es wird sich offenbaren, … denn es ist an der Zeit.«
Treichler schlüpfte nun in künstlerischer Weise in die Rolle des alten Weisen
und gab der sich so positiv entwickelnden Marion von Tessin folgenden
Spruch auf ihren weiteren Weg:
» Drei Könige wollen dich begaben
Mit Weisheit, Schönheit und mit Macht:
Du wirst sie ganz zu eigen haben,
Wenn Du zum vierten selbst erwacht.«

Marion von Tessin: Skizze aus dem Kunststudium bei Professor Emil Preetorius

1935 musste Marion die Uhlandshöhe verlassen, weil die Familie zum Stiefvater Heinrich Weber nach Ammerland zog. Ihr Abgangszeugnis unterschrieb neben Graf Bothmer ihr neuer Klassenlehrer, der ebenfalls noch
von Rudolf Steiner berufene Mathematiker und Physiker Ernst Bindel
(1890–1974).
Für Marion von Tessin war der umzugsbedingte Abgang von der Uhlandshöhe ein tief schmerzlicher Lebenseinschnitt, mit der ihr eigenen Melancholie schrieb sie 1951: »Meine Entwicklung bekam einen Riss, als ich aus
der Waldorfschule musste, und ich bin genau auf dieser Stufe stehen geblieben.«
Marion hat die Waldorfpädagogik zeitlebens sehr geschätzt. Ein längeres
Zitat aus einem ihrer zahlreichen Tagebücher möge dies illustrieren.
Am 8. Februar 1949 schrieb sie über einen Besuch im letzten Jahr, als sie
»mit scheuem Fuß die Waldorfschule betrat … Waldorfschule! Du warst
mir geistige Heimat, Retterin. Leuchtende Herzenswärme umgab mich
hier, zieht mich nach dir hin … Gefühle höchster Seligkeit eines Kindes, seine eingeengte Seele ganz ausbreiten zu dürfen, der Liebe, Kunst, der Offenbarung öffnen zu dürfen! Hier konnte der Keim wachsen und gedeihen,
den ich schon als Kind vom Lichte in mir trug, nie verwandt ich den
Schmerz, als ich so plötzlich diese wahre Pflanzstätte einer edlen, geistigen
… Menschheit verlassen musste, wo ich Lehrern begegnen durfte, die ich
verehren durfte, und wie hungerte ich nach solchen Menschen!« Marion
von Tessin nannte hier neben Graf Bothmer weitere Pädagogen, die sie
wahrscheinlich in der 9. Klasse unterrichtet hatten (Zeugnis bislang nicht
vorliegend). Der aus der Schweiz stammende Ernst Uehli (1875–1959) und
die Germanistin Dr. Caroline von Heydebrand (1886–1938) lebten in ihrer
»dankbaren Erinnerung. Und das Weihnachtsspiel! Die Monatsfeiern!
Die Genialität, die jedem Kind eigen (ist), konnte hier zur Entfaltung kommen … Welch eine Schule, durchstrahlt vom Geist ihres Gründers!«
Eigentlich gab es nur einen einzigen Punkt, in dem Marion mit der Waldorfschule Uhlandshöhe haderte – sie war im Unterschied zur üblichen Schule
nicht mehr die einzige »Künstlerin« unter den Kindern: »Alle konnten malen …, alle konnten Theater spielen, musizieren, deklamieren, Eurythmie.
Wie staunte ich Neuling, der ich gewohnt war, in den Schulen als guter und
bester Zeichner der Klasse zu gelten, mich mit großem Pinsel und den Urfarben allein völlig hilflos zu finden, während die ganz ›untalentierten‹ Kinder die schönsten Landschaften und Sonnenuntergänge zuwege brachten!«
Die nächsten Zeilen offenbaren die Selbstzweifel, die Marion von Tessin ihr
ganzes Leben quälten und die Entfaltung ihres großen künstlerischen Talents hemmten: »Ich hatte auch nicht den Mut, unbefangen gleich den anderen in die Farbtöpfe zu fahren und frei, dem unbeengten Gefühl und
Schaffenstrieb vertrauend, darauf los zu pinseln.«
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» B UDE N ZAUBER «
IM WALDORF PE N SION AT

Brigitte, Marion und Ingeborg von Tessin unter dem Weihnachtsbaum

» Bedenke, es sind Pensionäre umsonst da, weil sie arm sind, 		
wohingegen wir die besten Zimmer haben und eigentlich nicht
auf Barmherzigkeit angewiesen sind.«

Nachdem Regina von Ostertag-Siegle Heinrich Weber kennengelernt hatte,
hielt sie sich öfter in München und in Ammerland auf, so dass für Marion
und ihre ältere Schwester Brigitte in Stuttgart gesorgt werden musste. Regina gab die beiden Mädchen in Pension bei der Familie von Max Wolffhügel
(1880–1963), der als Maler, Bildhauer und Lehrer an der Waldorfschule
Uhlandshöhe wirkte. Wolffhügel, 1920 von Rudolf Steiner berufen, war
ein origineller Kopf und prägte maßgeblich den künstlerischen und handwerklichen Unterricht der Schule. Die Schwestern schätzten dieses Pensionat sehr, das turbulente Leben in dem vergleichsweise bescheidenen Haushalt zogen sie dem Aufenthalt in der mondänen Villa Ostertag-Siegle in der
Mörikestraße eindeutig vor. Marion bezeichnete die Villa als »das große
und hässliche Haus.« Brigitte schrieb an ihre Mutter über das Leben bei
Wolffhügels: »Es ist fabelhaft schön hier, das Essen immer sehr gut! Im Garten spielen wir Krocket mit Familie Hügelwolff und dem kleinen Inder.
Das ist ein nettes Biest! So was Komisches gibt es nicht mehr … Wir gehen
mit ihm zur Schule und er erzählt uns von Indien. Zum schieflachen! –
Überhaupt, hier ist es unvergleichlich besser als in der Mörikestrasse. Keine
10 Gäule bringen mich wieder so wo hin! … Frau Hügelwolff ist furchtbar
nett. Heute war der Tisch mit Schokoladenmaikäfern garniert, die gefressen werden durften. Gestern Abend war Budenzauber, wir bekamen Limonade und Keks und spielten Sternenquartett.«
Brigitte vergaß nicht, ihre Mutter an die nötigen Überweisungen zu erinnern: »Bedenke, es sind Pensionäre umsonst da, weil sie arm sind, wohingegen wir die besten Zimmer haben und eigentlich nicht auf Barmherzigkeit
angewiesen sind.«
Der wohl bekannteste »Pensions-Gast« der Familie Wolffhügel war übrigens die spätere, einen geradezu legendären Ruf genießende Eurythmistin
Else Klink (1907–1994). Ihr Stuttgarter Ensemble füllte Mitte der 1980er
Jahre mit Aufführungen wie Peer Gynt Opernhäuser und Theater in
Deutschland – und zwar bis auf den letzten Platz.

[Brigitte von Tessin]
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»Die hervorragenden Leistungen sind das Ergebnis
eines außergewöhnlichen großen Fleißes.«
[Berufsschulzeugnis]

Marion von Tessin

Von 1939 bis 1941 absolvierte Marion von Tessin »Private Kaufmännische
Kurse« in Starnberg bei einem »staatlich genehmigte(n) Unterrichtsunternehmen« des Diplomkaufmanns Friedrich Mayer. Fast könnte man meinen, sie wollte mit diesem Besuch das letzte Manko beheben, das ihr Klassenlehrer Treichler 1934 konstatiert hatte: »Im Rechnen, wo es noch etwas
›hapert‹, hat sie sich manche Mühe gegeben, mitzukommen und auch manches schon erreicht.«
Das Starnberger Lehrprogramm umfasste u. a. Buchführung, Kalkulation,
Bilanz- und Steuerlehre, Kaufmännisches Rechnen, Schreibmaschinenschreiben und Kurzschrift. Als Wahlfächer entschied sich Marion für Betriebswirtschaftslehre und Plakatschrift. Bis auf das zuletzt genannte Fach
waren alle Lehrinhalte »meilenweit« von Marions künstlerischen Interessen entfernt und die Didaktik sicher eine ganz andere als an der Waldorfschule in Stuttgart – Maschinenschreiben wurde in Berufsschulen z. B.
gerne mit Marschmusik gelehrt. Dennoch finden sich in dem Zeugnis 12
»sehr gut« und 3 »gut«, die Gesamtbeurteilung lautete: »Mit Auszeichnung
bestanden.« Besonders aufschlussreich sind die »Bemerkungen«. Dort hieß
es: »Die hervorragenden Leistungen sind das Ergebnis eines außergewöhnlichen großen Fleißes.«
Diese Zähigkeit von Marion zeigte sich auch während des Zweiten Weltkriegs bei ihrem Einsatz im Lazarett und 1955 bei der Anfertigung einer
Wandmalerei im Siegle’schen Familienunternehmen in Besigheim.
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» DIE ALLÜB E RWI N DEN DE AUF ER S T E HUN G SK RA FT
DES C HRISTLIC HEN «
M ARION VON
T E SSIN UN D DI E
C HRIS TEN G EM E IN SC HA FT

Marion von Tessin: Christus und Kreuz

Karl Schubert schrieb im Zeugnis des Jahres 1933 über die Teilnahme Marions am freien, nicht konfessionell gebundenen Religionsunterricht der
Waldorfschule: »In einer innerlich verehrungsvollen Haltung und mit einer
stillen, aber doch lebendigen Beteiligung war sie beim Unterricht dabei.«
1934 lauteten seine Zeilen: »In ruhiger Erwartung suchte sie das Erlebnis.
Ihr inneres Wesen war mit dem erweckenden Strom des Religiösen verbunden. Möge diese gute Kraft immer bei ihr bleiben und ihr Werden begleiten!«
Durch ihre Mutter lernte Marion die Christengemeinschaft und höchstwahrscheinlich auch Friedrich Rittelmeyer persönlich kennen, diese Kirche begleitete sie tatsächlich – und ganz im Sinne des Schubert’schen Wunsches – durch ihr gesamtes Leben hindurch bis zur Bestattung. Besonders
beeindruckt war Marion von Rittelmeyers Weggefährten und Nachfolger
Emil Bock. Wahrscheinlich 1962 notierte sie: »Und doch – da sind große
Tote, denen ich verpflichtet bin in Dankbarkeit. Ihrem Geistesgut. Die
mir Nahrung geben auf meiner Wüstenwanderung. Goethe, Morgenstern,
Steiner. Auch Bock. Er hat mir die Hand segnend auf die Stirn gelegt. Das
wirkt in Ewigkeiten, es verpflichtet.«
1960 schrieb sie über Emil Bock: »Das Beispiel der selbstlosen Hingabe …
dieser gewaltigen Persönlichkeit ließ mich den Kleinmut überwinden.«
Marion von Tessin war im Unterschied zu ihrer Schwester Ingeborg keine
leidenschaftliche Büchersammlerin, doch die wichtigsten Schriften von
Emil Bock zum Alten und Neuen Testament sowie zur Christologie befanden sich in ihrer vergleichsweise kleinen Bibliothek. Gerne las sie in der monatlich erscheinenden Zeitschrift der Christengemeinschaft, im Mai 1950
notierte sie: »öffnete ich ein Heft, in dem gerade einige Priester erzählen,
wie sie zu ihrem Beruf gekommen sind, und ich las sie alle, so müde ich
war.« Wie so oft bei ihr, scheint hier nicht nur das Interesse an der Sache,
sondern auch und gerade am Mit-Menschen auf.
Solange es ihr körperlich möglich war, besuchte sie gelegentlich die Menschenweihehandlung (Gottesdienst) in der Christengemeinschaft München-Schwabing. Später freute sie sich über die häuslichen Besuche der
PriesterInnen, an denen auch Ingeborg Anteil nahm.
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» E RZIE HUN G ZU R
FREIHE IT «
B RIG ITTE VO N
T E SSIN UN D I HR
» B RIEF - VAT E R «

Brigitte von Tessin am Schreibtisch

Auch wenn Brigitte von Tessin nicht zu den Stifterinnen zählt, ist ihre (Bildungs)-Biographie im Hinblick auf die spezifische Qualität der Waldorfpädagogik und die Ziele der Stiftung von besonderem Interesse.
Die Unterschriften unter ihren Zeugnissen der 9., 10. und 11. Klasse lesen
sich wie bei ihren Schwestern als »Who is who?« der Waldorfpioniere.
Kunstunterricht hatte sie bei Ernst Uehli und dem Musikwissenschaftler
Dr. Erich Schwebsch (1889–1953), Mathematik gab Hermann von Baravalle und Naturgeschichte lehrten Karl Stockmeyer (1886–1963) und der
Physiker Dr. Ernst Lehrs (1894–1979). Seine Frau, die Altphilologin Dr.
Maria Röschl (1890–1969), brachte Brigitte die lateinische Sprache nahe,
Dr. Konrad Sandkühler (1886–1976) Englisch.
Die für Brigitte alle überragende Gestalt aber war ihr Klassenlehrer Dr.
Erich Gabert (1890–1968). Der Historiker und Germanist hatte 1930 die
Monographie Autorität und Freiheit in den Entwicklungsjahren vorgelegt
und vermochte es, die schon früh als »rebellisch« geltende Brigitte zu führen. Dass sie einen ganz eigenen Kopf hatte, zeigte sich insbesondere im
Religionsunterricht. 1934 hieß es im Zeugnis: »Brigittes Fragen sind immer
tiefe, ernste Weltanschauungsfragen und Selbsterziehungsprobleme. Sie
bemüht sich mit nüchterner Sachlichkeit und reifer Selbstständigkeit um
ihre Lösung.« 1935 fiel der Text knapper, aber noch deutlicher aus: »Brigitte
geht ihren Weg mit freier, ehrlicher Selbständigkeit.«
Drei Jahre nach dem Abgang von der Uhlandshöhe begann Brigitte von
Tessin mit ihrem Klassenlehrer einen Briefwechsel, der sich über mehr als
20 Jahre erstreckte und – auch den heutigen Leser anrührend – von einer
tiefen seelischen und geistigen Freundschaft zeugt.
Der erste Brief datiert auf den 18. April 1938, wurde also kurz nach den
Feiern geschrieben, die anlässlich der Schließung der Uhlandshöhe am 30.
März 1938 stattgefunden hatten. Mit der Schwester Marion war Brigitte
extra von Ammerland angereist, um der Schule in diesem historischen Moment gleichsam ihre Referenz zu erweisen. Höchstwahrscheinlich kam es
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am Rande der Feier zu einer Wiederbegegnung zwischen Brigitte und Erich
Gabert. Brigitte von Tessin schrieb auf die Uhlandshöhe zurückblickend
an Gabert: »Bei den Schlussfeiern ist mir der große Unterschied zwischen
den Waldorfschülern und den anderen jungen Leuten … klar geworden.
Der dümmste Waldorfschüler wie der klügste hat Ehrfurcht vor den großen
Dingen der Welt, auch wenn er sie nicht versteht. Das gibt ihm einen Halt,
und er steht mit vergnügtem Selbstbewusstsein auf den Beinen.«
Der Meister in dieser »Erziehung zur Freiheit« – so der Titel eines populären Buches zur Waldorfpädagogik – war für Brigitte von Tessin Erich Gabert. 1942 schrieb sie:
»Ich habe schon in der Waldorfschule über die verschiedenen Arten zu unterrichten von Ihnen und von Dr. Schwebsch mir klar zu werden versucht.
Sie fingen einen Gedankengang an, der zu einer bestimmten Erkenntnis
führen sollte. Erst hörte man Ihnen zu. Dann dachte man mit. Dann
schwiegen Sie – und plötzlich kam einem die Erkenntnis, man streckte den
Finger, man strahlte, man war stolz! Sie haben immer – wie soll ich sagen –
auf die Pointe verzichtet zu unseren Gunsten. Sie ließen es uns aussprechen.
Und viele sprachen es im guten Glauben aus, die Erkenntnis selbstständig
gefunden zu haben. Die guten Esel!«
Brigitte von Tessin schickte Gabert ihre ersten literarischen Versuche, mit
seiner Begleitung reifte sie zu einer in den 1950er und 1960er Jahren bekannten Schriftstellerin heran. Ihr historischer Roman Der Bastard (1954)
war ein großer Erfolg, 1967 folgte Der Parvenu. Schließlich erschien 1991
Die Lichterkette – der nicht unproblematische Schlüsselroman ihrer Kindheitsgeschichte, die sie genau wie ihre Schwester Marion nicht losließ.
Mit Gabert korrespondierte Brigitte aber nicht nur über literarische Fragen, sondern über alles, was sie im Leben als junge Frau bewegte: Die ersten
Liebeleien, die nicht-standesgemäße, aber enorm glückliche Verbindung
mit dem Feldafinger Fischer und Bootsbauer Peter Kugelmüller (1903–
1958), die (zunächst) uneheliche Geburt der Tochter Micaela – und die
besorgten »Tantenbriefe«, die sie daraufhin reichlich erhielt.
Erich Gabert war für Brigitte ein selbst gewählter, seelisch und geistig absolut präsenter »Brief-Vater«, so wie Marion und Ingeborg mit Reginas drittem Mann Heinrich Weber einen physisch anwesenden Stief-Vater gefunden hatten.
Dabei war Brigitte nicht das einzige »Brief-Kind«, das Gabert zu betreuen
hatte. Sie schrieb ihm: »Und aus Überzeugung muss gesagt werden: Ich
glaube, Sie helfen der Menschheit ganz ungeheuer durch Ihr interessiertes
Verständnis. Ich glaube, Ihre Korrespondenzler wären sehr haarig dran
ohne Sie.«
Kann man einem ehemaligen Lehrer mehr als elf Jahre nach dem Ausscheiden aus seinem Unterricht ein größeres Kompliment machen?

» Der dümmste Waldorfschüler wie der klügste
hat Ehrfurcht vor den großen Dingen der Welt,
auch wenn er sie nicht versteht.«
[Brigitte von Tessin]

Brigitte von Tessin bei der Lektüre
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» DAS KRASSES TE
B ILD DE S TODES «
KRIE G SZE IT U ND
L AZARETT

Nachdem Marion die kaufmännische Schule in Starnberg absolviert hatte,
arbeitete sie im Sekretariat einer Arztpraxis, schließlich ab 1943 in einem
Lazarett. Damals hegte sie trotz ihrer schwachen Gesundheit den Plan, ein
Studium der Medizin zu absolvieren, obwohl oder vielleicht gerade weil sie
erschütternde Erfahrungen machte. »Wir hatten nur Lungen- und Kopfsteckschüsse, die in der chirurgischen Klinik operiert wurden … Die Verletzten kamen in Lastwagen, das Blut lief unten heraus … Im Lazarett existierten wir nur noch im Keller. Die Ordensschwestern waren großartig, teilten gelassen und heiter während der Angriffe ihre Suppe aus. Dann kamen
Verwundete nur in eine Decke gehüllt, ohne Erkennungsmarken und Sprache, man weiß nicht, wer da gestorben ist.« Marion sah »das krasseste Bild
des Todes und des Sterbens, die Verwesung bei lebendigem Leibe«, das ganze bei »ständiger« eigener »Lebensgefahr durch den Krieg.« Sie arbeitete
mitunter bis zur völligen Erschöpfung.
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Marion von Tessin: Teufelsgestalt aus ihrem Faust-Puppenspiel

PREMIERE IN DER
KANTINE
KUNSTSTUDIUM UND
KUNSTLERISC HE
ARBEITEN

Marion von Tessin bei der Gestaltung des
Wandbildes in der Besigheimer Farbenfabrik

Schließlich entschied sich Marion für ein Kunststudium, möglicherweise
angeregt durch ihre ältere Schwester Brigitte. Diese hatte das Studium vor
ihr aufgenommen und riet Marion schon während der Lazarettzeit immer
wieder, es ihr gleich zu tun. Kurioserweise ähneln sich die Zeichnungen und
Texte der beiden in dieser Zeit zum Verwechseln.
1952 begann Marion das Kunststudium in München, sie hatte zum Teil dieselben Professoren wie ihre Schwester Brigitte. Unter ihren Lehrern dürfte
insbesondere der damals sehr bekannte Bühnenbildner und Buchkünstler
Emil Preetorius (1883-1973) einen prägenden Einfluss gehabt haben [➝ Kostüm-Skizze S. 56/57]. Der bis 1958 dauernde Besuch der Akademie schien
ihr im Rückblick als eine »Qual«, da sie an ihrem fraglos vorhandenen Talent zweifelte.
1955 schmückte Marion von Tessin die Kantine des Siegle’schen Familienunternehmens in Besigheim mit einem großen Wandbild. Es handelte sich
um eine volkstümliche Szenerie mit emsigen Menschen, Weinbergen und
einem Fluss; Flüsse sah sie als »rechte Persönlichkeiten und lebendige Wesen.« Das Gemälde entstand während der Betriebszeit der Fabrik, so dass
ihre Tätigkeit von Angestellten und Arbeitern in den Vesper- und Mittagspausen aufmerksam verfolgt und positiv bis kritisch kommentiert wurde.
Für die scheue Marion war dieser Schritt in die »Öffentlichkeit« eines Betriebes eine ungeheure seelische Herausforderung. Hinzu kam, dass sie mit
»proletarischen Kreisen« in Stuttgart, Ammerland und München praktisch
keinen Kontakt gehabt hatte und nicht wusste, wie sie sich als Mitglied der
Inhaberfamilie – was sich natürlich in der Fabrik wie ein Lauffeuer herumsprach – verhalten sollte. Marion, stets dem einzelnen Menschen freundlich zugewandt, musste sich jetzt in professioneller Distanz üben. Manch
schroffes Verhalten der Arbeiter konnte sie sich erst erklären, als sie an einer
Führung durch die Produktionsräume teilnahm und mit eigenen Augen
sah, wie problematisch damals die Herstellungsbedingungen für Farben
und Lacke waren (z. B. durch den Einsatz besonderer Lösungsmittel).
In der Besigheimer Zeit erhielt Marion viele Briefe von ihrer Mutter und
den Schwestern, die ihr Mut zusprachen, das Wandbild zu vollenden. Ingeborg meinte, nicht nur die Arbeiter betrachteten Marions Aktivitäten mit
Argwohn, sondern auch die Verwandten, die ebenfalls Miteigentümer waren: »Scheel schauen werden sie ja so wie so.« Allen war wohl bewusst, welch
große Bedeutung der Arbeit zukam, Marions Selbstbewusstsein und das
Vertrauen in ihre künstlerischen Fähigkeiten zu stärken.
Während das Besigheimer Wandbild nur die MitarbeiterInnen der Fabrik zu
Gesicht bekamen, erfreute ihr beim Freiburger Herder Verlag in drei Auflagen gedrucktes Buch Die Geschichte vom haarigen Elefantenkind Tausende
von Kindern – und zudem die vorlesenden Eltern, Tanten und Großmütter.
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ALLE M E N SC HEN
SIN D AUSL A NDER.
FAS T UB ERA L L
DER HAARIGE
ELE FAN TEN J U N GE
AUF SEIN E R
WAN DERUN G
UM DIE WE LT
Einige Zeilen und Zitate mögen dazu anregen, sich weiter mit Marion von
Tessins Geschichte vom haarigen Elefantenkind zu beschäftigen:
Der kleine Elefantenjunge hatte einen »Geburtsfehler« – einen üblicherweise nicht vorhandenen Haarschopf auf dem Kopf. Später wuchsen Haare »überall« und »ringsherum«.
»Eines Tages, als auch die Elefantentanten über den haarigen Elefantenjungen lachten, wurde es ihm zu dumm. Er beschloss, in die weite Welt zu
wandern, dahin, wo haarige Tiere leben, denen ein haariges Elefantenkind
gefällt.«
Also ging die Reise über viele Monate nach Norden, zu den Mammuts.
»Auf einmal hörte er ein bitterliches Schluchzen … Das … führte ihn an einen hohlen Baum. Und als er hineinsah, da erblickte er zwei rosa Öhrchen,
genau wie seine eigenen …, nur viel zarter waren sie. Und als er noch tiefer
hineinsah, entdeckte er zwei Elefantenhändchen …, nur die Nägel waren
viel sauberer als seine eigenen. Und wie er ganz, ganz tief hineinsah, da fand
er ein Elefantenrüsselchen …, nur war es viel, viel zierlicher, und Tränen
rannen heraus und daran herunter. Und die rosa Öhrchen, die sauberen
Nägelchen und das weinende Rüsselchen gehörten – einem kleinen Elefantenmädchen! Das Elefantenmädchen weinte bitterlich … Kaum hatte es
den haarigen Elefantenjungen bemerkt, weinte es noch ärger und sagte unter Schluchzen: ›Da kommt schon wieder einer von den frechen Buben, um
mich auszulachen. Geh fort, lass mich in Frieden! Was kann ich denn dafür,
dass ich nicht haarig bin wie ihr!‹
Der haarige Elefantenjunge stand da und konnte vor Staunen keine Worte
finden. Endlich sagte er: ›Weither, aus einem warmen Land, wo Elefanten
sind, die keine Haare haben, komm ich gewandert, ich haariger Elefantenjunge. Über das Meer, über die Berge, nach dem nördlichsten Nordland der
Welt bin ich gezogen, um die mächtigen langhaarigen Elefanten zu suchen.
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Bild aus der Geschichte vom haarigen Elefantenkind

Und nun finde ich ein Elefantenmädchen, das weint, weil es nicht haarig ist!‹
Da hörte das kleine Elefantenmädchen auf zu weinen und sah ihn verwundert an. Und er tröstete es, trocknete ihm die Tränen, wickelte es in das
Schaffell und gab ihm Honig zu essen, denn es fror und war hungrig.«
Wir verraten hier nicht, wie die Handlung – natürlich glücklich – endete.
Denn seit 2016 ist Marion von Tessins Geschichte vom haarigen Elefantenkind als Reprint des Münchner Goloseo Verlags wieder (preisgünstig) erhältlich.
Die Geschichte ruft dazu auf, den Anderen in seiner Besonderheit zu achten.
Und sich bewusst zu werden, dass man andernorts möglicherweise selber
als Exot gilt. So gewinnt das aus den 1950er Jahren stammende Büchlein
mit seinem zutiefst menschlichen Appell zeitlose Aktualität.
Das im Freiburger Herder Verlag erschienene Elefantenkind erlebte drei Auflagen und war auch im kommerziellen Sinne ein durchaus erfolgreiches
Buch. Doch sogar hier plagten Marion von Tessin im Rückblick Selbstzweifel und sie glaubte schließlich, »dass die Zeichnungen in der 2. Hälfte
herzlich schlecht« seien, was keineswegs der Fall ist. Selbst guten Freunden
gegenüber verschwieg sie später das Buch und sah davon ab, das Elefantenkind ihren Patensöhnen als Geschenk mit auf den Weg zu geben.
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Bild aus der Geschichte vom haarigen Elefantenkind

Nur im ganz kleinen Kreis bekannt wurden die Ton-Arbeiten von Marion.
Mit großer Hingabe fertigte sie Hunderte von Figuren, oft fein ziseliert und
kunstvoll bemalt. Angeregt durch regelmäßige Venedig-Besuche befanden
sich darunter zahlreiche Löwen mit prächtiger venetianischer Mähne, gerade den mutigen »König der Tiere« verschenkte die eher ängstliche Marion
besonders gerne.
Jedes Jahr baute sie mit viel Liebe eine Weihnachtskrippe auf, deren Fotografien oftmals als Grußkarten dienten. Dabei nahm sie in Kauf, dass wohl
mancher der anthroposophischen Empfänger sich über die »›christkatholischen‹ Weihnachtskrippen schockiert« zeigte.
Eine weitere Leidenschaft waren Puppenspiele, für die Marion eigene Texte
schrieb und alle Kostüme höchst kunstvoll selber schneiderte. Auch Faust
gestaltete sie als Puppenspiel. In ihrem Tagebuch schrieb sie:
»Goethe! Du erweiterst meine Seele, du lehrst mich lieben, du lässt mich
höchste Geheimnisse ahnen. Ohne deinen Faust, deine Gedichte, wie öde
wäre das Leben! Dank, tausend Dank.«
In diesen Dank schloss sie neben Steiner auch Christian Morgenstern
(1871–1914) ein. Morgenstern war ein persönlicher Schüler Rudolf Steiners
gewesen, und Marion von Tessin dürfte ihn besonders geschätzt haben, weil
er sowohl ernsthaft-spirituelle als auch köstlich witzige Dichtungen zu gestalten wusste. Denn Marion hatte bei aller Melancholie, die sie gelegentlich befiel, auch eine sehr humor- und freudvolle Seite.
Ebenso ist zu konstatieren, dass sie nicht nur in spirituellen Gefilden lebte,
sondern sich intensiv mit Fragen der zeitgenössischen Politik und des Wirtschaftslebens beschäftigte. Eine intensive Zeitungslektüre gehörte für sie
und ihre Schwester Ingeborg zum Tagesablauf. Eine große Bibliothek historischer Werke zeugt vom gemeinsamen Interesse an Geschichte.
Ab und an gingen die Schwestern gerne in die Oper, wobei sie klassische
Inszenierungen bevorzugten. Zum bevorstehenden Besuch von Händels
Julius Caesar notierte Marion: »Hoffentlich singen sie nicht in Bluejeans.«
Sie war sich durchaus bewusst, etwas aus der Zeit gefallen zu sein und sandte einer langjährigen Freundin selbstironische Grüße »von Deiner antiken
Marion«.

Marion von Tessin: Zeitung lesendes Paar
im Englischen Garten
Marion von Tessin: Dame auf Löwe
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Marion von Tessin: Faust und Mephisto
im Studierzimmer
Marion von Tessin: Faust und Teufelsgestalt in der nächtlichen Stadt

Marion und Ingeborg von Tessin lebten über viele Jahrzehnte harmonisch
zusammen, trotz der Unterschiedlichkeit ihrer Charaktere. Das betonen
alle Zeitzeugen bereits im zweiten oder dritten Satz, wenn man sie zu ihren
Erinnerungen an die Schwestern befragt. Eine Schilderung in Marions Tagebuch illustriert, dass gelegentlich eine idealistische, ja schwärmerische
Künstlerin und eine nüchterne Naturwissenschaftlerin aufeinander »prallten«:
»Gedanken über Goethes Faust und ihn selber: ›den edlen Menschen vorzufühlen, ist wünschenswerter Beruf‹. Ja, wenn es keine höheren Menschen
gibt als uns selbst! Hier fällt mir ein öfter wiederkehrendes Streitgespräch
ein, das ich mit Bautze« (= der Spitzname von Ingeborg) »führe. Sie sagt,
am Charakter eines Menschen lasse sich nichts ändern, die Menschen bleiben, wie sie sind, ein Fauler könne nie zu einem Fleißigen werden, wo kein
Druck dahinter sei, könne nichts entstehen … Damit aber … würde sie ja
eine Fortentwicklung der Menschheit leugnen! Zu was dann noch Waldorfschulen, Mysterienschulen« (z. B. Goetheanum, Anthroposophische Gesellschaft), »Menschheitslehrer!?« (z. B. Rudolf Steiner) »In einer solchen
Welt möchte ich nicht leben. Freilich lässt sich in einem Leben aus einem
Dummen keine hohe Intelligenz bilden, aber was können Begegnungen,
Schicksalsschläge aus einem Menschen machen, selbst ein Buch zur rechten Zeit. Oder eine Aufgabe, die noch verborgene Kräfte aktiviert.«
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Spiegelsaal der Amalienburg

»Dem

Präsidenten:

Das schöne Buch des Präsidenten
Seit Wochen ist’s in meinen Händen
Nebst einem ehrenvollen Schreiben –
wer das nicht glaubt, der lass’ es bleiben –
und – es wird wahrlich immer besser –
mit freiem Eintritt in die Schlösser!
Für all das dank ich voller Freude,
wenn nicht spontan, so endlich heute.
Auch soll das Neue Jahr bescheren
Gesundheit, Glück und hohe Ehren.
St. Michael im Schmuck der Waffen
(ist er zwar bloß von mir geschaffen)
Mag Böses er zum Guten wenden
und schützen unsren Präsidenten!
Glück auf!
Mit freundlichen Grüßen
Marion von Tessin«

Marion von Tessin war eine hilfsbereite und großzügige Persönlichkeit. Wo
ihr echte Not oder dringender Handlungsbedarf persönlich begegneten,
stellte sie in einzelnen Fällen Mittel aus ihrem Vermögen zur Verfügung.
Ein Beispiel möge dies illustrieren:
Die Schwestern von Tessin lebten seit den 1970er Jahren in unmittelbarer
Nähe des Nymphenburger Schlosses, und Marion unternahm häufig Spaziergänge durch den Park. Dort stehen neben dem eigentlichen Schloss vier
kleine »Parkburgen«, darunter die Amalienburg. Dieses Lust- und Jagdschlösschen zählt zu den kostbarsten Schöpfungen des europäischen Rokoko und gilt als Gesamtkunstwerk von erlesener Schönheit. Die Fassade
der Amalienburg, ursprünglich schlicht und doch nobel, war allerdings etwas in die Jahre gekommen und an den Fensterrahmen blätterte der Lack
ab. Marion von Tessin, betrübt über diesen Anblick, marschierte in legerer
Freizeitkleidung in die »Bayerische Verwaltung der staatlichen Schlösser,
Gärten und Seen«. Im Vorzimmer des Präsidenten signalisierte sie ihre Spendenbereitschaft, was die MitarbeiterInnen zunächst für den (schlechten)
Scherz einer alten, womöglich etwas verwirrten Dame hielten. Dennoch
wurde sie vorgelassen und stellte dem Präsidenten eine ansehnliche Summe
in Aussicht. Dieser war hocherfreut und bedankte sich am 11. Mai 2005:
»Ihre großzügige Spende wird es uns ermöglichen, die überfälligen Anstricharbeiten, die wegen fehlender Haushaltsmittel bisher nicht durchgeführt
werden konnten, noch in diesem Jahr durchzuführen … Falls für die Fensteranstricharbeiten nicht der ganze Betrag von 50.000 Euro benötigt werden sollte, wäre es mit Hilfe Ihrer Spende eventuell sogar möglich, … auch
Teilbereiche der ebenfalls stark abgewitterten Kalkfassung der Außenwand zu erneuern.«
Der Präsident schloss mit einem Dank für die »außergewöhnliche« Spendenbereitschaft. Bereits im Juli 2005 erfolgten die Renovierungsarbeiten,
und in der Zeitung war über die Wohltäterin zu lesen: »Wie die Pressesprecherin … mitteilt, habe die Münchnerin bekräftigt, dass ihr die Amalienburg besonders am Herzen liege. Die Bayerische Schlösserverwaltung freue
sich über das Engagement und bedanke sich bei der Spenderin, die anonym
bleiben möchte.« 4
Marion von Tessin schrieb dem Präsidenten zum Jahreswechsel 2005/06,
wobei sie – wie so oft – die Reimform wählte und in diesem Fall auch das
Foto eines eigenen Kunstwerkes (Skulptur des Erzengels Michael) beilegte.
Stellvertretend für viele Gelegenheitsdichtungen sei der Vers hier komplett
abgedruckt.
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Goetheanum Dornach/Schweiz

» Zu früh, hatte ich Zeit, das Goetheanum zu umgehen
und wieder zu betrachten: ein höherentwickelter Schädel.«
[Marion von Tessin]

Marion von Tessin war die Begegnung mit anderen Menschen sehr wichtig,
sie wollte diese aufmerksam, ja liebevoll wahrnehmen und hoffte gleichzeitig, auch von ihnen erkannt zu werden. Dabei waren ihr berufliche Position
oder gesellschaftliches Prestige gleichgültig, was zwei ganz und gar polare
Episoden aus ihren Tagebüchern sehr eindrucksvoll illustrieren.
»Am 30. März 51 auf Arbeitsamt, Berufsberatung. Dort hab ich einen
Menschen gefunden, in des Wortes schönster Bedeutung (Frau Heckmeier).
Keine Hast, keine Massenabfertigung. Ein Sich-selbst-ausschalten, erwartende Ruhe, dem anderen Menschen-geöffnet sein. Dessen Atmosphäre
aufnehmen. Liebevolles sich-Einfühlen. Nur für den Anderen da-sein.
Welche Ruhe und Güte. Diese Augen. Mir war, als wäre ich von Ewigkeiten
her mit ihr verbunden gewesen.«
Anlässlich einer Michaeli-Tagung (wahrscheinlich 1960) war in Dornach
eine Begegnung mit Rudolf Grosse (1905–1994) arrangiert worden. Der
Schweizer Waldorflehrer Grosse hatte Rudolf Steiner sehr gut gekannt und
wirkte nun als Vorstandsmitglied der Allgemeinen Anthroposophischen
Gesellschaft am Goetheanum. Marion von Tessin schrieb über diese von
ihr wohl sehnlichst erwartete Begegnung:
»29. Sept. Heute um ½ 10 hat mich endlich Rudolf Grosse ›anschauen‹ können. Ich stieg mit Herzklopfen im Nebelgewölk zu Tal, von Apfelbäumen
wie förmlich freundlich nachgewinkt … Meine ganzen Probleme, mein
Glauben, Hoffen, Wissen waren in mich zusammengezogen. Ich fürchtete,
und ich freute mich auf die Begegnung, hatte er mich beim Vortrag gestern
über Gauss« – gemeint war der Mathematiker, Astronom und Physiker
Carl Friedrich Gauss (1777–1855) – »restlos überzeugt. Zu früh, hatte ich
Zeit, das Goetheanum zu umgehen und wieder zu betrachten: ein höherentwickelter Schädel.« (Diese Assoziation äußern spontan viele Betrachter.)
»Warten in der Vorhalle, Betrachten jedes Menschen und Suchen in den
Gesichtern. Schiller« – wahrscheinlich handelte es sich um den Vorstandssekretär Paul Eugen Schiller (1900–1992) – »kommt dicht gefolgt von
Grosse von Außen herein, sagt, da wäre er nun, ich gebe ihm die Hand, er
begrüßt mich, sieht mich an, und geht gleich die Treppe herauf. Schiller sagt,
nun habe mich Grosse gesehen und alles habe seine Richtigkeit. Schluss,
aus. Ich bin betroffen und irgendwie sehr enttäuscht. Bitter sogar. Natürlich
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verstehe ich die Kürze des vielbeschäftigten, bedeutenden Mannes. Und
doch, gewisse angestaute Gedanken fühlen sich heimgeschickt und heimliche Erwartungen getäuscht. Was will ich? Lernen, um etwas Sein zu können.«
Marion von Tessin scheint Dornach auch weiterhin nicht als spirituelles
Kraftzentrum erlebt zu haben und blieb generell auf Distanz zur Anthroposophischen Gesellschaft. Pfingsten 1965 notierte sie, möglicherweise wiederum im Rahmen eines Tagungsbesuchs, traurig-nachdenkliche Zeilen:
Goetheanum
Noch duften die Rosen so,
weht von Blütenbäumen
Gesundung,
wie damals,
als er über die Wiesen schritt
hinzustellen
mächtige Form
dem Geistgehalt.
Es lastet der Bau
ein Riese dem
Menschengeschlecht,
wie ein Fels
Berggipfeln verwandt
Schädel-gleich,
willenshaft,
heiliger Asche Gefäß.
Trauer lugt aus den
Höhlen der Fenster
weithin fragend,
und an der Stirn
stört sich der Wind.

Treppenhaus im Goetheanum

»Rudolf Steiner verdanke ich Unendliches. In liebevoller Art spricht
er zum ganzen Menschen, die Schwächen verstehend und sie
doch aufrufend mitzuarbeiten an der Weisheit vom Menschen.«
[Marion von Tessin]

Dabei unterschied Marion von Tessin streng zwischen Rudolf Steiner und
der »real existierenden« Anthroposophischen Gesellschaft mit all ihren
Stärken und Schwächen – die letztlich immer die Fähigkeiten oder Defizite
einzelner Personen sind. Ihre Verbundenheit mit Steiner war ungebrochen
und ausgesprochen stark, sie äußerte sich bis in das Traumleben hinein. In
einem Tagebuch-Eintrag schrieb sie:
»Rudolf Steiner verdanke ich Unendliches. In liebevoller Art spricht er
zum ganzen Menschen, die Schwächen verstehend und sie doch aufrufend
mitzuarbeiten an der Weisheit vom Menschen.« (= deutsche Übersetzung
von Anthroposophie) »Unglaubliche Wärme und Kraft geht von ihm aus.
Er will uns mündig machen, will uns helfen. Er offenbart uns seine Weisheitsschätze, und alles Wissen sollte verpflichten. Verpflichten! Diese Verpflichtung weckt mich auf, und sie ist nur tragbar durch Selbsterkenntnis.
Ohne Selbsterkenntnis kommt man nicht weiter.«
Neben den Büchern und Vortragsnachschriften Rudolf Steiners lebte Marion von Tessin intensiv mit seinem 1912 veröffentlichten Seelenkalender,
der einen Weg zur meditativen Begleitung des Jahreslaufs aufzeigt. Zu den
Wochensprüchen notierte sie sehr sorgfältig die jeweiligen Geburts- und
Todesdaten von ihr nahe stehenden Menschen, so dass sie diese mit ins Bewusstsein nehmen konnte.
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DIE ROB US TE
N ATURWISSEN SC HAFTLE RI N

Ingeborg von Tessin im Sportwagen ihres Vaters

» Verlasse Dich auf nichts und niemand in der Welt,
sondern nur auf Dich selber.«
[Ingeborg von Tessin]

Ingeborg von Tessin wurde 1933 in die erste Klasse der Waldorfschule
Uhlandshöhe eingeschult. Zu ihren LehrerInnen zählten u. a. die schon bei
Marion erwähnten Erica von Baravalle und Dr. Caroline von Heydebrand.
Besonders aufschlussreich sind wie bei Marion die Beurteilungen des Klassenlehrers. 1934 schrieb er:
»Ihre intellektuellen Fähigkeiten sind gut, sie erfasst alles leicht … Gedichte
trägt sie gerne vor, aber eine starke Zurückhaltung lässt sie nicht zu einem
lauten, deutlichen Sprechen kommen … An ihren Malereien kann man beobachten, dass ihre Phantasiekräfte gegenüber den intellektuellen Kräften
schwächer sind. Es wird gut sein, dass sie das Künstlerische besonders
pflegt, dann wird sich Manches in ihrem Wesen lösen … Das Verhältnis zu
den Klassenkameraden ist noch nicht recht warm, sie gerät leicht in Streit
mit ihnen und braucht öfters einen Zuspruch.«
1935 hieß es: »Die Tierfabeln und Legenden hört sie sich gerne an, aber zum
Wiedererzählen kann sie sich nicht entschließen. Sie hat immer noch eine
Scheu, vor der Klasse alleine zu sprechen.«
Der markante Schlusssatz lautete: »Ingeborg müsste danach streben, sich
vertrauensvoller und liebevoller ihrer Umwelt zu öffnen.«
Tatsächlich blieb Ingeborg von Tessin ein Mensch, der sich meistens »selbst
genug« war und nur wenige private Verbindungen pflegte. Als »Kontaktstelle« zu Bekannten, Freunden und Familie fungierte im Regelfall Marion,
oft hörte diese die Worte »und grüßen Sie auch Ihre Schwester von mir«.
In einem Geburtstagsbrief (!) an ihre Nichte Micaela, Tochter ihrer Schwester Brigitte, schrieb Ingeborg 1964: »Tantenhafte Ermahnungen mit erhobenem Zeigefinger will ich nicht zu Papier bringen … Einen Ratschlag
möchte ich Dir aber doch sagen: verlasse Dich auf nichts und niemand in
der Welt, sondern nur auf Dich selber. Darin ist meine ganze Weisheit konzentriert enthalten. Glaube mir, es ist ein sehr nützliches Kochrezept.« In
einem anderen Brief hieß es sehr nüchtern: »Meisten kommen die Menschen nur zu einem, wenn sie etwas brauchen, wollen oder zu erreichen
wünschen.«
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Ingeborg von Tessin

Ingeborg musste wie ihre Schwestern die Waldorfschule Uhlandshöhe verlassen, als die Familie 1935 nach Ammerland verzog. Sie legte im Frühjahr
1945 das Notabitur an der städtischen Mädchen-Oberrealschule in Starnberg ab, 1947 folgte dann die reguläre Reifeprüfung. Im Wintersemester
1950/51 konnte sie das Studium der Chemie an der Ludwig-MaximiliansUniversität aufnehmen. Zu dieser Zeit wirkte am Chemischen Institut noch
der oben erwähnte Nobelpreisträger Heinrich Wieland. Wieland, damals
73 Jahre alt und schwerkrank, suchte geradezu verzweifelt einen Nachfolger für das Institut. Dieses war zwar wissenschaftlich höchst renommiert,
aber im Krieg stark zerstört worden – auf seinen potentiellen Nachfolger
warteten nicht nur Lehre und Forschung, sondern vor allem eine architektonisch-organisatorische Mammut-Aufgabe! 1952 wurde zu Wielands
Freude sein Schüler Rolf Huisgen (geb. 1920) aus Freiburg berufen. Huisgen fertigte bei Ingeborgs Promotion 1961 das vorschriftsmäßige Zweitgutachten an.
Bevor sich Ingeborg 1950 immatrikulierte, absolvierte sie für ein Jahr eine
Ausbildung als Chemisch-Technische Assistentin. Es erscheint sehr wahrscheinlich, dass sie zu diesem Zweck die Berufsschule der BASF in Ludwigshafen besuchte – das Unternehmen, das ihr Urgroßvater Gustav Siegle zur
ersten Weltgeltung geführt hatte. In einem Brief an ihre Schwester Marion,
die in Besigheim an dem Wandbild im (damals von der BASF unabhängigen) Siegle’schen Familienunternehmen arbeitete, schilderte sie ihre Erinnerungen:
»Was Du bei der Betriebsführung erlebt hast, kenne ich aus eigener Erfahrung. Ich hatte oft eine furchtbare Angst, wenn ich in Ludwigshafen allein
durch das Werk gehen musste und unter Rohrbündeln wandelte« (gemeint
waren die typischen, oft kilometerlangen Rohrbrücken, in denen Chemikalien für die Tag und Nacht laufende Produktion flossen), »die über mir ein
ganzes Netz bildeten. Damals hatte ich nur Angst, Gewohnheit hilft etwas,
weil sie abstumpft, aber richtig fertig wurde ich mit der Angst nie.«
Ingeborgs ambivalentes Verhältnis zur Chemie kommt auch in einem anderen Brief ihrer Studienzeit zum Ausdruck:
»Es ist heutzutage schon höllisch schwierig. Die Welt ist so ungefähr naturwissenschaftlich erforscht, ich meine, Amerika ist entdeckt, am Nord- und

91

Naturwissenschaften als Domäne der Männer: Ingeborg von Tessin im Kreis von Kollegen

Südpol war man auch schon, man kennt unzählige Sonnensysteme wie das
unsrige und trotzdem, oder gerade deshalb, muss man nun das meiste Gewicht auf die Wissenschaft oder Weisheit vom Menschen legen.« Der letzte
Halbsatz ist bezeichnend für Ingeborgs Vorsicht, sich konkret zur Anthroposophie und zur Christengemeinschaft zu äußern. Denn erst scheute sie
den konventionellen Fachbegriff »Anthropologie« (= Wissenschaft vom
Menschen), wohl wissend, dass er in diesem Kontext ohnehin nicht wirklich zutrifft, um dann mit der »Weisheit vom Menschen« die übliche Benennung »Anthroposophie« zu vermeiden. Sie fuhr fort: »Heute kommt es
wirklich auf die Entwicklung, die innere Entwicklung der Menschen an.
Auf diesem Gebiet bin ich weniger als ein ABC -Schütze, aber ahne in meinem Inneren die tiefe Notwendigkeit. Den Naturwissenschaften, wie sie an
unseren Hochschulen gelehrt (oder geleert?) werden, fehlen irgendwie die
Seele und der Geist … Daher auch mein, gegenüber früher, regeres Kunstinteresse, hauptsächlich für die bildende Kunst.«
Diese Äußerung liegt in gewisser Weise auf der Linie der Klassenlehrerempfehlung, doch blieb es zeitlebens bei einer exzessiven Beschäftigung mit
der Kunstgeschichte. Ingeborg wurde nur in Ausnahmefällen (z. B. beim
Bau eines hölzernen »Miniatur-Bärenhauses«) selbst künstlerisch aktiv –
dabei hätte genau dies höchstwahrscheinlich »manches« (z. B. eingefahrene
Gewohnheiten) lösen können.
Ingeborg von Tessin war vom Wintersemester 1950/51 bis zum Wintersemester 1957/58 als Studentin immatrikuliert. Sie pausierte drei Semester
(SS 54 und 56 sowie WS 55/56), wahrscheinlich benötigte sie Abstand vom
nicht wirklich geliebten Studium, die Arbeit im Labor erschien ihr gelegentlich als »Sklavendienst«. Zudem konnte sie während dieser Intermezzi
besser ihrem leidenschaftlich betriebenen Hobby frönen, dem (Dressur-)
Reiten. Selbst während der aktiven Semester ging sie morgens oft als erstes
zu ihrem Pferd, bevor sie die Arbeit im Labor aufnahm. Sie schrieb an ihre
Schwester Marion: »Pferde sind lebendige Wesen und ein Ausgleich zu
meinem Umgang mit der toten Materie.«
Die Diplomarbeit stellte für Ingeborg eine echte Herausforderung dar, ihr
Doktorvater Bertho schrieb später im Gutachten zur Promotionsschrift,
sie sei »damals bei der präparativen Bereitung und Behandlung« der Substanzen der Probleme »nur zum Teil Herr geworden.« Doch Ingeborg ließ
sich nicht entmutigen und fertigte unter Anleitung von Bertho auch eine
Dissertation zu stickstoffhaltigen Steroiden an. Das Thema stand in der
Forschungstradition des Wieland’schen Instituts und entsprach zugleich
den Interessen ihres Doktorvaters. Die Dissertation knüpfte zudem an ihre
Diplomarbeit an, so dass die experimentellen Untersuchungen nach nur 20
Monaten Labortätigkeit im Oktober 1960 abgeschlossen werden konnten.
Die »ursprüngliche Niederschrift der Dissertation« war nach dem Urteil
ihres Doktorvaters »im Großen und Ganzen nicht zu beanstanden«; er sah
im Vergleich zur Diplomarbeit »Zeichen ganz wesentlicher Verbesserungen
ihrer Leistungen«. Gleichwohl konstatierte er, dass Ingeborg mit »Großzügigkeit und der ihr eigenen Zielstrebigkeit« die Dissertation abgeschlossen
hatte – auf gut Deutsch: Sie wollte endlich fertig werden! Bertho schlug als
Note »gut bis sehr gut« vor, doch da mochte der Korreferent, der sehr gestrenge und höchst anspruchsvolle Wieland-Schüler Rolf Huisgen, nicht
mitziehen. Er bewertete die »nicht sehr umfangreiche« (50 Seiten!), »aber
durchaus befriedigende Arbeit« mit der Note »noch gut«. In der mündlichen
Doktor-Prüfung erhielt Ingeborg in Chemie nur eine »2–3«, während sie
in den durchaus anspruchsvollen Nebenfächern Physik und Mineralogie
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Ingeborg von Tessin im Chemischen Labor

jeweils die Note 2 bekam. Insgesamt wurde sie mit »cum laude« promoviert,
eine bei den damaligen hohen Anforderungen im ehemals Wieland’schen
Institut durchaus passable Bewertung.5 Nebenbei bemerkt: In ihrem Jahrgang waren nur zehn Prozent der Promovenden in der Naturwissenschaftlich-Mathematischen Fakultät weiblich!
Warum nahm Ingeborg das Studium der Chemie auf? Es entsprach zwar
ihren Fähigkeiten, aber nur sehr bedingt ihren Neigungen. Eine Studienfreundin betonte im Gespräch immer wieder, Ingeborg habe sich »durchgerungen« und die Sache »durchgestanden«.
Der Grund für ihre Hartnäckigkeit liegt in den beiden Unternehmen, die
sich nach wie vor im Besitz der »weiteren« Familie, also der Nachkommen
von Gustav Siegle befanden: Die Lackfabrik Siegle & Co. in Besigheim am
Neckar und der Druckfarben-Hersteller Kast & Ehinger in Stuttgart-Feuerbach. Mit Ausnahme des im Ersten Weltkrieg gefallenen Carlo von Ostertag-Siegle (1891–1915) hatte sich kein einziger der Nachfahren von Gustav
Siegle der Chemie gewidmet, sondern die Nachkommen ergriffen andere
Berufe oder lebten im Wesentlichen vom ererbten Vermögen. Hingegen
wollte sich Ingeborg aktiv und vor allem fachkundig in die Geschäftsführung der beiden Familienunternehmen einbringen und entschloss sich deshalb zum Studium der Chemie, inklusive Promotion. Umso bitterer war sie
enttäuscht, als ihr die anderen Familienstämme den Eintritt in die Unternehmen verwehrten. (Selbst die 1970 erfolgten Verkaufsverhandlungen
mit der BASF verliefen wohl ohne ihre Mitwirkung.)
Daraufhin arbeitete Ingeborg von Tessin viele Jahre freiberuflich für ein
Patent-Büro in München, das Sitz des Deutschen (und seit 1977 auch des
Europäischen) Patentamtes ist. Die Tätigkeit machte ihr Freude und möglicherweise entsprach die Literatur-Auswertung eher ihrem korrekt-formalen Wesen als die praktisch-experimentelle Arbeit im Labor. In einem Brief
an ihre 18-jährige Nichte Micaela schrieb Ingeborg 1964: »Mit meinem
›Berufsleben‹ bin ich sehr zufrieden. Es ist sehr interessant und abwechslungsreich. Ich habe einen sehr netten Chef (72 Jahre jung), mit dem ich viel
›blödeln‹ kann … Meine Arbeitsstätte sind das Patentamt, die Bibliotheken des Deutschen Museums und der Technischen Hochschule. Überall
gibt es so entsetzlich viele Bücher und Zeitschriften, dass sich letzten Freitag mein Kopf so füllte wie ein Magen … mit zu viel Rahmschnitzel.« Die
folgenden Zeilen illustrieren, dass Ingeborg von Tessin eine wache Zeitgenossin war und die Kunstgeschichte ihre eigentliche Leidenschaft blieb:
»Erst bei dieser Tätigkeit ist mir bewusst geworden, wie weit Deutschland
gegen Amerika in den Rückstand gekommen, was die wissenschaftliche
Forschung betrifft. Erst seit Mitte der 50iger Jahre« (beispielsweise erfolgte
die Neugründung der BASF 1952) »fangen wir allmählich an, wieder ein
bisschen mitzumachen. In den Naturwissenschaften sind uns die Amerikaner, in den sogenannten schönen Wissenschaften die Franzosen haushoch
überlegen. Was habe ich da erst im Deutschen Museum für ein herrliches
dreibändiges französisches Werk über Ägypten gesehen mit einer Bibliographie, die nichts zu wünschen übrigließ.« (Hier scheint einmal mehr das
formal-exakte Wesen von Ingeborg durch.) »Mir lief richtig das Wasser im
Munde danach zusammen.«
Glücklicherweise erlaubte das Familienvermögen, dieses und andere Werke
zu erwerben, so dass Ingeborg von Tessin im Laufe der Jahre eine beeindruckende kunsthistorische Bibliothek aufbaute. Die Bestände wuchsen so stark,
dass die Bücher auch in einer ausgebauten Kellerwohnung aufbewahrt bzw.
an Bekannte, Freunde und Verwandte der Schwestern verschenkt wurden.
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Neben dem Reiten und der Kunstgeschichte interessierte sich Ingeborg für
Gartenkunst; das praktische Gärtnern betrieb sie mit Leidenschaft. Die
große Terrasse um die Dachwohnung der Schwestern verwandelte sie jedes
Jahr aufs Neue in ein Blütenmeer, wobei Ingeborg besonders auf die wachstumsfördernde Kraft der Erde von Maulwurfshügeln vertraute. Sie scheute keine Mühe, dieses spezielle Substrat auf bayerischen Wiesen einzusammeln und nach München zu transportieren. Ebenso viel Sorgfalt verwendete sie auf das kunstvolle Beschneiden von Buchsbäumen, wobei sie die
Arbeit in volkstümlich-rustikalen Hosen und mit einem entsprechenden
Hut verrichtete, was wohl bei manchem Beobachter ein leises Schmunzeln
hervorrief. Der Garten war ihr eine Quelle der Lebensfreude, die Frühlings-Krokusse begrüßte sie mit den Worten: »Das ist meine Riviera!«
Schließlich widmete sie sich intensiv dem Sticken (z. B. von Tischdecken),
zumal sich dieses Hobby sehr gut auf den zahlreichen Reisen der Schwestern pflegen ließ.
Ingeborg war bis zu ihrem Lebensende stolz auf ihr Hochschulstudium
und die erfolgreiche Promotion, von der Chemie verabschiedete sie sich
innerlich jedoch sukzessive. Selbst kleine Fachsimpeleien mit anderen Chemikern suchte sie zu vermeiden.
Ingeborgs Aufgabe im Leben der Schwestern bestand vor allem darin, die
praktisch-finanziellen Dinge zu regeln. Da Marion und Ingeborg gemessen an ihren Einkünften sehr bescheiden lebten und die Ausschüttungen
keinesfalls für ihren Lebenswandel aufbrauchten, konnte Ingeborg durch
geschickte Anlagen das ererbte Vermögen weiter vermehren. Von dieser
Umsicht profitieren heute die Förderaktivitäten der von Tessin-Stiftungen!

»Pferde sind lebendige Wesen und ein Ausgleich zu
meinem Umgang mit der toten Materie.«
[Ingeborg von Tessin]

Ingeborg von Tessin, eine begeisterte Reiterin
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B ESIN N EN AU F DI E
VE RGAN G E NHEI T,
KEIM E FUR DI E
ZUKUN FT LEGEN
DIE B E G RUNDU N G
DER VON TESSI N S TIFT UN G EN

Marion von Tessin: Linolschnitt

» Der ist der glücklichste Mensch, der das Ende seines
Lebens mit dem Anfang in Verbindung setzen kann.«

Im Jahr 2000 wurde die oft kränkelnde und stets mit ihrem Ableben rechnende Marion von Tessin 81 Jahre alt, Ingeborg zählte immerhin 73 Jahre.
Vielleicht regte die Jahrtausendwende die beiden kinderlosen Schwestern
an, über eine sinnvolle Zukunft ihres beträchtlichen Vermögens nachzudenken. Seit den 1990er Jahren hatte in Deutschland die Zahl gemeinnütziger Stiftungen stark zugenommen – und Bayern stand knapp hinter dem
wesentlich bevölkerungsreicheren Nordrhein-Westfalen mit an der Spitze
der 16 Bundesländer (2010: 3334 von 18162 Stiftungen). Als aufmerksamen
Zeitungsleserinnen war diese erfreuliche Entwicklung den Schwestern sicher nicht verborgen geblieben.
All diese Faktoren sowie die im Alter oft einsetzende Besinnung auf die eigene
Kindheit und Jugend mögen dazu beigetragen haben, dass die Schwestern
2005 die »Dr. Ingeborg von Tessin und Marion von Tessin-Stiftung« begründeten. Diese schrieb sich die Förderung der Christengemeinschaft und der
»Bildung und Erziehung auf der Grundlage der Anthroposophie von Dr.
Rudolf Steiner« – sprich der Waldorfpädagogik – auf die Fahnen. Schon vor
und parallel zur Stiftungsgründung spendete Marion von Tessin namhafte
Summen z. B. für die Waldorfschule Uhlandshöhe, das Priesterseminar der
Christengemeinschaft (Stuttgart) und die Gemeinde München-Schwabing.
Seit dem Tod der beiden Schwestern – Marion starb 2013 und Ingeborg im
darauffolgenden Jahr – stehen der Stiftung deutlich mehr Mittel zur Verfügung. Dies ermöglichte Förderungen in größerem Umfang, weshalb die Satzung um die Bereiche Mildtätigkeit und interreligiöser Dialog [➝ Exkurs
S. 107] erweitert wurde. Unterstützung erhalten nun auch Vorhaben an
bundesweit ausgewählten Waldorfschulen wie dem Parzival-Schulzentrum
Karlsruhe [➝ Exkurs S. 101–105] und die Waldorf-Stiftung [➝ Exkurs
S. 99]. Hierbei handelt es sich um eine unselbstständige Stiftung, die beim
Bund der Freien Waldorfschulen, der Vereinigung aller Waldorfschulen in
Deutschland, angesiedelt ist. Über ein Rahmenabkommen wird neben Projekten einzelner Einrichtungen auch die Bearbeitung von Themen gefördert, die für alle Waldorfschulen Relevanz besitzen, z. B. Modellvorhaben
zur Inklusion. Auch mit der Christengemeinschaft [➝ Exkurs S. 113–115]
besteht hinsichtlich der Förderung ein Rahmenabkommen.
Die Demenz-Erkrankung der jüngeren Schwester Ingeborg veranlasste
Marion, 2013 die Marion von Tessin-Stiftung zu begründen, die sich neben
der Jugendpflege insbesondere dieser Erkrankung, ihrer eventuellen Therapie und der bestmöglichen Pflege der Betroffenen widmet.

[Johann Wolfgang von Goethe]
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WIE G EHT’S WEI TER
N AC H DER SC HU L E?
AUF » B ULLI - TOU R «
M IT DER
WALDORF - S TIFT U N G
Wer heute mit jungen Menschen zu tun hat, kennt das Phänomen: Die Schulzeit ist glücklich »überstanden«, ein ordentlicher Abschluss geschafft –
doch hinsichtlich des weiteren Lebensweges und der Berufswahl bestehen
große Unsicherheiten. Was macht Sinn, welche Berufsbildung ist passend,
gibt es ein Studienfach, das wirklich begeistert? Hatten früher zumindest
die jungen Erwachsenen männlichen Geschlechts mit Wehr- oder Zivildienst eine zusätzliche Zeit der Orientierung, stehen heute beide Geschlechter direkt nach dem Schulabschluss vor lebensprägenden Fragen. Das gilt
natürlich auch für Waldorfschüler. Das »Freiwillige Soziale Jahr« ist für
alle Schulabsolventen eine echte Chance, sich selbst zu erproben – und
zugleich positiv im Dienste der Gesellschaft zu wirken. Doch ein Jahr Lebenszeit zu »investieren«, will ebenfalls wohl überlegt sein. Deshalb touren
vormalige WaldorfschülerInnen nach ihrem Freiwilligen Sozialen Jahr mit
einem VW-Bus durch Deutschland, um nachfolgenden SchülerInnen der
höheren Klassen der Schulen über ihre – zumeist sehr positiven Erfahrungen – zu berichten und Tipps zu geben für Einsatzmöglichkeiten und Bewerbungen.
Diese »Bulli-Tour« ist eines von ca. 30 Projekten, welche die Dr. Ingeborg
von Tessin und Marion von Tessin-Stiftung über die Waldorf-Stiftung fördert. Die unselbstständige Stiftung ist beim Bund der Freien Waldorfschulen in Stuttgart angesiedelt, wobei ein Kuratorium von erfahrenen Praktikern über die Vergabe der zur Verfügung stehenden Mittel entscheidet. Das
Spektrum der Projekte reicht von Grundlagenarbeit (z. B. kommentierte
Buch-Ausgaben von Rudolf Steiners Vorträgen zur Waldorfpädagogik) bis
hin zu direkt praxisbezogenen Lehrfilmen für den Unterricht der KlassenlehrerInnen. Auch der Aufbau einer Internet-Plattform für den fachlichen
Austausch der GeographielehrerInnen und die Einrichtung eines WebShops für die Publikationen der Pädagogischen Forschungsstelle erhielten
Förderung. An zwölf Schulen laufen Pilotprojekte zur Inklusion, die begleitet und evaluiert werden.
Ein besonderes »Highlight« sind die zweimal jährlich in Kassel stattfindenden Jugendsymposien, bei denen besonders begabte, interessierte und engagierte SchülerInnen der deutschen Waldorfschulen Vorträge von namhaften Persönlichkeiten aus Wissenschaft, Kunst und Politik hören und
mit den ReferentInnen diskutieren können. Hier war z. B. der Mediziner
Thomas Südhof zu Gast. Südhof, Absolvent der Waldorfschule Hannover,
erhielt für seine Arbeiten zu zellulären Transportprozessen 2013 den Nobelpreis für Physiologie. Er ist der erste und bislang einzige Waldorfschüler,
der diese Auszeichnung gewann.
+
		

Marion von Tessin: Geburstagskarten für ihren
holländischen, in den USA lebenden Onkel Jan
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» MI T DE N ANDEREN
M EN SC HE N
AB G ESC HLO SSEN «
PARZIVAL IN S TI C H SIC HERER WES TE

Dass man in der Waldorfschule lerne, seinen Namen zu tanzen, gehört
noch zu den harmloseren Klischees, die über die Pädagogik Rudolf Steiners kolportiert werden. Viel schwerer wiegt der Vorwurf, es handle sich
primär um Schulen für Kinder aus begüterten Akademiker-Familien und
der Erfolg der Waldorfpädagogik sei vor allem dem bildungsbürgerlichen
Milieu geschuldet. Einrichtungen wie die in Mannheim ansässige interkulturelle Waldorfschule demonstrieren jedoch seit Jahren, dass sich die von
Steiner inspirierte Erziehungskunst auch schwierigen sozialen und familiären Hintergründen gewachsen zeigt. Diese Mannheimer Schule liegt im
Westen der Stadt, der als sozialer Brennpunkt gilt. Der Ausländeranteil beläuft sich auf ca. 50 Prozent, unter Kindern und Jugendlichen liegt er noch
höher. In der Waldorfschule lernen mehr als 300 Kinder aus über 30 Herkunftsländern. Auch die Lehrer stammen aus aller Welt. Ihre Heimat ist
Brasilien, Großbritannien, Russland, Polen, die Türkei, Bosnien oder Spanien. Die Schule führte die »Begegnungssprache« ein, d. h. neben Englisch
werden ab der ersten Klasse Polnisch, Russisch, Türkisch, Kroatisch und
Spanisch angeboten. So lernen die Kinder mit Liedern, Geschichten und
Festen andere Kulturen und Mentalitäten kennen und schätzen. Nachmittags findet Projektunterricht statt, in dem z. B. ein Kräutergarten angelegt
oder Fahrradständer für die Schule montiert werden. Praktisch-handwerkliche Tätigkeiten fördern die Feinmotorik, die im iPhone-Zeitalter massiv
leidet. Das von der Tessin- und anderen anthroposophischen Stiftungen
geförderte Projekt wird wissenschaftlich begleitet, bereits zwei Bücher dokumentieren die pädagogischen Ergebnisse. Eines davon heißt zu Recht
»Schule ist bunt«.
Die Mannheimer Waldorf-Initiative strahlt in andere Problemviertel deutscher Großstädte aus. So griff man z. B. im berühmt-berüchtigten BerlinNeukölln die am Neckar entwickelten Ideen auf und wandelte sie entsprechend den lokalen Gegebenheiten ab. Die schließlich im benachbarten,
ebenfalls nicht unproblematischen Stadtteil Oberschöneweide gegründete
Einrichtung bekam eine finanzielle Starthilfe der Dr. Ingeborg von Tessin
und Marion von Tessin-Stiftung, zumal sich in Berlin Freie Schulen fünf
Jahre »bewähren« müssen, bevor sie Geld vom Senat erhalten.

Marion von Tessin: Ritter und Bogenschütze
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Marion von Tessin: Esel, Kind und Sternen-Wesen

Ein weiteres eindrucksvolles Exempel für Erfolge in problematischem Umfeld ist das Parzival-Zentrum in Karlsruhe, das sich seit 1999 ganz aus den
örtlichen Erfordernissen heraus entwickelt. Der Gründer und Leiter Bernd
Ruf berichtet: »Gegründet haben wir es seinerzeit als Schule für Erziehungshilfe, also für Kinder mit Verhaltensauffälligkeiten oder psychiatrischen
Störungen, die schon als kleine Kinder hochaggressiv oder depressiv sind,
die in normalen Schulbezügen völlig aus dem Rahmen fallen. Gleichzeitig
errichteten wir eine Förderschule, also eine Schule für lernschwache Kinder. Es folgte dann eine Schule für sogenannte geistig behinderte – wir sagen seelenpflegebedürftige Kinder und Jugendliche. Später haben wir eine
Sonderberufsfachschule eröffnet, um den Jugendlichen im Übergang zum
Beruf besser gerecht werden zu können. Als dann das erste Mädchen hier
an der Schule mit 14 Jahren ein Kind bekommen hat, eröffneten wir ein
Kinderhaus, um der jungen Mutter den weiteren Schulbesuch zu ermöglichen und dem Neugeborenen einen sicheren Ort zu bieten … Das Kinderhaus hat inzwischen über 100 Kinder, von fünf Monaten bis hin zur Schulreife. Wir haben einen ›Schulzoo‹ mit einem Tierbestand, der für tiergestützte Interventionen eingesetzt wird. Die tiergestützte Pädagogik hat
eben auch viel mit Beziehungsarbeit zu tun, vor allem bei gestörten Beziehungen. Es gibt Kinder und Jugendliche, die so traumatisch geschädigt
sind, dass sie mit den anderen Menschen abgeschlossen haben, sich von
Menschen auch gar nichts mehr sagen lassen. Hier können Tiere oftmals
als Brückenfunktion eingesetzt werden, um überhaupt noch Zugang zu diesen Kindern und Jugendlichen zu finden … Wenn Kinder … quasi nicht
mehr ›beschulbar‹ sind, dann kann eine Auszeit bei uns im Bereich der
Landwirtschaft sie wieder ›erden‹, sie verankern. Der Schulbauernhof ist
auch eine Option für diejenigen Jugendlichen, die die Schule bereits verlassen haben, aber auf dem Arbeitsmarkt noch nicht bestehen können … Daneben verfügt das Parzival Zentrum über ein reichhaltiges Förder- und
Therapieangebot. So wird unter anderem mit Öldispersionsbädern, rhythmischen Einreibungen, Aromatherapien, Heileurythmie, Kunst, Musik
und Sprachtherapien versucht, blockierte Entwicklungs- und Lernprozesse wieder in Fluss zu bringen.
Wir haben auch ›Wohnplätze‹ für unbegleitete minderjährige Flüchtlinge
oder hiesige Kinder und Jugendliche aufgebaut, die zu ihrem eigenen Schutz
aus ihren Lebenssituationen herausgenommen werden müssen.
Hinzu kommt unser besonderer Fokus auf die Traumapädagogik. Gerade
bei unbegleiteten minderjährigen Flüchtlingen aus Krisengebieten erzielen
wir hier große Erfolge. Viele unserer Pädagogen waren auch in den Krisenregionen im Ausland vor Ort, zum Beispiel auf der Balkanroute, im Irak
und in Syrien und haben dort in Flüchtlingslagern unmittelbare notfallpädagogische Hilfe leisten können.
Hier am Parzival Zentrum betreiben wir eine Ambulanz für Notfallpädagogik. Sie hilft Kindern, die von schwerwiegenden, belastenden Erlebnissen
betroffen sind und an deren Folgen massiv leiden, wie zum Beispiel nach
Verkehrsunfällen, nach Trennungs- und Verlusterlebnissen, aber natürlich
auch nach Verbrechen, bei denen sie Opfer oder Zeugen waren.« Psychologen, Ärzte und Pädagogen arbeiten dabei Hand in Hand.
Ruf resümiert: »Das Parzival Zentrum ist ein Erziehungs-, Förder- und Beratungszentrum, das über das Thema Schule weit hinausgeht.«
Am verblüffendsten für den Beobachter erscheint die Tatsache, dass inmitten all dieser »Problemfälle« auch »normale« Waldorfpädagogik gedeihen
kann und breite Akzeptanz findet.
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Bernd Ruf betont: »Das … Zentrum beherbergt mit der Karl Stockmeyer
Schule auch eine Regel-Waldorfschule. Diese war von Anfang an auf Inklusion ausgerichtet, auch wenn damals noch niemand etwas mit dem Begriff
anzufangen wusste und es keine gesetzlichen Grundlagen für einen solchen
Schultypus gab. Am Anfang stellte sich uns die Frage: Werden die Eltern
das mitmachen? Im gleichen Haus?« Mit in Spitzenzeiten »150 unbegleiteten minderjährigen Flüchtlingen? Werden sie ihre Kinder auf eine Schule
schicken, wenn gleichzeitig hochdelinquente Kinder auf demselben Campus sind?« Für manche dieser Kinder benötigen die LehrerInnen gelegentlich stichsichere Westen, und auch polizeiliche Hilfe ist in Einzelfällen vonnöten. »Wir wurden positiv überrascht. Heute sitzen bei der weihnachtlichen Theateraufführung der Manager eines großen südwestdeutschen Industrieunternehmens einträchtig neben dem Drogendealer und der Prostituierten oder dem Obdachlosen.«
Rufs Quintessenz lautet: »Das Parzival Zentrum ist ein großes soziales Experiment und es hat sich gezeigt, dass die diesbezüglichen Herausforderungen bewältigt werden können.« 6
Abgesehen vom überzeugenden pädagogischen Konzept und dem großen
Engagement der Lehrenden und TherapeutInnen gedieh das Parzival Zentrum auch deshalb so gut, weil schon früh verständnisvolle Förderer die
Arbeit unterstützten. Hier ist zuallererst die Stadt Karlsruhe zu nennen, die
z. B. das Gelände für das Zentrum zur Verfügung stellte. Heute wirkt das
Zentrum als größte Einrichtung der Erziehungshilfe im Stadtgebiet. Auch
die MAHLE -Stiftung in Stuttgart begleitet und fördert seit Jahren die Einrichtungen des Parzival Zentrums. Die finanzielle Unterstützung seitens der
von Tessin-Stiftung ermöglicht den Ausbau und die weitere Abrundung
des pädagogisch-therapeutischen Angebots.
Die Stiftung hat das mittelfristige Ziel, in München ein eigenes operatives
Projekt im Bereich Kinder- und Jugendhilfe zu realisieren; aktuell erfolgt
diesbezüglich u. a. die Abstimmung mit der Stadtverwaltung.

Marion von Tessin: Fabelwesen mit Kind
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RELIG IÖSER
DIALOG AM RA NDE
DES E IN KAU FS T RUB E LS
DER HOSPITA L HOF
S T UTTGART

Marion von Tessin: Marktszene in Italien

Nur wenige Gehminuten von der Königstraße, der Haupt-»Konsummeile«
Stuttgarts, entfernt liegt der Hospitalhof, an dessen Kirche berühmte Geister wie der Humanist Johannes Reuchlin (1455–1522) und der Rosenkreuzer Johann Valentin Andreae (1586–1654) wirkten. Seit fast 40 Jahren ist an
diesem spirituell markanten Ort das Evangelische Bildungswerk ansässig,
dessen Aktivitäten auf dem Feld des interkulturellen und interreligiösen
Austausches zum Teil seitens der von Tessin-Stiftung gefördert werden. So
fand 2018 ein Fachforum zu »Islamischen Perspektiven auf den Lebensanfang« statt, das sich den schwierigen Fragen der pränatalen Diagnostik
und ihren Konsequenzen widmete. Zeitlich polar dazu steht das Thema des
2019 angebotenen Fachtages »Menschen am Lebensende«. Es geht der
Frage nach, welche religiösen und kulturellen Traditionen für Juden, Christen und Muslime von besonderer Bedeutung sind, wenn das Leben schwindet und der Tod sich ankündigt. Der Fachtag »Migration und Behinderung« (2018) zeigte auf, wie sich Zugangsbarrieren erkennen und Teilhabe
ermöglichen lassen.
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»T E LE FON N U R FUR
B E G UTERTE «
DER VON TESSI N LE HRS TUHL FUR
MEDIENPA DAGOGIK
Die Dr. Ingeborg von Tessin und Marion von Tessin-Stiftung fördert die
Ausbildung von WaldorflehrerInnen an der Freien Hochschule Stuttgart.
Im Rahmen eines Forschungsprojekts wird dabei auch untersucht, welche
Auswirkungen die Waldorf-Lehrerbildung im Vergleich zu einem konventionellen pädagogischen Studium hat. Besonders innovativ ist der 2018 eingerichtete »von Tessin-Lehrstuhl für Medienpädagogik«. Prof. Dr. Edwin
Hübner, Mathematiker und habilitierter Erziehungswissenschaftler, übernahm den Lehrstuhl 2018. Zu dem radikalen Wandel der Kommunikationsmittel in den vergangenen 100 Jahren schrieb er:
»Als 1919 die erste Waldorfschule begründet wurde, besaßen begüterte
Haushalte vielleicht ein Telefon … 1923 wurde offiziell der deutsche Rundfunk eröffnet … Ab den 1950er Jahren eroberten Fernsehgeräte weltweit
die Wohnzimmer. In dieser Zeit setzten sich Waldorfpädagogen mit den
Auswirkungen dieses neuen Mediums auf Kinder kritisch abwehrend auseinander. Als in den 1980er Jahren Personal-Computer in die Haushalte
einzogen, gab es jedoch nicht wenige Waldorfpädagogen, die beispielsweise einen C 64 erwarben, um Schülern zu zeigen, wie man Rechner programmiert. An den Schulen entwickelte sich ein einführender Informatikunterricht. Wegleitend war dabei die grundlegende Forderung Rudolf Steiners,
dass der Mensch die Geräte und Abläufe seiner Umgebung vom Prinzip her
begriffen haben soll: ›Das wirkt auf die Sicherheit, mit der der Mensch sich
in die Welt hineinstellt‹(GA 294) … 2007 kam das iPhone auf den Markt
und vereinigte im Hosentaschenformat den digitalen Mobilfunk mit dem
Internet. Dieses Gerät veränderte den menschlichen Alltag gravierend, bis
hin zu Verhaltensstörungen bei Kindern und Jugendlichen, mit denen sich
die Pädagogen auseinandersetzen müssen. Ökonomische und politische
Interessen drängen diese Geräte in die Schulen hinein. Dadurch wird auch
ein enormer Druck auf die Waldorfschulen ausgeübt.«7
Die Förderung des Lehrstuhls für Medienpädagogik durch die von TessinStiftung ist eine Antwort auf den von Hübner geschilderten »Druck«. Dabei kann es nicht um eine dogmatische Ablehnung der neuen Medien gehen, sondern das Ziel muss sein, den Waldorf-SchülerInnen eine Orientierung auch in der digitalen Welt zu eröffnen.
Zu den Projekten des Lehrstuhls zählt die Ausbildung von FachlehrerInnen, die neben ihrer Arbeit als KlassenlehrerInnen bis zur zwölften Klasse
medienpädagogischen Unterricht erteilen können. Eine Ringvorlesung an
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Marion von Tessin: Jugend in den 1950er Jahren

der Freien Hochschule, zu der vor allem DozentInnen anderer akademischer Einrichtungen als Gäste nach Stuttgart eingeladen werden, ermöglicht den StudentInnen die Begegnung und Auseinandersetzung mit unterschiedlichen Sichtweisen auf die Medienfrage. Für bereits praktizierende
WaldorflehrerInnen gibt es eine berufsbegleitende Ausbildung zum Medienpädagogen. Daneben finden medienpädagogische Fortbildungsveranstaltungen direkt vor Ort an den einzelnen Schulen statt. So erreicht der Lehrstuhl viele KollegInnen, die – schon wegen der sonstigen hohen Arbeitsbelastung – nicht zu einer auswärts stattfindenden Tagung kämen. Zudem
regen solche Veranstaltungen dazu an, sich als Waldorfschule ein eigenes
und spezifisches medienpädagogisches Konzept zu erarbeiten, das vom
ganzen Kollegium getragen wird. Nur so lässt sich erschreckenden Phänomenen wie Cyber-Mobbing und Internet-Sucht bei SchülerInnen konzertiert und effektiv begegnen.
Der Lehrstuhl strebt an, mit einzelnen Schulen engere Kooperationen einzugehen, so dass StudentInnen im Rahmen von Projektwochen mit SchülerInnen medienpädagogisch arbeiten und so praktische Erfahrungen sammeln können.
Schließlich erfolgen Publikationen der Arbeitsergebnisse zur Medienpädagogik; darüber hinaus stehen entsprechende Materialsammlungen z. B. für
Projektwochen elektronisch zur Verfügung.
Man darf davon ausgehen, dass der Lehrstuhl ganz im Sinne der Schwestern
arbeitet, denn Marion von Tessin finanzierte im hohen Alter von 92 Jahren
ein medienpädagogisches Vorhaben der Freien Waldorfschule Göttingen.
Eine leistungsfähige Video-Kamera kam u. a. im Rahmen eines Projektes
der achten Klasse zum Einsatz, die einen Film über »Das Schulleben an
einer Waldorfschule« drehte. Außerdem produzierte die Video-Arbeitsgemeinschaft Trickfilme, genauer gesagt »Knetfilme mit Hilfe der ›Stop-Motion‹-Technik. Das bedeutet«, wie einer der Schüler Marion von Tessin per
Brief erläuterte, »dass wir die selbst gekneteten Figuren und die restlichen
Sachen, die sich auf dem Set bewegen sollen, immer ein paar Millimeter
verändern, um dann ein Foto machen zu können. Dadurch hat ein dreiminütiger Film gut 1000–1500 Bilder.«
Das Göttinger Projekt ist ein Beispiel dafür, dass Filmen, Fotografieren,
Bild- und Tonbearbeitung, Gestaltung von Internet-Auftritten und Ähnliches durchaus eine Weiterentwicklung des künstlerisch-schöpferischen
Unterrichts der Waldorfschule sein können. Es geht darum, die SchülerInnen von passiven KonsumentInnen der neuen Medien zu aktiven und
kritisch-verständigen GestalterInnen zu qualifizieren.

Marion von Tessin: Ganz Auge – Die Eule
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E IN SEM IN AR MI T
N E B E N WIRK U N G
DIE F ORDERU N G
DER C HRIS TEN G EM E IN SC HA FT
Es wird sich schwerlich ein zweites Priesterseminar finden, das so vielen
jungen Menschen geholfen hat, ihren beruflichen und privaten Weg zu finden – und zwar außerhalb einer Tätigkeit als Geistlicher. Das Priesterseminar der Christengemeinschaft in Stuttgart versteht sich ausdrücklich als
Stätte der »Menschenbildung«: »Als Voraussetzung für das Studium genügt der Wunsch, sich eine Zeit lang mit Fragen und Inhalten beschäftigen
zu können, die die tieferen Schichten des Daseins und des eigenen Lebens
betreffen, und im eigenen Üben zu erleben, welche Bedeutung der Kultus
der Christengemeinschaft in diesem Zusammenhang hat. Diesen Wunsch
haben heute viele Menschen, auch wenn sie nicht die Absicht hegen, Priester zu werden … Wenige aber wissen, dass man dies tatsächlich und in aller
Freiheit studieren kann: hier am Priesterseminar. Solche Menschen … sind
uns herzlich willkommen.«
Natürlich freut sich die Christengemeinschaft, wenn sich geeignete Persönlichkeiten, die zunächst »nur reinriechen« wollten, dann doch dazu entschließen, Priesterin oder Priester zu werden. Umgekehrt gibt es Fälle, die
mit dem festen Entschluss zum geistlichen Beruf in das Seminar eintreten –
und dann merken, dass sie doch zu anderen Aufgaben berufen sind.
Insgesamt gilt: »Am Priesterseminar studieren in der Regel zwischen 40
und 50 Studenten aus aller Welt. Das Studium gliedert sich in drei Ausbildungsjahre, wobei das dritte als ›Praktisches Jahr‹ in einer Gemeinde stattfindet. Daran kann sich eine halbjährige Vorbereitungszeit auf die Priesterweihe anschließen … Die Ausbildung am Stuttgarter Priesterseminar ruht
auf drei Säulen: dem gemeinsamen Studieren, gemeinsamen Beten, gemeinsamen Leben. Zur Gemeinsamkeit im Studium tritt die Gemeinsamkeit
des Betens bei der täglich erlebten Menschenweihehandlung in der Seminarkapelle. Die Gemeinsamkeit im Lebensbereich gibt den Studenten die
Möglichkeit, lebendige Gemeinschaft über die Verschiedenheit der jeweiligen biografischen und kulturellen Hintergründe hinweg zu üben. So lassen
sich soziale Kompetenzen erwerben, wie sie heute dringend gefragt sind.« 8
Neben der Förderung des Stuttgarter (und Hamburger) Priesterseminars
unterstützt die Dr. Ingeborg von Tessin und Marion von Tessin-Stiftung
auch die Sozialarbeit der Christengemeinschaft. Von besonderer Bedeutung sind Kinder-, Jugend- und Familienfreizeiten. Ein Teil dieser Freizeiten findet im Haus Freudenberg am Starnberger See statt, nicht weit

Marion von Tessin: Boote am Abend
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von Ammerland, wo die Schwestern selber viele frohe Stunden erlebten
[➝ Exkurs S. 19]. Das Haus basiert auf einer Schenkung der Pädagogin,
Psychologin und Jugendfürsorgerin Sophie Freudenberg (1896–1963).
Sie war wie die exakt gleichaltrige Regina von Ostertag-Siegle von der Persönlichkeit und den Werken Friedrich Rittelmeyers tief beeindruckt. Kern
der Einrichtung ist eine alte Villa, die in einem parkähnlichen Gelände mit
vielen alten Bäumen liegt. Für die Unterkunft der Gäste stehen Ein- und
Doppelzimmer sowie für die intensiv betriebene Jugendarbeit größere
Mehrbettzimmer zur Verfügung. Zwei Seminarräume bieten Platz für Aktivitäten in kleinen und großen Gruppen, eine Bibliothek lädt zur Lektüre
ein. Die hauseigene Küche verarbeitet Lebensmittel aus biologischem Anbau und beweist nach eigenem Bekunden »immer wieder auf’s Neue, dass
Haute Cuisine« und Vegetarismus »einander ausgezeichnet ergänzen.«
Das Haus pflegt den Kontakt zur Nachbarschaft, zu Lesungen, Konzerten, Ausstellungen oder Gesprächsrunden stehen die Türen offen.

Marion von Tessin: Bäume und Häuser
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München war in gewisser Weise die Wiege der Demenz-Forschung. Alois
Alzheimers (1865–1915) berühmte Patientin Auguste Deter (1850–1906)
starb zwar in einer Frankfurter Heilanstalt, doch Alzheimer untersuchte
das Gehirn der früheren Patientin in seiner neuen Stellung an der Psychiatrischen Klinik der Universität München. Im mikroskopischen Bild zeigten
sich u. a. seltsame Eiweißablagerungen und Verformungen von Nervenfasern. Mehr als 100 Jahre nach dem Tod von Auguste Deter ist das pathologisch-biochemische Wissen um die verschiedenen Formen der Demenz
zwar rapide gewachsen, doch sind die Möglichkeiten der medikamentösen
Therapie nach wie vor sehr begrenzt. Und vor allem wurde aus einem beinahe exotischen Einzelfall eine »Volkskrankheit«, die mindestens 1,6 Millionen Menschen in Deutschland (Bayern: 240.000) betrifft – mit steigender
Tendenz.
Marion von Tessin erlebte über Jahre die zunehmende Demenz-Erkrankung ihrer Schwester Ingeborg. Die begeisterte Gärtnerin Ingeborg verlor
die Liebe zu den Pflanzen, und die »Meisterin der Zahlen« konnte die finanziell-organisatorischen Aufgaben nicht mehr bewältigen. Die persönliche Anschauung und das Mit-Leiden an Ingeborgs Krankheit motivierten
Marion zur Begründung ihrer Marion von Tessin-Stiftung.
Als erste Einrichtung wurde eine Tagespflege für Demenz-Erkrankte in der
Münchner Hildegardstraße eingerichtet, im Frühjahr 2018 nahm dann die
bayernweit erste Tagesklinik in der Nymphenburger Straße ihren Betrieb
auf. Neben einer Optimierung der Arzneimittel-Therapie und der Behandlung eventueller Begleiterkrankungen (z. B. Depressionen) gibt es eine Palette an nicht-medikamentösen Verfahren. So stehen Musik-, Mal- und
Kunsttherapien zur Verfügung, die verschüttete kreative Potentiale heben
und es oft erst ermöglichen, einen Zugang zu den Patienten zu finden. Mancher Demenz-Erkrankte erfreut sich an dem »Therapiehund«. Die Mahlzeiten nehmen die Patienten gemeinsam an einem großen Holztisch in der
Küche ein.

Marion von Tessin: Bild und Spiegelbild

117

Das Team der Tagesklinik ist multiprofessionell aufgestellt, Ärzte, Psychologen, Sozialpädagogen, Ergo-, Physio- und Kunsttherapeuten arbeiten
Hand in Hand. Der Leiter, Prof. Dr. Norbert Müller, Psychiater und Psychologe, betont, die »Ressourcenstärkung« der Patienten sei das wesentliche Ziel, und dies auch über den meist vierwöchigen Aufenthalt in der Tagesklinik hinaus. Eine enge Zusammenarbeit mit den weiter betreuenden
Ärzten und Einrichtungen ist daher essentiell, ebenso die Einbeziehung der
Angehörigen. Die Tagesklinik wie auch die Ambulanz stehen übrigens allen gesetzlich und privat Krankenversicherten offen, ähnliches gilt für die
Tagespflege. Die AOK München, die Stadtverwaltung und das Bayerische
Gesundheitsministerium standen dem Projekt von Anfang an positiv gegenüber; die Universität Mainz evaluiert die Effizienz der tagesklinischen
Behandlung im Vergleich zur bislang üblichen vollstationären Betreuung.
Die Marion von Tessin-Akademie bietet Fortbildungen und Workshops
für Pflegekräfte und Angehörige an. Zudem führt sie Weiterbildungen im
Bereich der Alterspsychotherapie durch, die sich an Ärzte und Psychologen richten. In Kooperation mit der Alzheimer-Gesellschaft München findet einmal jährlich das TrotzDemenz-Seminar statt. In acht Modulen erhalten Menschen mit Demenz im Frühstadium sowie deren Angehörige Informationen und Hilfestellungen, die das alltägliche Leben erleichtern.
Die von der Marion von Tessin-Stiftung geförderten Münchner Einrichtungen sind ein Beitrag dazu, dass die »Krankheit des Vergessens« ein wenig
von ihrem Schrecken verliert, die Angehörigen Entlastung erfahren und die
Betroffenen ohne Stigmatisierung unter uns leben können. Das dürfte auch
im Sinne von Alois Alzheimer sein, den das damals völlig rätselhafte Krankheits-Schicksal von Auguste Deter Zeit seines Lebens nicht losließ.

Marion von Tessin: Szene im Café
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Marion von Tessin: Marktfrauen

Wenn man sich auf den ersten Schultag zu besinnen versucht, so ist die Erinnerung an dieses einschneidende und aufregende Ereignis oft erstaunlich
diffus. Doch die mitunter überlebensgroße »Zuckertüte« bleibt wohl in jedem Gedächtnis haften, ist sie doch die unverzichtbare Trophäe des neuen
Lebensabschnitts! Die Stiftung »Bunte Münchner Kindl« sorgt dafür, dass
in der bayerischen Landeshauptstadt kein Kind ohne die begehrte Tüte in
die Schule eintreten muss, weil den Eltern die finanziellen Mittel fehlen.
Doch auch bei den nächsten Schritten in den »Ernst des Lebens« hilft die
Stiftung: Sie stellt nötige Utensilien wie Blöcke, Hefte, Lineale, Geodreiecke, Zirkel, Schulranzen – und natürlich (bunte) Stifte sowie Spitzer zur
Verfügung. Das Ganze wird unbürokratisch aufgrund eines Votums der
LehrerInnen abgewickelt, die um die Bedürftigkeit einzelner SchülerInnen
wissen. Die Marion von Tessin-Stiftung förderte das von vielen Ehrenamtlichen getragene Projekt mit einer Spende für den Einkauf der benötigten
Materialien.
Das im Landkreis Dachau gelegene Franziskuswerk ist eine der größten
Einrichtungen für Menschen mit einer geistigen oder mehrfachen Behinderung in Bayern. Da die Betreuten ebenso wie die »Durchschnittsbevölkerung« immer älter werden, ist auch bei den Behinderten ein Anstieg der Demenz-Erkrankungen zu verzeichnen. Und ihnen fällt es meist noch schwerer, damit umzugehen, weil übliche Strategien der Kompensation nicht zur
Verfügung stehen. Viele Behinderte sind z. B. nicht in der Lage, sich etwas
aufzuschreiben, Dinge zu beschildern, sich Notizen zu machen oder schriftliche Anleitungen zu befolgen. So droht bereits in frühen Stadien ein weiterer Verlust der ohnehin fragilen Selbstständigkeit. Die Marion von TessinStiftung fördert eine Fachkraft, die sich speziell um die Anliegen von Menschen mit geistiger Behinderung und Demenz kümmert. Darüber hinaus
erfolgen vor Ort Fortbildungen für alle MitarbeiterInnen des Franziskuswerkes, die mit an Demenz erkrankten Bewohnern beschäftigt sind. Eine
fachliche Kooperation mit dem Marion von Tessin Memory-Zentrum in
München ist vorgesehen.
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Im Gegensatz zum ländlichen Franziskuswerk liegt das von der Augsburger PA sst! gGmbH, einer Tochtergesellschaft des Fritz-Felsenstein-Hauses,
gestartete Wohnprojekt »Fritz & Jack« mitten in der Augsburger Altstadt.
Die zentrale und doch ruhige Lage im ehemaligen Jakobsstift bietet eine
ideale Voraussetzung dafür, dass die BewohnerInnen mit Körper- oder Mehrfachbehinderung am städtischen Leben teilnehmen können. Allerdings war
zur barrierefreien Erschließung der Altbauten ein Außenaufzug zu errichten, was die Marion von Tessin-Stiftung förderte. Darüber hinaus beteiligte sie sich an den Personalkosten für einen Sozialarbeiter. Die Besonderheit
des Augsburger Konzepts liegt darin, dass behinderte und nicht behinderte
Menschen unter einem Dach zusammenleben. In einem Teil der Appartements wohnen (meist junge) Menschen, die zwar eine marktübliche Miete
zahlen, diese aber durch Assistenzleistungen für ihre Hausnachbarn senken können.
»1 Platz für 60.000 Einwohner« lautet der Schlüssel, der in Deutschland für
Hospizbetten angestrebt wird. Das Allgäu erreichte diese Zahl bislang nicht,
so dass eine Erweiterung des AllgäuHospiz in Kempten erforderlich wurde.
Getragen von einer enormen Spendenbereitschaft der Bevölkerung steht
jetzt die Erweiterung von 8 auf 16 Betten an, damit alle BewohnerInnen die
nötige intensive Betreuung am Lebensende erfahren können. Die Marion
von Tessin-Stiftung fördert die Anstellung einer Pflegekraft.
Schließlich sei erwähnt, dass die Stiftung den »Adventskalender« der »Süddeutschen Zeitung« und die »Kartei der Not« der Verlagsgruppe »Augsburger Allgemeine« unterstützt. Beiden Einrichtungen ist gemein, dass die jeweiligen Verlagshäuser die Verwaltungs- und Sachkosten der gemeinnützigen Träger übernehmen, so dass jede Spende vollumfänglich dem guten
Zweck dient.
Das Motto der »Kartei der Not« lautet übrigens »Gemeinsam geht’s«. Diesem Motto sind die Schwestern von Tessin über Jahrzehnte in ihrem Zusammenleben gefolgt, trotz sehr unterschiedlicher Charaktere. Ihre Stiftungen sind gleichermaßen Vermächtnis und Auftrag, bürgerschaftliches Engagement zu stärken und der Spaltung der Gesellschaft entgegenzuwirken.

Marion von Tessin: Blick aus einer
italienischen Wohnung
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LERN EN , DAS
E IG E N E LE BEN ZU
M EIS T E RN
LIC HT B LIC K
HASE N B E RGL

Hasenbergl – das klingt für den Unbedarften nach bayerischer Idylle unter
strahlend weiß-blauem Himmel. Tatsächlich genossen auf dem »Bergl« seit
dem 18. Jahrhundert zahlreiche Hasen ein (zunächst) komfortables Leben,
denn sie wurden für die Jagd des nahe gelegenen Schlosses Schleißheim bestens gehegt und gepflegt. Doch mit der Einrichtung des Militärflughafens
Schleißheim schwand seit 1912 die Idylle sukzessive: es entstanden Truppenunterkünfte, Kriegsgefangenenlager, schließlich Notunterkünfte und
Flüchtlingsbaracken. Nach dem Zweiten Weltkrieg entwickelte sich Hasenbergl im Norden der Landeshauptstadt München zu einem echten sozialen
Brennpunkt. Die Bevölkerung war relativ einkommensschwach, oft schlecht
ausgebildet bzw. arbeitslos und in vielen Fällen der deutschen Sprache
nicht wirklich mächtig.
Zu den Leidtragenden der Entwicklung gehörten auch und gerade Kinder
bzw. Jugendliche, die in diesem widrigen sozialen Umfeld nur schwer einen
Einstieg in eine positive Bildungs- und Erwerbsbiographie finden konnten.
Als die junge Sozialarbeiterin Johanna Hofmeir ihre Stelle in einer katholischen Pfarrei im Hasenbergl antrat, erkannte sie schnell die Nöte und Probleme der weitgehend sich selbst überlassenen Straßenkinder, die nach der
meist ungeliebten Schulzeit den Tag mit »Abhängen« totschlugen. Ab 1993
baute sie mit engagierten MitarbeiterInnen und Ehrenamtlichen den Lichtblick Hasenbergl auf, der sich heute um etwa 240 Kinder, Jugendliche und
junge Erwachsene im Alter von 1 bis 25 Jahren kümmert.
Johanna Hofmeir schildert ihr vielschichtiges und umfassendes Konzept
so: »Wir unterstützen die Kinder beim Aufbau der Denk- und Lernfähigkeit und fördern den Wissenserwerb in der Schule und im Alltag. Die Kinder nennen uns ihr zweites Zuhause, und wir verstehen uns auch als Reservefamilie. Wenn es den Eltern nicht gelingt, ihre Kinder ausreichend zu unterstützen und zu fördern, dann übernehmen wir das. Wir bereiten die Kinder intensiv auf die Schulzeit vor und begleiten sie … bis zum Abschluss.
Marion von Tessin: Fliegender venezianischer Löwe
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Damit sie fit und lernfähig sind, legen wir großen Wert auf eine gesunde
Ernährung. Kinder, die überwiegend mit vitaminlosen Billigprodukten ernährt werden, sind öfter krank, fühlen sich weniger wohl in ihrer Haut und
sind weniger leistungsfähig. Gemeinsam unternehmen wir Ausflüge in die
Natur. … Alle Kinder von zehn Jahren an nehmen an einem Training zur
Berufsfähigkeit teil. Denn unsere Kinder erleben Berufe, wenn überhaupt,
eher in unattraktiven Branchen. Welches Kind träumt davon, nachts in zwei
Schichten putzen zu gehen? ... Unsere Kinder … wollen kein Mitleid, sie
wollen dazugehören und mit ihren Fähigkeiten gesehen werden.« 9
Die erfolgreiche Arbeit des Lichtblick Hasenbergl begeisterte Marion von
Tessin schon zu Lebzeiten. Ganz in ihrem Sinne setzt die Dr. Ingeborg von
Tessin und Marion von Tessin-Stiftung die Förderung dieses europaweit anerkannten Modellprojekts fort. Denn trotz der Unterstützung seitens der
Stadt München und weiterer staatlicher und kirchlicher Institutionen (Katholische Jugendfürsorge der Erzdiözese München und Freising e.V.) bedarf es zusätzlicher privater Mittel, um so viele Kinder und Jugendliche
mit problematischem familiären Hintergrund bis zum echten Selbstständigund Erwachsenwerden begleiten zu können.

Marion von Tessin:
Puppentheater für Kinder
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Heinrich Siegle [1815–1863]

Regina von Ostertag-Siegle [1894–1970]

Karl von Ostertag [1860–1921]

Fritz von Tessin [1893–1931]

Die fünf Töchter von Julie und Gustav Siegle (Julia und Emma früh verstorben)
»Gretel« (=Margarete Siegle) war die Großmutter der Stifterinnen
Brigitte von Tessin [1917–2001]

Marion von Tessin [1919–2013]

Ingeborg von Tessin [1927–2014]

Dr. Ingeborg von Tessin und Marion von Tessin

