
Ohne Zigaretten keine Waldorfschule

M
illitante Nichtraucher hätten am
Samstag wahrlich keine einfa-
chen zweieinhalb Stunden ge-

habt. Allerdings wurden sie mit ortshistori-
schen Erkenntnisgewinnen entschädigt. 
Denn wer auf den Spuren der Anthroposo-
phie durch den Bezirk wandelt, kommt an 
der Zigarette nicht vorbei. Wer es aller-
dings angeführt von Elmar Kurtz und Ger-
hard Götze tut, kann jenen Wissenszu-
wachs erwarten – nicht nur zum Thema
Anthroposophie. 

Die vom Kulturtreff Stuttgart-Ost ange-
botene Führung beginnt am Zeppelin-
Gymnasium im Stöckach. „Vor 150 Jahren 
war hier noch ziemlich freies Feld“, sagt
Gerhard Götze, dem der stadtgeschichtli-
che Part der Führung obliegt. Er erklärt,
dass der Name Stöckach von den Stöcken
kommt, die nach dem Roden der Nordseite
der Uhlandshöhe, dem früheren Ameisen- 
beziehungsweise Am Eisenberg, im Boden
blieben. Und dass manche der Meinung
sind, dass der VfB auf dem einst riesigen
Sportplatz hinter dem Zeppelin-Gymna-
sium seinen Ausgangspunkt hatte. Im Hof
hinter dem Gebäude an der Hackstraße 9

bis 11 kommen dann die Zigaretten ins
Spiel: Elmar Kurtz, in der Verwaltung der
Freien Waldorfschule Uhlandshöhe tätig,
kommt auf das Unternehmen zu sprechen, 
das in dem fünfstöckigen Gebäude Anfang
des 20. Jahrhunderts seinen Standort hat-
te: Die Waldorf-Astoria-Zigarettenfabrik.
Ihr Direktor Emil Molt hatte die Idee zu
einer Bildungsstätte für seine Angestellten,
ähnlich einer Volkshochschule, wie Kurtz
erklärt. „Aber die Arbeiter haben irgend-
wann gesagt, es wäre ihnen lieber, eine
Schule für ihre Kinder zu haben.“ 

Beeinflusst von den damals virulenten
Konzepten für eine alternative Lebensge-
staltung habe Molt Rudolf Steiner wegen
einer Schulgründung um Rat gefragt. „Und
Steiner hatte einen Entwurf in seiner
Schublade.“ Am 7. September 1919 wurde 
auf der heutigen Uhlandshöhe im ehemali-
gen Café zur Uhlandshöhe die erste Wal-
dorfschule eröffnet. Knappe 100 Jahre spä-
ter hat die Schule keine Verbindung mehr
zu Zigaretten, obschon laut Kurtz „auch
manche Schüler qualmen“ – allerdings kei-
ne Waldorf-Astoria-Zigaretten, die Firma
wurde 1929 von Reemtsma aufgekauft. Die

Waldorf-Astoria-Zigaretten spielen jedoch
auch bei der Entstehung des heutigen Ver-
lags Freies Geistesleben und Urachhaus
mit Sitz an der Landhausstraße die Haupt-
rolle. 

Wie Kurtz erklärt, hatte Molt während
des Ersten Weltkriegs seinen Zigarettenpa-
ckungen Faltblättchen mit Geschichten
beigelegt. Dieses Geschäft wurde in einen
eigenen Verlag ausgelagert. Seinen größten
Erfolg hatte der außerhalb von
anthroposophischen Kreisen
eher unbekannte Verlag 1999.
„Er brachte eine kleine Bro-
schüre zur Sonnenfinsternis
heraus – mit einer Brille“, er-
zählt Kurtz. Der Inhaber der
Drogeriekette DM, Götz Wer-
ner, habe das spitzbekommen
und die Broschüre in all seinen Filialen ver-
kauft. 

Weiter geht es zum Haus der Christen-
gemeinschaft. Sie wurde 1922 von ent-
täuschten Katholiken und Evangelen ge-
gründet, die Steiner nach einer Alternative
gefragt hatten, sagt Kurtz. Aus dem Haus an
der Werfmershalde tritt gerade ein Mann
und steckt sich eine Zigarette an. Unterdes-
sen geht Kurtz auf die anthroposophische
Bauweise des Gebäudes ein, die nach dem
Organischen strebe und deshalb rechte
Winkel zu vermeiden suche. 

Vorbei am einstigen Atelier des Künst-
lers Daniel Stocker am gleichnamigen Weg 
geht es in die Schellbergstraße zum Haus
des jüdischen Waldorflehrers Ernst Lehrs,
vor dem ein Stolperstein an dessen in 
Auschwitz ermordete Mutter erinnert.
Hier hat Karl Schubert während der Nazi-
zeit behinderte Kinder unterrichtet, das 
Haus ist also der Ursprungsort der Deger-
locher Karl-Schubert-Schule. 

Bevor die Führung im Hof
der Freien Waldorfschule Uh-
landshöhe zu Ende ist, zeigen
Elmar Kurtz und Gerhard
Götze den gut 20 Teilnehmern
das Rudolf-Steiner-Haus in
der Straße Zur Uhlandshöhe
und das angrenzende Euryth-
meum. Links neben dem Ru-

dolf-Steiner-Haus steht das ehemalige 
Wohnhaus des Stuttgarter Unternehmers
José Delmonte, das Steiner entworfen hat.
Vor dem Rudolf-Steiner-Haus steht: ein
Aschenbecher. 

Nachgehen Die Route zu den Spuren der Anth-
roposophie lässt sich mit der Broschüre „Ost-
wege – Stuttgart-Ost neu entdecken – Weg Nr. 
4“, herausgegeben vom Kulturtreff Stuttgart-
Ost, nachgehen. Weitere Führungen und Ver-
anstaltungen finden sich auch unter www.kul-
turtreff-stuttgart-ost.de.

S-Ost Bei der Führung des Kulturtreffs haben zwei Führer 
verblüffende Zusammenhänge erklärt. Von Eveline Blohmer

Die Tour am Samstag führte unter anderem zum Rudolf-Steiner-Haus auf der Uhlandshöhe, dem Zentrum für anthroposophische Kulturarbeit. Foto: Eveline Blohmer

„Vor 150 Jahren 
war hier noch 
ziemlich freies 
Feld.“
Gerhard Götze über 
Stöckach früher

S-Ost

Claudius in der Heilandskirche
Vor 200 Jahren, am 21. Januar 1815, starb in 
Hamburg der Dichter Matthias Claudius. Von 
ihm stammt unter anderem „Der Mond ist auf-
gegangen“. Auch viele andere seiner Werke 
sind bekannt. Der ehemalige Leiter der landes-
kirchlichen Bildungsstätte Denkendorf, Reiner 
Strunk, ist am Mittwoch, 14. Oktober, zu Gast 
beim Treffen des Kreises „Menschen im besten 
Alter“ im Gemeindehaus der Heilandskirche, 
Sickstraße 41, und stellt den Dichter vor. Die 
Veranstaltung beginnt um 16 Uhr.

S-Ost

Schüler spielen Don Carlos
Die zwölften Klassen der Freien Waldorfschule 
Uhlandshöhe haben sich in ihrem Theaterpro-
jekt mit Don Carlos von Friedrich Schiller be-
schäftigt. Am Samstag, 17., und Sonntag, 18. 
Oktober, zeigen sie im großen Festsaal, Hauß-
mannstraße 44, jeweils um 19.30 Uhr auf der 
Bühne ihre eigene Don Carlos-Inszenierung 
(www.uhlandshoehe.de).

S-Ost

Wandern am Schliffkopf
Die Naturfreunde Stuttgart-Ost laden für 
Sonntag, 18. Oktober, zu einer Wanderung 
neben der Schwarzwald-Hochstraße ein. Die 
Route führt über Schliffkopf, Lotharpfad, Zu-
flucht und Alexanderschanze. Sie ist etwa 
13 Kilometer lang, ohne steile Anstiege. Treff-
punkt ist um 7.40 Uhr an der Stadtbahnhalte-
stelle Ostendplatz oder um 8 Uhr am Infostand 
im Hauptbahnhof. Wanderleiter ist Manfred 
Mühleisen. 

S-Nord

Handwerkskammer ehrt Beste
Die Handwerkskammer hat die Jahrgangsbes-
ten unter den jungen Frauen und Männern ge-
ehrt, die aktuell die Gesellenprüfung bestan-
den haben. Je ein Absolvent für jeden der 63 
Ausbildungsberufe ist für seine Leistungen 
ausgezeichnet worden. Die Preise übergaben 
Alexander Kotz, der Vizepräsident der Kammer
und ihr Hauptgeschäftsführer Claus Munkwitz. 
Die Namen aller Geehrten finden sich im Inter-
net unter hwk-stuttgart.de. and/eck

Kurz berichtet

Psychotherapeutische 
Erholungsinsel im Grünen

S
usanne Heinze (Name geändert) ist
eine erfolgreiche Ärztin. Die Praxis
läuft besten, Anlass zur Sorge gibt es

scheinbar nicht. Und doch leidet die 47-
Jährige unter Depressionen und hartnäcki-
gen Schlafstörungen. An manchen Tagen
starrt sie lange am Schreibtisch vor sich
hin. Irgendwann beschloss sie, Hilfe zu su-
chen - und wurde im Zentrum für psychi-
sche Gesundheit „Mentacare“ an der Azen-
bergstraße fündig.

Die Ärztin ist kein Einzelfall. Immer
wieder wirft es Menschen aus der Bahn, die
eigentlich erfolgreich mitten im Leben ste-
hen. Seit November 2013 bietet das Zent-
rum im Norden ihnen Hilfe an. „Damals
gab es in Stuttgart kein Angebot, das inten-
sive Psychotherapie in einer Tagesklinik
und Ambulanz verbunden hat“, berichtet 
Chefarzt Thomas Bolm. „Das war eine ech-
te Versorgungslücke.“

Mit seiner Klinik habe er wegkommen
wollen von dem Gedanken, dass jemand, 
der Probleme hat, erst einmal „raus müsse“
aus dem Alltagsumfeld. Denn dies führe bei
der Rückkehr oft zu einem bösen Erwachen
und zu neuem Frust. Die Patienten sollten 

in Kontakt bleiben mit den Problemen des
Alltags, aber auch mit den Dingen, die gut 
täten. „Ziel ist, dass sie sich in ihrer Umge-
bung verändern.“

Je nach Problem und Ressourcenlage
könne die Tagestherapie an zwei bis fünf
Tagen die Woche angeboten werden, er-
gänzt durch das lockere und noch flexiblere
ambulante Angebot, so Bolm. Dadurch
könnten Patienten, die aus der Bahn ge-
worfen wurden, auch langsam wieder in
den Beruf zurückfinden.

Das Zentrum liegt am Hang, unterhalb
des Bismarckturms. Es ist umgeben von
viel Grün, Eidechsen, Eichhörnchen und
seltenen Vögeln. In der Tagesklinik gibt es
20 Plätze, bei der Ambulanz seien diese we-
gen des unterschiedlichen Behandlungs-
umfangs kaum zu beziffern, so Bolm. Ma-
nager, Ärzte, Richter und hochstehende
Persönlichkeiten, aber auch ganz normale
Bürger fänden den Weg hierher. „Die Mi-
schung ist wichtig“, betont der Chefarzt
und Klinik-Gründer. Die Behandlungskos-
ten würden meist von privaten Kranken-
kassen und Beihilfen übernommen, einige 
Patienten zahlten aber auch selbst. „Viele

gesetzlich finanzierte Kliniken haben lange
Wartezeiten, schon für das Vorgespräch. 
Das ist hier anders.“

Zunächst legt Bolm mit den Patienten
die Therapieziele fest, dann erst wählen die
Ärzte mit den Psychologen und Therapeu-
ten die sinnvollsten Behandlungsmetho-
den aus. Rollenspiel, Kunst und Entspan-
nung gehören mit zum Angebot. Ein Kern-
wort ist „Mentalisierung“. Die Patienten
sollen in die Lage versetzt werden, quasi 
einen Schritt zurück zu machen und sich 
„von außen“ wie mit den Augen eines ande-
ren zu betrachten.

Ärztin Susanne Heinze hat diesen
Schritt zurück gemacht. Dabei hat sie fest-

gestellt, dass sie eigentlich ihr Leben lang 
nur darüber nachgedacht hat, wie sie ande-
ren Menschen helfen kann - ohne Rück-
sicht auf sich und ihre Gesundheit. Als sie
durch die Überlastung unkonzentriert und
reizbar wurde und es Probleme in der Ehe
gab, stürzte ihr Kartenhaus zusammen. 
Doch in der Therapie hat sie gelernt, mehr
Zeit für sich und ihr Privatleben zu finden.
„Sie ist heute zufriedener, aber auch die
Mitarbeiter und Patienten in der Praxis.“

Angebot Mentacare bietet auch kostenlose 
Vorträge an -am 27. Oktober zum Thema Frau-
enstress und Männerstress. Weitere Infos im 
Internet unter www.mentacare.de erkundigen.

S-Nord Seit rund zwei Jahren bietet Mentacare Hilfe bei Stress, 
Depressionen und Persönlichkeitsstörungen. Von Wenke Böhm 

Die Kunsttherapeutin Lydia Muselmann-Bitterwolf (rechts) kommuniziert mit den Patien-
ten via Form und Farbe. Foto: Wenke Böhm

GWRS Ostheim

Schüler bauen 
Spielplatz in Rijeka
S-Ost Das Spielplatzprojekt der Klasse 8b
der Grund- und Werkrealschule (GWRS)
Ostheim geht in seine entscheidende Pha-
se. Am kommenden Mittwoch, 14. Oktober,
steigen die 21 Schülerinnen und Schüler im
Alter von 12 bis 15 Jahren und ihre Begleit-
personen am Stuttgarter Hauptbahnhof in
den Zug, um nach Rijeka zu fahren. Dort
werden sie dann unter Anleitung eines 
Teams von Kukuk Kultur in fünf bis sechs
Tagen einen Spielplatz für einen Waldorf-
kindergarten und eine Waldorfschule bau-
en. Die Schüler haben in den vergangenen
Monaten für das Projekt auf vielfältige Art
und Weise Spenden gesammelt, unter an-
derem durch Flohmärkte und Verkaufs-
stände. Das Staatsministerium bewilligte
für das Projekt einen Zuschuss von
1000 Euro, die Stadt steuert aus dem Pro-
jektmittelfonds Zukunft der Jugend 
6120 Euro bei. Auch zahlreiche Geschäfts-
leute und Einwohner im Stuttgarter Osten
unterstützen das Projekt. Die 1997 eröffne-
te Waldorfeinrichtung in Rijeka wird von 
60 Vorschulkindern und 55 Schülern be-
sucht. Dort fehlt allerdings nach wie vor ein
Außenspielbereich. Trotz mehrerer Anläu-
fe von Schülern, Eltern und Lehrern konn-
te dieser bisher nicht finanziert werden.
Das ermöglichen jetzt die Ostheimer Schü-
ler mit ihrem Projekt. Weitere Informatio-
nen sind im Internet unter www.gwrs-ost-
heim-stuttgart.de/deutsch zu finden. and

Filmförderung

Geld für zwei 
Kreativfirmen
S-Ost Die MFG Filmförderung Baden-
Württemberg unterstützt zwei Filmpro-
jekte von im Stuttgarter Osten ansässigen
Unternehmen mit Fördermitteln. So be-
kommt die Studio Film Bilder GmbH, Ost-
endstraße 106, 70 000 Euro für die Produk-
tionsvorbereitung einer neuen Serie von
Animationsfilmen für Kinder mit dem Ti-
tel „Animanimals“. Darin wird es um Tiere
mit kleinen Marotten gehen, die absurde 
Abenteuer erleben. Die East End Film 
GmbH, Ostendstraße 60, erhält
15 000 Euro Produktionsfördermittel für 
den Science-Fiction-Kurzfilm „Guardian“.
Guardian heißt in dem Film ein geostatio-
närer Satellit auf seiner Erdumlaufbahn, 
der von einer künstlichen Intelligenz kont-
rolliert wird und die Erde bedroht. and
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