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Aufruf
zum Bau der Schule
für künstlerische Therapie und Massage
in Bad Boll (Württ.)
Auf dem Gebiet der durch die Geisteswissenschaft Rudolf Steiners erweiterten Heilkunst ist
durch die Initiative von Frau Dr. med. Ita
Wegman, der Begründerin des Klinisch - Therapeutischen Instituts in Arlesheim bei Basel, ein
besonderes Arbeitsfeld in Gestalt der künstlerischen Therapie und Massage entstanden. Diese
Arbeit wird seit drei Jahrzehnten von Frau Dr.
med. M. Hauschka vertreten und ist gemeinsam
mit Ärzten und Freunden in Kursen und auf Tagungen weiter entwickelt worden. Heute ergibt
sich die Notwendigkeit, eine eigene .Arbeitsstätte
für diese Tätigkeiten zu begründen, welche in
Form einer Schule in Bad Boll erstehen soll.
Als juristischer Träger für die Schule wurde im
November 1958 der "Verein zur Förderung der
künstlerischen Therapie und Massage e. V. Stuttgart" gegründet. Dem Verein wurde die Gemeinnützigkeit zuerkannt.
AUFGABEN DER SCHULE
Die Schule soll zunächst für die schon laufende
Kursarbeit ein Zentrum bilden. Weiterhin soll sie
aber auch die Möglichkeit geben, dass die Ausbildung auf den genannten Gebieten auf eine breitere Basis gestellt werden kann.
Die Massage nach Dr. Ita Wegman wird zwar
bereits von vielen Masseusen ausgeübt, doch
muss sie durch ständige Fortbildungskurse und
Kontakt mit der Schule befestigt und weiterentwickelt werden.
Auf dem Gebiet der künstlerischen Therapie
wird es sich darum handeln, diesen neuen Berufen erstmals eine Ausbildungsstätte auf einer gediegenen menschenkundlichen und medizinischen Grundlage zu schaffen, wie sie für die HeilEurythmie bereits besteht, Zunächst ist an künstlerisch-therapeutisches Malen und an Plastizieren
gedacht.
Daneben wird angestrebt, auch den in Bad Boll
Erholung suchenden Kurgästen Gelegenheit zum
Kennenlernen und Ausüben dieser Künstlerischen
Therapie zu geben.

DER BAU UND SEINE FINANZIERUNG
Der "Verein zur Förderung der künstlerischen
Therapie und Massage“ hat in Bad Boll ein geeignetes Grundstück zur Errichtung des Schulgebäudes erworben. Dieses wurde ihm ermöglicht
durch eine Reihe größerer Spenden aus dem
engeren Mitarbeiterkreis.
Die Pläne für den Bau hat der Architekt Prof.
Paul Heim, Stuttgart, entworfen. Prof. Heim ist
vielen bekannt durch seinen Entwurf für die :Privatkrankenanstalt Paracelsus-Haus in Unterlengenhardt, für deren Entstehung seinerzeit der
„Verein zur Förderung eines erweiterten Heilwesens“ aufgerufen hatte.
Wie das Bild und der umseitige Grundriss zeigen, enthält das Schulgebäude einen großen und
einen kleinen Unterrichtsraum und einige Wohnräume für Mitarbeiter. Der turmartige Rundbau
wird die Bade- und Massage-Abteilung von Irmgard Marbach, Mitarbeiterin von Frau Dr.
Hauschka, enthalten. Der Bau dieser Abteilung
wird von ihr selbst finanziert; auch der entsprechende Teil des Grundstücks.
Die Kosten des Schulgebäudes wurden von
Prof. Heim veranschlagt auf ca. 75 000 DM
In dankenswerter Weise sind schon etliche
Spenden aus dem Kreise der Mitarbeiter eingelaufen, doch reichen diese keineswegs an die benötigte Summe heran. Da ein Schulbetrieb nicht mit
nennenswerten Einnahmen rechnen kann, sind
wir ganz auf Spenden zur Verwirklichung unseres
Vorhabens angewiesen.
Wir richten daher die Bitte an alle, denen die
künstlerische Therapie und die Massage nach Dr.
Ita Wegman am Herzen liegen, uns durch Spenden tatkräftig zu unterstützen. Auch die kleinste
Gabe ist willkommen.
Etwaige Anfragen erbitten wir an die Anschrift
des "Vereins zur Förderung der künstlerischen
Therapie und Massage“ z. Hd. von Frau Dr. med.
M. Hauschka, Eckwälden ü/Göppingen (Württ.).
Verein zur Förderung
der künstlerischen Therapie
und Massage
Gemeinnütziger e.V. Stuttgart
Dr. med. Hauschka 1. Vorsitzende
Olga Smits 2. Vorsitzende
Verein zur Förderung
eines erweiterten Heilwesens
Gemeinnütziger e. V. Stuttgart
Unterlengenhardt Kr. Calw (Württ.)
Dr. med. W. Bühler 1. Vorsitzender
Dr. med. H. H. Vogel 2. Vorsitzender
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von seinem Beginn vor 33 Jahren an der
Klinik von Frau Dr. Wegman bis heute. wo
in Deutschland die erste Arbeitsstätte gegründet werden soll.
Sie stellte diese Arbeit in den Heilerstrom
der von Rudolf Steiner und Ita Wegman
ausging und manches fortsetzt, was auf den
Wegen der keltisch-christlichen Strömung
an tiefen Gemütswerten und ebenso tiefen
Einsichten in die Heilkräfte der Natur nach
Europa herein floss.
Es wurden dann in den Grundstein, ein
kupfernes Pentagon-Dodekaeder, die Gaben
der Gründer und Paten eingebracht, die
diese geistig-historische Fundierung zum
Ausdruck bringen sollten. Neben mancherlei
Segens und Geleitsprüchen für das Haus
traten Mineralien aus Stätten vergangenen
Wirkens dieses Heilerstroms.
Dann sprach als erster Herr Bürgermeister
Boettle Worte der Begrüßung und drückte
seine Freude darüber aus, dass die Gemeinde Boll nicht nur architektonisch einen
besonderen Bau bekäme, sondern auch
durch die darin geübten Tätigkeiten sich
bereichert fühle.

Bericht über die Grundsteinlegung
der Schule
Nach dreijährigen Vorarbeiten konnte am
26. November 1960 nachmittags 3 Uhr die
Grundsteinlegung der Schule an der Gruibingerstraße in Boll stattfinden.
Das Grundstück liegt am Alb-Abhang über Boll, die Landschaft lag weithin sichtbar
in hellem Licht und ein kräftiger Föhnwind
strich über die Hänge. Anwesend waren die
Gründer, die Paten und zahlreiche Freunde
des Bauvorhabens aus Eckwälden und der
nächsten Umgebung.
In der einleitenden Ansprache zeichnete
Frau Dr. Hauschka kurz den Weg der Arbeit

Herr Dr. Schickler lenkte die Gedanken
der Versammelten auf das große Vorbild
unseres Lehrers Rudolf Steiner. Er habe bei
der Grundsteinlegung des Goetheanum immer wieder das Fühlen der Menschen angesprochen, habe an alle Empfindungen appelliert, die eine solche Stunde begleiten sollten. Auch sei es von besonderer Bedeutung,
wenn eine geistige Bewegung ihre Ziele bis
auf den Boden, bis in die Erde hinunter
bringen könne. Sich wendend an die geistigen Führermächte der Zeit gab er dem
Augenblick eine Weihe, die alle Herzen
bewegte.
Herr Dr. Bühler brachte die Grüße und
herzlichen Wünsche des Vereins zur
Förderung eines erweiterten Heilwesens.
Er betonte, wie gegenüber dem heutigen
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Zug der Zeit das Aufrufen aktiver Kräfte
durch eigene künstlerische Betätigung des
Patienten immer mehr an die Seite des
Medikaments treten müsse. Und wenn auch
dieser Bau klein und bescheiden sei, so sei
er doch der erste in Europa, der in diesem
Sinne Helfer des Arztes ausbilde und er
wünsche dem jungen Zukunftskeim, dass er
bald aus dem Boden wachse und sichtbar
werde.

Abschluss der ganzen Feier, die für alle
Beteiligten so eindrucksvoll verlief, der
letzte Teil des Grundsteinspruches der
Weihnachts-Tagung erklang, gesprochen
von Herrn Dr. Hauschka.
Für den Vorstand:
Frau Dr. M. HAUSCHKA

Die Grüße des Heilpädagogischen Instituts Eckwälden überbrachte Herr Schwarz.
Er erinnerte daran, wie der Ort Boll seit jeher mit dem Heilen verbunden sei, so durch
das Wirken Joh. Chr. Blumhardts, der durch
sein Gebet große Heilungen vollbrachte.
Da ist das Kurhaus der Herrenhuter Brüdergemeinde, das Institut Eckwälden für
seelenpflege-bedürftige Kinder, da ist das
Haus Sittel mit seiner Heileurythmie, da ist
die Wala, die Heilmittel herstellt; aus dieser
Heiler-Atmosphäre möge auch der neue
Bau in die Welt wirken.
Zuletzt brachte Herr Dr. Hauschka die
Grüße der Wala, die symbolisiert wurden
durch die Gabe eines Rosenbildes aus der
Steigbildarbeit von Frau Mewes, das in den
Grundstein mit eingeschlossen wurde.
Wie die Rose die Kräfte des ganzen Pflanzenreiches harmonisiert, so stellte Herr
Dr. Hauschka den Regenbogen mit seinen
Harmonisierungs- und Ordnungskräften zwischen Licht und Finsternis als das Zeichen
des neuen Menschen hin und er wolle ihn
gewissermaßen mit dem Rosenbild in den
Grundstein mit eingebracht wissen.
Während er dies sprach, erschien zu aller
freudigem Erstaunen in der Ferne ein Stück
Regenbogen über dem Hohenstaufen, der
wieder erlosch, als der Grundstein in die
Erde versenkt war.
Unser Architekt, Herr Prof. Heim, begleitete
noch mit warmen Wünschen diese Verschließung der Grundsteinkammer, worauf als
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Bericht über die Einweihung
vom
25. Februar 1962
Am 25. Februar 1962 wurde die neue Schule für Künstlerische Therapie und Massage in
Boll eröffnet. Nach 15 monatiger Bauzeit
konnte der nach den Plänen von Herrn Professor Heim, Stuttgart, errichtete Bau seiner
Bestimmung übergeben werden. Das ganze
Haus war mit Blumenspenden festlich geschmückt und viele Freunde aus nah und fern
versammelten sich zur Einweihungsfeier im
großen Saal. Viele, die nicht kommen konnten, hatten schon vorher Glück- und Segenswünsche gesandt. Frau Dr. Hauschka begrüßte
die Gäste und schilderte kurz die Entwicklung
der Arbeit von ihren Anfängen in der Klinik
bei Frau Dr. Wegman in Arlesheim bis zum
heutigen Tage, wo aus der bereitwilligen
Opferkraft so vieler Freunde dieser Bau
erstellt werden konnte. Sie dankte herzlich
den zahlreichen Spendern und gab dem

Gefühl der Verantwortung Ausdruck, die ein
solches Geschenk auferlegt. Die Schule
müsse sich nun bewähren, könne aber begleitet von so vielen guten Gedanken mutig ihren
Weg in die Welt beginnen. Weiterhin führte
sie etwa das Folgende aus:
Die Arbeit auf dem Gebiet der Künstlerischen Therapie und Massage, die bisher in
Kursen an vielen Orten verstreut vertreten
wurde, hat nunmehr einen ruhenden Mittelpunkt bekommen. Hier können die Ausbildungen erweitert und vertieft werden. Auch
sollen hier nicht nur Helfer der Ärzte ausgebildet werden, sondern es ist unser Bestreben,
die Künstlerische Therapie und Massage hier
in zunehmendem Maße zu praktizieren. Der
Schule verbunden ist daher die MassagePraxis von Fräulein Irmgard Marbacb, die aus
dem Ruhrgebiet hierher übersiedelte, so den
Schulgedanken zu ihrem eigenen Schicksal
machend. Ihrer Umsicht auf der Baustelle hat
die Schule Vieles zu verdanken. Wir haben
uns glücklich geschätzt, gerade Herrn Professor Heim als Architekten zu bekommen,
dessen erster Entwurf uns gleich begeisterte.
Beim Gang durch die Schule wird man bald
entdecken, wie das Lebendig-Schöne hier mit
dem Praktisch-Ökonomischen wunderbar
vereint ist.
Frau Dr. Hauschka dankte dann auch dem
Bürgermeister unserer Gemeinde für seine
wohlwollende Hilfe und stellte in Aussicht,
daß die Schule, soweit es in ihren Kräften
steht, auch für die in Boll Erholung Suchenden künstlerische Kurse einrichten wolle, um
wenigstens in bescheidener Weise zum Kurcharakter des Ortes beizutragen.
Zum Abschluß gedachte Frau Dr. Hauschka
der Worte, die Herr Dr Schickler bei der
Grundsteinlegung dem Hause gewidmet und
in den Grundstein eingelegt hatte und gab
diese Worte dem nunmehr vollendeten Bau
wiederum als Motto mit:
"In uns Menschen der Gegenwart lebt die
Morgendämmerung neuer Welterkenntnis.
Dem Anbruch des Wirkens für eine Erweiterung der Heilkunst im ersehnten Morgenlichte
will dienen die Arbeit in diesem Hause, Sie
bringe Segen den Heilsuchenden und uns."
Dann übermittelte Herr Bürgermeister Boettle
die Glückwünsche des Gemeinderates, Er
fand warme Worte der Anerkennung für die
Leistung eines Kreises von Idealisten, wie er
sagte, die ohne behördliche Hilfe eine solche
Schule hingestellt hätten. Seine Ansprache
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gipfelte im Thema der Freundschaft, ohne die
ein solches Werk ja niemals gedeihen könne
und im Thema der Kunst, in der sich der
individuelle Geist ausspräche. Ihm gefiel der
Mut des Architekten zu diesem eigenwilligen,
andersartigen Bau, zu dem manche mit Skepsis, viele aber auch mit Interesse hingeschaut
haben. Seine Ansprache fand großen Beifall
und jeder fühlte wohl dankbar, daß diese
Schule in der Gemeinde Boll am richtigen
Ort stehe und eine Heimat gefunden habe.
Die zentrale Festansprache hielt dann Herr
Dr, Schickler. Sein Thema war die große
Linie, die aus der Vergangenheit, angefangen
bei Aristoteles und seinem Schüler Alexander,
über die Jahrhunderte hinweg zu Rudolf
Steiner und Dr. Ita Wegman führte. Manche
Lehren wurden aufgezeigt, die Aristoteles
seinem Schüler gegeben, Lehren, in denen
Zeitprobleme angerührt werden, die wir erst
heute zu haben glauben. Man war erstaunt zu
hören, daß schon Aristoteles diejenigen geißelt,
die glauben, auf äußere Art den Himmelsraum erobern zu können, da es für ihn doch
nur einen Sinn haben konnte, auf spirituelle
Art sich mit dem Kosmos zu verbinden.
Durch seine interessanten Ausführungen
wurde die Schule und ihre keimhaften
Bestrebungen für eine neue Welt- und Menschenerkenntnis in einen weltweiten Rahmen
gesetzt, historisch wie philosophisch. Es
erschien der geisteswissenschaftliche Hintergrund, auf dem die medizinische Bewegung,
in der die Arbeit der Schule steht, zu verstehen ist.
Auf die besondere Notwendigkeit der
künstlerischen Therapie wies dann Herr
Dr. Bühler als nächster Redner hin, Er sprach
aus der unmittelbaren Erfahrung seiner Krankenanstalt, wo diese Therapie seit Jahren
schon geübt wird und als unentbehrlicher
Faktor in jeden Kurplan eingebaut ist. Wir
haben, so sagte er, heute gar nicht nur die
üblichen Krankheiten vor uns, sondern sehr
oft schleichende Zivilisationsschäden, Ablähmungen der schöpferischen Menschennatur,
Diese Einbrüche der Außenwelt sind nur zu
beheben durch das Aufrufen aktiver künstlerischer Kräfte im Einzelnen, um das Gleichgewicht zur Welt, das echte Selbstbewußtscin
und die soziale Harmonie zur Umwelt und
auch das Vertrauen zu ihr wieder herzustellen.
Er wünschte dem Hause gutes Gedeihen und
bekräftigte seine Verbundenheit mit der
Arbeit, die hier gepflegt wird durch die

Tatsache, daß er am Nachmittag für alle
Freunde der Schule den ersten Vortrag im
neuen Saal versprochen hatte mit dem Thema:
"Das sinnlich-sittliche Gefühl als Menschenbildner".
Nach ihm sprach Prof. Heim über die
Planung des Baues und die interessanten
Wege, die der künstlerisch suchende Geist oft
gehen muß, um zu seinen besonderen
Schöpfungen zu kommen. Seine mit köstlichem Humor durchwirkte Ansprache wurde
mit herzlichem Beifall aufgenommen. Er
verstand es, auf Reisen selbst Erlebtes und
methodisch Erkanntes zu einem so lebensvollen und temperamentvollen Bild dieses Bauvorhabens zu verweben, daß eine Stimmung
gelösten freundschaftlichen Beisammenseins
im Saal entstand.
Sodann brachte Frau Dr. Suchantke die
Glückwünsche und Grüße der Klinik in
Arlesheim sowie des Sonnenhofes und des
Hauses Hiscia. Herr Dr. Starke sprach für alle
Freunde im Institut Schloß Bingenheim, das
sich durch eine nun durch Jahre hindurchgetragene gemeinsame Pfingstarbeit mit dem
Kreis der Schule besonders verbunden fühlt.
Herr Dr. Lehrs erinnerte an Erlebnisse in der
Waldorfschule, die ja für alle Gestaltungen
den direkten Rat Rudolf Steiners erfahren
durfte und zuletzt brachte Frau Junge
herzliche Grüße aus dem Schülerkreis.
Zum Schluß verband Herr Dr. Hauschka
diese Stunde der Einweihung mit der Grundsteinlegung, indem er an den Regenbogen
erinnerte, der damals während seiner Ansprache erschienen war und er drückte damit
seinen Wunsch aus, daß dieses Wahrzeichen
der Menschheitsentwicklung weiterhin über
diesem Hause leuchten möge.
Die Feier endete mit einer musikalischen
Darbietung des Wala-Quartetts. Schon zu Beginn hatte das Quartett die Feier festlich eingeleitet und man war überrascht von der
wunderbaren Akustik des Raumes, die wohl
durch das lebendig mitschwingende Holz
zustande kam. Die Künstler gestalteten diese
Darbietung durch Schuberts Melodienfülle zu
einem freudig-bewegten Abschluß.
Die Besucher besichtigten noch die einzelnen
Räume der Schule und versammelten sich
dann später wieder, um den Vortrag von
Herrn Dr. Bühler zu hören, nachdem im
kleinen Unterrichtsraum eine Erfrischung
gereicht worden war.
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Persönlichkeiten die sowohl zur Begründung
der Rhythmischen Einreibungenund Massage
als auch zum Bau der Schule,
mittel- oder unmittelbar, beigetragen haben

Dr. Rudolf Steiner ✭27.02.1861 ✝ 30.03.1925
Begründer der Anthroposophie

Dr. Maria Hendrika Wegman (Ita Wegman)
✭22.02.1876 ✝ 04.03.1943
Ärztin, ausgebildet in Massage und Gymnastik, Frauenheilkunde, Begründerin des ersten Klinisch- Therapeutischen Instituts in Arlesheim/
Schweiz (1921), Begründerin der Anthroposophisch erweiterten Medizin

Dr. Margarethe Hauschka ✭06.08.1896 ✝ 07.07.1980
Ärztin, von 1928 bis 1940 Zusammenarbeit mit Frau Dr. Wegman
in Arlesheim: Ausarbeitung der künstlerischen Therapie
(Malen, Zeichnen, Plastizieren als Therapie), Lehrtätigkeit
in rhythmischer Massage, 1960 Gründungsmitglied
der Margarethe Hauschka - Schule. Schule für künstlerische Therapie
und Massage (MH-S), Boll/Deutschland

Irmgard Marbach ✭18.03.1921 ✝ 01.09.2008
Masseurin, Gründungsmitglied und Grundsteinlegung der MH-S
(Kauf des Grundstücks und Bau der Schule [aus dem Verkaufserlös
des eigenen Instituts]), in Zusammenarbeit mit Frau Dr. Hauschka
Ausarbeitung der rhythmischen Einreibungen
und der Rhythmischen Massage.
Von 1980 bis 2008 hauptverantwortlich für die Leitung der MH-S
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