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„Er behandelt nicht Leiden, sondern Menschen“
Der Schriftsteller Hermann Hesse wohnte 1909 in der Villa Hedwig in Badenweiler, weil er sich während einer Schaffenskrise von Dr. Fraenkel kurieren lassen wollte

Vo n u n s e r e m R e d a k t e u r

B e r n d M i c h a e l i s

BADENWEILER. „Ich habe nicht ge-
wusst, was für ein Erbe ich da überneh-
me, aber dieses Haus strahlt immer
noch eine ganz starke Kraft aus.“ Rita
Grimm, die zusammen mit ihrem Ehe-
mann Udo Rosenboom Mitte 2006 die
„Villa Hedwig“ in Badenweiler von der
Familie Horst und Hanna Dietz über-
nommen hat, spricht von einem beson-
deren Haus. Der Schriftsteller Hermann
Hesse wohnte darin im Juli 1909. Der
legendäre Arzt Dr. Albert Fraenkel, der
mit einem weiteren Patienten, dem Phi-
losophen Karl Jaspers, gut befreundet
war, hatte darin seine Praxis.

Die 1874 im Renaissance-Stil erbaute und
1903 mit einem Jugendstil-Anbau erwei-
terte Villa Hedwig in der Römerstraße 10
ging als „Haus zum Frieden“ in die Litera-
turgeschichte ein. Hermann Hesse hat ihr
in seinen „Aufzeichnungen eines Herrn
im Sanatorium“ ein Denkmal gesetzt.
1909 kam er 32-jährig nach Badenweiler,
weil er sich in einer tiefen Schaffenskrise
befand und die Ursache dafür in einer
Krankheit vermutete. Viel Geld besaß er
nicht, und so war er denn in einer kleinen
Kammer jener Villa untergebracht, in der
heute anspruchsvolle Leute in stilvoll ein-
gerichteten Appartments logieren.

Albert Fraenkel, der auch den amerika-
nischen Schriftsteller Stephen Crane be-
handelte, half Hesse, in der Zeit der Krise,

zu sich zu finden, zu seinen Stärken und
Schwächen zu stehen, und Abstand von
Illusionen zu nehmen. Eine dieser Illusio-
nen war, krank zu sein. Der Arzt, weithin
bekannt als Entwickler des Herzmedika-
mentes Strophanthin und herausragen-
der Tuberkulose-Therapeut, praktizierte
bereits „ganzheitlich“, als dieses Wort
noch kein Begriff war. Er überzeugte Her-
mann Hesse davon, gesund zu sein. Als
der Schriftsteller, so ermutigt, Badenwei-
ler verließ, war für ihn einiges geklärt.
Neue Lebenskrisen blieben ihm dadurch
aber nicht erspart.

„Unser Professor sucht und sieht und
behandelt nicht Krankheiten, sondern
Menschen.“ Für Hesse war Dr. Fraenkel
der Arzt seines Lebens, weiß Pfarrer i. R.
Rolf Langendörfer, der seit zwölf Jahren
im Rahmen literarischer Spaziergänge auf
den Spuren berühmter Schriftsteller wan-
delt, die in Badenweiler gelebt und Stati-
on gemacht haben.

Dem Ruheständler, der seine Freizeit
forschend verbringt, geht es darum, die
Arztperson Albert Fraenkel wieder leben-
dig werden zu lassen, „weil er eine ganz
große persönliche Zuwendung zu Men-
schen in Verbindung bringen konnte mit
naturwissenschaftlichen Erkenntnis-
sen“. Langendörfer gestern im Gespräch
mit unserer Zeitung wörtlich: „Fraenkel
hatte keine psychoanalytische Ausbil-
dung, besaß aber die Fähigkeit, in die Leu-
te hineinzuschauen und zu erkennen, wo
es bei ihnen krankt“. Kein Geringerer als
der Philosoph Karl Jaspers hat dies brief-

lich festgehalten: „Es schien mir wohl, als
ob Sie (Fraenkel) mit dem Eingehen auf
den einzelnen Patienten eine phantasti-
sche Verwandlungsfähigkeit besäßen. Ihr
so klarer realistischer Verstand be-
herrschte Ihre Seele, mit der Sie, sich
selbst scheinbar zum Opfer bringend, im
Andern lebten, als ob Sie es selbst seien,
aber mit dem Plus einer korrigierenden
weiterblickenden Übersicht.“

Albert Fraenkel hatte zwischen 1891
und 1920 in der „Diätetischen Kuranstalt
Villa Hedwig“ die medizinische Leitung
inne, betreute aber auch die Heilstätte für
Lungenkranke in der Villa Paul. Als gro-
ßer Freund der Künste und der Künstler
prägte er wesentlich die innere Gestalt
des Hauses Hedwig.

–In diesem Gebäude weht der Geist
von Kunst und Literatur

Unverfälscht bis heute ist die Fassade
des Gebäudes, das mit zu den schönsten
Jugendstil-Häusern in Badenweiler zählt.
Erhalten sind die alten Fenster aus der
Zeit des „neuen Stils“, wie es damals
hieß. Traditionelle Treppengeländer, Tü-
ren, Beschläge und zwei Jugendstil-Brun-
nen von Professer Max Laeuger zieren das
Haus, in dem sich neben Hermann Hesse
und Karl Jaspers auch der Schriftsteller
Rudolf G. Binding sowie die Sozialrefor-
merin und Gründerin des Deutschen
Müttergenesungswerks, Elly Heuss-
Knapp, wohlfühlten.

Die Besitzer Rita Grimm und Udo Ro-
senboom haben nach eigenem Bekunden
den Anspruch, die Villa Hedwig auch für
jene Gäste zu öffnen, die, wie etwa bei der
Lesung am kommenden Donnerstag (sie-
he den Beitrag auf Seite 18 „Hesse: Es ist
das Haus zum Frieden“), etwas vom
künstlerischen und literarischen Geist
spüren wollen, der immer noch durch die
Villa weht.

„In den Texten, die mein Sohn Hannes
vorliest, wird vieles von diesem Empfin-
den nachvollziehbar“, sagt Rolf Langen-
dörfer. Er plant ähnliche Veranstaltungen
mit literarischem Hintergrund auch im
Römerbad, im Parkhotel, in der Römer-
berg-Klinik und im Haus Eckerlin.

Getreu dem Motto, dass ein Heilbad
immer nur so gut sein kann wie seine Me-
diziner, wollen die Badenweiler Ärzte

und Apotheker an den hohen Anspruch
eines Dr. Albert Fraenkel anknüpfen. Ihre
Idee ist, Badenweiler neu und umfassend
als Heilbad mit therapeutischen Kompe-
tenzen und Schwerpunkten zu etablie-
ren. Schulmedizinische Therapiestan-
dards sollen dabei ebenso maßgebend
sein wie ergänzende therapeutische An-
sätze, naturheilkundliche Aspekte und
Lebenstil-Fragen, betont Initiator Dr.
Christof Schnürer, Spezialist für Atem-
wegserkrankungen. In einem „Therapeu-
tikum Dr. Fraenkel“ sollen auch alte Heil-
traditionen wieder zur Geltung kommen.

Badenweiler war früher Heilstätte für
Lungenkranke. Auch Karl Jaspers litt un-
ter einer Atemwegserkrankung.

Ein kleines musikalisches Herzstück
Unvergesslicher Afrika-Abend in der Mauchener Burgunderhalle mit Pape Dieye und Nikola Hübsch

SCHLIENGEN-MAUCHEN (mwi). Einen
unvergesslichen Afrika-Abend bereiteten
Pape Dieye, in Freiburg lebender Musiker
aus dem Senegal, und die Schauspielerin
Nikola Hübsch dem Mauchener Chor „Pi-
not Presto“ und dessen Freunde. Ein Mär-
chen aus Afrika und ein anschließendes
Konzert des in Freiburg heimisch gewor-
denen Ausnahmemusikers rundeten ei-
nen eintägigen Workshop ab, in dem die
Mauchener Sänger Nachhilfe in Sachen
afrikanischer Rhythmik und Perkussion
nahmen.

Organisiert hatte das Aufeinandertref-
fen der Kulturen der Mauchener Chorlei-
ter Rolf Schwörer-Böhning. Äußerst im-
posant war zu sehen und zu hören, wie
der Senegalese auf seinen traditionell afri-
kanischen und selbst gebauten Instru-
menten ein kleines musikalisches Herz-
stück Afrikas ins Burgunderdorf holte.

Da kamen Tonwerkzeuge zum Einsatz,
die trotz exotischer Namen und teilweise
kuriosem Erscheinungsbild bezüglich der
Klangreinheit in keinerlei Widerspruch
zu den klassischen europäischen Instru-
menten standen.

Statt Violine gab es den Mundbogen zu
hören, statt der Harfe die „Ngoni“ und
statt der Zither das aus Sägeblättchen im-
provisierte Daumenklavier. Dazu die No-
madenstimme des Senegalesen, in seiner
Muttersprache „Wolof“ singend – von
solch reiner Stimmvielfalt, als wäre sie
selbst ein Instrument.

Theatralisch von Erzählerin Nikola
Hübsch in Szene gesetzt und musikalisch

ka lebende Nikola Hübsch Hintergrundin-
formationen über die gespielten Instru-
mente, die Texte der Lieder und die Kul-
turgeschichte der Instrumente gab.

Abschließender Höhepunkt war ein ge-
meinsamer Auftritt aller Workshop-Teil-
nehmer mit den beiden Akteuren,
bei dem sich die Mauchener sehr kultur-
freudig und sprachbegabt zeigten. Mit
vielen Gesprächen über das exotische
Land und seine Musik ging der gelungene
Abend zu Ende.

umrahmt von Dieye wurde das afrikani-
sche Märchen „Soppiku“. Es schildert ei-
nen Streit zwischen Erde und Himmel,
den der Himmel damit beendet, eine Tro-
ckenheit über die Erde kommen
zu lassen. Erst, als ein Chamäleon das
wieder am Himmel befestigte Schlangen-
seil hinauf gestiegen ist und sich beim
Himmel entschuldigt hat, kehrt wieder
Frieden ein.

Der zweite Teil der Veranstaltung war
ein Konzert, wobei die viele Jahre in Afri-

Zweckverbände tagen
SCHLIENGEN/STEINENSTADT. Der
Abwasserzweckverband Hohlebachtal
und der Zweckverband Gruppenwas-
serversorgung Hohlebach-Kandertal
kommen am Donnerstag, 22. Novem-
ber, um 14.15 beziehungsweise 14.45
im Hauptpumpwerk Steinenstadt zu-
sammen. Beide Verbände befassen sich
jeweils mit dem Jahresabschluss 2006
und dem Wirtschaftsplan 2008, der
Wasserzweckverband außerdem mit
der Vergabe der Wasserleitungsbau-
arbeiten vom Hochbehälter Häßler zum
Hochbehälter Erlenboden.

Jahreskonzert
SCHLIENGEN-LIEL. Der Musikverein
Liel veranstaltet am Samstag, 24. No-
vember, in der Schlossgartenhalle sein
Jahreskonzert unter dem Motto „Das
Leben ist schön“. Beginn ist bereits
um 19 Uhr mit einem Abendessen.
Eine reichhaltige Tombola, sowie eine
Wein-und Sekttheke sind geboten.

HC-Konzert
BAD BELLINGEN-RHEINWEILER. Das
Herbstkonzert des Handharmonika-
clubs Rheinweiler findet am Samstag,
24. November, um 20 Uhr in der Rhein-
halle in Rheinweiler statt. Das Konzert
wird als Doppelkonzert mit der Akkor-
deongemeinschaft Rheinweiler/Ef-
ringen-Kirchen gemeinsam mit dem
Akkordeonorchester Grenzach mu-
sikalisch gestaltet. Der Eintritt ist frei.

K U R Z G E M E L D E T

Kehrmaschine
fährt wieder
In allen Bellinger Ortsteilen

BAD BELLINGEN (bm). Keine Vorzugsbe-
handlung für den Kernort. Der Bad Bellin-
ger Gemeinderat wünscht mehrheitlich,
dass, wenn schon die Kehrmaschine fah-
ren soll, sie durch alle Ortsteile kurvt.
Acht Ratsmitglieder waren dafür, drei da-
gegen, dass mit Mitteln aus dem Haushalt
2007 die Straßenreinigung bis zum Jah-
resende in allen Ortsteilen erfolgen soll.
Für das kommende Jahr wird der Modus
demnächst in den Haushaltsberatungen
festgelegt.

2003 war die Reinigung der Straßen
aus finanziellen Gründen eingestellt wor-
den. In der Folge war die Sauberkeit der
Straßen und des Ortsbildes deshalb teil-
weise mangelhaft. In den Straßenrinnen
wuchs verstärkt Gras und Unkraut. Bei
monatlicher Reinigung nur des Bad Bel-
linger Kernorts fallen, laut Berechnung
der Efringen-Kirchener Firma Kühl für ei-
ne Strecke von 18 Kilometern Kosten von
278,46 Euro an. Bei vier Ortsteilen multi-
pliziert sich der Aufwand entsprechend.

Die Gemeinderäte Emil Schilling, Wer-
ner Nunninger und Oswald Strittmatter
plädierten dafür, alle Ortsteile gleich zu
behandeln. Bürgermeister Christoph
Hoffmann unterstrich, dass der Kurort
schon die erste Priorität habe. Dank des
bürgerschaftlichen Engagements könne
bei der Straßenreinigung in den Ortstei-
len weniger gemacht werden. „Eigentum
verpflichtet“, fand auch Thomas Gerspa-
cher im Blick auf die „Kehrwoche“.

Ein Eintrag in die „Amtliche Fremden-Liste“ der Kurzeitung für Badenweiler
kündet vom Aufenthalt Hermann Hesses in Badenweiler. Rolf Langendörfer
hat die Materialien für einen Vortrag über diesen Kuraufenthalt zusammen-
getragen, der in Form einer Lesung am Donnerstag stattfindet.

Nicht alles ist mehr so wie 1909, als der Schriftsteller Hermann Hesse in der
Badenweiler Villa Hedwig wohnte, um sich von dem berühmten Arzt Albert
Fraenkel behandeln zu lassen. Besitzerin Rita Grimm liebt den Geist dieses
Hauses und möchte andere daran teilhaben lassen. F O T O S : B E R N D M I C H A E L I S

Pape Dieye aus dem Senegal und Nikola Hübsch boten in Mauchen einen un-
vergesslichen Einblick in das musikalische Afrika dar. F O T O : M A R K U S W I N Z E R

I N F O B O X

L E S U N G U N D L I T E R A T U R

Wer mehr über Hermann Hesses Auf-
enthalt im Kuort erfahren möchte, kann
die Lesung von Rolf und Hannes Lan-
gendörfer „Hermann Hesse und sein
Arzt Dr. Albert Fraenkel“ am Donners-
tag, 22. November, um 19.30 Uhr in
der Villa Hedwig besuchen. Literatur:
„Hermann Hesse. Kleine Freuden. Kurze
Prosa aus dem Nachlass“, Suhrkamp-
Taschenbuch 360, und „Albert Fraenkel,
ein Arztleben in Licht und Schatten
1864 – 1938“, ecomed-Medizin-Verlag


