Die einstige Villa Neugeboren in Monti heute

Ernst Bloch in Monti
Mitte März im Kriegsjahr 1917 fährt Bloch nach Locarno, genauer: nach
Monti della Trinità oberhalb von Locarno, wie aus einer späteren Karte an
Georg Lukács hervorgeht. Er wohnte im Hause der mit Gräser
befreundeten Familie Neugeboren.
Woher wissen wir das? - Aus den Erzählungen von Frau Hildegard Jung,
geborene Neugeboren, der Tochter der Besitzerin. Sie berichtete mir davon
anfangs der Siebzigerjahre, zu einem Zeitpunkt also, als jener Koffer in
einem Heidelberger Schließfach noch nicht entdeckt war, der Blochs Briefe
an Georg Lukàcs enthielt. Also auch jene, die seinen Aufenthalt in
Locarno-Monti bezeugen. Frau Jung konnte von diesen Dokumenten nichts
wissen, kann durch sie nicht "inspiriert" worden sein, auch nicht aus
anderen Quellen, denn nach damals allgemeiner Ansicht der Biographen
war Bloch nach Bern gefahren.
Wie aus ihren Briefen an Hermann Hesse hervorgeht, lebte Hilde JungNeugeboren zu Anfang des Krieges ganz allein in dem weitläufigen
Anwesen, das mehrere Häuser umfasste. Ihre Mutter war nach Sachsen
zurückgekehrt, wo Vater Neugeboren eine Fabrik betrieb. Die junge Frau
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fühlte sich einsam, ihr Verlobter stand im Feld. Sie lud Menschen
verwandter Gesinnung als Gäste in ihr leerstehendes Haus.
Hilde Neugeboren war in ihren Anschauungen von den Brüdern Karl und
Gusto Gräser geprägt. Ihre Mutter war eine entschiedene Anhängerin
Gustos, hatte ihn schon im Winter 1901 in ihrem Hause aufgenommen. Sie
war als Krebskranke von den Ärzten aufgegeben worden, und es scheint,
dass sie durch eine strenge Diät, die Gräser ihr empfahl - sie sollte sich
ausschließlich von Orangen ernähren - gerettet worden ist. So sehr war sie
von den Anschauungen Gustos eingenommen, dass sie nicht nur ihn auf
seinen Wanderungen durch die Alpen begleitete, sie schickte auch ihre
Tochter - gegen deren Willen - in die Lehre zu Gustos Bruder Karl. Man
lebte selbstverständlich vegetarisch im Hause Neugeboren, die junge Hilde
gehörte dem 'Bund abstinenter Wandervögel' an. Hermann Hesse, den sie
verehrte und als Gast zu sich einlud, hat sie in seinem 'Demian' als
"Beatrice", als eine Verkörperung von Reinheit und Jungfräulichkeit,
gezeichnet. Hilde schwärmte von der Gottheit im Tempel der Natur, das
ganze Haus atmete gräserischen Geist.
Die Villa Neugeboren war im Jahre 1917 noch keine Pension. Die
Millionärsfamilie war auf derlei Einkünfte nicht angewiesen. Erst nach
1922 wurde daraus ein vegetarisches Erholungsheim für Naturfreunde. Die
alleinlebende Hilde lud Dichter und Künstler pazifistischer Gesinnung in
ihr Haus, um solche Menschen zu unterstützen und um eine geistige
Ansprache zu haben.. Die Dichter Hermann Hesse und Klabund gehörten
zu ihren Gästen, ebenso der Zoologe Karl Soffel, mit dem zusammen sie
ein Buch herausgab und der später das Gräserhaus auf dem Monte Verità
übernahm. Dann der junge Maler Jakob Flach, ein Freund von Hesse, und
eben auch Ernst Bloch mit seiner Frau.
Hilde Jung erzählte mir, Bloch habe eine Wand zwischen seinem Zimmer
und dem Schlafzimmer seiner Frau durchbrechen lassen. Offenbar wollte er
auch während der Arbeit mit der bettlägerigen Kranken in Verbindung
bleiben1. Das Paar sei jung verheiratet und auf der Hochzeitsreise gewesen.
Bloch mag dies angegeben haben, um einen Mangel an Gepäck zu erklären.
Wie aber gelangte Bloch gerade in dieses Haus? Da die Villa Neugeboren
zu diesem Zeitpunkt noch nicht als Pension ausgewiesen war, dürfte er
durch Freunde des Hauses dorthin vermittelt worden sein. Möglicherweise
also durch Gusto Gräser selbst, der zeitweise mit seiner Familie dort
gewohnt hatte und immer noch freundschaftlich in Monti verkehrte. Im
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Für die Niederlassung der Blochs in Locarno könnten auch medizinische Gründe
mitgesprochen haben. Else Bloch war seit Jahren krank, und auf dem Monte Verità hatte sich
die damals bekannteste Naturärztin niedergelassen: Dr. med. Anna Fischer-Dückelmann. Deren
Buch ‚Die Frau als Hausärztin’ (Stuttgart 1901) war in vielen Haushaltungen verbreitet.
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Herbst 1916 war er dort, nach jahrelanger Trennung, mit Hermann Hesse
wieder zusammengekommen.
Von der hochgelegenen Villa Neugeboren hatte man den Monte Verità
ständig im Blick. Und dies auch im geistigen Sinn. Dass Bloch diesen Ort
fand, dass er sich dort einquartierte, lässt allein schon auf eine Verbindung
schließen, die seine Schriften aus jener Zeit bestätigen.

Postkarte des Haupthauses in Monti

Das Anwesen der Neugeborens bestand aus mehreren Häusern. In welchem
von ihnen Bloch mit seiner Frau gewohnt hat, wissen wir nicht. Vermutlich
jedoch in dem hier abgebildeten Haupthaus. Die anderen Häuser und
namentlich das zeitweise von Hesse bewohnte Gartenhäuschen bezeugen
durch ihren Stil die lebensreformerischen Neigungen der Besitzerin Albine
Neugeboren.

Das Waldhaus

Mutter Neugeborens „Winkelchen“
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In einem dieser Gebäude wurde im Frühjahr 1917 ‚Geist der Utopie’
zuende geschrieben. Und dies nicht nur äußerlich mit Blick auf den Monte
Hermann Müller
Verità.

Blick vom Hause Neugeboren auf den Monte Verità
(über der Baumspitze in der Mitte)

