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Als eine besondere Fügung empfand
ich in meinem bisherigen Leben, was
Michael Bauer anbelangt. In meinem
Heimatort Eisenberg in der Pfalz wirk-
te er als Lehrer und meine Mutter war
bei ihm in der Schule.

Damals waren cirka 90 Kinder in einer
Klasse und die Lehrer hatten große
Mühe mit der Diszipl in. Michael Bauer
gelang es durch seine großen päd-
agogischen Fähigkeiten, mit der Klas-
se fertig zu werden. Das setzte den
Lehrkörper in große Verwunderung.
Ein Lehrer hat davon erzählt. Es war
der Schwager meiner Mutter, der sie-
ben Jahre jünger war als Michael
Bauer.
Dieser nun, mein Onkel, berichtete,
wie Michael Bauer in die Elternhäuser
ging, wenn Kinder unaufmerksam wa-
ren, um nachzuforschen, welche Pro-
bleme es in den Famil ien gab. Das
große naturkundliche Wissen blieb
nicht verborgen. So machte Michael
Bauer mit den Kindern Unterrichts-
gänge in der Natur. Er zeigte aber

auch seinen Kollegen die heimische
Flora und seltene Pflanzen, von de-
nen sie keine Anung hatten, wie den
Deutschen Enzian oder das Tausend-
güldenkraut.
Als eine weitere Fügung empfand ich,
dass mich das Schicksal später nach
Oberfranken führte, ja nur 8 km vom
Geburtsort Michael Bauers entfernt.
Dazu kam, dass Pfarrer Christoph
Rau, der uns als Pfarrer der Christen-
gemeinschaft betreute, mich bat, ihm
bei seinen Arbeiten im Zusammen-
hang mit der Herausgabe der Ge-
sammelten Werke über Michael Bauer
behilfl ich zu sein.
Ich sollte die Topografie von Gössers-
dorf studieren und herausfinden, wo
die Gemarkungen der Gemeinde
waren, die in den Erzählungen von
Michael Bauer erwähnt wurden. Mit
Feuereifer ging ich an diese Aufgabe,
sprach im Bürgermeisteramt vor und
ließ mir die alten Pläne geben.
So stiefelte ich in der Umgebung von
Gössersdorf herum, erkundete, was
möglich war, legte eine Karte an und
verschaffte mir ein Bild dieser unbe-
rührten Landschaft. Ich erlebte, wie
dieses Gössersdorf in einer Mulde
l iegt, rings umgeben von den Höhen
des Weißen Jura.
Dann kam eine neue Aufgabe im Zu-
sammenhang mit unserer Kulmbacher
Gemeinde der Christengemeinschaft.
Herr Rau war von 1 975 bis 1 983, also

acht Jahre lang, unser Priester. Er
machte uns den Vorschlag, zum 11 0.
Geburtstag von Michal Bauer eine
Tafel an dessen Geburtshaus in
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Gössersdorf anzubringen. Wir sam-
melten hierfür einen Beitrag, der aus-
reichte, um in Nürnberg eine Gedenk-
tafel anfertigen zu lassen.

Am 1 9.9.1 981 wurde sie in einer Fei-
erstunde eingeweiht. Ich sehe noch,
wie der alte Prof. Rißmann aus Nürn-
berg den stei len Berg herabkam mit
einem weißen Kalkstein in seiner
Hand. Der 86-jährige Rudolf Rißmann
war eigens hochgeklettert, um uns zu
zeigen, wie einstmals der Bub Michel
da oben herumgestiegen ist, um die
Steine zu erforschen. Rudolf Rißmann
hielt nun auch die Festansprache und
entwarf ein Lebensbild des großen
Pädagogen. Danach erschallten die
frischen Kinderstimmen der Wernstei-
ner Schule mit ihrem Lehrer Reinhart
Engelen beim Rezitieren des schönen
Gedichtes von Michael Bauer: „Gebet
um Liebe“. Abschließend sprach ein
Vertreter der Verwandten, von denen
noch immer einige in Gössersdorf
lebten.
Ist es nicht eine Fügung, dass sich
hier am Patersberg eine Initiativgrup-
pe gebi ldet hat für Michael Bauer?
So feiern wir durch ihren Einsatz den

75. Todestag hier in Veitlahm. Es
wurde in dieser Feierstunde davon
gesprochen, wie der Tod wie ein
Durchschreiten durch ein Tor ist und
wie der Verstorbene nicht nur in die
Vergangenheit zurückschaut, sondern
wie er Zukünftiges vorbereitet. Seine
Wirkungen zeigen sich hier überal l ;
dass Menschen da sind, die in seinem
Sinne arbeiten in der Pädagogik und
im Religiösen.
Das, was hier im Umfeld von Wern-
stein al les entstehen konnte, das hat
mit seinem Wirken zu tun. Ich erlebe
es als besondere Gnade, dass selbst
er hier in der Weihehandlung uns na-
he ist. So bin ich von großer Dank-
barkeit erfül lt.

Gesammelte Werke Michael Bauer,
herausgegeben von Christoph Rau,
erschienen in sechs Bänden im Urach-
haus Verlag:

Band 1 Erzählungen
Band 2 Aufsätze
Band 3 Christian Morgensterns

Leben und Werk
Band 4 Aphorismen und Tagebücher
Band 5 Vorträge
Band 6 Briefe

Michael Bauer –
ein Bürger zweier Welten
von Margareta Morgenstern
erschienen im
Verlag Freies Geistesleben, 1 965

Michael Bauer
von Christoph Rau
erschienen im
Verlag am Goetheanum, 1 995

Michael Bauer
von Peter Selg
erschienen im
Verlag am Goetheanum, 2006
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Michael Bauer im Alter von 25 Jahren




