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Ein verschlungener Lebensweg durch fünf politische Systeme
Vor 50 Jahren starb der in Altdorf ausgebildete Ernst Niekisch, politischer Schriftsteller und führender Kopf des »Widerstand«-Kreises

»Wer war Ernst Niekisch? Von 
hundert Deutschen, die man fra-
gen würde, wüsste heute wohl 
kaum einer eine Antwort.« Mit 
dieser Vermutung leitete der Pub-
lizist Sebastian Haffner sein 1980 
erschienenes Kurzporträt des Po-
litikers und politischen Schriftstel-
lers Ernst Niekisch (1889–1967) 
ein, dessen Todestag sich am 
23. Mai 2017 zum 50. Mal jährt. 
Ein erster Zugang zu diesem ver-
schlungenen Lebensweg, der 
fünf politische Systeme umfasst, 
soll hier über eine mit dem Nürn-
berger Land verbundene Station 
angeboten werden: Niekisch war, 
neben vielem anderen, auch ein 
Absolvent des Altdorfer Lehrerse-
minars, an dem er 1907 als 18-Jäh-
riger die Prüfung für den Beruf des 
Volksschullehrers ablegte.

ALTDORF – Ernst Niekisch wurde 
1889 in Trebnitz in Schlesien geboren 
und wuchs ab dem zweiten Lebens-
jahr in Nördlingen auf, wo sein Va-
ter, der Feilenhauermeister August 
Niekisch, das Geschäft seines ehema-
ligen Lehrherrn gekauft hatte, das er 
mit Unterstützung seiner Frau Ma-
ria, geb. Schnell, betrieb. Das älteste 
Kind des Ehepaars, der Sohn Ernst 
(er hatte noch fünf Schwestern), 
zeigte keine Ambitionen, beruflich 
in die väterlichen Fußstapfen zu tre-
ten. Die »Tyrannei gesellschaftlicher 
Anschauungen« (Niekisch in seiner 
Autobiographie) führte dazu, dass 
dem von »maßlosem Lesehunger« 
angetriebenen Handwerkersohn das 
Progymnasium am Ort verschlossen 
blieb; er besuchte die Realschule und 
wechselte von dort auf die Nördlinger 
Präparandenanstalt, die untere Stu-
fe der Volksschullehrerausbildung. 
Nach drei Jahren an dieser Einrich-
tung ermöglichte die »Unterstützung 
einer befreundeten alten Frau« dem 
jungen Niekisch den Besuch des Alt-
dorfer Lehrerseminars.

An der alten Universität
Dort wohnte und lernte der Semi-

narist Niekisch in den »alten Gebäu-
den, die auch Wallenstein beherbergt 
hatten«. Der anspruchsvolle Lehr-
plan umfasste Unterricht in Religi-
onslehre, Kirchendienst, deutscher 
Sprache und Literatur (als Pflicht-
lektüren waren im 2. Kurs etwa Ab-
schnitte aus Schillers »Geschichte 
des Abfalls der Vereinigten Nieder-

lande«, Klopstocks 
»Frühlingsfeier« und 
der 1. bis 3. Akt von 
Goethes »Egmont« 
vorgesehen), Arithme-
tik und Mathematik, 
Erdkunde, Geschichte 
(»Die außerdeutsche 
Geschichte wurde in 
beiden Kursen inso-
weit herangezogen, 
als sie auf die Ent-
wicklung Deutsch-
lands und Bayerns be-
stimmend eingewirkt 
hat«, heißt es im Jah-
resbericht 1906/07), 
Naturwissenschaften 
(Chemie, Mineralogie 
und Physik), Garten-
bau und Bienenzucht, 
Erziehungs- und Un-
terrichtslehre, Zeich-
nen (Freihand- und 
Projektionszeichnen), 
Musik (Harmonieleh-
re, Solo- und Chorge-
sang, Klavier, Orgel, 
Violine, Streichorches-
ter), Turnen, Gesetzes-
kunde sowie »fremde 
Sprachen« (Latein, 
Französisch).

Der junge Niekisch, 
der nach eigener Er-
innerung »die Untu-
gend hatte, mich gegen 
Schablonen aufzuleh-
nen«, stand nicht zu-
letzt aufgrund seiner 
literarischen Neigun-
gen mit dem Semi-
nardirektor, »einem 
pedantischen Ma-
thematiker« – nicht 
namentlich genannt, 
aber offensichtlich gemeint ist hier 
der »Königliche Seminardirektor 
und Inhaber des Verdienstkreuzes 
vom Verdienstorden des Hl. Micha-
el« Konrad Fuß, laut Jahresbericht 
1906/07 neben seiner Leitungsfunk-
tion zuständig für den Unterricht in 
Arithmetik, Physik und Gartenbau 
– »bald auf dem Kriegsfuß«. Der le-
sehungrige Lehrer-Azubi, an klas-
sischer Literatur wie zeitgenössi-
schen Autoren (Hauptmann, Ibsen, 
Wedekind) gleichermaßen interes-
siert, hatte es nämlich gewagt, dem 
Intimen Theater in Nürnberg den 
Entwurf eines »revolutionären Stü-
ckes« mit dem Titel »Ein Fürst« zu 

schicken. Von diesem Theater kam 
dann eine Antwortpost, ablehnende 
Post zwar, aber die Neugier des Di-
rektors, der sich »die Freiheit nahm, 
den Brief zu öffnen« (Niekisch), war 
geweckt. 

Verhör
Der Schreibtisch des Zöglings 

wurde durchsucht, es kamen »Ma-
nuskriptseiten ans Licht, Tagebücher 
mit sehr despektierlichen Charakte-
risierungen meiner Lehrer, ja sogar 
ein Band von Nietzsche«. Der junge 
Mann wurde verhört, mit Relegation 
bedroht, und er reizte den Direktor 
noch zusätzlich, weil er »keine Reue 

zeigte«. Der Seminarist er-
klärte in seinem Trotz gar 
von sich aus, er wolle »so-
fort die Anstalt verlassen«.

Doch der Direktor woll-
te jegliches Aufsehen ver-
meiden und strebte eine 
gütliche Einigung an. Er 
entschied den Fall nicht al-
lein, das gesamte Kollegi-
um beriet darüber, und der 
Zögling stieß mit seinen 
künstlerischen Neigungen 
und der in dieser Form be-
wiesenen Eigenwilligkeit 
und geistigen Eigenstän-
digkeit bei anderen Semi-
narlehrern durchaus auf 
Sympathie. Niekisch selbst 
nennt hier ausdrücklich 
zwei Pädagogen »von be-
sonderer Qualität«: Albert 
Fritz, »später Seminardi-
rektor in Kaiserslautern«, 
der Unterricht in Pädago-
gik, Chemie/Mineralogie, 
Zeichnen und Französisch 
erteilte, und den Musik-
lehrer Karl Wolfrum, zu-
ständig für Harmonieleh-
re, Orgel- und Violinspiel, 
»der auch als Komponist 
einen guten Namen hatte«. 
Den Seminarlehrer Fritz 
zitierte sein Eleve Niekisch 
aus der Erinnerung folgen-
dermaßen: »Der Direktor 
hat wenig Verständnis für 
selbstständige Regungen 
seiner Schüler. Wenn Sie 
irgendein Anliegen haben, 
kommen Sie zu mir, ich 
werde tun, was sich für Sie 

tun lässt.«
Man arrangierte sich, 

und das nicht nur im Mu-
sikunterricht. Der Seminarist Ernst 
Niekisch beendete seine Ausbildung 
und legte mit 45 weiteren Kandi-
daten des 2. Kurses (darunter aus 
Altdorf: Paul Stoll, aus Schwarzen-
bruck: Ernst Meyer) Ende Juni 1907 
die mündliche Schlussprüfung ab: 
Alle Kandidaten waren erfolgreich.

Über den Volksschullehreranwär-
ter Niekisch aus Nördlingen ist in 
der »Zusammenstellung der Zen-
suren«, die mit den anderen Semi-
narakten im Staatsarchiv Nürnberg 
aufbewahrt wird, als abschließende 
Beurteilung zu lesen (es wird an die-
ser Stelle Fraktur geschrieben und 
geredet): »Niekisch ist für Musik und 

Zeichnen nur mittelmäßig, sonst aber 
ziemlich gut begabt. Es soll nicht in 
Abrede gestellt werden, dass er von 
ernstem Streben, sich zu vervoll-
kommnen, beseelt ist und für wis-
senschaftliche und ethische Fragen 
tieferes Interesse hat; allein er begeht 
den Fehler, dass er sich in seinem 
Studium nicht immer von Pflichtge-
fühl leiten lässt, einzelne Teile auf 
Kosten anderer bevorzugt und sich 
auf Nebenbeschäftigungen einlässt, 
für die er noch nicht die erforderli-
che geistige Reife hat.« Der solcher-
art Beurteilte schreibt am Schluss 
seiner nur zweieinhalb Drucksei-
ten – in einer 383 Seiten zählenden 
Autobiografie seiner ersten 56 Jah-
re – umfassenden Erinnerungen an 
seine Altdorfer Zeit: »Je nachlässiger 
ich meine Schulpflichten behandel-
te, desto eifriger trieb ich Studien 
auf eigene Hand. Als ich das Semi-
nar verließ, war ich bereits ein guter 
Kenner der Literaturgeschichte. […] 
Dergestalt geistig ausgerüstet, trat 
ich aus der Schule ins Leben.«   

Lehrer und Räte-Aktivist
Ernst Niekisch war in seinem 

weiteren Leben Volksschullehrer in 
Nördlingen und Augsburg, Politiker 
(Mitglied der SPD, USPD, ASPD, 
nach dem Zweiten Weltkrieg auch 
der KPD und SED), führender Ak-
tivist der Rätebewegung in Bayern, 
Leiter des Jugendsekretariats im 
Deutschen Textilarbeiterverband, 
Redakteur von Parteizeitungen und 
-zeitschriften, politischer Publizist 
und Verleger (unter anderem der 
Zeitschrift »Widerstand«), acht Jahre 
lang politischer Häftling des NS-Re-
gimes, nach dem Zweiten Weltkrieg 
Leiter der Volkshochschule Wilmers-
dorf (Westberlin) und Professor an 
der Humboldt-Universität (Ostber-
lin) und… 

Aber das ist eine andere, viel län-
gere Geschichte. Niekisch starb am 
23. Mai 1967, an seinem 78. Geburts-
tag, in Berlin (West). WERNER ROLLER 
 
   Literatur: Ernst Niekisch: Gewagtes 
Leben. Begegnungen und Begebnis-
se. Köln/Berlin 1958. [Autobiografie 
zu den Jahren 1889-1945.] , Sebastian 
Haffner/Wolfgang Venohr: Preußische 
Profile. Frankfurt/M./Berlin 1986. [Da-
rin: Ein Niekisch-Kurzporträt von Haff-
ner.], Birgit Rätsch-Langejürgen: Das 
Prinzip Widerstand. Leben und Wirken 
von Ernst Niekisch. Bonn 1997.

Ernst Niekisch, kurz vor seinem Tod, porträtiert von A. Paul We-
ber.

Kinder fördern und zusammen bringen
25-jähriges Jubiläum der inklusiven Kindertagesstätte stand im Mittelpunkt des Lebenshilfe-Empfangs

HERSBRUCK – „Fördern, fördern, 
fördern“ – das hat sich die Lebenshil-
fe Nürnberger Land auf die Fahnen 
geschrieben. Dies machte Vorsitzen-
der Gerhard John beim Jahresemp-
fang deutlich, der geprägt war vom 
25-jährigen Jubiläum der inklusiven 
Kindertagesstätte in der Hersbrucker 
Fichtachstraße.

Nicht nur aufgrund des Geburts-
tags dieser „wertvollen Einrichtung“, 
so Bürgermeister Robert Ilg, war die 
Stimmung in der Geru-Halle gelöst: 
Mitarbeiter freuten sich, Ehrenamt-
liche und engagierte Eltern zu tref-
fen. Ehrengäste sowie Unterstützer 
aus Politik und Wirtschaft, von Ver-
bänden und Behörden machten das 
Festpublikum komplett.

Diesem wünschte Betreutenspre-
cherin Helga Elterlein von Herzen 
„einen schönen Tag“. Lebenshilfe-
Geschäftsführer Norbert Dünkel 
lobte den Mut der Frau mit Handicap, 
auf der Bühne zu sprechen und die 
„treuen Freunde der Lebenshilfe“ zu 
begrüßen.

Menschen wie Elterlein sind ein 
Beispiel dafür, dass Inklusion nicht 
nur in Hersbruck, wie Ilg findet, son-
dern auch im Landkreis gelebt wird. 
Einen Beitrag dazu leistet beispiels-
weise der Kindergarten Fichtach-
straße unter der Leitung von Sabine 
Hartmann.

„Die Idee war und ist, Kinder, da 
wo sie wohnen, zusammenzubrin-
gen“ – egal, ob mit oder ohne Han-
dicap“, erklärte Dünkel den Grün-
dungsgedanken vor 25 Jahren. Mit 
15 Kindern – statt 25 im Regelkin-
dergarten – seien die Gruppen so 
groß, dass eine optimale Betreuung 
gewährleistet ist, so Dünkel. Auf-
zug und seit 2005 Intensivräume 
für Einzelförderung wie Logopädie, 
Krankengymnastik oder Ähnliches 
runden das Konzept der Lebenshilfe, 
dass „Inklusion nicht irgendwo en-
den“ oder scheitern soll, ab.

1992 wurde der erste (integrative) 
Kindergarten der Lebenshilfe, der 
am heutigen Samstag beim Som-
merfest sein Jubiläum feiert, eröff-
net. War zunächst nur eine Gruppe 
integrativ, sind es seit 2011 alle drei. 
Zudem können zwölf Mädchen und 
Jungs auf heilpädagogischen Plätzen 
betreut werden.

Dass Kinder in der inklusiven Ki-
ta viel soziale Kompetenz lernen, ist 
auch den Eltern in Hersbruck be-
wusst. Laut Dünkel und Ilg erlebt 
die Einrichtung einen „Run“ bei den 
Anmeldungen. Kein Wunder, dass 
Ilg betonte, dass der Kindergarten 
„aus Hersbruck nicht wegzudenken 
ist“ und sich in ihm die „schöne Ver-
bindung von Stadt und Lebenshilfe 
manifestiert“. Ilg versprach denn 
auch, dass die Stadt, der Dünkel für 

die jahrelange Beglei-
tung dankte, die Kita 
weiterhin unterstüt-
zen wird.

Neben dem Kinder-
garten hob Ilg eine 
weitere Person her-
vor – Vorsitzenden 
John: „Du denkst und 
spürst Lebenshilfe 
24 Stunden am Tag.“ 
Johns Leidenschaft 
für die Lebenshilfe 
war denn auch seiner 
Rede anzumerken. Er 
nutzte den Empfang 
nicht nur als Mög-
lichkeit, aus vollem 
Herzen „ein dickes 
Dankeschön“ an alle 
Sponsoren, Partner 
und Mitarbeiter zu 
sagen, sondern auch 

seinen Stolz über „Kompetenz, En-
gagement und Motivation in vielfäl-
tigen Bereichen“ auszudrücken.

Denn die Arbeit mit Behinderten 
an den rund 1500 Betreuungsplätzen 
sei nicht jeden Tag gleich. Besonders 
hob John hervor, dass es der Lebens-
hilfe auch dank Persönlichkeitsbil-
dender Maßnahmen gelungen ist, 361 
betreute Mitarbeiter im normalen 
Arbeitsmarkt zu haben.

Damit dies gelingt, sind unter an-
derem die Zusammenarbeit mit der 
Fachakademie Altdorf oder die Fort-
setzung der Modellschulprojekte in 
Lauf und Heuchling so wichtig. „Das 
hilft schon den Kindern, den anderen 
zu verstehen“, sagte John. Ein weite-
rer Baustein in dieser Hinsicht ist 
der neue Service „Fachkraft Schul-
starthelfer“. Dieses einmalige Ange-
bot in Bayern soll den Übergang von 
Frühförderung in die Grundschule 
erleichtern.

Um den Stellenwert im Landkreis 
zu halten, so John, sei ein entspre-
chendes Auftreten in der Öffentlich-
keit nötig. Diverse Veranstaltungen 
wie Läufe, Konzerte, Action-Pain-
ting oder die Gewo-Challenge, zu der 
sogar der FC Nürnberg die Kilome-
ter der Profis vom Abschlusstraining 
beisteuert, sind beste Werbeträger.

Barrieren überwinden
Bei all den erfolgreichen Projek-

ten vergaß John die Herausforderun-
gen jedoch nicht, wie der Bedarf an 
Kita-Plätzen und die Begleitung von 
Senioren in der Lebenshilfe. Zudem 
werden gesetzliche Änderungen wie 
das Bundesteilhabe- oder Kinder- 
und Jugendstärkungsgesetz die Le-
benshilfe beschäftigen. Beim Bun-
desteilhabegesetz, das Menschen mit 
Handicap unter anderem das Recht 
auf ein Sparbuch einräumt, treibt 
John vor allem die Finanzierung um. 
Denn: „Wir wissen, was zu tun ist, 
das muss uns keiner sagen.“

John liegt am Herzen, dass mit all 
diesen Gesetzen einheitliche Grund-
standards geschaffen und Ansehen 
sowie Entlohnung des Personals ge-
stärkt werden. 

Er weiß nämlich: „Wir sind ein tol-
les Team“ und das müssten die Mit-
arbeiter auch spüren.

Diese Wertschätzung für die Le-
benshilfe griff Cornelia Trinkl, 
stellvertretende Landrätin, beim 
Empfang, den die Inklusionsband 
„Die Schmetterlinge“ schwungvoll 
umrahmte, auf. Sie lobte, dass es 
die Lebenshilfe erfolgreich anpacke, 
„Barrieren – auch im Kopf – zu über-
winden“. In all den Jahren habe sie 
sich zum professionellen Sozialun-
ternehmen entwickelt, sei dabei aber 
immer „spürbar menschlich“ geblie-
ben.  ANDREA PIETSCH

Die Schmetterlinge umrahmten den Lebenshilfe-Empfang schwungvoll mit viel 
Musik.  Fotos: Pietsch

Lebenshilfe-Vorsitzender Gerhard John wies darauf 
hin, dass inzwischen 361 Betreute im „normalen“ Ar-
beitsmarkt tätig sind. 

Mit der AWO  
nach Schwaben
Fahrt des Ortsvereins  
Schwarzenbruck im Juni

SCHWARZENBRUCK – Derzeit 
läuft die bundesweite Aktionswo-
che der Arbeiterwohlfahrt „Echtes 
Engagement. Echte Vielfalt. Echt 
AWO“. Auch der Ortsverein Schwar-
zenbruck engagiert sich in diesem 
Sinne für seine Mitmenschen. Ein-
mal bei den wiederkehrenden Treffen 
der aktiven Senioren zu Tagesausflü-
gen oder bei Clubtreffen. 

Auch gemeinsame Busfahrten 
stärken die Zusammengehörigkeit. 

So lädt der AWO Ortsverein Schwar-
zenbruck für den 17. und 18. Juni zu 
einer Zwei-Tagesfahrt ins Schwä-
bische ein. Der erste Halt ist in Tü-
bingen, wo es für die Teilnehmer eine 
Stadtführung gibt. Danach geht es 
weiter nach Blaubeuren zur Besich-
tigung des „Blautopfs“ und des Klos-
ters. Übernachtet wird in Ulm. Am 
Sonntag lernen die Mitfahrer Ulm 
bei einer Stadtführung kennen. Bei 
der Rückfahrt am Nachmittag gibt 
es noch einen Halt in Nördlingen mit 
Zeit zum Spazierengehen und Kaffee 
trinken. Bei dieser Fahrt sind noch 
Plätze frei. 

Der Preis pro Person im Doppel-
zimmer beträgt 149 Euro. Weitere 
Informationen bei Fam. Neugebau-
er (Tel. 09128-13154) oder auf der 
Homepage des Ortsvereins www.
awo-schwarzenbruck.de. 
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