
Eberhard Buchwald 
X- 16.7.1886 t 14.8.1975 

In diesem Monat jabrt sicb der 
Todestag Buchwalds z u m  ersten Male. 
W i r  nebmen dies z u m  Anlab,  seiner in 
einer Weise zu gedenken, die nach Form 
und Umfang von d e m  sonst iiblicben Rab- 
men erbeblicb abweicbt. Es geschiebt das 
nicht nur, weil Buchwald die Phys. B1. 
scbon von Anfang a n  stets besonders wobl- 
wollend gefordert bat, sondern auch im 
Hinblick darauf, d a b  bier ein Stuck Ge- 
schicbte Deutscblands und deutscber Pby- 
siker in der Mitte unseres Jahrhunderts 
festgehalten wurde. 

,,Sein Wunsch ging in Erfiillung: 
Er konnte in ,,seinem" kleinen Hauschen 
einschlafen und in Warin seine Grabstatte 
finden. Mit klarem Geist und gelassen 
schlofi er die Augen nach nur sechzehn- 
tagigem Krankenlager." - So schrieb 
Frau Ellinor Buchwald. 

Noch vor der letzten Reise nach 
Warin waren die Briefe aus dem winter- 
lichen Jena erfiillt von der Vorfreude 
auf sommerliche Tage und Nachte an 
dem mecklenburgischen Waldsee. Als 
Nachfolger des verlorenen Ferienhauses 
auf der Frischen Nehrung steht dort das 
,,Hauschen am See". In  Warin fehlt zwar 
die grofiartige Fernsicht zum Ufer des 
Kopernikus-Doms. Aber Buchwalds be- 
kundeten imnier wieder ihre Freude an 
der stillen Sonimerklause. Eberhards 
Karte vom 28. Mai 1972 fafit vieles 
deutlich zusammen: ,,Und immer, wenn 
auch jetzt in Triibe, den See vor Augen! 
Wasser bleibt Wasser und gehort wie alle 
Kinder, alle Farben zu den letzten Seg- 
nungen der Erde." 

Bild 1. Buchwald zu Besuch bei Walther 
Kossel kurz vor dessen Tod im Jahre 1956 
in Tubingen. 

Wenn ich nun versuche, dem 
Freunde Eberhard in diesen uns beiden 
so vertrauten Briiche-Briiche-Kromp- 
hardt-Blattern Abschiedsgrufie zu wid- 
men, so konnen das nur sehr personliche 
Bekenntnisse und Spuren tiefen Dankes 
sein. Nur  wenige Menschen haben in 
mein Leben - und in das Leben anderer 
- ahnlich freundschaftlich, anspornend 
und auch kritisch fordernd eingegriffen 
wie der zwanzig Jahre altere Eberhard 
seit unserer ersten Begegnung wahrend 
der sorgenvollen Physikertagung 1938 in 
Baden-Baden, als Hitler gerade in Miin- 
chen seinen Weltkrieg noch einmal ver- 
schoben hatte. 

Es ware kaum sinnvoll, in diesem 
Riickblick Buchwalds Wirken nur eng mit 
den aufieren Lebensdaten zu verbinden. 
Ich werde zunachst an diese Daten er- 
innern und erst anschliefiend wesentliche 
Leistungen ohne nochmalige zeitliche Rei- 
henfolge zusammenfassen. Beides kann 
nicht scharf getrennt werden. Und als 
Verehrer und Deuter Goethes wufite 
auch Buchwald gut, dafi gesprochene und 
gar geschriebene Worte allein nicht zu 
jenen Werten und Tiefen eines Menschen 
fiihren konnen, die unsagbar erfuhlt und 

353 



erschaut werden. Einiges davon moge 
zwischen den Zeilen spurbar werden! 

Viele Jahrgange der Physikali- 
schen Blatter bewahren Beitrage von 
Eberhard Buchwald. Sie vermitteln eine 
ziernlich umfassende Einfiihrung in seine 
Gedankenwelt, die er uber enge Fachbe- 
reiche hinaus nicht nur Physikern nahe- 
brachte. Mein Ruckblick ware unvoll- 
standig ohne den Hinweis auf Buchwalds 
Selbstzeugnisse in dieser Zeitschrift, die 
sein Danziger Schuler Ernst Bruche be- 
grundete und gerneinsam mit Dorothee 
Briiche zu internationaler Bedeutung ent- 
wickelte. 

Buchwalds Geburtsort ist Breslau. 
Die schlesische Mundart verleugnete er 
nicht. Sein Vater war ein angesehener 
Internist. Das Studium der Physik, be- 
gonnen in seiner Vaterstadt, fiihrte ihn 
uber Wiirzburg und Bonn wieder nach 
Breslau. Bei Otto  Lummer promovierte 
er dort 1909 mit einer ,,Untersuchung 
von Flarnmenspektren mit dern Vakuum- 
bolometer". Nach dem Militardienst 
folgte 1911 ein darnals besonders will- 
kommenes Erganzungsstudiurn beirn Alt- 
rneister Arnold Sommerfeld in Munchen. 
P .  P. Ewald nennt in seinen Erinnerun- 
gen an die Anfinge des Munchener Sorn- 
merfeld-Kolloquiurns neben anderen 
Teilnehrnern Brillouin, Buchwald, Debye, 
Laue und Willstutter [l]. Auch die 
Freundschaft rnit Walther Kossel begann 
darnals in Miinchen. Zurn 80. Geburts- 
tag Somrnerfelds schrieb Buchwald einen 
warmherzigen Gliickwunsch in diesen 
Blattern. 

Kurz nach Kriegsbeginn erlitt er 
eine schwere Verwundung, die ein Bein 
auf Lebenszeit schadigte. Mit groi3er 
Energie liei3 er auf haufigen Wanderun- 
gen auch dieses Bein nicht aus der Obung 
komrnen. 

In  Breslau habilitierte sich Buch- 
wald 1917 mit der Schrift ,,Zur Theorie 
der Opaleszenzstrahlung". Nach der Er- 
nennung zum Extraordinarius folgte er 

Bild 2. Buchwald irn Jahre 1970 vor seinem 
,,Hiushen" am Wariner See. 

1923 der Berufung auf das neu errichte- 
te Ordinariat fur Theoretische Physik an 
der Technischen Hochschule Danzig. Bis 
zur ,,Verlagerung" nach Thiiringen, An- 
fang 1945, schuf er dort eine Pflegestatte 
besonderer Art fur theoretische und expe- 
rimentelle Arbeiten, zugleich auch fur 
Ausstrahlungen der Fachphysik auf an- 
dere Bereiche einer weiten Humanitas. 
Von seinen wohldurchdachten, sprach- 
und sprechkundigen Vorlesungen und 
Reden, daruber hinaus von seinern 
fruchtbaren Wirken als Lehrer, Ratgeber 
und Freund der Jugend berichten darna- 
lige und spatere Schuler mit Dank und 
Verehrung. Die Kunst der Sprache in 
Wort und Schrift pflegte er vorbildlich 
bis ins hohe Alter. Seine ,,Ratschlage fur 
Vortragende" gelten weiterhin [2]. 

In seiner Antrittsrede ,,Verbinden" 
legte er als Jubilaurnsrektor nach den er- 
sten 25 Jahren der Danziger Hochschule 
ein Bekenntnis ab zu einer Wissenschafts- 
form, in der die Physik als Schliissel und 
Tor zu urnfassenden geistig-seelischen 
Lebensinhalten zu wirken hat [3]. Da- 
fur war Goethe ein nie versagender 
Quell, auch in den friiher oft rnii3deute- 
ten Schriften uber die Natur. In Danzig 
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begannen Jahrzehnte grundlichen Studi- 
urns der Werke Goethes, bevor Buchwald 
spater Herausgeber einer 569seitigen 
sachkundig kornrnentierten Auswahl aus 
Goethes Schriften uber die Natur 
wurde [4]. 

In  der Fachphysik bestirnrnten die 
Anfange von Breslau und Munchen die 
lebenslange Vorliebe zur Optik und Far- 
benlehre. Buchwalds ,,Kleine Einfuhrung 
in die Kristalloptik" erschien von 1912 
bis 1963 in funf Auflagen [5]. Sie wird 
besonders von Kristallographen und Mi- 
neralogen noch heute gern zu Rate ge- 
zogen. Sein ,,Korrespondenzprinzip" von 
1923 zeichnete sich durch ein fruhes kla- 
res Verstandnis fur die darnals noch urn- 
strittene kuhne Gedankenbrucke von 
Niels Bohr aus. Eigene Arbeiten und 
Dissertationen aus Buchwalds Bereich in 
Danzig betreffen vorwiegend Rontgen- 
interferenzen, Gittergeister, Schwan- 
kungserscheinungen in Beugungsspek- 
tren, den Stark-Effekt, kristalloptische 
Interferenzfarben, Opaleszenzoptik, Me- 
talloptik, Farbrnetrik und Abhandlungen 
zur klassischen Optik. Vie1 Freude berei- 
teten dern Freund des Wassers und der 
Gewasser die Untersuchungen an Was- 
serglocken und deren ,,dynarnischer" 
Oberflachenspannung, die kleiner ist als 
die ,,statische" irn Gleichgewicht. Auch 
andere experirnentelle Arbeiten gaben 
Anregungen fur das wiederholte Ein- 
springen Buchwalds, wenn ein Nachfol- 
ger des Kollegen fur die GroBe Experi- 
rnentalvorlesung einige Zeit auf sich war- 
ten lie& 

Dern Freunde und Danziger Kol- 
legen Kossel schrieb Buchwald feinfuhli- 
ge ,,Worte des Gedenkens" [6]. Beide 
Farnilien hatten Anteil an dieser Freund- 
schaft, die rnehr als 40 Jahre wahrte. Bei 
Buchwalds in der GoethestraBe von Oli- 
va erlebten viele Gaste aus Wissenschaft, 
Kunst, Politik und Wirtschaft frohe 
Stunden und nachhaltige Anregungen. 
Dichtung, Bildende Kunst, Musik und 
Philosophie waren dort zu Hause. Zwei 

Tochter und zwei Sohne nahrnen schon 
in fruhern Alter an langen Wanderungen 
teil, irn Winter uber das Eis des Haffs 
zurn schonen Holzhaus an der Sand-/ 
dune von Narrneln. In  den Jahren des 
Wiederaufbaues der Danziger Altstadt 
stand der fruh verstorbene Sohn Eber- 
hard, Physiker in Julich, einrnal vor dern 
unzerstorten Haus seiner Kindertage in 
Oliva. 

Auf einer Schiffsreise nach Cey- 
lon karnen Buchwalds 1939 unrnittelbar 
der Welt indischer und buddhistischer 
Kulturen nahe, aus denen ihnen spater 
bedeutsarne Einsichten erwuchsen. Heute 
verbreitet sich vertieftes Verstandnis fur 
buddhistische Genugsarnkeit als Lehre 
zur heilsamen Besinnung an den Gren- 
Zen ungezugelter rnaterialistischer Hy-  
bris, sei sie auch ,,christli&' puritanisch 
oder ,,arnerikanisch" vergoldet [ 71. Schon 
1877 hatte Du Bois-Reymond, Mitbe- 
grunder der spateren Deutschen Physika- 
lischen Gesellschaft, vor dieser Seite des 
,,Arnerikanisrnus" gewarnt [ 201. Buch- 
wald schrieb einrnal: ,,Mehr und rnehr er- 
kenne ich, wie ostasiatisch ich irn Grunde 
bin, nicht arnerikanisch". 

Kurz vor der Flucht aus Danzig 
hielt Buchwald am 18. Januar 1945 irn 
ungeheizten uberfullten Helrnholtzschen 
Horsaal in Berlin seine weit ausholende 
Festrede ,,Die Deutsche Physikalische 
Gesellschaft an der Schwelle ihres zwei- 
ten Jahrhunderts" [8]. DreiBig Jahre 
spater wurdigte Armin Hermann in dern 
Festvortrag ,,130 Jahre Deutsche Physi- 
kalische Gesellschaft" am 3. September 
1975 irn Herkules-Saal der Munchner 
Residenz diese rnutige Rede Buchwalds 
angesichts des schon greifbar nahen Zu- 
sarnrnenbruches des Hitler-Reiches [9] : 
,,Mit beachtenswerter Offenheit sprach 
er von den Bemuhungen Ramsauers zur 
Abwehr des nationalsozialistischen Ein- 
flusses. Wortlich: Diese ebenso wohl- 
durchdachte wie energische Inangriffnah- 
me einer Notlage, einer ANANGKE irn 
wahrsten Sinne des Wortes, ist die 
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Hauptleistung der Gesellschaft in unse- 
ren Tagen. - Dem kann man, aus dem 
historischen Abstand, nur zustimmen." 

Aber auch in diesem Festvortrag 
mui3te Buchwald seine Zunge huten, so 
wie fast die ganze zweite Halfte seines 
Lebens hindurch! Aufmerksame Leser 
konnen leicht herausfinden, was damals 
verschwiegen werden mui3te. 

Nach dem Verlust von vielem Hab  
und Gut begann 1945 ein neues Seahaft- 
werden in Jena. In der traditionsreichen 
Schiller-Goethe-Stadt erschloi3 sich Buch- 
walds bald eine Fulle kultivierter Gei- 
steswelt und familiarer Freundschaft, in- 
nerhalb und aui3erhalb der Universitats- 
bereiche. Auch der tagliche Blick auf das 
Saaletal, einen malerisch blinkenden See, 
auf Berge und Walder erleichterte den in 
mancher Hinsicht druckend schweren 
Neubeginn. 

Buchwald hatte bis zu seiner Eme- 
ritierung im Jahre 1954 die fur ihn ge- 
schaffene Ernst-Abbe-Professur inne, bis 
1951 in bester Kameradschaft mit den 
nachsten Kollegen im alten Institutsbau, 
Friedrich Hund und Martin Kersten. Ei- 
ner durch Krieg und Gewaltherrschaft 
verwirrten, nun ernsthaft suchenden Ju- 
gend vermittelte er Fachphysik im gro- 
i3eren Rahmen bewahrter Kulturguter 
aus Ost und West. Mit tolerantem Ver- 
standnis fur ehrliches Suchen, auch in 
verschiedenen politischen Richtungen, 
hatte er der studentischen Jugend in den 
schwierigen ersten Nachkriegsjahren 
menschlich Wesentliches, oft Entscheiden- 
des zu bieten. Bei Alten und Jungen er- 
warb er sich Vertrauen und Zuneigung. 

Seine beharrlich erkampften Kur- 
suswochen im stillen Georgenthal waren 
Hohepunkte dieses Wirkens fur eine auf- 
geschlossene, wisbegierige Heimkehrer- 
generation und die Jungeren. Die mei- 
sten Vormittage galten dort harter wis- 
senschaftlicher Seminararbeit. An den 
Nachmittagen und Abenden folgten au- 
i3erfachliche Fernblicke, Wanderungen, 

Spiele und - immer wieder - lange Ge- 
sprachsstunden. 

Buchwalds Vorlesungen fur Horer 
aller Fakultaten fullten die Jenaer Aula 
bis zum letzten Platz, im Winter 1961/62 
iiber ,,Naturwissenschaft und Personlich- 
keit". Begeisterung und Zustimmung, 
wenn auch bedrohliche Nachwehen, er- 
weckte 1948 eine ureigene hintergrundi- 
ge Veranstaltung in einem voll besetzten 
Vortragssaal: ,,Physik um Christian 
Morgenstern". In den ernst-heiteren Re- 
deflui3 Buchwalds hatten sich Musik und 
eine vielsagende Morgenstern-Symbolik 
aus dem Munde einer jungen Schauspie- 
lerin jeweils trefflich passend einzuschal- 
ten. Man mui3 sich in die Zeitumstande 
versetzen, wenn man die gedruckte Fas- 
sung in der kleinen Sammlung ,,Symboli- 
sche Physik" nachliest! [lo] 

Tiefen Dank erntete Buchwald fur 
seine bahnbrechenden Erfolge im Vor- 
tragsaustausch der Universitaten Gottin- 
gen und Jena. Hervorragende Gastvor- 
lesungen fur Horer aller Fakultaten mil- 
derten harte Realitaten. Vor dem Ausbau 
des Sperrgurtels bestand noch die schwa- 
die Hoffnung auf eine Dauerverbindung 
in dieser Weise. 

Einzigartige Erinnerungen bewah- 
re ich an unsere Gesprache und die ,,Na- 
turschau" auf dem taglichen gemeinsa- 
men Weg zur Professoren-Mensa durch 
den Park und den alten Botanischen 
Garten. Goethe bekennt: ,,Besonderen 
Vorteil brachte mir jedoch die Nahe der 
Akademie Jena, wo die Wartung offi- 
zineller Pflanzen seit geraumer Zeit mit 
Ernst und Fleii3 behandelt wurde. Die 
Professoren Pratorius, Schlegel und 
Rolfink erwarben durch Einrichtung bo- 
tanischer Anstalten sich um die Wissen- 
schaft groi3es Verdienst." [4] Diese bota- 
nischen Anstalten erwiesen sich nun auch 
fur Buchwald als ein taglich wirksamer 
,,Vorteil Jenas". 

Aber anderes schmerzte. Als das 
Aufsatzthema ,,Warurn ist Stalin der 
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Bild 3. Buchwald im September 1970 an 
seinem Schreibtisch im Haus am Wariner See, 
der in der Spiegelung der Fensterscheibe 
(neben einem anderen Hause) undeutlich 
sichtbar ist. 

beste Freund des deutschen Volkes?" 
Kindertranen verursachte, reifte bei Ker- 
stens schweren Herzens der EntschluB, 
besonders den Kindern die Gewissens- 
und Redefreiheit, den freien Zugang zu 
Literatur und Kunst, die internationale 
Beweglichkeit und Aussprache noch recht- 
zeitig zu sichern. Wie bei anderen Fami- 
lien uberwand dieser Wunsch schlieBlich 
die schonen Bindungen an Jena und einen 
groi3en Kreis lieber Menschen. Fur den 
gleichzeitigen Aufbruch der Familie 
Hund war die Berufung nach Frankfurt 
am Main ein wesentlicher AnlaB, neben 
anderem. Das plotzliche, unerwartete 
Verschwinden der beiden Kollegen am 
gemeinsamen Vorzimmer war fur Buch- 
walds ein Schock. Erst allmahlich erneu- 
erte sich die Freundschaft in vielen Brie- 
fen, gereimten und ungereimten, und bei 
- notgedrungen nur - kurzen Begeg- 
nungen von Buchwalds rnit Kerstens. Die 
bittere Enttauschung uber die deutsch- 
deutsche ,,Grenze" und uber das Ausein- 
anderreiflen vieler freundschaftlicher und 
familiarer Bindungen spricht aus den 
Briefen der letzten Jahre. Drei Kinder 
und ihre Familien trennten Mauer und 

Zaun von den Eltern und Grofleltern in 
Jena. Umso mehr widmete sich Buch- 
wald dem Ausbau verbliebener Ost-West- 
Brucken in der Welt seines Denkens und 
Fuhlens. Von 1953 ab ermoglichte die 
Berufung in die Deutsche Akademie der 
Naturforscher, die Leopoldina in Halle, 
Oegluckende Gesprache mit ,,westlichen" 
und ,,ostlichen" Akademiekollegen, ne- 
ben den wissenschaftlichen Anregungen. 
Am 28. 10. 1971 schrieb Buchwald im 
Alter von 85 Jahren: ,,Das Ereignis des 
Monats war die Tagung der Leopoldina, 
fur mich nur an dem Abend mit Weiz- 
sackers wirklich ergiebig, da ich Anspra- 
chen und Vortrage akustisch nicht mehr 
mitkriege, wahrscheinlich auch sachlich 
nicht. Der Ausflug nach MeiBen, ab mit- 
tags 13 Uhr, im Bett glucklich nachts um 
2 Uhr, war reichlich anstrengend, durch 
das Essen in der pomposen Albrechtsburg 
und durch liebenswerte Wiedersehen er- 
freulich. Und nun stehen wir schon mit 
einem Bein bei Euch druben." 

Unter dem Rektorat des Kossel- 
Buchwald-Schulers Gottfried Mollenstedt 
verlieh die Universitat Tiibingen Buch- 
wald 1963 das Ehrendoktorat. In  der 
Laudatio hieB es: ,, . . . dem geistvollen 
Verfechter der Bildungswerte der Natur- 
wissenschaften, dessen unbeirrbare wur- 
devolle Haltung deutschen Studenten 
und Forschern Stutze und Vorbild 
w a r . .  . " 

An einer weiteren tragfihigen 
Briicke baute Buchwald unermudlich mit: 
Die Goethe-Gesellschaft in Weimar ver- 
dankt ihm vieles. Ihrem Vorstand gehor- 
te er lange an. Auf der ersten Tagung 
der Gesellschaft nach 1945 hielt er den 
Festvortrag ,,Farbenlehre als Geistesge- 
schichte". Sein Vortrag ,,Wissen und 
Weisheit in der Naturkunde" im Jahr- 
buch der Goethe-Gesellschaft [ 111 gibt 
tiefen Einblick in ein Verstfndnis fur 
Goethe, das im materialistischen Fort- 
schrittsglauben des 19. Jahrhunderts so 
noch nicht aufkommen konnte. Am 13. 8. 
1964 schrieb er: ,,Wenigstens in Warin 
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lebe ich ohne geistigen Mittler im Ein- 
klang mit Gott und der Welt, jetzt in ei- 
ner erneut durchiiberlegten Fassung des 
DVANDVATITA fur die japanische 
Goethe-Gesellschaft, die wieder um einen 
Beitrag gebeten hat; und mit dem Anti- 
teilchen der ,,Bildung durch Physik": der 
Verbildung, die halb im Ernst halb im 
Scherz die Rostocker im Dezember gebo- 
ten bekommen." [12, 13 J 

Trotz zunehmenden korperlichen 
Beschwerden schopfte Buchwald bis zu- 
letzt aus tiefen Quellen, die fur ihn ver- 
lockend und erreichbar waren. In  den 
Briefen berichtet er von westlichen und 
ostlichen Weisen, deren Schriften ihn fes- 
seln. Und noch im Friihjahr 1975 treffen 
sich zwei Freunde weiter Welten und al- 
ler Gewasser; daruber schreibt er am 
21. April 1975: ,,Allmahlich gehe ich, 
und nicht ungern, dem Obergang in den 
Bardo entgegen. Immerhin hoffen wir, 
dai3 wir den Eintritt in mein 90. Lebens- 
jahr noch einmal in Warin erleben kon- 
nen: Abfahrt in der zweiten HHlfte des 
Mai . .  . Kiirzlich waren Gustav Hertz 
und Frau zu einem kurzen, aber recht er- 
freulichen Besuch eigens aus Berlin her- 
ubergekommen. Sonst ist die Verbindung 
mit Lebewesen dieser raumzeitlichen 
Welt fast ganz eingeschlafen. . . Hert- 
zens brachten die wunderbaren javani- 
schen Schattenspiel-Wayang-Texte mit, 
schone Neuerwerbung!" Die Vorfreude 
auf Warin war nicht vergeblich. Eber- 
hard Buchwald erlebte zum letzten Ma1 
,,sein Hiuschen" am See. 

c 

Unsere ausgewahlten unvollstan- 
digen Einblicke in den Lauf eines reichen 
Lebens des Gebens und Nehmens bediir- 
fen nun eines Nachtrags uber weitere we- 
sentliche Schriften und Reden. Manche 
von ihnen sprechen heute fast noch ein- 
dringlicher und notwendiger zu uns als in 
friiheren Jahren. Buchwalds Stimme ge- 
wann in seinen letzten Lebensjahren eine 
kaum vorausgesehene erhohte Bedeut- 
samkeit [7]. 

Eine Wiirdigung durch Max Born, 
den Freund und Forderer dieser Blatter, 
moge hier am Anfang stehen: ,,I& habe 
Ihr Buch ,,Fiinf Kapitel Farbenlehre" 
[14] in den letzten Tagen zu lesen an- 
gefangen, von vorn und von hinten.. . 
Ich finde es ausgezeichnet, das beste und 
klarste, was ich bisher uber das Thema 
gelesen habe (seit Helmholtz). Besonders 
schon fand ich Ihr letztes Kapitel iiber 
Goethe, das genau den Kern der Sache 
trifft und zeigt, dai3 Sie mehr als ein blo- 
i3er Physiker sind." 

Die Biicher Buchwalds, die uber 
seine rein fachlichen Arbeiten hinausfuh- 
ren, sind verbunden durch gemeinsame 
Leitlinien, von denen er sagt: ,,Sol1 das 
Weiterschreiten in unserer Wissenschaft 
aber Befriedigung und Erfolg bringen, 
soweit das menschenmoglich ist, so mus- 
sen alle Krafte des Geistes und der Seele 
voll hineingegeben werden, nicht allein 
die reine Intelligenz oder gar horribile 
dictu die ,Intellektualitft'. Noch einmal 
moge Goethe sprechen: ,Wir miissen uns 
die Wissenschaft notwendig als Kunst 
denken, wenn wir von ihr irgendeine 
Art von Ganzheit erwarten.'" [15] 

Gleiche Gedanken entwickelte der 
Achtzigjahrige im ,,Haus mit Fernblick" 
[16J und - ausfiihrlicher - in Vorle- 
sungen in Jena und in Freiburg im Breis- 
gau, aus denen sein Buch ,,Naturschau 
mit Goethe" hervorging [ 171. 

Sein auch kiinftig lesenswertes 
,,DoppelbiId von Licht und Stoff" hat 
den Untertitel ,,Kapitel aus der alten und 
neuen Physik" [15]. Der Physiker wird 
richtig vermuten, dai3 hier der Weg von 
der klassischen Kausalitat mit dem De- 
terminismus des 19. Jahrhunderts zum 
Abschnitt ,,Wellenmechanik und Akau- 
salitat" fiihren mui3te. In der zweiten 
Halfte des 19. Jahrhunderts vernebelte 
der enge naturwissenschaftlich-technische 
Fortschrittsglaube das ganzheitliche Be- 
trachten, Denken und Fuhlen mit Geist 
und Seele. Gleichen Sinnes wie Buchwald 
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sagte Heisenberg daruber 1967 in Wei- 
mar [18]: ,,Das war die Gefahr, die 
Goethes Haltung der naturwissenschaft- 
lich-technischen Welt gegenuber bestimm- 
te. Goethe spurte die damonischen Kraf- 
te, die in dieser Entwicklung wirksam 
werden, und er glaubte, ihnen auswei- 
chen zu sollen." 

Ganz anders sprach no& Hermann 
von Helmholtz in seinem beriihmten 
Vortrag ,,Uber Goethes naturwissen- 
schaftliche Arbeiten" im Jahre 1853 mit 
herber Kritik: ,,Wir miissen im Mecha- 
nismus der Materie die Hebel und Strik- 
ke kennen lernen, wenn es auch die dich- 
terische Naturbetrachtung storen sollte, 
um sie nach unserem eigenen Willen re- 
gieren zu konnen." [ 191. 

Der sonst weit uber sein Fach hin- 
ausblickende Du Bois-Reymond klagte in 
seiner Rektoratsrede ,,Goethe und kein 
Ende" (!) am 15. Oktober 1882 in 
Berlin [20]: ,,Mehr als Goethes wirkliche 
Leistungen nutzen konnten, schadete aber 
sogar die falsche Richtung, welche er der 
damals durch die sogenannte Naturphilo- 
sophie schon hinlanglich betorten deut- 
schen Wissenschaft vielfach einpragte." 

Klare Einsicht in Goethes Spur- 
sinn fur gefahrliche ,,intellektuelle" na- 
turwissenschaftlich-technische Bedrohun- 
gen entwickelte sich erst im 20. Jahrhun- 
dert unter dem EinfluB der Quantenphy- 
sik und der philosophischen Neuorientie- 
rung durch das Doppelbild Welle-Kor- 
puskel und die Unbestimmtheitsbezie- 
hung Heisenbergs von 1927. Und chao- 
tische Auswuchse der Technik ubertrafen 
die ahnungsvollen Befurchtungen Goe- 
thes! 

In  den ,,Gesprachen im Umkreis 
der Atomphysik" (Der Teil und das 
Ganze) [21] erinnert Heisenberg an zwei 
Schillersche Gedichtzeilen, die Niels Bohr 
liebte: Es sind die SchluBzeilen eines der 
beiden ,,Spruche des Konfuzius" (1 799) : 
,,Nur die Fulle fuhrt zur Klarheit, - 
Und im Abgrund wohnt die Wahrheit." 
Auch Schiller war iiberzeugt davon, daB 

vieles Einzelwissen zwar manches klart, 
aber ohne Seele, Intuition und Idee der 
Wahrheit allzu fern bleibt. 

Schon vor Jahrzehnten beschritt 
Buchwald mit umfassenden Studien den 
Weg des 20. Jahrhunderts zum Aufstieg 
aus der Ebene Materie-Geist in die dritte 
Dimension, die der Seele und der Idee. 
Aus seinen Reden, Aufsatzen und Briefen 
sprechen dazu Goethe, Ostwald, Ludwig 
Klages, Nietzsche, Rilke, Lao-tse und 
Kung-tse (Konfuzius) neben anderen, in- 
dischen, chinesischen, tibetanischen und 
japanischen Weisen. Im letzten Jahrzehnt 
verdankt er seinem ,,belgischen Gonner", 
dem Indologen Lamotte, willkommene 
Buchspenden, Altindisches und FernGst- 
liches. 

Von der ,,dreidimensionalen Sicht" 
erfahrt der Leser aus verschiedenen 
Blickwinkeln vie1 Wesentliches in Buch- 
walds ,,Vortragen und Aufsitzen iiber 
Physik" mit dem Buchtitel ,,Physik - 
Gleichung und Gleichnis" [22]. In  ge- 
schliffener Sprache sind dort auf 178 Sei- 
ten 13  Reden und Aufsatze aus der Zeit 
von 1945 bis 1965 zusammengestellt. 
Ober die liebenswurdige Empfehlung 
dieses Bandes durch C. F. von Weizsacker 
in diesen Blattern [23] berichtet Buch- 
wald 1967: ,,Eine Freude war mir die 
Besprechung Weizsackers meines Buches, 
die wohl in Briiches Blattern erscheinen 
wird. D a  sich unsere Bereiche nur zum 
Teil uberlappen, hatte er ebenso gut die 
uberlappungsfernen Bereiche herauskeh- 
ren konnen, hat sich aber behutsam und 
fast liebevoll aus der Schlinge gezogen." 
Das Buch enthalt vier Photobilder von 
Ostwald, Lummer, Kossel und Klages, 
auf dem Schutzumschlag auch ein gutes 
Foto des ,,Alten vom See" aus Warin 
(Weizsacker [23]). Vier AufsBtze sind die- 
sen vier Mannern gewidmet, denen Buch- 
wald nahestand. Zwei dieser Wurdigun- 
gen finden sich in diesen Blattern, die 
,,Erinnerungen an Otto Lummer" [24] 
und ,,Ostwalds Farbenlehre im heutigen 
Blickfeld" [25]. 
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Buchwald erwarb sich groi3e Ver- 
dienste um die Erhaltung und Weiter- 
fuhrung des ,,Ostwald-Archivs" bei 
Groi3bothen. Er trug entscheidend dazu 
bei, dai3 die Berliner Akademie das ein- 
zigartige Besitztum Ostwalds an dessen 
100. Geburtstag als ,,Wilhelm-Ostwald- 
Archiv" in ihre Obhut nahm [25]. Vom 
Lehrer Lummer und vom Freund Kossel 
war schon die Rede. Dai3 Ludwig Kla- 
ges bei personlichen Begegnungen und in 
seinen Werken Buchwald stark ansprach, 
verdeutlicht nicht nur der Beitrag ,,Phy- 
sik um Ludwig Klages" in der Festschrift 
zum 75. Geburtstag des Philoso- 
phen [22]. Das sagt schon allein ein ein- 
ziger Satz aus dem Hauptwerk, ,,Der 
Geist als Widersacher der Seele" [26]: 
,,Wie wir mit dem Fernrohr Gegenstande 
gewahren, die wir ohne es nicht gewah- 
ren, und mit dem scharferen Fernrohr 
abermals neue, so sind es andre und im-' 
mer tiefere Wirklichkeiten, die uns ohne 
Anderung der Dinge erscheinen konnen, 
wenn von der Seele in uns mehr und im- 
mer Tieferes aufwacht und immer schran- 
kenloser aus ihren Tiefen heraus sie sich 
an wirkende Machte verliert." 

Zu diesen tieferen Wirklichkeiten 
fuhrt in ,,Gleichung und Gleichnis" der 
dort letzte Beitrag ,,Polaritat gelebt und 
uberwunden". In seiner Buchbesprechung 
hebt Meizsacker diesen Aufsatz beson- 
ders hervor. Das vorangestellte Sanskrit- 
wort DVANDVATITA, ungefihr gleich- 
bedeutend mit ,,Gegensatzentruckung" 
oder ,,Polaritatsuberwindung", war fur 
Buchwald ein wichtiger Zugang zu den 
Wirklichkeiten uber der Ebene der all- 
taglichen und der tiefgrundigen Polarit:- 
ten. Von hier aus kam er zu verwandten 
Begriffen und Werten ostlichen Denkens 
und Fuhlens, zum I Ging, zum Zen- 
Buddhismus, zu den altindischen Sutren. 
Die letzten Worte von ,,Physik - Glei- 
chung und Gleichnis" lauten: ,,Wir konn- 
ten, vom symbolischen Denken geleitet, 
die Welt der Gegensatze wissend und ge- 
trostet anschauen und durchleben. Wir 

hatten die DVANDA innerlich uberwun- 
den und litten nicht mehr an ihnen, in 
dem erneuten und letzten Bekenntnis zu 
Goethe: 
Und alles Drangen, alles Ringen 
Zst ewige Ruh in Gott dem Herm." 

Martin Kersten, Braunschweig 
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Frau Ellinor Buchwald danke ich 
herzlich fur Berichtigungen, Erganzungen 
und gute Ratschlage. M. K. 
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