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Emil Molt 
1906 gründete Emil Molt die Waldorf-Astoria-Zigarettenfabrik, Ham-
burg-Stuttgart. «Während des Ersten Weltkriegs wurden von der Zi-
garettenfabrik Waldorf-Astoria den Soldaten Zigaretten als Gabe an 
die Front geschickt. Emil Molt, der Direktor dieses Unternehmens, 
war seit vielen Jahren mit Rudolf Steiners Geisteswissenschaft ver-
bunden. Als sich immer mehr abzeichnete, dass der Krieg noch lange 
dauern würde, kam ihm der Gedanke, dass nun neben den materiel-
len auch geistige Gaben an die Soldaten erfolgen müssten. Kleinfor-
matige Heftchen wurden gedruckt, die genau in die Zigaretten-
schachteln hineinpassten, mit Texten von verschiedenen Dichtern, 
darunter auch von Hermann Hesse, einem Schulkameraden von Emil 
Molt. […] Molt schreibt darüber in seinen Erinnerungen: «Der Um-
fang der ›Farbigen Heftchen‹, wie die Publikation genannt wurde, 
vergrößerte sich übrigens. […] Das Allerbefriedigendste für mich war, 
dass die letzten drei Heftchen Texte von Rudolf Steiner enthalten 
konnten, den Seelenkalender und die Märchen aus den Mysterien-
dramen. Damit fand Geisteswissenschaft gerade dort Eingang, wo 
sie am nötigsten gebraucht wurde, im Felde.» (Andrea Leubin, Die 
Drei 5/2015, S. 78-79) Ab 1918 gaben Emil Molt, seine Frau und Her-
bert Hahn den Arbeitern der Zigarettenfabrik allgemeinbildende 
Kurse. Schließlich wünschte sich Molt, ebenso wie die Arbeiter, für 
deren Kinder eine Schule, die auch den Ärmeren das bietet, was nor-
malerweise nur den Vermögenden zuteil wird. 
 
 
 
 

100 Jahre 
Freie Waldorfschule 

Schauen wir in unsere Vergangenheit, so sehen wir lauter anei-
nander gereihte Geschehnisse der Evolution in Form von Ursa-
che und Wirkung. Dies nennen wir Geschichte. Teilweise lässt 
sich die Geschichte aus dem erklären, was jeweils vorausgegan-
gen ist, zum Teil scheint sie wie aus dem Nichts entstanden. Die-
ses Nichts ist die Zukunft. Diese aus der Zukunft kommende, um-
gekehrte Evolution ist der Keim, aus dem alles Neue entsteht.  

Wie oft wird einem Menschen unrecht getan, weil nur das in ihm 
gesehen wird, was durch seine Vergangenheit aus ihm geworden 
ist, und nicht mit dem gerechnet wird, was aus ihm werden kann, 
wenn die richtigen Verhältnisse dafür geschaffen sind! 

Wollen wir so sehen lernen, dass wir nicht mit unserer Ansicht 
den Menschen Unrecht tun, dann müssen wir weitersehen lernen 
als das was sinnlich wahrnehmbar vorhanden ist, zukünftig sehen 
lernen, so, dass wir einen Sinn entwickeln nicht nur für das, was 
durch Evolution und Geschichte aus ihm geworden ist, sondern 
für das, was zukünftig aus ihm werden kann. 

Diese Art des Zukünftiges-Sehens – d.h. des bis zur Anschauung 
erstarkten Denkens (siehe Seite 2) – ist die Grundlage auf die Ru-
dolf Steiner seine neue Pädagogik und die vor hundert Jahren ge-
gründete Waldorfschule stellte. Es ist zugleich, wie er sagte: «der 
eigentliche Antrieb und Kern geisteswissenschaftlicher For-
schung» (Quelle Seite 2). 

Heute ist nicht nur die Umwelt bedroht – wobei der größte Feind 
gegen den Greta Thunberg und die Klima-Bewegung angehen 
sollten, wenn Sie ernst machen wollen, das Pentagon ist – wie 
wir in einen hervorragenden Artikel von Caitlin Johnstone in der 
nächsten Ausgabe der «Kernpunkte» lesen können – sondern 
auch die Kindheit ist bedroht. Ein merkwürdiges Beispiel – um 
nur eins zu nennen – ist die «geschlechtsneutrale Kinderklei-
dungs-Linie» der Sängerin Céline Dion – Kleidung für Baby’s, 
gemustert mit Totenköpfen und anderen dunklen okkulten Sym-
bolen – darüber ebenso mehr in der nächsten Ausgabe der «Kern-
punkte» in einem Artikel zum Thema «Gender» von Hugo van 
der Zee. 

In Anbetracht dessen was dem Kind heute begegnet, wenn es auf 
die Erde kommt, kann man sich – im Jahr der hundertsten Wie-
derkehr der Gründung der Freien Waldorfschule – nicht genü-
gend vor Augen führen, was Rudolf Steiner mit seinem pädago-
gischen Impuls für den werdenden Menschen gründen wollte – 
als positiven Widerstand zu den materialistischen Entwicklungs-
tendenzen –. Deshalb dieses zweite Sonderheft zum Thema 100 
Jahre Freie Waldorfschule mit zwei Beiträgen von Herbert Lud-
wig. 

Kirsten Juel 
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