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Zeitgeschehen 

O Die Kirche und der Krieg am 
Golf. Der Krieg am Golf ist vor-

über. Kaum je hat nach dem Zweiten 
Weltkrieg ein politisches Ereignis die 
Menschen in unserem Lande so tief er-
schüttert. Zwar gab es in den vergange-
nen Jahrzehnten Kriege, die blutiger wa-
ren und länger dauerten, aber das Beson-
dere dieses Krieges war für uns Deutsche: 
Wir waren, ob wir wollten oder nicht, in 
ihn verstrickt. Alle anfänglichen Versu-
che, dies zu verdrängen, waren bald ge-
scheitert. Erschüttert mußten viele Deut-
sche feststellen, daß die Träume von ei-
nem Friedenszeitalter, genährt von der 
Entspannung zwischen Ost und West 
und der deutschen Wiedervereinigung, 
vor der Realität nicht standhielten. So 
herrschten bei vielen Ratlosigkeit und 
Verwirrung, als der Krieg losbrach. Dies 
wurde verstärkt durch die anfängliche 
Haltung der Regierenden. Sie verschwan-
den in den ersten Tagen in der Kulisse: kei-
ne Fernsehansprache des Kanzlers oder 
des Bundespräsidenten, kein Wort des an-
sonsten um Worte auf allen TV-Kanälen 
nicht verlegenen Außenministers. Dabei 
wären orientierende, durchaus auch die 
eigene politische Ratlosigkeit nicht ver-
schweigende Worte dringlich gewesen. 
Dies hätte auch die Stunde der Kirche 
sein können. Ob sie in ihren zahlreichen 
Erklärungen und Proklamationen wirk-
lich die Ohren und Herzen der auf Orien-
tierung angewiesenen Menschen erreicht 

hat, darüber können und wollen wir jetzt 
nicht urteilen. Im Rückblick läßt sich frei-
lich als Beobachtung festhalten: Es war in-
nerkirchlich eine breite Überzeugung, 
daß Kriege spätestens im Zeitalter der 
Massenvernichtungsmittel nicht „ge-
recht" sein und gar religiös legitimiert 
werden können. Dies wurde immer wie-
der in den Satz aus der ersten Vollver-
sammlung des Ökumenischen Rates der 
Kirchen 1948 gefaßt: „Krieg soll nach 
Gottes Willen nicht sein." Damit freilich 
war die Übereinstimmung schon zu En-
de, denn die Frage war nun: Was aber ist, 
wenn ein zu allem entschlossener, hoch-
gerüsteter Terrorist im Amte eines Staats-
präsidenten in einem Raubzug ein ande-
res Volk sich einverleibt, eine ganze Re-
gion mit Krieg bedroht und dessen Lo-
sung ganz im Gegenteil lautet: Der Krieg 
soll nach Gottes Willen sein. Die Antwor-
ten hierauf waren unterschiedlich: Am 
klarsten war naturgemäß die Haltung ei-
nes unbedingten Pazifismus, der durch 
politische Argumente nicht berührt wer-
den kann, weil er allein seinem religiös 
gebundenen Gewissen folgt. Damit ist 
freilich eine politische Haltung des Chri-
sten in der Realität der Welt noch nicht 
begründet. Dies spürten wohl auch jene 
Kirchen Vertreter, die ihren Pazifismus 
durchhalten, aber auch politisch auswei-
sen wollten. Hier wurde dann etwa argu-
mentiert, daß ein entschlossen weiterge-
führtes Embargo Saddam schließlich 
doch in die Knie gezwungen hätte, daß 
die UNO ihre Beschlüsse zur möglichen 
Gewaltanwendung nicht hätte fällen dür-
fen, daß es ohnehin nur ums Öl ginge 
usw. In welche rationale Bedrängnis eine 
politische Begründung eines christlichen 
Pazifismus kommen kann, zeigen etwa 
Äußerungen von Bischof Dr. Forck (Ber-
lin-Brandenburg), der den im Namen der 
UNO geführten Befreiungskrieg für das 
gegenüber der Aggression Husseins grö-
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ßere Unrecht hält, oder argumentiert, Is-
rael werde durch den auch zu seiner Ver-
teidigung geführten Krieg stärker bedroht 
als gesichert. - Innerkirchlich schwerer 
hatten es Stimmen, die an der unbeding-
ten Gültigkeit des Satzes festhalten wol l-
ten, daß es nach Gottes Willen keinen ge-
rechten Krieg geben dürfe, aber doch 
auch fragten: „Gibt es den schrecklicher-
weise nötigen?" (Landesbischof Hirsch-
ler, Hannover) 
Gerade weil wir in den blutigen Golf-
krieg unabdingbar verstrickt waren, 
zwingt uns dies innerkirchlich zu einem 
Lernprozeß: Auf der Tagesordnung steht 
eine Klärung des Verhältnisses von Glau-
be und Politik. Die bloße gesinnungsethi-
sche Proklamation religiöser Überzeu-
gungen, die von den politischen Real-
lagen absieht, hilft dem politisch zum 
Handeln verpflichteten Christen nicht 
weiter. Ebenfalls ist einer bloß instrumen-
teilen politischen Rationalität, die von re-
ligiös begründeten Werthaltungen nichts 
mehr weiß, zu widerstehen. Ein in die La-
gen der Zeit hinein ausgelegtes neues Ver-
stehen der Lehre von den zwei Reichen 
könnte weiterhelfen. Die Barmer theolo-
gische Erklärung von 1934 hat noch fest-
gehalten, was heute im innerkirchlichen 
Bewußtsein kaum noch gegenwärtig 
scheint: „Die Schrift sagt uns, daß der 
Staat nach göttlicher Anordnung die Auf-
gabe hat, in der noch nicht erlösten Welt, 
in der auch die Kirche steht, nach 
menschlichem Vermögen in der Andro-
hung und Ausübung von Gewalt für 
Recht und Frieden zu sorgen/' Und 
schließlich: Ohne Schuld bleibt keiner. 
Wer Kriege führt, auch aufgezwungene, 
lädt Schuld auf sich. Aber auch wer in re-
ligiös begründetem Pazifismus dem Un-
recht und dem Bösen nicht entgegentritt, 
bleibt nicht ohne Schuld: Er läßt es wei-
terwirken und muß seine Opfer in Kauf 
nehmen. kü 

O ln memoriam Friedrich-Wil-
helm Haack. Am 4. März 1991 

verstarb nach schwerer Krankheit Pfarrer 
Friedrich-Wilhelm Haack in seinem 56. 
Lebensjahr. Er war über zwanzig Jahre 
Sekten- und Weltanschauungsbeauftrag-
ter der Ev.-Luth. Landeskirche in Bayern. 
Weit über die Grenzen Bayerns hinaus-
wirkend, hat er die apologetische Arbeit 
der Ev. Kirche in Deutschland entschei-
dend mitgeprägt. In zahlreichen Publika-
tionen hat er die Ergebnisse seiner Feld-
forschungen, die ihn häufig bis nach 
Asien führten, niedergelegt. Insonderheit 
sind ihm grundlegende Informationen 
und Einsichten über neureligiöse Bewe-
gungen, vor allem über die von ihm so ge-
nannten „Jugendreligionen", zu verdan-
ken. So war er im In- und Ausland als 
Fachmann in Weltanschauungsfragen an-
erkannt. 
Auch die Mitarbeiter der EZW haben oft 
auf die reichen Kenntnisse Haacks und 
sein umfangreiches Archivmaterial zu-
rückgreifen können. Viele der Informatio-
nen, welche die EZW für ihre Auskunfts-
tätigkeit und ihre Studienarbeit benötig-
te, verdankte sie F.-W Haack. Gerade 
auch dann, wenn die besondere Prägung 
seiner Persönlichkeit und die unverwech-
selbar klare apologetische Linie Haacks 
Fragen nach der richtigen Konzeption 
apologetischer Arbeit provozierte, war 
die Begegnung mit ihm stets fruchtbar. 
Wer ihn näher kannte, wußte, daß Haack 
nicht nur der streitbare Apologet, son-
dern auch ein empfindsamer, feinfühliger 
Mensch war, der deshalb vielen ein ein-
fühlsamer Seelsorger sein konnte. Sein ge-
samtes Wirken war gegründet im bibli-
schen, in bewußter persönlicher Fröm-
migkeit gelebten Glauben und im Be-
kenntnis der Kirche. Nach dem Heim-
gang Pfarrer Haacks gedenken wir in der 
EZW seiner in Trauer, aber auch in Dank-
barkeit, kü 
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im Blickpunkt 
Karlheinz Weißmann, Wolfenbüttel 

Erwachen im Untergrund: 
Neuheiden unter uns 
An der Wende vom zweiten zum dritten 
Jahrtausend n.Chr. zeichnet sich eine Ent-
wicklung religiöser Vorstellungen ab, die 
Europa immer weiter von dem gewohn-
ten Bild eines „christlichen Abendlan-
des" entfernen muß. Die Kirchen sehen 
sich nicht mehr in erster Linie den Angrif-
fen der aufgeklärten Intelligenz oder poli-
tischer Weltanschauungen ausgesetzt, 
sondern immer stärker dem Konflikt mit 
konkurrierenden Glaubensangeboten. 
Dabei spielen manche klassischen Sek-
ten eine abnehmende Rolle; an ihre 
Stelle tritt in wachsendem Maße eine 
neue, a-christliche oder anti-christliche 
Religiosität. Diese orientiert sich vielfach 
an einem als „heidnisch" empfundenen 
und bezeichneten Vorstell ungsgefüge. 
Einheitlichkeit wird hier weder ange-
strebt, noch könnte sie erreicht werden. 
Vielmehr stehen „Heidentümer" neben-
einander, die ganz verschiedener Her-
kunft sind. 
Die älteste dieser Strömungen ist ohne 
Zweifel der religiöse Feminismus, der die 
noch-christliche „Feministische Theolo-
gie" zu einem matriarchal fundierten 
Glaubenssystem umbildete, das seiner-
seits mit dem aus dem angelsächsischen 
Raum stammenden „Wicca"-Kult eine 
enge Verbindung eingegangen ist. An 
zweiter Stelle wäre die Übernahme von 
Elementen der indianischen „Erdreli-
gion" in Teilen der Ökologie-Gruppen 
und in bestimmten esoterischen Zirkeln 
zu nennen; ähnliches gilt für die „Scha-
manismus"-Begeisterung in der New 

Age-Bewegung. Und schließlich ist auf 
die „Kelten-" und „Druiden-Welle" hinzu-
weisen (vgl. MD 1985, S. 107ff; 1987, 
S. 201 ff). 
Die im Grunde genommen naheliegend-
ste Lösung bei dem Versuch, heidnische 
Vorstellungen zu erneuern - der Rück-
griff auf das Germanentum - war für 
lange Zeit in Deutschland nicht realisier-
bar. Doch das hier errichtete Tabu gerät 
ins Wanken: „Fast ein halbes Jahrhundert 
nach dem Ende des NS-Regimes sollte es 
möglich sein, den Germanen Gerechtig-
keit widerfahren zu lassen und sich vorur-
teilsfrei mit ihnen zu beschäftigen." 
(K. Bemann, »Der Glaube der Ahnen«, Es-
sen 1990, S. 10) „Fantasy"-Romane und 
entsprechende „Rollenspiele" für den 
Heim-Computer, Comic-Bearbeitungen 
der nordischen Mythologie und Einflüsse 
der germanischen Sagen auf die Rock-
Musik der Gruppen »Slayer« oder »Black 
Sabbath« sind nur Symptome einer verän-
derten Einstellung, die sich hier herausbil-
det. 

Die Lage der Traditionalisten 

Allerdings hat diese neue Aufgeschlossen-
heit kaum zur Wiederbelebung der älte-
ren völkisch-religiösen Gruppen in der 
Bundesrepublik geführt. Dort war schon 
in den 60er und dann in den 70er Jahren 
eine Stagnation zu verzeichnen, die die 
verschiedenen Gemeinschaften endgül-
tig auf eine marginale Bedeutung redu-
zierte. Davon waren die wichtigeren 
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Gruppen wie die »Deutschgläubige Ge-
meinschaft« (gegr. 1911, nach 1945 wie-
der als selbständige Organisation seit 
1958), die »Goden« (gegr. 1957) und der 
»Bund für Gotterkenntnis (L)« (wieder 
gegr. 1951) ebenso betroffen wie die ario-
sophischen Kleinstgruppen, etwa der 
»Kristliche Glaubenskreis«, der sich dem 
Gedankengut Kurt Paehlkes (H. A. Weis-
haar) verpflichtet fühlt. Hatte die Öffent-
lichkeit schon vorher nie anders als nega-
tiv auf ihre weltanschaulichen Vorstellun-
gen reagiert, so schien jetzt durch den 
Tod derjenigen, die die Bewegung bereits 
seit der Vorkriegszeit trugen, deren orga-
nisatorische Existenz als solche bedroht. 
Gemeinhin gelang ihnen in den 80er Jah-
ren aber eine Stabilisierung auf zahlen-
mäßig niedrigem Niveau. 
Ohne Zweifel dürfte auch bei den Völ-
kisch-Religiösen der allgemeine Genera-
tionenwechsel in diesen Jahren einige 
Unruhe ausgelöst haben. Nach außen 
drangen solche Konflikte aber nur in Aus-
nahmefällen. - Am deutlichsten spürbar 
wurde der Prozeß in der »Artgemein-
schaft«, 1980 kam es zur Spaltung, nach-
dem der Hamburger Rechtsanwalt Jürgen 
Rieger die Leitung der Gruppierung über-
nommen hatte, woraufhin der Gründer, 
Wilhelm Kusserow, verbittert seinen Aus-
tritt erklärte und mit seiner Anhänger-
schaft den »Treuekreis Artglaube Irmin-
sul« bildete. Letzterer blieb aber fast 
ganz auf Berlin beschränkt und ist we-
nige Jahre später wegen Überalterung 
der Mitglieder und des Todes von Kusse-
row aufgelöst worden. 
Daß es sich bei der Spaltung nicht um 
eine inhaltlich begründete Auseinander-
setzung handelte, kann man zunächst 
daran erkennen, daß die »Artgemein-
schaft« auch heute noch Kusserow als ei-
nen ihrer Lehrer bezeichnet und seine Bü-
cher zum Verkauf anbietet. Der konserva-
tive Grundzug der ideologischen Ent-

wicklung ist allen Völkisch-Religiösen ge-
meinsam. Die aggressive antichristliche 
Grundhaltung wird zwar gelegentlich et-
was modisch getönt (die Kirche soll die 
Hauptverantwortung für die ökologische 
Zerstörung und die Unterdrückung der 
Frau tragen), aber im Mittelpunkt steht im-
mer noch die Suche nach der besonde-
ren Religiosität der „nordischen Art": „Be-
ziehungslose Entdeckungen und Allein-
anspruch der jüdisch-christlichen Reli-
gion versperren noch immer den Blick 
für die außergewöhnlichen Kulturleistun-
gen des Indogermanentums, deren gei-
stesgeschichtliche Größe durch unser 
wiedergewonnenes Wissen um die Natur-
gesetzlichkeit allen menschlichen Schaf-
fens uns langsam wieder bewußt w i rd . . . 
Zwei Welten stehen im Ringen miteinan-
der, seit Jahrtausenden, seit der Bewußt-
werdung im Orient, welche Kraft aus der 
Ganzheit, der Gesundheit des Alteuropä-
ers, Indoeuropäers erwachsen kann: Volk-
liches Denken und internationaler 
Gleichheitswahn... Welche Verkennung 
elementarster lebensgesetzlicher Wahr-
heiten, die seit mehr als tausend Jahren 
nahezu ausgelöscht wurden durch das ir-
reführende Wort vom - ex Oriente lux. . . 
Möge unserem deutschen Volke wieder 
Gesundheit erwachsen aus der Ganzheit 
seines germanischen Wurzelgrundes!" 
(»Nordische Zeitung«, H . 1 , 58/1990, 
S. 6) 
Aufschlußreich ist im Zusammenhang 
mit dem Generationenwechsel auch das 
Ausscheiden bestimmter, eher völkisch-
religiös orientierter Kreise aus den Orga-
nisationen der „Unitarier" und der „Frei-
religiösen". In der »Religionsgemein-
schaft Deutsche Unitarier« bildete sich 
Mitte der 80er Jahre eine »Arbeitsgemein-
schaft Europas Eigene Religion« unter 
Führung von Bernhard Bühler und Her-
bert Rau. Sie sammelten diejenigen, die 
sich vor allem dem Gedankengut der 
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Religionsphilosoph in Sigrid Hunke ver-
pflichtet fühlten und einer „Linksten-
denz" innerhalb des Verbandes wehren 
wollten. Auf der Hauptversammlung der 
„Unitarier" in Kassel im März 1987 trat 
der Konflikt offen zu Tage und führte zum 
Austritt Bühlers und Raus. Daraufhin 
gründeten sie mit ihrer Anhängerschaft 
den »Bund Deutscher Unitarier. Reli-
gionsgemeinschaft europäischen Gei-
stes«. Mittlerweile hat auch Frau Hunke 
den Verband verlassen. 
Die eher defensive Tendenz des „Bun-
des" deutet schon darauf hin, daß er im 
Gesamtrahmen der „Unitarier" nur noch 
eine Minderheit repräsentiert. Sein 
Schicksal wird möglicherweise dasselbe 
sein wie dasjenige der völkisch orientier-
ten „Freireligiösen", die - vor allem in 
Norddeutschland - nicht verhindern 
konnten, daß ihre Gemeinden in Grup-
pierungen umgewandelt wurden, die 
sich als „Freie Humanisten" bezeichnen, 
und politisch der Linken oder dem linken 
Liberalismus zuneigen. 

Gründerzeit 

Der Niedergang der älteren völkisch-reli-
giösen Gruppierungen führte keineswegs 
dazu, daß das Phänomen der neugerma-
nischen Glaubensgemeinschaften völlig 
verschwand. Ganz im Gegenteil wird 
man die 70er Jahre als eine regelrechte 
Gründerzeit zu betrachten haben, auch 
wenn die neuen Organisationen bisher 
ihre Winkelexistenz nicht hinter sich las-
sen konnten. 
Die bis heute aktivste und einflußreichste 
dieser Gruppen ist zugleich die älteste: 
der sog. »Armanen-Orden«. Die Bezeich-
nung weist schon auf den geistigen Vater 
dieser Gemeinschaft - den Ariosophen 
Guido von List - hin. 1969 gründete 
Adolf Schleipfer die »Guido-von-List-Ge-
sellschaft« neu und begann mit der Her-

ausgabe der Zeitschrift »Irminsul«. Wohl 
zwei Jahre später bildete sich als engerer 
Kreis seiner Anhänger der »Armanen-Or-
den« (AO). Der AO ist hierarchisch ge-
gliedert, an seiner Spitze steht Schleipfer 
als Hochmeister; die Mitglieder sind bei 
allen Zusammenkünften an einer eige-
nen Tracht - für die Männer ein schwar-
zes, hemdartiges Wams, für die Frauen 
ein längeres weißes Kleid, beide mit der 
heraldischen Lilie im Wappenschild (das 
sog. „Armalein" in Lists Esoterik) auf der 
Brust - zu erkennen. 
Auch der »Armanen-Orden« ist anti-
christlich, soll doch das Christentum den 
„orientalischen Kulturholocaust" (»Irmin-
sul«, H. 5, 21/1989, O. S.) zu verantwor-
ten haben. Darunter wird vor allem die 
biblische Lehre vom Wert jedes Men-
schen und von ihrer Gleichheit im Ange-
sicht Gottes verstanden. Und insbeson-
dere die Erlaubnis zur „Rassenmischung" 
erscheint dem »Armanen-Orden« als der 
Ausdruck von Irrlehre; auf dem Hinter-
grund des Rassen-Okkultismus wie ihn 
Lanz von Liebenfels lehrte und verbun-
den mit einer eigenwilligen Reinkarna-
tionslehre werden dann die angeblichen 
Folgen solcher geschlechtlichen Verbin-
dung dargestellt: „Man kann sich gut vor-
stellen, welchen Einbruch in diese Ideal-
vorstellungen [des germanischen Men-
schen; KW] eine Rassenvermengung mit 
sich brachte. Man hatte die Erkenntnis, 
daß sich der Mensch wieder in der eige-
nen Sippe inkarniert. Bei der Rassenver-
mischung entstand für den im Jenseits le-
benden ein unendliches Chaos, jetzt war 
für ihn auch fragwürdig geworden, wo er 
inkarnieren konnte, in seiner eigenen 
Sippe, in einer anderen? Die Auflösung 
des Sippenheils war die Folge." 
(»Irminsul«, H. 5, 17/1985, O. S.) 
Das Gedankengebäude des »Armanen-
Ordens« besteht im übrigen aus Versatz-
stücken der Weltanschauung früherer 
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ariosophischer Gemeinschaften, auch 
hier ergänzt um eine aktuelle, ökologi-
sche Komponente. Man hat die unter Völ-
kischen üblichen Verschwörungsvorstel-
lungen (Jesuiten, Freimaurer, Weltkapi-
tal, Kommunisten; Juden werden in dem 
Zusammenhang nicht erwähnt) und be-
dient sich ziemlich wahllos bei allen 
möglichen okkulten Traditionen - ange-
fangen bei Blavatskys „Geheimlehre" 
über Steiners Atlantis-Mythologie, Alfred 
Schulers Idee der „Blutleuchte" und 
Crowleys „Magick" bis zu der notori-
schen Berufung auf keltisches „Weistum" 
der Druiden, die Katharer, Templer, Geo-
mantie, Pendeln etc. Der Verlag des Or-
dens bringt im Nachdruck die Werke 
Lists und einiger anderer Ariosophen her-
aus, vor allem soweit sie Runenmagie be-
trieben haben. 
Die Gemeinschaft legte in ihrer „Sat-
zung" fest: „Angehöriger des AO ist jeder 
germanische Mensch, der die germani-
schen Göttermythen als seine natürli-
chen Urbilder germanischer Wesensart 
anerkennt." Dem ist schon zu entneh-
men, daß der »Armanen-Orden« etwas 
unentschieden hin und her schwankt zwi-
schen dem Wunsch nach einem echten 
„Götterglauben" und einem vulgarisier-
ten Jungschen „Archetypus". Bei seinen 
Festen (neben Winter- und Sommerson-
nenwende vor allem das „Ostara-Thing" 
im Frühjahr und das „Wodansfest" im 
Herbst) verbinden sich deshalb Vorträge 
über okkulte Spekulationen mit festgeleg-
ten gottesdienstlichen Abläufen. 
Eine gewisse Originalität ist in all dem 
nur bezüglich der Wertung der Frau zu er-
kennen. Wahrscheinlich unter dem Ein-
fluß von Friedrich Wilhelm Marby, viel-
leicht auch dem von Herman Wirth, 
nimmt sie eine außerordentliche Stellung 
im religiösen Leben der Gemeinschaft 
ein. Dies kommt nicht zuletzt darin zum 
Ausdruck, daß die Ehefrau Adolf Schleip-

fers, Sigrun Schleipfer, bei allen Veranstal-
tungen des »Armanen-Ordens« eine sehr 
aktive Rolle spielt. Das bezieht sich ge-
rade auch auf kultische Feierlichkeiten. 
Unter dem Namen ihres ersten Mannes, 
als Sigrun Strauß-Hammerbacher, war 
sie bereits als Mitglied der »Goden« her-
vorgetreten. Nach ihrer - wohl Ende der 
80er Jahre erfolgten - Trennung von 
Adolf Schleipfer führt sie nun den Titel ei-
ner Freifrau von Schlichting (auf Grund 
des Mädchennamens ihrer Mutter?). Von 
den persönlichen Differenzen zwischen 
ihnen scheint die gemeinsame Arbeit al-
lerdings nicht berührt zu werden. Sie tre-
ten zusammen bei Veranstaltungen des 
AO auf, und die jetzt von Frau von 
Schlichting ins Leben gerufene »Arbeits-
gemeinschaft naturreligiöser Stammesver-
bände Europas« (ANSE) wirbt gleichzei-
tig für den Orden. 
Bei der Gründung der ANSE ging es vor 
allem darum, eine Art Plattform für die 
Vereinigung aller heidnischen Gruppen 
„Midgarts", also Europas, zu schaffen. 
Für solche Zusammenarbeit gibt es 
schon Ansätze, etwa in Form des sog. 
»Ersten wanischen Mitgart-Things«, das 
im Juni 1988 auf Island stattfand. Auch 
wenn die Zahl der Teilnehmer nur klein 
war, fand die Veranstaltung ebenso unter 
den traditionellen - der »Deutschgläubi-
gen Gemeinschaft« und den »Goden« -
wie unter den neueren völkisch-religiö-
sen Gruppen - den »Gylfiliten« und der 
»Heidnischen Gemeinschaft« (s. u.) -
eine positive Aufnahme. Ausgerichtet 
wurde die Veranstaltung von einem ge-
wissen Sveinbjörn Beinteinsson, dem 
„Allsherjargodi" (d. h. „Hohepriester") 
der als »Asatru« bezeichneten neugerma-
nischen Gruppe, die in Island 1973 als 
Glaubensgemeinschaft staatlich aner-
kannt wurde. (Einen ähnlichen Status be-
sitzt in Europa sonst nur noch die briti-
sche Organisation »Odinic Rite«, mit der 

102 MATERIALDIENST DER EZW 4/91 



die ANSE regelmäßige Treffen beim sog. 
„Leimrutenfest", im Herbst jedes Jahres, 
durchführt.) Die Gruppe von Frau 
Schleipfer scheint außerdem Kontakte zu 
verschiedenen »Asatru«-Gruppen in den 
USA und in Skandinavien sowie zu neo-
keltischen Zirkeln in Frankreich zu ha-
ben. 
Der »Armanen-Orden« und die ANSE 
sind gegenwärtig ohne Zweifel die aktiv-
sten völkisch-religiösen Gruppierungen 
in der Bundesrepublik, ihre Zeitschriften 
»Irminsul« und »Huginn und Muninn« 
weit verbreitet. Von hier aus gibt es zahl-
reiche Querverbindungen zu den älteren 
Gemeinschaften, zu heidnischen Einzel-
gängern und zu den Wikinger-Gruppen, 
die sich auf Schaukämpfe mit Schwert 
und Schild spezialisiert haben (etwa die 
»Gotharike-Wi kinger« in Berlin), aber 
auch zu Wicca-Covens und anderen 
Neugründungsversuchen. 
Hier wäre zuerst die schon erwähnte 
»Heidnische Gemeinschaft« zu nennen 
(s. u. »Dokumentation«). Sie wurde 1983 
in Berlin von dem Graphiker Geza von 
Nemenyi (geb. 1958) gebildet: „Die Heid-
nische Gemeinschaft ist eine Vereini-
gung, deren Mitglieder sich zu den heid-
nischen Naturgöttern und zur germa-
nisch-slavisch-keltischen Naturreligion 
bekennen. Wir versuchen, die Naturver-
bundenheit unserer Vorfahren wieder so 
zu leben, wie es uns in den mythologi-
schen Quellen überliefert ist." Die »Heid-
nische Gemeinschaft« soll in erster Linie 
eine Dachorganisation der in Berlin le-
benden Heiden sein, doch geht ihr prinzi-
pieller Anspruch weit darüber hinaus. 
Denn trotz ihrer relativ geringen Größe 
besitzt sie unter allen neuheidnischen 
Gruppen die am weitesten ausformu-
lierte und am stärksten systematisierte 
Weltanschauung. In der sog. »Germani-
schen Reihe« sind mehr als fünfzig Bro-
schüren erschienen, die deren Elemente 

erläutern und in den größeren Zusam-
menhang einordnen: von der Bedeutung 
der alten Kultstätten über das Feierjahr, 
Naturheilkunde und Vorgeschichte, bis 
hin zu Runenmagie und „germanischer" 
Astrologie. 
Nemenyi als „Lag-Gode" der Gemein-
schaft hat darüber hinaus ein regelrech-
tes Ausbildungssystem für die „Goden", 
d. h. Priester, entworfen; zu ihren Aufga-
ben zählen: „ - Leitung und Durchfüh-
rung der Feste [...], - Leitung des Things 
und der Rechtshandlungen, - Runenbe-
fragung und Wahrzeichendeutung, -
Kenntnis und Vermittlung des Glaubens 
und der Geschichte, - Pflege und Unter-
haltung heiliger Stätten, - Hilfestellung 
in allen Glaubens- und Lebensfragen." 
(W Handke, »Godenprüfungsrichtli-
nien«, Germanische Reihe, H. 38, [Ber-
lin], o. J. [1988]) - Dahinter steht die 
Idee, den Theologen der Kirchen ein selb-
ständiges heidnisches Priestertum (beste-
hend aus Männern und Frauen) entgegen-
zustellen - ein Ziel, das der militant anti-
christlichen Grundeinstellung der »Heid-
nischen Gemeinschaft« entspricht. Der 
Hauptvorwurf gegen die biblische Lehre 
ist auch hier ihre angebliche Naturfeind-
lichkeit, der Vorwurf der Zerstörung des 
„Arteigenen" tritt zurück. 
Schon diese Akzentverschiebung hin zu 
einer heidnischen Ökologie zeigt einen 
gewissen Unterschied zu den Ideen, die 
etwa der »Armanen-Orden« vertritt, ob-
wohl Nemenyi dem AO als Mitglied an-
gehört und auch sonst enge personelle 
Verbindungen zwischen beiden Grup-
pen bestehen. Im übrigen tauchen bei 
der »Heidnischen Gemeinschaft« sogar 
Zitate aus den Werken der Mathilde Lu-
dendorff auf, oder man druckt Vorzeit-Er-
zählungen des in der NS-Zeit populären 
Kurt Pastenacci in der der Gemeinschaft 
nahestehenden Zeitschrift »Der Runen-
stein« nach. Aber das alles scheint keine 

MATERIALDIENST DER EZW 4/91 103 



dominierende Rolle zu spielen. Aus dem 
völkisch-religiösen Bereich heraus führt 
auch die Berufung auf slawische Überlie-
ferungen (die sich allerdings mit der Vor-
stellung verbindet, die Slawen seien „Ost-
germanen" gewesen). Und schließlich 
wäre darauf hinzuweisen, daß die 
Gruppe von Nemenyi großen Wert auf 
die demokratische Verfassung der »Heid-
nischen Gemeinschaft« legt. Ob es sich 
dabei um Schutzbehauptungen handelt, 
kann man von außen schwer beurteilen. 
Immerhin scheint das 1985 gegen Neme-
nyi und den mit ihm zusammenarbeiten-
den Michael Pflanz wegen rechtsradika-
ler Unterwanderung eingeleitete Aus-
schlußverfahren aus dem Landesverband 
der »Grünen« in Berlin wenig mit tatsäch-
lichem „Neonazismus" zu tun gehabt zu 
haben. 
Gleichfalls in Berlin beheimatet, wenn 
auch auf intime Weise mit der »Heidni-
schen Gemeinschaft« verfehdet, existiert 
seit Mitte der 80er Jahre eine »Gemein-
schaft für heidnisches Leben« um Mi-
chael Frantz und Matthias Wenger. Die 
Gruppierung tritt weniger stark an die Öf-
fentlichkeit, was sich nicht zuletzt da-
durch erklärt, daß sie aus dem dem 
Wicca zugehörenden »Wodan-Isis-Co-
ven« entstanden ist. Seit 1988 erscheint 
»Der Hain. Zeitschrift für Heidentum 
und Naturreligion« in unregelmäßigen 
Abständen als eine Art Sprachrohr der 
Gruppe (seit Nr. 8/1991 und dem Aus-
scheiden von Frantz mit dem Untertitel 
„Zeitschrift für Heidentum, Naturreligion 
und Thelemitische Philosophie"). Hier 
sind die Übergänge zum „wilden" Hei-
dentum fließend, um gedankliche Kohä-
renz wie Nemenyi bemüht man sich gar 
nicht erst, es herrscht eher ein religiös-
esoterisches „anything goes". 
Abschließend sei darauf hingewiesen, 
daß sich sofort nach der „Wende" auch 
in der früheren DDR wieder neugermani-

sche Gruppen zu Wort meldeten. Der 
„Gode" der in Dresden beheimateten 
»Schildgemeinschaft« konnte auf dem 
„Wodansfest" des »Armanen-Ordens« im 
Herbst 1990 bereits einen Vortrag halten. 

Die dunkle Seite oder: 
Der letzte Avatar 

Für jede Gruppierung, die sich heute in 
Deutschland der Erneuerung des Heiden-
tums verpflichtet fühlt, spielt die Stellung 
zum Nationalsozialismus und seinen ok-
kulten Wurzeln (in »Germanen-Orden« 
und »Thule-Gesellschaft«) eine wichtige 
Rolle. Ausnahmslos werden für die Be-
wertung des Zusammenhangs negative 
Chiffren verwendet. Eine positive Einstel-
lung bleibt selbst dort tabu, wo Sympa-
thie für die radikale Rechte vorhanden ist 
bzw. vermutet werden darf. Andererseits 
gibt es hier auch eine seltsame Faszina-
tion des Themas „Hitler und die Magie". 
Und kaum jemand in dieser „Szene" 
zweifelt daran, daß die Nationalsoziali-
sten „durch Okkultzirkel mit tatkräftiger 
Unterstützung der deutschen Großindu-
strie [...] an die Macht gekommen wa-
ren." (»Unicorn«, H. XII [1985], S. 27) 
Von der negativen Einstellung zum 
Thema unterscheidet sich eine seltsame 
Tendenz, die man als die „linke Seite" 
der neuheidnischen Esoterik bezeichnen 
könnte: die Verehrung Hitlers als göttli-
ches Wesen. - Der Ursprung dieser Idee 
liegt offensichtlich nicht in Deutschland, 
sondern in Indien. Dort ist ein befremd-
lich anmutendes Vorstellungsgefüge ent-
standen, das vor allem ein Produkt der 
„Arier"-ldeologie des Hindu-Nationalis-
mus zu sein scheint. Dessen Verfechter 
beriefen sich immer eher auf den wäh-
rend des Zweiten Weltkrieges mit 
Deutschland sympathisierenden Rebel-
lenführer Subhas Chandra Böse als auf 
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Mahatma Gandhi. Und in diesem Um-
feld ist schon 1958 ein Versuch gemacht 
worden, die systematische Grundlage für 
eine Hitler-Religion zu schaffen. Savitri 
Devi, eigentlich eine mit einem Inder ver-
heiratete Griechin, veröffentlichte in je-
nem Jahr in Kalkutta ein Buch mit dem Ti-
tel »Pilgrimage«, auf dessen Umschlag-
blatt die Ruinen des „Führerbunkers" zu 
erkennen sind, darüber eine aufgehende 
Sonne. Die Quintessenz jenes Werkes fin-
det sich in folgender Formulierung: 
„Adolf Hitler ist der größte Retter und 
Führer der Zukunft; und kosmische Wahr-
heit, älter als Sonne und Sterne, ist der 
göttliche Atem seiner Bewegung, und hin-
ter Ruhm und Tragik seiner politischen 
Karriere steht die Essenz ewiger Wahr-
heit." (zit. nach F.-W Haack, »Wotans 
Wiederkehr«, München 1981, S. 199) 
Das Werk von Savitri Devi wäre der Er-
wähnung kaum wert, wenn sich die dort 
geäußerten Ideen nicht neuerdings in ge-
wissen, sehr kleinen Zirkeln zu verbrei-
ten begännen. Der Mythisierung Hitlers 
scheint dabei Vorschub zu leisten, daß er 
für die heutige Welt bereits zu einer Art 
von „negativem Mythos" geworden ist: 
eine unhistorische, absolute Größe. 
Zwar als absolutes Böses, aber eine Um-
wertung in das entgegengesetzte Extrem 
dürfte leichter sein, als allgemein ange-
nommen wird. 
Derjenige, der eine solche Umwertung 
vorzubereiten versucht, ist der Chilene 
Miguel Serrano (geb. 1917). Er hat bereits 
verschiedene Bücher in spanischer Spra-
che über den „letzten Avatar" geschrie-
ben, seit 1987 liegt ein Werk mit dem Ti-
tel »Das Goldene Band« auch in deut-
scher Sprache vor. Serrano beruft sich für 
seinen „esoterischen Hitlerismus" auch 
auf Savitri Devi, aber sein Gedankenge-
bäude ist zu komplex, als daß man die 
Bestandteile auf einen Ursprung zurück-
führen könnte. Die etwas chaotische Dar-

stellung auf mehr als 400 Seiten läßt 
zwei Leitmotive erkennen: eine histori-
sche und eine metaphysische Spekula-
tion. Die historische geht auf die - in La-
teinamerika wohl lange Zeit verbreitete -
Vorstellung zurück, daß Hitler noch am 
Leben sei. Zwar habe die große Koalition 
von Demokraten, Kapital, Freimaurern, 
Rosenkreuzern, Protestanten und Katholi-
ken, Rotem Kreuz, Rotariern, Juden und 
Kommunisten den Weltkrieg gewonnen, 
aber die Leichenreste, die 1945 als dieje-
nigen Hitlers ausgegeben wurden, seien 
nicht die Hitlers gewesen. Vielmehr sei 
der „Führer" mit Hilfe eines U-Boot-Kon-
vois in die Antarktis geflohen, wo die 
deutsche Marine schon in den 30er Jah-
ren ein fruchtbares Land, umgeben von 
Eisbergen, entdeckt habe. Hier befinde 
sich der Zugang zu jener unterirdischen 
Welt (die Erdkugel gilt Serrano jenseits 
des Magma-Gürtels als hohl), hier liege 
das „Thule" der Nordvölker, wo die sa-
genhaften „Hyperboreer" in ewiger Ju-
gend leben. Dort plant der wieder ver-
jüngte Hitler seine Rückkehr, um zu 
vollenden, was er begonnen hat; die als 
„UFOs" bezeichneten Flugmaschinen 
sind Aufklärer seiner gigantischen Ar-
mee, geflogen von den gefallenen Sol-
daten der deutschen Wehrmacht, die 
nun auferstanden sind, um - wie die 
„Einherjer" Walhallas und Wodans „Wil-
des Heer" - zur letzten Schlacht anzutre-
ten. 
Wie es schon die Hindu-Legenden über 
den Gott Shiva berichteten, wird es da-
mit zur „esoterischen Wiederkehr Hitlers 
auf dem Goldenen Adler, in einer Feuer-
scheibe" kommen (M. Serrano, »Das Gol-
dene Band. Esoterischer Hitlerismus«, 
Wetter 1987, S. 67). Er, der in die Ge-
heimlehren der Katharer und Templer ein-
geweiht ist, eine Art von europäischem 
Dalai Lama, verkörpert in sich die 
„Odins-Kraft", eine paranormale Fähig-
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keit, deren Energie aus der Welt der 
„Astral wesen" stammt. Und deshalb muß 
er den Weltkrieg, der eigentlich ein 
Kampf der Götter und okkulten Mächte 
war, fortsetzen, um die „Arier" vorzube-
reiten für die „Rückkehr nach Asgart, 
nach Thule, in die Urheimat auf dem 
Wege über das Paradies der Äsen im Kau-
kasus, zum Großen Polarkreis des rechts-
läufigen Hakenkreuzes, des Symbols der 
Rückkehr in das Goldene Zeitalter der 
Sonne und des Endes der Involution im 
Kaliyuga". (S. 29) 
Serrano ist mit mehreren Titeln auf dem 
esoterischen Buchmarkt vertreten. Und 
seine Identität mit dem Verfasser des 
»Goldenen Bandes« scheint noch nie-
mandem aufgefallen zu sein. Schon des-
halb darf man davon ausgehen, daß die-
ses Werk bisher kaum Verbreitung gefun-
den hat. Die Wirkung dürfte auf margi-
nale Gruppen beschränkt sein, die zu-
dem kaum faßbar sind. Ob der „Orden" 
des „Esoterischen Hitlerismus", von dem 
im »Goldenen Band« verschiedentlich 
die Rede ist, als Organisation existiert, 
war nicht festzustellen. Und von einer 
Gemeinschaft, die ähnliche Gedanken 
wie diejenigen Serranos vertritt, kann in 
der Bundesrepublik bloß bezüglich der 
sog. »Gylfiliten« die Rede sein. 
Die »Gylfiliten« wurden 1976 durch den 
ehemaligen „Goden" Wolfgang Kantel-
berg gegründet. Sie verstehen sich als 
hierarchischer Orden und haben eine 
umfangreiche Mythologie ausgebildet, 
deren Wurzeln auch in der Ariosophie 
liegen. Zu ihren Besonderheiten gehört 
vor allem die eigene Kultsprache, die an-
geblich an das frühe Germanisch an-
knüpft. Im Weltbild der »Gylfiliten« figu-
riert Hitler als Halbgott oder Inkarnation 
Odins; bei Kultfeiern werden nebenein-
ander Kerzen in schwarz, weiß und rot 
entzündet, um dann den „Führer" zu be-
schwören. 

Die Undogmatischen 

Es war zu erwarten, daß die Tabuisierung 
des Germanentums nicht auf Dauer be-
stehen konnte. Mit dem wiederaufleben-
den Interesse für die archaische Religiosi-
tät scheint seit dem Anfang der 80er 
Jahre eine Tendenz freigesetzt worden zu 
sein, die auch in Deutschland zur Frage 
nach den eigenen, vorchristlichen Glau-
bensvorstellungen führen mußte. Die 
Schweizerin Margret Burri hat hier mit ih-
rem Buch »Germanische Mythologie zwi-
schen Verdrängung und Verfälschung« 
(Zürich 1982) eine Vorreiterrolle ge-
spielt. Sie wandte sich nachdrücklich ge-
gen den Versuch, diese Religion und jede 
Erinnerung an sie immer mit dem „Drit-
ten Reich" in Verbindung zu bringen; 
und auf dem Hintergrund der Jungschen 
Psychologie hat sie formuliert: „Sich mit 
den germanischen Göttern einzulassen 
bedeutet, Zwiesprache zu halten mit der 
eigenen Seele. Wohl jeder, der sich offe-
nen Herzens mit diesen mythologischen 
Gestalten beschäftigt, wird ergriffen von 
der archetypischen Gewalt, die jede die-
ser Göttergestalten verkörpert." (S. 50) 
Die überraschende Vitalität, die neuger-
manische Vorstellungen heute wieder be-
sitzen, ist weder eine Folge schleichen-
der „Faschisierung" des geistigen Lebens, 
noch Ergebnis der erfolgreichen Mission 
völkischer Gemeinschaften. Vielmehr 
liegt auch hier jene Außenwirkung vor, 
die die Entstehung aller religiösen Strö-
mungen in der Bundesrepublik seit dem 
Ende der 60er Jahre bestimmt hat. D. h., 
es war der angelsächsische, insbeson-
dere der nordamerikanische Einfluß von 
ausschlaggebender Bedeutung. In Groß-
britannien wie in den USA existieren 
heute Gruppierungen, die man als völ-
kisch-religiös bezeichnen kann. In Eng-
land sind das etwa der schon erwähnte 
»Odinic Rite«, die »Sons ofOdhinn«, der 
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»Order of the Hammer« oder ein kleiner 
- eher esoterisch orientierter - Zirkel um 
die Zeitschrift »Balder«. In den Vereinig-
ten Staaten wäre vor allem die »Asa-
tru«-Gemeinschaft zu nennen. Die Völ-
kisch-Religiösen in den angelsächsi-
schen Ländern gehören dort zu den heid-
nischen „Netzwerken", ihre Anhänger-
schaft überlappt sich mit derjenigen von 
Okkult-Gruppen und der Alternativ-Be-
wegung im Sinne eines „Green-eco-
pagan-shamanism for al l". 
Es sei hier am Rande bemerkt, daß eine 
Wiederaufnahme germanischer religiö-
ser Vorstellungen seit den 70er Jahren 
auch in Skandinavien zu verzeichnen ist. 
Da deren Symbolik in Dänemark sogar 
dem politischen Widerstand während 
der deutschen Besetzung gedient hatte, 
galt sie hier von vornherein als „unbela-
stet". Insbesondere die Anti-Akw- und 
die Alternativbewegungen in Dänemark 
und Schweden haben sich der Chiffren 
der alten Naturreligion bedient, um ihre 
Anliegen auszudrücken: Eine ökologisch 
orientierte Buchhandlung in Aarhus 
wurde »Yggdrasil« genannt, es erschie-
nen Zeitschriften mit den Titeln »Hei«, 
»Mjolner« oder »Freya«. „Ragnarök" 
wurde zum Bild des angeblich bevorste-
henden militärischen Atomschlags, und 
der „Fenriswolf" stand für den Kapitalis-
mus. Schließlich wäre noch zu erwäh-
nen, daß in Skandinavien sehr früh Yoga-
Schulen entstanden, die auch „mantri-
sche" Runen-Übungen durchführten. 
Diese Art von religiöser Identitätssuche 
dürfte auch in Deutschland dafür aus-
schlaggebend gewesen sein, daß die ger-
manische Religion in ungeahntem Maße 
an Attraktivität gewinnen konnte. Eine 
weitere Bestätigung für diesen Zusam-
menhang kann man darin finden, daß die 
Themen, mit deren Hilfe das neue Inter-
esse geweckt wurde, zuerst oft von Ame-
rikanern und Engländern behandelt wor-

den waren. Hier wären neben der Vor-
und Frühgeschichte (einschließlich der 
historischen Spekulationen) vor allem 
die Geomantie und die Runen-Magie zu 
nennen. 
Werke, die sensationelle Aspekte der Vor-
geschichte behandeln, fanden schon im-
mer eine große Zahl von Käufern: Das be-
traf hier in der Zeit nach dem Zweiten 
Weltkrieg vor allem die Bücher von Jür-
gen Spanuth über Atlantis, aber auch den 
ganzen Bereich der Prä-Astronautik, wie 
sie Erich von Däniken oder Robert Char-
roux betreiben, schließlich die mehr 
volkskundlich orientierten Arbeiten eines 
Otto Hantl (vor allem »Urglaube und Ex-
ternsteine«, 1988) und anderer. Demge-
genüber ist die Geomantie, die Lehre von 
den verborgenen Energien und Kraftströ-
men der Erde, eine erst neuerdings in der 
esoterischen Bewegung verbreitete Pra-
xis. Der Geomant soll Astrologie und den 
Gebrauch der Wünschelrute ebenso be-
herrschen wie die Lehre von den Propor-
tionen und die Landvermessung. Als er-
ste der jüngeren Veröffentlichungen über 
die Geomantie erschienen in deutscher 
Sprache die Bücher des britischen „Odi-
nisten" Nigel Pennick (»Die alte Wissen-
schaft der Geomantie», München 1982) 
und seines Landsmannes John MichelI 
(»Geomantie von Atlantis«, 1984). Heute 
ist die Zahl der Arbeiten zu diesem 
Thema allerdings kaum noch zu über-
schauen. Die Beschäftigung mit „Kraftli-
nien" und „starken Plätzen" hat epidemi-
sche Ausmaße angenommen. Von der al-
ten Zurückhaltung gegenüber „Himmlers 
Spinnerei" ist nichts geblieben, und vie-
les bewegt sich in der Grauzone zwi-
schen völlig intuitiver „Findung" und 
grenzwissenschaftlicher „Radiästhesie". 
Von besonderer Bedeutung für den 
deutschsprachigen Raum war in diesem 
Zusammenhang 1988 die Veröffentli-
chung des »Kultplatzbuches« von Gisela 
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Graichen (s.u. S. 125ff). Die Autorin lie-
ferte damit allen möglichen heidnischen 
Gruppen und Einzelgängern eine Art At-
las für das Auffinden heiliger Orte. Der 
Band war - nicht zuletzt wegen einer da-
mit verbundenen zweiteiligen Sende-
reihe im ZDF - so erfolgreich, daß be-
reits 1990 eine zweite erweiterte Auflage 
gedruckt werden mußte und zahlreiche 
ähnliche Titel auf dem Markt erschienen. 
Dabei ist vor allem auffällig, mit welcher 
Unbekümmertheit völkische Autoren 
wie Wilhelm Teudt, Rudolf John Gorsie-
ben oder Friedrich Wilhelm Marby nicht 
nur zitiert, sondern zustimmend ausge-
wertet werden. 
Unter den angeblichen oder wirklichen 
Kultplätzen nehmen die Externsteine ei-
nen ganz besonderen Rang ein. Sie sind 
seit der Mitte der 80er Jahre zum bevor-
zugten Ziel der neugermanischen Bewe-
gung geworden. Und es bleibt nicht bei 
Seminaren, in denen der „Landschafts-
tempel" (Peter Dawkins) erklärt wird. Ge-
mäß der Interpretation Teudts, der in den 
Felsen einen Sonnentempel sah, versam-
meln sich hier verschiedene Gruppen 
zum Zweck der Meditation oder der kulti-
schen Sonnenwendfeier. Dabei kommt 
es - ganz ähnlich wie in Stonehenge -
immer häufiger zu Streitigkeiten zwi-
schen den einzelnen Organisationen, so-
wie zwischen diesen, den Touristen und 
der Polizei. In dem Zusammenhang 
wurde 1988 ernsthaft das sog. „Asgard-
Projekt" diskutiert, die Externsteine allein 
zum Zweck religiöser Handlungen zu-
gänglich zu halten, als ein „deutsches 
Findhorn". 
Anders als die Geomantie ist die Runen-
magie in Deutschland niemals ganz ver-
schwunden. Schon in den 50er Jahren 
hatte Karl Spiesberger mit einem entspre-
chenden Buch die älteren ariosophi-
schen Traditionen wieder aufgegriffen. 
Diese haben sich unterdessen derart ver-

selbständigt, daß niemand mehr erken-
nen wi l l , wie wenig die Wissenschaften 
über den kultischen Gebrauch der Runen 
feststellen konnten. Diese etwa zweitau-
send Jahre alten germanischen Schriftzei-
chen waren keineswegs autochthon, sie 
gingen vielmehr auf das römische oder 
etruskische Alphabet zurück. Sie haben 
zwar ohne Zweifel zu religiösen Zwek-
ken gedient - jeder einzelne Buchstabe 
besaß einmal einen Symbolwert - aber 
deren Sinn ist spätestens mit der Christia-
nisierung völlig verlorengegangen. Was 
Guido (von) List, Rudolf John Gorsieben, 
Friedrich Wilhelm Marby, Herman Wirth 
und andere in die Runen hineingedeutet 
haben, entbehrt jeder Grundlage. 
Da es eben keine authentischen Quellen 
gibt, sind es gerade diese Autoren, die 
heute von Esoterikern herangezogen wer-
den, die sich mit Runen-Orakel, Runen-
Astrologie, Runen-Numerologie, Runen-
Meditation oder Runen-Yoga beschäfti-
gen. Ihre Namen tauchen in allen ein-
schlägigen Werken auf, wenn auch ver-
bunden mit der obligatorischen Ableh-
nung der in der Ariosophie vorhandenen 
„rassistischen" Auffassungen. Für diese 
erneuerte magische Praxis sind die Ru-
nen „weit mehr als nur die archaischen 
Schriftzeichen eines antiken, aus dem Ge-
brauch gekommenen Alphabets - sie 
sind echte Symbole. Symbole sind ein 
Mittel, um Zugang zum inneren Wirken 
des menschlichen Geistes zu erlangen. 
Sie sind wie Pforten zum Unbewußten, 
und dies gilt gleichermaßen für die Ru-
nen." (N. Pennick, »Das Runenorakel«, 
München 1990, S. 20f) 
Es gibt mittlerweile in der Bundesrepu-
blik mehr als zwei dutzend Bücher über 
Runen - die meisten aus dem Amerikani-
schen übersetzt. Der Gebrauch von Ru-
nen ist schon so weit in die Okkult-Szene 
eingedrungen, daß die BILD-Ze/fang vor 
wenigen Jahren ein Buch über »Die ge-
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heimen Kräfte unseres Lebens« des Astro-
logen Alexander Morin auf den Markt 
bringen konnte, das ein ganzes Kapitel 
über Runenmagie enthielt. Es gibt seit 
1989 eine spezielle Zeitschrift für diesen 
Bereich, die den Titel »Runen-Rund-
brief« trägt. Große Verlage vertreiben 
„Sets" mit Orakelsteinen aus Kunststoff 
und aus Holz und Runen-Karten nach Art 
eines Tarot-Spiels. Es gibt aber auch ei-
nen Spezialversand, der sich nur mit der 
Herstellung von Kultgegenständen be-
schäftigt, die Runen tragen; neben Holz-
stäben Waffen, Talismane, andere 
Schmuckstücke und Gewänder. Die 
Firma bietet selbstverständlich das ge-
samte Spektrum der Literatur, insbeson-
dere Nachdrucke der älteren ariosophi-
schen Bücher, dazu Seminarangebote für 
praktische Übungen. Runen-Magie ist da-
neben auch schon Teil des Programms 
bei anderen esoterischen Veranstaltun-
gen. Gruppen, die sich - wie der dem 
Wicca nahestehende, 1980 in 
Frankfurt/M. gegründete »Hecksenkreis 
Yggdrasil« - auf Runen-Magie speziali-
siert haben, sind dagegen noch die Aus-
nahme. Hier werden die „Runen-Weihe" 
und die „Ladung" von Gegenständen be-
sonders ernst genommen. 

Heidentümer 

Kein Neuheide glaubte oder glaubt in ei-
nem direkten Sinn an die „Realität der al-
ten Götter". Die Götter gelten als Gestal-
tungsweisen „einer angeborenen Bilder-
welt" (»Unicorn«, H. I [1982], S. 14), sie 
werden ästhetisch oder psychologisch 
als Allegorien oder „Archetypen" gedeu-
tet. Die damit einhergehende Tendenz 
zur totalen Individualisierung religiöser 
Vorstellungen wurde bei den Völkisch-
Religiösen durch den Bezug auf „Rasse", 
„Art" oder „Volk" aufgehoben, bei den ge-
genwärtig stärker werdenden „undogma-

tischen" Heiden hat man jedoch dieser 
Entwicklung freie Bahn gegeben. Man be-
tont zwar das „eigene", aber verschmilzt 
es bereitwillig mit fremdem. Wechselsei-
tige Ergänzungen von Wicca-, indiani-
schen, keltischen und germanischen Ele-
menten sind hier nicht die Ausnahme, 
sondern die Regel: „Mutter Erde kennt 
keine Vaterländer..." (»Aha« [bisher: 
»Abrahadabra«], H. 11/1990, S.31) 
Es hat sich so im Laufe der 80er Jahre 
eine heidnische Szene ausgebildet, die 
vor allem aus Einzelgängern zwischen 
den neuen Hexen und den älteren Völ-
kisch-Religiösen besteht. Die Grenzli-
nien sind nicht immer klar zu ziehen, es 
scheint viele zu geben, die hier wie dort 
einmal mitmachen oder zu beiden Seiten 
freundliche Kontakte unterhalten. Ande-
rerseits bestehen auch ausgeprägte Aver-
sionen, etwa zwischen verschiedenen 
Covens und Geza von Nemenyis »Heid-
nischer Gemeinschaft« bei den jährli-
chen Wicca-Camps in Höxter; langwie-
rige Pressefehden und wechselseitige Be-
schimpfungen als „Neo-Nazi" sind dann 
an der Tagesordnung. 
Diese ganze, sehr unübersichtliche Sub-
kultur besteht vor allem aus einem Netz-
werk kleinerer Verlage und Zeitschriften. 
Noch in großer Nähe zu den Völkisch-Re-
ligiösen stehen die Blätter »Heidenspaß. 
Esoterisch-kulturelles Kampfblatt der Hei-
den Europas« (vgl. MD 1985, S. 123; 
1986, S. 51 ff)/ »Der Jahreskreis« und 
»Pen Dragon« bzw. »Pen Tuisko«. Der 
»Heidenspaß« wurde allerdings bereits 
1987 eingestellt. Die Zeitschrift war in er-
ster Linie eine Art von Mitteilungsblatt für 
die gerade entstehende neuheidnische 
Bewegung. Dementsprechend reichte 
die Thematik von einem Plädoyer für die 
Friedensbewegung über Abhandlungen 
zur Vorgeschichte bis zur Runenesoterik; 
und in der Redaktion fand sich neben 
dem „Armanen" Harry Radegeis der wic-
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caorientierte Matthias Wenger, der heute 
den »Hain« als Nachfolgezeitschrift des 
»Heidenspaß« herausgibt. Einen so brei-
ten Einzugsbereich wie früher der »Hei-
denspaß« haben weder »Der Jahreskreis« 
noch »Pen Dragon« bzw. »Pen Tuisko«. 
»Der Jahreskreis« erscheint in unregelmä-
ßigen Abständen und behandelt neben 
„Brauchtumspflege, Heimatforschung 
und naturverbundener Lebensgestal-
tung" vor allem politische Fragen, die die 
deutsche Teilung, und eine „revisionisti-
sche" Betrachtung der Zeitgeschichte be-
treffen. Das Niveau der Beiträge ist i. a. 
ebenso primitiv wie die Herstellung des 
Blattes. Demgegenüber wirkt das von 
dem Österreicher Michael Damböck redi-
gierte »Pen Tuisko« (der frühere Titel 
»Pen Dragon« mußte aus rechtlichen 
Gründen aufgegeben werden) wesent-
lich professioneller. Damböck ist promo-
vierter Ethnologe und führt seit der Mitte 
der 80er Jahre einen eigenen Verlag, der 
Bücher zur Volkskunde, vor allem aber 
Nachdrucke der Werke des Ariosophen 
Lanz von Liebenfels herausbringt. »Pen 
Tuisko« - im Untertitel „Briefe an deut-
sche Heiden" - folgt dieser Linie inso-
fern, als hier vor allem Artikel zur völ-
kisch orientierten Vorgeschichtsfor-
schung erscheinen. 
In »Pen Dragon« sind auch schon Arbei-
ten von Guntram Heß, dem Leiter des 
»Abendländischen Besinnungskreises 
Heimatreligion« abgedruckt worden. 
Heß beschäftigt sich vor allem mit Volks-
kunde und prähistorischen Zusammen-
hängen, aber sein „Besinnungskreis" hat 
sich darüberhinaus vorgenommen, ganz 
aktiv eine Erneuerung des „Artglaubens", 
einer „heidnischen Kirche" zu betreiben. 
In zahllosen kleinen Broschüren propa-
giert er neben Aufforderungen zu radika-
lem Umweltschutz Runen-Astrologie 
und neugermanische Rituale. 
Wie erwähnt, spielen die Vorstellungen 

Herman Wirths (1885-1981) eigentlich 
in der gesamten neuheidnischen Bewe-
gung eine wichtige Rolle. Wegen seiner 
Idee des germanischen Matriarchats und 
seiner Sympathie für die Indianer er-
schien und erscheint er auch deren „l in-
kem Flügel" durchaus akzeptabel. Das 
hat allerdings die »Herman-Wirth-Gesell-
schaft« und das noch von Wirth gegrün-
dete »Institut für Urgemeinschaftskunde« 
nach dem Tod des „Meisters" nicht vor 
dem Absinken in die Bedeutungslosigkeit 
bzw. der Auflösung retten können. Die 
Vorstellungen Wirths entfalten ihre Wir-
kung meistens durch die Lektüre seiner 
Werke. Diese wurden durch den (ur-
sprünglich aus der Indianer-Unterstützer-
Szene stammenden) Verleger Andreas 
Lentz wieder zugänglich gemacht bzw. 
neu gedruckt. Der Verlag »Neue Erde« 
veröffentlichte die auf zwölf Bände ange-
wachsene Abhandlung über »Die heilige 
Urschrift der Menschheit«, dazu zahlrei-
che weitere kleinere Arbeiten Wirths. 
Lentz hat sich im übrigen darum bemüht, 
die Vorstellungen Wirths von ihrem völki-
schen Gehalt zu befreien. 
Der »Neue Erde«-Verlag ist ein gutes Bei-
spiel für die Verflechtung der verschiede-
nen Strömungen des Neuheidentums. 
Der hier erscheinende »Regenbogen«-Ka-
lender enthält neben den gewöhnlichen 
die germanischen Monatsnamen, Hin-
weise auf Sonnenwendtage und astrologi-
sche Daten, dazu Schemata für den „Bio-
rhythmus". Das Gemisch aus Interesse 
an der Vorgeschichte und archaischer Re-
ligiosität, Feminismus und Astrologie, 
Ökologie und Vollwerternährung verbin-
det heute die ganze „undogmatische" pa-
gane Strömung. So existieren nebenein-
ander Verlage wie »Neue Erde«unö »Wer-
ner Pieper's Medienexperimente«, kleine 
Gruppen, die sich mit Archäologie und 
Volkskunde beschäftigen wie der »Ur-
Iagu«-Verband oder »Irminsul e.V.« (in 
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Hörn an den Externsteinen!), Zirkel wie 
der schon erwähnte »Hecksenkreis 
Yggdrasil« und amateurhaft gemachte 
Zeitschriften wie der erst neuerdings auf-
getauchte »Baphomet's Merkur«, der re-
gional istische »Freesenbrief« oder der 
auf Umweltfragen und Poesie festgelegte 
»Lebensbaum« Darüber hinaus finden 
sich Artikel mit neuheidnischer Tendenz 
in zunehmendem Maße in esoterischen 
Zeitschriften wie »Esotera«, »Anubis« 
und »Abrahadabra« (neuerdings »Aha«). 
Es ist durchaus wahrscheinlich, daß sie 
dort allmählich die New Age-Orientie-
rung ablösen werden. 
Selbstverständlich kommt es auch hier 
immer wieder zu Auseinandersetzungen, 
aber es gibt auch eine besondere Solidari-
tät zwischen den „Fakern" - „Spinnern" 
(W. Pieper [Hrsg.], »Starke Plätze«, Löhr-
bach o. J., S. 60), wie es ein Insider iro-
nisch formulierte. Es bestehen keine ein-
deutig fixierten Glaubensaussagen, eher 
ein Spiel mit Theorien und kultischen 
Handlungen, ein ausgeprägtes Desinter-
esse an Gruppenbildung, ein gewisses 
anti-autoritäres Moment, viel Sympathie 
für die Alternativ-Bewegung: „Der heidni-
sche Zauberer ist erdverbunden und un-
gemein praktisch, leiht sich hier und dort 
eine Prise Theologie und paßt sie seinen/ 
ihren Systemen an, die mehr als wahr-
scheinlich irgendwo anders entliehen 
sind." (»Unicorn«, H. IV [1983], S. 36) 

Heidnische Theologie? 

Was diese letzten Sätze zum Ausdruck 
bringen, entspricht auch einer grundsätz-
lichen Tendenz in allen neuheidnischen 
Strömungen: der Affekt gegenüber aller 
lehrhaften, dogmatischen Religion. Er hat 
allerdings schon in der Vergangenheit 
nicht verhindern können, daß einzelne -
wie Wilhelm Schwaner, Ludwig Fahren-
krog, Otto Sigfrid Reuter, Mathilde Luden-

dorff, dann vor allem Wilhelm Kusserow 
— umfangreiche Bücher schrieben, um 
eine theoretische Grundlegung des Paga-
nismus zu schaffen. 
Nach 1945 war es vor allem Sigrid 
Hunke, die mit ihren Arbeiten (»Europas 
eigene Religion«, Düsseldorf - Wien 
1969; »Das nach-kommunistische Mani-
fest«, Stuttgart-Degerloch 1974) einen er-
heblichen Einfluß weit über den Bereich 
der unitarischen Bewegung hinaus aus-
übte. Etwas Vergleichbares hat im deut-
schen Sprachraum niemand geschaffen. 
Den Neuansatz lieferte vielmehr ein Fran-
zose, der „Chefdenker" der »Neuen Rech-
ten«, Alain de Benoist, der 1981 ein 
Buch mit dem Titel »Comment peut-on 
etre paien?« („Wie kann man Heide 
sein?") veröffentlichte. Er wendet sich 
wie Sigrid Hunke vor allem gegen den 
„Dualismus" der platonischen Philoso-
phie und des paulinischen Christentums. 
Sein Heidentum lebt ganz von der Ag-
gressivität gegen die biblische Botschaft, 
der er praktisch alle Fehlentwicklungen 
in der modernen Welt vorwirft, und es 
lebt von einem an Nietzsche und Heideg-
ger inspirierten existentialistischen Pa-
thos: „Es geht tatsächlich darum, die Göt-
ter wieder erscheinen zu lassen. [...] Es 
gilt, eine Metaphysik aufzugeben, nach 
der Gott die Welt aus dem Nichts geschaf-
fen hat, in der Gott ein Erster ist, von dem 
Erde und Himmel, Menschen und Götter 
abstammen, zugunsten einer, in der der 
Mensch jederzeit einen Gott ins Leben 
zu rufen vermag, der auf seinen Anruf 
wartet, um zum vollen Bewußtsein sei-
ner selbst zu gelangen." (A. de Benoist, 
»Heide sein - zu einem neuen Anfang«, 
Tübingen 1982, S. 293; 303) 
Allerdings hat die »Nouvelle Droite« 
nicht nur in Frankreich den Höhepunkt 
ihrer Bedeutung überschritten, es ist 
auch niemals gelungen, in der Bundesre-
publik eine stabile „neu-rechte" Organi-
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sation zu schaffen. Das 1980 von dem 
Franzosen Pierre Krebs gegründete 
»Thule-Seminar« kam trotz erheblicher 
publizistischer Aktivitäten - u . a . eine an-
spruchsvolle Buchreihe im Grabert-Ver-
lag, eine Zeitschrift »Elemente« - über 
Anfänge kaum hinaus. Wenn überhaupt, 
dann dürften die Anstöße für eine neue 
„heidnische Theologie" nicht von dieser 
Seite, sondern eher aus dem Lager der 
völkisch-religiösen Neugründungen oder 
der „Undogmatischen" kommen. Bei-
spiele dafür gibt es bereits. So erschien 
1988 aus der Feder des „Goden" der 
»Heidnischen Gemeinschaft«, Geza von 
Nemenyi, ein Buch unter der Überschrift 
»Heidnische Naturreligion« (Bergen/ 
Dumme 1988), das sich vor allem mit ar-
chaischen germanischen Ritualen be-
schäftigt. Intellektuell wesentlich an-
spruchsvoller gibt sich dagegen der Band 
von Björn Ulbrich, »Im Tanz der Ele-
mente« (Vilsbiburg 1990), der eine Art 
Kompendium für Theorie und Praxis ei-
nes modernen Paganismus sein wi l l . 

Befund 

Was im vorangegangenen als „Heiden-
tum" oder „Neuheidentum" bezeichnet 
wurde, ist nichts weniger als eine einheit-
liche Größe. Weder sozial, noch ideolo-
gisch, noch in der politischen Orientie-
rung. Man findet hier verkrachte Existen-
zen und arriviertes Bürgertum, eine Viel-
zahl von Halb- und Ungebildeten 
ebenso wie Intellektuelle. Das weltan-
schauliche Spektrum reicht von bloßen 
Hirngespinsten bis zur Verarbeitung phi-
losophischer Ideen; Berührungen sind 
möglich, aber nicht zwangsläufig. Politi-
sche Haltungen findet man vom offenen 
Neo-Nationalsozialismus bei den „esote-
rischen Hitleristen" über Sympathien für 
die radikale oder gemäßigte Rechte im 
völkisch-religiösen Lager bis zur Mitar-

beit bei den »Grünen« und Solidarität 
mit dem „kämpfenden Nicaragua" bei 
den „Undogmatischen" und im Wicca. 
Das Neuheidentum war in der Ge-
schichte der vergangenen zwei Jahrhun-
derte immer ein gegenkulturelles Kon-
zept. Seine Wirkungsweise ist eher kryp-
tisch denn offensichtlich. Dementspre-
chend schwierig bleibt es, die Zahl sei-
ner Anhänger oder deren gesellschaftli-
chen Einfluß genau zu bestimmen. Bei 
Gruppen wie den »Goden« kann man 
von etwa 400 bis 500 Mitgliedern ausge-
hen, bei den »Armanen« sind es sicher-
lich weniger, verschwindend gering ist 
die Zahl der »Gylfiliten«. Völlig unmög-
lich wäre es, etwa den Umfang der in 
Wicca-Covens Organisierten anzuge-
ben. Angesichts dessen kann einen gewis-
sen Aufschluß die Tatsache vermitteln, 
daß eine Zeitschrift wie »Pen Tuisko« mit 
1200 bis 1300 Exemplaren erscheint, 
weiter kann man die wachsende Akzep-
tanz des heidnischen Themas an Bü-
chern mit entsprechenden Titeln und am 
Erscheinen von entsprechenden Artikeln 
in esoterischen Publikationen erkennen. 
Trotzdem bleiben Schätzungen über die 
Größe der „Szene" gewagt, selbst „Insi-
der" schwanken mit ihren Angaben zwi-
schen 5000 und 50000 Personen. 
Nun hängt die Rolle einer Gegenkultur 
nicht von ihrer personellen Stärke ab, 
sondern davon, ob sie Einfluß auf die 
herrschenden kulturellen Muster zu ge-
winnen vermag. Und es spricht einiges 
dafür, daß man die neuen Heiden nicht 
einfach als den unvermeidbaren „Narren-
saum" unserer Gesellschaften betrachten 
kann. Hier tritt vielmehr in besonders 
deutlicher Form an die Oberfläche, was 
die biblischen Religionen immer als Wi -
derpart zu betrachten hatten: der 
„Heide" „dient dem Geschöpf statt dem 
Schöpfer, der da gelobt ist in Ewigkeit. 
Amen." (Rom. 1,25) 
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Dokumentation 
Die »Heidnische Gemeinschaft e.V.« 
in Berlin 
Die nachfolgend dokumentierte 
Selbstdarstellung der »Heidnischen 
Gemeinschaft« in »Der Runenstein. 
Rundbrief für Heidentum und Um-
weltschutz« (Hg. Michael Pflanz, Ber-
lin-Steglitz) beleuchtet Weltbild und 
Aktivitäten einer der im Hauptartikel 
erwähnten Gruppen. 

Im Oktober 1990 feierte die Berliner 
Heidnische Gemeinschaft e.V. (Postfach 
330443, Berlin-Schmargendorf) ihr fünf-
jähriges Bestehen. 
Angefangen hatte alles damit, daß sich 
schon 1982 einige am Heidentum interes-
sierte Leute regelmäßig trafen, um die Na-
turreligion unserer Vorfahren kennenzu-
lernen. Dabei blieb es meist sehr theore-
tisch: Es wurden Vorträge oder Ge-
sprächsabende in einer kleinen Woh-
nung gehalten, manchmal wurden einige 
Runenübungen gemacht. Die Gruppe 
war damals noch ohne Namen und 
setzte sich u. a. aus Mitgliedern westdeut-
scher Heidengruppen zusammen. 
Von Anfang an gab es die Auseinanderset-
zung der verschiedenen Richtungen in-
nerhalb des Heidentums: die eher vor-
und frühgeschichtlich Interessierten, die 
mit Götterkult und Esoterik nicht allzu-
viel anfangen konnten, und die Occult-
heiden, die mit manchen wilden Spekula-
tionen oft genug über das Ziel hinaus-
schössen. 
Diese beiden Gruppen zu vereinigen ge-
lang mit einem im deutschen Neuheiden-
tum einmaligen neuen Konzept: Gemein-
same Grundlage sollte die Überlieferung 
sein, d. h. alle Ideen, die von der Überlie-

ferung abweichen, wurden abgelehnt. 
Auf diesen gemeinsamen Nenner konn-
ten sich alle einigen, wenngleich es uns 
bei Außenstehenden den Ruf einbrachte, 
Hüter des „wahren Heidentums" zu sein. 
Nun ja, manche im Heidentum enga-
gierte Leute kennen die Überlieferung 
kaum und empfinden unsere Richtung da-
her als Gefahr für sich, da wir ja jedes 
Unterjubeln von nicht-heidnischen Din-
gen in deren Lehre sofort entlarven kön-
nen. 
Das nächste Problem war, daß „die Über-
lieferung" trotz des über 100jährigen 
Neuheidentums in Deutschland immer 
noch nicht ausreichend aufgearbeitet 
und zugänglich gemacht war. So wurde 
kurzerhand die seit 1982 herausgege-
bene »Germanische Reihe« von 15 Hef-
ten bei Gründung der Heidnischen Ge-
meinschaft e.V. auf derzeit 53 Hefte er-
weitert, also fast jeden Monat ein neues, 
um damit alle auftretenden Fragen zu klä-
ren. Aus verschiedenen Vorläufergrup-
pen, die sämtlich kein ordentliches 
Gruppenstatut hatten (»Germanisches 
Heidentum in Berlin«, »Heidnischer Ge-
sprächskreis«, »Heidnische Glaubensge-
meinschaft«, »Heidenspaß-Kreis« u. a.) 
wurde schließlich die »Heidnische Ge-
meinschaft e.V., Religionsgemeinschaft 
im Sinne des Grundgesetzes«, die die 
deutsche Sektion der isländischen »Asa-
truarmenn« ist, und Dachorganisation al-
ler Heiden des wendisch-semnonischen 
Stammesgebietes. „Heidentum" bedeu-
tet, die Götter auf der „Heide", in der 
freien Natur zu verehren, es bezeichnet 
also keine Atheisten. Unser isländischer 
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Name bedeutet daher auch „den Asengöt-
tern treue Menschen". Am 25.10. 1985 
wurde die Heidnische Gemeinschaft im 
Vereinsregister eingetragen, wenig später 
wurde sie gemeinnützig. Damit existiert 
auch in Deutschland (nach Island) eine 
staatlich anerkannte heidnische Vereini-
gung. 
Die Anerkennung durch den Staat wirkt 
sich nicht nur dadurch aus, daß alle Bei-
träge und Spenden steuerlich absetzbar 
sind (im Gegensatz zu anderen Gruppen 
wird über jeden Pfennig Buch geführt, 
und kein Mitglied darf sich am Geld der 
Gemeinschaft bereichern - darüber 
wacht das Finanzamt), sondern besteht 
auch darin, daß das Land Berlin der Ge-
meinschaft nach Wunsch und kostenlos 
Säle zur Verfügung stellt. So finden die 
Vorträge in einem holzgetäfelten Jugend-
stilsaal mit rundem Tisch (Tafelrunde) in 
einem Berliner Rathaus statt. 
Menschen, die zur Arbeit in einer sozia-
len Einrichtung verurteilt werden, müs-
sen diese nicht mehr in einer kirchlichen 
Institution leisten: Auch der Heidnischen 
Gemeinschaft e.V. wurden sie in der Ver-
gangenheit schon zugeteilt, um z. B. Hei-
ligtümer zu säubern usw. 
Heidnischen Religionsunterricht kann 
die Heidnische Gemeinschaft e.V. auf 
Staatskosten mit eigenen Lehrern halten, 
sobald in Berlin mindestens 5 Schüler 
dies wünschen. 
In den fünf Jahren des Bestehens der Ge-
meinschaft hat sich viel geändert: Aus 
den zwanglosen Treffen von interessier-
ten Leuten sind regelmäßige öffentliche 
Vorträge geworden (mittlerweile mehrere 
Hundert), von denen auch in Stadtzeitun-
gen und im Rundfunk berichtet wird, aus 
den Runenübungen des Anfangs wurden 
regelmäßige Kultfeiern auf drei Heiligtü-
mern, von denen zwei durch Goden der 
Heidnischen Gemeinschaft e.V. betreut 
werden. Einmal in jedem Jahre führt die 

Heidnische Gemeinschaft als Dachorga-
nisation das Allthing auf dem wendi-
schen Hauptheiligtum durch. 
Regelmäßig treffen sich die Mitglieder, 
die Heiden, zu speziellen Kursen in der 
freien Natur, z. B. Schamanismus, magi-
sche Naturheilkunde, Lieder- und Tanz-
gruppen sowie Runenkunde. Da die 
Ethik der Goden und Druiden die Vermitt-
lung heidnischen Wissens gegen Geld 
verbietet, sind alle Kurse und Arbeitsgrup-
pen kostenlos. Allerdings müssen die Teil-
nehmer Heiden sein, d. h. Mitglieder der 
Heidnischen Gemeinschaft e.V., weil 
heidnische Magie nicht an Außenste-
hende weitergegeben werden darf. 
In den fünf Jahren des Bestehens wurden 
mehrere heidnische Hochzeiten ge-
schlossen, die letzte während des All-
things Mittsommer 1990. Hierüber stellt 
die Gemeinschaft Urkunden aus; eine 
vorherige standesamtliche Trauung ist 
nicht nötig, es wird nach uraltem heidni-
schen Ritus geheiratet, wobei auch die 
Vielehe eingegangen werden kann. Auch 
Nachwuchs hat sich eingestellt: 1990 
wurden zwei Neugeborene mit heiligem 
Osterwasser heidnisch den Göttern ge-
weiht. 
Weitere Aktivitäten der Heidnischen Ge-
meinschaft e.V. oder ihrer Mitglieder in 
der letzten Zeit waren: Säuberung der 
Kultstätten vom Müll der Passanten, Er-
richtung von Altären in den Heiligtü-
mern, Klage gegen das Land Berlin weil 
es in West-Berlin nicht gestattet ist, Kult-
feuer zu entzünden (diese Klage läuft 
noch in der 1. Instanz), mehrere Fahrten 
zu Heiden in Mitteldeutschland, Herstel-
lung von Flugblättern und Werbeschrif-
ten, Überarbeitung der »Germanischen 
Reihe« (es sind z. Zt. 16 Hefte in der Neu-
fassung vorhanden), Herstellen eines re-
gelmäßigen Rundbriefes »Der Runen-
stein«, Übersetzung von Zaubersprüchen 
des 8.-15. Jhs. (Anfragen hierüber zweck-
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los, da diese Zaubersprüche von uns 
nicht weitergegeben werden), Prüfung 
und Weihe zweier Goden (Priester), viele 
Funk- und Fernsehauftritte, Herstellung 
eines Manuskripts zu den Runen (360 Sei-
ten), Herstellung von Liederheften zu 
den 8 Jahresfesten, Anfertigung von ger-
manischen Horoskopen, Schneidern von 
germanischer Kleidung aus natürlichen 
Stoffen, Aufbau eines esoterischen Krie-
gertums (noch in Arbeit) u.v.a. Daß die 
Arbeit der Heidnischen Gemeinschaft 
e.V. auch von anderen Gruppen dieser 
Art geschätzt wird, sieht man daran, daß 
Gedanken und Formulierungen (z. B. aus 
der »Germanischen Reihe«) oder Quel-
len übernommen werden, leider nicht im-
mer mit der Herkunftsangabe. Viele An-
fragen zum Thema Heidentum wurden 
und werden kostenlos beantwortet. 
Die Heidnische Gemeinschaft e.V. wirkt 
in erster Linie im wendisch-semnoni-
schen Stammesgebiet und befaßt sich mit 
germanischer, ostgermanischer („slawi-
scher") und celtischer Mythologie, wobei 
die germanische Mythologie den Schwer-
punkt bildet, weil sie am unverfälschte-
sten überliefert ist. Bekanntlich sind ja 
die meisten celtischen Götternamen rö-
misch-antiken Ursprungs (z. B. der Gott 
„Cernunos" = lat. Gehörnter; Ana oder 
Dana ist „Diana", griech. Jagdgöttin, „Ce-
ridwyn" = britische Ceres usw.), wäh-
rend die ostgermanische Mythologie 
noch mehr griechische Bezeichnungen 
verwendet (z. B. die Gottheit „Triglav", 
d. i. verderbtes griechisch „Tricephalos" 
= Dreiköpfig, Beiname der Hecate, oder 
„Svaixtix" = griech. Hephaistos usw.). 
Die inneren Strukturen der Heidnischen 
Gemeinschaft sind basisdemokratisch. Es 
gibt drei Gremien: 
1. Das Ding (Thing) ist die jährliche Voll-
versammlung aller Mitglieder der Heidni-
schen Gemeinschaft. Auf Wunsch eines 
Viertels der Mitglieder wird ein Ding 

auch zusätzlich durchgeführt. Alle Mit-
glieder haben hier Stimmrecht, außer-
dem können andere heidnische Gruppen 
hier Stimmrecht bekommen. Es be-
schließt über alle Dinge in der Gemein-
schaft, z. B. Beiträge, Mitgliederauf-
nahme oder andere Aktivitäten. 
2. Der Gemeinschaftsrat besteht aus 6 
im Ding gewählten Vertretern der Mitglie-
der und wird alle 2 Jahre neu gewählt. Er 
tritt in der Regel jeden Monat zusammen 
und erledigt die täglich anfallenden Ar-
beiten im Auftrag des Dings. So werden 
die Mitglieder nicht mit der nötigen Ver-
einsbürokratie behelligt. 
3. Der Godenrat besteht aus den geprüf-
ten, geweihten und gewählten Goden. Er 
regelt die Umsetzung der Überlieferung 
in unsere heutige Zeit, organisiert die 
Kultdurchführung und befaßt sich mit an-
fallenden heidnisch-religiösen Themen. 
Er ist an die Überlieferung gebunden, wo-
mit die Gefahr eines Gurutums abgewen-
det ist, außerdem ist gewährleistet, daß 
das Heidentum nicht von Laien verän-
dert wird oder durch Unterwanderung 
des Vereins andere Ziele aufkommen. 
Mit dieser Gliederung ist die Heidnische 
Gemeinschaft auch innerlich eine demo-
kratische Organisation; Willkürentschei-
dungen von Vorstandsmitgliedern sind so 
nicht möglich bzw. könnten gerichtlich 
bekämpft werden. 
Wer teuere Seminare sucht, der ist hier 
falsch, da außer dem geringen Mitglieds-
beitrag (Dingabgabe) von 60 , - DM im 
Jahr (steuerlich absetzbar) kein Geld zu 
zahlen ist; auch dieser Betrag kann aber 
auf Antrag erlassen bzw. gestundet wer-
den. 
Die Heidnische Gemeinschaft e.V. ver-
folgt keine politischen Ziele und distan-
ziert sich von Faschismus und Rassismus 
(auch in der Satzung). Für engstirnige 
und christlich-totalitäre Ideologien ist im 
toleranten Heidentum kein Platz. Wo nur 
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ein einziger Gott existiert, ruft der 
Mensch auch nach nur einem einzigen 
Führer; wo es Götter und Göttinnen gibt, 
die in der Götterwelt miteinander disku-
tieren, da diskutieren die Menschen auf 
der Erde auch miteinander und sind da-
her demokratisch organisiert. Man denke 
hier nur an das heidnische Griechenland 
mit seiner Demokratie, oder an das islän-
dische Allthing, das älteste Parlament der 
Welt. 
Die Heidnische Gemeinschaft hat auch 
einen kulturellen Anspruch: Die Kultur 
des Heidentums, die Kultur der naturver-
bundenen Menschen Europas soll ge-
pflegt werden. Diese reicht oft bis in das 
Mittelalter hinein. Darum benutzen wir 
zuweilen die Frakturschrift, die dem 
Formempfinden des Heidentums näher 
steht als etwa die Lateinschrift der rö-
misch-christlichen Imperialisten oder die 
cyrillische Mönchsschrift der byzanti-
nisch-christlichen Imperialisten. Bezeich-
nenderweise waren es gerade die Nazis, 
die die gotische Schrift abgeschafft hat-
ten. Auch Volkstänze um den Maibaum 
oder Mittsommerfeuer haben heute ei-
nen negativen Beigeschmack; doch dür-
fen wir Heiden uns von Vorurteilen nicht 
von unserem Kurs abbringen lassen. Eine 
Perle bleibt eine Perle, selbst wenn sie im 
Schmutz lag. 

Gruppen, Netzwerke und 
Zeitschriften 

Fast alle Ausgaben der Zeitschrift »Der 
Hain« (s. o. 5. 104) enthalten unter dieser 
Überschrift Verzeichnisse „neu heidni-
scher" Gruppen und „Netzwerke" wie 
das folgende. Manche der aufgelisteten 
Gruppen würden sich allerdings sehr dar-
über wundern, in diesem Zusammen-
hang genannt zu werden. So hat sich die 

darin enthaltene, gleichfalls nichtchristli-
che »Deutsche Unitarier Religionsge-
meinschaft« (vgl. MD 1989, S. 178 ff) be-
reits entschieden von solchen Vereinnah-
mungsversuchen durch „neue Heiden" 
distanziert Durch das oben (S. 112) er-
wähnte Buch von Björn Ulbrich fand sie 
„unsere Grenze der Toleranz gegenüber 
Andersgläubigen überschritten" und 
stellte fest: „Wir sollten erkennen, wie ge-
fährlich es ist, sich als Heide bezeichnen 
zu lassen oder gegenüber dieser Gemein-
schaft ,neuer' Heiden gleichgültig oder 
tolerant sein zu wollen. Der heidnische 
Mythos widerspricht in jeder Hinsicht un-
seren religiösen Überzeugungen, jegli-
cher demokratischen Verfassung und 
humanitärer Gesinnung." (»Unitarische 
Blätter« 6/1990, S. 293). 

Berlin: 
Gruppen 

Tempel der Semnonen. Matthias Wenger, Lüneburger 
Str. 7, 1000 Berlin 21 Bernhard Schulz, Bake Str. 
8, 1000 Berlin 45. 

Cotarike. c/o Andreas Biernath, Niebuhrstr. 38c, 
1000 Berlin 12. 

Heidnische Gemeinschaft - Religionsgemeinschaft 
im Sinne des Grundgesetzes / Gemeinnütziger ein-
getragener Verein. Postfach 330443, 1000 Berlin 
33. 

Nebelwald-Coven. Michael Frantz und Karin Brune, 
Schubartstr. 6, 1000 Berlin 27 

Ordo Thelema. c/o Holger Schnepf, Gruberzeile 69, 
1000 Berlin 20. 

Thee Temple Ov Psychick Youth. c/o Ritus, Lünebur-
ger Str. 6, 1000 Berlin 21 

Wilhelm-Reich-Institut (Grundlagenforschung zur Le-
bensenergie). Delbrückstr. 4c, 1000 Berlin 33. 

Hamburg: 

Philo-Sophia e.V. (Antike Mythologie in tiefenpsycho-
logischer Deutung). Steffen Graefe, Osterstr. 71, 
2000 Hamburg 20. 

Schleswig-Holstein: 

Arbeitsgemeinschaft Europas eigene Religion (Unita-
risch). Bromberger Str. 4, 2240 Heide. 
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Menschenkreis. Frank Herzer, Johannesstr. 22, 2200 
Elmshorn. 

Niedersachsen: 

Arbeits- und Forschungskreis Walther Machalett. c/o 
Frau Fischer, Vor den Hallonen 43/45, 2105 Seeve-
tal 3 (Maschen). 

Fellowship of Isis. Ulrike Werner, Neddernhof 185 A, 
2117Tostedt. 

Findhorn-Kontakt. Peter und Renate Badzinski, 
Mohnweg 30, 3012 Langenhagen 7 

Peyn u. Schulze Verlag. Redaktion Abrahadabra, Brei-
te Str. 65, 3134 Bergen/Dumme. 

Ordo I.A.O. - Abrasax-Versand. Sandy Hackney-Rie-
pe, O.T. Jarlitz, 3111 Oetzen, Tel. 05804 / 848. 

Thorguard-Vikings. Harry Radegeis, Wasserburg Wie-
delah, 3387 Vienenburg. 

Triskel-Zentrum (Keltisch-Schamanistische Studien). 
Arienvey und Raveen Kronshage, Bohlweg 16, 
3391 Wildemann. 

Urlagu - Verbund der Vor- und Frühgeschichtsfor-
schung / Ausübung indogermanischen Kultbrauch-
tums. Uwe Niemeier, Basedowstr. 8, 3200 Hildes-
heim. 

Nordrhein-Westfalen: 

Adonistische Gesellschaft. Moritzplatz 3, 4150 Kre-
feld. 

Armanenorden. c/o Adolf Schleipfer, Vitalisstr. 386, 
5000 Köln 41 

Earthworm-Coven. Justus Rönnau, Katerallee 2, 4930 
Detmold 17 

Golden-Eagle-Coven. c/o Hans-Joachim Schmidt, 
Corveyer Allee 2 A, 3470 Höxter. 

Hexencoven Weeda. c/o Morgaine Schaub, Göttin-
ger Str. 1, 5000 Köln-Höhenberg; c/o Freya Zabel, 
Moltkestr. 80, 5000 Köln 40, Tel. 02234 / 4454. 

Kosmopsychologische Studiengemeinschaft. W. J. 
Aretz, Kreuzeskirchstr. 11, 4300 Essen 1 

Deutscher O.T.O., Lindenstr. 50, 5100 Aachen. 

Hessen: 

Die Goden. Am Kramberg 20, 6349 Schönbach. 
Hecksenkreis Yggdrasil. Postfach 900943, 6000 

Frankfurt/Main. 
Hegsen-Kreis / Njörd-Verlag. Hiltrud Simon, Eschen-

bachstr. 18, 6234 Hattersheim. 
Wicca-Arbeitskreis Taunus. Harald Harzenetter, Neu-

salzer Str. 75, Zimmer 352, 6050 Offenbach. 

Rheinland-Pfalz: 

Arbeitskreis Heimatreligion. Gerhard Hess, Bornweg 
2, 6274 Bechtheim. 

Lernwerkstatt e.V. (Spiritualität und Politik, Rudolf 
Bahro). Brunnenstr. 1, 5531 Niederstadtfeld/Eifel. 
Starmaiden-Earthdream-Coven (vormals Celtsun), 

Berthold Roth und Claudia Szulc, Zornstr. 11A, 
6520 Worms 1 

Baden-Württemberg: 

Arkuna - Frauenforschungs- und Bildungszentrum. 
Reinsburgstr. 194, 7000 Stuttgart 1 

Inanah - Freies Institut für matriarchale Philosophie, 
Forschung und Lehre e. V (Ute Manan Shiran). Post-
fach 40, 7088 Hüttlingen. 

Ökosophische Gesellschaft. Holbeinstr. 1, 7800 Frei-
burg. 

Waxing Oak Coven. Ulrich Glaser, An der Bracke 17, 
7145 Markgröningen. 

Bayern: 

Arbeitsgemeinschaft naturreligiöser Stammesverbän-
de Europas, c/o Frfr. Sigrun v. Schlichting. Kloiber-
weg 4, 8193 Ammerland. 

Deutsche Unitarier - Religionsgemeinschaft e. V Wei-
ßenburger Str. 18, 8000 München 80. 

Sachsen: 

Thelemitische Loge, c/o Jens Sippenauer, Karl-Lieb-
knecht-Str. 102, 7030 Leipzig. 

Schild-Gemeinschaft, c/o Helge-R Meyer, Löwenhai-
ner Str. 1, 8021 Dresden. 

Österreich: 

Arbeitskreis Hopi - Österreich. Obersdorf 35, 
A-8983 Bad Mitterndorf. 

Wicca-Opal-Coven. Postfach 43, A-1024 Wien. 

Holland: 

Silver Circle. Postbus 473, 3700 AI Zeist, Holland. 
Pagem - Pagariistische Gemeenschap - Odin-Isis-Ri-

tus. Amsterdam, 2 E, Oosterparkstr. 92 F, Nieder-
lande. 

England: 

Order of Bards, Ovates and Druids. 260 Kew Road, 
Richmond, Surrey TW9 3EG, England. 

Ostara Hearth. Harald and Sigrid Stallard. 4 St. Johns, 
North Holmwood, Dorking, SU, RH5 4JG, England. 

Frankreich: 

Druidic Church of Gaul. Pierre de la Crau, BP 13, 
93301 Aubervilliers Cedex, France. 
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USA: 

The Gala Croup. P.O. Box 613, New York, NY 
10014, USA. 

O.TO. (Ordo Tempil Orientis). JAF Box 7666, New 
York, N.Y 10116, USA. 

Netzwerke 
Deutschsprachiger Raum: 

ANSE - Arbeitsgemeinschaft naturreligiöser Stammes-
verbände Europas. Kloiberweg 4, 8193 Ammer-
land. 

Waxing Oak Network (Wicca-Netzwerk). Ulrich Gla-
ser, An der Bracke 17, 7145 Markgröningen. 

Zaunreiter-Verlag (Wicca-Netzwerk). Hans-Joachim 
Schmidt, Corveyer Allee 2 A, 3470 Höxter. 

Ausland: 

Circle (Wohl derzeit größtes Wicca- und Heiden-
Netzwerk in den USA). P.O. Box 219, Mt. Horeb, 
Wl. 53572 USA. 

Green Circle (Heidentum und Esoterik allgemein). 
Postbus 1230, 1400 BE Bussum, Holland. 

The Pagan Federation. BM Box 7097, London 
WC1N 3XX, England. 

Paganlink Network. 498 Bristol Road, Selly Oak, Bir-
mingham B29 6BD, England. 

Zeitschriften 
Deutschsprachig: 

»Abrahadabra«, Peyn u. Schulze-Verlag, Breite Str. 
65, 3134 Bergen. 

»Freesenbrief«, Dietrich Hamphoff, Postfach 2026, 
2970 Emden. 

»Der Jahreskreis«, Postfach 1403, 8225 Traunreut. 
»Der Runenrundbrief«. Dagmar Rummelsberger, 

Bunzlauer Str. 22, 8000 München 50. 
»Hexenmond«, Tina Gutscher, Wasserweg 2, 3300 

Braunschweig, Tel. 0531 / 600512. 
»Huginn und Muninn«. Kloiberweg 4, 8193 Ammer-

land. 
»Irminsul«, Adolf Schleipfer, Vitalisstr. 386, 5000 

Köln 41 
»Baphomets Merkur«. Ramon Duhse, Hohenzol-

lernstr. 128/111, 8000 München 40. 
»Lebensbaum«. Erwin Bauerreis, Lohweg 12, 8562 

Hersbruck. 
»Mescalito«. Berthold Roth, Zornstr. 11A, 6520 

Worms 1 
»Pen Tuisko« (»Pen Dragon«). Dr. Michael Dam-

böck, A-3321 Ardagger 86, Österreich. 

Ausland: 

»Starlight«, c/o Sirius. P.O. Box 452, 00101 Helsinki, 
Finland. 

»Circle Network News«. P.O. Box 219, Mt. Horeb. 
Wl, 53572 USA. 

»Einheriar Bulletin«. Box 5764, London WC1N 3XX, 
England. 

»The Fenris-Wolf«. c/o Carl Abrahamsson, Drottning, 
Kristinas Väg 9, S-11428 Stockholm, Schweden. 

»Gimle« (Häxor-Magi-Shamanism). Vattumannen 
Förlag, Box 450 96, 10430 Stockholm, Schweden. 

»Gaia«. Eutopia-Forlag, Postboks 48, 4901 Tvede-
strand, Norwegen. 

»Isian News«r Clonegal Castle, Clonegal, Enniscor-
thy, Irland. 

»Odinn«. 36 Dawes House, Orb Street, London 
SE17, England. 

»The Wiccan«. BM Box 7097, London WC1N 3XX, 
England. 

»Wiccan Rede« (holländ./engl.). c/o Silver Circle, 
P.O. Box 473, NL-3700 AI Zeist, Niederlande. 

Informationen 

ESOTERIK 

„Faschistische Selbsterfahrung": 
Ein neuer Hit des Esoterikbooms? 
(Letzter Bericht: 1990, S. 134f) Lange 
Zeit war es in New Age-Kreisen üblich, 
sich als unpolitische und ahistorische 
Ausgabe der Gattung homo sapiens zu 
betrachten. Die Erweiterung des Bewußt-
seins - so die New Age-Lehre - würde 
automatisch ein Goldenes Zeitalter her-
beiführen. In letzter Zeit hat die allgegen-
wärtige Nachfrage nach Esoterik jedoch 
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historische Wurzeln geschlagen: Die ok-
kulte Dimension des Nationalsozialis-
mus wird unter die - manchmal wissen-
schaftliche, manchmal spekulative -
Lupe genommen. Himmlers magische 
Ambitionen, die nationalsozialistische 
Vergötterung des Mythos und der neu-
heidnische Germanenkult der SS werden 
wieder interessant. 
Das Bildungs- und Begegnungshaus 
»Lernwerkstatt« in Niederstadtfeld/Eifel 
(vgl. MD 1990, S. 135) hatte Anfang No-
vember 1990 ein Wochenendseminar or-
ganisiert, zu dem ich als Referent eingela-
den wurde. Ziel der Veranstaltung war 
es, die okkulten und „spirituellen" Ele-
mente des Nationalsozialismus zu be-
leuchten und auch faschistoide Tenden-
zen im zeitgenössischen New Age zu dis-
kutieren. Die Seminarteilnehmer erga-
ben eine bunte Mischung aus Linken, 
Grünen, Esoterikern und Anhängern der 
wild wuchernden Therapieszene. 
Die »LernWerkstatt« ist von Entwicklungs-
helfern gegründet worden. 1988 erhielt 
sie vestärkte Popularität: Der prominente 
SED-Dissident und ehemalige grüne Bun-
destagsabgeordnete Rudolf Bahro, nun-
mehr Professor für Sozialökologie an der 
Berliner Humboldt-Universität, erwählte 
sie zu seinem Wohnsitz. Seither bietet 
das Bildungshaus auch Veranstaltungen 
zu spirituellen Themen an. 
Eine rein rationale Durchleuchtung der 
Thematik war vielen Seminarteilneh-
mern zuwenig. Sie wollten das Thema 
„aufbrechen lassen" und „fühlen". So 
dröhnte schließlich Musik von Richard 
Wagner, der bekanntlich im Dritten 
Reich eine große Rolle spielte, aus den 
Lautsprechern, und einige Teilnehmer be-
richteten ganz im Stil der Selbsterfah-
rungsgruppen von erlebten „faschisti-
schen Emotionen". Der Berliner Philo-
soph Jochen Kirchhoff trieb diese Ent-
wicklung noch voran: Er berichtete von 

seinen „Experimenten" mit Wagnermu-
sik, die ihm faschistisches Erleben bis zur 
völligen Ausschaltung des Verstands ver-
mittelt hätten. 
Ein gefährliches Spiel, das da betrieben 
wurde. „Faschistische Selbsterfahrung" 
als neuester esoterischer Hit möge uns er-
spart bleiben. Dem Ganzen setzte Rainer 
Langhans die Krone auf. In der 68er Re-
volte war er als Mitglied der Berliner 
»Kommune 1« und SDS-Vorstandsmit-
glied eine linke Symbolfigur. Als die Stu-
dentenrebellion verebbte, flüchtete er 
sich zu einem Guru. In der »Lernwerk-
statt« tauchte er als Referent wieder auf. 
Sein Beitrag: Die Nationalsozialisten und 
vor allem die SS hätten eine „hohe Sterbe-
kultur" entwickelt und seien uns in der 
Einsicht in die „Notwendigkeit des Ster-
bens" weit überlegen gewesen. 
Das war nicht als neofaschistische Agita-
tion gedacht. Das Seminar - als avantgar-
distische Veranstaltung angelegt - spie-
gelte vielmehr die Orientierungslosigkeit 
wider, die Teile der Bevölkerung der Indu-
strienationen erfaßt hat. Verbinden sich 
das Fehlen lebensbejahender Weltbilder 
und seelische Defizite mit der so häufig 
anzutreffenden esoterischen Spielerei, 
entsteht ein Gebräu, das auch politisch 
hochexplosiv werden kann. Argumente 
zählen dann nicht mehr. Es mag kein Zu-
fall sein, daß einige Seminarteilnehmer 
den Wunsch nach dem Zusammenbruch 
der Demokratie äußerten. Die Alterna-
tive, wie sie mir von einer Teilnehmerin 
vorgestellt wurde: „Deutschland hat 
ohne Führer keine Chance." 
Ausgelöst durch die fortschreitende Zer-
störung der Natur und rasante gesell-
schaftliche Umwälzungen, die dem 
Sturz der kommunistischen Regime 
folgten, weitet sich das seelische und 
weltanschauliche Vakuum aus. Das Su-
chen des „inneren Faschismus" und die 
nebelhafte Hoffnung, damit den Rechts-
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extremismus zu überwinden kann als ein 
verzweifelter, aber wie ich meine in eine 
Sackgasse mündender Versuch gewertet 
werden, neue Wege in einer turbulenten 
europäischen Welt zu finden. 
Als ich Langhans kritisierte, erklärte mir 
die Seminarorganisatorin Angelika Koch. 
„Wenn du ihn kritisierst, beweist das, daß 
du faschismusanfällig bist. Man muß das 
doch zulassen." Die Absage an klare 
Grenzen, an rationale Argumente, die 
Aufweichung der Unterscheidung zwi-
schen lebensbejahenden und lebensver-
neinenden Entwicklungen in einem eso-
terischen, von übersteigerten Selbsterfah-
rungsbedürfnissen überlagerten Nebel 
läßt für die Zukunft nichts Gutes ahnen. 
Man soll die kritische Vernunft 
nicht zur Gottheit erheben - aber es ist 
das Gebot unserer Zeit, ihr einen ange-
messenen Platz im gesellschaftlichen Le-
ben zu sichern. 

Roman Schweidlenka, Kainisch 

NEUHEIDEN 

Neuheidentum: Definition und Über-
sicht. (Letzter Bericht: 1989, S. 85 ff) Un-
ter „Neuheidentum" (= N.) faßt man mo-
derne religiös-weltanschauliche Strömun-
gen und Gruppen zusammen, die sich 
von christlicher Religion und Kultur 
durch bewußte Rückkehr zu vor- oder au-
ßerchristlichen Werthaltungen und Glau-
bensvorstellungen abgrenzen. Da sich 
seine Anhänger weithin selbst des ur-
sprünglich von christianisierten Germa-
nen für die ungetaufte, unkultivierte 
Landbevölkerung geprägten Wortes 
„Heide" (wahrscheinlich Lehnüberset-
zung von lat. „paganus") zur Selbstbe-
zeichnung bedienen, ist der vielfach als 
abwertend empfundene Klang dieses 
Wortes kein Grund zum Verzicht auf den 
Begriff (z. B. zugunsten von „Fremdreli-

gion" o. dgl.). Gemeinsame Vorausset-
zung der recht unterschiedlichen Strö-
mungen des N. ist ein fundamentaler Tra-
ditionsbruch in der christlich-abendländi-
schen Kultur, der die Umwertung des vor-
her Negativen beinhaltete. Im 19. Jh. pro-
pagierten entkirch lichte proletarische 
Kreise bereits eine sozialistische Neuin-
terpretation heidnischer Bräuche (z. B. 
Maifeiertag), noch bevor ein bürgerlich-
deutschnationales N. seit etwa 1880 eine 
„Blut- und Boden-Mystik" oder den Kult 
des „arischen Übermenschen" entwic-
kelte. Im Zuge der fortschreitenden Säku-
larisierung der Gesellschaft wurde die Be-
zeichnung „Neuheiden" manchmal aber 
auch auf verschiedene Erscheinungen 
ausgeweitet, die sich, im Gegensatz zum 
neureligiösen Heidentum, als religions-
los verstehen (von Atheisten bis zu sog. 
„Taufscheinchristen"), bis man seit den 
70er und 80er Jahren wieder zunehmend 
auf das Phänomen eines „nachchristli-
chen religiösen N.", also von „Nichtchri-
sten, die eine religiöse Überzeugung ha-
ben und daher nicht den Atheisten zuge-
rechnet werden dürfen", trifft (H. Aiche-
lin, »Das Wiederentdecken des Religiö-
sen als theologisches Problem«, in : »Jahr-
buch des Ev. Bundes« XXIV, Göttingen 
1981, S. 103ff, unter Bezug auf die bei-
den Aufsätze »Gläubiges neues Heiden-
tum« und »Antworten an das Neuheiden-
tum« von Willem Visser't Hooft). 

Heutige Verbreitung. Das heutige Spek-
trum reicht von neugermanischen und 
ariosophischen Gruppen, die kaum aus 
dem Schatten ihrer älteren Vorläufer ei-
ner Blutmythus- und Rassereligion vor 
und während der Zeit des Nationalsozia-
lismus heraustreten können, bis zu sich 
betont „antifaschistisch" gebenden oder 
sich politisch dem grün-alternativen 
Spektrum zurechnenden Strömungen 
(„linkes N."). Selbst gewisse Vermark-
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tungsstrukturen sind bereits erkennbar, 
wenn z. B. ein lokales Anzeigenblatt das 
Konzert der früher eher für satanistisch 
angehauchte Texte bekannten Rock-
gruppe »Black Sabbath« in der Böblinger 
Sporthalle im Oktober 1990 mit dem Hin-
weis auf ihre neue LP »Tyr« ankündigt, 
die inspiriert sei „vom Mythos und der 
Folklore des nordischen Kriegsgottes 
Tyr": Das Cover schmücken die Runen 
TYR, YR und RIT, in den Texten geht es 
um Odin, Thor und das Ragnarök! 
1. Mit seinen Wurzeln in die Zeit vor 
1933 reicht das neugermanische Heiden-
tum mit seiner „Blut-Mythus- und Rasse-
Religion" (F.-W. Haack) zurück. Diese 
Ausprägung des N. lebt heute vor allem 
in verschiedenen ariosophischen Splitter-
gruppen (»Armanenschaft«, gegr. 1959; 
»Goden-Orden«, gegr. 1957; »Gylfili-
ten«, seit 1976) fort. Die Ariosophie (G. 
von List; J. Lancz von Liebenfels) ver-
band Okkultismus und Theosophie mit 
Rassismus und Neugermanentum. Von 
daher sind die Übergänge zum Rechtsra-
dikalismus hier ebenso fließend, wie die 
Verbindungen zur Esoterik- und Okkult-
Szene. Man spricht daher auch von „eso-
terischem Neugermanentum". Eine Ver-
bindung von Esoterik und Traditionalis-
mus liegt vor in J. Evolas „magischem Fa-
schismus" (»Imperialismo pagano«, 
1928), der mit seiner »Revolte gegen die 
moderne Welt« (1934; Neuausgabe 
1982) noch die Studentengeneration von 
1968 beeinflußte. 
2. Damit kommt zugleich der andere 
Pol des Spektrums neuheidnischer Bewe-
gungen in den Blick, deren Wurzeln in 
der sog. „Entmodernisierung der Jugend-
kultur" (P. L. Berger) der 70er und 80er 
Jahre des 20. Jhs. liegen. Ein neuer Schub 
eines gewaltigen Traditionsabbruchs in 
den westlichen Industrienationen führte, 
in Verbindung mit dem sog. „Ethno-
boom" und der Urkulturrezeption (India-

ner, Kelten, Germanen), auch zu einer 
Neubewertung des „Heidentums". Im N. 
schlägt das verbreitete „Unbehagen in 
der Moderne" (P. L. Berger) um in eine of-
fene „Revolte gegen die Moderne" (J. 
Evola). Ausgelöst durch die internatio-
nale gegen kulturelle Bewegung der 60er 
Jahre gibt es auch wieder ein „linkes", 
mit der Umweltschutz-, der Friedens-
und der Frauenbewegung (z. B. als „neue 
Hexen") sich verbündendes N. Seine 
weltanschauliche Grundlage ist -
ebenso wie bei der neugermanischen Va-
riante - ein sog. „magisches Naturbe-
wußtsein", das die Erde als „lebendiges 
Wesen" betrachtet (vgl. auch die New 
Age-Bewegung). Dieses weltanschauli-
che Grundprinzip wird von zahlreichen 
Gemeinschaften des N. direkt zur Grund-
lage einer Religion („Erdreligion") ge-
macht, indem es zugleich als das höch-
ste Wesen (die „[große] Göttin"; die 
„Mutter Erde" usw.) verehrt wird. 
Auch das Neo-Hexentum, soweit es dem 
„Wicca-Kult" zuzurechnen ist, versteht 
sich als neuheidnische Bewegung (N. 
Drury). Sein Einfluß geht von England 
aus, wo Anhänger des N. vor allem im 
Umkreis des Odinismus, des Druiden-
tums und der Wicca-Bewegung zu fin-
den sind, die im Anschluß an M. Murray 
davon ausgeht, ein neuheidnischer He-
xenkult habe die Hexenverfolgungen bis 
in die Gegenwart überdauert. 1985 grün-
dete der Odinist Nigel Pennick in Lon-
don die »Pagan Anti-Defamation Lea-
gue«. In den USA bezeichnen sich sol-
che Gruppen als „Heiden" (pagans) bzw. 
„Neuheiden" (neo-pagans), die zwar 
„die Göttin" verehren, aber nicht die Be-
zeichnung „Hexen" übernehmen wol l -
ten. Man unterscheidet dementspre-
chend unter den mehr als 30000 Anhän-
ger zählenden neuheidnischen Gruppen 
der USA und Kanadas (größtes Netz-
werk: »Circle«; Zeitschrift »Circle Net-

MATERIALDIENST DER EZW 4/91 121 



work News«) drei größere Richtungen -
je nachdem, in welcher Gestalt „die Göt-
t in" verehrt wird: 1. „europäische (druidi-
sche; griechische) Heiden" (Diana); 2. 
„ägyptische Heiden" (Isis); 3. „nordische 
bzw. teutonische Heiden" (nordische 
Gottheiten). 
In Deutschland verfaßte Jörg Wich mann 
(geb. 1958; s. u. S. 123ff) die erste Unter-
suchung zum Wicca-Kult (»Wicca. Die 
magische Kunst der Hexen«, Unkel 
1984). Als „Avantgardist eines emanzipa-
torischen Schamanismus" (Gugenberger/ 
Schweidlenka, S. 230) schätzt Wich-
mann die von ihm herausgegebene Zeit-
schrift »Unicorn« selbst als „im Bereich 
Erdreligion mehrere Jahre lang maßgeb-
lich" ein (»Die Renaissance der Esote-
rik«, S. 327) und definiert die „heidni-
sche Welt- und Lebensauffassung" der 
neuheidnischen Bewegung als „ein ge-
meinsames Lebensgefühl, das sich am be-
sten in Symbol- und Ritualformen des 
Heidentums, der Naturverehrung und 
der Magie ausdrücken läßt" (»Wicca«, 
S. 14). Die Wicca-Bewegung stellt einen 
„speziellen neuheidnischen Weg" neben 
anderen, wie »Pagan Federation«, 
»PAN« (= »Pagans Against Nukes«), »Fel-
lowship of Isis«, diverse Druidenorden 
u.a. dar (S. 17). Die Begriffe „Erdreli-
gion" und „Neuheidentum" der Wicca-
und Indianer-Szene werden von Wich-
mann ausdrücklich identifiziert (»Renais-
sance«, S. 117), wobei er das N. von 
Wicca und Neoschamanismus als eine 
„Form der Esoterik" versteht und „Esoteri-
ker und (frisch bekehrte) Heiden" aufruft, 
sich nicht zu Richtern über die Fehler der 
Kirchen und der Wissenschaften zu erhe-
ben (S. 123f). Da einen „auch als 
,Heide'" das „christliche Gleichnis vom 
Splitter im Auge des anderen und vom 
Balken im eigenen" manches lehren 
könne, grenzt er sich andererseits (in ei-
nem Brief an den Herausgeber des »Hei-

denspaß«, Harry Radegeis) von einem 
rassistischen N. ab und gibt der Erwar-
tung Ausdruck, daß „über dem kommen-
den Zeitalter vornehmlich die große 
Göttin walten soll" (zit. Gugenberger/ 
Schweidlenka, S. 241). 
3. Einfluß auf gewisse Teile der Kulturin-
telligenz übt ferner im Anschluß an Philo-
sophen wie Nietzsche oder Heidegger 
ein vor allem literarisch hervortretendes 
N. aus. Ein „betontes N." (Gugenberger/ 
Schweidlenka) vertritt »G.R.E.C.E.« 
(»Groupement de Recherches et d'Etu-
des pour la Civilisation Europeenne«, 
dtsch.: »Forschungs- und Studiengruppe 
für die europäische Zivilisation«; ca. 
8000 Mitglieder), die auch als „Ideologie-
fabrik" der »Nouvelle Droite« in Frank-
reich gilt. Das 1981 als »Arbeitskreis für 
die Erforschung und das Studium der 
europäischen Kultur e.V.« gegründete 
»Thule-Seminar« in Kassel und Tübingen 
(Mitglieder u.a.: der frz. Kulturhistoriker 
und Autor des Buches »Heide sein«, 
Alain de Benoist; Sigrid Hunke, Autorin 
von »Europas eigene Religion« u.a.) 
sieht auf einer ähnlichen ideologischen 
Linie „die Erhaltung der Identität aller 
Völker" durch den „herrschenden kosmo-
politischen und egalitären Zeitgeist be-
droht" und stellt den für Christentum wie 
für Aufklärung gleichermaßen grundle-
genden Gleichheitsgedanken in Frage. 
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Buchbesprechungen 

Jörg Wichmann, »Die Renaissance 
der Esoterik. Eine kritische Orientie-
rung«, Kreuz Verlag, Stuttgart 1990, 338 
Seiten, 38- DM. 
„Man braucht das Thema Esoterik nur ein-
mal in einer beliebigen Gesprächsrunde 
zur Sprache bringen, um festzustellen, 
daß es sich dabei um eine weltanschauli-
che Tendenz handelt, mit der die meisten 
Zeitgenossen schon in Berührung gekom-
men sind und mit der viele sich aktiv be-

schäftigen.'' (S. 298) Der Autor weiß, wo-
von er spricht: Als einstiger Geschäftsfüh-
rer einer esoterischen Buchhandlung und 
Herausgeber von »Unicorn«, einer Zeit-
schrift für Magie und Schamanismus, in 
der nach dem »Hexenbuch« des Gold-
mann Verlags „deutschsprachige Hexen, 
ihr erstes größeres Forum fanden", hat er 
sich über Jahre hin vertiefte Kenntnisse 
über die esoterisch-okkulte Szene und Li-
teratur verschaffen können. Frühere Pu-
blikationen, z. B. das Buch »Wicca. Die 
magische Kunst der Hexen« (1984) oder 
Beiträge über (Schutz-)Magie in seiner da-
maligen Zeitschrift zeugen von seiner ok-
kulten Erfahrung. Neben einem gutem 
Gespür für geistige Trends mag auch 
seine zunehmende Sachkenntnis dazu 
beigetragen haben, daß er sich mit dem 
hier vorzustellenden Band als nunmehr 
kritischer Berichterstatter einzubringen 
versucht, der Nähe und Distanz zu sei-
nem Gegenstand gleichermaßen besitzt. 
In diesem Sinne ist der Untertitel des Wer-
kes zu verstehen: Es geht sozusagen um 
die „immanente" Kritik des reflektieren-
den Insiders. Diese fällt bisweilen herz-
haft erfrischend aus, insbesondere dort, 
wo sie die Niederungen naiver, primiti-
ver und moralisch verdächtiger Hand-
lungs- und Glaubensweisen heutiger wie 
früherer Esoteriker streift. Sie dient dem 
berechtigten Verlangen nach Wahrneh-
mung der niveauvolleren Gebiete des 
Esoterischen gerade auch durch okkult-
feindliche Kritiker, die es sich nicht sel-
ten zu leicht machen. 
Manchmal vermißt man freilich den kriti-
schen Durchblick doch und sieht den 
Versuch einer „vorurteilsfreien" Darstel-
lung mißlingen, etwa wenn die „spiritisti-
schen Modelle vom Menschen und vom 
Jenseits als einfache, aber bewährte Hilfs-
mittel für die Praxis" fungieren können 
(177), wenn gewisse Affinitäten esoteri-
scher Strömungen zum Faschismus mit 
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oberflächlichen Argumenten bestritten 
werden (293), wenn behauptet wird: „Es 
gab keinen Hexenwahn im Volk" (83, 
kursiv; man lese dagegen den differen-
zierten Aufsatz von H.-G. Gruber, »He-
xenverfolgung und Inquisition« in der 
»Münchener Theol. Zeitschrift« 2/1990), 
und wenn die psychischen Gefahren ok-
kulter Betätigungen insgesamt kaum zur 
Sprache kommen. „Neutral steht zu Ma-
gie, Mystik, neuer Spiritualität und New 
Age kaum jemand" - von dieser herme-
neutischen Wahrheit kann sich eben 
auch der Autor nicht dispensieren, selbst 
nicht nach seinem spürbaren Distanzge-
winn. 
Fragt man nach seinem derzeitigen Stand-
punkt, so stößt man auf ein um Dialogfä-
higkeit bemühtes Sympathisieren mit eu-
ropäischer Esoterik, das auch die Lei-
stungsgrenzen seines „Gegenstands" mit-
bedenkt. „Esoterik kann weder die ganze 
Religion ersetzen, noch sollte sie sich in 
die Naturwissenschaften einmischen." 
(308) Wichmann weiß, daß sich esoteri-
sche Systeme immer an bestimmte Reli-
gionen und deren Heilsvorstellungen an-
lehnen, sich auf sie beziehen, wie ja 
auch die „tieferen Motive aller, die sich 
mit Esoterik beschäftigen", religiöser Na-
tur sind. Er sieht also, wie leicht Esoterik 
zur Ersatzreligion werden kann - und 
daß auf diesem Wege die erstrebte Ge-
wißheit gerade nicht zu finden ist! Esote-
rik vermag als solche das „Geheimnis 
Gottes" (317) nicht zu ergründen. Auch 
dem Tod wird sein „Geheimnis" von 
Wichmann nicht geraubt (148f), der sich 
damit wohltuend von den seichten An-
sprüchen vieler beweisfreudiger Esoteri-
ker abhebt und ausdrücklich davor 
warnt, „sich die ,letzten Dinge' leichthin 
zu erklären" (315). Es bleibt dann aber 
bei apophatischen Wendungen, und im 
Widerspruch zu der angedeuteten Wert-
schätzung der eigentlichen Religionen 

und ihrer Heilshoffnungen macht sich 
weder genauere religionswissenschaftli-
che Kenntnis des Christentums noch theo-
logische Kompetenz bemerkbar. 
Hier wirkt sich die nicht einfach abzu-
streifende okkult-esoterische Vergangen-
heit des Autors immer noch unvorteilhaft 
aus. Sofern überhaupt von Christus die 
Rede ist, trifft man auf Willkür und theolo-
gischen Dilettantismus (z.B. 190). Auch 
Boshaftigkeit in der Formulierung ist 
nicht ausgeschlossen: „Nur Christen kön-
nen Satanisten sein." (85) Die ange-
strebte Dialogfähigkeit mindert sich da-
durch betrüblich. Als ob nur die Esoterik 
und nicht gerade auch die theologische 
Wissenschaft auf ihre Weise bestimmt 
wäre durch das „Bestreben, zu differen-
zierten und zu inhaltlichen Aussagen 
über das Geistige zu kommen, die sich sy-
stematisieren lassen" (18)! Als ob nur die 
Esoterik weise sei, während die „Kirchen 
als Institutionen sich auf die Seite der 
Konsumgesellschaft und des mechanisti-
schen Weltbildes stellen" (127) würden! 
Wie simpel! 
Aber auch abgesehen davon, bleibt das 
Niveau der um Sachlichkeit bemühten 
Darstellung nicht immer konstant. Die 
Behandlung der Gnosis etwa gerät zu 
einer Skizze, die gründlichere Differen-
zierungen vermissen läßt. Daß sich die 
theosophische Reinkarnationsvorstel-
lung keineswegs nur einer Umdeutung 
der negativ gestimmten indischen ver-
dankt, sondern traditionsgeschichtlich 
bis auf die griechische Orphik zurück-
reicht, wird ebenso übersehen wie bei-
spielsweise der Umstand, daß manche 
spiritistischen Theorien durchaus weni-
ger als „ein paar hundert Jahre" Abstand 
(177) zwischen den gedachten Reinkar-
nationen annehmen. 
Esoterik erstrebt die „Reifung und Vollen-
dung der menschlichen Persönlichkeit" 
(16). Der Autor ahnt es immerhin: Sie 

1 2 4 MATERIALDIENST DER EZW 4/91 



überfordert sich damit selbst. Ausdruck 
menschlicher Sinnsuche, konstruiert und 
„entdeckt" sie nach dem Analogieprinzip 
eine Überfülle an Sinn und Möglichkei-
ten, deren Realitätsferne der Christ ge-
rade aufgrund seiner Religion - wissend 
um das Kreuz - zu durchschauen ver-
mag. Esoterik als Suche nach dem verlo-
renen Paradies bildet die komplementäre 
Begleiterscheinung säkularen Fortschritts-
glaubens: Beides blüht, seit die christli-
che Heilshoffnung an gesellschaftlicher 
Akzeptanz eingebüßt hat. Sieht man 
diese Zusammenhänge, dann bleibt man 
skeptisch gegenüber dem Anspruch eso-
terisch Gestimmter, also auch Wich-
manns, ihre Deutung der christlichen Bot-
schaft sei eine „mögliche" (127), wenn 
damit authentische Auslegung gemeint 
sein soll. th 

Gisela Graichen, »Das Kultplatz-
buch. Ein Führer zu den alten Opfer-
plätzen, Heiligtümern und Kultstät-
ten in Deutschland«, Hoffmann und 
Campe, Hamburg 1988, 336 Seiten, 38-
DM. 
Reisen zu magischen Plätzen und „Kraft-
orten" sind spätestens seit dem »Pilgrim's 
Guide to Planet Earth« (dtsch. »Alte 
Wege zur Neuen Welt«, Obern ha in 
1977) der Aufbruchsgeneration in der spi-
rituell-alternativen Szene der 60er und 
70er Jahre ein Geheimtip. Daß sich die 
damit verbundenen Sehnsüchte inzwi-
schen in etablierten Kreisen auch ver-
markten lassen, belegen zahlreiche Er-
scheinungen des Esoterik-Booms. Das 
jüngste Beispiel ist die seit März 1991 er-
scheinende neue TB-Reihe des Gold-
mann Verlags »Magisch reisen«, die mit 
zwei Bänden über »Indien. Geburtsland 
von Mystik, Magie und Meditation« und 
»Deutschland. Ein Führer zu Orten deut-
scher Seele« eröffnet wurde. Ein populä-

rer Bestseller aus diesem Bereich, Gisela 
Graichens »Kultplatzbuch«, das 1990 in 
einer aktualisierten Neuauflage erschien, 
wurde von Wolfgang Seidenspinner, Lan-
desdenkmalamt Baden-Württemberg, in 
der Zeitschrift »Archäologie heute« kri-
tisch unter die Lupe genommen. Wir dan-
ken dem Konrad Theiss Verlag in Aalen 
für die freundliche Genehmigung zum 
Abdruck: 

Mit diesem Buch hat Gisela Graichen 
wieder einmal ihren Schreibfinger am 
Puls der Zeitströmungen. Die Autorin 
mehrerer Bestseller, die nach eigenen 
Aussagen ein besonderes Interesse für Na-
turreligionen besitzt, hatte erst 1986 
einen beachtlichen Erfolg mit ihrem 
Buch über die neue Hexenzunft, und 
auch ihr Kultplatzbuch erlebte bereits im 
Erscheinungsjahr 1988 die zweite Auf-
lage. Man kann daher getrost sagen: Die 
Autorin vermarktet die New Age-Spiritua-
lität mit trefflicher Hand und trägt so zur 
Popularisierung einer Bewegung bei, die 
bisher nach allgemeiner Einschätzung 
eher von marginalen Gesellschaftsgrup-
pen getragen wurde. 
New Age - neben einem fundamentalisti-
schen Christentum und einem säkularen 
Humanismus ist es vor allem die aus der 
Gegenkultur der sechziger und siebziger 
Jahre erwachsene New Age-Bewegung, 
die den neuen Sinn liefern wi l l , nach 
dem unsere Zivilisation so dringend 
sucht. Die New Age-Romantik, die Le-
ben und Universum wieder mystifizieren 
wi l l , ersetzt Realismus und Rationalis-
mus durch Imagination. Sie liebt das Un-
bekannte, Mystische und Bizarre. Die Be-
wegung ist ein Schmelztiegel östlicher 
und westlicher Religionen der Vergangen-
heit und Gegenwart. Hineingemengt wer-
den magische und okkulte Praktiken und 
Traditionen sowie angeblich „wissen-
schaftliche" Interpretationen, die lange 
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Zeit als abgelegt gelten konnten. Mit 
westlicher „technokratischer Zivilisa-
t ion" haben diese Leute natürlich nichts 
im Sinn. Nicht verwunderlich also, daß 
auf sie so entfernte und verborgene 
Dinge wie prähistorische Kult- und Opfer-
plätze Faszination ausüben. 
Heiligtümer, Kult- und Opferstätten aus 
ur- und frühgeschichtlichen Perioden wa-
ren besonders in der Romantik beliebte 
Forschungsgegenstände. Da der Archäo-
logie seinerzeit jedoch die notwendigen 
methodischen Voraussetzungen fehlten, 
diese religionsgeschichtlichen und -phä-
nomenologischen Fragen auf einer soli-
den Basis anzugehen, waren die erziel-
ten Ergebnisse mehr als dürftig und zu-
dem in hohem Maße spekulativ. Durch 
die Entwicklung der Geschichts- und Al-
tertumswissenschaften in der zweiten 
Hälfte des 19. Jahrhunderts verlor die wis-
senschaftliche Archäologie diese Fragen 
nahezu völlig aus den Augen. Mit ihnen 
befaßten sich nun in erster Linie dilettie-
rende Laien, die zwar mit großem Enga-
gement an die Sache herangingen, durch 
ihre Phantasieprodukte aber auch die 
wissenschaftliche Archäologie diskredi-
tierten. 
Es diente sicher auch der Abgrenzung ge-
genüber diesen Laienforschern, daß die 
zünftige Archäologie religionsgeschicht-
lichen Fragestellungen auswich. Solche 
wurden erst seit den dreißiger Jahren wie-
der aufgenommen - ohne Zweifel eine 
Reaktion auf den damals herrschenden 
Zeitgeist - , ohne allerdings die populä-
ren phantastisch-spekulativen Darstellun-
gen und Interpretationen, die im Dritten 
Reich propagiert wurden, zurückdrängen 
zu können. Dies gelang erst, aber auch 
dann keineswegs völlig, in den unter ei-
nem rationaleren Vorzeichen stehenden 
Jahrzehnten nach dem Zweiten Welt-
krieg, in denen man einerseits zahlreiche 
neue Kultplätze entdeckte, andererseits 

aber auch eine deutliche Dezimierung ur-
geschichtlicher Heiligtümer durch Aus-
sonderung nicht mehr haltbarer Behaup-
tungen erreichte. 
Die New Age-Bewegung knüpft mit ih-
rem Interesse an Kelten und Germanen, 
Druiden und Schamanismus, weisen 
Frauen und Hexen, Kultphänomenen 
und -platzen usw. in allen ihren Spielar-
ten nicht etwa an die jüngeren archäolo-
gischen Forschungsergebnisse, sondern 
an die ältere Tradition der „phantasti-
schen Erzählungen" an. Das Neue an der 
gegenwärtigen Bewegung, im Gegensatz 
zum eher als antiquarisch zu charakteri-
sierenden Interesse der Romantiker und 
ihrer Epigonen am Kultischen, ist die 
Transponierung der „Erkenntnisse" in die 
Praxis. Auf der Suche nach den „Wur-
zeln" und nach einer neuen „Identität" 
praktiziert man nach den östlichen Reli-
gionen nun verstärkt die heimischen al-
ten Naturreligionen. An den prähistori-
schen Kultstätten und Heiligtümern be-
ten die Neuen Heiden ihre alten Götter 
an und halten Sonnwendfeiern ab. Die 
„starken Plätze" wirken - vorgeblich 
auch nach neuesten naturwissenschaft-
lichen Untersuchungen - durch Erdstrah-
len auf die Menschen, Anhänger verglei-
chen ihre Ausstrahlung mit aufputschen-
den Drogen. Hier sollen Energien spür-
bar sein, die die Menschen wieder zu 
sich finden, Kraft schöpfen und sich rege-
nerieren lassen - ein Effekt, der üblicher-
weise der Natur im ganzen zugeschrie-
ben wird. 
Selbstverständlich gibt es Erdstrahlen, 
zahlreiche Stellen, an denen „ortsabhän-
gige Schwankungen von Radioaktivität, 
Magnetfeld, elektromagnetischen Strah-
lungen, Schall- und Vibrationseffekten 
und natürlichen Strahlungen aus dem 
Weltall" (G. Graichen, S. 25) meßbar 
sind. Solche Orte gibt es in ungeheuerer 
Zahl, denn Erdstrahlen sind eine vollkom-
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men natürliche Sache. Aber nicht an je-
der dieser Stellen entstand ein vorchristli-
ches (oder auch christliches) Heiligtum. 
Auf der anderen Seite: Nicht jedes Heilig-
tum liegt auf einer solchen Störzone, 
wenn man nicht geringe örtliche Schwan-
kungen, wie sie überall auftreten, als sol-
che ansehen wi l l . Und nicht selten sind 
diese Störzonen ja erst durch menschli-
che Eingriffe, etwa durch die Errichtung 
eines Bauwerks, entstanden, können also 
auch erst Resultat der Heiligtümer sein. 
All dies sollte zumindest zu denken ge-
ben, wenn sich daraus nicht gar ergibt, 
daß ein ursächlicher Zusammenhang 
zwischen Kultstätten und Erdstrahlen in 
dem Sinne, daß man für heilige Orte 
Plätze mit besonderer Strahlung eigens 
ausgesucht habe, nicht festgestellt wer-
den kann. 
Gisela Graichen kann sich nicht entschei-
den, welcher Seite sie sich anschließen 
soll. Einerseits versucht sie, die Objekte 
in dieser ersten Zusammenstellung ver-
muteter ur- und frühgeschichtlicher Kult-
plätze und Naturheiligtümer nüchtern 
vorzustellen, andererseits kann sie sich 
der Faszination nicht entziehen: Ratio 
und Mythos gehen eine Verbindung ein, 
typisch für eine Zeit, die - durchaus 
noch von der Aufklärung geprägt - ihren 
Blick nach rückwärts richtend Ersatzwel-
ten sucht und in ihrer Rückbesinnung die 
Vergangenheit verklärt, sich anderereits 
von den Positionen und Entwicklungen 
der letzten Jahrzehnte aber auch nicht 
gänzlich löst. Entsprechend verfolgt G. 
Graichen mit ihrem Buch ein letztes Ziel: 
„Nicht für Querelen oder Verächtlichma-
chung ist die Zeit, sondern für ein Zusam-
menhalten zur Bewahrung unserer Erde, 
zu unserer Rettung. Nicht (nur) um einen 
Kilometer mehr oder weniger naturbelas-
senen' Bach, nicht (nur) um eine Tonne 
weniger Gift im Meer, sondern um eine 
ehrfurchtsvolle Auffassung von Mensch 

und Natur, um Demut geht es: um die Phi-
losophie, die dahintersteckt, die Reli-
gion, die Rückbindung an unsere Wur-
zeln, um den Weg zur Überwindung der 
Teilung, der Aufspaltung zwischen dem 
Menschen und dem, was ihn umgibt, um 
die Überwindung der Entfremdung zu 
sich selbst." (S. 39) Sie plädiert für Ach-
tung und Schonung der Plätze; eine Scho-
nung und möglichst geringe Beeinträchti-
gung der archäologischen Fundstellen 
wird ihr Buch jedoch wohl kaum bewir-
ken, und dessen ist sich die Autorin auch 
bewußt. 
Die Neuorientierung, die sich in der 
New Age-Bewegung ausdrückt, wird 
wohl auch vor den archäologischen Wis-
senschaften nicht haltmachen. Die Sozio-
logie z. B. hat sie in Gestalt der ethnome-
thodologischen Forschungsrichtung, die 
nach Meinung eines Kritikers die Welt 
wieder verzaubern wi l l , schon lange er-
reicht, und auch in der Ethnologie macht 
sie sich mit ihrer starken Betonung der 
Subjektivität gegenüber dem objektiven 
Moment deutlich bemerkbar. Ja, es hat 
gar den Anschein, als hätten Vordenker 
wie z. B. Claude Levi-Strauss diese Ent-
wicklung mit vorangetrieben. Der Erfolg 
der Bücher von Carlos Castaneda nicht 
nur beim breiten Publikum, sondern bis 
zu ihrer Entlarvung als Erfindungen auch 
in wissenschaftlichen Kreisen, spricht 
eine deutliche Sprache, zeigt die Emp-
fänglichkeit einer Wissenschaft für die 
neuen Strömungen. Und auch in der Ar-
chäologie sind bereits wissenschaftliche 
Untersuchungen erschienen, die ihren 
Ansatz der neuen Irrationalität verdan-
ken und alte Mythen wieder zu Ehren 
kommen lassen. Wir werden uns damit 
auseinandersetzen müssen; denn Nicht-
beachtung ist ganz sicher nicht der rich-
tige Weg, derartigen Erscheinungen zu 
begegnen. 

Wolfgang Seidenspinner, Karlsruhe 
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Leonard Swidlers Buch verhilft zu einem 
neuen Verständnis des gläubigen Juden 
Jesus. Es entfaltet, was es heißt, daß für 
Christen dieser Jesus Vorbild und 
Maßstab dessen ist, was »Christsein« 
bedeutet. Es öffnet damit christliches 
Denken für den Dialog mit anderen 
Religionen. 
»Daß Jesus ein frommer Jude war, hat in 
der Kirche seit über achtzehnhundert 
Jahren unüberhörbares Unbehagen 
hervorgerufen, das keimhaft schon in den 
Evangelien beginnt und von dort über die 
Kirchenväter bis in die heutige Jesu-
Literatur hineinreicht. 
Aber: Ohne die Torah vom Sinai gäbe es 
keinen Rabbi von Nazareth. Ohne seinen 
unerschütterlichen Glauben an den Gott 
Israels gäbe es kein Vater-Unser-Gebet. 
Ohne die jüdische Messiashoffnung gäbe 
es keine jesuanische Heils-Zuversicht. 
Wo bliebe ohne Jesu Judesein das 
Christentum? 
Leonard Swidler ist ein Schrittmacher 
in der Erkenntnis dieses langverdrängten 
Tatbestandes.« 
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