Werner Herrmann - ein deutscher Christ
Fabian Kröger, 1997
Bereits seit Mitte der siebziger Jahre bemühen sich rechtsextreme Gruppen um eine Nationalisierung
der Friedens- und eine Biologisierung der Ökologiebewegung. Dabei bedienen sie sich einer Strategie
der nationalistischen Umkodierung pazifistischer und ökologischer Diskurse. Rechte Ideologie wird in
linke Terminologie gekleidet, um in in die sozialen Bewegungen gegen Atomkraft und Rüstung
intervenieren zu können.
Ziel ist es, die Alternativbewegung auf die "Nationale Frage" zuzurichten. Ein Beispiel dafür ist Werner
Herrmann, früherer Vorsitzender des ökofaschistischen Bildungszentrums Collegium Humanum im
nordrheinwestfälischen Vlotho. Er engagierte sich vornehmlich in der Friedensbewegung (Deutsche
Friedens Union und Rintelner Friedensinitiative).
Werner Herrmann wohnt in einer Stadt, von der die Niedersächsische Volksstimme bereits Anfang der
zwanziger Jahre als einer Hochburg des Antisemitismus zu berichten wußte1, die im April 1933 den
"Führer der Deutschen Freiheitsbewegung", Adolf Hitler zum Ehrenbürger ernannte2 und in der es
keinerlei Widerstand gegen den Nationalsozialismus gab3.
Hier im niedersächsischen Rinteln ist Herrmann öffentlich hauptsächlich durch seine musikalischen
Aktivitäten und sein humanitäres Engagement in Bulgarien bekannt geworden. Zudem ist er diffus als
politischer Querkopf bekannt. 1986 organisierte er mit dem von ihm gegründeten "Kolleg
Musikerziehung" das erste Begegnungskonzert in Bulgarien. Seine vom Auswärtigen Amt geförderten
Aktivitäten verbucht er unter "kulturellen, humanitären und völkerverbindenden Aktivitäten". Ab 1991
folgten gemeinsam mit der "Rintelner Friedens-Initiative" Lebensmitteltransporte nach Bulgarien. Im
August 93 erhält Werner Herrmann für seine Hilfsgütertransporte nach Bulgarien das
Bundesverdienstkreuz. Ein Redner bezeichnet Herrmann als "Teil jener Kraft, die Kritik will und so Gutes
schafft".
Werner Herrmanns rechtsextreme Aktivitäten (z.B. im Collegium Humanum) blieben hingegen
weitgehend unbeachtet. Lange Zeit als "der rote Herrmann" tituliert, führte erst seine in den letzten
Jahren deutlicher gewordene rassistische Haltung zu Irritationen. So schrieb die Schaumburger
Zeitung über Werner Herrmanns politisches Engagement verwirrt, daß "man, was die Richtung betraf,
nicht immer sicher sein konnte."4
Der neurechte Vordenker Alain de Benoist fordert die Neue Rechte dazu auf, "gleichzeitig die Rechte und
die Linke zu sein"5 Dieses "semantische Verwirrspiel" (Müller) führte z.B. dazu, daß 1983 über zehn
neofaschistische Organisationen den Aufruf zur zentralen Friedensdemonstration in Bonn unterstützen
konnten, darunter der "Weltbund zum Schutze des Lebens" mit seinem "Collegium Humanum" unter dem
Vorsitz Werner Herrmanns.
Daß sich jemand für "Frieden" einsetzt, bedeutet eben noch lange nicht, daß er/sie ein(e) Linke(r) ist.
Es gilt, die jeweilige Begründung zu beachten.
Das Collegium Humanum
Von 1982 bis 1988 war Werner Herrmann erster Vorsitzender des Collegium Humanums (CH) in Vlotho.6
Das Collegium Humanum (Akademie für Umwelt und Lebensschutz e.V.) dient als Schulungszentrum des
seit 1960 bestehenden Weltbund zum Schutze des Lebens (WSL), mit dem es personell und
organisatorisch eng verflochten ist.
Der WSL betreibt über Veranstaltungen im Collegium Humanum seine Bündnispolitik. Auf einem
"neutralen" Boden wie dem CH sollen unterschiedliche rechtsextreme Strömungen an der
Ideologiebildung auf dem Terrain des Umwelt- bzw. Lebensschutzes arbeiten.
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Gegründet wurde das CH 1963 von dem ehemaligen NSDAP-Funktionär und Heß-Günstling Werner Georg
Haverbeck7. Von 1974 bis 1982 war Haverbeck Vorsitzender des WSL. Während seiner Amtszeit machte
er das "Collegium Humanum einerseits zur Machtzentrale innerhalb des WSL, andererseits zum
bundesweit bedeutendsten Treffpunkt der braun-grünen Szene" 8. Auch heute bestimmt er als
Ehrenpräsident die politische Richtung des CH.
Im CH laufen Öko-Faschismus, militanter Nationalismus und mythisch-germanische bzw. New-Age Szene
zusammen. Beispielhaft dafür sind die alljährlich am 21. Juni vom CH organisierten "Sonnenwendfeiern",
zu denen sich neben AnthroposophInnen, EsoterikerInnen und braunen ÖkologInnen auch bekennende
Nationalsozialisten der inzwischen verbotetenen freiheitlichen Arbeiter Partei (FAP) und des Bundes
Heimattreuer Jugend (BHJ) einfinden.
Auf den Veranstaltungen des CH sind zahlreiche rechtsextremistische Gruppierungen und Funktionäre
anzutreffen. Einige Beispiele aus den letzten Jahren:
- Michael Krämer, Vertrauter des verstorbenen Neonazi Michael Kühnen und Aktivist der FAP war
zeitweilig Geschäftsführer im CH9. Krämer war zudem Autor und stellvertretender Schriftleiter im
inzwischen eingestellten österreichischen Naziblatt "Sieg", in dem rein zufälliger Weise auch der WSLVorsitzende Ernst-Otto Cohrs und die Ehefrau des Collegiums-Gründers, Ursula Haverbeck-Wetzel,
schrieben.
- Auch der frühere Vorsitzende der Nationalistischen Front (NF), Meinolf Schönborn gehörte zu den
Besuchern des Tagungshauses.10
- Am 20./21. Oktober 1984 fand in den Räumlichkeiten des Collegium Humanums eine Tagung des
"Komitees zur Vorbereitung des 100. Geburtstages Adolf Hitlers" statt.11 Dem damaligen 1.
Vorsitzenden des CH, Werner Herrmann fällt dazu nur ein, "das Ehepaar Haverbeck (sei) zu der Zeit im
Urlaub" 12gewesen, die Tagung sei "nie bewiesen" und "von der Stasi inszeniert" worden.13 Der VSBericht verzeichnet hingegen die Teilnahme von ca. 25 Personen, "überwiegend ehemalige ANS/NAFunktionäre, die vor allem die Teilnahme der FAP an der Landtagswahl 1985 in Nordrhein-Westfalen
erörterten."
- Desweiteren veranstaltete der rechtsextremistische BHJ 1984 im CH ein Jugendseminar14, 1989 fand
dessen gesamtes Seminarprogramm dort statt.
- Im April 1991 versammelten sich im CH die Gründer der "Unabhängigen Ökologen Deutschlands"15,
einer offen rechtsextrem-ökologistischen ÖDP-Abspaltung.
Mit der WSL-Präsidentschaft des ehemaligen Versandhändlers für biologisch-dynamischen Gartenbedarf
Ernst Otto Cohrs ab 1989 hat sich die rechtsextreme Ausrichtung des WSL noch verschärft.
So besteht die von CH und WSL gemeinsam herausgegebene Zeitschrift "Lebensschutzinformationen" "in
den neunziger Jahren vor allem aus latent antisemtischen Verschwörungstheorien, zahllosen Versuchen
der Relativierung von NS-Verbrechen sowie ökologisch und ökonomisch begründeter Hetze gegen
Asylbewerber, angereichert mit Anthroposophie und Naturmystik sowie Artikeln zur Gefährlichkeit von
Atomkraftwerken und Elektrosmog" 16 wie Oliver Geden zutreffend schreibt.
Als Jutta Ditfurth im November 1993 im Jugendhof Vlotho über "Gefahr von rechts im Mantel von
Umweltschutz und Spiritualität" referiert, erscheint dort auch Werner Herrmann. Ebenfalls anwesend ist
Ursula Haverbeck-Wetzel, Gattin des Collegium-Chefs, die 1981 sagte: "Ich bin aus religiösen Gründen
nicht bereit, mich von irgendeinem Menschen zu distanzieren, auch nicht von Adolf Hitler."17. Nachdem
Herrmann die Äußerung macht, "das mit den 6 Millionen ist ja auch so ein Gerücht!", wird er als NeoNazi bezeichnet und des Saales verwiesen. Längere Zeit unbemerkt blieb ein Ex-Mitglied der NF.
Neben seinem Engagement im Collegium Humanum verfolgt Herrmann seit Jahrzehnten eine Art
Graswurzelstrategie. Erstens verbereitet er - mit persönlichen Kommentaren versehene - Artikel aus
zahlreichen ultrakonservativen bis rechtsextremen Publikationen in seinem Bekannntenkreis. Zweitens
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stillt er sein Sendungsbewußtsein mit zahlreichen aggressiv-polemischen Leserbriefen im Lokalblatt
Schaumburger Zeitung.
Inhaltlich reichen seine Beiträge von Elektro-Smog, Katalysatoren und Atomkraft über Tiefflüge, die
Klimakatastrophe bis zu rassistischen Tiraden gegen AsylbewerberInnen und einer nationalistischen
Kritik an der EU.
Für diesen Ansatz gibt es auch direkte Aufforderungen aus dem neurechten Spektrum. So schreibt der
Informationsdienst "Frieden 2000" des auch von Herrmann gelobten rechten "Nationalpazifisten" Alfred
Mechtersheimer:
"Tragen Sie die Diskussion in ihr gesellschaftliches Umfeld. Nur so verbreitet sich das neue Denken und
kann später die offizielle Politik beeinflussen."18. Die "Stimme des Gewissens", Zeitung von WSL und CH
fordert dazu auf "Ihnen wichtig erscheinende Beiträge" zu kopieren. "Geben Sie sie weiter an Freunde
und Interessenten!".
Durch alle seine Texte ziehen sich die für Rechtsextreme typischen Bedrohungs- und Abstiegsängste. Er
lebt in einer Welt, in der die Existenz des deutschen Volkes, des christlichen Glaubens und der
europäischen Kultur von Medien, (amerikanischer) Popkultur, Moderner Kunst, "technische(r) Hybris",
Rüstung, abtreibenden Frauen, Islam, ImmigrantInnen und imaginären jüdischen Geheimverbindungen
bedroht wird. Verantwortlich dafür sind in Herrmanns Wahnvorstellungen der "gewalttätige
Materialismus", der "Anglo-Amerikanismus", das angeblich fehlende deutsche Nationalbewußtsein oder schlicht "der Satan".
Ideologisch orientiert sich Herrmann am Nationalpazifismus Alfred Mechtersheimers bzw. an dem
Nationalneutralismus Wolf Schenkes. Auf beide wird später noch eingegangen.
Nationalpazifismus
Dem nationalneutralistischen bzw. nationalpazifistischen Flügel der deutschen Rechten geht es
vornehmlich darum, die Bedrohung Deutschlands durch fremde Mächte darzustellen. Die
Westintegration Deutschlands wird in Frage gestellt und Blockfreiheit bzw. Neutralität angestrebt. Über
den Protest gegen die Stationierung von Mittelstreckenraketen Ende der siebziger Jahre sollte die
fehlende Souveränität der BRD thematisiert werden.
Der Krieg habe seine "Hinwendung zum praktischen Pazifismus" bewirkt, schreibt Herrmann. Dieser
Pazifismus agitiert jedoch nicht generell gegen militärische Strukturen, sondern gegen die "fremden
Besatzer", die Deutschland gespalten hätten.
Daß sich Werner Herrmanns friedenspolitisches Engagement nicht aus antimilitaristischen, sondern aus
nationalistischen Motiven speist, zeigt sich bereits sehr früh. Im niedersächsischen Rinteln trat
Herrmann 1961 als Kandidat der Deutschen Friedens-Union (DFU) an, der "neuen politischen Kraft, die
nicht russisch oder amerikanisch, sondern deutsch denken und handeln will!". In seinem Wahlaufruf
behauptet er, die "gegenwärtigen Spannungen" seien daraus entstanden, "daß sich beide deutschen
Teilstaaten in Verkennung ihrer nationalen Aufgabe an gegeneinander gerichtete Militärblöcke
geklammert haben". Er fordert eine unabhängig von den Siegermächten innerdeutsch ausgehandelte
Neutralität Deutschlands. Weiter fordert er "Rüstungseinsparungen", denn "die Macht und Wirkung des
Geistes (...) ist die einzige Kraft, die dem Kommunismus widersteht!"19 Später wurde er
Kreisvorsitzender und Bundestagskandidat der DFU.
Die Gründung der DFU erfolgte, nachdem sich die SPD mit dem "Godesberger Programm" von 1959 zur
Bundeswehr bekannt und für die deutsche NATO-Mitgliedschaft ausgesprochen hatte. Die DFU wurde
von Anfang an von unterschiedlichen Strömungen getragen: das Spektrum reichte von der verbotenen
KPD, die zur Wahl der DFU aufrief, über die Ohne-Mich-Bewegung und TheologInnen bis hin zu NationalNeutralisten wie Herrmann. Aus dieser Zeit stammt auch der irregeleitete Verdacht, Herrmann sei
Kommunist.
Die Beteiligung rechtsextremer Gruppen an der DFU erinnert an die Strategie der
"Nationalbolschewisten" in der Weimarer Republik, die in ihre "Querfront" zur Einigung nationalistischer
Kräfte auch Kommunisten miteinbeziehen wollten.
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In den 80er Jahren engagierte sich Herrmann in der Rintelner Friedensinitiative gegen die
Stationierung von Mittelstreckenraketen in der BRD. Die Friedensinitiative wollte Rinteln zur
atomwaffenfreien Zone machen. Die Ablehnung von Tiefflügen, von denen Rinteln stark betroffen war,
begründet Herrmann nicht antimilitaristisch, sondern mit ihrer militärstrategischen Unbrauchbarkeit.
Es brauche "eine neue Strategie!", ausreichend sei "ein kleines Berufsheer mit panzerbrechenden und
flugzeugtreffenden Raketen."20 Die Abschaffung der Bundeswehr steht nicht zur Diskussion, es geht vor
allem um die "fremden Besatzer", die in den Mittelpunkt der Kritik gerückt werden.
Auch der WSL griff die Diskussion um die Rüstung auf, allerdings mit einer nationalistischen
Ausrichtung: Unter Herrmanns Vorsitz veranstaltete das CH 1983 die "Aktion Gesamtdeutsche
Solidarität". Zielvorstellung war es, Deutschland "von einem militärischen Vasallenstaat zu einem
selbstbestimmten Friedensmodell umzuformen."21 Die pazifistische Rhetorik war nur ein Mittel, um dem
eigentlichen Ziel - der Wiedervereinigung - näher zu kommen.
Besonders deutlich wird das prägende nationalistische Moment nach dem Absturz einer USMilitärmaschine in Remscheid 1988. Werner Herrmanns Kommentar dazu: "Die beschützenden "Freunde"
der Bundesrepublik sind in Wahrheit ihre Besatzer und unsere Souveränität ist in entscheidenden,
lebenswichtigen Fragen nicht das Papier wert, auf dem sie geschrieben steht. Ich liebe viele Franzosen,
Holländer und auch einige Amerikaner. Ich würde sie gern oft besuchen und hier als Freunde bewirten,
aber als Soldaten sollten wir sie so schnell wie möglich durch einen Friedensvertrag hier überflüssig
machen." 22
Bereits der WSL-Gründer Walter Gmelin formulierte eine rassehygienisch motivierte Ablehnung des
Krieges. Im Anschluß an "Rassehygieniker" Alfred Ploetz bezeichnet er den Krieg als "Gegenauslese". Mit
dem Verlust seiner "auslesende(n) Wirkung" hätte der Krieg aufgehört, eine "moralische Einrichtung" zu
sein, ist vom WSL zu hören.23
Geschichtsrevisionismus
Welches Ziel die nationalneutralistische Rede vom "Pazifismus" verfolgt, zeigte sich ebenfalls an der
Kontroverse um den 50. Jahrestag der Bombardierung Dresdens 1995. Rechtsextreme
Geschichtsrevisionisten nutzten dieses Datum, um die Opferrolle Deutschlands zu betonen. Im selben
Atemzug wird die Täterschaft am bzw. der Holocaust selbst geleugnet. Auch Herrmann beteiligt sich an
der Relativierung von NS-Verbrechen, wenn er von dem "Terror-Luftangriff auf Dresden" spricht. Er
verbreitet ein Flugblatt eines ominösen "Dresdner Freundeskreis", in dem der Angriff auf Dresden als
"Vernichtungsfeldzug gegen die deutsche Zivilbevölkerung", als "Ausrottung" und "Massenmord"
apostrophiert wird.24 Ein Leserbrief verdeutlicht seine Nähe zur Auschwitz-Leugnung. Herrmann
schreibt, in den Dresdner Elbwiesen habe "der wirkliche "Holocaust", das Verbrennen von Kindern,
Frauen und Greisen durch Phosphor-Brandbomben" stattgefunden. "So wurden Hunderttausende von
nicht kämpfenden, in der Heimat gebliebenen deutschen Menschen in Hunderten von "Holocaust"Feuerstürmen ermordet." Wer einen "wirklichen" Holocaust behauptet, impliziert einen "unwirklichen"!
Weiter beklagt der ehemalige Luftwaffenpilot Herrmann, daß "den Deutschen seit Monaten verstärkt ihre
Untaten im 2. Weltkrieg von allen Medien ins Gedächtnis gehämmert werden (...)" und die ehemaligen
Kriegsgegner "gar keine Skrupel haben, immer weiter mit Hetzfilmen und -artikeln die Mär von den
häßlichen und bösen Deutschen aufrecht zu erhalten".25.
Auch der Ex-WSL-Vorsitzende Haverbeck sorgt sich darum, daß "heute kein Lehrer oder
Hochschulprofessor die Frage der Kriegsschuld Deutschlands oder von Massenvernichtungslagern
öffentlich zur Diskussion stellen (darf), ohne sofort gemaßregelt und unter Umständen sogar vor
Gericht gestellt werden, denn hier handele es sich um unbezweifelbare Tatbestände. Sie sind schon
deshalb nicht anzuzweifeln, weil darauf - und wie wir jetzt meinen sagen zu können: auf einer
historischen Lüge - Staaten der Nachkriegszeit begründet wurden, deren Existenz dadurch ebenfalls in
Frage gestellt würde."26 Die Nähe zu Positionen militanter Nazis ist hier offensichtlich und die
Zusammenarbeit führender WSL- und CH-Funktionäre mit Gruppen wie FAP, BHJ und der früheren NF
erscheint konsequent.
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Kulturpessimismus
Der heute 72-jährige Herrmann propagiert eine "Rückbesinnung (religio) auf die echten kulturellen
Werte. Daß die fürchterliche, anglo-amerikanische Subkultur so von der Jugend Besitz ergriffen und sie
zumindest auf dieser Ebene "verdorben" hat" hätten vor allem die Medien zu verantworten. Gegen
amerikanische Pop-Kultur wettert er kulturpessimistisch: "Müssen diese nur mit Mikrofon
herumschreienden und in exaltierten Zuckungen herumhüpfenden geistig Halbstarken, meist noch
rauschgiftaufgepulvert, als Idole, oft noch unkritisch, auf den Sockel gehoben werden, nur weil sie
10.000e in die Stadien locken"?"27 Der Bereich der Kulturkritik birgt am ehesten die Gefahr der
Koppelung linker und rechter Diskurse. Gerade die Kritik an Medien und Technologie weist oft
auffallende Übereinstimmungen auf, warnt Günther Jacob.28
Zum Opfer der eigenen neurechten Verwirrungsstrategie wird Herrmann, wenn er den Künstler Joseph
Beuys als jemanden attackiert, der "einen in die Zimmerecke geklatschten Butterklumpen zur "Kunst"
erklärt" 29. Ob Herrmann wußte, daß auch Joseph Beuys wie Haverbeck Anthroposoph war, 1976 als
Kandidat der Aktionsgemeinschaft Unabhängiger Deutscher (AUD) auftrat, in der nationalrevolutionären
Publikation wir selbst schrieb30 und 1985 die "Denkschrift für eine europäische Friedensordnung" von
Ammon und Schweisfurth unterzeichnete, die sich einer deutschen Konföderation in einem Europa der
Vaterländer verschrieb?31
Rassismus
In einem seiner zahlreichen Rundbriefe schreibt Herrmann: "Ich bin weder "links" noch "rechts", weder
"nationalistisch" noch "rassistisch" orientiert, aber ich betrachte die "Deutsche Nation" in einer
wirklichen und nicht scheinbaren demokratischen Staatsform als unerläßliche Voraussetzung für ein
gedeihliches Zusammenleben der Deutschen und fühle mich unserem - früher wie heute belogenem und
betrogenem - Volk mit seinen geistigen Werten und seiner Kultur sowie seiner christlichen Prägung
verpflichtet(...)"32
Hier finden sich gleich eine Reihe rechtsextremer Stilmittel und Ideologeme: Die Leugnung, politisch
einordnebar zu sein, der Bezug auf eine imaginäre völkische Gemeinschaft wie die "Nation", die
populistische Kritik an der Parteiendemokratie, die Konstruktion von Kultur als statischer
Naturkategorie, die Behauptung, das "deutsche Volk" sei Opfer eines Betruges und das Beharren auf
religiöser Homogenität.
Als "Argumentationshelfer für gewaltbereite Extremisten” möchte Herrmann zwar nicht gesehen werden.
Dennoch ist er es: Er behauptet, Ausländer seien nicht integrierbar, faul, kriminell, Diebe und
Rauschgiftdealer. Die Eskalation rassistischer Gewalt nach der Wiedervereinigung liest sich bei ihm so:
"Wenn die Millionen-Einwanderung in unser dicht besiedeltes Land Turbulenzen zur Folge hat, empört
sich die ganze Welt über die bösen Deutschen." Hinter der Immigration wähnt er mächtige
Geheimverbindungen: Damit erfüllten sich "die Absichten der seit 150 Jahren gegen das geistige und
fleißige Deutschland agierenden "Illuminaten" und anderer weltbeherrschungssüchtigen Eliten" 33 Mit
der Behauptung, "Deutsch, Volk, Vaterland, Nation und Heimatliebe sind Begriffe, die uns seit über 50
Jahren von aus- und inländischen Deutschfeinden und von vielen ihnen zugehörigen Medien als
"nationalistisch", "faschistisch" und "rassistisch" madig gemacht werden"34 liefert Herrmann die
Rückendeckung für Attentate wie am 19. Februar in Berlin, als ein linker Buchhändler von dem Neonazi
Kai Diesner angeschossen wurde.
Rassistisch-nationalistische Ablehnung der EU
Nach der dänischen Ablehnung des Maastricht-Vertrages 1992 schreibt Herrmann in
ethnopluralistischer35 Diktion, da man sich "nichts Ungleicheres (...) als die Völkerschaften Europas"
vorstellen könne, sollten "alle bestrebt sein, die Vielfalt und Eigenheiten der Völker in ihrem Wert zu
erhalten und nicht zu einem diffusen Völkergemenge verkommen zu lassen." Im folgenden amalgamieren
verschwörungstheoretische, antiamerikanische und rassistische Theoreme: "Steckt eine
"paneuropäische" Absicht dubioser Hintergrundmächte dahinter, die Völker zu zersetzen und zu
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dezimieren, um sie nach ihrem Willen lenken und beherrschen zu können? Wollen wir wirklich immer
noch und immer weiter den "Vereinigten Staaten, dem verschwenderischsten, kulturlosesten und
gewaltbesessensten Land nacheifern? Sollen unsere Grenzen unkontrolliert auch für Mafiosi- und
Rauschgiftbosse, Asylanten-Schlepperkartelle und Verbrecher-Syndikate offen sein?" Herrmann schließt
sich neurechts der alten SS-Vision eines "Europa der Vaterländer" an, "in dem die verschiedenen Völker
unter Wahrung ihrer kulturellen, ethnischen, religiösen Identität und Werte in gegenseitiger Achtung
zusammenwirken". Asylsuchende sind für Herrmann "lebens- und gemeinschaftszersetzende und gefährdende, gewissenlose Individuen". 36
Christlicher Fundamentalismus
Neben dem Nationalismus ist die zweite Leitlinie in Werner Herrmanns Vorstellungen ein extremer
christlicher Fundamentalismus. Daraus resultiert seine Gegenerschaft zur Abtreibung und zum Islam.
Auch hinter dem Wettrüsten der Supermächte in den achtziger Jahren wittert Herrmann den "Satan"
bzw. "Antichristen".
Herrmann, der seit 1954 Organist und Kantor der reformierten Kirche in Rinteln ist, nennt sich selbst
einen "christlich-patriotische(n) Pazifist(en)". Was darunter zu verstehen ist, verdeutlichen die
folgenden Zitate. Er fordert, die Kirche müsse ein "Bollwerk gegen den Antichrist" und seine Atombombe
formieren. "Wer an Raketen und Abschreckung glaubt, hat uns´re Zukunft dem Satan gegeben, verspielt
auch die nötige "Umkehr zum Leben"!"
Wie diese Umkehr zum Leben aussehen soll, wird auch an seinen Halluzinationen zur Abtreibung
deutlich: "Man tötete die Kinder im Mutterleib, als wäre die Liebe nur Zeitvertreib, als hätte nicht Gott
zu dem werdenden Leben beim Zeugungsakt Geist schon und Seele gegeben, als wäre der Keim nicht
von Anfang an ein fertiger Mensch nach des Schöpfers Plan!"37. Weiter streitet er Frauen das Recht auf
Selbstbestimmung über ihren Körper ab: "In einem der reichsten Erdenländer sind wir nun auch noch
Kinderverschwender. Ihr Bauch gehört Frauen nur dann ganz allein, solang´ sich kein werdender
Mensch nistet ein."38 In extrem frauenfeindlicher Weise verbindet er abtreibende Frauen mit einem
imaginären "Teufel": "Könnt´ es nicht sein, wenn ein geistiges Wesen neu sich zur Erde verleiblichen
muß, daß es, brutal an der Schwelle gehindert, das nächste Mal kommt dann mit bösem Entschluß, sich einreiht in Luzifers Anhängerschaft?"39 Diese gedankliche Konstruktion erinnert an die
Anthroposophie, die z.B. den Nationalsozialismus als Folge der das Böse repräsentierenden Geister
Ahriman und Luzifer sieht.
Ein weiteres Lieblingsthema von Werner Herrmann ist das "Turiner Grabtuch", ein Leichentuch, welches
das Abbild des gekreuzigten Jesus zeigen soll. Da der WSL einen religiösen Hintergrund bietet - vor
allem geprägt durch die zahlreichen AnthroposophInnen an der Führungsspitze (Haverbeck, HaverbeckWetzel und Cohrs) -, verwundert es nicht, daß Herrmann am 16. Februar 1991 mit Werner Georg
Haverbeck und Rainer Ibold im Collegium Humanum zum Thema "Das Turiner Grabtuch - Fälschung oder
"Urkunde des Auferstandenen"?" referiert.40 Obwohl 1988 nachgewiesen wurde, daß das Tuch aus dem
Mittelalter stammt, dient das Grabtuch christlichen Eiferern wie Herrmann als materieller
Auferstehungsbeweis, der die "ungläubigen, technikhörigen und materialistischen Menschen unseres
Jahrhunderts"41 zur christlichen Besinnung rufen könne.
Auch R. Gruber, ein Schüler des verstorbenen Pioniers der Parapsychologie Hans Bender gehört zu den
Verfechtern der Authentizitätsthese. Diese Koalition erstaunt nicht, glaubt Herrmann doch an ein Leben
nach dem Tode und berichtet davon, die Stimme eines Verstorbenen gehört zu haben.
Anti-Islamismus
Werner Herrmanns christlicher Fundamentalismus verbindet sich mit rassistischem Anti-Islamismus zu
der Idee, alle "Ungläubigen" bekehren zu müssen. Er verteilt den "Kurier der Christlichen Mitte", in dem
der Islam als "antichristlicher Irrglaube", Allah als "Götze" verdammt wird. Seine Hauptsorge ist es, ob
es im Jahr 2015 "noch ein Deutschland und ein deutsches, christliches Volk gibt!"42 Herrmann meint,
Jesus habe seinen Jüngern den Auftrag gegeben, "in alle Welt zu gehen und alle Menschen zu Jüngern
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zu machen". Deshalb verbiete es sich, z.B. mit Moslems "über die Gleichwertigkeit der verschiedenen
Religionen zu diskutieren und ihnen in mißverstandener und gefährlicher Toleranz zu helfen, Tempel
und Moscheen zu bauen". Hingegen müßten "wir Christen die einmalige Chance nutzen, ihnen (...)
Christus als auch ihren Erlöser nahezubringen (...)"43.
Christlicher Antijudaismus
Dieses aus vergangenen Jahrhunderten stammende Missionarstum verbindet sich bei Herrmann mit
einem Aufleben des christlichen Antijudaismus:
Herrmann fragt, ob "nicht der Glaube zum Aberglauben (wird), wenn man nur "koscher" kochen und
essen und den ersten Schritt morgens aus der Tür nur mit dem rechten Fuß tun darf? Man fühlt sich
doch ins Mittelalter versetzt, wenn man an der Klagemauer die orthodoxen Juden in schwarz und mit
Ringellocken ihre Verbeugungen machen und in den Moscheen die katzbuckelnden Männer liegen sieht,
"befreit" nur von ihren Frauen, die nicht dabei sein dürfen". Im antisemitisch verstandenen Christentum
trifft sich Herrmann mit dem CH-Gründer Haverbeck.
Einen vorläufigen Höhepunkt antisemitischer Propaganda erreicht Herrmann im Dezember 1995, als er
eine Sammlung von antisemitisch-verschwörungstheoretischen Schriften verbreitet. Es handelt sich
hauptsächlich um Artikel aus den "Lebensschutzinformationen", die sich stark an Jan van Helsings
antisemitisches Buch "Geheimgesellschaften" anlehnen.
Die Autoren, die Herrmann uns ans Herz legt, verdeutlichen seine ideologische Anbindung an den
rechtsextremen Nationalneutralismus bzw. Nationalpazifismus.
Da findet sich z.B. der rechte Antiamerikanist Alfred Mechtersheimer. Dieser war früher bei der CSU und
anschließend Bundestagsmitglied der Grünen. Er engagierte sich in der Friedensbewegung und bemüht
sich heute mit dem ”Bündnis konstruktiver Kräfte Deutschlands” um eine Bündelung neurechter
Gruppierungen. Tragend sind dort nationalrevolutionäre Kräfte um das Friedenskomitee 2000, den Bund
Freier Bürger, die Deutsch Soziale Union und die Deutsche Partei. Er selbst ordnet sich den FDPRechten des "Cannstatter Kreises" zu. In der rechtsextremistischen Zeitschrift "wir selbst" vertritt
Mechtersheimer nationalrevolutionäre Positionen, spätestens seit der Veröffentlichung seines Buches
"Friedensmacht Deutschland" gilt er als Antisemit. Nach der Veröffentlichung der Identität des
Rechtsextremismus-Experten Anton Maegerle in Mechtersheimers Informationsdienst "Frieden 2000" ist
Maegerle Bedrohungen durch militante Nazis ausgesetzt. Am 24. Januar ´97 versuchte Mechtersheimer,
in Berlin zum Thema "Bedarf es einer nationalen Partei in Deutschland?" zu sprechen. Die Veranstaltung
wurde von AntifaschistInnen erfolgreich verhindert. In München organisierte Mechtersheimer am 24.
Februar 1997 zur Eröffnung der Ausstellung "Verbrechen der Wehrmacht" eine Gegenkundgebung.
Neben Robert Jungk44, Herrmann Schwann und selbstverständlich Werner Georg Haverbeck zählt Werner
Herrmann Wolf Schenke zu seinen persönlichen Bekannten 45. Der 1989 verstorbene Schenke war
während der NS-Zeit China-Korrespondent für den Völkischen Beobachter, HJ-Führer und Herausgeber
des HJ-Schulungsbriefes Wille und Macht.
1950 gründete Wolf Schenke die national-neutralistisch ausgerichtete ”Dritte Front”, deren
Namensgebung sich an Otto Strassers ”Schwarze Front” sowie an die peronistische Idee einer ”Dritten
Kraft” zwischen Ost und West anlehnt. Ideologisch bezieht sie sich auf nationalrevolutionäre Gruppen
in der Weimarer Republik. Sie sollte die national-neutralistischen Kräfte zusammenführen.
Ab 1956 gab er die Zeitschrift "Neue Politik" heraus46, in der Autoren wie der Initiator der NSDAPAbspaltung "Schwarze Front" Otto Strasser und der "Nationalbolschewist" Ernst Niekisch sowie Werner
Georg Haverbeck und andere Ökologiebewegte schrieben. Der ”Völkische Sozialismus”, den Schenke
vertrat, strebte zuvorderst die Wiedervereinigung Deutschlands an.
Gemeinsam mit dem Ex-FDPler Herrmann Schwann, dem Nationalrevolutionär Wolfgang Venohr und
Henning Eichberg gründete Schenke 1961 das Bündnis "Vereinigung Deutsche Nationalversammlung
e.V.". Auch dies war ein weiterer Versuch, die national-neutralistischen Gruppierungen
© by Fabian Kröger 1997 / www.fabiankroeger.de / e-mail: jfkroeger@web.de

7

zusammenzuführen. Eine weitere von Schenke in den 60er Jahren gegründete Gruppierung war der
Deutschlandrat, der die Wiedervereinigung durch ”Deutsch-Deutsche Konföderation” anstrebte.
1965 beteiligten sich die Mitglieder der "Dritten Front" an der Gründung der Aktionsgemeinschaft
Unabhängiger Deutscher (AUD). Auch die Herrmann-Vertrauten Wolf Schenke und der bereits erwähnte
Herrmann Schwann wurden AUD-Funktionäre. Die AUD versuchte, als Bündnis national-neutralistischer
Kräfte eine Alternative zur NPD zu entwickeln. Ihr Hauptanliegen war die Wiedervereinigung. Sie
engagierte sich in der Umweltschutzbewegung und arbeitete eng mit dem WSL zusammen.
1980 löste sie sich zugunsten der Gründung der GRÜNEN auf.47
1985 unterzeichnete Schenke eine von Theodor Schweisfurth, Herbert Ammon und Alfred
Mechtersheimer konzipierte ”Denkschrift” für die Wiedervereinigung, in welcher der
”Besatzungszustand” beklagt wird und behauptet wird, Deutschland werde die ”innere
Selbstbestimmung vorenthalten”.48
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