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Demokratiefeindliche Fabelwelten – Erscheinungsformen 
völkischer Ideologie im ländlichen Raum 
 

Zu dieser Informationsveranstaltung hatte die Kommune Heiligengrabe erneut 
interessierte Bürger nach Grabow am Mittwoch, den 02. September 2021 in die 
Kulturhalle des Dorfes eingeladen. Zirka 115 Personen aus Grabow, aus der Nähe 
und Ferne waren gekommen. Da die Corona-Regeln am Mittwoch, den 25. August 
2021 in dem zu kleinen Raum der Gaststätte Steinbach nicht eingehalten werden 
konnten, hatte der Bürgermeister der Gemeinde Heiligengrabe Holger Kippenhahn 
die Veranstaltung nach einer halben Stunde aufgelöst. Man hatte nur mit zirka 50 
Personen gerechnet. Doch es kamen etwa 100 Besucher zusammen. 
 

Bei der Begrüßung nannte der Bürgermeister Kippenhahn im Hinblick auf das Referat 
und die sich daran anschließende Diskussion einige Bedingungen für ein faires 
Miteinander: Bewusst sollte auf Audio- und Videomitschnitte verzichtet werden. Das 
galt sogar für den Redakteur Bernd Atzenroth von der MAZ. Er bat um einen fairen 
Austausch der verschiedenen Meinungen. Wörtlich sagte er, dass es nicht darum 
ginge, „jemanden ans Kreuz zu nageln.“ Es käme darauf an, sich in die Augen zu 
schauen. Mehrmals betonte er auch, dass sich um eine Informationsveranstaltung 
handelt. Viele werden mit den Ansichten auch wieder nach Hause gehen, mit denen 
sie gekommen waren. Deshalb sollten auch keine Namen genannt werden. 
 

Danach ergriff Herr Thomas Weidlich vom mobilen Beratungsteam aus Neuruppin 
das Wort, um ebenfalls die Anwesenden zu begrüßen und um sich als Moderator des 
Abends vorzustellen.  
 

Anschließend kam es dann zum Vortrag über „Demokratiefeindliche Fabelwelten – 
Erscheinungsformen völkischer Ideologie im ländlichen Raum“ von Frau Laura 
Schenderlein (mobiles Beratungsteam Neuruppin), die sich schon mehrere Jahre 
damit befasst und auch im mobilen Beratungsteam in Mecklenburg gearbeitet hat. 
Sie bedauerte, dieses umfangreiche Thema nur in Ausschnitten wiedergeben zu 
können. Literatur darüber gibt es genug. 
 

Zunächst referierte Schenderlein über den Ursprung der völkischen Bewegung. Diese 
Bewegung ist ein Protest gegen die fortschreitende Industrialisierung gegen Ende 
des 19. Jahrhunderts. Genannt wurden die Stichworte: Rassenideologie, 
germanischer Glaube und Antiurbanismus. Letzteres bedeutet, dass in der Stadt alles 
schlecht ist und man den Ursprung allen Lebens auf dem Land suchen müsse. 
Gleichzeitig geht es darum, dass eigene Volksgut zu erhalten und den germanischen 
Glauben wiederzubeleben. Das führte zur Entstehung von Bewegungen und 
Siedlerbündnissen, die auch noch in der Gegenwart ihre Traditionen pflegen. Ein 
Grundgedanke war vor allem die Hinwendung zur Scholle der Mütter und der Väter, 
um ein neues Deutschtum zu begründen. Daraus ableiten lässt sich auch die Theorie 
von Blut und Boden, die auf Nachfrage an die Referentin in dieser Ausprägung nur in 
Deutschland zu finden ist. 1926 gründete sich der Bund der Artamanen (München), 
die nach der Machtergreifung Hitlers fast vollständig in die HJ eingliedern ließen. 
Hitler hatte durchaus seine Vorbehalte gegen die völkische Bewegung. Doch ihre 
Anschauungen nutzte er für seine politischen Ziele. Deshalb ist auch der 
Nationalsozialismus nicht ohne die völkische Bewegung zu denken.  
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Hingewiesen wurde dann auf verschiedene Zeitschriften völkischer Siedler, u.a. 
„Neue Wege“ (Stephan Hupka), „Netzwerk Landraum“, „Sturmbote“ und 
„Sturmvogel.“ Dahinter stehen auch Projekte, die vorangetrieben werden sollen. So 
gibt es schon Wehrdörfer. Allerdings klappte es nicht immer mit der Entstehung 
neuer Siedlungen. Es sollte auf jeden Fall die Volksgemeinschaft inszeniert werden. 
Andere Menschen werden dadurch ausgegrenzt. Das steht auch im Widerspruch zum 
christlichen Glauben. 
 

Eine Verbindung davon gibt es auch zu Heiligengrabe, bemerkte Schenderlein, bevor 
sie auf die Anastasia-Bewegung zu sprechen kam. Diese Bewegung geht zurück auf 
den Theologen und Religionswissenschaftler Dr. Vladimir Megre. Anastasia ist eine 
Phantasiefigur in der Taiga, die übersinnliche Kräfte besitzt. Sie beherrscht alle 
menschlichen Sprachen und ist auch in der Lage, mit Tieren zu kommunizieren. Na 
ja, sie wird ja auch als die Schwester von Jesus Christus gehandelt. Inzwischen gibt 
es zehn Bücher über diese Bewegung. In dem Vortrag wurden kurz die Probleme der 
zehn Bücher benannt, angefangen vom Antisemitismus bis hin zur Lebensweise der 
einzelnen Siedlungsorte. Genaue Zahlen der Anhänger sind schwer zu erfassen, 
obwohl die Anastasia-Gruppen vom Verfassungsschutz beobachtet werden. 17 
Landprobesitze soll es in Deutschland geben. Es wird davon ausgegangen, dass eine 
Familie imstande ist, sich von einem Hektar Land zu ernähren. Diese Behauptung ist 
allerdings selbst unter den Anhängern umstritten. Literatur ist auch hier reichlich 
vorhanden.  
 

Obwohl die Anastasia-Bewegung auch von der völkischen Bewegung beeinflusst ist, 
kann sie grundsätzlich nicht als rechtsextrem bezeichnet werden. Starke Tendenzen 
sind allerdings dafür vorhanden. Das sagte Laura Schenderlein und weiter: Man 
müsse die Anastasia-Anhänger mehr als eine Verirrung in der Religion betrachten. 
Eher kann man sie für eine Sekte mit antisemitischen und rassistischen Tendenzen 
halten. So wird der staatlichen Schulpflicht widersprochen, um die Kinder selbst zu 
bilden und zu Nachfolgern auf den Siedlungen zu erziehen. Den Frauen werden die 
typisch traditionellen Aufgaben zugewiesen: Produktion von Kindern und die Arbeiten 
am Herd und im Haus. Ihre Angriffe richten sich auch gegen die Homosexualität, 
gegen die Gendersprache und vor allem auch gegen die Presse. Freilich laufen nicht 
mehr alle Anhänger mit langen Röcken umher. Soweit zum Vortrag! Im Anschluss 
daran kam es dann zur Diskussion. 
 

Drei Gruppierungen waren durch die Diskussionsbeiträge zu erkennen: 1. Anhänger 
und Freunde der Anastasia-Bewegung, 2. Teilnehmer, die ein deutlicheres Signal von 
der Kommune Heiligengrabe erwarten und 3. Teilnehmer, die an einem Miteinander 
interessiert sind. Einwohner, die nicht aus Grabow stammen, haben es an dieser 
Stelle leichter: Sie können die Dinge mit mehr Abstand betrachten. Ohnehin stand 
die Frage unterschwellig im Raum: Wie gehen Menschen vor Ort (in Grabow) damit 
um, um sich gegenseitig noch in die Augen blicken zu können? Das ist ja auch das 
Anliegen des Bürgermeisters, entsprechend den am Anfang genannten  
Bedingungen. Der Moderator Thomas Weidlich riet dazu, im nachbarschaftlichen 
Umgang mit Anastasia offen und kritisch im Gespräch zu bleiben.  
 

 
Fazit: Es war gut, dass diese Veranstaltung stattgefunden hat. Gut war auch, dass 
fast vollständig der Gemeindekirchenrat der KG Jäglitz-Nadelbach vertreten war. 
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Etwas schwierig war es mit der Akustik in der großen Sporthalle. Die Frage nach dem 
Umgang im Miteinander blieb unbeantwortet. Manche Teilnehmer waren deshalb 
auch unzufrieden. Doch mehrfach wurde der Wunsch geäußert, mit den Siedlern ins 
Gespräch zu kommen. Das ist auch wichtig, gerade wenn man in Nachbarschaft 
miteinander lebt. Freilich werden dann auch Namen genannt werden müssen. Die 
Frage des Umgangs kann auch vermutlich nur in kleineren Gruppen durchdacht und 
beantwortet werden. Sicher ist auch die kritische Eigenverantwortlichkeit notwendig. 
Anfragen zu bestimmten Dingen wie Gendersprache, Homosexualität oder auch zur 
Presse haben sicher viele, die noch andere Weltanschauungen und Meinungen 
vertreten. Was jedoch überhaupt nicht geht, ist, mit den Siedlern gar nicht ins 
Gespräch kommen zu wollen. Ein Teilnehmer warnte jedenfalls vor Gesprächen mit 
den Siedlern, um sich von den Methoden mit dem Hinweis auf Sekte nicht gefangen 
nehmen zu lassen. Schwierig ist es auch deshalb, weil einige Anastasia-Anhänger 
Mitglied der Kirche sind. 
 

Hilfreich war es, dass der Moderator Thomas Weidlich weitere Gespräche in Aussicht 
stellte. Das sollte auch geschehen, soweit es möglich ist und gewünscht wird. 
 
 
Christian Ruch     Dahlhausen, den 03.09.2021 
 


