
WOZ: Frau Eisenhut, in der Kantonsbibliothek 
Appenzell Aus ser rhoden gibt es eine Col lectio 
Magica et Occulta – was verbirgt sich hinter die
sem geheimnisvollen  Namen?

Heidi Eisenhut: 2009 machte mich die Ge-
meindebibliothekarin aus Stein auf eine Frau 
aufmerksam, die eine grosse Sammlung esoteri-
scher Bücher besitze. Erst rümpfte ich die Nase, 
aber die Aussicht auf ein Korpus von weit über 
10 000  Büchern machte mich dann doch neu-
gierig. Vor Ort wurde mir rasch klar: Da steckt 
viel mehr als Esoterik dahinter  – das ist Kultur-
geschichte! Die Themengebiete waren enorm 
vielfältig: Religionen, Geheimgesellschaften, 
Theosophie, Anthroposophie, Kabbalistik, My-
thologie, Alchemie, Hausväterliteratur aus dem 
18. und 19.  Jahrhundert mit Rezepten, die an 
Zauberformeln gemahnten. Magie und Okkul-
tismus standen klar im Zentrum. Und in dieser 
Tradition war es üblich, alles in Latein auszu-
drücken, um den Anstrich des Geheimnisvol-
len zu erhöhen. Warum also diese Tradition für 
die Sammlung in der Kantonsbibliothek nicht 
 übernehmen?

Wer war die Frau, die all diese Bücher  hortete?
Annemarie Aeschbach gehörte zum 

inners ten Zirkel der Psychosophischen Gesell-
schaft  (PG), und von dieser stammen nicht nur 
die Bücher, sondern auch zahlreiche weitere 
Materialien, die in ihrer Vielfalt den gesamten 
Kosmos der PG abbilden. Das macht den Reiz 
der Collectio Magica et Occulta aus: Tagebuch-
einträge, Briefwechsel und Materialien zu den 
verschiedenen Untergruppen der Gesell schaft 
sowie Objekte, mit denen sich die Gemeinschaft 
identifizierte und die ihr für rituelle Handlungen 
dienten. Verschiedene Dolche zum  Beispiel.

Dolche für rituelle Handlungen?
Ja, der Dolch gehörte zusammen mit dem 

Messbuch, dem Gralskelch und einer ägypti-
schen Stele zum Gottesdienstritual. Der Gründer 
der PG, Hermann Metzger, führte Messen nach 
dem gnostisch-katholischen Ritus des legendär-
en britischen Okkultisten und Sexualmagiers 
Aleister Crowley durch. Wie so ein Gottesdienst 
in der Abtei Thelema abgelaufen ist, darüber gibt 
es widersprüchliche Aussagen. Auf jeden Fall sah 
Metzger die PG als Nachfolgerin von Crowleys 
Ordo Templi Orientis, also dem Orientalischen 
Templerorden. Er suchte ab 1946 intensiv Kontakt 
zu Personen, die noch mit Crowley in Verbindung 
gestanden hatten. Auch mit Leuten aus Deutsch-
land, die in okkultistischen Kreisen wie den Ro-
senkreuzern, der Fraternitas Saturni oder den 
Illuminaten verkehrten, vernetzte sich  Metzger.

Mit welcher Absicht suchte er Kontakt zu all die
sen okkultistischen  Kreisen?

Gerade in Deutschland hatte der Okkultis-
mus in den ersten Jahrzehnten des 20.  Jahrhun-
derts Hochkonjunktur  – mit Bezügen zur Ario-
sophie und zum Nationalsozialismus. Nach dem 
Zweiten Weltkrieg musste man sich sozusagen 
neu aufstellen, es brauchte eine neue Genera-
tion. Metzger bemühte sich sehr darum, sich und 
die PG als legitime Nachfolger dieser okkulten 

Gruppierungen zu installieren. So kamen nicht 
nur zahlreiche Ritualgegenstände nach Stein, 
sondern auch eine ganze Reihe von Nachlässen. 
Metzger hatte, das muss man ihm lassen, eine 
sehr gute Nase dafür, wer spannendes Material 
haben  könnte.

Zum Beispiel?
Wir verfügen dank ihm über den Nach-

lass von Albin Grau, dem künstlerischen Direk-
tor und eigentlichen Schöpfer des Vampirfilms 
«Nosferatu», den Friedrich Wilhelm Murnau 
1922 gedreht hat. Viele der rund 8000 Bücher un-
serer Sammlung stammen von ihm. Besonders 
spannend für uns ist sein künstlerisches Werk, 
das 688 Blätter mit Grafiken und Malereien um-
fasst. Im Winter 2016 konnten wir einige dieser 
Werke ins Lenbachhaus nach München auslei-
hen. Das Museum bespielte mit ihnen einen gan-
zen Raum der Murnau-Ausstellung. Und eben 
haben wir eine Anfrage der Deutschen Kinema-
thek erhalten, die sehr interessiert ist an Materi-
al von Albin Grau. Auch Vampirforscher melden 
sich bei uns.

Vampirforscher! Die Collectio Magica et Occulta 
scheint die Appenzeller Bibliothek ja zu einem 
esoterischen Hotspot zu  machen.

Also den Begriff «Esoterik» würde ich ver-
meiden, der greift zu kurz. Es ist ganz grund-
sätzlich interessant, was für eine Welt in dieser 
Sammlung zusammenkommt. Unter dem Dach 
von Okkultismus und Psychosophie finden sich 
die unterschiedlichsten Sinnsuchenden. Das ist 
ein grosser Mehrwert, der in dieser Sammlung 
drinsteckt und sie dank ihrer Vielfalt wohl ein-
zigartig macht. Als Hotspot würde ich sie inso-
fern bezeichnen, als sie eine grosse Ausstrah-
lungskraft besitzt, die uns mit interessanten 
Menschen in Kontakt bringt.

Also doch: Vampirjäger, Ver schwö rungs
theoretiker ...

Natürlich zieht die Sammlung auch Okkul-
tisten der verschiedensten Art an. Ein in Berlin 
lebender Crowley-Kenner aus den USA besucht 
uns regelmässig. Wichtig finde ich die interna-
tionalen wissenschaftlichen Zusammenarbei-
ten, die sich daraus ergeben. Und überhaupt: 
In Appenzell Ausserrhoden gibt es eine lange 
Tradition von Sektierern und religionsnahen 
Sondergruppen, die in der charakteristischen 
Hügellandschaft mit Streusiedlung in Frieden 
ihr Leben führen konnten. Ich betrachte die 
Sammlung auch als einen Auftrag, Phänomene 
zu dokumentieren, die nicht zum Mainstream 
gehören, aber trotzdem Bestandteil unserer Ge-
sellschaft sind.

Das müssen Sie erklären: Was hat es mit dieser 
appenzellischen Tradition auf sich?

Bereits im 19. Jahrhundert beschrieb Jo-
hann Ulrich Walser, der Grossvater von Robert 
Walser, in seiner «Sektierergeschichte» ausführ-
lich, wie sich die Menschen hier von religiösen 
Fragestellungen haben inspirieren lassen und 
zum Teil auch in der Region missionarisch tä-
tig waren. Schon damals gab es Kommunen mit 
Böhmisten und Swedenborgianern, die sich auf 
die grossen Mystiker und Theosophen des 17. 
und 18. Jahrhunderts bezogen. 

Und woher kommt dieses Laissezfaire?
Mentalitätsgeschichtlich ist das schwierig 

zu fassen. Die Ausserrhoder Gesetzgebung war 
gerade Naturheilern gegenüber im 20.  Jahrhun-
dert offen. Die PG hatte auch ein Labor, in dem 
unter anderem Schwedenbitter hergestellt wur-
de. Liberales Gedankengut hat im protestanti-
schen Ausserrhoden sehr früh Fuss gefasst. Im 
Kantonsratssaal in Herisau sind an der Decke 
zentrale Etappen der Appenzeller Geschichte 
verewigt. Und dort steht, ganz am Schluss, der 
denkwürdige Satz: «Jedem das Seinige». Im Kern 
ist damit gemeint, dass die Leute in ihrem «Hää-
metli», in dem sie wohnen, schalten und walten 
können, wie sie es für richtig befinden. Ein Satz, 
der bis heute sehr präsent geblieben ist.
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«MÄCHTIG GEHEIM»

Mit Alchemie den sozialen 
Aufstieg geschafft
Die Psychosophische Gesellschaft verstand sich als eine Alternativgesellschaft. In ihrer Aufarbeitung 
geht die Historikerin Iris Blum souverän mit Fragen rund um Verschwörungstheorien um  
und wehrt die Versuchung ab, eine obskure Welterklärung ihrerseits mit einer Offenbarungslogik 
entlarven zu wollen.

VON MARTINA SÜESS

«Das Kultur- und Schulungszentrum Thelema 
als solches ist mir ein Rätsel.» So endet ein In-
spektionsbericht von 1976 über das Labor The-
lema im appenzellischen Stein. Verwundert 
zeigte sich der zuständige Inspektor nicht nur 
über den desolaten Zustand des Labors, in dem 
«nach alchemistischen Regeln» dubiose Heil-
mittel hergestellt wurden, sondern auch über 
die gesamte Anlage. Die Abtei Thelema war Le-
bens- und Arbeitsort der Psychosophischen Ge-
sellschaft und umfasste neben dem Labor eine 
Kapelle, ein Hotel, eine Wetterstation, eine Dru-
ckerei, ein Biotop, eine Bibliothek sowie ein um-
fangreiches Archiv.

Gegründet wurde die Psychosophische 
Gesellschaft 1945 von Hermann Metzger, einem 
Bäcker aus Luzern. Ihr erklärtes Ziel war es, «die 
Menschheit zu einem neuen Morgen» zu füh-
ren. Dabei orientierte sie sich an verschiedenen 
esoterischen Alternativlehren der Zeit, war eng 
verbunden mit den Illuminaten und den Rosen-
kreuzern und suchte wie diese nach der höchsten 
Wahrheit. Wie die meisten Geheimgesellschaf-
ten, die sich im Dienst eines uralten, aber von 
den herrschenden Mächten unterdrückten Wis-
sens verstehen, zeichnete sie sich durch einen 
missionarischen Eifer aus, der im Widerspruch 
zum angeblichen Geheimnis stand. Als sich die 
Gesellschaft 2009 auflöste, hinterliess sie ein 
umfangreiches Archiv, in dem sämtliche Aktivi-
täten, Beziehungen, internationalen Verbindun-
gen, aber auch ihre «theoretischen» Grundlagen 
dokumentiert sind.

Nun hat die Historikerin Iris Blum dieses 
Archiv aufgearbeitet und daraus ein Buch ge-
macht. «Mächtig geheim» ist der Versuch, die Le-
bens- und Wirkungsweise dieser Alternativge-
sellschaft auch für Aussenstehende zugänglich, 
vielleicht sogar verständlich zu machen.

Vorsicht: Verführungsgefahren!

Doch darüber hinaus stellt das Buch Fragen, 
die den Umgang mit Geheimwissen und die 
heikle Unterscheidung zwischen wissenschaft-
licher Aufklärung und «postfaktischem» Wis-
sen im Allgemeinen berühren. Denn bei der 
wissenschaftlichen Erforschung von Geheim-
gesellschaften und Verschwörungstheorien 
gibt es zwei Versuchungen, denen nur die we-
nigsten AutorInnen widerstehen. Erstens: Die 
Historiker Innen erliegen der Faszination des 
Abgründigen. Das wäre auch in diesem Fall 
nahe liegend gewesen: Im Archiv Thelema zeu-
gen zahlreiche Dokumente von ritualisierten 
Sexualpraktiken und spektakulären Selbstver-
suchen, von schwarzer Magie, obskuren Theori-
en und hemmungslos ausgelebten Machtfanta-
sien. Aus diesem Material, das gleichermassen 
lächerlich wie unheimlich ist, hätte man sehr 
leicht eine voyeu ristische Geschichte schreiben 
können, ein gru seli ges Raritätenkabinett, von 
dem sich die LeserInnen belustigt oder auch an-
geekelt dis tanzieren.

Die zweite Gefahr ist versteckter und da-
her schwieriger zu umgehen: Die verworrenen, 
meist mit simplen Klischees hantierenden Theo-
rien, mit denen esoterische Gruppen die Welt 
erklären, sowie die fantastischen Legenden, die 
sie um sich selbst erfinden, stacheln dazu an, 
die Sache richtigzustellen. Nicht selten fühlen 
sich HistorikerInnen aufgefordert, die geheimen 

Netzwerke zu entwirren, die verborgenen Macht-
strukturen und Wirkungsweisen ans Licht zu 
zerren und der «falschen» Theorie die «richtige» 
Wahrheit der wissenschaftlichen Recherche ent-
gegenzuhalten.

Das Problem ist, dass sie sich dabei dersel-
ben Erzählstrategie bedienen, wie sie für Ver-
schwörungstheorien typisch ist: Es wird nach 
mächtigen Protagonisten, nach versteckten In-
teressen, nach vertuschten Zusammenhängen 
und nach dem Inhalt des gehüteten Geheimnis-
ses geforscht, um daraus die «wahre» Geschichte 
hinter der trügerischen Oberfläche zu konstruie-
ren. «Die Geheimnisse schienen die eigene Feder 
geradezu wissenschaftlich unbotmässig beflü-
geln zu wollen», beschreibt Blum ihren eigenen 
Kampf mit dem verführerischen Material.

Abgründige Allmachtsfantasien

Dass es Iris Blum gelingt, diese messianische 
Offenbarungslogik zu durchbrechen, liegt vor 
allem daran, dass sie das Archivmaterial nicht 
in eine geschlossene Erzählung überführt. Das 
Buch erinnert viel eher an ein Nachschlagewerk. 
Es enthält  – und zwar in alphabetischer Ord-
nung  – kurze Porträts all jener Personen, die 
in der Abtei Thelema verkehrten oder mit ihr 

in Beziehung standen, einen umfangreichen 
Teil mit Fotos aus dem Archiv sowie verschie-
dene Artikel, in denen die «Tätigkeitsfelder» 
der Psychosophischen Gesellschaft genauer be-
schrieben werden. Es ist daher nicht geeignet 
für eine lineare Lektüre, sondern fordert durch 
zahlreiche Verweise zum Querlesen auf. Das 
macht die Auseinandersetzung anspruchsvoll: 
Das komplizierte Referenzsystem ersetzt keines-
wegs die ordnende Autorinstanz, die ein für alle 
Mal Klarheit schafft, es stiftet keine Einheit, er-
möglicht keine einfachen Antworten. Vielmehr 
müssen sich die LeserInnen ihren  eigenen Weg 
durch das Labyrinth suchen und sich Artikel um 
Artikel an das obskure Netzwerk herantasten.

Zusammengehalten werden diese sachli-
chen «Einblicke» von Einschüben, in denen sich 
die persönliche Stimme der Autorin zu Wort 
meldet. Auf wenigen eingeschobenen Seiten lässt 
sie uns teilhaben an ihrer Faszination,  ihren 
theoretischen Reflexionen, aber auch an ihrem 
Unmut und ihren Widerständen: «Ist dieses Ar-
chiv nicht ein aufgeblasener Gigant? Der Nieder-
schlag von wild gewordenen Kleinbürgern? Sind 
ihre Bekenntnisse und Rituale nicht einfach ab-
gründige Allmachtsphantasien? Vor allem von 
Männern? (…) Also  – es ist eine Zumutung, die-
se Irrungen und Wirrungen aus viel Schall und 
Rauch zu archivieren, finde ich plötzlich. Diese 
hochtrabenden Ideen, diese lächerlichen Stufen-
lehrgänge und diese angeblich heilenden Initia-
tionsriten. Macht doch diese Archivarbeit selbst, 
schmettere ich in den menschenleeren Raum. 
Was kümmern mich diese Hochstapler, diese 
Grössenwahnsinnigen, diese Chauvinisten, die-
se pseudoilluminierten Armleuchter mit  ihrem 
närrischen Urkunden- und Stempelfimmel! 
Mich ärgert, dass ich so lange und so tief durch 
diesen Morast gewatet und zur lesenden Voyeu-
rin geworden bin.»

Mit dem Buch gelingt es ihr, die Rolle der 
Voyeurin abzulegen: Weder die Enthüllung des 
Geheimnisses noch die Blossstellung der Prota-
gonistInnen sind Gegenstand der historischen 

Aufarbeitung. Beschrieben werden vielmehr das 
Alltagsleben, die konkreten Praktiken, mit de-
nen die Gesellschaft ihr Wissen produzierte und 
publizierte, die zwischenmenschlichen Bezie-
hungen, die Verbündeten und die  Gegner Innen.

Anstatt uns mit Primärquellen zu überhäu-
fen, wählt Blum sorgfältig aus und zeigt an Brief-
ausschnitten und Auszügen aus theoretischen 
Texten, was diese Leute motiviert haben könnte: 
In der Abtei Thelema erlangten viele  einen Sta-
tus, der ihnen in den etablierten gesellschaft-
lichen Institutionen aufgrund ihrer Herkunft 
und ihrer geringen Bildung nicht möglich gewe-
sen wäre. Besonders deutlich wird das an Her-
mann Metzger, der aus einfachen Verhältnissen 
stammte und sich mit der Gründung der Psycho-
sophischen Gesellschaft den Grundstein für 
eine grosse Karriere im internatio nalen Geheim-
bundmilieu schuf. Ende der siebziger Jahre war 
er Oberhaupt des Orientalischen Templerordens, 
der Rosenkreuzer, der Gnostisch Katholischen 
Kirche und des Weltbundes der  Illuminaten.

Aber auch für die meisten Frauen, von de-
nen er sich umsorgen, bewundern und aushalten 
liess, bedeutete die Abtei einen Aufstieg. Selbst 
jene, die kaum in der Lage waren, einen korrek-
ten Satz zu schreiben, konnten hier eine respek-
table Position besetzen und an einem elitären 
Streben nach Wissen, Erleuchtung und Selbst-
erkenntnis teilhaben.

Ein Hahn mit Hühnerhof?

Doch wie mächtig war diese Alternativgesell-
schaft tatsächlich? Der Titel des Buchs ist etwas 
irreführend  – oder ironisch. Unklar bleibt, wie 
relevant die Einflüsse waren, die über die Gren-
zen der Geheimbundwelt hinausgingen. War 

Metzger ein grosser Mann? Oder war er, wie es 
ein Besucher einst beschrieb, nur «ein Hahn in 
einem Hühnerhof, der mit der Peitsche Ord-
nung» schuf? Der Apotheker, der das Labor The-
lema in den siebziger Jahren einer Inspektion 
unterzog, zeigte sich zwar irritiert, aber keines-
wegs beunruhigt: Der Betrieb, so steht es in sei-
nem Bericht, könne «als Museum belassen wer-
den, denn Schaden werde kaum gestiftet».

Mondauge des Lichtgottes Horus.

PSYCHOSOPHISCHE GESELLSCHAFT

Der Dolch gehört  
zum Ritual 
Okkulte Gruppen gedeihen seit Jahrhunderten zwischen den  
Appenzeller Hügeln. Die Abtei Thelema bildete dort in den  siebziger 
Jahren sogar den Nabel des internationalen Geheimbundmilieus.  
Ihr Nachlass birgt faszinierende Bücher und Kultgegenstände.

COLLECTIO MAGICA ET OCCULTA

«Da steckt viel mehr  
als Esoterik dahinter»
Weshalb die Kantonsbibliothek Appenzell Ausserrhoden so viele okkulte 
Bücher besitzt. Und wie das mit dem «Häämetli» zusammenhängt. 

INTERVIEW: FRANZISKA MEISTER

Heidi Eisenhut
Die promovierte Historikerin Heidi Eisenhut (41) 

leitet seit 2006 die Kantonsbibliothek Ap-
penzell  Ausserrhoden in Trogen. 

 

Sotom-Siegel nach dem Vorbild von  
Theodor Reuss.

Siegel der Abtei Thelema  nach 
Aleister Crowley.

Siegel der Komturei und Abtei Thelema
in Stein AR.

Siegel der Illuminaten von Stein AR.    
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Siegel Ihrer Hoheiten der Illuminaten.

Fahnen und Schwerter der Abtei Thelema als Kult- und Sammelobjekte.   FOTOS: MARIO BARONCHELLI / K ANTONSBIBL IOTHEK AR

Iris Blum: «Mächtig geheim. Einblicke 
in die Psychosophische Gesellschaft 
1945–2009». Limmat Verlag.  
Zürich 2016. 348 Seiten. 50 Franken.

Iris Blum liest am Samstag,  
20. Mai, um 14.30 Uhr im Alpenhof in 
Oberegg AI. www.alpenhofalpenhof.ch


