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Nachtmeerfahrt mit Kompass 
Zu der Buchreihe ›Atlantis nach neuesten hellsichtigen
und wissenschaftlichen Quellen‹ von Andreas Delor

Atlantis ist auf besondere Weise mit meinem Schicksal verbun-
den. Aus diesem Grund sei dieser Besprechung eine autobiogra-
fische Rückblende vorangestellt, deren Erzählung geradewegs 
in die Materie hineinführt: 

Aufgewachsen während der 1980er Jahre in einem regelrecht 
spiritualitätsfeindlichen Umfeld, begannen mein Cousin und ich 
uns frühzeitig für archäologische Relikte, griechische Mythen 
und versunkene Kulturen zu begeistern. Angeregt durch die At-
lantisdeutungen verschiedener Autoren studierten wir die Über-
setzungen von Platons ›Timaios‹ und ›Kritias‹ (um 360 v. Chr.), 
in deren Dialogen die rätselhafte Insel das erste Mal namentlich 
Erwähnung fand. Demnach soll Solon die Atlantismythe bei 
einem Priester der Göttin Neith in Sais vernommen und aus 
Ägypten nach Athen mitgebracht haben. Die von Platon be-
schriebene Hauptstadt mit den drei ringförmig angelegten Was-
sergräben und Mauern, welche die prächtige Akropolis mit dem 
Poseidon geweihten Tempel und dem Königspalast umgaben, 
bildete fortan den Gegenstand unserer kindlichen Rekonstruk-
tionszeichnungen und ersten literarischen Gehversuche. Diese 
folgten den Schilderungen Platons so buchstäblich wie Heinrich 
Schliemann den Versen Homers bei seiner Suche nach Troja. 
Von da an durchforsteten wir die damals zugängliche, meist we-
nig seriöse Atlantisliteratur. Etlichen ihrer Verfasser schrieben 
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wir, einige lernten wir persönlich kennen, an einem Buchpro-
jekt zum Thema wirkten wir sogar als Co-Autoren mit.

Unsere Kontakte reichten auch in die DDR, wo der Theologe 
Günther Kehnscherper zu Atlantis publiziert hatte, welches er 
bei Helgoland vermutete,1 oder Fritz Neske, der uns mit »Ostlite-
ratur« versorgte, eine »konspirative« Studie zur Lokalisation von 
Atlantis in der Antarktis vorbereitete.2 Noch heute ist mir mein 
Besuch in der Greifswalder Universität, an der Kehnscherper 
lehrte, in Erinnerung – und das Misstrauen dieses Mannes, der 
auf das überfallartige Interesse eines westdeutschen Schülers 
an seinen Atlantisforschungen mit spürbarer Habachtstellung 
reagierte. Später erfuhr ich, dass Burchard Brentjes, ein linien-
treues Mitglied der Akademie der Wissenschaften der DDR und 
einflussreicher Autor archäologischer Sachbücher, den »Pseudo-
wissenschaften« als Ausgeburt westlicher Dekadenz den Kampf 
angesagt hatte. Autoren, die sich diesem Dogma widersetzten, 
liefen Gefahr, ins Visier der Stasi zu geraten oder zumindest be-
hördlich gemaßregelt zu werden.

Im Zuge der damaligen Spurensuche stieß ich in der  Universi-
tätsbibliothek meiner Heimatstadt Münster auf William Scott-
Elliots ›Atlantis nach okkulten Quellen‹3 aus dem Jahr 1912 und 
erwarb etwa zeitgleich Rudolf Steiners zwischen 1904 und 1908 
als Aufsatzreihe entstandene Schrift ›Aus der Akasha-Chronik‹4 
sowie einige der ins Deutsche übersetzten Readings des US-
amerikanischen »Mediums« Edgar Cayce. In dem Atlantisbuch 
eines englischsprachigen Autors war ich zuvor Abbildungen 
Steiners und des ersten Goetheanums begegnet, welche in mir 
eine hauchzarte, sich jedoch einer nachträglichen Ausdeutung 
entziehende Anamnesis angestoßen hatten. 

Doch während Scott-Elliots imaginativ-phantasievollen Por-
träts von Lemuriern und Atlantiern mit Riesenhäuptern und 
-füßen selbst für einen mit ›Star Wars‹ aufgewachsenen Jugend-
lichen grotesk anmuten mussten (obwohl das Groteske zugleich 
die Berührung durch ein unbestimmt Authentisches vorhielt) 
und Steiners Schilderungen der alten Atlantis aufgrund ihrer 
Nüchternheit eher befremdeten (obwohl das Nüchterne zu-
gleich den Geschmack des Vertrauten barg), war ich von Cay-
ces detailliert-anschaulichen Beschreibungen der atlantischen 
Zivilisation augenblicklich in den Bann gezogen. 

Wie zuvor schon Scott-Elliot und Steiner, so schrieb auch Cay-
ce den Atlantiern das Know-how zu, Flugvehikel mittels kineti-

1 Günther Kehnscherper: 
›Auf der Suche nach Atlan-
tis‹, Berlin (Ost) 1983.
2 Fritz Nestke & Thomas 
Riemer: ›Atlantis. Ein Konti-
nent tau(ch)t auf‹, Suhl 1991. 
Dieses Buch konnte erst nach 
der »Wende« erscheinen.
3 William Scott-Elliot: ›At-
lantis nach okkulten Quel-
len‹, Leipzig 1912.
4 Rudolf Steiner: ›Aus der 
Akasha-Chronik‹ (GA 11), 
Dornach 1982. 
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scher Energie betrieben zu haben. Einem entfernten Widerhall 
solcher möglicherweise in der Vorzeit bestehenden Fähigkeiten 
war ich zuvor in Frank Waters ›Buch der Hopi‹, einer weitge-
hend authentischen Quelle zur Mythologie dieses Stammes, be-
gegnet. Demnach stammten die Vorfahren der heute in Arizona 
beheimateten Hopi aus Kuskurza, der dritten von insgesamt 
sieben Welten, in der die Menschen in der Lage gewesen seien, 
Flugvehikel, sogenannte pätuwvotas, mit Hilfe der Zeugungs-
kraft durch die Luft fliegen zu lassen. Der Missbrauch dieser 
Fähigkeiten habe schließlich zur Zerstörung der letzten dieser 
Welten beigetragen.5 

Meine Beschäftigung mit dem Atlantiskomplex gipfelte 
schließlich darin, dass die für die Herausgabe der Cayceschen 
Readings verantwortliche »Association for Research and En-
lightenment« (A.R.E.) mit Sitz in Virgina Beach dem 15-Jähri-
gen eine einjährige Mitgliedschaft spendierte, was dieser ihr mit 
zwei Zeitschriftenaufsätzen dankte. Diese waren sowohl Edgar 
Cayces als auch Rudolf Steiners Atlantiserzählungen gewidmet 
und stellten einen spekulativen Bezug zur Mythologie der Hopi 
her, die ich damals als Nachkommen der Bewohner des versun-
kenen Kontinents zu identifizieren glaubte.

Besondere Aufmerksamkeit erweckte in diesem Zusammen-
hang eine mit eindrucksvollen Skizzen unterlegte Schrift, die 
Belege für die Existenz einer (nach)atlantischen Hochzivilisa-
tion zu liefern schien. Ihr Verfasser, der in Kalkutta lehrende 
Indologe Dileep Kumar Kanjilal, hatte Beschreibungen von mit 
Bioenergie betriebenen Flugmaschinen, sogenannten Vimanas, 
in Sanskrittexten aufgespürt, deren Detailgenauigkeit verblüff-
te.6 Solche Filetstücke der »alternativen Geschichtsschreibung« 
sind allerdings, worauf mich der Linguist Helmut Gipper hin-
wies, mit Vorsicht zu genießen, da für Außenstehende schwer 
einschätzbar ist, inwiefern es sich bei Übersetzungen alter 
Schriften und der Deutung entsprechender Darstellungen nicht 
auch um Projektionen heutiger technikaffiner Interpreten han-
delt (eine Praxis, zu deren fragwürdiger Meisterschaft es insbe-
sondere Erich von Däniken in seinen Büchern bringt). 

Gipper – der unter den Hopi Feldforschungen betrieben hatte 
und die bis dahin in der Fachwelt vorherrschende These Benja-
min Lee Whorfs, derzufolge die Verben der Hopi-Sprache keine 
Zeitbezüge aufwiesen, revolutionierte – machte mich auch auf 
die undurchsichtige Quellenlage des Buches ›Kasskara und die 
sieben Welten‹ von Josef F. Blumrich7 aufmerksam. Bis heute 

5 Frank Waters: ›Das Buch 
der Hopi‹, Düsseldorf 1982, 
S. 33.
6 Kumar Dileep Kanjilal: ›Vi-
manas in ancient India‹, Cal-
cutta 1985.
7 Josef F. Blumrich: ›Kass-
kara und die sieben Welten. 
Weißer Bär erzählt den Erd-
mythos der Hopi-Indianer‹, 
Düsseldorf 1979.
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gilt dieser Bestseller manchen Atlantissuchern, darunter auch 
Andreas Delor, als Referenz für die Annahme, dass bereits der 
Sagenschatz der Hopi eindeutige Hinweise auf die Existenz von 
Atlantis und das angeblich im Pazifik versunkene Lemuria ent-
halte. Es spricht jedoch einiges dafür, dass dieses Buch auf ei-
nem Konglomerat aus mythologischen Versatzstücken und fan-
tasievollen Ausdeutungen des Hopi-Gewährsmannes Oswald 
»White Bear« Fredericks basiert, der in seinem Gegenüber einen 
bereitwilligen Zuhörer fand und diesem wohl auch so manchen 
Bären aufband. Mit Blumrich stand ich damals wegen dieser 
Angelegenheit in Briefkontakt (auch kurz mit Fredericks selbst), 
in dessen Verlauf er immerhin einräumte, dass er die Authen-
tizität der Darstellungen »White Bears« nicht überprüft habe.

Im Fall der »›Chronik von Akakor‹8, einer vermeintlichen 
Überlieferung, die der ARD-Journalist Karl Brugger von Tatunca 
Nara, dem Häuptling der Ugha Mongulala, vernommen haben 
wollte, war die Sachlage hingegen eindeutig: Die bis in jüngere 
Zeit aufgelegte »Chronik« stellte, wie wir Jugendlichen heraus-
fanden, in Teilen das Plagiat einer deutschsprachigen Überset-
zung und Zusammenfassung des Mahabharata dar – und der 
vermeintliche Indiohäuptling entpuppte sich dank der späteren 
Nachforschungen des jüngst verstorbenen Überlebenskünstlers 
Rüdiger Nehberg als ein deutschstämmiger Hochstapler namens 
Günther Hauck, den es aus Abenteuerlust in den brasiliani-
schen Dschungel verschlagen hatte. Die ›Chronik von Akakor‹ 
bietet so ziemlich alles, was die Herzen von Konsumenten 
»grenzwissenschaftlicher« Literatur höherschlagen lässt: ge-
heimnisvolle unterirdische Städte im Amazonasgebiet, errichtet 
von Atlantis-Überlebenden, das Ganze garniert mit etwas Ufo- 
und Nazi-Auswanderer-Trash. Die Tatsache, dass Brugger unter 
mysteriösen Umständen zu Tode kam und drei von Hauck zu der 
angeblichen Hauptstadt Akakor geführte Expeditionsteilnehmer 
spurlos im Urwald verschwanden, erhebt den Hintergrund 
dieser Fiktion in den Rang einer Kriminalgeschichte, welche 
schließlich sogar das BKA auf den Plan rief und bis heute Stoff 
für allerlei Verschwörungstheorien liefert.9 

Ich füge diese Jugenderfahrungen an, um deutlich zu machen, 
dass es sich beim Thema Atlantis, trotz Betrugsmanöver und 
diverser Störfeuer, um ein über das gewöhnliche Geschichts-
interesse hinausreichendes Sujet handelt, das schon immer 
Menschen – vor allem solche mit spirituellen Neigungen – zu 
faszinieren vermochte. In meinem Fall stellte es eine wichti-

8 Karl Brugger: ›Die Chronik 
von Akakor: Erzählt von Ta-
tunca Nara, dem Häuptling 
der Ugha Mongulala‹, Rotten-
burg 2002.
9  Vgl. Alexander Smoltczyk: 
›»Ich bin Tatunca. Punkt«. 
Ein Deutscher behauptet, In-
dianerhäuptling am Amazo-
nas zu sein‹, in: ›Der Spiegel‹ 
Nr. 24 vom 6. Juni 2014, S. 
63ff. 
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ge Wegmarke einer frühzeitig einsetzenden Sinnsuche dar, die 
mich schließlich als junger Erwachsener in die Anthroposophi-
sche Gesellschaft führen sollte. Die Atem- und oft auch Wahl-
losigkeit, mit der ich seit der Kindheit alles verschlungen hatte, 
was über »versunkene Kulturen« in Erfahrung zu bringen war, 
erscheint mir rückblickend wie die Entfaltung eines vorgeburt-
lichen Entschlusses, der mich die Anthroposophie hat suchen 
und auch verhältnismäßig rasch (wieder)finden lassen. Aus der 
Zeit der abenteuerlichen Begegnungen mit parawissenschaftli-
chen Autoren und ihren teils anregenden, teils haarsträubenden 
Spekulationen blieb bis heute eine gewisse Reserve gegenüber 
Spielarten der voraussetzungsvollen, assoziativ-kombinieren-
den Esoterik, wie ich sie als junger Mensch weitgehend unge-
hemmt und naiv praktiziert hatte. 

Möglicherweise rührt die Faszination, welche Atlantis von je-
her auf Laienforscher, Literaten und Filmemacher ausübte, von 
einem atavistischen Erbe her, das wir alle als archetypische 
Mitgift in uns tragen. Platons Atlantis bietet seit der frühen 
Neuzeit eine Projektionsfläche für utopische Entwürfe aller Art 
und ist auch heute noch ein beliebtes Zielobjekt gewagter Loka-
lisationen: Von Spitzbergen bis zu den Azoren, von der antiken 
Stadt Tartessos in Südspanien bis zum Kap Horn, und von der 
Antarktis bis zum Nordpol bleibt kaum ein Ort, dem nicht die 
zweifelhafte Ehre zuteilwurde, die Heimat seiner Bewohner ge-
wesen zu sein. Atlantis scheint somit mehr zum Gegenstand tie-
fenpsychologischen Interesses als zu Nachforschungen seriöser 
Prähistoriker und Geologen zu taugen.

Heutigen Historikern gilt »Atlantis« zudem meist als Chiffre 
des völkischen Ariermythos, wie er Teile des europäischen Bil-
dungsbürgertums seit dem ausgehenden 19. Jahrhundert zu in-
fizieren begann: Hierzulande instrumentalisierten Autoren wie 
Hanns Hörbiger (1860-1931), der Erfinder der »Welteislehre«, 
und später NS-Rassenideologen wie Herman Wirth (1885-1981) 
und Heinrich Himmler die Atlantisüberlieferung in unterschied-
licher Intensität für ihre Absicht, die vermeintliche Überlegen-
heit der eigenen Abstammung unter Beweis zu stellen. Atlantis 
war demnach die Urheimat der Arier, welche die »minderwer-
tigen« Völker in Eroberungszügen kolonisierten. In den Veröf-
fentlichungen rechtsesoterischer Ideologen wie Miguel Serrano 
oder Dieter Rüggeberger findet diese Tradition des Missbrauchs, 
gegen die auch der Anthroposophie verbundene Autoren wie 

Atlantis zwischen 
Ideologie und 
Forschung

10  Ernst Uehli: ›Atlantis und 
das Rätsel der Eiszeitkunst. 
Versuch einer Mysterienge-
schichte der Urzeit Europas‹, 
Stuttgart 1936.
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Ernst Uehli10 (1875–1959) nicht vollständig gefeit waren, ein 
unrühmliches, in die Gegenwart hineinreichendes Echo.

Die im späten 19. und frühen 20. Jahrhundert im Umfeld 
der ›Theosophical Society‹ entstandene Atlantisliteratur solcher 
Protagonisten wie William Scott-Elliot (1849–1919) oder Hele-
na Petrovna Blavatsky (1831–1891) dient bis heute als Stein-
bruch für allerlei spekulative esoterische Geschichtsdeutungen.
Deren Achillesverse besteht vor allem darin, dass ihre Urheber 
Selbstgeschautes, Halb- und zum Teil wohl auch Unverstande-
nes mit aus der damaligen Fachliteratur entlehnten, mittlerwei-
le oft überholten Deutungen zu einem für den heutigen Leser 
schwer genießbaren Potpourri anrührten. »Mediale« Einsichten 
unterschiedlichster Herkunft und Qualität wurden mit auf histo-
rischen Quellen basierenden Erkenntnissen und Theorien zeit-
genössischer Ethnologen, Anthropologen oder Geologen häufig 
so lange miteinander kombiniert, bis das Ergebnis der Synopse 
scheinbar unumstößliche Folgerichtigkeiten zeitigte. Im Fall der 
›Secret Doctrine‹11 und weiterer Schriften Blavatskys, in denen 
neben Lemuria auch Atlantis behandelt wird, kommt erschwe-
rend hinzu, dass wohl ein Großteil dieser überbordenden Mittei-
lungs- und Kompilationsleistung auf das Konto der ihre Notizen 
und Aufsätze redigierenden und zu Werken vervollständigen-
den Mitarbeiter ging.12 Das von der »hellsichtigen« Blavatsky 
in Gestalt diverser inkohärenter Niederschriften der Nachwelt 
Übermittelte unterlag somit den Deutungen von Personen, von 
denen man annehmen muss, dass sie in die Quellen dieses Er-
kenntnisstromes nicht in gleichem Maße Einblick hatten.

Wie immer, wenn es um esoterische Anschauungen geht, die 
nicht im seelisch beobachtbaren Übergangsbereich zwischen 
gegenständlichem und imaginativem Bewusstsein gebildet wur-
den und sich folglich einer methodischen Nachvollziehbarkeit 
entziehen, stellt sich überdies die Frage, ob, und wenn ja, mit 
welchen Mitteln überhaupt zuverlässige Erkenntnisse über Ge-
schehnisse einer Vorzeit zu gewinnen sind, aus der – sofern 
überhaupt – neben archäologischen Artefakten wie Knochen-
funden, Kultstätten oder Siedlungsspuren keine schriftlichen 
Zeugnisse überliefert sind. Die Beschäftigung mit den Aussagen 
von »Medien« und »Hellsehern« wirft somit mehr noch als alles 
andere die Frage nach den Kriterien der Verifizierbarkeit ihrer 
Erzählungen und damit der Beurteilung ihrer Qualität auf. Die 
ältere theosophische und anthroposophische Altantisliteratur 
bietet zur Klärung dieses Problems wenig bis gar keine Anhalts-

11 Helena Petrovna Blavats-
ky: ›Secret Doctrine‹, New 
York 1888, deutsche Über-
setzung: ›Die Geheimlehre‹, 
3 Bände, Hannover 1999.
12 Zu den mysteriösen Ent-
stehungshintergründen der 
Werke Blavatskys vgl. Ger-
hard Wehr: ›Helena Petrov-
na Blavatsky. Eine moderne 
Sphinx. Biographie‹, Stuttgart 
2005, S. 78ff.
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punkte: Genauere methodische Hinweise, welche das Zustan-
dekommen esoterischer Geschichtsforschung nachvollziehbar 
machten und den Leser in die Lage versetzten, den Wahrheits-
gehalt solcher Fantasy-ähnlichen Narrative zu überprüfen, wer-
den diesem in der Regel vorenthalten. 

Es ist den sich über acht Bände erstreckenden Arbeiten Andreas 
Delors zu verdanken, dass der Atlantismythos in seinem ur-
sprünglichen, auf Platon zurückgehenden Gehalt minutiös auf-
bereitet und einer vor allem spirituell interessierten Leserschaft 
zugänglich gemacht wurde.13 Der Titel dieser Reihe erinnert an 
die deutsche Übersetzung des bereits erwähnten Klassikers von 
William Scott-Elliot, wobei die Parallelführung von »hellsich-
tigen« und »wissenschaftlichen« Quellen durchaus Sinn macht: 
Aufbau und thematische Bandbreite der Bücher Delors, die sich 
neben geologischen Fragestellungen vor allem den Südameri-
ka, Europa und Asien geltenden Auswanderungsbewegungen 
der Atlantier und ihren mutmaßlichen paläontologischen und 
archäologischen Hinterlassenschaften widmen, lassen Schnitt-
mengen mit der vor gut einhundert Jahren populären theoso-
phischen Atlantisliteratur erkennen.

Mit dem Rückgriff auf hellsichtige Quellen unterschiedlichster 
Herkunft und Qualität (neben Rudolf Steiner, Scott-Elliot und 
Edgar Cayce werden auch weniger bekannte Personen wie Pas-
cale Aeby, Hilo de Plato, Verena Staël von Holstein oder Tho-
mas Mayer in den Zeugenstand gerufen) verleiht Delor seinem 
Forschungsprojekt eine Schlagseite, die es selbst wohlwollen-
den, gegenüber geistiger Forschung aufgeschlossenen Kritikern 
leicht machen dürfte, dieses pauschal als »pseudowissenschaft-
lich« zurückzuweisen. Aber auch, wer esoterischen Quellen 
eine Erweiterung des auf äußeren Zeugnissen basierenden Vor- 
und Frühgeschichtsbilds zugesteht, wird Schwierigkeiten ha-
ben, Delors Büchern wissenschaftliche Relevanz zuzusprechen: 
Dies liegt allerdings weniger an dem Autor bzw. seiner metho-
dischen Vorgehensweise als vielmehr am Sujet: Atlantis ist kein 
Gegenstand, auf den sich eine phänomenologische Geschichts-
betrachtung ohne Weiteres anwenden ließe. Es wird noch nicht 
einmal deutlich, welche Phänomene, von denen eine solche 
Forschung ihren Ausgang nehmen müsste, überhaupt dem Um-
kreis dieser Terra incognita zugeordnet werden können. 

Während  Historikern des 19. Jahrhunderts wie Barthold Ge-
org Niebuhr (1776–1831) oder Leopold von Ranke (1795–1886) 

Atlantis nach 
okkulten Quellen

13 Andreas Delor: ›Atlantis 
nach neuesten hellsichtigen 
und wissenschaftlichen Quel-
len‹, acht Bände, Borchen 
2011 bis 2020. Der Autor ver-
starb überraschend am 26. 
September 2020. 
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für die Rekonstruktion geschichtlicher Ereignisse immerhin die 
Quellen der antiken Geschichtsschreiber zur Verfügung stan-
den, deren Porträts »großer Männer« wie Perikles oder Julius 
Cäsar sie phantasievoll-bildhaften Odem einzublasen vermoch-
ten,14 bleibt den Spurensuchern im Fall Atlantis nicht viel mehr 
als die Kompilation von Mythen, »medialen« Einsichten, wider-
sprüchlichen archäologischen Funden und meist einem kurzen 
Verfallsdatum unterliegenden Expertenmeinungen, um dem 
Inhalt ihrer Obsession vage Umrisse zu verleihen. Es hat somit 
den Anschein, als sei Atlantis ein Phantom, das sich dem er-
kennenden Zugriff fortwährend entzöge, um immer wieder neu 
in einem Nebelmeer aus Legenden, Eingebungen und haltlosen 
Mutmaßungen zu versinken.

Wer sich gleichwohl auf diese Nachtmeerfahrt einlässt, wird 
somit nicht nur auf das Gebiet der äußeren Artefakte, sondern 
auch auf das der Mythen und Imaginationen verwiesen. Delor 
vergleicht die unterschiedlichen Darlegungen Rudolf Steiners 
und weiterer »Hellseher« untereinander, versucht sie auf Über-
einstimmungen hin abzuklopfen (die aufzufinden ihm biswei-
len schwerfällt), zieht das gegenwärtige Wissen von Geologen, 
Paläontologen und Archäologen zurate und kombiniert es mit 
eigenen Einsichten und solchen von »Medien«, um daraus eine 
Art imaginative Geschichtsbetrachtung zu destillieren. 

Doch was seine in beträchtlicher Detailversessenheit zusam-
mengetragenen Studienergebnisse bei aller vordergründigen 
Ähnlichkeit von den Schriften vieler seiner esoterisch ambitio-
nierten Vorgänger unterscheidet: Anders als diese rechnet er mit 
dem Vorläufigen, Ungenauen, Interpretationsbedürftigen und 
oft auch Dubiosen von Anschauungen, die aus wirklich oder 
vermeintlich »hellsichtiger« Quelle geschöpft sind. Das Bemer-
kenswerte an Delors Exkursionen sind die Virtuosität, mit der 
er Perspektivenwechsel vornimmt, und die Unermüdlichkeit, 
mit der er einen Gegenstand immer wieder neu umschifft, um 
anschließend ein auf diesen zugeschnittenes Deutungsangebot 
in den Ring zu werfen. Beim Studieren der Buchreihe drängte 
sich mir oftmals der Eindruck auf, wie durch verborgene Luken 
in eine Geschichtswerkstatt hineinzublicken, deren Protagonist 
die ihm zur Verfügung stehenden Instrumente und Materialien 
unablässig auf ihre Tauglichkeit hin prüft: Arbeitshypothesen 
werden formuliert, um im nächsten Moment wieder verworfen 
zu werden, sobald neue Erkenntnismöglichkeiten am Horizont 
sichtbar werden und das bereits als halbwegs gesichert Gelten-

14 Näheres hierzu findet sich 
bei Andre Bartoniczek: ›Ima-
ginative Geschichtserkennt-
nis: Rudolf Steiner und die 
Erweiterung der Geschichts-
wissenschaft‹, Stuttgart 2009.
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de infrage stellen. Niemand, der in das Arbeitszimmer eines 
Geschichtsforschers hineinschaut und sich einen Eindruck von 
dessen Vorgehensweise erwirbt, würde diesem zum Vorwurf 
machen, dass es darin noch ein wenig improvisatorisch-unge-
ordnet zugeht. Allerdings lehnen es die meisten Wissenschaftler 
wohl ab, einem Außenstehenden intime Einblicke in ihre Ar-
beits- und Erkenntnisprozesse zu gewähren. Stattdessen wird 
häufig mit mehr oder weniger fertigen »Forschungsresultaten« 
aufgewartet, in welche die Ingredienzen subjektiver Sympa-
thien und Antipathien unmerklich hineingerührt sind. 

Anders Andreas Delor: Die Bedeutung seiner Forschungen be-
steht weniger in der quellenkritischen oder naturwissenschaft-
lichen »Nachprüfbarkeit« und »unbestreitbaren« Evidenz seiner 
Thesen, sondern in der Verfahrensweise: Delor erliegt nicht der 
Illusion parawissenschaftlicher Autoren vor ihm, »Beweise« für 
die Existenz einer atlantischen Landmasse oder Hochzivilisation 
liefern zu können. Er lädt stattdessen zum selbstständigen Mit-
vollzug seiner Arbeits- und Gedankenschritte ein, deren Erträge 
er – in der Regel – ergebnisoffen zur Diskussion stellt. Delors 
Forschergesinnung, auch wenn dessen Ausführungen diverse 
Angriffsflächen bieten und immer wieder Fragen methodischer 
Art aufwerfen,  zeichnet sich durch die Gewissheit aus, dass 
jede vermeintlich übersubjektive Evidenz durch eine inhalt-
lich reichere Einsicht revidiert oder ersetzt werden kann – und 
dass gerade im Umgang mit Mitteilungen geistiger Herkunft, 
die entweder nicht oder nur partiell anhand der äußeren Wahr-
nehmungswelt verifiziert werden können, die rezeptiv-gläubige 
Haltung einer experimentellen zu weichen hat.

Soweit es um den geologischen Aspekt und die teils wider-
sprüchlich erscheinenden Angaben Rudolf Steiners zur geogra-
fischen Lage von Atlantis geht, unterbreitet Delor einige origi-
nelle, zum Teil aber auch irritierende Deutungsvorschläge. Er 
bietet verschiedene Antwortmöglichkeiten im Hinblick auf die 
Fragestellung, wo Atlantis hätte liegen und wie es als Landmas-
se hätte aussehen können und stellt sich auch die Frage, ob es 
sich überhaupt um eine solche handelte. 

Eine seiner bereits älteren Thesen lautet: Anders als von klas-
sischen Autoren angenommen, umfasste Atlantis nicht nur das 
Gebiet der heutigen Azoren, sondern weite Teile Europas, Nord-
afrikas und Grönlands. Diese Deutung deckt sich mit Hinweisen 
Rudolf Steiners, der unter den Begriff »Atlantis« je nach Blick-
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winkel unterschiedliche, wenn auch miteinander verwandte 
»Gegenstände« und Zeitabschnitte subsumierte. Steiners Ein-
sichten zufolge schob sich Atlantis mitsamt seinen Bewohnern 
in einem Jahrmillionen dauernden Prozess allmählich aus ei-
nem Nebelmeer heraus, bevor es geschichtliche Konturen ge-
wann. »Atlantis« ist somit Namensgeber für eine über einen gro-
ßen Zeitraum entstandene und infolge heftiger Niederschläge 
überflutete, letztlich unzusammenhängende Landmasse (sofern 
man überhaupt von »Land« und »Masse« in Bezug auf Erdzeit-
alter sprechen kann, in denen der Prozess der Materialisierung 
Steiners Überzeugung nach längst noch nicht abgeschlossen 
war), dann für die Teile des Globus umfassende kulturelle Ein-
flusssphäre atlantischer Kolonisatoren und schließlich für die 
Zeiträume, welche den fünf »nachatlantischen Kulturepochen« 
vorangingen. Die letzten Landstriche von Atlantis sollen Steiner 
zufolge – darin der Datierung Platons folgend – vor ca. 10.000 
Jahren, also in der Übergangszeit zwischen Pleistozän und Ho-
lozän, in einer Abfolge von Kataklysmen im Meer versunken 
sein. Letztere waren die Nachwirkungen des Missbrauchs na-
turmagischer Fähigkeiten – vielleicht von der Art, wie sie die 
Hopi-Mythologie als Grund für den Untergang der »dritten Welt« 
(Kuskurza) überliefert. Sofern man den geologischen Sachver-
halt in Rechnung stellt, dass große Flächen der heutigen Nord-
see (das 30.000 Quadratkilometer umfassende Doggerland), die 
Umgebung West- und Nordeuropas, Westafrikas, der Kanaren 
und Irlands sowie Teile des Azorenplateaus während der Eiszeit 
noch über dem Meeresspiegel lagen, bedarf es nicht der These 
eines im  Nordatlantik versunkenen Kontinentes. 

Auch das von dem Amateurhistoriker Otto Muck in jüngerer 
Zeit entworfene Szenario einer quasi über Nacht durch Me-
teoriteneinschläge zugrunde gegangenen »Rieseninsel«15 gilt 
inzwischen als widerlegt: Die Mehrzahl der Geologen ist der 
Auffassung, dass der Mittelatlantische Rücken aufgrund seiner 
basaltischen Beschaffenheit sowie der Plattentektonik nicht die 
Oberfläche eines größeren, nach der letzten Eiszeit untergan-
genen Landmassivs gewesen sein kann. Ebensowenig ist die 
Kontinentaldrifttheorie Alfred Wegeners dazu angetan, die äl-
tere, bereits von Autoren der Antike und der frühen Neuzeit 
verbreitete Annahme einer zusammenhängenden Landmasse 
inmitten des atlantischen Ozeans zu stützen: Schiebt man vor 
dem geistigen Auge die Kontinentalmassive zusammen, ver-
bleibt allenfalls ein in die Länge gezogener, S-förmiger Land-

15 Otto Muck: ›Atlantis – die 
Welt vor der Sintflut‹, Olten 
1956.
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strich zwischen Afrika und Europa auf der einen und Amerika 
auf der anderen Seite, welche die Urheimat der Atlantier hätte 
sein können. In den Augen Delors kann diese Theorie einer 
Schmalspur-Atlantis nur als »Notbehelf« dienen, sofern keine 
weiteren, geologisch haltbaren Deutungsvarianten infrage kom-
men, die sich mit den mythischen und »medialen« Überlieferun-
gen in Einklang bringen lassen.

Denn das eingangs ausgerollte Szenario, demzufolge ver-
schiedene Landstriche durch den Anstieg des Meeresspiegels 
versunken seien, taugt allenfalls zu einer Erklärung des Unter-
gangs von Restatlantis, während fast alle »hellsichtigen« Quel-
len älteren und neueren Datums übereinstimmend von einem 
größeren Landmassiv künden, das durch eine Katastrophe ge-
waltigen Ausmaßes vernichtet worden sei. Atlantis, so einer 
der riskanteren Vorschläge Delors zur Auflösung des Dilemmas, 
könnte aufgrund der damals noch sehr viel »feineren« Materie 
gewissermaßen in den Untergrund »eingesaugt« worden sein, 
wofür er einerseits Aussagen Rudolf Steiners über das Wesen 
der Erdschichten16 sowie geologische Phänomene wie das ab-
rupte Auftreten von Erdlöchern bemüht. 

Die Versuche von Laienforschern, Atlantis mit den Methoden 
der Frühgeschichtsforschung und Archäologie habhaft zu wer-
den, erfreuten sich vor allem ab dem ausgehenden 19. Jahrhun-
dert zunehmender Beliebtheit. So wies der Nestor der frühen 
Atlantisforschung, Ignatius Donnelly (1863–1901), in seinem 
1911 auch in deutscher Sprache erschienenen Opus ›Atlantis, 
die vorsintflutliche Welt‹ auf kulturelle Parallelen sprachlicher, 
mythischer oder architektonischer Art diesseits und jenseits des 
Atlantiks hin.17 Auf diese nimmt auch Andreas Delor Bezug, 
um den Wahrheitskern der Atlantissaga zu erhärten. Sofern 
es um die Frage der Existenz einer Teile der Erde umgreifen-
den Hochkultur mit auch technischem Know-how und die ihrer 
Hinterlassenschaften geht, steht er vor der Herausforderung 
der Nachweisbarkeit einer solchen Zivilisation. Doch die ver-
meintlich atlantischen Spuren, die der Autor aufliest und als 
Bausteine seinem Ideengebäude einfügt, bedürfen nicht un-
bedingt der Vergewisserung durch den Mythos Atlantis, son-
dern lassen sich auch anderweitig plausibilisieren: so das Vor-
handensein linguistischer Verwandtschaften über die Ozeane 
hinweg als Relikte einer archetypischen Sprache, welche die 
Angehörigen verschiedenster Völker inspirierte  und von ihnen 

16 Vgl. Rudolf Steiner: ›Ur-
sprungsimpulse der Geistes-
wissenschaft. Christliche Eso-
terik im Lichte neuer Geistes-
Erkenntnis‹ (GA 96), Dornach 
1989, S. 29ff.
17 Ignatius Donnelly: ›Atlan-
tis, die vorsintflutliche Welt‹, 
München 1911, englische Ori-
ginalausgabe: ›Atlantis: The 
Antediluvian World‹, Minne-
sota 1882.
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epochen- und kulturspezifisch individualisiert wurde. Auch die 
weltweit, meist in Küstennähe auffindbaren steinernen Zeugen 
der Megalithkulturen, in deren Verbreitung man auch Belege für 
die von dem Norweger Thor Heyerdahl (1914–2002) in Selbst-
experimenten nachgewiesenen nautischen Fähigkeiten frühe-
rer Seefahrer erblicken könnte, liefern keinen Beweis für eine 
ehemalige atlantische Hochkultur. Weder existieren also Arte-
fakte, welche das einstige Vorhandensein einer vor den »Säulen 
des Herakles« versunkenen »kontinentalen Brücke« zwingend 
nahelegen, noch Hinweise einer einheitlichen, weite Teile der 
vorgeschichtlichen Welt umspannenden Zivilisation, die der 
kritischen Bestandsaufnahme standhielten. Die Zeugnisse, die 
Delor als Belege atlantischer Wanderzüge in Südamerika, Euro-
pa und Asien anführt (nach Rudolf Steiner fanden solche in alle 
vier Himmelsrichtungen statt und führten letztlich zur Initial-
gründung mehrerer Hochkulturen), etwa die am Titicacasee in 
Bolivien gelegene Ruinenstadt Tiawanaku, sind in den meisten 
Fällen weder einwandfrei datierbar, noch sind sie alternativlos 
der Urheberschaft einer wie auch immer gearteten atlantischen 
Hochzivilisation zuzuordnen. 

Spätestens aber, wenn Delor über die mögliche Existenz 
einer vorinkaischen, über magische Transportmittel und 
granitverformende Techniken verfügende postatlantische Kul-
tur sinniert und damit die bis heute aufgrund ihrer Monstrosität 
und Präzision unerklärlichen architektonischen Meisterleistun-
gen in Tiwanaku oder Cusco einer gewagten Erklärung zuführt, 
begibt er sich auf ein Terrain, das vielen Lesern so abwegig 
erscheinen dürfte wie die Ideen Erich von Dänikens, denen 

18 Ein Plädoyer zugunsten der methodisch geleiteten Urteilsabstinenz im Umgang mit den (vor allem münd-
lichen) Narrativen Rudolf Steiners zu Atlantis (und Lemuria) stellt die anregende Arbeit Ulrich Kaisers dar. 
Leider versäumt es der Autor, Steiners erkenntniswissenschaftliche Ausführungen zum Wahrnehmungs- und 
Begriffsexperiment und entsprechende Untersuchungen seines Schülers Herbert Witzenmann zur »Voraus-
setzungslosigkeit der Anthroposophie« näher zu beleuchten. Dass dieser in der Geisteswissenschaft bereits 
seit Jahrzehnten auffindbare Schatz ungehoben bleibt, verwundert umso mehr, als Kaiser, seines Zeichens 
Philosoph, über die Phänomenologie Edmund Husserls promoviert hat. Vgl. Ulrich Kaiser: ›Der Erzähler 
Rudolf Steiner. Studien zur Hermeneutik der Anthroposophie‹, Frankfurt a.M. 2020.
19 Zu dem Begriff der Blicklenkung, dem der Voraussetzungslosigkeit und dem des Wahrnehmungs- und 
Begriffsexperimentes vgl. Rudolf Steiner: ›Grundlinien einer Erkenntnistheorie der Goetheschen Weltanschau-
ung‹ (GA 2), Dornach 2009, S. 21ff.; sowie Herbert Witzenmann: ›Die Voraussetzungslosigkeit der Anthropo-
sophie. Eine Einführung in die Geisteswissenschaft Rudolf Steiners‹, Stuttgart 1986, S. 43ff. 
20 Vgl. Herbert Witzenmann: ›Goethes Idee des Experiments und die moderne Naturwissenschaft‹, in ders.: 
›Intuition und Beobachtung (Bd. 1). Das Erfassen des Geistes im Erleben des Denkens‹, Stuttgart 1977, S. 
35-58.
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zufolge die Steinmonumente mithilfe des astronomischen und 
technischen Wissens »Außerirdischer« errichtet worden seien. 
Wie immer man auch zu Spekulationen dieser Art stehen mag: 
Der von Delor vorgeschlagene Deutungsansatz erscheint mir 
nicht sehr viel abenteuerlicher als die landläufige Überzeugung 
»seriöser« Wissenschaftler, derartige tonnenschwere Ungetüme 
seien von den Altvorderen, welche sich in ihren kognitiven 
und seelischen Fähigkeiten nicht wesentlich von uns Heutigen 
unterschieden hätten, mit primitivsten Mitteln transportiert, in 
wie gefräst wirkende Granitblöcke zerteilt und passgenau auf-
einandergewuchtet worden.

Bei aller (fach-)wissenschaftlicher Kritik, welche dem überaus 
kühnen Projekt Andreas Delors zuteil werden kann, muss eines 
zugestanden werden: Hält man es für denkbar, dass die Mit-
teilungen der »Hellsichtigen« über Atlantis als Hochkultur einen 
historischen Kern enthalten und das Verhältnis von Materie und 
Geist in den Jahrtausenden und Jahrmillionen menschheitlicher 
Entwicklung mehreren Veränderungen unterlag, dann liefert 
Delors Buchreihe eine Vielzahl gedanklicher Anregungen zur 
Erhellung einzelner geologischer, mythologischer und kultur-
geschichtlicher Komplexe. Verwendet man seine Deutungsan-
gebote ebenso wie die Narrative des »Erzählers Rudolf Steiner« 
(Ulrich Kaiser18) und die anderer »Hellsichtiger« also blicklen-
kend19, indem man sich eines wahrnehmlich nicht gedeckten, 
somit beobachtungsblind vollzogenen Urteils versuchsweise 
enthält und dieses stattdessen in der Schwebe belässt, dann 
entsteht die Möglichkeit, dass sie die Sicht auf Kohärenzen un-
vorhersehbarer Art eröffnen. Diese zeichnen sich aber gerade 
dadurch aus, dass sie der fortgesetzten Unabgeschlossenheit 
und damit auch Revidierbarkeit unterliegen. Das von Andreas 
Delor zumindest ansatzweise praktizierte, hier nur grob an-
gerissene experimentelle Verfahren, könnte sich für eine »spi-
rituelle Geschichtsforschung« der Zukunft somit noch als weg-
weisend herausstellen.20
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