
Iwer Thor Lorenzen 

• 5. Januar 1895 in Harrislee t 27. Juli 1976 in Hamburg 

Der in der Anth roposophischen Gesellschaft und 
unter den Landwirten der biolog isch-dynamischen 
Wirtschaftsweise bekannte " Bienenmann:' Iwer 
Thor Lorenzen hat am 27. Juli 1976 den Erdenplan 
verlassen. Aus einem erfüllten Leben wurde er, zwei 
Jahre nach seiner Frau, abberufen. Da es nicht se in 
Wesen war, viel von sich zu erzählen, sei hier ein i
ges Wissenswerte aus seinem Leben mitgeteilt. 
Was dabei in Anführungszeichen gestellt ist, hat er 
im Dezember 1966 selbst niedergeschrieben. 

Iwer Thor Lorenzen wurde am 5. Januar 1895 als 
ältestes von sechs Geschwistern in Harrislee ge
boren, einem großen Dorfe, das eine halbe Stunde 
nordwestlich von Flensburg liegt und heute das 
letzte deutsche Dorf auf dem Wege von Flensburg 
nach Dänemark ist. Die Vorfahren stammen aus 
Bauernfamilien, die seit langem in dem heutigen 
Grenzgebiet zwischen Flensburg und Tondern an
sässig waren. Gesprochen wurde plattdän isch, 
plattdeutsch und das Flensburger Hochdeutsch. Die 
dörflichen Verhältnisse waren dort vor der Jahr
hundertwende noch stark patriarchalisch, aber im 

guten Sinne. " Die Bauern aßen mit den Knechten und Mägden sowie Taglöhnern an einem 
Tisch. Alle duzten sich. Zumeist hatten sie ja auch auf derselben Schulbank gesessen. Bei 
der Arbeit war kaum ein Unterschied zu bemerken, wer Arbeiter oder wer Bauer war. " Die 
Eltern arbeiteten auf Bauernhöfen; sie hatten selbst keinen Hof. Von seinem elften Jahre 
an arbe itete Iwer Thor Lorenzen auch bei den Bauern mit, vor allem in den Ferien. Er 
konnte später von sich sagen, daß er fast alle landwirtschaftlichen Arbe iten gemacht hat. 

Seine Schulzeit verbrachte er in der dreiklassigen Dorfschule. "Meine Mutter, die 
geistig sehr aufgeschlossen war, hatte sich wohl schon Gedanken über meine Zukunft 
gemacht, als sie mich eines Tages fragte, ob ich nicht Lehrer werden wollte. Der Gedanke 
war mir bis dahin nicht gekommen, weil ich überhaupt keine finanziellen Möglichkeiten 
sah. Bei dem geringen Einkommen der Eltern und (dazumal) noch drei weiteren Kindern 
(später kamen noch zwei Brüder hinzu) war gar nicht daran zu denken, daß ich sechs 
Jahre lang eine auswärtige Lehrerbildungsanstalt besuchte. Mein Lehrer hatte auf die ' 
Frage meiner Mutter, ob ich wohl das Zeug dazu hätte, gesagt, daß er mich für begabt 
genug hie lte. Schließlich sah sie eine Möglichkeit, wenn das Geld gel iehen wurde und ich 
es hernach abzahlte." So t rat er 1909 in die Präparanden-Anstalt Barmstedt ein und 1912 
kam er auf das Lehrerseminar Segeberg. In die Zeit hinein, in der Unterrichtslehre und 
praktischer Unterricht an der "Obungsschule " größeren Raum einnahmen, fi el der Aus
bruch des Ersten Weltkrieges. "Viele Schüler meldeten sich freiwillig und machten vor 
Eintritt ins Heer (oder bald nachher) eine ,Notprüfung'. Da ich nahezu 20 Jahre ' alt war, 
und täglich mit einer Einberufung rechnen mußte, meldete ich mich freiwillig zur Artillerie. 
Mitte Dezember 1914 machte ich das ,Erste Lehrerexamen' und sparte so ein halbes Jahr 
an Ausbildungskosten . .. Immerhin zog ich mit einer Schuldenlast von 2350 Mark (= zwei 
Jahresgehälter) in den Krieg ." 

Als Soldat fand Iwer Thor Lorenzen sehr bald die Begegnung mit der Anthroposophie. 
" Ich wurde einem Feldbataillon zugetei lt und mußte mit zwei Kameraden als ,stehende 
Patrouille ' eine nach Süden gehende Schlucht des Settsass bewachen. In ca. 2500 m Höhe 
errichteten wir uns einen Unterschlupf. Noch in der ersten Nacht mußten wir uns hinter 
Felsen ein Nest machen, indem wir die gröbsten Brocken beiseite legten und eine Zelt
plane zum Schutz gegen die nächtl iche Kälte darüber spannten. Während der wach
habende Gefreite und ein Jäger Wache hielten, versuchten der dritt e Kamerad und ich 

312 



uns zur Ruhe zu legen, denn es wurde dunkel. Da spielte sich fo lgende Szene ab, die für 
mich schicksalhaft wurde. 

Um besser liegen zu können, entleerten wir unsere Schoßtaschen. Der Kamerad (Georg 
Fuchs aus Breslau) zog Goethes "Faust» und ich Nietzsches "Zarathustra» hervor. Nun 
gab es ein langes Gespräch, welches erst ein Ende fand, als einer von uns auf Posten 
ziehen mußte. 

Daß ich den "Zarathustra» mit ins Feld genommen hatte und nicht - wie viele - das 
«Neue Testament», war eine Folge davon, daß die 14 Jahre Religionsunterricht, die ich 
genossen hatte, mir jede Sympathie für das landläufige Christentum ausgetrieben hatten. 

Wenige Tage nach dem ,philosophischen Gespräch' mit dem Kameraden erhielt dieser 
von seinem früheren Lehrer Rektor Moritz Bartsch zwei kleine Schriften von Rudolf Stei
ner: «Reinkarnation und Karma» und "Wie Karma wirkt». Er gab sie mir zu lesen und 
konnte noch manches als Kommentar hinzufügen. Ich wußte sofort, daß bei Steiner mehr 
war als bei Nietzsche, und daß ich nun bei der rechten Schmiede angelangt war. 

Das gemeinsame geistige Streben begründete eine tiefe Freundschaft zwischen Georg 
Fuchs und mir. Wir ließen uns weitere Bücher von Rudolf Steiner kommen. Eine Unter
brechung der Arbeit an diesen trat Mitte Oktober ein, als wir nach Serbien kamen ... Im 
März 1916 kamen wir nach Frankreich und wurden nach kurzer Eingewöhnung in den 
Stellungskrieg (bei Reims) in die Schlacht bei Verdun geworfen. Von Fort Douaumont ging 
es nach Fleury, wo ich leicht verwundet wurde. Georg Fuchs wurde krank. Und so kam 
es, daß wir uns im Spätsommer in Clausthal (Harz) beim Ersatzbataillon wiedertrafen. 
Unsere Lektüre war jetzt das Buch "Vom Menschenrätsel». Dann gingen unsere Schick
salswege wieder auseinander." Nach wechselvollen Kriegsschicksalen wurden beide im 
Januar 1918 nochmals in Italien - an der Piave - zusammengeführt. Georg Fuchs "wurde 
später Kompanieführer, ich sein Zugführer. Am Kemmelberg (bei Ypern) ist er am 29. April 
1918 gefallen. Als die Revolution ausbrach, lag ich im Lazarett. Nach meiner Wiederher
stellung drang ich auf die Entlassung und kehrte am 16. November 1918 in meine Heimat 
zurUck. " 

Nun begann für Iwer Thor Lorenzen die lange Zeit pädagogischer Tätigkeit. " Schon 
nach wenigen Tagen reiste ich nach Schleswig, um eine LehrersteIle zu erhalten. Von 
zwei angebotenen nahm ich die eines zweiten Lehrers in Ahneby bei Sterup in Angeln. 
Die Schule war zweiklassig und erst vor kurzem erbaut worden." Und da er das Jung
gesellenleben satt hatte, heiratete er am 18. Mai 1920 Erna Kiewitt, mit der er in Ahneby 
f rohe Jahre verlebt hat. 1922 wurde ihm ein Sohn (Uwe) geboren, später noch ein zweiter 
(Ortwin) , der jedoch bereits im Frühjahr 1924 starb. 

" In den Anfang unserer Ahnebyer Zeit fällt auch mein Eintritt in die Anthroposophische 
Gesellschaft. Seit dem denkwürdigen Ereign is auf der Dolomitenspitze, wo ich die ersten 
Schriften Rudolf Steiners kennenlernte, war mir auch die Adresse des Spenders im Ge
dächtnis geblieben. Ich schrieb eines Tages an Rektor Bartsch in Breslau, ob es nicht eine 
Vereinigung gäbe, in der Anthroposophie gepflegt würde. Bald erhielt ich als Antwort, daß 
es eine Gesellschaft gäbe, und wenn ich Mitglied würde, könnte ich auch die internen 
Vortragsnachschriften erhalten. Weil mein Freund ihm von mir geschrieben hätte und ich 
eben der Freund seines ehemaligen Schülers sei, hätte er keine Bedenken, mir gleich 
einen von ihm unterschriebenen Antrag auf Mitgliedschaft zu senden; ich hätte gegebe
nenfalls nur meinen Namen einzutragen und das Schreiben an die Geschäftsstelle in 
Berlin, Motzstraße 17, zu senden, was ich dann auch tat. So wurde ich im AugüSf1920 
unbesehen und ohne die Anthroposophische Gesellschaft näher zu kennen, Mitglied. Ich 
habe es nie bereut. " 

Ende April 1925 übernahm er die Schule in Ridders bei Lockstedter Lager. "Die Arbeit 
war nicht leicht. Ungefähr 50 Kinder aller 9 Jahrgänge waren gleichzeitig in einem Raume 
zu unterrichten. Die Eltern waren so mittellos, daß schon die Anschaffung von Heften und 
Büchern ein Problem war." 

Während des Zweiten Weltkriegs war er teils in seinem Beruf tätig, teils im Kriegsdienst. 
Ende 1945 kam er noch nach Norwegen. Im Februar 1949 erhielt er den Auftrag, eine neue 
Hilfsschule in Wandsbek einzurichten. "Da ich nicht nur die Schule einzurichten und zu 
leiten hatte, sondern auch die Oberklasse führte, und zwar mit über 20 Wochenstunden, 
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stellten sich 1950 Symptome einer überforderung ein. Im Sommer 1957 ging es mir .so 
schlecht, daß ich einen Antrag auf Pensionierung stellen mußte, die dann auch bewilligt 
wurde. Die Jahre nach dem Krieg waren für uns in vieler Hinsicht schwer, warteten wir 
doch vergeblich auf die Rückkehr unseres seit Ende Juni 1944 in Rußland vermißten Uwe." 

Nun lassen wir Iwer Thor Lorenzen über das sprechen, was ihm innerliehst am Herzen 
lag, über sein Verhältnis zu den Bienen und die daraus entspringende Arbeit an ent
wicklungsgeschichtlichen Problemen, die ihren Niederschlag auch in einer Reihe von 
Büchern fand: 

"Daß mein Vater während meiner frühen Kindheit einige Bienenvölker hatte, aber wieder 
abschaffte, weil er die Nachbarn, in deren Gärten sich zuweilen die Schwärme setzten, 
nicht belästigen wollte, erinnere ich mich noch gut. Nachhaltiger aber war, daß ich, als ich 
größer wurde, einem in der Nachbarschaft wohnenden Weber beim Schleudern helfen 
durfte. Die eigentliche Liebe zu den Bienen kam aber erst, als ich während meiner Aus
bildungszeit manchen Ferientag im Bienengarten eines ehemaligen Schäfers zubrachte 
und ihm bei den Arbeiten zur Hand ging. Er hatte etwa 28 Völker in dänischen Trogbeuten. 

Eine eigene Bienenzucht konnte ich aber erst in Ridders aufbauen. Es gelang uns dort 
sehr bald, einen schönen Garten anzulegen, und die Umstände forderten geradezu heraus, 
auch einen größeren Bien~nstand zu errichten. Im Sommer 1932 umfaßte er 16 Gerstungs
kästen und etwa 14 Körbe. Die Ernte war in dem letzten Jahr unseres Aufenthaltes in 
Ridders besonders gU't.'Manche Kästenvölker brachten über 100 Pfund Honig und den 
Durchstand an Winterfutter. Zu den Kollegen der beiden Nachbargemeinden Peissen und 
Silzen, die ebenfalls leidenschaftliche Imker waren, standen wir in freundschaftlichem 
Verhältnis. In Ridders begann ich auch, mich vom geisteswissenschaftlichen Standpunkt 
aus mit dem Wesen der Bienen zu beschäftigen. Zwei Probleme waren es, um die meine 
Gedanken kreisten. Das erste betraf die Abstammung der Honigbiene, die nach Ansicht 
der Darwinisten auf Grabwespen, nach Angaben Rudolf Steiners aber auf Feigenwespen 
zurückgeht. Das zweite Problem betraf die Volkwerdung, also die Natur der Gruppenseele 
und deren Inkarnationsstufen. 

Ich brauchte Jahre, um die dynamische Abhängigkeit der Biene vom Blütenprozeß so 
formulieren zu können, daß zugleich die Feigenwespenabstammung zu einer unumstöß
lichen Gewißheit wurde. Während meiner Aufenthalte in Dornach las ich die Vortragsnach
schriften im Archiv, in denen Rudolf Steiner über die Bienengruppenseelen gesprochen 
hatte. Einen ersten Niederschlag fanden meine Bienenstudien in dem Tierkunde-Band der 
«Gäa-Sophia» sowie in der Broschüre «Die geistigen Grundlagen der Bienenzuchh>, die 
1938 erschien. Auf der tierkundlichen Tagung Pfingsten 1955 am Goetheanum konnte ich 
die Ergebnisse meiner Arbeit in zwei Vorträgen darlegen. In diesem Jahre mußte ich leider 
die Bienenzucht aufgeben, da ein Bandscheibenleiden keine Bückarbeit mehr zuließ . . 

In meinen geisteswissenschaftlichen Studien bin ich den ,Bienenweg' gegangen. Er hat 
mir tiefe Einblicke in altägyptische und ephesische Mysterien gewährt. Der dritte Teil 
meines Buches «Metamorphosen in der Entwicklungsgeschichte von Mensch und Tiep> 
(1958) , der von ,Bienen und Mysterien' handelt, legt hiervon Zeugnis ab. 

Drei Säulen waren es, die ich als die Bienenzucht tragend erkannte: 

1. Die Biene ist ein verdauungsschwaches Tier, das den Feuerprozeß in der Pflanzenblüte 
als Ergänzung seiner Stoffwechselorganisation braucht, und das in der Honigbereitung 
den Nektarbildungsprozeß fortsetzt. 

2. Die Einheit (Ganzheit) in einem Bienenvolk beruht darauf, daß es von der Gruppen
seele so erfaßt wird, daß es zur Bildung einer Wärmekugel und zur Unterdrückung des 
Fortpflanzungstriebes bei den Arbeitsbienen kommt. Es gilt, die Inkarnationsstufen der 
Gruppenseele zu erkennen. 

3. Es ist Sache des Imkers, aus diesen Erkenntnissen heraus zu praktizieren. 
Als ich Ridders verließ, war dieses Problem im wesentlichen bewältigt. 
Anders war es mit der Abstammung der Honigbiene. Zwar hatte ich mir aus dem Werk 

«Die europäischen Bienen (Apidae)>> von Friese einige Kenntnisse der wilden Bienen er
worben. Um aber über die darwinistische Ansicht, daß die Honigbienen von den Grab
wespen abstammen, ins Re ine zu kommen, brauchte es mehr. 
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Mit der übers iedlung an den Rand Hamburgs ergab sich die Möglichkeit, im «Verein 
für Heimatforschung», vor allem in der entomologischen Sektion, mein Wissen zu erwei
tern. Ich hörte Vorträge, machte Exkursionen mit und lernte einen pensionierten Kollegen 
kennen, der im Zoo logischen Museum die Hautflügler bearbeitete: A. C. W. Wagner, der in 
Fuhlsbüttel wohnte. Zu ihm trat ich in ein näheres Verhältnis, das sich sogar freundschaft
lich gestaltete. Sein Schwager war der bekannte Fliegenspezialist Kröber, und se ine 
Söhne so hervorragende Kenner der Zikaden und Wanzen, daß sie später den Dr. h. c. 
erhielten. Durch Wagner (sen.) wurde auch ich ehrenamtlicher Mitarbeiter am Museum, 
lernte nicht nur die solitären Bienen und Grabwespen, sondern auch die anderen Hymeno
pterenfamilien kennen. Insbesondere waren es die Dolchwespen- und Ameisensamm
lungen, die ich neu aufstellte. Wenige Wochen, nachdem ich damit fertig war. (Juli 1943), 
ging das ganze Museum im Bombenhagel unter. 

Als ich 1938 mein Bienenbuch veröffentlichte, konnte ich mit gutem Bewußtsein in 
puncto Bienenabstammung mitreden ; ich brauchte nicht zu befürchten, als Dilettant be
trachtet zu werden. " 

Immer wieder legte er sich die Frage vor, ob es in der Tierwelt nicht auch Grundorgane 
gäbe, die sich vervielfältigen und metamorphosieren wie bei der Pflanze das Blatt. Die 
Beschäftigung mit solchen Fragen führte zu Ergebnissen, die er in Aufsätzen und 1958 in 
Buchform unter dem Titel «Metamorphosen in der Entwicklun'gsgeschichtevonM ensch 
und Tier» niederlegte. 

Diesem grundlegenden Werk schließen sich 1962 die «Grundprobleme der Evolution» 
und 1969 «Evolution durch Inkarnation und Metamorphose» an. Ihren Abschluß finden 
diese Betrachtungen über Evolutionsfragen in der unveröffentlichten Schrift «Das Ich
Prinzip in Mensch, Erde und Kosmos ». 

In Iwer Thor Lorenzen lebte die Gewißheit, daß seine Zeit erst noch kommen wird. 
Seine Bücher sind alle in den ,Heiligen Nächten' geschrieben. In dieser Zeit fand er 
jedesmal eine wunderbare Stimmung zur Arbeit und fühlte sich wie von einer Lichtwelt 
eingehül lt und von einem Gedankenmeer, aus dem er schöpfte. 

Sein liebevolles Wesen bleibe weiterhin mit uns verbunden! 
Pa u I G. Bell ma n n (Dornach) 

Fritz Steglich 
* 11 . Ju li 1903 in Dresden t 12. August 1976 in Frankfu rt/M. 

Die Lebensverhältnisse, in die Fri tz Steglich hin
eingeboren wu rde, konnten die ausgeprägten Be
gabungen des Kindes kaum entwickeln. In seinem 
dritten Lebensjahr stirbt der Vater. Die Verhältnisse 
in der Familie sind ungeordnet. Hinzu kommen kon
stitutione lle gesundheit liche Leiden, die die Ange
hörigen erwarten lassen , daß der Knabe nicht alt 
werden würde. Mit sieben Jahren ist er schließlich 
erblindet. Doch in den folgenden Jahren bessert 
sich der Gesundheitszustand unerwartet. Er ent
wickelt körperliche Kraft und Geschicklichkeit. So 
kommt er in das Ehrlich'sche Gestift, ein Waisen
haus für Bürger der Stadt Dresden. 

Dort lassen ihn Intelligenz und sein großer Fleiß 
die Anregungen der Schule voll nutzen. Ein Lehrer 
empfiehlt den Schülern den Besuch der Gemälde
galerie in Dresden. Als einziger folgt er dieser Auf
forderung und hat ein tiefes Erlebnis an der Sixtini
sehen Madonna. Wieder und wieder geht er in die 
Galerie und erschließt sich eine ganz neue Erleb-
nisweit. 
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