Kapitel 1

Ein dubioses Wunder
Gemäß dem bunten Seemannsgarn, das L. Ron Hubbard von seinen Anhängern
gesponnen wird, stammte er mütterlicherseits von einem französischen Adeligen
namens Count De Loupe ab, der an der normannischen Invasion Englands im Jahre
1066 beteiligt gewesen sein soll; väterlicherseits stammten die Hubbards von
englischen Siedlern ab, die im 19. Jahrhundert in Amerika eintrafen. Sie waren
angeblich alles in allem eine hervorragende Seefahrerfamilie: Sowohl sein
Urgroßvater mütterlicherseits 'Captain' I. C. DeWolfe also auch sein Großvater

'Captain' Lafayette Waterbury „halfen mit, amerikanischen Marinegeschichte zu
schreiben“[1]. Sein Vater war 'Commander' Harry Ross Hubbard von der US Marine.
Da sein Vater für lange Zeiträume zur See war, wird erzählt, daß der kleine Ron auf
der riesigen Rinder-Ranch seines Großvaters in Montana aufwuchs, die angeblich ein
Viertel der Größe des Staates umfasste (was einer Größe von 35.000 km² entsprechen
würde!). Seine pittoresken Freunde waren Ranger, Cowboys und ein indianischer
Medizinmann. „L. Ron Hubbard fand das Leben eines jungen Rangers sehr angenehm.
Man verbrachte lange Tage mit Reiten, dem Zähmen von Wildpferden und der Jagd
nach Coyoten; er unternahm so die ersten Schritte als Forscher. Denn es war in
Montana, als er seine erste Begegnung mit einer fremden Kultur hatte – den
Schwarzfuß (Pikuni) Indianern. Er wurde Blutsbruder der Pikuni und schrieb über sie
in seiner ersten Veröffentlichung Buckskin Brigades. Im Alter von 10 Jahren kehrte er
zu seiner Familie zurück. Sein Vater, alarmiert durch den offensichtlichen Mangel an
formaler Ausbildung, begann sofort ein intensives Bildungsprogramm mit ihm, um die
Zeit wieder gutzumachen, die er in der Wildnis von Montana „verloren“ hatte. Daher
hatte L. Ron Hubbard bereits im Alter von 12 Jahren einen Gutteil der größten
Klassiker der Weltliteratur gelesen – und sein Interesse an Philosophie und Religion
war geweckt.“[2]
Praktisch nichts davon ist wahr. Die wahre Geschichte von L. Ron Hubbards frühen
Jahren ist wesentlich weniger prosaisch und beginnt nicht auf einer Rinder-Ranch,
sondern mit einer Abfolge gemieteter und notwendigerweise wenig luxuriöser
Apartements, da sein Vater ein ums Überleben kämpfender Angestellter war, der von
einem Job zum nächsten wechselte. Sein Großvater war weder ein hervorragender
Marinekapitän, noch ein reicher Rinderbaron, sondern ein kleiner Tierarzt, der
nebenher einen Mietstall betrieb und so sein Einkommen mit der Vermietung von
Pferden und Kutschen aufbesserte. Jedoch stimmt es, daß sein Name Lafayette O.
Waterbury war.
Soweit man wußte, kamen die Waterburys aus den Catskills, einer waldreichen
Bergregion im Staat New York, im frühen 19. Jahrhundert berühmt als Kulisse für
Washington Irvings bekannter Kurzgeschichte über Rip van Winkle – einer Figur, die
nur unwesentlich fantastischer ist als Waterburys bekanntester Sprößling.
Kurz bevor das Getümmel des amerikanischen Bürgerkriegs die Nation spaltete,
verließen Abram Waterbury und seine junge Frau Margaret die Catskills zusammen
mit tausenden anderer hoffnungsvoller Siedler auf Planwagen Richtung Westen, um
für sich eine bessere Zukunft zu suchen. Um 1863 hatte er sich als Tierarzt in Grand
Rapids, Michigan, niedergelassen. Am 25. Juli 1864 gebar Margaret einen Sohn
namens Lafayette, möglicherweise benannt nach der Stadt in Indiana, in der sie auf
ihrer Reise einen Zwischenstop eingelegt hatten, bevor sie sich nach Norden Richtung
Grand Rapids gewandt hatten.
Lafayette, unzweifelhaft dankbar, daß er unter seinen Freunden als Lafe bekannt war,
lernte die veterinärmedizinischen Behandlungsmethoden von seinem Vater und
heiratete vor seinem 20. Lebensjahr. Seine Braut war die 21jährige Ida Corinne
DeWolfe aus Hampshire, Illinois. Diese war kleinwüchsig, von freundlicher
Wesensart, intelligent und willensstark. Ihre Mutter war mit ihrem achten Kind
zusammen im Kindbett gestorben, als Ida 16 war. Ihr Vater John DeWolfe war ein
wohlhabender Banker, der einer phantasievollen Familienlegende über den Ursprung

der DeWolfes in Europa anhing. Details und Daten waren vage, aber die Essenz der
Geschichte war in etwa die, daß ein Höfling einen Prinzen auf einer Jagdexpedition
irgendwo in Frankreich begleitet und seinen Herren vor einer Wolfsattacke gerettet
hatte. Aus Dank hatte der Prinz den treuen Höfling geadelt und ihm den Titel eines
Count de Loupe verliehen; ein Titel, der schließlich zu DeWolfe anglikanisiert wurde.
(Es gibt keine Aufzeichnungen, die die Authentizität dieser Geschichte bezeugen,
weder in England noch in Frankreich; Vize-Admiral Harry De Wolf, in 12. Generation
von Balthazar De Wolf abstammend, dem ersten de Wolf in Amerika, sagt, daß er
noch nie von einem Count de loupe gehört habe.)[3]
DeWolfe bot dem jungen Paar die Nutzung einer Farm in Nebraska an, die ihm
gehörte – unter der Bedingung, daß Lafe das Anwesen erhalten und verbessern sollte.
Diese Farm war in der Nähe von Burnett, einer Siedlung am Elkhorn River ca. hundert
Meilen westlich von Omaha, die erst vor kurzem aufgrund der Ankunft der pazifischen
Eisenbahn gegründet worden war.
Burnett war eine unspektakuläre Ansammlung von Blockhütten, Unterständen und
Kiefernholzverschlägen, die in einer weitläufigen Biegung des Flusses bunt
durcheinander gewürfelt dalagen, umgeben von der sanft wogenden Prärie. Es wäre
wohl nie auf einer Landkarte eingetragen worden, hätten die Einwohner nicht die
Eisenbahngesellschaft davon überzeugt, in der Nähe eine Station einzurichten. Der
erste Zug kam 1879 an. Die Stadt entwickelte sich daraufhin eher um das
Eisenbahndepot herum als am Fluß weiter. Innerhalb weniger Jahre gab es eine
Gemischtwarenhandlung, einen Saloon und einen Mietstall. Das Davis House Hotel,
eröffnet 1884, wurde als das vornehmste Hotel entlang der gesamten Bahnstrecke von
Fremont, Elkhorn und Missouri Valley angesehen.
Zu der Zeit, als Lafe und Ida Waterbury in Burnett ankamen, kurz nach der Eröffnung
des Hotels, war Ida hochschwanger. Eine Tochter namens Ledora May kam 1885 zur
Welt. Während der nächsten 20 Jahre bekam Ida sieben weitere Kinder und kümmerte
sich selbstlos darum, eine glückliche, eng zusammengehörige und von hohen Idealen
geprägte Familie zu schaffen.

Rons Großvater besaß angeblich ein Viertel des Staates Montana. Hier sieht man
ihn, wie er wirklich war, ein ums Überleben kämpfender Tierarzt. Neben ihm sitzt
seine Frau und ihr erstes Kind (Rons Mutter) in Tilden, Nebraska. Das Bild
stammt aus den späten 1880er Jahren.

Ein paar Jahre lang arbeitete Lafe auf der Farm seines Schwiegervaters. Als DeWolfe
jedoch seine Absicht ankündigte, seine anderen Kinder zu enterben und das Anwesen
nur Ida und Lafe zu übertragen, entspann sich ein erbitterter Familienstreit. Um nicht
zum Grund für den Unfrieden in der Familie zu werden, verließ Lafe die Farm,
eröffnete in der Stadt auf der zweiten Straße einen Mietstall und etablierte sich als
Tierarzt. Sein Geschäft war ein Erfolg, denn er war in der Gegend beliebt und
respektiert, vor allem nach dem er eine Hauptrolle in einem örtlichen Familiendrama
gespielt hatte, das für kurze Zeit den Klatsch der Stadt bestimmte: Idas Schwester, die
ebenfalls nach Burnett gezogen war, wachte nämlich eines Morgens auf, um zu
entdecken, daß ihr Ehemann sie mitsamt ihres kleinen Sohnes Richtung New York
verlassen hatte. Lafe packte sofort seinen Koffer, setzte sich in den Zug nach New
York, spürte den abhanden gekommenen Ehemann auf und kehrte triumphierend mit
seinem kleinen Neffen unter dem Arm wieder nach Burnett zurück.
Als Ida 1886 eine weitere Tochter zur Welt brachte, nannten sie das Baby in einer für
sie typischen, warmherzigen Geste Toilie. Ein junger Mann, der des öfteren zum
Mietstall kam, war nämlich mit einem Mädchen namens Toilie verlobt gewesen, bevor
er seinen Verstand verloren hatte. Wann immer er sich dann “eigenartig” fühlte, suchte
er Lafe auf, dessen Gesellschaft ihn wieder beruhigte. Als dieser junge Mann hörte,
daß Ida und Lafe Nachwuchs hatten, fragte er zaghaft an, ob das Mädchen Toilie
genannt werden könnte nach dem Mädchen, das er mochte und niemals heiraten
konnte. Jahre später sagte Toilie dann oft abschätzig: “Ich bin verrückt, weil ich
meinen Namen von einem Verrückten bekommen habe” - und brach dann in
kreischendes Lachen aus.
Toilie war immer noch ein Baby, als Burnett schwere Zeiten zu durchleben hatte. Im
Januar 1887 fegte ein katastrophaler Blizzard über die Ebenen westlich des Mississippi
hinweg und tötete tausende von Rindern. Die meisten der örtlichen Ranger hatten über
Nacht ihre Lebensgrundlage verloren. Doch erging es den Farmern nicht besser, denn
dem furchtbaren Winter folgten brütend heiße Sommer, in denen
Heuschreckenschwärme die sowieso schon mageren Ernten vernichteten. Aber als
dann schon viele verzweifelte Siedler davon sprachen, den Überlebenskampf gegen
die unnachsichtigen Naturgewalten aufzugeben, verbesserte sich das Klima plötzlich
und die verhaßten Heuschrecken verschwanden. Im Gegensatz zu vielen anderen
Siedlungen in der Prärie von Nebraska überlebte Burnett die Krise.
1899 konnte die Lokalzeitung Burnett Citizen als Beweis steigenden Wohlstandes
davon berichten, daß Lafe Waterbury unter denen war, die in diesem Jahr in der Stadt
ein neues Wohnhaus gebaut hatten. Es handelte sich um ein zweistöckiges Holzhaus
auf der Elm Street, auf der Vorderseite von zwei riesigen Ulmenbäumen geschützt.
Auf der Rückseite, jenseits einer Reihe von Weiden, konnte man die Prärie
überblicken, die sich bis in eine dunstige Unendlichkeit hinzog. Hirsche und anderes
Wild wagte sich oft bis in Sichtweite des Hinterhofes, und nachts ließ das Heulen der
Coyoten die Kinder in ihren Betten erzittern.

Die Familie Waterbury photographiert in ihrer Heimatstadt
Helena, Montana.
Ledora May Waterbury, Rons Mutter (links), mit einem
unbekannten Verwandten, ihren Schwestern Toilie und Midgie
und Bruder Ray.
Die Waterburys brauchten den Platz, den ihr neues Heim ihnen bot mit Sicherheit,
denn inzwischen hatten sich zu May und Ida Irene (die von der Familie Midgie =
Mücke genannt wurde, weil sie so klein war), der Bruder Ray und zwei weitere
Schwestern, Luise und Hope gesellt. Zwei weitere Mädchen, Margaret und June,
folgten 1903 und 1905. Lafe und Ida waren in ihre Kinder vernarrt und liebten nichts
mehr, als wenn das Haus voll von Kinderlärm und Gelächter war. Ida war entschlossen
ihren Kindern ein glücklicheres Zuhause als ihr eigenes zu bieten – sie vergaß niemals,
daß sie ständig in der Schule dafür geschlagen wurde, weil sie mit der linken Hand
schrieb. Als Konsequenz waren die Waterburys für ihre Zeit ungewöhnlich tolerante
Eltern, die ihren Nachwuchs zum Beispiel einerseits wohl zum Besuch der
Sonntagsschule anhielten, doch sich andererseits wenig darum kümmerten, welche
Kirche sie besuchten. Überraschenderweise gab es davon eine ansehnliche Auswahl.
Für eine kleine Stadt mit einer Bevölkerung von weniger als tausend Personen war
Burnett eine überaus gottesfürchtige Gemeinde und unterstützte vier wachsende
Kirchen – Baptisten, Lutheraner, Methodisten und Katholiken.
Lafe und Ida behaupteten immer, sie wären zu beschäftigt um selbst in die Kirche zu
gehen, obwohl Lafe gegenüber seinen Kindern seine Ambivalenz gegenüber der
Kirche so beschrieb: “Einige der besten Männer, die ich jemals kennengelernt habe,
waren Priester”, pflegte er zu sagen, “und ebenso waren einige der größten Heuchler,
die ich jemals getroffen habe Priester.” Er war ein großer, schroffer Mann mit einem
ununterdrückbaren Sinn für Humor, einem Talent für Schauspielerei und einem Sinn
für Inszenierungen: Er kündigte oft genug seine Absicht an, alle seine Kinder auf die
Bühne zu bringen. Abends, wenn er einen oder zwei Drinks hatte, saß er auf der
Veranda und spielte seine Fiddel, die den Negerkopf am Ende des Schaftes eingraviert
hatte. Unterrichtet von Lafe, der als einer der besten Pferdeexperten in Madison
County galt, lernten alle Kinder reiten sobald sie laufen konnten. Jedem Kind wurde
ein eigenes Pony vom Mietstall der Waterburys zugewiesen. Im gleichen Quartier
stand auch die familieneigene Kuh Star, die sie verläßlich mit soviel täglicher Milch
versorgte, wie sie trinken konnten.

1902 entschied der Bürgerrat die Stadt in Tilden umzubenennen, um weitere
Verwechslungen mit einer gleichnamigen Stadt Burnett in der Nähe zu vermeiden.
Man gedachte damit dem erfolglosen Präsidentschaftskandidaten Samuel J. Tilden, der
in der Wahl von 1876 Rutherford B. Hayes unterlegen war. May schloß 1904 als erstes
der Waterbury Kinder die Tilden High School ab. Groß, unabhängig und nicht auf den
Mund gefallen war sie eine furchtlose Feministin – sie konnte sich furchtbar darüber
aufregen, wenn sie in der Zeitung las, daß ein New Yorker Polizist eine Frau deswegen
eingesperrt hatte, weil sie auf der Straße geraucht hatte. Andererseits war sie begeistert
zu hören, daß die blinde und taube Helen Keller das Ratcliffe College im gleichen Jahr
abgeschlossen hatte wie sie die Schule in Tilden. Niemand in der Familie war
überrascht, als May ankündigte, daß sie Karriere machen wollte; denn – so ihre
Meinung – es mußte ja wohl mehr geben, als für einen Mann zu sorgen und Kinder zu
bekommen. Folglich machte sie sich mit dem Segen ihrer Eltern nach Omaha auf, um
sich als Lehrerin ausbilden zu lassen. Aber als sie dann die Ausbildung abgeschlossen
und sich mit einem Zertifikat vom Staat Nebraska als High School Lehrerin
qualifiziert hatte, schrieb sie Briefe nach Hause, in denen sie einen jungen Seemann
namens “Hub” erwähnte.

Ledora May Hubbard, Rons lange leidende Mutter, und ihr Ehemann Harry
Ross Hubbard, Rons Vater, in der Uniform eines Offiziers der US Marine.
Ron erinnerte sich an seine Mutter zuweilen mit Zuneigung, manchmal mit
tiefer Abneigung. Sein Vater war der Meinung, daß er bei Beförderungen
übergangen wurde – zudem waren im Gläubiger auf den Fersen.
Harry Ross Hubbard war kein Abkomme einer langen Linie von Hubbards sondern ein
Waise. Geboren als Henry August Wilson am 31. August 1886 in Fayette, Iowa, starb
seine Mutter, als er noch ein Baby war. Er wurde daraufhin von Mr. und Mrs. James
Hubbard, Farmer in Frederiksburg, Iowa, adoptiert, die seinen Namen in Harry Ross
Hubbard änderten.
In der Schule war er kein Überflieger gewesen. Er besuchte dann kurz ein Business
College in Norman Springs, Iowa, brach jedoch wieder ab, als ihm klar wurde, daß er
nur wenig Chancen auf ein Abschußzeugnis haben würde. Am 1. September 1904,
dem Tag nach seinem 18. Geburtstag, ließ er sich bei der US Marine anwerben.
Während er als Deckoffizier auf der USS Pennsylvania diente, begann er romantische
Geschichten über das Navy-Leben für Zeitungen zu Hause zu schreiben, die ihm ein
willkommenes zusätzliches Einkommen ermöglichten. Er wurde dann 1906 zum
Rekrutierungsbüro der US Marine in Omaha versetzt. Dort traf er May Waterbury,

deren Pläne für eine unabhängige Karriere kurz darauf mehr oder weniger in der
Versenkung verschwanden. Sie heirateten am 25. April 1909 und im Sommer 1910
war May schwanger. Ihr Mann, inzwischen aus der Marine ausgeschieden, hatte Arbeit
als Anzeigenverkäufer in der Anzeigenabteilung des Omaha World Herald gefunden.
Die Waterburys hatten Tilden inzwischen verlassen und waren nach Durant im
Südosten Oklahomas an der Grenze zu Texas gezogen. Lafe hatte das erste Modell T.
Ford vorsichtig durch die Hauptstraße von Tilden rollen sehen und ihm wurde klar,
daß sein Mietstall einer unsicheren Zukunft entgegen sah. Als ein enger Freund in
Durant ihm zuredete, daß das wärmere Klima im Süden besser für die ganze Familie
sein würde, sprach er die ganze Angelegenheit mit Ida durch und sie entschieden sich
zu gehen. Sie legten die 800 Meilen mit der Eisenbahn zurück. Ray, damals 16, reiste
mit Star und den Pferden im Viehwaggon und fütterte und tränkte die Tiere.
Nur Toilie blieb in Tilden zurück. Sie war 23 und arbeitete als Krankenschwester und
Sekretärin für Dr. Stuart Campbell, der ein kleines
Krankenhaus in einem Blockhaus auf der Oak Street
eröffnet hatte, nur einen Block vom Haus der
Waterburys entfernt. Toilie zögerte, ihren Job
aufzugeben und ihre Eltern akzeptierten bereitwillig
ihre Entscheidung, nicht mit ihnen nach Oklahoma
zu gehen.
Campbell, der 1900 eine Praxis in Tilden eröffnet
hatte, hatte Ida Waterburys jüngste zwei Kinder
entbunden. Doch die Tatsache, daß Toilie jetzt für
ihn arbeitete, überzeugte May nach Tilden
zurückzukehren und dort ihr erstes Kind zur Welt zu
bringen. Da May und Toilie nur ungefähr ein Jahr
auseinander waren, standen sie sich schon immer
sehr nahe: Ihren Schulweg gingen sie Arm in Arm,
sie teilten ihr Schlafzimmer und kicherten über ihre
Kindergeheimnisse.
Toilie wartete Ende Februar 1911 beim
Eisenbahndepot in Tilden, als May, unterstützt von einem besorgten Hub, sich aus
dem Zug hievte. Obwohl Tilden immer noch nicht größer war als die vier
ungepflasterten Straßen von Norden nach Süden, die von vier Straßen in Ost-West
Richtung durchschnitten wurden, bemerkte May doch eine Menge Veränderungen, die
in der kurzen Zeit ihrer Abwesenheit vonstatten gegangen waren: Vier
Getreidespeicher mit Hebewerken waren gebaut worden, drei Saloons und zwei
Poolhallen hatten eröffnet, Mrs. Mayes wetteiferte mit den Botsford Geschwistern
über die Vorrangstellung im Modehandel und es gab sogar ein neues “Opernhaus”. Es
stimmte zwar, daß die erste Oper erst noch aufgeführt werden mußte, aber Road
Shows waren damals sehr populär, vor allem seit Alexanders Ragtime Band die Füße
der Nation in Bewegung versetzt hatte.
May brauchte nicht lange auf das freudige Ereignis zu warten. Sie bekam am Freitag,
den 10. März ihre Wehen und Toilie arrangierte die sofortige Aufnahme in Dr.
Campbells Krankenhaus. Um 2.01 Uhr Früh am nächsten Morgen brachte sie einen

Sohn zur Welt. Sie hatte sich mit Hub schon darüber geeinigt, daß er Lafayette Ronald
Hubbard heißen sollte, wenn es ein Junge werden würde.
Ida und Lafe Waterbury sahen ihr erstes Enkelkind erst an Weihnachten 1911, als
Hub, May und das Baby die Feiertage bei ihnen in Durant verbrachten. Lafe, der bei
einem Nachbarn gewesen war, um dessen Pferd zu behandeln, stürmte ins Haus, warf
seinen Hut auf den Fußboden und lehnte sich über die Krippe um die Hand seines
Enkels zu schütteln. Baby Ron lächelte gefällig und Lafe, von Stolz erfüllt, trompetete
heraus: “Schau mal an, der kleine Hurensohn kennt mich schon.”
Die größte Überraschung für die Familie war, daß Ron einen aufsehenerregenden
Schopf von flauschigen orangenen Haaren hatte. Hub war dunkelhaarig und die
Waterburys hatten auch nicht mehr als einen Schimmer von kastanienbraun im Haar –
nichts gegen den schelmischen kleinen Karottenschopf, der fröhlich wippte, als das
Baby von einem Arm zum anderen wanderte. Die 7jährige Margaret, in der Familie
Marnie genannt, sprach für alle, als sie feststellte, daß ihr neuer Neffe so “süß wie ein
Käfer-Ohr” sei.
Während dieser Weihnachten erzählte May ihren Eltern, daß Hub einen neuen Job bei
einer Zeitung in Kalispell, Montana, bekommen hatte und daß sie im neuen Jahr von
Omaha dorthin ziehen würden. Sie war zuversichtlich, daß dieser Schritt sie
weiterbringen würde.
Im Frühling 1912 begann May lange und enthusiastische Briefe aus Kalispell zu
schicken. Vielleicht vermisste sie die Familie, jedenfalls schlug sie des öfteren vor, ob
sie alle nicht zu ihnen nach Montana kommen wollten. Kalispell war eine schöne,
moderne Stadt mit gepflasterten Wegen, elektrischem Licht und vielen prächtigen
Häusern. Das umliegende Flathead Valley war berühmt für seine Früchte und zur
Blütezeit mußte man die Obstgärten voller Apfel-, Pfirsich-, Birn-, Kirsch- und
Zwetschgenbäume einfach gesehen haben. Ein Farmer aus Kalispell, Fred Whiteside,
war so überzeugt von der Qualität seiner Früchte, daß er prahlte, er würde demjenigen
1000 $ geben, der in einem seiner Äpfel einen Wurm finden sollte.
May's Briefe gaben den Eltern viel Stoff zum Nachdenken, denn sie erkannten, daß der
Umzug nach Oklahoma kein Erfolg gewesen war. Als sie in Durant ankamen, kaufte
Lafe einen Mietstall am Rand der Stadt und für einige Monate lebte die ganze Familie
auf dem Heuboden über den Tieren. Später bauten sie eine Küchenhütte auf dem
Grundstück, um eine Platz zu haben, wo sie essen konnten; erst dann fingen sie mit
dem Bau eines Hauses an.
Keines der Kinder machte sich etwas aus den Einschränkungen – ganz im Gegenteil
genossen sie den Ganken, richtige Pioniere zu sein – aber Lafe fand die feuchten
Sommer sehr kräftezehrend. Das machte Mays Beschreibung des Blühens in Montana
um so verführerischer.
Ida war zutiefst beunruhigt durch einen Vorfall, der sich ereignete, kurz nachdem sie
in ihr neues Haus eingezogen waren. Ein Schwarzer hatte eine weiße Frau
vergewaltigt und während eine Trupp Männer nach ihm suchte, machte ein Gerücht
die Runde, daß es einen Negeraufstand geben würde. Die Leute gerieten in Panik, vor
allem in den abgelegeneren Gebieten. Bei Einbruch der Dunkelheit nahmen Lafe und
Ray ihre Gewehre und ritten los, um ihr Grundstück vor möglichen Eindringlingen zu

schützen. Indessen warteten die Mädchen hinter verbarrikadierten Fenstern,
beobachteten Fackeln, die durch die Nacht zogen und hörten das Rattern der Karren, in
denen die Farmer ihre Familien in den Schutz der Stadt brachten.
Obwohl es keinen Aufstand gegeben hatte, waren Ida als auch Lafe besorgt darüber,
daß es ein nächstes Mal geben konnte. Die Vorstellung, daß ihre Sicherheit von ihrer
Entschlossenheit, zu den Waffen zu greifen, abhing, war ihnen nicht sehr angenehm.
Im Herbst 1912 verkauften die Waterburys wieder einmal ihr Haus, packten ihre
Sachen, luden ihr Vieh auf Güterwaggons und machten sich auf nach Kalispell,
Montana, 1500 Meilen in den Nordwesten. Lange Verzögerungen bei
Zwischenstationen, während sie darauf warteten, mit ihren Frachtwaggons von
nordwärts laufenden Zügen angedockt zu werden, fügten Tag um Tag zu ihrer Reise
hinzu. Er dauerte schließlich eine Woche, bis sie an einen Zug der Great Northern
Railway angehängt wurden, der sich über die spektakulären Pässe der Rocky
Mountains mühte, die schließlich nach Kalispell führten.
Das Familientreffen war ein Freudenfest und niemandem wurde mehr
Aufmerksamkeit zuteil als Ron, der inzwischen seine ersten wackeligen Schritte
unternommen hatte. “Er war das Lieblingskind der ganzen Familie”, sagte Marnie. “Er
wurde von allen bewundert. Ich sehe immer noch dieses Büschel roter Haare
herumrennen.”
Lafe fand ein kleines Haus im Orchard Park unweit von Mays und Hubs Heim und nur
einen Block vom Tiermarkt entfernt, wo er Arbeit als
Tierarzt zu finden hoffte. Mit nur zwei Schlafzimmern war
das Haus nicht annähernd groß genug für die Waterburys,
aber es gab eine Scheune mit genug Platz für all ihre Pferde
und die weitgereiste und geduldige Kuh Star. Marnie und
June, die zwei jüngsten Kinder, bekamen eines der
Schlafzimmer. Für die anderen vier baute Lafe ein großes
Zelt mit Holzrahmen im Hof; innen war es mit Segeltuch
abgeteilt. Ray schlief auf einer Bank auf der einen Seite,
während Midgie, Louise und Hope sich die andere Seite
teilten. Sie hatten einen Ofen, der sie im Winter warm hielt
und waren damit rundum zufrieden. An Sommerabenden
hörten Marnie und June oft das Flüstern und Kichern ihrer
Schwestern im Zelt. Manchmal krochen sie dann nach
draussen zu den anderen, und man teilte die Kirschen, die
man in den Nachbarsgärten gestohlen hatte.
Die Waterburys waren glücklich in Kalispell: Ida und Lafe machten kein Geheimnis
aus ihrer Freude, ihren Enkelsohn jeden Tag sehen zu können. Midgie lernte in der
Stadt ihren zukünftigen Mann kennen und Ray entwickelte ein beeindruckendes Talent
im Abrichten von Pferden. Unter seiner sorgfältigen Führung lernten die
Familienponys solche Tricks wie Zählen, indem sie mit einem Huf auf dem Boden
scharrten oder Taschentücher aus seiner Tasche heraus zu ziehen. Die “Show Pferde”
der Waterburys, geritten von den Waterbury Kindern, wurden ein beliebter
Programmpunkt in den städtischen Paraden, und auch bei den Rennen am Tiermarkt
waren sie immer dabei.

Der kleine Ron genoß weiterhin die größte Aufmerksamkeit der Familie und wurde
zum Star im Photalbum der Waterburys: Ron auf dem Apfelbaum, Ron mit Liberty
Bill, ihrem englischen Bull Terrier, auf der Veranda des Hauses, Ron wie er versucht,
den Hinterhof mit einem Band zu vermessen. Er hatte offensichtlich etwas vom
Showtalent seines Großvaters geerbt und genoß es sichtlich im Rampenlicht seiner
Familie zu stehen.
Eines Tages spazierte Lafe mit Marnie und Ron die Hauptstraße von Kalispell
hinunter, als er dort auf Samuel Steward stieß, den Gouverneur von Montana, den er
schon früher mehrere Male getroffen hatte. “Hey Sam”, sagte er, “ich möchte dir
meinen Enkel Ron vorstellen.” Steward bückte sich, schüttelte dem Jungen feierlich
die Hand und unterhielt sich dann noch ein paar Minuten mit Lafe. Nachdem er
weitergegangen war, fuhr Marnie, die weder vorgestellt noch zur Kenntnis genommen
worden war, ihren Vater zornentbrannt an: “Warum hast du mich nicht vorgestellt?
Zähl ich vielleicht gar nicht?” Lafe entschuldigte sich anstandshalber, doch Marnie
konnte an seinem breiten Grinsen sehen, daß es ihm überhaupt nicht leid tat.
Da er so unverblümt zum Liebling aller aufgestiegen war, konnte Ron immer auf die
Unterstützung seiner vielen Tanten rechnen, wenn es zu einem Familienstreit kommen
sollte. Als er anfing zu reden, trieb er seine Mutter regelmäßig zur Weißglut, indem er
immer das selbe, meist unsinnige Wort wiederholte. Eines Nachmittags hieß sein
Wortfavorit “eskobiddle”. May, am Ende ihrer Geduld angelangt, schrie ihn
schließlich an: “Wenn du dieses Wort noch ein einziges Mal sagst, wasche ich dir den
Mund mit Seife aus.” Ron schaute sie kaltblütig an und lächelte langsam.
“Eskobiddle!” schrie er mit aller Kraft. May packte ihn sofort und führte ihre Drohung
aus. Ein paar Minuten später hörte Ida gurgelnde Laute aus dem Hinterhof und
entdeckte Midgie und Louise, die May hielten und deren Mund mit Seife auswuschen,
um ihren geschätzten Neffen zu rächen.
Knapp ein Jahr nach der Ankunft der Waterburys in Kalispell verkündete May, daß sie
und Hub weiterziehen würden. Hub hatte Probleme mit seinem Job bei der Zeitung,
hatte jedoch ein Angebot als Manager des Familientheaters in der Hauptstadt
Montanas, Helena, bekommen. Ida und Lafe waren natürlich wütend, doch May
entgegnete, Helena wäre ja nur 200 Meilen weit weg und ebenfalls an der Great
Northern Railroad Bahnstrecke gelegen; also könnte man sich doch oft besuchen.
Nichtsdestotrotz, es wäre nicht dasselbe, schlossen die beiden vernarrten Großeltern
düster, wie wenn der kleine Ronald täglich im Haus ein und aus ging.
Helena war 1913 ein schmuckes Städtchen mit viktorianischen Ziegel- und
Steinhäusern, eingekreist von den Rocky Mountains, die in jeder Richtung
schneebedeckte Gipfel mit daraufgetüpfelten Pinien einen malerischen Hintergrund
boten. Das Hauptgebäude der Stadt mit seinem Kupferdach und den verzierten
dorischen Säulen kündete ebenso von der besonderen Stellung als vornehmste Stadt
Montanas wie die neogotische St. Helena Kathedrale, die sich auf der Warren Street
befand und ihrer Fertigstellung entgegen sah. Elektrische Straßenwaggons rasselten
die gepflasterte Hauptstraße entlang, einst eine sich windende Bergenge, die man unter
dem Namen Last Chance Gulch kannte - in Erinnerung an die vier Glücksritter, die
1864 hier auf Gold gestoßen waren und daraufhin die Stadt gegründet hatten.

Das Familientheater auf dem Last Chance Gulch Nummer 21 hatte eine stattlich rote
Ziegelterasse, die mit Ornamentsteinen wetteiferte, doch litt es ein wenig unter seinem
Standort, denn es befand sich mitten im Rotlichtbezirk der Stadt und hätte nicht
unpassender benannt werden können. Angesehene Familien, die für die
Abendvorstellung ankamen, mußten sich vor dem Anblick von farbenfrohen Damen
schützen, die sich aus den Fenstern der Etablissements lehnten, welche sich beiderseits
des Theaters befanden. Und doch war es für so manche Familienväter nicht
ungewöhnlich, sich nach Beginn der Vorstellung hinauszuschleichen und vor dem
Ende seltsam errötet wieder zurückzukehren.
Harry Hubbards Pflichten bestanden darin, tagsüber Eintrittskarten zu verkaufen, sie
dann am Abend am Eingang zu kontrollieren, wenn die Gäste kamen, die Ordnung
während der Vorstellung aufrecht zu erhalten, falls das notwendig werden sollte, und
am Ende des Abends wieder abzuschließen. Obwohl er den Titel eines Resident
Managers trug, zog er es vor, nicht im Theater zu wohnen, sondern mietete ein kleines,
rachitisches Holzhaus auf der Henry Street, kaum besser als eine Scheune, das sich
jenseits der Bahnlinie befand. May haßte es und fand bald darauf eine kleine Wohnung
im ersten Stock des Hauses Rodney Street 15, die näher beim Theater war und in
einem besseren Viertel lag.
Umherreisende Shows, die manchmal aus nicht mehr als einem Sänger bzw. Sängerin,
einem Pianisten und einem Komiker bestanden, waren die Durchschnittskost im
Theater. Ron durfte die Shows oft ansehen; so saß er dann völlig gefesselt mit seiner
Mutter im verdunkelten Zuschauerraum, egal welche Vorstellung sie sich da
anschauten. Jahre später würde er sich daran erinnern, wie er als zweijähriger in einer
Kiste saß, den Hut seines Vaters trug und mit solchem Enthusiasmus applaudierte, daß
das Publikum ihn statt der Truppe hochleben ließ. Er behauptete, die Schauspieler
nahmen zwölf Vorhänge in Anspruch, bevor sie bemerkten, was los war.[4]
Als die Waterburys Helena einen Besuch abstatteten, arrangierte Hub es für sie, daß
sie sich eine Vorstellung anschauen konnten. Er stellte sicher, daß sie die besten Sitze
bekamen und stand feierlich am Eingang, um ihre Eintrittskarten in Empfang zu
nehmen, als sie sich einreihten. Kurz nach ihrer Rückkehr nach Kalispell hörte May
davon, daß ihr Vater auf einer Bananenschale ausgerutscht war. Er war gefallen und
hatte sich den Arm gebrochen. Sie machte sich darüber keine allzu großen Sorgen,
selbst als ihre Mutter schrieb, daß der Arm nicht ordentlich geschient worden war und
noch einmal gebrochen werden mußte. Tatsächlich hatte sie naheliegendere Sorgen,
denn der Besitzer des Familientheaters machte Harry klar, daß sich der
Publikumszuspruch verbessern mußte, ansonsten würde das Theater geschlossen
werden.
Auch die Nachrichten aus dem Ausland gaben Anlaß zur Sorge - trotz Woodrow
Wilsons Versprechen, Amerika aus dem Krieg herauszuhalten, der in Europa
auszubrechen drohte. Am Sonntag, den 2. August 1914, kündigten die Schlagzeilen im
Helena Independent an, daß Deutschland Russland den Krieg erklärt hatte und
Eilmeldungen aus Londen bestätigten: “Die Würfel sind gefallen ... Europa versinkt in
einem umfassenden Krieg.” Näher an der Heimat führten rivalisierende
Gewerkschaften in den Kupferminen von Butte, nur 60 Meilen von Helena entfernt,
ebenfalls Krieg. Als die Versammlungshalle einer Gewerkschaft in die Luft gesprengt
wurde, erklärte Gouverneur Steward das Kriegsrecht und entsandte die Nationalgarde,
um die Ordnung aufrechtzuerhalten.

In diesen turbulenten Zeiten schloß schließlich auch das Theater seine Pforten, da der
Publikumszustrom sich nicht erhöht hatte. Harry Hubbard war wieder einmal
gezwungen, sich nach Arbeit umzuschauen, aber wieder hatte er Glück, denn er wurde
als Buchhalter in der Ives-Smith Kohle-Gesellschaft aufgenommen, Händler mit
“Original Bear Creek, Acme und Belt Kohlen”, in der 41 West Sixth Avenue.
Inzwischen hatte May eine billigere Wohnung für die Familie im ersten Stock eines
Schindelholzhauses auf der 1109 Fifth Avenue gefunden.
Lafe Waterbury hatte immer noch Probleme mit seinem Arm. Er war nicht der Mann,
der sich über ein Mißglück beschwerte, doch hätte niemand ihm Vorwürfe gemacht,
wenn er es getan hätte. Sein Arm mußte ein drittes Mal eingerichtet werden, und eben
als er zu heilen schien, wurde er von einem Pferd umgeworfen, das er gerade
untersuchte. Er erlangte nie mehr seine ursprüngliche Kraft in diesem Arm. Ihm wurde
klar, daß er seine Arbeit als Tierarzt mit all dem Schieben und Ziehen nicht mehr
ausüben konnte, obwohl er erst 50 Jahre alt war. Es waren nur mehr die vier jüngsten
Waterbury Mädchen im Haus, doch Lafe dachte, er könnte es sich noch nicht leisten,
sich zur Ruhe zu setzen, selbst wenn das seine Absicht gewesen wäre. (Sein
besteuerbares Vermögen wurde im Verzeichnis der Stadt zu der Zeit mit 1550 $
angegeben; eine Summe, mit der man durchkam, die ihn jedoch keineswegs als
begütert klassifizierte.) Da Kalispell unmittelbar keine neuen Möglichkeiten bot,
überlegten Lafe und Ida einen weiteren Umzug. Es schien auf der Hand zu liegen, daß
sie jetzt darüber nachdachten, nach Helena zu gehen, da sie damals ja auch May nach
Kalispell gefolgt waren.
Im Sommer 1915 schließlich fuhr Toilie, die vom Osten auf Besuch gekommen war,
ihren Vater im Familienautomobil Model T. Ford nach Helena. Sie blieben natürlich
bei May und Hub in deren vollgestopfter Wohnung auf der Fifth Avenue. Lafe war
entzückt darüber, daß er jetzt alle seine Spaziergänge in die Stadt mit seinem
vierjährigen Enkelsohn unternehmen konnte.
Hub sprach vermutlich mit seinem Schwiegervater über seinen Job und die beiden
Männer diskutierten mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit die stetig
steigende Nachfrage nach Kohle und die Geschäftsmöglichkeiten in Helena. Als
Buchhalter kannte Hub die Zahlen, wußte um den Profit, den Ives-Smith machten und
er kannte die Stärke des Marktes. Unzweifelhaft beeinflußte dies Lafes Entscheidung,
seine Familie nach Helena nachkommen zu lassen und selbst ins Kohlegeschäft
einzusteigen.
Die Waterbury Mädchen hatten bitterlich geweint, als sie Kalispell verließen, vor
allem auch deswegen, weil ihr Vater darauf bestanden hatte, daß Bird, ihr indianisches
Pony, auf dem sie alle zu reiten gelernt hatten, zu alt war um die Reise mitmachen zu
können und zurückgelassen werden mußte. Aber ihre Stimmung hellte sich bald auf,
als sie in ihrem neuen Haus aufgeregt von Zimmer zu Zimmer liefen und sich als
moderne junge Ladys von Bedeutung sehen konnten.
Die Waterburys kamen 1916 an und kauften ein Haus auf der 736 Fifth Avenue, an der
Ecke zur Raleigh Street und nur zwei Häuserblocks von May und Hubs Apartment
entfernt. Lafe schätzte sich sehr glücklich, dieses Anwesen bekommen zu haben, denn
es war ein handfestes, zweistöckiges Haus, gebaut etwa um die Jahrhundertwende, mit
hellen und luftigen Räumen, schönen gefärbten Glasfenstern, einer weitläufigen

Veranda, einem Erker und einem ungewöhnlichen konischen Dach. In der Familie
genoß es unter dem Namen “der alte Ziegel” bald höchstes Ansehen.
Die Fifth Avenue war noch nicht gepflastert, doch gab es eine Allee junger Bäume, die
schon sehr respektabel aussah und, noch wichtiger, sie zog sich bis zum Capital
Building hin, einem monumentalen Bauwerk von solcher Erhabenheit, daß die
Mädchen alle durch seine Nähe vor Ehrfurcht ergriffen waren. Nach Westen schien
sich die Fifth Avenue direkt auf die grünenbewaldeten Flanken des Mount Helena zu
stürzen und nur zwei Blocks südlich des “alten Ziegel” endete die Raleigh Street in
grasbewachsenen Hügeln, die zu den Bergen hinaufführten und unbegrenzte
Spielmöglichkeiten versprachen. Marnie, damals 13 Jahre alt, konnte sich kaum einen
besseren Platz zum Leben vorstellen.
Lafe mietete eine Hof mit Stall, der dort an die Bahntrasse der Northern Pacific
angrenzte, wo sie die Montana Avenue kreuzte und stellte ein Schild auf, das
ankündigte, daß die “Capital City Kohlen Gesellschaft” ihr Geschäft eröffnet hatte. Es
war eigentlich ein Familienbetrieb, so wie er im städtischen Verzeichnis von 1917
aufgeführt war: Lafayette O. Waterbury war Präsident, Ray war Vize-Präsident und
Toilie (die vom Osten mit Vaters Aussage “Es ist Zeit heimzukommen – ich brauche
dich” zurückgerufen wurde) war Schatzmeisterin. Harry Ross Hubbard war ebenfalls
in das aufstrebende Unternehmen eingetreten, doch der einzige freie Posten war der
eines Mitarbeiters mit eingeschränkten Möglichkeiten.
Am 2. Januar 1917 wurde Ron in der Central School auf der Warren Street für den
Kindergarten angemeldet; dieser befand sich direkt gegenüber der neuen Kathedrale,
die mit ihren Zwillingstürmen und der grauen Steinfassade vorwurfsvoll über der Stadt
thronte. Meistens wurde er von seinen Tanten Marnie und June hingebracht, die
gegenüber auf der Helena High School zur Schule gingen.
Ron, der unter den Nachbarkindern wegen seiner Haarfarbe den Spitznamen “Ziegel”
hatte, würde später behaupten, daß er noch während seiner Kindergartenzeit im
”Ärmelwesten”-Stil kämpfte, den er von seinem Großvater gelernt hatte, um eine
Bande von Radaubrüdern in Schach zu halten, die die Kinder auf ihrem Weg zum und
vom Kindergarten terrorisierten. Doch einer seiner engsten Kindheitsfreunde, Andrew
Richardson, kann sich nicht daran erinnern, daß Ron die Kinder vor Rabauken
beschützte. “Er hat niemals irgend jemanden beschützt”, sagt Richardson. “Das ist
alles Blödsinn. Der alte Hubbard war der größte Aufschneider, den die Welt je
gesehen hat”.[5]
Obwohl der Krieg in Europa mit seinem unglaublichen Blutzoll Spalten um Spalten im
Independent füllte, hatten doch die lokalen Neuigkeiten ebenso ihren Platz wie die
Depeschen der Auslandskorrespontenten. Die Schlagzeilen der Zeit kreisten oftmals
um das Wahlrecht, und nachdem das Frauenwahlrecht mit knapper Mehrheit in der
gesetzgebenden Versammlung von Montana angenommen wurde, feierten die
siegreichen Frauen damit, daß sie eine ihrer Führerinnen, Jeanette Rankin, in den US
Kongress wählten. Weibliche Wahlberechtigte halfen auch dabei, ein Gesetz
durchzubringen, das den Verkauf von Alkohol verbot – die Prohibitionslobby gewann
im ganzen Land an Boden.
Sogar die Meldung vom Februar 1917, in der Deutschland seine Absicht erklärte,
einen uneingeschränkten U-Boot Krieg zu führen, hatte keine größere Auswirkungen

in der Heimat, bis dann im folgenden Monat deutsche U-Boote drei US Handelschiffe
im Atlantik angegriffen und versenkt hatten. Am 6. April erklärte die USA
Deutschland den Krieg; die Kongressabgeordnete Rankin war eine von nur einer
Handvoll Gegenstimmen gegen die Kriegsresolution. In Helenas Fort Harrison, dem
Hauptquartier des 2. Regiments, begann sofort die Mobilmachung; doch der
patriotische Eifer, der wie eine Welle über den Staat schwappte, hatte auch seine
dunkle Seite, denn er führte zur Hexenjagd gegen vermeintliche “Verräter” und
“Subversive”. Im August zerrten selbsternannte Wächter in Butte den Arbeiterführer
Frank Little aus seinem Haus und erhängten in an einem Eisenbahngestell am Rand
des Stadt. Sein “Verbrechen” war, daß er der Führer der “Industriearbeiter der Welt”
war, einer radikalen Gruppe, die als zersetzerisch galt.
Obwohl durch eine selektive militärische Dienstpflicht Anfang August schon mehr als
7000 Männer in Montana gemustert worden waren, wollte Harry Hubbard als
ehemaliger Marine-Angehöriger nicht darauf warten einberufen zu werden. Er hatte
vier Jahre in der US Marine gedient und sein Land brauchte ausgebildete Seemänner.
Ja, er hatte Familienpflichten, aber er war auch Amerikaner. Er kannte seine
Verpflichtungen und May wußte, daß sie ihn weder stoppen konnte noch wollte. Am
10. Oktober gab Hub ihr den Abschiedskuß, umarmte seinen 6jährigen Sohn und
verließ Helena Richtung Marine-Rekrutierungsstützpunkt Salt Lake City, Utah, um
sich um eine Wiedereinstellung für vier Jahre bei der US Marine zu bewerben. Zwei
Wochen später mischten sich der kleine Ron mit seiner Mutter unter die Menge am
Last Chance Gulch, um Montanas 163. Infantrie aus der Stadt marschieren zu sehen,
die sich Richtung Europa aufmachte. Ron dachte, daß sie einfach toll aussahen.
Nachdem Hub weg war, zogen May und Ron in den “alten Ziegel” zum Rest der
Familie und May fand einen Job als Angestellte im staatlichen Büro für Kinder und
Tierschutz im Capital Building. Falls der kleine Ron seinen Vater vermißt haben
sollte, so wurde dieses Gefühl mit Sicherheit durch die Warmherzigkeit und Offenheit
der Waterbury Familie gemildert. Er hatte Großeltern, die dachten, daß er nichts falsch
machen konnte, eine liebevolle Mutter und ein ganzes Sortiment an Tanten, die nichts
lieber taten als mit ihm zu spielen.
Es war unvermeidlich, daß er mit all dieser Aufmerksamkeit auch verzogen wurde,
doch war er auch ein begabtes Kind, außergewöhnlich imaginativ und aberteuerlustig;
ein Kind, das seine Zeit immer mit originellen Ideen und Spielen ausfüllen konnte. “Er
war sehr schnell, er kam immer mit Ideen daher, die vorher noch keiner gehabt hatte”,
sagte Marnie. “Er nahm sich z. B. zwei Bierflaschen und benutzte sie als Fernglas oder
er schrieb kleine Schauspiele und malte die Dekoration und alles. Was auch immer er
anfing, das beendete er auch: Wenn er sich dazu entschloß, etwas zu tun, konnte man
sicher sein, daß er es auch durchzog.”
Hub schrieb regelmäßig nach Hause; er machte deutlich, daß er froh war, wieder im
Dienst zu sein; der Krieg machte ihm nichts aus. Er war für eine Ausbildung als
Assistenz-Zahlmeister ausgewählt worden, und wenn er die Prüfung schaffte, so
erklärte er May stolz in einem Brief, dann würde er Offizier werden. Am 13. Oktober
1918 wurde Harry Ross Hubbard ehrenvoll aus seinem ursprünglichen
Dienstverhältnis bei den Reservestreitkräften der US Marine entlassen und am
nächsten Tag zum Assistenz-Zahlmeister im Rang eines Lieutenants ernannt. Er war
32 Jahre alt, schon etwas alt für einen Lieutenant, doch für ihn war es einer der
stolzesten Momente seines Lebens.

Elf Tage später war die Titelseite des Helena Independent von nur einem einzigen
Wort dominiert, die Buchstaben jeweils 10 cm hoch: FRIEDE. Darunter erklärte ein
Untertitel: “Der feige Kaiser und sein Sohn fliehen nach Holland.” Die
Kapitulationsbedingungen würden so hart sein, berichtete die Zeitung unschuldig, daß
Deutschland “ niemals wieder militärische Stärke zu Land, zu Wasser und in der Luft
haben würde”.
May wußte im Gegensatz zu den anderen Frauen, deren Männer in den Krieg gezogen
waren, daß ein Waffenstillstand nicht bedeutete, daß Hub nach Hause kommen würde.
Er hatte ihr schon erklärt, daß er beabsichtigte, in der Marine Karriere zu machen. Sie
konnte dieser Entscheidung vernünftigerweise nicht im Wege stehen, denn sie mußte
sich eingestehen, daß er unfähig war, in seinen diversen Zivilberufen
weiterzukommen; zudem war er in der Marine offensichtlich glücklicher. Außerdem
war seine Position in der Capital City Kohlen Gesellschaft mehr als unsicher; ihr Vater
machte sich Sorgen über die Geschäfte: Man hatte Schwierigkeiten, genügend
Nachschub an Kohle in der Umgebung zu finden – zudem hatte eine dritte
Kohlengesellschaft aufgemacht, die den Wettbewerk noch verschärfte. Die Waterbury
Mädchen halfen bei Liquiditätsproblemen der Gesellschaft mit, indem sie die Kunden
in der Gegend um die Fifth Avenue abklapperten und ausstehende Rechnungen
einkassierten.
Lafe Waterbury ließ niemals zu, daß seine geschäftlichen Sorgen auch nur einen
Schatten auf sein Familienleben warfen, und so verstrichen für die Kinder Wochen
und Monate, in denen man sich über kaum etwas anderes aufregen mußte als die
Frage, ob der Karamel etwas werden würde. Karamel-Ziehen war im Waterbury
Haushalt ein regelmäßiges Ritual: Es gab auf der Rückseite der Kellertür ständig einen
Kleiderhaken, an dem in einem Tuch die Mixtur aus Zucker und Wasser hing und
durch das Öffnen der Tür immer wieder gedehnt und durchgemischt wurde, sodaß der
Karamel mit Luftblasen gefüllt wurde und es dann entsprechend gut knackste, wenn es
fertig war. Liberty Bill (ihr Hund) saß dann immer da und beobachtete die Prozedur,
während ihm der Speichel von den Leftzen troff. Einmal schnappte er sich ein Maul
voll, als der Karamel zu nahe zum Boden schwang und verschwand für Stunden unter
einem Busch im Garten, während er versuchte, sich das Zeug wieder aus den Zähnen
zu saugen.
Eines Tages waren Marnie und June mit Ron im Keller Karamel ziehen, als sie ihren
Vater im vorderen Zimmer laut auflachen hörten. Sie rannten nach oben, um zu
schauen was los war und fanden ihn am Fenster; vor lauter Lachen hielt er sich die
Seiten und Tränen rannen über seine Wangen. Draussen versuchte eine junge Dame in
einem engen Rock, der nach der neuesten Mode in Helena geschneidert war, vom
hölzernen Gehsteig herunterzutreten um die Straße zu überqueren. Sie fand höchst
peinlich berührt gerade heraus, daß es zwar möglich war, auf einer Ebene entlang zu
trippeln, doch es war ihr praktisch unmöglich, eine Stufe von mehr als ein paar
Zentimetern zu bewältigen, ohne ihren Rock auf eine Höhe heraufzustreifen, die weit
über der Grenze des guten Geschmacks lag – oder eben mit beiden Beinen gleichzeit
zu springen. Schließlich schlurfte sie zum Ende des Gehsteigs und schaffte es, zuerst
einen Fuß herunterrutschen zu lassen und dann – mit einem unsicheren Schwung – den
anderen. Zu dem Zeitpunkt hatte Lafe sich schon setzen müssen, weil er vor later
Lachen erschöpft war, und die ganze Familie hatte sich ums Fenster versammelt.

Gelächter war ein omnipräsentes Merkmal des Lebens im “alten Ziegel”. Als Toilie
einmal eine Flasche Wein mit nach Hause brachte und ihrer Mutter ein Glas davon
gab, schwoll deren Zunge vom ungewohnten Alkoholgenuß an; je stärker sie nun mit
immer mehr Silben zu kämpfen hatte, desto mehr erheiterte sie damit ihre Tochter.
Und dann passierte es einmal, daß Lafe sich in seinem Schaukelstuhl zurücklehnte, das
Übergewicht bekam, unter ein Regal mit aufgestapelten Zeitungen fiel und sich dann
beim Aufstehen daran auch noch den Kopf anschlug. Das waren Ereignisse, die
niemand im Haus vergaß. Andererseits, einer der schlimmsten Zwischenfälle, an den
sich die Kinder erinnerten, war der Tag, als Idas Kanarienvogel durchs offene Fenster
in den Schnee hinausflog und nie wieder zurückkehrte. Ida hatte diesen Kanarienvogel
geliebt: Sie konnte z. B. im Bett liegen und pfeifen und der Kanarienvogel kam dann,
setzte sich auf die Bettdecke und pickte auf ihren Zähnen herum.
Im Sommer verbrachten die Kinder jede freie Stunde nach der Schule draussen. May,
die inzwischen ihren Job gewechselt hatte und jetzt im Amt für Landwirtschaft und
Öffentlichkeit arbeitete, kaufte in den Vorbergen ein kleines Grundstück – ungefähr
zwei Stunden Fußmarsch vom Heim der Familie entfernt – und ließ sich dann von
einem lokalen Zimmerer einen Schuppen aus rohem Pinienholz aufstellen. Es gab dort
nur zwei Räume und eine lange, überdachte Veranda. Sie nannten es “das alte Gehöft”
und nutzten es an Feiertagen und an den Wochenenden; man nahm genug Proviant für
die Dauer des Aufenthaltes mit und holte sich Wasser von einem Brunnen auf einem
nahegelegenen Grundstück. Meistens fuhr Lafe sie mit den Model T. zur Butte Road,
von wo aus sie einen kürzeren Weg hatten und von dort gingen sie dann über die
Felder. Die Kinder liebten das “alte Gehöft” einfach deswegen, weil es in den Bergen
war und man dort endlose Spiele unter einem tadellos blauen Himmel spielen konnte;
man konnte in den kristallklaren Flüssen auch nach Gold schürfen, riesige
Blumensträuße pflücken, auf einem offenen Feuer kochen und sich in der Nacht um
eine Öllampe drängen, um sich Gespenstergeschichten zu erzählen.
Wenn kein Ausflug zum “alten Gehöft” geplant war, quälte Ron seine Tanten mit dem
Wunsch, daß sie mit ihm zum Mount Helena hinaufgingen; dort machten sie dann
gewöhnlich ein Picnic, aßen ihre mitgebrachten Sandwiches, genossen den Anblick
der umliegenden Berge und schauten ruhig auf das Treiben der Stadt hinunter. Einer
der Fußwege zum Gipfel führte an einer verrauchten Höhle vorbei, die Mitte des 19.
Jahrhunderts von Trappern heimgesucht wurde, wenn sie von Indianern verfolgt
wurden. Marnie nahm dann Ron, der vor Angst bibberte, mit in die Höhle hinein, um
nach Gespenstern Ausschau zu halten.
Marnie und Ron mit ihrem Altersunterschied von nur acht Jahren standen sich so nahe
wie Bruder und Schwester. Als sie in einer Theateraufführung an ihrer Schule Helena
High die Rolle von Marie Antoinette übernahm, saß er während des ganzen Stücks mit
weit aufgerissenen Augen da und rannte dann den ganzen Weg nach Hause, um seiner
Großmutter zu erzählen, wie toll Marnie gewesen war.
Während den Kindern in ihrer fröhlichen Unbekümmertheit nicht bewußt war, was
sich außerhalb der gesicherten Umgebung des “alten Ziegel” und des “alten Gehöftes”
abspielte, war es nur wenigen Erwachsenen vergönnt, ein derart unbeschwertes Leben
zu führen. Nach Jahren mit reichen Ernten und hohen Weizenpreisen brachte die
Nachkiegsdepression einen Zusammenbruch des Marktes mit sich – der Preis für ein
Scheffel fiel im Verlauf von nur drei Monaten auf die Hälfte – und im Sommer 1919
gab es die erste einer ganzen Reihe von Dürreperioden. Jeder Tag brachte weitere

unheilvolle Nachrichten von Hypotheken, die zwangsvollstreckt wurden. Banken
schlossen ihre Pforten und aufgegebene Farmen wurden von Sand und Staub
zugeweht. Tausende von Siedlern verließen den Staat, um anderswo ihr Glück zu
versuchen.
In dieser düsteren wirtschaftlichen Situation war Lafe Waterbury gezwungen, die
Capital City Kohlen Gesellschaft wieder zu schließen. Eine Zeitlang versuchte er sein
Glück mit einem kleinen Geschäft, wo er Autoersatzteile und Reifen verkaufte, doch
in Zeiten der Depression ließen die Motoristen ihre Autos eher stehen, als daß sie sie
reparierten. Lafe entschied sich schließlich, sich vom Arbeitsleben zurückzuziehen;
glücklicherweise hatte er immer noch genügend Kapital, um seine Familie zu erhalten.
May half mit den Haushaltsausgaben, doch es war ihr klar, daß sie nicht ewig bleiben
konnte. Hub war im November 1919 zum Lieutenand befördert worden. Wann immer
er konnte, kam er nach Hause, um seine Frau und seinen Sohn zu besuchen. Er wollte
immer noch Karriere in der Marine machen, hatte jedoch einige Rückschläge in Kauf
nehmen müssen. Er hatte im Mai 1920 vor einer Untersuchungskommission
erscheinen müssen, um ein Defizit von 942,25 $ auf seinen Konten zu erklären,
während er auf der USS Aroostock als Reserveoffizier diente. Zudem hatte er eine
unglückliche Tendenz dazu, über persönliche Schulden hinwegzusehen. Nicht weniger
als 14 Gläubiger in Kalispell behaupteten, daß er unbezahlte Rechnungen von
insgesamt 125 $ hinterlassen hatte. Fred Fisch, ein hochrangiger Schneider aus
Vallejo, Kalifornien, belangte ihn gerichtlich, weil er ihm immer noch 10 $ für einen
Uniform-Übermantel schuldete. Und einem Dr. McPherson aus San Diego schuldete er
30 $. Sie alle reichten Klage bei der Marine ein und warfen somit einen Schatten auf
seine Personalakte.[6] Zu Beginn des Jahres 1921 hatte er einen langen Zeitraum
inaktiven Dienstes, während er auf einen neuen Posten wartete; May und er
verbrachten damals viel Zeit damit, ihre Zukunft zu diskutieren. Hub erwartete von
May, daß sie sich wie andere Frauen von Marineangehörigen anpasste und mit ihm im
ganzen Land von Posten zu Posten zog. Wenn er zur See war, sollte sie in der Nähe
seines Heimathafens sein. May wollte offensichtlich bei Hub sein, doch zögerte sie,
Ron von Schule zu Schule zu schleppen und war zudem abgeneigt, ihre Familie zu
verlassen. Sie hatte vermutlich gehofft, Hub würde seinen Abschied von der Marine
nehmen und in Helena zu einem zivilen Leben zurückkehren, doch wischte die
Depression selbst die geringsten Hoffnungen vom Tisch, daß er auch nur irgendeinen
Job finden würde; ihr wurde klar, daß das niemals mehr passieren würde. Im
September 1921 wurde Hub als Reserveoffizier auf das Schlachtschiff USS Oklahoma
entsandt. Er hatte vor, dort mindestens 2 Jahre zu dienen, die meiste Zeit davon zur
See. Damit waren die Möglichkeiten eng beschnitten, die Familie zuhause zu
besuchen. Als loyale Ehefrau konnte May nun aber ihren Aufenthalt in Helena doch
nicht mehr länger rechtfertigen. Sie und Ron packten ihre Koffer, verabschiedeten sich
tränenreich von der Familie und bestiegen den Zug Richtung San Diego, dem
Heimathafen der USS Oklahoma.
Obwohl Ron die gesellige Häuslichkeit des “alten Ziegel” vermisst haben muß, schien
er zumindest nichts dagegen zu haben, ein “Marine-Bengel” zu sein; ein kurios
liebevoller Titel, den alle Kinder von Männern im Dienst trugen. Viele dieser Kinder
brauchten mehr als die Finger beider Hände um ihre Schulen zu zählen. Er war ein
geselliger Junge, der schnell Freunde fand; auch hatte er keine Angst davor, in eine
neue Schule zu kommen. Nach ungefähr einem Jahr in San Diego zogen die Hubbards

in den Norden nach Seattle im Staat Washington, als die Oklahoma zur Puget Sund
Marine Schiffswerft verlegt wurde.
In Seattle trat Ron den Pfadfindern bei – ein Ereignis, das eine prominente Rolle in
einem handgeschriebenen Tagebuch einnahm, das er auf den Seiten eines alten
Kontobuches kritzelte. Unterbrochen von Kurzgeschichten schrieb er darüber ein paar
Jahre später: “Das Jahr 1923 hub an und fand mich, der sich aufgrund einer
erstklassigen Auszeichnung zufrieden auf seinen Lorbeeren ausruhte. Denn ich war
Pfadfinder geworden! Es müßte jemand wirklich taub gewesen sein, als daß er von mir
nicht alles darüber erfahren hätte. Ich erachtete Seattle als die beste Stadt auf der
Landkarte, soweit es die Pfadfinderei anlangte.”
Im Oktober 1923 hatte Lieutenand Hubbard seinen Dienst auf der USS Oklahoma
beendet und wurde nach kurzen Intervallen zeitlich beschränkter Tätigkeiten in San
Francisco und New York dem Büro für Versorgung und Abrechnung in Washington
DC zur weiteren Ausbildung zugewiesen. Die US Marine, die offensichtlich jeglichen
Landtransport verschmähte, sparte sich die Kosten für zwei Fernreisetickets und gab
May und Ron Kojen auf der USS U.S. Grant, einem deutschen Kriegsschiff, das die
US Marine nach dem ersten Weltkrieg aquiriert hatte. Das Schiff sollte von Seattle
über den Panama-Kanal nach Hampton Roads, Virginia, fahren. Es wurde also
Dezember, der Boden war von dickem Schnee bedeckt, bis die Hubbards nach einer
Reise von an die 7000 Meilen (und somit drei viertel der US-amerikanischen Küste)
wieder vereint waren. Es war anscheinend auf dieser Reise, daß Ron den rätselhaften
Commander 'Snake' Thompson aus der medizinischen Abteilung der US Marine traf,
einem Psychoanalytiker, von dem er später behauptete, daß er sein jugendliches
Interesse an Freud weckte (obwohl er die gesamte Reise in seinem Tagebuch nur ganz
kurz erwähnte). Sein Schreibstil damals war flüssig, luftig, schülerhaft, doch sich
seiner Sache todsicher und direkt an den Leser gewandt. “Wenn ich dazu gedrängt
würde”, so schrieb er, ”könnte ich wohl ein paar tausend Worte über diese Reise
verlieren, doch das erspare ich Euch.”
Er pflegte über sich selbst in einem freundlich ironischen Ton zu sprechen, vielleicht
um den Eindruck zu vermeiden, daß er zu hochfliegend über sich selbst dachte. Als er
in Washington eintraf, kämpften zwei Gruppen lokaler Pfadfinder um eine
Auszeichnung, den Washington Post Cup. Der Trupp 100, so notierte Hubbard,
gehörte zum YMCA “und würde deswegen wahrscheinlich verlieren”, also schloß er
sich dem anderen an, Trupp 10, “die laut aufgeseufzt haben müssen, als sie mich über
die Schwelle treten sahen”.
Das Tagebuch ließ zuweilen auch Humor aufblitzen, der allerdings knockentrocken
serviert wurde: “Stellt euch mich in einem schmucken Pfadfinder Outfit vor, wie mein
rotes Haar unter meiner Mütze hervorlugt und ich meine tägliche gute Tat vollbringe.
Einmal habe ich sogar einem Mann das Leben gerettet. Ich hätte ihn unter ein Auto
stoßen können und hab's nicht getan.”
Darauf bedacht, den Trupp 10 zum Sieg zu führen, begann Ron mit außerordentlicher
Geschwindigkeit und Hingabe, Auszeichnungen zu sammeln. In seinen ersten zwei
Wochen bekam er Auszeichnungen für Feuerwache und persönliche Gesundheit,
denen bald andere für Photographie, Lebensrettung, Körperertüchtigung und
Vogelbeobachtung folgten. Entschlossen bahnte er sich seinen Weg in die
Führungsposition der Washingtoner Scouts (es war absolut nicht seine Art, ein lascher

Mitläufer im Rudel zu sein) und so wurde er dazu ausgewählt, die Scouts bei einer
Delegation im Weißen Haus bei Präsident Calvin Coolidge zu vertreten, der um den
Ehrenvorsitz bei der nationalen Burschenwoche gebeten wurde. Er notierte die
Einladung in seinem Tagebuch mit charakteristischer Unverschämtheit: “Eines
schönen Tages rief der Pfadfinderverantwortliche bei uns zuhause an und und sagte
mir, ich sollte noch am selben Nachmittag den Präsidenten treffen. Ich sagte ihm, daß
ich es prima vom Präsidenten finden würde, wenn er zu mir kommen könnte ...”
Gebürstet und geschrubbt (“sogar meine Handrücken wurden gründlich gereinigt”)
wartete er mit 40 anderen Jungs vor dem Oval Office, bis ein Sekretär heraustrat und
sie informierte, daß der Präsident nun bereit wäre sie zu empfangen. “Ängstlich und
zitternd traten wir ein und wiederholten unser Namen, während wir Cal's makellose
Hand drückten. ... Ich glaube, mir gebührt die Auszeichnung, der einzige Pfadfinder in
Amerika zu sein, der den Präsidenten zusammenzucken ließ.” Der große Mann sprach
in solch kummervollen Tönen, daß Ron die Situation so beschrieb, als wenn man zu
seiner eigenen Hinrichtung eingeladen worden wäre.
Im Pfadfindertagebuch, das er zu dieser Zeit unregelmäßig führte, war Ron wesentlich
weniger pointiert als im regulären Tagebuch, das mit der eindeutigen Absicht zurn
Unterhaltung geschrieben wurde. Der am meisten erscheinende Eintrag in seinem
Tagebuch war ein lakonisches “war gelangweilt”. Und doch würde er in späteren
Jahren behaupten, daß die vier Monate, die er in Washington verbrachte, eine
entscheidende Zeit in seinem Leben waren, in denen er “eine umfassende Bildung auf
dem Gebiet des menschliches Geistes” unter der Führung seines Freundes Commander
Thompson erhielt.[7] Auch notierte er in seinem Tagebuch, daß er ein enger Freund
des Sohnes von Präsident Coolidge wurde, Calvin Junior, dessen früher Tod sein
“frühreifes Interesse an Geist und Denken des Menschen” noch verstärkte.[8]
„Snake“ Thompson war offensichtlich ein Freund von Rons Vater und ein persönlicher
Schüler von Sigmund Freud, bei dem er in Wien studiert hatte. Sein unvorteilhafter
Spitzname leitete sich von seiner Vorliebe für geschuppte Kreaturen ab, doch
kümmerte er sich in seiner Eigenschaft als Schüler des Gründers der Psychoanalyse
darum, dem inzwischen 12jährigen eine Grundlage in Freud'scher Theorie zu geben
und ihm die Bücher aus der Kongressbibliothek nahezubringen.
[Ron würde sich später in seinem Leben noch oft auf Thompson beziehen, doch der
Commander bleibt ein Rätsel. Er kann weder über die Personalakten der US Marine
identifiziert, noch kann seine Verbindung mit Freud verifiziert werden. Doktor Kurt
Eissler, einer der weltweit führenden Autoritäten über Freud, sagt, daß ihm keine
Korrespondenz bzw. Kontakt irgendwelcher Art zwischen Freud und Thompson
bekannt ist.][9]
Vermutlich waren die Stunden, die Ron und Thompson zusammen in der
Kongressbibliothek verbrachten, irgendwie gekoppelt mit der Zeit, die er als
Pfadfinder verbrachte. Denn am 24. März 1924, ein paar Tage nach seinem 13.
Geburtstag, wurde Ron zu einem Adler Scout.
“21 Auszeichnungen in 90 Tagen”, berichtete er thriumphierend in seinem Tagebuch.
“Ich war ein toller Hecht damals. Man schrieb über mich in den Zeitungen und so
weiter. Schaut mich an. Ihr hättet nicht geahnt, daß das Wrack vor euch einst der
jüngste Adler Scout im ganzen Land war, oder?”

Das konnte Ron nicht wissen. Zu der Zeit führten die Pfadfinder Amerikas nur eine
alphabetische Liste ihrer Adler Scouts – ohne Altersangabe.[10]
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[2] Mission Into Time, L. Ron Hubbard, 1973
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Kapitel 2

Wo wanderte er hin?
Von entscheidender Bedeutung für das Image von L. Ron Hubbard als Prophet sind
die Geschichten seiner Reisen als Jugendlicher. Im Alter von 14 Jahren, so scheint es,
durchstreifte der neugierige Bursche ganz allein den Orient, erforschte primitive
Kulturen und lernte zu Füßen von Lamas und anderen weisen Männern die
Geheimnisse des Lebens. “Er reiste in seinen Jugendjahren mehrmals die chinesische
Küste von Ching Wong Tow bis Hongkong entlang und im Binnenland bis Peking und
in die Mandschurei.”[1] In China traf er einen alten Magier, dessen Vorfahren am Hof
des Kublai Khan gedient hatten sowie einen Hindu, der Katzen hypnotisieren konnte.
Auf der Hochebene von Tibet lebte er unter Banditen, die ihn aufgrund seines
“aufrichtigen Interesses an ihnen und ihrer Lebensweise” akzeptierten.[2] In
entlegenen Gegenden der westlichen Mandschurei freundete er sich mit den
herrschenden Kriegsherren an, indem er ihnen seine Kentnisse über Pferde und das
Reiten demonstrierte. Auf einer namenlosen Insel im Südpazifik beruhigte der
furchtlose Junge die Einheimischen, indem er eine angeblich verhexte Höhle
erforschte und ihnen dann zeigte, daß das Grollen von drinnen nichts als ein
unterirdischer Flußlauf war. “Tief im Dschungel” von Polynesien entdeckte er einen
alten Friedhof, “aufgestellt in der Tradition helderhafter Krieger und Könige ...
Obwohl seine eingeborenen Freunde um ihn fürchteten, erforschte er den geheiligten
Platz – getrieben vom Drang immer mehr zu wissen.”[3]
Dieser junge Mann schien grenzenlose Fähigkeiten zu haben: “Ich erinnere mich, daß
ich einmal Igoroti, eine primitive Sprache des Ostens, in nur einer einzigen Nacht
gelernt habe. Ich saß da beim Schein einer Kerosonlaterne und nahm mir eine Liste
von Wörtern vor, die von einem alten Missionar in den Hügel von Luzon auf den
Philippinen erstellt worden war. Igoroti ist eine sehr einfache Sprache. Der Missionar
hatte diese Sprache in Lautschrift aufgeschrieben und eine List der wichtigsten Wörter
sowie ihren Gebrauch und die Grammatik aufgezeichnet. Ich erinnere mich daran, wie
ich unter diesem Moskitonetz saß, die Moskitos mit gewetztem Stachel auf der
Aussenseite des Netzes, und diese Sprache lernte – 300 Wörter – nur die Wörter und
ihre Bedeutungen memorierend. Am nächsten Tag fing ich an, sie in die
entsprechenden Reihenfolgen zu bringen und gegenüber den Leuten anzuwenden; ich
sprach Igoroti innerhalb einer sehr kurzen Zeit.[4]
Während dieser ganzen Zeit wurde Ron angeblich von seinem wohlhabenden und
verständnisvollen Großvater unterstützt und es war im Laufe seiner Reisen in den
Osten, daß er sich für das “spirituelle Schicksal” des Menschen und der Menschheit zu
interessieren begann. “L. Ron Hubbard verstand, daß es mehr im Leben gab, als selbst
die Wissenschaft sich hätte träumen lassen, daß die Menschheit nicht alles wußte, was
es über das Leben zu wissen gab, und daß weder der Osten noch der Westen, das
Spirituelle und das Materielle, umfassende Antworten hatten. Für L. Ron Hubbard
eröffnete sich da ein Bereich, der darum bettelte, erforscht zu werden.”[5]

Das wäre mit Sicherheit ein beeindruckender Start für die Karriere eines jeden jungen
Mannes gewesen – wenn es nur wahr gewesen wäre.
* * * * *
Ende März 1924 verließen die Hubbards Washington DC und zogen wieder einmal
von einer Seite des Kontinents zur anderen. Hubbard beendete seine Ausbildung im
Büro für Versorgung und Abrechnung, wurde zum Lieutenant mit voller
Dienstverpflichtung befördert und als verantwortlicher Offizier für Auszahlungen an
die Puget Sund Marine Schiffswerft in Bremerton, Washington State zurückgeschickt.
Bremerton war eine nette kleine Stadt, die neben der großen Marine-Schiffswerft aus
dem Boden geschossen war und sich den Puget Sund entlangräkelte; hier war die
nördliche Basis der Pazifikflotte. Seemöven schaukelten und krächzten über der
Hauptstraße und der Fischerflotte im Hafen. Ein Aroma von Salz, Teer und Öl lag wie
zum Greifen über dem Sund. Geschäftige weißgestrichene Fähren boten eine
Verbindung nach Seattle am gegenüber liegenden Ufer. Die Hubbards fanden ein Haus
zwei Blocks von der Werft entfernt und ihr Sohn trat in die achte Klasse der Union
High School an der Ecke von Fifth und High Avenue ein.
Ron mochte Bremerton auf Anhieb - wie wohl jeder 13jährige Junge mit Lust auf
Aktivitäten draussen in der Natur. Im Sommer war er nach der Schule ständig mit
einer Gruppe junger Burschen unterwegs, um zu schwimmen, zu fischen und im Sund
Kanu zu fahren. An den Wochenenden bettelte er um eine Mitfahrgelegenheit zum
Camp Parsons, dem Pfadfinderlager am Nordwestufer des Hood Kanals. Parsons war
ein ständig eingerichtetes Lager im Herzen des Olympic Nationalparks und wurde von
tausenden von Jungen als Paradies betrachtet. Da gab es Austern, Muscheln, Shrimps
und Krabben aus dem Kanal zu fischen, die dann auf dem Lagerfeuer zubereitet
wurden. Adler zogen in den Aufwinden ihre Kreise und der dichte Wald, der das
Camp umgab, war bevölkert von Hirschen, Bibern, Luchsen und Schwarzbären.
Gleich unzähligen anderen Scouts mochte Ron die “Drei Flüsse Wanderung” am
liebsten, die mit einem langen Kletterpfad einen sonnengebackenen südlichen Abhang
hinauf begann und am Spätnachmittag im Camp Mystery auf der Passhöhe endete.
Dort gab es Wiesen voller Wildblumen und atemberaubende Ausblicke auf die
Wildnis der Olympic Mountains. Es war ein Jugendidyll, das aber nur zwei Jahre
dauern sollte. Im Sommer 1926 entschieden sich seine Eltern, über den Sund nach
Seattle zu ziehen.
Für Harry stellte es keine Umstände dar, mit der Fähre zur Werft zu fahren. Doch
hatten die Eltern das Gefühl, daß Ron eine größere und bessere Schule als Union High
besuchen sollte. Also begann Ron sein zweites High-School-Jahr an der Queen Anne
High School, einem aus strahlenden weißen Ziegeln gebauten majestätischen
Seminargebäude, das Seattle überblickte.
Er war gerade am Beginn seines zweites Semesters, als sein Vater seinen ersten
Auslandsposten bekam. Lieutenant Hubbard sollte als Offizier vom Dienst das
Versorgungslager auf der US Marine Station in Guam übernehmen, einer bergigen,
tropischen Insel im Pazifik 3000 Meilen westlich von Hawaii. Guam, die größte und
südlichste der Marianeninseln, war im spanisch-amerikanischen Krieg 1898 als
Wiedergutmachung an die USA abgetreten worden, und war, was die Hubbards betraf,
so weit entfernt, daß sie genauso gut auf einem anderen Planeten hätte sein können.

May und Hub sprachen nächtelang darüber, wie sie mit diesem neuen Umbruch in
ihrem Leben umgehen sollten. Guam bedeutete eine Stationierung von zumindest zwei
Jahren und May wollte natürlich ihren Ehenmann begleiten, insbesondere weil es
keine Chance für ihn gab, zwischendurch seinen Posten zu verlassen. Was sie am
meisten beunruhigte war, was mit Ron geschehen sollte, der natürlich sofort
angenommen hatte, daß er mitkommen würde. Damals gerade 16 Jahre alt, war er
begeistert von der Aussicht, seinen öden Alltag auf der Queen Anne gegen das Leben
auf einer tropischen Insel auszutauschen.
Doch die Offiziere, die von Guam zurückkamen, waren voller düsterer Geschichten
über die Insel und ihre Einwohner. Viele von ihnen brachten ihre Bedenken über
Guams “Jungfrauen im Dämmerlicht” und deren ungezügelten Enthusiasmus zum
Ausdruck, mit dem sie jungen Amerikanern als möglichen Ehemännern nachstellten.
Es gab auch viele Gerüchte über die fürchterlichen Arten der örtlichen
Geschlechtskrankheiten. Wieder und wieder mußte sich Hub von Veteranen aus Guam
sagen lassen, daß sie ihren Söhnen niemals gestatten würden, einen Fuß auf die Insel
zu setzen.
Am Ende trafen sie die schmerzliche Entscheidung Ron zurückzulassen. May
arrangierte es, daß er in den “alten Ziegel” zu ihren Eltern zurückkehren und die High
School in St. Helena beenden konnte. Ron machte aus seiner Unzufriedenheit kein
Geheimnis, als seine Eltern mit diesen Neuigkeiten herausrückten, doch war er
zumindest leicht versöhnt durch das Versprechen seines Vaters, der versuchen wollte,
für Ron und seine Mutter eine kurze Urlaubsreise nach Guam einzurichten, bevor er
nach St. Helena zurückkehren sollte.
Lieutenant Hubbard segelte am 5. April 1927 nach Guam; seine Frau und sein Sohn
folgten einige Wochen später auf dem Passagierdampfer President Madison, der von
San Francisco nach Honolulu, Yokohama, Shanghai, Hongkong und Manila fuhr. Ron
nahm seine Ukulele und sein Saxophon auf diese Reise mit, zwei Instrumente, die er
sich zu lernen bemüht hatte, sowie einen Kopf voller Flausen, die ihm von den
Freunden seines Vaters ins Ohr gesetzt worden waren, dergestalt daß einer wie Ron
mit seinen roten Haaren wohl sofort bei seiner Ankunft auf Guam zum König
ausgerufen werden würde. Zu seinem großen Ärger war seine Rückfahrt schon für den
5. Juli gebucht, sodaß er noch rechtzeitig zu Schulbeginn an der Helena High School
sein würde. May nahm genügend Bücher mit, um mit ihrem Sohn während der Reise
Geschichte und Englisch zu büffeln, um seine Versäumnisse durch das nicht beendete
Semester an der Queen Anne High School aufzuholen.
In Anbetracht seiner erst 16 Jahre war sein Reisebericht gut beobachtet, auch wenn die
Prosa gelegentlich unbeholfen und übermäßig selbstbewußt wirkte (“Westwärts
tuckerten die 12000 Pferde des Schiffs”). Gespickt mit Informationen reflektiert er die
offene Neugierde eines extrovertierten jungen Mannes, der zum ersten Mal ins
Ausland reist.
Beim Anblick der verschwindenden Golden Gate Brücke gibt er zu, einen Klos im
Hals zu haben, doch wird er bald eingenommen von den endlosen Zeitvertreiben, aus
denen das Leben an Bord zusammengesetzt war – Shuffle Board und Deck-Golf
spielen, am einen Abend eine Tanzveranstaltung, am nächsten ein Film und intensivste
Diskussionen darüber, wer nun seekrank war und wer nicht. Einige aus der
Mannschaft an Bord versuchten, Rons Magen zum Revoltieren zu bringen, indem sie

ihm Mahlzeiten von gesalzenem Schweinefleisch und schlüpfrigen Austern
beschrieben, doch war er froh, notieren zu können, daß weder er noch seine Mutter
unter Seekrankheit litten.
Der erste Halt nach sechs Tagen war Honolulu, wo die President Madison von einer
Flotte kleiner Schiffe begrüßt wurde, die von geschmeidigen, braunhäutigen Burschen
gerudert wurden, welche nach Vierteldollarmünzen tauchten, die vom Deck des
Dampfschiffs geworfen wurden. Sie tauchten nach Pennies, wie Ron lakonisch
notierte, “so hat der Hawaiianer seinen Handel entwickelt”. Freunde zeigten den
Hubbards die Insel, während das Schiff angedockt war, und Ron schaffte es, am
Waikiki Beach sowohl zu schwimmen als auch zu surfen. Die Wellen war viel länger
als die in Kalifornien, schrieb er, und erreichten manchmal Geschwindigkeiten von 60
Meilen die Stunde.
Nachdem sie von Hawaii abgelegt hatten, freundete sich Ron mit dem zweiten Offizier
an, der ihm das ganze Schiff inklusive der Offiziersmesse zeigte, “makellos in
blitzender Ausstattung und mit chinesischen Köchen, die grinsten und ihre blanken
Zähne zeigten.”
50 Meilen vor der Küste von Japan erhaschten sie einen ersten Blick auf die
“himmlische Schönheit” des Fujiyama, der über die Wolken hinausragte und in einen
“rosa Mantel aus Schnee” eingehüllt war, der – wie Ron es interpretierte – eine
königliche Bekleidung darstellte. Sie blieben drei Tage in Japan, zuerst in Yokohama
und dann in Kobe. Ron machte peinlich genaue Aufzeichnungen über alles, was er sah
inklusive detailierter Beschreibungen der Bekleidung der Leute. Ein Großteil der
Zerstörungen, die das Erdbeben vier Jahre zuvor angerichtet hatte, war immer noch zu
sehen, unter anderem auch die Ruine eines “schrecklich zugerichteten” Forts, das den
Hafeneingang gesichert hatte und in dem 1700 Menschen umgekommen waren, als die
Wände zusammenbrachen. Ron war im allgemeinen von Japan nicht beeindruckt, und
als junger Amerikaner ohne Auslandserfahrung eindeutig unvorbereitet auf den
Anblick und die Gerüche des Ostens – die Krankheiten und den Dreck, die stinkenden
Slums und die Bettler, die auf den Straßen schliefen. “Es schaut nicht wie das
glückliche Land aus, als das es in den Geschichten dargestellt wird”, schloß er. “Ich
glaube, daß es diese Schönheit in Japan nur zur Zeit Kirschblüte und in romantischen
Romanen gibt.”
Er war weit eher von Shanghai angetan, der nächsten Anlaufstelle der President
Madison, unter anderem auch deswegen, weil die erste Flagge, die sie begrüßte, als sie
in den Yangtze einliefen, die Stars & Stripes (Anmerkung d. Übers.: amerikanische
Nationalflagge) waren, die vom Heck eines US Zerstörers wehten. Der geschäftige
Verkehr auf dem Fluß - “Millionen von Fischerbooten und Dschunken” - erstaunte ihn
genauso wie die Tatsache, daß die “zerlumpten und klapprigen” Kulis, die das Schiff
entluden, nur 15 Cents am Tag verdienten und “15 Cents für diese Schufterei!” Ihr
Leben, fügte er unnötigerweise hinzu, “war schlimmer als sonst irgendeines auf dieser
Welt”.
Ron begleitete zusammen mit seiner Mutter den ersten Offizier des Schiffs, der
ebenfalls aus Seattle war, auf einer Fahrt durch die Stadt. “Die Aussicht hinunter auf
die Hauptstraße, durch die unser Wagen fuhr, eröffnete uns einen Blick auf hunderte
von kleinen verschlungenen Gäßchen, in denen es nur so wimmelte. Große Fische und
Banner aus Papier schwebten da und dort in der Luft über unseren Köpfen. Die

Geschäfte waren angefüllt mit allem möglichen Zeug. Getrockneter Fisch ratterte auf
Schnüren im Wind. Eigenartig anzusehende Lebensmittel und Trockenfrüchte lagen
Seite an Seite. Sikh-Polizisten waren überall. Diese Burschen mit ihren buschigen
Bärten, den Turbanen und kurzen Khaki-Hosen schauen malerisch aus. Sie tragen
große geflochtene Stöcke, und über ihrem Rücken hängt ein Gewehr. 'Tommy Atkins'
war sehr präsent, ebenso wie die amerikanische, japanische und britische Marine.
Außerhalb des britischen Bereiches sah ich einen britischen Tommy, der einen
Chinesen am Kittel packte und ihn über die Straße prügelte. Auf der Bubbling Well
Road gibt es ein schönes Hotel, das früher einmal einem vornehmen Chinesen gehörte.
Die Gärten sind voll von Pergolas und Springbrunnen, es gibt Wandteppische und am
Boden Mosaikfliesen.”
Als sie Shanghai erreichten, wurde klar, daß Ron einige der augenfälligeren kolonialen
Verhaltensweisen angenommen hatte, denn er berichtete da und dort, daß er sich der
Madison Meute anschloß, um im Verlauf des Tages zum 'Frühstück' ins Palace zu
gehen; auch bezeichnete er die Chinesen bald als “Herumtreiber”.
Von Shanghai fuhren sie nach Hongkong, einer Stadt, “die an der Oberfläche sehr
britisch und darunter sehr chinesisch war”. May und Ron nahmen eine Straßenbahn
zum Gipfel des Berges, der den Hafen überschaute, doch fanden sie die Hitze und
Feuchtigkeit sehr erschöpfend, nicht zu reden von den Kulis, “die nicht darauf
schauten, wohin sie spuckten”, und so waren sie glücklich, den letzten Abschnitt ihrer
Reise auf der President Madison nach Manila auf den Philippinen antreten zu können.
In Manila wurden sie zusammen mit 15 weiteren Marinefamilien auf ein anderes
Marineschiff überstellt, das Versorgungsschiff USS Gold Star, das jenseits der Bucht
bei Cavite ankerte und darauf wartete, sie nach Guam zu bringen. Es gab einiges
Durcheinander beim Umladen des Gepäcks, wofür Ron die “faulen, ignoranten
Eingeborenen” verantwortlich machte, doch nach einer geraumen Weile waren ihre
Kisten und Koffer dann doch auf dem richtigen Weg und May und Ron konnten sich
bei einem Glas gepresstem Zitronensaft im Manila Hotel entspannen.
Am nächsten Tag ging Ron mit einem Lieutenant McCain vom Cavite
Marinestützpunkt, einem Bekannten seines Vaters, auf Besichtigungstour. Die alten
spanischen Befestigungsanlagen in Cavite übten auf einen jungen Burschen mit einer
Schwäche für Blut-und-Donner Abenteuergeschichten eine unbezähmbare Faszination
aus. “Alle alten Kanonen waren demontiert, doch die Stätten sind geblieben. Ein
furchtbarer Platz für einen Kampf: Diese Orte waren Fallen, denn es brauchte allein
vier Leute, um eine Tür zu öffnen. Es gibt Tunnels, die alles miteinander verbinden
und zu einer ehemaligen Kathedrale führen, die nicht mehr gebraucht wird und voll
von Schlangen, Fledermäusen und Müll ist. Sehr mysteriös. Ich schaute mir alles gut
an, denn Mr. McCain erzählte mir, daß spanisches Gold im Wert von Millionen in
diesen Tunneln vergraben lag. Eines Tages werde ich zurückkehren und den ganzen
Ort ausbaggern. Vielleicht.”
Diesen Abend nahm man ihn zum “Dreamland” mit, eine der respektableren Bars in
Manila, wo es Mädchen gab, die man für fünf Cents zum Tanzen mieten konnte.
“Natürlich habe ich nicht getanzt,” beeilt sich Ron zu berichten, “denn wenn man das
macht, verliert man seine Reputation. Der Charleston war gerade in Mode, doch das ist
zu heiß (ich meine das Wetter).”

Zwei Tage später lichtete die USS Gold Star den Anker und nahm Kurs auf Guam,
eine siebentätige Seereise über die philippinische See, die keinen größeren Kontrast
zum vergleichsweisen Luxus eines Passagierschiffs wie der President Madison hätte
bieten können. Die Unterbringung war spartanisch, das Essen armselig und die
Offiziere hielten sich hochmütig von ihren unglücklichen Passagieren fern; sie aßen
sogar an einem eigenen Tisch im Eßzimmer. Zu allem Überfluß war auch noch
furchtbares Wetter. Das Schiff wurde hin und her geworfen, rollte und wälzte sich in
einer grauen, sich unablässig hebenden und senkenden See mit der permanenten
Bedrohung eines Taifuns am Horizont. Es war, wie Ron sagte, “bei Gott - eine
furchtbare Reise.”
Als dann ein Zipfel Land am fernen Horizont erschien und das Wort die Runde
machte, daß das Guam wäre, war die Erleichterung mit Händen zu greifen. Die USS
Gold Star warf am Montag, 6. Juni Anker vor Guam, 36 Tage nachdem die Hubbards
San Francisco verlassen hatten. Hub war auf dem zweiten Boot, das zum Schiff
hinausfuhr und Ron sprach für sich und seine Mutter, als er notierte: “Wir waren so
froh, ihn wieder zu sehen.”
Ron's erster Eindruck von Guam mit seinem dichtbewaldeten grünen Hügeln und den
kleinen Häusern mit roten Dächern war günstig. Auch war der betörend süße Duft von
Kopra (getrocknetes Fruchtfleich der Kokosnuß), der die Luft erfüllte, dem Gestank
von offenen Abtritten eindeutig vorzuziehen, der all ihre früheren Anlaufstellen
dominiert hatte. Armut, Schmutz und Krankheiten, die andernorts so vorherrschend
waren, wurden durch die massive Präsenz der US Marine in Guam in Schach gehalten,
die die lokalen Chamorro Eingeborenen mit Druck und Bezahlung dazu brachte, die
Straßen sauber zu halten und ein Minimum an Hygiene zu wahren.
Hub hatte einen großen, von Bananenstauden umgebenen Bunglow in der Stadt Agana
ausgemacht, etwa fünf Meilen vom Hafen entfernt. Er war immer noch nicht voll
möbliert, als May und Hub ankamen, doch Ron mochte die kühlen, kargen Räume mit
ihren hochglanzpolierten Böden aus schwarzem Holz, die das Licht reflektierten, das
durch die Schirme der Bananenblätter fiel. Die Familie hatte zwei Hausjungen und
einen Koch; man lebte auf eine Art und Weise, die keiner von ihnen sich je hätte
träumen lassen. May hatte zum Beispiel nie in ihrem Leben Diener gehabt und mochte
diese Neuerung sehr.
Sein Vater hatte für Ron arrangiert, daß dieser einen Teil seines für sechs Wochen
geplanten Aufenthalts Chamorrokinder in der lokalen Schule, die von der Marine
unterhalten wurde, in Englisch unterrichten sollte. Ron war damit einverstanden, diese
Arbeit auf sich zu nehmen, und trotzdem fand er es wegen seines roten Haares eine
mehr oder weniger unmögliche Aufgabe. Obwohl er nicht unmittelbar bei seiner
Ankunft zum König ausgerufen worden war, entdeckte er doch, daß sein Haar viel
Begeisterung und Interesse sowohl auf der Straße als auch im Klassenzimmer weckte.
Die Chamorros, dunkelhäutige Menschen von indonesischer Abstammung, schienen
einfach nicht glauben zu können, daß auf einem menschlichen Kopf ein derart feuriger
Schopf sprossen konnte und Rons Schüler verbrachten die gesamte Stunde damit,
unverwandt auf seinen Kopf zu schauen. Seine Eltern lachten, als er ihnen davon
erzählte, und seine Mutter, die aus ihrer eigenen Unterrichtspraxis schöpfen konnte,
riet ihm sanft, einfach sein Bestes zu geben.

Wenn er nicht versuchte Lehrer zu sein, verbrachte Ron einen Gutteil seiner Zeit
damit, seine angeborene Neugier damit zufriedenzustellen, daß er die Geschichte und
Kultur der Insel erforschte. Einige seiner Notizen über Guam und die Menschen dort
enthalten eine eigenartige Ähnlichkeit mit Geschichten, die später in den L. Ron
Hubbard Mythos einfloßen. Der Chomorro Dialekt zum Beispiel, der ursprünglich an
die 2000 Wörter und Idiome umfasst hatte, war im Lauf der Zeit auf ungefähr 300
Idiome mit fast nicht existierender grammatikalischer Struktur reduziert worden –
seltsam verwandt mit Igoroti, der primitiven Sprache, von der Ron sagte, daß er sie in
einer einzigen Nacht im Licht einer Kerosinlampe gelernt hätte. Und einer der
Hausjungen erzählte Ron von einem Dämon namens “Tadamona”, von dem man
glaubte, daß er Missionary Point heimsuchte, wo ein schnell fließender unterirdischer
Fluß des Nachts seltsam klagende Laute erzeugte ....
Im Guam, wie auch anderswo, war Ron speziell von den Forts fasziniert, die von einer
speziellen Romantik und Mystik umgeben waren; eine Atmosphäre, die er auch in
seinem Tagebuch einzufangen versuchte: ”Ein speziell interessantes ist das Fort von
San Juan de Arpa im Hafen von Arpa. Seine Tore sind seit Jahren versiegelt, und wie
um seine Struktur zu verstecken, rankt wilder Wein die Mauern entlang. Die Mauern
und speziell die Ecken sind mit bemerkenswerter Geschicklichkeit erbaut. Der größte
Teil des Gefängnisses und des Geschützturms sind eingestürzt und sind dem Verfall
verfallen (Ron wörtl.; d. Übers.), doch der Getreidespeicher und die Schießscharten
sind geblieben. Die Wege, die früher die rhythmischen Schläge der Wache und den
Krach der Abendkanone hörten, sind jetzt Rennstrecken für Eidechsen. Man kann sich
die Einsamkeit und Niedergedrücktheit gar nicht vorstellen, die diesen Ort umgibt. Die
ganze Schönheit und Größe, die ihn gestern umfing, ist verblasst, so wie die Rose
verwelkt und nur die Dornen übrig läßt.”
Rons Abreise aus Guam an Bord des Munitionsschiffs USS Nitro war für den 16. Juli
1927 angesetzt. Zielhafen war Bremerton. Seine Eltern fuhren ihn am frühen Morgen
zum Hafen hinunter und begleiteten ihn auf das Schiff, um ihm mit seinen Koffern zu
helfen, die jetzt mit Souvenirs und Geschenken für die Familie daheim in Helena
vollgestopft waren. Die drei hatten noch ein ruhiges Frühstück an Bord und um acht
Uhr früh verabschiedeten sich May und Hub, um auf einem Boot zum Ufer
zurückzukehren; sie wagten kaum auf die einsame Figur ihres Sohnes
zurückzuschauen, der da an der Reeling stand. Die USS Nitro lief pünktlich aus.
Falls Ron über diesen Abschied traurig war, machte er jedenfalls keine Bemerkungen
darüber in seinem Tagebuch. Er fühlte sich “ziemlich einsam” am ersten Tag, doch die
zwei Jungen, mit denen er sich die Kabine teilte, Jerry Curtis und Dick Derickson,
hatten solches Heimweh, daß beide den Tränen nahe waren. Ron versuchte sein Bestes
um sie aufzumuntern. Insbesondere mochte er Dick, der aus Seattle kam und den er in
Camp Parsons kennengelernt hatte. “ Dick und ich haben etwas über Atheismus
gelesen,” bemerkte er. “Solch ein furchtbares Ding, um ein Thema daraus zu machen.
Es gibt da aber einen Punkt drinnen. Ich werde es in den Staaten herausfinden.”
Nach vier Tagen legte die USS Nitro bei den Wake Inseln an, sodaß die Besatzung
fischen und schwimmen gehen konnte. Ron ging in einem Walboot an Land und
entdeckte, daß die Insel von vielen eigenartigen und schönen Vogeln bewohnt war, die
sich offensichtlich nicht vor den Seeleuten fürchteten, die um ihre Nester
herumspazierten. In der Lagune, so schrieb er, schauten die vielfarbigen tropischen

Fische aus wie “eine Parade zum 4. Juli (amerik. Nationalfeiertag; d. Übers.)” und das
Wasser war so klar, daß er 30 Faden tief bis auf die Felsen am Grund schauen konnte.
Ohne die Unterhaltungsmöglichkeiten, die es an Bord der President Madison gab, fand
Ron die Rückreise dank der US Marine endlos öde. Er genoß es, sich bei Nacht den
Sternenhimmel anzuschauen (“niemals in meinem Leben habe ich eine solche
Schönheit gesehen”) und während des Tages ging er gerne in den Maschinenraum
hinunter, doch die meiste Zeit war er gelangweilt.
Ironischerweise hatte Ron mit seinem Vater die Möglichkeit einer Karriere in der US
Marine ernsthaft diskutiert, obwohl er von den Erfahrungen auf der USS Nitro nicht
sehr begeistert schien. “Wenn dieses Schiff die Sahnehaube des Marinedienstes ist,
dann bleib ich lieber bei gewöhnlicher Milch. Die Offiziere arbeiten ungefähr eine
Stunde, sitzen dann herum und schauen gelangweilt. Das übrige Personal macht den
Hauptteil der Arbeit.” Nichtsdestotrotz war er offensichtlich nicht komplett
abgeschreckt, denn er notierte, daß er mit Dick zur gleichen Zeit nach Annapolis (dem
Sitz der Marineakademie) gehen würde.
Hinter Hawaii schlug einer der Offiziere Ron vor, er könne zum Ausguck
hinaufklettern. “Einen Moment später stand ich vor dem Vordermasten und schaute
hinauf: Er schaute unangenehm hoch aus. Ich überwand einen nervösen Schüttler und
kletterte ein Seil hoch, das zu einer Stahlleiter führte .... Hinunterzufallen schaute ganz
nett aus. Dann stieg ich etwa die ersten 50 Fuß die Leiter hoch. Das Ganze schaute
instabil aus und fühlte sich auch so an. Auf halber Höhe dachte ich, ich wäre noch nie
so nervös gewesen. Nach dieser Leiter kam eine sogar noch schmalere Stahlleiter.
Diesmal stieg ich voller Zuversicht nach oben weiter. Gleich darauf war ich oben am
Ausguck, und da saß der Späher und las eine Western-Story! Er lud mich ein, zu ihm
reinzuklettern. Doch dieses letzte Stück war schlimmer als alles vorher. Man muß sich
hinüberschwingen, ohne daß irgendetwas unter einem ist und sich dann noch auf die
andere Seite vorarbeiten. Ich schwang mich also rüber und dann rein. Mein Gott, was
für eine Erlösung!”
Am 6. August erreichte die USS Nitro in dichtem Nebel Bremerton und legte an Pier
4A des Marinehafens an. Ron verließ das Schiff ohne Bedauern, dankbar, wieder an
Land zu sein und die verkrampfte und verdummende Atmosphäre des Schiffs
verlassen zu können. Am nächsten Tag nahm er einen Zug nach Helena, wo er von den
Waterburys wie der verlorener Sohn willkommen geheißen wurde. Im “alten Ziegel”,
der erfüllt war von dem Geruch der Bäckereien seiner Großmutter, an den er sich so
gut erinnerte, unterhielt er alle mit den Geschichten seiner Abenteuer, und wenn er
seine Erzählungen auch ein wenig übertrieb, wer hätte ihm da böse sein wollen?
Sogar eine lokale Zeitung fand seine Heldentaten berichtenswert und brachte sie unter
dem Titel “Ronald Hubbard erzählt von seinem Trip in den Orient und seinen vielen
Erfahrungen” auf zwei Spalten. Das Interview hielt sich eng an die Notizen, die Ron in
seinem Tagebuch gemacht hatte bis auf die überraschende Behauptung, die in seinen
Aufzeichnungen nicht auftaucht, er hätte bei seinem Aufenthalt in China eine
Exekution beobachtet. Die Geschichte endet mit dem Satz: “Ronald Hubbard trägt die
Auszeichnung, der einzige 12jährige Adler-Scout im ganzen Land zu sein.”
[Er war eigentlich 13 Jahre gewesen. Doch diese kleine Beschönigung und die
eigenartige Auslassung der Exekution in seinem Tagebuch sind nicht annähernd so

verwirrend wie die Tatsache, daß es unmöglich war, die Zeitung ausfindig zu machen,
aus der dieser Abschnitt stammt.[6] Er scheint nur als Photokopie in den Archiven der
Scientology zu existieren, eingeordnet als “Auschnitt aus Zeitung, Helena, Montana,
ca. 1929”.]
Am 6. September 1927 begann Ron sein Junior Jahr in der Helena Hight School,
einem mächtigen viktorianischen Bau aus roh behauenem grauem Stein mit
burgähnlichen Giebeln und Türmchen; vom Haus der Waterburys war es nur einen
fünfminütigen Fußmarsch entfernt. Ein Cousin, Gorham Roberts, der im gleichen
Alter war, machte Ron mit vielen seiner neuen Schulkameraden bekannt, doch konnte
sich niemand wirklich auf den Stoff konzentrieren, den die ganze Schule war
abgelenkt von der Tatsache, daß Charles A. Lindbergh Helena besuchte. Er war auf
einer Triumphtour durch das ganze Land, nachdem er in seinem kleine Flugzeug, der
Spirit of St Louis, ganz alleine den Atlantik überquert und als nationaler Held
zurückgekehrt war. Es gab keine Jungen oder Mädchen in der Schule, die nicht
fieberhaft wünschten, einen Blick auf den Helden werfen zu können.
Zuerst schien Ron an der Helena High School und zuhause bei seinen Großeltern
rundum glücklich zu sein. Im Oktober trat er der Nationalgarde von Montana bei, die
ein Bewerbungsbüro im staatlichen Waffendepot auf der North Main Street hatte. Er
behauptete, 18 Jahre alt zu sein, um zu vermeiden, daß er monatelang auf die
Einverständniserklärungen seiner Eltern aus Guam warten mußte. Als Mitglied der
Kompanie im Hauptquartier der 163. Infantrie hatte er das Gefühl, eine sehr gute Figur
zu machen, wenn er in seiner Uniform durch die Stadt schritt: Breitkrempiger Hut,
Khakihemd und -kniehosen, die Handschuhe am Gürtel eingesteckt. So meldete er sich
zum Training im Waffendepot, wo zwei Fahnenstangen aus einem perfekt gepflegten
Rasen emporragten.
In der Schule schaffte er es, sich zur Redaktion des Nugget berufen zu lassen, Helena
High's zweimonatlich erscheinender Schülerzeitung. Er hätte es natürlich vorgezogen,
den Herausgeberposten zu bekommen, doch als Neuling mußte er sich damit
begnügen, Redakteur für die Witzeseite zu werden, eine Position, die er zusammen mit
Ellen Galusha inne hatte. Er wurde damals mit dem Rest der Redaktion für das
Jahrbuch photographiert: Ron steht in der Mitte der Gruppe, trägt einen Anzug und
eine Krawatte und vermeidet so den leicht verkommenen Kleidungsstil der Literaten,
von dem seine Kollegen befallen sind. “Der Nugget ist eine wirklich gute Zeitung...”
erklärt die Überschrift. “Der Name rührt von den großen teuren Goldstücken (in
englisch Nugget; der Übers.) her, die die Schürfer in früheren Jahren auf der
Hauptstraße von Helena gefunden haben.”
Obwohl Ellen Galusha ihren Kollegen von der Witzeseite damit überflügelte, daß sie
den ersten Platz in den Bezirksausscheidungen für spontan gehaltene Reden errang,
hatte Ron doch das Gefühl, seine Fahne ebenfalls hochhalten zu können, da eines
seiner Essays ausgewählt wurde, um die Helena High School in Montanas Essay
Wettbewerb zu vertreten. Er hatte auch ein kurzes Theaterstück verfaßt, daß von der
Jugendabteilung der Shriners aufgeführt wurde und sehr gut ankam.
Am 2. Dezember nach dem Unterricht beeilten sich Ron und eine Gruppe seiner
Freunde, zu den Ausstellungsräumen von Capital Ford zu kommen in der Hoffnung,
das brandneue Modell A von Ford zu sehen zu bekommen, von dem es hieß, daß es an
diesem Tag in der Stadt ankommen sollte. Dort angekommen fanden sie eine Menge

von ungefähr 4000 Leuten, die die Straße vor der Ford Niederlassung bevölkerten; sie
alle waren mit der gleichen Idee hierher gekommen. Das Nachfolgemodell des
geschätzten Modell T hatte nicht nur ein komplett neues Design, sondern war auch in
verschiedenen Farben erhältlich, eine Entwicklung, die Ron und seine Freunde
atemberaubend fanden. Bei einem Glas Soda im Weiss Café auf der North Main Street
diskutierten die Burschen später, welches Modell das beste war – ob Roadster, Sport
Coupe oder Limousine – und welche Farbe sie sich aussuchen würden, sobald sie
genug Geld hätten, um sich ein Auto zu kaufen.
Dieser Winter war der schlimmste seit Menschengedenken in Helena. Am 8.
Dezember erwachte Ron, um zu erfahren, daß die Temperatur über Nacht von 58 Grad
[Fahrenheit] auf minus 35 Grad gefallen war, eine der kältesten Nächte, die je
gemessen wurden. Draußen tobte ein Blizzard (Schneesturm) von den Bergen
herunter, der die Stadt und die umgebende Region im Schnee versinken ließ.
Die Morgenausgaben des Helena Independent waren voll von furchtbaren Geschichten
von Familien, die an einsamen Orten lebten und erfroren waren; Schulbusse waren im
Schnee verschwunden und ganze Rinderherden ausgelöscht.
Der Schnee war noch immer nicht geschmolzen, als Ron sich auf die alljährliche
Vigilante Day Parade vorbereitete, der Höhepunkt des Schuljahres, der am 1. Mai
stattfinden sollte. Obwohl das Thema der Parade immer um die Pioniertage kreiste,
versteifte sich Ron auf eine unkonventionellere Rolle und entschied sich als Pirat zu
gehen. Irgendwie schaffte er es, fünf unentschlossene Freunde, zwei Jungen und drei
Mädchen, zum Mitmachen zu bewegen, indem er Einwände, daß Piraten in der frühen
Geschichte von Montana doch offensichtlich überhaupt keine Rolle gespielt hätten,
einfach vom Tisch wischte. Tante Marnie half mit den Kostümen, indem sie ihre
Wäsche zur Verfügungstellte und die Metallringe daraus entfernte, um angemessene
Ohrringe daraus herzustellen, wie sie von den spanischen Piraten getragen worden
waren.
So bewegte sich also am Freitag Nachmittag, den 4. Mai 1928, die Vigilante Day
Parade angeführt von der Helena High School Band die Hauptstraße Helenas entlang;
unter all den Siedlern, Cowboys und Cowgirls, Bergleuten, Trappern, Spähern,
Indianern und Sheriffs gab es unerklärlicherweise auch eine kleine Gruppe von Piraten
mit Augenbinden und aufgemalten Bärten, die ihre hölzernen Degen schwangen. Beim
Tanz nach der Parade gewannen die “Piraten von R. Hubbard” einen der drei Preise in
der Kategorie “Orginellste Gruppe”.
Der Bericht über die Parade im Helena Independent am nächsten Tag beschrieb mit
stolzgeschwellter Brust: ”Die Parade war größer, geistreicher, spektakulärer,
treffender, imaginativer und suggestiver in der Darstellung der Vergangenheit als
jemals zuvor. Die High School Schüler bedeckten sich wieder einmal mit Ruhm –
abgesehen davon, daß sie selbst einen Heidenspaß an der Sache hatten und diesen auch
an die Zuschauer vermittelten ... Die Parade war ein voller Erfolg und die Helena High
School und Last Chance Gulch zeigten der Welt wieder einmal, daß sie eine Show auf
die Bühne stellen können, die nicht ihresgleichen auf dem Erdball hat.”
Eine Woche später verschwand Ron. Als er am Montag, den 14. Mai, nicht zur Schule
erschien, gab es in seinem Jahrgang aufgeregte Gerüchte, daß er von der Schule
verwiesen worden war. “Wir glaubten fest daran, daß er in aller Eile gegangen war; es

lag ein Schatten auf dieser Sache”, sagte Gorham Roberts. “Die Geschichte war, daß er
auf einen Lehrer sauer war und ihn mit seinem Hintern in einen Papierkorb gedrückt
hatte. Der alte A. J. Roberts, der Direktor, war ein Deutscher aus Heidelberg mit
strengen Vorstellungen von Disziplin und Ordnung. Ron wußte, daß dieser sein
Verhalten niemals dulden würde, also kam er erst gar nicht mehr zurück.”[7]
Tante Marnie erklärte es anders: ”Es juckte ihn einfach in den Füßen. Er wollte etwas
neues sehen. Im Grunde seines Herzens war er ein Abenteurer. Die Wanderlust war in
ihm, und er konnte sich einfach nicht vorstellen, in einer kleinen Stadt wie Helena zu
bleiben, wenn es Abenteuer zu erleben galt. Er ging nach Seattle und blieb dort bei
meiner Schwester Midgie und ihrem Mann Bob. Sie versuchten, ihn zum Bleiben zu
überreden, doch er ging nach Süden, suchte sich ein Schiff und schlug sich nach Guam
durch.”[8]
Wie auch immer es nun in Wirklichkeit war – Ron kehrte jedenfalls nie mehr an die
Helena High School zurück. Zwei Jahre später schrieb er zwei lebhafte Berichte über
die Ereignisse, die zu seinem Abschied von Helena geführt hatten. Obwohl sie nur
durch ein paar Seiten in seinem Tagebuch getrennt sind, passen viele Details darin
einfach nicht zueinander. Tatsächlich lesen sich manche Passagen verdächtigerweise
so wie die Abenteuergeschichten, die er ständig in seiner freien Zeit hinkritzelte.
Es scheint so, als ob er seine Freunde nach der Vigilante Day Parade in seinem
“mächtigen Ford” (vermutlich das Modell T seines Großvaters) nach Hause fuhr, als
jemand einen Baseball nach ihnen warf und ihn am Kopf traf. Er hielt den Wagen an,
züchtigte der Angreifer und faßte ihn dabei so hart an, daß er sich selbst vier
Handwurzelknochen in seiner rechten Hand brach.
“Das war der Anfang und das Ende. Ich konnte einfach nicht länger warten und die
Schule verblaßte in meinen Vorstellungen. Meine Hand wurde viermal neu geschient
und ich verlor die Freude am Leben. Ich verkaufte den Ford, folgte Horace Greeley's
Ratschlag und ging westwärts”
Er erklärte seinem Großvater, daß er einen Tapetenwechsel brauchte und nahm einen
Zug nach Seattle, wo er einige Tage bei seiner Tante und bei seinem Onkel blieb. Am
7. Juni ging er für etwa eine Woche nach Camp Parsons, indem er auf sein PfadfinderPrestige pochte; als es dort aber immer voller wurde, entschloß er sich weiterzuziehen.
“Ich machte mich mittags auf den Weg und wanderte flinken Schrittes und mit einem
schweren Rucksack bepackt durch die stolze und jungfräuliche Olympic Bergkette.
Um neun Uhr an diesem Abend machte ich mir ein Lager etwa zwei Meilen unterhalb
des Weges vom Shelter Rock. Zwölf Stunden später lag ich kraftlos auf der Kuppe
einer Geröllhalde, von meinem Rucksack vor einem gebrochenen Kreuz gerettet. Ich
starrte auf das Blut, daß in rhythmischen Stößen aus meinem Handgelenk austrat und
entschied, daß es höchste Zeit war, den Onkel Doktor zu besuchen.”
Es gibt keine nähere Erklärung für diesen Zwischenfall oder wie er es in solch einem
kritischen Zustand schaffte, zurück nach Bremerton zu kommen. Als er dort von einem
Marinearzt behandelt wurde, hörte er davon, daß ein US Marinetransporter, die USS
Henderson, in einer Woche (in seinem ersten Bericht) bzw. in zwei Wochen (in
seinem zweiten Bericht) von San Francisco aus nach Guam auslaufen sollte. In dieser
Nacht (erster Bericht) bzw. acht Tage später (zweiter Bericht) saß er schon in einem

Nachtzug der Shasta Limited Richtung Süden nach Kalifornien. Er beabsichtigte
offensichtlich zu seinen Eltern nach Guam zurückzukehren.
Als er jedoch am Transport Dock in San Francisco ankam, war die Henderson schon
ausgelaufen. Mit nur noch 20 Dollar in seiner Tasche investierte Ron einen ¼ Dollar in
eine Zeitung und las auf der Schifffahrtsseite, daß das Linienschiff President Pierce
mit Ziel China an Dock 28 vor Anker lag. Eine Stunde später stand er an diesem Dock
in der Schlange, um als regulärer Seemann anzuheuern. Während er dort in der
Schlange stand und rauchte, um seine Nerven zu beruhigen, entschied er sich plötzlich
bei der 12. Marineabteilung anzurufen um herauszufinden, wo denn die Henderson
jetzt war. Vielleicht – so seine Überlegung – war sie ja noch gar nicht nach Guam
ausgelaufen, sondern nur weiter südwärts der Küste entlang zu einem anderen Hafen
gefahren. Seine Mutmaßung war richtig, denn eine Offizier aus dieser Abteilung
informierte ihn, daß die Henderson in San Diego war. Innerhalb einer halben Stunde –
er hatte erstaunliches Glück mit seinen Verbindungen – war er in einem Bus auf dem
Weg nach San Diego, 500 Meilen weiter südlich.
Als er die Henderson in San Diego endlich eingeholt hatte, “geschwächt von einem
Mangel an Schlaf und Essen”, erfuhr er, daß Washington seine Bitte um Überfahrt
nach Guam bewilligen mußte. Dreist ließ Ron den Assistenten des Kommandanten
rufen, der sich als außerordentlich verbindlich erwies und sich bereit erklärte, sofort
nach Washington zu telegraphieren. Da er im Moment nichts weiter tun konnte, nahm
Ron sich in der Nähe des Marine-Hauptquartiers ein billiges Zimmer und schlief 18
Stunden lag. Wieder erwacht, sagte man ihm, daß Washington signalisiert hatte, daß er
ohne die Einwilligung seines Vaters nicht an Bord gehen konnte.
“Zitternd vor Angst, mußte ich nach Guam kabeln lassen ... ich ging den ganzen Tag
mit sorgenzerfurchter Stirn in den Straßen von San Diego umher. Würde Vater mit
“Ja” oder mit “Nein” antworten? Sie sehen, ich hatte allen Grund, besorgt zu sein.
Diese Anfrage würde die erste Andeutung meiner bevorstehenden Rückkehr sein... “
Draußen in Guam wunderte sich Lieutenant Hubbard zweifellos, was zum Teufel da
vor sich ging, als er eine Nachricht aus Washington bekam, daß sein Sohn um
Erlaubnis für eine Überfahrt nach Guam ansuchte. Man muß ihm zugute halten, daß er
ohne zu zögern seine Einwilligung kabelte, die in San Diego Ron zufolge nur eine
Stunde vor Auslaufen der Henderson eintraf.
Das stimmt nicht ganz mit dem Logbuch der Henderson überein, in dem eingetragen
ist, daß “L. R. Hubbard, Sohn des Lieutenants H. R. Hubbard US Marine, sich am
Samstag 30. Juni um 16.20 an Bord für die Überfahrt nach Guam meldete”. Das Schiff
lief erst um 13.30 am folgenden Tag aus. Auch stimmen die Daten nicht mit der
Personalakte von Lieutenant Hubbard überein, die angeben, daß Ron bereits am 10.
Mai wegen einer Bewilligung für eine Überfahrt an die Marineabteilung geschrieben
hatte; und dann hatte er am 28. Mai ein formelles Ansuchen zur Überfahrt auf der
Henderson eingereicht.[9]
Doch Ron war der Meinung, daß eine gute Geschichte niemals vom strikten Einhalten
der Wahrheit verdorben werden sollte, und so beschrieb er, wie er mit seinem Koffer
in der Hand am Fuße der Laufplanke hinauf zum Schiff stand, als das Kabel eintraf.
Irgendwo zwischen San Francisco und San Diego war seine Reisekiste verloren
gegangen, doch das war ihm jetzt nicht mehr wichtig. “Die Henderson lief mit mir an

Bord aus”, notierte er triumphierend. “Meine Habseligkeiten bestanden aus: Zwei
Taschentüchern, zwei Garnituren Unterwäsche, ein Paar Schuhe, einem abgetragenen
Anzug, einem dünnen Übermantel, einer Zahnbürste, zwei Paar Socken und zwei
Pennys. Keine Garderobe, kein Geld ...”
Er beendet diesen Teil seines Tagebuches mit einem flotten kleinen Postscriptum, in
dem er sich an die Leser wendet: “Ich möchte Euch das Geheimnis meines seltsamen
Lebens mitteilen. Sssh! Ich wurde am Freitag, den 13. geboren.
Unglücklicherweise stimmt das nicht ganz. Der 13. März 1911 war ein Montag.
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Kapitel 3

Der verhinderte Forscher
“Die folgenden Jahre von 1925 bis 1929 sahen den jungen Mr. Hubbard im Alter von
14 bis 18 Jahren als aufblühenden und enthusiastischen Weltenbummler und
Abenteurer. Sein Vater war in den fernen Osten versetzt worden und mit der
finanziellen Unterstützung seines Großvaters verbrachte L. Ron Hubbard diese Jahre
mit Reisen durch Asien...”
“Mit dem Tod seines Großvaters kehrte die Familie Hubbard in die Vereinigten
Staaten zurück und Ron schrieb sich im Herbst 1930 an der George Washington
Universität ein. Dort wurde L. Ron Hubbard Mitherausgeber der Universitätszeitung
“The Hatchet” und war Mitglied vieler Universitätsclubs und Gesellschaften ... Hier
war es auch, daß er sich in einen der ersten Kurse für Nuklearphysik einschrieb, die
jemals an einer amerikanischen Universität gehalten wurden.”
“Als Student von kaum 20 Jahren verdiente er sich seinen Lebensunterhalt mit
Schreiben und innerhalb von ein paar Jahren hatte er sich als Essayist in der
literarischen Welt einen Namen gemacht.... Während dieser vielbeschäftigen
Collegejahre fand er aber auch noch Zeit, als Direktor der karibischen Filmexpedition
von 1931 vorzustehen. Die Unterwasserfilme, die auf dieser Reise gedreht wurden,
stellten dem Hydrographischen Institut und der Universität von Michigan unschätzbare
Daten für deren weitere Forschungen zur Verfügung.”
“1932 kam dann das wahre Merkmal eines außerordentlichen Forschers zutage.
Dieses Jahr markierte einen ambitionierten Höhepunkt im Leben des 21jährigen. Als
Leiter der Westindischen Mineralien Untersuchungsexpedition stellte er die erste
komplette mineralogische Untersuchung Puerto Ricos zusammen. Dies war eine
Pionierleistung ersten Grades, die zum Wohle anderer einen vorhersagbaren und
genauen Wissensbestand zu Tage förderte ...” (Mission Into Time, veröffentlicht von
der Scientology, 1973)
* * * * *
Die USS Henderson kam am 25.7.1928 bei starken Winden in Guam an und lag noch
weitere fünf Tage auf der windgeschützten Seite der Insel, um auf eine Gelegenheit zu
warten in den Hafen einzulaufen. Das Wetter schien Ron nichts auszumachen. “Diese
Reise war die beste, die ich je unternommen habe”, schrieb er in seinem Tagebuch,
“und die beste, die ich je zu unternehmen hoffe. Die Marine gab mir einen Hofstaat, es
gab neun junge Strohwitwen an Bord, wir tanzten jede zweite Nacht und die Filme
waren gut.”
Ron vermied in seinem Tagebuch jegliche Bemerkung darüber, wie seine Eltern auf
seine Rückkehr nach Guam reagierten. Nach mehr als einem Jahr der Trennung waren
Harry und May zweifellos froh, ihren 17jährigen Sohn wiederzusehen, doch können
sie nicht allzu glücklich über seine impulsive Entscheidung gewesen sein, die High

School zu verlassen. Da es keine Möglichkeit gab – selbst wenn er einverstanden
gewesen wäre, ihn rechtzeitig zum Beginn des nächsten Schuljahres zurück in die
Staaten zu schicken, wurde entschieden, daß er in Guam bleiben und von seiner Mutter
unterrichtet werden sollte, um sich so auf die Aufnahmeprüfung an der
Marineakademie vorzubereiten.
Trotz ihrer begrenzten Unterrichtserfahrung schien sich May der Aufgabe, ihren
launenhaften Sohn auf ein entsprechend hohes Ausbildungsniveau zu bringen,
furchtlos zu stellen, um ihn dann durch die harte und anspruchsvolle
Aufnahmeprüfung bekommen zu können. Und mit Dienern, die auf leisen Sohlen
durchs Haus schlichen und sich ungefragt j333der Hausarbeit annahmen, hatte sie auch
entsprechend viel Zeit, um sich den Studien ihres Sohnes widmen zu können.
Ron seinerseits hätte es mit dieser Entwicklung auch nicht besser treffen können, da so
das autoritäre Regime des alten A. J. Roberts and der Helena High School durch die
tropischen Verlockungen Guams und die sanften Unterrichtsmethoden seiner Mutter
ersetzt worden waren.
Im Oktober hatten die Hubbards die Möglichkeit, eine Erholungsreise nach China auf
der USS Gold Star mitzumachen, dem Schiff, das May und Ron im Sommer 1927 nach
Guam gebracht hatte. Keiner von ihnen hatte sich auf dem Schiff wohlgefühlt, doch
die Aussicht auf eine 10tägige Besichtigungsreise unter anderem auch nach Peking
hatte alle Vorbehalte entkräftet, die sie noch von ihrer anderen Fahrt hatten. Hub
stellte seinem Sohn die Bedingung, daß er nur dann mitfahren könne, wenn er seine
Schularbeiten auch auf dem Schiff fortsetzen würde. Ron stimmte ohne zu zögern zu.
Am 6. Oktober meldeten sich 30 Familien an Bord der USS Gold Star für den
Transport an die chinesischen Häfen und wieder zurück. Wie die anderen Offiziere,
die dieser Exkursion beiwohnten, verpflichtete sich Lieutenant Hubbard für einen
temporären Dienst an Bord des Schiffs – er wurde zum Assistenten des
Versorgungsoffiziers. Wie schon zuvor, führte Ron ein “Bordbuch”, indem er ein
Kontoführungsbuch benutzte, etwas, das ihm sein Vater immer zur Verfügung stellen
konnte. “Es ist ein wonniges Gefühl”, kritzelte er in einem frühen Eintrag, “wieder das
Pumpen der Maschinen unter mir zu spüren und das Schäumen der dunkelblauen See
außerhalb des Hafens zu hören.” Am Ende dieser Seite findet sich dieses elegische,
von Weltschmerz getränkte Postscript: “Ein weiteres Schiff bestiegen. Wird es immer
so sein?”
Nach einem Stop in Manila, von dem er berichtet, daß er wie “Guam mal 30 und ein
paar Garnierungen” war, nahm das Schiff Kurs nach Norden auf das chinesische
Festland zu. Ron mußte sich widerwillig auf einen Schreibtisch in Kabine 9
beschränken und behauptete, daß er mit seinem Stoff gut weiterkommen würde.
Die Gold Star füllte ihre Kohlenvorräte in Tsingtao auf, einem geschäftigen Hafen auf
der Halbinsel Shantung, die erst vor kurzem wieder China zugefallen war, nachdem sie
einige Jahre erst von den Deutschen, dann von den Japanern besetzt gewesen war. Ron
nahm die Mühe auf sich, Tsingtao's Geschichte zu erforschen und schloß, daß die
Chinesen mit ihrer allumfassenden Korruption unwürdige Erben ihres eigenen
Territoriums waren. Sie hatten es nicht geschafft, von den Bemühungen Deutschlands
und Japans zu profitieren und ihr Land von diesen Auswüchsen sauber zu halten. “Ein
Chinese kann keine Standards halten”, schrieb er, ”er zieht immer alles nach unten.”

Am 30. Oktober notierte er dankbar: ”Wir haben Tsingtao, wie ich hoffe, für immer
verlassen.”
Am folgenden Tag ankerte die Gold Star vor T'ang-ku, von wo die Passagiere einen
Zug nach Peking nahmen.[1] Wie alle amerikanischen Touristen weltweit wollte man
von allen Sehenswürdigkeiten zumindest einen Blick erhaschen, was Ron als
“Gafferstationen” beschrieb. Er war definitiv nicht von Pekings historischem und
religiösem architektonischen Erbe beeindruckt.
Den Tempel des Himmels, vermutlich die höchste Leistung der traditionellen
chinesischen Architektur, betrachtete er als “sehr bunt und mehr oder weniger roh
gefertigt”. Der Sommerpalast war für ihn “handwerklich sehr billig gemacht” und der
Winterpalast “hatte meiner Meinung nach nicht viel von einem Palast”.
Der Lama-Tempel, der nur ein paar Tage nach ihrem Besuch von der neugeformten
nationalen Regierung geschlossen worden war, war “elendiglich kalt und sehr schäbig
... Die Leute, die dort beten, haben Stimmen wie Ochsenfrösche und sie schlagen
Trommeln und spielen Metallhörner um ihren Gesang (!?) zu begleiten.”
Was die kaiserlichen Paläste in der Verbotenen Stadt anging, so sah einer davon “sehr
kitschig” aus und die meisten anderen “waren nicht der Rede wert.” Nur die große
Mauer Chinas schien seine Phantasie zu beflügeln – hauptsächlich deswegen, weil es
“das einzige Werk von Menschenhand ist, das vom Mars gesehen werden kann.”
Wenn China sie zu einer Achterbahn umbauen würde, so fügte er hinzu, ”könnte es
pro Jahr Millionen von Dollars machen.”
Auch die Chinesen selbst fanden keine Gnade vor den Augen des von sich selbst
eingenommenen jungen Amerikaners. Er fand sie seicht, einfältig, unehrlich, faul und
brutal. “Es ist lächerlich zu glauben, daß die Gelben Rassen die Welt überrennen
werden”, notierte er. “.... [Die Chinesen] haben weder die Voraussicht noch die
Ausdauer, irgendwie auch nur irgendein weißes Land zu überrennen außer durch
Einheiraten. Ein amerikanischer Marinesoldat kann eine ganze Meute von Gelben
ohne große Anstrengungen aufhalten.”
Sogar das Klima konnte ihn nicht entzücken. Der Winter dauerte von Oktober bis Mai,
bemerkte er, die Kälte war durchdringend und es war so trocken, daß der Staub
knöcheltief in den Straßen stand und das “Peking-Halsweh” verursachte, ein
furchtbares Leiden, das den ganzen Winter andauerte. “Ich glaube, daß das
aufregendste, das man in ganz Nordchina sehen kann, die Anzahl an Kamelen ist”,
schrieb er. “Es ist eine sehr armseligen Rasse, aber sie können der Kälte widerstehen
und Lasten tragen; das ist alles, was der Chinese von ihnen verlangt. Man kann in
Peking täglich viele Karawanen sehen. Sie haben einen sehr imposanten
Watschelgang. Sie tragen ihre Köpfe hoch; ihre gemeinen Münder wackeln und ihre
Buckel rutschen von einer Seite auf die andere. Mein ganzes Leben habe ich Kamele
mit Arabern assoziiert und es mutet mich eigenartig an, diese Tiere von Chinesen
betreut zu sehen.”
Die Gold Star hielt auch in Shanghai und Hongkong, bevor sie wieder Kurs auf Guam
nahm, doch Ron hatte genug von weiteren Beschreibungen. Er führte nur noch einen
Schlag gegen die glücklosen Chinesen: “Sie riechen nach all den Bädern, die sie nicht
genommen haben. Das Problem mit China ist, daß es hier zu viele Schlitzaugen gibt.”

Am Ende der Reise schienen Rons Bemühungen um seinen Schulstoff auch ins
Straucheln zu geraten, denn er begann sein Tagebuch mit jeweils einen Abschnitt
langen Zusammenfassungen von Kurzgeschichten zu füllen, die er für Magazine wie
True Confession oder Adventure entweder geschrieben hatte oder zu schreiben
beabsichtigte.
Aus seinen Einträgen geht klar hervor, daß er ungeachtet der Marine-Akademie bereits
an eine Karriere als Schriftsteller dachte. Tatsächlich erweckte er den Eindruck, daß er
sich schon Jahre mit der Schreibmaschine herumschlug, indem er eine
Zusammenfassung unter dem Titel “Armeen zu vermieten” mit dem nonchalanten
Addendum versah, daß die Geschichte “die üblichen Handlungskomplikationen”
enthalten würde.
Es war vorherzusehen, daß der Orient sein bevorzugter Handlungsort und sein Held
ohne Ausnahme ein weißer Abenteurer war wie zum Beispiel in “Geheimdienst”:
“Abenteuer. Alles an einem Tag. Ein Bursche zufällig in Hankow. Rettet die Stadt.
Tritt der britischen SS bei um Befehle auszuführen wie Giovanni in Mukden wiegelt
die Kommunisten auf. Entscheiden sie selbst, was zu tun ist. C 13.”
Keine seiner Bemühungen, man muß das klar sagen, waren von überzeugender
Originalität: “Liebesgeschichte. Geht nach Frankreich. Trifft Modepüppchen in
Marseille. Sie nimmt ihn mit zu ihrer Schlafzimmer-mit-Bad Absteige, wo er lebt, bis
ehrenhafte Bürger protestieren. Er hält sie sich vom Leib und nimmt das nächste Schiff
nach Amerika, da er inzwischen eine lang erwartete Erbschaft erhalten hat.”
Auf Seite 119 des Kontobuches rang sich Ron dazu durch, eine komplette, wenn auch
unbetitelte Geschichte zu schreiben, die so begann: “Eine faule Sonne sandte einen
verstohlenen Blick über den Horizont und warf glitzernde Strahlen von Licht über die
Wellenbrecher. Die Laggune (im Original auch mit zwei g; d. Übers.) lag blau und
kühl da. Tropische Vögel flügelten zu ihren Tagesgeschäften und ausgestreckt auf dem
weißen Korallensand lagen zwei Figuren. Zwei zerlumpte Figuren, einige Fuß
voneinander entfernt ... “
Rons Verständnis von englischer Grammatik war so unsicher wie seine Schreibweise.
Im Lauf der Erzählung sickert durch, daß diese beiden Figuren, ein Junge und ein
Mädchen, die einzigen Überlebenden eines Schiffbruchs waren. Das Mädchen rüttelt
den Jungen auf die übliche Art wach (“Bob! Bob! Sprich zu mir!”), worauf Bob
folgendermaßen spricht: “Ihnen (!!) sind weg, alle weg, sie sind tot und das Schiff liegt
am Grund.”
Allein auf einer tropischen Insel nimmt die Natur ihren Lauf und sie schwören sich
unsterbliche, doch völlig platonische Liebe. Doch nachdem sie gerettet werden und in
die USA zurückkehren, gehen beide ihren Weg. Die Geschichte – unterbrochen auf
Seite 123 durch einige hingekritzelte verhasste Algebra-Gleichungen – endet mit
einem sehr leidenschaftlichen Wiedersehen in der Lobby eines Hotels in San
Francisco, bei dem das Paar über seine frühere Dummheit lacht.
Obwohl Rons Erzählstil immer noch unreif war, demonstrierte er doch ein
offensichtliches Talent im Schreiben von Kurzgeschichten; er konnte die Erzählungen
geschickt strukturieren und kompensierte seinen Mangel an literarischen Fähigkeiten
mit schierer Produktivität.

Die Gold Star kehrte am 18. Dezember nach Guam zurück und in den folgenden
Wochen und Monaten brachte Ron Dutzende von Geschichten und Essays zu Papier,
indem er ein Kontenbuch nach dem anderen füllte. Seine Mutter photographierte ihn
als aufstrebenden jungen Schriftsteller, wie er an einem Tisch im Bungalow sitzt, seine
Finger auf den Tasten einer großen hochkantigen Schreibmaschine, obwohl er ja
eigentlich lieber mit der Hand schrieb – mit einer großen, unordentlichen Schrift, oft
Wörter oder ganze Sätze, manchmal sogar ganze Seiten im Lauf seiner Arbeit
ausstreichend.
Wie alle Schriftsteller hatte auch er
Tage, an denen einfach nichts ging:
“Die Sonne war heiß, der Tag ruhig,
und die grellgrünen Palmen säumten
in einer Linie den Strand dieser
tropischen Insel ...”
“Die Sonne war heiß, der Tag ruhig,
und der Sanitätsangehörige James
Thorpe überblickte sein kleines Reich
...”
“Die Sonne war heiß, der Tag ruhig
...”
“Die Sonne war heiß und abgesehen
vom monotonen Dröhnen der See auf
dem harten Riff war der Tag ruhig....”
Im Alter von 18 Jahren war Ron ein
blaßgesichtiger, schmächtiger junger Bursche mit einem Schopf von rotem Haar und
gefleckter Gesichtsfarbe, doch er schrieb, wie wenn er ein weitgereister Weltmann
wäre, ein unbekümmerter, starker, durchsetzungsfähiger Abenteurer mit dem Drang
nach Leben. Es war ein Image, das er aufgrund seiner mageren Erfahrungen auf seinen
kurzen Reisen in den Osten kreieren konnte; der überhitzte Motor seiner Phantasie
wurde durch diese Erlebnisse mit einem Schimmer von Wahrhaftigkeit gespeist.
Auf seine Art fühlte er sich fähig, über die “unzuverlässige, lügnerische, grausame,
wechselhafte und zynische Dame namens Glück” zu philosophieren, als ob er mehr als
einmal aufgrund ihrer Kapriziosen zu leiden gehabt hätte: “Diese beste aller
Humoristinnen, dieser schlimmste Dämon hat Männer aus ihrem Platz an der Sonne in
den Schlamm der Vergessenheit verstoßen; hat aus Bettlern Könige gemacht; hat mit
einem Flüstern Tausende nach oben gebracht oder zerschmettert; hat gelacht über
diejenigen, die glaubten, ihr Schicksal im Griff zu haben; hat genug Männer
umgebracht, um die Straße zur Hölle in ihrer ganzen Länge mit ihnen zu pflastern.”
Nur wenn er mit dem anderen Geschlecht zu tun hat, verlor der heranwachsende Mann
von Welt seine Selbstsicherheit. Die Geschichte, die so mühselig mit “Die Sonne war
heiß ...” begonnen hatte, handelte von einem Krankenpfleger in der Marine, der sich in
seine eingeborene Assistentin verliebte. “Sie nahm den Stuhl mit einem verschmitzten
Blick auf den jungen Mann und faltete ihre schlanken braunen Hände im Schoß. Der
Soldat bemerkte plötzlich, daß sie schön war. Er schwamm einen Moment lang in der

Tiefe ihrer klaren braunen Augen und setzte sich dann schnell ins Gras. Diese
Entdeckung erschreckte ihn irgendwie und er sagte sich eifrig, daß sie eine
Eingeborene wäre, eine Eingeborene, Eingeborene.”
Als sie sich dann unvermeidlicherweise in den Armen lagen (“Verschwommen sah er
Marie auf der Veranda und einen Moment später lag sie in seinen Armen ...”), schien
Ron unsicher zu sein, wie er die Geschichte weiterführen sollte. Er strich die nächsten
vier Zeilen so heftig durch, daß sie unleserlich wurden; die Story führte er nicht weiter.
Da seine Aufmerksamkeit so sehr durch die ausschweifenden Exkursionen seiner
Phantasie abgelenkt wurde, war es dann keine Überraschung, daß Ron die
Aufnahmeprüfung für die Marineakademie in Annapolis nicht bestand. Er fiel in
Mathematik durch, die er so sehr verabscheute.[2] Sein Vater war zwar enttäuscht,
doch immer noch überzeugt, daß Ron die Prüfung bestehen könnte. Lieutenant
Hubbards Dienst in Guam neigte sich seinem Ende zu; er wußte, daß sein nächster
Posten in Washington DC als Auszahlungsoffizier im Marinekrankenhaus sein würde.
Er entdeckte, daß die Swavely Vorbereitungsschule in Manassas, Virginia, die
innerhalb der Region von Washington DC lag, spezielle Kurse für AnnapolisKandidaten anbot. Nach einem längeren hin und her von Telegrammen zwischen
Guam und Manassas konnte er Ron für das Schuljahr 1929/30 dort unterbringen.
Die Hubbards kehrten Ende August 1929 in die USA zurück und fuhren unverzüglich
nach Helena, Montana, weiter; dort gab es ein freudiges Wiedersehen mit der Familie.
(Ihre Rückkehr wurde nicht durch den Tod von Rons “wohlhabendem Großvater”
nötig, wie es in den “offiziellen” Biographien angedeutet wird, denn Lafayette
Waterbury war zu der Zeit noch quicklebendig. Er starb im Alter von 87 Jahren am 18.
August 1931.) Vor allem May, die das tropische Klima in Guam bisweilen sehr
erschöpfend gefunden hatte, war sehr froh, wieder zu Hause zu sein, wo sie ihre
Lungen mit der frischen Bergluft Montanas füllen konnte. Sie entschied sich, noch
etwas länger dort zu bleiben, als die Zeit für Hub gekommen war, zusammen mit Ron
nach Washington aufzubrechen.
Am 30. September fing Ron in der grünen Umgebung Manassas wieder mit der Schule
an. In Helena schrieb May ihrem Sohn einen liebevollen, doch sanft ermahnenden
Brief auf der störrischen Familienschreibmaschine:
Liebster Ronald, ich denke sehr viel an das alles, Dein erster Tag in der Schule. Ich
hoffe, daß es Dir gefällt und Du jede Lektion gewissenhaft studierst. Vergiss nicht, daß
Du für diese Informationen bezahlst, also zögere nicht, Deine Lehrer wieder und
wieder zu fragen, wenn etwas unklar ist. Ich möchte, daß Du Dich nur auf diese eine
Sache konzentriest: Durch die Schule zu kommen und am Ende die Aufnahmeprüfung
zu bestehen. Schreib nichts abgesehen von den Schularbeiten. Lies nichts außer
Deinem Stoff. Wenn Du mit Deinem Stoff durch bist, dann geh um Deiner Gesundheit
willen an die frische Luft. Wenn Du Dich an diese Regeln hältst, dann kann Dir nichts
passieren. Ich fühle mich hier in dieser Bergluft um Welten besser. Es ist eine
wunderbare Abwechslung zu den Tropen. Es ist zu schade, daß Dad nicht auch noch
länger bleiben konnte und schon so bald wieder zu seinem Dienst mußte. Er tat es für
Dich; und wenn Du das Gefühl hast, nachzulassen, dann denk bitte daran, daß Dad
seinen hart verdienten Urlaub deswegen nicht genommen hat, um Dich dorthin zu
bringen, wo Du jetzt bist. Es gibt nur einen Weg, Dich dafür bei Dad zu bedanken und
das ist, es zu schaffen. Dein Erfolg ist unser größtes Ziel im Leben....

May schrieb ihrem Sohn weiter über das Wetter, einen zweitägigen Ausflug zum
Fischen und die Forelle, die sie dort gefangen hatte, und daß Toilie böse wäre, weil er
ihr keinen Brief geschrieben habe. Er sollte sie außerdem wissen lassen, ob er seine
Wanderstiefel brauchte. “Ich spitze die Ohren, um alles über Deine Schule zu hören
...”, beendete sie den Brief. “Mit Liebe und den besten Wünschen. Mutter.”
Lieutenant Hubbards Herzenswunsch, daß sein Sohn ihm mittels der Akademie in die
US Marine folgen würde, wurde bald zerschmettert. Während des ersten Semesters in
Swavely ging Ron wegen einer angeblichen Augenüberanstrengung zum Arzt und
wurde für weitere Tests an das Marinekrankenhaus überwiesen. Dort attestierte man
ihm eine so starke Kurzsichtigkeit, daß er aufgrund der medizinischen
Mindestanforderungen keine Chance haben würde in Annapolis aufgenommen zu
werden. Inzwischen war May aus Helena eingetroffen und man bezog ein kleines Haus
in Oakcrest, Virginia, das Hub für sie gemietet hatte. Dort saßen sie viele Abende und
grämten sich über Ron: Hubs düstere Vorstellungen über die Zukunft seines Sohnes
wurden noch zusätzlich geschürt durch den Wall Street Crash, der das ganze Land in
eine Katastrophe zu stürzen schien.
Ron selbst zeigte nur wenig Bedauern, daß eine Karriere in der Marine nicht mehr in
Frage kam. In Swavely wurde er zum Mitherausgeber der monatlichen Schulzeitung,
des Swavely Sentinel; zudem war er sehr beschäftigt, die Rolle des Anatol in Episode
zu proben, einer einaktigen Komödie, die die Spielzeit der Swavely Schauspieler am
13. Dezember eröffnen sollte. In Wahrheit war es viel eher nach seinem Geschmack,
Herausgeber einer Zeitung und Schauspieler zu sein als in die Marine einzutreten,
obwohl er das gegenüber seinem Vater niemals zugegeben hätte.
Während Ron zufrieden im Schulleben mitmischte, war sein Vater in ständigem
Kontakt mit dem Leiter der Aufnahmestelle an der George Washington Universität,
um eine Möglichkeit zu finden seinen Sohn dort als Studenten unterzubringen. Falls
Ron genügend Beglaubigungen von anerkannten Schulen wie der Woodward Schule
für Jungen oder das YMCA “Büffelcollege” in Washington DC beibringen konnte, so
beschied man Lieutenant Hubbard, müßte er die Aufnhmeprüfung für die Universität
nicht ablegen.
Dementsprechend wurde Ron im Februar 1930 in Woodward eingeschrieben. Anfang
Mai nahm er sich frei, um sich bei den Reservestreitkräften der US Marine anwerben
zu lassen. Er gab sich zwei Jahre älter aus, als er war und bezeichnete sich aus
unbekannten Gründen als “Photograph”. Ihm schien diese unnötige und alberne
Verlogenheit selbst auf offiziellen Dokumenten nichts auszumachen. Seine breite
Unterschrift prangt am Ende des Dienstberichtes und bestätigt damit beide Fehler.
Seine physische Beschreibung wird mit Größe: 5'10½", Gewicht: 165lb (= 178 cm, 74
kg), graue Augen, rotes Haar, Gesichtsfarbe: rotbackig angegeben. Bereits sechs
Wochen später wird er ohne Angaben von Gründen zum Ersten Sergeanten befördert,
ein Sprung in der Rangordnung, der selbst für Rons eigene Standards der
Selbsteinschätzung erstaunlich war.[3]
Rons Unbekümmertheit um die tatsächliche Wahrheit läßt sich exemplarisch an
seinem Festhalten an der Behauptung ersehen, er sei einmal der jüngste Adler-Scout
gewesen. Sogar als er die Schulausscheidung im landesweiten Redewettbewerb mit
einer Rede über “Die Verfassung; Garantie für die Freiheit des Individuums” gewann,

erwähnte die Schulzeitung, daß “er einst der jüngste Adler-Scout in Amerika gewesen
war”, obwohl das mit der Rede in gar keinem unmittelbaren Zusammenhang stand.[4]
Zur übergroßen Freude seiner Eltern schloß Ron die Schule im Juni ab. In einem Brief
an eine andere Universität (Lieutenant Hubbard war klar entschlossen, seinem Sohn
verschiedene Optionen offen zu halten) schrieb sein Vater stolz: “Ronald arbeitete Tag
und Nacht daran, sich für die Prüfungen entsprechend vorzubereiten und legte alle mit
Erfolg ab. Meiner eigenen Meinung nach hat er sich mit wesentlich mehr Stoff
beschäftigt als es für reguläre High School Kurse üblich ist. Wenn man dazu noch all
die Handicaps in Betracht zieht, die er überwunden hat, so ist er bestens für Universität
und College geeignet.”[5]
Am 24. September 1930 wurde Ron als Student an die Ingenieurschule der George
Washington Universität zugelassen. Seine Fachgebiet – von seinem Vater
vorgeschlagen – sollte Zivilingenieur werden. Er wurde für den Cherry Tree
photographiert, dem Jahrbuch der Universität. Er steht hier in der hinteren Reihe der
Studenten der Amerikanischen Gesellschaft für Zivilingenieure in einem schicken
Anzug und gepunkteter Krawatte und starrt mit zurückgekämmtem Haar feierlich in
die Kamera. Er ist an seinen seltsam aufgeworfenen Lippen sofort zu erkennen, die
ihm oft einen unvorteilhaft wirkenden mürrischen Ausdruck verleihen.
Der George Washington Universitätscampus im Herzen von Washington DC war zu
Beginn der 30er Jahre trotz Prohibition und der schwersten Depression in der
Geschichte Amerikas ein Ort pulsierenden Lebens. Obwohl die Zeitungen voll waren
von Geschichten über Kinder, die im Müll nach Essen suchten und Bildern von
hageren Gesichtern, die in langen Schlangen auf Brot warteten, schienen
Zivilingenieure eine leuchtende Zukunft zu haben. Man sprach bereits über das
goldene Zeitalter der Technokratie, der absoluten Dominanz der Technik, und dem
“Großen Ingenieur” - Herbert Hoover – der nur ein paar Blocks vom Campus entfernt
im Weißen Haus wohnte. In New York stand das Empire State Building, das bis dahin
größte Gebäude der Welt, vor seiner Fertigstellung – ein Beweis für die Visionen, die
Brillianz und die goldigen Aussichten der amerikanischen Zivilingenieure.
Unglücklicherweise war das eine Zukunftsperspektive, die Ron Bauchweh
verursachte, denn sein Herz gehörte nicht dem Ingenieurswesen und er hatte auch
keine Zeit für so würdige Leute wie Zivilingenieure. Während Dozenten sich über
Strukturtheorien und Druckanalysen ausließen, kreiste Rons Phantasie um die Welt der
Abenteur Comic-Strips, die gerade anfingen, der amerikanischen Massenkultur ihren
Stempel aufzudrücken. Seine lustvollen Phantasien waren immer noch bevölkert von
Spionen und Kommissaren, Piraten und Kriegsherren, englischen Glücksrittern mit
untadeligem Ruf und einer Hochnäsigkeit gegenüber Chinesen mit ihrer nahezu
unglaublichen Verschlagenheit.
Der Ratschlag seiner Mutter - “schreib nichts außer Deinen Schularbeiten” - war
schnell wieder vergessen, denn er füllte Seite um Seite seiner Notizbücher mit
hochtrabenden Geschichten, normalerweise im Orient angesiedelt und immer in
offensichtlicher Hast geschrieben, als ob er die Auflösung der Geschichte selbst nie
erwarten konnte. Seine literarischen Interessen zogen ihn naturgemäß zu den
Mitarbeitern des Hatchet, der wöchentlichen Zeitung der Universität; doch während
Ron sich selbst als gut genug qualifiziert für den Posten des Herausgebers sah, bot

man ihm nur den Job eines Reporters an. Auf dieser minderwertigen Position hielt er
es allerdings nur ein paar Monate bis zum Frühjahr 1931 aus.

Hubbard lernte während seiner Zeit an der George Washington Universität
einen Gleiter zu fliegen. Er bekam den einzig angemessenen Spitznamen
'Flash' (“Blitz”) und genoß seinen Ruf als “waghalsiger Teufelspilot und
Segelkünstler”.
Jedoch war er für den neu entstandenen Sport des Segelfliegens und die Idee fliegen zu
lernen entflammt. Er konnte seinen Einfluß bei der Zeitung nutzen, um Interesse an
der Gründung eines Universitäts-Segelflugclubs zu erwecken. Am 1. April 1931
berichtete der Hatchet, daß demnächst ein Gründungstreffen des George Washington
Universitäts-Segelclubs abgehalten werden würde. Der Club hatte sich eines Berliner
Anschleppers versichert und es gab Pläne, selbst einen Motorgleiter zu kaufen, um die
Studenten für Motorflüge auszubilden. Interessierte sollten sich, so schloß der Bericht,
bei L. Ron Hubbard im Büro des Hatchet melden.
Daraufhin stellte Ron sicher, daß die Aktivitäten des Segelflugclubs auch
entsprechened publiziert wurden. Am 15. April wurde berichtet, daß “einige George
Washington Leute, die in der Kunst des Fliegens und Segelns versiert waren” zu einem
erstes Treffen am nächsten Tag zusammenkommen würden. 22. April: “Der
Seglerclub beginnt sein Training am Kongress-Flughafen”. 13. Mai: “Mitglieder des
Seglerclubs testen Theorien in der Luft”.
Ron liebte das Segeln und verbrachte einen Gutteil seiner Zeit am Kongress-Flughafen
in Rocksville, Maryland, in der Hoffnung einen Extraflug im Alten Ford zu ergattern,
der die Segler in die Luft brachte. Er zögerte nie, Stunden zu versäumen, wenn es hieß
“ nach oben zu gehen”, und er verließ sich auf seine Studienkollegen, daß sie ihm die
Inhalte der versäumten Stunden erzählten - nicht gerade die beste Art, sich seine
Qualifikationen als Zivilingenieur zu holen.
Obwohl Ron zum Vorsitzenden des Seglerclubs gewählt worden war, war er laut
Berichten des Hatchet in Gefahr, von seinem Vize, einem Ray A. Heimburger, in den
Schatten gestellt zu werden. Die Geschichte vom 13. Mai berichtet zum Beispiel
davon, daß Heimburger das erste Mitglied des Clubs war, der sein Schlepptau in der

Luft in einer Höhe von 40 Fuß ausklinken konnte, während Ron sich immer noch
“daran übte, Kurven in der Luft zu fliegen”. Einsteins Theorien waren nur ein
“Pappeldeckel”, so wird Ron zitiert, “verglichen mit der Kunst, ein unmotorisiertes
Flugzeug zu navigieren”. Ein paar Wochen später gewann Heimburger den zweiten
Platz in einem Ziellandewettbewerb auf der Curtis Wright Luft Show in Baltimore; ein
weiterer G. Washington Student landete auf dem dritten Platz. Ron konnte sich keine
Erwähnung erringen.
Falls es zwischen dem Vorsitzenden und seinem Vize Eifersüchteleien gegeben haben
sollte, so waren diese am 13. Juli vergessen, denn an diesem Tag legten beide ihre
Prüfung am Kongress-Flughafen ab. Ron errang eine (durchschnittliche) Punktezahl
von 85 beim Prüfer und bekam den Titel “Kommerzieller Segelflugpilot” mit der
Lizenz Nr. 385 zuerkannt.[6] Zu diesem Zeitpunkt hatte er 116 Flüge vollendet – eine
Zahl, die die Menge an Zeit verdeutlicht, die er diesem Sport in den zwei Monaten seit
Beginn des Trainings gewidmet hatte.
Wenig überraschend waren die schulischen Leistungen Rons nicht von solchen
Höhenflügen gekennzeichnet, und so hatte er am Ende des zweiten Semesters nur
enttäuschende Noten. Er bekam ein A für Sport, B für Englisch, C für mechanisches
Ingenieurwesen, D für Chemie, und zweimal F für Deutsch und Mathematik. Sein
Durchschnitt lag bei D, worüber seine Eltern alles andere als erfreut waren. Sie waren
davon überzeugt, daß er mehr zu leisten imstande war. Nach einer strengen
Verwarnung seines Vaters, der von ihm eine wesentliche Leistungsverbesserung im
zweiten Jahrgang erwartete, verließ Ron Washington für die Sommerferien Richtung
Port Huron, Michigan. Dort half er einem Freund, Philip Browning, in dessen
Segelflugschule. In dieser Zeit lehrte ihn Browning, ein kleines Kunstflugzeug zu
fliegen; doch hatte Ron nie einen Schein für motorisierte Flugzeuge.[7]
Ron war immer noch in Port Huron, als ihn die Nachricht erreichte, daß sein geliebter
Großvater gestorben war. Die ganze Familie sammelte sich in Helena zur Beerdigung
– alle sechs Waterbury Mädchen (Hope war 1928 im Kindbett gestorben) kamen mit
ihren Ehemännern und Kindern; Ray kam mit seiner Frau aus Kanada. Lafe wurde auf
dem Forestvale Friedhof beerdigt, ein ruhiger Fleck auf halbem Weg zwischen der
Stadt und den Bergen. Unmittelbar nach der Beerdigung kehrte Ron nach Washington
zurück, um sich bei den 20. Marine-Reservestreitkräften für das jährliche zwei
Wochen dauernde Training zu melden. Er wurde in den Disziplinen militärische
Effizienz, Gehorsam und Nüchternheit als “exzellent” eingestuft.[8]
Am Sonntagmorgen, den 13. September 1931, waren die guten Leute von Gratis,
Ohio, einem kleiner Farmerdorf im Bezirk Preble, nicht wenig überrascht, einen
kleinen Doppeldecker vom Himmel herabsteigen und auf einem Feld östlich der Stadt
landen zu sehen. Die Piloten waren laut einem bewundernden Bericht in der Preble
County News Philip Browning und “L. Ron Flash Hubbard, waghalsiger Teufelspilot
und Segelkünstler.”
Die Zeitung berichtete weiter, daß die zwei Flieger wegen Benzinknappheit zu einer
Notlandung gezwungen waren. George Swisher, auf dessen Farm sie landeten, muß
anscheinend ein eher phlegmatischer Typ gewesen sein, denn seine ersten Worte
waren angeblich: “Kann ich irgendwas für Euch Burschen tun?” Nachdem der
“waghalsige Teufelspilot und Segelkünstler” das Problem erklärt hatte, erbot sich ein
freundlicher Ortsansässiger namens Raymond Boomershine, im Ort Benzin zu holen.

“Inzwischen”, wie Ron sich erinnern würde, “kamen eine Menge Leute. Sie wollten
wissen, ob wir irgendwelche Hilfe brauchten. Wir erklärten ihnen, daß man das
Flugzeug drehen müßte, und obwohl sie alle in ihrem Sonntagsstaat waren, packten sie
das Heck und drehen die Maschine um. Dann kam Raymond Boomershine mit dem
Benzin und half uns den Tank zu füllen. Wir versuchten ihn dafür zu bezahlen, doch er
sagte “Nein” und mein Kamerad meinte: “Wir wissen gar nicht, wie wir ihnen danken
können.” Darauf Raymond: “Nun, wenn sie es so ausdrücken, ich wollte schon immer
mal in einem von diesen Dingern mitfliegen. Wie wärs mit einem kurzen Hüpfer?”
Und dann gings los. Alle mitsamt ihren Kindern bekamen ihren Flug.”[9]
Laut den Preble County News hatten an diesem Sonntag schlußendlich 36 “mutige
Seelen” ihren Vergnügungsflug; am Ende war es für die Piloten jedoch zu dunkel um
weiterzufliegen. Sie blieben die Nacht über bei Mr. und Mrs. Luther Kiracofe und
“röhrten am nächsten Tag nach St. Louis und damit weiteren Abenteuern entgegen.”
Am gleichen Tag, als Ron nach St. Louis weiterröhrte, wurde er an der George
Washington Universität wegen seiner schlechten Noten unter “schulische Probezeit”
gestellt. Als er schließlich nach Washington zurückkehrte, schien er von dieser
Maßnahme unbeeindruckt, denn er widmete dem Seglerclub weiterhin einen Gutteil
seiner Energie in der Hoffnung, genügend Spenden zu sammeln, um ein
Schleppflugzeug kaufen zu können.
Ein paar Jahre später zeichnete Ron in seiner üblich flotten Prosa dann ein
anschauliches Bild, wie er die Lust am Zivilinenieurswesen verloren hatte: “Ich habe
einige armselige Zeugnisse, die beweisen, daß ich das Zivilingenieurswesen studiert
habe. Zivilingenieur schien damals ein ansehnlicher Beruf zu sein. Ich traf diese
Burschen in ihren Stetsons von Crabtown bis Timbuktu und sie schienen ein sehr
abwechslungsreiches Leben zu führen, wenn ich mir ihr Kommen und Gehen so von
der Ferne ansah. Zu spät jedoch wurde ich von der geologischen Gesellschaft nach
Maine geschickt, um die verlorene Grenze zu Kanada zu finden. Total verstochen von
sieben verschiedenen Arten von Insekten, über und über bedeckt vom Morast der
Sümpfe, als Nahrungsmittel nur Kekse und Teerfersen, sah ich sofort, daß ein
Zivilingenieur viel zu lang an viel zu wenigen Orten bleiben mußte, und so vergaß ich
schnellstens meine Kalkulationen und den Rechenstab ...”[10]
Am Ende des nächsten Semesters zeigten Rons Noten keine Verbesserung und er blieb
weiter nur auf Probezeit. Nichtsdestotrotz wurde er zum Mitglied von Phi Theta XI
gewählt, der Berufsingenieurs-Bruderschaft; er wurde in dieser Eigenschaft mit
formeller Abendkleidung, schwarzer Krawatte und gestärktem Kragen für das
Jahrbuch photographiert – als ob er wild entschlossen wäre, wie seine Mitbrüder eine
Karriere als Zivilinenieur zu verfolgen. Am Abend des 8. Januar 1932 konnte man
Ron unter den 800 Nachtschwärmern beim ersten Ingenieursball antreffen, der im
westlichen Ballsaal des Shoreham Hotels in Washington abgehalten wurde. Zum Tanz
spielten Red Anderson und sein Orchester - “Mood Indigo, Goodnight Sweetheart,
Minnie the Moocher oder When the Moon comes over the Mountain” waren damals
sehr populäre Titel – und als Kabarettnummer traten die “Troubadours” unter der
Leitung eines Trimble Sawtelle auf. Der Hatchet listet Ron als eines der Mitglieder des
Organisationsteams auf und bezeichnet den Ball als “entschiedenen” Erfolg.
Ein wichtigeres Ereignis für Ron in diesem Monat war jedoch die Veröffentlichung
seines ersten Artikels in einem Magazin. “Tailwind Willies”, im Sportpilot, beschreibt

seine Abenteur beim Überlandflug im mittleren Westen mit seinem Freund Philip
“Flip” Browning. “ Wir hatten drei Wochen freie Zeit, bevor wir wieder zur College
Büffelei zurückkehren mußten”, schrieb er. “Unsere Reichtümer waren ein Arrow
Sport Doppeldecker, zwei Zahnbürsten und vier Füße, in denen es uns juckte.... Wir
verstauten unser “Gepäck” sorgfältig, warfen den Feuerlöscher raus, um noch ein
halbes PS mehr rauszuschinden, klebten ein Loch im oberen Flügel zu und hoben ab,
um dann über vier oder fünf Staaten mit dem Wind als einzigem Kompass
dahinzugleiten...”
Die erzwungene Landung in Gratis war offensichtlich nicht der Rede wert, vielleicht
deswegen, weil kein Mangel an spektakulären, um nicht zu sagen unglaublichen
Ereignissen bestand. In Newport, Indiana, zum Beispiel stoppten sie um zu tanken,
blieben jedoch in einem Schlammfeld stecken. “Ich kletterte raus, um Flip alleine
einen Start versuchen zu lassen. Nachdem er sich durch das halbe Feld durchgepflügt
hatte, konnte er die schlammige Sparrow in ihr Element hochziehen. Er gewann
einiges an Höhe, flog in einer Kurve zu mir zurück und rief mir zu, daß es in der Nähe
ein anderes Feld gäbe. Nachdem ich einen Sheriff ruhiggestellt hatte, der mich für das
Betreten fremden Grundstücks einsperren wollte, indem ich ihn in eine
Schlammpfütze hineinstieß, sprang ich auf das Trittbrett eines Autos der Purdue's
Boys auf und düste rüber zu Flips neuem Landeplatz – wenn man ihn denn so nennen
konnte. Dieses zweite Feld war nur wenig besser als das erste. Wir brauchten drei
Versuche um die Sparrow wieder in die Luft zu bekommen, nur um dann festzustellen,
daß ein neun Fuß hohes Telefonkabel auf der Höhe unseres Propellers gespannt war.
Flip drückte die Nase nach unten und die Kabel waren gerade mal einen Fuß über
meinem Kopf...”
Jegliche Hoffnung, daß er sich wieder in seine Studien hineinknieen würde,
verschwand Anfang 1932, als der Hatchet Rons Absicht ankündigte, eine monatliche
Literaturzeitung zu veröffentlichen. Nichts hätte ihm besser passen können, denn so
hatte er eine gute Ausrede, seine ermüdenden Ingenieursbücher auch weiter zu
vernachlässigen, während er weitere Kurzgeschichten schrieb und hunderte bereits
geschriebene durchsiebte, um für die Veröffentlichung geeignetes Material
herauszufiltern.
Es war völlig außer Frage, ja undenkbar, soweit es Ron betraf, daß die Literary Review
in ihrer ersten Ausgabe ohne einen Beitrag von L. Ron Hubbard erscheinen würde.
Das erste Heft erschien am 9. Februar 1932 und enthielt eine “Tah” betitelte
Kurzgeschichte über einen 12jährigen Kindersoldaten in China, der auf einem
Truppenmarsch einen blutigen Tod auf der Spitze eines Bayonetts fand. Es war ein
eindeutig erfolgreiches Debut, denn die dritte Ausgabe enthielt “Grounded”, eine
weitere blutrünstige Hubbard-Geschichte, diesmal eine Beschreibung eines MarineEinsatzes am Yangtse Fluß, in dem es von Geköpften nur so wimmelte und der
Kommandierende Offizier der HMS Spitfire ein übles Ende fand.
Im Mai gewann Ron den Dramenwettbewerb der Literary Review mit einem Einakter
namens The God Smiles. Angesiedelt in einem Cafe in Tsingtao im kommunistischen
China schwankt die Handlung unsicher zwischen Tschechow und einer Farce und
dreht sich um einen weißrussischen Offizier und seine Geliebte, die sich hinter einem
Vorhang verstecken, um nicht von einem tyrannischen Kriegsherrn verhaftet zu
werden.

Ron freute sich darüber, daß seine Arbeit anerkannt wurde, doch war er jetzt in ein
neues und aufwendiges Projekt eingetaucht, das zeitweilig all seine anderen Interessen
überlagern würde – sogar das Fliegen. Er schmiedete Pläne für eine “Expedition” in
die Karibik.
Andere weniger großspurige Studenten wären vermutlich geneigt gewesen, das
Unternehmen als “Sommerkreuzfahrt” zu beschreiben, doch Ron war da anders. Nein,
es mußte schon eine ausgewachsene Expedition sein und er mußte natürlich der Leiter
sein. Er hatte sich schon für einen entsprechend grandiosen Titel entschieden – die
karibische Filmexpedition. Das zweifelhafte wissenschaftliche Ziel war, die
“Festungen und Anlagen der spanischen Piratenflotten” zu erforschen und zu filmen
und “alles zu sammeln, was man als Ausstellungsstücke in Museen gebrauchen
konnte”.[11]
Der Hintergrund dieser “Expedition” war, daß Ron und sein Freund Ray Heimburger
einen großen, alten Viermast-Schoner, die Doris Hamlin, entdeckt hatten, der in
Baltimore vor Anker lag und zum Chartern im Sommer zur Verfügung stand.
Zweihundert Fuß lang und 1061 Tonnen schwer war sie niemals mit Maschinen
ausgerüstet worden und daher nicht gerade mit Buchungen überlaufen. Ron hatte ein
langes Gespräch mit dem Skipper, Kapitän Fred Garfield, und schätzte, daß wenn er
ungefähr 50 weitere Studenten für diese Idee gewinnen könnte, sie die Doris Hamlin
für die ganzen Sommerferien chartern konnten. Zudem war er überzeugt, daß sich bei
einer Arbeitslosenrate von 13 Millionen in der Staaten niemand viel Hoffnung auf
einen Ferienjob machen konnte. Er brauchte nicht lange, um genügend Freiwillige für
sein Vorhaben zu finden – eine Folge seines Enthusiasmus, seiner organisatorischen
Fähigkeiten und seines Verkaufstalents.
Der erste Bericht der anstehenden Expedition im Hatchet vom 22. Mai 1932 war keine
kleine Notiz, sondern trug alle Merkmale von L. Ron Hubbards blühendem
literarischen Stil. “Entgegen der weitverbreiteten Meinung”, begann der Bericht, ”sind
die Tage der Windjammern noch nicht vorüber und diese Art der Romantik weigert
sich zu sterben – zumindest für 50 junge Abenteurer, die auf dem Schoner Doris
Hamlin am 20. Juni von Baltimore aus Segel setzen, um die Piratenschlupflöcher der
Spanier zu erforschen....”
“Gemäß L. Ron Hubbard waren die Festungen und Anlagen der spanischen
Piratenflotten seit Jahrhunderten sträflich vernachlässigt und vergessen worden. Es hat
niemals einen konzertierten Versuch gegeben, den Dschungel zu durchdringen und die
Burgen von Teach, Morgan, Bonnet, Bluebeard, Kidd, Sharp ect. zu finden... Dort
unten, wo die Sonne Hitzewellen von den Palmen hochschlägt, wird dieses Team von
Abenteurern die Szenen wiederaufleben lassen, die einst vor nur ein paar hundert
Jahren die Herzen der Welt mit Horror erfüllten – mit dem Unterschied, daß es
diesmal zum Wohle der Menschheit, zur Unterhaltung und für das flackernde Band
aus Zelluloid geschieht. In ihrer Freizeit, soweit es welche geben sollte, werden sie die
Höhen von Rauch ausstoßenden Vulkanen messen, in den dichten Dschungeln jagen
und fliegende Fische in ihrem Flug schießen ....”
Abgesehen vom Erforschen und “Wiederauflebenlassen” von Piraten Szenen (ein
durchaus fragwürdiger Beitrag zur Wissenschaft) planten die “Abenteurer” auch
wertvolle botanische Spezien zu sammeln, Artikel für Reisemagazine zu schreiben und
eine Anzahl von Kurzfilmen zu drehen. “Nach sorgfältiger Recherche in der Bücherei

des Schiffs, die viele Standardwerke zu Piraten enthalten wird, werden Drehszenen vor
Ort in Übereinstimmung mit den Legenden der jeweiligen Inseln geschrieben werden.”
Der Zeitplan der Reise war ähnlich angefüllt – während der 100tägigen Kreuzfahrt war
es geplant, 16 Häfen der Inseln Martinique, Dominica, Guadeloupe, Nevis, Montserrat,
St Croix, Vieques, Puerto Rico, Haiti, Jamaica, Gonave, Tortue und auf den Bahamas
anzulaufen. Erfahrenere Expeditionsleiter hätten an dieser Stelle innegehalten, um
über die Durchführbarkeit eines Plans nachzudenken, 5000 Meilen auf einem alten
Viermaster in 100 Tagen ohne zusätzlichen Antrieb zu segeln, doch Ron konnte all die
anmaßende Zuversicht seiner 21 Jahre ins Gewicht werfen; er hätte einen auch nur
etwas weniger ambitionierten Plan gar nicht in Erwägung gezogen.
Die Expedition schien auf beeindruckende Weise unterstützt zu werden: Es gab
Berichte, daß die Universität von Michigan technische Unterstützung zur Verfügung
stellte, das Carnegie Institut und das Metropolitan Museum waren irgendwie
involviert, ein Wasserflugzeug wurde an Bord genommen um Luftbilder zu machen,
Fox Movietone und Pathé News wetteiferten um die Filmrechte und die New York
Times hatte sich vertraglich Photorechte gesichert. Die Mitglieder der Expedition, so
wurde kolportiert, würden sich die Gewinne von diesen verschiedenen lukrativen
Geschäften teilen.
Es schien so, als ob der junge Ron Hubbard einen tollen Coup gelandet hatte und im
Geiste dieses überschäumenden Optimismus setzte die Doris Hamlin am 23. Juni nur
ein paar Tage hinter dem Zeitplan Segel. Als der Schoner seinen Ankerplatz verließ,
die vier großen Segel ausbreitete und sich in die Chesapeake Bay hineinlegte, glaubte
jedermann an Bord, daß er an der Schwelle zu einem großen Abenteur stehen würde.
Ron, der auf der Brücke stand, das Haar vom Wind durcheinander gewirbelt, grinste so
breit wie der Rest der Truppe, auch wenn 10 der Abenteurer im letzten Moment
Zweifel bekommen und ihre Teilnahme zurückgezogen hatten – und damit die
Expedition in eine (wie Ron es später ominös beschreiben würde) “delikate finanzielle
Situation” bringen würden.
In Washington hörte man bis zum 5. August nichts mehr von der Expedition; dann
berichtete der Hatchet, daß der Schoner “in voller Montur” am 6. Juli auf Bermuda
angekommen war. Die Geschichte zitiert einen Brief, vermutlich von Ron, der einige
der Startschwierigkeiten der Expedition beschreibt: “Wir hatten verd.... Probleme aus
der Chesapeake Bay rauszukommen, denn der Wind blies uns wie der Teufel selbst
entgegen. Danach hatten wir zwei Tage Flaute. Dann kam eine steife Brise auf und wir
kamen gut unter Wind. Doch am nächsten Tag wurde daraus ein Sturm; wir wurden
herumgeworfen und hin und her geschleudert, daß fast jeder seekrank wurde. Danach
hatten wir etwas Ruhe und die letzten drei Tage schnitt unser Bugspieß mit acht bis
neuen Knoten durch die See.”
Nicht erklärt wurde, warum die Doris Hamlin zwei Wochen nach dem Auslaufen aus
Baltimore in Bermuda war, 600 Meilen draußen im Atlantik und damit fast genauso
weit weg von Martinique, dem geplanten ersten Anlaufhafen, wie von Baltimore.
Diese Frage konnte erst Anfang September beantwortet werden, als die Doris Hamlin
drei Wochen vor ihrer geplanten Rückkehr wieder in die Chesapeake Bay
hineinsegelte. In Baltimore erklärte Kapitän Garfield, ein Mann von wenigen Worten,
aber mit 30jähriger Segelerfahrung die Reise säuerlich zum “schlimmsten Trip, den
ich je gemacht habe.”

Selbst Ron, der gute Miene zum bösen Spiel machte, konnte kaum verhehlen, daß die
karibische Filmexpedition zum Desaster geworden war. Gleich von Beginn an lief
alles schief: Nachdem sie die Ostküste der Vereinigten Staaten verlassen hatten, hatten
Stürme den Schoner weitab vom Kurs getrieben. Kapitän Garfield hatte Ron erklärt,
daß sie Bermuda anlaufen müßten, um die Frischwassertanks wieder zu befüllen, die
ein Leck abbekommen hatten. Ron wußte, daß kaum genug Geld in der Kasse war, um
die Ausgaben zu bezahlen; also befahl er dem Kapitän, vor der Insel zu ankern, um so
die Hafengebühren zu vermeiden. Garfield weigerte sich. Es folgte ein hitziger Streit,
doch der erfahrene Seemann war nicht gewillt, sich von einem 21jährigen
Anweisungen geben zu lassen und segelte das Schiff in den Hafen von Bermuda.
Bei diesem ersten Landgang erklärten elf Mitglieder der Expedition prompt, daß sie
jetzt genug Abenteuer erlebt hätten und beabsichtigten, nach Hause zurückzukehren.
Sie waren angewidert, wie Ron erklärte, von der “turbulenten See.” Es sickerte durch,
daß der Schiffskoch ebenfalls seekrank war, also feuerte ihn Ron und heuerte zwei
Leute von Bermuda an. Als er dann den Koch bezahlt und die Gebühren für
Frischwasser, den Hafen und die Schiffsführung beglichen hatte, war die karibische
Filmexpedition beinahe am Ende ihrer Zahlungsfähigkeit, noch bevor sie die Karibik
überhaupt erreicht hatte.
Zwei Tage, nachdem sie Bermuda mit Kurs auf Martinique verlassen hatten, entdeckte
Ron, daß das ganze Frischwasser, das sie nachgefüllt hatten, wieder ausgelaufen war,
und seine Beziehung zum Kapitän wurde noch feindseliger. Die Doris Hamlin
brauchte 17 Tage um Martinique zu erreichen; sie traf dort einen Monat nach ihrem
Auslaufen aus Baltimore ein.
Sobald der Anker in die blaue See der Bay bei Fort de France gelassen wurde, einem
Platz, der einst für sein Gelbfieber berüchtigt war, verließen einige weitere “junge
Abenteurer” das Schiff, um die Heimreise auf eigene Faust anzutreten. Sie waren
offensichtlich nicht an weiteren Abenteuern mit Ron interessiert. Nachdem sie
angelegt hatten, entschied sich Ron, die Auseinandersetzung mit einem zunehmend in
Eigenregie handelnden Kapitän Garfield auszutragen. Als Folge des
Frischwasserdebakels kündigte er an, er würde dem Kapitän kein weiteres Geld mehr
zur Verfügung stellen. Der Kapitän ging dunkle Verwünschungen murmelnd von
Bord.
Diese Neuigkeiten kamen der 16 Mann starken Crew, die Ron vorher liebevoll als
“alte Seebären” bezeichnet hatte, umgehend zu Ohren. Mit der Drohung eines
Lohnausfalls konfrontiert, wurden sie sehr schnell ungehalten und forderten von Ron
den gesamten Lohn im Voraus. Der Leiter dieser so schnell zerbröselnden Expedition
versuchte sie zu beruhigen und versprach, wegen mehr Geld nach Hause zu kabeln.
Inzwischen hatte auch Kapitän Garfield seine eigenen Kabel nach Hause gesandt – und
zwar an die Eigentümer der Doris Hamlin, die er davor warnte, daß die
Chartergebühren in Gefahr seien. Die Antwort kam sofort und unzweideutig. Garfield
solle das Schiff auf direktem Wege zurück nach Baltimore segeln. Ron bat um
Zeitaufschub, schwor, daß es keine finanziellen Probleme gab, drohte mit
Gerichtsklagen, appellierte an den guten Menschen im Kapitän – umsonst. In seiner
Verzweiflung ging er an Land, um sich beim US Konsul in Fort de France Rat zu
holen, bekam jedoch nur zur Antwort, daß man da nichts machen könne.

Die Doris Hamlin lichtete Anker und nahm Kurs nach Hause, ohne daß auch nur ein
einziger Piratenschlupfwinkel erforscht worden wäre. Die “jungen Abenteurer”
konnten nichts anderes tun als wehmutsvoll von der Reling des Schoners aus den am
Horizont vorbeiziehenden Inseln nachzuschauen, die sie zu besuchen gehofft hatten.
“Als wir Martinique verließen, hatte sich alles geändert”, gestand Ron. “Die Moral
war am Nullpunkt.”
Kapitän Garfield war gezwungen, in Ponce auf Puerto Rice vor Anker zu gehen, um
weitere Lebensmittelvorräte und Wasser an Bord zu nehmen. Ron ging nochmals an
Land, um einen letzten Versuch zu unternehmen, die Expedition doch noch zu retten.
Bei der Hafenverwaltung in Ponce sagte man ihm, er könne zwar gegen die Besitzer
der Doris Hamlin Klage einreichen, doch könne es Monate dauern, bis die Eingabe
entschieden sei. Traurig akzeptierte er seine Niederlage und die verbliebenen “jungen
Abenteurer” wurden gegen ihren Willen nach Baltimore zurückgebracht.
Nach seiner Rückkehr nach Washington schrieb Ron für die Washington Daily News
einen Bericht über die Schwierigkeiten der Expedition, in dem er es fertigbrachte,
Kapitän Garfield im schlechtest möglichen Licht darzustellen. Um Vermutungen zu
zerstreuen, die ganze Reise sei ein Flop gewesen, schloß er in seinem typisch
rhapsodischen Stil: “Abgesehen von diesen Schwierigkeiten hatten wir einen
wunderbaren Sommer. Die meisten von uns sind braun gebrannt und gesund – und wir
kennen etwas, das nur wenige Menschen in diesen hektischen Zeiten kennen: Den
Schauder der Begeisterung, wenn man mit einem hölzernen Schiff mit nichts als
weißen Flügeln, die uns über den Horizont treiben, durch die blaue See sticht.”
Als Ron und Ray Heimburger dann dazu kamen, einen Bericht für den Hatchet zu
schreiben, der am 17. September 1932 veröffentlicht wurde, hatte sich die karibische
Filmexpedition auf wunderbare Weise in eine Art Thriumph verwandelt. Die langsame
Segelgeschwindigkeit, unvorhergesehene Ausgaben und der Mangel an Erfahrung
wurden für die Verkürzung des Zeitplans verantwortlich gemacht. “Doch obwohl die
Expedition ein finanzieller Verlust war, kompensierten die Abenteuer und die
ausgeführten wissenschaftlichen Vorhaben mit Leichtigkeit die finanziellen Verluste.”
Unter den angeblich ausgeführten wissenschaftlichen Vorhaben war die Sammlung
einer großen Anzahl von Spezies aus Flora und Fauna für die Universität von
Michigan, einige davon “sehr selten”, die Übergabe eines Unterwasserfilms an das
Institut für Hydrographie, und “viele Forschungsarbeiten über die Natur auf den
verschiedenen besuchten Inseln.” Sogar die New York Times hatte angeblich einige
Photos gekauft, die auf dieser Expedition geschossen worden waren.
Das Leben auf der Doris Hamlin wurde in den rosigsten Farben geschildert, und es
gab sogar Hinweise auf romantische Abenteuer an Land: “Was die Unterhaltung an
Bord betraf, so spielte man Schach, Bridge – es gab Volleyball-Turniere ect. Wenn die
Abenteurer nicht gerade Haie fingen, mit der Harpune unter Wasser jagten oder
sehenswerte Plätze besichtigten, wurden sie in den verschiedenen Häfen von
dunkeläugigen Señoritas aufs beste unterhalten.”
Alles in allem, so schloß der Bericht, war die Expedition nichts weniger als ein
“herrliches Abenteuer.”

Eigenartigerweise findet sich keine Spur von den vielen Beiträgen zur Wissenschaft,
die Ron für die karibische Filmexpedition in Anspruch nimmt. Das Hydrographische
Institut hat keinen Nachweis, daß es die Unterwasserfilme der Expedition bekommen
hat[12], die Universität von Michigan kann keine der Spezies finden, die von den
“jungen Abenteurern” zurückgebracht wurden[13], und in den Archiven der New York
Times finden sich keine Photographien der Expedition; es gibt keine Beweise dafür,
daß jemals beabsichtigt war, solche Photos zu kaufen; es existiert noch nicht einmal
irgendein Hinweis darauf, daß die Zeitung überhaupt etwas von der Expedition
wußte.[14]
Die gleichen Mysterien ranken sich um die mineralogische Untersuchung der
Westindischen Inseln, diese “Pionierforschung in großer Tradition”, während der Ron
angeblich die erste komplette mineralogische Untersuchung von Puerto Rico
durchgeführt hat. Diese wäre für einen 21jährigen Zivilingenieurstudenten wahrlich
eine beeindruckende Leistung gewesen; doch weiß die Geologische Übersicht der
USA nichts darüber[15], noch die puertoricanische Abteilung für Bodenschätze[16],
noch Dr. Howard Meyerhoff, Gastprofessor für Geologie an der Universität von
Puerto Rico, 1931/32.[17]
Als Ron aus der Karibik zurückgekehrt war, entdeckte er, daß seine Noten für das
zweite Jahr an der George Washington Universität katastrophal waren: B für Englisch,
aber D für Mathematik und magnetische Physik, und sogar F für molekulare und
atomare Physik. Vermutlich war er nicht überrascht, und da seine Erwartungen, doch
noch einen Abschluß zu machen, dahinschwanden, machte es für ihn keinen Sinn,
noch ein drittes Jahr mit einem Studium zu verschwenden, das ihn nicht interessierte.
Als er den Moment für günstig erachtete, eröffnete er seinen Eltern, daß er vom
Zivilingenieurswesen genug hatte und nicht beabsichtigte, an die Universität
zurückzukehren.
May und Harry Hubbard waren gekränkt. Aus ihrer Sicht der Dinge verschwendete ihr
Sohn eine gute Gelegenheit, einen vernünftigen Beruf zu erlernen und darin Karriere
zu machen; für sie war es einfach Vergeudung. Doch Ron weigerte sich standhaft, auf
ihre Bitten zu hören, daß er doch seine Verantwortung übernehmen solle, indem er zur
Universität zurückkehren, studieren und seinen Abschluß machen solle.
Lieutenant Hubbard mußte letztendlich akzeptieren, daß Ron nicht umzustimmen war;
er sah sich nach etwas um, das seinen Sohn auf vernünftige Weise beschäftigt hielt, bis
dieser den Kopf hatte, sich für eine angemessene Berufslaufbahn zu entscheiden. Er
war dazu entschlossen, Ron nicht länger zu erlauben, daß dieser seine Zeit mit dem
Herumkritzeln von weiteren Geschichten verplemperte. Im Marinekrankenhaus, wo er
immer noch als Auszahlungsoffizier arbeitete, hörte er, daß das Rote Kreuz Freiwillige
zum Einsatz in Puerto Rico suchte. Am 13. Oktober schrieb er mit der Bitte um eine
Überfahrt nach Puerto Rico für seinen Sohn an die entsprechende Marineabteilung. Er
unterstrich sein Ansuchen mit folgender Aussage: “Ich möchte meinen Sohn deswegen
im Dienst des amerikanischen Roten Kreuzes nach Puerto Rico schicken, um die
Organisation bei der Bekämpfung der dortigen Notstände zu unterstützen.” Zwei Tage
später wurde sein Ansuchen bewilligt.
Am 23. Oktober meldete sich Ron an Bord des US Marinetransporters USS Kittery in
Norfolk, Virginia, für die Überfahrt nach Puerto Rico. Unter den weiteren Passagieren
waren eine Anzahl von Krankenschwestern und die Frau des Direktors des

amerikanischen Roten Kreuzes. Während Ron noch auf See war, wurden die Leser der
Novemberausgabe des Sportpiloten von einem weiteren L. Ron Hubbard Artikel
unterhalten, diesmal mit seinen Eskapaden als Segelflieger. Er beschrieb “den
schlimmsten Albtraum, den ich je erlebt habe” - nämlich wie bei seinem
Segelflugzeug ein Flügel bei 400 Fuß Höhe zusammengeklappt war, wie er darum
gekämpft hatte, das Trudeln zu vermeiden, und wie, als er dann am Boden aufschlug,
“sich so viele Drähte um meinen Hals geschlungen hatten, daß ich wochenlang
unfähig war, einen Kragen zu tragen.” Ein paar Wochen später fügte er bescheiden
hinzu, daß er einen inoffiziellen Weltrekord aufgestellt hatte, indem er ein
Segelflugzeug mit einer Geschwindigkeit von 80 Meilen in der Stunde 12 Minuten
lang bei einer durchschnittlichen Höhe gehalten hatte.
Die USS Kittery legte am 4. November in Port au Prince auf Puerto Rico an. Das
Logbuch berichtet, daß L. R. Hubbard zusammen mit den anderen Passagieren das
Schiff verließ, doch hatte er da schon andere Pläne als Freiwilligenarbeit für das Rote
Kreuz. Irgendwo zwischen Norfolk, Virginia, und Port au Prince scheint Ron sich
dazu entschieden zu haben, das Rote Kreuz zu verlassen und sich auf der Suche nach
Gold in die umliegenden Hügel aufzumachen. Er war überzeugt, daß das Gold der
spanischen Eroberer irgendwo auf der Insel zurückgelassen worden war.
Später würde er behaupten, daß er mindestens sechs Monate auf Puerto Rico mit
Goldsuche verbrachte. “Der Gedanke, daß die Konquistadoren einiges Gold
zurückgelassen haben könnten, hatte sich bei mir eingenistetet, und ich war
entschlossen, es zu finden ... Nach mindestens einem halben Jahr intensiver Suche,
nachdem ich mir meine Handflächen mit der Handhabung von Bodenproben
aufgerieben hatte, nach der Prüfung von ein paar hundert Sack Erzen kam ich zurück;
es war ein Fehlschlag.”[18]
Es ist gut möglich, daß sein reales Motiv nicht so sehr eine echte Erwartung von
Goldfunden als vielmehr die Flucht aus der öden Umklammerung des Roten Kreuzes
war. So schreibt er in einem Artikel nach seiner Rückkehr in die Vereinigten Staaten:
“Nach Gold im Kielwasser der Konquistadoren zu suchen und daher auf den
Jagdgründen der Piraten auf den Inseln umherzustreifen, die immer noch den Geruch
von Kolumbus tragen - das ist romantisch. Ich bedaure den Schweiß nicht, der in
schlammige Flüsse getropft ist, noch die Fetzen von Khaki, die inzwischen vermutlich
schon lang von den Dornbüschen weggeblasen wurden.”
Wie lange er wirklich durch schlammige Flüsse gestapft ist, das ist nicht dokumentiert.
Sicher scheint, daß er während seines kurzen Aufenthalts auf der Insel einmal von
einer aufstrebenden Gesellschaft namens Westindische Minerale als
Außendienstmitarbeiter angestellt war. Es existiert eine Photogaphie von ihm, wie er
irgendwie trostlos in einem Tropenhelm dasteht, die Hände in den Hosentaschen, und
drei oder vier Arbeiter beobachtet, die in einem hügeligen Gebiet graben.
Falls er jedoch da gerade die erste mineralogische Untersuchung von Puerto Rico
überwachte, war dies eine Tätigkeit, die sich niemals in irgendwelchen Archiven
materialisierte. In der Tat scheint sich die “Untersuchung der Mineralvorkommen
Westindiens” von einer Reise abzuleiten, die Ron auf Drängen seines wütenden und
enttäuschten Vaters unternommen hatte und eher als Strafe denn als Expedition
anzusehen war.
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Kapitel 4

Blut und Donner
“Seine erste Unternehmung nach Verlassen des Colleges war, Dampf abzulassen,
indem er eine Expedition nach Zentralamerika führte. In den nächsten paar Jahren
leitete er deren insgesamt drei, alle mit dem Zweck, wilde Eingeborene und deren
Kulturen zu erforschen, um so weiteren Stoff für seine Artikel und Geschichten zu
sammeln. Zwischen 1933 und 1941 besuchte er viele barbarische Kulturen und fand
doch daneben noch Zeit, sieben Millionen Worte niederzuschreiben, die als Berichte
und Geschichten publiziert wurden.” (Eine kurze Biographie von L. Ron Hubbard,
1959)
Erstaunlich wenig Sorgfalt wurde dafür aufgewendet, die vielen Biographien von L.
Ron Hubbard zusammenzustellen. Hätte sich irgendjemand mal die Mühe gemacht,
Hubbards Publikationen genauer unter die Lupe zu nehmen, wäre es mehr als
offensichtlich gewesen, daß Hubbard in diesem Zeitraum nicht einmal annähernd
sieben Millionen Worte geschrieben haben kann. Zwischen 1933 und 1941
veröffentlichte er ungefähr 160 Artikel, fast alle davon in Groschenheften. Die Natur
des Mediums verbot lange literarische Ergüsse, denn die Geschichten in
Groschenromenen müßen einen gewisse Kürze haben; kaum eine Geschichte umfasst
hier mehr als 10.000 Worte. Wenn er wirklich sieben Millionen Worte geschrieben
hätte, müßte die Durchschnittslänge jeder seiner Beiträge bei unmöglichen 44.000
Worten gelegen haben.
Eine auch nur mäßig sorgfältige Nachforschung hätte außerdem zutage gefördert, daß
Hubbard in den fraglichen Jahren Nordamerika nicht verlassen hatte: Der “Stoff” für
seine Geschichten rührte nicht von Expeditionen in entlegene Gegenden her - sondern
von vergangenen Erlebnissen, die von seiner fruchtbaren Phantasie entsprechend
ausgeschmückt wurden. Auch besuchte er keine “barbarischen Kulturen”, außer
vielleicht diejenigen, die in New York und Los Angeles gefunden werden konnten ...
* * * * *
Ron kam im Februar 1933 nach Washington DC zurück; er war nicht allzu enttäuscht
über seinen Fehlschlag als Goldsucher. Im Gegenteil brannte er darauf, seine
Bekanntschaft mit einer jungen Dame zu erneuern, die er auf dem Segelflugplatz kurz
vor seinem Abstecher nach Puerto Rico kennengelernt hatte.
Das Objekt seiner Schwärmerei war eine 26jährige Farmerstochter aus Elkton,
Maryland. Sie hieß Margaret Louise Grubb, doch jedermann nannte sie Polly. Sie war
ein heiteres und hübsches Mädchen mit einer blonden Bubikopf-Frisur und einem Zug
zur Unabhängigkeit, ausgelöst durch Amelia Earhart, die neun Monate zuvor als erste
Frau alleine den Atlantic überquert hatte. Earhart weckte in tausenden amerikanischer
Frauen ein Interesse für die Fliegerei und an den Wochenenden spazierte auch Polly

gerne hinaus auf das nahegelegene Flugfeld, um die Segler am Tau eines alten und
rostigen Ford unsicher in der Luft schwanken zu sehen.
Als einziges Kind, deren Mutter früh verstorben war, kümmerte sie sich einerseits um
ihren Vater und verdiente sich zudem selbst ihren Lebensunterhalt (ihren ersten Job
hatte sie im Alter von 16 Jahren in einem Schuhgeschäft). Doch abgesehen von ihren
Verpflichtungen war sie fest entschlossen, fliegen zu lernen und war auch schon dabei,
ihre eigenen Flugschein zu machen[1], als eines Wochenendes ein junger Mann mit
aufsehenerregendem rotem Haar auf dem Flugfeld auftauchte.
Polly hätte Rons Erscheinen dort kaum übersehen können, stand er doch sofort im
Mittelpunkt der Aufmerksamkeit der kleinen Gruppe Piloten mit ihren Lederkappen,
die auf die nächste Möglichkeit zum Fliegen warteten. Sie schienen sich wie
selbstverständlich um ihn zu scharen, brachen oft in Lachen aus, während er wie ein
Wasserfall redete und die Luft mit seinen Handbewegungen zerschnitt, um seine
diversen Heldentaten in der Luft zu demonstrieren. Ron seinerseits bemerkte die
attraktive junge Dame im Fliegerdress ebenfalls schnell und begann, sich mit ihr zu
unterhalten.
Obwohl sie fast vier Jahre älter als Ron war, kümmerte sich Polly überhaupt nicht um
den Altersunterschied. Andere, weniger vorurteilsfreie Frauen hätten zu der Zeit wohl
niemals eine Romanze mit einem jüngeren Mann in Erwägung gezogen, doch Polly
fand Ron einen unwiderstehlichen Begleiter – freundlich, rücksichtsvoll, unterhaltsam
und immer bereit, einen mit seinen Späßen zum Lachen zu bringen. Er sprach viel über
seine Reisen in den Osten, doch langweilte Polly damit nie. Im Gegenteil war sie
permanent erstaunt über all die Dinge, die er schon gesehen und gemacht hatte. Er war
so viel reifer, so viel weltmännischer als all die anderen jungen Männer in Elkton,
einer ländlichen Gemeinde von knapp 6000 Einwohnern an der Nordwest-Ecke des
Chesapeake Bay. Die meisten von denen waren noch nie über Wilmongton, Delaware,
hinausgekommen, das gerade mal 10 Meilen entfernt lang.
Pollys Vater war verständlicherweise etwas beunruhigt, als er davon hörte, daß seine
Tochter mit Ron Hubbard ausging. Nicht, daß er den jungen Mann nicht mochte –
auch er dachte, daß Ron charmant war. Auch der Altersunterschied zwischen den
beiden machte ihm nichts aus. Was ihn jedoch beunruhigte, war die Tatsache, daß Ron
weder Geld noch Aussichten auf irgendeinen Job hatte und noch nicht einmal die
Absicht hatte, sich um einen Job umzusehen, da er die Absicht hatte, sich mit
Schreiben über Wasser zu halten. In den Augen von Mr. Grubb war Schriftsteller kein
Job, und nichts das Ron vorbrachte, konnte ihn vom Gegenteil überzeugen, vor allem
auch deswegen, weil Ron nur zwei Artikel aus dem Sportpiloten vorweisen konnte, um
ihn von seinen Verdienstmöglichkeiten zu überzeugen.
Jedoch mußten sowohl Mr. Grubb als auch Rons Eltern die Nutzlosigkeit ihrer
Einwände einsehen. Polly war genauso dickköpfig wie Ron, und wenn sie
entschlossen war Ron zu heiraten, so gab es nichts auf der Welt, das sie davon
abhalten konnte. Und auch Ron, immer noch das angebetete einzige Kind, konnte
seinen Willen nach Belieben bei seinen Eltern durchsetzen. Beide Parteien gaben nur
widerstrebend ihren Segen; die Hochzeit fand am Donnerstag, den 13. April, in Elkton
statt. Viele der Gäste machten sich mit einigem Recht ihre Gedanken über die schnelle
Werbung und die Eile, mit der die Hochzeit arrangiert worden war. Polly und Ron
bezogen zusammen ein kleines gemietetes Haus in Laytonsville, Maryland, wo sie

eine spontane Fehlgeburt erlitt. Im Oktober entdeckte sie dann, daß sie wieder
schwanger war.
Im Mai erhielt Ron vom Sportpiloten den Auftrag, über einen Amateurflugwettbewerb
auf dem College Park Airport in der Nähe von Washington zu berichten. Sein Bericht
war ziemlich kompetent und in seinem üblich saloppen Stil verfasst: “Da ich aufgrund
der Umstände und der fehlenden finanziellen Mittel unter den Zuschauern war, kann
ich nur aus der Bodenperspektive berichten und muß erwähnen, daß diese sechs
(Masten)-Rennen nur einen einzigen Schwachpunkt hatten. Sie hatten den Nachteil
aller konventionellen Mastenrennen: Wir am Boden konnten nichts außer einem leeren
Himmel sehen da die Gleiter aus dem Blickfeld verschwanden, um ihren Kurs zu
fliegen. Die letzte Strecke vor dem Ziel entschädigte jedoch für den zeitweise leeren
Himmel. Der Zieleinflug brachte die Gleiter bei lebhaftem Wind herunter - durch
einige Luftlöcher, für die die von Bäumen zurechtgestutzten Grenzen des Flugfelds
verantwortlich waren und dann mit einem Sturzflug von 50 Fuß Höhe über die
Ziellinie. Das stellte die Zuschauer zufrieden; es sah meteorisch und heldenhaft aus.
Und sie kennen ja die Zuschauer.”
Der Artikel wurde zusammen mit Photos (ebenfalls von Ron) in der Mai/Juni Ausgabe
des Magazins veröffentlicht. Es war sein erster veröffentlichter Artikel als
professioneller Schreiber und er war sehr stolz darauf, doch das konnte wahrlich nicht
als erfolgversprechender Karrierestart bezeichnet werden. Es sollten Monate vergehen,
bis seine Unterschrift wieder unter einem Artikel zu sehen war.
Eine kurze Zeitland schien es auch nicht so wichtig zu sein, ob Ron sich nun seinen
Lebensunterhalt als Schriftsteller würde erarbeiten können, denn eine Schlagzeile in
den Washington Daily News vom 18. August verkündete: “Jugendlicher Abenteurer
aus Washington DC findet Gold im nahegelegenen Maryland, nachdem Expedition
fehlschlug.” Die dreispaltige Geschichte berichtet, daß L. Ron Hubbard anläßlich eines
Urlaubs von seinem Job als Generalmanager der Westindischen MineralienGesellschaft Gold auf der Farm seiner Frau in Maryland entdeckt hatte.
Viel Aufhebens wurde um die Ironie des Schicksals gemacht, daß ausgerechnet ein
Schürfer Gold in seinem Hinterhof findet: “Hubbard, immer noch in seinen
Zwanzigern, brach letztes Jahr zu den Antillen auf, um dort Gold zu suchen und um
dann zurückkehren und das Mädchen heiraten zu können, daß er kurz vor seiner
Abreise kennengelernt hatte. Er kehrte vor kurzem mit leeren Händen und geschwächt
vom Fieber zurück...'Stellen Sie sich vor, daß ich auf der Suche nach Gold 1300
Meilen weg weg gegangen bin und dann liegt es an der Hintertür bei meiner
zukünftigen Braut,' so Hubbard niedergeschlagen.”
Ron sagte der Zeitung weiterhin, daß die Erschließung demnächst “im großen Stil”
aufgenommen werden sollte, und daß er zudem einige Proben eines eigenartigen
weißen Metalls gefunden hätte, das er entweder für Platin oder Iridium hielt. Die
Geschichte enthielt auch zwei Photos: Eines von Polly, reizend angezogen in
Gummistiefeln und langer Reiterhose, wie sie gerade nach Gold gräbt, und eines vom
jungen Paar, wie es gerade einen großen Felsbrocken untersucht. Darunter die
Erklärung: “L. Ron Hubbard, der Goldsucher, sagt, daß der Brocken im obigen Photo
das größte Stück Goldquarz ist, das er je in seinem Leben gesehen hat.”

Paradoxerweise blieb Ron finanzielle Lage prekär, obwohl er doch jetzt auf Gold
gestoßen war. Im September lief sein Segelflugschein aus; er konnte ihn nicht
erneuern, da er die notwendigen 10 Stunden Einzelflug in den letzten sechs Monaten
nicht vorweisen konnte. Das Problem war einfach, daß er kein Geld hatte, doch in
einem kläglichen Brief an das Büro für Flugwesen umging er das Eingeständnis seiner
Zahlungsunfähigkeit und behauptete, “daß es keinen Gleiter im Umkreis von von 200
Meilen gibt, in dem ich meinen Hals riskieren würde.” Der Washingtoner
Segelfliegerclub hatte ihm seinen Franklin angeboten, doch war der angeblich in solch
einem bejammernswerten Zustand, daß er darum “betteln mußte” nicht damit zu
fliegen. Außerdem wollte er nur in einem Doppeldecker fliegen, weil “ich einmal mit
einem Monoflügler in Port Huron, Michigan, runtergekommen bin, weil die meisten
dieser Kisten einfach nicht gut fliegen.”
Ron war wie immer optimistisch über seine Zukunftsaussichten. “Es geht um
folgendes”, schrieb er. “Ich werde mir nächstes Frühjahr einen Gleiter zulegen. Einen
großen Franklin. Letztes Mal habe ich 2 Monate auf gutes Flugwetter bzw. auf die
Prüfer warten müssen, um meine Prüfung ablegen zu können. Ich möchte all das in
den nächsten Frühlingen (Mehrzahl im Original!!; d. Übers.) nicht noch einmal
durchmachen, denn die Frühlinge gehen so schnell vorüber. Ich bin weit mehr
geflogen als die meisten Segelflugpiloten. Vielleicht haben sie auch einen meiner
Artikel in diversen Flugzeitschriften gesehen. Ich möchte vor allem selbst einen
Gleiter besitzen. Und dies ist meine Bitte: Gibt es irgendeine Möglichkeit, mir in
Anbetracht der Umstände diesen Schein zu verlängern ... Können Sie da etwas
tun?”[2]
Doch das war eine naive Hoffnung: Keine Bürokratie der Welt ist darauf ausgerichtet,
die rosigen Ambitionen junger Männer zu unterstützen, und die Luftfahrtbehörde war
da keine Ausnahme. Ihre strenge Antwort war kurz: “Wir bedauern Ihnen mitteilen zu
müssen, daß ihr Segelflugschein nicht verlängert werden kann. Ein Grundsatz unserer
Behörde ist, Scheine ohne ausreichenden Grund nicht zu verlängern.”[3] Offiziell war
das das Ende von Rons Segelfluglaufbahn, denn er hatte nie mehr einen
Segelflugschein; er suchte zwar noch mehrere Male um eine Studentenlizenz an,
jedoch ohne Erfolg.
Im Oktober erschien ein weiterer Artikel von Ron im Sportpiloten, diesmal ein Portrait
von Chet Warrington, einem bekannten Washingtoner Piloten, und im November
schrieb er einen Artikel über die junge Wissenschaft der Radar-Navigation.
Ungeachtet seines Verlustes der Lizenz formulierte er immer in einem plaudernden
Flieger-spricht-mit-Flieger Ton. “Ich persönlich verabscheue Navigation. Man braucht
dazu Algebra und diese Sprache spreche ich nicht besonders gut ... Meine Absicht ist
es, mich eines Tages in ein Flugzeug zu setzen und bei Regen und Nebel mit der
anderen Küste als Ziel abzuheben. Aber ich mag keine Kreisformeln und zu viele
Kinkerlitzchen. Ich bin faul; mir wäre am liebsten, jemand würde ein Seil an den
Propellernabe anbinden und mich auf direktem Weg an mein Ziel führen. Das ist mein
Wunsch, und ich wette meine letzte Spannschraube beim Sturzflug, daß es auch Eurer
ist.”
Abgesehen von seinen drei Beiträgen im Sportpiloten verkaufte Ron noch einen
Artikel namens “Marinelieblinge” an den Washington Star. Doch das war dann auch
die Summe seiner Veröffentlichungen für das Jahr 1933.

Die Durchschnittsbezahlung für freie Journalisten war zu der Zeit ein Cent für ein
Wort. Polly, deren (aufgrund der Schwangerschaft) wachsender Bauchumfang viel zu
ihren Sorgen beitrug, schätzte am Ende des Jahres, daß ihr Mann 1933 weniger als 100
$ verdient hatte.
Doch es sollten bessere Zeiten kommen, denn Ron entdeckte bald seine wahre
Begabung als Schriftsteller – die Blut-und-Donner Welten der Schundromane.
Die Schundmagazine hatten in den Vereinigten Staaten einen ehrenhaften Ursprung
und eine erwählte Schar von Anhängern: John Buchan schrieb im Jahr 1915 39
Schritte für das Adventure Magazin, das zeitweise so überraschende Abonneten wie
Harry Truman oder Al Capone hatte. Schriftsteller wie C. S. Forester, Erle Stanley
Gardner und Joseph Conrad wurden durch die Schundromane einem riesigen neuen
Publikum ebenso vorgestellt wie unvergeßlich Charaktere und Figuren wie Buffalo
Bill, der jugendliche Detektiv Nick Cartot oder der unergründliche Dr. Fu Manchu.
Der erfolgreichste aller Groschenromanhelden, Edgar Rice Burrough's “Tarzen der
Affenmensch” hatte seinen ersten Auftritt in den Seiten des All-Story Magazins und
trat von dort aus seinen Siegeszug als am längsten laufender Comic Strip und
Hollywood's erfolgreichste Filmserie an.
In den frühen 30er Jahren waren Groschenromane die Hauptquellen kostengünstiger
Unterhaltung für Millionen von Amerikanern und ein gebräuchliches Mittel, um aus
den Ängsten und Alltagssorgen der Depression zu flüchten. Für nur einen Dime (10
Cents) konnten die Leser in ein actionreiches Abenteuer eintreten, in dem die Helden
sich souverän ihren Weg aus verzwickten Situation an exotischen Plätzen in einer
unrealen Welt bahnten. Das Gute triumphierte immer über das Böse und Sex durfte die
Handlung nie verkomplizieren, denn kein Held ging je über einen keuschen Kuss
hinaus und keine Heldin hätte je mehr erwartet.
1934 wurden allein in New York mehr als 150 Schundmagazine veröffentlicht. Black
Mask hatte unter den Autoren den besten Ruf, vor allem deswegen, weil man hier den
Top-Schreibern einen Nickel (5 Cents) pro Wort bezahlte, doch auch Argosy,
Adventure, Dime Detective und Dime Western bezahlten ihren besten Autoren
angeblich mehr als den üblichen einen Cent pro Wort. Da ein durchschnittliches
Groschenmagazin von 128 Seiten ungefähr 60.000 Worte enthielt und viele dieser
Hefte wöchentlich erschienen, war der Markt für freie Autoren ebenso groß wie
lukrativ.
L. Ron Hubbard wußte nichts von all dem, bis er sich aufgrund der dringenden
Notwendigkeit nach neuen Absatzgebieten umsah. Sein erstes Jahr als Autor war ein
Desaster gewesen. “Er erzählte mir”, so seine Tante Marnie, “daß er in einen
Buchladen gegangen war und alle Schundromane im Regal gekauft hatte. Er nahm
diesen riesigen Stoß Bücher mit nach Hause um zu sehen, was die Leute lesen wollten.
Er kam zu dem Schluß, daß da ein Haufen Mist dabei war; er wußte, daß er es besser
konnte. So fing er an solche Mysterygeschichten zu schreiben.”[4]
Vielleicht noch wichtiger war, daß Ron dämmerte, daß er die meiste Zeit seines
Lebens in diesem Genre geschrieben hatte. Die schaumschlägerischen
Kurzgeschichten, die er als Jugendlicher Seite für Seite in die alten Kontenbücher
seines Vaters gekritzelt hatte, waren – wie er erst jetzt erkannte – genau die Art von

Stoff, die man zwischen den verführerischen Einbänden der populärsten dieser
Groschenmagazine finden konnte.
Pollys Bauch wuchs schnell und jede Woche wurden die Schulden höher. Ron wußte,
daß er irgendwie Geld verdienen mußte, und die Schundromane schienen ihm die
erfolgversprechendsten Aussichten dazu zu bieten. Er begann eine Geschichte nach
der anderen zu schreiben, spannte ohne Pause Blatt um Blatt in seine Schreibmaschine
ein – oft die ganze Nacht hindurch. Er schrieb in diesem phänomenalen Tempo weiter,
brauchte niemals eine Pause um nachzudenken, kümmerte sich nicht darum, das
Geschriebene nochmals durchzulesen und bearbeitete so das ganze Feld der
Abenteuergeschichten. Seine Helden waren Detektive, Piraten, Revolverhelden,
ausländische Legionäre, Spione, Fliegerasse, Glücksritter und alte Seebären. Sechs
Wochen lang schrieb er täglich eine komplette Geschichte von zwischen 4500 und
20000 Worten Umfang, sammelte die Seiten ein, sobald er fertig war und schickte sie,
ohne einen zweiten Blick darauf zu werfen, an diverse Magazine in New York.
Dieser Aufwand zahlte sich bald aus. Eines Morgens holte er die Post und fand darin
zwei Schecks über insgesamt 300 $ - mehr als er bisher in seinem gesamten Leben
verdient hatte. Der erste war von Thrilling Adventures für eine Geschichte namens
“Der Grüne Gott”, der zweite von The Phantom Detective für “Hallo Funkstreife”.
Weitere Übernahmen seiner Geschichten folgten bald: Five Novels Monthly kaufte
“Die Reißzähne der See”, Thrilling Detektive übernahm “Tote Männer töten”, und
Popular Detective “Der Karnaval des Todes”....
Ende April hatte Ron genug Geld verdient, um mit Polly eine kurze Urlaubsreise nach
Kalifornien machen zu können. Sie nahmen sich ein billiges Hotel in Encinatas, einem
Erholungsort ein paar Meilen nördlich von San Diego, doch empfand Polly, jetzt im
siebten Monat schwanger, die ungewohnte Hitze als schwächend. Am 7. Mai 1934
schwamm sie im Ozean um sich abzukühlen und wurde vom Gezeitenwechsel nach
draussen gezogen. Sie war eine gute Schwimmerin, schaffte es aber gerade noch, an
den Strand zurückzukehren; diese Anstrengung löste die Geburt aus. Einige Stunden
später an diesem Tag schenkte sie einem Sohn das Leben.
Das Baby wog nur 2lb 2oz (965 g) und sein Leben hing an einem seidenen Faden. Sie
beteten um das Überleben des kleinen Lafayette Ronald Hubbard Junior. Ron
konstruierte einen rohen Inkubator, zuerst aus einer Schuhschachtel, dann indem er
eine Schublade aus dem Küchenkasten mit Decken auslegte und mit einer elektrischen
Glühbirne als Wärmelampe versah. Polly wickelte den wimmernden Wurm in
Baumwolltücher und fütterte ihn mit einer Pipette. Zwei Monate lang hielten sie Tagund Nachtwache; voller Bewunderung für den Lebenswillen des Kleinen wechselten
sie sich bei der Überwachung ab. Als Polly schwanger war, fragte Rons Vater sie
immer wieder wie es “his nibs ( = seiner Gnaden)” ginge, und als dann klar war, daß
das Kind überleben würde, war es in der ganzen Familie als “Nibs” bekannt, ein
Name, der ihm den Rest seines Leben bleiben sollte.
Rons Vaterschaft hatte auf seinen Wunsch, als Teufelskerl und tollkühner Flieger
gesehen zu werden, überhaupt keinen Einfluß; im Gegenteil strickte er bei jeder sich
bietenden Gelegenheit fleißig an diesem Image. Im Juli zum Beispiel war er das
Subjekt glühender Begeisterung in der “Who is Who” Kolumne des Piloten, dem
“Magazin für Flieger”, das ihn als “einen der hervorragendsten Segelflugpiloten des

Landes” bezeichnete. Der Autor, H. Latane Lewis II, machte aus seiner Bewunderung
kein Geheimnis.
“Wann auch immer zwei oder drei Piloten in der Hauptstadt zusammenkommen”, so
schreibt er, “ob bei einer Kongressanhörung oder in irgendeinem Hangar, es fällt meist
der Name Ron Hubbard, verbunden mit solchen Adjektiven wie 'verrückt', 'wild' oder
'schwindelerregend'. Denn der Pilot mit dem feurigen Haarschopf traf die Hauptstadt
vor einigen Jahren wie ein Tornado und brachte mit seinen Luft Eskapaden die Frauen
zum Aufschreien und starke Männer zum Weinen. Er riskierte es einfach, am Boden
aufzuschlagen ... Ron kann mehr Kunststücke in einem Segelflieger als die meisten
Piloten in einem regulären Flugzeug. Er kann aus einem Sturzflug mit nur mehr einem
halben Meter Höhe herauskommen und seine Nase auf die Totengräber richten, die
zum Flugfeld rauskommen und kichern.”
Es war wenig überraschend, daß Ron als hervorragend geeignet für die “Who is Who”
Kolumne galt, war es doch ganz offensichtlich, daß er sich jegliche Mühe gab, sich als
verwegenen Typen hinzustellen. “Bevor er aus der Gnadefiel und Flieger wurde, war
er nacheinander Top-Sergeant in der Marine, Schlagersänger im Radio
Zeitungsreporter, Goldsucher auf den Westindischen Inseln, und FilmExpeditionsleiter ... Unter seinen weiteren Leistungen muß erwähnt werden, daß er
sich selbst beibrachte, ein Motorflugzeug zu steuern, (“Er stieg ohne jede
Vorbereitung einfach in die Maschine, gab Gas und hob ab...”), wurde zum
Scheunenstürmer und flog unter jedem Telefonkabel des Mittleren Westen hindurch,
bevor er sich niederließ und zum Vorsitzenden des Flugclubs an der George
Washington Universität wurde.” H. Latane Lewis II schloß, “daß L. Ron Hubbard
einer der verwegensten Teufelsflieger der Luftfahrt ist.” Dies war ein Beiname, mit
dem der so Beschriebene aus vollem Herzen übereinstimmte.
Als Nibs dann anfing herumzuschreien und zu rülpsen wie andere zufriedene Babys,
sah der 23jährige “verwegene Teufelsflieger” seine Zeit für gekommen, um andere
Groschenromanschriftsteller kennenzulernen. Er ließ Polly und das Baby zu Hause
zurück, bestieg einen Zug nach New York und nahm sich für 1,50 $ pro Nacht ein
Zimmer im 44. Street Hotel, von dem er schon wußte, daß dort viele durchreisende
Autoren abstiegen.
1934 befand sich das Land immer noch im Würgegriff der Depression und es gab nur
wenige Touristen in New York. Doch selbst vor dem Wall Street Zusammenbruch
hatte das 44. Street Hotel kaum Touristen angezogen. Dieses schäbige Etablissement
war hauptsächlich von arbeitslosen Schauspielern, drittklassigen VaudevilleKünstlern, Ringkämpfern, Zuhältern und Buchmachern bevölkert. Frank Gruber war
der einzige andere Groschenromanschreiber, der zu der Zeit dort wohnte. Er
charakterisierte seine Mitbewohner als “Tu-nicht-Gute und Tagediebe”.
Gruber war ein aufstrebender Autor aus Mount Morris, Illinois, der nach New York
gekommen war, um hier sein Glück zu machen. Er hatte bisher eine Geschichte an
Secret Agent X und zwei weitere an Underworld verkauft. Daß er so schnell sein
Glück hier nicht machen würde, wurde offensichtlich, als er Ron erklärte, wie man aus
einem Automaten eine gratis Tomatensuppe herausholen konnte. Alles was man tun
mußte, so erklärte er, war, einen Teller zu nehmen, ihn mit heißem Wasser zu füllen,
den Geldeinwurf mit dem Suppenpulver zu überspringen und sich zwei Tüten mit
Keksen zu nehmen. Dann brachte man den Teller mit heißem Wasser an einen Tisch,

bröselte die Kekse hinein und drückte eine halbe Tube mit Tomatenketchup darüber.
“Presto”, sagte Gruber triumphierend, “Tomatensuppe!”
Nicht nur vom Drang nach guten Taten motiviert, lud Ron Gruber zu einem Essen ein.
Man saß in Thompson's Restaurant auf der Sixth Avenue, gerade um die Ecke beim
Hotel, und Ron sog Informationen aus dem Mann. Er wollte wissen, welche
Herausgeber am leichtesten zu treffen wären, wer welches Material kaufte und wer am
besten zahlte. Ron erstellte eine Liste der verantwortlichen Herausgeber bei den
wichtigsten Verlagen - Street und Smith, die Frank A. Munsey Company, Popular
Publications und Dell Magazine.
Ein paar Tage später nahm Gruber Ron mit zu Rosoffs Restaurant auf der 43. Straße,
wo sich Mitglieder der amerikanischen Fiction Guild jeden Freitag Mittag zum Essen
trafen. Die meisten der erfolgreichen Groschenromanautoren waren Mitglieder dieser
Vereinigung, und viele von ihnen trafen sich am Freitag bei Rosoff. Unter ihnen gab es
Namen, die einem Millionenpublikum bekannt waren: Lester Dent, der Schöpfer von
Doc Savage; George Bruce, das anerkannte Ass von Fliegergeschichten; Norvell Page,
der angeblich 500 $ im Monat für seine Geschichten im Spider verdiente, und
Theodore Tinsley, der regelmäßig für Black Mask schrieb. Der Präsident der
Vereinigung war Arthur J. Burks, der in einem Portrait im New Yorker der “König der
Groschenromane” genannt worden war und gesagt hatte, daß ein Autor, der etwas
taugte, mindestens 400 $ im Monat verdienen müßte. Diese Bemerkung fiel aber dann
mit einiger Peinlichkeit wieder auf ihn zurück, denn es war ein offenes Geheimnis in
der Vereinigung, daß er trotz seines Schreibvolumens von ungefähr 200.000 Worten
pro Monat diese Summe nie verdiente.
Ron war nun nicht jemand, der in solch illustrer Gesellschaft vor Ehrfurcht erstarrte.
Er ging dort mit einem Selbstbewußtsein hinein, als ob er genau so berühmt und
erfolgreich wäre wie die anderen Anwesenden. Auch war er ein gutes Stück jünger als
die anderen Gäste, benahm sich aber so, als ob er mehr gesehen und erlebt hätte als
alle anderen. Am Ende des Essens war ihm die Aufmerksamkeit des einen Endes des
Tisches sicher, indem er einen fesselnden Schlag-auf-Schlag Bericht seiner Expedition
zur Erforschung von Piratenstützpunkten der spanischen Flotte zum Besten gab.
Bei den Essen der amerikanischen Fiction Guild war es ein akzeptierter Umstand, daß
die Mitglieder dazu neigten, den Unterschied zwischen Fakten und Fiktion zu
verwischen. Wichtiger als die Beschränkung auf reine Tatsachen war, daß die
Geschichten unterhaltsam sein sollten, und hier konnte der junge Hubbard nicht
fehlgehen. Als Geschichtenerzähler war er ein Naturtalent, fähig, eine Szene schnell
und lebhaft darzustellen, Handlungen detailreich auszuschmücken, glaubhafte Dialoge
zu schildern und zum richtigen Zeitpunkt eine Prise Humor einzustreuen. Arthur Burks
schätzte sich glücklich, ihn als neues Mitglied der Vereinigung begrüßen zu können,
natürlich erst, als Ron seine Mitgliedsgebühr von 10 $ bezahlt hatte.
Es lief gut für Ron in New York. Er machte die Runde bei den Herausgebern, redete
sich bis in die Büros der Verlagschefs hinein, verkaufte ein paar Geschichten und
machte sich ganz allgemein bekannt. An den Abenden saß er meist im Zimmer von
Frank Gruber im 44. Street Hotel, wälzte mit anderen jungen Autoren Ideen und setzte
sich in Szene, obwohl sein Gast schließlich müde von Ron's angeblich endlosen
Abenteuern war. Eines Abends hörte sich Gruber eine lange Geschichte von Ron's
Erfahrungen im Marine Corps an, von seiner Erforschung des oberen Amazonas und

seinen Jahren als weißer Jäger in Afrika. Am Ende fragte er ihn dann mit
unüberhörbarem Sarkasmus: “Ron, du bist also 84 Jahre alt, oder?”
“Was zum Teufel soll das heißen?” erwiderte Ron bissig.
Gruber winkte mit einem Notizbuch, in dem er die Zahlen zusammengerechnet hatte.
“Also”, sagte er, “Du warst sieben Jahre in der Marine, sechs Jahre Zivilingenieur,
warst vier Jahre in Brasilien, drei in Afrika, hast dich sechs Jahre mit der Fliegerei
beschäftigt und so weiter ... Ich hab einfach alle Jahre zusammengezählt und demnach
bist also jetzt inzwischen 84!”
Ron wurde wütend, daß seine Eskapaden so offen bezweifelt wurden. “Er rastete aus”,
sagte Gruber.[5] Er reagierte bei den Essen der Vereinigung genauso, wenn jemand
zweifelnd eine Augenbraue hochzog, während er in voller Fahrt war. Die meisten
Autoren erwarteten, daß ihr Seemannsgarn mit einer Prise Skepsis aufgenommen
wurde – jedoch nicht Ron. Es war fast so, als ob er seine Geschichten selbst glaubte.
Zurück bei Frau und Kind produzierte Ron weiterhin wie am Fließband
haarsträubende Geschichten für die Groschenmagazine. Seine Helden brachen,
verfolgt von Kopfjägern, durch Dschungeldickichte, schwangen sich bei Luftkämpfen
in rauchgeschwängerte Lüfte auf, rangen 20 Faden unter sturmumtobter See mit
Riesenkraken, duellierten sich mit Schwertern auf blutgetränkten und mit splitterndem
Holz bedeckten Decks und hielten Derwischhorden in Schach, indem sie
Maschinengewehrsalven abfeuerten. Frauen kamen kaum vor, außer sie wurden von
gelegentlich erscheinenden menschenfressenden Löwen oder Grizzlys gerettet. Die
Titel, die er seinen Geschichten gab, sprachen für sich: “Die Phantom-Patrouille”,
“Die Trommel des Schicksals”, Mörder aus der Luft”, “Geisel des Todes” oder “Die
Legionäre der Hölle”.
Zwischen diesen packenden Abenteuern schrieb Ron in seiner Eigenschaft als
Teufelsflieger noch gelegentlich Berichte für den Sportpiloten. “Es gibt nur wenige
Männer in den Vereinigten Staaten – ja, der Welt – die so geeignet sind zum Thema
Überlandflüge zu schreiben wie ich”, begann einer seiner Artikel in der Ausgabe vom
September 1934. “Und es passiert einfach so, daß ich den Weltrekord im
Falschkalkulieren habe. Ich muß mich grade darüber wundern. Vermutlich könnte das
gar kein anderer Pilot so. Vermutlich hat das kein anderer Pilot auf der Welt so gut
fertiggebracht.”
Diese Prahlerei war Koketterie, wie er bald klarmachte. Auf einem 50 Meilen Flug
von New London nach Mansfield, Ohio, mit der Sonne als Navigationspunkt
behauptete er, sein Ziel mit einer Rekordentfernung verfehlt zu haben. “Das Flugzeug
setzte mit einer sanften Landung auf. Doch Mansfield war weit und breit nicht zu
sehen. Wir versuchten, die Aufmerksamkeit eines Farmers zu erregen und fragten ihn
wo wir wohl wären. Nun, ich kann es nicht weiter rauszögern: Wir waren 37 Meilen
daneben ... und das, würde ich sagen, ist Weltrekord.”
Im Dezember gab er den Lesern Tips, wie man zu den West Indies flog: “Mit den
langen, langen Stränden von Kuba hinter Ihnen treffen Sie auf Port au Prince. Jetzt
fangen wir mal an anzunehmen, daß Ihr Flugzeug Schwimmer hat (obwohl wir das
schon die ganze Zeit vage angenommen haben). Ansonsten bekommen Sie nämlich
naße Räder. Port au Prince sollte man nicht favourisieren, außer man kann die Polizei

von Haiti dazu bringen, daß man auf deren Flugfeld landen darf. Sie müssen aber dazu
ein besserer Verhandler sein als wir es waren ...”
Zwei Monate nachdem dieser Bericht veröffentlich wurde, suchte Ron am 25. Februar
1935 nochmals um einen Studentenflugschein an. Es kam nie mehr dazu, daß er den
Test ablegte um qualifizierter Pilot zu werden, und er suchte dann auch nie wieder um
eine Fluglizenz an[6], doch schrieb er eifrig weiter für den Sportpiloten, gab dort
seinen Flugkollegen Tips und füllte viele Seiten des Magazins mit schneidigen
Berichten über seine Flugerlebnisse.
Rons Veröffentlichungen von 1935 inkludierten zehn Groschenromane, drei
“Novellen”, zwölf Kurzgeschichten und drei Zeitungsbeiträge. Im Oktober lud ihn das
Adventure Magazin ein, sich in der “Lagerfeuer-Kolumne” vorzustellen, wo sich laut
Definition des Magazins “Leser, Autoren und Abenteurer treffen”. Ron begann seine
Vorstellung auf scherzhafte Art - “Als ich ein Jahr alt war, zeigte ich einige
Anzeichen, mich niederzulassen, doch ich glaube, daß das eher ein Gerücht war” ...
und ging dann dazu über, alle familiäre Höhepunkte seiner blendenden Karriere zu
beleuchten, seine “asiatischen Wanderjahre”, seine Expeditionen, seine Flugabenteuer
im Mittleren Westen und so weiter.
Vielleicht weil die gleiche Ausgabe des Adventure auch eine seiner “LedernackenGeschichten” beinhaltete, entschied sich Ron, seine Erfahrungen als “Top-Rang” bei
der Marine noch weiter auszubauen. “Ich kannte die Marineangehörigen von Quantico
bis Peking, vom Südpazifik bis zu den Westindischen Inseln”, schrieb er. “Für mich
sind die Marinestreitkräfte viel eher ein Teufelskommando als es die so hochgelobte
französische Fremdenlegion je sein könnte ...” Er hoffte wohl, daß dieser kurze Abriß
ihm die Herzen der Leser öffnen würde und schloß mit dem Versprechen: “Wenn ich
von Zentralamerika zurückkomme, wohin ich demnächst aufbreche, dann habe ich
noch weitere Geschichten zu erzählen.”[7]
Ron ging nicht nach Zentralamerika, sondern nach Hollywood, denn Columbia hatte
eine seiner Geschichten, “Das Geheimnis der Schatzinsel”, gekauft, um sie als
15teilige Serie für den Samstag Morgen zu produzieren. Eine Werbeeinschaltung im
Motion Picture Herald rühmte L. Ron Hubbard, “den famosen Action-Autoren,
Kunstflieger und Weltabenteurer”, der eine “aufregende Geschichte mit einem der
besten und zugkräftigsten Titel seit Jahren” geschrieben hatte.
Ron war natürlich erfreut, auch noch den Titel “Hollywood-Drehbuchautor” zu seiner
immer weiter steigenden Anzahl bemerkenswerter Talente hinzufügen zu können.
Bald behauptete er, bei Drehbüchern einer Anzahl erfolgreicher Filme mitgewirkt zu
haben, unter anderem John Fords Klassiker Stagecoach[8] und The Plainsman mit
Gary Cooper in der Hauptrolle. Die meisten Biographien von L. Ron Hubbard
beschreiben seine Hollywood Karriere unweigerlich als Triumph: “1935 ging L. Ron
Hubbard nach Hollywood und arbeitete unter Vertrag als Drehbuchautor für viele
Filme. Sein Beitrag zu vielen, sehr erfolgreichen Filmen ist herausragend. Man
erinnert sich dort immer noch an seine Arbeiten.”[9] Es hieß auch, er habe die
Karrieren von Bela Lugosi und Boris Karloff gerettet, indem er in seine Drehbücher
Rollen für sie hineinschrieb, als sie nichts zu tun hatten. Kurz und gut, Ron wurde zu
einer weiteren “Hollywood-Legende”.[10]

Unglücklicherweise scheint es, daß er ein unbekannter Held blieb, denn sein Name
taucht bei keinem der “sehr erfolgreichen Filme” auf außer dem Geheimnis der
Schatzinsel. Doch der Mangel an Anerkennung hielt Ron niemals davon ab, sich gerne
an seine goldenen Tage in Hollywood zu erinnern: “Ich saß gewöhnlich in meinem
Penthouse am Sunset Boulevard und schrieb Geschichten für New York; dann ging ich
in mein Büro in den Studios und ließ durch meine Sekretärin allen ausrichten, ich hätte
eine Konferenz, während ich meinen Schlaf nachholte. Niemand glaubte, daß man 136
Szenen am Tag schreiben konnte. Die Gewerkschaft hätte mich umgebracht. Ihre
Quote waren acht Szenen.[11]
Ron blieb nicht lange in Hollywood, wo er 136 Szenen pro Tag in die
Schreibmaschine hämmerte, und am Ende des Jahres war er wieder zurück in New
York. Polly war wieder schwanger. In Anbetracht der Ereignisse bei der Geburt von
Nibs entschieden beide, daß Polly das Kind in einer New Yorker Klinik bekommen
sollte. Am Mittwoch, dem 15. Januar 1936, wurde ihre Tochter Catherine May
geboren. Ungleich Nibs war Catherine ein lebhaftes, vollentwickeltes Baby, perfekt in
jeder Beziehung, außer daß sie auf einer Seite ihres Gesichts ein Geburtsmal hatte.
Kurz nach der Geburt reisten die Hubbards im Zug nach Bremerton, Washington, um
dort Rons Eltern zu besuchen.
Harry Ross Hubbard war im Dezember 1934 mit 48 Jahren zum Oberstlieutenant
befördert worden und wurde im folgenden Juli zum dritten Mal als AssistenzVersorgungsoffizier an die Puget Sund Marinewerft in Bremerton berufen. Für Rons
Mutter war dies ein sehr willkommener Schritt: Ihre innig geliebte Schwester Toilie
lebte damals auch in Bremerton und ihre jüngere Schwester Midgie wohnte auf der
anderen Seite der Bay in Seattle. May und Harry hatten sich bereits entschlossen, ihre
Pension in Bremerton zu verbringen, und so hatten sie ein kleines Haus im Gregory
Way 1212 gekauft, nur zwei Blocks von der Marinewerft entfernt.
Rons 72jährige Großmutter Ida Waterbury lebte immer noch im “Alten Ziegel” in
Helena, doch wurde die Stadt im Oktober 1935 von einem Erdbeben erschüttert. Der
erste Erdstoß war während einer der Freitags stattfindenden Radiogespräche von
Präsident Roosevelt zu spüren. Im Laufe der folgenden Woche wurden 56 weitere
leichte Erdstöße registriert. Doch am 18. Oktober um 10 Uhr abends erschütterte eine
Reihe heftiger Erdstöße die Stadt, die viele der öffentlichen Gebäude zu Schutthaufen
reduzierten und allgemeine Panik hervorriefen. Der “Alte Ziegel” überlebte das
Erdbeben, war jedoch in bedenklichem Zustand. Am nächsten Tag nahm die alte Mrs.
Waterbury einen Zug nach Bremerton und bleib bei May und Hub im Haus am
Gregory Way.
Polly, Ron und ihre zwei kleinen Kinder trafen auf diese Verhältnisse in der Familie
Waterbury, als sie im Frühjahr 1936 in Bremerton ankamen. Alle Waterburys mochten
Polly. “Man konnte eine Menge Spaß mit ihr haben”, sagte Marnie, “ein toller Typ”.
Polly fühlte sich in der Familie ebenfalls sehr wohl; sie freute sich, Großeltern und
Großtanten um sich zu haben, die ihr helfen konnten, sich um den ungestümen Nibs zu
kümmern, während sie mit dem Baby beschäftigt war.
Das Zusammenleben war so gut, daß Polly und Ron bleiben wollten und sich bald um
eigene vier Wände in der Region Bremerton umsahen. Immobilien waren billig in der
ländlichen Gegend von Kitsap County und sie fanden ein kleines Haus in South Colby,
einer kleinen Gemeinde mit Postamt und Einkaufsladen beim Hafen Yukon im Süden

von Bremerton. Das Haus lag umgeben von Zedern auf einem steil abfallenden Hügel;
man konnte von dort über Obstgärten und Wiesen bis hinunter zum Puget Sund sehen.
Von der vorderen Veranda konnte man nachts die Lichter von Seattle auf der anderen
Seite der Bay sehen. Polly verliebte sich in den Ort und nannte ihn die “Hügelspitze”.
Obwohl das Haus im oberen Stock drei Zimmer hatte, war Ron der Meinung, daß er
mehr Ruhe zum Schreiben brauchte. Also ließ er einen ortsansässigen Zimmermann
eine rohe Hütte aus Pinienholz unter den Bäumen auf der Rückseite des Grundstücks
aufstellen, die er als “Studio” benutzen konnte. Er stellte sich einen Schreibtisch und
seine Schreibmaschine hinein und fing wieder an zu schreiben. Dort brachte er so
aufwühlende Epen hervor wie “Der Baron vom Coyote River” für All Western, “Die
Beute der Shantung” für Smashing Novels und “Der Mörder mit der wehenden Fackel”
für Detective Fiction.
Die Verantwortlichkeiten der Vaterschaft lasteten nur leicht auf Rons Schultern und er
ignorierte jeden Vorschlag, seine Arbeitszeiten etwas mehr mit dem Familienleben in
Übereinstimmung zu bringen. Er zog es vor, die ganze Nacht durchzuschreiben und
dann am Morgen zu schlafen. So zeigte er sich oft erst um zwei oder drei Uhr
nachmittags und erwartete, daß Polly ihm ein “Frühstück” zubereitete.
Obwohl er fast jede Woche eine Geschichte verkaufte, schienen sie doch nie genug
Geld zu haben und der Besitzer des Ladens in South Colby drohte mehr als einmal,
ihnen keinen Kredit mehr zu gewähren. Ron zeigte sich von den steigenden
Rechnungen gänzlich unberührt. Eines Tages nahm er die Fähre nach Seattle und kam
mit einem teuren Phonographen (Plattenspieler) zurück, den er auf Kredit im Bon
Marche gekauft hatte. Als Polly ihn verzweifelt fragte, wie er denn die Raten bezahlen
wollte, antwortete er mit einem Grinsen, daß er gar nicht vorhatte, irgendetwas zu
zahlen. Er ging davon aus, daß Bon Marche mindestens sechs Monate zuwarten
würde, bis sie ihr Eigentum wieder zurückforderten. Solange könnten sie das Ding für
sich geniessen.
Abgesehen von den finanziellen Sorgen war Polly auf der “Hügelspitze” rundum
zufrieden. Sie genoß ihre Mutterrolle und war eine eifrige Gärtnerin, die einen
Großteil ihrer Freizeit damit verbrachte, den Garten herzurichten und Sträucher und
Blumen zu pflanzen. Ron war durch den friedlichen Charme von South Colby weniger
leicht zufriedenzustellen und war häufig “auf Geschäftsreise” in New York. Als seine
Reisen länger und länger wurden, vermutete Polly (zurecht), daß er sich mit anderen
Frauen traf – doch war ihr auch klar, daß sie nichts dagegen tun konnte.
Es war aber nicht seine Rolle als Liebhaber, die ihn immer wieder von zu Hause
wegholte, sondern die Tatsache, daß es nicht zu seinem Selbstbild passte, in South
Colby festzustecken. Er hatte einen Gutteil seines Erwachsenenlebens damit verbracht,
sich selbst eifrig und erfolgreich als “todesmutigem Abenteurer” darzustellen. So
wurde er auch immer und immer wieder beschrieben und davon konnte er nicht genug
bekommen. Doch war dies auch ein Image, das aufrechterhalten und da und dort
aufpoliert werden mußte; das war kaum möglich, wenn man in einer Holzhütte in
Kitsap County saß. Nein, er mußte nach New York, um dort seine Autorenkollegen
mit seinen Heldengeschichten in Atem zu halten und klarzumachen, daß jedenmann
wußte, daß Ron 'Flash' (Blitz) Hubbard (manchmal ließ er diesen Spitznamen zu) ein
“wilder Typ” war.

Wer würde das bezweifeln? Sicherlich nicht der Herausgeber von Thrilling Adventure,
der sich freute, seine Überzeugung seinen Lesern mitzuteilen: “Ich glaube, L. Ron
Hubbard braucht man nicht vorzustellen. Wie ich aus den Leserbriefen ersehe, sind
seine Geschichten die beliebtesten, die wir veröffentlichen. Einige von Ihnen fragen
mich manchmal, wie er seine Geschichten von exotischen Orten so farbenreich
schildern kann. Die Antwort ist, daß er dort war, Freunde! Er war dort, hat es gesehen
und hat es gemacht. Und von all dem nicht zu knapp.”
Im Juli 1936 fügte der New Yorker Literaturagent und Kolumnist Ed Bodin einen
weiteren Stein in Rons Krone ein, indem er in einem seiner Kolumnen erwähnte, daß
Ron inzwischen die unglaubliche Zahl von einer Million veröffentlichter Worte
erreicht hatte. Diese Behauptung war so haltlos wie absurd, und doch wurde sie über
die Jahre immer mehr ausgeweitet, bis man Ron 1941 (je nach Quelle) ein
veröffentlichtes Volumen zwischen sieben und fünfzehn Millionen Worten
zuschrieb.[12]
Was auch immer nun stimmte, Ron war sicherlich stolz auf seine Produktivität, auf die
schiere Anzahl an Worten, die er in seine Schreibmaschine hineinhämmern konnte. Es
gibt keinen Zweifel daran, daß er ein wahrhaft fruchtbarer Autor war. Ab 1937
benutzte er eine ganze Palette von wunderbar unwahrscheinlichen Pseudonymen –
unter anderem “Winchester Remington Colt, Kurt von Rachen, René Lafayette, Joe
Blitz und Legionnaire 148”. Seine legendäre Schreibgeschwindigkeit führte zu
Gerüchten, er würde auf einer elektrischen Schreibmaschine mit einer Endlosrolle
Papier schreiben, die eine extra von ihm entworfene Tastatur mit speziellen Tasten für
oft gebrauchte Worte wie “der” oder “und” hatte. Es hieß auch, daß New Yorker
Herausgeber Boten mit Titelblattillustrationen zu seinem Hotelzimmer sandten und ihn
darum baten, ob er eine Geschichte schreiben könnte, die zu diesem Bild passte. Der
springende Punkt war, daß die Boten warten sollten, während Ron die Geschichte
runterhämmerte. So erstaunlich fruchtbar war seine Phantasie.
Gegen Ende des Jahres 1937 verkaufte Ron sein erstes gebundenes Buch. Buckskin
Brigades, von Macaulay veröffentlicht, war angeblich inspiriert von seinen
Erfahrungen in der Kindheit in der Wildnis von Montana, als er Blutsbruder der
Schwarzfuß-Indianer wurde. Das Thema des Buches kreiste um die schlechte
Behandlung der Indianer durch die Hudson Bay Company, doch kam diese Botschaft
wohl nicht so ganz klar rüber, denn die Hudson Bay Company schickte Ron nach der
Veröffentlichung eine ganze Kiste mit Whiskey.
Polly war sehr froh, daß Ron die Grenze zwischen den Groschenromanen und
“respektabler” Literatur hatte überschreiten könne, doch noch wichtiger war ihr, daß
Macaulay einen Vorschuß von 2500 $ für Buckskin Brigades angeboten hatte. Das war
dringend benötigtes Geld, um ihre Schulden zu begleichen. Sie warteten beide – Ron
war wieder mal zurück von New York – mit wachsender Ungeduld auf das Eintreffen
des Schecks. Eines Morgens dann rief das lokale Postamt an und teilte mit, daß eine
Geldanweisung zur Abholung bereit stand. Ron eilte aus dem Haus und war
stundenlang weg. Er kehrte am späten Nachmittag ganz aufgekratzt zurück und
eröffnete Polly, daß er ein Boot gekauft hatte, einen wunderbaren, 30 Fuß langen
Zweimaster namens Magician (Zauberer). Es war mit einem doppelt endenden Rumpf
ausgestattet, wie man sie in Alaska zum Lachsfischen verwendete. Es gab eine kleine
Kabine, und er würde einen neuen Motor einbauen lassen und die Takelage
auswechseln und .... Polly traute ihren Ohren nicht. Sie hatte eine Schublade voller

unbezahlter Rechnungen und ihr Mann hatte gerade das ganze Geld für ein Boot zum
Fenster hinausgeworfen!
Rons bester Freund in Bremerton war ein aufstrebender junger Versicherungsvertreter
namens Robert MacDonald Ford. “Einer der ersten Dinge, die Ron tat, als er das Boot
hatte”, erinnert sich Ford, “war, daß er einige Briefköpfe drucken ließ. Ron ließ immer
wieder solche Briefköpfe drucken, immer auf den besten Bögen Papier. Der Titel hier
war: 'Yukon Hafen Wasserfahrten'. Es gab keine solche Gesellschaft, aber das war
Ron gleichgültig – er wollte nur den Briefkopf, damit er zum Großhandelspreis
Zubehör für das Boot kaufen konnte.”
Ford traf Ron, denn er war immer auf der Suche nach neuen Geschäften. Als einer
seiner Versicherungskunden einen Unfall mit einem Schaden von 15 $ mit dem Auto
von H. R. Hubbard hatte, lieferte er den Vergleichsentwurf persönlich am 1212
Gregory Way in der Hoffnung ab, weitere Versicherungspolizzen verkaufen zu
können. Rons Mutter war zu Hause als er kam. “Sie war eine lustige kleine Frau”,
sagte er, “irgendwie voller Runzeln und vertrocknet. Als ich sie fragte, ob sie jemand
wüßte, der keine Versicherung hat, erwähnte sie ihren Sohn, der draussen in South
Colby wohnte und anscheinend überhaupt keine hatte. Sie rief ihn sofort an und bot an,
die Hälfte der Kosten zu übernehmen und wir schrieben den Vertrag gleich auf. Ich
nahm an, daß wenn sie zahlen würde, ich eine gute Chance hätte, die Prämien zu
kassieren.”
Zwei Wochen später entschied sich Ford, zusammen mit seiner Frau Nancy seinem
neuen Kunden einen Besuch abzustatten. Sie brauchten eine Weile, um die
“Hügelspitze” in South Colby zu finden. Als sie endlich dort waren, öffnete ihnen
Polly und sagte, ihr Mann schlafe noch, da er die ganze Nacht gearbeitet hatte. Sie
entschuldigte sich und lud sie für den gleichen Abend zum Essen ein.
Die Fords und die Hubbards waren sich gleich sympathisch und entdeckten, daß sie
viele Gemeinsamkeiten hatten. Sie hatten Kinder im gleichen Alter, beide Frauen
waren begeisterte Gärtnerinnen und exzellente Köchinnen, Ron und Mac waren im
gleichen Alter und teilten ihre Leidenschaft fürs Segeln und für endlose Gespräche.
Dieser erste Abend endete in großer Fröhlichkeit, denn die zwei Männer schlichen sich
im Schutze der Nacht an den Berg mit den Kiesvorräten des Bezirks heran und füllten
damit die Ballastsäcke, die Polly für das Boot genäht hatte.
Danach wurde Ford ein häufiger Gast im Haus. Er saß dann mit Ron in dessen Hütte,
man trank chinesischen Tee und spielte im Kerzenlicht Schach. Sie spielten mit dem
exquisit geschnitzten Schach, das Ron angeblich aus dem Osten mitgebracht hatte –
sogar die Bauern waren hier furchterregende kleine Krieger mit Schwertern.
Manchmal schossen sie auch mit Rons Luftgewehr auf Ziele, die er an der Wand der
Hütte befestigt hatte, dann wieder führten sie stundenlange Gespräche, die bisweilen
tief in die Nacht hineinreichten. Sie diskutierten die Situation in Europa, was Hitler
wohl vorhatte und ob es Krieg geben würde.
“Er war ein scharfer Typ”, sagte Ford, “es war stimulierend und faszinierend, mit ihn
zusammen zu sein. Er war an vielem interessiert und ziemlich gut informiert. Als er
über Dinge sprach, die er angeblich getan hatte, hatte ich zwar manchmal das Gefühl,
daß er mir einen Bären aufband, doch dann fand ich heraus, daß es tatsächlich passiert
war. Er erzählte mir einmal, daß ihm beim Segelfliegen ein Zugkabel abgeschnappt

war und die Fingerspitzen abgerieben hatte. Das machte sie jetzt angeblich sehr
sensibel. Ich bin ziemlich sicher, daß das passiert ist. Oder als wir uns Stagecoach
anschauten – das Original mit John Wayne in der Hauptrolle – sagte er, daß er am
Drehbuch mitgearbeitet hatte. Ich schaute im Abspann nach seinem Namen, konnte
ihn jedoch nicht entdecken, doch bezweifelte ich deswegen nicht unbedingt seine
Aussage. Es ist gut möglich, daß er seine Heldentaten ein wenig übertrieb, doch war er
ja ein Schriftsteller mit sehr fruchtbarer Phantasie. Sicherlich hat er viel erlebt.”
“Er und Polly kamen gut miteinander aus. Sie war eher der unabhängige Typ und ließ
sich so schnell nichts gefallen. Sie hatten wohl auch ihre Streitigkeiten, doch alles in
allem gings gut mit den beiden. Mnachmal nahm sie einen Drink, doch sie trank nie
viel. Wir tranken alle nicht viel damals. Finanziell hatten sie ziemliche Engpässe; der
Ladenbesitzer saß ihnen dauernd mit seiner Rechnung im Nacken. Ron brauchte
ungefähr drei Tage um eine Geschichte fertigzustellen. Wann immer dann Geld rein
kam, stellte er zuerst den Ladenbesitzer ruhig. Dann spielte er eine Weile auf seinem
Boot, der Maggie, rum.[13]
Die Fords und die Hubbards traten dem Bremerton Yacht Club gleichzeitig bei, und
wann immer es eine Tanzveranstaltung gab, konnte man sie am gleichen Tisch finden,
gewöhnlich lachend und in guter Laune. In diversen Kombinationen waren die zwei
Familien immer wieder in verrückte Projekte und Unternehmungen involviert. Polly
und Nancy nahmen zum Beispiel einmal eine Fähre nach Victoria, Kanada, um dort
eine Gartenausstellung zu besuchen. Sie kamen mit Dutzenden von Ablegern zurück,
die sie in ihre Büstenhalter gestopft hatten.
Bei einer anderen denkwürdigen Gelegenheit faßten Ron und Mac den Plan, ein
experimentelles Segelboot mit aufblasbaren Gummirädern zu bauen. Die Idee dahinter
war, daß man so weniger Reibungswiderstand hätte wie bei einem konventionellen
Rumpf. Sie konstruierten also einen rohen Zedernrahmen mit drei Radachsen und
sechs Rädern, deren Felgen alle aus Holztrommeln gemacht waren und borgten sich
Mast und Segel von einem kleinen Boot im Hafen aus. Man kam überein, daß Ron als
erfahrenerer Segler von den beiden die ersten Versuche durchführen sollte. Er
staffierte sich für diese Gelegenheit mit Seestiefeln, Mütze und Yachtkleidung aus und
dann schleppten sie das seltsame Gefährt mit einem Ruderboot in den Sund hinaus.
Ron betrat das Gefährt voller Zuversicht, doch dann gab es einen seltsamen Knackser.
Eine der Kreuzverbindungen des Rahmens war unter seinem Gewicht gebrochen und
die ganze Konstruktion löste sich in Windeseile in ihre Bestandteile auf.
Der Anblick von Ron in seinemflotten Segeldress, wie er sich grimmig an das Wrack
klammerte und darum bettelte gerettet zu werden, war zuviel für Ford. Er brach vor
Lachen am Boden des Ruderbootes zusammen und je mehr er lachte, desto zorniger
wurde Ron. Am Ende ruderte Ford ans Ufer und ließ Ron von jemand anderen
herausholen. “Er hatte wirklich Temperament, und ich wollte ihm um nichts in der
Welt in so einer Stimmung in die Hände fallen“, erklärte er. “Er hätte mich sicher
umgebracht, wenn er mich in die Finger bekommen hätte. Ich blieb ihm für ein paar
Stunden aus den Augen, und er beruhigte sich schnell wieder. Am Abend aßen wir
dann zusammen.”
Unbeirrt durch den Fehlschlag mit dem Gummireifen-Boot, testeten die zwei Freunde
bald darauf ein Modellboot mit einem selbstentworfenen, ungewöhnlichen V-förmigen
Kiel in Pollys Waschmaschine; sie versuchten so, eine verläßliche Methode zu finden,

um den Widerstand zu messen. Dann wieder verbrachten sie mehrere Tage mit einem
komplizierten Arrangement von Reißverschlüssen und Segeltuchtaschen auf der
Maggie, mit dem sie die Effizienz der Segel zu verbessern hofften.
Während die Männer so herumspielten, war es unvermeidlich, daß Polly und Nancy
mit ihren Kindern einen Großteil der Zeit zusammen verbrachten. So wußte Nancy
dann auch, daß Polly vermutete, Ron hätte während seiner häufigen Reisen in den
Osten Affären mit anderen Frauen. Nancy sprach mit Mac darüber, der sicher war, daß
Polly unrecht hatte.
Ein paar Wochen später trafen die Hubbards getrennt beim regelmäßigen
Samstagabendtanz im Bremerton Yacht Club ein. Polly fuhr allein von der
“Hügelspitze” herunter, während Ron mit seiner Maggie herübersegelte. Er machte
keine Anstalten, seine mürrische Stimmung zu verbergen. ”Sie sprachen nicht
miteinander”, so Ford, “und wir brauchten eine Weile um herauszufinden, was
eigentlich passiert war. Es scheint, daß Ron Briefe an zwei verschiedene Mädchen
nach New York geschrieben hatte. Er hatte sie im Briefkasten liegen gelassen, damit
sie vom Postboten mitgenommen wurden. Polly fand sie, wurde so böse, daß sie die
Umschläge öffnete, die Briefe vertauschte und sie dann wieder in den Briefkasten
zurücklegte. Sie sagte ihm erst, was sie getan hatte, als die Briefe schon unterwegs
waren. Polly war ein großartiges Mädchen, hatte immer solche Ideen.”
Immer noch in übler Stimmung packte Ron am nächsten Morgen seinen Koffer und
nahm eine Zug nach New York.
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Kapitel 5

Science Fiction
Im Jahr 1938 war Hubbard bereits als anerkannter Bestsellerautor etabliert ... (und)
wurde dazu gedrängt, sich auch am Science-Fiction Genre zu versuchen. Er
protestierte mit dem Argument, daß er nicht “über Maschinen und Mechanismen”,
sondern über Menschen schrieb. Doch wurde ihm dann mitgeteilt, daß man genau das
suchen würde. Das Resultat war eine Fülle von Geschichten (von Hubbard), die den
Horizont erweiterten und die Gestalt dieses literarischen Genres veränderten. (Über L.
Ron Hubbard, in: Autoren der Zukunft, Band II, Bridge Publications Inc., 1986)
*****
Für Science-Fiction Fans markierte das Jahr 1938 den Beginn eines neuen Zeitalters,
das sie als das “Goldene Zeitalter” bezeichnen konnten. Vor dieser Zeit wurden
Science-Fiction Hefte wie Amazing, Wonder, Planet Stories und Startling
normalerweise lächerlich gemacht – wenn nicht überhaupt ignoriert.
Zusammengedrängt in die hintersten Ecken oder die untersten Regale der
Zeitungskioske wurden sie nur durch die Liebhaberei von ein paar wenigen
leidenschaftlichen und loyalen Enthusiasten über Wasser gehalten, die in den Tagen
der böse grassierenden Depression von Zeitmaschinen und Reisen im Weltraum
träumten und allgemein als kautzig angesehen wurden.
Die traurige Wahrheit war, daß das Erbe des 19. Jahrhunderts von Mary Shelley, Jules
Verne, Edgar Allen Poe und H.G. Wells zu Beginn der 30er Jahre zu weiten Teilen zu
Schundliteratur verkommen war – uninspirierte Geschichten von Sklavenrobotern und
sprechenden Tieren, geschrieben in billigster und grauenhafter Prosa, mittelmäßiger
Dichtung und ohne Science (wissenschaftliche Grundlage). Wanzenäugige Monster
erschienen regelmäßig, entweder um die menschliche Rasse zu versklaven oder um
unsere “schönsten Jungfrauen” als Gespielinnen auf ferne Planete zu entführen. Die
Leser brauchten entsprechende Treue, um Gefallen an den wiederholten Bearbeitungen
dieser gleichen ermüdenden Themen zu finden, doch damals wurden die ScienceFiction Fans als besonders fanatisch, wenn nicht überhaupt als eigenartige Leute
angesehen.
Es ist möglich, die Metamorphose genau zu bestimmen, die den Beginn des goldenen
Zeitalters einläutete: Sie begann mit der Bestellung des damals 27jährigen John W.
Campbell Jr. als Herausgeber des Astounding Magazins zu Beginn des Jahres 1938.
Campbell war der Mann, der den Science-Fiction Roman aus dem Sumpf zog und zu
einer Kunstform erhob.
Er war eigensinnig, anmaßend und geschwätzig – ein kettenrauchender Dynamo, der
vor Ideen barst, die er ausführlich erklärte, indem er mit seinem langen schwarzen
Zigarettenhalter in der Luft herumstocherte und imaginäre Punkte einsammelte. Seine
erste Science-Fiction Geschichte “Als die Atome versagten” wurde 1930 im Amazing
veröffentlicht und er machte sich daraufhin bald einen Namen als origineller,

imaginativer und anspruchsvoller Autor. Eine seiner besten Geschichten, “Das Ding
aus dem Weltraum” wurde (ohne daß ihn dabei die Schuld traf) zu einer der
schlechtesten Hollywood-Streifen verfilmt.
Als Herausgeber benutzte Campbell sein Magazin, um über die emotionelle,
philosophische und soziologische Tragweite von zukünftigen wissenschaftlichen
Entdeckungen zu spekulieren. Er erwartete von seinen Autoren Stil, verbale
Fähigkeiten, Einfallsreichtum und technische Beschlagenheit. Nur wenige der
Groschenmagazin-Autoren konnten seine hochgesteckten Vorgaben erfüllen und so
zog er sich neue Talente heran. Fast alle Namen aus dem Goldenen Zeitalter – Issac
Asimov, Robert Heinlein, A.E. van Vogt und viele andere – wurden zuerst im
Astounding veröffentlicht. Campbell ging niemals Kompromisse ein. Fehlerhafte
Entwürfe wurden mit seitenlangen eng beschriebenen Kritiken rücksichtslos
zurückgewiesen – Theodore Sturgeon bekam einst eine Geschichte mit einer 7-seitigen
Erklärung zurück, in der dargelegt wurde, weshalb eine bestimmte Spaltung von
Leichtmetallen nicht durchführbar war. Doch waren diese Kritiken Campbells immer
begleitet von einer Flut neuer Ideen und Vorschlägen für andere Storys. “Kein
Herausgeber war je so hilfreich”, sagte Jack Williamson, einer seiner Autoren. “Er las
jede eingereichte Geschichte. Diejenigen, die er zurückwies, kamen mit nützlichen
Kommentaren zurück, und viele, die er akzeptierte, enthielten im Zusagebrief gleich
auch noch Vorschläge für neue Geschichten.[1] Die mechanischen Ameisen in
Williamsons Novelle “Das Mondkind” waren Campbells Idee.
Isaac Asimov erinnerte sich Zeit seines Lebens an sein erstes Treffen mit Campbell in
den Büros von Street und Smith, der Verlegern von Astounding, in der 7th Avenue.
„Ich war 18 Jahre alt und reichte gerade meine erste, meine allererste Geschichte ein.
Er hatte mich nie zuvor getroffen, doch er bat mich hinein, sprach 2 Stunden mit mir,
las die Geschichte noch am gleichen Abend und schickte mir die Ablehnung am
nächsten Tag mit einem zweiseitigen Brief, in dem er erklärte, wo ich falsch lag.“[2]
Campbell war zugleich Realist und Visionär. Er glaubte an übernatürliche Kräfte,
Reisen im Weltraum, Raketen und eine Vielzahl weiterer Welten, doch andererseits
glaubte er ebenso inbrünstig daran, daß Science-Fiction seinem Namen gerecht werden
sollte. Seine Schriften waren übersät mit außerordentlichen technischen Details, die
erklärten, wie komplex bestimmte Maschinen funktionierten, doch waren die
Wissenschaftler in seinen Geschichten immer wirkliche Menschen mit entsprechend
menschlichen Gefühlen und Schwächen.
Eine seiner (wie er sie nannte) “Lieblingsideen” war, daß der Mensch weniger als ein
Viertel seiner Hirnkapazität nutzte. “Wenn das volle Potential in die Funktionalität
eingebunden werden könnte,“ so schrieb er 1937 in Thrilling Wonder Stories, “sollte
die daraus resultierende Intelligenz die Welt ohne große Schwierigkeiten erobern
können.” Unter dieser zweifelhaften Voraussetzung machte er nun unermüdliche
Versuche, Telephatie, außersinnliche Wahrnehmung und weitere seltsame psychische
Phänomene in einer Wissenschaft zusammenzufassen, die er “Psionic” nannte.
Als die Anerkennung für Campbells Astounding wuchs, erschienen in rascher Folge
weitere neue umfangreiche Magazine – zuerst Marvel Science Stories, kurz darauf
gefolgt von Startling Stories, Dynamic Science Stories und Fantastic Adventures. Um
sein eigenes Magazin von den grelleren anderen abzusetzen, änderte er den Titel in

Astounding Science Fiction; das klang seiner Meinung nach gediegener und
reflektierte den Inhalt besser.
Campbell traf Hubbard erstmals ungefähr zu der Zeit, als er den Posten als
Herausgeber übernahm. Ron versorgt uns hier mit seiner typisch bombastischen
Schilderung der Umstände: “Ich kam zum Science-Fiction und den FantasyGeschichten, weil F. Orlin Tremaine mich auf Veranlassung des Managements von
Street und Smith mit John W. Campbell zusammenbrachte und anordnete, daß er alles
von mir kaufen sollte, um frischen Wind ins Magazin zu bringen, die Verkaufszahlen
zu erhöhen und wirkliche Menschen mit wirklichen Erlebnissen anstatt
Ameisenmenschen hineinzubringen. Obwohl wir später Freunde wurden, war John
davon nicht sehr begeistert.”[3]
Tremaine war Chefredakteur bei Street und Smith und kann sehr wohl dieses Treffen
herbeigeführt haben – man kann mit Sicherheit davon ausgehen, daß er Ron kannte,
denn dieser hatte schon viele Geschichten in den diversen Magazinen von Street &
Smith veröffentlicht. Doch es war undenkbar, daß Cambell angewiesen wurde, alles
von Ron zu kaufen. Cambell war mit Leib und Seele Herausgeber und ein berüchtigter
Perfektionist – er hätte niemals seine redaktionellen Rechte aufgegeben oder seine
Bitte um Überarbeitung gegenüber den Autoren, wenn er es für notwendig erachtete.
“Diejenigen, die seinen Ansprüchen nicht entsprachen”, so Isaac Asimov, “konnten
ihm nichts verkaufen.”
Wie auch immer nun die Umstände ihres Zusammentreffens gewesen waren – es war
klar, daß sich der junge Herausgeber mit dem jungen Schriftsteller gut verstand; denn
im April 1938 schrieb Campbell Ron einen langen, spaßigen Brief voller
Papperlapapp, in dem er Ron dafür rügte, daß dieser sich anläßlich eines kürzlichen
New York Besuches nicht bei ihm gemeldet hatte. 'HUBBARD SNUBBARD:
HUBBARD SNUBBARD: HUBBARD SNUBBARD,' so begann Campbell, 'als ich
ein kleiner Junge war, auf meines Vadders Knier, sagte er mier, sagte er mier (ja, ich
war eine kleiner Racker, hatte einen Vatter, der hatte Knier und er sagte mier): “Nimm
niemals Anstoß an etwas, wenn Anstoß nicht gemeint ist.” So Thata ist das Data...'
Er fuhr in diesem Ton noch einige Seiten fort, lud dabei Ron ein, Anekdoten aus
seinem Leben für einen Beitrag über die Groschenromanindustrie zu übermitteln und
endete schließlich: “Alles Gute für deine Frau und die Kinder. Ich werde jetzt Schluß
machen. Übrigens, entschuldige den schlechten Durchschlag; ich hab erst vor zwei
Wochen tippen gelernt und beherrsche die Schreibmaschine noch nicht so ganz.
Addio, John.”[4]
Rons erste Geschichte für Astounding und damit sein erster Ausflug ins ScienceFiction Genre war “Die gefährliche Dimension”, eine Geschichte, die in der Ausgabe
vom Juli 1938 veröffentlicht wurde. Es war eine verwirrende kleine Geschichte über
einen freundlichen Universitätsprofessor namens Henry Mudge, der eine
philosophische Gleichung ausarbeitete, die es ihm ermöglichen sollte, allein kraft
seiner Gedanken zu jedem beliebigen Platz im Weltraum gelangen zu können. Die
Teleportation bereitet ihm endlose Probleme, denn jedesmal, wenn er auch nur an
einen Ort denkt, wird er sogleich mit einem “Whup!” dorthin gewirbelt. Im Großen
und Ganzen bleibt er erstaunlich gelassen, sogar als er sich auf den Mars denkt (“Oh
Mann”, dachte Mudge, “jetzt hab ich es getan!”).

Nach der “Gefährlichen Dimension” folgte später in diesem Jahr eine dreiteilige
Novelle namens “Der Tramp”, in der es ebenfalls um die fantastischen Kräfte des
Geistes ging. Der Tramp, “Doughface (= Teiggesicht) Jack”, fällt von einem Zug und
erleidet schwere Kopfverletzungen. Nach einer lebensrettenden Operation, bei der ihm
eine Silberplatte in den Kopf eingesetzt wird, entdeckt er, daß er nur mit einem Blick
heilen oder töten kann. Der Chirurg ist so neidisch auf die bemerkenswerten neuen
Fähigkeiten seines Patienten, daß er sich ebenfalls zu dieser Operation entschließt,
jedoch liefert diese bei ihm weniger gute Ergebisse.
Als es nach und nach wichtig wurde, ein Image von Ron als einem der größten Denker
und Philosophen der Welt zu promoten, wurden diese zwei Geschichten als
offensichtliche Beweise dafür präsentiert, daß L. Ron Hubbard seine Forschungen über
den menschlichen Geist begonnen hatte. Science Fiction, so wurde erklärt, war
“lediglich die Methode, die Ron gebrauchte, um seine Philosophie zu entwickeln.”[5]
Diese Philosophie wurde angeblich vollständig in Excalibur erklärt, einem
unveröffentlichten Buch, von dem es heißt, Ron hätte es 1938 geschrieben. Bescheiden
beschrieben als “ein sensationelles Buch, das eine Zusammenfassung des Lebens
enthielt, die auf seiner Analyse des Zustandes der Menschheit beruhte”[6], sollte man
in späteren Jahren noch viel von diesem Buch hören; tatsächlich sollte dieses Buch
einen Eckstein für die Mythologie bilden, die um sein Leben herum gebaut wurde.
Man behauptete, daß das Buch sich von Rons “Entdeckung” ableitete, daß das erste
Gesetz des Lebens das Überleben war, obwohl natürlich “seine Forschungen, Reisen
und Erfahrungen in allen vier Ecken der Welt unter ganz verschiedenen Menschen
entscheidenen Anteil hatten.”[7]
Die ersten sechs Leute, die das Manuskript lasen, waren angeblich so überwältigt von
seinem Inhalt, daß sie verrückt wurden. Doch wußten eigenartigerweise nur wenigen
seiner Schriftstellerkollegen über die Existenz dieses Buches Bescheid – mit
Ausnahme von Art Burks: “Ron rief mich eines Tages an und sagte mir 'Wir müssen
uns jetzt gleich treffen, ich habe das Buch geschrieben.' Ich habe niemals jemanden so
aufgeregt gesehen. Offensichtlich hatte er das Buch ohne Essens- oder
Schlafenspausen geschrieben und hatte sich buchstäblich daran aufgerieben.'
“Er war so sicher, daß er etwas 'absolut umwerfendes' hatte, daß er mir sagte, er hätte
Telegramme an verschiedene Herausgeber geschickt, in denen er sie informierte, daß
er das Buch geschrieben hätte und daß sie ihn an der Penn Station treffen sollten. Er
würde es dann mit ihnen diskutieren und demjenigen den Zuschlag geben, der ihm das
beste Angebot machte. Ich weiß nicht, ob er das wirklich gemacht hat, doch es wäre
eine Aktion, die ihm zuzutrauen war.”
“Er sagte mir, das dieses Buch alles revolutionieren werde: Die Welt, die
Einstellungen der Menschen zueinander ect. Er dachte, daß es eine größere Wirkung
auf die Menschen haben würde als die Bibel.”[8]
Laut Burks Erinnerung an das Manuskript war es ungefähr 70 000 Worte lang und
begann mit einer Fabel über einen König, der alle seine weisen Männer um sich
sammelte und ihnen befahl, ihm das gesamte Wissen der Welt in 500 Büchern zu
bringen. Dann schickte er sie wieder fort und wollte die ganze Information in 100
Büchern haben. Als sie das vollbracht hatten, wollte er die ganze Weisheit

kompromiert in einem Buch haben und schließlich nur noch in einem Wort. Dieses
Wort war “Überleben”.
Ron entwickelte eine Beweisführung, in der er darstellte, daß der Überlebensinstinkt
jegliches menschliches Verhalten erklären konnte und wenn man das Überleben
verstünde, man auch das Leben selbst verstehen konnte. Burks erinnerte sich speziell
an eine Passage, in der Ron erklärte, wie Emotionen so hochgepeitscht werden
konnten, daß sich ein Lynchmob bildete. 'Man bekam davon wirklich eine Gänsehaut',
sagte er.
Burks war von Excalibur stark genug beeindruckt, daß er einverstanden war, eine
kurze Biographie über Ron zu schreiben, die als Vorwort diente. Es war die übliche
“rothaariger Teufelskerl” Geschichte mit einer überraschenden neuen Behauptung –
nämlich daß Ron 1934 “seiner Anwendung der analytischen Geometrie auf die
Luftnavigation den letzten Schliff gab.”
Das Vorwort erwähnt auch eine Facette von Rons Charakter, die nur wenige
Mitglieder der amerikanischen Fiction Vereinigung bemerkt hatten – seine
Unwilligkeit, über sich selbst zu sprechen. “Vor langer Zeit bemerkte er, daß seine
konkretesten Abenteuer einen ungläubigen Blick ernteten – und so verfiel er aufs
Schweigen, ohne jedoch seine Aktivitäten herunterzuschrauben. Wir hören von ihm,
wie er eine Strasse auf den Ladrone Inseln baute oder die kanadische Grenze
inspizierte und Hundertschaften nach Ost und West mit der Perfektion eines gelernten
Militärs kommandierte und sich doch auch in bestimmte Themen eingrub – so weit
wissen wir Bescheid.”
Burks schloß mit einem taktvollen Verweis auf die Schwierigkeit, den Abenteurer mit
dem Autor einer philosophischen Abhandlung in Einklang zu bringen: “Man stellt sich
einen Philosophen als einen ruhigen Graubart vor, der allem gegenüber ängstlich ist
außer seiner Gedankenwelt. Es ist insofern ziemlich verwirrend, sich L. Ron Hubbard
als den Autor von Excalibur vorzustellen.”
Obwohl Excalibur nie veröffentlicht wurde – Burks war davon überzeugt, daß Ron
keinen Verleger finden konnte und ob dieser Tatsache tief enttäuscht war – schürte
Ron emsig Gerüchte über die Existenz und den Inhalt des Buches. “Einmal erzählte er
mir, daß er ein Manuskript in der Schublade hatte, das die Welt revolutionieren
würde”, berichtet sein Freund Mac Ford. “ Er sagte, es hieß Excalibur, aber das ist
alles, was ich darüber weiß. Ich habe es niemals gesehen.”[9]
Fraglos glaubte Ron selbst an Excalibur, denn im Oktober 1938 schrieb er einen
langen und emotionalen Brief an Polly, in dem er die Hoffnung ausdrückte, daß er sich
mit diesem Manuskript einen Platz in der Geschichte verdient hätte.
Polly hat kurz zuvor einen Reitunfall gehabt und dabei eine Fingerspitze verloren. Ron
versuchte, sie mit einem lustigen Katalog seiner eigenen imaginären Unpässlichkeiten
aufzuheitern und versprach ihr einen diamantenbesetzten chinesischen
Fingernagelhalter, auf den sie “sich was einbilden” könnte. Er schrieb ihr über seinen
Arbeitsfrust, die permanente Geldknappheit (“Ich frag mich, wieviel Schulden wir
noch aufgrund offener Rechnungen haben. Es ist ernst, ich weiß...”) und die
Notwendigkeit so viel Zeit in New York zu verbringen, weit weg von ihr und den
Kindern.

Dann kam er auf das Thema zu sprechen, das ihn sichtlich am meisten beschäftigte:
“Früher oder später wird Excalibur veröffentlicht werden und dann hab ich eine
Chance, mir einen Namen zu machen. Und damit wäre der Weg bereitet für Artikel
und Rezensionen – das wäre meine Vorstellung vom Schriftstellerhimmel.
Das Leben ist ein ziemlich bitterer Witz, aber doch auch nur ein Witz. Das einzige
Trachten des Menschen ist zu überleben. Das äußerste Limit dieser Bestrebung ist
kreative Arbeit. Alles darunter ist zu nah am simplen Überlebenskampf, bis dann
früher oder später der Tod eintritt. Und so strebe ich nach einem Gleichgewicht, das
ausreicht um das Überleben auf einer Ebene zu realisieren, die sogar die Götter zum
Staunen bringen sollte. Ich habe das Ding umgedreht und so liegt es an mir, im großen
Stil zu überleben... Vielleicht bin ich verrückt, aber nichtsdestweniger entschlossen:
Ich habe große Hoffnungen der Weltgeschichte so heftig meinen Namen
aufzudrücken, daß er zur Legende wird, selbst wenn alle Bücher zerstört werden
sollten. Das ist mein wahres Ziel...
Als ich es [Excalibur] schrieb, habe ich einen Lernprozeß durchgemacht, der den aller
anderen überragt. Ich weiß nicht, aber es schaut so aus, als ob es immense
Gedankenarbeit braucht, um dieses Ding im Kopf zusammenzubringen und dann
nutzbar zu machen. Ich weiß, daß ich jetzt zum Beispiel ein politische Bewegung
gründen könnte, die die Unterstützung der Arbeitslosen, der Industriellen, der
Angestellten und der Taglöhner gleichermaßen bekommen würde. Und es würde eine
enthusiastische Unterstützung sein. Die Situation ist soweit, daß es in den nächsten 6
Jahren zu einem Zusammenbruch kommen wird. Warts ab und schau es dir an.”
Ron machte sich ernsthafte Sorgen darüber, daß er als Groschenromanautor in seinem
Renommee eingeschränkt sein könnte: ”Actiongeschichten zu schreiben hat nicht sehr
viel mit dem zu tun, was ich eigentlich tun möchte, denn es verzögert meinen
Fortschritt, indem es unablässige Aufmerksamkeit erfordert und zudem schwächt es
wirklich meinen Namen. Du siehst also, daß ich daran etwas tun muß und dabei kann
ich gleichzeitig die Finanzen verbessern.”
Gegen das Ende des Briefes schreibt er über eigenartige Kräfte, die sich ihn ihm
rühren, durch die er sich fern von allem und unbesiegbar fühlte – und über seinen
Kampf in der Beantwortung der Frage “Wer bin ich?”, bevor er dann wieder auf das
Thema Unendlichkeit zu sprechen kommt: “Gott hatte wohl seinen boshaften Tag, als
er das Universum erschuf. So liegt es alle paar Jahrhunderte an einem Menschen,
hervorzutreten und ihn (Gott) so weit wie möglich in die Schranken zu weisen.”
Rons Spitzname für Polly war “Skipper” und sie hieß ihn “Red”. Der Brief endet mit
einer aufmunternden Zeile: “Ich liebe dich, Skipper, und alles wird gut. Der Rotkopf.”
Während Rons philosophisches Werk nach einem Verleger schmachtete, fanden seine
literarischen Bemühungen in anderen Sparten weitreichende Resonanz. Das Jahr 1938
markierte nicht nur Rons Debut im Science Fiction Genre, sondern auch seinen
Ein(t)ritt in die Welt der Western-Abenteuer. Sein Name erschien fast jeden Monat im
Magazin Western Story im Zusammenhang mit Titeln, die atemberaubende Spannung
versprechen sollten - “Der Sechs-Pistolen-Caballero”, “Bezahlung mit heißem Blei”,
“Reite ihn, Cowboy”, “Der Boss von Lazy B”, “Der Gewehrgeist der Geisterstadt”,
“Der Tod wartet bei Sonnenuntergang” ect.

Campbell war der Meinung, daß Ron seine Zeit mit Western vergeudete und sagte ihm
das in einem Brief vom 23. Januar 1939: “Ich kann persönlich mit Western nicht viel
anfangen und habe deswegen deine Westernsachen auch nicht gelesen. Doch bin ich
davon überzeugt, daß Du Fantasy magst, daß du gerne diese Art Geschichten schreibst
und dir Fantasy mehr als alle anderen Sparten liegt. Das Faktum, daß Dich ein
Herausgeber nach dem anderen dazu gedrängt hat, scheint mir ein Indikator dafür zu
sein, daß Du dafür immer entsprechende Fähigkeiten hattest und daß Du, indem Du es
bis jetzt vermieden hast, Du ein natürliches und ungewöhnliches Talent unterdrückst.
Es gibt eine ganze Menge Burschen, die lesbare Western herausbringen, doch nur drei
oder vier Leute pro Generation können erstklassige Fantasy hervorbringen.”[10]
Campbell wollte, daß Ron für Unknown schrieb, einem neuen Magazin, das er auf den
Markt bringen wollte. Dieses Heft sollte auf bizarre Fantasy spezialisiert sein. Er
versprach Ron, daß für ihn Platz reserviert würde mit dem Vorbehalt, daß nur “echte,
erstklassige Sci-Fi Geschichten” in Betracht gezogen würden. Daraufhin produzierte
Ron eine Story namens “Das ultimative Abenteuer”, die als Hauptgeschichte der
Ausgabe vom April 1939 verwendet wurde und den Beginn einer Zeit markierte,
während derer sein Name zum Fixpunkt im Magazin wurde.
Der Protagonist im “Ultimativen Abenteuer” war ein bevorzugter Hubbard Stereotyp –
ein Schwächling, der mit Magie in eine andere, an den Orient angelehnte Welt
transportiert wurde und sich auf wundersame Weise in einen polternden Abenteurer
verwandelte. Der Schwächling in diesem Fall war ein mittelloser Waise. Getäuscht
von einem verrückten Professor findet er sich in einer Szene aus Die arabischen
Nächte wieder, wird als mutmaßlicher Teufel zum Tode verurteilt, schießt sich seinen
Weg frei, fällt einer Gruppe echter Teufel in die Hände, die menschliche Köpfe essen,
rettet eine schöne Prinzessin aus dem Klischee-Schloß und am Ende dreht er den Spieß
gegen den verrückten Professor um. Sagenhaftes Zeug.
Eine zweite Hubbard-Geschichte, “Die Sklaven des Schlafs”, erschien in der JuniAusgabe von Unknown. Diesmal war der Held kein mittelloser Waise, sondern der
Erbe einer Reederei, jedoch ähnlich unfähig. Ein weiterer niederträchtiger Professor
(Ron hatte für Akademiker nicht viel übrig) bringt den jungen Mann in den Zustand
immerwährender Schlaflosigkeit, verbannt ihn als Seemann in eine Welt des 17.
Jahrhunderts an der Barbary Coast, wo er in haarsträubende Abenteuer verwickelt ist.
Glücklicherweise hat er einen magischen Ring, den er in sehr verzwickten Situationen
nutzen kann – wie zum Beispiel, als er mit links eine feindliche Flotte besiegt, indem
er hartnäckig befiehlt, daß die Schiffe auseinanderbrechen.
Verglichen mit den vorhergehenden Jahren war Rons Produktionsleistung bescheiden
– nur sieben Novellen und zwei Kurzgeschichten. Er hatte ja schon andere Dinge im
Kopf. Im Jahr zuvor hatte ihn sein Freund H. Latane Lewis II, der damals für die
National Aeronautic Association arbeitete, ans Kriegsministerium in Washington als
den richtigen Mann für einen Beraterposten bei der Luftwaffe empfohlen.
In einem Brief an den Brigadegeneral Walter G. Kilner, den stellvertretenden
Kommandanten der Lufwaffe, beförderte H. Latane Lewis II Ron in den Rang eines
“Captain”, möglicherweise um der Angelegenheit mehr Gewicht zuzuweisen: “Als Sie
mich letzte Woche um Rat fragten, wie man einen akzeptableren und abenteurerlicher
veranlagten Typ junger Männer zur Luftwaffe bringen könnte, wußte ich noch nicht,
daß ich das Glück haben würde, heute einen Anruf von Captain L. Ron Hubbard zu

erhalten. Captain Hubbard, den sie als Schriftsteller und Dozenten kennen, ist
aufgrund seiner vielen Verbindungen der am besten geeignete Mann in dieser Sache.
Er hat angeboten, Ihnen seine Sichweise persönlich auseinanderzusetzen.
Als Mitglied des Explorer Clubs hat er die Möglichkeit, sich an tausende junger
Männer in den verschiedensten Institutionen zu wenden und über seine Abenteuer zur
See und bei diversen Expeditionen zu sprechen. Obwohl er die Segel- und
Motorfliegerei nur so lange verfolgte, bis er genügend Erfahrungen sammeln konnte,
genießt er in Segelflugkreisen immer noch höchsten Respekt für sein Geschick und
seine Waghalsigkeit, die ihm zwei Rekorde einbrachten. Er sprich oft in Harvard
...”[11]
Es kam bei diesem Angebot Rons, seine Ansichten persönlich zu erläutern, nichts
heraus, vielleicht auch deswegen, weil der der Brigadegeneral entdeckte, daß L. Ron
Hubbard weder Captain war, noch Mitglied des Explorer Clubs, noch Dozent, keine
Flugrekorde hielt und nie in Harvard gesprochen hatte.
Ron war wie immer unverfroren, doch als sich die Situation in Europa verschlechterte
– die Zeitungen waren voll von alarmierenden Berichten einer bevorstehenden
Invasion Deutschlands in Polen – freundete er sich immer mehr mit dem Gedanken an,
seine Vielzahl an Talenten Washington zugänglich zu machen.
Am 1. September, dem Tag, an dem England und Frankreich Deutschland den Krieg
erklärten, schrieb er an den Kriegsminister: “Aufgrund der Möglichkeit, daß sich unser
Land in naher Zukunft im Kriegszustand befinden könnte und weil ich mir der
Schwierigkeiten bewußt bin, auf dem Höhepunkt einer solchen Krise ausgebildete
Männer zu finden, möchte ich meine Dienste meiner Regierung anbieten – in welcher
Gebiet auch immer sie es am sinnvollsten findet mich einzusetzen...” Er fuhr mit einer
Zusammenfassung seiner Karriere fort, die laut seiner Eigendarstellung ein Modell an
Zurückhaltung und Wahrhaftigkeit war. Es war lediglich möglich, so ließ er
unabsichtlich durchblicken, daß er die Universität nur deswegen verlassen hatte um
eine Expedition in die Karibik zu leiten, und seine militärische Erfahrung war
vielleicht nur ein bißchen überzeichnet, doch im großen und ganzen hielt er sich an die
Fakten. Er ließ sich sogar dazu herab klarzumachen, daß, obwohl er fünf Jahre lang
Psychologie und menschliches Verhalten studiert hatte, dies ausschließlich zu seinem
persönlichen Vorteil geschehen war. Seine “wegweisenden” Notizen über emotionale
Reaktionen würden, so fügte er hinzu, im nächsten Jahr veröffentlicht werden.
Unglücklicherweise für Ron erklärte Präsident Roosevelt zwei Tage später die
Vereinigten Staaten für neutral und machte damit Rons Ambitionen zunichte, eine
Rolle im Kampf gegen Hitler zu spielen.
Der Umzug nach South Colby brachte es mit sich, daß Ron sich daran gewöhnt hatte,
die Sommer im Hilltop zu verbringen, wo er im Schein einer Öllampe in seinem
kleinen Verschlag unter den Bäumen saß und mit seinem Boot Maggie die zerklüfteten
Ufer des Puget entlang fuhr. Die Winter verbrachte er in New York; dort konnte er die
freundschaftliche und weltoffene Gesellschaft seiner Autorenkollegen genießen.
Er nahm sich gewöhnlich das billigste Hotelzimmer, das er finden konnte, doch im
Herbst 1939 kratze er genug Geld zusammen, um sich ein kleines Apartment auf der
Upper West Side zwischen 95. und Riverside mieten zu können. Um sich einen Platz

zu schaffen, wo er ohne Ablenkung arbeiten konnte, bastelte er sich einen Verhau aus
Vorhängen von der Größe einer Telefonzelle und beleuchtete ihn mit einer blauen
Glühbirne, um die glänzenden Reflexionen seines Schreibpapiers zu vermindern.
Die meisten der führenden Science-Fiction Autoren aus dieser Zeit trafen sich in John
W. Campbells vollgestopftem Büro im Street and Smith Gebäude auf der Seventh
Avenue; dort machten die anderen Autoren für Astounding and Unknown die
Bekanntschaft von L. Ron Hubbard. L. Sprague de Camp dachte beispielsweise, daß
Ron wie “ein reinkarnierter Pan ausschaute, der dem Ambrosia ein wenig zu sehr
zugesprochen hatte”[12] und Isaac Asimov, der Rons Arbeit sehr bewunderte, war
sehr aufgeregt, als er ihn zum ersten Mal traf.
“Er hatte ein breites Kiefer, rotes Haar und war ein großer und mitteilungsbedürftiger
Bursche, der mich überraschte”, erinnerte sich Asimov. “Seine Helden tendierten dazu,
furchtsame kleine Männer zu sein, die in Notfällen über sich hinauswuchsen, und
irgendwie hatte ich mir Hubbard ebenso vorgestellt. 'Sie sehen überhaupt nicht so aus
wie ihre Geschichten', sagte ich zu ihm. 'Warum? Wie schauen meine Geschichten
aus?', fragte er mich. 'Oh, sie sind großartig', sagte ich enthusiastisch und lachte
nervös, während ich errötete. Dann versuchte ich ihm zu erklären, daß wenn seine
Geschichten großartig waren und er nicht wie seine Storys war, das nicht hieße, daß er
nicht großartig war.”[13]
Während er in New York war, arbeitete sich Ron beharrlich in Richtung eines lange
gehegten Wunsches voran – nämlich als Mitglied des Explorer Clubs akzeptiert zu
werden. Er hatte im Lauf der Jahre oft darauf hingewiesen, daß er ein Mitglied wäre –
doch war dies in Wahrheit eine Auszeichnung, die er sich fälschlich umgehängt hatte.
Der Club besaß ein stattliches rotes Ziegelgebäude von angemessener neugotischer
Würde auf der East 70. Straße, doch sein Wert als eine der besten Immobilien
Manhattens war nichts im Vergleich zu dem Privileg, als Mitglied durch die
schmiedeeisernen Tore gehen zu dürfen. Die Mitgliedschaft im hochnäsigen Explorers
Club von New York bedeutete Prestige, soziale Achtung und Einfluß. Ron sehnte sich
danach, dieser exklusiven Brüderschaft beizutreten, nicht zuletzt deswegen, weil dies
mit einem Schlag und für immer seine zweifelhafte Karriere als Forscher und
Abenteurer legitimieren würde.
Er konnte der charmanteste und geselligste Mann sein, wenn er es wollte und er
arbeitete hart daran, die richtigen Verbindungen aufzubauen. Am 12. Dezember 1939
wurde er auf Basis eines beeindruckenden Ansuchens formell für die Mitgliedschaft
vorgeschlagen. Darin führte er die wertvollen Daten an, die er für das
Hydrographische Institut und die Universität von Michigan während seiner Expedition
in die Karibik gesammelt hatte, seine Poinierleistung der mineralogischen
Untersuchung von Puerto Rico und seine Erkundungsflüge in den Vereinigen Staaten,
unternommen um “bei Korrekturen von Feld- und Anlagendaten zu helfen”.
Der Mitgliederausschuß verlangte wie es scheint nicht, daß diese Behauptungen
nachgeprüft wurden, und am 19. Februar 1940 wurde L. Ron Hubbard ordnungsgemäß
als Mitglied gewählt – er war sichtlich höchst zufrieden. Danach sollte er selten darauf
verzichten, seine Adresse als “Explorer Club, New York” anzugeben.
Da es nicht seiner Natur entsprach, verschämt in der Ecke zu erröten, machte sich Ron
alsbald bemerkbar. Innerhalb von ein paar Monaten berichtete das Clubmagazin von

Gerüchten, daß “unser Rotschopf Captain Ron Hubbard” mit ausgewachsenen
Braunbären ringen wollte. Ron schrieb ein gutmütiges Dementi, indem er sich clever
ins Licht rückte und sich sowohl als sportlich als auch von hohen Idealen bewegt
darstellte: “Ich mache kein Gepflogenheit daraus, rumzurennen und auf armen
unschuldigen Kodiakbären rumzuhacken. Das Ganze begann an dem Tag, als ich in
New York ankam: Ich nahm mein Telephon ab und eine gurrende Stimme sagte zu
mir: “ Capt'n, wollen sie mit Bären ringen?” Und seit dem Tag habe ich keine Ruhe
mehr. Wie diese Geschichte schon vor mir hierherkam – ich habe keine Ahnung; also,
das ganze ist eine verdammte Lüge!”
“Ein Mann kann endlose Monate voller Mühsal und heldenhafter Entbehrungen im
Überprüfen des 'Küstenpiloten' verbringen; er kann seinen Kopf in Kopfhörer stecken,
bis er nur mehr noch halb so breit ist, um Radarirrtümer zu berechnen; er kann
Unwettern und einem plötzlichen Tod (wie furchtbar dieser auch immer sein mag) in
dem Versuch die Stirn bieten, das Wissen der Menschheit zu vergrößern – und was
passiert? Ist er ein Held? Schauen die Leute mit Ehrfurcht in sein salzverkrustetes und
erschöpftes Gesicht? Bekommt er von Universitäten akademische Grade und vom
Staat Unterstützung? Nein! Sie alle schauen kichernd auf ihn und er wird gefragt, ob er
mit Bären ringen will. Es ist ein Frevel! Es wäre genug, um einen Mann dahin zu
bringen, Papierpuppen auszuschneiden! Dankbarkeit, aber wo...! Aufmerksamkeit und
allgemeines Wissen kreisen um einen einzigen Vorfall – noch dazu eine übertriebene
Lüge – und die gigantischen Wohltaten für die Menschen sind alle vergessen.”
In den ersten Monaten des Jahres 1940 sah sich Ron gezwungen, die Jagd nach
weiteren gigantischen Wohltaten für die Menschheit aufzugeben, um seinen
Lebensunterhalt zu verdienen. Er arbeitete wieder unter der blauen Glühbirne in
seinem Vorhang-Verschlag im Apartment auf der Upper West Side und produzierte
drei Geschichten, die bald zu Klassikern werden sollten: “Fear” (Furcht), “Typewriter
in the sky” (Die Schreibmaschine im Himmel) und “Final Blackout” (Der letzte
Ausfall).
“Niemand, der 'Fear' im Unknown während seiner jungen und beeindruckbaren Jahren
gelesen hatte, würde diese Geschichte jemals wieder vergessen”, behauptete Brian
Aldiss, ein Science-Fiction Autor und Historiker.[14] Hier wird, ähnlich wie in der
literarischen Psychoanalyse, ein Bewusstseinsstrom gezeichnet, der den geistigen
Zerfall eines Akademikers beschreibt. Dieser schreibt einen Artikel, in dem er die
Existenz von Geistern und Dämonen entlarvt und er wird dann damit bestraft, daß er in
einen Albtraum von schwarzer Magie und Halluzinationen hineingezogen wird. Im
Gegensatz dazu ist “Typewriter in the Sky” ein typischer Hubbard-Säbelrassler über
einen Typen namens Mike de Wolfe, der als unfreiwilliges Opfer eines ScienceFiction Schreibers namens Horace Hackett in der Vergangenheit gefangen ist. Er wird
zur spanischen Flotte gebracht (er trägt übrigens den unwahrscheinlichen Namen
Miguel Saint Raoul Maria Gonzales Sebastian de Mendoza y Toledo Francisco Juan
Tomaso Guerrero de Brazo y Leon de Lobo) und er muß sich mit dem englischen
Seebären Tom Bristol um die Hand der schönen Lady Marion duellieren, die “einen
flammenden Kopf hat, herrisch ist und so schön wie irgendeine Statue aus
Griechenland”. Es war eine einfallsreiche kleine Geschichte, jedoch kaum große
Literatur, vor allem auch, weil die Protagonisten Sätze zu sagen hatten wie: “Beim
Atem Gottes, Mylord, Sie belieben zu scherzen” oder “Bei Gott, der hat Zunder” und
sogar “Schäl deine Glotzer”.

“Final Blackout” ist eine Erzählung, die viele Science-Fiction Fans als Hubbards beste
Arbeit einschätzen und die zu hoffnungsvollen Vergleichen mit Jules Verne und H.G.
Wells führte. (Als sie später in Buchform veröffentlicht wurde, stellte Ron (ohne
Erfolg) in einer Umschlagnotiz folgendermaßen sein Licht unter den Scheffel: “Ich
kann einfach nicht glauben, daß “Final Blackout”, wie so viele Umfragen und
ähnliches behaupten, zu den zehn besten Geschichten gehört, die jemals veröffentlicht
wurden.”)
Als diese Geschichte in drei Teilen im April, Mai und Juni im Astounding
veröffentlicht wurde, löste sie in Fan-Magazinen eine erhitzte Debatte und bittere
Vorwürfe aus, sie sei kommunistische oder faschistische Propaganda. Die Geschichte
spielt in einem von langwährenden Kriegen zerstörten Europa, das nur noch von
plündernden Banden abtrünniger Soldaten bevölkert wird. Der Held, der eine Gruppe
von “Unbesiegbaren” anführt und nur “Lieutenant” genannt wird, kämpft sich nach
England durch und etabliert dort eine gutartige Militärdiktatur, bis er von seinen
kommandierenden Offizieren (und mit Hilfe der USA) gestürzt wird.
Es war eine eigenartig düstere und treffende Geschichte, die da im Frühjahr 1940
veröffentlicht wurde. Aus der Perspektive der Vereinigten Staaten schien der Krieg in
Europa wie ein Vorspiel zum Armageddon, der möglichen Vernichtung des
zivilisierten Lebens zerquetscht unter dem Absatz eines Stiefels. Während die
amerikanischen Liberalen eine Kampagne durchführten, um die Regierung zum
Eingreifen zugunsten der Alliierten im Kampf gegen den Faschismus zu bringen,
waren auf der anderen Seite die Neutralitätsbefürworter genauso laut und aktiv.
Parteigänger beider Gruppen sahen in The Final Blackout eine Geschichte mit
politischer Bedeutung: Sie war für oder gegen den Krieg, kommunistsich oder
antikommunistisch, je nach der politischen Färbung des jeweiligen Lesers.
Sogar Rons Freunde konnten sich nicht über dessen Absichten einigen. Ron war
Mitglied eines Kriegsspiel-Kreises, der von Fletcher Pratt initiiert wurde, einem
Marinehistoriker, der auch gerne Science-Fiction schrieb. Sie benutzten
maßstabsgetreue Nachbauten echter Kriegsschiffe aus Balsaholz und stellten
Marineschlachten auf dem Fußboden von Pratts New Yorker Apartment nach, bis die
Gruppe zu groß war und es notwendig wurde, die Schlachten in eine gemietete Halle
auf der East 59. Straße zu verlegen. Während die Balsaholz-Schlachten ausgefochten
wurden, diskutierte man oft über den Krieg und die politischen Begleitumstände.
“Hubbard machte einen wechselhaften Eindruck”, erinnert sich L. Sprague de Camp,
der ebenfalls ein Mitglied dieses Zirkels war. “Manche dachten, er sei Faschist
aufgrund des autoritären Tons bestimmter Geschichten. Doch ein Science-Fiction
Autor, damals ein idealistischer Links-Liberaler, war überzeugt davon, daß Hubbard
zutiefst liberale Ansichten vertrat. Anderen gegenüber wieder drückte Hubbard seine
tiefe Verachtung für Politik und Politiker aus, indem er über die drohende Gefahr eines
Krieges sagte: “Ich soll für ein politisches System kämpfen?”[15]
Es gab jedoch keinen Zweifel daran, daß Hubbard gegen die Deutschen war, denn am
16. Mai schrieb er einen Brief an das FBI in Washington – auf seinem exotisch
personalisierten Briefkopf mit seinen Initialen und einem angreifenden Kavalleristen:
“Meine Herren! Darf ich Ihnen ein Individuum zur Kenntnis bringen, dessen NaziAktivitäten in solchen Zeiten nationaler Notlagen eine Bedrohung für den Staat
darstellen?”

Das unglückliche Individuum war ein deutscher Kellner im Knickerbocker Hotel in
New York, dessen Schwester laut Ron ein Mitglied der Gestapo war. Ron beschuldigte
ihn des Anti-Amerikanismus, der illegalen Einwanderung und zudem sei er “definitiv
ein Verräter”. “Ich habe kein persönliches Interesse an dieser Sache”, fügte er hinzu,
”doch bin ich vielleicht beeinflusst von einem Gefühl der Abneigung, das er immer
wieder bei mir auslöst.“
J. Edgar Hoover antwortete prompt, dankte Ron für die Information und versprach
eine Untersuchung. Doch als dann ein FBI-Agent in Rons Apartment auf dem
Riverside Drive anrief, stellte er fest, daß Ron am 1. Juni ausgezogen war. Der Agent
berichtete, daß Ron den Nachbarn erzählt hatte, er würde nach Washington DC ziehen,
doch da er keine Adresse hinterlassen hatte, wurde die Angelegenheit nicht weiter
verfolgt.[16]
Ron war nicht nach Washington DC, sondern in den Staat Washington (an der
Westküste der USA; Anm. des Übersetzers) gegangen – zurück zur “Hügelspitze”, zu
Polly und den Kindern. Möglicherweise war wenig Zeit für ein längeres Familienfest,
denn Ron war schon sehr in die Planungen seines nächsten großen Abenteuers vertieft
– die “Forschungsexpedition Alaskafunk”. Natürlich war er der Leiter und er nahm
diesmal – zum ersten Mal – die Flagge des Explorer-Clubs mit.
Es war eine besondere Ehre, die Flagge des Clubs mitnehmen zu dürfen, die nur
Mitgliedern gewährt wurde, die an Expeditionen mit nachprüfbaren wissenschaftlichen
Ergebnissen teilnahmen. Jedes Ansuchen wurde vom Flaggen- und Ehrenkomitee
einer rigorosen Prüfung unterzogen, um zu vermeiden, daß die Bedeutung dieser
Auszeichnung entwertet wurde. Also brachte Captain Hubbard überaus lobenswerte
Ziele für seine Forschungsexpedition Alaskafunk vor – vor allem, einen wichtigen
Navigationsführer zu überarbeiten – den US Küstenpiloten, Alaska Teil 1 – und nach
Methoden zur Positionsbestimmung über Funk mit neuartigem Equipment sowie nach
einem neuen System mathematischer Berechnungen zu forschen. Im Komitee des
Clubs stießen diese anerkennenswerten Bestrebungen auf bereitwillige Zustimmung.
In und um Bremerton hatten die Mitglieder der Familie Waterbury eine eher nüchterne
Einschätzung der Forschungsexpedition Alaskafunk. Man sprach davon nur als von
“Rons und Pollys Ausflug”. Soweit es die Familie betraf, war man der Überzeugung,
daß Ron Polly zu einem Segeltörn nach Alaska mitnahm. Tante Marnie sah diese
Unternehmung als eine Mauschelei an, die typisch für ihren Neffen war: “Ron dachte
sich diesen Ausflug als Möglichkeit aus, um sein Boot Maggie auszustatten”, sagte sie.
“Sein Gehirn war ständig in Bewegung, und als er darüber nachdachte, wie er sein
Boot ausstaffieren könnte, schrieb er all diese Briefe an die verschiedenen Hersteller
dieses Equipments und bot an es zu testen.”
Die Buchstaben waren auf knisterndes, speziell entworfenes Briefpapier geschrieben:
“Forschungsexpedition Alaskafunk” mit folgendem Untertitel: “Datenüberprüfung für
die US Küsten- und Erdvermessung und das Hydrographische Institut der US Marine”.
Die Basis der Expedition wurde mit Hafen Yukon, Colby, angegeben und die Adresse
war (natürlich) Explorer Club, New York City. Mit solch beeindruckenden Referenzen
war es keine Überraschung, daß die Hersteller positiv auf die Briefe von “Captain L.
Ron Hubbard, Direktor AREE 40” antworteten, in denen er um Ausrüstung für
wissenschaftliche Experimente ersuchte.

Tante Marnie wußte alles über “Ron und Pollys Ausflug”, denn sie hatten sie gebeten,
auf der “Hügelspitze” während ihrer Abwesenheit auf Nibs und Katie aufzupassen. Sie
und ihr Ehemann Kemp lebten zu der Zeit in Spokane, doch Kemp war während der
gesamten Depression arbeitslos; sie waren also glücklich, in der “Hügelspitze”
einzuziehen, weil Kemp dachte, daß er vielleicht dann im Navyhafen von Bremerton
Arbeit finden würde. “Es war ein wunderbarer Ort”, sagte Marnie. “Polly hatte das
Haus und den Garten wirklich nett hergerichtet. Sie hatte im Garten einen grünen
Daumen. Vom Garten sah man die Fährboote, die von Seattle rüberkamen.”
Ein paar Tage vor ihrem Aufbruch bot Ron an, Marnie und Toilie auf eine Rundfahrt
durch die Bay auf seiner Maggie mitzunehmen. Dieser Ausflug verhieß für die
Forschungsexpedition Alaskafunk nichts gutes - “Wir waren ziemlich weit draussen”,
erinnert sich Marnie, “als der Motor plötzlich phut-phut machte – kein Benzin mehr!
Polly war wütend auf Ron und schrie ihn an: 'Ich dachte, du würdest nachtanken.' Er
hatte es vergessen. Wir beteten um etwas Wind, um unter Segel zu kommen. Am Ende
mußten wir die kleinen Öllampen ablassen. Damit hatten wir genug Benzin um dem
Motor einen Schubs zu geben, dann drifteten wir wieder eine Weile; dann wieder ein
Schubs ect. - so kamen wir schließlich zurück. Das war mein letzter Trip auf der
Maggie.”[17]
Die “Expedition” brach im Juli von ihrer “Basis” im Hafen von Yukon auf – am Ufer
winkten May, Marnie, Toilie und Midge und ihre diversen Kinder ihnen ein Lebwohl
zu. Marnie und Kemp zogen zu Nibs und Katie mit ihnen ihre eigenen zwei Kinder
und Marylou, die Tochter von Marnies Schwester Hope auf die Hügelspitze. Für die
nächsten paar Monate war ihr einziger Kontakt mit Ron und Polly mittels Briefen, die
die beiden von diversen Poststationen in British Columbia sandten, während die
Maggie entlang der Pazifikküste Kanadas nach Norden segelte.
Von Anfang an machte der neue Motor der Maggie, der nur ein paar Wochen vor ihrer
Abfahrt aus dem Puget Sund eingepasst worden war, Probleme. Schon an ihrem
zweiten Tag draußen, als sie in dichtem Nebel durch die Juan de Futa Straße zwischen
Vancouver Island und der US-Küste fuhren und kaum 80 Meilen von Bremerton
entfernt, fing der Motor an zu stottern und starb dann ab. Sie liefen fast auf Grund,
bevor Ron ihn wieder zum Laufen bringen konnte. Das gleiche passierte ihnen auch im
Chatham Sund in der Nähe von Prince Rupert, zufällig ebenfalls im Nebel.
Am Freitag, den 30. August, schleppte sich die Maggie mit ominösen Geräuschen der
Kurbelwelle in den Hafen von Ketchikan, Alaska. Ketchikan war ein kleines Dorf von
Fischern und Holzfällern, umgeben von Fichtenwäldern und an der Südspitze Alaskas
gelegen, ungefähr 700 Meilen von Bremerton entfernt. Die Ankunft der Maggie wurde
in einem Artikel in der Ketchikan Alaska Chronik gewürdigt; die Expedition wurde
jedoch nicht erwähnt:
“Captain L. Ron Hubbard, Autor und Weltreisender, kam gestern in Begleitung seiner
Frau an Bord der Westentaschenyacht Magician in Ketchikan an. Er kam aus zwei
Gründen hierher: Einerseits um eine Wette zu gewinnen, andereseits um Material für
eine Geschichte über Alaskas Lachsfischer zu sammeln.”
Anscheinend hatten Freunde, so Ron gegenüber der Zeitung, gewettet, daß es
unmöglich sei, mit einem Boot von der Größe der Maggie bis nach Alaska zu segeln;
und Ron war entschlossen, ihnen das Gegenteil zu beweisen. “Captain Hubbard ging

die Wette ein und kann jetzt nach seiner Ankunft zu seiner Genugtuung das Geld
einsammeln.”
Ron hätte sich zweifellos gewünscht, daß diese Geschichte wahr wäre, denn er hatte
die Kosten dieser Reise völlig unterschätzt; sie hatten schon jetzt so wenig Geld, daß
sie den Motor nicht reparieren lassen konnten. Eher aus Wunschdenken als in der
entsprechenden Erwartungshaltung schickte er ein wütendes Telegramm an den
Lieferanten des Motors, in dem er eine für ihn kostenlose neue Kurbelwelle forderte.
Inzwischen saßen sie in Ketchikan fest.
Während Ron und Polly sparten, wo sie nur konnten, traf ein Brief von Marnie ein: Sie
schrieb, daß Nibs die ganze Nacht lang wegen Zahnschmerzen geweint und nicht
geschlafen hatte. Sie war also mit ihm zum Zahnarzt gegangen. Ron war wütend, daß
Marnie ihnen weitere Kosten verursachte und knallte ihr eine gereizte Antwort hin:
Das würde sie nichts angehen und sie hätte warten sollen, bis die beiden zurückkämen.
Marnie antwortete erbost: “Was bist du nur für ein Lump?”
Trotz dieser Hindernisse versuchte Ron sein bestes, um die wissenschaftlichen
Absichten dieser Reise umzusetzen. Mitte September schickte er ein Paket von
Segelanweisungen und elf Filmrollen an das Hydrographische Institut in Washington
DC; in einer Begleitnote schrieb er, er hoffe, sie seien von Nutzen. Auch konnte er
positives an die Cape Cod Instrument Company in Hyannis über die Exaktheit ihres
'Cape Cod Navigator' berichten, den er in 721 Peilungen mit Funk getestet hatte. “Das
Gerät hat seine Aufgaben wie ein wirklicher Schiffskamerad erfüllt”, schrieb Ron.
Ein Ausweg aus ihrer misslichen Lage präsentierte sich später in diesem Monat in der
Gestalt von Jimmy Britton, dem Besitzer und Betreiber der lokalen Radiostation.
KGUB Radio war ein selbstgestricktes Unternehmen, das sich selbst als “Die Stimme
Alaskas” bezeichnete, denn es war praktisch der einzige Radiosender in der Region.
Jimmy Britton machte alle Ankündigungen, verlas die Nachrichten, führte Interviews,
spielte Schallplatten und füllte ansonsten die Sendezeit, so gut er konnte.
KGBU hatte für gewöhnlich so wenig Sendematerial, daß jedermann in Ketchikan
willkommen war, über praktisch alles in einer Sendung zu sprechen. Es war also kaum
überraschend, daß die Ankunft von Captain Hubbard, dem Leiter einer
wissenschaftlichen Expedition, der die Flagge des Explorer Clubs von New York mit
sich trug, für Britten wie von Gott gesandt kam, denn Hubbard war nicht nur bereit für
eine Sendung, er schien sogar begierig darauf zu sein. Bald erfreute er die Hörer mit
einem fesselnden Bericht seiner Expedition und seinen Abenteuern, wie er durch
nebelverschleierte, gezeitenverhexte und nicht kartographierte Gewässer navigierte.
Britton erkannte, daß Ron ein geborener Radiomensch und Geschichtenerzähler war –
mit anscheinend unbegrenztem Reservoir an Material; seine Erzählungen wurden für
einige Wochen zu einer regelmäßigen und beliebten Einrichtung auf KGBU. In einer
von ihnen enthüllte er, wie er nach nur ein paar Wochen Aufenthalt in den Gewässern
Alaskas mit Hilfe seiner fortschrittlichen Funknavigationssysteme eine Quelle von
Interferenzen entdeckt hatte, die die Küstenwache und die Funkstation irritiert hatten.
In einer anderen beschrieb er seine Rolle im Aufstöbern eines deutschen Saboteurs,
der nach Alaska gesandt worden war, um im Falle eines Krieges die Kommunikation
von Alaska mit den Vereinigten Staaten abzuschneiden. Sein dramatischer und
teilweise urkomischer Bericht, wie er auf einer Fischtour mit einem Freund mit dem

Lasso einen schwimmenden Braunbären gefangen hatte, der dann in ihr Boot geklettert
war, ließ die Zuhörer an ihren Radioapparaten kleben. Wenn er nicht auf Sendung war,
überarbeitete Ron auf die Bitte von Britton hin die Organisationsstruktur des Senders
und schrieb neue Programmschemata. Er tat dies mit der Selbstsicherheit eines
Mannes, der sein ganzes Leben im Rundfunk verbracht hatte.
Ohne große Beeinträchtigung durch andere Stationen hatte das Signal von KGBU auf
900 Watt und 1000 Kilocycle eine Reichweite von hunderten von Meilen und konnte
oft sogar weit im Süden bis Bremerton und Seattle gehört werden. Aus diesem Grund
flocht Ron auch immer Bemerkungen ein, daß er und seine Frau in Ketchikan
festsaßen, weil die Regal Company aus Bremerton ihre Verpflichtungen vernachlässigt
und die defekte Kurbelwelle nicht ausgetauscht hatte. Als dann Anfang Dezember eine
neue Kurbelwelle eintraf, war Ron davon überzeugt, daß dies seinen konstanten
Nadelstichen auf Sendung zu verdanken war.
Sobald die neue Kurbelwelle eingebaut war, nahmen Ron und Polly Kurs Richtung
Heimat. Jimmy Britton war darüber überhaupt nicht glücklich: Er hatte das Gefühl,
daß KGBU kaum erst begonnen hatte, den Fundus von Rons Geschichten freizulegen.
Die Maggie kam am 27. Dezember wieder im Puget Sund an. Ron kaufte Marnie einen
gelben Kanarienvogel, um ihr so für die Kinderbetreuung zu danken. Über den
Zahnarzt verlor man kein Wort.
Wieder einmal bedrängt von Schulden machte sich Ron unverzüglich wieder an die
Arbeit. Viele Wochen lang konnte man die ganze Nacht lang ein Licht in der kleinen
Hütte hinter der Hügelspitze brennen sehen; die Geschichten schoben sich gnadenlos
aus seiner Schreibmaschine. In einer von ihnen, “Der Fall der freundlichen Leiche”,
veröffentlicht in Unknown, entsorgte Ron unverfroren Harold Shea, den Helden einer
Geschichte von L. Sprague de Camp, die zwei Monate zuvor im gleichen Magazin
erschienen war. Ron hatte seinen eigenen Helden, der Harold Shea traf und diesem
einen Zauberstab vorführte, der sich dann in eine Schlange verwandelte und den armen
Harold verschlang. Fans von L. Sprague de Camp waren empört darüber, daß Hubbard
den Helden von jemand anderem so brüsk abfertigte.
Wenn er nicht arbeitete verbrachte Ron wie früher viel Zeit mit Mac Ford, der kurz
zuvor in die gesetzgebende Versammlung gewählt worden war. Während der Stunden,
die sie schachspielend zusammen verbrachten, sprachen sie ausführlich über den Krieg
in Europa und die Wahrscheinlichkeit, daß die USA darin verwickelt werden würde.
Ron schien nach seiner Rückkehr aus Alaska in dieser Sache irgendwie niedergedrückt
zu sein; er war überzeugt, daß die Japaner planten, die Westküste Amerikas
anzugreifen und prophezeite den US Streitkräften finster, daß sie bis zu den Rocky
Mountains zurückgetrieben werden würden, bevor sie sich gegen die Flut dieser
Invasion stemmen konnten.
Ohne daß Ford darüber Bescheid wußte, hatte sich Ron dazu entschlossen, in die
Marine einzutreten. Er unternahm sorgfältige Vorbereitungen, um sicherzustellen, daß
ihm ein Posten angeboten wurde, indem er hartnäckig nützliche Kontakte kultivierte
und Empfehlungsbriefe erbettelte, wo immer er konnte. Jimmy Britton vom KGBU
Radio war natürlich glücklich, ihm diesen Gefallen tun zu können und sandte am 15.
März 1941 eine zweiseitige Lobschrift an den Oberbefehlshaber der Marine. Er listete
Rons Fülle an Fähigkeiten auf und erwähnte unter anderem, daß Ron ein “guter,
professioneller Fotograf” war, dessen Arbeiten er im National Geographic Magazine

gesehen hatte. Sonst hatte sie niemand dort gesehen, denn National Geographic hat
niemals Photos von Ron veröffentlicht.[18] “Ich zögere nicht”, so Britton
enthusiastisch, ”ihn ohne Einschränkung als einen Mann von Intelligenz, Mut und
guter Erziehung zu empfehlen. Er ist einer der vielseitigsten Menschen, die ich je
getroffen habe.”
Zehn Tage später fügte Commander W. E. McCain von der US Marine
Munitionsfabrik in Indian Head, Maryland, seine Unterstützung hinzu: “Ich
bescheinige, daß ich Mr. L. Ron Hubbard seit 20 Jahren persönlich kenne. Ich hatte
mit ihm als heranwachsenden Burschen zu tun und habe ihn sorgfältig beobachtet. Ich
sehe in ihm einen exzellenten Charakter, ehrlich, ambitioniert und immer darauf
bedacht, sich selbst zu verbessern, um ein nützlicherer Bürger zu werden ... Ich zögere
nicht, ihn jedem zu empfehlen, der die Dienste eines Mannes mit seinen
Qualifikationen braucht.” (McCain war der Lieutenant, der 1927 Ron und seiner
Mutter Manila gezeigt hatte und den Ron in seinem Tagebuch erwähnt.)
Inzwischen war Ron mit seinem Kongressabgeordneten in Kontakt, einem Warren G.
Magnuson, der Mitglied im Komitee für Marineangelegenheiten war. Ron hatte
Magnuson vorgeschlagen, daß die US Marine ihr eigenes Nachrichtenbüro einrichten
sollte, um sowohl die Pressekontakte der Marine zu verbessern als auch um der
“Miesmacher-Propaganda” entgegen zu wirken, die laut Ron “die Presse überflutete”.
Auf Magnusons Bitte hin verfasste Ron einen neunseitigen Bericht, den der
Kongressabgeordnete dann vorlegte – zusammen mit einer Einleitung, die dem Autor
sicher nicht missfiel: “Dieser Organisationsplan wurde von Captain L. Ron Hubbard
ausgearbeitet, einem Schriftsteller, der unter all seinen fünf Pseudonymen
wohlbekannt ist. Seine führende Rolle in der Schriftstellervereinigung und dem
Science-Fiction Verband, seine politischen und beruflichen Verbindungen sowie der
Respekt, der ihm von Autorenkollegen und Journalisten gezollt wird, machen seine
Hilfe in der Organisation wertvoll. Seine Mitwirkung in der Organisation wird ihr ein
sofortiges Ansehen unter den Schriftstellern bringen und sie auf ein Niveau hoher
Ideale heben ...”
Als ob das nicht schon genug wäre, schrieb der Kongressabgeordnete an niemand
geringeren als an Präsident Roosevelt selbst, um die Vorzüge von “Captain” Hubbard
hervorzuheben. Der Brief vom 8. April fügte Rons Krone einen weiteren Stein mit der
unwahrscheinlichen Behauptung hinzu, daß er mehr Marine-Lizenzen hätte als irgend
jemand sonst in diesem Land. Auch stellte der Brief einen Charakterzug vor, der für
andere Leute, die Ron kannten, nicht so offensichtlich war – sein “Widerwille gegen
öffentliche Aufmerksamkeit”.
“Sehr geehrter Herr Präsident”, schrieb Magnuson. “Darf ich Ihnen einen Gentleman
von gutem Ruf empfehlen? L. Ron Hubbard ist unter all seinen fünf Pseudonymen ein
bekannter Schriftsteller. Er ist ein geachteter Forscher, wie Captain Bryan, MarineHydrograph, bestätigen kann.” (Bryan bestätigte lediglich, daß Ron die Segelroute und
Filme von seinem Alaska-Trip an das Hydrographische Institut geschickt hatte.)
“Mr. Hubbard wurde in die Marine hinein geboren. Er hat Papiere für mehr
Schiffstypen als sonst irgend jemand in den Vereinigten Staaten. Er hat für
Hollywood, Radio und Fernsehen geschrieben und Millionen von Worten in Form von
Berichten oder Geschichten in Romanform oder in nationalen Magazinen

veröffentlicht. Er ist eine Schlüsselfigur, wenn es um das Schreiben von
Organisationsstrukturen geht; das macht ihn politisch auf nationaler Ebene wichtig.”
“Ein interessanter Charakterzug von ihm ist seine Abneigung gegen öffentliche
Aufmerksamkeit. Er ist so diskret wie erfinderisch, wie seine Akte zeigen sollte.”
“Alles was Sie für Mr. Hubbard tun könnten würde begrüßt werden...”
Am 18. April meldete sich Ron beim Hauptquartier der Marinereserve in Washington
DC zur körperlichen Untersuchung. Am nächsten Tag überredete er den Dekan der
Zivilingenieurschule an der George Washington Universität einen Empfehlungsbrief
an das Marinequartier zu schicken. Professor Arthur Johnson hob Rons
Führungsqualitäten hervor, seinen Scharfsinn und Einfallsreichtum – und er bemühte
sich redlich zu erklären, warum so ein Vorbild keinen Abschluß zusammen gebracht
hatte: “Seine durchschnittlichen Noten im Ingenieurszweig der Schule rühren von der
Tatsache her, daß er die falsche Laufbahn begonnen hat. Sie sagen nichts über seine
großartigen Fähigkeiten aus.”
Der lyrischste aller Empfehlungsbriefe war zweifellos derjenige, der von Senator
Robert M. Ford auf dem Schreibpapier des Repräsentantenhauses für den Staat
Washington unterschrieben wurde. Ford war nicht der Mann, der sich allzu viel
Gedanken um das Protokoll oder den Papierkram machte. “Ich weiß nicht, warum Ron
diesen Brief wollte”, sagte er. “Ich gab ihm einfach den Briefkopf und sagte zu ihm:
'Hey, du bist der Schriftsteller. Du schreibst ihn!' “[19]
Ron lobte sich selbst ausgiebig: “An alle, die es betrifft,” begann er. “Dieses
Schriftstück stellt Ihnen einen der brilliantesten Männer vor, die ich jemals
kennengelent habe: Captain L. Ron Hubbard. Er schreibt unter sechs Pseudonymen zu
diversen Themen von politischer Ökonomie bis zu Action-Storys und wenn er auch
nur einen seiner Pseudonyme enthüllen würde, käme er ohne Probleme überall rein (!).
Er hat viele Millionen von Wörtern und an die 14 Filme veröffentlicht.”
“Als Forscher hat er ehrenhafterweise die Flagge des Explorer-Clubs mit sich geführt
und hat dabei das geographische und mineralogische Wissen erweitert. Er ist in vielen
Teilen der Welt gut bekannt und hat erheblichen Einfluß in der Karibik und in Alaska.
Als Schlüsselfigur in der Strukturierung von Organisationen hat er entsprechenden
politischen Wert und im Nordwesten kann er seinen Einfluss stark geltend machen.”
“Ich kenne ihn seit vielen Jahren und habe ihn als diskret, loyal, ehrlich und einzigartig
in der Fähigkeit, Dinge zügig zu erledigen, kennengelernt. Wenn Captain Hubbard
Hilfe braucht, können sie sicher sein, daß andere mehr davon profitieren als er. Mit
seinem Mut und seinen Fähigkeiten kann ich ihn nur wärmstens empfehlen.”
Am 19. Juli 1941 wurde L. Ron Hubbard als Lieutenant (Junior Grade) in die Reserve
der US-Marine aufgenommen.
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Kapitel 6

Der Held, der er nie war
“Von der Marine vor Ausbruch des Krieges 1941 in Dienst genommen, wurde er
[Hubbard] bei Kriegseintritt der USA auf die Philippinen versetzt und wurde dann im
späten Frühjahr 1942 im Privatflugzeug des Oberkommandierenden der Marine als
erster zurückkehrender Verwundeter der US-Streitkräfte aus dem Fernen Osten
zurückgeflogen.” (Eine kurze Biographie von L. Ron Hubbard)
“Er diente im Südpazifik und wurde 1942 von 15 Offizieren von Rang abgelöst, um
dann nach einer raschen Heimreise 1942 an der Schlacht gegen die deutschen U-Boote
teilzunehmen. Er war hier Kommandierender Offizier einer Corvette im Nordatlantik.
1943 wurde er zum Commodore eines Corvette-Geschwaders befördert, und 1944
diente er bei den Amphibienfahrzeugen. Nachdem er auf allen fünf Szenarien des 2.
Weltkrieges gedient und 21 Medaillen und Orden bekommen hatte, wurde er 1944
ernstlich verwundet; verkrüppelt und blind wurde er in das Oak Knoll MarineKrankenhaus gebracht.” (Fakten über L. Ron Hubbard)
* * * * *
Im Juli 1941 waren die USA noch nicht offiziell, aber faktisch in den Krieg
eingetreten. Die US Marine hatte die britische Garnison auf Island übernommen und
US Kriegsschiffe eskortierten bereits Nachschub-Konvoys über den Nordatlantik. Die
Lobby der Isolationisten warf Präsident Roosevelt bitter vor, daß er die Nation ohne
Notwendigkeit in einen Konflikt hineinführte, doch ließ sich die Dynamik der
Ereignisse nicht mehr umkehren. Als Deutschland in Russland einmarschierte,
versprach Roosevelt sofort US Hilfe und erklärte die Verteidigung Russlands als
“essentiell für die Verteidigung der USA.”
In August, als die angeblich unbesiegbaren Nazi-Panzerdivisionen die Rote Armee bis
in die Vororte von Leningrad zurückgedrängt hatten, traf Roosevelt den britischen
Prime Minister Winston Churchill vor der Küste von Neufundland und unterzeichnete
die Atlantische Charta. Darin war eine enge Zusammenarbeit zwischen den USA und
England festgelegt. Zudem sprach man sich dafür aus, daß “alle Menschen das Recht
haben sollten, die Regierungsform zu wählen, unter der sie leben wollten.” Ein paar
Tage später attackierte ein deutsches U-Boot (ohne Erfolg) südlich von Island einen
amerikanischen Zerstörer, die USS Greer, und Roosevelt gab den Befehl aus, “nach
Sichtung zu schießen”. Im Oktober erlitt die US-Marine ihre ersten Verluste, als ein
anderer Zerstörer, die USS Kearney, von einem U-Boot im Nordatlantik versenkt
wurde. Nach dem Verlust der Kearney startete die US-Marine einen nicht erklärten
Krieg gegen Deutschland.
Lieutenant L.R. Hubbard von der Reserve der Marinestreitkräfte spielte nicht gerade
eine zentrale Rolle bei diesen Entwicklungen. In seiner Fantasie konnte er sich ohne
Zweifel auf der Kommandobrücke der Kearney vorstellen und heldenhaft zu
entscheiden, mit dem Schiff unterzugehen, während ein schiefes Lächeln seinen Mund

umspielt, als das letzte seiner Besatzungsmitglieder gerettet wird; in Wahrheit jedoch
wurde er von einem zum anderen Schreibtisch in der PR-Abteilung versetzt.
Im Lichte seiner Erfolge als Schriftsteller war es nicht überraschend, daß die US
Marine Lieutenant Hubbard einen Job in der Öffentlichkeitsarbeit zuwies, auch wenn
sich sein flügge gewordenes literarisches Talent hauptsächlich auf das abstruse Feld
des Science-Fiction beschränkte, ein Bereich, der weit entfernt von den nüchternen
Anfordernissen der militärischen Öffentlichkeitsarbeit lag.
Doch war Ron selbstverständlich davon überzeugt, daß er bestens geeignet sei, und
kaum hatte er die Uniform für fünf Minuten an, so bot er seine wertvollen Vorschläge
auch schon seinen Vorgesetzten an. Am 21. Juli, nachdem er ganze zwei Tage Dienst
getan hatte, schrieb er dem Kongressabgeordneten Magnuson und dankte ihm für die
Hilfe bei der Erlangung des Postens. Er erwähnte auch, daß er schon drei Vorschläge
zur Beschleunigung von Rekrutierungen gemacht hatte und alle “werden in die Tat
umgesetzt”.[1] Magnuson antwortete: “Ich freue mich zu hören, daß ihre Ernennung
durchgegangen ist. Ich weiß, daß Sie sich in der Abteilung für Öffentlichkeitsarbeit der
Marine wie zu Hause fühlen werden.”
Ein Woche später hatte Ron schon andere Pläne. In einem zweiten Brief an Magnuson,
datiert vom 29. Juli und geschrieben vom Explorer Club in New York, sagte er, da 'die
Pressekontakte gut genug liefen, wurde mir angeboten, jede Woche zwei Artikel für
landesweite Magazine zu schreiben', um der Öffentlichkeit die 'blaue Marinejacke zu
verkaufen'. Ihm wurde da angeblich 'freie Hand gelassen' und da 'dieses Vorhaben
ungefähr dreimal soviel wie der Marinesold abwirft, ist es nur recht und billig, daß ich
alles über dem Sold und den Spesen der Marine zur Verfügung stelle. Es läuft also
alles bestens.'
Nun ja, nicht so ganz: Es stellte sich heraus, daß Ron in seiner Einschätzung ein wenig
zu optimistisch war, Marinestorys an landesweite Magazine verkaufen zu können. Es
mag sein, daß er zwei Artikel pro Woche schrieb, doch wurde niemals einer
veröffentlicht.
Als der Marine klar wurde, daß Lieutenant Hubbard seine Zeit verschwendete,
entschied man, ihn an das Hydrographische Institut in Washington zu schicken um die
Photos zu kommentieren, die er während seines Trips nach Alaska mit Polly
aufgenommen hatte. Er traf am 22. September ein und blieb zwei Wochen. In einem
Memo an einen Assistenz-Hydrographen des Instituts wurde festgehalten, daß einige
Dutzend seiner Photos 'ziemlich klar' waren und daher von 'einigem Interesse für die
Navigation'. Ron hatte auch Veränderungen und Erweiterungen für die Segelrouten
British Columbias vorgeschlagen. Einige waren uninteressant, so das Memo weiter,
'doch insgesamt stellen sie einen sehr klaren Beitrag dar.'[2]
Dieser Beitrag beendete jedenfalls Ron's Karriere in der Abteilung für
Öffentlichkeitsarbeit. Am 24. November, nach einer 6-wöchigen Auszeit, wurde er
dem Hauptquartier der dritten Marineabteilung in New York zum Training als
Spionage-Offizier zugeteilt.
Während dieser ganzen Zeit war sein Vater auf der Marinewerft von Mare Island in
der San Pablo Bay, Kalifornien, als für den Nachschub verantwortlicher Offizier
stationiert. Inzwischen 55 Jahre alt und immer noch Lieutenant hatte sich Harry

Hubbards Beziehung zu seinem Sohn im Lauf der Jahre verschlechtert; sie sahen sich
kaum noch. Wenn es ihm irgendeine Freude gemacht haben sollte zu hören, daß sein
Sohn ihm in die Marine gefolgt war, so konnte das die allgemeine Mißbilligung und
Enttäuschung über seinen Sohn doch nicht aufwiegen. Harry Hubbard war im Grunde
seines Herzens sehr konservativ, ein ganz gewöhnliches Arbeitstier, ein Mann, dessen
Wege von Routine und Konformität bestimmt waren. Er konnte sich nie mit der (aus
seiner Sicht) Exzentrik seines Sohn anfreunden – dessen Weigerung, sich eine richtige
Arbeit zu suchen, die Gewohnheit, die ganze Nacht aufzubleiben und während des
Tages zu schlafen, seine lange Abwesenheit von Zuhause, sein Mangel an Engagement
für die Familie. Hub war sehr liebevoll zu Polly und vergötterte seine Enkel – Nibs,
damals sieben Jahre alt und die fünfjährige Katie. Manchmal hatte er das Gefühl,
ihnen näher zu stehen als ihr eigener Vater, ein Gedanke, der ihn sehr betrübte.
Aus Rons Sicht der Dinge hatte er keine Gemeinsamkeiten mit seinem Vater. Dieser
hatte praktisch sein ganzes Leben lang in der Marine Papier hin und her geschoben,
mit keinen weiteren Aussichten als nur der Pension. Für Ron war das eine graue und
unattraktive Existenz verglichen mit seiner eigenen Welt – wie sie zumindest in seinen
Gedanken und Phantasien existierte. Ron sah sich selbst immer noch als Forscher und
Abenteurer, quasi eine Kopie seiner fiktiven Helden; nie ließ er eine Gelegenheit aus,
sich selbst als furchlosen und sorglosen Globetrotter darzustellen. Kein Wunder, daß
Vater und Sohn unweigerlich auseinander drifteten – ihre Charaktere waren einfach
nicht kompatibel zueinander.
Ron war immer noch im Hauptquartier der dritten Marineabteilung, als am Nachmittag
des Sonntags 7. Dezember ein paar Minuten nach drei Uhr der Ansager die
Radiosendung eines Konzertes der New Yorker Philharmonie auf CBS unterbrach:
“Wir unterbrechen dieses Programm mit einer wichtigen Eilmeldung. Die Japaner
haben Pearl Harbour angegriffen.” Zu diesem Zeitpunkt fielen immer noch Bomben
auf die Schiffe in Pearl Harbour und bevor die Japaner Richtung Heimat abdrehten
waren fünf Kriegsschiffe versenkt, drei weitere beschädigt, zehn kleinere
funktionsunfähig gemacht und an die 2400 Männer waren tot. Am nächsten Tag
erklärte der Präsident den Krieg.
Wenn Ron jetzt auf den Krieg spitzte, so sollte er enttäuscht werden. Am 18.
Dezember wurde er auf die Philippinen abkommandiert, kam jedoch nur bis Brisbane,
Australien. Dort verärgerte er seinen Vorgesetzten während des Wartens auf ein Schiff
nach Manila so sehr, daß er im Februar 1942 an Bord der USS Chaumont wieder auf
dem Weg nach Hause war. “Dieser Offizier ist nicht genügend geeignet für leitende
Positionen”, berichtete der Attaché der US-Marine in Melbourne am 14. Februar 1942.
“Er ist geschwätzig und versucht den Eindruck zu erwecken, er wäre eine wichtige
Persönlichkeit. Er scheint zu denken, daß er in den meisten Sparten ungewöhnliche
Fähigkeiten besitzt. Diese Charakteristika weisen darauf hin, daß er strenger
Überwachung bedarf, um irgendeine Spionagetätigkeit zufriedenstellend auszuführen.”
Es wurde weiter behauptet, daß Ron sich Kompetenzen zumaß, ohne sich um eine
offizielle Zuweisung derselben zu kümmern und daß er Aktionen ausführte, für die er
keine Qualifikation hatte. So wurde er “zur Ursache vieler Beschwerden.”[3]
Im Hauptquartier der 12. Marineabteilung in San Francisco entschied man, daß Rons
Talente bei der Zensur von Telegrammen besser aufgehoben wären. In einer Meldung
vom 22. April empfahl der Leiter der Zensurbehörde in Washington, daß trotz des
Berichtes aus Melbourne keine Disziplinarmaßnahmen ergriffen würden, “da die

Qualifikationen der Person in der Telegramm- & Kabelzensurbehörde in New York
ein nützliches Einsatzfeld vorfinden würden.”
Ron mochte seinen Schreibtisch-Job bei der Zensurbehörde nicht und suchte im Juni
um Versetzung in den Dienst zur See auf einem Patroulienboot an - bevorzugt in der
Karibik, “da ich dort mit den Menschen, den Sprachen und den Sitten vertraut bin und
wo ich Navigationserfahrung habe.” Seinem Ansuchen wurde stattgegeben: Er wurde
aus der Zensurbehörde abkommandiert und hatte sich auf der Schiffswerft in
Neponset, Massachusetts, zu melden. Dort sollte er den Umbau eines schweren
Plankertrawlers, der Mist, in ein US-Marine Kanonenboot überwachen. Dieses Boot
sollte die USS YP-422 werden. Sobald das Schiff dann in See stechen konnte, sollte er
das Kommando übernehmen.
Hier war nun endlich die Gelegenheit gekommen zu beweisen, daß er der Held war,
der er so sehr zu sein glaubte. (Hatte er denn nicht in seinen Geschichten endlose
Schlachten ausgetragen und gewonnen?) Kämpfer von Kaliber waren sicher
verzweifelt gesucht, denn die Monate nach Pearl Harbour zählten für die USA zu den
schwärzesten des ganzen Krieges. Obwohl die Jukeboxen überall im ganzen Land
patriotische Reime wie 'Goodbye Mama, ich brech auf nach Yokohama' oder 'Du bist
ein Sap (Schwächling), Mr. Jap' herausgrölten, war die erste Euphorie, mit der der
Krieg begrüßt wurde, bald dahin. Die Alliierten wurden im Pazifik in die Flucht
geschlagen: Erst fiel Guam, dann Manila, dann Singapur, Bataan und Corregidor.
Mit dem Gefühl, seine Bestimmung erreicht zu haben und zu erfüllen, reiste
Lieutenant Hubbard dann nach Neponset, seinen Marschbefehl auf einer Anzeige in
seiner Tasche: “LTJG LAFAYETTE R HUBBRAD DVS USNR WIRD HIERMIT
FREIGESTELLT UND SOLL SICH SOFORT NACH NEPONSET, MASS,
BEGEBEN ... AUFGABE: UMBAU DER YP422 BEI GEORGE LAWLEY UND
SÖHNEN. ER SOLL CO (=COMMANDER) DIESES SCHIFFS WERDEN,
SOBALD ES IN DIENST GEHEN KANN.”
Der Umbau wurde schnell durchgeführt und am 9. September 1942 schickte Ron eine
Nachricht an den Kommandanten des Bostoner Marinestützpunkts, in der er berichtete,
daß die USS YP-422 jetzt in einem ausgezeichneten Zustand sei, die Ausbildung der
Besatzung “sich der Effizienz nähere” und “die Moral hoch” wäre. “Sobald noch ein
paar Mängel behoben werden”, fügte er hinzu, “ist dieses Schiff in jeglicher Hinsicht
für die See geeignet und es ist schon begierig darauf, sich auf den Weg zu seinem
Einsatz zu machen!”
Wie sein Vater nahm Ron es mit persönlichen Schulden nicht so genau. Während er
den Umbau der YP-422 beaufsichtigte, wurde er von Schneidern in Brisbane und
Washington DC bedrängt, unbezahlte Rechnungen für Uniformen zu begleichen;
zudem schuldete er der Bank von Ketchikan immer noch 265$. Als die Bank aus
Alaska Lieutenant Hubbards Schulden an das Marinehauptquartier in Washington
meldete, schrieb Ron dem Schatzmeister der Marine einen indignierten Brief: “Sie
werden hiermit nochmals informiert, daß der Grund meiner Zahlungsverzögerung der
einschneidende Rückgang des Salairs ist; ich habe aber diesen Einschnitt auf mich
genommen, um meinem Land zu helfen. Bis zu Kriegsende kann ich nur kleine und
unregelmäßige Zahlungen leisten.”

Die Implikation war, daß Lieutenant Hubbard viel zu beschäftigt damit war, einen
Krieg auszutragen, als daß er sich mit so unbedeutenden Schulden herumschlagen
würde; doch bedauerlicherweise war Lieutenant Hubbard nirgendwo an Bord zu
finden, als die USS YP-422 zu ihrer Jungfernfahrt ablegte. Am 1. Oktober wurde Ron
kurzerhand des Kommandos enthoben und zum Kommandanten der 12.
Marineabteilung zurückbeordert, “ um dort den Dienst zu übernehmen, der Ihnen
zugewiesen wird”. Dieser Befehl enthielt keine Erklärungen, jedoch war Ron zuvor in
eine unkluge Auseinandersetzung mit dem kommandierenden Offizier der Werft
verwickelt gewesen. Zwischen den Offizieren, die den Umbau zu beaufsichtigen
hatten und denen, die auf den zehn YP's dann das Kommando bei der Überführung
nach Neponset führen sollten, waren beträchtliche Spannungen aufgetreten, die dann
darin gipfelten, daß YP Offizieren verboten wurde, das Umbaubüro zu betreten oder
überhaupt mit den Werftarbeitern zu sprechen. Ron hatte es auf sich genommen, ein
Memorandum an den Vize-Chef für Marineeinsätze in Washington abzufeuern, in dem
er den kommandierenden Offizier als “verantwortlich” bezeichnete und ausführte, daß
die YP Offiziere alle erschreckt waren von diesem Befehl.[4] Er hätte sich vielleicht
besser zurückgehalten: Am 25. September schickte der Kommandant der Marinewerft
von Boston eine Nachricht an Washington; darin stellte er seinen Standpunkt klar, daß
Hubbard “aus charakterlichen Gründen nicht geeignet war, alleiniges Kommando zu
übernehmen.”
Seine Träume vom Ruhm war somit zumindest zeitweise vernichtet und Ron erwartete
seine nächste Aufgabe ohne viel Enthusiasmas. Er rechnete damit, wieder das
Kommando über irgendeinen Schreibtisch zu übernehmen. Jedoch hob sich seine
Stimmung beträchtlich, als dann sein Einsatzbefehl kam – er wurde in das U-BootJäger Trainingscenter in Miami, Florida, geschickt. Das eröffnete umgehend den Blick
auf wunderbare neue Profilierungsmöglichkeiten – 'Ron der Fuchs', der erstklassige UBoot Jäger, furchtloser Peiniger der japanischen U-Boot Flotte ect.
Mit einer Sonnenbrille auf der Nasenspitze kam Lieutenant Hubbard am 2. November
im Trainingscenter an und schloß umgehend mit einem anderen Offizier aus seinem
Kurs Freundschaft – einem jungen Lieutenant aus Georgetown, Maine, namens
Thomas Moulton. Ron erklärte umbekümmert, daß er eine Sonnenbrille tragen mußte,
weil er während seines Dienstes als Offizier für das Schußwesen auf dem Zerstörer
Edsel eine schwerwiegende Blendung erlitten hatte. Er war nahe an der Mündung
einer 5 Inch Kanone gestanden, die vorzeitig losgegangen war. Seine Verletzung
beeinträchtigte sein Sehvermögen zwar nicht, doch empfand er seitdem jegliches helle
Licht ohne dunkle Brille als schmerzhaft. Moulton war verständlicherweise
beeindruckt.
Dadurch daß er seine Unterhaltungen geschickt mit Anekdoten und dem
entsprechenden Jargon versetzte, besaß Ron die unheimliche Eigenschaft absolut
überzeugend zu sein. Bald war im Zentrum allgemein bekannt, daß er auf Zerstörern
gedient hatte; man erhob ihn laut Moulton im Klassenzimmer sogar zu einer Art
Autorität.[5] Während sie in Miami zusammen trainierten und die Feinheiten des
Aufspürens und Attackierens von feindlichen U-Booten erlernten, erfuhr Moulton
immer weitere Details von den erstaunlichen Heldentaten seines neuen Freundes in
den ersten Monaten des Krieges. Sein bleibender Eindruck war, daß Ron eine Art
verschwiegener Held war, der nur ungern über sich selbst sprach – doch kamen im
Lauf der Woche anscheinend immer weitere Details seiner Geschichte ans Licht.

Am Tag, als die Japaner Pearl Harbour attackierten, war Ron laut dieser Geschichte
von Bord der Edsel kommend an der Nordküste von Java gelandet, nicht weit vom
Hafen Surabaya entfernt, um dort eine geheime Mission zu erfüllen. Die Edsel wurde
einige Tage später versenkt [nicht so ganz: sie wurde im März 1942 versenkt] und ging
mit Mann und Maus unter. Als die Japaner die Insel besetzten, setzte sich Ron ins
Bergland ab und lebte im Dschungel. Einmal wurde er beinahe von einer japanischen
Patrouille gefaßt und wurde dabei von einer Maschinenpistole in den Rücken
getroffen, bevor es ihm gelang zu entkommen. Die Wunden, so gestand er, machten
ihm immer noch Schwierigkeiten. Er hatte oft starke Schmerzen in seiner rechten Seite
– zudem hatten die Kugeln seine Harnleiter zerstört, sodaß er große Schwierigkeiten
beim urinieren hatte. Er war nach diesen Schüssen in ziemlich schlechter Verfassung,
doch schließlich schloss er sich mit einem anderen Offizier zusammen; gemeinsam
konstruierten sie ein Floß, auf dem sie über die von Haien wimmelnde See von Timor
in die australischen Küstengewässer hineinsegelten, wo sie von einem britischen oder
australischen Zerstörer aufgenommen wurden. Das war, so dachte sich Moulton, eine
bemerkenswerte Navigationsleistung.
Im Januar 1943 wurde Ron für einen 10-tägigen Kurs in U-Boot Kriegsführung an die
Fleet Sound Schule in Key West, Florida, geschickt. Danach sollte er dann nach
Portland, Oregon, um dort das Kommando über die USS PC-815 zu übernehmen,
einem 280 Bruttoregistertonnen schweren U-Boot Jäger, der soeben bei den Albina
Werken gebaut wurde. Ron fragte Moulton, ob dieser den Posten des 1. Offiziers bei
ihm übernehmen wollte. Moulton hatte sich Hoffnungen auf ein eigenes Schiff
gemacht, doch andererseits bewunderte er Ron so sehr, daß er zustimmte.
Während die PC-815 gebaut wurde, fanden die zwei Offiziere ein wenig Zeit, das
Leben in der schönen Stadt Oregon zu genießen. Moultons Frau kam von der Ostküste
und Polly konnte von Bremerton herkommen, das nur 150 Meilen nördlich lag. Als
Vierer-Kleeblatt genossen sie die gemeinsame Gesellschaft und gingen trotz der
Lebenmittel-Rationierung oft gemeinsam in eines der Restaurants essen, von denen
man das grüne Tal des Willamette Rivers und die entfernten schneebedeckten Höhen
des Mount Hood überblicken konnte. Bei einer denkwürdigen Gelegenheit fuhren der
zukünftige Kommandant der PC-815 und sein 1. Offizier hinauf nach Seattle, um dort
zum Tanz beim Tennis Club zu gehen. Ron trug wie immer seine dunklen Brillen, und
er wurde dann von einer Frau aus ihrer Gruppe deswegen freundlich gestichelt.
Während er die Notwendigkeit der Brille erklärte, hob die Frau die Augenbrauen, als
ob sie ihm nicht glauben wollte. Moulton war schockiert. Doch zum Beweis des
Gesagten nahm Ron die Brille ab und innerhalb von 5-10 Minuten begannen seine
Augen zu tränen; sie waren offensichtlich entzündet. Sein Freund war damit völlig
überzeugt.
Am Dienstag, den 20. April 1943 um 10 Uhr wurde die USS PC-815 ihrer
Bestimmung übergeben. Ron notierte dieses Ereignis mit einem handschriftlichen
Eintrag auf der ersten Seite des Log-Buches des Schiffs. Seinen Namen verzierte er
mit einem stolzen Schnörkel. Zwei Tage später veröffentlichte das Oregon Journal ein
Photo von Ron und Moulton in Uniform zusammen mit einem Artikel über die
Übergabe des neuen Schiffs. Ron trug seine dunklen Gläser und hatte einen
furchtlosen Ausdruck im Gesicht, sein Mantelkragen war hochgeschlagen und in der
rechten Hand hielt er eine Pfeife: Er sah aus wie ein Mann, der bereit war in den Krieg
zu ziehen.

In der Geschichte wurde Ron beschrieben als “ein erfahrener U-Boot Jäger in den
Schlachten des Pazifik und Atlantik ... ein alter Haudegen, der U-Booten die
Schwanzflossen abschlug”. Um noch ein bißchen Lokalkolorik hinzuzufügen, schien
er dem Reporter erzählt zu haben, daß er in Portland aufgewachsen war und aus einer
langen Reihe von Marineangehörigen stammte. Er sagte, sein Großvater, “Captain”
Lafayette Waterbury, und sein Urgroßvater, “Captain” I.C. DeWolfe, hatten beide
mitgeholfen, amerikanischen Marinegeschichte zu schreiben, doch führte er deren
Beitrag nicht näher aus. [Der Name seines Urgroßvaters war Abram; I.C. waren die
Initialen seiner Großmutter].
Seine Mitgliedschaft im Explorer Club wurde prominent erwähnt, natürlich zusammen
mit dem 'Faktum', daß er drei 'international wichtige' Expeditionen geführt hatte. Er
wurde auch dazu überredet einzugestehen, daß er auf der Karibischen Filmexpedition
als erster Mensch eine Tiefseetaucherkugel eingesetzt hatte, um unter Wasser zu
filmen.
Als der Reporter Ron um einem Kommentar zu seinem neuen Schiff bat, kam er dieser
Bitte mit einem pittoresken Zitat nach, das anfangs wie Humphrey Bogart und am
Ende wie der Präsident klang: “Diese kleinen Schnuckelchen sind hart. Sie können
alles in den Schatten stellen, was Nelson oder Farragut jemals gesegelt sind. Sie
pfeiffen so richtig im Kampf und sind die einzige Antwort auf die U-Boot Bedrohung.
Ich stelle mit Nachdruck fest, daß die Zukunft Amerikas an diesen Begleit-und
Schutzschiffen hängt.”
Am Abend des 18. Mai war die USS PC-815 von Astoria, Oregon, Richtung San
Diego auf Patrouillenfahrt. Sie war nur 5 Stunden auf See, als sie um 2.30 vor Kap
Lookout vor der Küste Oregons mitten in einer oft frequentierten Schiffsroute auf ein,
vielleicht sogar zwei feindliche U-Boote traf!
Ron lieferte einen anschaulichen Bericht der Ereignisse, der in einem geheimen
Schlachtbericht an den Oberkommandierenden der Pazifik-Flotte nachgezeichnet
wurde:[6]
“Auf der Fahrt nach Süden mitten auf der Schiffsroute gab es eine Echolot-Anzeige
durch den diensttuenden Peilungsmatrosen... Der kommandierende Offizier war am
Steuer und verlangsamte alle Motoren auf ein Drittel, um eine bessere Echolot
Verbindung zu bekommen. Der Kontakt wurde mit 500 Yards gerade nach vorne
festgestellt.
Der erste Kontakt war sehr gut. Das Ziel bewegte sich nach links und entfernte sich.
Das Verhalten war klar. Die Nacht war mondhell und die See unbewegt ... Die USS
PC-815 näherte sich bis auf 360 Yards, während dessen das Echo in Vierteln anschlug
... Der Kontakt wurde dann wieder gewonnen bei 800 Yards steuerbord; indessen
wurden weitere Untersuchungen angestellt. Die Schiffsschrauben waren wie zuvor
deutlich vernehmbar. Das Verhalten war weiterhin klar. Die Identifizierung mit
Rauchsignalen wurde gewissenhaft beobachtet, doch als keine gesichtet wurden, war
klar, daß es sich nicht um ein freundliches Objekt handeln konnte. Alle Maschinen
wurden auf 15 Knoten hochgefahren, und das Objekt wurde direkt nach vorne
gebracht...”

Beim ersten Angriff schoß die USS PC-815 eine dreimalige Salve mit
Unterwasserbomben ab. Nachdem der Kontakt wiederhergestellt worden war, gab es
um 3.50 einen zweiten Angriff, diesmal mit vier Bomben.
Ron glitt bei der Beschreibung der nachfolgenden Ereignisse in einen ziemlich
unmilitärischen Lyrizismus ab: ”Das Schiff, schläfrig und skeptisch, kam schnell und
ohne Irrtümer zum Schuß. Niemand, auch nicht der Kommadierende Offizier, war
bereit, an die Existenz eines feindlichen U-Bootes hier auf dieser Schiffsroute zu
glauben. Alle Echoloter, die jetzt auf der Brücke versammelt waren, versuchten, die
Echolotausrüstung und den chemischen Nachweis infrage zu stellen, da das Ganze ja
wirklich eine verrückte Idee war ...
Bei Morgendämmerung über der glasigen See um 4.50 sichtete ein Späher ein dunkles
Objekt steuerbord ungefähr 700 Yards entfernt. Bei genauerer Beobachtung schien
sich das Objekt wegzubewegen ... Obwohl dieses Objekt höchstwahrscheinlich ein
treibender Baumstamm war, wurde kein Risiko eingegangen, und das Obejkt wurde
dazu benutzt, die Kanonen zu testen, die bisher noch nicht entsprechend abgefeuert
worden waren. Die Kanoniere, von denen die Meisten Männer von großer Erfahrung
waren, bewiesen erstaunliche Treffgenauigkeit; auf dem Objekt sammelten sich
Trichter und Einschläge.
Das Objekt verschwand für einige Minuten. Um die Kanonen zu testen, die bisher
noch nicht zum Einsatz gekommen waren, wurde das Schiff gewendet, falls sich das
Objekt nochmals zeigen sollte. Das Objekt zeigte sich nochmals näher am Schiff.
Wieder wurde das Feuer eröffnet und das Objekt verschwand.”
Ron betonte, daß er es für wahrscheinlich hielt, daß dieses Objekt nur ein Stück
Treibholz war, doch glaubte er, es sein gut für die Moral der Kanoniere
sicherzustellen, daß die neu installierten Kanonen auch funktionierten. Die USS PC815 brachte vier weitere Attacken auf das trügerische U-Boot aus in der vergeblichen
Hoffnung, es zum Auftauchen zwingen zu können. Am Ende der sechsten Attacke
waren die Unterwasserbomben aufgebraucht. Dringende Signale nach weiterer
Munition blieben zunächst ohne Antwort.
Um neun Uhr morgens erschienen zwei kleine Marineboote, die K-39 und die K-33,
auf der Szenerie, um bei der Suche zu helfen. Um die Mittagszeit war Ron dann der
Meinung, das U-Boot war auf irgendeine Art lahmgelegt, oder zumindest nicht in der
Lage, seine Torpedos abzuschießen, denn die PC-815 lag auf einer ruhigen See, stellte
somit ein leichtes Ziel dar und war trotzdem nicht attackiert worden. Am frühen
Nachmittag traf dann ein kleinerer U-Boot Jäger, die USS SC-536, ein, doch auch sie
konnte keinen Kontakt mit dem Objekt herstellen.
Auf der Brücke der PC-815 bot Ron an, das andere Schiff zu einem Angriff zu führen,
indem er eine Pfeiffe blasen würde, sobald das Schiff seine Unterwasserbomben
einsetzen sollte. “Mit dem Bug der SC-536 fast an unserem Fahnenmasten“, schreibt
Ron, “kamen wir in Gefechtsposition ...” Fünf Bomben wurden beim ersten Angriff
abgesetzt, zwei beim zweiten.
“Die Beobachtungsschiffe begannen in der Umgebung Öl- und Luftblasen, schließlich
auch ein Periskop zu sichten. Auch dieses Schiff sichtete Luftblasen ... Um 16.06
wurde von Öl berichtet – auch dieses Schiff sichtete Öl. Große Luftblasen wurden

gesehen und der Echoloter berichtete von Geräuschen von explodierenden Tanks ...
Jetzt wurden alle Kanonen bemannt, denn es wurde angenommen, daß das U-Boot
auftauchen würde. Jedermann war sehr still, nur die Kanoniere scherzten, wer wohl
den ersten Schuß abfeuern würde.”
Doch das U-Boot tauchte nicht auf. Ron war in keiner Weise entmutigt; ja, es scheint
so, als ob er davon überzeugt war, daß nicht nur ein, sondern zwei U-Boote unter
ihnen lauerten. Sein Echoloter hatte berichtet, daß er ein paar Stunden zuvor einen
zweiten Kontakt hergestellt hatte.
Kurz vor fünf Uhr brachte ein Patrouillenboot der Küstenwache weitere Munition. Das
Boot legte seitlich an, und 27 weitere Unterwasserbomben wurden auf die USS PC815 gebracht und zum Abfeuern vorbereitet. Nicht lange danach traf ein zweites
Patrouillenboot der Küstenwache ein, die Bonham, gefolgt von einem weiteren U-Boot
Jäger, der USS SC-537. Jetzt waren insgesamt fünf Schiffe und zwei
Beobachtungsboote in die Suche nach feindlichen U-Booten vor der Küste von Oregon
involviert.
Während des ganzen nächsten Tages wurden die Peilungs- und Suchoperationen
fortgesetzt, obwohl nicht alle der beteiligten Kommandanten überzeugt davon bzw.
Interesse daran hatten. “Weder die SC-537 noch die Bonham”, notierte Ron, “zeigten
irgendein Verständnis und weigerten sich zu kooperieren.” Die SC-537, fügte er mit
kaum verhohlener Abscheu hinzu, setzte noch nicht mal eine einzige Bombe ab. Wie
zum Ausgleich ritt die US-815 eine Attacke nach der anderen, fuhr mit großer
Geschwindigkeit hin und her und feuerte Salve auf Salve ab.
Und noch immer trieben kein Wrack und keine Körper auf der Oberfläche. Ron wurde
davon überhaupt nicht abgeschreckt. “Aufgrund der Tatsache, daß wir am Vortag
dreimal zwei Unterwasserobjekte gepeilt hatten, gingen wir davon aus, daß eines bis
auf 90 Faden abgetaucht war, denn keines war ja an der Oberfläche erschienen. Das
andere hatte seine Batterien immer noch gut aufgeladen und konnte bei hoher
Geschwindigkeit auch Angriffe ausführen ...”
“Während der ganzen folgenden Nacht hielt die USS PC-815 die Gegend so sauber, als
sie konnte. Das Mondlicht enthüllte Ölschlieren, die wir untersuchten; doch waren die
Schlieren zu dünn, um Proben davon nehmen zu können ...” Ein Bericht, daß das UBoot vor Sand Lake aufgetaucht war, veranlasste alle Schiffe außer der Bonham so
schnell wie möglich nach Norden zur angegebenen Position zu fahren. Doch bevor
man noch die Höchstgeschwindigkeit erreicht hatte, wurde das gemeldete U-Boot zu
einem Fischerboot berichtigt.
“Am 21. Mai 1943 um 7.00 Uhr früh war dieses Schiff in der Nähe der
Angriffspositionen der vorherigen Nacht und stellte die Suche ein ... Plötzlich kam
eine Blase mit dickem, orange gefärbtem Öl ganz nahe Backbord an die Oberfläche ...
Der Kommandierende Offizier kam nach vorne zum Doppeldeck und sah eine zweite
Blase von orangem Öl auf der anderen Seite des Bugs. Der Peilungsmatrose berichtete
lautstark, daß er explodierende Tanks Backbord hörte.
Alle auf der Brücke sahen dann das Periskop, das sich von links nach rechts bewegte
und durch die erste Ölblase ungefähr 2 Fuß (~ 60 cm) in die Höhe ragte. Das Gehäuse
und die Linsen waren unverkennbar ... Bei Erscheinen des Periskops feuerten beide

Kanoniere direkt ins Periskop, Entfernung ungefähr 50 Yards. Das Periskop
verschwand in einer Explosion von 20 mm Kugeln.”
Die USS PC-815 attackierte noch ein weiteres Mal und setzte ihre zwei letzten
Unterwasserbomben ab. Um Mitternacht, nach ungefähr 68 Stunden
Kampfhandlungen, erhielt Ron den Befehl, nach Astoria zurückzukehren.
Er bemerkte in seinem Bericht ziemlich säuerlich, daß sie bei ihrer Rückkehr mit
“beträchtlicher Skepsis” empfangen wurden. Nichtsdestotrotz waren seine
Schlußfolgerungen unzweideutig: “Es wird insbesondere beansprucht, daß einem UBoot, vermutlich japanisch, möglicherweise ein Minenleger, ein solcher Schaden
zugefügt wurde, daß es den Schauplatz nicht mehr verlassen konnte. Außerdem ein
zweites, vermutlich japanisch, möglicherweise ebenso ein Minenleger, derart getroffen
wurde, daß es nicht mehr in seinen Heimathafen zurückkehren konnte.”
“Dieses Schiff wünscht sich keine Anerkennung für sich selbst. Es wurde als U-Boot
Jäger gebaut. Seine Besatzung wurde dazu ausgebildet, U-Boote zu jagen. Obwohl
über den Ursprungsbefehl hinausgegangen und schon beim ersten Kontakt attackiert
wurde, hat dieses Schiff das Gefühl, nur seine Pflicht getan zu haben und ist bereit für
den nächsten Einsatz.”
Trotz des Skeptizismus richtete die US-Marine eine sofortige
Untersuchungskommission zu diesem Vorfall ein. Seit Pearl Harbor waren die
Amerikaner wegen der Möglichkeit eines Angriff auf ihr Festland mittels japanischer
U-Boote nervös geworden. Im Februar 1942 war ein einzelnes feindliches U-Boot
ungefähr eine Meile vor der Küste bei Santa Barbara, Kalifornien, aufgetaucht und
hatte 25 Granaten auf eine Ölraffinerie abgefeuert. Wenn es einmal passiert war,
konnte es möglicherweise wieder passieren; daher wollte die Marine mit Sicherheit
wissen, ob die USS PC-815 vor der Küste von Oregon tatsächlich über ein feindliches
U-Boot gestolpert war.
Der Kommandierende und der Erste Offizier der USS PC-815 wurden zur sofortigen
Berichterstattung zu General Frank Jack Fletcher, Oberkommanierender über die
nordwestliche Seegrenze, nach Seattle abkommandiert. Fletcher studierte Rons 18seitigen Schlachtbericht und befragte auch die Kommandanten der vier anderen
Schiffe sowie der zwei kleineren Boote. Die Bandaufzeichnung der Angriffe der USS
PC-815, die die Stärke und die Charakteristiken der Sonarsignale aufzeichnete, wurde
von Experten ausgewertet. Als dann alle Berichte vorlagen, kam Fletcher schnell zu
der Schlußfolgerung, daß die 100 Unterseebomben, die während der “Schlacht”
abgesetzt worden waren, vermutlich ein paar Fische, aber keine Japaner getötet hatten.
In einem geheimen Memorandum an den Oberkommandierenden der Pazifik-Flotte,
datiert vom 8. Juni 1943, stellt Fletcher fest: “Eine Analyse aller Berichte bringt mich
zu der Überzeugung, daß keine U-Boote im betreffenden Gebiet waren. Der
Kommandant Lieutenant Sullivan (der Kommandant der beiden kleineren Boote) stellt
fest, daß er keinen Beweis der Anwesenheit eines U-Bootes sehen konnte außer einer
Luftblase, die nicht erklärt werden kann außer vielleicht durch Wasserturbulenzen
ausgelöst durch die Explosion einer Unterwasserbombe. Die Kommandanten aller
Schiffe außer der USS PC-815 stellen fest, daß sie keinen Beweis für die Anwesenheit
eines U-Bootes haben und nicht glauben, daß ein U-Boot im betreffenden Gebiet
war.”[7]

Fletcher fügte hinzu, daß es bekannt sei, daß es in der Region, wo die
Unterwasserbomben gezündet worden waren, eine “bekannte magnetische
Ablagerstätte” gäbe. Die Implikation war klar: Lieutenant Hubbard, der
Kommandierende der USS PC-815, hatte eine zweitägige Schlacht mit einer
magnetischen Ablagerung ausgefochten.
Weder Ron noch Moulton wollten diese Schlußfolgerung akzeptieren. Sie glaubten,
daß das Abstreiten der Existenz der U-Boote politische Gründe hatte, um die
Bevölkerung nicht zu beunruhigen. Moulton wies darauf hin, daß das Readers Digest
kurz zuvor eine Geschichte über den Angriff auf die Ölraffinerie in der Nähe von
Santa Barbara veröffentlicht hatte. Das hatte Panik unter den Menschen hevorgerufen,
die entlang der Küste Kaliforniens lebten. Daher war es kaum überraschend, so
schlossen beide, daß die Führungskräfte das Faktum vertuschen wollten, daß Schiffe
der US Marine nur etwa 10 Meilen vor der Küste Oregons mit feindlichen U-Booten
gekämpft hatten.
Die enttäuschte Besatzung der USS PC-815, die zweifellos erwartet hatte, daß man als
siegreiche Helden nach Hause zurückkehren würde, mußte mit dieser Erklärung
beruhigt werden; man mußte auf die öffentliche Anerkennung dieser ihrer Schlacht
verzichten. Das war eine bittere Pille, die sie da zu schlucken hatten. Die einzige
Anerkennung, die der Kommandant für die Besatzung arrangieren konnte, war eine
besondere Aufmerksamkeit, die am Tag ihrer Rückkehr nach Astoria im Logbuch des
Schiffs vermerkt wurde: “Man brachte uns Eistee an Bord.”
Als Kommandant war Lieutenant Hubbards Akte durch den vernichtenden Bericht des
Admirals fraglos verdorben, obwohl es keinen Vorschlag gab, daß er vom Kommando
enthoben werden sollte. Es gab im Dienst eine Menge gutmütiger Witzeleien über den
Mann, der ein Magnetfeld angegriffen hatte, und es wäre schließlich wahrscheinlich
einfach vergessen worden und hätte Rons Karriere nicht weiter beeinträchtigt, doch
war die glücklose USS PC-815 schon bald in noch schlimmeren Schwierigkeiten.
Gegen Ende Mai wurde die PC-815 dazu abkommandiert, einen neuen Flugzeugträger
von Portland nach San Diego zu eskortieren. Glücklicherweise verlief diese Fahrt ohne
Zwischenfall. Bei der Ankunft in San Diego verabschiedete sich Ron von seinem
Freund Tom Moulton, der dem Hauptquartier der 13. Marineabteilung in Seattle für
weitere Aufgaben zugeteilt worden war.
San Diego ist die südlichste Küstenstadt Kaliforniens – nur zehn Meilen von der
mexikanischen Grenze bei Tijuana entfernt. Unmittelbar vor der Küste Tijuanas gibt es
eine kleine Inselgruppe, die Koronaden, die von den lokalen Fischern dazu benutzt
werden um ihre Netze zu trocknen.
Am Nachmittag des 28. Juni fuhr die PC-815 ohne es zu bemerken in mexikanische
Gewässer ein und feuerte vier Schüsse mit ihrer 3-Inch Kanone in Richtung der
Koronaden. Sie ankerte dann vor der Insel und man feuerte mit kleinen Waffen
(Pistolen und Gewehren) ins Wasser.
Die mexikanische Regierung dürfte vermutlich nicht gedacht haben, daß die USA
einen Überraschungsangriff gestartet hatten, doch war der Zwischenfall ernst genug,
daß ein offizieller Protest eingelegt wurde. Lieutenant Hubbard, dessen berüchtigte

Schlacht mit einem Magnetfeld noch nicht lange her war, war nicht gerade in der
Position, daß ihm dieser neue Schnitzer nachgesehen werden konnte.
Am 30. Juni wurde in San Diego ein Untersuchungskommission an Bord der PC-815
einberufen. Lieutenant Hubbard war der erste, der einvernommen wurde. Voller
Überzeugung verneinte er, etwas falsch gemacht zu haben. Er hatte die Schüsse
angeordnet, denn er war besorgt darum, seine Crew zu trainieren – und er hatte
geglaubt, mit Recht in diesem Gebiet sein zu können. Als er gefragt wurde, warum er
für die Nacht Anker gesetzt hatte, gab er zu, daß er nicht die ganze Nacht auf der
Brücke hatte verbringen wollen. “Bei drei verschiedenen Gelegenheiten”, fügte er
hinzu, “als ich meine diensthabenden Offiziere auf der Brücke allein gelassen habe,
haben sie sich verirrt.”[8]
Der nächste Zeuge war der Offizier für die Schußwaffen, der blauäugig gestand, daß er
der Meinung war, daß die Koronaden zu den Vereinigten Staaten gehörten. Nachdem
die Untersuchungskommisssion dann insgesamt mehr als 13 Stunden an
Zeugenaussagen und Beweisen gehört hatte, kam sie zu dem Schluß, daß Lieutenant
Hubbard Befehle mißachtet hatte, sowohl aufgrund des Waffengebrauchs als auch weil
er ohne entsprechende Authorisierung auf mexikanischem Territorium geankert hatte.
Unter Berücksichtigung der kurzen Zeit, die er Kommandant war, wurde empfohlen,
daß er anstatt harter Disziplinarmaßnahmen, die diese Delikte eigentlich verdient
hätten, nur verwarnt wurde.[9] Doch wurde auch entschieden, daß ihm andere
Pflichten übertragen werden sollten.
Am 7. Juli nach nur 80 Tagen als Kommandant seines eigenen Schiffs signierte Ron
seine letzte Seite im Logbuch der PC-815: “13.45, signiert bei der Ablöse, L.R.
Hubbard.”
In einem Eignungsbericht, der seine kurze Karriere als Kommandant umfasste,
qualifizierte der ehemalige General E. A. Braisted, Kommandant für die Ausbildung in
der Marine, Lieutenant L.R. Hubbard als “unterdurchschnittlich” ein und bemerkte
dazu: “Bedenken Sie, daß man bei diesem Offizier die essentiellen Qualitäten von
Urteilsfähigkeit, Führungstärke und Kooperation vermisst. Er handelt ohne sich über
die möglichen Konsequenzen Gedanken zu machen. Es scheint ihm ernst gewesen zu
sein, sein Schiff effizient und bereit zu machen. Nicht qualifiziert für die Übernahme
eines Kommandos oder Beförderung. Empfohlener Dienst: Auf einem großen Schiff,
wo er angemessen beaufsichtigt werden kann.”[10]
Ron wurde vorübergehend zum Bürodienst im Hauptquartier der elften
Marineabteilung in San Diego eingesetzt, wo er sich umgehend mit einer Vielzahl an
Leiden krank meldete, die von Malaria über Zwölffingerdarmgeschwür bis zu
Rückenschmerzen ging. Er wurde im örtlichen Marinekrankenhaus zur Beobachtung
aufgenommen und blieb fast drei Monate als stationärer Patient dort. Er schrieb nach
Hause, um seine Familie darüber zu informieren, daß er im Krankenhaus war, weil er
eine nicht explodierte Granate vom Deck seines Schiffes genommen und über Bord
geworfen hatte; sie war dann bei seinem Wurf mitten in der Luft explodiert und hatte
ihn verletzt ...[11]
In späteren Jahren würde Ron dann erzählen, wie er den Mitarbeitern im San Diego
Marinekrankenhaus während dieser Zeit geholfen hatte.[12] Angeblich war ein ganzes

Regiment von Marines mit einer Krankheit namens Filoriasis nach Hause gebracht
worden, über die die Ärzte nichts wußten. Ron, aufgrund seiner Erfahrung im
“Südpazifik”, riet ihnen, obwohl es ein Serum zur Behandlung gab, daß ein kurzer
Aufenthalt im kalten Klima sie genauso gut heilen würde. Also wurde dann das
Regiment nach Alaska geschickt, wo (wie Ron sagt) “ich sicher bin, daß sie alle
geheilt wurden”.
Nach dieser guten Tat wurde Ron dann im Oktober 1943 auf einen sechswöchigen
Kurs an das Trainingscenter für kleine Schiffe auf die Terminal Inseln bei San Pedro,
Kalifornien, geschickt. Im Dezember hörte er dann, daß man ihm noch eine Chance
auf See geben würde – als Navigationsoffizier der USS Algol, einem Amphibienschiff,
das sowohl für Cargo als auch zum Angriff eingesetzt werden konnte und zu der Zeit
in Portland gebaut wurde.
Aus einem Tagebucheintrag läßt sich schliessen, daß er nicht besonders begeistert
davon war, wieder zur See zu fahren, bzw. überhaupt in der Marine zu sein. “Meine
Heil liegt darin, das über mich ergehen zu lassen”, notierte er finster am 6. Jaunar
1944, “nämlich zu schreiben, schreiben, und nochmal schreiben. In die Tasten zu
hämmern, bis die Finger bis zum zweiten Gelenk abgewetzt sind und dann weiter in
die Tasten zu hämmern. Durchschriften aufzustapeln, Geschichten zu sammeln, die
Leinen zu lösen und mein Leben ganz generell entlang dieses einen Erfolgs
auszurichten, den ich jemals hatte.”[13]
“Das einzige, was mich je als Schriftsteller beeinträchtigt hat”, erinnert er sich Jahre
später in einem Zeitungsinterview,[14] “war die US-Marine, als Schreiben aus
Sicherheitsgründen verboten war. Ich war 2 Jahre lang stumm, bis ich es nicht mehr
aushalten konnte. Dann ging ich, besorgte mir eine Schreibmaschine und schrieb mit
einem Stetson-Hut am Kopf mitten in einer Schlacht einen historischen Kostümroman,
der niemals veröffentlicht wurde.”
Die ersten sechs Monate 1944 blieb Ron in Portland, bis die Algol fertig ausgestattet
war. Die Nachrichten über den Pazifikkrieg berichteten von erbitterten Kämpfen und
schweren Verlusten. Die US-Marine kämpfte sich Insel für Insel nach Japan vor, doch
zu welchem Preis! Bei einem Angriff auf das Tarawa Atoll wurden mehr als 1000
Amerikaner getötet und zweitausend verwundet: Bilder von den Stränden, die übersät
waren mit toten Marines, schockten die Nation und brachten die furchtbare Realität
des Krieges auch nach Hause. Am 15. Juni begannen zwei Divisionen der US-Marine
einen Angriff auf Saipan auf den südlichen Marianen; in der darauffolgenden Schlacht
wurden 16 500 Amerikaner getötet oder verwundet.
Die USS Algol wurde im Juli fertiggestellt und sofort für Probefahrten zur See
gelassen. Während der Monate August und September trainierte man auf dem Meer.
Als Navigationsoffizier signierte Ron das Logbuch des Schiffs täglich, doch gab es
wenig zu berichten außer “unterwegs wie bisher”. Es scheint, als ob er nicht mehr so
sehr auf Action versessen war, denn am 9. September suchte er um einen Termin bei
der Schule der Militärleitung an. Darin zitierte er als Qualifikationen u.a. seine
Ausbildung zum Zivilingenieur, die Mitgliedschaft im Explorer Club, die
ausgedehnten Reisen im Fernen Osten und seine Erfahrung im Umgang mit
Eingeborenen. Der Kommandant der Algol genehmigte sein Ansuchen, notierte aber in
seinem Tauglichkeitsbericht, daß Lieutenant Hubbard einerseits ein fähiger und

energischer Offizier war, andererseits aber auch “sehr temperamentvoll und schnell
beleidigt”.
Am 22. September schließlich wurde die Algol nach Oakland, Kalifornien, beordert.
Dort sollte sie Nachschub laden – Vorbereitungen, um in den Krieg zu ziehen.
Aufgeregte Gerüchte innerhalb der Mannschaft besagten, daß man Teil einer neuen
Offensive im Pazifik werden sollte, die die Japaner entgültig bezwingen sollte.
Am 27. September um 16.30 nachmittags – Ron sollte am nächsten Tag nach
Princeton aufbrechen – verzeichnet das Logbuch ein ungewöhnliches Ereignes: “Der
Navigationsoffizier meldete an den diensttuenden Offizier, daß ein Versuch von
Sabatage (!! - ebenso im Original) irgendwann zwischen 15.30 und 16.00
unternommen worden war. Eine Cola-Flasche gefüllt mit Benzin und mit einem
Lappen als Zündschnur war zwischen der Ladung versteckt worden, die an Bord
gehoben und im ersten Frachtraum gelagert werden sollte. Die Flasche wurde
entdeckt, bevor die Ladung an Bord kam. ONI, FBI und NSD kamen zum Schauplatz
des Geschehens und Untersuchungen wurden angestellt.”[15]
Das Ereignis wurde nicht weiter erwähnt. Es gab keine Erklärung, warum Lieutenant
Hubbard, der Navigationsoffizier, in der Ladung herumgestöbert oder wie er es
geschafft hatte, die “Petroleumbombe” zu finden. Auch über das Ergebnis der
Untersuchungen gibt es keine Aufzeichnungen. Am gleichen Abend kurz nach 10 Uhr
abends wurde eine kurze Meldung verbreitet: “Lt Lafayette Ron Hubbard, D-v (5),
USNR 113392 ist mit sofortiger Wirkung vom Dienst suspendiert.”
Am 4. Oktober legte die USS Algol Richtung Eniwetok Atoll bei den Marshall Inseln
ab, von wo sie dann an der Invasion von Luzon (Philippinen) und bei der Landung bei
Okinawa teilnahm. Diese Kämpfe brachten ihr zwei Sterne ein. Ihr ehemaliger
Navigationsoffizier war inzwischen auf einem 4-monatigen Kurs für “Militärische
Führung” an der Marine-Ausbildungsakademie in Princeton, was ihn nachher sogar
dazu veranlasste zu behaupten, daß er seine Ausbildung an der ehrwürdigen
Eliteuniversität mit dem gleichen Namen abgeschlossen hätte.
Während er in Princeton war, wurde Ron zu einer Gruppe von Science-Fiction
Autoren eingeladen, die sich jedes Wochenende in Robert Heinlein's Apartment in
Philadelphia trafen. In diesem Kreis wurden Möglichkeiten diskutiert, wie man der
Bedrohung durch Kamikaze-Flieger entgegentreten konnte. Es waren dies halboffizielle Treffen zum Gedankenaustausch, die Heinlein auf Bitte der Marine
organisierte; man hatte die schwache Hoffnung, daß dort Ideen zu einer wirksamen
Gegenwehr gegen junge japanische Piloten auf Selbstmordmission entwickelt werden
könnten. “Ich war beauftragt worden, Science-Fiction Autoren für dieses
Sofortprogramm zusammen zu bringen”, erinnerte sich Heinlein, “die wildesten
Köpfe, die ich finden konnte.”[16]
Heinleins Apartment war nur 300 Yards von der Broad Street Station im Zentrum von
Philadelphia entfernt. Die Mitglieder versammelten sich an Samstag Nachmittagen;
man kam mit den Pennsylvania Railroad Zügen an, die halbstündlich an der Broad
Street Halt machten. “An Samstag Abenden beherbergte ich 2-3 Leute in meinem Bett,
2 auf der Couch und den Rest auf dem Boden des Wohnzimmers. Wenn es immer
noch zu viele waren, schickte ich die Leute einen Block weiter zu einem Freund, der
mehr Platz am Boden, wenn nicht sogar Betten hatte.”

Heinlein versuchte zu vermeiden, Ron die Strasse hinunter zu schicken, denn Ron
hatte gesagt, daß er seine beiden Beine gebrochen hatte, als sein letztes Schiff
bombardiert worden war. “Ron war im Krieg sehr viel zum Einsatz gekommen – 4
Mal versenkt worden (!), und immer wieder verwundet”, erklärte Heinlein mit
Sympathie.
Der Sonntag Morgen war für die Arbeitssitzung reserviert; danach saß man
beisammen und tauschte Geschichten und Scherze aus. Ron nahm dann oft seine
Gitarre und unterhielt die Runde mit seinem vollen Bariton mit Lieder wie “15 Männer
auf einer Totenkiste” oder “Durch sie lernte ich die Frauen kennen”. Er konnte die
versammelte Gesellschaft auch mit seinem Repertoire von kurzen Burlesken , in denen
er alle Rollen spielte, aufs Beste amüsieren.
Am Samstag, den 2. Dezember, gab Jack Williamson, damals Sergeant der US Army,
in Philadelphia ein Dinner für die anderen Science-Fiction Autoren und ihre Frauen.
Er paar Tage später sollte er nach Übersee gehen und dies war seine Abschiedsparty.
Unter den Anwesenden waren die Heinleins, die de Camps, die Asimovs und L. Ron
Hubbard. “Der Star des Abends”, erinnerte sich Isaac Asimov, “war Ron Hubbard.
Heinlein, de Camp und ich waren alle Primadonnen, jeder wollte im Blickpunkt der
Aufmerksamkeit stehen – normalerweise. Doch bei dieser Gelegenheit saßen wir alle
still wie die Mäuschen und hörten Hubbard zu. Er erzählte seine Geschichten in
völliger Gelassenheit und mit perfekten Absätzen.”[17]
Der Gastgeber war weniger beeindruckt. “Hubbard war gerade zurück von den
Aleuten”, sagte Williamson, “und er deutete verzweifelte Aktionen an Bord eines
Zerstörers an; Abenteuer, über die er wegen militärischer Geheimhaltungspflicht nicht
viel sagen konnte. Ich erinnere mich an seine Augen, argwöhnische, hellblaue Augen,
die ich irgendwie mit den Pistolenhelden des Wilden Westens in Verbindung bringe.
Er beobachtete mich scharf, während er sprach, als ob er sehen wollte, wieviel ich
glaubte. Nicht sehr viel.”[18]
Heinleins Gruppe brachte keine Ideen hervor, wie die Marine sich vor Verlusten durch
Kamikaze-Piloten schützen konnte; doch das machte nicht mehr viel aus, denn der
Krieg neigte sich seinem Ende zu und den Japanern gingen sowohl die Flugzeuge als
auch die Piloten aus, um sie zu fliegen. Der letzte große Kamikaze-Angriff war im
Januar 1945 gegen die US-Flotte gerichtet (u.a. auch gegen Rons altes Schiff, die USS
Algol), die auch an der Erstürmung von Luzon teilnahm. Im gleichen Monat wurde
Ron zur weiteren Ausbildung an die Staging Area für zivile Angelegenheiten der
Marine in Monterey, Kalifornien, versetzt. Seinen Kurs an der Schule für Militärische
Führung hatte er im Mittelfeld der insgesamt 300 Studenten abgeschlossen. In April
meldete er sich wieder krank; man diagnostizierte Verdacht auf Magengeschwür.
Am 2. September 1945, nach dem Horror von Hiroshima und Nagasaki,
unterzeichneten die Japaner die Kapitulation auf dem Deck der USS Missouri, die in
der Bucht von Tokio vor Anker lag. Drei Tage später wurde Ron wieder an das Oak
Knoll Marine Krankenhaus überwiesen, doch nicht infolge von heroischen
Kriegsverletzungen, sondern um wegen eines “gastritischen Leidens” behandelt zu
werden. In dieser wenig glorreichen Situation, in der er an einem vermuteten
Zwölffingerdarmgeschwür litt, endete der Krieg für Lieutenant L. Ron Hubbard, US
Marinereserve.

Er aber, natürlich, sah es ein wenig anders: “Blind aufgrund verletzter Sehnerven und
lahm mit Verletzungen an Hüfte und Rücken gab es für mich am Ende des zweiten
Weltkriegs praktisch keine Zukunft... Ich war von Familie und Freunden verlassen als
ein hoffnungsloser Krüppel, der für den Rest seiner Tage vermutlich nur mehr eine
Last sein würde... Ich gewöhnte mich daran zu hören, daß es für mich keine Hoffnung
und keine Zukunft mehr gäbe. Und doch konnte ich dann wieder sehen und
gehen...”[19]
Wenn man seinem eigenen Bericht über seine Kriegserlebnisse glauben will, verdient
er mit Sicherheit die 21 Medaillen und Orden, die er angeblich bekommen hat.
Unglücklicherweise jedoch sind in seiner Personalakte nur 4 Medaillen verzeichnet –
die amerikanische Verteidigungsmedaille, die jeder bekam, der zur Zeit von Pearl
Harbour in der Armee war, die amerikanische Campaign Medaille, die asiatischpazifische Campaign Medaille und die Siegesmedaille des 2. Weltkriegs, die jeder
bekam, der zur Zeit des Siegs noch im Dienst war.
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Kapitel 7

Schwarze Magie und Betty
“Hubbard brachte die schwarze Magie in Amerika zu Fall ... dadurch, daß er als
Schriftsteller und Philosoph sehr bekannt war und Freunde unter den Physikern hatte,
wurde er geschickt, um die Situation zu handhaben [nämlich daß Schwarze Magie in
einem Haus in Pasadena praktiziert wurde, das von einem Nuklearphysiker bewohnt
wurde]. Er ging dorthin, lebte in diesem Haus und erforschte die schwarzmagischen
Riten und die allgemeine Situation dort und fand sehr üble Zustände vor ... Hubbards
Mission war über alle Erwartungen erfolgreich. Das Haus wurde abgerissen. Hubbard
rettete ein Mädchen, das sie benutzt hatten. Die schwarzmagische Truppe wurde
aufgelöst und erholte sich von diesem Schlag niemals wieder.” (Darstellung der
Scientology-Kirche, Dezember 1969)
* * * * *
Hubbard war nach dem Krieg drei Monate lang Patient des Oak Knoll
Marinekrankenhauses, obwohl die Ärzte sich nicht sicher waren, was genau ihm
eigentlich fehlte. Er war mit Sicherheit weder blind noch verkrüppelt, doch litt er
offenbar an endlosen kleineren Wehwehchen. Seine ärztliche Akte zeigt, daß er
nahezu jede Woche umfassend untersucht wurde, da er über die verschiedensten
Bescherden klagte wie Kopfschmerzen, Rheuma, Bindehautentzündung, Schmerzen in
der Seite, Arthritis, Hämorrhoiden ... seine Leiden schienen endlos zu sein. Manchmal
konnten die Ärzte Symptome finden, manchmal nicht. Im September beispielsweise
wurde er wegen eines Magengeschwürs für untauglich erklärt, doch im November
wurden seine Leiden als “minimal” beschrieben.
Natürlich ist es möglich, daß Ron einfach den Boden aufbereitete, um eine
Veteranenpension beanspruchen zu können, denn er verschwendete keine Zeit, um den
entsprechenden Antrag zu stellen. Lieutenant Hubbard wurde am 5. Dezember 1945
aus der Marine ausgemustert und bereits am folgenden Tag beantragte er auf der Basis
folgender Beschwerden die Pension: Verknackstes linkes Knie, Bindehautentzündung,
chronisches Zwölffinderdarmgeschwür, Arthritis in seiner rechten Hüfte und Schulter,
immer wiederkehrende Malaria und sporadische undiagnostizierbare Schmerzen in
seiner rechten Seite und im Rücken.[1]
Auf dem Antragsformular gab Ron an, daß seine Frau und die Kinder bei seinen Eltern
an der Adresse 1212 Gregory Way, Bremerton, wohnten, bis er sich ein eigenes Haus
würde leisten können. Er beschrieb sich selbst als freischaffenden Schriftsteller mit
einem monatlichen Einkommen von 0.00 $; er behauptete, daß sein durchschnittliches
monatliches Einkommen bei ungefähr 650 $ gelegen habe, bevor er der Marine
beigetreten sei.
Zufrieden damit, daß er einen überzeugenden Pensionsantrag unterbreitet hatte, fuhr
Ron vom Ausmusterungszentrum für Offiziere in San Francisco mit einem alten

Packard mit Anhänger im Schlepptau ab, die er beide kurz zuvor erstanden hatte. Sein
Zuhause und die Familie waren im Norden, oben im Staate Washington. Doch Ron
fuhr Richtung Los Angeles in den Süden zu einem Treffen mit einem Magier in einer
bizarren viktorianischen Villa in Pasadena.
John Whiteside Parsons, unter seinen Freunden auch Jack genannt, war ein urbaner,
dunkler, gut aussehender Mann, von Typ her nicht unähnlich einem Errol Flynn, und
der Sprössling einer alteingesessenen Familie von Los Angeles. Damals 31 Jahre alt,
war er ein brillianter Wissenschaftler und Chemiker – und einer der führenden
Experten für Sprengkörper. Er hatte während des Kriegs die meiste Zeit in einem
Team am California Institute of Technology gearbeitet, das Raketenantriebe und dafür
benötigte Treibstoffe entwickelte und war vermutlich der letzte Mensch, von dem man
annehmen konnte, daß er den Teufel anbetete.
Denn Jack Parsons führte ein außerordentliches Doppelleben: Respektierter
Wissenschaftler während des Tages, engagierter Okkultist in der Nacht. Er glaubte fest
an die Macht der schwarzen Magie, die Existenz von Satan, Dämonen und bösen
Geistern und die Wirksamkeit von Zuabersprüchen, um seine Feinde in Schach zu
halten.[2]
Noch in seiner Studentenzeit an der Universität von Südkalifornien hatte er begonnen,
sich für die Schriften von Aleister Crowley zu interessieren, dem englischen Magier
und Satanist – auch bekannt unter dem Namen “Biest 666” - dessen Schriften in
schwarzer Magie ihm den Titel “Der lasterhafteste Mensch der Welt” eingebracht
hatten. Crowleys “Buch des Gesetztes” stellte eine Doktrin auf, die sich in einem
einzigen Satz zusammenfassen ließ - “Tue das was Du willst – das soll Dein einziges
Gesetz sein” - und Parsons war fasziniert von dem berauschenden Konzept eines
Glaubens, der zum Genuß verbotener Vergnügungen ermutigte.
1939 traten Parsons und seine junge Frau Helen dem OTO (Ordo Templis Orientis)
bei, einer internationalen Organisation, die von Crowley gegründet wurde, um
Sexualmagie zu praktizieren.[3] In Los Angeles wurde eine Loge gegründet und eine
passende abgelegene Mansarde dafür eingerichtet. Die Treffen wurden geleitet von
einer Priesterin, die in duchsichtige Gaze eingehüllt war und einem Sarg entstieg, um
dem Ganzen mystischen Charakter zu geben. Akribisch führte sie blasphemische Riten
aus.[4] Parsons stieg schnell auf im OTO und zu Beginn der 40er Jahre
korrespondierte er schon regelmäßig mit Crowley, wobei er ihn immer mit “Höchst
geliebter Vater” ansprach und die Briefe mit “Dein Sohn John” signierte.
Als Parsons Vater starb, erbte sein Sohn eine weitläufige Villa mit angrenzendem
Wagenschuppen auf der South Orange Grove Avenue in Pasadena. South Orange
Grove war in den 20er und 30er Jahren die beste Gegend Pasadenas, und obwohl die
Distinguiertheit der vornehmen Herkunft gegen Ende des Kriegs dahinschwand, waren
die meisten der großen Häuser dort immer noch in Einzelbesitz, die Farbe war noch
nicht abgeblättert und die Rasenflächen wurden regelmäßig gemäht und bewässert.
Die Anwohner der South Orange Grove Avenue waren nicht sehr begeistert über die
Ankunft des jungen Jack Parsons, denn das elegante dreistöckige Haus, das inmitten
eines Grundstücks mit riesigen Palmen und blühenden Magnolien stand, wandelte sich
unter seiner Eignerschaft alsbald zu einem Wohnheim mit zweifelhaftem Ruf – denn
die einzige Möglichkeit für Parsons, das Haus zu erhalten, war, Zimmer zu vermieten.

Das allein hätte die Nachbarschaft vermutlich noch nicht weiter in Aufruhr versetzt,
doch als er wegen Mietern in der lokalen Zeitung inserierte, stellte er klar, daß nur
Atheisten und Bohemiens erwünscht wären. So war dann also das ganze
Sammelsurium an Zimmern in der South Orange Grove Avenue 1003 von einem
Sortiment exotischer, streitsüchtiger, peripatetischer Wanderprediger und Nichtsnutze,
arbeitsloser Schauspieler und Schriftsteller, Musiker und Tänzer, alle möglichen
fragwürdigen Charaktere mit ihren ebenso fragwürdigen Freunden beiderlei
Geschlechts bevölkert. Laute Parties zogen sich tagelang hin, Gäste schliefen auf dem
Fußboden, wenn sie kein Bett finden konnten und vergaßen manchmal einfach, wieder
zu gehen.
Die Nachbarn waren verständlicherweise empört, obwohl sie unzweifelhaft noch viel
alarmierter gewesen wären, hätten sie gewußt, daß das Haus noch dazu dafür
ausersehen war, das Hauptquartier einer schwarzmagischen Gruppe zu werden, die
abartige Sexualriten praktizierte. Parsons adaptierte zwei große Zimmer als
Privatzimmer für sich und als Tempel für die OTO Loge. In seinem Schlafzimmer,
dem größten Zimmer im ganzen Haus, gab es einen Altar, der von pyramidenförmigen
Säulen umrahmt und mit okkulten Symbolen behangen war. Der andere Raum war
eine holzgetäfelte Bibliothek, gefüllt mit Büchern über Okkultismus und dominiert
von einem riesigen signierten Portrait Crowleys, das über dem Kamin hing.
Niemand durfte diese Räume betreten, außer er war von Parsons persönlich
hereingebeten worden; wenn Mitglieder des OTO für Treffen kamen, blieben die
Türen fest verschlossen. Andere Hausbewohner konnten manchmal einen flüchigen
Blick auf Parsons oder einen seiner Anhänger werfen, wie sie in schwarzen Roben im
Haus umhergingen, doch niemand wußte genau, was im “Tempel” vor sich ging.[5]
Bei einer Gelegenheit erschienen zwei Polizisten an der Eingangstür, um eine
Beschwerde zu überprüfen, daß das Haus für schwarzmagische Orgien genutzt würde.
Man hatte ihnen laut ihren Angaben erzählt, daß es hier eine Zeremonie geben sollte,
bei der eine schwangere nackte Frau neunmal durch ein geheiligtes Feuer springen
sollte; doch machten sie es so offensichtlich, daß sie selbst davon überzeugt waren,
daß das Ganze ein Witz wäre, daß Parsons keine Schwierigkeiten hatte, sie davon zu
überzeugen, daß er ein echter und respektierter Wissenschaftler wäre; er überredete sie
zu gehen, ohne eine Hausdurchsuchung durchzuführen.
Neben anderen Interessen war Parsons auch Science-Fiction Fan und tauchte
gelegentlich bei den Treffen der 'Los Angeles Fantasy und Science-Fiction
Gesellschaft' auf, wo sich treue Fans jede Woche einfanden, um die führenden
Science-Fiction Schreiber zu treffen. Jack Williamson, ein regelmäßiger Schreiber für
Science Wonder Stories, begegnete Parsons bei einem Treffen 1941 und war
überrascht zu hören, daß dieser ein Wissenschaftler wäre. “Er hatte meine Novelle
'Dunkler als Du denkst' gelesen, in der es um Übernatürliches geht”, erinnerte sich
Williamson. “Ich war erstaunt zu sehen, daß er diesen Dingen weit weniger kritisch
gegenüber stand als ich.”[6]
Für Parsons gab es eine interessante Nähe zwischen Magie und Science-Fiction und an
Sonntag Nachmittagen im Sommer sammelten sich seine Science-Fiction Freunde in
seiner Küche zu endlosen Diskussionen über die relativen Verdienste der Sci-Fi
Autoren, ihre Ideen und Geschichten. Einer der Fans, die an Sonntagnachmittagen
regelmäßig die Straßenbahn nach South Orange Grove Avenue nahmen, war ein
junger Mann namens Alva Rogers, der schließlich zu einem 'Teilzeitbewohner' wurde

– ein Arrangement, das überhaupt nicht ungewöhnlich war. Bei einem seiner ersten
Besuche traf er eine junge Kunststudentin, die ein Zimmer im Haus gemietet hatte,
und verliebte sich in sie. Daraufhin verbrachte er die Nächte mit ihr, sooft er konnte.
Rogers war fasziniert vom Haus, seinem Besitzer und den Bewohnern. “Schlichte
Seelen wurden ohne großes Federlesen als Mieter abgewiesen”, sagte er. “Es gab eine
professionelle Wahrsagerin und Seherin, die immer das entsprechende Gewand trug
und ihr Zimmer mit Symbolen und Artefakten arkanischer Überlieferung dekoriert
hatte. Es gab eine Lady dort, zwar schon im fortgeschrittenen Alter, aber immer noch
auffallend hübsch, die behauptete, zu verschiedenen Zeiten die Mätresse der Hälfte der
berühmten Männer Frankreichs gewesen zu sein. Es gab einen Mann, der in der
Stummfilmzeit ein bekannter Organist in den großen Kinos gewesen war. Das waren
alles spezielle Typen.”
Laut Rogers machte Parsons niemals ein Geheimnis aus seinem Interesse für schwarze
Magie oder seinen Beziehungen zu Aleister Crowley. “Er hatte eine umfangreiche
Korrespondenz mit Crowley in der Bibliothek, einiges davon zeigte er mir. Ich
erinnere mich speziell an einen Brief von Crowley, in dem dieser ihm für seine gute
Arbeit in Amerika dankte, ihm beiläufig für die letzte Spende dankte und zu verstehen
gab, daß bald noch mehr benötigt würde. Jack gab zu, daß er eine der
Hauptgeldquellen für Crowley in Amerika war.”
“Ich fand es immer schwierig, Jacks Beharrlichkeit in seinem Glauben und der
praktischen Ausübung der schwarzen Magie mit seiner Erziehung und seinem
kulturellen Hintergrund in Einklang zu bringen. Zuerst dachte ich, das ist alles nur
Spiel und Spaß, ein Kick, den er sich leistete, um seine respektablen Freunde zu
schockieren. Doch nachdem ich seine Korrespondenz mit Crowley und die Beweise
seiner häufigen Geldzuwendungen an ihn gesehen hatte, lies ich meine Zweifel an
seiner Ernsthaftigkeit fallen.”[7]
Im Sommer 1944 verließ Helen Parsons ihren Ehemann und lief mit einem anderen
Mitglied der Loge davon, von dem sie schwanger war. Parsons tröstete sich, indem er
seine Zuneigung auf Helen's jüngere Schwester übertrug, Sara Northrup, die damals 18
Jahre alt war, eine hübsche und lebhafte Studentin an der Universität von
Südkalifornien. Innerhalb einiger Monate brach Sara ihr Studium ab und zog zum
großen Kummer ihrer Eltern bei Parsons ein. In der South Orange Grove Avenue
kannte sie man als Betty (ihr zweiter Vorname war Elizabeth). Völlig im Banne ihres
Liebhabers wurde sie bald in den OTO eingeweiht und assistierte bei den Zeremonien.
In Übereinstimmung mit den Lehren des 'Biest' ermutigte Parsons sie, Sex mit anderen
Mitgliedern der Loge zu haben, oder einfach mit jedem, der sie hübsch fand. Das
würde ihre Beziehung nicht berühren, erklärte er erhaben jedem, der es hören wollte,
denn Eifersucht war eine Basisemotion, die der Erleuchteten unwürdig war und nur
Bauern zukam.
“Betty war eine attraktive Blondine voller Lebensfreude”, sagte Rogers. “Das gute
Verhältnis zwischen Jack und Betty, die starke Zuneigung, wenn nicht sogar Liebe, die
sie füreinander hatten, schien ziemlich permanent und bruchsicher zu sein – trotz ihrer
häufigen außerplanmäßigen sexuellen Aktivitäten.”[8]
Das sollte sich bald als Illusion herausstellen. Eines Nachmittags im August 1945
brachte Lou Goldstone, ein bekannter Science-Fiction Illustrator und häufiger

Besucher in der South Orange Grove Avenue, L. Ron Hubbard mit, der grade Urlaub
von der Marine hatte. Jack Parsons mochte Ron auf Anhieb - vielleicht erkannte er in
ihm eine geistesverwandte Seele - und er lud Ron ein, für die Dauer seines Urlaubs
einzuziehen.
Ron, überschäumend wie immer, war in keiner Weise von der seltsamen Gesellschaft
und der Umgebung dort eingeschüchtert; er fühlte sich hier im Gegenteil auf Anhieb
wie zu Hause. Die meisten Abende dominierte er die Konversation am großen Tisch in
der Küche, wo sich die Mieter gerne versammelten, und erzählte haarsträubende
Geschichte über seine Abenteuer. Eines Abends knöpfte er sein Hemd auf, um die
Narben von Pfeilen zu zeigen, die auf ihn geschossen wurden, als er im
südamerikanischen Dschungel auf eine Gruppe feindlicher Eingeborener traf.
Wie fast jedermann im Haus dachte auch Alva Rogers, daß Hubbard ein höchst
verbindlicher und unterhaltsamer Mensch wäre. Rogers war auch rothaarig, und
Hubbard vertraute ihm seine Überzeugung an – bestätigt durch umfangreiche Studien,
die er im “Königlichen Museum” in Londen durchgeführt hatte – daß alle Rothaarigen
miteinander verwandt wären, da sie vom gleichen Zweig des Neanderthalers
abstammten. “Ich brauche wohl nicht extra zu erwähnen, daß ich fasziniert war”, so
Rogers.
Eine Zeitlang teilte Ron ein Zimmer mit Nieson Himmel, einem jungen Reporter, der
Parsons ebenfalls durch ihr gemeinsames Interesse an Science-Fiction kennengelernt
hatte. Vielleicht aufgrund der angeborenen Skeptik von Zeitungsmenschen war
Himmel weniger als die anderen von seinem neuen Mitbewohner beeindruckt. “Ich
halte Blender nicht aus und für mich war er ganz offensichtlich einer, ein wirklicher
Hochstapler. Aber er war nicht dumm. Er war sehr scharfsinnig und schnell, ein
faszinierender Geschichtenerzähler, und ein großer Charmeur. Er sprach ohne Ende
über seine Kriegserfahrungen und schien überall gewesen zu sein. Einmal erwähnte er,
daß er unter Admiral Halsey gedient hatte. Ich rief daraufhin einen Freund an, der auch
bei Halsey war und mein Freund sagte: “Verdammt, ich hab noch nie von ihm gehört.”
“Ich war keiner seiner Favoriten, denn ich machte mir einen Spaß daraus, ihn aus dem
Konzept zu bringen. Einmal erzählte er eine Geschichte, wie er einen Flur des
Britischen Museums hinunterging, als er plötzlich von drei Wissenschaftlern gepackt
wurde, die in in ein Büro zerrten und begannen seinen Schädel zu vermessen, weil er
solch eine perfekte Form hatte. Ich sagte dann: “Hey Ron, das ist ein tolle Geschichte
– hab ich die nicht bei George Bernard Shaw gelesen?” Ein anderes Mal sagte er, daß
er als Kommandant eines Zerstörers auf den Aleuten war und ein Polarbär von einer
Eisscholle auf das Schiff sprang und die ganze Besatzung vor sich her jagte. Ich
erkannte diese Geschichte als ein uralte Volkssage.
“Er war immer pleite und versuchte sich Geld auszuborgen. Das war ein weiterer
Grund, weswegen er mich nicht mochte – ich borgte ihm nie auch nur einen Cent.
Wann immer er davon sprach, daß er knapp bei Kasse war, sagte er oft, daß er dachte,
die leichteste Möglichkeit Geld zu machen wäre, eine Religion zu starten.”[9]
Parsons teilte Himmels Mißtrauen nicht. Er war der Meinung, daß Ron ein großes
magisches Potential hatte und ging das Risiko ein, seinen Verschwiegenheitseid zu
brechen, um Ron mit einigen der OTO Rituale bekannt zu machen.[10] Auch Betty
war sehr verliebt in den redegewandten Marineoffizier, so sehr, daß sie bald darauf

begann mit ihm zu schlafen. Um seinen Überzeugungen treu zu bleiben, gab Parsons
vor, daß ihn diese Entwicklungen nicht berührten, doch andere im Haus glaubten,
Spannungen zwischen den beiden Männern zu spüren. Himmel, der selbst in Betty
verliebt war, war wütend darüber, daß sie von Hubbard verführt worden war. “Betty
war wunderbar, das hinreißendste, intelligenteste, süßeste und hübscheste Mädchen.
Ich war so verliebt in sie und ich wußte, daß sie eine Frau war, die ich niemals haben
konnte. Und dann kommt Hubbard daher, hat eine Affäre nach der anderen mit den
Mädchen im Haus und bändelt schließlich mit Betty an. Ich konnte es einfach nicht
glauben. Da war er, lebte von Parsons Freigiebigkeit, und machte direkt vor dessen
Augen mit seiner Freundin rum. Manchmal, wenn die beiden Männer gemeinsam am
Tisch saßen, war die Spannung fast zu greifen.[11]
Auch Alva Rogers spürte, daß Parsons litt. “Jack war bei keinem von Bettys vorigen
amourösen Abenteuern zurückgeschreckt, doch diesmal war es irgendwie anders ...
obwohl die drei sich nach wie vor den Anschein unveränderter Freundschaft gaben,
war offensichtlich, daß Jack unter einem bisher für ihn unbekannten Gefühl litt –
Eifersucht. Als die Dinge sich weiterentwickelten, wurde es für Jack immer
schwieriger, sich mit anderen Dingen zu beschäftigen als der heißen Affäre, die
zwischen Ron und Betty lief; die Atmosphäre im Haus wurde immer geladener.”
Nichtsdestotrotz blieb Parsons überzeugt, daß Hubbard übersinnliche Kräfte besaß.
Nachdem Ron wieder gegangen war, um sich am Oak Knoll Marinekrankenhaus
zurückzumelden, schrieb Parsons an seinen “Höchst geliebten Vater”, um ihn auf dem
Laufenden zu halten: “Vor ungefähr drei Monaten traf ich Captain L. Ron Hubbard,
einen Schriftsteller und Forscher, von dem ich zuvor schon gehört hatte ... Er ist ein
Gentleman; er hat rotes Haar, grüne Augen, ist redlich und intelligent, und wir wurden
gute Freunde. Er zog bei mir vor ungefähr zwei Monaten ein, und obwohl Betty und
ich immer noch Freunde sind, hat sie ihre sexuelle Zuneigung auf Ron übertragen.”
“Obwohl er kein formales Training in Magick hat, hat er außerordentliches
Verständnis und Erfahrung in diesem Bereich. Aus einigen seiner Erfahrungen schloß
ich, daß er in direktem Kontakt mit einer höherern Macht steht, vermutlich seinem
Schutzengel. Er beschreibt seinen Engel als eine wunderschöne, geflügelte Frau mit
rotem Haar, die er die Herrscherin nennt. Sie führt ihn durch sein Leben und hat ihn
schon oft gerettet. Er ist die thelemaischste Person, die ich jemals getroffen habe und
ist in völliger Übereinstimmung mit unseren eigenen Prinzipien ... Ich denke, ich habe
da einen großen Gewinn gemacht und da Betty und ich die besten Freunde bleiben, ist
nur wenig verloren. Ich habe mir große Sorgen um sie gemacht, doch ich möchte ihre
Gefühle nicht kontrollieren, und kann, so hoffe ich, meine eigenen kontrollieren. Ich
brauche einen magischen Partner. Ich habe viele Experimente im Kopf ...”[12]
Anfang Dezember 1945 tauchte Ron wieder in der South Orange Grove Avenue auf.
Er war direkt vom Ausmusterungszentrum für Offiziere in San Francisco dorthin
gefahren und war immer noch in Uniform. Er parkte seinen Packard mit Anhänger
hinter dem Haus und trat wieder ein in das komplizierte und rätselhafte Leben von
Jack Parsons und Betty Northrup. Zu Parsons geheimem Kummer nahmen Ron und
Betty ihre Affäre umgehend wieder auf.
Alva Rogers und seine Freundin waren vielleicht die einzigen zwei Menschen im
Haus, die wirklich wußten, wie sehr ihr Freund darunter litt. “Unser Zimmer war auf
der anderen Seite der Halle direkt gegenüber von Jacks Apartment”, erinnerte sich

Rogers, “und in den stillen, frühen Stunden eines trüben Dezembermorgens wurden
wir von einem eigenartigen und irritierenden Geräusch aus unserem gesunden Schlaf
aufgeweckt; es klang so, als ob gerade jemand starb oder zumindest todkrank war.”
“Wir gingen raus in die Halle um herauszufinden, woher das Geräusch kam und
bemerkten, daß es aus Jacks teilweise geöffneter Tür drang. Vielleicht hätten wir zu
diesem Zeitpunkt umkehren und uns wieder in unser Bett legen sollen, doch das taten
wir nicht. Das Geräusch, das wir jetzt als eine Art Gesang erkannt hatten, zog uns
unweigerlich zur Tür; wir drückten sie ein wenig weiter auf, um besser sehen zu
können, was dort vorging.
Was wir sahen, werde ich nie vergessen, doch es fällt mir schwer alles im Detail zu
beschreiben. Das Zimmer, in dem ich schon zuvor gewesen war, war auf okkulte Art
und Weise mit allen notwendigen Utensilien dekoriert, die für die Ausübung
entsprechender schwarzmagischer Riten erforderlich waren. Es war schwach
beleuchtet; Rauchschwaden von einem penetranten Räucherstäbchen hingen in der
Luft. Jack hatte eine schwarze Robe an und stand - seine Arme ausgestreckt - mit dem
Rücken zu uns im Zentrum eines Pentagramms vor einer Art von Altar, auf dem einige
nicht näher erkennbare Objekte standen.
Seine Stimme war nicht sehr laut und stieg und fiel in einem rhythmischen Gesang von
einer Art Kauderwelsch, das mit solch leidenschaftlicher Intensität vorgetragen wurde,
daß seine Bedeutung beängstigend offenbar war. Nach diesem kurzen und
ungebetenen Blick in das schwärzeste und geheimste Zentrum der Seele eines
gequälten Menschen, zogen wir uns still in unser Zimmer zurück, wo wir die
Morgendämmerung damit verbrachen darüber zu diskutieren, was wir gerade eben
gesehen hatten.”[13]
Rogers war überzeugt, daß Parsons versuchte, einen Dämon anzurufen um seinen
Rivalen zu töten oder ihm auf die eine oder andere Art zu schaden. Doch das
funktionierte offenbar nicht, denn Ron nahm anscheinend keinen Schaden. Trotz
dessen, was Alva Rogers und seine Freundin in jener unvergesslichen Dezembernacht
gesehen hatten, blieb die fragile Dreierbeziehung aufrecht. Parsons schien
entschlossen mit dieser – wie er es sah – unwürdigen Emotion fertig zu werden. “Ich
habe gelitten und bin durch eine Prüfung menschlicher Liebe und Eifersucht
gegangen”, notierte er in seinen 'Magischen Berichten' und fügte hinzu, “Ich habe in
Ron einen treuen Kompagnion und Gefährten gefunden ... Ron und ich haben weitere
Pläne für den Orden.”[14]
Ihre Pläne waren unerhört. Parsons wollte ein schwarzmagisches Experiment
unternehmen, das die Grenzen der okkulten Welt weiter hinausschieben würde. Mit
der Hilfe seines neuen Freundes beabsichtigte er, ein 'Mondkind' zu erschaffen – ein
magisches Kind, das mächtiger als alle Könige der Erde wäre und dessen Geburt im
Buch des Gesetzes vor mehr als 40 Jahren prophezeit worden war.
Aleister Crowley erklärte 'die große Idee der Magier aller Zeiten' wäre, einen AntiChrist zu erschaffen, 'ein Wesen, das in seiner Form dem Menschen ähnelte und die
menschlichen Qualitäten besaß, das ihn vom Tier unterschied, nämlich Intellekt und
Sprache, doch weder auf menschliche Art gezeugt noch von einer menschlichen Seele
bewohnt.'[15] Um eine Mutter für diesen neuen Messias zu finden, fasste Parsons ins
Auge, einen Elementargeist der 'Hure Babylon' anzurufen, der scharlachroten Frau aus

der Offenbarung des Johannes: 'Und ich sah eine Frau, die auf einem scharlachroten
Biest saß, voll von blasphemischen Namen, das sieben Köpfe und zehn Hörner hatte.
Und die Frau war gekleidet in Purpur und Scharlach, bedeckt mit Gold, Edelsteinen
und Perlen; sie hatte eine goldene Tasse in ihrer Hand voller Abscheulichkeiten und
Schmutz ihrer Unzucht. Und auf ihrer Stirn war ein Name geschrieben, Mysterium, die
große Babylon, Mutter aller Huren ... '
Am 4. Januar 1946 begann Pasons eine Serie aufwändiger mystischer Rituale, bekannt
als das 'Werk Babalon', von dem er hoffte, daß es zur Anrufung der scharlachroten
Frau führen würde, deren Bestimmung es war, Mutter des Mondkindes zu werden.
Zum Nutzen zukünftiger Magier führte er ein detailliertes Tagebuch, ein Manuskript,
das er 'Das Buch Babalon' nannte.
Die magischen Riten im Tempel an der South Orange Grove begannen an diesem
Abend um neun Uhr mit Prokofiev's Violinkonzert als Hintergrundmusik. Zuerst
bereitete Parsons einige magische Waffen, Tafeln und Talismane vor und weihte sie;
dann führte er elf verschiedene Rituale aus, beginnend mit der “Anrufung des
Luftpentagramm” und der “Anrufung des Nichtgeborenen” und endend mit der
“Erlaubnis zur Verabschiedung, Reinigung und Verbannung”.
Das nächtliche Ritual von Anrufungen und Talisman-Schwenken setzte sich elf Tage
fort, zuerst ohne viel Effekt. Parsons bemerkte, daß am zweiten und dritten Tag ein
starker Sturm aufkam, doch hoffte er anscheinend auf etwas erschreckendere
Resultate. “Es scheint nichts passiert zu sein”, schrieb er in einem Brief an Crowley.
“Der Sturm ist sehr interessant, doch nicht das, worum ich gebeten habe.”[16]
Am siebten Tag wurde Parsons von sieben lauten Schlägen wach und er entdeckte, daß
eine Tischlampe in der Ecke seines Schlafzimmern mit Gewalt zu Boden geworfen
und zertrümmert worden war. “Ich habe mit dieser Art von Phänomenen wenig
Erfahrung”, berichtete er. “Magisch gesprochen, bedeutet das Brüche in der Operation,
die auf unzulängliche Technik hinweisen. An und für sich sollte es bei jeglicher
magischen Operation keine anderen Phänomene außer dem beabsichtigten Resultat
geben.”
Erst am 14. Januar konnte der frustrierte Magier ein ermutigendes mysteriöses
Ereignis berichten. “Die Beleuchtung des Hauses fiel um neun Uhr abends aus. Ein
anderer Magier [Hubbard], der im Haus wohnte und mit mir studierte, trug eine Kerze
durch die Küche, als er einen starken Schlag auf seine rechte Schulter bekam; die
Kerze fiel ihm dabei aus der Hand. Er rief mich, und wir beobachteten in der Küche
ein bräunlich-gelbes Licht etwa sieben Fuß hoch. Ich schwang ein magisches Schwert
und es verschwand. Sein rechter Arm war für den Rest der Nacht taub.”
Am nächsten Morgen hatten sich die Magier um prosaischere Geschäfte zu kümmern.
Ron, Betty und Jack wälzten schon seit einiger Zeit Pläne, ein Geschäft damit
aufzuziehen, Yachten an der Ostküste zu kaufen, sie nach Kalifornien zu segeln und
hier mit Gewinn wieder zu verkaufen. Am 15. Januar unterzeichneten die drei eine
Vereinbarung, die eine Geschäftspartnerschaft mit dem hoffnungsvollen Titel
“Vereinigte Unternehmen” fixierte. Es war kein wirklich ausgewogenes finanzielles
Arrangement, denn Parsons war mit mehr als 20.000 $ beteiligt, Ron konnte nur 1200
$ beisteuern und Betty überhaupt nichts. In den Vereinbarungen ihrer Partnerschaft
wurde vage festgehalten, daß die Vereinigten Unternehmen sich mit Aktivitäten

'diverser und flexibler Natur' auseinandersetzen würde, vermutlich mit dem
Hintergedanken, nach und nach in weitere Geschäftsfelder zu expandieren.[17]
An diesem Abend nahmen die neuen Geschäftspartner ihre magischen Aktivitäten
wieder auf, und es gab ein weiteres seltsames Ereignis, bei dem Ron beteiligt war, der
inzwischen die Rolle des 'Schreibers' innehatte. Parsons notierte, daß der Schreiber
'eine Art astraler Vision' hatte; er sah angeblich einen seiner alten Feinde hinter ihm
stehen, gekleidet in eine schwarze Robe und 'mit einem teuflischen, teigigen Gesicht';
Ron ging sofort zum Angriff über und spießte das Phantom mit vier Wurfmessern an
der Tür auf. Parsons schreibt weiter: “Später hörte ich in meinem Raum die
Klopfgeräusche wieder und eine schnarrende, metallische Stimme schrie: 'Laßt mich
frei'. Ich spürte diese Nacht große Spannung und Druck im Haus.”
Die Spannung hielt für vier Tage an – bis zum Abend des 18. Januar. Der Magier und
sein Schreiber hatten sich an diesem Abend zu einer nicht näher erklärten mystischen
Mission in die Mojave Wüste gewagt; bei Sonnenuntergang fiel der ganze Stress von
Parsons ab, den er in letzter Zeit gehabt hatte. Er war statt dessen von einem
Wohlgefühl erfüllt, drehte sich zu Ron um und sagte zu ihm: “Es ist erfüllt.”
Als die zwei Männer in die South Orange Grove Avenue zurückkehrten, fanden sie
dort die 'scharlachrote Frau' vor, die auf sie wartete. Ihr Name war Marjorie Cameron
und sie war in Wahrheit nicht viel anders als die vielen unkonventionellen und
freigeistigen jungen Frauen, die sich im Umfeld des Boheme-Hauses in Pasadena
bewegten. Doch war Parsons überzeugt, daß sie der lüsterne Elementargeist war, denn
es stellte sich heraus, daß sie nicht nur willens, sondern begierig darauf war, an den
magischen und sexuellen Eskapaden teilzunehmen, die er im Sinn hatte. “Man kann
sie als Feuertyp beschreiben”, schreibt er in seinem 'Buch Babalon', “mit bronzerotem
Haar, feurig und subtil, entschlossen und hartnäckig, ernsthaft und pervers, mit einer
außerordentlichen Persönlichkeit, Talent und Intelligenz.”
Ein paar Tage später schrieb er jubelnd an Crowley: “Ich habe mein Elemental
gefunden! Sie tauchte am Abend nach der Beendigung der Operation auf und ist
seither hier ... sie hat rotes Haar und schräge grüne Augen wie beschrieben ... Sie ist
eine Künstlerin, fest entschlossen, mit maskulinen Eigenschaften und einem
fanatischen Unabhängigkeitsstreben.”
Crowley antwortete: “Ich bin speziell interessiert an dem, was du mir über das
Elemental geschrieben hast, denn vor kurzem habe ich mich persönlich bemüht, in
dieser Angelegenheit für Dich zu intervenieren ...”
Gegen Ende Februar reiste Ron an die Ostküste, möglicherweise um Recherchen über
das Yachtgeschäft im Auftrag der Vereinigten Unternehmungen anzustellen. Am 28.
Februar fuhr Parsons alleine in die Mojave-Wüste hinaus, um eine Anrufung der
Göttin Babalon durchzuführen. Während dieser Anrufung, sagte er, kam die Gottheit
über ihn und befahl ihm, eine mystische Mitteilung zu schreiben, abgefasst in einer
bildhaften biblischen Sprache und beginnend mit: “Ja, ich bin es, Babalon. Und dies ist
mein Buch ...”
Die siebenundsiebzig Klauseln, die Parsons aufgeregt und eifrig in sein Notizbuch
kritzelte, wurden zum Herzstück des 'Buch Babalon'. Er glaubte, daß er Anweisungen
für die Schwängerung seiner scharlachroten Frau erhielt, obwohl das für die

Ungläubigen nicht unmittelbar offensichtlich wurde: “Jetzt ist die Stunde der Geburt
gekommen. Jetzt soll mein Adept am Ort des Basilisken gekreuzigt werden. Deine
Tränen, Dein Schweiß, Dein Blut, Dein Samen, Deine Liebe, Dein Glaube sollen dafür
sorgen ... “
Einige der Absätze hörten sich verdächtig zeitgemäß an: “Du Narr, sei auch Du frei
von Sentimentalität. Bin ich Deine Dorfschönheit und Du mein Zehntklässler, daß Du
Deine Nase in meinen Hintern stecken mußt?”
Parsons kehrte in einem Zustand beträchlicher Erregung nach Pasadena zurück, der
sich noch steigerte, als sein magischer Partner am nächsten Tag ankam und
ankündigte, er hätte eine Vision gehabt von einer 'wilden und wunderschönen Frau,
die nackt auf einem großen, katzenartigen Biest geritten war' und sie hätte eine
dringende Botschaft zu übermitteln.
In dieser Nacht trafen die zwei Magier im Tempel am South Orange Grove
Vorbereitungen um die Nachricht zu empfangen. Kerzen und Räucherwerk wurde
entzündet und ein magischer Altar wurde mit Blumen und Wein zurechtgemacht.
Hubbard, der 'Schreiber', hatte eine weiße Robe mit Kapuze an und trug eine Lampe;
Parsons, der Hohepriester, hatte eine schwarze Robe an und trug einen Kelch und
einen Dolch. Ein automatisches Tonbandgerät war aufgestellt und auf Hubbards
Vorschlag spielte es Rachmaninoffs 'Insel der Toten' als Hintergrundmusik.
Um acht Uhr begann Hubbard die Nachricht aus der astralen Welt zu intonieren: “Dies
sind die Vorbereitungen: Grün-goldener Stoff. Futter für das Biest auf einem
Silbertablett hinter dem Altar. Enthülle es erst, wenn die Türen fest verschlossen sind.
Der Übergang ist der Tod. Der hintere Teil des Altars. Triff sofort die Vorbereitungen.
Entzünde die erste Flamme um 10 Uhr abends am 2. März 1946. Das Jahr Babalon ist
4063 ... ”
Nach ein paar Minuten bemerkte Parsons, daß sein Schreiber bleich war und stark
schwitzte. Hubbard ruhte sich für ein paar Minuten aus und fuhr dann fort: “Stelle um
10 Uhr einen Kasten voller Dunkelheit her. Schmiere das Gefäß, das die Flamme
enthält, mit deinem eigenen Blut aus. Zerstöre auf dem Altar etwas wertvolles. Bleibe
ganz ruhig und achte auf die Stimme unserer Herrin. Sprich mit niemandem über
dieses Ritual oder über ihr Kommen ... Zeige Dich unserer Herrin; weihe ihr Deine
Organe, weihe ihr Dein Herz, Weihe ihr Deinen Verstand, Weihe ihr deine Seele, denn
sie soll Dich absorbieren, und Du sollst zur lebenden Flamme werden, bevor sie
inkarniert ... “
Als Hubbard mit seinem Diktat fertig war, wurde die scharlachrote Frau, nackt unter
ihrer Purpurrobe, in den Tempel gebracht. “Oh Kreis der Sterne”, intonierte der
Hohepriester, “woher unser Vater ist und dazu sein jüngerer Bruder, marmorn über
jede Vorstellung, Seele von unbegrenztem Raum ...”
Marjorie Cameron hatte die notwendige Antwort gut geübt. “Aber mich zu lieben ist
besser als alles andere ... “, sang sie. “Leg Dir Flügel an, erwecke den verborgenen
Glanz in Dir. Komm zu mir, zu mir! Sing mir die hinreissenden Lieder der Liebe!
Verbrenne Parfum für mich! Proste mir zu denn ich liebe Dich! Ich bin die Tochter des
Abendrotes mit den blauen Lidern, ich bin der nackte Glanz des lüsternen
Nachthimmels ...”

Mit größer werdender Leidenschaft intonierten die drei schwarzen Magier einen Chor:
“Glorie für die scharlachrote Frau, Babalon, der Mutter der Abscheulichkeiten, die auf
dem Biest reitet, denn sie hat ihr Blut in jede Ecke der Erde verspritzt und schau! Sie
hat es in den Becher ihrer Hurenhaftigkeit gemischt ... “
Der Schreiber verblieb am Altar und deklamierte und beschrieb, was angeblich auf der
astralen Ebene geschah, während der Hohepriester erregt seinen 'Zauberstab' in die
Scharlachrote Frau versenkte und sie wild zu kopulieren begannen.
Um Mitternacht ging die unheilige Troika erschöpft zu Bett. Am nächsten Morgen
störte einer der Hausbewohner Parsons, während dieser im Tempel meditierte – er flog
hochkant raus und Parsons belegte ihn mit einem Fluch, der ihn (so Parsons) sehr bald
krank machen würde. Nach diesem Zwischenfall gestand Parsons, daß er fürchterlicher
Stimmung war. Seine Stimmung wird sich wohl nicht aufgehellt haben, als er
entdeckte, daß das Dach des Hauses in der Nacht in Brand geraten und teilweise
zerstört worden war, während er anderweitig beschäftigt war. Düster folgerte er, daß
das Feuer genau in dem Moment während ihrer schwarzen Zeremonie ausgebrochen
war, als er ein Bild von Pan zerschmettert hatte.
“An diesem Abend”, so schrieb Parsons weiter, “führten der Schreiber und ich unsere
Arbeit fort.” Diesmal wurde ein weißes Laken mit verschmiertem Menstruationsblut
am Boden des Tempels ausgelegt und ein roter Stern, der von der Robe des
Hohepriesters abgeschnitten worden war, wurde symbolisch auf dem Altar verbrannt.
Als Parsons die 'Anrufung des Zauberstabes' auf dem nackten Körper der
scharlachroten Frau ausführte, dröhnte der Schreiber: “Umarme sie, bedecke sie mit
Küssen. Denk an die unanständigsten und laszivsten Dinge, die du tun könntest. Alles
ist gut für Babalon. Alles ... Ihr ist die Lust, Dein ist die Leidenschaft. Bedenke, daß du
das Biest vergewaltigst.”
Am dritten und letzten Tag begannen die Rituale vier Stunden vor Anbruch des Tages
und endeten mit einem langen Gedicht, das 'Die Geburt von Babalon' hieß und das
'Heilige Hurentum' pries:
Ihr Mund ist rot und ihre Brüste schön, ihre Lenden sind voll Feuer,
und ihre Lust ist so stark wie ein Mann in der Hitze ihres Verlangens,
und ihre Verhurtheit ist heilig, wie die Tugend schutzig ist unter dem heiligen Himmel,
und ihre Küsse werden lustvoll die Welt wegwaschen in einer Leidenschaft, die
niemals stirbt.
Du sollst lachen und lieben und ihrem Tanz folgen, wenn der Zorn Gottes
verschwunden ist,
und träum nicht weiter von Hölle und Haß bei der Geburt Babalons.”[18]
Im 'Buch Babalon' war Hubbard völlig überzeugt, daß die Magie gewirkt hatte und daß
seine scharlachrote Frau in neun Monaten ein 'Mondkind' zur Welt bringen würde.
„Babalon“, schrieb er zuversichtlich, „hat sich heute auf der Erde inkarniert und
erwartet die angemessene Stunde ihrer Manifestation.“[19]
Doch in seinen 'Magischen Berichten' war er weniger überzeugt: „Die letzten drei
Tage habe ich eine Zeugungsoperation durchgeführt, indem ich die Tafeln, den Becher
und eine weibliche Figur gebrauchte, entsprechend angerufen vom Zauberstab; dann

habe ich den Altar versiegelt. Letzte Nacht habe ich dann eine Operation symbolischer
Geburt durchgeführt. Jetzt kann ich nur noch beten und warten.“[20]
Am 6. März saß Parsons an einem Brief an seinen satanischen Meister in England, in
dem er ihn von den monumentalen Ereignisse unterrichtete, die kürzlich stattgefunden
hatten. “Ich kann kaum darüber sprechen oder entscheiden, was ich schreiben kann”,
begann er. “Ich bin zu absoluter Verschwiegenheitspflicht angehalten. Ich hatte die
wichtigste und gleichzeitig verheerendste Erfahrung meines Lebens ... Ich bin der
Meinung, daß es das Resultat des funktionierenden IX. Grades war [diese Art
Sexualmagie, die dazu entworfen wurde, ein höheres Wesen zu erschaffen] mit einem
Mädchen, das auf meine elementalen Anrufungen antwortete. Ich war in direktem
Kontakt mit der EINEN, der schönsten und heiligsten, die im Buch des Gesetzes
erwähnt wird. Ich kann ihren Namen jetzt nicht nennen. Die ersten Instruktionen
kamen direkt von Ron, dem Seher. Ich habe ihnen bis auf den Buchstaben Folge
geleistet. Es gab ein Begehren nach Inkarnation. Ich kenne die Trägersubstanz noch
nicht, doch sie wird mit einem geheimen Zeichen zu mir kommen; ich muß nun neun
Monate Wächter sein; dann wird es auf die Welt losgelassen. Das ist alles, was ich
momentan sagen kann ... “[21]
Crowley, der zu dieser Zeit in seinen Siebzigern stand, chronisch heroinabhängig war
und dem Tod ins Auge blickte, war von der Geheimnistuerei seines Schülers irritiert.
Am 19. April sandte er eine knappe Antwort: “Du hast mich mit deinen Andeutungen
über das Elemental komplett durcheinander gebracht ... Ich dachte, ich hätte eine sehr
morbide Vorstellungskraft, die so gut ist wie die jedes anderen, doch anscheinend habe
ich das nicht. Ich habe nicht die leiseste Ahnung, was du gemeint haben könntest.” Am
gleichen Tag schrieb er an Karl Germer, dem Kopf des OTO in den Vereinigtem
Staaten: “ Anscheinend produzieren Parsons oder Hubbard oder jemand anders ein
Mondkind. Ich reg mich furchtbar auf, wenn ich über die Idiotie dieser Lümmel weiter
nachdenke.”
Während Parsons sich über Crowleys Brief ärgerte, hatte sich sein ergebener Schreiber
mit weltlicheren (und viel bekannteren) Problemen herumzuschlagen. Da er seine
mageren Ersparnisse in die Vereinigten Unternehmungen eingebracht hatte, brauchte
Hubbard jetzt dringend Geld. Seit er die Armee verlassen hatte, hatte er praktisch
nichts geschrieben und seine Frau verlor allmählich die Geduld mit seinen
wiederkehrenden Entschuldigungen, warum er kein Geld nach Hause schicken konnte,
um sie und die Kinder zun unterstützen.
Polly erkannte zu der Zeit, daß es wenig Chancen gab ihre Ehe zu retten. Gegen Ende
des Kriegs hatte Ron mit ihr kurz einen Umzug nach Kalifornien diskutiert, als er aus
der Armee entlassen wurde, doch sie weigerte sich, die Kinder aus ihrer gewohnten
Umgebung herauszureißen. Es verursachte ihr Albträume, wenn sie daran dachte,
einsam hinter ihrem Mann von der einen Küste zur anderen hin und her zu ziehen.[22]
Nibs und Katie ging es in Bremerton sehr gut, sie gingen gern in die Schule, hatten
hier ihre Freunde und die Familie. Polly hatte die 'Hügelspitze' verlassen und war zu
ihren Schwiedereltern nach Bremerton gezogen, um näher an der städtischen
Infrastruktur zu sein; sie fand dieses Arrangement für alle sehr zufreidenstellend.
Harry Hubbard, der aus der Marine ausgeschieden war und inzwischen einen Job im
Kitsap County Fair gefunden hatte, und seine Frau genossen es, ihre Enkelkinder um
sich zu haben.

Doch während Polly einerseits zufrieden mit ihren Schwiedereltern zusammen lebte,
brauchte sie andererseits dennoch Geld, um die Kinder und sich selbst mit Essen und
Kleidung zu versorgen; sie erwartete berechtigterweise, daß ihr Mann sich darum
kümmern würde. Rons Problem in dieser Hinsicht war nicht nur, daß er pleite war
(nichts neues), sondern daß er bei den Bewohnern von South Orange Grove Avenue
1003 auch an seine Grenzen stieß, da er sich schon von jedem Geld geborgt hatte, der
bereit war ihm etwas zu leihen.
Im Februar hatte ihm die Veteranen-Organisation aufgrund einer 10prozentigen
Einschränkung der Erwerbsfähigkeit wegen seines Magengeschwürs eine Pension von
11,50 $ im Monat zugesprochen. Ron betrachtete diese lächerliche Summe als bei
weitem nicht ausreichend. Also legte er am 18. März, zwei Wochen nach der
Erledigung seiner Aufgaben als schwarzmagischer Schreiber, Widerspruch ein, indem
er eine dramatische neue Behinderung anführte, deren Erwähnung er beim
ursprünglichen Antrag irgendwie übersehen hatte: “Ich habe zwischen 60 und 80%
meines Augenlichts verloren,” behauptete er in einem Brief, geschrieben auf seinem
unverwechselbaren Briefpapier mit seinen Initialen. “Und da mein Beruf Schriftsteller
ist, hat meine derzeitige Unfähigkeit zu lesen bzw. mein Augenlicht entsprechend zu
nutzen ernste Konsequenzen für mein Einkommen. Ich kann weder längere Zeit noch
unter ungünstigen Bedingungen arbeiten. Mein Einkommen ist zurzeit bedingt durch
die Verletzungen null. Können sie mich bitte darüber informieren, welche Schritte ich
unternehmen muss, um eine höhere Pension zu bekommen?”[23]
Nach seinen Jahren in der Armee war sich Ron sehr wohl bewußt über das Tempo, mit
dem die Mühlen der Bürokratie mahlten – und er hatte dringenden Geldbedarf. Seine
Lösung war, Parsons davon zu überzeugen, daß jetzt die Zeit gekommen wäre, die
Vereinigten Unternehmungen zu aktivieren. Gegen Ende April brachen Ron und Sara
[sie wurde ja nur in der South Orange Grove Betty genannt] mit 10.000 $ Richtung
Florida auf, die sie vom Konto der Vereinigten Unternehmungen bei der Pasadena
First Trust and Savings Bank abgehoben hatten. Parsons bestätigte die Abhebung, so
daß das Unternehmen seine erste Yacht im Osten kaufen konnte; man kam überein,
daß Ron und Sara mit dem Schiff entweder nach Kalifornien segeln oder es über Land
transportieren sollten, je nachdem, was billiger wäre.
Es schien ein ganz simples und einleuchtendes Geschäftsabkommen zu sein, obwohl
Parsons vermutlich nicht wußte, daß Ron am 1. April beim Chef der Personalabteilung
der Marine darum angesucht hatte, die Vereinigten Staaten verlassen zu können, um
Südamerika und China zu besuchen.[24] Doch dauerte es nicht allzu lange, bis Parsons
sich Sorgen zu machen begann, da weder von Ron noch von Sara auch nur ein Wort zu
hören war. Mit wachsender Frustration wurde ihm klar, daß sie mit 10.000.- $ von
seinem Geld losgezogen waren, und nun hatte er keine Ahnung wo sie eigentlich
steckten. Er gestand seine Bedenken Louis Culling, einem anderen OTO Mitglied, und
schwor, daß er sein Geld zurückbekommen und die Partnerschaft auflösen würde.
Am nächsten Tag rief Ron aus Florida an, verwies dabei aber die Kosten des
Gesprächs an den Empfänger. Culling war gerade im South Orange Grove, als das
Gespräch hereinkam und war erstaunt darüber zu sehen, daß Parsons völlig von
Hubbard dominiert wurde. Nach all dem, was am Vortag gesprochen worden war,
erwartete Culling zumindest, daß Parsons abweisend gegenüber seinem eigensinnigen
Partner sein würde. Doch Parsons machte keine Bemerkung über seine Unruhe,
beklagte sich nicht darüber, daß er im Unklaren gelassen worden war und erwähnte

auch nicht, daß er die Partnerschaft auflösen wollte. Bald lachte er glücklich ins
Telephon, als ob nichts seine Laune trüben könnte – die Konversation endete damit,
daß Parsons sagte: “Ich hoffe, wir bleiben immer Partner, Ron.”
Sehr beunruhigt stellte Culling selbst Nachforschungen an und schrieb dann am 12.
Mai an Karl Germer: “Wie Du vielleicht inzwischen weißt, unterschrieb Bruder John
eine Partnerschaft mit diesem Ron und Betty, wobei alle von den dreien
eingenommenen Gelder gleich zwischen ihnen aufgeteilt werden sollten. Soweit ich
feststellen kann, hat Bruder John sein ganzes Geld in die Sache reingesteckt ...
Inzwischen haben Ron und Betty ein Boot für sich selbst in Miami für ungefähr
10.000.- $ gekauft und leben dort in Saus und Braus, während Bruder John am
Nullpunkt lebt, und ich meine wirklich Nullpunkt. Anscheinend hatten sie gar nie die
Absicht, dieses Boot an die kalifornische Küste zu bringen, um es mit Gewinn zu
verkaufen, so wie sie Jack gesagt haben, sondern eher nur um es sich an der Ostküste
gut gehen zu lassen ...[25]
Germer informierte natürlich Crowley, der per Telegramm am 22. Mai antwortete:
“Vermute, Ron spielt den Vertrauenstrick. Jack offensichtlich schwacher Dummkopf.
Eindeutig Opfer sich herumtreibender Schwindler.” In einem Brief sieben Tage später
schrieb Crowley: “Aufgrund der Informationen unseres Bruders in Kalifornien scheint
mir, daß Parsons eine Erleuchtung hatte, bei der er alle persönliche Unabhängigkeit
verloren hat. Laut dem Bericht unsres Bruders hat er sowohl das Mädchen als auch das
Geld weggegeben, Offensichtlich läuft hier der übliche Vertrauenheitstrick.”[26]
Während sich Crowley und die Mitbrüder aus dem OTO bereits einig waren, daß
Bruder Parsons reingelegt worden war, kam auch Bruder Parsons langsam zu dieser
schmerzhaften Erkenntnis; Anfang Juni packte er seinen Koffer und nahm einen Zug
in den Osten, entschlossen, die umherreisenden Liebenden aufzustöbern und sein Geld
zurückzuholen.
In Miami entdeckte Parsons zu seinem Erstaunen, daß die Vereinigten Unternehmen
schon drei Boote gekauft hatten – zwei Hilfsschoner, die Harpoon und die Blue Water
II, und eine Yacht, die Diane. Es schien, daß Ron Hypotheken von mehr als 12.000.- $
aufgetrieben hatte, um die Schoner zu kaufen.
Parsons spürte die Harpoon in Howard Bonds Yacht Hafen am County Causeway auf,
doch war von Ron und Sara weit und breit nichts zu sehen. Die Blue Water fand sich
an den Docks der American Ship Building Company am Miami River; wieder war
niemand an Bord.
Eines Abends ein paar Tage später erhielt Parsons einen Anruf aus dem Hafen. Die
Harpoon, so sagte man ihm, hatte um fünf Uhr nachmittags Segel gesetzt; Ron und
Sara waren an Bord und beabsichtigten offenbar zu fliehen. In seinem Hotelzimmer in
Miami legte Parsons daraufhin seine magische Robe an und zeichnete mit seinem
Zauberstab einen magischen Zirkel auf den Boden. Um acht Uhr trat er in den Kreis
und führte das 'Bannritual des Pentagramms' aus, die Einleitung aller magischen
Handlungen. Dann folgte die Anrufung von Bartzabel, des Geistes des Mars, dessen
Hilfe er erbat um seine fliehenden Partner zurückzuhalten. In einem Brief an Crowley
beschrieb er seine Aktionen und konnte von einem höchst zufriedenstellenden Resultat
berichten: “Zur gleichen Zeit, so weit ich das jetzt nachvollziehen kann, wurde das
Schiff von einer plötzlichen Böe von der Küste getroffen, die die Segel herunterriß und

sie dazu zwang, in den Hafen zurückzukehren, wo ich das Boot in Gewahrsam
nahm.”[27]
Am 1. Juli strebte der Magier mit konventionelleren Methoden nach
Wiedergutmachung: Er brachte beim Bezirksgericht von Dade County eine Klage ein.
Die Anklagepunkte gegen Ron und Sara waren: Bruch der Vereinbarungen ihrer
Partnerschaft, Verschwendung der Vermögenswerte und Fluchtversuch.[28] Ein
Konkursverwalter wurde bestellt, um die Angelegenheiten der Vereinigten
Unternehmungen abzuwickeln. Zudem wurde über die Beklagten eine
Rückhalteauflage verhängt, die sie daran hindern sollte Miami zu verlassen oder
weitere Vermögenswerte der Partnerschaft zu beseitigen.
“Ich bin hier in Miami und verfolge die Kinder meiner Torheiten”, schrieb Parsons am
5. Juli finster an Crowley. “Ich hab sie gut unter Kontrolle. Sie können nirgendwohin
gehen, ohne ins Gefängnis zu kommen. Jedoch ist das meiste Geld schon
verschwendet. Ich kann von Glück reden, wenn ich noch 3000-5000 $ retten kann.”
Am 11. Juli unterzeichneten die drei Partner eine Vereinbarung, die von Parsons
Anwalt entworfen wurde und die Partnerschaft formal auflöste. Ron und Sara
händigten die Blue Water und die Diane aus und erklärten sich bereit, die Hälfte von
Parsons Gerichtskosten zu bezahlen. Parsons seinerseits erlaubte Ron und Sara die
Harpoon zu behalten und erhielt dafür eine Schuldverschreibung von 2900 $, die
seinen Vermögensanteil am Schoner abdeckte. Jack Parsons kehrte nach Pasadena
zurück, zufrieden, unter den gegebenen Umständen das bestmögliche Resultat erreicht
zu haben. Er war nicht allzu bekümmert, seine frühere Partnerin und seinen ehemals
besten Freund verloren zu haben. Er sah keinen von beiden je wieder.
In Miami kehrten Ron und Sara nach ihrer kurzen Zeit des Überflusses auf Kosten der
Vereinigten Unternehmungen zu ihrem gewohnten Zustand der eingeschränkten Mittel
zurück. Ihr vordringendlichstes Problem war, wie sie die Zahlungen für die Hypothek
von 4600 $ aufrechterhalten sollten, die für die Harpoon immer noch offen waren.
Ron, der niemals erlaubte, daß finanzielle Angelegenheiten ihn zu sehr beunruhigten,
hielt am Glauben fest, daß es ihm schließlich gelingen würde, eine größere Pension
von der Veteranen-Administration zu erbetteln. Am 4. Juli, dem amerikanischen
Unabhängigkeitstag, hatte er einen Teil des Feiertags damit verbracht, einen weiteren
bewegenden Einspruch gegen seine Pensionshöhe zusammenzustellen; er führte dazu
eine bisher nicht erwähnte körperliche Behinderung an, diesmal eine 'chronische und
untauglich machende Knocheninfektion'.
Auf dem Antragsformular malte er ein erschütterndes Bild eines Veteranen, der mutig
gegen seine Behinderungen ankämpft, die er bei 100% einschätzte. Sein
ursprüngliches Zwölffingerdarmgeschwür hatte sich auf mysteriöse Weise
vervielfacht; seine 'Geschwüre', so legte er klar, hatten ihn dazu gezwungen, seine alte
Beschäftigung als 'Schiffsführer und Forscher' aufzugeben und behinderten ihn
ernsthaft in seiner Arbeit als Schriftsteller. “Ich kann nichts tun, das mit nervlicher
Anstrengung zu tun hat ohne ernstlich krank zu werden.” Hinsichtlich seines
schwindenden Augenlichts fand er es jetzt schwierig, mehr als drei oder vier Minuten
zu lesen, ohne Kopfschmerzen zu bekommen; das machte es ihm praktisch unmöglich,
irgendwelche Recherchen zu betreiben. Seine Probleme hatten begonnen, so notierte
er, nachdem er 'dem tropischen Sonnenlicht des Pazifik' überlang ausgesetzt war.

Weiterhin war er lahm infolge einer Knocheninfektion in seiner rechten Hüfte, die er
sich in Princeton zugezogen hatte 'aufgrund des plötzlichen Wechsels von den Tropen
in die matschige und eisige Kälte von Princeton'.
“Meine Möglichkeiten Geld zu verdienen”, so schloß er, ”haben sich durch all die
Verletzungen im Dienst auf Null reduziert. Vor dem Krieg habe ich als Schriftsteller
1000 $ pro Monat verdient. Jetzt kann ich als Autor nichts mehr verdienen und
Versuche, anderweitig eine Beschäftigung zu finden, sind an meiner körperlichen
Verfassung gescheitert.”
Um seinen Fall zu unterstützen überredete Hubbard Sara, als alter Freund an die
Veteranen-Administration zu schreiben, um so eine unabhängige Bekräftigung seines
sich rapid verschlechternden Gesundheitszustandes liefern zu können. Als Adresse gab
sie die Anschrift ihrer Eltern in Pasadena an.
“Ich kenne Lafayette Ronald Hubbard seit vielen Jahren”, begann sie so ungünstig wie
unwahr. “Und ich möchte über seinen Gesundheitszustand Zeugnis ablegen, den ich
beobachtet habe, seit er die Marine verlassen hat. Vor dem Krieg war er ein extrem
energiegeladener Mensch in bester körperlicher und geistiger Verfassung ... Seit seiner
Rückkehr im Dezember letzten Jahres hat er sich völlig verändert. Er kann wegen
seiner Augen, die ihm starke Schmerzen verursachen, nicht mehr lesen. Er ist im
Gehen eingeschränkt und kann seine gewohnten Wanderungen nicht mehr machen ...
Er hat versucht in drei verschiedenen Jobs zu arbeiten, doch mußte er überall wieder
aufhören, da ihm seine Magenbeschwerden zu schaffen machten. Er scheint sehr viel
Ruhe zu brauchen ... Ich weiß nicht, wie er sich ein Einkommen verschaffen soll,
wenn seine mageren Ersparnisse erschöpft sind, denn ich sehe keine Möglichkeit, wie
seine Verfassung sich bis zu dem Punkt verbessern kann, wo sie das frühere Niveau
erreicht. Es geht ihm immer schlechter, und sein Zustand wird durch die finanziellen
Sorgen nur noch schlimmer ... “[29]
In der Tat war aber eine kurzfristige Lösung seiner ökonomischen Probleme sofort und
ganz offensichtlich verfügbar: die Harpoon. Konfrontiert mit der Unmöglichkeit seine
Raten bzw. die Hypothek zurückzuzahlen, entschied sich Ron, das Boot zu verkaufen;
er hoffte, mit diesem Schritt seine drückendsten Schulden begleichen zu können.
Wieder flüssig, zumindest vorübergehend, fragte er Sara, ob sie ihn heiraten wollte.
Sie nahm ohne zu zögern an. Anfang August verließen die Liebenden Florida und
bestiegen einen Zug nach Washington D.C. Am 10. August 1946 gaben sich die 21jährige Sara Northrup und L. Ron Hubbard in einer schlichten Zeremonie in
Chestertown, Maryland, das Ja-Wort.
Wie der Zufall es wollte, war Chesterton nur 30 Meilen von Elkton entfernt, wo L.
Ron Hubbard 1933 Polly Grubb geheiratet hatte. Sara wußte nichts von Polly und hatte
keine Ahnung, daß ihr neuer Ehemann schon einmal verheiratet war. Noch weniger
wußte, daß er niemals geschieden worden war.
Ebenso mußte Polly in Bremerton erst noch erfahren, daß ihr Mann ein Bigamist war.
Nach seiner Rückkehr in den South Orange Grove in Pasadena verkaufte Parsons das
alte Anwesen und zog mit seiner scharlachroten Frau in den angrenzenden
Wagenschuppen. Bald darauf heiratete er Marjorie Cameron. Es sollte eine tragisch
kurze Verbindung werden. Am Nachmittag des Freitag, den 20. Juni 1952, arbeitete

Parsons in der Garage des Wagenschuppens, die er zu einem Laboratorium
umfunktioniert hatte. Um acht Minuten nach fünf gab es eine enorme Explosion. Die
schweren Türen wurden aus ihren Angeln gesprengt, die Wände flogen nach draußen
und ein gewaltiges Loch wurde in die Bodenplanken gerissen. Als sich der Rauch
verzogen hatte, war ein teilweise verstümmelter und immer noch blutender Körper in
den Trümmern zu sehen.
Doch es sollte noch schlimmer kommen. Die Polizei spürte Parsons Mutter, Mrs. Ruth
Virginia Parsons, bei einer verkrüppelten Freundin in der West Glenarm Street auf.
Nachdem sie von dem Zwischenfall und dem Tod ihres Sohnes erfahren hatte, kehrte
sie in das Zimmer zurück, in dem ihre Freundin in einem Lehnstuhl saß. Sie setzte sich
auf einen anderen Lehnstuhl außerhalb der Reichweite des ersten, öffnete ein
Fläschchen Schlaftabletten und schluckte, beobachtet von ihrer hilflosen und bleich
gewordenen Freundin, den gesamten Inhalt schnell hinunter. Unfähig sich aus ihrem
Stuhl zu erheben, konnte die behinderte Frau nur entsetzt zusehen, wie ihre Freundin
langsam starb.[30]
Die Untersuchung ergab, daß Parsons eine Phiole Nitroglyzerin hatte fallen lassen, die
dann die Explosion ausgelöst hatte. Doch aufgrund seines allgemein bekannten
Interesses am Okkulten gab es unweigerlich Gerüchte über Selbstmord und sogar
Mord; keiner seiner Freunde konnte glauben, daß ein Mann mit solcher Erfahrung im
Umgang mit Explosivstoffen wie Parsons unabsichtlich Nitroglyzerin fallengelassen
hatte.
Was auch immer die Wahrheit ist, kein schwarzer Magier hätte sich einen schwärzeren
Abschied aus dieser Welt vorstellen können.
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Kapitel 8
Das Rätsel der fehlenden Forschung

“1948 begannen die ersten Schriften von Mr. Hubbard über die Natur des Lebens und
des menschlichen Geistes in privaten Kreisen zu zirkulieren. Sie gingen von einer
Hand zur anderen und es sprach sich bald herum, daß er einen revolutionären
Durchbruch erzielt hatte ...” (L. Ron Hubbard, Der Mensch und sein Werk, 1986)
* * * * *
Nach ihrer Heirat in Maryland kehrten Hubbard und seine junge Braut nach
Kalifornien zurück und fanden dort ein Apartment in Laguna Beach, einem Badeort
auf halbem Weg zwischen Los Angeles und San Diego, der von Künstlern und
Schriftstellern favorisiert wurde. John Steinbeck lebte hier, als er seinen ersten großen
Roman Tortilla Flat schrieb. Dies war ein Faktor, den Ron zweifellos in Erwägung
zog, als er einen Ort suchte, um sich niederzulassen und seine Karriere als Autor
wieder aufzunehmen.
Das Problem jedoch war, daß er sich weder niederlassen noch schreiben konnte. In der
Tat, wenn man von seiner anschwellenden Akte in der Veteranen-Administration (VA)
ausgeht, richtete Ron seine literarischen Talente wohl eher auf die eifrige Jagd nach
einer größeren Pension aus. Am 19. September humpelte er in das ärztliche Zentrum
der VA in Los Angeles mit einer jämmerlichen Litanei jetzt schon bekannter
Beschwerden: “Meine Augen sind sehr empfindlich gegen das helle Sonnenlicht, ich
kann nur kurze Zeit lesen und habe schwere Kopfschmerzen ... Meine Magenprobleme
zwingen mich zu einer sehr strikten Diät – ich kann nur Milch, Eier, Hackfleisch und
passiertes Gemüse essen ...Ich ermüde sehr schnell und mir wird übel, wenn ich härter
arbeite ... Meine linke Schulter und Hüfte, ja eigentlich die ganze linke Seite wird
gequält von Arthritis – ich kann nicht an einem Schreibtisch oder bei einer
Schreibmaschine sitzen ...”
Und wieder schienen die Ärzte keine größeren Beschwerden finden zu können als eine
verkalkte Schleimbeutelentzündung, einen Hauch von Arthritis in seinen Gelenken,
der ihn offenbar zu einem 'humpelnden Gang' zwang und einer 'minimalen
Deformation im Zwölffingerdarmbereich'. Im Untersuchungsbericht ist vermerkt, daß
es keine Narben oder Anzeichen von Schußverletzungen oder ähnlichen Wunden
gab.[1]
Ron konnte vermutlich von Glück reden, daß die VA keinen Zugang zu seinen
privaten Tagebüchern hatte, denn dort wurde ein ganz anderes Bild gezeichnet.
Diverse Seiten waren mit 'Affirmationen' vollgekritzelt, von denen sich viele mit
seiner Gesundheit beschäftigten. Wäre er nur etwas umsichtiger gewesen, hätten die
Affirmationen als eine Versuch gesehen werden können, seine Leiden zu erleichtern

bzw. sich durch reine Willenskraft zu heilen, denn in manchen von ihnen schien er
sich selbst davon überzeugen zu wollen, daß es ihm gut ging:
“Deine Geschwüre sind unbedeutend und beeinträchtigen Dich nicht. Du kannst alles
essen.”
“Du hast eine einwandfreie Hüfte. Sie schmerzt niemals.”
“Deine Schulter schmerzt nie.”
“Deine Stirnhöhlenprobleme sind nichts.”
Zum Schaden für seinen Platz in der Nachwelt ging er des öfteren weiter ins Detail. So
gestand er, daß seine Magenprobleme ihm nur als Mittel gedient hatten, um Bestrafung
in der Marine zu vermeiden, seine schlechte Hüfte war eine Pose und seine
Fußverletzung nur ein Alibi: “Ich brauche die Verletzung nicht länger. Das ist in
Ordnung. Ich habe perfekte und schöne Füße.” Einige der Affirmationen trugen
allerdings den düsteren Stempel Aleister Crowleys, wie z. B. “Die Menschen sind
deine Sklaven” oder “Du kannst gnadenlos sein, wann auch immer Deine Absichten
gestört werden – und Du hast das Recht gnadenlos zu sein.”
Die Ärzte der VA hätten diese Lektüre unzweifelhaft sehr spannend gefunden, vor
allem auch deswegen, weil sie einen faszinierenden Einblick in Hubbards Psyche und
seine Einstellung zur VA boten: “Wenn Du Leuten erzählst, daß Du krank bist, dann
hat das keinen Effekt auf Deine Gesundheit. Und in den Untersuchungen der VA
erzählst Du ihnen wie krank du bist; Du schaust krank aus, wenn sie dich untersuchen;
und Du wirst eine Stunde nach der Untersuchung wieder gesund und lachst über sie.
Egal, welche Lügen Du anderen erzählst, sie haben keinen physischen Effekt auf Dich.
Du verschlechterst niemals Deinen Gesundheitszustand dadurch, daß Du sagtst, daß es
Dir schlecht geht. Du kannst Dich niemals anlügen.”[2]
Im Oktober hatte Hubbard wieder einmal nur mehr ein paar Dollar in der Tasche, und
als ihm ein Freund einen Gelegenheitsjob als Bootsbetreuer im Yachtclub auf der Insel
Santa Catalina anbot, griff er zu. Nach knapp sechs Wochen in Laguna Beach packte
Sara klaglos ihre Koffer und bereitete sich vor weiterzuziehen. Mit dieser Situation
sollte sie in den nächsten Monaten nur allzu vertraut werden.
Während seines Aufenthalts im Catalina Island Yacht Club raffte sich Ron auf, einen
Artikel über Fischerei in der lokalen Zeitung Catalina Islander zu schreiben, doch war
dies seine einzige publizierte Arbeit 1946. Am 14. November schrieb er der VA vom
Yacht-Club aus, um sich darüber zu beschweren, daß seine letzten zwei
Pensionsschecks nicht weitergeleitet worden waren. “Ich brauche dieses Geld, so
wenig es auch ist, sehr dringend und weiß es zu schätzen, wenn sie die Angelegenheit
dringlich behandeln.”
Eine Woche später schrieb er erneut an die VA um zu erklären, warum er bei einer
weiteren Untersuchung nicht erschienen war, die bereits im Oktober angesetzt worden
war. “Ich konnte mich zu der angesetzten Untersuchung nicht melden, weil ich sowohl
krank als auch pleite war ... Ich hoffe sehr, Sie können mir etwas zusätzliches Geld für
meine Pension auftreiben, denn ich esse dieser Tage nicht sehr gut und auch der Job,
den ich grade habe, wird bald beendet sein.”[3]

Der Job war aus, und Anfang Dezember fanden sich Ron und Sara in New York, wo
sie im Hotel Belvedere, 48. Straße West, abgestiegen waren. Am 8. Dezember schrieb
Ron auf dem Notizpapier des Hotels eine Bestätigung, daß er die Einberufung zu einer
weiteren Untersuchung erhalten hatte. Er erklärte seinen Aufenthalt in den teuren
Hotel damit, daß er sagte, er hätte einen Freund, der ihm die Reise zurück in den Osten
finanziert hatte, um im Gegenzug von ihm Tips für eine bevorstehende Expedition zu
erhalten.
Während er in New York war, besuchte Ron natürlich auch seine alten Science-Fiction
Freunde; einer von ihnen stellte ihm Sam Merwin vor, der zu dieser Zeit die Gruppe
der 'Thrilling' Magazine herausgab. “Ich fand ihn sehr amüsant”, erinnerte sich
Merwin, “und kaufte einige Geschichten von ihm. Das war schon ein Typ. Ich wußte
immer, daß er über alle Maßen darauf bedacht war, das große Geld zu machen – er
sagte oft, daß die beste Möglichkeit dazu wäre, einen Kult zu starten.”[4]
Ron rief auch seinen alten Freund und Mentor John W. Campbell in dem altbekannten
Büro im Street und Smith Gebäude an. Campbell freute sich, den Kriegsheimkehrer
Ron wieder zu sehen; er hatte ihm ein Jahr zuvor geschrieben[5] und ihn um Beiträge
gebeten (“Astounding ist auf Schleuderkurs. Ich brauche – und zwar dringend –
Geschichten. Egal wie lang.”) und auch jetzt drängte er Ron, sich wieder an die Arbeit
zu machen. Er sagte, daß er ständig Briefe von Lesern bekam, die nachfragten, wann
das Magazin wieder Geschichten von L. Ron Hubbard veröffentlichen würde. Bevor er
das Haus wieder verließ, hatte Ron eine Vereinbarung angenommen, eine Geschichte
von 5000 Worten für Air Trails and Science Frontiers über die Konsequenzen einer
Mondlandung zu schreiben; dieses Magazin war erst kürzlich von Campbell auf den
Markt gebracht worden.
Trotz seiner schlechten Sicht, des Rheumatismus, der Geschwüre und allen anderen
Leiden schaffte es Hubbard, einen phantasievollen und informativen Text
zusammenzustellen. Er prophezeite, daß die erste Mondlandung innerhalb der
nächsten 5-10 Jahre stattfinden würde und argumentierte, daß eine lunare Militärbasis
enormen strategischen Wert haben würde. “Man kann mit vollem Recht davon
ausgehen, daß die Nation die Welt beherrschen wird, die den Mut, die Intelligenz und
die industrielle Umsetzbarkeit aufbringen, die für den Bau einer Mondbasis nötig
sind.”
“Die Festung im Himmel”, geschrieben von Captain B.A. Northrup, war die
Titelgeschichte in der Ausgabe von Air Trails vom Mai 1947. Der Grund, warum
Hubbard nicht seinen eigenen Namen verwendete, war tief im Text vergraben. Obwohl
er den Text mit beeindruckenden und Respekt einflößenden Details über die
Zusammensetzung und Umgebung des Mondes ausgestattet hatte, konnte er der
Möglichkeit einer weiteren Selbstbeweihräucherung einfach nicht widerstehen. In
einem Teil, in dem er die technischen Probleme, den Mond mit einer Rakete zu
erreichen, diskutierte, schrieb er: “Überall auf der Welt haben Menschen sich von Zeit
zu Zeit Gedanken über Raketen gemacht. Ich erinnere mich, daß 1930 der Autor und
Ingenieur L. Ron Hubbard einen Raketenmotor entwickelt und getestet hat – ohne es
an die große Glocke zu hängen – der dem V2 an Antrieb weit überlegen ist, ohne
derart kompliziert zu sein.”
Campbell war immer noch ein sorgfältiger Herausgeber und Verfechter von Exaktheit.
Wenn er glaubte, daß sein Freund 1930 im Alter von 19 Jahren Raketenantriebe

entwickelte, war er zudem außerordentlich naiv. Es ist jedoch wahrscheinlicher, daß er
ein Auge zudrückte, um Ron bei Laune zu halten in der Hoffnung, daß dieser bald auf
die Seiten von Astounding zurückkehren würde.
Ron und Sara blieben nur ein paar Wochen in New York. Anfang des Jahres 1947
waren sie wieder am Umziehen, diesmal in die reizlose Umgebung von Stroudsburg,
Pennsylvania, südlich der Ponoco Mountains. Dort erfüllte Ron Campbells
Hoffnungen, indem er Das Ende ist noch nicht da schrieb; es ging darin um den
Versuch eines jungen Atomphysikers die Welt zu retten, indem er ein neues
philosophisches System entwickelte. Es wurde in drei Teilen im Laufe des Jahres in
Astounding herausgegeben, doch fand die Story nicht dieselbe Anerkennung wie
mache der früheren Geschichten Rons.
Am 14. April reichte die schon lange leidende Polly in Port Orchard, Washington, die
Scheidung aufgrund von Vernachlässigung und Nicht-Unterstützung ein. Sie wußte
immer noch nicht, daß ihr Ehemann wieder geheiratet hatte; sie wußte nicht einmal,
daß er mit einer anderen Frau lebte. Doch das sollte sich bald ändern.
Drei Wochen, nachdem Polly die Scheidung eingereicht hatte, verursachte Ron einen
Skandal in der Familie, indem er mit Sara in die 'Hügelspitze' einzog. “Das war ein
Schlag ins Gesicht seiner Mutter”, sagte seine Tante Marnie. “Hub und May
mißbilligten das zutiefst. Das war sehr schwierig für sie, denn Polly und die Kinder
lebten ja bei ihnen. Die Familie klammerte es aus – man sprach nie darüber. Als Ron
Sara auf die 'Hügelspitze' brachte, sagte ich zu meiner Schwester: 'Nun Midgie, wir
mochten ihn als Kind, aber jetzt ist er uns völlig fremd'.”[6]
Die Familie wäre wohl noch schockierter gewesen, hätten sie gewußt, daß Ron Sara
geheiratet hatte; nur Rons Freund Mac Ford wußte Bescheid und er schwieg. “Ich traf
Ron eines Abends zufällig, als er die Kinder ins Theater von Bremerton brachte”,
sagte Ford. “Wir hatten uns seit Kriegsbeginn nicht mehr gesehen und als wir uns in
der Lobby unterhielten, erwähnte er, daß er wieder geheiratet hatte. Ich fand das
seltsam, denn ich wußte ja, daß er von Polly nicht geschieden war, doch ich sagte
nichts, denn ich wollte mich nicht einmischen.”[7]
Hubbard reichte am 1. Juni sein Einverständnis zur Scheidung ein und am 23. Juni
wurde eine einstweilige Verfügung erlassen. Polly bekam das Sorgerecht für die
Kinder; Ron sollte die Kosten des Prozeßes übernehmen und für jedes Kind monatlich
25 $ an Alimenten bezahlen. Da sie Ron kannte, hegte Polly keine großen Hoffnungen,
daß er die Zahlungen (wenn überhaupt) regelmäßig leisten würde.
Ron und Sara verließen die 'Hügelspitze' wieder im Juli und kehrten nach Kalifornien
zurück – in einen gemieteten Wohnwagen auf einem Parkplatz in der schäbigsten
Gegend Nord-Hollywoods, wo Ron die erste der populären 'Old Doc Methusalem'Geschichten zu schreiben begann – verwegene Stories über einen Soldaten des Lichts
und seinen ergebenen vierarmigen Sklaven Hippocrates, der in einem goldenen
Raumschiff im Weltall herumreiste und ganze Zivilisationen vor Krankheit und Tod
rettete und nebenbei noch despotische interplanetarische Diktatoren stürzte.
Im August, der Monat, in dem die erste Folge von Das Ende ist noch nicht da in
Astounding erschien, nahm sich Ron einen Literatur-Agenten. Forrest Ackerman war
keiner der großen Hollywood Agenten mit dicker Zigarre, sondern ein junger Mann

mit dicker Hornbrille, der süchtig nach Science Fiction war, seit er im Alter von neun
Jahren zum ersten Mal ein Heft von Amazing Stories in den Händen gehalten hatte.
'Forrie' Ackerman würde eines Tages der stolze Besitzer der weltgrößten Sammlung
von Sci-Fi Magazinen sein und in Los Angeles in einem roten Cadillac mit SCI-FI auf
der Nummerntafel herumfahren, doch 1947 kämpfte er immer noch darum seine
Leidenschaft zu Geld zu machen, indem er Sci-Fi Autoren dazu überredete, sich von
ihm vertreten zu lassen. Damals 30 Jahre alt, hatte er Hubbard schon einmal vor 10
Jahren in Shep's Shop getroffen, einem Second-Hand Laden auf dem Hollywood
Boulevard, der auf Sci-Fi spezialisiert war.
“Ich stöberte 1937 eines Abends in Shep's Shop herum, als ich mit diesem rothaarigen
jungen Mann ins Gespräch kam, der mir erzählte, daß er einen Weltrekord im
Segelfliegen hielt. Er sagte, sein Name sei L. Ron Hubbard, und sehr viele seiner
Abenteurgeschichten wären in Groschenromanen veröffentlicht worden. Ich fragte ihn
dann, ob er jemals versuchte hätte, Science Fiction zu schreiben, und er meinte 'nein,
seltsamerweise nicht'. Doch dann begann er dort im Geschäft eine Sci-Fi Geschichte
zu entwickeln, die in Kalifornien 25.000 Jahre in der Zukunft spielte, während einer
zweiten Eiszeit. Ich habe diese Geschichte zwar nie gedruckt gesehen, doch scheint
diese Idee bei ihm Wurzeln geschlagen zu haben ... “
Ackerman gefiel sich in dem Glauben, daß ihr kurzes Zusammentreffen in Shep's Shop
der Anstoß für Ron Hubbard war, Science Fiction zu schreiben. Seine erste Aktion für
seinen neuen Autoren war, ein Zusammentreffen mit G. Gordon Dewey und Peter
Grainger zu organisieren, zwei Geschäftsmänner aus LA, die sich Richtung
Publikation verändern wollten. Das Treffen war nicht sonderlich erfolgreich: Es gab
lose Diskussionen über den Ankauf von Rechten zu einigen von Hubbards
Geschichten, doch wurde nichts fixiert. Danach bot Ron Forrie an, ihn zurück zu
seinem Apartment in New Hampshire zu fahren. Diese Fahrt würde Ackerman nie
vergessen, denn auf dem Weg begann Ron ihm die unglaubliche Geschichte zu
erzählen, wie er während des Krieges auf einem Operationstisch gestorben war.
“Ich kann mich erinnern, daß er so eine alte Klapperkiste von Auto hatte und Tabak
kaute. Während der Fahrt öffnete er immer wieder mal die Wagentür mit einer Hand
und spuckte Tabaksaft raus auf die Straße. Als wir bei meiner Wohnung ankamen,
saßen wir noch weiter draußen im Auto, während er mit seiner Geschichte fortfuhr. Es
war nach fünf Uhr morgens, die Sonne kam schon hoch, bis er damit fertig war.
Im Grunde erzählte er mir, daß er sich nach seinem Tod in Form eines Geistes erhoben
hatte und auf den Körper zurückschaute, den er zuvor noch eingenommen hatte.
Jenseits davon sah er ein großes prächtiges Tor mit kunstvollen Verzierungen, etwa so
wie man sie in Bagdad oder im alten China sehen könnte. Nachdem er dorthin
geschwebt war, öffnete sich das Tor, und dahinter konnte er eine Art Omnigramm
sehen, auf dem alle Fragen der Menschheit erklärt wurden. Alle Fragen, die die
Philosophen durch die Zeitalter beschäftigt hatten – Wann begann die Welt? Gibt es
einen Gott? Wohin werden wir gehen? - wurden dort beantwortet. All diese
Informationen überfluteten ihn, und während er sie absorbierte, gab es eine seltsame
Aufregung in der Luft und er spürte, wie er von einer Art langer Nabelschnur
zurückgezogen wurde. Er sagte “Nein, nein, jetzt noch nicht!”, doch er wurde trotzdem
zurückgezogen. Nachdem die Tore sich geschlossen hatten, realisierte er, daß er
wieder in seinen Körper zurückgekehrt war. Er öffnete seine Augen und sah eine

Krankenschwester über ihm, die ihn besorgt anschaute. Und als dann ein Chirurg den
Raum betrat, sagte Ron: “Ich war tot, oder?” Der Arzt schaute die Schwester giftig an,
als ob er ihr sagen wollte: “Was hast du denn dem erzählt?” Doch Ron sagte: “Nein,
nein, ich weiß, daß ich tot war.”
“Wenn ich Filmregisseur wäre, hätte ich wohl große Schwierigkeiten, den nächsten
Teil der Geschichte entsprechend realistisch umzusetzen. Laut Ron sprang er vom
Operationstisch, lief zu seiner Quonset Hütte, schnappte sich zwei Stöße Papier und
zwei Liter dampfenden schwarzen Kaffee und schrieb die nächsten 48 Stunden wie im
Fieber ein Werk namens Excalibur oder Das schwarze Schwert.”
“Nun, er behielt das Manuskript und als er die Marine verließ, bot er es einigen
Verlegern in New York an, wurde jedoch ständig abgelehnt. Man meinte, es sei zu
radikal, ein zu großer Quantensprung. Wenn es eine Variante von Freud, Jung oder
Adler gewesen wäre und man hier und dort ein paar Verbesserungen anbringen
könnte, wäre es akzeptierbar, doch so war es allem anderen zu weit voraus. Weiter
sagte Ron, als er das Manuskript anbot, wurden die Leute, die es gelesen hatten
entweder verrückt oder begingen Selbstmord. Das letzte Mal, als er es einem
Herausgeber gezeigt hatte, saß er angeblich mit diesem zusammen im Büro, um auf
den Kommentar des Lektoren zu warten, der es gelesen hatte. Der Lektor kam ins
Büro, knallte das Manuskript auf den Schreibtisch und stürzte sich daraufhin aus dem
Fenster.”
“Ron wollte mir nicht mehr über Excalibur erzählen, außer daß jegliche Furcht von
einem abfallen würde, wenn man es gelesen hätte. Ich konnte mir nicht vorstellen, was
daran falsch sein sollte, oder weswegen jemand dann Selbstmord begehen würde.”[8]
Ackerman nahm ihm die Geschichte nicht ab, war jedoch beeindruckt von der
Ernsthaftigkeit und Überzeugungskraft, mit der Ron die Story erzählte. Er erkannte als
angehender Literaturagent auch, daß Excalibur genau die Art von Geschichte wäre,
mit der man ein neues Literaturunternehmen in die Höhe bringen könnte.
Später an diesem Morgen rief er Gordon Dewey und Peter Grainger an, wiederholte
ihnen Rons Geschichte und fragte sie, ob sie einen Blick auf das Manuskript werfen
wollten. Sein gezielter Hinweis auf das potentielle Risiko diente nur dazu, ihren Gusto
weiter anzuheizen. “Sie waren verrückt darauf, es zu sehen”, sagte Ackerman. “Ich
erinnere mich, wie Dewey sagte 'Keine Kombination von Worten, Ideen oder
Philosophien kann diese Wirkung auf mich haben'!”
Ackerman informierte Ron über diese guten Neuigkeiten, doch Hubbard, plötzlich und
nicht charakteristisch für ihn – verlegen, weigerte sich, das Manuskript herauszugeben.
“Er sagte, es sei in einem Banktresor und würde auch da bleiben. Ich denke, er war
ziemlich aufrichtig. Er schien mir wie ein Mann, der zuviele Leute gesehen hatte, die
verrückt geworden waren oder Selbstmord begangen hatten, der schon genug
Gewissensbisse hatte. Ich habe das Manuskript nie gesehen oder einem Verleger
gezeigt. Tatsächlich habe ich auch nie jemanden getroffen, der gesagt hätte, daß er das
Manuskript gesehen hätte.”
Trotz Forries unermüdlichen Bemühungen verdiente Ron 1947 als Autor bei weitem
nicht das, was er zum Überleben gebraucht hätte. Nach Das Ende ist noch nicht da
verkaufte er zwei Old Doc Methusalem Geschichten an Astounding, eine

Kurzgeschichte 'Das Gesetz des Killers' an New Detective und eine weitere The CheeChalker an Five Novels Monthly. Sein Einkommen aus diesen fünf Geschichten reichte
nicht einmal aus, um sich selbst selbst über Wasser zu halten, geschweige denn seine
derzeitige Frau, seine Ex-Frau und seine zwei Kinder zu versorgen.
Im Oktober entdeckte Ron, daß er 90 $ Unterhaltsbeihilfe von der VA bekommen
könnte, wenn er sich an einem College einschrieb. Prompt schrieb er sich als Student
am Geller Theater Workshop an der Ecke Fairfax und Wiltshire Road ein, war jedoch
immer noch dazu entschlossen, eine bessere Invalidenrente für sich herauszuholen.
Zwei Wochen später schrieb er wieder einen Brief an die VA in Los Angeles,
zweifellos in der Absicht, die bürokratischen Herzen zu erweichen, indem er das
pathetisches Bild eines konfusen und hilflosen Veteranen am Rande des totalen
Zusammenbruchs zeichnete:
Gentlemen,
dies ist eine Bitte um Behandlung ... Nachdem ich nun zwei Jahre versucht habe, mich
im zivilen Leben wieder zurechtzufinden und daran gescheitert bin, muß ich gestehen,
daß ich es überhaupt nicht schaffe, meine Fähigkeiten wieder zu erlangen. Mein letzter
Arzt meinte, daß es sehr hilfreich sein könnte, wenn ich von einem Psychiater oder
Psychoanalytiker untersucht oder sogar behandelt werden würde. Gegen Ende meiner
Dienstzeit vermied ich aus Stolz jegliche geistige Untersuchungen in der Hoffnung,
daß die Zeit meinen Geist, von dem ich allen Grund habe anzunehmen, daß er
ernstlich betroffen ist, wieder ins Gleichgewicht bringen würde. Ich kann mich nicht
aus langen Perioden von Depressionen und Suizidneigungen befreien; mir wurde erst
kürzlich klar, daß ich diese zuerst besiegen muß, bevor ich hoffen kann, überhaupt
wieder ganz gesund zu werden. Ich kann jetzt die Schule und meine kleinen Arbeiten
aufgrund vielfältiger Verpflichtungen nicht aufgeben, um mich in eine Klinik zu
begeben, doch glaube ich, daß eine ambulante Behandlung erfolgreich sein könnte.
Doch kann ich mir eine solche nicht leisten.
Würden Sie mir bitte helfen?
Mit freundlichen Grüßen
L. Ron Hubbard[9]

Man muß der VA zugute halten, daß sie auf diesen dramatischen Hilferuf mit
lobenswerter Geschwindigkeit antwortete; es wurden Vorbereitungen für eine weitere
Untersuchung Hubbards im Birmingham VA Hospital in Van Nuys getroffen. Zu
dieser Zeit war seine ärztliche Akte schon hoffnungslos durcheinander, da er
inzwischen so viele verschiedene Versionen seiner Dienstzeiten, der Verletzungen und
Leiden angegeben hatte. Er nahm die Gelegenheit wahr, eine weitere Verletzung zu
seiner Akte hinzuzufügen; er behauptete, daß er auf einem Schiff namens USS
Pennant 1942 von einer Leiter gefallen sei und sich dabei seinen Rücken, die Hüfte,
das linke Knie und die rechte Ferse verletzt habe.
Während er noch auf die Ergebnisse der Untersuchungen wartete, bekam Ron neue
Schwierigkeiten, da die VA von ihm 51 $ zurückforderte, die ihm zuviel an
Studienunterstützung ausbezahlt worden waren – er hatte nämlich am 14. November

das College verlassen mit der Behauptung, zu krank für weitere Studien zu sein, hatte
jedoch die Studienbeihilfe bis Ende des Monats kassiert.
“Ich kann mir nicht vorstellen, wie ich diese 51 $ zurückzahlen soll”, jammerte er in
einem Brief an die VA vom 27. Januar 1948, “ denn ich habe nur noch 28,50 $ in der
Tasche, die bis zum Ende des nächsten Monats reichen müssen. Seit ich die Schule
Mitte November verlassen habe, habe ich aus verschiedenen Quellen 115 $ verdient –
ungefähr 40 $ mit dem Verkauf von zwei kleinen Stücken an Magazine im November
und einer Schuldenrückzahlung von einer Forderung von 75 $. So setzen sich meine
Einkünfte zusammen, bis auf den Verkauf einer Schreibmaschine heute für die oben
erwähnten 28,50 $. Meine Ausgaben bestehen aus 27 $ pro Monat Wohnwagenmiete
und 80 $ für den Lebensunterhalt für mich und meine Frau, incl. Benzin, Zigaretten
und allen weiteren Nebenkosten. Ich habe hohe Schulden und konnte bisher auch
keinen Job finden; doch versuche ich, an meine Vorkriegsbeschäftigung als
Schriftsteller anzuknüpfen. Ich bin bei schlechter Gesundheit und ich habe das Gefühl,
daß wenn ich nur ein wenig finanzielle Unterstützung bekommen würde, ich eine in
Auftrag gegebene Geschichte schreiben und so meine Finanzen wieder in Ordnung
bringen könnte. Dies würde ungefähr drei Monate dauern und selbst dann könnte ich
nicht garantieren solvent zu sein. Gibt es in der VA irgendeinen Fonds für Stipendien,
Darlehen oder andere Finanzierungsformen, sodaß ich wieder auf die Beine komme?”
Doch auch bei dieser hoffnungsvollen Anfrage kam nichts heraus. Einige Tage später
trafen Rons ärztliche Untersuchungsberichte ein, und auch sie gaben wenig Anlaß, auf
eine Erhöhung seiner Pension zu hoffen. Wie schon zuvor wurde nichts Ernstes
diagnostiziert, abgesehen von der bekannten Arthritis und einer Muskelentzündung.
Nicht einmal das Zwölffingerdarmgeschwür konnte mehr nachgewiesen werden; und
es gab auch keinen Nachweis von irgendwelchen Verletzungen, die er sich beim
angeblichen Sturz von der Leiter zugezogen hatte.
Jedoch geht die Bürokratie manchmal seltsame und unergründliche Pfade. Trotz der
Ergebnisse seiner jüngsten Untersuchungen trugen Rons verwirrende Akte und seine
Hartnäckigkeit endlich doch Früchte. Am 27. Februar erhielt er einen Brief vom
örtlichen VA-Büro mit der guten Neuigkeit, daß seine Erwerbsunfähigkeit nun auf 40
% heraufgesetzt würde und demzufolge seine Pension sich auf 55,20 pro Monat
erhöhte.[10] Damit konnte US-NR Lieutenant Hubbard zufrieden sein.
Forrest Ackerman, der nicht merkbar reicher durch die zehn Prozent Kommission von
Rons Veröffentlichungen geworden war, blieb nichtsdestotrotz in gutem Kontakt mit
Hubbard. Eines Nachmittags stapfte Ron die Stufen zu seinem Apartment hinauf, der
Schweiß tropfte ihm unter seinem Strohhut hervor, und er erklärte Forrie, daß er Geld
brauchte um die Stadt zu verlassen, da seine Ex-Frau wegen der Alimente hinter ihm
her war; Forrie gab ihm alles, was er in seiner Geldbörse hatte – 30 $. “Für mich war
das damals ein kleines Vermögen”, erinnerte sich Ackerman.
Eine Zeitlang hatte Forrie versucht, Ron davon zu überzeugen, zu den Treffen der Los
Angeles Fantasy und Science Fiction Society zu kommen; Ackerman war natürlich
Gründungsmitglied. Die Treffen wurden jeden Donnerstag Abend im Keller eines
kleinen Hotels auf der South Bixel Street in Downtown Los Angeles abgehalten.
Autoren besuchten sie oft im Hinblick auf künftige Story-Verkäufe.

Ron tauchte das erste Mal am 15. April bei einem 'LASFAS' Treffen auf und wurde als
Ehrengast gebeten, ein paar Worte an die Mitglieder zu richten. In einer improvisierten
Rede gab er einige Informationen über sich und seine Arbeit zum besten, erwähnte,
daß es ihm 'peinlich' wäre, nur etwa 5000 Worte pro Tag schreiben zu können und
streifte auch kurz sein philosophisches Werk Excalibur, das er in einem Banktresor
versperrt hatte, als er 'endlich realisierte, wie gefährlich es war'.
“Die wirkliche Überraschung des Abends”, so berichtet das Clubmagazin, “ereignete
sich, als Hubbard über seinen Freund Arthur J. Burks sprach. Jemand erwähnte Burks'
Story 'Survival', die zu einer der besten gezählt wurde, als sie im Jahr 1938 in Marvel
Tales erschienen war. “Survival?” fragte Hubbard. “Ich erinnere mich nicht, daß ich
das gelesen habe. Worum gings da?” Die Geschichte drehte sich um eine Invasion
Amerikas durch 'die gelben Männer des Ostens', sagte man ihm. “Was?” meinte
Hubbard. “Und wie entkamen sie dieser Gefahr?” Indem sie sich unter der Erde
verbargen, sagte man ihm. Mr. Hubbard war davon überrascht. In der Tat sagte er:
“Guter Gott! Dieser Hund! Wartet nur, bis ich den in die Finger bekomme ... “ Er
erklärte seinen Ausbruch so: “1938 schrieb ich ein Drehbuch, das auf einer Geschichte
namens 'Survival' basierte. Es ging darum, daß Amerika von einer Invasion der gelben
Männer des Ostens betroffen war. Sie entkamen, indem sie sich unter der Erde
verbargen! Ich gab diese Geschichte zusammen mit vier anderen einem Agenten zum
Verkauf. Er verlor sie angeblich. Und jetzt find ich heraus, daß Burks genau so eine
Geschichte geschrieben und verkauft hat.”[11]
Unter den Fans, die an diesem Abend zugegen waren, befand sich auch ein junger
Telefonist namens Arthur Jean Cox. Er gab zu, daß er vom ersten Treffen mit dem
berühmten Ron Hubbard einen zwiespältigen Eindruck hatte: “Er war ein amüsanter,
lebhafter, anregender und dynamischer Mann, der die Konversation dominierte,
obwohl ich den Eindruck hatte, daß er in der ersten halben Stunde im Clubraum mehr
Lügen erzählte, als zuvor im ganzen Monat erzählt worden waren. Er sprach viel über
seine Vergangenheit – ich habe die Geschichte vom Polarbären, der auf sein Boot
sprang, vorher schon dutzende Male gehört – doch ich hatte den Eindruck, daß das
alles nur Phantasie war.”
“Zu der Zeit war er einer der bekanntesten Science-Fiction Autoren in ganz Amerika,
mit Sicherheit in den Top-Ten. Die meisten Clubmitglieder waren sehr jung und
erstarrten in Ehrfurcht vor ihm, doch ich mochte ihn nicht. Sein Gesicht war
pockennarbig, als ob er in seiner Kindheit die Windpocken gehabt hätte, und ich
dachte, daß er wie ein Wolf aussah; er hatte etwas raubtierartiges an sich.”[12]
Hubbard kehrte zwei Wochen später zur Los Angeles Science Fiction Society zurück,
um über Unsterblichkeit und die Zukunft der Medizin zu sprechen. Er hatte
angefangen sich für Medizin zu interessieren, erklärte er einer gebannt lauschenden
Menge, nachdem er aufgrund von Kriegsverletzungen einmal acht Minuten lang
'gestorben' war. Er wurde 'mithilfe von verschiedenen Notfallmaßnahmen' wieder ins
Leben zurückgeholt. Während seiner Genesung hatte er genug Zeit, um seine
natürliche Neugier zu befriedigen und er war zu der Überzeugung gelangt, daß
Biochemiker dazu fähig waren, das Leben bis zu einer 'begrenzten Unsterblichkeit' zu
verlängern. Er machte eine dunkle Andeutung, daß Josef Stalin nur durch ein
spezielles Serum am Leben erhalten wurde, das von den Russen entwickelt worden
war.

Danach demonstrierte Ron mit einem Repertoire von Wald- und Wiesentricks sein
überraschendes Talent als Hypnotiseur. Er hypnotisierte fast jeden im Clubraum: Ein
junger Mann schaute mit äußerster Überraschung auf seine Hand – er war davon
überzeugt, daß er ein Paar Miniaturkängurus in seinen Händen hielt; ein anderer zog
schnell seine Schuhe aus, als er das Gefühl hatte, daß der Fußboden warm würde; und
ein dritter verbrachte zehn sehr lustige Minuten an einem imaginären Telefon und war
damit beschäftigt, einen hartnäckigen und nicht existierenden Autoverkäufer
abzuwimmeln.
Es ist wahrscheinlich, daß Hubbard von Jack Parsons gelernt hat zu hypnotisieren und
er schien keine Schwierigkeiten damit zu haben hypnotische Trance zu induzieren –
alles, was er bei manchen Leuten tun musste war, bis drei zu zählen und dann mit dem
Finger zu schnippen. Doch manchmal vergaß er, Leute wieder aus dem hypnotischen
Zustand zurückzuholen. Er sagte zu Cox' jüngerem Bruder Bill, daß er jedesmal
einschlafen sollte, wenn er (Hubbard) sich an der Nase kratzen würde. Unter Hypnose
befolgte dieser das Kommando pflichtgemäß. Doch später am Abend kratzte sich
Hubbard geistesabwesend an der Nase, während er inmitten einer Gruppe von
Bewunderern stand – und Bill Cox kollabierte unmittelbar darauf; er fiel
glücklicherweise in die Arme von Forrest Ackerman, der hinter ihm stand.
Hubbard spielte Bill Cox aber auch mit einem grausamen posthypnotischen Trick übel
mit. Während des Treffens nahm er Cox beiseite und sagte ihm, daß er am folgenden
Nachmittag um zwei Uhr alles stehen und liegen lassen würde und Hubbard bei einem
bestimmten Gebäude an der Ecke von Wilshire und Lucas Street treffen sollte.
Hubbard wartete dort am nächsten Tag, als genau um zwei Uhr Cox auftauchte.
Gemäß Hubbards Anweisungen konnte Cox seine Hände nicht aus den Taschen
nehmen. Dann bekam er die Anweisung ein nahegelegenes Geländer festzuhalten, und
er stellte fest, daß er es nicht mehr loslassen konnte. Während er darum kämpfte,
seinen Griff zu lockern, sagte ihm Hubbard, daß das Geländer heißer und heißer
werden würde, bis es rotglühend war. Cox krümmte sich dort schon in höchster Qual,
bis Hubbard schließlich lachte, ihm auf die Schulter klopfte und sagte, daß er nach
Hause gehen könnte und sich an keines der Geschehnisse erinnern würde.
Dieser Vorfall kam erst später ans Licht, denn ein Schriftstellerkollege von Hubbard,
A.E. van Vogt, teilte dessen Interesse für Hypnose. Eines Abends bei einem LASFASTreffen beschrieb jemand einen speziell lebhaften Traum und Hubbard behauptete
sofort, daß er dafür verantwortlich wäre; er sagte, daß dies eine Halluzination gewesen
sei, die er verursacht hatte, als er 'in seinem Astralkörper herumbummelte'.
Van Vogt wollte diese Möglichkeit nicht ausschließen, doch glaubte er, daß es
wahrscheinlicher war, daß Ron den Traum mit einer posthypnotischen Suggestion
induziert hatte. Mit der Hilfe eines befreundeten professionellen Hypnotiseurs
entschied er sich zu überprüfen, ob irgendwelche Mitglieder des Clubs von Hubbard
hypnotisiert worden waren, ohne sich daran zu erinnern. Sie fingen mit Bill Cox an,
versetzten ihn in eine tiefe Trance und hörten bald von der Qual, die Hubbard ihm
verursacht hatte. Obwohl van Vogt das Ganze zutiefst mißbilligte, hielt er
seltsamerweise trotzdem sehr viel von Hubbard.
In der Science-Fiction Welt zählte A.E. van Vogt zu den ganz Großen, und es war
Hubbard, der ihn gegen Ende des Krieges zu einem Treffen einlud. Van Vogt wurde
von Hubbard zu einem Dinner in Parsons Haus in Pasadena eingeladen und er war

sofort von der Stärke von Hubbards Persönlichkeit gefangen genommen. Wie alle
anderen um Hubbard fand er sich bald in der vagen Position eines Bittstellers. Sehr
bald hörte auch er auf Hubbards Kommando.
“Als wir uns zum ersten Mal vorgestellt wurden, ergriff mich eine Stahlhand und
drückte mich so fest, daß ich mich verkrampfte. Er war körperlich sehr stark und gut in
Form. Er hatte das Kommando über ein Kanonenboot im Pazifik gehabt. Einmal
segelte er direkt in den Hafen einer von den Japanern besetzten Insel auf den
holländischen Ostindischen Inseln. Seine Überzeugung war, daß die Japaner die Boote
nicht unterscheiden konnten, wenn man die Flagge einholte; also legte er an einem
Dock an, ging an Land und streifte drei Tage umher. Jeder außer Hubbard war
entsetzt; er war ohne Frage ein tapferer Mann.”
“Ich kannte seine Arbeten als Schriftsteller natürlich und schätzte sie. Er schrieb etwa
eine Million Worte im Jahr mit unglaublichem Tempo direkt in die Schreibmaschine.
Ich schätze, daß er ungefähr 70 Worte in der Minute schrieb. Es quoll einfach aus ihm
heraus – ich habe Schreibkräfte in diesem Tempo arbeiten sehen, aber niemals einen
Autoren. Ich war ein paarmal in seinem Apartment, als er sagte, daß er gerade noch
eine Geschichte zu Ende bringen müßte. Er saß dann da und tippte ohne Pause und
ohne aufzuschauen 20 Minuten lang am Stück. Das wäre für mich völlig unmöglich
gewesen.”
“Wenn er am Abend ausging, dachte er sich einen Entwurf für eine Geschichte aus
und warf mit Ideen um sich; er fragte die Leute am Tisch, was sie von diesem oder
jenem halten würden. Am Ende des Abends hatte er die Geschichte im Kopf
ausgearbeitet und wenn er dann nach Hause kam, verbrachte er die ganze Nacht mit
schreiben. Er riß eine Seite nach der anderen aus der Schreibmaschine und warf sie auf
den Fußboden. Sara erzählte mir, daß es ihr Job war, am Morgen diese Seiten
einzusammeln und zu ordnen. Er hatte meist eine Notiz hinterlassen, wohin sie das
Manuskript schicken sollte; er selbst warf nie mehr einen weiteren Blick darauf.”
“Er erzählte mir nie, wo er hypnotisieren gelernt hatte, doch war er sicherlich ein guter
Hypnotiseur. Es gab Leute, die er aus dem Stand hypnotisieren konnte. Er redete ein
paar Augenblicke mit ihnen, lenkte ihr Denken in eine bestimmte Richtung, und sagte
dann einfach: 'Schlaf ein!' ”[13]
Hubbards Bemühungen, sein Talent in der Sci-Fi Society konstruktiver zu nutzen,
waren weniger erfolgreich. Einmal hypnotisierte er ein Mitglied, das am nächsten Tag
eine College-Prüfung hatte; er suggerierte die beste Note zu schreiben – ohne Erfolg.
Ein weiterer Versuch jemandem zu helfen, der Schwierigkeiten beim Buchstabieren
hatte, schlug ebenso fehl. Dann kam ein Fan zu Ron und fragte ihn, ob Hypnose auch
bei seinen emotionalen Problemen helfen konnte. Rons lahmer Vorschlag dazu war, er
sollte versuchen Dale Carnegie's Wie man sich Freunde macht und Menschen
beeinflußt zu lesen.
In diesem Sommer 1948 kam Ron mit dem Gesetz in Konflikt. Ein unbedeutendes
Mißverständnis über einen Scheck führte peinlicherweise dazu, daß er vom San Luis
Obispo County Sheriff festgenommen wurde; seine Fingerabdrücke wurden
aufgenommen, und er wurde wegen Diebstahls angeklagt. Gegen eine Kaution von
500 $ wurde er wieder auf freien Fuß gesetzt, während die Umstände des Vergehens
untersucht wurden. Am 19. August 1948 wurde er am San Gabriel Township Gericht

angeklagt, wo er sich für nicht schuldig bekannte und auf ein Geschworenengericht
verzichtete. Doch als es dann am 31. August zur Verhandlung kam, plädierte Hubbard
auf schuldig und wurde mit einem Bußgeld von 25 $ belegt. Erstaunlicherweise konnte
er sofort bezahlen.[14]
Ron erwähnte diesen Zwischenfall nie gegenüber seinen Freunden, und die
Gerichtsakten wurden 1955 zerstört; so wird man also nie genau wissen, was
eigentlich vorgefallen war. Er hatte außerdem Glück, daß keiner der lokalen
Journalisten Science-Fiction Fan war, und daher bekam niemand mit, daß der L. Ron
Hubbard, der da wegen Diebstahls angeklagt war, ein berühmter Sci-Fi Autor war.
Kurz darauf verließen Ron und Sara Kalifornien Richtung Savannah, Georgia, wo, wie
Ron später behaupten würde, er eine weitere Stufe seiner Pionierarbeit in der
Erforschung des menschlichen Geistes erklomm.
Innerhalb von ein paar Jahren wurde es für Ron unumgänglich, seine Karriere als
Groschenromanautor herunterzuspielen und sich in der nüchterneren Rolle als
Wissenschaftler, Philosoph und Guru zu präsentieren. Weniger wagemutige Menschen
hätten vielleicht gezögert, solch eine radikale Metamorphose zu unternehmen, doch
nicht Ron Hubbard, der sich mühelos den Anschein gab, als wäre sein ganzes Leben
der Enträtselung der Geheimnisse der Psyche gewidmet.
Die Geschichte seiner Kindheit 'in der Wildnis von Montana' und seine Adoption als
Blutsbruder bei einem Indianerstamm entwarf das Bild eines Jungen, der
ungewöhnlich stark in Einklang mit der Natur und primitiven Kulturen war. Seine
Lehrjahre bei einem 'persönlichen Studenten' von Freud, seine 'Wanderungen' im
mystischen Osten und seine Expeditionen als Forscher suggerierten alle eine
Erziehung und Karriere von außerordentlichen Dimensionen, die sich konstant dem
Streben nach einem tieferen Verständnis der Geheimnisse des Lebens verschrieb. Das
Schreiben von Science-Fiction wurde heruntergespielt zu nicht mehr als einem
geeigneten Mittel, um seine 'Forschungen' zu finanzieren.
Während des 'Jahres', das er am Oak Knoll Marine Hospital verbracht hatte, betreute
Ron, wie er später behauptete, die dortige medizinische Bücherei und hatte Zugang zu
den ärztlichen Akten von Kriegsgefangenen. Er begann dann experimentelle PsychoAnalyse bei ehemaligen Kriegsgefangenen, indem er 'eine Parkbank als
Behandlungszimmer benutzte', und er setzte seine Forschungen sogar noch intensiver
während der Nachkriegsjahre fort. In Savannah, so sagte er, arbeitete er auf
freiwilliger Basis als praktizierender Laie in einer psychiatrischen Klinik; dort half er
mittellosen Patienten, die sonst niemand behandeln würde.
Es gab eigentlich keinen Grund, warum jemand die Wahrhaftigkeit von Hubbards
Forschungen infrage stellen sollte, doch mußten seine Freunde verblüfft darüber sein,
nichts darüber zu wissen. Mac Ford zum Beispiel, der in den 30ern soviel Zeit mit Ron
verbracht hatte, mit ihm auf dem Puget Sund gesegelt war und oft genug bei einer
Flasche Whiskey die ganze Nacht mit ihm durchdiskutierte, hatte niemals
mitbekommen, daß sein Freund in irgendeine Art von Forschung involviert war. In den
hitzigen und breitgefächerten Diskussionen in der Küche von Parsons Haus in
Pasadena, dem idealen Forum für Hubbard um über seine Theorien zu sprechen, hatte
er sie mit keinem Wort erwähnt. Alva Rogers hörte ihn zwar oft in seinem Zimmer auf
einer Schreibmaschine tippen, doch es gab keinerlei Anzeichen, daß er etwas anderes

als Science Fiction schrieb. Nicht einmal der liebenswürdige Forrest Ackerman wußte,
daß Ron dabei war, das Schreiben von Science-Fiction zugunsten der Philosophie
aufzugeben, obwohl er im Januar 1949 einen amüsanten Brief von seinem Klienten
bekommen hatte, der auf diese Möglichkeit hindeutete.
Indem er Ackerman wie üblich als '4E' ansprach, schrieb Ron aus Savannah, daß er ein
Büro in dem Gebäudekomplex auf der Dayton Street eingerichtet hatte, wo er gerade
wohnte. Es war, so sagte er, ein sehr schöner Platz, der schnell zu einer Höhle des
Lasters werden könnte, 'und deswegen sind nur Frauen über 16 zugelassen'. Er hatte
sich ein Diktaphon zugelegt, mit dem Sara 'nach allen Regeln der Kunst' arbeitete; sie
transkribierte nicht nur Science-Fiction, sondern auch sein Buch über 'die Ursachen
und Heilungsmethoden von nervösen Spannungen', das er entweder Das dunkle
Schwert oder Excalibur oder Die Wissenschaft des Geistes nennen wollte. Er schrieb
so viel Science Fiction, daß Sara in 'Arbeitsanfällen' an den Manuskripten arbeiten
musste. “Bisher jedoch”, witzelte er, “hat sie sich von jedem Anfall gut erholt.”
Wenn Ackerman diesen Brief nicht zu ernst genommen hat, konnte man ihm daraus
keinen Vorwurf machen, denn der Tonfall war durchgehend witzelnd. Ron versprach,
daß neben praktischen Hinweisen fürs tägliche Leben auch folgende Infomationen
enthalten sein würden: 'Wie man Frauen vergewaltigt, ohne daß sie es merken;
Selbstmordkommandos an seine Feinde weitergibt, während sie schlafen; den Arroyo
Parkway für gutes Geld an den Bürgermeister verkauft und eine Methode entwickelt,
den Kommunismus entweder zu schützen oder zu zerstören'. Er hatte sich noch nicht
entschieden, fügte er lässig hinzu, ob er die katholische Kirche zerstören oder 'einfach
eine neue gründen würde'.
Obwohl er in dieser Art fortfuhr und unter anderem auch PR-Gags vorschlug wie
Leser unterschreiben zu lassen, daß sie den Autor nicht belangen würden, falls sie
nach der Lektüre verrückt würden, war doch klar, daß er sich einen Erfolg von diesem
Buch erwartete: “Dachte über einige interessante Publicity Möglichkeiten nach.
Könnte einen Preis 10.000 $ dafür aussetzen, wenn jemand in irgendeinem
Wissensgebiet gleiche Resulte erreichen kann. Ein Abdruck des Vorworts ist
eigentlich alles, was man braucht, um Bestellungen massig hereinschneien zu lassen.
Dieses Buch hat mehr Verkaufs- und PR Möglichkeiten als jedes Buch, von dem ich je
gehört habe ... “
(Ungeachtet der Publicity Möglichkeiten war er wohl doch nicht so ganz von dem
Erfolg des Buches überzeugt, denn kurz nach dem Brief an Forrie schrieb er an das
Büro für Marine-Personal und bat um ein Transkript seiner Dienstzeiten, um für eine
Lizenz in der Handelsschiffahrt anzusuchen. Er bat um schnelle Erledigung, da 'ich
schon eine Koje habe, die auf mich wartet'.[15])
Die ersten Sci-Fi Fans wußten von L. Ron Hubbards Absicht, eine philosophische
Abhandlung zu schreiben aufgrund eines Interviews mit ihm, das in der Ausgabe von
Januar 1949 im Magazin Autoren - Märkte und Methoden erschien. Er erwähnte hier,
daß er an einem 'Buch über Psychologie' arbeitete. Aber er fügte auch hinzu, daß er an
einer Überarbeitung eines Broadway Stückes arbeitete, an nicht weniger als zehn (!)
Geschichten und an einer Serie für Street und Smith.
Das war nun die Frage. 1949, dem Jahr, in dem Hubbards 'Forschungen' angeblich die
ersten Früchte trugen, begann er wieder in üppigem Ausmaß Stories zu schreiben: 'Der

Pistolenboss von Tumbleweed' und 'Blut an seinen Sporen' für Thrilling Westerns, 'Der
Gewehrmann' und 'Johnny, der Bändiger der Stadt' für Famous Westerns, 'Pest' und
'Das automagische Pferd' für Astounding, 'Jenseits des schwarzen Nebels' und 'Der
Herrscher des Universums' für Startling Stories und viele andere.
Es verging 1949 kein Monat, ohne daß der Name L. Ron Hubbard auf dem Cover
eines Groschenmagazins erschien. Nichtsdestotrotz begannen unter den Sci-Fi Fans
Gerüchte zu kursieren, daß Ron Hubbard auch ein Buch über Philosophie schreiben
würde und beabsichtigte, eine ganz neue 'Wissenschaft des Geistes' zu enthüllen. Was
die Fans am meisten überraschte, war die Tatsache, daß Hubbard die Zeit gefunden
hatte, eine derartige Wissenschaft zu entwickeln; es war unter den Sci-Fi Anhängern
eine lang erwartete Entwicklung, daß einer aus ihren Reihen schließlich mit
weltbewegenden Entdeckungen aufwarten würde. Viele der technologischen
Entwicklungen der zurückliegenden 20 Jahre inklusive der Atombombe waren mit
unheimlicher Genauigkeit von Sci-Fi Autoren vorausgesagt worden. Für die Fans war
es daher nur logisch, daß Science Fiction auch eine neue Wissenschaft hervorbringen
konnte.
Die Gerüchte bekamen noch zusätzlich Nahrung durch das Faktum, daß niemand seit
Monaten Hubbard gesehen hatte – er hatte keines der letzten Meetings der Los
Angeles Science Fiction Society besucht, noch war er in einem der Büros der
Magazine in New York gewesen. Es hieß, daß er sich irgendwo in New Jersey
versteckt hatte und daß John W. Campbell auf irgendeine Weise in seine Pläne
involviert war. Doch wußte niemand genau, wo Hubbard war oder was er genau
machte oder was es mit dieser neuen 'Wissenschaft' auf sich hatte, obwohl man sich
allgemein einig darüber war, daß Hubbard an 'etwas großem' dran war, was immer das
nun auch war.
Die ersten quälenden Details wurden in einem Editorial in der Dezember Ausgabe von
Astounding Science Fiction enthüllt. Mit einem untrüglichen Sinn für Ankündigungen
gab Campbell bekannt, daß ein Artikel über eine neue Wissenschaft namens Dianetik
in Vorbereitung war. “Ihre Kraft ist fast unglaublich; es werden Beweise geliefert, daß
der Verstand den Körper nicht nur komplett beherrschen kann, sondern es auch
tatsächlich tut. Es werden deren klar definierte grundlegende Gesetze dargelegt, und so
können physische Krankheiten wie Geschwüre, Asthma und Arthritis sowie alle
weiteren psychosomatischen Krankheiten kuriert werden ... “ Auf der
gegenüberliegenden Seite gab es durch einen sonderbaren Zufall eine Geschichte von
L. Ron Hubbard mit dem Titel “Eine Dose Vakuum” über einen Witz, der dann aber
zu bemerkenswerten wissenschaftlichen Entdeckungen führt.
Im Januar 1950 waren die Gerüchte bis ans Ohr von Walter Winchell gedrungen, dem
Kolumnisten im New Yorker Daily Mirror. “Es kommt da im April etwas Neues
namens Dianetik heraus”, schrieb er in seiner Kolumne vom 31. Januar. “Eine neue
Wissenschaft, die mit der Konstantheit physischer Wissenschaften auf dem Gebiet des
Geistes arbeitet. Von allen bisher bekannten Daten her wird sie so revolutionär für die
Menschheit sein wie die Entdeckung und der Gebrauch des Feuers durch die ersten
Höhlenmenschen.”
In der April-Ausgabe von Astounding kündigte Campbell an, daß der lang erwartete
Artikel endlich bereit für die Veröffentlichung war: “Unsere nächste Ausgabe wird,
denke ich, eine wegweisende Explosion im ganzen Land auslösen. Wir bringen einen

16.000 Worte Artikel mit dem Titel “Dianetik – Die Einführung in eine neue
Wissenschaft” von L. Ron Hubbard. Dies wird, denke ich, die erstmalige Publikation
dieses Materials werden. Es ist - und das versichere ich ihnen mit vollem Ernst - einer
der wichtigsten Artikel, die jemals veröffentlicht wurden. In diesem Artikel berichtet
Hubbard von seinen Forschungen über technische Fragen, wie der Verstand
funktioniert, und es werden immens wichtige und grundsätzliche Entdeckungen
dargelegt. Unter anderem:


Eine psychotherapeutische Technik, die Geistesverwirrtheit nicht mit der
Zerstörung des organischen Gehirns heilt.



Eine Technik, die jedem Menschen ein perfektes, unauslöschliches, komplettes
Erinnerungsvermögen gibt, eine unfehlbare Möglichkeit, seine Probleme zu
bewerten



Eine grundlegende Antwort und Technik, wie man Geschwüre, Arthritis,
Asthma und viele nicht durch Keime verursachte Krankeiten nicht nur
verbessert, sondern heilt



Ein ganz neues Konzept der wirklich unglaublichen Fähigkeiten und Kräfte des
menschlichen Geistes



Beweise, daß Geisteskrankheit ansteckend ist und nicht erblich

Dies ist keine wilde Theorie und auch kein Mystizismus. Es ist eine kalte, präzise und
technische Beschreibung, wie der Verstand funktioniert und wie man eine korrekte
Funktionsweise wiederherstellt. Dies wurde an ungefähr 250 Fällen getestet. Und hier
wird nur ein umfassender Anspruch gestellt: Die Methoden, die logisch aus diesen
Beschreibungen entwickelt wurden, funktionieren. Die Technik der
Erinnerungsstimulation ist so mächtig, daß die meisten Leute sich innerhalb von 30
Minuten nach Beginn der Therapie mit allen Details an ihre eigene Geburt erinnern
können. Ich habe es beobachtet und die Technik selbst benutzt.
Dies ist nicht nur ein Tatsachenartikel von höchster Wichtigkeit; es ist die Geschichte
des letzten Abenteuers – die Erforschung der fremdesten aller terra incognita; des
menschlichen Geistes. Es gibt kein seltsameres Abenteuer in den Arabischen Nächten
als Hubbards Erfahrung mit seinen neuen Techniken, wenn er sich durch den
seltsamen Dschungel verdrehter Gedanken innerhalb des menschlichen Geistes pflügt
– und er dort dann jenseits der Zone des Wahnsinns einen technischen Mechanismus
von unglaublicher Effizienz und Perfektion findet.”
Selten hat ein Herausgeber solch ein leidenschaftliches und gleichzeitig abstoßendes
Empfehlungsschreiben zu Papier gebracht. Die Welt, oder zumindest die Welt des
Science Fiction, wartete mit angehaltenem Atem.
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Kapitel 9

Das seltsame Debut von Dianetik
“Meine Wenigkeit hofft, daß Sie mir für elf Jahre unbezahlter Forschung die
entsprechende Dankbarkeit erweisen, aber meine Menschlichkeit hofft darüber hinaus,
daß diese Wissenschaft so intelligent und umfassend wie möglich gebraucht wird,
denn es ist eine Wissenschaft und sie bringt exakte Resultate hervor, und sie kann,
denke ich, von Nutzen sein.” (Brief von L. R. Hubbard an Dr. Joseph Winter, August
1949)
* * * * *
Im Frühjahr 1949 waren Ron und Sara an die Küste New Jerseys gezogen - in eine
Strandhütte bei Bay Head, einem diskreten und vornehmen Ort am nördlichen Zipfel
der Barnegat Bay. Reiche New Yorker, die sich die Hamptons nicht ganz leisten
konnten, hatten weitläufige Sommerhäuser an der Bay Head, wo sie auf den sich
kräuselnden Wassern der Bay segelten, Tennis spielten und einander auf ihren
Cocktail Parties besuchten. Das Haus der Hubbards war eines der kleinsten Anwesen
dort, doch Sara, die glaubte schwanger zu sein, war entzückt davon. Sie hatte genug
von dem unsteten Lebenswandel; sie rechnete sich aus, daß sie beide in den drei
Jahren ihrer Ehe schon in sieben verschiedenen Staaten gewohnt hatten und nirgends
länger als ein paar Monate geblieben waren. Bay Head mit seiner Country Club
Atmosphäre trug viel dazu bei, ihre Stimmung zu heben.
John Campbell hatte sie dazu überredet von Georgia heraufzuziehen und hatte ihnen
auch das Häuschen besorgt, das weniger als eine Stunde Fahrt auf dem Garden State
Parkway von Plainfield entfernt war, wo er und seine Frau lebten. Er wollte Ron um
sich haben, denn er wollte unbedingt an der seiner Meinung nach Geschichte
schreibenden Entstehung von Dianetik teilhaben.
Es war vorhersehbar, daß sie beide im Laufe ihrer Zusammenarbeit als Autor bzw.
Herausgeber Zeit zusammen verbringen und Ideen diskutieren würden, und daß Ron
seine Theorien an solch einem verantwortungsbewußten Mann wie dem Herausgeben
von Astounding testen würde. Campbell war ein intellektueller Einzelgänger: Er hatte
am College Physik und Chemie studiert, hatte einen mechanistischen Ansatz in der
Psychologie und war fasziniert von technologischen Gimmicks, andererseits
liebäugelte er mit paranormalen Phänomenen wie Wünschelruten gehen, Telekinese,
Telepathie und Hellsehen. Ron hätte sich keinen aufmerksameren Zuhörer wünschen
können, als er erstmals seine Theorie darlegte, daß der Verstand wie ein Computer
arbeitete und er wesentlich effizienter sein könnte, wenn man den einschränkenden
Erinnerungsspeicher 'klären' (reinigen) würde.
Aufgrund seiner Überzeugungskraft als Redner besaß Hubbard eine natürliche
Fähigkeit, oberflächliches Wissen in überzeugende, ja zwingende Thesen zu gießen –
das Ganze noch durchwoben mit wissenschaftlichem und medizinischem Jargon. Sein

'wissenschaftlicher' Anspruch die Mysterien des menschlichen Geistes zu enthüllen
entsprach genau Campbells Überzeugung, daß nämlich der Mensch mit den Techniken
und der unpersönlichen Methodologie von exakten Wissenschaften untersucht werden
könnte[1], und obwohl Rons Ideen eher von seiner ausufernden Phantasie als von
irgendwelchen Forschungen stammten, war das, was Hubbard sagte, für Campbell
gleichbedeutend mit der Offenbarung auf der Straße nach Damaskus.
Er verglich die individuelle Erinnerung mit einer 'Zeitspur', auf der jede Erfahrung
aufgezeichnet war. Indem er eine Form von Hypnose verwendete, glaubte er, daß
schmerzvolle Erinnerungen wiedererinnert und dann zum Nutzen sowohl für die
physische als auch die psychische Gesundheit 'gelöscht' werden konnten. Ron bot
Campbell eine Demonstration seiner Technik auf einer gewöhnlichen Couch in dessen
Heim in Plainfield an. Er zog die Vorhänge zu, forderte Campbell auf, sich zu
entspannen, die Augen zu schließen, bis zehn zu zählen und dann zu versuchen, sich
seine frühesten Kindheitserinnerungen zurückzurufen. Sachte dazu veranlaßt immer
mehr Details zu produzieren, war Campbell überrrascht zu sehen, daß er lange
vergessene Ereignisse mit solcher Klarheit wiedererleben konnte, daß er das Gefühl
hatte, physisch in die Zeit und an den Ort des Geschehens zurückgekehrt zu sein. Nach
ein paar Sitzungen schien er fähig zu sein, weit genug zurückkehren zu können, um die
erstaunliche Erfahrung seiner Geburt wieder-erleben zu können. Zur gleichen Zeit
entdeckte er, daß die chronische Sinusitis (Entzündung der Nebenhöhlen), die ihn ein
Leben lang geplagt hatte, sich stark verbessert hatte.
Danach war Campbell der erste engagierte Dianetik-Schüler, absolut davon überzeugt,
daß Hubbard bahnbrechende Entdeckungen über die Funtionsweise des Verstands
gemacht hatte und daß man die fundamentale Natur des menschlichen Lebens
verbessern konnte. [Hubbard selbst war vermutlich genau so sehr daran interessiert,
Geld zu machen wie der Menschheit zu helfen; er hatte auch einige interessante Ideen
dazu. Ungefähr um diese Zeit wurde er eingeladen, vor einer Gruppe von ScienceFiction Fans in Newark zu sprechen, deren Gastgeber der Autor Sam Moskowitz war.
“Für einen Penny pro Wort zu schreiben ist lächerlich”, sagte er dort. “Wenn ein Mann
wirklich eine Million Dollar machen wollte, wäre der beste Weg dazu, seine eigene
Religion zu gründen.[2]]
Campbell, der entschlossen war, Ron bei der Verbreitung seiner neuen 'Wissenschaft'
zu helfen, schrieb im Juli 1949 an Dr. Joseph Winter, ein praktischer Arzt aus St.
Joseph, Michigan, der gelegentlich Artikel zu medizinischen Themen in Astounding
verfasst hatte. “L. Ron Hubbard, der auch Autor ist, hat einige psychologische
Untersuchungen angestellt ... Er ist auf wichtige Ergebnisse gestoßen. Seine
Herangehensweise basiert auf einigen sehr frühen Werken Freuds, einigen Arbeiten
anderer Männer und sehr viel eigener Forschung. Er ist kein professioneller
Psychoanalytiker oder Psychiater, eigentlich ist er Ingenieur. Er hat sich dem Thema
Psychiatrie vom heuristischen Standpunkt genähert, um Ergebnisse zu bekommen.”
Campbell beschrieb den Fall eines amputierten Veteranen, der an einer schweren
Depression gelitten hatte und dem Hubbard hatte helfen können, nachdem die
konventionelle Psychiatrie daran gescheitert war, seine Leiden zu lindern. Psychiater
hatten ihm Sodium Pentothal (ein Barbiturat) injiziert, um ihm zu ermöglichen, seine
Kriegserfahrung nochmals wiederzuerleben. Er sollte den Moment nochmals erleben,
an dem er von einer Mörsergranate getroffen wurde bis dahin, als er in einem Lazarett
das Bewußtsein wiedererlangte, doch er hatte weiterhin seine Depressionen und

beharrte darauf, daß es besser für ihn wäre, wenn er tot wäre. Mit der Technik der
Dianetik hatte Hubbard den Veteranen ebenfalls durch das Ereignis geführt, doch er
entdeckte, daß die Ärzte während seiner Ohnmacht gesagt hatten: 'Dieser Typ ist
hoffnungslos, für ihn wäre es besser wenn er tot wäre”. Dann hatten sie sich anderen
Fällen zugewandt. Es zeigte sich, daß dieser Zwischenfall die Ursache für seine
Probleme war.
Winter wurde neugierig: Er hatte bisher nie daran gedacht, daß ein bewußtloser Patient
auf irgendeine Art wahrnehmen könnte, was um ihn herum geschah. Er bat Cambell
um weitere Information und erhielt bald darauf einen weiteren langen Brief, der die
Theorie weiter ausführte und so schloß: “In Kooperation mit einigen Institutionen und
Psychiatern hat er (Hubbard) an allen möglichen Fällen gearbeitet. Schizophrene,
Apathiker, Maniker, Depressive, Perverse, Stotterer, Neurotiker – alles in allem an die
1000 Fälle. Doch nur Stichproben von jedem Typ; er hat keine regulären Statistiken.
Doch eine Statistik hat er: Er hat jeden Patienten geheilt, mit dem er gearbeitet hat. Er
hat Geschwüre, Arthritis und Asthma geheilt.”
Während Winter einerseits eingestandenermaßen daran zweifelte, daß ein Mann ohne
jegliches medizinische Training fähig sein sollte, 100% seiner Patienten zu heilen,
teilte er andererseits die Tendenz seiner medizinischen Kollegen nicht, die alle
praktizierenden Laien als Spinner abtaten. Er war schon immer fasziniert von den
Rätseln des menschlichen Verhaltens und glaubte an einen ganzheitlichen Ansatz zur
Medizin, der auch unkonventionelle Hypothesen zuließ. Er kontaktierte Hubbard und
schlug vor, daß dieser seine Entdeckungen Medizinern vorstellte und bot weitere Hilfe
an.
Hubbard antwortete schnell, versprach Winter eine 'Gebrauchsanweisung' und dankte
ihm für sein Interesse. Als das Handbuch dann eintraf, machte Winter davon einige
Kopien und gab sie seinen psychiatrischen Kollegen in Chicago, doch war er
enttäuscht von ihren negativen Reaktionen. Sie waren zwar an der Eigenständigkeit
von Hubbards Ideen interessiert, doch sehr skeptisch, was die praktische Wirksamkeit
anlangte. Winter jedoch hatte das Gefühl, daß das Thema es wert war, weiter verfolgt
zu werden und vereinbarte mit Hubbard, daß er ihn in Bay Head besuchen würde, um
Dianetik in der praktischen Anwendung beobachten zu können. Ron, dem sofort klar
war, welchen Wert ein überzeugter Arzt für die Dianetik haben würde, lud Winter ein,
einige Zeit mit ihm und Sara im Strandhaus zu verbringen.
Er traf am 1. Oktober 1949 in Bay Head ein, und Sara, inzwischen schon einige
Monate schwanger, tat trotz der beengten Verhältnisse ihr bestes, damit sich der junge
Arzt willkommen fühlte. Winter entdeckte, daß Hubbard viel Zeit damit verbrachte,
seine Theorien damit zu testen, daß er Science-Fiction Fans, die Campbell zu ihm
brachte, diese Prozesse 'durchlaufen' zu lassen. Die Absicht einen Patienten 'zu laufen'
war, wie Hubbard erklärte, ihn 'die Zeitspur hinunter zu schicken' um seinen 'Ballast'
aufzudecken.
Winter war bei mehreren Sessions dabei und erklärte sich schließlich mit Rons
Vorschlag einverstanden, selbst 'gelaufen' zu werden. “Die Erfahrung war
faszinierend”, sagte er. “Allgemein gesagt, spürte ich einige Verbesserungen durch
Hubbards Therapiemethoden. Ich war mir aber der Ungenauigkeiten einer subjektiven
Bewertung meines eigenen Fortschritts bewußt: Deswegen bemühte ich mich dann
auch darum, die anderen Patienten um so genauer zu beobachten. Während der kurzen

Beobachtungsperioden konnte ich nur den Unterschied in ihrem Verhalten vor und
nach der Session ausmachen. Die Veränderungen waren offensichtlich: vor der
Session konnte ich Beunruhigung, Depression und Irritiertheit beobachten, nach einer
Session waren die Patienten dann heiter und entspannt.”[3]
Obwohl er einige Bedenken hatte, im speziellen gegen Hubbards Absolutismus und
dessen Neigung zu Pauschalisierung und Verallgemeinerung, war er doch fraglos
beeindruckt. Er bemerkte die emotionale Entladung, die daraus resultierte, wenn sich
Patienten schmerzvolle Erinnerungen wieder ins Gedächtnis riefen; er selbst erlebte
nochmal das Entsetzen, das er als Kind beim Tod seiner Großmutter gespürt hatte; er
bemerkte, wie es sich in einem Anfall von Schluchzen und Weinen auflöste, danach
hatte er ein Gefühl großer Erleichterung.
Winter kehrte erst an Thanksgiving nach Michigan zurück, als sich ein Vorfall
ereignete, der ihn endgültig vom Wert der Dianetik überzeugte. Als er zu Hause
ankam, entdeckte er, daß sein 6-jähriger Sohn Probleme hatte: Der Junge hatte eine
lähmende Angst vor der Dunkelheit und vor Geistern, von denen er glaubte, daß sie im
ersten Stock auf ihn warteten, um ihn zu erdrosseln. Winter erinnerte sich, daß seine
Frau während der Geburt des Jungen einige Probleme hatte und er entschied sich,
Dianetik-Techniken anzuwenden, um zu sehen ob es irgendwelche Verbindungen gab.
Das Resultat verblüffte ihn.
Er überredete seinen Sohn sich hinzulegen, seine Augen zu schließen und zu
versuchen, sich an das erste Mal zu erinnern, als er einen Geist gesehen hatte. Zu
Winters Erstaunen beschrieb der Junge die weiße Schürze, Kappe und Maske des
Geburtshelfers, der ihn entbunden hatte und sein Gefühl dabei, erdrosselt zu werden.
Winter und seine Frau diskutierten, was passiert war und waren sich dann sicher, daß
das einzige Mal, daß der Junge den Arzt in diesem Gewand gesehen haben konnte, im
Moment der Geburt war. Es schien ihnen klar, daß die Ängste des Jungen mit dem
Geburtskampf zusammenhingen und seine Phobien verschwanden bald.
Da er nun selbst glaubte, am Beginn eines 'Goldenen Zeitalters größerer geistiger
Gesundheit' zu stehen, kehrte Winter nach den Feiertagen mit enormem Optimismus
über die Möglichkeiten der Dianetik nach Bay Head zurück. “Ich tauchte sofort in ein
dianetisches Leben ein”, berichtete er. Hubbard und Campbell waren ganz mit dem
projektierten Artikel für Astounding beschäftigt, und Winter begann an der
Vorbereitung eines Papiers zu arbeiten, das die Prinzipien und Methoden der
dianetischen Therapie erklärten, um es geschulten Medizinern präsentieren zu können.
Ron, der aus seiner Verachtung für das medizinische Establishment kein Geheimnis
machte (oft genug zur großen Beschämung von Dr. Winter), war nicht im gerinsten
von der Zurückweisung überrascht, die Dianetik erfuhr: Das Journal of the American
Medical Association und das American Journal of Psychiatry lehnten beide eine
Veröffentlichung des Papiers ab, da es nicht genügend klinische Beweise für die
Wirksamkeit der Techniken gab.
Unerschrocken machten die drei Männer weiter, die dianetischen Theorien zu
entwickeln und zu präzisieren; so brachten sie nach und nach andere Konvertiten in
ihren Dunstkreis, vor allem einen jungen Elektroingenieur namens Don Rogers und
Art Ceppos, den Chef des Hermitage House, einem kleinen Verlag für medizinische
und psychiatrische Bücher, der auf Betreiben Campbells die Veröffentlichung eines
Buches über Dianetik vertraglich zugesichert hatte. Der 'Bay Head Circle', unter

diesem Namen wurde er bekannt, verbrachte viele Stunden damit die Terminologie zu
diskutieren. Ron benutzte immer noch das Wort 'Impediment (Hindernis)' um
schmerzvolle vergangene Erfahrungen zu beschreiben, obwohl sie alle der Meinung
waren, daß ein neues Wort nötig war, um Verwechslungen zu vermeiden. Eine
Zeitlang wurde Impediment durch das Wort 'Norn' ersetzt; dies war der Name einer
Göttin der Wikinger, die angeblich das Schicksal der Menschen bestimmte. Doch
schließlich stolperten sie über 'Engram', das in Dorlands 'Medizinischen Wörterbuch'
als 'bleibender Abdruck oder Spur' definiert wurde.
Inzwischen fand Ron Zeit, eine Dokumentation über Dianetik für das Journal des
Explorer Club zu skizzieren, in der er erklärte, daß er diese Therapieform für
Expeditionskommandanten entwickelt hatte, um die Gesundheit und die Moral ihrer
Männer aufrecht zu erhalten. “Sie (Dianetik) besiegt und kuriert alle
psychosomatischen Krankheiten”, fügte er mit kaum verhohlener Prahlerei hinzu, “und
ist daher für bestimmte Institutionen von Interesse, denn sie hat eine heilende Wirkung
auf die psychisch Kranken – doch geht dieser Effekt weit über die ursprüngliche
Absicht hinaus.” Wie immer umbekümmert um Fakten informierte Ron seine
Clubgenossen nonchalant, daß weitere Details zu dieser Wissenschaft dort gefunden
werden können, 'wo sie hingehörten', nämlich in Textbücher und professionelle
Publikationen über Körper und Geist.[4]
[Ron schieb die Inspiration zur Dianetik vielen verschiedenen und teils sehr
phantasievollen Quellen zu. Einmal behauptete Hubbard sogar, daß sein Interesse am
Geist an der Universität angeregt worden war, als er die rhythmischen Vibrationen des
Englischen mit dem Japanischen verglich, einer Sprache, die er – natürlich – fließend
sprach.][5]
Kurz vor Weihnachten 1949 beendete Hubbard den Artikel für Astounding, doch
Campbell erklärte sich einverstanden, die Publikation noch etwas hinauszuzögern, so
daß er kurz vor Erscheinen des Buches herauskommen würde und damit den Verkauf
ankurbeln könnte. Trotz seiner anhaltenden Bedenken über die Extravaganz von Rons
Behauptungen war Winter damit einverstanden, ein Vorwort zu dem Artikel zu
schreiben, eine Bestätigung, die viel zur Glaubwürdigkeit von Dianetik betragen
würde. “Ich bin überzeugt”, schrieb er da, “daß Ron Hubbard den Schlüssel entdeckt
hat, der es erstmals ermöglicht, eine wirkliche Beurteilung des menschliches Geistes
und seiner Funktionen bei Gesundheit und Krankheit vorzunehmen – der größte
Fortschritt auf dem Gebiet geistiger Therapien, seit der Mensch begann, seine geistige
Konstitution zu untersuchen.”
Mitten in all diesen sich intensivierenden Aktivitäten - Schreiben und Überarbeiten,
Korrektur lesen, 'Patienten laufen', Fragen beantworten, die als Resultat auf die
Vorschau im Editorial von Astounding hereinkamen, wurde Hubbard zum dritten Mal
Vater. Am 8. März 1950 gebar Sara eine Tochter, Alexis Valerie, im örtlichen
Krankenhaus. Winter, der praktischerweise da war, überwachte die Entbindung. Als
sie das Baby zu ersten Mal in ihren Armen wiegte, bemerkte Sara zu ihrer großen
Freude, daß ihre Tochter flammend rotes Haar hatte.
Anfang April hatte Campbells Editorial so viel Interesse stimuliert, daß man sich
entschied, eine 'Hubbard Dianetik Forschungsgesellschaft' ins Leben zu rufen, um das
Wissen über diese neue Therapieform weiterzuverbreiten und weitere Forschungen
anzuregen. Die Gesellschaft befand sich in der unattraktiven Umgebung von Elizabeth,

New Jersey, einer schmutzigen Industriestadt an den Ufern des Newark Bay gegenüber
von Staten Island. Die Leitung der Gesellschaft konstituierte sich aus Ron und Sara
Hubbard, Campbell, Winter, Don Rogers, Art Ceppos und einem Anwalt namens
Parker C. Morgan. Dr. Winter der inzwischen seine Praxis in Michigan verkauft hatte,
um sich ganz der Dianetik widmen zu können, akzeptierte den Posten des
medizinischen Direktors 'ohne Bedenken'.
Die Gesellschaft mietete das oberste Stockwerk eines alten Bürogebäudes auf der
Morris Avenue und möblierte es mit gebrauchten Blech-Schreibtischen,
ausgemusterten Vortragssaal-Stühlen der Marine und ausgemusterten Armeebetten.
Ron und Sara mieteten ein kleines Haus auf der Aberdeen Road 42 in Elizabeth und
zogen dann mit ihrem Baby dort ein. Sara bedauerte es sehr, Bay Head verlassen zu
müssen und betrachtete Elizabeth mit offener Abneigung, doch Ron überzeugte sie
davon, daß es für ihn essentiel wäre vor Ort zu sein, um die Geschicke der
Gesellschaft zu leiten.
Campbells Frau Dona litt in ähnlicher Weise an der Obsession ihres Mannes für
Dianetik, und zwar so sehr, daß sie sich scheiden ließ und Dianetik als den 'letzten
Anstoß' dazu bezeichnete. Autoren, die regelmäßig für Astounding schrieben, fingen
ebenfalls an, Bedenken zu äußern, daß der Herausgeber an nichts anderem mehr
interessiert schien als Hubbards wunderbarer neuer Wissenschaft und viele von ihnen
teilten dessen Enthusiasmus nicht. Isaak Asimov las einen Vorabdruck des DianetikArtikels und hielt das Ganze für 'Geschwafel'[6] während Jack Williamson sagte,
seiner Meinung nach war das 'eine verrückte Überarbeitung von Freudscher
Psychologie'.
Doch Campbells Begeisterung kannte keine Grenzen. In einem Brief an Williamson
sagte er, er habe beobachtet, wie Ron einen 'rabiaten Psychotiker' innerhalb von 30
Minuten wieder zur Vernunft gebracht und einen Marine-Veteranen von einem
Geschwür und von Arthritis geheilt hatte. “Ich weiß, daß Dianetik eine der größten,
wenn nicht überhaupt die größte Entdeckung in der geschriebenen und
ungeschriebenen Geschichte der Menschheit ist”, fügte er hinzu. “Sie produziert eine
Form von Stabilität und Vernunft, von der die Menschen seit Jahrhunderten geträumt
haben.”[7]
Die Ausgabe vom Mai 1950 von Astounding Science Fiction kam in der dritten
Aprilwoche in die Läden. Ein haariger, affenähnlicher Alien mit gelben Katzenaugen
blickte finster drohend vom Cover. Der Leser würde entdecken, daß das der üble
Herzog von Kraakahaym war, der Sondergesandte des Reiches Skontar an den
Staatenbund von Sol, doch wußte jedermann, daß es in dieser Ausgabe etwas viel
interessanteres zu lesen gab – die lang erwartete Einführung zu Dianetik, der ersten
Wissenschaft, die je in einem Groschenromanheft erstmals vorgestellt wurde.
Die Informationen waren so aufsehenerregend, daß Campbell sich genötigt sah
klarzustellen, daß es dem Autor todernst war. “Ich möchte jedem Leser versichern,
klar und eindeutig, daß es sich bei diesem Artikel nicht um eine Zeitungsente, einen
Witz oder ähnliches handelt, sondern um eine direkte und klare Darstellung einer ganz
neuen wissenschaftlichen These.”
Hubbard mag sich ein respektableres Medium gewünscht haben, um seine neue
Wissenschaft vorzustellen, doch hätte er kaum ein empfänglicheres Forum finden

können. Viele damaligen Science-Fiction Fans hatten einen technischen oder
wissenschaftlichen Backgrund, und aus ihrer Sicht der Dinge waren Hubberts
Darlegungen, die mehr als 40 Seiten füllten und anscheinend das Ergebnis jahrelanger
sorgfältiger Untersuchungen und Studien waren, logisch, verlockend und durch und
durch überzeugend.
Mit Sicherheit unterschied sich dieser Artikel von seinen früheren Beiträgen. Die
übliche narzistische Schwadroniererei fehlte bemerkenswerterweise und seine
normalerweise rasante Prosa war einem nüchernen, handbuchartigen Stil gewichen,
der an manchen Stellen sogar zu wortreich war um sofort verstanden zu werden:
“Wenn einem menschlichen Wesen ein externer Determinismus eingegeben wurde,
der den Selbstdeterminismus überwog, dann fiel die Richtigkeit seiner
Problemlösungen rapide ab.”
Hubbards Herangehensweise war die eines Ingenieurs, der praktische,
wissenschaftliche Lösungen für die Mysterien des menschlichen Geistes suchte und
der seine Hypothesen ständig nach einem einzigen, einfachen Kriterium überprüfte,
nämlich: Funktioniert es? Er begann mit einer Analogie zwischen dem Verstand und
einem Computer mit unbegrenztem Speicherplatz und perfekter Funktionsweise. Jeder
menschliche Verstand, so argumentierte er, hat das Potential wie dieser optimale
Computer zu funktionieren, zum unermesslichen Nutzen für das Individuum und der
gesamten Menschheit; zudem könnte den Wahnsinningen der Verstand
wiederhergestellt, alle Arten von Krankheiten geheilt und Kriege beendet werden.
Zwänge werden dem Verstand im gegenwärtigen Zustand durch 'Aberrationen'
auferlegt, die für gewöhnlich von physischen oder emotionalen Schmerzen verursacht
wurden. Da Schmerz das Überleben (und damit das Grundprinzip der Existenz)
bedroht, strebt der gesunde analytische Verstand danach ihn zu vermeiden. Die
Evolution stellt mit dem 'Reaktiven Verstand' auch den dafür notwendigen
Mechanismus zur Verfügung. In Stressmomenten setzt der 'analytische Verstand' aus
und der reaktive Verstand übernimmt das Ruder; er speichert Informationen auf
zellularer Ebene in sogennanten 'Engrammen' ab.
Er brachte dann ein Beispiel, wie ein Engramm gespeichert wurde. Wenn ein Kind im
Alter von zwei Jahren von einem Hund gebissen wurde, würde es sich in seinem
späteren Leben vermutlich nicht mehr daran erinnern, doch das Engramm könnte
durch alle möglichen optischen oder akustischen Reize wieder ausgelöst werden und
dann unerklärliche Qualen auslösen. Es könnte zum Beispiel ein ähnliches Geräusch
sein wie das desjenigen Autos, das vorbeifuhr, als der Hund zubiß, der Geruch eines
Hundefells oder das Schrammen der Haut auf einem Betonboden, das das Kind daran
erinnerte, wie es umgeworfen wurde.
Die Absicht der dianetischen Therapie, so erklärte er, war, Zugang zu den Engrammen
im Gedächtnis des reaktiven Verstandes zu bekommen und sie in den analytischen
Verstand “umzuspeichern”, wo ihr Einfluß ausgemerzt werden würde. Um das
reaktive Gedächtnis 'aufzusperren' war es notwendig, die ersten Engramme zu
lokalisieren, von denen Ron behauptete, daß sie oft pränataler Natur waren – manche
innerhalb von 24 Stunden nach der Empfängnis! Ein Embryo, so behauptete er, wäre
nicht fähig die Worte zu verstehen, die gesprochen wurden, während er im Muttreleib
war, aber er würde sich in seinem späteren Leben daran erinnern können.

Wenn also der reaktive Verstand geklärt wäre, würde der analytische Verstand richtig
funktionieren wie ein optimaler Computer – und der IQ würde dramatisch anzusteigen.
Man wäre frei von allen psychologischen und psychosomatischen Krankheiten und das
Gedächtnis würde sich bis zum Punkt totaler Erinnerung verbessern.
Dianetik war leicht anzuwenden, behauptete er, sobald die Axiome und Mechanismen
gelernt waren, und er stellte sich vor, wie diese Wissenschaft von 'intelligenten
Menschen mit entsprechendem Enthusiasmus' an ihren Familien und Freunden
angewendet wurde. “Bis heute sind mehr als 200 Menschen behandelt worden”,
behauptete er; “von diesen 200 sind 200 geheilt worden.”
Das war natürlich eine verführerische Aussicht – eine einfache Wissenschaft, die dem
einfachen Mann auf der Straße zugänglich war, die unweigerlich zum Erfolg führte
und erstaunliche Resultate beanspruchte. Doch Hubbard war sich wohl bewußt, daß er
in einem 25 Cent Magazin nicht enthüllten sollte, wie man seine wunderbare neue
Wissenschaft praktizierte; die Leser wurden speziell darauf hingewiesen, daß der
Artikel nicht genügend Informationen enthielt, damit sie Dianetik auch ausprobieren
konnten. Alle Techniken würden in in einem bald erscheinenden Buch erklärt werden,
das um den Preis von 4,00 $ bei Hermitage House erhältlich war.
Am 9. Mai 1950 kam Dianetik, die moderne Wissenschaft der geistigen Gesundheit
ohne großen Trommelwirbel landesweit in die Buchläden. Hermitage House war nicht
sehr optimistisch, daß sich das Buch gut verkaufen würde und druckte eine Erstauflage
von bescheidenen 6000 Stück.
Das Buch, gewidmet Will Durant, dem geschätzten Autoren der Geschichte der
Philosophie, legte sich nicht die Zurückhaltung auf, die im Astounding Artikel
vorherrschte. Hubbard stellte seine neue Wissenschaft mit atemberaubender
Großspurigkeit vor. “Die Erfindung der Dianetik”, erklärte er in den einführenden
Sätzen des Buches, “ist ein Meilenstein für die Menschheit vergleichbar der
Entdeckung des Feuers - und der Erfindung des Rades und des Bogens sogar noch
überlegen ... Die geheime Quelle aller psychosomatischen Erkrankungen und
menschlicher Aberrationen wurde entdeckt und Techniken wurden entwickelt, um sie
unweigerlich kurieren zu können.”
Bezeichnenderweise waren unter den Krankheiten, die Hubbard angeblich heilen
konnte, vor allem die Beschwerden, die so oft in seiner Akte bei der VeteranenAdministration vorkamen: Arthritis, Augenprobleme, Schleimbeutelentzündung und
Geschwüre. Außerdem fügte er der Liste noch das harnäckigste Leiden der Medizin
hinzu – die gemeine Erkältung.
Optimismus und Vertrauen in die Fähigkeit der Dianetik, mit praktisch allen
menschlichen Problemen fertig zu werden, waren die vorherrschenden Themen des
Buches. Hubbards verführerische Botschaft war simpel – ein dramatischer Durchbruch
im Bereich der Psychologie war gelungen. Die Techniken waren einfach zu lernen und
für jedermann zugänglich, und das wichtigste von allem, es funktionierte immer!
Die erste Herausforderung der Dianetik war überhaupt durch das ganze Buch zu
kommen, denn der Text war abstrus, weitschweifig, sich wiederholend, gespickt mit
verwirrenden Wortneuschöpfungen und übersät mit unzählbaren Fußnoten, von denen
Hubbard wohl dachte, daß sie dem Ganzen akademische Plausibilität verliehen. Der

Science-Fiction Autor L. Sprague de Camp gab ganz offen zu, daß er das Buch
unverständlich fand und zitierte W.S. Gilbert um zu erklären, warum ein Fiction
Schreiber, der normalerweise flüssig und lesbar schrieb, solch einen
undurchdringbaren Non-Fiction Text produzieren würde: “Wenn dieser junge Mann
sich in Begriffen ausdrückt, die für mich zu hoch sind, was muß dieser sehr
hochgreifende junge Mann nur für ein hochfliegender junger Mann sein!”[8]
Hubbards Angst, daß sein Werk mit intellektueller Authorität untersucht werden
würde, hätte ihn eigentlich davon abhalten müssen, seine eigenen erbitterten Vorurteile
bloßzulegen, doch konnte er sich nicht zurückhalten. Das Buch enthüllte einen
tiefverwurzelten Haß auf Frauen, der sich an Hand einer geradezu lustvollen
Ausschlachtung von 'versuchten Abtreibungen' zeigte, von denen er behauptete, daß
sie die weit verbreitetste Ursache pränataler Engramme waren. “Ein großer Teil der
angeblich geistig minderbemittelten Kinder”, so schrieb er, “sind eigentlich Fälle
versuchter Abtreibungen ... So werden die vielen Milliarden, die Amerika jährlich für
Irrenhäuser und Gefängnisse ausgibt, hauptsächlich wegen versuchter Abtreibungen
ausgegeben, die von einigen sex-blockierten Müttern ausgeführt werden, für die
Kinder ein Fluch und nicht ein Geschenk Gottes sind ... All dies sind wissenschaftliche
Fakten, getestet, geprüft und nochmals getestet.”
Wenn die Frauen in Hubbards “Fallstudien” nicht gerade Stricknadeln in sich
hineinsteckten, so waren sie normalerweise ihren Ehemännern untreu, oder sie wurden
geschlagen, vergewaltigt oder auf andere Weise misshandelt. Fast ausnahmslos
erlaubten sie, dass die armseligen Embyros in ihren Schössen schlimm misshandelt
wurden. “Väter zum Beispiel, die sich ihrer Vaterschaft nicht sicher sind, behaupten
manchmal, wenn sie die Mütter schlagen oder zu Boden werfen, dass sie das Kind
töten werden, wenn es nicht wie Vater ist. Das ist ein sehr schlechtes Engramm ... Es
könnte einen Aberrierten dazu nötigen, einen Beruf auszuüben, der ihm nicht liegt,
und alles aus dem engrammatischen Kommando heraus, dass er wie sein Vater zu sein
hätte. Das gleiche Engramm, so fügte er mysteriöserweise hinzu, könnte frühzeitigen
Haarausfall oder eine Verlängerung der Nase des Kindes bewirken.
Hubbard gab viele Beispiele für die Probleme an, die durch pränatale Engramme
verursacht wurden, von denen manche die Vernunft auch seiner leichtgläubigsten
Leser arg strapazierten. Wenn ein Ehemann zum Beispiel seine schwangere Frau
schlug und dabei rief: “Nimm das! Nimms, sag ich Dir. Du musst das nehmen!” - so
war es möglich, daß das Kind diese Sätze in seinem späteren Leben wortwörtlich
nehmen und ein Dieb werden würde. Oder eine schwangere Frau, die an Verstopfung
litt, könnte dasitzen und sich anstrengen, eine Darmbewegung zu erzeugen und dabei
zu sich murmeln: “Oh, das ist die Hölle. Ich bin innen total blockiert. Ich fühl mich so
verstopft, daß ich nicht mal denken kann. Das ist einfach zu schlimm zum Aushalten
(engl. borne).” In diesem Fall erklärte er, könnte das Kind leicht einen
Minderwertigkeitskomplex aufgrund eines Engramms entwickeln, dass ihm
suggerierte, daß es zu schlimm sei geboren (engl. born) zu werden.
Einige der schlimmsten pränatalen Engramme wurden angeblich dadurch verursacht,
daß man das Kind nach dem Vater benannte. Wenn die werdenden Mütter Ehebruch
begingen, wie es so viele von Hubbards schwangeren Frauen zu tun pflegten, war es
wahrscheinlich, daß sie abwertende Bemerkungen über ihren Ehemann machten,
während sie mit ihren Liebhabern schliefen. Der Fötus würde da natürlich zuhören und
wenn er dann den Namen des Ehemanns tragen würde, dann würde er annehmen, dass

all die schrecklichen Dinge, die seine Mutter über den Vater gesagt hatte, eigentlich
ihm galten.
Nach den Frauen war Hubbards zweite Zielgruppe die Mediziner, denen gegenüber er
nahezu wutentbrannte Feindschaft zeigte, indem er Neurochirurgen vorwarf, daß sie
ihre 'Opfer' zu 'Zombies' reduzierten, indem sie ihnen entweder mit Elektroschocks das
Hirn ausbrannten oder es 'mit netten Eispickeln in jedem Augapfel' zerstückelten.
“Was Brutalität in der Behandlung von Verrückten anlangt”, schrieb er, “so werden
die Methoden der Schamanen oder der Tollhäuser von den 'zivilisierten' Techniken
noch übertroffen, wo man Nervengewebe mit Gewalt durch Schock oder Chirurgie
zerstört ... damit wird ein Großteil der Persönlichkeit und der Ambitionen des
Geistesgestörten zerstört und es bleibt nichts mehr als ein leicht kontrollierbares Tier.”
Unzweifelhaft der unheilvollste Teil des Buches war derjenige, in dem den Lesern
erklärt wurde, wie sie Dianetik praktisch anwenden konnten. Hubbard wandte hier das
Jargon der modernen Technologie kunstvoll an und nannte diesen Prozess 'Auditing'.
Der Ausübende war der 'Auditor' und sein Patient ein 'Pre-Clear'. Frei (engl.: clear –
dt. wörtlich: geklärt) von allen Engrammen zu werden war das Ziel, das eifrig verfolgt
wurde, denn 'Clears' waren frei von allen Neurosen und Psychosen, hatten volle
Kontrolle über ihre Phantasie, ihr IQ stieg rasch an und sie hatten eine nahezu perfekte
Erinnerungsfähigkeit.
Das Auditing begann in einem verdunkelten Raum, in dem der Pre-Clear in einen
Zustand gebracht wurde, den Hubbard als 'dianetische Träumerei' beschrieb, und der
an einem Flattern der geschlossenen Augenlider erkannt werden konnte. Dies war
nicht so sehr hypnotische Trance, wie er mit Sorgfalt darlegte, als vielmehr ein
Entspannungszustand, der Zeitreisen in die Vergangenheit ermöglichte. Sobald diese
Träumerei induziert worden war, führte der Auditor den Pre-Clear in verschiedene
Perioden seines Lebens zurück; dabei steuerte er unerbittlich auf die Zeit zwischen
Geburt und Empfängnis zu. Die meisten Pre-Clears, legte Hubbard nahe, würden
schließlich einen 'Sperma-Traum' erfahren, während dem sie als Ei einen Kanal
hochschwammen um auf das Sperma zu treffen. Sobald das früheste Engramm entfernt
worden wäre, könnten dann spätere Engramme leichter entfernt werden.
Eine durchschnittliche Auditing Session sollte ungefähr zwei Stunden dauern, und
Hubbard schätzte, daß ein Minimum von 20 Auditing-Stunden nötig wäre, bevor der
Pre-Clear die Früchte seiner Bemühungen ernten könnte.
Für eine Nation, die mehr und mehr dazu neigte, ihre Probleme auf der teuren Couch
eines Psychiaters abzuladen, waren die Versprechungen der Dianetik wundersam. Es
schien alles so überaus logisch, pragmatisch und verlockend, als ob das menschliche
selbst Leben einen neuen Glanz annehmen würde. Welches Problem könnte mit
diesem Buch in der Hand denn nicht gelöst werden? Hier gab es endlich eine Do-ityourself Therapie für die Leute, die ein Freund dem anderen, der Ehemann seiner Frau
und der Vater seinen Kindern anbieten konnte. Alle Zweifel wurden vom
überheblichen Absolutismus des Buches beiseite gewischt: Wer würde es denn wagen,
solch umfassende Behauptungen aufzustellen, wenn sie nicht wahr wären?
Sogar der maßlose Ton, in dem der Autor die Mediziner angriff, fand Widerhall.
Elektroschock-Therapie und frontale Lobotomie waren furchterregende und
mysteriöse Techniken, die auf beunruhigende Weise an die Experimente erinnerten,

die in den Konzentrationslagern der Nazis stattgefunden hatten – Gräuel, die erst kurz
zuvor aufgedeckt worden waren und den Menschen noch frisch im Gedächtnis
hafteten. Es war verständlich, daß die Menschen an Dianetik glaubten, und wenn auch
nur deswegen, um solch anscheinend mittelalterliche Praktiken in die Vergangenheit
zu verweisen.
Die ersten Tage nach der Veröffentlichung von Dianetik, die moderne Wissenschaft
der geistigen Gesundheit schienen die Einschätzung des Herausgebers über die
Verkaufbarkeit des Buches zu bestätigen. Erste Zahlen ergaben, daß es nur wenig
Interesse erregte; jedenfalls wurde es von den meisten Buchkritikern ignoriert. Doch
plötzlich gegen Ende Mai gingen die Verkaufszahlen im New Yorker Büro des
Hermitage House steil nach oben.
Die ersten Käufer von Dianetik waren hauptsächlich Science-Fiction Fans und Leser
von Astounding. Sie wollten vor allem sehen, ob Hubbards neue Wissenschaft wirklich
funtionierte. Ein typischer Käufer war z.B. Jack Horner, ein Psychologiestudent an
einem College in Los Angeles: “Ich bin seit 1934 Science-Fiction Fan und war
fasziniert von Campbells Editorials in Astounding. Ich bestellte das Buch, sobald ich
davon gehört hatte. Ich bekam es am Montag, las es am Dienstag und auditierte am
Mittwoch. Ich saß da und auditierte fünf Leute – und Mann: Es funktionierte genau so
wie Hubbard es gesagt hatte. Ich dachte mir: 'Ok, er hat vielleicht nicht alles erkannt
aber ganz schön viel.'[9]
A. E. Van Vogt wusste, daß das Buch herauskäme, denn Hubbard hatte ihn jeden Tag
aus Elizabeth angerufen, um sein Interesse für Dianetik zu wecken. Van Vogt bestand
aber darauf, daß er Autor war und kein Therapeut und hatte keine Absichten, Rons
Buch zu lesen. Doch als ihm dann ein Vorabdruck geschickt wurde, konnte er nicht
widerstehen, einen Blick hineinzuwerfen; er war erfreut zu sehen, wie gut Dianetik mit
seinen eigenen Ansätzen übereinstimmte. Seine populärste Geschichte, Slan, handelte
von Supermännern, die fantastische neue Geisteskräfte auf eine sehr ähnliche Art
entwickelten, wie es in Dianetik beschrieben wurde.
Van Vogt las das Dianetik-Buch zweimal und entschloss sich dann mit der Schwester
seiner Frau, die gerade zu Besuch war, einige Experimente zu machen. Er begann sie
zu auditieren, indem er den Instruktionen des Buches folgte, und war völlig verblüfft
zu sehen, daß sie sehr bald den Moment ihrer Geburt wiedererlebte. Sie war in
Steißlage auf die Welt gekommen, und Van und seine Frau Edna Mayne beobachteten
voller Ehrfurcht, wie sie durch das Gefühl, geboren zu werden hindurchging; sie schrie
und kreischte, als sie 'spürte', wie sie mit der Zange herausgeholt wurde. Am nächsten
Tag lud Van Forrie Ackerman und seine Frau ein zu ihnen zu kommen.
“Van war der erste in der Stadt, der Rons Buch hatte”, sagte Ackerman. “Er sagte mir,
daß sein Telephon ständig klingelte. Jeder wollte wissen, ob Dianetik Humbug war
oder ob wirklich was dran war an der Sache.”
“Ich war sein zweites Versuchskaninchen. Er bat mich auf die Couch zu liegen und
erklärte mir das Konzept der Zeitspur. Er sagte, ich könne es mir wie einen Fahrstuhl
vorstellen, der immer weiter nach unten fuhr und bei verschiedenen Stockwerken hielt,
die verschiedenen Jahren entsprachen. Oder ich könnte es mir vorstellen, wie wenn ich
in einem Zug sitzen würde und Tafeln mit verschiedenen Zeichen an mir vorbeizogen.
Ich hatte nun eine Vorstellung davon und lag da – und wartete bis etwas passierte.

Plötzlich sah ich auf einer Art samtigem Hintergrund zwei körperlose Augen, harte
Augen wie die des Schauspielers Peter Lorre. Ich sagte: 'Ich sehe diese
hervorstechenden Augen ...'.”
“Van sagte, ich solle mich darauf konzentrieren und immer wieder 'hervorstechende
Augen' (engl. Original: popping eyes) wiederholen. Ich sagte es immer wieder und es
kürzte sich allmählich ab , zuerst auf 'Popeye', dann auf 'Poppies'.” Als ich in der High
School war, mussten wir ein Gedicht über den ersten Weltkrieg auswendig lernen:
'Auf den Feldern Flanderns wächst der Mohn (engl.: poppies), an den Kreuzen, Reihe
für Reihe ... ' Plötzlich dachte ich an all den Mohn, der dort Reihe für Reihe wuchs und
in meinen Gedanken ging ich schnurstracks zum grab meines Bruders Lorraine
Ackerman, der nicht ganz 21 Jahre alt wurde. Als ich hörte, daß er umgekommen war,
hatte ich für lange Zeit eine innere Leere. Und jetzt nach so vielen Jahren
überschwmmte mich der Schmerz und glitt dann von mir ab. Das war alles sehr
beeindruckend für mich, und es gab mir das Gefühl, daß da mit Sicherheit was dran
war an dieser Sache.”[10]
Überall im ganzen Land passierte das gleiche: Science-Fiction Fans kauften das Buch
und auditierten dann ihre Freunde, die wiederum losliefen, um das Buch zu kaufen, um
dann ihre Freunde auditieren zu können. In diesem ersten Aufflammen des
Enthusiasmus war Hubbards Anspruch, dass die Technik funktionierte unbestritten:
Jeder konnte ein Engramm entdecken, das sich irgendwo auf seiner Zeitspur befand,
und nur die undankbarsten Pre-Clears würden nicht zugeben, daß sie ein erhebendes
Gefühl der Erleichterung nach einer Auditing Session verspürten. Und wenn Auditing
funktionierte, dann konnte man doch wohl der ganzen Wissenschaft der Dianetik
Glauben schenken...
In den Büros von Astounding Science Fiction in New York waren in den zwei Wochen
seit Veröffentlichung des Dianetik-Artikels mehr als 2000 Briefe eingetroffen, und
immer noch trafen säckeweise Briefe ein. Campbell, der Statistiken liebte, rechnete
aus, dass nur 0.2 Prozent der Briefe negativ waren. Im Verlag Hermitage House
versuchte Art Ceppos wie wild, weitere Bücher in Druck und dann in die Distribution
zu bekommen; überall beklagten sich die Besitzer der Buchläden, dass ihnen die
Bücher ausgingen. In Los Angeles war die Nachfrage so groß, dass Dianetik nur mehr
unter dem Ladentisch verkauft wurde.
In Elizabeth, New Jersey, wurde die Hubbard Dianetic Research Foundation mit
Anfragen überschwemmt, als angekündigt wurde, dass L. Ron Hubbard seinen ersten
Vollzeit-Kurs zum Dianetik Auditor geben würde. Hoffnungsvolle Aspiranten reisten
tausende von Meilen nach New Jersey, um einen Platz im Kurs zu bekommen. Jack
Horner war einer von ihnen. “Ich bekam Hubbards Telefonnummer in die Hände, rief
ihn an und sagte, dass ich den Kurs machen wollte. Er antwortete: 'Es ist zwar schon
verdammt voll hier, doch Sie sind mir so willkommen wie die Blumen im Mai.' Ich
hatte einen Freund mit einem Cadillac, der auch daran interessiert war, und wir fuhren
non-stop durch das ganze Land, um rechzeitig zu Kursbeginn dort zu sein.”
“Der Kurs kostete 500 $; das war verdammt viel Geld zu der Zeit, doch er war jeden
Cent wert. Es waren ungefähr 35 bis 40 Leute im Kurs, ganze verschiedenartige
Männer und Frauen. Sie waren gebildet und belesen, und wenn es ein verbindendes
Element zwischen ihnen gab, so war das ihr gemeinsames Interesse an ScienceFiction.”

“Ron lehrte jeden Tag. Er war sehr beeindruckend, engagiert und amüsant. Dieser
Mann hatte unglaubliches Charisma; man wollte einfach jedes Wort von ihm
mitbekommen und die Perlen seiner Weisheit hören. Wir sprachen nie darüber, woher
er sein ganzes Wissen hatte. Für mich waren die Quellen seiner Daten irrelevant. Ich
war im College gewesen und hatte die neuesten Entdeckungen der Psychologie
studiert, und die waren keinen Pfifferling wert verglichen mit dem, was er zu sagen
hatte und was es bewirken würde.”
“Ich denke, dass die frühen 50er Jahre der richtige Zeitpunkt waren, um Dianetik
vorzustellen. Die Atombombe war geworfen worden, es gab überall dieses Gefühl der
Hoffnungslosigkeit, und die Angst vor einem Atomkrieg war groß – die Leute bauten
sogar Bunker in der Wildnis! Der MyCarthy-ismus war voll im Gange, und unsere
Truppen kämpften in einem Krieg in Korea, der den meisten von uns völlig unreal
war. Und dann kommt Hubbard daher und behauptet, dass wenn wir nur den gesunden
Menschenverstand ein wenig besser einsetzen könnten, wäre das zumindest eine
Teillösung vor der Bedrohung durch den Atomkrieg. Es war kein Wunder, dass die
Leute ihm zuhören wollten.”
Während Hubbard in Elizabeth lehrte, wurde Dianetik zur nationalen Welle, ähnlich
den Canasta-Marathons und den Pyramiden-Clubs, die kurz zuvor im NachkriegsAmerika aufgeblüht waren. Dianetik-Gruppen schossen überall aus dem Boden, in
jeder kleinen Stadt und in jedem College; im Westen kamen 'Dianetik-Parties' in
Mode; in Hollywood, wo Neurosen und Geld eng beieinander lagen, stürzte sich die
Filmwelt mit Freude auf eine Therapieform, die nicht all die ermüdenden Stunden
beim Psychotherapeuten einforderte. Jeder wollte jeden auditieren; im ganzen Land
erlebten die Amerikaner dank ihres neuen Gurus L. Ron Hubbard ihre Geburt noch
einmal.
Die Medien hatten es bislang vorgezogen, L. Ron Hubbard und seine neue
Wissenschaft weitgehend zu ignorieren, doch wurde schnell klar, dass er aufgrund des
steigenden öffentlichen Interesses nicht für immer ignoriert werden konnte. Am 2. Juli
erreichte Dianetik – die moderne Wissenschaft der geistigen Gesundheit – inzwischen
von überzeugten Anhängern nur noch 'Das Buch' genannt – die Spitze der
Bestsellerliste der Los Angeles Times, wo es für viele Monate blieb. Am gleichen Tag
bekam das Buch seine erste große Kritik in der New York Times. Es war ein
vorhersagbarer Verriß von Rollo May, einem bekannten Psychologen und
Schriftsteller.
May konnte der Dianetik keine positiven Seiten abgewinnen. Es war seiner Meinung
nach eine sehr vereinfachte Form von regulärer Psychotherapie in Verbindung mit
Hypnose. Er fragte sich, ob der Autor sich nicht insgeheim einen Spaß machte und
suchte vergeblich nach wissenschaftlichen Beweisen für die bizarren Theorien des
Buches. “Solche Bücher schaden nur”, schloss May, “indem sie Menschen mit
Problemen überzogene Versprechungen machen und die menschlichen Probleme zu
sehr vereinfachen.”
Im Wissenschaftlichen Amerikaner, erklärte ein Professor der Physik von der
Columbia Universität, das Buch enthalte weniger objektive Beweise pro Seite als jede
andere Publikation seit der Erfindung der Buchdruckerei. 'Die riesigen Absatzzahlen',
so der Professor, 'sind der peinliche Beweis für die frustrierten Ambitionen,
Hoffnungen, Ideale, Ängste und Sorgen von vielen Menschen, die in diesem Buch

Hilfe und Beistand suchen.'[11] New Republic schlug in eine ähnliche Kerbe, indem es
das Buch als eine 'freche und maßlose Mixtur von komplettem Schwachsinn und
geistigem Allgemeingut' beschrieb, 'das sich bei schon lange bekannten Phänomenen
bedient und diese mittels einer verrückten, neu erfundenen Terminologie verdreht und
unkenntlich macht.'[12]
Den Medienfachleuten auf der Spur folgten die empörten Fachleute aus dem
medizinischen Bereich. Die Psychologische Gesellschaft Amerikas wies darauf hin,
daß Hubbards 'Pauschalisierungen' nicht von empirischen Beweisen unterstützt
wurden, und sie rief dazu auf, Dianetik 'im öffentlichen Interesse' einstweilen nur auf
wissenschaftliche Untersuchungen zu einzuschränken.
“Wenn man sich nicht aus Sympathie für die Leiden geistig verwirrter Menschen
zurückhalten würde”, so Dr. Frederick Hacker, ein Psychiater aus Los Angeles,
“müsste man diese sogenannte Wissenschaft der Dianetik als das ablehnen, was sie im
Grunde ist – ein raffinierter Plan, um ungestraft die Taschen leichtgläubiger Opfer
ausräumen zu können. Der 'Dianetik-Auditor' ist nur ein anderer Name für den
Medizinmann, der ein echtes Bedürfnis mit Scheinmethoden ausbeutet.”[13] Viele
medizinische Experten wiesen säuerlich darauf hin, dass es in der Dianetik nichts
wirklich neues gab und dass Hubbard lediglich neue Worte für bekannte Phänomene
gebrauchte, die seit langem in der Psychoanalyse Allgemeingut waren. Die
'Engramm'-Theorie, so erklärten sie, war nichts weiter als eine Form der 'Abreaktion',
einem psychoanalytischen Terminus für die Auflösung von Emotionen, die mit der
unterdrückten Erinnerung an vergangene Ereignisse zusammenhingen.
Angesichts solcher Kritik erhoben sich die Dianetiker in Massen, um ihren Gründer
und seine Ideen zu verteidigen, indem sie diese beleidigenden Publikationen mit
empörten Briefen bombardierten. Der Kopf der Proteste war Frederick L. Schuman,
ein angesehener Professor für Politikwissenschaft aus Williamstown, Massachusetts,
der Hubbard in New Jersey besucht und sich umgehend zu dessen Lehren bekannt
hatte. “Die Geschichte ist zu einem Rennen zwischen Dianetik und der Katastrophe
geworden”, schrieb er in der New York Times. “Die Dianetik wird gewinnen, wenn sie
rechtzeitig von genügend Leuten verstanden werden wird.”[14]
Die ununterbrochene Publicity tat das ihrige ebenso wie landesweite
Anzeigenkampagnen, und je mehr die Mediziner über Dianetik schimpften, desto mehr
Menschen waren davon überzeugt, dass an der Sache etwas dran sein musste. Nur
zwei Monate nach Veröffentlichung des Buches berichtete Newsweek, dass mehr als
55.000 Kopien verkauft worden waren und sich überall in den USA bereits über 500
Dianetik-Gruppen gebildet hatten.[15]
Falls ihn der Wirbel und die plötzlich geänderten Umstände in irgendeiner Weise
verblüfft hatten, so ließ sich Ron jedenfalls nichts anmerken. In Wahrheit hatte
Hubbard sicherlich nicht vorhergesehen, dass sein Buch je ein Bestseller werden
würde, doch tat er so, als ob das vorherbestimmt war und schlüpfte ohne Anstrengung
in die Rolle einer Koryphäe. Es gab natürlich eine große Nachfrage nach Interviews
mit ihm, und er bewies sich in der Rolle des Interviewten als Naturtalent, der
Reportern eine Vielzahl pittoresker Zitate über sein buntes Leben und die
anstrengenden Jahre 'in den Laboratorien der Welt' lieferte.

Er war unermüdlich höflich, amüsant, bereit, jede Frage zu beantworten und immer
gewillt, für ein Photo zu posieren. Ebenso schaffte er es, jeden Reporter mit einem
Happen neuer Information zu versorgen. Das Magazin Parade zum Beispiel konnte
exclusiv enthüllen, dass 'der Mann, der hinter dem Wirbel um die neue geistige
Gesundheit steht, auch der Vater des ersten dianetischen Babys ist.' Alexis Valerie
Hubbard, so erklärte Ron, war in ihrem pränatalen Leben sorgfältig vor Geräuschen,
Schlägen und elterlichen Gesprächen abgeschirmt worden, um sie vor Engrammen zu
schützen. Das Resultat war, wie Ron mit Freuden ankündigte, dass das Baby mit 3
Monaten schon sprach, mit 4 Monaten krabbelte und frei von allen Ängsten war.[16]
“Seit dem Übernacht-Erfolg seines Buches Dianetik”, so die Los Angeles Daily News,
“ist Hubbard innerhalb einiger kurzer Monate eine Persönlichkeit geworden, eine
nationale Berühmtheit und der Eigentümer der am schnellsten wachsenden 'Bewegung'
der USA. [17]
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Kapitel 10
Kommunisten, Kidnapping und Chaos
“Die Regierung der Vereinigten Staaten versuchte zu dieser Zeit [1950] das Monopol
über alle seine Forschungen zu bekommen und wollte ihn dazu zwingen, an einem
Projekt zu arbeiten, 'um die Menschen beeinflussbarer zu machen'; doch als er sich
weigerte, versuchte man ihn zu erpressen, indem man ihn wieder in den aktiven
Militärdienst zurückbeorderte, damit er dort seine alte Funktion ausüben sollte.
Aufgrund seine vielen Freunde, die er inzwischen gewonnen hatte, konnte er sofort
seinen Abschied von der Marine nehmen und so dieser Falle entkommen. Die
Regierung vergab ihm das nie und begann bald darauf mit bösartigen, versteckten
Attacken auf internationaler Ebene gegen seine Arbeit. All diese Angriffe erwiesen
sich als falsch und haltlos.' (Was ist Scientology?, 1978)
* * * * *
Kalifornien, das für Modeerscheinungen und einfache Philosophien immer ein offenes
Ohr hatte, war ein Biotop für Dianetik, und dorthin kehrte Hubbard Anfang August
1950 im Triumph zurück, gefeiert von begeisterten Dianetikern, die ihn am Flughafen
von Los Angeles erwarteten. Zwei Jahre zuvor war er von hier als mittelloser
Groschenroman-Autor abgereist; jetzt kehrte er als Berühmtheit zurück mit einem
Buch, das sich fest an der Spitze aller Bestseller-Listen etabliert hatte – und einer
wachsenden Schar von Anhängern, die fest davon überzeugt waren, daß er ein Genie
war.
Er hatte einen dichtgedrängten Terminplan vor sich: Abgesehen von diversen
Einladungen und Interviews sollte er an der neugegründeten Hubbard Dianetik
Forschungsgesellschaft von Kalifornien Vorträge halten, alle großen Buchläden
wollten ihn für Autogrammstunden, und – am allerwichtigsten – er sollte am 10.
August einer Versammlung im Shrine Auditorium beiwohnen. Das versprach eine
Sternstunde für Scientology zu werden, denn an diesem Abend sollte der erste 'Clear'
der Welt vorgestellt werden.
Das Shrine war ein riesiges, moscheeartiges Gebäude mit weißen Stuckzinnen und
einer Kuppel in jeder Ecke, vom Musikkritiker der LA Times unvergesslich als
'Beispiel für die neue Gefängnis-Architektur Bagdads' charakterisiert. Erbaut 1925 von
der Al Malaika Tempel-Bewegung, war es das größte Auditorium in Los Angeles. Es
bot unter seiner herabhängenden Decke, die einem Zeltdach nachempfunden war, Platz
für 6500 Leute. Als die Hubbard Dianetik Forschungsgesellschaft das Auditorium für
das Treffen am 10. August buchte, erwarteten nur Wenige, dass mehr als die Hälfte
der Plätze besetzt sein würden.
Arthur Jean Cox, der junge Fernschreibtechniker, der Hubbard in der Los Angeles
Science Fantasy Gesellschaft getroffen hatte, kam mit der Straßenbahn eher früh zu
diesem Treffen und war verwundert, wie voll sie schon war. “Bei jeder Haltestelle
stiegen mehr und mehr Leute ein”, sagte er. “Ich konnte nicht glauben, dass all diese
Leute zum Treffen fuhren, doch als wir beim Shrine in der Royal Street ankamen,

stiegen alle aus. Ich war völlig baff. Als ich dann rein kam, waren nur mehr wenige
Sitze frei..”[1]
Die Zuhörerschaft waren vor allem junge Leute, laut und gutgelaut. Viele hatten
abgegriffene, anscheinend zerlesene Kopien von “dem Buch” dabei in der Hoffnung,
dass Hubbard es signieren würde; es gab viel Gerede über 'den ersten Clear der Welt'
und über dessen oder deren Fähigkeiten. Duzende von Zeitungen und Magazinen,
inclusive Life, hatten Reporter und Photographen geschickt, um über den Event zu
berichten. Die Zyniker, die ein halbleeren Auditorium vorausgesagt hatten, waren
voller Verwunderung, als sich sogar die Flügel zu füllen begannen.
Als Hubbard die Bühne betrat, gefolgt von A.E. van Vogt, den er kurz zuvor zum
Anhänger rekrutiert hatte, sowie den weiteren Direktoren der Stiftung, gab es ein
spontanes Getöse im Publikum, gefolgt von Applaus und Hurra-Rufen, die einige
Minuten anhielten. Hubbard, sich seiner selbst ganz sicher und entspannt, lächelte
breit, als er sich im vollbesetzten Auditorium umschaute und hob schließlich die
Hände um Ruhe zu bedeuten.
Das Treffen begann damit, dass Hubbard Dianetik-Techniken demonstrierte. Mit der
Hilfe einer hübschen Blondine zeigte er, wie man die dianetische Träumerei
hervorrief; dann 'lief er ein Trauer-Ereignis' bei einem Mädchen namens Marcia.
Während das Publikum pflichtgemäß applaudierte, wenn Hubbard am Ende jeder
Demonstration mit erhobenen Armen dazu aufforderte, schien das ganze doch ein
wenig zu gut einstudiert zu sein. Es gab zustimmendes Gemurmel, als jemand im
Publikum aufstand und laut ausrief: “Meine Damen und Herren, ich kann mir nicht
helfen, aber ich habe das Gefühl, dass das alles schon vorarrangiert ist.”
Sofort begannen die Leute zu rufen, dass er jemanden aus dem Publikum nehmen
sollte, um seine Technik zu demonstrieren. Als dann ein junger Mann auf das Piano im
Orchestergraben sprang, kamen Rufe hoch: “Nehmen Sie ihn. Nehmen Sie ihn!”
Hubbard, der durch diese Wendung der Ereignisse nicht im mindesten aus der Fassung
gebracht wurde, lud ihn auf die Bühne ein. Der junge Mann stellte sich als
Schauspieler vor, dessen Vater bei Freud studiert hatte. Dieser Zufall gab Hubbard die
Gelegenheit, seine eigene Verbindung zu dem großen Analytiker (mittels seines alten
Freundes 'Snake' Thompson) zu erwähnen.
Die beiden saßen sich am vorderen Ende der Bühne gegenüber, und Hubbard machte
einen entschlossenen Versuch den Mann zu auditieren, doch der erwies sich als
unproduktives Subjekt, der nahezu jede Frage negativ beantwortete. Das Publikum
fing bald an sich zu langweilen, wurde unruhig und begann dann zu rufen: “Werfen
Sie ihn raus!” Hubbard, vermutlich erlöst, schüttelte dem jungen Mann die Hand und
dieser verließ die Bühne.
Die Atmosphäre war durchgehend herzlich, sogar als die gerufenen Kommentare des
Publikums immer respektloser wurden. Als Hubbard die Vielzahl geistiger und
körperlicher Verbesserungen erklärte, die von erfolgreichem Auditing herrührten, rief
jemand: “Füllen sich deine Aushöhlungen auf?” und hatte damit die Lacher auf seiner
Seite.
Als es dann auf den Höhepunkt des Abends zuging, war die Erwartung und Aufregung
in der vollbesetzten Halle nahezu greifbar. Ein Psst! ging durch die Menge, als

Hubbard schließlich auf das Mikrophon zuging und 'den ersten Clear der Welt'
vorstellte. Es war, so sagte er, eine junge Frau namens Sonya Bianca, eine
Physikstudentin und Pianistin aus Boston. Unter den vielen neu erworbenen
Fähigkeiten behauptete er, daß sie auch 'volle und perfekte Erinnerung an jeden
Moment ihres Lebens' hatte; und diese Fähigkeit würde sie gerne auch demonstrieren.
Er wandte sich langsam an den einen Seitenflügel der Bühne und sagte: “Würden Sie
jetzt bitte herauskommen, Sonya?”
Das Publikum brach wieder in Beifall aus, als ein dünnes, offensichtlich nervöses
Mädchen aus dem Seitenflügel ins Scheinwerferlicht trat, das ihr bis zur Bühnenmitte
folgte; dort wurde sie von Hubbard umarmt. Mit zitternder Stimme erzählte sie der
Versammlung, dass Dianetik ihre Stirnhöhlenprobleme aufgelöst und ihre 'eigenartige
und peinliche' Allergie gegen Farbe geheilt hatte. “Noch Tage, nachdem ich mit Farbe
in Berühung gekommen war, hatte ich ein schmerzhaftes Jucken in meinen
Augenbrauen”, stammelte sie. “Jetzt haben sich beide Beschwerden aufgelöst und ich
fühl mich wie eine Million Dollar.” Sie beantwortete ein paar Routinefragen
Hubbards, der aber dann den Fehler machte, Fragen des Publikums zuzulassen: Dieses
hatte eindeutig spektakulärere Enthüllungen erwartet.
“Was haben Sie am 3. Oktober 1942 zum Frühstück gegessen?” rief jemand. Miss
Bianca schaute begreiflicherweise etwas erschreckt, blinzelte ins Licht und schüttelte
den Kopf. “Was steht auf Seite 122 des Dianetik-Buches?” fragte jemand anderer.
Miss Bianca öffnete ihren Mund, doch es kam nichts heraus. Weitere ähnlich Fragen
prasselten auf sie ein, begleitet von viel abwertendem Gelächter. Viele im Publikum
hatten Mitleid mit dem erbärmlichen Mädchen auf der Bühne und stellten leichtere
Fragen, doch sie war inzwischen so verängstigt, dass sie sich nicht einmal mehr an
einfache Physik-Formeln erinnern konnte, ihrem eigenen Studienfach!
Als das Publikum daraufhin begann aufzustehen und das Auditorium zu verlassen,
bemerkte ein Mann, dass Hubbard ihr gerade den Rücken zugewandt hatte – und er
rief: “OK, welche Farbe hat Mr. Hubbards Krawatte?” Der erste 'Clear' der Welt
verkrampfte sein Gesicht in einem verzweifelten Versuch, sich daran zu erinnern,
starrte schließlich in die feindselige Dunkelheit des Auditoiriums und ließ dann den
Kopf voll Beschämung hängen. Es war schrecklich.
Hubbard, dem die Schweißperlen auf der Stirn standen, trat nach vorn und brachte die
Demonstration zu einem schnellen Ende. Schlagfertig wie immer gab er folgende
Erklärung für Miss Biancas beeindruckende Gedächtnislücken an: Das Problem,
dianetisch gesehen, war, dass als er sie 'jetzt' nach vorne rief, hatte das 'jetzt' sie in der
Gegenwart quasi festgefroren und so ihre totale Erinnerungsfähigkeit blockiert. Das
war zwar nicht wirklich überzeugend, doch andererseits das beste, was er in dieser
Situation tun konnte.
Forrie Ackerman, der in jener Nacht in Shrine war, um den Auftritt seines Schützlings
zu sehen, fasst die Eindrücke der vielen Leute, die dort waren, so zusammen: “Ich war
irgendwie enttäuscht, dass ich keine vor Energie vibrierende Frau sah, die sich und die
Situation im Griff hatte. Für mich war sie definitiv nicht 'Clear'.“[2]
Es sollte einige Zeit dauern, bis Hubbard wieder einen 'Clear' produzierte, doch
verkündeten seine Anhänger in ihrem Enthusiasmus häufig, dass ihre eigenen Protégés
diesen gesegnten Zustand schon erreicht hätten. Eine davon war ein 15-jähriges

Mädchen von solch bemerkenswerten Kräften, dass man von ihr sagte, sie habe einen
schlechten Zahn zum Ausfallen gebracht und sich dann einen neuen wachsen
lassen.[3] Doch plädierte niemand dafür, sie bei einem öffentlichen Treffen zu
präsentieren.
Das Debakel im Shrine war nicht mehr als ein kleines Problemchen auf der
Glückssträhne des L. Ron Hubbard. Als Ackerman nach dem Treffen seinen
Schützling in seiner Suite im Frostona Hotel in Los Angeles besuchte, klopfte
Hubbard ihm auf die Schulter und verkündete lautstark: “Nun, Forrie, ich stell sogar
Clark Gables Gehalt in den Schatten.”
Das entsprach der Wahrheit: Das Geld floß buchstäblich in Strömen. Die ersten
Wochen, nachdem van Vogt zugestimmt hatte, Chef der Los Anleges Foundation zu
werden, tat er seinen Angaben zufolge kaum etwas anderes als Briefumschläge zu
öffnen und 500 $ Noten herauszunehmen. Das Geld war von Leuten, die einen
Auditoren-Kurs machen wollten.[4] Nur ein paar Tage nach dem Shrine Meeting
verlegte die Foundation ihr Hauptquartier in den ehemaligen Sitz des Gouverneurs von
Kalifornien, einem vom Palmen gesäumten Gebäude an der Ecke von South Hoover
und Adams Street, das wegen seines spanischen Aussehens als 'Casa' bekannt war.
Obwohl es 4,5 Millionen $ kostete, konnte es aufgrund der hereingekommenen Gelder
bar bezahlt werden. Weitere Zweigstellen der Foundation waren in New York,
Washington DC, Chicago und Honolulu eröffnet worden.
Doch ebenso wie das Geld hereinfloß, floß es auch wieder ab; es gab keine
Buchführung, keine Organisation, keinen Finanzplan bzw. Kontrolle. “Eines Tages
rief mich der Manager unserer Bank an”, sagte van Vogt. “Er sagte mir, daß Mr.
Hubbard am Schalter sei und einen Scheck für 56.000 $ einlösen wollte. Er wollte
wissen, ob er ihm das Geld geben durfte. Ich sagte: Nun, er ist der Boss!”
Hubbard versuchte, alle Zügel selbst in der Hand zu behalten und weigerte sich Sachen
zu delegieren; er wurde dadurch immer autoritärer und misstrauischer gegenüber den
Leuten um ihn herum. “Er hatte eine ganze Menge von politischen und
organisatorischen Problemen mit Leuten, die nach der Macht griffen, sagte Barbara
Kaye [Name geändert], eine ehemalige PR Assistentin in der Los Angeles Foundation.
“Er traute niemandem und war sehr paranoid. Er glaubte, daß der CIA Auftragsmörder
auf ihn angesetzt hätte. Wir gingen zum Beispiel die Strasse entlang und ich fragte ihn,
warum er so schnell ginge. Er schaute dann über seine Schulter und sagte: 'Du weißt ja
nicht, was es heißt eine Zielscheibe zu sein!' Doch es stellte ihm niemand nach. Das
war alles Selbsttäuschung.”
Barbara Kaye wusste sehr viel über Ron, denn sie hatten eine Affäre mit ihm. Sie war
gerade 20 geworden, eine ausserordentlich hübsche Blondine, die Psychologie
studierte. “Ich wollte im PR-Bereich arbeiten und eine Agentur schickte mich zur
Foundation. Sie suchten jemanden, der die skurrilen Attacken beantwortete, die die
Presse gegen die Dianetik ritt. Ron führte eine Eignungsgespräch mit mir und stellte
mich dann sofort ein.
“Mein erster Eindruck war der eines stämmigen, rothaarigen Mannes mit einem
vollen, wabbeligen Gesicht – er war überhaupt nicht das, was man als attraktiv
bezeichnete. Wenn ich ihn auf der Strasse gesehen hätte, hätte ich ihn keines zweiten
Blickes gewürdigt; doch bekam ich bald mit, dass er eine sehr kreative, intelligente

und beredte Person war. Er hatte eine wunderbare Persönlichkeit und war sehr
dynamisch. Es gab zu dieser Zeit immer sehr viel zu tun im Büro, und manchmal,
wenn es spät wurde, brachte er mich noch nach Hause. Eines Abends küsste er mich
dann, und, naja, eines führte zum anderen. So fing alles an. Ich wusste, dass er
verheiratet war, doch war ich zu der Zeit sehr jung und kümmerte mich nicht darum;
vielleicht war das ein Fehler.”
Es war dies eine Affäre, die in einen hektischen
Zeitplan eingepasst werden musste. Hubbard hielt
jeden Tag Vorträge in der Foundation – sieben
Tage die Woche. A.E. van Vogt, der vorübergehend
seine Tätigkeit als Science-Fiction Autor eingestellt
hatte, stand jeden Tag um 5:30 in der Früh auf, um
zur Casa hinunterzufahren und das Büro
aufzusperren. Hubbard kam eine Stunde später und
leitete die tägliche Sitzung der Kursleiter, von
denen die meisten ihre einführende Ausbildung in
Elizabeth, New Jersey, erhalten hatten. Um acht
Uhr kamen die ersten Studenten. Hubbard trug von
8 bis 9 Uhr vor und gab dann von 9 bis 10 Uhr
Demonstrationen.
“Wir hatten einen Vortragssaal, der 500 Personen
fasste”, sagte van Vogt, “doch die Vorträge waren
immer voll. Sehen Sie, für den Mann von der
Strasse gab es damals einfach keine entsprechende
Therapieform. Psychoanalytiker waren auf verlorenem Posten, denn sie waren schon
damals zu teuer, während wir einen kompletten Kurs für 500 $ anboten. Was mir
immer noch im Kopf herumgeistert, ist die Fähigkeit Rons, frei von der Leber weg zu
sprechen. Jeden Morgen ein anderes Thema. Das erstaunte mich wirklich. Die einzigen
Überlegungen, die mir Ron dazu je mitteilte, waren, dass er Dinge beobachtet hatte,
die in China abliefen. Ich glaube, er modifizierte chinesische Methoden.”
Wenn er am Abend keine Vorträge hielt, verbrachte Hubbard seine Zeit mit Barbara,
die sich bald hoffnungslos in ihn verliebte. Sie war begeistert, als Ron ein 'Liebesnest'Apartment für sie im Chateau Marmont Hotel mietete, einer nachgebauten Burg auf
einem Hügel, der den Sunset Boulevard überblickte und einer der Lieblingsplätze für
Filmstars war. In der ersten Nacht, die sie dort verbrachten, schien Ron sie von der
Dauerhaftigkeit ihrer Beziehung überzeugen zu wollen. Er schlang den Arm um ihre
Schulter und führte sie durch das Apartment. “Dies ist Deine Toilette, dies ist Dein
Ankleidekommode, dies ist Deine Zahnbürste ...” Barbara war tief berührt.
Zwei Tage später kamen Sara und das Baby von der Ostküste in der Stadt an und
zogen ins Liebesnest ein. Als Barbara am nächsten Morgen bei der Foundation zur
Arbeit erschien, fand sie ihre Zahnbürste zusammen mit einigen weiteren persönlichen
Dingen, die sie im Apartment gelassen hatte, auf ihrem Schreibtisch. Während sie mit
Tränen in den Augen vor diesem armseligen kleinen Häufchen stand, kam Hubbard
vorbei und zischte seine Entschuldigungen, wisperte, dass seine Frau eine 'Hexe' sei
und dass er nichts dagegen tun konnte. “Ich vermisse Dich”, krächzte er. Dann, zu
Barbaras Erstaunen, fragte er sie, ob sie mit ihm und Sara zu Abend essen wollte.
Sprachlos konnte sie nur noch den Kopf schütteln.

Trotz dieser Verletzung brachte es Barbara doch nicht über sich, die Affäre
abzubrechen. “Ich war vollkommen vernarrt in ihn. Ich erinnere mich, dass ich zu
meiner Mitbewohnerin sagte (wir hatten damals ein kleines Apartment in Beverly
Hills), 'Wenn ich dir je sagen sollte, dass ich diesen Mann heirate, dann möchte ich,
dass du mich hier festbindest und nicht zur Tür rauslässt, denn er ist ein Verrückter.'
Doch ich traute mir selbst nicht über den Weg, dass ich es vielleicht doch getan hätte,
denn ich war so bezaubert von ihm. Mit ihm zusammen zu sein war wie einem
faszinierenden Menschen bei einer Rolle auf der Bühne zuzuschauen. Mit ihm war mir
nie langweilig. Er war ein magischer und reizvoller Mann, ein großer Erzähler, sehr
hell und amüsant und ein sehr sanfter, geduldiger und süßer Liebhaber.”
“Zur gleichen Zeit nahm ich wahr, dass er auch irgendwie verwirrt war. Einige der
Dinge, die er sagte, waren wirklich bizarr, doch ich wußte nicht, was ich ihm glauben
konnte. Er sagte, seine Mutter sei lesbisch gewesen, und dass er sie zusammen mit
einer anderen Frau im Bett gefunden habe; seine Geburt sei das Resultat einer
versuchten Abtreibung gewesen. Er sprach viel über seinen Großvater, der ordentlich
einen trinken konnte und seine Fiddel mit dem geschnitzten Negerkopf spielte, doch
sprach er nie über seinen Vater und erwähnte auch nicht ein einziges Mal, dass er
Kinder hatte. Ich wusste nicht, dass er einen Sohn hatte, bis ich es dann Jahre später
einmal in der Zeitung las.”
Gegen Ende September begleitete Barbara in ihrer Eigenschaft als Verantwortliche für
Öffentlichkeitsarbeit der Hubbard Dianetic Research Foundation Ron auf einer
Vortragsreise in die Region um San Francisco. Zu ihrer großen Beschämung kam Sara
zum Bahnhof, um sie zu verabschieden, küsste ihren Mann ostentativ zum Abschied
und musterte Barbara vom Scheitel bis zur Sohle. Hubbard war es ebenfalls peinlich;
er trank dann reichlich im Speisewagen, als der Zug Richtung Norden ratterte.
Seine Stimmung besserte sich schlagartig, als sie in San Francisco ankamen und er
entdeckte, dass eine Willkommens-Grillparty im Haus eines örtlichen Dianektikers
arrangiert worden war. Barbara jedoch war unglücklich – im Laufe des Abends war sie
in die Küche gegangen und hatte Ron dabei überrascht, wie er gerade die Frau seines
Gastgebers küsste. Später an diesem Abend, als sie sich weigerte, mit ihm zu schlafen,
verlor er die Beherrschung und brüllte: “Alle sind gegen mich!” An diesem Abend
schrieb Barbara in ihr Tagebuch: 'Ich sehe ihn jetzt als eitel, arrogant, selbstsüchtig
und unfähig, Frustration zu ertragen.'
Sie rauften sich bald wieder zusammen, wie die folgende Passage in ihrem Tagebuch
zeigt: “In Oakland lief es besser. Er nahm ein Penthaus für uns, ich war die ganze Zeit
bei ihm und er verliebte sich wieder ein bisschen in mich; ich fühle mich ihm näher als
je zuvor. Er trank exzessiv und redete in Proportion zu seinem Alkoholkonsum.
Hauptsächlich groteske Geschichten über seine Familie und den Hass auf seine Mutter,
von der er sagte, dass sie eine Lesbe und Hure war ... Er ist ein tiefunglücklicher
Mann. Er sagte, das einzige Wesen, das ihm Zuneigung gezeigt habe, bevor er mich
traf, war seine Katze Calico.”[5]
Im Oktober kehrte Hubbard für ein paar Tage an die Ostküste zurück. Er wurde in
Elizabeth mit der Nachricht empfangen, dass die Foundation in einer Finanzkrise
steckte – die monatlichen Einkünfte konnten nicht einmal mehr die Personalkosten
decken – und dass Joseph Winter, die soviel für die Anerkennung von Dianetik getan
hatte, dabei war, sich zurückzuziehen.

Winter war von der Hubbard Dianetic Research Foundation tief enttäuscht. Er war
nicht länger der Ansicht, dass Dianetik ungefährlich war – zwei Preclears hatten akute
Psychosen während ihres Auditings entwickelt – und er machte sich große Sorgen
darüber, dass die Foundation jedermann zum Auditorentraining akzeptierte.
“Die Leute hatten ziemlich oft Zusammenbrüche”, sagte Perry Chapdelaine, ein
Angestellter von Sears Roebuck aus Mason City, Iowa, der Student in Elizabeth war.
“Es wurde immer vertuscht, bevor irgend jemand es mitbekam. Es passierte z. B. auch
bei einem Burschen in meinem Kurs, einem Chemiker. Sie wollten ihn aus der Schule
haben, und ich kümmerte mich freiwillig in einem angrenzenden Gebäude um ihn. Er
schlief nicht mehr und aß nichts; er war in einem fürchterlichen Zustand. Man kam
nicht mehr an ihn ran und am Ende brachten sie ihn in eine psychiatrische Klinik.”[6]
Abgesehen von den - seiner Meinung nach – daraus resultierenden Gefahren, wenn
man erlaubte, dass jeder jeden auditierte, waren Winter auch Zweifel darüber
gekommen, ob der Zustand 'Clear' wirklich erreichbar war. Schließlich war er frustriert
von der Tatsache, dass die Research (engl. für Forschung; d. Übers.) Foundation
überhaupt keinen Versuch unternahm, irgendeine Art von seriöser wissenschaftlicher
Forschung zu betreiben. Dies war jedoch eines seiner wichtigsten Anliegen. Er hatte
seine wachsenden Bedenken bei verschiedenen Gelegenheiten formuliert, die dann von
Hubbard unbekümmert zerstreut worden waren. Ihm wurde klar, dass er keine andere
Alternative hatte als sich zurückzuziehen.[7]
Art Ceppos sympathierte stark mit Winter und reichte ebenfalls seinen Rücktritt ein.
Hubbards Reaktion war auf seine typische Art masslos. Verärgert und bitter darüber,
dass zwei seiner frühesten Unterstützer (seiner Meinung nach) Verrat an ihm begangen
hatten, verbreitete er Gerüchte, dass Winter und Ceppos beabsichtigt hatten, die
Kontrolle über die Foundation zu übernehmen und demzufolge 'gezwungen' wurden
sich zurückzuziehen.[8]
Es war nicht Hubbards Stil, sich damit zufrieden zu geben, lediglich die Reputation
seiner Feinde anzuschwärzen – er wollte Revanche. Gelegenheit dazu ergab sich in der
unschönen Methode des Senators Joe McCarthy, seines Zeichens selbsterwählter
Demagoge, der im Februar 1950 das State Department angeklagt hatte, von
Kommunisten und deren Sympathisanten unterwandert zu sein. Die Atmosphäre von
Furcht und Verdächtigungen, die in der nachfolgenden Hexenjagd entstand, warf ihre
Schatten über ganz Amerika; es gab kaum etwas schlimmeres in der McCarthy Ära als
ein 'Kommie' zu sein oder dafür gehalten zu werden. Am 3. November 1950
kontaktierte der Rechtsvertreter der Hubbard Dianetic Research Foundation in
Elizabeth das FBI und gab an, dass Art Ceppos, der Chef des Hermitage House, ein
kommunistischer Sympathisant war, der kürzlich versucht hatte, die Mailing-Liste der
Foundation von 16.000 Namen in die Hände zu bekommen, die 'für jeden wertvoll
war, der Literatur der kommunistischen Partei verbreiten wollte.'[9]
Hubbard blieb eine Woche in Elizabeth und unternahm wenig, um die Finanzkrise der
Foundation zu lösen. Er war absolut nicht an Buchführung interessiert und gab sich
dem optimistischen, wenn auch unrealistischen Glauben hin, dass am Ende alles
irgendwie schon gut ausgehen würde. Weitere Probleme, wenn auch persönlicherer
Natur, kamen bei seiner Rückkehr nach Los Angeles auf ihn zu: Er fing an zu
vermuten, dass seine Frau ein Affäre hatte. Eines Abends hatte er auf ein eigenartiges
Dinner mit seiner Frau und seiner Geliebten bestanden. Barbara, die diesen Einfall

grauenhaft fand, kam dann widerwillig doch, um Ron und Sara in einem Restaurant in
Los Angeles zu treffen. Sie war in Begleitung von Miles Hollister, einem der
Kursleiter der LA Foundation. “Ich glaube, Sara wusste, was gespielt wurde”, sagte
Barbara. “Sie war sehr feindselig. Einmal während dieses Abends kamen wir auf das
Thema Waffen und sie sagte, dass ich den Typen ähnlich schaute, die eine Saturday
Night Special trugen.”
Diese Dinner-Party erwies sich als Boomerang – der Begleiter seiner Geliebten wurde
zum Liebhaber seiner Frau. Miles Hollister war 22 Jahre alt, groß, dunkelhaarig und
auffallend attraktiv, ein Absolvent des Bard College in New York State, wo er
Vorsitzender der Studentenschaft war; zudem hatte er als Sportler einen guten Ruf – er
war der erste, der vor der Küste Floridas einen Schwertfisch nur mit leichtem Gerät
gefangen hatte. Kurz und gut: Er war alles, was Hubbard nicht war: Jung, attraktiv,
sportlich und mit guten Verbindungen. Es war kaum überraschend, dass Hubbard eine
leidenschaftliche Abscheu gegen den jungen Mann hegte und vorhersehbar, dass er auf
Vergeltung sann. Sein erster Schritt war eigenartigerweise nicht direkt – er feuerte
zwei von Hollisters besten Freunden von der Foundation, indem er behauptete, dass sie
Kommunisten wären.
Jack Horner, der zu der Zeit in der Foundation in Los Angeles arbeitete, versuchte zu
ihren Gunsten zu intervenieren. “Das waren beides nette Burschen und hoch trainierte
Kursleiter, also versuchte ich das Ganze wieder rückgängig zu machen. Ich ging zu
Hubbard und stellte ihn in seinem Büro zur Rede: “Du kannst doch nicht einfach diese
zwei Burschen feuern, Du hast doch gar keine Beweise.” Er schimpfte und zeterte,
schritt auf und ab, und sagte schließlich: “Du verstehst nicht. Ich kämpfe hier in einer
Schlacht. Vielleicht verliere ich ein paar Leute auf dem Weg, doch ich werde
gewinnen.”
“Hubbard war zu allem bereit, für ihn heiligte der Zweck die Mittel. Ein paar Wochen
später ärgerte er sich über einen Typen namens Charlie Crail, der geholfen hatte, die
LA Organisation aufzubauen. Sie waren sich uneins, wie die Organisation geführt
werden sollte. Er rief mich und einen anderen Burschen in sein Büro und wollte, dass
wir seine Dianetik-Zertifikate stahlen. Wir sagten ihn, dass wir das nicht tun würden,
und dass er für solche Operationen nicht auf uns zählen sollte. Er verstand es nicht.
Seiner Meinung nach gehörten die Zertifikate ihm, weil er sie ja unterzeichnet hatte.
Es gab viele solcher Ereignisse, doch normalerweise war ich darauf vorbereitet
mitzumachen, denn ich war der Meinung, dass sein Genius seine Verrücktheit in den
Schatten stellte.”[10]
Während seine Vermutungen weiter wucherten, verschlechterte sich Hubbards
Beziehung zu Sara rapide. Eines Abends hatten sie eine gewalttätige
Auseinandersetzung und Sara schrie ihn an: “Warum haust du nicht einfach ab und
verbringst das Wochenende mit irgendeinem netten Mädchen?” Hubbard stürmte aus
dem Haus, holte Barbara und fuhr zu einem Motel in Malibu, wo er den Großteil des
Wochenendes damit verbrachte, schlechtgelaut Whiskey in sich hineinzuschütten.
“Er war sehr niedergeschlagen wegen seiner Frau”, sagte Barbara Kaye. “Er erzählte
mir, wie er Sara getroffen hatte. Er sagte, er war auf einer Party und hatte zuviel
getrunken, und als er am nächsten Morgen aufwachte, fand er Sara in seinem Bett. Er
hatte sehr viele Probleme mit ihr. Ich erinnere mich daran, dass er sagte, ich wäre die
einzige Person, die er kannte, die für ihn ein weißes Seidenzelt aufstellen würde. Ich

war ziemlich überrascht, als er dann auf unserer Rückfahrt nach Los Angeles am
Sonntag Abend bei einem Blumenladen stoppte, um Blumen für seine Frau zu
kaufen.”
Barbara führte minutiös Tagebuch, in dem sie fortwährend ihre Beziehung zu Hubbard
analysierte, über seinen geistigen Zustand spekulierte und das tägliche Drama
beschrieb. Am 27. November notierte sie, dass Hubbard an diesem Morgen 'emotional
furchtbar aufgewühlt' in ihr Büro stürmte. Sara hatte übers Wochenende versucht sich
mit Schlaftabletten das Leben zu nehmen, so sagte er, nachdem Barbara mit Sara
telefoniert hatte. Er vermutete, dass Barbara sie über ihre Affäre informiert hatte.
Das war jedoch nicht wahr. Barbara hatte angerufen, um mit Hubbard über die
Foundation zu sprechen und hatte dann nur ein paar Worte mit Sara gewechselt, als sie
hörte, dass er nicht da war. Hubbard glaubte ihr nicht: Er hatte Sara auditiert und 'ein
Engramm entdeckt', das besagte, dass Saras Selbstmordversuch von Barbaras
Telefonanruf ausgelöst worden war.
Eine hitzige Auseinandersetzung war unausweichlich, und Barbara rekonstruierte die
ausserordentlichen 'Highlights' in ihrem Tagebuch. Das Ganze hatte den Charakter
einer Seifenoper:
ICH: Du machst es Dir wohl zur Gewohnheit Engramme auch zu verursachen, oder?
Das ist ein tolles Verhalten für den Gründer von Dianetik.
ER: Ist es nicht aufregend, der Bauer auf so einem großen Schachbrett zu sein? Du
spielst für die Welt. Kannst Du Dir irgendetwas aufregenderes vorstellen?
ICH: Die Welt ist mir verdammt nochmal egal. Ich möchte nur eine einzige
zufriedenstellende, menschliche Beziehung.
ER: Du könntest keine haben. Du bist eine ambitionierte Frau. Du sehnst Dich nach
Macht. Du bist eine Marie Antoinette, eine Cleopatra, eine Lucretia Borgia ... du
brauchst einen Cäsar oder Alexander.
ICH: Nein, ich brauche keinen Cäsar, doch Cäsar braucht möglicherweise mich. Ich
kenn dich jetzt, Ron. In diesem Moment bin ich Dir näher, als Dir je jemand
gekommen ist.
ER: (lässt den Kopf hängen) Und da du mich jetzt kennst, bin ich dir egal.
ICH: Ich kümmere mich um Dich auf eine andere, neue und aufregende Weise. (Er
legt seine Hände auf meine Schultern und zieht mich an sich.)
ER: Ich sollte das jetzt nicht tun. (Er küsst mich.)
ICH: Du kümmerst dich immer noch um mich.
ER: Woher weisst du das?
ICH: Du kannst deine Rolle nicht finden. Du bist abgelenkt.
ER: Und das gibt dir das Gefühl von Macht, oder?

ICH: Das macht mir etwas bestimmtes bewusst. Du willst mich immer noch.
ER: Warum?
ICH: Weil du mich brauchst. Du brauchst mich mehr, als ich dich brauche.
ER: 1939 war ich sehr verliebt in ein Mädchen. Sie hatte die gleichen Gefühle. Als ich
mitbekam, dass sie sich mit einem anderen Mann einließ, wartete ich mit einem
Gewehr auf den Treppenstufen auf sie, nur für einen Moment. Dann sagte ich mir:
Das sind alles nur Fliegen. Ich realisierte, wer und was ich war und ging weg. Ich
sagte ihr, ich würde sie freigeben, damit sie ein Ass mit einer Zigarre im Mund aus
Muncie, Indiana, heiraten könnte. Willst du freigegeben werden?
ICH: Die Alternative ist ein Ass mit einer Kool Zigarette aus Elisabeth, New Jersey.
ER: Das war unklug, sehr unklug von dir, das zu sagen.
Barbara entdeckte erst zwei Tage später, wie unklug das war, als sie eine knappe
Meldung über Western Union erhielt: „Würde Dir raten, mich und die Foundation
komplett zu vergessen – Ron.“ „Ich war schockiert“, erinnerte sie sich. „Hier war der
Mann, mit dem ich angeblicht eine tolle Liebesaffäre hatte, und er erklärte mir, dass
ich gefeuert war.“
Währenddessen bemühte sich A.E. van Vogt, die Foundation in Los Angeles am
Laufen zu halten. Seiner Kalkulation nach hatten die sechs Hubbard Dianetic Research
Foundations ungefähr 1.000.000 $ ausgegeben und waren mit mehr als 200.000 $
verschuldet. Als Hubbard Anfang November an der Ostküste war, entließ van Vogt die
Hälfte der 60 Mitarbeiter um zahlungsfähig zu bleiben. Hubbard war darüber erbost
und begann gleich nach seiner Rückkehr wahllos Leute wieder einzustellen: Innerhalb
einer Woche war die Lohnliste wieder auf 67 Personen angewachsen. Van Vogt
protestierte, doch Hubbard bestand darauf, dass die zusätzlichen Mitarbeiter
notwendig für seine Forschungen waren. “Ein finanzielles Desaster war damit
unausweichlich”, sagte van Vogt.[11]
Einer seiner Forschungsprogramme, die ihn sehr faszinierten, war das sogenannte
'GUK' Programm. 'GUK' war ein willkürlicher Cocktail von Amphetaminen,
Vitaminen und Glutaminsäuren, von dem Hubbard glaubte, dass er das Auditing
vereinfachte. “Ich erinnere mich daran, wie mir Hubbard von diesem großen
Durchbruch in der Dianetik erzählte”, sagte Forrest Ackerman. “Er sagte, dass er einen
chemischen Weg für das Selbst-Auditing namens 'GUK' entdeckt hatte. Es bestand aus
riesigen Mengen an Vitaminen, die man alle 2 Stunden mindestens 24 Stunden lang
nehmen musste. Wenn man genug genommen hatte, würde das seiner Meinung nach
die Engramme auflösen, ohne dass man einen Partner dazu benötigte. Die Foundation
mietete einen riesigen Komplex bei Rossmore in der Nähe von Beverly, und eine
Menge Dianetiker wurden dort hineingesteckt, die durch das GUK Programm
durchmussten, doch dauerte das nicht sehr lange – ich denke, das war eine Sackgasse.”
Im Dezember veröffentlichte das Look Magazin einen vernichtenden Artikel unter dem
Titel “Dianetik – Wissenschaft oder Schwindel?” Der Text ließ dem Leser keine
Zweifel, wie das Magazin darüber dachte. 'Eine halbe Million Laien haben diese
Psychiatrie für den Mann auf der Strasse bisher geschluckt', begann der Artikel.

'Hubbard hat wieder einmal demonstriert, dass Barnum die Geburtenrate an Trotteln
unterschätzt hat.' Die Zehntausenden von Menschen, die Hubbards Doktrin geschluckt
hatten, wurden chrakterisiert als 'die üblichen irren Freaks, frustrierte Jungfern, die
sich bisher durch alle möglichen Kulte durchjongliert hatten, und junge Männer, deren
homosexuelle Engramme nur allzu offensichtlich waren...'. Der Artikel verwies auf die
'Furcht und tiefe Abscheu', mit der die Medizin die Dianetik betrachtete und zitierte
einen Arzt von der berühmten Menniger Klinik in Topeka, Kansas, der einräumte, dass
psychisch Kranke vorübergehende Linderung durch den 'dianetischen Hokus-Pokus'
erfahren konnten, ebenso wie zum Beispiel durch Hypnose oder Voodoo. 'Doch der
wahre Schaden wird nicht durch die tückische Natur der Dianetik angerichtet, sondern
weil der Patient dadurch von einer dringend notwendigen Behandlung abgehalten
wird', so der Arzt.
Hubbards primäre Anziehungskraft, so schloß das Magazin, resultierte aus der
Tatsache, das seine Ersatzpsychiatrie allen zugänglich war. 'Es ist billig. Es ist
greifbar. Es ist ein Attraktion, die in Clubs und bei Partys gespielt werden kann. In
einem Land mit nur 6000 professionellen Psychiatern, deren üblicher Stundensatz bei
15 $ anfängt, hat Hubbard Methoden für die Massen vorgestellt. Ob diese Methoden
aber helfen, wenn man wirklich krank ist, ist der strittige Punkt.'
Wie immer angesichts einer Attacke und speziell von den von ihnen verachteten
Medien gab es einen Schulterschluss unter den Dianetikern. Bei der Weihnachtsparty
der LA Foundation, die von Mitarbeitern und Studenten gleichermaßen besucht wurde,
war jedenfalls kein Mangel an Begeisterung spürbar. Barbara Kaye kam ebenfalls und
wurde von Hubbard zum Tanzen aufgefordert. “Ich brauche einen Rat, Herr Doktor”,
flüsterte sie in sein Ohr. “Was machen sie mit einem Preclear, der ständig davon
träumt, mit ihnen im Bett zu liegen?” Er grinste breit und antwortete: “Ich denke
darüber nach, eine Reihe von empirischen Tests zu machen, die darin resultieren
sollen, den Traum durch Realität zu ersetzen.” Innnerhalb von ein paar Tagen nahmen
sie ihre Affäre wieder auf. An Silvester ging Hubbard nicht zu der Party, die er hätte
mit Sara besuchen sollen, sondern verbrachte stattdessen die Nacht mit Barbara in
ihrem Apartment am Dale Drive in Beverly Hills.
Im Januar 1951 leitete die Ärztekammer von New Jersey ein Verfahren gegen die
Hubbard Dianetic Research Foundation in Elizabeth ein. Anklagepunkt war das
Lehren von Medizin ohne entsprechende Genehmigung. Die Foundation heuerte einen
Rechtsanwalt an, der zuversichtlich war, die Klage abwenden zu können; doch die
Direktoren der Foundation waren der Meinung, es wäre besser, das Ganze bleiben zu
lassen. Man forschte nach, ob es nicht einen Staat gäbe, in dem sie willkommener
wären.[12] Hubbard, dem klar wurde, dass die Aussichten in New Jersey alles andere
als rosig waren, bat zwei verläßliche Studenten - John Sanborn und Greg Hemingway,
den jüngsten Sohn des Schriftstellers – all seinen persönlichen Besitz in seine
schwarze Lincoln Limousine einzuladen und damit nach Los Angeles zu fahren.
In der Zwischenzeit überredete Ron Sara, ihn mit dem Baby nach Palm Springs zu
begleiten. Vermutlich hoffte er immer noch, seine Ehe retten zu können. Er hatte dort
ein einstöckiges Ziegelhaus mit einem kleinen Garten voll blühender Sträucher an der
Mel Avenue gemietet. Wie er erklärte, wollte er von den Ablenkungen in Los Angeles
weg, um an einem Nachfolgebuch für Dianetik zu schreiben. Es sollte Die
Wissenschaft des Überlebens heißen und schnellere, vereinfachte Auditing-Techniken
vorstellen.

Hubbard, Sara und Alexis wurden von Richard de Mille nach Palm Springs begleitet,
der kurz zuvor zum persönlichen Assistenten Hubbards ernannt worden war. “Obwohl
mir das damals nie aufgefallen ist, denke ich doch, dass das etwas mit meinem Namen
zu tun hatte”, bestätigte de Mille. “Er liebte es, Berühmtheiten um sich zu sammeln.
Nachdem ich den Artikel in Astounding gelesen hatte, wollte ich sofort in die Dianetik
einsteigen. Ich arbeitete dann in der LA Foundation und redigierte seine Vorträge für
die Veröffentlichung, als er mich fragte, ob ich ihn nach Palm Springs begleiten
wollte.”
Zu der Zeit gab es viel Unruhe und
Meinungsverschiedenheiten in der Foundation; er
beschuldigte die Kommunisten, dass sie versuchen
würden, die Kontrolle zu übernehmen; zudem hatte
er Probleme mit Sara. Es war offensichtlich, dass
ihre Ehe auseinanderbrach – sie war sehr kritisch
ihm gegenüber. Er erzählte mir ausserdem, dass sie
etwas mit Hollister hatte und dass er ihr nicht
traute.”[13]
Es war absehbar, dass Sara nicht sehr lange in Palm
Springs blieb – sie konnte die Spannungen nicht
mehr ertragen. Hubbard versuchte nicht, sie
zurückzuhalten und sobald Sara und Alexis nach Los Angeles aufgebrochen waren,
sandte er ein Telegramm an Barbara Kaye. Er schrieb ihr, dass er sie liebte und
brauchte. Sie nahm am 3. Februar einen Bus nach Palm Springs und wurde von
Hubbard an der Busstation abgeholt. “Wie er so auf mich zuschritt”, sagte sie, “konnte
ich sehen, dass er krank war.”
Kaye, die später Psychologin wurde, sagte, sie erstellte eine klinische Diagnose
Hubbards während der Wochen, die sie zusammen in Palm Springs verbrachten. “Ich
hatte keinen Zweifel daran, dass er manisch-depressiv mit paranoiden Tendenzen war.
Viele Maniker sind bezaubernde, produktive Menschen mit ungeheurer Energie und
Selbstvertrauen. Er war genau so in seinen manischen Stadien – enorm kreativ,
mitgerissen von seinem Gefühl von Omnipotenz und immerzu von seinen grandiosen
Projekten redend.”
“Doch als ich ankam war er in tiefer Depression. Er war völlig unfähig gewesen, an
seinem Buch zu arbeiten, das ursprünglich hätte in diesem Monat herauskommen
sollen. Deswegen hatte er mich auch zu sich gerufen – er hatte gehofft, ich könnte ihm
helfen, durch diese Schreibblockade hindurchzukommen. Er war sehr unglücklich und
lethargisch, lag nur herum, erging sich in Selbstmitleid und trank sehr viel. Manchmal
ging er zum Klavier und spielte rum, improvisierte schräge Melodien, die er selbst
komponiert hatte. Er war der Meinung, dass Sara ihn im Schlaf hypnotisiert und ihm
diese Schreibblockade eingegeben hatte. Er sagte mir, dass die Leute in Elizabeth
versucht hatten, ihm 'einen Mickey in sein Glas Milch zu schütten'. Ein anderes Mal
hatten sie angeblich versucht, eine fatale Hypnose in seine Augen und sein Herz
einzubringen, um ihn daran zu hindern, jemals wieder etwas zu schreiben. Das waren
die Engramme, die bei ihm abliefen.”
“Ich versuchte ihm zu helfen, indem ich eine Technik anwandte, die ich im College
gelernt hatte, nämlich das Problem in kleine Teile zu zerlegen und es Schritt für Schritt

anzugehen. Ich nahm also einen Stoß Papier und sagte zu ihm: 'Schau, du musst nicht
schreiben. Setz dich einfach an diesen Tisch und schau dir das Papier an; wenn du es
nicht mehr anschauen willst, dann steh auf und geh weg.' Er saß dann am ersten Tag
für 10 Minuten da – dies ging dann einige Tage so, bis er eines Tages den Stift nahm
und zu schreiben anfing. Am nächsten Tag war er wieder mittendrin in seiner Arbeit,
sehr euphorisch und aufgeregt über das, was er da zu Papier brachte. Er sang und
redete, lachte und diskutierte in der Küche Ideen bis um drei Uhr morgens.”
Eines von Hubbards Lieblingsthemen in der Konversation waren Psychiater. Eines
Abends beim Essen sagte er Barbara, dass er bei einer Gelegenheit einer Gruppe von
Psychiatern Auditing-Techniken demonstriert hatte. Einer von ihnen hatte zu ihm
gesagt: 'Wenn sie behaupten, dass sie damit Leute heilen können und nicht aufpassen,
dann sperren wir sie ein.' Er lachte übermäßig, nahm einen Bissen von einer
Hühnerkeule und stotterte: 'Sie haben mich paranoid genannt, kannst du dir das
vorstellen?' In dieser Nacht schrieb Barbara in ihr Tagebuch: 'Das Blut gefror mir in
den Adern, als er das sagte. Ich hätte heulen können in dem Moment.'
Barbara war fast drei Wochen in Palm Springs, als Ron begann sich Sorgen zu
machen, dass sich etwas in Los Angeles zusammenbraute. Er entschied, dass sie sofort
zurückkehren sollten, auch wenn das Buch noch nicht fertig war.
“Als wir dann zurück waren, habe ich ihn eine ganze Woche nicht gesehen”, sagte
Barbara. “Dann tauchte er eines Nachmittags bei mir um fünf Uhr auf; er war sehr
verwirrt und bleich, seine Haare waren ganz durcheinander. Er ging in meinem
Zimmer auf und ab und erzählte mir, dass er Miles und Sara zusammen im Bett
entdeckt hatte. Er befürchtete, dass sie zusammen mit einem Psychiater in San
Francisco planten, ihn dazu zu bringen, dass er sich in ein psychiatrisches
Krankenhaus einliefern ließ. Sara hatte Jack Maloney, den Generalmanager in
Elizabeth, angerufen und gesagt, ein Arzt hatte empfohlen, dass er – Ron – wegen
paranoider Schizophrenie behandelt werden sollte. Er sagte, er habe vier Briefe, die
bewiesen, dass Miles mit Ceppos und Winter konspirierten, um die Kontrolle über die
Foundation zu bekommen. 'Bitte frag mich nichts', fuhr er fort. 'Mir geht es sehr
schlecht. Ich gehe für ein paar Tage alleine in die Wüste. Die Dinge stehen schlecht.' “
Hubbard ging nicht alleine in die Wüste. Er hatte andere Pläne: Er wollte Sara zuerst
ausliefern, bevor sie ihn einlieferte. Doch zunächst musste er Alexis kidnappen.
Am Samstagabend, dem 24. Februar 1951, passte John Sanbon auf die 11-monatige
Alexis Hubbard in der Casa an Hoover und Adams in Los Angeles auf. Einige der
Mitarbeiter inklusive Samborn, lebten in einem Flügel des Hauses. Sanborn und Greg
Hemingway waren gewöhnlich mit Hank und Marge Hunter zusammen, die in der
Forschungsabteilung arbeiteten. Sie aßen meistens auch zusammen in einem kleinen
Restaurant namens 'The Bread Line'. Marge, die mit Sara befreundet war, hatte ein
Töchterchen im gleichen Alter wie Alexis; deswegen ließ auch Sara Alexis
gelegentlich bei Marge, wenn sie ausgehen wollte.
An diesem speziellen Samstagabend war Sanborn müde, und als der Vorschlag
aufkam, sie sollten doch alle ins Kino gehen, schlug er vor dazubleiben und auf die
Kinder aufzupassen. Er hatte das zuvor schon oft gemacht, wusste alles über das
Windelwechseln und Fläschchen-Geben. Marge war ihm dankbar und ging mit den

anderen, froh darüber, einen freien Abend zu haben und ließ ihre Tochter Tam und
'Lexie' in der Obhut von Sanborn.
Um ungefähr 23 Uhr wurde heftig an der Tür geklopft. Sanborn öffnete und fand
Frank Dessler, einer von Hubbards Helfern, draussen auf den Stufen; er trug einen
langen Übermantel und einen Filz-Schlapphut. Seine Hände steckten in den
Manteltaschen auf eine Weise, die Sanborn glauben ließ, dass er eine Pistole hielt.
“Mr. Hubbard kommt”, brummte Dessler, “Er ist hier um Alexis zu holen.” Sanborn
dachte, dass das eine äusserst eigenartige Zeit war, sie zu holen, doch er sagte nichts.
Ein paar Minuten später betrat Hubbard das Haus, ebenfalls mit Übermantel und
Filzhut bekleidet. “Wir holen nur Alexis”, sagte er. Sanborn führte sie zu dem Raum,
in dem beide Kinder schliefen. Hubbard lehnte sich über sie und nahm ein Spielzeug
aus Alexis Wiege. “Gehört das ihr?” fragte er. Sanborn schüttelte seinen Kopf, und
Hubbard warf es auf den Boden. Während sie die Babysachen zusammensuchten, fing
Sanborn an zu erklären: “Also, wenn sie in der Nacht aufwacht, dann muss man
folgendes machen...”, doch Hubbard schnitt ihm das Wort ab. “Darum kümmere ich
mich nicht. Wir haben ein Kindermädchen und bringen sie nach Palm Springs.” Er hob
die schlafende Alexis aus ihrer Wiege und eilte fort in die Nacht.
Sanborn machte sich träge Gedanken was da wohl vor sich ging, doch ging er bald
darauf wieder zu Bett. Um 1 Uhr Morgens wurde er unsanft aus dem Schlaf gerüttelt;
als er langsam zu sich kam, sah er Miles Hollister über sich an seinem Bett stehen.
Wenn er nicht so müde gewesen wäre, hätte er lachen können: Hollister trug ebenfalls
einen langen Übermantel und Filzhut und auch er schien eine Pistole zu haben. “Wo
hat Ron Lexie hingebracht?” fragte er fordernd. Sanborn rieb sich die Augen und
murmelte: “Palm Springs”. “Wann sind sie losgefahren?” Anscheinend antwortete
Sanborn nicht schnell genug, denn Hollister schrie ihn an: “Wann sind sie
losgefahren?” Sanborn sagte es ihm, und Hollister stürzte aus dem Raum. Ein paar
Minuten später hörte Sanborn Hollister draussen seinen Wagen wenden.
Hollister fuhr mit hoher Geschwindigkeit aus der Stadt und in Richtung Palm Springs;
das war genau das, was Hubbard beabsichtigt hatte. Inzwischen jedoch hatte er Alexis
an die '24 Stunden Krankenschwestern Agentur Westwood' übergeben. Hubbard, der
sich als Geschäftsmann James Olsen vorstellte, hatte darum gebeten, dass seine
Tochter Anne Marie bei einer kompetenten Krankenschwester für etwa einen Monat in
Pflege genommen werden konnte, denn seine Frau war plötzlich schwer erkrankt und
er selbst musste aufgrund dringender Geschäfte sofort an die Ostküste. Melba
McGonigel, die Eigentümerin der Agentur, war zwar äusserst misstrauisch, willigte
jedoch schliesslich ein, als 'Mr. Olsen' ein Informationsblatt unterzeichnete, das die
Agentur von jeglicher Verantwortung entband.
Kurz nach ein Uhr morgens am 25. Februar fuhr ein schwarzer Lincoln bei Hubbards
Apartment an der 1251 Westmoreland Avenue in West Los Angeles vor. Richard de
Mille war am Steuer, Hubbard und Dessler saßen im Fond des Wagens. Drinnen im
Haus saß Sara in ihrem Nachthemd am Telefon, weinte in ihr Taschentuch und wartete
auf Nachrichten über Alexis. Sie sprang alarmiert auf, als sie einen Schlüssel an der
Tür hörte, doch verwandelte sich ihre Furcht in Ärger, als ihr Ehemann und Dessler an
der Tür erschienen. “Wo ist Lexie?” schrie sie. Keiner der beiden sagte ein Wort. Sie
nahmen sie unter den Armen, und einer von ihnen hielt ihr die Hand auf den Mund.

Sie drängten sie aus dem Haus, über den Gehsteig und auf den Rücksitz des Wagens,
der dann in hohem Tempo davonbrauste.
Sara kämpfte wie eine Katze auf dem Rücksitz des Wagens, kreischte und schrie
Hubbard an, der sie im Gegenzug ebenfalls anbrüllte. Als der Wagen dann bei einer
roten Ampel zum Stehen kam, versuchte sie herauszuspringen. Danach packte
Hubbard sie am Nacken wie in einem Würgegriff, während der Streit sich fortsetzte.
“Sie war wutentbrannt darüber, so verschleppt zu werden und wetterte Beleidigungen
in alle Richtungen”, sagte de Mille. “Sie war sehr verbittert über ihre Ehe und sein
Verhalten – und Ron wetterte gegen Miles Hollister und ihr Verhalten.”
An der Stadtgrenze von Los Angeles wurde Dessler abgesetzt, und der Lincoln brauste
weiter Richtung San Bernadino. Ron hoffte, dass Sara dort ärztlich untersucht und für
verrückt erklärt werden würde. “Sie war begierig darauf, das gleiche Urteil über ihn zu
hören”, erklärte de Mille, “doch zu dem Zeitpunkt hatte Ron alle Trümpfe in der
Hand.” Es folgte eine haarsträubende Farce, als sie durch die nächtlichen Strassen von
San Bernardino kreuzten und versuchten einen Arzt zu finden, während Sara
abwechselnd schrie und klagte, ihr Ehemann solle ihr sagen, wohin er Alexis gebracht
hatte. Schließlich ging Hubbard ins Distrikt-Krankenhaus, während de Mille im
Wagen auf Sara aufpasste. Er kehrte nach ein paar Minuten zurück, offensichtlich
überrascht und empört darüber, dass zu dieser frühen Morgenstunde kein Arzt
verfügbar war, der gewillt war, seine Frau für verrückt zu erklären.
Im Morgengrauen konnte man den Lincoln sehen, wie er in einer Wolke aus Staub in
der Wüste Richtung Osten zur Grenze nach Arizona fuhr; Hubbard hatte de Mille
beauftragt, den Flughafen von Yuma anzusteuern. Das Gezanke und Gezeter im Fond
des Wagens hatte nicht einen Moment aufgehört. Sara schwor wieder und wieder, dass
sie Ron wegen Kidnapping hinter Gittern bringen würde, sobald sie wieder frei war,
und er schwor ihr, dass sie dann Alexis niemals wiedersehen würde. Die
wechselseitigen Drohungen und Beschuldigungen setzten sich fort, während Hubbard
angestrengt darüber nachdachte, wie er sich aus dieser Situation wieder herauswinden
konnte.
Nachdem der Wagen im wässrigen Sonnenschein dieses frühen Morgens in einer
ruhigen Ecke des Flugplatzes von Yuma zum Stillstand gekommen war, einigte sich
das streitende Paar schließlich auf eine temporäre Waffenruhe. Hubbard versprach,
Sara freizulassen und ihr zu sagen, wo sich Alexis befand, wenn sie ein Papier
unterzeichnen würde, in dem sie bestätigte, dass sie freiwillig mit ihm gegangen war.
Sara unterschrieb unter Tränen, und Hubbard kritzelte eine Notiz an Dessler: “Feb. 25
– An Frank: Dieses Papier authorisiert Sara, Alexis mit sich zu nehmen, sobald sie ein
Haus hat. L. Ron Hubbard.” Er schrieb schnell den Namen der Agentur hin, die
angeblich für Alexis sorgte – 'Babysitters Inc., im Telefonbuch von Hollywood' – und
fügte hinzu: “Gib Sara die Adresse des Babys jetzt, so dass sie sie sehen kann.”
Hubbard und de Mille stiegen aus, und Sara – immer noch in ihrem Nachthemd – fuhr
zurück nach Los Anleges, in ihrem Händen das Stück Papier, von dem sie glaubte,
dass es sie zu ihrem Baby bringen würde. Doch Hubbard hatte nicht die Absicht, solch
ein Wiedersehen zu ermöglichen. “Er glaubte, solange er das Baby hatte, könnte er die
Situation kontrollieren”, erklärte de Mille.

Während Sara auf ihrem Weg zurück nach Los Angeles war, stand Hubbard in einer
Telefonzelle am Flughafen von Yuma und gab dringende Instruktionen an Frank
Dessler durch. Er sollte Alexis von ihrem Kindermädchen holen bevor Sara dort
auftauchte. Ohne Rücksicht auf die Kosten sollte er dann ein verlässliches Paar
anheuern, das das Baby nach Elizabeth, New Jersey, bringen sollte, wo Hubbard sie
treffen würde.
Sara brauchte nicht lange um zu entdecken, dass Ron sie in die Irre geleitet hatte, doch
zu der Zeit, als sie Dessler davon überzeugt hatte, den Aufenthaltsort des Babys
preiszugeben, war es schon zu spät. Sie erreichte die Westwood Schwestern-Agentur
zwei Stunden, nachdem das Baby dort abgeholt worden war. Sara reichte ein
Kidnapping-Klage bei der Polizei von Los Angeles ein, doch Hubbard hatte wieder
Glück – die Polizei tat den Zwischenfall als häusliche Streitigkeit ab, mit der sie nichts
zu tun hatte.
Hubbard fuhr nicht direkt nach Elizabeth, denn er wollte weitere Versuche Saras ihn
festzunageln verhindern. Begleitet von dem loyalen de Mille nahm er einen
Pendlerflug nach Phoenix; von dort flogen sie weiter nach Chicago, wo Hubbard sich
zur Untersuchung sowohl bei einem Psychologen als auch bei einem Psychiater
präsentierte, die beide gleichermaßen irritiert waren.
“Er wollte das Zeugnis eines Fachmannes, dass er OK und jedenfalls nicht paranoidschizophren wäre”, sagte de Mille. “Wir gingen zuerst zu einem Psychiater, dem die
ganze Sache nicht recht gefiel. Er hatte offensichtlich das Gefühl, für etwas benutzt zu
werden, also bezahlten wir 10 $ und gingen wieder. Dann gingen wir zu einem
prominenten diagnostischen Psychologen in der Gegend, der einige präventive Tests
mit Hubbard machte und dann einen positiven, harmlosen Bericht folgenden Inhalts
schrieb, dass Ron ein kreativer Mensch sei, der durch familiäre Probleme und
Meinungsverschiedenheiten etwas aus der Bahn geraten war, dass dies seine Arbeit
beeinträchtigte und so weiter. Es sagte nicht viel aus, doch Hubbard war entzückt
darüber. Das Wichtigste daran war für ihn, dass der Bericht nicht besagte, dass er
verrückt war; damit konnte er behaupten, dass von den Psychiatern bescheinigt wurde,
dass er geistig gesund war.”
Bevor er Chicago verlies, rief Hubbard im Büro des FBI an, um sie über seinen
Verdacht zu informieren, dass einer seiner Mitarbeiter ein Kommunist wäre. Der
Name des Mannes, den er nicht zögerte preiszugeben, war Miles Hollister.[14]
Hubbard und de Mille flogen anschließend nach New York; von dort nahmen sie dann
ein Taxi nach Elizabeth, wo die Hubbard Dianetic Research Foundation immer noch
arbeitete, jedoch von Gläubigern belagert war. Sie checkten in ein Hotel ein und
warteten bis Alexis ankommen würde.
Während ihren Aufenthaltes dort trat eine weitere Komplikation in Hubbards schon
genug verwickeltes Privatleben: Polly Hubbard hatte Klage wegen
Unterhaltszahlungen in Port Orchard, Washington, eingereicht; sie behauptete, dass ihr
früherer Ehemann 'einen Kult namens Dianetik' betrieb, einen Bestseller geschrieben
hatte, wertvollen Grundbesitz hatte und daher sehr wohl dazu imstande war, sich die
Unterhaltszahlungen für seine zwei Kinder Nibs (damals 17) und Katie (15) leisten zu
können. Hubbards Antwort bestand in der Behauptung, dass seine erste Frau nicht
geeignet wäre, das Sorgerecht über die Kinder auszuüben, denn 'sie trinkt zuviel und
ist eine Alkoholikerin'.

Am 3. März 1951 schrieb Hubbard in seiner Rolle als patriotisch gesinnter Bürger an
das FBI in Washington, um die Namen von 15 'bekannten oder mutmaßlichen
Kommunisten' innerhalb seiner Organisation bekanntzugeben. Ganz oben auf seiner
Liste standen seine Frau und ihr Liebhaber:
'SARA NORTHRUP (HUBBARD): früher wohnhaft 1003 S. Orange Grove Avenue,
Pasadena, Kalifornien, 25 Jahre alt, 5'10", 140 lbs. Derzeitiger Aufenthalt irgendwo in
Kalifornien. Nur mutmaßlich. Pflegte freundlichen Umgang mit vielen Kommunisten.
Derzeit intim mit ihnen, aber offensichtlich unter Zwang. Drogenabhängigkeit seit
Herbst 1950. Bis vor ein paar Wochen wusste ich nichts von all dem.
Trennungspapiere wurden eingereicht und um Scheidung angesucht.'
'MILES HOLLISTER: Irgendwo in der näheren Umgebung von Los Angeles.
Offensichtlich ein Rädelsführer, doch noch sehr jung. Ungefähr 22 Jahre alt, 6', 180
lbs. Schwarzes Haar. Scharfes Kinn, breite Stirn, ziemlich slawisches Aussehen.
Bekennendes Mitglied der Jungen Kommunisten. Das Zentrum der meisten Unruhen
in unserer Organisation. Entlassen im Februar, als Verbindungen entdeckt wurden.
Aktiv und gefährlich. Derzeit bewaffnet. Offen verräterisch gegenüber den
Vereinigten Staaten.'
FBI Direktor John Edgar Hoover antwortete prompt: “Ich möchte Ihnen für die
Informationen danken, die Sie unserem Büro zukommen haben lassen.”[15]
Vier Tage später hatte Hubbard auf seinen Wunsch ein Treffen mit einem FBIAgenten aus der Abteilung für Innere Sicherheit. Seine Absicht war es, seinen
Beschuldigungen gegen Hollister entsprechenden Nachdruck zu verleihen, wie aus
dem Bericht des Agenten hervorgeht: 'Hubbard sagte aus, dass seiner Meinung nach
Kommunisten innerhalb seiner Organisation die Strukuren aushöhlten. Er setzte mich
davon in Kenntnis,dass er die Namen von verschiedenen mutmaßlichen Kommunisten
an das FBI-Büro in Los Angeles gemeldet hatte. Hubbard konnte sich nur noch an
eines dieser Individuen erinnern. Er stellte fest, dass Miles Hollister einer der
Individuen war, bei denen er kommunistische Verbindungen vermutete. Was Hollister
betraf, so sagte Hubbard, dass dieser dafür verantwortlich war, Hubbards Frau, Sara
Elizabeth Northrup, in den Wahnsinn getrieben zu haben. Hubbard zeigte sich sehr
besorgt über den Einfluss Hollistern auf seine Frau. Er gab an, dass seine Frau wie
auch seine 45er Automatik-Waffe schon seit einigen Tagen weg waren...'
Später in diesem Interview enthüllte Hubbard, dass Russland an seiner Arbeit
interessiert sei. “Hubbard stellte klar, dass er der festen Überzeugung war, dass
Dianetik dazu benutzt werden könnte, den Kommunismus zu bekämpfen. Jedoch
lehnte er es ab zu erläutern, wie das zu bewerkstelligen war. Er bemerkte, dass die
Sowjets anscheinend den Wert der Dianetik erkannt hatten, denn bereits 1938
kontaktierte ihn ein Vertreter von Amtorg, während er im Explorer Club in New York
war, um ihm vorzuschlagen, nach Russland zu gehen und die Dianetik dort zu
entwickeln. In einem offensichtlichen Versuch, seinen Ausführungen Glaubwürdigkeit
zu geben, berichtete Hubbard, dass er kürzlich in Chicago einer Psychoanalyse
unterzogen worden war und für ganz normal gehalten wurde ...”[16] Der FBI-Agent,
der das Interview führte, konnte dem nicht zustimmen: Er zog die Schlußfolgerung,
dass Hubbard 'geistig verwirrt' war.[17]

Während seines kurzen Aufenthaltes in Elizabeth schaffte es Hubbard, seinen alten
Freund und Mentor John W. Campbell zu verprellen, der sich aus der Foundation
zurückzog und demzufolge auf die immer länger werdende Liste der Feinde Hubbards
wanderte. Campbells Meinung nach war es unmöglich geworden, weiter mit Hubbard
zusammen zu arbeiten; er war für die ruinöse Finanzlage und das komplette Chaos
verantwortlich, das sich durch die ganze Bewegung zog. (Dessler schrieb Hubbard am
9. März, um ihn davon zu informieren, dass keiner der Mitarbeiter der LA Foundation
seit zwei Wochen bezahlt worden war, doch Hubbard schien das nicht zu berühren.)
Bald nachdem Alexis angekommen war, kündigte Hubbard de Mille an, dass sie in den
Süden gehen würden, wo es wärmer war, so dass er mit seinem Buch weitermachen
konnte. In Elizabeth hatte es seit Wochen geschneit und de Mille bedauerte es
überhaupt nicht aufzubrechen, wenn auch Hubbard klar gemacht hatte, dass er sich um
das Baby zu kümmern hatte.
Es war dies eine eigenartige Truppe ungleicher Reisender: Ein großer, 42-jähriger
Mann von stattlichem Aussehen, flammend rotem Haar und einer Kool-Zigarette
ständig zwischen seinen Lippen; sein kleinerer Begleiter, 29 Jahre alt, ziemlich scheu
und mit großer Ehrfurcht vor dem Älteren; und ein gurgelndes 12 Monate altes Baby
in Windeln, das gerade zu laufen lernte. Die drei kamen Mitte März in Tampa, Florida,
an. Sie nahmen zwei Zimmer in einem kleinen Hotel: Hubbard hatte einen Raum für
sich, de Mille und das Baby teilten sich den anderen. “Es kam mir niemals in den Sinn,
dass das Baby eigentlich bei ihm sein sollte”, sagte de Mille. “Er war der Führer und
ich sein Anhänger. Er gab die Befehle aus, und ich war privilegiert dienen zu können.”
Hubbard gab vor, sich nach Liegnschaften umzuschauen, doch de Mille bemerkte, dass
er nervös war und sich die meiste Zeit unbehaglich fühlte. “Eines Abends klopfte ich
an seiner Tür; er öffnete und hatte eine geladene 0.45 Halbautomatik in der Hand. Ich
muss ziemlich erstaunt ausgesehen haben, denn er sagte: 'Du solltest dich nicht so an
mich heranschleichen, Dick.' Ich wusste bis zu dem Zeitpunkt nicht einmal, dass er
eine Waffe hatte.”
Ein paar Tage später sagte Hubbard zu de Mille: “Ich fühl mich nicht wirklich wohl
hier. Ich möchte an einen Ort gehen, an dem ich frei atmen kann. Wir werden nach
Havanna gehen.”
Havanna war in den frühen 50ern, vor Castro, die Hauptstadt des Vergnügens in der
westlichen Hemisphäre – eine korrupte, hedonistische, weltoffene Stadt, in der
Touristen mit Geld unter Garantie Spaß haben konnten. Amerikaner brauchten damals
nicht einmal einen Pass, um in Kuba einzureisen, und niemand runzelte die Stirn, als
die zwei Männer mit einem offensichtlich mutterlosen Baby aus Florida eintrafen. Sie
nahmen ein Taxi in die Stadtmitte und stiegen in einem Hotel am Paseo Marti ab,
Havannas geschäftige Hauptstrasse.
“Hubbard organisierte sich eine sehr alte spanische Schreibmaschine”, erinnerte sich
de Mille, “und hämmerte ganze Nächte wie wild auf sie ein, während ich auf das Baby
aufpasste und zu schlafen versuchte, obwohl die Wasserleitungen in den Wänden
ratterten. Nachdem wir dort ein paar Tage geblieben waren, gingen wir zu einem
Immobilienmakler und mieteten ein Apartment im Erdgeschoß im Bezirk Vedado,
damals das Beverly Hills von Havanna. Sobald wir eingezogen waren, stellten wir

zwei jamaikanischen Frauen ein, die sich um Alexis kümmerten. Das war eine große
Entlastung für mich.”
Nachdem sie es sich in dem Apartment bequem gemacht hatten, begann Hubbard
intensiv an seinem Buch zu arbeiten, indem er es in ein Tonbandgerät diktierte. Wie
gewöhnlich arbeitete er die ganze Nacht durch - mit lediglich einer Flasche Rum, die
ihn aufrecht hielt und normalerweise bei Morgengrauen leer war.
An den Nachmittagen saß er oft mit de Mille beisammen und unterhielt sich mit ihm.
“Er sprach sehr viel über sich, doch wie das so oft bei Leuten seines Schlages ist,
vertraute er mir nicht: Er erzählte mir die Geschichten so, wie er dachte, dass ich sie
kennenlernen sollte. Er erzählte mir von Jack Parsons und Aleister Crowley und diese
ganzen Ereignisse. Er übernahm keine Verantwortung für die schwarzmagischen
Rituale und gab alle Schuld Parsons, doch gab er zu, dabeigewesen zu sein.”
“Was ich damals nicht an ihm verstand, war sein Mangel an persönlicher Anteilnahme.
Er dachte, die Leute seien dazu da, um benutzt zu werden und dem Benutzer zu
dienen; sie hatten für ihn keinerlei Wichtigkeit in sich selbst. Ich glaube zum Beispiel
nicht, dass er Alexis mit der Absicht entführte, sie zu behalten; er benutzte sie
lediglich dazu, um die Situation weiter unter Kontrolle zu haben.”
“Als ich ihn das erste Mal im Shrine Auditorium sah, war ich sehr beeindruckt. Ich
dachte, dass er ein grosser Mann war, der eine grossartige Entdeckung gemacht hatte;
und wo auch immer er Mängel hatte, musste man darüber hinwegsehen, denn er hatte
die Antworten. Er versprach den Himmel auf Erden. Er sagte: Ich habe den Schlüssel
zu dieser Tür, willst du dort hinein gehen? Es war bedeutungslos, dass seine
Qualifikationen suspekt waren; er hielt den Schlüssel in der Hand. Tatsächlich war er
sehr belesen, eine Art Eigenbau-Intellektueller. Ich denke nicht, dass er jemals
Forschung im akademischen Sinn betrieben hat, doch er wusste sehr viel über Freud,
Hypnose, Okkultismus, Magie und so weiter – und Dianetik erwuchs aus diesem
Wissen.”
“Ich glaube nicht, dass Dianetik deswegen erfolgreich war, weil die Zeit reif war. Für
einen Kult ist die Zeit immer richtig. Menschen präsentieren Ideen, von denen sie
behaupten, dass sie die Welt verändern, und es gibt immer eine bestimmte Menge an
Leuten, die ihnen glauben. Lenin war der Hubbard des Jahres 1917: Hubbard war die
Madame Blavatsky von 1950.”
Hubbards Möglichkeit sich auf seine Arbeit zu konzentrieren erlitt einen herben
Rückschlag, als die amerikanischen Zeitungen vom Donnerstag, den 12. April, in
Kuba ankamen. Sara hatte einen Paukenschlag ertönen lassen, indem sie beim Los
Angeles Superior Court einen Vollstreckungserlass erwirkt hatte, der die Rückkehr
ihres Kindes forderte. Die Schlagzeilen sprachen eine deutliche Sprache:
'Sektengründer wegen Kindesentführung angeklagt', '“Dianetik”-Hubbard der
Verschwörung zur Entführung seiner Frau angeklagt', 'Dianetik-Gründer der
Kindsentführung bezichtigt'. Die meisten Zeitungen brachten ein Bild der besorgten
Mutter, die breit lächelte.
Nachdem er diese äusserst unangenehme Nachricht verdaut hatte, setzte sich Hubbard
nieder und schrieb Sara einen Brief. Er ist datiert vom 15. April, und Ron brachte in
ihm seine gesamte Phanasie als Groschenroman-Autor auf:

'Liebe Sara,
ich war im Militärkrankenhaus in Kuba und werde nächste Woche in die USA
zurückgebracht als ein klassifizierter Wissenschaftler, der gegen all Arten von
Ansteckungen immun ist.
Obwohl mir wahrscheinlich ein langer Krankenhausaufenthalt bevorsteht, wird sehr
gut für Alexis gesorgt. Ich sehe sie jeden Tag. Ich lebe nur für sie.
Meine Gedanken hielten alles aus, was du selbst oder andere in deinem Namen mir
angetan haben, doch mein Körper brach zusammen. Ich bin auf der rechten Seite
gelähmt und es wird immer schlimmer. Ich hoffe, mein Herz hält durch. Ich hoffe, noch
lange zu leben, doch ich bin nicht sicher. Doch Dianetik wird 10.000 Jahre bleiben –
denn die Armee und die Marine haben es jetzt.
Ich habe mein Testament geändert. Alexis wird ein Vermögen erben, ausser sie geht zu
dir; dann bekommt sie nichts. Ich hoffe, Dich noch einmal zu sehen.
Goodbye – Ich liebe Dich
Ron'

Am nächsten Tag ging Hubbard in die amerikanische Botschaft in Havanna und
bestand darauf, den Militärattache zu sehen. Er bat um Schutz vor Kommunisten, die
seiner Meinung nach versuchten, sein Forschungsmaterial zu stehlen. Er bat als
Offizier einen Offizier um Hilfe. Der Attaché, eindeutig skeptisch, murmelte etwas
von 'wir werden sehen, was wir tun können' und kabelte dann an das FBI in
Washington um 'jegliche sachdienliche Information' über seinen ungebärdigen
Besucher an. Er erhielt die Information, dass Hubbard zuletzt am 7. März interviewt
worden war und dass 'der Agent, der das Interview geführt hatte, der Meinung war,
dass Hubbard geisteskrank war'.[18]
De Mille hatte die Lähmung nicht bemerkt, die Hubbard in seinem bewegenden Brief
an Sara erwähnt hatte, noch war er dessen gewahr, dass Ron sich in einem
Militärhospital aufhielt, doch registrierte er mit Sicherheit ein Nachlassen von Rons
Energie. “Er wurde wieder sehr nervös und klagte darüber, dass er sich nicht wohl
fühlte. Er sagte, wir müssten wieder in die Innenstadt umziehen, also beendeten wir
unseren Mietvertrag und zogen ins Packard Hotel gegenüber dem Park; von dort hatte
man einen Blick über die Hafeneinfahrt und das Gefängnis. Hier verschlimmerte sich
seine Krankheit. Vermutlich war es ein Geschwür, doch er behauptete, das Ganze wäre
das Resultat einer vor langer Zeit erfolgten Schmerzmittel-Hypnose durch Sara und
Winter.”
Die Neuigkeiten aus Los Angeles trugen nicht gerade zu seiner Genesung bei. Am 23.
April reichte Sara die Scheidung ein aufgrund von 'extremer Grausamkeit, großer
seelischer Qual und physischem Leiden'. Ihre Behauptungen waren eklatant.
Abgesehen davon, dass sie Hubbard wegen Bigamie und Kidnapping verklagte,
behauptete Sara, er habe sie 'systematischer Folter, inklusive Schlafentzug, Schlägen
und Würgen sowie wissenschaftlichen Experimenten ausgesetzt'. Wegen seiner
'verrückten Verfehlungen' war sie 'stundenweise in Angst um ihr Leben sowie das
Leben ihrer kleinen Tochter gewesen, die sie seit zwei Monaten nicht gesehen hatte'.
All die pikanten Details waren in der Klagschrift enthalten. Als sie im Chateau
Marmont lebten, hatte Ron angeblich zu Sara gesagt, dass er nicht mehr mit ihr

verheiratet sein wollte, jedoch keine Scheidung wollte, weil das seinem Ruf schaden
könnte. Sein Vorschlag war, sie 'solle sich umbringen, wenn sie ihn wirklich liebte'.
Daraufhin entzog er ihr den Schlaf für einen Zeitraum von 4 Tagen und gab ihr dann
Schlaftabletten, die sie 'an den Rand des Todes' brachten.
Sara klagte ihren Ehemann an, er habe sie des öfteren erwürgen wollen. Bei einer
Gelegenheit kurz vor Weihnachten 1950 war er dabei so gewalttätig gewesen, dass er
ihr die Eustachische Röhre in ihrem linken Ohr zerstört hatte. Im folgenden Monat in
Palm Springs fuhr er mit dem Wagen los, als sie gerade ausstieg und warf sie so auf
den Boden. Als Resultat von Hubbards Verhalten, so die Klagschrift weiter, 'schlossen
die Klägerin und ihre Ärzte, dass der besagte Hubbard hoffnungslos verrückt war, dass
es für den besagten Hubbard auch keine Hoffnung mehr gab, und somit auch für sie
kein Grund bestand, diese Situation noch länger auszuhalten; dass kompetente ärzliche
Berater empfohlen hatten, dass der besagte Hubbard in ein privates Sanatorium zur
Beobachtung seines Geisteszustandes und zur Behandlung einer Geisteskrankheit, die
unter dem Namen paranoide Schizophrenie bekannt ist, eingeliefert werde...'[19]
Caryl Warner, Saras großspuriger Hollywood-Anwalt, tat sein Bestes, um diesem Fall
die höchste Publicity zukommen zu lassen. Die Reporter, die für die LA Times bzw.
den Examiner über Scheidungsfälle berichteten, waren beide Frauen als auch frühe
Feministinnen. “Bevor der Fall anlief, ließ ich sie Einblick gewähren und stelle sicher,
dass sie wussten, welcher Typ dieser Hubbard war”, sagte Warner. “Ich erzählte ihnen,
dass Ron ein Sadist war, der seine Frau tagelang wach hielt und sie mit Zigaretten
verbrannte und dass er vollkommen übergeschnappt sei. Sie konnten es kaum
erwarten, bis ich die Scheidung eingereicht hatte.”
“Ich mochte Sara und Miles. Sie heirateten schließlich und kauften ein Haus in
Malibu, wir wurden Freunde; ich erinnere mich, dass ich bei Ihnen das erste Mal
Marihuana rauchte. Ich vertraute Sara absolut; ich stellte ihre Aussagen nicht infrage.
Als sie das erste Mal zu mir kam mit dieser wilden Geschichte, wie ihr Ehemann ihr
das Kind weggenommen hatte, war ich entschlossen, ihr auf jegliche Art zu helfen. Ich
rief Hubbards Rechtsanwalt in Elizabeth an und warnte ihn: 'Hör mal zu, du
Arschloch, wenn du mir dieses Baby nicht zurückbringst, dann werd ich Dich zur Sau
machen.'”[20]
Der erste Schaden wurde schon durch die vernichtenden Schlagzeilen in den
Zeitungen überall im ganzen Land angerichtet, nachdem die Kidnapping-Klage am 11.
April eingereicht worden war. (Der einzige unvorhergesehene Rückschlag für Warners
sorgfältig vorbereitete Pläne war, dass Präsident Harry S. Truman lästigerweise den
gleichen Tag wählte, um General Douglas MacArthur wegen Ungehorsams in Korea
zu feuern und damit die Titelseite in Beschlag nahm.) Die Scheidung selbst bekam
eine umfangreiche Berichterstattung und wurde besser in Szene gesetzt: Die Bilder der
breit lächelnden Sara wurden durch Bilder ersetzt, auf denen sie bittere Tränen weinte
und von ihrem Rechtsanwalt getröstet wurde.
In Kuba verschlechterte sich Hubbards Zustand. “Ich glaube, das was ihn wirklich
fertigmachte”, sagte de Mille, “war das Gefühl, dass er die Kontrolle über die
Organisation verlor. Darauf lief es hinaus.”
Es gab keinen Zweifel, dass Hubbards Schicksal sich in den zwölf Monaten seit
seinem Auftreten als der bewunderte Gründer der Dianetik einem radikalen Wandel

unterzogen hatte. In seinem Privatleben ging es drunter und drüber, die Hubbard
Dianetic Research Foundations in Elizabeth und Los Angeles lösten sich in ihre
Bestandteile auf, der größte Teil des Geldes war auf die eine oder andere Art
verplempert worden, er war Monate hinter seinem Zeitplan für das zweite Buch und er
steckte mit Alexis in Kuba fest und hatte keine Ahnung, was er mit ihr tun sollte.
Was er brauchte war ein Retter, bevorzugt ein Retter mit sehr viel Geld. Und dafür gab
es einen naheliegenden Kandidaten – Don Purcell, ein Geschäftsmann aus Wichita,
Kansas. Mr. Purcell war nicht nur ein enthusiastischer Dianetiker, er war zufällig auch
Millionär.
Gegen Ende April schickte Hubbard aus Havanna ein Telegramm mit der Bitte um
Hilfe an Purcell. De Mille setzte mit einem Ferngespräch nach und drängte Purcell
'etwas zu tun', denn Ron war am sterben. Purcell handelte ohne zu zögern. Er schickte
ein Privatflugzeug mit einer diplomierten Krankenschwester nach Kuba um Ron und
Alexis abzuholen und sie nach Kansas zu bringen. (De Mille hatte den Auftrag,
zurückzubleiben und die Transkriptionen der Tonbänder zu beenden.)
Als Dianetik-Anhänger war Purcell erfreut und geehrt, Gastgeber für L. Ron Hubbard
in Wichita sein zu können. Seine Freude sollte nur von kurzer Dauer sein.
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Kapitel 11

Finanzaktionen und Bankrott
'Das Geld und der Ruhm, die Teil der Dianetik sind, waren zu viel für diejenigen, mit
denen ich das Pech hatte eine Partnerschaft einzugehen, . . . einschließlich einer Frau,
die sich als meine Frau ausgab, die durch Dianetik von einer schweren Psychose
geheilt wurde, aber wegen eines strukturellen Gehirnschadens offensichtlich nie ganz
zurechnungsfähig sein würde . . . zwei frühere Kollegen John W. Campbell und J.A
Winter, wurden verbittert und ausfällig, weil ich mich weigerte sie über das Thema
Dianetik schreiben zu lassen, da ich ihr Wissen als zu gering und ihre eigenen
Aberrationen als zu gross fand um ihnen solche Freiheit zu erlauben . . . Fellmäntel,
Lincoln Autos und ein ehrloser junger Mann verdrehten der Frau, die mit mir
verbunden war, so den Kopf, daß sie und diese Anderen nach der Entdeckung ihrer
Affären, gierig auf Geld und Macht, versuchten die gesamte Dianetik zu übernehmen
und zu kontrollieren'. (L. Ron Hubbard, Dianetik: Axiome, Oktober 1951)
*****
Don Purcell war ein schüchterner, bescheidener Mann, früher mal Chef eines
Schnellimbisses, einem Café mit etwa vierzehn Plätzen gegenüber dem Orpheum
Theater im Zentrum von Wichita, bevor bevor er sein Vermögen mit Öl und
Immobilien während der Jahre des Aufschwungs nach dem Krieg machte. Sehr groß
und mager - er wurde gewöhnlich von allen mit 'Haut und Knochen' beschrieben wandte er sich Dianetik in der Hoffnung zu, ein Heilmittel für seine chronische
Verstopfung zu finden. [1]
Er besuchte im Herbst 1950 mit seiner Frau einen Auditingkurs in Elizabeth und
kehrte vor Enthusiasmus strotzend nach Wichita zurück. Obwohl er nie erwähnte, ob
es seine Verstopfung gemildert hatte, behauptete er häufig, dass Dianetik ihm die
Fähigkeit gegeben habe, zweiundzwanzig Stunden am Tag zu arbeiten – ziemlich
nützlich für einen Immobilienhändler im Jahr 1951 in Wichita. Die Agrarstadt im
Herzen des Winterweizen-Gürtels machte durch das Aufkommen der Öl- und
Flugzeugindustrie eine rasante Veränderung durch, sie dehnte sich mit phänomenalem
Tempo aus. Überall wurden Straßen, Häuser, Schulen, Kirchen, Bürohäuser und
Fabriken gebaut. Zwischen 1950 und 1951 nahm die Bevölkerung von Wichita um
mehr als 30'000 zu und erreichte erstmals eine Zahl von mehr als 200'000.
Purcells Immobiliengesellschaft, Golden Bond Homes, baute im Südwesten der Stadt
150 Häuser, ein ehrgeiziges Unterfangen, das ihm einen Platz unter den wachsenden
Reihen von Wichitas Nachkriegsmillionären einbrachte. Doch trotz seines Erfolgs und
Reichtums strebte er nie nach gesellschaftlicher Bedeutung in der Stadt; durchdrungen
von den wesentlichen Werten des mittleren Westens, nämlich Strebsamkeit und
Gottesfurcht, zog er es vor, still im Hintergrund zu bleiben, völlig zufrieden mit
seinem Ruf als integrer Geschäftsmann und guter Christ.

Wie die meisten frühen Dianetik Anhänger war Purcell ein wahrer Anhänger von
beidem, der Wirksamkeit der Wissenschaft und dem Genie ihres Gründers. Als er
hörte, dass die Elizabeth Foundation in Schwierigkeiten war, bot er in Form von
kurzfristiger finanzieller Hilfe und praktischer geschäftlicher Beratung sofort
Unterstützung an. Er besorgte auch die Gelder, um in Wichita in einem zweistöckigen
Gebäude zwischen Hope's Hamburger Bude und einer Autoreparaturfirma an der 211
West Douglas Avenue, Wichitas Hauptstrasse, einen Zweig der Foundation zu
gründen. [2]
Es war deshalb absolut zu erwarten, dass Purcell ohne zu zögern auf Hubbards
dramatischen Hilferuf antworten würde. Ron beschrieb ihm am Telefon aus Havanna
seine Pläne, das Hauptquartier der Dianetik Bewegung in Wichita zu errichten. Für
Purcell hieß das, wenn der große L. Ron Hubbard sich Wichita als Wohnsitz erwählte,
so konnte er damit der Stadt nur Gutes erweisen.
Hubbard stieg auf dem Flughafen von Wichita aus dem von Purcells gecharterten
Flugzeug, er trug einen leichten Tropenanzug und einen cremefarbenen seidenen
Ascot, ein in Sedgwick County nicht oft gesehenes Kleidungsstück. Purcell erwartete
ihn zur Begrüßung, zusammen mit einem Reporter des Wichita Eagle, dem Ron eine
sorgfältig vorbereitete Erklärung lieferte, die er dafür entworfen hatte, die geeigneten
Leute in Wichita anzusprechen. Neben Los Angeles und Havanna schien es Wichita
ein wenig an Glanz zu mangeln, aber Hubbard hatte die Klugheit, keine verletzenden
Vergleiche anzustellen. 'Dianetik ist eine bahnbrechende geistige Wissenschaft',
kündigte er an, 'deshalb ist es nur natürlich, daß wir sie bevorzugt dort beheimaten
wollen, wo der amerikanischen Pioniergeist und das kulturelle Interesse immer noch
hoch gehalten werden. Es ist unmöglich Dianetik zu allen interessierten Person
hinzubringen, darum haben wir unser Hauptquartier hier errichtet, wo jene die
interessiert sind, zu uns und der Dianetik kommen können'. Er nutzte auch die
Gelegenheit um darauf hinzuweisen, dass siebzig Prozent der geisteskranken
Menschen überall auf der Welt durch Dianetik zur Normalität zurückfinden könnten.
'Der Gründer behauptet, es gäbe durch Dianetik Hoffnung für Geisteskranke' lautete
die Schlagzeile in der Abendauflage. [3]
Hubbard liess sich im Broadview Hotel nieder, wo Purcell bereits für ihn reserviert
und bezahlt hatte. Alexis, an verschiedene Ersatzmütter gewöhnt, blieb in der Obhut
des Kindermädchens, das sich bereits im Flugzeug aus Havanna um sie gekümmert
hatte. Die beiden Männer erörterten bald Pläne zur Konsolidierung von Dianetik in
Wichita, Pläne die schnell die Aufmerksamkeit des FBI weckten.
Am 4. Mai 1951 erhielt der Vertreter des FBI in Wichita einen anonymen Brief:
'Recherchieren Sie die "Hubbard Dianetics Research Foundation" an der Nr. 211
Westen Douglas; sie betreiben dort einen bösartigen sexuellen Betrug. Es sind dort
vier Frauen und eine größere Anzahl Männer. Wenn sie umgezogen sind, folgen Sie
ihnen. Sie sind schlecht, das weiß ich weil ich eines der Opfer bin ...' Diese
widerlichen Gerüchte wurden Hubbards FBI-Akte hinzugefügt, zusammen mit einer
Mitteilung des verantwortlichen Spezialagenten in Wichita, die besagte: 'Es gibt
allgemeinen Klatsch in Wichita, daß der Zweig der Hubbard Dianetic Research
Foundation in Los Angeles pleite ging und die Kosten der Tätigkeit in New Jersey es
erforderlich machten, in den zentralen Vereinigten Staaten ein Hauptquartier für die
Organisation zu gründen ...' [4]

Hubbard wusste nicht, daß er beschuldigt wurde ein 'bösartiges sexuelles
Schwindelgeschäft' zu führen, was wahrscheinlich besser so war; denn er mußte sich
bereits um so viel kümmern, daß er große Mühe hatte, den Angelegenheiten der
Foundation seine volle Aufmerksamkeit zu schenken. Das Hauptproblem lag ganz
allein an ihm selbst: Sein Privatleben blieb in ständigem Aufruhr.
Während seine erste Frau ihn wegen Unterhaltszahlungen verfolgte und er immer noch
in eine schmutzige Scheidung von Sara verwickelt war, forderte Hubbard seine
Liebhaberin in Los Angeles auf, seine dritte Frau zu werden. Sobald er in Wichita
ankam hatte er Barbara angerufen und bat sie darum, ihm zu folgen, gefolgt von einem
Telegramm: 'DENKEN SIE NICHT, DASS ICH IHNEN IRGEND ETWAS
WENIGER EHRBARES ALS EINE EHE ANBIETEN SOLLTE. SIE SOLLTEN ES
SICH ÜBERLEGEN. ICH MUSS DAS BESTEHENDE VERHÄLTNIS DOPPELT
KLÄREN UM SICHER ZU SEIN. VON GANZEM HERZEN UND VIEL LIEBE.
RON.' Barbara realisierte, daß Ron so paranoid erschien wie immer, als zwei Stunden
später ein zweites Telegramm an ihrem Wohnsitz in Beverly Hills eintraf: 'BESSER
UNSERE PLÄNE BLEIBEN EIN GEHEIMNIS UNTER UNS, DA ICH NICHT
WEISS, WAS SIE VERSUCHEN WERDEN IHNEN ANZUTUN WENN SIE ES
WÜSSTEN. PASSEN SIE SEHR AUF. ALL MEINE LIEBE. RON.'
Barbara hatte keine Ahnung, wer 'SIE' waren und war verständlicherweise darüber
besorgt einen Mann zu heiraten, der wegen Bigamie, Entführung und Folter anklagt
war. 'Liebling, du scheinst eine Menge Schwierigkeiten zu haben', antwortete sie ihm
mit einem Brief. 'Traust Du dich mir irgendeine Idee davon zu geben, welche Art von
Zukunft uns erwartet? Gott weiß, ich will nicht, dass das, was eine wunderbare und
produktiven Partnerschaft zwischen uns sein könnte, mit dir im Gefängnis endet oder
auf der ständigen Flucht vor dem Gesetz ...' [5]
Während Barbara Rons Vorschlag überdachte, reichte Sara in Los Angeles eine
weitere Klage ein, in der sie festhielt, dass sie ausserstande gewesen war die
Scheidungspapiere von ihrem Mann zu erhalten, weil er nach Kuba geflüchtet war.
Um ihre Petition zu unterstützen fügte sie den Brief bei, den Hubbard ihr aus Havanna
geschrieben hatte und einen Brief, datiert am 2.Mai, den sie von seiner ersten Ehefrau
in Bremerton erhalten hatte. Polly hatte in den Zeitungen über die Scheidung gelesen
und fühlte sich veranlasst, ihr Mitgefühl auszudrücken. 'Sara, wenn ich auf irgendeine
Weise helfen kann, möchte ich es tun' schrieb sie. 'Sie müssen unbedingt das
Sorgerecht für Alexis bekommen. Ron ist nicht normal. Ich hatte gehofft, dass Sie ihn
zur Vernunft bringen könnten. Ihre Klagen klingen für gewöhnliche Personen
wahrscheinlich phantastisch, aber ich habe es durchgemacht - die Prügel, Drohungen
gegen mein Leben, alle diese sadistischen Eigenschaften, die auch Sie beklagen - 12
Jahre lang.'
Die Zeitungen freuten sich, von dieser weiteren Entwicklung der familiären
Schwierigkeiten des 'Moguls der geistigen Bewegung' zu berichten, wie Hubbard in
der LA Times mit bemühter Alliteration beschrieben wurde. In Wichita war State
Marshal Arthur W. Wermuth überrascht zu lesen, daß Hubbard 'nach Kuba geflüchtet'
war, weil er soeben im Evening Eagle von seiner Ankunft in Wichita gelesen hatte.
Wermuth, ein bekannter lokaler Kriegsheld, schickte eine Mitteilung nach Los
Angeles und machte die Behörden auf Hubbards Verbleib aufmerksam. Am nächsten
Tag berichteten die Zeitungen, dass der 'vermisste Mogul der geistigen Bewegung' in
Wichita von der 'legendären Einmannarmee von Bataan' 'entdeckt' worden war.

Veranlasst durch die Nachrichten aus Wichita reichte Saras Anwalt am 14. Mai eine
weitere Petition ein, die darum ersuchte, für Hubbards Vermögenswerte in Los
Angeles ein Konkursverfahren einzuleiten. Die Petition bemerkte, daß Hubbards
'Versteck' in Wichita gefunden wurde, aber 'daß er die Stadt wahrscheinlich verlassen
würde, wenn er sich entdeckt fühlte'.
Zufällig sandte Hubbard an demselben Tag einen siebenseitigen Brief an das
Justizministerium in Washington, in dem er eindeutig Rache an Sara nehmen wollte.
Sogar für Hubbards Verhältnisse war das zusammenhanglose, giftige Schreiben ein
atemberaubendes Gebräu aus Lügen, Schmähungen und wütenden Behauptungen, was
es während des aufkommenden McCarthyismus um so gefährlicher machte.
Sich selbst als 'im Grunde ein Wissenschaftler im Bereich der atomaren und
molekularen Phänomene' beschreibend, klagte er die Kommunisten an, sein Geschäft
im Wert von einer halben Million zu zerstören, seine Gesundheit zu ruinieren und
Material von Interesse für die US-Regierung zurückzuhalten. Der Architekt seines
Unglücks war niemand anders als 'eine als Sara Elizabeth Northrup bekannt Frau ...,
von der ich glaubte, dass sie meine Frau war, sie heiratete und dann, nach einigem
Durcheinander um eine Scheidung, annahm dass sie meine Frau nach geltendem Recht
ist'.
Sara, betonte er, war verantwortlich für den Zusammenbruch des 'American Institute
of Advanced Therapy', einer Organisation die er 1949 gegründet hatte; in den darauf
folgenden Jahren war sie Grund für alle Schwierigkeiten bei der Hubbard Dianetic
Research Foundation, zusammen mit Art Ceppos, der '"früher" ein Mitglied der
kommunistischen Partei war' und Joseph Winter, der 'Verbindungen mit Kommunisten
zu haben schien' und ein 'Psychopath' war, der aus dem US Army Medical Corps
entlassen wurde.
Die Rolle des ängstlichen und eingeschüchterten Ehemanns spielend, sagte er, dass
seine 'angebliche Frau' ihn veranlasst hatte, ein Testament auszustellen, das ihr Anteile
an den Copyrights und Foundations überließe. Später, als er in seinem Hause in New
Jersey schlief, wurde er 'niedergeschlagen'. Er hatte damals dummerweise nichts
dagegen unternommen, da er keine Zeugen hatte, aber seine Gesundheit war danach
sehr angeschlagen. In Los Angeles angekommen ließ seine Frau ihr Baby unbewacht
in einem Auto und er wurde für sie festgenommen - 'ich konnte nie verstehen warum'.
Es sollte noch schlimmer kommen. 'Am 5. Dezember, während ich in meiner
Wohnung in North Rossmore in Los Angeles schlief, wurde ich wieder angegriffen
und k.o. geschlagen. Als ich aufwachte zog ich eigentlich in Betracht, zur Polizei zu
gehen, aber ich fürchtete mich wieder vor der Öffentlichkeit, ich wusste wiederum
nicht, wer dies getan haben könnte. Es fiel mir nie ein, meine Frau zu verdächtigen,
daran beteiligt gewesen zu sein.
'Ich war bis am 1. Januar krank und war so sehr mit dem Schreiben meines zweiten
Buches im Rückstand, daß ich nach Palm Springs ging. Von dort kehrte ich im späten
Februar zurück. Ich fand meine Frau offensichtlich krank und in schlechtem geistigem
Zustand vor und mein Baby mehr oder weniger vergessen in einem Hinterzimmer der
Los Angeles Foundation. Ich ergriff sofort Massnahmen, die mir möglichen
Massnahmen, um meiner Frau Hilfe zu leisten. Sie schien sich zu erholen.

'Am 23. Februar befand ich mich in meiner Wohnung, als jemand etwa um zwei oder
drei Uhr morgens in die Wohnung eindrang; ich wurde k.o. geschlagen, eine Kanüle in
mein Herz gestossen um mit einem Luftstrahl eine "Koronarthrombose" auszulösen, es
wurde mir auch ein Stromstoss mit 110 Volt verpasst. Dies habe ich sehr unklar in
Erinnerung. Ich hatte keine Zeugen. Aber nur eine Person hatte einen zweiten
Schlüssel zu dieser Wohnung, und das war Sara.'
Hubbard fährt fort mit der Beschreibung, wie er Liebesbriefe von Miles Hollister,
einem 'Mitglied der jungen Kommunisten', an seine Frau gefunden hatte und ein
ominöses Telegramm das den Satz enthielt 'Lombardo sollte so lang leben'. Lombardo,
erklärte er, so nannte ihn Sara manchmal. Dann beschrieb er, wie sie ausgeheckt
hatten, ihn ins Gefängnis zu bringen, und wie er versucht hatte seine Frau weg zu
bringen, indem er sie nach Palm Springs mitnahm. Sie willigte ein mit ihm zu gehen,
sagte er, und er habe ihre unterschriebene Erklärung, um dies zu beweisen. Saras
wirkliches Motiv in der Scheidungsklage war, so behauptete er, die Kontrolle über die
Foundation zu bekommen.
All die Angriffe, die sie gegen ihn unternommen hatte betrafen seine Forschung, die er
beabsichtigte der Regierung anzubieten. 'Im August 1950 fand ich eine Methode
heraus, welche die Russen bei solchen Leuten wie Vogeler, Mindszenty und anderen
gebrauchten, um Geständnisse zu bekommen. Ich konnte diese Methode unwirksam
machen. Mein zweites Buch sollte zeigt, wie die Kommunisten Narkosynthesis und
physische Folter verwendeten und warum es offensichtlich funktionierte. Weiter
arbeitete ich an einer Technik über die Grundlagen der psychologischen
Kriegsführung, um sie dem Verteidigungsministerium zu überreichen. All diese
Arbeiten wurden unterbrochen. Jedes Mal, wenn ich zu schreiben versuchte, wurde ein
neuer Angriff lanciert.'
Hubbard erklärte seine Bedenken, daß die Dianetik in die Hände der Kommunisten
fallen könnte und bat um ein 'Einkesseln' von diesem 'Kommunistengesindel oder ExKommunisten', die versuchten, die Schaltstellen der Foundation zu übernehmen. Er
schlug vor, daß dieses 'Einkesseln' mit Sara beginnen sollte: 'Ich glaube, daß diese
Frau unter starkem Druck steht. Sie wurde in eine kriminelle Umgebung geboren, ihr
Vater hat ein Strafregister. Ihre Halbschwester saß in einer Irrenanstalt. Sie gehörte
einer Gruppe für freie Liebe in Pasadena an. Sie verband sich während des Kriegs mit
einem Jack Parsons, dem Raketenexperten, und als sie ihn verließ, war er ein Wrack.
Ferner war sie, durch Parsons, mit vielen Wissenschaftlern in Los Alamo Gordos
[Alamogordo in New Mexico, wo die erste Atombombe getestet wurde] seltsam
vertraut. Ich kannte oder realisierte diese Dinge nicht, bis ich die Angelegenheit selbst
untersuchte. Es könnten Aufzeichnungen über sie bestehen ... vielleicht finden Sie in
Ihren Kriminalakten oder im Polizeiregister von Pasadena eine Sara Elizabeth
Northrop, Alter etwa 26, geborener am 8. April 1925, etwa 1.65 m gross, blondbraunes
Haar, schlank ... ich habe kein Rachemotiv noch versuche ich dies wichtiger
darzustellen als es ist. Ich glaube, daß sie unter Druck steht, daß sie ein Druckmittel
gegen sie haben, und ich glaube, daß sie unter einem strengen Verhör reden würde und
sich als Kronzeugin erweisen könnte.'
Hubbard stellte klar, dass er sein Leben in Gefahr glaubte und schloss: 'Offen gesagt,
aufgrund des Geschehenen bin ich nicht sicher, ob ich dies überleben werde. Falls
nicht, sollen Sie wissen, daß ich weltweit nur diese Feinde habe.' [6]

Wenn Hubbards Brief etwas gemässigter und seine FBI-Akte nicht bereits so
umfangreich gewesen wären, hätte sein Brief leicht zu Saras Verhaftung führen
können. Die 'rote Panik' war auf ihrem Höhepunkt und das amerikanische Volk erlag
einer irrationalen Angst vor Subversion und Illoyalität, geschürt durch McCarthy, den
kalten Krieg, Korea, einer Reihe sensationeller Spionageprozesse und durch das
Loyalitätsprogramm der Truman Administration. Mancher guter Ruf und viele
Karrieren wurden durch Beschuldigungen zerstört, die viel milder waren als jene, die
von Hubbard gegen seine Frau erhoben wurden.
Aber bereits 1951 war Hubbard dem FBI bekannt. Die Ansicht des Agenten, der ihn in
Newark interviewt hatte, dass er ein 'psychisch Gestörter' war, spielte in seiner Akte
eine auffällige Rolle, wie auch Saras Feststellung zur Scheidung, dass er 'hoffnungslos
geisteskrank' war. Es war eine Diagnose, der das FBI geneigt war zuzustimmen,
Hubbards Brief wurde in seine Akte hineingesteckt und ignoriert, ohne Zweifel nach
dem die Beamten des Archivs tüchtig darüber gelacht hatten.
Ende Mai kam Barbara Kaye nach Wichita, sie hatte sich entschieden Ron zu heiraten.
'Wenn Liebe die Herzen der Männer brechen kann, kann sie sie auch wiederherstellen',
hatte sie ihm geschrieben. 'Das deine soll durch meine Liebe neu belebt werden, und
sie wird stark zunehmen.'
Sie fand eine handschriftliche Notiz von Ron vor, dass er im Broadview Hotel auf sie
warte: 'Hallo! Ich bin froh, dass du hier bist! Ich liebe Dich! Ron.' Sein heiterer Ton
ermutigte sie sehr und sie war deshalb von Hubbards Erscheinung doppelt schockiert,
als er im Hotel auftauchte, kurz nachdem sie sich angemeldet hatte.
'Er war sichtlich sowohl körperlich als auch geistig heruntergekommen. Er war
äusserst vernachlässigt wie ein Obdachloser. Seine Fingernägel waren ungeschnitten
und sein Haar war lang und schütter; er sah aus wie Howard Hughes in seinen letzten
Tagen. Er redete die ganze Zeit mit monotoner Stimme und schien vor dem Ausbruch
in Tränen zu stehen; er war offensichtlich deprimiert. Er sagte mir, dass er sich von
Purcell 50 Dollar geliehen hatte um mein Zimmer zu bezahlen, aber niemand sollte
erfahren, dass ich in Wichita war, weil Purcell gegen mein Kommen war.'
Hubbard nahm sie in ein Schmuckgeschäft mit um ihr einen Verlobungsring zu
kaufen, aber sie hatte bereits Zweifel. 'Ich fühlte mich von ihm äusserst distanziert
weil er so seltsam war, er war wie eine andere Person. Es kamen mir Gedanken, daß
ich diesen Mann nie heiraten konnte; ich hatte Angst vor ihm.' Am nächsten Morgen
kehrte Barbara eilig nach Los Angeles zurück und hinterliess Hubbard eine Notiz mit
der Mitteilung, dass sie nicht zwischen ihn und seinen Schirmherr geraten wollte.
Als die vorgesehene dritte Mrs. Hubbard aus der Stadt flüchtete kam Sara an, um über
die Rückgabe von Alexis zu verhandeln. 'Sie bekam das Baby zurück', sagte Richard
de Mille, der sich zu jener Zeit Hubbard in Wichita anschloss, 'durch die Einwilligung,
dass er sich von ihr scheiden lassen konnte und sie nichts Schlechtes über ihn
verbreitete'. [7]
Am 9. Juni 1951 unterschrieb Sara eine auf dem Briefpapier der Hubbard Dianetic
Foundation Inc in Witchita gekritzelte handgeschriebene Erklärung, ihr
Konkursverfahren und den Scheidungsprozess in Kalifornien als Gegenleistung für
eine Mitte Juni 'von L. Ron Hubbard garantierte' Scheidung fallen zu lassen.

Zwei Tage später unterschrieb sie eine maschinengeschriebene Erklärung, in der sie
kategorisch die Behauptungen zurückzog, die sie gegen ihren Mann vorgebracht hatte:
Ich, Sara Northrup Hubbard stelle hiermit fest, dass die Dinge, die ich über L.
Ron Hubbard vor Gerichten und in Zeitungen gesagt habe, grob übertrieben
oder ganz falsch gewesen sind.
Ich habe nie etwas anderes geglaubt, als dass L. Ron Hubbard ein famoser und
hervorragender Mann ist.
Ich gebe diese Erklärung aus eigenem freien Willen ab, da ich eingesehen habe,
dass das was ich gemacht habe der Wissenschaft der Dianetik geschadet haben
könnte. Ich bin zu der Meinung gekommen, daß Dianetik die einzige Hoffung
auf geistige Gesundheit für zukünftige Generationen ist.
Ich stand unter enormem Druck und meine Ratgeber bestanden darauf, dass es
für mich notwendig war, eine Aktion bis zum Ende durchzuziehen wie ich es
getan habe.
Es gibt keinen anderen Grund für diese Erklärung als meinen eigenen Wunsch,
für den Schaden den ich angerichtet habe, Sühne zu leisten. In Zukunft möchte
ich mit meinem kleinen Mädchen ein friedliches Leben führen fern von den
enturbulierenden Einflüssen, die meine Ehe ruiniert haben.
Sara Northrup Hubbard
Die Erklärung zeigt alle Merkmale, daß sie von Hubbard geschrieben wurde, es wird
sogar eines seiner eigenen erfundenen Wörter verwendet: 'Enturbulieren'. Die
englische Sprache war nicht reichhaltig und differenziert genug für Hubbard, darum
dachte er sich oft neue Wörter aus, um diese Unzulänglichkeiten zu kompensieren, 'enturbulieren' war ein Neologismus mit der Bedeutung 'in einen verwirrten Zustand
versetzen'.
Am 12. Juni wurde Hubbard vom Sedgwick County Court eine Scheidung aufgrund
von Saras 'grober Vernachlässigung ihrer Pflicht und äusserster Grausamkeit' gewährt.
Das Gericht stimmte einer ausserordentlichen Anhörung zu, nachdem Hubbard
bezeugte, dass das Zerbrechen der Ehe schwerwiegenden Schaden an seiner
Gesundheit und seiner inneren Ruhe bewirkt hatte und er fürchtete, dass jede
Verzögerung bei ihm zu 'weiteren Nervenzusammenbrüchen und der Verschlechterung
meiner Gesundheit' führen könnte. [8]
Sara machte keine Aussage vor Gericht. Alles wofür sie sich interessierte war, dass ihr
das Sorgerecht für Alexis zuerkannt wurde. Mit ihrem Baby in den Armen erwischte
sie den nächstbesten Greyhoundbus weg aus Wichita und weg aus dem Leben von L.
Ron Hubbard.
Don Purcell brauchte nicht lange um zu entdecken, welche Rolle Hubbard von ihm als
Präsident der Hubbard Dianetic Foundation of Wichita erwartete - klaglos Geld zu
beschaffen.
Hubbard, als Vizepräsident und Vorsitzender, gab Purcells Geld in ungeheurem
Tempo aus. Er war umgezogen in ein großes, bequem ausgestattetes Holzhaus in

North Yale, gegenüber dem hochnäsigen Wichita Country Club, im Herzen einer
exklusiven Wohnzone genannt Sleepy Hollow. Als Folge von Barbaras abrupter
Abreise stellet er eine attraktive Haushälterin an, eine Dame in den frühen Vierzigern,
die sehr bald seinen Annäherungsversuchen erlag und in der Folge die meisten Nächte
in sein Bett gerufen wurde. 'Ron liebte die Frauen', erklärte Richard de Mille. 'Er sah
keinen Sinn darin, eine attraktive Frau um sich zu haben, ohne sie zu benutzen.'
In der Foundation an der West Douglas wurde willkürlich Personal eingestellt und
entlassen, so wie Hubbards Aufmerksamkeit und Enthusiasmus von Projekt zu Projekt
flatterte, von einem grandiosen Vorhaben zum nächsten. Er hatte die Gabe eines
Fictionschreibers zum Erfinden von beeindruckenden Titeln für jedes Unterfangen,
selbst wenn es nur als Idee existierte. So war Wichita, dank Hubbard, eine kurze Zeit
lang Sitz der 'International Library of Arts and Sciences' genannten Organisation,
welche zweifelsohne unter den ansässigen Bauern und Fabrikarbeitern Kopfschütteln
verursachte.
Kurse für fünfhundert Dollar zur Ausbildung von Dianetik-Auditoren wurden
fortlaufend durchgeführt und obwohl es immer noch eine ausreichende Anzahl von
Bewerbern gab, die ihren Weg nach Wichita fanden, schwand der Enthusiasmus des
vorhergehenden Sommers dahin. Für Tausende von Menschen überall in Amerika war
Dianetik nichts weiter als eine vorübergehende Laune.
Eine grössere Konferenz von Dianetikern Ende Juni 1951 in Wichita, interessierte nur
112 Delegierte, aber Hubbard fuhr fort sich so zu benehmen, als ob die Bewegung
immer erfolgreicher würde. Ungeachtet der Nachfrage veröffentlichte die Foundation
einen endlosen Strom von Broschüren, Bulletins und Flugblättern über die
geheimnisvollen Elemente der Wissenschaft - 'Kinder Dianetik', ''Handbook for Preclears', 'Lectures on Effort Processing' und so weiter - welche sich an der 211 West
Douglas aufstapelten - trotz den besten Bemühungen der Belegschaft, sie jedem
Besucher aufzudrängen.
Hubbards zweites Buch "Wissenschaft des Überlebens" wurde im August von der
Wichita Foundation herausgegeben. Gewidmet 'Alexis Valerie Hubbard, für deren
Zukunft eine Welt erhofft werden kann, die reif dafür ist frei zu sein', taucht es in
Metaphysik und Reinkarnation und führt näher aus, was Hubbard die 'Tonskala', ein
Instrument zum Messen des emotionalen Zustands einer Person und den Schlüssel zur
Interpretation der Persönlichkeit nannte. Hubbard gab dem Buch den Anschein von
Autorität, indem er einer langen Liste von Philosophen von Aristoteles und Sokrates
über Voltaire und Descartes bis zu Freud und Korzybski seine Anerkennung
aussprach. Aber trotz ihres Beitrags scheiterte "Wissenschaft des Überlebens" klar,
"Dianetik" auf der Bestsellerliste der "New York Times" zu folgen.
Für die Studenten, die Kurse bei der Foundation besuchten, war der Höhepunkt der
Woche der Vortrag, den Hubbard jeden Freitagabend hielt. Helen O'Brien, eine junge
Frau aus Philadelphia, die um eine Ausbildung zum professionellen Auditor zu
machen, ein Bankdarlehen ausgehandelt hatte, beschrieb die Szene: 'Er erschien auf
der Rückseite der überfüllten Halle und schritt durch den Mittelgang unter Applaus zur
Bühne. Er wurde gut in Szene gesetzt. Er sprach vor einem Hintergrund von
prächtigen Vorhängen, in Scheinwerferlicht getaucht, das sein rotes Haar und
mysteriöses, begeistertes Gesicht hervorhob.

'Hubbard war ein fabelhafter Vortragender und er sprach damals ziemlich offen, die
nüchternsten und wildesten Ideen ohne Entschuldigung vorstellend; er teilte
anscheinend das laute Entzücken von einigen seiner Zuhörer über seine intellektuellen
Höhenflüge. Seine Rhetorik hatte ein Tempo, das jeden mitriß und zu einer
Pseudoakzeptanz des von ihm Gesagten verleitete, obwohl einiges davon weit weg von
der "Wissenschaft geistiger Gesundheit" war, die uns alle zusammengeführt hatte'. [9]
Helen O'Brien wurde bald Mitglied von Hubbards 'honour guard', einer kleinen
Gruppe ehrfürchtiger, zutiefst loyaler Bewunderer, die es als das höchste Privileg
betrachteten, in Rons Gegenwart zu sein. 'Es war nicht wie mit einem menschlichen
Wesen zu sein', sagte sie. 'Er bebte vor Energie und es umgab ihn eine Art von Licht,
eine Hülle von Macht'.
'Manchmal spielte er in seinem Haus die Orgel und sang Lieder, die er im College
komponiert hatte. Ron erzählte mir einiges aus seinem Leben. Er sagte, daß sein Vater
eine Art von Betrüger war, ein sehr düsterer Charakter, von dem er vermutete, daß er
versuchte, die Dianetik zu übernehmen. Ron sagte, daß er die ganze Sache zerstört
hätte, wenn das geschehen wäre. Er sprach viel über Sara. Als sie mit einem anderen
Mann weglief, folgte Ron ihnen. Sie schlossen ihn dann in einem Hotelzimmer ein und
stiessen ihm Drogen in die Nase, aber es gelang ihm zu entkommen, und er ging nach
Kuba.
'Er war nicht promiskuitiv, aber er war sexuell stets zu haben. Ich hatte eine Nacht Sex
mit ihm. Mehrere von uns arbeiteten zuletzt mit ihm, machten Notizen und wir gingen
alle aus in ein Kaffee. Ron und ich ließen die anderen dort und gingen hinauf ins Bett.
Das war wirkliche Tatsache'. [10]
Unter der zusammengewürfelten Ansammlung wohlgesinnter Menschen, die im
Sommer 1951 nach Wichita zogen, war ein schlankes, hübsches Mädchen aus
Houston, Texas mit dem Namen Mary Sue Whipp. Geboren in Rockdale, war Mary
Sue eine neunzehnjährige Studentin an der Universität von Texas und entschlossen,
eine Karriere in der Erdölforschung zu machen. Sie kam mit einem Freund in Wichita
an, Norman James, der in 'Astounding' von Dianetik gelesen hatte und sie dazu
überredete, sich ihm für den Kurs anzuschliessen. Blauäugig und rotbraunhaarig, löste
Mary Sue voraussehbar gemischte Gefühle in der Hubbard Dianetic Foundation aus.
Die meisten Männer mochten sie; die meisten Frauen jedoch nicht. 'Sie war ein
Nichts', sagte Helen O'Brien verdriesslich. 'Ihre bevorzugte Lektüre war True
Confession'.
Es brauchte nicht lange bis Hubbard die Ankunft dieser attraktiven Preclear aus Texas
registrierte und er besonderes Interesse an ihrem Fortschritt zeigte. Mary Sue war
durch die Aufmerksamkeit des großen Mannes geschmeichelt und innerhalb weniger
Wochen zog sie zu ihm an die 910 North Yale, zur Wut der Haushälterin, die die
wieder zu den konventionelleren Aufgaben zurückverwiesen wurde. Mary Sue
qualifizierte sich rasch für das Hubbard Dianetic Auditor's Certificate und schloß sich
als Auditorin dem Personal an, und gab damit alle Gedanken an eine Karriere in der
Erdölindustrie auf.
Auditing war die wichtigste Aktivität bei der Foundation, gleichermassen für das
Personal und die Studenten. Jeder auditierte jeden und irgend jemand musste natürlich
Hubbard auditieren. Diese zweifelhafte Ehre wurde unterschiedlich erwiesen und bei

einer Gelegenheit ging sie an Perry Chapdelaine, der als Forschungsassistent an der
Wichita Foundation arbeitete. 'Ich nahm an, dass ich stur bei den Techniken bleiben
müsste, die uns an der Foundation gelehrt wurden', sagte Chapdelaine, 'aber es wurde
ganz anders als ich erwartete. Er legte sich auf sein Bett in seinem Schlafzimmer,
schloss seine Augen und begann zu Reden. Ich saß auf einem Stuhl neben dem Bett
und schnippte ein- oder zweimal mit meinen Fingern, wie wir gelehrt wurden, um ihn
zum frühsten Moment zurückzuführen, den er sich erinnern konnte, aber er öffnete
seine Augen, starrte mich an, schloß seine Augen wieder und fuhr mit Reden fort. Er
bezog sich sehr lebhaft darauf, was ihm als Muschel oder Qualle im Sinne von Gewalt
und Gegengewalt geschah. Es war faszinierend, aber ich wusste nicht, was ich damit
anfangen sollte. Ich lernte damals recht gut, was er mit Forschung meinte - er redete
und der Auditor hörte zu.'
'Das Problem vieler an Dianetik beteiligter Leute war, dass sie jedes Wort von
Hubbard akzeptierten und als reine Wahrheit betrachteten, und nicht als einen
Rahmen, um den herum Sie Dinge machen konnten. Ich erinnere mich an einen
Vortrag, als er eines Nachts den Leuten sagte, wenn sie dies oder jenes machten, dass
sie dann nicht länger eine Brille tragen müssten und daß sie in der Lage wären, diese
für immer wegzuwerfen. Er zeigte auf eine große Schüssel unten auf den zum Podium
führenden Stufen und am Ende des Vortrags warfen Leute ihre Brille in diese
Schüssel. Don Purcell war einer von ihnen'.
'Hubbard dachte, daß es ein grossartiger Witz war. Er erzählte mir hinterher davon,
eine abfällige Bemerkung über Purcell machend und beschreibend, wie er seine Brille
abnahm, in die Schüssel warf und daraufhin seinen Weg aus der Vortragshalle suchte.
Hubbard lachte darüber, daß Leute so etwas nur aufgrund dessen machten, was er
sagte. Natürlich funktionierte es nicht. Wie alle anderen hatte Purcell einige Tage
später eine neue Brille'.
'Fraglos hatte Hubbard eine außergewöhnliche Fähigkeit, andere Leute zu
beeinflussen. Er auditierte mich einmal seinem Vorderzimmer in Wichita und es war
das erste und einzige Mal in meinem Leben, daß ich eine perfekte Empfindung davon
hatte, ein Embryo zu sein. Ich werde das nie vergessen, es war die erstaunlichste
Erfahrung meines ganzen Lebens'. [11]
Im August musste Hubbard die Demütigung einer weiteren ärztlichen Untersuchung
über sich ergehen lassen um zu vermeiden, seine Rente von der Veterans
Administration zu verlieren. 'Dieser Veteran erzählt eine lange Geschichte von drei
Jahren Dienst auf See', bemerkte der untersuchende Arzt in seinem Bericht. Seine
Leiden hatten sich bei ihm gesammelt, weil (wie er sagte) der Dienst ziemlich
anstrengend war. Sein erster Auftrag im Jahr 1942 war auf einem Handelsschiff, das
beauftragt wurde Truppen zu transportieren. Später gibt er an, dass er im Nordatlantik
Dienst als Geleitschutz leistete. Bei einem Vorfall im Jahr 1942 fiel er eine Leiter
hinunter und verletzte sich an der rechten Hüfte, aber es gab keine medizinische
Einrichtung an Bord des Schiffs und er war gezwungen, ohne jede Hilfe
weiterzumachen, . . . er ist Schriftsteller von Beruf und gibt an, dass er etwas
Einkommen durch frühere Werke hat, die ihm zum Lebensunterhalt helfen'.
Hubbard präsentierte seine übliche lange und umfassende Liste von Verletzungen und
Leiden, aber die Doktoren konnten keinerlei Symptome von irgendetwas finden. 'Dies

ist ein guter ernährter und muskulöser weisser Erwachsener', schloss der
Prüfungsbericht, 'der mitnichten chronisch krank erscheint' [12]
Verständlicherweise sah die VA keinen Grund, die Rente des Veteranen zu erhöhen,
aber der Veteran war von diesem Anlass wohl nicht allzu betroffen, da Don Purcell
immer noch reichlich Geld für seine Aktivitäten heranschaffte, obwohl sich ihre
Beziehung merklich abkühlte. Es war zwischen ihnen vereinbart worden, dass Purcell
verantwortlich für die Geschäftsleitung und die übrigen geschäftlichen
Angelegenheiten der Foundation war, während Hubbard sich um die Ausbildung, den
Ablauf und die Forschung kümmerte, aber eine einfache Teilung der Verantwortung
erwies sich als undurchführbar.
'Die Dinge liefen für eine Weile gut weiter, dann begann Ron sich in meinem Bereich
einzumischen', berichtete Purcell. 'Je mehr er dies tat, desto störrischer wurde ich. Ron
führte eine überirdische Struktur ein, die das Bruttoeinkommen weit überstieg. Ich
bestand auf einer Organisationsstruktur, die mit dem derzeitigen Einkommen
funktionieren konnte mit der Idee, die Struktur mit der Zunahme unseres Einkommens
weiter auszubauen. Diese Idee befriedigte Ron nicht. Er fuhr fort mir zu erzählen, daß
ich zugestimmt hatte all die alten Schulden abzuzahlen und einen neuen Anfang für
die Foundation zu garantieren und warum ich nicht vorankomme und es so ausführe?'
[13]
Jean Oliver Moore, Purcells Rechtsanwalt in Wichita, war bei vielen Anlässen
anwesend, als Geldangelegenheiten besprochen wurden. 'Die Rechnungen erreichten
astronomische Dimensionen', sagte er. 'Ron glaubte, dass die eine Sache gemacht
werden müsste und Don eine andere und es entstanden Meinungsverschiedenheiten.
Aber letztendlich war es eine Angelegenheit vorsichtiger Beurteilung der Geschäfte die Foundation verlor schneller Geld als Purcell es ersetzen konnte'. [14]
Geld war nicht das einzige Problem. Purcell und Hubbard waren sich zutiefst uneinig
über das Thema von 'past lives' (vergangene Leben, Wiedergeburt – d. Übers.). Seit
den frühsten Tagen des Auditings hatten Preclears, die aufgefordert wurden auf der
Zeitspur zurück zu reisen, gelegentlich Vorstellungen von ihrer Geburt oder von
früheren, oft romantischen Leben entwickelt, die sich an ihre Abenteuer als
mittelalterliche Ritter oder Zenturios im alten Rom erinnern. So passierte es Helen
O'Brien, welche die Erfahrung machte, im frühen neunzehnten Jahrhundert eine junge
bäuerliche Frau in Irland zu sein, die von einem britischen Soldaten umgebracht
wurde, als sie versuchte ihn daran zu hindern, sie zu vergewaltigen.
Hubbard war erst ambivalent bezüglich der Richtigkeit von 'past lives', aber zur Zeit,
als er nach Wichita kam, hatte er das Konzept mit solcher Begeisterung angenommen,
dass er an einer seiner regelmässigen Freitagabend-Vorträge mit schrecklichem
Hinken erschien; er erklärte dem Publikum, dass er auf seiner genetischen Zeitspur zu
einem Moment zurückgekehrt war, als ihm im Bürgerkrieg ins Bein geschossen wurde
und er keine Zeit fand, den Vorfall vollständig zu durchlaufen.
Purcell, der immer noch hoffte, dass Dianetik akademische und professionelle
Anerkennung erreichen würde, hielt die Vorstellung von 'past lives' für
unwissenschaftlich und wollte, daß sie fallen gelassen wurde. Hubbard ärgerte sich
über seine Einmischung in seine 'Forschung' und war sowieso abgeneigt, die
Ansichten eines pragmatischen Immobilienhändlers zu beachten. 'Rons Motiv war

immer, Dianetik auf die Autorität seiner Lehren zu beschränken', bemerkte Purcell.
'Jeder, der die Frechheit hatte vorzuschlagen, daß Andere neben Ron kreativ zum
Werk beitragen könnten, musste unterdrückt werden'. Die Reibung zwischen den
beiden Männern nahm merklich zu.
Inzwischen beunruhigte sich das stets wachsame FBI über Hubbards Vorhaben;
gleichzeitig zeigten sie einbemerkenswertes Talent zur Vernebelung. Am 1. Oktober
1952 bat zum Beispiel das FBI-Büro in Kansas City, das anscheinend keine Zeitungen
las, Washington um irgendwelche Information über eine Schule oder Klinik für
'Dyanetics' in Wichita, betrieben von einem L. Ron Hubbard. Die Antwort zeigt auf,
daß das FBI bezüglich Hubbard ebenso paranoid war wie Hubbard bezüglich dem FBI.
Auffällig war die Erwähnung von Behauptungen, daß die Aktivitäten der Foundation
von 'besonderem Interesse für sexuell perverse Menschen und Hypochonder' waren
und daß Sara ihren Mann beschuldigt hatte, 'geistig unzurechnungsfähig' zu sein. Die
Datei versäumte zu bemerken, daß sie ihre Beschuldigungen [15] zurückgezogen hatte.
Im November und Dezember spielte Hubbard eine Hauptrolle in der FBI
Kommunikation, als er sich vorübergehend für ein aussergewöhnliches Unternehmen
begeisterte, direkt von seiner eigenen Science-Fiction stammend und leicht erkennbar
nach Weltherrschaft riechend. Seine Idee war, ein Bündnis von führenden
internationalen Wissenschaftlern zu bilden und alle neusten wissenschaftlichen
Forschungen auf Mikrofilm in einem atombombensicheren Archiv irgendwo in
Arizona zu speichern. Auf diese Weise, begründete er etwas unklar, würde den
einzelnen Nationen die technischen Möglichkeiten entzogen, einen Atomkrieg zu
führen. Hubbard nannte das Projekt 'Allied Scientists of the World' [der Name einer
Organisation, die in seiner Novelle 'The End Is Not Yet' vorkam] und wählte Perry
Chapdelaine, ihre Einführung zu überwachen.
'Ron rief mich um drei Uhr morgens an und sagte, dass er mich wirklich dringendst
benötigte', erinnerte sich Chapdelaine. 'Ich zog mich an und ging hinüber zu seinem
Haus, wir saßen im Vorderzimmer wo er mir alles über seinen Plan 'Allied Scientists
of the World' erzählte. Sein festgesetztes Ziel war, Krieg auf der Erde zu beenden. Er
dachte, mit Allied Scientists könnte er Krieg kontrollieren und auf diese Weise die
Welt beherrschen. Das war fraglos das, was er wollte.'
Chapdelaine wurde unter großer Geheimhaltung nach Denver, Colorado, geschickt 'Hubbard forderte mich auf, mich zu vergewissern, daß niemand wusste, daß er
dahinter steckte, ich habe keine Ahnung warum' - wo das Hauptquartier von 'Allied
Scientists of the World' aufgebaut werden sollte. Seine Anweisungen waren, einen
massenhaften Postversand an Wissenschaftler und Techniker zu organisieren, die
informiert wurden, daß ihnen die Mitgliedschaft bei'Allied Scientists of the World' in
Anerkennung ihrer wissenschaftlichen Leistungen zuerkannt wurde und sie
aufgeforderte, jährliche Gebühren von 25 Dollar zu entrichten.
Der Zeitpunkt hätte nicht schlechter sein können. 'Tausende von Rundschreiben
gingen hinaus', sagte Chapdelaine, 'aber nur eins oder zwei kamen zurück'. Stattdessen
wurde das FBI mit Aufforderungen von Empfängern der Postsendungen
überschwemmt, die Organisation als eine mögliche kommunistische Tarnorganisation
zu untersuchen - derart war die Macht des McCarthyismus. Das FBI stellte bald fest,
dass L. Ron Hubbard hinter Allied Scientists stand: interne Büromitteilungen
enthielten die Information, daß 'mehrere Personen' behaupteten, daß er 'geistig

behindert' war, ein Bericht vom Büro in Kansas City bemerkte, dass er an
'Grössenwahn' litt. [16]
Als die Beamten der Post eine Untersuchung von Allied Scientists wegen möglicher
Übertretung des Gesetzes gegen Betrug mittels Postsendungen begannen, blies
Hubbard zum raschen Rückzug und gab das Unterfangen auf. Doch ihm konnten diese
Probleme wie immer nichts anhaben. An der Neujahrsparty der Foundation, die in
einem Hotel in Wichita mit einem Liveorchester und einer Varieteevorstellung
veranstaltet wurde, beteiligte er sich mit Leib und Seele an den Festlichkeiten. 'Er
tanzte grossartig', sagte Helen O'Brien, 'mit einem leichten und richtigen Rhythmus,
was nicht ohne Grazie war. Es war etwas Aufmerksamkeit erregendes in der Weise,
wie er mit sich umging. Viele verehrten ihn in jenen Tagen, aber es gab andere
Personen, die ihn misstrauisch, beinahe furchtsam betrachteten'.
Für Don Purcell war das Allied Scientists Fiasko beinahe, aber nicht ganz, ein Problem
zuviel. Gemäß Chapdelaine war Purcell 'rasend, fast hysterisch' aufgrund dieses
verhängnisvollen Unternehmens. 'Er hatte panische Angst davor, daß es auf ihn
zurückfallen könnte', sagte Chapdelaine. 'Er fürchtete sich vor dem, was Hubbard als
Nächstes tun könnte.'
Mit der Beziehung zwischen den beiden Männern auf dem Tiefpunkt lag es an den
Rechtsanwälten, den letzten Schlag zu führen. Seit Hubbards Ankunft in Wichita hatte
Purcell Gläubiger abgewehrt, die im Stich gelassen wurden, als die ursprünglichen
Hubbard Dianetic Research Foundations eine nach der anderen ihre Türen schloß. An
einem Punkt hatte er einen Schuldschein von 11'000 Dollar beim District Court
hinterlegen müssen, um zu verhindern, daß die Wichita Foundation unter staatliche
Konkursverwaltung gestellt wurde.
'Während dieser Zeit', bemerkte er, 'verhandelte ich mit den Anwälten um zu
versuchen, eine Einigung in der staatlichen Konkursverwaltung zu erzielen. Ich kaufte
alle mit der Angelegenheit verbundenen Konten und stieß einen Seufzer der
Erleichterung aus. Das Schlamassel war beseitigt.' [17]
Seine Erleichterung war verfrüht. Anfangs 1952 entschied ein Gericht, daß die
Hubbard Dianetic Foundation in Wichita verantwortlich für die beträchtlichen
Schulden der eingegangenen Hubbard Dianetic Research Foundation in Elizabeth,
New Jersey war. Es war eine Katastrophe. Purcell, nun zutiefst misstrauisch, dass sein
Partner die ganze Zeit absichtlich die Wahrheit über die finanzielle Lage in Elizabeth
unterdrückte, glaubte, daß die einzige Option der freiwillige Konkurs war.
Hubbard wollte diesen Schritt nicht gutheissen, wurde jedoch an einer Krisensitzung
des Aufsichtsrats am 12. Februar überstimmt. Er trat sofort zurück und tat seine
Absicht kund, auf der anderen Seite der Stadt ein 'Hubbard College' zu gründen. Nach
einiger Diskussion erklärte er sich mit einem 'Gentlemen's Agreement' einverstanden,
um die Zusammenarbeit mit Don Purcell und der Wichita Foundation weiterzuführen.
Das 'Gentlemen's Agreement' war wertlos, denn Purcell hatte Hubbard widersprochen
und war damit zum Feind geworden, der bei jeder Gelegenheit angegriffen und
belästigt wurde. Der Millionär bekam zehn Tage später eine Probe davon was ihm
bevorstand, als er am Tag, als der Konkurs der Foundation eingereicht wurde, ein
Telegramm von Hubbard erhielt: 'NEHMEN SIE ZUR KENNTNIS, DASS EINE

KLAGE ÜBER 50.000 DOLLAR WEGEN VERTRAUENS- UND
VERTRAGSBRUCH GEGEN SIE EINGEREICHT WIRD INFOLGE
UNTERLASSUNG DER BEGLEICHUNG DER GLÄUBIGERFORDERUNGEN
UND DASS EINE WEITERE KLAGE WEGEN SCHLECHTEM MANAGEMENT
FÜR DEN GLEICHEN BETRAG ANGESTRENGT WIRD. ICH BEDAUERE ZUM
ÄUSSERSTEN GEZWUNGEN ZU WERDEN. KUMMERVOLL, L. RON
HUBBARD.'
Die abschliessende Überprüfung der Hubbard Dianetic Foundation of Wichita
offenbarte ein Einkommen von 142'000 Dollar und Ausgaben von 205'000 Dollar.
Hubbard erhielt Lohnzahlungen von beinahe 22'000 Dollar, während die Gehälter für
die übrigen Mitarbeiter nur 54'000 Dollar ausmachten. Die Vermögenswerte der
Foundation umfassten hauptsächlich Copyrights von sämtlichen Tonbändern, Büchern,
Techniken, Prozessen und Utensilien der Dianetik, einschließlich des Namens.
Sowohl Purcell als auch Hubbard erhoben Eigentumsansprüche und während der
bitteren Fehde die zwangsläufig folgte, inszenierte Hubbard eine
Verleumdungskampagne gegen seinen vorherigen Partner und bezog sich auf ihn als
'diese kleine Darmblähung'. Er beschuldigte Purcell, daß dieser beabsichtigte, Dianetik
zu stehlen und 500'000 Dollar Bestechung von der American Medical Association
angenommen zu haben, um die Bewegung zu zerstören. Purcell hatte davon keine
Ahnung: eines Tages erschien er in den Büros der Foundation in West Douglas und
stellte fest, dass alle Adressplatten der Adressliste fehlten. Später gab James Elliott,
ein Gehilfe Hubbards zu, diese 'versehentlich' entfernt zu haben. (Sie wurden in drei
Schachteln, jede 60 cm lang und neunzig cm hoch und einem Gewicht von über 10 kg
aufbewahrt.) Anschliessend ging eine Anzahl von Tonbändern mit Vorträgen verloren
und als ein Gericht anordnete, die Bänder zurückzugeben, entdeckte Purcell, daß jedes
dritte oder vierte Wort gelöscht worden war. [18]
Im März pausierte Hubbard mit seinen Feindseligkeiten, um Mary Sue Whipp zu
heiraten, die seit zwei Monaten schwanger war. Um die vom Staat Kansas geforderte
dreitägige Wartezeit zu vermeiden, fuhren sie über die Grenze nach Oklahoma, wo es
möglich war sofort von einem Friedensrichter verheiratet zu werden. Mary Sue sollte
später Freunden zwei Versionen des Ereignisses weitergeben: in der einen klopfte
Hubbard um Mitternacht an ihre Tür und schrie 'Susie, du bist das Mädchen das ich zu
heiraten vorhabe. Nimm deine Sachen, wir gehen'. In der anderen entkamen sie ihren
Eltern in einer gewagten Flucht, holten einen Friedensrichter aus dem Bett, um die
Zeremonie zu vollziehen, dabei war der immer noch in seinem Pyjama. [19]
Zurück in Wichita übernahm die neue Frau Hubbard teilweise Verantwortung in der
Führung des Hubbard College, das den zweiten Stock eines modernen Bürogebäudes
in North Broadway belegte. Es blieb nur sechs Wochen in Betrieb, aber das war lange
genug für den Gründer, um so viele loyale Anhänger wie er finden konnte per
Telegramm für eine Tagung zusammenzubringen, von der er versprach, 'wichtiges
neues Material' vorzustellen.
Etwa achtzig Menschen erschienen an der Tagung, die im Festsaal eines Hotels in
Wichita gehalten wurde. Hubbard führte zuerst ein raffiniertes kleines Gerät ein, das
E-Meter, von dem er behauptete, daß es in der Lage sei Emotionen genügend genau zu
messen, um 'einem Auditor einen tiefen und unglaublichen Einblick in den Verstand
seines Preclears zu geben'. Es war ein schwarzer Metallkasten mit beleuchteter Skala,

Knöpfen zum Eichen und an zwei Blechdosen angeschlossenen Kabeln. Er
demonstrierte wie es funktionierte indem ein Teilnehmer aus dem Publikums
aufforderte, die Blechdosen zu halten und ihn dann kniff - die Nadel auf der Skala
schlug als Antwort aus. Dann bat er ihn darum, sich das Kneifen einfach vorzustellen,
und die Nadel schlug wieder aus!
Die vom E-Meter hervorgerufene Aufregung war gar nichts im Vergleich mit
Hubbards nächster Enthüllung. Er hatte, wie er sagte, eine ganz neue Wissenschaft
entdeckt welche die Beschränkungen von Dianetik überstieg. Es war eine
Wissenschaft der Gewissheit, und er hatte schon einen Namen für sie – sie sollte
Scientology heißen.
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Kapitel 12

Die Auferstehung des Phönix
'Viele Auszeichnungen und Ehrungen wurden L. Ron Hubbard angeboten und
verliehen. Er nahm einen Ehrendoktortitel der Philosophie an, verliehen in
Anerkennung seiner hervorragenden Leistungen mit der Dianetik und als Anregung für
die vielen Leuten . . . die sich durch ihn inspirieren liessen, fortgeschrittene Studien in
diesem Gebiet aufzunehmen.' (Mission Into Time, 1973)
*****
Anfangs April 1952 verstaute Hubbard seine Sachen auf dem Rücksitz seines gelben
Pontiac Kabrioletts und verliess Wichita auf der Kansas Turnpike mit seiner
jugendlichen Braut neben ihm auf dem Vordersitz, die er erst vier Wochen zuvor
geheiratet hatte. Ihr Zielort war Phönix, Arizona, tausendsechshundert Kilometer nach
Westen, wo zuverlässige Helfer außen an einem kleinen Büro an der 1405 North
Central Street bereits ein Schild angebracht hatten, das auf das Hauptquartier der
Hubbard Association of Scientologists hinwies.
Phoenix wurde so benannt, weil es auf den Ruinen einer alten indianischen Siedlung
am Salt River gebaut wurde, und so wie der legendäre Phönix auferstand. Hubbard,
der von Wichita mehr als genug hatte, konnte sich keinen geeigneteren Standort für
das Auferstehen seiner aussergewöhnlichen neuen Wissenschaft aus den immer noch
rauchenden Ruinen von Dianetik ausdenken.
Das Wort Scientology wurde von dem lateinischen scio (im eigentlichen Sinn Wissen)
und dem griechischen Logos (bestimmendes Prinzip der Vernunft) abgeleitet. Hubbard
glaubte fälschlicherweise, dass es seine eigene Erfindung war, aber seltsamer- und
zufälligerweise hatte ein deutscher Gelehrter namens Dr. A. Nordenholz 1934, also
fast zwanzig Jahre zuvor, ein obskures Werk philosophischer Spekulation mit dem
Titel Scientologie: Wissenschaft von der Beschaffenheit und der Tauglichkeit des
Wissens geschrieben. Es ist jedoch unwahrscheinlich, dass Hubbard Dr. Nordenholz
plagiierte - das Buch war damals nicht ins Englische übersetzt und Hubbards
Deutschkenntnisse waren rudimentär.
Hubbard wollte Scientology als logische Erweiterung von Dianetik einführen, aber sie
war unleugbar eine zweckdienliche Entwicklung, da sie sicherstellte, dass er im
Geschäft bleiben konnte, selbst wenn die Gerichte schliesslich die Rechte an Dianetik
und ihre wertvollen Copyrights 'dieser kleinen Darmblähung' zusprechen sollten, dem
verhassten Don Purcell. Die Differenz zwischen Dianetik und Scientology war, dass
Dianetik den Körper, Scientology die Seele ansprach. Mit seinem gewohnten Schwulst
behauptete Hubbard, daß er 'unwiderlegbare, wissenschaftlich bestätigte Beweise der
Existenz der menschlichen Seele entdeckt' hatte. [1]
Um seine neue Wissenschaft zu untermauern, schuf Hubbard eine ganze Kosmologie,
deren Essenz war, daß das echte Selbst einer Person ein 'Thetan' genanntes

unsterbliches, allwissendes und allmächtiges Wesen war. Da sie bereits vor dem
Anfang der Zeit existierten, nahmen die Thetane über Billionen von Jahren Millionen
von Körpern an und liessen sie fallen. Sie dachten sich das Universum zu ihrem
eigenen Vergnügung aus, aber in der Folge wurden sie so von ihm umgarnt, daß sie
dazu kamen zu glauben, daß sie nichts anderes als die Körper waren, in denen sie
wohnten. Das Ziel von Scientology war, die ursprünglichen Fähigkeiten des Thetans
auf der Stufe eines 'operating thetan oder eines 'O.T.' wiederherzustellen. Es war ein
auf der Erde bis jetzt nicht bekannter gehobener Zustand, schrieb Hubbard. 'Weder
Lord Buddha noch Jesus Christus waren offensichtlich O.T. - Sie waren nur eine Spur
über Clear'. [2]
Während der frühen Sommermonate 1952 verkündete Hubbard die Theorie von
Scientology in einer Serie von Vorträgen, die er an der Hubbard Association of
Scientologists in Phoenix hielt. Er sprach damit hauptsächlich engagierte Dianetiker
an, die wirklich glaubten, dass er ein Genie war und so tendierte das Publikum dazu,
etwas unkritisch zu sein. Wenn jedoch die Bestätigung der Kosmologie erforderlich
wurde, wurde sie regelmässig von den 'past lives' geboten, die inzwischen ein
wichtiges und faszinierendes Merkmal des Auditings waren.
Thetane waren offensichtlich nicht auf dieses Universum begrenzt, AuditingSitzungen offenbarten unzählige Berichte über Raumreisen und Abenteuer auf anderen
Planeten, die jenen, die auf den Seiten von Astounding Science Fiction zu finden
waren, sehr ähnlich waren und zu denen der Gründer der Scientology in letzter Zeit in
dieser Weise beigetragen hatte. Ein Bericht beschrieb wie Preclear vor 74'000 Jahren
auf einem Planeten eintraf und 'schwarzmagische Kerle' bekämpfte, die Elektronik für
üble Zwecke einsetzten. 'Er fliegt nun mit dem Raumschiff zu einem anderen Planeten.
Dort wird von Hypnose- und Vergnügungsimplantaten eine Täuschung (in ihrer
Wirkung wie Opium) vollbracht, wodurch er zu einer Liebesaffäre mit einem attraktiv
als schönes rothaariges Mädchen herausgeputzten Roboter verleitet wird . . . ' [3]
'Past lives' wurden darüberhinaus von der ausschlagenden Nadel am E-Meter bestätigt,
das als geeignetes technisches Hilfsmittel mit Begeisterung übernommenen wurde.
Erfunden von einem Dianetiker namens Volney Mathison war das E-Meter
grundsätzlich ein Gerät, das die galvanische Hautreaktion maß - die Änderungen der
elektrischen Leitfähigkeit der Haut, die in Momenten von sogar nur leichter Aufregung
oder unter emotionalem Stress auftreten. Er erwies sich als so nützliches
Auditingwerkzeug, dass ihm schliesslich die Aura einer fast mystische Kraft verliehen
wurde, die geheimsten Gedanken einer Person aufzuzeigen. Es beschaffte auch eine
nützliche Einnahmequelle, da jeder etwas auf sich haltende Scientologe sein eigenes
E-Meter besitzen wollte und der einzige Ort um sie zu kaufen war die Hubbard
Association of Scientologists.
Im Juli gab die Scientific Press of Phoenix (ein weiteres Unternehmen von Hubbard)
ein Buch mit dem ursprünglichen Titel What To Audit heraus, das später in The
History of Man umbenannt wurde. Vorgestellt als 'kaltblütiger und tatsächlicher
Bericht von Ihren letzten sechzig Billionen Jahren', beabsichtigte Hubbard, mit dem
Buch das Fundament von Scientology zu begründen und zeigte keinerlei Verlangen,
seine Möglichkeiten übermässig bescheiden darzustellen. Mit dem durch Scientology
gewonnenen Wissen schrieb er im dritten Abschnitt 'sieht der Blinde wieder, der
Lahme geht, der Kranke wird gesund, die Geisteskranken werden normal und die
Normalen werden vernünftiger'.

Sogar nach dem Maßstab seiner Science-Fiction beurteilt war The History of Man
eines von Hubbards bizarrsten Werken und möglicherweise das absurdeste Buch, das
jemals geschrieben wurde, und trotzdem wurde es von seinen Anhängern mit grosser
Verehrung aufgenommen. Als eine Mischung aus Mystizismus, Psychotherapie und
reiner Science-Fiction war der Inhalt dazu prädestiniert, sich darüber lustig zu machen,
was dann auch zwangsläufig passierte. 'Zu sagen, daß es ein erstaunliches Dokument
ist, drückt die absonderlichen Qualitäten oder Inhalte von The History of Man nicht
angemessen aus . . . ' bemerkte ein Regierungsbericht. [4] 'An komprimiertem Unsinn
und Phantasie dürfte es alles bis jetzt geschriebene übertreffen'.
In einem Erzählstil, der zwischen Schülerdichtung und einem
pseudowissenschaftlichen medizinischen Aufsatz hin und her schwankte, versuchte
Hubbard zu erklären, dass der menschliche Körper sowohl von einem Thetan als auch
einem 'genetischen Wesen', oder 'GE' ('genetic entity'), einer Art von minderwertiger
Seele mehr oder weniger im Zentrum des Körpers angesiedelt, besetzt wurde. ('Das
genetische Wesen kommt offensichtlich etwa zwei Tage oder eine Woche vor der
Empfängnis in die Spur des Protoplasmas. Es gibt Beweise, dass das GE tatsächlich
doppelt ist, eines dringt mit dem Sperma ein . . . '). Das GE folgte der evolutionären
Zeitspur, 'normalerweise auf demselben Planeten', während der Thetan vor etwa
35'000 Jahren nur auf die Erde kam, um die Entwicklung des Urmenschen zum Homo
Sapiens zu überwachen. Folglich war das GE einst 'ein menschenähnliches Wesen in
den tiefen Wäldern vergessener Kontinente oder eine Molluske, die versuchte an der
Küste eines verschwindenden Meeres zu überleben'. Die Entdeckung des GE (Hubbard
bejubelte jede phantasievolle neue Idee als eine 'Entdeckung') 'macht es möglich die
Theorie der von Darwin vorgeschlagenen Evolution endlich zu bestätigen.
Viel von dem Buch ist einer Neubearbeitung der Evolution gewidmet, angefangen mit
'einem Atom, vervollständigt mit elektronischen Ringen', auf das ein durch
kosmischen Einfluss produzierter 'Photonenkonverter' folgte, die erste einzellige
Kreatur, dann Seegras, Qualle und Muschel. Dieses Wissen war für Scientologen
wichtig, da es ihnen ermöglichte, die Art der Engramme zu identifizieren, die ein GE
aufgenommen haben könnte, als es eine prähistorische Lebensform einnahm.
Viele Engramme konnten zum Beispiel zurück verfolgt werden zu Muscheln. Das
grosse Problem der Muschel war, dass es einen Konflikt gab zwischen dem Gelenk das
öffnen wollte und dem Gelenk das schliessen wollte. Es war leicht, das durch
Niederlage des schwächeren Gelenks verursachte Engramm wieder zu stimulieren,
erklärte Hubbard, durch Bitten eines Preclears sich als Muschel an einem Strand
vorzustellen, die ihre Schale sehr rasch öffnet und schliesst und gleichzeitig mit
Daumen und Zeigefinger eine Bewegung des Öffnens und Schliessens zu machen.
Diese Geste, sagte er, würde eine große Zahl von Menschen durcheinander bringen.
'Übrigens', warnte er, 'kann sich die Diskussion solcher Vorfälle mit einem nicht in
Scientology's GE Eingeweihten verheerend auswirken. Sollten Sie jemandem die
"Muschel" beschreiben, könnten Sie sie in ihm in dem Umfang restimulieren, daß
schwere Kieferschmerzen auftreten. Es gab einen Fall, daß ein solches Opfer, nachdem
es vom Tod einer Muschel hörte, seinen Kiefer drei Tage lang nicht mehr gebrauchen
konnte.'
Nach der Muschel kam der 'Weeper (dt: Weinende)' oder 'Boohoo', eine Molluske die
eine halbe Million Jahre in der Brandung rollte und beim Atmen Seewasser aus ihrer

Schale pumpte, daher ihr Name. Weepers hatte 'Billionen von Missgeschicken', vor
allem die Angst, die durch den Versuch verursacht wurde, Luft zu holen bevor sie von
der nächsten Welle überschwemmt wird. 'Die Unfähigkeit eines Preclear zu schreien',
erklärte Hubbard, 'ist teils ein Steckenbleiben im Weeper. Er ist im Begriff, von einer
Welle getroffen zu werden, seine Augen voller Sand oder er hat Angst seine Schale zu
öffnen, weil er getroffen werden könnte'. Furcht zu fallen hatte ihre Ursprünge auch im
glücklosen Weeper, der häufig von Raubvögeln fallen gelassen wurde.
Wenn man auf der genetischen Zeitspur voranschritt, kam die Evolution zum Faultier,
welches 'schlechte Erfahrungen machte indem es von Bäumen herunterfiel', zum Affen
und zum berühmten Piltdown-Mensch, der die Ursache für eine Vielzahl von
Engrammen war, die sich von der fixen Idee zu beißen bis zu Familienproblemen
erstreckten. Diese konnten zur Tatsache zurück verfolgt werden, dass 'die Zähne des
Piltdown-Menschen groß waren und er ziemlich unachtsam war bezüglich dessen, wo
er zubiß'. Tatsächlich war der Piltdown-Mensch so gleichgültig, registrierte Hubbard,
daß er sich manchmal schuldig machte 'neben anderen ein bisschen unlogischen
Aktivitäten seine Ehefrau aufzuessen.'
(Bedauerlicherweise für Hubbard wurden nur zwölf Monate nach der Herausgabe von
The History of Man die vermeintlichen fossilen Überreste eines primitiven Menschen,
der im Kies von Piltdown Common im Süden Englands gefunden wurde, als
Fälschung entlarvt. Der Piltdown-Mensch hatte nie existiert. Hubbard beschrieb
Engramme, die von GEs einer im Jahr 1912 von Charles Dawson, dem für den
Piltdown Betrug verantwortlichen englischen Amateurarchäologen, erfundenen
fiktiven frühen Lebensform verursacht wurden.)
Die History of Man driftete in reine Science-Fiction ab, als Hubbard mit der Erklärung
zum Punkt kam, wie sich Thetanen von Körper zu Körper bewegten. Thetane
verliessen Körper früher als GEs, wie es schien. Während das GE blieb, um den Tod
des Körpers zu Ende zu bringen, waren Thetane verpflichtet, zwischen den jeweiligen
Leben einer 'Implantierstation' Bericht zu erstatten, wo sie mit einer Vielzahl von
Kontrollphasen implantiert wurden, während sie darauf warteten, einen anderen
Körper zu übernehmen, manchmal sogar in Wettstreit mit anderem körperlosen
Thetanen. Hubbard enthüllte, daß die meisten Implantierstationen auf dem Mars
waren, obwohl Frauen gelegentlich woanders im Sonnensystem Rechenschaft ablegen
mussten und es eine 'Mars-Implantierstation irgendwo in den Pyrenäen' gab.
Nach der Veröffentlichung der epochalen History of Man hatte Hubbard nicht im
Geringsten die Absicht, sich auf seinen zweifelhaften Lorbeeren auszuruhen. Die
Hubbard Association of Scientologists und die Scientific Press of Phoenix
produzierten 1952 eine wahre Lawine von Veröffentlichungen, einschliesslich einem
weiteren Buch Scientology: 8-8008, das nur wenige Monate nach The History of Man
erschien. Seine Tradition von kühnen Errungenschaften fortsetzend, schrieb der Autor:
'Mit diesem Buch werden Ärzte, Laien, Mathematiker und Physiker damit bekannt
gemacht, nach eigenem Willen den Körper altern zu lassen oder zu verjüngen, der
Fähigkeit Krankheit ohne physischen Kontakt zu heilen, der Fähigkeit Geisteskranke
und Unzurechnungsfähige zu kurieren.'
Das Lesen beider Bücher wurde für neue Scientologen gefordert und wurden studiert,
als ob es ernste wissenschaftliche Lehrbücher wären; dies zeigte den
aussergewöhnlichen Einfluss an, den Hubbard auf seine Anhänger auszuüben begann.

Nicht-Scientologen konnten nie verstehen, wie er eine Position solcher Allmacht
erreichte, aber die Macht, die er ausübte, war keineswegs ohnegleichen. Scientology
zeigt die klassischen Eigenschaften einer religiösen Sekte, die Erlösung durch
geheimes Wissen anbietet und völlig dominiert wird durch ein Führer, der alleinigen
Anspruch über die Quelle des Wissens erhebt. Viele solcher 'manipulierenden Sekten'
gediehen in verschiedenen Perioden der christlichen Geschichte. [5]
Es gab auch auffallende Parallelen zwischen Scientology und schrulligeren
Pseudowissenschaften wie Phrenologie, der allgemeine Semantik und 'Iris Diagnose'
des Grafen Alfred Korzybski, der lehrte, daß alle physischen Gebrechen bereits zuvor
durch die Iris diagnostiziert werden könnten. Viele solche Pseudowissenschaften
bauten auf eine Struktur wildester Vermutungen und zogen dennoch eine ergebene
Gefolgschaft an. Sie waren ausnahmslos die Schöpfung eines einzigen Individuums,
von seinen Anhängern als Genie göttlicher Inspiration betrachtet. Absoluter Macht
wurde dem Führer zugesprochen, Kritiker wurden verhöhnt, Erfolge lautstark
verkündet und Versagen ignoriert. Gegner wurden bedrohend der Hintergedanken
beschuldigt, da sie das Vorankommen der Menschheit verhindern wollten - eine von
Hubbard häufig geäusserte Klage.
Während Hubbard im Sommer 1952 in Phoenix schrieb und Vorträge hielt, ereignete
sich etwas Unerwartetes - sein Sohn L. Ron Hubbard Junior erschien in der Stadt,
anscheinend entschlossenen ein Scientologe zu werden. Nibs war damals achtzehn
Jahre alt, ein übergewichtiger junger Mann mit strahlendem, engelhaftem
Gesichtsausdruck gekrönt durch dünne Locken von mattem orangefarbenem Haar. Er
hatte die vergangenen zwei Jahre bei seinen Grosseltern in Bremerton gelebt, schaffte
es jedoch nicht an die High-School und beschloß darum, sich seinem Vater in Phoenix
anzuschliessen. Mary Sue, die mit ihrer zunehmenden Taille beschäftigt war, erhob
keinen Einspruch, als ihr Mann vorschlug, dass Nibs bei ihnen in das moderne Haus
einziehen sollte, das sie am Stadtrand nahe Camel Back Mountain gemietet hatten.
Und da sie nur ungefähr ein Jahr älter als Nibs war, fühlte sie keinerlei Verpflichtung
eine pflichtbewusste Stiefmutter zu sein.
Nibs schrieb sich an einer Korrespondenzschule ein, um zu versuchen seinen HighSchool Abschluss nachzuholen. Sein Vater verschaffte ihm einen Job bei der Hubbard
Association of Scientologists, gleichzeitig organisierte er, dass Nibs intensiv auditiert
wurd. Als der Sohn und Namensvetter des Gründer wurde Nibs von anderen
Scientologen mit einiger Ehrerbietung behandelt und machte rasch Fortschritte bei der
Organisation - er wurde bald als 'Professor' für 'Advanced Clinical Course', einem der
Zahlreichen Kurse die ehrgeizigen Scientologen in Phoenix angeboten wurden. Er
erwarb auch eine Anzahl zusätzlicher Buchstaben nach seinem Namen, um seinen
professoralen Status zu untermauern.

Im September 1952 brachen
Hubbard und Mary Sue Phoenix zu
ihrer ersten Reise nach Europa auf.
Die Reise wurde den Anhängern
etwas unlogisch erklärt: 'Unter der
konstanten Gewalt des Verräters Don
J. Purcell in Wichita und seinem
Gefolge, die versuchten Scientology
zu übernehmen, wurde Mary Sue
krank und um ihr Leben retten,
brachte Ron sie nach England'. Es
wurde nie dargelegt wie Mary Sue's
Leben mit der Reise nach England
gerettet werden konnte; da sie im
achten Monate schwanger war, wäre
es viel sicherer gewesen nicht zu
reisen. Aber Hubbard wollte nach
London gehen, um die Kontrolle
Der gewichtige Nibs (Zweiter von rechts) mit
über die kleine Dianetik-Gruppe zu
seinem Vater und Freunden in einem Londoner
übernehmen, die sich dort spontan
Garten in den 50er Jahren - das Lächeln sollte
gebildet hatte, und Mary Sue bestand sich bald zu Tränen wenden als sich Vater und
darauf ihn zu begleiten. Die ersten
Sohn zerstritten.
Eindrücke der Hubbards von London
waren düster. Als sie vom Flughafen in die City fuhren, waren sie vom Umfang der
Bombenschäden schockiert, die sie vom Rücksitz ihres Taxis sehen konnten. Die
Leute auf den Straßen schienen freudlos und entmutigt, die Schaufenster waren leer die Rationierung war immer noch in Kraft - und Hubbard dachte, dass ein Eindruck
von 'stiller Verzweiflung' über dem Ort lag. Er selbst war auch still verzweifelt, als er
entdeckte, dass keine amerikanische Zigaretten verfügbar waren. Ihre Stimmung hob
sich jedoch ein wenig, als das Taxi vor 30 Marlborough Place, Maida Vale, vorfuhr.
Das Haus wurde von lokalen Dianetikern für sie gemietet. Es war eine stattliche Villa
im Stil der Zeit König Eduards mit hellen, luftigen Zimmern, nicht weit entfernt von
Regent's Park und West End.
Zwei Abende später waren Ron und Mary Sue Ehrengäste auf einer von einem
Mitglied der Dianetik-Gruppe arrangierten Begrüssungsparty, der nur zehn
Gehminuten vom Marlborough Place entfernt ein Appartement hatte. Unter den
Gästen war eine Frau namens Carmen D'Alessio die wie die meisten der Anwesenden
gestand von Dianetik 'völlig fasziniert' zu sein. Sie war natürlich sehr erwartungsvoll
Hubbard kennenzulernen, insbesondere weil sie hoffte, dass er imstande sein könnte,
sie von den unerklärlichen Panikanfällen zu heilen, seit denen sie seit ihrer Kindheit
litt.
'Mein erster Eindruck war der eines schweren, grossen Mannes mit gerötetem Gesicht
und glänzendem, von einer hohen Stirn zurück gekämmtem rotem Haar. Er war ein
sehr faszinierender, kräftiger Mann, nicht besonders attraktiv, aber er konnte nicht
ignoriert werden. Er dominierte den Abend und redete über Energie, Elektronik,
'tractor beams' und so fort. Ich hörte, wie er sagte, dass er in der Marine war und
Schwierigkeiten mit seinem Bein hatte und gewann den Eindruck, dass er von einer
Kriegsverletzung sprach. 'Nach dem Abendessen, als wir alle herumsaßen, erzählte ich
ihm von meinem Problem, und er begann gleich mich zu auditieren. Ich saß auf einem

Sofa an einer Wand und er bat mich etwas zu tun, das die meisten Leute veranlassen
würde zu denken, er wäre verrückt, obwohl ich dachte ich wüsste worüber er sprach.
Was sagte zu mir: "Gehen sie drei Fuss hinter ihren Kopf" - das waren seine genauen
Worte. Ich dachte, ich müsste in die Wand hinein oder in das Zimmer dahinter gehen,
aber ich versuchte es in meiner Vorstellungskraft zu tun. Er gab mir eine ziemlich
lange Sitzung, alle Herumsitzenden waren völlig still, aber es brachte nichts.'
Nicht lang danach besuchte Carmen D'Alessio Hubbards Einführungsvortrag in
seinem Haus am Marlborough Place. 'Etwa 30 oder 40 Menschen waren im
Wohnzimmer versammelt und als Hubbard eintrat, war mir klar, dass er eine ganz
fürchterliche Erkältung hatte', erinnerte sie sich. 'Er hatte einen hochroten Kopf, weit
mehr als normal, er schwitzte mehr als reichlich, seine Augen trieften und er putzte
sich fortwährend die Nase. Er sprach offensichtlich wie jemand mit einer Erkältung,
aber er sagte uns, daß er an den Folgen litt, seinen Körper verlassen zu haben um einen
anderen Planeten zu besuchen. Während er auf dem Boden dieses anderen Planeten
vorrückte, sagte er, explodierte etwas wie eine Bombe in sein Gesicht. Jeder nahm das
sehr ernst, aber ich glaubte es nicht. Ich dachte, "dieser Mann ist ein kolossaler
Lügner". Ich hatte Recht. Eine Krankenschwester lebte gleichzeitig im Haus, weil
Hubbards Frau hoch schwanger war. Sie war eine Freundin von mir und sie erzählte
mir danach, dass er Grippe hatte. Sie hatte ihm deshalb sogar eine Spritze gegeben.'
Die Krankenschwester sah sich bald gezwungen, ihre Pflegedienste woanders zu
leisten: am 24. September, weniger als drei Wochen nach dem Ankommen in London,
brachte Mary Sue eine Tochter zur Welt, Diana Meredith de Wolfe Hubbard. Ron
telegraphierte die gute Nachricht nach Phoenix und fügte eine knappe Bitte um
Zigaretten hinzu: 'SEND MORE KOOLS'.
Miss D'Alessio wurde unterdessen weiterhin von Hubbard auditiert, auf seine
Veranlassung hin und trotz einer aufreibenden Erfahrung während einer zweiter
Sitzung am Marlborough Place. 'Während ich dort saß und versuchte zu tun, was er
mir sagte, öffnete ich plötzlich meine Augen und sah, daß er mir gegenüber saß und
leise lachte. Ich mochte das überhaupt nicht'.
Sie war enttäuscht keine Verbesserung ihres Zustands festzustellen. 'Es schien
ziemlich nutzlos, es half überhaupt nicht. Zwei oder drei Tage später fühlte ich mich
sehr verwirrt, gepiesackt und schlechter Laune. Freunde forderten mich weiterhin auf,
Ron anzurufen, aber ich wollte ihn nicht belästigen. Schliesslich rief ihn jemand an
und er sagte: "Bringt sie an den Apparat". Er gewährte mir eine lange Sitzung am
Telefon, die mindestens zwei, möglicherweise drei Stunden dauerte.
'Zu dieser Zeit war er sehr interessiert an Energie. Er sagte: "Ich möchte, dass Sie sich
eine kleine Menge Energie vorstellen, wie ein kleiner Ball und sagen Sie es mir, wenn
Sie es getan haben". Dann sagte er: "Lassen Sie es jetzt platzen, bringen Sie es zum
explodieren". Dies ging in meiner Vorstellung subjektiv weiter; ich hatte keine
Schwierigkeiten es zu tun. Dann sagte er, "Sie haben sie explodieren lassen, sammeln
Sie alle wieder zusammen und reduzieren Sie alle zur kleinen Kugel aus Energie,
machen sie es jetzt wieder fest". Ich tat das und er sagte, es jetzt wieder explodieren zu
lassen". Daraus bestand die ganze Sitzung.
'Nachdem ich dies eine Weile getan hatte, vielleicht eine halbe Stunde, begann mein
physischer Körper auf aussergewöhnliche Weise zu reagieren. Er begann aus eigenem

Antrieb unbeabsichtigt zu zucken, zuerst ziemlich sanft. Ich erzählte ihm was geschah
und er sagte, ich solle mich nicht beunruhigen, sondern fortfahren, das zu tun was er
mir sagte. Das Zucken wurde stärker, entglitt beinahe meiner Kontrolle. Ich fühlte
mich ziemlich verängstigt, aber er blieb sehr ruhig und sanft. Schliesslich schien es, als
ob mein Körper aus dem Stuhl herausgeschleudert würde und ich musste den Stuhl
und das Telefon mit aller Kraft festhalten. Ich hätte meinen Körper unmöglich dazu
bringen können, das zu tun, was er tat, ich hätte ein Akrobat oder geübter
Schlangenmensch sein müssen. Ich dachte, daß mein Herz demnächst platzen würde.
Meine Freunde, die im Zimmer saßen und mich beobachteten, waren bestürzt und
zutiefst erschreckt.
'Die Explosionen, die zunehmend gewaltiger geworden waren, wurden schrittweise
weniger gewaltvoll und schliesslich waren es statt gewalttätiger Explosionen
gewaltiger Energie eher wie ein in einen Teich geworfener Stein, der kleine Wellen
erzeugte. Die kleinen Wellen wurden sehr angenehm und damit besänftigte sich mein
Körper und er wurde ziemlich ruhig, als ob ich an einem heißen Tag in der Sonne läge.
Überall in mir waren schöne Farben wie ein Nordlicht, Farben aus dieser Welt, sehr
lindernd, harmonisch und sehr erfrischend. Dies ging weiter, bis ich mich ganz in
Ordnung fühlte, dann sagte er, daß dies das Ende der Sitzung war'.
Hubbard war von den Ergebnissen, die er mit Carmen D'Alessio erreicht hatte,
offensichtlich erfreut und an seinem nächsten öffentlichen Vorträge in einer kleinen
Halle nahe des Holland Park forderte er sie auf, dem Publikum von ihrer Erfahrung zu
erzählen. Unglücklicherweise begann Fräulein D'Alessio ihren Bericht mit der
Beschreibung, wie ihr Herz beinahe stehen geblieben war, worauf Hubbard hastig
unterbrach. 'Er wollte nicht, dass ich noch mehr sagte', erinnerte sie sich. 'Er erlaubte
nie jemandem, irgendetwas negatives über ihn zu sagen. [6]
Im Oktober wurde eine britische Ausgabe von Scientology: 8-8008 veröffentlicht mit
einer Notiz über den Autor von einem ungenannten Herausgeber: 'Manche betrachten
seine Arbeit als die einzig bedeutsame Weiterentwicklung des Verstands seit Freuds
Abhandlungen im späten 19. Jahrhundert; andere halten sie für das erste anwendbare
System östlicher Philosophie in der westlichen Welt. Sie ist von zwei der führenden
Schriftsteller Amerikas bezeichnet worden als: "Der bedeutsamste Fortschritt der
Menschheit im 20. Jahrhundert" . . . wahrscheinlich hat kein neuzeitlicher Philosoph
zu seinen Lebzeiten die Beliebtheit und die Wirkung oder solche Aufsehen erregenden
Erfolge wie Hubbard gehabt.'
Ende November kehrte Hubbard mit Mary Sue und dem Baby in die Vereinigten
Staaten zurück, um eine Serie von Vorträgen in Philadelphia zu halten, wo Helen
O'Brien mit ihrem Ehemann eine Scientology Zentrum auf Konzessionsbasis führten.
Sie mußten zehn Prozent ihres Bruttoeinkommens an Hubbard zahlen. Die O'Briens
vereinbarten mit Hubbard eine Zahlung von 1000 Dollar für die Vorträge; sie
beschafften ihm zusätzlich ein Auto zu seinem Gebrauch und mieteten ein
hochmodernes terrassenförmig angelegtes Appartement an der 2601 Parkway, hoch
über dem River Drive. Hubbard war damit zufrieden, er erklärt es als den 'Traum eines
Science-Fiction Schriftstellers' und gleichzeitig versucht er Helen O'Brien dahin zu
drängen, den Mietvertrag zu unterschreiben. Sie kannte ihn zu gut, um sich so
erwischen zu lassen. 'Ich sagte ihm, "es ist Ihr Appartement, Sie unterschreiben den
Mietvertrag" ', erklärte sie. 'Er war dermassen durchtrieben'. [7]

Hubbard hielt für insgesamt siebzig Stunden Vorträge in Philadelphia vor einem
Publikum von achtunddreissig Anhängern, er sprach ohne Vorbereitung oder Notizen
während drei Abenden und sechs Nachmittagen jede Woche zwischen dem 1. und 19.
Dezember. Jedes Wort wurde auf High-Fidelity-Bänder aufgezeichnet und später
profitabel als 'Philadelphia Doctorate Course' vermarktet, zusammen mit einem
spiralgebundenen Buch mit den vierundfünfzig Buntstiftzeichnungen, mit denen er
seine Reden erläuterte. Viele der siebzig Stunden waren näheren Ausführungen über
die Kosmologie von Scientology gewidmet, aber er sprach auch über Möglichkeiten
von 'exteriorizing (herausgehen)' aus dem Körper und demonstrierte eine neue
Auditing-Technik, 'creative processing' genannt, der 'mock-up' Routine ähnlich, die er
an Carmen D'Alessio ausprobiert hatte.
'Was es interessant machte', meinte Fred Stansfield, einer der Studenten an dem Kurs,
'war das Gefühl, dass du an der Geburt einer neuen, sich entwickelnden Wissenschaft
beteiligt warst. Es sah aus wie etwas, mit dem du etwas anfangen konntest, nicht nur
irgendeine Theorie, die zutiefst nutzlos war'. [8]
Nur ein kleines Problemchen störte den glatten Verlauf des Philadelphia Doctorate
Course, als am Nachmittag des 16. Dezembers US-Marshals die Treppen der Hubbard
Dianetic Foundation an der 237 North 16th Street in Philadelphia hinaufdonnerten und
einen Haftbefehl gegen L. Ron Hubbard schwenkten. Nibs, der anwesend war und
etwas vom Talent seines Vaters für Flunkerei geerbt hatte, sollte später von einem sich
daraus ergebenden Kampf in 'unglaublichem Wildweststil' erzählen, von zweihundert
Scientologen, die sich auf den Treppen mit FBI-Agenten, US-Marshals und Polizisten
aus Philadelphia prügelten. [9]
Helen O'Brien kann sich an kein solches Handgemenge erinnern. 'Ich war an der Tür,
also weiß ich was geschah. Es gab keinen Kampf. Zwei Detektive in Zivil und ein
Polizist in Uniform kamen herein. Ich fragte sie, was sie wollte, und sie sagten "wir
sind hier, um Ronald Hubbard zu verhaften". Wir waren stets besorgt wegen
Verschwörungen gegen Ron. Ich lief also nach oben und erzählte ihm, was los war. Er
ging hinauf in den dritten Stock, aber es gab keine Fluchtmöglichkeit. Einer der
Studenten, der nur einen Arm hatte, schwenkte seinen Haken gegen die Polizisten und
sie zogen sich ein bisschen zurück, aber sie sagten: "Wir haben einen Haftbefehl für
Hubbard bekommen und wir werden ihn mitnehmen". Mein Mann und ich stiegen mit
Ron in den Polizeiwagen. Sie nahmen seine Fingerabdrücke und steckten ihn in eine
Zelle - es war das einzige Mal, dass er jemals hinter Gittern war. Ich rief meinen
Bruder an, der Rechtsanwalt war - und er bekam Rons päter an diesem Nachmittag
gegen eine Kaution von 1000 Dollar frei.'
Die Ursache für dieses lästige Problem war Don Purcell, der Hubbard immer noch
beharrlich durch die Gerichte verfolgte mit dem Versuch, etwas von seinem Geld
zurückzubekommen und die Wichita Foundation im Geschäft zu halten. Als er hörte,
dass Hubbard in Philadelphia war, reichte Purcell eine eidesstattliche Erklärung beim
Pennsylvania District Court ein, die Ron beschuldigte, zu Unrecht 9286 Dollar von der
bankrotten Wichita Foundation abgehoben zu haben. 'Während seiner ganze Dianetik
Karriere', bemerkte die eidesstattliche Erklärung, 'zeigte Hubbard das herausragendes
Talent persönlich zu profitieren, obwohl seine Firmen und Institutionen üblicherweise
Bankrott gingen'. [10]

Hubbard wurde am 17. und 18. Dezember vom Konkursgericht vernommen, stimmte
zu Rückerstattung zu leisten und kam frei. Sehr bald danach flog er nach London
zurück, wo die Hubbard Association of Scientologists International, oder HASI, ihren
Betrieb in einigen ungemütlichen Räumen über einem Laden an der Holland Park
Avenue in London West eröffnete. Es waren wenig anziehende Räumlichkeiten für
eine Unsterblichkeit anbietende Wissenschaft, für Hubbard war es nicht leicht, eine
Basis für Scientology in Grossbritannien aufzubauen. Helen O'Brien erhielt einen
verzweifelten Brief von einem Freund, der die HASI Büros in London beschrieb: 'Es
lag eine Atmosphäre äußerster Armut und der Andeutung einer grausamen
Verschwörung über allem. In der 163 Holland Park Avenue gab es einen schlecht
beleuchteten Vortragsraum und ein bloß mit Brettern verkleidetes winziges Büro von
etwa 2,5 auf 3 Meter, meist bevölkert von langhaarigen Männern und kurzhaarigen,
schmuddeligen Frauen'.
Im Februar 1953 entschied Hubbard, daß es notwendig war, seinen Status bei den
phlegmatischen Briten durch den Erwerb einiger akademischer Qualifikationen zu
stärken. Er wußte genau, wo diese verfügbar waren - an der Sequoia University in Los
Angeles. Die Sequoia 'Universität' war im Besitz von Dr. Joseph Hough, einem Chiround Heilpraktiker, der in einem großen Haus in Los Angeles eine erfolgreiche Praxis
führte und jedem 'akademische Titel' verlieh, von dem er dachte, dass er sie verdiente.
Richard de Mille wurde zu seiner eigenen Überraschung von Sequoia ein Ph.D.
[Doktor der Philosophie] verliehen, für ein von ihm verfasstes dünnes Bändchen mit
dem Titel 'An Introduction to Scientology'.
Am 27. Februar erhielt de Mille, der damals in Los Angeles lebte, von Hubbard ein
dringendes Telegramm aus London: 'BITTE INFORMIEREN SIE DR HOUGH PHD
WÄRE SEHR WILLKOMMEN. PERSÖNLICH FÜR SIE. UM GOTTES WILLEN
SCHNELL. ARBEITE HIER VÖLLIG ABHÄNGIG DAVON. ANTWORT
TELEGRAMM. RON.' De Mille fand Hough absolut einverstanden und antwortete am
folgenden Tag: 'PHD GEWÄHRT. HOUGHS BESTÄTIGUNG FOLGT ALS
LUFTPOSTBRIEF. VIEL GLÜCK!' Auf diese Weise erwarb Hubbard die
Auszeichnung, Buchstaben hinter seinem Namen tragen zu können - ein mysteriöser
'D.D.' [Doktor der Theologie] sollte bald darauf zusammen mit einem 'D.Scn.' folgen.
Aus der Korrespondenz dieser Zeit wird klar, daß Hubbard begann, über die Zukunft
von Scientology nachzudenken. Nur wenige der Franchisen in den Vereinigten Staaten
machen viel Umsatz. Die Organisation war unkontrolliert zu einer schwerfälligen
Ansammlung von Gesellschaften und Gruppen gewachsen, die sich im Land
ausbreiteten und zunehmend schwieriger zu kontrollieren waren. Er sah sich auch
konfrontiert mit dem schonungslosen, wenn auch geheimen Widerstand des FBI und
seines Chefs J. Edgar Hoover. Hoovers Agenten versäumten es nur selten, bei der
Beantwortung von Anfragen bezüglich Hubbard zu erwähnen, daß seine frühere Frau
behauptete, er sei 'hoffnungslos geisteskrank'. [11]
Anfangs März schrieb Hubbard aus London an Helen O'Brien und bat sie darum, nach
Phoenix zu gehen, dort den Verlagsbetrieb zu schliessen und das ganze nach
Philadelphia zu übersiedeln. Am Tag ihrer Ankunft erfuhr sie, daß Diebe in Hubbards
Haus am East Tatem Boulevard, in der Nähe des Camel Back Mountain, eingebrochen
hatten. Sie fuhr hin und fand das Haus geplündert vor. Obwohl sie keine Ahnung hatte,
was gestohlen worden war, nahm sie an, daß die Diebe das sagenhafte Manuskript von

Excalibur gesucht hatten. Zwei Schusswaffen waren jedenfalls verschwunden; sie
meldete deren Seriennummern dem FBI.
Mit ihrer gewohnten Effizienz packte O'Brien das 'Kommunikations-Zentrum'
zusammen und transportierte alles nach Philadelphia. Sie übernahm die Chefredaktion
der zweimonatlichen Zeitschrift Journal of Scientology, die der wichtigste
Kommunikationskanal zwischen Hubbard und seinen Anhängern war. Allerdings war
das Redigieren der Zeitschrift keine sonderlich schwere Aufgabe, weil Hubbard fast
alles selbst schrieb. (Jedes Mal, wenn er eine seiner eigenen wunderbaren Arbeiten
über alles loben wollte, unterschrieb er den Artikel mit 'Tom Esterbrook'.)
Am 10. April schrieb Hubbard einen weiteren langen Brief an Helen O'Brien, der die
Möglichkeit erörterte, eine Kette von HASI Kliniken oder 'Spiritual Guidance Centers'
aufzubauen. Sie könnten so 'wirklich Geld' machen, bemerkte er, wenn jede Klinik mit
zehn oder fünfzehn Preclears in der Woche rechnen könnte, von denen jeder 500
Dollar für vierundzwanzig Stunden Auditing zahlen würde. Er hatte zuvor eindeutig
die Überlegungen erörtert, Scientology in eine Religion umzuwandeln. 'Ich erwarte
Ihre Reaktion zum religiösen Gesichtspunkt', schrieb er. 'Nach meiner Meinung
werden wir uns damit keine schlechtere öffentliche Meinung einhandeln als wir sie
bereits haben oder weniger Kunden haben für das, was wir verkaufen. Eine religiöse
Satzung könnte in Pennsylvania und NJ notwendig sein um es zustande zu bringen.
Aber ich bin sicher, ich könnte es'.
Möglicherweise angeregt von solchen Überlegungen zeigte Hubbards nächste
herausgegebene Arbeit ausgesprochen alttestamentliche Einflüsse. The Factors war
eine Kurzfassung seiner '30-jährigen Untersuchungen' des menschlichen Geistes und
des materiellen Universums: 'Nr. 1: Vor dem Anfang war eine Ursache und der ganze
Zweck der Ursache war die Erschaffung einer Wirkung'. Am Ende der dreissig
Faktoren stand ein Abschiedsgruss, 'demütig der Menschheit als Geschenk angeboten
von L. Ron Hubbard.'
Drei Wochen später schrieb der 'demütig der Menschheit Geschenke Anbietende' an
Helen O'Brien in einer eher weniger frommen Art über ein besonderes Mitglied der
Spezies Mensch, die damit fortfuhr ein Stachel in seinem Hintern zu sein - Don
Purcell. 'Die offensichtliche Absicht von Purcell ist, durch öffentliche Gehässigkeiten
Dianetik anzugreifen und alles soweit es ihm möglich ist zunichte zu machen, was
ihm, wie er denkt, ein Monopol für die Sache überlassen wird. Es ist ziemlich
offensichtlich, dass dieser Mann früher oder später. . . - er ist wahrscheinlich aufgrund
seines Geschäftsgebarens der meist gehasste Mann der Stadt Wichita - auf jemanden
trifft, der wahnsinnig genug ist ihm eine Kugel zu verpassen, . . . der Mann ist
offenkundig geisteskrank. Er hat die Aufarbeitung oft vehement abgelehnt. Er ist so
ungefährlich wie ein tollwütiger Hund . . . die einzig überraschende Seite von alledem
ist, dass die amerikanische Öffentlichkeit durch ihre Aufmerksamkeit für Purcell und
was er sagt, ihre vollständige Unfähigkeit und ihren Wunsch demonstriert, betrogen zu
werden'.
Ende Mai kündigte Hubbard seine Absicht an, auf dem Kontinent etwas mehr
Interesse an Scientology zu erwecken und er verließ London mit dem Auto in
Richtung Spanien, mit Mary Sue, die vor kurzem entdeckte dass sie wieder schwanger
war, und dem acht Monate alten Baby Diana. Sie blieben erst in Sitges, einem kleinen
Ort an der Mittelmeerküste, dann fuhren sie weiter südwärts nach Sevilla. Scheinbar

unternahmen sie nichts anderes ausser die verlängerten Ferien zu geniessen, obwohl
Helen O'Brien, die faktisch Scientology in den Vereinigten Staaten am laufen hielt,
fortwährend lange, weitschweifige Briefe in Hubbards unordentlicher Kritzelei erhielt.
Am 19. Juli schrieb er einen neunseitigen Brief, in dem er sie darum bat, einen ihrer
'elektronisch übereifrigen' Freunde dazu zu bringen, eine aussergewöhnliche Maschine
zu bauen von der er meinte, daß er damit fähig wäre Wahnsinn zu heilen. Das Gerät
sollte als gewöhnliche Aktentasche getarnt sein mit einem in den Verschluss
integrierten Auslöser und es sollte in der Lage sein, einen konzentrierten
Ultraschallstrahl abzugeben, alternierend in etwa zwischen der Atmungs- und
Herzfrequenz, um so eine Hypnose herbeiführen. Er wollte in der Lage sein, sagte er,
mit seiner geheimen Maschine in ein Sanatorium zu gehen, einem geisteskranken
Patienten gegenüberzutreten und ihn in einigen Sekunden normal zu machen. Er
schrieb: 'Dies würde das unmittelbare Ende des psychiatrischen Widerstands
gegenüber Scientology bedeuten'. O'Brien sollte die Maschine als Angelegenheit erster
Dringlichkeit beschaffen und sie zu ihm per Luftfracht nach Spanien senden mit einer
gefälschten Erklärung ihrer Funktion zu Handen der Zollbeamten.
Am 15. August schrieb er erneut und bat sie, sich zu vergewissern, daß die Maschine
dann fertig würde, wenn er Mitte September in die Vereinigten Staaten zurückkam. Er
fügte hinzu, daß er mit Kindern sehr erfolgreich gearbeitet hatte: 'Ich kann Kinder, die
gelähmt waren, in einigen Minuten zum Gehen bringen . . . ich kann jeden Fall lösen
und den Leuten beibringen, jeden Fall ohne Scheitern zu lösen. Ich kenne den
Verstand, wie ein Geometer eine Landkarte kennt. Das macht mich frei, wie der
dienstbare Geist aus der entkorkten Flasche.'
Der 'Flaschengeist' kehrte Ende September nach Philadelphia zurück, rechtzeitig um
am dreitägigen International Congress of Dianeticists and Scientologists im
Broadwood Hotel zu sprechen. Mit mehr als dreihundert teilnehmenden Delegierten
war das Ereignis ein grosser Erfolg, aber um diese Zeit waren die Organisatoren,
Helen O'Brien und ihr Ehemann, erschöpft und ernüchtert. Sie tanzten beinahe das
ganze Jahr nach Hubbards Pfeife und erhielten wenig dafür. 'Sobald wir für Hubbards
Interessen verantwortlich wurden', berichtete Helen O'Brien, 'begannen die
Feindseligkeit, er misstraute und betrog uns, schoß pausenlos aus dem Hinterhalt'. Sie
hatten keine Lust mehr so weiterzumachen und traten zurück. Helen O'Brien sollte
sich für immer an ihre bedauernden Abschiedsworte erinnern: 'Sie sind wie eine Kuh,
die einen guten Eimer voll Milch gibt, um ihn mit einem Fusstritt umzuwerfen'.
Im Oktober und November hielt Hubbard Vorträge vor der Hubbard Association in
Camden, New Jersey, nur gerade durch den Delaware River von Philadelphia getrennt.
Mary Sue wäre normalerweise an jedem Vortrag anwesend gewesen, aber sie wurde
durch ihre Schwangerschaft und den endlosen Forderungen eines lebhaften Kleinkinds
gezwungen, die meiste Zeit zu Hause zu verbringen - nun in einem weiteren
gemietetes Haus, diesmal in Medford Lakes, etwa zwanzig Meilen von Camden. Nibs,
der kürzlich seine langjährige Freundin Henrietta in Los Angeles geheiratet hatte, kam
auf Besuch und bekam einen Job in der 'Org' von Camden, eine scientologische
Abkürzung für Organisation.
Die Hubbards kehrten an Weihnachten nach Phoenix zurück, ins Haus bei Camel Back
Mountain und am 6. Januar 1954 gebar Sue ihr zweites Kind, einen Sohn namens
Geoffrey Quentin McCaully Hubbard.

Der Dienste von Helen O'Brien beraubt, versuchte Hubbard, Richard de Mille zurück
in den Stall zu locken, aber nur um festzustellen, dass auch er desillusioniert war. 'Ich
wollte die wahre Antwort für alles finden', erklärte De Mille, 'aber ich mochte all die
Widersprüche nicht und wurde immer skeptischer gegenüber der ganzen Sache. Es gab
eine konstante Pyramide von Angeboten, aber die Ergebnisse waren immer
unzulänglich. Die Antwort für den Mangel war, dass wir keine einzelne Stufe
vollständig richtig gemacht hatten, aber wir haben eine andere Stufe, die diesmal die
richtige sein sollte.
'Als Hubbard mich anrief und sagte, "ich vermisse Sie. Warum kommen Sie nicht
zurück?" war ich ein wenig kritisch und drückte meine Skepsis aus. Seine Reaktion
war typisch. "Wer hat dich angestesteckt, Dick?" fragte er. Für ihn gab es nicht so
etwas wie einfach nicht überzeugt zu sein.'
Trotz aller Absagen gedieh Scientology in Phoenix so gut, daß im April 1954 das
HASI in luxuriöse neue Räume in einem Eckhaus an der 1017 North Third Street
umzog. Früher ein Wohnhaus, hatte das neue Hauptquartier breite Veranden mit
Säulen im spanischen Stil, die sowohl im ersten als auch im zweiten Stock Schatten
gegen die glühende Sonne Arizonas spendeten. Auf der Aussenseite war ein von
Palmen umgebener großer Parkplatz. Im Innern gab es einen Vortragssaal mit den
neusten Einrichtungen für Tonaufnahmen, mehr als zwanzig Auditingräume,
komfortable Büros für die leitenden Angestellten und ein Schwimmbad. In einer
Broschüre, die zur Feier des Umzugs gedruckt wurde, war ein Bild eines strahlenden
L. Ron Hubbard C.E., D.Scn., D.D. auf der Innenseite des vorderen Buchdeckels zu
finden, einen ebenso strahlenden L. Ron Hubbard Jr H.G.A., D.Scn. Gab es auf der
Innenseite des hinteren Buchdeckels. 'Zehntausend Jahre denkender Menschen haben
diese Wissenschaft möglich gemacht' verkündete die Einführung. 'L. Ron Hubbard hat
mehr als 30 Jahre damit verbracht, Dianetik und Scientology bis zum Punkt
praktischer Anwendung zu vervollkommnen'.
Das Haus bei Camel Back, wo die Hubbards eine ungewohnte Periode längeren
Aufenthaltes genossen, wurde zum Sammelplatz für diejenigen Höflinge, die zur Zeit
besonders in Gunst standen. Einer von ihnen war ein Engländer namens Ray Kemp,
der keinen Zweifel daran hatte, daß Hubbard übernatürliche Kräfte besaß. 'Er konnte
zweifellos Wolken am Himmel bewegen', sagte Kemp. 'Ich sah, wie er das tat. Wenn
viele kleine bauschige Wolken im Himmel waren, konnte er eine in einer Richtung
und eine in einer anderen bewegen und sie dann dazu bringen sich zu verbinden. Es
war nichts Ungewöhnliches für ihn; es war nur eine vergnügliche Sache'. Kemp
erzählte gerne, daß er Scientology in einem Papierkorb gefunden hatte. Er leistete als
Radartechniker der Royal Navy auf Malta Dienst und suchte in einer langweilen
Stunde etwas zu lesen, als er ein weggeworfenes Exemplar von Astounding Science
Fiction entdeckte. Es war die Ausgabe mit dem Dianetik-Artikel. Er las sie begierig,
kaufte dann das Buch und schrieb sich für einen Auditingkurs an der Holland Park
Avenue ein, als er kurz darauf in London auf Urlaub war. 1954 machte er sich auf
nach Phoenix, wo er als Auditor für die Org arbeitete.
'Ich verbrachte einiges an Zeit mit Ron und Mary Sue draussen in Camel Back. Wir
tauschten Kriegsgeschichten aus und versuchten einander mit Seemannsgarn zu
übertreffen. Er war ein wunderbarer Geschichtenerzähler und er konnte zu welcher
Sache auch immer stets eine passende Geschichte finden. Ich denke nicht, daß er
jemals erwartete, daß ich seine Kriegsgeschichten ernst nahm, obwohl ich wusste, daß

er verwundet worden war, weil er eines Nachts über Schmerzen in seiner Seite klagte
und als er aufstand fiel ein kleines Schrapnellstück aus seinem Hemd. Er sagte, daß
sowas oft geschah - noch in seinem Körper vorhandene Schrapnellsplitter arbeiteten
sich langsam heraus'.
'Eine der Sachen, die er gerne machte, war Motorradfahren - er hatte eine Indian, ein
wahres Ungetüm - draussen in der Wüste. Er spielte ein Spiel, dass er point to point
[Querfeldein] nannte. Er wählte eine Stelle am Horizont und fuhr darauf los, möglichst
geradeaus, ohne abzuweichen, ohne Rücksicht auf das was im Weg war, ein Kaktus
oder was auch immer. Nibs und Dick Steves, beide von der Org, pflegten ihn auf ihren
Motorräder zu verfolgen, aber Rons bevorzugter Trick war, hinter sich eine
Staubwolke zu erzeugen. Das ist ein anderes Ding das er konnte, Staubwolken zu
beeinflussen. Er konnte sie aufwühlen und herumbewegen nach seinem Willen. Ich
sah oft, wie er dies machte'. [12]
Ray Kemp veranschaulicht die Neigung unter Hubbards Jüngern, Mythen um ihn
herum aufzubauen. Es gab auch eine deutliche Tendenz, alles was er sagte als
Evangelium zu betrachten, was häufig zu Missverständnissen führte, da Hubbard gerne
Witze machte. Einmal machte während eines Vortrags in Phoenix einen Witz über
einen 45er Colt als eine 'enorm wirksame' Methode zur Exteriorisation. Da dieses
lächerliche Stück Weisheit verbreitet wurde, entstand die Geschichte, daß Hubbard
während des Vortrags eine Waffe gezogen habe und eine Ladung in den Boden schoß.
Nibs schwor später, daß er das Loch in den Dielen gesehen hatte.
Jack Horner schloß sich in diesem Sommer 1954 dem Kreis um Hubbard an. Wie
manche der frühen Dianetiker stritt er sich mit Hubbard - in seinem Fall, nachdem
Hubbard ihn beschuldigte, die Konten zu frisieren, aber typischerweise wollte er ihn
dann auch nicht gehen lassen. Er gab vor, daß er in Phoenix war um einige Freunde zu
sehen, die für die Org arbeiteten und begegnete dabei natürlich Hubbard. 'Er fragte
mich, was ich mache, und ich sagte "Unterrichten lernen"., Er meinte "wir bringen das
bald in Ordnung" und er begann auf der Stelle ein Verfahren mit mir. Er forderte mich
auf, zu gehen und bestimmte Dinge im Raum zu berühren und dann mich an einen
Schreibtisch zu setzen. Dann sagte er "Und jetzt berühren Sie ihn" und ich wusste
genau, was er meinte. Während ich dort saß, ertappte ich mich plötzlich dabei, wie ich
die Unterseite des Schreibtisches anschaute. Ich hatte eine klare, bestimmte
Wahrnehmung von mir ausserhalb meines Körpers. Ich sagte "Oh mein Gott, ich habe
meinen Körper verlassen"! An diesem Punkt wusste ich, was er mit Exteriorisation
meinte.
'Später, als ich für ihn arbeitete und in Phoenix Forschung betrieb, war ich spät an
einem Nachmittag draussen in seinem Haus mit Jim Pinkham, der alle Tonaufnahme
bei der Org machte, als jemand an die Tür klopfte. Ron ging und redete draussen etwa
fünf Minuten mit einem Typen und kam mit einem Grinsen in seinem Gesicht zurück.
Er sagte, daß der Typ an der Tür ihm einen Scheck über 5000 Dollar für ein Exemplar
von Excalibur geben wollte. Dann er lachte laut und sagte "einer dieser Tage, die mich
dazu bringen werden, es zu schreiben". Wir lachten uns kaputt. Es war das einzige
Mal, dass Ron jemals zugab, daß es dieses Buch gar nicht gab.
'Für uns war das alles nicht allzu wichtig. Von unserem damaligen Standpunkt aus war
Scientology das einzige Spiel in der Stadt und es war Rons Spiel. Es war wie den
Mond erforschen, wie an einem Weltraumprogramm beteiligt zu sein, außer daß wir

statt den Weltraum den Verstand erforschten. Religion brachte es nicht, Psychologie
brachte es auch nicht. Wenn Ron unglaubliche Geschichten über sich erzählen wollte
um sich selbst gut aussehen zu lassen, was soll's? Wir waren darüber mitnichten
beunruhigte. Sein Genialität überwog seine Verrücktheit'. [13]
Viele von Rons glühendsten Bewunderern, einschliesslich Horner, fanden es
schwierig, Mary Sue in ihre Hingabe einzubeziehen. 'Ich hasste sie', sagte Horner. 'Sie
war eine wirklich verschlossene Baptistin. Eine Nacht geriet ich mit ihr in Streit, weil
sie meine Freundin eine Hure nannte. Ich griff sie daraufhin massiv verbal an und
Hubbard warf mich aus dem Haus'.
Hubbard sollte nie irgend jemandem erlauben, Mary Sue zu kritisieren, und obwohl er
öffentlich selten große Zuneigung zu ihr zeigte, schien es, nach zwei gescheiterten
Ehen und unzähligen Affären, daß er endlich eine stabile Beziehung gefunden hatte, so
unwahrscheinlich es anfänglich erschien. Sie waren wirklich ein unmögliches Paar ein extravaganter, schnell redender extrovertierter Unternehmer in den Vierzigern und
eine ruhige, ernsthafte junge Frau zwanzig Jahre jünger aus einer Kleinstadt in Texas.
Aber jeder der Mary Sue unterschätzte machte einen grossen Fehler. Obwohl sie noch
keine vierundzwanzig Jahre alt war, übte sie innerhalb der Scientologybewegung
beträchtliche Macht aus - die Leute um Hubbard herum lernten schnell, ihr gegenüber
vorsichtig zu sein. Äußerst loyal gegenüber ihrem Mann, schroff und selbstherrlich,
konnte sie ein gefährlicher Feind sein. Sie hatte auch ein bemerkenswertes Talent zur
Mutterschaft; nur vier Monate nachdem Quentin geboren wurde, war sie wieder
schwanger.
Im Juni produzierte die Hubbard Association of Scientologists International eine
phantasievolle Neubearbeitung von Hubbards Biographie in einem Brief an das Better
Business Bureau in Phoenix, eindeutig dazu bestimmt das Ansehen von HASI in der
Stadt zu verbessern. Viele neue Information wurde einbezogen, nicht alles davon ganz
verständlich.
Vom mysteriösen Commander Tompson [sic], zum Beispiel, wird in dem Brief gesagt
die 'Psychoanalyse in der US-Marine zum Gebrauch bei Flugoperation eingeführt' zu
haben. Ein Dr. William Alan White, Superintendant von St Elizabeth, einem
Krankenhaus der Regierung in Washington, gab seinen Einstand als jemand unter dem
Hubbard ausgebildet wurde und eine Erwähnung von einem bislang unerwähnten
Buch wurde gemacht: 'Im Jahr 1947 gab Hubbard ein Buch für die Gerontological
Society und die American Medical Association heraus, mit dem Titel Scientology.
Eine neue Wissenschaft'.
Diese nicht existente Veröffentlichung, so schien es, wurde 'höflich angenommen',
aber daraufhin folgende Ereignisse hatten sich gegen den Wissenschaftsautor
verschworen. Wie 'fast jeder Kernphysiker' hatte er oft Science-Fiction geschrieben,
'zum Vergnügung', aber skrupellose Verleger nutzten diese Tatsache aus. Während der
arme Ron nichts für sich wollte als in Frieden gelassen zu werden, um seine Studien
und Forschungen fortzusetzen, wurde er unter Druck gesetzt, um ein populäres Buch
für Hermitage House zu produzieren, das dann 'unklugerweise' einen Artikel in einem
Schundmagazin veröffentlichte. Die traurige Geschichte fuhr damit fort, dass Hubbard
stets von jedermann ausgenutzt wurde, alle ausser Ron versuchten aus seinen
Entdeckungen Geld zu machen und seine boshafte, getrennt von ihm lebende Frau
drohte damit, 'sehr viel Staub' aufzuwirbeln.

Die Biographie fand jedoch einen glücklichen Ausgang in der Hubbard Association of
Scientologists in Phönix - die erste Organisation in dem Bereich, die unter Hubbards
alleiniger Kontrolle war und deshalb unbeeinträchtigt durch all die vorherigen
Beeinflussungen war. Sie hatte einen zweijährigen Rekord an gutem Ruf und
Verantwortung aufgestellt, ihre Rechnungen prompt bezahlt 'wie jedes Unternehmen
in Phönix mit welchem gehandelt wird bestätigen kann' und sie verfolgte einer Politik
des ruhigen, ordentlichen Geschäfts. Es war beabsichtigte, Scientology bald 'als
öffentliche Dienstleistung' Behinderten verfügbar zu machen.
Der Brief wurde von John Galusha, dem Sekretär des HASI Aufsichtsrats
unterschrieben. Er war zweifelohne im guten Glauben geschrieben, weil Galusha ein
äusserst anständiger, zutiefst engagierter Scientologe war. Er hatte bei der Eisenbahn
in Colorado gearbeitet, als er zum ersten Mal von Dianetik hörte - und er hatte sich mit
ganzem Herzen hingegeben. 'Ich dachte, dass es ein Privileg war, für Ron zu arbeiten',
sagte er. 'Vielleicht war er ein Scharlatan und ein Lügner - das interessierte mich nicht.
Der Punkt war, dass die Tech gut war. Sie funktionierte'. [14] Die 'Tech' war das
gewöhnlich benutzte Kürzel für das, was Hubbard, der Ingenieur, gerne als 'die
Technologie' von Scientology beschrieb. Galusha konnte Hubbard nicht besonders gut
kennen, nur sehr wenige Leute taten es. Jack Horner erinnerte sich an eine seltsame
Bemerkung, die Hubbard einmal machte: 'Wir waren auf der Rückseite seines Hauses,
und er entleerte den Kühler seines Autos, weil es in dieser Nacht offenbar sehr kalt
werden konnte. Ich sagte zu ihm "Ron, sie wissen dass es nett wäre, wenn wir bessere
Freunde sein könnten". Es gab für einen Moment Stille, dann antwortete er "ja, es
wäre nett, aber ich kann keine Freunde haben"'.
Für Hubbard kamen 1954 die besten Nachrichten gegen Ende des Jahres, als er aus
Wichita hörte, daß Don Purcell den Kampf um die Kontrolle von Dianetik aufgab.
Purcell war den scheinbar endlosen Rechtsstreit und die konstanten Angriffe von
Scientologen müde geworden. Er zeigte auch Interesse an einer Synergetics genannten
Seitenlinie von Dianetik und als er beschloß, seine zukünftigen Mittel für Synergetics
zu bestimmen, gab er Hubbard die Copyrights und Adresslisten der Wichita
Foundation zurück; er war offensichtlich froh, sich von dem Mann zu lösen, den er
einmal als seinen Erlöser betrachtet hatte.
Purcells Rückzug hätte zu keinem passenderen Moment kommen können. Mit
Dianetik und Scientology endlich fest unter seiner Kontrolle war Hubbard bereit,
seinem eigenen oft ausgedrückten Rat zu folgen: 'Wenn jemand wirklich eine Million
Dollar machen wollte, wäre es am besten eine Religion zu gründen'.
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Kapitel 13

Apostel des Eigennutzes
'Ein historischer Meilenstein im persönlichen Leben von L. Ron Hubbard und in der
Geschichte von Dianetics und Scientology wurde im Februar 1954 mit der Gründung
der ersten Kirche von Scientology in die Tat umgesetzt. Dies geschah in
Übereinstimmung mit der aus den frühesten Tagen der Forschung stammenden
religiösen Natur der Lehre. Es war offensichtlich, daß er die ganze Zeit religiöses
Gebiet erforscht hatte.' (Mission Into Time, 1973)
*****
Hubbard hatte die Umwandlung von Scientology in eine Religion in aller Heimlichkeit
während mehr als zwölf Monaten nach seiner Rückkehr aus Europa im Herbst 1953
geplant. Es machte finanziell Sinn, da es wesentliche Steuererleichterungen für
Kirchen gab und es war von praktischer Bedeutung, weil er davon überzeugt war, daß
Scientology als Religion weniger anfällig für Angriffe von Feinden sein würde, von
denen er überzeugt war, daß sie fortwährend versuchten ihn zu umzingeln
Ausserdem florierten Religionen in Amerika nach dem Krieg. Alle Kirchen wiesen
zunehmende Mitgliederzahlen aus, es gab ein neues Interesse an der
Erweckungsbewegung, beispielsweise verkörpert durch Billy Grahams spektakuläre
Kreuzzüge, und sogar Theologen förderten das Konzept einer Kirche, die fester
Bestandteil der zeitgenössischen Kultur sein sollte, was sich an der Beliebtheit von
Liedern wie 'I Believe' und epischen Filmen wie 'Die Zehn Gebote' zeigte. Auch
Politiker sprachen von 'Frömmigkeit auf dem Potomac' und der zum Präsident
gewählte Dwight D. Eisenhower erklärte Ende 1952: 'Unsere Regierung macht keinen
Sinn, es sei denn, sie ist auf einem tief empfundenen religiösen Glauben gegründet und
es interessiert mich nicht, welcher es ist!'. Im Jahr 1954 kurbelte der Kongress die
neue Frömmigkeit dadurch an, dass er dem Treueschwur der USA die Phrase 'unter
Gott' hinzufügte.
Hubbard erkannte diese religiöse Welle sehr schnell und sprang umgehend auf diesen
Zug auf. Im Dezember 1953 gründete er in Camden, New Jersey, drei neue Kirchen die Church of American Science, die Church of Scientology und die Church of
Spiritual Engineering. Am 18. Februar 1954 wurde die Church of Scientology of
California gegründet. Ihre Ziele waren, unter anderem, 'die Ziele, die Absichten, die
Grundsätze und das Glaubensbekenntnis der Church of American Science
anzunehmen und zu übernehmen, wie sie von L. Ron Hubbard begründet wurden'.
Eine weitere Church of Scientology wurde in Washington DC gegründet und das
ganze Jahr 1954 hindurch drängte Hubbard die Inhaber von Franchisen überall in den
Vereinigten Staaten dazu, ihre Unternehmen in unabhängige Kirchen umzuwandeln.
Leitende Angestellte der Hubbard Association of Scientologists International nannten
sich von nun an 'Geistlicher' und einige der Überschwänglichsten begannen sogar
Kragen wie Geistliche zu tragen und ergänzten ihre Namen mit 'Reverend'.

Anfangs 1955 verlegte Hubbard sein Hauptquartier von Phoenix nach Washington DC
und gab damit seiner Überzeugung Ausdruck, daß die verfassungsmäßigen Rechte der
Kirche unter der Rechtssprechung von Bundesgerichten sicherer waren als vor
Gerichten der Einzelstaaten. Mit ihm reiste ein richtiger Familienclan nach
Washington, bestehend aus u.a. seiner hochschwangeren Ehefrau mit ihren beiden
Kleinkindern und seinem Sohn Nibs mit seiner Frau Henrietta, die ebenfalls
schwanger war. Am Sonntag den 13. Februar brachte Mary Sue eine Tochter zur Welt,
Mary Suzette Rochelle Hubbard, ihrem dritten Kind in etwas weniger als drei
Ehejahren.
Die Hubbards zogen in ein zweistöckiges Haus in Silver Spring, dem grünen Vorort
von Maryland, gerade ausserhalb des Ballungsgebiets von Washington DC, und von
dort aus nahm Ron seine Korrespondenz mit der Communist Activities Division des
FBI wieder auf. Am 11. Juli 1955 schrieb er einen fahrigen dreiseitigen Brief über
Kommunisten und gefährliche Buchhalter, die mit abtrünnigen IRS Agenten
konspirierten um ihn zu zerstören, so sinnlos, daß der Empfänger beim FBI die
Anmerkung 'scheint geisteskrank' auf den Brief kritzelte. [1] Danach nahm das FBI
Mitteilungen von Hubbard nicht mehr zur Kenntnis 'wegen fehlendem
Zusammenhang, ihrer sinnlosen Natur und ihres Mangels an jeglicher Relevanz für die
Interessen des FBI'. [2] Ohne Zweifel ein wenig zum Ärger des Büros liess sich
Hubbard jedoch nicht im Geringsten vom Schreiben abbringen.
Zwei Wochen später schrieb er wieder, auf elegantem frisch gedrucktem Briefpapier
mit 'L. Ron Hubbard D.D., Ph.D.' im Briefkopf, um mitzuteilen, daß er eine Einladung
erhalten hatte nach Russland zu gehen. Diese kam von einer 'absolut zuverlässigen
Quelle', die vorschlug, da er im Begriff war vom IRS ruiniert zu werden, könne er
ebensogut das Angebot annehmen. 'Es scheint so, als ob ich als Berater oder Experte
nach Russland gehen, dort meine eigenen Labors haben und sehr hohe Vergütungen
erhalte könnte. Und es ist alles so leicht, weil bereits sicher gestellt wurde, daß ich
meinen Reisepass für Russland erweitern lassen könnte und alles, was ich zu tun habe
war, nach Paris zu gehen wo mich ein russisches Flugzeug abholen würde, und das
wäre es'. Er wollte den Namen seines Kontaktmanness nicht enthüllen, fügte er hinzu,
'weil er auf dem [Capitol] Hügel ein wenig zu hoch steht'.
Hubbard schien den Lockungen von jenseits des Eisernen Vorhangs widerstanden zu
haben, denn während der brütend heißen Sommermonate in Washington DC hielt er
Vorträge an der 'Academy of Religious Arts and Sciences', einem Haus mit zehn
Räumen an der 1845 R Street im Nordwesten der Stadt. Er hielt seine EinbahnKommunikation mit dem FBI immer noch aufrecht; am 7. September schrieb er
beispielsweise, um sich über die Verfolgung von Scientologen zu beschweren, von
denen er behauptete, daß einige von ihnen unter mysteriösen Umständen in den
Wahnsinn getrieben wurden, möglicherweise unter Verwendung von LSD, 'der von
der APA [American Psychological Association] bevorzugten Droge zur Erzeugung
von Wahnsinn'. Ein anderer bemitleidenswerter Kerl, ein 'halbblinder tauber alter
Mann' war in Phoenix wegen der Ausübung von Medizin ohne Genehmigung von
einem Bezirksanwalt festgenommen worden mit der Aussage, 'dieser Sache mit
Hubbard und Scientology mal auf den Grund zu gehen'.
Auf privater Ebene wies Hubbard darauf hin, daß es nicht ungewöhnlich war 'daß
Richter und Anwälte gegen mich aufgehetzt würden, was für eine schreckliche Person

ich sei und wie scheusslich Scientology ist ... jede Art diffamierender Gerüchte
umgeben mich, sogar meine geistige Gesundheit wird infrage gestellt .. '
Dies war sicher eine Frage, die sich schon auf der ersten Seite der FBI-Akte stellte,
obwohl Hubbard nichts davon wusste. Er fuhr fort: 'Ich versuche, einige
Monographien über Angelegenheiten in meinem Wissensgebiet - Kernphysik und
Psychologie - für die Regierung herauszugeben zum Themen wie der Linderung der
Gefahren von Verbrennungen durch Strahlung. Zur Vervollständigung dieses Projekts
bin ich in den Osten gekommen.' Er versprach auch, Informationen über die jüngsten
Gehirnwäschetechniken in Russland weiterzuleiten.
Der Horror der 'Gehirnwäsche' war seit dem Ende des Korea-Kriegs beziehungsweise
der Enthüllung, dass Gefangene der United Nations zu Propagandazwecken
gehirngewaschen wurden in den Vereinigten Staaten ein emotional besetztes
Gesprächsthema. Wie immer zum richtigen Zeitpunkt begann Hubbard sich an der
Debatte zu beteiligen, diesmal durch Verteilen eines Handzettels mit dem Titel 'BrainWashing: A Synthesis of the Russian Textbook on Psychopolitics', von welchem er
behauptete, dass es ein Protokoll einer in der Sowjet Union gehaltenen Vorlesung des
gefürchteten Lavrenty Pavlovich Beria war, dem Architekten von Stalins
Säuberungsaktionen.
Diese Broschüre, die er zum richtigen Zeitpunkt mit der erklärenden Anmerkung an
das FBI weiterleitete und 'ein kommunistisches Handbuch zu sein schien' wurde von
der Scientology Kirche gedruckt. Die Central Research Section des FBIs untersuchte
sie und folgerte, daß die Echtheit zweifelhaft war, da eine Dokumentation des
Quellenmaterials fehlte, keine üblichen kommunistischen Wörter und Redewendungen
verwendet wurden und keine Zitate von bekannten kommunistischen Arbeiten
enthalten waren, wie zu erwarten gewesen wäre. Wäre die Central Research Section
mit den Arbeiten von L. Ron Hubbard vertraut gewesen, hätten sie bestimmte
Ähnlichkeiten am fabulierenden Stil erkennen können.
Das FBI bestätigte den Erhalt der Broschüre nicht, aber das hielt die Hubbard Dianetic
Research Foundation in Silver Spring, Maryland, nicht davon ab, die Broschüre im
ganzem Land an einflussreiche Personen und Organisationen zu schicken Im
Begleitschreiben wurde behauptet, daß die 'Ermächtigung' zur Freigabe des Materials
erteilt wurde, nachdem dem FBI ein Exemplar vorgelegt wurde.
Während Hubbard mit dem FBI kämpfte, festigte er auch seine Herrschaft über die
Scientologybewegung, indem er seine Anhänger dazu drängte, gegen jeden
Massnahmen zu ergreifen, der ausserhalb der Kontrolle der 'Kirche' versuchte
Scientology auszuüben. Er verhöhnte Abrünnige als 'squirrels' und empfahl
gnadenlose rechtliche Verfolgung, um sie aus dem Geschäft zu treiben. 'Das Gesetz
kann sehr leicht verwendet werden um zu belästigen, und genügend Belästigung gegen
jemand, der schon am absteigenden Ast sitzt, wobei man genau weiß, daß er nicht
bevollmächtigt ist, wird im Allgemeinen genügen, sein berufliches Ende
herbeizuführen', schrieb er in einem seiner unzähligen Bulletins, 'wenn möglich
vernichten Sie ihn natürlich ganz.'
Im selben Bulletin bot er seine nützlichen Ratschläge irgendwelchen Scientologen an,
die unglücklich genug waren verhaftet zu werden. Sie sollten sofort eine Zivilklage auf
Schadenersatz von 100'000 Dollar wegen Belästigung einreichen von einem 'Mann

Gottes, der seiner Beschäftigung nachging', dann 'machtvoll, raffiniert und feurig' in
die Offensive gehen und verursachen, dass 'blaue Flammen auf dem Dach des
Gerichtsgebäudes tanzen, bis jeder sich überreichlich entschuldigt hat'. Die einzige
Art, irgendetwas zu verteidigen, schrieb Hubbard, ist der Angriff. 'Wenn Sie das
jemals vergessen, werden Sie jeden Kampf verlieren an dem Sie je beteiligt sind' [3]
Es war eine Philosophie, an der er sein Leben lang leidenschaftlich festhalten sollte.
Ende September packten die Hubbards ihr Gepäch erneut, schlossen das Haus in Silver
Spring und verliessen Vereinigten Staaten mit ihren drei kleinen Kindern für einen
weiteren ausgedehnten Aufenthalt in London. Hubbard schloss einen Mietvertrag für
eine grosse Wohnung im Brunswick House ab, einem grossen Wohnhaus in Palace
Gardens Terrac, einige Gehminuten von Kensington Gardens. Er wurde
vorübergehend die Adresse des Hubbard Communications Office, welches
Verbindung mit entstehenden Scientology Gruppen in anderen Ländern unterhielt
(Satellitenkirchen wurden bereits in Südafrika, Australien und Neuseeland gegründet).
Hubbard übernahm sofort die operative Leitung der Hubbard Association of
Scientologists International, welche immer noch in ihren tristen Räumen an der 163
Holland Parkavenue wirkte, obwohl sie an Grösse beträchtlich zugenommen hatte. Es
gab jetzt einen Vollzeitteam von zwanzig Auditoren, die meisten von ihnen jung, wie
Cyril Vosper, der als neunzehnjähriger Biologiestudent erstmals über Dianetik las und
mit zwanzig ein qualifizierter professioneller Auditor war.
"Ich hatte keinen Zweifel daran, daß Hubbards Ankunft in der Stadt ein historisches
Ereignis war", erinnerte er sich. "Ich glaubte völlig an ihn, hielt ihn für ein Genie und
war davon überzeugt, daß er über die Menschen und ihre Beschaffenheit viel mehr
wußte als irgend jemand sonst. Der einzige Grund warum ich gewisse Schwierigkeiten
hatte zu akzeptieren, daß er der größte Mensch auf der Welt war, daß er für englischen
Augen nicht wie ein Messias aussah. Er pflegte sehr aufdringliche amerikanische
Kleidung zu tragen, auffällig karierte Jacken und sehr dünne Krawatten und weiche
Wildlederschuhe. Es entsprach nicht der Erscheinung, die wir erwarteten. Aber er hielt
eine Anzahl von öffentlichen Vorträgen überall in der Stadt, wurde von den Medien
interviewt und wurde recht gut aufgenommen. Die Zeitungen waren zu dieser Zeit
ziemlich schmeichelhaft, sie betrachteten ihn als komischen Kauz, der gerade auf
irgend eine gute Sache gestossen sein könnte."
"Ron übernahm jeden Nachmittag um fünf Uhr den Vorsitz an der
Personalversammlung der HASI. Bei HASI nannten sich alle beim Vornamen, so
nannte ihn jeder Ron, aber es gab keinen Zweifel daran, daß er die absolut oberste
Instanz war. Er duldete keinen anderen Beitrag: all die Bücher wurden von ihm
geschrieben, all die Policy Letters wurden von ihm geschrieben. Niemand sollte jemals
irgendetwas bezweifeln, was er sagte oder schrieb. Ich hatte The History of Man
gelesen und ich wusste als Biologiestudent, dass es eine Menge absoluter Unsinn war,
aber ich erklärte mir das als eine Art allegorischer Arbeit. In jedem Fall hätte ich ihm
nie sagen können, 'Höre mal, Ron, das ist einfach nicht wahr'. Niemand hätte das
jemals getan."
"Eine der Sachen, die mich bei Ron beunruhigten, war, daß er unberechenbar war. Er
konnte eine Minute sehr nachdenklich und freundlich sein, die Folgende jedoch
gänzlich abstossend. Wir auditierten etwa 50 Stunden in der Woche und ich erinnere
mich daran, wie an einem Nachmittag eine jugendliche Auditorin in Tränen ausbrach

als sie Ron von einem besonders schwierigen Fall erzählte, den sie behandelte. Er
legte seinen Arm um sie und sagte, 'Jenny, alles was wir für diese Preclear tun können
ist besser als nichts zu tun. Sie braucht Hilfe und ein wenig Aufmerksamkeit, und das
ist das, was Sie ihr geben. Machen Sie nur weiter mit dem, was Sie bereits tun und Sie
werden es zum richtigen Zeitpunkt lösen. Sie können keine Wunder über Nacht
erwarten'. Das beeindruckte mich als eine sehr humane und tröstende Sache, was er ihr
sagte. Es war keine Frage, dass er im psychologischen Bereich etwas beitragen konnte.
Ich meine, sich mit jemandem hinzusetzen und für ein Paar Stunden einfach
zuzuhören, das tat ihnen gut."
"Aber dann habe ich auch gesehen, wie er sich in absurder Weise benahm. An einen
Nachmittag während einem Vortrag hustete eine Frau im Publikum ziemlich heftig, er
ging auf dem Podium nach vorne , mit rotem Kopf und sichtlich böse und schrie,
'Bringt diese Frau aus dem Saal'! Sie war eine seiner glühendsten Anhängerinnen,
zudem war sie hoffnungslos krank - sie starb drei Wochen später an Lungekrebs". [4]
Abgesehen von gelegentlichen Wutausbrüchen fand Hubbard, daß die Dinge in
London sehr gut liefen. 'Ich bin in eiligem Tempo damit beschäftigt', schrieb er an
Marilyn Routsong, eine in Washington zurückgelassene Mitarbeiterin, die dort seine
Interessen im Auge halten sollte, 'die Dinge hier wirklich ins Rollen zu bringen. Ich
hoffe auf einige Filme, die uns bereits früher halfen; außerdem verhandle ich jetzt mit
einem internationalen Radio'. Er beendete den Brief mit einem Leckerbissen an
Information, die Fräulein Routsongs Nerven Kribbeln verursacht haben muss: 'Gerade
hier habe ich tatsächlich eine Methode 'as-ising' der Atombombe. Ansonsten bin ich
nicht ganz so weit weg wie Sie denken. Liebe, Ron.'
Im seltsamen Slang von Scientology war 'as-isness' ein Prozess, etwas zum
Verschwinden zu bringen. Was Hubbard anscheinend sagen wollte war, daß er auf
gutem Wege war, Kernwaffen vom Erdboden verschwinden zu lassen. Etwas muss
jedoch falsch gelaufen sein, da er seine Ehrfurcht erheischende Phantasie bald auf das
Problem des Umgangs mit Strahlung anwenden sollte.

Die besten Freunde der Hubbards in London waren Ray Kemp, nun wieder zurück aus
Phoenix, und seine hübsche Freundin Pam, beide arbeiteten beim HASI. Hubbard
vollzog als Geistlicher der Church of American Science die Zeremonie, als sie im
Februar 1956 im Vortragssaal vom HASI heirateten, Mary Sue war Pams
Brautjungfer. "Ron und Mary Sue waren in der Nacht vor unserer Hochzeit mit uns
beim Abendessen", sagte Pam, "und Ron erzählte uns, dass er die Zeremonie eigens
für uns geschrieben hatte. Er war ein sehr guter Freund - er kümmerte sich sogar um
unsere Flitterwochen, traf für uns Vereinbarungen für die Benutzung einer Wohnung
in Tanger, die einem Freund von ihm gehörte und bezahlte unsere Flugkarten."
"Als wir zurückkamen, sahen wir sie sehr oft, zwei oder dreimal die Woche. Ron
telefonierte jeweils und sagte 'ich komme herüber zum Abendessen und ich bringe ein
Hähnchen mit'. Dann sassen wir für Stunden zusammen und spielten Cluedo, die
Männer begannen Geschichten zu erzählen und es gab viel zu lachen. Wir hatten eine
Menge Spass - es endete normalerweise damit, daß ich einschlief und auch Mary Sue
zu Bett ging. Ihre Beziehung schien in Ordnung, aber sie erweckte nie den Eindruck,
daß viel Liebe zwischen ihnen vorhanden war. Sie war nicht der liebevolle Typ, sie

war eher effizient als liebevoll. Sie hatten als Ehemann und Ehefrau oft heftige
familiäre Auseinandersetzungen."
"Wir wohnten in einer grossen alten
Wohnung am Palace Court, Kensington, mit
einem riesigen Wohnzimmer mit einem
grossen Konzertflügel in der Ecke, und wir
veranstalteten jede Nacht Parties. Ron war
immer mit Leib und Seele dabei, ein grosser
Spass. Er tanzte gerne, spielt die Gitarre
oder Ukulele; er war ein echter
Schauspieler. Er brachte mich dazu mit ihm
zu singen und wir dachten uns rüde Lieder
aus über ihn und Auditing, er krönte jeden
Vers indem er vor Lachen brüllte und
dachte, daß es extrem lustig war. Ich dachte,
dass er als Person stets hellwach war. Er
machte einen Kommentar über irgend etwas
und er hatte stets Recht, und ich sah ihn an
und dachte 'wie konnte er das wissen?'." [5]
Ende März 1956 begleitete Ray Kemp
Hubbard auf einer Reise nach Dublin. "Er
wollte sehen, ob er irgend etwas für Irland
tun konnte", erklärte Kemp. "Er fühlte, dass
Irlands Schwierigkeiten auf der Tatsache
Hubbard mit seinem Freund Ray Kemp
basierten, dass es ein wenig wie eine dritte
auf seiner zweitägigen Reise nach
Weltmacht war, aber nie in der Lage war,
Irland, auf der er hoffte, das 'irische
die Fähigkeiten seiner Leute anzuwenden.
Problem' zu lösen
Wir waren zwei oder drei Tage dort und er
verbrachte die ganze Zeit, indem er mit Leuten redete. Wir gingen eine Straße hinunter
und plötzlich war er verschwunden. Ich blickte zurück und sah ihn in intensivem
Gespräch mit jemandem, er fragte solche Dinge wie ob sie einen Job haben, was ihre
Fertigkeiten sind. Ob Sie es glauben oder nicht, er hat dort tatsächlich unmittelbar
einen kleinen Prozess an ihnen ausgeführt, sie fühlten sich besser und er ging weiter.
Seine Idee war, in Dublin eine Personal Efficiency Foundation zu gründen, um die
Leute zu lehren ihre vorhandenen unterschiedlichen Fähigkeiten anzuwenden, aber ich
glaube nicht, dass je etwas daraus wurde."
Zurück in London arbeitete Hubbard daran, für seine eben flügge gewordene Kirche
zu missionieren. Nie um Ideen verlegen, sagte er Kemp, daß er versuchen sollte, eine
Anzeige in den Londoner Abendzeitungen zu platzieren mit einer Telefonnummer und
dem Angebot 'ich rede mit jedem über alles mögliche'. Es zapfte die tiefe Quelle der
Einsamkeit sofort an, die in jeder grossen Stadt existiert und eine aussergewöhnliche
Reaktion hervorrief. "Wir wurden mit Anrufen überschwemmt", sagte Kemp. "Von
potentiellen Selbstmördern bis zu einem Mädchen, das nicht entscheiden konnte,
welchen von drei Männern sie heiraten sollte."
Diese Kampagne war so erfolgreich, daß Hubbard daraufhin versuchte bestimmte,
potentiell verwundbare Gruppen anzusprechen, angefangen mit den Opfern einer der

meistgefürchteten Krankheiten der fünfziger Jahre. Die entsprechenden Spalten der
Abendzeitungen brachten bald folgende anscheinend harmlose Anzeigen: 'Polioopfer.
Eine 'research foundation', die Polio untersucht, ruft Freiwillige, die an den Folgen
dieser Krankheit leiden dazu auf, sich für eine Untersuchung zu melden, . . . '. Es
folgten bald ähnliche Anzeigen dieser 'research foundation', die auf Asthmatiker und
Arthritiker zielten.
'Casualty Contact' war eine weitere widerliche Anwerbemethode, die Hubbard
befürwortete. Er empfahl, dass anspruchvolle Auditoren, die nach neuen Preclears
suchten, Berichte aus den Zeitungen über 'Leute, die auf die eine oder andere Weise
im Leben verletzt wurden' ausschneiden sollten. 'Dabei machte es nichts, ob diese
Verletzungen mentaler oder körperlicher Natur seien . . . ' Dann sollten sie so schnell
wie möglich bei der leidtragenden oder verletzten Person anrufen und sich als 'ein
Geistlicher, dessen Mitleid durch den Zeitungsbericht erregt wurde' vorstellen.
Bis zum Sommer 1956 florierte Scientology mächtig und ebenso endlich die
Bruttoeinnahmen ihres Gründers Hubbard; die Einnahmen beliefen sich für das im
Juni 1956 endende Finanzjahr auf 102'604 Dollar - ein beträchtliches Einkommen in
jeder Beziehung. [6] Sein Gehalt von der Scientology Kirche waren nur 125 Dollar die
Woche, aber er verdiente an den Provisionen für den Verkauf von Ausbildungskursen
und E-Metern, zusätzlich zu beträchtlichen Lizenzgebühren für seine unzähligen
Bücher. Mehr als sechzig Bücher von L. Ron Hubbard über Scientology waren zu
jener Zeit in Druck und ungefähr alle zwei Monate erschien ein Neues, das
normalerweise neue Prozesse und Verfahren enthielt, welche die gegenwärtig
angewendeten ablösten.
Die Kirche konnte sich die Ausgaben leicht leisten, ihren Gründer über den Atlantik
pendeln zu lassen. Und so machte Hubbard im Lauf des Jahres Jahr häufige Besuche
in Washington und kassierte auf jeder Reise Vortragsgebühren. Im November zog die
Academy of Religious Arts and Sciences (auch Academy of Scientology genannt) an
die 1810-1812 19th Street um. Es waren dies benachbarte graue Stadthäuser mit zwei
Treppenaufgängen mit Steinstufen, die bis zur Haustür führten. Die Strasse hatte eine
Allee und war eine der ersten Adressen der Stadt. Die Hubbards mieteten für sich
selbst (wenn sie in Washington waren) ein ansehnliches vierstöckiges Sandsteinhaus
auf der anderen Straßenseite.
Im März 1957 übernahm die Kirche von Scientology einen 'anteilsmäßigen
Entlohnungsplan', welches Hubbard fortan statt eines Gehalts einen bestimmten
Prozentsatz vom Bruttoeinkommen der Kirche auszahlte. Die Auswirkung war
dramatisch: bis zum Ende der fünfziger Jahre sollte der Gründer der Scientology
Kirche im Jahr etwa 250'000 Dollar verdienen, mehr als der Präsident der Vereinigten
Staaten.
Im April schien es, dass Hubbard seinen heldenhaften, eigenhändigen Versuch
aufgegeben hatte, durch 'as-ising' der Atombombe die Welt von Kernwaffen zu
befreien, denn in diesem Monat mietete er die Royal Empire Society Hall in London
um den Vorsitz des 'London Congress on Nuclear Radiation and Health' zu
übernehmen. Die an diesem aussergewöhnlichen Ereignis gehaltenen Vorträge wurden
später zu einem noch aussergewöhnlicherem Buch zusammengefasst mit dem Titel
'All About Radiation', geschrieben von 'einem Kernphysiker' und 'einem Doktor der
Medizin'.

Der Arzt blieb anonym, aber der 'Kernphysiker' war niemand anders als L. Ron
Hubbard, der den Nutzen seiner Ratschläge mit dem üblichen mangelhaften Bezug auf
die Gesetze der Wissenschaft anpries. Er behauptete zum Beispiel, dass eine 3 Meter
dicke Mauer Gammastrahlung nicht abhalten könnte, während ein menschlicher
Körper dies könnte, eine Behauptung, die später von einem bedeutenden
Röntgenologen als 'vollständige und vollkommene Unkenntnis von Physik,
Kernwissenschaft und Medizin aufzeigend' beschrieben wurde. [7] Im Einklang mit
seiner Philosophie, dass die meisten Krankheiten durch den Verstand verursacht
wurden, erklärte Hubbard, dass 'die Gefahr in der heutigen Welt nach meiner Meinung
nicht die atomare Strahlung, die in der Atmosphäre vorhanden sein kann oder auch
nicht, sondern die durch diese Frage verursachte Hysterie ist'. Strahlung, fügte er
hinzu, sei 'mehr ein geistiges als ein physikalisches Problem'.
Glücklicherweise musste sich jedoch niemand vor Strahlung ängstigen, da Hubbard
eine Vitaminmischung erfunden hatte, 'Dianazene' genannt (nach dem ersten Kind von
Mary Sue?), welche Schutz gewährleistete: 'Dianazene wirkt gegen Strahlung - oder
das was Strahlung zu sein scheint. Es schützt eine Person bis zu einem gewissen Grad
vor Strahlung. Es bewirkt und entfernt auch entstehenden Krebs. Ich habe gesehen,
wie es Hautkrebs entfernte. Ein Mann, der keine grosse Neigung für Hautkrebs
aufwies (er hatte nur einige Muttermale) nahm Dianazene. Sein ganzer Kiefer
verwandelte sich in eine rohe Masse von Krebs. Er nahm weiterhin Dianazene und der
Krebs verschwand nach einiger Zeit. Ich beobachtete einen Fall von Krebs, der hätte
ausbrechen können.'
Der Arzt, der unter dem Pseudonym Medicus schreibt, bestätigte in seinem Beitrag
zum Buch, dass 'einige der jüngsten Tätigkeiten von L. Ron Hubbard und der Hubbard
Scientology Organization darauf hinweisen, dass eine einfache Mischung von
Vitaminen in ungewöhnlich hohen Dosen von Nutzen sein kann. Linderung der
mittelbaren Auswirkungen und eine gesteigerte Toleranz gegen Strahlung waren die
offensichtlichen Ergebnisse'.
Die Food and Drugs Administration in den Vereinigten Staaten war nach der Lektüre
eines Exemplars von All About Radiation anderer Meinung. FDA Agenten
durchsuchten die Distribution Center Inc, eine Firma von Scientology in Washington,
beschlagnahmten 21'000 Dianazene Tabletten und vernichteten sie unter dem
Vorwand, dass sie zu Unrecht als vorbeugende Behandlung für 'Erkrankung durch
Strahlung' bezeichnet wurden.
Im Juli 1957 sprach Hubbard am 'Freedom Congress' im Shoreham Hotel in
Washington. Während des Vortrags führte er zum ersten Mal eine Taufzeremonie
durch. Deren Funktion, erklärte er, war einfach dem Thetan zu helfen, sich in seinem
neuen Körper zurechtzufinden. Die ganze Zeremonie war formlos, wie es in der
'Ceremonies of the Founding Church of Scientology' getitelten Broschüre klar gemacht
wurde. Nachdem das Kind seinen Eltern und Paten vorgestellt wurde, ging die
Zeremonie weiter mit: 'Hier sind wir. (Zum Kind): Wie geht es Dir? Gut. Dein Name
ist nun --- . Hast Du verstanden? Gut. Hier bist Du. Brachte Dich das durcheinander?
Nun, hast Du verstanden, dass Du ein Mitglied von HASI bist? Ziemlich gut, huh?'.
Danach wurden die Eltern und Paten dem Kind vorgestellt und die Zeremonie endete
damit: 'Jetzt bist Du angemessen getauft. Sorge Dich nicht deswegen, es hätte
schlimmer kommen können. OK. Herzlichen Dank! Sie werden Dich ganz gut
behandeln'.

Sein Image als Familienvater war eine Farce, er bekundete für seine eigenen Kinder
wenig Interesse. Nibs war höchst selten in der Lage seinem Vater zu gefallen, seine
Schwester Catherine, damals einundzwanzig, begann für die Organisation in
Washington zu arbeiten, sah jedoch Hubbard äusserst selten. Sie heiratete 1956 einen
Scientologen, der ihrem Vater gefallen hätte, doch mochte er den Mann nicht; die Ehe
überstand seine Missbilligung nicht, und sie ließ sich 1957 scheiden. Hubbard
unternahm nicht das Geringste um sich mit Alexis zu treffen.
Im selben Monat wie der Freedom Congress legte die Central Intelligence Agency eine
Akte, Nr. 156409, über L. Ron Hubbard und seine Organisation an. CIA Agenten
durchforsteten Polizei-, Einnahmen-, Kredit- und Eigentumsaufzeichnungen, um
Hubbards komplizierte Firmenangelegenheiten zu untersuchen und zu entwirren. Es
war eine Herkulesarbeit, denn die Scientology Kirche war ein verwirrendes Labyrinth
von ad hoc Firmen. Das gedruckte Briefpapier der Academy of Scientology gab nur
einen Hinweis auf ihre labyrinthische Struktur - auf der linken Seite des Blattes war
eine Liste von nicht weniger als siebzehn zugehörige Organisationen, die sich von der
American Society for Disaster Relief bis zur Society of Consulting Ministers
erstreckte.
Agenten spürten einer beträchtlichen Anzahl von Vermögenswerten nach, die
entweder Hubbard, seiner Ehefrau, seinem Sohn oder einer der beängstigend großen
Anzahl von 'Kirchen' gehörten, denen sie verbunden waren, aber der Bericht blieb bald
in einem Gewirr von Namen und Adressen stecken: 'Die Academy of Religious Arts
and Sciences wird gegenwärtig als eine Schule für Geistliche benutzt; sie hat zurzeit
etwa dreissig bis vierzig Studierende. Der ganze Kurs im Wert von 1500 bis 1800
Dollar besteht tatsächlich aus eigentlichen Studien im Klassenzimmer . . . das
öffentliche Büro befindet sich an der 1810-12 19th Street N.W. Das ganze Gebäude ist
von der Gesellschaft gemietet.'
'Das Hubbard Guidance Center, das sich an der 2315 15th Street, N.W. befindet,
nimmt das ganze Gebäude ein, das aus drei Stockwerken besteht, und das von der
SUBJECT Organisation gekauft wurde. Das Center hat auch landwirtschaftliche
Liegenschaften irgendwo an der Colesville Road in Silver Spring, Maryland, mit
einem kurzfristigen Mietvertrag gemietet. Das Center hatte früher eine Filiale an der
8609 Flower Avenue, Silver Spring, Maryland. Zusätzlich zum Silver Spring
Unternehmen hat das Center eine aktive Vereinbarung mit der Founding Church of
Scientology in New York, welche Unterricht im Studio 847, Carnegie Hall, 154 West
57th Street, New York City erteilt. Es gibt mehr als hundert Kirchen dieser
Glaubensrichtung in den Vereinigten Staaten'.
Einem Agenten wurde die undankbare Aufgabe zugewiesen, alle von Hubbard
herausgegebene Werke an der Library of Congress durchzulesen, um einen 'Einblick'
in Scientology zu gewinnen. 'Hubbards Arbeiten', bemerkte er niedergeschlagen,
'enthalten viele Wörter, deren Bedeutung nicht erklärt werden, sodaß sie auch ein Laie
verstehen könnte - und das vielleicht absichtlich.'
Die District of Columbia Income Tax Division berichtete, daß die 'Kirche' sich um
eine Genehmigung beworben hatte, als Religion in Washington DC zu wirken,
wahrscheinlich ein Versuch um den steuerfreien Status zu erlangen, und die Personal
Property Division berichtete, daß sie Schwierigkeiten hatte die Kirche zu überzeugen,
ihre schriftlichen Berichte so abzufassen, daß eine persönliche Vermögenssteuer

erhoben werden konnte. Wiederholte Telefonanrufe hatten nichts als Ausreden
gebracht, warum die Berichte nicht erstellt werden konnten.
Am Ende konnte die CIA Akte nichts anderes als eine Vielzahl von vagen
Verdachtsmomenten festhalten; sie deckte sicher keine überzeugenden Beweise von
Rechtsverletzungen auf und sie enthüllte erstaunlich wenig über die bemerkenswerte
Karriere des Gründers der Founding Church of Scientology, 'Dr. Hubbard '. Sie
bemerkte nur: 'Er erhielt im Jahr 1954 den Grad eines 'Doctor of Divinity' und war
während seiner beruflichen Laufbahn stets Geistlicher'.
Der offensichtlich zunehmende Erfolg der Scientology seit 1957 veranlasste zweifellos
die Bundesbehörden, Hubbard gründlicher im Auge zu behalten. Das Washington
Field Office des FBI zum Beispiel führte eine umfangreiche Akte, die sowohl Filme
und Tonaufnahmen als auch Photos umfasste und akribisch jedes Beispiel von
Hubbards überreichlicher Respektlosigkeit gegenüber den Behörden festhielt.
Als die Academy of Scientology einem Labor in Washington mehr als dreitausend
Meter Film zur Verarbeiten lieferte, leiteten empörte Techniker dies dem FBI zur
Untersuchung weiter mit der Behauptung, daß der Sprecher des Films Antiamerikaner
war. Der Film umfasste sechs einstündige Vorträge von Hubbard, in denen er einen
Witz über die Regierung machte, die die Wasserstoffbombe entwickelte, um 'mehr
Leute schneller zu töten'.
Er redete auch über seine Erfahrung 'im Umgang mit dem kriminellen Verstand' als 'er
ein Polizist war'. 'Das FBI denkt, daß es so etwas wie den kriminellen Verstand gibt das ist immer ein grosser Witz', sagte er. 'Es gibt einen kriminellen Verstand und einen
nicht-kriminellen Verstand. Das FBI hat mir nie einen nicht-kriminellen Verstand
gezeigt. Gewiss, es ist schrecklich, diese Dinge auszusprechen - einfach Kommentare
über J. Edgar, der ein ganz gutmütiger Typ ist, dumm, aber furchtbar gutmütig". Das
Washington Field Office, dem vielleicht Hubbards Sinn für Humor fehlte, nahm
ernsthaft Notiz von dieser Analyse ihres Direktors und leitete gewissenhaft die
Nachricht an ihn weiter, daß L. Ron Hubbard ihn für 'dumm' hielt. [8]
Vom Ausmass des Interesses der Bundesbehörde an seinen Aktivitäten weitgehend
ahnungslos, blieb Hubbard nach dem Freedom Congress in Washington um an der
Academy of Scientology regelmäßiger Vorträge zu halten. Mary Sue und die Kinder
schlossen sich ihm von London kommend an und sie alle zogen in das noble Haus an
der 19th Street. Obwohl sie bald wiederum schwanger war, wurde Mary Sue zum
'Academy Supervisor' ernannt und blieb eine mächtige Figur in der Organisation. Am
6. Juni 1958 gebar sie ihr viertes Kind - ein Sohn namens Arthur Ronald Conway
Hubbard. Wie seine anderen Brüder und Schwestern betrat Arthur die Welt mit einer
flockigen Garnitur aus hellrotem Haar.
Beinahe das ganze Jahr 1958 durch hielt Hubbard Vorträge an der Academy in
Washington. In einem berühmten für die Nachwelt aufgenommen und gewinnbringend
vermarkteten Vortrag erzählte er die farbenfrohe 'Geschichte von Dianetik und
Scientology'; er verflocht die Zusammenfassung mit Anekdoten und Witzen, alle mit
einem guten Gefühl für das richtige Timing gebracht und löste damit schallendes
Gelächter eines empfänglichen Publikum aus. Es war im Grunde genommen die
Geschichte seines eigenes Lebens, wie er sie in seinem Gedächtnis zusammengestellt

hatte - ein dürftiges Gerüst an Tatsachen, das mit aussergewöhnlichen Abenteuern
ergänzt wurde.
'Die Geschichte begann als ich 12 Jahre alt war', erzählte er, 'und ich einen der grossen
Männer der Freudschen Analyse traf, Kommandant Thompson, ein grosser Mann und
Forschungsreisender. Er war Kommandant in der US-Navy. Seine Feinde nannten ihn
den verrückten Thompson und seine Freunde nannten ihn 'Snake (Schlange)'
Thompson. Er war ein persönlicher Freund von Freud und hatte keine eigenen Kinder.
Auf einem grossen Transporter auf einer langen Seefahrt begann er damit, mich in die
Mangel zu nehmen. Er hatte eine Katze mit dem Namen Psycho mit einem krummen
Schwanz. Die Katze sollte Kunststücke machen und das Erste was er tat war, mir bei
zu bringen, wie man Katzen dressierte'.
Er fuhr in ähnlicher Laune mit der Geschichte fort. Während er sich noch als Teenager
in Asien aufhielt entdeckte er, daß er in der Lage war, 'im Bereich des asiatischen
Mystizismus tätig zu sein'; im College nahm er nie am Unterricht teil, brachte aber
andere Studenten durch Überreden dazu, seine Mathematikarbeiten abzulegen,
während er ihre Abhandlungen in Psychologie übernahm. Es war leicht, sagte er. Er
las die Lehrbücher die Nacht davor und machte am nächsten Morgen die Prüfung.
Während den Jahren der Prohibition trieb er sich mit Zeitungsreportern herum, trank
von 'allerbesten Gangstern' erworbenen Bathtub Gin [schwarzgebrannter Gin von
miserabler Qualität].
Im Jahr 1938, als er 'recht gründlich zwölf verschiedene eingeborere Kulturen studiert
hatte, nicht einbezogen die Leute in der Bronx', erkannte er den Trieb zum Überleben
als gemeinsamer Nenner aller Lebensformen. Am Ende des Kriegs im Krankenhaus,
wo er sich 'von einer Anhäufung von zuviel Kriegs-Scotch und Überdosen von Blei
erholte', setzte er seine Forschung fort. 'Ich fand heraus, dass ich durch Nachahmen
eines Zeichens am Kragen zum MD wurde. Sie liessen niemanden in die medizinische
Bibliothek ausser den Ärzten, aber als ich dann mit dem Zeichen am Kragen
reinschaute und ein Marineangehöriger für ein Paar Dollar an Krücken vorbeikam und
sagte: "Guten Morgen, Herr Doktor", ging es plötzlich. So war ich in der Lage,
hineinzukommen und ein Jahr lang in der medizinischen Bibliothek zu studieren'.
Nach dem Verlassen des Krankenhauses kaufte er eine Jacht und unternahm eine
Kreuzfahrt zu den Westindische Inseln, dann verwendete er die Auszahlung seinen
Kriegslohns, um weitere Forschungen zu finanzieren, - 'ich ging hinunter mitten rein
nach Hollywood, mietete ein Büro, wickelte ein Handtuch um meinen Kopf herum und
wurde ein Meister, wurde ein Swami'.
Das vielleicht aufschlussreichste Detail, das Hubbard während des Vortrags über sich
sagte, war ein Kommentar über eine der von Kommandant Thomson bevorzugten
kleinen Aphorismen. Es schien, dass der Kommandant jeweils Ron zu sagen pflegte,
'wenn es für Sie nicht wahr ist, ist es nicht wahr'. Es stimme mit seiner eigener
persönlicher Philosophie überein, erklärte Hubbard, 'weil, wenn es jemanden auf der
Erde gibt, der dazu bestimmt ist das zu glauben was er glauben will, so bin ich es'. Nie
sprach L. Ron Hubbard ein wahreres Wort.
Im Oktober flog Hubbard nach London zurück, um die Leitung des sechswöchigen
'Advanced Clinical Course' in den neuen smarten Räumen von HASI an der Fitzroy
Street im West End zu übernehmen. Cyril Vosper war einer der Studenten im Kurs; er

hoffte auf einen Bachelor oder das Doctorate of Scientology - und er bemerkte eine
markante Änderung in Hubbards Erscheinung: 'Die auffällige amerikanische Kleidung
war weg. Jetzt trug er graue Tweedanzüge und Seidenhemden. Er sah wie ein gut
gekleideter Akademiker aus und es lag ein Gefühl von Geld und Klasse über der
ganzen Sache'. [9]
Der Hauptteil des Kurses, erinnerte sich Vosper, wurde damit verbracht, daß die
Studenten gegenseitig ihre früheren Leben erforschten. Wie Hubbard in seinen
Vorträgen über frühere Leben auf anderen Planeten oft erwähnte, gab es
Schnellschussgewehre, fliegende Untertassen, Mutterschiffe der galaktischen
Föderationen, Beamen und ähnliches. Vosper berichtete, dass viele der aufregenden
früheren Leben, die während des Kurses ans Licht kamen, wie 'Flash Gordon'
Abenteuer klangen.
Nibs, der einer der Ausbilder war, erwies sich als enorm einfallsreich auf dem Gebiet
der früheren Leben. 'Wenn ein Student Schwierigkeiten hatte, sein letztes Lebens in
Erinnerung zu rufen', sagte Vosper, 'war Nibs hilfreich beim Vervollständigen. Die
Studenten wussten, daß wenn sie kein früheres Leben mit voller Erinnerung, mit
Schmerz, Emotion und vollständiger Wahrnehmung hervorbringen konnten, würden
sie kaum für wirkliche Scientologen gehalten werden. So entstand eine beachtliche
Rivalität darüber, wer wohl das beachtlichste oder aussergewöhnlichste frühere Leben
ausgraben konnte. Jesus von Nazareth war sehr beliebt. Mindestens drei Londoner
Scientologen behaupteten, Vorfälle entdeckt zu haben, in denen sie gekreuzigt wurden
und von den Toten auferstanden, um die Welt zu retten. Queen Elizabeth I, Walter
Raleigh und Beda der Ehrwürdige waren auch beliebt. Lustigerweise traf ich keinen,
der behauptete, irgendetwas von Attila, den Hunnen, Dschingis Khan oder Pontius
Pilatus zu wissen.'

Hubbard als freundlicher Familienvater. Von links Suzette (4), seine
Frau Mary Sue, Quentin (5),Arthur(1) und Diana (7). Alle hatten auf
unterschiedliche Art leiden. (Photo Source Ltd)

Hubbard kehrte an Weihnachten nach Washington zurück, doch bereits nach Neujahr
begann er Pläne zu machen, mit seiner Familie nach London zurückzukehren. Pam und
Ray Kemp schrieben ihm, daß sie umzogen und daß somit ihr Haus im Norden von
London, an der Finchley Road in Golders Green, verfügbar wäre, falls Ron eine Bleibe
suchte. Die Hubbards - Ron, Mary Sue, die sechsjährige Diana, Quentin, fünf, Suzette,
vier, und der acht Monate alte Arthur - kamen Ende Februar in London an und
vereinbarten, das Haus der Kemps in Golders Green zu mieten.
'Meine Tochter Suzanne wurde an Rons Geburtstag geboren', sagte Pam Kemp. 'Ron
kam mit einem schönen, hellorangen Angoraschal zu mir herüber. Er sagte, jedermann
bringt Geschenke für das Baby, aber jeder vergisst, dass die Mutter die ganze Arbeit
gemacht hat, darum brachte er ein Geschenk für die Mutter. Das war typisch für ihn.'
'Es war auch für ihn typisch, dass er weder die Miete noch den Obst- und
Gemüsehändler bezahlte. Bevor sie einzogen, fragte uns der Obst- und Gemüsehändler
auf der anderen Strassenseite, ob er den neuen Mietern vertrauen konnte und wir
sagten "selbstverständlich". Ron liess eine riesige Rechnung auflaufen, die er nie
bezahlte. Und er bezahlte uns nie irgendeine Miete. Wir fragten ihn immer wieder
nach dem Geld. Er forderte uns auf, Mary Sue zu fragen, und sie sagte immer, daß sie
kein Geld hatten.'
'Dann kam Ron eines Tages auf seinem Motorrad herüber, sehr aufgeregt und mit sich
zufrieden. Er sagte, "ratet mal, was ich jetzt gemacht habe?"' [10]
Die Kemps waren von der Nachricht ihres Freundes verblüfft. Er gab bekannt, dass er
den Besitz des Maharadscha von Jaipur in Sussex gekauft hatte.

[1]FBI memo, 11. Oktober 1957
[2]FBI memo, 27. Februar 1957
[3]HCO Technical Bulletin, Vol. II, 1955
[4]Interview mit Cyril Vosper, London, Dezember 1985
[5]Interview mit Pam Kemp, Palomar, CA, August 1986
[6] Founding Church of Scientology v. US Court of Claims No. 22-61
[7] Bericht der Untersuchungskommission zu Scientology, State of Victoria, Australien,
[8] FBI Airtel, 7. August 1958
[9] Interview mit Vosper
[10] Interview mit Kemp
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Kapitel 14

Der Gutsherr
'Mein eigenes Leben ist in diesen Tagen ziemlich langweilig. Ich gewann das
luxuriöse Landgut des Maharadschas von Jaipur in Sussex gewissermassen wie in
einem Pokerspiel . . . ' (Bemerkung im 'Explorers Log' von Dr L. Ron Hubbard,
Explorers Journal, Februar 1960)
* * * * *
Saint Hill Manor war ein georgianisches Herrenhaus auf einem landschaftsgärtnerisch
gestalten Gut zwei Meilen von der kleinen Marktstadt East Grinstead in Sussex. Die
ländliche Gegend dort wurde im achtzehnten Jahrhundert vom Landadel wegen der
Schönheit ihrer grünen, sanft welligen Hügeln und ihrer Nähe zum Hof in London
bevorzugt , nur wenige Stunden entfernt mit Pferd und Kutsche, und Saint Hill bestand
aus einigen grossen Landhäusern in der Umgebung.
Im Jahr 1733 für einen reichen Grundbesitzer gebaut, konnte das Landgut nicht als
Glanzpunkt Georgianischer Architektur beschrieben werden (zwar erweckte die
Sandsteinfassade den schwachen Eindruck), aber es war beeindruckend genug dank
einem Tanzsaal mit Marmorsäulen und fünfzig Morgen Umschwung mit einem See,
umgeben von einer dichten Hecke von Rhododendren. Zur Zeit als es Eigentum des
Maharadschas von Jaipur wurde, rühmte sich das Haus mit elf Schlafzimmern, acht
Baderäumen und einem Schwimmbads im Freien. Obwohl der Maharadscha eine
beträchtliche Summe für Verbesserungen im Innern ausgab, zudem den Künstler John
Spencer Churchill damit beauftragte in einem der Räume in ersten Stock ein
Wandgemälde zu anzubringen, lebte er nur sporadisch im Haus. Als das Glück des
indischen Prinzen nach der Unabhängigkeit Indiens im Jahr 1947 ins Wanken geriet,
beschloss er, seinen englischen Besitz zu verkaufen und freute sich, in der
unmöglichen Person von L. Ron Hubbard einen Käufer zu finden.
Die Ankunft einer amerikanischen Familie auf der Saint Hill Manor im Frühjahr 1959
verursachte fast ebenso viel Erregung in East Grinstead wie einige Jahre früher die des
exotischen Maharadschas. Alan Larcombe, ein junger Reporter des East Grinstead
Courier wurde geschickt um den neuen Eigentümer zu interviewen und er fand ihn
ausserordentlich kooperativ, glücklich sich mit seiner Ehefrau und den Kindern
fotografieren zu lassen und mehr als bereit über sich selbst zu reden.

'Ein Amerikaner und seine reizende Familie
finden einen Zufluchtsort in Saint Hill',
berichtete der Courier in der Ausgabe vom 29.
Mai 1959. Darin wird 'Dr. Hubbard' als ein
'gross gewachsener, schwergewichtiger Mann,
dessen Arbeit für die Menschheit überall auf
der Welt bekannt ist' beschrieben, Larcombe
unternahm nicht den Versuch, das Wesen der
Arbeit des Dr. Hubbards zu erklären, er gab
sich zufrieden mit einer Zusammenfassung der
Karriere seines Subjekts, natürlich damit
beginnend wie er auf der Viehfarm seines
Grossvaters halbbwilde Pferde zähmte und
Kojoten jagte. 'Als er den Viehbesitz seines
Grossvaters in Montana samt all seine
Schulden erbte, schrieb er alles ab und
wendete sich anderen Beschäftigungen zu:
Essays, Literatur und Filmdrehbücher'.
Das Erbe der zahlungsunfähigen Viehfarm
seines Grossvaters war ein Leckerbissen an
Dr Hubbard, der 'Kernphysiker', auf
Information, wie ihn Hubbard zuvor nie
den Stufen von Saint Hill, dem
offenbart hatte, so wie seine Enthüllung, dass
georgianischen Landhaus, das er mit
er stark mit Studien des pflanzlichen Lebens
den Einnahmen von Dianetik kaufte.
beschäftigt war. 'Die Herstellung von
(Photo Source Limited)
pflanzlichen Mutationen ist im Moment eines
seiner wichtigsten Projekte. Durch Bestrahlen von Samen mit Röntgenstrahlen kann
Dr. Hubbard entweder eine Pflanze in ihren Stufen der Evolution zurücksetzen oder
vorrücken'.
Es war vielleicht unvermeidbar, dass Hubbard in dem Augenblick zum erfahrenen
Gärtner werden sollte, als er in die englische Landregion zog und die Tatsache, dass
Saint Hill Manor reichlich mit Gewächshäusern bestückte war half zweifellos, sein
Interesse zu erwecken. Aber seine gartenbaulichen Versuche halfen auch, die
Aufmerksamkeit vom wirklichen Grund abzulenken warum er den Besitz gekauft
hatte: seine Absicht war, dass es das weltweite Hauptquartier der Scientology werden
sollte. Hubbard vermutete, was ohne Zweifel seine Richtigkeit hatte, dass die
Bevölkerung von East Grinstead nicht vorbereitet war für diesen Teil von Information.
Im August berichtete der Courier, dass die vom 'Kernphysiker' Dr. Hubbard
durchgeführten Versuche in Saint Hill versprachen, den Gartenbau zu revolutionieren.
Durch Behandeln von Samen mit 'radioaktiven Strahlen' züchtete er beinahe fünf
Meter hohe Tomatenpflanzen, mit im Durchschnitt 15 Büscheln mit je 45 Tomaten. Er
hatte auch entdeckt, dass eine 'Infrarotlampe' vollständigen Schutz vor Mehltau
gewährte, eine Entdeckung die Gemüseproduzenten wahrscheinlich 'Tausende von
Pfund' ersparen würde.
Der Reporter war wiederum Alan Larcombe: 'Er zeigte uns einige sehr grosse
Tomaten und ich erinnere mich, dass ich sogleich dachte, dass sie jedermann mittels
Düngemitteln in dieser Grösse hätte züchten können, aber er war sehr darauf erpicht,
dass wir eine Aufnahme von ihnen machen sollten, also machten wir dies'.'[1] Das Bild,

das die Zeitung verwendete, zeigte den kleinen, fünf Jahre alten Quentin, auf dem
Laufrost im Gewächshaus seines Vaters stehend und feierlich durch einen Wald von
Tomaten- und Maispflanzen in die Kamera starrend.
Dr. Hubbards Versuche erweckte bald die Aufmerksamkeit der Garden News, in
dieser Publikation enthüllte er, von Gärtner zu Gärtner, seine Überzeugung, dass
Pflanzen Schmerz empfinden. Er demonstrierte dies durch Anschliessen eines EMeters mit Krokodilklemmen an eine Geranie, riss ihr Blätter ab und zeigte, wie die
Nadel des E-Meters ausschlug wenn er dies tat.
Der Korrespondent der Garden News war überaus begeistert und schrieb eine Story
mit der sensationellen Überschrift 'PLANTS DO WORRY AND FEEL PAIN',
Hubbard als einen revolutionären
Wissenschaftler der Gartenbaus
beschreibend .[2]
Es dauerte nicht lange bis das Fernsehen
und Fleet Street Reporter den Weg nach
Saint Hill Manor fanden um Hubbard über
seine neuartigen Theorien zu interviewen.
Stets gefällig den Herren von der Presse
helfend, wurde er unvergesslich dabei
photographiert, wie er mitfühlend eine eine
Tomate betrachtet, die mit Klemmen an
einem E-Meter angeschlossen ist - ein Bild,
das schliesslich sein Weg in das Newsweek
Magazin fand und eine Menge harmlosen
Spass auf seine Kosten verursacht. Alan
Whicker, ein bekannter britischer
Fernsehinterviewer, tat sein Bestes um
Hubbard als 'revolutionärer
Hubbard als Spinner aussehen zu lassen,
Wissenschaftler des Gartenbaus', der
jedoch Hubbard brachte es zustande als
beweist, dass Pflanzen Schmerz fühlen
eher sympathische und vertrauenswürdige
können. (Rex Features Ltd)
Persönlichkeit herüberzukommen. Als
Whicker daraus Profit ziehen wollte und sich sarkastisch erkundigte, ob mit dem
Schneiden von Rosen aufgehört werden sollte, um damit nicht Schmerz und Sorge zu
verursachte, nahme Hubbard die Frage geschickt auf und zog eine Parallele zu einer
notwendigen, das Leben erhaltenden medizinischen Operation an einem Menschen. Er
mag verrückte Ideen haben, fand Whicker, aber er war sicher kein Narr.
Den Scientologen rund um die Welt konnte man verzeihen, dass sie sich fragten was
mit ihrem geliebten Führer los war, aber eine Erklärung sollte bald folgen. Der Zweck
von Rons Experimenten, ihnen wurde es gesagt, war 'die Lebensmittelversorgung der
Welt zu verbessern'. Er produzierte bereits 'ständig tragende Tomaten- und
Maispflanzen, was die verblüfften britischen Zeitungen ausreichend beeindruckte um
Artikeln auf den ersten Seite über diese neue Hexerei zu publizieren'.[3]
Bald nachdem Hubbard in Saint Hill einzog beauftragte die Scientology Kirche den
Bildhauer Edward Harris eine Büste ihres Gründers herzustellen. Harris mochte, wenn
seine Modelle während seiner Arbeit redeten und er bat seine Freundin Joan Vidal an
den Sitzungen teilzunehmen und mit Hubbard zu plaudern. 'Mein erster Eindruck von

ihm war', erzählte sie, 'dass er mit seiner ausgesprochenen rosa Haut und seinem
hellroten Haar aussah wie ein frisch gewaschenes, fettes rosa Schwein. Ich erinnere
mich wie er als Erstes zu mir sagte, dass man hören könne wie eine Tomate schreit
wenn man sie abschneidet und dass er aus diesem Grund keine Tomaten esse. Er
redete viel darüber ob Gemüse Schmerz fühlen kann und über alle seine früheren
Leben. Es war sehr amüsant; es war offensichtlich, dass er ein angenehmes Gemüt
hatte und weit herum gelesen wurde.'
'Nachdem die Büste fertig war, wurden wir zum Abendessen mit ihm und seiner Frau
in Saint Hill eingeladen. Als wir ankamen, wurden wir von Mary Sue empfangen. Sie
war eher langweilig, schüchtern, nicht die erwartete Person, deutlich jünger als er. Sie
führte uns vor sein mit Büchern gefülltes Arbeitszimmer, er wartete ziemlich
theatralisch einige Minuten vor seinem Auftritt. Ich glaube nicht, dass die Arbeiten am
Haus abgeschlossen waren, weil das Abendessen in der Küche stattfand. Diese war
weiss gekachelt, sehr steril wirkend, die Mahlzeit wurde von einer in Weiss
gekleideten Frau mit weissen Schuhen und Strümpfen serviert. Es gab nichts zu
trinken als Coca-Cola oder Wasser und das Essen war schrecklich - wir bekamen
Schollenfilets die tiefgekühlt waren, ein wenig Gemüse und Eiscreme, aber er hatte ein
enormes Steak das über seinen Teller hinaus ragte. Es war offensichtlich, dass sich
alles nur um ihn drehte. Er war beinahe wie Oswald Mosley, er zeigte dieselbe Art von
Machtanspruch. Die beiden redeten viel über frühere Leben; sie sagten mir, dass ihre
Tochter zuvor Telefonistin war und durch einen Brand umkam. Wir blieben nicht
lange und als wir zur Victoria Station zurückkamen waren Eddie und ich so hungrig,
dass wir ins Buffet gingen und leckere Sandwichs mit Lammbraten bestellten.' [4]
Im Oktober enthüllte Dr. Hubbard ein weiteres seiner Interessen. Als er erfuhr, dass es
East Grinstead nicht gelang eine freie Stelle eines Planers für Verkehrssicherheit zu
besetzen, stellte er sich freiwillig für die Aufgabe zur Verfügung. Wie er an einer
Sitzung des East Grinstead Komitees für Verkehrssicherheit erklärte, war er bestrebt,
einen Beitrag für die Gemeinschaft zu leisten und er meinte, dass die Erfahrung, die er
durch seine Mitarbeit in zahlreichen Verkehrssicherheitskomitees in den Vereinigten
Staaten gesammelt hatte, für East Grinstead nützlich sein könnten. Er hielt eine
interessante Rede über Verkehrssicherheitskampagnen in den Vereinigten Staaten,
unterbreitete viele Ideen, wie man örtliche Unfälle reduzieren kann, beantwortete
Fragen vertrauenswürdig und wurde vom dankbaren Komitee einstimmig zum neuen
Planer für Verkehrssicherheit der Stadt gewählt.
Er war jedoch nicht in der Lage seine Aufmerksamkeit allzu lange Überlegungen zur
Verkehrssicherheit zu schenken, da er plante im November Australien zu besuchen um
vor Scientologen in Melbourne einen Vortrag zu halten. Er verliess London am 31.
Oktober und flog mit der BOAC in der ersten Klasse über Kalkutta und Singapur. Im
Hubbard Communications Office an der Spring Street in Melbourne wurde er von
einer verzückten Menge von Scientologen begrüsst, die ihm laut zujubelte als er seine
Überzeugung bekanntgab, dass Australien der erste 'clear continent' wäre. Zwischen
den Vorträgen verbrachte er Stunden mit den örtlichen HASI Angestellten,
Möglichkeiten erörtertend, die Australian Labour Party und Gewerkschaftsbewegung
dazu zu überreden, die Techniken von Scientology zu übernehmen. Hubbard war
davon überzeugt, dass Scientology Labor helfen konnte, die nächste Wahl in
Australien zu gewinnen, um so ein günstiges Klima für die Entwicklung der Kirche zu
schaffen und die unverminderte Feindseligkeit der australischen Medien zu
neutralisieren.

Während er noch in Melbourne war erhielt Hubbard einen dringenden Telefonanruf
aus Washington mit schlechten Nachrichten. Nibs, wurde ihm berichtet, sei
'durchgebrannt'. Für Scientologen ist 'aus der Org auszureissen' (die Kirche zu
verlassen) eines der schlimmsten festgehaltenen Verbrechen: es war nahezu
unglaublich, dass der hochgestellte Sohn und Namensvetter des Gründers solch einen
Schritt unternehmen würden. Nibs hatte gleichzeitig fünf Posten in der zunehmend
schwerfälligen bürokratischen Struktur von Scientology inne: er war organisatorischer
Sekretär der Founding Church of Scientology, Washington DC; verantwortlicher
Verbindungsoffizier Hubbard Communications in Washington DC; Hauptinstruktor
des Advanced Clinical Course; technischer Direktor des Hubbard Communications
Office World Wide und Mitglied des International Councils.
Seinen ominösen Titeln zum Trotz war Nibs dadurch frustriert, dass er nicht in der
Lage war irgendwelches Geld durch Scientology zu machen, er hinterliess einen Brief
an seinen Vater der erklärte, dass dies der einzige Grund für seinen Rücktritt war:
'Über die letzten Jahre fand ich es als zunehmend schwierig, eine finanzielle
Grundlage für das Überleben von mir und meiner Familie zu erwirtschaften. Dem
musste ich Abhife verschaffen. Ich sehe ein, dass ich meine finanziellen
Angelegenheiten nicht auf die optimalste Art gehandhabt habe. Aber während der
sechs Jahre habe ich es zumindest geschafft, die Grundbedürfnisse auf welche Art
auch immer zu befriedigen. Indem ich so handelte habe ich all meine Reserven
erschöpft und bin hoch verschuldet...'
Obwohl Hubbard alles andere als eine Säule der Rechtschaffenheit in
Finanzangelegenheiten war, war er dennoch wütend auf seinem Sohn. Nibs war immer
wieder verschuldet seit er erstmals vor Hubbards Tür in Phoenix stand. Das Problem
war, dass er die gleichgültige Einstellung seines Vaters gegenüber Geld hatte, jedoch
nichts von seinem Talent es zu machen und nichts von seinem Glück. In seinem
Rücktrittsbrief sagten Nibs, dass er vorhatte, eine Ganztagsstelle zu suchen, aber
gehofft hatte in der Lage zu sein, in seiner Freizeit weiterhin Scientology zu
praktizieren. Er versäumte es, die Tatsache in Betracht zu ziehen, dass sein Vater
seinen Abfall automatisch als Aktion des Verrats betrachten würde. Hubbard hätte nie
erlaubt, dass Nibs weiterhin versuchen würde, mit Scientology Geld zu machen. Er
kritzelte am 25. November eilig einen Luftpostbrief an Marilyn Routsong: 'Nibs
bemüht sich, mehr Geld durch Darlehen von uns zu bekommen. Dies mag viel
Verwirrung erregen, aber wir werden überleben. Wenn er irgendwo zu praktizieren
oder sonst eine Squirrelaktivität beginnt, lassen Sie von HCO alle seine Atteste und
Auszeichnungen widerrufen. Er wird niemals wieder eingestellt werden.'
Einige Tage später erhielt Hubbard gleich mehrere, ebenso unerfreuliche
Familiennachrichten als seine Tante Toilie aus Bremerton anrief um auszurichten, dass
seine vierundsiebzigjährige Mutter einen Schlaganfall erlitten hatte, sehr krank war
und keine grosser Überlebenschance mehr hatte. Hubbard hatte seit dem Ende des
Kriegs nur wenig Kontakt mit seinen Eltern oder der Waterbury Familie gehabt. Toilie
waren die Einzige die versuchte, mit ihm in Kontakt zu bleiben indem sie ihm einoder zweimal im Jahr schrieb und es lag an ihr Ron zu finden, als May ins
Krankenhaus eingeliefert wurde. Hubbard sagte ihr, über eine knackende
interkontinentale Telefonleitung, dass er nicht weg konnte, da er zu beschäftigt war.
Toilie war auch als grauhaarige alte Dame immer noch die energische Persönlichkeit
wie sie es als junge Frau war. 'Du kommst heim', bestimmte sie. 'Ich verlange, dass Du

den nächsten Flug nimmst. Das sind Befehle, Ron. Du schuldest deiner Mutter sehr
viel und ich bete, dass Gott dich hierher bringt bevor sie tot ist.'
Als Hubbard in Bremerton ankam lag seine Mutter im Koma. Er ging hinein um sie zu
sehen, hielt ihre Hand und redete mit ihr; er sagte darauf der Familie, dass er sicher
war, dass sie ihn erkannte. Sie starb am folgenden Tag. 'Ron blieb nicht für das
Begräbnis', sagte seine Tante Marnie. 'Er organisierte das Begräbnis, bestellte den
Stein, bezahlte all die Kosten und vereinbarte mit einem Mann von der Scientology
Kirche herzukommen und die Leiche mit Hub und Toilie zum Begräbnis nach Helena
begleitet. Dann flog er von Bremerton nach England zurück. Ich dachte, dass er für das
Begräbnis hätte bleiben sollen. Ich weiss nicht was so dringend sein konnte, dass er
nach England zurückkehren musste'. [5]

Im März 1960 erfuhren die edlen Bürger von East Grinstead ein wenig mehr über
ihren Planer für Verkehrssicherheit, als er ein Buch mit dem Titel herausgab Have You
Lived Before This Life? (Haben Sie vor diesem Leben geleben?) in welchem eine
Anzahl von erschreckenden, beim Auditing offenbarten 'letzten Leben' beschrieben
wurde. Eine Fallgeschichte betraf eine vorherige Existenz als Walross, eine andere als
Fisch, ein Dritter hatte die Zerstörung von Pompeji im Jahr 79 n.Chr. miterlebt und ein
Vierter war ein 'sehr glückliches Wesen, das sich vor 23'064'000'000 Jahren auf den
Planeten Nostra verirrte'.
Der Courier berichtete, dass das Buch einen 'Sturm von Auseinandersetzungen' in der
Stadt verursachte, was zu erwartet war, Hubbard wurde aufgefordert wurde, eine
Erklärung abzugeben mit dem Versuch, etwas von Scientology zu erklären: 'Während
den letzten 30 Jahren wurden von Dr. L. Ron Hubbard und Fachleuten, die bei ihm
beschäftigt sind, wissenschaftliche Forschungsarbeiten an Dianetics und Scientology
durchgeführt. Seit 1950 wurde das Wissen zu diesem exakten und ergründenden Werk
über das Funktionieren des Verstands zusammengetragen zur allgemeinen
Öffentlichkeit in der Form spezieller und qualifizierter Behandlung freigegeben . . . in
Verbindung mit Dr. Hubbards Buch 'Have You Lived Before This Life?' wird über den
Inhalt lediglich vom Standpunkt eines Beobachters berichtet'.
In einer internen Mitteilung an seinen Presseoffizier betonte Hubbard die
Notwendigkeit, stets hervorzuheben, dass er auf dem Gebiet der 'Kernphysik über die
Quellen des Lebens und Lebensenergie' arbeite um zu vermeiden, dass er als
Psychiater oder Spiritist gekennzeichnet wird. 'Dies wird ganz schön anstrengend sein,
wahrscheinlich', fügte er in einem seltenen Moment von Offenheit hinzu. [6]
Hubbard brauchte sich nicht allzusehr darum zu sorgen was East Grinstead betraf, das
Wetter und die königliche Familie sorgten für Themen von viel grösserem und
anhaltenderem Interesse als was auch immer in Saint Hill Manor vorging. Das Verlauf
der kommenden, Aufmerksamkeit erregenden und lange andauernde Seifenoper im
britischen Königshauses im Frühjahr 1960 war durch die Geburt des dritten Kindes der
Königin, Prinz Andrew, geprägt und durch die Heirat von Prinzessin Margaret im Mai.
Und um die Unterhaltung in den Lokalen von East Grinstead etwas zu würzen gab es
auch das in Kürze erwartete Verfahren wegen Obszönität gegen D. H. Lawrences
Meisterwerk, Lady Chatterley's Lover.

Dem letzteren Ereignis folgte unmittelbar Mary Sue, als ihr Mann kurz zuvor ein
vorheriges Leben auffand, das zufällig aufdeckte, dass sie niemand anders als D. H.
Lawrence gewesen war! In einem Brief an ihre Freundin Marilyn Routsong erklärte
Mary Sue die erheblichen Schwierigkeiten die sie als D. H. Lawrence erfahren hatte.
Es schien so, dass der grosse Schriftsteller Schwierigkeiten hatte Handlungen zu
entwerfen, seine Dichtung als Witz betrachtete und nur wenig von dem glaubte, was er
schrieb.
Aufgrund dieser vorhergehenden Inkarnation gestand Mary Sue, dass auch sie vor
hatte ein Buch zu schreiben und umriss die Handlung mit einem wenig Erfolg
verheissenden Fehlgriff an Grammatik und Rechtschreibung. Sie schrieb, dass es
völlig antichristlich wäre. Der erste Satz beginnt 'in der kleinen Stadt Balei wurde ein
Bastardkind geboren'. Sie beabsichtigte dann zu zeigen, dass er tatsächlich ein
Mischling und der Sohn von drei Vätern (ein Scherz über die Trinität Gottes) war, weil
die Mutter in der fraglichen Nacht mit drei der potentesten Männer der Stadt
geschlafen hatte und nicht wusste, wessen Sperma ihre Gebärmutter erreicht hatte,
entschied sie demzufolge in Ali, Sohn des ----, Sohn des ---- und Sohn des --- zu
nennen, was die örtlichen Einwohner beeindruckte und im ganzen Land
Aufmerksamkeit erweckte. Sie beschloss daher aus offensichtlichen Gründen, dass er
nicht ihren Namen tragen sollte.
Im selben Brief erwähnte Mary Sue den Krawall den Ron verursachte als er anordnete,
die gesamte Belegschaft in Saint Hill am E-Meter überprüfen zu lassen. Sie bemerkte,
dass drei Büroangestellte und fünf Hausangestellte sich weigerten. Sie war überrascht
und schrieb, dass alle durch das E-Meter zu Tod geängstigt wurden und vorgaben, dass
dies etwas war was nur Amerika erlaubt sei und fügte hinzu, dass sie aufgrund ihrer
Furcht vor dem E-Meter offensichtlich etwas zu verbergen haben. [7]
Hubbards Beharren darauf, das jeder der für ihn arbeitete am E-Meter verhört wurde,
war Teil des routinemässigen 'security checking', das er als notwendig erachtete um
potentielle Unruhestifter, Andersdenkende und Spione zu erkennenn. Niemand in
Scientology bezweifelte jetzt die Fähigkeit des E-Meters, tief sitzende Emotionen
aufzudecken und immer ausgeklügeltere 'sec-checks' sollten zum gängigen
Kennzeichen des Lebens in der Scientology Bewegung werden - Beweis von
Hubbards ständiger Paranoia gegenüber seinen Feinden, sowohl jene, die wirklich
existierten als auch jenen, die seiner Phantasie entsprangen.
Trotz der alles andere als unvernünftigen Abneigung von einigen der Diener in Saint
Hill, sich über ihr privates Leben ausfragen zu lassen, Blechdosen festhaltend und an
eine mysteriöse elektrische Maschine angeschlossen, die Hubbards hatten sich seit
Frühjahr 1960 bequem eingelebt. Die Maler und Dekorateure hatten ihre Arbeit
beendet und die Familie genoss die elysischen Freuden des angenehmen Lebens in
einem englischen Länderhaus. Als 'persönliches Personal' hatten sie eine Sekretärin,
eine Haushälterin, einen Koch, Butler und Kammerdiener sowie ein Kindermädchen
und ein Erzieher für die Kinder.
Der frühere Billardraum, der direkt an die grossartige Eingangshalle grenzte, wurde zu
Hubbards privatem Büro umgestaltet, mit einer mit rotem Leder gepolsterten Sitzbank
auf der einen Seite des Zimmers und einem neben seinem Schreibtisch installierten
persönlichen Fernschreiber. Ebenfalls von der Halle aus zugänglich waren das
Esszimmer der Familie, das eine mit Coca-Cola (Hubbards bevorzugtem Getränk)

bestückte Bar enthielt, ein grosser Aufenthaltsraum und ein Fernsehzimmer. Oben
hatte Hubbard seine eigene Suite, die ein Wohnzimmer, Schlafzimmer und
Badezimmer umfasste, angrenzend an Mary Sues Büro, Schlafzimmer und
Badezimmer. Die Kinder hatten ihre Schlafzimmer am anderen Ende des Hauses und
das 'Affenzimmer', nach den Wandgemälden von John Spencer Churchill benannt,
wurde in ein Schulzimmer umgewandelt und mit einem Trampolin ausgerüstet. Ausser
der Küche wurden die meisten übrigen Räume der Manor als Büros verwendet.
Es war das erste Mal, dass die Hubbards als Familie für längere Zeit am gleichen Ort
zusammen waren, die Kinder waren von Saint Hill Manor mit ihrem Labyrinth von
Zimmern und der Umgebung besonders entzückt. An Wochenenden konnten die vier
normalerweise beobachtet werden, wie sie mit schlammbeschmutzten Knien den
Besitz erkundeten oder in Gummistiefeln am Ufer des Sees plantschten; zweimal in
der Woche besuchten Diana und Suzette die Tanzstunden an der örtlichen Bush Davies
Schule.
Hubbard durchstreifte an Wochenenden auch gerne die Umgebung und machte Bilder
mit der einen oder anderen seiner neuen Kameras. Photographie war ein seit kurzem
ausgeübtes Hobby und seine gerahmten Bilder konnten in vielen Zimmern von Saint
Hill gefunden werden. Hauptsächlich Landschaften und Portraits, sie wurden natürlich
allgemein gelobt, auch jene die leicht unscharf waren.
Alles in allem hätten Besucher von Saint Hill zu dieser Zeit wenig Unstimmigkeiten
mit der netten amerikanischen Familie bemerkt, die sich hier niedergelassen hattet.
Sicher hätte niemand angenommen, dass Hubbard die zweifelhafte Ehre hatte,
wahrscheinlich der einzige Eigentümer eines englischen Länderhauses zu sein, das
unter der fortwährender Überwachung durch das FBI stand. In seiner Akte, Nummer
244-210-B, wurde viel geblättert und sogar ein Interview mit seiner ersten Frau Polly
hinzugefügt, gerade wieder verheiratet, die allerdings nicht in der Lage war sehr viel
zu sagen, ausser dass ihr erster Mann ein 'Genie mit irregeführtem Verstand' war.
In gewissem Grade war das Interesse des FBI an Hubbard eine durch ihn selbst
verursachte Situation, die häufig unmässigen Bulletins und Policy Letters, die von
Saint Hill in endlosem Strom zur Verteilung an Scientologen rund um die Welt flossen
mussten zwangsläufig die Aufmerksamkeit von J. Edgar Hoovers Personal erregenn.
Zum Beispiel am 24. April 1960 gab Hubbard ein Bulletin an US-Franchisenehmer
heraus, in welchem er er von ihnen forderte, alles zu in ihrer Kraft stehende zu
unternehmen um 'einer Person mit dem Namen Richard M. Nixon' die Präsidentschaft
zu verweigern.
Er behauptete, dass nach einem harmlosen Verweis auf Nixon in einem Scientology
Magazin zwei bewaffnete Geheimdienstagenten, im Auftrag von Nixon, die
diensttuende Staff der 'Founding Church' in Washington bedrohten: 'über ihre
Schreibtische gelehnt, heftig schreiend; sie gaben an, dass sie täglich solche Besuche
bei "einer Menge Leuten" machen mussten um zu verhindern, dass Nixons Namen auf
eine Weise verwendet wird, die Nixon missfällt... Sie erklärten, dass Nixon nichts von
dem halte was die Founding Church of Scientology präsentierte.
'Wir wollen saubere Hände in den Staatsämtern der Vereinigten Staaten. Lassen uns
damit beginnen, Nixon die Präsidentschaft beharrlich zu verweigern, ganz gleich, was
sein Geheimdienst daraufhin versucht mit uns zu tun, . . . er hasst uns und hat alles

versucht, was Polizeikräfte ihm ermöglichen konnten. Also beschäftigt euch bitte
damit.'
Nixon blieb die Präsidentschaft wirklich versagt, obwohl gewiss die berühmten, im
Fernsehen übertragenen Debatten mit John F. Kennedy mehr damit zu tun hatten als
das HCO Bulletin. Aber es wurde offensichtlich, dass der Eigentümer der Saint Hill
Manor meinte, dass er eine wichtige Rolle in politischen und internationalen
Angelegenheiten spielte und es seine Verantwortung war, sich nicht davor zu drücken.
Ein HCO Bulletin im Juni verkündete den 'Special Zone Plan - die Rolle der
Scientologen im Leben', in welchem Hubbard erklärte, wie Scientologen Einfluss in
auf die Politik ausüben konnten. 'Kümmern sie sich nicht darum, gewählt zu werden',
schrieb er. 'Beschaffen Sie sich einen Job im Sekretariatsteam oder als Leibwächter.'
Auf diese Weise nahe am Sitz der Macht platziert, begründete er, würde Scientology
in der vorteilhaften Lage sein, eine Organisation umzuformen. 'Wenn wir
Revolutionäre wären', fügte er hinzu, 'wäre dieses HCO Bulletin ein sehr gefährliches
Dokument'.
Im August wurde der 'Special Zone Plan' in ein neues 'Department of Government
Affair' einverleibt, notwendig geworden, wie Hubbard ernsthaft erklärte, wegen dem
zunehmenden Zeitaufwand mit dem sich ranghohe leitende Angestellte von
Scientology staatlichen Angelegenheiten widmen mussten, da sich Regierungen rund
um die Welt unter der Drohung eines atomaren Kriegs und des Kommunismus
handlungsunfähig wurden. 'Das Ziel der Abteilung ist', schrieb er, 'die Regierung und
feindliche Philosophien oder Gesellschaften in den Zustand völliger Übereinstimmung
mit den Zielen von Scientology zu bringen. Dies wird erreicht durch hochgradige
Fähigkeit zur Kontrolle und bei deren Fehlen durch die niedrigere Fähigkeit zu
überwältigen. Dringen Sie in solche Agenturen ein. Kontrollieren Sie solche
Agenturen.'
Um auf ein vertrautes Thema zurückzukommen, Hubbard drängte seine Anhänger
dazu, Scientology durch Angreifen ihrer Opponenten zu verteidigen: 'Falls Sie an
irgend einem verwundbaren Punkt von irgend jemandem oder irgend etwas oder
irgend einer Organisation angegriffen werden, finden oder erfinden Sie genug
Drohung gegen sie um sie zu veranlassen, um Frieden zu flehen, . . . verteidigen Sie
sich niemals, greifen Sie immer an. Unternehmen Sie niemals nichts. Unerwartete
Angriffe in den Rücken des Feindes funktionieren am besten'.
Das Department of Government Affairs existierte nur in einem 'policy letter' [8], doch
viel von Hubbards privater Welt existierte nur auf dem Papier. In HCO Bulletins und
Policy Letters, reichlich versehen mit den Insignien des übertriebenen bürokratischen
Papierkriegs - mit Kennfarben versehenen Verteilerlisten, ausführlichen Referenzen,
unzählige Abkürzungen usw. - gedieh Scientology zur internationalen Organisation
von enormem Einfluss, die sich bereit hielt das Universum von den gemeinsamen
Gefahren des Kommunismus, der Kernwaffen und der eigenen Dummheit zu retten.
An einer elektrischen Schreibmaschine in seinem Arbeitszimmer in Saint Hill Manor
sitzend, oft die ganze Nacht durch tippend wie in den Tagen als er noch Science
Fiction schrieb, demonstrierte Hubbard seine aussergewöhnliche Kompetenz als
Verfasser von mühelos produzierten Dokumentenstapeln, die so erschienen als ob sie
durch Kommissionen von Bürokraten und Rechtsanwälte entworfen worden wären.

Gestaltet und gedruckt wie offizielle Regierungspapiere verliehen sie dem Inhalt
nüchterne Autorität, welche meist keiner genaueren Untersuchung standgehalten hätte.
Aber kein Scientologe würde natürlich die reine Wahrheit von irgend etwas
bezweifeln das Hubbard schrieb, ganz gleich wie unglaubwürdig es erscheinen mag wenn Ron sagte, dass es so war, dann war es so.
Hubbards blühende Allmacht wurde bestärkt durch die vornehme Art in der er jetzt
reiste, stets erster Klasse, üblicherweise von einem getreuen Hofstaat begleitet und an
jedem Bestimmungsort begrüsst mit einer Ehrfurcht einflössenden Party von
Verehrern. Im Oktober und dem November 1960 besuchte er Südafrika, um vor
Scientologen in Kapstadt und Johannesburg Vorträge zu halten; im Dezember flog er
nach Washington DC, wo er über Weihnachten und Neujahr blieb, kehrte nach
Johannesburg zurück, um Mitte Januar noch mehr Vorträge zu halten und kehrte gegen
Ende Februar 1981 nach Saint Hill Manor zurück.
Im März kündigte Hubbard den Start des 'Saint Hill Special Briefing Course' für jene
Auditoren an, die persönlich unter seiner Anleitung trainieren wollten. Die Kosten der
'SHSBC' waren 250 Pfund pro Person und der erste sich einzuschreibende Student war
Reg Sharpe, ein Geschäftsmann im Ruhestand, der von Scientology so begeistert war,
dass er sich im kleinen Dorf Saint Hill ein Haus kaufte das an die Manor angrenzte,
um nahe bei Ron zu sein. Während den ersten Paar Wochen besuchten nur zwei
Studenten den Kurs, aber bald kamen mehr an aus aller Welt, angelockt vom
Versprechen, dass 'Ron persönlich mit Hilfe des E-Meters das Ziel für dieses Leben
eines jeden Studenten ausfindig machen und beurteilen würde'.
Mary Sue, die Kursleiterin war, unterstrich auch die Aussicht auf materielle
Belohnungen: 'Ich will dass Sie Geld machen. Wenn jemand von Ihnen sich keinen
Auditor vorstellen kann, der in einem vergoldeten Cadillac oder Rolls herumfährt, der
soll sich besser anders ausrichten. Ich mag die Idee.' [9]
Als die Zahl der Teilnehmer am Briefing Course zunahm, wurde die Unterkunft zum
Problem. Die Gewächshäuser, wo Ron seine bahnbrechenden gartenbaulichen
Versuche durchgeführt hatte, wurden abgerissen um Platz für eine 'Kapelle' zu
schaffen, die in Wirklichkeit als Vortragshalle benutzt wurde. Andere Gebäude auf
dem Landgut wurden zerstört, ohne auch nur einen Moment daran zu denken, eine
Baubewilligung einzuholen - Hubbard war der festen Überzeugung, dass alles was er
auf seinem eigenen Land machte seine eigene Sache war. Es war eine Ansicht, welche
die lokale Behörde nicht geneigt war zu teilen als jemand darauf hinwies, was auf
Saint Hill los war und die setzte schliesslich bei Hubbard durch, einen Architekten
anzustellen und eine Baugenehmigung zu beantragen wie alle anderen auch.
Der Briefing Course sollte schliesslich mehr als dreihundert auf Band aufgenommene
Vorträge von L. Ron Hubbard umfassen, seine Langlebigkeit durch 'technische
Durchbrüchen' aufrechterhaltend die kurz aufeinander folgten, jede neue Technik
ersetzte die vorherige und verlangte, dass ergebene Scientologen immer wieder nach
Saint Hill zurückkehrten um auf dem neusten Stand zu bleiben.
Wenn Hubbard keine Vorträge hielt, schrieb er Richtlinien die alles umfassten, von
wie man die Welt rettet bis wie man sein Büro reinigt. Kein Detail war zu
unbedeutend, um nicht seine Aufmerksamkeit zu verdienen: ein HCO Policy Letter,
zwei Seiten umfassend, der erklärt, wie Autos gewaschen werden sollten, wurde

auffällig in der Garage von Saint Hill angeschlagen, ein anderer richtete sich an den
Hausdienst, 'Die Pflege von Blumen'. Er schrieb auch schnell eine neue
zusammenfassende Selbstbiographie, seiner bereits gut polierten Karriere weiteren
Glanz hinzufügend. Sie wurde einer Ausgabe von 'What Is Scientology?' beigefügt:
'Während Jahrhunderten versuchten Physiker, das exakte Wissen, das sie vom
physikalischen Universum gewonnen haben, auf den Meschen und seine Probleme
anzuwenden. Newton, Sir James Jeans, Einstein, alle haben versucht, die genauen
Gesetze des menschlichen Verhaltens zu finden um der Menschheit zu helfen.'
'Entwickelt von L. Ron Hubbard, C.E., Ph.D., einem Kernphysiker, erreichte
Scientology beweisbar dieses lang gesuchte Ziel. Doktor Hubbard, ausgebildet in
moderner Physik und höherer Mathematik, ausserdem Student von Sigmund Freud
und anderen, begann seine gegenwärtigen Forschungen vor dreissig Jahren an der
George Washington Universität. Das dramatische Ergebnis war Scientology.'
Das lobenswerte Ziel 'der Menschheit zu helfen', passte kaum zur Forderung nach
'security checks', die 1961 verstärkt wurden. Ein noch aufdringlicherer Fragebogen
wurde eingeführt, der eher für Perverse und Verbrecher gestaltet schien als für
potentiell geistige Unruhestifter. Viele Fragen reflektierten Hubbards krankhafte
Beschäftigung mit sexueller Abweichung ('Haben Sie jemals Geschlechtsverkehr mit
einem Mitglied Ihrer Familie gehabt?' und 'Haben Sie jemals irgendetwas mit einem
Kinderheim zu tun gehabt?'), ein breites Spektrum von Verbrechen wurde auch
untersucht ('Haben Sie jemals irgend jemanden ermordet?' und 'Haben Sie jemals
irgend ein verbotener Handel gemacht?'). Ausserdem wollte Hubbard ausdrücklich
wissen, ob die zu überprüfende Person jemals 'irgend welche unfreundliche Gedanken'
über ihn oder Mary Sue gehabt hatte. Jedes Überprüfungsblatt wurde auf Hubbards
Anordnung nach Saint Hill weitergeleitet. Den persönlichen Ordnern beigefügt, in
denen jedes Detail der Auditing Sitzungen aufgezeichnet waren, machten sie ein
umfassendes Dossier aus, in welchem die geheimsten Gedanken jedes Mitglieds
Scientology Kirche festgehalten wurden.
Drei Tage nach Weihnachten 1961 flog Hubbard nach Washington DC um an einem
Kongress teilzunehmen und die durch das Einschreiben für den Saint Hill Briefing
Course zu erlangenden Gewinne bekannt zu machen. Er bat Reg Sharpe ihn auf der
Reise zu begleiten und Sharpe wurde sich sehr bald der kleinen Schwächen seines
Führers bewusst. Als ihr Flugzeug zum Auftanken in Boston zwischenlandete, hetzte
Hubbard durch das Passagierterminal und blieb während der ganzen Wartezeit stehen,
seinen Rücken gegen die Wand gepresst, seinem verwirrten Begleiter erklärend, dass
es hier Leute gab die 'auf der Suche nach ihm' waren.
In Washington war Sharpe über die Lobhudelei erstaunt, mit der Hubbard empfangen
wurde. Er hielt jeden Tag des Kongresses während etwa vier Stunden einen Vortrag
vor einem faszinierten Publikum, er hatte seine Sprechtechnik ästhetisch verfeinert,
schamlos die Tricks des Showgeschäfts und der politische Gepflogenheit
übernehmend. Er liebte es an der Rückseite der Halle zu erscheinen um begleitet von
Trommelwirbeln durch das Publikum zu schreiten, mit seine Arme zum Grüssen
winkend und Hände zu schütteln auf dem Weg zum Podium. Sein Timing, die
Grundlage eines guten Sprechers, war fehlerlos und er konnte ein ganzes Auditorium
für Stunden fesseln. Wie ein Kabarettartist mit zwei Auftritten in einer Nacht, hatte er
es sich zur Gewohnheit gemacht, während einer Pause seine Kleidung zu wechseln

und erschien für die zweite Hälfte seines Vortrages in einem Seidenanzug von anderer
Farbe oder manchmal in einer goldlaminierten Jacke. Damit werde das Interesse des
Publikums aufrecht erhalten, erklärte er und löste damit auch seine Schweissprobleme.
Hubbards energische Förderung von Saint Hill als das Mekka von Scientology führte
dazu, dass Hunderte von jungen Amerikanern sich auf den Weg nach East Grinstead
machten, ein wenig zur Überraschung der Einwohner, die kaum eine Ahnung davon
hatte was dort los war. 'Dr. Hubbards' örtliches Ansehen sank in letzter Zeit erheblich:
er trat von seiner Position als Planer für Verkehrssicherheit der Stadt zurück,
Inanspruchnahme durch sein Unternehmen vorschiebend, wurde ausserhalb des
Gebiets von Saint Hill Manor sehr selten gesehen und bemühte sich nicht mehr um
Publizität in den lokalen Zeitungen. Im Grossen und Ganzen wurde der Zustrom von
amerikanischen Besuchern in die Stadt begrüsst: sie waren ruhig, höflich und gaben
grosszügig Geld aus. Dass sie nicht so geschwätzig waren über das, was sie in der
Gegend machten, war für die Einheimischen in Ordnung, die instinktiv die Rechte von
Leuten respektierten, die 'unter sich' bleiben wollten.
Mitglieder des Stadtrats von East Grinstead drückten einige Besorgnis darüber aus,
insofern als Saint Hill Manor durch Planvorschriften zur Verwendung als privater
Wohnsitz beschränkt wurde, aber Dr. Hubbards Ruf war so, dass sie beschlossen, nicht
mehr zu unternehmen als ihn vertraulich zu drängen, sich um eine Baubewilligung für
die Verwendung des Landguts für Büro- und Forschungszwecke zu bewerben. Er
antwortete indem er in einem Bauantrag vorschlug, auf dem Gebiet des Landguts ein
Verwaltungszentrum mit fünfundsiebzig Räumen zu bauen und verbreitete einen
'Bericht an die Öffentlichkeit', der um Unterstützung bat.
Im Bericht offenbarte Hubbard dem Volk von East Grinstead, dass er als Ergebnis
seiner Versuche mit Pflanzen und 'Lebensenergien' in der Lage war, das
physiologische Alter einer Person um nicht weniger als zwanzig Jahre zu reduzieren
und die durchschnittliche Lebenserwartung um bis zu fünfundzwanzig Prozent zu
steigern. 'Wir haben nichts davon der Presse angekündigt', anvertraute er, 'da wir in
den Zentren mit Entdeckungen wie dieser bereits überlastet sind. Aber wir wollten Sie
als Freunde davon wissen lassen und erachten es als Ihr Recht, zu wissen was hier
geschieht'.
Im August wandte Hubbard seine Aufmerksamkeit der umfassenderen Arena von
internationalen Angelegenheiten zu durch das Angebot Präsident Kennedy zu helfen,
die Lücke im Weltraumrennen auszufüllen. Der junge Präsident hatte die Vereinigten
Staaten verpflichtet, einen Mann auf den Mond zu bringen bevor das Jahrzehnt zu
Ende war und, als loyaler Amerikaner, wollte Hubbard selbstverständlich alles tun was
er konnte um zu helfen. Am 13. August 1962 schrieb er einen langen Brief an das
Weisse Haus, um Kennedy zu berichten, dass Scientology Techniken besonders für
den Raumflug geeignet waren und dass die Wahrnehmung eines Astronauten weit über
den menschlichen Bereich gesteigert werden konnte und die Widerstandsfähigkeit auf
bisher von Menschen unerreichte Höhen.
Um seine ehrliche Absicht zu begründen behauptete Hubbard, die 'britische
Olympiamannschaft' trainiert zu haben, und beispiellose Ergebnisse erreicht zu haben.
Er fügte hinzu, dass er seit Jahren Annäherungsversuche der Russen abgewehrt hatte,
seit ihm im Jahr 1938 Pavlovs Labors angeboten wurden. Das erste Manuskript seiner
Arbeit wurde im Jahr 1942 in Miami gestohlen, ebenso das Zweite 1950 in Los

Angeles und 'erst letzte Woche' stahlen kommunistische Interessenten
Bandaufzeichnungen von vierzig Stunden, welche die letzte Forschungsarbeit am
Scientology-Hauptquartier in Südafrika enthielten.
Obwohl er davon überzeugt war, dass es in Russland eine wachsende Bibliothek über
Scientology gab, hatten die Russen glücklicherweise noch nicht das fortgeschrittene
Wissen das auf das Weltraumprogramm anwendbar wäre. Alles was die US-Regierung
tun muss, erklärte er, war jeden der für Raumflug trainiert werden soll ihm zu
übergeben und Scientology würde den Rest machen. Jeder Mann würde für die
Behandlung etwa 250 Stunden brauchen und die Kosten wären für eine Stunde nur 25
Dollar, mit der Möglichkeit eines Rabatts bei einer grossen Anzahl Teilnehmern. 'Der
Mensch kommt ohne uns nicht erfolgreich in den Weltraum . . . ' warnte er. 'Wir
wollen nicht, dass die Vereinigten Staaten entweder das Rennen um den Weltraum
oder den nächsten Krieg verlieren. Der entscheidende Faktor in diesem Rennen oder
diesem Krieg könnte in diesem Moment sehr wohl in Ihrer Hand liegen, und kann
davon abhängen, was mit diesem Brief gemacht wird . . . höflich, L. Ron Hubbard.'
Es schien, dass Hubbard ernsthaft erwartete, dass sein Angebot im Oval Office
gebührend erwogen würde, zwei Wochen später war er in Washington und diskutierte
mit dem Team des Hubbard Communications Office Stab, wie der erwartete Zustrom
von Astronauten zu handhaben ist. Es wurde vereinbart, dass jede
Geschäftsbeziehungen mit der US-Regierung nur auf Barzahlung erfolgen würde, dass
sie sich das Recht vorbehalten würden, jeden zurückzuweisen von dem sie annahmen,
dass er ungeeignet war, und falls Regierungsbeamte Scientology Techniken
untersuchen wollten würde ihnen nett beigebracht, das dies sinnlos ist. Falls es einen
Ansturm von Astronauten gäbe, die zur Behandlung kommen, würde Ron von Saint
Hill herüber kommen und ein spezielles Unternehmen aufstellen, um sie zu behandeln.
[10]

Auf der Rückreise nach England, mit Reg Sharpe in der ersten Klasse auf der Queen
Elizabeth reisend, verbrachten die beiden Männer ihre Zeit indem sie sich gegenseitig
auditierten. Hubbard erzählte seinem Freund, dass er in einem früheren Leben auf
einem anderen Planeten für eine Fabrik verantwortlich gewesen war, die menschliche
Wesen aus Stahl machte, die er an Thetane verkaufte, Abzahlung anbietend, wenn sie
sich den Barzahlungspreis nicht leisten konnten.
Zurück in Saint Hill war Hubbard erstaunt zu entdecken, dass der Präsident nicht auf
seinen Brief geantwortet hatte, aber alles wurde ihm einige Monate später klar, als
Agenten der Food and Drugs Administration im Hauptquartier von Scientology in
Washington eine Razzia inszenierten. Es war für Hubbard offensichtlich, dass der
Präsident das FDA darum gebeten hatte, Scientology als Resultat seines Briefs zu
überprüfen und das FDA, das seine eigenen Programme fördern wollte, versucht hatte
den Spiess gegen Scientology zu drehen.
__________________________________________________________________
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Kapitel 15

Besuche im Himmel
'Nun, bin ich im Himmel gewesen . . . er war ausgestattet mit Portalen, Engeln und
Gipsheiligen - und elektronischer Implantationsausrüstung.' (L. Ron Hubbard, HCO
Bulletin 11. Mai 1963)
* * * * *
Die FDA Razzia bei der Scientology Kirche am 4. Januar 1963 war eine Farce, die
'Keystone Cops' besser entsprochen hätte als einer Bundesbehörde. Zwei zivile
Fahrzeuge, begleitet von Motorradpolizei, kamen mit quietschenden Reifen zum
Stillstand vor Nr. 1810-12 an der 19th Street, Washington NW, mitten am Nachmittag
und nachdem die Polizei beide Enden der ruhigen Wohnstrasse blockierte, sprangen
FDA Agenten und US-Marshals in zivile Kleidung aus den Wagen und stürmten ins
Gebäude. Passanten könnten angenommen haben, dass sie hinter Terroristen der
gefährlichsten Art her waren. Darauf hin wäre es keine geringe Überraschung
gewesen, als die tapferen Polizisten kurz darauf damit auffielen, wie sie nichts
bedrohlicheres als Stapel von Büchern und Papieren sowie in Schachteln verpackte EMeter heraus schleppten. So gross war die Ausbeute, dass zwei weitere Lastwagen
angefordert wurden bevor die nachmittägliche Arbeit erledigt war, zu der Zeit als das
FDA in der Lage war bekannt zu geben, mit einem offensichtlichen Sinn des
Triumphs, dass es mehr als drei Tonnen an Literatur und Ausrüstung beschlagnahmt
hatte.
Die klägliche Rechtfertigung für diese schwerfälligen Vorgehen wurde offenbar, als
das FDA Klage gegen die Scientology Kirche erhob mit der Beschuldigung, 'falsche
und irreführende' Aufschriften auf ihren E-Metern zu haben. Es wäre völlig
ausreichend gewesen eine gleichartige Klage damit einzureichen, indem ein einzelnes
E-Meter von irgend einer Vertretung von Scientology gekauft worden wäre, die Razzia
setzte die Food and Drug Administration beträchtlichem Hohn aus und verschaffte der
Kirche eine wunderbare Gelegenheit aus ihrem frisch gewonnenen Märtyrerstatus
Kapital zu schlagen. FDA Agenten wurden als bewaffnete Schläger dargestellt, die in
'Beicht- und geistliche Beratungssitzungen' stürmten und die Unverletzlichkeit einer
Kirche entweihten. Pressemitteilungen von Scientology beschrieben die Razzia als ein
'schockierendes Beispiel verrückt gewordener Bürokratie der Regierung' und ein
'direkter und erschreckender Angriff auf die verfassungsmässigen Rechte der
Religionsfreiheit'. [1]
Am Januar 5. liess L. Ron Hubbard von Saint Hill Manor aus eine Meldung heraus:
'Alles, das ich daraus schliessen kann ist, dass die Regierung der Vereinigten Staaten .
. . einen Angriff auf Religion gestartet hat und philosophische Bücher beschlagnahmt
und verbrennt . . . wo wird dies enden? Vollständige Zensur? Ein vollständige
Missachtung des First Amendment? Sind angegriffene Kirchen und verbrannte Bücher
eine normale Handlungsweise?'

Es gab keinen Hinweis, dass das vom FDA weggekarrte Material verbrannt wurde,
was jedoch Hubbard nicht daran hinderte, am folgenden Tag mit einem weiteren
Statement das Thema erneut aufzugreifen, ebenso wie das fabrizieren einer
Verbindung zwischen der FDA Razzia und seinem Brief an Präsidenten Kennedy. Er
behauptete, dass das Weisse Haus 'zweimal in den letzten Jahren' um eine Darstellung
von Scientology gebeten hatte und er es nur für höflich hielt, Kennedy dasselbe
Angebot zu machen, nicht realisierend, dass unbedeutendere Beamte 'mit
Vorstellungen von religiöser Verfolgung durchdrungen' waren. Er hoffe immer noch
auf eine Konferenz mit dem Präsidenten, sagte er und spielte verschlagen durch
Hinweise auf die jüngsten Ereignisse an, dass er erwarten würde, dass ihm eine
Garantie für seine 'persönliche Sicherheit' gewährt wird. Hubbard endete mit einer fast
witzigen Notiz: 'Da alle meine Bücher zum Verbrennen beschlagnahmt worden sind,
sieht es aus als ob ich nun tätig werden muss um ein weiteres Buch zu schreiben'.
In der Tat war 1963 eines der wenigen Jahre, in denen Hubbard kein einziges Buch
herausgab. Stattdessen wollte er in Saint Hill bleiben, zunehmend bizarre
Proklamationen in Umlauf bringend. Am 13. März - seinem zweiundfünfzigsten
Geburtstag - erteilte er seinen Anhängern eine Generalamnestie nach der Art eines
Machthabers im mittleren Osten: 'Alle Verstösse irgendwelcher Art vor diesem
Datum, entdeckte oder unentdeckte, werden voll und ganz verziehen. Angeordnet in
Saint Hill am dreizehnten März 1963, im dreizehnten Jahr von Dianetik und
Scientology. L. Ron Hubbard.'
Der Amnestie folgte im Mai die umwerfende Enthüllung, dass Hubbard zweimal den
Himmel besucht hatte, vor 43,891,832,611,177 Jahren und vor 42,681,459,477,315
Jahren. In einem vierseitigen HCO Bulletin
(http://www.clambake.org/archive/books/bfm/heaven.htm) - datiert am 11 Mai AD 13
('nach Dianetik' bedeutend) - behauptete er, dass der erste Besuch vor
43.891.832.611.177 Jahre, 344 Tage, 10 Stunden, 20 Minuten und 40 Sekunden ab
10:02 P.M. Daylight Greenwich Mean Time am 9. Mai 1963 stattgefunden hatte.
Nörgeler könnten darauf hinweisen, dass der Ausdruck 'Daylight Greenwich Mean
Time' in der Horologie unbekannt ist und dass es in Grossbritannien an einem
Maiabend um 10.02 P.M. in jedem Fall dunkel wäre, aber dies war eine belanglose
Angelegenheit verglichen mit dem, was kommen sollte.
Die erste Überraschung war, dass der Himmel keine im All schwimmende Insel war
wie sich jedermann vorstellte, sondern einfach eine erhöhte Stelle in den Bergen eines
namenlosen Planeten. Besucher kamen zuerst in einer 'Stadt' an, die einen Trolleybus,
einige Gebäudefassaden, Bürgersteige, Bahngeleise, ein Hotel mit einem Bistro im
Untergeschoss und ein Bankgebäude umfasste. Obwohl scheinbar Leute anwesend
waren - im Hotel zum Beispiel war ein Gast, eine Zeitung lesend, und eine Wirtin im
Kimono - entdeckte Hubbard schnell, dass sie nur Statuen waren und wahrscheinlich
radioaktiv, weil der 'Kontakt mit ihnen weh tut'. Er war jedoch in der Lage zu
berichten, keine 'Teufel oder Satane' zu sehen [vielleicht weil er ja angeblich im
Himmel war].
Die Bank war der Interesse erweckende Mittelpunkt der Stadt. Es war eine
altmodische Eckgebäude aus granitähnlichem Material und einer Drehtür. Im Innern,
links von der Tür, war ein Schalter und direkt gegenüber war eine Flucht von
Marmortreppen, die zu den Himmelstoren führten! 'Die Tore . . . waren gut gemacht,
gut gebaut', schrieb Hubbard. 'Eine Allee gesäumt von Heiligenstatuen führt bis zu

ihnen. Die Torsäulen werden von Marmorengeln gekrönt. Die Eingangsanlagen
werden sehr gut gepflegt, angelegt wie Bush Gardens in Pasadena, wie man sie oft in
Filmen sieht.'
Bei seinem zweiten Besuch im Himmel, eine Milliarde Jahre später, bemerkte
Hubbard merkliche Veränderungen: 'Der Ort ist schäbig. Die Vegetation ist
verschwunden. Die Säulen sind schmuddelig. Die Heiligen sind verschwunden.
Ebenso die Engel. Auf einem Schild auf der Seite (wenn Sie "eintreten" links) steht
"dies ist der Himmel". Rechts steht ein Schild "Hölle" mit einem Pfeil und innerhalb
des Geländes kann man Aushöhlungen ähnlich archäologischen Grabungen mit rohen
Terrassen sehen, die zur "Hölle" führen. Ein einfacher Drahtzaum umschliesst den Ort.
Neben und ausserhalb des rechten Pfeilers steht ein Wachhäuschen . . . '
Hubbards Besuche im Himmel sollten den Scientologen in den folgenden Jahren etwas
peinlich werden und sie waren bestrebt zu erklären, dass er seine Beschreibung als
Allegorie gedacht hatte, aber Hubbard selbst fügte dem Bulletin eine Anmerkung
hinzu, die zu verneinen scheint, dass der Inhalt allegorisch gemeint war.
'Dieses HCO Bulletin' betonte er, 'basiert auf mehreren tausend Stunden von
Forschungsauditing . . . es ist wissenschaftliche Forschung und in keinerlei Weise auf
der blossen Meinung des Forschers begründet.' [2]
Im August richtete Hubbard seine Aufmerksamkeit auf eher irdische Angelegenheiten
indem er die Taktik von Scientology gegenüber den Medien neu definierte.
Normalerweise nahm er kein Blatt vor den Mund. Für fast alles schlechte Ansehen von
Scientology, behauptete er, konnte die American Medical Association verantwortlich
gemacht werden, die der Bewegung so viel wie nur möglich schaden wollte, um ihr
privates Heilungsmonopol zu schützen. 'Der Reporter, der zu Ihnen kommt, obwohl
lächelnd und zurückhaltend, will eine Story' sagte er, 'er hat eine durch die AMA
verfasste Verlautbarung in seiner Tasche. Er kommt nur um Sie dazu zu bringen, seine
vorgefasste Geschichte zu stützen. Die Geschichte, die er schreiben wird, ist schon von
einem Redaktionsassistent aus alten Ausschnitten und AMA Mitteilungen skizziert
worden.'
Hubbards Überempfindlichkeit gegenüber Zeitungen war verständlich, da Scientology
ein leichtes Ziel war und wo immer sie wirkte von einer im Allgemeinen ablehnenden
Presse angegriffen wurde. In Australien hatte die Kirche eine Menge schlechte Presse
bekommen, insbesondere durch eine Zeitung aus Melbourne, Truth, die eine Serie
feindseliger Meldungen über Scientologen herausgab, dass sie einer Gehirnwäsche
unterzogen und ihren Familien entfremdet wurden. Die Medienangriffe führten im
Parlament von Victoria zu Fragen, Behauptungen von Erpressung und Wucher und die
Beschuldigung, dass Scientology der 'geistigen Gesundheit' von Studenten an der
Melbourne Universität schade. Im November 1963 ernannte die Regierung in Victoria
eine Untersuchungskommission über Scientology.
In Saint Hill Manor erklärte Hubbard erst, über die australische Untersuchung erfreut
zu sein und deutete sogar an, dass es schlecht sei sich gegen seine Anregung zu stellen.
Aber es wurde bald offensichtlich, dass die Untersuchung im Grunde gegenüber
Scientology feindselig war und als er aus Melbourne eine Aufforderung zum
Erscheinen erhielt, erfand er zwingende Gründe aus um abzulehnen.

Im März 1964 publizierte die Saturday Evening Post das, was eines der letzten
umfassenden Interviews mit L. Ron Hubbard in den Medien sein sollte, obwohl er für
den Rest seines Lebens von Reportern verfolgt wurde. Es war ein ungewöhnlich
objektiver Bericht, obwohl er ausser Hubbards Behauptung, dass Fidel Castro kürzlich
an ihn herantrat um ein Korps von kubanischen Scientologen auszubilden, nicht viel
Neues offenbarte. Der Gründer der Scientology Kirche schien bereit, über jedes
Thema ausser Geld zu diskutieren. Er war, wie er sagte, unabhängig und wohlhabend
und bezog nur ein symbolisches Gehalt von 70 Dollar in der Woche, Scientology sei
für ihn ein 'Liebesdienst'.
Bestimmt war der Reporter der Saturday Evening Post von Hubbards Lebensstil tief
beeindruckt - von dem georgianischen Herrenhaus, dem Butler, der seine
nachmittägliche Coca-Cola auf einem silbernen Tablett servierte, dem Chauffeur, der
den neuen Pontiac und den Jaguar in der Garage poliert und der grossen Fläche des
Gutes.[3] Aber während es einem besuchenden Journalisten erschienen haben könnte,
dass sich Hubbard viele der traditionellen Vorlieben eines englischen Gutsbesitzer
angeeignet hatte, die Wirklichkeit war ganz anders, wie Ken Urquhart, ein ergebener
junger Scientologe der auf Saint Hill als Butler arbeitete, erklärte: 'Weder Ron noch
Mary Sue lebte so wie man es in einem solchen Haus erwartet hätte. Sie verbrachten
ihre Zeit meist arbeitend; es gab sehr wenig Gemeinschaft. Sie gingen sehr spät zu
Bett, normalerweise in den frühen Morgenstunden und standen am frühen Nachmittag
auf'.
'Ron pflegte sich selbst mit einem E-Meter zu auditieren, sobald er sein Bett verliess.
Wenn er in die Küche hinab rief, musste ich ihm eine Schale heisse Schokolade hinauf
bringen und bei ihm bleiben, während er sie trank. Er pflegte an einem Tisch am Ende
seines Himmelbetts zu sitzen und plauderte über die Nachrichten oder das Wetter oder
jüngsten Vorgänge in Saint Hill. Ich erinnere mich, dass er viel über seine Kindheit zu
sprechen pflegte. Er schien den Eindruck erwecken zu wollen, dass er eigentlich der
oberen Gesellschaftsklasse angehörte; beispielsweise liebte er es französische
Ausdrücke zu verwenden, obgleich sein Akzent furchtbar war. Er sagte, dass seine
Mutter eine vornehme Frau war. Er erklärte mir, dass er gerade noch rechtzeitig, als
sie hoffnungslos krank im Krankenhaus lag, ihr erklären konnte, dass alles was sie nun
tun musste war, ihren Körper zu verlassen und nach unten zur Entbindungsstation zu
gehen um dort einen anderen zu ergreifen. Er erzählte nicht, was ihre Reaktion war.'
'Wenn er ein Bad nahm, musste ich mich zurückziehen und mich unten beeilen, um für
ihn und Mary Sue ein Frühstück zu kochen. Sie hatte ein getrenntes Schlafzimmer,
aber frühstückte normalerweise mit ihm - Rührei, Würste, Pilze und Tomaten. Nach
dem Frühstück ging er in sein Büro und ich bekam ihn selten zu Gesicht bis abends um
halb sieben, wenn ich den Tisch zum Abendessen gedeckt haben musste.
Fünfundzwanzig nach Sechs hatte ich ihm eine Jacke in sein Büro zu bringen, die er
am Tisch trug, nach dem Abendessen verbrachten beide eine Stunde oder so damit, mit
den Kindern fernzusehen, dann ging er und Mary Sue zur Arbeit in ihre getrennten
Büros zurück.'
'Ich arbeitete wirklich gerne für Ron; ich hätte alles für ihn getan. Zu mir war er
äusserst menschlich, eine sehr ungewöhnliche, sehr grosse Persönlichkeit, die wirklich
der Welt helfen wollte. Über Mary Sue war ich mir weniger sicher; ich wusste nie
genau wie ich mit ihr stand. Sie konnte sehr angenehm und liebevoll sein, aber auch
äusserst kalt. Das erste Mal als ich mit ihr Kontakt hatte war am ersten Sonntag als ich

in Saint Hill war. Sie kam in die Küche, wo ich das Abendessen vorbereitete und sagte
kein Wort zu mir. Das kam mir sehr seltsam vor. Sie war äusserst beschützend
gegenüber ihren Kindern, die ich sehr mochte. Arthur hatte einige Probleme weil er
der Jüngste war und die anderen nicht mit ihm spielen wollten. Diana mühte sich mit
Ballettstunden ab. Doch sie waren nett.'
Urquhart war Schotte und hatte am Trinity College in London Musik studiert, als er
mit Dianetics bekannt gemacht wurde. 'Es war, als ob jemand die Spinngewebe aus
meinem Verstand gefegt hätte', sagte er. Er arbeitete halbtags als Kellner als ihn Ron
fragte, ob er in Saint Hill als Butler aushelfen würde. 'Ich hätte es nicht für jemand
anders gemacht. Ich hatte alle Mahlzeiten zu kochen, die Böden zu putzen, die Betten
zu machen, den ganzen Tag lang herum hetzend für 12 Pfund pro Woche mit
Verpflegung. Ich war vollkommen glücklich, aber die Dinge änderten sich ein wenig
anfangs 1965, als "Ethics" hereinkam. Mir wurde der "Ethik-Zustand Notlage"
zugewiesen, weil ich ihm Lachs für das Abendessen servierte, der nicht mehr ganz
frisch war. Ich war schockiert. Sie müssen ein ganzes Prozedere durchlaufen, alles
aufschreiben und es mit dem Antrag einreichen um wieder befördert zu werden.'[4]
'Zustände' waren wesentlicher Bestandteil der von Hubbard Mitte der 60er
ausgeheckten neuen 'Ethik-Technologie', eigentlich eine Form gesellschaftlicher
Kontrolle. Es war sein erster, provisorischer Schritt zur Schaffung einer Gesellschaft
innerhalb Scientology, die schliesslich dem totalitären Staat wie ihn George Orwell in
seinem Roman 1984 vorstellte ähneln sollte. Jeder von dem man dachte, treulos oder
nachlässig zu sein oder gegen die Regeln von Scientology zu verstossen, wurde einem
'Ethik-Offizier' gemeldet und ein der Schwere des Vergehens entsprechender 'Zustand'
zugewiesen. Jeder 'Zustand' war mit verschiedenen Strafen verbunden. Zum Beispiel
wurde beim 'Zustand Belastung' vom Täter verlangt, einen schmutzigen grauen
Lumpen am linken Arm zu tragen. Das Schlimmste was passieren konnte war zum
'SP'(unterdrückerische Person) erklärt zu werden, was gleichbedeutend mit der
Exkommunikation von der Kirche war. SPs wurde von Hubbard als 'fair game'
(Freiwild) definiert, das bei jeder möglichen Gelegenheit verfolgt, verklagt und
belästigt werden kollte.
'Das was mit der Entwicklung von Ethik passierte war', sagte Cyril Vosper, der im
Team von Saint Hill arbeitete, 'dass sich Eifersucht auf Kosten von Toleranz und
Vernunft ausbreitete. Mein Gefühl war, dass sich Mary Sue sehr viel der wirklich
erniedrigenden Aspekte von Ethik ausdachte. Ich hatte stets grosse Begeisterung und
Bewunderung für Ron - er war eine bemerkenswerte Person, eine ständige Quelle von
neuen Informationen und Ideen - aber ich dachte, dass Mary Sue eine überaus
widerliche Person war. Sie war ein Miststück.'
'Hubbard hatte diese unglaubliche Dynamik, eine entwaffnende, magnetisierende und
überwältigende Persönlichkeit. Ich erinnere mich an einen Sonntagabend in Saint Hill
als ich ihn zufällig traf und wie wir begannen, zu den sich versammelnden Leuten zu
sprechen. Die Leute hatten mit ihm das wunderbare Gefühl in der Gegenwart eines
grossen Mannes zu sein.' [5]

Im Oktober 1965 veröffentlichte die australische Untersuchungskommission über
Scientology ihren Bericht. Geführt von Kevin Anderson QC, dauerte die Untersuchung

160 Tage, hörte die Aussagen von 151 Zeugen und verurteilte dann Scientology
schonungslos in jeder Hinsicht. Niemand musste mehr als den ersten Absatz lesen um
abzuschätzen, was folgen sollte:
'Es gibt einige Merkmale von Scientology, die sind so lächerlich, dass die Tendenz
besteht Scientology für albern zu halten und ihre Praktiker für harmlose Spinner. So zu
reagieren würde den Sinn der Schlüsse der Untersuchungskommission äusserst
missverstehen. Beim Lesen des Berichts sollten diese einleitenden Beobachtungen
stets im Sinn gehalten werden. Scientology ist böse; ihre Techniken übel; ihre
Praktiken eine ernste Bedrohung für die Allgemeinheit, medizinisch, moralisch und
sozial; und ihre Anhänger arg irregeführt und oft psychisch krank.'
In vielen Fällen, fährt der Bericht fort, waren psychische Verwirrung und Verlust
kritischer Fähigkeiten das Resultat der Behandlung durch Scientology, diese tendiert
dazu Unterwürfigkeit hervorzurufen die nahezu geistiger Versklavung gleichkommt.
Aus Angst, Wahnvorstellungen und Entkräftung fand das Individuum es oft äusserst
schwierig, wenn nicht unmöglich, zu entkommen. Ausserdem war die Möglichkeit des
Vertrauensmissbrauchs gross und die Existenz von Aufzeichnungen, die die intimsten
Geheimnisse und Geständnisse von Tausenden von Personen enthalten, war eine
stetige Bedrohung für sie und der Grunde ernster Sorge.
Bezüglich L. Ron Hubbard wies der Bericht darauf hin, dass seine geistige Gesundheit
'ernsthaft in Zweifel zu ziehen' ist. Seine Texte überfliessen von Selbstverherrlichung
und Pomp, sind reich an theatralischem Getue und überaus hysterisch, mit zügellosen
Ausbrüchen, sie sind das Produkt einer geistesgestörten Person. Seine Lehren über
Thetane und vorherige Leben sind unsinnig; er leidet an Verfolgungswahn; er hat
grosse Furcht vor mit Frauen verbundenen Angelegenheiten und einen 'lasziven und
zwanghaften Drang auf die widerlichste und abfälligste Weise' über solche Themen
wie Abtreibungen, Geschlechtsverkehr, Vergewaltigung, Sadismus, Perversion und
Trennung zu schreiben. Seine Neigung für Neologismen ist bei Schizophrenen
alltäglich, und sein Zwang, zunehmend bizarre Theorien und Erfahrungen zu erfinden,
weist auf paranoide Schizophrenie mit Symptomen von Grössenwahnsinn hin, so fügte
der Bericht hinzu, wie sie für 'Diktatoren üblich sind'.
Es ging in ähnlicher Weise über 173 Seiten weiter mit der Schlussfolgerung: 'Falls in
diesem Bericht eine andauernde Denunzierung von Scientology wahrgenommen
werden sollte, dann darum, weil die Beweise ihre Theorien als seltsam und unmöglich,
ihre Grundlagen als entartet und fragwürdig und ihre Techniken als entwürdigend und
schädlich gezeigt haben. Scientology ist ein wahnhaftes Glaubenssystem, basierend
auf Dichtung und Trugschlüssen, verbreitet durch Falschheit und Betrug . . . Ihr
Gründer, nur mit geringsten und oberflächlichsten Kenntnissen in verschiedenen
Wissenschaften, hat auf diesem Fünkchen seines Wissens ein verrücktes und
gefährliches Gebäude errichtet. Das HASI behauptet, die "grösste Organisation für
geistige Gesundheit der Welt" zu sein. In Wirklichkeit ist sie jedoch die grösste
Organisation von unqualifizierten Personen der Welt, die sich mit dem Ausüben von
gefährlichen Techniken beschäftigen, die sie als geistige Therapie ausgeben'. [6]
Es war nicht schwierig den Ton fortgesetzter Denunziation im Anderson-Bericht zu
bemerken; tatsächlich, in seinen masslosen Äusserungen, seiner Verwendung
emotionaler Rhetorik und seiner Tendenz zur Übertreibung und Verzerrung zeigte der
Bericht eine markante Ähnlichkeit mit den Schriften von L. Ron Hubbard. In seiner

Entschlossenheit Scientology zu unterminieren ignorierte Anderson vollkommen die
Tatsache, dass Tausende von anständigen, aufrichtigen und wohlmeinenden Leuten in
aller Welt glaubten, selbst von der Bewegung zu profitieren. Die Kirche als "übel" zu
verurteilen kam einer Kennzeichnung ihrer Anhänger als schlecht oder dumm oder
beidem gleich - eine unverdiente Unterstellung.
Angschlagen jedoch ungebeugt fing Hubbard am Tag der Veröffentlichung des
Anderson-Berichts an gegen ihn zurückzuschlagen, zuerst mit einer ausschliesslich für
den East Grinstead Courier geschriebenen Widerlegung, in der er die australische
Untersuchungskommission beschuldigte ein illegales 'Kängurugericht' zu sein, dass es
abgelehnt hatte ihm zu erlauben zu seiner eigenen Verteidigung zu erscheinen. Seine
Feststellungen waren "hysterisch", sagte er, und nicht auf den Tatsachen gegründet. Er
verglich die Untersuchung mit den Gerichtsverfahren gegen Ketzer, die im dunklen
Mittelalter zur Verbrennung von Hexen auf dem Scheiterhaufen geführt hatten.
Jedoch fand der als 'Sohn eines Rinderbarons in Montana' beschriebene Dr. Hubbard
immer noch Grosszügigkeit in seinem Herzen: 'Nun, Australien ist jung. Im Jahr 1942
half ich als US-Marineoffizier, durch einen Schicksalsschlag in Nordaustralien, sie vor
den Japanern zu retten. Zum Wohle der dortigen Scientologen fahre ich fort, ihnen zu
helfen, . . . Sokrates sagte, "Philosophie ist die grösste aller Künsten und sie sollte
ausgeübt werden". Ich beabsichtige, damit fortzufahren darüber zu schreiben und sie
auszuüben und anderen dabei zu helfen, so gut ich kann.'
Für seine Mitscientologen hatte Hubbard eine leicht andere Botschaft. Was in
Australien falsch gelaufen war, erklärte er, war, dass er die Zusammenarbeit bei einer
Untersuchung im gesamten Bereich geistiger Gesundheit zugesagt hatte. ('Wir hätten
das Vergnügen gehabt, die Psychiatrie für Mord, Sterbehilfe, Sterilisierungen, Folter
und sexuelle Praktiken vor Gericht zu bringen und hätten das Ansehen der Psychiatrie
zunichte machen können') Leider wurde die Untersuchung wegen Stümperei im
entscheidenden Zeitpunkt nur auf Scientology beschränkt, 'so wurde es eine
unglückliche Angelegenheit'.
Er legte das Verfahren fest das befolgt werden sollte, wenn es weiter offizielle
Untersuchungen über Scientology geben sollte. Der erste Schritt war die Gegner zu
identifizieren, der nächste bei ihnen nach 'Verbrechen oder Schlimmerem' zu suchen
um dann damit zu beginnen, der Presse 'entsetzliche, blutige Sexualverbrechen als
eigentliche Beweise gegen die Angreifer' zuzuspielen. 'Lassen Sie nie widerstandslos
eine Untersuchung über uns zu', warnte er. 'Machen Sie es den Angreifern hart, hart
bis ans Ende.'[7]
Hubbard zeigte bald, dass er bereit war, die Führung zu übernehmen. Der vom
Anderson Bericht verursachte Sturm war nicht lediglich auf kurzlebige Schlagzeilen
beschränkt, er provozierte weitere und andauernde Nachforschungen der Medien über
Scientology und stachelte Regierungen dazu an, Strafmassnahmen gegen die Kirche zu
ergreifen. Die Reaktion, bemerkte der Soziologe Roy Wallis, war mit einer
internationalen moralischen Panik vergleichbar: 'die bisherige Vorstellung der
Bewegung als ein relativ harmloser, wenn auch verschrobener Gesundheits- und
Selbstverbesserungskult, wandelte sich in eine, die ihn als böse, gefährlich, als Form
der Hypnose (mit all den Anhaltspunkten eines Svengali nach dem Verständnis eines
Laien) und als gehirnwaschend darstellte.' [8]

Doch die australische Regierung sollte ihm zuvorkommen: im Dezember 1965
verabschiedete der Staat Victoria den Psychological Practices Act, der effektiv
Scientology verbot und den Generalstaatsanwalt ermächtigte, alle Dokumente und
Aufnahmen von Scientology zu beschlagnahmen und zu zerstören. Somit konnte kaum
erwartet werden, dass das Land, das den Gastgeber des 'bösen Dr. Hubbard' spielte,
den Anderson Bericht ignorierte. Am 7. Februar 1966 erhob sich Lord Balniel MP,
damals Vorsitzender der National Association for Mental Health, im House of
Commons und bat den Gesundheitsminister, eine Untersuchung von Scientology in
Grossbritannien zu initiieren.
Zwei Tage später gab Hubbard in Saint Hill eine Anweisung heraus: 'Setzen Sie einen
Detektiv auf diesen Lord an um die Leckerbissen seiner Vergangenheit auszugraben.
Es gibt sie'. [9] Am 17. Februar bildete er eine von professionellen Privatdetektiven
besetzte 'Public Investigation Section'. Ihre Funktion war 'LRH zu helfen [Hubbard
war in Scientology durch seine Initialen bekannt], öffentliche Angelegenheiten und
Personen zu überprüfen, die menschliche Freiheit zu behindern scheinen' und
'Informationen zu liefern'. Der erste private Ermittler der eingestellt wurde um die
Gruppe zu leiten wurde aufgefordert, von jedem Psychiater in Grossbritannien
mindestens eine üble Spur zu finden ('ein Mord, ein Überfall oder eine
Vergewaltigung'), angefangen mit Lord Balniel. Unglücklicherweise für Hubbard zog
sich der tapfere Detektiv sofort zurück und verkaufte seine Story einer
Sonntagszeitung und schuf damit noch mehr nachteilige Reklame für Scientology. [10]
Die 'offizielle' Antwort der Scientology auf den Anderson Bericht war ein in Schwarz
und Gold gebundenes achtundvierzigseitiges Dokument mit der Überschrift
'Kängurugericht. Eine Untersuchung über das Verhalten der
Untersuchungskommission über Scientology'. Sie war kaum dafür entworfen, die
Herzen und den Verstand des durchschnittlichen Australiers zu gewinnen. 'Nur eine
von Verbrechern gegründete, von Verbrechern organisierte und dazu bestimmte
Gesellschaft, Leute zu Verbrechern zu machen, konnte zu solch einem Schluss
kommen [über Scientology] . . . ' verkündete die Einführung. 'Die Grundlage von
Victoria besteht aus dem Pöbel von Londons Slums - Räubern, Mördern,
Prostituierten, Hehler, Dieben - angeschwemmt aus Newgate und Bedlam . . . die
Feinheiten von Wahrheit und Gerechtigkeit, Zeugen anzuhören und Beweise zu
erwägen sind nichts für Männer, deren Abstammung durch die Promiskuität auf dem
Transport mit Gefangenenschiffen verloren ging . . .'
Nach der Äusserung der mannigfaltigen Klagen der Kirche nahm 'Kängurugericht' das
Anfangsthema wieder auf: 'Der wahnsinnige Angriff auf Scientology im Staat Victoria
kann am besten verstanden werden, wenn Victoria für das gesehen wird, was es ist,
eine sehr primitive Gemeinschaft, etwas barbarisch, mit einem unterentwickelten
Wissen der Naturwissenschaften'. Darauf folgte ein trotziges Zitat von L. Ron
Hubbard: 'Die Zukunft von Scientology in Australien ist hell und glänzend. Wir fahren
fort mit Wachstum und Fortschritt. Keine diesbezügliche Interessen oder boshafte
Politiker, ganz gleich mit wie viel Macht sie scheinbar verbunden sind, können unsere
Überlegungen oder unsere Verbindungen stoppen . . . Wir werden hier bleiben, hier
unterrichten und hören, dass die Namen unserer Gegner bloss gefälschte Erwähnungen
in einem Geschichtsbuch der Tyrannei sind.'
Trotz seiner offensichtlichen Zuversicht erkannte Hubbard, dass die Scientologen
Unterstützung für ihre Moral benötigten in Anbetracht der konzertierten Angriffe

durch die Medien die auf den Anderson Bericht folgten. Im Februar 1966 gingen unter
Scientologen Gerüchte um, dass endlich jemand aus ihren Reihen den sagenhaften
Zustand 'clear' zu sein erreicht hatte (Sonya Biancas Auftritt im 'The Shrine' in Los
Angeles was längst vergessen)'. 'Clear' zu werden war immer noch das Ziel eines jeden
Scientologen, aber es erwies sich als ausserordentlich schwer erreichbar. Ständig
wurden in Saint Hill neue Stufen des Prozessings eingeführt, jedesmal mit dem
Versprechen, dass es diesmal zum Erfolg führen würde, doch nur um erneut durch eine
andere Stufe und durch noch mehr Versprechen ersetzt zu werden.
Unter den Studenten, die im Februar 1966 den Level VII-Kurs abschlossen, war John
McMaster, ein Südafrikaner in den Mittdreissigern, der in der Belegschaft von Saint
Hill als Direktor des Hubbard Guidance Center arbeitete. McMaster war
Medizinstudent in Durban als er 1959 erstmals mit Scientology in Kontakt kam. Es
wurde ihm wegen Krebs ein Teil des Magens entfernt und litt mehr oder weniger
ununterbrochene Schmerzen bis zu seiner ersten Auditing Sitzung, nach der der
Schmerz verschwand. Vollständig bekehrt kam er in Saint Hill an um 1963 den
Briefing Course zu besuchen und wurde anschliessend von Hubbard eingeladen, sich
dem Personal anzuschliessen.
Nachdem er das Studium als Level VII-Auditor abgeschlossen hatte, wurde McMaster
von Hubbard nach Los Angeles geschickt, um dort die Nachricht der neusten
'Technologie' zu verbreiten die in Saint Hill unterrichtet wurde. Er war erst ein paar
Tage dort als er ein Telegramm erhielt: 'Glückwunsche, erster Clear der Welt'. Er
wurde sofort nach Saint Hill zurück beordert für eine letzte Kontrolle am E-Meter
durch den 'qualifications secretary'. Am 8. März bestand er den Check ohne jedes
Zittern der Nadel des E-Meters, was bewies, dass er die Gedächtnisbank seines
reaktiven Verstand vollständig gelöscht hatte. Er war clear!
'Mit grösster Freude und Glück', benachrichtigte der Qualifications Secretary Hubbard,
'kann ich Ihnen mitteilen, dass John McMaster den Clear Check bestand und kein
Zweifel daran besteht, dass er seine Bank vollständig gelöscht hat. . . Ich danke Ihnen
für die Ehre und das Privileg der Prüfung des ersten Clears.'[11]
Die Erregung, die dieses Ereignis innerhalb von Scientology verursachte wurde weiter
verstärkt, als das befriedigende Wort verbreitet wurde, dass McMaster sämtliche der
von Ron sechzehn Jahre früher in Dianetik, Die Moderne Wissenschaft Geistiger
Gesundheit vorhergesagten Eigenschaften besass. Tatsächlich wurde gesagt, dass der
erste Clear der Welt wirklich glühte!
Der Auditor, die Zeitschrift von Scientology, trompetete das freudige Ereignis in
seiner nächsten Ausgabe hinaus und zitierte McMaster: 'Es ist ein grosses Privileg
fähig gewesen zu sein, den in der Folge der Zeit von einem solchen Mann wie L. Ron
Hubbard gelegten Trittsteinen zu folgen, obwohl ich dafür gearbeitet habe, ich hätte es
nie ohne das grosse Geschenk realisieren können, das er nicht nur mir, sondern der
ganzen Menschheit gegeben hat'. Um den grossen Anlass zu feiern, verkündete
Hubbard eine weitere 'allgemeine Amnestie'.
An demselben Tag als McMaster auf 'clear' überprüft wurde, erschien eine seltsame
Anzeige in der persönlichen Spalte von The Times: 'Ich, L. Ron Hubbard von Saint
Hill Manor, East Grinstead, Sussex, habe beim Überprüfen der Schäden, die unserer
Gesellschaft durch Kernphysik und Psychiatrie von Personen die sich selbst "Doktor"

nennen angetan wurde, trete hiermit aus Protest von meinem Universitätsgrad als
Doktor von Philosophie (Ph.D.) zurück, einem baldigen öffentlicher Aufschrei gegen
jeden der sich Doktor nennt zuvorkommend und, obwohl nicht auf irgendeine Weise
mit den Bomben, "psychiatrischer Behandlung" oder Behandlung der Kranken
verbunden und einzig und allein an Philosophie und der totalen Freiheit des
menschlichen Geists interessiert, wünsche ich in keiner Weise zu solchen Personen in
Beziehung jeder Art gebracht zu werden und erkläre damit öffentlich, und fordere
meine Freunde und die Öffentlichkeit auf, sich nicht auf irgend eine Art mit diesem
Titel auf mich zu beziehen.'
Am folgenden Tag wies die Daily Mail eher rüde darauf hin, dass der Titel, auf den
Hubbard öffentlich den Verzicht erklärte, auf jeden Fall falsch war. Mr Hubbard war
für einen Kommentar nicht verfügbar; sein persönlicher Assistent Reg Sharpe erklärte
der Zeitung, dass Ron zur Erholung im
Ausland war und nicht gestört werden
wollte.
Am 7. April 1966 erhielt das CIA
Hauptquartier in den Vereinigten Staaten
ein Telegramm von einem Agenten in
Rhodesien: 'Erbitten Angaben über L. Ron
Hubbard, amerikanischer Bürger, kam vor
kurzem hier an'. Die Antwort bestätigte,
dass die Dateien des Hauptquartiers keine
abfällige Information über das Subjekt
enthielten, aber eine Mitteilung mit
Auszüge aus Presseberichten war
beigefügt. Sie schloss damit: 'Personen,
die sich von Hubbard geleiteten
Organisationen angeschlossen haben oder
mit ihm und den Organisationen Kontakt
hatten, haben darauf hingewiesen, dass
Hubbard ein "Spinner" ist und einen
"zweifelhaften geistigen Hintergrund"
aufweist'. [12]

Hubbard glaubte, dass er eine
Wiedergeburt von Cecil Rhodes war und
protzte gerne mit der Art von Hut, die
vom Gründer von Rhodesien getragen
wurde. Glücklicherweise war ihm nicht
bewusst, dass Rhodes homosexuell war.

Der 'Spinner' hatte inzwischen ein grosses
Haus mit vier Schlafzimmern und einem
Schwimmbad im exklusiven Vorort Alexander Park von Salisbury gekauft und
eröffnete Verhandlungen, um das Bumi Hills-Hotel am Lake Kariba zu erwerben. Sein
Plan war, das Hotel als Luxusbasis zu verwenden, um von dort aus den Einfluss von
Scientology zu verbreiten. Er glaubte, dass der Standort am Lake Kariba wohlhabende
Anhänger anziehen würde, die auf den höchsten Graden von Scientology ausgebildet
werden wollten und bereit waren etwa 10'000 Dollar für das Privileg auszugeben.
Nichts von alledem wurde dem Volk von Rhodesien preisgegeben, dem er sich als
'Millionär und Finanzier' vorstellte, der daran interessiert war, Geld in die gelähmte
Wirtschaft des Landes zu pumpen und die Fremdenverkehrsindustrie zu beleben. In
einem Interview in der rhodesischen Sunday Mail sagte er, dass er auf Anweisung
seines Arztes sein herrschaftliches Anwesen in Großbritannien nach dem dritten Anfall
von Lungenentzündung verlassen hatte. 'Es wird tatsächlich angenommen, dass ich in

Urlaub bin', erklärte er, 'aber ich bekam so viele Einladungen, hier in Unternehmen zu
investieren, und dieses Land ist so knapp an Finanzen, dass ich neugierig geworden
bin.'
Hubbard war vorsichtig darauf bedacht sich davon zu distanzieren, was die Zeitung die
'umstrittene Scientologybewegung' nannte. Sie wurde in Rhodesien nie wirklich
propagiert, meinte er, und fügte hinzu: 'Ich bin immer noch ein Beamter des
Unternehmens, der die Bewegung verwaltet, aber sie ist heute weitgehend selbständig.'
[13]
Anfangs Mai entwarf Hubbard unaufgefordert eine 'provisorische Verfassung' für
Rhodesien, die nach seinem Empfinden die Forderungen der Schwarzen erfüllen und
gleichzeitig die weisse Vormachtstellung beibehalten würde. Sie verlieh dem Prinzip
'ein Mann, eine Stimme' für ein Unterhaus Ausdruck, während die wirkliche Macht ein
Oberhaus innehaben sollte, das von qualifizierten Bürgern von gutem englischen
Standard, mit Kenntnis der Verfassung und von einer Bank überprüfter
Kreditwürdigkeit gewählt werden sollte. Hubbard war anscheinend davon überzeugt,
dass Rhodesiens schwarze Bevölkerung seine Ideen begrüssen würde, obwohl es
offensichtlich war, dass die verlangten Einschränkungen für die Wahl des Oberhauses
die meisten Schwarzen ausschliessen würden.
Mit seinem unnachahmlichen Talent für die Nachahmung der entsprechende
Umgangssprache wurden Hubbards Vorschläge in angemessener verfassungsmässiger
Prosa geschrieben und begannen mit: 'Vor Gott und den Menschen verpflichten wir
uns, die Regierung von Rhodesien und jeder unserer Offiziere und Machtbefugten in
der Regierung, zu dieser Verfassung unseres Landes. . .'
Kopien wurden an Ian Smith und nach Saint Hill Manor in England geschickt mit
Anweisungen, das Dokument an den britischen Premierminister Harold Wilson
weiterzuleiten sobald Hubbard den Befehl dazu erteilte. Ian Smiths erster
Privatsekretär gab am 5. Mai Hubbard höflich die Antwort, dass seine Vorschläge an
ein Unterkommission des Kabinetts zur Prüfung von Vorschlägen für
Verfassungsänderungen weitergereicht worden waren.
Immer noch so paranoid wie je schrieb Hubbard dann an den Minister für innere
Angelegenheiten und fragte, ob die Untersuchung seiner Aktivitäten und seinen
Hintergrund beendet worden waren und ob er die Bestätigung haben konnte, dass alles
in Ordnung war. Er fügte ein keckes Nachwort hinzu: 'Warum kommen Sie nicht an
einem Abend herüber zu einem Drink und Abendessen mit mir?'
Dies provozierte eine frostige Antwort durch den Sekretär des Ministers: 'Mein
Minister hat mich darum gebeten, Ihnen für Ihren Brief vom 5. Mai 1966 zu danken
und lässt ausrichten, dass er keine Kenntnis davon hat, dass sein Ministerium eine
Untersuchung über Ihre Aktivitäten durchführt. Er bedauert, dass er nicht in der Lage
ist Ihre Einladung zum Abendessen zu akzeptieren. Mit freundlichen Grüssen.'
Hubbard fuhr fort zu versuchen, sich bei den führenden politischen Figuren in
Rhodesien anzubiedern, jedoch mit geringem Erfolg. Im Juni arrangierte er einen
Besuch von John McMaster, der in Johannesburg einen 'clearing course' durchführte.
'Er telegraphierte mir und bat mich, alle Studenten des 'clearing course' nach Salisbury
zu bringen, um an einem Film teilzunehmen den er drehen wollte', sagte McMaster.

'Ich sollte auch sicherstellen, für ihn zwei Flaschen rosa Champagner mitzubringen,
der in Rhodesien nicht verfügbar war.'
'Ich hatte keine Ahnung warum er ihn wollte, aber ich wusste, dass es wichtig war,
weil ich auf dem Flughafen von Salesbury von einem Mitarbeiter von Hubbard
abgeholt wurde und das Erste was er mich fragte war, "haben Sie den Champagner
mitgebracht?" Es stellte sich heraus, dass er ihn Frau Smith als Geschenk überreichen
wollte, um zu versuchen sich mit dem Premierminister anzufreunden. Am nächsten
Morgen fuhr ihn sein Chauffeur zum Regierungsgebäude und er stolzierte grossspurig
vor die Eingangstür mit einer Flasche unter jedem Arm in der Annahme, Frau Smith
im Sturm zu erobern. Aber sie liessen ihn nicht durch die Eingangstür eintreten und er
kam sehr aufgebracht zurück, wirklich verärgert.' [14]
Hubbard in seiner bedeutenden Position als 'Millionär und Finanzier', der damit
prahlte, dass er die UDI Krise beheben könnte, verschaffte ihm wenig Freunde unter
Rhodesiens zutiefst konservativen weissen Gesellschaft. Er sprach oft von seiner
Bereitschaft der Regierung zu helfen, und wies darauf hin, dass er in Princeton in
Wirtschaftswissenschaft und Verwaltung ausgebildet worden war und schien
überrascht, dass seine Dienste nicht begrüsst wurden. Im Fernsehen, in
Zeitungsinterviews und in allen seinen öffentlichen Erklärungen bekundete Hubbard
die Unterstützung für Ian Smiths Regierung, obwohl er persönlich dachte, dass Smith
ein 'fieser Zeitgenosse' war und führungsunfähig. [15] Gleichzeitig setzte er sich
öffentlich für Sympathie für die Lage der schwarzen Mehrheit sowohl in Rhodesien als
auch in Südafrika ein, während er persönlich Verachtung für sie zugab. Schwarze
waren so dumm, erklärte er John McMaster, dass sie auf einem E-Meter keine Anzeige
brachten. [16]
Anfangs Juli wurde Hubbard vom Rotary Club in Bulawayo eingeladen. Er hielt eine
weitschweifende, überhebliche Rede, um den versammelten Managern beizubringen,
wie sie ihr Land, ihre Unternehmen und ihr Leben führen sollten und als in der
örtlichen Zeitung darüber berichtet wurde, erschien sie etwas zu sehr gegen Rhodesien
gerichtet. Ein paar Tage später erhielt Hubbard einen Brief vom Department of
Immigration, das ihn informiert, dass sein Antrag auf Verlängerung seiner vorläufigen
Aufenthaltsgenehmigung als Ausländer erfolglos war: 'dies bedeutet, dass von Ihnen
verlangt wird, Rhodesien bis spätestens 18. Juli 1966 zu verlassen'.
Hubbard verstand die Welt nicht mehr. Bis zu diesem Zeitpunkt hielt er sich nicht nur
für eine prominente Persönlichkeit in Rhodesien, sondern meinte auch beliebt zu sein.
Er bat seine Freunde der Rhodesian Front Partei, in seinem Namen beim
Premierminister vorstellig zu werden, aber vergeblich. 'Smith tobte und beschimpfte
sie', berichtete er später, 'er erzählte ihnen, ich sei aus Australien ausgewiesen worden,
würde in jedem Land in der Welt polizeilich gesucht, dass sich meine
Geschäftskollegen über mich beklagt hatten und dass ich gehen müsse'.[17] Die
Rhodesische Regierung lehnte es ab, irgendeinen Kommentar über die
Ausweisungsanordnung zu machen, aber Hubbard hatte keine Zweifel darüber, wer
dahinter steckte - es war offensichtlich ein kommunistisches Komplott, ihn aus dem
Land zu holen, weil er der Mann war der am wahrscheinlichsten die UDI-Krise lösen
konnte.
Am 15. Juli liess Hubbard sein Hauspersonal auf dem Rasen vor seinem Haus an der
John Plagis Avenue antreten und bot einen emotionalen Abschied für das rhodesische

Fernsehen, dessen Kameras die Abreise des amerikanischen Millionärs und Finanziers
aufzeichneten. Am Flughafen warteten noch mehr Reporter darauf ihn zu interviewen
bevor er abreiste, einer von ihnen kündigte ihm an, dass ihn in London eine
Abordnung von der Fleet Street erwartete um ihn zu begrüssen. Diese Aussicht
munterte ihn wieder ziemlich auf und er begann anzunehmen, dass seine Ausweisung
seinen Status als eine internationale Persönlichkeit eigentlich nur erhöhen konnte.
Als Hubbards Flugzeug von der Startbahn von Salisbury abhob, wurden in
Grossbritannien hektisch Vorbereitungen getroffen um ihm bei seiner Rückkehr den
Empfang eines Helden zu bereiten. Die Nachrichten, dass der verehrte Gründer von
Scientology aus Rhodesien rausgeschmissen wurde, wurden auf Saint Hill Manor
anfänglich mit Bestürzung und Zweifel aufgenommen. 'Wir waren schockiert', sagte
Ken Urquhart, 'niemand konnte verstehen, wie sich so etwas ereigenen konnte. Es war
für die anderen Orgs eine noch grössere Überraschung, weil keine von ihnen wusste,
dass er in Rhodesien war. Es war als grosses Geheimnis gedacht. Ich arbeitete damals
als LRH Communicator World-Wide und es war meine Aufgabe, die Fernschreiben zu
kodieren und dekodieren die zwischen Saint Hill und Rhodesien ausgetauscht wurden.
Er wollte nicht, dass irgend niemanden wusste dass er weg war, weil er dachte, jeder
würde sonst anfangen zu faulenzen.'
Fahrzeuge wurden organisiert um am 16. Juli, einem Samstag Morgen, jeden
verfügbaren Scientologen von East Grinstead nach Heathrow zu transportieren. Sie
nahmen hastig vorbereitete 'Welcome Home'-Spruchbänder mit, versäumten es jedoch
die notwendige Erlaubnis einzuholen um diese zu schwenken; die Flughafenpolizei
bestand höflich darauf, dass sie aufgerollt bleiben sollten. Etwa sechshundert
Scientologen, einschliesslich Mary Sue und die Kinder, versammelten sich bis zum
Zeitpunkt, als Hubbards Flugzeug landete, im Ternminal. Sie mussten lange warten, da
er mit der Einwanderungsbehörde ein Problem wegen seinen Impfungen erledigen
musste und es vergingen zwei Stunden bis aus der Zollkontrolle auftauchte, er trug
einen leichten Anzug und einen Sonnenhut, sah müde aus, aber lächelt. 'Ich bin froh,
zurück zu sein', schrie er, als die Polizei einen Weg durch seine jubelnden Anhänger
zu einem gelben Pontiac-Kabriolett bahnte, das vor dem Terminal parkiert war. Er sass
auf dem Rücksitz und winkte auf die Art eines Präsidenten, als das Auto langsam
weggefahren wurde.
Niemand hätte ein enthusiastischeres Willkommen erfahren können, trotzdem war
Hubbard enttäuscht, dass die Fleet Street die Gelegenheit verpasste. Nur ein Reporter
war am Flughafen, und der schien nur an den Ereignissen in Australien interessiert, so
das Hubbard beim Befragen hervorstiess: 'Das ist Geschichte'.
Nach Hubbards Rückkehr aus Rhodesien waren Pam und Ray Kemp unter den ersten
Besuchern in Saint Hill. 'Er erzählte mir alles, was passiert war', sagte Ray Kemp. 'Es
gab offenbar einen Polizeichef, der gegenüber Schwarzen äusserst gemein war und Ian
Smith war sehr feige. Smith konnte keine Entscheidungen zu irgendetwas treffen ohne
sich auf den Polizeipräsidenten zu stützen, der ihm sagen musste, was zu machen ist.
Ron war eines Abends beim Essen mit Smith und er warnte ihn, dass wenn er
weiterhin feige bleibe und kein Machtwort spreche, wäre die Wahrscheinlichkeit
gross, dass er ermordet würde. Ungefähr zwei Tage später es gab einen Mordversuch,
ich kann mich nicht erinnern, ob er Smith oder dem Polizeipräsidenten galt. Die Kugel
ging durch seinen Mund und kam aus der Backe heraus. Ron wurde irgendwie die

Schuld zugeschoben aufgrund dessen, was er Smith gesagt hatte. Das war der Grund,
warum er aufgefordert wurde zu gehen.'[18]
Ken Urquhart wurde eine etwas andere Version aufgetischt: 'Er kam zum Schluss, dass
das eigentliche Problem war, dass er wusste wie mit den Schwarzen umzugehen ist
und er wurde unter ihnen sehr populär. Das ist der Grund, warum die Regierung ihn
rausschmiss. Ich hörte wie er zu Mary Sue sagte, dass er in Rhodesien mit
Investitionen 200'000 Pfund verloren hatte.'
Zurück in der vertrauten Umgebung der Saint Hill Manor hatte Hubbard viel Zeit,
Scientologys aktuelle Situation und Aussichten zu überprüfen. Es war alles andere als
ein rosiges Bild. Neben den Problemen in Australien und Rhodesien brauten sich auch
in den Vereinigten Staaten Schwierigkeiten zusammen, wo der Internal Revenue
Service den Staus der Steuerbefreiung der Scientology Kirche in Frage stellte. In
Grossbritannien gab es einen anderen Anlass für hysterische Schlagzeilen, als die
Polizei ein Mädchen fand, das in den frühen Morgenstunden in verzweifeltem Zustand
in den Strassen von East Grinstead umherirrte. Es wurde bekannt, dass sie eine
Schizophrene war, die vor ihrer Anwerbung als Scientologin in ein Heim eingewiesen
worden war.
Im Parlament gab es zudem Forderungen für eine Untersuchung von Scientology, auf
die der Gesundheitsminister scharf antwortete: 'Ich glaube nicht, dass eine weiter
Untersuchung notwendig ist um zu begründen, dass die Aktivitäten dieser
Organisation potenziell schädlich sind. Ich habe keine Zweifel, dass Scientology zur
Förderung der Gesundheit völlig wertlos ist . . .'
Scientology schien sogar in East Grinstead nicht länger erwünscht zu sein, wo die
Einheimischen sich darüber beklagten erdrückt zu werden. Als ob es nicht schlimm
genug war, dass seltsame Amerikaner in den Strassen umher liefen und Schildchen
trugen auf denen stand: 'Nicht mit mir sprechen, ich werde bearbeitet'. Scientologen
schnappten sich jede verfügbare mietbare Unterkunft, überfüllten die Kneipen und
überstrapazierten jedermanns Geduld.
'Es gab viel Ärger und Unruhe in der Stadt', sagte Alan Larcombe vom East Grinstead
Courier. 'Die Bevölkerung fand, dass es Scientology nicht erlaubt werden sollte sich
weiter auszubreiten. Es entstand ein Gefühl, dass sie sich bemühten alles zu
übernehmen - Grundstückmakler, Zahnarzt, Friseur, Juwelier, das Kreditinstitut und
einige Ärzte wurden alle von Scientology kontrolliert. Die Leute mochten dies nicht.
Sie empfanden es, dass Sie mit diesen Probleme zu Scientologys Geistlichen gehen
sollten um angehört zu werden.'
Larcombe stattete Saint Hill Manor einen weiteren Besuch ab und war erstaunt über
die Anzahlen der anwesenden Leute. 'Das hat mir tatsächlich die Augen geöffnet. Als
ich ausserhalb des Hauses anhielt erklang irgendwo eine Glocke und die Leute
begannen hinaus zu strömen, Hunderte und aber Hunderte von ihnen, wie Wespen die
ihr Nest verlassen. Es war ein unglaublicher Anblick. Ich war völlig überrascht wie
sehr der Ort gewachsen war. Ich fand, dass es dort so viele Studenten gab, dass das
Abwassersystem damit nicht zurechtkommen konnte.'
Hubbard, grübelnd über die vielfältigen Probleme von Scientology im Herbst von
1966, kam zu einer gewagten und unerwarteten Lösung. Er hielt sie geheim, weil er

Geheimnisse liebte, obwohl er mit einer Bemerkung gegenüber John McMaster, vor
kurzem aus Südafrika zurückgekehrt, andeutete was er im Sinn führte. 'Sie wissen,
John', sagte er, 'wir müssen etwas gegen diese ganzen Schwierigkeiten unternehmen,
die wir mit Regierungen haben. Es muss noch viel Forschung auf höchster Ebene
betrieben werden und ich will in der Lage sein damit weiterzumachen, ohne ständige
Einmischung. Ist Ihnen klar, dass 75 Prozent der Oberfläche der Erde vollkommen frei
ist von der Kontrolle irgendeiner Regierung? Dort könnten wir frei sein, auf hoher
See.'[19] McMaster hatte keine Ahnung was er meinte, und Hubbard wollte nicht
ausführlicher werden.
Bald darauf kamen hochrangige Scientologen aus den Vereinigten Staaten an, um sich
unter Rons persönlicher Leitung an einem streng geheimen Projekt zu beteiligen. Sie
konnten manchmal gesehen werden, wie sie auf dem See in ein Gummischlauchboot
hinein und hinaus kletterten oder sich in einem Klassenzimmer über
Navigationstabellen beugten. An einige Abenden trafen sie sich hinter geschlossenen
Türen in der Garage und es wurde gesagt, dass sie ihre Zeit mit dem Üben des
Knüpfens von Knoten verbrachten.
Im Dezember wurde bekannt, dass sie in etwas verwickelt wurden, was als 'Sea
Project' bezeichnet wurde. Aber immer noch konnte sich niemand genauer vorstellen,
was das war.
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Kapitel 16

Die Gründung der „Sea Org“
'Als sie von L. Ron Hubbards Plänen zur weiteren Erforschung von vergangenen
Zivilisationen und diversen weiteren Forschungsprojekten gehört hatten, wollten sich
ihm viele Scientologen anschliessen und ihm helfen. Sie gaben sich den Namen "Sea
Organisation" ... Frei von organisatorischen Pflichten und mit Hilfe der ersten Sea Org
Mitglieder hatte L. Ron Hubbard jetzt die Zeit und die Möglichkeiten, im physischen
Universum einige der Ereignisse zu bestätigen, auf die er auf seinen Reise entlang der
Zeitspur gestossen war.' (Mission in der Zeit)
* * * * *
1967 war L. Ron Hubbard 56 Jahre alt, Vater von sieben Kindern und mehrmaliger
Großvater. Mit einer loyalen Frau, einem Heim in England und vier schulpflichtigen
Kindern war er in einem Alter, in dem die meisten Männer zu ihren Wurzeln
zurückkehren und nichts weiter planen als eine angenehme Pension. Doch er war nicht
wie die meisten Männer.
1967 hob L. Ron Hubbard eine private Marine aus der Taufe, ernannte sich selbst zum
Kommandanten, schlüpfte in eine fesche Uniform nach eigenem Design,
kommandierte eine Flotte von Schiffen und machte sich zu einer ausserordentlichen
Odysee über die Meere auf, bei der er abwechselnd von CIA, FBI, der internationalen
Presse und einer Anzahl von misstrauischen Regierungen und Meeresorganisationen
verfolgt wurde. Er hatte bei seiner Rückkehr aus Rhodesien im Sommer 1966
begonnen, geheime Pläne zur Gründung der "See Organisation (Sea Org)" zu machen,
indem er die ganze Operation Schicht für Schicht mit Doppeldeutigkeit verhüllte.
Seine Absicht war, die Öffentlichkeit glauben zu lassen, dass er zu seiner früheren
Profession als Forscher zurückkehren würde; demgemäß kündigte Hubbard im
September 1966 an, dass er sich aus seiner Position als Präsident der Kirche der
Scientology zurückziehen würde. Diese Scharade wurde durch die Erklärung gestützt,
dass die Kirche gut genug etabliert war, um auch ohne seine Führung überleben zu
können. In Vorbereitung seines angekündigten Rückzugs trat ein spezielles Komitee
zusammen, das untersuchen sollte, wieviel die Kirche ihrem Gründer schuldete; man
kam auf die Summe von ungefähr 13 Millionen, doch Hubbard in seiner
Großzügigkeit verzichtete auf diese Schulden.
Da er ja immer noch Mitglied des Explorer Clubs war, ersuchte Hubbard um die
Erlaubnis, die Klubflagge auf seiner bevorstehenden 'Forschungsreise zu geologischen
Erhebungen' mitführen zu dürfen. Seine Absicht war laut seinen Erläuterungen, eine
geologische Erhebung ausgehend von Italien über Griechenland und Ägypten bis zum
Golf von Aden und weiter entlang der Ostküste Afrikas zu leiten: "Stichproben von
Felstypen, Formationen und Erdschichten werden entnommen, um ein Bild der Region
zu zeichen, die Schauplatz von früheren und grundlegenden Zivilisationen dieses
Planeten war und aus denen möglicherweise Schlussfolgerungen gezogen werden

können, die den Zusammenhang zwischen geologischen Anordnungen und
zivilisatorischem Wachstum beleuchten."
Dieser hochtrabende Unsinn beeindruckte den Explorer Club hinreichend, um die
Erlaubnis zum Mitführen der Klubflagge auszusprechen. [Man konnte vom Club
jedoch nicht behaupten, dass er solche Anträge minutiös untersuchte - Hubbard hatte
die Flagge auch 1961 für ein komplett erfundenes Unterfangen, die 'Archäologische
Ozeanexpedition', bekommen, die angeblich untergegangene Städte in der Karibik,
dem Mittelmeer und angrenzenden Gewässern erforschen wollte.[1]
Am 22. November 1966 wurde die Hubbard Forschungsgesellschaft mit beschränkter
Haftung im Londoner Firmenregister eingetragen. Die Direktoren waren L. Ron
Hubbard als Expeditionsleiter und Mary Sue Hubbard als Sekretärin der Gesellschaft.
Die Ziele der Gesellschaft waren 'Ozeane, Meere, Seen, Flüsse und andere Gewässer
zu erforschen, weiters Ländereien und Gebäude in allen Teilen der Welt, um ihre
Eigenschaften zu untersuchen und sich dadurch einen Überblick zu verschaffen.'
Hubbard hatte jedoch keine Absicht mehr, geologische Untersuchungen
durchzuführen, noch wollte er die Kontrolle über die Kirche der Scientology und
damit sein beträchtliches Einkommen aufzugeben. Sein wahres Ziel war, sich von
ermüdenen bürokratischen Hindernissen zu befreien, die seine Aktivitäten und
Ambitionen einschränkten; seine Vision war ein Bereich auf hoher See, den er nach
seinen eigenen Vorstellungen gestalten konnte, der aber doch mit hochentwickelten
Kommunikationsmöglichkeiten ausgestattet war, um mit seinen Niederlassungen an
Land in Verbindung zu bleiben. Seine Absicht war, Scientology unter dem
Deckmantel von Management-Kursen für die Wirtschaft weiter zu propagieren.
Kurz vor Ende des Jahres 1966 hatte die 'Sea Org' - unter diesem Kürzel sollte sie
später bekannt werden - heimlich ihr erstes Schiff gekauft, die Enchanter, ein 40
Tonnen Schoner, der hochseetauglich war. Um seine Involvierung noch weiter zu
verschleiern, fragte Hubbard seinen Freund Ray Kemp, ob er nicht Teilhaber sein
wollte. Kemp war ein Mensch, der daran glaubte, dass Hubbard Wolken allein mit der
Kraft seiner Gedanken bewegen konnte; als er dann nach St. Hill kam, um für die
Enchanter zu unterschreiben, schwor er, dass Hubbard einen kleinen magischen Trick
ihm gegenüber angewendet hatte: "Wir saßen stundenlang da und es wurde langsam
dunkel, als er sagte: 'Wir sollten dieses Ding langsam unterschreiben.' Ich sagte:
'Haben Sie einen Stift?' und er sagte: 'Ja, dort drüben.' Ich ging rüber zum Schreibtisch
um den Stift vom Schreibtisch zu holen und er verschwand. Zuerst dachte ich, es wäre
aufgrund der Beleuchtung, doch ich versuchte dreimal der Stift zu holen und jedesmal
war er weg; da realisierte ich, das er ihn verschwinden ließ. Schließlich sagte ich zu
Ron: 'Wenn Sie diesen verdammten Stift einen Moment lang in Ruhe lassen, werd ich
unterschreiben.' Er konnte solche amüsanten Sachen machen, er spielte nur ein
Spielchen." [2]
Kurz nach dem Kauf der Enchanter kaufte die Hubbard Forschungsgesellschaft einen
alten, rostigen Nordseetrawler, die 414 Tonnen schwere Avon River, die in Hull lag,
einem geschäftigen Seehafen an der Nordostküste Englands. Hubbard flog dann nach
Tanger in Marokko, wo er plante, seine 'Forschungen' fortzusetzen; seine Familie blieb
in St. Hill Manor zurück. Mary Sue wollte zu Hause bleiben, denn Diana, die beste
Schülerin in der lokalen Tanzschule, war ausgewählt worden, Prinzessin Margaret ein

Bouquet zu überreichen, die ein paar Wochen später das Genée Theater in East
Grinstead eröffnen sollte.
Bevor er zum Flughafen gebracht wurde, kritzelte Hubbard Instruktionen für
verschiedene Mitglieder des 'Sea Projekt' hin. Eine von ihnen war Virginia
Downsborough, eine pummelige und fröhliche New Yorkerin, die fast drei Jahre lang
als Auditor in St. Hill gearbeitet hatte. Virginia war sich nie ganz klar darüber, warum
sie mit der Ehre einer Einladung zu diesem Projekt bedacht worden war, es sei denn
deswegen, weil sie aus einer Seefahrerfamilie stammte und ein wenig über Schiffe und
Knoten Bescheid wusste. "Zu dieser Zeit bestand das Sea Projekt nur aus wenigen von
uns, die in der Garage zusammenkamen und lernten, Knoten zu knüpfen und einen
Schiffsschreiber zu lesen. Ich kaufte ein kleines Segelboot und segelte damit an den
Wochenenden, doch das wars dann auch schon. Ron arbeitete immer schon voraus - er
wusste, was er vorhatte, doch er weihte uns niemals ein."
"Als er weg war, gab man mir einen versiegelten Umschlag, der seine Initialen trug.
Drinnen fand ich die Anordnungen für mich. Ich musste nach Hull gehen, die
Enchanter seetüchtig machen und sie für eine Generalüberholung nach Gibraltar
bringen. Ich brach am nächsten Tag nach Hull auf."
Scientologen folgten Ron's Anordnungen für gewöhnlich ohne zu zögern, egal wie
schwierig die Aufgabe auch sein mochte oder wie schlecht sie darauf vorbereitet
waren. Virginia Downsborough hatte einen Abschluss als Erzieherin und hatte ein
Programm zur speziellen Förderung von Kindern in einer New Yorker Schule geleitet,
bevor sie nach St. Hill gekommen war; nichtsdestotrotz brach sie ohne nachzudenken
nach Hull auf. "Es mussten eine Menge Dinge in Ordnung gebracht werden, bevor die
Enchanter fertig zum Auslaufen war", erinnerte sie sich, "also lebte ich die zwei
Wochen, während die Arbeiten ausgeführt wurden, auf der Avon River, die neben dem
anderen Schiff lag und vollkommen verdreckt war."
Die Enchanter lief am Neujahrstag mit einem angeheuerten Skipper und einer
unerfahrenen Crew von vier Scientologen (inklusive Downsborough) aus. Im Lichte
künftiger Sea Org Reisen war dies ein vergleichsweise ereignisloser Trip, abgesehen
davon, dass sie den größten Teil ihres Treibstoffs irgendwo vor der Küste von Portugal
verloren hatten. Nach einem Kurzaufenhalt in Oporto kam die Enchanter
wohlbehalten in Gibraltar an - nur um zu erfahren, dass dort für sie kein Anlegeplatz
war. Sie erhielten dann eine Nachricht von einem Helfer Hubbards aus Tanger, die
besagte, dass Ron krank war, und sie nach Las Palmas auf die Kanarischen Inseln
weiterfahren sollten.
"Wir konnten die Enchanter in Las Palmas andocken", sagte Downsborough, "und wir
waren nur kurz da, bevor Ron auftauchte. Bill Robertson - ein anderer Scientologe und ich gingen aufs Postamt um einige Briefe abzuschicken. Dort entdeckten wir ein
Telegramm von Ron, in dem er schrieb, dass er genau um diese Zeit in Las Palmas
ankommen würde und abgeholt werden wollte. Wir sprangen in ein Taxi und kamen
gerade rechtzeitig am Flughafen an um ihn abzuholen; er war gerade durch den Zoll
gekommen. Wir fanden ein Hotel für ihn in Las Palmas. Am nächsten Tag ging ich
dann wieder zu ihm um zu sehen ob er in Ordnung wäre, denn er schien nicht in bester
Verfassung zu sein."

"Als ich sein Zimmer betrat, lagen überall alle möglichen Pillen herum. Er schien
60.000 verschiedene Pillen gleichzeitig zu nehmen. Ich war entsetzt, vor allem auch
deswegen, weil ich all seine Tiraden gegen Pillen und die Mediziner gehört hatte. Mit
ihm war irgendetwas überhaupt nicht in Ordnung, doch ich hatte keine Ahnung, was
das war, außer dass er sich in einem Zustand tiefer Depression befand; er erzählte mir,
dass er keine Gewinne mehr hatte und sterben wollte. Das sagte er wirklich: 'Ich will
sterben'."
Für Hubbard war es wichtig, dass er zu diesem Zeitpunkt in solch einem dramatisch
geschwächten Zustand vorgefunden wurde, denn den Scientologen würde bald
angekündigt werden, dass er eine 'Forschung von immenser Wichtigkeit vollendet
hatte', die irgendwie unergründlich als die 'Feuerwand' beschrieben wurde. Das war
das OT 3 (Operierender Thetan 3.Sektion) Material, in dem enthalten waren: 'Die
Geheimnisse eines Desasters, das in einem Verfall des Lebens (so wie wir es kennen)
in diesem Sektor der Galaxie resultierte.'[3] Hubbard, so sagte man, 'war der erste
Mensch seit Millionen von Jahren', der eine präzise Route durch die 'Feuerwand'
ausgearbeitet hatte. Seine OT-Kräfte waren durch diese Taten bis zu einem solchen
Ausmaß angestiegen, dass er in hoher Gefahr war, sich unabsichtlich selbst zu
verletzen; in der Tat hatte er sich den Rücken verletzt und sich das Knie und einen
Arm im Laufe seiner Forschungen gebrochen.
Virginia Downsborough konnte jedoch keine gebrochenen Gliedmaßen beobachten,
doch sie erkannte, dass Hubbard Betreuung brauchte. "Ich zog in einen angrenzenden
Raum im Hotel, um mich um ihn zu kümmern. Er weigerte sich, das Essen des Hotels
zu sich zu nehmen, also besorgte ich mir eine kleine Kochplatte und kochte im
Zimmer Mahlzeiten für ihn, einfache Sachen, Dinge, die er mochte. Mein
Hauptanliegen war, dass ich ihn von all den Pillen wegbekommen wollte, die er nahm,
und ihn zu überzeugen versuchte, dass es immer noch sehr viel für ihn zu tun gab. Er
schlief sehr viel und weigerte sich das Bett zu verlassen."
"Ich weiß nicht, was er da nahm - es machte ihn sicherlich nicht high - doch wusste
ich, dass ich ihn davon wegbekommen musste. Ich sprach mit ihm darüber und nahm
sie ihm nach und nach weg. Er ließ es geschehen. Er hatte einen großen Stoß von
ungeöffneten Briefen aus Tanger mitgebracht, die meisten davon von Mary Sue, und
ich brachte ihn dazu, die Briefe zu lesen. Nach ungefähr drei Wochen entschloss er
sich das Bett zu verlassen; er fing an kleine Spaziergänge zu machen; dann fing er an
sich dafür zu interessieren, was auf der Enchanter los war; ab diesem Zeitpunkt war er
dann wieder in Ordnung."
Mary flog nach Las Palmas, sobald Ron wieder auf der Beinen war, und Virginia
Downsborough wurde beauftragt, ein Haus für die Hubbards zu finden. Sie mietete die
Villa Estrella, eine hübsche weißgestrichene Hacienda mit rotem Ziegeldach auf einem
felsigen Kap mit Blick aufs Meer, ungefähr 45 Minuten Fahrtweg von Las Palmas
entfernt. "Ich kochte jeden Abend das Essen in diesem Haus für sie," sagte sie. "Ron
blieb für gewöhnlich auf und redete die halbe Nacht, während Mary Sue schon längst
zu Bett gegangen war. Er hatte diese starke Fähigkeit zur Kommunikation und es war
spannend ihm zuzuhören. Ich war fasziniert von seiner Selbstpräsentation, in der er
sich immer wieder als Opfer von Frauen darstellte."
Er sprach viel über Sara Northrup und wollte mir anscheinend klarmachen, dass er sie
nie geheiratet hatte. Ich verstand nicht, warum das so wichtig für ihn war; ich hatte

Sara nie getroffen und es war mir völlig gleichgültig, doch er wollte mich davon
überzeugen, dass die Hochzeit niemals stattgefunden hatte. Als er über seine erste Frau
sprach, zeichnete er ein Bild von sich als einem armen verwundeten Burschen, der aus
dem Krieg zurückkehrte und von Frau und Familie verlassen wurde, weil er ihnen nur
zur Last gefallen wäre. Er sagte, nun mit Mary Sue hätte er alle Vorkehrungen
getroffen, um zu vermeiden wieder zum Opfer zu werden." [4]
Als die Enchanter dann im Hafen von Las Palmas ankam, unternahm Hubbard mit ihr
ausgedehnte Fahrten rund um die Kanarischen Inseln um nach Gold zu suchen, das er
in früheren Leben dort vergraben hatte. "Er zeichnete kleine Karten für uns," sagte
Virginia Downsborough, "und wir wurden ausgeschickt, um nach diesen vergrabenen
Schätzen zu suchen. Er sagte uns, dass er hoffte, den Ballast der Enchanter mit
solidem Gold zu ersetzen. Ich denke, das Ganze war ein großer Spaß - die größte
Show, die die Welt je gesehen hat."
Alle diese Aktivitäten sollten ein streng gehütetes Geheimnis bleiben, und Hubbard
bestand auf komplizierten Codes bei der Kommunikation innerhalb der Sea Org. In
einer Eilmeldung an Saint Hill bat er seine Anhänger dringend, sich wegen der
Sicherheitsvorkehrungen nicht 'wie 007 und albern' vorzukommen. "Wenn Sie die
dringenden Anrufe gehabt hätten, die im Geheimdienst aufgrund von
Sicherheitslücken reinkamen", sagte er, "würden Sie anfangen zu verstehen, das an der
Sache etwas dran ist. 1940 wurde ich einmal von den USA in einer geheimen Mission
in ein fremdes, feindseliges Land geschickt, mit dem wir aber noch nicht im Krieg
standen. Es war von entscheidender Bedeutung, meine Absichten zu verschleiern. Es
wäre fatal gewesen, wenn dort bekannt geworden wäre, dass ich ein Marineoffizier
war. Aus Intuition reiste ich nicht sofort ab; am nächsten Tag sandte die USAdministration mir einen Brief, der - wenn ich schon abgefahren wäre - mir in dieses
Land nachgeschickt worden wäre. Ich wurde mit vollem Rang und Namen adressiert
und informiert, dass ich nach dem 15. April in Washington eine weiße Mütze tragen
sollte. Wäre ich schon abgereist gewesen, hätte mich dieser Brief als Nachsendung
erreicht und zum Tode durch ein Erschießungskommando verurteilt."[5]
Während Hubbard in Las Palmas war, entwickelte er Phobien gegen Staub und
Gerüche, die zur Ursache von häufigen explosiven Wutanfällen wurden. Er beklagte
sich dauernd darüber, dass seine Kleider nach Seife rochen; oder er bekam
Erstickungsanfälle von Staub, den niemand sonst entdecken konnte. Egal wie oft die
Decks der Enchanter geschrubbt wurden, sie waren niemals sauber genug für den
Commodore. Auch die Routinefahrten zwischen dem Hafen und der Villa Estrella
wurden zur Geduldsprobe für alle anderen im Fahrzeug. "Manchmal dachte ich, wir
würden niemals ankommen," sagte Virginia Downsborough. "Alle paar Meilen
bestand er darauf anzuhalten, weil Staub in der Lüftung war. Er konnte sich so in seine
Wut hineinsteigern, dass ich manchmal dachte, er würde das Auto zu Kleinholz
machen."
Im April 1967 lief die Avon River in den Hafen von Las Palmas ein - nach einer Fahrt
von Hull, die der Kapitän John Jones später als 'den seltsamsten Trip meines Lebens'
bezeichnen würde. Abgesehen vom Ersten Maat war Jones der einzige professionelle
Seemann an Bord. "Meine Crew waren sechzehn Scientologen und vier
Scientologinnen, die einen Trawler nicht von einer Strassenbahn unterscheiden
konnten", berichtete er einem Reporter des Daily Mirror bei seiner Rückkehr nach
England.

Kapitän Jones hätte die Schwierigkeiten vielleicht vorhersehen können, als er für diese
Reise unterschrieb und darüber informiert wurde, dass von ihm erwartet wurde, das
Schiff gemäß dem Org Buch zu führen, einem Segelführer, der vom Gründer der
Scientology-Kirche geschrieben wurde und daher von den Scientologen als unfehlbare
Offenbarung angenommen wurde. "Ich wurde instruiert, abgesehen von Licht, Radio
und Richtungsweiser, kein weiteres elektronisches Equipment zu benutzen. Wir hatten
Radar und anderes fortgeschrittenes Equipment an Bord, das ich aber nicht benutzen
durfte. Man sagte mir, das war alles im Org Buch festgelegt, dem ohne Fragen Folge
zu leisten war."
Den Ratschlägen in diesem geschätzten Manual folgend stieß die Avon River beim
Auslaufen an das Dock in Hull und hatte kaum die Mündung des Flusses Humber
verlassen, als der scientologische Navigator, der natürlich das von Hubbard
empfohlene Navigationssystem anwandte, zugab, dass er verloren war. "Ich blieb also
bei meiner Uhr und dem Sextanten", sagte Kapitän Jones, "und so wusste wenigstens
ich, wo wir waren."
Als der alte Trawler sich durch die windzerzausten Gewässer des englischen Kanals
arbeitete, kam es zu einer Meinungsverschiedenheit zwischen dem ranghöchsten
Scientologen an Bord und dem Kapitän darüber, wer denn nun das Kommando hatte.
Als dann die Avon River in Falmouth anlegte um nachzutanken, drohten sowohl der
Kapitän als auch der Erste Maat, ihre Sachen zu packen und das Schiff zu verlassen.
Hektische Telephonate nach East Grinstead führten schließlich dazu, dass der
protestierende Scientologe zurück nach Saint Hill beordert wurde und sich die Wogen
wieder glätteten. Der Rest der Reise verging ohne weitere Zwischenfälle, obwohl die
zwei Seeleute aufs äusserste von ihrer Crew irritiert waren - speziell in den Stunden, in
denen diese mit ihren E-Metern herumtüftelten.[6]
In Las Palmas wurde die Avon River an dem Platz am Trockendock festgemacht, der
kurz zuvor von der Enchanter freigegeben worden war und für eine
Generalüberholung vorbereitet. Ein Arbeitstrupp heiter dreinblickender See-Projekt
Mitglieder war dazu schon auf den Kanaren angekommen, unter ihnen Amos Jessup,
ein Philosophiestudent aus Conneticut. Der Sohn eines der Herausgeber des LifeMagazins war 1966 während seines Studiums in Oxford nach Saint Hill gekommen,
um zu versuchen seinen jüngeren Bruder dort herauszuholen und war stattdessen
konvertiert und selbst dort geblieben. "Ich war schnell davon überzeugt", sagte er,
"dass es sich nicht um einen gefährlichen Kult, sondern um eine wichtige
fortgeschrittene Philosophie handelte."
"Für mich war im Frühjahr 67 alles klar und als ich dann hörte, das LRH Personal für
ein Kommunikationsschiff suchte, meldete ich mich sofort freiwillig und wurde nach
Las Palmas geschickt. Man gab uns allen eine Tarngeschichte, sodass niemand wusste,
dass wir Scientologen waren; wir sollten sagen, dass wir für die Hubbard
Forschungsgesellschaft an archäologischen Projekten arbeiteten."
"Am Tag unserer Ankunft wurde die Avon River an ihrem Platz festgemacht. Sie sah
nach dem aus, was sie im Grunde war - ein alter, abgetakelter, ölgetränkter, rostiger
Dampftrawler. Unsere Arbeit bestand darin, eine Generalüberholung durchzuführen.
Wir sandstrahlten sie von vorn bis hinten, strichen an, bauten Kojen ein, wo sich die
Seilkästen befunden hatten, wandelten den Raum, in dem der Lebertran gekocht
worden war, in weitere Kojen um und bauten Decks in die Frachträume ein, um Platz

für Büros zu schaffen. LRH entwarf eine Anzahl von Verbesserungen - ein größeres
Ruder und ein System von Liften, um kleine Boote hochzuziehen."[7]
Hubbard tauchte jeden zweiten Tag auf, um den Fortgang der Arbeiten zu überprüfen,
doch es ging ihm nie schnell genug und so wurden ständig weitere See Projekt
Mitglieder nach Las Palmas geflogen um mitzuarbeiten. Hana Eltringham, eine
ehemalige Krankenschwester aus Südafrika, kam im August an. "Auf den ersten Blick
sah das Schiff furchtbar aus, alles war voller Rost", sagte sie. "Man musste eine lange
wackelige Leiter hinaufklettern, um an Deck zu kommen. Als ich über die Reling
kletterte, sah ich, dass durch das Sandstrahlen alles von Sand bedeckt war; es schliefen
Leute auf dem Sand, offensichtlich erschöpft."
"Nichtsdestotrotz war es sehr aufregend dort zu sein. Es war eine große Ehre zum See
Projekt eingeladen zu werden; wir waren die Elite, so wie die Marine Corps. Alle von
uns waren mit Haut und Haaren Scientologen - hochmotiviert; für mich war es ein
großes Abenteuer."
Nach zwei Wochen als Helferin an Deck wurde Hana zum Ethik Offizier befördert.
"Mein Job war, darauf zu schauen, dass die Crew nicht herummurkste. Ich fühlte mich
verantwortlich dafür Fehler zu finden, bevor er sie fand, denn er wurde dann sehr
wütend - er schrie und kreischte herum, wenn etwas nicht in Ordnung war. Damals
hatte ich meistens Angst vor ihm."
"Eines Nachmittags stand ich mit einem Klemmbrett und Papier an Deck und wartete
darauf, dass er kommen würde. Ich wusste, dass etwas nicht in Ordnung war, denn ich
konnte sehen, dass sich seine Miene verdüsterte, als er auf das Schiff zuschritt, aber
noch 15 - 20 Yards entfernt war. Als er zum Schiff kam, fing er an zu schreien, in dem
er seine Lungen bis zum Anschlag füllte und dann losbrüllte "Was machen sie da?
Warum machen sie das?" während er auf die eine Seite des Schiffs zeigte. Er kam die
Leiter hoch und schrie immer noch wie wild. Ich wusste nicht, was los war und er wies
mich an, auf die eine Seite des Schiffs zu schauen. Ich streckte meinen Kopf über die
Reling und schaute nach, warum zum Teufel er so geschrieen hatte. Die Anstreicher,
die den Rumpf weiß anmalten, benutzten alte Roller, sodass die Farbe von den Rollern
eine pelzartig aufgerauhte Schicht an der Oberfläche hatte. Er hatte das aus grosser
Entfernung gesehen. Es war ausserordentlich. Ich war beeindruckt." [8]
Solche Zwischenfälle führten unweigerlich dazu, dass den Missetätern 'lower
conditions (niedrige Zustände)' zugewiesen wurden; die Strafen dafür waren
inzwischen zu einem Strafenkatalog zusammengefasst worden. Die harmloseste davon
war 'emergency (Notlage)', die von 'liability (Belastung)' gefolgt wurde, in der der
unglückselige Übertäter seine Bezahlung einbüsste, die Räumlichkeiten der Org nicht
verlassen durfte und den anrüchigen grauen Lappen am Arm tragen musste. Im
Zustand 'treason (Verrat)' wurden alle Uniform-Insignia entfernt und der Lappen
wurde durch eine schwarze Markierung auf der linken Wange ersetzt. Bei 'doubt
(Zweifel)' wurde der Missetäter bestraft, indem er aus der Org ausgesperrt wurde; man
durfte dann nicht mehr mit ihm kommunizieren. Ganz am Ende der Skala kam der
gefürchtete Zustand 'enemy (Feind)' - 'kann seines Besitzes beraubt werden oder von
einem Scientologen mit welchen Mitteln auch immer verletzt werden, ohne dass dieser
Scientologe disziplinarische Massnahmen zu erwarten hätte. Kann ausgetrickst,
verklagt, angelogen oder zerstört werden."

Auch wenn sich Hubbard auch offiziell als Präsident der Scientology-Kirche
zurückgezogen hatte, so setzte sich doch der Strom seiner Erlässe und Verordnungen
ununterbrochen fort. Er erinnerte die Scientologen in einem Policy-Brief, den er in der
Villa Estrella in Las Palmas diktierte, an die Strafen für niedrige Zustände. Er fand
auch Zeit, einen Vortrag aufzunehmen, in dem er vor einer weltweiten Konspiration
warnte, die Scientology zerstören wollte. Die findige Mary Sue hatte dieser
Konspiration offensichtlich bis in die allerhöchsten Ebenen nachgespürt; es handelte
sich angeblich um eine Intrige internationaler Banker und Zeitungsbarone, die mächtig
genug waren, viele Staatoberhäupter zu kontrollieren, unter ihnen auch den britische
Premier Minister Harold Wilson.
Während Hubbard gegen internationale Konspirationen wetterte und seine
stümperhaften Arbeitstrupps anschrie, die sich bemühten, die Avon River seetüchtig zu
machen, kamen gute Neuigkeiten von einer 'Mission' aus England (Aufgaben im
Auftrag Hubbards wurden immer zu 'Missionen' aufgeblasen). Seit vielen Monaten
hatten zwei ranghohe Scientologen, Joe van Staden und Ron Pook, die europäischen
Häfen nach einem großen Schiff durchkämmt, etwas in der Art eines
Kreuzfahrtschiffs, das als Flaggschiff für die Sea Org benutzt werden konnte. Im
September berichteten sie via Telex, dass sie in Aberdeen genau das Schiff gefunden
hatten, das Ron gesucht hatte. Es handelte sich um die Royal Scotsman, einem 3280
Tonnen Motorschiff, das 1936 erbaut worden war und vor kurzem noch als
Rinderfähre auf der Irischen See in Dienst stand. Trotz ihres Alters war sie in gutem
Zustand und konnte nach Meinung von Staden und Pook vermutlich für nicht viel
mehr als 60.000 £ gekauft werden. Geld spielte für Hubbard keine Rolle; allein Saint
Hill nahm pro Woche etwa 40.000 £ an Kursgebühren ein. Er beauftragte Staden und
Pook sofort, die Verkaufsverhandlungen zu eröffnen und zu veranlassen, dass die
Royal Scotsman zu den anderen Schiffen in Las Palmas stieß, obwohl die Avon River
immer noch auf dem Trockendock war.
Es war nur natürlich, dass der Kommodore, der ja nicht der geduldigste Mensch war,
seine Flotte zum frühest möglichen Zeitpunkt um sich versammelt haben wollte; er
war ständig irritiert von den - seiner Meinung nach - unnötigen Verzögerungen bei der
Instandsetzung der Avon River. Zu dieser Zeit arbeiteten 35 Scientologen von
Sonnenaufgang bis Sonnenuntergang auf dem Schiff, sie sägten, lackierten, hobelten,
schrubbten und polierten. Die Brücke war komplett neu konstruiert und mit neuen
Kompassen und Navigationsgeräten ausgestattet worden, alle Kabinen waren
dampfgereinigt, der Ladungsraum für den Fisch war in einen Hörsaal mit Reihen von
Schreibtischen umfunktioniert worden, und es gab ein Forschungsbüro für den
Kommodore genau vor der Brücke.
Als sie schließlich fertiggestellt und dienstbereit war, konnte man kaum von einem
herausragenden Erfolg sprechen. Als der Trawler, sauber weiß gestrichen, das
Trockendeck hinunterglitt, erkannte man zu spät, dass keine Vorkehrungen getroffen
worden waren, um sie im Wasser abzubremsen. Sie trieb dann hilflos in der Bay, bis
ein Boot gefunden werden konnte, das sie an eine fixierte Boje drückte. Wie um diese
peinliche Demütigung noch zu verschlimmern, erschien die Enchanter im Schlepptau
eines anderen Schiffes am Horizont. Sie hatte auf der Suche nach den vergrabenen
Schätzen des Kommodore aus früheren Leben schlappgemacht. Zwei Tage später
brachen beide Schiffe zu einer unsicheren Reise nach Gibraltar auf.

Inzwischen hatte die Royal Scotsman Aberdeen verlassen, doch hatte man die
Rechnung ohne die Handelskammer gemacht, diejenige britische Gesellschaft, die für
die Sicherheit der in England registrierten Schiffe verantwortlich war. Am 7.
November hatte ein Rechtsanwalt, der im Namen der neuen Besitzer der Royal
Scotsman auftrat, bei der Handelskammer in London beantragt, das Schiff als
Vergnügungsyacht neu zu registrieren und um die Erlaubnis zum Auslaufen nach
Gibraltar angesucht. Man informierte ihn, dass eine solche Umklassifizierung
erhebliche Umbauarbeiten mit sich bringen würde - gemäß dem Abkommen zur
Sicherheit auf See von 1960 würde das Schiff ein gültiges Höchstgewicht für die
Ladung, entsprechende Vorkehrungen zur Beladung, Sicherheitsausrüstung und
Radargeräte brauchen.
Die Sea Org versuchte es daraufhin mit einer anderen Taktik: Ein paar Tage später lief
die Royal Scotsman in Southampton an der Südküste ein; dort versuchte man, sie bei
der Hafenaufsicht als Walfangschiff zu deklarieren. Diese plötzliche Transformation
erweckte naturgemäß Verdacht und die Behörden antworteten damit, dass sie das
Schiff in Sicherheitsverwahrung nahmen, um zu verhindern, dass es in See stach, ohne
die notwendigen Sicherheitsvorkehrungen getroffen zu haben.
Diese Neuigkeit, die man nervös an L. Ron Hubbard in Gibraltar übermittelt hatte,
verursachte eine vorhersagbare Explosion. Hubbard schimpfe über die Blödheit der
Leute, die eigentlich dazu da waren um ihm zu helfen, und schäumte über die
Ungerechtigkeit, daran gehindert zu werden, das zu tun, was er mit seinem eigenen
Schiff vorhatte. Als er sich wieder beruhigt hatte, beschloss er, dass die einzige
Lösung war, mit einer handverlesenen Crew nach England zu fliegen, das Kommando
über die Royal Scotsman zu übernehmen und ungeachtet der Proteste der
Handelskammer auszulaufen.
Kurz darauf traf eine seltsame Gruppe von Seeleuten in blauen Matrosenanzügen,
weissen Hemden mit Polokragen und kleinen Hüten auf einem Flug aus Gibraltar am
Flughafen in Gatwick ein. Ihr Führer war ein großer, rotgesichtiger Mann, der eine
weisse Schirmmütze trug und einen offiziellen Brief bei sich hatte, der erklärte, dass es
sich bei der Gruppe um eine Crew handelte, die ein Schiff an die Hubbard
Forschungsgesellschaft ausliefern sollte. In der Zollhalle warf ein Zollbeamter einen
kurzen Blick auf den Brief, mit dem der rotgesichtige Mann herumwedelte und fragte
beiläufig: "Handelt es sich hier um den gleichen Hubbard, dem der Platz in East
Grinstead gehört?" "Oh ja", dröhnte der rotgesichtige Mann, "Mr. Hubbard ist selbst
Forscher." Amos Jessup, der direkt hinter Hubbard stand, staunte nur so über dessen
Gelassenheit.

Ein seltenes Bild des 'geheimnisvollen Schiffes', der Royal Scotman, mit dem der
Kommodore das Mittelmeer befuhr. (Granada Television Ltd)

Die angeblichen Matrosen stiegen in einen Wagen ein, der ausserhalb des Flugzeugs
auf sie wartete und wurden direkt zu den Docks nach Southampton gefahren, an den
Anlegeplatz der Royal Scotsman. "Alle stiegen aus und starrten auf dieses riesige
Schiff", erinnerte sich Jessup. "Ich war erschreckt und beeindruckt von der Größe des
Schiffs. Es hatte drei Decks und war 357 Fuß lang. Ich sollte den Posten des
Kommandanten übernehmen. Ich wusste nicht alles, was ich über das Kommandieren
eines Schiffes wissen sollte und war ziemlich schockiert über das Ausmaß dessen, was
mir da anvertraut worden war.
"Nachdem wir an Bord waren, rief LRH alle zusammen und ließ uns auf die Stufen
zwischen Deck A und Deck B sitzen. Er stand am Ende der Stufen und sagte:
'Vielleicht schaut das für euch wie ein riesiges und überwältigendes Ding aus, doch
lasst euch nicht einschüchtern. Ich bin schon mit größeren Schiffen zurecht
gekommen. Es ist wie ein Traum, sie zu handhaben und sie fährt sich wie ein Cadillac
mit großem Zwillingsmotor. Sonst ist nichts dahinter.' Wir waren zwar alle schon eine
Wir-werdens-packen Gruppe, doch jeder fühlte sich nach dieser Ansprache ein wenig
besser."
Während der nächsten paar Tage gab es am Anlegeplatz der Royal Scotsman ständige
Aktivitäten. Alle paar Stunden kam ein Lastwagen aus Saint Hill an, der mit
Aktenschränken beladen war, die dann an Bord gehievt wurden. Taxis spuckten eifrige
Saint Hill Freiwillige aus, die ihre Taschen und den 'Eine-Milliarde-Jahre-Vertrag'
umklammerten, den Hubbard kurz zuvor als Bedingung für den Dienst in der Sea Org
eingeführt hatte. Mary Sue und die Kinder kamen an und zogen in die Zimmer im
Oberdeck ein, die für die Familie Hubbard reserviert worden waren.

Diana Hubbard war damals fünfzehn, Quentin dreizehn, Suzette ein Jahr jünger und
der kleine Arthur erst neun. Sie waren in Gesellschaft von einigen wenigen anderen
Kindern auf dem Schiff; eine Notiz wurde an die Tür des Salons angeheftet, die
klarmachte, wie sie behandelt werden sollten: 'Ein Tutor wird für die Kinder
bereitgestellt, der einen Stundenplan von Arbeits- und Spielstunden festlegt. Jedem,
der ein Kind von seiner Arbeit oder seinem Spiel abhält, wird der Zustand 'NichtExistenz (Non-Existence)' zugewiesen. (Strafen für Nicht-Existenz: Muß alte Kleidung
tragen. Darf sich nicht waschen. Frauen dürfen sich kein Make-Up auflegen oder sich
die Haare machen. Männer dürfen sich nicht rasieren. Kein Mittagsessen ...)[9]
Nicht jeder in der Crew war ein Freiwilliger. John McMaster, den Hubbard zu einem
früheren Zeitpunkt als den ersten Papst der Scientology-Kirche bezeichnet hatte, war
kürzlich in Ungnade gefallen, vermutlich weil er zu einflussreich geworden war.
McMaster, ein schmächtiger Mann mit goldblondem Haar, war als Evangelist von
Scientology in der Welt herumgereist, hatte große Zuschauermengen angezogen, war
populär - und hatte sich dadurch die Feindschaft von L. Ron Hubbard zugezogen. Bei
einer kurzen Rückkehr nach Saint Hill wurde ihm plötzlich ein niederer Zustand
(lower condition) zugewiesen, alle seine Qualifikationen wurden ihm entzogen und er
hatte sein Training von vorne zu beginnen.
Jahre später erinnerte er sich an seine Erfahrungen mit großer Bitterkeit; er
bezeichnete Hubbard verächtlich dann nur mehr als Fettwanst: "Ich sollte plötzlich
eines Sonntagmorgens um neun Uhr mit all meinen Kleidern in Saint Hill Manor
erscheinen. Draussen war ein großer offener Lastwagen, der mit Akten und
Aktenschränken beladen wurde; man wies mich an, mich hinten auf die Ladefläche zu
setzen. Ich hatte keine Ahnung, wohin die Reise gehen sollte. Als wir dann die
Southampton Docks erreichten, war ich völlig durchgefroren. Ich konnte mich kaum
mehr bewegen. Vergessen Sie nicht, es war ja November! Man brachte mich auf das
Achterdeck, und dieser große fette Körper erschien. Es war Fettwanst. "Du hast also
geruht, dich zu uns zu begeben, nicht?" sagte er. "Nun ja, anscheinend bin ich da",
sagte ich. "Wenn du gekommen bist um dich uns anzuschliessen, dann komm ich
runter, um dir die Hand zu schütteln", antwortete er. Er kam runter, ergriff meine
Hand, realisierte dann, dass ich völlig durchgefroren war und fing an herumzuschreien,
dass ich in eine warme Kabine gebracht werden sollte. Ich saß ungefähr drei Stunden
in dieser Kabine, bis ich wieder aufgetaut war. Man sagte mir dann, dass ich den
Posten einer Küchenhilfe haben sollte. Zu dieser Zeit war ich schon an den Wahnsinn
von Hubbard gewöhnt und konnte von ihm nicht mehr gedemütigt werden. Es machte
mir nichts aus. Wenn sie wollten, dass ich Töpfe reinigte und das Deck schrubbte, so
war ich damit einverstanden." [10]
Um seine unerfahrene Crew zu ergänzen, heuerte Hubbard einige erfahrene Seeleute
inclusive eines Chefmaschinisten an, doch das konnte Unfälle nicht verhindern - die
schon passierten bevor (!) die Royal Scotsman überhaupt ausgelaufen war. Einer der
Rekruten war auf der Landungsbrücke als Quartiermeister tätig und bemerkte erst als
es schon zu spät war, dass die Pufferplanken sich bei beginnender Ebbe am Dock
verkantet hatten. Eine kleine Gruppe von Hafenarbeitern beobachtete mit
unverhohlenem Amüsement, wie die Crew der Royal Scotsman versuchte, ihr riesiges
Schiff vom Dock zu hebeln. Es war hoffnungslos: Die Pufferplanken krachten,
splitterten und brachen schließlich vom Schiffsrumpf.

Hubbard nahm die Gelegenheit wahr, die ganze Mannschaft an der Mole antreten zu
lassen, um ihnen zu zeigen was passiert war. Er erinnerte sie daran, dass sie alle als
Thetane in dem einen oder anderen ihrer früheren Leben Seefahrererfahrung gemacht
haben mussten. "Der Kern der Sache ist, dass ihr alle schon eine lange Zeit hier seid",
betonte er. "Hört auf, so zu tun, als wüsstet ihr nicht worum es geht, denn ihr wisst,
worum es geht." Amos Jessup sagte, danach fühlte sich jeder etwas besser.
Während all dieser Vorkommnisse hatte Hubbard Hana Eltringham auf eine streng
geheime Mission geschickt, um die Royal Scotsman in Sierra Leone neu zu
registrieren, um so die Aufmerksamkeit der Handelskammer zu umgehen. Hana flog
zuerst zurück nach Las Palmas, wo sie sich mit einem spanischen Rechtsanwalt traf,
der schon früher für die Kirche gearbeitet hatte. Zusammen flogen sie dann nach Sierra
Leone, einer kleinen mosquitogeplagten Republik an der Westküste Afrikas. In der
Hauptstadt Freetown dauerte es 36 Stunden, bis der Papierkram erledigt war.
Inzwischen kaufte Hana eine grosse Flagge von Sierra Leone. Am 28. November,
weniger als drei Tage, nachdem Hana Großbritannien verlassen hatte, war sie wieder
auf dem Rückweg nach Gatwick; in ihrem Gepäck befanden sich die neuen Papiere
des Schiffs. Sie nahm ein Taxi vom Flugplatz direkt zu den Docks von Southampton.
"Ich kam um ungefähr vier Uhr nachmittags an Bord an und brachte die Papiere direkt
zu LRH, der gerade im großen Speisesalon mit den Schiffsoffizieren Tee trank. Er war
erfreut mich zu sehen und sehr zufrieden, die neue Registrierung zu haben. Doch als er
die Papiere durchblätterte, bemerkte er etwas und begann die Stirn zu runzeln. Ich
spürte die bekannte Angst in mir hochsteigen. "Hast du das bemerkt?" sagte er und
zeigte auf den Namen des Schiffs auf den Papieren. Ich schaute nach und sah, dass das
's' ausgelassen worden war und das Schiff "Royal Scotman" geschrieben war. Ich
begann eine Entschuldigung zu stammeln, doch plötzlich lächelte er, ergriff meine
Hand und begann sie zu drücken. "Doppelte Gratulation", sagte er. "Jetzt hat das
Schiff auch einen neuen Namen." Er gab sofort Order, überall den Namen
auszubessern.
Am nächsten Tag suchte die Royal Scotman um die Erlaubnis zum Auslaufen an, um
wegen weiterer Reparaturen Brest in Nordwest-Frankreich anzulaufen. Die
Hafenbehörden in Southampton hatten nun keine Möglichkeit mehr, ein Schiff, das in
Sierra Leone registriert worden war, noch weiter aufzuhalten. Im Morgengrauen lief
das Schiff aus, hisste die Flagge von Sierra Leone - und krachte auf dem Weg in tiefe
Gewässer in die Schutzeisen des inneren Hafens. Es sollte eine haarsträubende
Jungfernfahrt für das Flaggschif der Sea Org werden, wie Hana Eltringham berichtete:
"Wir fuhren an diesem Abend in einen furchtbaren Sturm. Der Maschinenraum war in
einem sehr schlechten Zustand; die Hauptmotoren liefen nicht besonders gut, ebenso
die Generatoren, und da die Farbe im Maschinenraum so dreckig war, konnte man
nicht erkennen, wo die Wasser- und wo die Treibstofflinien liefen. Auf der Hälfte des
Weges zwischen Southampton und Brest gab einer der Generatoren den Geist auf."
"Ich war auf der Brücke als Offizier vom Dienst. Wir waren 3 bis 5 Meilen von der
Nordwestküste Frankreichs entfernt. Ich konnte vorne auf der Hafenseite die Bojen
sehen, die die felsige Küstenlinie markierte, die sich weiter südwärts erstreckte. Doch
als wir dann versuchten in den Bucht bei Brest einzulaufen, bemerkte ich, dass die
rotblinkenden Bojen gegen den Bug des Schiffs schwangen. Ich realisierte, dass wir
von einer Strömung erfasst worden waren und gegen die Felsen gedrückt wurden."

"Das Schiff fing an, ziemlich übel hin und her zu schwanken; jedesmal dauerte es
länger, bis es sich wieder stabilisiert hatte. Obwohl es Stabilisatoren hatte, steigerte es
sich von einem Fünf-Grad Schlingern bis zu einem 25 Grad Schlingern; beim letzten
Schlingern war es drauf und dran zu kippen. Wir hingen alle auf der Brücke und in
diesem Moment begann der alte Mann [Hubbard] Bill Robertson, den Navigator,
anzuschreien: "Bring uns wieder zurück auf Kurs und raus hier! Bring uns wieder
zurück auf Kurs und raus hier!" Er brüllte richtig. Das Schiff fing an
herumzuschwanken, sehr langsam und nervenzehrend. Es war schaurig. Ich war voller
Angst und ich glaube Hubbard auch - so wie er schrie, auf der Brücke ausharrte und
uns anstarrte.
"Sobald wir aus der Gefahrenzone heraus waren und ungefähr 10 Meilen entfernt von
der Küste Richtung Süden lagen, nahm er das ganze Personal der Brücke zu sich in die
Kabine, die sich direkt hinter der Brücke befand. Er sagte uns, dass er aufgrund dieses
Vorfalls, bei dem das Schiff auf dem Spiel gestanden war, da es nicht ganz seetüchtig
war, sich entschlossen hatte nicht nach Brest einzulaufen, selbst wenn das den
Vorschriften widerspräche. Wir würden weiter nach Süden Richtung Mittelmeer
fahren. Die Art und Weise, wie er uns das mitteilte, war, als ob er uns von der
Richtigkeit dieser Entscheidung überzeugen wollte. Er ging es wieder und wieder mit
uns durch, um sicherzugehen, dass wir es verstanden hatten. Dann trug er die
Ereignisse ins Logbuch ein, ein 2-3seitiger Eintrag, der die Gründe erklärte, warum
wir nicht nach Brest einliefen und wir alle unterschrieben."
"Am nächsten Tag gab es eine weitere Beinahe-Katastrophe: Wir planten nach
Gibralter einzulaufen, um dort mit der Avon River zusammenzutreffen. Es war
ungefähr fünf oder halb sechs am Nachmittag, als wir die Strasse von Gibraltar
erreichten. Wir waren auf der nördlichsten Fahrspur ins Mittelmeer und konnten
sehen, dass sich ein Sturm zusammenbraute. Der Sturm zog schnell auf, die Wasser
waren sehr aufgewühlt, und während wir darum kämpften, die Kontrolle über das
Schiff nicht zu verlieren, verloren die Ölleitungen von der Brücke zum
Maschinenraum an Druck und die hydraulische Steuerung auf der Brücke gab den
Geist auf. Das Schiff driftete über die südlicheren Fahrspuren Richtung marokkanische
Küste. Wir stellten die "Ohne Kommando" Leuchten raus, sodass die anderen Schiffe
sehen konnten, dass wir drifteten. Dann fingen wir wie wild daran zu arbeiten, die
Notsteuerung am Achterdeck zum Funktionieren zu bringen. Es regnete in Strömen
und war sehr kalt. Mitten in all dem Schlamassel funkten wir Gibraltar an, damit sie
uns halfen und einen Schlepper schickten, um uns in den Hafen zu ziehen. Sie
weigerten sich. Sie sagten, aufgrund dessen, dass wir unsere Fahrtanordnungen
übertreten hatten, hätten wir nicht das Recht, in irgendeinen englischen Hafen
einzulaufen. Ich kann mich erinnern, dass LRH sie über Funk anflehte: "Wir haben
Frauen und Kinder an Bord. Wir sind in Gefahr!" Doch sie kamen nicht, um uns zu
helfen. Ich war entsetzt. Das war mein erster großer Schock."
"Wir hatten es endlich geschafft, alle Komponenten zu finden um die Notsteuerung auf
der Achterdeck-Brücke zusammenzubauen. Da waren wir also, Ron, Pook und ich und
hingen am manuellen Steuerrad und versuchten das Schiff zu steuern, während jemand
einen Regenschirm über uns hielt, ein weiterer mit einer Taschenlampe auf einen
kleinen Handkompass leuchtete und ein anderer mit einem Walkie-Talkie mit der
Brücke sprach, wo der Kreiselkompass war. Mary Sue rannte mit Tassen von heissem
Kakao hin und her."

"Ich konnte immer noch Brocken von LRH's Funkkontakt mit Gibraltar hören und ich
erinnere mich, wie ich dort stand, das Steuerrad in meinen schmerzenden Armen hielt,
die Tränen rannen mir übers Gesicht und ich dachte: Niemand will uns, wohin können
wir jetzt nur gehen? Dass uns der britische Hafen Hilfe verweigert hatte, führte mir die
Ungeheuerlichkeit unserer Situation vor Augen und meine Emphatie für den alten
Mann stieg um das tausendfache. Er war in England unerwünscht und war von den
verschiedensten Orten dieser Welt weggewiesen worden. Ich konnte über nichts
anderes nachdenken, als dass niemand diesen brillanten Menschen und seine Gaben
haben wollte."
Da ihnen das Einlaufen in Gibraltar verweigert worden war, setzte die Royal Scotman
ihre Reise im Mittelmeer mit dem Notsteuer fort. Man hielt Kurs auf das Fürstentum
Monaco, wo Hubbard hoffte willkommener zu sein. Die Nahrungs- und Wasservorräte
gingen langsam zur Neige und der Koch war gezwungen, Suppen aus Seewasser zu
kochen, als das Schiff Anfang Dezember auf Monte Carlo zuhielt. Es war zu groß um
in den Hafen einzulaufen, doch die Hafenbehörde erlaubte, dass die Tanks und die
Nahrungsvorräte aufgefüllt werden konnten; zudem wurden Techniker an Bord
gebracht, die das Steuerrad reparierten. Von Monaco lief die Royal Scotman nach
Cagliari auf Sardinien aus, wo sie dann erstmals seit der Abfahrt aus Southampton
wieder andockte.
Falls Hubbard einen Grund gehabt haben sollte, Sardinien anzulaufen, dann behielt er
ihn für sich. Während sie dort waren, erhielt er ein Telegramm, das einen weiteren
Anfall unkontrollierter Wut auslöste und jeden um ihn herum nach Deckung suchen
ließ. Die Avon River war nördlich der Balearen in Stürme von Hurrican-Stärke
geraten: das Meiste der Ausrüstung an Deck war über Bord gegangen und die
verängstigte Crew war ordentlich durchgeschüttelt worden. Als Hubbard das
Telegramm las, begann sein Gesicht zu zucken. Er ging zum Tisch mit den Karten,
stieß wie verrückt mit seinem Finger darauf und brüllte: "Was haben sie dort oben
gemacht?"
John O'Keefe, der unglückliche Scientologe, dem das Kommando über die Avon River
gegeben worden war, hatte seine Instruktionen durcheinander gebracht und war
Meilen vom Kurs abgekommen, als ein Regenschauer sich zum Sturm entwickelte. Er
hätte schon weit im Süden vor den Balearen sein sollen und auf der Route nach
Cagliari, wo er die Royal Scotman treffen sollte. Hubbard kochte immer noch vor Wut,
als die Avon River schließlich in den Hafen von Cagliari mehr hineintorkelte als
einlief. Er weigerte sich, mit O'Keefe zu sprechen und berief ein Beweis-Komitee ein
(ein Com-Ev in scientologisch), das O'Keefe unweigerlich der Pflichtversäumnis für
schuldig befand. Es wurde ihm ein niederer Zustand zugewiesen, er wurde seines
Postens enthoben und bekam einen untergeordneten Job im Maschinenraum. O'Keefe,
der der Meinung war, er hätte richtig gehandelt um das Schiff zu retten, war am Boden
zerstört.
Dieses demütigende Ritual warf einen Schatten über die Weihnachtsfeier; bald darauf
orderte der Commodore beide Schiffe wieder zurück über das Mittelmeer nach
Valencia - eine 500 Meilen Seereise, die zur großen Erleichterung beider Crews ohne
Zwischenfälle verlief. Nachdem die Schiffe nebeneinander vertäut waren, suchte
O'Keefe seine Freundin Hana Eltringham auf. "Ich war schockiert über seine
Verfassung", sagte sie. "Er hatte ungefähr 10 Kilogramm abgenommen und schaute
aus wie ein Skelett, mit hohlen Augen und eingefallenen Wangen. Es war unglaublich.

Er sagte mir, dass er darüber nachdachte zu gehen, und auch ich begann dann darüber
nachzudenken. Es war das erste Mal, dass ich wirklich infrage stellte, was da passierte.
Ich dachte ungefähr eine Woche darüber nach, doch am Ende konnte ich einfach nicht
gehen. Ich endete bei dem Gedanken, dass ich ein zuverlässiges Sea Org Mitglied war,
dass ich für die Freiheit kämpfen musste, dass das nicht unbedingt ein leichter Weg
war, dass ich Hindernisse überwinden und der Unterdrückung entgegentreten musste.
Das war ein kritischer Moment, doch ich schaffte es jegliches Verlangen zu
unterdrücken, diesen Wahnsinn hinter mir zu lassen."
Stanley Churcher, einer der drei professionellen Seeleute auf der Royal Scotman, hatte
keine derartigen Zweifel. Angeheuert als Schiffszimmermann in Southampton hatte er
bei der Ankunft in Valencia von seinen Schiffsgefährten gründlich die Nase voll. Es
wurde ihm der Zustand 'Zweifel' zugewiesen, weil er sich 'einem Befehl widersetzt,
zur Desertierung ermutigt, aufrührerische Treffen toleriert und versucht hatte, den
Schiffsingenieur ebenfalls zu diesen Dingen anzustiften.' Mr. Churcher machte
gegenüber den scientologischen Offizieren in ein paar deftigen Worten klar, was er
von ihrem Mumpitz hielt und wurde prompt entlassen.
Zurück in England erzählte Churcher seine Geschichte People, einem der frecheren
Sonntagsblätter, die sie munter unter der Schlagzeile 'Ahoy da - die verrückteste
Kreuzfahrt der Erde' veröffentlichte. Zu sehen waren Bilder des Schiffs und L. Ron
Hubbards, der als der 'Boss' der 'Gehirnwäsche-Sekte' Scientology beschrieben wurde.
Mr. Churchers Verriß war vernichtend. "Es gab bei diesem Haufen von Scientologen
sieben Offiziere", sagte er, "die in ihren blauen Uniformen mit Goldlitzen
herumstolzierten, doch ich bin mir sicher, dass sie von der Seefahrerei keine Ahnung
hatten. Vier von ihnen waren Frauen. Hubbard selbst nannte sich Commodore und
hatte vier verschiedene Schirmmützen. Hubbards Frau, die sich ebenfalls eine
Offiziersuniform hatte anfertigen lassen, schien es zu genießen, Matrose zu spielen."
"Jeden Tag gingen sie für Vorträge unter Deck, doch wir Seeleute waren nie
zugelassen. Das war alles so verdammt mysteriös, dass ich mehr herausfinden wollte.
Ich bot ihnen an, ihnen Seemannslektionen zu geben; das kam so gut an, dass sie mir
einen Gratis-Einführungskurs in Scientology gaben. Ich machte einen Test auf ihrem
E-Meter, eine Art Lügendetektor, und ein weiblicher Offizier fragte mich einen ganzen
Haufen persönlicher Fragen, sogar zu meinem Sexualleben. Die älteste Studentin war
eine Frau von 75 Jahren, die mir sagte, dass sie davon überzeugt war, dass Hubbard sie
mit einem neuen Körper ausstatten würde, wenn sie starb. Das ergab alles keinen Sinn
für mich." [11]
_______________
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Kapitel 17
Auf der Suche nach vergangenen Leben
'"USIS OFFIZIER GIBT AN, DASS HUBBARD SCHWIMMENDE
UNIVERSITÄTEN VON ZWEIFELHAFTEM MORALISCHEN CHARAKTER
BETREIBT, NICHT AKKREDITIERT VON US-UNIVERSITÄTEN UND
SCHLECHTE REPRÄSENTANZ FÜR DIE USA IM AUSLAND ...
SCHWIMMENDES COLLEGE WAHRSCHEINLICH TEIL DES SCHARLATANKULTES"
(CIA Telegraphen-Verkehr, Juni/Juli 1968)'
* * * * *
Bald nachdem die Royal Scotman in Valencia angelegt hatte, flog eine Gruppe von
Studenten von Saint Hill ein, um einen 'Clearing Kurs' an Bord des Schiffes zu
machen. Eine von ihnen war eine hübsche, dunkeläugige New Yorkerin namens Mary
Maren:
"Ich hatte einen Freund in einem Tanzkurs in New York, der bei Scientology war und
mir davon erzählt hatte. Das klang alles sehr interessant, und ich dachte es würde mir
nützen, wenn ich diese exakte wissenschaftliche Technologie zur Verfügung hätte. Ich
las Dianetik und es schien mir alles sinnvoll und logisch.
1967 machte ich den 'Briefing Kurs' in Saint Hill und dort sah ich einige Leute von
dem geheimnisvollen See-Projekt zurückkehren. Einer der Burschen war ganz
verängstigt, richtig entsetzt; ich hatte keine Ahnung warum er in solch einem Zustand
war. Zwei Wochen später kamen weitere Leute zurück. Sie hatten stark abgenommen
und schauten aus, als ob sie irgendein Monster auf See gesehen hätten. Später fand ich
heraus, dass sie zwei Wochen lang den Laderaum des Schiffs von Kuhmist gereinigt
hatten, doch damals wusste ich das noch nicht. Ich sagte zu meinem Mann Arnie, dass
ich niemals in die Sea Org gehen würde."
"Ich vergaß all das, als wir ins Flugzeug einstiegen, um den Clearing Kurs zu machen.
Sie nannten es den Neujahrs-Freiheitsflug. Ich war noch nie in Spanien und das war
natürlich alles sehr aufregend. Zu der Zeit schaute das Schiff sauber aus, irgendwie
nett. Ich bekam eine sehr kleine, schmale Kabine, doch es machte alles einen schicken
Eindruck. Die Atmosphäre war sehr ansprechend.
LRH war auf dem Schiff und wirklich vergnügter Stimmung. Er blieb bis spät in die
Nacht hinein wach, war dann auf Deck und sprach in diesen Stunden über seine
Abenteuer auf der Zeitspur (seinen früheren Leben), als er Rennfahrer in der
Marcabianischen Zivilisation war. Die Marcabianische Zivilisation existierte vor
Millionen von Jahren auf einem anderen Planeten; sie war der Zivilisation hier auf der
Erde in den 50ern des 20. Jahrhunderts ähnlich, nur dass sie Reisen in den Raum
unternehmen konnten. Die Marcabianer stellten sich später als schlechte Typen heraus,
also war es kein Kompliment, dass ihre Zivilisation unserer so ähnlich war. LRH
sagte, er war ein Rennfahrer namens Grüner Drache, der einen

Geschwindigkeitsrekord aufstellte, bevor er in einem Unfall getötet wurde. Er kam in
einem anderen Leben zurück als der Rote Teufel und brach seinen eigenen Rekord,
kam dann nochmal als der Blaue Streifen und brach ihn abermals. Schließlich
realisierte er, dass er nur immer wieder seine eigenen Rekorde brach; damit war es
kein Spiel mehr, das ihn interessierte."
"Die Leute standen herum und hörten voller Ehrfurcht stundenlang diesen Geschichten
zu. Zu der Zeit schien es uns ein Privileg und eine Ehre zu sein, diese Dinge mitgeteilt
zu bekommen, ihn über Dinge, die vor Millionen von Jahren passiert waren, so reden
zu hören als ob es gestern war. Für gewöhnlich war es unterhaltsam, doch manchmal
war es mir einfach auch zuviel, das alles aufzunehmen, diesen kraftvollen, brausenden
Redeschwall; es war dann auch schwer wegzukommen. Eines Abends wurde mir
schwindlig und ich wagte es zu fragen, ob ich früher gehen konnte. Ich konnte den
Widerhall meiner Stimme im Kosmos hören als ich sagte: "Wenn sie mich bitte
entschuldigen wollen, Sir. Ich muss mich ins Bett legen." Er sagte: "Ja, natürlich." [1]
Über seine vergangenen Leben vor einem ihn bewundernden und faszinierten
Publikum zu sprechen war eine von Hubbards bevorzugten Freizeitbeschäftigungen.
Seine Geschichten, egal wie unglaublich sie waren, wurden immer ernst genommen,
denn alle an Bord waren überzeugte Scientologen, die sich zum Konzept vergangener
Leben und zur Unsterblichkeit bekannten. Es kam Mary Maren und den anderen
Zuhörern in diesen lauen spanischen Nächten an Deck der Royal Scotman daher nicht
im mindesten unwahrscheinlich vor, dass Hubbard ein marcabianischer Rennfahrer
gewesen sein sollte.
Eines der wiederkehrenden Muster von Hubbards vergangenen Leben war seine
Neigung, seine weltlichen Güter im Untergrund bzw. unter Wasser zu verbergen - und
eine seiner grossen Frustrationen dieses Lebens war es, sie nicht mehr finden zu
können. Er war schwer enttäuscht, dass seine Kreuzfahrten um die Kanarischen Inseln
auf der Enchanter nicht darin resultiert hatten, den Ballast des Schoners mit
Goldbarren zu ersetzen, doch jetzt hatte er mehr Zeit, mehr Schiffe und mehr Personal
zu seiner Verfügung. Im Februar 1968 bat er Freiwillige, ihn auf einer speziellen
Mission auf der Avon River zu begleiten.
Amos Jessup war unter den ersten, die sich meldeten. "Er sagte uns im voraus nicht,
worum es ging, doch das war mir gleichgültig. Ich wäre ihm durch die Tore der Hölle
gefolgt, wenn es notwendig gewesen wäre. Ich war froh, etwas für ihn tun zu können,
denn meinem Gefühl nach hatte er soviel für andere getan. Für diese Leistung
verdiente er jegliche Unterstützung, die ich ihm geben konnte. Die Leute hatten das
Gefühl, dass er ein Mensch war, der Wunder vollbringen konnte - jemand, der ein viel
höheres Maß an Kompetenz zur Schau trug als das, was wir jemals würden erreichen
können. Es war verdammt aufregend und stimulierend. Man musste sich gehörig
anstrengen und sein Bestes geben, doch es war immer sehr erfrischend und
therapeutisch." [2]
Hubbard nahm 35 Freiwillige für diese Mission und trainierte sie täglich an Bord der
Avon River; oft sah man andere neiderfüllte Studenten, die an der Reeling der Royal
Scotman hingen, welche im Hafen von Valencia daneben angedockt war, und die das
Training beobachteten. Mit einer Stoppuhr in der Hand lies der Kommodore die Crew
unzählige Drills durchlaufen, um Männer über Bord zu retten, um Feuer bekämpfen zu
können, sich in Reihen aufstellen zu können, Übungen zum Aussetzen und Bergen

kleiner Boote und zur Abwehr von Angreifern - er gab an, dass er wegen Piraterie im
Mittelmeer besorgt war und wollte sichergehen, dass die Crew nicht in Panik geriet,
falls etwas derartiges eintreffen sollte.
Anfang März lief die Avon River aus und lies die Royal Scotman hinter sich, auf der es
vor Spekulationen über die Natur dieser Mission brodelte. Man wandte sich nach
Osten, wieder zurück über das Mittelmeer, und ankerte in einer geschützten Bucht vor
Cap Carbonara an der Südostküste Sardiniens, wo Hubbard die Crew für ein Briefing
zusammenrief. Er stand auf der Entladeklappe, sodass man ihn auch sehen konnte, und
eröffnete ihnen, dass er dabei war, sich einen Wunsch zu erfüllen, den er in früheren
Leben schon seit Jahrhunderten gehegt hatte. In diesem Leben war es das erste Mal,
dass er eine Organisation mit genügend Resourcen, Geld und Arbeitskräften hatte
aufbauen können, um das Projekt anzugehen, das sie jetzt in Angriff nehmen würden.
Er hatte in früheren Leben grosse Reichtümer angehäuft, so erklärte er, und diesen
Schatz dann an strategischen Plätzen vergraben. Die Absicht ihrer jetzigen Mission
war, diesen vergrabenen Schatz zu finden und ihn zu heben, sei es mit oder ohne
Kooperation der Behörden.
Verschiedene Mitglieder der Mannschaft konnten bei diesen Aussichten Ausrufe des
Entzückens nicht unterdrücken, und Hubbard grinste breit, bevor er weiterredete. So
weit er sich erinnerte, war er vor 2000 Jahren der Kommandant einer Flotte von
Kriegsgaleeren; es gab seiner Meinung nach einen Tempel hier irgendwo an der Küste
in der Nähe ihrer Ankerstelle. Das war der Tempel von Tenet und die Hohepriesterin
war eine bezaubernde Lady, die, wie er mit einem Zwinkern bemerkte, 'die Herzen der
Seemänner erwärmt hatte'. Seine Absicht war nun, am nächsten Morgen mehrere
Gruppen an Land zu setzen, die die Ruinen des Tempels und dessen geheimen
Eingang suchen sollten, wo er eine Sammlung von goldenen Tellern und Bechern
vergrabenhatte.
"Das war eine elektrifizierende Idee", sagte Jessup. "Wir alle dachten, dass das ein
grosses Abenteuer war. Da gab es diesen Menschen, der das äonenalte Mysterium des
menschlichen Geistes geknackt und jeden Aspekt menschlicher Mängel offengelegt
hatte, der jetzt in eine neue Ära aufbrach, sich mit einer Gruppe von Leuten ins
Mittelmeer aufmachte, um einen vergrabenen Schatz zu heben. Es war mir egal, ob das
wahr war oder nicht, der entscheidende Punkt war, ein Spiel mitzuspielen, das LRH
entworfen hatte. Wenn es für ihn wichtig war, würde ich dafür mein Bestes geben."
Zuerst war es schwierig, die Ruinen des Tempels von Tenet zu lokalisieren, bis
Hubbard realisierte, dass seine Erinnerung sich auf antike Segelinstruktionen bezog,
während er die entsprechende Gegend mittels einer modernen Karte ausgewählt hatte.
Sobald dieses Hindernis überwunden war, wurden die Ruinen bald gefunden, ein
Ereignis, das vorhersehbare Aufregung an Bord der Avon River verursachte, die nur
marginal von der Entdeckung beeinträchtigt wurde, dass der Platz bereits eindeutig als
antikes Monument markiert worden war - es wäre vermutlich vernünftiger gewesen,
den Tempel mittels eines Reiseführers zu finden.
Aufgrund der Tatsache, dass der Tempel eine bekannte Ruine war, war es für die
Scientologen ziemlich schwierig, die Gegend mit ihren Metalldetektoren zu
untersuchen, ganz abgesehen vom Graben, ohne den Verdacht der Einheimischen auf
sich zu lenken. Obwohl eine Gruppe berichtete, dass sie etwas gefunden hätte, was der
versteckte Eingang sein konnte, und obwohl eine nachfolgende Untersuchung mit dem

Metalldetektor positiv war, entschied sich Hubbard, den Fund lediglich zu notieren
und weiterzumachen.
Während die Suchgruppen detaillierte Berichte über alle ihre Funde schrieben, brach
die Avon River nach Süden auf, in Richtung der Küste Nordafrikas - nach Tunis, wo
die antike Zivilisation der Karthager vor Christi Geburt erblüht war. Hubbard sagte, er
hatte einen karthagischen Priester gekannt, der einen Schatz von Juwelen und Gold in
einem Tempel versteckt hatte und den er nun glaubte finden zu können. Nachdem sie
im tunesischen Hafen Bizerte angelegt hatten, instruierte der Kommodore seine
eifrigen Suchtruppen, indem er aus dem Gedächtnis ein Tonmodell der Topographie
der Tempelumgebung herstellte; sie wurden beauftragt, die Küstenlinie nach einer
'passenden' Landschaft zu durchkämmen. Er wartete fast immer ungeduldig an Deck,
wenn die Suchtrupps zurückkehrten, wissbegierig darauf, was die Gruppen entdeckt
hatten. Natürlich fanden sie die Stelle, genau wie er sie beschrieben hatte, doch hatte
die Erosion den geheimen Tunnel zerstört, der zum versteckten Schatz führte. Hubbard
inspizierte den Platz, bestätigte ihnen, dass sie den richtigen Platz gefunden hatten und
zeigte auf, wo die Erosion ihren Teil erledigt hatte.
Obwohl sie noch keinen Schatz gehoben hatten, gab es doch niemand auf dieser
Mission, der nicht bestärkt war durch das, was sie bisher gefunden hatten. Von Bizerte
nahm die Avon River entlang der Küste Kurs auf La Goulette, den äusseren Hafen von
Tunis; dort versuchte man, die Ruinen einer untergegangenen Stadt zu erforschen. Ihr
Tauchgerät erwies sich jedoch als ungeeignet für diese Aufgabe, und Hubbard stellte
daraufhin ein weiteres Tonmodell einer anderen Tempelumgebung her; doch dort
stand dieses Mal inzwischen ein Bürogebäude der Regierung.
Während des Aufenthaltes in La Goulette beleidigte Joe van Staden, der Kapitän der
Avon River, auf irgendeine Art und Weise den Kommodore, wurde daraufhin prompt
entlassen und durch Hana Eltringham ersetzt. "Ich arbeitete gerade in dem Bereich
zwischen den Decks, als LRH mich zu sich rief und sagte: 'Du bist jetzt der neue
Kapitän'. Ich war völlig benommen von dieser Eröffnung; ich hatte Angst. Ich erinnere
mich, wie ich an meinem Schreibtisch saß, den Kopf zwischen den Händen hielt und
murmelte: 'Oh, mein Gott - oh, mein Gott'. Wie ich so dort saß, bemerkte ich plötzlich,
wie er in der Türöffnung seiner Kabine stand und mich zu sich herwinkte. Ich stand
auf und ging zu ihm rüber. Er hatte ein E-Meter in der einen Hand, streckte mir die
Dosen entgegen und sagte: 'Halt sie'. Ich stand da in der Türöffnung, während er mit
dem E-Meter rummachte. Dann sagte er: 'Ich möchte, dass du dich daran erinnerst, als
du das letzte Mal Kapitän warst'."
"Inmitten meiner Konfusion und Angst, die ich gerade durchmachte, war mein erster
Gedanke, dass das einfach lächerlich war. Dann fing ich an, vage Eindrücke von einer
Zeit in der Vergangenheit zu bekommen, als ich Schiffskapitän war und in einem
Sturm auf See war. Er sagte: 'Sehr gut, sehr gut' - und bat mich, noch weiter
zurückzugehen; daraufhin hatte ich einen sehr lebhaften Geistesblitz eines
Raumschiffs und einer Reise im All. Es war sehr real, spürte sich überhaupt nicht nach
Imagination an. Ich schilderte ihm, was ich gesehen hatte, und dass ich auf
irgendeinem Raumschiff zu meiner Basis zurückgerufen worden war. Wir flogen mit
höchster Geschwindigkeit zurück, als wir im All von Feinden in die Luft gejagt
wurden. Darauf folgten Gefühle der Verwirrung und des Trudelns, als ob das
Raumschiff sich auflöste. Er lies mich das Ganze nochmal durchgehen und die Effekte
dieser Erfahrung ließen stark nach. 'Gut', sagte er schließlich, 'sehr gut'. Das war alles."

"Ich ging dann an Deck und spürte, wie die Angst und der Schecken in meinen
Gliedern einfach verschwanden. Plötzlich fühlte ich mich sehr fähig, sehr kompetent
mit allem fertig zu werden, was sich mir in den Weg stellte. Am nächsten Morgen
musste ich das Schiff von der einen Seite des Hafens zum Auftanken zur anderen Seite
manövrieren und dann einen Lotsen holen, der uns nach draussen bringen würde. Ich
dachte, er würde rauskommen um mir zu helfen. Fehlanzeige. Ich sah, wie er die
Vorhänge einen Moment lang beiseite zog, ein wenig in sich hineingrinste, und sie
dann wieder schloss. Ich dachte mir 'Der alte Knabe hilft mir ja nicht mal'." [3]
Ein paar Stunde, nachdem sie La Goulotte mit östlichem Kurs Richtung Sizilien
verlassen hatten, begann Dampf aus den Luken des Maschinenraums auszutreten.
Cabbie Runcie, der Maschinist des Schiffs und gleichzeitig einziger 'Wog' (der
scientologische Name für Nicht-Scientologen) an Bord, erschien auf der Brücke, rieb
sich die Hände mit einem öligen Fetzen ab und verkündete, dass ein Kolbenring im
Hochdruckzylinder gebrochen war und dass sie zur Reparatur anhalten müssten.
Runcie war fast 70 Jahre alt, ein kahlköpfiger, zahnloser, schweigsamer,
pfeiferauchender Schotte, der es vorzog, seine Ratschläge für sich zu behalten;
Hubbard war sowohl überrascht als auch irritiert durch dessen Kühnheit, noch dazu,
wo er doch ein 'Wog' war. Der Kommodore befahl Hana mit der gleichen
Geschwindigkeit auf Kurs zu bleiben, während Runcie wieder die Stufen zum
Maschinenraum hinunterstieg und dabei murmelte, 'Das ist Wahnsinn, das ist
Dummheit'. Das war sein einziger überlieferter Kommentar auf der ganzen Reise.
Immer noch drang Dampf aus den Luken des Maschinenraums, als die Avon River vor
dem kleinen Fischerhafen von Castellammare an der Nordküste Siziliens vor Anker
ging. Völlig unbeeindruckt vom Fluchen und Hämmern aus dem Maschinenraum
versammelte Hubbard eine kleine Gruppe um sich an Deck und zeigte auf ihr nächstes
Ziel - ein alter Wachturm, gerade noch sichtbar auf einem hohen Kap, das den Hafen
überblickte. Er ordnete an, dass die Suche im Schutz der Dunkelheit stattfinden sollte,
und zu Sonnenuntergang machte sich die Suchgruppe mit einem Schlauchboot auf den
Weg, um den Wachturm zu erkunden.
Die Gruppe kehrte einige Stunden später ganz aufgeregt zurück: Sie hatten mit dem
Metalldetektor in einer Ecke des Turmes hohe Messwerte festgestellt. In der folgenden
Nacht wurde eine weitere Expedition ausgeschickt, diesmal mit Schaufeln ausgestattet.
Die Crew der Avon River wartete mit Hochspannung, doch als das Schlauchboot
wieder am Schiff anlegte, befand sich darin keine messingbeschlagene Kiste - der
felsige Grund des Wachturms hatte sich für die Schaufeln als undurchdringlich
erwiesen. Hubbard, der genauso enttäuscht schien wie alle anderen, sagte, dass man
für diesen Platz am besten nicht mehr Zeit verschwenden sollte. Er versprach, die
Enchanter zu einem späteren Zeitpunkt zurückzuschicken, um den Grundbesitzer zu
finden und mit ihm über einen Kauf zu verhandeln, um dann eine gründliche
Ausgrabung vornehmen zu können.
Von Sizilien nahm die Avon River durch die Strasse von Messina dann Kurs auf die
'Zehe' Italiens und ankerte vor der unwirtlichen felsigen Küste Kalabriens - in dieser
Region war Hubbard seinen Erinnerungen zufolge Steuereintreiber im römischen
Reich gewesen. Jedoch kein ganz ehrenhafter Steuereintreiber, denn er hatte angeblich
Gold in heiligen Gräbern aus Stein entlang der Küste versteckt, da er dachte, dass es
dort vor Vandalismus eher geschützt wäre.

Zwei kleine Boote mit Suchgruppen wurden ausgesetzt, doch konnte keine von ihnen
die Schreine finden. Die Avon River fuhr die Küste auf und ab, während Späher die
Küstenlinie mit Ferngläsern absuchten, doch noch immer fand man nichts. Hubbard
schloss schließlich, dass die Küste unter der Erosion gelitten hatte und die Schreine in
die See gespült worden waren, zusammen mit all seinem versteckten Gold.
Und doch gab es eine fast greifbare Aura der Erwartung an Bord des Schiffs, denn
jedermann wusste, dass der Höhepunkt der Reise erst noch kommen sollte - ein
Besuch auf einer geheimen Raumstation auf der Insel Korsika. Hubbard hatte einigen
ausgewählten Crew-Mitgliedern, unter ihnen auch Hana Eltringham, einige Seiten von
hand- und schreibmaschinengeschriebenen Notizen gezeigt, die die Existenz und den
Standort der Station im gebirgigen Terrain im Norden der Insel beschrieben. Diese
Raumstation befand sich in einer riesigen Höhle, die sich nur mittels Anpressen einer
bestimmten Handfläche (die Crew ging selbstverständlich von Hubbards Hand aus)
auf einen bestimmten Felsen öffnen liess - eine Felsplatte, die den Eingang blockierte,
würde sich dann auf die Seite drehen und gleichzeitig die Raumstation aktivieren.
Drinnen befand sich ein riesiges Flagschiff zusammen mit weiteren kleinen
Raumschiffen, gebaut aus nicht korridierenden Legierungen, die den Erdlingen noch
unbekannt waren, sowie allem, was sie für ihre Operation brauchten inklusive
Treibstoff und weiteren Vorräten.
Unglücklicherweise blieb die korsische Raumstation einstweilen nichts weiter als das
Subjekt aufregender Gerüchte, denn gegen Ende April traf eine dringende Nachricht
von Mary Sue ein, die den Kommodore bat, unverzüglich nach Valencia
zurückzukehren, wo es einen 'Flap' (eine 'Aufregung') gegeben hatte (dieser
Euphemismus beschrieb für gewöhnlich einen Zusammenstoß zwischen Scientologen
und 'Wogs'). Hubbard willigte ein - und lies die Crew wild spekulierend über die
möglichen Ereignisse in der Raumstation zurück. Es gab die entschiedene Meinung,
dass Ron beabsichtigte, das 'Flagschiff' zu benutzen, um von der Erde zu fliehen und
seine Arbeit anderswo fortzusetzen - dort wo man ihn mehr würdigte. Die Sea Org, so
wagte man zu hoffen, war insofern vielleicht nur ein Zwischenschritt zur 'Space' Org.
Diese Überlegungen mussten einstweilen beiseite gestellt werden, denn die Avon River
traf auf eine Reihe von Stürmen, als sie das Mittelmeer Richtung spanische Küste
durchpflügte. Hubbards Stimmung verdüsterte sich mit dem Wetter. Eines Nachts, bei
Windböen in Sturmstärke, bekam Hana Sorge, dass das Schiff zu nahe an die Küste
gedrückt werden könnte und wagte es, den Kurs zu ändern, ohne um die Erlaubnis des
Kommodore zu fragen. Als sich der alte Trawler drehte, begann er zu bocken und sich
zu wälzen. "Es ging gerade so halbwegs gut", erinnerte sich Hana, "als dieses Gebrüll
aus LRH's Kabine zu hören war, die sich unter der Brücke befand. Ich hörte seine
Füße den Niedergang heraufstampfen, dann flog die Tür zur Brücke auf. Er stand da
wie ein Verrückter, die Haare wirr um den Kopf, stierte herum und schrie: 'Was geht
hier vor?' Ich sprang ihn beinahe an, packte ihn an den Schultern und erklärte ihm so
klar es möglich war, was ich getan hatte; daraufhin begann er sich zu beruhigen und
hörte auf, alle anzustieren wie ein wildes Biest. Es kam mir immer seltsam vor, dass
ein Mensch seines Kalibers sich so verhielt; ich erwartete von ihm, dass er sich eher
gott-ähnlicher verhielt."
Hubbard war noch mehr erzürnt, als er bei seiner Ankunft in Valencia hörte, dass die
'Aufregung' durch den Kapitän der Royal Scotman verursacht worden war, der sich
beständig geweigert hatte, den Aufforderungen der spanischen Hafenbehörde Folge zu

leisten, das Schiff vom Dock zur Mole zu bringen. Die Situation hatte sich derart
verschlechtert, dass die Spanier damit gedroht hatten, das Schiff auf das offene Meer
hinauszuschleppen und ihm die Wiedereinfahrt in den Hafen zu verweigern. Hubbard
sandte eine Mission an Land um die Wogen zu glätten und kommandierte sechs
Offiziere von der Avon River zur Royal Scotman ab, die darüber berichten sollten, wie
das Schiff geführt wurde.
Einige Tage später lichtete die Royal Scotman ihre Anker im äusseren Hafen, als sich
ein Sturm erhob. Hubbard hörte auf der Avon River über Funk, was geschah. Er
schnappte sich ein paar Offiziere in seiner Nähe, sprang in ein Boot und beeilte sich,
zur Royal Scotman hinüberzukommen. Dort rannte er auf die Brücke um das
Kommando zu übernehmen. Das Schiff war immer noch durch Taue an der
Hafenwand gesichert, die jedoch zum Zerreissen gespannt waren. Falls sie rissen,
würde das Schiff unweigerlich an die Felsen gedrückt werden. Es gelang Hubbard das
Schiff wieder zu verankern und die Taue zu lösen, doch inzwischen war das Ruder
durch einen Schlag gegen die Mole beschädigt worden.
Als die unmittelbare Gefahr vorüber war, berief der tobende Kommodore eine 'Ethik
Untersuchung' ein, die klären sollte, wer da gepfuscht hatte; zudem wies er dem
gesamten Schiff den Ethikzustand 'liability' (Belastung) zu. Da es so wenige Leute
gab, denen er trauen konnte, ernannte er Mary Sue zum neuen Kapitän der Royal
Scotman. Sie wurde beauftragt, das Schiff zur Reparatur nach Burriana nördlich von
Valencia zu bringen und dann vor der spanischen Küste auf und ab zu kreuzen um die
Crew zu trainieren. Sie sollten so lange auf See bleiben, bis die Crew ausreichend
ausgebildet und das Schiff entsprechend in Form war, um sich für eine Beförderung zu
qualifizieren; bis dahin sollte die Royal Scotman im Zustand 'liability' bleiben.
So kam es, dass die spanischen Fischer, die vor der Küste Valencias ihre Netze
ausgewarfen, die nächsten Wochen ein unvergessliches Schauspiel zu sehen bekamen
- ein grosses Passagierschiff, das vor der Küste auf und ab kreuzte und eine Reihe von
grauen, dreckigen Planen um den Schornstein geknotet hatte. Wäre es den Fischern
erlaubt gewesen, an Bord zu gehen, hätten sie zu ihrer grossen Überraschung gesehen,
dass alle Crewmitglieder inklusive der kleinen Lady, die als Kapitän fungierte, graue
Lappen um ihre linken Arme gebunden hatten. Man sagte sogar, aber das vielleicht nur
im Scherz, dass sogar Mary Sues kleiner Hund Vixie ein graues Band tragen musste,
das um sein Halsband gebunden war.
Hubbard blieb auf der Avon River und fuhr nach Süden Richtung Alicante, wo die
Studenten der Royal Scotman jetzt in einer 'Landbasis' - einem Hotel - untergebracht
waren. Sein Plan, ihnen einen Besuch abzustatten, wurde durch die Entdeckung
durchkreuzt, dass die Avon River zu gross war um in den Hafen einzulaufen. Für eine
Weile schien er orientierungslos zu sein, was weiter zu tun war, doch nach dem
Studium von Seekarten entschied er, dass sie nach Marseille fahren sollten, der
zweitgrössten Stadt Frankreichs und ihr grösster Mittelmeerhafen. Wie immer wagte
niemand zu fragen warum.
Auf dem Weg nach Norden traf die Avon River auf die unglückselige Royal Scotman,
die für die Nacht vor Anker lag und immer noch die grauen Planen um den
Schornstein gebunden hatte. Hubbard ordnete an, bis auf Rufweite an das andere
Schiff heranzufahren und brüllte in ein Megaphon: 'Also, da gibt es doch tatsächlich
ein Schiff in 'liability', das für die Nacht vor Anker liegt und glaubt, man kann die

Dinge so locker nehmen'. Mary Sues Stimme wehte antwortend über das Wasser
zurück, doch konnte die Besatzung des Trawlers nicht verstehen, was sie gesagt hatte.
'Es wäre wohl besser zu trainieren, wie man das Schiff bei Nacht manövriert', dröhnte
Hubbard zurück, 'oder hast du Angst, in der Nacht unterwegs zu sein?' Mary Sues
Antwort blieb unverständlich, doch schien sie für Hana Eltringham, die mit Hubbard
auf der Brücke war, gereizt zu klingen.
Freunde, die auf dieser 'liability cruise' mit dabei waren, erzählten Hana später, dass
die Bedingungen an Bord einfach schrecklich waren. Die Besatzung arbeitete bis zum
Umfallen, das Essen war dürftig und niemand durfte sich waschen oder die Kleidung
wechseln. Mary Sue achtete streng auf diese Regeln, teilte jedoch die Entbehrungen
und war alles in allem fair und beliebt.
In Marseille zog Hubbard in eine gemietete Villa am Strand während der Motor der
Avon River überholt wurde. In der Villa wurde ein Telex installiert sodass er mit Saint
Hill in Kontakt bleiben konnte, von wo Nachrichten über immer lauteren Widerstand
gegen Scientology sowohl von der Presse als auch der Öffentlichkeit eintrafen.
Hubbard wurde davor gewarnt, dass weitere Fragen über ihre Aktivitäten im Parlament
zu erwarten seien.
Anfang Juni traf ein Funkspruch von Mary Sue ein, der besagte, dass sie bereit für die
Überprüfung ihres Zustandes wären. Ihr Ehemann stimmte gnädig zu, dem Schiff den
nächsthöheren Zustand zuzuweisen - '- 'non-existence' (Nicht-Existenz) - und erlaubte
ihr zur persönlichen Inspektion nach Marseille zu kommen; danach würde er
entscheiden, ob sie ihre Operationen ungehindert vom Stigma der niederen Zustände
wiederaufnehmen konnte. Die Royal Scotman traf im Hafen von Marseille in einem
besseren Zustand ein, als sie je seit ihrer Dienstaufnahme in der Sea Org gewesen war
- sie war vom Vordersteven bis zum Heck weiss gestrichen worden, die Metallteile
glänzten und die gesamte Crew war mit neuen Uniformen ausgestattet worden.
Hubbard war rundum zufrieden, hielt eine Zeremonie ab, die alle niederen Zustände
aufhob, und bezog dann gleich wieder seine Kabine an Bord. Ein paar Tage später
nahm die Royal Scotman Kurs auf Melilla, einer spanischen Enklave an der
marokkanischen Küste - eine Distanz von 800 Seemeilen. Niemand wusste warum.
Die sonnige Stimmung des Kommodore sollte jedoch nicht von Dauer sein. Die Avon
River steckte aufgrund eines Generalstreiks in Frankreich im Hafen von Marseille fest,
der das ganze Land lahmgelegt und auch die Reparaturarbeiten auf dem Schiff zum
Stillstand gebracht hatte. Hubbard sandte eine um die andere Nachricht von der Royal
Scotman und drängte Hana Eltringham, die Reparaturarbeiten irgendwie zu Ende zu
bringen, da er sie dringend brauchte. Eines Abends sagte ihr der Funker, dass LRH sie
allein sprechen wollte; sie sollte alle Leute wegschicken und die Brücke abschliessen.
"Ich machte also, was man von mir verlangte, und als ich den Funk aufnahm, hörte ich
ihn ungehemmt schluchzen. Er weinte vor Frustration über das, was auf der Royal
Scotman vor sich ging. Er sagte mir, dass der neue Kapitän so inkompetent war, dass
er gezwungen war, das Kommando selbst zu übernehmen, doch war er am Ende seiner
Kräfte. Nichts hätte mich mehr erschüttern können. Er war mein Ein-und-Alles. Ich
liebte ihn wie einen Vater oder Bruder, er war wie ein Teil meiner Familie. Ich liebte
ihn so sehr, dass ich alles für ihn getan hätte. Und da weinte er am Funk und bettelte
darum, dass ich alles in meiner Macht stehende tun sollte, um das Schiff startklar zu
kriegen und zu ihm zu kommen. 'Ich brauche dich hier als Kapitän', sagte er. Ich war
völlig durcheinander. Ich glaubte nicht, dass ich es schaffen könnte, aber ich wusste,

dass ich es versuchen musste. Ein Teil seiner Genialität bestand darin, dass er die
Leute dazu motivieren konnte, Ausserordentliches zu leisten."
Zwei Tage später, als die Brücke, die den Hafen blockierte, für einen Notfall geöffnet
wurde, schwang sich die Avon River in die offene See hinaus, obwohl der Motor noch
nicht zur Gänze überholt worden war. Sie kam bis Barcelona, als der Kolbenring
wieder brach. Dort wurde sie wiederbetankt und schleppte sich weiter bis Valencia;
hier waren dann weitere Reparaturen fällig. Dann traf ein Funkspruch ein, der Hana
befahl, zur Royal Scotman in Bizerte aufzubrechen.
Der alte Trawler traf einige Stunden vor der Royal Scotman in dem tunesischen Hafen
ein. John McMaster, der auf einer Promotiontour gewesen war und die Avon River in
Valencia wiedergetroffen hatte, konnte die Ankunft des Flagschiffs der Sea Org in
Bizerte beobachten. "Ich werde das nie vergessen", sagte er. "Wir waren über Funk
gewarnt worden, dass sie gleich ankommen würde, und um die Zeit, als sie ankommen
sollte, traf ein Kreuzfahrtschiff der Lloyd Tristina Linie ein. Sie war wie ein
wunderschöner Schwan, glitt heran, kam längsseits und dockte mühelos an. Perfekt!
Dann schaukelt unser Rostkübel heran, lärmt fürchterlich herum und beginnt viel zu
weit draussen herumzumanövrieren. Jemand wirft ein Tau von Deck ohne die leiseste
Hoffnung, dass es das Dock erreichen würde, und es fällt ins Wasser. Es war schon
dämmrig und ich konnte die Stimme von Fettwanst über das Wasser schallen hören. Er
stand auf der Brücke und schrie: 'Ich bin hintergangen worden. Die Bastarde haben
mich schon wieder betrogen.' Die Araber auf dem Dock, die auf die Anlegeseile
warteten, müssen sich ziemlich gewundert haben, was denn da los war." [4]
Als die Royal Scotman schließlich angelegt hatte, war Hubbards erste Aktion, dass er
der Avon River den Zustand 'liability' zuwies, da sie so lange gebraucht hatte, zu ihnen
zu stossen. Er weigerte sich, mit Hana Eltringham zu sprechen und hatte auch keinen
Bedarf zu hören, wie sie Gefängnis riskiert hatte, als sie aus dem bestreikten Hafen
ausgelaufen war, um ihn zu treffen, oder wie sie 500 Meilen mit aus den Luken
dringendem Dampf gefahren war und jeden Moment in Gefahr war, in die Luft zu
fliegen. "Es war keine Rede mehr davon, dass ich Kapitän der Royal Scotman werden
sollte", sagte Hana.
Heimgesucht von Verrätern und Stümpern fühlte sich Hubbard bemüßigt, neue Strafen
für das irregeleitete Sea Org Personal einzuführen. Abhängig von seiner Stimmung
wurden Delinquenten entweder in die Dunkelheit des Kettenkastens eingesperrt und
bekamen ihr Essen in einem Kübel oder dazu verdonnert, für 24 oder 48 Stunden ohne
Pause in den Kieltanks Farbe abzuschleifen. Eine dritte Variation ergab sich für Otto
Roos, einem jungen Holländer, als er eine der Bugleinen fallen ließ, während die
Royal Scotman sich entlang des Docks bewegte: Purpur vor Zorn ordnete Hubbard an,
dass er über Bord geworfen werden sollte.
Niemand hinterfragte die Anordnungen des Kommodore. Zwei Crewmitglieder griffen
sich prompt den Holländer und warfen ihn über die Seite des Schiffs. Es gab einen
enormen Platscher, als er auf dem Wasser aufschlug, dann waren alle starr vor
Schreck, als er verschwunden zu sein schien. Man spekulierte nervös, dass er bei
seinem Fall möglicherweise auf die Pufferplanke aufgeschlagen war. Doch Roos war
ein guter Schwimmer und als er die Landungsbrücke triefend wieder hinaufkletterte,
war er überrascht, die Mannschaft immer noch auf der anderen Seite des Schiffs
ängstlich über der Reeling hängen zu sehen.

"Es war nicht wirklich möglich, diese Vorgänge zu hinterfragen", erklärte David
Mayo, ein Neuseeländer und langjähriges Mitglied der Sea Org, "denn man war nie
sicher, wem man wirklich trauen konnte. Hubbards Aussagen oder Aktionen infrage
zu stellen war ein Vergehen, und man wusste nie, ob man dafür nicht gemeldet wurde.
Die meisten Crewmitglieder hatten Angst, dass sie aus Scientology rausgeworfen
werden würden, sobald sie sich mit gewissen Vorgängen nicht einverstanden erklärten.
Das war für die meisten absolut unerträglich, etwas, was man unter allen Umständen
vermeiden wollte. Das war noch viel schrecklicher als alles, was einem in der Sea Org
passieren konnte.
"Wir dachten nicht allzu viel über sein Verhalten nach. Meistens war es rational nicht
nachvollziehbar, doch selbst dieser Gedanke war herabwürdigend und man konnte es
sich nicht erlauben, herabwürdigende Gedanken zu haben. Einer der Fragen bei den
Sicherheitsüberprüfungen (Sec-Checks) lautete: 'Hattest du LRH gegenüber jemals
unfreundliche Gedanken?' - und man konnte in grosse Schwierigkeiten geraten, wenn
man die hatte. So versuchte man also sie zu vermeiden." [5]
Am 25. Juli 1968, während Hubbard immer noch in Bizerte weilte, entschloss sich die
Regierung Grossbritanniens schließlich, Schritte gegen Scientology zu unternehmen.
Der Gesundheitsminister Kenneth Robinson verkündete im britischen Unterhaus, dass
Studenten von Scientology die Einreise nach Grossbritannien verweigert würde. "Die
Regierung ist nach Durchsicht aller verfügbaren Beweise zur Überzeugung gelangt,
dass Scientology schädlich für das soziale Leben ist. Es entfremdet Familienmitglieder
von einander und unterstellt allen, die dagegen opponieren, armselige und schändliche
Motive. Seine autoritären Prinzipien und Praktiken sind eine mögliche Bedrohung für
die Persönlichkeit und das Wohlergehen von all denen, die unter Vorspiegelung
falscher Tatsachen zu Anhängern wurden; zudem können die scientologischen
Methoden eine ernsthafte Gefahr für die Gesundheit für all jene darstellen, die sich
diesen Praktiken unterwerfen."
Ein paar Tage später verkündete der Innenminister, dass L. Ron Hubbard als
'unerwünschter Ausländer' eingestuft wurde, dem infolgedessen die Einreise nach
Grossbritannien verweigert würde. Diese Entscheidung veranlasste Hubbard dazu, ein
Telex nach Saint Hill zu schicken, in dem er sich darüber beklagte, dass 'England,
einst das Licht und die Hoffung dieser Welt, zu einem Polizeistaat geworden war, dem
man nicht mehr trauen konnte'.
Diese Entwicklungen spornten die englischen Zeitungen zu erneuten Bemühungen an,
den unglaublichen Mr. Hubbard zu finden und zu interviewen. Die Daily Mail, die
kurz zuvor voller Freude die Nummern von Hubbards Bankkonten in der Schweiz
veröffentlicht hatte, war die erste Zeitung, die ihn in Bizerte ausfindig machte.
Hubbard trug eine Einstellung nonchalanter Gleichgültigkeit gegenüber den
Vorgängen in England zur Schau und tat sein Bestes, das Mail Team zu bezaubern. Er
lud die Reporter an Bord ein, zeigte ihnen seine sechzehn Kriegsmedaillen in einem
gerahmten Kasten hinter seinem Schreibtisch und beantwortete mehr als zwei Stunden
lang höflich ihre Fragen.
Er behauptete, Scientology nicht mehr länger zu kontrollieren, sagte, er wäre aus
Gesundheitsgründen im Ausland und bestand darauf, in Grossbritannien immer noch
willkommen zu sein. "Mein Name flösst Vertrauen ein", behauptete er. "Ich bin
überall willkommen. Wenn ich nach England zurückkehren wollte, würde ich durch

das Haupttor gehen und der Zollbeamte würde sagen: 'Hallo, Mr. Hubbard.' So war es
immer und so wird es immer sein."
Es war ein gewaltige Werbekampagne; das schlimmste, was die Zeitung über ihn
sagen konnte, war, dass er Kettenraucher von Mentholzigaretten war und 'nervös
herumfuchtelte'. [6] Als am nächsten Tag ein britisches TV-Team eintraf, gab er sich
genauso selbstsicher, sogar als der Interviewer ihn fragte: "Haben Sie jemals darüber
nachgedacht, dass Sie ziemlich verrückt sein könnten?" Hubbard grinste breit und
antwortete: "Oh, ja! Derjenige Mensch auf dieser Welt, der niemals glaubt, dass er
verrückt sein könnte, der ist der Verrückte."
Er erklärte, dass ein Grossteil seines Reichtums von seinen Jahren als Schriftsteller
stammte: "15 Millionen veröffentlichte Wörter und ein Haufen erfolgreicher Filme
zahlen sich schon aus." Er war im Mittelmeer, um antike Kulturen zu studieren und
herauszufinden, warum sie untergegangen waren. [7]
Nach dem Fernsehinterview entschloss sich Hubbard nicht länger in Bizerte zu bleiben
um weitere Medienvertreter zu unterhalten. Die Royal Scotman lichtete überstürzt den
Anker und nahm Kurs aufs offene Meer - und ließ die später Ankommenden ärgerlich
auf ihren Absätzen im Staub des tunesischen Docks aufstampfen und sich wundern, ob
diese Reise ihr Geld wert gewesen war.
Die Ankunft der Royal Scotman auf der griechischen Insel Korfu zwei Tage später
erregte dort nur wenig Aufsehen. Korfu war ein beliebtes Ziel für Kreuzfahrtschiffe
und ein belebter Hafen; Schiffe liefen hier ständig ein und aus. Vielleicht abgesehen
von der Flagge von Sierra Leone war an der Royal Scotman nichts besonderes; es ging
das Gerücht um, dass sie eines dieser schwimmenden Schiffe war, die zu der Zeit
populär waren. Damit war die vage Neugier an den Docks befriedigt.
Abgesandte vom Schiff statteten dem Hafenmeister Marius Kalogeras einen Besuch ab
und erklärten, dass sie Repräsentanten der 'Operation and Transport Corporation
Limited' waren, einer internationalen Wirtschaftsmanagement-Organisation. Es
würden demnächst noch zwei weitere Schiffe ihrer Organisation eintreffen und man
beabsichtigte, einige Zeit auf Korfu zu bleiben, während Studenten auf den Schiffen
Kurse besuchten. Ihre logistischen Erfordernisse, so strichen sie heraus, würden zu
einer beträchtlichen Finanzspritze für die Wirtschaft der Insel führen, ganz abgesehen
von den Ausgaben, die die Studenten selbst tätigten.
Der Hafenmeister hatte schnell verstanden, wies den 'OTC' Schiffen ausgewählte
Liegeplätze in einem abgesonderten Bereich des erst kürzlich verlängerten Kais zu und
versprach, sie mit allem notwendigen zu versorgen. Eingenommen von dieser
freundlichen Aufnahme begann der Kommodore die Insel und die Griechen selbst mit
Wohlwollen zu sehen; ja, er versprach der Ephimeris ton Idisseon, einer der
Tageszeitungen auf Korfu, ein Interview zum Thema des kürzlich stattgefunden
Staatsstreichs in Griechenland zu geben, der von einer Gruppe von Offizieren - den
'Obersten' - unternommen worden war.
Die Unterwürfigkeit des Interviewers wurde nur noch von Hubbards offensichtlichem
Streben, sich beliebt zu machen übertroffen, einer schöntuerischen Frage folgte eine
ebensolche Antwort:

'Frage: "Mr. Hubbard, verfolgen Sie als internationale Persönlichkeit die neue
Situation hier in Griechenland und was denken Sie von der Arbeit der derzeitigen
Regierung?"
Antwort: "Die Regierung ist der Spiegel des Volkes. Wo immer ich und meine
Studenten hingehen, sagen die Leute, dass sie sich sicher fühlen. Die Entscheidung,
dieses Unternehmen aus der Taufe zu heben und unser Hauptquartier hier einzurichten,
zeigt unser Vertrauen in Griechenland."
Frage: "Ich habe gehört, dass Sie, Mr. Hubbard, die neue griechische Verfassung von
Anfang bis Ende gelesen haben. Wenn das wahr ist, was halten Sie davon?"
Antwort: "Ja, ich habe sie mit grossem Interesse gelesen. Den Menschenrechten wurde
grosse Bedeutung zugemessen. Ich habe viele Verfassungen gelesen, beginnend von
der Zeit ungeschriebener Gesetze, die für primitive Volksstämme bindend waren; und
ich muss sagen, die derzeitige Verfassung repräsentiert die leuchtendste Tradition
griechischer Demokratie. Von allen modernen Verfassungen ist die griechische die
beste ..."
Hubbards Interpretation der regierenden Militärjunta als Demokratie entsprach nicht
der generellen internationalen Meinung, doch der Interviewer verabsäumte es, hier
weiter nachzuhaken.
Als dann die Avon River in Korfu auf das Flagschiff traf, war Hubbard von
Griechenland so entzückt, dass er sich dazu entschloss, die Namen aller seiner Schiffe
zu Ehren seiner Gastgeber umzuändern. Die Royal Scotman wurde zur Apollo, die
Avon River zur Athena und die Enchanter, die auf diversen Missionen für den
Kommodore im Mittelmeer herumgetuckert war und oft genug ausfiel, wurde zur
Diana.
Ende August trafen die ersten Studenten von Saint Hill in Korfu ein, viele von ihnen
hatten hohe Summen geschmuggelten Bargelds bei sich (die britische Regierung hatte
kurz zuvor Einschränkungen beim Valutenexport erlassen, die die Sea Org in
Zahlungsprobleme gebracht hatte, denn sie zahlte normalerweise ihre Rechnungen in
bar). "Sie gaben mir ungefähr 3000 Pfund in grossen Noten, um sie auf das Schiff
mitzunehmen", sagte Mary Maren. "Ich versteckte sie in meinen Stiefeln."
Schmuggeln war nur die logische Schlussfolgerung für die hochmütige Verachtung der
Sea Org gegenüber der 'Wog'-Welt. Leon Steinberg zum Beispiel, Lademeister auf der
Avon River, war der anerkannte Experte für die Fälschung von Genehmigungen, die
den unersättlichen Appetit der maritimen Bürokratie sättigten. Er verwendete
Kartoffelstempel, um die entscheidenden Gummistempel nachzumachen. Sie wurden
zum grossen Amüsement der Scientologen fast immer akzeptiert, die diese Papiere
'Steinidokumente' nannten. [8]
Der Kurs, der fortgeschrittenen Scientologen auf Korfu angeboten wurde, war das
Training zum 'Operierenden Thetan' Level VIII; das war die höchste zur der Zeit
angebotene Kategorie. Ein Class VIII Auditor zu werden war das Ziel jedes
ernsthaften Scientologen, obwohl keiner von ihnen auf die neue Alleinherrschaft
vorbereitet war, die sich innerhalb der Sea Org entwickelt hatte. "Die Atmosphäre war
sehr unfreundlich, als wir ankamen", sagte Mary Maren. "Jemand aus unserer Gruppe
hatte ein bisschen Alkohol getrunken. Er wurde von einem der Offiziere gepackt, der

ihn wirklich hart hernahm und anfuhr, 'Dies ist ein Schiff der Sea Org und es steht
unter dem Kommando von L. Ron Hubbard...' Ich wusste, es würde nicht wie in
Valencia werden und ich mochte das nicht."
Die Studenten wurden mit einer dürftigen Uniform bestehend aus einem grünen
Overall, braunem Gürtel und braunen Sandalen ausgestattet und wurden bei jeder sich
bietenden Gelegenheit erniedrigt. "Man sagte uns, wir wären weniger wert als
Kakerlaken und würden nicht mal das Recht haben Mary Sues Hund zu auditieren",
sagte Maren. "Der Arbeitstag begann jeden Morgen um sechs Uhr und endete um elf
Uhr nachts nach einem 90-minütigen Vortrag von Hubbard im vorderen Esszimmer
auf Deck B. Wir hatten immer Angst einzuschlafen. LRH lies sich davontragen und
dramatisierte alles mögliche, während wir uns gegenseitig zwickten um wach zu
bleiben. Wir hatten Angst; wir standen dauernd unter Stress und Druck."
Der Kurs lief noch nicht lange, als Hubbard entschied, dass während des Auditings zu
viele Fehler passierten; er kündigte also an, dass die Verantwortlichen für die Fehler
über Bord geworfen würden. Alle lachten
über Rons Witz.
Am nächsten Morgen beim Morgenappell
auf dem Achterdeck wurden zwei Namen
aufgerufen. Als die Studenten nach vorne
traten, wurden sie von Sea Org Offizieren
an Armen und Beinen gepackt und über
Bord geworfen, während der Rest der
Gruppe zuerst voller Erstaunen, dann
aber voller Angst zuschaute. Hubbard,
Mary Sue und ihre 16jährige Tochter
Diana, alle in Uniform, beobachteten die
Zeremonie vom Promenadendeck aus.
Die zwei Opfer schwammen um das
Schiff herum, kletterten die Steinstufen
am Kai empor und stapften - nach Atem
ringend - die Landungsbrücke herauf.
Oben mussten sie dann salutieren und um
die Erlaubnis bitten, an Bord zurückkehren zu dürfen.
'Über-Bord-Werfen' wurde daraufhin zum täglichen Ritual. Die Namen der Opfer
wurden auf die Tagesbefehle gesetzt und wenn der diensthabende Offizier morgens
um sechs Uhr durch das Schiff lief, an die Kabinentüren pochte und 'Appell auf dem
Achterdeck! Appell auf dem Achterdeck!' rief, wusste jeder, was passieren würde.
"Jedes Opfer wurde herausgerufen", sagte Ken Urquhart, "und dann faselte der Kaplan
irgendetwas davon, dass das Wasser die Sünden abwaschen würde; dann packte man
sie und stiess sie über Bord. Die Leute akzeptierten es, denn wir alle hatten einen
unerschütterlichen Glauben daran, dass Rons Taten der Menschheit helfen würden. Er
war unser Führer und wusste Bescheid." [9]
"Meiner Meinung nach war es furchtbar unmenschlich, einfach barbarisch", sagte
Hana Eltringham. "Einige der Leute auf Kurs waren Frauen im mittleren Alter. Julia
Salmon, die Direktorin der LA Org, war zum Beispiel 55 Jahre alt und bei schlechter
Gesundheit; und auch sie wurde über Bord geworfen. Als sie auf das Wasser

aufschlug, schluchzte und schrie sie. LRH genoss es ohne Zweifel. Manchmal hörte
ich ihn sogar Witze darüber reissen. Das waren die Momente, als ich der Frage, was
ich eigentlich hier machte, sehr nahe kam. Doch ich rechtfertigte das alles immer,
indem ich mir einredete, dass er wissen musste, was er tat, und dass das alles einen
höheren Sinn ergab."
Diana Hubbard schien diese Zeremonie ebenfalls zu geniessen und ordnete oft 'ÜberBord-Werfen' an. "Ich erinnere mich, als ich eines Tages in meiner Funktion als Erster
Offizier einmal an Deck kam", sagte Amos Jessup, "und meine ganze Abteilung von
vier oder fünf Leuten über Bord geworfen fand. Ich wusste nichts davon und sagte:
'Was zum Teufel ist denn hier los?' Dann bemerkte ich Diana, die vom Deck auf mich
herabschaute und ich dachte bei mir, 'Jesus Christus!'
Von den vier Kindern Hubbards auf dem Schiff war zu diesem Zeitpunkt nur Diana
zum Offizier der Sea Org ernannt worden. Sie war mit ihren sechzehn Jahren
'Kommandierender Lieutenant' und trug eine Uniform mit Mini-Rock und einer
Schirmmütze, die sie gewöhnlich auf ihren Hinterkopf geschoben hatte, damit sie ihr
brünettes Haar nicht durcheinander brachte. Der 14jährige Quentin sollte Auditor
werden, konnte dafür jedoch im Vergleich zu seiner Begeisterung für Flugzeuge wenig
Interesse aufbringen: Man konnte ihn oft sehen, wie er das Deck mit ausgestreckten
Armen entlanglief und hochstieg und sich wieder senkte wie in einem imaginären
Luftkampf, während seine Lippen die entsprechenden Motorengeräusche
nachmachten. Suzette, 13, und Arthur, 10, schienen rundum zufrieden, indem sie das
beste aus ihrem seltsamen Leben machten und den Einfluss genossen, den ihnen ihr
Name verlieh.
Diana war nach Meinung von John McMaster das unbeliebteste Kind Hubbards an
Bord. McMaster, der immer noch als Hilfskraft arbeitete, wurde auf der Apollo
fünfmal über Bord geworfen und hegte einen tiefen Groll gegen Hubbard und seine
dienstbeflissene Tochter. "Das letzte Mal rief jemand mich zu sich und sagte: 'John, du
wirst am Achterdeck verlangt, der Kommodore will dir einen speziellen Preis
verleihen'. Ich hatte einige Befürchtungen, doch ich ging trotzdem nach oben, und als
ich dann das Achterdeck betrat, sah ich, dass das alles ein schmutziger Trick war. Die
gesamte Mannschaft stand in Hab-Acht Stellung da und oben auf dem
Promenadendeck waren der Fettwanst und die königliche Familie und all die in der
Gunst stehenden Offiziere. Hubbard lehnte sich mit seinem sorgenvollen 'Ich-binschon-wieder-betrogen-worden' Gesichtsausdruck über die Reeling.
"Ich begann zu kochen. Ich musste mich direkt vor die 'königliche Familie' stellen;
Diana kam runter, stellte sich vor mir auf und las mir eine Liste meiner Verbrechen
vor - Dinge wie Meuterei, Zersetzung ect. Das waren alles Lügen. Ich war derart
ausser mir, dass ich beinahe sie gepackt und über Bord geworfen hätte. Dann fing sie
an zu singen: 'Wir werfen deine Sünden und Irrtümer in die Wellen und hoffen, dass
du als besserer Thetan emporsteigen wirst'."
"Ich stand kurz davor zu sagen: 'Geh und hol dir den fetten Bastard da oben! Er ist der
Unehrenhafte! Wirf ihn über Bord!' Ich hätte es tun sollen; ich wünschte, ich hätte es
getan, es hätte den Bann gebrochen, unter dem wir alle standen. Vier grosse Strolche
packten mich und schleuderten mich hinaus und ich fing an zu lachen und konnte nicht
mehr aufhören. Ich dachte bei mir: 'Mein Gott, ich muss weg von diesem Wahnsinn

auf dem Schiff, und wenn ich nach Jugoslawien schwimmen muss'." [10] Er verliess das
Schiff einige Monate später.
Es war vorhersehbar, dass ein 'Schulschiff', das jeden Morgen seine Studenten über
Bord"Ich war knapp dran zu sagen: 'Geh und hol dir den fetten Bastard da oben! Er ist
der Unehrenhafte! Wirf ihn über Bord!' Ich hätte es tun sollen; ich wünschte, ich hätte
es getan, es hätte den Bann gebrochen, unter dem wir alle standen. Vier grosse
Strolche packten mich und schleuderten mich hinaus und ich fing an zu lachen und
konnte nicht mehr aufhören. Ich dachte bei mir: 'Mein Gott, ich muss weg von diesem
Wahnsinn auf dem Schiff, und wenn ich nach Jugoslawien schwimmen muss'." Er
verlies das Schiff einige Monate später.
Der Nomach (Bürgermeister) von Korfu fragte Major John Forte, den britischen
Honorar-Vize-Konsul auf der Insel, was er über das seltsame Schiff wisse. Forte, ein
Armee-Offizier im Ruhestand, wusste viel. Er hatte die Ankunft der Royal Scotman in
Korfu an das Aussenministerium in London gemeldet und hatte richig geschlossen,
dass es sich (in seinen Worten) um 'das unheilvolle Scientology Schiff' handelte.
Daraufhin bekam er den Auftrag, Hubbard einen Brief zu überreichen, der diesen
informieren sollte, dass er in Grossbritannien zur 'Persona non grata' erklärt worden
war. Dies erwies sich schwieriger als erwartet.
"Ich wurde auf dem Laufsteg von einem schmalen Burschen von ungefähr 12 Jahren in
Empfang genommen", so der Major, "der einen fest entschlossenen, aber dennoch
abwesenden Gesichtsausdruck hatte und mich freundlich, aber bestimmt fragte, was
ich hier wollte. Ich fragte, wo ich den Kapitän finden konnte. Der Bursche sagte dann
allen Ernstes: 'Ich bin der Kapitän.' Offensichtlich nehmen die Kinder an Bord
wechselseitig die Rollen verschiedener Offiziere an und sind dazu indoktriniert,
tatsächlich zu glauben, sie wären diejenigen, die sie gerade spielen. Nach einer
interessanten Konversation mit dem Burschen wurde ich von einem der Mitarbeiter zu
den dreckigen und übelriechenden Eingeweiden des Schiffs hinunter gezogen. Dort
wurde ich einer übergrossen Frau, angeblich die 'Supercargo', vorgestellt, die aussah
wie eine Aufseherin in einer Dickens'schen Besserungsanstalt vergangener Zeiten.
'Supercargo' unterschrieb den Empfang des Briefes und versprach, ihn an Hubbard
weiterzuleiten, der angeblich gerade auf der Avon River auf See war. Ungefähr einen
Monat später wurde mir der Brief, der aufgerissen und wiederversiegelt worden war,
mit einer Notiz von 'Supercargo' wieder zurückgeschickt, die besagte, dass Hubbard
nicht gefunden werden konnte; sein Aufenthaltsort sei unbekannt." [11]
Hubbard war jedoch die ganze Zeit an Bord, hielt sich im Hintergrund und wartete auf
den geeigneten Zeitpunkt um an Land zu gehen. Während die Gerüchte über das
rätselhafte Schiff im Hafen inmmer wilder wurden, freuten sich die lokalen Händler
ohne Bedenken über die etwa 50.000 $, die die Sea Org jeden Monat in Korfu ausgab.
Schließlich wurde am 16. November Hubbard zu Ehren ein Empfang im AchillesPalast, einem üppig ausgestatteten Kasino auf der Insel, gegeben. Es war das erste
Mal, dass er seit seiner Ankunft im August das Schiff verlassen hatte; er bekam
Standing Ovations, als er den Palace betrat.

Sehr zufrieden damit erwiderte Hubbard
die Gastfreundschaft, indem er die
lokalen Honoratioren zur
Umbenennungszeremonie an Bord der
Apollo einlud. Alle Sea Org Offiziere
waren in ihren besten Uniformen am Kai
aufmarschiert und Diana Hubbard, die
einmal ihre Mütze richtig aufgesetzt
hatte, stieg auf ein Podium und zerbrach
eine Flasche Champagner am Heck des
Schiffs, während sie ausrief: "Ich taufe
diese Yacht hiermit auf den Namen
Apollo." Als der neue Name in
Goldlettern am Heck des Schiffes
enthüllt wurde, betrat Hubbard ebenfalls
die Bühne und sagte: "Ich möchte Ihnen
vielmals danken, dass sie gekommen sind
und uns mit Ihrer Anwesenheit beehrt
haben, Bürger von Korfu ..."
Hinter diesen herzlichen Szenen gärten
Das Familienunternehmen: Hubbard und
jedoch schon wieder die Probleme. Die
seine Tochter Diana. Mit 17 war sie
griechische Regierung hatte mittels ihrer
„Leitender Offizier“ auf dem Flagschiff.
Botschaft in London Grossbritannien um
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förmliche Auskunft gebeten.
Geheimagenten im Auftrag der
Regierung kamen mit dem Auftrag nach
Korfu, das Schiff zu inspizieren, wurden jedoch vom Hafenmeister beruhigt, dass die
Scientologen harmlose Leute wären, die das Gesetz respektierten und keinen Ärger
verursachten. "Ich hab zwar gesehen, wie sie Leute ins Meer warfen", gab er zu, "doch
war das laut ihren Erklärungen Teil ihres Trainings." Major Forte beklagte sich, dass
er von Leuten belagert wurde, die beanstandeten, dass die Scientologen auf der Insel
'beherbergt' würden. Und schließlich veröffentlichte Korfus führende Tageszeitung
Telegrafos einen höchst kritischen Bericht über Scientology, der mit der beiläufigen
Erwähnung von 'schwarzer Magie' tatsächlich Argwohn auf Korfu erregte.
Im Januar 1969 waren die Händler auf Korfu derart beunruhigt, dass Schritte gegen die
Scientologen unternommen werden könnten, dass sie ein Telegramm an den
Premierminister Papadopoulos sandten und darin ihre 'herzliche Bitte' unterbreiteten,
dass die 'Philosophische Schule des Professor Hubbard' weiterhin auf Korfu bleiben
könnte. Der Generalsekretär des Ministeriums für Seehandel antwortete, dass es 'nie
irgendeinen Einwand' gegeben habe, dass die Apollo auf Korfu bleibe.
Hubbard versprach inzwischen die Insel weiter mit seiner Freizügigkeit zu
überschütten. In einem typisch hochtrabenden Manifest mit dem Titel 'Gutachten zur
sozialen und ökonomischen Situation Korfus' fasste er ins Auge, Hotels, Strassen,
Fabriken, Schulen, einen neuen Hafen, drei Golfplätze, sieben Yachtmarinas und
diverse Erholungsgebiete zu bauen; zudem wollte er eine Universität für griechische
Philosophie errichten, die von der 'Operation and Transport Corporation' gefördert
würde. Die Schlagzeile der Ephimeris ton Idisseon am nächsten Tag lautete 'KORFU
SIEHT EINER GLÄNZENDEN ZUKUNFT ENTGEGEN'. '

Der stellvertretende Premierminister gab daraufhin eilig eine Verlautbarung heraus,
die klarstellte, dass 'die Scientologen noch keine Erlaubnis erhalten haben, sich auf
griechischer Erde niederzulassen'. Hubbard antwortete, indem er ankündigte, dass
seine scientologische Schule auf Korfu 'in den nächsten zwei bis drei Wochen' ihre
Pforten öffnen würde. Inzwischen war Major Forte überzeugt, dass Hubbards Absicht
war, bis zu einem gewissen Grad die Kontrolle über die Insel zu bekommen und hier
das weltweite Hauptquartier von Scientology zu errichten; er unternahm also alle
Anstrengungen, damit Hubbard nicht Fuß fassen konnte. LRH andererseits war wie
immer davon überzeugt, dass es eine Verschwörung gegen ihn gab und dass Forte ein
Agent des britischen Geheimdienstes war, der in der Abteilung für 'schwarze
Propaganda' tätig war. Er würde später behaupten, dass der Major bösartige Gerüchte
über schwarzmagische Riten an Bord der Apollo verbreitet hatte, sowie dass die
Scientologen Quellen vergiftet und die Kühe mit Zaubersprüchen belegt hatten.
[12]

In Wahrheit wurden Entscheidungen auf einer Ebene getroffen, die weit über der
Reichweite eines unbedeutenden Honorar-Vize-Konsuls lag: der griechische
Aussenminister hatte eine offizielle Anfrage an die Regierungen von Grossbritannien
und Australien zum Status von Scientology in deren Ländern gerichtet.
Am 6. März bekamen Hubbards Gegner unerwartete Schützenhilfe der sechsten US
Flotte, als eine Eingreiftruppe vor Korfu ankam und eine Einheit von Marines
Wachposten um die Anlegestellen der Sea Org Schiffe bezogen, offensichtlich um zu
verhindern, dass Navy-Personal mit den Scientologen in Kontakt kam. "Irgendwie
schien es so", sagte Major Forte, "dass dies eine sorgfältig geplante Operation mit dem
Zweck war, den lokalen Autoritäten die schwerwiegenden Gefahren einer Vergiftung
durch diesen unerwünschten Kult vor Augen zu führen."
So unwahrscheinlich diese Theorie auch war, so ordnete der Nomach von Korfu doch
knapp zwei Wochen später an, dass Hubbard mit seinen Schiffen Griechenland
innerhalb von 24 Stunden zu verlassen hatte. "Der alte Mann hatte schier einen
Herzanfall, als er davon hörte", sagte Kathi Cariotaki, ein Sea Org Mitglied, die mit
Hubbard zu der Zeit auf der Brücke war. "Durch den Schock wurde er aschfahl im
Gesicht." [13]
Um fünf Uhr nachmittags am 19. März 1969, während der Hafen von der Polizei
abgeriegelt war, löste die Apollo ihre Leinen und nahm Kurs auf die Ägäische See.
Major John Forte beobachtete sie, wie sie das Hafengebiet verlies und bemerkte dabei,
dass neben ihm einer der berüchtigtsten Schürzenjäger der Insel stand. Er beklagte mit
ihm die Abreise so vieler hübscher Mädchen. "Doch eigentlich bin ich gar nicht so
unglücklich, dass sie fort sind", antwortete der Mann. "Die haben einen ja nur
angemacht. Wenns dann zum Punkt kam, haben sie dir alle erklärt, dass sie nur zu
anderen Scientologen sexuelle Beziehungen haben dürften."
Forte lachte. Das war seiner Ansicht nach ein faszinierender Aspekt der Philosophie
der Scientology Kirche.
_______________
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Kapitel 18
Die Gesandten Gottes
"Es ist möglich, dass Kommodore Hubbard und seine Frau ... so eine Art
Philanthropen und/oder Exzentriker sind, doch wenn man das nicht als Erklärung
akzeptiert, muss dieser Operation etwas anderes zugrunde liegen. Was das sein könnte,
weiss man hier nicht, obwohl die Leute hier in Casablanca über alles mögliche
spekulieren, von Schmuggel über Drogenhandel bis zu einer bizarren religiösen
Sekte."
(Telegramm vom Generalkonsul der USA in Casablanca an Washington, 26.
September 1969)
* * * * *
Als die Apollo so schmachvoll von Korfu aufbrach, informierte man die
Hafenbehörden, dass man nach Venedig wollte; diese Information wurde zweifellos an
die CIA und das Aussenministerium in London weitergegeben, denn sowohl die USA
als auch Grossbritannien war sorgsam darauf bedacht, dem verschlagenen Kommodore
der Sea Org auf der Spur zu bleiben. Doch sobald das Schiff ausser Sichtweite des
griechischen Festlandes war, ordnete Hubbard an, den Kurs zu ändern. Die Apollo
wandte sich nach Westen gegen Sardinien, wo man in grosser Hast auftankte und die
Vorräte nachfüllte. Dann nahm das Schiff Kurs auf die Strasse von Gibraltar, um dort
das Mittelmeer zu verlassen.
Die nächsten drei Jahre lang kreuzte die Apollo im Ostatlantik, lief je nach Laune des
Kommodore ziellos einen Hafen nach dem anderen an und blieb kaum je länger
irgendwo als sechs Wochen. Sie wagte sich bis zu den Azoren in den Atlantik hinaus,
und kam einmal sogar bis Dakar, der Hauptstadt Senegals, doch meist kreuzte sie in
Rautenmustern über den Atlantik, wobei Casablanca, Madeira, Lissabon und die
Kanaren die Eckpunkte darstellten; es schien kein anderes Ziel zu geben, als in
Bewegung zu bleiben.
"LRH sagte, wir müssten in Bewegung bleiben, denn es gäbe soviele Leute, die hinter
ihm her waren", erklärte Ken Urquhart, der damals der Sprecher des Kommodore war.
"Wenn sie ihn schnappen würden, würden sie ihm soviel Ärger verursachen, dass er
seine Arbeit nicht würde fortsetzen können. Scientology würde nicht in die Welt
hinaus getragen werden und es würde zu einem sozialen und ökonomischen Chaos
kommen, wenn nicht zu einem nuklearen Holocaust." [1]
Der US Geheimdienst konnte sich keinen Reim darauf machen, was Hubbard vorhatte;
es trafen Telegramme in Washington ein, die über ein Bündel unerlaubter Aktivitäten
spekulierten, dabei reichte die Bandbreite vom Sklavenhandel bis zum
Drogenschmuggel. Im September 1969, während die Apollo in Casablanca war,
informierte der örtliche US Konsul Washington von einem Besuch auf dem Schiff.
Alle Bedenken, so schrieb er, wurden 'durch die Verschwommenheit der Antworten
noch bestärkt', zum Beispiel als es um so einfache Fragen wie den Aktivitäten des

Schiffs ging. Der Konsul hatte eine Broschüre mitgenommen, die auch nicht weiter
Aufschluss gab, denn sie erklärte nur, dass die Auszubildenden an Bord 'die Kunst und
Kultur der Navigation' lernten, 'eine Theorie, die sich (soweit sie angewendet wird) auf
See als sehr nützlich erweist'.
Da das Schiff in Panama registriert war, versuchte dann auch der panamesische
Konsul sein Glück, doch auch er kam nicht weiter. Er fand das Schiff 'in ziemlich
desolatem Zustand' vor und glaubte, dass 'das Leben der Crew in Gefahr war', wenn
das Schiff auf hoher See war. 'Der panamesische Konsul hat vergeblich versucht,
Kommodore Hubbard zu treffen, der sich eine Suite im El Mansour Hotel genommen
und das Hotelpersonal angewiesen hatte, keine Telefongespräche für ihn
durchzustellen'. [2]
In häufigen Kommuniques vom Schiff an seine ergebenen Schüler erklärte Hubbard,
wie sich die feindlichen Kräfte gegen Scientology in Stellung brachten und feilte seine
Theorie einer 'internationalen Verschwörung' weiter aus, an der er schon immer einen
Narren gefressen hatte. Draussen auf dem Atlantik auf den Kreuzfahrten auf seinem
Flagschiff entwickelte sich die Tendenz des Kommodore, in allem eine
kommunistische Verschwörung zu sehen, zu einer fixen Idee. Er nannte es den
'Tenyaka Gedenktag' - und meinte damit eine mysteriöse Behörde, die die Angriffe auf
Scientology koordinierte. Seine Jagd nach dem Tenyaka Gedenktag war das Thema
eines ausschweifenden 31-seitigen Monologs vom 2. November 1969, der 'Verdeckte
Operationen' betitelt war und in dem er sagte, dass er und Mary Sue entdeckt hatten,
dass die Mitglieder der Weltgesundheitsorganisation für den britischen und
amerikanischen Geheimdienst arbeiteten. 'Diese Bastarde, die sich eigentlich um die
Sicherheit in diesen Ländern kümmern sollten', schrieb er, 'sollten einfach mit
Elektroschocks um die Ecke gebracht werden. Ich scherze nicht. Denn die gleichen
Leute ... treffen sich jedes Jahr auch mit den Russen'. Später entschied sich der
Kommodore dafür, dass der Tenyaka Gedenktag von einer Untergrundbewegung der
Nazis gesteuert wurde, die zum Ziel hatte, die Weltherrschaft zu übernehmen. [3]
Sowohl Hubbard als auch Mary Sue, die sich der Titel 'Stellvertretender Kommodore',
'Mitarbeiterschutz Kommodore' (CSG) und 'Prüfer' erfreute, pfefferten ihre
Memoranda mit Militär- und Geheimdienstjargon. Mary Sue leitete das mächtige
'Guardian Office', sozusagen den scientologischen Geheimdienst. In einem
'Schutzbüro-Befehl' vom 16. Dezember 1969 warnte sie davor, dass der Feind die
Kirche mit Doppelagenten infiltrierte und drängte darauf 'alle verfügbaren Mittel'
einzusetzen um die Infiltrierung zu entdecken. Eines der 'Ziele dieser Operation' war
es, mittels Nachforschungen alle Daten zusammenzutragen, damit man 'im Falle eines
Angriffs' gewappnet wäre. [4] 'Smersh' kam sogar in einer von Hubbards Flag-Befehlen
vor, der die zweite Aktivitätszone von Scientology so definierte: 'In das Territorium
von 'Smersh' eindringen, es dort besser zu machen, ein Haufen Geld zu machen und
das Feld geistiger Gesundheit zu reinigen'. [5]
Die Notwendigkeit dieser Sicherheitsvorkehrungen wurde all jenen Scientologen
eingebläut, die an die diversen Zielhäfen geflogen wurden, um die Crew an Bord zu
verstärken. Sie wurden instruiert und wiederholt auf ihre 'Tarngeschichten' gedrillt dass sie Beschäftigte der 'Operation and Transport Corporation' waren, einer Business
Management Gesellschaft. Sie wurden gewarnt, ja keine scientologischen Ausdrücke
zu verwenden, alle Verbindungen zwischen OTC und Scientology zu leugnen und vor
allem vorzuschützen, sie würden L. Ron Hubbard nicht kennen.

Alle abgehende Post musste dem diensttuenden Offizier offen übergeben werden und
jeder Brief wurde von einem Ethikoffizier wegen möglicher Sicherheitsverstösse
geprüft. Die genehmigte Post wurde en Gros nach Kopenhagen gebracht und erst dort
aufgegeben. Um zu vermeiden, dass Feinde an Land aus Neugier den Müll des Schiffs
nach verdächtigen Papieren sichteten, wurden alle Papiere gebündelt und im Meer
versenkt. Und bei den raren Gelegenheiten, wenn 'Wogs' der Zutritt zum Schiff
gestattet wurde, musste die Crew einen 'sauberes Schiff Drill' ausführen, was besagte,
dass jegliches Scientology Material versteckt wurde und die Bilder von L. Ron
Hubbard an die Wand gedreht wurden.
Hubbards beständige Wiederholung, dass Scientology von dunklen Kräften bedroht
wurde, die danach trachteten, alles zu zerstören, was der Menschheit half, förderte bei
der Mannschaft der Apollo eine Belagerungsmentalität zu Tage und versah sie mit
Scheinrechtfertigungen für die rauhen Sitten an Bord. Überall in der Sea Org wurde
dauernd die Notwendigkeit von Einsatz, Wachsamkeit und Opferbereitschaft betont;
dies schuf ein Klima wilder Loyalität, die blind für Logik oder die tatsächliche
Wahrheit war. Die 'Tarngeschichten', von denen alle wussten, dass sie ein Haufen
Lügen waren, waren eine bedauerliche Notwendigkeit, da ja die Welt mit Scientology
gerettet werden musste.
Ebenso war es eine bedauerliche Notwendigkeit, dass man die Leute daran hindern
musste, 'von der Org abzuhauen'. Obwohl die Pässe in einem Safe versperrt waren,
waren Versuche, sich davon zu machen nicht unbekannt.Wann immer das passierte,
wurde so schnell wie möglich Sea Org Personal um das entsprechende Konsulat
positioniert, wo der Flüchtige sich vermutlich einen neuen Pass besorgen würde. Wenn
sie zu spät waren, wurde ein 'Dead Agent (in diesem Fall: mundtoter Agent) Plan'
aktiviert. Der Entlaufene wurde angeklagt, ein Dieb oder Störenfried zu sein, um ihn
beim Konsulat zu diskreditieren, egal welche Geschichte er dort auftischte; in der
Ausdrucksweise von Kriegsspionen würde er damit neutralisiert und zum 'Dead Agent'
werden.' [6]
Trotz der ständigen Einschränkungen der persönlichen Freiheit verbesserten sich die
Zustände etwas, nachdem die Apollo das Mittelmeer verlassen hatte. Die 'harte Ethik'
wurde etwas gelockert - die Leute wurden z. B. nicht mehr über Bord geworfen - und
das Benehmen des Kommodore war merkbar freundlicher. "Er unternahm oft einen
Spaziergang am Promenadendeck und unterhielt sich mit den Leuten", sagte Urquhart.
"Er trug normalerweise ein weisses Seidenhemd mit goldener Schnur, eine Krawatte
und eine Seemannsmütze mit einem Haufen Kinkerlitzchen über dem Schirm; man
konnte ihn immer im Zentrum einer Gruppe von Leuten stehen sehen, wann immer er
anhielt und eine Unterhaltung anfing. Doch es gab immer noch sehr viel Spannungen
an Bord. Die Möglichkeit, dass jemand einen Fehler machte, der dann eine 'Aufregung'
verursachte, war allgegenwärtig. Jemand konnte etwa den Hafenmeister verärgern
oder mit einem falschen Wort antworten oder es konnte jemandem etwas über
Scientology herausrutschen. Jedenfalls war täglich 'die Scheisse am Dampfen', darauf
konnte man Gift nehmen."
An Bord des Schiffes wurde kein Versuch unternommen, den Mythos
aufrechtzuerhalten, dass Hubbard sich von der Leitung von Scientology
zurückgezogen hatte. Zwischen 40 und 50 Fuß (13-17 Meter!) an Telex Nachrichten
kamen täglich von den diversen Scientology-Büros weltweit herein; zudem erhielt er
wöchentliche detailierte Berichte über die Statistiken jeder Org und ihr Einkommen.

Fraglos interessierte sich der Kommodore am meisten fürs Geld, wenn er auch eine
pathetische Geringschätzung für solche Angelegenheiten wie finanzielle Gewinne zur
Schau trug. Loyale Mitglieder des Sea Org, die 10 $ pro Woche erhielten, glaubten,
dass der Kommodore sogar noch weniger nahm, denn genau das erzählte er ihnen. In
Wahrheit bekam Hubbard 15.000 $ die Woche von Kirchenfonds, die über die
Hubbard Explorational Company an ihn weitergeleitet wurden. Gewaltige Summen
wurden über Briefkastenfirmen verschoben und auf geheimen Bankkonten in der
Schweiz und in Liechtenstein gelagert. Als eines dieser Konten 1970 geschlossen
werden musste, wurden eine Million Dollar in bar auf die Apollo gebracht. [7]
Auch gab es einen beträchtlichen Unterschied auf dem Schiff zwischen der
Lebensweise Hubbards und den Umständen, die alle anderen zu erdulden hatten. Die
meisten Besatzungsmitglieder lebten zusammengepfercht in stinkenden, von
Ungeziefer verseuchten Schlafräumen in Dreier-Etagenkojen, die nur wenig Raum für
persönlichen Besitz liessen. Hubbard und Mary Sue hatten beide eigene
Aufenthaltsräume, zudem eine Suite auf dem Promenadendeck bestehend aus
Auditing-Raum, Büro, einem eleganten Salon und einem holzgetäfelten Esszimmer, zu
denen der Zutritt für Studenten und Besatzung verboten war. Hubbard hatte einen
persönlichen Diener, ebenso wie Mary Sue und die Kinder, die natürlich alle auch ihre
eigenen Kabinen hatten. Die Mahlzeiten für den Kommodore und seine Familie
wurden in einer separaten Küche von ihrem persönlichen Koch zubereitet, die Zutaten
kamen via Kurier aus den Vereinigten Staaten.
Als Mike Goldstein, ein Anthropologie-Student an der Universität von Colorado, zur
Sea Org kam, wurde er in den Kurierdienst gedrängt. "Ich wurde in Los Angeles
instruiert und auf meine Trangeschichte gedrillt. Man machte das sehr mysteriös, so
eine richtige Mantel-und-Degen-Geschichte. Es war beängstigend. Es wurde mir
eingeschärft, nur ja meine Instruktionen buchstabengetreu zu erfüllen; dann bekam ich
eine Schachtel, die ich aufs Schiff mitnehmen sollte. Ich sollte angeben, dass sie
Papiere für die Operation and Transport Corporation enthielt. Als ich dann durch die
Sicherheitskontrolle in Los Angeles ging, aktivierte die Schachtel den Alarm. Ich starb
beinahe. Sie öffneten sie und entdeckten, dass sie Hubbards Unterhosen enthielt, die in
einem Beutel mit Metallklammern waren."
"Als ich dann in New York ankam, sagte man mir, dass ich etwas anderes
transportieren sollte - 14 Schachteln, die auf einer gleichbleibenden Temperatur
gehalten werden mussten. Niemand sagte mir, was drin war, nur dass es essentiell war,
dass sie heil auf dem Schiff ankamen. In London musste ich dann das Flugzeug
wechseln. Der Transfer von einem Terminal zum anderen mit diesen 14 Schachteln
war der reinste Wahnsinn. Ich kam in Madrid an und wurde zum Apartment eines Sea
Org Mitglieds gebracht, der die Schachteln in den Kühlschrank stellte. Am nächsten
Tag flog ich weiter nach Casablanca, nur um dort zu entdecken, dass das Schiff schon
weiter in den Süden nach Safi gefahren war. Zu diesem Zeitpunkt war ich schon völlig
paranoid wegen dieser Boxen, voller Angst, dass die Hitze an diesen mysteriösen
Inhalt gelangen konnte. Ich konnte sie weiter einpacken lassen und fand schließlich
einen Bus, der mich nach Safi brachte, wo ich endlich auf das Schiff traf und die
Schachteln aushändigte. Ich wunderte mich ständig, was zum Teufel in diesen Boxen
war, doch das fand ich erst viel später heraus: Ich hatte 14 Schachteln mit gefrorenen
Schrimps für die Familie Hubbard transportiert." [8]

Wie alle Scientologen träumte Goldstein seit langem davon L. Ron Hubbard zu treffen
und als er dann endlich auf dem Schiff war, erfand er Entschuldigungen, um an
Hubbards 'Forschungszimmer' auf dem Promenadendeck vorbeizugehen; so konnte er
dann einen Blick auf den grossen Mann an der Arbeit werfen. Er war erstaunt über die
Masse an Papieren, die Hubbard durchzuarbeiten schien, jedoch wurden viele seiner
vorgefassten Meinungen über die Sea Org alsbald erschüttert: "Man hatte mir gesagt,
dass Flag [die Apollo] gleichbedeutend mit Perfektion war und dass jeder supereffizient war. Doch dann wurde ich zum Flag Finanz Offizier ernannt und das war nun
wirklich ein heisser Stuhl: Die Finanzen des Schiffs waren ein einziger Schlamassel.
Es gab überall Schubladen voller Geld und mehr als eine Million Dollar im Safe, doch
keine entsprechenden Rechnungen. Wir zahlten alles in bar und arbeiteten mit drei
verschiedenen Währungen - die spanische, portugisische und marokkanische - und es
schien mir, dass wenn jemand Geld brauchte, er einfach kam und darum fragte. Ich
beschloss, dass eine ordentliche Buchführung her musste und sagte allen, dass sie erst
über das ausgegebene Geld Rechenschaft ablegen müssten, bevor sie neues bekamen.
Das Schiff, sie müssen das verstehen, war eine andere Welt. Es sollte Scientology für
den ganzen Planeten betreiben, doch es war eigentlich eine Kosmos in sich selbst."
Es war auch eine Welt, die Hubbard ganz alleine gestaltet hatte, und jetzt fügte er ein
bizarres neues Element hinzu - eine Eliteeinheit aus Kindern, die schließlich als
Commodore's Messengers Unit bekannt wurde. Die CMO wurde bestückt mit den
Sprösslingen ergebener Scientologen und ihre ursprüngliche, offensichtlich arglose
Funktion war es einfach, dem Kommodore zu dienen, indem sie seine mündlichen
Anordnungen an die Mannschaft und die Studenten an Bord der Apollo weiterleiteten.
Doch die Messengers, hauptsächlich pubertierende Mädchen, erkannten und genossen
bald ihre Macht als Teenager-Klone des Kommodore. In ihren hübschen, kleinen,
dunkelblauen Uniformen mit goldenen Schnüren waren sie darauf trainiert worden,
Hubbards Befehle in exakt dessen Worten und Tonfall zu überbringen; wenn er
schlechter Stimmung war und herumbrüllte, flitzten die Messenger los und brüllten die
Delinquenten genauso nieder. Niemand wagte es, die Aussagen eines Messenger
infrage zu stellen; niemand wagte es, sich ihren Anordnungen zu widersetzen.
Ausgestattet mit der Authorität des Kommodore wurden sie zu gefürchteten kleinen
Monstern.
Ab 1970 betreuten die Messengers Hubbard bei Tag und Nacht, sie arbeiteten in
6stündigen Schichten rund um die Uhr. Wenn er schlief, saßen zwei Messenger
draussen vor seinem Aufenthaltsraum und warteten auf den Summer, der signalisierte,
dass er wach war. Während seiner wachen Stunden saßen sie vor seinem Büro und
warteten auf seinen Ruf. Wenn er auf Deck herumspazierte, trug eine seine Zigaretten,
eine andere einen Aschenbecher, um die fallende Asche aufzufangen. Jede Minute im
Leben des Kommodore musste im Messengers Logbuch verzeichnet werden; hier
stand, wann er aufwachte, aß, schlief, arbeitete und die Details jeder Nachricht, die er
verkündet haben wollte.
Es war natürlich die höchste Ehre, zum Messenger ausgewählt zu werden; daher war
es dann wohl auch verständlich, dass die Mädchen miteinander um die Gunst des
Kommodore wetteiferten und Dinge erdachten um ihn zufriedenzustellen; sie sprangen
auf, um ihm eine Zigarette anzuzünden, oder staubten ehrerbietig die einzelnen Blätter
seines Schreibpapiers ab, insbesondere weil sie für diese kleinen Aufmerksamkeiten
extra Punkte bekamen.

Doreen Smith war gerade 12 Jahre alt, ein schmächtiges Kind mit langem blonden
Haar, grossen Augen und aufgeschmiertem Make-Up, unbeholfen aufgetragen, als sie
im September 1970 auf den Azoren ankam, um auf der Apollo ihren Dienst anzutreten.
Sie wurde in eine scientologische Familie hineingeboren und wollte Messenger
werden, solange sie sich erinnern konnte. "Ich erinnere mich daran, wie ich auf
meinem Gepäck auf dem Dock saß und das Schiff hinaufstarrte. Sie war das grösste
Schiff im Hafen, ganz weiß gestrichen, mit diesen Goldletter 'APOLLO' und sie
machte einen gewaltigen Eindruck auf mich. Wir mussten auf dem Dock warten, um
vom Medizin-Offizier untersucht zu werden. Ich erblickte LRH, jedenfalls glaubte ich
ihn zu sehen, wie er mit der Hand auf ihrer Schulter vor einem jungen Mädchen stand,
das einen glänzendblauen kurzen Pullover mit Goldkordel trug. Er gab ihr einen
kleinen Schubs und sie rannte los, ein Deck nach dem anderen runter auf den Laufsteg,
rutschte dort bis zum Ende des Stegs herunter und hieß uns im Namen des
Kommodore willkommen. Es war das erste Mal, dass ich einen Messenger sah." [9]
Zwei Tage später bekam Doreen einen Vorgeschmack auf das Leben auf See. Der
Wetterbericht hatte einen Hurrican angekündigt, der direkt auf die Azoren zuhielt. Es
war zu gefährlich für ein Schiff von der Grösse der Apollo im Hafen zu bleiben - und
es blieb keine Zeit mehr um ausserhalb der Reichweite des Hurricans zu fahren.
Hubbard brachte das Schiff auf See und kreuzte im Windschatten der Insel auf und ab,
mit jedem Wechsel der Windrichtung änderte er den Kurs. "Es war eine
beeindruckende seefahrerische Leistung", sagte Hana Eltringham. "Ich war fast die
ganze Zeit auf der Brücke und war wie versteinert. Der Tag war kaum von der Nacht
unterscheiden, der Wind heulte beständig, und man konnte aufgrund der sich
brechenden Wellen und der Gischt den Bug des Schiffes kaum sehen. LRH saß 36
Stunden lang ohne Unterbrechung am Radar, ausser wenn er zur Toilette ging. Er war
die ganze Zeit sehr ruhig und versicherte jeden, dass alles gut ausgehen würde." [10]
Als der Hurrican vorbeigezogen war, wurde Doreen zum Geschirrabwaschen in der
Kombüse eingeteilt, wo sie zuerst zum 'befähigten Seemann', dann zum 'Pagen'
ausgebildet wurde, bevor sie für die CMO qualifiziert war. Sie musste vor einem
Komitee von 14jährigen Messengers erscheinen, deren Einverständnis bekommen und
Probeläufe machen bevor sie akzeptiert wurde. Der aufregendste Morgen in ihrem
Leben kam, als man in Marokko mit ihr an Land ging um ihr eine Uniform zu kaufen dunkelblaue Stretchhosen und einen blauen Uniformrock. "Ich war unglaublich
aufgeregt", sagte sie. "Das war es, was ich schon immer gewollt hatte. LRH war mein
Held. Wir hatten zuhause schon immer sein Bild an der Wand hängen gehabt und
hörten immerzu seine Tonbänder. Ich war sein grösster Fan."
Hubbard genoß die Gesellschaft seiner doch sehr jungen Messenger so sehr, dass das
die Beziehung zu seiner Frau und seinen Kindern belastete. Es war sowohl für Mary
Sue wie für alle anderen an Bord offensichlich, dass der Kommodore die Messenger
seinen eigenen Kindern vorzog, auf die er wenig Zeit und Gedanken verschwendete.
Diana, die älteste, hatte das Selbstvertrauen des Vaters geerbt und war von seinem
Mangel an Aufmerksamkeit am wenigsten betroffen. Die damals 18jährige war eine
der Gehilfen des Kommodore; diese 'Gehilfen' stellten die Führungsebene direkt unter
Hubbard dar. Sie war mit einem Sea Org Offizier verlobt und hatte an Bord den Ruf
kalt und autoritär zu sein. Doch von den Messengers wurde sie wegen ihres brünetten
Haars, ihrer Schönheit und ihres Status sehr bewundert. Sie nannten sie 'Prinzessin
Diana'.

Keines der Kinder hatte seit ihrer Abreise aus England 1967 mehr die Schule besucht.
Diana konnte, wenn sie auf der Brücke stand, ein Schiff effizient und zügig
handhaben, doch sie las nichts weiter als Liebesromane und im Gespräch mit ihr
konnte man erkennen, dass sie oft falsche Worte verwendete. Mit ihren neuesten
Wortverwechslungen wurde sie oft zur Zielscheibe versteckten Spotts unter ihren
Offizierskollegen.
Ihr Bruder Quentin war im Januar 1971 siebzehn Jahre alt und war tief unglücklich. Er
arbeitete als Auditor, doch hatte er sich Zeit seines Lebens gewünscht Pilot zu werden
und bettelte seinen Vater oft genug an, das Schiff verlassen zu können, um
Flugstunden zu nehmen. Ruhig und introvertiert wie er war, wurde er hinter
vorgehaltener Hand als 'Weichling' bezeichnet, denn niemand wollte laut aussprechen,
was alle vermuteten - dass er nämlich homosexuell war. Hubbards Abscheu für
Homosexuelle war in seinen umfangreichen Schriften nur zu gut dokumentiert; daher
gab es auch keinen Scientologen, der es je wagen würde, mit ihm darüber zu sprechen,
dass die sexuelle Orientierung seines Sohnes zweifelhaft war.
Suzette und Arthur hatten mit der Situation weniger Probleme. Suzette war fünfzehn,
ein fröhlicher, unkomplizierter Teenager mit einem Sinn für Humor und ohne den Elan
und die Ambitionen ihrer grossen Schwester. Sie wurde auf dem Schiff von einem
Posten zum anderen geschickt, machte ihre Sache halbwegs gut und zeigte keine
Absichten, in die Führungsebene aufsteigen zu wollen. Alle Kinder hatten wie die
übrige Crew ihre Wachdienste - man konnte sich darauf verlassen, dass sie rechtzeitig
zu Dienstantritt da war. Nicht so ihr zwölf Jahre alter Bruder Arthur, der sich oft
weigerte aus dem Bett zu kriechen, wenn er für die Nachtwache eingeteilt war. Wenn
sein Vorgänger seine Schicht beendet hatte und ihn dann zu wecken versuchte, drohte
er damit, Lärm zu machen und seinen Vater zu wecken. Und jeder, der Hubbard
aufweckte, hatte ein ernstes Problem am Hals. So war es oft weniger mühsam, Arthurs
Schicht auch noch zu übernehmen, als zu riskieren, den schlummernden Kommodore
aufzuwecken.
Arthur wurde allgemein als 'kleiner Terrorist'
bezeichnet - er tobte auf dem Schiff herum,
wie es ihm beliebte, stellte Unfug an wie
Wasserkübel in besetzte Toiletten
hineinzuwerfen - ohne Angst davor zur
Rechenschaft gezogen zu werden. Doch gab
es auch Momente, in denen selbst der
ungestüme Arthur ein Gefühl des Verlustes
verspürte. Doreen Smith und Arthur waren im
gleichen Alter und die dicksten Freunde. "Er
sagte oft zu mir, dass er sich wünschte, dass
sein Vater mehr Zeit für ihn hätte", sagte
Doreen. "Ich glaube, wir kamen alle früher
oder später an den Punkt, wo wir uns ein
normaleres Leben wünschten."

Arthur Hubbard und Doreen Smith,
eine der Messengers, bei
Schiessübungen in der kalifornischen
Wüste. Arthur sammelte wie sein
Vater Gewehre.

Arthurs spezieller Aufgabenbereich an Bord
war, auf die Motorräder seines Vaters zu
schauen, vor allem auf eine riesige Harley
Davidson, die Hubbard von der Org in Toronto geschenkt bekommen hatte. Eines

Nachmittags trug der Kommodore Doreen auf, sie solle sich vergewissern, dass er die
Harley blitzblank geputzt hatte; sie sollte mit einem Taschentuch über die
Schutzbleche und den Tank fahren und es dann zu ihm zurückbringen, um es ihm zu
zeigen. Sie kam mit einem schwarzen Schmutzfleck auf dem Taschentuch zurück.
Hubbard war erbost. "Du gehst und weist ihm 'liability' zu", schrie er Doreen an, "er
erfüllt seine Pflicht nicht."
Doreen war erleichtert, dass Arthur die Reaktion seines Vaters auf die leichte Schulter
nahm; auch schien es ihm nichts auszumachen, einen grauen Fetzen um seinen Arm zu
tragen. Doch das war noch nicht das Ende der Angelegenheit. Mary Sue, die wild
darauf bedacht war, ihre Kinder zu schützen, hatte das Gefühl, es wäre Doreens
Fehler, dass Arthur diesen Zustand zugewiesen bekommen hatte. Später an diesem
Nachmittag packte sie sie am Arm und rüttelte sie durch: "Du kleines Scheusal",
zischte sie und grub dabei ihre Fingernägel in den Arm des Mädchens, "du zerstörst
meine Familie."
Die Messenger waren jedoch sehr loyal untereinander. Während Doreen immer noch
schluchzte, rannte eines der Mädchen zum Kommodore und erzählte ihm, was passiert
war. Als Doreen dann auf ihren Posten vor Hubbards Büro zurückkehrte, sah sie Mary
Sue eintreten und ihn dann brüllen: "Schließ die verdammte Tür!" Durch die
gravierten Gläser konnte sie Mary Sues Silhuette vor dem Schreibtisch stehen sehen,
während der Kommodore sie anschnautzte. Doreen konnte nicht alles verstehen, was
er sagte, doch sie konnte ihn aus vollem Hals brüllen hören "Niemand massregelt
meine Messenger, ist das klar?" Mary Sue murmelte eine Zustimmung. "Ja, was?"
brüllte er wieder. "Ja, mein Herr." antwortete sie schlau. Draussen mussten sich die
Messenger überwinden, ihr Ohr nicht ans Schlüsselloch zu pressen, doch sie hatten
genug gehört um ganz aufgeregt zu sein.
Ein paar Monate später verärgerte Diana ihren Vater auf irgendeine Weise. Hubbard
leierte einen langen Verweis für sie runter, den der Messenger zu überbringen hatte
und fügte dann am Ende hinzu: "Ok, und jetzt geh und spuck ihr ins Gesicht." Der
Messenger war ein kleines dunkeläugiges Mädchen namens Jill Goodman; sie war
dreizehn Jahre alt. Sie rannte das Deck entlang zu Dianas Büro, platzte hinein und
spuckte ihr mitten ins Gesicht, bevor sie dann ihre Nachricht losbrüllte. Diana fing wie
wild zu schreien an. Mary Sue, die sich gerade im angrenzenden Büro befunden hatte,
stürmte herein, als sich ihre Tochter gerade die Spucke aus dem Gesicht wischte. Sie
packte Jill am Hals, als ob sie sie erwürgen wollte, und fing ebenfalls zu kreischen an.
Jill begann zu weinen, und sobald Mary Sue sie losließ, rannte sie zum Kommodore
um ihm Bericht zu erstatten. Es folgte ein weiterer erbitterter Streit zwischen den
Eheleuten, der damit endete, dass Mary Sue ihre Schuhe nach dem unglückseligen
Messenger warf.
Der Kommodore war bald darauf in ein weiteres häusliches Drama verwickelt, das
jedoch völlig anderen Natur war und ganz überraschend kam. Er erhielt Nachrichten
aus Los Angeles, dass seine Tochter Alexis Kontakt mit ihm aufnehmen wollte. Die
inzwischen 21jährige Alexis lebte mit ihrer Mutter und ihrem Stiefvater Miles
Hollister auf der Hawaii-Insel Maui. Obwohl ihre Mutter nur selten über ihren Vater
gesprochen hatte - Sara hatte immer noch Angst vor ihrem ersten Mann und sah ihre
Scheidung als eine geglückte Flucht aus seinen Fängen an - hatte Alexis doch genug
über L. Ron Hubbard gelesen, um ihn als eine Art romantischer Figur zu sehen. Sie
war natürlich neugierig, ihn zu treffen. Anlässlich eines Besuches in England 1970 rief

sie in Saint Hill an in der Hoffnung ihn zu sehen, musste jedoch enttäuscht hören, dass
er nicht anwesend war. Ein Jahr später, während der Sommerferien ihres College,
schrieb sie ihm via die Scientology Kirche in Los Angeles.
Als Alexis an ihr College in den USA zurückkehrte, hörte sie, dass ein Mann sie in
einem örtlichen Motel erwartete, der sie zu treffen wünschte. Sie lud ihn zu sich ins
Studentenheim ein, wo er sich als Bote von L. Ron Hubbard vorstellte und sagte, er
hätte ihr eine Erklärung vorzulesen. Während sich Alexis wie benommen niedersetzte,
las ihr der Mann die Erklärung vor, in der Hubbard kategorisch abstritt, ihr Vater zu
sein: "Deine Mutter war gegen Ende des Jahres 1948 in Savannah als Sekretärin bei
mir ... Im Juli 1949 war ich in Elizabeth, New Jersey, und schrieb an einem Film. Dort
tauchte sie dann mittellos und schwanger auf." Hubbard deutete an, dass Jack Parsons
ihr Vater war, doch aus Grossherzigkeit hatte er ihre Mutter aufgenommen, um ihr in
'ihren Schwierigkeiten' beizustehen. Später, so behauptete er weiter, kam er von Palm
Springs, Kalifornien, herauf, wo er damals lebte und fand Alexis verlassen vor; sie war
erst ein Kleinkind, ein 'süßes kleines Ding', und so hatte er sie zwei Jahre lang auf
seinen Reisen mitgenommen.
Hubbard teilte Alexis mit, dass ihre Mutter im zweiten Weltkrieg ein Nazi-Spion
gewesen war und mutmasste, dass diese ganze Sache mit der Scheidung ein
fadenscheiniges Täuschungsmanöver ihrerseits war, um die Kontrolle über
Scientology zu bekommen - "Sie [Sara und Miles Hollister] hatten eine beträchtliche
Publicity in den Zeitungen, nichts davon ist übrigens wahr, und heuerten den teuersten
Scheidungsanwalt der USA an um mich zu verklagen und dann im Vergleich die
Stiftung in Los Angeles zu bekommen. Dies erwies sich als Rätsel, denn wenn es
keine legale Heirat gab, dann kann es auch keine Scheidung geben."
Als der Mann seinen Vortrag beendet hatte, fragte er Alexis, ob sie Fragen hätte. Sie
fragte mit dünner Stimme, ob sie die Erklärung sehen könnte. Er lehnte ab. Mit letzter
Beherrschung sagte sie zu ihm, dass das, was sie soeben gehört hatte, sich von selbst
erkläre und bat ihn zu gehen. Alexis unternahm keine weiteren Versuche, ihren Vater
zu sehen. [11]
Um diese Zeit begann eine andere junge Frau dem Kommodore Probleme zu
verursachen. Susan Meister, eine 23-jährige Frau aus Colorado, war im Februar 1971
zur Mannschaft der Apollo gestossen; sie war durch Freunde zu Scientology
gekommen, als sie in San Francisco gearbeitet hatte. Als sie auf dem Schiff ankam,
war sie eine typische eifrige und optimistische Bekehrte; sie schrieb oft nach Hause
und drängte ihre Familie, Scientology ebenfalls beizutreten. "Ich hatte gerade eine
Auditing Session", schrieb sie am 5. Mai. "Ich fühle mich grossartig, grossartig,
grossartig und mein Leben expandiert, expandiert und es ist alles Scientology. Beeilt
euch! Macht schnell, schnell. Seid gut zu euch - fangt noch heute damit an. Es ist
wertvoller als Gold, es ist das beste, was euch jemals, jemals, jemals passieren kann.
Mit Liebe - Susan"
In ihrem nächsten Brief vom 15. Juni hatten die Verschwörungstheorien des
Kommodore offensichtlich schon Eindruck auf sie gemacht. "Ich kann euch nicht
genau sagen, wo wir sind. Wir haben Feinde, die ... nicht wollen, dass wir Erfolg
haben und den Menschen hier auf diesem Planeten Freiheit und Selbst-Bestimmtheit
zurückgeben. Wenn diese Leute herausfinden würden, wo wir uns gerade gefinden,
würden sie versuchen uns zu zerstören.... "

Zehn Tage später, als die Apollo im marokkanischen Hafen Safi vor Anker lag, sperrte
sich Susan Meister in ihrer Kabine ein, presste einen 22er Revolver an ihre Stirn und
drückte ab. Man fand sie um 19.35 auf ihrem Bett liegend; sie trug das Kleid, das ihr
ihre Mutter zum Geburtstag geschickt hatte, hatte ihre Arme gekreuzt und den
Revolver auf ihrer Brust. Ein Abschiedsbrief lag auf dem Fussboden.
Die lokale Polizei wurde verständigt, doch alarmierte der Tod eines amerikanischen
Bürgers unvermeidlicherweise auch das amerikanische Konsulat und setzte die Apollo
damit genau der Aufmerksamkeit aus, die Hubbard seit Jahren zu vermeiden versucht
hatte. In Befolgung von Hubbards oft wiederholter Doktrin ging die Sea Org zum
Angriff über. Susan Meister, die auf ihre Freunde eher ruhig und reserviert wirkte,
wurde als instabile ehemalige Drogenabhängige portraitiert, die schon mehrere
Selbstmordversuche unternommen hatte; Peter Warren, der Kapitän der Apollo,
deutete an, dass kompromittierende Photos von ihr gefunden worden waren.
Diese Verleumdungstaktik wurden alsbald auch auf William Galbraith, den US
Vizekonsul in Casablanca, ausgeweitet, der nach Safi gekommen war, um
Nachforschungen zu dem Vorfall anzustellen. Am 13. Juli hatte er ein Mittagessen mit
Warren und Joni Chiriasi, einem anderen Crewmitglied, im Sidi Bouzid Restaurant in
Safi und wurde dann auf dem Schiff herumgeführt. Danach schrieben sowohl Warren
als auch Chiriasi eidesstattliche Erklärungen, die Galbraith vorwarfen, das Schiff
bedroht zu haben - "Er sagte, dass Nixon die CIA beauftragen würde, das Schiff zu
versenken oder anderswie zu sabotieren, wenn es zu einem Ärgernis oder einer
Peinlichkeit für die Vereinigten Staaten werden würde". Galbraith hatte zudem
angeblich über die Scientology Kirche gesagt, dass das ein 'Haufen Verrückter' wäre
und spekuliert, dass das Schiff möglicherweise als Bordell oder Casino oder für
Drogentransporte genutzt würde.
Am nächsten Tag schickte Norman Starkey, der Kapitän der Apollo, Kopien der
eidesstattlichen Erklärungen an das Senatskomitee für ausländische Beziehungen zusammen mit einem Begleitbrief, in dem er sich darüber beschwerte, dass Galbraith
damit gedroht hatte, 'die Besatzung des Schiffes - 380 Männer, Frauen und Kinder,
von denen viele Amerikaner sind - zu ermorden.' Weitere Briefe gingen an den
Generalbundesanwalt John Mitchell und an den Geheimdienst, und Kopien dieser
sämtlichen Briefe an den Präsidenten Nixon, der gerade im Watergate Skandal
versank.
Einige Tage später traf Susan Meisters Vater in Casablanca ein, um Nachforschungen
über den Tod seiner Tochter anzustellen. Doch kam er aufgrund des Desinteresses der
marokkanischen Behörden nicht vom Fleck, die sich mehr für einen kürzlich
versuchten Staatsstreich interessierten als für einen einsamen Amerikaner, der sich
nach seiner Tochter erkundigte. Meister, der sich weigerte zu glauben, dass seine
Tochter Selbstmord begangen hatte, konnte nicht einmal herausfinden, wo ihr Körper
beigesetzt wurde und so wandte er sich in seiner Verzweiflung an Hubbard um Hilfe.
Später schrieb er einen entmutigenden Bericht von seinem Besuch an Bord des
Schiffes, bei dem er von Peter Warren eskortiert worden war: 'Wir kamen durch die
bewachten Tore aufs Hafengelände und konnten dann einen ersten Blick auf Hubbards
Schiff Apollo werfen. Es schien alt zu sein; als wir das Schiff betraten, salutierten uns
die Mädchen an Bord. Alle trugen zivile Arbeitskleidung. Die meisten war ziemlich
jung. Auf dem Schiff zeigte man uns als erstes das Heck, das als Leseraum benutzt

wurde; dort saßen mehrere Leute in Sesseln und lasen Bücher. Die Erwähnung von
Susan schien den Leuten an Bord zu missfallen ... man zeigte uns Susans Quartier auf
den unteren Decks im Heck des Schiffs, wo ungefähr 50 Leute in Bretterkojen
schliefen: Susan hatte in ihrem Brief erwähnt, dass sie eine Kabine ganz vorne mit
einer weiteren Person teilte. Dann zeigte man uns die Kabine neben der des Lotsen, wo
der angebliche Selbstmord stattgefunden hatte... Mehr durften wir nicht sehen. Ich bat
um ein Gespräch mit Hubbard, da er ja zu dieser Zeit an Bord war. Warren sagte, dass
er nachfragen würde. Er kam nach etwa einer halben Stunde zurück und sagte, dass
Hubbard es abgelehnt hatte, mich zu treffen.'
Nach seiner Rückkehr nach Amerika entdeckte Meister zu seiner Überraschung (die
dann in Verärgerung umschlug), dass seine Tochter schon begraben worden war, noch
bevor er in Marokko eingetroffen war. Er ließ den Körper exhumieren und zurück in
die USA bringen, doch bevor die sterblichen Überreste von Susan Meister ihre letzte
Ruhe finden konnten, wurde noch ein letzter schmutziger Trick gespielt: Meister
zuständige lokale Gesundsheitsbehörde in Colorado bekam einen Brief, in dem vor
einer Cholera-Epidemie in Marokko gewarnt wurde, die bis dahin angeblich 200-300
Opfer gefordert hatte. 'Ich wurde darauf aufmerksam gemacht', so der verleumderische
Brief, ' dass die Tochter eines George Meister in Marokko gestorben ist, entweder
durch einen Unfall oder durch die Cholera - vermutlich jedoch das letztere.' [12]
Anfang 1972 wurde Hubbard krank, plötzlich und unerklärlich. Seine Krankheit ließ
sich nicht diagnostizieren und zeigte sich in einer verwirrenden Reihe von
Symptomen. Gegen Ende Januar schickte der Kommodore eine pathetische Notiz an
den ärztlichen Offizier des Schiffs, Jim Dincalci: 'Jim, ich glaube, ich komm nicht
durch.'
Dincalci, der auf der Basis einer sechsmonatigen Erfahrung als Krankenpfleger vor
seinem Eintritt in Scientology zum ärztlichen Offizier ernannt worden war, wusste
nicht, was er tun sollte. Er war zutiefst schockiert gewesen, als er 1970 auf dem Schiff
angekommen war und sah, dass Hubbard genauso wie andere Sterbliche einfach krank
wurde; denn er hatte doch das Dianetik-Buch gelesen, in dem es hiess, dass man die
meisten Leiden mit der Kraft des Geistes heilen konnte. In seiner ersten Woche als
ärztlicher Offizier begann Hubbard sich darüber zu beklagen, dass er sich unwohl
fühlte; Dincalci war sehr überrascht, als ein Doktor gerufen wurde. Er verschrieb eine
Reihe von Schmerztabletten und Antibiotika, doch kümmerte sich Dincalci natürlich
nicht darum, sie aus der Apotheke zu holen; er war davon überzeugt, dass Ron sie
nicht brauchen würde. "Ich dachte", so sagte er, "dass er als Operierender Thetan
seinen Körper und seine Schmerzen völlig unter Kontrolle hätte. Doch als er
entdeckte, dass ich seine Schmerztabletten nicht besorgt hatte, rastete er aus und
begann mich anzuschreien." [13]
Aus Angst, einen weiteren Fehler zu machen, suchte Dincalci wegen der Krankheit des
Kommodore bei Otto Roos um Rat, einer der in der 'Tech' weitest fortgeschrittenen
Scientologen an Bord. Roos wagte es, die Meinung zu vertreten, dass das Problem von
einem Ereignis in der Vergangenheit stammte, das nicht ordnungsgemäß auditiert
worden war. Der einzige Weg das herauszufinden war, sich durch alle Ordner zu
wühlen, in denen Rons Auditing Sessions aufgezeichnet waren.
Hubbard erklärte sich mit dieser Vorgehensweise einverstanden und fügte an Otto
Roos gewandt hinzu: "Ich bin erfreut, dass endlich mal jemand die Verantwortung für

mein Auditing übernimmt." Roos fing also an, die Ordner aus Saint Hill sowie allen
anderen Scientology Niederlassungen in den USA anzufordern, in denen Hubbard
auditiert worden war. Es gab Hunderte davon, die bis ins Jahr 1948 zurückreichten;
Roos kalkulierte, dass sie übereinander gelegt einen Stapel von an die 2,50 m Höhe
ergeben würden. Er begann also, sich durch die Ordner durchzuarbeiten und entdeckte
dabei zu seiner Beunruhigung diverse 'zweifelhafte Anzeigen' - Momente, bei denen
das E-Meter enthüllte, dass Hubbard etwas zu verstecken hatte.
Gegen Ende März, während Roos immer noch über den Ordnern brütete, kam ein
Messenger in seine Kabine und teilte ihm mit, dass der Kommodore alle seine Ordner
sehen wollte. Roos war perplex: Es gab ein unverrückbares Gesetz in Scientology,
dass absolut niemand, wer auch immer er sei, seine eigenen Ordner sehen durfte. Er
sagte also dem Messenger, dass dies nicht möglich sei. Ein paar Minuten später flog
die Tür auf, zwei kräftige Crewmitglieder stürzten herein, packten die Aktenschränke
und schwankten mit ihnen hinaus.
Es vergingen zwei Tage, dann erhielt Roos von einem Messenger die Nachricht, dass
der Kommodore ihn sehen wollte. Sobald der Holländer Hubbards Büro betrat, konnte
man sehen, dass der Kommodore eine plötzliche Heilung erlebt hatte. Hubbard sprang
mit einem Brüller von seinem Schreibtisch auf und holte zu einem Faustschlag aus, der
von einem wilden Tritt gefolgt wurde. Er schrie derartig wild herum, dass Roos nicht
ausmachen konnte, was er eigentlich sagen wollte; er verstand nur, dass es etwas mit
den 'zweifelhaften Anzeigen' zu tun hatte. Mary Sue saß mit versteinertem Gesicht im
Büro und schaute zu. Als Hubbard sich ein wenig beruhigt hatte, wandte er sich an sie
und fragte sie in ihrer Eigenschaft als sein Auditor, ob er jemals 'zweifelhafte
Anzeigen' gehabt hatte. Mary Sues Ausdruck veränderte sich nicht. "Nein Sir", sagte
sie, "Sie hatten niemals derartige Anzeigen."
Roos konnte Ordner sehen, die zerzaust auf Hubbards Schreibtisch lagen; sie waren
dort geöffnet, wo er die 'Anzeigen' notiert hatte, deren Existenz Mary Sue gerade
abgestritten hatte. Er sagte nichts. Hubbard schritt aufgebracht durch den Raum und
schnaubte, dass Roos 'unzweifelhaft dem ganzen Schiff davon erzählt hatte' und dass
jetzt alle darüber redeten und lachten. Tatsächlich jedoch hatte Roos niemandem
davon erzählt, doch das bewahrte ihn nicht davor, unter Kabinenarrest gestellt zu
werden.
Nachdem er aus dem Büro entlassen worden war, ging Mary Sue des öfteren mit
verschiedenen Ordnern hinunter zu seiner Kabine und versuchte die 'zweifelhaften
Anzeigen' hinwegzuerklären. Er habe veraltete Tech verwendet, so sagte sie, 'und hätte
das wissen sollen'. Später kam auch Diana Hubbard vorbei, riss Roos' Tür auf, schrie
'Ich hasse Dich, ich hasse Dich!' hinein und stelzte wieder davon. [14]
Während dieses ganzen Dramas lag die Apollo in Tanger vor Anker. Mary Sue war
sehr beschäftigt mit der Möblierung und Ausstattung eines modernen terassenförmig
angelegten Hauses, der Villa Laura, auf einem Hügel in den Vorstädten von Tanger.
Die Hubbards planten für eine Weile an Land zu gehen, während das Schiff zur
Überholung auf ein Trockendock musste; Mary Sue freute sich darauf.
Hubbard träumte immer noch von einem freundlichen kleinen Land, in dem
Scientology wachsen und gedeihen (um nicht zu sagen, die Kontrolle übernehmen)
konnte und er hatte begonnen, begehrliche Blicke auf Marokko zu werfen, in dessen

Atlantik-Häfen er regelmäßig vor Anker ging, seit er das Mittelmeer verlassen hatte.
Die marokkanische Monarchie war in der Krise und Hubbard hatte das Gefühl, dass
König Hassan die Hilfe von Scientology willkommen heissen würde, die es ihm
ermöglichen würde, Verräter unter seinen Leuten zu identifizieren. Dann würde sich
der König bestimmt entsprechend grosszügig zeigen.
Einige Monate zuvor hatte die Sea Org eine Basis an Land in einer kleinen
Ansammlung von Bürogebäuden auf der Strasse zum Flughafen ausserhalb Tangers
eingerichtet. Die Aufstellung einer Hinweistafel an der Strasse, die in englisch,
französisch und arabisch die Ankunft der 'Operation and Transport Corporation
Limited, International Business Management' ankündigte, zog sofort die
Aufmerksamkeit von Howard D. Jones, dem örtlichen amerikanischen Generalkonsul,
auf sich. Sein Interesse wurde nur noch grösser, als er ein paar Tage später bei einer
Party in Tanger ein nervöses amerikanisches Mädchen traf, die zugab für die OTC zu
arbeiten, doch nichts weiter darüber sagte. "Ich bin im Auftrag einer panamesischen
Gesellschaft hier", sagte sie, "doch das ist alles, was ich ihnen sagen kann."
Nichts hätte den Konsul noch mehr anspornen können, weitere Nachforschungen
anzustellen. Er kam bald auf die Verbindung zwischen der OTC, dem 'rätselhaften
Schiff' Apollo und L. Ron Hubbard, dem Gründer von Scientology, doch entdeckte er
wenig mehr, wie aus einem frustrierten Telegramm an Washington vom 26. April
1972 zu entnehmen ist: "Man weiss hier wenig über die Geschäfte der 'Operation and
Transport Corporation' und deren Offizielle geben sich undefinierbar über das
eigentliche Geschäftsfeld. Jedoch nehmen wir an, dass die Scientologen an Bord der
Apollo und in Tanger das tun, was Scientologen anderswo ebenfalls tun."
"Es gab Gerüchte in der Stadt, dass die Apollo in Drogen- oder weissen Sklavenhandel
involviert wäre. Jedoch bezweifeln wir diese Berichte ... Die Geschichten über weissen
Sklavenhandel rühren unzweifelhaft von der Tatsache her, dass es unter der Besatzung
der Apollo eine grosse Anzahl auffallend hübscher junger Mädchen gibt. Doch sind
wir skeptisch, dass ein Schiff, das wie ein wunder Finger hervorsteht und
beträchtliches Interesse entfacht, mit einer Crew von mehreren Hundert Mitgliedern
das geeignete Fahrzeug für Schmuggel oder weissen Sklavenhandel wäre." [15]
Der US-Konsul jedoch, obwohl er es nicht wissen konnte, schaute in die falsche
Richtung. Auf dem Schiff selbst passierte nur wenig, was für Washington von
Interesse sein konnte, doch an Land passierte dafür eine ganze Menge. Die Operation
and Transport Corporation versuchte sich hartnäckig Eintritt in die marokkanische
Bürokratie zu verschaffen, ohne sich von diversen Rückschlägen beirren zu lassen. Die
Corporation erwarb sich einen ungünstigen Stand, indem sie einen Vertrag mit der
Regierung zur Ausbildung von Postangestellten abschloss - auf Basis der
Versicherung, dass die scientologischen Techniken ihre Ausbildung beschleunigen
würden. Doch dieses Pilotprojekt schlug bald fehl. "Wir übernahmen die eine Hälfte
der Studenten, während die andere Hälfte auf traditionelle Art ausgebildet wurde",
sagte Amos Jessup. "Wir verbrachten einen Monat damit, sie verschiedene
Studiertechniken zu lehren, doch sie befürchteten, dass die anderen ihnen weit voraus
waren und schon Details ihrer Arbeit auf dem Postamt lernten, sodass sie schliesslich
einfach wegblieben."
Jessup, der französisch sprach, führte den nächsten Angriff der OTC aus ausgerechnet auf die marokkanische Armee. Er und Peter Warren freundeten sich mit

einem Oberst aus Rabat an und demonstrierten ihm die Funktionsweise des E-Meter.
"Er war entsprechend beeindruckt", sagte Jessup, "und arrangierte für uns eine
Vorführung bei einem General, der angeblich mit dem Verteidigungsminister
befreundet und zudem die rechte Hand des Königs war. Man brachte uns zu seinem
gigantischen, luxuriösen Haus, wo wir ein paar Drills vorführten. Der General sagte, er
wäre sehr interessiert und würde auf uns zurückkommen. Wir warteten in einem
kleinen Apartment in Rabat, das die Sea Org für uns gemietet hatte, doch hörten wir
nichts mehr von ihm, also gingen wir wieder zurück auf das Schiff. Kurz danach führte
dieser General einen missglückten Staatsstreich an und beging daraufhin Selbstmord.
Da wurde uns klar, dass er mit dem König nicht über das E-Meter gesprochen hatte."
Eine andere OTC Mission beim marokkanischen Geheimdienst war erfolgreicher; dort
wurde ein Trainingskurs für Polizeioffiziere und Geheimagenten gestartet. Man zeigte
ihnen, wie sie das E-Meter benutzen konnten, um politisch motivierte Staatsfeinde zu
entdecken. Inzwischen brach die Apollo für eine Überholung nach Tanger auf und
Mary Sue und Ron zogen in die Villa Laura in Tanger. Hubbard schien seltsam
bedrückt; Doreen Smith berichtete, dass er oft davon sprach, 'seinen Körper zu
verlassen'; das war in der Scientologen-Sprache gleichbedeutend mit Sterben.
Als loyale Ehefrau nahm es Mary Sue auf sich, sich um eine der Quellen für das
Ungemach ihres Mannes zu kümmern - seinem entfremdeten Sohn Nibs. Nachdem er
1959 'aus der Org abgehauen' war, war ihm das Glück nicht hold gewesen. Er war von
einem Job zum nächsten gewandert und hatte immer grössere Schwierigkeiten, seine
Frau und seine sechs Kinder über Wasser zu halten. Als ihm dann schliesslich klar
wurde, dass er niemals zu Scientology zurückkehren würde können, wurde er ein um
so prominenterer Kritiker seines Vaters und dessen 'Kirche'. Als die Kirche mit der
amerikanischen Steuerbehörde IRS im Rechtsstreit lag, sagte Nibs zugunsten der IRS
aus.
Im September 1972 startete Mary Sue eine Kampagne um Nibs zu 'handhaben'. Alle
Sea Org Akten mussten durchsucht werden; das Schutzbüro (Guardians Office) wurde
angewiesen, dasselbe zu tun. Sie erzählte einem Helfer, dass Nibs 'grosser
Problempunkt' Geld war und dass jetzt die Zeit gekommen war, die alten Akten zu
durchforsten um mögliche frühere Beschwerden über ihn auszugraben. [16]
Die Kirche enthüllte nie, was sie über den Sohn ihres Gründers herausgefunden hatte,
doch am 7. November nahm Nibs ein Videointerview mit einem Vertreter der Kirche
auf, in dem er seine IRS Zeugenaussage und alle weiteren Anschuldigungen
zurückzog, die er zuvor gegen seinen Vater erhoben hatte. Er hatte diese Aussagen 'aus
Rache' zu einer Zeit getätigt, so erklärte er, als er unter grossem persönlichem und
emotionalem Stress stand: "Was ich gemacht habe, war Lügen zu verbreiten; damit
habe ich viel Schaden bei einer Menge Leute angerichtet, die ich sehr schätze."
"Ich liebe meinen Vater, Blut ist dicker als Wasser, und vielleicht klingt das für einige
Leute komisch, doch mir bedeutet es viel, dass Blut dicker als Wasser ist. Weiters
habe ich einige ziemlich üble Sachen über die Sea Org gesagt, doch nichts davon ist
wahr. Ich persönlich weiss nichts über Fehlhandlungen oder illegale Aktivitäten,
Brutalitäten oder irgendetwas in dieser Richtung, die die Sea Org oder irgendwelche
anderen Scientology-Mitglieder begangen haben."

In der Villa Laura in Tanger hatte Hubbard wenig Zeit über die Liebeserklärung seines
Sohnes nachzudenken. Tatsächlich war es wahrscheinlicher, dass er über die seltsame
Unvermeidlichkeit nachdachte, mit der seine Pläne im Desaster endeten. Der OTC
Trainingskurs für die marokkanischen Geheimpolizisten brach unter dem Druck von
vernichtenden Intrigen zwischen Pro- und Contra-Monarchisten und deren Furcht vor
den Enthüllungen des E-Meter in sich zusammen. "Es war eine verrückte
Konstellation", sagte Jessup, "man konnte nicht sagen, wer auf welcher Seite stand."
Die Sea Org hätte diese Komplikationen vermutlich noch abwehren und entwirren
können, wären nicht Gerüchte aus Paris zu hören gewesen, dass die Scientology
Kirche in Frankreich wegen Betrugs angeklagt würde. Es gab Anspielungen, dass
französische Rechtsanwälte Hubbards Auslieferung von Marokko verlangen würden,
damit er sich vor einem französischen Gericht verantworten würde können.
Der Kommodore traf die Entscheidung, dass es wieder einmal Zeit war zu gehen. Es
gab eine Fähre, die Tanger 48 Stunden später Richtung Lissabon verließ: Hubbard
ordnete an, dass das gesamte Personal abreisen sollte, zusammen mit dem ganzen
beweglichen Eigentum des OTC und jedem Fetzen Papier, der nicht geschreddert
werden konnte. Die nächsten zwei Tage konnte man Konvois von Lastwagen,
Personenwagen und Motorrädern beobachten, die Tag und Nacht zwischen der
'Landbasis' des OTC in Marokko und dem Hafen von Tanger hin und her hasteten.
Als die Fähre nach Lissabon am 3. Dezember 1972 aus dem Hafen von Tanger auslief,
blieb gar nichts mehr von der Scientology Kirche in Marokko. Hubbard hinterließ
lediglich einen Haufen geschreddertes Papier, eine Anzahl wild wuchernder Gerüchte
und eine Gruppe konfus gemachter US Konsularbeamter.
_______________
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Kapitel 19

Die Überquerung des Atlantiks
'DIE PRÜFUNG DER ZUGÄNGLICHEN INFORMATIONEN BEZÜGLICH DER
ÜBERSEE-AKTIVITÄTEN DER SCIENTOLOGY-KIRCHE BEWEIST
LEDIGLICH, DASS IHR GRÜNDER L. RON HUBBARD EIN EXZENTRISCHER
MILLIONÄR IST, DEM DAS AUFENTHALTSRECHT IN VERSCHIEDENEN
LÄNDERN AUFGRUND SEINER SELTSAMEN AKTIVITÄTEN ENTZOGEN
WURDE. ER IST DER EIGENTÜMER EINIGER SCHIFFE, DEREN
ERSCHEINEN IN DEN HÄFEN IN VERSCHIEDENEN TEILEN DER WELT
RÜCKFRAGEN ANDERER REGIERUNGEN ÜBER DIESE SCHIFFE, IHRE
MISSION UND DIE BESATZUNG VERURSACHT HAT ... DIE ANTWORTEN
ZEIGEN AN DASS WIR SEHR WENIG WISSEN ... '
(Hinweis aus dem CIA Hauptquartier, Langley, Virginia, 16. Oktober 1975)
* * * * *
Hubbard fuhr nicht mit den übrigen Crew-Mitgliedern mit der Fähre nach Lissabon; er
wurde von der Villa Laura zum Flughafen gebracht, wo er einen direkten Flug nach
Lissabon nahm. Dort wurde er von Sea Org Personal empfangen, das ihn durch den
Flughafen zu einem wartenden Auto schleuste. Von dort fuhr man Richtung City und
steuerte das Sheraton Hotel an. Dort saß der Kommodore dann einige Stunden
beunruhigt in seiner Suite, während Rechtsanwälte in Paris, Lissabon und New York
versuchten, das Risiko einer Auslieferung an Frankreich und der nachfolgenden
Betrugsanklage einzuschätzen. Normalerweise hätte er derartige rechtliche
Verwicklungen dadurch umgangen, dass er mit seinem Schiff einfach weitergefahren
wäre, doch war die Apollo auf dem Trockendock und bot ihm daher keinen Schutz.
Bei Hubbard im Hotel waren Ken Urquhart, Jim Dincalci und Paul Preston, ein
ehemaliges Mitglied der 'Grünen Barette', der erst kürzlich zum Leibwächter des
Kommodore ernannt worden war. Urquhart sagte, dass Hubbard 'ziemlich entspannt'
war und ihnen eine kurze Einweisung über die Notwendigkeit gab, 'sichere Orte'
einzurichten. [1] Dincalci widersprach dieser Darstellung: "Er war sehr nervös und
hatte Angst vor dem, was passieren konnte. Ich konnte sehen, dass er sehr angespannt
war. Nach zwei oder drei Stunden kam ein Anruf vom Kapitän. Als er den Hörer
wieder aufhängte, sagte er: 'Das ist jetzt wirklich ernst. Ich muss sofort weg hier'. [2]
Urquart wurde losgeschickt um Plätze für den nächstmöglichen Flug in die USA zu
buchen und Geld zu besorgen. Man kam überein, dass Preston mit Hubbard reisen
würde, während Dincalci sie als 'Schatten' begleiten sollte; so könnte er im Falle von
Problemen sofort die Schiffsbesatzung informieren. Der loyale Urquhart kehrte mit
drei Lissabon-Chicago Tickets zurück; der Flug sollte früh am nächsten Morgen
abgehen. Die Tickets waren bis nach Chicago durchgebucht, doch machte das
Flugzeug einen Zwischenstopp in New York. Urquhart schlug vor, bereits dort das
Flugzeug zu verlassen, falls am O'Hara Flugplatz in Chicago ein 'Begrüßungskomitee'
auf sie warten sollte. Zudem hatte er eine Aktentasche voll mit Bargeld in

verschiedenen Währungen - Escudos, Mark, Franc, Pfund, Dollar und marokkanische
Dirham, alles in allem ungefähr 100.000 $ besorgt; mehr hatte er nicht rausholen
können, wie er Ron sagte.
Der Flug ging früh am nächsten Morgen mit nur kurzer Verspätung ab; Dincalci saß
einige Reihen weit hinter Hubbard und Preston. Beim J. F. Kennedy Flughafen in New
York stand Dincalci hinter ihnen in der Schlange beim Zoll und hörte mit Schrecken,
wie der Zollbeamte Hubbard bat, seine Aktentasche zu öffnen. Nachdem dieser einen
Blick hineingeworfen hatte, bat er Hubbard promp in ein Verhörzimmer.
"Als sie ihn dorthin abführten, dachte ich mir, Oh Gott, das wars; nun wird alle Welt
wissen, dass L. Ron Hubbard wieder zurück in den Vereinigten Staaten ist", sagte
Dincalci. "Er kam nach ungefähr 15 Minuten raus und schaute wie ein Zombie aus. Er
hatte ihnen wegen des Geldes viele Informationen geben müssen. Wir stiegen draussen
in ein Taxi und ich fragte: 'Wohin fahren wir?' Er sagte: 'Ich kann nicht denken.' Er
war buchstäblich unter Schock. Wir fuhren nach Manhattan und er zeigte auf ein
Hotel, es war Howard Johnson's oder so ähnlich und sagte: 'Wir bleiben hier.' "
Die Drei stiegen unter falschen Namen ab: Hubbard war Lawrence Harris, Preston war
Don Shannon und Dincalci war Frank Morris. Dincalci ging über die Strasse in ein
Deli und kaufte etwas zu essen für sie. Zurück im Hotel fragte er den Kommodore, ob
er zurück auf das Schiff gehen sollte, doch schien Hubbard die Frage nicht zu
verstehen. Am nächsten Tag schickte er Dincalci aus, um ihnen neue Kleidung zu
kaufen und sich nach einem Platz umzusehen, wo sie bleiben konnten. Die Frage, ob
Dincalci auf das Schiff zurückkehren sollte, wurde nie wieder angeschnitten.
Dincalci fand bald ein geeignetes Apartment in Queens in einem 15stöckigen
Hochhaus mit hauseigenem beheiztem Swimming Pool. Es hieß 'The Executive'. Es
war in einer sicheren Wohngegend für die obere Mittelklasse in der Nähe von Forrest
Hills, und die Subway war in bequemer Entfernung. Die ersten paar Wochen tat
Hubbard nichts anderes als den ganzen Tag Fernsehen zu schauen indem er von Kanal
zu Kanal weiterschaltete und sich alles reinzog - von Soap Operas bis RockmusikShows.
Das Amerika, in das Hubbard nach fast 10 Jahren zurückgekehrt war, hatte sich über
alle Maßen verändert, vor allem wenn man es über einen Fernsehschirm wahrnahm. Es
war ein Land, das von immer neuen Enthüllungen des Watergate Skandals in Atem
gehalten wurde, ein Land, in dem das Gespenst des unverständlicherweise verlorenen
Krieges in Vietnam umging, heimgesucht von Krisen und ohne Selbstbewusstsein. Der
Kommodore der Sea Org wusste wenig von der schwarzen Krise, der urbanen Krise,
der Drogenkrise, der Energiekrise oder den Ereignissen, die mit den Namen von Kent
State, Attica und Chappaquiddick verbunden waren und sich in das amerikanische
Bewusstsein eingebrannt hatten.
Während Preston im Hotel blieb, um sich um Hubbard zu kümmern, ging Dincalci
täglich zum Gebäude der Vereinten Nationen, um die internationalen
Auslieferungsgesetze zu durchforsten. Ein paar Tage vor Weihnachten 1972 kehrte er
zum Apartment zurück und eröffnete Ron, dass er sich nun über die Situaton im klaren
sei; er hatte ohne den Hauch eines Zweifels herausgefunden, dass die USA ihre
eigenen Bürger nicht ausliefern würden. Hubbard begann daraufhin Pläne für Reisen
zu schmieden; er wollte die Org in Los Angeles besuchen. Er dachte sogar daran, eine

Party zu geben, doch innerhalb von ein paar Tagen kam die Nachricht vom Guardians
Office in Los Angeles, dass er immer noch nicht sicher war und sich bedeckt halten
sollte. Es wurde ein trostloses Weihnachtsfest.
Die gesamte Kommunikation mit dem Kommodore lief über das Guardians Office; es
wurde strikteste Geheimhaltung eingehalten, damit dessen Aufenthaltsort unentdeckt
blieb. Preston holte und brachte jeden zweiten Tag die Post von bzw. zu einem
Postfach in New Jersey. Alles war codiert und keinerlei persönliche Nachrichten
irgendwelcher Art wurden weitergeleitet. Telefongespräche wurden ähnlich codiert,
indem man die Seitenzahlen des American Heritage Dictionary benutzte - z. B. war
345/16 das sechzehnte Wort von oben auf der Seite 345. Preston ging für Gespräche
zu einer Telefonzelle in einiger Entfernung vom Apartment, rief das Guardians Office
in Los Angeles an und leierte die Zahlen herunter. Wenn es Nachrichten von dort gab,
so nahm er sie mit einem kleinen Aufnahmegerät auf und transkribierte sie, sobald er
wieder im Apartment war.
Wenn sie in New York unterwegs waren, nahmen sowohl Dincalci als auch Preston
ungewöhnlich lange Wege in Kauf um sicherzugehen, dass sie nicht verfolgt wurden.
Sie wechelten mehrmals die uptown und downtown Züge, stiegen bei zufällig
gewählten Haltestellen aus und hielten dabei die Türen offen, wenn sie sich schon
wieder schliessen wollten, um noch im letzten Moment hinauszuspringen.
Im Apartment stellte sich bald ein gewisser Tagesablauf ein. Dincalci stand früh auf
und machte sich dann auf den Weg um die täglichen Lebensmitteleinkäufe zu tätigen
und die Groschenhefte zu kaufen, die der Kommodore gierig verschlang. "Ich fand
bald heraus, was er mochte", sagte Dincalci. "Es waren immer diese realitätsfernen
blutrünstigen Donner-und-Rauch-Geschichten. Ich wählte sie nach dem Cover aus - je
greller das Bild am Umschlag, desto besser gefiel ihm die Geschichte." Hubbard
wachte ungefähr um 10 oder 11 Uhr auf; sofort wurde der Fernseher eingeschaltet und
blieb während des ganzen Tages an, selbst wenn er lies oder schrieb. Während
Dincalci Botengänge für den Kommodore erledigte, blieb Preston im Apartment um
Frühstück bzw. Mittagessen zuzubereiten. Dincalci kümmerte sich dann um das
Abendessen, wenn er zurückkam. Zwei Monate lang gab es nur Fischstäbchen,
panierte Hähnchen, Steaks oder Hamburger, bis Hubbard diese Menüpläne statthatte
und er Dincalci ermutigte, andere Gerichte zu probieren.
Nach dem Abendessen genehmigte sich Hubbard einen kleinen Brandy; manchmal
redete er dann bis in die Nacht hinein. "Er sprang von einem Thema zum anderen",
sagte Dincalci. "Gerade sprach er noch über einen Engel, der ihm diesen Sektor des
Universums anvertraut hatte, damit er sich darum kümmern sollte, und in der nächsten
Minute redete er von einer Kamera, die ich ihm am nächsten Tag besorgen sollte. Ich
beobachtete ihn, wie er sprach. Manchmal rollte er seine Augen ein paar Minuten lang
nach oben und es sah so aus, als ob er komplett weggetreten war. Einer der Dinge, die
ihn wirklich ärgerten, war dass er nie das Geld gefunden hatte, das er in vergangenen
Leben aufgestapelt hatte. Es gab welches, das er in der Statute eines Pferdes in Italien
im 16. Jahrhundert versteckt hatte. Er war damals Schriftsteller und hatte "Der Fürst"
geschrieben. "Dieser Hurensohn Macchiavelli hat das Buch von mir geklaut", sagte er.
Er sprach viel über seine Kindheit und all die Pferde, die er als Kind geritten hatte, wie
er schon auf ihnen saß, noch bevor er laufen konnte. Ich hatte nicht den Eindruck, dass
er eine glückliche Kindheit hatte, überhaupt nicht. Er war sehr verbittert gegenüber
seinen Eltern. Er sagte immer wieder, dass er an der George Washington Universität

promoviert hatte. "Sie behaupten, dass ich das nicht getan habe", beklagte er sich,
"doch ich habe dort abgeschlossen." Er sagte, er war vier Jahre lang der Herausgeber
der Universitätszeitung und allein das würde es schon beweisen.
"Er sagte, als Pearl Harbor bombardiert worden war, war er auf irgendeiner
Pazifikinsel stationiert, und er war der Befehlshaber, denn alle anderen waren getötet
worden. Er kontrollierte den gesamten Verkehr auf der Insel, bis eine Bombe am
Flugplatz direkt neben ihm explodierte. Er wurde nach Hause gesandt und war der
erste Verwundete des zweiten Weltkriegs. Er hatte einen grossen fetten Tumor, eine
Lymphknotenschwellung auf seinem Kopf, von dem er behauptete, dass darin
Granatsplitter wären. Einmal liessen wir das röntgen und den Film 50fach vergrössern,
doch wir fanden nichts. Als er aus dem Krieg zurückkehrte, kam ihn seine Frau nicht
besuchen, obwohl er verwundet war. Er ließ kein gutes Haar an ihr. Seine zweite Frau,
mit der er seiner Darstellung nach nie wirklich verheiratet war, war angeblich eine
Spionin, die von den Nazis beauftragt war, ihn während des zweiten Weltkriegs
auszuspionieren.
"Meistens massierte ich ihn dann noch bevor er zu Bett ging und er sagte immer, dass
er sich danach besser fühlte. In meinen Gedanken zweifelte ich nie irgendetwas an, das
er sagte, ausser einmal, als wir über ausserkörperliche Erfahrungen sprachen und wie
wundervoll es wäre, auf einer Wolke zu sitzen. Und ich rannte immer in New York
herum, um mich um Dinge für ihn umzusehen. Da dachte ich mir, wenn das so eine
tolle Sache ist, warum muss ich dann herumlaufen und nachschauen? Warum konnte
er nicht einfach seinen Körper verlassen und selbst nachschauen?"
Im Februar begann Hubbard sich wegen der Sicherheitslage im Executive-Building
Sorgen zu machen. Dincalci sollte sich nach etwas anderem 'unauffälligerem'
umschauen. Er fand ein grosses Apartment in einer heruntergekommeneren Gegend
von Queens in einem unauffälligen zweistöckigen Haus in einem Block am Codwise
Place. Die Besitzer waren eine kubanische Familie, die im ersten Stock wohnte.
Dincalci zahlte in bar drei Monatsmieten im voraus und sagte, sein Bruder und sein
Onkel würden in Kürze ebenfalls einziehen.

Die meisten offiziellen Photos von
Hubbard, die von der Scientology

Kurz nach dem Umzug entschied sich Hubbard
Kirche veröffentlicht werden,
zu einem Spaziergang. Dincalci machte sich
darüber Sorgen, denn die Vorbereitungen, die der zeigen ihn in den goldenen Tagen
Kommodore traf um auf der Strasse unbemerkt
der Fahrten auf der Apollo. Dieses
zu bleiben, würden unweigerlich die
Photo, das von einer TVAufmerksamkeit auf ihn ziehen. "Sein Haar war
Dokumentation von 1973 stammt,
lang gewachsen, fast bis zu seinen Schultern und
zeigt den rapiden Verfall des
es sah ziemlich unordentlich aus. Er bestand
'Kommodore'. (Aus Lamont,
darauf, diesen grossen Hut zu tragen und die
Krempe nach oben zu schlagen. Er schaute aus
Religion Inc., 1986)
wie Bozo, der Clown. Wenn er so eine Org
betreten hätte, hätten sie ihn unweigerlich gleich
wieder rausgeworfen." Nachdem er drei Monate lang von einer Zentralheizung
verhätschelt worden war, ging er eines eiskalten Februartages hinaus, hatte alsbald ein
Gefolge von johlenden Strassenkindern hinter sich und holte sich prompt eine
Erkältung. Das hielt ihn zukünftig davon ab, sich nochmals alleine hinauszuwagen.
Seine schmerzenden Zähne schienen andere Beschwerden auszulösen. Dincalci wurde
bis an den Rand des Wahnsinns getrieben, indem er versuchen musste, sich um einen
störrischen und empfindlichen älteren Patienten zu kümmern, der es ablehnte sowohl
Arzt als auch Zahnarzt zu konsultieren. Als schliesslich einer von Hubbards
verrotteten Zähnen ausfiel, passierte Dincalci sorgfältig dessen ganze Nahrung.
Schliesslich willigte Hubbard doch ein, sich in kompetente medizinischen Behandlung
zu begeben. Bei Besuchen bei einem Chiropraktiker in Greenwich Village trug er zur
Tarnung immer eine Perücke. Bei einer Gelegenheit brachten Dincalci und Preston den
Kommodore mit der Perücke zu einem nahegelegenen Restaurant, damit er dort sein
Lieblingsessen, Eier Foo Yong, zu sich nehmen konnte. Es war ihr einziger
gemeinsamer Ausflug.
Auf die Empfehlung eines Allergie-Speziealisten begann Hubbard mit regelmäßigen
Injektionen, die ihm von Dincalci verabreicht wurden und ihm zu helfen schienen. Als
es ihm dann gesundheitlich besser ging, nahm er wieder stärkeren Anteil an den
Geschicken der Scientology Kirche und schrieb sogar Bulletins ganz im Stil seines
alten Enthusiasmus. "Er schrieb unglaublich schnell mit der Hand", sagte Dincalci. "Es
sah so aus wie das automatische Schreiben in okkulten Traditionen. Er hatte einen
leeren, glänzenden Blick, so als ob er irgendwie weggetreten wäre, seine Augen waren
nach oben verdreht und seine Mundwinkel waren nach unten verzogen, als er wie wild
zu schreiben anfing. Ich habe nie mehr jemand gesehen, der so schnell schrieb."
Inzwischen 62 geworden, begann Hubbard über seinen Platz in der Nachwelt
nachzudenken. Die Scientology Kirche war schnell dabei, Gebrauch vom kürzlich
verabschiedeten Freedom of Information Act (Gesetz über die Freiheit von
Informationen) zu machen. Es hatte sich durch den Akten-Einblick, den dieses Gesetz
ermöglichte, gezeigt, dass die diversen staatlichen Institutionen eine beängstigende
Menge an Material über Scientology und seinen Gründer zusammengetragen hatten,
vieles davon wenig schmeichelhaft. Hubbard, der sich niemals von Konventionen oder
der strikten Einhaltung von Gesetzen hatte einschränken lassen, ersann einen
einfachen, doch tolldreisten Plan um sein Image und das der Kirche zugunsten
zukünftiger Generationen von Scientologen zu verbessern. Alles was nötig war, so
entschied er, war die entsprechenden Institutionen zu infiltrieren, die relevanten
Dokumente zu stehlen und die schädigenden Informationen entweder zu zerstören oder

zu frisieren. Für einen Mann, der eine Kirche und eine Privatmarine gegründet hatte,
war dies ein absolut praktikabler Plan. Die Operation erhielt den Namen Snow White
(Schneewittchen) - zwei Worte, die die nächsten Monate die Kommunikation zwischen
dem Guardians Office in Los Angeles und dem Versteck Hubbards in Queens, New
York, dominieren sollten.
Im September 1973 bekam Hubbard Informationen vom Guardians Office, dass sich
die Gefahr einer Auslieferung verringert habe und es für ihn sicher war, auf das Schiff
und damit auch zu Frau und Kindern zurückzukehren. Er brach am nächsten Tag
zusammen mit Paul Preston in einer Boeing 747 Richtung Lissabon auf; Dincalci blieb
zurück, der ihre Sachen zusammenpacken und das Apartment am Codwise Place
auflösen sollte.
Niemand auf dem Schiff wusste, wo Hubbard die letzten 10 Monate gewesen war,
noch dass er zurückkehren würde, doch war seine Ankunft ein willkommener Grund
zu feiern. "Als er zurück an Bord kam, sah er besser aus als je zuvor", sagte Hana
Eltringham. "Er war heiter und vergnügt, wirkte entspannt und gelassen. Er hatte
abgenommen und konnte seine Freude wieder zurück an Bord zu sein kaum
verbergen." [3]
Man konnte aber nicht viel von einem herzlichen Wiedersehen mit Mary Sue und den
Kindern sehen. Stattdessen versammelte Hubbard die Crew auf dem A Deck und
erklärte, dass er weggewesen war, um die Orgs in den Vereinigten Staaten zu
besuchen und hatte die Lacher auf seiner Seite, als er sagte, dass er manche von ihnen
betreten hatte, ohne erkannt zu werden. Preston, der daneben saß, wusste, dass das eine
Lüge war, doch sagte er offenbar nichts; einmal hatte er Hubbard an der New Yorker
Org vorbeigefahren, doch alles was Hubbard dazu bemerkte, war, dass sie eine
grössere Leuchttafel benötigte.
Während Hubbard weggewesen war, waren seine Kabinen auf der Apollo vergrössert
und verbessert worden; sein Forschungsraum war komplett mit Blei ummantelt
worden und war damit vom Schiffsrumpf isoliert, um ihn schalldicht zu machen. Eine
Arbeitsgruppe hatte drei Monate damit verbracht, durch die Ventilationsschächte zu
kriechen und sie mit Zahnbürsten zu schrubben, damit der Kommodore nicht mehr von
seiner wohlbekannten Stauballergie geplagt werden würde. In den vorangegangenen
Wochen war das Schiff vom Bug bis zum Heck gereinigt worden und dann war jedes
Deck einer 'Weisse Handschuhe Inspektion' unterzogen worden. Jedes Fensterbrett
oder andere glatte Oberfläche, die einen Schmutzfleck auf den Fingern eines weissen
Baumwollhandschuhs zurücklies, konnte dazu führen, dass der ganze Bereich noch
einmal gereinigt werden musste.
Der Kommodore hatte das Schiff bald klargemacht und es gab viele erleicherte Seelen
an Bord, als die Apollo den Anker lichtete und auslief, nachdem sie fast ein Jahr auf
dem Dock in Lissabon verbracht hatte. Sie wandten sich nach Norden entlang der
Atlantikküste der iberischen Halbinsel, machten einige Tage an den historischen
Städten Oporto und Corunna Halt, um sich dann wieder nach Süden Richtung Setubal
und Cadiz in Bewegung zu setzen. Anfang Dezember kehrten sie nach Teneriffa auf
den kanarischen Inseln zurück, einer ihrer regelmäßigen Anlaufstellen, bevor das
Schiff in Lissabon repariert worden war.

Hubbard wollte in Teneriffa einige Zeit an Land verbringen um zu photographieren,
also wurden seine Autos und Motorräder auf die Docks gebracht. Zu seiner Verfügung
hatte er einen grossen schwarzen Ford Kombi, einen gelben 1962er Pontiac Bonneville
Cabrio und einen Land Rover, doch meistens wählte er für seine Streifzüge an Land
seine monströse Harley Davidson, auf der er ohne Zweifel eine schneidige Figur
machte.
Eines Nachmittags, als er die sich auf und ab windenen Wege in den vulkanischen
Bergen Teneriffas durchstreifte, rutschte er auf einem Kiesstreifen aus, verlor die
Kontrolle über das Motorrad und stürzte, wobei er einige Kameras demolierte, die er
um seinen Hals hängen hatte. Obwohl er ziemliche Schmerzen hatte, schaffte er es
noch, das Motorrad wieder zu besteigen und zurück zum Hafen zu fahren. Dort liess er
es am Quai einfach fallen und wankte den Laufsteg der Apollo mit seinen zerrissenen
Hosen und den übel zugerichteten Kameras hinauf, die immer noch um seinen Hals
baumelten. Jim Dincalci, der an Bord wieder seinen Posten als ärztlicher Offizier
eingenommen hatte, wurde sofort geholt. Da er sich nur allzu bewusst war, dass er
nicht dafür qualifiziert war, mit Knochenbrüchen oder inneren Verletzungen
umzugehen, schlug er vor, dass der Kommodore zur Untersuchung in ein Krankenhaus
gebracht würde. Hubbard verweigerte kategorisch, stimmte dann jedoch wohl oder
übel zu, sich von einem örtlichen Arzt untersuchen zu lassen. Dieser verschrieb Ruhe
und Schmerztabletten, von denen jeweils zwei Stück zur vorgeschriebenen Zeit
eingenommen werden sollten.
Nachdem der Doktor das Schiff verlassen hatte, bot Dincalci dem Kommodore eine
einzelne Tablette und ein Glas Wasser an, da er immer noch einen Rest von
Überzeugung in sich trug, dass ein Operierender Thetan so weltliche Dinge wie
Schmerztabletten eigentlich gar nicht brauche. "Warum nur eine?" schnaubte Hubbard
zurück und seine Augen traten vor Ärger hervor. Dincalci legte hastig eine zweite Pille
dazu, doch Hubbard war in seinem Zorn nicht mehr zu bremsen. Er sprang von seinem
Stuhl auf und begann voller Wut im Zimmer auf und ab zu schreiten, wobei er
unverständliche Verwünschungen gegen die Idioten um ihn herum ausstiess, die sich
nicht im geringsten darum scherten, dass er gerade starb. Plötzlich drehte er sich zu
Dincalci um: "Du bist es", dröhnte er. "Du versuchst mich umzubringen."
Dincalci war von dieser Anschuldigung am Boden zerstört. "Ich hatte das Gefühl
gehabt, ein sehr gutes Verhältnis zu ihm zu haben, ich fühlte mich wie sein Sohn. Es
war, als ob einem der eigene Vater sagen würde, dass man versuchte ihn umzubringen.
Nein, es war schlimmer. Da war der Mann, der versuchte, das Universum zu retten und der behauptete, ich würde versuchen ihn umzubringen. Ich war vernichtet. Ich
hatte das Gefühl, alles verloren zu haben; jeder noch so kleine Rest Selbstbewusstsein
war in diesem Moment wie weggeblasen."
Dincalci fand sich sehr schnell beim Abschmirgeln von Farbe; die kitzlige Aufgabe,
den Kommodore zu pflegen, wurde Kima Douglas übergeben, eine sehr attraktive
Künstlerin aus Südafrika, die eine zweijährige Erfahrung in der Laborstation des
britischen Krankenhauses in Bulawayo aufzuweisen hatte. "Ich glaube, er hatte sich
einen Arm und mehrere Rippen gebrochen", sagte sie. "Er hatte überall ganz massive
schwarze Blutergüsse. Wir bandagierten seinen Arm und seine Rippen, doch konnte er
sich nicht niederlegen, also schlief er so gut es ging in einem Stuhl. Er muss
fürchterliche Schmerzen gehabt haben. Er schrie und brüllte herum. Es war absolut
grauenhaft - sechs Wochen Hölle."

"Es war einfach furchtbar mit ihm - ein kranker, launischer, verbitterter, alter Mann,
der allem und jedem extrem misstrauisch gegenüberstand. Seine Frau war oft den
Tränen nahe, wenn er sie aus vollem Hals anbrüllte: 'Raus hier!' Man konnte ihm
nichts recht machen. Er warf sein Essen mit seinem guten Arm durchs Zimmer; ich
habe oft volle Teller an die Wand klatschen sehen. Wenn es ganz schlimm wurde, ging
ich und machte ihm englische Rühreier, gut gesalzen und gepfeffert, mit Buttertoast
und brachte sie ihm. Einmal habe ich ihn sogar gefüttert."
"Er weigerte sich kategorisch, sich von einem weiteren Arzt untersuchen zu lassen. Er
meinte, das wären alles Idioten, die seinen Zustand nur weiter verschlimmern würden.
Die Wahrheit aber war, dass er panische Angst vor Ärzten hatte, und deswegen musste
seine ganze Umgebung diesen Höllentrip mitmachen." [4]
Sie konnte nicht aufhören, daran zu denken, wie sehr er sich in den Monaten verändert
hatte, seit sie zuerst auf das Schiff gekommen war. "Meine Erwartung an L. Ron
Hubbard war, dass er eine Art Medium war, der mit einem Blick all meine Missetaten
in diesem Leben erfassen konnte. Ich war immer noch auf der Suche, ohne aber genau
zu wissen nach was, und der Gedanke, dass jemand fähig sein könnte, all meine
Gedanken zu lesen, faszinierte und erschreckte mich gleichermassen. Ich war
vollkommen indoktriniert in Bezug auf all die Fähigkeiten, die er angeblich hatte. Es
gab da wilde Geschichten, wie zum Beispiel, dass er eine Atombombe, die in Nevada
explodieren sollte, mit der Kraft seiner Gedanken entschärfen konnte. Zu dieser Zeit
sprach man sehr viel über den Atomkrieg, und ich glaubte wirklich, dass er gekommen
war, um den Planeten zu retten. Als ich damals den Laufsteg zum Schiff hochging,
kam er aus seinem Büro; er trug eine weisse Uniform und seine KommandantenMütze; zwei Messengers standen knapp hinter ihm. Man stellte mich ihm vor, er
drückte mir die Hand und war sehr charmant. Er schien ein jovialer, glücklicher,
strahlender Mann zu sein. Ich hatte das Gefühl angekommen zu sein."
Kima ging jeden zweiten Tag zu ihrem widerspenstigen Patienten, doch die Bürde der
täglichen Pflege fiel den Messengers zu. "Vor dem Motorradunfall war er ein sehr
netter und freundlicher Mensch", sagte Jill Goodman [die 13 Jahre alt war, als sie
Messenger wurde]. "Danach war er ein komplettes Arschloch. Es war, wie wenn man
einen kranken und schrulligen Großvater haben würde. Man wusste nie, wie er gelaunt
war, wenn man sein Zimmer betrat." [5]
"Er blieb drei Monate in diesem roten Samtsessel sitzen", sagte Doreen Smith. "Er
schlief nur etwa 45 Minuten an einem Stück, dann war er wieder stundenlang wach,
schrie und brüllte herum. Man konnte ihm nichts mehr recht machen. Keine von uns
konnte an Schlaf auch nur denken. Ich bot ihm ein Kissen an, eine andere einen
Fußschemel, eine dritte einen Baumwollpolster - jedes Mal, wenn er aufwachte,
mussten wir alle rein, machten uns an ihm zu schaffen, während er uns anschrie, dass
wir alle nur 'blöde, verdammte Scheissköpfe' wären ... er war ausser Rand und Band
und sogar die härtesten unter uns brachen manchmal in Tränen aus. Der rote Sessel
wurde für uns zum Symbol der übelsten Eigenschaften eines Menschen - am liebsten
hätten wir ihn zu Kleinholz verarbeitet und über Bord geworfen." [6]
Während Hubbard immer noch in seinem roten Samtsessel schäumte, jedem
Missgeschick und jeder eingebildeten Kränkung immer noch die düstersten Motive
unterschob, gab er ein Bulletin heraus, das dem Leben an Bord der Apollo ein weiteres
Orwellsches Charakteristikum hinzufügte. Überzeugt davon, dass seine Anordnungen

nicht mit der gebotenen Sorgfalt ausgeführt wurden, führte er eine neue
Disziplinarmassnahme, das Rehabilitation Project Force, ein. Jeder, der angebliche CI
(Counter-Intentions, dt. Gegenabsichten) gegen seine Pläne und Wünsche hatte, wurde
zusammen mit den Störenfrieden und Quertreibern ins RPF gesteckt. "Ich war
schockiert, als ich davon hörte", sagte Hana Eltringham. "Auf mich machte es den
Eindruck, als ob wir eine Strafkolonie in unserer Mitte einrichten würden." <
Da es lediglich nötig war, sich das Missfallen des Kommodore zuzuziehen, um dem
RPF zugewiesen zu werden, schwoll die Zahl der RPF'ler rapide an. RPF-Insassen
trugen schwarze Overalls, wurden vom Rest der Crew getrennt und schliefen in einem
unbelüfteten Laderaum auf verdreckten Matratzen, die man eigentlich schon
wegwerfen wollte, bevor der Kommodore entschied, dass sie sich für die neue Einheit
eignen würden. Sieben Stunden Schlaf waren erlaubt, doch gab es während des Tages
überhaupt keine freie Zeit und die Sitten waren rauh. Die Essenspausen waren nur
kurz, und die RPF-Insassen bekamen das zu essen, was von der Crew übriggelassen
wurde.
"Damals ging es wirklich den Berg runter", sagte Gerry Armstrong, der damals
Hafenoffizier war. "Er wurde immer paranoider und aggressiver. Er war davon
überzeugt, dass bösartige Menschen an Bord waren, die versteckte, böswillige
Absichten hatten, und die wollte er alle im RPF haben. Das RPF wurde so zu einer
absolut realen, täglichen Bedrohung für alle an Bord. Wenn er Kochgerüche über die
Ventilation riechen konnte, musste der zuständige diensthabende Ingenieur für die
Belüftung ins RPF. Wenn dem Koch das Essen anbrannte - RPF. Wenn ein Messenger
sich über irgendjemand beklagte - RPF. Sein Verhalten wurde nach dem
Motorradunfall definitiv immer bizarrer. Man konnte ihn auf dem ganzen Schiff hören,
wie er so Tag für Tag herumschrie, brüllte, wetterte und tobte. Ständig behauptete er,
dass die Köche ihn vergiften wollten und er begann überall Gerüche wahrzunehmen.
Seine Kleidung musste 13 Mal in purem Wasser gewaschen werden, es mussten 13
verschiedene Kübel klaren Wassers genommen werden um ein Hemd zu spülen, damit
er das Waschpulver nicht mehr riechen konnte. Zu der Zeit wagte niemand, auch nur
darüber nachzudenken, dass der Kaiser gar keine neuen Kleider hatte. Er kontrollierte
unsere Gedanken so sehr, dass man gar nicht darüber nachdenken konnte zu gehen,
ohne gleichzeitig den Gedanken zu haben, dass etwas mit einem selbst nicht stimmte."
[7]

Zur grossen Erleichterung der Crew hatte sich der Kommodore von seinem Unfall
mehr oder weniger erholt, als sein 63. Geburtstag vor der Tür stand und das Schiff
knüpfte an seine ziellosen Kreuzfahrten an, diesmal auf einem Dreieckskurs zwischen
Portugal, Madeira und den Kanaren. Doch hatte eine subtile und bizarre Änderung in
der Hackordnung an Bord stattgefunden: Nach dem Kommodore und seiner Frau
waren die einflussreichsten Personen auf dem Schiff nun junge Mädchen in kurzen
Hosen und Westen - die neuen Uniformen der dem Kommodore treu ergebenen
Gruppe der Messenger.
Während Hubbard so lautstark gelitten hatte, hatten die Messengers viele kleine
Aufgaben für ihn übernommen. Sie wuschen und kämmten sein Haar, halfen ihm sich
an- und auszukleiden, massierten seinen Rücken, mixten seinen speziellen AbendVitamin-Drink und schmierten sein fleischiges Gesicht mit einer Creme ein, von der er
glaubte, dass sie ihm ein jugendliches Aussehen verlieh. Als er sich wieder erholt
hatte, fuhren die Messengers mit diesen Aufgaben fort und erfanden im Wettstreit

untereinander immer neue kleine Gefälligkeiten, mit denen sie den Kommodore
erfreuen konnten.
Das Ritual seiner Körperhygiene, wie es von den Messengers entwickelt worden war,
wurde so zum Massstab für Hubbards immer barockeren Lebensstil. "Zuerst war ich
überrascht über all die Dinge, die wir zu tun hatten", sagte Tanya Burden, die 14jährig
als Messenger Anwärterin in Madeira auf das Schiff gekommen war. "Doch dann
dachte ich mir, dieser Mann hat 50 Jahre studiert und daran gearbeitet, der Welt zu
helfen, er hat soviel für die Menschheit getan, warum sollte er irgendetwas selbst
erledigen?"
"Wenn er aufwachte, schrie er einfach 'Messenger' und zwei von uns betraten sofort
sein Zimmer. Gewöhnlich lag er in seiner Unterwäsche mit ausgestrecktem Arm in
seiner Koje und wartete, dass wir ihn in eine sitzende Position hochzogen. Während
eine von uns ihm einen Morgenmantel um die Schultern legte, gab ihm die andere eine
Zigarette, eine Kool ohne Filter, zündete sie an und stand mit einem Aschenbecher
bereit. Ich ging dann ins Badezimmer, um sicherzustellen, dass seine Zahnbürste, Seife
und Rasierapparat auf festgelegte Weise hergerichtet waren. Ich bereitete dann sein
Bad vor, prüfte das Shampoo, das Handtuch und die Temperatur des Badewassers."
"Wenn er dann ins Bad ging, legten wir seine Kleider zurecht, puderten seine Socken
und Schuhe und bereiteten alles vor um ihn anzuziehen. Alles musste genau nach Plan
gemacht werden, denn wenn wir es anders machten, schrie er uns an, und wir wollten
ihn ja nicht verärgern. Das war das letzte was wir wollten. Wenn er aus der Dusche
kam, war er in der Unterhose. Zwei von uns hielten seine Hose knapp über den Boden,
und er stieg in sie hinein. Er wollte nicht, dass die Hosenbeine den Boden berührten,
Gott bewahr, dass das geschah.Wir zogen seine Hosen hoch und schnallten seinen
Gürtel zu, er zog dann seinen Reissverschluss hoch. Wir zogen ihm sein Hemd an,
knöpften es zu, steckten sein Kool-Zigaretten in seine Hemdtasche, banden seine
Krawatte und kämmten sein Haar. Er stand die ganze nur da und beobachtete, was wir
taten. Dann folgten wir ihm auf Deck und trugen alles mit, was er brauchen konnte Mantel, Mütze, Fernglas, Aschenbecher, extra Zigaretten, alles, was er vielleicht haben
wollte. Wir hatten das Gefühl, dass es eine Ehre und ein Privileg war, alles für ihn zu
tun." [8]
Die Messengers hätten sich in ihrer Erscheinung alle als High-School Cheerleader
geeignet - hübsche blonde Mädchen mit weissen Zähnen und roten Lippen, kessen
kleinen Brüsten, die gegen die geknoteten Westen drückten, entblößter Taille, engen
Hot Pants, langen gebräunten Beinen, kurzen Socken und Sandalen mit hohen
Absätzen. Sie hatten sich ihre Uniform selbst ersonnen, natürlich das Einverständnis
des Kommodore eingeholt, die ihnen so die Möglichkeit bot, ihre pubertären Reize ins
beste Licht zu rücken.
Während die männlichen Mitglieder der Crew gierig darum wetteiferten, die
Messenger zu entjungfern, zeigte Hubbard selbst niemals irgendein sexuelles Interesse
an ihnen. "Er hat nie versucht, sich an mich ranzumachen", sagte Tanya, "und soweit
ich weiss hat er das auch nie bei den anderen Mädchen versucht: Er schlief nicht mehr
mit Mary Sue; wir dachten, vielleicht ist er impotent. Ich denke, er hatte seinen Kitzel
allein dadurch, dass er uns um sich herum hatte."

"Einmal fragte ich ihn, warum er junge Mädchen als Messengers gewählt hatte", sagte
Doreen Smith. "Er sagte mir dann, dass das eine Idee war, die er von NaziDeutschland übernommen hatte. Er sagte, dass Hitler zwar ein Verrückter war, doch
die Idee der Hitler-Jugend eine der besten Einfälle war, die dieser jemals hatte. Mit
jungen Menschen hatte man eine blanke Tafel vor sich, auf die man alles schreiben
konnte, was man wollte - und es ssollte seine eigene Handschrift sein. Das war wohl
seine Idee: Junge Menschen herzunehmen und sie zu kleinen Hubbards zu formen. Er
sagte, er hatte sich für Mädchen entschieden, denn Frauen wären loyaler als Männer."
Je mehr die Messenger für den Kommodore taten, desto eher kam er zur Überzeugung,
dass sie die einzigen Crew-Mitglieder waren, denen er trauen konnte. In der Nacht, als
sie ihn auszogen und die umfangreiche Prozedur durchgingen, ihn für die Bettruhe
vorzubereiten, redete er gern mit ihnen, vertraute ihnen Dinge an und erzählte ihnen
von seinen Abenteuern. Sie sassen dann auf dem Teppich am Ende seines Bettes und
hörten sich stundenlang mit weit aufgerissenen Augen seine Geschichten an. Der
spezielle Status, in dem sie sich befanden, trug jedoch nichts zu ihrer Charakterbildung
bei. "Wir wurden zu biestigen kleinen Frauenzimmern", gab Jill Goodman zu. "Wir
hatten Macht und waren unangreifbar." Es war nicht im geringsten ungewöhnlich, dass
ein 14jähriger Messenger zu einem Führungsoffizier auf dem Schiff marschierte und
ihn anschrie: "Du verdammtes Arschloch, du gehst jetzt ins RPF. Das wird dich
lehren, nochmal Scheisse zu bauen." Es war undenkbar, zu widersprechen und sich zu
rechtfertigen; es wäre, als ob man Hubbard widersprechen würde.
"Eine Art Herr der Fliegen Syndrom begann sich unter den Messengers
breitzumachen", sagte Rebecca Goldstein, die von ihrem Bruder Amos Jessup für
Scientology rekrutiert worden war. "Sie waren von ihrer Macht derart berauscht, dass
sie extrem rachsüchtig, fies und unehrlich wurden. Sie waren eine sehr exklusive,
gefährliche kleine Gruppe."
Im Mai 1974 nahm Hubbard eine sehr eigenartige Sache in Angriff, die vielleicht
anzeigte, dass er selbst in seinen eigenen Gedanken die Fähigkeit verloren hatte,
zwischen Fakten und Fiktion zu unterscheiden. Er suchte bei der US-Marine um die
Kriegsmedaillen an, von denen er immer behauptet hatte, er hätte sie verliehen
bekommen und doch wusste, dass er sie nie bekommen hatte.
Am 28. Mai schrieb das Verbindungsbüro des Schiffs in New York an die
entsprechende Marineabteilung, fügte eine Vollmacht Hubbards bei, die Medaillen in
Empfang zu nehmen und bat, deren Zusendung so schnell wie möglich zu veranlassen.
Der Brief lieferte einige nützliche Hintergrundinformationen zu Mr. Hubbard, die von
seinen fadenscheinigen 'offiziellen' Biographien stammten: "Er diente im Südpazifik,
wurde aber dann von 15 hochrangigen Offizieren abgelöst, um auf schnellstem Wege
im Nordatlantik das Kommando einer Corvette zu übernehmen und 1942 an einer
Schlacht gegen deutsche U-Boote teilzunehmen. 1943 wurde er zum Kommandanten
einer Corvette Schwadron ernannt, und 1943 war er bei den AmphibienfahrzeugTruppen im Einsatz." Dann folgte eine Liste mit siebzehn Medaillen, mit denen er
angeblich ausgezeichnet worden war, inklusive der Purpurherz- und der MarineEmpfehlungs-Medaille, viele davon sogar mit Bronzesternen.
Am 18. Juni antwortete die Marineabteilung und sandte die vier Standard-Medaillen
mit, die der frühere Leutenant der US Marine Reserve, Lafayette R. Hubbard,
verliehen bekommen hatte und bemerkte: "Die Akten unserer Abteilung können den

Anspruch von Mr. Hubbard auf die weiteren Medaillen, die sie in ihrer Anfrage
auflisten, leider nicht bestätigen." [9]
Der Kommodore hatte offensichtlich keine Schwierigkeiten damit, dieses kleine
Problem zu umgehen: Er brachte umgehend eine vergrösserte Photographie von den
21 Medaillen und Nadeln in Umlauf, die er während des Krieges errungen hatte.
Einige fehlten, erkärte er der Crew. Denn eigentlich hatte er ja 28 Medaillen errungen,
doch die restlichen waren ihm unter Geheimhaltung verliehen worden, denn das
Marine-Kommando war beschämt darüber, dass er ein paar U-Boote in ihrem eigenen
'Hinterhof' versenkt hatte.
Im Sommer wandte der Kommodore seine Aufmerksamkeit von seinem eigenen
Image ab und dem des Schiffes zu. Er war auf die Idee gekommen, das Image der
Apollo zu verbessern, indem er Gratiskonzerte und Tanzaufführungen für die
ortsansässige Bevölkerung in den jeweiligen Anlaufhäfen anbieten wollte. Nach den
ganzen Stunden, die er in Queens vor dem Fernsehgerät verbracht hatte, hielt er sich
für einen Fachmann für populäre Musik und modernen Tanz; er glaubte er hatte
wichtige 'Entdeckungen' über die Natur der Rockmusik und die Notwenigkeit von
harten Rhythmen gemacht. Oft demonstrierte er seine Theorien dem verwunderten Jim
Dincalci. Auf dem Schiff konnte er seine Ideen mit seiner eigenen Gruppe, den 'Apollo
Stars', in die Praxis umsetzen, die sich aus Freiwilligen aus der Mannschaft
zusammensetzte und bei Probespielen vom Kommodore selbst ausgewählt wurden; er
hielt diese mit all der Selbstüberzeugung und Gelassenheit eines Mannes ab, der sein
ganzes Leben im Show-Business verbracht hatte.
Ken Urquhart, der vermutlich mehr als alle anderen an Bord über Musik wusste,
weigerte sich kategorisch mitzumachen. "Mein Lieblingskomponist war Mozart; ich
konnte mit dem grauslichen und ungehobelten Lärm, den die Band da machte, nichts
anfangen. Sie probten meistens am Nachmittag an Deck eine Musik, die von LRH
stammte und einen sehr primitiven, fast animalischen Beat hatte. Ich wollte damit
unter keinen Umständen etwas zu tun haben." Mike Goldstein, der auf der Universität
in einer semi-professionellen Band Schlagzeug gespielt hatte, meldete sich freiwillig
für die Apollo Stars, um dem RPF zu entkommen. "LRH hatte gesagt, dass jeder, der
in die Band oder die Tanztruppe aufgenommen wurde, aus dem RPF entlassen wurde.
Ich meldete mich freiwillig, denn ich dachte, dass alles besser sei als in den schwarzen
Overalls herumzulaufen. Doch ich hatte unrecht. Die Band war schrecklich, einfach
nur schrecklich; das war das peinlichste, was ich je in meinem Leben gemacht habe."
Hubbards Idee war, dass die Apollo Stars immer auf dem Achterdeck spielen sollten,
wenn das Schiff in einen Hafen einlief und dass die Konzertarrangements für die Band
und die Tanzgruppe immer im voraus bei den jeweiligen Anlaufhäfen gebucht werden
sollten. Da er selbst auch erscheinen wollte, hatte er eine neue Uniform entworfen, die
ihm ein nahezu theatralisches Aussehen verlieh. Die Mütze war in einem blauem
Farbton und mit verschwenderischen Goldlitzen am Schirm ausgestattet; der Umhang
war im gleichen Farbton wie die Mütze, hatte aber noch Streifen aus purpurner Seide.
Das ganze schaute, wie Urquhart berichtete, 'ganz speziell' aus.
Quentin Hubbard, inzwischen zwanzig Jahre alt, begann mit den Tänzern zu proben
und genoss es so sehr, dass er den Fehler machte, seinem Vater zu sagen, dass er gern
Tänzer werden wollte. "Oh nein, das wirst du ganz sicher nicht", antwortete Hubbard.
"Ich habe andere Pläne mit dir." Damit war die Diskussion zu diesem Thema beendet,

und Quentin durfte nicht mehr länger mitproben. Bald darauf machte er einen
kläglichen Selbstmordversuch, als das Schiff in Funchal auf Maderia an den Docks
lag.
"Er ging an Land und war dann für eine Weile verschwunden", sagte Doreen Smith,
"und während die Leute ausschwärmten um ihn zu suchen, kam er einfach wieder an
Bord. Ich ging zu ihm in die Kabine, um nachzuschauen, ob alles mit ihm in Ordnung
wäre und fand ihn in seiner Koje liegend. Er lächelte mich an und ich sagte: 'Hallo,
wie gehts dir?' Er antwortete: 'Nicht so gut, mein Magen ist völlig durcheinander.'
Dann gestand er mir: 'Doreen, ich habe etwas ganz furchtbares getan. Ich habe einen
ganzen Haufen Pillen geschluckt.' Ich sagte: 'Oh, Scheisse. Komm raus aus der Koje
und schlaf jetzt bloss nicht ein.' Ich begann dann, mit ihm in seiner Kabine
herumzulaufen; dann sagte ich zu ihm: 'Du weisst, dass ich deinen Vater davon
informieren muss, oder?' Er nickte und sagte: 'Ich weiss. Er wird wissen, was jetzt zu
tun ist.'"
Doreen lief zum Kommodore und sagte: "Quentin hat Pillen geschluckt." Hubbard
brauchte keine weiteren Erklärungen. Er ließ Doreen Senf aus der Küche holen und
mixte ihn in ein Getränk, das er dann Quentin zu trinken gab. Der Junge erbrach sich
mehrmals und wurde dann zur Erholung in die Krankenabteilung gebracht. Sein Vater
sandte eine Nachricht dorthin, dass Quentin, sobald er wiederhergestellt sei, dem RPF
zugewiesen werden sollte. Mary Sue, die den Ruf hatte, ihre Kinder gegen die Exzesse
des Regimes auf dem Schiff zu schützen, konnte hier jedoch nicht mehr intervenieren.
Sie war für das Wohlergehen an Bord verantwortlich - sie hatte sogar beim
Kommodore die Erlaubnis erwirkt, dass verheiratete Paare im RPF eine Nacht pro
Woche gemeinsam verbringen konnten (!) - doch wusste sie, dass ihr Mann einen
gewaltigen Zorn auf Quentin hatte und dass sie da nichts mehr bewirken konnte.
Rebecca Goldstein war ebenfalls unter den Insassen des RPF als er dort ankam. "Das
war wirklich schwer für ihn", sagte sie. "Er war sehr empfindlich und kultiviert, nahm
sich selbst überhaupt nicht wichtig, ganz das Gegenteil seines Vaters. Er hatte kaum
Bartwuchs oder Körperbehaarung und man konnte nicht sagen, ob er schon
angefangen hatte, sich zu rasieren. Es gab Gerüchte, dass er versucht hatte sich
umzubringen. Er buckelte vor seinem Vater, er stand total unter seinem Einfluss."
Die tapferen Versuche der Apollo Stars und der angeschlossenen Tanztruppe, die
Herzen und Köpfe der Spanier und Portugiesen zu gewinnen, war nicht gerade von
überwältigendem Erfolg gekrönt, auch das politische Klima war nicht gerade günstig
für sie. In Portugal hatte es zu Anfang des Jahres einen Militärputsch gegeben; die
darauffolgende Unruhe hatte die Portugiesen nervös und misstrauisch gegenüber
mysteriösen ausländischen Schiffen gemacht, die aus undurchschaubaren Gründen ihre
Häfen anliefen. Die Apollo hatte es aber auch geschafft, die Spanier zu verärgern,
indem sie irrtümlich versucht hatte, in den Militärhafen El Ferrol einzulaufen.
Doch das wahre Problem des Schiffs war, dass seine 'Tarngeschichte' immer
fadenscheiniger wurde. Man erzählte den portugisischen und spanischen
Hafenbehörden immer noch, dass die Apollo einer höchst erfolgreichen Business
Consulting Firma gehörte, doch alles was sie sehen konnten, war ein altes,
rostüberzogenes Schiff, oft behangen mit zerlumpter Wäsche und bevölkert von einer
jungen Crew in zerlumpten, schlecht passenden Uniformen. Kein Wunder, dass

Spekulationen über die Aktivitäten des Schiffs ins Kraut schossen und dass Gerüchte
in Umlauf kamen, dass das Schiff von der CIA betrieben wurde.
Jim Dincalci, der an Land versetzt worden war, um ein Hafenbüro in Funchal auf
Madeira zu betreiben, war über diese Gerüchte alarmiert. "Es schien auf Madeira
allgemein bekannt zu sein, dass das Schiff nicht das machte, was es in der
Öffentlichkeit behauptete. Die meisten Leute schienen zu denken, dass es ein
Spionageschiff der CIA war. Ich hatte mich mit einigen Leuten auf der Insel
angefreundet und hatte Kontakt mit den örtlichen kommunistischen Zellen. Es war
davon die Rede, dass die Kommunisten darauf aus waren, das Schiff beim nächsten
Einlaufen in Madeira zu besetzen. Ich sandte Telexe an LRH um ihn zu warnen und
empfahl ihm, einstweilen nicht nach Madeira zu kommen, bis sich die Situation wieder
beruhigt hatte. Ich war total schockiert, als ich dann das Schiff in den Hafen einlaufen
sah."
Die Apollo lief am 7. Oktober in Funchal ein und legte an ihrem üblichen Dock an. Es
wurden Messengers ausgeschickt, die ein 'Rock-Festival' mit den Apollo Stars am
folgenden Wochenende bewerben sollten. Spät am Abend am Mittwoch, den 9.
Oktober, während Mary Sue und weitere Mitglieder der Mannschaft an Land waren,
begann sich eine kleine Gruppe junger Männer am Quai zu versammeln. Sie kamen
mit finsterem Ausdruck und wild gestikulierend auf das Schiff zu; für die Crew an
Bord war schnell klar, dass dies keine Freundschaftsbekundung war. Bald skanierte
die Gruppe, die ständig weiter Zulauf bekam 'C-I-A, C-I-A'.
Nervöse Scientologen, die an der Reeling des Schiffs standen, versuchten zuerst 'C-IA' zurück zu skandieren, doch half das nicht, die Spannung zu verringern. Dann flogen
die ersten Steine gegen den Rumpf der Apollo und eine Flasche zerbarst auf dem
Vorderdeck. Es flogen mehr und mehr Steine und Flaschen - der Zorn der Menge
schaukelte sich immer weiter auf. Die Mannschaft hatte sich an Deck zerstreut um
Schutz zu suchen und begann, die Steine einzusammeln und sie zurück in die Menge
zu werfen. Innerhalb weniger Augenblicke war eine Wurf-Schlacht im Gange.
Hubbard, der die ganze Szene von der Brücke aus beobachtete, schnappte sich ein
Megaphon und dröhnte 'Communista, Communista' in die Menge. Dann begann er
Photos mit Blitzlicht von den Steinwerfern zu machen, was deren Wut nur noch weiter
anheizte. Verschiedene Crew-Mitglieder wurden von den Steinen getroffen, unter
anderem Kima Douglas, deren Kiefer durch einen grossen Steinbrocken gebrochen
wurde, der sie voll ins Gesicht getroffen hatte. Auf dem Quai öffnete einer aus der
Menge seine Hose, zog seinen Penis heraus und wackelte mit ihm herum, wurde dann
aber von einem gut gezielten Wurf vom Schiff direkt getroffen
Während Steine, Stangen und Flaschen in alle Richtungen flogen, herrschte an Bord
der Apollo totale Verwirrung. Einige Crew-Mitglieder beschrieben den Kommodore
als absolut cool in dieser Situation, während andere behaupteten, dass er in Panik zu
sein schien. Wie auch immer, es gab niemand, der das Kommando und die
Verantwortung übernahm, jeder schrie andere Befehle. In einem Teil des Schiffs
versuchte jemand, eine Gruppe zusammenzu bringen, um Eindringlinge abzuwehren;
in einem anderen wurden Schläuche herausgezerrt und als Wasserwerfer gegen die
Menge gerichtet in dem Versuch, sie dadurch zu zerstreuen.

Jeder Rest von Kontrolle in der aufgebrachte Menge verschwand, als die Schläuche
gegen sie gerichtet wurden. Auf dem Quai befanden sich einige Motorräder, die
verschiedenen Mitgliedern der Crew gehörten, sowie zwei Autos aus dem Besitz des
Schiffs - ein Mini und ein Fiat. Alle Motorräder wurden in den Hafen geworfen, dann
wurden die Autos über den Rand des Quais geschoben; sie klatschten mit enormem
Getöse auf dem Wasser auf und gingen sofort unter. Inzwischen hatten andere aus der
Menge die Leinen der Apollo an den Pollern gelöst; das Schiff begann vom Kai
wegzutreiben.
Zu diesem Zeitpunkt trafen spät aber doch die portugisischen Behörden ein, um die
Ordnung wiederherzustellen. Bewaffnetes Militär kam zum Schutz des Schiffs an
Bord, ein Lotse half, das Schiff wieder zu verankern und ein Schutztrupp wurde
ausgesandt, die Mannschaftsmitglieder, die an Land gewesen waren, in Sicherheit zu
bringen, unter ihnen war ja auch Mary Sue. Die Polizei verlangte von Hubbard die
Herausgabe der Filme. Der Kommodore, mächig stolz auf sich, händigte
pflichtbewusst zwei Rollen unentwickelten Film aus, die er aus nicht benutzten
Kameras herausnahm. Bis das Deck von all dem Glas und den Trümmern wieder
gereinigt war wurde es Nacht.
Da es ziemlich offensichtlich war, dass die Bevölkerung von Madeira nicht länger an
einem Rockkonzert der Apollo Stars interessiert war, verliess das Schiff am nächsten
Tag den Hafen. Als nächstes Ziel wurde den Hafenbehörden in Funchal Cap Verde
angegeben, 1500 Meilen im Süden. Sie fuhr mit südlichem Kurs ab bis sie ausser Sicht
war. Dann drehte sie nach Westen, was die Crew zu aufgeregten Spekulationen
veranlasste, ob der Kommodore sich nun entschieden hatte, in die USA
zurückzukehren.
Die nächsten sechs Tage lang fuhr die Apollo bei herrlichem Wetter und begleitet von
Delphinen und Walen auf einem spiegelglatten Ozean nach Westen. Am 16. Oktober
legte sie in St. George an der Nordspitze Bermudas an um aufzutanken; Hubbard
kündigte bei dieser Gelegenheit an, dass ihr nächster Anlaufhafen Charleston, North
Carolina, sein würde. Auf diese Nachricht hin brach enormer Jubel unter der Crew
aus: Viele aus der Mannschaft waren US-Bürger und hatten ihre Heimat seit Jahren
nicht mehr betreten.
Acht Meilen vor Charleston erreichte sie eine codierte Funknachricht des Guardian's
Office, dass das FBI an den Docks auf die Ankunft des Schiffs warten würde.
Hubbards Instinkt sagte ihm, trotzdem unverfroren an Land zu gehen; Mary Sue war
von dieser Aussicht entsetzt; sie war davon überzeugt, dass ihr Mann verhaftet werden
würde sobald er amerikanischen Boden betrat. Es folgte eine wilde Streiterei. "Alle an
Bord konnten hören, wie sie sich zwei Stunden lang gegenseitig anschrieen", sagte
Hana Eltringham. "Sie war unnachgiebig darin, dass wir nicht anlegen dürften. Sie
sagte, er würde wegen zehn bis fünfzehn verschiedener Vergehen angeklagt werden;
das wäre sein Ende - doch sie würde das nicht zulassen."
Diesmal setzte sich Mary Sue durch. Hubbard rief die Führungscrew auf das
Promenadendeck und erklärte, dass er seine Pläne ändern müsse. Er werde eine
Nachricht nach Charleston schicken, dass das Schiff nach Norden fahren würde, um in
Halifax in Neuschottland Ersatzteile abzuholen. Dann würden sie nach Süden in die
Karibik fahren.

Die Apollo legte zwei Tage später in Freeport auf den Bahamas an, während FBIAgenten in Halifax, Neuschottland, geduldig auf das Schiff warteten. Es dauerte
jedoch nicht lange bis sie herausgefunden hatten, was passiert war und das Schiff
wurde verbissen verfolgt als es die nächsten zwölf Monate in der Karibik von einer
Insel zur nächsten mäanderte. Es war kaum überraschend, dass niemand in
Washington ausmachen konnte, was L. Ron Hubbard eigentlich vorhatte, denn L. Ron
Hubbard wusste es selbst nicht.
Es schien, als ob der Kommodore einfach eine karibische Auszeit genoß, während er
sich Gedanken über seine nächsten Schritte machte. Er hatte für sich eine Anzahl
tropischer Uniformen in weisser Seide entworfen, auch die Messengers wurden mit
enganliegenden weissen Uniformen ausgestattet, dazu noch verspiegelten
Sonnenbrillen - eine Innovation, die der Kommodore vorgeschlagen hatte und die ihrer
Erscheinung etwas entsprechend düsteres gab. Bei den meisten Anlaufhäfen spielten
die Apollo Stars für ein desinteressiertes Publikum, das gerade nichts besseres zu tun
hatte, als in der Sonne zu sitzen und ein Gratiskonzert zu hören und sich dabei zu
wundern woher die Musiker kamen. Der Kommodore machte wieder Photos und
versuchte, sich an die lokale Politik anzunähern indem er anbot, von den
Lokalpolitikern Photoportraits aufzunehmen. Er photographierte den Premierminister
und verschiedene Mitglieder der Opposition in Curaçao, dann verbrachte er einige Zeit
in einem Kloster und photographierte die dortigen Nonnen. Er war mit den
Ergebnissen sehr zufrieden und sandte ihnen einen vergrösserten, gerahmten Abzug
sowie einen Scheck über 1000 $, um dem Konvent und den Nonnen für ihre
Kooperation zu danken.
Er konnte sich das ohne Probleme leisten, wie Kima Douglas wusste. "Während wir
auf den Bahamas waren, wurde eine Meldung publiziert, dass die Schweiz die
Steuergesetze auf eine Art ändern wollte, die auch unser Geld dort tangierte. Der alte
Mann bekam einen Anfall. Ich hörte ihn schreien und brüllen und ging hinauf, um zu
sehen, was los war. Er schritt wütend auf und ab und schrie aus vollem Hals: "Weisst
Du, was die da machen? Alles ist weg. Weg! Weg! Wir werden alles verlieren." Als er
sich dann wieder ein wenig beruhigt hatte, schlug Kima vor, dass sie das Geld ja
woander hin transferieren könnten. Drei Stunden später saß sie mit zwei weiteren
Scientologen in einem Flugzeug nach Zürich; mit im Gepäck hatte sie
handgeschriebene Vollmachten von Hubbard, die sie ermächtigte, sein gesamtes
Vermögen auf eine Bank in Liechtenstein zu transferieren.
Als sie dort ankamen, wurden sie in den Tresorraum der Bank geleitet; dort zeigte man
ihnen das Geld. Kima Douglas, die gedacht hatte, dass es nichts mehr in Scientology
gäbe, dass sie überraschen könnte, war wie vom Donner gerührt. "Aller Augen
öffneten sich weit. Das war ein Stapel, ungefähr 1,20 m hoch und knapp einen Meter
breit aus Dollars, Mark und Schweizer Franken, alles in grossen Scheinen. Ich konnte
nicht mal annähernd schätzen, wieviel Geld das war, aber es war viel mehr, als wir
tragen konnten."
Sie brauchten annähernd zwei Wochen, um das Geld auf eine Bank in Liechtenstein zu
transferieren; die Seriennummern - die erste und die letzte Note jedes Bündels mussten notiert werden. Als die Mission wieder auf die Bahamas zurückkehrte, musste
Kima dem Kommodore die genaue Grösse der Stapel in den verschiedenen
Währungen beschreiben. "Er war sehr zufrieden", sagte sie. "Er dachte, er hatte die
Schweizer ausgetrickst."

Hubbards Stimmung blieb wie immer wechselhaft und war wie schon länger von
seinen diversen Phobien abhängig. Er entdeckte, dass die unglückliche Hana
Eltringham eine besonders feine Nase besaß und lies sie daraufhin als 'Spürhund' die
Quellen der Gerüche aufspüren, die ihn plagten. "Wann immer er sich über einen
schlechten Geruch beklagte", sagte sie, "wurde ich von einem Messenger aus meinem
Büro gerufen, um zu ihm zu gehen und auf allen vieren herumzukriechen und
heruaszufinden, wo der Geruch herkam. Ich machte eine Ecke aus, dann rissen wir die
Wandverkleidung auf, und sehr oft fanden wir zum Beispiel Schimmel."
Es war im Interesse jedes Crewmitglieds, den Kommodore bei Laune zu halten, vor
allem Kathy Cariotaki hatte daran grosses Interesse. Sie war der Kopf der 'HaushaltsAbteilung' auf dem Schiff, eine Position, die aufgrund ihrer Nähe zum Kommodore
fast automatisch ausgedehnte Aufenthalte im RPF nach sich zog. Doch Kathy hatte ein
spezielles Lob dafür erhalten, dass sie von der griechischen Regierung eine
ausdrückliche Entschuldigung nach dem Korfu-Debakel erwirkt hatte; sie nutzte ihre
natürlichen diplomatischen Fähigkeiten in der 'Haushalts-Abteilung' zu ihrem Vorteil.
"Wenn er damit anfing sich darüber zu beklagen, dass etwas komisch schmeckte,
musste man sofort eine Lösung haben. Wenn ihm ein Gericht nicht schmeckte, fing er
an zu schreien und zu toben, dass wir ihn verhungern lassen würden und alle wurden
zur Zielscheibe. Meine Lösung war, immer zwei Alternativgerichte für ihn bereit zu
halten, sodass man ihm immer schnell etwas anderes vorsetzen konnte. Mary Sue war
eine Diätfanatikerin, immer probierte sie die eine oder andere Diät aus. Eines Tages
sandte sie eine Nachricht an die Küche, was sie an diesem Abend gemäß ihrer
neuesten Diät zu essen wünschte. Wenn dann das Essen serviert wurde, horchte ich für
gewöhnlich, ob es irgendwelchen Ärger gäbe, doch diesen Abend schien alles glatt zu
gehen, also ging ich wieder in mein Büro. Dann kam ein Messenger und sagte, der
Kommodore wollte mich in der Lounge auf Deck A sprechen. Als ich dorthin kam,
schrie er wieder aus vollem Hals. Ich konnte nicht verstehen, was in aller Welt er da
schrie, bis er seine Lautstärke um einige Dezibel verringerte. Er beschwerte sich, dass
die Köche Mary Sue verhungern liessen. Er hatte ihr sein Abendessen gegeben und ich
sah, wie sie es in sich hineinschaufelte, als ob das Ende der Welt nahe wär. Sie schaute
mich mich einem Blick an, der besagte: 'Halt bloss deinen Mund'. "
"Ihre Verbindung war sehr eigenartig. Ich brachte sie dazu ihren Hochzeitstag zu
feiern, organisierte ein spezielles Abendessen mit Kerzen für sie, kümmerte mich
darum, dass er ein Geschenk für sie und sie ein Geschenk für ihn hatte. Mary Sue war
den Kindern sehr nahe, er nicht - er sah sie kaum. Diana war zu der Zeit schon
verheiratet und aß mit ihrem Mann, während die jüngeren Kinder mit der Mannschaft
aßen. Ich initiierte Abendessen für die ganze Familie und nahm jede Gelegenheit war,
sie bei Geburtstagen und anderen Festivitäten zusammenzubringen, ansonsten hätten
sie sich kaum je gesehen." [10]

Wenn der Kommodore an Land ging um Photos zu
machen, fungierte Kathy Cariotaki als Fahrerin und
kümmerte sich bereits einen Tag vorher um die
Fahrtroute. In Kingston, Jamaika, entschied sich
Hubbard dazu, einige Photos in den Slums zu
machen. Auf sein Drängen hin hatte Kathy einen
alten hellroten Pontiac Cabrio gemietet, der
unweigerlich die Aufmerksamkeit auf sich zog. Es
schlug ihnen offen Ablehung entgegen. Hubbard,
der im Fond des Wagens saß, schien völlig
selbstvergessen zu sein und machte weiter
Aufnahmen, während eine Gruppe schwarzer
Jugendlicher sich über sie lustig machte und ihnen
Schimpfworte zurief. Einer aus der Gruppe fuhr
mit einem Fahrrad hinter dem Auto nahe heran und
johlte herum; Hubbard drehte sich um und johlte so
wild zurück, dass der Bursche vom Fahrrad fiel.
Kathy hatte das Gefühl, dass der Kommodore die
Gefahr nicht wahrnahm, doch zurück auf dem
Schiff klopfte er an Mary Sues Tür uns sagte:
"Stell dir vor, Liebling. Ich hätte heute nachmittag
beinahe einen Tumult verursacht."

Hubbard leitet ein 'Photoshooting' in Curaçao, 1974. In
Kalifornien wandte er sich dann
später dem Film zu.

Im Frühjahr 1975 auf St. Vincent bereitete sich das
Schiff darauf vor, einen überraschenden Gast aus
Bremerton, Washington, zu empfangen - den Vater des Kommodore. Harry Ross
Hubbard war inzwischen 88 Jahre alt und sehr gebrechlich, doch war er entschlossen,
Frieden mit seinem entfremdeten Sohn zu schliessen. Der alte Herr kam im Taxi am
Quai an und der Kommodore ging den Laufsteg hinunter, um ihn zu begrüssen - das
erste Mal, dass man ihn sah, dass er das Schiff verliess, um einen Besucher
willkommen zu heissen.
Die Crew hatte den Befehl erhalten, alle Hinweise auf Scientology vor dem Vater des
Kommodore zu verbergen, doch dieser war schon zu alt und zu konfus, um sich noch
um solche Dinge zu kümmern. Er saß stundenlang mit seinem Sohn zusammen und
unterhielt sich mit ihm, wanderte wohlwollend auf dem Schiff umher und zeigte nur
wenig Neugier daran, was hier vorging. Mit einem reichlichen Nachschub an Bier und
ein paar Angelausflügen war er zufrieden. Als er nach Hause zurückkehrte, erzählte er
seiner Schwägerin Marnie, dass er 'eine wunderbare Reise' gehabt hätte. [11] Er starb
wenige Monate später.
Die Apollo war nicht lange in der Karibik, als sie wieder den Argwohn in den
verschiedenen Anlaufhäfen auf sich zog. Sie kreuzte von den Bahamas zu den
Westindischen Inseln, weiter zu den Insel über und unter dem Wind und den
Niederländischen Antillen und dann wieder zurück. Gerüchte über ungesetzliche und
geheime Aktivitäten folgten ihr so hartnäckig wie die Seemöven. Auf Trinidad
spekulierte eine wöchentlich erscheinende Boulevard-Zeitung darüber, dass das Schiff
Verbindungen mit der CIA hatte und mutmasste, dass die Crew auf irgendeine Art mit
den grässlichen Sharon Tate Morden in Los Angeles in Verbindung stand. Die dortige
amerikanische Botschaft kabelte trocken nach Washington: "Das umstrittene Schiff
Apollo scheint sich eine willkommene Ankunft in Trinidad verscherzt zu haben." [12]

Für die Besatzung des Schiffs war es offensichtlich, dass da eine Verschwörung im
Gange war. Captain Bill Roberton erklärte, dass Aussenminister Henry Kissinger einer
der 'Hauptverschwörer' war, der Druck auf die verschiedenen Inseln ausübte und damit
drohte, ihnen die Finanzhilfe zu streichen, falls sie die Apollo willkommen heissen
sollten. [13] Das erschien den Scientologen absolut einleuchtend.
Auf dem Schiff wurden immer noch Kurse für fortgeschrittene Scientologen
angeboten; im Juni war eine neue Studentin, Pam Kemp, Hubbards alte Freundin aus
den Tagen in St. Hill, auf das Schiff gekommen. Sie war schockiert, ihn so sehr
gealtert zu sehen. "Ich sah diese Figur an Bord kommen, mit einem grossen Hut auf
dem Kopf und einem rotlinierten Marinemantel; ich dachte bei mir: 'Wenn mich nicht
alles täuscht, ist das LRH.' Er war sehr langsam und sah alt aus. Ich ging zu ihm hin
und sagte: 'Hallo Ron.' Er schaute durch mich hindurch, als ob er mich nicht erkennen
würde. Ich dachte mir, vielleicht hört er ja nicht gut, also ging ich auf die andere Seite
und sagte: 'Hallo Ron. Wie gehts?' Er erkannte mich nicht, wusste nicht mehr, wer ich
war. Das kam mir schon komisch vor. Später fand ich heraus, dass er mich vermutlich
nicht richtig gesehen hatte, weil er eine Brille brauchte, jedoch niemals eine tragen
wollte. [14]
Nicht lange darauf hatte Hubbard einen leichten Schlaganfall, während das Schiff im
Hafen von Curaçao lag. Er wurde sofort ins Krankenhaus gebracht, blieb dort zwei
Tage auf der Intensivstation und wurde dann in ein Privatzimmer verlegt. Dort blieb er
dann drei Wochen lang, Tag und Nacht umsorgt von den Messengers. "Um ihn zum
Verbleib im Krankenhaus zu bewegen", sagte Kima Douglas, "mussten wir ihm das
Essen vom Schiff bringen. Er wollte das Essen des Spitals nicht anrühren, so brachten
wir ihm in Wärme- bzw. Kühlhalteboxen sein Essen, jeweils 16 Kilometer pro Tour
einfach." Als er sich soweit erholt hatte, dass er das Spital verlassen konnte, zog er zur
Rekonvaleszenz in ein Strandhäuschen auf dem Grundstück des Curaçao Hilton.
Während er dort war, sandte er einen Helfer, Mark Schecter, auf streng geheimer
Mission in die USA. Schecter hatte einen Koffer voller Geld bei sich. Er hatte den
Auftrag, dieses Geld an einen anderen Scientologen, Frankie Freedman, zu übergeben,
der ein Motel in Daytona Beach, Florida, gefunden hatte, das zu vermieten war.
Obwohl es nur einer Handvoll Leuten bewusst wurde, waren die Tage der Seefahrt für
die Sea Org damit vorüber.
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Kapitel 20

Auf Grund gelaufen
"Ich glaube nicht, dass ich es jemals bereuen werde, meine Entdeckungen
veröffentlicht zu haben. Meine einzige Absicht war zu dienen und der Menschheit
mein Wissen zugänglich zu machen .... Ich war nie darauf aus Streit zu suchen." (Erste
Presseerklärung von L. Ron Hubbard nach fünf Jahren, verlesen von Diana Hubbard
bei einem Empfang in Quebec anlässlich einer neuen Auflage von Dianetik, 28. April
1976)
* * * * *
Frankie Freedman, ein ehemaliger Pit Boss (Spieltisch Aufseher) in einem Spielcasino
in Las Vegas und seit 10 Jahren überzeugter Scientologe, wusste, dass die Sea Org an
Land gehen würde, denn er hatte South Carolina, Georgia und Florida nach einer
Liegenschaft in sicherer Umgebung durchkämmt, die als Zwischenstation benutzt
werden konnte bis eine permanente Basis an Land eingerichtet war. Seine
'Tarngeschichte' war, dass er als Repräsentant einer (Schein)firma auftrat - der
Southern Land Sales and Development - die Eigentum für kircheninterne Schulungen
suchte. "LRH wusste, dass wenn wir in eine Stadt gingen und sagten, dass wir
Scientologen wären", sagte Freeman, "würde man uns mit einem Tritt in den Hintern
wieder hinausbefördern." [1]
Anfang August 1975 fand Freedman ein heruntergekommenes Motel, das Neptun, am
Strand von Daytona Beach in Florida. Er kontaktierte den Besitzer, legte ihm seine
Southern Land Development Business Karte vor und bot an, das ganze Motel für drei
Monate zu mieten. Man einigte sich auf einen Betrag von 50.000 $. Zwei Tage später
kam Mark Schecter und brachte das Geld in bar in einem Koffer mit.
In Curaçao rief Hubbard den ergebenen Dincalci, der inzwischen wieder in seiner
Gunst stand, zu sich in sein Umkleidehäuschen und sagte ihm: "Wir werden das Schiff
verlassen. Beschaffe dir etwas Geld, geh nach Daytona Beach und such mir eine
Unterkunft in der Nähe des Neptun Motels. Dort gibt es überall diese
Eigentumswohnungen - nimm eine solche." Dincalci erinnerte sich, von Hubbards
falscher Aussprache des Wortes (Hubbard sagte 'Condomium', korrektes Englisch:
Condominium) sehr betroffen gewesen zu sein; dies schien den Umstand noch zu
unterstreichen, dass der Kommodore schon so lange nicht mehr in seinem Heimatland
gewesen war. [2]
An Bord der Apollo war es inzwischen allgemein bekannt, dass der Kommodore
plante in die USA zurückzukehren. Sea Org Offiziere waren schon dabei, Pläne zu
erstellen, um die Mannschaft in kleinen Gruppen über die internationalen Flughäfen
von Miami, Washington und New York an Land zu bringen, um die Bundesbehörden
nicht zu alarmieren. Crew Mitglieder ohne amerikanische Staatsbürgerschaft bekamen
Rückflugtickets und sollten bei Nachfragen als 'Touristen' einreisen. Das Schiff sollte

mit einer Rumpfmannschaft in Freeport auf den Bahamas verbleiben bis es verkauft
werden konnte.
Inzwischen machte sich Hubbard mittels eines Direktfluges nach Orlando, Florida, auf
leisen Sohlen davon. Begleitet wurde er von Mary Sue und Kima Douglas. Sie wurden
von dort nach Daytona Beach gefahren, wo Jim Dincalci aneinander angrenzende
Suiten in einem modernen Hotelkomplex am Strand, nur ein paar hundert Meter
entfernt vom Neptun Motel, angemietet hatte. Innerhalb der nächsten Tage traf das
erste Sea Org Personal ein und bezog das Neptun. Niemand von ihnen sollte wissen,
dass der Kommodore an der selben Strasse nur ein paar Blöcke weiter unter wohnte.
"Wir alle gaben vor nicht zu wissen, wo er sich aufhielt", sagte David Mayo, "obwohl
es doch ziemlich offensichtlich war. Wir konnten sein Hotel vom Balkon des Motels
sehen, doch wurde jedem gesagt, nur ja nicht dorthin zu gehen, nicht einmal für einen
Drink, denn es gab dort angeblich SPs (Unterdrückerische Personen). Niemand glaubte
das; das war einfach zu absurd. Denn er besuchte uns jeden Tag; er fuhr in einem
goldfarbenen Cadillac vor, den wir einige Minuten zuvor sehen konnten, wenn er das
Hotel verliess. Er nahm die entgegengesetzte Richtung, fuhr einmal um den Block und
kam dann ins Motel, so als ob er von woanders her gekommen wäre." [3]
Hubbard schien in Daytona guter Dinge zu sein, es ging ihm gesundheitlich viel
besser. "Er war wirklich glücklich, aß gut und fluchte nicht so viel", sagte Dincalci.
"Ich denke, es war das erste Mal seit langem, dass er rausgehen und etwas tun konnte.
Es mussten Dinge getan und Leute getroffen werden. Er ging los und kaufte einige
Autos für die Org - ein paar Matadors und einen Chevy Kombi - er schien das richtig
zu geniessen. Er liebte es sich frei zu bewegen. Er mochte es, die Org von unserem
Standort aus zu beobachten, und doch zu glauben, dass man nicht wisse wo er sich
aufhielt. Manchmal gingen Sea Org Mitglieder gerade vor unserem Haus schwimmen;
dann ging er den ganzen Tag bis zum späten Abend nicht raus. Wenn er die Org in
seinem blitzenden goldenen Cadillac besuchte, gingen alle nach draussen und
salutierten. Er kam immer von der Landseite her angefahren und behauptete, einen
halben Tag gefahren zu sein um zu ihnen zu kommen."
Urlauber in Daytona Beach beobachteten das Kommen und Gehen im Neptun Motel
ohne sich gross Gedanken zu machen. Die Scientologen waren nicht lange genug da,
als dass man ihre Präsenz hätte spüren können, denn im Oktober fand man die perfekte
Landbasis - auf der anderen Seite der Halbinsel Floridas.

Clearwater war ein ruhiges Seebad nördlich von St. Petersburg, das sich selbst gerne
als das 'funkelnde Clearwater' bezeichnete und in dem hauptsächlich Rentner lebten.
Es war ein Spitzname, der sich eher von der geographischen Lage zwischen der Bay
von Tampa und dem Golf von Mexiko als vom sozialen Leben ableitete: Mehr als ein
Drittel der ca. 100.000 Einwohner von Clearwater waren über 65 Jahre, und so
herrschte eine gemächliche, leicht antiquierte Atmosphäre vor Ort. Shuffleboard (dt:
Beilkespiel) war der populärste Nachmittagszeitvertreib, nachdem man im Schatten
von mit spanischem Moos drapierten Bäumen sein Nickerchen gemacht hatte. Und
danach konnte man bei Brown Bros Luchonette noch in den seltenen Genuss von
richtiger Malzschokolade kommen.

Veränderungen waren an einem solchen Ort nicht sehr populär, denn auch diese Stadt
hatte bis zu einem gewissen Grad unter dem schädlichen urbanen Einfluss gelitten, der
so vielen amerikanischen Städten in den 70ern und 80ern zugesetzt hatte.
Innenstadtbewohner waren in die Vorstädte gezogen, Geschäfte waren in die grossen
Einkaufzentren abgewandert und die Touristen favorisierten die neuen Hotels direkt
am Strand jenseits des Damms. Das Zentrum von Clearwater war schnell zu einer
leeren Hülse geworden, versinnbildlicht durch den dahinschwindenden Glanz des
Wahrzeichens der Stadt, des 11-stöckigen Fort Harrison Hotels. Mit einem
Kronleuchter in der Lobby, der den nierenförmigen Swimming-Pool überblickte, und
den Etagen über Etagen von leeren und verlassenen Räumen stand das Fort Harrison
für das Dahinschwinden einer Ära; es war kaum verwunderlich, dass es zum Verkauf
ausgeschrieben war.
Der Verkauf an die Southern Land Sales and Development Corporation im Oktober
1975 weckte kaum mehr als vorübergehendes Interesse in der Öffentlichkeit, obwohl
der Rechtsanwalt der Verkäufer gestand, dass das 'eine der seltsamsten Transaktionen
war', in die er jemals involviert war.[4] Nicht nur, dass die Southern Land den
Verkaufspreis von 2,3 Millionen Dollar in bar bezahlte, diese war so geheimnisvoll,
dass sie nicht einmal eine Telefonnummer herausrückte. Ein paar Tage später kaufte
die Southern Land auch die alte Bank von Clearwater in der Nähe des Fort Harrison
für 550.000 Dollar, ebenfalls in bar.
Reporter der zwei lokalen Zeitungen, der Clearwater Sun und der St. Petersburg Times
begannen natürlich routinemäßig Nachforschungen über die Pläne der Southern Land
anzustellen und waren überrascht festzustellen, dass es keine wie immer gearteten
Unterlagen über eine Southern Land Sales and Development Corporation gab. Dann
traf ein Mann mittleren Alters in einem, so wird berichtet, grünen Overall in
Clearwater ein und kündigte an, dass eine Organisation namens 'Vereinigte Kirchen
Floridas' beide Gebäude für ökumenische Treffen und Seminare gemietet hatte. Auch
das lüftete das Geheimnis nicht, denn auch von den 'Vereinigten Kirchen Floridas' gab
es keinerlei Unterlagen.
Obwohl Hubbard seine neuesten Erwerbungen noch nicht zu Gesicht bekommen hatte,
hatte er aufgrund der detaillierten Berichte, die er in Daytona Beach bekam, wenig
Zweifel daran, dass Clearwater sich ideal für das Hauptquartier von Scientology
eignen würde - ein Stützpunkt, von dem aus die Kirche wachsen und gedeihen konnte.
Er überlegte, ob er das Penthouse im Fort Harrision beziehen sollte - es gab eine
Garage im Untergeschoß und einen direkten Lift in den 11. Stock - doch gelangte er
schließlich zur Überzeugung, dass es sicherer wäre, ausserhalb der Stadt zu bleiben.
Frankie Freedman fand ihm vier leere Eigentumswohnungen in einem
Gebäudekomplex namens King Arthur's Court in Dunedin, einer kleinen Stadt
ungefähr fünf Meilen nördlich von Clearwater. Hubbard und Mary Sue, begleitet von
einer diskreten Entourage von Messengers und weiteren Helfern, zogen am 5.
Dezember 1975 dort ein. Auch dieser Ort sollte ein gut gehütetes Geheimnis bleiben.
Es gab eine ganze Anzahl zwingender Gründe, weshalb Hubbard sich verborgen halten
und seine Scharade fortsetzen wollte, da er nämlich für die öffentliche Wahrnehmung
keinen Einfluss bzw. Verantwortlichkeiten mehr in Scientology ausübte. Einer davon
war, dass er es nicht riskieren wollte, im Alter von 64 Jahren noch ins Gefängnis zu
wandern.

Die Operation 'Snow White' (dt. Schneewittchen), dieser unverfrorene Plan die
staatlichen Akten zu säubern, den er vor drei Jahren ersonnen hatte, schritt rapide
voran und hatte einen Erfolg, den kaum jemand für möglich gehalten hatte. Anfang
des Jahres 1975 hatte das Guardian's Office die Bundessteuerbehörde, die USKüstenwache und die Gesundheitsbeörde infiltriert. Bis im Mai hatte Gerald Wolfe,
ein Scientologe, der im Büro der Bundessteuerbehörde in Washington arbeitete, mehr
als 30'000 Seiten Dokumente über Scientology und die Hubbards gestohlen. Im
Schutzbüro wurde er unter dem Decknamen 'Silver' geführt.
Innerhalb der Hierarchie von Scientology hatte Mary Sue Hubbard die letztliche
Verantwortung für die Aktivitäten der Operation Snow White, doch es war undenkbar,
dass sie lediglich aus eigener Inititative handelte und den Fortschritt nicht mit ihrem
Mann diskutierte. Und obwohl die 'Amateur'-Agenten entdeckt hatten, dass es
lächerlich einfach war in US-Bundesbüros einzubrechen, sie zu verwanzen und zu
infiltrieren, waren doch erhebliche Risiken damit verbunden, sowohl für die Agenten
selbst als auch für ihre 'kirchlichen' Vorgesetzten. Hubbard selbst war es letztlich egal
wer den Kopf hinhalten musste, falls die Operation Snow White auffliegen sollte,
solange es nicht der seinige war.
Ein paar Tage bevor er nach Dunedin zog, billigte er den Vorschlag des Guardian's
Office, Agenten in die Büros des Generalstaatsanwalts der USA in Washington DC
und Los Angeles mit dem Spezialauftrag einzuschleusen, frühzeitig vor möglichen
rechtlichen Schritten gegen ihn und die Kirche zu warnen. In der bekannt
unbeholfenen Prosa definierte das Guardian's Office die hohe Priorität des 'Programms
Sicherheit LRH' wie folgt: "Aufrechterhaltung eines Frühwarnsystems im gesamten
Netzwerk des Guardian's Office, sodass jegliche geplanten Bundes- und Justizschritte
rechtzeitig bekannt werden, um Verteidigungsaktionen zu entwerfen und damit bei
Bedarf unmittelbar das Mass an persönlicher Sicherheit für LRH zu erhöhen." [5]
Zuversichtlich, dass das Guardian's Office ihn beschützen würde, plante Hubbard sich
in die Gesellschaft Clearwaters einzuführen, indem er vorgab, als Photograph mit
einem Interesse an Landschaftsbildern für die Tourismusindustrie zu arbeiten. 'Photos
des "schönen Clearwater" ist der springende Punkt hier', schrieb er in einem Brief an
Henning Heldt, einem Vertreter des Guardian's Office. 'Mein Portrait des
Bürgermeisters im Rathaus wird ihre Ängste zerstreuen.'
Gabriel Cazares, der Bürgermeister von Clearwater, hatte wichtigere Dinge zu tun als
sich photographieren zu lassen. Wie viele der rechtschaffenen Bürger von Clearwater
war er besorgt über den plötzlichen Zustrom von seltsam unkommunikativen jungen
Menschen. Fleissig schrubbten und reinigten sie das Fort Harrison Hotel und das alte
Bankgebäude, trugen eine Art Uniform und schienen unter Befehl zu stehen. "Ich sehe
mit wachsendem Unbehagen das Anwachsen von Sicherheitspersonal", gab der
perplexe Bürgermeister schließlich bekannt, "das mit Schlagstöcken und Keulen
ausgestattet und von den 'Vereinigten Kirchen Floridas' angestellt ist. Ich verstehe
nicht, warum dieses Mass an Sicherheitsdienst für eine religiöse Organisation
erforderlich ist."
Unangenehmerweise wurde er damit automatisch auf die 'Feindesliste' von
Scientology gesetzt. Er wäre noch unangenehmer berührt gewesen, hätte er eine
Anweisung gekannt, die im Dezember von der Kirche herausgegeben worden war.
Darin werden Pläne dargelegt, wie man die 'Schaltpunkte in der Region Clearwater'

übernehmen könnte. Das Ziel des Projektes 'Power' war, die 'Unentbehrlichkeit der
Vereinigten Kirchen in der Kommune zu erreichen'; die Mittel, dieses Ziel zu
erreichen, waren klassische Hubbard'sche Startegien.
"Der grundsätzliche Plan ist, Opinion Leaders (dt: Meinungsführer/Schlüsselpersonen)
ausfindig zu machen - dann ihre Feinde, den Schmutz, die Skandale, die Beteiligten,
die Verbrechen dieser Feinde (mit möglichst vielen geheimen Details). Diese
Informationen werden der UC [United Churches/Vereinigte Kirchen] zur Verfügung
gestellt, um damit dem Opinion Leader näher zu kommen und seine Zustimmung zu
erlangen, sich mit bestimmten Angelegenheiten zu befassen (die sie zu den Skandalen
ihrer Feinde führen wird). UC 'entdeckt' dann den Skandal und gibt die Daten an den
Opinion Leader zu deren Verfügung weiter. Als Folge können weitere Aktionen
unternommen werden, um den Feind aus dem Weg zu schaffen oder in Zaum zu
halten." [6]
Kurz bevor die Tarnung als 'Vereinigte Kirchen' aufflog machte Hubbard noch einen
Abstecher nach Clearwater, um den Mitschnitt einer Radiosendung zu überwachen, in
die drei lokale Priester eingeladen worden waren. Der Kommodore hatte seine
erhabene goldbestückte weiße Marine-Uniform gegen ein Barret und eine
Khakiuniform eingetauscht. In dieser bizarren Montur, die dann noch von Kopfhörern
gekrönt wurde, eilte er hin und her, fummelte an den Knöpfen herum, richtete
Mikrophone ein und gab Anweisungen, wo jeder zu stehen hatte. "Sie stellten ihn mir
als Mr. Hubbard vor", sagte Reverent R. L. Wicker vom Calvary Temple of God in
Clearwater. "Doch das sagte mit gar nichts. Sie sagten, dass er Ingenieur war."
Im Januar entdeckte das Guardian's Office, dass die lokalen Zeitungen nahe dran
waren, die wahre Identität der 'Vereinigten Kirchen' zu entdecken. Silver berichtete,
dass eine Bette Orsini von der St. Petersburg Times den Steuerbefreiungsstatus der
Scientology-Kirche hinterfragt hatte. Und June Byrne, eine Scientologin, die einen Job
in der Redaktion der Clearwater Sun bekommen hatte, informierte das Guardian's
Office, dass der Reporter Mark Sableman anscheinend eine Verbindung zwischen den
'Vereinigten Kirchen' und Scientology gefunden hatte. Er hatte die Registrierung der
Nummerntafeln von Autos überprüft, die von Vertretern der 'Vereinigten Kirchen'
benutzt wurden und hatte herausgefunden, dass eines davon unter dem Namen 'R.
Hubbard' eingetragen worden war.
Am 28. Januar 1976 traf 'Reverend' Arthur J. Maren, eine eindrucksvoller Mann mit
einem Bart wie direkt aus dem Alten Testament, von Los Angeles kommend in
Clearwater ein und gab auf einer Pressekonferenz bekannt, dass Scientology der wahre
Besitzer des Fort Harrison Hotels und des alten Bankgebäudes war. Die Verbindung
zwischen den beiden Organisationen war deshalb noch nicht früher enthüllt worden,
weil man aus altruistischen Gründen die Arbeit der Teilorganisation, der 'Vereinigten
Kirchen', nicht behindern wollte. Am 5. Februar gab es einen 'Tag der offenen Tür' im
Fort Harrison Hotel, bei dem sich rund 500 Bürger ein Bild von den bereits
durchgeführten Renovierungsarbeiten machen konnten. Maren versicherte den
Anwesenden, dass von Scientology nichts zu befürchten sei. "Scientologen sind Leute,
die nicht trinken und die Gesetze einhalten", sagte er. "Sie sind freundlich und wollen
zum Gemeinwohl beitragen." Am nächsten Tag reichte die Scientology-Kirche eine
Klage über 1 Million Dollar gegen Bürgermeister Gabriel Cazares wegen
Verleumdung, Ehrenbeleidigung und der Verletzung der Rechte der Kirche ein.

Hubbard ging davon aus, dass seine eigene Sicherheit im King Arthur's Court in
Dunedin gewährleistet war, denn der Ort war nur sehr wenigen Leuten bekannt - und
alle waren gut ausgebildet und loyal bis zum Fanatismus. Doch gab es wie so oft in
seiner 'einzigartigen' Karriere eine Art perfider Unvermeidlichkeit, dass er damit
schliesslich wieder falsch liegen sollte. Diesmal war niemand anderer Schuld als nur er
selbst. Er hatte entschieden, dass er für sein neues Leben am Strand eine neue
Garderobe brauchte. Für gewöhnlich bestellte er neue Kleidung über sein Büro in St.
Hill Manor bei einem Schneider in Savile Row, doch diesmal war er ungeduldig und
entschied sich für einen örtlichen Schneider aus Tarpon Springs, der nächstgelegenen
Stadt Richtung Norden auf der Route 19A. Es stellte sich heraus, dass der Schneider
ein grosser Science Fiction Fan war, und während er seinen neuen Kunden vermass,
kam man über Science Fictions ins Gespräch. Hubbard lüftete seine Identität und der
Schneider war hocherfreut die Hand des grossen L. Ron Hubbard zu schütteln, dessen
Stories er schon so lange bewunderte. Zurück in Tarpon Springs erzählte er die
Begegnung gleich brühwarm seiner Frau: "Du errätst nie, bei wem ich jetzt gerade
Mass genommen habe...!" Im Nu verbreitete sich diese Neuigkeit und es dauerte nicht
lange, bis ein Reporter an die Tür des King Arthur's Court in Dunedin klopfte.
Hubbard rastete aus. "Wir fahren sofort ab!" schrie er Kima Douglas an, die zu der
Zeit den Haushalt leitete. "Wen oder was willst du mitnehmen?". Kima, die sich schon
daran gewöhnt hatte, mit Krisen umzugehen, schlug ihren Mann Mike vor. Hubbard
war einverstanden, dass er sie fahren sollte. "Er war völlig ausser Fassung geraten, so
hatte ich ihn seit Jahren nicht mehr gesehen", sagte Kima. "Wir hatten nur Zeit um
eine kleine Tasche zu packen." Hubbard hatte bereits fünf eigene Koffer im
Kofferraum seines goldenen Cadillac verstaut; sie stoben aus der Wohnanlage, als die
Sonne im Golf unterging. Mike war am Steuer, Kima saß auf dem Beifahrersitz vorne
neben ihm und Hubbard kauerte sich im Fond des Wagens zusammen um nicht
gesehen zu werden. So fuhren sie auf der Route 4 Richtung Orlando auf die andere
Seite der Halbinsel Floridas.
Es war eine Reise, die sie ihr Leben lang nicht mehr vergessen sollte: "Irgendwo in der
Nähe von Orlando hielten wir bei einem Hotel, ich glaube es war ein Great Western,
und checkten unter falschen Namen ein. LRH war angeblich mein Vater. Wir bekamen
aneinander angrenzende Zimmer und dann schickte LRH Mike fort, damit er von einer
Telefonzelle aus Mary Sue anrufen sollte, um herauszufinden was los war. Als er
zurückkam sagte er, dass er sie nicht hatte erreichen können, weil sie ihr Büro in ein
anderes Zimmer verlegt hatte. Der alte Mann brach zusammen und fing an zu weinen;
Tränen strömten aus seinen Augen. Wir hatten keine Ahnung, was zum Teufel da
vorging. Dann fing er zu jammern an: "Versteht ihr nicht? Wenn sie ihr Büro verlegt
hat, heisst das, dass jemand dort war. Das ganze Ding ist zusammengebrochen!
Versteht ihr denn nicht?" Es sah so aus, als ob er gleich einen Herzanfall bekommen
würde; also ging Mike nochmal zu dieser Telefonzelle um weitere Informationen zu
bekommen. Als er zurückkam, sagte er, dass alles in Ordnung sei. Mary Sue hatte ihr
Büro von einem Apartment zum nächsten verlegt, da sie dachte, dass das so bequemer
für sie sei."
Früh am nächsten Morgen informierte Hubbard seine Reisegefährten, dass sie 1900
Kilometer bis nach New York fahren würden, doch würden sie den Cadillac loswerden
müssen, denn der war zu auffällig. Er gab Douglas 5000 Dollar, damit sie ein anderes
Auto kaufen konnte. Sie kam eine Stunde später mit einem gebrauchten Chevrolet mit

Hecktür zurück, der gross genug für ihre Koffer war und definitiv nicht auffiel. Sie
fuhren sofort los.
"Wir waren drei oder vier Tage unterwegs", sagte Kima Douglas. "Es war ein
Horrortrip. Er saß im Fond des Wagens und rauchte wie verrückt eine Zigarette nach
der anderen. Jedesmal wenn er ein Polizeiauto sah, schrie er: 'Da sind sie! Sie sind
hinter uns her!' Wir mussten immer wieder die Autobahnen und Fernstrassen
verlassen, auch immer wieder anhalten, um ja keinen Polizeiautos zu begegnen. Wir
kamen durch ein paar wirklich eigenartige Orte. Einmal stieg er aus und schlug aus
lauter Frustration auf das Dach des Wagens ein. Ich sagte sehr ruhig zu ihm: 'Gehen
Sie bitte wieder ins Auto. Es ist alles in Ordnung.' "
"Er sagte immer wieder, dass wir nach New York müssten, doch als wir dann durch
New Jersey fuhren, konnte ich sehen, dass ihm die Luftverschmutzung immer stärker
zu schaffen machte. Er hyperventilierte und schnappte nach Luft. Es war erschreckend,
wirklich erschreckend. Wir fuhren Richtung Queens, wo er früher einmal gewesen
war, und ein Flugzeug flog über uns, das üble Abgase ausstiess. Ich deutete darauf und
sagte: "Sir, das werde ich ihnen nicht antun. Sie können hier nicht bleiben." Er benahm
sich inzwischen wie ein Kind und murmelte etwas wie 'mach, was du glaubst'. Ich
sagte, wir sollten umdrehen und nach Washington DC fahren. Er sagte nur: 'Tu, was
du für richtig hältst.' "[7]
Mike Douglas wendete und fuhr in die Richtung, aus der sie gerade gekommen waren,
nach Süden auf der gebührenpflichtigen New Jersey Schnellstrasse, über den
Delaware-Fluss nach Maryland bis zu den Vororten von Washington DC. Dort fanden
sie Zimmer in einem Hotel in der Nähe der Umfahrungsstrasse der Hauptstadt. Am
nächsten Morgen fuhr Kima in die Innenstadt um sich nach einer längerfristigen
Bleibe umzuschauen. Sie fand ein komfortables Sandsteinhaus auf der Q-Strasse in
Georgetown, nur neun oder zehn Blocks von der Washingtoner Org entfernt und
unterschrieb einen Mietvetrag für 1300 Dollar pro Monat.
Nach wenigen Tagen in diesem vornehmen Haus hatte Hubbard seine Fassung
wiedergewonnen. Das Telex wurde aufgestellt und die übliche Gefolge von
Messengers und Helfern zog ein - inklusive Jim Dincalci, der ebenfalls mit einem
Auto mit Anhänger, beladen mit den persönlichen Besitztümern und Papieren des
Kommodore, von Florida hochkam. Mary Sue begann nun täglich Berichte über den
Fortschritt der Operation Snow White zu schicken. "Es war eine bizarre Situation",
sagte Kima Douglas, "denn während wir uns in Washington in unserem Versteck
aufhielten, durchsuchten andere Scientologen die Akten in den Regierungsgebäuden
nicht weit von unserem Haus."
In den belebten Strassen von Georgetown fühlte sich Hubbard sicher und ging sogar
aus; trotzdem hatte er sich einen Bart wachsen lassen und trug ein seltsames Sortiment
alter Kleider in der naiven Annahme, dass er damit in der kosmopolitischen
Atmosphäre der Stadt nicht auffiel. "Er kaufte Kleidung in den Second Hand
Geschäften der Heilsarmee, wirklich schmieriges Zeug", sagte Alan Vos, einer der
Helfer, der mit in das Sandsteinhaus in der Q Street eingezogen war. "Das war
eigenartig, denn auf dem Schiff hatte er all diese Phobien vor Staub und Gerüchen
gehabt, hatte Waschvorschriften für seine Kleidung herausgegeben, und auf einmal
war das alles wie weggeblasen, sobald wir in Washington lebten."

"Er ging gern aus und saß in einem der Strassencafes auf der Conneticut Avenue. Das
Scientology Büro war nur ein paar Häuser weiter weg und oft drückten ihm junge
Leute, die für Scientology rekrutierten, Flyer in die Hand; er fand das sehr lustig.
Eines Tages kam er in einem Restaurant mit einer Frau über Scientology ins Gespräch
und er schlug ihr vor, sie solle doch einmal in die Org an der S Street gehen. Ich hörte
später, dass sie dorthin gegangen war und als sie gefragt wurde, wer sie geschickt
hatte, zeigte sie auf LRH's Bild an der Wand und sagte: "Das war der Mann da". Die
Leute in der Org flippten total aus und stellten Nachforschungen über sie an, denn sie
dachten, diese Frau wäre eine Spionin der Regierung."
"Ich hatte das Gefühl, dass LRH in Washington glücklich war; er war froh, ausgehen
zu können, sich unter die Leute mischen oder ins Kino gehen zu können. Auf dem
Schiff hatte er keine Ahnung davon, was in der Welt vorging. Er dachte darüber nach,
das Hauptquartier nach Washington zu verlegen und schaute sich nach einer
entsprechenden Liegenschaft um - es gab sogar ein Hotel am Dupont Circle zu
verkaufen - doch Mary Sue redete ihm das wieder aus. Sie mochte Washington nicht
und überzeugte ihn davon, dass das zu gefährlich wäre. Das war ihr Spielchen - sie
spielte mit seinen Ängsten und Psychosen in Bezug auf Polizei und Gewalt." [8]
Hubbard verbrachte ziemlich viel Zeit in der Bibliothek des Kongresses, wo er über
Schwarze Magie und Okkultismus nachlas; fast jeden Tag ging er dann im Rock Creek
Park spazieren. Er glaubte, dass dort FBI-Agenten trainiert würden. Er kaufte sich eine
Trickkamera mit seitlicher Linse und machte sich eine Spass daraus, die
vermeintlichen Agenten bei ihrer Ausbildung aufzunehmen. Kima Douglas dachte,
dass er verrückt sei, solch ein Risiko einzugehen.
Zufälligerweise war der Rock Creed Park auch der Ort, der vom Guardian's Office für
einen vorgetäuschten Unfall mit Fahrerflucht ausgewählt worden war; dieser Unfall
sollte dazu dienen, die politische Karriere des lästigen Bürgermeisters von Clearwater
zu beenden. Gabriel Cazares stand damals auf der Abschussliste der Scientology
Kirche ganz oben - das Guardian's Office hatte schon wochenlang versucht,
irgendwelchen Schmutz über ihn auszugraben. Scientologen waren in seine
Heimatstadt Alpine, Texas, gereist, hatten die Archive durchkämmt, im
Gerichtsgebäude herumgeschnüffelt und sogar die Grabsteine auf dem örtlichen
Friedhof überprüft - ohne Erfolg. Doch dann wurde veröffentlicht, dass Cazares an der
landesweiten Konferenz der Bürgermeister in Washington vom 13.-17. März
teilnehmen würde; das Guardians Office entwarf hastige Pläne, um ihn dort zu
begrüßen.
Ein Scientologe, der sich als Washingtoner Reporter vorstellte, gab an Cazares
interviewen zu wollen und stellte ihm dann eine Freundin namens Sharon Thomas vor,
die anbot dem Bürgermeister die Sehenswürdigkeiten von Washington zu zeigen. Miss
Thomas arbeitete natürlich für das Guardian's Office. Sie fuhr mit dem Bürgermeister
durch den landschaftlich schönen Rock Creek Park, verlor anscheinend kurz die
Kontrolle über den Wagen und fuhr in einen Fussgänger, der auf dramatische Art
zusammenbrach. Zum Entsetzen des Bürgermeisters hielt Miss Thomas nicht an,
sondern beschleunigte den Wagen und lies den verletzten Mann auf der Strasse liegen.
Ein Memo des Guardian's Office vom folgenden Tag diskutiert Möglichkeiten, wie
dieser Unfall genutzt werden könnte, um Cazares zu dikreditieren, und schließt mit
den Worten: "Ich gehe davon aus, dass die politische Karriere des Bürgermeisters zu

Ende ist." Zufälligerweise beschäftigte sich auch der Kommodore im Geiste mit
Cazares. Am gleichen Tag kritzelte Hubbard eine Notiz an das Schutzbüro: "Cazares gibt es noch die Möglichkeit, dass die Exil-Kubaner in Miami auf die Idee kommen
könnten, dass er für Castro ist?"
Das 'Opfer' des Fahrerflucht-Unfalls war ein junger Mann namens Michael Meisner,
Scientologe seit 1970. Meisner war die Schlüsselfigur der Operation Snow White: Er
befehligte alle Schutzbüro-Agenten, die die Regierungsstellen in Washington infiltriert
hatten, hatte selbst an mehreren Einbrüchen ins Justizministerium teilgenommen und
das Kopieren von zehntausenden Seiten geheimer Regierungsakten organisiert. Fast 18
Monate lang hatten sich Agenten des Guardian's Office ohne Probleme in
Regierungsgebäude hinein- und wieder hinausgeschlichen, doch am Abend des 11.
Juni 1976 entdeckte das FBI Meisner und Silver in der Bücherei des USJustizministeriums am Fuss des Capitols. Sie warteten bis die Putzfrauen ein Büro
gereinigt hatten, um daraus Dokumente zu stehlen, doch sie sagten den FBI-Agenten,
dass sie offizielle Nachforschungen betrieben. Sie zeigten ihre gefälschten
Identitätskarten und durften dann wieder gehen.
Am nächsten Tag zeigte ein aufgebrachter Hubbard im Haus an der Q Street Kima
Douglas ein Telex von Mary Sue und fragte sie: 'Was soll ich da jetzt machen?' "Im
Wesentlichen besagte der Bericht, dass man den Mann ertappt hatte, der all diese
grossartigen Informationen für uns aus den Steuerakten besorgt hatte." Obwohl
niemand verhaftet worden war, vermutete Hubbard (zu Recht), dass das Ärger geben
würde. Sein Instinkt sagte ihm - einmal mehr - zu fliehen.
Genau für diesen Fall war auf der anderen Seite des Landes ein Schlupfloch für ihn
vorbereitet worden. Am nächsten Morgen checkte Kima Douglas am Washingtoner
Flughafen mit ihrem älteren 'Vater' für einen Flug nach Los Angeles ein. Sie reisten
also unter falschen Namen, sassen zusammen in der ersten Klasse und sahen sich einen
Abenteuerfilm an, der eine spektakuläre Szene einer Rettung mit einem Hängegleiter
enthielt, die dem alten Herrn sehr gefiel. Bei der Ankunft in LA wurden sie von einer
Limousine abgeholt und in die Overland Avenue in Culver City gebracht, wo Gerry
Armstrong vier aneinander angrenzende Apartments gemietet hatte. In der Q Street in
Washington luden die Bewohner indessen Boxen und Schachteln in zwei
Sattelschlepper, die vor dem Haus parkten. Noch in der gleichen Nacht brachen sie zu
einer langen Fahrt durch den ganzen Kontinent nach Los Angeles auf.
Die Overland Avenue war eine weitläufte Alleestrasse mit niedrigen ApartmentBlocks auf der einen und der üblichen amerikanischen Vorstadtidylle mit
Einkaufszentren, Tankstellen und Gebrauchtwagenhändlern auf der anderen Seite. Es
war ein anonymes bürgerliches Wohngebiet, einer dieser Orte, an denen Menschen
monatelang ein und aus gingen, ohne je von ihren Nachbarn bemerkt zu werden.
Armstrong hatte bereits eine Telex-Leitung installiert, noch bevor der Kommodore
eintraf. Spezielles Decodierungsgerät wurde installiert, um eine direkte und
abhörsichere Leitung mit Clearwater und dem Guardian's Office in Los Angeles
einzurichten - Codename Beta. Der Codename der Overland Avenue war Alpha.
Unter den ersten eintreffenden Fernschreiben an Alpha befand sich die Meldung, dass
Gerald Wolfe, der Agent 'Silver', an seinem Schreibtisch im Büro der Steuerbehörde in
Washington festgenommen worden war. Gegen Michael Meisner war ein Haftbefehl
erlassen worden - er war inzwischen untergetaucht. Hubbard war vom Verschwinden

Meisners nicht überrascht - dieser hielt sich in Beta auf, wo er mit einer neuen Identität
und Erscheinung ausgestattet wurde. Mary Sues Plan war, dass er sich in irgendeiner
grossen Stadt 'verlieren' sollte.
Mary Sue traf ebenfalls bald in der Overland Avenue ein, um diese Situation und
einige drängende familiäre Probleme mit ihrem Mann zu besprechen. Sie überzeugte
ihn davon, dass sie ihr Familienleben in einer sicheren Umgebung wieder aufnehmen
könnten, wenn es ihnen gelänge, eine abgelegene Ranch in Süd-Kalifornien zu finden;
doch in Wahrheit war die Familie unter dem ständigen Druck, immer wieder fliehen zu
müssen, längst auseinander gebrochen. Dianas Ehe befand sich in einer Krise, Quentin
sollte eigentlich in der Org in Clearwater arbeiten, war jedoch dauernd abwesend, die
unbekümmerte Suzette traf sich mit 'Wogs' (Nicht-Scientologen) und Arthur hatte an
der Kunstakademie von Kalifornien wieder aufgehört, nachdem der hilfsbereite Jim
Dincalci seine Beziehungen hatte spielen lassen, um ihn überhaupt erst dort
unterzubringen. "Ich brachte seine Zeichenmappe dorthin", sagte Dincalci, "erfand
eine Geschichte über ihn und gab ihm einen falschen Namen, um zu verheimlichenn,
wer er wirklich war. Er wurde aufgrund der Qualität seiner Mappe akzeptiert und seine
Eltern waren sehr glücklich darüber, doch er hielt es dort nicht lange aus."
Es war nur zu verständlich, wenn sich Mary Sue nach Stabilität sehnte, also wurden
Suchtrupps ausgeschickt, um ein entsprechendes Grundstück für die Familie zu finden;
Hubbard jedoch bestand darauf, dass der Ort genügend Platz für seine Messengers und
den ständig wechselnden Hofstaat loyaler Mitarbeiter haben müsste. Der Kommodore
konnte ein Leben ohne einen Schwarm von jungen und attraktiven Messengers um ihn,
die nur auf sein Kommado warteten, nicht gutheissen.
Kima Douglas sah sich eine wunderbare Farm mit eigenem Strand nicht weit von
Santa Barbara an und bettelte ihn an, sie zu kaufen, doch er hielt den Preis von 4 Mio.
Dollar für zu hoch. Dann berichtete ein Suchtrupp aus der Gegend von Palm Springs
von einer vielversprechenden Liegenschaft in der La Quinta Wüste auf der Ostseite der
San Jacinto Mountains, die für 1,3 Mio Dollar zu haben wäre. Hubbard fuhr in seinem
neuen roten Cadillac Eldorado Cabrio hin, um sie sich anzuschauen; er trug eine flotte
kleine Mütze, die er über sein widerspenstiges langes Haar gezogen hatte, das jetzt
endgültig grau geworden war. Es war nicht gerade ein unauffälliger Wagen, doch er
hatte darauf bestanden einen solchen zu haben. Er fegte durch die hohen Tore der
Olive Tree Ranch bei La Quinta, sah sich kurz um, erklärte sich zufrieden und kehrte
sofort wieder nach Los Angeles zurück
La Quinta lag ungefähr 20 Minuten von Palm Springs entfernt, ein ruhiger kleiner Ort
mit preiswerten niedrigen Häusern, die auf einem ebenen Flecken sonnenverbrannter
Erde zwischen den Bergen glühten. Die Olive Tree Ranch lag hinter dem
verwahrlosten La Quinta Country Club; es wuchsen dort paradoxerweise Datteln und
Zitrusfrücht, doch keine Oliven. Das Haupthaus war eine ausgestreckte weisse
Hacienda aus Lehmziegeln mit einem Dach aus roten Ziegeln, die einen Hof
umschloss. Es gab einen Swimming Pool mit einer Insel in der Mitte, auf der sich
überraschenderweise eine Palme befand, sowie zwei weitere kleinere Häuser. Das eine
trug den Namen 'Rifle' (dt: Gewehr), das andere 'The Palms' (dt: Die Palmen).
Sobald der Kaufvertrag unterzeichnet war, zog eine Arbeitsgruppe aus dem RPF Los
Angeles ein und begann mit den Renovierungsarbeiten und dem Umbau. Hubbard
hatte sich entschieden, dass er in 'Rifle' leben wollte; das Haus sollte komplett in weiss

gestrichen werden, mit weissen Fliesen am Boden und komplett weissem Mobiliar.
Fernschreiber wurden im Haupthaus installiert, doch man beabsichtigte, dass die
Ranch soweit wie möglich von der Scientology Kirche abgeschirmt werden sollte.
Jeder, der dort lebte, trug einen Tarnnamen; man durfte kein scientologisches
Vokabular benutzen und keine einschlägigen Bücher auf das Grundstück bringen.
Die Hubbards zogen Anfang Oktober 1976 dort ein und begannen auf ihrer Ranch in
der Wüste ein neues Leben voller Beschaulichkeit. Die Messenger bemerkten eine
Veränderung beim Kommodore; er war viel entspannter als früher und für gewöhnlich
guter Dinge. Doch am Mittwochmorgen, dem 17. November, als Doreen Smith zum
Rifle hinüberlief, um ihre Schicht zu beginnen, konnte sie ihn aus vollem Hals
schreien hören: "Dieser verdammte Idiot! Dieser verdammte Idiot! Schau nur, was er
mir angetan hat! Verdammter Idiot...." Als sie näher kam, konnte sie ein weiteres ganz
unirdisches, furchterregendes Geräusch hören. Es war Mary Sue; sie holte kaum Atem,
doch sie stiess einen furchtbaren, endlosen spitzen Schrei aus.
Als sie das Haus betrat, fand sie den Messenger den sie ablöste in Tränen aufgelöst.
Dieses Mädchen sagte ihr unter lautem Schluchzen, was passiert war: "Quentin hat
sich umgebracht."

Quentin war am 28. Oktober um 9.32 in Las Vegas gefunden worden; er war über dem
Lenkrad eines weissen Pontiac zusammengesackt, der neben der Sunset Road am
Rande des Zauns der Nord-Süd Landebahn des McCarran Airports geparkt war. Alle
Wagenfenster waren nach oben gekurbelt und ein weisser Staubsaugerschlauch führte
vom Auspuff zu einem hinteren Entlüftungsfenster. Papiertaschentücher waren
zwischen den Schlauch und den Rahmen des Fensters hineingestopft worden und der
Motor lief noch.
Officer Burns von der städtischen Polizei Las Vegas traf zuerst am Schauplatz ein. Er
riß beide Wagentüren auf und stellte fest, dass der junge Mann drinnen zwar
bewusstlos, doch noch am Leben war - wahrscheinlich, weil der Schlauch vom
Auspuff gerutscht war. Er trug keinerlei Identitätsnachweis bei sich und am Auto
waren die Nummernschilder abgeschraubt worden. Es war nichts im Wagen ausser
einem tragbaren Grundig Radio, einer Einkaufstasche mit verschiedenen
Kleidungsstücken und einer offenen, halb leeren Flasche Tequila. "Der Wagen sah so
aus, als ob die Person drinnen geschlafen hatte", stellt der Polizeibericht fest. "Die
Person selbst war ungekämmt, die Kleidung war schmutzig und man könnte das
Erscheinungsbild als das eines Obdachlosen oder Landstreichers beschreiben. Ein
weisser Mann zwischen Mitte und Ende 20. Die Person wurde mit der Ambulanz ins
Southern Nevada Memorial Hospital gebracht...." [9]
Da niemand wusste, wer er war, wurde Quentin als 'John Doe' ins Hospital
eingewiesen. Die einzigen Identitätsmerkmale, von denen das Hospital berichten
konnte, waren sein rotes Haar und sein roter Schnurrbart. Er erlangte das Bewusstsein
nicht mehr und starb am 12. November um 21.15. Der Polizeibericht vermerkt:
'Möglicherweise Selbstmord'.
Am Montag, den 15. Nobember, begann der Untersuchungsrichter von Las Vegas mit
Nachforschungen, um hinter die Identität von 'John Doe' zu kommen. Sein Wagen, der

beschlagnahmt worden war, wurde überprüft. Man fand einen Smog-Aufkleber der
Florida Highway Patrol, ebenso die Identifikationsnummer des Wagens. Ein Telex der
Zulassungsbehörde Floridas brachte zu Tage, dass der Wagen von einem Quentin
Hubbard, wohnhaft in 210 South Fort Harrison Avenue, Clearwater, zugelassen
worden war. Die Beschreibung des Wagens als auch des toten Mannes wurden mit der
Bitte um Überprüfung an die Polizei von Clearwater gesandt.
Gleichen Tags abends um 20.40 rief ein Mann namens Dick Weigand vom Flughafen
von Los Angeles aus beim stellvertretenden Untersuchungsrichter an und sagte, er
würde in 5 Minuten nach Las Vegas abfliegen und hoffte, John Doe identifizieren zu
können. Man kam überein, sich um 10 Uhr abends beim Gerichtsmedizinischen
Institut an der Pinto Lane zu treffen. Weigand war ein hochrangiger Agent des
Guardian's Office. Er kam fünf Minuten zu spät an der Pinto Lane an und erklärte, er
wäre von Kathy O'Gorman kontaktiert worden, die an der gleichen Adresse wie
Quentin Hubbard in Clearwater lebte. Jedoch gab er an, er selbst hätte Quentin nur ein
paarmal gesehen und wäre sich nicht sicher, ihn zweifelsfrei identifizieren zu können.
Weigand besah sich den Körper zweimal, starrte in Quentins weisses Gesicht,
bemerkte das nicht verwechselbare rote Haar und den Schnurrbart und schüttelte dann
den Kopf - er wäre sich nicht sicher. Er konnte nicht weiterhelfen und wusste nicht
einmal die Telefonnummer von Kathy Gorman in Clearwater. Weigand verschwand in
die grelle Nacht von Las Vegas und rief sofort im Guardian's Office an, um sie von der
schlechten Nachricht zu informieren: Ja, es war Quentin.
Mary Sue schrie zehn Minuten lang als sie die Nachricht vernahm. "Es war einfach
fürchterlich", sagte Kima Douglas. "Es ging immer weiter. Ich konnte nicht glauben,
dass sie soviel Luft in ihre Lungen brachte. Das einzige Mal, als ich sie so weinen und
schreien gehört hatte war, als ihr Corgi Vixie gestorben war. Ich musste dem Hund
damals eine Mund-zu-Mund Beatmung geben und versuchen, ihn wiederzubeleben.
Der alte Mann weinte nicht oder wurde auch nicht irgendwie sentimental. Er war
wütend - wirklich böse darüber, dass Quentin das getan hatte."
Am selben Morgen rief ein Beamter der Polizei von Clearwater in Las Vegas an und
informierte seine Kollegen dort darüber, dass die Adresse 210 South Fort Harrison
Avenue das US Hauptquartier der Scientology Kirche war; jedoch weigerte sich Kathy
O'Gorman, die Beauftragte der Kirche für Öffentlichkeitsarbeit, ihm irgendwelche
Informationen zu Quentin Hubbard zu geben. Der Beamte sagte, dass die Polizei von
Clearwater 'viele Probleme' mit der Kirche hätte; soweit er wisse lebe ihr Gründer, L.
Ron Hubbard, auf einer Jacht in der Bay.
Das Guardian's Office hatte jedoch schnell reagiert, um die Situation zu 'handhaben'.
Ihr lokaler Repräsentant war der Pit Boss (Spieltisch Aufseher) im Sands Hotel
namens Ed Walters. "Ich arbeitete ungefähr acht Jahre als verdeckter Agent für sie",
sagte er. "Ich hatte insgeheim einen Psychiater auf Band aufgenommen und ihn dazu
gebracht, über Lobotomie zu sprechen um ihn so zu diskreditieren; ich hatte die
Treffen der Clark County Mental Health Association verwanzt - solche Dinge eben.
Ich beschäftigte mich mit allem, von dem die Org der Meinung war, dass es die
Sicherheit der Hubbards bedrohen würde."
"Als sie herausfanden, dass Quentin hier war, wurde ich beauftragt, alle ärztlichen
Unterlagen über ihn zu beschaffen. Es gab einen klaren Beweis dafür, dass er kurz
bevor er gefunden wurde homosexuellen Kontakt gehabt hatte; sie wollten nicht, dass

irgend etwas davon nach aussen drang. Es gab da ein Mädchen im Hospital, die auf
einem Schlüsselposten saß; sie besorgte mir alle Berichte über Quentin und ich leitete
sie an das Guardian's Office weiter." [10]
Am Donnerstag Morgen, dem 18. November, betrat Arthur Maren das Büro des
Untersuchungsrichters in Las Vegas und stellte sich als Direktor für
Öffentlichkeitsarbeit der Scientology Kirche vor. Er sagte, er könnte den Körper
zweifelsfrei identifizieren und um 11.25 bestätigte er, dass 'John Doe' in der Tat der
22jährige Geoffrey Quentin McCaully Hubbard war. Maren sagte, dass Quentins
Eltern sich nicht in den USA aufhielten, sondern sich auf einer Weltreise befänden.
Maren ging im Büro des Untersuchungsrichters während der nächsten Tage ein und
aus und versorgte diesen mit Informationen, die dazu dienen sollten, von weiteren
Nachforschungen über Quentins Tod abzulenken. Er überredete den
Untersuchungsrichter sogar dazu, die Todesursache in einer Pressemitteilung als
'unbestimmt' zu bezeichnen. Quentin war angeblich in Las Vegas gewesen, um sich
die Anfordernisse zur Einschreibung an einer Flugschule zu holen.
Am Montag, den 22. November, stellte sich eine junge Frau namens Mary Rezzonico
vor, die eine Vollmacht vorwies, unterschrieben von L. Ron Hubbard und Mary Sue
Hubbard. Damit beanspruchte sie die Herausgabe der sterblichen Überreste Quentins
und seiner Habseligkeiten. Rezzonico sagte, sie habe die Unterschriften 'an einem
nicht näher bezeichneten Ort in Irland' persönlich von den Eltern bekommen.
Quentin wurde am nächsten Tag im Palm Krematorium in Las Vegas eingeäschert.
"Ich wusste, dass er homosexuelle Probleme hatte", sagte Ed Walters, "doch er war ein
guter Bursche. Er war einfach ein junger, sanfter Bursche, nicht der rücksichtslose und
harte Typ. Er hatte schon seit einige Zeit mit Scientology aufhören wollen, aber in
Scientology kann man nicht einfach so aufhören. Du ziehst dich zurück und wirst
umgehend zum Feind. Er wusste, dass sein Vater jeden brutal attackierte, der mit ihm
gebrochen hatte und er wusste, dass ihn das Guardian's Office als Verräter verfolgen
würde. Er war in Scientology aufgewachsen und hatte vermutlich furchtbare Angst vor
der Welt da draussen, die voll von Wogs und schlechten Leuten war. Er wurde einfach
nicht damit fertig."
"Er war einfach ein wirklich bedauerswerter Bursche", sagte Kima Douglas. "Er war
ein kleiner Junge ohne Boden unter den Füssen, der wusste, dass er es niemals mit
seinem Vater aufnehmen konnte."
Ein letzes makabres Kapitel sollte aber noch folgen. Quentin hatte beschlossen, am
Ende einer Landebahn zu sterben, wo er die Flugzeuge beim Starten und Landen
beobachten konnte, die er so gerne gesteuert hätte. Man entschloss sich also, seine
Asche aus einem kleinen Flugzeug heraus über dem Pazifik zu zerstreuen. Frank
Gerbode, ein Scientologe in Palo Alto, besaß ein solches Flugzeug.
"Das Guardian's Office rief mich an und bat mich, bei einem speziellen Projekt zu
helfen", sagte Gerbode. "Ich sollte mit meinem Flugzeug raus auf den Pazifik fliegen,
ein paar Leute vom Guardian's Office würden dann die Asche von Quentin ausstreuen.
Natürlich war das alles streng geheim. Das ganze stellte sich als grausiges Unterfangen
heraus. Es ist nämlich gar nicht so einfach, kleine Teilchen aus einem Flugzeug
herauszuwerfen - die Asche wurde vom Luftwiderstand wieder ins Flugzeug

hineingedrückt. Noch Monate danach fand ich kleine Teilchen von Quentin Hubbard
in den Polstern." [11]
_______________
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Kapitel 21

Produktion von Filmen
'Das von diesen Angeklagten begangene Verbrechen ist von einer Weite und einem
Umfang, die bisher beispiellos sind. Kein Gebäude, kein Büro, kein Schreibtisch oder
keine Akte war sicher vor ihrem herumschnüffeln und ausspähen. Keine Person oder
Organisation war frei von ihren verabscheuungswürdigen verschwörerischen
Absichten. Die Werkzeuge mit denen sie vorgingen waren Miniatursender, Werkzeuge
zum Knacken von Schlössern, geheime Codes, gefälschte Ausweispapiere und
jedwelche andere Geräte, welche sie für notwendig heilten ihre verschwörerischen
Pläne auszuführen. Es ist interessant zu bemerken, dass der Gründer ihrer
Organisation, der nicht angeklagte Mitverschwörer L. Ron Hubbard, in seinem
Wörterbuch über moderne Managementtechnik mit dem Titel 'Modern Management
Technology Defined schrieb, "wahr ist, was für Sie wahr ist". Deshalb konnten sie, mit
dem Segen des Gründers, wissentlich Meineid begehen solange es in den Interessen
von Scientology war'. (Government sentencing memorandum on Mary Sue Hubbard,
et al, October 1978)
* * * * *
Auf der Olive Tree Ranch änderte sich alles nach Quentins Tod. Die allzu kurze
Gutmütigkeit des Kommodore verschwand, er kehrte zum bekannten brüllenden,
unflätigen Tyrannen zurück, von krankhaften Ängsten geplagt, von Narren umgeben
und von Feinden belagert.
Wenn er einen Wutanfall erlitt sah er meist verstört aus, mit seinem langen, zerzausten
Haar, starrenden Augen und Speichelspritzern um den Mund herum. Aber niemand
wollte es riskieren solch ein Ding auch nur zu denken, damit es nicht etwa beim
Auditing aufgedeckt wurde. Es gab ein besonders gefürchtetes Phänomen auf dem EMeter, 'rock slam genannt, wenn die Nadel heftig ausschlägt und scheinbar einen
schändlichen Gedanken anzeigte. 'Rock slams' führten fast zwangsläufig zu lange
Perioden von Inhaftierung in einem RPF, damals ein Charakeristikum der meisten
grösseren Orgs.
Für jene Scientologen, die bisher nur das Dutzend offizieller Bilder von L. Ron
Hubbard gesehen hatten, war es soetwas wie ein Schock ihn zum ersten Mal an La
Quinta zu sehen, so etwa Anne Rosenblum, als sie ankam um als Messenger
ausgebildet zu werden: 'Am ersten Abend als ich dort ankam sprach ich nicht mit
LRH, da er beschäftigt war, aber ich sah ihn. Er hatte langes rotgraues Haar bis auf
seine Schultern, fauele Zähne und einen wirklich fetten Bauch. Er sah überhaupt nicht
wie auf seinen Bildern aus. Am nächsten Tag traf ich mich mit ihm. Er machte
Turnübungen auf seinem Hof und rief mich herüber. Ich war nervös als ich ihn traf.
Ich war wirklich überrascht, dass ich nichts von diesem "elektrisierende Etwas" fühlte,
von dem mir gesagt wurde, dass es sich ereignet wenn Sie in seiner Nähe sind.'

Anne war gesagt worden, dass beide Haushunde von Mary Sue 'clear' waren und dass
sie jeden anbellen würden, der 'overts' (Verbrechen) gegenüber den Hubbards
begangen hat. Sie wurde bestürzt, als sie zum ersten Mal Rifle betrat und einer der
Hunde aus Mary Sue Zimmer ausgeriss und sie wütend anbellte. 'Ich begann herum zu
gehen und mich zu fragen, welche tiefen, schrecklichen overts ich gegen LRH oder
Mary Sue in diesem oder einem früheren Leben unwissentlich begangen hatte.' [1]
Weil ihre Loyalität unbestritten war, wussten die Messengers mehr als irgend jemand
ausser Hubbard und Mary Sue darüber, was in Scientology los war. Sie wussten zum
Beispiel alle von der Operation Snow White, weil die Hubbards oft ihre
machiavellistischen Drehungen und Wendungen beim Abendessen erörterten. Sie
waren auch in die vertrauten Geheimnisse der Familie eingeweiht. Eines Nachmittags,
während Hubbard aus seinem Büro weg war, stiess Doreen Smith auf einen Stapel
Briefe, die Quentin an seinen Vater geschrieben hatte. Sie war überrascht: sie wusste,
dass der Kommodore auf keinen von ihnen geantwortet hatte, weil all seine Post über
die Messengers hinausging.
'Aus Neugier zog ich die Briefe heraus und las einige', bekannte sie. 'Es klang wie
wenn Quentin seinen Verstand verloren hätte. Er sprach von Leute die aus dem
Weltraum kamen und was wir dabei zu tun hatten, und wie er wusste, dass die
Marcabs alle fünftausend Jahre kommen würden um unsere Entwicklung zu
überprüfen. Es schien, als ob er die Weltraum-Odyssee Geschichten seines Vaters
übernommen hätte um sie seiner eigener Wirklichkeit zueigen zu machen. Es war
wirklich irres Zeugs'. Sie erzählte niemandem davon, ausgenommen natürlich all die
anderen Messengers.
Doreen stand den jüngeren Hubbard Kindern nahe und war von Quentins Briefen
entsetzt. Sie war noch mehr darüber entsetzt durch das was geschah, als der
Kommodore sich mit seiner jüngsten Tochter Suzette stritt. 'Sie traf sich mit einem
anderen Scientologen, aber aus irgendeinem Grund stimmte ihm der Kommodore nicht
zu, und so schickte er einen Messenger mit 50'000 Dollar in bar um ihn zu bestechen.
Der Bote wurde aufgefordert den Typen zu bedrohen, dass als SP erklärt würde falls er
das Geld nicht annahm und eine Vereinbarung unterschrieb, aufzuhören sich mit
Suzette zu treffen.
'Aber die Vereinbarung liess es auszusehen, als ob der Bursche Hubbard erpresst hätte
und drohte, sie wegzubringen. Das ist das, was Hubbard Suzette erzählte, was sich
ereignete. Ich war in seinem Büro, als er sie hereinrief und ihr die Vereinbarung
zeigte, er schrie Dinge wie "ich habe es dir doch gesagt". Suzette könnte es
durchschaut haben, aber sie war hartnäckig. Sie begann sich mit Wogs zu treffen und
dann, wenn sie auditiert wurde - Auditing ist wie eine Beichte - beschrieb sie alles was
sie beim Treffen getan hatte mit allen Einzelheiten, im Wissen dass ihr Vater ihren
Ordner lesen würde. Das war ihre Art sich an ihm zu rächen. Die einzige Form der
Kommunikation mit ihrem Vater war über ihren Auditor.
'Er wurde rot vor Zorn als er ihren Ordner mit all diesem Zeug und ihre Aussagen wie
"wenn mein Vater nicht mag was ich tue, so ist es mir völlig egal" las. Als er mit
Lesen fertig geworden war, warf er ihn durch das Zimmer und dann warf er mir einen
gelben Schreibblock zu und forderte mich auf, einen Brief niederzuschreiben. Er
begann einen Brief zu diktieren mit dem er Suzette enterbte und ich begann zu weinen.
Am Ende sagte ich "ich kann das nicht tun". Ich lege den Block hin und überliess ihn

ihm. "Quentin ist tot" sagte ich, "und jetzt reissen Sie Ihre Familie auseinander. Sie
können dies Ihrer Familie und Mary Sue nicht antun. Wenn Sie diesen Brief senden
wollen, schreiben Sie ihn selbst". Ich liess ihn allein und lief hinaus. Später entdeckte
ich, dass er den Brief zerriss. Er enterbte Suzette nie'. (Doreen war ein besonder
Liebling des Kommodore und eine der wenigen Leute auf der Olive Tree Ranch die
sich trauten darauf hinzuweisen, dass er einen Fehler begangen haben könnt. Er nannte
sie 'Do', liess für sie eine Erkennungsmarke gravieren und in seltenen Momenten der
Liebenswürdigkeit tätschelte er ihr zärtlich den Kopf und sagte: 'das ist meine Do'.)
Arthur, das jüngste von den Hubbard Kindern, stand bei seinem Vater in recht hoher
Gunst, obwohl er sich bei allen anderen auf der Olive Tree Ranch lästig machte indem
er mit seinem Motorrad mit halsbrecherischer Geschwindigkeit auf dem Grundstück
herum raste. 'Er war ein Racker', sagte Jim Dincalci. 'Die ganze Zeit'. Sein
künstlerisches Talent wurde dazu verwendet, eine Serie von Aquarellen zu malen um
Vorkommnissen in den frühen Jahren seines Vaters zu illustrieren. Sie wurde in einem
von der Kirche unter dem Titel 'What Is Scientology?' herausgegebenen prächtigen
Hochglanz-Bildband verwendet What Is Scientology?
Es waren Bilder vom kleinem Ron, wie er auf der Ranch seines Grossvaters reitet, mit
den Pikuni Indianern am Lagerfeuer sitzt, als Vierzehnjähriger 'ganz Asien' bereist, als
Student einen der ersten Kurse für Kernphysik besucht und sich als Essayist und
technischer Fachautor darstellt (die Erklärung verpasste es irgendwie seine ScienceFiction zu erwähnen). Zwei Bilder zeigten ihn, verkrüppelt und erblindet, in einem
Marinekrankenhaus und ein Drittes zweigt ihn wunderbarerweise wieder gesund durch
die Kraft des Verstands. Arthurs Bilder waren unbedeutende Kunst, aber insofern
faszinierend als sie die meisten der von seinem Vater erzählten bedeutenden Lügen
über sein Leben vor Scientology illustrierten.
Anfangs 1977 begeisterte sich Hubbard ein Projekt genannt 'Purification Rundown',
von dem er glaubte, dass er die Welt von Drogensucht befreien würde. Sein Einstand
als Fachmann für diesem Gebiet wurde die Veröffentlichung eines Bulletins
gekennzeichnet, in welchem er vor den Wirkungen von LSD warnte und die
Eigenschaften auflistete, als ob Monaten der Forschung dahinter stecken würden. 'Alle
Informationen kamen von einer Person, die einmal LSD genommen hatte', sagte Jim
Dincalci. 'Das war es, wie er seine Forschungen betrieb'. [2]
Auf Hubbards Aufforderung stellte Dincalci die Elemente des Purification Rundown
zusammen, ein Kurs aus Training, Diät und Vitaminen, bestimmt um den Körper von
Giftstoffen zu befreien. Dincalci dachte dabei an nichts anderes als an einen einfachen
Plan für gesünderen Lebensweise, aber in der grossartigen Arena der Fantasien des
Kommodores wurde er in eine sensationelle Entdeckung verwandelt, wenn sofortige
Lösung der internationalen Drogenkrise, die Rettung von der Jugend der Welt, ein
Leuchtfeuer von Hoffnung für Drogensüchtige überall.
Emsig wurde versucht wissenschaftliche Beweise zu beschaffen, um die lebhaften
Behauptungen zu stützen die für den Purification Rundown gemacht wurden, und
Hubbard wurde von seiner eigenen Brillanz so mitgerissen, dass er bald von einem
geeigneten Preis für seinen Beitrag für die Menschheit zu träumen begann - einem
Nobelpreis, zum Beispiel. Er verfasste eine schriftliche Anweisung an Laurel Sullivan,
seinem persönlichen Pressesprecher, 'unbegrenzte Gelder' für ein Projekt erteilend, das
darauf ausgerichtet war ihm einen Nobelpreis zu beschaffen, und es wurden sofort

Nachforschungen gestartet um festzustellen, ob es irgendwelche Verbindungen von
Mitgliedern des Nobel Komitees zu Scientology gab oder ob Beziehungen geknüpft
werden konnten.
Die arme Mary Sue geriet inzwischen im Anschluss an die Operation Snow White
selbst in Schwierigkeiten. Das eigentliche Problem war, was mit Michael Meisner zu
tut war, der als Flüchtender und Desillusionierter zunehmend widerspenstig wurde bei
den Versuchen von seinen Vorgesetzten, sein Dilemma zu lösen. An einem Punkt zog
Mary Sue in Betracht, ihn zum Sündenbock zu machen, mit der Behauptung dass er
die Einbrüche in einem Anfall eifersüchtigen Grolls organisiert hatte, weil es seiner
Frau besser ging als ihm, einem Scientologen. Der Vorschlag eines anderen Guardian's
Officer war, dass den Behörden eingeredet werden sollte, dass Meisner versuchte die
Kirche zu erpressen.
Nach acht Monaten Flucht, von einer geheimen Adresse zur anderen ziehend, drohte
Meisner 'to blow' (auszureissen). Er wurde sofort unter Bewachung gestellt. Der
Flüchtling wurde zum Gefangenen. Am 20. Juni 1977, als er in einer Wohnung in
Glendale festgehalten wurde, entwischte er seinen Wachen, wechselte zweimal den
Bus um eine verfolgung zu vermeiden und ging in eine Bowlingbahn, von wo er das
FBI anrief. Er sagte, dass er sich ergeben wollte.
Zwei Tage später erhielt das Guardian's Office einen Brief von Meisner, abgestempelt
in San Francisco, der sagte dass er sich eine Weile versteckt halte um die Sache zu
überdenken. Diese Information wurde an Mary Sue weitergereicht, die antwortete:
'Offen gesagt, ich würde nicht Ressourcen von Bur 1[Büro eins, die
Untersuchungsabteilung des GO] vergeuden um ihn suchen, aber ich würde stattdessen
Gebrauch von Ressourcen machen um eine Weg zu finden ihn unschädlich zu machen,
sollte er zum Verräter werden'. [3] Es war zu spät. Meisner war bereits in Washington
um den verblüfften FBI Agenten den Umfang und Erfolg der Operation Snow White
zu beschreiben.
Am 8. Juli 1977 morgens um sechs Uhr brachen 134 FBI Aagenten mit
Durchsuchungsbefehlen und Vorschlaghämmern bewaffnet gleichzeitig in die Büros
der Scientology Kirche in Washington und Los Angeles ein und karrten 48'149
Dokumente weg. Sie sollten ein erstaunliches Spionagesystem entdecken, das die
Vereinigten Staaten umspannte und in einige der höchsten àmter im Land eindrang.
Hubbards Reaktion auf die Razzia war wie erwartet: er nahm sofort an, dass
Unterdrücker in das Guardian's Office eingedrungen waren. Für ihn war klar, dass er
nun niemandem ausser seinen Messengers trauen konnte. Er sah ein, dass die vom FBI
beschlagnahmten Dokumente zwangsläufig Mary Sue in die Operation Snow White
verwickeln werden, und er sich sehr von der Notwendigkeit bewusst, eine gewisse
Distanz zwischen sich und seiner Frau zu schaffen.
Am 15. Juli fuhr um Mitternacht erteilt ein Dodge Kombiwagen durch die hohen Tore
der Olive Tree Ranch. Um sicherzustellen dass ihm niemand folgte fuhr das Auto ohne
Licht bis es den Highway 111 erreichte, die Hauptstrasse zwischen Indio und Palm
Springs. Hubbard hing schlaff auf dem Rücksitz des Wagens, seinen Magen haltend
und über Bauchschmerzen klagend. Bei ihm waren drei Messengers, Diane Reisdorf,
Claire Rousseau und einer der wenigen männlichen Messengers, Pat Broeker. Sie
fuhrenn nordwärts auf der Interstate 5, drehten in Sacramento nach Osten ab durch die

Sierra Nevada und über die Staatsgrenze, über Reno nach Sparks, einer Stadt mit
billigen Häusern, Spielkasinos und Motels, am Truckee River gelegen. Die Sonne ging
gerade auf als sie in unter falschen Namen in einem Motel abstiegen. Ihre Geschichte
war, dass Pat und Claire verheiratet waren, Diane war ihre Cousine und Hubbard ihr
ältlicher Onkel.
Während Hubbard auf seinem Zimmer im Motel blieb, ging Pat hinaus um eine
Wohnung zu suchen. Er fand anonym schnell etwas geeignetes, zahlt bar und stattete
sie mit allem aus, was sie für einen unbestimmten Aufenthalt brauchten. Die Vier
zogen einigen Tage später ein.
Für den Rest von 1977 hielt sich Hubbard in Sparks versteckt. Er schnitt alle direkte
Kommunikation mit dem Guardian's Office und mit seiner Familie ab und verliess sich
auf seine drei Messengers geheime Verbindungen mit der Hierarchie der Kirche
aufrecht zu halten. Es dauerte nicht lang bis ihnen Geld auszugehen begann und es
wurden ausgeklügelte Anordnungen für die Überweisung von Bargeld aus Clearwater
getroffen. Pat Broeker traf sich mit dem DCO/CMO/CW (Deputy Commanding
Officer, Commodore's Messenger Organization, Clearwater) auf dem Flughafen von
Los Angeles, wo sie identische Koffer austauschten. Broeker fasste einen Koffer, der
eine Million Dollar in Hundertdollarnoten enthielt und kehrte nach Sparks zurück, sich
häufig umwendend um sicherzustellen, dass ihm niemand folgte. Um das Geld weiter
zu waschen wurden die Scheine in lokalen Spielkasinos in Noten mit kleineren Werten
gewechselt.
Für einen Mann, dessen Aktivitäten unter intensiver Untersuchung durch das FBI
standen, schien Hubbard bemerkenswert unbekümmert. Am Morgen machte er meist
einen Dauerlauf, den Rest des Tages verbrachte er mit dem Schreiben von
Drehbüchern für Filme. Er hatte eine Idee für einen Spielfilms mit dem Titel Revolt in
the Stars, die Kinobearbeitung von hochgradigem Scientologytraining, das vor
fünfundsiebzig Millionen Jahren geschah als ein böserartiger Herrscher namens Xenu
die Bevölkerungen von sechsundsiebzig Planeten massakrierte, ihre tiefgefrorenen
Geister zur Erde transportierte und sie in Vulkanen explodieren liess. Er wollte auch
Filme machen die zur Anwerbung und Schulung innerhalb der Kirche verwendet
werden konnten, und je mehr er über seine Idee ein Filmregisseur zu sein nachdachte,
desto mehr mochte er sie. Er war sechsundsechzig Jahre alt und hatte immer nur
Amateurfilme gedreht, aber er berücksichtigte nicht, dass sein Alter oder sein Mangel
an Erfahrung irgend eine Art Hindernis sein könnte.
Einige Tage nachm Weihnachten 1977 kam in Sparks die Nachricht an, dass eine
Klage gegen den Kommodore als Folge der FBI Razzia unwahrscheinlich war und er
entschied, dass es sicher genug war nach La Quinta zurückzukehren. Es gab nur ein
Problem. Er vermutete, dass Mary Sue immer noch unter FBI Überwachung war,
wenn er zur Olive Tree Ranch zurückkehrte, würde sie die Ranch verlassen müssen.
Hubbard kam am Morgen des 2. Januar 1978 unter dem rituellen entzückten
Willkommen seiner Anhängern zurück auf die Ranch. Er verbrachte einige Stunden
mit Mary Sue hinter geschlossenen Türen in seinem Arbeitszimmer. Niemand wusste
was sich zwischen ihnen ereignete, aber Mary Sue verliess die Ranch noch an diesem
Abend am Steuer ihres BMW. Am nächsten Tag wurde Doreen Smith nach Los
Angeles geschickt, um ihr bei der Suche nach einem Haus behilflich zu sein.

Mit der Rückkehr des Kommodore wurde der Sicherheitsdienst verstärkt. Wachen mit
Walkie-Talkies patrouillierten Tag und Nacht auf der Liegenschaft und wurden darauf
gedrillt, wie man mit Gerichtsboten umgeht. Wenn ein Besucher nach Herrn Hubbard
fragte, sollten sie jegliche Kenntnis von ihm abstreiten; wenn jemand versuchte, ihnen
Papiere in die Hand zu drücken, dann sollten sie diese nicht annehmen und
wegwerfen. In einem wirklichen Notfall würde ein Knopf an jedem Walkie-Talkie
überall auf der Liegenschaft Alarm auslösen. An der Rückseite von Riffle stand ein
brauner Dodge Dart mit frisiertem Motor und einem vollen Benzintank jederzeit zur
Flucht bereit.
Unter dem Sicherheitsschutz leitete der Kommodore das Einrichten einer umfassenden
Filmabteilung. Mehr Grundstücke wurden um La Quinta herum gekauft - eine Ranch
von vier Hektaren, mit dem Code Munro, wurde zur Unterkunft für das Filmpersonal
und in einer riesige Scheune auf der Silver Sand Ranch, eine Grapefruits Farm von 56
Hektaren, wurde ein Studio eingebaut. Lichter, Dollys, Kameras und ein gewaltiges
Sortiment technischer Ausrüstung wurden ins neue Studio gebracht. Hubbard nahm
die Gewohnheit an, einen Cowboyhut, Hosenträger und ein bunter Halstuch zu tragen,
von denen er sich vorstellte, dass sie ihm das für einen Regisseur passende
künstlerische Image verliehen.
Die Cine Org begann damit, einfache Werbefilme zu machen, die verschiedene
Situationen veranschaulichten in denen Scientology auf nützliche Weise benutzt
werden konnte. Hubbard schrieb alle Drehbücher und wusste genau, was er wollte,
fand es ärgerlich schwierig, seine Vision auf Zelluloid zu bannen. Umgeben von einem
Heer von begeisterten Amateuren, die wie wild herumrannten um zu gefallen, schien
nichts richtig abzulaufen. Wenn sich die Schauspieler an ihren Text erinnerten, wurde
die Beleuchtung vermasselt; wenn die Beleuchtung in Ordnung war, versagte der Ton;
wenn der Ton zufrieden stellend war, krachte der Szenenaufbau zusammen . . . die
Laune des Kommodore verschlechterte sich von Tag zu Tag.
Ein Appell für Freiwillige mit Erfahrung in Schauspielerei und Filmherstellung ging
an alle Niederlassungen von Scientology rund um die Welt, sie sollten Ron bei einem
speziellen Projekt helfen. Unter die Ersten die ankamen war ein Paar mittleren Alters
aus Las Vegas, dessen Erfahrungen im Showgeschäft sich auf vier Aufführungen ihrer
eigenen Tanz- und Komiknummer in der Sahara Showcase erstreckte. Adelle und
Ernie Hartwell waren preisgekrönte Gesellschaftstänzer, die einige Scientologykurse
genommen hatten und zur Überzeugung gelangten, dass das anschliessen an die Cine
Org ihnen zum Durchbruch verhelfen würde.
Sie wurden vom Moment ihrer Ankunft desillusioniert. 'Ich war absolut schockiert',
sagte Ernie, 'alle in Shorts herumlaufen zu sehen, zerlumpte Kleider, schmutzig und
unordentlich. Sie brachten uns in einer kleinen Hütte mit drei Räumen am Rand der
Ranch unter. Wir gingen hinein, was ein Schlammassel! Es wimmelte von Ungeziefer
und Insekten.'
'Der Hauptgrund für meine Abneigung war', sagte Adelle, 'dass als wir dort kamen,
wie als Erstes über die Lügen instruiert wurden, die wir erzählen mussten. Wenn wir
unserere Freunde trafen, mussten wir ihnen eine Lüge erzählen und ihnen sagen, dass
wir nur auf Urlaub dort waren . . . Wir wurden geschult, wie man Gerichtsboten, FBI
Agenten, Regierungsbeamten oder irgendwelchen Polizisten los wird, die mit Hubbard
irgendetwas wollten.'

Adelles Vorstellung beim Kommodore blieb unvergesslich. Sie arbeitete in der
Garderobenabteilung, als sie hinter einem Bildschirm hervor eine Schimpfkanonade
hörte: 'Ihr schmutzigen gottverdammten Hundesöhne, Sie sind so ein gottverdammter
Dummkopf. Fuck you, Sie Arschloch . . . '. Es schien für mehrere Minuten so
weiterzugehen. 'Ich hatte etwas in meiner Hand, und es fiel zu Boden', erinnerte sie
sich. 'Ich fragte, "wer in aller Welt ist das"? Sie sagten mir, dass es der Chef ist - wir
durften den Namen Hubbard aus Sicherheitsgründen nicht verwenden. "Sie meinen,
dass der Führer der Kirche so spricht?" fragte fragte. "Oh ja" war die Antwort. "Er
glaubt, sich nicht zurückzuhalten zu müssen"'.
Adelle Hartwell sollte als Make-up Assistentin für einen Film mit dem Titel The
Unfathomable Manarbeiten, der Hubbards Sicht von der Menschheit vom Beginn der
Zeit bis zur Gegenwart schilderte. Sie merkte bald, dass Hubbard ein Regisseur war
der Blutvergiessen liebte, und es musste literweise unechtes Blut für jedem Tag der
Dreharbeiten vorbereitet werden. 'Er liebte es, dass diese Filme blutig waren', sie
sagte. 'Es genügte um Sie krank zu machen'.
'Während dem Drehen einer Szene konnte er plötzlich schreien, "aufhören! Machen
Sie sie blutiger." Wir hatten mit all diesem roten Sirup und Nahrungsfarbstoffen in den
Szenenaufbau zu laufen und wir mussten dies geradezu über alle Schauspieler kippen.
Dann sollten wir etwas mehr filmen bis er erneut damit aufhörte um zu sagen, "es ist
immer noch nicht blutig genug", und wir sollten noch mehr Blut auf sie werfen' [4]
Bei einer Gelegenheit, beim Drehen eines Bombenangriffs auf ein FBI-Büro - eine
Szene die Hubbard sehr genoss -verlangte er, dass so viel Blut über die unglücklichen
Schauspieler gegossen wurde, bis ihre Kleidung an ihren Körpern klebten und von
Garderobenhelfern abgetrennt werden mussten.
Wenn die Cine Org im Studio drehte, musste zuvor jeden Morgen der gesamte
Bühnenaufbau mit spezieller Seife gereinigt und geschrubbt werden bevor Hubbard
eintraf und die Messengers mussten mit weissen Handschuhen herumgehen um
sicherzustellen, dass alles richtig ausgeführt wurde. Hubbard hatte einen Regiestuhl,
auf dem niemand anderes sitzen durfte und wenn er in Bühnenaufbau herum ging,
musste ein Messenger dicht hinter ihm folgen, dazu bereit ihm den Stuhl unter ihn zu
schieben wenn er sich setzen wollte. Ein unglückseliges Mädchen verpasste es, diesen
richtig zu positionieren und als sich der Kommodore setzte, verpasste er den Stuhl und
lag ausgestreckt auf dem Boden. Niemand lachte: es war nicht klug über den
Kommodore zu lachen. Das Mädchen wurde sofort ins RPF geschickt.
Trotz des etwas verzweifelten Wunsches vieler Beteiligter, dass die Cine Org Erfolg
haben sollte, ihre Filme waren nie gefährdet einen Oscar zu gewinnen. Eines der
Grundprobleme war, dass die Drehbücher, obwohl es niemand zugeben wollte, so
amateurhaft wie alles sonst waren. Die Erzählungen tendierten dazu, damit zu
beginnen, 'Seit dem Anfang der Geschichte suchte der Mensch nach Wahrheit . . . ',
und viele der Rollen waren hölzerne Klischees oder lächerliche Karikaturen, die
Hubbards vielfältige Vorurteile reflektierten. Ein Film, mit dem Titel 'The Problems of
Life', zeigte ein verwirrtes junges Paar, das nach dem Sinn ihres Lebens suchte. Sie
konsultierten zuerst einen Psychiater, voraussagbar dargestellte als verrückter Sadist,
dann suchten sie Rat von einem Wissenschaftler, der als völlig Wahnsinniger gezeigt
wurde, der wie verrückt Sätze auf eine Tafel kritzelte. Schliesslich wendeten sie sich
an einen strahlenden Scientologen und kamen zum Schluss, dass sie endlich an der

richtigen Stelle waren. Subtilität war keine offensichtliches Talent von Hubbard als
Drehbuchautor.
'Das Problem war, dass er Filme machen wollte die von Hollywood übernommen
werden sollten', sagte Kima Douglas, 'aber sie waren grauenhaft, wirklich grauenhaft.
Das Team musste Szenen noch und noch wiederholen bevor er zufrieden war.
Gelegentlich sollte der Tag mit "schön, gut gemacht von allen" enden, aber noch
häufiger gab es Wutansfälle und er stürmte aus der Szenerie, schreiend dass es besser
schon morgen wäre.'[5]
Gerry Armstrong war für den Szenenbau verantwortlich. 'Er war alles gekünstelt,
schlechter als an einer High-School' sagte er. 'Als wir Filme drehten war er
beleidigender als ich ihn jemals gesehen habe, die ganze Zeit schreiend und brüllend.
Die Leute liefen erschreckt herum. Er versteckte seine eigene Unfähigkeit damit, dass
er alle anderen angriff. Der Kerl sah sehr schlecht und er bediente die Kameras, so
waren die Aufbahmen öfters unscharf und er schrie den Kameramann an "Sie können
keine Aufnahme gestalten"! Oder er hörte ein Brummen am Mikrophon und begann zu
schreien "Ton! Ton! Ihr verdammten Idioten! Verschwindet aus der Szene!"' [6]
Der treue Anhänger Jim Dincalci war zu dieser Zeit davon überzeugt, dass Hubbard
unausgewogen war, und er bat darum von seinem Posten im Team des Kommodore
befreit zu werden. Er wurde sofort verbannt. 'Während zwei Monaten nahm Hubbard
keine Kenntnis von meiner Existenz. Er sagte weder Hallo oder nickte er mir zu. Am
Morgen grüsste er jeden auf der Szene mit Hallo, mich jedoch liess er absichtlich aus.'
Dincalci war auch wenig geneigt, die Geschichten des Kommodore über seine
Abenteuer in früheren Leben zu glauben: 'Ein Freund von mir, Brian Livingstone,
sagte mir einmal, dass Hubbard das Lesen eines Buches beendet hatte und es an ihn
weitergab, um es zu lesen. Er begann in dieser Nacht zu lesen und am nächsten Tag
hörte er Hubbard über eine Lebenszeit reden in der er verschiedene dieser Dinge
gemacht hatte, von denen Brian gerade zuvor in diesem Buch gelesen hatte!'

Hubbard wusste wenig von dem was Mary Sue während dieser Zeit geschah, weil die
Messengers ihre Briefe zensierten um zu vermeiden, den Kommodore durcheinander
zu bringen. Wenn Mary Sue schlechte Nachrichten sandte, schnitten die Messengers
mit einer Rasierklinge die verletzenden Passagen weg und im Glauben, dass es ihre
Pflicht war solche Probleme von ihm fern zu halten. Aber natürlich lasen sie alle Mary
Sues Briefverkehr selbst und standen sicher nicht über irgendwelchem Klatsch. Bei
einer Gelegenheit schrieb sie um traurig zu fragen, warum Ron soviel Zeit mit 'seinem
Volk' und so wenig Zeit mit ihr verbrachte. 'Ich verstehe, dass Du versuchst die Welt
zu retten', schrieb sie, 'aber ich benötige auch einige Zuwendung'. Der Inhalt dieses
Briefs war bald Allgemeinwissen von allen auf der Olive Tree Ranch.
In Wahrheit hatte Mary Sue genug um sich darüber zu beklagen, weil sie keinen
Zweifel daran hegte, für die Operation Snow White den Kopf hinhalten zu müssen.
'Hubbard verliess sie', sagte Ken Urquhart, 'und machte es innerhalb der Org ziemlich
klar, dass er sie verlassen hatte. Das ist eine Sache, die ich schwer zu verzeihen finde das er bereit war seine Frau ins Gefängnis zu schicken für Verbrechen, für die er
gleichermassen schuldig war. Nach der FBI Razzia wurde ich dazu verdonnert,
Berichte zu konstruieren um zu zeigen, dass er nicht wusste was vor ging. Mit anderen

Worten, ich sollte ihn decken. Er war in nahezu alles eingeweiht und war genau so
schuldig wie Mary Sue. [7]
Am 15. August 1978 klagte ein Bundes-Geschworenengericht in Washington neun
Scientologen in achtundzwanzig Punkten an, der Planung des Diebstahls von
Regierungsdokumente, des Diebstahls von Regierungsdokumenten, des Einbruchs in
Regierungsämter, des Abhörens von Nachrichten der Regierung, einen Flüchtigen zu
verstecken, der falschen Aussagen vor einem Geschworenengericht und dem
heimlichen planen die Justiz zu behindern. Mary Sue Hubbard führte die Liste der
Verurteilten an. Sie sah sich im Falle einer Verurteilung mit der Höchststrafe
konfrontiert, 175 Jahre Gefängnis und einer Geldstrafe von 40,000 $ verurteilt. Am 29.
August wurden alle neun Angeklagten im Bundesgerichtsgebäude am Fusse des
Capitol Hill vernommen und sie erklärten sich für nicht schuldig.
Einige Tage später brach Hubbard bei Aussenaufnahmen in der Wüste zusammen. 'Die
Temperatur war irgendwo zwischen 47 und 50 Grad Celsius', sagte Kima Douglas. 'Ich
hatte den alten Mann dort draussen keuchend und nach Atem ringend gesehen, mit
Spritzern um seinen Mund. Er war verrückt; ich wusste, dass er nicht in der Lage war
es viel länger auszuhalten. Wir hatten immer ein Wohnmobil am Ort - er nahm in ihm
sein Mittagessen ein und ruhte sich manchmal aus während die Szene vorbereitet
wurde. An diesem ungewähnlichen Tag kam er zum Wohnmobil zurück und sagte,
dass er sich nicht gut fühlte. Sein Puls war äusserst unregelmässig, und sein Blutdruck
war zu hoch. Ich dachte, dass er sterben würde und sagte, dass wir ihn ins
Krankenhaus bringen sollten. Er packte meinen Arm und sagte, "Nein, diesmal nicht"!'
Hubbard wurde zurück zur Olive Tree Ranch gebracht, er fiel dabei mehrmals ins
Komma und erwachte wieder. An einem Punkt mulmelte er zu Kima , 'falls ich sterbe,
begrabt mich auf dem Dattelfeld'. Ein scientologicher Arzt, Gene Denk, wurde aus Los
Angeles gerufen und mit verbundenen Augen zur Ranch gefahren, aber er schien
unsicher, was mit dem Kommodore nicht in Ordnung war. Hubbard hatte immer
gesagt, dass er nur krank wurde, weil seine Feinde schlechte Energie auf ihm
übertrugen; es gab nur etwas Errettendes mit dem er sich abfinden musste, erklärte er
mit einem Achselzucken. Auditing war der Weg, um schlechte Energie auszutreiben.
David Mayo, der ältere Fallüberwacher in Clearwater wusste nicht, wohin er ging oder
was er tun musste. Alle was ihm gesagt wurde war, dass ein dringendes, streng
geheimes Fernschreiben beim CMO angekommen war, das ihn anwies den nächsten
Flug nach Los Angeles zu nehmen. Er blieben ihm zwanzig Minuten um zum
Flughafen zu kommen, er hatte nicht einmal Zeit sich von seiner Frau zu
verabschieden. Niemand durfte wissen, dass er weg war. Die Nacht brach herein als er
auf dem Flughafen von Los Angeles ankam. Er wurde von einem Scientologen
abgeholt, den er kaum kannte und sie eilten hinaus zu einem wartenden Auto, welches
aus dem Flughafenkomplex und weiter über das verwirrende Netz von Autobahnen in
Los Angeles wegraste. Keiner der Männer im Auto wollte Mayo sagen, wohin sie ihn
brachten. Irgendwo am Stadtrand hielten sie an einem Parkplatz und wechselten das
Auto. Eine halbe Stunde später wurde Mayo auf einem anderen Parkplatz in ein drittes
Auto verfrachtet und diesmal wurden ihm die Augen verbunden. Er fragte, was hier
los war und der Fahrer antwortete: 'Wir bringen Sie zu LRH. Er ist krank. Behalten Sie
die Augenbinde an bis wir ankommen'.

Mayo war bestürzt, als er in Rifle endlich ins Zimmer des Kommodore geführt wurde.
'Er war offensichtlich sehr krank, er fast wie im Koma auf dem Rücken. Er konnte ein
wenig reden, aber sehr langsam und leise. Rund um ihn herum gab es medizinische
Ausrüstüng, einschliesslich einem elektrischen Gerät zur Pulsüberwachung, um sein
Herz in Funktion zu halten. Denk sagte mir, er dachte dass LRH dem Tod nahe war. Er
wollte ihn in ein Krankenhaus bringen, aber er meinte, dass er die Fahrt in der
Ambulanz nicht überstehen könnte. Mir wurden seine PC-Ordner gegeben und ich
wurde aufgefordert, das Problem zu lösen. Ich fing noch in dieser Nacht an die Ordner
zu überprüfen und begann am nächsten Morgen ihn zu auditieren'. [8]
Hubbard erholte sich langsam, jedem auf der Olive Tree Ranch die wundersame
Wirksamkeit von Auditing beweisend, ausgenommen vielleicht dem Auditor des
Kommodore. Mayo war zutiefst beunruhigt über das, was er während seinen täglichen
Auditing Sitzungen von Hubbard erfuhr: 'Er enthüllte Dinge über sich selbst und seine
Vergangenheit, die dem absolut widersprachen, was uns über ihn gesagt worden war.
Er ging kein grosses Risiko ein, weil ich eine loyale und vertrauenswürdige Person
war und die Pflicht hatte, solche Dinge vertraulich zu halten.'
'Es war nicht nur das, was ich über seine Vergangenheit entdeckte. Ich interessierte
mich nicht dafür, wo er geboren wurde oder was er im Krieg gemacht hatte, das
bedeutete mir nichts. Ich war kein loyaler Scientologe weil er ein glanzvolle
Kriegsakten hatte. Was mich beunruhigte war, wenn ich mir Dinge einbildete die er
vollbrachte, und Erklärungen von ihm hörte die zeigten, dass er das seine Absichten
anders waren als sie zu sein schienen. Als ich bei ihm war kamen oft Messengers mit
Koffern voller Geld, Bündeln von Hundertdollarscheinen. Doch er hatte immer gesagt
und geschrieben, dass er von Scientology nie einen Cent erhielt. Er bat darum, es zu
sehen, der Messenger hatte den Koffer zu öffnen und er freute sich hämisch darüber,
bevor es in einen Tresor in seinem Schlafzimmer eingeschlossen wurde. Er gab nicht
wirklich viel aus, so dass ich annehme, dass es Fluchtgeld war. Mich störte nicht seine
Idee, Geld zu haben oder reich zu sein. Ich dachte, dass er gewaltige Wunder
vollbracht hatte und dafür gut bezahlt werden sollte. Aber warum musste er darüber
lügen?
'Langsam begann ich zu verstehen, dass er nicht zum öffentlichen Wohl oder zum
Nutzen der Menschheit handelte. Es mag so begonnen haben, aber es war nicht mehr
so. Eines Tages redeten wir über den Goldpreis oder so etwas ähnliches, und er sagte
mir sehr bestimmt, dass er von einer unersättlichen Gier nach Macht und Geld verfolgt
wurde. Ich vergesse es nie. Es waren seine genauen Worte, "eine unersättliche Gier
nach Macht und Geld".'
Mitte Oktober war der Kommodore wieder auf den Füssen, zurück beim Filme drehen.
Mayo sollte nun Schauspieler sein und er war von Hubbards Verhalten bei den
Dreharbeiten entsetzt. 'Er ging mit einem elektrischen Megaphon herum durch das er
Befehle schrie, selbst wenn die Person nur einige Meter weit weg war. Das Team war
in einem ständigen Zustand der Angst. Er konnte verlangen, dass ein bestimmtes
Bühnenbild gebaut wurde und konnte es beschreiben. Jeder musste in hektischem
Zustand daran arbeiten um es fertig zu kriegen, oft die Nacht durch, ohne
Essenspausen und darauf hoffend, er richtig war und dass sie nicht in Schwierigkeiten
geraten würden. Wenn er ankam um mit den Dreharbeiten zu beginnen, entschied er
ständig, dass es ihm nicht gefiel. Es wurde abgeändert; er wollte, dass es blau und
nicht grün ist. Einige vom Team wurden ins RPF geschickt und andere liefen herum

und versuchten, etwas blaue Farbe zu finden. Dann wollte er wissen, warum es blau
und nicht gelb war.
'Als ich versuchte Schauspieler zu sein, sollte ich immer wieder dieselbe Sache
wiederholen. Nie war sie richtig. Sie war zu laut, zu ruhig, zu intensiv, nicht intensiv
genug. Dann sollte er schreien, "warum tun Sie es nicht mit Begeisterung"? Es endete
mit stampfen und schreien, dass alles unmöglich sei und dass niemand tun würde, was
er verlangte. Einer der Hauptgründe, warum er krank wurde war, denke ich, dass er so
viele Misserfolge und so viel Frustration und Ärger wegen den Filmen hatte. Jeder
ging möglichst lautlos auf den Zehenspitzen umher, stets einen Wutausbruch
erwartend.
'Ein Vorfall war ziemlich dramatisch und enthüllend. Während einer Periode, als die
Dinge eigentlich äusserst schlecht liefen, versuchten einige vom Team die Stimmung
aufzulockern durch die Aufnahme eines kurzen Videos, als Scherz gedacht. Es war ein
lustiger satirischer Sketch über einen Vorfall, der sich einige Tage zuvor ereignete. Sie
dachten, dass es ihn amüsieren würde und überbrachten ihm die Videokassette. Ich
stand vor seinem Büro, darauf wartend ihn zu beobachten wenn er sie abspielte. Es
folgte ein fürchterlicher Wutausbruch. Er begann zu schreien und zu brüllen und
Messengers begannen hinein und hinaus zu laufen. Er schrie buchstäblich das
Fernsehgerät an. Er dachte überhaupt nicht, dass es lustig war. Er dachte, dass er zum
Gelächter gemacht wurde, dass ihn das Team verspottete und er war wütend.
Messengers wurden gesandt, um die Namen jedes Beteiligten herauszufinden und sie
wurden alle ins RPF geschickt. Dann glaubte er, dass es Leute gab, die daran nicht
direkt beteiligt waren, aber davon wussten und er wollte ihre Namen um auch sie ins
RPF zu schicken.'
Dem RPF zugewiesene Cine Org Mitglieder mussten für einen Viertel ihres Lohnes
arbeiten - 4 Dollar die Woche - in einer vor kurzem erworbenen Liegenschaft etwa
sechzig Kilometer ausserhalb von La Quinta, die zur 'Sommerresidenz' des
Kommodore werden sollte. Gilman Hot Springs war ein ehemaliger Urlaubsort, der an
der Route 79 zwischen Riverside und Palm Springs lag. Sein Umschwung von 220
Hektaren rühmten sich eines vergilbenden Golfplatzes, eines heruntergekommenen
Motels, dem Massacre Canyon Inn, und einer Sammlung verschiedener Gebäude in
unterschiedlichen Zuständen der Baufälligkeit, eines der Häuser wurde satirisch
'Bonnie View' genannt. Die ganze Liegenschaft war für 2,7 Millionen Dollar Bargeld
gekauft worden und den Einheimischen wurde gesagt, dass sie von Mitgliedern einer
'Scottish Highland Quietude Club' genannten Organisation genutzt werden sollte.
Hubbard hatte den Ort nicht gesehen, erklärte jedoch seine endgültige Absicht in das
Bonnie View zu ziehen und das RPF mühte sich damit ab, das Haus für ihn
vorzubereiten, riss die Abzüge heraus, legte die Böden mit Fliesen aus, malte und
tapezierte und versuchte vergeblich, einen staubfreien und geruchlosen Lebensraum zu
schaffen. Es gab ordentlich viel Arbeit, die jedoch gegenüber dem in der Cine Org
vorherrschenden Stress und der Hysterie bevorzugt wurde und mit der damals etwa
150 Leute beschäftigt waren.
Wie fast jede Episode in Hubbards Leben endete die Cine Org in plötzlichem
Zusammenbruch und als Farce. Die Hartwells, die theaterbesessenen
Gesellschaftstänzer, die dachten damit den Sprung ins Showgeschäft zu schaffen,
lösten sich Ende 1978 befreit von ihr und kehrten nach Las Vegas zurück, ärmer aber

klüger. Ernie Hartwell wollte eigentlich nicht irgendwelche Schwierigkeiten
anschüren, aber er dachte, dass die Kirche versuchte Dell zurück zu locken und seine
Ehe zu zerstören. Er war ein ehrlicher Navy Veteran, arbeitete in einem Spielkasino
und war nicht der Typ, der sich einschüchtern liess von 'in Matrosenanzügen
herumlaufenden Kindern', was seine bevorzugte Beschreibung von Scientologen war.
Er begann zu drohen, das FBI und die Zeitungen zu informieren und allem zu sagen,
dass er wusste. Tatsächlich wusste er eigentlich nicht viel, ausser dem am besten
gehüteten Geheimnis in Scientology - der Verbleib von L. Ron Hubbard.
Es wurde angeordnet, dass Ed Walters, der Agent der Quentins Selbstmord 'behandelt'
hatte, Hartwell 'handhaben' musste. 'Ich werde die Sitzung im Guardian's Office nie
vergessen, als ich Ernie hereinbrachte', sagte Walters. 'Diese beiden kleinen Kinder,
die Hubbard nie getroffen haben, sitzen dort und sie denken offensichtlich, dass
Hartwell ein Lügner ist. Eines von ihnen sagt, "Sie wissen nicht, worüber Sie reden.
Sie sagen, dass Sie Ron Hubbard tatsächlich trafen, . . . ". Ernie sagt, "ja, ich war bei
ihm unten in der Wüste". "Nun, wenn Sie ihn trafen", sagte der GO Bursche, wie
würden Sie ihn beschreiben?" Ich wusste, dass er damit meinte wie Hubbard aussah,
aber Ernie sagte, "wie soll ich ihn beschreiben? Ich würde ihn als verdammt
Verrückter beschreiben."
'Mein Herz hämmerte. Niemand redet so über LRH. Die GO Leute waren entsetzt. Für
sie bewies es, dass Ernie ein Lügner war. Ich sagte, "Well, Ernie, Sie meinen nicht
wirklich dass er verrückt ist, oder nicht"? Er sagt, "oh doch"! Also bat ich ihn darum
mir ein Beispiel zu geben in der Hoffnung, es ein bisschen hinunter zu spielen. "Sie
machen nur Spass?" Er erzählte "Eines Tages kamen wir dorthin und er spielte
Regisseur mit all diesen Kindern, die stets um ihn waren. Er begann die Wand
anzuschreien, er sagte, dass es dort Regale haben sollte, warum hat es dort keine
Regale. Also wendete sich einer seiner Leute an mich und sagte, bring dort einige
Regale an. Ich sagte OK, ich brauche einen Hammer, Nägel und Holz. Darauf sagte
dieses verdammte Kind nur zu mir 'machen sie, dass es richtig läuft'."
'Jemandem zu sagen "bringe es dazu, dass es richtig läuft" war typische Scientology
Sprache. Ich wusste damit, dass er die Wahrheit sagte'.[9]
Walters mochten Ernie Hartwell und versuchte in den folgenden Tagen, ihm
auszureden seine Drohungen auszuführen. 'Das Nächste was geschah', sagte er, 'war,
dass das GO einige Leute sandte um mich aufzufordern, mich heraus zu halten. Sie
hatten vor, Hartwell selbst zu handhaben. Sie wollten nicht zulassen, dass Hubbard
von diesem Mann blossgestellt wurde und sie deuteten an, dass sie ihn vernichten
werden wenn sie keine andere Wahl hatten. Ernie war nur ein beunruhiger alter Typ
von der Straße, bei dem Scientology nie an erster Stelle stand. Wie konnten sie daran
denken, jemanden wie ihn zu vernichten? Das löste in meinem Inneres etwas aus.'
Walters begann seine besten Freunde in Scientology anzurufen, unter ihnen Art
Maren, um ihnen zu sagen, dass er daran dachte auszusteigen. Maren raste nach Las
Vegas und bat Ed, es nochmals zu überdenken. Es dämmerte Walters, im Sinn des
tiefen Schocks, dass sein Freund Artie Angst hatte. Am nächsten Tag gingen Walters
zum FBI.

Alarmglocken läuteten schon in der Olive Tree Ranch, als jemand beim Fotografieren
der Liegenschaft gesehen wurde. Hubbard reagierte, wie er in einer Krise immer
reagierte: er flüchtete.
Das gewählte Fluchtfahrzeug war ein weisser speziell angefertigter Dodge Ram Van
mit verdunkelten Fenstern, einem Bett im Innern, CB-Funk und der neusten
Stereoanlage ausgestatteten. Hubbard hatte ihn herstellen lassen, damit er schlafen
konnte auf langen Reisen auf der Strasse, aber er diente dem Zweck, für den er jetzt
erforderlich war - um ihn ungesehen aus der Olive Tree Ranch heraus zu holen.
Kima und Mike Douglas wurden wieder gewählt um mit ihm zu gehen. Sie fuhren bei
Einbruch der Nacht weg, mit dem Kommodore in seinem üblichen Zustand paranoider
Hysterie. 'Als wir in die San Jacinto Mountains hochfuhren', sagtes Kima, 'lag er
hinten auf dem Bett, abwechselnd Mike dazu drängend schneller zu fahren und
darüber zu klagen, dass er sich krank fühlte. Wir rasten schon so schnell wir konnten
durch diese Haarnadelkurven, aber er wiederholte ständig, "wir müssen hier heraus
kommen. Fahren Sie schneller, fahren Sie schneller".'
Sie stiegen in einem abgelegenen Motel in den Bergen ab, Hubbard blieb in seinem
Zimmer während die Douglas' jeden Tag hinaus gingen, einen Ort suchend wo sie nun
eine weitere geheime Basis für den Kommodore einrichten konnten. Sie fanden
schliesslich mehrere aneinander grenzende Mietwohnungen in neuem Gebäude gerade
an der Hauptstrasse in Hemet, einer kleinen Stadt auf der Westseite der Berge.
Hubbard zog Ende März 1979 ein, zusammen mit einem reduzierten Team von
Messengers und Helfern.
Hemet war auf mannigfache Weise ein idealer Ort, um sich zu verstecken. Es war eine
verschlafene, kleine ländliche Stadt, von Orangenhainen umgeben und in jeder Weise
unauffällig, vielleicht ausgenommen ihre Ähnlichkeit mit einem Rockwell Gemälde.
Die Schilder ihrer Hauptstrasse wiederspiegelten ruhige Achtbarkeit, Werte einer
Kleinstadt, von Grund auf amerikanisch: Sun-up Milch Drive-In; Dollar Sparer;
lächelnder Jesus liebt Dich; Hemet Altenheim; Happy Birthday Doug & Laura; Virgin
Leichenhalle; Hemet Hotel Haustiere willkommen; Waffenladen; Kirche der offenen
Bibel . . . die neue Basis des Kommodore lag hinter Lee's Akupunkturklinik,
angrenzend an den Pick 'n' Save Supermarkt und ein Drive-in McDonald's.
In dieser liebenswürdigen Vorortumgebung wurde eine aussergewöhnliche
Sicherheitskette um den Mann herum gezogen, dessen Name jetzt nicht erwähnt
werden durfte. Innerhalb Scientology wurde Hubbards neuer Wohnort nur als 'X'
bekannt. Das Sommer Hauptquartier an Gilman Hot Springs war nur zweiundzwanzig
Kilometer entfernt, in Richtung Nord, aber niemand durfte direkt zwischen den beiden
Orten reisen. Mike Douglas, einer der wenigen Leute mit Erlaubnis regelmässige
Fahrten zwischen Hemet und Gilman zu machen, registrierte jedes Mal beinahe 200
Kilometer.
In den Wohnungen hinter der Akupunkturklinik wurde eine ausgeklügelte
Alarmanlage mit Summern und roten Lichtern überall konstruiert. Das gesamte Team
wurde regelmässig gedrillt, so dass alle wussten was zu tun war wenn Fremde an der
Tür ankamen - sie mussten natürlich jegliche Kenntnis von L. Ron Hubbard leugnen,
aber sie mussten auch versuchen sich möglichst unauffällig zu benehmen, während der

Kommodore hinten über einen Fluchtweg zu einem Fluchtwagen weggebracht wurde,
der immer bereit stand in einer Garage, die sich auf eine anderen Strasse öffnete.
Sobald all die Massnahmen zur Sicherheit angebracht waren, beruhigte sich Hubbard
und machte es sich bequem um das Leben in Hemet zu geniessen. Obwohl er sein
Essen gelegentlich durch das Zimmer warf wenn er glaubte, dass der Koch versuchte
ihn zu vergiften, im Grossen und Ganzen war er bei besserer Laune als zuvor als er
versuchte, Filme zu drehen. Er stand gewöhnlich etwa um Mittag auf, auditierte sich
selbst während einer Stunde und dann beschäftigte sich dann der Korrespondenz, von
welcher die Messengers entschieden hatten, dass er sie sehen sollte. An den
Nachmittagen widmete er mehrere Stunden um Vorträge aufzunehmen und mit
geeigneter Hintergrundmusik zu mischen, und an den Abenden sah er TV oder
schwelgte vor einem kleinen, aber stets aufmerksamen Publikum in Erinnerungen.
'Ich glaubte, dass die die Geschichten er erzählte für ihn wahr waren', sagte Kima
Douglas. 'Er war ein guter Geschichtenerzähler, und es war angenehm ihm zuzuhören.
Er sagte uns einmal, wie er Tamburlaines Frau war und wie er geweint hatte, als
Tamburlaine in seinem letzten grossen Kampf geführt wurde. Eine anderes Mal war er
auf einem manövrierunfähigen Raumschiff, das hier landete bevor das Leben begann
und er die Möglichkeiten erkannte und Samen von einem anderen Planeten zurück
brachte, um die Erde zu befruchten. Ich sah nicht, warum das nicht wahr sein konnte.'
David Mayo erinnerte sich daran, wie er mit einigen Messengers auf dem Boden sass
während der Kommodore auf seiner Gitarre Hill-Billy Lieder spielte und von der Zeit
sprach, als er seinen Lebensunterhalt als Troubadour in den Blue Mountain verdiente.
'Ich denke, dass er sich die Lieder im Verlauf des Abends ausdachte', sagte Mayo.
'Nachher klatschten alle.'
Nach mehreren Wochen in Hemet begann Hubbard, sich in einer Vielfalt von
aussergewöhnlichen Verkleidungen in die Stadt zu wagen. Er hatte eine Baseballmütze
mit eingenähter Perücke, plastisches Füllmaterial um die Form seines Gesichts zu
ändern und Theaterschminke um die Farbe seiner Augenbrauen und Koteletten zu
ändern. 'Er dachte immer, dass er wunderbar aussah', erzählte Kima, 'aber er sah
normalerweise wie ein komischer alter Mann aus. Ich dachte immer, dass es sicherer
gewesen wäre ihn wie ein Niemand anzuziehen, aber er wollte nie. Er wollte seinen
Hut immer keck über dem Ohr tragen, ein bisschen Grosstuerei zur Schau stellend. Er
war so lustig. Er spazierte auf der Hauptstrasse, immer von einigen Messengers
gefolgt, kleine Mädchen in weissen kurzen Höschen oder festsitzenden, engen Jeans,
und er dachte auszusehen wie ein Ortsansässiger, was jedoch nie der Wirklichkeit
entsprach.'
Hubbard wusste so wenig über das zeitgenössische Amerika, dass er Einkaufszentren
als wundersame Innovation betrachtete, er verbrachte Stunden damit in ihnen
herumzulaufen, Plastikschmuck kaufend. Obwohl er nie viel ausgab wenn er aus war
um einzukaufen, investierte er riesige Summen in Vorräte, Edelsteine und Gold.
Michael Douglas war zum 'Finanzbeamten des Kommodore' ernannt worden und
verwaltete ein enormes Portefeuille an Aktien, das aich auf Millionen von Dollars
belief. Es gab massenhaft Goldmünzen und Diamanten, die in zwei Tresoren in den
Hemet Wohnungen gestopft waren, noch mehr Juwelen wurden den Tresorräumen
einer lokalen Bank untergebracht.

Durch die Sommermonate 1979 verfolgte Hubbard genau den Fortschritt einer Gruppe
von Rechtsanwälten, die darum kämpften zu verhindern, dass Mary Sue und ihren
Mitangeklagten vor Gericht gestellt werden. In der Intimität seines Verstecks in Hemet
machte er kein Geheimnis aus seiner Absicht, alle Verbindungen mit seiner Frau
abzubrechen. Er behauptete, dass er nie irgendetwas von dem wusste was Mary Sue
tat, und jammerte über die Tatsache, dass sie ihn häufig in Schwierigkeiten brachte.
Jeder wusste, dass es eine Lüge war.
David Mayo wurde gesandt, Mary Sue in ihrem Haus am Mulholland Drive in Los
Angeles zu treffen um ihr vorzuschlagen eine Scheidung in Betracht zu ziehen. 'Sie
war wirklich beleidigt und sehr aufgebracht', sagte Mayo. 'Ich dachte, dass sie vor
hatte meinen Kopf abzuschlagen. Ich ging später mehrmals zurück, um mich zu
vergewissern, dass sie nicht vor hatte ihn zu verraten. Das war es worüber er wirklich
besorgt war, dass sie während der Verhandlung erklären würde, dass sie nur seine
Befehle weiterleitete. Sie hatte ihn schon so oft gedeckt und hätte so viele
Gelegenheiten gehabt ihn zu verraten, dass sie nicht glauben konnte, dass er so denken
sollte. Sie fuhr fort mich zu fragen "warum ist er besorgt"? Ich dachte bei mir, "mein
Gott, ich kann es ihr nicht sagen".'
Hubbard, immer noch nicht davon überzeugt, dass er seiner Frau vertrauen konnte,
beschloss das Risiko auf sich zu nehmen und sie persönlich in Gilman Hot Springs zu
treffen. In der Sommerresidenz wurde vermutlich niemand orientiert, dass der
Kommodore einen Besuch machte, obwohl es nicht schwer zu erraten war, da eine
Arbeitsgruppe dazu eingeteilt wurde zwei Tage lang 'Bonnie View' zu schrubben und
alle Oberflächen von Hand zu polieren. Mary Sue wurde angewiesen ein Hotel in
Riverside zu gehen und dort zu warten, von Kima Douglas mitgenommen zu werden,
die sie auf vielen Umwegen nach Gilman fuhr und die ganze Zeit überprüfte, ob sie
nicht verfolgt wurden. Hubbard kam auf dem Bett im Heck des Dodge Ram an, der
mit Hochgeschwindigkeit durch die Tore des Anwesens fuhr. Wartende Wachen
versperrten sofort mit einer Kette den Eingang. Keine Messengers waren während der
Besprechung anwesend, so dass niemand erfuhr was erörtert wurde und niemand sah,
ob entweder der Kommoderet oder seine Frau die Liegenschaft verliess.
Mary Sue verriet ihren Mann nie, ebensowenig hatte sie je beabsichtigt. Das
Gerichtsverfahren war auf den 24. September in Washington angesetzt, aber die
Staatsanwälte der Regierung und die Anwälte der Verteidigung verhandelten immer
noch über diesen Termin, es wurde ein Aufschub gewährt. Am 8. Oktober wurde mit
einem legalen Schachzug eine Einigung erreicht mit einer 262seitigen "Stipulation of
Evidence", mit der sich bereits vor der Verhandlung alle neun Angeklagten in je einem
Punkt der Anklage fürs schuldig erklärten, damit eine lange Verhandlung vermeidend.
Am 26. Oktober sprach US-Amtsrichter Charles R. Richey die neun Scientologen
dementsprechend in je einem Punkt der Anklage schuldig. Mary Sue und zwei andere
wurden mit dem Maximum von 10'000 Dollar gebüsst und für fünf Jahren eingesperrt.
Die übrigen Angeklagten erhielten ähnliche Geldstrafen und Haftstrafen zwischen
einem und vier Jahren. Beim Urteil für Mary Sue sagte ihr der Richter: 'Wir haben ein
wertvolles Regierungssystem in den Vereinigten Staaten . . . jeder der diese Gesetze
dazu verwendet oder unter dem Deckmantel dieser Gesetzen versucht, die eigentliche
Grundlage der Regierung zu zerstören, befindet sich in völligem Unrecht und das kann
von keinem verantwortungsvollen Bürger verziehen werden.' Alle Angeklagten

äusserten die Absicht Berufung einzulegen mit der Begründung, die die Beweise
gegen sie illegal gewonnen wurden.
Die Anwälte von Scientology hofften immer noch verhindern zu können, dass die in
den FBI Razzien beschlagnahmten vernichtenden Dokumente, zur Zeit unter
Verschluss, freigegeben wurden. Aber am 23. November, dem Tag nach dem
Thanksgiving, ordnete das Berufungsgericht an, dass der Verschluss aufgehoben
wurde und begann die Dokumente zu veröffentlichen, zur grossen Freude der
Zeitungen und Fernsehsender überall in den Vereinigten Staaten. Endlich waren sie in
der Lage, von den schockierenden Details der Operation Snow White zu berichten und
der Öffentlichkeit einen kurzen Blick in die fremde und geheime Welt der Scientology
Kirche zu gewähren.
Blossgestellt und geschmäht in Schlagzeilen durch das ganze Land wurde Hubbard
einmal mehr verdriesslich, misstrauisch und ängstlich besorgt um seine Sicherheit.
Kima und Mike Douglas fragten sich schliesslich selbst, was sie in Hemet suchten und
und verdufteten aus der Org. Die Abreise von zwei so langjährigen und getreuen
Helfern machte den Kommodore nervös über die Loyalität von allen um ihn herum,
ausser Pat Broeker, dem Messenger der ihn nach Sparks, Nevada begleitet hatte, und
seiner neue Frau Annie, auch ein Messenger. Die Broekers fühlten sich geschmeichelt
und waren erfreut, die engsten Vertrauten des Präsidenten zu werden.
Hubbards Bezug zur Realität, schon immer schwach, entglitt ihm vollends. Er gab
Befehl, Pläne für ein neues Haus irgendwo in der Nähe von Hemet vorzubereiten. Es
sollte, wie ein Helfer berichtete, in 'einer sicheren Gegend liegen, staubfrei, gut zu
verteidigen, mit keinen höher liegenden Bereichen in der Umgebung und auf
Felsgrund gebaut'. Es sollte auch von einer hohen Mauer mit 'Öffnungen für
Geschützstellungen' umgeben sein. [10]
Ende Februar 1980, einige Tage vor seinem neunundsechzigsten Geburtstag,
verschwand Hubbard mit Annie und Pat Broeker.
Er wurde nie wieder gesehen.
_______________
1. Eidesstattliche Aussage von Anne Rosenblum
2. Interview mit Dincalci
3. Religion, Inc.; Stewart Lamont, 1986
4. Eidesstattliche Aussage von Adelle & Ernest Hartwell, St Petersburg Times, 9 Jan 1980
5. Interview mit Douglas
6. Interview mit Armstrong
7. Interview mit Urquhart
8. Interview mit Mayo
9. Interview mit Walters
10. Archiv von Jon Atack

Kapitel 22

Verschollen, vermutlich tot
'Ich würde sagen, dass 99 Prozent von dem, was mein Vater über sein eigenes Leben
geschrieben hat, falsch ist.'
(Ron DeWolf, ehemals L. Ron Hubbard Junior, Mai 1982)
* * * * *

Unter einem Porträt des gütigen L. Ron Hubbard überreicht 1981 ein
Offizier der Sea Org in Gilman Hot Springs Urkunden. Der Gründer von
Scientology war bereits untergetaucht.
Beinahe sechs Jahre lang wusste niemand, wo sich L. Ron Hubbard versteckt hielt und
ob er tot oder noch am Leben war. Er wurde überall von Fernseh- und
Zeitungsreportern, bundesstaatlichen Untersuchungs- und Justizbeamten gejagt: keiner
von ihnen entdeckte den geringsten Hinweis über seinen Verbleib. Mary Sue, seine
loyale und liebevolle Frau während mehr als fünfundzwanzig Jahren, wusste nicht wo
ihr Ehemann war, noch wussten es ihre Kinder. Der Kommodore war effektiv
verschwunden.
Nachdem Hubbard mit den Broekers aus Hemet verschwunden war, wurden die
Wohnungen verschlossen. Nachdem alle Dokumente und persönliche Sachen verpackt
und weggebracht worden waren reinigte eine Arbeitsgruppe jede Wohnung mit einer

Alkohollösung um Fingerabdrücke zu entfernen, sorgfältig alle Wände, Armaturen,
Türklinken, Regale, Fenster und Spiegel abreibend. Pat Broeker beaufsichtigte auf
Rons Befehl die Durchführung.
Broeker führte auch, offensichtlich auf Geheiß des abwesenden Kommodore, eine
massive organisatorische Umorganisation der Scientology Kirche durch, vorgeblich
dazu bestimmt Hubbard weiterhin vor rechtlicher Verantwortung zu schützen und
sicherzustellen, dass dem ihm von der Kirche zufliessende Einkommen, das damals
bei ungefähr 1 Millionen Dollar pro Woche lag, nicht nachgespürt werden konnte.[
Forbes, 26 October 1986]
Er wurde von seinem Freund und Mitkurier David Miscavige assistiert, einem brutalen
und ehrgeizigen Neunzehnjährigen, der die Führungstechnik auf den Knien des
Kommoderes erlernt hatte, als Kameramann in der 'Cine Org'. Miscavige war klein,
leicht und asthmatisch, aber sein Mangel an Statur hinderte ihn nicht Hubbards Prinzip
zu übernehmen, das der Weg zum Erreichen von irgend etwas war, Untergebene durch
Brüllen und Drohen einzuschüchtern. Seine grosstuerische Gestalt war überall
gefürchtet, in Gilman Hot Springs wie im ehemaligen Cedars of Lebanon Hospital in
Los Angeles, das vor kurzem von der Kirche als neues Hauptquartier gekauft wurde.
Viele langjährige und hochrangige Scientologen wurde während der Neustrukturierung
ausgeschlossen und keiner konnte auf Unterstützung durch Hubbard hoffen, denn
Hubbards Kuriere kontrollierten sämtliche Kommunikationslinien. Ausser den
Broekers soll Miscavige der einzige weitere Scientologe gewesen sein, der den
Aufenthaltsort des Kommodore kannte, obwohl die meisten des Personales in Gilman
wussten, dass Ron nicht weit weg sein konnte, weil Pat Broeker nur vier oder fünf
Stunden benötigte, um die Fahrt von Gilman zu Rons Schlupfwinkel und zurück zu
machen.
Während diesem Umbruch konnte niemand sicher sein, ob es wirklich Hubbard war
von dem die Anordnungen ausgingen oder ob es tatsächlich seine endgültige Absicht
war, dass seine Kuriere die Kontrolle übernehmen sollten. In Briefen an jene, die ihm
einst nahe standen, gab er keinen Hinweis, dass er die massive und komplexe Struktur
von Scientology aufs Spiel setzen wollte. 'Geehrteste Do', schrieb im Juni 1980 an
Doreen Smith, 'das Leben ist für mich ein wenig langweilig . . . Ich werde etwas
aushecken und meinen Witz wirken lassen müssen, um etwas Nützliches zu finden
was getan werden muss, aber dies ist wirklich nur ein Gruss. Ich hoffe, Sie und die
anderen sind gesund und es geht Ihnen gut . . .'[2]
David Mayo erhielt auch eine Anzahl Briefe von Hubbard und fing an, sich um seinen
Geisteszustand zu sorgen. 'In einem der Briefe sagte er im ersten Abschnitt so etwas
wie "Sie könnten denken, dass ich verrückt geworden bin, aber ich bin noch OK, Sie
müssen nur glauben dass das, was ich sage, wahr ist". Ich erinnere mich gedacht zu
haben, oh Gott, was da auch immer folgt muss sehr verrückt sein. Es war wirklich
wahnsinniges Zeug, er beschimpfte die Psychiater und behauptete, dass sie die Wurzel

alles Bösen waren, nicht nur auf diesem Planeten, sondern seit undenklicher Zeit. Er
stellte es so dar, dass die Psychiater ganz am Anfang des Universums auf einem
bestimmten Sternsystem das Böse hervorbrachten. Als ich es las dachte ich, mein Gott,
er 'ist' verrückt! Er kann mich ermahnen nicht zu denken, dass er verrückt ist, aber
dieser Brief widersprach dem.'[3]
Im Mai 1981, als die Säuberungsaktion gut auf dem Weg war und Hubbards Kuriere
ihre Macht konsolidierten, beantragte Miscavige Mary Sue als 'Controller' zu stürzen.
Er zerschlug ihre Stellung indem er unter ihren Freunden bekannt machte, dass Ron sie
weg haben wollte. Dann sagte Miscavige anlässlich einer stürmischen Versammlung
in Mary Sues Büro der Frau des Kommodore, dass sie für die Kirche peinlich war,
dass sie ihre Berufung gegen das Gefängnisurteil sicher verlieren werde, und dass es
für das öffentliche Bild der Kirche wichtig war, dass sie bestraft wird. Mary Sue verlor
ihre Beherrschung, schrie und tobte gegen den Emporkömmling und Kurier und warf
an einem Punkt einen Aschenbecher gegen ihn. Aber Miscavige blieb standhaft im
vollen Wissen, dass Marys Sues Situation hoffnungslos war. Ohne in der Lage zu sein
auf die Unterstützung ihres Ehemannes zählen zu können hatte sie keine andere
Alternative als zurückzutreten. Danach schrieb sie bittere Beschwerdeschreiben an
Ron, aber sie vermutete, dass diese nie zugestellt wurden.[4] Miscavige sollte später
seine Demütigung der Hubbard-Familie vervollständigen, indem er Arthur und Suzette
als 'Sicherheitsrisiken' aus Gilman Hot Springs hinauswarf und Suzette als sein
persönliches Dienstmädchen im Cedars Complex bestimmte.[5]
Marys Sues Absetzung als 'Controller' wurde erst im September bekannt, als die
Kirche eine Pressemitteilung herausgab, die das 'Umkrempeln' scheinheilig als
Reaktion auf die Anklagen im Fall 'Operation Snow White' rechtfertigte und zugab,
dass das Guardians Office ausser Kontrolle geriet indem es sich in einen Kampf mit
der Bundesregierung einliess.
Im April 1982 erhielt David Mayo einen weiteren langen Brief vom Kommodore, in
dem er mitteilte, dass er nicht erwartete noch lange zu leben - wenigstens einige
Monate, höchstens einige Jahre. Bis er in der Lage war einen neuen Körper zu
ergreifen, erwachsen zu werden und seine rechtmäßige Position als der Führer von
Scientology wieder einzunehmen, übertrug Hubbard die Verantwortung für die
Sicherung der 'Reinheit' der Technologie an seinen Freund Mayo. David Mayo glaubt,
dass Miscavige und sein Haufen derartige Nachrichten als eine Bedrohung ihrer
Position interpretierten und darum begannen Pläne zu schmieden, ihn zu beseitigen.
Doch inzwischen trat ein anderer Feind in die Arena um den Kampf mit der Kirche zu
eröffnen. In Clearwater wurde eine Kommission gebildet um Scientology zu
untersuchen und ihr Starzeuge sollte kein anderer als L. Ron Hubbard Junior sein, der
kurz zuvor seinen Namen in DeWolf geändert hatte um sich noch deutlicher von
seinem Vater zu trennen. Mit rosafarbenem Gesicht und bebrillt erklärte Nibs der
Kommission, dass sein Vater ein gewohnheitsmäßiger Lügner war, paranoid,

schizophren und grössenwahnsinnig, der die meisten seiner Qualifikationen fälschte
und Dianetik frei aus dem Kopf schrieb ohne irgendwelche Forschungsarbeit betrieben
zu haben.
Es sollte noch schlimmer kommen. Im Juli gewährte Nibs dem Santa Rosa NewsHerald ein Interview, in dem er seinen Vater als Misshandler von Frauen darstellte,
der mit schwarzer Magie experimentiert hatte und ihm und seiner Schwester
Kaugummi vermischt mit Phenobarbital verabreichte. 'Er hatte die verrückte
Gewohnheit, ganz besonders während den 30ern, zu versuchen Satan für Macht und
unsaubere Machenschaften zu beschwören. Meine Mutter erzählte mir, dass er jede
Art verschiedener Beschwörungen, Drogen und Hypnose ausprobierte . . . Er pflegte
sie sehr oft zu verprügeln. Er hatte ein gewalttätiges, hitziges Temperament und er
knallte ihr öfters mal eine. Ich erinnere mich wie er 1946 oder 1947 eines Nachts
meine Mutter schlug, ich besaß ein Kleinkalibergewehr und ich saß damit auf der
Treppe, fasste ihn ins Visier und pustete ihm beinahe den Kopf weg.'
Es war nicht ganz die Werbung für die Vorveröffentlichung, die St Martin's Press für
Battlefield Earth: A Saga of the Year 3000 gewünscht haben dürfte, L. Ron Hubbards
erstes Science-Fiktion Buch seit mehr als dreissig Jahren. Es war offensichtlich, dass
der Kommodore, wo immer er war, fleißig gewesen war, weil das achthundert Seiten
umfassende Battlefield Earth nicht nur als das längste Science-Fiktion Buch
angepriesen wurde, das je geschrieben wurde, sondern bloß als eine Einleitung zur
Mission Earth, eine episches Werk mit mehr als einer Million Wörtern, das deshalb
während den folgenden vier Jahren in zehn separaten Bänden veröffentlicht wurde.
Battlefield Earth war die Geschichte wie Jonnie Goodboy Tyler, eines des wenigen
überlebenden menschlichen Wesen auf der Erde, das den Spiess gegen die riesigen,
watschelnden, behaarten Aliens umkehrte, welche die Macht auf dem Planeten
übernommen hatten. Viele Science-Fiction Fans empfanden, dass das Werk nicht zum
Schwung und der Erregung von Hubbards früheren Science-Fiktion passte. Tatsächlich
fragte sein Agent, Forrie Ackerman, ob es wirklich von Ron geschrieben worden war
und nahm die Schwierigkeiten auf sich, um eine Widmung auf seinem persönlichen
Exemplar zu erhalten ('für 4E, mein Lieblingsmonster und langjähriger Freund'),
bestätigt durch einen Experten für Handschriften. Hubbards Sci-Fi
Schriftstellerkollege A.E. van Vogt, dessen Unterstützung des Buches als ein
'Meisterwerk' auffällig auf dem Buchdeckel erschien, gestand später, dass er vom
Umfang eingeschüchtert wurde und sich nicht damit befasste, es zu lesen.[6] Hubbard
schickte van Vogt und seiner Frau stets eine Weihnachtskarte und in diesem Jahr legte
er eine Notiz bei, mit der er prahlte, dass er nur einen Monat gebraucht hatte um
'Battlefield Earth' zu schreiben.
Selbst wenn Hubbard seinen Nimbus als Science-Fiktions Autor verloren hätte, sollte
er immer noch vollkommen in der Lage sein, seiner früheren Karriere weitere
Ausschmückungen hinzuzufügen, sogar in dieser späten Phase seines Lebens. 'Ich

hatte selbst etwas wissenschaftlichen Hintergrund', schrieb er im Vorwort, 'hatte einige
Pionierarbeit mit Raketen und flüssigen Gasen geleistet, aber ich studierte zu jener
Zeit die Zweige des früheren Wissens der Menschheit . . . Eine ganze Weile, vor und
nach dem zweiten Weltkrieg, war ich ständig in Verbindung mit Wissenschaftlern
einer neuen Ära, den Jungs welche die Bombe bauten . . .'
Es war für Hubbards Ruf von Bedeutung, dass 'Battlefield Earth' ein Bestseller wurde.
Die Scientology Kirche garantierte 50'000 gebundene Exemplare zu kaufen, startete
eine massive Kampagne in der Öffentlichkeit um das Buch zu unterstützen und wies
jeden Scientologen überall in den Vereinigten Staaten an, hinaus zu gehen und
wenigstens zwei oder drei Exemplare zu kaufen. 'Battlefield Earth' schaffte damit
ordnungsgemäß den Einstand auf den bedeutendsten Bestsellerlisten. Jene
Scientologen die etwa zu dieser Zeit ihre Gefängnisstrafen antraten fanden zweifellos
genügend Freizeit in ihren Zellen, die späte Schöpfung ihres Führers zu geniessen.
Marys Sues zweite im Kommando, Jane Kember, wurde von ihrer Freundin Virginia
Downsborough zum Gefängnis gefahren. 'Es war wirklich mitleiderregend', sagte
Downsborough, 'selbst noch auf dem Weg ins Gefängnis dachte Jane noch, dass Ron
auftauchen und alles in Ordnung bringen wird. Alles was sie gemacht hatte war das,
was er ihr befohlen hatte und sie konnte nicht glauben, dass er sie verraten würde. Es
war unglaublich.'[7]
Die für Mary Sue handelnden Rechtsanwälte hatten beim Obersten Gerichtshof
erfolglos appelliert um ihren Schuldspruch umzustoßen und im Januar 1983 lehnte ein
amerikanischer Bundesrichter in Washington ihre Bitte ab, in ein
Rehabilitationszentrum statt ins Gefängnis geschickt zu werden. Mary Sue, die damals
einundfünfzig war, schluchzte im Gerichtssaal und erklärte, sich 'aufrichtig und
öffentlich zu entschuldigen', jedoch Richter Norma H. Johnson brachte kein
Verständnis auf und beschrieb ihre Vergehen nicht nur als ernst, sondern ruchlos.
'Wegen Ihrer Führungsrolle', sagte sie, 'finde ich, dass Ihr Maß an Schuld groß war.'
Mary Sue informierte am nächsten Tag die Federal Correctional Institution in
Lexington, Kentucky, um ihre vierjährige Haftstrafe anzutreten.
Inzwischen reichte Marys Sues Stiefsohn in Riverside, Kalifornien, einen Antrag ein
für die Treuhänderschaft über das Vermögen seines Vaters mit der Behauptung, dass
Hubbard entweder tot oder geistig unzurechnungsfähig war. Nibs, der damals als
Verwalter eines Wohnungsblockes in Carson City, Nevada, arbeitete und 650 Dollar
im Monat verdiente, schätzte den Wert des Vermögens auf 100 Millionen Dollar, was
als Anzeichen gelten muss wie wenig alle wusste wie viel der Kommodore aus der
Scientology Kirche abzweigte - allein 1982 kassierte Hubbard mindestens 40
Millionen Dollar von verschiedenen Scientology-Firmen.[ Forbes, 27 October 1986]
Der Antrag behauptete, dass Hubbard 'ein durch schwere Geisteskrankheit geprägtes
Leben geführt hat . . . stetiger Misserfolg . . . und die Verwendung von falschen und
betrügerischen, oft kriminellen Mitteln um diese Misserfolge zu vertuschen und

Reichtum, Ruhm und Macht zu erwerben um seine wahrgenommenen "Feinde" zu
vernichten'. DeWolf erklärte weiter, dass die Führer der Kirche Schmuck und Bargeld
vom Vermögen seines Vaters im Wert von 'Millionen von Dollar' stahlen.[9] In Mary
Sues Namen arbeitende Rechtsanwälte gaben einen Gegenantrag ab, der beteuerte,
dass sich Nibs nur darum bemühten, 'einfach das Geld' seines Vatis in seine Hände zu
bekommen.
Dieser ränkevolle Prozess erzeugte einen Wirbel von Spekulationen in den Medien
über das Schicksal des Gründers von Scientology, jedoch die Frage ob Hubbard tot
oder lebend war wurde schnell beigelegt als die Kirche eine unterschriebene Aussage
mit den Fingerabdrücken des Kommodore auf jeder Seite produzierte, die von
unabhängigen Experten beglaubigt wurde. Hubbard beschrieb die Behauptungen
seines Sohnes als maliziös, lügnerisch und fragwürdig. 'In Bezug auf Ronald DeWolf'
schrieb er, 'ich halte ihn im wahrsten Sinn des Wortes weder für einen Freund noch für
ein Familienmitglied. Obwohl er biologisch mein Sohn ist, sein Hass und seine
Feindseligkeit mir gegenüber ist offensichtlich und war es seit Jahren . . . Ich bin keine
vermisste Person. Ich lebe aus eigener Wahl in Zurückgezogenheit. Meine
Privatsphäre ist mir wichtig und ich wünsche nicht, dass sie oder meine
Angelegenheiten durch Handlungen dieser Art verletzt wird. Wie sich Thoreau von
Walden Pond trennte, so habe ich beschlossen es auf meine eigene Weise zu machen.'
Das Gericht akzeptierte die Dokumente als Beweis, dass Hubbard immer noch lebte
und stellte den Prozess DeWolfs ein, aber in seiner Entschlossenheit Hubbards Namen
schlecht zumachen zeigte Nibs eindeutig, dass er etwas von der Beharrlichkeit seines
Vaters geerbt hatte. Er tauchte wiederum im 'Penthouse' Magazin vom Juni 1983 auf
und stellte noch sensationellere Behauptungen auf - dass Hubbard sich seit dem
sechzehnten Altersjahr mit schwarzer Magie beschäftigte, sich selbst für Satan hielt,
das mächtigste Wesen im Universum werden wollte, Gold und Drogen schmuggelte
und ein Sadist und ein KGB-Agent war. Nibs behauptete, er hätte Saint Hill Manor mit
von den Russen erhaltenem Geld gekauft. 'Schwarze Magie ist der innere Kern von
Scientology', betonte Nibs, 'und es ist wahrscheinlich der einzige Teil von Scientology,
der wirklich funktioniert. Sie müssen auch erkennen, dass mein Vater Satan nicht
anbetete. Er glaubte, dass er selbst Satan war'.
Es war wildes Zeug, vielleicht ein klein wenig zu wild. Nibs fehlte, wie seinem Vater,
die subtile Art. Wäre er zurückhaltender gewesen, könnte das Interview Auswirkungen
gezeigt haben. Stattdessen überforderte es einfach die Leichtgläubigkeit des Lesers in
so hohem Ausmaß, dass es schwierig war zu entscheiden wer verrückter war - L. Ron
Hubbard Senior oder L. Ron Hubbard Junior. Im November 1983 wurde ein
optimistischer Brief von Ron an Scientologen in aller Welt verteilt um ihnen
mitzuteilen, wie gut alles lief. Er beschrieb sich selbst als 'ekstatisch' mit dem Zustand
des Managements und zuversichtlich da ihre rechtlichen Probleme hinter ihnen lagen.
'Jene, die in der Vergangenheit Scientology belästigten', schrieb er, 'beginnen ein
Panorama von Fehlschlägen zu präsentieren'. Er erklärte, dass er die letzten zwei Jahre

sehr fortgeschrittene Forschung betrieb, die 'den Himmel in unvorhergesehenem
Ausmaß öffnet, unvorstellbar' und schloss, 'ich wollte damit nur 'Hello' sagen Ihnen
die Ergebnisse eines Überblickes über das Spiels mitteilen und, Jungs, diese Zukunft
sieht Gut aus. . . Love, Ron.'
Ron machte sich nicht die Mühe zu erwähnen, wie es Mary Sue in der Federal
Correctional Institution in Kentucky erging, noch äußerte er sich zur tickenden
Zeitbombe, die in der schmächtigen Gestalt seines ernüchterten Archivisten und
Biografen Gerry Armstrong die Kirche bedrohte, der Tausende von Dokumenten mit
sich genommen hatte als er Scientology verließ, Dokumente die den Gründer von
Scientology als Scharlatan und Lügner erwiesen.
Während vielen Monaten versuchten Anwälte der Kirche Armstrong zu zwingen das
Material zurückzugeben, anfänglich mit Erfolg, die Dokumenten wurden gerichtlich
unter Verschluss gesetzt. Im Mai 1984 kam der Streit am Los Angeles Superior Court
vor Richter Paul G. Breckenridge zur Verhandlung. Eine Prozession von Zeugen
marschierte im Gerichtssaal auf um ihre tristen Geschichten über das Leben in
Scientology zu erzählen, letzen Endes lehnte es der Richter ab, die Rückgabe der
Dokumente zu befehlen und gab ein vernichtendes Urteil über Scientology ab: 'Die
Organisation ist eindeutig schizophren und paranoid, und diese bizarre Kombination
scheint eine Spiegelung ihres Gründers zu sein. Die Beweise stellt einen Mann dar, der
bezüglich seiner Geschichte, seines Hintergrunds und seiner Leistungen im Grunde ein
pathologischer Lügner war. Die als Beweis vorliegenden Schriften und Dokumente
zeigen zudem seinen Egoismus, seine Gier, seinen Geiz, sein Begehren nach Macht
sowie Rachsucht und Aggressivität gegenüber Personen, die von ihm als treulos oder
feindlich gesinnt wahrgenommen werden.'
'Gleichzeitig scheint es, dass er charismatisch und sehr fähig zum Motivieren ist, mit
Organisieren, Kontrollieren, Manipulieren und Inspirieren seiner Anhänger. Er wurde
im Verlaufe des Verfahrens als ein "Genie", eine "verehrte Person", als ein Mann dem
"seine Anhängern mit Ehrfurcht begegnen" dargestellt. Offensichtlich ist und war er
eine äusserst komplexe Person und diese Vielschichtigkeit wird ferner reflektiert durch
sein anderes Ich, die Scientology Kirche . . . Natürlich hat er beschlossen sich
zurückzuziehen, aber . . . auch Zurückgezogenheit hat ihre Licht- und Schattenseiten.
Sie fügt ihm einen geheimnisvollen Nimbus zu und schützte ihn ausserdem vor
Verantwortung und gerichtlicher Vorladung beziehungsweise der Zustellung
gerichtlicher Vorladungen.'
Der Richter wandte sich dann an Mary Sue, die nach einem Jahr Gefängnis
freigelassen worden war und bei der Anhörung als Zeuguin ausgesagt hatte: 'Einerseits
schien sie zweifellos ein erbarmungswürdiges Individuum zu sein. Sie wurde
gezwungen von ihrem Posten als Controller zurückzutreten, wurde verurteilt und als
Verbrecherin inhaftiert und von ihren Ehemann im Stich gelassen. Andererseits lässt
ihre Glaubwürdigkeit in vielem zu wünschen übrig. Sie hielt an der bekannten Haltung

fest nichts zu sehen, hören oder von irgend etwas Bösem zu wissen . . .'
Die Scientology Kirche appellierte natürlich sofort gegen das Urteil des Gerichtes um
sicher zu stellen, dass die Dokumente unter Verschluss blieben und für die Horden von
wartenden Journalisten wenigstens vorläufig unzugänglich blieben.
Drei Wochen später schloss sich ein Richter des High Court in London dem Angriff an
durch das bemerkenswerte Brandmarken von Scientology als 'unmoralisch,
gesellschaftlich anstössig, verdorben, bösartig und gefährlich' und der Beschreibung
des Verhaltens von Hubbard und seinen Helfern als 'stark das Lärmen und
Einschüchtern durch Hitler und seine Handlanger erinnernd'.
Richter Latey führte die Verhandlung eines Sorgerechtstreits über die Kinder eines
praktizierenden Scientologen und seiner Frau, die sich vom Kult getrennt hatte. Das
Sorgerecht an die Mutter verleihend, machte der Richter kurzen Prozess mit
Scientology: 'Sie ist verdorben, weil sie auf Lügen und Betrug basiert und als
wirkliches Ziel Geld und Macht für Mr. Hubbard, seine Frau und die ihm
Nahestehenden an der Spitze hat. Sie ist bösartig, weil sie infamen Praktiken ausübt,
sowohl gegenüber Anhängern, die sich nicht bedingungslos unterordnen, als auch
denjenigen außerhalb, die kritisieren oder ihr entgegentreten. Sie ist gefährlich, weil
darauf aus ist, Leute zu fangen, besonders Kinder und leicht beeinflussbare junge
Leute, um sie zu indoktrinieren und einer Gehirnwäsche zu unterziehen, damit sie zu
blinden Gefangenen und zu Werkzeuge des Kultes werden, ferngehalten von
normalem Denken, Leben und Beziehungen mit anderen.' Im Hinblick auf die
Hubbards hält der Richter den Beweis für klar und überzeugend: 'Mr. Hubbard ist ein
Scharlatan und noch Schlimmeres, wie es seine Frau Mary Sue Hubbard und die
Clique an der Spitze und eingeweiht in die Machenschaften des Kultes sind.'
Den Lehren von L. Ron Hubbard folgend, nahmen die meisten Scientologen an, dass
solche Angriffe orchestriert wurden und durch die Vielzahl ihrer Feinde eingefädelt
wurden. Als sich 1985 CBSs '60 Minuten' mit Scientology befassten und Moderator
Mike Wallace das Urteil 'schizophren und paranoid' von Richter Breckenridge zitierte,
hatte Reverend Heber Jentzsch, Präsident der Scientology Kirche, eine vorbereitete,
wenn auch unverständliche Antwort: 'Ich habe zurück verfolgt woher dies kam, diese
ganze schizophrene paranoide Auffassung die er vertrat. Sie kam von Interpol. Zu
dieser Zeit war ein ehemaliger SS-Offizier der Präsident von Interpol, Paul Dickopf.
Und herauszufinden, dass Richter Breckenridge einen Nazi SS-Offizier als Autorität
für Scientology zitierte, finde ich gewissenlos . . .'
Am 19. Januar 1986 erhielten die Scientologen rund um die Welt ihre letzte Botschaft
von L Ron Hubbard. In Flag Order Nummer 3879, überschrieben mit 'The Sea Org
and The Future' verkündete er, dass er sich selbst zum Rang eines Admirals befördert
hat. Neben der Proklamation war in einem Magazin von Scientology ein Farbfoto vom
grauhaarigen Kommodore mit seiner Sea Org Schirmmütze. Er grinste breit, mit einem

gewissen Funkeln in seinen Augen. Er hatte Puck nie ähnlicher gesehen.
Creston, 270 Einwohner, 340 Meter über Meer, liegt an einer staubigen
Strassenkreuzung, zwanzig Meilen nördlich der alten Missionsstadt San Luis Obispo
in Kalifornien. An der Hauptstrasse, die tagsüber meistens menschenleer ist, ist der
Loading Chute Steak-Essen-Raum, Creston Realty, eine Post mit einer Fahnenstange
und zwei Telefonzellen davor und ein baufälliges Holzgebäude mit abblätternder rote
Farbe und einem schiefen Schild zu finden, das verkündet, der Long Branch
Gemischtwarenladen zu sein. Rostende Autowracks, spriessendes Unkraut, von Flöhen
geplagte angebundene Pferde und eine Satellitenschüssel sind ein übliches Merkmal in
den Gärten der anspruchslosen Häuser in der Umgebung.
An der O'Donovan Road, die von der Hauptstrasse nach Süden abzweigt, gibt es eine
kleine Bibliothek, eine Schule, das Bibelklassenzimmer der Creston CommunityKirche und den Versammlungsraum des Creston Women's Club. An der Vorderseite
des Versammlungsraums ist ein Anschlagbrett, auf dem der Verkauf eines Pferdes,
eines Pick-Ups und einer 69er Limousine mitgeteilt wird, wobei die beiden letzteren
'reparaturbedürftig' sind. Es ist offensichtlich, dass die guten Leute von Creston ihren
Wohlstand noch teilen müssen, mit dem sonst wo in Kalifornien so demonstrativ
geprahlt wird.
Aber weiter entlang der O'Donovan Road wird die Landschaft eindeutig durch Geld
gestaltet. Sanfte Hügel von grünem Samt abgegrenzt durch weisse Lattenzäune, die
Häuser stehen von der Strasse zurück hinter mit Gänseblümchen übersäten Wiesen mit
verstreuten knorrigen Eichen. Vier Meilen ausserhalb der Stadt zweigt ein
ansteigender Fahrweg nach rechts ab und ein Metallschild zeigt an, dass es eine private
Strasse ist, die zum Emmanuel Conference Centre führt. Dieser Weg führt den Hang
am Rand der Whispering Winds Ranch hinauf, die sich über 65 Hektaren erstreckt und
dem örtlichen Klatsch zufolge einmal im Besitz des Schauspielers Robert Mitchum
war. Nach ungefähr 400 Metern erreicht man die Tore zur Ranch, wo sich der Weg
gabelt und zur Rechten zu einem kleinen Zedernholzhaus führt, zur Linken weiter den
Hügel hinauf zum oekumenischen Camp Emmanuel Centre. Es ist ein stiller Ort, eine
perfekte Stelle um sich zu verstecken.
Im Sommer von 1983 wurde die Ranch von einem jungen Ehepaar gekauft, das sich
als Lisa und Mike Mitchell ausgab. Der am Kauf beteiligte Immobilien Agent aus San
Luis Obispo vermutete aufgrund seines Akzents, dass Mitchell aus New York kam. Er
kam von der Strasse geradewegs ins Büro und sagte, dass er eine grosse, abgelegene
Ranch kaufen wollte, wo er Akitas, eine seltenen japanische Hundrasse, züchten
konnte. Der Grundstücksmakler führte Mitchell hinaus um Whispering Winds
besichtigen, die für 700,000 Dollar zu haben war. Er prüfte sorgfältig das Ranchhaus,
stieg sogar auf den Dachboden, wo er durch die Isolation beunruhigt schien. 'Ich werde
die dort herausholen müssen', sagte er dem Agenten und erklärte, dass seine Frau
allergisch auf Glasfasern war. Trotzdem mochte er die Liegenschaft und sagte, dass er

sie kaufen würde. Geld war kein Problem - er kam gerade durch eine Erbschaft in den
Besitz von mehreren Millionen Dollar. Vertrauenswürdig wie sein Wort, Mitchell
zahlte den vollen Preis in bar, mit dreissig Bankschecks die von mehreren
kalifornischen Banken ausgestellt wurden.[10]
Die Mitchells zogen kurz danach auf die Ranch, zusammen mit ihrem älteren Vater.
Sie blieben sehr unter sich und vermieden alle Kontakte mit ihren Nachbarn. Maxine
Kuehl und Shirley Terry, die Camp Emmanuel leiteten, sprachen selten mit einem von
ihnen und wussten nichts von dem alten Mann ausser dass sein Name Jack war. Robert
Whaley, ein pensionierter Marketingmanager aus New York, der im Zedernhaus
wohnte, von wo er Whispering Winds überblicken konnte, sah wenig von ihnen,
obwohl ihn das was vor sich ging neugierig machte.
Es schien Whaley, dass seine neuen Nachbarn mehr Geld als Vernunft hatten. Das
dreistöckige Ranchhaus wurde ausgeweidet und nicht nur einmal, sondern mehrere
Male umgestaltet. Ein See vor dem Haus wurde verbreitert und vertieft und mit
Barschen und Welsen versehen. Eine Pferderennbahn, mit Beobachtungsturm und
Zuschauertribünen, wurde auf der einen Seite des Hauses gebaut, benutzt wurde sie
jedoch nie. Meilen weisser Lattenzäune wurden errichtet, entweder den Konturen vom
Land folgend oder völlig gerade verlaufend. Ein Teil des Zauns wurde drei oder vier
Mal abgerissen, anscheinend weil er nicht gerade genug war. Vollblutpferde, Büffel
und Lamas weideten bald in den eingezäunten Koppeln, und Schwäne und Gänse
bevölkerten den See.
'Ich war erstaunt wie viel sie für den Ort ausgaben', sagte Whaley. 'Auf Kosten wurde
überhaupt nicht geachtet. Als sie neue Bewässerungsleitungen installieren liessen,
setzten sie Leitung mit 30 cm Durchmesser ein, gross genug für eine Stadt. Keiner von
ihnen war sehr freundlich, aber einmal fragte ich Mitchell, der die ganze Planung
durchführte und er antwortete, dass der Vater seiner Frau, Jack, das meiste davon
durchführte, da er Bauingenieur war.'[11]
Während die Renovierungsarbeiten in Gang waren wohnte Jack in einem 150,000
Dollar Bluebird Wohnwagen, der auf dem Grundstück geparkt war, aber man konnte
ihn oft in weiten blauen Hosen und einem gelben Strohhut herumbummeln sehen,
Fotos machend. Er war übergewichtig, mit seinem weissen Haar und weissem Bart
erinnerte er Whaley an Kentucky Chicken's Colonel Sanders. Einmal ging Whaley
hinüber zur Whispering Winds um zu sehen ob er ein Werkzeug borgen könnte und
überraschte den alten Mann im Stall. Jack war am Feilen von einem Stück Metall und
eindeutig nicht erfreut seinen Nachbarn zu sehen: er starrte eine Sekunde lang
misstrauisch auf Whaley, dann huschte ohne ein Wort in eine Werkstatt, die Tür hinter
sich abschliessend.
Der Vorfall beschäftigte Whaley nicht sonderlich; er zog vor ihn für sich zu behalten.
Er arbeitete im Zeitschriftengewerbe in New York und war an kuriose Charaktere

gewöhnt. Vor dem Krieg war er Marketingmanager für Science-Fiction Schund
gewesen und kannte die meisten führenden Autoren, trotzdem fand er nichts an dem
alten Mann mit dem Bart, was bei ihm eine Saite anklingen liess.
Eine andere Sache, die er für eher seltsam an den Leuten auf der anderen Seite des
Wegs hielt war, dass sie selten Besucher hatten, ausgenommen Nachts. Er sollte oft
Scheinwerferlicht spät den Weg hinauf kommen und durch die Tore von Whispering
Winds abzweigen sehen. Normalerweise war es nur ein Auto, aber am Abend des 24.
Januars 1986 schien dort die ganze Nacht durch ein Kommen und Gehen von Autos zu
herrschen . . .
Das Telefon klingelte bereits als Irene Reis, Mitinhaberin der Reis Chapel in San Luis
Obispo, am Morgen des Samstag 25. Januar zur Arbeit ankam. Eine Stimme am
anderen Ende der Linie gab sich als Earle Cooley zu erkennen, ein Rechtsanwalt, und
fragte ob sie Einäscherungen durchführten. Mrs. Reis bejahte, obwohl das
Krematorium normalerweise an Wochenenden geschlossen blieb. Wenn notwendig
konnten besondere Vereinbarungen getroffen werden. Cooley fragte dann, ob eine
Leiche von der Whispering Winds Ranch an der O'Donovan Road in Creston abgeholt
werden konnte. Irenes Ehemann, Gene, fuhr den Leichenwagen hinaus zu Creston,
sich nichts anderes als einen routinemässigen Auftrag vorstellend.
Cooley begleitete die Leiche zurück nach San Luis Obispo. Bei der Reis Chapel,
einem geschmackvollen weissen Lehmsteingebäude mit einem roten Ziegeldach an der
Nipomo Street, fragte er Mrs. Reis, ob Vereinbarungen für eine 'unmittelbare
Einäscherung' getroffen werden konnten. Er präsentierte eine Todesbescheinigung, die
von einem Gene Denk von Los Angeles unterschrieben wurde, die eine Hirnblutung
als Todesursache feststellte und eine Bescheinigung, dass der religiöse Glaube eine
Autopsie verbietet. Erst als Mrs. Reis die Dokumente anschaute erkannte sie, dass es
die Leiche von L. Ron Hubbard war, die in ihrer Kapelle lag.
Mrs. Reis wusste genug über Hubbard um darauf zu bestehen, dass der SheriffCoroner von San Luis Obispo County informiert wurde. Der stellvertretende
Leichenschauer Don Hines traf innert wenigen Minuten in der Reis Chapel ein.
Niemand hatte die geringste Ahnung, dass Hubbard in der Umgebung war und Hines
wollte sicherstellen, dass alles vorschriftsgemäss gemacht wurde - es war nicht
alltäglich, dass ein 'notorischer Einsiedler' in San Luis Obispo auftauchte. Hines
entschied, dass keine Einäscherung stattfinden konnte bis ein unabhängiger Pathologe
die Leiche untersucht hatte. Er ordnete auch an, den Körper zu fotografieren und
Fingerabdrücke zu nehmen um die eindeutige Identifizierung sicherzustellen. (Später
wurden nachgewiesen, dass die Fingerabdrücke mit denjenigen in den Akten beim FBI
und des Justizministeriums übereinstimmten.) Erst am Nachmittag um halb Vier gab
sich Hines zufrieden und willigte ein, die Leiche für die Einäscherung freizugeben.
Am folgenden Tag wurde die Asche von L. Ron Hubbard von einem kleinen Boot aus
auf dem Pazifik zerstreut.

Die Nachrichten des Todes des Gründers von Scientology wurde vor 1800 seiner
Anhänger, die am Nachmittag des 27. Januars, einem Montag, hastig im Hollywood
Palladium versammelt wurden, bekannt gemacht. David Miscavige machte die
Ankündigung, dass sich Ron auf die nächste Stufe seiner Forschung begeben hat, eine
Stufe jenseits der Vorstellung und im Zustand außerhalb seines Körpers: 'Deshalb ließ
er am Freitag, den 24. Januar um 20 Uhr seinen Körper fallen, den er in seiner
Lebenszeit von vierundsiebzig Jahre, zehn Monate und elf Tage benutzt hat. Den
Körper, den er benutzt hat um seine Existenz in diesem Universum zu erleichtern hatte
aufgehört nützlich zu sein und war in der Tat ein Hindernis bei der Arbeit geworden,
die er nun außerhalb dieser Einschränkungen machen muss. Das Wesen, das wir als L.
Ron Hubbard kannten, existiert immer noch. Obwohl Sie vielleicht Kummer
empfinden, verstehen Sie, dass er dies nicht empfand, und jetzt nicht empfindet. Er ist
einfach seinen nächsten Schritt gegangen. LRH benutzte diese Lebenszeit und den
Körper, den wir kannten, um das zu verwirklichen, was kein Mensch zuvor je
verwirklicht hat, in der Tat, er löste die Rätsel des Lebens und gab uns die Werkzeuge,
damit wir uns und unsere Mitmenschen befreien konnten . . .'
Später an diesem Tag wurde bei einer Pressekonferenz enthüllt, dass Hubbard am Tag
vor seinem Tod ein Testament gemacht hatte, das den Grossteil seines Vermögens,
'Dutzende Millionen von Dollars', der Kirche vermachte. Großzügige Vergabungen
waren gemacht worden, so wurde gesagt, für seine Frau und 'bestimmt für seine
Kinder'. Nibs bekam, wie vorherzusehen war, nichts. Ebenso Alexis, die Tochter die er
als die seine bestritt.
Es gibt jene, die immer noch glauben, dass Hubbard Jahre früher starb und dass sein
Tod von den Kurieren vertuscht wurde, während sie ihre Kontrolle über die Kirche
festigten.
Es gibt jene, die immer noch glauben, dass Hubbard bald einen anderen Körper
ergreifen wird, oder dies bereits getan haben könnte, um seine Position als Führer von
Scientology wieder einnimmt.
Es gibt jene, die immer noch glauben, dass Hubbard trotz aller Fehler einen
bedeutungsvollen Beitrag der Hilfe für seine Mitmenschen leistete.
Und es gibt jene, die jetzt glauben, traurig, dass sie die ahnungslosen Opfer von einem
der erfolgreichsten und schillerndsten Hochstapler des zwanzigsten Jahrhundert waren.
Das Ende (?)
_______________
1. Forbes, 26 October 1986
2. Interview with Gillham
3. Interview with Mayo
4. Testimony, Church of Scientology v. Armstrong

5. Newsletter of Center for Personal Achievement, 13 February 1984
6. Interview with van Vogt
7. Interview with Downsborough
8. Forbes, 27 October 1986
9. Case No. 47150, re: the Estate of L. Ron Hubbard, Superior Court for the County of Riverside
10. San Luis Obispo Telegram-Tribune, 30 January 1986
11. Interview with Robert Whaley, Creston, August 1986

