
Bhaktivedanta Manor

Das Anwesen

Mitten auf dem bewaldeten Grundstück von knapp 280.000qm ist 
das Bhaktivedanta Manor (Manor = Landgut/Herrenhaus) im 
Gemeindegebiet der “Parish of Aldenham” gerade 2km 
südwestlich von Radlett entfernt im malerischen Ort Letchmore 
Heath (u.a. ein Filmdrehort) zu finden.

Urkundlich erwähnt wurde es schon im Jahre 1261 im Besitz von Geoffrey Picot. Ein aus dem 16. 
JH stammenden Tudor-Haus (Tudor = eine Epoche des walisischen Hauses Tudor von 1485 bis 
1603 und ein aus der Epoche prägender Baustil mit viel schwarz/weiß Fachwerk) wurde dort 
gebaut. Im Jahre 1884 wurde es von George Villies gekauft, der das alte Haus abgerissen und das 
heutige Gebäude im Tudor-Stil bauen ließ. Das bis dahin als “Piggot’s Manor” bekannte Gut wurde 
1973 vom St. Bartholomew’s Nursing College an ex-Beatle George Harrison verkauft. Er vermachte 
das Anwesen an ISKCON (International Society for Krishna Consciousness), das nach dem 
Gründer der Bewegung in “Bhaktivedanta Manor” umbenannt wurde.

Heute wird es als Begegnungs- und Ausbildungszentrum u.a. mit Gaudiya-Vaishnava-Tempel 
( http://de.wikipedia.org/wiki/Gaudiya_Vaishnava ), kleiner privaten Grundschule und einem Theater 
benutzt. (Siehe auch in Englisch: http://en.wikipedia.org/wiki/Bhaktivedanta_Manor )

ISKCON

Obwohl diese weltweit aktive Gesellschaft erst 1966 in New York vom Abhay Charan 
Bhaktivedanta Swami Prabhupada (1896 – 1977) gegründet wurde, beruft sie auf wesentlich 
ältere Doktrinen und Glauben, die ihren Ursprung in der altertümlichen indischen Kultur haben. 
(Siehe auch: http://de.wikipedia.org/wiki/ISKCON
und:  http://de.wikipedia.org/wiki/A.C._Bhaktivedanta_Swami_Prabhupada )

Besser bekannt als die Hare-Krishna-Bewegung wurde sie während der „Flower Power“-Ära in der 
westlichen Kultur bekannt und verbreitet. Durch die Beatles errang diese Bewegung eine ihrer 
Höhepunkte. George Harrison (1943 – 2001) und John Lennon wurden Anhänger dieser 
Bewegung, was dazu führte, dass Harrison zum Hinduismus konvertierte und schließlich ISKCON 
das neugekaufte große Anwesen Piggot’s Manor schenkte, das zur britischen Zentrale der 
Bewegung und zum meistbesuchten  Radha-Krishna-Tempel Europas wurde.

Hare Krishna

Durch die alte Verwurzelung dieser Bewegung ist allgemein eine direkte Verbindung mit der 
indischen Hindu Kultur offensichtlich. Das öffentliche Auftreten der kahlköpfigen Ordensmitglieder 
ist durch ihre einfachen leuchtend orangefarbenen Roben gekennzeichnet. Dazu das gemeinsame 
Singen der Sanskrit-Mantras oder Chanten (1728 Mal am Tag sind vorgeschrieben!) mit Glöckchen 
prägen das Bild dieser Gemeinschaft.

Die meisten Mitglieder dieser Bewegung fallen jedoch nicht weiter auf und es steckt wesentlich 
mehr hinter dieser Fassade als nur bunte Farben und Mantras. Der erste Hare-Krishna-Tempel in 
Deutschland wurde 1969 in Hamburg gegründet. Die Organisation ist an sehr vielen 
gemeinnützigen Projekte weltweit beteiligt. Jedoch bleibt diese Bewegung nicht unumstritten und 
gelangt immer wieder in die Schlagzeilen.
(Siehe auch: http://www.harekrischna.de )
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