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im Blickpunkt 
Johannes Mischo, Freiburg 

Okkultpraktiken Jugendlicher - Ergebnisse 
zweier empirischer Untersuchungen 
Im Laufe der letzten zwei Jahre ha-
ben sich in den beiden Freiburger In-
stituten (Abteilung für Psychologie 
und Grenzgebiete der Psychologie 
des Psychologischen Institutes der 
Universität sowie an dem von Pro-
fessor Hans Bender geleiteten Insti-
tut für Grenzgebiete der Psychologie 
und Psychohygiene e.V.) Anfragen 
bezüglich Okkultpraktiken bei Ju-
gendlichen gehäuft. Gleichzeitig 
wurde ein vermehrter Informations-
bedarf in der Nachfrage nach Vorträ-
gen und Tagungen zu diesem Thema 
aus der gesamten BRD an uns her-
angetragen. 

Die von uns gemachten Erfahrungen bei 
derartigen Veranstaltungen an verschie-
denen Orten der Bundesrepublik zeigten, 
daß es sich vor allem für Lehrer um ein 
höchst aktuelles Thema handelt, das -
breit gefächert - von Astrologie und Ho-
roskopdeutungen über automatisches 
Schreiben, Glasrücken, Pendeln, magi-
sche Praktiken, Spiritismus bis hin zu Sa-
tanskulten und Schwarzen Messen reich-
te. Im Schulunterricht und persönlichen 
Gesprächen seien diese Themenbereiche 
immer wieder von Schülern angespro-
chen worden, vor allem von solchen, die 
sich auf persönliche Erfahrungen berufen 
hätten. Von teilweise massiven Ängsten 
im Gefolge derartiger Praktiken wurde 
berichtet, auch von psychischen Auffäl-
ligkeiten bis hin zu schweren psychi-
schen Störungen. Fast einmütig wurde 

seitens der Mediatoren, die sich konkret 
mit derartigen Praktiken der Schüler kon-
frontiert sahen, von einer psychischen 
Epidemie gesprochen. 
In einer derartigen Situation ergaben sich 
folgende Fragen: 
- Wie häufig sind diese Themenbereiche 

angesprochen worden, in welchem 
Zusammenhang, wo und von wem? 

- Aufweiche Erfahrungen haben sich die 
Jugendlichen berufen, wie viele haben 
die einzelnen Praktiken selbst ausge-
übt? 

- Was waren die wichtigsten Punkte in 
den Diskussionen aus der Sicht der Ju-
gendlichen? 

- Welche Beweggründe veranlaßten die 
Jugendlichen zur Hinwendung auf 
eigene „okkulte" Erfahrung? 

- Fühlten sich die Lehrer als Mediatoren 
in dieser Situation zureichend infor-
miert? 

Vor einer Fragebogenuntersuchung er-
schien es uns angesichts der verwirren-
den Vielfalt von Begriffen und Praktiken 
unerläßlich, eine definitorische Um-
schreibung der jeweiligen Fragestellung 
voranzustellen. 

1. Was sind Okkultpraktiken? 
Für die als Pilotstudie gedachte Umfrage 
haben wir eine Art Glossar erstellt, in dem 
die wichtigsten Begriffe und Praktiken 
kurz erläutert wurden. Diese Informatio-
nen wurden bereits im »Materialdienst« 
im Wortlaut abgedruckt (1988, S. 140ff). 
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Nach einer Definition des Begriffes Ok-
kultismus wurden zunächst okkulte Prak-
tiken (im Sprachgebrauch der Psycholo-
gie: psychische Automatismen) erläutert, 
sodann nicht anerkannte Deute- und Be-
ratepraktiken, magische Praktiken, Spiri-
tismus, Satanskulte, sowie Popgruppen 
mit okkult/satanischem Hintergrund. 
Diese Vorausinformation lag zwei Umfra-
gen zugrunde, die wir inzwischen durch-
führten. Die erste Umfrage fand als Pilot-
studie zur Vorbereitung von drei umfang-
reichen Informationsveranstaltungen für 
Lehrer über »Okkultpraktiken bei Jugend-
lichen« in den Regierungsbezirken Ko-
blenz, Trier und im Saarland im Septem-
ber/Oktober 1987 statt (Mischo, 1988). 
Die zweite Umfrage richtete sich an alle 
906 psychosozialen Beratungsstellen in 
der BRD. Sie wurde im Zeitraum zwi-
schen Januar und April 1988 durchge-
führt (Bauer, Lay, Mischo, 1988). 

2. Ergebnisse der beiden Umfragen 
Der Fragenkatalog der beiden Umfragen 
war bezüglich der wesentlichsten Fragen 
identisch, aber verschieden bezüglich der 
Art und Zahl der gestellten Fragen. 
Der Fragebogen der Pilotstudie war we-
sentlich umfangreicher, enthielt eine Rei-
he offener Fragen, während die zweite 
Umfrage bei den psychosozialen Bera-
tungsstellen auf den Erkenntnissen der er-
sten Untersuchung aufbauen und ent-
scheidende Problempunkte fokussiert an-
gehen konnte. 

2.1 Unterschiedliche Rücksende-
quoten - Schlußfolgerungen 
Die Anzahl der postalisch versandten 
bzw. bei Veranstaltungen ausgegebenen 
Fragebögen der Pilotstudie betrug N = 
520. Davon haben 138 Befragte (26,4%) 
ihren Bogen zurückgesandt. Bei der zwei-
ten Untersuchung (psychosoziale Bera-

tungsstellen) wurden 906 Institutionen 
angeschrieben; die Rücklaufquote betrug 
51,8%. 
Wenn man davon ausgeht, daß sozialpsy-
chologische Untersuchungen breiter Be-
völkerungsschichten eine Rücklaufquote 
von 3 5 - 4 0 % aufweisen, so fordern die 
divergierenden Resultate zu einer Hypo-
thesenbildung heraus. Dabei müssen drei 
Variablen berücksichtigt werden: die 
Länge des Fragebogens, der erfragte Sach-
verhalt und die unterschiedliche Stich-
probe der Befragten. 
Wie wir aus Diskussionen bei den Fortbil-
dungsveranstaltungen wissen, spielte die 
Länge des Fragebogens der Pilotstudie (28 
Fragen) keine ausschlaggebende Rolle. 
Da der Befragungsgegenstand im Prinzip 
identisch war, scheint diese Variable kei-
nen erheblichen Anteil zur Varianzauf-
klärung der Divergenz zu leisten. Es 
bleibt die unterschiedliche Stichprobe. 
Hier bieten sich folgende Hypothesen an: 
- Die Mitglieder der psychosozialen Be-

ratungsstellen sind mit sozialpsycholo-
gischen Umfragen aufgrund ihrer Aus-
bildung vertraut, sie sind auskunftsbe-
reiter, weil die Notwendigkeit der Pro-
blemerfassung und -bewältigung auf 
Grund der Berufsausübung leichter 
nachvollziehbar ist. 

- Lehrer werden mit der Thematik Ok-
kultismus während des Unterrichts 
oder in persönlichen Gesprächen kon-
frontiert; sie tritt rivalisierend zum 
Lehrplan als Störgröße auf. Die Akzep-
tanz gegenüber Umfragen ist geringer, 
da diese leicht als „Ausfragungen" in-
terpretiert werden nach dem artikulier-
ten Motto: „Wir wissen ja nicht, was 
Sie über uns herausbekommen." 

2.2 Die Bedeutung des Themas 
„Okkultismus" im Unterricht 
Unserem Fragebogen für die Pilotstudie 
wurde als erstes die Filterfrage vorgescho-
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ben: „Sind bei Ihnen die Themen Okkul-
tismus oder okkulte Praktiken angespro-
chen worden?" Darauf antworteten 
84,5% mit Ja, 15,2% mit Nein. Für die 
weitere Bearbeitung wurden Nein-Ant-
worten nach der Filterfrage ausgeschie-
den. Der hohe Prozentsatz der Ja-Antwor-
ten spricht dafür, daß wir hier ein wichti-
ges soziales Problem vorfinden, das nach 
einer Lösung verlangt. 
Die schwerpunktmäßige Verteilung die-
ser Thematik veranschaulicht Tabelle 1 
(s. u. S. 78). 
Das Thema Okkultismus ist längst kein 
privates Problem einiger Schüler für per-
sönliche Gespräche mit den Lehrern 
(16,2%), sondern es ist öffentlich gewor-
den, wird im Unterricht behandelt 
(41,9%) oder im Unterricht und persönli-
chen Gespräch (40,2%). Eine Drucksitua-
tion scheint entstanden zu sein (Unter-
richt, Unterricht und persönliches Ge-
spräch 82,1%), zu der die Aufarbeitung 
innerhalb des Unterrichts allein nicht 
mehr ausreicht. Nicht nur im Klassenzim-
mer, auch innerhalb der Schulen machte 
das Thema okkulte Praktiken die Runde. 
Von den Befragten berichteten 42,7%, 
daß dies Gegenstand der Diskussion mit 
Kollegen oder der Schulleitung gewesen 
sei (Frage 17). 
Von Eltern oder Erziehern wurden 18,8% 
der Lehrer auf diese Praktiken angespro-
chen (Frage 18). Dies vollzog sich wohl 
mehr in Form von Fragen, als von Initiati-
ven zur Behandlung des Themas im Un-
terricht (vgl. Frage 4). 
Als Austragungsort dieser Thematik er-
scheint vor allen anderen Fächern der Re-
ligionsunterricht, im Falle unserer Umfra-
ge der katholische (84,6%). 
Die Initiativen zur Behandlung dieses 
Themas gehen zu mehr als zwei Dritteln 
von den Jugendlichen selbst aus (67,5%); 
die Lehrer selbst halten sich auffallend 
zurück, nur in 6,8% der Fälle haben sie 

die Thematik selbst angesprochen, waren 
jedoch recht kooperationsbereit (20,5%), 
wenn derartige Fragen auftauchten. 
Erstaunlich ist, wie selten von Seiten der 
Eltern ein Impuls zur Behandlung der 
Thematik ausging (0,9%). 
Die Frage 4 nach dem Anlaß war als offe-
ne Frage gestellt; die Kategorienbildung 
erfolgte durch Expertenrating. Den ersten 
Rangplatz nimmt die Kooperation zwi-
schen Lehrern und Schülern ein (38,5%), 
aber auch die Massenmedien liefern in 
einer nicht unbeträchtlichen Zahl der Fäl-
le (Fernsehen, Funk, Presse: 32,5%) den 
Anstoß von außen, sich mit der Thematik 
„Okkultpraktiken" auseinanderzusetzen. 
Relativ gering waren aktuelle psychohy-
gienische Überlegungen von seiten der 
Lehrer und Schüler (7,7%), sich mit auf-
getretenen Gefahren von Okkultpraktiken 
direkt auseinanderzusetzen. 
Bei der Gewichtung dieser Daten muß 
man sich jedoch vor Augen halten, daß 
mehr als ein Fünftel aller befragten Me-
diatoren zu dieser Frage keine Informatio-
nen geliefert haben, die weiterverwendet 
werden konnten. 

2.3 „Okkulte Praktiken" als Thema 
von Beratungsgesprächen bei psy-
chosozialen Beratungsstellen 

Bei der zweiten Umfrage an alle psycho-
sozialen Beratungsstellen in der BRD 
wurde gefragt, ob „okkulte Praktiken" in 
der Beratung angesprochen worden seien 
(Tabelle 2, s. u. S. 79). 
Obwohl die Schwankungsbreite in den 
einzelnen Bundesländern ein „Gefälle" 
suggeriert, sind die Unterschiede stati-
stisch nicht signifikant. 
Für die Interpretation der Befunde sind 
folgende Aspekte zu berücksichtigen: 
- Eine Reihe von Beratungsstellen gaben 

an, aufgrund von Spezialisierungen 
(Eheberatung, geriatrische Versorgung 

MATERIALDIENST DER EZW 3/89 67 



u. a.) nicht unter die von uns intendier-
te Zielgruppe zu fallen, daher nicht mit 
diesem Problem befaßt zu sein. 

- Bei kleinen Bundesländern ist die Zahl 
der Beratungsstellen länderspezifisch 
gering (Bremen 9, Saarland 16, Berlin 
29, Hamburg 31, Schleswig-Holstein 
51, Hessen 72); hier ist vor allem die 
Rücksendequote im Vergleich zu der 
Zahl der Beratungsstellen zu gewich-
ten, um Verzerrungseffekte zu mini-
mieren (vgl. Bauer, Lay, Mischo, 
1988). 

- „Okkultpraktiken" werden erst dann 
zum Beratungsfall, wenn gravierende 
Störungen vorliegen; dabei spielt die 
Einbindung oder Ablösung vom Eltern-
haus eine Rolle. Wer unter den eman-
zipierten Jugendlichen meldet sich 
schon bei einer psychosozialen Bera-
tungsstelle an, „wenn es nicht brennt"? 
Sichtet man unter diesem Blickwinkel 
die Ergebnisse der Umfrage, so erhal-
ten wir eine restriktive Schätzung, die 
eher untertreibt, die tatsächlichen Pro-
bleme nicht vollständig ausloten kann. 

Dennoch: Wenn etwa die Hälfte der Be-
ratungsstellen in der BRD (46,3%) angibt, 
mit diesen Problemen befaßt zu sein, so 
ist die soziale Notwendigkeit einer diffe-
renzierten Intervention unübersehbar. 
Da sich zwischen den einzelnen Bundes-
ländern - trotz der dargelegten Einschrän-
kungen - kein Unterschied statistisch 
nachweisen läßt, lautet das im Klartext: 
Wir haben in dieser Frage kein länderspe-
zifisches, sondern ein bundesweites Pro-
blem, das der Aufarbeitung bedarf. 

2.4 Erfahrungen Jugendlicher mit 
Okkultpraktiken 

Bei der Frage der Pilotstudie nach den Er-
fahrungen, auf die sich Jugendliche im 
Unterricht und/oder persönlichen Ge-
spräch berufen haben, muß man zu-

nächst einzelne Praktiken unterscheiden, 
wenn Aufklärung und Interventionsmaß-
nahmen gezielt „greifen" sollen (Tabelle 
3, s. u. S. 79). Aus der prozentualen Ge-
wichtung wird der Stellenwert ersichtlich, 
den die einzelnen Praktiken für Schüler 
und Lehrer in der Diskussion haben 
(Frage 5). 
Da bei den Fragen Mehrfachnennungen 
möglich waren, verbietet sich eine Sum-
mation; dieselben Schüler können eine 
oder auch mehrere Praktiken ausüben. 
Von den sechs Klassifikationsgesichts-
punkten, die wir im Glossar unterschie-
den haben, sind jene okkulten Praktiken 
am stärksten besetzt, die infolge unbe-
wußter Muskelbewegungen (psychische 
Automatismen) in Gang gesetzt werden. 
Auf den ersten Rangplätzen stehen hier 
das Glasrücken bzw. automatisches 
Schreiben, gefolgt vom automatischen 
Schreiben mit oder ohne Tischchen und 
Tischrücken. Dies sind zugleich Prakti-
ken, die zumeist gemeinschaftlich ausge-
übt werden. Es hat den Anschein, als ob 
bei der „Erkundung des Neuen" das Ge-
meinschaftserleben eine wichtige Rolle 
spielt. Damit aber kommen gruppendyna-
mische Prozesse in Gang, die ohne Su-
pervision zu einer Gefährdung führen 
können. 
Den zweithöchsten Stellenwert haben 
spiritistische Interpretationen bzw. Prakti-
ken, die spiritistisch interpretiert werden 
(Teilnahme an spiritistischen Sitzungen; 
Tonbandeinspielungen mit angeblichen 
„Stimmen Verstorbener"). 
Man muß damit rechnen, daß im Gefolge 
dieser Praktiken die spiritistische Hypo-
these zur Diskussion ansteht und von ei-
nem Teil der Schüler vertreten wird. 
Der Block der nicht anerkannten Deute-
und Beratepraktiken ist auf Platz drei an-
gesiedelt, wobei die Deutung des Horo-
skops und das Handlesen die wichtigsten 
Bestandteile ausmachen. 
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Magische Praktiken, wie z. B. „Rezepte" 
aus dem 6. und 7. Buch Moses, rangieren 
auf dem vierten Rangplatz, vor dem Hö-
ren von Popgruppen mit okkult/satani-
schem Hintergrund. An letzter Stelle ste-
hen Satanskulte/schwarze Messen. 
Aufgrund dieser empirischen Befunde 
werden Presseveröffentlichungen (»Spie-
gel« Nr. 42, 12.10.87; »Süddeutsche 
Zeitung« Nr. 271, 25.11.87) oder Land-
tagsanfragen (SPD-Fraktion Bayern vom 
13.10.87) relativiert. Nicht die Satans-
kulte sind im Vormarsch, sondern des Ex-
perimentieren mit psychischen Automa-
tismen, die als persönlichkeitsfremd emp-
fundene „Botschaften" hervorrufen und 
spiritistisch gedeutet werden. Die Gefah-
ren infolge des „Psychographierens" sind 
nicht geringer, sondern nur anderer Art. 
Dies muß eine Intervention oder Prophy-
laxe berücksichtigen. 
In der Umfrage bei den psychosozialen 
Beratungsstellen lautete die analoge Fra-
ge: Aufweiche Erfahrungen in diesem Be-
reich haben sich speziell die Jugendli-
chen dabei berufen? {Tabelle 4, s. u. 
S. 80). 
Bei dieser Stichprobe wurden am häufig-
sten (61,3%) solche Praktiken genannt, 
wie Glasrücken, automatisches Schrei-
ben, Tischrücken, Pendeln, Wünschelru-
tengehen. Wie in der Pilotstudie nehmen 
damit psychomotorische Automatismen 
den Rangplatz 1 ein. 
An zweiter Stelle stehen für die psycho-
sozialen Beratungsstellen nicht anerkann-
te Deute- und Beratepraktiken (54,8%), 
wie Horoskopdeutungen, Handlesen, Ta-
rotkartenlegen. Dieser bundesweite Be-
fund stellt im Vergleich zur Pilotstudie 
eine Korrektur dar. Es sind jedoch regio-
nale Unterschiede zu berücksichtigen 
(vgl. Bauer, Lay, Mischo 1988, Anhang). 
Von spiritistischen Sitzungen und/oder 
Tonbandstimmenexperimenten berichten 
37,3% der befragten Beratungsstellen. 

Diese Ergebnisse decken sich in etwa mit 
den Ergebnissen der Pilotstudie. 
Mit Satanskulten/schwarzen Messen war 
fast ein Viertel (24%) der Beratungsstellen 
konfrontiert. Dieser, im Vergleich zu der 
Pilotstudie erhöhte Prozentsatz ist in Zu-
sammenhang mit der Beratungs- und The-
rapiefunktion der befragten Institutionen 
zu sehen. 
Magische Praktiken sowie in diesem Fra-
gebogen nicht thematisierte, aber durch 
eine offene Frage erfaßte andere Okkult-
erfahrungen stehen demgegenüber an 
letzter Stelle (11,1%; 8,8%). 

2.5 Beweggründe Jugendlicher für 
die Hinwendung zu Okkultpraktiken 

Diese Frage der Pilotstudie war offen for-
muliert, die Antworten wurden durch ein 
Expertenrating klassifiziert und eingeord-
net. Die Tabelle 5 (s. u. S. 80) zeigt den 
Überblick aus der Sicht der Mediatoren. 
An erster Stelle stehen Neugiermotive 
(71,8%). In diese Kategorie wurden ein-
geordnet: 
- Neugierde, Suche nach neuen Erfah-

rungen; 
- Sensationslust, spielerisches Interesse; 
- Langeweile; 
- Wunsch nach etwas Besonderem im 

Alltag; 
- Interesse am Geheimnisvollen bis zur 

Faszination; 
- außergewöhnliche Information über 

gegenwärtiges oder zukünftiges Stre-
ben nach Erfolg. 

Die mit großem Abstand zweite Rangpo-
sition nehmen bei den Nennungen Moti-
ve ein, die aus Defiziten entstanden sind 
(32,5%). Diese betreffen in erster Linie re-
ligiöse Defizite, aber auch den Verlust ei-
nes (religiös inspirierten) „Bildes vom 
Menschen" und seiner Werteordnung. 
Nicht zuletzt wird auch das Problem an-
gesprochen: Haben wir eine glaubhafte 
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Aussage zu der Frage: „Gibt es ein Wei-
terleben nach dem persönlichen Tod?" 
In dieser Kategorie dominieren folgende 
spontanen Aussagen, die auf eine Lücke 
in der christlichen Verkündigung hinwei-
sen: 
- für Jugendliche glaubhafte Orientie-

rungshilfen fehlen; 
- es besteht ein Vakuum des religiösen 

Glaubens; 
- die Bindung zum traditionellen Glau-

ben ist gelöst; 
- nach der Abwendung vom elterlichen 

Glauben/der Religion soll die entstan-
dene Leere ausgefüllt werden; 

- es fehlt an religiösen Bezugspunkten 
und echten Glaubensüberzeugungen; 

- als kardinale Frage: Gibt es ein Weiter-
leben nach dem persönlichen Tod? 

Auf Rangplatz drei (19,7%) stehen Motive 
in Zusammenhang mit der Identitäts-
findung Jugendlicher. Es sind dies vor 
allem: 
- eigene Verunsicherung, Labilität; 
- Unsicherheit, Zukunftsangst; 
- Angst vor der eigenen Selbstbestim-

mung; 
- Versuch einer Kompensation des „Ra-

tional itätsdrucks" durch Flucht ins Irra-
tionale; 

- Suche nach etwas jenseits greifbarer 
Realitäten; 

- Suche nach dem Sinn des Lebens kon-
stell iert ein unbewußtes religiöses Su-
chen. 

Als weniger stark wurden soziale Motive 
eingeschätzt (15,4%) wie Mitmachen mit 
Gleichaltrigen, Gruppenzwang, Unter-
haltung bei Parties, einer Modeerschei-
nung folgend. 
Die Frage, inwieweit eine Motivation von 
außen, durch öffentliche Medien indu-
ziert worden sei, ist widersprüchlich von 
den Lehrern beantwortet worden. In die-
sem Zusammenhang nannten (bei der of-
fenen Frage) nur 5 ,1% diese Einflußgröße. 

Auf die konkrete Rückfrage, ob sie (Leh-
rer) nach bestimmten Sendungen des RTL 
(Radio Television Luxembourg) auf The-
men aus dem Bereich Parapsychologie/ 
Okkultismus angesprochen worden 
seien, antworteten 58 ,1% mit Ja. Bei der 
Aufschlüsselung ergibt sich, daß sich die-
se Anfragen zu 22,2% auf „Botschaften 
aus dem Jenseits", weitere 14,5% auf spi-
ritistische Praktiken und Tonbandeinspie-
lungen bezogen. 
Das Motiv der persönlichen Betroffenheit 
(z. B. Todesfall in der Familie) als Anreiz 
zum Verkehr mit „Geistern" wurde nur in 
0,9% aller Fälle genannt. 

2.6 Parapsychologische Phäno-
mene bei Okkultpraktiken 

Seit den Anfängen parapsychologischer 
Forschung bis heute gibt es eine Reihe 
von Untersuchungen, die sich mit dem 
gleichzeitigen Auftreten psychomotori-
scher oder psychosensorischer Automa-
tismen und einem „unerklärlichen Wis-
sen" oder einer direkten Wirkung der Psy-
che auf die Materie beschäftigen. Man 
könnte sogar dezidiert sagen, daß in der 
historischen Entwicklung an diesem 
Punkt die Abnabelung der Parapsycholo-
gie vom Spiritismus begann. 
Da psychische Automatismen, wie Glas-
rücken oder automatisches Schreiben, die 
Tendenz zur Personifikation aufweisen 
und damit „Wesenheiten" oder „Geister" 
vorprogrammiert sind, werden angebli-
che oder echte parapsychische Phänome-
ne oft als Wahrheitsbeweis für das Hin-
einreichen einer „jenseitigen" Welt in die 
unsere aufgefaßt und interpretiert. 
Diese Überlegungen waren ausschlagge-
bend für die Aufnahme der Frage 7 in den 
Fragebogen: „Finden sich bei Jugendli-
chen Berichte über ein ,unerklärliches' 
Wissen (wie z. B. eine richtige Altersan-
gabe, die keiner der Beteiligten wissen 
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konnte), oder einen ungewöhnlichen 
physikalischen Effekt (wie z. B. ,das Glas 
drehte sich wie von selbst ohne jede Be-
rührung')"? 
58,1% der Befragten bejahten diese Fra-
ge, 30,8% verneinten sie, 11,1% machten 
keine Angaben. 
Die Ja-Antworten dieser offenen Frage 
wurden von einem Expertengremium be-
urteilt, ob sie außersinnliche Wahrneh-
mung (ASW) oder Psychokinese (PK) - al-
so eine direkte Wirkung der Psyche auf 
Materie - betreffen. Anschließend wurde 
jeder einzelne Bericht daraufhin geprüft, 
ob er normal erklärbar oder unentscheid-
bar sei, oder wahrscheinlich Paranorma-
les enthalte. Dreiviertel dieser Angaben 
waren entweder normal erklärbar oder 
unentscheidbar, in einem Viertel jedoch 
legten die Angaben die Hypothese ASW 
(8,8%) oder PK (17,6%) nahe. Im übrigen 
unterliegt die Validierung solcher Berich-
te den üblichen Evidenzkriterien der wis-
senschaftlichen Parapsychologie. 

2.7 Die wichtigsten Diskussions-
punkte aus der Sicht der Jugend-
lichen 

Bei dieser Frage (10) waren lediglich 
ja/nein-Ankreuzmöglichkeiten gegeben. 
Wie die Tabelle 6 (s. u. S. 81) zeigt, gibt es 
hier die höchste Verweigerungsquote 
(keine Angaben).* 
Am stärksten diskutiert wurde der Wahr-
heitsgehalt der „Botschaften" (61,5%). 
Zweitwichtigstes Thema war das Zustan-
dekommen: Wer verursacht diese Mittei-
lungen? Dabei übertrifft die spiritistische 
Hypothese (Verstorbene, Reinkarnierte 
52,1%, unsichtbare Geistwesen 23,1%, 
Dämonen 10,3%) für die Jugendlichen 
bei weitem die animistische (32,5%). 
Diese macht seelische Kräfte des Men-
schen, genauer gesagt, motorische psy-

chische Automatismen auf dem Weg über 
Muskelbewegungen, für die Botschaften 
verantwortlich. 
Man wird infolgedessen den Anfragen Ju-
gendlicher nur dann gerecht werden kön-
nen, wenn man auf spiritistische Voran-
nahmen eingeht und sie exemplarisch mit 
Forschungsergebnissen der Psychologie 
des Unbewußten (Tiefenpsychologie), der 
klinischen Psychologie, Psychopatholo-
gie und der Parapsychologie konfrontiert. 
Dabei können eine Vielzahl von Einsich-
ten geweckt werden, die zu einem besse-
ren Selbstverständnis der Jugendlichen für 
die in Gang gesetzten Prozesse führen, ih-
ren Möglichkeiten, Grenzen und Gefah-
ren. 
Nach den Schätzungen der Lehrer wur-
den die Auswirkungen derartiger Bot-
schaften für das eigene Leben als weniger 
wichtig erachtet (24,8%). Dort, wo diese 
Themen diskutiert wurden, stehen Ge-
genwart und Zukunft im Vordergrund und 
hängen wohl mit der Identitätssuche Ju-
gendlicher und ihren Problemen zusam-
men. Das eigene zukünftige Schicksal 
wil l erkannt werden (29,9%), schulische 
Ausbildung und Beruf (12,8%) haben den 
Vorrang vor Freundschaft und Partner-
schaft (10,3%). 

* Wollten die Lehrer dazu keine Angaben machen, 
oder konnten sie es nicht, weil die durchstrukturierte 
Frage sich mit den Erfahrungen der Mediatoren nicht 
deckte? Wir waren nach unseren Informationen da-
von ausgegangen, daß psychische Automatismen den 
Hauptanteil der Problematik ausmachten. Dieser Be-
reich wird durch die Fragestellung abgedeckt, nicht 
aber andere Praktiken wie nicht anerkannte Deute-
und Berateverfahren, Satanskulte, Hören von Pop-
gruppen mir okkult/satanischem Hintergrund. Wie 
aus den vorhergehenden Darlegungen (2.3) hervor-
geht, ist die Palette wesentlich breiter; bei einer Revi-
sion des Fragebogens ist diese Frage entweder neu zu 
fassen oder klarer einzugrenzen. Für die Interpreta-
tion der Daten aus der Tabelle ist davon auszugehen: 
Dort, wo psychische Automatismen angesprochen 
wurden, wie etwa Glasrücken oder automatisches 
Schreiben, treffen die Angaben zu. 
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Selbst wenn man davon ausgeht, daß mit 
dieser Frage nur ein, wenn auch unge-
wöhnlicher Austragungsort der Suche von 
Jugendlichen erfaßt wurde, so sind die 
pädagogischen Chancen deutlich erkenn-
bar: 
- Schärfung des kritischen Denkens in 

der Auseinandersetzung mit „Neuem". 
- Erweiterung eines naiven Ich- oder 

Selbstkonzeptes durch Einbeziehung 
unterbewußter Leistungen, die parallel 
zu bewußten Tätigkeiten ablaufen kön-
nen. 

- Auswirkungen gruppendynamischer 
Prozesse bei Glasrücken und automati-
schem Schreiben. 

- Aufzeigen von Möglichkeiten und Ge-
fahren, die ein unreflektierter Umgang 
mit derartigen Praktiken nach sich zie-
hen kann. 

- Stabilisierung des Realitätssinnes in der 
Auseinandersetzung mit Alltagsaufga-
ben, Stärkung der Eigenverantwortlich-
keit. 

2.8 Psychische Auffälligkeiten oder 
Störungen im Gefolge von Okkult-
praktiken 

In der Pilotstudie haben wir den Lehrern 
die Frage gestellt, ob sie im Gefolge von 
Okkultpraktiken psychische Auffälligkei-
ten oder Störungen festgestellt hätten. Auf 
diese Frage antworteten 24% mit Ja, 
70,9% mit Nein, 5 ,1% machten keine 
Angaben. 
Insgesamt wurden bei dieser Studie 42 
Fälle berichtet, die psychische Auffällig-
keiten oder Störungen nach Okkultprakti-
ken aufwiesen. 
Angesichts der Bandbreite der Okkult-
praktiken bei Jugendlichen ist zu erwar-
ten, daß sich unterschiedliche Gefähr-
dungssyndrome herausbilden. Der naiv-
gläubige Einsatz psychomotorischer Au-

tomatismen, spritistisch drapiert, wirft 
völlig andere Probleme auf, als ein origi-
närer Satanskult Crowleyscher Prägung. 
Wenn La Vey sagt: „Die Verehrung des 
Teufels ist nichts anderes als die Religion 
des Fleisches und der Materie", dann sind 
seine Adepten mit ihren Ritualen auf ei-
nem völlig anderen Kurs einer aus Resi-
gnation (?) erwachsenen sthenischen 
Selbstdurchsetzung. Aber womit sind die 
auf regressives Denken ausgerichteten 
magischen Praktiken liiert? 
Neben den Praktiken selbst sind die Per-
sönlichkeitsstrukturen der „Okkultanfälli-
gen" zu berücksichtigen. Sind es vorge-
schädigte Personen, wie auf Grund vor-
liegender Untersuchungen zu vermuten 
ist, die aus einer Ich-Schwäche heraus 
untaugliche Abwehrmechanismen mobi-
lisieren? Oder aber bergen die Praktiken 
in sich die Gefahren der Angststeigerung, 
der Abhängigkeit, der Realitätsverken-
nung und Dissoziation? 
In der Befragung der psychosozialen Be-
ratungsstellen haben wir unterschieden 
zwischen psychischen Auffälligkeiten, 
die nach der Ausübung okkulter Praktiken 
(generell) aufgetreten sind, und jenen 
Auffälligkeiten oder Störungen, die in un-
mittelbarem Zusammenhang mit den 
Praktiken standen. 
79,3% der befragten Institutionen kennen 
Jugendliche aus der Beratung, die Okkult-
praktiken ausgeübt haben. Bei 37,3% die-
ser Stellen wurden psychische Auffällig-
keiten nach der Ausübung festgestellt, je-
doch in nur 26,3% standen die Störungen 
in direktem Zusammenhang mit den 
Praktiken. Diese Zahl deckt sich nahezu 
mit den Befunden der Pilotstudie, doch 
läßt die beträchtliche Zahl der Institutio-
nen, die keine diagnostische Festlegung 
getroffen haben (35,9%), eine Unsicher-
heit vermuten, die mit einer Unkenntnis 
syndromartiger Störungsbilder durch Ok-
kultpraktiken zusammenhängt. 

72 MATERIALDIENST DER EZW 3/89 



Der grundlegende Tenor der Antworten 
der Beratungsstellen geht in Richtung ei-
ner multikausalen Verursachung von Stö-
rungen nach Okkultpraktiken. Für die Bil-
dung und Überprüfung von Hypothesen 
über differentialdiagnostische Störungs-
bilder und deren Therapie sind weitere 
Untersuchungen dringend erforderlich. 
Als Orientierungsquelle können das DSM 
III mit seiner multiaxialen Kodierung (in 
Zusammenhang mit psychomotorischen 
Automatismen, beispielsweise die disso-
ziativen Störungen) dienen sowie von uns 
bislang untersuchtes, zwar reichhaltiges, 
jedoch keineswegs als repräsentativ zu 
bezeichnendes Fallmaterial. 
Vor einer Hypothesenbildung sollte je-
doch eine Abklärung stehen, welche Ok-
kultpraktiken besonders mit psychischen 
Auffälligkeiten oder Störungen in Verbin-
dung stehen und welche nicht. In der 
Umfrage bei den psychosozialen Bera-
tungsstellen haben wir die Störungsanga-
ben kreuztabelliert und über Chi2 geprüft, 
ob sich mit den unterschiedlichen Prakti-
ken Zusammenhänge aufzeigen lassen 
oder nicht. Die Tabelle 7 (s. u. S. 81) zeigt 
das Ergebnis. 
Keine statistisch gesicherten Zusammen-
hänge zeigten sich bei den nicht aner-
kannten Deute- und Beratepraktiken. 
Dieser geringere Gefährdungsgrad mag 
mit der durch ein System von Regeln ge-
bremsten Diagnose oder Prognose zu-
sammenhängen. Psychomotorische Auto-
matismen wie Glasrücken oder automati-
sches Schreiben hingegen bergen die Ge-
fahr eines unkontrollierten Umganges mit 
Tiefenschichten der menschlichen Person 
in sich, sind sehr häufig spiritistisch dra-
piert. Da diese „Botschaften" als persön-
lichkeitsfremd und nicht ichzugehörig 
empfunden werden, gleichzeitig die Ten-
denz zur Personifikation aufweisen, wer-
den sie „Geistern" zugeschrieben. 
Gerade Jugendliche, die sich auf einer 

Identitätssuche befinden, geraten ange-
sichts der angstlusterzeugenden Prozedur 
und der zutage geförderten „Informatio-
nen" leicht in ein Abhängigkeitsverhält-
nis: Das exzessive Ausagieren führt zur 
Einbeziehung immer weiterer Lebensbe-
reiche und geht einher mit dem Rückzug 
aus der sozialen Realität. Die Folgen sind 
vorerst Schul-, Lern- und Konzentrations-
schwierigkeiten. 
Aufgrund des uns vorliegenden Materia-
les lassen sich folgende konkreten Stö-
rungssyndrome des unkontrollierten Aus-
agierens psychischer Automatismen (ob 
mit oder ohne spiritistische Interpretation) 
als Hypothesen formulieren: 

Angstsyndrome 

Sie entstehen zumeist in der ersten Phase 
der „Erprobung", besonders bei ungefe-
stigten, ichschwachen Jugendlichen. Da-
bei zeigt sich der Versuch einer Weiter-
verarbeitung in der Phantasie, in Tagträu-
men, angstauslösenden Einschlafbildern 
oder nächtlichen Angstanfällen, nicht sel-
ten durch Alpträume ausgelöst. 
Wir haben entsprechende Hinweise dar-
auf, daß selbst nach dem totalen Abbruch 
dieser Okkultpraktik das traumatisierende 
Erlebnis weiterhin angstinduzierend wir-
ken kann und Folgeschäden hervorruft. 

Abhängigkeitssyndrom mit Zwangsim-
pulsen 

Das Abhängigkeitssyndrom muß einmal 
individualspezifisch gesehen werden, 
zum anderen in der Dynamik der Grup-
pe. Abhängigkeit entsteht, je stärker man 
sich dem Faszinosum und zugleich Tre-
mendum dieser Pseudotranszendenz hin-
gibt. Religion (als Rückbindung) verführt 
in diesem Falle dazu, - trotz eventueller 
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Zweifel - geäußerte Informationen, Auf-
forderungen oder Befehle für bare Münze 
zu nehmen. Die Konsequenz aus diesem, 
von der Realität abgelösten Denken 
bringt Zwangsimpulse mannigfaltiger Art 
hervor: Es sind Erfüllungszwänge, teilwei-
se bewußt, teilweise aus der Verdrängung 
des eigenen Unbewußten hervorbre-
chend. 
Die Rolle der Gruppendynamik bei den 
zumeist gemeinschaftlich ausgeübten 
Praktiken können wir derzeit noch nicht 
zureichend bestimmen. Sie reicht - je 
nach Zusammensetzung - von der unbe-
dingten Gläubigkeit bis zur ausgewachse-
nen Skepsis. Ihre Regulativfunktion kom-
pliziert das Störungsbild; die Beziehung 
zwischen verfestigter individueller Auf-
fassung und Gruppenkonsens oder -dis-
sens beinhaltet bislang unzulänglich ge-
klärte Probleme, die wir aber nicht über-
sehen dürfen. 

Unterschiedliche Grade von Dissozia-
tionssyndromen 

Wenn man von der wissenschaftlich zu-
reichend gesicherten Tatsache ausgeht, 
daß psychomotorische Automatismen ei-
nen Spaltungsprozeß induzieren können, 
der je nach dem individuellen Grad der 
Ausprägungsbereitschaft zu einer Abspal-
tungstendenz und zu verselbständigten 
Komplexbildungen der menschlichen 
Psyche führt, dann drohen von dieser Sei-
te einer „Besessenheit" erhebliche Gefah-
ren. Die zunehmende Autonomie ver-
selbständiger Komplexbildungen sollte in 
einem abgewogenen Urteil weder dämo-
nisiert, noch als die Möglichkeit einer po-
sitiven Bewußtseinserweiterung hochstili-
siert werden. Wie wir aus der Forschungs-
arbeit wissen,verfügt unser Unbewußtes 
bei dem Einsatz psychischer Automatis-
men über folgende Funktionen: 

- kreativ tätig zu werden; 
- Schutzfunktion zu übernehmen; 
- eine mythopoietische (mythenschaf-

fende) Tätigkeit in Gang zu setzen; 
- destruktiv zu wirken; 
- rivalisierende Subpersönlichkeiten auf-

zurufen und damit einen zunehmen-
den Zerfall der Ich-Integration herbei-
zuführen. 

Diese Befunde sind in vielen Untersu-
chungen vorwiegend an Erwachsenen ge-
wonnen worden, die über eine entspre-
chende Ichstruktur (und deren Abwehr-
mechanismen) verfügen. Bei Jugendli-
chen wissen wir noch zu wenig über dis-
soziative Gefährdungspotentiale, um 
konkrete Modifikationsstrategien zur In-
tervention vorschlagen zu können. In An-
lehnung an Kluft (1984) sind jedoch fol-
gende Faktoren zu berücksichtigen: Ein 
hohes Maß an Suggestibilität, autohypno-
tische Effekte, verbunden mit leichter 
Hypnotisierbarkeit, Lebenserfahrungen, 
die auf traumatische Weise die Anpas-
sungsfähigkeit des kindlichen Ich über-
wältigen, modellierende Einflüsse und 
Substrate, welche die Form der dissoziati-
ven Abwehr bestimmen, sowie unange-
messene Maßnahmen und verstärkende 
Erfahrungen, die durch wichtige Bezugs-
personen herbeigeführt werden. 

Die narzißtische Ichaufblähung mit 
Unterwerfungsanspruch 

Die vorgenannte, dem Finden dienende 
Perspektive lenkt, ebenso wie die Angst-
oder Abhängigkeitssyndrome, den Blick 
auf ichschwache Persönlichkeitsorganisa-
tionen. Nun haben wir aber, sowohl bei 
jugendlichen wie erwachsenen „Profis", 
genügend Hinweise auf eine entgegenge-
setzte Form der Reaktion: die narzißtische 
Ich-Aufblähung. Diese Menschen sind 
sich ihres eigenen Anspruches und der 
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daraus abgeleiteten Interpretationsvorga-
ben in einer völlig subjektivistischen Sicht 
(ihrem „System") so sicher, daß sie bedin-
gungslose Akzeptanz, ja Unterwerfung 
fordern und jede objektivierbare Über-
prüfung dieses Anspruches kategorisch 
ablehnen. Im Gegensatz zu der erstge-
nannten Gruppe mit Leidensdruck (und 
damit auch der Möglichkeit von Thera-
pieansätzen) ist die zweite Gruppe thera-
pieresistent; sie bezieht ihre narzißtische, 
intrapsychische Eigendynamik aus den 
Erfolgen ihrer Unterwerfungsstrategie. 

Systemisch wechselseitig bedingte 
Schädigungen 

Diese kommunikative, systemisch ange-
legte Strategie zwischen narzißtisch-infla-
tionärem Ichbewußtsein und der hilfsbe-
dürftigen, ichschwachen Abhängigkeit 
muß man klar sehen, wenn man sich auf 
die Analyse dyadischer und gruppendy-
namischer Abhängigkeits- und Aufschau-
kel ungsprozesse einläßt. Es würde jedoch 
einen Mangel an Realitätssinn verraten, 
wollte man derartige okkult-systemimma-
nente Abhängigkeiten und Interdepen-
denzen nur oberflächenhaft aufgreifen 
und es dabei belassen. Vielmehr ist gera-
de in diesem Zusammenhang der mögli-
chen „Familien neu rose" bei gestörten 
Personen nachzugehen, einer Fehlent-
wicklung, die bereits frühzeitig Delega-
tionen an bestimmte Symptomträger fest-
gelegt hat, und deren Auswirkungen teil-
weise erst auf dieser Austragungsebene 
überdeutlich greifbar werden. 
Die von K. Koch propagierte „Okkultbe-
haftung" über Generationen (1982) stellt 
zwar eine aus theologischer Perspektive 
recht früh erkannte und nicht unwichtige 
(wenn auch selektive) Symptombeschrei-
bung dar. Im Lichte familientherapeuti-
scher Forschung sollte aber anstelle der 

Symptomfestschrefbung und deren vor-
zeitiger Theologisierung (oder Dämoni-
sierung) eine sachadäquate Aufarbeitung 
erfolgen durch kompetente Psychologen 
oder Psychiater, die dafür ausgebildet 
wurden. Unter gegebenen Umständen 
könnte hier eine ebenso wachsame wie 
nüchterne interdisziplinäre Zusammenar-
beit hilfreich sein. 

Mediumistische Psychose - Summierung 
von Vorschädigungen auf dissoziativer 
Basis oder eigenständiges Syndrom? 

Nachdem der Psychiater Henneberg be-
reits 1901 eine Abhandlung über »Spiri-
tismus und Geistesstörung« verfaßt hatte, 
prägte er fast 20 Jahre später aufgrund sei-
ner Erfahrungen mit Patienten den Begriff 
der „mediumistischen Psychose" (1919). 
Zur selben Zeit veröffentlichte der Psy-
choanalytiker Stekel seine Abhandlung 
über den Psychographismus und seine 
Folgen. Weitere Fachkollegen versuchten 
das Bild zu differenzieren (wie Jacobi, 
1921, 1925) und über „Gefahren okkulter 
Strömungen der Gegenwart" aufzuklären. 
H. Bender hat aufgrund seiner klinisch-
psychiatrischen Erfahrungen weiteres 
Fallmaterial beschrieben und den Begriff 
„mediumistische Psychosen" erneut ins 
Bewußtsein der wissenschaftlichen Öf-
fentlichkeit gehoben. 
Vom Verlauf her stellt sich die Erkrankung 
so dar: Im Gefolge des exzessiven auto-
matischen Schreibens und Buchstabie-
rens, das im Glauben an die Verbindung 
mit verstorbenen „Jenseitigen" ausgeübt 
wird und zu starken affektiven Erschütte-
rungen führt, stellt sich ein Stimmenhören 
ein, das die schriftlichen Verlautbarungen 
antizipiert, sich schließlich zu akusti-
schen Halluzinationen verselbständigt. 
Zu diesen akustischen Halluzinationen 
gesellen sich optische, oft im Verbund mit 
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quälenden Zwangsantrieben. Henneberg 
sieht in der pathologischen Ergriffenheit 
beim Umgang mit dem Jenseits" den 
Auslöser; die psychische Ursache für das 
Krankheitsbild sei die Hingabe an spiriti-
stische Prozeduren. Dies sei deutlich dar-
an zu erkennen, daß die Sinnestäuschun-
gen und Wahnbildungen völlig dem 
Affektstoß der „Jenseitskontakte" entsprä-
chen und nach seinem Abklingen zurück-
träten. 
Kehrer (1922) zählt zu den Auslösefakto-
ren eine durch besondere Lebensumstän-
de bedingte Gemütslage, auf die der Pa-
tient reaktiv labil antworte. Weiter sei er-
forderlich eine ausgesprochene Disposi-
tion für halluzinatorische oder pseudo-
halluzinatorische Erlebnisse in Verbin-
dung mit übertrieben häufig und lange 
ausgeübten psychischen Automatismen. 
Jacob und Meyer (1925) grenzen sich da-
gegen ab: Voraussetzung sei eine prämor-
bide, bereits vorgeschädigte Persönlich-
keit, die sich zu spiritistischen Praktiken 
hingezogen fühle. 
Bender (1958/59) neigt dazu, die in der 
mediumistischen Psychose zutage treten-
den Ichstörungen als hysterisch zu be-
zeichnen. In Abgrenzung zu der prämor-
biden Persönlichkeit des Schizophrenen, 
der autistisch, kontaktarm, gespannt und 
wenig suggestibel sei, finde man bei me-
diumistischen Psychosen völlig gegentei-
lige Züge: oft übersteigerter Kontakt, 
emotionale Labilität, Unfestgelegtheit der 
Persönlichkeitswerte, starke Suggestibili-
tät und Nachahmungsbereitschaft bis zur 
unbewußten Identifikation. Die Schwä-
che des Ichs sei Zeichen einer mangeln-
den Festigkeit des PersonI ichkeitsgefüges. 
Die Ichstörung könne als verständliche 
und ableitbare Desintegration der Persön-
lichkeit betrachtet werden, die reversibel 
sei. 
Zieht man Bilanz, so werden in den ein-
zelnen Untersuchungen unterschiedliche 

Facetten ersichtlich: bei Henneberg die 
Betonung auf dem affektiven Ergriffensein 
bei „Jenseitskontakten" mit dem Versuch 
einer gesteigerten Kontaktnahme, sich ab-
seits der Realität in andere Dimensionen 
zu begeben. Kehrer betont dispositionelle 
und situative Auslösefaktoren, denen das 
Ich nicht gewachsen sei und infolgedes-
sen im Erlebnis und Verhalten „entglei-
se". Jacob und Meyer sagen: Erst in be-
stimmter Weise vorgeschädigte Personen 
fühlen sich zu spiritistischen Praktiken 
hingezogen, aus dieser Spirale entstehen 
mediumistische Psychosen. Bender be-
tont die Abgrenzung zur Schizophrenie 
und die Fundierung des Erscheinungsbil-
des auf einem reversiblen, hysteroformen 
Ichzerfall, der in seiner Entstehungsge-
schichte psychologisch nachvollziehbar 
sei. 
Zweifellos sind bei diesen früheren Un-
tersuchungen die relativ kleinen Patien-
tenstichproben zu berücksichtigen, die zu 
unterschiedlichen Akzentverlagerungen 
in der Hypothesenbildung geführt haben. 
Die Vierfaktortheorie von Kluft, durch 
empirisches Material reichhaltiger ge-
stützt, kann hier weiterhelfen. 
Im Verbund enthalten sie eine Fülle von 
Ansätzen zur Diagnose und auch Thera-
pie für eine zukünftige gründliche Aufar-
beitung. 
Hans Bender hat vor einer Generation 
diesen Programmentwurf so skizziert: 
„Ganz besonders gehen diese Praktiken 
die Psychohygiene an: die abergläubi-
schen Haltungen, die sich auf mißver-
standene Kommunikation mit ,Geistwe-
sen' aufbauen, sind weit verbreitet und 
bergen, wie die Fälle zeigen, in sich den 
Keim zur psychischen Erkrankung. Auf-
klärung tut not, doch muß sie der Sache 
entsprechen und sich, die Erscheinungen 
kennend und verstehend, in die Erlebnis-
welt der Geisteradepten einfühlen." (Ben-
der, 1958/59, 199) 
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2.9 Informationsdefizit bei Mediato-
ren und psychosozialen Beratungs-
stellen - Informationsbedarf und 
geschätzte Weiterentwicklung der 
Problematik 

In der Umfrage für die Pilotstudie über 
Okkultpraktiken bei Jugendlichen und 
Schülern haben wir folgende Frage ge-
stellt: „Haben Sie den Eindruck gewon-
nen, daß Sie bei der Behandlung dieser 
Fragen zureichend informiert waren?" 
Dabei antworteten 82,1% mit Nein, 8,5% 
enthielten sich einer Antwort und nur 
9,4% bejahten diese Frage. 
Aus der Umfrage bei den psychosozialen 
Beratungsstellen ergaben die Antworten 
auf die analoge Frage: 74,7% dieser Insti-
tutionen hielten sich für nicht ausrei-
chend informiert, nur 4,6% machten kei-
ne Angaben. Wie informiert sich die 
20,7% der befragten Beratungsstellen 
wirklich halten, geht aus der Frage her-
vor: „Wären Sie an der Zusendung von 
Informationsmaterialien zu dieser Thema-
tik interessiert?" Darauf antworteten 
94,0% mit Ja. 
Einerseits ist die Bandbreite der Okkult-
praktiken derart weit gesteckt, daß es zu 
einer kompetenten Information und Bera-
tung eines nicht unbeträchtlichen (keines-
wegs langatmigen) Informationsangebots 
bedarf und die Dringlichkeitsstufen deut-
lich geworden sind. Dazu lassen sich aus 
den einzelnen Wissenschaftszweigen 
(Physik, Psychopathologie, experimentel-
le Psychologie, Parapsychologie) hinrei-
chend gesicherte Erklärungs- bzw. Verste-
hensmodelle für das funktionale Zusam-
menspiel der besprochenen Praktiken 
aufzeigen. Wir brauchen dabei keines-
wegs einem okkulten „Theoriegebäude" 
zu folgen, sondern können das natürliche 
Ineinandergreifen komplexer menschli-
cher Fähigkeiten auf eine spannende 
Weise „entmythologisieren". 

Andererseits darf man jedoch nicht ver-
kennen, daß wir bislang nur Mediatoren 
befragt haben und nicht die Betroffenen 
selbst. Der Aufweis der Gefährdungs- und 
Störungspotentiale steht, trotz historischer 
Absicherung, ohne die Befragung Jugend-
licher erst am Anfang. Wie gehen sie mit 
dem Okkulten um? Wie oft wird es wo, 
wann, aufweiche Weise praktiziert? Wel-
che psychischen Potentiale werden mobi-
lisiert, wie gefährlich sind sie, wie können 
sie behoben werden? Gibt es Vorbeuge-
maßnahmen? Was steht hinter der Suche 
nach diesen Surrogaten? Spekulationen 
am Schreibtisch können kein gesichertes 
Wissen ersetzen. Es geht nicht darum, 
„Okkulterbsen" zu zählen, sondern einen 
wissenschaftlich fundierten Einblick für 
angemessene Handlungsstrategien zu ge-
winnen. 
Das Projekt für diesen weiteren Baustein 
und die entsprechenden Mittel wurden 
inzwischen bewilligt. Die Untersuchung 
mit Hilfe von Fragebögen und Interviews 
wurde sorgfältig vorbereitet. Wir hoffen 
damit die Diagnose zu vervollständigen 
und entsprechende, auf die Bedarfslage 
zugeschnittene Maßnahmen zur Interven-
tion und Prophylaxe vorlegen zu können. 
Dies betrifft nicht nur Jugendliche, die in-
nerhalb kirchlicher Organisationen erfaß-
bar sind, sondern den nahezu repräsen-
tativen Querschnitt eines Bundeslandes. 

Nach seinen Untersuchungen über das 
Tischrücken schrieb der renommierte 
Physiker Faraday am 30.6.1853 an den 
Herausgeber der »Times«: 
„Ich bin der Ansicht, daß es einem Erzie-
hungssystem, das den geistigen Zuschnitt 
der Gesellschaft in einem derartigen Zu-
stand belassen konnte, wie er sich bei 
dieser Gelegenheit gezeigt hat, sehr an 
einigen überaus wichtigen Grundsätzen 
gefehlt haben muß." Ist diese Feststellung 
von gestern? 
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Tabelle 1 
Die Bedeutung des Themas „Okkultismus' 

Anzahl der verschickten Fragebögen: N = 520 
Rücklauf: N = 138 = 26,5% 

1. Sind bei Ihnen die Themen Okkultismus oder 
okkulte Praktiken angesprochen worden? 

- im Unterricht 
- im persönlichen Gespräch 
- im Unterricht und persönlichen Gespräch 

2. In welchem schulischen Zusammenhang 
tauchten derartige Themen auf? 

Unterrichtsfächer: kath. Religionsunterricht 
andere Fächer 

3. Von wem ging die Initiative dazu aus? 

Von Ihnen selbst 
' Von Jugendlichen 

Von Jugendlichen wie Lehrern 
Von Eltern 

4. Was war der Anlaß? 

- Themenwahl mit den Schülern / Vorschläge 
im Unterricht/ Fragen, Diskussionen 
mit Schülern 

- Fernsehsendungen von RTL-plus 
- Bericht aus Presse, Funk 
- psychohygienische Überlegungen 

' im Unterricht 

ja 

84,8 

41,9 
16,2 
40,2 

84,6 
5,4 

6,8 
67,5 
20,5 

0,9 

38,5 

20,5 
12,0 
7,7 

Prozent 

nein 

15,2 

keine 
Angaben 

1,7 

10,0 

4,3 

21,3 

78 MATERIALDIENST DER EZW 3/89 



Tabelle 2 
„Okkulte Praktiken" als Thema von Beratungsgesprächen 

Saarland 
Bayern 
Nordrhein-Westfalen 
Schleswig-Holstein 
Niedersachsen 
Baden-Württemberg 
Rheinland-Pfalz 
Hamburg 
Bremen 
Berlin 
Hessen 

Gesamt N = 469 

Tabelle 3 

% 
ja 

60,0 
54,2 
54,1 
52,2 
49,2 
41,4 
39,3 
38,5 
33,3 
25,0 
25,0 

46,3 

Erfahrungen Jugendlicher mit Okkultpraktiken 

5. Aufweiche Erfahrungen haben sich die Jugendlichen berufen? 
Mehrfachankreuzungen 

Okkulte Praktiken (Psychische Automatismen) 
- Glasrücken bzw. automatisches Buchstabieren 
- Automatisches Schreiben ohne oder mit „Tischchen' 
- Tischrücken 
- Pendeln über dem Alphabet 
- (Wünschel-)Rutengehen 
- Pendeln über Gegenständen 
- Kristallsehen 
Nicht anerkannte Deute- und Beratungspraktiken 
- Horoskopdeutung 
- Handlesen 
- Tarotkarten legen 
- 1 Ging und andere Orakelpraktiken 
Magische Praktiken (z. B. 6. und 7. Buch Moses) 
Spiritismus 
- Teilnahme an spiritistischen Sitzungen 
- Tonbandeinspielungen („Stimmen Verstorbener") 
Satanskulte / schwarze Messen 
Hören von Popgruppen mit okkultem/satanischem Hin 

/ 

tergrund 

nein 

40,0 
45,8 
45,9 
47,8 
50,8 
58,6 
60,7 
61,5 
66,7 
75,0 
75,0 

53,7 

61,5 
52,1 
49,6 
23,7 
23,1 
17,1 
4,3 

32,5 
13,7 

6,8 
3,4 

23,1 

35,9 
41,0 
14,5 
18,8 
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Tabelle 4 
Einschätzung der Häufigkeit „okkulter" Erfahrungen bei Jugendlichen 

N = 217 

Okkulte Praktiken (Psychomotorische Automatismen 
wie z. B. Glasrücken bzw. automatisches Schreiben, 
Tischrücken, Pendeln, Wünschelrutengehen) 

Nicht anerkannte Deute- und Beratungspraktiken 
(z. B. Horoskopdeutung, Handlesen, Tarotkarten 
legen, I Ging u. a. Orakelpraktiken) 

Teilnahme an spiritistischen Sitzungen (darunter 
fallen z. B. auch „Tonbandeinspielungen" von 
angeblichen Stimmen Verstorbener) 

Satanskulte / schwarze Messen 

Magische Praktiken (z. B. 6. und 7. Buch Moses) 

Sonstige 

ja 

61,3 

54,8 

37,3 

24,0 

11,1 

8,8 

% 
nein 

35,0 

41,5 

59,0 

72,4 

85,3 

88,0 

keine 
Angaben 

3,7 

3,7 

3,7 

3,7 

3,7 

3,2 

Mehrfachnennungen möglich. 

Tabelle 5 
Beweggründe Jugendlicher für die Hinwendung zu Okkultpraktiken 

12. Was glauben Sie persönlich, welche Beweggründe die 
Jugendlichen zur Hinwendung zu solchen Praktiken 
veranlassen? 

- Neugiermotive 
- Motive aus Defiziten (anthropologisch, religiös) 
- Motive im Zusammenhang mit der Identitätsfindung 
- soziale Motive 
- Induktion durch öffentliche Medien 
- persönliche Betroffenheit (z. B. Todesfall in der Familie) 0,9 99,1 

ja 

71,8 
32,5 
19,7 
15,4 

5,1 

keine 
Angaben 

28,2 
67,5 
80,3 
84,6 
94,9 
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Tabelle 6 
Die wichtigsten Diskussionspunkte aus der Sicht der Jugendlichen 

10. Was waren die wichtigsten Punkte in diesen 
Diskussionen aus der Sicht der Jugendlichen? 

- die Art und Weise des Zustandekommens der 
Botschaften durch: 

- seelische Kräfte des Menschen 
- Verstorbene/Rein kam ierte 
- unsichtbare Geistwesen 
- Dämonen 

- der Wahrheitsgehalt der Informationen 

- Konsequenzen der Botschaften für das eigene 
Leben 

- schulische Ausbildung, Beruf 
- Freundschaft, Partnerschaft 
- eigenes zukünftiges Schicksal 

- anderes 

ja 

40,2 

32,5 
52,1 
23,1 
10,3 

61,5 

24,8 

12,8 
10,3 
29,9 

12,8 

nein 

3,4 

6,0 

18,8 

7,7 

keine 
Angaben 

56,4 

67,5 
47,9 
76,9 
89,7 

32,5 

56,4 

87,2 
89,7 
70,1 

79,5 

Tabelle 7 
Chi2-Vergleich zwischen Art der ausgeübten „Okkultpraktiken'' 

und psychologischen Auffälligkeiten/Störungen 

Auf welche Erfahrungen 
haben sich die Jugend-
lichen berufen? 

Psychomotorische 
Automatismen 
Nicht anerkannte Deute-
und Beratungspraktiken 
Magische Praktiken 
Spiritistische Sitzungen 
Satanskulte / 
schwarze Messen 

nach Ausübung 
„okkulter Praktiken" 
psychische Auffällig-
keiten aufgetreten? 
N = 188 

p = .0053 

n.s. 

p = .0283 
p = .0000 

p = .0082 

Auffälligkeiten oder 
Störungen unmittelbar 
damit zusammen-
hängend? 
N = 134 

p = .0095 

n.s. 

n.s. 
p = .0047 

p = .0049 
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Parapsychologische Beratungsstelle 
in Freiburg 
Anfang 1989 wurde von der »Wissen-
schaftlichen Gesellschaft zur Förde-
rung der Parapsychologie e.V.« 
(WGFP) mit Unterstützung der Bun-
desanstalt für Arbeit in Freiburg eine 
Beratungsstelle errichtet. Ihre Ziele 
dokumentieren die beiden folgenden 
Verlautbarungen der WGFP. 

1.1 Aufgabe der Parapsychologie ist es, 
die umstrittenen Phänomene der „Außer-
sinnlichen Wahrnehmung" (Telepathie, 
Hellsehen und Präkognition) sowie „Psy-
chokinese" kritisch mit wissenschaftli-
chen Methoden auf ihren Tatsachenge-
halt zu untersuchen. Hierzu ist ein inter-
disziplinäres Vorgehen erforderlich. Die 

derzeit existierenden Forschungsmöglich-
keiten auf diesem Gebiet in der Bundesre-
publik Deutschland sind unzureichend 
und stehen in einem unübersehbaren 
Kontrast zu dem weitverbreiteten Interes-
se der Bevölkerung an paranormalen Phä-
nomenen. Aus dieser Situation ergeben 
sich im wesentlichen drei negative Folge-
erscheinungen: 
a) Der Begriff „Parapsychologie", der 
1889 von dem Philosophen und Psycho-
logen Max Dessoir als eine emotionsfreie 
und wissenschaftlich neutrale Bezeich-
nung eingeführt worden war, wird durch 
eine Fülle unkritischer Literatur pseudo-
wissenschaftlicher Art kommerzialisiert. 
Oberflächliche, aber auch ungenaue und 

82 MATERIALDIENST DER EZW 3/89 



falsche Darstellungen des Forschungsge-
bietes erwecken in der Bevölkerung un-
begründete Ängste sowie fehlgeleitete 
Hoffnungen. 
b) Laien- und Amateur-Parapsychologen 
geben oft unkritisch und ohne Sachver-
stand unzureichende oder falsche Infor-
mationen an die Bevölkerung weiter und 
führen unwissenschaftliche Experimente 
durch. 
c) Eine zunehmende Konjunktur für 
selbsternannte „Medien", „Hellseher", 
„Wahrsager" usw., die teils im guten 
Glauben handeln, teils bewußt kriminell 
die Sehnsüchte, Ängste und Hoffnungen 
von Teilen der Bevölkerung ausbeuten, 
irritiert die Öffentlichkeit und diskreditiert 
die wissenschaftliche Forschung auf die-
sem Gebiet. 
Im angloamerikanischen Sprachraum exi-
stieren bereits drei parapsychologische 
Organisationen, die sowohl wissenschaft-
liche Forschung betreiben als auch eine 
sachgerechte Öffentlichkeitsarbeit vor-
nehmen: die britische »Society for Psy-
chical Research« (SPR), gegründet 1882; 
die »American Society for Psychical Re-
search« (ASPR), gegründet 1907, und die 
»Parapsychological Association« (PA), 
gegründet 1957, die seit 1969 der »Ame-
rican Association for the Advancement of 
Science« (AAAS), dem Dachverband der 
amerikanischen Wissenschaften, ange-
gliedert wurde. 
In der Bundesrepublik gab es bis zur 
Gründung der »Wissenschaftlichen Ge-
sellschaft zur Förderung der Parapsycho-
logie e.V.« (WGFP), gegründet 1981, kei-
ne vergleichbare Vereinigung von Wis-
senschaftlern, die sich mit parapsycholo-
gischer Forschung befaßten. Es war ein 
Verdienst von Professor Hans Bender, 
daß 1967 am Psychologischen Institut der 
Universität Freiburg eine Abteilung für 
Grenzgebiete der Psychologie eingerich-
tet wurde, der er bis zu seiner Emeritie-

rung 1975 als ordentlicher Professor vor-
stand. Diese Abteilung, die gegenwärtig 
von Professor Johannes Mischo geleitet 
wird, ist jedoch sowohl in personeller als 
auch finanzieller Hinsicht vollkommen 
unzureichend ausgestattet (ca. 5000 DM 
pro Jahr). Die Gründung der WGFP geht 
auf eine Initiative dieser Abteilung zu-
rück. 
1.2 Zweck der WGFP ist die organisato-
rische, finanzielle und publizistische För-
derung qualifizierter parapsychologischer 
Forschung an Universitäten und ver-
gleichbaren Instituten. Damit soll eine 
kontinuierliche Forschung auf diesem 
Gebiet gesichert, der Anschluß an die 
internationale parapsychologische For-
schung gewährleistet und eine sachlich 
kompetente Information der Bevölkerung 
ermöglicht werden. 

2.1 Die WGFP ist bestrebt, zum einen 
Personal- und Sachmittel für Forschungs-
projekte auf zentralen parapsychologi-
schen Gebieten zur Verfügung zu stellen, 
zum anderen psycho- und sozialhygieni-
sche Fragestellungen aufzugreifen, die an 
weitverbreitete „okkulte" Erlebnisse an-
knüpfen und mitunter eine klinisch-psy-
chologische Beratung betroffener Perso-
nen notwendig macht. Die jeweils geför-
derten Projekte müssen den in den empi-
rischen Natur- und Sozialwissenschaften 
üblichen wissenschaftstheoretischen und 
forschungsmethodischen Anforderungen 
genügen. 
2.2 Die Ergebnisse dieser Forschung sol-
len der Öffentlichkeit in der viermal jähr-
lich erscheinenden »Zeitschrift für Para-
psychologie und Grenzgebiete der Psy-
chologie« (eine bei der »Parapsychologi-
cal Association« affilierten Fachzeit-
schrift) zugänglich gemacht werden. 
2.3 Bei ihrer Beratungs- und Informa-
tionsarbeit kann die WGFP auf die von 
der Deutschen Forschungsgemeinschaft 
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geförderten Bestände der Schwerpunkts-
bibliothek »Parapsychologie - Grenzge-
biete der Psychologie« an der Universität 
Freiburg zurückgreifen. 
Prof. Dr. W.Gauger, Berlin (I.Vorsitzen-
der); Dipl. Psych. E. Bauer, Freiburg 
(2. Vorsitzender); Organ: Zeitschrift für 
Parapsychologie und Grenzgebiete der 
Psychologie. 

Einrichtung einer Parapsychologi-
schen Beratungsstelle in Freiburg 

Die »Wissenschaftliche Gesellschaft zur 
Förderung der Parapsychologie e.V.« 
(VVGFP), der gegenwärtig etwa 30 Natur-, 
Human- und Sozialwissenschaftler sowie 
Mediziner angehören, richtet ab 
1.1.1989 eine parapsychologische Bera-
tungsstelle in Freiburg ein. Diese Stelle 
wird von Dr. rer. nat. Dr. phil. Walter 
v. Lucadou bekleidet. Von 1979 bis 1985 
war er wissenschaftlicher Assistent am 
Lehrstuhl bzw. der Abteilung für Psycho-
logie und Grenzgebiete der Psychologie 
der Universität Freiburg, von 1985 bis 
1987 Gastdozent am Parapsychologi-
schen Laboratorium der Universität Ut-
recht (Niederlande), einschließlich eines 
Forschungsaufenthaltes an der Universität 
Princeton (USA). Er ist Mitglied der Para-
psychology Association (PA), der Society 
for Psychical Research (SPR), der Society 
for Scientific Exploration (SSE), der Euro-
pean Society for the Study of Cognitive 
Systems (ESSCS), Gründungsmitglied der 
VVGFP sowie Mitherausgeber der Zeit-
schrift für Parapsychologie und Grenzge-
biete der Psychologie und der Zeitschrift 
Cognitive Systems. 
Mit dieser Beratungsstelle soll - als sozi-
ale Dienstleistung - die Möglichkeit ge-
schaffen werden, ein Beratungs- und In-
formationsangebot auf dem Gebiet der 
Parapsychologie zur Verfügung zu stel-
len. Es geht dabei vor allem um eine sach-

gerechte Aufklärung und Information 
über die epidemieartig um sich greifende 
unkritische Beschäftigung mit Okkultis-
mus - Stichwort: „Esoterik/New Age" -
und okkulten Praktiken - vor allem unter 
Jugendlichen. Betroffene Personen, Schu-
len, Erziehungs- und andere psychosozia-
le Beratungsstellen können sich an diese 
Einrichtung wenden. Es wird eine Zusam-
menarbeit auch mit klinischen Psycholo-
gen, Psychotherapeuten und psychiatri-
schen Stellen angestrebt. 
Die nicht abebbende Okkultismuswelle 
bewirkt bei vielen Betroffenen (Jugendli-
chen) Unsicherheit und Ratlosigkeit und 
kann Symptome psychischer Abhängig-
keit, Angst- und Depressionszustände 
hervorrufen. Eltern, Schulen und Erzie-
hungsberatungsstellen sind auf den Um-
gang mit dieser speziellen Form psycho-
hygienischer Probleme weder vorbereitet 
noch ausreichend informiert und daher 
im allgemeinen überfordert (nach einer 
jüngsten Umfrage ca. 75% der sozialpsy-
chologischen Beratungsstellen in der 
BRD). Es kommt daher häufig vor, daß 
selbsternannte „Experten" die oft ver-
zweifelte Situation der Betroffenen aus-
nützen und somit die negativen Folgen 
nur noch vergrößern. Auf der anderen 
Seite zeigt sich, daß eine bloße Ableh-
nung der „okkulten Erlebnisse" der Be-
troffenen nur zu „Immunisierungsstrate-
gien" führt (wie zum Beispiel das oft ge-
hörte Argument, die Wissenschaft lehne 
solche Erfahrungen kategorisch ab) und 
damit die Chance zum Dialog und zur 
Aufklärung vermindert. Nur eine fachge-
rechte Aufklärung kann letztendlich er-
folgreich sein. 

Parapsychologische Beratungsstelle der 
Wissenschaftlichen Gesellschaft zur För-
derung der Parapsychologie e.V., Franzis-
kanerstraße 9 / Eingang Gauchstraße 9, 
7800 Freiburg i.Br., Tel. 0761 / 33741. 
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Berichte 
Walter Schmidt, Stuttgart 

Heidentum heute 
Neumythisches und Altnordisches 
Neuheidentum und Altmythologie -
in der Gemengelage der Gegenwart 
ist Germanisches wieder gefragt. 
Neuheidnische Religiosität manife-
stiert sich zum Teil schon seit Jahr-
zehnten im deutschsprachigen 
Raum in zahlreichen Gruppen mit 
mehr oder weniger fest ausgepräg-
ten weltanschaulichen Systemen. In 
den letzten zehn Jahren ist es nun in 
verstärktem Maße zu Gruppenbil-
dungen gekommen. 

Bevor wir die einzelnen Strömungen nä-
her skizzieren, seien deshalb einige ge-
meinsame Grundzüge neuheidnischer 
Weltanschauung angesprochen (vgl. 
»Der Hain. Zeitschrift für Heidentum 
und Naturreligion«, Berlin): 

Grundzüge neuheidnischer 
Weltanschauung 

1. Zunächst einmal verknüpfen sie ihre 
„religiöse Neubesinnung" mit vorchristli-
chen Traditionen der europäischen Kul-
tur. Germanen, Kelten, Slawen und die 
Menschen der griechisch-römischen An-
tike hatten alle sehr ausgeprägte religiöse 
Gesinnungen und Kulte, die ihrer Über-
zeugung nach sämtlich der „erbarmungs-
losen Christianisierung" zum Opfer fie-
len. Deshalb behaupten die meisten heu-
tigen „Heiden", daß die gesamte christli-
che Geschichte des Abendlandes eine 
„furchtbare Fehlentwicklung" gewesen 
sei. 

2. Es gibt neuheidnischer Auffassung zu-
folge zweifelsohne eine „geistige Welt". 
Sie liegt nicht über oder jenseits der wahr-
nehmbaren Welt: Vielmehr ist alles Stoff-
liche nur äußere Ausdrucksform einer ihr 
innewohnenden „geistigen Kraft". Dies ist 
keine metaphysische Spekulation, son-
dern kann durch „Selbsterfahrung" jeder-
zeit erwiesen werden. Maßstab alles 
„Übersinnlichen" ist also nicht mehr 
„blinder Glaube", sondern die „unmittel-
bare persönliche Anschauung" - ein 
grundlegender Unterschied zu den 
„orientalischen Offenbarungsreligionen". 
„In dieser Sichtweise der Dinge liegt das 
eigentlich Religiöse des Heidentums." 
3. Alle alten, vorchristlichen Religionen 
gingen davon aus, daß es eine Vielfalt 
göttlicher Kräfte weiblichen und männli-
chen Geschlechts gibt. Viele Menschen 
hätten gerade erst in den letzten Jahren 
als „neue Heiden" die alte Wirklichkeit 
der polytheistischen Sichtweise erfaßt, 
das „Ein-Gott-Unternehmen der Mono-
theisten" durchschaut und dessen christli-
ches Gottesbild als „elenden Baiast" ab-
geworfen. 
4. Die Rückkehr zum Ursprünglichen 
und Natürlichen wird als „heidnisches 
Bewußtsein" gewertet. Im bewußt kulti-
schen Tun, in Gebräuchen, Ritualen und 
bewußtseinswandelnden Praktiken mani-
festiert sich „heidnische Gesinnung", 
auch wenn einige Heiden heute sich da-
gegen wehren und dadurch in bewußten 
Widerspruch zur gesamten Religionsge-
schichte aller Völker treten. 
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5. Für fast alle Neuheiden ist die sie um-
gebende Natur ein Ausdruck göttlicher 
Kräfte, wenn nicht sogar das „göttliche 
Selbst". Die „Heiligkeit der Natur" führt 
zu einer „Heiligung des Lebens" im Ge-
gensatz zu „Erlösungssehnsucht und Ni-
hilismus". Diese Sichtweise kann in gro-
ßen philosophischen Entwürfen zum Aus-
druck kommen (Pantheismus), sie kann 
sich jedoch auch ganz unmittelbar als das 
Erkennen der Beseeltheit von Steinen, 
Pflanzen oder bestimmten „Kraft-Orten" 
niederschlagen. Gerade an diesem Punkt 
zeige sich die wichtigste zeitgenössische 
Bedeutung des Heidnischen: nämlich als 
„geistiger Hintergrund" (oder als „tiefere 
Ursache") der Naturschutz- und Ökolo-
giebewegung. 

Gruppen und Gemeinschaften 

Sicher gibt es noch andere wichtige 
Erkennungsmerkmale, um die große Viel-
falt der neuheidnischen Bewegung im 
Deutschland der Gegenwart und ihre ver-
schiedenen Strömungen zu verdeutli-
chen. „Heidentum heute, das ist Vielfalt 
statt Einfalt." Urmotive indogermanischer 
Frömmigkeit, wie die Sonne als Urkraft 
von Licht und Leben sowie aller Erleuch-
tung, kommen dabei neben anderen Kult-
symbolen der nordischen Mythologie im-
mer wieder zum Vorschein. Etwa bei der 
»Artgemeinschaft«, die besonders auf die 
alteuropäischen Wurzeln heutiger mittel-
europäischer Kultur und Ethik hinweist 
und scharf zwischen alteuropäischen und 
außereuropäischen Kulturkreisen unter-
scheidet. Sie interpretiert vergangene 
Epochen der Menschheitsgeschichte un-
ter religions- und kulturpsychologischem 
Aspekt und nimmt die seelische Eigenart 
des „altskandinavischen Nordmenschen" 
als den entscheidenden Maßstab für alle 
gegenwärtigen und zukünftigen Glau-
bensinhalte. Die »Artgemeinschaft« hat 

ihre Glaubensvorstellungen in 13 Sätzen 
zu einem »Artbekenntnis« zusammenge-
faßt, wobei die magisch-animistischen In-
halte der altgermanischen Religion nach 
Meinung mancher Neuheiden mehr oder 
minder übergangen werden. 
Ähnlich wird im Zusammenhang neu-
heidnischer Rezeption heute die »Luden-
dorff-Bewegung« bewertet. Ihr Weltbild 
habe zwar zu Recht in scharfem Wider-
spruch zur christlichen Religion gestan-
den, deren „verhängnisvolles Wirken" sie 
„wirklich überzeugend bloßgestellt" 
habe. Dabei habe sie dann allerdings Zu-
sammenhänge zwischen jüdischer Reli-
gion, christlicher Kirche und nordischen 
Mysterienbünden wie der Freimaurerei 
hergestellt, die zu groß angelegten Ver-
schwörungstheorien geführt und „höchst 
bedenkliche, paranoide Erscheinungen 
im Bewußtsein ihrer Anhänger" erzeugt 
hätten. Trotzdem verweisen Neuheiden 
empfehlend auf die beiden Werke von 
Mathilde Ludendorff: »Erlösung von Jesu 
Christo« und »Triumph des Unsterblich-
keitswillens«. 
Ähnlich die »Deutschgläubige Gemein-
schaft« (vgl. MD 1966, S.67). Sie wurde 
bereits 1911 gegründet und baut auf den 
Forschungen von Otto S. Reuter auf, der 
durch seine indogermanistischen Studien 
einen großen Teil der Edda-Symbolik 
„astralmythologisch entschlüsselte" und 
sich „konsequent" vom christlichen Den-
ken löste. Auch das Studium des Volks-
brauchtums wird in diesem Kreis ernsthaft 
betrieben - wenngleich nach Meinung 
mancher Neuheiden auch noch eine „ge-
wisse Scheu vor der magischen Praxis des 
Rituellen" bestehe. 
Zu den mehr aus esoterischer Weltsicht 
wirkenden Gruppen zählt etwa der 
»Goden-Orden«, der in früheren Jahren 
das Gralsmysterium, aber auch Runen-
mystik und verschiedene esoterische For-
schungsrichtungen pflegte. Der verstor-
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bene esoterische Schriftsteller und Ver-
treter der „Neugeist-Bewegung", K. O. 
Schmidt, wirkte in dieser Gruppe mit. Seit 
das Ehepaar Gabke die Führung über-
nommen hat, scheinen sich die Goden 
immer intensiver mit der germanischen 
Überlieferung und dem Göttermythos zu 
befassen. 
Von größter Bedeutung für „eine lebendi-
ge Zuwendung zu unseren einheimischen 
Gottheiten" wurden nach Meinung der 
Neuheiden schließlich die Aktivitäten des 
»Armanen-Ordens« (Leiterin: Sigrun Frfr. 
v. Schlichting, Ammerland). Erstmals in 
der Geschichte des deutschen Heiden-
tums hätten „die Vertiefung in das Wesen 
unserer Göttinnen und Götter im Vorder-
grund" gestanden - „und nicht irgend-
welche halbchristlichen, unausgegorenen 
Ideen". Die beste deutsche Edda-Überset-
zung (durch Simrock) sei neu herausgege-
ben, viele alte Feste und Volksbräuche 
mit großem künstlerischen und rituellen 
Aufwand wieder eingeübt worden. Aber 
auch das Studium der okkulten Wissen-
schaften, „die uns allein den Schlüssel zu 
vielen alten Überlieferungen geben", 
werde nicht vernachlässigt. Bei all dem 
sei dieser Orden offen für Kontakte zu an-
deren heidnischen Gruppen und ver-
wandten Bewegungen, „so daß ein inten-
siver geistiger Austausch und viele neue 
Wege" eröffnet würden. Die zu diesem 
Orden gehörende »Guido von List-Ge-
sellschaft« habe bereits einen Großteil 
der Werke des z.T. okkult-theosophisch 
beeinflußten Interpreten germanischer 
Religiosität neu herausgebracht. 
Gerade am »Armanen-Orden« kann man 
studieren, was Heidentum heute bedeu-
tet: Heiden seien in ihrer ungebrochenen 
Beziehung zur Erde, zum Himmel, den 
Ahnen und Göttern ihrer Heimat im 
Grunde genommen alle natürlichen Men-
schen, deren Religion „natürlicherweise" 
immer Naturreligion sei, und die an der 

„Wiederherstellung der natürlichen Ord-
nung, der heilen Welt, des Paradieses" ar-
beiteten und dafür „die Arme der Götter" 
herbeiriefen. Deren Gegner aber würden 
sie weiterhin, wie seit Jahrtausenden, aus 
ihren Paradiesen zu vertreiben suchen, 
„den Tod verherrlichen, Marterpfähle 
(Kruzifixe) heiligen und in aller Öffent-
lichkeit aufstellen, Kirchen (= Kerke, Ker-
ker) bauen, die Frauen und damit die Na-
tur, die Liebe und den Körper verachten 
und Zwangsmaßnahmen in jeder nur 
denkbaren Art einführen". Erst wenn alle 
Menschen erkannt hätten, daß „ohne die 
Natur, das HEIDENTUM", nur noch der 
Tod regiere („ob in Form von Scheiter-
haufen, Atomkraftwerken oder dem Fäl-
len der Regenwälder"), würden sie sich 
wieder auf die Seite des Lebens stellen 
und selbst wieder Heiden werden, wie es 
ihre Vorfahren „in allen Kulturkreisen der 
Erde seit Jahrtausenden waren". Eine 
„kostbare Erkenntnis" - die auch heute 
noch „ganz schlicht über Sein oder 
Nichtsein" entscheide, da alle heutigen 
bedrohlichen Zustände auf das Fehlen 
heidnischer Religion zurückzuführen 
seien. 
Besonders intensiv mit der Religion der 
alten Germanen hat sich in der letzten 
Zeit die »Heidnische Gemeinschaft e.V.« 
in Berlin (Leiter: Geza v. Nemenyi; geb. 
1958) beschäftigt und versucht, zusam-
men mit der Berliner »Gemeinschaft für 
heidnisches Leben« sowie der »Arbeits-
gruppe für Magie, Kult und Meditation« 
diese wieder zu beleben. Ein Heide sei 
jemand, der die heidnischen Götter ver-
ehre und der seinen Kult draußen (in der 
„Heide") ausübe. Die Gemeinschaft tritt 
entschieden für ein traditionelles, histo-
risch begründetes germanisches Heiden-
tum ein, versucht das jahreszeitliche 
Brauchtum, die Edda-Mysterien und die 
Kultstättenforschung im Raum Berlin zu 
rekonstruieren. „In der Runenesoterik und 
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der altgermanischen Astrologie kam es 
teilweise zu bahnbrechenden Findun-
gen." Wesentlichster Grundsatz dieser 
Arbeit sei vor allem eine „möglichst au-
thentische und getreue Praktizierung" 
dessen, was im alten Heidentum wirklich 
vorhanden gewesen sei. Die Gemein-
schaft wehrt sich deswegen dagegen, daß 
verschiedene „Coven" (Zirkel) des He-
xenkults der Wicca als Nachfolger der 
germanischen Religion auftreten. Schließ-
lich hätte es bei den Germanen keinen 
„Gehörnten Gott" gegeben, und die 
„Große Mutter (Frigga)" sei auch nur eine 
Göttin unter anderen gewesen. Im Pro-
gramm der »Heidnischen Gemeinschaft« 
vom Herbst 1988 heißt es: „Alle Vortrags-
veranstaltungen sind für Heiden und Gä-
ste kostenlos. Sie finden im Sitzungssaal 2 
des Rathauses Charlottenburg, Otto-Suhr-
Allee 100 (U-Bhf. Richard-Wagner-Platz), 
1000 Berlin 12, statt. 
Wesentlichen Anteil an ureuropäischen 
Traditionen nimmt auch die Bewegung 
der »Wikinger«, die in der Reproduktion 
altnordischer Kleidung, Waffen und 
Schmuck und der Aufführung von Schau-
kämpfen eine Wiederbelebung altgerma-
nischer Lebensart erstrebt. Diese aus 
England gekommene Bewegung wird 
hierzulande von verschiedenen kleinen 
»Kulturhistorischen Turnier-, Kampf- und 
Trachtengruppen« vertreten, deren Mit-
glieder vor allem an ihren historischen 
Rüstungen und Gewändern basteln, sich 
mit mittelalterlichen Waffen Schaukämp-
fe liefern und gerne Met trinken. Die mei-
sten von ihnen sind allerdings Heiden. 
Als einer ihrer Gründerväter in Deutsch-
land gilt Harry Radegeis („Gunnar der Ru-
gier"; vgl. MD 1986, S. 51 ff), der in den 
„erkannten Naturgesetzen" den „Schöp-
fungsauftrag" sieht. Dieser müsse als eine 
Art „Pflicht" zur Höherentwicklung vom 
„fast unbewußten Stein" in verschiedenen 
Wiedergeburten über den Menschen, 

über Götter einzelner Planeten und Göt-
ter ganzer Sonnensysteme bis hin zu einer 
„fernen Vollkommenheit" verfolgt wer-
den. Das von Radegeis postulierte wikin-
gische Kriegspriestertum basiert hingegen 
auf der „fultrui" - einem gegenseitigen 
Freundschafts- und Beistandspakt zwi-
schen Gottheit und Mensch. 
Nicht so metaphysisch fällt die Antwort 
eines anderen Wikingers („Baduila der 
Ostgote") aus: Heidnisch im germani-
schen Sinne seien Frauen und Männer, 
welche die alten Hochgötter und -göttin-
nen der Stämme und andere Naturwesen 
wie die Disen verehren und ihnen opfern, 
sowie sich der alten religiösen und recht-
lichen Ordnung unterwerfen. Der Heide 
lebe als Bestandteil seiner Sippe, welche 
höher als die Einzelexistenz bewertet 
wird und seine Existenzgrundlage dar-
stellt. Verbindliche Rechts- und Reli-
gionsgemeinschaft stellt der Stamm dar; 
Rechtsbruch bedeute Friedensbruch, Frie-
den im germanisch-heidnischen Sinne sei 
jedoch Voraussetzung für ein Leben im 
Einklang mit den Göttern. 
Das germanische Heidentum sei indes 
keine bloße Natur- bzw. Fruchtbarkeitsre-
ligion, da es von der Existenz personifi-
zierter Götter ausgehe, welche innerhalb 
und außerhalb der Seele wirkten. Das Be-
kenntnis zu stammesfremden Religionen 
gelte als Verrat am Stamm und seiner 
Ordnung bzw. Sippenschande; gegen-
über Stammesfreunden werde jedoch 
religiöse Toleranz praktiziert. 
Der Heide gehe von einem „vorherbe-
stimmten Schicksal", einem Leben nach 
dem Tode bzw. Wiedergeburt aus, sei zu-
gleich von einer „unbedingten Lebensbe-
jahung" erfüllt und dieses bedinge seinen 
„ausgesprochenen Existenzwillen" wie 
auch seine „Todesverachtung". Grundle-
gend für den Heiden sei, daß er sein „ei-
genes, persönliches Verhältnis" zu seinen 
Göttern bzw. einzelnen Gottheiten hat 
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(„fultrui-Verhältnis"). „Die Religion ist so-
mit für den Heiden nicht bloßer Überbau, 
sondern Basis seiner Gesellschaftsord-
nung." 
Aus dem angelsächsischen Sprachraum 
wirken zwei Bewegungen nach Deutsch-
land hinein, die nach allgemeiner neu-
heidnischer Meinung „in mehrfacher 
Hinsicht befruchtend für das oftmals zu 
stark theoretisierende deutsche Heiden-
tum" sein könnten: zum einen die „Wic-
ca-Bewegung" (vgl. MD 1987, S. 71 ff), 
die auf der Hexentradition beruhend den 
Kult einer „Großen Muttergöttin" und des 
„Gehörnten Gottes" vertritt. Viele Gott-
heiten aus alter Zeit, die z. T. bei unter-
schiedlichen Gruppen aus sehr verschie-
denen Mythenkreisen stammen (griechi-
sche Antike, Ägypten, Vorderer Orient), 
werden in der freien Natur mit magischen 
Ritualen verehrt. „Praktische Magie" ist 
überhaupt wesentlicher Bestandteil der 
Wicca-Aktivitäten, die sich nicht nur auf 
die Feste im Jahreskreis beschränkt. Gear-
beitet wird überwiegend in kleinen Grup-
pen („Coven"). Viele Coven haben die 
keltische Tradition aufgegriffen, es gibt 
aber auch germanisch orientierte Grup-
pen, wie z. B. den »Hegsenkreis« um den 
Njörd-Verlag. 
Man kann also weder behaupten, daß alle 
keltisch gesonnenen Heiden Wiccas wä-
ren, noch daß die Wicca-Bewegung nicht 
auch genau so gerne andere Traditionen 
aufgreife. Genau genommen behaupten 
die Wiccas lediglich, in einer ungebro-
chenen Schamanentradition zu stehen, 
die über die verfolgten Hexen des Mittel-
alters, die heidnischen Priester der Bron-
zezeit bis hin zu den Stammeszauberern 
der ersten Menschen Europas reicht. 
„Es gibt Hexen und es gibt Heiden", 
schreibt das »Hexenbuch« des Gold-
mann-Verlags zum Thema „Heidentum" 
und behauptet: Heiden verehrten die Al-
ten Götter und pflegten vor allem die 

„Mystik", „fast nie jedoch üben sie Zau-
ber aus oder betreiben die Magie der Na-
turkräfte." „Wer Heide ist, muß deswegen 
noch lange nicht auch Hexe sein. Die 
meisten Hexen dagegen sind jedoch auch 
Heiden. Es sind auch Mystiker darunter, 
tief religiöse Menschen, denen die Magie 
nebensächlich erscheint. Dennoch verfü-
gen sie über magisches Wissen und über 
magische Erfahrung - denn Hexe bedeu-
tet immer auch, den Weg der Tat zu be-
schreiten." Wie dies etwa die Lakota-
Indianer (Zeitschrift: »Mescalito«, India-
nisches Netzwerk BRD, Worms; vgl. MD 
1988, S. 79ff; Information Nr. 105 der 
EZW, S. 27i) als „Regenbogen-Krieger" 
tun, nach deren Überzeugung sich der 
„Große Geist nicht in Personen, sondern 
in der Natur" offenbart. 
Demgegenüber ist der „echte Kelte", der 
französische Heide Bojorix, eindeutiger: 
„Wir fühlen uns nicht als Sünder, sondern 
als verantwortliche Träger einer göttli-
chen Gesetzgebung, welche in den Na-
turgesetzen (Biologie und Physik) zum 
Ausdruck kommt. Unsere Pflicht besteht 
darin, zur Veredelung der Umwelt beizu-
tragen." Und: „Darum lehnen wir den le-
bensfeindlichen Gott der Wüstenreligio-
nen entschieden ab: Wir wollen keinen 
Richtergott, weil wir uns nicht schuldig 
fühlen. Wir wollen keinen Heiland, weil 
unsere Würde verlangt, daß wir unser Los 
selbst austragen. Wir wollen keinen ,gu-
ten Hirten', weil wir keine Schafe sind." 
„Wir erheben den Anspruch, als Religion 
anerkannt zu werden, und auf konkrete 
Möglichkeiten, unsere Anschauung über 
die Genesung des heutigen Menschen all-
gemein bekannt zu machen." 
Dies möchte auch die zweite aus dem 
englischen Sprachraum nach Deutsch-
land gekommene und vom Nichtheiden-
tum besonders positiv bewertete „Find-
horn-Bewegung", die auf die „Findhorn-
Kommune" in Schottland zurückgeht. 
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Hier versuche man/frau, durch Schulung 
intuitiver Schau den Kontakt zu den Na-
turgeistern herzustellen, die man/frau 
„zur Gesundwerdung unseres zerrütteten 
Planeten" gewinnen möchte. Rückkehr 
zum Biologisch-Gesunden, zum natürli-
chen Leben und Landbau gehörten zu 
den Zielen dieser Gruppe. Auch Volks-
tänze aus verschiedenen Kulturkreisen 
würden geübt. Die »Findhorn-Founda-
tion« ist international organisiert und ver-
fügt in der Bundesrepublik über ein aus-
gezeichnetes Netzwerk. 
Selbst auf die Anthroposophie weisen 
„Odins Erben" heute als neuheidnischen 
Verbündeten hin. Die „Annahme des alt-
germanischen Mythos als geistige Reali-
tät" durch Rudolf Steiner (siehe »Die Mis-
sion einzelner Volksseelen«, 1918) und 
die „Benutzung des Volksmärchens als 
Erkenntnisquelle" schüfen eine „geistige 
Verbindung zum heidnischen Denken". 
Ein „sehr wichtiger Impuls" für das deut-
sche Heidentum sei indes die „geistig-re-
ligiöse Ausrichtung der Frauenbewe-
gung". Viele Frauen hätten erkannt, daß 
das Christentum „niemals seinem männ-
lich-patriarchalischen Gottesbild entsa-
gen" könne. So wendeten sie sich den 
alten Muttergöttinnen zu: Demeter, Isis, 
Diana und Astarte stünden als geistige 
Mächte „hinter dem berechtigten gesell-
schaftspolitischen Kampf der Frauen". 
Mondkulte, Mysterienspiele und Tarot-
Orakel mobilisieren dafür „die notwendi-
ge Kraft". 
In diesem Zusammenhang wird in Hei-
den-Kreisen gern auf die jährlich an den 
Externsteinen stattfindende Machalett-
Tagung hingewiesen, die bereits seit Jah-
ren ein „wichtiges Forum unabhängiger 
heidnischer und esoterischer Forscher" 
darstelle. Hier würden jedes Jahr auf zahl-
reichen Vorträgen Erkenntnisse ausge-
tauscht und Verbindungen zwischen ein-
zelnen Heiden geknüpft. 

Informationen 

PSYCHOTRAINING 

„Subliminals" und unterschwellige 
Beeinflussung. (Letzter Bericht: 1988, 
S.246; vgl. 1988, S. 144 ff; 1986, 
S. 355ff) Im alternativen Psychotherapie-
bereich und in den esoterischen Angebo-
ten zur „Bewußtseinserweiterung" spie-
len sogenannte „Subliminals" eine große 
Rolle. Man versteht darunter die (heilen-
de und fördernde) Wirkung von unter-
schwelligen Reizen auf das Unbewußte, 
die die bewußten und rationalen Kontrol-
len des Ichs umgehen. Dazu werden Kas-
setten in großer Zahl in den Esoterik-Lä-
den angeboten, z. B. „New-Age-Motiva-
tions-Kassetten" vom mvg-Verlag, in Zu-
sammenarbeit mit »Therapy Products 
International«. Die Kassetten sollen (am 
Anfang genannte) Suggestionen enthal-
ten, die bewußt nicht wahrnehmbar sind. 
Auch in der Diskussion um die satanisti-
schen (oder einfach blödelnden) „Rück-
wärts-Botschaften" in der Rock-Musik 
spielt die Behauptung eine Rolle, diese 
Botschaften würden als unterschwellige 
Beeinflussung wirken. Sowohl die Anbie-
ter von Subliminals in der Alternativszene 
als auch diejenigen, die vor der Rock-Mu-
sik warnen, berufen sich darauf, daß die 
Psychologie die Möglichkeit unter-
schwelliger Beeinflussung erwiesen hätte. 
In Wirklichkeit trifft eher das Gegenteil 
zu. Eine Zusammenfassung der großen 
Zahl (meist amerikanischer) Arbeiten zum 
Thema (einschließlich eigener Experi-
mente) gibt Horst W. Brand in der bereits 
1978 erschienenen Monographie »Die 

90 MATERIALDIENST DER EZW 3/89 



Legende von den geheimen Verführern« 
(Beltz, Weinheim und Basel). In dem seit-
her verstrichenen Jahrzehnt wurde sein 
(im Titel angedeutetes) negatives Urteil 
meines Wissens fachlich nicht in Frage 
gestellt; das Thema ist für die wissen-
schaftliche Psychologie weithin erledigt. 
Folgende Ergebnisse lassen sich festhal-
ten: 
Der Begriff „unterschwellig" (dessen Pro-
blematik Brand ausführlich darlegt) be-
deutet im Wesentlichen, daß ein Reiz 
zwar irgendeinen Effekt hat, aber nicht 
bewußt registriert werden kann, z. B. 
wenn man die Versuchsperson nach ihm 
fragt. Brand zeigt, daß alle in der Literatur 
berichteten Effekte solcher Reize sich im 
Rahmen der normalen Wahrnehmung er-
klären lassen, die immer z.T. unterhalb 
der bewußten Aufmerksamkeit bleibt. 
Entweder konnten die Versuchspersonen 
(wenn z. B. Worte „unterschwellig" als 
Schrift gezeigt wurden) zwar das Wort 
nicht lesen, aber Teil Informationen (Län-
ge, Einzelbuchstaben) registrieren, oder 
das Wort wurde zwar registriert, aber be-
wußt nicht beachtet, oder es wurden im 
Experiment methodische Fehler gemacht. 
Aber selbst wo es zur Wahrnehmung 
unterhalb der bewußten Aufmerksamkeit 
kommt, so schließt Brand, kann die „sub-
liminale" Wahrnehmung nur kleine, 
flüchtige Effekte haben, bei denen man 
von einer Beeinflussung nicht reden 
kann. Von Effekten wie dem leicht ver-
besserten Erkennen einer geometrischen 
Figur, der Hemmung, ein Wort auszu-
sprechen u. ä., zu einem Einfluß auf Den-
ken und Handeln wäre noch ein sehr wei-
ter Weg. Dafür, daß es einen solchen Ein-
fluß gibt, existieren keine Anhaltspunkte. 
Die Aufregung, die es vor allem in den 
USA in den fünfziger Jahren um die soge-
nannte „unterschwellige Werbung" gege-
ben hatte, erwies sich als unbegründet. 
Der „Griff nach dem Unbewußten" (so 

ein Schlagwort der Zeit) war eine Erfin-
dung geschäfts- und darstellungstüchtiger 
Werbepsychologen. Schon in den sechzi-
ger Jahren war das Interesse der Industrie 
wegen der offenkundigen Nutzlosigkeit 
der unterschwelligen Werbung wieder er-
loschen. 
Auch die Beeinflussung im Schlaf (das so-
genannte Schlaflernen) konnte nach 
Brand inzwischen großenteils aufgeklärt 
werden. Die dort benutzten Reize sind 
nur relativ „unterschwellig" insofern, als 
ein schlafender Mensch sie meist nicht 
bewußt registriert, so daß man ihn nach 
dem Aufwachen nicht danach fragen 
kann. Ein wacher Mensch würde die Rei-
ze dagegen in der Regel bewußt wahr-
nehmen. Verwendet man im Schlaf Rei-
ze, die auch ein wacher Mensch nicht re-
gistriert, haben sie keinen Effekt auf das 
Lernen. Die Ursache liegt darin, daß die 
Wahrnehmungsschwellen im Schlaf von 
der Schlaftiefe und von der Art des Reizes 
abhängen und stark schwanken. Daher 
werden angeblich „unterschwellige" Rei-
ze immer wieder wahrgenommen und 
wirken sich aus. Allerdings sind auch die-
se Effekte schwach und unzuverlässig; 
von einem Lernen im schulischen Sinn 
kann keine Rede sein. 
Brand kommt zu dem Ergebnis, daß un-
terschwellige Reize nur insoweit wirken, 
als sie zumindest unbewußt als Informa-
tion aufgenommen werden (entschlüsselt 
werden), auch wenn diese nicht bewußt 
registriert oder bedacht wird. Für eine 
praktisch bedeutsame Beeinflussung von 
Denken und Tun reichen die Effekte kei-
nesfalls aus. Dies bedeutet, daß auch die 
„Subliminals" im alternativen und esoteri-
schen Angebot nur geringe Effekte haben. 
Was an den Subliminals wirkt, wirkt 
„überschwellig", nämlich als Vermittlung 
einer Weltsicht, als Anregung von Erwar-
tungen und zur Selbstsuggestion. Im Fall 
der verdeckten Botschaften in der Rock-
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Musik gilt dies nicht, sofern die Hörer 
nicht die Botschaft bereits erwarten und 
suchen. Eine Rückwärts-Botschaft ist (oh-
ne große Übung) völlig unverständlich 
und darum auch nicht entschlüsselbar, 
was ihren Sinn betrifft. Ein naiver Hörer 
hat von ihr keinen Effekt und schon gar 
keinen Einfluß zu erwarten. Falls eine 
Rock-Gruppe satanistische Inhalte ver-
breitet, tut sie dies auf „normalem" Weg, 
durch Embleme, durch Werbegags und -
auch wenn sie die sog. „backward-mask-
ing"-Technik tatsächlich einsetzt - da-
durch, daß über die Rückwärts-Botschaf-
ten viel geredet wird, nicht über diese 
selbst. Der „Griff nach dem Unbewuß-
ten" ist auch hier eine Legende, was nicht 
bedeutet, daß es nicht einen Griff nach 
dem ganzen Menschen gibt in dem Sinn, 
daß Weltanschauungen angeboten und 
vorgelebt werden. Von diesem Problem 
lenkt die Debatte um unterschwellige Ein-
flüsse jedoch nur ab. he 

PFINGSTBEWEGUNG 

Die „Mülheimer" feiern Jubiläum. 
(Letzter Bericht: 1987, S. 275ff) Im De-
zember 1913 wurde der »Christliche Ge-
meinschaftsverband Mülheim an der 
Ruhr« (CGV) als »Gesellschaft mit be-
schränkter Haftung« in Mülheim eingetra-
gen. Damit hatten sich die deutschen 
Pfingstler, die sich im Dezember 1908 auf 
einer ersten „Pfingstkonferenz" in Ham-
burg getroffen hatten und dann ab Juli 
1909 mehrere „Mülheimer Konferenzen" 
durchführten, eine erste Dachorganisa-
tion geschaffen. Nun wurde am 24. 
Januar dieses Jahres mit einiger Verspä-
tung in der Verbandszentrale in Nieden-
stein bei Kassel mit etwa 120 Abgeordne-
ten verschiedener Kreise, Arbeitszweige 
und freundschaftlich verbundener Ge-
meinschaften das 75. Jubiläum gefeiert. 

Der merkwürdige Umstand, daß hiermit 
der Entstehung der juristischen Form ge-
dacht wird, rührt daher, daß es eine ei-
gentliche Gründung des Mülheimer Ver-
bandes als Kirche bzw. Religionsgemein-
schaft nicht gibt - weder als historisches 
Faktum, noch im Bewußtsein der Mülhei-
mer selbst. Seit der durch die »Berliner 
Erklärung« vom September 1909 bewirk-
ten Abspaltung vor allem vom Gnadauer 
Gemeinschaftsverband waren jeweils vor 
Ort Pfingstgemeinden entstanden. Ehe-
malige Gemeinschaftsprediger übernah-
men die Leitung der neuen Versammlun-
gen, und je nach den örtlichen Verhält-
nissen wurden früher oder später die Got-
tesdienstzeiten auf den Sonntagvormittag 
verlegt und die Kasualien im eigenen 
Kreis durchgeführt. So war die Mehrzahl 
der deutschen Pfingstgemeinden ganz 
sukzessiv zu einem effektiven Verband 
zusammengewachsen, der die Gestalt ei-
ner eigenen Denomination annahm, 
1970 Gastmitglied in der westdeutschen 
ökumenischen »Arbeitsgemeinschaft 
Christlicher Kirchen« (ACK) wurde und 
1980 auch Gastmitglied in der »Vereini-
gung Evangelischer Freikirchen« (VEF). 

„Alte Verurteilungen treffen nicht 
mehr". Unter dieser Überschrift las man 
in »idea-spektrum« 3/89, daß zu Beginn 
dieses Jahres die »Vereinigung Evangeli-
scher Freikirchen« ihr Verhältnis zum 
Mülheimer Verband neu bestimmt hat. 
Nach etwa eineinhalbjähriger Beschäfti-
gung mit Fragen der »Berliner Erklärung« 
und ihrer Bedeutung für den »Christli-
chen Gemeinschaftsverband Mülheim 
a. d. Ruhr« hat nun das Präsidium der VEF 
auf seiner Berliner Sitzung am 17.1. dies-
bezüglich eine abschließende Erklärung 
herausgegeben und diese auf offiziellem 
Wege dem Vorstand der »Deutschen 
Evangelischen Allianz« zugeleitet. 
Nach einer kurzen historischen Bestim-
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mung der »Berliner Erklärung«, nach An-
führung ihrer Kernsätze, mit denen die 
damalige Pfingstbewegung verurteilt wur-
de, und entsprechender Sätze aus den 
Antwortschreiben der Verantwortlichen 
auf pfingstlerischer Seite wurde in dieser 
neuen „Berliner Erklärung" der VEF, 80 
Jahre nach der ersten, nun festgestellt, 
daß durch langjährige Zusammenarbeit 
„die Kenntnis voneinander und das Ver-
trauen zueinander gewachsen" sei. Im 
CGV habe sich „sowohl eine theologi-
sche als auch eine institutionelle Entwick-
lung vollzogen, so daß das Präsidium die 
Zeit für gekommen hält, zu erklären, daß 
nach heutiger Einsicht der CGV nicht un-
ter die Verurteilung der »Berliner Erklä-
rung« fällt. Einen ,fremden Geist' (von 
dem die damalige Berliner Erklärung 
sprach) kann das Präsidium bei den Brü-
dern und Schwestern des CGV nicht er-
kennen." Die „kirchengeschichtliche und 
theologische Entwicklung ist weiterge-
gangen. In vielen Ländern haben die 
Pfingstkirchen längst ihren Platz in der 
zwischenkirchlichen Zusammenarbeit 
gefunden." Im folgenden werden „Erfah-
rungen in der eigenen freikirchlichen Ge-
schichte" angesprochen und festgestellt, 
„daß einstige Anfeindungen und Ausgren-
zungen im zwischenkirchlichen Bereich 
einem vertrauensvollen Miteinander ge-
wichen" seien. Dies wird ausdrücklich 
„ im Geiste der Versöhnung und der Liebe 
Christi" zum Ausdruck gebracht und in 
dem „Wissen von der Notwendigkeit des 
gemeinsamen Zeugnisses in Wort und 
Tat". 
Auf der vorne erwähnten Jubiläumsveran-
staltung in Niedenstein hat der methodi-
stische Bischof Hermann Sticher, der für 
die Freikirchen wie auch als Präsident der 
VEF sprach, diese Erklärung vorgetragen, 
was verständlicherweise einen erfreuli-
chen Höhepunkt der Veranstaltung dar-
stellte. Auch der Geschäftsführer des Mül-

heimer Verbandes, Pastor Siegfried Kel-
ler, hat sich, gemäß »idea«, „dankbar und 
erfreut" über diese Erklärung geäußert. 
Der nüchterne Betrachter wird sie gewiß 
ebenso begrüßen, weil sie einen Schluß-
strich unter eine unerfreuliche Vergan-
genheit zieht. Allein, in übergroße Begei-
sterung wird er wohl nicht ausbrechen, 
denn diese Erklärung hinkt hinter der ge-
schichtlichen Entwicklung in außeror-
dentlichem Maße her. Die von ihr ange-
sprochenen positiven Veränderungen in 
„theologischer und institutioneller" Hin-
sicht haben nämlich schon vor mehr als 
50 Jahren für jeden sichtbar eingesetzt: 
Bereits unter Pastor Carl O. Voget (gest. 
1956), dann vor allem aber unter Pastor 
Christan Krust (gest. 1973; s. MD 1974, 
S. 104f) setzte eine theologische Vertie-
fung und kirchliche Konsolidierung ein. 
Die Gründe dafür, daß die den Mülhei-
mern glaubensmäßig eng verbundenen 
Kreise es erst jetzt vermögen, die „brüder-
liche Gemeinschaft" anzuerkennen und 
offiziell zu bekennen, liegen jedenfalls 
nicht auf Seiten der Mülheimer. 
Als Grund für die Neubestimmung des 
Verhältnisses wird die positive Zusam-
menarbeit in der ACK und der VEF ge-
nannt. Daher erstreckt sich die Erklärung 
nicht auch auf andere Pfingstgemein-
schaften in Deutschland, wie das zu-
nächst in Erwägung gezogen wurde, denn 
diese zeigen eine viel größere Scheu als 
die Mülheimer, sich auf eine Verbindung 
mit anderen Kirchen und Gemeinschaften 
einzulassen, die gegenseitige Verpflich-
tungen beinhaltet. Andererseits freilich 
sind die anderen Pfingstverbände auch 
„pfingstlerischer", dynamischer und auch 
größer als die CGV. 
Letzteres mag den kritischen Beobachter 
zu einer Bemerkung veranlassen, die 
wohl etwas desillusionierend wirkt: Die 
Versöhnung mit dem traditionellen deut-
schen Pfingstverband erfolgt zu einer 
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Zeit, da dieser auf keinen Fall mehr Scha-
den anrichten kann; denn er ist zahm ge-
worden, und er ist geschrumpft. Die Mit-
gliederzahl wird heute offiziell mit 3500 
angegeben. Verdoppelt man sie, um die 
im weiteren Sinn „Zugehörigen" auf je-
den Fall mit zu erfassen und damit eine 
Parallele zur Mitgliedschaft in der Volks-
kirche zu erreichen, dann bleibt die Zahl 
immer noch weit hinter der zurück, die in 
den vorausgegangenen Jahrzehnten ange-
geben wurde (nach dem Zweiten Welt-
krieg: 30000; in den 60er Jahren 20000). 
Eine so kleine Gruppe kann man gewiß 
leichter brüderlich umarmen als eine im 
Wachstum befindliche Gemeinschaft! 
Eine solche stellt bei uns der »Bund Frei-
kirchlicher Pfingstgemeinden«, BFP, dar 
(s. MD 1983, S. 140ff). Hier erfolgt der 
Zuwachs nicht nur durch Eintritt neuer 
Mitglieder, sondern auch durch Anschluß 
von Gemeinden, Werken und Verbän-
den. So wurde im Mai des vergangenen 
Jahres die »Volksmission entschiedener 
Christen« mit Sitz in Stuttgart-Zuffenhau-
sen (s. MD 1975, S. 151) Mitglied im BFP 
- bei weitgehender Wahrung ihrer Eigen-
ständigkeit. Eine weitere selbständige 
Pfingstdenomination ist die »Gemeinde 
Gottes« mit Sitz im württembergischen 
Urbach; sie stellt den deutschen Zweig 
der amerikanischen »Church of God 
(Cleveland)« dar (s. MD 1975, S. 150f). 
Neben den Pfingstverbänden haben sich 
auch einzelne selbständige traditionell-
pfingstlerische Gemeinden nach dem 
Krieg bei uns gebildet, die z.T. eine be-
achtliche Dynamik entwickelt haben. Mit 
einer von diesen beschäftigt sich der 
nächste »Materialdienst«. rei 

EUROPÄISCHE ARBEITERPARTEI (EAP) 

15 Jahre Haft für Lyndon LaRouche. 
(Letzter Bericht: 1986, S. 170ff) Immer 
zur Wahlzeit machte er von sich reden: 

Lyndon LaRouche, Chef einer rechtsradi-
kalen „Polit-Sekte", deren europäischer 
Ableger bei uns als »Europäische Arbei-
terpartei« bekannt wurde. („Wir haben 
das Patentrezept.") Dabei wurde gerne 
übersehen, daß die Aktivitäten des Lyn-
don LaRouche weit über diese kleine 
Splitterpartei hinausreichten. Vielmehr 
hat er sich mit den verschiedensten Tarn-
organisationen öffentliche Wirkung zu 
sichern versucht. (»Anti-Drogen-Koali-
tion«; »Schiller-Institut« etc.). Das Wahn-
haft-Skurrile der LaRouche-ldeologie (s. 
Bericht 1986) hat nicht verhindert, daß 
ihm Anhänger zuliefen und nicht zuletzt 
waren es Jugendliche, die in den Dunst-
kreis der EAP gerieten; dies führte unter 
anderem dazu, daß die EAP in den Sach-
standsbericht des Landes Nordrhein-
Westfalen aufgenommen und zu den so-
genannten „Jugendreligionen" gezählt 
wurde. Der Chef dieser »Nazis ohne Ha-
kenkreuz« (so der signifikante Titel eines 
Buches über LaRouche) scheint freilich 
vorerst in seinem Wirkungskreis recht 
eingeschränkt. Denn es ist - einer Mel-
dung der »Frankfurter Allgemeinen Zei-
tung« vom 30.1.1989 folgend - LaRou-
che jetzt zu „15 Jahren Gefängnis verur-
teilt worden. Ein Gericht in Alexandria 
(Virginia) fand ihn der Verschwörung, des 
Betrugs und der Steuerhinterziehung für 
schuldig. LaRouche bestritt alle Vorwürfe 
im Zusammenhang mit Spendensamm-
lungen von angeblich rund 30 Millionen 
Dollar während der vergangenen vier Jah-
re. .. . LaRouche mußte seine Haft unver-
züglich antreten. Er bezeichnete sich als 
Opfer einer Regierungskampagne mit 
dem Ziel, ihn ,von der politischen Szene 
zu beseitigen'." - Es bleibt abzuwarten, 
ob dies nun das Ende der dumpf-irrlich-
ternden Aktivitäten des Lyndon LaRouche 
darstellt oder ob diese gar durch solch 
vermeintliches „Märtyrertum" neue 
Schubkraft erhalten. kü 
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Reiner Strunk 

Menschen 
am Kreuzweg 
Erzählte Porträts 
von Menschen der Bibel 
120 Seiten. Kartoniert. DM 18. 

In faszinierend erzählten 
Kapiteln werden dem Leser die 
großen Gestalten der Passions-
geschichte Jesu nahegebracht: 
Maria, Barabbas, der Haupt-
mann, Judas Ischarioth, 
Kaiphas, Pilatus, Simon von 
Cyrene, Petrus, die Schacher, 
Maria Magdalena. 

Diese Gestalten gehören der 
Vergangenheit an, aber in ihrer 
Vergangenheit spiegelt sich die 
Wahrheit Gottes, der Menschen 
heimsucht und Menschen verän-
dert. Und es spiegelt sich darin 
zugleich unsere eigene menschli-
che Wirklichkeit. Wer an Men-
schen und ihre Geschichte erin-
nern will, muß zu erzählen 
versuchen. Deshalb ist dieses 
Buch über Gestalten aus der 
Passionsgeschichte ein 
erzählendes Buch. 

»Die Geschichte wird lebendig 
und wirkt so in unser Leben. 
Diese erzählende Theologie ist 
so sympathisch, daß man sie in 
viele Hände wünscht.« 

»ferment« 

$ Quell Verlag Stuttgart 
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Für die 
Praxis in 
Kirche und 
Öffentlichkeit: 

Evangelisches Kirchenlexikon (EKL) 
Internationale theologische Enzyklopädie 

Hrsg. von Erwin Fahlbusch, Jan Milic 
Lochman, John Mbiti, Jaroslav Pelikan 
und Lukas Vischerin Verbindung mit 
zahlreichen Fachgelehrten. 
Vier Bände im Lexikonformat, in Leinen 
gebunden, insgesamt ca. 2.900 Seiten, 
zweispaltig, dazu ein Registerband. 
Band 1 (A-F) 
1986. XII, 706 S. (1.412 Spalten), Leinen 
DM248-
Lieferung 4 (Ga-He) 
Lieferung S (Hel-Ka) 
Je 240 S. (480 Spalten), brosch. je DM 78,-
Die 6. Lieferung und Band 2 sollen im 
zweiten Halbjahr 1989 erscheinen. 

Theologie und Kirche, Religion und Ge-
sellschaft aktuell, ökumenisch, wissen-
schaftlich undpraxisnah. Nutzen Sie jetzt 
den günstigen Subskriptionspreis! Bitte 
fragen Sie Ihren Buchhändler oder den 
Verlag. 
»Das Werk ist nicht nur in ökumenischem 
Geist, sondern auch von Autoren 
verschiedener Konfessionen 
geschrieben... durchweg übersicht-
lich gegliedert, prägnant, mit den nötigen 
bibliographischen Hinweisen versehen... 
wissenschaftlich solide, sprachlich gut 
verständlich, theologisch hochstehend.« 

Bernd Jaspert in: 
Regulae Benedict! Studia 

Vandenhoeck&Ruprecht • Göttingen und Zürich 
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UNTERSCHEIDUNG 
Christliche Orientierung im religiösen Pluralismus 
In der neuen Reihe »Unterscheidung« nehmen Sachkenner, engagierte 
Christen, das Gespräch auf mit alten und neuen Heilslehren: durch klare, 
allgemeinverständliche Darstellung, mit Hilfen für die Bewertung und zur 
persönlichen Orientierung. 
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