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Buch aus der schwarz-okkulten Szene als 

jugendgefährdend eingestuft 
 

Erfolg für Innenbehörde: Bundesprüfstelle setzt Vam pirismus-Buch 

auf den Index 

 

Auf Antrag der Innenbehörde ist ein Buch von der Bu ndesprüfstelle für 

jugendgefährdende Medien als gefährlich eingestuft und auf den Index gesetzt 

worden. Es handelt sich um das Buch „Noctemeron – Vo m Wesen des Vampirismus“, 

das von der Obersten Landesjugendbehörde für den Bereich des Ju gendschutzes im 

Zusammenhang mit neureligiösen, ideologischen Gemei nschaften und 

Psychogruppen  der Bundesprüfstelle zugeleitet wurde. Diese Schrif t wird vor allem in 

der so genannten schwarz-okkulten Szene gelesen. 

 

Die zwölfseitige Begründung der Bundesprüfstelle ist eindeutig – einige Beispiele daraus: 

„Der Inhalt des Buches ist nach Auffassung des Gremiums jugendgefährdend. (…) Der Inhalt 

des Buches wirkt verrohend und zu Verbrechen anreizend. (...) Das Buch enthält diverse 

Textpassagen, in denen Brutalität gegen Menschen in detaillierter Weise geschildert 

werden." 

 

Ursula Caberta von der Obersten Landesjugendbehörde  für den Bereich des 

Jugendschutzes im Zusammenhang mit neureligiösen, id eologischen Gemeinschaften 

und Psychogruppen:  „Die in diesem Buch enthaltenen Abhandlungen über den 

Vampirismus und die Schilderungen über Rituale und Techniken mit den 

Themenschwerpunkten Tötung, Sterben und Gewalt, haben uns veranlasst, dieses Buch der 

Bundesprüfstelle vorzulegen.“  

 

Nach § 18 Abs. 1 Satz 2 Jugendschutzgesetz gelten unter anderem Medien, die auf Kinder 

und Jugendliche eine verrohende Wirkung ausüben, als jugendgefährdend. Dieses sah die 
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Landesjugendbehörde bei diesem Buch gegeben, und die Bundesprüfstelle teilt diese 

Auffassung. 

 

Das indizierte Buch darf somit nicht Kindern und Jugendlichen zugänglich gemacht werden. 

Für den Handel, auch den Versandhandel, gilt eine Reihe von Beschränkungen. Das 

indizierte Buch darf zum Beispiel im Einzelhandel oder in Leihbüchereien grundsätzlich nicht 

mehr angeboten werden. Verstöße gegen die Beschränkungen können mit einer 

Freiheitsstrafe bis zu einem Jahr oder mit Geld sanktioniert werden. 

 

Die Bundesprüfstelle geht auf der Grundlage eines vor ihr in Auftrag gegebenen Gutachtens 

ebenso wie die Landesjugendbehörde davon aus, dass in Deutschland eine gesellschaftlich 

relevante Szene existiert, die sich als Anhänger des Vampirkultes bezeichnen. In der 

Begründung der Bundesprüfstelle heißt es dazu: 

 

 „Die Buchbesprechungen (zum indizierten Buch) und die in den Foren  (Internet) geführten 

Diskussionen über das Buch dokumentieren, dass die Inhalte von zahlreichen 

Szeneangehörigen nicht nur als fiktional, sondern als real angesehen werden, das heißt, die 

Auseinandersetzung mit dem Buch in der Szene verwischt die Übergänge von Realität und 

Mythos." 

  

Ursula Caberta:  „Wir sind auf dem richtigen Weg. Diese gefährliche Szene muss im 

Blickfeld staatlicher Institutionen bleiben. Besonders Jugendliche und junge Erwachsene 

müssen vor solchen Einflüssen bewahrt werden.“ 

 

[Hinweis: Der Aufgabenbereich „Oberste Landesjugendbehörde für den Bereich des Jugendschutzes 

im Zusammenhang mit neureligiösen, ideologischen Gemeinschaften und Psychogruppen“ ist in der 

Innenbehörde angesiedelt.] 

 

 

 

Für Rückfragen:  

Behörde für Inneres, Presse- und Öffentlichkeitsarb eit 

Reinhard Fallak, Tel. 040-42839-2266, E-Mail: Reinhard.Fallak@bfi-a.hamburg.de 

Marco Haase, Tel. 040-42839-2266, E-Mail: Marco.Haase@bfi-a.hamburg.de 

Fax: 040 – 42839-2797; Internet: www.innenbehoerde.hamburg.de 

sowie 

Ursula Caberta , Oberste Landesjugendbehörde für den Bereich des Jugendschutzes im 

Zusammenhang mit neureligiösen, ideologischen Gemeinschaften und Psychogruppen,  

Tel.: 040 – 42886-6444  


