
Die Umfrage- Die Antworten

Herr Ingolf Christiansen, Beauftragter für Weltanschauungsfragen, 
Ev.-luth. Kirchenkreis Göttingen / Hannover, Mitglied der Enquete-
Kommission des Deutschen Bundestages „Sogenannte Sekten & 
Psychogruppen“, Autor einschlägiger kritischer Literatur zum 
Thema Satanismus:

1. Frage: Satanisch relevante Literatur ist überall im Internet und
auch im Buchhandel frei zugänglich und frei zu erwerben. 
Mir ist kein  Fall bekannt, in der einschlägige Literatur der sogenannten "schwarzen
Reihe" in irgendeiner Form einer jugendschutzrechtlichen Beschränkung
unterliegt, z.B. einer Altersbeschränkung. (**)
Auf eine Freiwillige Selbstkontrolle (FSK) darf man wohl hier nicht hoffen. 
Ist Ihnen ein Fall einer Beschränkung bekannt? 

Ingolf Christiansen: Nein, mir ist bis dato auch kein Fall bekannt, wo Literatur aus dem 
okkultideologischem Milieu von der "Bundesprüfstelle für jugendgefährdende Schriften" auf 
den Index gesetzt worden ist. (**) Hier müsste, meiner Ansicht nach, der Markt 
okkultideologischem Schrifttums sehr viel genauer überprüft werden, um eine Gefährdung für 
Jugendliche auszuschließen.

2. Frage: Gibt es entsprechende satanisch relevante Literatur die Ihrer Meinung nach, für 
Kinder, Jugendliche und Heranwachsende, entsprechende Gefahren in sich birgt?

Ingolf Christiansen: Wir sollten diesen Bereich nicht nur auf explizit satanistische Literatur 
eingrenzen, sondern wie oben erwähnt, den Bereich okkultideologischen Schrifttums mit im 
Auge haben. Ich stelle fest, dass all jene Literatur für Jugendliche eine Gefährdungsquelle 
darstellen können, die magische Arbeit, magische Rezepturen und Rituale unkommentiert als 
zielorientierte Verhaltenspraxis anbieten. 
Hier wird Jugendlichen / jungen Erwachsenen suggeriert, kostengünstig Machtmittel in die 
Hand zu bekommen. Unmittelbarer Effekt wäre, dass mit magischem Wissen im weitesten 
Sinne Naturgesetze durchbrochen werden können und somit unter anderem auch der soziale 
Kontext der magisch Praktizierenden beeinflussbar sei. 
Letztendlich läuft das Ganze immer wieder auf einen „Selbstvergottungsprozess“ hinaus, der 
die Gefahr von Wahrnehmungsstörungen und Realitätsentfremdungen der Anwender in sich 
birgt. 
Mal ganz davon abgesehen, dass durchaus ein Teil der propagierten bzw. beschriebenen 
Rituale mit ihren Handlungsanweisungen einer juristischen Würdigung zu unterziehen sind.

3. Frage: Können Sie wenigstens ein Beispiel einer einschlägigen Literatur/Dokuments nennen 
und ggf. einen dazugehörigen Textauszug, der diese Gefahr beschreibt?

Ingolf Christiansen: Exemplarisch für eine Vielzahl von Publikationen im okkultideologischen 
Genre, möchte ich zwei Titel benennen: 

1. Lucifira, "Satanshimmel - Rituale der Schwarzen Magie", 1971. 
Hier haben wir ein Konglomerat gängiger magischer Vorstellungen von Gregorius bis 
Cavendish auf 226 Seiten für Jugendliche interessant zusammengestellt. 
Das Buch wird als magisches Rezeptbuch für alle Lebensbereiche verstanden. 
Dementsprechend reißerisch ist die Einleitung ausgefallen. 
Es heißt: 
"Dieses Buch ist für jene, die sich ernsthaft der schwarzen Magie widmen wollen. 
Die Interessierten sollen nicht nur stellenweise, sondern das ganze Buch mit Aufmerksamkeit lesen, 
sonst würde Vieles verborgen bleiben, was in dem Werk zerstreut und absichtlich nur leise 
angedeutet ist..." 
Das ganze wird nun noch auflagesteigernd mit einer Warnung versehen, indem die Gefahren 
bei Benutzung des Buches besonders plakativ herausgearbeitet werden: "...Zudem sind die 



beschriebenen Rituale nicht gefahrlos und somit ungeeignet für jene, welche nicht auf der festen 
Grundlage eines unerschrockenen Geistes stehen. Wer nicht alles genau befolgt, wird bald feststellen 
wie leicht etwas zu seinem Nachteil ausschlagen kann. Ich habe Euch gewarnt, und somit habe ich 
meine Pflicht erfüllt."

2. Beispiel: Frater Mordor, "Das Buch Noctemeron - Vom Wesen des Vampirismus", Bohmeier-
Verlag, Leipzig 2003, 288 Seiten.
Thematischer Gegenstand dieses Elaborates ist der Vampirismus in allen seinen 
Erscheinungsformen. Auch hier wird nach den üblichen und oft wiederholten 
Haftungsausschlüssen die praktische Arbeit eines Vampirs beschrieben. 
In dem Großabschnitt "Thanatologie" wird 1. über die verschiedenen Arten der Blutgewinnung 
schwadroniert. Neben den Lokalisationen der Blutentnahme 
(z.B. Handwurzelarterie, Oberschenkelarterie, Halsschlagader) wird genauestens die Inzision 
(Hautblutung, Venöse Blutung, Arterielle Blutung, parenchymatöse Blutung) durch z.B. den 
Koscherscher Kragenschnitt, Sternumschnitt, Rippenbogenrandschnitt, 
Oberbauchmedianschnitt, Inguinaler Längsschnitt dargestellt. 
Verschiedene Bissarten (Morsus vertebralis, Morsus mortis, Morsus iugulum), die letztlich zum 
Tode führen, werden genauso thematisiert wie primäre Angriffspunkte am Körper (Augen, 
Nase, Schläfe, Nacken, Ohren, Genitalien, Solar Plexus, Spinalkanal, Nieren, Kurze Rippe usw.), 
über die das potentielle Opfer mit den dazu geeigneten Techniken relativ schnell ins Jenseits 
befördert werden kann. 
Der Autor macht sich "feinfühlig" Gedanken, wie man praktisch organische Materialien 
entsorgen kann und wird überraschenderweise, dafür aber beredt, in seiner 
Aussagebereitschaft schwammig: 
"...Auch Grundgesetze wie Art 2, Art 4 und Art. 5 sind minder beeinflussend, wenn es darum geht 
gewisse Inhalte zu veröffentlichen. Daher muss zu diesem Kapitel, zum Schutze einer möglichen 
Auslegung in Dummheit und der damit verbundenen unmittelbaren und fernen Konsequenzen, 
Schweigen herrschen. Die Weitergabe der Lehre dieser Techniken bleibt den Ältesten vorbehalten." 
Der Schriftsteller scheut sich nicht, in diesem Werk mögliche Formen von Beeinflussungs- wie 
Tötungstechniken dem Leser zuzumuten. 
Für mich ein besonders krasses Beispiel einer Lektüre mit jugendgefährdenden Inhalten, die 
meiner Ansicht nach unbedingt auf den Index gehört!

4. Frage: Wie kann man dieses Problem in den Griff bekommen? 

Ingolf Christiansen: Zuerst sei festgestellt, dass Literaturverbote für Jugendliche oder junge 
Erwachsene nur die „ultima ratio“ darstellt. 
Viel wichtiger erscheint mir die Wertevermittlung durch alle sinnstiftenden Institutionen 
(Schulen, Kirchen, Vereine etc.). 
Und hier erweist die Schulpolitik der Kultusministerien vieler Bundesländer einen Bärendienst, 
z.B. wenn Stunden für Religionsunterricht oder Werte und Normen ständig Kürzungen 
erfahren. 
Wo erfahren denn junge Menschen ethische Normierungen, die für das Funktionieren einer 
Gesellschaft eine unaufgebbare Voraussetzung darstellen? 
Wo wird denn noch das Menschen- und Weltbild so geprägt, sodass einer offenen oder 
schleichenden Enttabuisierung ethischer Normen Einhalt geboten werden kann? Auch 
müssten Eltern viel stärker ihre Erziehungsverantwortung erkennen und wahrnehmen. 
Das heißt wo Eltern sich erziehungstechnisch nicht in der Lage fühlen dem Erziehungsauftrag 
nachzukommen, ist Hilfe z.B. durch Kursangebote vonnöten. 
Dafür müssen die Kommunen und Länder auch Geldmittel zur Verfügung stellen. 
Für mich steckt u.a. der "Teufel" in den Haushalten der Kommunen, wo ständig die Mittel für 
Jugend(sozial)arbeit gekürzt werden, ignorierend, dass jeder Euro, der nicht jetzt im Bereich 
Jugendarbeit investiert wird, ein Vielfaches an Folgekosten (Zerstörungswut gegen Sachen, 
kriminelle Verhaltensweisen, wie Diebstahl, Raub, Gewalt gegen Personen) produziert.

5. Frage: Meinen Sie, dass es wichtig ist, in strafrechtlichen Verfahren z.B. bei 
Kirchenschändungen (Verbrennen der Bibel, verunstalten oder beschädigen sakraler 
Gegenstände o.a.), bei Graffitis satanischen Inhaltes (umgedrehtes Pentagramm, umgedrehtes 
Kreuz, "666" u.a.) an Hauswänden, oder bei Friedhofsschändungen (zerstörte Grabsteine u.a.) 
sowie bei anderen schwereren Straftaten die ideologischen Gesichtspunkte des Täters 
herauszustellen (Subjektiver Hintergrund) oder reicht die objektive Feststellung der Tat und 
deren Ahndung? 



Ingolf Christiansen: Erstens denke ich, dass die Motivlage bei allen Tatvorgängen 
herauszuarbeiten und zu berücksichtigen ist. 
Warum wird ein normal entwickelter Jugendlicher aus gutem Elternhaus auf einmal zu einem 
"Monster" in Extremfällen zu einer "Tötungsmaschine" (Fälle in Deutschland und den USA)? 
Gibt es vielleicht systemimmanente Voraussetzungen? 
Ist es der eigene Antrieb zu einer Extremtat oder sind Beeinflussungen Dritter Bedingung 
gewesen? 
Für das Erkennen von zukünftigen kleineren Straftaten (Vergehen) und auch schweren 
Straftaten (Verbrechen) und die daraus erfolgende Präventionen ist es ungeheuer wichtig, dass 
Bedingungsmuster erkannt und nach Möglichkeit abgestellt werden. Zweitens: die meisten 
Taten, vor allem im jugendzentristischem Satanismus, bewegen sich im Bereich von 
"Vergehen". 
Würde ich den subjektiven Hintergrund (Motivlage) nicht herausarbeiten, könnte die Gefahr der 
Marginalisierung und damit einhergehend das Niederschlagen von Ermittlungen die 
unabdingbare Folge sein. 
Nachdem Kausalitätsprinzip wird eine schneller einsetzende und nachhaltigere 
Enttabuisierung von gesellschaftlich anerkannten Werten die Folge sein müssen.

6. Frage: Warum ist dies so wichtig?

Ingolf Christiansen: Jugendliche / junge Erwachsene müssen erkennen lernen, dass es sich 
bei den genannten Tatvorgängen um keine Kavaliersdelikte handelt, sondern um (hoffentlich!) 
gesellschaftlich geächtete Tatbestände. 
Nur wenn auch rechtlich Tatbestände, wie Verunglimpfung von Religionsgemeinschaften eine 
Würdigung erfahren, ist ein Schuldbewusstsein möglich.

7. Frage: Bezogen auf den Jugendsatanismus: Stellen Sie sich vor, zu einem Vergehen im 
strafrechtlichen Sinne (keine Verbrechenstatbestände), wird ein jugendlicher Täter (14 bis 18 
Jahre) oder ein Heranwachsender (18-21 Jahre) ermittelt. 
Nachweislich waren seine Tathandlungen subjektiv ideologisch geprägt und hierdurch 
zielgerichtet. Wie sollte dem Täter begegnet werden (z.B. durch Erzieherische Maßnahmen, 
Bestrafung mit Jugendarrest, Therapie)? 

Ingolf Christiansen: Einige Antworten habe ich dazu schon gegeben. Aber noch einmal:
ich verspreche mir viel von erzieherischen Massnahmen als eine Art konzertierter Aktion. 
Ein Beispiel aus einer größeren Stadt in Sachsen-Anhalt. 
Hintergrund Friedhofsvandalismus: Grabsteine wurden nach dem "Sechsersystem" 
umgestoßen und mit Okkultsymboliken beschmiert. 
Mein Vorschlag war Jugendliche, sowie die zu ermittelnden Täter, wie die Angehörigen der 
Verstorbenen zusammenzubringen und über die Gefühlslage, die diese Friedhofsschändung 
hervorgerufen hat (bei Tätern wie bei Opfern) sich auszutauschen, um dann gemeinsam die 
Gräber wieder herzurichten.
Vorzustellen wäre aber auch die Diskussion zwischen mit in diesem Bereich auffällig 
gewordenen Jugendlichen / jungen Erwachsen und besonders geschulten Personen, 
Pädagogen, Theologen etc. zum Menschen- und Weltbild in Form von Kursen. 
Auch hier ist der Phantasie keine Grenzen gesetzt, um mit geeigneten Maßnahmen 
jugendlichen "Straftätern" die Unmöglichkeit ihrer Handlungsweisen vor Augen zu führen.

8. Frage: Werden die Ermittlungsstellen (Polizeidienststellen, Landeskriminalämter, 
Jugendämter u.a.) in ihrer Ermittlungsarbeit einem guten Standard gerecht, oder sollte es 
Verbesserungen geben? Falls Sie Verbesserungen sehen, so nennen Sie diese bitte. 

Ingolf Christiansen: In einigen Bundesländern gibt es gute Ansätze, die aber durchaus noch 
verbessungswürdig erscheinen. 
Als positive Beispiele möchte ich an dieser Stelle die Polizeiarbeit in Baden-Württemberg und 
Hamburg herausstellen. 
Hier wird versucht, durch Akademiearbeit (z.B. Wertheim in Baden-Württemberg) Polizisten in 
die Bedingungen okkultideologischen Verhaltens und Handelns einzuführen und sie für die 
Ermittlungsarbeit entsprechend zu sensibilisieren. 
Ich mache die Erfahrung, dass es vor allem darauf ankommt, dass engagierte 
Polizeibeamten/innen ein Problembewusstsein für diesen Arbeitsbereich entwickeln und dass 



es vorgesetzte Dienststellen im Polizeiapparat, aber auch in den Innenministerien gibt, die 
diese Arbeit protektieren. 
Hier gibt es in den meisten Ländern durchaus noch Nachholbedarf.
Wir haben ganz häufig das Problem, dass in der Ermittlungsarbeit und einhergehender 
Bewertung von okkultideologischen Tatvorgängen kein geeignetes Kategorisierungsmodell 
von Tätern und Straftaten vorliegt, sodass z.B. über Statistik aber auch über die Auswertung 
ähnlicher Straftaten (neue) Ermittlungsansätze gefunden werden. 
Von größter Wichtigkeit erscheint mir in diesem Zusammenhang das Vernetzen aller 
Tatvorgänge aus dem okkultideologischem Milieu und deren rechtliche Aburteilung bei einer 
"Zentralstelle", angesiedelt beim BKA. 
Ob das politisch gewollt ist, bleibt mit mehreren Fragezeichen versehen. 
Vorteil eines solchen Zentralregisters ist der Zugriff für Ermittlungs- und 
Strafverfolgungsbehörden, die u.U. Mehrfachtäter schneller ermitteln können. 
Aber auch das schnellere Erkennen von Handlungsmustern im okkultideologischem Milieu 
rechtfertigt so ein Register.

9. Frage: Ist es richtig jede, insbesondere "kleine" Straftaten (z.B. Farbschmiererei mit 
entsprechender Symbolik) bei der Polizei anzuzeigen oder bedeutet dies "mit Kanonen auf 
Spatzen zu schießen"? 

Ingolf Christiansen: Es ist richtig, dass die Reaktionsabstimmung mit der Schwere der Taten 
korrespondieren sollte.

10. Frage: Wie verhalten sich Eltern richtig, wenn sie zwar Auffälligkeiten im Verhalten und 
äußerliche Veränderungen (Kleidung, bestimmter einschlägiger Schmuck u.a.), an ihrem Kind 
erkennen, die auf okkulte- oder satanische Einflüsse hindeuten könnten, aber sie noch nichts 
genaues über die Motivation des Sohnes/Tochter wissen?

Ingolf Christiansen: Eltern sind häufig überfordert in der Erziehung der heranwachsenden 
Kinder. Leider kann man eine stärker werdende Entfremdung der Generationen voneinander 
beobachten. Ausdruck ist die zunehmende Sprachlosigkeit im Umgang miteinander. 
Diese Kommunikationsmüdigkeit ist dafür ausschlaggebend, dass Eltern oft gar nicht mehr 
genau wissen, was ihre Kinder den lieben langen Tag so machen. 
Deshalb wird es bei Verhaltensauffälligkeiten, bei Konfliktlagen nötig sein, geeignete Berater 
(Therapeuten/innen, Seelsorger/innen) aufzusuchen, um Hilfe bei der Bewältigung der 
Konfliktsituation in Anspruch zu nehmen. 
Geeignete Adressen erhält man auf Anfragen bei den Kirchengemeinden, Jugendämtern, 
Polizeidienststellen usw.. 
Ehe man in wilde Spekulationen verfällt, ist eine sachliche Informationsgewinnung 
unabdingbar.

11. Frage: Wie können Eltern einem Jugendlichen begegnen, wenn sie feststellen, dass dieser 
sich ideologisch auf eine okkult-satanische Reise begibt und sich mit entsprechender Literatur 
und Gedankengut beschäftigt?

Ingolf Christiansen: An erster Stelle sollte das Gespräch zwischen Eltern und Jugendlichen 
stehen. Keine moralisierenden Vorwürfe. Eltern sollten ihren Kinder auch mitteilen, wie sie es 
denn mit Religion und Ethik halten, was sie durchs Leben trägt, welche Ängste und Sorgen sie 
mit der Zukunft verbinden. 
Wenn es möglich wird Kinder in die eigene Welt mit einzubeziehen, wird es auch für Kinder 
leichter, Normen der Erwachsenenwelt zu verstehen und zu akzeptieren.

12. Frage: Kennen Sie eine seriöse, belegbare Statistik zu dem Bereich des Jugendsatanismus 
aus ihrem Einzugs-Land? (ggf. Quelle und Daten)

Ingolf Christiansen: Die wichtigsten und interessantesten seriösen Studien und empirischen 
Untersuchungen sind wohl diese: 

1.) S.J. Bär "Zusammenhang zwischen Neigung zu Magie, Okkultismus und schizotypischen 
Persönlichkeitszügen, psychischen Problemen bei Schülern", Tübingen, med. Diss. 1993; 
2.) B. Hansel, "Okkulte Praktiken als Teil der Alltagskultur", in: Forschung Frankfurt 14, 1996, 
Heft 1, 40-45; 



3.) J. Mischo "Okkultismus bei Jugendlichen - Ergebnisse einer empirischen Untersuchung", 
Mainz 1991; 
4.) U. Müller, "Ergebnisse einer Umfrage unter bayrischen Schülern und Schülerinnen zu 
Okkultismus und Spiritismus", Regensburg 1989; 
5.) E. Straube, Abschlußbericht zum Forschungsprojekt: "Affinität zu Okkultismus und 
Sekten", Institut für Psychologie, Klinische Psychologie / Intervention und Klinische 
Psychologie der Fr.-Schiller-Universität Jena, 1995; 
6.) H. Zinser: "Jugendokkultismus in Ost und West - Vier quantitative Untersuchungen zu den 
Okkultpraktiken unter Jugendlichen und jungen Erwachsenen in Berlin 1989 - 1991", München 
1993; 
7.) Für eine umfassende Analyse der empirischen Untersuchungen vgl. H. Streib, 
"Geheimnisumwitterte magische Blüten: Jugendokkultismus im Spiegel empirischer 
Untersuchungen", in EvErz. 45, 1993, Sn. 111-128.

13. Frage: Sehen Sie in der derzeitigen Entwicklung (Beschäftigung von Kinder/Jugendlichen 
mit okkulten- oder satanischen Inhalten) ein besonderes Problem oder denken Sie eher, dass 
der Trend sich rückläufig entwickelt?

Ingolf Christiansen: Meines Erachtens ist der Genosse Trend noch nicht ausgereizt. 
Er verharrt auf hohem Niveau. 
Diversifikation in der Okkultszene verlangt eine ständige Beobachtung, um neue Tendenzen 
( z.B. zunehmende Bereitschaft in der Dark Wave und Gothic-Szene sich mit faschistischen 
und/oder satanistischen Konzeptionen zu befassen) zu erspüren und um 
Präventionsmechanismen zu entwickeln.

14. Frage: Sind sie in Ihrer Beratungsarbeit mit den Themen Okkultismus/Satanismus beruflich 
befasst oder ehrenamtlich? 

Ingolf Christiansen: Beruflich.

15. und letzte Frage:  Geben Sie drei Stichworte zum Thema, von denen Sie denken, dass jeder 
sie sofort mit dem Begriff "Jugendsatanismus" in Verbindung bringt (Umschreibung des 
Begriffs Jugendsatanismus mit drei prägnanten Worten). 

Ingolf Christiansen: Ichaufwertung - Realitätsentfremdung – 
Persönlichkeitsentwicklungsstörung.

Die Fragen wurden gestellt durch Jörg Stolzenberger, von der Aufklärungsgruppe Krokodil. 

(**) Mit Datum vom 09.11.2005 teilte die Freie Hansestadt Hamburg, Pressestelle des Senats,
mit, das inzwischen ein Buch aus der schwarz-okkulten Szene als jugendgefährdend eingestuft 
wurde.  Es handelt sich hierbei um das Buch „Noctemeron- Vom Wesen des Vampirismus“. 
Siehe hierzu weiteres im Archiv der Aufklärungsgruppe Krokodil.  

C/o Sto/Aufklärungsgruppe Krokodil/auch Auszüge sind genehmigungspflichtig und dann 
auch nur unter Angabe der Quelle.   


