
Die Umfrage - Die Antworten

Herr Dr. Hansjörg Hemminger,    Beauftragter für   
Weltanschauungsfragen der Württembergischen Landeskirche, 
Stuttgart, Mitglied der Enquete-Kommission sogen. Sekten- & 
Psychogruppen des Deutschen Bundestages, Autor einschlägiger 
kritischer Literatur über 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? 

Hansjörg Hemminger: Mir ist keine Beschränkung satanistisch relevanter Literatur bekannt, 
weder jugendschutzrechtlich noch auf einer anderen Rechtsgrundlage. (**)

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

Hansjörg Hemminger: Es gibt sehr viel Literatur im weiteren Sinn, die als Verherrlichung von 
Gewalt, Aufforderung zur Gewalt, Aufforderung zur sexuellen Gewalt, Aufforderung zur 
Diskriminierung von Frauen, anderen Minderheiten usw. zu verstehen ist. 
Die Fülle ist so groß, dass es nicht um einzelne, besonders abschreckende Beispiele geht, 
sondern um Literatur in ihrer Breite.

3. Können Sie wenigstens ein Beispiel einer einschlägigen
Literatur/Dokuments nennen und ggf. einen dazugehörigen Textauszug,
der diese Gefahr beschreibt?
 
Hansjörg Hemminger: Die schlimmsten Beispiele für satanistische Texte, die von Jugendlichen 
konsumiert werden, stammen weniger aus Büchern als aus Liedtexten satanistischer oder 
satanistisch sich gebender Gruppen, zum Teil auch aus der Schwarzen Szene ohne direkte 
Zuordnung zu satanistischen Themen. Sehr bedenklich ist dabei, dass nicht nur große, 
international agierende Bands solche Texte publizieren, sondern auch Amateur-Gruppen der 
Szene. 
Ich habe Textbeispiele aus dem Raum Württemberg, die ekelhaft und abscheuerregend sind. 
Diese Produkte sind sehr schwer zu kontrollieren, da sie nicht über normale Vertriebswege 
gehandelt werden, sondern informell, zum Beispiel in Jugendhäusern.

4. Frage: Sofern es die o.g. Probleme gibt, wie kann man diese in den Griff bekommen?

Hansjörg Hemminger: Das Beispiel rechtsextremer Literatur zeigt, dass das Problem sehr 
schwer in den Griff zu bekommen ist. In diesem Bereich gibt es klare Beschränkungen bis hin 
zu Verboten. Trotzdem ist die entsprechende Literatur, z. B. Jan van Helsing, über Internet 
auch Jugendlichen ohne weiteres zugänglich. Ich vermute, dass eine erfolgreiche Prävention 
durch die Beschränkung der Verbreitung solcher Texte nur dann möglich werden würde, wenn 
sich das Gesamtklima bei den zuständigen Gremien und Behörden ändern würde, wenn z. B. 
nicht nur einige wenige Druckerzeugnisse, sondern Internet-Präsentationen straf- und 
jugendschutzrechtlich überprüft würden. Davon sind wir in der Praxis weit entfernt.

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? 

Hansjörg Hemminger: Ich halte es für wichtig, dass im Rahmen strafrechtlicher Ermittlungen 
bzw. Gerichtverfahren der ideologische Hintergrund der Taten zur Sprache kommt. 

6. Frage: (falls Wichtigkeit gesehen wird) Warum ist dies so wichtig?

Hansjörg Hemminger: Das ist wichtig, weil zwar die strafrechtliche Ahndung der Taten ohne 
diesen Hintergrund möglich ist, obwohl selbst hier die Motive gewürdigt werden sollten. 
Für künftige Ermittlungen in weiteren Fällen, für die öffentliche Aufklärung und die Prävention 
ist die Analyse der Motive aber unverzichtbar.

7. Frage: Bezogen auf den Jugendsatanismus: Stellen Sie sich vor, zu einem Vergehen im 
strafrechtlichen Sinne (keine Verbrechenstatbestände), wird ein jugendlicher Täter (14-18 
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)? 

Hansjörg Hemminger: Die Frage kann man nicht pauschal beantworten. 
Es ist in jedem Einzelfall zu fragen, ob ein Jugendlicher erziehbar ist, ob Abschreckung im 
Vordergrund stehen sollte, oder ob Störungen mit Krankheitswert vorliegen. 
Je nach dem sollten die Maßnahmen gestaltet werden. 

8. Frage: Werden die Ermittlungsstellen (Polizei, 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. 

Hansjörg Hemminger: Gerade im Jugendbereich scheinen mir Hintergrundinformationen zur 
Schwarzen Szene häufig zu fehlen. Informationen zum Ordens-Satanismus von Erwachsenen 
fehlen ebenfalls, solche Fälle sind aber verhältnismäßig selten. Das kann man von 
Jugendsatanismus so nicht sagen. 

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"? 

Hansjörg Hemminger : Wenn eine kleine Straftat einzeln da steht und nicht zugeordnet werden 
kann, ist es vielleicht wenig effektiv, diese anzuzeigen. Anders ist es, wenn sich solche Taten 
häufen und/oder wenn sie einer bestimmten Person oder Clique zugeordnet werden können. 
Dann kann es zur frühzeitigen Abschreckung sehr wichtig sein, auch geringfügige Taten zu 
verfolgen.

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?

Hansjörg Hemminger: Wichtig ist es, mit den Kindern und Jugendlichen über den Satanismus 
zu sprechen. Wenn ein Gespräch gelingt, wird sich schnell herausstellen, ob es sich lediglich 
um ein Mitschwimmen in der entsprechenden Jugendkultur handelt (Gothics, Darkwawers), 
oder ob ein Interesse an der Ideologie des Satanismus besteht. 
Die Schwierigkeit ist, dass gerade Jugendliche, die vom Satanismus gefährdet sind, häufig ein 
gestörtes Verhältnis zu ihren Eltern haben. Wenn ein vertrauensvolles Gespräch nicht oder 
schwer möglich ist, sollte eine dritte Vertrauensperson eingeschaltet werden, z.B. Lehrer mit 
einer guten Beziehung zu den Jugendlichen, Pfarrer, Jugendreferenten usw. 

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?



Hansjörg Hemminger: In diesem Fall ist es wichtig zuerst festzustellen, ob es sich noch um 
Privat-Satanismus handelt, oder ob der entsprechende Jugendliche in einer Clique oder 
Gemeinschaft Satanismus praktiziert. 
Im ersteren Fall sollte man nicht panisch reagieren, sondern wie unter Frage 10 beschrieben, 
jetzt aber zielgerichteter, das Gespräch suchen mit dem Ziel, eine kritische Wahrnehmung des 
Satanismus plausibel zu machen. Wenn sich schon Cliquen-Beziehungen etabliert haben oder 
wenn der Satanismus über eine Clique transportiert wurde, müssen die Beziehungen zu dieser 
Clique möglichst unterbunden werden. Wenn schon Straftaten geschehen sind, bilden diese 
manchmal den Hebel, um zumindest dem Gruppenzusammenhalt ein Ende zu machen. 
In jedem Fall sollten die Eltern oder Erziehungsverantwortlichen nicht zögern, sich externe 
Hilfe zu holen. Bei einer Verstrickung in ernsthafte satanistische Praxis sind die Familien allein 
in der Regel überfordert.

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

Antwort: Nein.

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?

Hansjörg Hemminger: Gemessen an unserem Beratungs- und Informationsaufkommen nimmt 
die Problematik des Jugendsatanismus derzeit zu. 
Besonders nimmt danach der "virtuelle Satanismus" zu, der das Medium des Internets nutzt. 
Beim Satanismus Erwachsener und älterer Personen ist das im übrigen nicht der Fall. 
Hier sind Beratungsanforderungen sowieso vergleichsweise selten und nehmen nicht zu. 
Fast alle, die es gibt, lassen sich einigen wenigen Gruppen zurechnen, vor allem der Thelema-
Society. Beim Jugendsatanismus ist diese Zuordnung sehr schwierig oder von der Sache her 
gar nicht vorhanden.

14. Frage: Sind sie in Ihrer Beratungsarbeit mit den Themen Okkultismus/Satanismus beruflich 
befasst oder ehrenamtlich? Liegt ihr Beratungsangebot auf anderen Feldern?

Hansjörg Hemminger: Ergibt sich von selbst.

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). 
 
Hansjörg Hemminger: Schwarze Messe, satanistische Musik, Kirchen- und 
Friedhofsschändungen.

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.   


