
Umfrage bei Beratungsstellen- Die Antworten

Dr. Harald Lamprecht, Beauftragter für Weltanschauungs- und 
Sektenfragen der Evangelisch-Lutherischen Landeskirche 
Sachsens, Dresden:
 
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? (**)

Antwort: Nein.

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

Antwort: Ja, aber nicht nur für Jugendliche und Heranwachsende. 
Es gibt auch Menschen jenseits des 18. Lebensjahres, die anfällig für verquere Ideologien sind.

3. Frage: Können Sie wenigstens ein Beispiel einer einschlägigen
Literatur/Dokuments nennen und ggf. einen dazugehörigen Textauszug,
der diese Gefahr beschreibt?
 
Antwort: Oliver Fehn: Satans Handbuch (Bohmeier Verlag) als verdichtete Darstellung der 
absolut egozentrischen (und damit letztlich selbstzerstörerischen) Ideologie typischer LaVey-
Anhänger.

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

Antwort: Durch Zensur in Zeiten des Internet jedenfalls nicht.

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? 

Antwort: Die ideologischen Gesichtspunkte müssten ersteinmal erhoben werden, bevor sie 
herausgestellt werden können. Diese dürften eine beachtliche individuelle Bandbreite ergeben. 
Sie können zur Rekonstruktion des Tatherganges, aber auch der Wiederholungsgefahr von 
großer Bedeutung sein. Strafwürdig sind in unserer Rechtsordnung (zum Glück) aber nicht die 
Gesinnungen, sondern allein die Taten. Es lässt sich umgekehrt aber auch keine Straftat damit 
entschuldigen, dass sie aus satanistisch-religiöser Motivation geschehen sei und folglich unter 
die Freiheit der Religionsausübung falle.

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

Antwort: Habe ich bereits in Nr. 5 erläutert.

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)? 

Antwort: Erzieherische Maßnahmen bzw. ggf. Therapien scheinen mehr Erfolgsaussichten im 
Sinne einer Besserung und Vermeidung von Wiederholungen als Arreststrafen. 
Wesentlich ist immer, das individuelle Motiv und die persönliche Problemlage zu ermitteln, die 
zu einem solchen Verhalten und einer solchen Gesinnung geführt haben. 
Meist lassen sich handfeste Gründe in der persönlichen Biografie finden. 
Diese gilt es erzieherisch oder therapeutisch anzugehen. 
Es kommt darauf an, hinter die Maske des Satanismus zu schauen.

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. 

Antwort: Häufig werden Delikte nur unter ihrem Sachbezug erfasst, die Motivation und der 
satanistische Zusammenhang gehen dabei unter. 
Es wäre für die Beurteilung der Problemlage sicherlich hilfreich, die Statistik in dieser Hinsicht 
zu verbessern und einen entsprechenden okkulten Hintergrund bei einer Sachbeschädigung 
oder Körperverletzung mit zu erfassen.

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"? 

Antwort: Ja und nein. Für die Statistik (s.o.) wäre es schon wichtig, möglichst alle derartigen 
Vorkommnisse zu erfassen. Allerdings ist eine öffentliche Ausbreitung in der Presse in der 
Regel kontraproduktiv, da sie weitere Nachahmungstäter anzieht und den Tätern die 
Wirksamkeit ihrer provokativen Absicht bestätigt.

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?

Antwort: Unbedingt versuchen, das Problem zu finden. 
Wenn sich jemand offen (Kleidung, Zeichen) satanistischer Ideologie zugeneigt zeigt, dann hat 
er ein Problem. Ohne Not verbindet sich niemand mit einer destruktiven Ideologie. 
Wo das Problem liegt, wird individuell verschieden sein, ob es lösbar ist, ebenso. 
In der Regel ist aber nicht der Satanismus selbst das Problem, sondern nur sein äußerer 
Ausdruck. Darum wäre es ein schwerer Fehler, an dieser Fassade hängen zu bleiben und nicht 
dahinter zu schauen.

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?

Antwort: Das ist wohl die schwierigste Frage. Wichtig wäre es, mit dem Jugendlichen über 
seine Motive und Hintergründe ins Gespräch zu kommen (s.o.). 
Leider sind oft Eltern dafür die ungeeignetsten Gesprächspartner, weil ein offenes 
partnerschaftliches Verhältnis in so einer Situation eher die Ausnahme ist. 
Die allgemeine Regel gilt auch hier: Sorgen offen ansprechen, aber möglichst ohne zu 
bevormunden. Vielleicht kann ein Freund der Familie oder ein Onkel bzw. eine Tante, die nicht 
so unmittelbar in die tägliche autoritative Erziehung eingebunden ist, weitaus mehr erreichen, 
als die eigenen Eltern.

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?

Antwort: Ich sehe gewisse Wellenbewegungen. Immer, wenn es dramatische Vorfälle gegeben 
hat, steigt die öffentliche Aufmerksamkeit auf diesen Problemkreis beträchtlich an. 
Lehrer empfinden Informationsbedarf, organisieren Weiterbildungs- und 
Präventionsveranstaltungen, Elternabende beschäftigen sich mit dem Thema. 
Diese Aufmerksamkeit steigert wiederum die Vorfälle (bzw. lässt mehr davon ans Licht 
kommen). Allmählich lässt dies dann wieder nach. 
Insgesamt ist aber ein leichter und stetiger Anstieg zu beobachten, der einerseits von der 
zunehmenden gesellschaftlichen Etablierung der Esoterikszene getragen wird, andererseits 
von der Kommerzialisierung auch dieser Szene angeheizt wird (Second Sights Buchverlag 
etc.).

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

Antwort: 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). 
 
Antwort: Je nach Richtung könnte man da differenzieren:
1) Neugier am Okkulten (experimenteller Jugendokkultismus)
2) Teufelsanbetung
3) Kult des radikalen Individualismus (La Vey & Nachfahren)

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.   


