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Beitrag von 

Immanuel Jacksteit 
Mitglied der EBIS e.V. 

Freund der Aufklärungsgruppe Krokodil 
 

 
Im August 2003 wurde ich durch Presseberichte auf ein Filmprojekt aufmerksam. 
Es wurde berichtet, dass in den Sommerferien 2003 durch Jugendliche des 
Jugendhauses Spektrum in Remshalden (Rems-Murr-Kreis) ein Videofilm erstellt 
wurde, der die Thematik Satanismus kritisch aufgreift. 
 

 
(Bild oben: Zeitungsartikel zur Filmerstellung „In Satans Fesseln“ 

Quelle: Schorndorfer Nachrichten vom 23.08.2003) 
 
Ich habe daraufhin das Jugendzentrum aufgesucht und mit dem Leiter des 
Jugendhauses, Herrn Matthias Wiedenmann, ein Gespräch geführt. 
Er gab an, dass durch die Jugendlichen geäußert wurde, sie möchten gerne zu dem 
Themenbereich „Satanismus“ einen Film erstellen. 
Gemeinsam habe man sich dann über verschiedene Quellen (Internet, Bücherei etc.) 
über die Thematik informiert.  
In Zusammenarbeit mit dem Medienpädagogen Wilfried Brüning aus Detmold und 
Jugendhausmitarbeitern entstand so der Film „In Satans Fesseln“. 
 

 
(Bild oben: Zeitungsartikel zur Filmerstellung „In Satans Fesseln“ 

Quelle: Schorndorfer Nachrichten vom 25.08.2003) 
 



 
Herr Wiedenmann stellte mir freundlicherweise eine Videokassette dieses Films zur 
Verfügung. 
 
  
Zum Film: 
 
Die Laufzeit des Films beträgt 22 Minuten.  
Nach Eigendarstellung wird der Film für den Einsatz an Schulen und Jugendarbeit für 
Jugendliche ab 12 Jahren empfohlen. 
Die Urheberrechte liegen beim Kreisjugendring Rems-Murr e.V. und Jugendhaus 
Spektrum Remshalden. 
 
 
Zum Inhalt: 
 
Der Film handelt von einem Mädchen namens Alisha, welche sexuell belästigt wurde. 
Sie traut sich jedoch weder mit ihren Eltern, Lehrern oder ihrem Freund Lukas über 
die Probleme zu sprechen. 
Dann trifft sie auf einen Bekannten, welcher ihr schnelle Abhilfe bei ihren Problemen 
verspricht und involviert sie in eine satanische Gruppierung. 
 

 
(Bild oben: Jüngerin des Satanskultes  

Quelle: Filmprojekt „In Satans Fesseln“) 
 
Innerhalb dieses Kultes fühlt sich Alisha angenommen und verstanden, ohne sich 
Gedanken über die Gefährlichkeit der Gruppe zu machen, so dass sie im 
Zusammenhang mit einem Ritual in die satanische Sekte aufgenommen wird. 
 

 
(Bild oben: Pentagramm bei einem Ritual 
Quelle: Filmprojekt „In Satans Fesseln“) 

 
Um in die Gemeinschaft aufgenommen werden zu können, soll sich Alisha von allen 
materiellen Dingen los sagen, nur noch für die satanische Gemeinschaft leben und 
sich von ihrem Freund Lukas trennen. 
Lukas, welcher in der Zwischenzeit mitbekommen hat, dass sich Alisha mit 
Satanisten trifft, warnt Alisha vor dem Umgang mit diesen. 



Alisha ist jedoch bereits derart in die Gruppe involviert, dass sie die Warnungen von 
Lukas nicht ernst nimmt und nicht wahr haben möchte. 
Selbst als ein „Abtrünniger“ der Gruppe aufgrund eines Regelverstoßes im Rahmen 
eines Rituals bestraft wird, findet sie diese Maßregelung gerecht. 
 

 
(Bild oben: Die Hohepriesterin 

Quelle: Filmprojekt „In Satans Fesseln“) 
 

Erst als Alisha selbst während einer Zeremonie bestraft werden soll, da sie sich noch 
immer mit Lukas trifft, bekommt Alisha große Angst und bemerkt in welche Gefahr 
und Abhängigkeit sie sich begeben hat.  
Das Ende des Films bleibt offen: Zwar gelingt es Lukas, Alisha aus den Händen des 
Kultes zu befreien und es gelingt ihnen die Flucht. Die Furcht aber vor weiteren 
Repressalien oder Maßnahmen der Gruppe bleibt.  
 
 
Bewertung: 
 
Nach Einschätzung des Verfassers handelt es sich bei dem Film um eine relativ gute 
Darstellung für die Gefahren um den Themenkomplex Satanismus, jedoch nicht ohne 
Einschränkung. 
 
Die Rolle des Lukas wird phasenweise als kämpferischer Überheld dargestellt, 
welchem es gelingt Alisha in „Rambo-Manier“ zu befreien. 
Hierbei ist jedoch zu beachten, dass der Film durch Jugendliche erstellt wurde und 
somit auch die Vorstellungen und Gedanken der Jugendlichen in dem Film zum 
Ausdruck kommen. 
 
Für den Einsatz in der Jugendarbeit oder an Schulen halte ich es für erforderlich, die 
Thematik zusammen mit den Jugendlichen zunächst gründlich zu erarbeiten und erst 
dann den Film als unterstützendes Hilfsmittel vorzuführen. 
 
Ferner erachte ich es für unumgänglich, den Film zunächst den 
Erziehungsberechtigten bekannt zu machen und Sinn und Zweck der Filmvorführung 
zu erläutern. 
 
Aufgrund der Brisanz des Themas (evtl. auch Nachahmungstrieb oder 
Interessenweckung) wird es für wichtig erachtet, ein Einverständnis von Seiten der 
Erziehungsberechtigten einzuholen, um den Film erst dann gegenüber der 
jugendlichen Zielgruppe vorzuführen. 
 
Auch auf die Nachbearbeitung des Films und der damit zusammenhängenden 
Thematik sollte großen Wert gelegt werden, um möglicherweise auftretende Ängste 
und Fragen im Zusammenhang mit dem Film, zu klären und zu verarbeiten. 



 
 
Bezugsadresse: 
 
Wer den Film „In Satans Fesseln“ entleihen möchte, wendet sich an den 
 

Kreisjugendring Rems-Murr, 
Marktstraße 48, 

71522 Backnang, 
Tel.: 07191/ 907900, 

E-Mail: info@jugendarbeit-rm.de 
 
oder an  
 

Matthias Wiedenmann 
Jugendhaus Spektrum 

73630 Remshalden 
Tel.: 07151/ 73591 

 
 
Weitere Bilder über die Entstehung des Films sind separat eingestellt. 
Diese wurden uns freundlicherweise zur Verfügung gestellt. 
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