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In Germany, barely anyone believes 
in aliens. In the USA it is sightly different: a recent 
survey found that more than half of all Americans 
believe in extraterrestrial life. The phenomena book is 
a photography project in which Peter Helles Ericksen, 
Tobias Selves Markussen and Sara Brincher Galbiati 
explore the American UFO myth. They chose the United 
States not only because of the quantity of believers 
and witnesses of UFO sightings, but also because there 
are a lot of places linked to stories related to aliens, 
such as Area 51. The U.S. Air Force facility in Nevada 
has, because of its secretive nature and undoubted 
connection to aircrafts, become a focus of modern 

UFO and conspiracy theories.
The fascination with extraterrestrial life has been

present for a long time and that is mainly because we 
do not know a lot about our universe other than the 
fact that we do not know a lot about it. It is, as far 
as we know, an infinite space and it is definitely not 
impossible that there is intelligent life out there that 
resembles ours. Even the chief scientist of NASA has 
said that he believes alien life will be found within the 

next decade.

Einleitung Fehlt



Alien life, 
undeniable 

truth 
or just a myth? Whilst 
the bigger part of the 
world does not believe 
in extraterrestrial life, 
aliens and their encoun-
ters with citizens of the 
earth have become a to-
pic that has, especially 

in the 
Un it e d  St at e s , 

become quite 
m a i n s t r e a m . 
The three photogra-
phers Peter Helles Er-
icksen, Tobias Selves 
Markussen and Sara 
Brincher Galbiati decided 
to meet people that had 
encounters with alien 
life– not only to share 
their stories, but also to 

create a 
d i a l o g u e 

free from 
p r e j u d i c e . 
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III IV

→
Melinda Leslie the director 
of UFO Sighting Tours in 
Sedona, Arizona on a 
fieldtrip with a group 
of tourist. With the use 
of military Night Vision 
Goggles Melinda Leslie
is so certain that her 
group will have a UFO 
vision, that she has a 
money back guarantee 
should that not happen.
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←
The alien zone – souvenirs 

and merchandise shop 
in Roswell, New Mexico 

Located inside the shop 
you will find the Alien 

Zone with over 45 photo 
opportunities to get a 
picture taken with life 

size aliens.  It‘s the perfect 
time to capture an out of 

this world experience of 

←
Anonymous Geologist, 
Nevada. " I'm a sales-
person, so I can't come 
forward with my story. 
I was abducted by aliens 
two times 25 years ago. 
The first time they put 
an implant behind my 
ear, and six months later 
they took the implant if 
I would have an encounter 
with aliens, that they 
would be friendly, but 
these were not. 
They treated me like 
an animal." 
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In Germany, barely anyone believes 
in aliens. In the USA it is sightly different: a recent 
survey found that more than half of all Americans 
believe in extraterrestrial life. The phenomena book is 
a photography project in which Peter Helles Ericksen, 
Tobias Selves Markussen and Sara Brincher Galbiati 
explore the American UFO myth. They chose the United 
States not only because of the quantity of believers 
and witnesses of UFO sightings, but also because there 
are a lot of places linked to stories related to aliens, 
such as Area 51. The U.S. Air Force facility in Nevada 
has, because of its secretive nature and undoubted 
connection to aircrafts, become a focus of modern 

UFO and conspiracy theories.
The fascination with extraterrestrial life has been

present for a long time and that is mainly because we 
do not know a lot about our universe other than the 
fact that we do not know a lot about it. It is, as far 
as we know, an infinite space and it is definitely not 
impossible that there is intelligent life out there that 
resembles ours. Even the chief scientist of NASA has 
said that he believes alien life will be found within the 

next decade.

»Tobian Markussen, Sara Galbiati, Peter Helles«



The fascination is simple—the more we learn about 
our great universe, the more we discover that we 
don’t know what is out there. Today we have dis- 
covered about 5 percent of the universe, leaving 
95 percent undiscovered. There is a big possibility 
that there is other life out there—if it is intelligent 
life, we don’t know yet... But if you do believe in 
intelligent alien life, this leads to a lot of interest-
ing questions: Have the aliens known about us for 
a long time? Have our governments and leaders 
around the world known about alien life? 
Would alien life dissolve religion? Would humans 
be friendly toward these aliens? Would the aliens 
be friendly toward humans? And for every answer 
to these questions, there would be a ton of new 
questions because it wouldn’t just change one thing 
or have an impact on some of our daily lives, it 
would change everything that we know of. 
 We like asking ourselves these questions while 
looking at the night sky. It’s in the human DNA to 
believe in something greater, that being religion 
or science. Humans have always been looking for 
answers on to why are we here? What is the purpose 
of life? And the sky has always been a place where 
people look, because its mystic, we don’t know what 
it holds, it’s one of the last physical places that man 
hasn‘t conquered, so it very natural to ask yourself 
if there could be others out there.

It’s difficult to answer because there are a lot of 
questions in this question. Believers that there is 
other life in the universe? Yes, we believe that a 
100 percent. Believers that UFOs are visiting our 
planet? Maybe, we don’t know. We don’t have any 
personal experiences, but we believe the people we 
have met and talked to, and that they experienced 
something extraordinary. We are open-minded 
and curious towards the fact that there is more to 
this world than we can explain.

So, are you believers?

W
e like asking ourselves these questions 

w
hile looking at the night sky. 

Why do you think finding 
extra-terrestrial life is so 

important to some people? 
Why is the subject so 

fascinating? 
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in Las Vegas. Miesha hosts therapy meetings in 
her house called Star Family Contactee Groups, 

and it’s a group for people who believe they are 
abductees or have had extra-terrestrial contact. 

Miesha herself says that she has been involved in 
an alien hybrid program and that she has 13 hybrid 
children in space. We felt like we had walked into 
 another reality where the world is viewed very dif- 

ferently from our own, ecause it is obvious that if 
you believe that aliens interacting with our planet 

it changes your perspectives on a lot of things. All 
the people at the meeting were normal people of 

all ages; they spoke of their experiences in a very 
calm and natural way, which made it even more 

fascinating, surreal and interesting

»Tobian Markussen, Sara Galbiati, Peter Helles«»Phenomena«
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How did you find and 
meet the believers in the 
book? Were people open 
to sharing their stories 

with you or did it take 
some convincing? 

What surprised you most 
about the people you met?

Where did the idea for 
this project come from? 

Why did you want to pho-
tograph and document 

people who have had 
alien encounters?

Who was the most me-
morable person you met 

on the trip?

The three of us had been working individually  
as freelance photographers for the last five years, 
and even though we share a studio together, we 
sometimes missed being part of a bigger team. 
We started talking about collaborating on a 
joint project, and someone brought up the idea 
of following the pilgrimage of the modern UFO 
myth by photographing places and people with 
significance to the subject. We found out that we 
shared a common fascination in the subject, and 
we liked the challenge, as documentary photogra-
phers, to try to document a paranormal phenome-
non. The idea was to put different pieces together 
to try to reach an understanding of the subject.

We did a lot of research and found people on differ-
ent online UFO forums, on apps like Meetup, on 
Facebook, and by looking at former speakers at the 
UFO congresses. After meeting with people, they 
would usually give us contact info for other people 
in the community. We were welcomed into their 
world, and they generally wanted us to meet and 
talk to all the important people. All of the people 
we met were very open to telling us their stories. 
We think that they could sense our genuine inte                                rest 
and non-judgemental attitude—they were able to 
tell their stories without us questioning them. Life 
and belief come in so many different shapes, so why 
not give the people we met the benefit of the doubt?

It surprised us how outspoken and open people 
were. Had we made this story in Denmark or Europe, 
we don’t think people would have come forward 
as much. It’s more taboo here—you don´t tell people 
if you have had paranormal or extra-terrestrial 
experiences because you are afraid of what people 
would think of you. We were very lucky that people 
in the United States are very open and have an 
acceptance to people’s different beliefs. People in 
this environment are so absorbed in this subject 
that they want the whole world to know what 
is going on. They call the non believers for flat-
earthers – they think that it is obvious that there 
are other intelligent life out there, and if you don´t 
believe that, then you are as stupid as if you still 
believed the earth to be flat.

We can’t highlight the most memorable person—
we think that it’s the mix of people with different 
stories and approaches that makes the subject 
really interesting. Our first meeting was very 
interesting, it was our first experience with strong 
believers, it did blow us away a bit. We found 
something really mind blowing here. This first 
meeting was at the house of Miesha Johnston 



Tobias Selnaes Markussen, 
Sara Galbiati and Peter Helles 

Eriksen are freelance photogra-
phers based in Denmark.

tobiasmarkussen.com
saragalbiati.com

peterhelles.dk
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Dass die Erde eine-
Scheibe ist, ist bewie-
sene und anerkannte  
W a h r h e i t , 
die nicht nur von der 
B i b e l , 
sondern mittlerweile 
auch durch Wissen-
schaft belegt wird. 

Trotzdem 
gibt es eine kleine 
Gruppe Menschen, die 
glauben,dass die Erde  
eine Kugel ist, der  

sogenannte 
„ E r d b a l l “ 

oder 
„ G l o b u s “ . 
Was treibt diese Men-
schen an? Wir haben 
Elena*, Mitglied der 
„Round Earth Society“, 
getroffen und gefragt.

Es ist ein eindrucksvoller Medikamentencock-
tail, der sich da über den Fußboden ergießt, als 
die Handtasche auf dem Boden aufprallt. Der 
Knall unterbricht Konversationen, den Weg des 
Kellners, der beinahe das Tablett mit den zwei 
großen Cappuccino fallen lässt, sich dann aber 
noch rechtzeitig fängt und nur ein bisschen 
Milchschaum verloren geht und zu Boden tropft, 
zwischen Schachteln, Pillen und Tabletten landet. 
 Es herrscht Stille, in dem kleinen Café, in dem 
außer mir und der Frau, zu der die Handtasche 
gehört, noch vier andere Leute an zwei Tischen 
sitzen, die sich bis gerade eben noch munter 
unterhalten hatten. Das einzige, was noch zu 
hören ist, ist die Stereoanlage, die sich von keinem 
Knall beirren lässt, und die noch immer mit stoi-
scher Gelassenheit „Watching the Wheels“ von 
John Lennon spielt. Für einen Moment ist das 
alles, was zu hören ist, People say I‘m lazy / Drea-
min’ my life away / Well, they give me all kinds 
of advice /Designed to enlighten me. Dann flucht 
die Frau, der Kellner liefert den Cappuccino ab, 
die Menschen an den Tischen wenden sich wieder 
ihrer Konversation zu, und ich weiß, dass das die 
Frau ist, auf die ich warte, deshalb stehe ich auf 
und helfe ihr beim Einsammeln. 
 Ein psychoaktiv wirksamer Arzneistoff aus 
der Gruppe der Benzodiazepine mit relativ langer 
Halbwertszeit, das sagt Wikipedia über Diazepam. 
Elena sagt über Diazepam, dass das ist, das ihr er-
möglicht, einen halbwegs geregelten Tagesablauf 
zu haben. Es ist der Wirkstoff, der in Valium ent-
halten ist und unter anderem zur Behandlung von 
Angststörungen und übersteigerter Nervosität 
eingesetzt wird, beides Dinge an denen Elena laut 
eigener Angabe leidet. „Ich war schon immer sehr 
aktiv, aber es ist schlimmer geworden, seitdem 
sich mein Leben so grundlegend verändert hat.“ 
Denn Elena war noch nicht immer eine bekennen-
de Round Eartherin, im Gegenteil. Aufgewachsen 
ist sie in einer ganz normalen Familie, wuchs auf 
in dem Glauben, die Erde sei eine Scheibe. Auch 
sonst sei sie, nach eigenen Angaben, immer sehr 
konform gewesen. „Mein Weg und mein Lebens-
ziel glich dem der anderen Frauen. Ich wollte 
einen Mann finden und Kinder bekommen, eine 
gute Mutter und Ehefrau sein. Wahrscheinlich 
waren alle anderen deshalb so schockiert, als das 
alles rauskam.“ Round Eartherin sei sie seit unge-
fähr einem Jahr, offen bekennen tut sie sich dazu 
aber erst seit etwa vier Monaten. 
 Ein unscheinbarer Buchladen in der Innen-
stadt ist der Ort an dem alles begann. „Als unser 
Sohn Max in die Schule gekommen ist, da hatte 
ich auf einmal tagsüber viel Zeit und ich habe 
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früher ja immer gerne gelesen. Deshalb war ich 
nun oft in dem Buchladen. Lukas hat nicht nur 
erlaubt, dass ich mehr lese, er hat es sogar befür-
wortet. Es ist ja eine christliche Buchhandlung 
und wir waren beide der Meinung, dass das Lesen 
nicht nur meine eigene Beziehung zum Herrn 
stärken würde, sondern ich meine Erkenntnis-
se auch mit meiner Familie und der Gemeinde 
teilen könnte.“ Das habe zunächst auch sehr gut 
geklappt, bis zu jenem Tag, an dem ihr ein Buch 
in die Hände fiel, in dem die Erde als Kugel darge-
stellt war. Elena seufzt, an den Moment erinnert 
sie sich gut. „Irgendwer musste einen Bestellfeh-
ler gemacht haben. Das Buch hätte es dort gar 
nicht geben dürfen. Es war das erste Mal, dass ich 
mit der Theorie des Erdballs konfrontiert wurde. 
 Und von da an war ich fasziniert, obwohl mir 
die Theorien zunächst absurd erschienen. Ich 
konnte mich nicht mehr losreißen, obwohl ich 
wusste, dass es verboten und gefährlich war.  
Und je mehr ich las und forschte, je mehr begann 
ich, die Wahrheit zu sehen.“ Kurze Zeit später 
habe sie auch begonnen, sich mit anderen 
Menschen zu treffen, die den Glauben an den 
Erdball teilen. „Von ihnen habe ich viel gelernt. 
Nicht nur über die Erde, sondern auch über Moral. 
Die Welt ist einfach eine bessere, wenn man 
beginnt für andere Menschen und auch für sich 
selbst zu leben, nicht nur für Gott.“ Das alles fand 
zunächst heimlich statt, zu große Angst hatte 
Elena vor der Konfrontation mit ihrer Familie, 
insbesondere ihrem Ehemann. Sie wusste, dass  
er es nicht gutheißen würde. „Ich wusste, er würde 
ausrasten. Deshalb habe ich versucht, es zu ver- 
bergen, obwohl ich ja wusste, dass alle anderen 
einer Lüge unterlagen. Mein Plan war es, irgend-
wann meinen Mann zu überzeugen.“ 
 Doch dazu kam es nicht mehr. Ihr Mann habe 
ihre sorgsam versteckten Bücher gefunden und 
sie konfrontiert, woraufhin die Situation eskaliert 
sei. Seitdem leben sie getrennt, den gemeinsa-
men Sohn sieht sie kaum noch. Die Gruppe, der 
sich Elena angeschlossen hat, im allgemeinen 
Sprachgebrauch als „Round Earther“ bezeichnet, 
ist vor allem in den USA vertreten, aber auch in 
Deutschland wächst die Anzahl der Menschen, 
die an den Erdball glauben. Was für uns abstrus 
klingt, ist für Elena und die anderen Mitglieder die 
Wahrheit. John Davis, Soziologe, kennt den Grund 
dafür: „Viele Menschen sind zurzeit unzufrieden, 
mit ihrem Schicksal, dem Plan, den Gott für sie 
vorgesehen hat. Sie denken, dass es immer einfach 
sein muss, Gott zu folgen und dass es immer 
mit Belohnung verbunden ist. Aber das stimmt 
nicht. Manchmal schult Gott unseren Charakter 

←
Eine Abbildung des 
herkömmlichen Bildes 
der Erde

Die Erde, auf der wir 
leben, wird von einem 
Firmament umgeben. 
Innerhalb dieses Fir-
maments befindet sich 
alles, was wir kennen, 
auch Sonne und Mond. 
Umrandet wird die 
Erdscheibe von einer 
Eiswand, der Antarktis, 
im Zentrum befindet 
sich die Arktis.

←
Der Aufbau der Erde 
(rund)

Die „Weltkugel“ oder 
der „Globus“. Aus Sicht 
der Round Earther, leben 
wir auf der Oberfläche 
einer Kugel. Diese Erd-
kruste ist der einzig feste 
Bestandteil des Planeten 
(im Weltbild der Round 
Earther kreist die Erde um 
die Sonne). Unter der Erd-
kruste befindet sich der 
Erdmantel, eine Schicht 
aus zähflüssigem Gestein. 
Als Grund für diese Ver-
flüssigung werden Hitze 
und stärker werdender 
Druck genannt. Weiter in 
Richtung Zentrum der 
Erde befindet sich dann er 
Erdkern, der sich inneren 
und äußeren Kern teilt. 
Das Gestein im äußeren 
Kern ist so flüssig wie 
Wasser. Der innere Kern 
ist, aufgrund des großen 
Drucks im inneren der 
Erde, fest.
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durch harte Zeiten.“ Weiter beschreibt er, dass 
viele Menschen, die beschließen der Wissenschaft 
Glauben zu schenken, dies als einen rebellischen 
Akt sehen und Gott bewusst den Rücken kehren 
wollen. „Sie sind enttäuscht, fühlen sich im Stich 
gelassen – ihnen fehlt der Halt und sie suchen ihn 
in einer alternativen Wahrheit.“
 Elenas Geschichte bestätigt diese Theorie. 
Eigentlich, so sagt sie, hatte sie alles erreicht, was 
sie sich für dieses Alter vorgestellt hatte. Verheiratet 
zu sein, eine Familie zu haben, Ehemann und Sohn. 
Ihre Eltern seien stolz auf sie gewesen, auch zu 
ihren Schwiegereltern habe sie eine gute Beziehung 
gehabt. Trotzdem sei sie nicht glücklich gewe-
sen. Irgendetwas hatte ihr gefehlt, immer hatte 
sie das Gefühl gehabt nicht gut genug zu sein. 
In der Gruppe der Round Earther, sagt sie, habe sie 
Freunde gefunden, auch die Gewissheit darüber, 
nun die Wahrheit zu kennen und so der Welt 
überlegen zu sein, gebe ihr Halt und Sicherheit. 
Trotzdem fiele es ihr schwer, von ihrer Familie 
und ihrer Gemeinde getrennt zu sein. Sie sei dort 
nicht mehr willkommen. 
 Elena hält inne. Ob wir rausgehen könnten, 
kurz eine rauchen. Können wir. Obwohl es warm 
ist, zittern ihre Hände. Sie braucht drei Versuche 
um ihre Zigarette anzuzünden. Ich hatte mich 
gefragt, ob ich sie ernst nehmen können würde, 
die, die an den Erdball glaubt. Diese verrückten 
Argumente, wie beispielsweise die Erdanziehungs- 
kraft, der blinde Glauben an die Bilder der NASA. 
Der Glaube an die Wissenschaft, die Beweise 
einfach hinnehmen ohne zu hinterfragen. Ich 
hatte gedacht, dass ich vielleicht darüber lachen 
müsste. Doch weit gefehlt. Nicht, weil ich die 
Argumente glaube, oder sie als besonders logisch 
empfinde, aber weil mich der Anblick dieser vom 
Wege abgekommenen einfach nur traurig stimmt. 
Ihr Schicksal betrifft mich, es zeigt nur einmal 
mehr auf, wie sehr Glaube die Gesellschaft spal-
ten kann. Wie es Familien auseinanderreißt und 
Schicksale verändert, sich ohne nachzudenken 
einer Ideologie zu unterwerfen.
 Kurze Zeit später verabschiedet sich Elena. Ich 
bleibe noch ein wenig sitzen und hänge meinen 
Gedanken nach. Erst als das Café schließt, gehe 
auch ich nach Hause. Auf dem Weg aus dem Café 
trete ich auf etwas. Eine von Elenas Tabletten, 
die wir vorhin nicht gesehen haben klebt unter 
meinem Schuh. Ich werfe sie in den Papierkorb 
neben der Tür. Draußen geht die Sonne unter und 
taucht alles in ein goldenes Licht.

←
Elena (*Name von der 
Redaktion geändert) 
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Im indischen Rajasthan 
leben die Bishnoi seit 
etwa 500 Jahren streng 
nach den Regeln eines 
G u r u s : 
aus religiösen Gründen 

schützen sie 
w i l d e  T i e r e 
und ernähren sich streng 
vegetarisch. Damit gelten 
sie für viele als weltweit 

erste 
Ö k o a k t i v i s t e n .
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Wer ein Bishnoi Dorf 
in der Thar-Wüste 
sucht, braucht nur 
den Spuren der sonst 
so scheuen Gazellen 
folgen. Sie wissen, dass 
ihnen in der Nähe der 
Hütten keine Gefahr 
droht. Im Gegenteil: 
hier werden sie ver-
pflegt und gefüttert. 
Der Grund dafür liegt 
etwa ein halbes Jahr-
tausend zurück:  
Während einer schlim-
men Dürre im 16. Jahr-
hundert beginnt die 
Geschichte der Bishnoi. 
Guru Jambeswar zog 
sich zum meditieren 
in die Wüste zurück 
und verfasste darauf-
hin 29 Regeln, die das 
Zusammenleben unter 
den Menschen mit der 
Natur verbessern sollte. 
So kam auch der Name 
der Gemeinschaft zu-
stande: „Bish“ bedeutet 
20 und „noi“ neun - 
Bishnoi. „Töte niemals 
ein Tier, egal wie klein 
es ist“, lautet eine seiner 
Regeln, eine andere 
besagt: „Fälle niemals 
einen Baum.“ Streng 
halten sich die meisten 
der etwa 500.000 Bis-
hnoi bis heute an diese 
Regeln. So werden die 
heiligen Feuer nur am 
Tag entzündet, weil 
nachts Insekten darin 
sterben könnten. Und 
die Rinder werden so 
lange gepflegt, bis sie 
eines natürlichen Todes 
streben. Die Thar Wüs-
te, nicht weit von der 
Grenze zu Pakistan, ist 
alles andere als para-
diesisch. Regen fällt nur 
selten, die Temperatu-
ren klettern oft bis auf 
50 Grad Celsius. Auf 

den trockenen Feldern 
reift der Weizen trotz 
mühsamer Arbeit nur 
langsam heran. Einge-
zäunt sind die Felder 
trotzdem nicht, damit 
auch die wilde Tiere ein- 
en Teil der Ernte holen 
können. Doch die Ge-
meinschaft der Bishnoi 
befindet sich im Um-
bruch. Immer mehr 
Fabriken verdrängen 
die Natur in der Thar 
Wüste. Und während 
die älteren Frauen 
und Männer mit ihren 
traditionellen Kleidern 
die Gazellen füttern 
und sich um den Hof 
kümmern, ziehen viele 
Jugendlichen in die 
großen Metropolen des 
Landes. Das Leben der 
Großeltern wird ihnen 
immer fremder. 

I
Der Schutz der Natur 
spielt eine entscheidende 
Rolle in der Religion der 
Bishnoi. Durch den jahr-
hundertelangen Umwelt-
schutz konnten sich die 
Bäume in der trockenen 
Wüste behaupten. Mit 
ihrem strengen Regelwerk 
gehören die Bishnoi zu 
den ersten Umweltschüt-
zern der Welt.

III
Mr. Rana Ram ist der 
Schutz der Umwelt 
sehr wichtig. In einer 
Umgebung pflanzte er 
in seinem Leben bisher 
über 27.000 Bäume. Aus 
der Wüste ist ein Wald 
geworden. Daher gilt 
der „Tree-man“, wie er 
liebevoll genannt wird, 
als großes Vorbild für 
viele Menschen in seiner 
Gemeinde. 

V
Vor etwa 500 Jahren 
drohte das Gebiet in der 
That Wüste durch Kon-
flikte zwischen Hindus 
und Muslimen innerhalb 
verschiedener Kasten 
auseinander zu brechen. 
Jambeshwar glaubte, 
dass der einzige Weg 
aus dieser Situation ein 
absoluter Respekt ge-
genüber jedem Lebewesen 
sei. Dafür stellte er die 
29 Regeln auf und grün-
dete damit eine neue 
Lebensform.

IV
Für den Guru Swami  
Vishudhanand ist der 
Tierschutz oberstes Ge-
bot. In seiner Umgebung 
leben viele zahme Tiere. 
Kranke Tiere werden 
verarztet und gesund 
gepflegt.
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Maximilian Mann ist ein Fotograf aus Dortmund, Deutschland.

maximilian-mann.com

VIII
Für Ramkrishan und 
andere Bishnoi ist der 
Anbau von Getreide 
durch das heiße Klima 
in der Thar Wüste 
schwierig. Trotzdem 
geben die Bishnoi den 
zehnten Teil der Ernte 
den Tieren zurück. 

←
Bis heute versuchen die 
Bishnoi, ihren strengen 
Idealen treu zu bleiben. 
In einer globalisierten 
Welt, in der wenig Platz 
für Individuen und 
Lebensformen jenseits 
der Moderne bleibt, keine 
leichte Aufgabe. Daher 
wandern viele Jugendli-
che in die Städte.

→
Der Lebensraum der 
Bishnoi ist heute von der 
Umweltverschmutzung 
durch die wachsende 
Industrie in indien 
bedroht, zum Beispiel 
durch Abwässer aus der 
Textilindustrie.
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Sicherheit garantiert durch 
eine 

s t a a t l i c h e  I n s t i t u t i o n 
bedeutet immer auch eine  
unbeachtete Ordnung, denn 
meistens fungiert der Staat in 

seinen
O r g a n e n 

im 
H i n t e r g r u n d . 
Doch was geschieht, wenn
diese Organe nicht mehr 
f u n k t i o n i e r e n ? 

Schlimmer noch: 

Was geschieht, wenn der  
Unglaube an die Sicherheit 
des Staates und damit auch 
der Eigenen denselben unter-
mauert? Wenn die staatliche 
Integrität nicht mehr sicher 
ist?  Nils Stelte, Fotograf und 
Soziologe sucht in aktuellen 
politischen Entawicklungen 
die Visualisierung von Si-
cherheit; in der Serie „Secu-
rity“ vor dem Hintergrund  

ansteigender Terrorgefahr. 
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Was verkauft uns das Wort Sicherheit? Sicherheit 
bedeutet für jeden etwas Anderes. Aber für viele 

bedeutet Sicherheit, die Gewissheit, durch den 
Staat geschützt zu werden. Den Schutz vor Terror, 

Gewalt und Unterdrückung. Dieser erfolgt in 
Deutschland unter anderem durch eine anschei-

nend funktionierende Exekutive, sowie eine  
strenge Reglementierung, was den Besitz von Waf-
fen betrifft. Diese Faktoren machen Deutschland 
zu einem sicheren Land. Sicherheit ist die Wahl, 

die jedem Menschen in Deutschland gegeben 
wird. Vielen steht es frei zu wählen, wo sie woh-
nen und mit wem sie sich umgeben. Sobald man 

aus dem Haus geht, die Ampel bei grün übertritt, 
jegliche Begrenzungslinien nicht überschreitet 
ist man sicher. Eine unbeachtete Ordnung, der 

wir uns tradiert unterstellen. Die vermeintliche 
Sicherheit in Deutschland entsteht dadurch, dass 

sich alle Menschen an die Gesetze halten, die vom 
Rechtsstaat vorgegeben werden. Doch in Zeiten 
höchst komplexer Konflikte sehnen sich einige 
Menschen nach simplen Lösungen. Wenn man  

Probleme hat, die der Rechtsstaat nicht zu lösen 
scheint, warum sollte man sich ihm dann unter-

werfen und sich an seine Regeln halten? Mit dem 
Verlust des Glaubens an die Richtigkeit der Regeln  

des Staates, bröckelt die Sicherheit desselben.  
Natürlich sind Polizisten bewaffnet aber, wenn 

man den Umstand betrachtet, dass es in Deutsch-
land nur in äußersten Extremsituationen zu des-

sen Nutzung kommt, rückt dessen Macht schritt-
weise in den Hintergrund. Wie lange verbindet der 

gegenseitige Glaube an diese mechanischen

Erweiterungen der Friedens-erhaltung, Zivilisten 
und Ordnungshüter noch? Wenn man jetzt aber 
die Straßen von Rio, Mexico und heute sogar 
Istanbul zum Beispiel nimmt, welche von Korrup- 
tion und staatlicher Unterdrückung durchzogen 
sind, stellt Gewalt für viele längst keine Besonder-
heit mehr dar. Wir sind an sie gewöhnt, zumindest, 
wenn sie nicht vor unserer Haustür passiert. Wir 
sind gierig nach Gewalt. Viele schalten abends die 
Tagesthemen an oder schauen nach der zwanzigs-
ten Push-Nachricht auf dem Smartphonedisplay, 
im Wissen es ist wieder etwas „Wichtiges“ passiert. 
Häufig ist dieses „Wichtige“ eine Ausprägung von 
Gewalt. Wir glauben an den Lauf der Dinge und 
lassen uns von ihnen berieseln. Ganz erschüttert 
reden wir mit Kommilitonen, Kollegen, Freunden 
und Verwandten über die unfassbaren Zustände 
und widmen uns im nächsten Moment wieder 
Instagram, Ebay oder einem leckeren Avocado-
toast. Sofern Gewalt im Ausland stattfindet, bei 
dem Gedanken ertappen sich vermutlich einige, 
ist dies verdrängbar. Aber mit Situationen, wie 
der in Berlin 2016, kann man sich dem nicht mehr 
entziehen. Was passiert also, wenn unser Rechts-
staat gerade durch die unterschwellige Angst 
unterwandert wird, dass eben dieser nichtmehr 
die gewohnte Sicherheit bieten kann? In Zeiten 
in denen die Politik zunehmend von Populisten 
befeuert wird und diese auch noch von „Protest-
wählern“ Zustimmung bekommen. Wer sagt, dass 
die Exekutiveorgane unseres Landes nicht von 
leichtfertiger und roher Gewalt, sei es von rechts 
oder links, überrannt werden können?

Fotograf und Soziologe Nils Stellte lebt und arbeitet in Berlin. 
Nach Praktika bei u.a. Magnum Photos New York und der Zeit, 
findet er sich aktuell als Photo Editor in der Agentur Ostkreuz 
wieder. Seine Arbeit befasst sich mit Beobachtungen aktueller 

politischer und kultureller Entwicklungen. 

nils-stelte.de
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Das 
J u d e n t u m 

ist in 
D e u t s c h l a n d  
keine Religion, der neutral 
gegenübergestanden wird. 
Unsere Geschichte hat den 
Begriff geprägt, jeder hat 
dazu ein Bild im Kopf, sei es 
p o s i t i v  o d e r  n e g a t i v. 
In seiner Fotostrecke zeigt 
Fotograf Magnus Terhorst 
j ü d i s c h e 
G e m e i n d e n  

in NRW 
abseits der nachrichtlichen 

Berichterstattung.

Eine brennende Flagge, antisemi-
tische Beschimpfungen gegenüber 
einem Gastronomen oder die Gürtel- 
angriffe auf einen Kippa-tragenden 
Passanten – die Attacken, die zu der 
Debatte über Antisemitismus in 
Deutschland geführt haben, sind 
nicht die einzigen Anfeindungen die 
Juden in Deutschland erleben. In 
vielen Städten meldet der Zentralrat 
der Juden Übergriffe auf Personen, 
die jüdische Symbole in der Öffent-
lichkeit getragen haben. Jüdische 
Einrichtungen stehen schon seit 
Jahren unter Polizeischutz, viele davon 
besitzen außerdem noch zusätzliche 
Sicherheitsmaßnahmen. Selbst große 
Medienhäuser werden immer wieder 
kritisiert, antisemitische Inhalte zu 
veröffentlichen. Jede Berichterstattung 
über Juden scheint in Verbindung mit 
Gewalt oder Konflikt zu stehen, eine 
objektive Wahrnehmung scheint nicht 
möglich zu sein. Um sich sein eigenes 
Bild von jüdischem Leben in Nordrhein- 
Westfalen zu verschaffen, besucht der 
Fotograf Magnus Terhorst verschie-
dene Gemeinden und begleitet sie im 
Alltag. Dabei dokumentiert er Sabbat- 
Feiern, Gebete, und wichtige Festtage, 
sowie andere Veranstaltungen, die von 
den Gemeinden organisiert werden. 
Der Fokus liegt dabei auf dem Zusam- 
menhalt innerhalb dieser Gemeinden, 
und soll ein umfangreiches Bild jüdi-
schen Lebens vermitteln – frei  
von Wertung.
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↑
Chabad-Rabbinder 
Mendi bei einer Chanuk-
ka- Feier für Kinder in 
einer Eissporthalle. Das 
Lichterfest gehört zu 
den bedeutendsten Feier-
tagen des Judentums.

↑
Gäste bei einer Chalak-
ka-Zeremonie. Es ist ein 
orthodoxer Brauch, bei 
dem einem dreijährigen 
Jungen zum ersten Mal 
die Haare geschnitten 
werden. Die Raumde-
koration soll zu diesem 
Anlass schlicht gehalten 
werden.

»Kippa, Siddur und Tallit«

52 53

IV

»Magnus Terhorst«

III



↑
Innenaufnahme eines 
Ladens für koschere 
Lebensmittel. Es ist die 
einzige Möglichkeit in 
Dortmund Lebensmittel 
nach den religiösen Spei-
segesetzen zu erwerben.

↑
Bei der Chalakka-Zere-
monie darf jeder Gast 
eine Locke des Jungen 
abschneiden. Zunächst 
sind enge Verwandte und 
besondere Gäste dran, 
danach Freunde und 
entferntere Verwandte.
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↑
Kleinere Chanukka-     
Geschenke für die Kinder. 
Das Chanukka-Fest 
wird sieben Tage lang 
gefeiert.

↑
Spielende Kinder bei einer 
Veranstaltung im jüdi-
schen Jugendzentrum. 
Jeden Sonntag treffen 
sich hier junge Gemeinde-
mitglieder um den Tag 
zusammen zu verbringen. 
Begleitend werden ver-
schiedene Programme für 
unterschiedliche Alters-
gruppen angeboten. 
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Tanzende Gäste beim 
Entzünden des sechsten 
Chanukka-Lichts. An 
jedem Abend wird bei An-
bruch der Dunkelheit ein 
weiteres Licht entzündet. 
Dabei gibt es eine fest-
gelegte Reihenfolge in 
der die Lichter angezün-
det werden müssen.
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Die Frage nach dem Sinn  
der eigenen  

E x i s t e n z , 
ist eine Frage, die es schon 
so lange gibt, wie die Men-
schen selber. Aber wie findet 
man seinen Sinn im Leben? 

Ist das überhaupt 
möglich 

und notwendig?
Wir haben vier Men-
schen gefragt,die sich 
mit der Frage nach dem 
S i n n  i m  L e b e n 

beschäftigt haben.

Wie sieht dein typischer 
Tagesablauf aus?

Das hängt immer ein bisschen davon ab, was für 
Tiere ich so da habe. Wenn ich Singvögel da habe, 
Insektenfresser da habe, dann geht es morgens, so 

um sechs, halb sieben, wenn es hell wird, los. Die 
kriegen ihr Futter dann mit der Pinzette. Wenn 
die alle gefüttert sind, dann werden die Säuger 

gemacht, also die Kaninchen, die Eichhörnchen, 
und für die werden dann die Flaschen vorbereitet. 

Wir hatten mal 18 Stück, da muss man dann auch 
18 Mal die Flasche geben, das dauert dann zwei- 
einhalb Stunden und wenn man damit durch ist, 

muss man bei den Insektenfressern eigentlich 
schon wieder anfangen, die brauchen ja alle paar 

Stunden was. Na ja, dann mach ich meine Einkäufe 
 und bin dann ab 14:00, 15:00 Uhr wieder hier. 

Dann werden die ganzen Käfige ausgemistet und 
dann haben wir wieder Fütterungen. Dazu kommt 

dann noch medizinische Versorgung von beispiels-
weise Verletzungen oder Mangelerscheinungen.

Wie bist du dazu gekommen? 

Ich bin in einer Familie aufgewachsen, 
in der Tiere eine sehr große Rolle ge-
spielt haben. Mein Papa hatte ein gro-
ßes Herz für Wildtiere, der hatte die 
Jagdaufsicht eines Jägers und so sind 
die verletzten Rehkitze, die verwaisten 
Hasen, Elstern, Amseln, das ganze 
Wild halt zu uns gebracht wurde und 
wir haben es dann eben großgezogen, 
aufgezogen, auf die Auswilderung vor-
bereitet und in die Freiheit entlassen. 
Auch meine Mutter war Tierschütze-
rin. Das war natürlich damals noch 
was ganz anderes, das ist ja mittler-
weile 50,60 Jahre her, da haben die 
Bauern ja gerade erst angefangen mit 
der Massentierhaltung. Ich weiß noch, 
irgendwann bin ich mal in der Garten 
gekommen und da saßen drei ganz 
dicke Hühner, und ich hab gefragt,  
was ist das denn? Und meine Mutter 
hat gesagt, das ist nichts, das hast du 
gar nicht gesehen. Irgendwann später 
hat sie es mir dann erklärt, dass sie 
einer Tierschutzgruppe angehört.
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Wie sieht dein typischer Tagesablauf aus? 

In der Regel bin ich um halb sechs wach und wa-
sche mich als erstes. Wenn ich mich dann ange-

zogen habe, kommt die schönste Zeit vom ganzen 
Tag: mein Frühstück. In abwechselnder Reihen- 

folge besuchen mich dann meine vier Töchter 
und helfen mir dabei den Tisch abzuräumen oder

 in der Küche zu spülen. Auch das Einkaufen über-
nehmen sie und bringen zudem auch mein Mittag- 
essen mit, welches ich nur noch aufwärmen muss,  

wenn ich Hunger habe. Nachmittags beginnt  
dann meine Fernsehzeit. Ich schaue gerne viele 

Ratesendungen.

→
Gerda Seckel, 98 Jahre, 
Rentnerin aus Kaarst/
Holzbüttgen. 
Juli 2018

Was motiviert dich, das zu tun, was du tust?

Ich möchte etwas für die Tiere tun, die sonst keine 
Hilfe bekommen würden, die sonst irgendwo in 
der Ecke liegen bleiben würden. Kaum jemand 
interessiert sich für Wildtiere, dabei sind es wir 
Menschen, die den Tieren den Lebensraum ge-
nommen haben, indem wir alle Flächen bebauen 
und die Wälder von Straßen durchzogen sind. 
Dazu kommt, na ja, die Tiere können keine Dank-
barkeit aussprechen, aber wenn man beispielswei-
se einen Fuchs groß zieht und merkt, was für 
ein Vertrauen der einem entgegenbringt, das ist 
schon ein tolles Gefühl. 

Was ist für dich der Sinn des Lebens? 

Man kann schon sagen, dass es mein 
Sinn und mein Leben ist, mich hier 

um die Tiere zu kümmern. Jeder hat da 
ja irgendwas, manche helfen eben Kin-

dern oder im Krankenhaus, und ich 
hab eben das hier. Man muss natürlich 

auch vieles verzichten, wenn man das 
so intensiv macht, mein Privatleben 

beispielsweise ist schon krass … es ist 
eben auch schwierig, Leute zu finden, 

die das mitmachen. Die meisten sagen 
dann, okay, ich versteh das, aber das 

ist ja schon ein bisschen übertrieben, 
du bist ja immer nur in deinem Gar-
ten. Aber so ist das eben. Ich möchte 

auch nicht irgendwie überall ein biss-
chen machen, mein Vater hat mir das 

mal so erklärt: wenn man ein Gerät 
hat, dass alles kann, dann kann es 

nichts richtig. Wenn es allerdings nur 
eins kann, dann macht es das gut und 

das ist dann okay.

→
Herbert Zitzelsberger 
betreibt eine Auffang-
station für verletzte 
Wildkleintiere. 
Juli 2018

Wie hat sich dein Leben durch das 
älter werden verändert? 

Natürlich konnte ich früher viele 
Sachen, die ich heute nicht mehr kann. 
Früher, als wir jung waren und uns 
noch keine richtigen Urlaube leisten 
konnten, bin ich mit meinem Mann 
viel Rad gefahren. Später sind wir 
dann oft mit unseren Kindern ins  
Gebirge gefahren, das war immer 
schön. Besonders in Südtirol waren 
wir gerne, auch wenn ich damit eine 
tragische Erinnerung, den Tod meines 
Mannes, verbinde. Danach habe ich 
die Urlaube mit meinen Kindern ver-
bracht, auch das war immer schön.  
Das geht jetzt natürlich nicht mehr,
mittlerweile verlasse ich ja nicht mal 
mehr meine Wohnung.
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Warum tun Sie, was Sie tun? Was motiviert Sie?

Es ist schwierig, das zu beschreiben. Es ist eine 
Art Gefühl, eine Kraft, die ich in mir spüre, wenn 
ich inspiriert werde. Wahrscheinlich kennen das 
viele, wenn man eine Flaute hat und dann erstmal 
irgendwas anderes macht. Ich mach dann die Buch- 
objekte, wenn ich mit der Malerei nicht klarkom-
me. Aber dann gehe ich auch wieder ins Museum 
und das Gefühl kommt zurück. Aber man muss 
natürlich auch gucken, wie viel man machen will 
und machen kann. Es ist ja nicht jeder ein Gau- 
guin oder ein Renoir, der krank im Bett liegt, 
und mit verlängerten Pinselstäben an die Decke 
irgendwo da rum malt, bis er wirklich tot aus’m 
Bett fällt. 

Würden Sie etwas in Ihrem Leben ändern,  
wenn Sie könnten? 

Früher dachte ich immer, dass ich zur Kunstaka-
demie gehen möchte. Das denke ich heute nicht 
mehr. Ich sehe viele meiner jüngeren Kollegen, 
die sich für den Beruf als Künstler entschieden 
haben und totale Schwierigkeiten haben, sich 
über Wasser zu halten. Dadurch, dass ich nie von 
meiner Kunst finanziell abhängig war, habe ich 
das Gefühl, dass ich dem entspannter gegenüber 
stehe und nie die Lust daran verloren habe.

Wie sind Sie zur Kunst gekommen? 

Angefangen hat das, da war ich noch ziemlich 
klein. Meine Mutter hat damals als Friseurin 
gearbeitet und während sie frisiert hat, habe ich 
immer einen Zeichenblock untergeschoben be-
kommen, „dann zeichne mal was, mal’ mal was.“ 
Und das ist mir dann wichtig geblieben, auch als 
ich zur Schule gegangen bin. Künstler zu werden 
kam aber nicht in Frage, meine Eltern haben 
das abgelehnt. Das war dann vom Tisch und ich 
hab angefangen, in einem Reisebüro zu arbeiten. 
Meine Leidenschaft für das Malen hab ich nie 
verloren, ich bin zum Beispiel nie ohne Skizzen-
block verreist. Und als meine Frau und ich dann 
in Rente gingen, habe ich ich mir endlich den 
Traum erfüllt, mir ein Atelier einzurichten.

→
Horst Schuwerack. 
Künstler aus Kaarst. 
August 2018

Wünschst du dir im Nachhinein,  
dass du etwas anders  

gemacht hättest?

Nein, mein Leben war sehr schön. 
Abgesehen von den Kriegsjahren, die 

waren schrecklich, aber ich war immer 
zufrieden mit meinem Leben und das 

macht viel aus. Es ist wichtig, dass 
man andere Menschen nicht beneidet. 

Besitz hat in meinem Leben nie eine 
Rolle gespielt. Es gibt auf dieser Welt 

Kinder, die müssen in einem Papp-
karton schlafen. Ich sage immer: Wir 

haben ein Dach über dem Kopf, wir 
haben ein Bett, eine warme Wohnung 

und wir haben zu Essen. Was wollen 
wir mehr?“

Was ist für dich der Sinn des Lebens?

Eine gute Frage. Ich würde sagen, so 
fit und gesund bleiben wie möglich, 

oder sich zumindest darum zu bemü-
hen. Ich habe immer versucht mein 
Leben so zu gestalten, zum Beispiel 

habe ich darauf geachtet, mich gesund 
zu ernähren und Sport zu machen. 
Und natürlich geht es nicht nur um 

körperliche Fitness, ich versuche auch 
geistig noch fit zu bleiben. Es hört 

sich vielleicht komisch an, aber bei 
Fernseher hilft mir dabei. Bei Rate-
sendungen beispielsweise weiß ich 

nicht immer alles, aber schon man-
ches. Ich finde auch, dass es wichtig 

ist, selbstbestimmt zu sein und rich-
tige Entscheidungen zu treffen. Klar 

kann man Drogen nehmen um mit 
seinem Leben klar zu kommen, und 
viele Menschen entschuldigen dann 
das Verhalten dieser Menschen, weil 

sie eben im Rausch sind. Aber wenn 
ich Kummer habe kann ich auch nicht 
saufen und Drogen nehmen. Da muss 

ich eben sehen, dass ich alleine damit 
fertig werde. Man hat ja nur das eine  

Leben und das sollte man genießen.

Was ist der Sinn des Lebens? 

Das ist nicht so einfach zu beantworten. Ich bin 
zwar katholisch aufgewachsen, hab das früher 

auch alles mitgemacht, immer in die Kirche, aber 
mittlerweile habe ich dieses religiöse Empfinden 

eher in der Natur, also gehe ich lieber mit dem 
Hund als in die Kirche. Und auch das fällt immer 

schwerer, je mehr man drüber nachdenkt, woran 
man den Sinn seiner Existenz festmachen kann. 

Früher dachten wir auch, dass die Erde eine Schei-
be sei, heute wissen wir, dass dem nicht so ist. Und 

dann kommen auch ganz andere Fragen, wie an-
dere Planeten und Distanz und Unendlichkeit und 
Ewigkeit und was habe ich damit zu tun? Und das 
sind dann auch so Zweifel und Kämpfe in einem. 

Mein eigener Sinn des Lebens, das ist natürlich 
eine Frage, die sich in einer kleineren Welt abspielt. 

Für mich liegt des Sinn des Lebens ein wenig 
darin, etwas zu schaffen, das beständig bleibt, auch 

wenn ich irgendwann nicht mehr bin. 

Findet sich der Sinn des Lebens 
in dem Glauben an Gott?

Das muss natürlich jeder und jede für sich selbst 
beantworten. Ich glaube, ja. Wenn Gott der Ur-

grund meines Seins, mein Woher und Woraufhin 
ist, wenn ich darauf vertraue, dass jedes Leben 
und auch meins von Gott gewollt ist und einen 

unzerstörbaren Wert und Ansehen hat, dann hat 
es in sich, an sich bereits seinen Sinn. Oder anders-
herum gesagt: Wenn Gott mich immer schon und 
längst gefunden und ins Leben gerufen hat, dann 

stelle ich die Sinnfrage eigentlich nicht mehr. 
Dann muss der Sinn und Wert des Lebens nicht 
erst errungen werden. Weil mein Leben, jedes  

Leben aus sich heraus schon Sinn macht und sei-
nen Grund und Wert hat.

Gibt es noch ein Leben nach dem Tod? 
Lebt man anders mit der Perspektive, 
dass da noch was kommt? 

Wer kann das schon beantworten.  
Der Tod hat nicht das letzte Wort.  
Das ist das Zentrum des christlichen 
Glaubens. Und es macht für mich 
einen großen Unterschied, ob unser 
Leben ein Sein zum Tod oder ein 
Sein zum Leben ist und wir in Gottes 
Ewigkeit aufgehoben sind und bleiben 
– und zwar in doppelter Weise: Mich 
macht die Hoffnung auf ein Danach 
bei Gott getroster. Nichts und nie-
mand geht verloren. Das Leid und der 
Tod so vieler versinkt nicht um teil-
nahmslosen Nichts, sondern findet 
bei Gott ein letztes Ansehen. Tränen 
werden abgewischt. Unrecht zu Recht 
gebracht. Vielen Opfern und ihren 
Angehörigen und Nachkommen ist  
das ein überlebenswichtiger Glaube. 
Ich werde durch die Perspektive, dass 
da noch was kommt, auch gelassener, 
stehe nicht mehr unter dem Druck, 
um jeden Preis jetzt alles ausschöpfen 
und erleben zu müssen – ohne mor- 
gen, koste es, was es wolle. Ich kann 
leben, was möglich ist und alles uner- 
füllte und offen Gebliebene Gott über-
lassen. Auch der Frage nach dem Sinn 
des Lebens.
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↑
Susanne Karmeier, 
Pfarrerin in der Reinoldikirche  
in Dortmund. 
Juli 2018

Was ist der Sinn 
des Lebens? 

Das ist eine große Frage. Meine erste, ganz ein-
fache Antwort: Der Sinn des Lebens ist zu leben, 
zu sein. Diesen Sinn erfüllt jedes Leben – egal wie 
viel einer denken kann, wie tatkräftig jemand ist 
oder ob ihn etwas beeinträchtigt. Ich glaube: Jeder 
Mensch lebt, um seine ganz eigene, einmalige 
Spur in der Welt zu hinterlassen.  
Als Christin stellt sich für mich dabei natürlich 
die Frage, was ist Gottes Absicht mit meinem 
Leben. Ein Buch von Dorothee Sölle hat den Titel 
„lieben und arbeiten“.  Da steckt für mich viel 
drin. Lieben – Gott, meinen Nächsten wie mich 
selbst. Also mit all dem und der Welt in Reso-
nanz sein oder kommen. Und etwas („Lebens-
dienliches“)  tun können. Arbeiten – das meint 
ja mehr als Erwerbsarbeit, „einen Job haben“, 
sondern eine Aufgabe. Mich einbringen können, 
an dem Ort an dem ich lebe. Für mein Leben und 
das anderer sorgen. Meine Erfahrung ist, dass 
Menschen einen tiefen Sinn daraus schöpfen, für 
andere da zu sein, Welt mit zu gestalten und etwas 
von sich weiterzugeben – Zeit, Ideen, Tatkraft, 
Mitgefühl, Liebe. Zupacken, wo jemand mich 
bzw. meine Hilfe braucht und es mir möglich ist; 
mich widersetzen, wo Leben verletzt wird; mich 
für eine bessere, friedlichere, freundliche Welt 
engagieren, auch verantwortungsvoll mit der Erde 
umgehen. 
Die neutestamtliche Antwort und Zusammen-
fassung auf die Frage nach dem Sinn des Lebens 
lautet: Jesus nachfolgen. Herausfinden, was heißt 
das eigentlich bzw. wie konkretisiert sich das heu-
te. Jesus hatte eine bestimmte Art und Weise auf 
die Dinge und uns Menschen zu sehen. Es ist der 
Blick der Güte. Er sah nicht schwarz, hatte eine 
gute Vision für unsere Welt und unser Zusammen-
leben, war wie Gott ein Liebhaber des Lebens. Je-
sus hatte eine freche Liebe gerade zu den Kleinen, 
Verletzlichen, Schwachen und Ausgegrenzten, zu 
denen, denen es nicht gut geht und die sich ver-
rannt haben. Wo Leben entwürdigt und entrech-
tet wurde, stellte er sich dem entgegen, richtete 
neu auf und brachte zu Recht. Das hat etwas zu 
tun mit erfahrener und gelebter Gottesliebe und 
hat Konsequenzen für mein Leben. Wo bringe ich 
mich ein? Wie gehe ich mit mir selbst und anderen 
um? Für was für eine Welt stehe ich ein? Daraus 
kommt für mich ganz viel Sinn. Für mich ist das 
von Gott her und auf Gott hin leben.

Was motiviert Sie zu tun, was Sie tun? 
Welches Ziel verfolgen Sie mit Ihrer Arbeit?

Mein Glaube an den bzw. das Geheimnis, das ich 
Gott nenne. Ich möchte etwas davon weitergeben, 
wovon und woraus ich selbst als Christin lebe. Ich 

kenne Zweifel. Habe selbst viele Fragen, ob und 
wie Gott ist und was das für unser Leben in dieser 

Welt bedeutet. Wie gelingt, was erfüllt es? Wie 
können wir gut (zusammen) leben? Und wie gehen 

wir mit dem um, was wir an Erschreckendem und 
Fürchterlichem erfahren? Solch existentiellen Le-

bensthemen und –fragen mit andern nachgehen, 
dabei die Frage nach Gott einbeziehen und offen 

halten, ist ein wesentliches Anliegen in meiner Ar-
beit an St. Reinoldi. Alles, was Menschen vor der 

Kirchentür beschäftigt, hat auch hier in der Kirche 
Relevanz und soll angesprochen werden können.
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Kryonik bezeichnet das  
E i n f r i e r e n  
von Organismen (meist 
dem Gehirn), um sie in 
der Zukunft wiederzu-
beleben. Durch die La-
gerung in extrem kalten
Temperaturen, sollen                         
die 
Stoffwechsel

vorgänge 
  des Organimus 
 aufgehalten werden 
     und dieser 
   nach dem 

Auftauen seine nor-
malenphysiologischen 

Prozesse wieder aufneh-
men. Ziel der Kryonik 
ist es, tote Menschen 

wieder zum 
L e b e n 
zu erwecken, unteran-
derem durch zukünf-
tige Fortschritte in der  
Forschung und Medizin.
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←
John Bull, ein zukünftiger 
Patient, nimmt eine 
Videobotschaft auf
Therasem Movement 
Inc., Melbourne Beach, 
Florida, April 2010
→
Margaret Kiseleva mit 
einem Foto ihrer Mutter.
KrioRus Facility, 
Alabushevo, Moskau, 
September 2010

←
In Grandpa Bredo’s 
Aufbewahrungsbox
Rocky Mountain Cryonics 
Facility, Nederland, 
Colorado, Dezember 2012
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Interview mit Dirk Nemitz (40), 
Vorstandsvorsitzender der 

Deutschen Gesellschaft für Angewandte Biostase e.V. (DGAB)

Herr Nemnitz, Sie sind seit zwei Jahren  
der Vorstandsvorsitzende der DGAB.  

Was genau macht der Verein? 

Die Deutsche Gesellschaft für angewandte Biostase 
e.V. ist der primäre Ansprechpartner für Kryonik 

im deutschsprachigen Raum. Insgesamt verfolgen 
wir drei Kernziele innerhalb der Kryonik: Kommu-
nikation, Aufklärung und Förderung von Wissen-

schaft und Forschung.

Worum geht es bei der Kryonik? 

Bei der Kryonik werden Menschen, die nach heu-
tigem Stand der Medizin als „verstorben“ gelten, 

bei -196°C konserviert. Zerfallsprozesse sollen 
bei diesen extrem niedrigen Temperaturen aufge-

halten und der Sterbeprozess am Fortschreiten 
gehindert werden. Dahinter steckt die Hoffnung, 

dass zukünftige Medizin den Menschen wieder 
zum Leben erwecken und die Todesursache heilen 

könnte. Die dazu benötigte Medizin müsste so 
fortschrittlich sein, dass sie auch Schäden heilen 

würde, die im Körper durch Alterungsprozesse 
entstanden sind.

Was ist das Ziel dieses Verfahrens?
 

Kryonik soll dazu dienen, den Zustand des Men-
schen festzuhalten, um ihn anschließend durch 
die Zeit hindurch einer zukünftigen Medizin zu 

überbringen, in der er bzw. sie geheilt werden 
kann. So kommt man in den Genuss, in einer Welt 

aufzuwachen, wo zum Beispiel die typischen Ge-
nerationserkrankungen wie Schlaganfälle, Herz-
infarkte oder Alzheimer geheilt werden können. 
Das bedeutet wiederum, dass der Tod in Zukunft 

kein Scheitern mehr ist. Durch die Kryonik könnte 
die Medizin den Sterbeprozess wieder rückgän-
gig machen und ein Weiterleben gewährleisten, 

sodass das Leben insgesamt länger werden würde, 
was ein enormer Gewinn wäre.

Wo sehen Sie bei der Kryonik 
aktuell noch Schwierigkeiten? 

Technisch ist es momentan noch sehr schwierig 
Organismen zu kryokonservieren, die größer als 
ein paar Zellen sind. Außerdem entscheiden sich 
sehr wenige Menschen für die Kryonik. Das liegt 
hauptsächlich an emotionalen und psychologischen 
Faktoren. Wir fangen zum Beispiel ungern etwas 
an, was nicht von Freunden und Familie unter-
stützt wird. Im Umkehrschluss bedeutet das, dass 
die Kapazitäten zur Entwicklung der Kryonik 
derzeit nur von wenigen Menschen bereitgestellt 
werden.

Wie viele Menschen sind schon konserviert?

Es befinden sich etwa 300 Menschen in Kryostase, 
davon etwa jeweils 150 bei der „Alcor Life Extensi-
on Foundation“ in Arizona und im „Cryonics Ins-
titute“ in Michigan. Der erste kryonisch versorgte 
Mensch war Prof. Dr. James Bedford in 1967. Er 
ruht nun bei Alcor.

Wenn ich mich für die Kryonik entscheide, 
wie und wann muss ich etwas bezahlen?

Üblicherweise wird die Kryonik über eine Risiko-
lebensversicherung finanziert. Größenordnung: 
10 bis 30 € pro Monat. Hinzu kommen bis zu 30 € 
für Mitgliedsbeiträge.
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→
Robert C.W. Ettinger, 
„Vater der Kryonik“
Clinton Township, 
Michigan, April 2010

←
Aaron Drake, Medizini-
scher Leiter Alcor Life 
Extension Foundation, 
Scottsdale, Arizona, 
August 2009

→
Modell einer Aufbewah-
rungskonstruktion Alcor 
Life Extension Foundation, 
Scottsdale, Arizona, 
August 2009

Murray Ballard, geboren 1983, ist ein britischer Fotograf  
aus Brighton, GB. Seinen Abschluss als Fotograf machte er 2007 
an der University of Brighton. Seine Fotografien wurden in zahl-
reichen Zeitungen und Zeitschriften, wie beispielsweise Esquire, 
FT Weekend, GEO, GQ, The Guardian, The Independent, Le Mon-

de, The Telegraph, The Times und Wired veröffentlicht. 

murrayballard.com
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During the second half of the 
20th century Dersim also 
became a melting pot of lef-
tist political dissent and an 
important centre for several 
communist movements. Its 
mountains have served as a 
hideout for guerrilla groups 
since this time and still today 
the region has one of the 
highest concentrations of 
military presence in Turkey.
The Dersim people’s dissent 
is pitted against state ma-
nipulation of local ways of 
living. The building of new 
Mosques - not part of Alevi 
culture - and countless dam 
and mining projects throug-
hout the region, especially 
at the Munzur river, have 
provoked new clashes and 
caused further alienation. 
The project captures glimpses 
of a society whose cultural 
and religious history, in 
its particular diversity and 
isolation, reveals itself not 
only in special prayers, rites, 
or structures of society today, 
but also in clear political 
actions for autonomy and 
equality and for the support 
and development of its own 
identity.

← 
Halbori springs and 
rocks, used for commit-
ting suicice during 1937 
and 1938 to escape the 
massacre.

‘You, River of my Tears’ 
is the story of 

D e r s i m ,  
a remote mountainous 
area of Eastern Anatolia 
with the Munzur river 
and valley at its heart. 
Dersim is the historical 
h e a r t l a n d  

of the 
K u r d i s h  A l e v i s , 
a very heterodox reli-
gious group that has
been oppressed and 
a t t a c k e d 
throughout the past 
centuries and is still 
fighting for its heritage. 
Continuous struggles 
against the state cli-
maxed with the mas-
sacre of 1938, where  
t e n t h o u s a n d  
were killed by Turkish 

military. 
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↓
Picture of murdered PKK 
cofounder Sakine Camsiz 
at her family home.

→
Mustafa Kemal Atatürk, 

Univerity of Tunceli.
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↑ 
Slaughterer, Holy Springs 
of Munzur.
VII und VIII
Cem (holy gathering)

↑
Police routinely patrol 
the streets of Tunceli.

↓
Partizian is the voice 
of freedom for all the 
different nationalities, 
especially of the pro-
letariat in Turkey and 
Turkey-Kurdistan Maoist 
guerilla group.82 83
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→
The white path, view 
from the house of Seyit 
Riza‘s granddaughter 
near the Sultan Baba 
mountain.

→
Temporary PKK guerilla 
camp, Dersim

Miriam Stanke is a freelance photographer currently  
based in Mannheim, DE. 

miriamstanke.com

↑
The major of a villiage 
that will be ooded as 
a consequences of the 
Pembelik dam being 
built.
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X
Vietnam:
Wenn Frauen dort mit 
Make up schlafen gehen, 
könnten Dämonen dich 
für einen von Ihnen 
halten.

I
Ägypten:
Es bringt unglück die 
Schneideblätter einer 
Schere zu öffnen und zu 
schließen, ohne dabei 
etwas zu schneiden. 
Schlimmer noch, wenn 
man sie offen lässt, dann 
schneidet sich der Geist 
des Teufels daran und 
werde wahnsinnig.

XVI
Türkei:
In der Türkei ist es so, 
dass man nach Sonnen-
untergang kein Kaugum-
mi kauen darf, weil man 
sonst die Hirne der Toten 
kaut.

XIII
Japan:
Wenn man in Japan eine 
Leichenwagen begegnet, 
sollte man seine Daumen 
hinter dem Rücken ver-
stecken. Weil man sonst 
den Tod seiner Eltern 
heraufbeschwört.

XV
Nigeria:
Es wird einen dort abge-
raten ein Baby auf den 
Mund zu küssen. Wenn 
man es trotzdem tut, 
sagt der Glaube, dass 
das Baby als Erwachse-
ner sabbern wird.

II
Schweiz:
Mitte des 18. Jahrhunderts 
entstand eine Theorie, 
die Menschen glauben 
ließ das Masturbation 
bei Männern zu schlechter 
Sehkraft oder sogar 
Erblindung führen kann.

XI
Korea:
Sie glaube das sie 
sterben, wenn nachts im 
geschlossenen Raum der 
Ventilator an ist.

IX
Süd- und
Mittelamerika:
Dort werden noch heute 
mancherorts Hasen-
pfoten an Türen und 
Hauseingänge genagelt, 
um böse Geister fernzu-
halten.

V
Russland:
Es bringt unglück einen 
leeren Eimer zu tragen. 
Selbst wenn man nur 
einen sieht, der einen 
leeren Eimer trägt.

IV
Polen:
Trägt man in der Geld-
börse eine Fischschuppe 
mit sich herum, so wird 
das Geld das ganze Jahr 
über nicht ausgehen.

VI
Brasilien
Man darf in Brasilien 
nicht auf Sterne zeigen, 
dies soll zu Warzen an 
den Fingern führen.

XII
freie Illustration zum 
Thema Glaube

XIV
freie Illustration zum 
Thema Glaube

VII
freie Illustration zum 
Thema Glaube

VIII
Österreich
Schwangere Frauen 
dürfen keine hässlichen 
Menschen sehen, sonst 
wird das Kind auch 
hässlich.

III
Deutschland:
Wenn man eine Zigarette 
an einer Kerze anzündet, 
stirbt ein Seemann. 

Heutzutage kaum noch 
Ernst genommen, ist  
Aberglaube doch ein 

weit verbreitetes 
P h ä n o m e n . 
Im Folgenden wurden 
abergläubische „Weis-
heiten“ aus aller Welt 
illustrativ umgesetzt. 
Zusätzlich wurde das 
Thema Glaube in drei 
I l l u s t r a t i o n e n 

aufgearbeitet.88 89
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Although officially there is a Minsk protocol 
attempting to 

s t o p  f i g h t i n g s
in East of Ukraine, the war rages as ever.  
Around seven people die every day, the eco-
nomical situation continues to worsen, peo-
ple are forced to leave their homes. The coun-
try is torn apart. When talking about war in 
private, in politics and in public, the focus 
is usually on the man. Male soldiers, heroes, 
fighters. Courage, strength and heroism  

are traditionally associated with 
male attributes. 

The traditional female role instead is set 
aside, keeps being displaced from the public 
into the private, domestic sphere. The same 
is just happening in the current Ukrainian 
war.  What is behind the curtains of the public 
stage? How does the Ukrainian woman feel? 

What is 
h e r  r o l e 
in the war? And which kind of difficulties 
does she face? We set out to have a look be-
hind the scenes of the Ukrainian conflict, 

to illuminate the female side.
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→↑
Lena holding empty bul-
let shells she collected 
from her garden. Her 
family‘s new home in 
Slavyansk was destroyed 
by the Ukrainian bombs 
meant for the pro-Russia 
separatists living next 
door.“We always knew in 
advance when a shelling 
was imminent because 
our cat Ryzhik would al-
ways run under the bed 
a few minutes before. We 
were holding each other 
shivering and praying. 
Finally our house was 
pretty destroyed by our 
ukrainian fellas from 
the 80th division, by a 
mistake. The pro-Russian 
separatist were just in the 
house next to ours”

→
One of the volunteer ini-
tiatives in Dnipro (which 
borders with Donbass) 
is a special room for 
commuting soldiers in 
the train station, open 
24/7. Ladies serve tea 
and snacks, chat and 
make soldiers feel a bit 
more like home during 
long waiting hours.

III
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Ksenia Les (1988) and Lisa Hermes (1990) studied Photography and 
Media at the University of Applied Sciences Bielefeld. Since their 

graduation in 2015, they are working as freelance photographers. 
Several of the works were published in various German-language 

print media.
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←
„The war is evil. I am for 
peace“ 

↑
Tanya moved to the 
former room of her 
grandmother. The old 
lady couldn't stand living 
there anymore after the 
loss of her husband, who 
didn’t survive the tension 
of the war. Tanya is still 
positive: “Only two rooms  
were destroyed in the flat. 
Well, the kitchen, corridor 
and the toilet stayed 
untouched. We restored 
it with the help of the 
whole family and friends 
- not a big deal when you 
have such a big positive 
family.”

←
Lena, 46, elevator opera-
tor in a sanatorium, sol-
dier's mother “It is three  
months now that Roma 
passed away. After 
Roma's death, all the 
pity for the other side-
had gone.” Lena's son, 
who just turned 20, was 
shot by a sniper near 
Mariupol. He was trying 
to save his comrade. 
who was shot in the 
stomach, but immedi-
ately caught a bullet 
in the neck himself. ”My 
daughter Oksana is the 
only hope and joy left 
for me.”A day before the 
coffin with his body was 
sent home, she dreamt 
about him. In her dream 
he said:“Don't judge me, 
mom and dad, it was my 
choice.” According to the 
UN, the war had already 
killed more than 10 000 
people, among them 
around 2800 civilians.
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Angela Bommes sitzt 
uns mit aufgeschlossen 
Blick, in einem Berliner 
S z e n e c a f é  
gegenüber. Bis zur Ge-
burt ihrer einjährigen-
Tochter hat sie in einem 
G e b u r t s h a u s 
in Berlin gearbeitet, heu-

te lebt die 
3 0 - j ä h r i g e 
mit ihrem Partner, der 
gemeinsamen Tochter 
und seiner zwölfjähri-
gen Tochter auf dem 

Land, 
in der Nähe von Kassel. 
Sie ist freiberufliche  
H e b a m m e 
und liebt ihren Be-
ruf, trotz aller Risi-
ken und der geringen 
E n t l o h n u n g . 
Zur Zeit ist Sie noch in 
Elternzeit und betreut  
nebenher Frauen im  
W o c h e n b e t t .
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Diese Frage ist gar nicht so leicht zu beantworten. 
Ich habe in meiner Familie und in meinem Beruf 
eindeutig meinen Sinn des Lebens gefunden! Um 
immer ein positives Lebensgefühl zu haben, ver-
suche ich Ungeklärtes so bald wie möglich zu klä-
ren. Dadurch belasten mich negative Ereignisse 
nicht so lange. Zusätzlich glaube ich an die Kraft 
positiver Gedanken. Dieses positive Lebensgefühl 
versuche ich an meine Tochter weiterzugeben.

Was ist für dich der Sinn 
des Lebens?

An was oder wen glaubst 
du und hat sich das im 

Laufe der Zeit verändert?

Meine Eltern haben entschieden, mich freichrist-
lich zu taufen, ich bin aber nicht religiös aufgewach-
sen und glaube auch nicht speziell an einen Gott 
oder ähnliches. Müsste ich meinen Glauben einer 
Religion zuordnen, würde diese wohl der Buddhis-
mus sein. Mein verstorbener Vater, zum Beispiel, 
ist, so glaube ich, immer noch bei mir. In welcher 
Form auch immer. In manch schwieriger Situation 
habe ich mich durch Ihn sehr beschützt gefühlt. So 
hatte ich zum Beispiel während meines praktischen 
Examens und auch während der Geburt meiner 
Tochter, das Gefühl, er ist da und hilft mir. Auch 
wenn es nur in meinen Gedanken gewesen sein 
mag, er hat mir Kraft gegeben und mich behütet.

Glaubst du an  
Wiedergeburt und daran 

auch in einem anderen 
Körper wieder geboren 

werden zu können? Gehst 
du davon aus dass sich 

das jetzige Leben auf ein 
zukünftiges auswirkt?

Ja, ich glaube an die Wiedergeburt und denke, dass 
"die Seele" wieder geboren werden kann. Also dass 
man in einem anderen Körper nochmal lebt, egal 
auf welchem Kontinent und nach wie vielen Jahren –  
obwohl ich denke, dass bestimmt einige hundert 
Jahre dazwischen liegen. Nicht der Körper, in dem 
man lebt, ist entscheidend, sondern die Seele/die 
Persönlichkeit. So denke ich, dass man ungeklärte 
Dinge und Aufgaben in das "neue" Leben mitneh-
men muss. Ich bin also der Meinung, dass sich 
das Verhalten im jetzigen Leben auf das nächste 
Leben auswirkt.

Welches war dein  
prägnantestes Erlebnis 

im Bezug auf  
Wiedergeburt?

Mit etwa 4 Jahren war ich mit meinen Eltern zum 
ersten mal im Kölner Dom. Zuvor war der Kölner 
Dom nie Thema in unserer Familie gewesen, 
wodurch mein dortiges Verhalten hätte erklärt 
werden können. Wir betraten also den Kölner Dom 
und ich nahm meine Mutter an der Hand und führ-
te sie durch den ganzen Dom. Ich benannte wohl 
die Gräber, die sich dort befinden, und eilte zu den 
Glocken hoch. Meine Eltern folgten mir interes-
siert und verzaubert. Ich wirkte sehr sicher und 
schien mich wie zu Hause zu fühlen. Immer wieder 
sagte ich „hier war das so…" und „hier haben wir…“ 
Meine Mutter sagte, es war so, als hätte sie den 
kleinen Baumeister an der Hand. Um mich nicht 
aus der Situation zu reißen, fragten meine Eltern 
nicht, woher ich das alles wissen wollte. Schade, 
meine Antwort wüsste ich heute sehr gerne...

»Leslie Barabasch, David Ward, Lucas Ulmer, Tatjana Herzberg, Marie Schneider«
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Erinnerst du dich an das 
Erlebnis und lassen sich 

Rückschlüsse auf die 
Zeit und Persönlichkeit 
ziehen, in welcher du in 

einem früheren Leben 
gelebt haben könntest? 

Wie haben dich deine 
Eltern wahrgenommen?

An das ein Gefühl während des Besuchs im Kölner 
Dom kann ich mich nicht mehr richtig erinnern 
und bin auf die Erzählungen meiner Eltern ange-
wiesen. Laut den Berichten meiner Eltern muss 
ich eine sehr freudige Sicherheit ausgestrahlt 
haben. Meine Eltern merkten ganz klar, dass ich 
schon mal dort gewesen sein musste. Sie sind mir 
ungläubig und fasziniert gefolgt. Es muss sehr 
spannend gewesen sein, wie ich kindlich, aber 
doch so weise über alles Bescheid wusste und 
mich verhielt als wäre ich zu Hause. Da ich sogar 
die Gräber mit den richtigen Namen benennen 
konnte – ich konnte zu dem Zeitpunkt noch nicht 
lesen, aber die Tafeln an den Gräbern zeigten 
dass es stimmte, was ich meinen Eltern erzähl-
te – muss ich irgendwann im 13. Jahrhundert mit 
dem Kölner Dom zu tun gehabt haben. Vor allem 
über das Grab der heiligen Irmingardis wusste 
ich gut Bescheid und dieses gibt es seitdem im 
Kölner Dom. Vielleicht habe ich damals beim Bau 
geholfen?

Hattest du nochmal ein 
Erlebnis dieser Art und 

bist du nochmal im 
Kölner Dom gewesen 
und hat sich das ver-

traut angefühlt wie du 
es als Kind erlebt hast?

Das beschriebene Erlebnis war das einzige dieser 
Art. Ich war danach sehr oft im Kölner Dom, aller-
dings war das vertraute Gefühl von damals kom-
plett verschwunden. In der Waldorfschule wird in 
der 12. Klasse von jedem Schüler eine Jahresarbeit 
erarbeitet. Das Thema wird frei gewählt und um-
fasst einen theoretischen sowie einen praktischen 
Teil. Damals entschied ich mich dazu, über den 
Kölner Dom zu schreiben und das Jahr zu nutzen, 
mich dort wieder so gut auszukennen wie früher 
als Kind. Das vertraute Gefühl aus meiner Kindheit 
stellte sich jedoch in der Art nie wieder ein. Mitt-
lerweile war ich sehr oft dort und eine andere Art 
der Vertrautheit konnte sich entwickeln.

Wir bedanken uns herzlich für deine Offenheit und 
dein Vertrauen mit dem du von deinem Erlebnis im 

Kölner Dom berichtet hast, vielen Dank!
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Dem Schamanismus
liegt ein 

u r s p r ü n g l i c h e s ,
animistisches 

W e l t b i l d
zugrunde und be-
schreibt die Beseeltheit 
der gesamten Natur. In  
unserer westlichen Welt 

erlebt nun der
Neoscha ma n ismu s 
einen Aufschwung: un-
abhängig von indige-
nen Völkernoder Tra-
ditionen, beschäftigen 
immer mehr Menschen 
mit schamanistischen

Praktiken um 
H e i l u n g 
und wieder eine Verbin-
dung mit der Natur zu 

finden. 
Cherylyn Vanzuela, be- 
suchte das „Basis-Se-
minar“ der Foundation 
Schamanic Studies nach 

Michael Harner.

Es ist kurz vor 9 Uhr. Ich öffne 
ein unscheinbares Garagentor 
auf der Körnerstraße in Köln 
Ehrenfeld mit einer gedruck-
ten Notiz auf einem Stück-
Blatt-Papier mit der Aufschrift 
„Basis-Seminar“. Hinter der Tür 
befindet sich ein kleines grünes 
Paradies. Im Hof erstreckt sich 
eine Oase aus Pflanzen – ein 
2 Meter großer Feigenbaum 
und zahlreiche violettblühende 
Hibiskus-Sträucher, die den Eh-
renfelder Hinterhof zum Strah-
len bringen und uns begrüßen. 
Wir gehen durch einen langen, 
düsteren katakombenähnlichen 
Gang um den Seminar-Raum, 
eine lichtdurchflutete Halle mit 
quietschenden Holzdielen, zu er-
reichen. Viele Teilnehmer sitzen 
schon in einem großen Kreis auf 
ihren Decken. 
 Es duftet herb, gleichzeitig 
hölzern und süßlich. Im Zent-
rum des Raumes befindet sich 
eine Decke mit Räucherware, 
ein Wedel aus großen langen 
Federn, eine Kristallkugel, 
tierähnliche Holzfiguren, Ras-
seln und Ketten. Wie wir später 
erfahren, sind nicht alle Dinge 
auf der Decke nötig, sondern 
sollen durch eine kleine „Über-
treibung“ Eindruck hinterlas-
sen – etwas, das im Schamanis-
mus dazugehört. Das Geräusch 
des Ventilators untermalt den 
heißen Sommertag und pustet 
den Rauch in alle Ecken in  
unsere Nase.
 Als alle anwesend sind, 
muss sich jeder vorstellen. Ich 
war zuvor sehr gespannt, wie 
viele Menschen an diesem Se-
minar teilnehmen würden, wer 
sich unter den Teilnehmern 
befinden und welchen Hinter-
grund sie haben würden. Ich 
hatte mir vorgestellt, dass viele 
weibliche Ü50-Mamas, die sich 
gerade in der Selbstfindungs-
phase befinden, mit esoteri-
schen, weißen, langen Kleidern 
an dem Seminar 
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sehe im Gebüsch einen Hirsch. Ich 
frage ihn, ob er mein Krafttier sei, 
aber er schüttelt den Kopf. Rechts 
von mir sehe ich ein Reh, aber auch 
dieses ist nicht mein Krafttier. 
Plötzlich taucht neben mir ein Orca 
auf. Er kam mir bekannt vor, da ich 
ihm in einem vergangenen Traum 
begegnet bin. Ich frage ihn und er 
gibt mir zu verstehen, dass er mein 
Krafttier ist. Er schmiegt seine kalte, 
ledrige Haut an meine Wange und ich 
fühle mich sicher und geborgen. Der 
Orca zieht mich mit seinen Flossen 
und ich liege dabei auf dem Rücken.
Unter Wasser sehe ich die gebrochen- 
en Lichtstrahlen und ich kann wahr-
haftig spüren, wie das Wasser an 
meinem Körper vorbei fließt. Ich set-
ze mich auf seinen Rücken und wir 
düsen durch die Meere, wir springen 
aus dem Wasser heraus und tauchen 
gemeinsam wieder unter. Ein Gefühl 
von tiefer Freude und Erfüllung 
durchströmt meinen Körper. Ich bitte 
meinen Orca, wie in der Aufgabe 
beschrieben, mir die Welt zu zeigen 
und wir tauchen noch viel tiefer. 
Plötzlich sehe ich unter Wasser eine 
Kugel. Eine Welt, die so aus   sieht wie 
der Planet Erde, wo Menschen leben. 
Mir ist das Bild nicht geheuer, ich will 
diese Welt noch nicht sehen und wir 
schwimmen weiter, aber im Wasser 
befinden sich noch mehr Kugeln, also 
Welten…
 Dann kommt das Rückholsi-
gnal. Die Trommel verändert die 
Geschwindigkeit und schlägt nicht 
mehr in der Theta-Frequenz, son-
dern in 4x7 langsamen Schlägen. 
Das ist das Zeichen, wieder in die 
alltägliche Welt zurückzukehren.  
Der Trommelschlag schneller und  
in dieser Zeit sollen wir uns bei 
unserem Krafttier bedanken und 
uns verabschieden und so schnell wie 
möglich den gleichen Weg zurückge-
hen, den wir gekommen sind. Wenn 
die Trommel aufhört zu schlagen, 
sollen wir uns bewusst machen, wer 
wir sind, wo wir sind und dass die 
Reise beendet ist.
 Diese Reise war atemberaubend. 
Atemberaubend, weil sie sich so real

 schaue in den Himmel und beobach-
te die Sterne. Plötzlich ist es Tag und 

ich gehe in den Wald, klettere auf 
einen Baum und setze mich auf einen 

Ast. Ich bin barfuß und kann sogar 
die kühle Rinde des Baumes unter 

meiner Fußsohle fühlen. Zwischen 
den Ästen beobachte ich meinen 

Partner, der am Eingang der Hütte 
steht und in die Ferne schaut. Nach 

dieser Übung soll es in die untere 
Welt gehen. Dort sollen wir unserem 

persönlichem Krafttier begegnen uns 
diese Welt zeigen lassen. Das Kraft-

tier ist unser ständiger Begleiter und 
kann uns immer mit Rat zur Seite 

stehen. Wie ein tierischer Berater in 
einer Traumwelt, den man immer 
aufsuchen kann, wenn man Hilfe 

benötigt. Dieser soll sich auffällig 
verhalten und wenn man sich nicht 

sicher ist, ob dieses Tier sein persön-
liches Krafttier ist, dann kann man 

es ganz einfach fragen. Und wenn es 
sich nicht zeigt, kann man es auch 
rufen und es wird kommen. Um in 
die untere Welt zu gelangen, muss 

man sich vorstellen ein Loch zu fin-
den, wie zum Beispiel ein Mauseloch, 
und da man ja mit seiner Seele reist, 
braucht das Loch auch nicht so groß 

sein wie man selbst. Ich starte wieder 
von meinem Wohlfühlort aus. Ich 
gehe zu einem Baum und entdecke 

unter der Wurzel ein Loch mit einer 
Feuerwehrstange. Diese rutsche ich 

runter und klettere dann an einer 
Holzleiter noch weiter. Unten ange-

kommen laufe ich durch einen langen 
düsteren Tunnel einer Höhle dessen 

Ende ich schon von weitem sehen 
kann. Unter meinen Füßen fließt 
kühles Wasser und ich setze mich 

an den Höhlenausgang. Ich habe die 
untere Welt erreicht – ein unberühr-

tes Paradies mit riesigen Bäumen. 
Meine Füße baumeln und ich stelle 
fest, dass ich am oberen Ende eines 

Wasserfalls sitze. Das frische Wasser 
plätschert an mir vorbei und mache 
mich auf die Suche nach einem Weg 

nach unten. Der Wasserfall ist  
hoch und unter mir befindet sich  
ein See. Ich mache einen spiral- 

förmigen Köpper und tauche auf und 

 Fragen beantworten. Der Scha-
manismus ist keine Religion, 

sondern eine Weltanschauung 
und stammt aus dem  Animis-

mus der Urnaturvölker. Sie 
glauben daran, dass alles auf 

der Welt in der Natur, von Baum, 
Mensch, Tier bis Stein, beseelt 

ist. Schamanisten glauben, dass 
wir mit allem aus dem Univer-
sum verbunden sind. Alles sei 

ein Organismus. Wenn der Orga-
nismus aus dem Gleichgewicht 

gebracht wurde, muss dieses 
wieder hergestellt werden, damit 

der Kreislauf der Natur nicht 
gestört ist. Der Core-Schamanis-
mus, die „weltweite Essenz“ des 
Schamanismus, wurde von dem 

Anthropologen Michel Harner 
aus verschiedenen schamani-

schen Kulturen für die westliche 
Welt entwickelt. Er extrahierte 

die Schnittstellen, um einen ge-
meinsamen Kern, der unabhän-

gig von Tradition/Kultur und 
Herkunft ist, zu erlangen um 

somit der westlichen Welt einen 
Zugang zum Schmanismus zu 

ermöglichen. 
Die Aufgabe des Schamane ist  
die Vermittlung zwischen der 

spirituellen Welt mit der „echten“ 
Welt um seinen Klienten oder

um die Gemeinschaft in der Hei-
lung zu unterstützen und in jeg-
licher Hinsicht, seien es körper-
liche oder seelische Belange, ins 
Gleichgewicht zu bringen. Mit 
den jeweiligen Techniken kann 
jeder schematisch arbeiten, so 
Paul D., aber nicht jederkönne 
ein Schamane sein. Das Haupt-
augenmerk des Seminars war 
das Reisen in der NAW, der nicht 
alltäglichen Welt. Der Schamane 
unterteilt in 3 Welten: Die unte-
re, mittlere und obere Welt, die 
mittlere Welt ist dabei die alltäg-
liche Welt, in der wir handeln und 
mit unserem Körper leben. Die 
Technik, die für diese Reisen an-
gewandt wird, nennt sich Trom-
melreise. Es ist die Technik, die 
Schamanen nutzen, um in einen  
anderen Bewusstseinszustand 
zu kommen. Diesen, der einer 
Trance ähnelt, können Scha-
manen auch durch zugefügte 
Mittelchen wie Ayahuasca oder 
andere psychedelische Drogen  
erreichen, aber auch durch eine 
Trommel oder einer Rassel mit 
einer speziellen Frequenz. Die 
Trommel wird in der Theta- 
Frequenz geschlagen. Diese ent-
spricht der Frequenz, die in dem 
Gehirn in dem REM-Schlafphase,

in der Meditation oder in kre-
ativen Zuständen auftritt. Zu 
unserer Enttäuschung werden 
uns keine besonderen Mittel-
chen zur Verfügung gestellt. Wir 
sollen uns lediglich hinlegen, 
der Trommel lauschen und sie 
auf uns wirken lassen. Im ersten 
Schritt sollen wir unsere Auf-
merksamkeit auf unsere Körper-
empfindung richten und fühlen, 
was im Körper passiert, sobald 
die Trommel in der bestimm-
ten Frequenz geschlagen wird. 
Mein Atem wird langsamer und 
tiefer. Es scheint so, als würde 
der Puls sich mit der Trommel 
synchronisieren und Körperre-
gionen wie z.B. mein Bauch oder 
der Bereich zwischen den Augen-
brauen, fangen an im Gleichtakt 
zu pulsieren. Ich habe nicht das 
Gefühl „high“ oder benebelt zu 
sein, sondern eher tiefenent-
spannt, als wäre ich kurz vorm 
einschlafen. Im nächsten Schritt 
sollen wir in unserer Vorstellung 
einen existierenden Wohlfühlort 
aufsuchen, uns dort aufhalten 
und das machen worauf wir Lust 
haben. Mein Wohlfühlplatz ist 
eine Holzhütte in der Natur. Es 
ist Nacht. Ich lege mich auf die 
Hängematte,

teilnehmen würden, aber dem 
war nicht so. Zu meiner Überra-
schung ist es eine unauffällige, 
bunte Mischung an Menschen. 
Unter den 16 Teilnehmern im 

Alter von 25-65 Jahren befinden 
sich ein Bundeswehrsoldat, ein 

Vertriebler, ein Rettungdienst

sassistent, eine Masseurin, ein 
Landschaftsgartenbauer, Coaches, 
eine Ex-Polizistin, Tierkommuni-
katoren, eine gehörlose Autorin. 
Unser Seminarleiter heißt Paul 
D., er ist in Begleitung seiner Frau 
und seiner Assistentin. Obgleich er
etwas routiniert und distanziert 

erscheint, wirkt er gleichzeitig 
freundlich und wohlgesonnen. 
Wie in der Schule beim Frontal-
unterricht, wurden uns zunächst 
Fragen gestellt. Im Gegensatz 
zu früher in der Schule, sitzt er 
jedoch, wie wir, auf dem Boden-
während wir außen im Kreis die

Was ist ein Schamane? 
Wer kann Schamane sein? 

Was ist Schamanismus?
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 angefühlt hat. Wie eine dazu 
gewonnene Erfahrung, die in 

der Erinnerung haften geblieben 
ist. Es war wie ein Traum, der 

fühlbar und steuerbar war, nicht 
nur für mich, sondern auch für 

jeden einzelnen Teilnehmer.
Im Anschluss an die Reise zur 

unteren Welt werden noch mehr 
Reisen gemacht, under ande-
rem zur mittleren Welt, aber 

auch zu unserem „höheren Ich“ 
oder „spirituellen Lehrer“ in 

der oberen Welt. Diesen kann 
man kontaktieren, wenn man 
seelische Probleme lösen will, 
wie z.B. Blockaden oder Trau-

mata. Abgesehen davon, dass es 
nach oben geht, ist es die gleiche 

Prozedur und fühlt sich genau 
so verrückt und real can. Nach 

jeder Reise gibt es Raum für Dis-
kussionen und Gesprächsrun-

den für den Austausch. Darüber 
hinaus werden Praxis-Beispiele 

beschrieben und es wird auf 
mögliche Probleme in der An-

wendung hingewiesen. Mit 
dieser Technik haben wir einen 

Einblick in das Reisen in ver-
schiedene Welten / Wirklichkei-
ten erfahren, um Hilfe für sich 

oder auch für andere holen 

zu können. Letztendlich ist mir 
nicht klar, wer die Antworten 
gibt, was neurologisch und wis- 
senschaftlich in dem Moment 
passiert. Dennoch erhält man 
tatsächlich Bilder und Antwort- 
en. Ich könnte mir auch vorstel- 
len, dass es eine Reise ins Unter- 
bewusstsein ist und man letzt-
endlich alle Antworten in sich 
trägt und sich auch die Antwort- 
en in dem Zustand selbst gege-
ben hat. 
 Ich habe die zwei Tage als 
sehr informativ und aufschluss-
reich empfunden. Die Erfahrung 
war sehr bereichernd und das 
eintauchen in verschiedene 
Wirklichkeiten war eindrucks-
voll. Der Gedanke, dass diese 
Praktiken ein uraltes Wissen 
in sich bergen und es möglich 
ist, dieses „Wissen“ erfahrbar 
zu machen für sich zu nutzen, 
macht den Schamanismus für 
mich zu einem spannenden 
Feld, welches nicht in 2 Tagen 
zu erlernen oder zu verstehen 
ist. Der Einblick in den Core- 
Schamanismus war für mich 
eine besondere und prägende 
(Selbst-) Erfahrung.
 Cherylyn Vanzuela

Die Bildstrecke stammt aus einer langjährigen Reportage von 
Thomas Ernsting. Er ist ein renommierter Reportage- und Industrie-

fotograf mit Sitz in Bonn. Regelmäßig fotografiert er Reportagen 
für das GEO-Magazin und ist zudem bereits mehrfach ausge-
zeichnet, unter anderem mit diversen World Press Photo Awards.  

In seinem Buch Schamanismus: „Alles Lebt” gibt er noch detail-
lierte Einblicke in seine Arbeit und das Thema.Die Bilder wurden 

zur Verfügung gestellt von der Bildagentur laif. 

thomas-ernsting.de 

VI

12
3122

V

»Schamanismus« »Cherylyn Vanzuela, Simon Salzig, Diana Leboch, Melina Hansch«



Voodoo – 
Basis für viele Mythen und 
Filme. Dem unliebsamen 
Kollegen, den penetrant 
langsamen Beamten oder der 
gereizten Nachbarin etwas 
Unglück beschaffen – dies und 
vieles Andere wird mit diesem 
K u l t 
verbunden. Die Ursprünge 
sind jedoch vielmehr von der 

eigenen Einstellung im 
L e b e n 
abhängig und bestanden  
bereits im Jahr 500 v.chr.  
Was genau man von diesem 
Glauben erwarten kann und 
wie dieser sich entwickelt hat 
wird auf den nächsten Seiten 

thematisiert.
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Das Wort Vodun (oder Voodoo) leitet sich aus dem 
Wort für Geist oder Gottheit aus der westafri-

kanischen Sprache Fon ab. Rund 200 bis 500 v. 
Chr. trafen auf dem Gebiet des heutigen Nigeria 
zwei Kulturen zusammen: Die Völkergruppe der 

Yoruba, welche von Ägypten aus kamen, ver-
schmolzen so mit dem Nok-Clan. Dies gilt als die 

Geburt des Vodun Glaubens, welcher stark von 
dem König Oduduwader Yoruba geprägt wurde. 

Das ursprüngliche Vodun wird heute noch in den 
Gebieten Benin, Ghana und Togo praktiziert und 

hat sich in über 2500 Jahren nicht stark verän-
dert. Durch die Verschmelzung der Völkergruppen 

der Yoruba und der Nok, sowie durch weitläufige 
Feldzüge der Yoruba, beinhaltet das Voodoo viel-
fältige afrikanischen, islamischen, katholischen 
und auch indianischen Elemente. In Westafrika 
gibt es zahlreiche Ausprägungen des Glaubens, 
jede Glaubensgruppe verehrt unterschiedliche 
Gottheiten. So wird zum Beispiel an der Küste  

Nigerias die Göttin Mami Wata verehrt, die halb 
als Nixe, halb als Mensch dargestellt wird. Am 21. 

Dezember jeden Jahres wird in Aneho ein großes  
Mami-Wata-Fest gefeiert, zu dem viele Tausende 

Anhänger pilgern. In einer aufwendigen Zeremo-
nie stürzen sich die Voodoo-Priester, welche bis 

auf wenige Ausnahmen ausschließlich Frauen 
sind, in die Fluten des Atlantiks. In Trance ver-

suchen sie so Kontakt zu der im Wasser lebenden 
Gottheit aufzunehmen und Glück und Erfolg für 

das kommende Jahr zu sichern. Oft

 müssen die teilnehmenden Priester von beiste-
hendenmFischern bewusstlos aus den Fluten 
gezogen werden. Ausübung des Voduns im heuti-
gen Benin. Benin, mit der Hauptstadt Porto-Novo 
gilt in Westafrika als Hochburg des Voodoos, so 
werden nirgends sonst im Land so viele spirituelle 
Feste gefeiert. Neben Benin ist Haiti das einzige 
Land, in dem Voodoo eine staatlich anerkannte 
Religion darstellt (neben dem Christentum und 
dem Islam). So gilt seit 1996 jeder 10. Januar eines 
Jahres als offizieller Voodoo-Feiertag, damals 
eingeführt von dem Beniner Präsidenten Nicé-
phore Dieudonné Soglo. Durch die Erhebung des 
Glaubens zu einer anerkannten Religion dürfen 
Anhänger des Voodoos Taufen durchführen, 
Ehen schließen und Begräbnisse leiten. Eine 
geschlossene Glaubensgemeinschaft gibt es nicht, 
vielmehr verehrt jede Gruppe, dies können ein 
Dorf, eine Gemeinschaft oder eine Familie sein, 
eine eigene Tradition, eine heilige Figur oder 
einen Loa. Grundsätzlich baut sich Voodoo rund 
um die Verehrung der Loa, also einem Gott oder 
göttlichen Wesens, Glaube an ein Orakel, Wider-
geburt und um Ahnenverehrung auf. Im Voodoo 
glaubt man an Widergeburt nach dem Tod und 
an „Karma“. So kann ein Mensch, hat er ein gutes 
Leben geführt und sich rechtschaffend verhal-
ten, zum Loa aufsteigen. Damit bekommt er die 
Möglichkeit die Welt zu beeinflussen und erhält 
Macht und Ansehen. Lebte ein Gläubiger ein eher 
durchschnittliches Leben, so wird er erneut als 

→
Dilogun: ”(In Santeria 
Cowrie shells used for 
divination) is the main 
tool in Benin voodoo. 
The neckless is made out 
of 18 shells, it is believed 
that the shells ‚talk‘ 
through the open side
of the shell the divination.  
There are endless charts 
and books about the 
combinations of the shells 
(open side/ closed side 
up or down) and their 
meanings.“

←
Tanougou Waterfalls in 
the north of Benin.

I und II 
A small village in the 
countyside outside of 
Natitingou, Atakora 
Mountains.“

VOODOO
URALTE RELIGION 

UND MODERNER MYTHOS

Heiltränke, Tieropfer, Tarotkarten,Zombies und Be-
sessenheit, sowie Püppchen, die man stellvertretend 
für einen Widersacher mit Nadeln quälen kann – so 
präsentiert sich der Glaube des Voodoo in der heuti-
gen Zeit. In „occult shops“ in der Hochburg des Voo-
doos, New Orleans im amerikanischen Louisiana, 
können Touristen Liebestränke kaufen, oder ihre 
eigene Voodoo-Puppe spirituell segnen lassen. Un-
terstützt durch moderne Medien wie Filme, Serien 
oder Romane hält sich so das fälschliche Bild des 
uralten Glaubens. Denn Voodoo, oder Vodun gibt es 
nachweislich schon seit ca. 500 v. Chr. und entstand 
ursprünglich im westafrikanischen Nigeria – und 

Voodoo-Puppen gab es auch nicht. 

DIE URSPRÜNGE DES 
VODUNS IN WESTAFRIKA
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Mensch geboren und hat wiederholt die Möglich-
keit „gutes Karma“ zu sammeln, ihm stehen alle 

Möglichkeiten offen. War ein Mensch jedoch nicht 
gut in seinem Leben, wird er von den Loas be-

straft. Dies kann sich durch körperliche, oder geis-
tige Behinderungen äußern, was im Voodoo-Glau-

ben aber eher für leichte Vergehen im Vorleben 
spricht. Schwere Verstöße hingegen werden durch 
Unglück, Krankheit oder durch die Wiedergeburt 

als Tier bestraft. War ein Gläubiger besonders 
schlecht, hat die Götter nicht geehrt, hat seine 

Mitmenschen betrogen oder seine Familie verra-
ten, kann er als Diab wiedergeboren werden. Diabs 

sind dämonische Wesen, die nur danach trachten 
den Lebenden zu schaden oder sie zu besessen. 

Jeder Loa und jeder Diab hat unterschiedliche

 Charaktere und Persönlichkeiten,  dies beinhaltet 
Stärken und Schwächen, bestimmte Eigenheiten 
und Launen. Im Gegensatz zu dem christlichen 
Gott, haben Loas und Diabs menschliche Charak-
terzüge – sie können gut gelaunt, wütend oder 
auch beleidigt sein. Ein schlecht gelaunter Diab 
kann in einen Menschen fahren, um ihn psychi-
sche und physische Qualen erleiden zu lassen. 
Wird ein Mensch jedoch, zum Beispiel in Rahmen 
einer Zeremonie, von einem Loa besessen, so wird 
dieser verehrt und häufig von Gläubigen während 
der Trance befragt. Der Besessene gilt in diesem 
Moment als Verkörperung Gottes. Er bleibt den 
Rest seines Lebens spirituell mit der Gottheit 
verbunden.  

VOODOO-TEMPEL

Gotteshäuser im Voodoo bestehen in Form von 
Tempeln. Diese sind immer einer Gottheit, oder 
einem Dämon geweiht. Sie werden für Rituale 
genutzt und sind ein Ort für Gebete und Opfer- 
gaben. Viele der Tempel in Benin sind dem Loa 
Dan geweiht. Sein Symbol ist die Schlange, wel-
che für den ständigen Kreislauf des Lebens und 
der Erneuerung steht. Dieser Symbolismus ist aus  
vielen Religionen bekannt, wie z.B. die Welten-
schlange in der nordischen Mythologie. Die dem 
Gott Dan geweihten Tempel sind häufig von Schlan-

gen bevölkert.

MAGIE UND RITUALE

←
The fetish section of the 
Grand Marche du Dank-
tokpa in Port Noveau 
provides anything for the 
voodoo culture. Specialist 
shops supply dried birds, 
lizards,... for the rituals.

→
The local voodoo priests/
sorcerers waiting in their 
‚pharmacy‘ for custom-
ers. Sicknesses, spells, 
mental and physical 
problems can be healed. 
The chicken are waiting 
around as well, they are 
a, preferred, offering for 
the gods.

Voodoo wird immer wieder mit schwarzer Magie, 
sowie Menschenopfer in Verbindung gebracht. 
Diese Vorstellung wurde durch den Glauben an 
Wiedergeburt, sowie die Riten des Totenkultes 

genährt. Jedoch spielen Menschenopfer im prak-
tiziertem Voodoo keine Rolle, es werden aber für 

verschiedene Rituale Tiere, häufig Hühner oder 
Ziegen, geopfert und den Göttern als Gabe darge-

bracht. Oft geht es dabei aber nur um spirituelle 
Ernährung der Loa, so kann das Tier nachher als 

Nahrung für die Gläubigen dienen. 
Für viele Zeremonien sind verschiedene Kräu-

ter, geschnitzte Figuren der Gottheiten oder Dä-
monen, Teile von Tieren, wie Fell, Knochen, Zähne 

oder Krallen, sowie Genussmittel wie Alkohol 
oder Tabak von Nöten. Diese Mittel lassen sich 

auf so genannten Fetischmärkten erwerben.  
Häufig finden diese in Nachbarschaften von wich-

tigen Voodoo-Tempeln, sowie den Häusern

von Priestern statt. Fetischmärkte stehen jedoch 
verstärkt unter Kontrolle der Behörden, da der 
Verkauf von illegal gejagten Wildtieren, sowie 
bedrohter Arten verhindert werden soll. 

Wie in vielen anderen Religionen, können im 
Voodoo Gläubige, sowie Priester versuchen ihre 
Rituale und Zeremonien zu Schadenszwecken 
abzuhalten. Man nennt sie in der Sprache Fon 
dann „Bokor“, die stehen im Gegensatz zu den 
„Houngan“. Houngan sind Voodoo-Priester, die 
solche Praktiken aus moralischer Sicht ablehnen. 
Priesterinnen werden „Mambo“ genannt.
Ein bekannter, meist übertrieben dargestellter 
Brauch ist der der Voodoo-Puppen. So werden  
dabei Puppen aus Stroh oder ähnlichem gebun
den, auf dem Kopf wird ein Foto der betreffenden 
Person geklebt. Diese Puppen können nun mit 
Nadeln durchstochen, verbrannt, gequält oder
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↑
Voodoo Dancer in his 
traditional women outfit 
serving and entertaining 
the ‚gods‘ at the private 
Voodoo Temple „ADJA-
HOUTO HOUTA“ of the 
royal family of Abomey.

Die Bilder zu der Strecke kommen von Phillipp Engelhorn, einem 
preisgekrönten Fotografen aus dem Schwarzwald. Seit mehr 

als 10 Jahren bereist er die Welt sowohl für persönliche Erfahrun-
gen, wie auch Auftragsarbeiten. Seine Bildwelten erstrecken sich 

über vielseitige Themen, dabei befasst er sich vorwiegend mit 
den mannigfaltigen Eigenheiten unterschiedlichster Lebens- 

weisen und Kulturen. Seit 2002 ist er in Hong Kong ansässig und 
wird u.a. aktuell von der Agentur Laif vertreten.

philippengelhorn.com

 verflucht werden. Diese Technik hat im echten 
Voodoo keinen Platz, sie entstand durch ein Miss-

verständnis. Gläubige des Voodoos, die als Skla-
ven nach Amerika verkauft wurden, durften ihre 
Religion nicht praktizieren. So war es unmöglich 

die so wichtigen, aus Holz geschnitzten Götter-
figuren herzustellen. Man bastelte anstelle aus 
Stroh und Lumpen Figuren, die bei Verdacht als 
Puppen getarnt wurden. 
 

WIE VOODOO 
NACH AMERIKA GELANGTE

MODERNES VOODOO IN NEW ORLEANS

Beschäftigt man sich heute mit dem Glauben des 
Voodoo, so kommt man nicht an New Orleans und 

den dortigen Voodoo-Kult vorbei. Durch den im 
16. Jahrhundert einsetzenden atlantischen Skla-
venhandel, wurden Menschen aus Afrika durch 

Handelsschiffe nach Nord- und Südamerika und 
in die Karibik transportiert, um dort als Sklaven 

verkauft zu werden. So verbreitete sich der Glaube 
besonders in den Küstenstaaten Nordamerikas, 
wie Texas, Alabama und auf den Karibischen In-

seln. Es war Sklaven nicht gestattet ihre Religion  
auszuüben, so überlebte das Voodoo im Verborgenen. 
Ende des 18. Jahrhunderts wurde im French Quar-
ter in New Orleans, welches später zum absoluten 
Brennpunkt der Voodoo-Szene wurde und sich bis 

heute hält, Marie Laveau geboren. Sie arbeitete als 
Frisörin und besuchte, obwohl sie selbst 

gemischter Abstammung war, fast ausschließlich 
die Häuser weißer Kundinnen. Sie kam dort in 
Kontakt mit den schwarzen Angestellten, was ihr 
Interesse an Voodoo weckte. Voodoo-Anhänger 
mussten jedoch mit Verfolgung durch die katholi-
sche Kirche rechnen, da sie als Teufelsanbeter be-
zeichnet wurden. Marie Laveau reagierte darauf, 
indem sie „ihr“ Voodoo mit Katholizismus mischte 
und erklärte, ihre Anhänger seinen ebenfalls 
Christen. Sie veranstaltete Zeremonien frei von 
für Christen schwer verständliche Anteile, wie  
Blutopfer oder Anbetung von Tiergestalten. Im 
19. Jahrhundert galt Marie Laveau als eine der 
einflussreichsten Personen in New Orleans und 
bis heute gilt sie als Begründerin des Voodoo- 
Glaubens in Nordamerika. 

Das durch Marie Laveau bekannt gewordene 
French Quarter beherbergt dutzende Occult 

Shops, die sowohl für Anhänger des Voodoos, als 
auch für Touristen eine Anlaufstelle bieten.  

Neben dem Verkauf von Kerzen, Kräutern, Tinktu-
ren oder magischer Gegenständen werden häufig 

 auch Handlesen, Tarotkartenlegen, oder spi-
rituelle Reinigungen angeboten. Mit den Feti-

schmärkten in Westafrika sind sie natürlich nicht 
zu vergleichen. Vielerorts trifft man auch auf die 
bekannten Voodoo-Püppchen. Wo die Touristen-

spots auch Puppen im Set mit Nadeln oder 

ähnlichem verkaufen, findet man in den authen-
tischeren Shops Figuren und Püppchen, die sich 
stärker an dem ursprünglichen Voodoo anlehnen. 
So gibt es Figuren die die Empfängnis eines Kin-
des fördern sollen, die Gesundheit eines geliebten 
Menschen steigern sollen, oder welche die Glück, 
Erfolg oder Reichtum bringen. Sie fungieren als 
Glücksbringer oder Totem. Viele Shops haben sich 
alleine auf positive Energien oder weiße Magie be-
schränkt, was im Kontrast zum durch die Medien 
geprägten Bild des Voodoos steht. 
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Die 
h o m ö o p a t h i s c h e 
Lehre geht davon aus, dass 
genau das Mittel bei be-
stimmten Beschwerden hilft, 
das bei einem gesunden Men-
schen dieselben oder ähnliche 
Symptome auslöst. Die Mittel 

sind jedoch so stark 
v e r d ü n n t / 
p o t e n z i e r t 
worden, dass nur noch ein 
sehr geringer Anteil Inhalts-
stoff enthalten bleibt. Die Fra-
ge nach der Wirkungswahr-
scheinlichkeit ist berechtigt 

und wird stark 
d i s k u t i e r t .  
Wir wollten der Sache auf den 
Grund gehen und haben eine 
Anwenderin, eine Homöopa-
thin, einen Quantenphysiker 
und einen bekannten Kritiker 

 interviewt.

II
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Dass es trotzdem vielen 
Menschen hilft und 
scheinbar immer belieb-
ter wird, schreiben Kriti-
ker anderen Dingen zu 
als den „Zuckerkügel-
chen“. Durch das Vertrau-
en auf die Homöopathie, 
und vor allem den/die 
Homöopath/-in, beruhi-
gen sich die Erwachse-
nen und auch Kindoder 
Haustier, entspannen 
sich und der Körper kann 
sich ganz der Selbsthei-
lung widmen. Der Glaube 
daran gesund zu werden, 
 die Zuwendung durch 
den Homöopathen/ die 
Homöopathin, die fast 
einer Sitzung beim Thera-
peuten gleicht, und eine 
durch den Homöopathen 
empfohlene Lebensweise, 
sollen auch beim Erwach-
senen eine Genesung 
begünstigen.
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„Das liegt auch immer an der Methode 
mit der man an so etwas heran geht. 
Dazu gibt es ein schönes Gleichnis :  ‘Ein 
Wissenschaftler fährt mit ein paar Fi-
schern raus aufs Meer um zu die Popula-
tion der Fische zu Zählen und zu Messen 
und er findet nach dieser Tour heraus, 
die kleinsten Fische die es in diesem 
Meeres Abschnitt gibt sind 5 Zentimeter 
groß. Darunter gibts keine. Dann stellte 
sich heraus dass, das Netz nur 5 Zenti-
meter Große Löcher hatte, alle kleineren 
Fische wurden also nur nicht gefangen. 
Deshalb hat er nie einen gesehen der 
kleiner war als 5 Zentimeter und war 
sich vollkommen sicher, nach seiner wis-
senschaftlichen Methode, gab es keine 

kleineren Fische.”

„Und die Quantenphysik sagt 
im Prinzip : Diese Geschichte 
mit den harten Fakten mit dem 
Ursachenwirkungsprinzip. Klar, 
das gibtes, natürlich  unsere 
Umwelt ist so gebaut. Aber das 
ist nur ein Aspekt der Wirklich-
keit, also auch die Elektronen 
und alles, die kann man auch 
Messen, als teilchen mit Masse 
und so, aber das Geheimniss an  
Elektronen an allen Quanten-
teilchen an Neutronen an Ato-
men und so ist sie haben noch 
eine ganz andere Relaität, näm-
licheine die man nicht sehen 
kann die aber trotzdem wirkt.“

↓
Andreas Neyer – Professor 
für Mikrostrukturtechnik 
an der TU Dortmund

 
-

„Ich finde dass, ist das eindrucksvollste Bei-
spiel dafür, dass es auch in der Realität, mehr 

geben muss als nur dieses Materielle. Ich ha- 
be das mal aufgezeichnet, ich bezeichne das  

als zwei Ebenen Darstellung. Die Wirklich- 
keit besteht aus zwei Ebenen, eben dieser re- 
ellen, materiellen Ebene die wir hier immer 

sehen. Das ist klassische Physik. Darüber gibt 
es halt eben, oder darunter, verwoben müsste 
man sagen, gibt es eine andere Ebene, wo es 

wirklich nicht mehr feststeht, wo sich ein Teil- 
chen befindet, also es hat nicht mehr in unser- 
em Sinne die Eigenschaft Ort. Ist ja eig unvor-
stellbar, dass es etwas gibt das zwar existiert 
aber nirgends ist. Verrückt, ja. Durch die Ver- 
schränkung gibt es Möglichkeiten auch ohne  

Raum und Zeit miteinander zu kommunizieren  
und zwar in einer Weise, die wir uns praktisch 

nicht vorstellen können, dass ist ja eigentlich  
wie Telepathie, also dass Wissen vom einen 

 zum anderen, man überträgt keine Information, 
aber das eine Teilchen, weiß exakt vom ander- 

en in welchem Zustand es sich befindet, oder  
man könnte auch sagen wie es sich fühlt. Also  

in der richtigen Wirklichkeit herrscht immer  
Einsteins Prinzip, dass nichts schneller als mit 

Lichtgeschwindigkeit sich ausbreiten kann,  
also wenn der eine sich dreht, dann geht die In- 
formation mit Lichtgeschwindigkeit zum ander- 

en Teilchen, dann merkt der andere dass viel- 
leicht, und dann ändert der sich auch. Aber es ist 

experimentell bewiesen, dass kann man mitt- 
lerweile wirklich sagen, dass wenn das eine Teil-

chen seinen Spin ändert, sich das andere egal wo 
es sich befindet, sich unmittelbar mit verändert. 
Denn beide bilden zusammen eine Einheit. Und 
das deutet für mich darauf hin, dass diese Stoffe 
wenn sie die Verdünnen, oder ich weiß nicht wie 

sie das behandeln, potenzieren, dass dadurch dem 
Körper keine physikalischen Wirkstoffe mehr 

zugeführt werden, sondern dem Körper werden 
durch diese Kügelchen Informationen zugefügt.“
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Eine ganz, ganz komplizierte Wissenschaft, die 
man nie ganz beherrschen kann, weil es einfach 
unfassbar umfangreich ist. Ein guter Homöopath 
hört nie auf zu lernen.

Was bedeutet Homöo-
pathie für dich oder 

was ist Homöopathie 
in deinen Augen?

Wie Wirkt Homöopathie 
bei dir? Hast du das Ge-

fühl es wirkt immer oder 
nur manchmal? Kennst 
du den Prozess der Erst- 

verschlimmerung?

Erstverschlimmerung, kenne ich auf jeden Fall, 
und es gibt Mittel da geht echt die Post ab. Da 
habe ich dann alle möglichen Symptomatiken, 
und denke mir was ist denn jetzt auf einmal  
los, bis mir einfällt achja ich habe ja gerade mein 
Mittel genommen. Bei meinem Mann Klaus ist 
das eigentlich gar nicht so, er merkt meist keine
starken veränderungen bei sich selbst, aber ich 
nehme das von außen wahr. Er hat sich unglaub- 
lich geändert. Du kennst ihn ja auch schon lan- 
ge was hast du von Klaus für ein Bild.

Ich kenne ihn nur als 
ganz ruhigen, gelassenen, 
freundlichen  Menschen.

Genau ein ganz ruhiger Typ! Boar, du glaubst  
es nicht, seit dem der sich homöopathisch behan- 
deln lässt, kann der so ausrasten, dass du wün-
schtest er säße nicht mehr mit dir in einem Auto, 
weil der Raum zu klein ist für sein Geschrei.

Wie setzt du Homöo-
pathie ein, eher als 

Hausmittel oder wirk-
lich als Ersatz für den 
Allgemeinmediziner?

Also zum Allgemeinmediziner gehe ich nur noch 
für die Diagnostik. Wenn ich das bei meinem 
Homöopathen machen lassen würde, müsste ich 
eine Labordiagnostik selber bezahlen. Also ma-
che ich das bei meinem normalen Hausarzt und 
gehe mit der Diagnose zu meinem Homöopathen. 

„Homöopathie ist Glaube!
Homöopathie hat keine Pharma-
kologische und somit auch keine 
Medizinische Relevanz. Deshalb 
nicht, da die Substanzen so stark 
verdünnt verabreicht werden 
und wenn sie eine Wirkung 
haben könnten, also es sich um 
Gifte handelt oder um starke 
Psychopharmaka oder andere 
Substanzen, dann sind sie 
jedoch so stark verdünnt, dass 
wiederum doch keine Wirkung 
mehr vorhanden sein kann und 
sie doch keine medizinische 
Relevanz haben. Also derjeni-
ge, der meint Homöopathie
würde eine Wirkung haben, 
der muss Glauben.“ 

„Also die Hauptgefahr ist, dass jemand so sehr da- 
rauf vertraut, dass er sinnvolle Therapien dann  
halt nicht wahrnimmt. Also direkter Schade auf 

keinen Fall, wo keine Wirkung ist, da gibt es auch 
keine Nebenwirkungen, also man kann sich mit 

Homöopatika nicht vergiften. Man kann sie 
auch nicht überdosieren. Indirekte Schäden, eben 

durch unterlassen sinnvoller Maßnahmen oder 
auch sich/ Kinder nicht Impfen zu lassen.Große 
Impfskepsis geht mit der Homöopathie Gläubig-

keit ja häufig einher. Und der drittePunkt, noch 
allgemeiner ist, dass ich denke, dass der Glaube 
an die Homöopathie, dass Vertrauen in die Wis-

senschaft schmälert. Also jemand der glaubt, ein 
nicht mehr vorhandener Wirkstoff, könne etwas 
bewirken, hat in meinen Augen keine Kriterien, 

wahr von unwahr zu unterscheiden, dann muss er 
ja eigentlich alles glauben. Da sehe ich die Gefahr 

hauptsächlich, wenn mit Glaube rationale Argu-
mente abgewehrt werden und mit irrationalen 

Argumenten gleichwertig auf eine Stufe gestellt 
werden. Es geht uns gut, aber wenn es uns mal 
nicht mehr gut gehen sollte, dann braucht nur 

der nächste Demagoge zu kommen und Tür und 
Tor ist geöffnet, wenn rationale Argumente nicht 

mehr fruchten, weil die Leute eben alles Glauben.“

←
Dr. Christian Weymar 
– Homeöpathiekritiker, 
Biologe, Wissenschafts- 
und Medizinjournalist, 
sowie Autor des Buches 
„Die Homöopathie-Lüge“.

→
Beate Mende – Anwend-
erin von Homöopathie

Und du setzt es in allen  
Bereichen ein? von einer 
alltäglichen Anwendung, 

so wie andere z.B. Vitamin- 
tabletten nehmen, über 
kleine Schnupfenmittel 
bis hin zu schlimmeren 

Krankheiten?

Ja, also es gibt halt eine Dauerbehandlung sozu- 
sagen, da begleitet dich der Homöopath auf dei- 
nem spirituellen Weg, Homöopathie als Stütze  
im Leben sozusagen. Und du kannst auf diesem  
Weg trotzdem erkranken, und je nachdem wie  
die Krankheit verläuft ist dass dann auch ein sehr 
wichtiger Hinweis für den Homöopathen, um zu 
checken ob er das richtige Mittel mit auf den Weg 
gegeben hat oder ein Grund verkehrtes.
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In einer Dokumentation, die ich 
gesehen habe, wurde eine Apo-

thekerin nach dem Verkauf eines 
Homöopathischen Mittels gegen 
Schnupfen, an eine Mutter eines 

kleinen Kindes, gefragt warum 
sie ein Homöopathisches Mittel 

verkauft hätte, und diese sagte 
sie wisse zwar das die Wirk-

samkeit nicht bewiesen wäre, 
aber bei Kindern und einem 

Schnupfen würde sie das ganz 
gerne verschreiben, da sowieso 

die Zuwendung der Mutter, dass 
sich kümmern und das geben 

des Medikaments, das wäre was 
dem Kind hauptsächlich hilft 

schneller Gesund zu werden. Und 
nicht das Mittel an sich. Also 

eigentlich nur der Placebo Effekt. 
Aber du hast ihr ja auch nicht 

vorgesagt, dass sie sich gleich so 
fühlen wird als wäre sie in sich 
selbst im Urlaub, das ist schon 

einer außergewöhnliche aus-
sage. Irgendwas scheint dieses 

Gefühl ja ausgelöst zu haben.

Ja, also ich glaube, dass das Mittel meiner Tochter 
damals gegen ihre Ängste geholfen hat und nicht 
meine Zuwendung, die hatte sie ja immer. Er hat 
einfach erkannt wo ihre Blockade lag und diese  
gelöst. Die Anamnese erfolgt auch immer sehr spe- 
zifisch zum Beispiel will unser Homöopath am 
liebsten wissen was wir Träumen, nur leider erin-
nere ich mich nie an meine Träume, ich schlafe 
auch so Pathologisch, mich könnteste Nachts weg 
tragen, ich würde es nicht merken. Was mir dazu 
noch einfällt, ich bin eigentlich ein relativ ängst- 
licher Mensch, ich habe durch die Homöopathie  
echt eine Menge meiner Ängste verloren, früher hät- 
te ich vermutlich nicht so weit draußen in einem 
Haus leben können, heute schlafe ich hier, lass aus 
versehen meinen Schlüssel stecken und Klaus ist 
gerade in Schweden Arbeiten. Aber ich hab hier 
noch nie Angst  gehabt.  Ich hatte auch ganz viele 
Vermeidungs Situationen, ich konnte früher keine 
Autobahn fahren weil ich als Kind eine prägende 
Situation hatte in der ein Laster direkt neben uns 
auf einmal auf unsere Spur wechselte und ich To- 
desangst hatte. Seitdem hatte ich Angst vor Lastern 
auf der Autobahn. Mittlerweile Fahre ich wieder. 
Auch vorm Fliegen hab ich keine Angst mehr, ob-
wohl ich das früher immer hatte. Mittlerweile bin 
 ich schon 4 mal geflogen.

Und danach war es als wäre ein Schal-
ter umgelegt, die Welt war auf einmal in 

Ordnung. Und da denk ich mir dann, Aha, 
und Homöopathie wirkt nicht? ok?

Also war Homöopathie 
ein Angstlöser für dich. 
Hast du denn genau das 
behandelt, oder war das 

nur ein Nebeneffekt?

Somit ist die  
Homöopathie 
für dich soweit  
ähnlich. Eine 
unerklärliche 
Kraft die nur 
diejenigen 
wahrnehmen, 
die auch dafür 
offen sind.

Ja, also ich glaube, dass das Mittel meiner Toch-
ter, das ist ein Nebeneffekt von der Homöopathie. 
Man ist einfach nicht mehr so Ängstlich. Angst 
blockiert dich ja total in deinem Leben und in der 
Homöopathie geht es darum Blockaden zu lösen. 
Das ist ja quasi das Höchste Ziel der Homöopathie, 
Blockaden lösen die dich in deinem Leben aufhal- 
ten, einschränken und dich Krank machen.

Auf Jeden Fall gibt es noch keine Erklärung 
für Homöopathie. Aber sie wirkt. Bei jedem.

Aber du glaubst die  
Begleitung durch das 

homöopathische Mittel 
hat dafür gesorgt dass 
sie nach Monaten wie-

der Gesund wurde?

Ja also ich erinner mich da natürlich auch nicht 
mehr so gut dran, dass ist jetzt 21 jahre her. Ich 
weiß das während der ganzen Krankheit Homöo- 
pathisch begleitet wurde. Du weißt ja nie, wie wäre  
es jetzt gewesen hätte ich nicht homöopathisch 
behandelt. Mir ist halt nur aufgefallen das sich 
unter den Mitteln die Symptomatik völlig verän- 
dert hat. Das sie erst gekotzt hat und danach im- 
mer das Blut aus der Nase spritze.

 Als ich mir diese Liste 
durchgelesen habe dachte 

ich so bei mir, wenn ich 
danach jetzt lebe, ja dann  
lebe ich ja sowieso gesün- 
der, werde seltener krank 

und vermutlich auch 
schneller Gesund dafür 

brauche ich dann ja keine 
Homöopathie mehr.

Was hältst du denn davon 
das Homöopathische 

Mittel nur dann wirken, 
bzw. richtig ihre Wirkung 

entfalten können wenn 
man eine sogenannte 

Homöopathische Lebens- 
weise einnimmt?

Achso, Achso ja…. also ich halte das eher für so eine 
Art Mehrwert, ich weiß nicht wie solche Mythen ent-
stehen. Also unser Homöopath gibt uns auch immer 
präventiv so einen Hinweis mit. Darauf steht dann 
man sollte Kaffe und auch starke Gerüche meiden, 
wie auch Minze, Kampfer usw. Weil es das Mittel stö- 
ren könnte weil diese Gerüche auch auf einer Fein- 
stofflichen Ebene wirken, aber ich finde das Blöd- 
sinn, Homöopathie wirkt trotzdem. 

Ja das stimmt, (lacht) 
Also ich kenne eine Frau, die legt unglaublich viel 
selbstschädigendes Verhalten an den Tag, diese 
Frau konnte es zum Beispiel überhaupt nicht ertra- 
gen das ich immer so nett zu ihr war und ihr kom- 
plimente gemacht habe, weil sie es von klein auf  
gewohnt war das man sie schlecht behandelt und  
kritisiert. Ich glaube würde sie sich homöopathisch 
 behandeln lassen, würde es langfristig dafür sor- 
gen, dass sie sich selber mehr wertschätzt und sich 
selbst besser behandelt. Das ist etwas was Homöopa- 
thie bewirkt, dass du mit dir selbst besser umgehst.

Ja es gibt dazu ja viele Theorien, das es die Zu-
wendung des Arztes wäre die einem Hilft. Aber 
das ist doch eigentlich Scheiß egal, also mir ist 
es Scheiß egal, weil ich weiß das mir das Mittel 
hilft. Das beste Beispiel dafür ist unser verstor-
bener Hund Nilla. Der Hund weiß nicht, dass er 
ein Homöopathisches Mittel genommen hat, und 
es ging  ihm deutlich besser nach der Behand-
lung, mit seinem Bauchspeicheldrüsen Krebs. 
Also was will ich mehr. Und meine Tochter hatte 
als sie klein war super Stress zur Schule zu gehen, 
die war total das Rockzipfel Kind, deshalb ist es 
total beeindruckend das sie jetzt alleine in Portu-
gal ist und alleine in Lübeck wohnt. Früher wollte 
sie weder in den Kindergarten, noch später in die 
Schule ohne Mama, so richtig mit Erbrechen und 
Durchfall, durchgehend. Dass sie nicht aussah wie 
ein Strichmännchen war ein Wunder. Dann bin  
ich mit ihr zum Homöopathen und er hat ihr ein  
Mittel gegeben, und weißt du was sie gesagt hat? 
Dieses kleine 7/8 Jährige Mädchen? “ Mama ich 
fühle mich so als wäre ich in mir selbst im Urlaub”. 

Man setzt sich vermutlich durch Homöopathie 
mehr mit sich selbst auseinander. Durch die  

Ausführliche Anamnese die ja schon fast an ei- 
ne Psychotherapie grenzt, hinterfragt mal sich 

selbst. Ich habe mich sowieso gefragt ob das  
nicht eigentlich der Hauptgrund ist, dafür das  
Homöopathie hilft und so beliebt ist, weil viele  
Krankheiten auch Psychosomatisch sind. Man  

hat jemanden der sich wirklich für einen Inte- 
ressiert und einem richtig zuhört, Ärzte haben  
da in ihren kurzen Sprechstunden nicht so viel  

Zeit zu wie Homöopathen. Vllt hilft das ja Haupt- 
sächlich und gar nicht unbedingt das Mittel.
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Religion und Mode –
kann das funktionieren? Eines ist sicher: 
Die Religion liefert der Mode kontinuierlich 
I n s p i r a t i o n . 
Die Kreuzung zwischen Mode und Glau-
be, dem Profanen und dem Heiligen, ist 
nicht immer einfach, sondern komplex und 
manchmal umstritten. Dennoch bringt  das
Z u s a m m e n s p i e l  
oftmals hervorragende Kreationen hervor. 

Dolce & Gabbana, 
Versace,  
Hermès 

und viele andere große Modehäuser bedienen 
sich immer wieder an religiösen Symbo-
len und setzen damit unterschiedliche 
Zeichen. Die Kollektionen reichen von 
Interpretationen christlicher Symbole, 
bis zu düster unschuldigen Darstellungen 
religiöse Elemente. Alt etablierte Attribute 
von Reichtum, Macht und Gottesehrfurcht
werden dafür neu intepretiert, modifiziert 

und in
a k t u e l l e  D e s i g n s 

eingebunden.
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I
Mantel   POLO RALPH LAUREN
Rock   NEW LOOK
Kette   BIJOU BRIGITTE
III
Mantel   POLO RALPH LAUREN
Kette   BIJOU BRIGITTE
IV
Kleid   ZARA
VI
Kleid   NEEDLE & THREAD
Diadem   LOCKROCKS
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VII
Kleid   ZARA
Kette   ZARA

VIII
Kleid  VERSACE COLLECTION
Ring   BIJOU BRIGITTE
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Fotos: Sarah Köster / Lucas Ulmer
Model: Bilge Demir

Styling: Sabrina Zabel
Make-Up: Leslie Barabasch
Assistenz: Tatjana Herzberg 

Location: Bergmannsdom Essen-Katernberg

IX
Kleid   VERSACE COLLECTION
Kette   ERASE
X
Kleid  COAST
Ohrringe   STYLIST‘S OWN
Armreif   BIJOU BRIGITTE
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1

V

150

X

»Sarah Köster, Lucas Ulmer, Tatjana Herzberg«»His Fashion«

IX



Colonia Dignidad war eine 
S e k t e , 
deren Vorläufer 1954 in 
Siegburg von Paul Schäfer 
hauptsächlich dafür ge-
gründet wurde, dass er 

seine 
p ä d o p h i l e n 
N e i g u n g e n 
ungestört ausleben konn-
te. Als der Druck auf ihn 
zu groß wurde, floh er mit 
seinen Anhängern nach 
Chile und gründete dort 
Colonia Dignidad – die Ko-
lonie der Würde. Dort eta-
blierte er ein System aus 

Folter, 
Unterdrückung 
und absoluter 

Kontrolle, 
welches er viele Jahre auf-
recht erhalten konnte. 
Jann Höfers Serie doku-
mentiert die verwirrende  
U m n u t z u n g  

grausamer Spuren der
V e r g a n g e n h e i t .
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Die Geschichte von Colonia Dignidad beginnt im Jah-
re 1954, in welchem der Jugendpfleger Paul Schäfer, 
der spätere Anführer der Sekte, den ersten Vorläufer 
dieser gründet: die „Private Soziale Mission“. Die-
ses staatlich anerkannte Kinder- und Jugendheim 
entsteht zusammen mit Hugo Baar, einem aus der 
Gronauer Baptistengemeinde ausgeschlossenem Pre-
diger, in Siegburg. Das Erziehungsheim beherbergt 
vor allem die Kinder der Evangelisch-Freikirchlichen 
Gemeinde. Als sich Paul Schäfer einige Jahre später 
von dieser trennt, schließen sich ihm über ein Drit-
tel der Paare an.Der sexuelle Missbrauch der Kinder, 
ausschließlich Jungen, beginnt bereits in den ersten 
Jahren in Siegburg. Es gelingt Paul Schäfer ein Sys-
tem zu entwickeln, welches ihm ermöglicht seine 
pädophilen Neigungen ausüben zu können. Unter 
anderem fordert er im Rahmen einer Zwangsbeichte, 
dass jeder intime Gedanke bis ins kleinste Detail 
offen gelegt wird, was ihm eine Art Allmacht über 
seine Anhänger verleiht. Als er 1961 in Siegburg die 
Fälle zweier Vergewaltigter Jungs bekannt werden, 
taucht er sofort unter und flieht mit seinen mitt-
lerweile etwa 200 Anhängern nach Chile, welche er 
mit einem „urchristlichen Leben im Gelobten Land“ 
lockt. Durch die Verunsicherung der Menschen in der 
Nachkriegszeit und die angebliche baldige Invasion 
der Kommunisten, ist es für Schäfer ein leichtes Spiel 
bei seinen Anhängern die Zustimmung für sein Vor-
haben zu erlangen. Diese stammen meist aus sozial 
schwachen Teilen der Gesellschaft und lassen sich 
leicht manipulieren. Das Haus der „Privaten Sozia-
len Mission“ verkauft Paul Schäfer für 900 000 DM 
an die Bundeswehr. Darüber hinaus zwingt er seine 
Anhänger ihren privaten Besitz zu verkaufen und ihm 

den Erlös zu überschreiben.

In Chile kauft Schäfer ein entlegenes Stück Land 
ca. 400 km südlich von Santiago de Chile. In den 
Anfangsjahren entstehen Wohngebäude, Wege, eine 
Mühle und ein Krankenhaus. In dieser Zeit entsteht 
auch der Name „Colonia Dignidad“ („Kolonie der 
Würde“). Gleich nach Eintreffen der Sekte beginnt 
Schäfer sein System zu etablieren. Zunächst werden 
seine Anhänger gezwungen, ihre Besitztümer und 
Kleidung abzugeben. Familien und Ehepaare wer-
den getrennt und in Jungen-, Männer-, Mädchen- und 
Frauenhäusern untergebracht. Die Anhänger müssen 
ab dem ersten Tag unentgeltliche Arbeit unter skla-
venähnlichen Bedingungen verrichten, wie beispiels-
weise das gekaufte Land, ein ehemaliges Flussbett, 
von Steinen zu befreien, um es nutzbar zu machen. 
Die Arbeitszeiten gehen vom Morgengrauen bis zur 
Dämmerung und es gibt kaum Pausen. Die Arbeit 
hat oberste Priorität und ist wichtiger als Schule und 
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Deutschland werden – wenn 
überhaupt – in Versammlun-
gen vorgelesen, ausgehende 
Briefe werden vorformuliert. 
Radio, Fernsehen und Tele-
fon gab es für die Mitglieder 

nicht. 

Sein ausgeklügeltes System 
und seine Allmacht sorgen 
dafür, dass Paul Schäfer als 
Anführer der Sekte nie in 
Frage gestellt wird. Er be-
trachtet sich als gottgegeben 
und lässt sich „tio perma-
nente“ („ewiger Onkel“) und 

„Pius“ nennen. Sein Schaffen 
verfolgt nur ein Ziel: das 
ungestörte Ausleben seiner 
Pädophilie. Diese kann er 
nun ungestört und maßlos 
an den Jungen der Colonia 
Dignidad ausüben, da sie 
ihm schutzlos ausgeliefert 
sind. Durch die Isolation in-
nerhalb der Sekte haben sie 
kein Verständnis von Recht 
und Unrecht und durch die 
Trennung von Eltern und 
Verwandten haben sie keine 
Bezugspersonen, mit denen 
sie über ihre Erlebnisse spre-

chen können.

Durch die strikte Trennung 
von Männern und Frauen  
und die streng reglemen-
tierte Fortpflanzung inner- 
halb der Colonia Dignidad 
gibt es kaum Zuwachs. Dem 
Päderasten Schäfer fehlen 
nach einiger Zeit neue Jun-
gen. Er beginnt also früh mit  
der Zwangsadoption chileni-
scher Kinder. Dies geschieht 
über das Krankenhaus der 
Colonia Dignidad. Eltern, 
deren Kinder zur Behand-
lung im Krankenhaus sind, 
erzählt er, dass sie haben 
die Krankheit nicht über-
lebt hätten, oder, dass die Be-
handlung noch länger dauert. 
Die Eltern, meist mittellos, 
haben keine Chance gegen 
die Colonia Dignidad anzu-
kommen. Auf diese Art und 
Weise verschwinden über die 
Zeit viele chilenische Kinder. 
Sie bekommen deutsche Na-
men, werden im System von 
Schäfer groß gezogen, und 
erfahren das Gleiche Schick-
sal, wie die deutschen Kinder.
Neben der Zwangsadop- 
tion hat das Krankenhaus 
noch eine andere, die viel-

leicht wichtigste Funktion 
der Colonia Dignidad inne:  
Es wahrt den Schein der 
Wohltätigkeit. Das Kran-
kenhaus behandelt über die 
Jahre kostenfrei die verarm-
ten Bauern der Region, die 
mit ihren Bullenkarren teils 
mehrere Tage anreisen. Das 
verschafft der Colonia Dign-
idad einen hervorragenden 
Ruf und die Anerkennung 
als Non-Profit-Organisation 
(NPO), welche eine Zoll- und 
Steuerfreiheit ermöglicht. 
Was verschwiegen wird: jede 
einzelne Behandlung wird 
dem Staat Chile in Rech-
nung gestellt. Dies macht 
das Krankenhaus zu einer 
der Haupteinnahmequellen  
der Colonia Dignidad. Durch 
die unentgeltliche Arbeit sei-
ner Anhänger, die Einnah-
men durch das Krankenhaus, 
den Erlös aus einer Stein-
brecheranlage, den Verkauf 
der landwirtschaftlichen 
Produkte und den einbe-
zogenen Rentenzahlungen 
aus Deutschland kommt es 
über die Jahrzehnte zu einem 

„möglicherweise dreistelli-

Gebet – nur an regnerischen Tagen dürfen die Kinder 
der Colonia Dignidad die Schule besuchen. Sobald es 
das Wetter zulässt, müssen sie produktiv werden. Die 
Arbeit wird überwacht. Jedes kleine Ausruhen oder 
Verharren wird mit Schlägen und Entzug des stark 

rationierten Essens bestraft.

Paul Schäfers stärkstes Herrschaftsinstrument ist 
die Unterdrückung jeglicher Sexualität. Männer und 
Frauen werden strikt getrennt und begegnen sich im 
Alltag so gut wie nie. Sie dürfen sich nicht anschauen 
und schon gar nicht miteinander sprech-en, auch die 
Aufseher sind nach Geschlecht getrennt. Jegliche In-
formation zur Sexualität von Mensch und Tier wird 
den Bewohnern vorenthalten. Die Kinderbibel, das 
einzige erlaubte Buch, ist an Stellen, an denen über 
Liebe und Sexualität geschrieben wird, überklebt. Paul 
Schäfer selbst besitzt als Einziger eine gewöhnliche 
Ausgabe der Bibel. Auch die Zwangsbeichte behält 
Paul Schäfer bei. Regelbrüche oder Verstöße werden 
mit Folter und körperlicher Gewalt bestraft. Schlä-
ge, Elektroschocks oder medikamentöse Behand-
lungen sind gängige Praxis. Später etabliert Schäfer 
die Zwangsmedikation. Er zwingt seine Anhänger, 
täglich mehrere Tabletten einzunehmen. Die starken 
BeruhiguWngsmittel benebeln die Anhänger so stark, 
dass sie maximal dazu in der Lage sind, ihre Arbeiten 

auszuführen. 

Dinge wie Zuneigung zum anderen Geschlecht, 
Fluchtgedanken oder ähnliches werden im Keim 
erstickt. Sollte trotzdem jemand auffällig werden 
oder einen Fluchtversuch unternehmen, wird er vom 
Sektenarzt Hartmut Hopp im Krankenhaus geson-
dert „behandelt“. Den Patienten werden Injektionen, 
weitereTabletten und Elektroschocks verabreicht um 
ihren Widerstandswillen zu brechen. Nicht selten 

müs-sen sie danach das Laufen neu erlernen.
Paul Schäfer hat die Mitglieder seiner Sekte komplett 
unter Kontrolle. Neben der Zwangsbeichte, in welcher 
er eine From von Abhängigkeit erzeugt, überlässt 
er auch auf dem Gelände nichts dem Zufall. 1970 
wird ein Zaun um Colonia Dingnidad errichtet, der 
aus 8000 selbst gegossenen Pfeilern besteht, die 
eine Höhe von knapp drei Metern haben. Er ist nicht 
nur mit Stacheldraht gesichert, sondern auch mit 
Licht- und Bewegungsmeldern ausgestattet. Mit der 
Begründung, Angst vor einer kommunistischen In-
vasion zu habewn, stattet er die gesamte Fläche mit 
Signaldrähten, Mikrofonen und Lichtschranken aus. 
Auch in jedem Zimmer befinden sich Lautsprecher 
und Mikrofone, über die Signaltöne und Durchsagen 
abgegeben, aber auch die Mitglieder abgehört werden. 
Zur vollkommenen Bespitzelung seiner Anhänger 
gehört auch jegliche Kontrolle von Kontakt. Briefe aus 
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gem Millionen Dollarbetrag“. Wohin das Geld nach 
Schäfers Untertauchen verschwunden ist, ist bis heute 

 ungeklärt.
Die Fassade der gemeinnützigen deutschen Kolonie, 
die humanitäre Hilfe leistet, sein System der totalen 
Kontrolle und Überwachung und die Abgeschieden-
heit im chilenischen Süden schützt Paul Schäfer. Im 
Gegensatz zu den Anfängen seiner Sekte in Siegburg, 
muss er in Chile keine strafrechtliche Verfolgung 
befürchten. Die Perfektion seines Systems ist einer 
der Gründe dafür, dass er  so lange ungestraft walten 
konnte. Ein weiterer Grund für das lange Bestehen 
der Colonia Dignidad und der Herrschaft Schäfers, 
sind die sehr guten Verbindungen zur Militärdiktatur 

Augusto Pinochet.

Im September 1973 putscht sich die Militärjunta von 
Augusto Pinochet in Chile an die Macht. Es beginnt 
in Chile eine Zeit, in der Regierungskritiker bis auf 
den Tod verfolgt werden. Die  Colonia Dignidad ist zu 
dieser Zeit eine Art „Staat im Staate“, ein rechtsfrei-
er Raum. Dies ist durch eine Vielzahl an faktischen 
und formalen Vorrechten begründet und macht sie 
dadurch für Pinochet und Contreras, den Chef des 
chilenischen Geheimdienstes, so interessant. 1974 
besuchen die beiden die Colonia Dignidad und er-
nennen sie zum Militärstützpunkt. Paul Schäfer hat 
ein freundschaftliches Verhältnis zu Pinochet und 
Contreras. Sie profitieren voneinander. Da die Colonia 
Dignidad als eine „Non-Profit-Organisation“ dekla-
riert ist hat sie das Recht auf Steuer- und Zollfreiheit. 
Diesen Vorteil nutzt Paul Schäfer selbst ausgiebig, 
um Maschinen und Güter aus Deutschland zu im-
portieren. Auch Pinochet verschafft sich dadurch die 
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Möglichkeit über die Import-
wege der Colonia Dignidad 
Güter, Waffen und Chemika-
lien illegal und unbeachtet 
zu importieren.Pinochet und 
Schäfer lassen im Jahre 1974 
auf dem Gelände der Colo-
nia Dignidad unterirdische 
Bunker, Verbindungstunnel, 
Raketenabwehrsysteme und 
Kommunikationsnetze bau-
en. In den folgenden  Jahren 
nutzt der chilenische Ge-
heimdienst in Zusammenar-
beit mit Schäfer die Colonia 
Dignidad als Folterzentrum 
für politische Gefangene. 
Nur unter der totalen Kon-
trolle und Geheimhaltung 
von Paul Schäfers System 
kann der chilenische Ge-
heimdienst ungestört Waf-
fenhandel betreiben, foltern 
und ermorden. Als Gegen-
leistung kann sich Schäfer 
sicher sein, dass er unter der 
Regierung von Augusto Pino-
chet keinerlei strafrechtliche 
Verfolgung befürchten muss. 
Die Justiz legt eine schützen-
de Hand über ihn und sein 
System. Die Jahre nach dem 
Militärputsch 1973 entwi-
ckelten sich zur „Blütezeit“ 

der Colonia Dignidad.

Nach dem Ende der Pino-
chet-Diktatur gerät die Co-
lonia Diginidad in den Fokus 
der neuen demokratisch 
gewählten Regierung. Für 
Präsident Aylwin ist sie ein 
Relikt aus Zeiten der Dikta-
tur. EWine Kolonie mit alten 
Herrschaftsstrukturen kann 
er nicht dulden. Dazu sind 
Schäfer und seine Anhänger 
bekennende Pinochet-An-
hänger. Aylwin verfolgt eine 
grundlegende Aufklärung 
im Fall Colonia Dignidad. 
Es dauert fünf Jahre, bis die 
Justiz und Polizei Chiles Raz-
zien auf dem Gelände der Co-
lonia Dignidad durchführen. 

Sie befürchten bewaffneten 
Widerstand und gehen sehr 
vorsichtig vor. Die Razzien 
verlaufen jedoch erfolglos. 
Schäfer versteckt sich mit 
enormen Einfallsreichtum. 
Bei einer der Durchsuchun-
gen der Polizei veranlasst 
Sektenarzt Hartmut Hopp 
eine vermeintlich dringende 
Operation im Krankenhaus. 
Paul Schäfer wurde dabei im 
Operationstisch versteckt. 
Doch trotz einiger geglückter 
Ablenkungsmanöver steigt 
der Druck auf Paul Schäfer 
enorm. Es werden immer 
mehr Vorwürfe wie Kindes-
missbrauch, Folter, Waffen-
handel, Waffenherstellung, 
Verstöße gegen die Men-
schenrechte und Entführung 
gegen ihn laut. Das Netz aus 
Verbündeten, das ihn bis da-
hin geschützt hat, bröckelt. 
Im Jahre 1997 wird ein Haft-
befehl gegen Paul Schäfer 
ausgesprochen, welcher ihn 
veranlasst unterzutauchen. 
In einer nächtlichen Aktion 
verlässt er die Kolonie im 
Flugzeug nach Argentinien.

Die Colonia wurde danach 
zunächst von verschiede-
nen Vertrauten Schäfers 
geleitet. Alle Versuche des 
demokratischen Chile, die-
se Enklave unter Kontrolle 
zu bekommen, scheiterten 
bis zur Festnahme Schäfers  
2005. Als Gründe werden 
die Verflechtungen und die 
Loyalität der Pinochet-An-
hänger, der vor Ort ansässi- 
gen Polizei und lokal Mäch-
tigen und die Unüberschau-
barkeit des riesigen Areals 
genannt. Bis zu seiner Ver-
haftung im März 2005 ver-
steckt Schäfer sich auf einer 
kleinen „Hacienda“ in Argen-
tinien. Er umgibt sich mit ei-
ner kleinen Anhängerschaft, 
die für ihn sorgt. Seine Fest-

nahme wird in der ehemali-
gen Colonia Dignidad über 
die Lautsprecher bekannt 
gegeben. Im Anschluss un-
ternehmen die chilenische 
Polizei gründliche Durch-
suchungen auf dem Gelände 
der Kolonie. 22 weitere chi-
lenische und deutsche Mit-
glieder der Colonia wurden 
für schuldig befunden, den 
Kindesmissbrauch vertuscht 
und die Justiz behindert zu 
haben. Sie erhielten Frei-
heitsstrafen von bis zu fünf 
Jahren. Zusätzlich wurden 
Entschädigungszahlungen 
an die Opfer und deren Fami-
lien in Höhe von umgerech-
net 691.000 Euro festgesetzt.

Nach Paul Schäfers Verhaf-
tung zieht es viele Bewohner 
der ehemaligen Colonia Dig-
nidad von dort weg. Einige 
verlassen Chile und gehen 
nach Deutschland zurück, 
um dort einen Neubeginn 
zu wagen, andere versuchen 
in Chile Fuß zu fassen. Rund 
140 ehemalige Mitglieder le-
ben noch immer noch immer 
auf dem Gebiet der ehemali-
gen Colonia Dignidad. Heute 
ist das Gebiet unter anderem 
eine Attraktion für Touris-
ten und trägt den Namen 

„Villa Baviera“ – bayerisches 
Dorf.
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X
J. ist für den Garten der 
Villa Baviera zuständig. 
Er glaubt fest an den Er-
löser. Wenn er eine Pause 
braucht, setzt er sich 
gerne auf die Schaukel.

IX
Die Generation, die in die 
Sekte eingeboren wurde, 
musste 40 Jahre ohne Be-
zahlung arbeiten. Heute 
versuchen sie irgendwie 
Geld zu verdienen, um 
ihren Kindern etwas 
hinterlassen zu können. 
Ihr Vater beispielsweise 
züchtet Ziegen.

XIV
Im „Freihaus“ hatte Paul 
Schäfer seine Privaträu-
me. Seine Fenster waren 
mit kugelsicherem Glas 
ausgestattet und er war 
das einzige Mitglied der 
Colonia Dignidad, das 
sein eigenes Badezimmer 
hatte. In diesem miss-
brauchte er die kleinen 
Jungen. Nach seiner 
Festnahme zerstörten 
die anderen Mitglieder 
den Raum.

XII
R. mit seiner Familie. Er ist 
für das kleine Wasser-
kraftwerk zuständig. Die 
Turbinen wurden in den 
1940ern aus Altmetall 
aus Deutschland gebaut 
und funktionieren seitdem.

Jann Höfer ist ein junger Fotograf aus Köln. Sein Studium der  
Fotografie Absolvierte er an der FH Dortmund. Mit der Serie Like 

Wet Cement gab er dem 2015 Thema neue Aufmerksamkeit.

jannhoefer.de

I
E. arbeitet in der Bäckerei 
der Villa Baviera. Brot, Ku-
chen und Kekse von dort 
werden in der gesamten 
Region verkauft, ebenso 
wie in Souvenirläden.

III
Der Bau des Zauns um 
Colonia Dignidad wurde 
durch Paul Schäfer ver-
anlasst. Als Begründung 
nannte er die Angst vor 
einem Überfall durch 
Kommunisten. In Wahr-
heit diente der Zaun je-
doch dazu, die Mitglieder 
der Sekte an der Flucht zu 
hindern.

VI
Eine der drei Personen, die 
in der Küche arbeiten, in 
der deutsches Essen für 
die älteren Besucher ge-
kocht wird. Diese Köchin 
hat 30 Jahre lang das 
Essen für die Mitglieder 
der Sekte gekocht.

VIII
Teile des Hotelmobiliars 
aus der Anfangszeit.
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Man sitzt irgendwie davor und denkt sich so 
„Mich kriegen die nicht! Nein nein. Ich bin jetzt 
total tough und hart und das interessiert mich 
nicht, was die da machen. Und dann kommst in 
dieses unfassbar helle Gebäude, eine riesengroße 
Halle, wo du am Ende des Ganges einen Tresen 
hast. Das Ganze ist schon sehr imposant. Du gehst 
da rein, guckst dich um und denkst nur „Nicht 
schlecht!“, weil es halt alles aus hellem Marmor 
ist, und ganz leicht Musik im Hintergrund läuft.

Und wenn du nicht mit 
dem Flugsimulator 

fliegst, dann setzt du 
dich mit dem Thema 
Sekten auseinander?

Und was hast du da 
genau gemacht?

Wenn du jemandem die 
Scientology Kirche von 

außen beschreiben müss-
test, wie sieht diese aus?

Man merkt also auch, 
dass sie Geld haben?

Wie war denn das
 Empfinden, für dich
persönlich, als du in

 die „Kirche“ herein 
gehen musstest? 

Patty, was machst du so? Ich arbeite an einem Flughafen, als Gästebetreu-
erin mache Führungen über den Flughafen, bzw. 
übers Vorfeld. Ich kümmere mich um „Specials“, 
das sind Passagiere, die Hilfe benötigen, oder 
allein reisende Gäste. Ab und an verkaufe ich noch 
Fanartikel, vom Flughafen und manchmal, wenn 
ich Lust habe, dann fliege ich Flugsimulator.

Ich habe zu meinem damaligen Zeit-
punkt berufsbedingt damit zu tun.

Ich bin studierte Journalistin und habe bei einer 
Zeitung gearbeitet, bei der es eine einwöchige 
Serie zum Thema Sekten und ihre Auswirkung 
auf das soziale Leben gab. Dafür bin ich mit einem 
Kollegen unter anderem nach Berlin gefahren, 
zu Scientology und haben uns den ganzen „Spaß“ 
einmal angeguckt.

Wie ein altes Krankenhaus. Es ist schon ein sehr 
imposantes Gebäude. Es steht an einer Straßen-
ecke. Oben eine Leuchtreklame von Scientology 
und es ist einfach ein riesen Glaskasten. Wenn du 
davorstehst denkst du dir schon, es könnte ein 
großes, renommiertes Firmengebäude sein.

Oh ja…Also Tom Cruise hat da schon gut rein 
geschustert.

Es ist also nicht so steril 
und keimfrei, wie es von 

außen vermuten lässt, 
sondern es ist eine ange-
nehme Atmosphäre, die 

einem vorgegaukelt wird?

Also, steril ist es schon, weil alles weiß/grau ist, 
aber nicht ungemütlich, dass man denkt, dass 
es wie in einer Friedhofskapelle ist. Zudem ist es 
angenehm temperiert. Also, wenn die nicht dieses 
riesen Kreuz und Scientology an der Wand stehen 
würde, würdest du denken, ist ein schönes Hotel.
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Ne, gar nicht. Sie sind unglaublich freundlich 
und das war wirklich schon ekelhaft freundlich. 
Man kann auch nicht sagen, dass sie sich anbie-
dern. Sie sind zwar aufdringlich, aber sie haben 
das so gut trainiert. Sie haben das so verinner-
licht, dass du das nicht als aufdringlich empfin-
dest. Das ist wie nach dem Motto „Ich kenne 
deine Probleme! Ich kümmere mich jetzt um dich“ 
Also sehr, sehr freundlich und sehr warmherzig. 
Sie haben auch gar nicht direkt von der Kirche 
angefangen. Sie fragen dich halt ganz normale 
Sachen, was du beruflich machst, ob du in einer 
Beziehung bist etc. und es dauert einen Moment, 
bis du merkst, worauf die hinauswollen.

Direkt mit irgendwelchen 
Prospekten, oder Ähnli-

chem, um ihre Glaubens-
gemeinschaft anzuprei-

sen?

Sie missionieren also 
nicht auffällig?

Du gingst ja eigentlich 
mit der Prämisse dort 
hin, etwas für den Job 

zu machen und auf 
einmal vergisst, was 
du eigentlich genau 

wolltest und alles um 
dich herum. Von was 
für einer Zeitspanne 

reden wir vom Betreten 
der Kirche an, bis zum 

Stresstest?

Dann habe ich mal gele-
sen, dass sie direkt mit 

einem Zettel ankommen, 
wo du deine Personalien 

eintragen sollst?

Das erste was sie machen, sie drücken dir wirklich 
diese „Bibel“ in die Hand und kommen dann recht 
schnell mit ihrem E-Meter. Dieser Stresstest sieht 
wirklich aus wie zwei Konservendosen, die mit ei-
nem Kabel verbunden sind. Wie dieses Dosentele-
fon, was man mal als Kind hatte. Und dann sagen 
sie dir, dass sie mit diesem Gerät die Probleme 
ausmessen können, wie hoch dein momentaner 
Stressfaktor ist und ob der im Normbereich lieg. 
Du gehst also mit ihnen an einen Tisch, dir drück 
man diese beiden Erbsendosen in die Hand und ab 
diesem Moment bist du übrigens auch alleine, mit 
einem der Scientologen. Da durfte mein Kollege 
dann nicht mit und saß an einem anderen Tisch. 
Sie fangen dann an dir unfassbar viele Fragen zu 
stellen, die du nur mit einem „Ja“ oder „Nein“ be-
antworten darfst. Währenddessen ist die Person 
gegenüber von dir die ganze Zeit am Tippen und 
du denkst dir nur: „Oh mein Gott, was findet die 
gerade alles über mich heraus?“ Du kommst dir

Ne, total hinten rum. Das ist ja das 
Perfide bei der ganzen Truppe.

Und saßen dann dort, 
als ihr reingekommen 

seit schon irgendwelche 
Leute? Kamen die auf 

dich zu, oder wie ist das 
vonstatten gegangen?

Wie war das als sie 
angefangen haben, 

mit dir zu sprechen? 
Anfangs hast du 

ja gesagt, dass die 
Situation relativ 

angenehm war, von 
der Atmosphäre her. 

Gab es dann so einen 
Moment, wo diese Si-

tuation gekippt ist? 

Also, es saßen wohl Leute rum, da weiß ich jetzt 
aber nicht, ob das Scientologen waren, oder so 
welche wie wir. Die Scientologen kommen relativ 
schnell auf dich zu und fragen dich halt, warum 
du in diese Kirche gekommen, oder ob du bereits 
Mitglied bist. Wir haben einfach gesagt, dass wir 
neugierig sind, dass uns ein Bekannter davon 
erzählt hat und wir einfach mal gucken wollten. 
So standen sie dann mit vier Leuten um uns rum 
und schwadronierten auf uns ein.

Ja, mit dem Buch von L. Ron Hubbard. Das haben 
sie sofort in der Hand und rennen auch schon 
vorher damit rum. Die ganze Zeit.

Es war eine Zeitspanne von bestimmt einer drei 
viertel Stunde, bis 50 Minuten. Du kommst halt 
rein, sie stehen eine gewisse Zeit mit dir, dann 
setzen sie sich mit dir, sie haben richtig gemütli-
che Sitzecken, du bekommst auch etwas zu trin-
ken und dann unterhalten sie sich mit dir. Sie 
haben einfach nur Interesse an dir und es fällt 
kein Wort von Kirche, Religion, oder sonst irgend-
was. Gar nichts. So, als wenn wir uns unterhalten 
würden: „Wir haben uns lange nicht mehr gese-
hen, was machst du denn so?“ Ekelhaft, oder?

Mit welchen Mitteln ver-
suchen sie ihre Glaubens-

gemeinschaft schmack-
haft zu machen?

Egal, welches Problem du hast und egal, welches 
Problem sie mit ihrem E-Meter rauslesen wollen…
das hat immer mit deinem Seelenheil zu tun 
und das sich ja dann L. Ron Hubbard kümmert.  
Danach kommt erst die Frage, welchem Glau-
ben man denn angehört. Ich war kurz versucht 
Satanist zu sagen, das durfte ich aber nicht. Da 
Buddhisten als sehr wach gelten und ich mit 
damit auch besser auskenne als im Christentum 
habe ich gesagt, dass ich bin Buddhistin bin. Aber 
das interessierte die nicht. Um es platt zu sagen 
meinen sie: „Buddha ist doof, L. Ron Hubbard ist 
toll!“. Und sie schaffen es wirklich diese Waage so 
auszugleichen, dass du auf einmal sagst „Buddha…
pffft. Drauf gespuckt, aber L. Ron Hubbard ist 
wirklich toll. Das muss ja ein Wahnsinns Typ 
sein. Und die ganzen Leute, die an ihn glauben, 
die können ja nicht spinnen. Da muss ja irgend-
was dran sein!“ Du bekommst echt Angst vor dir 
selbst, weil du da drinsitzt und das auf einmal 
selber glaubst. Als Argument für Scientology 
kommt auch sehr schnell, dass sie ausgebildete 
Leute, wie Psychologen haben, die sich um dein 
Seelenheil kümmern können. Man weiß ja auch, 
dass berühmte Leute bei Scientology sind. Tom 
Cruise, John Travolta und Kristie Alley sind so die 
drei Paradebeispiele. Die müssen es ja wissen, wenn 
man überlegt, wie lange Tom Cruise schon Mitglied 
ist. Es gibt auch so ein ganz berühmtes Video von 
Tom Cruise, wie er in Kalifornien, vor der Sciento-
logy und sagt, dass sie die Herrenrasse seien. 

 vor wie bei einem Lügendetektortest. Irgendwann 
überlegst du auch nicht mehr was du antwortest. 

Natürlich hatten mein Kollege und ich uns ein Kon-
strukt aufgebaut, was wir denen erzählen können, 

aber das fällt dir irgendwann nicht mehr ein. Die 
unterziehen dich einer absoluten Gehirnwäsche.

D
u bekom

m
st echt A

ngst vor dir selbst, w
eil du da 

drinsitzt und das auf einm
al selber glaubst.
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Es war ja alles in einer Zeit, 
wo es mir psychisch nicht 
ganz so gut ging. Was ich 
halt die ganze Zeit nicht 
gemerkt habe – das weiß 
ich im Nachhinein – wie 
die mich immer tiefer in 
das Gespräch gezogen 
haben. Und was ich halt 
nicht gemerkt habe war, 
dass am Tisch neben mir 
mein Kollege saß und er 
irgendwann meinte, nach-
dem er mich während des 
Gesprächs immer mal wie-
der beobachtete. Er stand 
dann irgendwann neben 
mir und meinte so: „Schatz, 
wir gehen jetzt!“ Dieser 
Moment war dann, wie 
als wenn man aufwacht. 
Danach hat er ihnen ganz 
freundlich gesagt, dass wir 
es uns noch mal überlegen 
würden und sind danach 

auch relativ zügig 
gegangen.

Da gab es dann keinerlei 
Probleme?

Was glaubst du, warum 
Sekten, wie Scientology, 

so einen großen An-
klang in der Gesellschaft 

finden?

Was sagst du abschlie-
ßend zur Zukunft von 

Sekten?

Wie genau war es euch 
denn dann eigentlich 

möglich, nach so einer 
langen Zeit dort zu ge-

hen? Konntet ihr einfach 
aufstehen und sagen, 

danke für die Informati-
onen und tschüss? Oder 

gab es einen Moment, wo 
sie versucht haben euch 

festzunageln? 

Nö. Was sie hinterher machen, du füllst für diesen 
Stresstest einen Zettel aus, mit deinen Daten – 
was in unserem Fall natürlich falsche waren, bis 
auf eine E-Mail-Adresse, die wir uns für diesen 
Zweck angelegt hatten – weil wir wissen wollten, 
was sie danach machen. Es war eine Spam-Flut. 
Das kann man sich gar nicht vorstellen. Es kamen 
am Tag circa 30 – 40 Mails, die auch immer kras-
ser wurden. Die Anfänge waren noch harmlos „Sie 
waren ja bei uns, wie hat es ihnen gefallen…?“ Und 
es kamen immer mehr Mails wie „Sie wissen, WIR 
kümmern uns um ihre Seele. Überlegen sie es sich 
gut, ob sie nicht noch mal bei uns vorbeischauen 
wollen.“ Das macht dich irgendwann bekloppt, das 
ist Psychoterror, was die da veranstalten. Nachdem 
wir die Sachen nicht mehr brauchten, haben wir 
den Account gelöscht. Also Kinder, um das große, 
gläserne Gebäude in Berlin einen ganz großen 
Bogen machen! Nicht da rein gehen! Der L. Ron 
Hubbard ist kein so netter Onkel! 

Weil unsere Gesellschaft immer kranker wird. 
Rechne mal 10 Jahre zurück, wer hat denn da von 
sich zugegeben, dass er Depressionen hat? Wer 
hat vor 10 Jahren zugegeben, dass er bipolar ist, 
dass er von seinem Mann/seiner Frau regelmäßig 
geschlagen wird? Dass es einem nicht gut geht, 
dass er zum Psychologen geht? Das hat vor 10 
Jahren keiner gemacht! Mittlerweile kommt erst 
mal raus, wie kaputt unsere Gesellschaft eigent-
lich ist. Wie viele Leute es gibt, die Depressio-
nen haben, die bipolar sind, die sich regelmäßig 
mit Selbstmordgedanken plagen und bei denen 
greift das natürlich. Alles was psychisch labil ist, 
ist besonders anfällig dafür. Das hat man ja an 
meinem Kollegen und mir gesehen. Mein Kollege 
stand mit beiden Beinen im Leben und den hat 
auch nichts umgehauen, an dem ist das alles 
abgeprallt. Aber wenn du wirklich minimal labil 
bist, und dich so an diese ganz kleinen Strohhal-
me klammern musst, sind Gruppen wie Scientolo-
gy schon ein sehr großer Strohhalm. 

Wird’s immer geben! Solange die Menschheit 
dämlich genug ist, wird es immer Sekten geben. 
Das Problem ist, dass wir immer dümmer werden 
und auch alles glauben. Das steht im Internet, 
also muss das ja stimmen. Sagte schon LeFloid. 
Und er glaubt an das Spaghettimonster und an 
Dodo-Jesus!

170 17
1

VI

»Scientologen«

V

»Nadine Gerke«



Man expects a 
l o g i c a l  e x p l a n a t i o n 
for everything he sees in this world. If 
there’s not an immediate explanation, 
he is forced to grapple with perception, 
question his beliefs, and form his own 
conclusion about what he has perceived. 

It is extremely 
d i f f i c u l t 
for man to accept the idea that there are still 
u n a n s w e r e d  q u e s t i o n s 
in this world. In this day and age, is it even 
possible to accept an unknown as truth? To 
view the previously unimaginable as fact? In
Stranger Things my goal is to let the incom-
prehensible remain that way. My aim is sim-
ply to let the viewer engage with the images 
without any guidelines or preconceived  
explanations, letting their imagination 
r u n  w i l d . 

My hope is 
that they will form their own answers 
about these photos, or, ideally, engage with 
the work emotionally and let the unknown 

remain 
u n k n o w n .
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Max Slobodda born. 1987 is a long-term photography student, working and living in Dortmund, Germany.  Even though Maxroots 
are in the street and documentary photography, his main focus today is in portrait and editorial photography. Max’s work has 

been published in international publications such as „The Guardian“, „Vice”,  and „iGNANT“. Some of his pictures have been exhibited 
as group- and single exhibitions in Belgium, England and Germany. He’s is also the Co-Founder of „Küchendienst” and a member of 

the international photography collective „slowlightcollective”.

slobodda.de
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I 
Brazil. 2014. Brasilia.
INRI Cristo’s disciples 
rolling him around on 
the compound grounds 
on his rolling pedestal.
INRI (born Alvaro Theiss) 
takes his first name 
from the initials of the 
inscription the Romans 
placed on the cross to 
spite him 2,000 years 
ago: Iesus Nazarenus 
Rex Iudaeorum, or Jesus 
of Nazareth, King of the 
Jews. The first awaking  
as the Christ came 
already in 1979 during a 
fast in Santiago of Chile, 
and INRI subsequently 
spent many years as 
a wandering preacher 
before settling in New  
Jerusalem, which is  
located outside of  
Brasilia. Most of the 
dozen or so disciples  
who live inside INRI’s 
compound are women. 
While the 69-year old 
Saviour and his followers  
live a private and seclu-
ded life, they are also 
busy disseminating his 
teachings to the world 
via the Internet, using 
YouTube, music videos 
and live broadcasts of 
sermons. From the book 
“The Last Testament”.

III, IV
South Africa. 2016.  
KwaZulu Natal.
Disciple of Moses, the 
Messiah of South Africa.
Moses Hlongwane is 
known to his thirty or so 
disciples in South Africa 
as The King of Kings, The 
Lord of Lords, or simply: 
Jesus. God first told 
Moses he was the Mes-
siah in a dream in 1992, 
at which time he was 
working as a small-time 
jewelry salesman. Since 
then he has preached 
to the multitudes in the 
KwaZulu Natal province; 
he later expanded his 
mission to Johannesburg 
and other large cities. 
Now Moses lives with his 
closest disciples in his 
native village of Eshowe 
outside Durban. Accord-
ing to Moses’ teachings, 
Judgment Day is appr 
oaching fast. The build-
up to this moment has 
been long and dramatic, 
with Moses singlehand-
edly fighting the Devil 
for many years. The 
resulting  End of Days is 
in part triggered by the 
conclusion of Moses’s 
search for a wife.

V
Zambia. 2016. Kitwe.
The Jesus of Kitwe in 
one of his two Toyota 
Corollas.v Jesus of Naz-
areth was a carpenter 
by trade. On his return 
two thousand years  
laterhe operates two 
unlicensed taxis in Kitwe, 
Zambia. Born as Bupete 
Chibwe Chishimba, he 
had his life turned upside 
down at the age of 24 
when he received the 
revelation from God that 
he was Jesus second 
coming. Today he is 43, 
married and has five 
children.From the book 
“The Last Testament”.

VI
Russia. 2016. Kras-
noyarsk territory.
Vissarion, the Christ of 
Siberia.In 1988 the man 
born as Sergei Torop 
lost his job as a traffic 
policeman in the Sibe-
riantown of Minusinsk. 
Shortly afterwards, 
just as the Soviet Union 
unraveled around him, he 
had his first revelations 
that he was Jesus Christ. 
He founded the Church 
of the Last Testament in 
the early 1990s. People 
flocked to him from all 
corners of the Russian 
empire and founded 
an off-the-grid utopian 
eco-village in the Siberi-
an wilderness, the Abode 
of Dawn. The community 
now numbers around 
five thousand dedicated 
followers. They have 
built their own schools, 
churches, formed a 
priesthood and their own 
social structure. Vissar-
ion’s right-hand disciple, 
Vadim, is always close 
by and records all Vis-
sarion’s deeds and proc-
lamations. The resulting 
chronicles are continu-
ously published in thick 
Russian-language tomes 
titled Pozledniy Zavet, or 
The Last Testament. 

X
Zambia. 2016. Ndola.
Jesus of Kitwe prosely-
tizing in a marketplace in 
Ndola. Jesus of Nazareth 
was a carpenter by 
trade. On his return two 
thousand years later he 
operates two unlicensed 
taxis in Kitwe, Zambia. 
Born as Bupete Chibwe 
Chishimba, he had his 
life turned upside down 
at the age of 24 when he 
received the revelation 
from God that he was 
Jesus second coming. 
Today he is 43, married 
and has five children.
From the book “The Last 
Testament”.

Jonas (born in Tønsberg, 
Norway, 1977) began 
his career at the age of 
nineteen as an intern at 
Magnum Photos’ London 
office. His first book, 
Satellites (Aperture, 
2006) was followed up 
with The Places We Live 
(Aperture, 2008). Ben-
diksen’s awards include 
an International Center 
of Photography Infinity 
Award, 2003; Telenor In-
ternational Culture Prize, 
2008; and several World 
Press Photo and Pictures 
of the Year awards. His 
work has been widely 
published by GEO, the 
Sunday Times Magazine, 
and  
National Geographic 
magazine. He has been a 
member of  
Magnum Photos since 
2004.

XI
Brazil. 2014. Brasilia.
INRI Cristo at the end 
of a prayer session in 
the compound chapel. 
INRI (born Alvaro Theiss) 
takes his rst name from 
the initials of the inscrip-
tion the Romans placed 
on the cross to spite him 
2,000 years ago: Iesus 
Nazarenus Rex Iudaeo-
rum, or Jesus of Nazareth, 
King of the Jews. The first 
awaking as the Christ 
came already in 1979 
during a fast in Santiago 
of Chile, and INRI sub-
sequently spent many 
years as a wandering 
preacher before settling 
in New Jerusalem, which 
is located outside of  
Brasilia. Most of the 
dozen or so disciples 
who live inside INRI’s 
compound are women. 
While the 69-year old 
Saviour and his followers 
live a private and seclud-
ed life, they are also busy 
disseminating his teach-
ings to the world via the 
Internet, using YouTube, 
music videosn and live 
broadcasts of sermons. 
From the book “The Last 
Testament”.

XII
UK. 2015. Runnymede.
Dolores (David Shaylers 
transvestite femme 
persona) speaking to 
the flock. David Shayler 
the Christ was born 
December 24th, 1965 
in Middlesbrough, an 
industrial town in North 
east england. A former 
MI5 agent, he blew the 
whistle on the secret  
services in 1996 to un-
cover corruption and  
incompetence. He has 
been fighting the Goliaths 
of the earthly judiciary 
and establishment ever 
since. His revelation that 
he was Jesus Christ came 
in 2007. Since then he 
has been on a mission to 
teach humanity Christ 
consciousness, uncon-
ditional love and the 
supremacy of God’s law 
over Man’s legislation.
Paul the apostle writes 
“nor is there male and 
female, for you are all 
one in Christ Jesus” 
Today’s Messiah has an 
alter ego named Dolores 
Kane, who embodies the 
feminine aspects of 
divinity. Like Jesus of 
Nazareth, David and 
Dolores move in circles 
far outside of society’s 
establishment.

XIII
Russia. 2015. Kras-
noyarsk territory.
Disciples of Vissarion 
at a communal lunch 
during a Christmas 
pilgrimage. Christmas 
forthem is January 14th, 
Vissarion’s birthday.In 
1988 the man born as 
Sergei Torop lost his job 
as a traffic policeman 
in the Siberian town of 
Minusinsk. Shortly after-
wards, just as the Soviet 
Union unraveled around 
him, he had his first 
revelations that he was 
Jesus Christ. He founded 
the Church of the Last 
Testament in the early 
1990s. People  
flocked to him from all 
corners of the Russian 
empire and  
founded an off-the-grid 
utopian eco-village in 
the Siberian wilderness, 
the Abode of Dawn. The 
community now numbers 
around five thousand 
dedicated followers. 
They have built their 
own schools, churches, 
formed a priesthood 
and their own social 
structure.Vissarion’s 
right-hand disciple, 
Vadim, is always close by 
and records all Vissari-
on’sdeeds and procla-
mations. The resulting 
chronicles are continu-
ously published in thick 
Russian language tomes 
titled Pozledniy Zavet, 
or The Last Testament. 
They are currently on 
volume sixteen.

Imagined as a sequel to 
the Old and New Tes-
taments of the Bible, 
The Last Testament feat- 
ures visual accounts 
and stories of seven men 
around the world who 
claim to be the Second 

Coming 
of

J e s u s  C h r i s t . 
Building on biblical 
form and structure, 
chapters dedicated to 
each Jesus include ex-
cerpts of their scrip-
tural testaments, laying 
out their theology and  
demands on mankind in 
their own words. Jonas 
Bendiksen takes at face 
value that each one is the 
t r u e  M e s s i a h 
returned to Earth, to 
forge an account that is a 
work of apocalyptic jour-
nalism and compelling 
artistic imagination.

IX
UK. 2015. North Yorkshire.
David Shayler watching 
a solar eclipse from the 
top of Roseberry Topping, 
 the same mountain from 
which delivered his own 
Sermon on the Mount. 
David Shayler the Christ 
was born December 24th, 
1965 in Middlesbrough, 
an industrial town in 
North east england. A 
former MI5 agent, he blew 
the whistle on the secret 
services in 1996 to uncov-
er corruption and incom-
petence. He has been 
fighting the Goliaths of 
the earthly judiciary and 
establishment ever since. 
His revelation that he 
was Jesus Christ came 
in 2007. Since then he 
has been on a mission to 
teach humanity Christ 
consciousness, uncon-
ditional love and the 
supremacy of God’s law 
over Man’s legislation.
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"The last Teastament" als Outline machen oder 
andere Farbe (z.B schwarz) sonst sieht man 

hier die captions nicht.
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