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Dinge  
zwischen  
Himmel  
und erde 

N
icht nur in Theater-
stücken erscheinen 
die Geister Verstor-
bener. Sie machen sich 
durch Ouija-Boards 

verständlich, geben akustische 
oder Poltergeist-artige Zeichen 
und sprechen durch menschliche 
und tierische Medien. Sie senden 
Botschaften mit Radiowellen, im 
Fernseher-Flimmern und natürlich 
in den Träumen. Jeder kennt solche 
Geschichten. Sie doch sicher auch.
Mindestens 65 Prozent der Öster-
reicher glauben jenseits religiöser 
Glaubenssätze an übernatürliche 
Phänomene. Können so viele Men-
schen so lange irren? Und wenn 
ja, warum? Engel erscheinen und 
schützen durch alle möglichen Amu-

lette und Tinkturen, speziell sensitiv 
Auserwählte können Wasseradern 
und Erdstrahlen spüren, körperliche 
Krankheiten durch mentale Fähig-
keiten beeinflussen und seelische 
Störungen wegdenken. Sie können 
Kräfte übertragen und Heilmittel 
intuitiv erkennen. Und das alles heu-
te, nicht im finsteren Mittelalter.
Selbst Menschen, die von sich be-
haupten, mit all dem „Unfug“ nichts 
am Hut zu haben, ertappt man bei 
dem Glauben an das Übernatürliche: 
Woran liegt es, dass so viele von uns 
einen Dreizehnten, womöglich noch 
einen Freitag, als bedrohlich empfin-
den? Haben Sie nicht auch schon zu 
Silvester Schweinchen und vierblätt-
rige Kleeblätter verschenkt? Viel-
leicht tragen Sie im Geldbörsel eine 

Der esoterikmarkt hat Konjunktur. Viele  
Menschen versprechen sich von magischen 
oder okkulten Praktiken Halt im Chaos. 

Text: Elisabeth Hewson
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Glücksmünze? Könnten Sie nachts 
auf einen Friedhof gehen, ohne sich 
mulmig zu fühlen? Haben Sie nicht 
selbst auch schon einen Blick ins Ho-
roskop gemacht, überraschende Über-
einstimmungen mit Ihrem Sternbild 
festgestellt? Die schlechte Nachtruhe 
dem Vollmond zugeordnet? 
Wie kommt es, dass so viele Men-
schen an die geheimnisvollen Kräfte 
von Plastikarmbändern oder Halb-
edelsteinen glauben? Wie kommt es, 
dass fremden, exotischen Heilmitteln 
oder Kügelchen, die außer Zucker und 
angeblichen Schwingungen nichts 
enthalten, mehr vertraut wird als der 
medizinischen Wissenschaft, die in 
den letzten Jahrzehnten unglaubliche 
Erfolge und Erkenntnisse vorzeigen 
kann? Oder der Physik? Der Chemie?

Esoterik als Hilfe  
im Chaos

Die tiefe Ursache ist Unsicherheit. 
„Angst vor dem Zufall“, wie das Eva 
Kreissl vom Volkskundemuseum in 
Graz nennt. Angst vor der Unüber-
sichtlichkeit, dem Chaos, das rund 
um uns in der sich ständig ändernden 
technischen Entwicklung keinen 
Durchblick, kein Verstehen erlaubt. 
Genau wie im Mittelalter, als man ei-

nen Blitz nicht erklären konnte. Oder 
Krankheiten. Wissenschafter werden 
zunehmend zu Spezialisten auf immer 
enger werdenden Forschungsgebieten, 
die Informationsflut bringt statt Klar-
heit noch mehr Unsicherheit, und mit 
der spürbar schwindenden Überzeu-
gungskraft der großen westlichen 

„Es gibt Dinge 
zwischen Himmel 

und Erde, Horatio, 
von denen sich eure 
Schulweisheit nichts 

träumen lässt.“  
Hamlet erzählt von  

der Geistererscheinung  
seines Vaters
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Religionen tut sich in deren Ein-
flussbereich eine Lücke auf: die Frage 
nach dem Sinn und einer Lebensformel.  
„Aufsteigende Ratlosigkeit vor der äu-
ßeren Komplexität wird mit magischen 
Ritualen gebannt“, erklärt Krista Fe-
derspiel, Wissenschaftsjournalistin, die-
sen „Esoterik-Tsunami“: „Gegenwärtig 
rücken das Ich und sein Körper in den 
Mittelpunkt des Interesses. Dem eige-
nen Wohlergehen widmet sich esote-
rischer Gesundheitskult, der jährlich 
den Umsatz von zig Millionen Euro 
erreicht. Mit den Schlagworten ‚ganz-
heitlich‘, ‚sanft‘ oder ‚biologisch‘  wirken 
alternative Methoden über ihre Wer-
bung: Ihre Wirkung entspricht Placebo-
effekten, ihre Beweise sind oft hochwis-
senschaftlich klingende Abhandlungen, 
die sich weder auf objektiv messbare 
Resultate beziehen, noch der modernen 
Forschung, den Naturgesetzen oder der 
simpelsten Logik entsprechen. Viele 
Ärzte aber entblöden sich trotzdem 
nicht, Kranke mit Pseudo-Methoden 
und Placebo-Mitteln zu ‚behandeln‘. 
Die Patienten wollen es doch!? Berech-
tigte Kritik wehren sie ab, Hauptsache, 
die Kasse stimmt.“ 
Das gilt auch für „ähnliche“ Erwerbs-
zweige: „In Österreich arbeiten gleich 
viele Wunderheiler und Energeti-
ker wie praktische Ärzte. Und für die 
Wissenschaft: Universitäten, die auf 
Fremdmittel angewiesen sind, öffnen 
sich unbedacht Esoterischem wie Ho-
möopathie, Schamanismus und Wün-
schelrutengehen und bestätigen damit 
– anscheinend – den Nonsens offiziell. 
So verbreitet sich der kritiklose Glau-
ben an Wunder & Co immer weiter. 
Der Esoterik-Markt boomt“, analysiert  
Krista Federspiel.
Für den deutschen Volkskundler Mar-
tin Scharfe ist Aberglaube und das 
kritiklose Annehmen fantasievoller 
Rituale und unbeweisbarer, oft natur-
wissenschaftlich unmöglicher Mittel 
und Therapien das „Symptom der Idee 
von der Beherrschbarkeit der Welt“. 
Man will dem Schicksal nicht hilflos 
gegenüberstehen und sucht möglichst 
einfache Mittel und Wege, den Körper 
oder die Umgebung zu beeinflussen. 
Was ja nicht unbedingt schädlich sein 
muss. Placebos zum Beispiel, also 
unwirksame, angebliche Heilmittel, 
können bewiesenermaßen helfen: Sie 
geben Sicherheit, können im Kör-
per durch den eigenen (unbewussten) 
Willen positive Reaktionen auslösen 

und dem Menschen das tröstliche Ge-
fühl geben, nicht völlig hilflos zu sein. 
Auch Rituale, die man sich zurechtlegt 
(oder zurechtlegen lässt), können die 
Konzentration fördern und den Be-
wegungsablauf z.B. beim Sport „auf 
Schiene“ bringen – denken wir an Ten-
nisspieler, die vor dem Aufschlag stets 
den Ball drei Mal aufschlagen, usw.
Gefährlich werden diese irrationalen 
Hilfsmittel allerdings, wenn sie eine 
ernsthafte medizinische Diagnose 
oder Behandlung verzögern oder er-
setzen. Dass man sich in hilfloser 
Verzweiflung egal welchen Verspre-
chungen zuwendet, ist verständlich. 
Kriminell handeln hier die Anbieter 
teurer Schwindelprodukte, die diese 
Verzweiflung brutal ausnützen – man 
nennt das „Strohhalmgeschäfte“ – und 
für viele vermeidbare Todesfälle ver-
antwortlich sind. 

Höchstpreise für  
Star-„Reliquien“

Aber warum haben die meisten, wenn 
nicht alle von uns, diese kleine Hinter-
tür, durch die sie doch ein wenig Eso-
terik oder Aberglauben hereinlassen? 
Warum werden Häuser, in denen Morde 
begangen wurden, niedergerissen oder 

verlieren an Verkaufswert, warum be-
wahrt man  Haarlocken von Berühmt-
heiten in Museen auf? Warum werden 
Kleidungsstücke von Stars, möglichst 
ungewaschen, zu horrenden Preisen er-
steigert? Dass sie Wunder tun können, 
wie man es einst den Reliquien von Hei-
ligen zutraute, glaubt heute wohl nie-
mand mehr. Warum verleihen wir ihnen 
diesen Zauber?
Tony Blair, der ehemalige britische 
Premierminister, trug bei wichtigen 
Befragungen im House of Commons 
immer dieselben Schuhe. Barack Ob-
ama trägt als Glücksbringer einen 
Poker-Chip bei sich und spielte rituell 
jeden Morgen vor allen bisherigen für 
ihn wichtigen Wahlen Basketball. John 
McCain, republikanischer Senator, 
braucht seine Glücksfeder, Karl Lager-
feld sein Kinderkuschelkissen...
Psychologen können dieses Phänomen 
ganz gut erklären. Der Mensch möchte 
intuitiv alles in Mustern sehen und mit 
selbst gebastelten Ursache/Wirkungs-
modulen verstehen. Hatte man zum 
Beispiel Glück im Roulette, trug dabei 
ein besonderes Halstuch, ein anderes 
Mal Pech, trug dann ein anderes Tuch 
– schon glaubt man, die Ursache zu 
kennen: falsches Halstuch! Umgekehrt 
funktioniert das mit dem Glücksbrin-
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ger aber seltsamer Weise nicht: Denn 
wenn man trotz Glückstuch verloren 
hat, erfindet man eine Entschuldigung. 
Dann vermutet man zum Beispiel, viel-
leicht die falschen Socken angehabt zu 
haben. Das ist typisch für das Gedan-
kenmodell des Rituals oder des Aber-
glaubens, es wird nicht gezweifelt, egal, 
wie oft das erwartete Ergebnis verfehlt 
wird. Eine einzige weitere Überein-
stimmung dagegen wird sofort intensiv 
registriert und als Bestätigung gewertet 
– sie wird im „selektiven Gedächtnis“ 
gespeichert.

Das rettende  
Bauchgefühl?

Diese Vorgehensweise des menschli-
chen Gehirns, nach Zusammenhängen 
und Erklärungen zu suchen, bezeich-
net der Psychologe Seymour Epstein 
von der Universität von Massachu-
setts als intuitives Erfahrungssystem, 
das völlig unabhängig vom rationalen 
System im Gehirn existiert. Im Ge-
gensatz zum zielgerichteten und auf 
Logik aufgebauten rationalen Denken 
erfolgt die intuitive Denkweise auto-
matisch, gefühlsbetont und unbewusst. 
Und schnell: Praktisch augenblicklich 
kann das Gehirn Muster früherer Er-

fahrungen mit neuen Erlebnissen ver-
binden und Schlüsse daraus ziehen, die 
dann wie von selbst im Bewusstsein 
auftauchen. Wegen dieses Gegensatzes 
sind viele Entscheidungen, die „aus 
dem Bauch heraus“ getroffen werden, 
logisch nicht begründbar und oft nicht 
einmal nachvollziehbar. Dennoch ist 
das intuitive System nach Epsteins 
Ansicht die ursprünglichere und ältere 
Art und Weise, der Umwelt zu begeg-
nen. Es habe im Lauf der Evolution 
geholfen, schnell Gefahren zu erken-
nen und Probleme zu vermeiden. Erst 
später entwickelte sich die Fähigkeit 
zum rationalen Denken – und damit 
eine kritische Distanz zu Magie und 
der Glückskrawatte. 

Selber schuld?

Oder auch nicht: Die kindliche Phase 
des Egozentrismus, in der man das Ich 
noch nicht vom Rest der Welt unter-
scheiden und abgrenzen kann, bleibt 
tief im Unterbewusstsein erhalten 
und taucht bei manchen Menschen 
in Stresssituationen wie Hilflosigkeit, 
Verunsicherung oder Depression wie-
der auf, so meinen Psychologen wie der 
Direktor des Bristol Cognitive Deve-
lopment Centre, Bruce Hood. Dann 
werden die eigenen Wünsche, Befürch-
tungen und Sehnsüchte in die Umwelt 
projiziert, was nach Ansicht auch des 
Entwicklungspsychologen Jean Piaget 
zu magischen Geisteshaltungen und 
Ritualen führt. Damit hat man wieder 
alles unter Kontrolle und ist, so glaubt 
man zumindest, dem Zufall nicht hilf-
los ausgeliefert. 
Die Kehrseite der „beruhigenden Hilfe-
stellung“, mit der gerne die Verirrungen 
von Rat suchenden Esoterikgläubigen 
unter dem Motto „Hilft’s nix, schad’s 
nix“ abgetan werden, ist allerdings nicht 
ungefährlich. Denn das egozentrische 
Weltbild des Esoterikers kann sich auch 
gegen ihn selbst richten: Wenn man 
glaubt, alles, was einem Positives wi-
derfährt, hat den Ursprung im eigenen 
Geist, wird man auch daran glauben, 
dass Unglücksfälle, Krankheiten oder 
Pechsträhnen selbst erzeugt sind. Noce-
bos, die gegenteilig wie Placebos wirken, 
sind ein gutes und getestetes Beispiel. 
Bei deren Verabreichung wird Negatives 
vorausgesagt, das dann auch prompt ein-
tritt, obwohl in dem Mittel keine Wirk-
stoffe waren – wie beim bösen Fluch, 
der tödlichen Voodoo-Puppe.

Die Ich-Sekten

In dem Buch „New Cage“, das der Tiroler 
Psychologe Johannes Fischler schreiben 
musste, weil ihm sonst, wie er selbst sagt, 
bei all der wachsenden, geldscheffelnden 
Scharlatanerei der Kragen geplatzt wäre, 
wird aufgezeigt, wie sich neue Sekten 
ausbreiten, die, im Gegensatz zu früher, 
keinen Guru mehr brauchen, sondern die 
eigene Person als allmächtigen Gott for-
men wollen. Dazu werden mit „Bauchge-
fühl“ aus den unzähligen Angeboten die 
Rituale und Mittel erwählt, die einem 
selbst am schnellsten und wirkungsvolls-
ten scheinen. Wogegen? Auch da gibt es 
eine Unzahl von neuen, erfundenen Ge-
fahren, Krankheiten und Katastrophen, 
die in wunderbarer Ergänzung eben-
falls die einst nützlichen Ur-Instinkte 
motivieren und mit Hilfe gemeinsamer 
Furcht zu den verschiedenen Sektenge-
meinschaften verbinden. Diesem Trend 
förderliche Selbstfindungsseminare boo-
men ebenso wie die Ausbildungskurse 
zu „Energetikern“, „Kinesiologen“ und 
sonstigen Heilern und Helfern auf „fein-
stofflicher Ebene“. Alles ist möglich, 
nichts ist beweisbar. Und insgesamt wird 
die geförderte Unsicherheit zu einem un-
fassbar riesigen Milliardengeschäft, bei 
dem eines immer auf der Strecke bleibt: 
die Vernunft.
Nochmals: Wir alle haben diesen Hang 
zum Übersinnlichen. Sei es die Senti-
mentalität, mit der wir an oft nutzlosen 
Dingen hängen, seien es Rituale, mit 
denen wir Freundschaft, Liebe oder Ab-
schied, aber auch Hass und Verachtung 
demonstrieren. Oder Symbole wie Her-
zen, Rosen oder Eheringe, Kerzen, Grab-
kränze oder Trauerfarben. Das ist auch 
gut so, bringt ein wenig Ordnung in das 
Chaos rund um uns, tröstet uns, erfreut 
uns. Wir alle haben irrationale Gefühle, 
mögen Märchen, und die meisten von 
uns finden bunte Erzählungen und Fan-
tasien interessanter als rationale, oft kom-
plizierte Erklärungen und Statistiken. 
Trotzdem – oder gerade deshalb – sollte 
man sich immer fragen: Wer erzählt mir 
da was? Warum? Was hat er/sie davon? 
Was kostet es (auch Zeit ist ein wert-
volles Gut). Und bei vielen Mitteln sollte 
man auch fragen: Wenn sie so wirksam 
sind – warum tun das dann nicht alle? 
Und warum gibt es dann überhaupt noch 
Krankheiten, Böses, Verzweiflung auf 
dieser Welt? Mit anderen Worten: Haus-
verstand einschalten, kritisches Denken 
niemals ausschalten!

Ein vierblättriges 
Kleeblatt bringt Glück, 

oder auch nicht. 
Foto: Corbis

http://amzn.to/1391PPa

