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ROBERT BOSSARD

DAS UNHEIL DER KOLLEKTIVEN WAHNVORSTELLUNGEN

Dr. phil. Robert Bossard, geb. 1920; von 1939 bis 1944 Studium von Ge
schichte, Psychologie und Deutsch an der Universität Zürich, Promotion
mit einer Arbeit „Zur Entwicklung der Personendarstellung in der mittelal
terlichen Geschichtsschreibung". Nach Lehrtätigkeit an verschiedenen Mit
telschulen Betriebspsychologe bei einer Luftverkehrsgesellschaft. 1961
Personalchef in der Schweizer Niederlassung eines Weltuntemehmens.
Nach dem Rücktritt wurde R. Bossard wieder vermehrt auf wissenschaftli

chem Gebiet tätig.
Neben Kursen an der Volkshochschule publizierte R. Bossard vorwiegend

auf psychologischem Gebiet. Am bekanntesten wurde sein Buch Traumpsychologie: Wachen, Schlafen und Träumen. 1990 erschien das Werk Die Ge
setze von Politik und Krieg: Grundzüge einer Allgemeinen Geschichtswissen
schaft.

1. Merkmale individueller Wahnvorstellungen

Um Wesen und Tragweite der kollektiven Wahnvorstellungen zu erfas
sen, ist es angezeigt, von den besser erforschten individuellen Wahn
vorstellungen auszugehen. Wir verstehen darunter ein stark energiebe
setztes psychisches Kräftefeld mit einer dicht ineinander verwobenen
Gruppe von Vorstellungen, die sich aus dem Gesamtzusammenhang
des rationalen Denkens gelöst haben und welche die Person in ihren
Äußerungen und Handlungen je nach der Mächtigkeit der Wahnvor
stellung mehr oder minder gestört erscheinen lässt. Die Wahnvorstel
lung kann aus einem harmlosen „Spleen", aus einer „Marotte" beste
hen, z. B. seltsame Gewohnheiten zu pflegen, oder als Hypochonder
zu befürchten, an gefährlichen Krankheiten zu leiden. Bei stärkerer
Ausprägung der Wahnvorstellung spricht man etwa von „fixen Ideen",
z. B glauben die Betroffenen, dass sie eine Erfindung oder wissen
schaftliche Entdeckung von grösster Tragweite gemacht hätten, oder
dass ihnen ständig Unrecht zugefügt werde. In schweren Fällen, vor
allem bei schizophrenen Psychosen, bauen die durch ihre Wahnvor-
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Stellungen unter starken Druck Gesetzten elaborierte Wahnsysteme
und Weltentwürfe aus, die von anderen kaum nachvollzogen werden
können, hören Stimmen, fühlen sich fremdbestimmt und geraten in
zunehmende Isolation zur Umwelt.

Ungeachtet der offenkundigen Abnormität mancher Wahnvorstel
lungen können sie doch nicht rein negativ beurteilt werden, weil ihre

Verwandtschaft zur Kreativität unverkennbar ist. Dies zeigen zum Bei
spiel künstlerische Zeugnisse von Geisteskranken, die zwar sehr eigen
artig sind, aber doch eine den Betrachter berührende Aussagekraft ha
ben können. Es ist auch kein Zufall, dass Wahnvorstellungen nicht sel
ten bei überdurchschnittlich Begabten und bei Genies vorkommen.
Ein Beispiel ist die vehement vertretene These des zweifachen Nobel

preisträgers Linus PAULING, dass Vitamin C als Allheilmittel gegen
verschiedene Krankheiten, namentlich Krebs, einzusetzen sei. Aller

dings erlagen dann sowohl seine Gattin als auch er selbst trotz Megadosen von Vitamin C einem Krebsleiden.^ In einigen Fällen hängen die
Wahnvorstellungen bei grossen Wissenschaftern damit zusammen,

dass sich neben dem scheinbar völlig disziplinierten rational-logischen
Denken ein unterdrücktes emotionales Denken Ausdruck verschaffen

will. Die abwegigen Ideen werden dann mit derselben Hartnäckigkeit
verfochten wie die wissenschaftlich begründeten.
Die sehr komplexen Steuerungsvorgänge auf der Ebene des rationa
len Bewusstseins, die Führung des Denkens und Fühlens durch das

Ich, erweisen sich als sehr viel verletzlicher und störanfälliger als die
Steuerungsvorgänge auf unbewusst-organischer Ebene, wie Kreislauf,

Atmung oder Verdauung, die unter normalen Voraussetzungen mit bevmndemswerter Präzision ablaufen. Psychophysiologisch kann man
sich die Wahnvorstellung als eine Art „Programmschleife" denken.
Unter diesem der Informatik entlehnten Begriff wäre zu verstehen,
dass die neuronalen Kommunikationen unter der Herrschaft wohnhaf

ter Komplexe die Tendenz haben, in geschlossenen, sich repetierenden
Bahnen abzulaufen, womit das offene, logisch fortschreitende Denken
erschwert oder verunmöglicht wird. Anstelle von Denkfortschritten

findet ein Treten am Ort statt; die fehlerhaften Denkprozesse suchen

1 P. HAFFNER: Die fixe Idee (1996), S. 37.
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sich überdies auszubreiten, während die normalen Funktionen des

Denkens immer mehr zurückgedrängt werden.
Ihre eigentliche Bedeutung erhält die individuelle Wahnvorstellung
durch ihren Widerspruch zu der dem Menschen möglichen rationalen
Erkenntnis der Wirklichkeit und zu herrschenden Auffassungen, die
allgemein anerkannt sind. Diese zwei Bedingungen stimmen allerdings
durchaus nicht immer überein. Ein wissenschaftlicher Forscher oder

ein Erfinder können in ihren Erkenntnissen den Zeitgenossen weit
voraus sein; weil aber ihre Entdeckungen den herrschenden Ansichten
nicht entsprechen, werden sie bekämpft oder ignoriert; erst die Nach
welt lässt ihnen Gerechtigkeit widerfahren. Im Laufe der Zeit kann
aus einer ehemals als Wahnvorstellung verurteilten Idee eine allge
mein anerkannte Erkenntnis werden. Andererseits werden Theorien,
die Jahrzehnte oder Jahrhunderte als richtig betrachtet wurden, durch
neue, experimentell gesicherte und unwiderlegbare Entdeckungen zu
überholten Vorstellungen degradiert. Allerdings brauchte es viel, bis
sich z. B. die Erkenntnis von der Kugelgestalt der Erde oder von der
Evolution der Arten durchgesetzt hatte.

Eines der wichtigsten Kennzeichen der Wahnvorstellung ist ihre
starke energetische Besetzung; sie wird durch intensive Emotionen ge
tragen, welche die Konflikte verstärken, die sich für den Träger der
Wahnvorstellungen im Verkehr mit Angehörigen, Bekannten, Vorge
setzten oder Behörden ergeben. Die Dynamik der Wahnvorstellungen
setzt sowohl den Träger als auch seine Umwelt unter Druck. Unbewusste Komplexe und archetypische Gestaltkräfte, die nicht mehr ra
tional kontrolliert werden können, beeinflussen Inhalt und Form der
Wahnvorstellung und verleihen ihr unheimlichen Auftrieb. Die be

herrschende Stellung unter den Emotionen nimmt die Angst ein, so
die Angst, nicht verstanden und von den Mitmenschen verkannt und

isoliert zu werden; femer können Wut und Aggressionsbereitschaft
die Situation verschärfen. Es ergeben sich Parallelen zum Traum, bei

dem der weitgehende Ausfall der Steuerungsfunktion des Ich-Komple
xes und die Schwächung der logischen Funktionen des rationalen Den

kens eine schwere Beeinträchtigung des Verhaltens des Traumsubjekts
bedingen.
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Mit den unbewussten Wurzeln der Wahnvorstellung hängt zusam
men, dass sie schwer korrigierbar ist. Infolge ihrer Abkapselung vom
psychischen Gesamthaushalt ist der eigene Intellekt, der sonst noch
recht gut funktionieren kann, nicht mehr in der Lage, die Wahnvor
stellung nach logischen Regeln zu analysieren und ihren Widerspruch
zur Realität zu erkennen. Unzugänglich ist der Träger der Wahnvor
stellung auch gegenüber Vorhaltungen und Belehrungen von aussenstehenden Personen. Die durch die Wahnvorstellung herbeigeführte
Opposition zur Umwelt wird durch solche Versuche noch verstärkt.

Zum Komplex, einem Begriff der Analytischen Psychologie, weist die

Wahnvorstellung einige Ähnlichkeiten, aber auch Unterschiede auf.
Der Komplex ist nach C. G. JUNG eine „abgesprengte Teilpsyche", eine
„Nebenregierung zum Ich". Eigentlich ist der Komplex Ausdruck eines
moralischen Konflikts, „welcher seinen letzten Grund in der andau

ernden Unmöglichkeit hat, das Ganze des menschlichen Wesens zu be
jahen." Schwerwiegende Kindheitserlebnisse, ein seelischer Schock,
ein Trauma können zur Bildung eines Unruheherds führen, der zum
Grossteil aus dem Bewusstsein verdrängt wird. Die Bewusstmachung,
rationale Verarbeitung und Auflösung des Komplexes ist dann Sache
der Therapie, welche die psychische Balance wiederherstellen und ei
ne bessere Einsetzung der freiwerdenden psychischen Energie ermög
lichen kann.^

Von den Komplexen unterscheiden sich die Wahnvorstellungen hin
sichtlich Ursachen, Bewusstheitsgrad und Folgen. Die Entstehung ist
gewöhnlich schleichend und an bestimmte psychophysische Vorausset
zungen sowie an spezifische Umweltbedingungen gebunden, die in je
dem Fall anders liegen. Die Wahnvorstellungen haben einen höheren
Bewusstheitsgrad und sind im Unterschied zu den Komplexen meist
präsent im Bewusstsein. Sie sind therapieresistenter, weil sich die
Wahnvorstellungen infolge fortdauernder rationaler Scheinrechtferti
gung sehr verfestigen und weil die Einsicht in ihren krankhaften Cha
rakter fehlt oder gering ist.

2 J. JACOBI: Die Psychologie von C. G. Jung (1972), S. 52ff.
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2. Zusätzliche Merkmale der kollektiven Wahnvorstellung

Am Anfang auch der verbreitetsten kollektiven Wahnvorstellungen
stehen individuelle Wahnvorstellungen, die allerdings, wenn sie im

Zug der Zeit liegen, an verschiedenen Orten gleichzeitig auftreten kön
nen. Soll sich aus der individuellen eine kollektive Wahnvorstellung

entwickeln, so bedarf es einer charismatischen Persönlichkeit, die da

zu den Anstoss gibt, oder ständig wiederholter Behauptungen und Af
firmationen interessierter, angeblich kompetenter Personen, die über

lange Zeit am Aufbau eines pseudowissenschaftlichen Gedankengebäu
des arbeiten. Aufgrund einer manchmal dubiosen Berufung, zur
Selbstbestätigung und auch aus Motiven, die mit Machtgewinn und Be
reicherung zu tun haben, suchen die Träger von Wahnvorstellungen
diese zu verbreiten.

Im neutestamentlichen Sinne war Charisma eine Gnadengabe Got

tes, die sich in ekstatischen Fähigkeiten, z. B. in Weissagen und Hei
len, äusserte, aber auch im selbstlosen Wirken im Dienst der Gemein
de. Heute hat sich der Bedeutungsgehalt des Begriffs erweitert; unter
Charisma wird die ausserordentliche Fähigkeit zur Kommunikation
und zur Beeinflussung der Menschen verstanden, wie sie nicht nur ge

wissen religiösen, sondern auch politischen und anderen Persönlich
keiten des öffentlichen Lebens eigen ist. Charisma ist in wesentlichen

Belangen dem „mana" des „grossen Mannes" in archaischen Kulturen
vergleichbar. Allerdings ist es der Wissenschaft noch nicht gelungen,
die eigentliche Natur dieser Gabe und das Wesen der charismatischen
Kommunikation und Beeinflussung befriedigend zu bestimmen; sie er
innert an die Phänomene von Hypnose und Suggestion. Mit dem Be
deutungswandel des Begriffs ist auch die moralische Wertung ambiva-

lent geworden. Der erstaunliche Einfluss, den charismatische Persön
lichkeiten auf andere ausüben, kann sich im Guten oder im Bösen aus
wirken.

Die Wahnvorstellung ist im Prinzip kontagiös; es existiert eine laten
te Bereitschaft bei vielen Menschen, die mit ihr in Berührung kom

men, sich damit zu identifizieren. Allerdings ist es unmöglich voraus

zusagen, welche Wahnvorstellungen abgelehnt werden, weil der ge
sunde Menschenverstand genügend Abwehrkräfte entwickelt, um sie

als unrichtig zu erkennen, und welche Wahnvorstellungen breite Zu-

296

Robert Bossard

Stimmung finden. Zum Beispiel kann man beobachten, dass Manu

skripte für Sachbücher, die Dutzende von Verlegern zurückwiesen,
weil sie ihren Inhalt als absurd betrachteten, für einen weniger gewis
senhaften, aber wagemutigen Verleger zu einem guten Geschäft wur
den, worauf der glückliche Autor natürlich weitere Bücher mit densel

ben abstrusen Ideen auf den Markt bringt.

Die Kennzeichen der kollektiven Wahnvorstellung stimmen weitge
hend mit denen der individuellen Wahnvorstellung überein, heben
sich aber in einigen wesentlichen zusätzlichen Aspekten von ihr ab.
Diese sind dadurch bestimmt, dass es sich bei der kollektiven Wahn
vorstellung um ein soziales Phänomen handelt, bei dem die Gesetze

der Massenpsychologie wirksam sind: Menschen treten in engen Kon
takt zueinander und kommunizieren weniger mit dem Verstand als mit

dem Gefühl. Die eigene kritische Überprüfung der Sachverhalte durch
den Intellekt versagt dann umso mehr, über je stärkere suggestive
Kräfte der Träger der Wahnvorstellung verfügt; auch vergrössert sich

die Überzeugungs- und Anziehungskraft der Wahnvorstellung propor
tional zur Zahl derer, die an sie glauben. Die Gleichschaltung der Ge
fühle und Vorstellungen und die Vergrösserung der Anhängerschaft
führt zu einem Machtzuwachs, der dem Meister und Führer der Grup
pe mit Hilfe einer effizienten Organisation und Kontrolle als Instru
ment für ideologische, expansive und aggressive Pläne dienen kann.

Ist der Paranoiker zerstörerischen psychischen Tendenzen ausge
setzt, die sich im psychischen Binnenraum oder in einzelnen Gewaltta

ten gegen aussen manifestieren, so gewinnen diese Kräfte in der ge

lenkten Masse eine nach gemeinsamem Ausbruch drängende aggressi
ve Gewalt. Projiziert das Individuum seine eigenen Probleme, seine ei

genen wahnhaften Ideen auf andere, und sucht es seine Ängste durch
Ortung des Übels beim Nächsten abzubauen, so wirkt dieser Mecha
nismus bei den durch kollektive Wahnideen geprägten Gruppen in
grossem Maßstab. Die Aggression richtet sich nun gegen andere Grup
pen, z. B. gegen Andersgläubige, politische Gegner oder Völker, die als
Feinde betrachtet werden.

Kollektive Wahnvorstellungen, die grössere Gruppen erfasst haben,
von geistigen Bewegungen zu unterscheiden, die für die kulturelle Ent

wicklung der Menschheit von Bedeutung sind, ist nicht immer ganz
einfach. Wichtigstes Kriterium für eine kollektive Wahnvorstellung ist
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ihr Schadenspotential. Politische Wahnvorstellungen haben ganze Völ
ker ins Unglück gestürzt. Aber auch religiöse Erweckungsbewegungen, die sich durch grosse geistige Reinheit der Gründungsideen aus
zeichneten, oder soziale Reformbewegungen, die mit besten Absichten
in die Wege geleitet worden waren, nahmen infolge menschlicher
Schwächen und Irrtümer zeitweise Züge an, die Kennzeichen schädli
cher kollektiver Wahnvorstellungen sind. Unverkennbar ist auch der
korrumpierende Einfluss der Macht; wenn sie einmal von den ur
sprünglich ideell motivierten Bewegungen errungen worden ist, so be
steht immer die Gefahr des Missbrauchs.

Andererseits lassen sich auch an sehr eigenwilligen religiösen Sekten
Merkmale verständlichen und anerkennenswerten Strebens erkennen.

In der Kirchengeschichte gibt es Zeugnisse für diese Einsicht. So zeig
te der durch seine orthodoxe Haltung bekannte Kirchenvater HIE
RONYMUS gegenüber dem Gnostiker VALENTINUS, dessen Auffassun

gen er bekämpfte, eine gewisse Anerkennung:
„Niemand kann eine einflussreiche Häresie hervorbringen, wenn er
nicht von Natur aus über einen hervorragenden Intellekt verfugt und

von Gott mit Gaben versehen ist."^
Nach Jahrhunderten erbarmungsloser Verfolgung leitete dann der
ehemalige protestantische Theologieprofessor Gottfried ARNOLD mit
seiner 1700 publizierten „Unparteyischen Kirchen- und Ketzer-Histo
rie" die Wende zu einer toleranteren und verständnisvolleren Beurtei

lung der religiösen Bewegungen und Führer ein, welche die kirchli
chen Dogmen und Hierarchien nicht mehr unbedingt anerkennen
wollten.

Bedenken erregt die Möglichkeit, dass sich kollektive Wahnvorstel
lungen so weit durchsetzen, dass sie allgemein anerkannt und befolgt
werden. NOVALIS formuliert dies in einem Fragment so, dass dann

„gemeinschaftlicher Wahnsinn" aufhört, Wahnsinn zu sein; er wird
zu einem geregelten System, das für alle verbindlich ist. In der Gegen
wart mit ihrem dichten Kommunikations- und Kontrollsystem er
scheint diese Gefahr besonders aktuell. So weist der Verhaltensfor
scher Konrad LORENZ in seiner bekannten Schrift „Die acht Todsün-

3 B. WALKER: Gnosis (1995), S. 198.
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den der zivilisierten Menschheit" darauf hin, dass sich die Indoktrina-

tion satanisch auswirkt, wenn grosse Menschenmengen, vielleicht so
gar die ganze Menschheit, von kollektiven Wahnvorstellungen befallen
werden. Die Geschichte zeigt allerdings, dass sie auch bei völlig un
entwickelter Technik rasche und wirkungsvolle Ausbreitung finden
und dass sie sich mit der Zeit regelmässig abschwächen, ihre schärf

sten Konturen verlieren und schließlich fast bedeutungslos werden.

3. Kollektive Wahnvorstellungen auf dem Gebiet der Religion
a)Zur Problematik kollektiver religiöser Wahnvorstellungen
Es ist eine heikle Aufgabe, das Problem der kollektiven Wahnvorstel
lungen auf dem Gebiet der Religion anzugehen. Wenn man aber be
denkt, dass sie eine bedeutende Rolle spielen und dass irregeleitete re
ligiöse Anschauungen bis in unsere Tage verhängnisvolle Folgen zeiti
gen, so kann sich der Psychologe diesen Fragen nicht entziehen. Als
religiöse Wahnvorstellungen bezeichnen wir religiöse Ideen, die sich
früher oder später im Lichte lauterer religiöser Anschauungen und im
Lichte der Vernunft als irrig und schädlich erweisen.
Religiöse Wahnvorstellungen können sich in Opposition zur herr
schenden Kirche bilden, zeitweilig auch im Schosse der Kirche selbst.

Die Zahl der Gruppen oder Sekten mit Glaubensvorstellungen, die
vom anerkannten Dogma abweichen, war und ist gross. Allein in den
Vereinigten Staaten wird die Zahl der Sekten auf über 3000 geschätzt.
Je nach der Eigenart der GlaubensVorstellungen treten die wahnhaften
Züge und das damit verbundene Schadenspotential schwächer oder
stärker in Erscheinung. Sehr eigenwillige und gegenüber Kirche und

Staat ausgeprägt oppositionell eingestellte Ideen führen naturgemäss
am ehesten zu schweren Konflikten. Wir ordnen im folgenden die re
ligiösen Wahnvorstellungen nach ihrem Schadenspotential und behan
deln zunächst Sekten, die sich in bewussten Gegensatz zur herrschen
den Kirche stellen, und anschliessend die Wahnvorstellungen, die in
nerhalb der Kirche selbst entstehen. Dabei müssen wir uns auf wenige
typische Beispiele beschränken.
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b)Kollektive religiöse Wahnvorstellungen mit
eher geringem Schadenspotential
Viele abweichende religiöse Vorstellungen im Bereich des Christen

tums gehen letztlich auf gnostische Lehren zurück. Die Gnostiker hiel
ten Wissen für wichtiger als Glauben und waren überzeugt, göttliche

Geheimnisse enthüllen und Korrekturen an der biblischen Überliefe
rung anbringen zu können. Sie wandten sich gegen Dogmatismus und
Formalismus und betonten die Bedeutung mystischer Erfahrungen. Ih
re Erkenntnisse verdienen Beachtung und lebten z. B. in der Jung'schen Psychologie wieder auf. Da sich die Gnostiker aber in Wider
spruch zu den herrschenden Auffassungen der Kirche setzten und zu
dem unter sich uneins waren, konnten sich die frühen gnostischen
Sekten auf Dauer nicht behaupten.

Bis heute nachwirkende Impulse gingen auch von der Täuferbewe

gung der Reformationszeit aus. Sie wollten das religiöse Leben nach
den Grundsätzen der ursprünglichen Gemeinde erneuern. Da sie aber
verschiedenen staatlichen Forderungen Widerstand entgegensetzten,
z. B. mit ihrem radikalen Pazifismus und mit ihrer Ablehnung kirchli
cher Organisation und Hierarchie, gerieten sie in Konflikt mit Staat
und Kirche. Die Wiedertäufer und ihre Nachfolger beeinflussten die
religiösen Anschauungen jedoch in mannigfacher Weise. Die Quäker,
die Hutterer und, in eher extremer Weise, die Amischen, die in ihren

Ursprungsländern unterdrückt und vertrieben wurden, fanden im
Lande der Glaubensfreiheit, in den englischen Kolonien Nordameri

kas, Zuflucht; sie weisen zwar mehr oder weniger wahnhafte Züge
auf, stiften aber kaum grossen Schaden, sondern geben Beispiele ein
facher, tief gläubiger Lebensweise und solidarischer Gemeinschaft,
welche die Verantwortung für den Nächsten wahrnimmt.
In der Schweiz entstanden solche eigenwilligen Gemeinden vor al
lem in voralpinen abgelegenen Landschaften mit Streusiedlung, z. B.
im Zürcher Oberland oder im Bemer Emmental. Dort gründete Ende
des 17. Jahrhunderts Jakob AMMAN die später „Amische" genannte
Gemeinschaft, die heute im US-Bundesstaat Iowa etwa 50.000 Mitglie
der zählt. Sie lehnen u. a. moderne Kleidung und technische Errun

genschaften wie Elektrizität oder Autos strikte ab und wollen auf jegli
che Gewalt verzichten. Es mutet wundersam an, wie sich eine solche
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Sekte, rings umgeben von rapid fortschreitender technischer Zivilisati
on, bis zur Gegenwart halten konnte.
Bei den zahlenmässig weit bedeutenderen Mormonen haben wir es
mit einer Glaubensgemeinschaft zu tun, bei der die wahnhaften Ele
mente schärfer ausgeprägt sind und wo neben der Bibel andere Offen

barungen in schriftlicher Form eine grosse Rolle spielen. Der Stifter
Joseph SMITH, ein Farmerssohn, der schon als Fünfzehnjähriger in ei
ner Vision zum Propheten berufen wird, erfährt drei Jahre später in
einer anderen Vision von einem wahren Evangelium auf goldenen
Platten, das ihm zur Übersetzung anvertraut und 1830 als „Book of
Mormon" herausgegeben wird. So zweifelhaft wie dieser seltsame
Fund ist der Inhalt der Platten, die nachher wieder verschwinden. Er

handelt davon, wie Teile eines jüdischen Stammes nach Amerika ver

schlagen werden und hier nach wechselvollen Schicksalen unterge
hen, bis die Platten, auf denen die Urväter Moron und Moroni die

Schicksale des Stammes aufgezeichnet haben, von Joseph SMITH wie
derentdeckt werden. Die über die Bibel hinaus erweiterten heiligen
Schriften mit 13 Glaubensartikeln von J. SMITH sowie die Offenba
rungen der jeweiligen Präsidenten der „Church of Jesus Christ of Lat-

ter-day Saints" bilden ein sonderbares Lehrgebäude. Eine folgenrei
che Eigentümlichkeit ist, dass die Mormonen glauben, dass stellvertre
tende Taufhandlungen zur Errettung verstorbener Ahnen und zur
Vereinigung der Familie im Jenseits dienen können. Erst wenn die

Vorfahren soweit möglich ermittelt sind, kann die Familie „versiegelt"
werden. Millionen von Mikrofilmen werden deshalb durch die „Family
History Library" bei Salt Lake City, der Hauptstadt des Mormonen
staates Utah, in Felsenbunkem aufbewahrt.

Man muss sich fragen, wie es dazu kommen konnte, dass sich auf
der dubiosen Grundlage der schriftlichen Zeugnisse und mündlichen

Offenbarungen der Mormonen eine lebendige Glaubensgemeinschaft
von immerhin über 5 Millionen Mitgliedern auf der ganzen Welt bil
den konnte. Die Gründe sind zunächst im offenkundigen Charisma des
1844 im Gefängnis von Carthago vom Mob umgebrachten Stifters so
wie im organisatorischen Genie seines Nachfolgers Brigham YOUNG
zu suchen, der die Übersiedlung nach der Region des Grossen Salzsees
leitete, die Wüste in eine fruchtbare Kulturlandschaft verwandelte
und eine sehr effizient geleitete zentrale Administration und Missions-
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arbeit aufbaute. Nicht zuletzt ist der Aufschwung einer gewissen Kom-^
promissbereitschaft gegenüber dem Staat zu verdanken; 1890 schaff
ten die Mormonen offiziell die von Joseph SMITH eingeführte Polyga
mie ab, worauf Utah mit der Hauptstadt Salt Lake City 1896 Bundes
staat der Vereinigten Staaten werden konnte. Obgleich die Glaubens
grundlagen der Mormonen fragwürdig sind und ihr Bekehrungseifer
störend wirkt, so sind doch positive Leistungen erbracht worden; die
Schäden auf persönlicher und sozialer Ebene scheinen im allgemeinen
eine kritische Grenze nicht zu überschreiten.

c)Religiöse Wahnideen mit erheblichem Schadenspotential
Mit zielgerichteter ökopolitischer Aktivität verbunden sind die ausge
prägt wahnhaften Züge in gewissen modernen Sekten, die sich keines
wegs nur geistige Ziele setzen, sondern wirtschaftliche und politische
Macht anstreben. Dazu gehören heute namentlich die Scientologyund die Moon-Sekte, die auch in Europa zahlreiche Anhänger gewor
ben haben. L. Ron HUBBARD, Gründer der Scientology, verfasste mit
seiner „Dianetik" ein Konglomerat psychologischer Halbwahrheiten,

von dem man kaum verstehen kann, dass es als Grundlage einer geisti
gen Gesundheits- und Heilslehre akzeptiert wird. Werbung, Indoktrination und schließlich völlige Vereinnahmung der Mitglieder durch
die Organisation sind jedoch so geschickt gestaltet, dass die Expansion
noch nicht gebrochen scheint. Noch radikaler sind die Lehren des Sek

tengründers Sun Myung MOON, der von seinen Anhängern als wie
derauferstandener Messias verehrt wird. Bei beiden Sekten geht der
Machtanspruch bis zur Idee der Weltbeherrschung; der ohnehin frag
würdige und oberflächliche geistige Gehalt wird zur Tarnung für welt
liche Ziele.

Die Geborgenheit, die totalitäre Sekten zu bieten scheinen, muss teu

er erkauft werden. Die Schäden auf der persönlichen Ebene sind
schwerwiegend. Der Anhänger wird auf Lehren verpflichtet, die eine
Scheinwirklichkeit mit eigener Terminologie darstellen, die von Aussenstehenden weder verstanden noch übernommen werden kann. Der

Neuling wird in eine nicht durchschaubare, straffe Hierarchie und in
eine Aktivität zugunsten der Organisation eingebunden, die zur Zer

störung seiner bisherigen persönlichen Existenzgrundlage, zur Isolati-
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on von Familie und Gesellschaft und zu seinem finanziellen Ruin füh

ren kann, was die Abhängigkeit von der Sekte naturgemäss noch ver
stärkt. Es drohen Depersonalisation und Verlust der kritischen Denk
fähigkeit. Die Abhängigkeit von den Führern der Bewegung führt in
extremen Fällen zu kollektiven Mord- und Selbstmordaktionen. Bei

spiele sind der Tod von mehreren hundert Anhängern des Sektenfüh
rers Jones in Guyana im Jahre 1978, die Selbstverbrennung von etwa
hundert Anhängern des Sektenführers Koresh in Waco, USA,im Jahre
1993 oder in den folgenden Jahren der Mord und Selbstmord von eini
gen Dutzend „Sonnentemplem" in der Schweiz sowie in Kanada und
Frankreich.

Das Schadenspotential extremer Sekten stellt die Behörden vor das
Dilemma zwischen der verfassungsmässig garantierten Glaubensfrei
heit und dem von ihnen wahrzunehmenden Schutz von Individuum

und Gemeinschaft. Dieses Dilemma ist nicht einfach zu lösen, weil

die Bedrohungen zunächst schwer erkennbar sind. Das Eingreifen der
Regierung kann aus zwei Gründen notwendig werden - vorerst wenn
die Bürger mit ihrer Mitgliedschaft und Teilnahme an den Aktivitäten
der Sekte offensichtlich in ihrer persönlichen Integrität beeinträchtigt
werden, wenn ihnen totale Fremdbestimmung, psychische Störungen,
soziale Isolation und finanzieller Ruin drohen. Massnahmen drängen
sich aber auch dann auf, wenn die politischen und wirtschaftlichen

Tätigkeiten der Sekte deutlich machen, dass ihr Ziel die Übernahme
von einflussreichen Machtpositionen ist, von denen aus die Sache der

Sekte gefördert und die bestehende gesellschaftliche und politische
Ordnung unterwandert werden soll.

4. Der Hexenwahn

Am verhängnisvollsten wirken sich kollektive Wahnvorstellungen aus,
wenn sie im Schosse der Kirche selbst entstehen, von ihr toleriert oder
gefördert werden. Die Machtmittel der Kirche und des mit ihr verbun
denen Staates sichern ihnen dann grosse Verbreitung und Akzeptanz.
Die Wahnvorstellungen werden von der Kirche in ihrer Unrichtigkeit
und Bösartigkeit längere Zeit nicht erkannt; skeptische Stimmen wer-
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den zum Verstummen gebracht. Erst aufklärerische Ideen in oder ausserhalb der Kirche vermögen eine Wandlung zu bewirken.
Beispiele für das Eindringen wahnhafter Elemente in das christliche
Gedankengut, die hier neben dem Hexenwahn wenigstens erwähnt
werden sollen, sind der spontane und irreguläre Vorläufer der Kreuz

züge im Jahre 1096 und die Kinderkreuzzüge von 1212. Schon die zeit
genössischen Chronisten orteten die Gründe für diese Unternehmen,
die zu zahlreichen Exzessen führten und Tausende von Opfern forder
ten, in den damals wütenden Kriegen, Hungersnöten und verheeren
den Seuchen, die das verzweifelte und in Not geratene Volk dazu
brachten, den Verheissungen der Wanderprediger zu glauben und ih
nen zu folgen. Die von damaligen Zeugen als „unerhörte Torheit" be
zeichnete Bewegung, die den offiziellen ersten Kreuzzug nicht abwar
ten wollte, konnte sich gegen alle Vernunft durchsetzen. Die Kinder,
die sich den Kinderkreuzzügen anschlössen, erlitten ein trauriges
Schicksal, erlagen den Strapazen oder wurden in die Sklaverei ver
kauft. Jene Kinder, die durch Rom zogen, wurden vom Papst zur
Rückkehr aufgefordert, doch gelangten nur wenige in ihre Heimat
zurück.

Die Flagellanten oder Geissler^ um ein weiteres Beispiel zu nennen,
verbreiteten sich vom 13.-15. Jahrhundert in Wellen durch ganz Eu
ropa, bis sie von den weltlichen Behörden und dann auch von der Kir
che energisch bekämpft und verboten wurden. Die zum Teil gegen den
Klerus gerichtete Bewegung führte zu Ausschreitungen, Plünderungen
und Judenverfolgungen. Die Führer der Bewegung waren fragwürdige
Existenzen und fanden bei bedeutenden Theologen kaum Unterstüt
zung. Zunächst am Rande der Kirche aufgetreten, stellten sie sich
schließlich in eine Gegenposition zu ihr.
a)Zur Geschichte des Hexenwahns
Eine Kulmination erreichten die im Umkreis der Kirche selbst entstan

denen kollektiven Wahnvorstellungen im Hexenwahn. Im Unterschied
zu anderen Wahnvorstellungen hat man es hier weniger mit einzelnen
charismatischen Persönlichkeiten zu tun als vielmehr mit zahlreichen

prominenten Theologen und Juristen, die das Wahnsystem allmählich
aufbauten und mit einer hartnäckigen Indoktrination durchsetzten.
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Die Verfolgung der angeblichen Hexen und die damit verbundenen

Greuel stellen heute noch eine schwere Belastung der Kirche dar; in
folge der feministischen Bewegung ist die Auseinandersetzung aufs
Neue angefacht worden, was sich in zahlreichen Publikationen zum
Thema niederschlägt.

Die Geschichte des christlichen Hexenwahns beginnt in der Spätan
tike. AUGUSTINUS übernahm Elemente der neuplatonischen Dämono
logie und legte die theologische Grundlage, die später von THOMAS
von Aquin übernommen und ausgebaut wurde. Dennoch verhielt sich
die Kirche anfänglich nicht unkritisch. Insbesondere unter Karl dem
Grossen nahm sie deutlich Stellung gegen den Hexenwahn. So sah die
Synode von Paderborn 785 die Todesstrafe für Personen vor, die je
manden zu Tode gebracht hatten, weil Hexerei ausgeübt worden sei.
Der Canon Episcopi wollte die Exkommunikation für jedermann aus
sprechen, der den Hexenglauben teilte. Und noch im 11.-14. Jahr

hundert erhoben sich kirchliche Stimmen, welche die angeblichen Er
lebnisse der Hexen als Illusion und als Produkt der Imagination er
klärten. Anderseits wurde im „Sachsenspiegel"(1224 - 1231) die Zau
berei wie die Ketzerei als Straftatbestand, als „maleficium" konstitu

iert, was zeigt, ^vie sehr der Hexenwahn im Vormarsch begriffen war.
Signale für die Wende zu einem verhängnisvollen Triumph des He
xenwahns waren dann die Bulle „Super illius specula" von Papst Jo
hannes XXIL (1316 - 1334), die den Hexenglauben als Tatsache hin
stellte und die Angst schürte, sowie die Bulle von Papst Innozenz VIIL,
„Summis desiderantes affectibus", die den Höhepunkt der Hexenver
folgungen einleitete und als Rechtfertigung des 1487 publizierten „He
xenhammers" der beiden Dominikaner Johann SPRENGER und Hein

rich KRAMER dienen konnte. Damit fielen fast die letzten Schranken,
die Vernunft und Nächstenliebe gegen den Hexenwahn errichteten. So
blieben

die

medizinischen

Einwände

von

Johann

WEYER

(1515 - 1588), dem Leibarzt von Herzog Wilhelm von Jülich, Berge
und Cleve, oder die religiösen und juristischen Einwände des Jesuiten
paters Friedrich von SPEE, der als Beichtiger der zum Tode verurteil
ten Hexen die Falschheit der Anklagen durchschaute, zunächst wir
kungslos. Selbst kritische Feststellungen von hoher kirchlicher Stelle,
wie die Instruktion der apostolischen Kammer von 1657, nach der bei
den Hexenprozessen schwerste Irrtümer unterlaufen und überaus vie-
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le und ungerechte Todesurteile gefällt worden seien, konnten den Ver
folgungen kein rasches Ende setzen und keine Verfahrenskorrekturen
bewirken.

Volle drei Jahrhunderte, von ca. 1400 - 1700, wirkte diese geistige

Epidemie ganz verheerend und forderte Hunderttausende von Opfern,
davon etwa 80% Frauen. Erst im 18. Jahrhundert gingen Hexenwahn

und Hexenverfolgungen deutlich zurück. Aufklärung und Wissen
schaft waren aber nicht ausreichend, den Hexenwahn zum Erlöschen

zu bringen. Er blieb immer vorhanden und erfährt in der Gegenwart
eine eigenartige Wiederbelebung, die darauf hindeutet, dass der Wahn
nicht nur ein Hirngespinst der Verfolger ist, sondern in einigen Aspek
ten auf dem verbreiteten Bedürfnis beruht, sich mit esoterischen Leh

ren vertraut zu machen und magische Aktivitäten auszuüben. Es bilde
ten sich namentlich in England und Kalifornien eigentliche Hexenzir
kel. Gerald BROSSEAU GARDNER (1884 - 1964) gilt als Begründer
des „Wicca-Kults": Je 13 Personen sind in „Covens" organisiert, an de
ren Spitze eine „Hohepriesterin" steht. Die Initiationen finden an vier
Hauptfesten statt, darunter Halloween am 13. Oktober. Im Kult spielt
die Verehrung der "Grossen Göttin" eine grosse Rolle; die sexuelle
Vereinigung tritt an die Stelle der mystischen Hochzeit. GARDNER
veröffentlichte verschiedene Schriften über seine Riten und über die

Hexenkunst. Patricia CROWTHER publizierte 1981 die Autobiogra
phie einer Hexe, einen Ratgeber der Hexenkunst, in welchem der alte
Dämonen- und Zauberglaube in modernisierter und dem heutigen
Selbstverständnis der Frau angepassten Form propagiert wird.
Die Kombination von feministischer Selbstdarstellung, „weisser Ma
gie" und missverstandenen esoterischen Lehren mag vielleicht als
grösstenteils harmlose kollektive Wahnvorstellung betrachtet werden;
als Kapitulation der Vernunft in einer scheinbar aufgeklärten Zeit ist
sie dennoch ein Warnsignal. Zu eigentlichen Hexenverfolgungen
durch Kirche und Staat kommt es heute zwar nicht, weil der Grund

satz der Glaubensfreiheit dem entgegensteht und weil der Glaube an
Schadenzauber und die Angst davor im Zeitalter der Wissenschaft ge

ring sind. Dies schliesst allerdings einzelne Aktionen in zurückgeblie
benem Milieu nicht aus. So wurden 1996 in einem mexikanischen

Dorf vermeintliche Hexen von aufgebrachten Dorfbewohnern umge
bracht.
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b)Zur Rolle der Frau im Hexenwahn

Dass die Frau Hauptträgerin des Hexenwahns wurde, ist kein Zufall.
Stellung und Prestige der Frau unterlagen in den verschiedenen Kul
turen und Zeiten grossen Wandlungen. Im germanischen Kulturkreis,
wo die Frau später während des Hexenwahns erbarmungslos verfolgt
wurde, genoss sie hohes Ansehen. TACITUS hebt in seiner Schrift „De
Germania" hervor, dass die Frau bei der Feier des Eheschlusses daran

erinnert wird, sie sei Gefährtin des Mannes auch in Drangsal und Ge
fahren, bestimmt, im Frieden und im Kampf Gleiches zu wagen. Glei
ches zu dulden. Bezeichnenderweise übergibt sie bei der Feier dem
Mann ein Waffenstück, das als stärkstes Band gilt; die eigentliche Mit
gift bringt der Mann der Frau zu. Ihr obliegt die Sorge für die Familie,
das Hauswesen und die Felder. Die Frau ist in gewissen Stämmen
auch bei der Jagd dabei und hat Anspruch auf ihren Anteil an der
Beute.

Der Frau schrieb man auch im germanischen Kulturkreis mehr als
dem Mann übernatürliche Fähigkeiten zu, die sie im Guten oder Bösen
anwenden konnte. Dieser besondere Status der Frau trug im Ganzen
zur sozialen Integration und Stärkung der Gruppe bei. Er wurde allge
mein akzeptiert und bedeutete lange keine Bedrohung. Dies änderte
sich im Mittelalter; einerseits wurde die Frau unter dem Einfluss des
Christentums in der Person der Gottesmutter Maria in überirdische

Sphären erhöht und in der „hohen Minne" des Rittertums als ideales
Wesen verehrt; anderseits wurde sie von massgebenden Kirchen
vätern in der Rolle der Eva als Verführerin und in der Rolle der Zau

berin als Gefahr für das Heil des Menschen dargestellt und angegrif
fen.

Es kam in der Kulminationszeit des Hexenwahns zu einer eigentli
chen Diffamierung der Frau im Rahmen der pseudowissenschaftli
chen Untermauerung des Dämonen- und Zauberglaubens. Die von den
Autoren immer wieder hervorgehobene sexuelle Unersättlichkeit der

Frau machte sie in deren abnormer Vorstellungswelt besonders ge
neigt und geeignet für eine leibliche Vereinigung mit dem Teufel und
eine entsprechend enge Zusammenarbeit im Dienste des Schadenzau
bers. Den Wahnvorstellungen im Zusammenhang mit der Teufelsbuhl
schaft, dem Teufelspakt und den Methoden des Schadenstiftens, bei
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denen bezeichnenderweise dem Zufügen von Impotenz eine prominen
te Rolle zukam, war keine Grenze mehr gesetzt. Besonders verhängnis
voll erwies sich die Gleichsetzung des angeblich gefahrdrohenden
Wirkens der Frau mit dem Verbrechen der Häresie, so dass Hexen
und Häretiker mit der gleichen schonungslosen Härte verfolgt wur
den.

c)Erklärungsversuche zum Hexenwahn
Manche Inhalte der kollektiven Wahnvorstellungen im Hexenglauben
erschienen späteren Kritikern so grotesk, dass sie nach Erklärungen
für diese Ausschweifungen der Phantasie suchten. Manche hielten es
für unmöglich, dass alles auf den Erfindungsreichtum der Inquisito
ren zurückgeführt werden könnte, die ihre abwegigen Vorstellungen
durch mit Tortur erpresste Geständnisse bestätigt sehen wollten. Zum
Teil hätten die Angeklagten tatsächlich Verbindung mit dem Teufel ge
sucht und schwarzmagische Praktiken ausgeübt.
Es trifft zu, dass immer wieder Teufelsbeschwörungen unternom
men und „Schwarze Messen" durchgeführt wurden. Ein bekanntes
Beispiel sind die Vorgänge, wie sie - durch die von Ludwig XIV. 1679
eingesetzte „Commission de TArsenal", als „Chambre ardente" in die
Geschichte eingegangen - untersucht worden sind. Neben dem Abbe
Guibourg und der Giftmischerin Voisin waren auch Personen aus der
Umgebung des Königs, namentlich Mme de Montespan, die ihren
schwindenden Einfluss auf den König mit magischen Mitteln zu si

chern suchte, in die düstere Affäre verwickelt.^ Auch in der Gegen
wart sind deutliche Anzeichen für die Wiederbelebung esoterischer
Lehren aus dem Umkreis des Hexenwahns und für das Ausüben ent

sprechender Praktiken vorhanden. Solche Hinweise auf in der Psyche
des Menschen wurzelnde Keime des Hexenwahns können ihn aber

nicht ausreichend erklären.

Gewöhnlich wird der Hexenwahn historisch-psychologisch aus den

spezifischen Lebensbedingungen der Menschen der damaligen Zeit
hergeleitet. Die gewaltigen sozialen und politischen Umwälzungen im
Spätmittelalter überforderten viele Menschen. Sowohl die Not der
4 G. ZACHARIAS: Satanskult und Schwarze Messen (1964), S. 108.
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Zeit, z. B. Kriege, Bürgerkriege, Aufstände, Hungersnöte und Epidemi
en, als auch der Mangel an allgemeiner Bildung und die Hilflosigkeit
gegenüber schweren Krankheiten und Naturkatastrophen bildeten den
Nährboden für das Auftreten kollektiver Wahnvorstellungen. Die
Schwierigkeiten oder die Unmöglichkeit, das den Menschen treffende
Unglück rational zu erklären und ihm wirksam zu begegnen, beding
ten nicht nur Angsteinbrüche grössten Ausmasses, sondern weckten
auch das zwingende Bedürfnis, magische Ursachen dafür verantwort

lich zu machen. Dies schloss die Jagd nach angeblichen Trägem
schwarzmagischer Kräfte in sich ein. Als geeignete Sündenböcke bo
ten sich zunächst Juden und Häretiker, dann vor allem Hexen und

Zauberer an. Kirche und Staat stellten sich nach einigem Zögern voll
in den Dienst dieser Verfolgungen, sanktionierten und systematisier
ten sie und gestalteten sie durch ihre Unterstützung zu einem furcht
baren Instmment.

Das sexuelle Moment im Hexenwahn findet auch heute Beachtung.
Der Volkskundler Will-Erich PEUCKERT betrachtet die Hexenzirkel

als „Weiberbünde", zusammengesetzt aus „labilen, aus den täglichen
Bindungen tretenden Menschen". Triebhafte Momente stehen für ihn
im Vordergmnd: „in einem sexuellen Glühen brennende Weiber-

schwärme" seien aus dem Spätmittelalter bezeugt. Den Vorgängen am
Hexensabbath sollen alte kannibalistische Riten zugmnde liegen, ähn
lich wie bei den Leopardenbünden westafrikanischer Stämme oder wie

im alten Thessalien, der berüchtigten Hexenlandschaft.® Zwar spielt
der sexuelle Bereich im Hexenwahn unbestreitbar eine grosse Rolle,
aber zu seiner Erklämng reicht er nicht aus, so wenig wie die Freud'sche Psychoanalyse mit der Reduktion auf den Sexualtrieb alle psychi
schen Phänomene erklären kann.

Medizinische Begründungen zum Hexenwahn wurden schon im 16.

Jh. gegeben, so von Johann WEYER, der die Hexen zum grossen Teil
als geisteskrank betrachtete und der Auffassung war, sie bedürften
eher der medizinischen Betreuung als der Folter und Verbrennung.
Zwar rückte er nicht entschieden von der herrschenden Dämonologie
ab; dies wäre damals auch viel zu gefährlich für ihn gewesen, obwohl
ihm seine Stellung als Leibarzt eines deutschen Fürsten einen gewis5 W. E. PEUCKERT: Geheimkulte (1996), S. 223ff.
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sen Schutz verlieh. Es wäre allerdings absurd anzunehmen, dass alle
verurteilten Hexen geisteskrank gewesen seien.
Die seltsamen Erlebnisse von Flug, dämonischen Erscheinungen
und Verwandlungen in Tiere wurden ebenfalls bereits im 16. Jahr
hundert von CARDANUS und DELLA PORTA mit dem Gebrauch von

halluzinogenen Drogen in Zusammenhang gebracht. Wahrscheinlich
hat die sogenannte Hexensalbe Nachtschattengewächse wie Bilsen
kraut enthalten. Von den Gebräuchen in archaischen Kulturen bis zu

den wissenschaftlichen Experimenten in der Gegenwart zeigt es sich,
dass gewisse Drogen zu tranceartigen Zuständen führen, wie sie die
Hexen schildern. Auch die medizinischen Argumentationen stellen in
dessen nur eine Teilerklärung des Hexenwahns dar.
Von verschiedenen Autoren wurde die exzessive Ausbreitung der
Hexenverfolgungen mit eigennützigen Motiven von Kirche und Staat
sowie von Inquisitoren in Zusammenhang gebracht. Der Ausbau der
patriarchalen Machtposition und das Gewinnstreben durch Einzie
hung des Vermögens der Verurteilten spielte eine unterschwellige,
manchmal aber offen hervortretende Rolle. Der Bischof von Bamberg
soll allein im Jahre 1631 durch die Einziehung des Guts hingerichte
ter Hexen eine halbe Million Gulden gewonnen haben. Auch die In
quisitoren und ihre Hilfskräfte mussten für ihre Bemühungen reich
lich entschädigt werden. Mit grossem Pomp zog das Personal der He
xenprozesse von Ort zu Ort und trieb beträchtlichen Aufwand; sogar
die Henker zeigten sich prächtig gewandet und ausstaffiert. Die Propa
gierung uneingeschränkter freiwilliger Denunziation und die unter
der Tortur erzwungene und suggerierte Angabe von Verdächtigen
spielten für die rasche Ausbreitung der Hexenprozesse eine grosse
Rolle. Der ausbeuterische Missbrauch der Hexenprozesse setzt aber
das Bestehen einer mächtigen kollektiven Wahnvorstellung voraus und
kann nicht auslösend, sondern nur verstärkend gewirkt haben.
Neuere nationalistische Erklärungsversuche zum Hexenwahn, die
sich vor allem auf egoistische Bedürfnisse und auf Schutzmassnahmen
zur Verteidigung bedrohter männlicher Positionen stützen, greifen zu
kurz. Dies gilt auch für die Interpretation feministischer Autorinnen,
welche die Hexenverfolgungen als Herrschaftsinstrument für die
Durchsetzung männlicher Dominanz deuten. So lehnt die Basler Ge
schichtsprofessorin Claudia OPITZ die These eines Hexenwahns über-
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haupt ab, denn diese würde suggerieren, die Leute hätten damals irra
tional gedacht und gehandelt, d. h. sie seien nicht Herr ihrer selbst ge

wesen.® Mit Begriffen wie „Wahn" oder „Irrsinn" werde das Problem
der Hexenverfolgungen gewissermassen „entsorgt", d. h. in seiner ei
gentlichen Bedeutung verkannt.

Claudia OPITZ geht bei ihrem Erklärungsversuch von einem frauen
feindlichen Weltbild aus, das in den damaligen dämonologischen Ab
handlungen seinen Niederschlag findet: Die Männer werden positiv
gesehen und stehen oben; die Frauen werden negativ gewertet und ste
hen unten. Nun kann der frauenfeindliche Aspekt des Hexenwahns gewiss nicht geleugnet werden, obwohl immerhin etwa 20% der Verur

teilten Männer waren. Die Frauenfeindlichkeit liegt aber, wie oben
ausgeführt, in den Grundlagen des Wahns selbst begründet und kann
nicht als rationales Konstrukt zur Herrschaftssicherung des Mannes

betrachtet werden. Franz RUEB vertritt den richtigen Standpunkt,
wenn er die Wahnvorstellung als Kernstück der Hexenverfolgung be
zeichnet und in einer Diskussion mit Claudia OPITZ der Aufassung ist,
dass der grösste Teil der populärfeministischen Hexenforschung nicht
im Dienste wissenschaftlicher Erkenntnis steht, sondern im Zusam
menhang mit der Suche nach der weiblichen Identität zu verstehen
ist.^

Die nicht abreissende Kette von Erklärungsversuchen zum Hexen

wahn zeigt in eindrücklicher Weise, dass es unmöglich ist, mit Argu
menten, die aus anderen Bereichen stammen, Hexenwahn und Hexen

verfolgungen als Ganzes verständlich zu machen. Die zugrunde liegen
de kollektive Wahnvorstellung ist ein Phänomen sui generis, dem nur
durch eine Analyse des Wesens und der Bedingungen der kollektiven
Wahnvorstellung selbst beizukommen ist.

5. Kollektive Wahnvorstellungen auf dem Gebiet der Politik

Ausser im Umkreis der Religion können sich kollektive Wahnvorstel

lungen auch in anderen Bereichen bilden, in denen enge Kommunika6 C. OPITZ(Hg.): Der Hexenstreit(1995).

7 F. RUEB: Hexenbrände (1995); ders.: Über die feministische Frage hinausgedacht
(1996).
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tionen zwischen Menschen stattfinden; so vor allem in der Politik,

aber auch in kulturellen Bereichen und sogar in der Wissenschaft. Ge
wisse Hypothesen können Mode werden und wiederholen sich dann in
sich steigernder Form, wobei sie durch ungenügend fundierte Experi
mente und Statistiken scheinbar erhärtet werden. Um staatliche Sub

ventionen für dubiose Forschungen zu erpressen, wird eine künstliche
Panik und Hysterie erzeugt, die weltweites Echo finden und die Regie
rungen unter Druck setzen.
Die Praktiken sind bekannt, aber wer sich dagegen zur Wehr setzt,
wird ignoriert oder als Reaktionär abgestempelt. So wird in der gegen
wärtigen Diskussion über „Klimaveränderungen" der Einfluss, den
der Mensch auf die Natur nehmen kann, übertrieben. Es wird vor al

lem unter viel zu kurzfristigen Aspekten gedacht und die Tatsache ein
fach ausgeklammert, dass sich im Zeitraum von Zehn- und Hundert
tausenden von Jahren grosse Klimaveränderungen, wie z. B. die Eis
zeiten und die nachfolgenden Erwärmungen, ganz ohne menschliches
Zutun ereignen. Wir beschränken uns in diesem Artikel darauf, neben
den religiösen noch einige Hauptzüge der politischen kollektiven
Wahnvorstellungen darzustellen.
a)Der Wahn von der Allmacht des Staates

In bezug auf die Erwartungen an den Staat können wir zwei gegen
sätzliche Wahnvorstellungen feststellen, beide mit bedeutenden negati
ven Auswirkungen. Die eine wird durch den Glauben an die Allmacht
des Staates gebildet, die andere durch den Glauben, man könne den

Staat abschaffen. Die falschen Auffassungen über die Omnipotenz des
Staates gehen davon aus, dass der Staat durch geeignete Massnahmen
für vollkommene soziale und politische Gerechtigkeit, für allgemeinen
Wohlstand, ja für das persönliche Glück eines jeden Bürgers sorgen
könne. Für diese Ziele wäre dem Staat die Machtbefugnis zu erteilen,

ohne Rücksicht auf Freiräume des Individuums alle notwendigen Ge
setze und Vorschriften zu erlassen und die erforderlichen finanziellen
Mittel zu beschaffen. In der Tat hat der staatliche Einflussbereich in

folge solcher Ideologien, infolge enorm gestiegener Ansprüche an den
Staat und infolge rasch steigender Bevölkerungszunahme, die kaum
mehr zu lösende Probleme bringt, seit der Französischen Revolution
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in ausserordentlichem Masse zugenommen. Die Staatsquote, d. h. der
Staatsanteil an der Gesamtwirtschaft, stieg vor allem im 20. Jahrhun
dert stark an. In den Vereinigten Staaten betrug sie 1980 39%, in Dä
nemark gar 62%. Entsprechend stiegen naturgemäss die Steuern.
Dass den Möglichkeiten des Staates zur Reform der Gesellschaft je
doch weit engere Grenzen gesetzt sind, als sich die an die Allmacht
des Staates Glaubenden vorstellen, zeigt das gescheiterte kommunisti
sche Experiment. Paradoxerweise förderte gerade der Marxismus, der
den Staat zu gegebener Zeit durch eine „Assoziation freier Menschen"

ablösen wollte, die Einfluss- und Machtsphäre des Staates gewaltig.
Die als vorübergehende Institution gedachte Diktatur des Proletariats
etablierte sich als Dauerzustand infolge der Unmöglichkeit, die ge
steckten idealen Ziele zu erreichen, da sie auf falschen ökonomischen

und politischen Hypothesen beruhen, aber auch infolge der Machtlie
be der Diktatoren und der „Apparatschiks", die sich im Gegensatz zum
egalitären Ideal als neue Elite einrichteten. Die gleichzeitige Beherr
schung von Weltanschauung, Kultur, Politik und Wirtschaft durch
Ideologie und Staat steigerte den Druck auf die Bürger bis über die

Grenze des Erträglichen und führte zu einer allgegenwärtigen Korrup
tion. Millionen von Opfern des Terrors und letztendlich der Zusam
menbruch der Sowjetunion zeigten der Weltöffentlichkeit die Schä
den, welche die kollektive Wahnvorstellung von der Allmacht des Staa
tes anrichten kann.

b)Der Wahn von der Abschaffung des Staates

Folgerichtiger und ohne den marxistischen Umweg über die Diktatur
des Proletariats streben die Anarchisten die Abschaffung des Staates
an. Deutlicher als beim Marxismus tritt beim Anarchismus der Charak

ter einer unmöglich zu realisierenden Utopie hervor. Er lehnt katego
risch jegliche politische Autorität und Hierarchie ah. Als Ideal und in
ansatzweisen Versuchen war die Gesellschaft ohne Herrschaftsstruk

tur in der Geschichte immer präsent, doch gewann der Anarchismus
erst seit der Französischen Revolution grössere Bedeutung. Als politi
scher Faktor wurde er von P. J. PRQUDHGN und P. KROPOTKIN
theoretisch begründet, die das Ziel einer freien und klassenlosen Ge

sellschaft anstrebten. Über die konkrete politische Form und Struktur
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der künftig zu realisierenden idealen Gesellschaft machten sich die
Anarchisten allerdings noch weniger Gedanken als die Marxisten. M.
BAKUNIN stellte die Zertrümmerung der bestehenden Ordnung in den
Vordergrund und verherrlichte die zerstörerische Gewalt als schöpfe
rische Kraft. Im 19. und 20. Jahrhundert machten die anarchistischen

Gruppen denn auch in Terroranschlägen auf Monarchen und später
auf Politiker und Wirtschaftsführer von sich reden.

Da die anarchistischen Wahnvorstellungen infolge ihrer offensichtli
chen Fragwürdigkeit nie sehr zahlreiche Anhänger gewannen, blieb
der von ihnen angerichtete Schaden limitiert. In der Konkurrenz zu
den marxistischen Parteien standen die Anarchisten infolge ihrer ideo
logischen und zahlenmässigen Unterlegenheit auf verlorenem Posten.
Von den Kommunisten wurden sie im Kampf gegen die bürgerliche
Ordnung zwar als Bundesgenossen zunächst akzeptiert, doch entledig
te sich die stärkere und besser organisierte Partei der unbequemen

Partner sobald als möglich, so in der Sowjetunion nach dem Sieg Le
nins und im spanischen Bürgerkrieg auf Betreiben Stalins.

c)Der Wahn von der unbegrenzten nationalen Überlegenheit
und Expansion

Andere kollektive politische Wahnvorstellungen beeinflussen vor al
lem die Beziehungen zwischen den Staaten. Weitreichende Folgen
und unabsehbare Schäden zeitigen der Wahn von der unbegrenzten

nationalen Überlegenheit und die daraus resultierende Expansions
und Eroberungspolitik. Die entscheidende Rolle charismatischer Per

sönlichkeiten ist dabei unverkennbar. Unter der Führung militärischer
Genies, wie Alexanders des Grossen, Dschingis-Khans oder Napoleons,
stürzten sich die von ihnen beherrschten Staaten in Eroberungszüge,
die bald die nationalen Ressourcen überbeanspruchten und schliesslich erschöpften, so dass den rasch aufgerichteten übernationalen Ge
bilden kein langes Leben beschieden war.

Das Gleiche gilt für die katastrophale Eroberungspolitik dubioser
Politiker wie Adolf Hitler. Bei ihm verband sich der Wahn von der un

begrenzten nationalen Überlegenheit mit anderen Wahnvorstellungen,
insbesondere mit dem Rassenwahn, der zu schrecklichen Konsequen
zen führte, dem Grössenwahn in bezug auf die eigenen Fähigkeiten
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und den politischen Möglichkeiten des deutschen Volkes. Albert
SPEER gibt in seinen Spandauer Tagebüchern einen guten Einblick in
die wahnhaften Ideen und Ziele Hitlers. Nicht zu Unrecht fragt er
sich, ob auch die gigantischen Pläne zum Ausbau Berlins zu Hitlers

psychopathischen Zügen gehörten.® Das Rätsel, wie dieser wildgewor
dene Kleinbürger, in mancher Hinsicht eine Art König Uhu, wie ihn
Alfred JARRY vorausgesehen hat, das Volk der Denker und Dichter
verfuhren konnte, kann nicht befriedigend gelöst werden. Die Ge
sprächspartner Hitlers heben seine Intuition, seine politischen Fähig
keiten hervor, die Kraft, seine Ideen durchzusetzen, seine Organisati
onsgabe und vieles andere mehr. Sie fühlten sich durch eine Art hyp
notischer Beeinflussung, durch seinen Blick, in den Bann gezogen. Die
Massen erlagen seinem dämonischen Charisma und seinen raffiniert

inszenierten Schaustellungen. In Hitler wurde eine verhängnisvolle
Berufung Wirklichkeit, deren Rolle in der Geschichte für uns kaum er
kennbar ist.

6. Der unvollkommene Mensch als Träger der Wahnvorstellungen
Das Unheil, das die kollektiven Wahnvorstellungen über die Mensch
heit bringen, konnte in dieser Studie keineswegs erschöpfend behan
delt werden. Sie möchte lediglich darauf aufmerksam machen, dass es

sich um ein psychisches Phänomen handelt, das eine ständige Bedro
hung darstellt und auf verschiedenen Gebieten virulent werden kann,
auch dort, wo man es kaum erwarten würde. Dass es immer vtieder zu

kollektiven Wahnvorstellungen kommt, liegt letztlich in der Wider
sprüchlichkeit und Unvollkommenheit der menschlichen Natur be
gründet. Biologisch gesehen entstand in dem nun auch von der Kirche
anerkannten Evolutionsprozess der Mensch als ein Lebewesen, das zu

den höchsten intellektuellen Leistungen und zu kreativen Schöpfungen
fähig ist, gleichzeitig aber triebhaft-instinktiven Verhaltensweisen ver

haftet bleibt, die in kritischen Situationen meist den Ausschlag geben.
Auch kommt es zu rational kaum erklärbaren Durchbrüchen archety
pischer Kräfte und Vorstellungen, die in ihrer enormen Dynamik vom
8 A. SPEER: Spandauer Tagebücher(1975), S. 255.
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Individuum kaum mehr kontrolliert werden können. Die theoretisch

mögliche Entwicklung zu einem durchwegs von Vernunft und ethi
schen Prinzipien gesteuerten Lebewesen fand bis jetzt nicht statt. Der
Mensch erreichte nicht die individuelle und gesellschaftliche Mündig
keit, vde sie die Aufklärung von ihm erhoffte.
Der leidige Sachverhalt der Unvollkommenheit des Menschen ist nicht
nur ein biologisches, sondern auch ein philosophisches und theologi
sches Problem. Die Gnostiker gingen so weit, die Schöpfung und mit
ihr auch den Menschen als derart missglückt zu betrachten, dass er
nach ihrer Auffassung unmöglich von Gott selbst geschaffen sein
konnte. Die Schöpfung der Welt und des Menschen wurde einem Demiurg zugeschrieben, der nicht mit der höchsten Gottheit identisch ist,
sondern dem unberechenbaren, zornigen Jahwe, dem Gott des Alten
Testaments, gleichzusetzen ist. Der Mensch als unvollkommenes irdi
sches Wesen entspricht nicht dem Anthropos, dem archetypischen Ide
almenschen. Der Mensch birgt zwar den göttlichen Funken, den Licht
samen, in sich, bleibt aber in materielle und böse Angelegenheiten
verstrickt. Nach dem Neuplatoniker PORPHYRIOS „ist die Seele ein
Behältnis für Götter wie auch für Dämonen".^ Als dämonische Werke
könnten auch die kollektiven Wahnvorstellungen aufgefasst werden.
Das durch sie angerichtete Unheil zeigt, zu welch verhängnisvollen
Konsequenzen es führt, wenn der Mensch auf die Schalmeien grosser
Verführer hört oder sich den Auffassungen fanatischer Doktrinäre un
terwirft, wenn aus einem kritisch prüfenden Individuum ein fremdbe
stimmter Befehlsempfänger wird, der blindlings Lehren vertraut, die
der Vernunft und den wahren Geboten der Religion widersprechen.
Zusammenfassung

Summary

BOSSARD, Robert: Das Unheil der kollektlven Wahnvorstellungen, Grenzgebie-

BOSSARD,Robert:The havoe wreaked by
collective delusions, Grenzgebiete der
Wissenschaft; 46(1997)4, 291 - 316

te

der

Wissenschaft; 46 (1997) 4,

291 - 316

Die kollektiven Wahnvorstellungen in Re-

Despite their far-reaching and disastrous

ligion, Politik und Kultur haben ungeach- consequences collective delusions in
tet ihrer weitreichenden und Verhängnisvollen Auswirkungen nicht die wissen-

religion, politics and culture have not yet
received adequate scientific attention.

schaftliche Beachtung gefunden, die ihnen zukommt. Im Sinne einer vorläufigen

The characteristics of individual as well
as collective delusions pointed out in this

9 B. WALKER: Gnosis(1995), S. 77.
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psychologischen Erkundung werden die

article are to be seen within the bounds

Merkmale individueller und kollektiver

of a provisional psychological study
which also presents a few examples of
collective delusion in the religious and
political sphere. However, the strongly

Wahnvorstellungen hervorgehoben und
einige Beispiele kollektiver religiöser und

politischer

Wahnvorstellungen

vorge

stellt. Die stark divergierenden Erklä
rungsversuche zum Hexenwahn zeigen
die Schwierigkeiten auf, das Geschehen
adäquat zu interpretieren. Dass es immer

diverging attempts to explain the phenomenon of the witch-hunt demonstrate

the Problem of an adequate Interpreta
tion. The reason for the repeated flare-

wieder zu kollektiven Wahnvorstellungen

ups of collective delusions here and there

kommt, liegt offenbar in den Unvollkom-

is obviously to be found in the imperfect
psycho-physiological organization of
man, in the tendency to slip back into

menheiten der psychophysischen Organi
sation des Menschen begründet, in der
Tendenz, in triebhaft-instinktive Verhal
tensweisen zurückzufallen, und in der

Gefahr, infolge von Durchbrüchen des
Unbewussten die rationale Kontrolle über

compulsively instinctive behaviour, as
well as in the danger of losing control of
thinking which results from the breakthrough of the unconscious.

das Denken zu verlieren.

Wahnvorstellungen, individuelle / kollektive

Delusions, individual / collective

Hexenwahn
Rassenwahn
Staatsallmacht
Anarchismus
Ultranationalismus

Witch-hunt

Racism, racialisra

Omnipotence /state
Anarchism
Ultra-nationalism
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