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FORSCHUNG

Forschungsprojekt

D

»Im Schatten des Szientismus. Zum Umgang mit heterodoxen Wissensbeständen, Erfahrungen
und Praktiken in der DDR«. Projektteam bittet um Unterstützung!

ass a l le im weitesten Sin ne
okku lten, esoterischen u nd a lternativ- relig iösen Themen fü r die
D D R- Fü h ru ng a ls »finsterer Aberg la u be« ga lten u nd im öffentlichen bzw. offiziel len Disku rs systematisch diskreditiert wu rden, ist
weitgehend beka nnt. H interg ru nd
fü r diese explizite Ableh n u ng von
a l lem, was im Du ktus der D D RAd ministration a ls »Aberg la u be«
ga lt, wa r d ie sogena n nte wissenschaftliche Weltanschauung des
Ma rxism us- Leninism us. Diese legitimierte sich explizit ü ber natu rwissenschaftl iche Erken ntnistheorie u nd Methodologie, wu rde
a ber a ls I nstru ment einer umfassenden Weltdeutu ng u nd Welterklä ru ng versta nden u nd entsprechend a uch a ußerha l b des klassischem Zustä ndig keitsbereichs der
Natu rwissenschaften bis in den
trivia len Al ltag h inein ga nz pra ktisch a nzuwenden versucht.
Du rch die gezielte Vermittl u ng
der wissenschaftl ichen Welta nscha u u ng, so ein wichtiges prog ra m matisches Ziel der D D R- Fü hru ng, werde es zu der Verd rä ng u ng von » Finsternis u nd U nwissen heit«, »Aberg la u ben« u nd
letztlich zu einem gä nzl ichen Verschwinden »irrationa ler Leh ren«
kom men. Da mit wa r expl izit a uch
d ie Astrologie gemeint. I n einem
D D R-Sch u l buch fü r den Astronomie- U nterricht in der 1 0. Klasse
ist zu lesen : »Die Unwissenheit

und den damit verbundenen
Aberglauben des Volkes nutzte
die herrschende Klasse zur Stärkung ihrer Machtposition. Die
sich entwickelnde Astronomie
widerlegte in zunehmendem
Maße die Behauptungen der
Astrologie durch exakte wissenschaftliche
Beweisführung.
Trotzdem wird die Astrologie
auch heute noch in der historisch überholten Ausbeutergesellschaft, z. B. von der herrschenden Klasse in der BRD,
zur betrügerischen Beeinflussung leichtgläubiger und abergläubischer Menschen genutzt.
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In der DDR und anderen sozialistischen Ländern wird dem
Aberglauben durch die Verbreitung wissenschaftlicher Kenntnisse über Natur und Gesellschaft und durch die Erfahrung,
dass es möglich ist, das Leben
bewusst zu gestalten, der Boden
entzogen.«
Äh n liche Arg u mentationsweisen
finden sich a uch in themen bezogener Literatu r oder in Zeitu ngsa rtikel n a us der D D R. I m mer wieder ist zu lesen, dass der Astrologie wie a uch a nderen Formen
des »I rrationa l ism us« in der sozia listischen Gesel lschaft der
D D R der Nä h rboden entzogen
worden sei. Der Ostberliner
Rechtsmed iziner Otto Prokop,
seinerzeit einer der vehementesten Kritiker von Pa ra psychologie

Anders a ls in der B RD kon nte
sich die Astrologie in der D D R in
keiner Weise institutiona l isieren :
Es ga b keinerlei Vereine, Zeitsch riften oder derg leichen − astrolog ische Literatu r a us der B RD
wa r nicht erhä ltlich . So setzte die
D D R-Ad ministration da ra uf, dass
neben a nderen Formen des
»Aberg la u bens« a uch die Astrologie nach u nd nach a bsterben
wü rde.
Doch wie sa h die Wirklich keit
der D D R- Bevöl keru ng jenseits
dieser Bezug na h men des öffentlichen Disku rses u nd der a mtl ichen
Ord n u ng a us? Spielten die Astrologie oder a uch a ndere Themen
a us dem Bereich der Grenzwis-

Anders als in der BRD konnte sich
die Astrologie in der DDR in keiner Weise
institutionalisieren.
u nd Grenzwissenschaften u nd einer der einfl ussreichsten Wissenschaftler der D D R, machte in seinen Büchern ü ber entsprechende
Themen keinen Heh l a us seiner
negativen Ha ltu ng gegenü ber
der Astrologie. So hä lt er beispielsweise in dem gemeinsa m
mit dem B RD-J u risten Wolf Wimmer verfassten Ba nd Der moderne Okkultismus fest, dass es

senschaften bzw. des Pa ra norma len wie Geda n kenü bertrag u ng, Wa h rträ u me, Ah n u ngen,
Spu k-, Geister- u nd J enseitserschein u ngen, Pa ra psychologie,
U FOs etc. im Al ltagsleben der
D D R- Bü rger wirklich keine Rol le?
Diese Fragen il l ustrieren das U ntersuch u ngsziel eines soziolog ischen
Forsch u ngsprojektes,
d u rchgefü h rt von den Soziolo-

»fast unwürdig [sei], dass sich gen Ina Schmied-Knittel, Miein Hochschullehrer die Zeit chael Schetsche u nd Andreas
nimmt, zu einer Disziplin Stel- Anton a m Institut für Grenzgelung zu nehmen, die dem finste- biete der Psychologie und Psyren Aberglauben angehört«. chohygiene in Freibu rg ( IGPP) .
Weiter heißt es: »Unter den heu- Die Forscher gehen davon a us,
tigen Bedingungen der Wissen- dass das Pa ra norma le u nd die
schaft darf daher selbst der ge- mit ih m verbu ndenen lebensweltbildete Laie nicht mehr auch lichen Erfa h ru ngen u nd Pra ktiken
nur ein einziges Horoskop ernst fü r die D D R-Ad ministration a n
nehmen bzw. das Geschwätz ih- den welta nscha u lichen Gru ndrer 'wissenschaftlichen Garan- prinzipien des vom Ma rxism usten '. Diese berufen sich ja jetzt Leninism us geprägten Wirklichso gerne auch auf die Höhen- keitswissens rü h rten . Die Vora rstrahlung und andere Strahlun- beiten der Forscherg ru ppe l iegen, die auf den Menschen ein- fern deutliche H inweise dafü r,
wirken. Auch diese angeblich dass neben den traditionel len Re'seriöse' Astrologie, für die sich ligionen a uch Okku ltism us, Pa ra-
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neuerdings auch sternengläubige Psychologen einsetzen, bleibt
antiker Aberglaube.«

. . . mehr Artikel von Andreas Anton

psychologie u nd »Aberg la u be«
( mith in »ü bernatü rliche« Weltbilder u nd Pra ktiken) a ls fa lsche
( bü rgerl iche) Ideologie den u nziert u nd a usgeg renzt, ideolog isch stig matisiert u nd politisch
u nterd rückt wu rden. I nsofern
stel lt sich die Frage, mit welchen
Konseq uenzen diejenigen zu
rech nen hatten, die sich in der
D D R mit von der geltenden Weltsicht a bweichenden Themen beschäftigten oder soga r sel bst
welta nscha u l ich u n passende Erfa h ru ngen machten .
Fü r entsprechende Auskü nfte
bzw. I nformationen jeg licher Art
ist das Projekttea m a ußerordentlich da n kba r. Personen, die sich
zu D D R-Zeiten mit Astrologie
oder a uch mit Themen wie Wu nderheil u ng, Geistheil u ng, Alternativmedizin, Pa ra psychologie
u nd »okku lten« Pra ktiken ( Hel lsehen, Wa h rsagen,
Sea ncen,
Wü nschel ruten etc. ) beschäftigten u nd dazu bereit sind, ü ber ihre Erfa h ru ngen Ausku nft zu geben, sind h iermit explizit eingeladen, Verbind u ng zu m Projekttea m a ufzu neh men.
Kon krete Forsch u ngsfragen sind :

 Wie verbreitet war die Astrologie in der DDR?
 Wie und wo konnten sich die
DDR-Bürger über Astrologie
informieren? Welche Literatur war erhältlich (bzw. nicht
erhältlich)?
 Gab es Horoskope?
 Gab es wissenschaftliche
Experten, Forschungseinrichtungen und/oder -projekte,
die sich mit der Astrologie
befassten?
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 And reas Anton M .A.
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