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1   Einleitung 

 

1.1   Forschungsgegenstand 

Die Goa-Szene und die dazugehörigen Goa-Parties sind weltweit verbreitet und bis dato in 

Österreich weitgehend unerforscht. Es handelt sich dabei um Phänomene von nicht zu 

vernachlässigender Größe. Schätzungsweise eine Million Menschen zählen weltweit zur 

Goa-Partyszene. In Österreich gibt es Goa-Festivals mit bis zu 8000 Besuchern. Bisher hat 

das Phänomen Goa in der Öffentlichkeit oder in der wissenschaftlichen Forschung kaum 

Beachtung gefunden, es gibt über das Phänomen Goa-Parties bisher sehr wenige 

wissenschaftliche Arbeiten. Anders ist die Situation bei verwandten Szenen wie zum 

Beispiel der Techno-Szene. 

 

Goa-Parties als wesentlicher Bestandteil der Szene finden in Österreich nahezu jedes 

Wochenende statt und reichen von kleinen, unangemeldeten Festen mit etwa hundert 

Personen bis hin zu großen Festivals mit tausenden Besuchern. Regelmäßig stattfindende 

internationale Festivals zählen zehntausende Besucher, Tendenz steigend.  

 

Der Musikstil auf Goa-Parties lässt sich kurz mit psychedelischem Techno beschreiben und 

fällt auch in die Überkategorie Techno. Es handelt sich dabei um elektronisch produzierte, 

bassbetonte Musik, mit gleich bleibenden Rhythmen und psychedelischen Klängen. Sie 

unterscheidet sich von anderen Techno-Arten vor allem durch den vergleichsweise hohen 

Anteil an melodischen Elementen und wird von vielen als verspielter und organischer 

beschrieben. Synonyme für diese Musik sind Goa-Trance und Psytrance (Psychedelic 

Trance), welche schon auf die psychedelische sowie auf Trancezustände bzw. andere 

veränderte Bewusstseinszustände abzielende Wirkung der Musik hinweist. International 

gebräuchlicher ist der Begriff Psytrance. 

 

Entstanden ist die Goa-Szene Ende der achtziger Jahre in dem indischen Bundesstaat Goa, 

der seit den sechziger Jahren als beliebtes Hippiedomizil gilt. Mit der Verbreitung von 

Techno und  elektronischen Musikinstrumenten entstand in Goa eine neue Form von Musik 

– der so genannte Goa-Trance. Anfang der neunziger Jahre verbreiteten sich Goa-Trance 

und die dazugehörigen Parties auch in Europa und schließlich auf der ganzen Welt. 
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Zeitgleich mit der Techno-Bewegung bildete sich daraus eine neue Szene.  

 

Hinter dem Begriff Goa verbirgt sich neben dem Musikstil auch ein Lebensstil und eine 

Weltanschauung. „Goa is not a place – Goa is a State of mind!“ lautet etwa der Untertitel 

einer Dokumentation über Goa-Trance. Die Szeneangehörigen, werden oft als moderne 

Hippies bezeichnet. Nicht zu unrecht, denn Parallelen zur Hippiebewegung sind 

unverkennbar: Werte wie Friedlichkeit, Naturverbundenheit und Toleranz werden ebenso 

propagiert, wie die Suche nach Sinn und Spiritualität. Ebenso wie in der Flowerpower-

Bewegung sind eine lebensbejahende Einstellung und ausgeprägter Hedonismus Merkmale 

der Goa-Szene.  

 

Nun könnte man meinen, auf Goa-Parties gehen nur unangepasste Personen und 

„ausgeflippte Freaks“. Neben dem Kern der Szene, auf den diese Beschreibung vielleicht 

zutreffen mag, findet man auf einer Goa-Party auch viele „normale“ Leute, also Personen, 

die ein Leben führen, das den gängigen Werten und Normen entspricht. Man findet 

Partybesucher aus allen sozialen Schichten und Berufsgruppen, die am Wochenende eine 

Goa-Party besuchen, um einmal etwas ganz Anderes zu erleben. Woraus dieses „Andere“ 

besteht, ist die übergeordnete Fragestellung dieser Arbeit. 

 

 

1.2   Fragestellung und Ziel 

Ziel der Arbeit ist es, das Phänomen Goa-Parties und die damit verbundene Subkultur zu 

beschreiben und in weiterer Folge verständlich und begreifbar zu machen. Was ist 

charakteristisch für die Goa-Szene? Was kennzeichnet eine typische Goa-Party? Was 

unterscheidet sie von anderen Parties? Was verbindet die Besucher? Was sind die Motive 

für den Besuch?  

Das Hauptaugenmerk dieser Arbeit liegt dabei auf jenen Aspekten der Goa-Szene, die sie 

von anderen Szenen unterscheiden. Dabei versuche ich zu ergründen, was hinter dem 

Phänomen Goa-Parties steckt und wie ihre Merkmale zu erklären sind. 

Bei diesem Versuch behandle ich Themenbereiche, die von Szeneangehörigen und 

Partybesuchern im Zusammenhang mit Goa-Parties genannt werden. Ihnen wird zum 

Beispiel etwas Spirituelles und etwas Rituelles zugeschrieben. Auch ein Zusammenhang 
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mit Schamanismus wird von einigen Partybesuchern und Theoretikern angegeben. Diese 

Aspekte werden in der vorliegenden Arbeit ergründet. 

 

Der Forschungsgegenstand wird aus psychologischer Sicht betrachtet, d. h. die 

Beschreibung des Verhaltens und des Erlebens der untersuchten Individuen steht im 

Vordergrund, sowie die Darstellung möglicher innerer und äußerer Ursachen dafür.  

 

Da es sich um eine Szene handelt, also um eine große Gruppe an Personen, werden auch 

sozialpsychologische Überlegungen angestellt, um die Prozesse innerhalb des sozialen 

Systems Goa-Szene zu analysieren. Gemäß der Sichtweise der Kulturpsychologie werden 

auch die kulturellen Besonderheiten, die in der Subkultur Goa-Szene zu finden sind, 

beschrieben, analysiert und interpretiert. Zusätzlich zur psychologischen Betrachtung des 

Themas finden auch soziologische sowie gesellschaftstheoretische Sichtweisen Eingang in 

den Forschungsprozess.  

 

Neben der Beschreibung des Phänomens versuche ich auch, dieses zu deuten und 

verstehbar zu machen. Dabei ist die Suche nach den Gründen für die Attraktivität von Goa-

Parties ein wichtiger Punkt, wodurch diese Arbeit in einigen Teilen eine Form von 

Motivforschung darstellt.  

 

Durch diese psychologische Herangehensweise an den Forschungsgegenstand soll 

letztendlich ein plastisches Bild und eine plausible Analyse der Goa-Partyszene entstehen. 

Dabei soll auch Außenstehenden ermöglicht werden, die Szene und die darin 

vorkommenden Phänomene zu verstehen.  

 

 

1.3   Persönlicher Bezug 

Am Ende meines Studiums angekommen, stellte sich mir die Frage nach einem passenden 

Diplomarbeitsthema. Es sollte ein Thema sein, dass mich persönlich interessiert und dessen 

Bearbeitung ich als sinnvoll erachtete. Mein Wunsch war es, ein Thema zu behandeln, das 

meine Neugier weckte und das auch für mich selbst unbeantwortete Fragen enthielt. Ich 

hatte auch den Anspruch, kein Standardthema zu wählen sondern etwas Ungewöhnlicheres 

und etwas, das noch nicht oft beschrieben wurde.  
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Ich habe zu diesem Zeitpunkt erst sehr wenige Goa-Parties besucht und kannte diese 

spezielle Szene erst seit etwa einem Jahr. Trotzdem faszinierte mich diese Art von Parties 

von Anfang an. Ich hatte bei meinen ersten Ausflügen in die Goa-Szene das Gefühl, dass 

dabei irgendetwas ganz anders ist als bei anderen Parties. Ich spürte etwas Geheimnisvolles 

und eine Sympathie für diese Szene woraus sich nach und nach eine Faszination 

entwickelte. 

Ich begann mir die Frage zu stellen, worin dieses andersartige bestehen könnte und kam 

vorerst nicht auf den Gedanken dies zu einem Diplomarbeitsthema zu machen. Erst eine 

Arbeitskollegin brachte mich auf diese Idee.  

 

So entstand aus einem privaten Interesse heraus das Diplomarbeitsthema. Die Frage, was 

Goa-Parties eigentlich sind und was hinter diesem Phänomen stecken könnte, konnte ich 

nun auch in Form einer wissenschaftlichen Arbeit ergründen.  

Meinem Anspruch ein sinnvolles Thema zu wählen wurde ich damit auch gerecht, da sehr 

vielen das Phänomen Goa-Parties nicht bekannt ist und ich durch meine Arbeit die 

Möglichkeit habe, auf seine Existenz aufmerksam zu machen, was ich als positiv empfinde.    

 

 

1.4   Methode 

Den empirischen Teil dieser Arbeit bilden sieben qualitative Interviews, die ich mit 

Szeneangehörigen geführt habe sowie ein Bericht eines typischen Goa-Festivals, das ich 

für diese Arbeit besucht habe. Da ich aus privaten und beruflichen Gründen auch schon 

einige Goa-Parties besucht habe, lasse ich auch eigene Erfahrungen in den empirischen Teil 

dieser Arbeit einfließen.  

Das so gewonnene Material wird mit vorhandenen Theorien aus der Literatur verglichen, 

wobei versucht wird, die Hintergründe der beschriebenen Phänomene zu beleuchten und 

sie zu erklären. Weil es, wie gesagt, über die Goa-Szene sehr wenig wissenschaftliche 

Arbeiten gibt, kann ich nur bedingt auf bisherige Forschungsarbeiten zurückgreifen. Statt 

dessen sollen an den entsprechenden Stellen eigene Beobachtungen und die Ergebnisse aus 

den Interviews in die Arbeit einfließen. Insgesamt soll durch dieses Verknüpfen und 

Gegenüberstellen der verschiedenen Quellen eine Annäherung an das Phänomen Goa-

Parties geschehen, wobei oben genannte Ziele und Fragestellungen den Wegweiser dieser 

Annäherung darstellen. 
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1.5   Aufbau 

Die vorliegende Arbeit besteht aus neun Kapiteln, die folgende Themen beinhalten: Zu 

Beginn erfolgt im Kapitel „Die Begriffe Szene und Subkultur“ eine Auseinandersetzung 

mit diesen beiden Begriffen, wobei neben einem allgemeinen theoretischen Überblick auch 

Merkmale und Besonderheiten von Szenen dargestellt werden. Dabei wird untersucht, 

welche der in der Literatur angegebenen Eigenschaften von Szenen bzw. Subkulturen auch 

auf die Goa-Szene zutreffen. Weiters soll eine Theorie angeboten werden, die ein 

Verständnis ermöglicht, warum Szenen und Subkulturen überhaupt entstehen und 

existieren. 

 

Nach diesem theoretischen Teil gehe ich auf die Geschichte und die Entstehung der Goa-

Szene ein. Darauf folgt im Kapitel „Szenedarstellung“ ein deskriptiver Teil, indem ich die 

äußeren Merkmale der Szene hinsichtlich ihrer Musik, ihrer Größe, ihrer Ästhetik und ihrer 

Veranstaltungen, also den Parties selbst, beschreibe. Diese Beschreibungen dienen auch als 

Einführung für die Lesenden dieser Arbeit, die mit dem Forschungsgegenstand nicht 

vertraut sind. Das nachfolgende Kapitel ist ebenfalls eine Beschreibung der Szene und zwar 

in Form eines Berichtes über ein typisches Event der Goa-Szene. Ich habe dafür ein 

österreichisches Goa-Festival besucht und meine Erlebnisse für diese Arbeit dokumentiert. 

Im Anschluss daran erläutere ich die Vorgehensweise bei der Durchführung der Interviews 

und stelle ihre Ergebnisse überblicksartig dar.  

 

Wie bei fast allen festlichen Veranstaltungen, werden auch auf Goa-Parties verschiedene 

Rauschmittel konsumiert. Drogen spielen in der Goa-Szene eine wesentliche Rolle, 

weswegen diesem Aspekt ein eigenes Kapitel gewidmet ist. Ich möchte dabei auf die 

Fragen eingehen, welche Drogen konsumiert werden und was die Gründe dafür sein 

könnten. Die Beantwortung dieser Fragen soll das Verhalten der Drogenkonsumenten in 

der Goa-Szene verständlicher machen. 

 

Drei wichtige Aspekte von Goa-Parties, nämlich Hedonismus, Eskapismus und 

Spiritualität, werden im Kapitel „Hintergründe“ genauer betrachtet, um mögliche Ursachen 

für deren Auftreten festzustellen. Mit dem Aspekt Spiritualität hängen auch die von Goa-

Partybesuchern und Veranstaltern gerne gezogenen Vergleiche der Parties mit Ritualen 

oder mit Schamanismus zusammen. Diese Vergleiche sind Thema der letzten beiden 

Kapitel „Goa-Parties als Ritual“ und „Goa-Parties und Schamanismus“.  
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Abschließend erfolgt noch eine Zusammenfassung der gesamten Arbeit und eine 

Darstellung der wichtigsten Ergebnisse. 
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2   Die Begriffe Szene und Subkultur 
 

 

Dieses Kapitel bildet den theoretischen Teil zu den Begriffen ,Szene’ und ,Subkultur’. 

Neben einem allgemeinen theoretischen Überblick sollen Begriffsdefinitionen sowie 

Merkmale und Besonderheiten von Szenen dargestellt werden. Dabei soll untersucht 

werden, welche der in der Literatur angegebenen Eigenschaften von Szenen auch auf die 

Goa-Szene zutreffen. Weiters soll eine Theorie angeboten werden, die ein Verständnis 

ermöglicht, warum Szenen und Subkulturen überhaupt entstehen und existieren.  

 

Als Hauptwerk zur Theorie über Szenen ziehe ich das Buch „Leben in Szenen“ von Ronald 

Hitzler (2005) heran. Der deutsche Soziologe bezieht in seine theoretischen Überlegungen 

zu Szenebildungen auch die heutige gesellschaftliche Situation ein und schafft damit eine 

recht weit reichende Sichtweise des Themas. Diese ist meiner Ansicht nach gut geeignet 

um obige Ziele zu erreichen. 

 

Die angeführte Theorie wird im folgenden Text mit dem Praxisbeispiel Goa-Szene 

verglichen. Dabei soll gezeigt werden, welche Aspekte der Theorie auf die Praxis 

anwendbar sind und einem Vergleich standhalten. Genaue Beschreibungen der Goa-Szene 

werden dabei ausgespart, diese finden sich den folgenden Kapiteln. 

 

2.1   Merkmale von Szenen 

Szenen sind:  
 

„Thematisch fokussierte kulturelle Netzwerke von Personen, die bestimmte 
materiale und/oder mentale Formen der kollektiven Selbststilisierung teilen und 
Gemeinsamkeiten an typischen Orten und zu typischen Zeiten interaktiv 
stabilisieren und weiterentwickeln.“ (Hitzler, 2005, S. 20) 

 
Die in diesem Zitat enthaltenen Aspekte von Szenen sollen nun genauer betrachtet werden. 

Sie stellen auch gleichzeitig die Merkmale dar, die eine Szene ausmachen.  
 

Szenen sind thematisch fokussierte soziale Netzwerke:  

Dies ist wohl der wichtigste Aspekt von Szenen. Jede Szene zeichnet sich dadurch aus, 
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dass sie ein zentrales Thema hat, also zum Beispiel einen Musikstil, eine Sportart, ein 

Konsumgut wie zum Beispiel ein Auto oder eine politische Idee. Die Szenemitglieder 

teilen das Interesse an diesem Thema und richten ihre Aktivitäten daraufhin aus. Dieses 

Thema ist zwar nicht ausschließlicher Bestandteil des Szenelebens, jedoch bildet es die 

dominanten Gemeinsamkeiten der Szenegänger. Um sie herum können sich noch 

unterschiedliche andere Themen versammeln. 

 

In der Goa-Szene bildet den thematischen Fokus der Musikstil Goa, der auch 

namensgebend für die Szene ist. Neben einigen anderen geteilten Interessen, wie zum 

Beispiel dem Interesse an spirituellen Themen, stellt sie die dominanteste Gemeinsamkeit 

der Szenegänger dar.  

 

Szenen stabilisieren ihre Gemeinsamkeiten interaktiv: 
 

Interaktion und Kommunikation sind in Szenen von zentraler Bedeutung und stellen ihre 

Existenzgrundlage dar. Im Gebrauch szenetypischer Rituale, Zeichen und Symbole 

inszenieren die Szenegänger ihre Zugehörigkeit und schaffen damit auch die Szene selbst. 

In diesem Sinne kann man eine Szene als Netzwerk von Personen sehen, die materielle 

und/oder mentale Formen der Selbststilisierung teilen und diese Gemeinsamkeiten bei 

ihren Treffen kommunizieren, stabilisieren und weiterentwickeln.  

 

Eine dieser szenetypischen Verhaltensweisen ist in der Goa-Szene zum Beispiel der 

gemeinsame Tanz. Auch Selbststilisierung, wie etwa bestimmte Kleidung oder Schmuck, 

ist zu finden. Zahlreiche Zeichen und Symbole sind ebenso ein nicht weg zu denkender 

Bestandteil der Szene. Bei ihnen handelt es sich meist um Versatzstücke aus anderen 

Kulturen, mehr dazu später.  

 

Das wichtigste Merkmal einer Szene ist also das gemeinsame Thema sowie dessen 

gemeinsame Umsetzung. Darüber hinaus und daran gebunden gibt es in jeder Szene 

typische Verhaltensweisen und Umgangsweisen sowie Sichtweisen, Einstellungen und 

Deutungsmuster. Auch äußere Merkmale wie Codes, Zeichen, Symbole gehören dazu. 

Einige dieser Merkmale sollen in der vorliegenden Arbeit beschrieben und verstehbar 

gemacht werden. 
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Für Jugendliche geht es im sozialen Gefüge ,Szene’ auch darum, Fähigkeiten 

auszuprobieren und zu lernen, sich in einer Gemeinschaft zu bewegen. Das Herstellen und 

Pflegen von sozialen Kontakten sowie die Partnersuche gehören ebenso dazu, wie das 

Ausprobieren von identitätsfördernden Formen wie eigener Kleidung, eigener Sprache oder 

anderen Erkennungscodes. Auch das Abgrenzen von der Welt der Erwachsenen und das 

Demonstrieren von Eigenständigkeit spielen eine nicht unwesentliche Rolle. In Szenen 

können Jugendliche, aber auch Erwachsene eigene, meist von der Mehrheit der 

Gesellschaft abweichende Werthaltungen und Lebensstile ausleben (vgl. Schäfers, 1994). 

Die Goa-Szene als Jugendszene zu bezeichnen wäre allerdings nicht treffend, denn dazu 

liegt der Altersschnitt eindeutig zu hoch. Dennoch ist ein großer Teil der Partybesucher im 

jugendlichen bzw. jungen Erwachsenenalter. 

 

2.2   Die Entstehung von Szenen 

Um zu verstehen, warum Szenen überhaupt entstehen und warum sie zunehmend an 

Bedeutung gewinnen, setzt Hitzler ihre Entstehung in den Kontext gesellschaftlicher 

Veränderungen und liefert dabei folgendes Erklärungsmodell: 

 

Als Ausgangspunkt seiner Theorie beschreibt er die derzeitige Situation unserer 

Gesellschaft, die demnach einem tief greifenden Wandel unterliegt. Das zentrale Merkmal 

der heutigen, postmodernen Gesellschaft ist die hochgradige Individualisierung sowie die 

Pluralisierung vieler Lebensbereiche.  

Die Bedeutung des Einzelnen und dessen zunehmende Selbstbestimmung und -

verantwortlichkeit sowie die Koexistenz vieler verschiedener Lebensstile und Sichtweisen 

führen zu einer neuartigen Situation. 

 

In dieser Situation ist der Einzelne mit einer zunehmend komplexer werdenden 

Wirklichkeit konfrontiert. Mit der wachsenden Vielfalt nehmen auch die Möglichkeiten 

und damit auch die Freiheit des Einzelnen zu. Dadurch sind aber auch die Anforderungen 

an das Individuum und damit der Druck größer geworden. In vielen Lebensbereichen wird 

dem Einzelnen immer mehr Kompetenz und Flexibilität abverlangt, etwa am Arbeitsmarkt 

aber auch in der Freizeit. Diese Konfrontation mit einer immer komplexer werdenden 

Realität verunsichert den Einzelnen und stellt an ihn neue Fragen. Deshalb wird das 

Bedürfnis nach kollektiven Vorgaben und Antworten größer.  



Die Begriffe Szene und Subkultur 

 16 

Diesem Bedarf an Antworten und Lösungen werden, nach Hitzler, herkömmliche 

Gemeinschaften nicht mehr gerecht. Klassische Vergemeinschaftungsformen wie z. B. 

Kirche, Jugendverbände und politische Organisationen sind für viele Jugendliche und auch 

Erwachsene nicht mehr attraktiv. Wichtige Aufgaben wie zum Beispiel die Sozialisation, 

die Sinnstiftung oder die Identitätsstiftung, müssen von anderen Gemeinschaften 

übernommen werden. Hier kommen nun die Szenen ins Spiel.  

 

Das Individuum sucht in neuen Erfahrungsräumen nach Antworten auf die Fragen, die die 

immer vielschichtiger werdende Umwelt ihm stellt. In diesen neuen Räumen werden neue 

Werthaltungen und Verhaltensweisen entwickelt und neue Deutungsmuster angeboten, die 

auch Teil von ganzen Sinnwelten sein können. Szenen übernehmen heute zunehmend diese 

Aufgaben:  

 
„[…] es entwickeln, verstetigen und vermehren sich neue bzw. neuartige 
Vergemeinschaftungsformen, deren wesentlichstes Kennzeichen darin besteht, 
dass sie eben nicht mit den herkömmlichen Verbindlichkeitsansprüchen 
einhergehen, welche üblicherweise aus dem Rekurs auf (wie auch immer 
gearteten) Traditionen und/oder auf ähnliche soziale Lagen resultieren, sondern 
dass sie auf der – typischerweise nicht-exkludierenden – Verführung 
hochgradig individualitätsbedachter Einzelner zur (grundsätzlich partiellen) 
habituellen, intellektuellen, affektuellen und vor allem ästhetischen 
Gesinnungsgenossenschaft basieren.“ (Hitzler, 2005, S. 18) 

 
Die Goa-Szene ist demnach eine dieser neuen Vergemeinschaftsformen, denn Traditionen 

haben in ihr einen sehr niedrigen Stellenwert und bei der sozialen Lage der 

Szeneangehörigen besteht ebenfalls keine Homogenität. Dies kann als ein Aspekt der 

Erklärung für die Attraktivität der Szene betrachtet werden.  

Die Szeneangehörigen legen auch großen Wert auf die Individualität und die gemeinsame 

Gesinnung, die sich unter anderem auch auf die im Zitat letztgenannten Aspekte gründet. 

 

Hitzler nennt diese Gemeinschaften „posttraditionale Gemeinschaften“. In ihnen herrschen 

eigene Regeln, Relevanzen und Weltdeutungsschemata – so auch in der Goa-Szene. 

Wichtig hierbei ist, dass es sich dabei nur um situations-spezifische Gemeinschaften 

handelt, an denen man nur zeitweise teilnimmt. Die Teilnahme an diesen „Teilzeit-Welten“ 

schließt auch Mitgliedschaften in anderen Gemeinschaften nicht aus. Hitzler beschreibt hier 

den von Party-Besuchern oft erwähnten Parallelwelt-Charakter der Szene. Die in früheren 
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Formen der Gemeinschaft oft vorhandene materielle Absicherung sowie die Anleitung zur 

Lebensführung und die Sinngebung fallen dabei aber weg (Hitzler, 2005, S.  18). Hitzler 

merkt noch an, dass diese individualisierte Form der Vergemeinschaftung für Jugendliche, 

aber auch für Erwachsene zur Normalität geworden zu sein scheint.  

 

2.3   Der Begriff  Subkultur 

Die lateinische Vorsilbe „Sub“ steht für „unter“, der Begriff Subkultur bedeutet somit 

Unterkultur und wird im Duden wie folgt definiert: 
 

„innerhalb eines Kulturbereichs, einer Gesellschaft bestehende, von einer 
bestimmten gesellschaftlichen, ethnischen o. ä. Gruppe getragene Kultur mit 
eigenen Normen und Werten“ (Duden, 2001, S. 957) 
 

Eine ausführlichere Begriffsdefinition findet sich im Soziologielexikon: 
 

„in sich geschlossene gesellschaftliche Teilkultur, die sich in ihren 
Institutionen, Werten, Normen, Bedürfnissen, Verhaltensweisen und Symbolen 
von der gesellschaftlich dominierenden Kultur (z.B. Mittelschichtskultur) 
unterscheidet. Aufgrund des Allgemeingültigkeitsanspruchs der letzteren, 
werden Subkulturen an deren Normen- und Wertsystem gemessen und bewertet. 
Die spezifischen Ausprägungsformen von Subkulturen werden von einer 
bestimmten gesellschaftlichen Gruppe, Schicht oder Klasse anerkannt und 
geteilt“ (Gerd, 1997, S. 661) 

 
Ob es sich nun bei dem Phänomen Goa um eine Szene oder eine Subkultur handelt, ist 

gemäß den vorhandenen Begriffsdefinitionen nicht einfach zu beantworten. Es stellt sich 

jedoch die Frage, ob dies für ein besseres Verständnis notwendig ist. Eine Subkultur hat im 

Vergleich zu einer Szene fixere Mitglieder und eine geringere Fluktuation. Es scheint auch, 

als wäre eine Subkultur im Vergleich zu Szene etwas „Tiefgreifenderes“ und 

Verbindlicheres mit umfassenderen und festeren Strukturen. Die Zugehörigkeit zu einer 

Subkultur umfasst somit mehr Lebensbereiche, als etwa nur das wochenendliche 

Partyvergnügen. Hitzler nennt als ein Charakteristikum für Anhänger der Techno-Szene, 

dass sie ihre Jugendkultur nur am Wochenende ausleben (vgl. Hitzler, 2005, S. 47). Unter 

der Woche sind sie nicht als Szeneangehörige zu erkennen und gehen ,normalen’ Jobs 

nach, kaum jemand bemerkt etwas von ihrem ausschweifenden Wochenendleben. Techno 

ist daher eine Freizeitkultur und diese Tatsache unterscheidet sie von anderen 
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Jugendkulturen. Die Hippies der sechziger Jahre hingegen verkörperten ihre Kultur auch 

im Alltagsleben.  

So gesehen ist der größte Teil der Goa-Partybesucher Teil einer Szene und nicht einer 

Subkultur. Betrachtet man aber den „harten Kern“ der Szene, kann man durchaus von einer 

Subkultur sprechen, da für diese Personen die Goa-Kultur mehr Lebensbereiche umfasst als 

die Party am Wochenende. Die Goa-Szene bzw. die Subkultur Goa enthält somit sowohl 

Merkmale einer Szene als auch einer Subkultur. Daher werden in der vorliegenden Arbeit 

beide Begriffe verwendet.  

 

Ein wichtiger Punkt, der in der Literatur zum Thema Subkultur oft Erwähnung findet, ist 

jener der gesellschaftlichen Akzeptanz. Dabei wird unterschieden in Subkulturen, die 

deviantes Verhalten aufzeigen und jenen, bei denen dies nicht der Fall ist. Die 

gesellschaftliche Akzeptanz hängt nun davon ab, welche und wie sehr gesellschaftliche 

Regeln und Normen eingehalten werden. Bei der Goa-Szene ist es in erster Linie der 

Konsum illegaler Substanzen, der auf Ablehnung stößt. Auch die in der Szene vorhandene 

Ablehnung von Werten wie Leistung, Besitz und Konsum findet in der Allgemein-

bevölkerung oft wenig Akzeptanz. 

 

 

Zusammenfassend ist hervorzuheben, dass es sich bei der Goa-Szene um eine 

eigenständige Gruppe von Personen handelt, die sowohl Merkmale einer Szene als auch 

einer Subkultur aufweist. Sie hat spezifische Merkmale und Besonderheiten hinsichtlich 

ihrer Werte und Ideale, ihrer charakteristischen Verhaltensweisen und einer eigenen 

Ästhetik. Wie genau diese Eigenschaften aussehen und wie sie zu verstehen sind, soll in 

den nächsten Kapiteln behandelt werden. 
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3   Geschichte und Entstehung der Goa-Szene 

 

 

Um das Phänomen Goa besser verstehen zu können, ist es notwendig, dessen 

Entstehungsgeschichte und Herkunft zu betrachten. Wann, wo, wie und unter welchen 

Umständen ist die Subkultur Goa entstanden und was waren ihre Vorläufer? In diesem 

Kapitel soll ein Überblick über die Geschichte der Goa-Szene sowohl aus musikalischer als 

auch aus kultureller Sicht gegeben werden. Dazu verwende ich Material aus der Literatur 

sowie Ausschnitte aus den für diese Arbeit geführten Interviews mit Szenemitgliedern.  

 

3.1   Wurzeln im Techno 

Die Wurzeln der Musikrichtung Goa, sie wird auch Psytrance genannt, liegen in der 

Technomusik. Techno bildet auch die Überkategorie, der neben Goa auch eine Vielzahl 

anderer Musikrichtungen angehören. Ihnen gemeinsam ist das elektronische 

Herstellungsverfahren sowie die sequenzielle Struktur der Musik und der repetitive 

Charakter, also immer wiederkehrende Musikelemente auf elektronischer Basis. Meist 

handelt es sich dabei um rhythmusorientierte Tanzmusik. Der Begriff Techno entstand in 

Anlehnung an die Technologie, die für die Herstellung dieser Musik notwendig ist.  

 

Die Entstehungsgeschichte von Techno beginnt, als in Deutschland 1968 die Gruppe 

„Organisation“ gegründet wurde, die später unter dem Namen „Kraftwerk“ bekannt wurde. 

Das Revolutionäre an dieser Gruppe war, dass sie ab 1975 erstmals Musik produzierte, die 

völlig synthetisch war, d. h. sie wurde ohne den Einsatz herkömmlicher Musikinstrumente 

hergestellt. Die Band hatte großen Einfluss auf das Genre der Techno-Musik, ihre 

Mitglieder werden oft als „The Godfathers of Techno“ bezeichnet. (vgl. Anz et al., 1999) 

 

In den achtziger Jahren begannen Musiker und Produzenten mit dem Mischen von zwei 

nebeneinander abgespielten Schallplatten - die Tätigkeit des DJs im heutigen Sinn war 

damit geboren. Ende der achtziger Jahre betraten Musiker in Chicago und Detroit Neuland, 

indem sie „Disco-Musik“ mit neuen, auf elektronischer Basis arbeitenden Geräten wie 

Samplern und Synthezisern verbanden. Diese Musik gelangte unter dem Namen „Acid-

House“ nach England, wo sie erstmals eine große Masse erreichte. Diese neue Art von 
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Musik, die bis dato unbekannt war, wurde in Verbindung mit der neu aufgekommenen 

Droge Ecstasy zu einer Bewegung und es entstand „das größte Jugendkulturphänomen, 

das es in Großbritannien je gegeben hatte. Die Ecstasy-Kultur war zur wichtigsten 

Freizeitaktivität der jungen Briten geworden und hatte sich nahtlos in das Wochenendritual 

integriert“ (Collin, Godfrey, 1998, S. 291). 

Es fanden immer mehr Raves (Bezeichnung für große Technoparties, von to rave: engl. für 

toben, rasen, fantasieren) statt mit tausenden Besuchern. Die Strömung wurde so groß, dass 

die Regierung in England Anfang der 1990er Jahre sogar Gesetze erließ, um die Raves 

einzuschränken. Der "Repetitive Beat Act" untersagte unter anderem das Versammeln rund 

um Musik mit repetitiven Rhythmen. 

 

Als Geburtsstunde dessen, was man heute gemeinhin unter dem Begriff Techno versteht, 

gilt das Jahr 1990, denn seit damals bezeichnet man damit elektronische Tanzmusik. Die 

Verbreitung dieses neuen Genres fand in Europa und in Amerika gleichzeitig statt.  

 

Zu Beginn der neunziger Jahre wurde Techno von den Medien vorerst als vorübergehende 

Modeerscheinung eingestuft und es erschien unwahrscheinlich, dass sich dieser Musikstil 

bei der Jugend etablieren würde. Die Szene wurde jedoch immer größer und vielfältiger 

und immer mehr Techno-Clubs wurden in europäischen Großstädten eröffnet. Ständig 

entstanden neue Variationen der Techno-Musik und diese Entwicklung setzt sich bis heute 

fort. Der Terminus „Techno“ fungiert somit als Überbegriff dieser Vielfalt an 

Stilvariationen (vgl. Anz, Walder, 1999). 

 

Heute hat Techno längst Eingang in die Populärkultur gefunden und ist ein wesentlicher 

Bestandteil von Popmusik, Werbung und Jugendkulturen. 

 

Schon sehr früh begann sich die Techno-Szene in einige Subszenen zu zergliedern. So 

entstanden neue Musikstile, die zwar unter dem Oberbegriff Techno zusammengefasst 

werden, sich aber nicht unwesentlich davon unterscheiden. Zu nennen sind hier zum 

Beispiel „Drum’n’Bass“, „Gabber“, „Trance“ und „Acid Tekno“.  

Den meisten dieser Strömungen ist gemein, dass sie sich deutlich von den kommerziellen 

Aspekten der Techno-Szene abgrenzen wollen. Denn ab Mitte der 90er Jahre wird diese, 

nachdem sie zu Beginn vor allem abseits des Mainstreams agiert hatte, also quasi im 

Untergrund, zunehmend vermarktet und von kommerziellen Interessen geprägt. 
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3.2   Entstehung des Musikstils Goa 

Bei dieser Aufsplittung der Techno-Szene in mehrere autonome kleine Sparten entstand die 

Subszene des Trance, die sich Ende der achtziger bis Anfang der neunziger Jahre in der 

westindischen Provinz Goa zu einer speziellen Form entwickelte – dem Goa-Trance. 

 

Goa ist ein kleiner indischer Bundesstaat an der Westküste Indiens, ein paar Stunden 

südlich von Mumbay (früher Bombay) mit idyllischen Sandstränden und Palmen. Goa galt 

bereits in den siebziger Jahren als Aussteigerparadies für Hippies, Backpacker, Freigeister 

und Traveller. Es trafen sich dort Musik- und Drogenliebhaber aus aller Welt, um sich zu 

entspannen und aus der kapitalistischen, leistungsorientierten Welt auszusteigen. Sie 

gründeten in Goa Kommunen und feierten gemeinsam Parties.  

Zu dieser Zeit reisten viele Menschen, die sich nicht an die Gesellschaft und die in ihr 

vorherrschenden Werte und Normen anpassen wollten, um die Welt. Viele von ihnen 

verbrachten in Goa den Winter. Die legendären Hippie-Trails, Karawanen von 

Wohnmobilen, fuhren in ferne Länder und entlegene Gegenden, um ungestört einem 

eigenen Lebensstil nachgehen zu können. Eine der Hochburgen dieser Bewegung war Goa. 

Tropische Vegetation, warmes Klima, und eine liberale bzw. nicht streng gehandhabte 

Gesetzgebung zogen Hippies und andere Aussteiger an. 

 

Zu Beginn wurde auf den Parties in Goa psychedelische Rockmusik gespielt, ähnlich wie 

auf dem ,Woodstock’ Festival Ende der sechziger Jahre in den USA. Populär waren Bands 

und Künstler wie Pink Floyd, Neil Young, Grateful Dead oder The Doors, zu ihrer Musik 

wurde nächtelang an den Stränden Goas gefeiert und getanzt. Gemäß dieser Partykultur 

wurden damals auch psychedelische Drogen konsumiert.  

 

Ende der achtziger, Anfang der neunziger Jahre, mit dem Aufkommen der elektronischen 

Tanzmusik in den USA und Europa, wurde dieser Musikstil von DJs nach Goa gebracht 

und dort mit Einflüssen aus aller Welt vermischt.  

 
„Im Zusammenschluß mit der Kultur der Hippies, die hier häufig den Winter 
verbrachten, entwickelte sich ein eigenständiger, psychedelisch klingender 
Musikstil […] sowie eine damit verbundene Partykultur, die stark von 
spirituellen und asiatischen Elementen beeinflusst war“ (Storb, 2001, S. 71) 
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Es entwickelte sich also ein eigener Party- und Musikstil der sowohl von der 

vorherrschenden Lebensphilosophie als auch von den konsumierten Substanzen beeinflusst 

war.  

 

3.3   Vorläufer der Goa-Szene 

Dieser neue Party- und Musikstil hatte einige Vorläufer. Ich möchte dazu Interviewpartner 

3 zitieren, der diese, auf die Frage wie er zur Goa-Szene gekommen ist, skizziert. Es sind 

dabei Parallelen zwischen dem was zu Entstehung der Goa-Szene geführt hat und seinen 

eigenen persönlichen Interessen zu erkennen: 

 
„Außerdem bin ich aufgewachsen mit der ganzen Hippie-Philosophie und mit 
neuen Gesellschaftsformen, neuen Bewusstseinsformen, neuen sozialen 
Experimenten, Kunst und die ganzen Sachen. Das war alles irgendwie so 
amalgamiert, zusammen, die ganzen Interessen, alles in Richtung Musik 
eigentlich auch. Ich habe mich auch mit der ganzen psychedelischen 
Bewegung der sechziger Jahre beschäftigt, also Gong, Khan, Traffic, Pink 
Floyd, all diese ganzen Sachen, also die Vorläufer von Goa. Und der ganzen 
Bewegung der sechziger Jahre in San Francisco […]. Dann hat es sich 
vermischt mit den ganzen sozialen Bewegungen. Frauenbewegung, 
Schwulenbewegung, Friedensbewegung, die Atombewegung und all diese 
Sachen. Alles was irgendwie alternativ und systemkritisch ist und aus dem 
heraus hat sich dann Ende der achtziger Jahre die Goa-Geschichte entwickelt 
[…]“ (Int. 3, 17-29) 

 
Die Goa-Szene ist also aus sehr vielen unterschiedlichen Strömungen entstanden. Neben 

den im Zitat erwähnten gesellschaftlichen Strömungen entstammt sie auch aus der New 

Age-Szene, der Esoterik-Szene und anderen spirituellen und alternativen Bewegungen.  

Verbindungen zu diesen Strömungen sind auch heute noch gegeben. Ihnen gemeinsam ist 

die Suche nach neuen Gesellschaftsformen und alternativen Lebensentwürfen jenseits der 

Leistungs- und Konsumgesellschaft in den kapitalistischen Industrieländern. Eine weitere 

Gemeinsamkeit ist der metaphysische Inhalt dieser Bewegungen. Weiters gibt es in der 

Goa-Szene auch Einflüsse aus verschiedenen Religionen, besonders Buddhismus und 

Hinduismus, wie man z.B. an gerne verwendeten Symbolen dieser Glaubensrichtungen bei 

Kleidung und Dekoration erkennen kann. 

 

Die neu entstandene Musikrichtung Goa und die dazugehörige Subkultur haben sich, weg 

von der Techno-Bewegung, in eine eigene Richtung entwickelt und unterscheiden sich in 
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einigen Punkten von ihr: aus musikalischer Sicht unterschied sich Goa-Trance von 

bisherigen Technoarten insbesondere darin, dass vermehrt Elemente aus dem Genre der 

Ethno- und Weltmusik Verwendung fanden, wie zum Beispiel exotische Musikfragmente 

wie Didgeridooklänge, Obertongesänge oder Klänge des indischen Saiteninstruments 

Tanpura. 

 

In Bezug auf die Partykultur gab es auch grundlegende Unterschiede. Während Techno-

Parties üblicherweise in Clubs mit großen Sound- und Lichtanlagen stattfanden und 

zunehmend pompöser wurden, fanden Goa-Parties hauptsächlich im Freien statt, an 

Sandstränden oder im Wald, wobei die Verbindung zur Natur eine große Rolle spielte und 

die inhaltliche Essenz und die Purität der Musik im Mittelpunkt standen. 

 

Die zunehmende kommerzielle Vermarktung, wie sie beim Techno eintrat, wurde in der 

Goa-Szene vermieden. Folglich gab es zu Beginn auch keine berühmten Vertreter des Stils 

oder Star-DJs. Vielen Partybesuchern fehlte in den Techno-Clubs auch die spirituelle Seite 

des Feierns, die sie in der Goa-Kultur wieder fanden. (vgl. Dreißigacker, 2005) 

 

Wichtig für die Entstehung der Goa-Kultur ist der DJ Goa Gil. Der mittlerweile fast 

sechzigjährige Hippie aus San Francisco wanderte 1969 nach Indien aus und ist einer der 

bekanntesten DJs der Goa Szene. Seine Acts (Auftritte) dauern zwischen zwölf Stunden 

und mehreren Tagen, durchgehend. Goa Gil ist neben seiner Tätigkeit als Goa-DJ auch ein 

anerkannter Sadhu (Sanskrit, wörtl.: "Guter"). Dies ist im Hinduismus ein Oberbegriff für 

jene, die sich einem religiösen, teilweise streng asketischen Leben verschrieben haben. 

Hier ist eine der Verbindungen, die die Goa-Szene zu Religionen hat, sichtbar. Goa Gil 

beschreibt die Entstehung der Goa-Kultur folgendermaßen:  

 
“All these people came from all over the world and went to India for a spiritual 
journey.  And this kind of thing manifested in Goa because it was a good place 
to…. Everybody came to Goa for Christmas, and everybody came together to 
share stories and see each other and party.  Somehow it boomeranged back all 
around the world as people took that culture that was this equation or this 
cultural, this tribal mentality, this Goa state of mind that was met in Goa.” 
(McAteer, 2002, Anhang S. 81) 
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3.4   Weltweite Verbreitung  

Anfang der neunziger Jahre entwickelte sich weltweit eine Szene von Liebhabern der Goa-

Musik. Berühmte DJs wie Sven Väth aus Deutschland oder Paul Oakenfold machten den 

Musikstil in den USA und in Europa populär. Von da an fanden Goa-Parties rasche 

Verbreitung. „Die Goa-Kultur wich also in andere Länder aus und fand insbesondere im 

Westen ihre Fortsetzung, wo sie vor allem seit Mitte der 90-er Jahre immer mehr 

Mitglieder gewann.“ (Storb, 2001, S. 73) Musiklabels wurden gegründet, die die Goa-

Musik erfolgreich vertrieben worauf es zu einer regelrechten Flut von Neu-

veröffentlichungen kam. Auch die Parties wurden immer größer und häufiger. Mehrtägige 

Festivals fanden vermehrt statt, erlangten bald einen Kultstatus und fanden immer mehr 

Begeisterte.  

 

In Goa selbst führte die indische Regierung Reformen durch, die die Freiheiten der dort 

lebenden Aussteiger einschränkte und der Region zusätzlichen, ,normaleren’ Tourismus 

brachte. Die Attraktivität des Ortes verminderte sich dadurch und die Szene verlagerte sich 

von Indien nach Europa und Israel. Israel ist weltweit die Hochburg für Goa-Trance, 

sowohl was deren Produktion betrifft als auch bezüglich deren Popularität denn in Israel ist 

Goa-Trance auch in den Hitparaden vertreten. Eine Erklärung dafür hat Interviewpartner 1: 

 
„[…] in Europa ist die israelische Szene sehr stark und das hat sich so 
entwickelt, dass die Israelis drei Jahre Militärdienst haben und danach ziemlich 
traumatisiert sind. Und es ist so Tradition, dass man auf Weltreise geht. Viele 
sind dann danach nach Goa gekommen und waren auch total beeindruckt von 
der Musik und haben dann früher noch diese DAT-Recorder gehabt und es ist 
dann wirklich so klassisch indische Musik aufgenommen worden und mit 
europäischer elektronischer Musik gemischt worden und und die haben das 
dann irgendwie, im Winter waren sie in Indien und dann haben sie es 
zurückgebracht nach Israel. So hat sich das alles entwickelt.“ (Int. 1, 63-71) 
 
 

3.5   Situation heute 

Heute gibt es viele Anhänger der Szene in Deutschland, England und Skandinavien. Auch 

Österreich gilt als Land mit einer sehr aktiven Goa-Szene. In den anderen Teilen Europas, 

wie etwa in Osteuropa aber auch in Südafrika, Russland und Asien gibt es eine 

aufstrebende Szene. In den USA wurde Goa-Trance bald von House verdrängt. Daher ist 

die dortige Goa-Szene deutlich unterrepräsentiert, nur in New York und an der Westküste 
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gibt es vereinzelt Parties. International wird hauptsächlich der Begriff Psytrance verwendet, 

der im Großen und Ganzen den gleichen Musikstil bezeichnet.  

 

Seit einigen Jahren entwickelt sich ein großer Teil der Goa-Szene in eine Richtung, die sich 

sehr vom ursprünglichen Gedanken unterscheidet. Dabei steht vor allem die steigende 

Kommerzialisierung der Veranstaltungen und der Musik im Vordergrund. Viele 

Szenegänger, die schon lange dabei sind, stehen dieser Entwicklung kritisch gegenüber und 

beklagen den fehlenden „Spirit of Goa“. Auch die einseitige Fokussierung der jüngeren 

Partybesucher auf Drogen wird als weit entfernt vom Urgedanken betrachtet. Trotz dieser 

Tendenzen ist der Grad der Kommerzialisierung in der Goa-Szene vergleichsweise gering. 

Auch die öffentliche Wahrnehmung dieses Genres ist dementsprechend gering. 

 

Ungeachtet dieser Entwicklungen gibt es immer wieder auch kleinere Parties, von 

Szeneleuten selbst organisiert und ohne kommerzielle Interessen. Oft finden diese Feste in 

privatem Rahmen statt, zum Beispiel in abgelegenen Waldlichtungen und ohne große 

öffentliche Vorankündigung. Man besinnt sich dabei auf den ursprünglichen Geist der Goa-

Parties. 

 

 

Um die hier angeführte Entstehungsgeschichte der Goa-Szene zusammenzufassen sei 

angemerkt, dass sich die Subkultur Goa aus den unterschiedlichsten gesellschaftlichen 

Strömungen und Gruppierungen entwickelt hat, wobei den größten Einfluss die Techno 

und die Hippie-Kultur hatte. In der Goa-Kultur finden sich auch viele Elemente 

vorwiegend asiatischer Kulturen und Religionen wieder. 

Vom ursprünglichen Entstehungsort Goa in Indien hat sich der Musikstil und die 

dazugehörige Party-Kultur weltweit verbreitet.  
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4   Szenedarstellung 
 

 

In diesem Kapitel erfolgt eine Darstellung der Goa-Szene hinsichtlich ihrer Musik, ihrer 

Größe, ihrer Ästhetik und ihrer Veranstaltungen, um so ein erstes Bild des 

Forschungsgegenstandes zu vermitteln. Die nun folgende Darstellung der äußeren 

Merkmale dient auch als Einführung für Leser, die mit dem Forschungsgegenstand nicht 

vertraut sind. Die Beschreibungen dieses Kapitels stammen, sofern nicht anders angegeben, 

aus meiner eigenen Erfahrung in der Szene. Wie eingangs erwähnt habe ich aus privatem 

Interesse sowie aus beruflichen Gründen einige Goa-Parties besucht. Tiefergehende 

Beschreibungen und Deutungen einiger der hier beschriebenen Merkmale der Szene 

erfolgen in den späteren Kapiteln. 

 

 

Ich möchte vor Szenedarstellung den Philosophen Ken Wilber zitieren, der im Folgenden 

den Besuch einer Techno-Party beschreibt: 

 
„Einige Studenten haben mich zu einer Rave-Party eingeladen, wo also die 
ganze Nacht zu Techno-Musik getanzt wird und es gewisse, äh, unerlaubte 
Substanzen gibt. Die Kids – es sind wirklich Kids, alle in den Zwanzigern – 
nehmen kleine Mengen Ecstasy, eine Droge, die das Zusammengehörig-
keitsgefühl steigert. Es geht dort kommunenhaft, asexuell oder vielleicht 
androgyn zu, und es herrscht eine sanfte, aber intensive Atmosphäre mit einem 
gewissen – ich will es mal so sagen – spirituellen Hintergrund. Die Musik (z.B. 
Moby und Prodigy) ist meist ohne Worte, d. h., es fehlt das Referenzielle, 
weshalb das symbolische Denken nicht zum Zug kommt, und dies ermöglicht ein 
gelegentliches Aufblitzen des Supramentalen. Klar, dass es auch jede Menge 
Inframentales gibt. 
Also, was Eltern auch darüber zetern mögen: Ich finde dies unendlich viel 
besser als das, was wir bei unseren Tanzabenden taten, nämlich eine 
Sechserpackung Bier trinken und uns dann über der Freundin erbrechen. Und 
wenn sich jetzt die Nachkriegsgeneration über Drogen aufregt – ach, hören sie 
doch auf damit. 
Aber ich glaube doch, dass der Rave nicht unbedingt das Richtige für mich ist. 
Trotzdem: Lasst sie!“  (Wilber, 1999, S. 12) 
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4.1   Die Musik 

Namensgebendes Element der Goa-Szene ist ihr spezieller Musikstil. Die Musik ist 

zentraler Bestandteil der Szene und steht im Mittelpunkt, alle anderen Szenebereiche bilden 

sich sozusagen um sie herum. Auch wenn die an die Subkultur Goa gebundenen Werte und 

Einstellungen nicht von allen Partybesuchern geteilt werden, so ist es doch zumindest die 

Musik, die Grund für den Besuch ist und die damit die Partybesucher verbindet.  

Für die Art der auf Goa-Parties gespielten Musik gibt es die Bezeichnungen „Goa-Trance“ 

und „Psychedelic Trance“ bzw. deren Kurzformen „Goa“ und „Psytrance“. International 

wird hauptsächlich der Begriff Psytrance verwendet. Diese beiden Bezeichnungen stehen 

im wesentlichen für den gleichen Musikstil und sollen daher in dieser Arbeit synonym 

verwendet werden.  

 

Die Musik auf Goa-Parties lässt sich kurz mit psychedelischem Techno beschreiben. Es 

handelt sich dabei um vollständig elektronisch produzierte Musik, mit konstant 

gleichförmigen Rhythmen (4/4-Takt) und psychedelischen Klängen. Sie ist ein Subgenre 

des Techno und unterscheidet sich von anderen Techno-Arten vor allem durch den 

vergleichsweise hohen Anteil an melodischen Elementen und durch die spezielle Art der 

verwendeten Soundeffekte. Dadurch wird Goa-Trance von vielen als verspielter und 

organischer beschrieben.  

 

Der nahezu ausschließliche Gebrauch von elektronischen Musikinstrumenten und 

Computern und der treibende, stark betonte Rhythmus ist sowohl für Goa als auch für 

Techno im Allgemeinen charakteristisch. In einer kurzen Dokumentation eines 

Partybesuchers über Goa-Parties und deren Musik, die auf der Internet Videoplattform 

YouTube veröffentlicht wurde, heisst es zu diesem Herstellungsverfahren: 

 
“With sound synthesis technology there is practically no limit to what type of 
sound or tone can be crafted. That means in terms of all subtleties and 
harmonies, forms of tambour or resonance is all under the control of the 
composer.” 1 

 
Dem Musiker sind demnach bei der Verwendung des Computers und anderer 

elektronischen Instrumente in Bezug auf Klangeigenschaften und Charakteristik kaum 

                                                
1 YouTube Film: „7 Minute Psytrance Documentary“, Zitat bei 3:46 min., URL: 
http://de.youtube.com/watch?v=2Vn2g3TnKLE [05.01.08]  

http://de.youtube.com/watch?v=2Vn2g3TnKLE
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Grenzen gesetzt. Die Möglichkeiten sind also nahezu unbegrenzt, wobei allerdings zu 

beachten ist, dass natürliche Klänge, etwa die eines herkömmlichen Instruments, nur 

begrenzt originalgetreu hergestellt werden können. Diese können aber „gesampelt“, d. h. 

eingespielt und digitalisiert werden und in beliebigen Variationen wiedergegeben werden. 

Diese Technik wird bei Goa häufig verwendet, um Klänge von Instrumenten, wie etwa dem 

indischen Saiteninstruments Tanpura, Gesänge von Mönchen, oder Geräusche aus der 

Natur in die Musik einzufügen. So entsteht der für Goa typische Stil, der häufig als 

multikulturell, orientalisch oder indisch beschrieben wird. Des Weiteren kann man im Goa 

auch Geräusche, wie zum Beispiel knarrende Türen oder fallende Würfel hören, auch 

quietschende oder blubbernde Soundeffekte sind beliebte Elemente. Bestandteil vieler 

Lieder sind psychedelische Töne, ähnlich jenen die in der Musik des „Psychedelic Rock“ 

der 60er und 70er Jahre verwendet wurden. Also zum Beispiel Gitarrenriffs oder verzerrte 

Stimmen. Charakteristisch sind vor allem futuristische Effekte, die an Geräusche aus 

Science-Fiction Filmen erinnern oder hallende, elektronische Klänge.  

 

Neben den gesampelten und synthetischen Klängen ist der gleich bleibende, schnelle und 

monotone Rhythmus ein wesentliches Merkmal des Goa-Genres. Es handelt sich dabei 

stets um 4/4-Takte mit einer Geschwindigkeit von ursprünglich 130 bis 150 bpm (beats per 

minute). Mittlerweile werden auch 160 bpm und mehr erreicht. „Die beats per minute sind 

so, dass du wirklich bewusst das Herz ansprichst“, meint dazu Interviewpartner 1, und 

spricht damit die Eigenschaft der Musik an, das Herz so zu beeinflussen, dass es in der 

gleichen Geschwindigkeit schlägt. Für diesen Vorgang habe ich allerdings keine Belege 

gefunden. Die rhythmischen Schläge des Goa-Trance sind im Vergleich zu anderen 

Musikarten kürzer, härter und weniger dumpf, zuweilen auch als „knackiger“ beschrieben.  

 

Manche schrecken die vergleichsweise harten Beats ab, andere fühlen sich durch sie zum 

Tanzen angeregt. Für Außenstehende wirkt die Musik oft sehr hart, maschinell oder 

unmusikalisch, das liegt auch daran, dass es im Vergleich zu verbreiteteren Musikarten 

weniger Melodien oder Gesangseinlagen gibt. Goa-Trance ist aber nur begrenzt mit 

anderen Musikstilen vergleichbar, da er andere Ziele verfolgt.  

 

Um das Wirken von Goa-Musik auf Außenstehende zu illustrieren, möchte ich eine lustige 

Anekdote erwähnen, die mir ein Partybesucher erzählt hat: Im Sommer 2007 fand im 

Burgenland das mehrtägige Goa-Festival „Spirit Base“ statt. Eine Gruppe von 
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Partybesuchern fragte bei ihrer Fahrt dort hin im nächstgelegenen Ort einen 

Feuerwehrmann nach dem Weg zum Festival. Dieser meinte daraufhin: „Ah, sie meinen 

das Fest, wo sie seit drei Tagen das gleiche Lied spielen?“. Diese Begebenheit zeigt, wie 

die Musik auf Goa-Parties wahrgenommen werden kann. Viele Liebhaber dieser Musik 

meinen, dass man ihren Reiz erst versteht, wenn man dazu tanzt. Kritiker behaupten, dass 

einem diese Musik erst unter dem Einfluss bestimmter Substanzen gefällt. Fest steht, dass 

es, um die Attraktivität dieser Musik verstehen zu können, notwendig ist, ihre Ziele und 

Absichten zu beleuchten, denn diese unterscheiden sich von anderen Musikarten. Dies soll 

in der vorliegenden Arbeit geschehen. 

 

Die vordergründigen Elemente der Musik, also der betonte monotone Rhythmus, in 

Verbindung mit einem sich ständig wiederholenden Motiv, spielen eine wichtige Rolle, da 

sie die Besucher zum Tanzen animieren sollen und letztlich in andere 

Bewusstseinszustände versetzen sollen. In einer Seminararbeit, die szeneangehörige 

Studenten zum Thema Goa verfasst haben, heisst es dazu: 

 
„Wenn du vor einer Anlage mit genügen Druck stehst und du fühlst den Bass in 
deinem Bauch, hörst die schrillen, nie gehörten Töne, dann bewegen sich deine 
Beine automatisch. Du fühlst den Rhythmus, fängst an deinen Körper zu 
bewegen, lässt dich fallen und schon bist du infiziert. Der DJ spielt mit dir und 
du lässt es zu. Lässt dich einfach gehen und schon bist du eingetaucht in die 
Welt des Goa. Du wirst es nicht bereuen.“ (Eder et al., 2007, S. 6) 
 

Neben den Rhythmen und Geräuschen sind für Goa auch lang gezogene Flächen und 

melodiöse Harmonien charakteristisch. Diese verleihen der Musik eine positive 

Grundstimmung und erzeugen eine Atmosphäre, die von vielen als mystisch beschrieben 

wird. Sie können beim Zuhörer eine träumerische Wirkung entfalten die, zusätzlich zu den 

gleich bleibenden Rhythmen, den angestrebten veränderten Bewusstseinszustand bzw. die 

Trance erzeugen kann.  

 

Goa ist hauptsächlich instrumentale Musik. Texte, sprachliche Inhalte oder Gesang findet 

man selten und wenn, dann meist nur angedeutet oder in sehr kurzer oder verfremdeter 

Form. Dadurch lässt einem die Musik viel Raum für eigene Gedanken oder 

Interpretationen. Manchmal werden Textpassagen aus Spielfilmen oder Tondokumente 

bekannter Personen in die Musik eingefügt. Meist sind es Filme, die von Themen handeln, 
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die auch in der Szene auf Interesse stoßen, wie zum Beispiel Spiritualität, Religion, 

Drogen, Science-Fiction oder Märchen. Zitate aus Filmen wie zum Beispiel „Matrix“, 

„Fear and Loathing in Las Vegas“, „Zurück in die Zukunft“ oder „Being John Malcovich“ 

werden dabei verwendet oder etwa Textausschnitte von Meditationsanleitungen oder 

Berichte über Drogenerfahrungen. Auch in den verwendeten Zitaten bekannter Personen 

geht es um ähnliche Themen. Es werden zum Beispiel Interviewausschnitte oder Vorträge 

von Personen wie Timothy Leary, Terence McKenna oder Stanislav Grof verwendet. An 

den Fachbereichen dieser Personen kann man sich ungefähr einen Eindruck machen, 

welche Themen in der Goa-Szene auf Interesse stoßen: Leary wurde in den sechziger 

Jahren berühmt, indem er die, seiner Ansicht nach nutzbringende Verwendung 

psychedelischer Substanzen propagierte. Terence McKenna war Bewusstseinsforscher, 

Ethnopharmakologe und Schamanismusforscher und Grof forschte mit halluzinogenen 

Substanzen und gilt als Begründer der transpersonalen Psychologie, die neben 

humanistischen Bereichen der Psyche auch spirituelle und religiöse Bereiche behandelt. 

 

Diese Themenbereiche sind in der Goa-Szene beliebt. Ihnen gemeinsam ist, dass es sich in 

irgendeiner Weise um metaphysische, übersinnliche, magische oder spirituelle Themen 

handelt. Dies gilt sowohl für die Texte der Musik als auch für die Interessenslagen vieler 

Partybesucher.  Interviewpartner 3 fasst dies so zusammen:  

 
„Albert Hofmann, Timothy Leary, Terence McKenna, John C. Lilly, 
Delphinforschung, Bewusstseinsforschung, die ganze humanistische und 
transpersonale Psychologie, der Stanislav Grof, die Topographie des 
Unbewussten, Hypnose, Parapsychologie und all diese ganzen Sachen. Die 
hängen alle zusammen mit anderen Wirklichkeiten. Und die anderen 
Wirklichkeiten kannst du eben in der Goa-Szene, teilweise sind sie verbildlicht 
in den ganzen Bildern eben, als Metaphern, als Allegorien, zusammengewürfelt 
aus der ganzen Welt, erleben.“ (Int. 3, 65-71) 

 
Oft werden Beschreibungen über die Wirkung von halluzinogenen Substanzen in die 

Lieder gemischt wie zum Beispiel im Lied „Albert Balbert“ des Psytrance-Duos „Vibe 

Tribe“ 2. Dabei sind Interviewpassagen des LSD-Entdeckers Albert Hofmann zu hören, in 

denen er die Wirkungen seines ersten LSD-Rausches beschreibt. Da es sich bei der Goa-

Szene um eine psychedelische Subkultur handelt, sind Textfragmente dieses Inhaltes 

typisch.  

                                                
2 Dieses Lied ist, neben einigen anderen Hörbeispielen, im Anhang auf der Daten-CD dieser Arbeit zu finden. 
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Die einzelnen Lieder werden meist als ,Tracks’ bezeichnet und dauern ca. 8 Minuten. 

Üblicherweise werden, wie in anderen Musikgenres auch, Alben mit ca. zehn Tracks 

veröffentlicht. Als Medium dienen fast ausschliesslich CDs. Die DJs verwenden also, im 

Gegensatz zu einigen anderen elektronischen Musikszenen, keine Schalplatten mehr beim 

Auflegen. 

 

Innerhalb des Goa-Genres unterscheidet man noch einige Subkategorien bzw. handelt es 

sich dabei um eigene Musikgenres, die aber häufig unter dem Begriff Goa subsumiert 

werden. Wie so oft bei Kategorisierungen von Musikstilen, liegt die Schwierigkeit darin, 

dass es verschiedene Klassifizierungssysteme gibt sowie fließende Grenzen innerhalb der 

Genres. Zu erwähnen sind noch die Musikrichtungen „Fullon“ und „Progressive-Trance“. 

Fullon ist, wie der Name vermuten lässt, die schnellere, treibender Stilrichtung. Progressive 

hat einen langsameren Rhythmus und Einflüsse der Musikrichtung House. 

 

Der Vollständigkeit halber sei hier noch eine andere wichtige Musikart erwähnt, die auf 

Goa-Parties gespielt wird und zwar „Ambient-Trance“ oder kurz „Ambient“. Dies ist eine 

sehr langsame, ruhige und meditative Variante elektronischer Musik. Sie wird auf dem bei 

nahezu jeder Goa-Party vorhandenen „Chill-out Floor“ gespielt. Das sind Bereiche, die 

dafür vorgesehen sind, sich vom Tanzen auszuruhen, sich zu entspannen oder ins Gespräch 

zu kommen.  

 

Der Ort der Produktion von Goa-Musik ist in den seltensten Fällen Goa selbst. Sie ist zwar 

dort entstanden, produziert wird mittlerweile aber in vielen Teilen der Welt. Hochburg für 

Goa-Trance ist Israel, dort ist die Musik auch in weiten Teilen der Bevölkerung bekannt 

und befindet sich in den Charts. Andere Länder, in denen viel produziert wird sind 

Deutschland, Frankreich, Belgien, Spanien, Brasilien und auch Österreich. 

 

4.2   DJs und Musikproduzenten 

Obwohl man in weiten Teilen der Szene das Verehren von DJs als Stars kritisch betrachtet, 

gibt es auch in der Goa-Szene einige weltweit bekannte Künstler. Besonders in den 

kommerziell ausgerichteten Teilen der Szene und deren groß angelegten Veranstaltungen 

gibt es Star-DJs, die eingeflogen werden. Einige dieser DJs produzieren auch selbst Musik.  
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Namen bekannter DJs bzw. Produzenten sind zum Beispiel: „Goa Gil“, „Talamasca“, 

„GMS“ (Growing Mad Scientist), „Infected Mushroom“, „Hallucinogen“, „Electric 

Universe“ und „Klopfgeister“. 

 

4.3   Quantitative Angaben zur Szene 

Es ist sehr schwer, genaue Daten zur zahlenmäßigen Größe der Goa-Szene zu erhalten, da 

es keine aktuellen, verlässlichen Erhebungen dazu gibt. Dies liegt nicht nur daran, dass es 

kaum Untersuchungen zu dieser speziellen Szene gibt, sondern auch an der Sache selbst, 

wie Hitzler (2005) ausführt. Nach Hitzler kann man quantifizierende Struktur-Daten einer 

Szene zwar auf der Grundlage heterogener Materialien erstellen, um die aktuelle Größe 

und zukünftige Entwicklungstendenzen zu erfassen, die kolportierten Daten bleiben jedoch 

nur relative grobe (Ein-)Schätzungen. Dies liegt daran, dass Szenen keine statischen 

Gebilde, sondern offene und dynamische soziale Formationen sind. Das heißt, sie 

entziehen sich einer exakten quantitativen Erfassung grundsätzlich. Ähnlich verhält es sich 

mit sozialstatistischen Kriterien, wie etwa der szenetypischen Altersverteilung oder dem 

Herkunftsmilieu der Szene-Beteiligten. Diese Angaben wären zwar interessant, exakte 

Daten sind aber auch hier (vorläufig oder prinzipiell) nicht verfügbar. (vgl. Hitzler, 2005) 

 

Nichtsdestotrotz gibt es einige Anhaltspunkte, die auf die Größe und die Verbreitung der 

Szene schließen lassen. Um ein ungefähres Bild von der Größe der Goa-Szene zu 

bekommen, ziehe ich einige, mir zur Verfügung stehende Quellen heran, wie im 

Folgenden zu sehen ist: 

 

Interviewpartner 3, der nicht nur Partybesucher ist, sondern auch als DJ und Veranstalter 

tätig ist und seit vielen Jahren auch internationale Events rund um die Welt besucht, gibt 

folgende Einschätzung der Goa Szene: 

 
Interviewer: Wie groß würdest du die Szene beziffern? Wie viele „Mitglieder“ 
gibt es weltweit? 
 

Besucher: Das sind keine Mitglieder, es ist ein loser Verband, der in anderen 
Szenen drinnen ist, der dann wieder rein kommt in die Goa-Szene, dann 
wieder rausgeht aber der harte Kern der Goa-People, es gibt so einen inneren 
harten Kern, den würde ich auf ungefähr fünfhunderttausend bis eine Million 
schätzen. Also Leute, die wirklich ihr Leben dem weihen, sich so anziehen, die 
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Dreadlocks bis da runter haben, sich bemalen, die entsprechende Tatoos 
haben, mitmachen, DJs, Künstler usw. in dem Bereich. Und der Umkreis, ist 
sehr schwer zu sagen, das können zehn das können fünfzehn Millionen 
Menschen sein. Weniger als ein Prozent der Menschheit. (Int. 3, 417-424) 

 
Auch Interviewpartner 1 gibt eine ähnliche Einschätzung:  

 
„Das ist eine eigene Szene, die vielleicht weltweit, würde ich mal sagen, 
vielleicht eine Million Leute hat […]“ (Int. 1, 35-36) 
 

Gibt man in der Internet-Suchmaschine Google den Begriff „Goa-Trance“ ein, erhält man 

über zwei Millionen Treffer (Stand August 2008). Ein halbes Jahr zuvor waren es noch 

1,45 Millionen Treffer. Gibt man den Begriff „Goa-Party“ ein erhält man über 77000 

Treffer (Stand August 2008). Diese Ergebnisse lagen 2005 noch bei 231000 für „Goa-

Trance“ bzw. 3040 Treffern für „Goa-Party“ (Dreißigacker, 2005, S. 14f.). Die 

Suchergebnisse haben sich also vervielfacht, was sowohl ein Hinweis auf ein Anwachsen 

der Szene, als auch auf deren steigende Internetpräsenz ist.  

 

Um die weltweite Verbreitung der Szene zu betrachten, kann man den jährlich 

erscheinenden Goa-Party Reiseführer „Trancers Guide to the Galaxy“ heranziehen. Er dient 

Interessierten dazu, in vielen Ländern der Welt Parties und Gleichgesinnte zu finden. Die 

darin enthaltene Darstellung der Goa-Partyszene in den verschiedenen Ländern, gibt 

Aufschluss über die Internationalität der Szene. Auf folgender Darstellung (Abb. 1) der 

aktuellen Ausgabe (2008) wird gezeigt, in welchen Ländern der Welt eine Psytrance-Szene 

vorzufinden ist: 
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Abbildung 1: weltweite Verbreitung der Goa-Szene 3 
 

In die Kategorie der Länder mit der höchsten Dichte an Trance-Aktivitäten („World Trance 

Center“, violett) fallen u. a. Deutschland, Israel, Brasilien, Australien, Südafrika und auch 

Österreich. Auch die USA, Kanada, Russland, Spanien, Frankreich und Japan haben nach 

dieser Darstellung eine aktive Szene. 

 

Ein weiterer Anhaltspunkt für die Größe der Szene ist die „Goabase“. Dieses Internet-

Portal, das unter www.goatrance.de abzurufen ist, ist die weltweit größte Internetseite zum 

Thema Goa-Parties (Abb. 2). In einem Party-Kalender können darauf die Veranstalter ihre 

Parties eintragen, diese können von jedem Interessierten abgerufen werden. So sind immer 

zwischen 800 und 1200 bevorstehende Parties in aller Welt eingetragen. Weiters findet 

man auf der Seite Beschreibungen zu den Veranstaltungen, Foren zum Meinungsaustausch 

und eine Sammlung an Bildern und Berichten vergangener Parties. Es gibt auch die 

Möglichkeit, sich als Benutzer zu registrieren und sich so mit anderen zu vernetzen. 

Im Jahr 2007 betrug die durchschnittliche Anzahl an Besuchern ca. 30000 pro Tag, also 

etwa eine Million pro Monat. In den Sommermonaten stieg die monatliche Besucheranzahl 

auf bis zu 1,5 Millionen.4 

Seit November 1999 wurden auf dieser Seite weltweit über 32000 Goa-Parties eingetragen, 

mehr als 2700 fanden in Österreich statt (Stand August 2008). Für die Sommermonate Mai 

                                                
3 URL: http://www.trancersguide.com/countries.html [11.05.08] 
4 Webserverstatistik, URL: http://www.goatrance.de/goabase/statistics.php3 [03.04.08] 

http://www.goatrance.de
http://www.trancersguide.com/countries.html
http://www.goatrance.de/goabase/statistics.php3
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bis September 2008 sind ca. 60 Parties in Österreich angekündigt, das sind im Schnitt 2,7 

Parties pro Wochenende. 
 

 
Abbildung 2: Internetportal "Goabase" 5 
 

Um die zahlenmäßige Größe der Szene einzuschätzen, kann man auch das zweimonatlich 

erscheinende Szene-Magazin „Mushroom“ (Abb. 3) heranziehen. Es erscheint europaweit 

mit einer Auflage von 50000 Exemplaren. Die Redaktion ermittelte per Umfrage 

durchschnittlich 3 Leser pro Heft. Somit ergeben sich ca. 150000 Leser in Europa. Man 

kann davon ausgehen, dass diese Personen auch regelmäßig Veranstaltungen besuchen. 

 

                                                
5 URL: http://www.goatrance.de/goabase/ [30.05.08] 

http://www.goatrance.de/goabase/
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Abbildung 3: Szenemagazin "Mushroom Magazine" 6 
 

Natürlich sind auch die Besucherzahlen von großen Festivals ein geeigneter Anhaltspunkt 

für die Größe der Goa-Szene. Eines der weltweit größten Goa-Festivals ist das Boom-

Festival in Portugal (Abb. 4), es gilt als das Festival der Psychedelischen Szene. Das alle 

zwei Jahre stattfindende Festival verzeichnete im Jahr 2006 20000 Besucher aus 80 

Nationen 7. Zum diesjährigen Boom-Festival 2008 werden rund 30000 Gäste aus 60 

Ländern erwartet 8. Im österreichischen Goa-Newsletter wird es mit folgenden Worten 

beschrieben: „[…] das interessanteste Psytrance-Festival Europas - wenn nicht der ganzen 

Welt - startet am 11. August in Portugal – das Boom Festival 2008 […], das heuer antritt, 

um in einem holistischen Konzept aus Musik, Kunst, Spiritualität, sozialem Experiment, 

Ökologie und Hightech alles bisher da gewesene – selbst die Boom 2006 - bei weitem in 

den Schatten zu stellen. 8 Tage lang wird rund um den See von Castelo Branco im 

portugiesischen Idanha-a-Nova an der spanischen Grenze […] ein Großaufgebot der 

internationalen Avantgarde erwartet“. Weiter heisst es: „Die Boom ist kein Musikfestival 

allein sondern eines der interessantesten Phänomene des 21. Jahrhunderts. […] 

Schließlich ist die Boom das Olympia der Cyber tribes, der zentrale Event der Goa-

Psytrance-Bewegung und inzwischen auch weit darüber hinaus für die gesamte globale 

Avantgarde!“ 9 

 

                                                
6 URL: http://www.mushroom-online.com/pics/2008-04/liese/mushroom_magazine__700-s.jpg; http://www.mushroom-
online.com/pics/2007-11/liese/mushroom_magazine__495-s.jpg [04.07.08] 
7 URL: http://www.boomfestival.org/boom2008/index_de.php [20.04.08] 
8 http://www.psyevents.at/tomrom/?p=101 [01.08.08] 
9 http://www.psyevents.at/tomrom/?p=101 [01.08.08] 

http://www.mushroom-online.com/pics/2008-04/liese/mushroom_magazine__700-s.jpg
http://www.mushroom
http://www.boomfestival.org/boom2008/index_de.php
http://www.psyevents.at/tomrom/?p=101
http://www.psyevents.at/tomrom/?p=101
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Abbildung 4: Boom Festival, Tanzfläche, Portugal 2004 10 
 

In Deutschland finden große Psytrance-Festivals statt, die nach Angaben der Veranstalter 

zwischen 10 und 35 Tausend Besucher haben. Das größte österreichische Goa-Festival war 

bis 2007 das „Sonnenklang“-Festival in Niederösterreich. Nach Angaben eines 

Veranstalters kamen 2005 rund 8000 Gäste. 11  

 

Seit 2008 findet das Sonnenklang-Festival nicht mehr statt. Das nunmehr größte Goa-

Festival in Österreich ist das „Spirit Base-Festival“ in Niederösterreich. Nach Angaben des 

Veranstalters kamen 2007 rund 3000 Besucher 12, 2008 waren es nach der Einschätzung 

eines Mitarbeiters etwa gleich viele. Eine Beschreibung dieses Festivals liefert das nächste 

Kapitel. 

 

Diese Besucherzahlen österreichischer Goa-Festivals lassen den Schluss zu, dass es 

hierzulande einige tausend Goa-Interessierte gibt. Wie viele davon tatsächlich zum harten 

Kern der Goa-Szene gehören, lässt sich davon allerdings nicht ableiten. 

 

 

 

 

                                                
10 URL: http://www.boomfestival.org/boom2008/images/photos/dome_01.jpg [20.07.08] 
11 URL: http://www.festivalhopper.at/festival/tickets/sonnenklang-goa-festival.php [11.03.08] 
12 Quelle: Emailanfrage an den Veranstalter, 21.4.08 

http://www.boomfestival.org/boom2008/images/photos/dome_01.jpg
http://www.festivalhopper.at/festival/tickets/sonnenklang-goa-festival.php
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4.4   Merkmale einer Goa-Party 
 

„Zürich, August 1995: Es herrscht eine der seltenen heissen Sommernächte. 
Sternenklarer Himmel. Buntgekleidete Menschen, z.T. farbig bemalt, besprühte 
Gesichter, T-Dyes und Fraktal T-shirts; die Menschen haben sich an der 
Biegung eines Flusses unter majestätischen, alten Laubbäumen versammelt. Auf 
der Zürcher Allmend, dem Gemeinschaftsland, auf dem früher der Hanf 
kollektiv angebaut wurde. Lagerfeuer werden entzündet. Schrille Figuren von 
Drachen und Göttern werden in die Äste gehängt. Der DJ drückt auf den 
Knopf: On. Ein monotoner Rhythmus dringt durch die Nacht. Schon nach ein 
paar Takten brodelt die tanzende Masse. Laser erzeugen spektakuläre Muster 
… Dies ist weder eine gewöhnliche Party, noch ein Voodoo-Ritual oder ein 
Hexensabbat – hier auf der Zürcher Allmend findet eine illegale Goa-Party 
statt. Getanzt wird die ganze Nacht. Das Ziel: die kollektive Ekstase.“ (Rätsch, 
2001, S. 14) 

 
Diese Beschreibung beinhaltet schon einige Merkmale einer Goa-Party, auf die nun 

genauer eingegangen wird.  

Die Parties sind das verbindende Ereignis dieser Subkultur. Es gibt Goa-Parties, die im 

Freien stattfinden (Outdoor-Parties) und welche, die in geschlossenen Räumen, also in 

Clubs, Diskotheken oder größeren Hallen stattfinden (Indoor-Parties). Die meisten 

Szenegänger sind sich jedoch einig, dass eine richtige Goa-Party draußen stattfindet. 

Indoor-Parties werden fast ausschliesslich in der kälteren Jahreszeit veranstaltet und 

fungieren quasi als Überbrückung bis zur nächsten Outdoor-Saison, die man meist freudig 

erwartet. Ich möchte mich daher in den weiteren Ausführungen auf die Parties unter freiem 

Himmel beschränken. 

 

Der Ort einer Party wird meistens als Location bezeichnet und befindet sich bei Outdoor-

Parties auf Feldern, Waldlichtungen und Bergen oder an Seen und Flussufern. Auch 

Sandstrände und Lichtungen im Dschungel sind beliebte Locations. Man ist bemüht, Orte 

zu wählen, denen man besondere Schönheit oder eine mystische, zauberhafte oder 

märchenhafte Stimmung zuschreibt. Um dies zu erreichen und um keine Probleme wegen 

der lauten Musik zu bekommen, werden häufig abgelegene Orte ausgesucht, die nicht 

immer mit dem Auto direkt zu erreichen sind. Das gilt vor allem für kleinere Feste, die 

auch nicht immer offiziell bei den zuständigen Behörden angemeldet sind. 

Größere Festivals finden meistens auf weitläufigen Flächen statt und beinhalten auch 

Campingplätze sowie zahlreiche Verkaufsstände. 
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Das Zentrum jeder Goa-Party ist der Mainfloor (Abb. 5). Es handelt sich dabei um die 

Haupt-Tanzfläche der Veranstaltung. Der Mainfloor ist der größte und am aufwendigsten 

dekorierte Floor, auf ihm wird die schnellste, am besten tanzbare Musik gespielt. Ähnlich 

einer Bühne steht neben der Tanzfläche der DJ Pult, zu dem die meisten Tanzenden 

blicken. Dieser ist meist erhöht und ebenfalls szenetypisch dekoriert (Abb. 6). Oft sind 

aufwendige Licht- und Tonanlangen installiert, um eine möglichst intensive Atmosphäre 

zu erzeugen. Interviewpartner 7 meint dazu: „Die Struktur ist überall gleich von der Party 

mit der Deko, mit dem DJ vorne, mit dem Dancefloor, das hat glaube ich überall Bestand.“ 

(Int. 7, 256-257) 

 

 
Abbildung 5: Mainfloor, Antaris Festival Deutschland 2006 13 
 

Neben dem Mainfloor gibt es fast immer einen so genannten Chill-Out Floor (Abb. 7). Auf 

ihm wird die oben beschriebene Ambient Musik gespielt, also entspannende, ruhige Musik. 

Der Chill-Out Floor bietet die Möglichkeit, sich vom Tanzen auszuruhen und ins Gespräch 

zu kommen. Meistens ist er so gestaltet, dass man sich auf den Boden auf Polster oder 

Matten setzen oder auch hinlegen kann. 

 

                                                
13 URL: http://www.va3.de/parties/antaris06/2006-07-16-011950.jpg [02.02.08] 

http://www.va3.de/parties/antaris06/2006-07-16-011950.jpg
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Abbildung 6: DJ-Pult 14    Abbildung 7: Chill-Out Floor 15 
   

Je nach Größe der Goa-Party gibt es unterschiedlich viele Floors. Neben dem Mainfloor 

kann es auch einen Progressive-Floor mit dem oben beschriebenen Progressive-Trance 

geben. 

Zusätzlich zu den Tanzflächen und dem Chill-Out Bereich gibt es vor allem bei größeren 

Festivals noch zahlreiche Zusatzangebote für die Besucher. Neben Ständen mit Speisen 

und Getränken gibt es auch Stände mit Kleidung, Schmuck, Tüchern, Räucherwaren und so 

genannten „Smart Drugs“, also legale, meist pflanzliche Rauschmittel. Auch Workshops 

und Diskussionen stehen bei größeren Veranstaltungen auf dem Programm.  

 

4.5   Bekannte Goa-Festivals 

Hier ein paar Namen bekannter, regelmäßig stattfindender Festivals. Das größte Festival in 

Deutschland ist die so genannte „VuuV-Experience“, nach Angaben der Polizei kamen 

2005 rund 11000 Besucher 16. Andere Festivals in Deutschland sind: „Antaris Project“ 

(Abb. 5, ca 10000 Besucher 17), „Fullmoon Festival“, „Gathering of the Tribes“ (G.o.t.T.), 

„Liquid Time“ und  „Wonderland“.   

Das weltweit größte Goa-Festival mit ca. 20000 Besuchern im Jahr 2006 ist das oben 

erwähnte „Boom“-Festival in Portugal. Weitere internationale Festival sind: „Universo 

Paralello“ (Brasilien), „Ozora Festival“ (Ungarn), „Biocosma“ (Schweiz), „Soulclipse“ 

(Ort hängt davon ab, wo die Sonnenfinsternis stattfindet), „Rainbow Serpent“ (Australien), 

„Rumpeltänzchen“ (Bosnien-Herzegowina) und das „Zoom Festival“ (Schweiz).  

                                                
14 URL: http://www.goatrance.de/goabase/images/party/20060818_funnymoonfestivalaprivategebutrstags 
kulturtreffen_hfup9x_delysid.jpg [13.04.08] 
15 URL: http://www.goatrance.de/goabase/images/party/20061110_dropsreflectionsmeets 
mushroomsonthebeach_8svyp3_img_0345.jpg [18.03.08] 
16 URL: http://www.antaris-project.de/cgi-bin/gb/1234a567.cgi?seite=29&anzahl=10 [12.06.08] 
17 URL: http://www.antaris-project.de/cgi-bin/gb/1234a567.cgi?seite=29&anzahl=10 [12.06.08] 

http://www.goatrance.de/goabase/images/party/20060818_funnymoonfestivalaprivategebutrstags
http://www.goatrance.de/goabase/images/party/20061110_dropsreflectionsmeets
http://www.antaris-project.de/cgi-bin/gb/1234a567.cgi?seite=29&anzahl=10
http://www.antaris-project.de/cgi-bin/gb/1234a567.cgi?seite=29&anzahl=10
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4.6   Der Tanz 

Der Tanz spielt in der Goa-Kultur eine zentrale Rolle. Da es sich auch um eine Tanzkultur 

handelt, hat dieser einen dementsprechend hohen Stellenwert. Eine Szeneteilnehmerin 

beschreibt dies so: 

 
„Es gibt wohl kaum eine Musikszene, in der die Menschen so verschieden 
tanzen. Denn in der Goa-Szene ist alles erlaubt. Es gibt keinen, der nebenan 
steht und jemanden kritisiert. Jeder hat seinen komplett eigenen Tanzstil. 
Manche bewegen sich im Raum, drehen ihre Runden, andere tanzen immer am 
selben Platz. Jeder nimmt andere Melodien und Beats wahr – dementsprechend 
bewegen sich manche eher gemütlicher, andere stampfen fest mit den harten 
Bässen mit, wirbeln, wackeln mit dem Po. Dann gibt es die 
Schlangentänzerinnen, die sich richtig mit dem ganzen Körper schlängeln und 
mit Energiebällen jonglieren. […]“ (Eder et al., 2007, S. 10) 
 

Interviewpartnerin 5 meint dazu:  

 
„Das Schöne am Goa ist, dass es scheißegal ist, wie du tanzt und dass du dich 
wirklich total ausleben kannst, wenn du das brauchst und wenn du dich am 
Boden herumwälzt ist das genauso ok wie wenn du still dasitzt und nur dein 
linker Finger zuckt, also das darf alles sein. Ergo dessen braucht man sich 
auch für nichts genieren.“ (Int. 5, 167-170) 
 

Es scheint demnach also eine große Freiheit bezüglich des Tanzstils zu geben. Im 

Gegensatz zu vielen anderen Partyszenen mit Tanzmöglichkeit spielt in der Goa-Szene der 

Eindruck, den man beim Tanzen macht, eine geringere Rolle. Das innere Erleben der 

Tanzenden steht im Vordergrund, viele tanzen auch mit geschlossenen Augen.  

  
Abbildung 8: Goa-Party im Dschungel 18  Abb. 9: kleinere Goa-Party in Tschechien 19 
                                                
18 URL: http://www.zuvuya.net/raveon/images/mat/vag_psytrance1.jpg [03.11.07] 
19 URL: http://www.goatrance.de/goabase/images/party/ebojjubsxm_20080723_seedsoflovethesecond 
stepczechrep_lyfliq_img_4069.jpg [01.08.08] 

http://www.zuvuya.net/raveon/images/mat/vag_psytrance1.jpg
http://www.goatrance.de/goabase/images/party/ebojjubsxm_20080723_seedsoflovethesecond
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4.7   Dekoration 

Die Dekoration hat bei Goa-Parties einen hohen Stellenwert. Bei größeren Veranstaltungen 

werden mit großem Aufwand komplexe Installationen aufgebaut, große bemalte Tücher 

aufgehängt und technisch anspruchsvolle Licht- und Videoinstallationen errichtet.  
 

„Goa-Parties können als multimediales Ereignis betrachtet werden, das alle 
Sinne anspricht wobei neben den musikalischen Eindrücken die visuellen wohl 
die größte Rolle spielen. Die ,Ästhetisierung des Raums’ […] durch eine 
aufwändige phantasievolle und bunte Gestaltung nicht nur der Tanzfläche, 
sondern auch (zumeist) aller anderen Bereiche ist ein wesentlicher und (für die 
Besucher) unverzichtbarer Bestandteil jeder Goa-Party.“ (Dreißigacker, 2005, 
S. 12) 
 

Häufig wird zur Dekoration die so genannte String-Technik verwendet (Abb. 10). Bei 

dieser sehr zeitaufwendigen Methode werden verschiedenfarbige fluoreszierende 

Wollfäden zu geometrischen Gebilden gespannt. Es entstehen zum Beispiel 

dreidimensionale Pyramiden, Würfel und Kugeln oder Konstruktionen, die wie indianische 

Traumfänger aussehen. Das ebenfalls auf jeder Goa-Party auffindbare Schwarzlicht lässt 

im Dunkeln die Fäden leuchten, wodurch die Gebilde frei im Raum zu schweben scheinen. 

Da die Fäden beim Transport meistens beschädigt werden, müssen sie für jede Party neu 

gespannt werden. So wird je nach Größe der Party schon Tage oder Wochen vorher mit der 

Arbeit begonnen. Die Dekorateure sind selbst Teil der Szene, werden als Künstler 

betrachtet und betreiben ihre Tätigkeit mit viel Geduld und Liebe zum Detail. Oft steht ihr 

Arbeitsaufwand in keinem Verhältnis zur finanziellen Entschädigung. 

       
Abbildung 10: String-Technik 20        Abbildung 11: Dekoration 21   

                                                
20 URL: http://www.crypteria.com/weblog/index.php?/archives/236876.jpg [04.11.07] 

http://www.crypteria.com/weblog/index.php?/archives/236876.jpg
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Die Tanzfläche wird häufig rundum eingewoben mit String-Installationen wodurch sie 

einen gebäudeartigen Charakter bekommt (Abb. 5). In Kombination mit den anderen Deko-

Elementen liegen Assoziationen wie die eines Raumschiffs oder eines Tempels beim 

Anblick dieser Konstruktionen nicht fern. Es entstehen visuelle Eindrücke, die sich von 

den alltäglichen sehr unterscheiden und damit das Gefühl fördern, in eine anderen Welt 

einzutauchen. 

 

Neben der String-Technik sind ein weiteres auffälliges Element große Tücher und Stoffe 

die kunstvoll gestaltet werden (Abb. 11). Diese so genannten „Backdrops“ oder „Blankets“ 

haben teilweise mehrere Meter Seitenlänge und werden mit fluoreszierenden und kräftigen 

Farben bemalt und ebenfalls mit Schwarzlicht beleuchtet. Man findet Backdrops auf 

nahezu jeder Party, sie werden auf Zelten, bei der Tanzfläche oder auf Bäumen 

aufgespannt. Es handelt sich größtenteils um handbemalte Einzelstücke von Malern, die 

selbst der Szene angehören. 

Auffallend sind die verschiedenen Motive, mit denen sie bemalt sind. Psychedelische 

Muster, mystische Symbole, Phantasiewesen wie Elfen und Gnome und Motive aus den 

unterschiedlichsten Kulturkreisen werden dabei verwendet. Beliebt sind auch 

märchenartige, außerirdisch wirkende Landschaften oder Mandalas sowie indianische, 

keltische oder asiatische Motive, Inkatempel, Mayakalender, Runen und andere 

Schriftzeichen oder Symbole. Das am häufigsten verwendete Symbol der 

Goa-Szene ist das Om-Zeichen des Sanskrits, es ist quasi das inoffizielle 

Logo der Subkultur Goa geworden. (Abb. 12) 22 

 

„Das Partygelände […] ist […] äußerst liebevoll dekoriert worden. Ethnische 
Symbole, vom indianischen Totempfahl bis zum indischen Elefantengott, sind 
reichlich vertreten“ (Krollpfeiffer, 1995, S. 92). 

  

Auch Darstellungen von indischen Gottheiten sind häufig vorzufinden, wie zum Beispiel 

jene des hinduistischen Gottes Shiva, der auch namensgebend für Partyveranstaltungen ist  

(z. B. „Dancing Shiva Festival“, „Shiva Moon“). Shiva ist der Gott des Tanzes, der Ekstase 

aber auch der Zerstörung. Ebenfalls beliebt sind Darstellungen des hinduistischen Gottes 

                                                                                                                                               
21 Silvesterparty im Wiener Wuk 31.12.2006 
22 URL: http://www.monmouth.edu/academics/API/religious_studies/images/aum7.jpg [01.08.08] 

Abb. 12: Om-Zeichen 22 

http://www.monmouth.edu/academics/API/religious_studies/images/aum7.jpg
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Ganesha oder Buddhaabbildungen. Auch sie sind namensgebend für Goa-Parties wie zum 

Beispiel bei „Ganesha Space Garden“ oder „Funky Buddha“. Die Verwendung der 

religiösen Bilder verweisen auf die Herkunft der Goa-Kultur in Indien und in der Hippie-

Bewegung. Es werden bei der Dekoration verschiedenste Versatzstücke anderer Kulturen 

und Religionen kombiniert. Symbole und Gottheiten der Weltreligionen Buddhismus und 

Hinduismus sind häufig zu finden, jene aus Christentum, Islam oder Judentum hingegen 

nicht.  

 

Neben diesen kulturellen und religiösen Motiven liegt ein weiterer Schwerpunkt bei 

Naturdarstellungen. Landschaften, Pflanzen, Pilze und Tiere sind häufig auf den Blankets 

abgebildet. Sie werden zum Teil auch als Skulpturen aufgestellt. Die Motive der Backdrops 

findet man auch auf CD-Covers, Flyern (Handzettel) und den Kleidungsstücken der 

Partybesucher. 

 

Ein weiterer wichtiger Bestandteil bei der optischen Gestaltung einer Goa-Party sind die 

technischen Deko-Elemente: Licht- und Laserinstallationen, Diaprojektionen, 

Nebelmaschinen und computeranimierte Videos auf Leinwänden, so genannte Visuals, gibt 

es je nach Partygröße in unterschiedlich aufwendiger Ausführung. Die Visuals haben sich, 

so wie in anderen Musikszenen auch, zu einer eigenen Kunstrichtung entwickelt.  

Ein Anhaltspunkt für den hohen Stellenwert der Dekoration auf Goa-Parties ist die 

Aufzählung der Dekorateure bzw. Deko-Teams auf Flyern. Sie haben wie die DJs eigene 

Künstlernamen und werden bei Partyankündigungen neben diesen auch extra genannt. 

Bekannte Dekorateure tragen Namen wie „Calaquendi“, „Fade FX“ oder „Der lustige 

Astronaut“. 

 

Die visuellen Darbietungen einer Goa-Party sollen neben dem Eindruck, in eine andere, 

ferne Welt einzutauchen, um den Alltag zu vergessen, auch zu veränderten Zuständen, zum 

Beispiel traumähnliche oder tranceartige Zustände, stimulieren. Lichtblitze, Laserstrahlen, 

dazu die vielen leuchtenden String-Installationen im Schwarzlicht erzeugen eine 

traumartige, verzauberte Stimmung. Die Dekoration wirkt teils wie aus einem Science-

Fiction Film oder wie Bilder aus einem Märchenbuch.  

Die Ästhetik der Szene ist überwiegend psychedelisch, das heisst, die meisten Deko-

Elemente haben Ähnlichkeit zu Halluzinationen, die in psychedelischen Rauschzuständen, 

also unter dem Einfluss von Halluzinogenen, auftreten können. Typische Bilder sind dabei 
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zum Beispiel Ornamente, Mandalas, fächerartige Muster oder Fraktale (Abb. 13). Diese 

Bilder haben offenbar den Stil der Dekoration maßgeblich beeinflusst. Auch in der Musik 

werden Geräusche, die typisch für psychedelische Rauschzustände sind, verwendet (siehe 

4.1).  
 

 
Abbildung 13: Fraktal 23 
 

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Dekoration und die Aufmachung einer Goa-

Party ein wesentlicher Bestandteil des Gesamterlebnisses Goa-Party sind. Sie stellt für 

viele Besucher einen wichtigen Faktor für den Besuch einer Goa-Party dar. 

 

4.8   Medien der Szene 

In jeder Szene gibt es verschiedene Medien zur Informationsweitergabe. In der Goa-Szene 

sind die wichtigsten Medien Internet und Flyer. Auf Internetplattformen wie der oben 

beschriebenen „Goabase“ findet man Informationen über stattfindende Veranstaltungen. 

Der Blick in die Goabase vor dem Wochenende ist für viele Partygänger Routine. Oft 

tauscht man sich darauf auch aus oder verabredet sich direkt. Neben der Goabase gibt es 

auch zahlreiche andere Internetplattformen die ähnliche Zwecke erfüllen. 

 

Auch der klassische Flyer ist in der Goa-Szene ein bewährtes Informationsmittel (Abb. 14). 

Diese Werbemittel kündigen Ort und Zeit von Veranstaltungen an und listen auf, welche 

DJs auftreten. Die Flyer werden je nach Veranstaltung verschieden aufwendig dekoriert. 

                                                
23 URL: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/f/fc/Mandel_zoom_08_satellite_antenna.jpg [05.07.08] 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/f/fc/Mandel_zoom_08_satellite_antenna.jpg
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Auf den farbenfrohen, oft auf Hochglanzpapier gedruckten Zetteln findet man meistens 

computergenerierte psychedelische Motive wie Fraktale oder Mandalas oder andere, oben 

beschriebene szenetypische Abbildungen. Die Flyer werden meistens auf Parties oder in 

einschlägigen Geschäften verteilt. 

 

   
Abbildung 14: Flyer 24 
 

Ein weiteres Medium in der Szene ist das oben erwähnte, zweimonatlich erscheinende 

„Mushroom Magazine“. Dieses Psytrance-Magazin erscheint europaweit mit einer Auflage 

von 50000 Stück. Die Themen des Magazins sind: Ankündigen und Berichte größerer Goa-

Veranstaltungen, Portraits von Musikern, Musikneuerscheinungen, Berichte über neue 

Geräte für die Musikproduktion, Berichte über Kleidung und Accessoires usw. 

Neben dem Mushroom-Magazine gibt es auch den oben bereits erwähnten „Trancers Guide 

to the Galaxy“, ein weltweiter Reiseführer für Trance-Interessierte. 

 

4.9   Die Besucher einer Goa-Party  

4.9.1   Äußeres Erscheinungsbild  

Ebenso wie die Musik oder die Dekoration gehört zur Subkultur Goa ein eigener 

Kleidungsstil. Wesentlich dabei ist, dass im Gegensatz zu vielen anderen Musikszenen, 

nicht alle Partybesucher in diesem Stil gekleidet sind bzw. sein müssen. Die Gestaltung des 

Äußeren wird zwar von einigen mit viel Aufwand betrieben, es gibt aber keine strenge 

Norm diesbezüglich. So sieht man auch oft Partybesucher, die nicht im typischen Goa-Stil 

                                                
24 URL: http://img.atmotraxx.de/flyer/15207_front.jpg [01.08.08];  
URL: http://www.goatrance.de/goabase/pic/20080717oofunnymoonfestivalbeawareofyourconciounessoo.jpg [27.07.08];  
URL: http://www.goatrance.de/goabase/pic/20080511sundaychaizeltdeluxe.jpg [23.07.08] 

http://img.atmotraxx.de/flyer/15207_front.jpg
http://www.goatrance.de/goabase/pic/20080717oofunnymoonfestivalbeawareofyourconciounessoo.jpg
http://www.goatrance.de/goabase/pic/20080511sundaychaizeltdeluxe.jpg
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gekleidet sind, was aber, da Akzeptanz und Toleranz wichtige Werte in der Szene sind, 

kein Problem darstellt.  

 

Szeneangehörige benutzen, um sich selbst zu beschreiben, gerne den Begriff „buntes 

Partyvölkchen“. Dieser Begriff ist recht zutreffend, da sich das Aussehen tatsächlich sehr 

farbefroh gestaltet. Der Kleidungsstil erinnert einerseits an die Zeit der End-Sechziger und 

Siebziger Jahre, als die Hippie Szene stark verbreitet war, und andererseits an die Raver der 

Technobewegung. Lange, erdfarbene Kleider und Tücher mit multikulturellen Einflüssen 

werden kombiniert mit neonfarbigen, modernen Kleidungsstücken. Sowie bei der 

Dekoration finden sich auch auf den Kleidungsstücken Zeichen und Symbole 

verschiedener Kulturen. Batik T-Shirts, T-Shirts mit Buddha oder Shiva-Abbildungen oder 

Fraktalen sind ebenso beliebt, wie Glockenhosen und Strickpullover. Typisch sind auch 

fest umgebundene Stoffhüfttaschen, die beim Tanzen nicht stören. Vieles ist auch vom 

indischen Modestil beeinflusst oder im Fantasy- oder Märchenstil gehalten, also Feen-, 

Elfen- und Zauberer-Look. Manchmal scheint es, als wären diese Personen selbst Teil der 

Dekoration. Ein typisches Kleidungsstück sind auch besonders lange, spitze Zipfelmützen 

an Pullovern oder T-Shirts. Sie sind in den letzten Jahren zu einem Markenzeichen der 

Goa-Mode geworden.   

 

Für die Partybesucher selbst gibt es verschiedene Bezeichnungen, wie etwa Goa-People, 

Goaraner, Goas, Psytrancer, Goanauten und Fraggles. Diese Begriffe werden sowohl von 

Außenstehenden als auch von Szeneangehörigen selbst verwendet. Bei dem Begriff 

Fraggles handelt es sich ursprünglich um die Protagonisten einer kanadischen 

Kinderfernsehshow aus den achtziger Jahren (Abb. 15).25 Interessant sind dabei die 

Merkmale dieser Figuren: Die Fraggles sind farbefrohe, menschenähnliche Lebewesen, die 

in einer Höhle unter der Erde in einer Parallelwelt leben. Sie lassen andere kleinere 

Lebewesen in ihren Höhlen für sich arbeiten und verbringen ihren Tag mit Singen, Lachen 

und Tanzen. Im deutschen Titellied der Serie heisst es: „Sing' 

und schwing das Bein. Lass die Sorgen Sorgen sein. In das Lied 

stimm' ein, froh nach Fraggle-Art.“ Dass Goa-Partybesucher so 

bezeichnet werden, hat neben dem ähnlichen Äußeren bestimmt 

auch mit dieser Haltung zu tun.  

 

                                                
25 URL: http://mcturgeon.com/blog/wp-content/uploads/2008/03/fragglefive.jpg [03.08.08] 

Abbildung 15: Fraggles 25  

http://mcturgeon.com/blog/wp-content/uploads/2008/03/fragglefive.jpg
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Neben der Kleidung sind ein weiteres markantes äußeres Erscheinungsbild die Frisuren 

vieler Partybesucher. Auch hier gibt es keine einheitlichen Normen, häufig sieht man 

allerdings „Dreadlocks“, also zu Strähnen verfilzte Haare. Diese Haartracht findet man in 

einigen anderen Musikszenen auch, wie zum Beispiel in der Reggae-Szene. 

Charakteristisch für die Goa-Szene sind zusätzlich noch neonfarbige Kugeln und 

Filzbänder, die in die Dreadlocks eingeflochten werden.  

Generell sei zum äußeren Erscheinungsbild angemerkt, dass es sich um ein vielfältiges 

Gemisch verschiedener Stilrichtungen handelt. Einflüsse aus der Hippie-Mode, aus 

anderen, vorwiegend asiatischen aber auch afrikanischen oder indianischen Kulturen, aber 

auch moderne und sportliche Mode wird getragen. Diese Stile werden kombiniert und 

häufig mit szenetypischen Zeichen und Mustern versehen. So etwas wie ein verbindlicher 

Kodex existiert allerdings nicht, dadurch sind auch viele Partybesucher nicht szenetypisch 

gekleidet.  

 

4.9.2   Andere Merkmale 

Folgende Schilderung umfasst wesentliche Aspekte der Einstellung, die viele Goa-
Partybesucher kennzeichnet: 
 

„Im Allgemeinen sind die Goa Party Besucher hedonistisch eingestellt. Also sie 
sehen den eigentlichen Sinn des Lebens im Genießen. Der Tradition der Hippies 
folgend herrscht auf Goa Partys eine sehr friedliebende, herzliche und 
respektvolle Atmosphäre. Bewusstseinserweiterung, Liebe, künstlerische und 
psychische Selbsterfüllung und eine kritische Haltung gegenüber einer 
leistungsorientierten Gesellschaft kennzeichnen die „Goa Fraggles“ (Eder et 
al., 2007, S. 10) 
 

Auch die für diese Arbeit interviewten Personen nennen die hier genannten Aspekte. Mehr 

Aspekte dazu im Kapitel 5.4.5, Eigenschaften der Leute auf Goa-Parties.   

 

Entgegen mancher Vorurteile sind auf einer Goa-Party aber nicht nur besonders 

unangepasste, „ausgeflippte“ Personen. Neben dem Kern der Szene, auf den diese 

Beschreibung vielleicht zutreffen mag, findet man auch einige „normale“ Leute, also 

Personen, die ein Leben führen, das den gängigen Werten und Normen entspricht, die aber 

das eine oder andere Wochenende eine Goa-Party besuchen. Der Begriff „Weekend-

Aussteiger“ ist für viele passend. Man findet Partybesucher aus allen Schichten und 
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Berufsgruppen, so sind vereinzelt zum Beispiel auch Wissenschaftler, Anwälte oder Ärzte 

anzutreffen. „Fürsten, Großfürsten habe ich schon getroffen bis zu Herzchirurgen, IT-

Managern, Politikern bis zu arbeitslosen Müllleuten, alles, das ist interessant.“ (Int. 3, 607-

608) meint dazu Interviewpartner 3.   

  

4.10   Altersverteilung 

Das durchschnittliche Alter von Goa-Partybesuchern ist deutlich höher als auf anderen 

Techno-Parties. Die meisten Personen auf einer Goa-Party sind zwischen 20 und 35 Jahren 

alt, einige deutlich ältere Personen kann man auch immer wieder antreffen, weswegen es 

nicht ganz zutreffend ist, wenn man von einer Jugendkultur spricht. Bei einigen dieser 

älteren Personen handelt es sich um so genannte „Alt-Hippies“. Nach oben und unten sind 

altersmäßig keine Grenzen gesetzt, so nehmen manche auch ihre Kinder auf die Festivals 

mit. Die Altersspanne ist sehr breit und es wird immer wieder betont, dass das Alter, 

ähnlich wie Kleidung oder Herkunft, nicht von großer Bedeutung sei. Auf dem oben 

beschriebenen Internetportal „Goabase“ können registrierte User neben ihrem wirklichen 

Alter auch ihr „gefühltes Alter“ angeben, was vielleicht damit zusammenhängt, dass die oft 

zitierte Phrase „man ist so alt wie man sich fühlt“ in der Goa-Szene besonders zählt. So 

wird etwa ein weißhaariger Mann hohen Alters auf der Tanzfläche nicht schief angeschaut, 

sondern als normal empfunden, was auf vielen anderen Partyveranstaltungen bestimmt 

anders wäre. Auch in Goa selbst scheint das so zu sein wie Interviewpartner 3 aus eigener 

Erfahrung berichtet: „ […] die, die jetzt drüben sind, sind teilweise schon sechzig, siebzig, 

achtzig und stehen immer noch am Dancefloor.“ (Int. 3, 442-443) 

 

Auch unter den DJs gibt es eine weit gefächerte Altersverteilung. Neben DJs, die Anfang 

zwanzig sind, gibt es auch einige, die deutlich älter sind bis hin zu DJs, die fast sechzig 

Jahre alt sind, wie zum Beispiel der oben erwähnte Goa Gil. 

 

Häufig sieht man, dass die Besucher einer Goa-Party mit Bällen oder Keulen jonglieren 

oder andere artistische Tätigkeiten betreiben, wie zum Beispiel das Schwingen von Pois (an 

Seilen befestigte Leuchtkörper) oder das Spielen mit Devil Sticks (auch ein Jongliergerät). 

Pyroshows mit brennenden Pois und Stäben sind auch häufig zu sehen und gehören bei 

größeren Goa-Festen dazu. Dadurch, dass einige Goa-Szeneangehörige auch mit 
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Wohnwägen nomadisch umherziehen und reisen, ähnlich den Hippie-Trails der sechziger 

und siebziger Jahre, erinnert dieses Treibens tatsächlich manchmal an ein Zirkusvolk. 

 

4.11   Multikulturalität 

Die Goa-Szene ist eine sehr multikulturelle Szene. Besonders auf größeren Goa-Festivals 

kommen Besucher aus sehr vielen verschiedenen Nationen und Kulturen zusammen. Die 

proklamierte Offenheit gegenüber anderen Kulturen spiegelt sich auch in der 

Zusammensetzung der Partybesucher wider. Es finden auch immer wieder Parties an 

mehreren Orten der Welt gleichzeitig statt, wobei dem Wunsch nach der Einheit der 

Nationen und dem Überwinden von Grenzen Ausdruck verliehen werden soll.  
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5   Feldforschung  

 

5.1   Vorgehensweise 

 

Der empirische Teil dieser Arbeit setzt sich aus zwei Bereichen zusammen: Beobachtung 

und Befragung. In den Bereich Beobachtung fallen eigene private Erlebnisse in der Szene  

sowie eine für diese Arbeit durchgeführte Feldbeobachtung. Dabei geht es vor allem um 

die Fragen: Was passiert bei Goa-Parties und wie passiert es? Es geht also um die 

sichtbaren Merkmale der Szene wie zum Beispiel Verhalten, Aussehen usw.  

Um zusätzlich zu diesen Fragen, die Frage nach dem Warum zu beantworten, habe ich 

mich entschieden, Befragungen durchzuführen um so, einerseits mehr Merkmale der Szene 

zu sammeln und andererseits ihre Bedeutungen zu ergründen. Dies sollte über die 

subjektiven Sichtweisen von sieben Einzelfällen geschehen, die hierfür befragt wurden. 

Diese einzelnen Personen sehe ich als Experten ihrer Lebenswelt und somit auch der Goa-

Szene. Ihre Aussagen werden in der vorliegenden Arbeit dementsprechend behandelt.  

Da ich, wie bereits einleitend erwähnt, bei dem Forschungsgegenstand Goa-Szene, auf 

wenig vorhandene Literatur zurückgreifen kann, bildet das empirisch erhobene Material 

einen wichtigen Teil der Arbeit.  

 

Den empirischen Teil dieser Arbeit bilden also sieben Interviews und eine 

Feldbeobachtung. Diese beiden empirischen Zugänge sowie die Literaturrecherche, bilden 

die drei Zugänge zum Forschungsgegenstand Goa-Szene. Ziel ist, ein möglichst 

umfassendes Bild der Goa-Szene zu erhalten, das sowohl deren oberflächlich sichtbaren 

Merkmale wiedergibt, als auch deren tiefer liegenden Bedeutungen. Diese Vorgehensweise 

schien mir am sinnvollsten, um dieses Ziel zu erreichen.  

 

In diesem Kapitel folgt zunächst der Bericht eines typischen Goa-Festivals und danach die 

überblicksartige Darstellung der Ergebnisse der Interviews.  

 

 

 



Feldforschung: Bericht vom Goa-Festival “Spirit Base” 

 52 

5.2   Bericht vom Goa-Festival „Spirit Base“  

 

Ich habe von Freitag, 20.6. bis Sonntag, 22.6.08 am „Spirit Base“ Festival in der Nähe von 

Wien als beobachtender Student teilgenommen. Meine Absicht war ein möglichst typisches 

und großes Event der Goa-Szene für meine Diplomarbeit möglichst lebensnah zu 

beschreiben. Dieser Teil der Arbeit soll ein möglichst plastisches Bild einer großen Goa-

Party bieten. Ich habe dazu die Ereignisse vor Ort fotografiert und schriftlich protokolliert. 

 

Das „Spirit Base“ Festival fand heuer zum sechsten Mal statt und ist in Österreich dieses 

Jahr das größte seiner Art. Nach Angaben des Veranstalters kamen letztes Jahr 3000 

Besucher, dieses Jahr waren es nach Angaben eines Mitarbeiters ähnlich viele. 

 

Der Ort des Festivals ist eine Sandgrube in Rauchenwarth, 15 

km östlich von Wien. In der Presseaussendung wird das Event 

mit folgender Überschrift angekündigt: „Spirit Base: 

Österreichs größtes Trance-Musikfestival im Sommer 2008: 

Zahlreiche Fans aus aller Welt für fünf Tage elektronische 

Musik erwartet“. Das diesjährige Motto der Veranstaltung 

lautet "Desert Journey to Ancient Cultures", es heisst weiter: 

„Die multimediale Reise des größten Trance-Musik-Festivals 

in Österreich führt heuer in die alten Kulturen des 

südamerikanischen Kontinents, bevor die europäischen 

Kolonisatoren die Kulturen von Olmeken, Azteken, Mayas und 

Inkas zerstört haben. […] Mystische Dekorationen, Palmen, 

Schwarzlicht-Installationen, riesige Projektionen und ein 

Maya-Tempel liefern heuer die Kulissen für ein 

 Paralleluniversum aus der Stargate-Welt. 36 Live-Acts und 43 

DJs aus ganz Europa, Israel, Brasilien und Mexiko werden fünf Tage lang für feinsten 

elektronischen Musikgenuss auf dem Dancefloor sorgen.“26 27 

     

Ich werde bei diesem Festival auch einige Kollegen meiner früheren Arbeitsstelle 

„ChEckiT!“ treffen. Die Einrichtung bietet vor Ort Information und Beratung zum Thema 

                                                
26 URL: http://www.spirit-base.at/Images/flyer_front_big.jpg [20.06.08] 
27 URL: http://www.spirit-base.at/press/1.%20Presseaussendung%202008-SB_Deutsch.pdf [04.06.08] 

Abb. 16: Festival Flyer 26 

http://www.spirit-base.at/Images/flyer_front_big.jpg
http://www.spirit-base.at/press/1.%20Presseaussendung%202008-SB_Deutsch.pdf
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Partydrogen an und bietet die Möglichkeit, diese in einem Labor auf deren Inhaltsstoffe zu 

untersuchen.  

 

Freitag, 20.6.08 20 Uhr 

Vor einer halben Stunde bin ich auf der Spirit Base angekommen und befinde mich jetzt 

auf dem Campingplatz am Festivalgelände. Der in der Ankündigung beschriebene 

wüstenartige Charakter der Location war keine Übertreibung. Ich habe zwar den Mainfloor 

noch nicht gesehen, aber bereits die Einfahrt und der Campingplatz haben eine 

steppenartige, etwas unwirkliche Atmosphäre. Es handelt sich hier um eine ein wenig 

höher als das Umland gelegene Sandgrube, mitten in der sehr flachen Landschaft östlich 

von Wien. Rund um das Festival befinden sich tiefe Schotter- und Sandgruben mit großen 

Baggern und anderen schweren Maschinen, was aussieht wie Tagebau bei einem Bergwerk. 

An manchen Stellen hat man eine weite Aussicht über das Umland, wodurch man sich 

fühlt, als wäre man auf einer Hochebene. 

 

 
Abbildung 17: Campingplatz 28 
 

Auf dem Campingplatz (Abb. 17) haben bereits viele Gäste ihre Zelte aufgebaut und ihre 

Autos und Busse geparkt. Es ist recht voll, man kann aber immer noch leicht einen Platz 

finden. In der Nähe eines Bekannten stelle ich mein Zelt für die nächsten Tage auf.  

Viele Zelte und Busse sind kreisförmig in Gruppen aufgestellt, d. h. die Eingänge sind 

zueinander gerichtet. Einige der so entstandenen Plätze sind mit großen Planen überspannt, 

darunter sitzen und liegen auf Decken die Besucher. Aus einigen Autos oder Bussen hört 

man schon Goa-Musik, teilweise mit recht hoher Lautstärke. Trotz des hohen Tempos und 

des antreibenden Charakters der Musik sitzen, quatschen und entspannen sich die Leute 

während die Musik läuft. Einige schlafen sogar, manche direkt neben den Lautsprechern.  

Das Wetter ist für das Festival optimal, es ist sehr heiß und wolkenlos, laut Prognose soll es 

auch so bleiben. 

                                                
28 eigenes Foto 
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Die Besucher mit ihrem besonderen Erscheinungsbild, die Musik und die Umgebung 

erzeugen eine ganz eigene Stimmung und ich habe gleich das Gefühl, dass es hier ganz 

anders zugeht als draußen. Es ist hier lockerer und entspannter, „chillig“ wie einige hier 

sagen würden. Die Leute sind auch besser gelaunt, als die draußen. Insgesamt fühle ich 

mich im Moment recht wohl, muss aber noch ankommen und mich an diese Atmosphäre 

gewöhnen. Gleich mache ich mich auf den Weg zum Hauptbereich des Festivals. 

 

21 Uhr 

Der Hauptbereich des Festivals befindet sich in einer großen rechteckigen Sandgrube (Abb. 

18). An einem Ende befindet sich der Mainfloor (auf der Abbildung rechts), am anderen 

das Chillout-Zelt (links). Dazwischen sind viele Stände, die aussehen wie eine kleine 

Zeltstadt oder ein Markt. Wie auf einem Marktplatz reihen sich die Stände Zelt an Zelt auf. 

Bei meiner Ankunft ist die Musik am Mainfloor erwartungsgemäß bereits in vollem Gange 

und ungefähr zweihundert Leute tanzen dazu. Aus dem Grad der Enthemmtheit schließe 

ich, dass einige unter ihnen schon sehr lange tanzen. Die Musik spielt, wie ich gehört habe,  

jedenfalls schon seit gestern Nachmittag durchgehend. Am Mainfloor wird durchgespielt 

bis Montag Abend, ohne Unterbrechung, wie es bei den meisten Outdoor Goa-Festivals so 

üblich ist. Zu hören ist natürlich Goa-Musik, in der offiziellen Presseaussendung lese ich 

dazu: „Die ausschließlich elektronische Musik auf der Bühne wird sich zwischen 

Psytrance, Fullon, Offbeat, und dem neuesten Progressive Trance bewegen. Für die 

Freunde der ruhigen Ambient-Musik wird das größte österreichische regenfeste Chillout-

Zelt, das "Deep Space Zoon", aufgebaut werden.“ 29 Dieses Chillout-Zelt werde ich später 

besuchen.  

 

                                                
29 URL: http://www.spirit-base.at/press/1.%20Presseaussendung%202008-SB_Deutsch.pdf [04.06.08] 

http://www.spirit-base.at/press/1.%20Presseaussendung%202008-SB_Deutsch.pdf
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Abbildung 18: Hauptbereich des Festivals bei Tag 30 
 

Im Moment sticht mir die besonders aufwändige Dekoration des Mainfloors ins Auge. 

Rund um die Tanzfläche stehen acht ca. fünf Meter hohe Holzpfeiler, an denen große 

Kugeln befestigt sind, die in der szenetypischen String-Technik bespannt sind. In der Mitte 

des Platzes steht eine besonders große. Die Bühne des Mainfloors ist für eine Party dieser 

Art eher groß ausgefallen. In der Ankündigung lese ich dazu: „Die Hauptbühne wird heuer 

in Form eines Maya-Tempels gestaltet werden, von dem die Klangzauberer des 

Progressive- und Psy-Trance den Dancefloor beschallen.“ Von einem Maya-Tempel 

bemerke ich zwar nicht viel, aber die Bühne ist innen mit einigen sehr großen bemalten 

Blankets und String-Installationen dekoriert. Links und rechts davon sind große Leinwände 

aufgespannt, die später wohl mit Visuals beleuchtet werden. Im Moment sieht die ganze 

Aufmachung noch recht unspektakulär aus, was sich, denke ich, im Schwarzlicht und bei 

Dunkelheit ändern wird. 

Beim Eingang des Hauptbereichs steht Sicherheitspersonal, welches darauf achtet, dass 

jeder Besucher ein Band am Arm hat. Dieses bekommt man beim Betreten des Geländes 

gegen Bezahlung des Eintritts - 70 € kosten die vollen fünf Tage an der Abendkassa. Wenn 

man kürzer bleibt kostet es entsprechend weniger, eine Karte ab Samstag kostet zum 

Beispiel 40 €.  

Kurz nach den Securities steht ein etwa drei Meter hohes Tor, durch das man in das 

Gelände kommt. Es wird gerade von zwei Frauen sehr sorgfältig mit kleinen Plastikblumen 

dekoriert.  

 

Gleich nach dem ich das Gelände betrete, treffe ich bereits einen ersten Bekannten. Es 

handelt sich um einen meiner früheren Arbeitskollegen, Prof. Rainer Schmid. Er leitet vor 

Ort das ChEckiT! Labor und ist gerade am Weg zum ChEckiT! Infostand. Wir bleiben kurz 
                                                
30 eigenes Foto 
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stehen und betrachten das Treiben auf der Tanzfläche. Er fragt mich, um welche Musik es 

sich hier genau handelt. Ich erkläre es ihm und da ich Reaktionen von Außenstehenden 

immer interessant finde, frage ich ihn gleich was er davon hält. Nicht unfasziniert vom 

Geschehen, meint er, dass es ihm gut gefällt und dass es sich hier wirklich um gute Musik 

mit einer eigenständigen Kultur handle.  

Danach mache ich eine Runde durch die vielen Stände, die hier aufgebaut sind. Es gibt 

mehrere Stände mit internationaler Küche, also indisch, italienisch und türkisch. Die 

meisten anderen Stände bieten szenetypische Kleidung, Schmuck und 

Dekorationsgegenstände an. Auch ein kleiner Stand einer „Kräuterhexe“ findet sich 

zwischen den anderen Ständen mit verschiedenen pflanzlichen psychoaktiven Substanzen, 

die legal sind, wie zum Beispiel ein anregender „Powertee“, ein beruhigender „Chillout-

Tee“ oder Aphrodisiaka.  

Bei den Kleidungsständen wird das szenetypische Gewand angeboten: Westen und 

Pullover mit sehr langen und spitzen, koboltartigen Zipfelmützen, T-Shirts mit Mandalas 

und Om-Zeichen und Lederumhängegürtel mit vielen kleinen Taschen werden verkauft. 

„Das meiste Einzelstücke und Handarbeit“, versichert mir ein Verkäufer, nach Massenware 

sehen die Stücke tatsächlich nicht aus. Auf die Frage wie das Geschäft läuft, erklärt er mir, 

dass er noch hofft, dass möglichst viele Leute kommen. Er fügt aber noch lachend hinzu, 

dass auch wenn es nicht so viele sind, dass es trotzdem Spaß macht und dass er gerne mit 

seinem Stand da ist, der Stimmung und der Leute wegen. Er zieht von Party zu Party und 

ist einfach gerne dabei, meint er. Es scheint, als wäre das eine Art Hobby von ihm. Nach 

meiner Runde merke ich, dass die meisten Stände wie dieser zu laufen scheinen, nur 

wenige wirken professionell organisiert. 

 

Samstag, 21.6  1 Uhr 

Ich habe mich auf die Anhöhe neben dem Mainfloor gesetzt um das Geschehen besser zu 

überblicken. Es ist mittlerweile dunkel geworden, wodurch die Dekoration richtig zur 

Geltung kommt und es scheint, als wäre die Party erst jetzt mit der Dunkelheit richtig 

erwacht. Die Tanzfläche ist nun in Schwarzlicht getaucht und die Licht- und Visual-

Installationen sind in Betrieb. (Abb. 19) 
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Abbildung 19: Mainfloor 31 
 

Ich bin gerade beeindruckt von dem Bild, das sich mir bietet und denke mir, dass diese 

Szenerie auch unbeteiligte Außenstehende beeindrucken müsste. Vorhin habe ich erfahren, 

dass der Radiosender FM4 von der Spirit Base berichtet hat und dabei die Deko lobend 

erwähnt hat.  

Die Musik ist nun schneller und härter als bei meiner Ankunft und die Tanzfläche ist jetzt 

fast voll, es hat jedoch jeder noch genug Platz, um sich frei zu bewegen. Die Tanzenden 

selbst sind eher im Dunkeln, was heraus sticht, sind die acht leuchtenden String-Kugeln, 

die Große in der Mitte, die Bühne und die Visuals links und rechts davon. Es gibt ein paar 

bunte Scheinwerfer und helle Lichtblitze, die immer wieder im Takt den ganzen 

Tanzbereich aufhellen. 

Von hier oben sieht man gut, wie die Menge sich im Takt bewegt und immer wieder heben 

Einzelne die Hände oder jubeln. 

Die Leute tanzen recht unterschiedlich, die meisten bewegen sich auf der Stelle, manche 

gehen dabei herum, viele stampfen mit einem Bein oder wackeln mit dem Gesäß. Mir fällt 

ein, dass es eine Goa-Party Veranstaltungsreihe gibt unter den Namen „Rumpeltänzchen“ 

und „Wichtlgsichtl“. und wenn ich mir einige Tanzende ansehe, denke ich mir, dass diese 

Namen dazu ganz gut passen. 

Insgesamt scheinen beim Tanz der lustvolle Aspekt und die Individualität im Vordergrund 

zu stehen. Beim Vorbeigehen am Mainfloor ist mir aufgefallen, dass viele sich anlächeln 

beim Tanzen oder auch die Augen geschlossen haben. Einige tanzen auch barfuss. 

                                                
31 eigenes Foto 



Feldforschung: Bericht vom Goa-Festival “Spirit Base” 

 58 

Zwischen den Tanzenden und um die Tanzfläche herum stehen auch einige Personen, die 

sich kaum oder gar nicht bewegen.  

Der in der Ankündigung des Festivals erwähnte tempelartige Charakter der Bühne, ist im 

Dunkeln nun etwas besser nachzuvollziehen. (Abb. 20) 
 

  
Abbildung 20: Bühne mit DJ Pult 32   Abbildung 21: Tanzfläche 33 
 

Neben dem Mainfloor stehen ein paar Personen die mit Pois spielen, also mit an Schnüren 

befestigten Teilen, die entweder in Spiritus getaucht und beim Spielen angezündet werden 

oder von innen mit Lampen beleuchtet werden. Man sieht am Festivalgelände häufig 

Personen, die diese Spiele betreiben. Auch Leute die jonglieren oder mit langen Stangen, 

Kugeln oder Fahnen spielen sind immer wieder zu sehen. Sie sind typisch für die Goa-

Szene und prägen das Bild von nahezu jeder Goa-Party. Ich habe mich schon oft gefragt, 

warum diese artistischen Spiele so beliebt sein könnten. Meinem Eindruck nach geht es 

dabei eher weniger darum zu zeigen, wie gut man diese Spiele beherrscht. Es geht, glaube 

ich, einerseits darum, andere mit dieser optisch ansprechenden Darstellung zu erfreuen und 

andererseits um das innere Erleben der Spielenden. Es scheint, als bestünde ein 

wesentlicher Reiz darin, sich auf das Spiel zu konzentrieren und sich dabei zur Musik zu 

bewegen. Ich denke, bei diesen motorisch sehr anspruchsvollen Aktivitäten begibt man sich 

durch die hohe Konzentration in einen gedankenfreien Zustand, und bündelt dabei die 

gesamte Aufmerksamkeit auf den Moment. So entsteht ein Erleben, ähnlich jenem, das 

beim Tanz entsteht.  

 

Auf der Bühne steht hinter einigen elektronischen Geräten der DJ. Welcher gerade auflegt, 

kann man auf der Timetable nachsehen, die aushängt oder im Internet abrufbar ist. Man 
                                                
32 URL: http://www.goatrance.de/goabase/images/party/o7q48pxguu_20080619_spiritbasefestival 
backhome_re7p2n_p1050140.jpg [04.07.08] 
33 eigenes Foto 

http://www.goatrance.de/goabase/images/party/o7q48pxguu_20080619_spiritbasefestival
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unterscheidet bei den Auftritten der DJs in „DJ-Sets“ und „Live-Acts“. Bei den DJ-Sets 

handelt es sich um das klassische „Plattenauflegen“, d. h. der DJ wählt die Musikstücke 

möglichst abgestimmt auf das Publikum aus, passt ihre Geschwindigkeit an und reiht sie in 

fließenden Übergängen aneinander oder mischt sie zusammen und lässt so neue Stücke 

entstehen. Dabei werden bei Goa im Gegensatz zu den meisten anderen elektronischen 

Musikszenen seit einigen Jahren nur mehr CDs und keine Schallplatten mehr verwendet. 

Bei einem Live-Set wird die Musik direkt auf der Bühne mit dem Computer und anderen 

elektronischen Musikinstrumenten produziert. Der DJ hat dabei viel mehr 

Variationsmöglichkeiten und kann die Musik besser auf das Publikum und die Situation 

abstimmen.  

 

Beim jetzt auflegenden DJ beobachte ich, dass er selbst euphorisch zu seiner Musik tanzt 

und dabei die Geräte bedient. Immer wieder wendet er sich an die Menge und hebt dabei 

eine Hand, die sich im Takt bewegt.  

Wechselnde Phasen von unterschiedlicher Intensität kennzeichnen die Musik. Intensiven 

Phasen mit harten treibenden Bässen folgen ruhige Passagen ohne Beats. Das Tempo bleibt 

dabei aber immer gleich. Den Wechsel der einzelnen Musikstücke merkt man kaum, da die 

DJs fließende Übergänge erzeugen. 

 

Ein für Goa-Parties typischer Ablauf ist soeben passiert: Die Musik geht schnell und 

treibend dahin, die Menge tanzt ausgelassen. Dann richtet sich der DJ an die Menge, hebt 

beide Hände etwa bis Schulterhöhe und macht eine ähnliche Bewegung, wie wenn man 

einer sitzenden Gruppe deuten will, sie soll aufstehen. So als würde er sagen wollen: 

„erhebet euch“, er möchte die Menge anscheinend zusätzlich motivieren. Dann wird die 

Musik ruhiger, die Bassline (die Beats) verstummt und nur mehr sphärische, ruhige Klänge 

sind zu hören. Die meisten Personen hören nun auf zu tanzen, einige lassen die Hände 

baumeln, manche lassen den Kopf im Nacken kreisen. Abwartend blicken viele hinauf zum 

DJ. Dieser schaut konzentriert auf seine Geräte, dreht eifrig an den Reglern und hebt dann 

den linken Zeigefinger als würde er sagen wollen „Moment jetzt kommt’s!“. Dann beginnt 

ein leises Klopfen, das den kommenden Beat andeutet, manche beginnen sich wieder zu 

bewegen. Das Klopfen verschwindet wieder und die Leute bleiben wieder stehen.  

Nach kurzer Stille setzt plötzlich wie eine Explosion mit großer Wucht der Beat wieder ein, 

die Leute tanzen noch wilder als zuvor und jubeln und schreien dabei begeistert. Der DJ 
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macht dabei zum Publikum eine Geste wie, „Na bitte, was hab ich gesagt!“ und bedankt 

sich verbeugend.  

 

Diese Spannungsbögen wiederholen sich immer wieder und mir kommt vor, als wären sie 

sehr wesentlich, um die Menge in Schwung zu halten. Der DJ muss zur richtigen Zeit 

dieses Spiel aus Spannung und Entspannung einsetzen, um die Tanzenden mehr und mehr 

anzuheizen.  

Jetzt werde ich mich selbst auf die Tanzfläche begeben um dort Eindrücke zu sammeln. 

 

3 Uhr 

Ich habe jetzt etwa eine Stunde in der tanzenden Menge verbracht, dabei selbst getanzt und 

darauf geachtet, ob so etwas wie eine „verschmolzene Menge“ zu beobachten ist, wie sie 

oft von der Massenpsychologie bei Menschenansammlungen beschrieben wird. Meinem 

Eindruck nach verbindet das gemeinsame Tanzen die Menge zwar, ein Verschmelzen, wie 

ich es etwa in einem Fußballstadion einmal wahrgenommen habe, kann ich aber hier nicht 

feststellen. Dazu müssten alle Anwesenden etwas Gleiches machen, zum Beispiel 

gleichzeitig Hände heben, zugleich jubeln, springen oder ähnliches. Hier tanzt aber jeder 

sehr unterschiedlich, so dass ich eine „Gleichschaltung“ nicht beobachten kann. Es gibt 

aber Verbindungen, denn es ist nicht so, dass jeder für sich alleine tanzt. Mir ist in der 

Menge aufgefallen, dass die Tanzenden immer wieder, durch Blicke oder Bewegungen, 

Kontakt zueinander aufnehmen. Manche nehmen sich an den Händen, andere lächeln oder 

blinzeln sich zu, oft umarmen sich auch Personen. Einige sprechen auch miteinander, dazu 

müssen sie allerdings laut ins Ohr des anderen schreien. Obwohl beim Tanzen jeder 

„seinen eigenen Film schiebt“, wie es eine Szenegängerin einmal ausdrückte, scheint es 

hier doch eine hohe Bereitschaft zur Kommunikation zu geben.  

 

Was mir hier als Unterschied zu anderen Tanzveranstaltungen auffällt, ist die Situation 

bezüglich der sexuellen Ebene. Diese spielt auf der Tanzfläche zwar eine Rolle, jedoch 

habe ich den Eindruck, dass das hier nicht so sehr im Vordergrund steht, wie bei anderen 

Parties, in Discos zum Beispiel. Neben der erotischen Komponente, die das Tanzen 

natürlich besitzt, kommt mir vor, dass es hier auch oft sehr freundschaftlich zwischen 

Männern und Frauen zugeht. „Die Tanzfläche ist bei den Goas kein Laufsteg und auch kein 

Jagdrevier“, hat mir einmal ein Szenekundiger gesagt. Ich denke, dass da etwas dran ist, 
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auch wenn es zum Teil natürlich schon so ist, aber in einer, meinem Empfinden nach, 

angenehmen Art.  

Hier scheint es vor allem darum zu gehen, die Freude am Tanzen und an der Situation zu 

teilen. Einige schäumen nahezu über vor lauter Freude daran, sie strahlen bis über beide 

Ohren und wirken wie quietschvergnügte Kinder. Die meisten dieser euphorischen 

Personen findet man im vorderen Bereich der Tanzfläche, in der Nähe der Bühne. Dort ist 

auch die Musik am lautesten. Geht man weiter zurück sieht man vermehrt Personen die 

nicht tanzen und ruhig dastehen oder leicht wippen. Manche von ihnen wirken, als würden 

sie gerade Pause machen, andere sind dabei, sich aufzulockern und einzustimmen.  

 

Der Tanzstil vieler erinnert mich an das Ausschütteln, wie man es nach Dehnungsübungen 

beim Sport macht, es wirkt ein bisschen so, als würden sie ihre Sorgen abschütteln. Immer 

wieder sehe ich auch Einzelne, die tanzend umhergehen und dabei mit Personen zu tanzen 

beginnen, an denen sie vorbeikommen.  

 

Am hervorstechendsten unter den positiven Dingen, die mir beim Tanzen auffallen, ist das 

Gefühl, dass ich mich hier bewegen kann, wie ich es möchte. Es scheint, als wäre alles 

erlaubt, solange man Freude daran hat und niemanden anderen einschränkt. Das erzeugt 

beim Tanzen ein angenehmes Freiheitsgefühl. Ich denke, auch wenn jemand hier 

Kopfstehen würde, wäre es in Ordnung. Interessant finde ich auch noch, dass die eigene 

Freude am Tanzen von andern hier bemerkt wird und sozusagen zurückgespiegelt wird. 

Das ist mir schon bei früheren Goa-Parties positiv aufgefallen. Wenn ich während des 

Tanzens besondere Freude empfand und lächeln musste, dann kam es immer wieder vor, 

dass andere das bemerkten und nach kurzem Blickkontakt zurücklächelten, so als würden 

sie mich in diesem Moment verstehen. Ich denke, diese Bestätigungen und 

Kontaktaufnahmen sind auf Goa-Parties häufig und machen einen Großteil der Stimmung 

aus.  

 

Nach etwa einer Stunde hatte ich genug. Die Musik fordert einem doch sehr viel 

Aufmerksamkeit und Energie ab. Ich denke mir, dass man sehr motiviert und voller 

Energie sein muss, um über einen längeren Zeitraum daran Spaß zu haben. Mir kommt der 

Gedanke, dass die Stimulanzien, die in der Szene konsumiert werden, diesen Zweck wohl 

sehr gut erfüllen, womit ich beim Thema Drogen wäre. 
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Bereits am Campingplatz haben mich zwei Männer im Vorbeigehen angesprochen: 

„Ecstasy, Speed, Acid, Cola?“. Das sind die Szenebezeichnungen für MDMA, 

Amphetamine, LSD und Kokain. Ein Bekannter am Campingplatz erzählte mir auch, dass 

man bei einem bestimmten Bus günstiges LSD kaufen könnte, welches angeblich in großen 

Mengen vorhanden ist und angeblich sehr stark sein soll.  

Ich habe beim Tanzen und beim Erkunden des Geländes bemerkt, dass hier bestimmt 

einige diese Substanzen konsumieren. Durch meine frühere Arbeit bei ChEckiT! kann ich 

recht gut erkennen, ob Personen unter dem Einfluss dieser Rauschmittel stehen.  

Immer wieder habe ich auch den Geruch von Cannabis vernommen, welches hier offen 

geraucht wird. Alkohol ist natürlich auch vertreten, jedoch bei weitem weniger als bei 

anderen Veranstaltungen dieser Größe. Das bestätigte mir auch einer der Mitarbeiter der 

Bar, weswegen die Umsätze etwas geringer seien, der Konsum von antialkoholischen 

Getränken gleiche dies aber weitgehend wieder aus. Seit ich hier bin, ist mir erst eine 

offensichtlich alkoholisierte Person aufgefallen.  

Ich möchte hier diesen Substanzkonsum nicht bewerten, sondern lediglich eine möglichst 

neutrale Beschreibung der Drogensituation bringen. Meiner Einschätzung nach 

konsumieren hier mindestens drei Viertel der Besucher illegale Drogen, wahrscheinlich 

sind es mehr. Dabei ist festzuhalten, dass es sich fast ausschliesslich um Stimulanzien und 

Halluzinogene handelt, also vor allem Ecstasy, Amphetamine und LSD, was für die Szene 

typisch ist. In der Szene spricht man in diesem Zusammenhang gerne von „öffnenden 

Drogen“, ihre Gefährlichkeit wird als niedriger eingestuft und ihr Nutzen höher. Im 

Gegensatz dazu stehen die „verschließenden Drogen“, zu denen zum Beispiel Heroin oder 

Beruhigungsmittel gezählt werden. Diese Rauschmittel werden weitgehend abgelehnt und 

sind hier so gut wie gar nicht vertreten. Es werden hier also hauptsächlich die klassischen 

Partydrogen konsumiert. Ich denke, diese Differenzierung ist notwendig, da man sich unter 

Drogenkonsumenten landläufig vielleicht „Junkies“, also Heroinabhängige oder ähnliches 

vorstellt und Personen dieser Art sind hier nicht anzutreffen.  

Durch meine Bekanntschaften mit einigen regelmäßigen Partybesuchern und zahlreichen 

Gesprächen mit ihnen als ChEckiT!-Mitarbeiter kann ich noch ein weiteres wichtiges 

Merkmal der Drogenkonsumenten dieses Festivals erwähnen: Die meisten Goa-

Partybesucher konsumieren ihre Substanzen gezielt zur Party. Im Alltag jedoch 

konsumieren sie die Substanzen kaum oder gar nicht, mit Ausnahme von Cannabis. Der 

Drogenkonsum ist also meistens auf das Ereignis beschränkt, der Rauschzustand eng mit 

der Party verbunden.  
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Der Anteil jener Personen, die also die Rauschmittel bewusst und gezielt einsetzen, ist 

meiner Ansicht nach in der Goa-Szene höher als in anderen Szenen, in denen ähnliche 

Substanzen konsumiert werden. Natürlich gilt das nicht für alle. Es gibt auch einige, die 

verschiedenste Substanzen wild durcheinander mischen und so ein besonders hohes Risiko 

eingehen oder die Substanzen im Alltag konsumieren. Ich habe aber schon einige Personen 

kennen gelernt, die genau wissen, was sie nehmen und wie hoch sie es dosieren.  

 

Um noch einen anderen Blickwinkel auf die Drogensituation zu bekommen, werde ich 

mich später beim ChEckiT! Stand erkundigen, wie sie die Lage hier einschätzen. 

 

Bemerkenswert ist, mit welcher Selbstverständlichkeit der Substanzkonsum hier stattfindet, 

trotz seinen rechtlichen und gesundheitlichen Risiken. Da sich dabei die Frage nach der 

Exekutive stellt, möchte ich nun darauf näher eingehen: 

Bisher ist mir noch keine Polizeipräsenz am Gelände aufgefallen. Als ich letztes Jahr das 

Spirit Base Festival besucht habe, patrouillierten Polizisten mit Hunden am Gelände, Autos 

wurden durchsucht und es gab einige Anzeigen wegen Drogendelikten. Dieses Jahr scheint 

die Exekutive nicht anwesend zu sein, zumindest nicht uniformiert. Es stellt sich natürlich 

die Frage, warum dies der Fall ist, da hier doch offensichtlich illegale Substanzen 

konsumiert werden. Ich habe mich über diese Thema schon mit einigen Leuten unterhalten, 

es gibt dazu folgende Erklärungen: Die Polizei weiß über das Geschehen auf Goa-Parties 

Bescheid, toleriert es aber inoffiziell, da ein Einschreiten das Ganze nicht verhindern 

sondern nur in den Untergrund drängen würde, wodurch es nicht mehr möglich wäre, die 

Szene im Auge zu behalten. So würden unangemeldete Parties vermehrt stattfinden, ohne 

entsprechende Sicherheitsvorkehrungen, wie zum Beispiel Sanitätern.  

Eine weitere mögliche Erklärung ist, dass sich der Einsatz der Behörden schlicht danach 

richtet, wie viele Unfälle oder andere unerwünschte Vorfälle passieren und da auf den 

meisten Goa-Parties, so wie auch hier, wenig Unfälle passieren, gab es für die Behörden 

noch keinen Handlungsbedarf. Als 2006 beim damals größten österreichischen Goa-

Festival „Sonnenklang“ in Niederösterreich ein unter Drogeneinfluss stehender Besucher 

die Klippen hinunter in einen See stürzte und ertrank, änderte sich die Situation eine Zeit 

lang. Goa-Parties wurden verstärkt kontrolliert oder konnten gar nicht stattfinden und die 

Veranstalter bekamen strengere Auflagen. Die jetzige Situation hier auf der Spirit Base 

deutet darauf hin, dass sich die Situation wieder entspannt hat.       
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Ich möchte in diesem Zusammenhang die so genannte „akzeptierende Haltung“ des 

Drogenpräventionsprojektes ChEckiT! erwähnen: ChEckiT! bietet bei Veranstaltungen, auf 

denen vermehrt illegale Substanzen konsumiert werden, Informationen, Beratung und 

Analyse der Substanzen an. Man geht dabei davon aus, dass diese schadensbegrenzenden 

Maßnahmen den Konsumenten mehr bringen, als Kontrollen und Strafen. Nachdem ich 

selbst zwei Jahre bei ChEckiT! mitgearbeitet habe, kann ich mich dieser Sicht nur 

anschließen. Ich habe bei meiner Mitarbeit in diesem Projekt bemerkt, dass auch einige 

Personen bei den Behörden diese Sicht teilen. 

 

4:30 Uhr 

Während ich soeben mit Block und Stift meine Aufzeichnungen mache, erkundigt sich ein 

sehr freundlicher, etwa 50 Jahre alter Mann bei mir, was ich denn hier schreibe. Nachdem 

ich es ihm erzählt hatte, entwickelt sich ein interessantes Gespräch indem er mir seine Sicht 

der Szene schildert. Er erzählt mir, dass er seit vielen Jahren Goa-Parties besucht, auch 

international, und dass er von Anfang an dabei ist. Mehr noch, er hat auch in den siebziger 

Jahren an der Hippiebewegung teilgenommen. Von Beruf sei er ein international tätiger 

Kaufmann und er bezeichnet sich außerdem als so etwas wie einen Privatgelehrten, 

weswegen er die theoretische und reflektierte Auseinandersetzung mit dem Thema wichtig 

fände und auch selbst betreibe. Er meint, dass dies unter dem Partyvolk zu wenig geschieht 

und er schätzt es deswegen sehr, dass ich so etwas versuche. 

Die Aspekte, die er nannte, scheinen mir wichtig für meine Arbeit, also beginne ich, mit 

seinem Einverständnis mitzuschreiben. Ich möchte hier das Gespräch wiedergeben: 

 

Zwei Dinge seien seiner Ansicht nach die zentralen Elemente der Goa-Kultur: Hedonismus 

und Esoterismus.  

Zum Hedonismus merkt er an, dass das Streben nach Vergnügen hier einen hohen 

Stellenwert hat. Es handle sich dabei aber um keine unangenehme Vergnügungssucht, 

sondern um eine gesunde Form davon, die anderen nicht schadet. Damit einher gehe 

ausgeprägter Egozentrismus, der viel mit echter, also guter Selbstliebe zu tun habe. Dieser 

sei nicht negativ sondern notwendig, um auch andere lieben und schätzen zu können, 

betont er. Neben dem Genuss beim Tanz, beim Beisammensein und beim sich Berauschen 

gehe es auch um eine, wie er es nennt, „soziale Form des Hedonismus“, diese sei spezifisch 

für die Goa-Szene. „Die Leute begegnen sich sehr freundlich und sanft, Stichwort 

aggressionsfrei. In vielen Phasen der Feste lassen sich die Leute auf sozialer Ebene das 
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zukommen, was dem anderen fehlt. Sie geben vor, Vertraute zu sein, zum Beispiel der 

beste Freund oder die beste Freundin, obwohl das natürlich nicht sein kann, bei Leuten die 

sich kaum kennen. Das macht einen Großteil des Ambientes auf einer Goa-Party aus. Man 

lächelt sich schnell zu, sagt nette Dinge zueinander, umarmt sich oft“. Er erwähnt in diesem 

Zusammenhang, dass es auf Goa-Parties fast nie Unfälle und so gut wie keine Kriminalität 

gibt, auch hier auf der Spirit Base nicht. Diese Art von Umgang sei jetzt nicht so unecht 

und vorgetäuscht, wie sie vielleicht klingt: „Es handelt sich hier um eine Zone der völligen 

Sicherheit. In dieser Sicherheitszone weiß jeder, dass er von den anderen getragen wird. So 

erleben die Leute wieder so etwas wie Urvertrauen. Dieses wiederum suchen sie im 

Esoterismus, der für viele dieses Urvertrauen ausdrückt.“ 

 

Zum Esoterismus erzählt er mir ähnliche Dinge, wie ich sie bereits für meine Arbeit 

ausgearbeitet habe. Er meint, dass man in der Goa-Szene Bilder und Symbole von 

verschiedenen Religionen und Kulturen mischt. Dies geschieht aufgrund von deren 

vermeintlichen Bedeutungen, die den meisten aber gar nicht bekannt sind. „Man nimmt 

halt alles, was irgendwie ,spirituell’ ist oder so wirkt.“ Er zeigt dabei auf die großen 

Projektionen, die auf die gesamte gegenüberliegende Böschung projiziert werden und die 

das ganze Gelände umrahmen. (siehe Abb. 22) Man sieht darauf in Stein gehauene 

Götterdarstellungen antiker Kulturen. Er erwähnt weiters, dass sich zu den religiösen 

Elementen auch Esoterik und Okkultismus mischten. 

  

In diesem Zusammenhang weist er auf den Widerspruch zwischen Hedonismus und 

Religion hin, denn viele der Religionen, deren Symbole hier als Dekoration genutzt 

werden, propagieren eher asketische Lebensformen, meint er. „Das ist natürlich vielen 

Leuten hier egal“, sagt er dazu schelmisch lachend. Er meint aber weiter, dass diese 

Widersprüche auch einen Sinn haben, denn sie seien eigentlich gar keine. „Spiritualität 

kann auch mit Spaß und Genuss verbunden sein und auch im orgiastischen Treiben kann 

man sie finden“, betont er so, als wüsste er wovon er spricht. 
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Abbildung 22: Projektionen an der Böschung 34 
 

Er hat auch einige Kritikpunkte an der Szene: Zum einen wäre das der zum Teil 

unkontrollierte Substanzgebrauch, denn oft werden sehr starke Rauschmittel ohne das 

unbedingt notwendige Vorwissen und ohne genügende Vorbereitungen genommen. Zum 

anderen kritisiert er den Eskapismus. Man flüchte sich in Parallelwelten, was an sich nicht 

schlecht sei, hier aber oft zu stark passiere. „Problematisch wird’s halt dann, wenn man 

nicht mehr zurückfindet.“ Er selbst kennt einige Personen, denen das passiert ist. Zum 

Drogenkonsum in der Goa-Szene meint er noch, dass schon recht viel konsumiert werde, 

dass aber in dieser Szene ein vergleichsweise verantwortungsvoller Umgang mit den 

Substanzen stattfinde. Dies läge vor allem am Alter der Personen und deren Erfahrung im 

Umgang mit Drogen. Dazu meint er, dass er selbst diesmal komplett nüchtern sei, dass er 

aber früher schon viel ausprobiert habe. 

 

Als eine junge Frau als Elfe verkleidet, mit glitzernden Flügeln, Kleid und Elfenohren an 

uns vorbeikommt - durchaus keine Seltenheit auf Goa-Parties - meint mein Gesprächs-

partner leicht scherzhaft, dass es unter den Goas schon seltsame Dogmen gibt, wie zum 

Beispiel, dass Elfen barfuss sein müssen. Davon sichtlich belustigt erzählt er mir dann, dass 

er gerade vorhin jemanden mit einem T-Shirt gesehen hat, auf dem stand „Elfen haben 

doofe Ohren“. Ich bemerke dazu, dass das hier wohl nicht so gut ankommt, worauf hin er 

meint: „Nein! Eben überhaupt nicht, das ist der Punkt. Die Leute reagieren mit einem 

netten Lächeln und mit Humor.“  

 

                                                
34 eigenes Foto 
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Als nächstes beginnt er damit, die Leute auf Goa-Parties zu beschreiben: „Man muss sich 

bewusst sein, dass das hier zahlungskräftige Leute sind, also keine armen Leute oder so“, er 

selbst sei Kaufmann und könne das einschätzen. Um das zu belegen, weist er darauf hin, 

dass unter ihnen sehr viele Reisende sind. Vor allem Backpacker, also viele, die immer 

wieder lange Fernreisen machen. Das ist nur im Wohlstand möglich, meint er, Goa-Parties 

sind demnach ein Wohlstandsphänomen. Sie finden nur in wohlhabenden Regionen statt 

oder für Touristen.  

Er erzählte weiter, dass zum Beispiel die meisten Standler, die hier sind, von Party zu Party 

reisen und oft den ganzen Sommer unterwegs sind. Sie machen dabei kein besonders 

großes Geschäft, was aber auch nicht unbedingt notwendig sei, da sie nicht unbedingt auf 

ihre Umsätze angewiesen seien.  

 

Er beschreibt Goa-Partybesucher auch als suchende Menschen. Sie suchen alle irgendwie 

nach Sinn und Spiritualität, meint er. Das Bereisen anderer Kulturen, das Meditieren oder 

Yoga, das alles sei Ausdruck dieser Suche. Die Parties und der Konsum der 

psychedelischen Substanzen ebenfalls. Er selbst findet dieses Suchen sehr sympathisch und 

empfindet es als etwas Besonderes, denn seiner Ansicht nach gibt es das in anderen Szenen 

nicht. „Dort spürt man ganz stark die Resignation“, meint er. Aber so lange die Leute am 

Suchen sind, sei alles in Ordnung.    

  

Was ihm auch gefällt ist, dass die Goas das Leben nach Draußen bringen. Sie ziehen sich 

nicht in ihre eigenen vier Wände zurück, wie es zur Zeit üblich sei, meint er. „Es ist das 

Gegenteil vom Eremitentum, man ist draußen, in einer Gruppe und man kommuniziert, das 

alles hat einen hohen Stellenwert in der Szene.“ Er betont die Wichtigkeit dieser Dinge und 

erinnert sich dabei an die Zeit während der Hippiebewegung. Er beginnt die Goa-Szene mit 

der damaligen Kultur, von der er selbst Teil war, zu vergleichen: „Ohne Vorsatz und ohne 

das Original richtig zu kennen, kopieren die Goa-Leute das Hippie-Kollektiv. Die meisten 

sind zu jung und haben die Hippie-Zeit nicht erlebt, manche haben Filme gesehen aber 

kaum jemand kennt sie wirklich. Trotzdem handelt es sich um eine originäre Wiedergabe 

dessen, was damals geschah.“ Das Leben in der Gruppe und in der Natur, die Kreativität, 

die Spiritualität und der kollektive Rausch, all das sei ähnlich. „Lediglich der Umgang mit 

Sexualität ist wesentlich eingeschränkter als bei den Hippies, jedoch ist ansatzweise 

Ähnliches wie damals zu sehen.“ „Man orientiert sich in vielen Dingen an den 68ern“, 

meint er weiter. Auch die Betonung des Individuums komme wie damals sehr zur Geltung. 
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Typisch sei dabei zum Beispiel, dass man zwar in der vermeintlich gleichen Mode 

gekleidet ist, jedoch sei es so, dass innerhalb dieser Mode alles möglich ist, um als 

Individuum hervorzustechen. Beim Tanz gehe es hingegen darum, als Individuum mit den 

anderen, dem Kollektiv, eins zu werden, jedoch ohne das Individuelle aufzugeben. 

  

„Wenn man dann aus dem Tanzen herauskommt, geht man einkaufen, bei den Standln und 

an der Bar“, fährt er fort und überrascht mich damit ein wenig. Ich frage nach und er führt 

aus, dass es hier einen weiteren interessanten Widerspruch in der Szene gibt. 

Einerseits lehnen die meisten hier den Konsum und die Konsumgesellschaft ab, 

andererseits wird auf den Parties ständig konsumiert. Er attestiert der Goa-Szene extremes 

Konsumverhalten, auch wenn einer ihrer Mottos „Create your own culture“ ist.  

 

6 Uhr 

Die Party geht die ganze Nacht in unverminderter Intensität weiter, sowohl was die Musik, 

als auch was die Motivation der Leute betrifft. Unermüdlich läuft die Musik mit dem 

üblichen Tempo weiter. Die Anzahl der Personen auf der Tanzfläche ist immer noch ca. 

gleich wie um Mitternacht. Mir kommt vor, als würde den Leuten nie die Energie 

ausgehen. Ich hingegen muss mich bald in mein Zelt legen, wobei es bestimmt keine 

besonders erholsame Nacht wird, da ich vermute, dass auch am Campingplatz die ganze 

Nacht Musik gespielt wird.  

 

11 Uhr 

Nach einer sehr kurzen Nachtruhe bin ich jetzt wieder am Hauptgelände und beobachte das 

Geschehen. Die Musik am Mainfloor ist nun etwas langsamer geworden. Sie spielen 

tagsüber den so genannten Progressive-Trance. In der prallen Sonne und in großer Hitze 

tanzen etwa zweihundert Personen (Abb. 23). Sie scheinen das Tanzen sehr zu genießen, 

jubeln ab und zu und umarmen sich immer wieder. Mir kommt vor, als wären die Leute 

jetzt mit noch größerer Freude dabei, als in der Nacht. Es scheint auch, als wäre jetzt der 

ausdauernde, harte Kern der Besucher hier. Die Musik klingt positiver und fröhlicher als in 

der Nacht, es handelt sich um so genannten „morning sound“, habe ich mir sagen lassen. 

Neben der Tanzfläche gibt es eine Wasserstation mit gratis Wasser aus Schläuchen  zum 

trinken und sich absprühen (Abb. 24). Die Feuerwehr ist vorhin gekommen und hat den 

Tank befüllt und die sichtlich erlöste tanzende Menge mit einem dicken Wasserstrahl 

besprüht.  
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Abbildung 23: Mainfloor bei Tag  35 
 

   
Abbildung 24: Wasserstation 36           Abbildung 25: Besucherin 37 
 

Da die Musik ja, wie der Name schon sagt, auf Trancezustände oder andere Zustände 

veränderter Wahrnehmung abzielt, achte ich bei meinen Beobachtungen der Tanzenden 

speziell auf diesen Aspekt. Gibt es Leute die in Trance sind? Ich kann zwar einige Leute 

auf der Tanzfläche erkennen, die offensichtlich sehr in der Musik „drinnen“ sind und sich 

sehr enthemmt bewegen, ob sie dabei in Trance sind ist allerdings schwer zu sagen. Nimmt 

                                                
35 URL: http://www.goatrance.de/goabase/images/party/dgezvbfuue_20080619_spiritbase 
festivalbackhome_4ftd51_dsc01229.jpg 
36 eigenes Foto 
37 URL: http://www.goatrance.de/goabase/images/party/mfjdwifojy_20080619_spiritbase 
festivalbackhome_yygzp0_dsc01061.jpg 

http://www.goatrance.de/goabase/images/party/dgezvbfuue_20080619_spiritbase
http://www.goatrance.de/goabase/images/party/mfjdwifojy_20080619_spiritbase
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man als ein Merkmal der Trance den völligen Kontrollverlust her, so würde ich sagen, dass 

hier gerade niemand in diesem Zustand ist. Meiner Einschätzung nach befinden sich aber 

einige der Personen hier in anderen Bewusstseinszuständen.   

 

Sonntag, 22.6.  2 Uhr 

Die Party verläuft im Wesentlichen so wie gestern ab außer, dass etwas mehr Besucher 

gekommen sind. Vor etwa einer Stunde gab es als besondere Einlage eine Feuershow. Auf 

der Anhöhe neben dem Mainfloor begannen etwa acht Personen mit brennenden Ketten, 

Stangen und Pois zu spielen, ein Feuerschlucker war auch dabei. Viele Partybesucher 

betrachteten beeindruckt diese Aufführung. Während ich das Geschehen beobachtete, 

entwickelte sich ein Gespräch mit einer neben mir stehenden Partybesucherin. Sie sagte 

mir, dass für sie diese Feuershows sehr faszinierend sind, weil sie so etwas Archaisches an 

sich haben. Für mich war die Szenerie in diesem Moment sehr spannend, da sie einen 

großen Kontrast bot. Auf der einen Seite das futuristische Erscheinungsbild des Mainfloors, 

der wie ein gelandetes Raumschiff aussah mit seinen Dekorationen und der elektronischen 

Musik, was ich beides unter dem Überbegriff „synthetisch“ einordnen würde, und darüber 

die tatsächlich sehr archaisch und urig anmutenden Feuerspieler. Ich stelle fest, dass mir 

diese vermeintlichen Gegensätze in der Goa-Szene oft auffallen und dass sie einen großen 

Teil des Reizes der Goa-Veranstaltungen ausmachen.   

Ich teilte meiner Gesprächspartnerin meine Überlegungen mit, worauf hin sie meinte, dass 

das Ganze hier sehr lieblos und herzlos wäre, wenn es nur die futuristischen und spacigen 

Elemente gäbe. Nur elektronische Musik und Neonfarben wären irgendwie kalt, meinte sie. 

Nimmt man das Archaische, also die Feuershows und die Märchen- und Indianersachen 

dazu, wird es „wärmer“ und die Sache hat mehr Herz. Abschließend bemerkte sie dazu, 

dass für sie und wohl für die meisten hier, diese Mischung sehr reizvoll ist und dass dies 

die Szene auch ausmacht. 

Ein weiterer Punkt, weswegen sie sich hier wohler fühlt als auf anderen Parties, ist der 

Umgang von Männern und Frauen miteinander. „Hier werde ich nicht dauernd so 

angebraten wie auf anderen Festen und ich kann auch mit Männern reden, ohne dass die 

dann gleich glauben, dass ich was von ihnen will.“. Es gebe zwar schon sexuelle 

Annäherungen, aber plumpes Anmachen und dumme Sprüche gebe es auf Goa-Parties 

kaum, sodass sie sich als Frau hier viel freier bewegen kann. „Dumm ist es nur wenn ich 

mich dann sicher fühle und offen bin und mich dann einer blöd ansteigt, das ist dann umso 

blöder. Kommt auch bei Goas ab und zu vor.“ 
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4 Uhr 

Ich habe soeben den ChEckiT! Stand besucht um meine früheren Arbeitskollegen zu 

fragen, wie sie die Party einschätzen und wie die Analyseergebnisse der Proben ausgefallen 

sind.  

Meine persönliche Einschätzung der Drogensituation der Party ist folgende: Ich denke, 

dass insgesamt eher viele Substanzen im Umlauf sind, der Stimmung nach aber 

hauptsächlich LSD und Ecstasy. Es ist jedoch so, dass mir bis jetzt keine Leute aufgefallen 

sind, die offensichtlich zu viel erwischt haben oder Leute die sich nicht mehr unter 

Kontrolle haben. Es scheint, als wären hier eher erfahrene Konsumenten unterwegs.  

 

Ich teile meine Einschätzung einer ChEckiT!–Mitarbeiterin mit. Sie bestätigt meine 

Einschätzung, fügt aber ergänzend noch hinzu, dass sie auch mit Leuten gesprochen hat, 

die „nicht mehr ganz da“ waren. Also Partybesucher, die substanzbedingt schon 

psychotische Züge aufwiesen. In diesen Fällen sei dies aber nicht nur auf akuten 

Halluzinogenkonsum zurückzuführen, sondern wahrscheinlich auch auf langjährigen 

Cannabiskonsum.  

Die Probenergebnisse der letzten zwei Nächte liegen im Durchschnitt und sind nicht 

besonders außergewöhnlich. Am meisten werden Ecstasy und Speed zum testen 

abgegeben. Bei den Analysen stellte sich dabei in den meisten Fällen heraus, dass es sich 

auch wirklich um die erwarteten Substanzen handelt. Besonders bedenkliche Substanzen 

wurden bei diesem Event nicht gefunden.  

Aus meiner Zeit bei ChEckiT! weiß ich, dass die Goa-Szene eine der angenehmsten Szenen 

zum Arbeiten ist, weil die Leute sehr nett und interessiert sind und es vergleichsweise 

wenige stark alkoholisierte Personen gibt. Außerdem gibt es viele Personen, die im 

Umgang mit Substanzen sehr erfahren sind wodurch man das Wissen für die Beratungen 

noch erweitern kann. Die ChEckiT!-Mitarbeiter hier teilen mir mit, dass auch hier auf der 

Spirit Base die Stimmung zum Arbeiten sehr angenehm sei, auch wenn es jetzt nach zwei 

langen Nächten auch einmal genug sei.  

 

5:15 Uhr 

Neben dem ChEckiT!-Stand ist gleich der Stand der Rettungssanitäter, den ich soeben 

besucht habe. Mir ist schon das ganze Festival über aufgefallen, dass die Sanitäter hier 

scheinbar wenig zu tun haben. Ich habe einen von ihnen gefragt, was sie bisher, nach drei 

Tagen und drei Nächten, für Vorfälle hatten. Die Bilanz: Zwei Personen hatten leichte 
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Kreislaufprobleme und eine Person hatte sich leicht am Fuß verletzt. Das sei im Vergleich 

zu anderen Festivals dieser Größe nichts. Auch Schlägereien oder Alkoholvergiftungen gab 

es hier bisher nicht. 

 

6 Uhr 

Ich befinde mich jetzt in dem Bereich, den ich noch nicht beschrieben habe, dem Chillout-

Zelt. Eine Ruhezone dieser Art gibt es auf so gut wie jeder Goa-Party. Sie dient dem 

Ausruhen vom Tanzen und der Kommunikation. Der Ankündigung zufolge, ist das 

Chillout-Zelt der Spirit Base das größte Österreichs. Es befindet sich vom Mainfloor aus 

betrachtet am gegenüberliegenden Ende des Geländes und sieht aus wie ein kleines 

Zirkuszelt. Innen ist es komplett ausgelegt mit Teppichen und Matratzen und man zieht 

sich die Schuhe aus, wenn man hineinkommt. Hier wird ruhige, langsame Ambient Musik 

gespielt. Die Lautstärke der Musik ist trotzdem recht hoch und die Beats der schnellen 

Musik vom Mainfloor tönen bis hier her. Die Innenwände des Zeltes sind mit vielen 

orientalischen Tüchern dekoriert, einige Buddhaabbildungen sind zu sehen sowie Elfen und 

Trolle und große Om-Zeichen. Das Zelt ist fast voll, manche Besucher schlafen auf den 

Matratzen oder am Boden, andere plaudern in kleinen Gruppen. In einer Ecke sehe ich 

einen meditierenden Mann im Schneidersitz.  

Es geht hier betont langsam und entspannend zu und mir kommt die Assoziation einer 

Opiumhöhle in den Sinn, auch wenn es hier nicht ganz so drastisch ist.  

 

Ich möchte noch auf die Altersverteilung der Festivalbesucher eingehen. Meiner 

Einschätzung nach liegt der Altersdurchschnitt bei Mitte bis Ende Zwanzig. Die meisten 

Leute hier sind in diesem Alter. Personen in den Dreißigern und Jugendliche im 

Teenageralter sind hier ebenfalls vertreten. Vereinzelt habe ich deutlich ältere Personen 

gesehen und ein paar Familien mit Kindern sind auch hier. Die Geschlechterverteilung ist 

ausgewogen. 

 

15 Uhr 

Ich habe nun meine Sachen gepackt und bin abfahrbereit. Zusammenfassend kann ich 

sagen, dass es ein spannendes Wochenende war, mit sehr vielen Eindrücken. Ich habe 

allerdings auch das Gefühl, dass ich jetzt einmal genug habe von alldem hier, ein wenig 

wie bei einer Reizüberflutung. Mag sein, dass das damit zusammenhängt, dass Goa-Parties 
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recht intensive und beanspruchende Ereignisse sind, die etwas sehr Forderndes haben, 

wenn man sich darauf einlässt.  

Seit ich hier bin, hat sich bei mir mehr und mehr ein Gefühl von Vertrautheit entwickelt. 

Ich kann nun das Gefühl, das viele Szenegänger beschreiben, sich hier wie in einer Familie 

oder zu Hause zu fühlen, besser nachvollziehen. Ich denke, das hat mit den vielen netten 

Begegnungen und Bekanntschaften die ich hier hatte und mit der von meinem 

Gesprächspartner von gestern erwähnten Sicherheitszone zu tun. 

 

Jetzt bin ich froh, wieder zu fahren und zurück in die „normale“ Welt zu kommen. Gerade 

eben hat ein vorbeigehender Jugendlicher laut „Party!“ gerufen, ich denke dass hier wohl 

einige nie genug kriegen vom Party machen. Ich hingegen habe nach diesem Wochenende 

genug von der doch sehr eigenen Goa-Welt. Genug Musik, genug Leute und genug Party. 

Ich fühle mich sehr erschöpft, so ein Festival kostet doch einiges an Energie.  

 

Eines jedenfalls ist hier auf jeden Fall aufgegangen: je länger ich hier war, desto mehr hatte 

ich das Gefühl, weit weg von meinem Alltagsleben zu sein, und obwohl mein zu Hause 

hier nur 15 km entfernt ist, hatte ich das Gefühl sehr weit weg zu sein. So als wäre ich in 

einem anderen Land. Jemand hat zu mir gesagt, man fühle sich auf der Party hier wie auf 

einem anderen Planeten, da ist schon etwas dran.  

 

Ich empfinde einen leichten Abschiedsschmerz, so als würde ich eine Runde lieber Freunde 

verlassen. Ich habe dazu folgende Erklärung: Die Leute leben hier eine Utopie. Eine Utopie 

von Gemeinschaftlichkeit, Familie, Frieden und Lebensfreude. Es wird eine Welt 

geschaffen in der man freundlich zueinander ist, sich ausleben kann und feiert, als gäbe es 

kein Morgen. Für ein paar Tage machen sie sich die Welt so, wie sie ihnen gefällt und auch 

wenn es nicht die richtige Welt ist, was hier allerdings auch nicht behauptet wird, so kann 

es einem passieren, dass man das vergisst. Bei allen Gefahren, die das in sich birgt, kann 

man dabei hier meiner Ansicht nach sehr besondere Momente erleben. 
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5.3   Zusammenfassung der Interviews  

 

In diesem Kapitel werden die Ergebnisse der für diese Arbeit durchgeführten sieben 

Interviews in Form von Aufzählungen dargestellt. Dies dient dazu, die Interviewergebnisse 

möglichst übersichtlich und auf einen Blick darzustellen und hat des weiteren den Zweck, 

die Interviews nicht vollständig durchlesen zu müssen. Der interessierte Leser sei jedoch 

darauf hingewiesen, dass sich im Anhang dieser Arbeit die vollständigen Transkriptionen 

der Interviews befinden.  

Die Inhalte der Interviews werden zum einen hier überblicksartig dargestellt und zum 

anderen in den entsprechenden Kapiteln in Form von Zitaten eingefügt und dort diskutiert. 

Die Interpretation der in den Interviews genannten Aspekte geschieht also in den passenden 

Kapiteln, weswegen hier nur die Aufzählung der genannten Aspekte stattfindet.  

 

5.3.1   Durchführung 

 
Die Vorbereitungen für die Interviews begannen mit der Überlegung, was in den 

Gesprächen herausgefunden werden soll. Wichtig war mir dabei zum einen die Merkmale 

der Goa-Szene zu erheben und zum anderen die Hintergründe zu beleuchten. Es galt daher, 

folgende übergeordnete Fragen zu beantworten: 
 

- Was sind Merkmale der Goa-Szene? 
- Was passiert auf Goa-Parties und wie passiert es? 
- Warum passiert es? 

 

Ziel war es, möglichst viele Aspekte zu diesen Fragen zu erhalten, weswegen ich mich 

dafür entschieden habe, diese Fragen nicht nur direkt zu stellen, sondern mehrere ähnliche 

Fragen zu formulieren, die konkreter und weniger abstrakt sein sollten und zum Erzählen 

animieren sollten. 

 

Der Leitfaden enthielt folgende Fragen: 
 

• Erzähle mir einmal von deiner letzten/von einer guten/von deiner ersten Goa-Party. 
• Warum gehst du auf Goa-Parties? 
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• Wie bist du zu Goa-Parties gekommen? 
• Was gehört zu einer richtigen Goa-Party? Charakteristika, was ist typisch? 
• Wie würdest du die Goa-Szene jemandem beschreiben, der sie nicht kennt? 
• Was unterscheidet Goa-Parties von anderen Parties? 
• Was für Werte, Ideale, Ziele gibt es in der Goa-Szene? 
• Was bedeutet der Begriff Trance für dich/Warst du schon einmal in Trance? 
• Haben die Erfahrungen auf Goa-Parties dein restliches Leben beeinflusst? 
• Was nimmst du von den Goa-Parties mit ins Alltagsleben? 

 
Die Art des Gesprächs ist an die Methode des Tiefeninterviews angelehnt (vgl. Friedrichs, 

S. 224f.), woraus sich folgende Vorgehensweise ergibt: Die Anwendung der Fragen wurde 

dem Gesprächsverlauf angepasst, das heisst, die Reihenfolge war variabel und auf 

Themenbereiche, die die Interviewten vorgaben, wurde flexibel eingegangen. Das dabei 

angewendete Nachfragen und Umkreisen bestimmter Aspekte führte zu tiefer liegenden 

Bedeutungsinhalten. Die Fragen sind so formuliert, dass die Interviewpartner möglichst frei 

antworten können und zum Erzählen animiert werden. Diese Überlegung stand besonders 

auch bei der Wahl der Eingangsfrage im Vordergrund, weswegen ich mich für einen 

narrativen Gesprächseinstieg entschied. Auch im weiteren Verlauf der Gespräche wurden 

bewusst Narrationen evozierende Fragen eingebaut, um erlebnisnahe Schilderungen zu 

bekommen, denn: „es gibt – so die Grundidee – subjektive Bedeutungsstrukturen, die sich 

im freien Erzählen über bestimmte Ereignisse herausschälen, sich einem systematischen 

Abfragen aber verschließen würden.“ (Mayring, 2002, S. 72) 

Teilweise wurde auch nach themenimmanenten Begriffen und deren subjektiven 

Bedeutungen gefragt, wie zum Beispiel bei den Begriffen „Psychedelisch“, „Trance“ oder 

„Bewusstseinserweiterung“.  

 

Um das Ziel zu erreichen, möglichst viele Aspekte des Themas zu erhalten, schien mir die 

Offenheit sowohl was die Fragen angeht, als auch bezüglich meiner eigenen Haltung in den 

Gesprächen als besonders wichtig. Ich habe versucht, in die Interviews wie „ein leeres 

Blatt“ hineinzugehen, das heisst, möglichst ohne vorgefertigte Kategorien, Ansichten oder 

Meinungen über den Forschungsgegenstand. Dies erachtete ich als notwendig, da ich 

einerseits eine Beeinflussung der Interviewpartner vermeiden wollte und andererseits 

glaube, dass man nur so offen für Aspekte des Themas ist, die man im Vorfeld nicht 

bedacht hat.  
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5.3.2   Die Interviewpartner 

 

Bei der Auswahl der Interviewpartner wurde darauf geachtet, in die Szene involvierte und 

szenetypische Personen auszuwählen, um möglichst repräsentative Einzelfälle zu 

bekommen. Die Personen wurden direkt auf den Goa-Veranstaltungen angesprochen. Die 

Interviews wurden dann vor Ort oder zu einem späteren Termin in deren Privatwohnung 

durchgeführt. Es wurden fünf männliche und zwei weibliche Personen im Alter zwischen 

23 und 41 Jahren befragt, das Durchschnittsalter liegt bei 34 Jahren. Ich habe bewusst 

Personen in diesem Alter ausgewählt, da ich mir von ihnen ein etwas höheres 

Reflexionsniveau erwartete und ich mir dadurch ergiebigere Gespräche und mehr Aspekte 

und Hintergründe für ihr Verhalten erhoffte. Da auch das Durchschnittsalter in der Goa-

Szene etwas höher ist, habe ich meines Erachtens dadurch die Ergebnisse nicht verfälscht.  

 

Ursprünglich war geplant, auch einen in Wien lehrenden Ethnologen (ao. Univ.-Prof  Dr. 

Manfred Kremser), von dem ich gehört hatte, er sei mit der Thematik bewandert, zu 

interviewen. Dieser verwies mich jedoch auf einen seiner Studenten, der mir seiner Ansicht 

nach ein „super Interview“ geben könnte. Ich führte dieses Interview, kann aber aus 

Gründen der Anonymität nicht bekannt geben, welches der sieben Interviews es ist.  

 

Zwei der Interviewpartner sind auch als Veranstalter von Goa-Parties in Österreich und 

international tätig, einer davon auch in größerem Rahmen für Parties mit mehreren tausend 

Gästen. 

 

Allen Interviewpartnern wurde zu Beginn erklärt, dass es sich um anonyme Interviews 

handelt, die aufgenommen und transkribiert werden. Es wurde auch erklärt, dass alle 

Hinweise, die auf die Personen schließen lassen könnten, nachher gelöscht bzw. mit einen 

Piepton überdeckt werden. Den Interviewpartnern wurde erklärt, dass die Aufnahme nach 

der Transkription gelöscht werden kann, um die Anonymität zu garantieren, wenn sie es 

wollen. Eine Interviewpartnerin nahm dieses Angebot an.   

 

 

 

 

 



Feldforschung: Zusammenfassung der Interviews 

 77 

Auflistung der Interviews: 

Nummer Datum Länge  Ort  Alter Geschl.  Beschäftigung 
Interview 1 08.09.2007 11 min. Sonnenklang Festival, NÖ 38 m Coach 
Interview 2 08.09.2007 19 min. Sonnenklang Festival, NÖ 29 m kaufm. Angestellter bei einer Versicherung 
Interview 3 25.09.2007 49 min. Wohnung des Interviewten 41 m Pressesprecher einer Umweltorganisation 
Interview 4 09.11.2007 96 min. Wohnung des Interviewten 41 m Gitarrelehrer 
Interview 5 20.11.2007 33 min. Wohnung der Interviewten 35 w Psychologin 
Interview 6 29.01.2008 44 min. Wohnung der Interviewten 36 w Studentin 
Interview 7 09.11.2007 27 min. Wohnung des Interviewten 23 m Student 

 

5.3.3   Auswertung 

Aus dem so gewonnenen Material ließen sich folgende Kategorien bilden: 
 

• Motive für den Besuch von Goa-Parties 
• Beschreibungen der Szene, der Parties, der Leute und der Musik 
• Unterschiede zu anderen Parties 
• Einschätzung der Drogensituation in der Goa-Szene 
• Einstellung gegenüber Drogen 
• Einstellung gegenüber Spiritualität 
• Was nimmt man von den Parties mit in den Alltag? 

 
Im Folgenden werden die Inhalte dieser Kategorien zusammengefasst sowie eine 

Begründung für deren Bildung gegeben. 

 

5.4   Darstellung der Interviewergebnisse nach Kategorien 

5.4.1   Motive für den Besuch einer Goa-Party 

Diese Kategorie umfasst Gründe, die von den Interviewpartnern für den Besuch von Goa-

Parties angegeben wurden. Da jeder von ihnen sowohl eigene Gründe als auch allgemeine 

aufzählt, habe ich die Motive diesbezüglich unterschieden. Also in eigene Motive im Sinne 

von „ich gehe auf Parties weil…“ und allgemeine Motive im Sinne von „man geht auf die 

Parties weil…“. Diese Unterscheidung wurde getroffen, weil die allgemeinen Gründe für 

den Goa-Partybesuch nicht nur auf die Motivationen der Interviewpartner selbst, sondern 

auch jener der anderen schließen lassen. 
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Teilweise überschneidet sich diese Kategorie mit jener der Beschreibungen der Szene, da 

natürlich die Eigenschaften der Szene auch Motive für die Teilnahme an ihr sein können, 

etwa wenn die als positiv empfundenen Aspekte der Parties aufgezählt werden. Daher 

werden hier nur die explizit für den Besuch relevanten genannten Motive aufgeführt. 

 

5.4.1.1   Eigene Motive 

Diese Kategorie ist aufgrund der überschaubaren Anzahl an Aspekten noch nicht in 

Listenform dargestellt. Alle Interviewpartner nannten als ihre Motivation, Goa-Parties zu 

besuchen, soziale Gründe. Das Treffen und Kennen lernen von Leuten, die Besonderheit 

dieser Leute und die Kommunikation mit ihnen. In diesem Zusammenhang wurde auch das 

Gefühl, in eine Gemeinschaft oder in eine große Familie eingebunden zu sein oder das 

friedliche Miteinander genannt. Auffallend ist, dass die Interviewpartner die Leute, die sie 

auf den Parties treffen, sehr positiv sehen: Sie wurden als interessant, offen, freundlich, 

vielfältig und liebevoll beschrieben, mit schönen ethischen Grundsätzen im Umgang mit 

der Natur, mit den Mitmenschen und mit Tieren.   

Der Umgang miteinander wird folgendermaßen beschrieben (jeweils einmal genannt): er 

findet ohne das Urteilen über andere statt, er entspricht schönen ethischen Grundsätzen, 

man wird akzeptiert wie man ist, die Gespräche haben einen großen Tiefgang und man 

kann sich gehen lassen. 

 

Neben diesen sozialen Aspekten wurde natürlich als Motiv für den Partybesuch die Musik 

genannt, sie wurde von allen bis auf einen genannt, und das Tanzen, das alle bis auf zwei 

nannten. Die Dekoration wurde von vier Interviewpartnern erwähnt, das Eintauchen in eine 

andere Welt von dreien.  

Vier Interviewpartner nennen die Stimmung und das Flair auf den Parties als Grund für 

ihren Besuch, zwei beschrieben es als Hippie-Gefühl, einer als Freiheitsgefühl. 

Weitere Motive sind das Interesse an Drogen, an der psychedelischen Welt und an 

bewusstseinserweiternden Erlebnissen wobei zwei Befragte angaben, die Parties nüchtern 

zu besuchen. Spirituelle Motive wie spirituelle Erlebnisse haben, Erkenntnisse bekommen 

und die Freude an der Spiritualität wurden auch genannt.  

Folgende weitere Motive Goa-Parties zu besuchen wurden genannt: Spaß, Freude, die 

besondere Location, die Natur, das Campen, Sex, der nicht-kommerzielle Charakter der 

Feste, Energieaustausch mit Leuten und ein magisches Weltbild in der Szene.   
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5.4.1.2   Allgemeine Motive  

Diese Kategorie enthält die von den Interviewpartnern genannten allgemeinen Gründe für 

einen Goa-Partybesuch bzw. dessen Sinn und Zweck. Die hier genannten Motive 

unterscheiden sich von der obigen Kategorie der Motive insofern, als dass sie allgemein 

formuliert wurden. Aus den oben beschriebenen Gründen habe ich mich entschieden die 

Ergebnisse in Form einer Liste wiederzugeben. Häufiger genannte Punkte befinden sich 

weiter oben in den Listen, dies gilt auch für die folgenden Kategorien. Die Tabellen werden 

spaltenweise nicht zeilenweise gelesen. 
 

- in andere Welt eintauchen 
- Kraft, Energie und Motivation holen für Alltag 
- Freiheit erleben 
- Liebe erleben 
- Herzlichkeit erfahren 
- Spaß haben 
- Alltag vergessen, abschalten 
- psychedelische Erlebnisse haben  
- spirituelle Erlebnisse haben  
- erweiterte Bewusstseinszustände erleben 
- eine Community haben, in der man gemeinsam 

Drogenerfahrungen machen kann, geschützter 
Rahmen, sich darüber austauschen kann 

- Tiefenerfahrungen machen 
- um sich und das große Ganze selber zu erfahren  
- Erkenntnisse sammeln  
- zur Selbstentdeckung 

- um sich persönlich weiterzuentwickeln 
- mit sich selbst sein 
- zur Selbstdarstellung 
- Leute kennen lernen, Kommunikation 
- Sex 
- Inspiration holen 
- Freiraum zum sich Ausleben finden 
- Tanzen, dabei körpereigene Drogen 

ausschütten 
- Wut rauslassen beim Tanzen, sich reinigen 
- in Trance kommen 
- Ekstase erleben 
- sich losgelöst fühlen 
- um den Spirit zu feiern und zu preisen 
- um etwas Besonderes zu erleben 
- um in der Natur zu sein 

 

5.4.2   Beschreibungen der Szene  

In diese Kategorie fallen alle Beschreibungen, die von den Interviewpartnern der Goa-

Szene zugeschrieben werden. Hierzu gehören genannte Merkmale wie zum Beispiel 

,absolute Gewaltfreiheit’, ungeschriebene Gesetze, wie etwa ,keine Kleidervorschriften’ 

oder beispielsweise Beschreibungen der Dekoration. Auch Einstellungen, Haltungen, 

Werte sind fallen hierunter. Auf die Unterteilung in derartige Unterkategorien wurde aus 

Gründen der Übersichtlichkeit und wegen vielen daraus resultierenden Überschneidungen 

verzichtet.  
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- absolute Toleranz, man wird akzeptiert wie man 
ist, es wird nicht geurteilt 

- Aufgeschlossenheit, Offenheit 
- es ist egal, wie man tanzt 
- Bejahung der Spiritualität, spirituelles Weltbild 
- spirituelle Grundstimmung 
- hat etwas Göttliches, Mystisches, Höheres 
- absolute Gewaltfreiheit, kaum Gewaltbereitschaft, 

man wird nicht angepöbelt, keine Rangeleien, 
kein anstänkern 

- friedlicher harmonischer Umgang 
- Freundlichkeit 
- Hippie-Stimmung, Hippie-Feeling 
- es ist eine große Familie, familiäre Stimmung 
- intime Stimmung 
- genussbejahend, hedonistisch 
- lebensbejahend 
- viel Lebensfreude 
- Motto: leben, lieben, lachen 
- Sex  
- sexuell sehr ethisch (Treue) 
- asexuell, es steht mehr die kosmische Liebe im 

Vordergrund  
- absolut unpolitisch (wurde als Kritik angeführt) 
- ist politisch, weil sie die Leute verändert 
- kein Stress 
- wenig gemeinsame Werte, sehr individuell 
- keine Kleidervorschriften 
- keine geschriebenen Regeln, keine Bücher, keine 

Dogmen 
- sehr regelfrei 
- keine Führer 
- Kreativität hat großen Wert 
- Künstlerisch 
- es ist keine Szene zum Zuschauen, man beteiligt 

sich, bringt sich ein, man macht sich die  
(Goa-)Welt selber, viele wollen nicht nur 
konsumieren, sondern auch mitmachen  

- Bejahung und Bekenntnis zu anderen psychischen 
Zuständen  

- Ökobewusstsein, naturverbunden 
-  tierliebend 

- es ist eine psychedelische Kultur, 
psychedelische Zustände werden ausgedrückt  

- extrem ausgeprägtes Sozialbewusstsein 
- größere allgemeine Lockerheit, mehr 

Wurschtigkeit, man kann sich gehen lassen 
- viel aus Gefühlen heraus arbeitend 
- aus der Spiritualität heraus arbeitend 
- kein Anbraten, kein niveauloses Flirten 
- Selbstdarstellung 
- gegenseitige Hilfsbereitschaft 
- absolut anti-rassistisch, anti-xenophob 
- ist ein Gegenpol zu dem, was man im 

Fernsehen sieht 
- viel Kommunikation 
- es gibt sehr tiefgründige Gespräche, wenig 

oberflächliche Gespräche 
- Gemeinschaftsgefühl 
- es ist ein Miteinander 
- zum Teil ein magisches Weltbild 
- man teilt miteinander (z. B. Getränke, 

Zigaretten) 
- alle sind eins 
- Brüderlichkeit 
- hat Verbindungen zur anerkannten spirituellen 

Welt, zur Alternativ-Medizin-Szene, zu 
Wissenschaft, Kunst, zu spirituellen Szenen, 
zum New Age 

- Deko: die Bilder haben eine psychoaktive 
Wirkung, die Geometrien sind heilig (heilige 
Grundformen) 

- Deko ist sehr wichtig 
- Deko ist Abbild des psychedelischen Rausches 
- Deko stimuliert 
- hat viele Geheimnisse, hinter der Oberfläche 

steckt sehr viel 
- weltweit 1 Million Leute 
- ½ bis 1 Million Leute 
- im Umkreis 10-15 Millionen 
- weltumspannende Gemeinschaft 
- international 
- Szene hat keine fixen Mitglieder, es ist ein 

loser Verband 
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5.4.3   Kommerzialisierung 

In der Szene gibt es immer wieder Diskussionen über die kommerzielle Ausrichtung von 

Goa-Festen, die nach Ansicht einiger Szeneangehöriger voranschreitet und eher als negativ 

bewertet wird. Die Standpunkte der Interviewpartner waren folgende: 
 

- eine der wenigen Szenen, die sich nicht verkommerzialisieren hat lassen 
- Produktion und Konsum spielt keine Rolle 
- die Szene wird nie richtig kommerziell, weil es so eine hohe Beteiligung der 

Besucher gibt 
- 2 Tendenzen: ein Teil wird kommerzieller (und dafür besser organisiert), ein Teil 

spaltet sich ab und wird es nicht 
- es gibt kommerzielle Teile der Szene, vor allem die größeren Feste 

 

5.4.4   Beschreibungen der Goa-Parties 

In dieser Kategorie finden sich Merkmale, die die Interviewpartner nicht der Szene im 

Allgemeinen, sondern den Parties selbst zuschreiben.  

 

- eine friedliche, schöne Welt 
- eine psychedelische Welt 
- fügen sich gut in die Natur ein 
- manchmal rituell 
- ein postmoderner, biedermeierischer 

Schamanismus 
- eine schamanische Initiation 
- ein Gewinn für die Welt 
- ein Ausgleich zur Gesellschaft, die von vielen als 

kalte, harte und lieblose Produktions- und 
Konsumgesellschaft erlebt wird 

- es gibt viel Schein, aber das soll auch so sein 
- Näher an der Realität als TV oder Schule 
- alles wirkt verzaubert 
- von schöner Energie getragen 
- Ventil zum Alltag 
- werden mit Liebe gemacht (besonders kleinere 

Feste) 
- man kann dort die kosmische Verbundenheit 

mit dem Universum oder mit allen fühlenden 
Wesen erleben 

 

5.4.5   Eigenschaften der Leute auf Goa-Parties 

Da von den Interviewpartnern häufig die Besonderheit der Leute, die man auf Goa-Parties 

trifft angesprochen wurde, habe ich mich dafür entschieden, für die Eigenschaften der 

Besucher eine eigene Kategorie zu bilden.  

 

- tolerant, offen, weltoffen, religiös offen 
- nett, freundlich, haben gute Manieren, haben 

respektvollen, gefühlvollen Umgang miteinander 

- haben ähnliche spirituelle Erlebnisse gehabt 
- sind auf der Suche, Sinnsuche, suchen 

spirituelle Erfahrung 
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- locker 
- friedlich, sind ein friedliebendes Völkchen 
- angenehm 
- emphatisch 
- kreativ 
- hilfsbereit 
- fröhlich 
- lächeln oft 
- kümmern sich um andere, schauen aufeinander 
- teilen gerne 
- kommunikativ 
- vielfältig und sehr verschieden 
- sehr individuell 
- viele sind sensibel 
- wollen Spaß haben 
- wollen Alltag vergessen 
- haben ähnliche Lebensgeschichten 
- haben gleiche Entwicklungsrichtung, gleichen 

Weg 
- haben verschiedenste Herkunft 
- kommen aus allen Schichten 
- viele kommen aus der Esoterik-Szene, Techno-

Szene, Psychedelic Rock-Szene 
- es laufen auch fertige Gestalten herum (bezüglich 

Drogen) 
- haben verschiedenste Einstellungen 
- haben spirituelle Grundeinstellung, viele 

bezeichnen sich als spirituell 

- Beschäftigen sich mit Philosophie 
- haben Synkretismus, haben keinen 

herkömmlichen Glauben, glauben an 
verschiedene Sachen 

- haben einen Drang über sich selbst und die 
Welt hinauszuwachsen 

- haben offenes Herz 
- haben Achtung gegenüber allen fühlenden 

Wesen 
- haben schöne ethische Grundsätze im Umgang 

mit Menschen, Tieren und Natur 
- manches der positiven Dinge ist gespielt, oft 

wird Negatives unter den Teppich gekehrt 
- haben großes Durchhaltevermögen beim 

Partymachen, was auch passiert, die Party geht 
weiter 

- manche haben dramatische Schicksale erlebt, 
sind neurotisch oder psychotisch, gehen in die 
Goa-Szene weil sie dort akzeptiert werden 

- auch einige Esoterik-Leute 
- manche sind Verrückte 
- manche glauben an Elfen, Feen und Trolle 
- können mit Drogen besser umgehen als in 

anderen Szenen 
- sind eher Leute die sich nicht nur zudröhnen 

wollen, die gibt es aber auch 
- auch einige die überhaupt keine Drogen 

nehmen 

 

5.4.6   Beschreibungen der Musik 

Die Musik als zentrales Element der Goa-Szene wurde von den Interviewpartnern mit 

folgenden Eigenschaften beschrieben: 

 

- inspirierend 
- bewusstseinserweiternd 
- tragend 
- verspielt 
- öffnet einen 
- die Beats sollen bewusst das Herz ansprechen 
- ist darauf ausgerichtet, dass man in Trance kommt  
- lässt einem sehr viel Raum, u. a. weil es keine 

Texte gibt 
- enthält viele archaische Elemente  
- hat etwas Göttliches, Mystisches 

- ist mit viel Liebe zum Detail gemacht 
- steckt viel Liebe drin 
- passt sehr gut zum LSD-Rausch 
- es geht nicht um individuelle Gefühle wie 

Angst oder Liebe, es geht um erweiterte 
Bewusstseinszustände 

- DJs und Musiker haben ein Bewusstsein über 
kosmische Energien und stecken das in die 
Musik 

- mit meditativen Texten (vor allem  
   Chill-out) 
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5.4.7   Unterschiede zu anderen Parties 

Sowohl in den Interviews als auch meiner Erfahrung nach in der Szene selbst, wird gerne 

deren großer Unterschied zu anderen Musik- und Partyszenen angesprochen. Daher habe 

ich mich entschieden diesem Punkt eine eigene Kategorie zu widmen: 

 

- unterscheidet sich völlig zu anderen Szenen 
- ist eine ganz eigene Szene 
- andere Zielgruppe 
- andere Einstellung der Leute 
- sind kreativer 
- sind tw. behäbiger und hilfloser gemacht, weil 

nicht professionell 
- haben besondere Ausstrahlung 
- andere Szenen sind soziale Geschichten, bei Goa 

ist mehr dahinter 
- mehr Tiefgang bei den Gesprächen  

- anderes Flair 
- von herkömmlichen Rock-Festival weit 

entfernt  
- Alter der Leute ist bunt gemischt 
- es liegt etwas in der Luft, was bei anderen 

Parties nicht da ist, etwas Feinstoffliches, der 
Spirit 

- ist komplett etwas Anderes als in normalen 
Discos 

- es geht nicht um ,sehen und gesehen werden’ 
- ungezwungener 

 

5.4.8   Einschätzung der Drogensituation in der Goa-Szene 

- Drogenkonsum ist völlig unterschiedlich zu anderen Szenen, keine sedierenden 
Drogen, nur Drogen die Persönlichkeit ansprechen, nur psychedelische Drogen 

- Drogen werden als verstärkendes Instrument eingesetzt 
- Gebrauch funktioniert relativ gut, mit Ausnahmen 
- können mit Drogen besser umgehen als in anderen Szenen 
- es gibt auch viele nüchterne Leute, es stimmt nicht, dass alle Drogen nehmen 
- auch einige die überhaupt keine Drogen nehmen 
- problematischer Drogenkonsum findet auch statt („hirnloses Drogenstopfen“) 
- es gibt auch Missbrauch 
- viele der positiven Dinge in der Szene sind auch drogeninduziert 
- manchen nehmen Drogen nur zum Spaß, manche zur Selbsterfahrung 
- die Leute betrinken sich nicht 
- fast alle kiffen 
- wenn man erfahren ist, sind Parties ein guter Rahmen um Drogen zu nehmen 
- ideales Setting für Drogenkonsum: es sind immer Leute da, die helfen können und 

die sich auskennen 
-  Thema Polizei: manche Feste werden von der Polizei abgewürgt 

- manchmal steht Drogenkonsum im Mittelpunkt (Kritik) 
- sind eher Leute, die sich nicht zudröhnen wollen 
- viele Ältere haben früher viele Drogen genommen, jetzt weniger 
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5.4.9   Einstellungen gegenüber Drogen 

Hier ein Überblick über die Einstellungen der einzelnen Interviewpartner gegenüber 

Drogen. Generell stehen die Interviewpartner Drogen offen gegenüber, wobei zwischen 

den verschiedenen Arten von Drogen differenziert wird. Ein vernünftiger, 

gewinnbringender Umgang mit bestimmten Drogen scheint einigen als möglich und legale 

Rauschmittel werden in ihrer Gefährlichkeit als unterschätzt angesehen. Zwei der 

Interviewpartner haben Drogenerfahrungen zwar hinter sich, nehmen jetzt aber keine mehr.  

Im nächsten Kapitel (Drogen in der Goa-Szene) wird auf einige der hier genannten Aspekte 

genauer eingegangen.  
 

Interview 1: 
- es ist bedauerlich dass Down-Drogen wie Alkohol und Nikotin akzeptiert und andere 

geächtet sind 
- grundsätzlich kann man den Menschen die Eigenverantwortlichkeit nicht abnehmen, 

jeder muss selbst entscheiden was und wie viel 
- der Vorwurf, dass Goa-Feste die Drogenkriminalität fördern ist unhaltbar, weil bei 

Festen, wo viel Alkohol getrunken wird, sagt auch niemand etwas 
 

Interview 2: 
- stehe Drogen recht offen und locker gegenüber, verwende selbst ab und zu welche, 

früher mehr, Drogen sind kein Tabu für mich  
- es ist interessant, sich Drogen anzuschauen, von Alkohol über Marihuana bis zu 

angeblich schweren chemischen Substanzen 
- bevor man Drogen nimmt, sollte man sich Gedanken machen 
- hirnloses „Drogenstopfen“ ist äußerst verwerflich und fraglich 
- wenn die Leute damit umgehen können, niemandem schaden und es niemandem 

anbieten, ist es ok 
- Leute, die auf Drogen lustig tanzen, sind im Prinzip genauso wie Betrunkene auf der 

Tanzfläche, oder rauchende Leute an der Bar neben mir. Das ist im Prinzip alles im 
weitest gehenden Sinne Genuss oder „Suchtmittel“, dazu soll jeder stehen 

- Drogenprävention ist wichtig  im Sinne von darüber reden und nicht totschweigen, 
sowie es Organisationen wie ChEckiT! tun 

- darauf aufmerksam machen, dass die Leute auf den Parties, die Drogen nehmen, 
deswegen weder asoziale oder schwer sozial gestörte Menschen sind, sondern Leute 
wie du und ich, die ihrem Studium nachgehen, ihrem Job nachgehen oder in 
Ausbildungen stecken 

- auf einem ganz klassischen Dorffest, freiwillige Feuerwehrfest oder Kirchtag wird  
Alkohol ausgeschenkt, Zigaretten werden verkauft die Dorfjugend kifft. Das ist zwar 
ein anderes Ausmaß, aber im Prinzip ist es nicht viel anders 

- auf sich selber hören ist ganz entscheidend 
- was man bedacht und bewusst tut, ist häufig nichts Falsches 
- besser man ist vorsichtig als maßlos 
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- es gibt einen großen Unterschied zwischen Gebrauch und Missbrauch und den 
verschiedenen Mentalitäten von Personen, Drogen einzusetzen 

 

Interview 3: 
- Drogenkonsum ist natürlich mit Gefahren verbunden: 95% haben keine Probleme 

damit aber 5% der Menschen sind negativ veranlagt: Psychose, Borderline, 
Schizophrenie, Paranoia, manisch-depressiv, schlechte Gene, traumatische Erlebnisse 
oder anderes 

- Drogen als Flucht zu benutzen, um der Realität zu entfliehen, ist absolut negativ 
- bei Psychedelika geht es um die Erweiterung des Bewusstseins und nicht um die 

Einengung oder um Flucht 
- Sport ist auch eine extrem psychoaktive Droge, er schafft auch angeregte 

Bewusstseinszustände oder Körperzustände, dabei werden körpereigene Drogen 
produziert: Indolverbindungen, Adrenalin, Serotonin, Melatonin, Dopamin 

- es gibt eigentlich keine synthetischen Drogen, das sind alles Derivate 
- synthetische Drogen sind genauer, messerschärfer 
- LSD ist die Königsdroge, sie hat den „Plug&Play - Effekt“ zum Erfahren der 

universalen All-Einheit 
- Psychopharmaka sind auch synthetische Drogen 
- es ist völlig krank, Drogen in legale und illegale zu unterscheiden  
- wir leben in einer absoluten Drogengesellschaft, das größte Drogenfest ist das 

Oktoberfest 
- es ist gut, dass solche Drogen wie Heroin, oder extrem süchtig machende Drogen 

verboten sind. Leider sind viele suchterzeugenden Drogen nicht verboten, sondern 
nur unter gewissen Auflagen zu bekommen, wie Rezeptpflicht usw., aber sie sind 
noch viel gefährlicher als die anderen Drogen 

- eine Droge ist wie ein Auto: Du kannst ein Auto als Waffe benutzen, du kannst sie 
gegen dich richten, du kannst sie gegen andere richten, es kommt nur darauf an, wie 
du damit umgehst 

- Drogenkonsum setzt eine gewisse Reife voraus, man sollte sich vorher informieren, 
lesen und Erfahrungen austauschen 

- mit der Zeit gebraucht man Drogen und missbraucht sie nicht, Ausrutscher kann es 
aber immer geben 

 

Interview 4: 
- bin jetzt immer nüchtern, aber habe früher ein paar Mal Drogen genommen  
- für mich ist es eine Mission, den Leuten zu sagen, dass sie keine Drogen nehmen 

brauchen 
- Drogen funktionieren, sie können Bilder im Kopf lösen und den Blick frei machen, 

wenn man aber zu viele nimmt, werden sie selbst zu einem dieser Bilder 
- die Leute auf den Parties, die Drogen nehmen wollen nichts Böses. Sie wollen ihren 

Spaß haben und ihren Alltag vergessen, der oft leider nicht schön ist. Wenn man 
dann chemisch eine Befreiung erlebt ist das ja was Schönes. Man muss sich ja einmal 
entspannen können auch. Aber leider funktioniert das eben nicht auf die Dauer, 
zumindest bei den meisten nicht. Manche scheinen es recht gut zu verkraften manche 
nicht. Es gibt manchmal auch Überkonsum.  
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- für mich wäre die Goa-Szene ohne Drogen eine ideale Szene 
- es gibt die positive, bewusstseinserweiternde Seite von Drogen, wo man sich seiner 

Außenposition bewusst wird, dass man außerhalb des Körpers ist. Das ist für mich 
ein totaler Realzustand, das ist kein vorgegaukelter Zustand oder das ist keine 
Halluzination, das ist für mich Wahrheit und Bewusstheit  

- die negative Seite sind Halluzinationen, die einen nicht spirituell weiterbringen und 
in Angstzustände bringen. Man kriegt auf einmal so viele Bilder geliefert von sich 
selbst und anderen, dass man sie nicht mehr verarbeiten kann 

- nach dem Cannabiskonsum braucht man bis zu zwei Wochen, nach dem LSD 
Konsum braucht man ein paar Wochen, bis man wieder im Normalzustand ist 

 

Interview 5: 
- LSD sollte man in einem guten Umfeld nehmen, wie zum Beispiel auf einer Goa-

Party 
- hab früher viele Drogen genommen, jetzt nur mehr natürliche oder keine, 

körpereigene Drogen funktionieren auch, zum Beispiel beim Tanzen 
- psychedelische Drogen intensivieren die Wahrnehmung, regen zum Denken an, 

bringen Visionen und können auch etwas in der Persönlichkeitsentwicklung bringen  
- psychedelische Drogen sind generell dazu da, so wie es uns viele schamanische 

Kulturen vorgelebt haben, um in einer Community damit zu arbeiten und um den 
Alltag dann wieder anders meistern zu können 

- diese Communities gibt es in unserer Kultur leider nicht mehr, also warum sollte man 
das dann nicht auf Goa-Parties machen 

- Forschungen über LSD Anwendung bei Menschen mit psychischen Erkrankungen 
haben Sinn und sollten wieder eingesetzt werden 

 

Interview 6: 
- man muss zwischen den unterschiedlichen Drogen differenzieren, LSD ist etwas ganz 

anderes als Heroin 
- psychedelische Drogen offenbaren die Seele und das Ewige in uns 
- viele werfen alle Drogen in einen Topf und denken gleich an Heroin-Junkies und 

ähnliches 
- zum Teil, aber nicht nur ist es so, dass einem Goa nur unter Drogeneinfluss gefällt, 

daran ist aber nichts Schlechtes, da das Erlebnis dadurch nicht weniger echt wird 
- Im Rausch, in der Musik, im ganzen Drumherum, steckt etwas tief Bedeutsames drin, 

etwas Uraltes 
 

Interview 7: 
- unter psychedelischen Drogen fühlt man sich losgelöst und fast eins mit allem 
- die psychedelische Realität ist genauso real wie diese Realität 
- der psychedelische Zustand ist über viele Wege erreichbar, zum Beispiel Tanz, 

Meditation, Drogen sind eine einfache Möglichkeit 
- der psychedelische Zustand ist einfach ein veränderter Bewusstseinszustand der dich 

Sachen vielleicht klarer sehen lässt - oder auch nicht, der dir sagt, dass es noch mehr 
gibt als das, was wir anfassen können oder sehen können, er lehrt dich einiges. Man 
reflektiert viel mehr und denkt sich viel mehr bei gewissen Sachen 
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- bewusstseinsverändernde Erlebnisse sind auf jeden fall bewusstseinserweiternd, weil 
sie den Horizont öffnen 

 

 

5.4.10   Haltung gegenüber Spiritualität 

Interesse an Spirituellen Themen sowie die Ansicht, dass es sich bei Goa-Parties um etwas 

Spirituelles handelt teilen die meisten Interviewpartner. Dass es sich dabei um etwas 

positives und gewinnbringendes handelt ebenfalls. Mehr zu diesem Aspekt im Kapitel 7.2 

(Spiritualität). Hier ein Überblick über die Einstellungen der einzelnen Interviewpartner zu 

diesem Aspekt:  
 

Interview 1: 
- Parties haben auf jeden Fall etwas Spirituelles 

 

Interview 2: 
- bin eher weniger der spirituell angehauchte Mensch, bin eher der „plumpe 

Musikfreund“ und komme aus musiktechnischen Gründen her, habe mit Spiritualität, 
Religion, Okkultismus nicht sehr viel am Hut. bin eher so der ungläubige Thomas, 
was ich sehe, das verstehe ich. 

 

Interview 3: 
- habe mich schon vor den Goa-Parties für Spiritualität interessiert, Goa war eine Folge 

davon 
 

Interview 4: 
- bei spirituellen Erfahrungen löst sich der Geist vom Körper, das eigene geistige 

Wesen ist außerhalb des Körpers und man wird sich dessen bewusst, normalerweise 
ist man sehr verknüpft mit dem Körper, das löst sich dann und man erlebt einen 
schönen Freiheitszustand, man ist dann nicht mehr zu sehr mit seinem Körper 
identifiziert 

- diese Erfahrungen kann man mit verschiedenen Methoden erreichen: Drogen, Sex, 
hohe Geschwindigkeiten, in der Ekstase auf Goa-Parties  

 

Interview 5: 
- man kann beim Tanzen oder Meditieren über sein Ich hinausgehen und sein 

Bewusstsein erweitern, man kann so das Bewusstsein aller Menschen, aller fühlenden 
Wesen oder jenes des ganzen Universums haben 

 

Interview 7: 
- in der Trance oder in gewissen Zuständen hat man Erkenntnisse über sich selber oder 

über die Umwelt oder vielleicht auch globale Gedanken 
- in diesen Zuständen der Glückseligkeit hat man, besonders als spiritueller Mensch, 

tief greifende Erfahrungen, diese will man wieder erreichen um noch tiefer 
einzutauchen 
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- es ist fast ein Grundbedürfnis, dass man solche Zustande immer wieder erreichen und 
auch vertiefen möchte (da ist nur die Gefahr, dass man zu sehr abrutscht, Stichwort 
Drogensucht, da muss man aufpassen) 

 
 

5.4.11   Was nimmt man von den Parties mit in den Alltag? 

- Inspiration 
- die Musik (CDs), Kleider, Kunst (Bilder) 
- Kontakte, die man auf den Festen knüpft, gute Freunde 
- Herzlichkeit 
- viele Denkansätze, Sichtweisen 
- man wird sich bewusst, wie herzlos es oft im Alltag zugeht und kann daran etwas 

ändern 
- die Stimmung der Party trägt einen noch ein paar Tage 
- die gute Laune und die Schwingung, ein gutes Gefühl unter der Woche  
- tief greifende gemeinsame Erlebnisse, die einen ein Leben lang verbinden 
- die Erlebnisse auf Goa-Parties (kosmische Verbundenheit) sind bleibende Eindrücke, 

die dazu führen, dass man anders denkt, andere Bücher liest, andere Sachen macht 
und sich mit anderen Leuten umgibt, die tiefer und weiter gehen 

- ein positives Gefühl, das Gefühl, so kann es auch sein und in unserer Gesellschaft 
- eine schöne Goa-Party kann einem zeigen wie es gehen könnte zwischen den 

Menschen  
- durch die Erfahrungen kann ich den Alltag anders meistern 
- manchmal das Gegenteil, dann wirkt die Welt grau und die Leute traurig, wie ein 

Kulturschock 
- die Einstellung, die Haltung, die Grundsätze: man behandelt Menschen mit Respekt, 

man hat Achtung vor allen fühlenden Wesen 
- Toleranz gegenüber Menschen, freundlich sein, das Prinzip von Ursache-Wirkung: 

was du gibst, das bekommst du auch zurück  
- auf jeden Fall nimmt man Sachen von der Party ins Alltagsleben mit, aber nicht 

umgekehrt   
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6   Drogen in der Goa-Szene 
 

 

Da Drogen auf Goa-Parties eine wesentliche Rolle spielen, soll nun genauer auf diesen 

Aspekt der Goa-Szene eingegangen werden. In diesem Kapitel möchte ich auf die Fragen 

eingehen, welche Drogen dabei konsumiert werden und was die Gründe dafür sein 

könnten? Die Beantwortung dieser Fragen soll das Verhalten der Drogenkonsumenten in 

der Goa-Szene verständlicher machen. Dazu ist es notwendig, den Substanzkonsum 

möglichst neutral und nicht einseitig darzustellen, denn den Gefahren, Risiken und 

unerwünschten Wirkungen stehen auch Potentiale, Nutzen und Chancen gegenüber. Dies 

soll nicht als Drogenverharmlosung oder gar -verherrlichung missverstanden werden. 

 

In der öffentlichen Diskussion gehen die möglichen positiven Seiten des Konsums 

bestimmter Substanzen oft unter, da häufig Vorurteile, Fehlinformationen sowie 

festgefahrene Meinungen den Diskurs prägen. Gerade beim Thema Drogen überdecken 

ideologisch gefärbte Sichtweisen einen sachlichen Informationsaustausch. Die konservative 

Sichtweise des Drogenthemas lehnt alle Arten von Drogenerfahrungen ab, die Sichtweise 

vieler Szeneangehöriger verherrlicht sie. Beide Sichtweisen bieten für sich alleine 

genommen keine Diskussionsbasis, um dem komplexen und vielschichtigen Thema Drogen 

differenziert zu begegnen.  

 

Hier soll also eine möglichst differenzierte und vorurteilsfreie Sicht auf einige Aspekte des 

Drogenkonsums in der Goa-Szene geboten werden um so das Verhalten der Beteiligten 

besser zu verstehen. 

 

6.1   Begriffsdefinition 

Ich möchte zu Beginn eine Definition des Begriffes Droge anführen, die korrekterweise 

nicht nur illegale Rauschmittel umfasst, sondern auch alltägliche Substanzen wie Alkohol 

oder Nikotin, die im allgemeinen Sprachgebrauch fälschlicherweise nicht zu den Drogen 

gezählt werden. Unter Drogen versteht man demnach „alle Stoffe, Mittel, Substanzen, die 

Aufgrund ihrer chemischen Natur Strukturen oder Funktionen im lebenden Organismus 

verändern, wobei sich diese Veränderungen insbesondere in den Sinnesempfindungen, in 
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der Stimmungslage, im Bewusstsein oder in anderen psychischen Bereichen oder im 

Verhalten bemerkbar machen.“ (Scheerer, 1989, S. 5) 

 

6.2   Klassifizierung der Rauschmittel 

Bevor hier beschrieben werden kann, welche Art von Substanzen in der Goa-Szene 

vorrangig verwendet werden, ist eine Klassifizierung der Rauschmittel notwendig. Es gibt 

unzählige Arten, nach denen man Drogen klassifizieren kann: zum Beispiel nach Legalität, 

Gefährlichkeit, Wirkung, Suchtpotenzial usw.  

Im Hinblick auf die Frage, welche Substanzen warum in der Goa-Szene verwendet werden, 

scheint mir die Unterteilung nach Wirkungsrichtungen am sinnvollsten. Auch hier gibt es 

zahlreiche Klassifizierungssysteme, jenes des Psychologen W. M. Weinreich scheint mir 

hier und auch allgemein am sinnvollsten. (vgl. Weinreich, 2006): 

 

Die erste Gruppe bilden Substanzen, die vorrangig auf das Dopaminsystem wirken. Sie 

beeinflussen den Körper und das Bewusstsein und wirken aufputschend oder beruhigend: 

 

a) dämpfende Drogen (insbesondere Alkohol, Heroin u. a. Opiate, entspannende, 

schmerzlindernde oder betäubende Medikamente), sie werden auch als 

„Narkotika“ oder „Downer“ bezeichnet 

b) antriebssteigernde oder euphorisierende Drogen (insbesondere Kokain, 

Amphetamine, Koffein, auch Nikotin und verschiedene Antidepressiva), sind 

auch als „Psychostimulanzien“ oder „Upper“ bekannt. 

 

Diese beiden Gruppen kennzeichnet ein hohes Suchtpotenzial, wobei körperliches und 

seelisches Abhängigkeitspotenzial von Substanz zu Substanz unterschiedlich sind. Viele 

dieser Substanzen führen bei suchthaftem Missbrauch zu schweren körperlichen Schäden.  

 

Die dritte Gruppe an Substanzen ist dadurch gekennzeichnet, dass sie vorrangig auf das 

Serotoninsystem des Gehirns wirkt und so direkt den Bewusstseinszustand des Menschen 

beeinflusst. Körperliche Wirkungen sind dabei eher eine Folge dieser Bewusstseins-

veränderungen. Zu dieser Gruppe gehören: 
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c) Drogen die zu veränderten Wachbewusstseinszuständen führen wie LSD, 

Psilocybin (Pilze), DMT (Ayahuasca), Meskalin (Kakteen) uvm. Diese 

Substanzen sind unter vielen verschiedenen Bezeichnungen bekannt. Jede dieser 

Bezeichnungen beschreibt eine diesen Substanzen zugeschriebene 

Wirkungsweise. Einige seien hier angeführt: Halluzinogene (wegen der 

auftretenden Halluzinationen), Psychedelika (von griechisch „die Seele 

offenbarend“), Psychotomimetika (Psychosen imitierend) oder Entheogene („zu 

Gott führend“).  

 

Diese Substanzen zeichnen sich dadurch aus, dass sie kaum Suchtpotential haben und auch 

körperliche Folgeschäden nicht wirklich bekannt sind. Durch ihre starke psychogene 

Wirkung kann es, besonders bei Vorbelastungen, zu seelischen Schäden wie etwa 

Psychosen kommen.  

 

Neben diesen drei Gruppen gibt es noch Drogen die in ihren Wirkungsrichtungen zwischen 

diesen Gruppen stehen, wie zum Beispiel MDMA (bekannt als Ecstasy), dass zwischen b) 

und c) steht und THC (der Wirkstoff von Cannabisprodukten), das zwischen a) und c) 

steht. 

 

6.3   Art der konsumierten Drogen 

Welche Substanzen werden nun in der Goa-Szene hauptsächlich verwendet? Zur 

Beantwortung dieser Frage ziehe ich sowohl eigene Beobachtungen in der Szene als auch 

die Ergebnisse der Interviews heran, wodurch ich zu dem eindeutigen Schluss komme, dass 

in der Goa-Szene hauptsächlich Substanzen der Kategorien b) und c), also Stimulanzien 

und Halluzinogene, konsumiert werden. Substanzen der Kategorie a) also dämpfende 

Substanzen werden eher abgelehnt. Dies zeigen auch die Haltungen der Interviewpartner 

gegenüber Drogen (siehe 5.4.9). Eine Ausnahme bildet der Alkohol, der ja zur Gruppe a) 

gehört und Cannabis das, wie bereits erwähnt, zwischen a) und c) steht. Diese Substanzen 

sind in der Goa-Szene auch sehr gebräuchlich. 

 

Interviewpartnerin 5 beschreibt ihre Sicht des Drogenkonsums auf Goa-Parties: 

 
„Der Unterschied ist für mich, dass sich der Drogenkonsum in der Goa-Szene 
total unterscheidet vom Drogenkonsum am Karlsplatz oder sonst irgendwo, 
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weil das Dealen auch ganz anders abrennt. Also das ist nicht diese kriminelle 
Szene, wie man sie sich vorstellt und die Leute sind ja auch nicht auf Heroin 
oder auf total sedierenden Drogen, sondern die Leute nehmen Drogen, die in 
dieses Setting passen, die eigentlich ihre eigene Persönlichkeit ansprechen. 
Das heißt, es sind psychedelische Drogen, die unser Bewusstsein verändern 
und uns zum Denken anregen, die für einen Moment dich Visionen spüren 
lassen, die glaube ich sehr wohl auch in deiner Persönlichkeitsentwicklung 
etwas bringen.“ (Int. 5, 239-246) 

 
Aus allen Interviews und aus meinen eigenen Beobachtungen geht hervor, dass diese 

Einschätzung zutrifft. Schilderungen eines älteren Szeneangehörigen zufolge, war auf Goa-

Festen früher sogar Alkohol aufgrund seiner sedierenden Wirkung verpönt.  

 

Allgemein lässt sich zum Drogenkonsum in der Goa-Szene sagen, dass zwar Drogen ein 

wesentliches Element sind, dass sich aber die Zugehörigkeit zur Szene nicht grundsätzlich 

am Konsum von Drogen oder daran ob man Drogenerfahrungen hat, entscheidet. 

 

Ich möchte mich im Weiteren auf Aspekte des Halluzinogenkonsums beschränken, da 

dieser in dem Ausmaß ein Spezifikum der Goa-Szene darstellt. Meines Wissens nach gibt 

es diese Präferenz für Psychedelika in keiner anderen Szene, der Konsum der anderen 

Substanzen hingegen, wie zum Beispiel Ecstasy oder Cannabis, findet in vielen Szenen und 

Subkulturen statt und soll daher hier nicht genauer erläutert werden. Die Gründe für den 

Konsum von Stimulanzien sind in erster Linie in der Intensivierung des Partyerlebnisses 

sowie in einer Steigerung der Ausdauer zu sehen. Nun soll das besondere  Interesse an 

Halluzinogenen ergründet werden.  

 

6.4   Warum Halluzinogene? 

Welche Ursachen kann das für die Goa-Szene charakteristische hohe Interesse an 

halluzinogenen Substanzen haben? Ich möchte zu Beantwortung dieser Frage auf die 

Merkmale der Goa-Partybesucher eingehen: 

 

Bei meinen Recherchen zum Thema Halluzinogene bin ich auf eine interessante Arbeit 

gestoßen mit dem Titel: „Persönlichkeit und Einstellungen von nicht-süchtigen 

Halluzinogenkonsumenten“. Die Autorin Luzia Domesle hat darin versucht, mittels 

Fragebögen und Persönlichkeitsinventaren zu ermitteln, ob und wie sich Personen, die 
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halluzinogene Substanzen konsumieren von Personen, die keine Erfahrungen mit diesen 

Substanzen haben, unterscheiden. Sie hat dabei die Auswirkungen auf die Persönlichkeit, 

auf Werte und auf Sichtweisen der Personen untersucht (vgl. Domesle, 1989). 

 

Das Interessante an dieser Studie ist, dass man beim Betrachten der Ergebnisse, also bei 

den Eigenschaften der Halluzinogenkonsumenten, meinen könnte, es handle sich um eine 

Beschreibung der Personen der Goa-Szene selbst. Sie decken sich großteils mit den in den 

Interviews genannten Eigenschaften, ebenso wie mit meinen eigenen Beobachtungen.  

 

Nach der Auswertung ihrer Studie und Beschreibungen in der Literatur leitet Domesle  

folgende Merkmale von Personen die Halluzinogene konsumieren ab (vgl. Domesle, 1989, 

S. 201): 
 

- ein Grossteil hat starkes Interesse für die Grenzbereiche der menschlichen Erfahrung, vor 
allem für Veränderte Bewusstseinszustände 
 

- viele praktizieren andere bewusstseinsverändernde Techniken wie zum Beispiel Yoga, 
Meditation, autogenes Training, diverse Therapieformen der humanistischen und 
transpersonalen Psychologie, Körpertherapien, Schamanismus und Hexenkulte 
 

- viele interessieren sich für Parapsychologie, Okkultismus, Esoterik, Astrologie, Tantra, 
Zen, Magie, UFOs und Science Fiction  
 

- alternative Lebensweisen und biologische Ernährung spielen für viele eine wichtige 
Bedeutung in ihrem täglichen Leben 
 

- es sind oft Menschen, die mit den Werten der Industriegesellschaft nichts mehr anfangen 
können und aus diesem Grund nach neuen Werten und Lebensinhalten Ausschau halten 
 

- größere Distanz zu herkömmlichen Werten, weniger an überlieferten Normen festhaltend 
 

- streben mehr und früher nach unmittelbarer Bedürfnisbefriedigung 
 

- neigen weniger zu langfristigen und ehrgeizigen Plänen und geben der Gegenwart 
gegenüber der Zukunft den Vorzug, wenden sich mehr dem Hier und Jetzt zu 
 

- Kreativität und abenteuerliche Haltung korrelieren mit dem Halluzinogenkonsum 
 

- ungebundenere, impulsivere und unmittelbarere Lebensform 
 

- politische Einstellung könnte man mit „Links“ beschreiben wobei sich daran nicht immer 
konkrete politische Vorstellungen binden, sondern eher ein vages Gefühl der 
Unzufriedenheit mit der bestehenden Gesellschaft 
 

- Suchtgifte die zur Betäubung des Bewusstseins führen, werden abgelehnt, wie z. B. 
Alkohol, Opiate, sedierende Medikamente 
 

- postmaterialistische Werthaltungen (menschliche Werte statt Geld und demokratische 
Grundwerte) 
 

- positive Haltung gegenüber Drogen und deren positiven Auswirkungen betonend 
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Die Ähnlichkeit dieser Merkmale zu Goa-Partybesuchern mag vielleicht vorerst erstaunen, 

beachtet man jedoch, dass auch in der Goa-Szene gerne Halluzinogene konsumiert werden,  

scheint die Sache klarer. Die hier angeführten Haltungen, Werte, Einstellungen und 

Interessen entsprechen meines Erachtens nach sehr gut jenen vieler Goa-Szene 

Angehöriger. Ein Vergleich mit den im Kapitel „Zusammenfassung der Interviews“ 

angeführten Punkte bei den Eigenschaften der Goa-Partybesuchern sowie mit deren 

Einstellungen gegenüber Drogen verdeutlicht dies.  

 

Nun sind folgende Schlüsse möglich: Leute, die diese Merkmale haben, gehen auf Goa-

Parties und konsumieren Halluzinogene oder Leute die Halluzinogene konsumieren 

entwickeln diese Merkmale. Es ist also die Frage nach Ursache und Wirkung ungewiss, 

was die zu Beginn gestellte Frage nach den Ursachen für den Halluzinogenkonsum nicht 

unbedingt eindeutig beantwortet. Domesle klärt diese Frage in ihrer Arbeit nicht. Da aber 

anzunehmen ist, dass einige dieser Eigenschaften und Haltungen bereits vor dem 

Halluzinogenkonsum vorhanden sind, findet man hier einige Gründe für die Verwendung 

von halluzinogenen Substanzen.    

 

Andere Gründe für den Konsum halluzinogener Substanzen können hedonistischer und 

eskapistischer Natur sein und werden im nächsten Kapitel behandelt. Weitere Hintergründe 

des Halluzinogenkonsums werden auch in den folgenden Kapiteln besprochen. 

 

6.5   Das Setting Goa-Party 

Einige Interviewpartner behaupteten, dass eine Goa-Party ein ideales Setting (Umgebung) 

für den Konsum psychedelischer Substanzen darstellt. Diese Behauptung wurde als eine 

besondere Eigenschaft von Goa-Parties angeführt. Als Gründe dafür wurden unter anderem 

die Hilfsbereitschaft und die Erfahrung der Leute auf den Parties genannt, sowie die 

stimulierende Partyumgebung, die aber auch als möglicher Nachteil angeführt wurde.  

 

Christian Marzahn, Professor für Pädagogik, hat sich mit diesem Aspekt beschäftig und 

meint dazu:  

„Durch die innere Ordnung von Rhythmus und Ritual vermag eine Drogen-
Kultur ihren Mitgliedern Orientierung und Halt zu geben: kognitive 
Orientierung, indem sie Kenntnisse über die Wirkungsweise, Vorzüge und 
Nachteile der Drogen vermittelt, die aus immer erneut bestätigter Erfahrung 
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stammen; affektive Orientierung, indem sie die Droge achten lehrt und so vor 
falscher Angst und Faszination, von Anbetung und Verteufelung gleichermaßen 
bewahrt; eine Orientierung schließlich auch für unser Handeln, weil sie uns 
erfahrungsbewährte Regeln an die Hand gibt, auf welche Weise die glücklichen 
Seiten einer Droge genossen und ihre unglücklichen vermieden werden können. 
Die Drogen-Kultur ist mithin eine Ästhetik der Drogen als Geschmacks- und 
Handlungslehre.“ (Marzahn, 1994, S. 83f)  

 
Diese Beschreibung des Umgangs mit Drogen in einer Drogen-Kultur trifft meines 

Erachtens nach auch auf die Goa-Szene zu, da es sich auch bei ihr um eine solche handelt. 

Zum einen weil der Substanzkonsum eine wichtige Rolle in der Szene und in deren 

Entstehung spielt bzw. gespielt hat und zum anderen, weil auch die hier beschriebenen 

Formen der Wissensweitergabe, meinen Beobachtungen nach, stattfinden. Dies soll aber 

nicht zu dem Eindruck führen, es gehe ausschliesslich um Drogenkonsum.  

 

6.6   Kritische Aspekte des Drogenkonsums 

In den Interviews werden auch kritische Aspekte des Drogenkonsums genannt. Es gebe auf 

den Parties viele, die den Drogenkonsum in den Mittelpunkt stellen, die damit nicht 

umgehen können oder übertreiben. Insgesamt sei der Umgang mit den Substanzen aber 

besser als in anderen Szenen, so die Meinung der Interviewten. Diese Annahme wird von 

dem Argument unterstrichen, dass auf Goa-Festen im Verhältnis zum stattfindenden 

Drogenkonsum kaum Unfälle passieren (siehe Eventbericht, Kapitel 5.2). In einem 

Gespräch führte ein Partybesucher dies einmal als Grund für die Toleranz der Behörden 

gegenüber dem Substanzkonsum auf Goa-Parties an. 

 

Die Illegalität der meisten auf den Parties konsumierten Substanzen nennt keiner der 

Interviewpartner als möglichen Grund, die Substanz nicht zu konsumieren. Das mag zum 

einen daran liegen, dass die Illegalität nicht immer im Zusammenhang mit der 

Gefährlichkeit der Substanz zusammenhängt und zum anderen daran, dass rechtliche 

Konsequenzen anscheinend nicht befürchtet werden. Meinen Beobachtungen der Szene 

zufolge, gibt es tatsächlich relativ wenige Zwischenfälle mit den Behörden. Wenn man 

annimmt, dass die Polizei über den Substanzkonsum auf Goa-Parties Bescheid weiß, kann 

man sagen, dass dieser stillschweigend toleriert wird. Das könnte zum einen daran liegen, 

dass es sich bei der Goa-Szene um eine relativ kleine Szene handelt und zum anderen, dass 
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ein restriktives Vorgehen der Behörden zu einer Verdrängung der Szene in den Untergrund 

führen würde, wo sie dann nicht mehr so einfach beobachtet werden könnte.  

 

Weitere Aspekte zum Drogenkonsum finden sich im empirischen Teil dieser Arbeit in der 

Zusammenfassung der Interviews (Kapitel 5.4.8). 
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7   Hintergründe 
 

 

In diesem Kapitel wird auf drei Aspekte, die in der Goa-Szene von besonderer Bedeutung 

sind genauer eingegangen: Hedonismus, Eskapismus und Spiritualität. Dabei wird auf 

mögliche Hintergründe und Ursachen für deren Bedeutung eingegangen. 

  

7.1   Hedonismus und Eskapismus 

Hedonistische Werte wie Genuss und Spaß haben sowie das Feiern an sich und die 

Einstellung die viele unter „lebensbejahend“ subsumieren, sind kennzeichnend für die Goa-

Szene. Eskapistische Haltungen wie das Interesse, in eine andere Welt abzutauchen oder 

sich weit weg vom Alltag zu fühlen, ebenfalls. Im Folgenden werden nun einige 

weiterführende Überlegungen sowie mögliche Erklärungen zu diesen beiden Haltungen 

dargestellt: 

 

Hedonismus und Eskapismus sind nicht nur für die Goa-Szene charakteristisch, sondern 

auch für die Techno-Kultur generell. Uwe Buermann stellt in seinem Buch "Techno, 

Internet, Cyberspace: Jugend und Medien heute“ die Rahmenbedingungen dar, die zur 

Entstehung und Existenz des Phänomens Techno beigetragen haben und liefert dabei 

mögliche Begründungen für diese Haltungen (vgl. Buermann, 1998). 

Nach Buermann liegen bzw. lagen die gesellschaftlichen Hintergründe, die zur Entstehung 

und Aufrechterhaltung des Phänomens Techno beigetragen haben, in der zunehmenden 

Ich-Orientierung der Jugend. Demnach war die Jugend am Anfang des vorigen 

Jahrhunderts bis in die frühe Nachkriegszeit stark an der Zukunft orientiert. Das Verändern 

von gegebenen Missständen und das Verbessern der Welt war für junge Menschen damals 

ein erstrebenswerteres Ideal als heute. Heute glauben viele nicht mehr an die Möglichkeit 

zur Veränderung gesellschaftlicher Gegebenheiten, wodurch ichbezogene Werte wie 

persönliches Glück, Spaß und Ablenkung in den Vordergrund getreten sind. Die 

Lebenseinstellung ist demnach also zunehmend von Hedonismus und Eskapismus geprägt.  

 

Die Techno und Goa-Kultur passt gut zu dieser Lebenseinstellung bzw. ist sie ein Produkt 

dieser. Das Inszenieren der Party als andere oder eigene Welt und das Eintauchen in diese 
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Welt gehören zu den zentralen Elementen der Goa und Techno-Szene, sie sind darauf 

ausgerichtet, die Außenwelt zu vergessen. Man erzeugt mit zum Teil sehr großem Aufwand 

eine Parallelwelt, in der hedonistische Ziele verfolgt werden können, um dabei den Alltag 

und den Rest der Welt zu vergessen.  

 

Die für diese Arbeit durchgeführten Interviews weisen darauf hin, dass sich viele Goa-

Partybesucher ihres Eskapismus bewusst zu sein scheinen. Alle erwähnen das Eintreten in 

eine andere Welt als ein wesentliches Merkmal von Goa-Parties.  

 

Der zunehmenden Ich-Bezogenheit der heutigen Jugend, die Buermann diagnostiziert, 

stehen Forderungen bzw. Haltungen der Goa und Techno-Szene gegenüber, die an sich 

keine Ich-bezogenen Werte darstellen. Einer der bekanntesten Slogans der Techno-

Bewegung ist zum Beispiel „Peace, Love, Unity“ und in der Goa-Szene ist oft von „wir 

sind alle Eins“ die Rede. Ob man von diesen Haltungen wirklich auf eine nicht Ich-

bezogene Orientierung schließen kann, sei ebenso dahingestellt wie die Frage, ob man so 

gesellschaftlich oder politisch etwas verändert. Der Wert bzw. das Ideal an sich ist 

jedenfalls vorhanden. Besonders in der Goa-Szene schwingt die Einstellung ,eine andere 

Welt ist möglich’ stets mit, auch wenn konkret, zum Beispiel auf politischer Ebene, kaum 

bzw. keine Taten folgen.  

Bei diesen Überlegungen zum Eskapismus stellt sich die Frage, wovon die Partybesucher 

eigentlich flüchten wollen bzw. woher das Bedürfnis dem Alltag zu entfliehen kommt. 

Interviewpartner 1 meint auf die Frage, ob Goa-Parties den Leuten etwas geben, was ihnen 

im Alltag fehlt:  

 
„Eben die Herzlichkeit. Es ist glaube ich schon so, dass die Gesellschaft von 
vielen Menschen als eine Produktions- und Konsumgesellschaft erlebt wird, 
sehr hart oder kalt oder lieblos […]. Insofern ist es ein Unterschied zum Alltag 
und kann eben eine schöne Inspiration sein.“ (Int. 1, 114-118)  
 

Interviewpartner 3 stellt den auf Goa-Parties stattfindenden Drogenkonsum in diesen 

Zusammenhang und meint dazu: 

 
„Ich meine, die Leute die wollen ja nichts Böses. Die wollen halt ihren Spaß 
haben und ihren Alltag vergessen und der Alltag ist halt leider oft sehr - wenn 
man nicht überdurchschnittlich intelligent, begabt oder sonst etwas ist, ist der 
Alltag oft nicht so schön. In der Schule wird man degradiert, man wird als faul 
beschimpft, man wird runter gemacht und wenn man dann chemisch eine 
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Befreiung erlebt, ist das ja was Schönes. Man muss sich ja einmal entspannen 
können auch. Aber leider funktioniert das eben nicht auf die Dauer, zumindest 
bei den meisten glaube ich nicht. Manche scheinen es recht gut zu verkraften.“ 
(Int. 4, 533-539) 
 

Auch Hitzler, dessen soziologische Überlegungen bereits im Kapitel 2 (Die Begriffe Szene 

und Subkultur) dargestellt wurden, stellt bei seiner Beschreibung der Techno-Kultur 

ausgeprägten Eskapismus fest und führt als mögliche Ursachen dafür, folgende Merkmale 

unserer Gesellschaft an: Aus seiner Sicht ist sie vereinsamend, leistungsorientiert und 

lebensfeindlich und durch einen hohen Alltagsstress gekennzeichnet. Daraus folgt das 

Bedürfnis die Realität zu vergessen und die auf Technoparties vorherrschende Einstellung 

„Tanzen statt Denken“ (vgl. Hitzler,  2005). 

 

Eskapismus kann, je nach Ausmaß, erholsam und notwendig sein oder aber er kann zu 

einer Abwendung bzw. Entfernung von der Gesellschaft führen. Zudem muss hier erwähnt 

werden, dass es sich dabei um kein Spezifikum der Goa-Szene allein handelt, schließlich 

birgt jede Party das Element in sich, den Alltag zu vergessen. Es gibt jedoch einiges an 

Goa-Parties, was darauf schließen lässt, dass das Ausmaß des Eskapismus hier besonders 

hoch ist. Beschreibungen wie „die sind besonders abgespaced“ oder die „sind irgendwo, 

nur nicht auf der Erde“ von Außenstehenden oder auch die Art wie, Goa-Parties inszeniert 

werden, als ferne Märchen- oder Science-Fiction Welt, deuten darauf hin, dass man auf 

Goa-Parties besonders weit weg ist. Auch der Drogenkonsum erfüllt definitiv eskapistische 

Bedürfnisse, was in Formulierungen wie „heute werd’ ich mich wegsprengen“ oder 

„wegbeamen“, die ich von Partybesuchern gehört habe.  

 

Damit zusammen hängen die kritischen Einwände gegenüber der Goa-Szene, sie sei 

weltfremd, abgehoben und realitätsfern. Auch die unpolitische Ausrichtung der Goa-Szene 

wird immer wieder als Kritik von Außenstehenden angeführt. Auch Szeneangehörige selbst 

kritisieren diesen Umstand, wie zum Beispiel Interviewpartner 3: 

 
„[…] aber leider, was ich total kritisiere ist, dass die Goa-Szene absolut 
unpolitisch ist. Weil sie zu sehr hedonistisch ist. […] In der Goa-Szene hat das 
alles nicht wirklich einen Platz. Es gibt immer wieder Versuche das Ganze ins 
Politische hinüberzuziehen und wenn ich mir die Newsletter anschaue, wenn 
ich mir die Gästebücher anschaue dann sind immer wieder die neuesten 
politischen Entwicklungen zwar drinnen, aber es gibt keine eigentliche 
politische Bewegung, es formiert sich keine heraus eigentlich. […] Die Goa-
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Szene ist eigentlich eine Szene, um sich selber, um das Ganze zu erfahren, zu 
erleben und mit den anderen einfach durchzuleben, also Tiefenerfahrungen. 
Die politische Szene, die politische Komponente bleibt irgendwie 
ausgeklammert, was ich irgendwie schade finde. Wobei, vielleicht ist es einfach 
antagonistisch. Politik – klarer Kopf und jetzt formieren, Tagesordnungen, 
Gruppenbildungsprozesse, Motivation, politische Forderungen aufstellen, 
Petitionen einreichen, was immer, auch Demonstrationen machen, ist der Goa-
Szene komplett fremd. Weil die Leute einfach den Zugang nicht haben wenn 
sie jetzt in irgendwelchen individuellen Bewusstseinszuständen sind, in 
psychoaktiven, dann ist kein Platz für so etwas. Das wird dann über andere 
Szenen ausgelebt […]“ (Int. 3, 201-220) 
 

Demgegenüber steht die Ansicht, dass die Erfahrungen, die man auf Goa-Parties machen 

kann, die Leute sehr zum positiven verändern können und dass sich dies wiederum positiv 

auf die Gesellschaft auswirkt, womit es sich um etwas Politisches handelt. Diese Ansicht 

vertritt zum Beispiel Interviewpartner 4: 

 
„Durch diese Lebensfreude und durch das gemeinsame Feiern, also für mich 
hat Goa sehr viel mit Lebensfreude auch zu tun, ist das schon auch ein 
Gegenpol zu dem, was man im Fernsehen sieht. Was die Nachrichten zeigen 
und was sie einem glauben machen wollen. Von dem her ist es einerseits 
politisch und spirituell – aber für mich ist spirituell eigentlich hochpolitisch, es 
verändert das Bewusstsein, es verändert die Leute, es verändert das Leben 
der Menschen, es verändert den Charakter“ (Int. 4, 744-749) 
 

Unabhängig davon, welche dieser beiden Ansichten nun zutreffend ist, handelt es sich bei 

letzterer um einen recht weit gefasste Auslegung des Begriffes politisch. Politische Inhalte 

im engeren Sinn, sowie direkte politische Forderungen findet man in der Goa-Szene kaum.  

 

7.2   Spiritualität 

Neben hedonistischen und eskapistischen Motiven eine Goa-Party zu besuchen, werden 

von Beteiligten der Goa-Szene auch oft spirituelle genannt. Wolfgang Sterneck, ein 

Aktivist aus alternativen Subkulturen, unter anderem auch aus der Goa-Szene, erläutert in 

einem Interview, dass die Goa-Kultur nur oberflächlich betrachtet eine reine Feier-Kultur 

sei. Es gehe vor allem um das Experimentieren und das gemeinsame Erleben anderer 

Wirklichkeiten. 38 Dies ergeben auch die für diese Arbeit geführten Interviews, denn neben 

hedonistischen Motiven werden auch Aspekte wie „psychedelische oder spirituelle 

                                                
38 vgl. Hanfblatt, Nr. 100, 02/06, „Annäherung an das richtige Leben – Ein Interview mit Wolfgang Sterneck“ 
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Erlebnisse haben“ oder „erweiterte Bewusstseinszustände erleben“ genannt. Diese Motive 

haben zwar auch hedonistische und eskapistische Anteile, sollen aber hier gesondert 

behandelt werden.  

Was könnte dahinter stecken, wenn die Interviewpartner von „spirituellen Erfahrungen“ 

einer „spirituellen Stimmung“ oder gar von „etwas Höherem oder Göttlichen“ sprechen?  

 

Neben den hier folgenden Erläuterungen stellen auch die folgenden Kapitel, die die 

Behandlung des ritualartigen Charakters von Goa-Parties oder Vergleiche mit 

Schamanismus zum Thema haben, Versuche dar, diese Zuschreibungen zu ergründen.  

 

Bemerkenswert im Zusammenhang mit spirituellen Elementen ist die für die Goa-Szene 

charakteristische Mischung von Elementen, die als spirituell gelten. Seien es die 

Versatzstücke der verschiedenen Religionen, die als Dekoration eingesetzt werden oder die 

Kombination unterschiedlicher Glaubenssysteme, die man bei vielen Goa-Partybesuchern 

vorfindet. Ein Merkmal, das damit in Verbindung stehen könnte, ist die Sinn-Suche, die 

einige der Interviewpartner als ein verbindendes Merkmal von Goa-Partybesuchern sehen, 

wie zum Beispiel Interviewpartner 3: 

 
„Viele kommen aus der Techno-Szene, viele kommen aus der Esoterik-Szene, 
manche kommen aus der Psychedelic Rock-Szene, aber alle haben irgendwie 
die Sinn-Suche drinnen. Die Sinn-Suche, also: Wer bin ich? Wo gehe ich hin? 
Wo komme ich her? Was ist Wirklichkeit? Vor allem diese Frage, was ist 
Wirklichkeit? Was ist Realität? Was ist Sinn an sich? Gibt es so etwas wie 
Samadhi, Kensho, Satori auch, Erleuchtungserlebnisse? Gibt es 
Paralleluniversen? Gibt es irgendetwas Absolutes? Ist alles relativ?“ (Int. 3, 40-
45) 
 

In seinem Buch „Die neuen Gesichter Gottes: Was die Menschen heute wirklich glauben.“ 

hat der Berliner Theologieprofessor Klaus-Peter Jörns die Ergebnisse seiner Studie zu 

dieser Frage veröffentlicht und beschreibt dabei folgendes:  

 
„Für Sinnsuchende und Sinnerfahrung sucht jeder seinen eigenen Weg. (…) 
Klar ist jedenfalls, dass sich mit den genannten Umwälzungen auch die Gestalt 
der Religionen bzw. Religiosität gewandelt hat und weiter wandeln wird – 
sichtbar oder unsichtbar. Auch hierbei wirkt der gesellschaftliche Druck in eine 
Richtung, die von vielen als Individualisierung oder Privatisierung religiöser 
Vorstellungen bezeichnet wird. (…) Vor allem im Blick auf die Gottesbilder 
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wird zur Zeit gerne von einer so genannten Patchwork-Religion gesprochen.“ 
(Jörns, 1999, S. 3) 

 

Auch der Trend- und Zukunftsforscher Matthias Horx beschäftigt sich mit der Frage, was 

Menschen heute glauben. Er meint dazu:  

 
„Die Flut der spirituellen, spiritistischen, abergläubischen, mystisch-
ratgeberischen Literatur legt Zeugnis ab von einem bisweilen geradezu 
fanatischen Glaubensbedürfnis, in den immer wieder neue Kombinationen 
möglich sind. Schamanismus plus christliche Mythologie, Astrologie plus UFO-
Glaube, Psyche-Heilen und Urintrinken, fernöstliche Weisheit und Runenkult – 
es gibt nichts, was sich nicht kombinieren ließe zu immer neuen Formen von 
Instant-Glauben.“ (Horx, 1995, S. 54) 
 

Die von diesen beiden Autoren beschriebene Kombination von spirituellen Elementen 

sowie das Bedürfnis, etwas zu glauben, finden sich auch in der Goa-Szene wieder. Dabei 

ist jedoch die Frage, ob es sich nun bei Goa-Parties um etwas Spirituelles handelt oder 

nicht, hier nicht vollständig beantwortbar, da sie an die grundsätzliche Frage, ob es denn 

überhaupt etwas Spirituelles gibt und was spirituell eigentlich bedeutet, gebunden ist, und 

dies würde den Rahmen dieser Arbeit sprengen.  

Fest steht jedoch, dass viele Goa-Partybesucher dem Geschehen auf der Party etwas 

Spirituelles zuschreiben und dass sie ein Bedürfnis nach Inhalten dieser Art haben. Dabei 

ist zu beobachten, dass sie für die Goa-Party Elemente miteinander kombinieren, denen in 

anderen Kontexten ebenfalls etwas Spirituelles zugeschrieben wurde: Die Bilder der 

Gottheiten aus den Religionen, die religiösen Symbole, die meditativen Texte aber auch der 

monotone Rhythmus der Schamanenrituale oder die psychoaktiven Substanzen, all diesen 

Elementen wurde in anderen Zusammenhängen etwas Spirituelles zugeschrieben bzw. 

stammen sie aus kulturellen Bereichen, die als spirituell galten. In der Goa-Szene werden 

diese Elemente patchworkartig miteinander kombiniert. Interviewpartner 7 hat 

diesbezüglich folgendes beobachtet: 
 
Interviewer: Du hast das Wort Spiritualität verwendet. Gibt es die für dich in 
der Goa-Szene? Ist das etwas Spirituelles für dich? 
 

Besucher: Für mich ist es etwas Spirituelles, ja. Spiritualität in der Hinsicht 
auch, dass Menschen die Goas besuchen, die haben nicht den herkömmlichen 
Glauben, wie bei uns jetzt das Christentum oder so, sondern meistens ist das 
Spiritualität, wo sie an verschiedene Sachen glauben, wie beseelte Natur oder 
Reinkarnation. Einfach eine Mischung aus verschiedenen Sachen. Ich glaube 
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schon dass viele Leute, die auf Parties sind, sich selber als spirituell 
bezeichnen. 
 

Interviewer: Und die bauen sich das so zusammen, jeder etwas eigenes oder 
haben die alle die gleiche Spiritualität? 
 

Besucher: Nein, nein da glaubt einfach jeder. Also ich glaube, dass die 
Grundannahme das Prinzip von Ursache und Wirkung ist, das ist ziemlich 
geläufig. Aber ich glaube, das ist eher ein Synkretismus, der da vorherrscht. 
Aus verschiedenen Religionen verschiedene Sachen. Auch gerade Religionen 
wie Naturreligionen, also gegen die Hauptreligionen, keine Dogmen solche 
Sachen. (Int. 7, 206-223) 
 

Interessant ist in diesem Zusammenhang die Kombination von Spiritualität und 

Hedonismus, da in vielen spirituellen Traditionen oft Verzicht und Askese als Wege zu 

Gott propagiert werden, in der Goa-Szene hingegen geschieht das Gegenteil. Dies stellt 

einen interessanten Widerspruch dar und ist vielleicht kennzeichnend für unsere Kultur, die 

oft als Spaßkultur beschrieben wird. Dass man aus Spiritualität ein Event macht und etwas 

Hedonistisches, kann man auch als typisch für unsere Gesellschaft sehen. Das 

konsumartige Verhalten, das auf Parties zu beobachten ist, ebenfalls. Auch wenn einige 

Szeneangehörige und Interviewpartner betonen, dass es sich bei Goa um etwas handelt, an 

dem man sich beteiligt, so sind die meisten Partybesucher doch am konsumieren. Vielleicht 

beteiligen sich bei Goa-Parties mehr Personen als bei anderen Events, der Großteil jedoch 

fährt zur Party, konsumiert die Musik, Getränke, Essen, Deko, Drogen usw. und fährt 

wieder heim. Dabei ist interessant, dass sich einige dieser Personen als sehr unterschiedlich 

zur normalen Gesellschaft empfinden, was das Konsumverhalten angeht sind sie jedoch 

sehr ähnlich.  

 

Zum Thema Spiritualität und Goa-Parties möchte ich nun einige eigene Überlegungen 

darstellen. Meiner Ansicht nach könnte man Goa-Parties als einen Versuch sehen, 

spirituelle Erfahrungen zu erlangen, der für unsere Kultur charakteristisch ist. Er ist dies 

aus folgenden Gründen:  
 

- Man will Spaß haben und etwas erleben, man will Events und dabei unmittelbare 

Bedürfnisbefriedigung (Spaß-, Event-, Konsumgesellschaft) 

- Man hat Zugriff auf praktisch alle Kulturen der Welt und kann sich so deren 

Elemente bedienen 

- Man entfernt sich zunehmend von alten Traditionen und ist so offener für anderes 
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- Durch die zunehmende Individualisierung kann sich das Individuum immer freier 

seine Weltanschauung zusammenstellen 

- Man bedient sich der hoch entwickelten Chemie und konsumiert chemische 

psychoaktive Substanzen 

- Man bedient sich aufwendiger Technik, die ja in unserer Kultur reichlich 

vorhanden ist, also Computer zur Musikerzeugung oder Licht- und Laseranlagen  
 

In Anbetracht dieser Punkte kann man sagen, dass Goa-Parties ein Ausdruck des Strebens 

nach spirituellen Erfahrungen sind, das entsprechend unserer Kultur stattfindet und sich 

dabei einiger ihrer Errungenschaften bedient.  

 

Das in der Goa-szene, neben hedonistischen und eskapistischen Bedürfnissen, vorhandene 

Bedürfnis nach spirituellen Erfahrungen hängt mit dem Bedürfnis nach veränderten 

Bewusstseinszuständen, wie zum Beispiel dem Trance-Zustand zusammen. Das zeigen 

sowohl die Interviews als auch meine eigenen Erfahrungen in der Szene. Interviewpartner 7 

meint dazu, dass es sich um ein Grundbedürfnis handelt: 
 
Interviewer: Und Trance-Erlebnisse hast du schon gehabt? 
 

Besucher: Ja. 
 

Interviewer: Was nützen die oder warum strebst du das an? 
 

Besucher: Weil ich glaube, dass jeder Mensch, wenn er einmal den Zustand 
der Glückseligkeit hat, und gerade ein spiritueller Mensch, der solche Sachen 
erlebt, so tief greifende Erfahrungen, dann will er das noch einmal erreichen 
und wird versuchen noch tiefer einzutauchen. Weil gerade in der Trance oder 
in gewissen Zuständen hast du ja auch Erkenntnisse über dich selber oder 
über die Umwelt oder vielleicht auch globale Gedanken, alles mögliche. Ich 
glaube, es ist fast ein Grundbedürfnis, dass man solche Zustande immer 
wieder erreichen und auch vertiefen möchte. (Int. 7, 187-199) 
 

Diese Zustände veränderten Bewusstseins werden von allen Interviewpartnern als Motive, 

Goa-Parties zu besuchen, genannt. Darunter fallen Tranceerlebnisse, psychedelische 

Erfahrungen, Ekstase und die so genannte Bewusstseinserweiterung. Es sieht also so aus, 

als gäbe es in der Goa-Szene ein verbindendes Element der Besucher, nämlich das 

Interesse an veränderten Bewusstseinszuständen. Diese veränderten Bewusstseinszustände 

sollen Thema der folgenden letzten beiden Kapitel sein.  
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8   Goa-Parties als Ritual 
 

 

Immer wieder bezeichnen Goa-Partybesucher und auch die Veranstalter ihre Feste als 

etwas Rituelles oder sie beschreiben deren rituellen Charakter. Goa Gil, DJ und Party-

veranstalter, gilt als eine der Leitfiguren der Szene und bezeichnet seine Veranstaltungen 

als „trance dance rituals“ und verfolgt dabei folgendes Ziel bzw. Motto: „Redefining the 

Ancient Tribal Ritual for the 21st Century“ 39  

 

Neben den für Parties im Allgemeinen üblichen Motive für deren Besuch, wie Spaß haben, 

Leute dort kennen lernen und ausgelassen Feiern, die natürlich auch auf Goa-Parties 

zutreffen, werden bei Goa-Parties zusätzlich dazu immer wieder Motive genannt, die im 

Zusammenhang mit etwas Spirituellem stehen. Für viele Szeneangehörige ist eine richtige 

Goa-Party mehr als nur Feiern, es geht um ,mehr’, was auch immer das bedeuten mag.  

Der Versuch, dieses ,mehr’ zu ergründen, soll Thema dieses und des nächsten Kapitels 

sein. Der Frage nach den rituellen Aspekten von Goa-Parties, die in diesem Kapitel erörtert 

wird, folgt ein Vergleich zwischen Goa-Parties und Schamanismus im nächsten Kapitel. 

 

Der Ethnopharmakologe Christian Rätsch schreibt, dass moderne Technoparties den 

unbeteiligten Beobachter an antike Bacchanalien, mittelalterliche Tanzwut, Hexensabbat, 

haitianische Voodoo-Tänze, indianische Pow Wows oder die Trancetänze der San in der 

Kalahari-Wüste erinnern. Er schreibt weiter:  

 
„Besonders die so genannten Goa-Parties, die überwiegend im Freien 
stattfinden und hauptsächlich von Alt-Hippies und Neo-Hippies (weniger von 
Techno-Kids) besucht werden, erinnern an ekstatische Tanzrituale archaischer 
Völker und geheimnisvoller Kulte. Diese Wochenendparties, die meist gegen 
Mitternacht beginnen und bis zum nächsten Nachmittag dauern, wirken wie eine 
Nachahmung dessen, was Aldous Huxley als ,himmlische oder paradiesische 
Erfahrung’ in seinem Klassiker ,Himmel und Hölle’ beschrieben hat.“ (Rätsch, 
2001, S. 14f.)  
 

Etwas euphorischer ist die folgende Beschreibung von Techno-Parties. Dabei ist zu 

beachten, dass die Szenerie als Ritual beschrieben wird: 

                                                
39 URL: http://www.goagil.com/thesis.html, [14.06.08] 

http://www.goagil.com/thesis.html
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„Techno-Tanz-Tempel heute: Zu lauter rhythmischer Musik und funkelnden 
Lichtspielen tanzen zumeist junge Menschen bis zur völligen Ekstase. Musik, 
Lichtspiele und Tanz vollbringen das Wunder – den göttlichen Funken des 
Lebens in Trance und Ekstase in sich zu erleben und zum Blühen zu bringen. Oft 
werden zu dieser Zeremonie psychedelische und entaktogene Drogen 
genommen, die die Schleusen für die Erlebniswelt weit öffnen. Das Ritual ist 
echt, lebendig und zugleich göttlich, denn es ist Ausdruck der Lebensfreude und 
der Lebenslust. Hier wird nicht substituiert und durch eine symbolische 
Handlung ersetzt. Dieser Kult ist ein lebendiger Kult, archaisch wie ein Urkult 
unter Einbeziehung kultureller Leitbilder und Errungenschaften, die in vielen 
alten Kulturen eine große Tradition haben.“ (Cousto, 1995, S. 74) 
  

Interviewpartnerin 5 spricht ebenfalls an, dass es sich bei Goa-Parties um einen rituellen 

Kontext handelt. Auf Nachfrage führt sie diesen Punkt genauer aus: 

 
„Manchmal ja. Nicht immer, aber manchmal definitiv. Gerade wenn ich in den 
Prozess selbst integriert bin, das heißt wenn ich selber auch aktiv dabei bin, 
mitarbeite, da ist es umso essenzieller für mich, dass ich mein eigenes Ritual 
auch einbringe. Das heißt, wenn ich bei einer Location bin, gehe ich zum 
Beispiel einmal die ganze Location ab und räuchere und versuche zu schauen 
welche Wesen es da gibt in den Wäldern. Was spielt sich da so ab?  
Also ich bringe mich da auch selber ein und es hat schon einen rituellen 
Kontext. Auch wenn zum Beispiel, mir fallen jetzt nur Bilder ein: ein neuer DJ 
kommt und es wird geklatscht und dann wartet man einfach ab, welche Musik 
kommt da jetzt? Die Leute beginnen langsam wieder zu tanzen und wenn es 
ein guter DJ ist und die Leute gerade gut drauf sind, dann passiert es oft sehr 
schnell, dass Energie aufgebaut wird, die für alle auch spürbar ist und das ist 
wie in einem Ritual, du baust einen Kraftkegel auf. Und dieser Kraftkegel wird 
gepusht von den Leuten, der Energie der Leute, wird gepusht durch die Musik 
und gleichzeitig ist das auch eine sehr positive Stimmung, die dann auch auf 
die Leute zurückfällt. Deswegen macht man einen Kraftkegel, weil einfach die 
positive Energie da gespeichert wird und wieder auf die Leute, die in diesem 
Kreis dabei sind, zurückfällt, das ist sehr schön.“ (Int. 5, 266-280) 
 

Ich möchte hier nun der Frage nachgehen, ob Goa-Parties Rituale sind, ob sie einen 

rituellen Charakter aufweisen bzw. welche Aspekte von Goa-Parties mit Ritualen 

vergleichbar sind. Zuvor soll aber noch eine Begriffsklärung vorgenommen werden, indem 

auf einige Definitionen von Ritualen eingegangen wird.  
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8.1   Begriffsdefinitionen 

Die Schwierigkeit bei der Begriffsdefinition liegt darin, dass der Terminus „Ritual“ eine 

Unmenge an Bedeutungen in sich birgt. Eine weitere Schwierigkeit liegt darin, dass er von 

vielen verschiedenen Seiten betrachtet werden kann. Es gibt ethnologische, soziologische, 

psychologische, theologische und viele andere Ansätze, um das Phänomen Ritual zu 

beschreiben und zu definieren. Da nicht alle dargestellt werden können, soll hier nur auf 

jene, die für das Thema Goa-Parties am hilfreichsten sind, eingegangen werden.  

 

Aufgrund der großen Vielfalt der verschiedenen Rituale und deren zahlreichen 

verschiedenen Funktionen in den Gesellschaften gibt es in der Wissenschaft keine 

einheitliche Definition des Begriffes Ritual (Bellinger, Krieger, S. 173). Eine sehr 

allgemeine Definition liefert der Brockhaus Psychologie: 

 
„Ritual (lat. ritualis: „den religiösen Brauch betreffend“): nach bestimmten 
Regeln ablaufende, bedeutungsvolle Aktion, die Menschen miteinander 
verbindet.“ (Brockhaus Psychologie, 2001, S. 506) 

 
Der Soziologe R. E. Wiedenmann liefert ebenfalls eine allgemein gehaltene Definition, 

fügt dabei aber den Aspekt des Ausdrucks und der Wiederholung hinzu: Rituale sind nach 

ihm expressiv betonte Handlungen, die mit großer Regelmäßigkeit in entsprechenden 

Situationen mit relativ gleichem Ablauf auftreten. Als entscheidendes Elemente jedes 

Rituals hebt er ,Expressivität’ und ,Repetitivität’ hervor. (vgl. Wiedenmann, 1991, S. 29f.) 

 

Auf den Aspekt der Expressivität geht der Religionswissenschaftler H. G. Hödl in seiner 

religionswissenschaftlichen Definition genauer ein:  

 
„In einem allgemeinen Sinn kann man in der Religionswissenschaft unter einem 
Ritual eine Abfolge von religiösen Handlungen verstehen, die zu bestimmten 
Gelegenheiten in gleicher oder ähnlicher Weise ausgeführt werden und deren 
Ablauf durch mündliche oder schriftliche Tradition festgelegt oder kodifiziert ist. 
Ihr hervorragendes Äußerliches Merkmal ist im Gebrauch körperlicher 
Ausdrucksformen, wie Gesten, Tanz, Worte, Musik und Gesang zu sehen. Weiters 
werden in bestimmten Ritualen eigens für den Anlass oder im Verlaufe der 
Ausführung angefertigte oder bereitgestellte Gegenstände verwendet.“ (Hödl, 
2003) 
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Zu diesem Zitat sei angemerkt, dass Rituale nicht nur als Phänomene, die innerhalb eines 

religiösen Kontextes stattfinden, zu verstehen sind: „Ritual wird heute als ein Phänomen 

sui generis betrachtet, das eigene theoretische Klärung und methodologische Zugänge 

verlangt“ (Bellinger, Krieger, 1998, S. 7) 

 

8.2   Rituelle Aspekte von Goa-Parties 

Betrachtet man nun die Aspekte, die nach den angeführten Definitionen Rituale ausmachen 

und vergleicht sie mit dem, was auf Goa-Parties geschieht, so lassen sich einige Parallelen 

ausfindig machen. Auch wenn eine Goa-Party kein reines Ritual im engeren Sinn ist, so 

gibt es doch einige Gemeinsamkeiten, also Elemente, die bei einer Goa-Party ritualartig 

ablaufen. Diese Elemente sind zwar nicht streng reglementiert oder gar niedergeschrieben 

wie bei traditionellen Ritualen, sie wiederholen sich aber trotzdem in erkennbar ähnlicher 

Form immer wieder.  

 

Im Zentrum dieser wiederkehrenden Elemente steht der Tanz, der meist die ganze Nacht 

bis in den nächsten Tag hinein dauert, oft auch mehrere Tage hintereinander. Auch das 

Geschehen rund um den Tanz herum ist immer wieder ähnlich gestaltet und wird mit 

einigem Aufwand betrieben. Für das Fest wird meist ein besonderer Ort ausgesucht, die 

Tanzfläche wird aufwendig geschmückt, viele Besucher ziehen spezielle Kleidung an, 

Räucherwerk wird angezündet, Licht- und Videoinstallationen sorgen für visuelle 

Stimulation und nicht zuletzt werden auch verschiedene Rauschmittel konsumiert. 

 

Ein weiterer sich wiederholender Ablauf ist beispielsweise der zeitliche Abfolge der 

Musik, die sich auf den meisten Parties in ähnlicher Form wiederholt. Es gibt zum Beispiel 

meistens eine Steigerung der musikalischen Intensität im Laufe des Abends bzw. der 

Nacht, die sich durch immer „treibendere“ und „härtere“ Musikstücke auszeichnet. Weiters 

gibt es häufig Unterschiede im Musikstil zwischen Tag und Nacht. Die Art der Musik in 

der Nacht wird häufig als dunkler und verworrener als die Musik bei Tag beschrieben. 

Nach Sonnenaufgang wird dann oft fröhlichere und klarere Musik gespielt. Bei einem 

Festival beschrieb mir einmal ein Besucher die Musik am Morgen als „befreiend und 

uplifting“, im Gegensatz zu jener in der Nacht, die „düsterer und böser“ sei. Er meinte zum 

Unterschied der Musik zwischen Tag und Nacht, dass man eben „durch das Dunkel muss 

um ins Licht zu gelangen, das sei schon immer so gewesen“. Dieses Schema ist Teil vieler 
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Rituale, die ein ekstatisches Erleben beinhalten. Unangenehmen, dunklen Phasen folgen 

positive, befreiende Erlebnisse. (vgl. Eliade, 1975) 

 

Die örtlichen Strukturen von Goa-Parties sind auch immer wieder in ähnlicher Form zu 

finden. Tanzfläche, DJ Pult und Ruhebereich (Chill-Out) gehören zu einer richtigen Goa-

Party dazu. Der DJ-Pult erinnert an einen Altar, der DJ selbst an den Zeremonienmeister 

und zusammen mit der Tanzfläche erinnert die Szenerie an einen Tempel. Die vielen 

religiösen Symbole, die als Dekoration eingesetzt werden, verstärken diesen Eindruck.  

 

Dem in den oben angeführten Definitionen erwähnten Aspekt der Expressivität, zu dem 

körperliche Ausdrucksformen wie z. B. der Tanz und die Musik gehören, wird also 

Rechnung getragen. Auch die von Hödl angeführten Gegenstände, die speziell für den 

Anlass angefertigt werden, sind auf Goa-Parties von Bedeutung. Hier sind es vor allem die 

aufwändig angefertigten Installationen der Dekoration, die ins Auge stechen oder spezielle 

Kleidungen und Kostüme.  

 

Der Aspekt der Repetitivität ist insofern erfüllt, als dass die Parties regelmäßig und in 

immer wieder ähnlicher Form ablaufen. Sehr viele Besucher nehmen regelmäßig an den 

Veranstaltungen teil. Die Abstände variieren zwar stark, manche gehen jedes Wochenende, 

manche einmal im Monat oder auch nur einmal im Jahr, die meisten jedoch gehen immer 

wieder. Dazu sei angemerkt, dass Goa-Parties so gut wie immer an den Wochenenden 

stattfinden, auch wenn dieser Begriff mitunter ausgedehnt wird und die Party z. B. von 

Donnerstag bis Montag läuft. Der dadurch oft zu beobachtende Ablauf, während der 

Woche die Arbeit und das „normale“ Leben und am Wochenende die Goa-Party, hat auch 

etwas Ritualartiges und erinnert an den sonntäglichen Gottesdienst.  

 

Wiedenmann fügt seiner Ritualdefinition folgende Aspekte hinzu: Er führt aus, dass 

Ritualisierung die Ausprägung eines standardisierten Verhaltensmusters bedeutet, das 

durch einen besonderen zeremoniellen Stil identifizierbar ist und dessen dramatische 

Inszenierung Symbol- und Signalfunktion besitzt. (vgl. Wiedenmann, 1991, S. 29f.) 

 

Da Individualität, Selbstbestimmtheit und Freiheit weit oben auf der Werteliste von Goa-

Partybesuchern stehen, würden sie bestimmt nicht gerne hören, dass es sich bei ihren 

Festen um standardisierte Verhaltensmuster handelt. Diese sind aber sehr wohl zu 
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erkennen, wenn auch in einer lockereren Form als bei traditionellen Ritualen. Sie sind am 

immer wiederkehrenden, ähnlichen Verhalten der Besucher zu erkennen sowie zum 

Beispiel am oben beschriebenen immer wieder ähnlichen Ablauf der Parties.  

Da es sich bei einer Goa-Party um eine feierliche Handlung handelt, der einige Beteiligte 

spirituelle Elemente zuschreiben, und dabei auch etwas inszeniert wird, könnte man auch 

von einer Art Zeremonie sprechen.  

 

Die speziellen Verhaltensweisen sind also, wie im Zitat ausgeführt, durch den besonderen 

zeremoniellen Stil zu identifizieren, den Goa-Parties aufweisen und der spezifisch für sie 

ist. Wie bei den Abläufen gibt es hier zwar keine strengen Regeln und keine offizielle 

regelgebende Autorität, doch kann man innerhalb eines gewissen Spielraumes doch 

Ähnlichkeiten der Verhaltensmuster erkennen, welche ungeschriebene Gesetze vermuten 

lassen. Als Beispiel sei hier die Aggressionsfreiheit, die auf Goa-Parties herrscht, 

angeführt. 

 

Die bei Goa-Festen gerne verwendeten Symbole, also zum Beispiel das Om-Symbol des 

Sanskrits oder das Tàijí-Symbol (auch bekannt als Ying-Yang Zeichen) oder auch die 

vielen Darstellungen der diversen Gottheiten sind bei Ritualen ebenfalls häufig 

vorzufinden. Der Anthropologe David I. Kertzer unterstreicht in seiner Ritualdefinition, 

dass Symbole ein notwendiges, wenn auch nicht hinreichendes Merkmal von Ritualen sind. 

(vgl. Kertzer, 1988, S. 9)  

 

Zusammenfassend lässt sich die Frage, ob es sich bei Goa-Parties um Rituale handelt, 

damit beantworten, dass es zwar einige Parallelen zu Ritualen gibt und dass man auf Goa-

Parties viele Elemente findet, die auch Ritualen eigen sind, dass es sich aber streng 

genommen um keine reinen Rituale im engeren Sinn handelt.  

 

8.3   Soziale Aspekte ritueller Handlungen 

Viele Ritualdefinitionen und Theorien beleuchten die soziale Ebene von Ritualen und 

versuchen so, weitere Aspekte für deren Verständnis zu finden. Welchen Zweck haben 

Rituale auf der sozialen Ebene und gibt es soziale Ursachen für das Durchführen von 

Ritualen? So lässt sich ein Teil der Ursachen für die Entstehung von Ritualen erklären, der 

auch im Hinblick auf Goa-Parties interessant erscheint. 
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Walter Burkert etwa beschreibt die rituelle Aktion immer auch als eine soziale Handlung. 

Diese hat nach ihm auch eine stabilisierende, normierende und integrierende Funktion und 

steht im Dienste der Gruppensolidarität (vgl. Burkert, 1977). Dieser verbindenden Funktion 

fügt W. Lorenz jenen der Legitimation hinzu: Ritualisierte Handlung wird durch eine 

kleinere oder größere Gruppe oder Gemeinschaft inszeniert und kollektiviert, wobei diese 

Kollektivierung der Legitimation ihrer Handlungen dient. (vgl. Lorenz, 1999, S. 219) 

 

Auf sozialer Ebene hat das rituelle Handeln demnach also eine verbindende und eine 

legitimierende Funktion. In Anbetracht des Phänomens Goa-Parties spielen diese beiden 

Funktionen eine besondere Rolle. Zum einen weil sich die Goa-Partybesucher gerne als 

„Partyvolk“ oder Familie bezeichnen, was darauf hindeutet, dass das Verbindende wichtig 

ist und zum anderen, weil auf Goa-Parties vieles stattfindet, was nicht den gängigen 

Normen und Regeln entspricht und daher vielleicht eine legitimierende Gruppe bzw. ein 

legitimierendes Ritual von besonderer Bedeutung ist.  

 

Im Zusammenhang mit der Legitimation von der Norm entgegen gesetzten Handlungen 

steht ein weiterer Aspekt, und zwar jener des Freiraums: „Das Ritual gewährt eine kreative 

,Antistruktur’, die sich von rigidem Hochhalten sozialer Regeln, Hierarchien und 

traditioneller Formen unterscheidet.“ (Bellinger, Krieger, 1998, S. 39f.). Auch hier lassen 

sich Parallelen zur Goa-Szene ziehen, die sich auch selbst gerne als Platz sieht, der kreative 

Freiräume bietet. 

 

8.4   Goa-Parties als Trance oder Initiationsritual 

Nachdem nun der Frage nachgegangen wurde, ob es sich bei Goa-Parties um Rituale 

handelt und welche Funktionen diese erfüllen, soll nun geklärt werden, mit welcher Art von 

Ritualen Goa-Parties am ehesten etwas gemein haben. Beachtet man, dass wesentliche 

Elemente einer Goa-Party der Tanz und die Erreichung veränderter Bewusstseinszustände 

sind, liegt der Schluss nahe, sie mit Tranceritualen zu vergleichen. Auch die 

Bezeichnungen Goa-Trance und Psytrance weisen auf die auf Trancezustände abzielende 

Wirkung der Musik hin und legen einen Vergleich mit Tranceritualen nahe.  
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Ein Szenegänger, der zu dieser Frage ein Kapitel in einer Seminararbeit verfasst hat, 

kommt zu dem Schluss, dass es sich bei Goa-Parties um Trancerituale handelt und 

argumentiert wie folgt: 

 
„Man kann eine Goa-Party als einen Mikrokosmos beschreiben, in dem sich die 
Beteiligten auf eine spirituelle Reise begeben um sich selber zu erfahren, um in Trance 
oder einfach außergewöhnliche Bewusstseinszustände zu gelangen. Mit Hilfe gewisser 
Stimuli, wie sie auch in vielen anderen Kulturen bei z.B. Initiationsritualen verwendet 
werden, werden alle Sinne angesprochen. Auf der materiellen Ebene gibt es das DJ-
Pult, welches als eine Art Altar gesehen werden kann, auf der akustischen Ebene spielt 
der DJ mit immer steigernder Intensität, polyrhythmischen Verschiebungen, mit Pausen 
und erneutem Einsetzen der Musik, mit den klaren knackigen Bässen und den 
ungewohnten Tönen mit den Menschen auf der Tanzfläche, man tanzt bis zur 
Erschöpfung – oft auch in der prallen Sonne, ist dehydriert und leidet manchmal an 
Schlafmangel, Räucherwerk steigt einem in die Nase, durch verschiedene Farben und 
Formen werden die Augen stimuliert, was in farbenfrohen Visionen enden kann, und 
um das Ganze noch zu intensivieren, werden mitunter Drogen eingesetzt. 
Durch all diese Ähnlichkeiten sehe ich persönlich eine Goa-Party mitunter als ein 
Ritual zum Erleben oder Fördern außergewöhnlicher Bewusstseinszustände an, sprich 
ein Tranceritual.“  (Eder et al., 2007, S. 13) 
 

Es gibt also auf Goa-Parties Elemente, die sich auch bei Tranceritualen wieder finden. 

Auch das Ziel ist bei beiden gleich: es geht darum, andere Bewusstseinszustände zu 

erreichen. Auch der am Beginn dieses Kapitels erwähnte Goa Gil bezeichnet seine 

Veranstaltungen als „trance dance rituals“. Der mit fast 60 Jahren wohl älteste Goa-DJ 

veranstaltet seit Beginn der Goa-Partyszene regelmäßig weltweit stattfindende Parties. In 

einem Interview wird er gefragt, ob es sich seiner Ansicht nach bei seinen Parties um etwas 

Rituelles handelt: 

 
Q:  Do you think that your Goa parties are ritual? 
 

A:  Yes, I do.  
 

Q:  If so what characteristics about a Goa party qualify it to be ritual? Spiritual intent? 
Spiritual effect? Temporally, regular re-enactments? 
 

A: I would say that all of those characteristics apply. Personally, spiritual intent is 
there.  Somehow it always appears to me, especially from the emails I get from people, 
and people’s reactions, that spiritual effect is also there. And “temporally, regular re-
enactments” - of course the parties are an ongoing thing since decades now.   
 

(McAteer, 2002, Anhang S. 92) 
 
Für Goa Gil machen demnach also eine spirituelle Absicht, spirituelle Auswirkungen und 

zeitlich regelmäßige Wiederholungen den rituellen Charakter seiner Feste aus. Er sieht 
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Goa-Parties aber nicht nur als Trance-Rituale, sondern beschreibt sie auch als Initiation, 

wie in folgendem Interviewausschnitt zu sehen ist, wo er seine Absichten beschreibt:  

 
„[…] I’m trying to give an initiation which in a way is easy for the people, 
because all you’ve got to do is follow the beat and dance, and if you keep 
dancing, something is going to happen.” (McAteer, 2002, Anhang S. 86) 
 

Bei einer Initiation findet ein Übergang in andere Lebensbereiche oder Seinszustände statt, 

wie Arnold van Gennep in seinem Buch „Übergangsriten“ ausführlich untersucht. 

Demnach handelt es sich bei einer Initiation um Zeremonien der Statusänderung oder des 

Rollenwechsels (vgl. Van Gennep, 1999). Es geht in jedem Fall um die Einführung in neue 

Lebensbereiche, zum Beispiel in jene des Erwachsenenalters. Bei einer religiösen Initiation 

geht es um die Einführung in sakrale oder spirituelle Lebensbereiche. Die folgenden 

Schilderungen deuten auf eine Initiation dieser Art hin. Sie stammen von Goa Gil und den 

für diese Arbeit interviewten Partybesuchern. Der folgende Interviewausschnitt stammt aus 

dem Film „Liquid Crystal Vision“, einer Dokumentation über Goa-Parties, indem Goa Gil 

die rituellen Aspekte seiner Veranstaltungen beschreibt und erklärt was aus seiner Sicht 

dabei passiert: 
 
“For me when I come to the party and I set up the altar and I sprinkle the Ganga water 
and say the mantra and make the offering to the cosmic spirit, the whole party becomes 
the offering, the music becomes the offering, the dance becomes the offering. The 
cosmic spirit should come to the place and bless all of us! The longer it goes on the 
more the trance comes and it comes to a point where every song is so perfect in the 
moment - it's timelessness. So perfect you start to get chills up your spinal column and 
up your skin and everybody's getting it all at once - it’s like a cosmic orgasm! Then at 
some point it comes like a bolt of lightning, like a shock of lightening through 
everybody all at once —cccchhhhh… and that’s when the seed is being planted in 
everyone’s subconscious that will hopefully grow and flower and make people more 
aware of themselves, there surroundings, the crossroads of humanity, and the needs of 
the planet. This is what our Goa party; our holy ritual is all about. And this is what we 
are trying to achieve with it!” 40 

 
Interviewpartner 3 bezeichnet seine Erlebnisse auf Goa-Parties ebenfalls als Initiation. Im 

folgenden Interviewausschnitt schildert er seine Erfahrungen: 
 

Interviewer: Ein bekannter DJ, der Goa Gil, hat gesagt, eine Goa-Party ist eine 
Initiation. Hast du das auch so erlebt? 
 

                                                
40 Film: „Liquid Crystal Vision“, USA 2002 
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Besucher: Total. Absolut. Schamanische… 
 

Interviewer: Kannst du davon erzählen? 
 

Besucher: Eine schamanische Initiation. Weil du durch ein einziges Erlebnis 
plötzlich mit der gesamten Kulturgeschichte der Menschheit in Verbindung 
kommst und Dinge, die du in der Schule gelernt, gelesen, erfahren hast  - vom 
Zeichenunterricht in der ersten Klasse Volksschule bis ins Gymnasium hinauf, 
bis über die Uni, die ganze Entwicklung von Recht, von Wissenschaft, von 
Philosophie, von Spiritualität, von Religion – du verstehst einfach die Sachen 
plötzlich.  
 

Interviewer: Was ist da passiert? 
 

Besucher: Naja, es ist einfach… mit einem Schlag machst du ein riesiges Tor 
auf… 
 

Interviewer: War das auf einer bestimmten Party? 
 

Besucher: Ja. Solipse ’99. Wie für viele tausend andere auch. 
 

Interviewer: Und was ist da genau passiert? 
 

Besucher: Naja du entdeckst… also ich habe – jeder erlebt es anders – 
während der Sonnenfinsternis diese totale allumfassende Verbundenheit 
gespürt von mir selber mit dem gesamten Planeten, mit dem gesamten 
Universum. Das geht extrem ins Emotionale hinein, also du sitzt dann einfach 
da, also ich bin zumindest da gesessen, und habe eine halbe Stunde nur mehr 
geweint – während der Sonnenfinsternis, nachher. Du siehst die ganzen Leute, 
du spürst richtig von tausenden von Leuten, wenn die Musik ausgemacht wird, 
sie wird immer ausgemacht für drei Minuten, wo die Sonnenfinsternis ist, in 
diesem totalen musikalischen, akustischen Vakuum, das momentan so eine Art 
akustisch-sensorische Deprivation ist, tauchen plötzlich Gefühle auf die 
unglaublich sind, die aus dem Innersten herauskommen. Unaufgearbeitete 
Sachen, die in dir selber drinnen sind, Probleme, die du vielleicht hast oder wo 
du dich unsicher fühlst, wo du dich sehr sicher fühlst, wo deine Stärken, wo 
deine Schwächen sind. Du erkennst plötzlich mit einem Schlag extrem viele 
Dinge. Und das vergeht natürlich dann wieder, aber du kannst sie wieder 
zurückholen dann. Sei es durch Meditation, durch Drogen oder durchs Tanzen. 
Nach zehn, zwanzig Stunden stellt es sich dann ein. Wenn du einmal zehn, 
zwanzig Stunden durchtanzt auf einer Goa-Party auf Acid. So habe ich es 
erlebt, aber jeder erlebt es anders. (Int. 3, 315-358) 
 

Auch Interviewpartnerin 6 bezeichnet ihre Erfahrungen als Initiation und beschreibt sie 

folgendermaßen: 

 
„[…] Für mich war diese Party und dieses Fest eine Initiation, da ist der Funke 
übergesprungen, da wurde ich sozusagen eingeweiht in andere Wirklichkeiten. 
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Es war irrsinnig spannend und es hat mein Leben schon sehr verändert. 
Manchen hab ich dieses Erlebnis so erklärt: stell dir vor es ist das ganze Leben 
so, als würdest du in einem Labyrinth gehen, dann plötzlich hast du die 
Möglichkeit das Ganze von oben zu sehen, mit der Betonung auf das Ganze, 
das ist schon irr.[…]“ (Int. 6, 245-250) 
 

In diesen Zitaten werden auch die ekstatischen Elemente des Erlebnisses angesprochen, die 

dem Anschein nach zur Initiation dazugehören. Sie sollen im nächsten Kapitel genauer 

besprochen werden.  

 

 

Um dieses Kapitel zusammenzufassen, sei folgendes angemerkt: Partybesucher, 

Veranstalter und DJs vergleichen Goa-Parties immer wieder mit Ritualen oder beschreiben 

deren rituelle Aspekte. In diesem Kapitel wurde untersucht, ob und wenn ja welche 

Aspekte von Goa-Parties rituellen Charakter aufweisen. Im Vergleich mit Definitionen und 

Theorien aus der Literatur stellte sich heraus, dass es tatsächlich einige Elemente auf Goa-

Veranstaltungen gibt, die rituellen Charakter aufweisen. Das Ergebnis dieser Frage erinnert 

an die religiösen Versatzstücke, die zur Dekoration verwendet werden.  

Verschiedenste Elemente aus rituellen Kontexten werden kombiniert, wobei etwas Neues 

entsteht. So wie viele Szeneangehörige einen Patchwork-Glauben haben, so lässt sich eine 

Goa-Party als ein Patchwork-Ritual oder ein Patchwork-Kult bezeichnen. 

Mit welcher Art von Ritualen haben nun Goa-Parties am meisten gemein? Da ein 

wesentliches Element dieses Geschehens die Erlangung anderer Bewusstseinszustände wie 

etwa Trancezustände oder ekstatisches Erleben ist, liegt der Schluss nahe, sie mit Trance- 

und Initiationsritualen zu vergleichen oder mit schamanistischen Praktiken. Das Ziel, 

ekstatische Zustände mystischen Ausmaßes zu erreichen, ist auch bei diesen vorhanden. 

Diese Parallelen ziehen auch die Interviewpartner.  

Der Vergleich mit Schamanismus und ekstatischen Erlebnissen soll Thema des nächsten 

und letzten Kapitels sein.  
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9   Goa-Parties und Schamanismus 
 

 

Sowohl Goa-Partybesucher als auch Veranstalter und DJs bezeichnen ihre Feste oft als eine 

moderne Form des Schamanismus. Auch im vorangegangenen Kapitel wurden Goa-Parties 

von Szenebeteiligten mit Schamanismus verglichen. Die DJs werden als Zeremonien-

meister oder Schamanen gesehen und die Tanzenden als sein Stamm. Das englische Wort 

für Stamm, „Tribe“, findet häufig in Namen für Parties, Interpreten oder Musiktiteln 

Verwendung wie zum Beispiel bei „Gathering of the Tribes“, einem deutschen Festival, bei 

dem unter anderem Goa gespielt wird oder bei dem ungarischen Goa-Festival „Ozora“, 

dessen Untertitel „Psychedelic Tribal Gathering“ lautet. 

 

Einige Bestandteile von Goa-Parties findet man tatsächlich auch im Kontext 

schamanistischer Rituale wieder. Trancetänze, gleichförmige Rhythmen, Rauschmittel und 

optische Reize wurden schon in vielen alten Kulturen eingesetzt, um veränderte 

Wahrnehmungs- und Bewusstseinszustände hervorzurufen. Bei beiden Phänomenen 

werden also sehr ähnliche Ekstasetechniken angewendet. Andere Aspekte wiederum, wie 

zum Beispiel jener der Tradition, jener der geführten Heilung oder die Einbettung in einen 

religiösen Kontext, wie es beim Schamanismus vorzufinden ist, findet man auf Goa-Parties 

in der Form nicht.  

 

Die Unterschiede und Gemeinsamkeiten dieser auf den ersten Blick sehr weit auseinander 

liegenden Kulturphänomene sind Thema dieses Kapitels. Hat die Goa-Kultur etwas mit 

Schamanismus zu tun? Gibt es Gemeinsamkeiten? Was sind die Unterschiede? 

Zweck dieser Gegenüberstellung ist es, einige Charakteristika der Goa-Szene erklärbar und 

verständlich zu machen, die auf den ersten Blick vielleicht seltsam und unverständlich 

erscheinen. Warum tanzen Leute stundenlang zu einem immer gleichen Rhythmus? Warum 

nehmen sie dabei trotz aller gesundheitlicher und rechtlicher Risiken Rauschmittel ein? 

Und wohin soll das alles führen? Ein Vergleich mit schamanistischen Praktiken soll 

Antworten auf diese Fragen bringen. 

 

Für diesen Vergleich werden Szenebeobachtungen, Aussagen von Partybesuchern aus den 

Interviews und die zu diesem Thema vorhandene Literatur verglichen. Dafür werden vor 
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allem die Werke von Mircea Eliade und Christian Rätsch, die sich mit diesem Thema 

beschäftigt haben, herangezogen.  

 

In der bereits im Kapitel „Szenedarstellung“ erwähnten Dokumentation über Goa-Parties 

fällt der Begriff  „schamanische Praktiken“: 

 
“Shamanic practices and perspectives combined with digital tools. I’m going to 
raves for a while before then, so I didn’t really know that there was that much 
difference. It was like a quantum league in sophistication. Utilizing the concept 
of limitlessness in terms of making art and music. 
When I first heard the music amplified over really loud speakers, that’s when I 
got it. That’s when I started to do a double take, ,wait a second, something 
different is happening!’ “ 41 
 

Auch Interviewpartner 3 spricht von Schamanismus indem er die Goa Szene 

„postmoderner, kultivierter, biedermeierischer Schamanismus“ nennt (Int. 3, 94-95). Er 

argumentiert damit, dass es in der Goa-Szene um mehr als nur um die soziale Ebene geht, 

wie etwa in anderen Szenen, und dass man auf Goa-Parties außergewöhnliche 

Bewusstseinszustände erleben kann. Er führt weiter aus, dass bei der Goa-Szene „extrem 

viel dahinter steckt“ und führt Bewusstseinsforschung, Meditationstechniken und 

Disziplinen wie die Parapsychologie an. „Die hängen alle zusammen mit anderen 

Wirklichkeiten. Und die anderen Wirklichkeiten kannst du eben in der Goa-Szene, 

teilweise sind sie verbildlicht in den ganzen Bildern eben, als Metaphern, als Allegorien, 

zusammengewürfelt aus der ganzen Welt, erleben.“ (Int. 3, 68-71) Sein erstes ekstatisches 

Erlebnis auf einer Goa-Party bezeichnet er als „schamanische Initiation“ (Int. 3, 322), die 

er als ein Erlebnis des alles Verstehens und der Verbundenheit mit dem Universum 

beschreibt. Seiner Beschreibung nach haben dieses Erlebnis mit ihm gleichzeitig auch 

tausende andere gehabt. Als Unterscheid zum ursprünglichen Schamanismus nennt er den 

freien Zugang zu diesen Erlebnissen: „Weil früher war ja das alles im Schamanenbereich 

und nur bestimmte Leute haben einen Zugang gehabt zu diesen Erfahrungen und haben 

sich in diesen Welten bewegen dürfen, aber heute kann das eigentlich im Prinzip jeder.“ 

(Int. 3, 95-98) 

 

                                                
41 YouTube Film: „7 Minute Psytrance Documentary“, Zitat bei 3:46 min., URL: 
http://de.youtube.com/watch?v=2Vn2g3TnKLE [05.01.08]  

http://de.youtube.com/watch?v=2Vn2g3TnKLE
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Auch Interviewpartnerin 5 sieht Parallelen zwischen Goa-Parties und schamanistischen 

Kulturen in Bezug auf die gemeinsame Einnahme psychedelischer Drogen und die 

Aufarbeitung dieser Erlebnisse: 
 
„[…]ich glaube, dass psychedelische Drogen generell dazu da sind, so wie es 
uns viele viele schamanische Kulturen vorgelebt haben, um in einer 
Community mit Visionen zu arbeiten und um den Alltag dann wieder anders 
meistern zu können. Das tut etwas mit uns, was wir im Alltag dann wieder 
umsetzen können. Und es ist für jeden halt etwas anderes. 
 

Interviewer: Und das passiert für dich auf den Goa-Parties auch? 
 

Besucherin: Ja. Definitiv.  
(Int. 5, 313-320) 

 

9.1   Definition der Begriffes Schamanismus 

Im Folgenden erfolgt eine Beschreibung des Phänomens Schamanismus, wobei besonders 

auf das Buch „Schamanismus und archaische Ekstasetechnik“ des Religions-

wissenschaftlers Mircea Eliade eingegangen wird (Eliade, 1975). Er nähert sich dem 

Schamanismus aus einer religionsgeschichtlichen Perspektive und versucht, ihn dabei in 

seinen historischen und kulturellen Aspekten darzustellen um so den tieferen Sinn des 

Phänomens Schamanismus zu entdecken.  

 

9.2   Herkunft 

Das Wort Schamane stammt über das Russische vom tungusischen shaman („der 

Wissende“) ab. In Zentral- und Nordasien hat sich das Phänomen Schamanismus in seiner 

vollständigsten Form bekundet (ebd., S.16). 

 

9.3   Merkmale 

Welche Merkmale machen nach Eliade nun den Schamanismus aus? Es handelt sich nach 

ihm um ein komplexes Phänomen, welches in sehr unterschiedlichen Formen auftritt. Das 

gemeinsame, verbindende Element ist dabei jedoch die Anwendung archaischer 

Ekstasetechniken, dessen spezifisches Element die Ekstase selbst ist. Ein weiteres Merkmal 

ist, dass diese Techniken innerhalb vieler Religionen nur einer gewissen mystischen Elite 
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zur Verfügung stehen. Als weiteren Punkt nennt Eliade folgendes Merkmal: „Immer ist die 

Rede von einer Heilung, einer Bemeisterung, einer Gleichgewichtsherstellung, welche eben 

durch die Ausübung des Schamanismus erreicht werden.“ (Eliade, 1975, S. 38) Es handelt 

sich also um etwas in irgendeiner Weise der Gesundheit zuträgliches.  

 

9.4   Der Schamane 

Der Schamane selbst ist die beherrschende Gestalt des magisch-religiösen Lebens eines 

Stammes, wo das ekstatische Erlebnis für das religiöse Erlebnis schlechthin gehalten wird. 

Der Schamane ist ebenso der große Meister der Ekstase (ebd., S.14), der sich auch einer 

nur ihm eigenen Methode der Heilung bedient. „Der Schamane ist der Spezialist einer 

Trance, in der seine Seele den Körper zu Himmel- und Unterweltfahrten verlässt.“ (ebd., S. 

15). Sie heilen durch ihre Trancen, sie geleiten ihre Toten ins „Reich der Schatten“ und 

dienen als Mittler zwischen den Lebenden und ihren Göttern. Die wesentliche Fähigkeit 

des Schamanen ist, dass er seine Trance willentlich herstellen kann. Dies grenzt das 

Phänomen Schamanismus von anderen Trance-Phänomenen und Krankheiten ab, wie zum 

Beispiel Epilepsie und Hysterie, die von Außen betrachtet ähnliche Erscheinungen zeigen. 

Der Schamane wird durch außergewöhnliche Ereignisse, wie zum Beispiel Träume oder 

Ekstasen ausgewählt, worauf die Initiation erfolgt. Danach erhält er eine theoretische und 

praktische Unterweisung durch einen Meister. Der Schamane gilt also als privilegiertes, 

auserwähltes Wesen.  

 

9.5   Techniken des Schamanismus und der Ekstase 

Nach Eliade zeichnen den Schamanismus folgende Techniken aus: Der Gebrauch von 

psychoaktiven Pflanzen oder Substanzen, wie zum Beispiel Hanf, Alkohol oder Tabak. 

Auch psychoaktive Pilze, wie zum Beispiel der Schamanenpilz „agaricus muscarius“, 

dienen als Vergiftungsmittel vor oder während der Sitzung. Es gibt beim Substanzgebrauch 

einen religiös-magischen Glauben an die ekstatische Wirkung der Vergiftung. 

Eine weitere Technik ist die rhythmische Stimulation, welche mit Trommeln, Rasseln, 

Tanzen oder Mantren (kurze Wortformeln, die repetitiv rezitiert werden) hervorgerufen 

wird. Der Trommel hat dabei eine besondere Bedeutung: „Die Trommel spielt bei den 

schamanischen Zeremonien eine hervorragende Rolle. […] Sie ist zur Abwicklung der 

Sitzung unentbehrlich, ob sie nun den Schamanen zum „Zentrum der Welt“ bringt, ob sie 
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ihm ermöglicht in die Lüfte zu fliegen, ob sie die Geister ruft und „gefangen“ setzt oder ob 

sie dem Schamanen zur Konzentration verhilft und zur Kontaktaufnahme mit der 

spirituellen Welt, in die zu reisen er sich bereitet.“ (Eliade, 1975, S. 168). Die Trommel 

macht somit ein ekstatisches Erlebnis erst möglich und wo die Zeremonialtrommel fehlt, 

wird sie durch den Gong oder die Muschel ersetzt. Immer ist es ein Instrument, das auf die 

eine oder andere Art den Kontakt mit der „Geisterwelt“ herzustellen vermag. „Ein solcher 

Kontakt mit der übersinnlichen Welt setzt unbedingt Konzentration voraus, und diese wird 

durch […] rituelle Musik beschleunigt.“ (ebd.,  S. 175) 

Ein weiteres Element ist der Tanz, der zu den Rhythmen vollzogen wird. Die Kombination 

all dieser Elemente führt zur Trance. Sie wird als die ekstatische Himmelreise des 

Schamanen gesehen. 

 

Betrachtet man diese Techniken und Methoden, so erinnert doch einiges an das Geschehen 

auf Goa-Parties. Rhythmische Stimulation, Substanzgebrauch und Tanz sind wesentliche 

Elemente jeder Goa-Party. Das Ziel, nämlich die Trance und die Ekstase, sind ebenfalls bei 

beiden Phänomenen vorhanden.  

 

9.6   Schamanismus nach Rätsch 

Der Altamerikanist und Ethnopharmakologe Christian Rätsch beschreibt in seinem Buch 

„Schamanismus, Techno und Cyberspace“ – von ,natürlichen’ und ,künstlichen’ 

Paradiesen“ (2001) den Zusammenhang zwischen schamanischen Techniken, virtuellen 

Welten, ekstatischen Trancetänzen und Technotrance und beleuchtet diese Phänomene aus 

kulturanthropologischer Perspektive. Er stellt die These auf, dass es enge Verbindungen 

und Gemeinsamkeiten zwischen Schamanismus und Techno gibt. Seine Ausführungen 

sollen nun dargestellt werden und mit dem bereits vorhandenen Material verglichen 

werden.  

Christian Rätsch gilt als einer der weltweit führenden Forscher des ethnomedizinischen und 

rituellen Gebrauchs psychoaktiver Pflanzen, besonders im Schamanismus. Er hat 

zahlreiche Bücher veröffentlicht und genießt in der Fachwelt ein hohes Ansehen. Seine 

1998 erschienene „Enzyklopädie der psychoaktiven Pflanzen“ gilt als Standardwerk. 

Kritiker werfen ihm jedoch eine zu positive Haltung gegenüber dem Konsum 

psychedelischer Substanzen vor.  
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Rätsch beschreibt die einzelnen Merkmale einer Techno-Party und interpretiert diese wie 

folgt:  

„Die Lightshow offenbart das mystische „überirdische Licht“, die entzündeten 
Räucherstäbchen erinnern an himmlische Wohlgerüche, an die paradiesische 
Priese. Die DJ’s wirken wie die Oberpriester einer Kultgemeinde, die sich für 
das Ereignis in spezielle Festtagskleidung gehüllt haben. Die DJ’s haben die 
Aufgabe, ihre Gemeinde in einen veränderten, nämlich ekstatischen Zustand zu 
führen, ganz so wie der naturvölkische Schamane. Deshalb bezeichnen sich 
viele DJ’s gerne als „Techno-Schamanen“. Moderne „Schamanen“, die mit 
modernster Technologie arbeiten, um sich und andere in andere Wirklichkeiten 
zu entführen. Entscheidend ist dabei die Musik: Techno genannt.“ (Rätsch, 
2001, S. 15) 
 

Rätsch grenzt Schamanismus klar von Religion ab und definiert ihn als einen „Korpus von 

Techniken zur Bewusstseinsveränderung“. Er legt damit, so wie Eliade, sein Augenmerk 

auf die angewandten Techniken. Schamanismus ist für ihn eine „Bewusstseinstechnologie“, 

welche in verschiedenen Kulturen mit den unterschiedlichsten Glaubensvorstellungen 

angewandt wurde. (ebd., S. 9) „Schamanismus steht mit Religion nicht im Widerstreit; er 

benutzt die Religion (Animismus oder Naturreligion, Hinduismus, Buddhismus, Taoismus, 

Shintoismus usw.) als Maske für den schamanischen Bewusstseinszustand bzw. für die 

Inszenierung der Erfahrungen im erweiterten Bewusstsein.“ (ebd.) Allerdings ist nicht 

jeder, der diese Techniken anwendet, ein Schamane. Wie auch Eliade ausführt, sind 

Schamanen besondere Individuen mit besonderen Kenntnissen, besonderer Vorgeschichte, 

Berufung usw. 

Für Rätsch sind Schamanen außerdem Spezialisten für Reisen in andere Welten und andere 

Wirklichkeiten, in welchen er Veränderungen verursachen kann, die sich auf die hiesige 

Welt auswirken.  

Die Techniken, die im Schamanismus angewendet werden, beschreibt Rätsch 

folgendermaßen: „Schamanen haben im Laufe ihrer Kulturentwicklung eine Reihe höchst 

wirkungsvoller Techniken entwickelt, die ihnen den Zugang zu anderen Wirklichkeiten 

eröffnen können. Durch ihre Technologie erreichen sie eine Trance, die Ekstase („aus-

dem-Körper-herausgetretensein“) oder den „schamanischen Bewusstseinszustand“. (ebd.) 

Rätsch weist darauf hin, dass wir den Begriff „Technologien“ üblicherweise für etwas 

Mechanisches oder Materielles gebrauchen, dass er aber in diesem Bereich ebenfalls eine 

zulässige Metapher ist. Um diese Technologien zu beschreiben zitiert er auch Mircea 

Eliade und erwähnt weiter, dass praktisch alle Völker diese veränderten 
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Bewusstseinszustände kennen und über eine Technologie verfügen, diese auszulösen, bzw. 

zu steuern. Dabei beruft er sich auf Bourginon (1973). 

 

9.7   Techno und Schamanismus  

Für Rätsch gibt es eindeutige Gemeinsamkeiten zwischen Schamanismus und Techno-

Parties, zu denen ja auch Goa-Parties zählen. Er zieht immer wieder Vergleiche zwischen 

Techno-Parties und schamanischen Stammesritualen und beschreibt, dass der DJ als 

„Techno-Schamane“ den Kontakt zwischen den Stammesgenossen (den Tänzern) und dem 

„Numinosen“ herstellen sollte. (Rätsch, 2001, S. 17) Er verwendet dabei in erster Linie 

Rhythmen und spürt, auf welche Rhythmen die tanzende Menge „abfährt“. Wenn der 

Augenblick günstig ist, trifft der DJ genau den Beat, der die Menge zum Kochen bringt, 

beschreibt Rätsch. Der Funke springt über und die kollektive Ekstase entfaltet sich. Die 

wesentlichste Gemeinsamkeit der Phänomene Schamanismus und Techno liegt demnach 

darin, dass sie andere, nicht alltägliche Wirklichkeiten erfahrbar machen. Dazu schreibt er 

weiter: 

 
„Unser Nervensystem hat die Eigenschaft, Wirklichkeiten aus Erfahrungen zu 
generieren. Gewöhnlich erzeugt es eine Wirklichkeit, die als kulturell richtig 
definiert wird und von den Teilhabern einer Kultur geteilt wird. Veränderungen 
in unserem Nervensystem führen zur Konstruktion anderer Wirklichkeiten, die 
wir als außergewöhnliche Bewusstseinszustände, Visionen oder Reisen in 
andere Welten bezeichnen. Die Techniken, mit denen wir unser Nervensystem 
verändern können, sind vielfältig und kommen innerhalb verschiedener 
kultureller Phänomene vor, nämlich im Schamanismus, im Techno und in der 
Cyberkultur. (ebd., S. 8) 
 

Für Rätsch ist Techno die „konsequente Transmutation der archaischen Schamanenmusik 

in das technologische Informationszeitalter. Ich behaupte: Techno ist die moderne Version 

der Schamanentrommel.“ (ebd., S. 18) Dies gelte besonders für die verschiedenen 

Musikrichtungen von „Trance“, die demnach eine besonders bewusstseinsverändernde 

Wirkung haben. Zu diesen Stilen ist auch Goa-Trance zu zählen. Rätsch erwähnt in diesem 

Zusammenhang, dass viele Techno Musiker sich bei der Rhythmisierung ihrer Musik an 

den Rhythmen, die sie aus traditioneller, ethnischer und schamanischer Musik kennen, 

orientieren.  
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9.8   Gemeinsamkeiten von Goa und Schamanismus 

Was sind nun die Gemeinsamkeiten der Phänomene Schamanismus und Techno-Parties? 

Zum einen verwenden sie sehr ähnliche Techniken und verfolgen sehr ähnliche Absichten. 

Mit Hilfe von diversen Substanzen, akustischen und visuellen rhythmischen Stimulationen 

wird versucht, die gemeinsame Ekstase zu erreichen. Es handelt sich dabei um ein 

gemeinschaftliches, verbindendes Erlebnis, was sich in der Goa-Szene auch unter anderem 

darin ausdrückt, dass man ein Stamm-artiges Selbstverständnis hat (Tribe).   

 

9.9   Unterschiede von Goa und Schamanismus 

Die Unterschiede von Schamanismus und Goa-Parties liegen darin, dass bei Goa und 

Techno-Parties, im Gegensatz zum Schamanismus, nicht der Aspekt der Heilung im 

Vordergrund steht, sondern hedonistische Motive. Heilende Aspekte werden aber trotzdem 

von Partybesucher immer wieder genannt, etwa den heilenden Effekt des Tanzens. Auch 

Rätsch spricht immer wieder von heilsamen Trance-Erlebnissen (vgl. Rätsch, 2001). Die 

Heilung wird bei den Parties aber, im Gegensatz zum Schamanismus, nicht explizit als 

primärer Zweck genannt.  

Weitere Unterschiede sind, dass es in der Goa-Szene kein so festes, an Traditionen 

gebundenes Regelwerk wie im Schamanismus gibt, dass sie für jedermann frei zugänglich 

ist und dass sie nicht Teil der etablierten Kultur ist, sondern eher ein Randphänomen, das 

zum Teil auch verboten wird. Auch die Integration ins Alltagsleben ist weniger gegeben, 

denn die Trennung zwischen Partyerlebnis und Alltag ist stärker, als in schamanistischen 

Kulturen. 

 

Auch wenn es einige gravierende Unterschiede zwischen den beiden Phänomenen 

Schamanismus und Goa gibt, so haben sie doch auch viel gemeinsam. Rätsch vertritt die 

Ansicht, dass beide den gleichen Kern haben. Er meint damit die ekstatische Erfahrung, 

wie er im folgenden darlegt: 

  
„In der Techno-Kultur ist alles künstlich bzw. synthetisch: Die konsumierten 
Drogen sind designed und synthetisch, die „Ritualtrünke“ sind „reine Chemie“ 
[…] Die Musik der Techno-Kultur ist per Computer und Synthesizer erzeugt, 
die Beleuchtung ist rein technologisch, die Rave-Klamotten sind aus Plastik;- 
aber die dadurch induzierte ekstatische Erfahrung bleibt natürlich. Denn sie 
wird vom Menschen direkt erfahren. Ich glaube nicht, dass sich die Ekstase, die 
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Tänzer bei einer Goa-Party erleben wesentlich, wenn überhaupt, von 
ekstatischen Zuständen bei den Ritualen von Stammeskulturen unterscheiden.“ 
(Rätsch, 2001, S. 49f.) 
 

Rätsch führt weiter aus, dass die meisten DJs und die meisten Partybesucher darin 

übereinstimmen, dass die Rhythmen vor allem in Verbindung mit psychoaktiven 

Substanzen zu Trance-Erfahrungen verhelfen. Die Antriebsfeder scheint Tanzwut und die 

Sehnsucht nach ekstatischer Erfahrung zu sein. Er geht noch weiter und sieht in der 

ekstatischen und in der mystischen Erfahrung einen Trend und bemerkt, dass die Techno-

Disco schon als Telesterion, als Einweihungshalle in die eleusinischen Mysterien betrachtet 

wurde.  

Der von Rätsch proklamierte Kern schamanischer Erfahrungen, die Ekstase, soll nun 

thematisiert werden.  

 

9.10   Die ekstatische Erfahrung 

Der Begriff Ekstase stammt vom lateinischen „ex stasis“ - „außerhalb von sich stehen“ - 

ab. Jemand der ekstatisch ist, ist von einer Emotion erfüllt, die über seinen Körper oder 

sein rationales Verständnis hinausgeht. Der Betroffene ist in einem anderen Reich, indem 

er Ekstase erfährt. Auf jeden Fall ist dieser veränderte Wachheitszustand ein Bruch mit 

dem in einer Kultur als ,normal’ angesehenen Wachheitszustand. (vgl. Gelpke, 1995) 

 

Sowohl Rätsch als auch Eliade sehen als Kern des Phänomens Schamanismus die 

ekstatische Erfahrung. Mit welchen Methoden und Techniken diese Erfahrung erreicht 

wird, wie sie interpretiert wird, wie sie genutzt wird und in welche Ideologie sie eingebettet 

wird, ist von der Erfahrung selbst zu trennen, darin sind sich Eliade und Rätsch einig. Es 

gibt also ein Grundphänomen, die ekstatische Erfahrung, und das, was daraus gemacht 

wird. Eliade beschreibt dies wie folgt: 

 
„Bei allen Erwägungen  über die Entstehung des Komplexes „Schamanismus“ 
in Zentral- und Nordasien muss man die beiden wesentlichen Elemente des 
Problems im Auge behalten: auf der einen Seite das ekstatische Erlebnis als 
solches, insofern es ein ursprüngliches Phänomen ist, und auf der anderen Seite 
das religionsgeschichtliche Milieu, dem sich dieses ekstatische Erlebnis 
einzufügen, und die Ideologie, die ihm letzten Endes seine Gültigkeit zu geben 
hatte. Wir haben das ekstatische Erlebnis als „Urphänomen“ betitelt, weil wir 
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keinen Grund sehen, es als das Produkt eines bestimmten geschichtlichen 
Moments, einer bestimmten Zivilisationsform zu betrachten. Wir neigen 
vielmehr dazu es als ein Konstitutivum der menschlichen Verfassung zu 
betrachten und damit als der gesamten archaischen Menschheit bekannt, und 
nur seine Interpretation und seine Wertung hätte sich mit den verschiedenen 
Kultur- und Religionsformen gewandelt. (Eliade, 1975, S. 464) 
 

Demnach kann man also sagen, dass das ekstatische Erlebnis nicht nur in bestimmten 

kulturellen Umfeldern entsteht, sondern dass es unabhängig von äußeren Umständen im 

Menschen angelegt ist. Wie oben erwähnt, nennt Rätsch diese Veranlagung ,Grundmatrix’ 

und meint damit archetypische oder arttypische Urmuster, die sich kulturell manifestieren. 

Diese Grundmatrix im Menschen hat demnach beide Phänomene, Schamanismus und 

Techno, geschaffen.  

 

Diese grundlegende Veranlagung, die beide Autoren beschreiben, ist einerseits eine 

mögliche Begründung für die Sehnsucht, die manche Menschen nach diesen Zuständen 

haben, andererseits auch eine Erklärung für das Phänomen Goa. 

 

9.11   Trance 

Mit der ekstatischen Erfahrung eng verbunden ist die Trance. Dieser Zustand ist sowohl 

namensgebend für die Musikrichtung Goa-Trance bzw. Psytrance, als auch zentrales 

Element der Szene. Der Begriff stammt vom altfranzösischen Begriff: „transe“ ab, was so 

viel wie  „das Hinübergehen in den Tod“ bedeutet. Diese Herkunft ist insofern interessant, 

als das auch bei Eliade das Sterben in Zusammenhang mit der Trance genannt wird. Er 

beschreibt, dass die schamanische Zeremonie und die Trance meistens nach folgendem 

Schema ablaufen: Zuerst erfolgt das Leiden des Individuums, danach dessen Tod und dann 

die Auferstehung. Dies geschieht auch bei der Initiation eines Schamanen. Auch der 

zeitliche Ablauf von Goa-Parties erinnert an dieses Schema, wie ich im Kapitel 8.2 

„Rituelle Aspekte von Goa-Parties“ beschreibe.  

Der Brockhaus Psychologie definiert Trance als „Sammelbezeichnung für eingeengte 

Bewusstseinszustände mit oftmals erhöhter Beeinflussbarkeit (Suggestibilität)“ und führt 

Zustände wie „Benommenheit, Schlafwandeln, Hypnose, Ekstase oder meditative 

Entrückung“ an. „Auffälligste Gemeinsamkeit der verschiedenartigen Trancezustände ist 
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die Veränderung der Aufmerksamkeit und der Reaktionen auf Umwelteinwirkungen. […]“ 

(Brockhaus Psychologie, 2001, S. 622) 

 

Die Tranceforscherin und Ethnologin Felicitas Goodman hat Untersuchungen zur 

Erzeugung von Trance und damit verbundenen ekstatischen bzw. „religiösen“ Erlebnissen 

durchgeführt, um unter anderem die physiologischen Prozesse, die dabei ablaufen, 

herauszufinden. In ihren  Laboruntersuchungen hat sie festgestellt, dass der optimale 

trance-erzeugende Rhythmus bei 200-210 bpm ( = Schlägen pro Minute) liegt (Goodman 

1992, S. 26). Dieser Rhythmus erzeugt einen Zustand, der durch das Vorhandensein von 

Thetawellen (4-8 Hz) im Gehirn charakterisiert wird. In diesem Zustand wird vom Körper 

das Opiat Beta-Endorphin ausgeschüttet, welches schmerzstillend und euphorisierend 

wirkt. Zum Vergleich: Goa hat zwischen 130 und 160 Schläge pro Minute. Zum 

Zusammenhang zwischen der Musik und der physiologischen Ebene meint Rätsch: 

„Technomusik soll nicht nur zum Tanzen animieren, sie soll direkt auf das Nervensystem, 

auf die Neurotransmission einwirken und zu veränderten Bewusstseinszuständen führen.“ 

(Rätsch, 2001, S. 18). Im Zusammenhang mit Trancephänomenen erwähnt er die Arbeit 

von Musiktherapeuten, die auch zu dem Schluss kommen, dass monotone, repetitive 

Klangstrukturen einen veränderten Wachheitszustand induzieren. Dies geschieht durch die 

Erhöhung der Intensität und die Verringerung der Variabilität des Wahrnehmungsfeldes. 

Diese Elemente kennzeichnen trance-induzierende Techniken.  

Goodman meint zusammenfassend: „Alles in allem ergibt sich das Bild eines umwälzenden 

körperlichen Geschehens, das bei dem religiösen Erlebnis die biologische Grundlage 

darstellt und das mit dem visionären Erleben korreliert.“ (Goodman, 1992, S. 23) 

 

Auch Interviewpartner 4 erwähnt die monotonen Rhythmen als ausschlaggebend für das 

erreichen der Trance: 

 
„Bei Goa geht der Rhythmus wirklich stundenlang durch in einer 
Geschwindigkeit und ich kann auch oft gar nicht mehr sagen ob jetzt die 
Nummer anders ist als die Nummer davor und der Nummer sieben oder sieben 
Nummern davor. Also ich kann da eigentlich gar nicht so differenzieren, weil 
der Rhythmus von der Geschwindigkeit her ziemlich gleich bleibt und dadurch, 
dass man stundenlang tanzt kommt man schon in eine Trance rein […]“ (Int. 4, 
469-474) 
 



Goa-Parties und Schamanismus 

 127 

Er meint weiter, dass die Musik darauf ausgerichtet sei „einen Trancezustand zu bewirken, 

[…] wo man aus dem Körper hinausgeht und Energie erleben kann.“ (Int. 4, 670-672) 

Auch Interviewpartnerin 5 meint, dass es für sie sehr wichtig sei, sich in Trance zu tanzen. 

(Int. 5, 46-47) Auf die Frage was dabei passiert, beschreibt sie diesen Zustand wie folgt: 

 
„Man beginnt halt einmal zu tanzen und irgendwann einmal, wenn man sich 
darauf einlässt und wenn man da wirklich einmal ein paar Stunden durchtanzt, 
spürt man einfach in diesem Moment, während dem Tanzen, spürt man nicht 
mehr seinen Körper. Die Umgebung, also wer jetzt neben dir tanzt oder wer 
vor dir tanzt das ist vollkommen egal. […] Für mich ist es so, dass dann alles 
irgendwie verschwimmt oder nach hinten tritt und dass ich wie in eine andere 
Welt eintauche und nur noch ich und die Musik sind, wo ich manchmal das 
Gefühl habe, der DJ oder die Musik die da ist, ist nur für mich gemacht. Der 
spielt stundenlang nur mein Lied, das ist nur für mich da. Es ist wie eine Art 
sehr tiefe Meditation für mich.“ (Int. 5, 163 – 175)  
 

Sie geht danach auch auf einen heilenden Aspekt dieses Erlebens ein: 

 
„Mir ist es auch schon passiert, dass ich mich im Tanzen sehr intensiv mit 
Mustern von mir beschäftigt hab, die mich blockieren. Und einfach durch das 
Tanzen die Wut gegen mich selber auch rauslassen konnte. Das geht aber nur, 
wenn man einfach nur mit sich ist und das funktioniert auf Goa-Parties. Also es 
ist jetzt nicht so, dass ich irgendwelche großen Visionen hatte, aber es ist 
immer wieder schön, dass ich auch merke, dass ich meine Wut meine 
Aggressionen, den Stress vom Alltag, dass ich das loslassen kann. Und dass 
ich da in eine ganz eigene Welt eintauchen kann. Das finde ich sehr wichtig. 
Und dass ich dann danach, wenn ich dann aufhöre zu tanzen und dann 
langsam wieder runterkomme, dass ich dann das Gefühl habe, wow, jetzt 
spüre ich mich einmal wieder. Das ist so ein Reinigungsprozess für mich auch. 
Du bist dann total verschwitzt und stehst irgendwo da und irgendwie fällt alles 
von dir ab, ein Reinigungsprozess einfach.“ (Int. 5, 175-185)  
 

Auch Interviewpartner 7 beschreibt Ähnliches:  

 
„Da siehst du das, da siehst du das, mit der Musik, der ewig gleiche Rhythmus, 
dann wieder eine Pause, Break und neuer Einsatz. Das kann dir alles genau 
den kleinen Funken geben, wo es dir den Kick gibt und du dann richtig in der 
Trance drinnen bist, in der Ekstase und dann puh!“ (Int. 7, 110-113) 
 

 

Zusammenfassend kann man sagen, dass Goa-Parties zwar einiges von schamanistischen 

Ritualen unterscheidet, dass es aber doch einige Elemente gibt, die sie gemeinsam haben. 
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Auf jeden Fall lässt sich das Geschehen auf Goa-Parties und das Verhalten der Besucher 

besser verstehen und erklären, wenn man sie mit dem Hintergrund schamanischer 

Praktiken betrachtet. Die wichtigsten Elemente des Schamanismus, Trance und Ekstase, 

sowie die dazu angewandten Mittel sind auch in der Goa-Kultur von zentraler Bedeutung.  
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10   Zusammenfassung 
 

 

In der vorliegenden Arbeit habe ich den Forschungsgegenstand Goa-Szene untersucht und 

das Phänomen Goa-Parties hinsichtlich ihrer Merkmale, ihrer Geschichte und ihrer 

Hintergründe betrachtet. Folgende Fragen sollten dabei beantwortet werden: Was ist 

charakteristisch für die Goa-Szene? Was kennzeichnet eine typische Goa-Party und was 

unterscheidet sie von anderen Parties? Wer besucht Goa-Parties und warum?  

 

Das Hauptaugenmerk dieser Arbeit liegt dabei auf jenen Aspekten der Goa-Szene, die sie 

von anderen Szenen unterscheiden. Dabei versuche ich zu ergründen, was hinter dem 

Phänomen Goa-Parties steckt und wie ihre Merkmale zu erklären sind. 

Bei diesem Versuch behandle ich Themenbereiche, die von Szeneangehörigen und 

Partybesuchern im Zusammenhang mit Goa-Parties genannt werden. Ihnen wird zum 

Beispiel etwas Spirituelles und etwas Rituelles zugeschrieben. Auch ein Zusammenhang 

mit Schamanismus wird von einigen Partybesuchern und Theoretikern angegeben. Diese 

Aspekte werden in der vorliegenden Arbeit ergründet. 

 

Letztendlich sollte ein plastisches Bild und eine plausible Analyse der Goa-Partyszene 

entstehen, um auch Außenstehenden zu ermöglichen, die Szene und die darin 

vorkommenden Phänomene zu verstehen.  

 

Im Folgenden möchte ich die Quintessenz aus dieser Forschung ziehen, indem ich die 

Ergebnisse nochmals im Überblick darstelle.  

 

Die Zugänge zum Forschungsgegenstand bildeten sieben qualitative Interviews mit 

Szeneangehörigen, ein Bericht einer großen Goa-Party, eigene Erlebnisse in der Szene 

sowie zum Thema vorhandene Literatur.  

 

Zu Beginn der Arbeit erfolgte eine Klärung der Begriffe Szene und Subkultur. Dabei wurde 

festgestellt, dass es sich bei der Goa-Szene um eine eigenständige Gruppe von Personen 

handelt, die sowohl Merkmale einer Szene als auch einer Subkultur aufweist.  
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Wichtige Punkte bei der Entstehungsgeschichte der Goa-Szene sind folgende: 

Namensgebend für die Goa-Szene ist die indische Provinz Goa, ein beliebtes Reiseziel von 

Rucksacktouristen und Aussteigern, in der Ende der achtziger Jahre der neue Musikstil 

Goa-Trance entstand. Dieser und die dazugehörige Szene hat sich aus den 

unterschiedlichsten gesellschaftlichen Strömungen und Gruppierungen entwickelt, wobei 

den größten Einfluss die Techno und die Hippie-Kultur hatte. In der Goa-Kultur finden sich 

auch viele Elemente vorwiegend asiatischer Kulturen und Religionen wieder. Vom 

ursprünglichen Entstehungsort Goa in Indien hat sich der Musikstil und die dazugehörige 

Party-Kultur weltweit verbreitet.  

 

Der Musikstil selbst ist ein Subgenre des Techno, es handelt sich also um elektronische, 

tanzbare Musik, hauptsächlich instrumental, mit schnellen, betonten Rhythmen und 

zahlreichen repetitiven Elementen. Spezifisch für Goa sind multikulturelle Elemente aus 

der Ethno-Musik sowie psychedelische Soundeffekte.    

 

Die Goa-Szene hat weltweit etwa eine Million lose Mitglieder, internationale Festivals 

finden in der Größenordnung von bis zu ca. 20000 Besuchern statt. In Österreich finden 

Festivals mit bis zu 8000 Besuchern statt.  

 

Zentrales Element der Goa-Szene sind die Goa-Parties. Besondere Merkmale dieser meist 

mehrtägigen Veranstaltungen ist der hohe Stellenwert des Tanzes und deren aufwändige 

Dekoration mit einer eigenen, szenespezifischen Ästethik. Dabei ist die tempelartige 

Aufmachung der Tanzfläche zu erwähnen und die Verwendung unterschiedlichster 

Versatzstücke meist asiatischer Kulturen aus religiösen Zusammenhängen, wie zum 

Beispiel Buddha- oder Shiva-Abbildungen.  

 

Zur Goa-Kultur gehört auch eine eigene Weltanschauung, deren Werte an jene der Hippie-

Kultur erinnern. Toleranz, Hedonismus, Friedlichkeit und Interesse an veränderten 

Bewusstseinszuständen und Spiritualität sind die Merkmale bzw. Werte vieler 

Szenebeteiligter.  

 

Ein wichtiger Bestandteil der Goa-Szene ist der Konsum von Drogen. Dabei wurde 

versucht zu beschreiben, wie dieser stattfindet und welche Hintergründe dieser haben 

könnte. Nicht alle, aber die meisten Partybesucher konsumieren meist illegale 
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Rauschmittel. Auf Goa-Parties werden hauptsächlich Stimulanzien wie Ecstasy oder Speed 

und Halluzinogene wie LSD oder Pilze konsumiert. Diese Substanzen sind typisch für die 

Szene, andere Substanzen wie zum Beispiel Opiate oder Beruhigungsmittel werden 

überwiegend abgelehnt. Da die Verwendung von Psychedelika in diesem Ausmaß ein 

Spezifikum für die Goa-Szene darstellt, wurde dieser Aspekt genauer untersucht. Dabei 

wurden als mögliche Ursachen für deren Einnahme die Interessen und Haltungen der 

Beteiligten festgestellt, wie zum Beispiel das besondere Interesse an Grenzerfahrungen, 

Spiritualität oder anderen Themen metaphysischen Inhalts. Auch hedonistische und 

eskapistische Motive spielen beim Substanzkonsum eine Rolle. Für die Erklärung dieser 

Motive habe ich versucht, sie in den Kontext gesellschaftlicher Veränderungen zu stellen. 

Ein weiteres Ergebnis dieser Betrachtungen ist, dass Goa-Parties den Beteiligten einen 

Platz bieten, an dem man respektvoll und freundlich miteinander umgeht. So entsteht zum 

einen ein erwünschter Kontrast zur Alltagswelt und zum anderen eine Art Sicherheitszone 

die einerseits den hedonistischen Motiven gerecht wird, und andererseits ein geeignetes 

Setting für den Substanzkonsum bietet. Der Eskapismus wird auf Goa-Parties insofern 

bedient, als das die gesamte Inszenierung der Party darauf abzielt, den Eindruck zu 

erwecken, in eine andere Welt einzutauchen und weit weg vom Alltag zu sein. Die dabei 

verwendeten Rauschmittel fördern dieses Erleben. 

 

Ein wichtiges Thema in der Goa-Kultur ist Spiritualität. Die Szene wird häufig als sehr 

spirituell beschrieben und es gibt in der Szene ein besonderes Interesse an spirituellen 

Themen. Dieses Glaubensbedürfnis resultiert in einem Patchwork-Glauben vieler 

Szeneangehöriger, der sich, ebenso wie viele äußeren Elemente der Szene, aus Fragmenten 

vieler unterschiedlicher Kulturen zusammensetzt.  

In diesem Zusammenhang habe ich die Überlegung aufgestellt, dass es sich bei Goa-Parties 

um einen Versuch handelt, spirituelle Erlebnisse zu erreichen, der für unsere Kultur 

charakteristisch ist. Man bedient sich moderner Mittel, wie etwa der digitalen Technik oder 

der Chemie und kombiniert Versatzstücke verschiedenster Kulturen und Religionen. Dies 

ist möglich, da man Zugang zu praktisch allen von ihnen hat, was bisher in der Geschichte 

bei keiner Kultur der Fall war. Dieser Versuch spirituelle Erfahrungen zu machen, ist 

weiters geprägt von einer hedonistischen Grundeinstellung, die ebenfalls kennzeichnend 

für unsere Kultur ist. Die dabei vorherrschende unmittelbare Bedürfnisbefriedigung ist 

typisch für unsere Spaß- Event- und Konsumkultur. Die zunehmende Individualisierung 

sowie die Loslösung von Traditionen führt zur Bildung individueller Glaubensrichtungen 
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sowie zum oben genannten Patchwork-Glauben. Auf Goa-Parties sind alle diese Elemente 

vorzufinden, weswegen ich sie als modernen Versuch, Spiritualität zu finden, bezeichnen 

würde.  

Die modernen Methoden mit denen dies geschieht, also zum Beispiel die Technik zur 

Musikerzeugung, sind allerdings nur oberflächlich betrachtet neu. Sie sind nur die 

Werkzeuge mit denen versucht wird Erlebnisse zu erreichen, die an sich nicht neu sind. So 

lautet zumindest die These einiger Szenebeteiligter und Wissenschaftler, wie zum Beispiel 

Christian Rätsch. Techno-Parties sind demnach eine moderne Version von Schamanismus 

und bedient sich schamanistischer Praktiken. Dieser Sichtweise wird im Kapitel „Goa-

Parties und Schamanismus“ nachgegangen. Ein Vergleich dieser beiden, auf den ersten 

Blick vielleicht sehr unterschiedlich erscheinenden, Phänomene ergibt, dass es tatsächlich 

einige grundlegende Gemeinsamkeiten gibt. So ist zum Beispiel das Ziel, die gemeinsame 

Ekstase, bei beiden gleich. Ebenso die angewandten Methoden, wie etwa monotone 

Rhythmen oder der Konsum psychoaktiver Substanzen stellen Gemeinsamkeiten dar.  

Auch die Frage, ob Goa-Parties Rituale sind, ist Gegenstand eines eigenen Kapitels. Dabei 

stellte sich heraus, dass Goa-Parties streng genommen und im traditionellen Sinn zwar 

keine Rituale sind, dass sie aber einige Merkmale von Ritualen haben. Zum Beispiel der 

immer wieder auftretende sehr ähnlichen Ablauf, die örtlichen Strukturen einer Party oder 

die Verwendung besonderer, für diesen Anlass angefertigter Gegenstände. Es gibt auch 

einige Ähnlichkeiten zu Tranceritualen früherer Kulturen sowie zu Initiationsritualen. Auch 

die Interviewpartner ziehen diesen Vergleich sowie Partyveranstalter und Djs.  

Goa-Parties können als Patchwork-Ritual oder als Patchwork-Kult bezeichnen werden, 

denn so wie bei der Dekoration oder bei dem Patchwork-Glauben vieler Szeneangehöriger 

werden verschiedenste Elemente aus rituellen Kontexten miteinander kombiniert, wobei 

etwas Neues entsteht.  

 

Abschließend lässt sich sagen, dass es sich bei der Goa-Szene allem Anschein nach nicht 

nur um eine Party-Szene handelt und dass hinter dem Phänomen Goa-Party mehr zu 

stecken scheint, als auf den ersten Blick sichtbar ist. Die Goa-Szene zeichnet sich zwar, wie 

andere Szenen auch, durch einen eigenen Musikstil, durch Tanz und eine eigene 

Kleidermode aus, dahinter könnte aber etwas Tiefergehendes sein - das versucht diese 

Arbeit aufzuzeigen. Verbindungen zu rituellen, schamanistischen und spirituellen 

Bereichen sind erkennbar und legen den Schluss nahe, dass es tatsächlich um mehr geht als 
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nur um das Feiern und dass es sich bei der Goa-Szene um keine gewöhnliche Party-Kultur 

handelt.  

 

Aus persönlicher Sicht möchte ich anmerken, dass ich meinem einleitend erwähnten 

Anspruch an diese Arbeit, die Goa-Szene sowohl zu beschreiben, als auch einige ihrer 

Merkmale zu erklären, gerecht geworden bin. Die wissenschaftliche Arbeit an diesem 

Thema, das für mich auch privat von Interesse ist, hat einige spannende Aspekte zutage 

gebracht und einige der Fragen, die mich dazu beschäftigt haben, beantwortet. 
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12 Anhang 
 

 

Durchgeführte Interviews:  
 

Interview 1: 08.09.2007 

Interview 2: 08.09.2007 

Interview 3: 25.09.2007 

Interview 4: 09.11.2007 

Interview 5: 20.11.2007 

Interview 6: 29.01.2008 

Interview 7: 09.11.2007 

 

 

Inhalt der beigefügten Daten CD: 
 

- Diplomarbeit 

- Anhang 

- Interviewmitschnitte 

- Hörbeispiele Musik 

- zusätzliche Fotos 


	Weiterlesen

