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 Themenabend «Bestseller der Esoterik»
erfolgreiche bücher spiegeln Themen und Trends wider, die viele menschen interessie-
ren. immer wieder finden sich hier auch bestseller aus dem bereich der sog. «esote-
rik», heute oft als «spiritualität» bezeichnet. «die Prophezeiungen von Celestine», 
«gespräche mit gott» oder «The secret» sind Titel, die weltweiten bekanntheitsgrad 
erlangt haben. auf dem buchmarkt ist das segment der esoterischen Literatur eines 
der wenigen, das immer noch wächst. doch der erfolg dieser Werke ist bei weitem nicht 
nur interessegeleitet: eine gezielte autorenvermarktung und eine gute Platzierung auf 
den bestsellerlisten können als Katalysator dienen, das interesse eines breiten Publi-
kums zu wecken. als resultat finden sich millionenfach verkaufte und gelesene esote-
rische bücher zu Themen wie spiritueller entwicklung, heilung oder Kommunikation 
mit übernatürlichen mächten. diese Form der Literatur prägt ganz wesentlich das all-
gemeine, aber auch das wissenschaftliche verständnis davon, was als «esoterisch» 
oder eben «spirituell» betrachtet wird. Über hintergründe und Funktionsmechanismen 
des esoterischen buchmarkts ist bislang jedoch nur wenig bekannt. religionswissen-
schaftlich sind viele der bestseller zudem kaum erfasst. dieser Forschungslücke wid-
men sich die studierenden an dem Themenabend. 

die Poster werden parallel präsentiert; es besteht gelegenheit zum individuellen 
gespräch und zum weiteren austausch mit den Teilnehmenden des Themenabends.

Ende der Veranstaltung um ca. 20 Uhr
Für weitere informationen und bei Fragen wenden sie sich bitte an nadja miczek 
(nadja.miczek@unilu.ch) die veranstaltung ist öffentlich, eine anmeldung ist nicht 
notwendig. der eintritt ist frei. 

 Programm
18.15  Einführender Vortrag
  «bestseller der esoterik – Titel, Themen und Trends» dr. nadja miczek

18.45  Gespräch in der Expertenrunde
  sabine giger (giger verlag, verlegt u.a. Pascal voggenhuber) 
  Jaana mullis (buchhändlerin im buchhaus stocker, Luzern, 
  mit den Fachgebieten: esoterik, medizin & gesundheit)

19.30  Posterausstellung 
  studierende präsentieren religionswissenschaftliche 
  Perspektiven auf u.a. folgende bücher: «gespräche mit gott», 
  «The secret», «der alchemist», «die Prophezeiungen von Celestine»
  mitwirkende: sascha beckerle, Lea infanger, barbara Korl, 
  maximiliane Kroiss, daniel monn, naomi ruef, Pascal Tanner
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