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Die Purapsychologie
W' EHRENBERG im Lichte der modernen Physik

Dr. Wolfgang E h r e n b e r g, geb. 8. 1. 1909 in München, Physikoche-
miker, arbeitete zwischen 1935 und 1952 an verschiedenen Forschungs-
instituten (zuerst am Kaiser—Wilhelm—Institut für Eisenforschuung in
Düsseldorf, zuletzt im Dienste der Argentinischen Atomenergiekom-
mission in Mendoza und Bariloche), woraus zahlreiche wissenschaftli-
che Veröffentlichungen in Fachzeitschriften hervorgingen. Als freier
wissenschaftlicher Berater nach Deutschland zurückgekehrt, veran-
laßte er am 18. 8. 1954 die Gründung der Psychophysikalischen Gesell-
schaft e. V. Das von ihm redigierte Mitteilungsblatt dieser von ihm
geleiteten gemeinnützigen Forschungsvereinigung erschien von 1955—

_ 1963 unter den Namen Psychophysikalische Zeitschrift (PPZ); seit 1964
heißt es Erfahrungswissenschaftliche Blätter (EWB).
Dr. Ehrenberg erstrebt die Ausweitung der in den exakten Naturwis-
senschaften bewährten erfahrungswissenschaftlichen Methode auf alle
Gebiete, insbesondere auf Lebenskunde, Philosophie, Religion und
Kunst. Die Voraussetzung dafür sieht er in der Ueberwindung des
materialistischen Weltbildes durch die Entdeckung des Spielraums in
der Physik. Hier bringen wir im Wortlaut den Vortrag, den Dr. Ehren—
berg auf der „Internationalen Konferenz für Parapsychologie“, vom
7. bis 12. Juni 1966 in Konstanz, gehalten hat.

Die Parapsychologie ist eine junge Wissenschaft und hat das verständliche Be-
streben, bei ihrer älteren Schwester, der Physik, Anerkennung zu finden. Da
aber der gegenseitige Kontakt ziemlich gering und die Physik im ständigen
Fortschreiten ist, gehen Parapsychologen oft von falschen Voraussetzungen
aus in ihrem Bemühen, bei der Darstellung ihrer Erfahrungen die Sprache der
Physik zu sprechen. Beispiele hierfür sind Begriffe wie grob— und feinstofflich.
hohe und niedrige Schwingungen, Magnetismus und Elektrizität, die nur zur
Zeit der klassischenPhysik, also vor mehr als einem halben Jahrhundert, zum
Brückenschlag zwischen Physik und Parapsychologie geeignet schienen. Heute
sind die Voraussetzungen für eine Zusammenschau viel günstiger, aber es sind
andere Begriffe als die damals vermuteten, welche als gemeinsamer Nenner in

Betracht kommen.
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1. Physik und Parapsychologie

Betrachten wir zunächst die neue Situation in der Physik, soweit sie für die

Parapsychologie von Bedeutung ist, und dann ihre Anwendung auf die ver-

schiedenen parapsychologischen Phänomene. Drei Bestandteile der modernen
Physik sind es vor allem, welche das Verständnis parapsychologischer Phä-
nomene erleichtern: Spielraum, Überzufälligkeit und Überdimensionalität.

a) Der Spielraum

Zur Annahme eines echten S p i e l r a u m s im Naturgeschehen statt strenger
automatenhafter Gesetzmäßigkeit war man gezwungen, als man das Neben-
einanderbestehen zweier einander strenggenommen ausschließender Aspekte
der Materiebausteine beobachtete: den Wellenaspekt und den Teilchenaspekt.
Je nach den Beobachtungsbedingungen erscheinen die Elementarteilchen bald
als ausgedehnte Wellenzüge mit scharfer Frequenz, bald als nahezu punkt-
förmige mit undefinierter Eigenschwingung. Die Ungenauigkeit, welchebei
beiden Aspekten mit in Kauf genommen werden muß und welche ihr Neben-
einanderbestehen ermöglicht, ist von der Größenordnung eines „Wirkungs-
quants“, d. h. eines Elementarereignisses. Wo aber auch nur zwei voneinander
unabhängige Beziehungen nebeneinander bestehen, ist die Bahn frei für be-
liebig viele weitere unabhängige Beziehungen. So ermöglicht beim Klavier
eine kleine Abweichung von der reinen Stimmung, daß eine Taste nicht nur zu
einer einzigen Tonart paßt, wie es strenggenommen sein müßte, sondern zu
allen zwölf. So bildet der Spielraum der physikalischen Gesetze. das Einfalls—
tor für beliebig viele überphysikalische Zusammenhänge.

Die sog. Wellenmechanik bringt Wellen— und Teilchen-Aspekt dadurch unter
einen Hut, daß sie den Wellenaspekt als Maß für die A u f t a u c h w’a h r -—
s c h e i n 1 i c h k e i t eines an sich unlokalisierten Teilchens auffaßt. So ist im
Atomkern des Radiums einer seiner Bestandteile, das Alpha—Teilchen, scha-
lenförmig von einem Kraftfeld umgeben, das es nicht durchstoßen kann. Da
es aber eine, wenn auch sehr geringe Auftauchwahrscheinlichkeit auch außer-
halb des Kerns besitzt, geschieht es hie und da, daß ein Alphateilchen aus sei-
nem Kern verschwindet und außerhalb in einem gewissen Abstand von ihm

wieder auftaucht, was wir als Radioaktivität kennen.

b) Die 4 Überzufälligkeit

Die Ü b e r z u f ä l l i g k e i t des geordneten Aufbaus unserer Welt trotz des
Spielraums im Einzelgeschehen ergibt sich aus dem endlichen Alter und der
endlichen Größe unseres physikalischen Universums. Während man es früher
für ewig und unendlich hielt und sich vorstellen konnte, daß unser beobacht—
barer Bereich mit seiner Ordnung nur eine vorübergehende lokale Zufällig-
keit in einem Meer des Chaos sei, wissen wir nun, daß das ganze physikalische
Universum nicht viel älter sein kann als unsere Erde und auf einen Baum be—
schränkt ist, dessen Durchmesser der Laufstrecke des Lichtes innerhalb dieser
Zeit entspricht. Daher kann eine sinnvolle Anordnung nicht so entstanden
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sein, wie das zufällige Würfeln von drei Sechsern hintereinander, sondern nur
nach einem P l a n, wie wir dies von menschlichen Erfindungen her kennen.
Charakteristisch für unsere Welt ist ihre h i e r a rc h i s C h e S t u f u n g. So
bestehen die Individuen einer mittleren Stufe (z. B. die Atome und Moleküle)
aus Individuen einer Unterstufe (den Elementarteilchen) und sind ihrerseits
Rohmaterial für den Selbstausdruck von Individuen höherer Stufe (z. B. der
Kristalle). Ebenso sind die Festkörper, Flüssigkeiten und Gase Rohmaterial
bzw. Endprodukt der Makro:- und Mikroprozesse, die ihrerseits, soweit sie sich
im Inneren von Lebewesen abspielen, einem übergeordneten Programm un-
terstellt sind. Was für die jeweilige Unterstufe Belanglosigkeitsspielraum ist,
dient hier der Oberstufe als Ausdrucksspielraum. Ideenverwirklichung, „Ideo—
plastie“, ist also ein Grundprinzip unserer Welt.

c) Die Überdimensionalität

Schließlich ist unser heutiges physikalisches Weltbild ü b e r d i m e n s i o n a l,
während die klassische Physik geglaubt hatte, mit den drei räumlichen Dimen-
sionen Höhe, Länge und Breite auszukommen. Die Abhängigkeit sowohl der
Masse als auch der Schwingungsdauer eines Teilchens von seiner Geschwin-
digkeit (ein Phänomen, das der klassischen Physik noch nicht bekannt war)
ist nur unter der Annahme verständlich, daß jedes materielle Teilchen ein
(mindestens) vier—dimensionales Gebilde ist, von dem wir nur eine Art Schat—
tenwurf sehen, der mit der Stellung zum Projektionsschirm wechselt. Die
Geschwindigkeitsabhängigkeit dieses Wechsels lehrt darüberhinaus, daß unser
drei-dimensionaler Raum in Bezug auf diese vier-dimensionale Welt, in die
er eingebettet ist, nicht ruht, sondern SiCh mit Lichtgeschwindigkeit in sie hin—
einbewegt. Damit ergibt sich das, was die Dichter den „Strom der Zeit“ ge-
nannt haben, in dem wir unterscheiden können zwischen Auf—uns-zukommen—
dem und Vorübergegangenem. Berücksichtigt man den Spielraum im Natur-
geschehen, so ist das aus der vierten Dimension Auf—uns—zukommende nicht
die Zukunft selbst, denn es kann sich je verändern, ehe es uns erreicht. Oder
wir betrachten den vier—dimensionalen Bereich als etwas Unveränderliches, in
das wir uns hineinbewegen: Dann ist uns unser Weg nicht eindeutig vorge—
schrieben, sondern es gibt Verzweigungsstellen. Wir gleichen dann einer
Raupe, die vom Stamm her in die Verästelung kriecht: Sie hat zwar eine ein-
deutige Vergangenheit, nämlich ihre Kriechspur, aber eine mehrdeutige Zu-
kunft, je nach ihrer jeweiligen Richtungswahl zu den Verzweigungsstellen.
Schrödinger nennt die jeweilige Zukunftsaussicht des Universums einen
„Wahrscheinlichkeitskatalog“. Viele solche Wahrscheinlichkeitskataloge sind

blätterteigartig übereinandergeschichtet, und mit jedem Ereignis springen

wir von einem Wahrscheinlichkeitskatalog zu einem anderen über: Bedeutet
doch jede Verwirklichung einer Möglichkeit, d. h. jedes 1000/oig-werden einer

vorher geringeren Wahrscheinlichkeit, ein Erlöschen aller übrigen Möglich-

keiten und damit den Übergang unserer Welt in eine andere Wahrscheinlich-

keitsverteilung.
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lst somit schon das Elementarteilchen ein mindestens vieredimensionales Ge—
bilde, so braucht man zur geometrischen Darstellung der Wechselwirkung
zwischen zwei Elementarteilchen das Doppelte, zwischen drei das dreifache an
Dimensionen. Außerdem ist jede Zusatzqualität, die auf den höheren Daseins—
stufen der Atome, Moleküle, Lebewesen etc. hinzukommt, je einer weiteren
Dimension gleichwertig, wenn man nicht lieber auf eine so weitgehende Geo—
metrisierung der l/Velt verzichtet und stattdessen die drei bzw. vier unent-
behrlichen räumlichen Dimensionen eines Individuums als einen Teil seiner
sonstigen Qualitäten auffaßt. Unser drei-dimensionaler Raum, die „Gegen—
wartsfront“ unseres ins Vier—Dimensionale hinein expandierenden Univer-
sums, ist dann nur der Treffpunkt von Individuen verschiedener Stufe, von
denen jedes eine Welt für sich darstellt.

Währen die klassische Physik die Erhaltungssätze für Masse und Energie in—
nerhalb des drei-dimensionalen Universums für streng gültig hielt, sind diese
heute nur noch unter Einbeziehung eines p h y s i k a l i s c h e n J e n s e i t s
aufrecht zu erhalten, nimmt doch nach einer von Eddington entdeckten über—
zufälligen Beziehung zwischen astrophysikalischen und atomphysikalischen
Größen die Masse des Weltalls mit dem Quadrat des Weltalters zu. Ferner ist
bei sehr kurzlebigen Elementarteilchen die Energiesumme der Endpro-
dukte mal etwas größer, mal etwas kleiner als die Energiesumme der Aus-
gangsprodukte, was beides auf eine Wechselwirkung unseres „diesseitigen“
Universums mit einem unerschöpflichen „jenseitigen“ Reservoir an Energie
und Masse hinweist. Außerdem kommt die Physik der Elementarteilchen nicht
ohne die Annahme einer Wechselwirkung der vorhandenen Elementarteilchen
mit „virtuellen“ Elementarteilchen aus, d. h. mit solchen, die noch garnicht da
sind, sondern nur eine mehr oder weniger große Aussicht haben, zu entstehen.

2. Parapsychologie und Physik

Die parapsychologischen Phänomene, die wir nun im Lichte
dieser neuen Situation der Physik betrachten wollen, lassen sich in gegen-
wartsbezogene und nicht gegenwartsbezogene einteilen. Bei ersteren ist zwi—
schen außersensorischen Wahrnehmungen und außermuskulären Wirkungen
zu unterscheiden, bei letzteren zwischen zukunfts- und vergangenheitsbezo-
genen Phänomenen.

1. Gegenwartsbezogene Phänomene

a) Die außergewöhnliche Wahrnehmung

Auß ergewöhnliche Wahrnehmungen (Gedankenlesen sowie
Wahrnehmen entfernter Situationen oder verdeckter Gegenstände) sind, so—
weit sie faktisch vorkommen, gut verständlich aufgrund des erwähnten un—
aufgetauchten Zustands der Materiebausteine. Die einzige dazu nötige Zusatz-
annahme ist eine Verallgemeinerung dieses unaufgetauchten Zustands als der
Grundsituation der Elementarteilchen, Atome und Moleküle auf die Indivi-
duen aller Daseinsstufen einschließlch der menschlichen Persönlichkeit und
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ihres Wahrnehmungszentrums. Wenn dieses auch normalerweise im eigenen
Gehirn lokalisiert ist wie das Alphateilchen in seinem Atomkern, so besteht
doch offenbar die grundsätzliche Möglichkeit, auch außerhalb beobachtend in
Aktion zu treten. Denn wenn schon das relativ einfach gebaute Elementar-
teilchen mehr als drei—dimensional, d. h. nicht in unserem Raum enthalten,
sondern nur in ihn hineinwirkend, aufzufassen st, so gilt dies für die viel
komplexere menschliche Persönlichkeit erst recht.

b) Die außermuskuläre Wirkung

Um die physikalische Basis außermuskulärer Wirkungen (Fern—
hypnose, Telekinese, Apport und Materialisation) zu verstehen, braucht man
das Prinzip der Nichtlokalisiertheit nur auszudehnen auf den menschlichen
Willensimpuls, auf die Energiereserven des Menschenleibes, seine Körper-
substanz und die Substanz eines ins Auge gefaßten Gegenstands, wobei nur
noch die Annahme gemacht werden muß, daß die Auftauchwahrscheinlichkeit
wunschabhängig ist. Verbunden mit der bereits genannten Tendenz jeder Idee,
sich zu verwirklichen, ist solchen Phänomenen, soweit sie vorkommen, ihre
Einordenbarkeit in den Erfahrungsbereich der modernen Physik gesichert.

2. Nichtgegenwartsbezogene Phänomene

Bei der Z u k u n f t s s c h a u mancher Sensitiver handelt es sich offenbar um
Wahrnehmungen innerhalb des obenbeschriebenen vier-dimensionalen sog.
„Raum—Zeit—Kontinuums“ der Physiker, was die Erweiterung des Prinzips der
grundsätzlichen Nichtlokalisiertheit ins Vier-Dimensionale nötig macht. Daß
es sich hier nicht um starre Unabwendbarkeiten, sondern um mehr oder weni-
ger verdichtete Möglichkeiten handelt, wurde schon gesagt. Auf menschlicher
Ebene dürfte die ungeheuere Mannigfaltigkeit physikalischer Möglichkeiten
durch die Summe der psychischen Kraftfelder, d. h. durch die Tendenzsumme
bereits vorhandener Ideen, weitgehend eingeengt sein, aber jeder Einfall einer
neuen Idee oder auch nur der Akt der Vorschau selbst kann das Auf-uns-zu-

kommende wandeln. Daß dies mitunter vorkommt, zeigen die von Mrs. Rhine

gesammelten zahlreichen Erlebnisberichte. Die große Präzision, mit der man-
che Vorschau eintrifft gegenüber anderen des gleichen Sensitiven, die völlig
daneben gehen, ist unter der Annahme von Verzweigungsstellen zu verstehen:

Schlägt das Geschehen die vom Sensitiven ins Auge gefaßte Spur ein, so ver—
wirklicht sich die Vorschau genau; biegt es dagegen in ein anderes Geleise ein,

so erfüllt sich garnichts. Die relativ hohe Trefferzahl in den Angaben mancher

Sensitiven ist wohl so zu verstehen, daß eine künftige Möglichkeit schon

einen ziemlichen Verdichtungsgrad erreicht haben muß, um die Aufmerksam—
keit auf sich zu ziehen, sodaß die verschwommeneren Möglichkeiten garnicht

mitgezählt werden. Bei der Wahrnehmung vergangener Ereignisse dürfte der

hierfür meist benötigte Kontaktgegenstand nur als Wegweiser dienen in den

hinter uns liegenden Teil des „Raum-Zeit—Kontinuums“.
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3) Deutung parapsychologischer Phänomene

Bei der Deutung parapsychologischer Phänomene haben wir die Wahl zwi—
schen der Annahme diesseitiger oder jenseitiger Herkunft.
Phänomene, die unter der bewußten Regie eines lebenden Menschen stehen,
auf ein Hereinwirken Jenseitiger zurückführen, wäre natürlich abwegig.
Ebenso abwegig wäre es aber auch, für Phänomene, bei denen es an einer
“diesseitigen bewußten Regie fehlt, die („spiristische“ bzw. „spiritualistische“)
Jenseits-Deutung von vornherein auszuschließen.

Angesichts der geschilderten Überdimensionalität in der modernen Physik mit
ihrem Jenseits sogar der Elementarteilchen ist natürlich erst recht auch mit ei—
nem Jenseits der Persönlichkeiten zu rechnen. Es gilt also von Fall zu Fall zu
entscheiden, ob ein Phänomen zwangloser vom Jenseits her oder besser vom
Diesseits her zu erklären ist. In Fällen, in denen kein lebender Mensch als
bewußter Urheber eines parapsychologischen Phänomens in Betracht kommt,
steht ihrer Rückforderung auf jenseitige Intelligenzen bekanntlich die sog.
animistische Theorie entgegen, d. h. die Rückführung auf das Unterbewußt—
sein des Mediums. Letztere Deutungsmöglichkeit ist jedoch sehr begrenzt,
wenn wir uns vergegenwärtigen, wie sich unser Unterbewußtsein beim Fehlen
unserer bewußten Regie äußert. Das geschieht u. a. im Traum, wo wir uns
u. U. intelligent, aber nicht gegenwartsbezogen verhalten, d. h. wir nehmen
von der Tatsache, daß wir im Bett liegen, keine Notiz. Oder wir gehen geistes—
abwesend auf der Straße: Dann verhalten wir uns u. U. gegenwartsbezogen,
d. h. wir biegen vielleicht um eine Ecke, aber nicht intelligent, denn dies kann
ebensogut die falsche sein. Überall also, wo es sich um die Deutung von Phä—
nomenen handelt, welche gegenwartsbezogene Intelligenz voraussetzen, und
die dennoch von keinem lebenden Menschen stammen können, wird das Un-
terbewußtsein von der animistischen Theorie überfordert, und es ist dann
das Naheliegendste, jenseitige Intelligenzen dafür verantwortlich zu machen.
Ein nicht ausgesprochen parapsychologisches Phänomen, bei welchem sich je-
doch ebenfalls die Frage nach jenseitigem oder diesseitigem Ursprung stellt,
sind die E i n f ä l l e. I-Iat der Betreffende sie selber dem überzeitlichen Ideen-
bereich entnommen oder stammen sie von einer fremden Intelligenz? Ein gutes
Unterscheidungsmittel scheint mir die jeweilige Reihenfolge von Formulie—
rung und Verständnis: Wo zuerst ein ganzheitliches Verständnis da ist, dem
die Formulierung nachfolgt, dort handelt es sich um einen eigenen Einfall.
Wird man sich jedoch zuerst einer Formulierung bewußt, über deren Bedeu—

tung man sich erst klar werden muß, dann liegt eine telepathische Botschaft
vor, sei es von einer diesseitigen oder einer jenseitigen Intelligenz.

Dr. Wolfgang Ehrenberg, D-8 München 25,
Wolfratshausener Straße 26/1.
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Vom IndischenB.KANITSCHEIDER . . .' zum Chmesnschen Buddhlsmus

(Der Wandel eines Heilsweges)

Dr. Bernulf K a n i t s c h e i d e r beschäftigt sich, wie schon in
VW 2.1965 ausführlich berichtet wurde, vor allem mit dem östlichen
Denken. Hier gibt Kanitscheider einen sehr aufschlußreichen Einblick
in den Strukturwandel der buddhistischen Geisteshaltung unter dem
Einfluß der chinesischen Eigenart.

I.
Der Indische Buddhismus

Wenn eine Religion, ein philosophisches System, eine Weltanschauung, die
innerhalb eines Kulturkreises entstanden und gewachsen ist, verlagert wird
und in einem anderen Volk Fuß faßt, so wird sie naturgemäß einer Umwand-
lung unterliegen. Diese Veränderung wird weitgehend vom Volkscharakter
abhängen, in den sie eindringt. Wie sich nun die buddhistische philosophische
Haltung gewandelt hat, als sie von Indien nach China verlagert wurde, wie sich
die gänzlich andere Volkseigenart der Chinesen dieser indischen Philosophie
und Religion aufgeprägt hat, soll im Verlaufe dieser Arbeit erörtert und ge-
klärt werden, d. h., um es noch einmal etwas präziser zu formulieren, wir
wollen den Strukturwandel der buddhistischen Geiste s -
haltung unter dem Einfluß der chinesischen Eigenart
aufzeigenh
VJas wir im Abendland unter dem Ausdruck Philosophie verstehen, ist grie-
chischen Ursprungs, und es gibt sowohl in der Terminologie der buddhisti-
schen wie auch der konfuzianistischen oder taoistischen Philosophie keinen
äquivalenten Ausdruck?)
PhiIOSOphie in der griechischen Urbedeutung als Liebe zum Wissen, als eine
Erforschung der Wirklichkeit lediglich zum Zwecke der Erweiterung der
Kenntnisse über sie, würde als eine Zeitverschwendung angesehen werden,
wenn dieses Wissen nicht zu einer inneren Höherentwicklung nutzbar gemacht
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werden kann. Die Lehre des Gautama Buddha will deshalb ein Weg zur Erlö-
sung sein und nichts außerdem. Wenn wir dennoch eine Einordnung in unsere
abendländischen Denkschemata versuchen wollen, so kann man den Buddhis-

mus mit E. Conze als einen „Pragmatismus mit besonderer Hinneigung zu
psychologischen Betrachtungen“ bestimmen?) Der Terminus Pragmatismus

kann wirklich als passend angesehen werden, weil in der buddhistischen
Philosophie der Wert eines Gedankens durch seine Brauchbarkeit in der Pra—
xis bestimmt wird. lVIit dieser Denkhaltung stimmt natürlich auch die Ab—
neigung gegenüber rein theoretischer Wissensaneignung übereinf)
Das virtuose Jonglieren mit metaphysischen Begriffen als reiner Selbstzweck,
das Spekulieren, wie wir es z. B. im deutschen Idealismus finden, steht zum
mindesten dem frühen Buddhismus fern. „The salvation of the soul does not
depend on minute distinctions of metaphysical conceits, or the habit of restless
questioning, or the refinement of reason by the subtle disputes of sects“.5)
(„Die Rettung der Seele hängt weder ab von feinen Unterscheidungen meta—
physischer Spitzfindigkeiten, noch von der Gewohnheit unaufhörlichen Fra-
gens, oder von dem scharfsinnigen Diskutieren der einzelnen Sekten“)
Aus solcher Geringschätzigkeit rein theoretischer Aussagen im eigenen Lehr—
gebäude folgt die Toleranz und Anerkennung auch andersartiger philosophi—
scher Lehren, wenn sie nur wie der Buddhismus selbst eine Lebenshaltung
der Freiheit, Güte und Leidenschaftslosigkeit zeigen. Wir werden sehen, wie
gerade dieser Zug des Buddhismus ihn für einen fruchtbaren geistigen Aus—
tausch mit chinesischen Strömungen geeignet gemacht hat. Diese pragmati-
sche Haltung wird am deutlichsten im chinesischen Chan, der uns noch be—
schäftigen wird.

Die ursprüngliche Lehre B'uddhas

Der Ausgangspunkt der buddhistischen Erlösungslehre ist der Begriff des
Leidens (dukkha). Das Leiden, worunter Buddha in Übereinstimmung mit den
Upanishaden alle Veränderungen, alle Unbeständigkeit dieser Welt begreift,
war es ja, das ihm den Anstoß gegeben hatte, das Rad der Lehre (dharmaca—
kra) überhaupt in Bewegung zu setzen."’) Buddha versucht, das Vorhanden—
sein des Leidens in der Welt mit seiner Lehre vom „anatta“, Nicht-Selbst, zu
erklären?) Die Quelle allen Leides in der Welt ist der Glaube an die Realität
eines Ich, eines eigentlichen Personkerns, der Träger aller psychischen Erleb—
nisse ist. Hingegen ist nach Überzeugung Buddhas die irdische Persönlichkeit
nur eine Verbindung dauernd wechselnder geistiger Faktoren (sog. Dharma-
faktoren). Diese fälschliche Vorstellung von einem beharrenden Ich, das aus
fünf Gruppen von psychischen Phänomenen besteht?) bewirkt, daß sich der
Mensch an die Objekte der Sinnenwelt anklammert, sie als die seinen betrach‘
tet und sich zum Teil mit ihnen identifiziert. Wie wir aber dauernd erfahren,
ist die Welt der Empfindung (Samsara) dem ewigen Wechsel unterworfen;
dieser Wechsel und die Unbeständigkeit sind gerade das, was Buddha unter
Leiden versteht; also ist der Mensch, wenn er das Selbst mit den 5 Gruppen
gleichsetzt, dem Leiden ausgeliefert. Der Ausweg aus dieser Schwierigkeit ist
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nur durch das radikale Abschneiden der Wurzel allen Übels zu bewerkstelli—
gen, indem man den Glauben, daß die fünf Skandhahs das Ich sind, verneint?)
Buddha selbst hat seine Lehre in vier großen Grundsätzen oder wie es heißt,
„Edlen Wahrheiten“ zusammengefaßt, welche er seiner Mitwelt in der be—
rühmten „Predigt von Benares‘“) dargelegt hat. Sie lauten folgendermaßen:

„Dies ist ferner, ihr Mönche, die edle Wahrheit vom Leiden, Geburt ist
Leiden, Alter ist Leiden, Krankheit ist Leiden, Tod ist Leiden, mit Unlie-
ben vereint sein ist Leiden, von Lieben getrennt sein ist Leiden, wenn man
etwas wünscht und es nicht erlangt, auch das ist Leiden, kurz die fünf
Gruppen des Ergreifens (upadanaskandhah) sind Leiden.
Dies ferner ihr Mönche ist die edle Wahrheit von der Entstehung des
Leidens. Es ist der Durst (trsna) der zur Wiedergeburt führt, der von
Wohlgefallen und Begierde begleitet ist, da und dort Gefallen findet, näm—
lich der Begierdedurst, der Werdedurst, der Vernichtungsdurst.
Dies ist ferner, ihr Mönche, die edle Wahrheit von der Aufhebung des
Leidens. Es ist die Aufhebung des Durstes durch völlige Begierdelosigkeit,
das Aufgeben, Ablehnen, sich Freimachen und nicht daran haften.
Dies ist ferner, ihr Mönche, die edle Wahrheit von der Aufhebung des
Leidens führenden Weg. Es ist der edle achtgliedrige Pfad, nämlich,
rechte Ansicht, rechtes Denken, rechtes Reden, rechtes Handeln, rechtes
Leben, rechtes Streben, rechte Wachsamkeit und rechte Sammlung.
Seit ich, ihr Mönche, über diese vier edlen Wahrheiten das wahrhafte
Wissen und Schauen in voller Klarheit besaß, seitdem, ihr Mönche, be—
haupte ich, daß ich in dieser Welt samt himmlischen Göttern, Todesgöttern
und Brahma-Göttern, unter diesen Wesen samt Asketen und Brahmanen,
samt Göttern und Menschen die höchste und vollkommenste Erleuchtung
erlangt habe.
Und es ging mir das Wissen und Schauen auf: Unerschütterlich ist die Be—
freiung meines Geistes; dies ist meine letzte Geburt; nicht gibt es nun—
mehr eine Wiedergeburt.“")

Hiermit ist die buddhistische Lehre grundgelegt; wir sehen in ihr keine ei-

gentliche Metaphysik, sondern eher eine Anweisung, wie jeder für sich den

Weg der Erlösung gehen kann”)
Der Kern dieses Erlösungsweges ist die Versenkung, die in vier Stufen vor
sich geht”) Es sind jene vier Versenkungsstufen durch die einst Buddha Cak-
hyamuni, wie er auch genannt wird, selbst die große Erfahrung gemacht

hat, die ihn befähigte, seine Lehre aufzustellen. Erst auf der vierten Stufe er-
langte er die vollkommene Einsicht, welche ihm absolute Sicherheit über die
vier edlen Wahrheiten gegeben hat. 0

„Dadurch schwinden aber Leidenschaft und Nichtwissen (avidhya), die ihn

bisher im Wesenskreislauf festgehalten haben. Die Erlösung ist gewonnen,

und er wird sich bewußt, daß er erlöst ist.““-')

Die Entwicklung der Lehre. (Hinaya—na, Mahayana)

Nun ist die ursprüngliche Lehre Cakhyamunis zwar von den Schülern als

heilige unantastbare Wahrheit verehrt worden, dennoch konnte auf die Dauer
sein Schweigen über viele Fragen der Metaphysik nicht befriedigen. So ist

nun die folgende Entwicklung der buddhistischen Lehre dadurch gekenn—
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zeichnet, daß viele philosophische Fragen, denen gegenüber Buddha sich per—
sönlich ablehnend verhalten hatte, wieder zur Sprache kommen. Er hatte die
Theorie nur soweit verwendet, als es nötig war, um seine Erlösungslehre zu
untermauern. Unter den Nachfolgern stellte sich aber dann dennoch das Be—
dürfnis heraus, die überlieferten Lehrsätze gründlich zu durchdenken und
weiter auszubauen”) Diese Entwicklung führte dazu, daß sich die buddhi—
stische Gemeinde in zahlreiche Schulen teilte, die über die ursprünglichen
philosophischen Ansätze der kanonischen Schriften weit hinausgehend, die
Lehre zu einem vollständigen System ausbauten. E s e n t w i c k e l t e s i c h
die Dogmatik des Kleinen Fahrzeuges (Hinayana),“)
deren bedeutendste Schule. das System der Sarvastivadins ist. Ihr Haupt—
anliegen ist es, immer wieder zu zeigen, daß das Ich nicht existiert. Hatte
Buddha selbst nur behauptet, daß keine der fünf Gruppen für das Ich ge—

halten werden dürfe, also sich mit Absicht stets nur negativ ausgedrückt, so
kommt es bei dieser Schule sogar zu einer Leugnung jeglicher Seelensubstanz.

Insgesamt ist für das ganze Hinayana ein gewisses Vorherrschen des nüch-
ternen Verstandes kennzeichnend. Das mystische Element, das ja seine Ent—
stehung der persönlichen Erfahrung Buddhas, der Erleuchtung (bodhi), ver—
dankt, ist hier weitgehend vernachlässigt, ja man glaubte sogar auf die vier
Versenkungsstufen verzichten zu können.

Auf die Dauer jedoch genügte einem Teil der Gemeinde dieser nüchterne
rationale Weg nicht, das mystische Element brach wieder durch. D a s
Große Fahrzeug (Mahayana) entwickelte sich, vor allem in
den Kreisen der Mahasamghikas, die eine offenere und liberalere Haltung
als die Sthaviras einnahmen”) '

„Sie waren weniger streng in der Auslegung der disziplinarischen Vorschrif-
ten, weniger exklusiv in bezug auf Besitzende, dachten freundlicher über die
geistigen Fähigkeiten der Frauen und der unbegabteren Mönche und waren
eher bereit, spätere Zusätze zu den heiligen Schriften als authentisch zu be—
trachten.“ls) Den Jüngern dieser neuen Lehre genügte es nicht, nur sich das
Heil zu bringen, d. h. den Fluß des Werdens zu übersetzen und an das andere
rettende Ufcr des Nirvana zu gelangen. Sie setzen es sich als Ziel, selbst im
erlösten Zustande noch weiter in dieser Welt zu verweilen, um auch anderen
Menschen zum Heil zu verhelfen. Aus dieser Haltung entwickelte sich der
Begriff des B o dhis a_ttvas, der zwar das letzte Ziel erreicht hat, aber
erst dann in das letzte Nirvana, das Paranirvana eingeht, wenn der letzte
Mensch erlöst ist. '

Die Schulen

Von den vielen Schulen des Mahayana, die eine äußerst umfangreiche Litera-
tur entwickelt haben, möchte ich nur die M a d h y a m a k a - S c h u l e nen-
nen”) Aus ihr ging die sog. Praj naparamita-Literatur hervor,
die besonders für den chinesischen Buddhismus von großer Bedeutung wurde,
wie wir später noch sehen werden”)
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Prajnaparamita heißt wörtlich: Weisheit—nach—jenseits gegangen, d. h. die
Vollkommenheit der Einsicht. Im Mittelpunkt der Betrachtungen steht hier
die Vorstellung von einem höchsten Sein, ein Gedanke, der in Indien seit der
Zeit der Upanishaden lebendig ist. Dieses höchste Sein wird als fleckenloser
leuchtender Geist — wie Frauwallner p rah asvaram citt am über-
setzt”) — bezeichnet. Auf dieses höchste Sein treffen keine Bestimmungen
irgendwelcher Art zu, es ist unvorstellbar und keiner Art von Erkenntnis
zugänglich. Diese Losgelöstheit von allen Bestimmungen wird oft mit dem
Ausdruck t ath ata (Soheit)22) bezeichnet. Gerade diese Fassung des höch-
sten Seins kommt, wie sich später herausstellen wird, der chinesischen Denk—
weise sehr entgegen. Ihren Namen hat die Madhyamaka-Schule von mad—
hyama, d. h. mittel; die Madhyamakas sind also diejenigen, die einen Mittel-
weg zwischen Behauptung und Verneinung suchen. Die zwei Behauptungen,
zwischen denen die Madhyamakas den Mittelweg suchen, sind: Die Dinge
sind, und die Dinge sind nicht. Nach ihrer Überzeugung liegt die Wahrheit
zwischen den beiden Polen des „es ist“ und „es ist nicht“. Beides sind
Extreme, „die Heiligen“ aber gehen über diese Beschränkung hinaus. Der
Tathagatha (der Vollendete)22) vermeidet beide Extreme und lehrte einen
Dharma in der Mitte zwischen ihnen, der einzigen Stelle, wo sich die Wahr-
heit finden läßt. Dieser Dharma heißt jetzt die Leere, und alle Dinge sind
jetzt ebenfalls leer. In ihrer Leere fällt unsere Welt mit dem Nirvana zu-
sammen, sie sind nicht mehr verschieden voneinander, sondern sind eins ge—
werden”)

S unya, die Leere, wird sehr verschieden interpretiert. Sicher ist es nicht
das abendländische „Nichts“, etwa im Sinne des Nihilismus.24) Besser wird es
sein, wenn darunter die Unbrauchbarkeit des menschlichen Verstandes be-
griffen wird, die Wirklichkeit zu erfassen, wie es auch Radhakrishnan tut:
„About the ultimate reality we cannot say anything. To attain truth we must
cast aside the conditions which are incompatible with truth. The absolute
is neither existent nor non—existent, nor both existent and non—existent, nor
different from both non-existence and existence.“25) („Über die letzte Wirk-
lichkeit können wir nichts aussagen. Um die Wahrheit zu erreichen, müssen
wir jene Bedingungen beseitigen, die mit der Wahrheit unvereinbar
sind. Das Absolute ist weder seiend noch nicht-seiend, noch beides seiend
und nicht—seiend, noch ist es verschieden von beiden Existenz und Nicht-
Existenz“)

Sehr gut kommt die eben geschilderte Auffassung der Madhyamaka in dem
sogenannten „Juwelenhaufen“ zum Ausdruck:

„Ewig“, Kasyapa, das ist ein Extrem. „Nichtewig“, Kasyapa, das ist ein
zweites Extrem. Was zwischen diesen beiden, dem Ewigen und dem
Nichtewigen in der Mitte liegt, das ist formlos, unzeigbar, ohne Erschei-
nungsbild, ohne Erkennen, ohne Halt und ohne Kennzeichen. Das nennt
man, Kasyapa, den mittleren Weg, die wahrheitsgemäße Betrachtung der
Gegebenheiten“)
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Nagarjuna

War in der Prajnaparamita-Literatur der Begriff s u n y a t a vor allem dazu
verwendet worden, die Unbestimmbarkeit des höchsten Seins darzutun, so
tritt nun bei dem größten PhiIOSOphen dieser Schule N a g ar j un a”) der
Nachweis, daß die Erscheinungswelt wesenlos, leer ist, in den Vordergrund.
Ferner wird die wichtige Aussage bewiesen, daß das Erlösungsziel, nirvana,
mit der Erscheinungswelt, samsara, identisch ist, wogegen dies in der Prajna-
paramitaliteratur nur behauptet worden war.

Nirvana als der Raum der absoluten Selbstlosigkeit kann nämlich zum Ziel
und zum Gegenstand des Begehrens werden. In diesem Fall ist es als das
Objekt unseres Wunsches, wie unsere ganze Wunschwelt s‘ams ara, Er-
s c h e i n u n g . Ebenso wissen wir aber auch, daß die Erscheinungswelt in
Wirklichkeit gar n i c h t ist, daß also außer dem Nirvana nichts ist. Aus bei—
dem folgt nun der berühmte Satz des Nagarjuna: n i r v a n a = s a m s a r a . '
Wenn man diese Einsicht gewonnen hat, dann hat man die richtige Sicht der
Wirklichkeit erreicht. Es gibt nichts mehr in der Welt, woran man haften
kann, und man hat prajna erlangt.

„Es gibt keinen Unterschied des Wesenskreislaufes von Nirvana, und es gibt
keinen Unterschied des Nirvana vom Wesenskreislauf.“28) „Die Grenze des
Nirvana ist auch die Grenze des Wesenskreislaufes. Es gibt nicht das Ge—
ringste, was die beiden trennt.“29)

Aber mit dem Streben nach Loslösung ist eine Gefahr gegeben, denn es kann
wohl einer erkannt haben, daß die Dinge weder sind noch nicht sind, noch
sind und nicht sind, daß sie also leer sind; dies kann jemand wohl eingesehen
und verstanden haben; und so richtig dies ist, steht er jedoch nun in der Ge—
fahr, die Leerheit selbst anzustreben, zum Gegenstand seines Wollens zu
machen, und in dem Moment ist er wieder in dem alten Teufelskreis, da jetzt
auf einmal wieder ein Ich vorhanden ist, ein Subjekt, das begehrt, und ein
Gegenstand, nämlich die Leerheit, die begehrt wird. So sind trotz der
oben gewonnenen Erkenntnis noch nicht alle Hindernisse beseitigt. In dem
nun folgenden Gespräch, das fiktiv zwischen Buddha und einem seiner Jün—
ger, KasYapa’, geführt wird, kommt klar zum Ausdruck, daß es sogar ein noch
viels'chwererer Fehler ist, an die Leerheit aller Dinge als Gegenstand zu glau-
ben. Denjenigen, der an die Wirklichkeit des Selbst glaubt, was nach buddhi—
stischer Überzeugung natürlich falsch ist, kann man noch bekehren, indem
man ihm zeigt, daß er im Irrtum ist, und daß es samsara eigentlich garnicht
gibt. Wenn aber einer sich so hoffnungslos verirrt hat, daß er nun an die
Leere wie an einen Gegenstand glaubt, so vielleicht wie an ein großes Gefäß,
das alle Dinge enthält, — so wie jemand, der die kantischen apriorischen
Raumvorstellungen für Dinge an sich hält —, dann ist ihm nicht zu helfen,
oder wie es in der Metapher des folgenden Abschnittes zum Ausdruck kommt,
dann ist er unheilbar krank.
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„Nicht führt, ferner Kasyapa, die Leerheit zur Vernichtung der Person.
Die Leerheit ist vielmehr selbst leer; sie ist am Anfang leer, am Ende
leer und in der Gegenwart leer. Der Leerheit, Kasyapa, wendet euch zu,
nicht der Person! Diejenigen jedoch, Kasyapa, welche sich der Leerheit
zuwenden, indem sie sich die Leerheit vorstellen, die nenne ich, Kasyapa,
verloren und völlig verloren für diese Lehre. Besser, Kasyapa, ist das
Bekenntnis zum Glauben an die Person, mag er auch groß sein wie der
Götterberg Sumeru, als der Glaube an die Leerheit bei jemanden, der
sich dem Wahne hingibt. Aus welchem Grund? Für alle Arten des Glau—
bens, Kasyapa, ist nämlich die Leerheit der Ausweg, wer jedoch an die
Leerheit glaubt, Kasyapa, wie will der einen Ausweg finden?“3°)

In einem anderen Gespräch zwischen Buddha Cakhyamuni und Kasyapa wird
dasselbe im Gleichnis vom Kranken ausgedrückt:

„Wenn z. B., Kasyapa, ein Mann krank wäre, und der Arzt gäbe ihm ein
Heilmittel, und dieses Heilmittel triebe alle Krankheitsstoffe heraus,
bliebe aber selbst im Magen liegen und käme nicht heraus, was meinst
du wohl, Kasyapa, wäre dieser kranke Mann von seiner Krankheit be-
freit?“ Er sprach: „Nein, Erhabener. Die Krankheit dieses Mannes wäre
nur noch schwerer, bei dem das Heilmittel alle Krankheitsstoffe heraus-
getrieben hat, selbst aber im Magen liegen geblieben ist und nicht her—
auskommt“. Der Erhabene sprach: „Ebenso, Kasyapa, ist die Leerheit der
Ausweg für alle Arten des Glaubens, wer jedoch an die Leerheit glaubt,
Kasyapa, den nenne ich unheilbar.“3‘)

Nagarjuna geht in seinen Schlüssen, die auf einer besonderen Art von Dialek—
tik aufgebaut sind, noch weiter, indem er aus der Identität von Erscheinungs—
welt und Nirvana ableitet, daß es ja eigentlich g a r k e i n e B e f r e i u n g
gibt. Denn, wenn Samsara und Nirvana von Anfang an nicht getrennt sind,
wenn es nur unser falscher Blickwinkel ist, den man beseitigen muß, dann
ist der Erlösungsvorgang nichts anderes, als das Aufleuchten der Einsicht,
daß wir ursprünglich von der Buddhanatur gar nicht ge-
trennt sind, daß sie das Allumfassende ist, aus dem nichts herausfallen
kann. Diese Lehre von der allumfassenden Buddhanatur wurde allerdings
von Nagarjuna selbst nicht ausgesprochen, sie entwickelte sich erst später im

chinesischen Buddhismus und wurde ein Grundpfeiler der Chan-Philosophie.

Wir haben nun gesehen, wie die ursprüngliche Lehre Buddhas sich durch die

Jahrhunderte gewandelt hat, wobei aber zu betonen ist, daß die verschiede-
nen Strömungen und Schulen nicht als Zersplitterung, als ein Zerfall in un—

vereinbare Lehrmeinungen zu betrachten sind. Es verhält sich vielmehr so,

wie es H. v. Glasenapp einmal im Bilde ausgedrückt hat: „Das Lehrgebäude

des Gesamtbuddhismus gleicht einem großen Haus, auf dessen unverrück-

baren festen Grundlagen verschiedene Generationen von Bewohnern immer

neue Stockwerke aufgetragen haben.“32)

Die Neuerungen, die das Mahayana gegenüber dem Hinayana eingeführt hat,

sind noch einmal kurz zusammengefaßtz33)

1. Die Verehrung nicht nur des historischen, sondern zahlloser Buddhas, die
wir immer wieder als Hörerschaft in den heiligen Texten finden.
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2. Das _Bodhisattvaideal, also das Ziel, zuerst anderen Menschen das Heil zu
bringen, ehe man endgültig ins Nirvana eingeht, tritt an die Stelle des eige—
nen Heils. ' ‘
3. Es entwickelte sich eine Mythologie, die zahlreiche Heilige sogar Hindu-
götter und -göttinnen einschließt.
4. Aus der alten anatta—Lehre entwickelte sich die neue Philosophie von der
Leere, die besagt, daß das wahre Sein weder existiert noch nicht existiert,
sondern seinen Ort in der Mitte zwischen diesen beiden Polen hat.

5. Der Kultus von Götterbildern und Heiligtümern spielt eine vie1 größere
Rölle als im Hinayana.

II.

Der Buddhismus in China

Vorbuddhistische Geistesströmungen in China

Um unser Problem dem historischen Gang entsprechend zu verfolgen, wollen
wir die Entwicklung der Mahayana—Philosophie nicht weiter untersuchen
und jetzt einen Blick auf jene geistigen Strömungen werfen, die dem Bud-
dhismusbei seiner Verpflanzung nach dem Osten in erster Linie begegnet
sind. Nur dann können wir die kulturelle Situation verstehen, die zu der Zeit
bestanden hat, als der Buddhismus in China wirksam wurde.

Kung-tse

Zwei große geistige Strömungen durchziehen das alte China, der Taoismus
und der Konfuzianismus. Kung-tse (Konfuzius) war eigentlich nicht der
Gründer einer neuen Religion gewesen, sondern vielmehr der Bewahrer der
alten herkömmlichen Sitten. Er ordnete und redigierte die klassischen chine-
sischen Schriften, das I-Ging, das Shi—Ging und das Shu—Ging.
Die Größe Kung-tses besteht in seiner sittlichen Kraft, in der Reinheit seines
Bestrebens, die alten Sitten der Goldenen Zeit der Kaiser Yao und Schun, die
trefflichen Vorschriften König Wens und seines Bruders, des Herzogs von
Chu, wieder zu erneuern und dem moralischen Verfall seiner Zeit entgegen-
zuarbeitenfi“)
Sein ganzes Streben war darauf gerichtet, einen Kanon aufzustellen, wie die
-Menschen ein richtiges Verhältnis zueinander und zu den Dingen gewinnen
können. S'o beschränkte er sich darauf, seiner Umgebung durch Wort und
Tat, durch Lehre und Vorbild einen Leitfaden des Handelns zu geben. In
Kung—tse kommt der eigentliche realistische Sinn des Chinesen zum Aus-
druck; seine Abneigung gegen jede hochfahrende Spekulation, der Sinn für
Ordnung und Sitte. „Ihr wißt nicht, was das Leben ist, wie
wollt ihr wissen, was der Tod ist? “ „Ihr wißt nicht, wie
man den Menschen dienen muß, wie solltet ihr wissen,
wie man den Göttern dienen muß ‘? “35) Im Gegensatz zum Taois—
mus, der die ursprüngliche, ungesittete Natur zu erhalten trachtet, haben für
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Kung-tse die gesellschaftlichen Regeln den Zweck, diese wilde unkultivierte
Natur umzuformen in ein kulturelles Wesen.
„Das Individuum grenzt sich selbst und seinen Platz in der Gesellschaft mit
den Begriffen der konfuzianischen Regeln ab.“36)

1)

2)

3)
4)
5)
5)

7)

8)
9)

10)

11)
12)

13)
14)
15)
16)

17)

18)
19)

Das historische Material kann im Rahmen dieses Aufsatzes niemals vollständig
sein, sondern nur in einer Auswahl bestehen. Weitergehende Information ist in
folgenden Werken zu finden:
E. Zürcher: The Buddhist Conquest of China, Leiden 1959, Bd. I, II
J. Edkins: Chinese Buddhism, London 1893
L. Hodous: Buddhism and Buddhists, New York 1924
Chou Hsiang-kuang: A History of Chinese Buddhism, Allahabad 1955
Ferner Literaturangaben bei E. V. Zenker: Geschichte der Chinesischen Philo-
sophie, Paris 1932. S. 316
„Bis in die neueste Zeit ist den Chinesen der Begriff der reinen Philosophie unbe-
kannt gewesen, denn eine voraussetzungslose Wissenschaft und eine Erforschung
der Wahrheit um der Wahrheit willen gab es nicht“ (A. Forke: Geschichte der Chi-
nesischen Philosophie I, Hamburg 1964, S. 1)
E. Conze: Der Buddhismus, Stuttgart 1962, S. 13
Samyutta-Nikaya IV, 400 vgl.
S. Radhakrishnan: Indian Philosophy, London 1967, S. 353
Vgl. Dighanikaya, Mahasatipatthanasuttam, K. E. Neumann, die Reden Buddhas
Bd. II, S. 383; Majjhimanikaya, Rahulovadasuttam a. a. O. Bd. I, S. 453
Anatta ist ein vieldiskutierter Begriff, dessen Bedeutung je nach Interpretation
der Buddhologen etwas schwankt. Vgl. hierzu G. Grimm: Die Lehre des Buddho,
Baden-Baden 1957, S. XIV, Conze, a. a. O. S. 16, Oldenberg: Der Buddha, München
1961, S. 416
Upadanas kandhah (Sanskrit)
„Man bemerke, daß nicht gesagt wird: ‚Es gibt kein Ich‘, sondern nur: ‚Die
Dhamma — also alles das, was den Inhalt der Welt ausmacht — sind kein Ich.“‘
Oldenburg a. a. O. S. 235
Dharmacakrapravartanasutram‚ übers. E. Frauwallner: Texte der Indischen Philo-

sophie Bd. 2, S. 10 f
a. a. O. S. 12
Es ist wichtig, darauf hinzuweisen, daß im ursprünglichen Buddhismus jeder nur

für sich allein den Heilsweg gehen kann; einen anderen kann man darauf hin-
weisen, ihm den Weg abnehmen kann man nicht.

Vgl. Majjhimanikaya 51 Kandarakasuttam, E. Neumann Bd. I, S. 346 ff

Frauwallner a. a. O. S. 14
Vor allem die anatta-Lehre. Vgl. Milidapanha (Fragen des Menandros)

Der Ausdruck kleines Fahrzeug stammt von dem Bild, den Erlösungsweg mit dem

Übersetzen eines großen Stromes zu vergleichen, bei dem das jenseitige Ufer

eben das Nirvana ist.
Es hatte sich in der buddhistischen Urgemeinde in Magadha bereits die Mahasam-
ghikas (Große Gemeinde) von den Sthaviras (Ältesten) abgetrennt. Vgl. hierzu
Näheres bei Frauwallner a. a. O. S. 62
Conze a. a. O. S. 113 .
Daneben ist noch die Yogacara-Schule von größerer Bedeutsamkeit mit ihren
berühmten Vertretern Maitreyanatha, Asanga und Vasubandhu dem Älteren.
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20)

21)
22)

23)
24)
25)
26)
27)

28)
29)
30)
31)
32)
33)
34)

35)
36)
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Die Prajnaparamita-Sutren sind hier besonders erwähnenswert, weil ihre Über-
setzungen später (9. Jh.) Grundlage für eine besondere Schule in China wurden,
die sog. San-loen-tsung; außerdem wurde der Chan-Buddhismus von dieser Lite-
ratur beeinflußt.
Frauwallner a. a. O. S. 148 .
tathata, die Soheit, die Unberührtheit von allen Bestimmungen bezeichnet
auch etwas, das aus dem‘Bereich der wortlosen Erfahrung stammt; deshalb wird
der Buddha oft auch als der „Sogegangene“ bezeichnet, weil er zu einer ursprüng-
lichen nicht begrifflichen Welt erwacht ist.
Conzex a. a. 0. S. 125
Näheres über Sunya siehe Conze a. a. O. S. 123
Radhakrishnan: Indian Philosophy a. a. O. S. 663
Frauwallner a. a. O. S. 165
Das Leben Nagarjunas (ca. 200) läßt sich schwer nach den überlieferten Legenden
historisch herausschälen. Als sein Hauptwerk gilt die Madhyamakakarika (Merk-
verse der mittleren Lehre), welches die Grundlage der Madyamaka—Schule ist.
Nagarjuna: Madhyamakakarika Kap. XXII, 19, übers. v. Frauwallner.
Nagarjuna a. a. O. Kap. XXII, 20
Ratnakutah g 64, übers. v. Frauwallner
Ratnakutah a. a. O. 5 65_
H. v. Glasenapp: Die fünf großen Religionen I, Düsseldorf-Köln 1952, S. 115
Moritz Winternitz: Der Mahayana-Buddhismus, Tübingen 1930, S. 2
Der Meister sprach: „Groß ist wahrlich die Art, wie Yao Herrscher war. Erhaben:
Nur der Himmel ist groß, nur Yao entsprach ihm. Unendlich: Das Volk konnte
keinen Namen für ihn finden. Erhaben war die Vollendung seiner Werke. Strah-
lend waren seine Lebensordnungen.“ (Lun Yü VIII, 19 übers. v. R. Wilhelm
Lun yü 11, 11, übers. V. R. Wilhelm
Alan Watts: Zenbuddhismus, Hamburg 1961, s. 27

(Fortsetzung folgt)

Dr. Bernulf Kanitscheider, A-6020 Innsbruck, Reichenauer Straße 62.



E. NICKEL Dürfen wir noch an Weltbildern bauen?

E r W i n N i c k e l , 1921 in Frankenstein (Schlesien) geboren; Dr. rer.
nat. nach Studium in Breslau, Posen, Wien (Chemie, Physik, Minera—
logie). Assistent und (nach Habilitation) Dozent an den Mineralogi—
sehen Instituten von Heidelberg und Münster. 1956 Berufung nach
Fribourg/Schweiz. Daselbst Direktor des Institutes für Mineralogie
und Petrographie.
Prof. Nickel hat sich neben seiner fachwissenschaftlichen Tätigkeit
stets mit naturphilosophisch-metaphysischen Fragen beschäftigt.
Von den ca. 50 Fachpublikationen seien nur jene zwei genannt, die
auch für den Laien von Bedeutung sind: „Kleiner Schweizführer 1961“
und „Führer durch die Aeolischen Inseln 1964“. Die philosophischen
Arbeiten umfassen ebenfalls etwa 50 Publikationen, darunter 4Bücher.
Nur das letzte ist noch im Handel erhältlich: Zugang zur Wirklichkeit
(Existenzerhellung aus den transmateriellen Zusammenhängen) Uni—
versitätsverlag Fribourg/Schweiz 1963, 308 S. Sein Vorläufer: Das phy-
sikalische Modell und die metaphysische Wirklichkeit, Reinhardt-
Verlag München/Basel 1952, 100 S., ist noch über den Verfasser erhält—
lich. — In diesem Beitrag behandelt Nickel in Betrachtung der Welt-
bildkonzeption von Teilhard de Chardin und des diesbezüglichen
Buches von J. Meurers „Die Sehnsucht nach dem verlorenen Welt—
bild“ die sehr aktuelle Frage, ob unsere Weltbild-Sehnsucht noch
legitim ist, und wohin wir uns von ihr führen lassen dürfen.

Seit die Hauptsätze der Thermodynamik formuliert sind, ist die Hoffnung
vorüber, ein „perpetuum mobile“ konstruieren zu können. Ein Urwunsch der
Menschheit mußte definitiv begraben werden. Als das von Teilh ar d de
Chardin konzipierte Weltbild bekannt wurde, bescheinigte man ihm in
gleicher Weise,
hoffen.

daß die Zeit vorbei sei, auf die Erfüllung alter Sehnsüchte zu

Sehnsucht nach geschlossenem Weltbild

In solchem kritischen Sinne hat auch J. M e u r e r s eine Studie über Teilhard
mit dem Titel „Die Sehnsucht nach dem verlorenen Weltbild““) geschrieben. ——
Wir wollen uns, durch Meurers Gedankengänge angeregt, überlegen, ob un—
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sere Weltbild-Sehnsucht noch legitim ist und wohin wir uns von ihr führen
lassen dürfen.
J. Meurers, der Astronom aus Wien, ist — wenn man so sagen darf — von
leidenschaftlicher Nüchternheit. Sein Pathos der Methodensauberkeit läßt
vermuten, daß er als Asket spricht, daß er in eigener Brust Kämpfe aus-
zutragen hat. — Dürfen wir nicht vermuten, daß ihm überwissenschaftliche
Eingebungen zur Verfügung stehen, die ihn über die selbstgesteckten Grenzen
hinwegtragen möchten? Gerade diese gebändigte Sensibilität ist es nun, die
Meurers befähigt, am Weltentwurf Teilhards ein Fragezeichen anzubringen.

, Meurers spricht von Ve r l o c k u n g u n d G e f a h r und sucht abzuklären,
was nun eigentlich von dem neuen Aufbruch zu halten ist, der zur Zeit quer
durch Wissenschaft und Philosophie geht.
Meurers sieht ganz richtig, daß „das Ereignis Teilhard“ bloß die Etikettierung
einer allgemeinen Sehnsucht ist: In Teilhard haben alle Strebungen einen
Namen erhalten, die sich unter der Oberfläche des heutigen pragmatischen
Zeitgeistes nicht damit abfinden können, es sei nun allemal vorbei mit dem,
was man ein „geschlossenes Weltbild“ nennt.
Da kommt nun einer, der selbst Wissenschaftler ist — und zugleich Priester —
und behauptet kühn, es sei gleichwohl möglich, unser Wissen zur Gesamt—
konzeption zu ordnen, -— man müsse nur die Wissenschaft entsprechend „aus—
werten“.
Wie aber kann man Wissenschaft auswerten und überhöhen? Ganz sicher sind
die heutigen Einzelergebnisse ungenügend, um aus ihnen ein seingerechtes
Gesamtmosaik zusammenzubauen. Aber wie wäre es, wenn man von anderer
Seite her schon wüßte, was herauskommen soll? Könnte man dann vielleicht
die Mosaiksteinchen bildrichtig plazieren?

Für den Theologen Teilhard ist sein theologisches Weltverständnis so evident,
daß er sich sagt: Zwar gibt mir die Wissenschaft keine klare Antwort auf
meine Weltbildfrage, doch will ich meine heilstheologisch—christologischen
Einsichten zugrundelegen und probieren, ob die Mosaiksteine der Wissen-
schaft bei dieser L e i t v o r s t e l l u n g zu einer widerspruchslosen Rekon—
struktion gebracht werden können.

Evolution oder Grundkategorie

Teilhard probiert und findet seine Vermutung bestätigt. Zwar hat er nun kein

Weltbild aus der Wissenschaft erzeugt, gleichwohl hat er, indem er aus-
schließlich Mosaiksteine der Wissenschaft für die Rekonstruktion verwendet,

ein „wissenschaftlich möglich es Weltbild“ aufgestellt: eine durch ein
außerwissenschaftliches Leitbild veranlaßte Komposition der (wissenschaft-

lich zugänglichen) Weltelemente. '

Nun Wäre dies aber wirklich nichts Neues! Denn solche Harmonisierungen

der Phänomene zu einem Ganzen sind ja beim denkenden Menschen das

Normale: Jeder wird versuchen, seine „theoretischen“ Überzeugungen mit

seinen „praktischen“ Erfahrungen in Einklang zu bringen.
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Aber Teilhard geht einen Schritt weiter: Er generalisiert nämlich eine Welt-
erfahrung zum Universalmittel. Es handelt sich um das Prinzip des
E v o l u t i V e n schlechthin. Zweifellos muß Teilhard als Paläontologe dieses
Prinzip'besonders am Herzen liegen, ich bin aber der Meinung, daß auch ein
Nicht-Paläontologe in gleicher Weise vom Evolutionsprinzip fasziniert sein
kann.
Da nun die evolutiven Prinzipien eine wissenschaftliche Methode darstellen,
ist wenigstens die evolutive Erklärung eine, die im Rahmen des „wissen-
schaftlich Möglichen“ bleibt.

Teilhard geht vor wie der Archäologe, der ein zerstörtes Mosaik zu rekon-
struieren versucht. Aus noch erhaltenen Teilbereichen gewinnt er das M o t i v
des Gesamtbildes; er skizziert sich die mutmaßlichen Konturen über den Ge—
samtbereich und versucht nun, die schon mit Steinchen besetzten Mosaikfelder
zu erweitern. Wenn dem Archäologen das Motiv gewiß ist und er genügend
Stilerfahrung hat, dann kann es ihm unter Umständen möglich sein, mittels
verstreuter Motivreste auch große Leerstellen zu überbrücken.

Teilhard braucht für seinen Versuch also dreierlei:

1. Resultate der Wissenschaft für sein Zusammensetzspiel,
2. Vorstellungen über das zu erwartende Gesamtbild,
3. einen Kitt zwischen den Steinchen, der noch Umstellungen zuläßt.

Wer die V o r g a b e e i n e s M o t i v e s für verfehlt hält und wer Improvisa-
tionen nicht liebt, wird kaum aus den faktisch vorhandenen Mosaiksteinchen
eine „Erwartungsskizze“ herleiten. Hier ist der Punkt, wo die Kritik einhakt.
Und wir fragen uns, ob und inwieweit die Kritik zu recht besteht.

Meurers sagt, das moderne wissenschaftliche Tun sei nichts anderes als die
Anwendung spezieller Methoden auf spezielle Gegenstände. Teilhard arbeitet
mit dem Evolutiven als Generalschlüssel. Man müßte dies als eine unwissen-
schaftliche Verallgemeinerung einer speziellen Methode ansehen. Teilhard
wäre demnach nicht kritischer vorgegangen als beispielsweise Häckel, der
seinerzeit ähnliche Überschreitungen versucht hat und damit aus der Wissen-
schaft herausgefallen ist.

Die Gegenirage muß lauten: Ist der „Evolutionismus“ wirklich bloß eine
spezielle Methode oder nicht vielleicht eine G r u n d k a t e g o r i e d e s E r -
klärens oder sogar eine Grundkategorie des Seins. Wäre es nicht
denkbar, daß man dies bisher bloß nicht genügend gewürdigt hat (aus welt-
anschaulichen Gründen oder aus mangelnder Einsicht), bis es durch die
neuere Forschung eindrucksvoll beleuchtet wurde?

In diesem Falle wäre der Evolutionismus eben nicht eine „spezielle Methode
für spezielle Gegenstände“, sondern ein aus dem Speziellen herausgearbeite—
tes a l l g e m ein e s Prinzip, durch dessen Anwendung man nicht mit „spe-
ziellen Methoden“ konkurriert. Läßt sich also die T e i l h a r d s c h e K a t e -
gorie des Evolutiven generalisieren?



Dazu müssen wir uns das „Erwartungsbild“ Teilhards ansehen. Dieser hat
nie davon abstrahiert, Christ zu sein. Sein Erwartungsbild ist also kein wis—
senschaftliches, sondern ein ontologisch—heilsgeschichtliches. Der Wissen—
schaftler wird fragen, ob man ein solches Erwartungsbild den oben geschilder—
ten mühseligen Mosaikstudien zugrunde legen darf. — Die Antwort wird
wohl so lauten müssen:

Man darf j e d e s Erwartungsbild zugrunde legen, sofern man damit die Er—
kenntnis fördert. Auch der exakte Wissenschaftler darf von sechs Mäusen
träumen, die — sich einander in den Schwanz beißend — einen Ringeltanz
aufführen und so dem Herrn Kekule die Idee des Benzolrings vermitteln. Zur
Wissenschaft wird dies freilich erst, wenn sich (bei Anwendung spezieller
Methoden auf spezielle Gegenstände) aus dem Erwartungsbild eine Hilfe er—
gibt: Vereinfachung der Beschreibung, Heuristik für neue Experimente etc. —
Ist das nun bei Teilhard der Fall?
Teilhard hat solche Bedenken nicht. Offenbar sagt er sich, daß sein aus der
theistischen Konzeption stammendes Erwartungsbild gar nicht falsch sein
k ann , daß ihn also daraufhin die Phänomene auch nicht enttäuschen kön—
nen. Teilhards Faszination rührt nun daher, daß er aus den schon mosaik—
belegten Bereichen kühne Ergänzungs— und Verbindungslinien zieht. Ist das
unwissenschaftlich? — Ja und nein!

Es ist sicher unwissenschaftlich, wenn wir den Satz von den speziellen Me—
thoden für spezielle Gegenstände eng auslegen. Wer aber schreibt uns vor,
wie eng wir den Satz verstehen sollen?

Zweifellos gibt es ein legitimes Nachsinnen über Art und Weise der Wahr—
heitsfindung in der Naturwissenschaft. In diesem Falle ist die Wahrheits—
findung selber ein spezielles Objekt und verlangt eine spezielle Methode.
Aber welche? Nun, eben eine philosophische; aus Wissenschaftstheorie wird
Erkenntnistheorie, und die wiederum erlaubt uns, von Seiendem und vom
Sein, von Potenz und Akt, Materie und Form, Substrat und Substanz zu spre—
chen. Spezielle Methode für spezielle Gegenstände: also Wissenschaft . . .

Müssen wir nicht eigentlich zuallererst wissen, was möglich ist (an Erkennt-
nis) und wie es möglich ist (in der Erfahrung), ehe wir darüber als bereichs—
weise Spezialisten befinden? — Kurz und gut: w e n n d a s all e s l e g it im
ist und Wissenschaft heißt, dann darf auch Teilhard den Mosaik-
steinen mehr zuschreiben als die Wissenschaft von ihnen wissen kann, aber
Teilhard wird dadurch eben zum Metaphysiker, ob er will oder nicht. Viel—
leicht ist er ein schlechter Metaphysiker, vielleicht täuscht er sich und uns
mit mit seiner Weltkonzeption! Aber ebenso können sich Platon oder Leibniz
oder Bergson oder Rud. Steiner getäuscht haben (partiell sicher alle).

Oder will man sagen, daß Platon und Leibniz und Bergson und Steiner nur
deshalb Weltbilder entwerfen durften, weil sie die h eutige Wissenschaft
noch nicht zur Verfügung hatten? Ist morgen das Heutige nicht von gestern?
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Der Bau von Weltbildern heute

Natürlich kann man die Frage stellen, unter welchen Voraussetzungen es
heute noch legitim sei, Weltbilder zu entwerfen. Mich wundert nur, daß
gerade die Naturwissenschaft der Spielverderber sein will. Verlangt sie nicht
von ihren eigenen Adepten ein Höchstmaß an schöpferischer Phantasie? Wenn
man schon auf der Stufe der Phänomene (= naturwissenschaftlicher Objekte)
Hypothesen, Modelle, Bilder, Analogien probieren darf, warum soll dies dann
unter metaphysischen Aspekten nicht erlaubt sein?

Freilich sind wir heute skeptischer als früher. Kein Wissenschaftler wird ver—
langen, daß man den Allzusammenhang (der doch für die Weltbildfindung
vorausgesetzt werden muß) „wissenschaftlich beweisen“ kann. Aber die Wis—
senschaft wird auch nicht behaupten, etwas anderes an dessen Stelle setzen
zu können. — Wenn man in der Wissenschaft die einfachste Beschreibung im
gegebenen Zusammenhang eine Erklärung nennt, warum soll der Metaphysi—
ker nicht in gleicher Weise vorgehen? Warum soll er nicht ein Erwartungsbild
zugrunde legen, das offenbar dem menschlichen Geiste „überzeugend einfach“
erscheint?

Konstatieren wir also: Sicher ist Teilhards Entwurf so wenig wie jeder andere
Weltentwurf ein naturwissenschaftlicher. Er ist höchstens ein allgemein—
wissenschaftlicher in d e In Sinne, daß er eine Konkordanz aller verfügbaren
Daten und Fakten bringt, ohne diesen Gewalt anzutun. E i n W e 1 t b i1 d i s t
immer eine Diagnose auf Grund weniger Symptome. Teil—
hard glaubt offenbar, die Symptome sprächen klar für seinen Entwurf. Wenn
ein Praktiker auf Grund seiner Erfahrung eine Krankheit sicher diagnosti-
ziert, ohne dafür alle möglichen technischen Hilfen in Anspruch zu nehmen,
so ist er deswegen noch kein Scharlatan!‘ Man verlangt von ihm nur, daß er
sich Rechenschaft über seine Diagnosen gibt und seine Fähigkeiten richtig
einschätzt.
Alles Dargelegte wäre erst dann hinfällig, wenn man daran zweifelt, ob der
Mensch überhaupt in der Lage sei, die Wirklichkeit der Welt zu erken-
n e n. — Es erhebt sich sofort die Frage: Ja, was heißt denn nun „erkennen“?
Heißt erkennen so vie1 wie „erklären“? O nein, es heißt etwas anderes und
tieferes: Es bedeutet Einsicht-erhalten! Und was einem hier widerfährt, kann
nur analogisch ausgedrückt werden. — Das Seiende äußert sich für uns in
einer bestimmten Weise, und wir müssen uns in diese Äußerung hinein—
senken, um durch die Äußerung hindurch (richtiger: vermittels der Äußerung)
das Seiende zu erkennen. Wie weit man dann „erklären“ kann, das hängt
nicht nur von den Seinsstufen ab, deren jede für sich spezielle Methoden für
ihren Gegenstand verlangt, das hängt auch davon ab, inwieweit sich über—
haupt das Seiende durch „Bestimmungsstücke“ angeben läßt.

Wenn wir an der Überzeugung von der Notwendigkeit einer Beziehung zwi-
schen allem Existierenden festhalten, dann müssen wir auch dem Synthetiker
die Freiheit lassen, von der Oberfläche der speziellen Methoden wegzu-
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tauchen, hinab in die Tiefe des Seins, und wir dürfen uns nicht wundern,

wenn er die Oberfläche an anderer Stelle wieder erreicht, als dort, wo er

getaucht war.
In diesem Zusammenhange ist die eine Grundtatsache festzuhalten: Wir
messen nicht, um zu messen, und wir rechnen nicht, um zu rechnen, sondern
wir manipulieren an Phänomenen, um uns über die Art der Wirklichkeit zu
informieren. Wenn der Physiker sich mit dem unmittelbaren Ergebnis seiner
Experimente begnügt, so ist das wegen der faktischen Schwierigkeiten der
Einzelwissenschaft unvermeidlich, gleichwohl bleibt es ein Mangel hinsicht-
lich des gesamtmenschlichen Erkenntnisstrebens. Hinter dem Physiker muß
daher der Spezialist zweiter Instanz stehen, der nun versucht, das (experi-
mentelle) Gespräch des Physikers mit der Natur metaphysisch zu de-chiffrie—
ren. So wie der Physiker (in erster Instanz) gezwungen ist, Modelle einzu—
führen, so ist auch der Metaphysiker gezwungen, abermals (in zweiter
Instanz) Modelle zu entwickeln, die man eben Weltbilder nennt.
Man wird also den Teilhardschen Entwurf auffassen als das Modell für eine
dynamisch—kohärente Weltbetrachtung. Als solcher ist er zu werten und auf
seine Tauglichkeit zu untersuchen. Eine Aufgabe für jene, die die Hoffnung
auf ein Weltbild noch nicht aufgegeben haben und der Meinung sind, die
Welt lasse sich in einer bestimmten Hinsicht verstehen.

Das Weltbild eine dauernde Frage

Was die Welt im Innersten zusammenhält, wird der Mensch nicht aufhören
zu fragen, und er darf es auch nicht aufgeben. Man sage nicht, daß diese Frage
wegen des Geheimnis-Charakters alles Geschaffenen ohne Antwort bleiben
müsse, denn es ist die Rede von einer „bestimmten Weise“ der Einsicht. Diese
bestimmte Weise aber ist die (wissenschaftlich) methodische Metaphysik. So
sehr ich daher Meurers Bedenken verstehe, in einem darf ich ihm nicht
recht geben. Er schreibt: „ .. . Auf Grund einer vierhundertjährigen geistes—
geschichtlichen Entwicklung im Bereiche der Wissenschaften (muß man) fest-
stellen: Die 'Wirklichkeit gestattet zwar dem menschlichen Geist, immer tiefer
und tiefer in alle ihre Seinsschichten einzudringen. Aber er muß dies ganz
eindeutig bezahlen mit dem Verlust des Ganzen, in das er auf. speziellen
Wegen mit speziellen Methoden einzudringen glaubt“ (S. 118).
Warum, so frage ich, soll eine einmal gewonnene Erkenntnis geringer werden,
bloß deshalb, weil man hernach noch spezieller und bereichsweise tiefer ge-
bohrt hat? Will Meurers sagen, daß die vorher gehabte Erkenntnis ihre Gül-
tigkeit verliert? Woher weiß der Speziell—Eindringende, daß er „bezahlen“
muß? Glauben wir wirklich, von der prinzipiellen Erkenntnis eines Platon
oder Thomas etwas abstreichen zu sollen, weil wir in speziellen Fragen ge-
nauer wissen als früher? — Zweifellos verlangt unsere vertiefte Detailfor—
schung eine beständige Verfeinerung des Gesamtverständnisses, aber dadurch
werden wir doch nicht unwissender relativ zu dem, was wir vorher vom
Ganzen eingesehen haben! Man kann zwar subjektiv an einem Walde irre
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werden, wenn man sich in ihm verläuft. Zweifellos weiß auch der mehr vom
Wald, der sich durch ihn hindurchschlagen mußte. Aber hebt diese Tatsache
die gehabten Erkenntnisse über das Ganze auf oder modifiziert sie sie nur?
Und so finde ich mich doch wohl wieder mit Meurers zusammen, wenn er
S. 125 sagt: „Der menschliche Geist muß sich um weitere Erkenntnisse be-
mühen, die den Bereich der bloß speziellen Methode am speziellen Gegen—
stand überschreiten. Ein solches umfassendes Erkenntnisbemühen gehört
dann freilich nicht mehr vor das Forum der Einzelwissenschaften.“ N a t ü r -
lic h n i c h t l Es gehört vor das Forum einer wissenschaftlich verantworte-
ten Metaphysik!

Und dies wird wohl auch schließlich der Ausgang des geistigen Prozesses um
Teilhard sein: daß man seine evolutiv-kohärente Weltkonzeption in die
Patentakten der Metaphysik aufnimmt. Ob das Patent dann zur
Nutzung kommt, hängt nicht von uns ab, sondern von dem nächsten Genie,
das uns nun auch noch „die Anwendung“ zeigt.

Sicher sind, wie Meurers bedenklich darlegt, schon ähnliche Patente vor—
handen: auch der dialektische Materialismus (Diamat) hat ja eine evolutive
Totalkonzeption. Aber muß uns das schrecken?

Der Geist weht, wo er will. Es sollte mich nicht wundern, wenn selbst der
Mißbrauch der Teilhard—Thesen durch den Diamat im dortigen phiIOSOphi-
schen Raum zur Wiedererstehung einer Sehnsucht nach dem gültigen Welt—
bilde führt, jenem also, in dem Gott nicht von vornherein und grundsätzlich
ausgeklammert ist.

Es ist die objektive Sehnsucht der Schöpfung nach seinem
Schöpfer, die in uns das Bild der totalen Zielgerichtet-
heit aufsteigen läßt!

1) J. Meurers „Die Sehnsucht nach dem verlorenen Weltbild“. Verlockung und Gefahr
der Thesen Teilhard de Chardins, 1962, 149 Seiten, A. Pustet, München.

Prof. Dr. Erwin Nickel, CH-1700 Freiburg, Avenue du Moleson 18.
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Sigmund Freuds StellungL. c. KLING . .zur Purapsychologle

Freud, der, in einer Begegnung mit seinem Freunde Theodor Reik
von sich selber sagte, er sei kein Freudianer, war bekannt für die
Unabhängigkeit und die Freiheit seiner Meinungen. Auch der Para-
psychologie gegenüber behielt er diese Freiheit, und es wird den Leser
interessieren diese Seite seiner Persönlichkeit kennen zu lernen, von
der im allgemeinen weniger die Rede ist und die von seiner Aufge-
schlossenheit für dieses Gebiet zeugt. Freud hat sich nie ganz von sei—
ner regressiv-archaischen Deutungsweise, die den Grundstein seines
psychoanalytischen Systems bildet, trennen können. Trotzdem bleibt
seine Einstellung bemerkenswert und von kulturhistorischer Bedeu-
tung.

Daß S. Freud, der Begründer der Psychoanalyse, der Welt des Paranormalen
nicht gleichgültig oder gar fremd gegenüberstand, erhellt aus zahlreichen
verstreuten Aussagen in seinen Schriften, seiner Korrespondenz usw. Dies
geht auch aus speziellen Abhandlungen hervor, die er diesem Gebiet gewidmet
hat. Ja, sein Interesse ging soweit, daß er in einem Brief an H. Carrington aus
dem Jahre 1921 — Freud war damals 65 Jahre alt — den Satz schreiben konnte:
„Wenn ich mein Leben neu beginnen müßte, würde ich mich lieber der Para—
psychologie als der Psychoanalyse widmen.“ Gewiß eine erstaunliche Äuße-
rung eines als äußerst rationell und allem Übersinnlichen abhold bekannten
Geistes, die aber beweist, daß diese Probleme ihn zuinnerst beschäftigten.
Ernst Jones hat in seiner monumentalen Freud—Biographie dieser Frage—
stellung ein ganzes Kapitel — „Okkultismus“ ——— gewidmet (Band III; Kap.
XIV) aus dem auch obiges Briefzitat entnommen ist. Der Leser sei speziell
darauf verwiesen. Jones teilt in diesen Fragen keineswegs die Ansichten
seines Freundes und Meisters und es ist ihm hoch anzurechnen, daß er trotz—
dem mit größtmöglicher Objektivität versucht hat, die Auffassungen seines
Idols wiederzugeben.
Es kann hier nur weniges herausgegriffen werden, teils in Anlehnung an
Jones Biographie, teils unter Bezugnahme auf die bereits erwähnten Arbeiten
Freuds wie: das in der 3. Auflage der .„Parapsychologie des Alltagslebens“
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erWeiterte Kapitel: Determinismus, Zufalls— und Aberglauben, Gesichtspunk—
te“ (G. W. Bd. IV), sodann in Band 2 der Zeitschrift Imago (1913) die Abhand—
lung: „Animismus, Magie und Allmacht der Gedanken“ (G. W. Bd. IX). Fer—
ner in der gleichen Zeitschrift, aus dem Jahre 1919, der Essay: „Das Unheim—
liche“ (G. W. Bd. XII), sowie dieStudie: „Psychoanalyse und Telepathie“ das
Datum vom 2. August 1921 tragend, aber erst im Nachlaß erschienen (G. W.
Bd. XVII). ‘

In letzterem Aufsatz bezeichnet Freud seine persönliche Einstellung zu dem
gesamten Stoff als eine „unwillige, ambivalente“. Bevor wir diesbezüglich auf
Einzelheiten eingehen, möge vorausgeschickt sein, daß hinsichtlich der Tele-
pathie, — ein Gebiet, das er für die psychoanalytische Forschung als bedeu-
tungsvoll ansah — Freud sich letztlich zu einem endgültigen und positiven
Stand durchgerungen zu haben scheint, wie dies aus einem Brief an seinen
Freund Ed. Weiss vom 24. 4. 1932 hervorgeht: „. . . ich bin allerdings bereit
zu glauben, daß hinter allen okkulten Phänomenen doch etwas Wichtiges
und Neues steckt: die Tatsache der Gedankenübertragung, das heißt der Fort—
pflanzung psychischer Vorgänge durch den freien Raum auf andere Indivi—
duen“. In einem weiteren Brief vom 8. Mai des gleichen Jahres fügt er hinzu:
„. . . Verächtliche Ablehnung dieser (okkulten) Studien ohne Erfahrung, hieße
wirklich das klägliche Beispiel unserer Gegner nachahmen . . . Auch daß es
eine geringe Zuversicht in die Verlässlichkeit unserer wissenschaftlichen Welt-
anschauung beweist, wenn man vor dem angeblich „Übernatürlichen“ feige,
mit vorgeschütztem Hochmut, die Flucht ergreift .“ Im gleichen Jahre als er
die „Neue Folge der Vorlesungen zur Einführung in die Psychoanalyse“
schrieb und einer davon den Titel „Traum und Okkultismus“ gab (G. W. Bd.
XIII), meinte er ebenfalls, daß die Telepathie letzten Endes der wahre Kern
der Sache sein könnte, der jedoch durch die Phantasiewirkung okkultistischen
Aberglaubens verhüllt sei. In diesem Sinne könne die Gedankenübertragung
wie jeder äußere Anreiz wirken und müßte der psychoanalytischen Bewer-
tung und Auslegung unterworfen sein, oder, wie er sich anderswo ausdrückt,
es handle sich lediglich um ein noch unerforschtes Gebiet („Kolonie“) der
Psychoanalyse. Freud hat tatsächlich in dieser Perspektive gewisse Schluß—
folgerungen der Rhine‘schen ESP Experimente vorweggenommen, als er her—
vorhebt: „Ich habe auch bei Versuchen in intimem Kreise wiederholt den Ein-
druck gewonnen, daß die Übertragung von s t a r k a f f e k t i V betonten Er—
innerungen unschwer gelingt . . . Aus manchen Erfahrungen bin ich geneigt,
den Schluß zu ziehen, daß solche Übertragungen besonders gut zustande kom-
men, da eine Vorstellung aus dem U n b e w u ß t e n auftaucht“. Hierher ge-
hört auch, daß das Unbewußte eines Menschen auf das Unbewußte eines

anderen Menschen reagieren kann, und Freud erkannte richtig, wie es die
Experimente von Rhine bestätigen, daß der emotionale Faktor, der ja gerade
in der psychoanalytischen Situation vorherrschend ist, ein besonders gün—
stiges Feld für sogenannte PSI Phänomene darstellt — ohne daß hierdurch
bereits etwas über Wesen oder Gehalt dieser Erscheinungen ausgesagt wäre.
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Wir werden hierauf zurückkommen, möchten uns aber nun dem eigentlichen
Problem, dem „okkultistischen Aberglauben“, wie Freud sich ausdrückt, zu-
wenden. Was den Aberglauben als solchen angeht, so hat Freud versucht,
ihn durch seine eigene, die psychoanalytische Methode, zu deuten. Unter
Hinzuziehung von Beispielen, die hier nicht angeführt werden können, be—
müht er sich darzulegen, daß es sich im wesentlichen um unbewußte und ver-
schobene Kenntnis der Motivierung bei sogenannten Zufalls- und Fehllei-
stungen handelt. So geht oft der Aberglaube aus unterdrückten feindseligen
Regungen hervor: er ist zum großen Teil Unheilserwartung, infolge verdräng—
ter bösartiger Wünsche ins Unbewußte und deren Projizierung in die Außen-
welt. Er fügt aber sogleich hinzu: „Wenn wir zugeben, daß wir die Psychologie
des Aberglaubens mit solchen Bemerkungen keineswegs erschöpft haben, so
werden wir auf der anderen Seite die Frage wenigstens streifen müssen, ob
es gewiß keine Ahnungen, prophetische Träume, telepathische Erfahrungen,
Äußerungen übersinnlicher Kräfte und dgl. gebe. Ich bin nun weit davon ent-
fernt, diese Phänomene überall so kurzer Hand aburteilen zu wollen, über
welche so viele eingehende Beobachtungen selbst intellektuell hervorragender
Männer vorliegen und die am besten die Objekte weiterer Untersuchungen
bilden sollen . . . Wenn noch andere, wie z. B. die von den Spiritisten behaup-
teten Phänomene, erweisbar werden sollten, so werden wir eben die von der
neueren Erfahrung geforderten Modifikationen unserer „Gesetze“ vornehmen,
ohne an dem Zusammenhang der Dinge in der Welt irre zu werden.“ Ähn-
liche Worte finden wir unter seiner Feder in der Studie „Psychoanalyse und

Telepathie“: „. . . Es scheint nicht mehr möglich das Studium der sog. okkul-

ten Tatsachen abzuweisen, jene Dinge, die angeblich die reale Existenz ande—

rer psychischer Mächte als der uns bekannten Menschen- und Tierseele ver—
bürgen, oder an dieser Sache bisher ungeglaubte Fähigkeiten enthüllen . . .“
Seine Einstellung bleibt indes geteilt. Einesteils meint er: „ . . . es ist nicht
selbstverständlich, daß die Erstarkung des Interesses für den Okkultismus
eine Gefahr für die Psychoanalyse bedeutet. Im Gegenteil, man sollte auf
gegenseitige Sympathien zwischen beiden gefaßt sein. Sie haben die nämliche
schnöde, hochmütige Behandlung von der offiziellen Wissenschaft erfahren. . .“,
um alsdann fortzufahren: „. .. doch bei näherer Betrachtung ergeben sich
Schwierigkeiten. Die übergroße Mehrzahl der Okkultisten wird nicht durch
Wissbegierde angetrieben . . . sie sind vielmehr Überzeugte, die nach Bestäti—
gung suchen, die eine Rechtfertigung haben wollen, um sich offen zu ihrem
Glauben zu bekennen . . . Die Analytiker hingegen können ihre Abkunft von
der exakten Wissenschaftlichkeit und ihre Zugehörigkeit zu deren Vertretern
nicht verleugnen. . . Die Analytiker sind im Grunde unverbesserliche Mecha—
nisten und Materialisten, auch wenn sie sich hüten wollen, das Seelische und
Geistige seiner noch unerkannten Eigentümlichkeiten zu berauben . . .“ Man
kann dem interessierten Leser nur empfehlen, Freuds klare und scharfsinnige
Bemerkungen, von denen wir hier nur einen kleinen Ausschnitt geben, in der
Originalfassung nachzulesen. ’
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Die Zwiespältigkeit und Unwilligkeit Freuds dem Paranorrnalen gegenüber
weist jedoch noch eine andere Wurzel auf. Freud stand in der Tat mit seiner
höchsteigenen Person zutiefst in einer sein ganzes Leben andauernden Proble—
matik parapsychischer Art, mit der er nicht fertig wurde . . . Nicht allein, daß
er immer wieder abergläubischen Anwandlungen unterlag — speziell auf das
von ihm zu erreichende Lebensalter, wobei alle festgesetzten Termine regel-
mäßig fehlgingen — es begegneten ihm auch sonst höchst sonderbare Dinge,
die den jeder Mystifizierung abgeneigten Meister, auf harte Denkproben stell—
ten. Es sei hier nur auf eine dieser Gegebenheiten hingewiesen, die am deut—
lichsten ein Licht auf diese persönliche Problematik zu werfen im Stande ist.
Freud war während vieler Jahre, man kann ruhig sagen sein Leben lang,
von obsedierenden Zahlen verfolgt, und dies nicht nur innerlich, sondern
auch von außen, d. h. von der Außenwelt her. Sein Biograph Jones erwähnt
diesen Tatbestand ausdrücklich und Freud berichtet u. a. davon, in einem
Brief an C. G. Jung vom 16. April 1909, daß er, anläßlich seiner Reise nach
Athen im Jahre 1904., unablässig von Zahlen wie 60, 61 und 62 obsediert war:
„. . . es war direkt u n h e im l i c h wie die Zahl 60 oder 61 in Verbindung mit
1 und 2 bei allen Gelegenheiten von Benennung, an allen gezählten Gegen-
ständen, insbesondere Transportmittel wiederkehrte . . .“ In gewißen Momen-
ten schlugen diese Zahlen in andere um, die aber zu den ersten in einem
bestimmten Verhältnis standen. Freud brachte diesen „Spuk“ mit seinem Le-
bensalter in Verbindung und war fest überzeugt, daß er zwischen 61 und 62
Jahren sterben würde. Er suchte nachträglich in seiner Schrift „Das Unheim=
liche“ den Sachverhalt psychoanalytisch aufzuhellen. Er dachte vor allem an
den „Wiederholungszwang“, der oft in den Neurosen auftritt. Wie sich aber
eine solche Wiederholung von außen her, d. h. in der Außenwelt, durch
einen inneren Zwang deuten läßt, bleibt dunkel. Im allgemeinen — so berich—
tet Jones — neigte Freud zu der Erklärung, daß derartige Obsessionen das
Ergebnis teils einer aus dem Unbewußten motivierten Erhöhung der Auf—
merksamkeit sei, teils einer unleugbar existierenden Bereitschaft des Zufalls,
die bei der Bildung von Wahnideen dieselbe Rolle spiele wie die somatische
Bereitschaft bei der Bildung hysterischer Phänomene. Wenn ersteres stimmen
mag, so kommt doch letztere Aussage einem Ignoramus gleich. Es blieb C. G.
Jung, dem Gegenspieler Freuds, vorbehalten, dieses Ignoramus zu durch—
stoßen. Mit der Wiederentdeckung der Einheitswirklichkeit — Unus Mundus
— und der Herausarbeitung der „Synchronizität“ als dessen parapsychologi—
scher Entsprechung, fällt ein Lichtstrahl in dieses Dunkel, der die Dinge ganz
neu beleuchtet. An die Stelle der Telepathie, als möglicher wahrer Kern allen
parapsychischen Geschehens (so wie es Freud sich vorstellte), tritt hier die
Synchronizität, und zwar insofern als durch die Relativierung von Raum und
Zeit eine Dimension frei wird, die es gestattet, sämtliches diesbezügliche Ge—
schehen, ungeachtet seiner Vielfältigkeit, auf einen gemeinsamen Nenner zu
bringen. Im Aberglauben und im Wahn ergeben Sich infolge falschen Ver-
ständnisses und Mißdeutung die absonderlichsten Verirrungen und Verwir-

243



rungen. In einer vorangehenden Studie haben wir bereits versucht auf sol—
che Zusammenhänge aufmerksam zu machen. Daß es sich dabei nicht um
eine mystische Schwärmerei handelt, sondern um das Resultat kleiner und
kleinster stets wiederholter Beobachtungen, muß der üblichen Skepsis gegen-
über immer wieder betont werden. Freuds große Stärke lag in dem ganz un-
gewöhnlichen Respekt, den er vor der einzelnen Tatsache hatte. Die „Unart“
— wie Freud sich einmal ausdrückt — „von der sich die Psychoanalyse nicht
frei machen kann, Kleinigkeiten als Beweismaterial heranzuziehen“, hatte ihn
letzten Endes zur Entdeckung der Psychoanalyse geführt. Eben dieselbe
Arbeitsweise erlaubt es Jung zu einem neuen W’eltverständnis vorzudringen,
eine Tatsache, die, wie seinerzeit die Psychoanalyse, auf harte Widerstände
gefaßt sein muß. Hierin können sich wohl beide Forscher die Hand reichen.
Wenn Freud sich über die archetypische Bedeutung der Zahl 6 (60, 61, 62 usw.)
hätte Rechenschaft geben können, so wie die heutige Symbolkenntnis es ge—
gestattet, so würde er in eben diesen obsedierenden Zahlen sein eigenes
Lebenswerk samt der ihm innewohnenden Problematik erkannt haben, statt
sie als „archaisch“ abzudrängen und „abergläubisch“ als Todestermine aufzu—
fassen. Freud wird hier geradezu Kronzeuge der Theorie seines großen Riva-
len, in Bezug auf die Existenz einer archetypischen Welt, (oder wie man sie
sonst benennen möge), wie auch seiner eigenen Theorie der Verdrängung un-
angenehmer, angsterregender Sachverhalte. Es wäre ein lohnendes Unter—
nehmen diesen speziellen Zusammenhängen weiter nachzugehen, die hier nur
angedeutet werden können. Dabei sei an Freuds Ausspruch gegenüber sei—-
nem geistlichen Freund Oscar Pfister erinnert, als er sagt, daß man auch die
„bessere Einsicht“, das „Edlere“ verdrängen kann. Daß unleugbar Verdrän—
gungsmechanismen bei Freud am Werk waren, beweist die Tatsache, daß er
den anfangs erwähnten Passus seines Briefes an Carrington, er würde sich
neuerdings „lieber der Parapsychologie als der Psychoanalyse widmen“, einige
Jahre darauf in Abrede stellte — doch konnte sich Jones selbst von der Exi-
stenz jenes Briefes und der darin enthaltenen Aussage überzeugen. Es war
letzten Endes doch die Befürchtung Freuds, sein eigenes Kind, die Psycho-
analyse, könnte durch derartige Forschungen gefährdet werden, wiewohl
auch das eigene Zugeständnis: „. . . ich finde nicht leicht den Zugang zu ande—
ren Denkweisen“. Im Grunde aber geht es um eine Erweiterung und Berei—
cherung und nicht um eine Gefährdung, denn Freuds epochemachenden Ent-
deckungen sind aus der menschlichen Geistesgeschichte nicht mehr wegzuden-
ken, gleich welche Mängel oder Unvollkommenheiten sie aufweisen mögen.
Wenn durch solche Begrenztheiten dem Schöpfer der Psychoanalyse die Beant-
wortung wesentlicher Fragen versagt blieb, so hat er doch nicht gescheut, sich

bis zur eigentlichen Fragestellung durchzuringen und diejenigen Eigenschaf-
ten in den Dienst der parapsychischen Forschung zu stellen, denen er die Ent-

deckung seiner Trieb- und Affektlehre verdankte, insbesondere seine geistige

Kühnheit, seinen kritischen Skeptizismus, aber auch die Unbestechlichkeit

seines Charakters und seine unbedingte Liebe zur Wahrheit. So konnte er,
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allen Anfeindungen und den Warnungen seiner eigenen Anhänger zum
Trotz — wenn auch nur in Bezug auf die Anerkennung der Telepathie —
jene denkwürdigen Worte schreiben: „ . . . ich sah wieder einen Fall vor mir,
wo ich in verjüngtem Maßstabe das große Experiment meines Lebens zu wie-
derholen hatte, nämlich mich zu einer Überzeugung zu bekennen, ohne auf
die Resonanz der Umwelt Rücksicht zu nehmen“ (Brief an Jones v. 7. 3. 1926).
Er war bereit sich nochmals das Odium der Unwissenschaftlichkeit und der
Lächerlichkeit aufzubürden, und das Unwahrscheinliche und Unglaubliche zu
glauben — das einzige Mittel, laut Heraklit, um neue Wahrheiten zu ent—
decken. Von dieser Warte aus bleibt Freud ein leuchtendes Beispiel für jeden
Parapsychologen.

Jones E.: Das Leben und Werk von Sigmund Freud Bd. I—III
Hans Huber Bern 1962

Freud Sigmund: Gesammelte Werke, Bd. I—XVIII
Imago Publishing, London

Freud Ernst und Meng H.: Sigm. Freud — Oskar Pfister, Briefe 1909—1939
S. Fischer, Frankfurt1963

Jung C. G.: Erinnerungen, Gedanken, Träume, herausgegeben von
Aniela Jaffe, Rascher, Zürich 1962

Gebser Jean: In der Bewährung. Zehn Hinweise auf das neue Bewußtsein
Francke Bern 1960

Heyer G. R.: Seelenkunde im Umbruch der Zeit, Huber Bern 1964
Kling L. C.: Irrational Occurrences in Psychotherapy and tendentious apper—

ception in: Journal of Existential Psychiatry Vol. IV 1963, Libra Publis—
hers, Inc. New York.

Kling L. C.: Archetypische Symbolik und Synchronizität im aktuellen Weltge—
schehen in: Verborgene Welt H. 4, 1965

Meier C. A.: Psychosomatik in Jungscher Sicht in Psyche, Zeitschrift für psy-
chologische und medizinische Menschenkunde XV. Jahrgang Januar 1962
Klett Stuttgart.

Neumann E.: Die Erfahrung der Einheitswirklichkeit in: Der schöpferische
Mensch. Rhein Zürich 1959.

Reik Theodor: The inner experience of a Psychoanalyst
George Allen & Unwin Ltd., London 1949.

Zeitschrift für Parapsychologie und Grenzgebiete Bd. VI. 1963
Francke, Bern und München.

Dr. L. Kling, 67 Straßburg/Elsaß, Frankreich, 4, avenue de Vosges

Berichtigung:
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Zeile elf: Pius XI. (statt Pius IX).



Aus Wissenschaft und Forschung
Nervenkrankheiten durch LSD

Der Mißbrauch von LSD (= Lysergsäurediäthylamid) nimmt unter den ame—
rikanischen Schülern und Studenten verheerende Formen an. LSD ruft ähn-
liche Rauschzustände hervor wie Meskalin und Psilocybin: psychische Altera—
tionen, Halluzinationen, Psychosen sowie Depressionserscheinungen mit
ernsthaften Selbstmordgedanken usw. An der Universität von Kalifornia
allein sollen etwa 10 000 Studenten LSD genommen haben. Wenn auch keine
Suchtgefahr zu bestehen scheint, ist doch die Zunahme der Nervenkrank—
heiten infolge längeren Gebrauchs alarmierend. Die illegalen Rauschgift-
kapseln stammen vermutlich teils aus Mexiko bzw. das LSD wird von Chemi—
kern selbst hergestellt. Das gesetzlich streng kontrollierte LSD stellt Sandoz
her, es wird von Psychiatern gebraucht zur Demonstration von Modellpsycho—
sen und zur Behandlung von Alkoholikern.

Naturwissenschaftliche Rundschau, Juli 1966, Heft 7, S. 297

Eiweiß aus Erdgas gewonnen

Wie Lord Rothschild, Direktoreiner britischen Forschungsgruppe, in London
bekanntgab, gelang es vor kurzem, aus Methan (Bestandteil des Erdgases)
eßbares Eiweiß (Protein) herzustellen. Das Verfahren wurde von den Biologen
John Morris und Dr. Douglas Ribbons, Universität Cambridge, entdeckt. Da—
bei wurden aus dem Gas lebende Bakterien isoliert, kultiviert und dann aus
ihnen das Eiweiß in Form einer gelblich-weißen, geschmacklosen Masse ge-
wonnen, die allerdings mit Geschmackstoffen aller Art versetzt werden kann.
Um in dieser Weise 10 Tonnen reines Eiweiß zu gewinnen, benötigte man
40 Tonnen Methangas (= 56 000 m3).

Universitas, Zeitschrift für Wissenschaft, Kunst und Literatur, Juli
1966, Heft 7, Seite 767

Tollwut der Tiere

Beweis für den zyklischen Charakter der Krankheiten wildlebender Tiere ist
der derzeitige weltweite Ausbruch der Tollwut nach einer etwa 100jährigen
Pause. Dabei kommen als Überträger dieser Viruskrankheit in Frage: Füchse,
Schakale, Wölfe, Stinktiere, Mungos, Wiesel und Fledermäuse. Durch Über-
tragung auf Haustiere und von ihnen (etwa durch einen Biß) auf den Men-
schen wird akute Encephalitis hervorgerufen. — Nach Mitteilung der Fach—
kommission der Weltgesundheitsorganisation stehen jedoch schon verschie-
dene Impfstoffe zur Immunisierung von Tier und Mensch bereit.

Naturwissenschaftliche Rundschau, Juli 1966, Heft 7, S. 296
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Neues Element 104

K u r t s c h a t o w wurde das schon 1964 im russischen Dubna-Forschungs—
zentrum bei Moskau entdeckte Element 104 (Massenzahl 260) benannt. Die
Namensgebung geschah im Hinblick auf den arbeitsleitenden Forscher Igor
Kurtschatow, Mitglied der Akademie. Die Herstellung gelang durch Beschuß
des Plutoniums 242 mit beschleunigten Ionen des Elements Neon 22.

Naturwissenschaftliche Rundschau, August 1966, Heft 8, S. 339

Vögel und Rollbahn

Vögel wirken auf den Rollbahnen der Flughäfen störend. Um sie zu vertrei—
ben, versuchte man es auch mit einer Übertragung der Notschreie der betref—
fenden Vögel, doch gewöhnten sie sich rasch daran und kehrten wieder
zurück. Neuerdings versuchte man es mit einer anderen, weit wirksameren
Methode, in dem man chemische Mittel dem Futter beimischte. Da die Vögel
(Spatzen, Tauben, Stare) daraufhin ein eigenartiges physiologisches Verhalten
zeigten (Schreie u. ä.), zogen es die Artgenossen vor, das Gebiet zu verlassen.
Erfolgreich erwiesen sich hierbei besonders die chemischen Substanzen
Avitrol 100 und 200 (chemische Zusammensetzung: 4-nitripyridin—N-oxid und
4—amino—pyridin). Lebensgefahr ist für die Tiere nicht gegeben, da ja die
chemische Konzentration im Köder kontrollierbar ist.

Naturwissenschaftliche Rundschau, Juli 1966, Heft 7, S. 296

Frauen widerstandsfähiger gegen Lungenkrebs

Wie vierjährige Untersuchungen durch Forscher der American Cancer
Society bezüglich der Todesursache von Männern und Frauen ergaben, leiden
rauchende Frauen prozentuell den Männern gegenüber weniger an Lungen—
krebs (gegenüber 1,3 O/o der Frauen starben 4,5 o/o der Männer an Lungen—
krebs). Dabei war auch die für ständiges Rauchen typische Krebsform bei
zwei Drittel der Männer gegeben, wogegen nur bei der Hälfte der Frauen.
Als maßgeblich für diesen Unterschied werden drei Gründe genannt: Dauer
des Rauchens bzw. Alter des Beginnes, Anzahl der Zigaretten und Art der
Inhalierung. Damit dürfte die Frau in dieser Hinsicht biologisch den Män—
nern überlegen sein.

Naturwissenschaftliche Rundschau, Juli 1966, Heft 7, S. 296
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Rede und Antwort

P. Severin R. V. Lama, Innsbruck
Mystik in der Sicht von heute

Der Name unserer Zeitschrift deutet
schon ihre Absicht an, in die Welt des
uns noch Verborgenen, Verschlosse-
nen forschend einzudringen. Der Na—
me Mystik, von myein = schließen,
deutet als Bereich dieser Wissenschaft
das uns noch Verschlossene, Geheim—
nisvolle an. Auch der Name „Mysti—
sche Theologie“ beansprucht, unse—
rem Verständnis der Menschennatur
wesentlich Überlegenes nahe zu brin—
gen. Und das soll sogar in der Sicht
von heute noch möglich sein? Haben
denn nicht die Gottesgelehrten die
Mystik bis zum ersten Weltkrieg so
stiefmütterlich behandelt, daß einer
ihrer besten Kenner von damals, der
Dominikaner Denifle klagte: „Ihr Be—
griff sei noch einer der ungeklärte—
sten und flüssigsten der ganzen
Theologie.“
Und doch, als nach dem Zusammen-
bruch des allbeseligenden Fort-
schrittsglaubens zu Innsbruck ein
Kongreß der Exerzitienleiter zur Hei—
lung der geisteswunden Menschheit
stattfand,beschlossen die Teilnehmer
einmütig, künftig den Nachwuchs des
Klerus auch in der Mystik zu unter-
weisen, damit nicht mehr soviel des
darin verliehenen Guten einfach
übersehen oder gar zerschlagen wür-
de. Die Gründung der Zeitschrift
„Aszese und Mystik, Geist und Le-
ben“ geht auf diesenKongreß zurück.
Der Begriff der Mystik „ erfah-
rungsmäßige Erkenntnis
G o t t e s “ geht von Thomas von
Aquin über Petrus Lombardus auf
die Augustinerchorherren von St.
Viktor in Paris, die Begründer der
wissenschaftlichen Mystik, zurück,
ja eigentlich bis auf den Moseskom-
mentar des griechischen Kirchenva-
ters Gregor von Nyssa. Zu die-
ser Begriffsbildung neigte auch der
österreichische Schriftsteller Her-
mann Bahr, wenn auch später der
Belgier Gerson die Bezeichnung als
„erfahrungsmäßige Erkenntnis“ mit
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„Innewerden“ ersetzt hat, da es sich
bei der mystischen Erkenntnis nicht
um die übliche Erkenntnisweise
handle.
In einem seiner letzten Schreiben an
die Rota hatte Pius X. St. Theresia
von Avila als „Meisterin der Psycho-
logie der Mystik“ bezeichnet, da nicht
einmal St. Johannes vom Kreuz, ihr
Geistesjünger und Kirchenlehrer, sie
so lebensgetreu und frei von jedem
Schema Wiedergeben hat. Die Erfah—
rungen dieser beiden Mystiker hat
dann der Benediktiner A. Mager
('i' 1946) in „Mystik als Lehre und Le—
ben“ und „Mystik als seelische Wirk-
lichkeit“ vom Standpunkt der schola-
stischen Philosophie und Theologie
aus dargestellt, wie auch das Leben
moderner Mystiker. In gleicher Wei-
se hat für Frankreich H. Bremond
die Mystik behandelt (deutsch: „Fal-
sche und echte Mystik“ sowie „Das
wesentliche Gebet“). Derselben Auf—
fassung begegnen wir auch, um sie
der Seltsamkeit halber anzuführen,
in den neuen Auflagen von „Kampf
um das höchste Gut“ und „Mystisches
Gnadenleben“ von H. Jaegen aus
Trier.
Von der Zahlenlehre herkommend
hatte inzwischen E. Husserl seine
phänomenologische Methode in die
Philosophie eingeführt. Daran psy—
chologisch geschult, hatte seine Schü—
lerin Edith St ein, die in einer Nacht
St. Theresias Seelenburg las, vom
Judentum zum Katholizismus gefun—
den. Eine andere Husserlschülerin,
G. Walther, wurde vom Atheis-
mus über den Marxismus und die
Parapsychologie gleichfalls katho—
lisch. Sie hatte schon 1923 ein Buch
„Zur Phänomenologie der Mystik“
geschrieben, das nach ihrer Konver—
sion überarbeitet 1960 im O. Reichl—
Verlag in Remagen erschien.
Mystisch wird oft genug noch mit
mysteriös verwechselt. Geheimnis-
voll wird für uns freilich jede Äuße-
rung Gottes wegen seines uns we—
sentlich überragenden Wesens blei-
ben. Das hat aber nichts mit mystisch



zu tun. Dieses Geheimnisvolle kenn—
zeichnet zwar auch die Mystik, doch
diese ist noch weit mehr. So bezeich—
net St. Theresia in einem Brief an
P. Rodriguez Alvarez SJ. Mystik als
das, was wir durch uns selbst nicht
erwerben können. Damit ist auch die
vom Franzosen Saudreau vertretene
Gleichstellung von Mystik mit Voll—
kommenheit widerlegt, welcher An—
sicht bei uns auch E. Dirnmler und
H. Piesch beipflichteten, während E.
Krebs mit seiner Schule sie von der
künstlerischen Inspiration her erklä—
ren wollte.

Gewiß,mystischeBegnadung ist wohl
so alt wie die Menschheit selbst. Die
christliche Mystik ist zurückzuführen
bis auf die h1. Schrift. In meinem
jüngst erschienenen Werk: „Am tief—
sten Quell“, Bergland Verlag, Wien,
gelang es mir, selbst die Mystik
Österreichs bis in die Römerzeit zu—
rückzuführen. Um dies voll zu ver—
stehen, müssen wir weiter ausholen.
Religion ist die bewußte, lebendige
Verbindung des Menschen mit Gott.
Darum ist sie so alt wie die Mensch-
heit selbst. Ihre wichtigsten Äuße—
rungen sind Gebet und Opfer, deren
Wirkung die sittliche Vervollkom; —
nung ist. Gebet wiederum ist die
„ehrfürchtige und andächtige“ Erhe—
bung des Herzens zu Gott. Durch
Übung kann es sich zum Gebet der
Einfachheit entfalten. bei dem ein
Wort schon den Überblick über alles
Zugehörige auslösen kann, oder zum
Gebet des Herzens, in dem das je-
weilige Begleitgefühl wie etwa ein
Musikakkord oft noch lange nach-
schwingen kann. Ob diese Art des
Gebetes allein, gemeinsam — litur-
gisch oder nicht—liturgisch geübt
wird, ist nicht wesentlich. Diese Art
des Gebetes ist auch Nicht—Christen
möglich. Wenn man dieses Gebet öf-
ters vollzieht, so zeigt es als „Gebet
der Vergegenwärtigung Gottes“ Gott
als die überwältigende Ursache oder
bringt uns als „Gebet der Samm-
lung“ Gott persönlich näher.

Das Erfahren einer solchen Verin—
nerhchung zergliedert vom phäno—
menologischen her der Heidegger-

schüler C. Albrecht in seiner Psycho-
logie des mystischen Bewußtseins“
und in „NIystisches Erkennen“ in den
Vorgang des „Versinkens“, das An—
schauen eines Umfassenden im Ver—
sunkenheitsbewußtsein als überkla-
ren, entleerten Bewußtseinszustand,
und das Gewahren einer „bildhaften
Schau“, einer noch überwältigende-
ren Einsicht in die göttliche Majestät.
Hier hört dann jede psychologische
Zergliederung auf, da für die „bild—
lose Schau Gottes“, wie sie von den
großen Mystikern erfahren wurde,
unsere ganze den Sinnen entstam-
mende Auffassung nicht mehr aus—
reicht.

Diese Art von innerer Erfahrung
wird als erste Stufe der Mystik, als
„Gebet der Ruhe“ bezeichnet.
Hier wird der Gedanke an Gott so
beglückend erfahren, daß der Mysti-
ker davon oft lange wie gefesselt
bleibt. Dieses Gebet der Ruhe ent-
spricht der Stufe der Gottvereini-
gung, wie sie etwa beim Inder Auro—
bindo oder dem Japaner Kagawa
(t 1960) zu finden ist. Man bezeichnet
sie auch als „natürliche Mystik“.

Die nächste Stufe bildet das „Gebet
der Vereinigung“. Dieses Gebet
besteht in einem völligen Überwinden
der leiblichen Unzulänglichkeiten,
was anfangs oft sehr schmerzlich
sein kann, schließlich aber zu einer
völligen Herrschaft des Geistes über
den Körper führt. Auf dieser Stufe
erscheinen Sinne, Reflexe, ja sogar
der Blutkreislauf oft Völlig gehemmt.
Manchmal kommt es auch zu Ek-
stasen.

In einer dritten Stufe wird die Un—
ausgeglichenheit von Leib und Seele
der genannten zweiten Stufe durch
Angleichung des Leibeslebens an das
Geistesleben wieder überwunden und
es erfolgt ein völliges Einswerden des
menschlichen Geistes mit dem g ö t t -
lichen. Man bezeichnet daher diese
Stufe auch als die Stufe der g e i s t i-
gen Vermählung. Das bedeu-
tendste Kennzeichen dieser dritten
und höchsten Stufe der Mystik ist die
Gabe der Herzenserkenntnis, die
Kenntnis der geheimsten Gedanken
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und Wünsche im Menschen, die Gott
seinem Gegner nie überläßt (Röm.
7, 39). _
So bildet also die Mystik den tiefsten
Lebens- und Geistesquell, was heute
in unserem westlichen Bereich nur
mehr ganz wenige erfassen.

Einwände und Fragen
Der Schluß des Aufsatzes von G. Zo—
rab, „Die Parapsychologie etc.“ (V. W.
186 ff), scheint mir in einigen Punk-
ten allzu sehr von des skeptischen
Gedankens Blässe angekränkelt zu
sein. Fälle von ortsgebundenem Spuk
sind doch allzu zahlreich bezeugt, als
daß man sie sämtlich als Halluzina-
tion abtun könnte. Der größere Teil
steht entschieden mit einem tragi—
schen Vorkommnis, das sich am Spuk—
ort abgespielt hat, im Zusammen—
hang. Mag ein Teil dieser Fälle den
modernen Ansprüchen an Beglaubi—
gung nicht genügen, sie alle dürften
unmöglich in Zweifel zu ziehen sein.
Ganz gleich ob man sie spiritistisch
oder durch Psychometrie oder sonst—
wie erklärt.
Es gibt auch sonst so manche Fälle,
wo dem Perzipienten ein neues Wis—
sen übermittelt ist. Auch hier kann
von einfacher Halluzination nicht die
Rede sein.
Ebenso fällt auf, daß Zorab das gan-
ze große Gebiet der letzten Anmel—
dungen Sterbender übergeht. Diese
Fälle sind ja sehr zahlreich bezeugt.
Auch dann, wenn man die Bezeu-
gung manchmal für unzureichend
hält, bleibt genug gesichertes Mate-
rial übrig. Hier kann es sich nicht um
rein subjektive psychogene Halluzi—
nationen handeln, sondern ein An-
stoß von Außen muß die Ursache
sein. Dabei will ich wiederum diese
Phänomene nicht unbedingt in spiri—
tistischem Sinne gedeutet wissen.

Einer brieflichen Anregung von Dr.
Mattiesen folgend, habe ich in meiner
Gemeindepraxis versucht, derartige
Fälle sicherzustellen. Der bald nach-
her ausbrechende Krieg bot dazu lei-
der gute Gelegenheit. Im ganzen sind
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es sechs Fälle, von denen ich Kennt—
nis bekam. (Einmal Phantomerschei-
nung am Todestage des in Rußland
gefallenen Sohnes vor der Mutter,
die dies den Nachbarn erzählt hat,
bevor Todesnachricht eintraf. So—
dann Stillestehn der Zimmeruhr,
Schellen der Türglocke in tiefer
Nacht. Beides ziemlich gleichzeitig
mit dem Tode von Soldaten.)
Was übrigens die Anmeldungen von
Kriegssterbefällen betrifft, so mögen
sie etwa 1 °/o der von mir besuchten
Leidtragenden umfassen. Es ist na—
türlich möglich, daß nicht alle Ange-
hörigen mir ihre diesbezüglichen Er-
lebnisse erzählt haben. Etwa mit Be-
ginn des Jahres 1944 hörten derarti-
ge „Anmeldungen“ gänzlich auf. Ich
vermute, daß die sich jetzt häufen—
den Todesbotschaften die Empfäng—
lichkeit der Menschen in der Heimat
abgestumpft haben.

A. Beste, D—3071 Heemsen.
ä:

Georg Zorab hat bei dem genannten
Uberblick von der rein naturwissen—
schaftlichen Methode aus den Bereich
der Parapsychologie betrachtet. Da—
bei ist sicherlich vieles zu kurz ge-
kommen und manches unbeachtet
geblieben, wie Sie treffend bemerken.
Die einzelnen Gebiete auf die Sie er-
gänzend hinweisen, sind sicherlich
ebenfalls zu beachten, wenn sie auch
mit der streng naturwissenschaft—
lichen Methode schwer faßbar sind.
Die zahlreich bezeugten Fälle können
sicherlich nicht sämtlich als Halluzi-
nationen abgetan werden. Der Bei—
trag von Zorab soll jedoch zu der echt
kritischen Haltung gemahnen, die die
sachliche Behandlung so schwieriger
Fragen erfordert, worauf sie selber
besonders hinweisen.
Hier steht uns ein großes Arbeitsfeld
offen, das nur durch letzte UnvorF-
eingenommenheit und zäheste Aus—
dauer zu erforschen ist. Wir wollen
davor in keiner Weise zurückschrek—
ken, sondern in strengster Selbst—
und Sachkontrolle die gestellten Fra—
gen behandeln, ohne dabei zu ermü—
den, wenn die Erkenntnisse auf sich
warten lassen.



Aus aller Welt
“i' Generaloberarzt

Dr. med. Otto Buchinger

Der weltbekannte Fastenheilarzt und
Gründer der Fastensanatorien Über-
lingen Bodensee und Bad Pyrmont,
der Generaloberarzt der Kaiserlichen
Kriegsmarine a. D.‚ Dr. med. Otto
Buchinger, ist am 16. April d. J. in
seinem 89. Lebensjahr gestorben. An
über hunderttausend Patienten hat
er die einmalige Wirksamkeit der
Fastenkur, die den damals im 40. Le—
bensjahr als unheilbar in den Ruhe-
stand versetzten Marinearzt die Ge-
nesung schenkte, demonstriert. Im
„Fasten und Beten“ sah Dr. Buchin-
ger das ultimum refugium, das the-
rapeutisch Stärkste, das der Heiland,
der große Therapeut, seinen Schü—
lern überhaupt nennen kann. Der be—
gabte Fastenarzt besuchte und stu-
dierte auch die Dauerfesterin The-
rese Neumann. In seiner großen Pra—
xis erlebte er auch viele spontane
Phänomene. Er hatte auch experi-
mentelle Erfahrungen. Diese Erleb—
nisse führten den Forscher schließ-
lich zur katholischen Kirche. Auf sei-
nen Weltreisen studierte er eine
Reihe von Religionen und Philoso—
phien und lernte auch magische Prak—
tiken kennen. Buchinger war ein sehr
kritischer und mutiger Mann, der
aus erlebten Tatsachen die Konse-
quenzen zog. In der Bibel und im Le—
ben der Frommen und Heiligen sah
er eine Fundgrube paranormaler
Tatsachen.

Arbeistagung für kosmische
Forschung

Vom 5.—8. August fand in Aalen in
Deutschland eine Arbeitstagung für
kosmobiologische Forschung unter
Leitung des Ebertin-Verlag statt. Die
Tagung befaßte sich mit dem sehr
umfangreichen Fragenkreis der Kos-
mobiologie, die man auch als wissen-
schaftlich arbeitende Astrologie be—
zeichnen kann. So wurden unter an—
derem auch folgende Themen behan-
delt:

Neues über galaktische Einflüsse
auf Erde und Sonne.
Kosmos und Seele.

Dieser Fragenkreis des Einflusses
des Kosmos auf Erde und Mensch be—
ginnt nun in vielen Wissenschafts—
zweigen immer mehr an Interesse zu
gewinnen und stellt ein fast uner—
schöpfliches Arbeitsfeld dar. Wir
werden später einmal ausführlicher
auf diesen Fragenkreis zurückkom—
men.

Schon zwei Familien gingen

Der Geist eines kleinen Mädchens
vertrieb in Northfleet in England
zwei Familien aus einem Haus. Als
Eric Essex vor 19 Monaten in North—
fleet in sein Haus übersiedelte, wußte
er nicht, warum die Maxteds vorher
aus diesem Haus auszogen. Nun be—
richtet Essex: „Zunächst hörten wir
nur fremdartige Geräusche bei Nacht.
Später hörten wir jemanden gehen
und verschlossene Türen sprangen
auf. Der Höhepunkt kam jedoch erst
am 20. 8. d. J. EsseX wurde von einem
Pfeifen geweckt und sah vor seinem
Bett den schimmernden Umriß eines
kleinen Mädchens. Essex erzählt:
‚Mein Bett schaukelte wie wild und
ich war steif vor Entsetzen.“‘ Darauf-
hin verließ die Familie fluchtartig
das Haus. Auch die vorhergehenden
Besitzer bestätigten, den Geist des
Mädchens gesehen zu haben. Es wäre
gut, wenn die S. P. B. oder sonst eine
zuständige wissenschaftliche Stelle in
England diesen Fall genau studieren
würde, damit eine klare Aussage
über diesen Fall gemacht werden
könnte.

IMAGO MUNDI

Über die Tagung von IMAGO MUNDI
vom 26.—29. September 1966 in Schloß
Fürstenried/München unter dem The—
ma: „Im Kraftfeld des christlichen
Weltbildes“ wird aus redaktionellen
Gründen erst in der nächsten Num—
mer berichtet.
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Bücher und Schrifien
Das Gewissen als Problem (Wege der
Forschung Band LXVI). Herausgege—
ben von Nikolaus Petrilowitsch, XII,
498 Seiten, Ganzl. DM 40.—— (Vorzugs—
preis für Mitglieder DM 24.—-). Be-
stell—Nr. 3326, Wissenschaftliche
Buchgesellschaft — Darmstadt 1966.
Mit diesemBuch legt N. Petrilowitsch
dem Leser ein etwas seltsames Buch
vor. Seltsam deshalb, weil in der
akademischen Psychologie, die sich
allein als naturwissenschaftliche Psy-
chologie verstand, das psychologische
Phänomen des Gewissens bis in die
neuere Zeit keinen legitimen For-
schungsgegenstand darstellte. Dies,
obwohl, wie Revers und Gilen in ih-
ren Beiträgen dieses Buches darle-
gen, das Gewissen auch empirischer
Forschungsarbeit zugänglich ist und
sowohl für den gesunden wie kran-
ken Menschen das zentrale psychi-
sche Phänomen darstellt.

„Das Gewissen als Problem“ gibt in
Form eines Sammelbandes einen
sehr aufschlußreichen, mit. reichen
Literaturhinweisen versehenen Ein-
blick in die Beiträge der Psychologie
zur Klärung der Frage des Gewissens.
Es kommen dabei folgende Autoren
mit folgenden Themen zu Wort:

A. Adler, Grausamkeit — Gewissen
— Perversion und Neurose (1919) —
D. Eiche, Das Gewissen und das
Über-Ich (1964) — V. E. Frankl, Der
unbewußte Gott (1949, Auszug) — L.
Gilen, Das Gewissen bei Jugend—
lichen (1956) — W. Janzarik, Die zy-
klothyme Schuldthematik und das
individuelle Wertgefüge (1957) — C.
G. Jung, Das Gewissen in psycholo-
gischer Sicht (1958) —— F. Krueger,
Seelische Struktur (1956) — C. v. Mo—
nakow, Die Syneidesis, das biologi—
sche Gewissen (1950) —— B. Pauleik—
hoff, Über Veränderungen des Ge—
wissens beim Wahn (1960) N.Petri-
lowitsch, Die Strukturtheorie in der
Psychologie und Psychopathologie
(1963) — W. J. Revers, Der Aufbau
des Prozesses der Gewissensbildung
(1951) — W. Scheid, Der Zeiger der
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Schuld in seiner Bedeutung für die
Prognose involutiver Psychosen (1934)
— M. Scheler, Reue und Wiedergeburt
(1954) — A. Vetter, Die Person in
strukturpsychologischer Sicht (1960)
—— H. J. Weitbrecht, Zur Typologie
depressiver Psychosen (1952) —- A.
Wellek, Polaritäten der Kernschicht
(1965).

SIEGMUND, GEORG: Rausch und
Religion. Hoheneck-Verlag Hamm/
Westf., o. J., 68 Seiten, brosch.

Trunksucht und Berauschung haben
in den letzten Jahren immer mehr
zugenommen und sind für manche
Länder eine ernstliche Gefahr ge—
worden. Siegmund versucht nun in
dieser Schrift den eigentlichen Hin-
tergrund des Rausches zu ergründen.
Dabei führt ihn die historische Be—
trachtung von Rausch und Religion
bei den Griechen, sowie der Rausch—
kulte bei den verschiedenen Völkern
und eine Untersuchung von Rausch
und Religion an Hand von Selbst-
zeugnissen zu folgender Erkenntnis:
„In dem Maße, wie der Mensch die
Rückverbindung mit der eigenen
Tiefe, seinem besseren Selbst, das in
unbedingten und zeitlosen Werken
ankert, verliert, geht er auch des
Dranges verlustig, durch das Vorder—
gründige der erlebten Welt auf die
wahren bleibenden Gründe hinzu-
stoßen . . . ,Opium‘ — d. h. ,Rausch‘ —
ist mit jeder echten Religion, nicht
nur der christlichen, unvereinbar;
denn das Wesen der wahren Religion
besteht in der persönlich getätigten
Rückverbindung an Gott.“ Ä

KALITTA, FRITZ: Schlaf und Ge-
sundheit. 1. Heft. Zu beziehen (nur
Westdeutschland) gegen Nachnahme
(DM 3.— + Nachnahmespesen) oder
gegen Voreinsendung von DM 3.20
auf Postscheckkonto 467 30 Essen an:
F. Kalitta, 465 Gelsenkirchen, Ruhr—
straße 14. —— Kalitta führt hier in die
Anwendung eines Streck—Schlüssels
zur Förderung der körperlichen Ge-
sundheit ein. A. R.






