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ANDREAS RESCH

PSYCHE UND GEIST: FÜHLEN, DENKEN UND WEISHEIT
X. IMAGO MUNDI Kongreß, 11. — 15. September 1985,

Kongreßhaus Innsbruck

Der X. IMAGO MUNDI Kongreß, der vom 11. — 15. September im
Kongreßhaus zu Innsbruck stattfand, konnte wieder eine große Teil—
nehmerzahl verbuchen und war von einer außergewöhnlichen harmo-
nischen Stimmung getragen. .

Im folgenden Kongreßbericht werden die einzelnen Kongreßbeiträ-
ge thematisch in zwei Abschnitte zusammengefaßt: I. Fühlen und Be—
wußtsein, II. Denken und Weisheit. Abschnitt II erscheint in GW
4/ 85. Nähere Informationen über Referenten und die Abfolge des
Kongreßverlaufs können dem Kongreßprogramm entnommen werden,
von dem über den Resch Verlag, Innsbruck, zum Preis von DM 5,—
noch Exemplare erhältlich sind. Die für die Veröffentlichung eigens aus-
gearbeiteten Beiträge der Referenten erscheinen 1986 unter: Andreas
Resch (Hrsg.): Psyche und Geist: Fühlen, Denken und Weisheit. —
Innsbruck: Resch 1986.

EINFÜHRUNG

Die 1966 ins Leben gerufenen IMAGO MUNDI Kongresse befassen

sich in einer interdisziplinären Betrachtung mit Grundfragen, die von

den einzelnen Fachdisziplinen bearbeitet werden, sowie mit außerge-

wöhnlichen Phänomenen und Denkformen, die das wissenschaftliche

Welt— und Menschenbild bereichern können und neue Dimensionen

aufzeigen.
Der diesjährige Kongreß mit dem Thema: «Psyche und Geist: Fühlen,

Denken und Weisheit» befaßte sich mit den positiven Möglichkeiten

GI’V 34 (11985,) 3



196 Andreas Resch

und Fähigkeiten des Menschen. In einer Zeit, wo Kritik und negative

Information, Mißtrauen, Angst und Resignation, Initiative, Kreativität

und Frohsinn zu verdrängen scheinen, ist eine verstärkte Besinnung

auf die lebenserhellenden Möglichkeiten und Fähigkeiten des Men-

schen das Gebot der Stunde.

I. FÜHLEN UND BEWUSSTSEIN

Die Aktualität des X. IMAGO MUNDI Kongresses mit dem Thema

«Psyche und Geist: Fühlen, Denken und Weisheit» skizzierte der Präsi—

dent von IMAGO MUNDI, Prof. Dr. Ernst SENKOWSKI, Mainz, in sei—

nem Eröffnungsgruß.
Die abendländische Entwicklung während der letzten Jahrhunderte

ist, nach SENKOWSKI, gekennzeichnet durch die zunehmende Rationa—

lisierung auf allen Gebieten, durch jene lineare Denkweise, die in der

Analyse ihre hochgelobten Triumphe feiert, aber mit der Synthese

durchaus auf Kriegsfuß steht, wenn es sich nicht gerade um die Syn-

these eines chemischen Produktes handelt. GOETHE hat dies, man

könnte sagen, hellsichtig vorweggenommen, indem er sagte in seinem

’Faust’: «Hast dann die Teile in der Hand, fehlt leider nur das geistig

Band.»

Dem einseitigen rationalen Denken steht eine zweite Komponente
diametral gegenüber: das Fühlen.

Begreift man Denken und Fühlen als unvereinbare Gegensätze, dann
wundert man sich kaum mehr über Verhaltensweisen, die den bekla—
genswerten Zustand unserer gegenwärtigen Um— und Innenwelt we-
sentlich mitbedingt haben.

1. Psyche und Geist

In meinem Einführungsvortrag stellte ich zunächst die These auf:
Psyche und Geist sind zwei völlig verschiedene Grundstrukturen im Men—
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schen. Eine Gleichsetzung von Psyche und Geist kann daher einer ab—

gewogenen Betrachtung der Erlebnis— und Äußerungsform des Men—
schen nicht gerecht werden.

a) Psyche

Die Psyche des Menschen ist die an den Organismus gebundene, je—

doch relativ selbständige Kraft bewußter und unbewußter Empfindun-

gen und Gefühle. Diese Kraft erlebt der Mensch in einem breiten Spek—
trum von Gestimmtheiten, die an die Jetztheit der Körperlichkeit und
an die Ietztheit der Bewußtseinslage des jeweiligen Individuums ge—
bunden sind. Sie werden vom Menschen völlig passiv erlebt und sie

überkommen den einzelnen. Empfindungen und Gefühle können nicht
direkt hervorgerufen werden. Sie können nur indirekt über Körper—
lichkeit und Vorstellungsformen in bestimmtem Ausmaß abge—

schwächt und verstärkt, in der individuellen Bedeutungsvalenz ver-

schoben und ausgetauscht und in der individuellen Sinnbezogenheit
geweitet und eingeengt werden. Erlebt werden können Gefühle und

Empfindungen immer nur jetzt und individuell. Dabei ist noch zu er—

wähnen, daß Empfindungen und Gefühle auch übertragen werden kön-
nen, und zwar selbst auf Distanz. Trotzdem erlebt jeder seine Empfin—

dungen und Gefühle in der ureigensten Form seiner Individualität.
Aus Kulturvergleichen liegen handfeste Beweise vor, daß psychische

Gestimmtheiten als intraindividuelle Prozesse angeboren und univer-

sell sind. Das bedeutet, daß z. B. die Emotionen universell verstandene

Ausdrucksformen und allgemeine erlebnishafte Eigenschaften haben.

Dies ist die Grundlage und Voraussetzung transkultureller Xr’erständi—

gung. In den Begegnungen auf der rein psychischen Ebene ist daher

auch eine nicht verbale Verständigung möglich.

b) Geist

Während sich die Psyche einerseits durch ihre relative Gebunden—

heit an den Organismus, andererseits durch ihre relative Selbständig—
keit dem aktiven Bewußtsein des Menschen gegenüber auszeichnet, ist

der Geist, das Pneuma, das belebende und beseelende Prinzip des Men—

schen als solches. Der Geist hebt sich voll vom Organismus ab und bil—

GW 34 (1985) 3



198 Andreas Resch

det das Wirkpotential des Ichbewußtseins. Dieses Wirkpotential äu-

ßert sich vornehmlich in der Fähigkeit des Menschen, Allgemeinbe-
griffe zu bilden, was Grundlage jedweder Reflektion darstellt. Im Geist
besitzt der Mensch die Macht, eine inmaterielle, geistige Informations-
welt aufzubauen, für die das Materielle Resonanzboden oder Stimula-

tion sein kann, sowie Gedankensysteme zur Erklärung der Welt und

zur Beantwortung des Lebens aufzustellen.

Diese substantielle Freiheit des Geistes von der Materie ist die

Grundbedingung für die Annahme der Fortdauer des personalen
Kerns des Menschen, bis zur verheißenen Vollendung der leiblichen

Auferstehung. Ohne Fortleben nach dem Tode gibt es für den Men-
schen keine volle Entfaltung seiner Persönlichkeit und keine volle Dy-
namik bis zu seinem Lebensende in einem hohen Alter. So sagt der

frühere Ehrenpräsident von IMAGO MUNDI, Gabriel Marcel: «Den
Nächsten wahrhaft lieben, heißt, zu ihm sagen, du wirst niemals ster-

ben.» Das ist der Grund, und das ist die Größe des Geistes.

2. Evolution von Gehirn und Geist

Während die Frage der Psyche noch kaum aufgegriffen wird, nimmt
die Frage des Geistes, vor allem im Bereich der Hirnphysiologie, im-
mer mehr an Interesse zu, wie Prof. Dr. Hans ZEIER, ETH Zürich, in
seinem Vortrag «Evolution von Gehirn und Geist» im Hinblick auf die
Evolutionstheorie hervorhob. i

Als universelle Lehre läßt sich, nach ZEIER, die heutige Evolutions-
theorie auf jegliche Form von Entwicklungsprozessen anwenden, ange-
fangen von der Entwicklung des Kosmos und der Entstehung des Le-
bens bis hin zum Werden des Menschen und seiner gesamten kulturel-
len Evolution. Zwar muß man deutlich zwischen der biologischen und
kulturellen Entwicklung des Menschen unterscheiden. Für ein natur-
gerechtes Menschen- und Weltbild sind aber auch die biologischen Ge-
gebenheiten des Menschen, die bekanntlich sein Verhalten und somit
auch seine Kultur beeinflussen, gebührend mitzuberücksichtigen. Da-
bei geht es aber nicht etwa darum, Mensch und Kultur auf biologische
Kategorien reduzieren zu wollen, sondern um das Bestreben, die biolo-
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gischen Rahmen— und Systembedingungen des menschlichen Lebens,

Denkens und Handelns zu ergründen und dadurch mitzuhelfen, die

den heutigen Menschen bedrohenden Probleme zu lösen, wie bei—

spielsweise Technokratie, Umweltzerstörung, Drogensucht und an—

dere Zerfallserscheinungen des individuellen und kollektiven Mensch—

seins.

Zwar ist jede körperliche und geistige Tätigkeit des Menschen ab-
hängig von seinem Gehirn, doch hat das einzelne Individuum aufgrund

seiner geistigen Fähigkeiten des Denkens und W’ollens trotz dieser Ab—

hängigkeit die Möglichkeit, verschiedenste Lebenswege einzuschlagen.

Da aber Evolution ein kontinuierlicher Prozeß ist, können wir einmal

eingeschlagene Wege nicht ohne weiteres wieder verlassen. Jeder

Mensch und jede Organisation ist eine historische Gestalt und nur als

solche zu verstehen. Neues kann nur dann in ein evolutives System
eingebaut werden, wenn es in die schon bestehenden Muster hinein—

paßt. In der westlichen Industriegesellschaft jedoch haben heute so—
wohl die Individuen wie die Gesellschaft ein Überangebot an Verhal-

ten— und Entwicklungsmöglichkeiten, von denen sich nur ein Bruchteil

überhaupt realisieren Iäßt. Das Problem liegt nicht beim Angebot, son-

dern bei der vernünftigen Selektion. Radikale Einzelaktionen können
evolutive Prozesse unvorhersehbar schädigen. Damit Entwicklungs—

prozesse stabil bleiben und nötigenfalls in gewisse Bahnen gelenkt

werden können, braucht es umfassende, kohärente Interventionspro—

gramme mit ständiger Erfolgskontrolle und Kurskorrekturen. Zur
Deckung des Informationsbedarfs, den solche Interventionen erfor—

dern, müssen geeignete Indikatoren gesucht und entwickelt werden.

3. Künstliche Intelligenz

W’enn die menschliche Intelligenz das Angebot nicht mehr bewälti—

gen kann, können wir dann vielleicht durch «künstliche Intelligenz»

das genannte Überangebot an Verhaltens— und Entwicklungsmöglich—
keiten verarbeiten? Diese äußerst aktuelle Thematik griff Dr. Helgi-
Ion SCHWEIZER, Innsbruck—Diessen, in seinem Vortrag «Künstliche In—

telligenz» auf.
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Unter «Künstliche Intelligenz» («artificial intelligence») versteht man

heute allgemein eine Forschungsrichtung, die sich seit Mitte der 50er

Jahre im Rahmen der Computerwissenschaften entwickelt hat und de—

ren Ziel es ist, mit Hilfe von Computern intelligentes Verhalten zu si-

mulieren.
Die Namensgebung wird dem amerikanischen Mathematiker John

Mc CARTHY zugeschrieben. Er wollte damit andeuten, daß es um mehr

geht als (nur) um die Untersuchung komplexer Automaten, nämlich

um die maschinelle Reproduktion der Intelligenz lebender Systeme,
insbesondere des menschlichen Gehirns.

In der Artificial-Intelligence (AD-Forschung wird das Gehirn als ein
informationsverarbeitendes System betrachtet, es wird versucht, intel-

ligentes Verhalten formal zu beschreiben und in Computern modell-

haft nachzubauen.

Eine zentrale Rolle spielt also die logisch-mathematische Analyse

speziell des menschlichen Gehirns. Häufig unausgesprochenes prakti-

sches Ziel der hiermit verbundenen Forschungsbemühungen ist es, Tä-

tigkeiten dieser Art in Zukunft von Maschinen (besser, billiger, beque-
mer) ausführen zu lassen.

An diesem Punkt setzt, wie Schweizer weiter ausführte, ein Großteil
der Kritik an der künstlichen Intelligenz ein. Nur einige kritische Fra-

gen seien hier kurz angerissen:

Ist es (bzw. inwieweit ist es) erstrebenswert, dem Menschen die

«Last des Denkens» abzunehmen? Gibt es Bereiche, die dem Menschen
grundsätzlich vorbehalten bleiben sollten (z. B. aus moralischen Grün-

den)? Wird der Mensch durch den Computer verdorben?
Wohin führt die zunehmende Automatisierung der Arbeitswelt? Sy-

steme mit künstlicher Intelligenz zielen besonders auf Berufe, die

durch geistige Tätigkeit charakterisiert sind. Sollen diese Berufe nicht
auch dann dem Menschen vorbehalten bleiben, wenn der Computer

sich als effektiver erweist? Sollen wir es zulassen, daß intelligente Ar-
tefakte zu «Pseudomitgliedern» unserer menschlichen Gesellschaft

avancieren?

Zunehmende maschinelle Intelligenz ermöglicht in zunehmendem
Maße die Kontrolle menschlicher Gesellschaften und die Überwa-
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chung ihrer einzelnen Mitglieder. Ist dies zu begrüßen oder besteht

nicht vielmehr die Gefahr eines Mißbrauches der so geschaffenen

Machtmittel?

Neben dieser eher «praktischen» Kritik wird häufig auch eine eher

«theoretisch» zu nennende Kritik laut, die sich gegen die Behauptung

der AI-Forscher wendet, menschliche Intelligenz oder, besser gesagt,

die höheren Funktionen des menschlichen Gehirns im Computer re—

produzieren zu können.
Meist sind es qualitative, phänomenale Eigenheiten des menschli—

chen Geistes, die von den Kritikern ins Feld geführt werden; eben die-

se, Bewußtsein, Emotion, Absicht, usw., gehen ihrer Meinung nach den

künstlichen Systemen grundsätzlich ab.

Am treffendsten allerdings erscheint der Einwand, daß das, was den

künstlichen Systemen immer abgehen wird, schlicht die Eigenschaft

ist, Mensch zu sein, ein menschliches Gehirn, einen menschlichen

Körper, eine menschliche Umwelt mit all den unzähligen Zufälligkei—

ten und Besonderheiten zu haben, die eben zum Mensch—Sein gehören.

Andersherum gesehen bedeutet dies, daß viele jener Funktionen, wel-

che AI-Forscher zu reproduzieren versuchen, nicht aus ihrem natürli—

chen Zusammenhang — im Menschen — zu lösen sind und somit nur

sehr unbefriedigend imitiert werden können.

Als konkrete Darstellung dieser Ausführungen diente SCHWEIZER

die Vorführung seines Stimulationssystems NESSI (Nerven—System—

Simulation), das eine Klasse von Systemen (Automaten) umfaßt, die in

ihrem äußeren Verhalten so weitgehend mit Nervensystemen überein-

stimmen, daß der Schluß nahegelegt ist, beiden liege dasselbe «Funk—

tionsprinzip» zugrunde.

4. Das Leib-Seele-Problem

Diese Darstellungen der Evolution von Gehirn und Geist sowie der

künstlichen Intelligenz gehen Hand in Hand mit der neu entfachten

«Leib—Seele—Diskussion», die Prof. Dr. Wolfgang WESIACK, Innsbruck,
aus ärztlicher Sicht und Prof. Dr. Bernulf KANITSCHEIDER, Gießen,

aus der Sicht der analytischen Philosophie erörterten.
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a) Aus ärztlicher Sicht

Der ärztlich-medizinische Aspekt des Leib-Seele-Problems ist, nach

Wolfgang WESIACK, stark von geistesgeschichtlichen Strömungen ab—

hängig. Ein auf dem Boden der materialistischen Weltanschauung ste-

hender Arzt wird seine Patienten anders beurteilen und behandeln als

einer, der mehr idealistisch-vitalistisch ausgerichtet ist, ein dualistisch

eingestellter Arzt anders als ein Arzt, der von einer ganzheitlichen psy-
chosomatischen Auffassung ausgeht.

In der Praxis geht es dem Arzt allerdings nicht um Fragen nach dem
Wesen des Menschen, sondern vielmehr darum, wie seine diagnosti—

schen Beurteilungen zustandekommen und wie sicher sie sind. Ande-

rerseits will er wissen, wann und wie er therapeutisch intervenieren

muß und wie sich diese Interventionen auswirken. Bei diesen Bemü-

hungen stößt der Arzt sehr bald auf das Leib—Seele-Problem, denn er
muß erkennen, daß seine Diagnosen, obwohl abhängig von meist kör-

perlichen Befunden, immer das Resultat eines geistig-abstrahierenden
Interpretationsaktes sind. Ihm stellen sich bei jeder therapeutischen

Intervention, gleichgültig ob sie medikamentös, operativ, diätetisch

oder psychotherapeutisch ist, die Frage: «Wie wirkt sich diese Inter-

vention auf das Befinden, Erleben und Verhalten des Patienten, wie

auf seine Körperfunktionen aus?» Darüber hinaus beschäftigt sich ins-
besondere die moderne psychosomatische Medizin mit den Bedingun—

gen der gegenseitigen Abhängigkeit und der Wechselwirkung von kör—

perlichen und seelischen Vorgängen, so daß dadurch zwangsläufig das

Leib-Seele—Problem wieder ins Zentrum der ärztlichen Betrachtung
rückt.

Bei dieser Betrachtung gibt es, seit Descartes, in der Medizin mate—
rialistische Richtungen, die den Körper als komplizierte Maschine auf-
fassen, und im Gegensatz dazu vitalistische, die sich den beseelten Leib
nicht ohne ein immaterielles Lebens- und Gestaltungsprinzip, die Vis
vitalis (= die Lebenskraft), vorstellen können, nach der diese Richtun-

gen dann ihren Namen bekamen. Durch den Siegeszug der physikali-

schen und chemischen Methoden erhielt der materialistische Stand—
punkt in der Medizin in der zweiten Hälfte des neunzehnten und der
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ersten des zwanzigsten Jahrhunderts den eindeutigen Vorrang. Die—

sem materialistischen Übergewicht, das durch die erfolgreiche natur-

wissenschaftliche Methode hervorgerufen wurde, konnte die Psycholo-

gie nichts Vergleichbares entgegenstellen. Die naturwissenschaftliche

Methodik okkupierte bald die ganze wissenchaftliche Medizin. Der

kartesianische Körper—Geist—Dualismus verschob sich aus den Rich—

tungskämpfen der Medizin immer mehr in die Persönlichkeit des Arz—

tes: Als (natur—)wissenschaftlich erzogener Arzt war man mehr oder
weniger «Materialist», als handelnder Arzt noch «Mensch», in besonde-

rer Perfektion auch «Künstler». Die unglückselige, aber nicht ganz un-

berechtigte Unterscheidung zwischen «Arzt» und «Mediziner» kam in

dieser Epoche auf. In zunehmendem Maße aber werden heute, nach

WESIACK, diese dualistischen Positionen wieder fragwürdig.

b) Aus der Sicht der analytischen Philosophie

Diese Kontroverse über die Wesensstruktur des Menschen: alles ist

letztlich Materie (Monismus), bzw. der Mensch besteht aus Körper und

Geist (Dualismus), bildet auch die Denkpositionen der heutigen Philo—

sophie, wie Prof. Bernulf KANITSCHEIDER in seinem Vortrag «Das

Leib-Seele—Problem in der analytischen Philosophie» aufzeigte.

Für den Monismus gehören geistige Phänomene ausschließlich dem

neurobiologischen System, also den Gehirnprozessen an, weshalb das

Leib-Seele—Problem als Interaktion des Nervensystems mit seinen Un—

tersystemen interpretiert wird.

Der Dualismus sieht beim Leib-Seele-Problem eine Interaktion zwi—

schen zwei völlig verschiedenen Systemen, nämlich zwischen Körper

und Geist.

Trotz dieser grundsätzlichen Verschiedenheiten der beiden Positio-

nen dürfen die gemeinsamen Ausgangspositionen nicht übersehen

werden. So wird von beiden Theorien die Existenz einer raumzeitlich

geordneten W’elt und die l‘i‘v‘echselwirkung von Leib und Seele aner-

kannt. Einen möglichen Ausweg sieht KÄNITSCHEIDER in den system—

theoretischen Geischtspunkten, nach denen das Geistig—Seelische als

r—h (emergente Qualität betraci tet wira, das au —iner bestimmten Stufe

der Selbstorganisati n von komplexen Systemen gesetzesartig auf.-
‚

taucnt.
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Im übrigen muß der heutige Stand der Auseinandersetzung von mo—

nistischen und dualistischen Konzepten als offene Argumentationssi—

tuation betrachtet werden, bei der, nach KANITSCHEIDER, jede Seite

mit bestimmten ungelösten Schwierigkeiten zu kämpfen hat.

5. Gefühle und Motivation

a) Gefühle

Mit dem Thema «Gefühle als Grundelemente des Psychischen» griff

Dr. Josef A. KELLER, Würzburg, eines der aktuellen und schwierigsten

Themen der Psychologie auf, wurde doch die Erforschung der Gefühle

völlig vernachlässigt, weil sie nur schwer quantifizierbar sind. So be—

schreibt man Gefühle
als Erlebnisse, die den Menschen überfallen,

als Erlebnisse, die spontan auftauchen und ebenso spontan verschwin-

den, ’
als Erlebnisse, die den Einzelnen persönlich berühren,
als Erlebnisse, die den Charakter der Lust und Unlust, der Angenehm—

heit und Unangenehmheit besitzen,

als Erlebnisse, die mit einer allgemeinen organismischen Aktivierung

oder Erregung zu tun haben, _

als Erlebnisse, die sich in Ausdruck, Verhalten und physiologischen
Prozessen äußern können,

als Erlebnisse, die häufig einen negativen Beigeschmack haben, die als

destruktiv oder störend empfunden werden.
Doch gerade wegen dieses unmittelbaren Bezugs der Gefühle zu Ge-

stimmtheit und Verhalten des Menschen wurden die Gefühle von der
vorherrschenden intellektualistischen Sicht des Menschen als Beein-
trächtigung von Denken und Wollen, und nicht als eine eigene Katego—
rie psychischer Fähigkeiten, betrachtet. Dies ist umso verwunderli—

cher, .als man inzwischen weiß, daß Gefühle sehr bedeutsame Funktio—
nen für das Leben und Verhalten des Menschen haben:

als Antriebsfunktion für Verhalten und Handeln
als Erwartungsfunktion vom Typ Hoffnung auf Erfolg, Furcht oder

Mißerfolg,
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als Ausdrucksfunktion zur Mitteilung an die Umgebung. Wer Gefühle

nicht zeigen kann, verlernt die Kommunikation mit der Umgebung in
Mimik und Gestik und läuft Gefahr, sich zu isolieren;

als soziale Funktion durch Ausdrucksvermittlung bestimmter, auf an-
dere Personen gerichteter positiver oder negativer Intentionen der

Ge sinnung, der Zurückweisung, der Anerkennung, der Ablehnung,
der Scheu, der Aggression oder der Furcht;

als kognitive Bewußtseinsfunktion, als die durch sie erlebte positive

oder negative Stimmung auch kognitive Erlebnisinhalte bewertet

und klassifiziert,

als physiologische Adaptionsfunktion durch Anpassung der mitkonsti—

tuierenden physiologischen Komponente an emotional relevante Er-

eignisse oder Situationen, r
als Steuerungsfunktion für Denken und Problemlösen, insoferne der

emotionale Gehalt im Gehirn mitabgespeichert wird und diese abge-

speicherten emotionalen Inhalte für den Wiederaufruf und Abruf

von Gedächtnisinhalten äußerst bedeutsam sind, d. h. emotional ge-
halt volle Geschehnisse werden in der Regel besser behalten und
wieder erinnert,
als Kompensationsfunktionen für Informationsdefizite in dem Sinne,

daß bei mangelnder Information in einer komplexen Situation die

Emotion steigt, die Informationsaufnahme abnimmt, die Differenzie-
rungsmöglichkeit herabgesetzt wird, so daß die Handlung aus einem

begrenzten Überlegungsbereich und oft völlig nur aus der werten—
den Gestimmtheit erfolgt.

b) Motiv und Motivation

In seinem zweiten Vortrag über «Motivation und menschliches Ver-

halten» machte Dr. Josef A. KELLER eine klare Unterscheidung zwi—
schen Motiv und Motivation.

Motiv ist eine personspezifische Disposition oder Eigenschaft, d. h.

eine relativ konstante und weitgehend situationsunabhängige Erle-

bens- und Verhaltenstendenz oder -orientierung.

Motivation ist ein aktueller Prozeß, der durch einen Komplex ver-
schiedener Organismus- und Umweltvariablen bewirkt wird, deren
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Funktionen in einer allgemeinen Aktivierung und spezifischen Orien—

tierung von Erleben und Verhalten besteht. Jene Standpunkte, nach

denen Motivation als etwas zu betrachten sei, das allein aus Strebun-

gen, Triebkräften oder Instinkten des Individuums besteht, gehören

der Vergangenheit an. Sämtliche neuere Ansätze der Motivationsfor—

schung versuchen unter Motivation alle möglichen Einflußgrößen des

Handelns eines Individuums einzufangen, ob sie nun der Person selbst

angehören, wie Motive, Triebe, Instinkte, Erwartungen, Emotionen,

Absichten, Pläne, Ziele und Wertvorstellungen, oder ob sie deren Um-

welt angehören, wie spezifische Anreize, quantitative und qualitative

Merkmale möglicher Zielobjekte, vermeintliche oder reale Einwirkun—

gen von seiten anderer Personen, allgemeiner situativer Kontext, Er-

leichterung oder Erschwerung der Zielerreichung, vorhandene Zielal-

ternativen, usw.

Es geht also bei Motiv und Motivation um sehr komplexe Zusammen-

hänge. Zudem befindet sich die Motivationsforschung, nach KELLER,

derzeit in einem Stadium, das es nicht gestattet, eine auch nur einiger—

maßen sichere Antwort auf die Frage nach dem motivationalen roten

Faden zu geben, der sich durch das Leben eines Menschen zieht, wes-
halb auch die Frage nach Lebensleitlinien noch offen bleiben muß.

6. Bewußtsein

Empfinden, Fühlen und Motivation erhalten erst durch das Bewußt—
sein ihre volle Bedeutung. Allerdings gibt es auch dafür noch keine all-
gemein anerkannte Definition. In seinem Vortrag «Psychologische,
neurobiologische und wissenschaftstheoretische Aspekte des Bewußt—
seins bezeichnete Prof. Dr. Hermann LODDENKEMPER, Koblenz, Be—
wußtsein als Chiffre für das Gesamtgefüge menschlichen Lebens.

So verbindet Bewußtsein die Schöpfung der evolutionären Vergan-
genheit, auch der persönlichen Vergangenheit des Bes-wußtseins, mit
der Zukunft. Die Erfüllung in der Vergangenheit, das Hoffen in der Zu-
kunft, das Handeln in der Gegenwart sind im Bewußtsein zusammen:
Bewußtsein als l’iielt von innen heraus gesehen, als Bedinoung zur die
Erkenntnis überhaupt und für die Erkenntnis der Außenwelt, aber
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auch als Basis für Fühlen, Denken und Weisheit, die den Beobachter

vom Beteiligten zum Hauptdarsteller werden läßt.
Damit werden nach LODDENKEMPER 4 Komponenten des Bewußt-

seins feststellbar:

1. die Sinneswahrnehmung als Basis
2. die Speicherungen der Vergangenheitserfahrungen als Gedächtnis
3. eine Kontrolle des Gedächtnisses und der Sinne
4. die Anleitung und Entscheidung, die Handlung durch den freien,

selbstbewußten Geist.
«Dieser selbstbewußte Geist beinhaltet, nach LODDENKEMPER, den

Kernpunkt unseres Bewußtseins, unsere Freiheit. Solange man die In—

formation aus den Sinnen nur als Wirkungen faßt, die die Entschei-

dung auslösen, ist kein Freiheitsspielraum vorhanden. Doch der

selbstbewußte Geist im Bewußtsein hat die Chance, diese zur Kenntnis

zu nehmen, zu verwerten oder abzuwerten, ganz wie er will. In diesem
dualistischen Konzept von Bewußtsein kann der selbstbewußte Geist

den Freiheitsbegriff deutlich konkret werden lassen, er kann informa—

tionstheoretisch Störungen des Regelkreises beseitigen und auslösen.

Dabei braucht die Vernunft nicht alleinige Grundlage für die Entschei—

dung des selbstbewußten Geistes zu sein. Auch die emotionale Kompo-

nente hat bei der Entscheidungsfindung eine grundlegende Bedeutung.

Dieser selbstbewußte Geist weckt das Gefühl dauerhafter Existenz.
Dieses Selbst ist Unbegrenztheit. Es genügt sich teilweise selber. Vor-

aussetzung jedoch dafür ist die Anerkenntnis, daß Naturgesetze, soge-
nannte Naturgesetze, als offene Kontingente der Art der Ordnung be—
wußt werden, daß wir auf das hören, was in uns an intuitiven Akten

mit der objektiv uns umgebenden Wirklichkeit verbindet, auf das Mit—

gestaltertum, auf die Mitarbeit am Schöpfungsakt. Bewußtsein, Außen—

welt, selbstbewußter Geist und Handeln ießen ineinander.

7. Fühlen, Denken und Hypnose

Der Einfluß des Fühlens auf Erinnern, Denken und Handeln zeigt
sich besonders deutlich im Hypnosezustand bei Ableitung der Gehirn-

ströme im EEG. So zwingen uns, wie Doz. Claus Heinrich BICK, Dahn,
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in seinem Vortrag «Der Einfluß des Fühlens auf Erinnern, Denken und
Handeln im Hypnosezustand bei Ableitung der Hirnströme im EEG»
ausführte, die neuesten Untersuchungsergebnisse zur Annahme, daß

sich im Hypnosezustand andere elektrische Hirnwellenaktivitäten fin—

den als dies im normalen Wachheits- oder Schlafzustand nach der ge—

samten Literatur bisher bekannt war. Dies zeichnete sich besonders

bei Beobachtungen aus der Bick—Klinik bei Probanten ab, bei denen

EEG—Ableitungen mittels eines Computers in Form von Spektren er-

mittelt und sichtbar gemacht wurden. Aus diesen Spektren läßt sich
zusätzlich der Ablauf der Gehirnfunktionen im Hypnosezustand erse-

hen. Nach bisherigen Beobachtungen zeichnet sich, nach BICK, eine

Bestätigung der von Roger W. Sperry beschriebenen Gehirnfunktions—
dominanz in bezug auf die rechte und linke Gehirnhälfte ab, der 1981
den Nobelpreis dafür enthielt. So konnte man z. B. in den in rechts und
links aufgespaltenen Höhen der EEG—Spektren ein eindeutiges Wech—

seln der Gehirnfunktionen im Hypnosezustand beobachten; beim

Rechtshänder von der linken zur rechten Gehirnhälfte und beim
Linkshänder in umgekehrter Richtung.- Geht man von der Tatsache
aus, daß in der linken Gehirnhälfte das Mathematische, Logische, Ver-
balisierende und in der rechten Gehirnhälfte das Intuitive, Emotiona-
le, Archaische liegt, so eröffnen sich hier, nicht nur für die Hypnose-
forschung, sondern für die gesamte Gehirnforschung ganz neue, sicht-
bare und steuerbare Möglichkeiten. Im Bick—Institut ist es gelungen,
bei Ableitung von Hirnströmen im EEG nachzuweisen, daß der
Schwerpunkt der Gehirnfunktionen während eines Experimentes im
Hypnosezustand zunächst durch entsprechende verbale Kommunika-

tion bewußt die Gefühlssphäre und damit die rechte Gehirnhälfte an-
gesprochen und schließlich durch eine mathematisch-logische Aufga-
be eine Verlagerung der Gehirnaktivitäten von der rechten zur linken
Gehirnhälfte provoziert werden kann, wobei die bereits erwähnten
Spektrengipfel des EEG’s dies in einem Wechsel anzeigen. D. h. im
Hypnosezustand zeigen die ursprünglich höheren Gipfel im Frequenz-
spektrum des EEG’s der rechten Seite einen sichtbar niedereren Wert,
während die linke Seite jetzt die Höhere geworden ist.
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8. Konsequenzen des Paranormalen

Dieses Verständnis von Fühlen und Denken hat in den letzten Jah—

ren in zweifacher Hinsicht einen Bewußtseinswandel hervorgerufen.

Zunächst bekräftigte die parapsychologische Forschung die weitver-

breitete Ansicht, daß der Mensch auch auf Entfernung hin beeinflus-

sen und beeinflußt werden kann. So gab Prof. Dipl. Ing. Alex SCHNEI-

DER, St. Gallen, in seinem Vortrag «Telepathie, Hellsehen und Präkog-
nition» einen Überblick über den Stand der diesbezüglichen For—
schung. Die zahlreichen Experimente auf diesem Gebiet gestatten heu-
te die Aussage, daß Telepathie, Hellsehen und Präkognition mögliche
Erfahrungsformen des Menschen sind. Dabei wurde festgestellt, daß

derartige Erfahrungen durch ein emotionales Identitätsbewußtsein ge-
fördert werden können. So waren z. B. die Trefferquoten bei verliebten

Paaren höher als zwischen Personen, die sich nicht kannten.

Diese Ergebnisse parapsychologischer Forschung, vor allem jene

der Universität Princeton, haben, wie Prof. Dr. Franz MOSER, TU Graz,
in seinem Vortrag «Wissenschaftstheoretische Konsequenzen der Er-
forschung außernormaler psychischer Phänomene» ausführte, haben
das amerikanische Repräsentantenhaus dazu veranlaßt, in einer Ent-
schließung die Weiterführung dieser Versuche zu empfehlen, da diese
von größter Bedeutung für die amerikanische Nation und die Welt
sein könnten, zeigten sie doch, daß eine Interaktion zwischen mensch—

lichem Bewußtsein mit Materie und mit anderen Menschen mög—
lich sei.

Aufgrund dieser Versuche sowie der Ergebnisse der modernen Wis-
senschaften insbesondere aus Physik und Biologie wird ein neues
Weltbild entwickelt, das mit dem bisherigen mechanistisch-

materialistischen in krassem Widerspruch steht.
Das neue Weltbild der modernen Wissenschaft ist, nach MOSER, ein

energiebezogenes, spiritualistisch-idealistisches. Energie, Geist und

Bewußtsein sind in diesem Weltbild die bestimmenden Größen. Die
Aussagen, die dabei über die Welt von seiten der Wissenschaft heute
getroffen werden, sind den Aussagen aufgrund religiöser Erfahrung in
allen Kulturen, zu allen Zeiten sehr ähnlich. Man kann daher auf die-
ser neuen Basis von einer Synthese von Wissen und Glauben spre-

chen.
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Die sich aus dieser Synthese ergebende Ethik ist gekennzeichnet von
folgenden Grundsätzen:

— Annahme einer Energie- bzw. Bewußtseinswelt

—- Annahme eines permanenten Bewußtseins beim Menschen

— Annahme der Idee eines «partizipatorischen Universums», d. h. alles

Sein steht untereinander in Verbindung. i
Diese Konsequenzen sind, wie MOSER betonte, nicht neu. Die mei-

sten großen Wissenschaftler, insbesondere Physiker wie HEISENBERG,
JORDAN, HEITLER, v. WEIZSÄCKER, PRIGOGINE, J. A. WHEELER, G.
CHEW u. a. haben in der einen oder anderen Form zu diesem neuen
Weltbild beigetragen, das hier zusammengefaßt wird.

Eine mögliche Akzeptanz dieses neuen Weltbildes und der daraus

ableitbaren Ethik könnte für die weitere Entwicklung unserer Gesell-
schaft von großer Bedeutung sein.

9. Wandel des Bewußtseins

Hier ist, wie Dr. Walter A. FRANK, Bonn, in seinem Vortrag «Welt-

bild im Wandel — Wandel des Bewußtseins» ausführte, ein Umdenken
der einzige Ausweg, weil die Selbsterhaltung auf dem Spiele steht. Daß

dies so weit kommen konnte, hat seine konkreten Hintergründe. Zu-
nächst, so betonte FRANK, brachte westlicher, wissenschaftlich-
technischer Rationalismus einen Aufschwung, wie ihn die Menschheit

in ihrer Geschichte vordem nicht gekannt hat. Das Maschinenzeitalter
ermöglichte eine Erhöhung der Produktionskapazitäten auf allen Ge-
bieten und damit den höchsten bisher erreichten allgemeinen Wohl-
stand. Erst sehr spät und im beginnenden Abschwung machten sich
auch die angesammelten Nebenwirkungen unangenehm bemerkbar,
und erste Zweifel an der unbeschränkten Wachstumsideologie kamen

auf.
Nun ist es Zeit für eine neue Aufklärung. Längst haben die Wissen-

schaften — allen voran die Physik — den kruden Materialismus als Aber-
glauben des 19. Jahrhunderts entlarvt: Materie ist die für unsere Sinne
als ’fest’ erscheinende Form relativ statisch angeordneter Schwin-
gungspakete von Energie, die selber in ihren elementarsten Bereichen
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auf Grundeinheiten der Raumzeit beruht. Nach Charon sind Elektro-

nen elementare Träger des Geistes. Größtes und Kleinstes sind nur po-
lare Aspekte eines gleichen einheitlichen Ganzen. In der Biologie ent-

deckte man, daß im Kern einer jeden einzelnen Zelle der komplette

Bauplan des gesamten jeweiligen Organismus enthalten ist, und zwar
nach identischem Prinzip, vom primitivsten Virus bis zum Menschen.

Gene sind sogar austauschbar, und Leben an sich hat seine Existenz ei-

nem gemeinsamen Prinzip zu verdanken, dem einer partiellen Negen-

tropie — im Bereich des Lebendigen kehrt sich Entropie um. Seit über
einem Jahrhundert häuft die Parawissenschaft -— FRANK bevorzugt den

umfassenderen, allgemeineren und neutraleren Begriff «Numinologie»

— Indizien auf Indizien für die geistige Natur des Menschen und das
Überdauern seines individuellen Bewußtseins über mehrere materiel-

le Existenzen‚ ja die Fähigkeit des Geistes, Gesetze der Materie willent-

lich zu überwinden. Hier schließt sich der Kreis zurück zur modernen

Physik, und nicht zufällig sind es vor allem Physiker, die führend in

der numinologischen Forschung voranschreiten. Längst aber arbeiten
einige von ihnen in vorderster Linie an neuen Theorien, die weit über

EINSTEIN, PLANCK und HEISENBERG hinausführen, und alle jene für

Materialisten immer noch nichtexistenten Phänomene des numinosen

Bereichs miteinschließen: David BOHM in England, Jean CHARON in

Frankreich, in USA Jack SARFATTI und Sean SHEETER und in Deutsch-

land Burkhard HEIM, — um hier nur jene zu nennen, deren Ergebnisse

bereits teilweise oder ganz veröffentlicht sind. Sie alle kommen zu ei-
nem ganzheitlichen, zyklischen Weltbild, wie östliche Weise es schon

immer kannten.

Die Verwirklichung dieses ganzheitlichen Ansatzes erfordert den

Einsatz der vielfach verborgenen Fähigkeiten des Menschen, wie Dr.

Peter ROHNER, Feldafing, in seinem Vortrag «Latente Talente» hervor-

hob. Diese latenten Talente treten meistens nur in Notsituationen, in

Momenten der Begeisterung oder im Entfachtsein der Liebe in Er-

scheinung. So kann das Geliebtsein vom Gefühl des Kontaktes getragen

werden, mit einer Kraftquelle verbunden zu sein, die aus dem Unfaß-
baren zu ießen scheint und rational nicht erklärbar ist. Aus dieser
Quelle, sagt Christus, erfließt uns die Kraft zu heilen, Dämonen auszu—

treiben, ja sogar Berge zu versetzen, wenn wir nur den Glauben und

die Liebe haben.

Fortsetzung in GW 4 / 85
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Prof. Ferdinand Zahlner, geboren am 17. Mai 1936 in Laa an der
Thaya, Österreich; Mitglied des Redemptoristenordens. Studium der
Theologie und Naturwissenschaften. Mitarbeiter von GW und seit 1970
Leiter des «Arbeitskreises für Parapsychologie» an der Wiener Katholi-
schen Akademie. Autor von «Kleines Lexikon für Paranormologie» und
einer Reihe von Artikeln. Seit 1980 Vorstandsmitglied des lGW—lnstitut
für Grenzgebiete der Wissenschaft — IMAGO MUNDI, Innsbruck.

1. Begrifiche Abklärungen

Es ist zunächst terminologisch zum Sprachgebrauch eine wichtige

Unterscheidung vorzunehmen, nämlich zwischen spiritistischer Inter-

pretationshypothese als Gegenposition zum Animismus und anderer-

seits Spiritismus als Religionsersatz bzw. religiöse Praxis des Jenseits-
kontaktes, nämlich mit ’spirits’.

Der Animismus sieht den Ursprung der paranormalen Erscheinun-
gen nur' in lebenden Menschen bzw. in deren Tiefenschichten des Un—
bewußten begründet; verzichtet also grundsätzlich — auch aus Wissen—

schaftstheoretischen Erwägungen auf die Möglichkeit, mit dem Her—

einwirken einer «jenseitigen Welt» in unser «Diesseits» beim Zustande—
kommen paranormaler Phänomene zu rechnen. Die animistische Posi—
tion ist demnach immanent bzw. transzendenzverschlossen, die spiriti—

stische Erklärungshypothese (jenseitige Kräfte und Mächte welcher
Art auch immer) dagegen transzendent bzw. transzendenzoffen.1

1 Über diese Kontroverse selbst gibt es innerhalb der parapsychologischen Literatur
ein ständiges Tauziehen seit Beginn der kritischen Forschung bis heute.
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Der Spiritismus als religiöses Phänomen bzw. spiritistische Praktiken

(wie etwa das Tischchenrücken) ist nicht an der theoretischen Erklä-

rung etwa eines Spukfalles oder eines Sitzungsphänomens (direkte

Stimme, Klopflaute, Levitationen, Fernbewegungen, De- und Remate-

rialisationen, d. h. Ent- und Verstofflichungen usw.) interessiert, son-

dern setzt die Möglichkeit und Tatsächlichkeit eines «Jenseitsver-

kehrs» selbstverständlich voraus. Seine Anhänger sind daher nicht kri-

tisch eingestellt, sondern gläubig (im Sinne des Aberglaubens) zu nen—
nen, weil sie von etwas ausgehen, dessen Behauptung ja erst bewiesen

werden müßte (wie z. B. der Inhalt von Botschaften aus dem Jenseits

mittels eines schreibenden Tischchens oder ähnl.). Deshalb ist Spiritis—
mus im zweiten Wortsinn eine Ideologie im Sinne eines Offenbarungs-

spiritismus, der den als selbstverständlich vorausgesetzten Umgang

mit Verstorbenen in verschiedenen Formen ritualisiert (was jedoch

begrifflich und auch praktisch nicht mit «Geisterbeschwörung» gleich-
gesetzt werden dürfte, wie es oft seitens uninformierter Theologen ge-

schieht).
Leider werden in der Praxis die Begriffe auf diesem ohnehin schon

genug okkult-diffus erscheinenden Gebiet nicht immer klar unterschie-

den.
Angebracht erscheint mir auch eine Unterscheidung zwischen Para-

psychologie als Wissenschaft und Forschung und okkulter bzw. spiriti-

stischer Praxis andererseits, in welcher es auch oft um paranormale

Phänomene geht. Der französische Parapsychologe Charles RICHET
sagte schon 1923 von der spiritistischen Religion, daß sie die Feindin

der Wissenschaft sei.2 Trotzdem muß darauf hingewiesen werden, daß
sich die Parapsychologie aus einer okkultistisch-spiritistischen Ver-
gangenheit herausentwickelt hat und daß ferner auch die in Seancen
(spiritistische Sitzungen) auftretenden Erscheinungen wie Außersinn-

liche Erfahrungen oder Psychokinese ebenfalls zu ihrem Forschungs-

bereich zählen. Im Einzelfall ist es gewiß schwierig, ein paranormales

Phänomen aus dem religiösen bzw. spiritistischen Kontext zu entech-

ten.

Der Parapsychologie (und im erweiterten Verständnis auch der Pa-

ranormologie) geht es um die Feststellung und Untersuchung sowie Er-

2 Ch. Richet: Grundriß der Parapsychologie und Parapsychophysik - Stuttg, Berlin,
Leipzig 1923, S. 13
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klärungsrnöglichkeiten solcher Erscheinungen, die nicht in unser nor—

males, naturwissenschaftliches Weltbild hineinpassen bzw. hineinzu-

passen scheinen. Da sich weder Physik noch Psychologie mit solchen

Para—Phänomenen befaßten, mußte sich ein neuer Forschungszweig
etablieren, der diese mit den bisherigen Kategorien unseres Raum—

Zeitverständnisses nicht begreifbaren Erscheinungen zu seinem For-

malobjekt deklarierte.

Eine letzte Vorklärung: die Parapsychologie (Max DESSOIR 1889)
bzw. die umfassendere Paranormologie (Andreas RESCH 1969) können

nur im Rahmen ihres Zuständigkeitsbereiches Phänomene — als Er—

scheinungen der Natur — k0nstatieren, vergleichen und interpretieren.

Die Wertung ist Sache der Weltanschauung bzw. der Theologie. Es ist
dabei wohl nicht überflüssig festzustellen, daß es kein übernatürliches
Phänomen gibt. «Das Phänomen als solches ist immer natürlich, aber
es geht im letzten um die Frage der Ursachen.»3 Daher ist auch ein be-
trächtlicher Teil der Para-Phänomene (und damit auch ein gewisser
Teil solcher in spiritistischer Sphäre behaupteten oder vorkommen-
den) kontrovers interpretierbar; die W'ertung und Deutung im religiö-
sen Kontext ist ausschließliche Kompetenz der Theologie.

2. Die geschichtlichen Hintergründe der spiritistischen Welle

Die Entstehungsgeschichte des modernen «Geisterglaubens» in Ge-
stalt des angloamerikanischen und europäischen Spiritismus ist ein
komplexes psychosoziales Geschehen und hat mehrere Wurzeln. Zwei
solien hier erwähnt werden:

a) Mesmerismus — Kardecianismus

Waltete in vergangenen Jahrhunderten die Kirche als Zensor in Sa—
chen Paraphänomene, so kann als Folge der Heilungsbewegung des
Mesmerismus und des Hypnotismus eine gewisse Loslösung und Her-
aushebung paranormologischen Phänomenbereiches aus dem religiö—

3 So Prof. P. DDr. Andreas Resch (Redemptorisri im Podiumsgespräch Studio Saiz-
burg vom 17". 2. 1975 «Parapsychologie und Religion», siehe dazu: O. Schatz. Parapsycho-
logie, Styria 1933, ". 356.(f
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sen Deutungsghetto festgestellt werden. Der deutsche Arzt Franz An-

ton MESMER (1734 — 1815) begründete die Lehre vom animalischen

Magnetismus, die besagt, daß eine gewisse hypothetische Kraft (’Flui-
dum’) vom Magnetiseur abgezogen und auf den Patienten übertragen

werden kann, wodurch es zu somnambulen Phänomenen kommen kön-

ne (im Zusammenspiel mit Suggestion, damals Imagination genannt).
Die in Zusammenhang mit diesen schlafähnlichen Trancezuständen

auftretenden parapsychischen Erscheinungen fanden die besondere
Beachtung durch Mesmerschüler wie Marquis de PUYSBGUR (von ihm

stammt der Ausdruck ’Somnambulismus’) und Jean Ph. Fr. DELEUZE in

Paris. Sie beschäftigten sich besonders mit den telepathischen und vi-
sionären Erlebnissen im Zustand der Entrückung sowie mit Fällen von

Besessenheit. «Bei einer der Somnambulen des Magnetiseurs Roustan,

Mademoiselle Celina Bequet, offenbarten sich die ’Geister’ verstorbe-

ner Ärzte und auch der Geist Mesmers, die medizinische Diagnosen
und therapeutische Anordnungen gaben. Das genannte Pariser Me-
dium schrieb auch automatisch, angeblich unter dem Einfluß von Gei-
stern. Der Inhalt dieser Geister-Aufzeichnungen war philosophisch-
religiöser Art, ein Lieblingsthema war die Seelenwanderung, die Rein-

karnation.
Im Jahre 1856 wurde ein gewisser Hippolyte Denizard Rivail in die-

sen Kreis eingeführt. Rivail (1804 —— 69) war ein Mann mit einer inter-

essanten Vergangenheit. Er hatte zuerst die höhere Schule in Lyon be-

sucht, kam dann als junger Mann nach Yverdon in der Schweiz, wo er
Schüler Joh. Heinr. Pestalozzis wurde. 1826 gründete er in Paris ein
pädagogisches Institut nach der Methode Pestalozzis, machte aber fi-

nanziellen Bankrott. Seit 1854 geriet er unter den Einfluß zweier Per-

sonen aus den Kreisen des Pariser Mesmerismus, eines Magnetiseurs

namens Fortier und eines Korsen namens M. Carlotti, die ihn in die

spiritistischen Zirkel von Paris einführten.

1858 gründete er die erste spiritistische Zeitschrift in Paris, die ’Re-

vue Spirite’, dann die ’Societe Parisienne des etudes spirites und wur-

de Verfasser verschiedener spiritistischer Lehrbücher. Seit 1855 hielt

er selber spiritistische Sitzungen mit Medien ab. Hippolyte Rivail hat
versucht, die Offenbarungen, die ihm von seiten der Bewohner der

Geisterwelt durch seine beiden Medien, Madame Bodhi und Mademoi-
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selle Rose, zukamen, zu einem System zusammenzufassen. Dies erfolg-

te 1857 in seinem ’Livre des Esprits’, das auch die ’Offenbarungen der

Mademoiselle Celina Bequet’ verarbeitete.»4

Rivail schrieb unter dem bekannten Pseudonym Allan Kardec, da er

sich für die Wiedergeburt eines Druiden dieses Namens hielt, als wel—
cher er bereits im alten Gallien gelebt haben soll. Mit den verschiede-

nen Schriften Kardecs breitete sich die spiritistische Lehre und Praxis

sehr rasch in Europa und auch in der Neuen Welt aus. Dazu trug unter

anderem auch der Umstand bei, daß der Erzbischof von Barcelona
nach Erscheinen der spanischen Übersetzung der Schriften Kardecs

deren Öffentliche Verbrennung anordnete. Der propagandistische Er-

folg dieser Aktion blieb nicht aus: für viele antiklerikale und freimau—

rerische Kreise wurde Allan Kardec so zum Vorkämpfer und Märtyrer
eines «wissenschaftlichen Spiritismus». Brasilien gab anläßlich des
100. Todestages von A. Kardec (1969) sogar eine Briefmarke mit sei-
nem Porträt heraus. — Gerade Brasilien besaß eine alte spiritistische
Tradition (eines Geister- und Ahnenkultes indianisch—afrikanischer
Herkunft), die sich infolge des Kontaktes mit dem Spiritismus kardeci—
stischer Richtung immer mehr zu einer Nationalreligion entwickelte

(Umbanda-Kult).

b) Die spiritistische Bewegung in den Vereinigten Staaten

Spuk von Hydesville — Klopfgeister — Geschwister Fox

In der Ortschaft Hydesville, im Staat New York / USA gab es Ereig-
nisse, die sowohl dem Spiritismus als auch der Parapsychologie Anstö—
ße zu ihrer Entwicklung gaben. Da die ganze Geschichte sehr komplex
und problematisch ist, möchte ich hier nur die Hauptzüge dieser histo-
rischen Entwicklung angeben.

Es begann 1846. Damals fühlte sich die Familie des Michael Weak-
man durch unerklärliche Erscheinungen wie Klopflaute, Lärm in der
Nacht und Schritte im Keller belästigt. Das achtjährige Kind der Fami-
lie schrie gelegentlich auf, weil etwas wie eine Hand ihm über Gesicht
und Kopf gefahren sei, Infolge dieser unheimlichen Erfahrungen zog
die Familie bald aus.

4 Soweit die Darstellung der historischen Zusammenhänge, zit. nach Ernst Benz: Pa-
rapsychologie und Religion, Herderbücherei 1983, S. 109 f.
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Am 11. Dezember 1847 zog der Farmer John D. Fox, Methodist, mit

seiner Frau und seinen Töchtern Margaret (1838 — 1893) und Catheri-
ne (Kate 1841 — 1892) in dieses kleine Holzhaus ein, in dem bereits im

März 1848 Klopfgeräusche an den Wänden des Häuschens gehört wur-

den. Am 31. März dieses Jahres machte man erstmals die Beobachtung,

daß die Klopflaute (sog. raps), die man selbst erzeugte, genau der An-

zahl und dem Rhythmus nach Wiederholt wurden. Dies fiel einem Be—

sucher der Familie Fox auf; denn dieser Nachbar der Familie bemerkte

die sinnvolle Steuerung der Klopfgeräusche und entwickelte dazu ein

Klopfalphabet, wobei beim Aufsagen des Alphabets beim entsprechen-
den Buchstaben ein Klopfton erfolgen sollte.5

Durch diese Klopftöne erfuhr man schließlich, daß die dahinter ste-

hende Intelligenz ein gewisser Händler Charles B. Rosma sei, der von

John Bell, einem früheren Bewohner des Häuschens, seines Geldes

wegen umgebracht und im Keller vergraben worden sei. Tatsächlich

wurden noch im selben Jahr 1848 Skelettreste im Keller gefunden; erst
1904 wurde in dem mittlerweile verlassenen Hause nach Einsturz ei-
ner Zwischenmauer im Keller ein Skelett ohne Kopf entdeckt. Eine ein-
deutige Aufklärung und Bestätigung gab es jedoch nicht. Was blieb,
waren die Klopfgeräusche, die den beiden Fox-Töchtern Kate und Mag-
gie überall hin nachfolgten, aber auch in deren Abwesenheit zu hören

waren. Diese Mädchen arbeiteten bald als Berufsmedien, später auch
zusammen mit ihrer älteren Schwester Leah, und erregten großes Auf—

sehen, wobei es jahrelang umstritten war, ob die Phänomene echt oder
nur vorgetäuscht waren. Jedenfalls verlief ihre Karriere nicht ohne

Skandale, zwei Mädchen erlagen dem Alkohol, betrügerische Manipu-
lationen wurden nachgewiesen, Geständnisse darüber wurden später
widerrufen. Dennoch scheinen am Anfang echte Para—Phänomene ge-

standen zu haben. Besonders berühmt wurde Kate, verheiratete Jenc-
ken, wiederverheiratete Sparr, die sowohl in Rußland als auch in Eng-
land spiritistische Säancen abhielt. — Die spiritistische Welle wurde zu

einer religiösen Ideologie, gefördert in den USA durch den Senatsprä-
sident am Obersten Gerichtshof in New York, John W. Edmond, der ein

überzeugter und einußreicher Spiritist war. Inzwischen hatte bereits

5 Werner F. Bonin bezeichnet in seinem ’Lexikon der Parapsychologie’, S. 238, diese
’Erfindung’ als die Geburtsstunde der spiritistischen Bewegung in der modernen westli-
chen Welt, der Ursprung des geradezu epidemischen Tischrückens.



21 8 Ferdinand Zahlner

ein anderes Medium für Klopftöne, Mrs. Hayden, den Spiritismus nach

England gebracht (1852); besonderen Auftrieb erhielt die Bewegung
durch die Übersiedlung des schottischen Mediums Daniel D. Home

von den USA nach England.

3. Die Phänomene des Spiritismus

Im Sinne der spiritistischen These wird von deren Verfechtern we-

nigstens ein Teil der paranormalen, früher als okkult bezeichneten Er-

scheinungen dem Wirken jenseitiger Geistwesen zugeschrieben. Diese
Erklärung wird von den Anhängern eines vulgären Offenbarungsspiri-

tismus, der auch heutzutage eine Renaissance primitiver Art feiert,

kritiklos auf nahezu alle paranormalen oder auch nur pseudoparanor-

malen Phänomene übertragen, sofern sie in Zusammenhang spiritisti-

scher Praktiken auftreten.

In sogenannten Säancen (Sitzungen) sollen in Anwesenheit eines
oder mehrerer Medien (Mittelspersonen) Kontakte zum Jenseits bzw.

zu bestimmten «spirits» (Geistern Verstorbener) hergestellt werden.
Die Manifestation der ’Jenseitigen’erfolgt entweder direkt durch den
Mund der Medien (Sprechmedien), durch automatische Praktiken (wie
mediales Schreiben und Malen, Komponieren u. ä.)‚ meist jedoch mittels
bestimmter mechanischer Vorrichtungen. Zu nennen sind vor allem:

Planchette: Brettchen mit drehbaren Rollen und einem befestigten

Schreibstift, der über das Papier fährt, wenn die Hand auf das Brett-

chen gelegt wird;
Ouija-Brett: Papier oder Karton mit Buchstaben des Alphabets. Im
Schnittpunkt zweier Stäbe befindet sich ein Stift, der die Buchstaben
antippt — («Geisterschreiben»);
Glasrücken: ein Glas wird mit der Öffnung nach unten auf den Tisch
mit den Buchstaben gelegt; es gerät in Bewegung, wenn einige Finger

der Teilnehmer darauf gelegt werden.

Besonderer Beliebtheit erfreut sich in spiritistischen Kreisen und
bei ihren Sympathisanten die Praxis des Tischrückens; dies besteht
darin, daß in einem kleinen Holztischchen anstelle des dritten Beines
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ein Schreibstift eingesetzt ist; die Teilnehmer der Sitzung legen ihre

Hände auf das Tischchen, das sich nun unter dem Einfluß unbewußter

Muskelzuckungen als Folge bestimmter Vorstellungen und Wünsche

in Bewegung setzt und «Botschaften von drüben» mehr oder weniger le—

serlich schreibt. Dabei handelt es sich um eine Äußerungsform des

sog. motorischen Automatismus (d. h. ohne Eingreifen des bewußten

l/Villens). Ganz anders liegt der Sachverhalt beim Tischheben als ein

Levitationsvorgang; der Tisch bzw. das bestimmte Objekt bewegt sich

ohne direkten Kontakt; es müssen in diesem Fall daher paranormale
Kräfte (im Sinne der sog. Psychokinese) angenommen werden.

Was viele Teilnehmer an solchen Experimenten bzw. Sitzungen fas—

ziniert und frappiert, ist nicht nur der Umstand, daß sich das Tisch—

chen scheinbar von selbst in Bewegung zu setzen beginnt, sondern vor

allem die Inhalte der Botschaft und ihre Vermittlung. Viele unkritisch

eingestellte Menschen meinen eben, es genüge, selbst nichts hinzu zu
tun, um den Fremdeinfluß erkennen zu lassen; der automatisch Schrei—

bende bzw. die Tischchen rückende Gruppe (oder auch nur ihr Me-
dium) hat den Eindruck, als ob hinter ihnen eine andere, eigenständi—

ge Persönlichkeit stünde. Die Psychologie und die Psychopathologie
weiß, daß solche zweite (sekundäre) Persönlichkeiten die Vergangen—
heit der betreffenden Person besser kennen als diese selbst. Entspre—

chend können auch diesbezügliche Fragen richtig beantwortet t‘verden.

Oft geben sich diese Zweitpersönlichkeiten oder auch von einer Grup—

pe produzierten Vx’esenheiten eigene Namen und geben sich manchmal

als die Geister der Verstorbenen aus, die sich unter Umständen bis zur

Entwicklung als Schutzgeist (Kontrolle) des Mediums steigern können.

Nach “Ü. H. C. TENHAEFF hat man in der Mehrzahl dieser ’Kontrollen
Offenbarungen des sogenarn ten sesseren ichs des -xlediu.ns zu sehen

Es kommt l eciocn auch x o; —- n. 01a..- ie: h8_eff ebenfalls hintx eist — daß
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so wie die berühmten Medien mehr oder weniger zum unverarbeiteten

Repertoir der spiritistisch—okkulten Vergangenheit gehören, gibt es

auch moderne Variationen des versuchten und behaupteten Jenseits-

kontaktes. Dazu zählen vor allem die paranormalen Tonbandstimmen

(Phänomen der Konzeptophonie).
Die Diskussion um diese eigenartigen Stimmen auf Tonband ent—

stand seit der Bekanntgabe des schwedischen Dokumentarfilmprodu-

zenten Friedrich JÜRGENSON (1959), er habe zusammen mit der Auf-
nahme von Vogelstimmen zugleich auch Stimmen verstorbener Freun-
de und Bekannter auf Band erhalten. Einer seiner Schüler, der Lette

Konstantin RAUDIVE, hat umfangreiche Experimente vorgenommen

und seine Methode populär gemacht. In Wien hat sich Ing. Franz

SEIDL mit diesem Phänomen ’Transzendentalstimmen’ beschäftigt. Kri-

tisch betrachtet, scheint wenigstens in einigen Fällen der paranormale

Ursprung derartiger Stimmen gesichert zu sein; doch dies bedeutet

noch lange nicht, wie es die Verfechter der jenseitigen Herkunft der

Tonbandstimmen annehmen, daß wir hierin einen Beweis für ein «Her-

einragen der Geisterwelt in unsere» (Justinus Kerner) sehen können.

Abgesehen vom Problem der Absicherungen gegen den Mitschnitt von

Kurzwellensendungen des Rundfunks oder der Polizei besteht das Pro—
blem der Interpretation, z. B. der Fehlinterpretation durch Wunsch-
denken, der sinnvollen Übersetzung von Wortgewirr aus mehreren

Sprachen. Wenn es möglich ist, auf unbelichteten Filmen durch Kon-

zentration Bilder der Vorstellung bzw. der Erinnerung auf paranorma-

le Weise entstehen zu lassen (Phänomen der Konzeptographie von Ted

Serios), so ist auch die Annahme einer psychokinetischen Verände-
rung der Magnetspur naheliegend. Die Inhalte sind ja — fast durchwegs
— wie beim sonstigen medialen Schreiben oder bei spiritistischen
Kundgaben eher trivial bis bedeutungslos — am ehesten noch zeigen sie
einen bestimmten Bezug zur experimentierenden Person, was wieder-
um die animistische Hypothese nahelegt.

4. Zur Interpretation der im Bereiche des Spiritismus
behaupteten bzw. auftretenden Phänomene

Nicht alles, was paranormal erscheint, kann der Kritik standhalten;
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erst recht gilt dies im Hinblick auf jene behaupteten Erscheinungen in

der Sphäre des il-iediumismus und Spiritismus, die für sich eine Offen-
barungsautorität durch Geister oder eine unmittelbare göttliche Her-

kunft in Anspruch nehmen, auch wenn überhaupt von paranormalen

Erscheinungen nicht die Rede sein kann wie bei den landläufig etwa

durch ein schreibendes Tischchen entstandenen Jenseitskundgaben.

Damit soll die Möglichkeit und Tatsächlichkeit anderer sinnvoller

Kundgaben, die wesentlich seltener sind, nicht in Abrede gestellt wer—

den.

So urteilt unser bewährter Führer auf diesem Gebiet, Prof. W. H. C.

TENHAEFF, über die Ausgangspersönlichkeit der modernen spiritisti—
schen Bewegung, den schon vorgestellten Allan Kardec, wie folgt:
«Es kann wohl als ein sehr deutlicher Beweis für die große Leichtgläu-

bigkeit und den völligen Mangel an (jpara)psvchologischer Einsicht Al—
lan Kardecs angesehen werden, daß ihm nie bewußt wurde, welch

klägliche Figur er als Vesuchsleiter machte, indem er den sich offenba-

renden Geistern (die er noch dazu zum Teil selbst ’gerufen’ hat) allerlei

Suggestiragen stellte. Die Geister, die sich durch seine Medien zu of—
fenbaren behaupteten, waren wohl fast alle Ergebnisse der dramatisie—

renden PersönlichkeitsSpaltung seiner Medien und verdankten ihr
Entstehen den Anregungen, die er seinen Somnambulen gab. Seine Ge—

danken wurden von ihnen reflektiert. Im besten Fall können wir an-

nehmen, daß seine Versuchspersonen mit ihm in telepathischem Kon—

takt standen oder die Fähigkeit des Gedankenlesens besaßen. Die F eh-
ler, die Kardec als Vesuchsleiter gemacht hat, sind derart augenschein—

lich, daß heutzutage sogar viele (Offenbarungs-_)Spiritisten, die im all-

gemeinen wenig kritischen Sinn und psychologische Schulung besit—
zen, diese Art des ’EXperimentierens’ ablehnen. Die Art, in der Kardec
vorging, ist ein typisches Beispiel dafür, wie man nicht untersuchen

darf.»—

lvVas wir eingangs für die Deutung der paranormalen Erscheinungen

als solcher gesagt haben (Animismus — Spiritismus — Kontroverse in

der Hypothese) gilt natürlich im besonderen von den Phänomenen, die

von den Spiritisten propagiert werden, vorausgesetzt, daß sie über—
haupt als paranormal zu betrachten sind, was sicher heute nur von ei—

T Derselbe. ebenda. S. 28 f.
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nem sehr geringen Teil gilt, da offenbar bedingt durch die heutigen

strengeren Kontrollmöglichkeiten (Infrarotaufnahmen, Beobachtun—
gen mit Nachtsichtgeräten u. dgl. mehr) mediumistischer Manifestatio—

nen die Zeit der großen Medien vorbei zu sein scheint, wenigstens in

paraphvsikalischer Sicht.

Von den Spiritisten wurden im Laufe der Zeit (vor allem seit Ende vori—

gen Jahrhunderts) verschiedene Argumente zugunsten der Jenseitig-

keit der vermittelten Botschaften vorgebracht, die alle dem Nachweis

der Identität eines sich durch Medien äußernden Verstorbenen dienen
sollen (Verteilte Botschaften : cross correspondences, Mitteilung tri—

vialer Begebenheiten, Besonderheiten der Struktur medialer Aussagen

oder Niederschriften usw).

Mit Recht sagt Hans BENDER zu diesem Unterfangen: «Man gelangt

bei dem Versuch eines ldentitäts—Nachweises in eine Aporie, in eine

Unentscheidbarkeit, und muß feststellen, daß es keine Kriterien gibt,

um eine eindeutige Lösung zu finden.»8

Da in unseren Breitengraden im Bereich des Spiritismus vulgärer

Art kaum aufsehenerregende außergewöhnliche Erscheinungen vor—

kommen dürften, möchte ich besonders auf das Phänomen des Tisch-

rückens eingehen. — Wie schon früher angegeben, handelt es sich dabei

um eine Außerungsform eines motorischen Automatismus und nicht

einmal um ein Para—Phänomen. (Abgesehen von den unbewußten

Steuerung durch dominierende Vorstellungen mit Perseverationsten—

denz besteht auch die Möglichkeit absichtlicher Manipulation). Ge—

nauer gesagt bedeutet dieses l/Virksamwerden des sog. ideomotori—

sehen Prinzips, daß subjektive Vorstellungen von unbemerkten und
-.— 1 1
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oder unbewußte seelische Inhalte des betreffenden Menschen offenba-

ren. Zur ersten Gruppe gehört neben automatischem Schreiben, Zeich—

nen, Sprechen in Trance auch das Tischrücken. Nach animistischer An-

sicht (zurückgehend auf den französischen Philosophen Hippolyte TAI-

NE (+ 1893) stellen diese Automatismen abgespaltene psychische Prozes-

se des Mediums bzw. sekundäre Persönlichkeiten dar, die sich ver-

selbständigt haben und an Stelle der Normalpersönlichkeit tätig wer—

den; sie sind also keine paranormalen Erscheinungen. Aus spiritisti-

scher Sicht werden sie jedoch für die Manifestation eines Geistes eines

Vestorbenen gehalten. Der deutsche Augenarzt und Historiker der Pa-

rapsychologie, Rudolf TISCHNER (+ 1961) prägte für den Automatis-

mus das Bildwort «Steigrohr des Unbewußten»; danach erhielte das

menschliche Unbewußte auf paranormale Weise Informationen von

Sachverhalten aus Vergangenheit, Gegenwart oder Zukunft oder auch

von fremdseelischen Inhalten, die erst später dem Automatisten oder

Beobachtern erfahrbar werden.

Was nun die auf diese Weise zutage tretenden Inhalte betrifft, so zei-
gen sie häufig eine Tendenz zur Personifikation, eben auch als Geister
Verstorbener wegen der diesbezüglichen subjektiven Voreingenom-
menheit der Sitzungsteilnehmer. Und so wie unsere Traumerlebnisse,

der Dramatisierungstendenz des Unbewußten entstammend, uns Hin-

weise auf Inhalte unserer psychischen Tiefenschichten geben, verra-

ten auch die verselbständigten psychischen Dissoziationen (Zweitper-

sönlichkeiten) des Mediums oder der Gruppe deren verdrängte Kom-
plexe, Wünsche, Ängste und dergleichen mehr. Dafür spricht auch,

daß viele Menschen nach einem Todesfall eines nahestehenden Men-

schen via Tischrücken mit dem geliebten Verstorbenen in Kontakt tre-

ten möchten. Die Inhalte entsprechender «Geistermitteilungen» haben

demnach meist nur psychoanalytische Bedeutung.

Wohl können geelgentlich auch paranorrnale Phänomene (wie Au-

ßersinnliche Wahrnehmung telepathischer Art) bis hin zu Klopflauten

und Schweben des Tisches auftreten, doch sind diese Fälle im Vulgär—

spiritismus eine seltene Ausnahme. Doch auch sie können nicht als In—
diz zugunsten der spiritistischen These herangezogen werden, da die
parapsychologische Forschung genug Alternativhypothesen und Paral-

lelfälle anzubieten hat, die sich mehr oder weniger zwanglos ohne Zu-
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hilfenahme ’Jenseitiger’ verstehen lassen. Oder anders ausgedrückt

mit den Worten Hans BENDERS: «Eine autonome, leibfreie Existenz

der Psyche kann nicht direkt nachgewiesen werden.»9 «Zur Zeit kann

man nur sagen, daß die spiritistische Hypothese ’legitim’ ist und nicht

im strengen Sinne widerlegt, aber auch nicht bewiesen werden

kann.» 10

5. Psychohygienische und pastorale Wertung

Neben der wissenschaftlichen Bewertung spiritistischer Praxis (im-

manente Interpretation durch die Psyche Lebender, Trivialität dieser

jenseitigen Botschaften in den meisten Fällen usw.) ist vor allem der

gesundheitliche und ethische Aspekt von Bedeutung
Es ist vor allem Aufgabe der Parapsychologie und der Psychopatho-

logie, auf die Gefahren mediumistischer und okkult-spiritistischer Be-

tätigung hinzuweisen. Durch unkritische Beschäftigung intensiver Art
kann es bei psycholabilen Personen zu einer Art mediumistischer Psy-
chose kommen, die induktiv auf andere übergreifen kann.

Ein Kenner des lateinamerikanischen Spiritismus, P. Bonaventura
KLOPPENBURG OFM, schreibt über diesen psychohygienischen Aspekt

folgendermaßen:11 «Mit dem Ziel, die Auswirkungen zu untersuchen,

die diese Praxis der Geisterbeschwörung durch ein Medium, wenn sie
regelmäßig angewandt wird, auf das Wohlbefinden des Körpers und
Geistes derjenigen hat, die sich mit ihr beschäftigen, schickte ich einen
Brief an eine Reihe von Psychologie- und Psychiatrieprofessoren, psy—
chiatrische Ärzte und Leiter von Anstalten für Geisteskranke in Brasi—
lien. Ich erhielt ungefähr 50 Antworten, die zusammengefaßt folgendes
sagen:

Die Ausübung der medialen Fähigkeiten ist schädlich, unzuträglich,
nicht ratsam, höchst schädlich usw. Fast alle Experten sehen in diesen

9 Derselbe, ebd., S. 601
10 Derselbe, ebd., S. 615
11 B. Kloppenburg: «Die Nicht—Katholiken in Lateinamerika», internationale Missions—
studientagung 1981, abgedruckt in «Ordensnachrichten» 1981 / H. 5, S. 364

GW 34 (1985) 3
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Praktiken einen stark ausgeprägten Faktor, der zum XNahnsinn führen

kann. Die Fachleute stellen einstimmig auch andere Gefahren fest:

Verschlechterung von bereits vorhandenen Neurosen; Verstärkung

und Auslösung von Emotionen, die zu vasomotorischen Störungen füh-

ren; Veränderung der inneren Sekretion; Provozierung von hysteri—

schen Anfällen etc. Nicht nur die Medien, sondern auch die Helfer und

Berater können Opfer solcher Zustände sein. Die Person, die als Me—

dium fungiert, wird fast einhellig als anormaler, kranker, neurotischer,

unausgeglichener, degenerierter, hysterischer etc. Mensch qualifi-

ziert. Mit besonderem Nachdruck verurteilen die Experten die Übung

und Weiterentwicklung der medialen Tätigkeit: sie bringt latente

Krankheiten zum Ausbruch; sie führt zu Automatismen, Psychosen

und steigert Delirienzustände; sie verzögert die Behandlung des Pa-

tienten, prädisponiert zu Halluzinationen, stört die vegetativen Funk-

tionen, provoziert Delirien und verschlechtert bereits krankhafte

Geisteszustände.» 12

Diese Warnung ist gewiß berechtigt, wenn man auch freilich nicht
vergessen darf, daß bei uns keine brasilianischen Verhältnisse herr—

schen. — Hingegen dürfte es nicht mehr der Wahrheit entsprechen,

wenn P. KLOPPENBL’RG ausführt: «Es gibt keinen ’Spiritismus’, und
was sich als solcher bezeichnet, ist auf einen Interpretationsfehler zu-

rückzuführen: menschliche und natürliche Phänomene werden als spi-

ritistisch und praeternatürlich hingestellt. Ich wurde sogar so weit ge—

hen, zu sagen, daß es diese Erscheinungen nicht nur nicht gibt, son-
dern auch, daß sie unmöglich sind.» 13

In dem mit spiritistischen Praktiken und Erfolgen svmpathisieren-

den Buch von Guv L. PLAYPAIR, «Phantastische PSl—Phänomene aus

dem Land, wo X'Vunder alltäglich sind» H, kann man auf S. 278 über P.

KLOPPENBL’RG Merkwürdiges nachlesen. Dort heißt es nämlich, daß

er sich viele Jahre eifrig bemüht habe, den Spiritismus überhaupt zu
vernichten. Und weiter wörtlich:

«Kloppenburg war klug und im Grunde wohlwollend; deshalb hat er

l2 Derselbe, ebenda. S. 36—} f.
13 Derselbe, ebenda. S. 365
l—l G. L. Playfair: Phantastische PSl—Phänomene aus dem Lande, wo Uhmder alltäglich
sind. - Freiburg Br.: Baer 1976
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auch sein Gebiet sehr sorgfältig studiert und vier gewichtige Bände
über den Spiritismus verfaßt. Sein persönliches Pech war es, daß un—

mittelbar nach ihrem Erscheinen der Vatikan seinen Standpunkt än-

derte: Papst PAUL VI. verkündete in seiner Enzyklika ’Africae Terra-

rum’ (1967), daß an den sogenannten «primitiven», nichtchristlichen
Riten vielleicht doch etwas Gutes sein könne... Später sagte Kloppen-

burg zu dem Autor David St. Clair, er hätte ’neue Verpichtungen’, die

seine Zeit sehr in Anspruch nähmen. Dabei gab er auch zu, daß er wäh-
rend seiner zehnjährigen Nachforschungen bei den Spiritisten auf vie-

les gestoßen sei, was er einfach nicht erklären konnte. Seither ist es

still um ihn geworden.» 15
St. CLAIR schrieb sein Buch «Drum and Candle» 1971. Zehn Jahre

später sollen die oben erwähnten Erscheinungen sogar unmöglich

sein! Ist das vielleicht auch ein Interpretationsfehler?
Wie man sieht, ist es hier besonders schwierig, sine ira et studio dem

Phänomen und seiner Interpretation gerecht zu werden.

Neben der Sorge um die Psychohygiene ging es der Kirche und ihren

Vertretern in den bisherigen Stellungnahmen offizieller Art in erster

Linie um die Reinerhaltung des Glaubens gegenüber vermeintlicher

oder echter Infiltration mit falschen Doktrinen und Ideologien. Eine

mit spiritistischer Praxis (wenigstens in der romanischen Variante des
Spiritismus im Gegensatz zum angelsächsischen) häufig gekoppelte
Ideologie ist die der Reinkarnation oder die Lehre von der Wiederver-
körperung, die ebenso ein psychohygienisches Problem darstellt, ganz
abgesehen von der parapsychologisch—wissenschaftstheoretischen und
dogmatischen Fragestellung (Selbsterlösung). 16

Wegen der unkritischen Übernahme von mit kirchlichem Glaubens-
gut unvereinbaren Privatoffenbarungendurch «Aspirits» (mit oder ohne.
Nekromantie, welche bei den gewöhnlichen Säancen ja nicht gegeben
ist) erfolgten schon bald negative Stellungnahmen seitens der kirchli—
chen Instanzen (1856, 1898). Gemäß Antwort des hl. Officiums vom

26. 4. 1917 ist jede Teilnahme an spiritistischen Sitzungen verboten,
ohne daß dadurch freilich die wissenschaftliche Erforschung der Para-
phänomene betroffen wäre. 1953 verurteilte auch die brasilianische

15 Derselbe, ebenda, S. 278
16 vgl. auch dogmat. Konstitution über die Kirche des 2. Vaticanums 48d

GW 34 (1985) 3
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Bischofskonferenz den (dort praktizierten) Spiritismus; auch das Do-

kument der Dritten Generalkonferenz des lateinamerikanischen Epis-

kopats (Puebla 1979) bezieht sich auf diese Geisteshaltungen von Spiri—
tismus und Reinkarnation.

Doch mit Verboten und negativen Stellungnahmen allein ist es nicht

getan, wie wir aus der Kirchengeschichte wissen. Die Neugierde des

Menschen von heute, der vielfach vom Sog der okkulten TVelle mitge—

rissen wird, ist vielleicht auch ein Symptom für die innere Leere, das

existentielle Vakuum, das wir Theologen mit rationalen Aussagen al-

lein nicht zu füllen vermochten; deshalb die Suche und auch die Sucht

nach dem Irrationalen. Hier können Parapsychologie und Paranormo—

logie mit ihren Informationen aufklärend und vermittelnd einspringen.

Vielleicht wird auch in unserer Verkündigung manches unterlassen

(Vernachlässigung der Eschatologie durch Besinnung auf vordergrünw

dige Aufgabenl?)

Manches scheint sich heute zu rächen; so z. B. daß die Themen und

Fragestellungen heutiger grenzwissenschaftlicher Forschung seitens

der Theologen früher entweder als Aberglauben, Betrug und Täu-

schung abgetan oder aber auch vorschnell der Dämonologie und Magie

zugerechnet wurden.
Ich persönlich schließe mich der Einstellung von Prof. Gebhard

FREI, dem verstorbenen Schweizer Theologen und Parapsychologen,

dem l. Präsidenten von IMAGO MUNDI, an, wenn er sagt: «I e mehr et—

was ins Hintergründige der Welt hineingeht, desto unmittelbarer geht

es um religiöse Entscheidung und entsprechende Wertung. Wir ver-

missen diese Form der I‘Vertung weitgehend in der neueren Literatur...

Wenn von katholischer Seite gesagt wird, Gott könne ’armen Seelen’

unmöglich ’die Erlaubnis geben’, sich in einer Seance zu manifestieren,

so daß nur das L’nbewußte oder Teufel als Geist der Täuschung und

Lüge die Dinge erkläre, so steht kein Dogma und keine Glaubenslehre

hinter solchen Aussagen. “Ioher weiß der betreffende Mensch, und

wenn er Theologe wäre, was für ’Erlaubnisse Gott nicht geben kann’?...

Wir können nur Tatsachen konstatieren und interpretieren, so sach-

lich und genau wie nur möglich. Die empirisch sicher gefundene

Wahrheit stand mit der richtig verstandenen Offenbarungswahrheit
nie im T‘Vidersprucha‘" Im selben Buch heißt es an anderer Stelle in

'17 G. Frei: Probleme der Parapsychologie, Innsbruck: Resch, 3. 1985, 113
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bezug auf unser Thema: «Rein naturrechtlich und biblisch gesehen

kann man wohl kein verallgemeinerndes Urteil fällen, und es ist des-

wegen wohl pharisäerhaft, alle nicht-katholischen Spiritisten und Spi—

ritualisten einfach abzuurteilen. Die Art der Praxis, die Motive, die

dazu führen, die Atmosphäre, die bei solchen Versuchen und Sitzun—

gen herrscht, kann sehr verschieden sein, vom rein experimentellen

Interesse bis zu hohem religiösen Ernst und von dort bis zur Scharlata—

nerie und bis zum Dämonischen. I e nachdem wird die Bewertung eine

recht verschiedene sein... Es ist eine kaum zu leugnende Tatsache, daß

in der großen Auseinandersetzung für und gegen Christus die prakti-

sche Beschäftigung mit diesen Dingen oft sicher nicht näher zu Chri—

stus führte. Sapienti sat!18
Der Spiritismus bzw. Okkultismus bildete schon vor Jahrzehnten ein

seelsorgliches Problem vor allem in der Großstadt. So kann man bei

dem Jesuitenpater Georg BICHLMAIR nachlesen: «Was glauben die

Menschen im Spiritismus neben der und vielleicht gegen die Kirche ge-

funden zu haben oder zu finden? Inwiefern wird ihnen der Spiritismus
zu einem Ersatz für die Kirche und das religiöse Bekenntnis‘P... Ganze

Städte und Länder sind ja heute vom Spiritismus durchseucht; bis in

die Gebirgsdörfer hinein wird das Tischchen befragt... Hier war es le-
diglich unsere Absicht, aufzuzeigen, daß im Spiritismus ein schweres,
seelsorgliches Problem steckt, das die Kirche voraussichtlich noch auf

ein Jahrhundert hinaus beschäftigen dürfte. Es verriete eine geistige
Kurzsichtigkeit, dieses Problem mit den Schlagern ’Schwindel’ und
’Teufelswerk’ abtun zu wollen.»19

6. Schluß

Abschließen möchte ich mit einem Wort des Wiener Erzbischofs
Kardinal Franz König. In einem Interview mit Hildegard Knef beant—
wortete Kardinal KÖNIG ihre Frage ’Was kann und was sollte die Kir-
che dazu beitragen, das vernebelte Feld der Parapsvchologie zu erhel—
len?’ wie folgt:

18 Derselbe, ebd., S. 39
19 G. Bichlmair: Okkultismus und Seelsorge, 1926 (E), S. 65

GIV 34 (1985) 3



Spiritismus und spiritistische Praktiken 229

«Die Kirche wäre zweifellos fähig, veschiedene Beiträge zu leisten.

Sie soll gelten lassen, was wissenschaftlich nachgewiesen ist, doch das
Nachgewiesene strikt vom Aberglauben trennen. Die Kirche sollte je-

den Wunsch begrüßen, parapsychologische Phänomene wissenschaft-

lich zu erklären. Aber bei allen fragwürdigen Phänomenen ist äußerste
Zurückhaltung geboten. Die Kirche muß andererseits die Gefahr des

Religionsersatzes durch die Parapsychologie erkennen. Sie sollte je-
doch in der Parapsychologie die tiefe Sehnsucht des Menschen nach

dem Metaphysischen und Göttlichen würdigen. In der Parapsychologie

liegen möglicherweise Elemente, die eine Lebenshilfe bieten. Heute

steht, stärker als früher, das Geheimnis des Todes im Mittelpunkt der
Diskussion. Damit wird die Frage nach der Unsterblichkeit gestellt,

wie sie den Gläubigen durch Christus verheißen ist.»20
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GEBHARD FREI

DAS PROBLEM DER WUNDERHEILUNGEN

Prof. Dr. Gebhard Frei wurde am 2—1. März 1905 in Lichtensteig in der
Schweiz geboren. Er trat 1926 in die Missionsgesellschaft von Bethle—
hem ein und wurde 1931 zum Priester geweiht. Nach seiner Promotion
zum Dr. phil. begann er im Herbst 1933 seine philosophische Lehrtätig-
keit am .\«"Iissionsseminar Schöneck. Nebenbei hielt er Gastvorlesungen
am C. G. Jung Institut und am Institut für Angewandte Psychologie in Zü—
rich, sowie an der Handelshochschule St. Gallen. Hierzu kam noch eine
reiche Arbeit in wissenschaftlichen Verbänden und Vereinen. So war
Frei Vorstandsmitglied der «Schweizerischen Philosophischen Gesell-
schafv>und.1959-—1961.derenlhihndenn NtbegründerckäsC.(}.Jung-
Institutes, Zürich, und bis zu seinem Tod in dessen Patronat; ab "195—1

war Frei der erste Schweizer im \'or5tand der «Internationalen katholi-
schen Kongresse für Psychotherapie und klinische Psychologie»: am 18.
Mai 1957 Gründer und erSIer Präsident der «Schweizerischen Gesell—
schah’kathohscher Psychotherapeutenm zu dessen Ehrennntghed er
196T gewiih winxhx 1957.3htbegründer'und ehnge Jahre \knstands-
mitglied der «Schweizerischen Arbeitsgemeinschaft Arzt und Seelsor—
ger» (SAGAS). Am 1. Dezember 1958 gründete Frei mit Josef Kral und
anderen Persönlichkeiten die «Internationale Gesellschaft katholischer
Parapsychologen»; er war deren 1. Präsident bis zur Umgestaltung in
IMAGO MUNDI von 1966. Dann war Frei bis zu seinem Tod, am 2T. Ok-
tober 1967, Präsident von IMAGO ML’NDI. Frei war ferner Herausge-
ber der Zeitschrift «Neue Wissenschaft» und Herausgeber der Samm-
lungldSrenzfragen.deriPsychcoghpnlDiesetrche‘wissenschafdiche.Ar-
beit, die alle Bereiche der Philosophie, Theologie und Psychologie um-
faßt und über 400 Yeröffentlichungen hervorbrachte, bildete aber kei-
neswegs die Mitte von Freis Leben. Die eigentliche Triebfeder allen For—
schens nach Wahrheit und Weisheit war bei ihm der seelsorgliche
Dienst am Menschen. Seine große Ehrfurcht vor der Überlieferung und

sein offenes Horchen auf die Grundfragen menschlichen Lebens kom-
men im IMAGO MUNDI Band 2, «Probleme der Parapsychologie», als
bleibendes Vermächtnis zum Ausdruck. Der folgende Beitrag stammt
aus dem Jahre 1956 und wurde von P. A. Resch 1985 bei Frau Gisela
Naegeli, Zürich. als Manuskript entdeckt und scheint noch nicht veröf-
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fentlicht worden zu sein, weshalb wir ihn hier abdrücken, weil er

sowohl in geschichtlicher wie in thematischer Hinsicht von Be-
deutung ist.

Durch das Auftreten Branhams in der Schweiz, durch die Diskussion

um die Christliche Wissenschaft und die verschiedenen Zweige der

Geistigen Heilung ist das Problem der Wunderheilungen und des

Wunders überhaupt zu einer brennenden Frage geworden. Wenn wir

die verschiedenen Diskussionsbeiträge zu diesem Thema betrachten,

zeigen sie oft nicht nur eine allzu schmale empirische Grundlage, son—

dern gehen mehr von aprioristischen Definitionen und Behauptungen

aus. Unsere erste Bemühung muß deswegen der Frage gelten, was es

auf diesem Gebiete überhaupt gibt, und dann erst sind die theoreti-

schen Überlegungen anzuschließen.

I. WUNDERHEILUNGEN

Man muß sich nun abfinden mit der Tatsache, daß eigentlich nur das
ärztliche Konstatierungsbüro in Lourdes und jene Wunderheilungen,

die für Selig— und Heiligsprechungen in Frage kommen, ein im wissen—
schaftlichen Sinne untersuchtes Material bieten. Alles andere kennen
wir nur aufgrund des allgemein menschlichen Zeugnisses. Diese Zeug—
nisse in ihrer großen Fülle einfach abzulehnen ist niemandem ver—

wehrt, dürfte aber sachlich doch nicht gerechtfertigt sein, weil ein
Großteil unseres Wissens und der zwischenmenschlichen Beziehun-

gen auch auf der Glaubwürdigkeit des menschlichen Zeugnisses auf—

bauen. Was ist nun bezüglich außergewöhnlicher Heilungen mit oder
ohne Gebet bekannt?
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1. Heilmagnetismus

Man muß wohl bei der Frage des Heilmagnetismus einsetzen. Hier

finden sich am ehesten Beispiele, bei denen das Religiöse noch keine

Rolle spielt. Nach R. THETTER1 sollen durch Magnetismus vor allem
funktionelle Störungen und Neurosen behoben werden. Im einzelnen

werden als Resultat gemeldet die Heilung von Melancholie, Schlao-
sigkeit, Kinderlähmung, Migräne, Ischias, Neuralgien, Blutungen und

Kropf. Nach Ph. W. KRAMER2 wurden geheilt: Nervenstörungen,
Krämpfe, Rheuma, Typhus, Lungenentzündung, völlige Lähmung,

Atrophie des Sehnervs, Veitstanz, Epilepsie, Gelenkswasser. Ausführ-
lich wird geschildert, wie der Sohn des protestantischen Dekans und

Stadtpfarrers Neyer von München durch hundertmaliges Magnetisie-
ren von der Lähmung beider Beine, Folge einen Rückenmarkentzün-

dung, geheilt wurde. Der Arzt Dr. F. RACANELLI sagt in seinem Buche
«Gabe des Heilens»3, daß durch Magnetismus nach seiner reichen Er-
fahrung am leichtesten die Krankheiten des Verdauungsapparates,
Stoffwechselkrankheiten und Drüsenstörungen zu heilen seien. Hart-
näckiger seien Lungenkrankheiten, außer Asthma und Brustfellent—
Zündung, die leicht zu heilen seien. Möglich sei die Heilung auch bei
Erschlaffungszuständen, allgemeinem Kräftezerfall, bei Abszessen,

Blinddarmreizungen, Koliken, Geschwüren (wie Otitis, Sinusitis und

Mastriditis). So sei es ihm gelungen, bei Tumoren Erfolg zu haben.

0b man Heiler wie Bruno GRÖNING und Kurt TRAMPLER noch zu
den Magnetiseuren zählen kann oder soll, ist fraglich. Wenn man
TRAMPLERS Buch über Gröning, «Die große Umkehr»,4 und die Schrif-

ten über seine eigene Praxis, «Gesundung durch den Geist»‚5 und «Der

Geist, der Leben wirkt» liest, ist man — wenigstens nach der Meinung

des Vefassers Dr. TRAMPLER — schon im religiösen Bereich. Glaube an

den Schöpfergeist in uns ist das Wichtigste. Etwas Ähnliches sehen wir
in der kleinen Schrift von Dr. med. Wilhelm BEYER, «Heilung durch
Geisteskraft>>6. — Immerhin wird bei Gröning und Trampler nicht etwa

R. Thetter: Magnetismus, das Urheilmittel (Gerlach und Wiedling, Wien, o. J.)
Ph. W. Kramer: Der Heilmagnetismus (Lorch, Wrttbg.3 1949)
F. Racanelli, München-Planegg: Otto Wilhelm Barth Verlag 1953
K. Trampler, Seebruck am Chiemsee, 1950
K. Trampler, München-Solln: Herold Verlag 1952
W. Bayer, Überlingen: Selbstverlag 1952
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gebetet, sondern es werden die Hände aufgelegt, es werden Staniolku—

geln oder Staniolfolien verteilt und — was besonders wichtig ist —
Trampler schildert auf fünf Seiten Heilungen durch ihn an Tieren.T

Man kann also nicht einfach mit Suggestion und Autosuggestion die

Phänomene erklären.8 Die Zahl der Krankheiten, die bei Gröning und

Trampler sollen geheilt worden sein, ist größer und mannigfacher als

bei THETTER, KRÄMER und RACANELLI.

Es scheint, daß der im letzten Jahrhundert weltberühmte Cevennen-

bauer Vignes ins Gebiet des rein geistigen Heilens hineingehört. Sei—

ne Heilungen waren meist augenblickliche. Er betete nicht mit den

Kranken, legte nicht die Hände auf, berührte die Kranken kaum oder

nur ganz leicht, sondern sagte nur, sie seien gesund, er mache rein

nichts, Gott allein mache alles.

Zwischen Geistigem Heilen und den Gebetsheilern dürfte keine

scharfe Grenze zu ziehen sein.

2. Protestantische Heiler

Was für Tatsachen sind uns von protestantischen Gebetsheilern be—
kannt?

Nach G. SURYA heilte Pastor Jeffreys in London in seiner Kirche
durch Gebet eine seit drei Jahren lahme Frau, einen lahmen fünfzehn-

jährigen Knaben, eine taube Frau, die Kriegswunden eines Soldaten.9
Nach der Lebensbeschreibung des bekannten Pfarrers Johann Chri—

stoph BLUMHARDT von Möttlingen durch Friedrich ZÜNDEL10 und der

T K. Trampler: Gesundung durch den Geist, S. 62 — 67
8 P. Lonis Blernaert. SJ, Redakteur der «Etudes», Paris, hat eine Arbeit geschrieben:

«Le probleme des Guerisseurs» (Etudes, Sept. 1952, S. 168 — 181), in der er das Problem
ernst nimmt, manche Heilerfolge anerkennt und sie zurückführt auf die Suggestion. Es ist
ilnn das Ganze ein Ausschnitt aus der psychosomatischen Medizin, ein Appell an die
Fachärzte, nicht nur gute medizinische Techniker zu sein, sondern die Gesamtperson des
Kranken, ihre emotionale und irrationale Seite ebenso ernst zu nehmen wie ihre organi—
sche Krankheit. Sicher spielt in vielen Fällen die Suggestion eine liVirkung. Aber in der
heilenden liVirkung auf Tiere, sogar auf Pflanzen, auf Kleinkinder, auf Bewußtlose ist aber
mit der Suggestion nicht durchzukommen. Hier kommen wir nur an die Sache heran,
wenn wir tatsächlich jene Kraft annehmen, die die Heiler selbst «Magnetismus» nannten
oder «Strahlen» oder «Mana» oder «Orenda» oder Od oder wie immer.

9 G. Surya: Die Kraft der Gedanken, des l-msches und des Gebetes. — Lorch x" tbg;
Karl Rohm Verlag 1949
10 F. Zündel: Johann Christoph Blumhardt. - Gießen: Brunnen Verlag 1936
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Schrift von BLUMHARDT, «Dein Glaube hat dir geholfen»11 hat BLUM-
HARDT durch Gebet und Handauflegung, besonders in seinem späte-
ren Leben in Bad Boll bei Göppingen, l'Viirttemberg, sehr Viele Kranke

geheilt. In der Einleitung zum letztgenannten Buch sagt der ungenann—

te Schreiber: «Von Blumhardts Person gingen geistige und magnetische

Kräfte aus und es bedurfte oftmals nur einer einmaligen Handaufle-

gung, so war ein Kranker geheilt, der jahrelang bei den Ärzten Hilfe ge-

sucht hatte. ltVelch starke Kräfte durch Blumhardt wirkten, geht aus

der Tatsache hervor, daß selbst ein durch Selbstmord geendeter Toter

durch ihn wieder ins Leben zurückgerufen wurde.» 12
Ähnlich wie BLUMHARDT hat auch die schlichte Dorothea Trudel in

Männedorf, die 1813 bis 1862 lebte und die Begründerin der Zeller—
schen Anstalt in Männedorf ist, durch Gebet und Handauegung ge-

heilt, dazu noch, was wir bei BLL-‘MHARDT nicht finden, durch Salbung

mit Öl, gemäß der Bibel. Die Diakonisse Lydia LOCHER hat eine kleine

Biographie der Dorothea TRL’DEL geschrieben. 13 Mit den gleichen reli—
giösen Mitteln hat Pfarrer Samuel Zeller, von dem die Anstalt in Män—
nedorf den Namen hat, Fälle von Schwermut, Wahnsinn, Tuberkulose

im Schluß—Stadium und eine Typhusepidemie geheilt.14 Ähnlich hatte
Henriette von Seckendorff—Gutend in ihrer Villa in Cannstadt 2500

Kranke gepflegt und achtete stark auf den Zusammenhang von Sünde

und Krankheit. SL'RYA erzählt die langsame Gebetsheilung bei einem

sechsundzwanzigjährigen Mädchen mit Brustkrämpfen, Lahmsein,

usw.15
Im Geiste BLL'MHARDTS wirkte auch der Prediger Johannes Seitz,

der 1922 starb. Er betete und legte die Hände auf. SURYA erzählt die

plötzliche Heilung eines Mannes, der infolge verletzter Rückenmarks-
nerven gelähmte Füße hatte. — Ein besonders eigenartiger und un—

glaublicher Fall wird aus der Praxis des Gebetsheilers Dr. med. Char-

les Cullis in Boston gemeldet. Seine Mittel waren Gebet, Salbung mit Öl

und Befehl im Namen J esu, geheilt zu sein. Für die zu nennenden Hei—

11 Johann Chr. Blumhardt: Dein Glaube hat Dir geholfen: Krankenheilung durch Gebet
und Glauben. — Lorch ' l\'ttbg.: Reantaus Verlag 1930
12 Derselbe, ebenda, S. 9
13 Zürich: Rascher Verlag 1930
1-1 Vgl. Alfred Zeller: Samuel Zeller, ein Knecht Christi. — Lahr-Dinglingen Baden 1950
15 Vgl. G. Surya: Theurgische Heilmethoden. - Lorch \\'ttbg.: Karl Rohm Verlag 1936.
S.86
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lungen liegen zwei Aktenstücke vor, eines vom Rechtsanwalt J. Wal-

shaw in Halifax vom 28. Juni 1891, das andere vom Rechnungsführer

W. M. Dawson in Grimsby, dem Ort der Heilung. Dawson beruft sich

auf Viele Augenzeugen, die man jederzeit befragen könne. Der Patient

wurde mit 15 Jahren augenkrank, mit 21 Jahren ganz blind. Durch ei—

nen Eiterungsprozeß verschwinden die Augen, so daß man die Finger

in die leeren Augenhöhlen legen konnte. Am 21. März geht der Patient

zu Dr. Cullis, wird mit Krankenöl gesalbt und wächst zunächt innerlich

in den Glauben hinein. Am 31. März 1980 wurden die Augenhöhlen

ganz iivarm, am Tag darauf konnte er Lichter sehen. Er zweifelt und die

Höhlen werden wieder so leer, daß man wiederum die Finger hineinle—

gen kann. Er bereut seinen Zweifel, glaubt, und es wachsen ihm voll—

kommene Augen. 16

In den letzten Jahren hat sich unter dem anglikanischen Erzbischof

von Canterbury eine Kommission gebildet, die die Phänomene der gei-

stigen Heilung studiert. Ende 1955 hat der Soziologe Caradog J0NES ei-

nen ersten Bericht über 49 Fälle veröffentlicht. ’17 Kanonikus PNEN
schrieb ein Vorwort und der Psychiater vom Crydon General Hospital,
Dr. Burnett RAE, schrieb einen Kommentar vom ärztlichen Standpunkt

aus als Anhang. Von den 49 Fällen beziehen sich elf auf Krankheiten,

die mit dem Nervensysrem unmittelbar zu tun haben, wie Epilepsie,

Enzephalitis, Kinderlähmung, Asthma und Bronchial—Asthma. l"\7eitei‘e
zehn Heilungen betreffen Entzündungen, Vierzehn Unfälle, besonders

Frakturen, die letzten 14 konstitutionelle Abnormitäten, wie Klump—
fuß, perniziöse Anämie, Prostataleiden, drei Krebsfälle, einen Fall ei-

nes mongoliden Kindes. Der ärztliche Kommentar betont, es gehe nicht

um ein Entweder—O der, Medizin oder Gebetsheilung, sondern meist sei
medizinisch das Mögliche getan worden, aber der religiöse Glaube und

das Gebet hätten dann einen rein medizinisch nicht erklärbaren Erfolg

bewirkt. Der genannte Bericht von JONES weist S. 19 auf die drei Bän—

de einer besonders hochstehenden und erfolgreichen Heilerin, der
Ärztin und Quäkerin Dr. Rebecca BEARD hin.18 Davon ist der erste

16 Nach: G. Surya: Theurgische Heilmethoden, S. 90 ff.
17 Caradog Jones: Spiritual Healing and objectire study, London: Longnians, Green 8;
Co.1955
18 Everyman’s Search, Everyman’s Goal, Everyman's Mission, Arthur James. Ei'esham,
Worcs.‚ and Harper Bros. of New York
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Band bisher ins Deutsche übersetzt.19 Im ersten Kapitel, «Von der
ärztlichen Praxis zur geistigen Heilweise», schildert BEARD ihre eigene

plötzliche Heilung auf Gebet hin. Im Verlauf des Buches werden viele

Fälle von Gebetsheilungen berichtet. Weiteres Material findet sich in
den Schriften von F. S. SHINN, «Das Bild des Lebens und seine Regeln»

und «Die Kraft des gesprochenen Wortes»20 und in dem, allerdings kri—

tisch zu lesenden, ersten Band von Nynna PHENN, «Wach sein ist

alles».21 Die Vielleicht beste Zusammenfassung bietet die Broschüre

von Wilhelm Otto ROESERMÜLLER, «Die göttliche Heilkunst Jesu».22

3. Katholische Heiler

Katholischerseits haben wir eine Parallele zu den protestantischen

Gebetsheilern neuerer Zeit in Wolf von Ripertschwand, wie es sich aus
der Biographie gleichen Namens von Dr. Anton SIGRIST23 und der
Darstellung ROSENBERGS in «Der Christ und die Erde»24 ergibt. Seine
Gebetsheilungen in die Nähe und Ferne seien «tausendfach bezeugt».
Alles tat er «im Namen Jesu». An geheilten Krankheiten werden ge-
nannt: Gicht, Bruchausfall, Verbrennung dritten Grades, Gefahr der
Erblindung, Fallsucht, Selbstmordgedanken, Wahnsinn. Bei den glei-

chen Autoren sowie im eingangs erwähnten Buch von KRAMER ist

auch geschildert, wie der bekannte Exorzist Gassner durch Exorzis-

mus, Handauflegen, Streichen, Viele Kranke heilte, besonders Blinde,
Taube, Verkrümmte, Fieberkranke, Gichtige und Wassersüchtige. RO-

SENBERG schildert auch, wie um Wolf von Rippertschwand sich ein

ganzer Kreis von Geistlichen und Laien bildete, die ebenfalls in der
gläubigen Befolgung des biblischen Wortes durch Glaube, Gebet,
Handauflegung, durch Sakramentalien wie geweihtem Öl, Wasser,
Salz, durch Exorzismus und Benediktionen den Kranken zu helfen

suchten, wovon besonders P. Philipp Borsinger vom Kloster Einsiedeln

bekannt wurde.

19 Rebecca Beard: Was jedermann sucht. - Leonhard Friedrich, Verlagsbuchhandlung
Bad Pyrmont 1953
20 Dornbirn: Lichtland Verlag, o. J.
21 Biel: Verlag Hans Walti 1955
22 Freiburg i. Br.: Hermann Bauer Verlag 1953
23 Luzern: Räber 1953
24 Olten: Otto Walter Verlag 1952, S. 52 — 62

GW 34 (1985) 3



238 Gebhard Frei

In unseren Tagen ist als Gebetsheiler der Kapuzinerpater Pio be-

kannt geworden, wie besonders die Bücher von CARTY25 und Lorenzo

PATR126 zeigen. Gemeldet werden Heilungen von Zungengeschwulst,

schwerer Lungenentzündung, Tuberkulose, Gallensteinen, schwerster

Diabetes, Malaria, Besessenheit. Ein Kranker, dem das rechte Auge

ausgelaufen war, sieht wieder, ohne daß das Auge hergestellt wurde.

Jakob Magnani von Gardeletta hatte den Zungenkrebs in einem Sta-

dium, daß die Ärzte im Spital ihm höchstens noch einige Lebenstage

gaben. Nach dem Versprechen, sein Leben zu bessern und zu Padre Pio

zu gehen, konnte er plötzlich aufstehen und heimgehen und innerhalb

wenigen Tagen war er gesund. Maria Pennisi, ein Volksschulmäd—

chen, hatte Tuberkulose, daß die Ärzte im Sommer 1922 sagten, sie

werde den Oktober nicht mehr erleben. Der Vater führte das Kind zu

Padre Pio und sie wurde in einer Nacht gesund.

Katholischerseits sind besonders bekannt jene Heilungen, die nicht

mit einer bestimmten Person, sondern mit einem bestimmten Ort, ei—

nem Wallfahrtsort, verbunden sind. Am bekanntesten ist diesbezüglich

Lourdes geworden, wobei der große Vorteil darin besteht, daß die Hei—

lungen von Lourdes einer ärztlichen Kontrolle unterstellt sind wie

wohl keine anderen Heilungen religiöser Natur auf der ganzen Erde,

obwohl z. B. auch Patima ein ähnliches Konstatierungsbüro hat. Aus

der reichen Literatur verweisen wir nur auf das Buch der beiden Präsi—

denten des ärztlichen Konstatierungsbiiros, Le BEC und LEL’RET, «Die

großen Heilungen von Lourdes».27
YVenn wir die Arten der geheilten Krankheiten betrachten, so wer-

den schon prinzipiell nur jene als wunderbare Heilungen betrachtet,
die eine organische Veränderung in Krankheit und Gesundheit zeigen,

während die Heilungen funktioneller Störungen gar nicht in Betracht

gezogen werden. Wir finden alle Arten von Krankheiten für geheilt,
wie z. B. vereiterter Beinbruch, große, brandige Gesclmiire, Klumpfü—

ße, Bauchfellentzündung mit Darmdurchlöcherung, Blindheit, Taub—

heit, Gehirnverletzung, Tuberkulose und Pottsche Krankheit usw.

Aber im Grunde finden wir keine Krankheit, die nicht auch im außer—

katholischen Raum als geheilt gemeldet wird. Als Parallelfall zu dem

25 Pater Pio. - München—Planegg: Otto l‘Vilhelm Barth Verlag l954
26 Pater Pio. < \‘\"iesbaden: Credo Verlag l956
2T“ Wiesbaden: Credo Verlag ‘1953
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bei Padre Pio genannten ausgelaufenen Auge, das doch sieht, wäre in

Lourdes der Fall Gerard Bai l lie zu nennen, der infolge Netzhautentzün—
dung und Sehnervenatrophie unheilbar erblindet war und in ein Blin-

denheim gebracht wurde. 1947 erhielt er plötzlich ein normales, aber

nicht vollkommenes Sehen zurück, obwohl zwei ärztliche Gutachten

feststellten, daß er nach physiologischen Gesetzen gar nicht sehen

konnte. Erst nachdem am Sehenden Die Atrophie nochmals festgestellt

war, kam langsam die Erneuerung der Netz— und Gefäßhaut und die

Atrophie verschwand.

4. Nicht-christlicher Raum

Es ist nicht unwichtig, zu bedenken, daß auch aus nicht—christlichem

Raum Wunderheilungen gemeldet werden. Gewiß ist auch das Buch

28 noch weniger ein wis-von Yogananda, «Autobiographie eines Yogi»,

senschaftliches Buch, als alle, außer über Lourdes genannte Literatur.

Andererseits ist es sicher nicht ein Phantasieprodukt, wie z. B. die drei

Bände von Baird SPALDING, «Leben und Lehre der Meister im fernen

Osten».29 Vieles im Buch läßt sich nachprüfen und stimmt. Therese
von Konnersreuth hat diesen Yogi wie einen Gottesfreund aufgenom—

men und auch andere Christen haben ihn ernst genommen und ver—

ehrt. Das Buch ist nun allerdings für jene, die nur die traditionellen

Dinge immer hören wollen, sehr unbequem und wird deshalb igno—
riert. Wir finden darin alle Arten von Wundern bis zu jenen, die die

Theologen «supra naturam», also jede Naturkraft übersteigend, nen—

nen. Der Verfasser erkrankte mit acht Jahren an asiatischer Cholera

und war von den Ärzten aufgegeben. Durch Versenkung in das Bild ei-

nes indischen Heiligen erlebt er eine gewaltige Lichterscheinung und

sofortige Gesundung. — Der Autor erzählt, daß der Arm eines Sadhu

von einem Polizisten mit einem Beil fast ganz vom Leibe getrennt war,

das Sadhu den Arm aber nur in die richtige Lage zurückbrachte und

der Arm narbenlos wieder anheilte.30 — Der gleiche Lahiri Mahasaya,
dessen Bild den achtjährigen Knaben geheilt hatte, heilte auch Tuber-

28 München-Planegg: O. W. Barth Verlag 1950
29 Zürich: Kommissionsverlag Jaques Bollmann, o. J.
30 Derselbe, ebenda, S. 43 f.
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kulose, Zuckerkrankheit, Epilepsie, chronische Verdauungsschwäche,

usw. — Der Verfasser selbst heilt seine Schwester durch Gebet und

Yoga von Ruhr und Typhus. — Lahiri Mahasaya wird gebeten, einem

Schüler, der mit asiatischer Cholera von zwei Ärzten bereits aufgege—

ben ist, zu helfen. Er greift nicht ein, sondern geht erst nach dem Tode

hin und befiehlt einem seiner Schüler, dem Toten aus einer kleinen

Flasche sieben Tropfen Öl in den Mund zu gießen, worauf der Tote er-

wacht und wieder gesund ist. Noch eine zweite Totenerweckung wird

berichtet. Auch über die l/Viederanfügung eines total abgehauenen Ar—

mes des Sadhu Sadasiva wird in Kapitel 41 berichtet.

X’Vir haben nur einige paranormale Heilungen erwähnt, es gibt aber

überhaupt keine Art von Wundern, die wir kennen, von denen nicht in

diesem YVerk berichtet würde. Auch BRUNTON, VELTHElM-OSTRAU

und andere Indienreisende bezeugen einzelne Fakten.

II. WUNDER

Mag man nun von den Vielen berichteten Dingen manchen Einzelfak—

ten gegenüber negativ eingestellt sein, — wenn menschliches Zeugnis

überhaupt noch etwas gilt und wir nicht einem absoluten Skeptizismus
verfallen wollen — , werden wir kaum alle so Vielfach und im wesentli—

chen in so gleicher Art bezeugten religiösen Heilungen in Bausch und

Bogen ablehnen. Ein gewisses Tatsachemnaterial liegt vor, das in er—
ster Linie dem reinen Naturalisten, für den es nur mechanistische Na-

turabläufe gibt, unbequem ist, das aber auch jenen Theologen, die mei—

nen, l’Vunder gäbe es nur zur Bestätigung der Wahrheit der katholi—

schen Kirche, unbequem ist.

Dabei ist zu betonen, daß i-vir die l-Vunderheilungen bewußt nur als

einen Ausschnitt aus dem ganzen Wunderproblem herausgegriffen ha—
ben. Man könnte das Problem ebenso beleuchten anhand anderer au—
ßergewöhnlicher körperlicher Erscheinungen, wie Levitation, Biloka-
tion, Leuchterscheinungen um Körper, Materie—Vermehrung, oder psy—
chischer, also seelisch—geistiger Phänomene, wie Kardiognosis (‚Kennt-
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nis des fremden Seelengehaltes), Hierognosis (Kenntnis heiliger Ge-

genstände wie Reliquien, konsekrierte Hostien und Unterscheiden-

können von nicht-heiligen Gegenständen), Prophetie.

Viele Laien und Theologen empfinden nur ein gewisses «Malaise» an-
gesichts der neuen Erkenntnisse, das oft mehr unbewußt als bewußt

ist. Gibt es denn überhaupt Wunder? Was ist ihr Sinn? Welches sind

ihre Kriterien?

1. Kriterien

Wenn man genau hinschaut, läßt sich die Schwierigkeit wohl in den

Satz zusammenfassen: seit Thomas von AQUIN hat man als Kriterium
des Wunders angenommen, es müsse praeter, contra oder supra natu-

ram sein, d. h. außer oder gegen oder über die Natur hinaus sein — und
nun hat sich uns die Natur um so viele Schichten erweitert, daß wir

nicht mehr glauben abgrenzen zu können, was nun außer, gegen oder
über den Naturkräften liegt und was nicht. Und falls wir heute etwas
als noch über den Naturkräften stehend betrachten, so sind wir nicht

mehr sicher, ob es in einigen Jahren nicht gelingt, auch diese Natur-
kräfte noch zu erkennen und zu durchschauen. Was not tut, ist eine
kritische Besinnung aufgerade dieses Kriterium!

Wir müssen bedenken, wie sehr unsere Kenntnis des Kosmos ge—
wachsen ist und ständig am Wachsen ist, sowohl durch die naturwis—

senschaftlichen als auch die psychologischen Neuerkenntnisse.

Wenn man zu Thomas von AQUIN gesagt hätte, man würde in Neapel
einen Redner, der in London spräche, früher hören, als die hinten im

Saal sitzenden Zuhörer in London ihn hören würden, dann hätte Tho-

mas wohl urteilen müssen, das sei nicht nur eine außergewöhnliche —

also übernatürliche — Anwendung bekannter Gesetze, sondern das sei

völlig gegen die Natur und über alle Naturmöglichkeit hinaus, so daß

nur Gott oder höchstens der Affe Gottes, der Teufel, so etwas bewirken

könne. Das sei ein Wunder.
Noch 1925 hatte der erste Thomistenkongreß, wie in den Kongreß-

akten nachzulesen ist, beschlossen, eine Auflösung von Materie in
Energie sei, nach den Gesetzen des Hylomorphismus, unmöglich, aber
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die Natur und die Physik haben sich nicht an die Kongreßberichte ge-

halten — und heute zweifelt kein Einsichtiger mehr, daß es möglich ist.
«Natur und Kultur» berichtet in ihrer neuesten Nummer31, daß am

Delawar Laboratorium in Oxford in den letzten fünf Jahren 10 000
Photographien mit einem neuen Apparat hergestellt wurden, die ein

neues Zeitalter der Naturwissenschaften einleiten, so daß der Leiter

des Laboratoriums gesteht, in einem Brief vom 22. November 1955 an

Dr. Franz WETZEL, den Herausgeber von «Natur und Kultur»: «Es ist

für mich sehr schwierig, eine einleuchtende Theorie zu entwickeln,

aus der erhellt, warum wir solche Photographien mit unserer Kamera
erhalten.» Im Bericht von Langston DAY, der zuerst im «Chambers
Journal» in Edinburgh und dann in der Londoner Zeitschrift «Radio
Perception» erschienen ist, heißt es z. B., man nehme vor das Objektiv

eine gewöhnliche, gesunde Roßkastanie. Wörtlich: «Man kann die Ka-
mera so einstellen, daß sie die Kräfte, die später die Wurzeln bilden,

diejenigen, die die Blüte bilden, usw. , aufzeichnen. So ist es möglich,

tatsächliche Photographien von zukünftigen Wurzeln und Blüten zu er-
halten. Dies hört sich wie eine Unmöglichkeit an. Aber bedenken wir,

daß wir damit die Grenzen von Raum und Zeit überschreiten und daß

jeder Same seine Wachstumspotenzen in sich hineingepackt enthält.

Oder es heißt, daß mit einem Tropfen Menschenblut «Strahlenphoto—
graphien von entfernten Objekten gemacht wurden, die deutlich

Schwangerschaften von Frauen oder eine bestimmte Krankheit in ei—
nem Organ oder selbst die Veranlagung zu einer Krankheit erkennen
lassen.»

DELAWAR betont, es würden nicht etwa infrarote — oder röntgen—
empfindliche Platten benutzt, sondern ganz gewöhnliche Photoplatten,
allerdings hänge das Funktionieren des Apparates vom konzentrierten
Gedanken desjenigen ab, der ihn bediene. Über 7000 Aufnahmen wur—
den bereits mit solchen Blut- und Sputumproben gemacht. So wächst
heute unsere Kenntnis des Kosmos in der Richtung auf die Transphy-

sis hin, auf die feinstofichen Bildekräfte, die nicht mehr dem gewöhn—

lichen Raum-Zeit-Schema unterstellt sind.
1953 hat Prof. Hornell HART von der Duke University sein For—

schungsinstitut für die Frage der sogenannten «Astralexkursionen» er-
öffnet und durch 15 Mitarbeiter alles faßbare Material aus allen Län—

31 48 Jg., 1956, S. 24 ff.
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dern sammeln lassen. Am 13. April 1955 hat er an einem kleinen Kon-

greß an der Universität Edinburgh erklärt, für ihn sei heute die Astral—
exkursion, also die Verdoppelung, die Bilokation, auch nach den Krite-

rien der Universitätswissenschaften ein Faktum, mit dem man zu rech-

nen habe.

Am 22. und 26. November 1955 schrieb mir Prof. Dr. theol. Peter

Hohenwarter, der nach seiner Priesterweihe noch fünf Jahre lang Phy—

sik und Naturwissenschaften an der Wiener Universität studiert und

dann ein Leben lang doziert hat, daß er in seinen Sitzungen bei Einer

Nielson in Kopenhagen im ganzen 105 volle Phantome, also Vollmate-

rialisationen gesehen habe, berührt, mit ihnen gesprochen, ihnen die
Hand gegeben, usw. Hunderte von Zeugen haben im Laufe von vierzig

Jahren das bei Einer Nielson erlebt. Man konnte zuschauen, wie sich

aus dem feinen Materiennebel, den man Ektoplasma nennt, eine
Frauengestalt vor aller Augen bildete und im gleichen Moment, als sie
voll ausgebildet war, auch mit den Anwesenden lebhaft zu sprechen
begann. Aber ist die Verwandlung einer Puppe in einen Schmetterling
nicht auch eine Dematerialisation und Rematerialisation? Ist ein rein

psychogenes Magengeschwür, ein psychogenes Stigma nicht auch eine

Materialisation? Wenn dem Blinden von Ginsbey wieder Augen wach-

sen oder an den Knochen Peter de Rudders in der belgischen Lourdes-

grotte ein Stück nachwächst — was geschieht da im wesentlichen ande-

res? Wenn der verehrte Dr. Le BEC in seinem Lourdesbuch vom
fruchtlosem Appell der Ärzte an die Naturkräfte einige Seiten lang
spricht, dann hat er nur jene Naturkräfte im Auge, die Physik und Che-
mie bisher kennen. Das ist aber ein zu enger Standpunkt, der auf die

Dauer nicht eingehalten werden kann.
Die genannten Beispiele wollten nur darauf hinweisen, wie sehr

durch die neuen Erkenntnisse auf der Ebene des Stofflichen unser

Weltbild am Wachsen ist und wie schwer es ist, ein Kriterium zu finden,

wann denn eindeutig etwas außer, gegen oder über den Naturkräften
ist. Ebenso erweitern sich aber auch die Kenntnisse der psychologi-

schen Grundkräfte, durch alles, was wir durch Tiefen-Psychologie und
Parapsychologie heute wissen. Die Phänomene auf der psychischen
Ebene, wie Telepathie, Hellsehen, Schauen in die Vergangenheit und
Zukunft = Prophetie sind ja viel weniger umstritten, d. h. viel allgemei-
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ner angenommen als die Paraphysischen Phänomene. Daß wirklich

eine Gesetzmäßigkeit dieser höheren psychischen und physischen Na—

turkräfte vorliegt, kann auch daran ersehen werden, daß die Beherr-

schung dieser Gesetze erlernbar ist. Die sogenannten «Geheimschulun—

gen» oder esoterischen Schulen des Ostens und Westens haben von

den Zeiten der indischen Veden bis heute den Beweis dafür geliefert.

Etwas erlernen aber heißt, etwas in den «Griff» bekommen, was nach

gewissen Ordnungen und Gesetzen abläuft.

Was die physischen Naturkräfte angeht, elektrische, magnetische,

Strahlungsenergie, Körperschwerkraft, usw.‚ so haben die letzten Jahr-

zehnte ja weitgehend gezeigt, wie es sich um Variationen einer einzigen

Urenergie handelt.

EINSTEIN rang noch darum, die grundlegende Formel für alle Ener—

gieabläufe zu finden, ohne daß es ihm gelungen ist. Dabei sind unsere

Sinne auf nur einen kleinen Bereich dieser Energiewirkungen abge-

stimmt, und trotzdem macht es uns keine Mühe, an Ultrarot und Ultra—

violett zu glauben, obwohl wir diese mit unseren Sinnen nicht mehr

wahrnehmen können. Diese verschiedenen erfaßbaren und nicht er—
faßbaren, also verborgenen, Naturkräfte, wirken oft nebeneinander

und einander durchdringend an demselben Ort, kraft ihres je eigenen

Wirkungsfeldes. Die Gesamtheit aller physischen und psychischen Ener—

gieabläufe ist das kosmische Geschehen, das nach den kosmischen Ge—

setzen verläuft, die der Schöpfer selbst in die Schöpfung hineingelegt
hat.

Wir haben gesehen, wie seit Thomas von AQUIN als Kriterium des

Wunders gesagt wurde, es müsse praeter oder contra oder supra natu-

ram sein, und wie schwierig es ist, diese Natura in ihren Grenzen abzu-

stecken, die sich uns unabsehbar erweitert haben. Nun haben Theolo—

gen wie Robert ERNST in seiner kleinen Arbeit32 darauf hingewiesen,

daß es außer dem thomasischen auch einen platonisch—augustinischen
Wunderbegriff gäbe.

AUGUSTIN betont öfters, daß es kein Wunder gegen die Natur gäbe,
sondern daß nur unserem kleinen Blick manche Dinge wunderbar er"

scheinen. So sagt er: «Wenn solche (wunderbare Dinge) geschehen, so

32 «Zum Problem des '\‘\’unders»‚ Heiland, Februar / März 1951
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geschehen sie nicht gegen die Natur. Nur uns scheint es so, denen ein

anderer Naturablauf unbekannt ist. Für Gott aber ist es nicht so, dem
das Natur ist, was er gemacht hat.»33

Ferner: «Alle wunderbaren Dinge scheinen uns gegen die Natur zu

sein, sind es aber nicht.»34

Alexander von HALES, der 1245 gestorben ist, definiert: «Ein Wun-

der ist ein Geschehen, in dem verborgene Naturkräfte verwirklicht
werden, um (Gottes) erhabene Weisheit zu bekunden.»35 Im gleichen

Jahrhundert kommt erst der andere Gedankengang, z. B. bei Wilhelm
von AUVERGNE, daß die Wundertaten dem Laufe der Natur entgegen

sind.

Der genannte Theologe Robert Ernst fühlt sich eins mit dem Domini-

kaner SERTILANGES, der auch meint, wir hätten allen Grund, wieder

zur Definition Augustins zurückzukehren. SERTILANGES sagt in

«L’idee de la creation»36 im Sinne Augustins, man könne mit gleichem

Recht sagen, alles sei Wunder und nichts sei Wunder. Das Kriterium
nach Alexander von HALES ist also, ob die verborgenen Naturkräfte ge—

braucht werden, um Gottes erhabene Weisheit zu bekunden.

33 «Nec ista, cum fiunt, contra naturam fiunt, nisi nobis quibus aliter naturae cursus in-
notuit non autem Deo, qui hoc est natura quod fecerit.» De Genesi, ad litt. (13, 24)
34 De. Civ. Dei, 21, 8,2 — P. L. 41.721; vgl auch: De Genesi ad litt. 6.13.24. P. L. 34, S. 349:
..... Num ideo Dominus lignum quaesivit aut terram, aut has temporum moras, cum
aquam miro componendo convertit in vinum, et tale vinum quod ebrius etiam convivia
laudaret (J0.11.9,10)? Numquid adjutoria temporis eguit conditor temporis? Nonne certis
dierum numeris suo cuique generi accomodatis, omnis natura serpentium coalescit, for-
matur, nascitur, roboratur? Num exspectati sunt hic dies ut in draconem Virga converte-
retur de manu Moysi et Aaron (exod. VII. 10)? Nec isto cum lmt, contra naturam unt,
nisi nobis quibus aliter naturae cursus innotuit; non autem Deo, cui hoc est natura quod fe'
cerit.
De civitate Dei 21.8.2, P. L. 41, S. 720 / 721: 2. Est in Marci Varronis Iibris, quorum in-
scriptio est, De gente populi Romani, quod eisdem verbis, quibus ibi legitur, et hic po-
nam: «In coelo, inquit, mirabile exstitit portentum: nam in stella Veneris nobilissima,
quam Plautus Vesperuginem, Homerus Hesperon appellat, pulcherimam dicens, Castor
scribit tantum portentum exstitisse, ut mutaret colorem, magnitudinem, figuram, cur—
sum: quod factum ita neque antea, nec postea sit. Hoc factum Ogyge rege dicebat Adra-
stus Cyzicensus et Dion Neapolites, mathematici nobiles.» Hoc certe Varro tantus auctor
portentum non appellaret, nisi esse contra naturam videretur. Omnia quippe portenta
contra naturam dicimus esse: sed non sunt. Quomodo est enim contra naturam, quod Dei
fit voluntate, cum voluntas tanti utique Conditoris conditae rei cuiusque natura sit‘? Por-
tentum ergo fit, non contra naturam, sed contra quam est nota natura....
35 ad ostensionem sapientiae virtuosae, P.2. qu. 42
36 Paris, Aubier 1945, S. 196, 198.201
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Von dieser Schau aus wird ersichtlich, daß es eine ganz falsche Vor-

stellung ist, die denn auch schon viele denkende Menschen abgestoßen

hat, als ob Gott, weil er ja der Herr der Natur sei, die Naturgesetze in ei-

nem einzelnen Fall auch «aufheben» könne, daß er wie ein Deus ex ma—

china mit mächtigem Arm hineingreifen könne ins Räderwerk der Na-

tur, daß er — wie dann die weniger X«'\foliltxrolle11de11 es ausdrücken —

hineinpfusche in das, was er selber gemacht hat. Nach dieser Auffas—

sung kommen nur andere, höhere Naturkräfte zur Auswirkung, und

das ist ebenso wenig ein Hineinpfuschen in die Natur, als wenn in der

psychosomatischen Medizin der Arzt versucht, durch psychischen Ein-

fluß ein psvchogenes Magengeschwür zum Verschwinden zu bringen.

Wir können ja heute förmlich die Kräfte fassen und beschreiben, wenn

auch nicht in ihrem tiefSten Wesen erkennen, die hier in Funktion ge—

setzt werden.

2. Unterscheidung der Geister

Vor allem wird in dieser Auffassung verständlich, daß nun die ver—

schiedenen Ursachen auf diese verborgenen Kräfte eint-virken können

und sie zu guten oder zu un-guten Zwecken gebrauchen können, Gott,

oder die Engel, die sie nur zur Offenbarung von Gottes Herrlichkeit ge—

brauchen können.

Aber auch die gefallenen Engel, die Teufel, können diese verborge-

nen Kräfte gebrauchen und können Zeichen und Wunder tun, die sich
von gott-gewirkten nur dadurch unterscheiden, daß sie eben das Krite-
rium nicht haben, Gottes Herrlichkeit zu künden. Die Bibel selbsr sagt

uns, daß der Teufel oder in seinem Dienst der Antichrist und andere

Wesen, Zeichen tun können, daß selbst die Guten in der Gefahr sind,

getäuscht zu werden. Nicht nur Ignatius, alle religiös großen Men—
schen, haben deswegen gebetet um die «Gnade der Unterscheidung der

Geister» — weil sie oft so unendlich schwer zu unterscheiden sind, da
Satan sich selbst in einen Engel des Lichtes kleiden kann.

Das Kriterium, wer diese höheren Naturkräfte benutzt, ist immer die
Frage, ob es zur Verherrlichung Gottes geschieht. Wir sehen es klar

bei der dreimaligen Versuchung Christi: «Mach daß diese Steine Brot
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werden» — «Stürze dich herunter von der Zinne des Tempels... » Aber

beide Male geht es darum, selbst Vorteile zu haben und einen anderen
Weg zu gehen, als der Vater ihn für den Messias vorgesehen hat. Daß

Christus die Macht über die Materie hat, zeigte sich später bei der

zweimaligen wunderbaren Brotvermehrung — aber dann geschah es
zur Ehre und Verherrlichung Gottes, während Christus die vom Teufel
insinuierte Verwendung der höheren Naturkräfte ablehnte.

U’ir sehen das Gleiche bei den Menschen. Menschen können zur

Verherrlichung Gottes, zum Dienst am Reiche Gottes, zum Dienst an

der leidenden Menschheit die höheren Naturkräfte einsetzen: durch

Glauben und Gebet, durch Segnen und durch Beschwören der gegneri—

schen Kräfte, im Exorzismus. Das kann sich steigern bis zu jenen '\=‘Vun—

dern, die wir bei tief gottverbundenen Menschen gefunden haben.
Menschen können aber auch durch Fluchen und durch schwarze

Magie die gleichen höheren Kräfte einsetzen, um anderen zu schaden.
Nach dem Wort Christi ist der Teufel der «Fürst dieser TVelt» und

nach dem TVort des hl. Paulus ist er «der Gott des Kosmos» — und die
Kirche hat immer gewußt, daß die Dinge in einem gewissen Sinne ihm
gehören, dem Fürsten und Gott dieses Kosmos, daß Christus aber der

Stärkere ist und die Kirche im Namen Christi, als fort-lebender Chri—

stus, deswegen durch Exorzieren die Dinge dem Gott dieses Kosmos

entziehen kann, ihn aus den Dingen vertreiben kann — und sie tut es

bei jeder Kirchweihe, um den Raum zu einem Haus Gottes zu machen,

sie tut es bei der Segnung von Salz und Wasser und Öl, wobei jeweils
ausdrücklich der Exorzismus vorausgeht. Diese Dinge haben dann
kraft des Gebetes Teil an den höheren Kräften, und es sollte uns des-
wegen nicht wundern, daß nach biblischer Anweisung Viele, auch pro—
testantische Gebetsheiler, mit Öl die Kranken salbten, daß überhaupt
bestimmte Orte, bestimmte Gegenstände, bestimmte Bilder Träger hö—
herer Kräfte sein können, — aber auch hier zur Verherrlichung Gottes

— oder des Teufels, wie in der schwarzen Magie. Der Mensch kann

auch durch Bewußtseinswandel eintauchen in die Raum—Zeitlosigkeit

und zur religiösen Prophetie, Kardiodiagnosis und Hierognosis gibt es

genügend Parallelen sowohl aus dem Bereich der teuflischen Besessen-

heit wie aus dem Reich der natürlichen parapsychischen Phänomene.
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3. Charismen

Der hl. Paulus spricht im 12. bis 14. Kap. des ersten Korintherbrie-

fes von den verschiedenen Charismen, die ein und derselbe Geist in

den Seinen bewirkt, das Charisma der Heilungen, des Wunderwirkens,

der Prophetie, — das größte aller Charismen aber sei die Liebe. Es gab

Theologen, die meinten, die Charismen seien nur in der Urkirche gege-

ben worden. Diese Leute haben wiederum die Empirie vernachlässigt,

sonst hätten sie sehen müssen, daß es zu allen Zeiten diese Charismen

in der Kirche gab. «Der Geist weht wo er will», das gleiche Pneuma
kann auch außer der Kirche diese Charismen bewirken, wenn Men-

schen aufrichtig und mit ganzem Herzen Gott suchen. Jesus selbst sagt,
daß die Seinen «noch größere Zeichen» tun werden als er selbst. Und

wie sonst der Satz gilt, daß die Gnade die Natur voraussetzt und sie
vollendet, so kann es gut sein, daß die Natur der Charismen auch hier

an natürliche Gaben des Menschen anknüpft und sie vollendet.

III. SCHLUSS

Der Unterschied von echtem Wunder und falschem Wunder besteht

also nicht darin, daß bei echtem Wunder Gott wie ein Deus ex machina

in die Natur eingreift, sondern darin, daß Wunder ein göttliches Zei-

chen mittels höherer Naturkräfte ist, das zur Verherrlichung Gottes
getan wird, zur Förderung des göttlichen Heilsplanes, zur Stärkung des

Glaubens, zu selbstlosem Helfen, zur Mehrung der Gnade — während

die «falschen Propheten» ja ebenfalls Zeichen und Wunder tun kön-

nen, daß selbst die Guten verführt würden,wenn es möglich wäre —

aber eben zu egoistischen Zwecken, zu Machtzwecken, zum Verführen

und Wegführen von Gott und Erlöser.
Objektiv ist entscheidend für die Beurteilung also der Zweck, subjek-

tiv die Gesinnung im Geiste, aus der heraus etwas getan wird. Ob ob-

jektiv und subjektiv alles auf Gott hin gerichtet ist, das erkennt man
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am besten am Wahrwort Christi: «An ihren Früchten werdet ihr sie er-

kennen.» Wenn jemand nahe dem Herzen Gottes ist, dann werden die

Früchte auch dem Kommen des Reiches dienen. — Und wenn Lebende

die höheren Kräfte gebrauchen können, wieviel mehr noch große reli-

giöse Gestalten, die hinübergegangen sind, wenn Pfarrer Blumhardt

und Padre Pio, wieviel mehr Maria in Lourdes.
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MEDJUGORJE

Wenn das Objekt der Vision, sagte Dr. Hubert LARCHER, Paris, auf

dem IMAGO MUNDI Kongreß 1985, «gleichzeitig andere Sinne be—

trifft, mit einhergehender Hemmung der entsprechenden normalen

sensorischen Wege, und wenn es gleichzeitig mehrere Zeugen in sei-

nen Bann zieht, wird es als «Erscheinung» bezeichnet, und in diesem

Fall nennt man die Seher «Ekstatiker», weil sie sich außerhalb der nor—

malen Welt befinden, obgleich sie «bei sich bleiben». Ein Phänomen

dieser Art ist in Medjugorje in Jugoslawien seit dem 24. Juni 1981 zu

beobachten, bei 5 jugendlichen Sehern: Ivan, Ivanka, Jakov, Maria und

Vicka.
Im Verlauf von vier Forschungsreisen, am 24. und 25. März, am 9.

und 10. Juni, am 6. und 7. Oktober und am 28. und 29. Dezember 1984,

haben Prof. Henri Joyeux und seine Mitarbeiter, der "Neurophysiologe

Prof. Jean Cadilhac, der Internist Dr. Bernard Hoarau, der Augenarzt
Dr. Jaques Philippot, der Hals-Nasen—Ohrenarzt Dr. Francois ROUQUE-

ROL, der Kardiologe Dr. Renaud Volipiere zusammen mit dem Elek-

troingenieur M. Rene Dubois-Chabert, eine wissenschaftlich-
medizinische Studie durchgeführt, indem sie Beobachtungen, Experi-
mente und Aufnahmen vor, während und sofort nach kurzen Ekstasen

von 60 bis 120 Sekunden Dauer durchführten.
Die klinischen und paraklinischen Befunde, die Elektrookulogram—

me, die Hörtests, die Tests der Kehlkopfbewegungen und die Filmauf—
zeichnungen ermöglichten der Medizinergruppe aus Montpellier ein
regelrechtes Gutachten zu erstellen; — es ist das erste dieser Art und
läßt präzise Schlußfolgerungen zu.

Während der Ekstasen werden die äußeren motorischen und senso-
rischen Wege unterbrochen:

Die Augenbewegungen hören auf, die reflexhafte Lidbewegung, ob
spontan oder provoziert, ist unterbrochen oder verringert, der Pupil-
lenreflex bleibt erhalten. Wird ein Bildschirm vor die Augen gehalten,
so wird dieser nicht gesehen, die Vision aber nicht unterbrochen.
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Die Kehlkopfbewegungen hören auf, wobei die Sprechfähigkeit aber

erhalten bleibt.

Betäubte man Ivans linkes Ohr, dann reagierte das rechte nicht auf

einen Stimulus von 90 Dezibel.
Während sie taub der Außenwelt gegenüber sind, hören sie die

weibliche Stimme der Erscheinung.
Das synchrone Auftreten der Ekstasen und der Wahrnehmungen

der Seher geschieht so, als ob sie alle dasselbe Objekt bemerkten: Das
Aufhören der Augen— und Kehlkopfbewegungen und ihr gemeinsamer

Wiederbeginn geschehen exakt zur gleichen Zeit. Der Blick aller geht

in dieselbe Richtung, dann erheben alle gleichzeitig die Augen und den

Kopf, wenn die Erscheinung entschwindet.

Vor und nach den Ekstasen sind alle Versuchspersonen absolut nor-

mal, sowohl physiologisch als auch psychologisch. Während der Eksta-

sen sind Simulation, Schlaf, Traum, persönliche oder kollektive Hallu-

zination, Epilepsie, Katalepsie, persönliche oder kollektive Hysterie,

Neurose und pathologische Ekstasen auszuschließen. Es handelt sich
in der Tat nicht um einen dieser Zustände, die man bei «pathologischen
Mystikern» und besonders bei Mythomanen, Debilen, chronischen De-

liranten und Visionären vorfindet, die im allgemeinen von religiös und

erotisch gemischten Wahnvorstellungen ausgehen. Solche Ekstasen

sind mit Anfällen von Exaltationen‚ lüsterner Erregung, gekoppelt und

bleiben in ihrer Wirksamkeit in pragmatischer Aktivität absolut steril.
Es scheint sich hierbei um einen Kompensationsprozeß zu handeln,

der einer instinktiven oder affektiven Unzufriedenheit entspricht.

Dennoch, diese motorische und sensorische Isolierung, die die Se-

her teilweise «aus der Welt» nimmt, ohne sie in irgendeiner Hinsicht
«außer sich» zu bringen, betrifft nur 3 sensorisch—aktive Sinne: die Au-
genfunktion und das Sehvermögen, die Hör— und Stimmbildung und die

Schmerzreaktion auf eine tiefe Spritze bis zur Blutung über dem linken
Schulterblatt Vickas.

Wenn es wahr ist, daß keine Halluzination vorliegt, muß man auch

anerkennen, daß das wahrgenommene Objekt «eine ganz außerordent-
liche übernatürliche Person» ist. Vision oder Erscheinung?

Subjektive oder objektive Wahrnehmung? An dieser Stelle sollte die
Unterscheidung zwischen objektiv und subjektiv diskutiert werden,
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denn so, wie Pater Rene LAURENTIN beobachtet, sind: «subjektiv und
objektiv wie die Kehrseite und der Ort des Bewußtseins.»

Die Vision scheint im Verhältnis zur menschlich erklärbaren Luzidi-

tät und zur Hypnoblepsie extra—luzidär auf einer höheren Ebene ange-

siedelt zu sein, aber ich Würde die Seher eher als verluzide und

nicht als Ekstatiker bezeichnen, gebe aber zu, daß ihre Trance sie bis

zu den geöffneten Türen der Ekstase führt.» (Der volle Wortlaut er—

scheint in: A. Resch (Hrsg.): Psyche und Geist: Fühlen, Denken und

Weisheit, IMAGO MUNHI 10. — Innsbruck: Resch 1986).

MATERIE UND BEWUSSTSEIN

Bei einem Gespräch des Europäischen Forums Alpach im August

1984 trafen die beiden Wissenschaftler, Sir Karl Popper und Sir John

Eccles zu einem Podiumgespräch zum Thema «Wechselwirkungen zwi—

schen Welt 1 (Ereignisse im Gehirn) und Welt 2 (Bewußtseinsvorgän—

ge) im Liaison—Gehirn» zusammen.
Der in England lebende österreichische Philosoph Sir Karl Popper,

der in den dreißiger Jahren mit seiner Methode des kritischen Rationa-

lismus die positivistische Schule überwand, und der Gehirnphysiologe
und Nobelpreisträger für Medizin, Sir John Eccles haben gemeinsam

das Buch «The Self And It’s Brain» (1977, deutsch: «Das Ich und sein

Gehirn», 1979) verfaßt, worin sie die aufsehenerregende These vertre—

ten, daß es ein von der Materie, also der Materie des menschlichen Ge—

hirns, unabhängiges Bewußtsein gebe.
Ausgangspunkt ihres Zugangs zu diesem Thema, das der alten philo-

sophischen Debatte über das Verhältnis von Leib und Seele zuzuord-

nen ist und gleichzeitig auch theoretische Grundlage des gemeinsamen

Buches bildet, ist die «3-Welten-Theorie» Poppers. «Gewiß», so pegt

Popper immer zu betonen, «gibt es — nach allem, was wir wissen — nur

ein Universum.» Um jedoch die theoretische Erfassung zu erleichtern,

teilt Popper die Welt in drei «Subuniversen».Die «Welt 1» umfaßt die

gesamte physische Welt, alles Körperliche also und damit auch das

menschliche Gehirn. Die «Welt 2» wiederum ist die Welt des menschli—

chen Geistes, des Bewußtseins. Hier hinein gehören also unsere Erin—



Medjugorje 253

nerungen, Gedanken, Gefühle, Vorstellungen, Erfahrungen und alle

planmäßigen Handlungen.
Bei der «Welt 3» handelt es sich um die Erzeugnisse des menschli—

chen Geistes, den Bereich des Wissens in Form von Mythen und Theo-

rien. Diese «Welt 3» ist, wie Popper erläutert, auch «von solchen physi-

schen Verkörperungen unserer Theorien bevölkert, wie Kathedralen,

Wolkenkratzer, Flughäfen und Atombomben. Und die biologisch wich—

tigsten Bewohner der Welt 3 sind unsere wissenschaftlichen Publika-

tionen und unsere wissenschaftlichen Hypothesen».

Die Diskussion drehte sich dann insbesondere um die VVechselwir-

kung zwischen «Welt 1», beschränkt auf die physischen Ereignisse im

Gehirn, und «Welt 2», den Bewußtseinsvorgängen. Nobelpreisträger

Eccles erläuterte dabei sein Konzept des «Verbindungshirns» (Liaison-

Brain): «Es ist der Teil des Gehirns, der mit den geistigen Vorgängen in

Beziehung steht.» Dabei handle es sich um eine Zahl von rund vier Mil-

lionen wechelseitig verschalteter Moduln in der Großhirnrinde. In den

letzten Jahren sei zudem der Nachweis gelungen, wo die menschlichen
Intentionen im Gehirn ihren Ursprung hätten. «Es gibt sozusagen ei—
nen mentalen Kode für jede beabsichtigte Handlung; hier materiali-

siert sich das Ganze: Ich bin Materialist, aber ich bin überzeugt, daß

dies nicht alles ist», meinte Eccles und wies darauf hin, daß wir allein

mit physikalischen Erklärungen das Phänomen des menschlichen Be-

wußtseins nicht fassen können.
Hier hakte Popper ein und hielt fest, daß die «Materialisten, die so-

wohl Seele als auch Denkprozesse und Erlebnisse leugnen», uns eine

Erklärung geben müßten. «Eine Erklärung dafür, warum wir spezifi—

sche charakteristische Experimente durchführen können.» Dies sind
Experimente, die bestätigen, daß spezifische Prozesse im Gehirn spezi—

fischen Bewußtseinszuständen entsprechen, und zwar auch dann,

wenn eine Handlung gar nicht durchgeführt, sondern bloß gedacht

wird.
Allein aufgrund des Denkens an eine bestimmte Handlung könne im

entsprechenden Gehirnbereich eine deutliche Durchblutungssteige-
rung festgestellt werden, die bei tatsächlicher und nicht bloß gedach-
ter Handlung auch nicht stärker ausfallen würde. Dies ist für Popper
und Eccles eines der Indizien, daß es ein von der physischen Welt ge-

trennt vorhandenes Bewußtsein gibt.

GW 3—1 ('1985) 3



AUS WISSENSCHAFT UND FORSCHUNG

WISSENSCHAFT ALLGEMEIN

Über angeborene Blutkrankheiten

Ernst Körbers Entdeckung, daß sich der Blutfarbstoff menschlicher Neuge-
borener von dem Erwachsener unterscheidet, führte zu der grundsätzlichen
Erkenntnis, daß beim Menschen der Blutfarbstoff, das Hämoglobin, unter-
schiedlich beschaffen sein kann. Schließlich stieß man auf Blutfarbstoffe, die
mit krankhaften Erscheinungen verknüpft waren. Durch die daraufhin einset—
zende Blutfarbstoff-Forschung, die die Aufdeckung zahlreicher erblicher ano-
maler Varianten mit sich brachte, wurden Mendels Erbgesetze bestätigt, indem
vererbbare Anomalien auf biochemisch exakt feststellbare Veränderungen im
Molekül zurückgeführt werden konnten.

Unter den Anomalien der roten Blutkörperchen sind drei besonders bemer—
kenswert: die Sichelzellanomalie und Thalassämie, die ohne moderne Hygiene
und Medizin schon im Kleinkindalter zum Tod führen, sowie der Glucose—6—
Phosphatdehydrogenase-Defekt (G—6-PD-Defekt). Das normale Hämoglobin des
Menschen, Hb A genannt, besteht aus den sogenannten (x- und ß—Ketten, deren
jede aus ca. 150 Aminosäuren zusammengesetzt ist. Bei den anomalen Hämo—
globinen ist durch eine Mutation eine einzige Aminosäure in der ac— oder ß—
Kette gegen eine andere ausgetauscht. Die meisten anomalen Hämoglobine
sind für ihre Träger harmlos und werden zufällig oder bei Reihenuntersuchun—
gen entdeckt. Sie kommen zu über 90 % sporadisch vor, das heißt in einzelnen
Sippen. Einige wenige anomale Hämoglobine allerdings sind in größeren Be—
völkerungsgruppen heimisch, eine Erscheinung, die man Polymorphismus
nennt. Dazu gehört das Sichelzellhämoglobin Hb S, das vor allem im äquatoria—
len Afrika, aber auch in Randgebieten des Mittelmeeres verbreitet ist und die
Ursache markanter, schwerer Krankheitserscheinungen darstellt.

Bei der Thalassämie ist die Synthese des Hämoglobins in der Zelle gestört.
Ihre Träger sind meist nur milde blutarm, sonst aber gesund. Bei der 0:-
Thalassämie gibt es allerdings eine vierfache Abstufung in den krankhaften Er-
scheinungen, von nicht erkennbar krank bis zu so schwer beeinträchtigt, daß
häufig schon im Mutterleib der Tod eintritt.

Bezüglich des Glucose-ö-Phosphatdehydrogenase-Defekts hat die biochemi—
sche Analyse gezeigt, daß es zahlreiche verschiedene molekulare Varianten
gibt, von denen heute bereits über 100 bekannt sind. Die meisten von ihnen
weisen eine verminderte Enzymaktivität auf. Zu beachten ist dabei, daß die Ver-
erbung mit dem X—Chromosom geht, also geschlechtsgebunden ist.
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Aus Wissenschaft und Forschung

Zu den Krankheitserscheinungen bei Hämoglobin-Anomalien: Bei den von Si-
chelzellanämie Betroffenen kann sich bereits im zweiten Lebenshalbjahr ein
sehr schweres Krankheitsbild entwickeln. Solche Menschen leiden, abgesehen
von ausgesprochener Blutarmut, auch noch unter Verstopfung der Blutgefäße
durch Agglomerate von gesichelten Zellen (Verformung der Erythrocyten in
spitzige Gebilde). Befallen werden können Knochen und Gelenke, Bauchorga—
ne, Lungen, Nieren und das Gehirn. Durch die Gefäßverschlüsse gehen Gewe—
bepartien zugrunde. Geschieht das im Gehirn, kann das zu Krämpfen oder
Lähmungen führen. In den Knochen entstehen Bakterienherde, die Knochenei—
terungen zur Folge haben. In den Nieren veranlassen solche Gewebeuntergän—
ge blutige Harnausscheidungen und können Nierenversagen heraufbeschwö-
ren. Die Milz geht infolge häufiger Gefäßverschlüsse durch Vernarbung zu—
grunde. Sehr gefährlich sind sogenannte Sequestrationskrisen: ausgelöst durch
Infektionen, häufen sich Blutkörperchen gesichelt in Milz und Leber an, was
meist zum Tod im Schock führt. Überhaupt sind unter Sichelzellanämie leiden—
de Patienten gegeaüber bakteriellen Infektionen hochempfindlich.

Die klassische Form der Thalassämie ist die homozygote ß-‘Thalassämie, die
Thalassaemia major oder Cooley—Anämie. Die Anstrengungen des Körpers, die
Blutarmut durch erhöhte Blutproduktion auszugleichen, führen zu einer Auf—
treibung der Knochenmarkräume, damit zu einer VernnStaltung des Schädels
und der Gesichtsknochen sowie zur qcherung von Blutbildungsherden in Le—
ber und Milz, wodurch diese Organe stark vergrößert werden. Erscheinungs-
bilder dieser Krankheit sind Kinder mit großem Bauch, der zum übrigen
schmächtigen Körperbau kontrastiert. Die zur Ausgleichung der Anämie un-
ternommenen Bluttransfusionen haben den einen Nachteil, daß sich das im
trasnsfundierten Blutfarbstoff befindliche Eisen im Körper des Patienten an—
sammelt (Hämosiderose), was zu Funktionsstörungen vor allem des Herzens
und der Leber und Tod im 3. Lebensjahrzehnt führt. Die von G—6—PD—Defizienz
befallenen Personen erscheinen Völlig gesund. Bei fieberhaften Infektionen je—
doch, vor allem aber bei I-"erabreichung gewisser J'Iedikamente (fiebersenkende
Mittel, Sulfonamide, Antimalaria-Mittel) können die Ernhrocyten so geschä—
digt werden, daß sie zugrunde gehen. Das macht sich in einem akuten Blutzer-
fall bemerkbar, oft verbunden mit der Ausscheidung des freigesetzten Hämo-
globins durch den Urin. Schwere Fälle können, unbehandelt, zum Schock—Tod
führen. Auch der Genuß von Saubohnen (Vicia faba) kann eine solche Krise
auslösen, die als «Pavismus» in Mittelmeerländern ein schon lange bekanntes
Krankheitsbild darstellt. - Klaus Betke: Angeborene Blutkrankheiten als Ver-
hängnis und Vorteil, Naturwissenschaftliche Rundschau 38 (1985) 5, 189 — "197

ka
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PHYSIK

Entstehung des Mondes

Zur Entstehung des Mondes gibt es verschiedene Theorien. Das bereits seit

langem diskutierte Modell der gleichzeitigen Entstehung von Erde und Mond bei

der Bildung des Sonnensystems vor ca. 6 Milliarden Jahren scheitert an der

nachgewiesenen unterschiedlichen chemischen Zusammensetzung der beiden
Planeten.

Eine andere Theorie spricht vom Mond als einem abgespaltenen Teil der
Erde.
Die dritte klassische Vorstellung baut auf dem Gravitationseinfang des Mondes
auf, als er sozusagen noch als Kleinplanet der Erde zu nahe kam. Dieser Me-
chanismus ist allerdings von den Bahndaten her äußerst unwahrscheinlich.

Favorisiert wird heute die sogenannte «large impact hypothesis», die «Hypo-
these des großen Zusammenstoßes». Dieser Theorie entsprechend hat ein Plane-
toid mit einer Geschwindigkeit um etwa 40 000 kmh‘12 die Erde nahezu tan-
gential getroffen. Durch diesen Stoßvorgang ist ein Teil des Erdmantels und die
äußere Hülle des Planetoiden, teilweise verdampft, in den Weltraum geschleu-
dert worden. Zur Erklärung der Mondentstehung genügt dieser Prozeß aller-
dings nicht, da ein Großteil dieses Materials entweder im All verschwindet
oder auf die Erde zurückfällt. Computersimulationen haben gezeigt, daß nur
durch die beim Aufprall gleichzeitig gebildeten expandierenden Gase ein Teil
des Materials nachbeschleunigt wird und so in eine Kreisbahn um die Erde ge-
langen kann. Das Erreichen der Mondbahn setzt dann aber noch die Wechsel—
wirkung der Materiebrocken untereinander voraus. Manche fallen aufgrund
von Stößen wieder auf die Erde zurück, katapultieren jedoch andere dafür in
höhere Bahnen. So könnte die sogenannte Rache-Grenze überwunden werden
(sie legt den Abstand von einem Stern oder Planeten fest, innnerhalb dessen
ein massiver Körper durch die Gravitationskräfte zerrissen wird) und die Vor-

aussetzungen für die Mondentstehung wären geschaffen. Monde stellen ein ge-
nerelles Phänomen im Sonnensystem dar. Der Erfolg der erläuterten Hypothe-
se steht und fällt mit dem Verständnis der Mechanismen, die beim Zusammen—
stoß der Erde mit großen Körpern auftreten. Wie neueste Forschungsergebnis-
se nahelegen, könnte auch die Welt der Saurier durch ein solches Ereignis vor
nunmehr 65 Millionen Jahren untergegangen sein. — Aus: Science 226, 1060
(1984) ka

Über das Innenleben der Erde

Die Frage nach den Ursachen für Diskontinuitäten in den Tiefen der Erde, für
die beobachtbare Kontinentalschollenbewegung oder das stellenweise gehäufte
Auftreten von Vulkanismus, z. B. auf Hawai, läßt Untersuchungen über den ge-
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nauen Aufbau des Erdkörpers und dessen innerer Dynamik interessant wer—
den.

Die dynamischen Vorgänge im Erdinnern sind eine Folge des radioaktiven
Zerfalls. Durch die Zerfallsenergie radioaktiver Elemente hat sich die Erde bis
heute ihren heißen Kern bewahrt und weist einen mittleren Geowärmestrom
von 0,06 W / m2 an der Erdoberfläche auf.

Durch Beobachtungen von Erdbebenwellen ist man nun in der Lage, den Erd-
körper im Detail zu studieren. Obwohl Erdbeben lokale Ereignisse sind, erzeu—
gen sie Schwingungen im gesamten Erdkörper. Diese Vorgänge können durch
zwei Modelle beschrieben werden. Gemäß dem ersten entsteht der Schwin—
gungszustand aus einer Überlagerung von Eigenmoden des Erdkörpers, wobei
die Zahl der möglichen Eigenschwingungen mit wachsender Frequenz stark zu-
nimmt. Eine alternative Methode bedient sich ausbreitender Wellenvorgänge.
Hier unterscheidet man zwischen Oberflächen- (Rayleigh— und Love—) sowie Vo—
lumen- (Kompressions-P-und Scher—S-)Wellen. Die Eindringtiefe der Oberflä—
chenwellen in den Erdkörper hängt von der Frequenz ab.

Die Form der Trajektorie, längs der die ‘Welle läuft, ist durch die Ortsabhän—
gigkeit der Phasenausbreitungsgeschwindigkeit gegeben. Man unterscheidet
zwischen Reflexions-‚ Brechungs- und Polarisations-Effekten. INichtig ist, daß
diese Effekte auch durch Strömungen hervorgerufen werden können.

Findet irgendwo ein Erdbeben statt, werden fortschreitende Oberächen-
und Volumenwellen angeregt, die in einem weltweiten Netz von Beobachtungs—
Stationen nachgewiesen werden. Jede dieser Wellen besitzt ihre eigene, vom
Typ und von der Polarisation abhängige Trajektorie um oderlurch die Erde.

Aus ihrer Rekonstruktion erhält man die gewünschte Information. Untersu—
chungen haben ergeben, daß der obere Teil des Erdmantels einen komplexen
strukturellen Aufbau aufweist, mit vielen Einlagerungen und häufigen Durch—
brüchen der MohoroviöiÖ—Zone (in 20 — 50 km Tiefe). Aus den Daten von 50
Forschungsinstituten ergaben sich erste Bilder vom Erdinneren. Die Resultate
liefern den Beweis, daß eine Korrelation von Geschwindigkeits- und Gravita—
tions-Anomalien gegeben ist. Oberflächenstrukturen beeinflussen das Verhal—
ten im Erdmantel bis zu Tiefen von etwa 200 km. Unter alten Kontinentschol—
len (Kanada, Sibirien) ist ein Einfluß bis in 400 km Tiefe feststellbar. Auf— und
absteigende Strömungen sind über Polarisationseffekte erkennbar. — In: Physik
in unserer Zeit 16 (1985) 3, 98 ka

CHEMIE

Mumien-DNA kloniert

Aus den Zellen einer 2400 Jahre alten ägyptischen Mumie eines Kleinkindes,
aufbewahrt im Ostberliner Ägyptischen Museum, wurden verschiedene DNA-
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Fragmente kloniert. Zunächst ist dieses Ergebnis einmal der schlagende Beweis
dafür, daß derart altes menschliches genetisches Material überhaupt existiert.
Möglicherweise liefert der Polymorphismus einer solchen Genprobe einen
Hinweis auf die genetische Zugehörigkeit der Mumie zu einer Familie oder ei-
ner genetisch definierten Bevölkerungsgruppe. Vielleicht ist dies auch der Be-
ginn einer genetischen Analyse der geographischen Verbreitung von Bevölke-
rungsgruppen, ihren genetischen Besonderheiten und Krankheiten. Von wis-
senschaftlicher Bedeutung wäre es, unter diesem Material auch einmal die
volle Sequenz eines menschlichen Gens zu finden, das sich dann funktionsfä-
hig rekonstruieren läßt. - Chemie in unserer Zeit 19 (1985) 3, 105 ka

Creutzfeld-Jacob-Krankheit

Der Erreger der Creutzfeld-Jacob-Krankheit, einer tödlich verlaufenden in-
fektiösen Encephalopathie des Menschen, ist mit dem «Priori» (nucleinsäure-
freies Pathogen) der Scrapie von Schaf und Ziege identisch. Scrapie— oder
Creutzfeld-Jacob—Prions sind Partikel von 27 bis 30 kDa mit erheblichem ß—
Faltblattanteil. Sie polymerisieren zu stäbchenförrnigen Aggregaten und sind so—
wohl proteinchemisch als auch immunologisch ununterscheidbar. Die Ursa-
chen für den infektiösen Charakter eines Prions sind noch nicht geklärt. Origi-
nell ist der Vorschlag, daß man es hier mit einer sehr langsam arbeitenden Pro-
tease zu tun haben könnte, die ihren eigenen, nicht immunreaktiven Vorläufer,
ein «Präprion» unbekannter Funktion, im Hirn «anspaltet» und dadurch in die
hydrolytisch und immunologisch aktive Konformation bringt. - Chemie in unse—
rer Zeit 19 (1985) 3, 105 ka

BIOLOGIE

Hepat‘itis B Virus

Dieses Virus ist der Erreger der chronischen Hepatin’s bzw. Serum-Hepatitis,
die durch Kontakt mit infiziertem Blut, Speichel u. ä. übertragen wird. Die A11-
zahl der ständigen Träger dieser Krankheit wird auf ca. 170 Millionen ge-
schätzt. Die bisher verwendeten Impfstoffe gegen Hepatitis B wurden aus infi—
ziertem menschlichem Blut gewonnen; sie sind deshalb nur beschränkt verfüg-
bar und bergen immer eine gewisse Gefahr einer potentiellen Infektionskom—
plikation in sich. Es ist nun gelungen, das Gen für das sog. Hepatitis B—Antigen
(Oberflächen-Antigen) zu isolieren, gentechnisch in Hefezellen einzuführen
und dort zur Expression zu bringen. So ist es möglich geworden, das Antigen in
großen Mengen zu gewinnen. Einer Infektionsgefahr würde somit vorgebeugt.
Nach einer bereits 1983 erfolgreich durchgeführten Schutzimpfung an einem
Schimpansen soll jetzt erstmals zu klinischen Versuchen am Menschen über-
gegangen werden. - Biologie in unserer Zeit 15 (1985) 3, 92 ka
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Leishmaniasis (Tropenkrankheit)

Die Annahme, die Tropenkrankheiten eines Tages völlig ausrotten zu kön—
nen, erwies sich Anfang der 70er Jahre — nachdem der Gebrauch der Insektizi-

de wegen ihrer bekannten Nebenwirkungen stark eingeschränkt wurde — als

irrig.
Eine Tropenkrankheit, die nicht nur in den Tropen, sondern auch in gemä—

ßigten Zonen immer häufiger vorkommt, ist die Leishmaniasis, so benannt nach
dem Schotten Leishman, der zu Beginn des Jahrhunderts die sogenannten

Leishmanien als Verursacher des Dum-Dum-Fiebers in Kalkutta erkannt hatte.
Die Erreger der Leishmaniasis sind Einzeller der Gattung Leishmania mit ei—

ner inzwischen ermittelten Vielzahl verschiedenster Arten, Unterarten und

Stämme. In manchen Regionen infizieren die Leishmanien ausschließlich den
Menschen. In der Regel aber werden vor allem freilebende Säugetiere befal—
len, die als «Reservoirwirte» häufig keine oder nur schwache Krankheitssymp—

tome zeigen. Die Voraussetzung für eine Infektion des Menschen wird oft erst
durch dessen Eindringen in die Lebensräume dieser Reservoirwirte geschaf-

fen, weil dadurch das heikle Ökologische Gleichgewicht zwischen Reservoirwir-
ten und Vektoren gestört wird.

Die Übertragung des Erregers geschieht eben durch den sogenannten Vek—
tor, einen wirbellosen Wirt, der unter den blutsaugenden Gattungen der

Schmetterlingsmücken zu finden ist.
Die menschliche Leishmaniasis äußert sich in drei Krankheitsformen:

a) der kutanen, einer selbstheilenden Form, z. B. der sogenannten

«Orientbeule», die lokal begrenzt ist und bei der entweder entzündliche

Beulen oder ulzerierende Läsionen entstehen; einer nichtselbstheilen-
den Form, der sogenannten diffusen kutanen Leishmaniasis, bei der grö—
ßere Hauptpartien im Gesicht und oder an den Extremitäten flächen—
artig befallen werden, weshalb diese Form lange für Hautlepra gehalten
wurde;

b) der mucokutanen oder «Espundia», einer nicht'selbstheilenden Form.
bei der vor allem die Schleimhäute im Nasal— und Pharyngalbereich in
Mitleidenschaft gezogen werden. Bei fortschreitender Infektion kommt
es hier zur völligen Erosion des Nasalbereiches und somit zu grauenhaf-
ten Entstellungen;

c) der riszeralen, wo die Parasiten innere Organe wie Milz. Leber, Kno-
chenmark und Lyinphknoten befallen. Bei Nichtbehandlung führt diese
l‘orm in 95 („in der Fälle zum Tode.

Die heute verfügbaren Methoden zur Behandlung der Leislnnaniasis sind
unbefriedigend. Die als Anti—Leishmaniamittel verabreichten Antibiotika, An—
timonpräparate und Diamidine bewirken zum Teil verheerende Spätschäden
(Diabetes. Polyneuritis) und führen gelegentlich zum Tod. Eine prophylakti-

(}\\'134(15)83l2i
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sche Immunisierung des Menschen ist bislang nur gegen selbstheilende For—
men möglich. Für eine erfolgreiche Immunisierung auch der nicht-
selbstheilenden Leishmaniasis—Formen bedarf es noch der Identifikation bzw.

Lokalisation protektiver Leishmanien—Antigene, um einen Impfstoff auf gen—

technologischer Basis entwickeln zu können. Frank Wunderlich, Erwin
Schurr: Leishmaniasis, Biologie in unserer Zeit l4 (1984) 4, 111 — 120 ka

Dünndarm bei Krebskranken

«Die Verschlechterung des Ernährungszustandes und die Abnahme an Kör-
permasse ist eines der auffälligsten Symptome des Krebsleidens. Zur Beant-
wortung der Frage, inwieweit Störungen der Dünndarmresorption für die sich
entwickelnde Malnutrition verantwortlich zu machen sind, untersuchten wir
54 onkologische Patienten mit Hilfe des modifizierten D-Xylose-
Resorptionstests. Nach zeitlich getrennter oraler und intravenöser Applikation
von 10 g D-Xylose wurde auf der Grundlage einer biophysikalischen Modellie-
rung das Ausmaß der Resorption in Abhängigkeit von der Zeit ermittelt. Mit
dem Auftreten allgemeiner unspezifischer Tumorsymptome erhöht sich die
Häufigkeit von Resorptionseinschränkungen. Es konnte eine gesicherte Bezie-
hung zwischen Ausbreitungsgrad (Staging), histologischem Differenzierungs-
grad des Karzinoms einerseits und dem Ausmaß der Dünndarmresorption an—
dererseits nachgewiesen werden. Enterale Resorptionsstörungen stellen eine
Teilursache bei der Entwicklung einer Mangelernährung bei Krebskranken
dar und sind selbst als Folge der katabol akzentuierten Stoffwechsellage anzu-
sehen...

Für die medizinische Praxis ziehen die Autoren folgende Schlußfolgerungen:
Der Karzinompatient sollte so lange wie möglich, d. h., solange sein klinischer
Zustand und Ernährungsstatus es erlauben, oral ernährt werden. Es werden
damit die reflektorisch gesteuerten Verdauungsprozesse ebenso wie das wich—
tige biologische Regulativ Dünndarm—Pfortader—Leber genutzt und damit für
eine adäquate Verwertung gesorgt. Weiterhin ist die Anwesenheit von Nah-
rungsstoffen im Darmlumen von entscheidender Bedeutung für die funktionel—
le und strukturelle Integrität des Dünndarms (Konzept der luminalen Ernäh—
rung der Dünndarmmukosa). Die Regenerationsfähigkeit der geschädigten Muü
kosa, beispielsweise infolge einer Strahlentherapie, wird durch die enterale
Ernährung positiv beeinflußt. Die Zubereitungsform und die Frequenz der
Mahlzeiten ist dabei den individuellen Gewohnheiten anzupassen.

Mit dem Auftreten allgemeiner unspezifischer Tumorsymptome und dem
Nachweis einer Metastasierung nimmt die Häufigkeit von Resorptionsstörun—
gen zu. In diesen Fällen sollte die aktuelle Resorptionskapazität des Dünn—
darms mit Hilfe des modifizierten D—Xylose-Tests ermittelt und die Ernäh—
rungstherapie dem Ergebnis der Funktionsuntersuchung angepaßt werden.
Das trifft vollinhaltlich auch auf die Therapieplanung im Rahmen der künstli—
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chen Ernährung zu. Die Indikation dazu ist immer dann gegeben, wenn ein Pa-
tient nicht essen kann, nicht essen darf und nicht essen will. Beim Fehlen von
Kontraindikationen für eine enterale Ernährung (z. B. akute Pankreatitis u. a.)

ist diese Ernährungsform immer wenn möglich einer parenteralen Ernährung
vorzuziehen. Neben zahlreichen Vorzügen, die enterale Ernährungsformen
aufweisen, sind sie insbesondere für den Patienten risikoärmer und letztend—

lich auch ökonomischer.
Erst mit einer nachgewiesenen Beeinträchtigung der Dünndarmfunktion

wird eine enteral—parenterale Kombinationsernährung oder eine total parente—

rale Ernährung einsetzen müssen. R. Weiner / W. Hartig / R. Haupt / M.
Gierth: Dünndarmresorption bei Krebskranken — Grundlagen für enterale Er—
nährungstherapie in der Onkologie, Z. f. Ernährungswissenschaft 23 (1984) 3,
157 — 170 re

MEDIZIN

Hauterkrankungen als Ausdruck psychosomatischer Störungen

Die Haut ist das erste Sinnesorgan, das sich beim Embryo entwickelt. Sie ist
zugleich das früheste Kontaktorgan des Menschen. Farbe, Bemalung und Be-
schaffenheit der Haut spielen politisch, gesellschaftliche und kulturell eine
große Rolle. Bei Rassenkonflikten werden zur Klassifizierung sozialer Grup-
pen die unterschiedlichen Hautfarben herangezogen. Als gesellschaftliches
Schönheitsideal spielt sie eine nicht minder betonte Rolle. In der Sprache er-
scheinen Viele Funktionen der Haut in der Beschreibung psychischer Zustän—
de, wie z. B. «dickhäutig», «aus der Haut fahren», «auf die Pelle rücken», «unter
die Haut gehen». Beziehungen werden daraus ersichtlich, wie die Beteiligten
einander berühren, beginnend mit dem Umgang zwischen Mutter und Kind.
Der Hautkontakt ist mit eine Voraussetzung für psychische Entwicklung. Was
von der Medizin verleugnet bzw. bagatellisiert wird, ist, daß der Hautkranke
häufig versucht, durch seine Krankheit auf sich aufmerksam zu machen. Haut—
krankheiten werden umso weniger als psychisch bedingt verstanden, je mehr
vorgebliche organische Ursachen festgestellt werden können. So wird z. B. die
Ursache für Akne vulgaris in einer hormonellen Schwankung gesehen und
nicht so sehr in der Krisenhaftigkeit des Pubertätsalters.

Erkrankungen der Haut können auf eine tiefgreifende psychische Problematik
hinweisen, können ein Ausdruck gestörter zentraler Ich—Funktionen sein, ein
Ausdruck der Angst vor Kontakt oder Berührung, verletzter Ich-Grenzen, defi—
zitärer und destruktiver Sexualität oder selbstzerstörerischer destruktiver Ag-
gression. Die Persönlichkeitsstruktur des Hauterkrankten drückt sich aus
durch ein Gefühl innerer Leere, Sich-nicht—Existentfühlens, der Unfähigkeit,
Emotionen zuzulassen. Hautkrankheiten können als Kontaktkrankheiten ange—
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[*0 0') [‘J Aus Wissenschaft und Forschung

sehen werden. Kontaktängste, Kontaktabwehr und Kontakttinsche spielen
sich sichtbar auf der Hautoberfläche ab. Die Betroffenen sind oft unfähig, Ge—
fühle zu erleben und auszudrücken; so bleibt ihnen nur die Möglichkeit, diese

Gefühle gegen sich selbst zu richten und als Symptom auf der Haut zu zeigen.
Nicht selten werden zerstörerische Beziehungen zur eigenen Haut auch in

Träumen und Phantasien erlebt. Schwere Trennungsa'ngste können die Brücke
von Hauterkrankungen und anderen körperlichen Reaktionen zum Krank—
heitsbild der Depression bilden. Psychodrnamisch gesehen ist es nicht unbe—
deutsam, daß Hauterkrankungen sich abwechseln können mit Erkrankungen
«innerer Häute», wie z. B. Asthma bronchiale, Gastritis oder Colitis ulcerosa so—
wie auch besonders mit Depression und sexuellen Störungen oder Hemmun-

gen.
Auch auf einen besonderen Aspekt der Faniiliendinamik hauterkrankr‘er Men-

schen sollte hingewiesen werden: das hautkranke Kind wird in der frühen Le—
bensgruppe in seiner Erkrankung meist abgelehnt. D. h.‚ daß der Hauterkran-
kung, im Vergleich zu anderen psychosomatischen Erkrankungen, häufig mit
Feindseligkeit begegnet wird. Ekel, Scham, Ablehnung und auch Schuldgefühle
spielen hier hinein. Die Hauterkrankung kann bildlich verstanden werden als
Ausdruck eines Zerreißens von Körperkontakt innerhalb der Mutter—Kind-
Sjmibiose. Dieses Auseinanderreißen dokumentiert sich auf der Haut in Form
der für bestimmte Krankheitsbilder typischen Verletzungen und Läsionen. Der
Zusammenhang von Hauterkrankungen mit scln-rersten l-‘erlassenheitsängsren iSt
ein unwiderlegbares Faktum. Die gestörte htltttter-Kind-Beziehung besteht
hierbei darin, daß eine dominante Mutter ihr Kind auf der einen Seite körper-
lich und psychisch vereinnahmt, es andererseits aber in ihrer Unfähigkeit zu
Spontanem zärtlichem Körperkontakt verläßt und tiefen Velassenheitsängsten
aussetzt.

Für den Therapeuten ist es hier t-vichtiü. den Menschen, der unter einer
Hauterkrankung leidet. als Ganzes zu sehen, und sich nicht allein auf die Be—
handlung des Symptorns zu konzentrieren. Die sogenannte Ich-Strukturelle

Therapie zielt nicht auf das Verschwinden des Symptome ab, sondern auf eine
Ich-Entwicklung. die durch Kontakt. und sozialenergetische Auseinanderset-
zung in der Therapiegruppe eine Wiedergutmachung ermöglicht“. Günter Ant-
nion bezieht hier Tanztherapie, Reittherapie, Schwimmen, Sport, Massage und
Ich—strukturelle Milieutherapie mit ein. Diese Praxis der Körpertherapie wird
durch das Beispiel aus der Tanztherapie illustriert, bei der es nicht. um ein»
geübtes Tanzen geht, sondern darum, mit der Gruppe in Kontakt zu kommen.

Aus dieser Sicht wird das Wesen der Hauterkrankungen durch eine einseitig
organ—medizinische Behandlung nicht erfaßt, sondern nur unter Ä-"liteinbezie-
hung von Gruppendynamik und Psychogenese. „ Günter Animon g" Karin Schi-
balski—Annnon Johannes Herold Gisela Finke: Psychodrnamik und Ich-
Struktur bei Hauterkrankungen. Dynamische Psychiatrie 1.8 ("1985) 'l, “l — 29 ka
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Ein neues Schlagwort: Gentechnologie

Die Naturwissenschaft ist in jüngster Zeit um ein Reizwort reicher gewor-
den: Gentechnologie. Dabei werden nicht so sehr die positiven Aspekte dieser
Entwicklung in den Vordergrund gestellt, als vielmehr die etwaigen Risiken.

Wie Prof. Dr. H. H. Schöne auf einem Kongreß in Berlin im Juni 1984 aus-
führte, können «durch Identifizierung eines Genabschnittes, sein enzvmati—

sches Abspalten aus der DNA, seine Übertragung auf ein Plasmid und schließ-
liche Transplantation» pharmazeutisch nutzbare Bakterien gewonnen werden.
Diese könnten beliebig vervielfältigt werden und würden somit einen hohen
Effektivitätsgrad besitzen. Neben dem durch Gentechnik gewonnenen und be—
reits in den Vermarktungsprozeß eingegliederten Insulin seien M‘achstums—
hormone und Yakzine gegen Hepatitis, Herpes sowie Maul— und Klauenseuche
in Erprobung und Arbeiten mit hochinfektiösen Viren seien daher nicht mehr
nötig.

Wichtige Erkenntnisse konnten laut Schöne auf onkologischem Gebiet durch
die Entdeckung der RNA—‘Tumorriren gewonnen werden, die experimentell nor—
male Säugetierzellen in Krebszellen zu transformieren vermögen. Daraus ergebe
sich die Möglichkeit, daß ähnliche Gene menschlicher Zellen, die für Wachs—

tums— und Differenzierungsprozesse verantwortlich sind, normale menschli-
che Zellen in Krebszellen umwandeln. Die bisherigen Erkenntnisse und Re-
sultate der Gentechnologie eröffnen vor allem auf dem Gebiet der Immunolo-
gie, der Stoffwechselerkrankungen und der Enzyinstörungen noch ungeahnte
Möglichkeiten. Schöne zufolge konnten beachtliche Erfolge durch Genanalvsen
auch bei den Erbkrankheiten errungen werden, wo in Zukunft Genaustausch—

möglichkeiten denkbar sind.
M’ie Schöne weiters bemerkt, sei die Diskussion um die Gefahren, die sich

beim Umgang mit künsdich hergestellten Mikroorganismen ergeben (wie etwa
nicht abzuschätzende Pathogenität in der L'mwelt), weitgehend abgeflaut, je—
doch müßten vor etwaigen gentechnischen bzw. genchirurgischen Eingriffen
er5t noch wichtige Erkenntnisse über die Wirkweise solcher GentranSplanta—
tionen erforscht werden und außerdem — was von nicht minderer Bedeutung
ist — die entsprechenden ethischen, ärztlichen, politischen und juristischen

Voraussetzungen gegeben sein. Euromed 241(1984) 10, 526 ka

Schlafstörungen im Alter

Im höheren Lebensalter ist mit einer Zunahme von Schlafstörungen zu rech—
nen, damit ist nicht gesagt, daß jede Schlafstörung behandlungsbedürftig ist.
Bei Schlafmittelverabreichung sind alterstvpische Veränderungen der Tole-
ranz zu berücksichtigen. Inzwischen haben sich einige Benzodiazepine mit kur-
zer Eliminationshalbwertszeit klinisch bewährt. Da die Nebenwirkungsrate bei
verzögerter Ausscheidung sedierender SubStanzen und oder ihrer aktiven
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Metaboliten vor allem bei alten Menschen ansteigt, wird der Frage, ob unter
Lendormin—Medikation (Triazolothienodiazepin) mit einer Kumulation zu
rechnen ist, besondere Beachtung geschenkt. «Als Fortschritt ist jedenfalls zu
betrachten, daß in zunehmendem Maße die Schlafmittelrisiken erkannt und
eingeschätzt werden und nur eine gezielte Anwendung dieser Medikamente
befürwortet wird. Eine isolierte Schlafverkürzung im höheren Lebensalter
wird nur in Ausnahmefällen eine krankhafte Ursache haben. Oft bedarf es nur
einer fachgerechten Information des Betroffenen. Der Hinweis darauf, daß die
Schlafdauer beim älteren Menschen abnehmen und der Ausschluß artefizieller
Störquellen bereits zu einem ausreichenden Schlaf führen kann, sollte im Pa-

tientengespräch noch vor der Verordnung eines Hypnotikums stehen.» K. W.
Brückel: Gibt es Fortschritt in der medikamentösen Beeinussung von Schlaf—
störungen im Alter? medwelt 35 (1984) 49, 40 — 44 re

Kopfschmerzen

Kopfschmerzen gehören zu den häufigsten Symptomen, mit denen sich der
Arzt auseinandersetzen muß: «65 % der Berufstätigen geben an, darunter zu
leiden, und über 15 % unserer Gesamtbevölkerung suchen aufgrund dieser Be-
schwerden einen Arzt auf. Für mehr oder weniger lange Zeit bleiben 8 bis 10 °/o
wegen chronischer oder rezidivierender Kopfschmerzen behandlungsbedürf-
tig.

Von fast 9000 Schulkindern hatten nur 41,4 % noch keine Kopfschmerzen
im Alter von 7 bis 15 Jahren gekannt, und 20 °/o der 15jährigen gaben an, häufig
an Kopfschmerzen zu leiden. Eine auswahlfreie Gruppe von 19— bis 70jährigen
Stadtbewohnern aus München litt zu 43 % an Kopfschmerzen und zu 15 % an
Migräne. Nach einer Schweizer Untersuchung kam jeder 10. Patient wegen
Kopfschmerzen zum Arzt.»

Nach ätiologischen Gesichtspunkten lassen sich KOpfschmerzen in 8 Blöcke
aufteilen:

.1, Vasomotorische Kopfschmerzen: Cephalaea vasomotorica; Migräne; Hor-
ton-Syndrom («cluster—headache»); Kopfschmerzen bei Koitus, Husten; Mahl—
zeiten.

2. Kopfschmerz bei organischen vaskulären Erkrankungen: Subarachnoidal—
blutung; intrakranielle Blutung; vaskulärer zerebraler Insult; zerebrale Venen—
thrombose.

3. Kopfschmerz bei intrakranieller Raumforderung: Hirntumor; Abszeß; Hä-
matom.

4. Durch Störungen der Liquorzirkulation bedingte Schmerzen: Liquorabuß—
behinderung; Liquorunterdrucksyndrom.

"5. Spondylogene Kopfschmerzen: Zervikale Migräne; Zervikalspondolyse;
nachSchleudertrauma der HWS.
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6. Spannungskopfschmerz: Psychogen bedingt.
7. Gesichtsneuralgien: Trigeminus—Neuralgie; Costen-Syndrom.
8. Andere Kopfschmerzarten: Arterielle Hypertonie; bei Meningitis und post—

infektiös; toxisch und medikamentös bedingt; bei Stoffwechselerkrankungen,
HNO—Erkrankungen, Augenkrankheiten, Zahnaffektionen.

Etwa 90 % aller K0pfschmerzen sind vasomotorisch bedingt, darunter ist die
Migräne die am besten studierte und am meisten beschriebene Form. «Das Lei—
den befällt vorwiegend Frauen. Die Anfälle beginnen meist morgens und
dauern Stunden bis zu einem Tag an. Die Schmerzlokalisation ist fronto—
temporal einseitig; die Seite kann wechseln. Der Schmerz ist stark ausgeprägt
und wird als stechend, bohrend, pulsierend und klopfend, später als dumpf be-
zeichnet. Im Prodromalstadium zeigen sich Lichtscheu, Flimmerskotom,
Schwindel, Übelkeit, Erbrechen und Durchfall als Begleitsymptome; später
tritt Polyurie auf.» Kurz vor demMigräneanfall wird «Serotonin aus den Blut—
plättchen freigesetzt und erzeugt eine Konstriktion der intrakraniellen Arte—
rien; dadurch können Prodrome auftreten. Gleichzeitig werden aus Mastzellen
des betroffenen Kopfgebietes Histamin sowie proteolytische Enzyme freige-
setzt. Histamin und Serotonin erhöhen die Kapillarpermeabilität und begünsti—
gen das Eindringen von Plasmakinin in die Gefäßwände und das umliegende

Gewebe; im Zusammenspiel mit Serotonin werden dann die Schmerzrezepto-
ren sensibilisiert und es kommt zum Migräneschmerz.

Daneben wird der größte Teil des freigesetzten Serotonins in ö—HIAA (z
5—Hydroxyindolessigsäure) umgewandelt und der Serotoninspiegel im Blut

sinkt. Dies führt zu einer Tonusverminderung in den betroffenen Arterien und
zur Öffnung von arteriovenösen Kurzschlüssen im Kopfgebiet. Das Blut wird
unter arteriellem Druck in Venen geleitet und überdehnt diese schmerzhaft,
was ebenfalls zum Migräneschmerz führt...

Zur symptomatischen Behandlung von Kopfschmerzen sollten zuverlässige
und zugleich nebenwirkungsarme Substanzen verordnet werden. Für die peri-
pher wirksamen Analgetika erfüllt beispielsweise Paracetamol diese Forde—

rungen. Bei stärkeren Schmerzen kann mit einem zentral wirksamen Analgeti—
kurn kombiniert werden. Dabei sollte auf eine additive XIVirkung durch ver—

schiedene Angriffspunkte geachtet werden; dies ist z. B. bei der Kombination

von Paracetamol mit Codein der Fall.» Dr. Peter Nietsch, Kopfschmerzen,
medwelt 35 (1984), 18 — 21 re

Medikamentenritual

Beim Koronarpatienten haben in der Beziehung zum Arzt emotionale (54 %)
und rationale (46 %) Faktoren etwa gleich großes Gewicht. Zu den rationalen
Faktoren zählen Fachkompetenz (24 0/o), Zeit (16 %) und Information (6 %). Bei
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den emotionalen Faktoren werden Freundlichkeit, Hilfsbereitschaft (22 %),
Vertrauen (16 %) und Zuhören (16 %) aufgeführt.

Was die Reaktion auf die Krankheit betrifft, so unterscheidet man zwei
‘ Reaktionstypen: «Typ 1 reagiert in der ersten Phase mit Schock, Angst, starker

. emotionaler Betroffenheit, in der zweiten Phase akzeptiert er seine Erkran-
kung und sieht dann in der dritten Phase seine Zukunft betont hoffnungsvoll.
Der Zustand der Betroffenheit ist natürlich und geht bei diesem Reaktionstyp
vorüber. Schwieriger ist der zweite Reaktionstyp zu behandeln, weil Resigna—
tion und Depression in allen drei Phasen erhalten bleiben. Vor allem bei Pa-
tienten vom Reaktionstyp 1 kann mit Depotnitraten die Compliance gefördert
werden, da ihnen ein ritualisierter Umgang mit einem Nitratpflaster eine täg-
lich wiederholte, sichtbare und greifbare Bestätigung ihrer Hoffnung gibt.
«Dieses Anwendungsritual, das am Beispiel eines Nitratpasters untersucht
wurde, gliedert sich in 6 Schritte, die vom Arzt bewußt gefördert werden soll-
ten:

1. Das erste Paster sollte der Arzt beim Patienten selbst aufkleben, der Arzt
gibt damit Autorität zu verstehen, macht die Therapieform anschaulich. Es
kommt zu einer therapeutischen Berührung und zu einer gewissen Auszeich—
nung des Patienten durch die besondere Zuwendung des Arztes zu ihm.
2. Die Körperstelle, an der das Nitratpflaster angebracht wird, muß mit Be-
dacht ausgewählt werden.
3. Der Wechsel der Körperstelle unterstreicht die Sorgfalt bei der Präpara—
teanwendung.
4. Die Kopplung des Anwendungszeitpunktes an die tägliche Körperpege re-
duziert beim Patienten das Krankheitsgefühl, die Anwendung des Medikamen-
tes dient dem Wohl des Körpers, gehört praktisch mit zur täglichen Körper-
pege.
5. Das Aufkleben des Nitratpasters gliedert sich in einzelne, jeweils wichtige
Handgriffe: Waschen der Körperstelle, Abtrocknen, Arzneimittel aus der
Schutzhülle nehmen, Aufkleben, Andrücken und Glattstreichen.
6. Das Abnehmen des Pasters am nächsten Tag beschließt das Ritual.

Diese psychologischen Aspekte der Arzneimittelanwendung geben dem Pa-
tienten neben der objektiven Wirkimg der Nitrate eine zusätzliche Sicherheit.»
R. M. Girardi, Deponie—Pressegespräch der Pharma—Schwarz GmbH, Wien, 22.
Juni 1984.» - Nach: Medizinische Monatsschrift für Pharmazeuten 7 (1984) 10,
317 re

Pille für den Mann

Trotz Nachfrage gibt es zur Zeit noch keine reversible Verhütungsmethode
für den Mann. Nun zeigte eine Applikation von 19-Nortestosteron—Ester
(19-Nortestosteron—Hexonyphenylpropionat) folgende Wirkung: « 3 Wochen
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lang 100 mg / Woche, dann 10 weitere Wochen 200 mg / Woche. 7 bis 13 Wo-
chen nach Behandlungsbeginn trat eine Azoospermie (vollständiges Fehlen der

Spermien im Ejakulat) auf, diese hielt 4 bis 14 Wochen nach der letzten Injek—
tion an. Die Serumgonadotropin- und Testosteronspiegel waren während der
Behandlung erniedrigt, Libido und Potenz jedoch unverändert, ebenso Prosta-

tagröße, Ejakulatvolumen und seminaler Fructosespiegel. Demnach genügt
diese Dosierung zur Erhaltung androgener Merkmale. Akne und Gynäkomastie
traten nicht auf; die Hodengröße nahm während der Behandlung um etwa
50 o/o ab... 19-Nortestosteron wird seit über 20 Jahren in der Klinik eingesetzt,
ohne daß ernste Nebenwirkungen beobachtet wurden. Daneben wird die Sub—
stanz von Athleten zur Verbesserung der Muskelmasse und -kraft verwendet,
obwohl kontrollierte Studien zeigten, daß anabole Steroide bei normalen Män—
nern keinen Einfluß auf die Muskelbildung haben. Der Einsatz dieses Mittels
als Verhütungsmittel für den Mann basiert auf der Tatsache, daß durch Steroi-
de die hvpophysäre Gonadotropinsekretion gehemmt wird, als Folge atrophie-
ren die Hoden, die Spermatogenese wird eingestellt. Diese Hemmung kann
durch Gestagene in Kombination mit Testosteron erreicht werden.
19—Nortestosteron hat gegenüber Testosteron den Vorteil, in einem einzigen
Molekül androgene und gestagene Eigenschaften zu besitzen.» T. Schürmeyer,
L. Belkien, U. A. Knuth, E. Nieschlag, Lancet I (1984) 417. — Nach: Medizinische
Monatsschrift für Pharmazeuten 7 (1984) 12, 374 — 375 re

PSYCHOLOGIE

Zeit— und Angstgefühl in der psychiatrischen Praxis

Die Klinik der Psychiatrie z. B. lehrt uns, daß es einige recht eigentümliche
lv‘Veisen gibt, Zeit zu «erleben». Patienten mit melancholischen oder schiZOphre—
nen Psychosen in tief depressivem Zustand können das Gefühl haben, daß die
Zeit stillsteht. Da dies den Verlust des Sensoriums dafür bedeutet, daß das Zu—

künftige früher oder später Gegenwart wird, scheint ihnen das werten auf die
Zukunft etwas nicht zu Bewältigendes zu sein. lin Gegensatz dazu vergeht bei
einem manischen Zustand die Zeit so schnell, daß sich der Betroffene gehetzt
fühlt. Für Patienten mit einer Depersonalisation gibt es keinen «Lauf der Zeit»;
diese ist in unzählige «Jetztpunkte» zerschnitten ohne rerbindendes Element.
Bei organischen Hirnerkrankungen wie auch bei Psychosen gibt es Zeiterleb—
nisse, bei denen die Zeit, wie in der Zeitrafferaufnalnne_. in sehr schnellem Ab—
lauf erlebt. wird, und schließlich kann die Zeitrichtung verkehrt erlebt werden,
wie bei einer experimentellen Psychose mit LSD-25 nachgewiesen wurde.

Uni die Frage beantworten zu können, was für Anomalien der «gelebten Zeit»
auftreten können, muß man auf die in der Psychiatrie seit Emil Kraepeli n ver—
wendete Einteilung der Anomalien des Seelenlebens in drei Gruppen zurück—
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greifen: a) schizophrene Psychosen, bei denen hauptsächlich Vernunft und Per—
sönlichkeit gestört sind; b) manisch-depressive Psychosen, bei denen vorrangig
das Gefühl Alterationen erleidet; c) epileptische Erkrankungen mit plötzlichem
Aussetzen oder Veränderungen des Bewußtseins. Ernst Kretschmer stellte bei
allen drei Gruppen eine Verbindung zu einem bestimmten eigentümlichen
Körperbau und Temperamentstyp her. Nach diesem Schema sind schizophrene
Patienten überwiegend leptosom, sind größtenteils ungesellig und tendieren

zur Einsamkeit. Patienten mit manisch-depressiven Psychosen sind häufig Pykni—
ker, sie können sich gut mit anderen Menschen verständigen. Relativ viele Epi-
leptiker weisen einen athletischen Körperbau auf; einerseits beharren sie hart-
näckig auf Kleinigkeiten, andererseits gehen sie unvermittelt in die Luft. Ob-
wohl diese Typologie des Temperaments insbesondere von der anthropologi-
schen Psychopathologie mittlerweile überholt ist, hat sie ihre Gültigkeit noch
nicht ganz verloren. Spätere Forschungen haben vor allem folgende Punkte er-
geben: Zur Schizophrenie neigende Personen haben meist schon von Kindheit
an eine schwache Selbstbehauptung. Distanzhalten zu anderen und stures Ver-
halten gegenüber anderen erscheint nach außen hin als Zeichen eines ungesel—
ligen, schizoiden Temperaments. Weiters konnte festgestellt werden, daß Ma-
nisch—Depressive ein hohes Picht- und Verantwortungsgefühl besitzen und
Ordnungen penibel einhalten. H. Tel lenbach nennt diesen gewissenhaften Cha—
rakter «Typus melancholicus», weil er bei Patienten mit monopolarer, d. h. rei-
ner Melancholie am häufigsten vorkommt. Die Disposition zur Epilepsie
schließlich hängt nicht nur mit der von Krampfanfällen begleiteten typischen
Epilepsie zusammen, sondern mit vielen verschiedenen Psychosen, für die
eine plötzliche Bewußtseinsveränderung charakteristisch ist.

Jedem dieser Typen entspricht nun wiederum ein Typ der Weise menschli-
chen Zeit-Lebens. Bewußtsein, Erleben und Handeln werden bei den Betroffe—
nen auf eigentümliche Weise beeinträchtigt, so daß die Harmonie mit der Um-
gebung gestört ist. Daraus ergibt sich, daß allen diesen Psychosen der Faktor
«Angst» gemeinsam ist.

Bei Schizophrenen ist es die Zukunftsangst, die Angst vor der totalen Unbere—
chenbarkeit von noch nicht Geschehenem. Sie nehmen, sei es in der Vergan-
genheit, Gegenwart oder Zukunft, immer nur Unbekanntes vorweg. Die miß—
lungene Bewältigung der Adoleszenzaufgabe hat bei ihnen eine Psychose nach
sich gezogen.

Die zweite Angst zeigt sich bei der Melancholie, und zwar nicht der Melan-
cholie als schwermütiger, unlustiger Gemütslage, sondern als eindeutig de—
nierter Krankheit, die sich vor allem in der zweiten Lebenshälfte manifestiert.
Die Angst solcher Patienten erfolgt ausnahmslos bei Verlust ihrer zentralen
Rollenordnung, auf der ihre Sicherheit beruht.

Die dritte Angst in ihrer reinen Form tritt auf, wenn sich der Betroffene nicht
mehr im Bereich von alltäglichen Bewußtseinserlebnissen bewegt. Dies ist be-
sonders bei Epileptikern der Fall.
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Zusammenfassend wäre zu sagen, daß SchiZOphrenie aus der Angst einer
kritischen Situation heraus entsteht, daß das Selbst sich als individuelles
Selbst nicht zu begründen vermag. Aus der Angst einer kritischen Situation,
daß das Selbst im Zusammenleben mit anderen seine Rolle unzulänglich be-
wältigt, tritt Melancholie in Erscheinung. Und wenn die grundlegenden Ver—
hältnisse des Selbst zum Kosmos oder der Natur gestört werden, zeigt sich die
Angst dieser kritischen Situation in Form einer Epilepsie. — Bin Kimura: Zeit
und Angst, Zeitschrift für Klinische Psychologie, Psychopathologie und Psy-
chotherapie 33 (1985) 1, 41 — 50 ka

Die Randgruppen—Problematik

Die Randgruppenzugehörigkeit ist eine universelle Eigenschaft des moder—
nen Kulturmenschen und eine der bedeutendsten Entdeckungen der neueren
sozialwissenschaftlichen Forschung. Ursprünglich verstand man unter «Rand-
gruppe» Leute, die sich mit ihrem Mundwerk (ihrem «Rand») den Lebensunter—
halt verdienten oder Aufsehen erregten, wie Marktschreier, Herolde, Possen-
reißer oder Bänkelsänger. Eine Randgruppe par excellence sind seit je die Stu—
denten. lNährend sie früher eine relativ scharf abgrenzbare sprachliche und ri-
tuelle Subkultur darstellten, sind sie inzwischen durch effektvolle Kombina-
tion «aus verbaler Kunstfertigkeit und kraftmeierischer Lautstärke» zur zentra—
len Randgruppe unserer Gesellschaft geworden.

Der Begriff Randgruppe hat natürlich einen Bedeutungswandel durchge—
macht. Die spätfeudalistischen und bürgerlich-kapitalistischen Unterdrüc-
kungsmechanismen führten zu einer gesellschaftlichen und auch räumlichen Se-
gregation von Trägern unliebsamer Merkmale. «Rand» wurde als unscharfe
Grenzzone eines Areals verstanden, in die unter religiösen, moralischen und

hygienischen Rechtfertigungsgründen Gruppen abgedrängt wurden, denen ge-
genüber Berührungsängste bestanden bzw. von den jeweils Herrschenden ge—
schürt wurden.

Als Beispiele für Randgruppen von heute wären die Ostfriesen, Steuerflücht-

linge, Zaungäste und Mauerblümchen, Partvmuffel, Trittbrettfahrer, notori—
schen Fußgänger und Konsumverweigerer, aber auch Polizisten (Bullenl),

Schwiegermütter und grüne Witwen zu nennen. Berührungsängste gegenüber

diesen Gruppen spielen allerdings heute keine so große Rolle mehr bzw. wer-
den kompensatorisch verdrängt (man denke z. B. an die Ostfriesen-‚
Schwiegermutter- oder Bordellwitze). Neuerdings geht man sogar so weit, auch
die Mehrheit der Bevölkerung, nämlich die Frauen, als «Randgruppe» zu defi-

nieren. Daraus wird deutlich, daß heutzutage Randgruppen keineswegs nur
mehr «am Rande» der Gesellschaft existieren, sondern mitten unter uns sind

und jeder damit rechnen muß, Mitglied mindestens einer Randgruppe zu sein.
Selbst die Mitglieder einer Gesellschaft, die zunächst in keiner Randgruppe zu

GlV 3—1 (l985) 5-3
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finden sind, bilden ihrerseits wiederum eine Randgruppe: nämlich die Rand-

gruppe der Restmenge aller Mitglieder einer Gesellschaft, die sonst keiner
Randgruppe angehören. Folgerichtig diskutieren Anthropologen die Frage, 0b
die Randgruppenzugehörigkeit («Marginalität») als anthropologische Grundka-
tegorie den Universalien des homo sapiens zuzurechnen sei.

Ein typisches Beispiel für eine Randgruppe unserer Zeit stellen die Fußball-
fans dar: Sie werden vom eigentlichen Geschehen ferngehalten, sind also «an
den Rand» gedrängt (Segregations— bzw. lsolationskriterium). Auf die Statisten—
rolle von Zuschauern reduziert, haben sie keinerlei Einfluß auf aktuelle Ent—
scheidungsabläufe (Entmündigungsprinzip). Andererseits haben sie die finan-
zielle Last des Ganzen zu tragen und für die exorbitanten Einkünfte weniger
Privilegierter aufzukommen (Ausbeutungskriterium). So ist zu erklären, daß
schon kleine Frustrationen zu explosiven Ausbrüchen und massiven Verbalin—
jurien führen, die nichts anderes sind, als «atavistische Rückfälle in ursprüng-
lich randgruppenhaftes Schreien und Lärmen». Die «Ausgesperrten» beginnen
zu randalieren, geraten schließlich «außer Rand und Band», richten die aufge-
stauten Aggressionen gegeneinander, auch gegen sich selbst. Gelingt es einigen
von ihnen, aus ihrem «Ghetto» auszubrechen und in das Geschehen auf dem
Spielfeld einzugreifen, werden sie auf der Stelle in die Schranken gewiesen
und mit Gewalt niedergeknüppelt (Unterdrückungskriterium). Sie werden als
«üble Krawallmacher» abgestempelt, des Vandalismus bezichtigt und mit der
Härte des Gesetzes verfolgt, das wie immer Gesetz der Herrschenden ist. Hier
begegnen wir den sozialpsychologischen Mechanismen der Stigmatisierung,
der gesellschaftlichen Ächtung und Diskriminierung bis hin zur Kriminialisie-
rung. - Gottlob Kleine-Moritz: Ein Volk von Randgruppen? Ein Trendbericht.
Psychologische Rundschau 35 (1984) 4, 214 — 215; Psychologische Rundschau
36 (1985) 1, 26—27 ka

LITERATUR

Die Stellung des sozialen Problems in der
Österreichischen Literatur

l-‘Vährend die Österreichische Literatur um die Jahrhundertwende an der ge—
samtdeutschen Literatur eher überdurchschnittlich beteiligt war, ist ihr Anteil
an Arbeiterdichtung deutlich unterrepräsentiert. Das soziale Problem, das vor
allem ein Problem der Arbeiterschaft war, spielt in ihr also eine relativ unter—
geordnete Rolle. Bei den großen österreichischen Erzählern lassen sich im-
merhin Spuren der sozialen Frage verfolgen, so z. B. bei J—larie von Ebner—
Eschenbach, deren Dorf— und Schloßgeschichten vollgestopft sind mit sozialen
Anklängen bzw. Anklagen. Es werden aber eben nur die Probleme des ländli-
chen Milieus geschildert, ihre Thematik ist eben nur die Thematik der Dorfar—
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mut. Ferdinand von Saar wendet sich in einzelnen seiner Erzählungen, so z. B.
in «Die Steinklopfer», bereits den proletarischen Opfern der Industrialisierung
zu. In der Zwischenkriegszeit läßt vor allem Anton l‘i’ildgans die soziale Frage
lebendig werden. Arthur Schnitzler gestaltet in seinem Roman «Therese» ein
Dienstbotenschicksal als individuelles Lebensdrama, das gleichzeitig auch als
soziales Massenschicksal zu verstehen ist und als «Chronik eines Frauenle-
bens», in dem die Faktoren «geschlechtsspezifischer Diskriminierung und Llne
terdrückung» besonders eindringlich in den Vordergrund gestellt werden. Die
Dienstboten und Hausgehilfinnen galten als Inbegriff sozialer Notlage und Aus—
beutung der damaligen Zeit. In ihren Kreisen waren, eben auch als Folge ihres
bitteren Schicksals, die häufigsten Suizidanten zu finden. «Der Roman eines
Menschen» mit dem Untertitel «Das rauhe Leben» von Alfons Petzold ist nicht
bloß ein autobiographisches Werk, sondern versucht am Beispiel eines Einzel—
schicksals das Massenelend und die leidende Kreatur par excellence sichtbar
zu machen. Alfons Petzold gelang es, die Aufmerksamkeit auf die von der offi-
ziellen Literatur im Stich gelassene Arbeiterschaft zu lenken, die Opfer der ln—
dustrialisierung und die in ihrem Gefolge auftretenden sozialen Ungerechtig-
keiten ins rechte Licht zu rücken. Er entwickelte sich zum Diagnostiker der so—
zialen Krankheit, die andere, physische und psychische Krankheiten, wie die
Tuberkulose und den Alkoholismus, nach sich zog. Alkoholismus war in vielen
Fällen der einzige Trost, der dem Betroffenen in ihrer Flucht aus der YVirklich—
keit blieb. Stefan Zweig, selbst einer der großen Exponenten der bürgerlichen
Literatur, begründet das Fehlen solcher Schilderungen in der übrigen Litera-
tur der großen Namen und der am literarischen Markt Etablierten damit, daß
man weiterhin nur das Positive der damaligen Zeit wahrhaben wollte und die
aufkeimenden Gefahren, die sich aus den verübten Ungerechtigkeiten ergaben,
willentlich verdrängte. Auch Hugo von Hofmannsthal, der der sozialen Frage
ebenfalls geflissentlich auswich, war sich sehr wohl der Tatsache bewußt, daß
die Tonangebenden der Literatur nicht für die Massen sprachen, sondern ihre
eigene keineswegs repräsentative Welt überhöhten und an den sozialen
Grundproblemen derer, die ihre literarischen Produkte lasen, vorbeigingen.

Bei Josefluitpold schließlich zeigt sich die Tendenz zur Idealisierung des Pro-
letariats. In der vom Austromarxismus inspirierten Literatur wird die soziale
Frage sogar romantisch verklärt. Die sogenannte linke Literatur im weitesten
Sinne beweist überhaupt eine Vorliebe für diese Thematik. So sind die meisten
literarischen Talente, die sich in dieser Richtung bewegen, in den Kreisen der
Österreichischen Sozialdemokratie zu finden. — Norbert Leser: Literatur und
das soziale Problem in Wien, Literatur und Kritik (1985) 193 184, 131 — 140

ka

GW 34 (1985) 3
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THEOLOGIE

Zur Wandlung der Moral in der modernen Gesellschaft

Das faktische Verhalten und mitunter auch die Einstellungen zu bestimmten
Problemen haben sich in den letzten Jahren und Jahrzehnten beträchtlich

geändert. Bestimmte Handlungen, Ansichten, Wertschätzungen, Urteile und

Ideale sind in der Öffentlichkeit nicht mehr anerkannt. Auf der einen Seite ste-

hen kirchliche und humane Maßstäbe, die in der Vergangenheit Geltung besa-

ßen, auf der anderen steht die Gesellschaft, in der abweichende Maßstäbe für

moralisches Verhalten «in» sind.

Lösungen zu diesen Problemen werden auf verschiedenen Wegen gesucht.

Nicht wenige Christen fordern eine Rückkehr zu den überkommenen Normen
und Idealen, die Ausdruck der von Gott gewollten sittlichen Ordnung seien.

Schwierigkeiten ergeben sich hier insofern, als Probleme auftauchen, die in

der Tradition nicht vorkamen (Einsatz atomarer Waffen, Zeugung menschli-
chen Lebens außerhalb des Mutterleibes, Organentnahme bei einem gesunden
Menschen zur Transplantation). Das starre Festhalten an veralteten Normen
würde dazu führen, daß der Dialog nur mit Gleichgesinnten gesucht würde, um
eine Bestätigung dessen zu erfahren, was man ohnehin schon für richtig hält.
Zu beachten ist, daß, wer gegen eine überlieferte Norm verstößt, deshalb nicht
automatisch auf Normen überhaupt verzichten möchte.

Eine andere Lösung bietet sich in der Orientierung an Überzeugungen und
Verhalten der Mehrheit an. Man beruft sich dabei auf die Verhaltensweisen der
Umwelt, auf Umfragen, Statistiken und die in den Medien verbreiteten Stanm
dards.

Beide Lösungen sind einseitig und daher nicht akzeptabel. Zu einer differen-
zierteren Verhältnisbestimmung zwischen christlicher Tradition und Erfah—
rungen des Christen in der modernen Gesellschaft hat das II. Vatikanische Kon—
zil wichtige Anstöße gegeben:

a) «Theologie und Kirche dürfen nicht Selbstzweck sein, sondern haben den
Menschen, die in der Gegenwart und in unseren Gesellschaften leben, zu die“
nen.» Dazu gehört die Wahrnehmung und Anerkennung gewandelter oder sich
wandelnder Lebensbedingungen.

b) «Die zentrale Größe, von der her diese Veränderungen gedeutet werden
und an der sich Moraltheologie wie kirchliches Handeln zu orientieren haben,
ist die Person J esu Christi.» D. h., daß die Begründung auf kirchliche Traditio-
nen allein nicht ausreicht, sondern Jesus in seiner Zuwendung zu den Men—
schen, seinem Leiden und Sterben das Beispiel christlicher Existenz schlecht—
hin ist.

c) «Christen und christliche Gemeinschaften dürfen keine erratischen Blöc—
ke in einer im übrigen völlig anders gearteten Welt sein», sondern müssen in
alle Bereiche der Gesellschaft hineinwirken.
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d) Als Weg zur fruchtbaren Auseinandersetzung zwischen christlichem
Glauben und den Problemen und Fragestellungen der modernen Gesellschaft
wird der Dialog empfohlen, d. h. ein Gespräch, bei dem ein wechselseitiger Aus-

tausch stattfindet und das Ziel ein gemeinsamer Standpunkt ist. Die einzige
Vorbedingung eines Dialogs ist, daß die Beteiligten bereit sind, vom anderen zu
lernen. — Konrad Hilpert, Neuss: Christliche Moral und moderne Gesellschaft,

Geist und Leben 58 (1985) 1, 13 — 28 ka

Auswirkungen der Entmythologisierung

Eine letzte, nicht mehr überbietbare Steigerung in der Richtung auf
Abstraktion erfuhr der Prozeß der Entsakralisierung durch das Lebenswerk
von Rudolf Bultmann und Friedrich Gogarten, das überraschenderweise auch
unter katholischen Theologen breiten Eingang gefunden hat. Der machtvolle
Einfluß der Existenzphilosophie bewirkt, daß hinfort alle seinshaften Aussa-
gen der Ächtung anheim fallen. Das Leben des Glaubens besteht in immer
neuen Entscheidungen, die sich unter dem Anruf der biblischen W’ortverkiin-
digung ereignen. Es geht hinfort nicht mehr um die Sachen, es geht immer nur
um die Person. Daß die sinnliche Anschauung dann auch nicht mehr Träger
der göttlichen Gegenwart werden kann, leuchtet ein.

Gogarten hat als die eigentliche Großtat des Christentums gerühmt,
daß es unter seinem Einfluß möglich geworden sei, die Natur zu ent—
zaubern und hinfort souverän zu beherrschen. Er ist dabei einer ver—
hängnisvollen Verwechslung erlegen, wobei nur schwer zu begreifen
ist, wie kritiklos diese Entdeckung alsbald nachgebetet wurde. Der Kosmos
wurde durch den Siegeszug des Christentums gewiß entgöttert, aber nicht ent-
göttlicht, was durchaus zweierlei ist. Jupiter und Zeus versanken in wesenlo-
sen Schein vor dem Christus Victor. Über der Schöpfung lag hinfort der Glanz
der Ostersonne. Man denke an Kepler und Paracelsus, an Hildegard von Bin—
gen und Franz von Assisi, an Jakob Böhme und Paul Gerhardt, von Goethe und
Hölderlin, der die Natur «meine süße Schwester» genannt hat, ganz zu schwei—
gen! Sie alle dachten nicht daran, die Natur zu säkularisieren. Daß sie völlig
versachlicht wurde, ist durchaus ein Produkt der Neuzeit, ist das Ender—
gebnis des industrie-technischen Zeitalters, das sich inzwischen leidvoll genug
an uns allen ausgewirkt hat.

Manfred Josuttis, Professor für Praktische Theologie an der Univer-
sität Göttingen, faßt den Ertrag in dem Buch «Der Pfarrer ist anders» in
die Festsrellung zusammen: Der neuzeitliche Mensch kennt keine hei-
ligen Orte, keine heiligen Zeiten, keine heiligen Verrichtungen mehr.
Orte, an denen das Heilige in lokaler Stetigkeit begegnet, wie noch im
römischen Katholizismus, gibt es nicht mehr. Heilige Gegenstände sind infolge—-
dessen abgeschafft. Das Heilige kann nur als personale Präsenz erfahren wer-
den im l'Vor-t der Predigt, im Zuspruch. der Vergebung. «Es gilt, Pfarrer zu sein,
ohne heiligen Raum, Zeiten und Gegenstände.»

GW 341(1985) 3
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Solche Parolen finden heute in beiden Kirchen williges Gehör. Doch
es fehlt in unseren Tagen auch nicht an Stimmen, die davor warnen,
mit der Entsakralisierung nicht zu weit vorzupreschen.

Theologen sind im allgemeinen durch Theologen nicht zu belehren,

nicht zu bekehren. Man kann sie bestenfalls überleben. Nach einem

Wort Jesu kann Gott aber auch Steine schreien lassen, wenn die Kin—
der des Lichts sich verstockt und verblendet zeigen (Luk. 19,40). - Aus:
Impulse 19, X / 83, Evangelische Zentralstelle für Weltanschauungsfragen, 5 —

6

GRENZGEBIETE

Grenzgebiete der Wissenschaft

Die geschichtliche Analyse der verschiedenen Anschauungsformen von
Welt und Mensch führt zur Feststellung, daß bereits bei den antiken Kulturen
die Vorstellung von einer vierfachen «energetischen Form» in Welt und
Mensch bestand, die gekennzeichnet wird mit Physis, Bios, Psyche und Pneuma

(Geist).
Erst seit Plato sprechen wir von zwei Prinzipien: Leib — Seele, Materie —

Geist, wobei noch hinzuzufügen ist, daß seit Demo krit auch die Vorstellung von
einem Prinzip, nämlich der Physis, besteht. Das heutige Wissen zeigt jedoch
klar, daß wir in Welt und Mensch eine vierfache energetische Form unter—
scheiden müssen, nämlich Physis, Bios, Psyche und Pneuma. Es ist nämlich
nicht gelungen, den Bios in die Physik zu übersiedeln. Der Bios hat eine eigene
Qualität. Ebenso ist es nicht gelungen, die Psyche dem Bios gleichzusetzen.
Schließlich scheiterte auch der Versuch, das Pneuma, den Geist, als Funktion
der Psyche zu deuten. Diese Vierfache Konturierung ist daher für das Ver—
ständnis von Welt und Mensch, für eine IMAGO MUNDI, von entscheidender
Bedeutung.

Die Erforschung der Eigenart dieser vier Vllirkqualitäten kann uns die Spra-
che der Natur und ihres Schöpfers wieder verständlich machen. Ein umfassen-
des Aufdecken dieser Grundsprache der Natur erfordert aber auch die Be-
schreibung und Analyse der Grenzphänomene.

Grenzphänomene sind jene Erscheinungsformen des Kosmos, die sich in den
Grenzbereichen von Physis, Bios, Psyche und Pneuma, von Immanenz und Trans—
zendenz, von Beweis und Lebenserfahrung, von Gesetzmäßigkeit und Spontanität
ereignen.

Nach der Gesetzmäßigkeit der Funktionsabläufe und —strukturen unterschei-
det man normale und paranormale Grenzphänomene.

Als normale gelten jene Grenzphänomene, deren Verlaufsstrukturen den be-
kannten Naturprozessen bzw. den anerkannten Vorstellungsmustern entspre—
chen. '
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Als paranormal sind hingegen jene Grenzphänomene zu bezeichnen, deren
Verlaufsstrukturen von den bekannten Naturprozessen bzw. den anerkannten
Vorstellungsmustern der Deutung von Welt und Mensch abweichen oder abzu—
weichen scheinen.

Die normalen Grenzphänomene sind vornehmlich Gegenstand interdiszipli-
nären wissenschaftlichen Bemühens, das sich mit der Aufdeckung von Gesetz—
mäßigkeiten befaßt, um sie in Forschung, Technik und Wirtschaft nutzbar zu
machen.

Die paranormalen Grenzphänomene sind hingegen Gegenstand der Paranor-
mologie, die sich mit der Absicherung der Echtheit, der Beschreibung der Er-
scheinungsformen, dem Aufdecken der Abweichungen von den bekannten und
anerkannten Gesetzmäßigkeiten und dem Suchen nach möglichen Gesetzmä-
ßigkeiten paranormaler Phänomene befaßt.

Das Institut für Grenzgebiete der Wissenschaft und IMAGO MUNDI haben,
sich daher die Aufgabe gestellt, die Phänomene und Kenntnisse in den Grenz—
bereichen von Physis, Bios, Psyche und Pneuma, von Immanenz und Transzen—

denz, von Beweis und Lebenserfahrung, von Gesetzmäßigkeit und Spontanität
durch Dokumentation, Interpretation, Forschung und Information in ihrer Be—
deutung für das Ganze zu beleuchten und einer wahrheitsgerechten IMAGO
MUNDI einzugliedern. Dabei sollen jene Bemühungen in Wissenschaft und
Forschung gefördert werden, die den Wissensbesitz spezieller Fachkenntnisse
in ihrer Bedeutung für das Ganze beleuchten und jene Fachkenntnisse hervor—
heben, die für das Welt- und Menschenbild, für eine IMAGO MUNDI, neue
Aspekte beinhalten.

GW 341(1985)3
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Basler PSI-Tage 85

Vom 31. Oktober bis 3. November
veranstaltet die Schweizer Muster-
messe Basel die Basler Psi-Tage 85
mit dem Thema: Leben nach dem
Tod? Der Kongreß umfaßt einen
theoretisch-wissenschaftlichen Teil

mit Fachvorträgen und einen prakti—
schen Teil mit verschiedenen Demon-
strationen.

Für weitere Informationen wende
man sich an: Schweizer Mustermes-
se, Kongreßdienst «Basler Psi-Tage
85», CH—4021 Basel, Tel.
061 / 262020

Abt Alois Wiesinger

Am 28. September 1985 fand im Zi—
sterzienserstift Schlierbach, Ober—
Österreich, ein Symposion zum Ge-
denken des 100. Geburtstages und
des 30. Todestages von Abt Dr. Alois
Wiesinger statt. Der Zisterzienserabt
TNiesinger gründete 1951 mit dem
Verleger Josef Kral, Abensberg, Ndb.,
die Zeitschrift «Erkenntnis und Glau—
be», später «Glaube und Erkenntnis»,
«Verborgene Welt» und seit 1967
«Grenzgebiete der Wissenschaft».
Durch das Buch «Okkulte Phänomene
im Lichte der Theologie» hat sich
Wiesinger besonders exponiert und
kommt in kirchlichen Kreisen erst
heute zur verdienten Anerkennung.
«Wissen und Glauben sollen einander
nicht feindlich gegenüberstehen, son-
dern sich gegenseitig fördern, ergän—
zen und beleuchten. So soll in dieser
Schrift einerseits der Begriff ’Geist’
(ohne jedwede Stofflichkeit) aus der

Theologie in die okkulte Wissen-
schaft eingeführt werden, den man
dort nie so zur Gänze finden kann; an—
dererseits soll, wie gesagt, auch in die
Glaubenslehre manches Licht fallen,
das ohne die experimentelle Erkennt-
nis der Fähigkeiten der rein geistigen
Seele fehlt.» (15 / 16)

H. H. Price 'i‘

Am 26. November 1984 starb in
Oxford Prof. Henry Habberley Price,
ehemals Präsident der «Society for
Psychical Research», London. Dr. Pri—
ce unterrichtete jahrelang das Fach
Logik an der Universität Oxford so-
wie Logik und Philosophie an mehre—
ren amerikanischen und britischen
Universitäten. Er veröffentlichte
auch zahlreiche Schriften auf diesem
Gebiet. Für die Parapsychologie ist er
besonders durch seine Studien über
Telepathie und Erscheinungsphäno—
mene hervorgetreten.

Alister Hardy "1‘

Am 23. Mai 1985 verstarb in OX—

ford der international bekannte Mee-
resbiologe Sir Alister Hardy. Seine
Schriften, betreffend Naturwissen—
schaften, Religion und Philosophie,
erschienen in einer Reihe angesehe—
ner Zeitschriften. Auf zwei interna—
tionalen Konferenzen der «Parapsy—
chology Foundation» legte er auch
seine Gedanken zum Gebiet der Pa—
rapsychologie vor. Besonders hervor—
zuheben ist, daß er einer der wenigen

war, die es verstanden, wissenschaft—
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liche Fakten mit religiösen Lehren
und den Errungenschaften der psy-
chologischen Forschung in Einklang
zu bringen.

Anita Gregory i“

Am 7. November 1984 starb die be—
kannte britische Parapsychologin Dr.
Anita Gregory. Ihr besonderes Inter-
esse galt dem Paranormalen im men—
schlichen Verhalten und dem Stu—
dium physikalischer Phänomene. Ihr
besonderes Verdienst ist es auch, daß
sie die Arbeiten russischer l'Vissen—
schaftler auf dem Gebiet der paranor—
mologischen Forschung westlichen
Parapsychologen erschloß.

Robert Thouless -z—

Am 25. September 1984 starb Dr.
Robert Thouless, einer der anerkann-
testen Forscher der «Society for Psy-
chical Research». Thouless war Do-
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zent für Psychologie an den Universi-

täten Manchester, Glasgow und Cam-
bridge. Besonderes Augenmerk wid—
mete er der Frage des Fortlebens
nach dem Tode.

«Kosmobiologische Woche»

Vom 28. Oktober bis 3. November
1985 findet in Stuttgart unter dem
Thema «Mensch und Natur im kosmi—
schen Feld» die sogen. «Kosmobiolo—
gische Woche» statt. Hierbei soll vor
allem der Blick für das psychsche Ge—
schehen entwickelt werden, um stati-

sche und dynamische Kosmogramm—
Betrachtungen kombinieren und zur

Synthese bringen zu können.
Für alle weiteren Informationen

wende man sich an: Sekretariat «Kos-
mobiologische Woche», Fichtel—
bergstr. 22, 7000 Stuttgart 30, Tel.
o7 11/ 81 58 07.
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BÜCHER UND SCHRIFTEN

FREI Gebhard: Probleme der Parapsycho-
logie: Die Welt der Parapsyehologie: Be-
sessenheit, Exorzismus und Ekstase: Die
Parapsychologie in der Welt des Wissens,
hrsg. v. Andreas Resch. — 3. verbesserte
Aufl., Innsbruck: Resch 1985, 307 8., öS
250.—, DM 36.—

Endlich liegen die gesammelten Aufsät-
ze des bekannten Theologen, Philosophen
und Parapsychologen, Prof. Dr. Gebhard
Frei, in der dritten Auflage wieder vor.
Obwohl Frei bereits 1967 starb, sind die
Ausführungen aufgrund seiner grundsätz-
lichen Fragestellungen heute noch von bew
sonderer Bedeutung. Es hat nämlich außer
Frei noch keinen Paranormologen gege-
ben, der in einer so umfassenden philoso—
phisch—theologischen Betrachtung die Fra-
ge des Paranormalen behandelte.

Nach Frei zeichnen sich hier vor allem
drei Hauptprobleme ab: das Raum-Zeit-
Problem, die Frage des Feinstofflichen und
die Frage Animismus und Spiritismus.

Diese drei Probleme bilden auch die
Grundfragen, um deren Beantwortung
sich Frei in den hier vorliegenden gesam—
melten Aufsätzen bemüht. Im ersten Teil
wird der Versuch unternommen, die ganze
Problemweite des Paranormalen aufzurol—
len, um dann den Leser in den zweiten Teil
einzuführen. In einem dritten Teil wird

dann die Bedeutung der parapsychologi—
sehen Forschung zur Klärung von Proble-
men anderer l-Vissenszweige hervorgeho-
ben. Wie Frei schon in seiner Einleitung
erwähnt, sind bei Sammelbänden Wieder-
holungen unvermeidbar. Wer diese Auf—
sätze aber aufmerksam durchliest, der
wird gerade durch diese nicht ganz selten
vorkommenden Wiederholungen um so
besser in die Grundgedanken von Frei ein-
Steigen.

A. Resch

SCHEDL Claus: Als sich der Pfingsttag er—
füllte: Erklärung der Pfingstperikope,
Apg. 2, 1 — 47. - Vl-Iien: Herder 1981, 173
8., öS 175.—

Prof. DrDr. Claus Schedl, allen Teil-
nehmern der Il-IAGO MUNDI Kongresse
wohlbekannt und heute zu den besten
Kennern der Bibel und der Beziehungen

zu ihrer Umwelt zählend. setzt sich in

diesem Buch mit der Pfingstperikope, Apo-

stelgeschichte 2. Kapitel, Vers 1 — 47, also
mit dem Bericht über das erste öffentliche

Auftreten der Apostel beim Pfingstfest in

Jerusalem auseinander. Mit Hilfe seiner

diffizilen «Logotechnik» analysiert Schedl

dieses Lukanische Kapitel und kommt zum
Ergebnis, daß die Pfingstperikope einen

Text darstellt, der nach den Gesetzen von
«Welt, Zeit und Wort» ge5taltet wurde und

dessen Zahlensymbolik auf hohe Wort—

und Ausführungskunst verweist. Die von
Lukas geschriebene Pfingstperikope

bringt, nach Schedl, weder im Pfingstbe—
richt noch 'in der Pfingstpredigt Petri,
noch auch im Schlußbericht über das Le-
ben der L'rkirche, volkstümliche Erzäh—

lung in ungebundener Prosa, sondern

stets streng an Modelle gebundene KunSt-
sprache. Weil hier Sätze, iVörter und

Buchstaben scharf ineinander greifen, wo—

bei sich das Wort sozusagen verdichtet,
könnte man aufgrund eben dieser stren-
gen Formung, wenn es nicht mißverständ—

lieh klingen würde, von sakraler «Dich—
tung» sprechen (164). Ferner zeigte die
Überprüfung des rabbinischen Sprachge-

brauchs, «daß die Sätze ’Und alle wurden
vom Heiligen Geist erfüllt’ und ’sie began—
nen zu reden, wie es der Heilige Geist ih-
nen auszusprechen eingab’ insofern leicht
verständlich waren, als der Heilige Geist
in der alten jüdischen Theologie und
Frömmigkeit kein Fremdling war. Nicht
bloß die heiligen Bücher waren vom IIeili-
gen Geist eingehaucht, auch die Taten der

großen Heiligen wurden ebenfalls durch
den Heiligen Geist bewirkt. li‘Venn Jesus
W'under wirkte, konnte er dies nur des—
halb, weil der Heilige Geist in der Taufe
auf ihn herabgekommen war. Der Geist
(rüah) ist daher jene Kraft, die von Gott
ausgeht und in der Welt \\"under wirkt»

(‚166). Abschließend betont Schedl, daß
sich die Pfingstperiskope am beSten mit

dem Entwurf des neuen Israel nach Eze—
chiel (40 — 47) vergleichen läßt. «Beide
weisen utopische Züge auf. Das von Gott
verheißene neue Israel und auch das neue
Jerusalem wird sicher kommen.» (167).
ll’ann, das bleibt offen. Ein Buch für A11-
spruchsvolle.

A. Resch



Bücher und Schriften

SCHEDL Claus: Zur Christologie der
Evangelien. - Wien: Herder 1984, 267 S.,
ÖS 260.—

In dem vorliegenden Buch, das aus Yor—
lesungen über die biblische Theologie ent—
stand, legt Schedl eine «Christologie der
Evangelien» vor, die aus einem völlig
neuen Ansatz erwachsen ist. In Anwen—
dung seiner Methode der «Log0technik»
und seiner reichen Kenntnisse der bibli-
schen Welt, der biblischen Sprache und
der Literatur werden neben den einleiten-
den Hinweisen (Synagoge und Evange-
lium—Überblick über die svnoptische Frage
— Frühchristliche Nachrichten über die
Entstehung der Evangelien — Der Rabbi Je-
sus und seine Schüler — Die «Diener des
Wortes») folgende Schwerpunkte ausgear—
beitet: Ausrufung der Herrschaft der Him—
mel — Mächtig im Wort (Bergpredigt) -
Mächtig im Werk (Wunder) — Namen und
Wesen Jesu — Zukunftsentwurf der Kir-
che. Für die Paranormologie sind vor al-
lem die Ausführungen über das W’under
von besonderem Interesse. «Die Leute
wunderten sich über die Wunder: ’Noch
nie ist Derartiges in Israel geschehenl’ (Mt
9.33). Es konnte also die Tatsache, daß Je—
sus Wunder wirkte. nicht verschwiegen
werden. Die Pharisäer leugneten auch
nicht die Wunder selbst. sie interpretier—
ten diese nur anders: 'Mit dem EürSten
der Dämonen treibt er die Dämonen aus’
(.\It 9.34). (159). Das Hauptinteresse beim
\\'underzvklus .\lt 8 —9 beSteht, nach
Schedl. darin. den chriStologischen Cha-
rakter der Wunder klarzustellen. «Wer bei
der medizinischen oder philosophischen
Erklärung der Wunder stehenbleibt. geht
am Wesentlichen vorbei» (159). Keines
der Wunder wurde aus bloßer Wunder—
sucht erzählt. Ein überaus aufschlußrei-
ches Buch.

A. Resch

HEIM Burkhard'DRÖSCHER Walter:
Einführung in Burkhard Heim, Elemen-
tarstrukturen der Materie mit Begriffs-
und Formelregister. — Innsbruck: Resch
1985.150 S., DM 35.—. öS 250.—

.\Iit der Herausgabe der Bände 1 und 2
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von «Burkhard Heim: Elementarstruktu—
ren der Materie» liegt die Heimsche Theo-
rie der Elementarstrukturen in einer
Form vor, die selbst für den Fachmann
eine Herausforderung darstellt. Eine neue
BegriffSIerminologie, zahlreiche Hinweise
auf einzelne Formeln sowie die sehr kom-
primiert formulierten Schlußfolgerungen
stellen den Leser zuweilen vor große
Schwierigkeiten, den aufgezeigten Gedan—
ken zu folgen. Zudem dürfte selbst den
Fachmann eine Gegenüberstellung der
Heimschen Theorie den bekanntesten
Theorien der modernen tsik einige
Mühe kosten.

Die vorliegende Einführung greift daher
diese Anforderungen auf und versucht
durch eine Einleitung, eine Gegenüber-
SIellung von Heimscher Theorie und mo—
derner Physik, eine Zusammenfassung der
Grundgedanken von Band l und 2 sowie
durch ein Begriffs— und Formelregister die
Lektüre der beiden Bände zu eleichtern.

In Abschnitt l beleuchtet Dipl. Ing. Wal—
ter Dröscher die Entwicklung der neueren
tsik seit Anfang unseres Jahrhunderts
und stellt der Heimschen Theorie die be-
kannteSten Theorien der modernen Physik
gegenüber. Diese Gegenüberstellung zeigt
neben der Eigenständigkeit der Heim-
schen Theorie eine Fülle von Berührungs-
punkten mit den anderen Theorien auf.
was den EinStieg in diese völlig neue Be-
trachtung der Elementarteilchenphvsik er—
leichtern dürfte.

In den Abschnitten II und III gibt Burk—
hard Heim eine sehr gedrängte Zusam—
menfassung der Ausführungen von «Ele-
mentarstrukturen der Materie». Bd. l und
2, die entsprechend der Ausdrucksweise
Heims höchSte Konzentration erfordert.
Bereits die Lektüre dieser Zusammenfas-
sung, vor allem aber der genannten Bände.
machen das im Abschnitt I\' angeführte
BegriffsregiSIer und den in Abschnitt Y
aufgelisteten Eormelsatz zu unabdingba—
ren Hilfen. So ist diese Einführung nicht
nur ein Kurzabriß der Heimschen 'l'heo—
rie, sondern zugleich auch ein notwendi-
ges Nachschlagewerk bei der Lektüre von
«Elementarstrukturen der Materie».

A. Resch
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GROSS “7.: Was erlebt ein Kind im Mut—
terleib? Ergebnisse und Folgerungen der
pränatalen Psychologie. - Freiburg i. Br.:
Herder 1982,160 S., DM 7.90, öS 61.60

Dieses Buch versteht sich als Plädoyer
für die häufig — auch heute noch — als an-
maßend hingestellte Behauptung, daß die
Entwicklung der individuellen Persönlich—
keit bereits im Mutterleib ansetze. Nach
der Verschmelzung von Eizelle und Samen
zu einer einzigen Zelle beginnt unmittel-
bar die Differenzierung und damit die kon-
tinuierliche Interaktion zwischen neuem
Organismus und Umwelt. Der pränatalen
Psychologie ist die Erkenntnis zu verdan—
ken, daß der Mensch bereits im Uterus ein
sensibles Wesen ist, dessen Wahrneh-
mungsfähigkeit schon sehr früh beginnt.
Dies geschieht in der angegebenen Rei-
henfolge über das taktile System (Hautsin—
ne), das vestibuläre System (Ausbildung
der Gleichgewichtsorganej), das auditivc
und das visuelle System. Die Mutter—
Kind-Kommunikation geschieht über drei
verschiedene Informationskanäle: a) die
physiologische Kommunikation, b) die
Kommunikation über das Verhalten, c) die
empathische Kommunikation als Basis für
spätere «Intuition». Auch Atem und Herz-
schlag der Mutter gelten als wesentliche
rhythmische Elemente, die das werdende
Leben maßgeblich beeinflussen. Die F est—
stellung von REM—Phasen beim Ungebore-
nen ist ein Beweis dafür, daß ein Einfluß
des mütterlichen Schlaf-W'ach-Rbythmus
gegeben ist.

Bücher und Schriften

Der durch Lernprozesse gebildete Er-
fahrungsschatz wird in einer Art «Ge-
dächtnis» gespeichert, wobei zwischen eu-
tropen Ersterfahrungen (Erwerb von
Sachkenntnissen und Verhaltensmu-
stern), pathogenen Früherfahrungen und
pathoplastischen Erfahrungen (zur Kom-
pensation bestehender unlustvoller Situa-
tionen oder Leidenszustände) zu unter—
scheiden ist. lm letzten Schwangerschafts-
drittel kommt es als Produkt einer ständi—
gen Auseinandersetzung mit der Realität
zur Entwicklung eines immer differenzier-
teren Bewußtseins, d. h. unangemessene
Verhaltensweisen der Mutter können die
kindliche Psyche beeinträchtigen. Neben
den häufigsten Ursachen für die Ausbil-
dung physischer Krankheiten (Erbkrank—
heit der Eltern, Chromosomenanomalien,
sogen. Blastopathien mit Fehlgeburten als
Folge, Embryopathien bzw. Organfehlbil—
düngen) haben Untersuchungen erwiesen,
daß psychische Krankheiten eines Kindes
als Ergebnis einer gestörten Mutter—Kind-
Beziehung während der Schwangerschaft
bzw. negativer Einflüsse des sozialen Um-
feldes zu werten sind. Der Vater spielt in
dieser delikaten Phase durchaus keine
«untergeordnete» Rolle, insofern nämlich,
als er durch sein Verhalten gegenüber der
schwangeren Frau und seine Einstellung
zu dem sich entfaltenden Leben nicht un—
wesentlich zu einem harmonischen Ablauf
beiträgt.

P. Kapierer
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